
Fi  g   l   .Tixpiter 

Meyers  grosses 

Kon  versa  ti ons-Lexikon 

Hermann  Julius  Meyer 

Ami./ 





Wtytxs 
©rufsc» 

^ontterfrttions=iTmkon. 

Seifte  Auflage. 

gecfysefynte r   'gSanö. 
Stafetten  bis  Oiiutelit. 

Digitized  by  Google 



letjers 

(Ein  2Iad)fcfj[agen)erf\  bcs  allgemeinen  23iffats. 

gönjlirf)  ncuBcar&citcte  mtb  vermehrte  Auflage. 

iiit  rncljr  al§  11,000  Slbbtlbimgen  im  ̂ ejt  unb  auf  über  1400  33i£bertafetn, 

Sorten  unb  fßlänen  foroie  130  SeEtbeilagen. 

g>ed?3el)nfev  IJScutd. 

fßlatetten  bis  fHiittclu. 

Seidig  unb  2öictt. 

Bibnogvapfjifcfjea  luflifuf. 

1907. 



/   •   '   •   7 

/'  /   ir 

1 7   c   f 

v   <   /   6" 

A 

Hlk  Ä<d> te  rom  'Ctrlfiier  uorbfljalttn 

Digitized  by  Google 



B» 

BlafcUcn  (Blaquetted),  Heine,  meifl  Pieredigc 
flronjctdfeleben  mit  rcltgiüfen ,   mutbologifdjen  und 

aUc^oritdicn  XarftcDungen  in  glad)relief,  bie  tut  15. 
uitb  16.  gabrf).  in  Italien  cmc;cfertigt  tuurbtn,  um 
m   <1115«,  Jnbentafcitt,  Sfußtnfclebfit ,   Jianbelaber, 

SJmditer,  Campen,  ftäftdjen,  Jintenfäjfer,  Sintert, 
griff*  x.  eingelaifcn  ober  oldfjut»  unbBarcltagraffeit 
oenu|t  ju  werben.  Sie  finb  oft  Sterte  f)cruormgen> 
berSünttler  unb  werben  bedfjalb  non  beit  Sammlern 

übt  gefud)t.  (Sine  ber  rcief)f)altigiten  Sammlungen 

KÜft  bas  Berliner  SRufeuut.  3«  neuerer  ,'feit  finb 
bie  italienijetjen  B-  Bon  franjofifchen  fflebailleuren 
((Sfiaplain,  Sott)  u.  a.)  unb  banad)  aud)  Bon  anbern 
■tatbgeabmt  unb  ju  felbitänbigen  Shtnftwerlen  non 

■pobem  gormettreij.  nid  ßrfaß  non  SMebaillen,  aud» 
Sebilbet  worben.  SRoberue  Blafetten  f.  Jafel  »SKc* 

biitten  II»,  gig.  2,  unb  Jafcltt  IV—  VI. 
Blatiereu  (plaquie  ren,  fron}.),  fosiet  wicplat» 

liertn,  mit  einer  bönneu  Blatte  eine«  aubent  Stoffcd, 

V   C.  Silber  mit  ©olb,  belegen;  boijer  Plaqud,  plnt» 
teste  Säare  (f.  b.). 

Blaf obermen  (Bnu.jergnnoibe n),  f.  gifebe, 
Blalobönten,  f.  Siepnlien.  [S.  607. 
Blafoibcn ,   f.  gifebe,  S.  607. 
BUmnfttn,  f.  gliefcn. 
Bläu  (lat.),  eben,  flad);  tlar,  nerflnnblicb. 
Blau,  bie  beiuuüt  überlegenbe  SorfteUung  ber 

.fwete.  bie  ber  SJieitfd)  in  feinem  fcanbcln  nerfolgt, 
wteint  mit  ber  Borflellttng  berüSittel,  bie  jur  ßr» 
mdiung  bed  ,jroede«  angewenbet  werben  follen ;   im 

objett »tn  2inne  bnd  Sqjtcm  ber  Segeln ,   bic  man 
ptr  (irrtidjung  cined  ffweded  perfolgt ,   baber  foBicl 
Bi»  Cntwurf .   Xtdpofition.  3n  ber  $oefic  ift  B-  bie 

ein  größere«  ©an  je  leiteitbt  unb  bcgrenjenbetSiefnmt» 
Mptellung,  innerhalb  bereit  fid)  ber  gattje  Borftel» 

lusodprojeß  bed  Xid)terd  BotIjiei)t.  —   gernct  ift  B. 
futb  bie  fühlbare  Xarflellung ,   wie  fid)  ein  ©anjed 

ou«  feinen  Jeden  jufaiiimenjteQt,  namentlidi  wenn 
bie«  Oktnje  ein  räumfidjed,  in  Bcrjünglem  äJiaßftab 
bentettbared  ift.  3nbeionbere  im  militärifeben 

»tun  g't  B   ein  Silb  bed  ©elänbed  in  größerm  3Raß» ilabe, j.  S.  ber  SSe&tifcbplan  (äKefstifdjaufnabme) 

unb  bie  Släne  Bon  ©efedilen  in  ber  Segel  im  'IHaß» 
ilabe  1:25,000,  mäbrenb  bic  @elimbebnr|tetlungen  in 
tieaierm  IKaßflabc  Starten  beißen.  Bnbcrfeitd  flogen 
bent aui  genauen SReff ungen  beruhen ben %   bieÄro* 
libimbolijjen  gegenüber.  Bgl.8.  Sdjulje,  Xnd 
»ilitöiifibe  Sufnebmen  (Ceipj.  1903). 

*1*1»  *ono.,2ejUon,  »   Stuft.,  XVI.  Sb. 

I   -   *   >   v 

_   Blatt,  Stabt  itt  Böhmen,  510  m   ü.  $!. ,   an  ben 
Staatdbabnlinien  Bilfen-ßger  unb  B   -Satbau,  Siß 
einer  Bejirldbauptmannfcbaft  unb  eine«  Bcjirtbge» 
ritbld,  bat  eincBfitrrtirdje  mit  alten ©rabmälcrn,  eine 

alte  Burg  (14(K)).  ein  Schloß  beo  ©rafen  'Ji'ofitp 
(1737),  ein  Satbaud,  eine  Oberrealidjule,  eine  Sur* 
nierfabrif,  ©erbetei,  2   Bierbrauereien,  eine  Spar» 
taffe  unb  asoo)  3556  beutfdjc  ßinwolmer.  Sorblid) 

bic  'BaUfabrtöfirebe  St.  finita,  füblid)  bic  ̂ cOulofe» 

fabrit  3ofcpbibütt»- 
'■lMana,©ioBanniBntonio'f(mebeo,8aron, 

ftftronom,  geb.  8.  Sot).  1781  in  Bogbera,  geft.  20. 3an. 

1864  ald  Xirettor  ber  Sternwarte  in  Jurin ;   Theo- 
rie du  mouvement  de  la  lnnc-  (Jurin  1832,  3Bbe.). 
Blanartcn  (Dendrocoelidae).  ©ruppc  ber  Stru« 

bclwiirntcr  aud  ber  Mlajic  ber  Blattwürmer  (f.  b.), 

läitglitbrunbe,  platte  Jiere,  itid)t  fetten  mit  obrenför» 
ttiigen  Cnppett  am  Botberrattbe  be«  Hörperd,  jtnei 
ober  Bielen  Bugen,  meift  in  ber  SKtltc  bed  itörperd 

an  ber  Baudifeitc  liegendem  SJiuttb  unb  bäum  ober 
tteßartig  Bcrjroeigtem  Xarrn.  Jie  B-  bed  fiißen 

SSaffer«  befißett  ein  ieljr  weitgebenbeoSegenerntions» 
Bermögen,  inbent  uitbt  nur  abgeftbniltene  Stopfe  unb 

Scbwa'tt  ;e  nett  gebilbel  Werben,  fonbent  aud)  nerbiilt» nidmüfjtg  fleine  leilftüde  nod)  regeneraliondfäbig 
finb,  ober  an  feitlicbeu  ßinfcbnillett  nette  Stopfe  unb 

Sdjwän je  berporfproifett ;   aud)$eteromorpbofen,  b.b. 
Bilbungett  atibrer  Sförperteile,  ald  an  bie  betreffenbe 

Stelle  gebörett,  fommett  Por.  Stau  uiitcrfebeibet :   1) 
Tricladidea  (Mouoaonopora),  ju  betten  bie  Silit» 
tnaf f erplanar ien  (Planariidae,  bierber  bie  bäufigen 
©atlungen  Dcndrococlum  unb  Planuriu,  f.  jofel 

»Süftwafferfauna  II«,  3ig.  6   u.  7)  unb  bic  Canb* 
plattartett  (Oeoplauidac)  geboren.  Ceßtere  finb 

ianggeftredt  unb  befißett  eine  beutltdje  ifuiuiudte  jum 

Stricdteit.  2)  Seeplanarien  (Polyokdidea,  l)ij»o- 
nopora),  mit  meift  febr  breitem  ftörper,  bieaudfcblicft» 
lid)  bad  HJtccr  bewobnen  unb  eine  bebeutenbe  ©rüge 

erlangen;  belanntere  ©attungen  Bott  ißnen  finb  Dis- 
aoeehs  (f.  Jafcl  »Büiirmcr  I   ,   gig.  5),  Psendocoros 

(gifl.  10),  Stylocbus  (gig.  11),  Yungia  (gig.  21), 
bie  lid)  meift  burd)  beit  Beiiß  ber  eigenartigen  Süll» 

lerfdten  Slaroe  aussjcidjncn  (f.  Jafel  » (jnlwideluitgd» 

gefd)id)!c  II»,  gig.  3). 
Vtanch.,  bet  Jier»  uttb  Bflaitjcmtamen  flblttr» 

jung  für  3ulcd  Emile  Blandjon  «er.  jUin»W4ittt), 

Brofeffor  ber  Botanif  in  SfontpcUicr,  geb.  21.  Scan 

1823  in  ©nnged  (grault;,  gejt.  1.  Sprit  1888  in 
1 



fßUtntJiette  —   iUatuf. 2 
AtjuipeUt’r.  (Sr  entbeefte  btt  üioblauS  in  Curapa 
uit''  'Ituiet1 :   > Hurtu-  lVuRtrri«is-  (IHM  58i. 

'IJuiirtiftK  ftnuy,  h»  pimijH  ).  Sie füinttAen ; 
JdjmuI'ibidMenf ,   IVtebrrfiab  iSlanffdieit). 

füiantitanpaft  .in.  rfm«*»» ...  m   ben  Anben 

«i»  öübumettia  unlfr  35“  12'  fühl.  Sr.,  rerbinbet 
(Sbile  1   Jalta  unb  (Surico)  mit  Argentinien,  mit  jwei 

Übergängen,  einem  nürblidjen  pan  3048  unb  entern 
fäblid)en  pan  2230  m   SieereSbobc,  über  brn  eine 
(fiirnbalm  geplant  ift. 

VUiuf,  1)  (Mnttlieb  Jafob,  gelehrte»  Ibepfog, 
geb  Jft.  So».  1761  ut  tKiirtingcn  in  Kürttcmberg. 

geil.  81.  "'lug.  1333  in  flammirn .   warb  1780  hef- 
tiger in  Stuttgart  unb  17hl  Stofeffar  baielbfl.  1784 

Srofeifor  brr  Theologie  m   öütttngen,  180.)  (Heneral* 
iuperintenbentunb  l828\’tbtmSume!be.  Son  feinen 

bi.'  fogot.  prngmaltirtirUirtliabi'bunb'nbirnbfnSiirr 
len  fittb  berporju  heben:  -Öefdmbtc  brr  (Sntftebung, 
brr  Seränberungcn  imb  bat  Siltung  unierS  pratr- 
fianttfdten  Sebvbegrilfs  •   (Veipi.  I7kI  lHOo.uSbr  ; 
1.— 3.  Ab  ,   2.  Aud.  179)  'taft;  fMefdudite  bei  l£iit- 

ftebuug  unb  Aiwmlbuug  brr  Atmlidpfiriitttften  Öe- 
ifllijMTialKi'ntfriig-  diwnnuv.  1803-  tut.  5   Sb«,  i, 
IHeidinbtr  in  praieitaitiil.ben  Theologie  um  brr 

Manier*  .f.iv'imr!  an  hi;  >n  bie  Suite  be<  1 -v  ,Vt)r 

RunbuU  ilni'niug  ’Kiii.  Audi  belorgte  er  btt  5 
ÄutPtitrn  i'irunbr’il  brr  (Heidii)!.-  Ser 

«tlilirluV! V.  •,.«i1ti|Pii  1M2).  Sgl  V üde, (Sotll. 

önf  “   i   «.»«•> 
27  Ju'tn»  SrtüirlM'bait  Sra(effiialift,  (Sttfel 

brr  nrrtgen  „ab  XJ.  Apttl  1HI7  tn  MMiingeit. 

gefl  1 1.  rrpi  ','•»>  in  IVbmbrn.  habilitierte  fitt) 
1811  tn  Wülfingen  unb  inaib  m   brmiclben  Jahre 

3um  SfiMgtr  in  bnu  mit  ber  Jurpteniatultot  wr< 
ounbenen  5ptud)foUegiiim  rrnnuni.  1842  folgte  fr 
einem  Stuf  alb  orbemlirtter  Srpfciior  bet  Strebte  und) 

Saifl,  1846  nad)  Qretfswnlb.  n»a  er  juglrtd)  1848 
iW.rglicb  bes  CberappeflattonSgeridjte  würbe,  1850 

iiath  Mid.  Seit  1887  Ifbrtf  rr  in  Aiflmbm  gtoit- 
unb  SnarprojeB,  anfangs  and)  Strajredit,  unb  ge 
hi'rte  ifil  1881  bet  baurifttien  Afubemic  brr  Stiften 

(durften  alb  orbcr.tlitbeS  StEitglieb  an.  «eine  ynupt 

(durften  finb:  .TieitebrrPom  Aeroeisurteil  (WBtttng. 
1848);  TuS  bcuthbe  (HrridttSorrfa^rm  im  AiitteT- 
alter  (Arauufdiw.  1*70.  2   Sbr.)  unb  bas  Sfebr- 

bttd)  bfv)  scut’fim  Mipilpn>(fjjrfi1itr  iJfBrblmg.  u 
ttSilndi.  1887— Uii,  2   Sie  '   Aufterbem  fduieb  er; 

'Tue  Dichtheit  ber  tRrdltSftreittgteu.ii  1D«r,..i..,1. 
1844);  ■3^ftn—tifrtte  Tor  jteUungbea  beut  j3<«n  irra| 
perfatjrfiia  ibaj.  1857)  u.  a. 

31  Marl  libriftio u,  'Jfftilofopb ,   geb.  17.  Jan. 

181*  in  Stuttgart,  geil.  7   ,'iuni  lemo  iniiianlbrann, 
fhibierle  Tbcniagie  unb  lOnlnfapllie  m   Tübingen,  i»u 

et  Pan  Sifijf,  bem  'durltr  oid)te»,  Anregungen  rinp- 
fing.  tnurbc  !h44  Jiervtent  am  tbeotoiuidien  Stifte 
bafetbjl,  fpölerffrpfeifov  am  Öpnmniimn  in  11  Im  unb 

itulcpt  ßpborud  bea  Seminars  m   Wanlbronn.  San 

(einen  snülreubenSduifien.  bie  lim  als  jüngilen,  aber 

''tlifiiinbigen  ber  aus  Sdiwaben  l;erpci  gegangenen 
ipefut  ippen  Sbitufoptieu  5   unjeidtnen,  betregt  inti  ber 

mauere  "beit  (eine S'anb!rdtrift :   T:e  SHtallev-  (1. 

Teil:  »Sn'tentbeSretm  ■i'iiatisnmS-  Subtug.  187«); 
2   Teil'  bee  'Vatiamn«« .   t..f  1   ***7 1   * ; 
(A.nititnr  n   einer  svfenülit.ft  Ut  'ifatur-  (Penn. 

I884r,  ■   Seele U)tbl'lfi|l'  ibo1. 1 ' .   i   * '■! ■   ii’-npolaiue 
unb  T!ip'halag;e  mn  nntnrunffenjdi.itbk.H'r 

läge.  (bai.  Ih74),  auf  bem  olebieie  bev  bi'aim .   tot 
mtbrer  i   - 8 ateditsinui  bes  JHcdüS. ,   Ti!b;:>g.  Ihvj, 

u   i>  )   auf  bem  bev  prnfibMien,  ittsbef.  ber  Sugialpln- 

lafapfeie.  Jn  beit  o-ftern  imutue  n   «ntn'-u«  J 
i   gegen  ben  iubiefmvn  .S,b*ali»mns  Mad 
Öebrers  IKnff  uub  gegen  tm  «bfoluta  f 

]   gel«  Itobne  idtnnlrenbeu  ifrtunbe,  ortttlettS  j 
rin  l'.'.itfrini: Jnuie  unb  Stamiaurn#  ber  t 
Sfaiurtaridtiiug .   uiobei  gegen  bie  Tc^Mfe 

Tartuina  (   Slchrbeil  unb  'eloatbeH  bt#  f 

!   raus  ,   3fcvb';ng.  1872)  (.':t  hen  U'Btem  T 
er  bas Serbieaft.  fniljer  als  nnbre  önttf^tS 

Suanabme SuouB  ibiettntd'.ligfeilberlnf..  irnjl 
erfanni.  bieielbrti  ttt  ben  Sfniclpuuft  aller  1 
unb  StamatmiienidwfirngefielltunbbtrAd 
fic  oueb  fei.  einen  ballet n   ttltltdien  P borojlrrf 

’,u  haben  Kufeerbem  bat  er  nadi  gn^UH 
Sauls  Tfdtlung  tut  Mietrt  uufrtr  n.nwiMfmf 
lunge  (itetpv  18871  unb  «fiep  unb  tat 

.Miitiitentiu'delung  tm  ittegemuti  jnr  ontifen« 

18701.  Tie  Stirfung  feinet  cdiritten  würbe  ‘ 
ben  tbm  eignen  idmierfiiUigen  Tieifinn  in  OSfberiAm 
!   unb  SuSbrud  nvienlltd)  gebiemnl.  SuS  iefnent  Knd) 

'lag  eri.bicn ;   >Teftauient  eines  Teutirben. 

pbie  ber  üalur  uub  bet  ■Dienidibeit  ibrsg.  t 
lin,  lübing.  1881).  Sgl.  Hmfrtb,  Hart  ®.( 

1881);  Stbmtbt.  TaS  VebenStbeal  Sri 
AlandS  (Serl  1 8H8 ) ,   i>e  rm.  Aland.  Tie  (Srun 
beo  naittriidKit  S!imisnius  bet  ».  tfbr.  %   mt  ! 

Sterteliubtafdiriil  für  umietiiawultdic  AbtlsfOfttf*. 

Sb.  2tt,  l!eips  ltui.-.v,  T 
4i  Woltltrb,  Oiiinft,  Setter  Pott  A-  2),  yb  24 

.luitt  1824  in  8Jaiitngen,  War  feit  1*48  noibentanbe: 
flutfpnubitur  in  Jtten  unb  ut  S8mfen  an  ber  SJaftr 

.Hattjletaubitnr  m   vuinnaber  uub  in  CSn^^H 
Raiijlnafieiu'r  tu  Cstiabritd  unb  in  Slttrid), 

genattsaffefjor  in  Vlnrtd)  unb  in  Tamtenberg,  prtno 

iifterle  bann,  185!»  auf 'Karlegelb  gefegt,  bis  18tü) 
tn  (Hattingen,  tvnrb  in  legterm  Jahre  tum  OMft 
i   nbtorat  tn  Steppen  unb  1868  gunt  AppeUaHdni. 

net  tdilsini  m   (Seile  entmtnl.  Som  ixrtgt  1871  1   ” 

Tjtern  1872  tt>ar  er  Siitgtieb  ber  Pont  Jufrirntfr^ tfronbarbt  emberufnten  aonnniffton  jur  Sera 

ber  beutidifn  .'tit'ilpci'.ejtmbnunn.  Sem  $ja 
bienft  liegt  in  feiner  Sitlarbett  an  bem  tSntHmrfdMd 
Sürget  laben  (Hejrpbudtes  für  baS  Teutjebe  SjUtp. 

1h74  m   bte  ftomimifion  für  bie  elfte  Sfefunfl  I 
arbeitete  er  ben  bas  fVamiltenredit  enllwllenben  j 

mit  ben  jugeüartgen  Siattoen  aus  nur  nnl)m  an| 
Srbetteu  biefer  Mammiffion  btS  (u  ihrem  ScmBt 

ti.  Hiptil  188!))  teil,  Pom  Jöerbil  1890  —95  nM^K 
bei  trommiffion  für  bte  gueitc  llefnng  «A nerolriftiafct 

unb  würbe  row  Sunbesrot  mit  ber  Seitretun^flk 

'   Entwurfs  bei  ben  Aerbanblungen  be«  Sfeitbsta 
aiitlrngt.  Am  pattttjdien  Sfcben  bat  er  juerft 
Lua  1855  als  ilfitglieb  ber  bamiOPerfd»en  2 
Stänbetainmer  teilgenammen.  Jiadtbcm  im  I« 

nannten  Jahve  bassKintfterium  SorrieS  biebtS 

Serfafiung  burd)  Sernrbnung  auf  (Hnutb  ber  I 

,   idjlttife  beS  Suitbeslags  int  teafiianitren  Sinn 

.   nnbert  baue,  loarb  i-.  wegen  ieiuer  appaiition 

■   Haltung  (ur  Tispplinar  Hnbiiiimiiialunterfn" 
g-  tagen,  in  leptetcr  twnt  freigefpracben ,   in  i 
lebad)  ;it  2   Atonalen  SuSpemtou  Pom  Amte  I 

teilt.  (Srnmr  18Vt  einet  b.rSiitbegtünberbeSS 
»Den  Dtauanaluneiits.  uuirbe  1887  Siitglieb  beSp 

tp1  Heu  'Sf-  jeorbneieitli.iufeS,  legte  hna  Sianbatt 
■n  Auuenli  ibens  upatt  tm  ialgeuben  Japr  ttiS 

1887—75  war  fi  gjiitgtteb  beS  üieidtSlagS. 

1677pi.it  bet  ilttir 'fii'iitTÜbingm  luintiuctorJlBb 
tii-’ti-rin  fui'..  protmuuerl.  warb  eris89  ;tiiu  arbent- 

.   tuben  Vonai  .tiprofcfjpr  in  bei  jurijiifdiett  Sahiltät 
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Sfonipeüier.  Br  enibedtr  btt  Sleblnu-.  in  Ouropo 
unbidinrb:  Hort*«  IVwntenei«,  (1854  -   58). 

Slaiirhctte  (front.,  b»  »PumM ).  SJefetiidxben; 
Sebnürleitildpmr ,   (öhcberflab  <81  an  ff  dictt). 

Slancboupafc  (iw.  «tenftten  i.  Saft  in  ben  Vtiibcn 

von  Subumeiiia  unter  35*  12  füM.  Br.,  ocrbinbct 
libtlc  (Jalta  unb  Uuttco)  nul  (Argentinien,  ntil  }Wci 

llbctglmgen,  nim  iiötbluben  t>t»n  8048  unb  finrm 
iüMtdxn  tum  2230  m   3Jic»re«|)i'be,  übet  ben  eine 

litten  bahn  geplant  ift. 

Stand,  nWtfttltrb  3ati>b,  gelehrter  Ibcolog, 

geb  15  Sott  1761  »u  (Würtingen  ut  Württemberg. 
gelL  81.  Vtug.  1838  in  Wöttmgen.  warb  1780  Sre- 

btgrr  m   Stuttgart  unb  1781  Sroiefjor  bafelbit,’  1784 fcrofcjfpr  brr  Theologie  in  (Döttingen,  1805  Wmrrat* 
fuprriiUenbrnl  unb  |H2HVtbtmSur«felbe.  San  innen 
bic  logen.  pragmatifd)cS)Jetbobrburd)fflbrenbenWrr» 
Im  ftub  berooi  jubebrn:  »Wrfdmtitc  brr  (Sntilebung, 
brr  SerAnberungen  unb  brr  Bübung  unter«  crotr- 
ftontifdien  Vrbrbrgrtn«.  (Sri)),).  1781  -   -1800,0  Bb».; 
1.-8.  «b.,  2.  VI im.  1781— ,02);  »Mefdiidile  brr  (int- 
fltbung  unb  (Auebilbuitft  brr  (tu  liilKb-firdjtidirn  Otr- 
frttidtaflbDrrfoffung-  (^jünnoo.  1803  —   09,  5   Bbe.»; 
••eldpditf  brr  protrftantifdirn  Theologie  von  bet 
Jlontorbienformrl  an  bte  in  bie  Diilte  beb  18.  Jinljr- 
hunbert«  (Wittling.  18818  Vlud)  beforgte  er  bie  6. 
(Auflage  ton  Sbrttlrro  »Wrunbrift  ber  Wrfdmbtr  ber 
diaiMubmy.ribe.  iWölting.  1812).  Sgl.  V üdc, Wottl. 
Ctaf  «.  (Wölling  1888) 

9)  gului)  sSitbelmoon.  Srojcitualifl.  SuM 
bei  »origen,  geb.  92.  Vlprit  1817  m   Wonnigen, 
geil.  14.  Sepl  1900  in  WUndicn,  habilitierte  fid) 
1811  tn  (Möllingen  unb  Warb  m   bmtfelben  ,\abre 
;uiit  Beiüger  in  bent  mit  btr  JunflmfaTultät  per» 
bunbenen  SpnubfoOtgiuM  ernannt.  1849  folgte  er 
einem  Stuf  al*  orbentlubft  Srotriioi  brr  Siedite  nnd) 
Bafel,  1845  nad)  Wreifewalb.  wo  er  piglrid)  1818 

(tt'ttglteb  beb  Cbrrappf(latu»n«gertdil«  würbe,  1850 
nad)  »hei.  Seit  1B*>7  lebrti  er  in  'Oiüncben  .jjioil- 
unb  Stiafprojen.  anfangs  aud)  Stmiredjt,  unb  ge- 

hörte feit  1881  ber  bat|rt|<bm  Vttobeniie  ber  Stiften, 
fdwften  alb  orbmtlidieb  dJiitghcb  an.  Seine  .i'oupl 
fdiriftenfinb:  »TieUebreuomlBeroeiaurtctl'  (tSötlmg. 
1818k  ‘3)o*  bcutfdjc  Weridnauerfabrm  ttn  SRitlel- 
alter-  (Sramtidtut.  1879  ,   2   Bbe.)  unb  b ab  - Vehr- 
butt)  beb  beulftbcn  ,‘iioilprojeftred)tb<  (Wörbling.  u. 
Üidntb.  1887  —   96  ,   2   8be.).  '*Iuiterbem  jd)neb  er: 
»Tie  IVilubeil  ber  Vinbtbftreitiglciteii'  (Wbttfng. 
1844 1;  »StjitematifdieTatitellungbeabeutfdien  Straf- 
Pttfabren«,  (baj.  1857)  u.  a. 

■i  Hart  Bhriftian,  Sbtlofopb.  ge&-  17.  3an. 
l«n*  in  Stuttgart,  gejt.  7.  $uni  1880  in  (U’aulbroim, 
itubierte  Theologie  unb  Sb'lofopbie  in  Tübingen.  u>o 
ec  ton  Weif),  beut  Sdiüler  tfid)teb,  (Anregungen  einp- 
|uig,  Würbe  1844  Siepetenl  am  tt)eologifdien  Stifle 
bafelbji.  (pater  Srnfejior  am  Ögnmafiinii  in  Ulm  uub 

^ntefü  Bthorub  be«  Seminar«  in  Wnulbronit.  Stm 
jeinen  jablrettben  Sdiriftm,  bie  il)ii  alb  lüugflen,  aber 

‘elbftÄnbigm  ber  aua  Sdmiaben  fieroorgegangenen 
ibefutntipfn  fhilofophen  f.unieidinen,  bewegt  fid)  ber 
gtbfcerr  Teil  ferne öauptf drrift:  »Tie  Vbrlialter-  (1. 
Teil:  >«Uilero bebretiien3iealibnm««,tubmg.  1850; 
3   Teil:  Jnb  Seid)  beb  Clbealibmua« ,   baf  1851); 
(Brunblinien  ein«  Sifimitbaft  ber  Satur«  (Ueip.v 
18M);  »Seele  uub  Weijl*  ibaf.  1871);  »dliilbropologie 
unb  Siii  brtogie  rntf  nmuripififn(d)a[lliibfr  tttninb 
läge-  (bai-  18741,  auf  bem  Webletc  ber  DJatur,  ein 
oiibeer  '   •   «ateebibmuei  br*  Sed)lb» ,   Tilbing.  1852, 

’i.  a )   nuj  bent  ber  prafttfd)cn,  inbbef.  ber  Sogalpbi- 

lofopbie.  >   ben  erflent  mad)te  er  einerlei!«  R rollt 

gegen  ben  fubjeftmen  obentiemiu«  feine«  ebemaligrn 

öebrer«  31  ei  ff  unb  gegm  ben  abfoluten  feiner  ju  ipe- 
gelb  ftntme  itbwbrenben  Sreunbe,  anberfeit«  gegen 
ben  UVatcrialiemu«  unb  Vitonuomu«  ber  mpbemru 

Saturforfdiung,  inbbef.  gegen  bie  Tefteiibengbeorie 

Tannin«  t   (fifabrbeit  unb  frlnibbeit  be«  Tarroinul- 
mub'.  Stfibting.  1872).  f$n  ben  legtem  Sebriften  f)at 
ec  baaSerbienft,  früher  nl«  anbre  teut(e6eTenfer(.mit 

VluanabmeSlraufObieSlicbtigfcitberfogalmftrngeit 
ertanni.  biefelben  in  bni  ÜHiltclpunlt  aüer  Strebt« 

unbStaataniiiieniebaftmgrjiellt  unb  ber  (Arbeit,  wellte 
fte  aueb  fei,  einm  bol: an  fittlieben  ISIjarnfter  beigclegt 

tu  baben.  (Auf^rbrm  bat  er  nod)  geiebvirben :   >£|raii 

Santa  Xiebtung  im  Viebt  unfrer  nationalenSiilniitfe' 
lung,  (Sttpt.  1867)  unb  , üleicfj  unb^iel  ber  neuem 
Seuiiitmtltndrlung  itn  Wegcnfag  jur  aittifm  (baf 

1870).  Tie  isfirfung  feiner  Sdiriiten  würbe  burej) 
ben  ibm  eignen  iebuierföUigen  lieffinn  in  Wr banfeit 
unb  Vlubbrud  wefmtliit)  gebeimnl.  Vlua  ieinem  Ofad) 

lag  eriebien:  •Tefiammt  eine«  Xeulfeben.  Ti^ilofo- 
pbie  ber  Satur  unb  ber  URenfebbeii«  (brdfl-  Pon  »öft* 

tin,  Tübing.  1881).  Sgf.  llmfrib,  llarl  S-  (Ittbing. 

1881);  8.  3-  Sebmibt,  Ta«  Üebenbibenl  ».  tibi. 
Stand«  (®erl.  18»«) ;   Iperm.  Stand.  Tie  Wnwblagnt 

be«  natürlieben  %‘oiu«iuu«  bei  tt.  Ubr.  S-  (in  bet 
>$irrte!iabr«f<brift  für  iptffenfefanf tltd)e  Sbilojopbic  a 
Sb.  99,  fieip).  1905). 

4)  Wottlieb.  Clurift.  Setter  non  S-  2).  geb.  24. 
3um  1824  in  GKMtingcn,  war  feit  1846  nad>eiitnnbcr 

Vlmtc-aubitor  in  31ten  unb  in  Vömftn  an  ber  Cufie. 
ttanjleiaubitor  in  VKinnooer  unb  in  Danabrttd, 

Sfanjleiageffor  in  C«nabrüd  unb  in  VI und),  Cber» 

geriebtaaffeffor  in  tAurid)  unb  in  Tannenberg,  prioa  - 
tiftirte  bann,  1859  auf  f&artrgelb  gefegt ,   bi«  18G3 

in  Wöttingen.  warb  in  legtemt  3agre  fum  Cberge- 
ridtldrat  tn  Sfeppen  unb  1868  (um  VlppeUatipn«. 

grud)t«rat  in  Belle  ernannt.  Sollt  iicrbit  1871  bi« 
Citem  1879  nwr  er  VJfitglieb  ber  oom  Oujtumiiiifler 

l’eonbarbl  embrrufenm  Konimiffion  ;ur  VWratung 
ber  beutieben  .•fioilprotegorbnung.  Sem  (tauptocr» 
bienfl  liegt  in  feiner  (IKnarbcit  an  bem  Entwurf  eine« 

Bürget  lieben  Wejepbuebc«  für  ba«  Tcutietie  (Heid). 
1874  in  bie  Dommiifian  für  bie  erftr  Defung  berufen, 
arbeitete  er  ben  baa  8amtlimreebt  entgalienben  Teil 

mit  ben  jugrljörigen  Siotioen  aua  uub  nat)m  an  bru 
(Arbeiten  biefer  ftommifrion  bi3  }tt  itfrem  Sd)luffe 

(1.  Vlpril  1889)  teil,  »am  fiierbfl  1890—95  war  er  in 
berttoiumiffion  für  bie  (Weite  i-Vfung  tWiiernltefereni 
unb  würbe  oom  Bunbearal  mit  ber  Serlretung  be« 

Cntwurfd  bei  bm  (fferbanblungen  bea  Sieididtag«  be- 
auftragt. Vtm  politiidxu  Vebcit  bat  er  ,gierft  l859 

bia  1855  ald  Sirtalieb  ber  bannooeridKii  weiten 

Stänbefammer  Inlgenommm.  Viadibem  im  legtge- 

naniilen 'uibre  baaiKinuienum  Borriea  biebi«ljcrigf 
Berfa ii u ng  bunb  Berorbnung  auf  Wntnb  ber  Be, 

|d)lüife  be«  Bunbeatag«  iui  reaftionärrn  Sinne  ge» 
niibert  batte,  warb  Si  wegen  ieinee  oppofitioneUen 

'pultunn  tur  Ttapplinar  unbtl'.iminalunlafmbung 
gr)ogen.  tu  legterer  ,\war  freigefpiodien.  in  erfietcr 
febodQ  ]u  2   Sfoiiaicn  Subvention  «om  Vlmtc  uerur» 
teilt-  ffrwar  185»  tmec  >cr  Siitbegrünber  bea  Teut- 
idien  Salionaloereiua,  umrbe  1867  (IVitglirb  be«  preu  • 

Hifd)eii  VtbgcorbiKienlwufe«.  legte  hn«  (SVanbot  aber 

wegen  Vtugenleibenpjd'on  un  iolgenben  3abr  uieber; 
1887—78  war  er  Stitglteb  be«  Sei(b»laga.  3d)on 
1877  oon  ber  UmPfriilntTübingm  (umliuctor  jurU 
lionori«  oausti  promouurt  warb  er  1«h»  (umorbent» 

li$cu  voiiorai profeftor  in  ber  juriftififtm  Jafultat 
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^lanbreljen  —   Planeten. 

ber  UniDerfttät  ©öttingen  ernannt  Biit  anbem  ju* 
fammen  gab  er  einen  Kommentar  jum  Bürgerlichen 

Weießbu*  unb  bem  Ciniübrung«gefe()  (jeraua  (Seil. 

1KM7  — 1908,  6   Bbe.;  3.  Vtufl-  1903ff.).  Sto*  fcbrieb 

er:  >Iie  .Stellung  ber  Srau  na*  bem  Bürgerinnen 
öeiepbu**  (©Otting.  1899). 

illanbrchen ,   f.  Ire*fcln. 

9lme(  linier  Sicbcnfluß  ber  &abel  im  p®mß. 

Segbev  Botabam.  (ntfpringt  auf  bem  Fläming  im 
Äret«  gau*  Beljig  unb  münbel  und)  einem  Haufe 
Don  80  km  bei  Branbcnburg. 

■Blanc  'Barallchiruftur,  f.  öeiteine,  3.  744. 
Bläner  (iooiel  tuie  Blauener«  Kalt,  1821  Don 

Keteritein  na*  Blauen  bei  Irroben  benannt),  met)r 

ober  weniger  toniger  (mergeliger),  oft  glauDmilij*er 
lialfftem  ber  Krcibeformatton. 

Bianca,  Ort  im  franj.  lepart.  Oftpgrenäen,  f. 
StonuHoui«. 

i<lanetariirt)c  Stcbcl,  f.  Siebei,  3.  484. 

Planetarium  (lat.,  Blanetenmaf*ine,  Bla* 
netolabium).  eine  Borri*tung,  burd)  loeldje  bic 

Bewegung  ber  Blaneten  um  bie  sonne,  oft  au*  itjre 

gegenieitige  liftan,)  unb  ibr  ©rüßcnDcrbnltni«  bar* 
geilelll  »erben.  gu  r   Beranf*auli*ung  in  ber  nrntbe* 

matif*en  Weograpbie  l’inb  fol*e  flppnrate  jetjr  (wert- 
mäßig. lab  bejle  unb  oollflänbigjle  B-  ift  berStang* 

i*e  Unioerfalapparat.  Bgl.  leUurium,  Hunarium 
unb  Strniillarfpbäre. 

Planeten  (p.  grie*.  planötes,  umberluanbelnb, 

Sanbelfterne;  b'erju  bie  Infel  »Planeten«:  3u- 

piter  unb  satum),  biejenigrn  ümimelaforper,  bie  in 
nabe  ;u  freioförmigen  Bahnen  um  bie  3onne  fi * 
bewegen  unb,  an  fi*  bunlel,  Don  biefer  beleuchtet 
werben.  obren  Stamen  perbanleit  fie  bem  Umftanbe, 

bafi  fie.  Don  ber  ßrbe  au«  gefeben,  unter  ben  in  ihren 

gegenfeitigen  Stellungen  Dcrbarrenben  Dtjfteraen 

Derbältniemäßig  rai*e  unb  jiemli*  Derwirtelte  Be* 
roegungen  (u  ma*en  f*einen.  fln  fcelligleit  loinmen 
bie  bem  bloßen  Buge  fi*tbarcn  B-  ben  bcUiten  gij 
itemen  gleich ;   Benu«  errei*t  bie  4V»fa*e  Hwlligfeit 
be«  siriu«,  Jupiter  bie  breifa*e  unb  Biar«  bie 

21  tiacbe;  felbit  Birrfur  erf*eint  im  SHajimunt 
ebenio  bell  wte  biefer  beüflegijftem,  roiibrenb  ba« 

blei*e_Hi*t  be«  Satum  nur  etwa  bie  Hälfte  ber 
3ntenfität  be«  Siriu«  errei*t  3m  ©egening  ju 

ben  , 'Virilemen  (eigen  bie  B-  fein  Sunteln,  fonbeni 
ein  ru tilge«  Hi*t.  lie«  ift  polarliiert  infolge  ber 
Sieflerion.  3'n  SpeDrortop  jeigt  ba«  Hi*t  ber  B- 
bie  bunleln  Hinien  be«  Sonnenfpeltrum« ;   anbre 

bunfle  streifen  in  ben  Spetlren  be«  Dior«,  Jupiter 
unb  satum,  befonber«  aber  in  benen  be«  llranu« 

unb  Steptun,  fpre*en  für  bic  flnwefenbeit  einer 
Atuioipbäre  auf  biefen  £>immel«lörpem.  flu* 

auf  ber  Benu«  ift  bur*  3tcfrattion«erf*einun* 

gen  eine  fltmofpbäre  na*getoicfen.  3m  gern* 

robr  erf*einen  bie  großem  B-  ni*t,  toie  bie  3ij* 
iteme,  al«  bloße  Hi*tpun(te,  fonbem  al«  beftimmt 

begrenze  freisförmige s*eiben  mit  meßbaren  lur*« 
ineifem.  bereu  i*einbare  ©riifie  mit  ibrerßnlfernung 

oon  berßrbc  (umleil  innerhalb  jicmli*Weiter©ren= 

;en  i*utantt  (beim  SHerfur  ,(wif*en  4.5  unb  12",  bei 
Benu«  Don  10, i — 85",  beim  Btar«  Don  3,5  —   24", 

beim  3upiter  Don  30—49",  beim  Satum  Don  15— 

21",  beim  llranu«  Don  3,2—3,»",  beim  Steptun  Doti 

2-1 — 2,5")-  fluf  einigen  B-  liebt  man  Siede  ober 
Streifen,  au«  beren  regelmäßiger  Bewegung  man 
bie  Sotation  biefer  Körper  um  beftimmte  fl*fen  er 

lennt;  ;um  leil  wirb  bieje  Stolation  au*  bur*  eine 

Abplattung  an  ben  Bolen  angebeutel.  Semcr  be* 

mertt  man  bei  Bierfur  unb  Benu«  unb  in  geringem! 
©rab  au*  bei  Sitar«  einen  S8e*fel  ber  Hi*tgejlalt, 

ähnlich  toie  beim  SRonb  (f.  Bbafen).  Biebrere  B-  luer* 
ben  au*  Don  tleinem  Bteltförpem  umlreift,  bie  man 

Stebcnptaneien  im  ©egenfaf)  ju  ben  fcouptpla* 
ncten,  au*  SKonbe,  Irabanten  ober  Satelli* 
ten  nennt  ßrbe  unb  Steptun  haben  je  1,  Biar«  2, 

llranu«  4,  Jupiter  7,  Satum  10  Sionbe;  leplerer 
wirb  aufterbem  Don  einem  Stingfbitcm  umgeben  (ogl. 
lafel  *Blanelen*). 

lie  Alten  (annten  nur  bie  fünf  bem  bloßen  Auge 

fi*tbaren  B-  Bterlur,  Beim«,  Sitar«,  3u|>iter  unb 

Satum ;   außer  biefen  finbet  man  Derein(elt  au*  Sonne 

unb  Sltonb  al«  B-  bezeichnet,  bie  mit  ihnen  bie  fdiein* 
bare  Bewegung  am  ftijftembintmel  gemein  babcu. 
lie  ©rbe  orbnete  erft  ftopemilu«  berSteibe  berB.  ein. 

lie  (irfmbung  be«  gemrobr«  führte  ,junäd)fl  auf  bie 

©nlbedung  ber  Jupitermoiibe  bur*  simon  Biariu« 
in  fln«ba*  1809  unb  ©alilei  in  Bobua  1810.  Wa< 
lilei  erblidte  au*  1610  beit  Satum  *   breifach*,  aber 

erft  fcubgen«  erlannte  1657  bie  wahre  ©eflalt  be« 

Satumringe«.  (Sr  entbedte  au*  1855  beit  6.  Sa* 
turnmonb  (litan);  lom.  Eajfini  fanb  na*ber  beit 

äußerften  (Japetu«)  1671,  ben  5.  (Stbea)  1672,  ben 
3.  unb  4.  (letbb«  unb  lione)  1884.  Süilb.  S>eif*el 
entbedte  1781  ben  llranu«,  er  fanb  au*  bie  beiben 

äußerften  Uranu«monbe  (litania  unb  Oberon)  1787 
fowie  ben  1.  unb  2.  Saturntrabanten  (Skimaä  unb 

ßncelabu«)  1789,  Wabrenb  ber  7.  Salummonb  (&b* 
perion)  erft  1 848  Don  HaffeQ  unb  Bonb  enlbedt  würbe. 

3m  3-  1851  entbedte  Haffen  bie  beiben  innern  llra* 
nuSmonbe  (flriel  unb  Umbriel).  Sine  neue  Beriobe 

planetarif*er  ßntbedungen  beginnt  mit  ber  fluffiu* 
bung  ber  ßere«  1.  3«n*  1801  bur*  Biaiji  in  Ba* 
lenno;  e«  folgte  bann  bießntbedung  ber  Batla«  burd) 
Olber«  in  Bremen  1802.  ber  3uno  bur*  Iparbing  in 

Hilientbal  1804  unb  ber  Befta  bur*  Olber«  1807. 

lamit  waren  bie  erften  ©lieber  au«  ber  Wruppe  ber 
Meinen  B-.Blunetoiben  ober  flfteroiben,  jwi 

f*en  Sitar«  unb  3i*iter  gefunben;  aber  erft  1845 

g tfl.  1.  Der  1 n n f t o l b   (32»)  Snca,  p»olograpliif.»  cnlbcift 
oon  »olf  in  «eibettier»  81.  SiOri  1W8. 

fanb  t>ende  in  Iriefen  einen  neuen  Blanetoiben,  bie 

flflräa.  Seitbem  bat  bie  3°bl  5er  un«  belannten 

J)imniel«rörper  biefer  Art  außcrorbenlli*  (ugenom* 
men,  namenlli*  na*bem  bie  Bbotograpbic  ,(u  ihrer 

Vluffu*ung  angrmanbt  worben  ift.  Btan  richtet  ein 
Pbotogrnpbii*e«  Fernrohr  Don  großer  Öffnung  unb 
Heiner  Brennweite  auf  eine  ©egenb  be«  Fimmel«,  in 

ber  mau  Deine  B-  Dmuutet,  unb  eyponiert  eine  Blalle 

mehrere  stunben  lang,  inbem  mnn,(iiglci*bn«iVcm* 
robr  her  Bewegung  be«  Ipimmcl«  na*fübrl.  lie  3ij- 
fleme  bilben  fi*  bann  auf  ber  Blatte  al«  Buntte  ab, 
ein  Deiner  Blanet,  ber  in  ber  betrejfenbeit  ©egenb 

geftanben  bat,  bat  fi*  aber  wäbtenb  ber  iitcl)i  jlün* 
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4 Palleten  (flberfubt  bc$  Blanetenftjftemä). 

bigett  Erpoiitiou  gegen  bic  6cnnd)()artcn  .Tirfterne 
bewegt  unb  crfdjf iut  hoher  auf  ber  glatte  alb  Strid) 

(ftig.l,  3.3),  beffeit  iHidjtung  unb  Sänge  jugleid) 
bte  9?id|tung  unb  Wrüftc  ber  Bewegung  angibt,  unb 

läßt  babmdt  leid)!  bic  Blanetcnnatur  bc«  Cbjeftä  er« 

fenuen.  Tiefe  'l)Mf)obe  ift  juerft  1891  oon  8H.  SBolf 
augcluanbt  warben.  Gilbe  1906  waren  gegen  600 
Blanetaiben  befannt.  Htuä  ben  Unregetmäßigfeitrn 

ber  Uranubbewegung  batten  bie  Hlftronomen  längere 

Aeit  auf  bie  Eji|tenj  eiueb  nod)  unbefannten  B-  |en 

feit  beb  Uraitub  gefd)loffen;  burd)  eine  umgcfetirtc ' StörungSrcdjnung  (|.  Störungen)  gelang  eb  Seberrier 
in  Baril,  feinen  Crt  ju  bejtimmcu,  unb  nad)  biefer 

Hingabe  fanb  (SaOe  in  Berlin  23.  Sept.  1846  ben 

äufierften  B-.  Slieplun,  unb  halb  barauf  entbedte  Saf* 
feU  einen  SHonb  bebfetben.  Tic  bieder  nodi  uncrtlärte 

Bewegung  beäSNcrturpcribclä  bat  aud)  bicBcrntutung 
imbegclcgt,  baß  eb  innerhalb  ber  SHerfurbafnt  nod) 
einen  aber  mehrere  B-  gibt .   bod)  taunte  bie  (Srtilent 
eineäfold|fn intramcrfuriellenB  nod)nid)tnad) 

gewiefen  werben ;   ebenjo  «enuutet  man  aub  ben  Be- 
wegungen mancher  K   amelen  babSorbanbcnfeineineb 

ober  mehrerer  tranbneptunifdbeu  B-  icnieit  ber 
9ieptunbabn.  Tie  Kenntnis  unfers  BlanetenfpftemS 

erfuhr  eine  weitere  Bereicherung  1877  burdi  bie  Unt. 

bednng  jWeier  Süarbmonbe  (Teintob  unb  BboboS) 
burd)  »all  in  ffiafbingtou,  1892  burdi  bie Entbecfung 
beb  5.  3upitcnuoubeb  burdi  Barnarb  auf  ber  Sief 
Sternwartc  in  Kalifornien,  1897  unb  1905  burd)  bie 

Entkodung  beb  9.  (Bböbe)  unb  10.  Satummonbeb 
burd)  B5.  .{1.  Btdering  in  Vlroquipn  (Berit)  unb  1905 
burd)  bie  Üntbedung  eineb  6.  unb  7.  JupitcrmcmbeS 

bureb  Berrine  auf  ber  Sid. Sternwarte. 
ilbcrflcttt  beb  hllanctenfnfecmb. 

(ptarqi  bie  Xafel  .piaiKtcnipftem«.) 

3n  nadlfolgenber  Tabelle  ift  bie  mittlere  Entfer» 
nung  ber  B.  oon  bet  Sonne  in  Erbbabttbalbmeflern 

I   angegeben  ;   will  man  biefe  (Entfernung  in  SfiUioncn 

'   Kilometern  wijfen,  fo  bat  man  bie  gegebenen  fahlen 
mit  ber  miltlem  Entfernung  ber  Erbe  oon  ber  Sonne 

ju  multiplijieren.  Stimmt  man  bie  Barallaje  ber 
Sonne,  ben  neueften  Beftimmungcn  cntipredienb,  ju 

8.«  Setunbcn  an,  fo  ift  biefe  Entfernung  =   148,5 
SRilt.  km. 

ftfcerfid)t  beS  tHnnclrnftificme. 

91  amen  unb  3cty*n  ber 

Planeten 

«fettere 
(Entfernung 

o.b.  Sonne 

Siberttte 

llmlauf*jeit 
läge 

(rr*entriji- 
tat  ber 

®a  bn 

Neigung 
ber 

Statut Äquator» 

burd»mcffev 

Ätfometei 

Nb« 

plattung 
Notation«- 

bau  er 

»affe 

(Sonnen« 
tnaffc  =   1) 

Zidjtc 

«frbe 

=   1) 

1.  3«««*«  Planeten, 

»ertur      9 
0,367  10 

87,o«o 
0,(0561 

7°  0,t' 

4   400 0 
88  tage 

1 : 15000000 

0,66 llenue   2 0,77333 224,7oi 0,6060t 

3   28* 

12200 0 

23h  58«  ? 
1   : 4081KX3 

0,63 
Site   5 

1,00000 
365,(56 

0,01676 

0   0,o 
12756 23  56 1 : 332600 

1,00 »ar«   1,3(300 686,980 0,00331 
1   51,o 

6740 

Viw 

24  37 

1:9000000 0,73 
II.  duftere  Planeten. 

3nptier   % 
5,(0  (HO 

| 
4332,566 

0,04813 

1   18,7 
141900 

V« 

. 

0   50 

1:  1047,3 

0,(5 
Saturn   t> 

9,53884 
10  759,(01 0,66666 

i   S9.t 
110200 

*/io 

10  14 1:3500 
0,13 Uranuo      ̂  10,10008 30  586,(94 

0,04704 

0   46,4 
42  800 

Vl* 

10  7   Y 1:22700 

tu« 

Neptun   V 30,07067 

60187,048  | 

0,40653 

1   46,8 
43600 

*/•» 

12  51 Y 
1:10313 

0,44 IIL  Nebenpfaneten. 

Namen  bev  Rottbe 

»uticre  Cntfc 

$auptpta 
in  $albmefjern 

bn  ̂ aupt« 

Planeten 

Ttung  oom 

ncten 

in  Äik>= 
metem 

2tbcrif<$<  Umlaufdjcit (Sjientriju 
tat  ber *ta$n 

Neigung 

ber tta^n 
I?urA* 

Hl“ 

»affe  in 
Zeilen  ber 

&aupL> Planeten 

lofle 
Stb «in.  |   Sef. 

ftilom. 
«onb  ber  (Erbe  .   .   . 00,(74 384750 

27 

7 

43 

11,5 
0,95491 

5°  8,«' 

3480 

1:81,16 

»atC  !)  flbobo«.  .   . 

2,70 

9100 0 7 39 14 

0,9(17 
27  28 

— 

2)  X*imo4  .   . 
6,74 

2*700 1 6 

17 

55 
0,0931 27  24 

— — 

Jupiter:  i   

5,0(3 

4*21000 

1 18 

27 

M 0 2   8 

3140 

0,90901 6Ä7T 
II   

0,430 

670000 3 

13 13 

42 o 

1   39 

28S0 
0,9009332(7 

111   15,667 
10G80Ü0 7 3 42 33 

0,0913-2 

2   0 4770 
0,900066437 

IV   
26,48« 

10791XKI 

16 

10 32 

ii 

0,097(4 1   57 

4410 

0,90004(4*5 

V   

2,55 

181000 0 11 57 

23 

0,09691 

2   20 

Saturn:  1)  »iniad  .   . 
3,07 

183000 0 22 37 5 
0,019 27  30 

— 

0,00990007 
2)  Sneelabut  . 

3,94 
235000 1 8 53 7 

0,004« 
28  4 — 

0,909000(6 
3)  letfjij#  .   . 4,87 290000 1 21 

18 26 

— 
28  40 

— 
0,9000611« 

4)  Jrtoite  .   . 6,(5 
872000 2 17 41 0 

0,ooto 

28  4 
— 

0,UOOOOI67 
5)  Nbca  .   .   • 8,73 520000 4 12 

25 

12 

— 
28  23 

— 
0,00009400 

6)  Zit  an  .   . 20,»  i 1205000 

ir, 

HO 41 

27 

0,0(n80 
27  40 

5050 

0,009(1*7  7 
7)  $pp<riou 

24,49 1460000 

21 

6 3» 

24 

0,1(91 
27  15 — 

■   -   - 
8)  3apetu«.  . 58,01 3511 000 

79 

7 » 23 
0,9(880 18  28 

— 

0,90001000 
0)  i'bbbe  .   . 

215 12800000 546 

1* 

— 
0,(2 

174  54 
— — 

Ilianud:  1)  Hriel .   .   . 

7,04 
151000 

o li 20 21 
0,9(0 07  58 

— 

2)  Um  briet .   . 
9,61 212000 

4 3 

27 

37 0,9  t   9 

08  21 

— — 

3)  Züania  .   . 16,11 345000 8 16 

56 29 

0, 09100 
97  47 

— 

4)  Cberon  .   . 21.44 
461  (-00 

13 

11 7 6 0,09383 97  54 
— 

»enb  brd  Neptun  .   . 14,73 321000 5 21 2 

38 

0,0070 

142  40 — “* 

gür  bie  im  1W5  entbedten  0.  unb  7.  ̂ Mtennonbe  unb  ben  10.  Saturomonb  fmb  noch  leine  StaJjnelcmcntc  at^cleitct 
worben. 

IV.  Saturndringe. 

Äufterftec  ̂ albineffer:  2,(*o  Satumbalbmeffer  r=  132800  km  l   Neigung  =   28'' 6'.  Dotation:  10  St  32  »in.  15  Set 
3nnafter  *   |   *   =   88  300  -   |   »affe  =   tywo  ber  Satummaffe. 
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Palleten  (öruppienmg  bei  fcauptplaneten,  febanbare  Bewegung  bei  ©.).  5 

gür  bie  großem  V.  ergeben  fid)  bann  folgenbe 
miniere  Slbftänbe  uott  ber  Sonne: 
ÄKtui .   57,»  TUtL  Äilwn.  •   777/»  Üitt.  Äüom. 

5rnu#  .   108,1  •   •   |   Saturn  .   1426,  i   •   » 
fextt  .   149,5  *   *   ;   Uranus  .   2H6#,t  *   » 
JKcrt  .   227,8  *   •   I   Neptun  .   4495, a   *   * 

?on  b*n  Keinen  erreicht  im  $>erif)el  ben  fleinften 

Sbitanö  oon  ber  Sonne  (£3)  ©tucia  mit  l,5«6rb> 
tabnbalbmeffem,  ben  größten  im  4lpbells*l)  ©ononia 

mit d.nGrbbütmbalbmcfieni.  XieSIeigung  beröobn 

gegen  bie  lEfltptit  ift  bet  30  ©.  größer  atb  20°,  am 

größten  ift  ne  bei  <5)  Vattab  gleich  34“  42' ;   bie  größte lirjentrijität  bat  c»)  Cello  =   0,mo.  Sie  Verteilung 

ber  (leinen  V   ift  in  begug  auf  ihre  mittler»  (Entfer 
itungen  bon  ber  Sonne  nid)t  glcitömäßig,  fonbern  eb 
ftnb  Vüden  oorbnnben,  unb  biefe  entfpreeben  Um* 
loufejciten.  bie  in  einfatben  rationalen  Verbiiltniffen 

juillmlaufbjeit  beöjupiterfteben,  atfo ' Vi,  K. 

ber  leßtern  betragen,  (Eb  ift  bi«  eine  gotge  ber  41tt- 
Hebung  b«  Juoitcr.  ©efinbet  öd)  tiämltct)  ein  ©la< 
net  tn  einer  ioltben  (Entfernung,  fo  Wirb  er  nad)  einer 

beftimmten  4lngibt  bott  Umläufen  immer  wieber  bie- 

ielbe  Stellung  tum  Jupiter  haben,  eb  Werben  atfo 
bie  Störungen  oiefeb  leptern  fiet»  immer  in  berfelben 
©röße  unb  Sitcbtung  wieberboten,  unb  infolgebeijcn 

muß  febtieiilid)  bie  ©ahn  eine  Boltfliinbige  'tlnberung 
erleiben,  (Eine  gan,j  befonbere  Stellung  im  ©lanc- 

tenipitem  nimmt  aber  ber  1808  bon  Sitt  ppotogra* 
»biidj  entbedte  Vianet  (ras)  grob  ein  infolge  feiner 

mertwürbigen  ©abnlage,  bie  in  gig.  2   bargeftellt  ift. 

0-
 

2er  Vianet  bat  eine  Umlaufbjeit  oon  nur  043  la- 
gen, bie  alfo  mefmtlid)  lürjer  ift  als  biejenige  beb 

Viarj.  unb  bewegt  ftd)  faft  immer  in  bem  Stättnt  (Wi- 
itben  Viare  unb  (Erbbabn,  nur  jur  ,>feit  beb  Stpbelb 
m   er  weiter  Oon  ber  Sonne  entfernt  alb  ber  SHarb. 

Seine  mittlere  (Entfernung  oon  ber  Sonne  betragt 
1.«,  feine  flcinfte  nur  1,13  (Srbbabtibalbmeffer,  unb 
ber  ifrbe  [ann  er  bib  auf  20VfiU.  km  nabelomiiten; 

er  bat  bann  bie  fceUtgfeit  cinea  Stemcb  0.  öröße. 
Semem  tfluafeljen  nad),  bab  Oollftänbig  fijrftcrnartig 

tit,  gebärt  er  jur  01  ruppe  ber  (leinen  V ,   beren  Ören- 

jett  aber  bisher  ganj  jwiftben  ber  Via«*  unb  Ju* 
ptterbabn  lagen;  feiner  ©a^n  nad)  (önnte  man  tbn 

ju  ben  graften  V.  redweit.  Sab  ©erlmer  Slftrono* 
mtitbe  Siecbeninftitut  (^entralflelle  für  alle  ©landen- 
retbnungem  bat  öd)  nun  babin  entfcbicbcn,  ©rob 

unter  bte  fleinen  V.  ju  jäblen,  unb  ibm  bie  Stummer 

«a  betgelegl.  babei  aber  bab  bibberige  (Sbaraftcrifti- 

Iura  für  einen  (leinen  V-,  bie  Bewegung  jWiitbcnVtärb 
unb  Jupiter,  auf  eine  fold)e  jwtfibeu  (Erbe  unb  Ju- 

piter erweitert. 

I   ©ruppierungberS>nuptplaneten.  SKanteilt 

bie  V-  in  untere,  bte  ber  Sonne ^uil)er  fteben  alb 

'   bie  (Erbe,  unb  obere,  bie  Oon  ber  Sonne  entfernter 
finb.  .‘jur  erften  ©rappe  gebären  Vierlur  unb  ®c 
nub,  jur  jweiten  alte  oom  Viarb  bib  Sleptun.  3wed 

mäßiger  crid)eint  bie  vstbeibuitg  in  brei  ©nippen: 
innere,  mittlere  unb  äußere©.  ̂ jurinnern  ©rappe, 

beren  ©erbültniffe  bie  beifolgenbc  lafel  »©lattelen- 
ipftem«  ocranfd)aulid)t,  gehören  SMcrlur.  ©enub,  (Erbe, 

SJtärb,  alle  millelgroft,  oon  beträdbtlicber  Sidjle,  we- 

nig abgeplattet,  mit  flubnabnte  ber  (Erbe  unb  beb 
Viarb  monblob.  Sie  mittlere  ©rappe  bilbett  bie 

Vlanetoiben;  jur  äußern  ©rappe  japlen  Jupiter. 
Saturn,  Uranub  unb  Sicptun,  alle  fepr  groft,  wenig 

bid)t,  rafet)  (in  10  11  Stunben)  um  ihre  Vldife  ro> 
tierenb,  ilart  abgeplattet,  ttionbreid)  (bib  auf  Sicptun). 
Siefe  ©rappe  cntljält  22  Vionbe,  wäprenb  in  ber 

erftern  in  beutlid)cm  ©egenfap  berer  nur  brei  oor- 
banben  finb. 

eipeinfcar«  ©eweguug  Oer  Planeten. 

ffläbrenb  bie  untern  ©.,  SKerhir  unb  ©enub,  öd)  nie 
Weit  oon  ber  Sonne  entfernen  itnb  baber  nur  balb 

und)  Sonnenuntergang  am  ©leftbimmel  nie  Vtbenb- 
ftern  ober  für)  oor  Sonnenaufgang  am  C(lb<mmet 
alb  SKorgenjtera,  aber  nie  Wiibrenb  ber  ganjeit  Siadjt 

Öditbar  finb,  (ann  man  bie  obern  V-  ju  oeritbiebetien 
Reifen  in  ben  oerjcbiebenftcu  Stunben  ber  Sind)!,  in 

allen  möglichen  fdieinboreti  flbflänben  oon  ber  Sonne 

aud)  in  ber  ber  Sonne  gcrabeenlgegcngeiepten@egciib 
beb  ̂ irnmelb  ober,  wie  man  fagt,  in  Cppoötiou  jur 
Sonne  beobadjlen. 

®on  ben  untern  V-  gebt  ©enub  böfbitenb  3   -   4 
Stunben  oor  ber  Sonne  auf  unb  ebenfolattge  nad) 

ihr  unter;  ihre  (Elongation,  b.  b-  ihr  größter  Vlt> 

ftanb  oon  ber  Sonne  nad)  C.  ober  VI. ,   beträgt  40°. 
ffiennöe  jur3eit  ihrer  öftlidien  (Elongation  atb  lilbenb- 
ftern  am  Süejlbimmrl  fleht,  fo  eridteint  öe  im  um(cb- 
renbengernrobr  alb  halbe  itreibfd)cibe,  bie  beleud)tete 
Seite  lintb.  ©on  ba  an  näbevt  fie  öd)  ber  Sonne, 

fie  gebt  immer  früher  nad)  Sonnenuntergang  unter, 
bie  Vid)tgcftalt  wirb  mehr  unb  mehr  fid)elfärmig,  bib 
ganj  in  ber  Stäbe  ber  Sonne  bei  Vianet  unfiebtbar 

wirb,  teilb  wegen  ber  Stäbe  ber  Sonne,  teilb  weil  er 
ber  (Erbe  feine  bunfle  Seite  ;ulet)it ,   wie  ber  SHonb 

beim  Steumonb.  Sabei  nimmt  ber  ftbeinbare  Siird)- 

meffer  ber  ©enub  beftänbig  ju,  eine  golge  ihrer  Vtn- 
näberung  an  bie  (Erbe,  ©ci  ber  Sonne  augelangt, 
befinbet  tte  fid)  jwiftben  unb  unb  ber  Sonne;  ö«  fleht 
bann  in  ber  untern  .ttonjun(tion  (f.  b.)  mit  ber 

Sonne.  Vtänd)mal ,   aber  feiten,  fiet)t  matt  öe  bann 
atb  deine  bunde  Scheibe  oon  D.  nad)  Sü.  oor  ber 

Sonne  oorübergebeu  (Sitrdjgnng  ber  51  enub 

burd)  bie  Sonne),  ©atb  nad)  ber  untern  Sfon- 
jundion  wirb  ber  V lauft  alb  SKorgenftem  (urj  oor 

Sonnenaufgang  öditbar;  im  gern'robr  jeigt  er  fid) bann  alb  eine  febmate,  ber  Sonne  bie  foitoeje  Seite 

jufebretibe  Sichel,  ©on  lag  ju  lag  fleht  er  nun 
früher  oor  ber  Sonne  am  .Summet ,   bie  Südjlgeflalt 

nimmt  ju,  bib  man  enblid),  wenn  bie  größte  Vlbwei- 

d)ung  oon  ber  Sonne  nach  4t).  erreicht  ift,  im  gern- 
rohr  bie  ganje  redite  Ipälfte  ber  Vlanclcnjcbeibe  be 

teudjtet  öebt-  ®er  35urd)mejfer  beb  V-  ift  in  biefer  .«jeit 
immer  deiner  geworben,  er  entfernt  öd)  oon  ber  (Erbe. 
2)ie[e  Slbnabme  beb  febe inbaren  2tird)ittcifere  bauert 

aud)  nod)  fort,  wenn  bie  ©lenub  fid)  wieber  ber  Sonne 
nähert,  alfo  früh  immer  liirjere  3ett  oor  ber  Sontte 

aufgebt,  bib  öe  enblid)  in  bett  Strahlen  ber  nitfgeben 

ben  Sonne  unöcbtbnr  wirb.  SSäbrenb  biefer  Vlttnälje* 
rang  an  bie  Somte  bot  hie  Siebtgeftalt  beftänbig  jn- 



6 
'Planeten  (fd)etnbare  Bewegung). 

genommen;  bod)  bermögen  mit  bie  holtilänbig  be- 
leuchtete Scheibe,  bie  unei  ber  planet  .jufeprt,  wenn 

ec  bet  bec  Sonne  ilebt,  wegen  ber  9Jube  ber  Sonne 

nidit  j»  {eben.  Senud  ift  jept  am  weitei'ten  Bon  und entfernt,  tt)r  Durtbmeffer  crfcpeint  und  am  fleinilen ; 

fie  gebt  in  ber  o   b   e   r   n   9t  o   n   j   u   11 1 1   i   o   n   mit  ber  Sonne, 

beibe  Bejtime  hoben  gleiche  Sänge,  einige  3cit  nach 
ber  bemerten  wir  Benud  wieber  am  Abenbhimtnel ; 

fie  gebt  furj  nad)  Sonnenuntergang  unter  unb  jeigt 
eine  beinahe  oollftänbig  beleuchtete , «reiflich eibe.  ynt 

mer  weiter  entfernt  fie  fich  jept  auf  ber  Cftfeite  Bon 
ber  Sonne,  immer  länger  fleht  fie  am  Abenbbimmel; 

habet  nimmt  ihr  febeiti barer  Durtbmeffer  beftänbig 
»u,  bie  2id)tgeftalt  im  gernrobr  aber  ab,  bid  enblid) 

m   ber  größten  öftlicpen  Abweichung  Bon  ber  Sonne 
nur  noch  bie  linfe  Hälfte  ber  Sfreiflfcheibe  beleuchtet 

ijt.  Bon  ba  an  beginnt  berfetbe  BJecbfel  ber  Erfchei- 
ttungcn  oon  neuem.  Die  Senud  jeigt  atfo  Bhafcn 

Wie  berSRonb.  Slirb  Senud  turj  nach  ber  obern  Sion* 

junftion  ald  Abenbftem  t'iebtbar,  fo  ift  ihre  fcheinbnre 
Bewegung  fdjneU  unb  jtuar  rechtläufig  ober  bi* 
reft,  b.  b-  in  ber  Sieipenfotge  ber  3<ncbfn  bed  Sier« 
freifed  Bon  2B.  nach  C.  3*  toeiter  fie  fid)  aber  Bon 

ber  Sonne  nad)  C.  entfernt,  befto  tangfamer  wirb 

ihre  Bewegung,  unb  wenn  fie  beit  Abitanb  Bott  48" 
Bon  ber  Sonne  erreicht  bat,  fo  nähert  ft«  fid)  biefer 

Wieber  langfam,  Wobei  ihre  Bewegung  aber  immer 

nod)  red)tläufig  bleibt.  2>at  fie  fich  ber  Sonne  bid 

auf  28°  genähert,  fo  tritt  ein  Stillftanb  in  ihrer  Be- 
wegung gegen  ben  ffirhrrnpimmet  ein:  fie  ift  Statio- 

när geworben.  Stach  biefent  Stillftanb  aber  fängt 
fie  an,  fich  ber  Sonne  mit  retrograber  ober  rüd 
läufiger  Bewegung,  b.  b.  gegen  bie  Seibenfolge  ber 

3et<ben  bed  Xierfreifed  ober  oon  0.  nach  ®.,  mit  ju» 
nebmenberöefehwinbigfeit  ju  nähern.  3ur3eit  ihrer 
fcbnellften  retrograben  Bewegung ,   bei  ihrer  untern 
Sfonjunftion,  oerfd)winbet  fie  in  ben  Strahlen  ber 

Sonne,  um  einige  3t*t  nachher  ald  fehmale  Sichel 

weillid)  Oon  ber  Sonne  aldWorgenftem  ju  erfebeinen, 
entfernt  fid)  bann  oon  ber  Sonne  mit  abnebmenber 

®e[d)Winbigfeit  bid  auf  28"  unb  wirb  in  kiefern  Ab« 
ftanb  jum  jweitenmal  ftotionär.  Die  3*it  ber  retro- 

graben Bewegung  ber  Bcnud  Born  öftlichen  bid  jum 
wejtlieben  Stillftanb  beträgt  42  Sage.  Bon  bent  Bunft 

ibred  weitliehen  Stittjtanbed  beginnt  wieber  langfam 

ihre  rechtläufige  Bewegung,  wobei  fie,  weil  ihre  Be- 
wegung anfangd  langiamer  ald  bie  ber  Sonne  ift, 

hinter  biefer  allmählich  bid  auf  48"  jurüdbleibt.  Bott 
ba  an  beginnt  fte  bei  immer  fd)ttellerer  redjtläufiger 
Bewegung  fich  ber  Sonne  wieber  ju  nähern ,   bid  fie 
biefelüe  in  ihrer  obern  »onjunftion  erreicht,  um  bann 

ihren  Sauf  in  ber  angegebenen  Steife  oon  neuem  ju 

beginnen.  Der  3citrauni,  innerhalb  beffen  ber  Ber* 
lauf  ber  beforocbeneit  ßrfcheinungen  Bor  fid)  gebt, 
beträgt  584  läge;  ber  Bogen  aber,  um  ben  fich  bie 

Senud  gegen  bie  fHrfteine  riidläufig  bewegt,  migt 

16°.  töanj  ähnliche  Erfdjeimmgen  bietet  ber  BJerfur 
bar,  ttur  entfernt  er  fid)  b&cbfteiid  23°  iSftlid)  unb  weit 

tid)  oon  ber  Sonne,  wirb  fd)on  in  18“  Entfernung 
Bon  ihr  (lationär  unb  oollciibet  ben  ganjen  BJechiel 

ber  Erfcpemitiigen  in  116  Sagen,  wooon  auf  bie3eit 

feiner  riidläufigen  Beweguttg20Xagc  fontmen,  wäp* 

renb  ber  bei  leptercr  bnrdilaufeiie  Bogen  12°  beträgt. 
Bott  ben  obern B-  fte^t  ber  und  nächfte,  bcrüRard, 

juweilcit  in  St  oujunftion  mit  ber  Sonne  unbuerfd)Win> 

bet  bann  in  ihren  Strahlen ,   um  einige  3cit  nachher 
rechtd  ober  Weftlid)  Bon  ihr  wieber  fichtbar  ,ju  Werben. 
Er  geht  für;  Bor  ber  Sonne  auf  unb  erfebeint  bann 

tu  feiner  fleinftett  ächtbaren  ®röße.  3»  Sejiebung 

auf  biejfijfterae  iitSSard  bei  bieiettt  Stank  rechtläufig 

twb  jwar  mit  ber  größten  ®eid)Winbigteit,  bod)  ent- 
fernt er  fid)  befienungeachtet  immer  weiter  Bon  ber 

iebnetler  nach  D.  oorrüdeiiben  Sonne  unb  geht  immer 
früher  Bor  ihr  auf.  9iad)  nnb  nad)  aber  wirb  feine 

®ef<hioinbigfeit  geringer  unb  feine  Entfernung  oon 
ber  Sonne  tmmer  größer,  bid  er  bei  einem  meftlidxn 

Abftanb  non  ungefähr  137"  oon  ber  Sonne  itationär 
wirb.  Seine  Bewegung  wirb  bann  etwa  70  läge 

lang  rildtläufig  unb  erfebeint  am  geichwinbeften,  wenn 
er  180"  non  ber  Sonne  entfernt,  ihr  atfo  gerade  gegen- 

über ober  in  Cppofition  mit  ihr  fleht.  3nbem  bie 

weltliche  Entfernung  bed  B.  Bott  ber  Sonne  über  180" 
wäd)ft,  ftnöet  Bon  C.  her  eine  Annäherung  beiher 

Öimmeldförper  ftatt,  unb  wenn  ber  Blanet  137"  öft- 
1   lieh  Bott  ber  Sonne  fleht,  fo  Wirb  er  jum  jweitenmal 

itationär  unb  nähert  fid)  nun  bei  redjtläupger  Be- 

wegung ber  Sonne  bid  jurKonjimftion  mit  bcrjelben, 
um  bann  in  ber  angegebenen  SBeiie  feinen  Sauf  Bon 

neuem  $u  beginnen.  Dcrielbe  Wirb  in  einem  3e't* 

raum  Bon  779  'Jagen  uoHenbet.  Bfit  bem  ffemrobr 
betrachtet,  ericbeint  SSard  jwar  nicht  immer  ald  Botl* 
[onimene  Scheibe;  bod)  fehlt  nur  wenig  baran,  unb 

iicbetförmig  wirb  er  nie  gefehen.  Ähnlich  wie  dliard 
oerbalten  (ich  auch  bie  anbern  obern  %   Diefelben  be- 

wegen fid)  ebenfalld  mit  iingleichföniiiger  öefebwin* 

bigfeit  recht  •   unb  rüdläufig  uttb  werben  bajwtfchen 
itationär,  bod)  tonnen  fie  nie  in  untere,  fotibem  nur 
in  obere  fionjunftion  mit  ber  Sonne  fommen,  wohl 

aber  auch  in  Cppofition;  auch  jeigen  bie  obem  B-, 
wenn  man  Pom  Siard  abftcht,  feinen  Bpafenwednet. 

iBad  bie  Dauer  ber  Bftiobc  anlangt,  binnen  ber  biefe 

Beränbenmgeii  fich  wieberholen,  fo  beträgt  fte  beim 
3upiter  399,  beim  Saturn  378,  heim  llranud  38« 

!   unb  beim  Beptun  367  Jage;  man  bejetdmet  fte  ald 

bie  fhnobifchen  Umlaufdjeiten.  Die  Ecicbei» 
nungeit  geftalten  fich  bei  allen  B-  »och  Berwidelter, 
wenn  man  nicht  blojj  bie  Anbetungen  ber  Sänge, 

ionbent  aud)  bie  ber  Breite  in  Betracht  }iet)t._  Bt'an 
bemerft  bamt,  baft  bie  Bahn  fid)  an  ein.jelnen  Stellen 

burd)fd)neibet ,   fo  baß  Schlingen  entfielen.  Diefe 

Stellen  iiitbet  man  immer  in  ber  3fäl)c  bed  Stiflflan* 
bed  unb  bann,  wenn  ber  Blanet  entweber  bei  ber  Sonne 

;   ober  ihr  gernbe  gegenübcrt'lept,  Wenn  alio  feilt  Durch- 
meffer  am  größten  ift.  Eilte  grapt)iid)e  Darftellung 
ber  Bldttetenbahnen  tc.  bietet  bcifolgenbe  Da  fei 

|   »Blanetenfhftem«. Erflä nt ti g   ber  feheinharen  Bewegung  ber 
B-  Dem  äuftern  Vfligenichem  entfprecbcttb  nahmen 

bie  Agronomen  bed  Altertum#  an,  baß  bie  tugclför- 

utige  Erbe  im  Bcittelpunfte  bedffieltalld  feftflehe,  uttb 
bajj  ber  gan.je  ftirflertthimmel ,   ben  fte  fid)  ald  eine 

bohle  Kugel  bad)ten,  fich  itt  24  Slunben  einmal  bott 
0.  und)  S).  um  feine  Adjfe  brehe.  So  Wie  bie  fd)ein* 
bare  tägliche  Bewegung  ber  ftijfterne,  fo  fottten  auch 

alle  Bewegungen  anbrer  .yüntmeldförper  freidfönttig 
unb  gleichmäßig  fein.  Weil  eiuefolcbe  Bewegung  bieein* 
fachfte  unb  Bollfoutmenfte  unb  ebeubarunt  bett  pinnu« 
lifcheii  Körpern  allein  angemefien  fei.  SiipparchoS 

(2.  3ahrh-  B.  Ehr  ),  ber  Saler  ber  wiiienfchaftlidjen 

Autonomie,  fuebte  juerfl  bie  jeheenbarett  Bewegungen 

non  Sonne  uttb  Bionb  auf  gleid)fönnige  Strcidbcwe- 
gungen  ju  rebujierett.  Da  fid)  aber  biefe  Körper  nicht 

mit  gleichförmiger,  fonbern  mit  ueränberticher  Wc- 
fd)Winbigfett  am  fürfteinhiiiiiuel  bewegen,  fo  legte 

£ipparctioö  bie  Bfittelpunfte  ber  »'reife  außerhalb  ber 
Erbe.  Btolemäod  (im  2.  3<thrh-  n.  Ehr.)  fanb  in« 
beffen,  baft  heiniBionbe  ber  erjctttrifcbc«rcidbed$>ip. 
parchod  nidit  Botlftänbig  genügte.  Er  ließ  Paper  auf 



7 Planeten  (ßrdärung  ber  icpcinbaren  dfewegutig,  Äepler*  öefepe). 

bteicm  fixeite  zunndjit  ben  SJfittelpunft  eine*  zweiten 
grelle*  gleichförmig  fortrüden  unb  auf  bem  zweiten 

Sretie  ben  iRonb,  ebenfod*  mit  gleichförmiger  ®e- 
Hhwmbtqfeit,  fid)  bewegen.  Xurcb  jroectntäftige  Öapl 

ter  ßr.zentnzitdt  be*  fcflen  Streife*  (b.  p.  bc*  Sib- 
ilant»** fernem  iKittclpunde*  Don  bem  ber  Crbe),  be* 

Berbältn  tffe*  beiber  Mre  israbiett  unb  ber  Wcfcbwmbig- 
leilrn  auf  bciben  «reifen  tieft  fid)  in  ber  lat  für  jene 

3ett  an«  genügen  be  übereinitntimung  zwifebenXbeorie 
enb  dieobaebtung  perfleUen.  (Sine  loidje  Bewegung, 

tote  hier  beut  dJionb  beigelegt  mürbe,  nennt  mau  eine 

ep  i   }t)  f 1 1   f   d)  e   (f.  ß pirtfel ).  Xie  diewegungen  ber  1*. 

batte  Bipparcboa  tu  ßmiangelung  gmfigenber  Be- 
obachtungen ntdn  gu  erftären  oeriudit;  biefe  dlvbeit 

blieb  Btolemäo*  oorbebatteu,  ber  bi«  B   ebenfaü*  in 

ipvzbfeln  um  bte  rupenbe  ßrbe  geben  lieft.  (Sr  bad)tc 

fteb,  baft  ber  ßrbe  junädn't  ber  Üionb,  bann  Dt’erhtr, Senu«.  bte  Sonne  unb  bterauf  bie  obem  B-.  SfarS, 

Jupiter  unb  Saturn,  fid*  beroegtm.  (Sine  ältere,  be- 
rate oon  dsttruo  ermähnte  Vlrtfidjt  bei  gried)iid)en 

Bbtloiopben  üeratlibee  Bonticus  (um  360  o.  (ihr.), 

bte  man  öftere  al«  »ngpptiicbes  Sftftem *   bezeichnet, 
nahm  bagegen  an.  baft  bte  beibcn  untern  B-.  Hierfür 

unb  Saut*.  in  Streifen  um  bie  Sonne  liefen,  bte  ihrer- 
iett*  fid)  um  bie  rubettbe  ßrbe  bemegte,  ebenfo  rnie 

ber  SKcmb  unb  bte  obern  B   Btolemäo*  fab  fid)  übri- 

gene  genötigt,  bet  einigen  B.  hon  bem  (Sninbfaft 
gleichförmiger  Kreisbewegung  abzugeben  unb  bem 

Bitttelpund  bei  ßpizptel*  eine  ungleid) jörmige  dfewe« 
gung  ju  erteilen,  bodiio,  baft  biefewemegungnon  einem 
befnmntten  ejejentrifdten  Bund  (punctum  aequans) 

au*  gleichförmig  cricbien.  Xteies  Sqitent ,   ba*  un* 

Btolemäo*  in  feinem  -dUmagcil  btnterlaffen  bat, 

btlbete  nun  mäbrenb  be*  ganzen  SRitteialter«  bie  un- 

onlaftbare  örunblage  ber  'Agronomie.  Jn  bem  SÜiaft 
aber,  tute  man  mebc  unb  gröftere  3«träume  umfaf- 

ienb«  Beobachtungen  gewann.  zeigte  fid).  baft  bie  Xpeo- 
ne  nid«  genau  mit  ber  (Erfahrung  überetnjlimntte ; 

man  ie^te  bann  auf  ben  erftenßpijtjfel  einen  zweiten, 
auf  btefen  mieber  einen  brüten  u.  f.  f. ,   unb  auf  bem 

legten  lieft  man  bett  B.  umlaufen.  Buf  biefe  fSeije 
lieft  fub  (mar  fiel*  bie  Beobuihtimg  mit  brr  Xbeoric 

tn  ßmdang  bringen ;   aber  bie  legiere  mürbe  im  pöd)- 
flen  Örabe  »ertmdelt  unb  jugleid)  toiütürlid),  inbent 
oft  etn  unb  biefelbe  Blanetenbabn  oon  oerfebiebenen 

Viitrcm emu-n  mit  gleicher  QSenauigfeit  bureb  ganz  Der* 
idnebene(Spi}t)feln  bargeftelltnmrbe.  Xiefeübeljtanbe 
oeraniaftten  Uopernifudjur  dluf  ileüung  eine*  neuen 
Shflentd,  ba*  er  in  bem  SBerf  <   I)e  revolutionibus 
urbiam  eoclosuuni  libri  sei-  (Jiiirnb.  15-13)  ent- 

toidelt  bat.  (Sr  ftcllt  bie  Sonne  in*3entrum  ber  Sielt,  j 
bie  ßrbe  aber  unter  bie  B-.  unb  bieje  lägt  er  fiimtlid) 

tn  berdticbtung  oon  dB.  nad)  C.  um  bie  mbenbe  Sonne 

laufen,  fo  baft  biefer  junäd)ft  ber  SHertur  fleht,  bann 

dfenuS,  ßrbe,  Ht’ar*.  Jupiter  unb  Saturn  in  immer 
wettern  Ureifeit  folgen.  Xer  'Jiionb  läuft  in  berfelben 
Stidmmg  um  bte  ßrbe.  Xie  legiere  bat  aber  ttod)  eine 

anbre  dietoegung:  fte  brept  fid)  nämiid)  in  ‘24  Stun- 
ben  einmal  tn  bir  Widftung  oon  dB.  und)  C.  um  ihre 

beftänbig  parallel  bletbettbe,  gegen  bießbene  berßrb- 
babu  geneigte  dldife.  Xurd)  biefe  SRotatiou  erdärt 

üd)  bte  idKtnbare  lägltdje  dk’toeguitg  be*  Sirfletm- 
bttnntel*  iotrne  ber  SBecbiel  Don  lag  uitb  dfnd)t,  burd) 

bie  ©etoegung  ber  ßrbe  um  bte  Sonne  bagegen  unb 

bie  immer  parallel  bletbenbe  Sage  ber  ßrbadpe  ergibt ' 
fub  bie  jdjetnbarc  d'etoeguitg  bet  Sonne  im  Sauf 
«ne*  Jabree  unb  ber  dBecbiei  bet  Jahre*  jeiten.  (Uber 

aud)  bie  StiUflänbe  unb  diüdläufe  ber  'fi.  ertlären 
fid)  emfad)  im  fopernilanifdjen  Sijileut  burd)  ben 

Uinftanb,  baft  bie  ßrbe  unb  bie  anbern  di.  in  Der- 
fdiieben  groften  ttabnen  in  Dcrfibiebencn  ;jeitcn  um 
bie  Sonne  laufen.  Sinb  (.d).  tnRig.3  S,  E.  J   Sonne, 

ßrbe  unb  Jupiter,  fo  fiept  ber  legtere  in  Cppoiition 

Zur  Sonne.  E   unbJ  bewegen  fiep  mminberSfidjtung 
ber  Sfeile;  weil  aber  Jupiter  erft  in  etwa  12  Jahren 
einen  Umlauf  ppllenbet,  bie  ßrbe  aber  ftpon  in  einem 

Japr,  fo  gelangt  J   nach  J„  Wäprenb  E   nad)  E,  gebt. 
Xie  Minie  EJ  tit  alfo  in  E,  J,  übergegangen,  fie  bat 

fid)  entgegen  ber  dfewegung  oon  SE  gebrept  unb 
trifft  in  ihrer  dJerlängerung  weiter  rildwärt*  gelegene 
diuu!tebe*Viimitel*;  Jupiter iftalforütfläufig.  Xicfe 

rüdlnufige  Be- 

wegung wirb 
langiamer  unb 
Derfebwinbet 

cnblicp  ganz, 

wenn  bie  dier- 
binbutigelinie 

ber  ßrbe  E,unb 
be*  Jupiter  J, 

bießrbbabn  ge- 
rabe  berührt ; 

bir  ßrbe  bewegt 

fid)  bann  gerabe 
oom  Jupiter 

fort,  legterer  lit 
ftationar.  dfon 

ba  an  Wirb  Ju- 
piter recptläuftg, 

bi*  et  in  ber  3^  Sipclnbare  öcipcgung  ber 

Sage  wieber  obeen  Planeten, 
ftationar  wirb; 

benn  bie  Sinien  E,  J,,  E,  J„  E.,  J,  finb  gegen  E,  J,  in 
bemjelbett  Sinn  gebrept,  wie  ES  fid)  brept.  dlm 

(cpnellilen  tft  bie  red)tläufige  Bewegung,  luenit  Ju- 
piter bei  J,  in  «onjunftioit  }itr  ßrbe  itepl,  fo  wie  bie 

retrograbc  Bewegung  in  ber  Cppoiition  (bei  J   unb 

J,)  am  raiepeften  erfolgt.  Xie  dlbweidmitgeu  in  ber 
Breite  unb  bie  barau*  entitepenben  Schleifen  unb 

Scplütgen  ber  Planeten bapneu  enblid)  finben  barin 
ipre  ßrtlärung,  baft  bie  uerid)icbtnen  fid)  nicht  in 

ber  ßbene  ber  ßrbbaptt  (ßfliptil),  fonbent  in  Bah- 

nen bewegen,  bie  deine  dsSintel  mit  biefer  ßbene  ein* 

fdiliefteit.  ’   übrigens  bepiett  «optrnilu*  bie  erjentri- 
fipen  «reife  uitb  ßoi.zpfelu,  legiere  aber  mir  in  ge- 

ringer 3apl,  (ur  ßrdarung  ber  dilaneteitbcwcguiig 
bei.  Xicicn  legten  diejl  be*  plolemaifcbett  Sqpems 

befciligle  erft  ttepler  burd)  dlufftellung  ber  brei  nad) 

ipm  benannten  Heiege,  oon  benen  bie  erflen  beiben 

in  ber  •   Astronumia  nova-  1609  Deröffenllicpt  wür- 
ben, wnbrenb  fid)  ba*  britte  erft  in  ber  jeptt  Japre 

fpäter  cricpieiieneii  Schrift  -   Harmoiiioi  o   mundi  li- 
bri  V«  finbet.  Xiefe  brei  Heplcricben  Diejege 

lauten:  1)  bie  B-  bewegen  fid)  in  ßflipfen,  in  beten 

einem  Brennpunde  bie  Sonne  fiept;  2)  bie  oom  Dia- 

biu*  Bector  (Seitftrapl,  b.  p.  oon  ber  d>erbinbiinga- 
linie  jwifdten  Sonne  unb  Binnen  überftrid)cnegldcpe 

tft  ber  3fit  proportional;  3)  bie  Cunbrate  bei  Um* 
laufs.zeilen  zweier  B-  uerpailen  fid)  wie  bie  brilteu 

Botenjcn  iprer  milllernßnlfertiungtn  oon  ber  Sonne 

(ber  groften  imlbadjien  ihrer  Bahnen).  Xiefe  breiöc- 

fege  )inb  oon  Kepler  au*  ber  Bewegung  be*  B-  dft'ar* 
abgeleitet  worben.  Vliis  bem  .zweiten  Wefeg  ergibt 

fid)  fofort,  baft  bie  ®efd)ioinbijtcit  eine*  B-  in  feiner 
Bahn  am  gröftlen  ift  in  ber  Sonnennähe  (im  Ben- 
pel),  unb  baft  üe  Oon  ba  nnbeilnnbigabnimmt.  bi*  fie 
im  dlpbel  am  deinileu  wirb.  Xe*  halb  ijt  unier  dB  nt 

terpalbjapr,  in  bettt  bie  ßrbe  burd)  ba*  Beripel  geht, 



8 Planeten  (Elemente  ber  Blauctenbafjiten,  Blanden  jcichen). 

Hirjcr  alß  baß  Sommcrhalbjaljr.  Über  ein  balbrß 
Jabrbunbcrt  nadjMcpIcrßXob  Wieß  Slcwton  in  bem 

Bierf  »Philosophie  uaturalis  principia  mathema- 

tica«  bie  eigentliche  Urfoche  biefer  ©efeßc  in  ber  Hin* 
jieljitng,  bie  alle  Körper  nufcinanber  nußiiben  unb 

mithin  ouch  bie  Sonne  auf  bie  B-  nuüübt,  nad).  2)aß 

jWeitc  bcr  Mcplerfchen  ©efcße  ijt  eigentlich  baß  eilige» 
meinite;  eß  gilt  für  jebe  Zentralbewegung,  b.  I).  für 
jebe  Bewegung  etneß  Rörperß,  bie  ftattfinbet  infolge 

einer  ftetig  toirfenbeit  anpebenben  ober  obitofteitben 
.straft,  bie  »on  einem  Bunltaußgebt.  Umgelehrt  ergibt 

fid)  auß  ber  ©ültiglcit  beb  jtoeiten  ©efeßeß,  baft  bie 

Blanctenjjewcgung  erfolgt  unter  bem  Einfftif)  einer 
uon  ber  Sonne  aubgehenben  Streift.  Xtie  ©röße  biefer 
Straft  läßt  ftd)  leicht  berechnen.  Buß  ber  ©eftalt  ber 

Bahn  unb  auß  bem  jtoeiten  ©efeß  ergibt  fid)  näntlith 

bie  öefebwinbigfeit  in  ber  Bahn,  unb  auß  biefer  fann 
man  loieber  bie  äentrifugalfraft  finben,  bie  ben  B 

auß  bcr  'Hahn  31t  treiben  fud)t.  Xta  nun  ber  planet 
in  ber  Hahn  bleibt,  fo  muff  eine  ber  tjentrifugallraft 
gleiche,  aber  entgegengefeßt  loirfenbe  Zentripetalfraft 

ber  erftem  baß  ©lcicbgewicbt  halten.  5>te  in  bie  Biet)* 
tung  beb  Slabiuß  Bector  falletibe  Komponente  biefer 

Straft  ift  bie  gefuchtesjenlralfraft.  Sinn  finbetfürbie« 

4.1*0* felbc  ben  Bußbrurt  — ,   too  it  =   3,mo  (f.  Streik),  a 

bie  große  £salbad)[e  bcr  Bahn,  n   bie  Umlaufßjeit  unb 

r   ber  Slabiuß  Bector  ift.  Jfir  r=l  ergibt  fleh  ̂j-, 

bie  ©roße  ber  Bnjietjung  in  ber  Entfernung  1.  Stern 

britten  Äeplcrfeben  ©eieß  jufolge  hat  aber  —   für  alle 

B-  benfclben  fflert ;   folglich  ift  bie  Straft,  toeldje  bie  B- 
betoegt,  für  alle  ein  unb  biefelbe,  bie  Bnjiebung  burd) 

bie  Sonne.  Xiefe  »on  ber  Sonne  außgebenbe  Bit» 
jiehung  ift  nur  ein  fpejictler  Jall  bcr  burdt  baß  ganje 

BJettaÜ  geltenben  allgemeinen  Slaffeiianjichung  ober 
©ratoitaiion  (f.  b.).  ifufolge  biefer  Straft  bewegen  fich 
auch  bie  Slonbe  um  ihre  fcauptplancten,  tuie  Slcwton 

juerft  beim  Slonbe  bcrEvbc  iiadjtoied,  inbem  erjeigte, 
bah  bie  Straft,  bie  ben  Slortb  in  feiner  Sahn  erhält, 
ibentijd)  ift  mit  ber  Schtoerfraft,  bie  mir  auf  ber  Erbe 

burd)  ben  JaU  ber  Körper  toahrnehmen.  Bcrmöge 
biefer  Straft  jiehen  fich  ober  auch  bie  B-  gegenfeitig 

an,  io  baß  ihre  tBemegungen  nicht  genau  nad)  ben 
Stepleridieii  Weicßcn  bon  ftatten  gehen.  Siefe  ©efeßc 
würben  in  aller  Strenge  nur  bann  beftchen,  Wenn 
bloß  ein  cinjiger  planet  um  bie  Sonne  liefe.  Stic 

Bbroeicbungcn  (f.  Störungen)  finb  inbeffen  perhält» 
nißmäfiig  gering,  Weil  bie  B.  im  Berglcid)  jur  Sonne 
nur  Wenig  URajje  bcftßen,  fo  baß  bic  Hin  jiehung  fettend 
ber  Sonne  bei  weitem  bie  oorßerrfebenbe  Straft  bleibt, 

(ßlrraente  brr  hllanrtrntuibnrn. 

Bon  ben  Elementen  bcr  'jjlanetenbahnen  (»gl.  Eie* 

mente,  S.700)  fmb  in  unfrer  »ttberficht  beß '-Planeten» 
ftjflemß  ,3.4,  bie  Pier  intereffanteften  angegeben :   bie 
mittlere  Entfernung  oon  ber  Sonne,  bie  fiberifche 

Umlaufßjeit,  bie  Eyjentrijität  unb  bie  Steigung  ber 
Bahn;  biefe  Elemente  finb  infolge  ber  Störungen 
Heilten.  langfamcnBcränberungen  unterworfen.  Stic 
auß  biejen  Elementen  berechneten  Bfanetcnörtcrfinbet 

man  für  bie  einjelnen  Sage  beß  Jal)rcß  in  ben  aftro» 
nomifchen  Jahrbüchern  angegeben. 

SMan  bat  fidh  früher  »ielfach  bemüht,  ein  beflintm» 

teß  ©efeß  in  ben  VIbftänben  ber  B-  oon  ber  Sonne  ju 
finben.  Schon  Slepler  hat  ein  folcßcß  Permutet  unb 

(am  bei  feinen  'Jlncbforidjungcn  auf  fein  britteßöefeß. 
Jbnt  fiel  nud)  ber  große  Zwiicbenraum  jwtfchcn  ben 

Bahnen  beß  tlKarß  unb  Jupiter  auf,  unb  er  jeheute 

I   fich  niept,  in  feinem  »Mysterium  cosmographicum « 

,   1596  bie  SÜorte  ju  fchreibeit:  »Inter  Jovera  ct  Mar- 
tern planetara  interposui«  (»Zwifdjcn  Jupiter  unb 

Slarß  habt  id)  einen  B-  gefeßt»),  eine  .fstipothefe,  bie 
erft  nach  mehr  alß  200  Jahren  Öeftätigung  fanb. 

ISine  Wenigftenß  näherungßmeifejutreffenbe  Siegel  für 

bicBIanetenabflänbe  hat  jtterfl  bcrSittenbergerBro» 

feffor  Xittuß  in  feiner  beutfdfen  Bußgabe  oon  Bon* 
netß  »Betrachtung  berSlatur«  1779  angegeben;  bie* 

fetbe  ift  nachher  befonberß  burdj  Bobe  weiter  »er* 
breitet  worben  unb  baher  alß  baß  B   o   b   e   ■   I   i   t   i   u   ß   f   d)  e 

©efeß  befanut.  Xitiuß  faftt  feine  Siegel  in  bie  Sorte: 
»®ebt  ber  Xijtaitj  »on  ber  Sonne  biß  junt  Saturn 
100  Xeilc,  fo  ift  Sfercuriuß  4   foldjer  leite  Pon  bcr 

Sonne  entfernt,  ScnuS  4+3=7  berfelben,  bie  Erbt 

4+6=10,  Slarß  4   +   12=16.  Bom  Slarß  folgt  ein 

iRauni  »on  4-f  24  =   28  f   olcper  Xeile,  worin  Weber  ein 
Stäupt  >   noch  cm  Siebenplanet  jurjeit  gefeheit  wirb. 
Bon  biefem  miß  unbefaiinten  Slaum  erhebt  fid)  Ju* 

piterßBJirfungßfreiß  in  4   +   48  =   52  unbberSalumß 

|   in 4+96  =   100 folcher Seile.«  Sic, »fahlen 3,6, 12ie., 
bie  man  bcr  Siegel  nach  ju  4   abbieren  muß,  wachfen 

immer  auf  baß  doppelte  an;  feßt  man  baher  bie  bon 

Xitiuß  gegebene  SHeihe  Weiter  fort,  fo  finb  bie  naepften 
©lieber  4+192=196  unb  4   +   384.  =388.  Xicüber» 

cinftiinmung  ber  auß  biefer  Sleihe  folgenbenBbftänbc 
uon  ber  Sonne  mit  ben  Wirtlichen  (benjeniaen  ber  Erbe 

=10  gefeßt)  ift,  wie  man  auß  ber  folgenden  Xa belle 
fießt,  biß  jiiut  Uranuß  jiemlid)  gut: 

planet  : 

;Kei&e 
»irfC. 

«bftonb 

planet 

Seit* 

1   Bit«, «bfianb 

!   hierfür  .   . 4 

3,0 

Jupiter  .   . 

52  i 

52,o 

'■[tenuf  .   . 
7 7,* Saturn  .   . 1U0 95,4 

|   ßrbc  .   .   . 

10 

10,o 

llranun  .   . 

196 

191,» 

|   SHari *   *   . 

16 

15,« 

9trptun  .   . 388 300,7 

i   ̂Ian«toibcit  | 28 21-43 

i   Xtie  (intbedung  beß  Uranuß  crfd)ien  baher  alß  eine 

|   Beftätigung  ber  Siegel,  unb  ebenfo  würbe  bie  aud) 
uon  Xitiuß  geteilte  Bermutung,  beiß  in  ber  Entfernung 
uon  28  Xeilen  fid)  ein  Blauet  bejinben  müffe,  burd) 

bie  Sntbedung  ber  Eereß  beftäligt;  ber  Bbftanb  beß 
Sleptun  »on  ber  Sonne  ift  aber  um  138  SM.  Sleilen 

Heiner,  alß  baß  Bobefche  ©efeß  angibt. 
(B<anc«enjctd|cn.|  Jür  bie  größern  ©.  bat  man 

gewiffc  in  ber  ttberficht  beß  Blanetenfhitemß«  (3.  4) 
nngegebeneyfeidjen,  berenCntftchuug  nicht gaiuficher 
ift.  Xieielben  flammen  inbefien  nicht  auß  bem  Hilter 

tum;  nach Melronne reicht  ihrUrfprung  nicht  über  boo 

10.  Jahrh-  unfrer  Zeitrechnung  jurüd,  unb  biegegen» 
wärtigen  (formen  finbetman  taumuorbem  15.  Jahrh. 
Bud)  für  bie  fleinen  fB.  hat  man  anfangß  brrnrtige 
Zeichen  einjufiibren  uerfudit;  feitbem  aber  bie  Zahl 
ber  unß  bclanntcn  Sceltförper  auß  biefer  ©ruppe  fo 

ungemein  gewadjfen  ift,  bejeiepnet  man  fie  nach  Stolf 
unb  ©oulbß  Borfchlag  burd)  in  Streife  gefchriebenc 

Sluntmeni,  j.  B.  welche  bie  Sleihcnfolge  ber  Cnt» 
bedmig  angeben.  Bei  ben  Slcuplatonifcm  Würbe  eß 

am  Büßgang  beß  Slitlelalterß  Sitte,  jjensiffe  SlctaUe 

ben  B-  Jti  tueihen,  nämlich  baß  Uuedhilber  bem  Sfer* 
(ur,  baß  Hupfer  ber  Seituß,  baßEifen  bentSlarß,  baß 

Zmn  bem  Jupiter,  baßBlei  bem  Saturn.  JmSRittel 

alter  hat  man  baher  bie  genannten  SRetnlle  mit  ben 

Zeichen  ber  jugehörigenB  bejeid)nct,nlfo  $   =SJued> 
itlher,  0   =   Stupfer  tc.  Bußerbem  würbe  in'd)  baß  Sil» 
bcr  bem  Slonbe,  baß  Wölb  ber  Sonne  gcwibmcl,  unb 

j   eß  war  bcßßalb  (J  =   Silber,  Q   =   ©olb.  Jn  bcr  fpä* 
tern  Börner, jeit  loar  eßfenter  Wcbraud),  bieftrben  Xage 

ber  BJoche  nad)  bcr  Sonne,  bem  Slonb  unb  ben  B-  j« 
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kmrant,  nämlich,  mit  bcm  Sonntag  beginnenb,  Dies  1   im  Anfang  best  19.  Jabrf).  Sinbenau  Tafeln  berPemt«, 
Solis,  Lnnae,  Marti«,  Mercurii ,   Jovis,  Veneris,  be«  Star«  unb  USerfur  unb  PonDarb  Tafeln  beb ju- 

-arnrni.  Tementfpreebenb  finbet  man  noch  ieftt  bie  piter.  Saturn  unb  Uranus),  f (nitre  SeDerrier  Tafeln 

Wndmunqcn  Q   =   Sonntag,  J=Siontag,  Cf~  für  'Hierfür,  Uranus,  SJe'ar«,  Jupiter  uttb  Saturn. 

Ttmblag.  5   —   iRittWoeb,  ̂    =   Tonneretag ,   Q   —   (gegenwärtig  bienen  jurPcrcebnuugbcrßgbcmcrtben 
Jrntag,  f>  =   Sonnabenb  tn  ben  Stalenbent.  Über  ber  Planeten  Hierfür,  Stenu«,  Hlnt«,  Uranus  unb 

ke  p.  als  Regenten  beS  Jahre«  Dgl.  Slftrologie.  '.Rep  tun  bie  Tafeln  non  Pewcomb,  fiir  Jupiter  unb 
uberbie  Pewobnbarteit  ber  p.  f.Säelt;  ferner  ft  tarn-  Saturn  bie  Tafeln  uonfcitl,  bie  alle  imH.unb7.Panb 

inarton.  Tie  'lRcbrbeit  bewohnter  gelten  (beutfeh  ber  »Astrouomical  Papers  prepared  für  the  nse  ot 
ton  Siechster,  Seipj.  1865);  SKiller, The  heavenly  the  American  Kphemc  ris  and  Nautical  Almanac« 

bodies.  their  nature  and  habitability  (Sonb.  I8881.  (SSofbingt-  1898)  Don  tKemcomb  herausgegeben  finb. 

atier  bie  ■fWrecbnung  ber  Planetenbahnen  Dgl.  Sauft,  plauctcnubren,  früher  ju  aflrologifeheivyfntedeu 
Theori»  motus  eorpormn  coelestimn  Oöamb.  1809 ;   fonftneierte  Uhrtuerle,  bie  für  alle  Jage  unb  Stunben 

kattebDoniianie,$>annoD.  1865);  Cppoljcr, Sehr-  bie  regierenben  Planeten  anjeigten.  ,1m  watbema« 
tabiurpabnbefimtmung  berseometen  unb  p.  (Seipj.  tifeben  Salon  juTtreäbeit  finb  mehrere  p.  aufbetnahvl. 

1870— 79, 2   Pbe. ;   Pb.  1   m   2.  Stuft.  1882);  Sl.lper  j,  planctoibcn,  f.  Planeten. 

£ei(imhte  ber  Pabnbeftimmung  ber  p.  unb  .Uometen  plane’tolnbtum  (lat.),  ältere  Pcjeiebttung  filr 
ibaf.  1887—  94,  2   Pbe);  11  h « r I i c r ,   Tie  SReebanit  Planetarium  (f.  b.). 
ksirnnmel«  (bai.  1902,  Pb.  1);  ftrifebauf,  (Wutb^  plaiibobclmafrbinc,  £>obc!mafcbine  jur  Slu« 
rift  ber  tbcorctifcben  Slftronomic  unb  ber  Wefcbichte  arbeitung  ebener  ftlädjen ,   f.  Swbelmafebineit. 

bet  'ftanetentbeorien  (2.  Stuft.,  baf.  1903);  Stau-  Planta,  Torf  im  preuft.  Slegbej.  Oppeln,  Sanb- 
idiinger.  Sie  Pal/nbritimmung  ber  tiimmelofbrper  freiS  Siotibor,  an  ber  SUeitibabn  Ütleiwift-P.,  hat  eine 
cbof.  1905);  Treuer,  History  of  the  planetury  svs-  falb-  Rirebe,  Stforbmaeberci ,   eine  ftabrit  für  Verfiel 

übb  cSonb.  1906).  über  bie  pbbfifcbe  Stetcbaffcn-  lang  Don  ftoblenfliften  ju  eleltrifcben  Pcleuditungen, 
kuber*.  Dgl.  S(e  et  er,  Tie  Sonne  unb  bie  p.  (Seipj.  eine  Tnmpfjiegelet  unb  (i»om  4353  Sinnt.,  banoit 

1883); Sobte,  Ptanetographie  (baf.  1894).  69  llDangelijche. 

Planetcnbücbrr  (Planeten. (eitel,  plane-  Planier  <fpr.  -nt«,  flciite  franj.  Jnfcl  im  SRittet- 

ien),  früher  unb  in  länblicben  Pejirfcn  noct)  beuteauf  länbifcben SReer,  14  km  ffibweftlieb  DonSJiarfeitle.mit 

kn  Jabrmärften  bargebotene ,   gereimte  ober  unge-  Seucbtturm. 
raune  SÄittciiungeit  über  bie  Regierung  ber  lefjlen  Planieren  (frang),  ebnen,  gleich  (plan)  machen; 
Job«  unb  ber  in  ihnen  gebomeu  Umber  bureb  be  ti  heuen  ber  Cberfläebe  Don  terbarbeiten  aller  Viel; 

inmmte  platteten  iewie  über  bereu  (Sinftüffe  auf  in  ber  Pudjbinberci  Truefpapier  leimen, 
hharaber  unb  Sdfieffal,  unb  auf  bie  Otefahren,  bie  pianicruiiflSmaftbiBC  (Siiuel lierma fehin c), 

kn  Saturn-,  SRarä  SenuS*  tc.  .Umbern  im  befon  Porriebtung  jimt(Sbencnbc«(lrbboben«.  SRati brnujjt 

km  brohen,  für  fie  glüdliebe  Sottcrienummern  «. 1   j.  St.  jtoeiräherige  Starren  mit  tilbelartigen  (Weiften, 
Jn  frühem  Jabrtmnbertcu  beftanhen  hiefe  P.  au«  hie  bei  'Ponuartsbetoegung  ber  Starre  bie  ju  befeiti- 
neben  graften,  fünitlerifcb  auägeftatleten  Plättern,  Don  genben  (ft  bübungen  forlnclmien  nnbben  gewonnenen 

knm  emt  (bem  Pacno  Stalbini  jugefebriehene)  alt-  woben  bi«  ju  geeigneten  Stblagerungaflellen  trän« 

naliemiehe  Supferftiebfolge  unb  eine  volg'cbmttfolge  portieren,  wo  fie  biircb  Umtippen  entleert  werben. 
tonfc.S.Steham  befonberd  gefebägt finb.  Stgl.Sipp-  Planialoblum(neulat.),Stbbilbungber(5;rb  ober 
sann,  Sie  fiebetr  Planetfit  (in  ben  publifationen  fttmmel«balbfugel  auf  einer  ebenen fttiidie.  UicSitabl 

kt'mlemationalenlJbalfograpbtfcbenöefctlfebaftfür  ber  Slbgrenjung,  b.  b-  bie  Sitabl  bed  SJcittelpunftea 
1895).  j   ber  Slbbilbuttg,  riebtft  fieb  naeb  bereit  „Sweet.  J(e  noeb- 
Planetenburefigängc,  bie  Storübergänge  bed  bem  ber  SKelielpunft  auf  bem  pol,  bem  Slquator  ober 

Berber  unb  ber  Penuet  uor  ber  Sonnenfebeibe.  iwifeben  beiben  liegt,  ipriebt  man  Don  polflnnbigen 

Ptanrtcngctricbc,  f.  Slabergetriebe.  (normalem,  äquatorftänbigen  (tranäDerfatcn)  ober 
Ptnucteufrügc,  Slreuftener  Stcinjeugfrflge  be«  gDifebfnftänbtgcn(febiefaebfigen) entwürfen.  StaSlb 

16. unb  17.  „Inbrt).  mitSUIegorien  berfiebenPlaneten  bilbungen  ber  g>immel*balbfugeln  werben  fafi  au«- 

barb  Sötterfiguren  in  bunt  bemaltem  Sielicf.  nabmalo«  folcbelSnlwürfe  gewählt,  berenSJtittelpunfl 
Planetcnmafciliiic,  f.  Planetarium.  einer  ber  pole  bilbet  (nörblieber,  füblid)er  Slent- 
PlaRctcnrab,em3inb,bcffenSiotation«aebfefelbft  bimmel),  unb  bie  Stembilber  werben  im  geo;cntri 

imeSrtidbabn  burebläuft.  S.  Stäbergelriebe.  fetjen  Sinn  eingetragen,  fo  baft  ein  foldjer  liittwurf 
Pleineteuficflcl ,   f.  Quabrat,  magifebe«.  al«  ba«  Pilb  einer  ̂ oblbalbtugel  erfebeiut,  wie  wir 
PlMctcaftunbcn ,   f.  Stunbe.  e«  Don  ber  llrbe  au«  erblicten.  Petrcff«  ber  bei  Grb 

Planctcntafcln,  jabelton  jur  leichtern  Sluffin-  planiglobeit  tu  Petraebt  fommenben  (Sntwurfäarteu 

hing  ber  planrtem.  Perübml  waren  im  'dJtittei alter  Ml  ben  Slrtitct  »üatiMartcit«  (projeftion,  S.  109); 
ke  bafemittieben  p.,  Don  3bn  Juni«  um  1000  tt.  (ihr-  Släberc«  über  §immel«planigloben  f.  in  bem  Slrlitel 
krebiut,  bie  ileffbanifeben  be«  Siaffir  ffibbin  al  Tbufi  »Steintarten*. 

ml3.  Jabrb-,  befonber«  aber  bie alfonfinifcben,  auf  Planimeter  (grieeb-,  ftläebenmcffer),  Jnftni- 

Snorbnung  be«  »önig«  Sllfem«  X.  Don  Jtaftilien  mente  jur  Pcfttmmung  be«  ftlädieninbalt«  ebener 
ent  Scan  i252  entworfen.  Sille  biefe  lafeln  waren  ftiguren.  Pei  benUmfabrungsplanimeternei- 

®tf  Srunb  ber  Plolemäifeben  ßpijbfeln  bcrcebnet.  folgt  biefe  (Ermittelung  rein  meebanifd),  ittbem  man 
*nf  ba«  Sftilem  be«  Stopernifu«  grünbele  Sicinbolb  ben  ftobrflift  be«  Jnftrumcnt«  einmal  genau  an  ben 

'nie  prutenifeben  (preuftifebem  iafeln  (1551),  bie  Umfang  ber  ftUiebe  entlang  führt  unb  bann  an  einer 
turd)  Wepler«  auf  örunb  ber  Probefdwn  Peobaeb-  i   Stala  (IHolle)  be«  Jnflnimenl«  bireft  ben  „Inhalt 
temgen  entworfenen  rubolfinifeben  Tafeln  überlrof-  ber  ftläebe  ablieft.  Tteje  Jnflmmcnte  befteben  au« 

ien  mürben.  Sluf  legiere  fliegen  fieb  bie  unter  bem  einer  feflett  Stange  Don  fonftantcr  Sänge,  bereit  eine« 
Titel;  -t  ranUu  Derbffentliebten  Tafeln  Don  'JJinrta  (irr be  ben  ftabriitft  trägt,  bet  bie  ftliicbc  umfahrt, 

liunitia  (1650).  Jm  18.  Jaftrh-  lieferte  Ifaffini  p.,  I   wäbretib  ber  nnbre  (Snbpuntl  ber  Stange  gtjwungcti 
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wirb,  fl<%  auf  rin«  beftinmiten  gegen  bi«  ju  meffenb« 

gläcbe  fefiliegenbenRuroeju  bewegen.  Ttn  ber  Stange 
ift  noch  «ine  leicht  brebbare,  mit  Sfala  oerfebene  Sofie 

angebracht,  bi«  auf  bent  ©apicr,  auf  bent  bie  ju  mef 
fenoe  Stäche  aufgc(«idin«t  ift,  aufliegt  unb  bei  ber 
Umfahrung  beb  Sahrftifted  fid)  abrofit.  Tic  Vlnjatjl 
ber  SoIIcnumbrrbungcn  bet  Pathogener  Umfahrung 

gibt  bann  bad  Din»  für  ben  gefüllten  SlädjeninbaU. 
3«  nnebbe nt  bie  JturBe,  auf  ber  bad  eine  Stangenenb« 

fid)  jwangdtäufig  bewegt,  ein  Streid  ober  eine  gerabc 
Sinie  ift,  untericbeibet  man  ©olarpianimetec  unb 

V inear planiiuetcr.  Sig.  1   jcigtein©olarplani* 
mol  er  neuefter  itonftrutlion  non  (forabi  in  3ürid)- 

rti'i.  1.  Volaeplanlmeter. 

A   ift  bie  feite  Stange,  ber  fjabrarnt,  F   ber  Sabrftift, 

h   bie  Sfulcnrolt«.  wm  Stangenenbe  D   ift  eine  Ser* 
liefung,  in  bie  ein  3apfen  beb  ©olanued  P   eingreift, 
ber  felbft  um  ben  ©(ittelpunrt  beb  ©ewidgtdB  alb  Sol 

brebbar  ift.  ©ei  ©ewegung  beb  Sabrftifted  bewegt 
fid)  alfo  J)  auf  einem  Streife  mit  bem  ©abiud  P.  Übn 
lid)  finb  bie  Sdjeibcnplanimeter,  bei  benen  bie 

Sötte  nicht  auf  bem  ©apier,  fonbem  auf  einer  bc* 
fonbent  gctluloib*  ober  ©tuminiumfebeibe  fid)  ab* 

rollt,  woburd)  bie  Wenauigteit  beb  ̂ nflrumentb  er* 
höbt  wirb,  ba  man  bon  ber  wechfetnben  ©apierbe* 

ftbafienbeit  unabhängig  ift.  Sig.2  jeigt  ein  Stnear* 
ober  3i  o   1 1   p   I   a   n   i   nt « I « r.  A   ift  ber  gafirann  mit  bem 

Sabrftift  F,  B   her  am  anbem  ßnbe  beb  Sabranns 

6eff}tigte©oUcnwngen,  ber  mit  ben  hei 

heu  (hlinbrifdjen  Sollen  K   unb  K'  auf 
bem  ©apier  auiliegt.  ©et  ©eloegung 

beb  Sabrftift««  bewegt  fid)  bnb  gattje  ‘ 
3nftrument  in  geraber  Minie  fentred)t 
auf  ber  ©oücnacbfc  Bonuärtb  unb  rtidwärtb,  biefe 

©ewegung  Wirb  iibertragen  auf  ein  am  Sotten  Wagen 
aitgebrad)teb  gjählrab  L,  an  bem  ber  SlädKninfjalt 

abgetefen  wirb.  Tiefe  ©.  werben  bauptfäd)lid)  »on 

?tmdter*Saffon  in  Stbaffbaufen  uitb  tiorabi  in  3ü* 

rieb  bergeftctlt,  bie  in  neuefter  3«t  nod»  oietertei  ©er» 

beffenmgen  an  benfelben  angebracht  haben.  Tie  ®c< 
nauigteit,  bie  man  in  ber  »lädienbeftimmung  mit 
biefen  3nftrnmenten  erreichen  tann,  betragt  für  bab 

©otarptanimetcr  etwa  ’   m,  fiirSotlplanimcter  neue 

fler  SVonftruftion  bagegen  bid  gu  1 »   (ogl.  Derber 
in  ber  »rfeitidjrift  ftir  ©ermeffungewefen*,  ©b.  13 
u.  17,  Stuttg.  1   H84  h.  1888).  ff"  neuefter  ;Jeit  bat 

bnb  1885  uott  ©rhj)  erfunbeite  einfadte  Stangen* 

ptauimeter  Diel  ©erbreituug  gefunben.  tf d   bcfteljt 
nur  and  einer  Stange,  beren  «tue«  Ifnbe  ben  ffnbr* 

ftift  trägt,  wäbrenb  ba«  anbre  eitte  jur  Stange  parallel 

liegende  Schneibe  bilbet.  Umfährt  tnan  mit  bem  Saljr» 
ftift  eine  Städte,  fo  betreibt  bie  Schneibe  Bon  einem 

burd)  leichten  Trud  auf  bie  tlnfangdfletlung  begeid)* 
neten  ©untt  au«  eine  Wuroe,  beren  ünbpunft  ebenfo 

feflgebalten  wirb.  3ft  bie  (Entfernung  biefer  beibett 
Sun  ft  c   c,  bie  Sange  ber  Stange  a,  fo  tft  ber  Inhalt 

ber  Släcbe  gcw&bniicb  ac.  Tic  hierbei  erreichbare  0e» 
nauigfeit  beträgt  etwa  VW  Tod  erfte  brauchbare  ©. 

würbe  1814  Bott  bem  baprifchen  Tngonomcter  £>er« 

mann  (1785—1841)  erfunben,  blieb  aber  unbeachtet. 
®anj  ähnlich  ift  bad  1827  Bom  3ngenieur  Opifoffer 
in  Untercppifoit  erfunbene,  nachher  Bon  (Smft  in  ©arid 

Berbefferte,  aud  bem  bad  ©.  Bon  SJetli  ingnricb  her* 
Borging,  bad  wieber  oom  Vlftrononten  hänfen  fototc 
Bon  Starte  in  Töten  oerbeffert  worben  ift.  Tad©olar* 

Planimeter  ift  1854  Pan  Vlindler»  Soffen  erfunben 
worben,  bemfelben  ähnlich  unb  mit  ihm  um  bicfelbe 

3<it  (1854)  befannt  geworben  ift  bad  ©olarptanime* 
ter  oon  Ditller  u.  Starte,  ©euere  Sfonftruttionen  ftnb 

bad  ©rä}ifiond*©olarplanimetcr  Bon  S>ob* 
mannu.!Sorabi  unb  bad ftugcl*©oll Planimeter 

oon  Sorabi.  ©gt.  ©auernfeinb,  §anbbud)  ber 
©ermefjungdtunbe  (7.  Vluft.,  Stuttg.  1890);  Xrun  f, 

|   Tie  ©.,  beren  Theorie,  ©rapid  unb  GSeidtichte  (S>aUe 
1865);  ffi.  Sifcber,  Tie  meehanifche  ©lanimetrie 

!   (3ilr.  1 868) ;   ©   m d t   e r *   S   a f   f   on,  ©euere ©lanimeter* 

tonftruttionen  (in  ber  »3eit|‘chrift  für  3nftrumenten» 
tunbe* ,   4. 3ahrg..  öert.  1884) ;   ti  o   r   a   b   i ,   Tie  ©.  (gür. 
1889  u.  1895);  Stenrici,  Keport  on  Planimeters 

(Cpf- 1894).  über bieWefchichle ber©. ogt.Sauern* 
feinb  in  Tingterd  ©olt)ted)nifd)«m  3oumal*.  ©b. 

137,  $eft  2,  unb  S   a   o   a   r   o   in  ber  7111  gemeinen  ©au* 

jeitung«,  1873.  S.  Belbmefffunft. 

©lanimetrie  (gried).),  bie  Sehre  bon  ben  in  (Einer 
(Ebene  licgcnben  ©aumgebilben,  im  ©egenfaf)  pur 
Stereometrie,  bei  ber  alle  bvei  Ximenfroncn  be*  ©au* 
me«  beriidfidttigt  werben,  ©ewöfmlid)  oerfteht  man 
aber  unter  ©.  nur  ben  Teil  ber  ebenen  ©eometrie, 

ber  auf  ber  Schule  gelehrt  Wirb.  Unter  ben  jabtlofen 

SehrbUdgem  ber  ©.  nennen  Wir  bie  oon  ©i  e   b   I   c   r ,   S   t   e   * 
berunbo.  Slipmantt,  $enrici,  Treutlein  unb 

©eterfen. 

Slänina  (ferb.),  fooiel  wie  ©ebirge. lanina,  ©iarftftedcn  in  STraitt,  ©ejirtdb.  Soitfcb, 

an  ber  Unj  (f.  Saibach,  Sluju  unb  ber  Sübbatgn» 

linie  Töten -Trieft,  bot  'l'iiihlcu  unb  ©rettfägen  unb 
(190a)  1044  (ald  Wemeiube  1620)  ftowen.  Uintoobncr. 

Süblid)  bie  ©laninag rotte,  aud  ber  bie  ltnj  her* 
Bortritt.  Vlucti  fonft  enthält  bie  Umgebung  mehrere 
Stöhlen  unb  Totinen. 

$Uuiip(beit  (lat.,  .©arfiiiier*),  bie  im  (Stegenfah 

(U  ben  im  ftotbum  unb  Soccud  auftretenben  tragi* 
feben  unb  fomijeben  Sdjaufpiclem  in  jwangtoirred 

Jl'oftüm  gefleibeten  Tarftcllcr  bed  altromifcbcn  TO* 
ntud  (f.  b.). 

Plaul[H‘nnIa(©(attf(üg(cr),  ©nippe  aud  ber 
Ordnung  ber  ©cgflilgter  (f.  b.). 

'©lanifphärium  (lat.),TarfleIIung  berüugel  auf 
einer  öbene,  beftimmter  eine  flereograpbifd)«  ©olar* 

projeftion  (t'gt.  Sanbfarten,  3.  110)  ber  Stimmet«* 
tuget  auf  einer  ISbcne.  ©ian  bebieutc  fid)  berftlbtn 

bi«  indt7. 3ahrl).  (ur  gntphiiehen  Süfuitg  Bieter aftro* 
nomifdicr  Ttufgaheu,  »wie  ©ejtimmung  bcd©uf<  unb 
Untcrgattged  ber  Weftirne  tc.  S>äufig  brachte  man 
auch  auf  ber  einen  Seite  eitler  scheibe  ein  ©.  unb 
auf  ber  anbem  eine  Strcidteilung  mit  Tttbibabe  jur 

©ieffung  Bon  Sonnen  *   unb  Stemböblen  an.  Tnd 
©anje  bieg  bann  Astrolabium  plnnisphacrium,  bie 

tegte  Seite  Würbe  Mater  Aatrolabii,  bie  erfte Dorsum 
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Astrolabii  genannt.  Bgl.  bie  Xafcl  »Alte  aftrono 
uufdje  3nftruniente.  1 86.  2).  3.  II. 

fl  La  n   iß,  jwei  Xörfer,  f.  Cberplnntf)  unb  lieber» 
plamp- 

■yianiB,  1)  Wavimilian,  6bler  Bon  ber, 
BreuR.  ©encral,  geb.  15.  Sept.  1834  in  Xrebben,  trat 
1852 in  ba«  preuRijdbe  Warben  rt  i   U   e   rieregiment,  mochte 
ol«  ipüuplmnnn  unb  Batteriechef  bie  Kriege  Bon  1888 

unb  Bon  1870.71  mit.  roarb  1872  SHajor  unb  1873 

etatmäßiger  Stabboiuzier  im  8-,  bann  im  5.  Selb- 
artillcneregiment,  1879Cberftleutnant  unbKomman- 

beur  beb  S.'SelbaniUcrieregimentb,  1883  Cberft,  1885 6bef  beö  Weneralitabeb  beim  8.  Armeeforpb,  1888 

©enerattiiaior  unb  Kommanbcur  ber  41t.  Infanterie- ; 
brigabe,  1 890  Weneralleut  nnnt  unb  ftomntanbeur  ber 
14.  Xiuifion ,   bann  ber  2.  (SorbeinfanteriebiBifion. 

Sacbbetu  B-  (ur(e  .-feit  ©ouoerncur  Bon  ®?ainj  ge- 
soeien,  war  rr  1893—1902  ©eneratinfpettcur  ber 
SuRartiUerte  unb  tmrfie  befonberb  für  eine  erhöhte 

Berney  liebten  biefer  Kaffe. 

2)  ernft.  6bler  Bon  ber.  preuR.  ©enerat,  Bru* 
bet  beb  Borigen.  geb.  4.  Juli  1838  in  Attenburg, 
trat  1855  tn  bab  2.  XragoncrregimeM,  befuebte  1858 

bis  18*>  l   bie  ftriegbatabemic,  würbe  1888  Siittmeifler 

unb  ISöfabronadtef  im  12.  Snugonerregiment ,   tarn 
188»  in  ben  ©roRen  ©eneralftab  unb  toar  im  Stiege 

1870t 7 1   erit  bem  ©eneralftab  beim  ©eneratgouner- 
nement  am  Sbein,  bann  beim  ÖroRen  Hauptquartier 

beet  König®.  enblid)  beim  Cbertommanbo  ber  zweiten 
Armee  jügcteilt.  1871  Gbfabrcmadief  im  18.  Hujaven 

regmimt,  1877  Soutmanbeur  beb  Segimentb,  1882 
Cberft  geworben. fübrteB- feit  1885  bie  28.  Kaoallcrie 

brigabe,  feit  1888  bie  2.  WarbetaBaüericbrigabe,  1889 
bie  SnpaUenebinifion  bea  15.  Armeeforpb ,   mürbe 
1890  (Skncralltutnant  unb  Sommaubeur  ber  ©arbe 

laDoUeriebtoifion.  189-1  libef  ber  2.  »aonlleiieinfpef- 
non  unb  1898  öeneralinipefteur  ber  Äaualleric. 

3)  Karl  Baul.  Gbler  Bon  ber,  fad)f.  K'riegb» 1 
minifter.  geb.  20.Sept.  1837  in. Hoben  grün  bei  Auer - 
tods,  geil  19.  Aug.  1902  in  Hofterwiti,  trat  1853  in 

bie  föntgliihiädmiibe 'Artillerie, mürbe  1858 Üeutnant, 
matbte  1888  ben  ttrieg  in  Bobinen  mit,  mürbe  1887 
Hauptuiann  unb  Ab|iitant  beb  Kronprinzen  Albert, 

war  1870  bem  Weneralitab  beb  12.  beutfd)en  Armee- 1 
forp®.  bann  ber'JJiaoaannee  zugeteilt  unb  mürbe  1873 
alb  SXaior  iaebfiidjer  WilitnrbeboUmäcbtigtcr  in  Ber- 
lin.  1879  mürbe  er  Cberitlcutnunt,  1882  Cberft, 

1883  Gbef  be®  ©eneralflabb  beb  fäct)fifd)eu  Armee- 
forpb.  1888  ©eneralmajor,  1889  Rommanbeur  ber 

45. Jnfimteriebrigabe  unb  mirftc  jeit  April  1891,  jum 
Generalleutnant.  1898  zum  General  ber  Infanterie 

befjrbert,  alb  Rriegämintfter. 
^Utnfaramer,  bei  Bebörben  bie  Sammlung  bet 

für  bienfllidie  ̂ jiuette  gebrnudjten  Sorten  unb  Blanc, 
bei  benWeneraliiäben  berHeerc  namentlich  ber  Karlen 

über  bie  Perfducbenen  Knegef<bauplnRe  wie  beb  ge- 

•amten  Sa  rienmaterialb,  unterbefonbercrBcrroaltung 
itrbenb.  Xie  B.  beb  preufpfeben  ©cneratjtabb  mürbe 
oon  SnebridiSilbetml.  begrünbet  Bebeutenb  ift  bie 

B.  in  Öflerreitb,  bie  bab  ooliftänbige  $lanmaterial 
für  aü»  Stiege  icit  bem  Xrcimgjäbrigcn  enthält. 

’tllänfelu  (Bläntern,  Bläntern),  jetflreuleb 
Sttbltn  einjelner  3d)üRen  (Xiraitleurc,  Bläu  fl  er) 
ber  Infanterie,  auib  baa  Slanfieren  einzelner  Seiler, 
bet  Stanfrure  (f.  b.). 

Blauten ,   allgemein  foniel  wie  flartc  Breiter  (f.  j 
Breit),  im  engem  Sinn  fold)e  Bon  mehr  alb  3   cm  Xide, 

bie  in  Ho'zfänifen  bie  äujzerc  Sdjiffbbaut  (Seilen- 
planten)  unb,  toie  aud)  in  6ifenfd)iffen ,   bie  Xede 

bilben  (Xedbplanfen).  Blanfengang  beiRt  eine 
Steibc  Sdjiffbplnnfen. 

iManfoiifoP  (lat.,  »eben-bob(-)  1   f.  Cinfe, 

IHaitfoiiBez;  (lat.,  -cben  gemolbh)  J   S.  582. 

_   ‘IMantftabt,  Xorf  im  bab.Stcib  Dianitbeim,  Amt 
Scbmegingen.  an  ber  Staaibbabnlinie  Heibelberg- 
Alllufibciiu,  bat  eine  eBangelifdje  unb  eine  latb.Siribe. 

3igarrcufabritation,  Xabat-  unb  Hopfenbau  unb 
ooo6)  3772  6mm. 

^Hanftau  (gried). ,   »bab  Xreibenbet,  Auftrieb; 

WrgeniüR'Ji  eftun,  »babSdimimmcnbe  i. bie Wriamt • 
ntaffe  bet  lebenben  unb  toten  Seien,  bie  an  ber  Cber- 
fläcbe  bebWeereb  ober  Bon  Seen  ben  Strömungen  beb 

Safierb  folgen,  alfo  Irop  ibreb  Serntögenb  zu  altiuem 

Sdimimmen  fid) treiben lajfen im (SegcniaR juni Ben- 

tbob  (ogl.  SSetrebfnuna,  3.  535).  3e  nadj  ber  3“* 

gebörigteit  beb  Blanftonb  zum  Bilanzen  -   ober  Xierreicb 
umericbeibet  man  Bbpto-  unb  3ooplantl on  unb 
nach  bem  Borfommen  SKeerebplanfton  (!p  a   1   i   p   l   a   n   f   * 
ton),  Süfimafjerfeeplanfton  (Cimnopiantton), 

SluRplnnfion  (B  o   t   a   nt  o   p   1   a   n   tt  o   n)  :c.  Bon  Bilanzen 

finben  fid)  im  B-  nur  niebere  Algen  (Xiatomeen,  Be- 
nbineenic.),  biefe  aber  in  ungebeuem  Wengen,  aufier- 
bem  au  einigen  Stellen  Saripassnm ;   oon  -Eieren  finb 

faft  alle  ©nippen  Pevtretcn,  unb  zmar  entmeber  ftän- 

big  ober  nur  in  ber  Jugenb  (6ier  unb  ilmbrtjoneu 
mandier  Bfuicbrln  unb  friftbeic.,  bie  auf  bem  ©runbe 

beb  Saiierb  leben).  Bon  ben  flanbigcn  Bemobnem 

finb  bunt)  ihre  Waffenbaftigteit  widjlig  bie  Babio- 
larien.  C-uatlen,  Säbettiere,  Suberfüitrr,  Salpen  :c. 

Hille  finb  für  ihre  Sabnmg  in  leRter  Ümie  mobl  aub- 

fd)IifRiid)  auf  bieBRaujcn  bebBlanfton«  angemiefen, 
unb  biefe  ibterfeitb  auf  bie  anorgaitifdjen  Stoffe  im 

Soffer  jomie  auf  Vuft  unb  Sonne.  3n  neuefter  3cü 

bat  her  Bbbßolog  B.  Henidi,  pon  bem  aud)  ber 

JtnmeB-  berrübrti  genaue  3äblungeit  aller  Xicre  unb 
Bilanzen  betrieben,  um  feftjuftellen,  ob  eb  im  Czean 

gemäR  beit  gleidjmäftigen  Cebeiibbcbingungeu ,   bie 
biefer  bietet,  autb  annäbernb  gleid)mäRig  »erteilt  fei. 

Sind)  ben  oon  ibm  begrünbeten  unb  Pon  nnbcni 
weitergefübrien  Wrtboben  mirb  mit  einem  befonbern 

SfeR  Bon  beftimmtcr  ©röRe,  Btofdbenmeite  sc.  (ent- 
rcd)t  Bon  berXiefe  zurCberfladte  gejiid)t,  fobann  und) 

möglich)'!  erarten  Bietboben  aub  einem  Bruchteil  beb 
Saugeb  berechnet,  micoiel  lebenbe  Waterie  1   cbm 
Sajfer  an  ber  betreffenben  Stelle  enthalten  bat.  Xie 

Seiultate  ber  Überaub  mübfameu  Untcil'iicbung  bea 
reichen  Blanllonb,  bab  auf  ber  cigenb  hierzu  unter 
nontiuenen  S.ibrt  beb  3d)iffeb  Sational  quer  über 

ben  Bltlantitdpeu  Cjcan  oom  3uli  bibSouember  1889 

gefifdjt  mürbe,  finb  erft  teilweife  Beröffentlid)t  unb  ge- 
)tatten  nod)  tein  fid)«rfa  Urteil.  Bgl.  Henfen,  Über 

bie  Beftimntung  beb  Blanttonb  ober  beb  im  Bieeve 
treibenben  Waterialb  an  Xieren  unb  Bflanzen  (Bert. 

1888)  imbXieB-'6jpebition  unbHoecfelbXarioinia- 
tmib  (Siel  1901);  Haecfel,  Bläntlonftubien  ijena 

1890);  Krümmel,  Scifebefcbrcibung  ber  B.  iiipe- 
bition  (Siel  1892);  Sd)i!tt,  Anoti)tüdic  Btantton- 
ftubien (Siel u. Sieipj.  1892) ;   8 r oo tb. SalpaiBaltim. 
1893);  Apftein,XabSüHwaiferptnnttoniSietl896); 

Gbini.  Xie  Bejicbungeit  zwijd)en  bem  arttifeben  unb 
antartüfcbenB-  (3tuttg.  1897);  »91orbifd)ebB.«  (brbg. 
Bon  Branbt,  Siel  1901  ff.). 

’PJtnnfion-(?z:pebitioit,  f.  Waritfme  wiffenfebaft» 
ticbe  Grpebitionen,  S.  815. 
BMauftonneR,  f.  Xieffecforicbung. 

^lauleinen ,   bidileb,  ftarfeb  Cciuengewcbc  für 

Binnen,  3*lte  ic. 
Phinoccra ,   f.  RReerebfauna ,   S.  53«. 
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©laitogaitietcit,  f.  Rortpflanjung  ber  ©flanjen, 

S.  ”S5,  unb  Algen,  3.  315. 
©Monographie  (lat.-gried).),  alle  Truefocrfabreit 

non  ebenen  Rläepen,  bie  Weber  erhabene  nod)  oertiefte 

3eiebnungen  tragen  (Wie  Jintbrud,  Steinbrurt,  Wl> 

grapbie,  Picptbrud  :c.). 
Planorbis,  f.  Tellerfchnede. 

‘Plan reit,  f.  Reuerungdanlagen ,   3.  515. 
©lanfchcibc,  f.  Trcpbant,  3.  180. 

©lanfcc,  f.  Sieuttc. 

i«Ianfirf)tcr,  f.  SKühlc,  3.  216. 
©lanstcr  Sßalb,  i.  ©landfer  Halb. 

©Mnuipiegcl,  f.  Spiegelung. 
Planta  (lat.),  bie  ©flanje. 

©lanta,  fipwcijer.  Seplaiptfelb,  f.  Sion. 

tfJlanta,  non,  altes  ftbetdgefdjled)t  in  ©raubün- 

ben,  beiten  'Ji'ame  »Planta«  ,jur  3<ü  ber  römifdjen 
Jlaifer  ßlaubiud  ltnb  Xrajan  mehrmals  Borfonnnl, 

wobei  beionberd  bie  in  Siibtirot  aufgefunbenc,  im 
©iitfeum  uott  Trient  befinblidie  ©ronjetafel  aus  bent 

Japr  46  n.  lipo.  laut  ber  ein  Jultus  ©.  bamala  bie 
Wreujen  tc.  orbnete,  einen  3uiammenbang  ber  r5- 
miieben  ©.  mit  bent  räti[ifien  Wejrttlecbt  weiblichem- 
tid)  maept.  Tiefes  Ie(ürreeriehemt,juerfl  im  12.  Japr!)., 

inbem  laut  bm  Vludfageit  brr  alten  ßbrtmiflcn  ber 

©it'ebof  bon  Spur  1139  bie  Otraficbnjt  Cberengabin erwarb  iittb  ft«  an  ftottrab  ©.  berlicb.  freute  nod) 

urtunblid)  nachweisbar  ericbeint  juerft  Vlubread  ©. 
be  3ui  1244  ald  ©finifterialc  bed  ©idturnd  (Spur 
ltnb  bann  Anbread  II,  ber  1295  bom  Sidtum  bie 

öerieptsbarteit  unb  bie  ©ergwerle  im  Cberengabin 
jum  ewigen  erblichen  liehen  erhielt.  3>er  Stammfth 

ber  ©.  war  boit  jeher  3uoj lm  Oberengabin.  (Segen 
ßnbe  bed  15.  Japr!).  bitHten  bie  ©.  ihre  herrfcpaftltche 
Stellung  im  Cberengabin  ein,  gewannen  aber,  in 

berfepiebene  Pinien  bergueigt,  in  bent  neuentftanbe' 
neu  rätijehen  Rreiftaat  bommierenben  ßinfluft  unb 

eiferten  mit  ben  aus  bem©ergett  ftamutenben  Salis 
ben  linßrlöfehcn  begriffenen  hopen Vt bet ßljurrätiend. 

Tie  SHioalität  ber  beiben  mächtigen  Familien  bilbete 
einen  berfrauptfattoren  in  bett  wttben©arleifämpfeit, 
bie  im  16.  unb  17.  Jabrb.  öraubünben  bureptobten. 

Tod  ©efcblecht  ift  heute  protejlantiid).  öd  ging  aus 

ihm  eine  Sieipe  herbort  agenber  Staatdmänner,  Cffi» 
jiere,  (deutlicher  unb  (belehrter  heroor.  ©gl.  ©.  o. 
©lantn,  ßbronit  ber  Ramilie  oon  ©.  (3ürtd)  1892, 

'Jiachtrag  1905).  ©efonbero  bentertendwert  unb: 
1)  Jtal,  ber  mit  feinen  ©erwanbten  Jafob  unb 

freinrich  ©.  1367  bei  ber  CKrünbung  bed  eeften  rä- 
tifepen  ©mtbcd,  bed  Wottedhaudbunbed,  »ald  ©er. 

treter  aller  ©lauten  unb  ber  Wemeinbe  Cberengabin» 

gegenwärtig  war. 
2)  IhomaS,  hat  Heb  mit  feinen  ©riibero  Theo* 

bofius  unb  Jafob  in  ber  ©efrciungdfcplaeht  an  ber 
ßaloen  1499  herttorgetan. 

3)  Stonrnb,  flegelte  nach  bem  Schwabenfricge  bie 

©ertrüge  mit  Öfterreid),  befehligte  1512  bei  ber  ßr- 
oberung  bed  ©eltlind  bie  öottedhaudleute  unb  würbe 
ber  erfle  Panbcdhauptmaun  bed  ©eltlind. 

4)  Xpomad,  1548 — 65  Riirftbifcpof  Pon  Chur, 
ber  als  ©etter  bed  bttrd)  bie  ©eformotiott  in  feiner 

ßriften)  bedrohten  Cpttrer  ©istumd  fief)  um  bie  fa- 

tpol  eiche  Sache  grofjed  ©crbienjl  erwarb. 
6) Johann,  geb.  um  1500  in  '{erneu  ftubierte  in 

©ologna  betbe  !Hed)le,  ald  bereit  Tottor  er  1542  er* 
Weint.  V1IS  frerr  pon  ©ajünd,  bad  er  1558  Pott 

Üflerreich  ald  ©fanb  erhielt,  unb  ber  Rrriherrfepaft 

froljentriiia  ber  reidtjtc  unb  angefehenite  ©itnbner 

feiner  3©t.  war  er  bie  froiiptjlü(je  ber  tatholifchen 

I   ©artei  unb  erhielt  1571  eine  päpflliche  ©ulte,  bie  ihn 

:   enitächtigte,  ald  päpitlicher  ©encralprofurator  alle  in 

1   Wraubiinben  ber  Mirdie  burd)  bie  fräretifer  entfreni 
beten  Öitter  guriidjuforbern.  Cbgleid)  ©-  junäebit 
nur  beiibpchtigle,  bie  ©ropftei  3t.  Urfula  ge  Teglio 

,   im  ©eltlin  für  feinen  Sohn  herjuflellcn,  rief  boep  bie 
Munbe  non  biefer  ©ullc  folche  Aufregung  im  Panbe 

heroor,  bag  fiep,  nicht  ohne  3utun  ber  Salis,  ein 
tumultuarifched  Strafgericht  u*  ßbur  fonftituierte. 
bad  ben  greifen  ©iann  folterte  unb  31.  ©iärj  1572 

ald  ̂ ochocrrntcr  hinriditen  lieg.  ©gl.  ©alär,  Jo- 
hann Pon  ©.  (3itrid)  1888). 

6)  ©ompejud,  ©effe  bed  Porigen,  geb.  1569,  flu- 
bierte  in  ©afel,  würbe  1605  9iat  bes  ßrjherjogs 
©iayimilian  oon  C   iterreid),  1614  Pom  Jürftbifdtof 

oon  (Spur  mit  ber  Panbnogtei  ̂ üqtenau  unb  1615 
mitbemtöfarfchallamt  belehnt.  Jm ©ereilt  mit  feinem 

älteni  ©ruber,  Siubolf,  auf  Scplofi Sditbenberg  bei 
Jemer  wirfte  er  eifrig  für  ben  engen  AnidjIuR  ber 

'   brei  ©iinbe  an  Spanien  >   öfterreid).  ©adtbent  auf 
,'Witbolfd  ©eranlaffting  1617  ein  Strafgericht  .tu  ßpur 
bie  oenejianifdje  ©ariei  Perfolgt  hatte,  würben  bie 

beiben  ©rüber  1618  burdi  bas  non  Jenatfch,  ©Jafuid 
Ttleranber  unb  anbern  ©räbifanten  geleitete  Straf- 

gericht ju  Xiiftd  als  Panbedoerräter  Pogelfrei  erllärt 
unb  ipr  ©efigtunt  fonfidjiert.  ©ergeblid)  fuepten  bie 
©.  bureb  ein  Strafgericht  in  Spur  ihre  öegner  ju 

treffen,  bie  gegen  fie  gerichteten  Urteile  würben  Bom 
Strafgericht  .tu  Jaood  beitätigt,  unb  bie  beiben  ©rüber 
muhten  aufier  Panbed  Sicherheit  fuchett.  3)urch  all 
bies  jum  äugerflett  gebracht ,   brachen  jie ,   um  fid)  }u 

behaupten,  im  ßinpcrftänbnid  mit  ben  fünf  tntpo- 
I   liicbeii  Orten  unb  ben  Siegierungcn  uon  USailanb  unb 
Xirol  mit  fremben  Xruppen  im  ©fünftertal  ein.  Per 
binberten  bann  aber  felbjt  ein  weiteres  ©orbringen 
berielben.  2>ie  ©rüber  Wuftten,  bafi  ein  großer  Seil 
bes©ünbnerool(d,  pauptiädjlich  auch  ber  gröfttenteild 
tatpoliidie  Obere  ober  (.Kraue  ©unb,  auf  iprer  Seite 

itanb,  wäprenb  freilich  bie  ölegner  (worunter  auch  bie 

©.  non3tt}  unbßhur)fepr  mächtig  waren.  Ter  tleine 
rätiid)e  Sreiftaat  war  bamals  oon  ben  ©rojjmäcbten 

Sranheid)  unb©enebig  einerfeits  unb  Spanien -dKm 
Ianb-Cfterreich  anberfeitd  wegen  ber  Bieten  wichtigen 

©ergpäije  ftetd  umworben  unb  tonnte  fid)  nid)t  neu 

1   trat  erhalten,  ©ad)  bem  «©eltliner  SNorb  im  Juli 
1620,  burch  ben  fid)  bas  Untertanenlanb  ©eltlin  ju 

gleich  ber  Steuer  unb  ber  bünbnerijeben  pierrichaft  $u 

entlebigten  iuchte.  flimmte  ber  Obere  ©unb  burd)  ©om- 

pejud' ©ermitteluiig  einem  ©ertrag  mit  Spanien- 
iliailanb  jtt,  burd)  ben  bad  ©eltlin  ben  annehmen- 
ben  unter  bcti  brei  ©ünben  erflaltet  würbe,  unter  ber 

©ebiugung  abfoluter  Amneftie  unbberßnuäd)tigung 
für  Spanien,  bad  ©eltlin  nod)  acht  Japre  lang  befept 

i   ju  palten.  Um  nun  auch  im  (Kottedpaudbunb  für 
Annahme  ju  wirten .   begab  fid)  ©ompejud  auf  fein 

Sd)log  Siiciberg  im  Tomlefchg.  wo  er  balb  barauf 
nächtlicherweile  uon  19  ©erittenen  unter  Anführung 

bed  (Sfeorg  Jenatjd)  (i.  b.)  21.  ftebr.  1621  überfalleu 
unb  erntorbet  würbe,  ßd  ift  wahrid)einlid),  bah  feine 

im  Schlöffe  anwefenbe  Tochter  Pufretia  Sfatpa- 
rina  bie  hierbei  oermenbete  Art  für  ipre  minber 

jährigen  ©rüber  auf  hob.  Jpr  ©ruber  ©ubolf  ©. 
übte  18  Jahre  fpciter  ©tutrache,  inbem  unter  feiner 

Rührung  her  itijwifcbeu  gum  Penter  ber  brei  ©ünbe 

emporgeftiegene  Jenatid)  24.  Jan.  1639  in  ßpur  um- 
gebracht würbe.  Xie  ßr(äplung,  baji  auch  Pufretia 

bireft  an  bieient  ©organg  beteiligt  gewefen  fei,  taucht 

erft  im  18.  Japrh.  in  jurlaubend  Stommentar  ju 

.   ben  SHobanfchcn  ©ientoiren«  auf. 
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7) SKartin  Bon,  Bäbagog  unb  Siaturforfcber,  bullen,  bie  auf  foldjen  Bftan, jungen  erjeugt  Werben, 

geh.  4.  Biärj  1727  ju  Sei«  im  Unterengabin,  geft.  ipriebt  man  Bon  3l‘rfer  ,   Äatfec-,  Baumtnoll-,  (ln- 

tÄt.SKärj  1772  in  Biarfcblin«,  ftubierte  in  „rjürtd)  bigo-  :c.  Plantagen.  Blantagenwirtfcbaft,  bie 
Ißeologie  unb  warb  1750  Brebiger  ber  beutlet; -re-  VI rt  ber  Bobenbewirtjebaftung  tu  ben  Iropen.  Sgl. 
ionmerten  ÜSentetnbe  in  Bonbon,  1753  Srebiger  in  Iropifcbe  Canbwirtfdjaft. 

3ijerS;  1761  grünbete  er  in  fcalbenftein  mit  3ieefe-  t   ifMantagctictgpr.pumntoWnS  »betntSi.ticntebb(<»Btn), 

mann  eine  grjiebungäanftalt  (Seminar),  bie  alle  'Beiname  beb  franj.  fjaufe«  Anjou,  ber  Bon  einem 
fruchtbaren  ©ebanten  ber  Aufllärungdperiobe  im  We-  ©infterjweig  (planta  geneta),  ber  tpclmjier  im  SBap- 
Ncte  ber  Srjiebung  ju  8«rwirflid)fH  fud)te  unb  einen  pen  biefed  gaufeä,  berriitjrt.  Jab  Saud  Anjou  ober 

glänjenben  Auffd)wung  nahm.  Sie  Würbe  1763  in  B.  gelangte  1154  mit  fteinrid)  II.,  beut  Sotm  Woof* 

ba«  Sd)loR  fealbenftein  unb  1771  nad)  Biarfd)lintf  frolj«  Bon  Anjou  unb  ber  englifdjen  Brinjeffm  Bia- 
wtlegt.  %   lieferte  aud)  mathcmaiijtbe  unb  pbßii-  tliilbe,  auf  ben  Thron  non  ©nglanb  unb  regierte  in 

lalifdie  Arbeiten  unb  erfanb  1755  bie  Scheibende!-  birefter  Cinie  bi«  1899,  in  ben  Seitenjweigen  Ban* 
mücrmaidnuo.  Bgl.  Sbriftoffet,  Biartin  B-.  ber  cafter  unb  $orf  bi«  1485.  Tie  dßnaftie  gat)lt  14  Hb- 

Vorläufer  Beftalojji«  unb  jjeüenberg«  (Bern  1865);  [   nige,  beren  lejter,  Siicbarb  III.,  1485  in  ber  3<hlad)t 
(t.  Steller,  da«  Bbilantbropinum  in  Blarfd)lin«  Bon  Bostoortb  Bon  Bteinrid)  VII.  Inbor  geftürjt 

(»otba  1899).  Würbe.  S.  Wroßbritannien,  3.  391  —   393. 
8)  Waubenj  Bon,  Stoat«mann,  geb.  1757  in  Blantafjinajten ,   bifotßle,  über  200  Arten  um- 

Samaben,  geft.  bafelbft  1834,  befugte  ba«  Seminar  faffenbe,  in  ber  gemiifiigten  3unc  einfjriniißbc  Bffan- 

m   ixtlbenitem  unb  hierauf  bie  llnioerfilät  in  SSicn.  jrnfamilie  au«  ber  Crbnuitg  ber  Bcrionaten,  Urauter 
üeimgefebrt.  trat  er  balb  polittfd)  Ijtroor  unb  machte  unb  einige B>albffräud)er  mit  meift  Bierjäbligen,  burd) 

fidi  bmeb  fein  fowobl  überftürjten  Steuerungen  al«  ein  trodenljäutige«  Tedblalt  gebüßten  Blüten,  bie 
ioBfiitbem  JtonferoatcSmu«  abbolbee,  energifdie«  8>c  Bier  Berroacbicne,  trodenbäutige  Blumenblätter,  Bier 

ien  balb  Biele  (freuttbe  unb  Biele  jeinbe.  jn  ben  langfäbige  Staubblätter  unb  einen  oberftanbigen, 

idtwierigen  feiten ,   bie  ber  franjöfifeben  Sienolution  grocefäcberigen  ober  burd)  falfdjc  Sdjeibewnnbe  Bier- 
folgten,oon  beit  breiSünbcn  mit  wichtigen Blifftonen  fächerigen  grud)tfnoten  mit  einer  bi«  mehreren  um- 

me  iielblager  Bonaporle«  unb  an  ba«  lireftorium  gewarteten  Samenanlagen  beii(ten.  lie  ffriiehte  ftnb 
und)  Bari«  betraut,  würbe  er  1800  jum  Brätelten  nott  dedelfapfeln  ober  nußartig.  Plantago  Psyllium  be« 

Sähen  eingefept.  Siadjbem  bann  bie  Berbiiltniffe  in  j   Diiltclmeergebtet«  liefert  ben  fdjleimreidjen  >   (flol)' 
'jeloetien  fid)  etwa«  abgetlnrt  batten,  übenumtb  er  jamen«. 

ieme  anfänglichen  Bebenfen  ttnb  luirfte  eifrig  für  ben  Pluntuuo  L.  (®egerid),  SBegebreit,  S3eg* 

tlnidblufi  ber  brei  Btinbe  an  bie  Schweij.  Seine  be-  j 1   ritt),  ©attung  ber  Blantaginajeen,  ein-  ober  meßr- 
ilänbigen  Bnftrmgungen.  ba«  Beltlin  ben  brei  Bütt-  J   jährige  Sträutn  ober  §nlbfträud)er  mit  wedifel- ,   fal- 

ben utrb  bar  Sdpoei  j   ju  erbalten,  blieben  aber  erfolg-  lener  gegenftänbigen  ober  eine  grunbftänbige  SÜofette 
loi.  tllt«  bann  Bünben  ein  jdjmeijerifcber  Äanloit  bilbenben,  einfadieit,  gan^ranbigcn  ober  fieberig  ein- 

geworben  war,  beüeibete  er  öfter«  unb  bi«  in  fein  1   gefd)nittencn  Blattern,  acbfelftänbigen ,   bid)ten,  Ber* 
iiobe«  Vlltrr  bte  erflcn  poliliftbett  Stellen  be«felbcn.  längerten  ober  fopfigen  Uhren,  unfebeinbaren  Blüten 

9) BetcrR  

onrabin  Don,  übweiger. Staatomann  unb  Bielfantiger  Stapfcl.  lltwa  200  über  bie  ganje 

unb  ®efd)td)lsforfcber,  
geb.  24.  Sept.  1815  auf  Stblofi  llrbe  jerf freute  Arten,  meift  itt  ben  gemäßigten  ;foncn. 

Silbenberg  ;u  ,'femej,  geft.  13.  Sept.  1902  auf  Ha  ,   P.  majori,.,  mit  au«bauembem 
BJurjelftocf,  grunb» ttooa  im  lomletcbg ,   ftubierte  in  fleippg  unb  .^eibel  flänbigen,  rofettenfönuig  

angeorbuetcu,  
eiförmigen, 

berg  1835 — 37  Scd)t«wiffenf(baft 
,   lief)  ftd)  in  (einer  geflielten  Blättern,  blaltlofem  Stengel  unb  länglid)er 

Sxmtat  al«  Abuolat  nieber,  gab  1842  43  in  3ürid)  tibre,  wäcbft  in  gan  j   ßuropa  unb  ift  jeftt  faft  über 
Die  3filfd)rift  -Ter  Bfeil  be«  Ietlen<  berau«  unb  re-  bte  gange  Hrbc  Berbreitet.  lie  Blätter  werben  auf 

bigtede  bann  in  Hbur  bi«  1864  mehrere  liberale  3ei-  bern  Üanb  al«  ftiblenbe«  Berbanbmittel  
benuft.  ‘libn- 

ttmgeit.  daneben  beHeibcte  er  jaölreitbo  'llmtor,  lid)  ftnb  P.  media  L.  mit  ei-lanjettförmigen  
unb  P. 

mürbe  1855  jum  Bräfibenten  be«  ttanton«gerid>t«  
lauceolata  L.  mit  länglich  laiijcttförmigen  

Blättern, 

gewäblt  unb  war  Biele  (Jahre 'IWitglieb  beröraubünb-  
bte  al«  gutterfräuter  

in  Bctradjt  loutmen.  P.  Psyl- 
ner  Regierung  fowie  be«  jdjlucigenfcbcn  

Slational-  lium  L.,  einjährig,  15 — HO  cm  hoch,  mit  äftigem 
unb  Stänberat«.  Hr  War  Sfehafteur  be«  »Strafgefef  

Stengel,  gegenftänbigen,  
fijjenben,  fdjmalen  Blät» 

buche«  für  ben  Stanton  örmtbfmbra*  
(1851)  ttnb  be«  tem,  acbfelftänbigen,  

(anggeflielten ,   fopfigen  .'ihren 
;   Bünbnerifcben  

3'bilgefoöbucbe««  
(1863).  Späler  unb  Keinen,  flobäbttlicbeit  

Samen,  wäcbft  tut  Büttel* 
staubte  er  fid)  biftorifdjen  Stubien  ju.  Vluftor  gab!«  meergebiet,  in  Siibbeutfcblanb  

unb  Cjterreid)  unb 
reteben  ©roidjüren  febrieb  er:  >2lie  Bäiffenf^aft  be«  liefert  ben  Slobfamen,  

ber  wegen  feine«  großen 
Staate««  (Hhitr  1852,  2   Bbc.);  »die  Biinbner  Alpen  Scbleimgebalt«  

(fcbleimig  quellen  be  Gpibermi«)  in  ber 
itraßen«  (St.Otallen  1866);  >Ta«  alte  Sätien-  (Bcri.  Sattunbruderei  

unb  Färberei,  jutu  Appretieren  Pon 

1872);  »die  Schweig  in  ihrer  Hntwidelunj)  
jum  Hin-  Seihe,  jum  ©länjen  Bon  lieber,  jum  Steijen  Bon 

bettiftaate«  (3ürid)  1877);  »die  turrätifcbcti  §err-  Ssfafcbe,  tpüten  K.  benupt  wirb.  Hr  fontmt  au«  Süb- 
tchaften  in  ber  ijcubalgect-  (Bern  1881);  dramati-  franlreid),  aud)  au«  (Italien  in  ben  .ftanbel  unb  ioll 
Serie  Wefd)id)ten-  (baf.  1885  —   86  ,   2   Ile.);  

»der  in  ffranfreid)  non  berfcljr  äbnlid)en  P.  arenaria  W. 
breißiginbrige  

Stampf  um  eine  riitifd)e  Alpen  bahn«  et  Kit.,  bie  man  auf  Sanbfelbem  tultiBiert,  gewon- 
iHbur  1885);  >Wefd)id)te  unb  did)tung«  (Bern  u.  neu  werben.  Über  P. cretica  f.  leyt  jur  lafel  »Grb* 
Bcpel  1889);  ■   Wefcbicbto  non  fflranbimbcu*  

(2. Vlufl.,  früd)tler«. 
Bern  1894);  .   Anbrea«  Sfubolf  B.  B-,  ein  republifa  Blaniamottr  ifvr.  ploiujt»«'üo.  Smile,  Aflronom, 

ttifd)er  Staatsmann«  (yjüricb  1893);  »Bater  Iljeobo-  geb.14.3Kai  1815  inöenf,  geft. bafclbftö.  Sept.  1882, 
Su«,  ein  tuenfd)enfreunblid)er  Briefter-  (Bern  1893);  Jtubierte  in  SJaufamte,  Bari«  unb  Stönigbberg,  würbe 

■   Sfein  ScbenSgang«  (Hbur  1901).  1839 lireltor ber Slenuuarte in Wenf unb nrboitete be- 
Blacdagc  t   franj.,  for.  oMk),  Bflanjung,  befonber«  fottber«  überÄomelcn  unb  SJfcteorologie.  Bill  Buntier 

son  Siufpßanjen  in  ben  Kolonien.  9iacb  ben  Bro-  führte  er  ba«  'JiiBellement  be«  ©roßen  3L  Bernbarb 



14 
jßlantem  —   fßlanjeidpien. 

unb  aleHiitglieb  ber  fdjtoeucrifdjtn  gcobäüid)cnftom= 
miffion  eint  Diethe  Don  2ängenbe)timmungen  unb 

Acnbelheobacbtungcn  au4.  Sr  (ehrtet) :   »llbmoire  sur 
)a  comhte  Mauvais  de  Tannee  1844«  (@enf  1847); 

tllo  clirnat  de  GenÄve«  (baf.  1863  u.  1876);  »Ex- 
phriences  faitee  4   GenÄve  avec  la  pendule  il  Inver- 

sion» (bof.  1866). 

Dlantcm,  alte  chinefiicb  •   japamf  che  fpicHäijnlie^e 

28aife  mit  einer  §auptfpipe  unb  jwei  getrünimlen 
Sfebenipipcn,  ber  Storfefc  md)t  un» 
ähnlich  (f.  Abbilbung). 

'Aläiitcrbclricb,  f.  4'ienter 
betrieb. 

ifllantiircdi  A.-Cueulcu.fpr. 

ptaiiatiar'  totp) ,   Dort  im  beutfdjen 

2)ejirt  i'otbringen,  üanbfreia  unb 
Stanton  3Re>.  bat  .(xmbelagärtne 
rci,  ©rabfteininbuftrie,  Xantpf- 
jcigemüblen  unb  <t»ow  3750  ©inw. 
(ohne  öamiion  auf  gort  ©oben), 
bauon  1019  ©Panaetifche  unb  19 

3uben.  3u  A-  gebart  baa  gort 
©oben  ber  öefe|!igung  Don  HJiep 

(f.  Harte  »Umgebung  Don  Weh«), 
Plantlpräda  (lat.),  Sofien» 

ganger  (f.  b.). 
Alantin  tipr.  piannUnai,  ©bri» 

flopb,  öudjbruder,  gtb.  1520  in 

St.»ADertin  bei  lourS,  geft.  1. 3uli 
1589in  Antwerpen,  errichtete  1549  ejtnettjtbe« 
bnielbft  eine  Suebbmbcrci  unb  unt  piannm. 
1555  eine  Iniderci,  bie  in  jaljl» 
reichen  Sprachen  brudte,  unb  bereit  Xrude  ficb  burd) 

elegante  AuafObrung  unb  Horrettbeit  auejeidmelen. 

ßincä  feiner  i'auptwerfc  ijt  bie  »Biblia  polyglotte« 

(1569—73,  8   2)be.).  1570  mürbe  ibm  Don  ber  fpa» 
nijehen  Regierung  ber  Ittel  eineä  tönigltdjen  Aroto» 

tljpograpfaen  beigelegt.  ging  1583  rel'igiöfcrSirren halber  nadt  üeiben,  roo  er  eine  Xrtiderei  griinbete, 

bie  er,  1585  nadt  'Antwerpen  jurüdgelebrt ,   feinem 
gelehrten  ©ebtlfen,  »orreftor  unb  lodjtertuann  Sranj 
ifi  a   p   b   e   1   e   tt  g   übergab,  mührenb  Don  ben  beibett  nnbern 
3d)micgerföhnen,ijgt)biua  töett«  (©gibetie  töe)  unb 
3an  SKoercntorf  (3obannea  Aioretuä),  eqterer 
cm  Rilialgeftbäft  Alanttna  in  Anna  übernahm  unb 
lepterer  fein  Aacbfolger  in  Antwerpen  würbe.  Ina 

3eidien  feiner  Xrude  ijt  eine  aua  Sollen  herauarei» 
djenbe  §anb,  btt  einen  auageipannten  3irfel  hält,  um 
ben  fid)  ein  bie  Sorte  »Labore  et  oonatentia»  tra- 

genbea  2'anb  fdtlingt.  Alantina  Xrudetei  ;u  Ant* 
roerpen  ifl  in  ber  Familie  feinea  Sthmiegerfohna  SHo» 
retud  bia  auf  unfre  läge  gelangt.  Seine  Sfadjfolger 
haben  biefelbc  bereichert  burd)  Anfammltmg  aller  auf 

ihren  greifen  gebruetten  Serie  unb  burd)  ttinreihung 
ber  Schöpfungen  hernorragenber  ^eitgenoffen ,   burd) 
Aufbewahrung  her  Don  berühmten  äKiinnetn  jtam 

tnenben  'Briefe  unb  SRanuftripte.  Xiefeä  HJittf  eunt, 
baa  nudi  eine  ftupfeqtichfatnmlung  unb  90  auf  bie 

(raiuilie'lMantin-lKoretua  bejiig(id)e©entälbeDonben 
berübmtejleu  nieberlänbtfeben  ^eitgenoifen  berfelben 
( 14  2'tlber  Don  Diubena,  2   Don  uan  Xqd  tt.)  enthält, 
mürbe  1877  Don  ber  Stabt  Antwerpen  angetauft  unb 
beut  Aublihini  geöffnet.  Sgl.  Tcbarter  unb  Sine» 
lena,  Annalca  Pltutünienncs  (Aar.  1865);  Sioofed: 

l'briatophe  P.  (2.  Aufl.,  Anlwerp.  1896  -97),  l'or- 
reaponduncc  de  Ohr.  P.  (©ent  1884—86,  2   21be.), 
Muaec  P. -Moretua  &   Anvera;  notice  historique 
(Anlwerp.  1 894 1   unb  ben  Don  Sioofca  berauagegebe» 
neu  Catalogue  du  Alnaee  P.-Moretua  (3.  Au}(.,  baf. 

1887);  Xegeorgc,  La  maiaou  Plnntiu  A   Anvers 
(3.  Vlufl. ,   'pur.  1886);  auch  Xafel  » 2fiid)icbuiud  1«, 

5ig-  3. 

iUanübergang,  f.  Segfreuping. 

4<lauubta,  311a  jim  oo,  gelehrter  SKönd)  in  Hon« 
ftantinopel ,   geb.  um  1260  in  Diilomebta ,   geft.  um 
1310  in  Honjtantinopel,  mürbe  1296  ald  ©efanbter 

nach  Senebig  gefchidt.  Sir  Derbanlen  ihm  Schul» 
jd)riften,befonbera  grnmmatiiche,  aber  auch  einSlechen» 
buch,  fobann  grieebifebe  nbcriehimgcn  lateinifcher 

Schriftiteller  unb  6jr;erptenfammlungen,  doh  benrn 
ber  Vlubjug  aua  ber  griechüchen  Anthologie  bea  He» 
phalaa  am  roichtigiten  ift(f.  Anthologie),  oeine  Briefe 
gab  I reu  (Sireal.  1890)  beraub.  Bgl.Hrumbacber, 
©efebiehte  ber  bppintinifchen  Siteraliir(3Hünchl891). 

Planüla,  ftlmnucrlarDe  ber  tSölenteraten,  f.  ©nt» 

midelungägejehicbtc,  S.  845,  u.  öhbrontebufen,  3. 696. 
planum  (lat.),  ebene  fläche,  geebneter  Sag.  auf 

bein  ein  öebäube  ober  ein  Webäubetompler  angelegt 

werben  foU;  auch  bie  bei  Straften  unb  ©lienbabnrn 

im  Auftrag  ober  Abtrag  liinftlid)  hergeitedte  ©bene, 

worauf  beren  Oberbau  angebracht  wirb  (Unter» 
baulrone).  S.  ©tfenbahnbau,  8.  610. 

$lan)eid)nt*  (3  i   t   u   a   t   i   o   n   a,)  e   i   ch  n   e   n),  bielar» 
ftedung  etnea  ©elänbea  im  ©runbriB,  aua  ber  ane 

bonjontalen  Abmeffungcn  nach  einem  innerhalb  bea 
iHabmenä  ber  larftellung  einheitlichen  Diaftflab  ohne 
weiterea  cnnittelt  werben  tiinnen.  Xie  uriprüngliche 

matbematifdte  ©runblage  für  baa  Zeichnen  Don  $10» 
nen  bilbet  bie  inftrumentale  Aermefjung,  Aufnahme 

ober  auch  ein  ftüchtiacd  Hroti.  Sährenb  aber  baa 
geometrifche Zeichnen  bie  Xarftellung  geringer  Slächcit 

!   (in  Vs,  Vio, ’/ioo  ber  natürlichen  L'inicn)  bejmedt  (j.S). 
für  bauliche  Anlagen,  ©runbftüdc.SiiDcllementäriffe) 
unb  baa  Hartcnteichnen  ben  ©runbrifi  grojjer  ffirb» 
flächen  Dorf ithrt  ( f.  Sanbtarten),  wirb  burch  baa  fV  baa 

©cliinbe  in  mittlcm  Diaftiuiben  (j.  SB.  1 : 500, 1 : 1000, 

1 : 10,000,  1 : 25,000)  fo  übcrfichllich  unb  genau  wie» 

bergegeben,  baß  ber  Aefchauer  bia  in  bie  feinen  Bwedeti 
,   entlprechenben  ©injelheitcn,  wo  nötig  mit  3ir(el  unb 
Uia jtilab ,   bie  SfagenDerhältniffe  aller  fünfte  jener 

ffläche  ermitteln  unb  auch  in  gemiffem  Sinne  bie  Be» 
bcutung  unb  Befdiaffenbeit  ber  einzelnen  auf  ber 

»vlftcbe  befinblichen  ©emäjjer,  Sohnplägc,  Sege,  An» 
bau,  Beluachfung.  Hulturanlagen  ohne  Schmierigfeit 

ertennm  lann  (Alanlefen).  Um  biefe  Schwierigfeit 

möglithft  gering  ju  geflalten,  bebient  fich  baa  fl.  Ion» 
tieiilionell  ober  geieplich  feilgeflellter  eichen  (3i  g   n   a   ■ 
turen,  f.  b.).  Xie  ©efamtheit  biefer  Signaturen  im 
®ercin  mit  ber  eigenthehen  Olrunbriftjeicbnuiig  nennt 
man  bie  Situation  bea  Alanea,  bieAlüne  felbft 

Situatioita»  ober  SJagepläne.  Xie  Xarftedung 
ber  Unebenheiten  ber  ©rbgäche,  bieAcrgjeicbnung, 

gefchieht  in  Schroffen  ober  in  Schichten»  oberSÜDeau» 
iinien  dborifontalen,  3ioht)Pfen),  bie  in  lotrechten 

Abftänben  je  nach  ,‘fwed  unb  Bcbürfnia  Don  j.  21.  50, 
20,  10,  1   m   unb.'jwifchenflufenbiegleichhohenAunfte 
ber  Abhänge  Derbinben.  Stnb  biefe  SiiDcaulinien  in 

gleichen  iolrechten  Abftänben  angelegt,  fo  werben 
Ite  ata  nguibiftout  be;eid)net.  Agl.  aufter  ben 

'Serien  über2Jermefjungawefen  oon3Örban  unb  Don 
'Bauern if mb  bie  Schriften  Don  Hoppe,  (lauf jebat,  ö. 
Sfiibgifcb,  ©ntboffer,  Sichurn  (Herl  1872).  o.  Alfbtoe 

(baf.  1874),  D.Streffleurf  •   Ierrauilebre',26ien  1876), 

u.  3äffaul  (baf.  1883),  Sind  (Stultg.  1884),  Seigei 
(Herl.  1904),  ©nde  (»Anleitung  jum  gärtiicrifdten 

A   «,  baf.  1898),  ben  »Sfeilfaben  für  ben  Unlerricht  in 

ber  ffelbfunbe»  (11.  Aufl.,  baj.  1902;  'Jieuabbrud 
1906),  bie  lopographenreglemcnta  ber  ueifd)tebenen 



fJJIappart  —   ̂(aftiföe  Stoffen. 

15 Haitbcsaufnapmcn  fowie  bic  »3eitfcprift  für  Benuef* 

fung«wefen,  (Stuttg.)  unb  anbre  Sod),(cit)d)nftcn. 
«lappart,  ctne  fcbwäbifcbe  Silbcrmimje  be«  15. 

unb  16.  Japrb.  <f.  Blafftrt)  bi«  tur  Ginfüprung  bcr 
Bafen.  Zer  klappt rt  Don  3t.  Wollen  au«  1424  ift 

bie  en’te  Bi'ünje  mit  arabifipcr  3abre«japl. 
Plaque  (tian|.. (pr.tiaO  ),  Sied ; Plaque» opaline», 

Diilebil  «f  e   (bei  Heufoplafie,  f.  b.).  Plaques  mug  ueuses, 
breite  konbglonir  (j.3fig»ac,se).  Bfperidie  Plaques, 

W nippen  non  10 — 60  tubulöjer  Xrii«d)en  in  bet 

Z-annicblcimpaut,  bie  beim  It)ppu«  anidmiellcn  unb 
rlndjenförmige  öerODrragungcn  auf  ber  Scpleimpaul 
bilben.  bie  fpäter  gejcpwürig  jerfaden. 

Plaque  i fron fnr.pbur),  surocilcn  fopicl  wie'llla, 
fette  ( j.b.).  abernudi  eine  wirtliche  Blünje,  bie  Marl  VII. 

Dan  Sranfreid)  ( smuidt*  p.  mit  brei  Eilten  im  Selbe,  auf 
ber  Stebrfeite  PK  AU  in  ben  Slmteln  eine«  Streune«) 

prägen  ließ  iinbHotbringen  im  14  ̂Aatjrt}.  nacpabmle. 

«   laquem  ine  (fpe.  ptarf’mm).  twuptort  ber  Wraficbaft 
JberDtlle  bes  norbamerifait.  Staate«  Houifiana,  am 

Sseftuferbe«  Büfiifftppi,  mit  Bmimluoll,  3uder»unb 

Vol-gx-ridmiiing  unb  atxx»  3500  GinW. 
Plaquettes,  f.  Blafetten 

«laquirrcn  cfranj.),  f.  Blafteren. 
«larrc,  foDiel  wie  Blaul  *   unb  »Imiotfeuche. 

tp Infanterie  (fran,;.plais%nterie),  Sd)crj,  Spaß. 
Dlairhbortrn,  f.  Bortenweberei. 

«Uientt*,8e)irfopauptftabtin  bcr  ipmt.  UroDtnj 
iöaeere«,  am  rechten  Ufer  be«  Serie  unb  an  ben  Gifen 

babnlmten  Blabrib-fliffabon  u.B— Bftorga,  Bifcpof«, 

Ü9,  bat  alte  Stabtmauem  mit  68  Xürtncn  unb  7   So- 
ren, eine  fdjöne,  abrr  unDotlenbete  golifcpcSatpebrale 

11498  begonnen),  einen  tlquäbuft  oon  53  Bogen,  ein 

Briest  erfmt  mar,  CI-  unb Seibenprobuftion,  Biüplen. 
betrieb  .   Heber-  unb  Sforfwarenfabrilation  unb  «»<») 
8208  Ginnt.  Unmitlctbar  unterhalb  B*  tritt  ber 

Serie,  über  ben  brei  Brüden  fiipren,  in  eine  wilb* 
remumtiiebe  Selfcnfcplucpt  ein. 

«Infeneta-ftanone.DomiDon.Cbcriini'illafenfia 
teil  1874  für  löartbronje  fonftruierte,  bodi  auep  in 

3tnpl  ausgeführte  Wefdjiipc,  meift  12  cm  •   Kanonen 
unb  21  cm  SJiörfer  mit  Schroubertuerfcplitß  unb 

fläblemer  Hiberung. 

«läjtcr  (franj.  plaisir),  Sergnügen. 

Zriacfi  n«r.  r.[a(j>tii,  ©emeinbe  im  froatifd)  flatoon. 

Uonntatüiobru«  Stume, füblid) Don  Ogulin.  mit a»oi> 

9774  ferbofroatifepen  (gricdnfcb'Orifntalijtbcn  unb 

fatfi.)  Ginwohttem.  jeittoeife  Siß  be«  gricepifd)>orien< 
tahöfeen  BcfcpofS  Don  Starlilabt. 

Zllaoma  ( griedj.) ,   Webilbe,  Bilbwcrf;  bie  Don 

Siutförperthen  freie  SliifRgfeit  be«  Blute«  (f.  Blut, 
3.  80);  tn  ben  3*Hen  footel  wie  Brotoplasnta.  — 
B.  ift  ferner  Barne  eine«  lauebgrilnen  (ipalcebons 

tum  (Sun  ;enbad)  bei  Baben  *   Baben ,   Cppcnau  im 

ScbwargtKilb.  namentlich  aber  au«  Oftinbien,  ber  in 
Sbor  unb  C   berftein  Derfcbliffcn  wirb. 

Plasmudiophöra  Woron..  Wottung  bcr  iWtiro- 
maieten,  bereu  Brlen  in  ben  3e0en  pöperer  Bflnnjen 
fdmiaropen.  P.  Brassicae  llorrm.  Derurfatpt  bic 

»oplbemie  (f.  b.) ;   P.vitis  Viala  ct  Saue  gilt  al«  Ber* 
uriacber  ber  Blcinftocfgummofe. 

«ladinobium  (grieep.),  ein  Gntroidelung« 
tuflanb  ber  Btqromt)jcten  (f.  b   ).  P.  malariae.  ber 

Grreger  ber  SSalariafranfpeit  (f.  £)ämofponbien  unb 
Blalana). 

Dlaomolßfc,  f.  3elle- 

Zlaomon,  f.  Bftprpriiparate ,   3.  391. 

Plaamopara.  fouiel  Wie  Peronospora. 

«laffeggenjod),  Vllpcnpaß,  f.  Sffilifoit. 

«taffe«,  1952  ui  poper  Berg  im  Xacpftemgebirge 
bei  öallitatt  (f.  P.). 

«taffenburg,  cpemaligc  Bcrgfefte,  f   Sulmbad). 

Blaffet)  ((et.  otafji ;   eigentlid)  Balafji  ober  Ba 

lafpi),Sd)Ia(ptfelb  amBbagiratpiflufi  in  ber  brilifd)- 
inb.  l'romnj  Bengalen,  Xutrift  Jiabbina,  unter  23° 
47'nBrbl.  Br.  unb  88"'18‘öftt.  S.,  piftorifrp  merfwür* 
big  burd)  ben  Sieg  ber  Gnglänbcr  unter  Horb  Glioe 
23.  3uni  1757  über  ben  Siuwab  Suräj  eb .   Xaulap, 

moburep  jene  in  ben  Befip  Don  Bengalen  tarnen. 
Glioe  erpielt  bafür  1762  ben  Xitel  Baron  Don  B- 

Xa«  Stplatplfelb  ift  feitbem  Dom  Slufi  bi«  auf  wenige 

Seite  weggewafdien  worben. 
«taff o«  (griedp.),  fooiel  wie  Brotopla«ma. 

«iaftiben  (grietp.,  >8ilbner<),  gemeinfame  Be* 
leidinung  für  bie  fempaltigen  3cUen  unb  bie  fern* 
lofen  Gptoben. 

«laftibulc  ncnnt£>aedcl  bie  fleinften  Zeile  be«  be 

lebten  Bla«ma«,  alfo  getpiffermafjen  lebettbe  Bfolefel* 

gruppen  t'dHijeUen  Sägeli«.  Biopporen  Sitei«mann«). 
«lüfrif  (gried)., Bilbformfunft,  Bilbnerei), 

bie  Ziitigfeit  bcr  Stunfltedinil,  lueldic  bie  organifdien 
Sonnen  felbjl  forperlid)  pinftellt  unb  niept  nur  burd) 

Sorbe  ober  3ri<pnung  ipreu  Scpein  peroorbringt. 
Sie  B-  umfaßt  in  biefem  weitem  Sinne  bie  Sonn 

tunft,  Sdjniphmft,  Bilbpaucrfunft  unb  Silbgiefter* 
htnfi.  Sm  engem  Sinne  oerflept  man  unter  B-  bie 
Stunft,  Siguren  au«  weidien  SJiaffen,  wie  Ion,  ©ip«, 

3öadj«  tc.,  ju  fertigen  (eigenllidte  Sotuifunft).  iie 
Zonbilbnerei  gebärt  ju  ben  älteilen  Bcftpäftigungeit 
be«  Süfenfd)engefd)led)l«  aller  3oneu ,   in  benot  bie 

Grbe  ba«  Üiaterial  bergab.  Grfittber  ber  llunfl.  Bilb* 

niffe  in  ©ip«  abjugießen,  foll  Hpfiflralo«.  ein  3*it- 
genoffe  Blejanbcr«  b.  ©r..  gewefen  fein,  itjacpö  joll 

ebcnfaU«  juerft  Don  Spfiftrato«  tum  ©uß  Don  Bll» 
bem  angemenbet  worben  fein ;   bei  ben  Slömcm  war 

e«  fepr  gewbpnlidi,  Bülten,  Säeibgeftpente ,   Spiel* 
teug  ;c.  barau«  ju  Detiertigen  (Dgl.  Bfadjobilbnerei). 

7ludj  bie  mobemefiunfl,  au«  BopiermadH(  unbWulta* 
perepa  Siguren  plaflifd)  bartuftcllen ,   gehört  pierper. 

©cwöpnlitp  gebraucht  man  ba«  Ssäort  B-  and)  al« 
gleicpbebeuteiib  mit  Sftilptur  ober  Bilbpauerfunft. 

ecpaufpielfunft  unb  Banlomimif  nennt  uian  midi 

wopl  belebte  B-  —   SorgefipicptlicpeB-.  f-ftunft 
ber  Saturpölfer. 

«laftiitua,  Don  ©iubice  erfunbene  plaflijd)e 

Blaffe,  bie  an  Stelle  be«  fempten  Zone«  Don  Bilb» 
pauern  bcnupt  wirb,  DoUfommen  bilbiam  ift  unb 

Weber  trodnet  nod)  fdtwinbet.  Zerartige  Blaffen  be* 
fiepen  au«  Cliuenöl,  ̂ jiufo fl)b.  Blad)«,  3d)Wefel  unb 
Zon.  Srüper  iepon  war  emofoplen  worben,  ben  Ion, 

um  ba«  Vluotrodnen  uttb  Sepwinben  }U  Denueiben, 
anftalt  mit  Blaffer  mit  ©Userin  anpimacben. 

«laftifd)  (   gried).),  fooiel  wie  förperbilbeub,  wirb 

auf  bie  organifepe  'Jlolur,  infofem  fie  Mörper  baut, 
unb  auf  bie  bilbenbe  Muiift  nitgcwcnbct,  infofem  fie 

Äörper  burdiSlörper  ( nicht  bloß,  wie  bie Blalcrei,  burdi 
ben  Schein  foldier)  barilellt.  Sn  ber  Binlerei  bebeulet 

ber  Bubbrud  fooiel  wie  ftarf  abgerunbet,  fo  baß  Sor* 
men  unb  Weflnllen  gleicbfam  förDerlicp  beroortrelen. 

«taftifdtc  t'.'laff cn ,   teigortige,  erpärtenbe  Bli- 
fcpungm  oon  fepr  Derfd)iebener3uinmmeiijeßung,bie 
jmn  Bbfonnen,  befonber«  jur  billigen  Sjerflelluitg 

Don  Ber  jieningcu  an  Blöbeln,  Spiegel  -   unb  Bilber 
rapmen.  Züreu  unb  läfelmerf  al«  Jiol jfurrogate 

(S>0lj(jicßcrei)  bienen.  3ur  Zorilellung  oon 
tünfllidjem  H>ol)  (M  unftbol.t,  $oljmaf fe.Bois 

durci,  Ijjoltpnfte,  Voljiiurf,  Batentpalj,  91oh», 
Scpwar.imaffe)  riiprcn  Halit)  u.  Stomp,  in  Bari« 



IG fjSlaftifdje  Operationen. 

feine  Sägefpänc  mit  Soffer  unb  ©lut  ott,  trodnett  | 

fie  bei  50—B00,  uermattbeln  bie  Waffe  in  feines  ©ul* 
Der  unb  prejfen  in  gönnen  unter  hpöcrtutiicpem  Xrttd 

in  Watrijeit,  bie  auf  170  —   200°  erwärmt  finb.  Sic 
fertige  Waffe  (Hin  ft  liehe 8   E6enboli)  fann  toie 
Stoij  bearbeitet,  geicpliffen,  poliert,  lädiert  tc.,  aud) 

furniert  werben  unb  hefigt  ein  fpejipfchedEemidjt  »on 

1,3.  Jioliftoff  liefert,  mit  HeimIBfung  gepreßt,  eine 
jeljr  fefte  Waffe,  welche  bie  Rönnen  gut  auäfüllt  unb 
liad)  bem  Ironien  mit  tjeifjcm  bieten  HeitiBIfimid 

and)  »otttommen  wibcrftanbsfähig  geqett  Saßer  ift 
(ipotjftud).  Eine ptaflifebeSJinffcniiofeacbdfcbiuiijt 
man  and  3   Sadjd  unb  1   Sefjellnd  ober  aus*  1   Sachs, 

V«  fcl  unb  1   äioggcnmehl  ober  aud  4   Sachs,  2   Sdjwe* 

felblumett  unb  6   Kolophonium  jufammen.  (treibe* 
pafte  erpält  man  aud  8   letten  Heim,  2   leiten  toei 

ftem  ©cd),  2   leiten  Serpentin,  etwas  HeinBlfimid 

unb  S'retbc;  Vlfcpenpafte,  bie  fid)  bureft  3ät|igleit 
unbReftigteit  audteiebnet,  bereitet  man  aus  S>ol  jafepe, 
Wehltleijler  unb  Srudpapier,  bad  itt  Säger  erweicht 

nttb  jerftampft  tuurbe.  Sgl.  $>  B   f   e   r,  Rabritation 
tünftlieher  plaflifeher  Waffen  (2.  Stuft. ,   Sien  1898). 

^3taftifd)e  Cpcrationcii  i©t)t)ftopIaftiI,  Ser* 
matoplnftif,  Vtnaplaftif,  Slutoplaftif),  d)ir- 
urgiftpe  Operationen,  burd)  bie  entftettenbe  Sd)äbett, 

befottberd  bed  WefidjtS,  burd)  tpantübmutanjung  aud* 

gebeffert  werben.  Sen  organischen  Siebererfap  ber 
9tafe  ttenm  man  9Jh>noptaftif  (f.  Vtbbilbunm,  beit 

ber  Vlugcnliber  ©tepharoplaftif,  beit  ber  Hippen 

E ̂ eitoplafttr,  beit  ber  Sangen  Weloplaitil, 

M^inop(afli{. 

ben  bed  ©aumeitd  Uranoplaftit,  ben  bed  Cljrd 
Dloplaftif.  Sie  tRpinoplaftif  flammt  aud  Rnbien, 
luo  mnitehe  ©erbrechen  burdj  Slbfehneiben  ber  9Jafe, 
ber  Ohren  unb  ber  Hippen  beftraft  würben;  man  btl* 
bete  bort  ben  juni  Erfaß  ber  9iafc  nBligenSmutlappeit 
and  ber  Stirnhaut.  Um  bie  Witte  bed  15.  3abrij.  [ 
iibte  bie  Sthinoptaftit  in  Sizilien  eine  RamilieStranca, 
oott  her  fie  fid)  nad)  llnlabrien  »erhreitete.  Wit  bem 

Enbe  bed  10.  Ralnf)  ging  fie  hier  tterloren.  gtei*  I 
eher  3«t  aber  warb  fie  bon  Sagtiaco.zzi  in  Bologna 
toieber  audgeübt  unb  befehriebett.  Sagtiacoyi  bitbete 
ben  Erfaßlappett  nud  ber  V'trut  bed  VlrmeS,  ber  nad) 
einer  langwierigen  ©orbcl)anbltmg  an  ben  gcwiinfd)' 
teu  Ort  »erpftanjt  würbe.  Vlud  fyibien  gelangte  bie 
SHtjinoplaftif  nad)  Englanb,  wo  fie  mit  Erfolg  ,|uerft 
oott  Earptte  1811  ucrrid)tet  Würbe.  (Prüfe  (1818) 
bereinigte  ben  aud  ber  Vlrinbaut  gebilbeten  Happen, 
ohne  feine  uöBige  Überhäutung  an  ber  innern  Rtiiehe 
abjuwarten,  mit  bem  aufgcfrifthteit  Stumpf  ber  ©nie  | 

(beutfdje  Wethobe).  Er  fanb  zahlreiche  Pfachfotger, 
unb  bie  plaftifchen Operationen  würben  halb  aud)  juc 

Sieberherftettung  anbrer  Seile  angewenbet  (Steffen* 
bath,  4).  b.  Hangenbed,  @.  Sitnoit).  Später  Würbe 

ber  Eri«ß  buret)  einen  $>aullappen  in  ber  9iähe  aüge* 
mein  uorgejogen.  Schneibet  man  ein  ̂ autftüd  aud 
ber  Stirn  aud  unb  lägt  ed  burd)  einen  geniigenb  brei* 

ten  Stiel  mit  ber  übrigen  Stimpaut  injöerbinbung, 

fo  (antt  ed  burd)  bie  tölutgefäßc  bed  Stiele*  bad  ju 
feinem  Heben  erforberliehe  Ptahrungdmalerial  |uge- 
führt  erhalten.  Srept  man  nun  bas  fraglidie  v>aut 

jtüd  an  feinem  in  ber  Öegenb  ber  Stafcnwurjet  lie* 

genben  Stiel  um  unb  legt  bie  Sunbränbcr  bed  auS- 
gefehnittenen  Stüdes  auf  bie  Wunb  gemachte  Rläche 
bedStafenftumpfed,  fo  fann  ber  Stimlappen  mit  jenem 

gerat*  fo  PctWad)jen,  wie  bie  Jtänber  einer  gewöhn- 
liehen  ̂ autwunbe,  wenn  fie  aneinanber  gehalten  Wer* 

ben,  ftd)  bleibenb  Bereinigen.  Sann  wirb  bad  trand- 
plantiertc  S>aulftüd  nicht  l'tofi  Bon  ben  Erfaßen  in 
feinem  Stiel,  fonbertt  auch  Bon  ben  Erjagen  bed  ©et* 

fenftumpfed  her  ernährt.  Sobatb  ber  legiere  Emät)* 

rungdweg  fichergeflclit  ift,  tann  man  ben  Stiel  ah* 
fepneiben.  Um  ben  Swutbefett  an  ber  Stint  aud* 
jugleithen,  jiept  matt  bie  Stäuber  jufammen  unb  Ber- 

einigt fie  bttrd)  9i'äpte,  bid  bie  Stäuber  miteinanber 
Berwadjfen  finb.  ̂ it  bie  Spannung  ber  Staut  ju  groß, 

fo  ntadit  man  feitlicpc  Emfdjnilte  in  bie  fjaut  in  ber 
Hängdrichtung  bed  erften  £tautBer(ufleS.  Suerburd) 
tritt  Entfpannuttg  ein,  unb  bie  feittiepm  Einichnitte 

Bcrpeilen  nathträgliep  burd)  Öramtlalionsbtlbung.  ■ 
Sie  jurüdblcibenbe  Stimnnrbe  ift  int  ©erbältnid  ju 

bem  audgefepnittetten  Happen  uttbebeulenbju  nennen. 
Sie  auf  tiefe  Seife  gebilbeten  Siafen  ermangeln  bed 
fii&epemeit  Werüjted,  fallen  baper  jufammen  unb 
tdtrumpfcit.  Um  biefem  übelftanb  abjupelfen,  nahm 

KBnig  Bon  ber  Stirn  ttitpl  nur  einen  £iautlappcn.  fon* 
bem  einen  aud  ber  £>aut,  ber  Knoepenpaut  unb  ber 
oberften  Mitotpenlamelle  bed  Stimbeind  gebilbeten 

Happen  unb  erpielt  fo  eine  fettere  SWafc.  4)ei  ber  Hip- 
pen- unb  Plugculibbilbttitg  läßt  matt  gewBpnlid)  bad 

tranäplanticrte  ^autftüd  an  einem  Berpältnidmäßig 

breiten  Stiel  iigett  unb  Bcrfcpiebt  nur  bad  abgelbfte 
fiautftüd  auf  bte  jtt  erfehenbe  Stelle,  läßt  bao  Stüd 
pier  eiupeilen,  fepneibet  aber  ben  Stiel  ttiept  burd)  unb 

erfeßt  ben  Sferluft  au  ber  Stelle,  Bon  wo  bad  trans- 
plantierte Stüd  pcrflanuut,  auf  ähnliche  Seife  wie 

bie  Stimwunbe  bei  ber  dtpinoplaftif. 

Sad  Webtet  ber  füaflifcu  pat  mit  ber  Vludgettal* 
tung  ber  Epimrgie  eine  bebeittenbe  Erweiterung  er- 

fahren. Unter  bem  Scpuß  ber  Plfepfis  bedte  man 
Sefcfte  in  ber  Staut,  am  Srelctt  :c.  burd)  Wnteriai 

(Staut,  jfuocpett),  bad  man  galt*  entfernten  .MBrpcr* 

regionen  entnahm,  b.  p.  Büüig  aud  feinem  ‘iterbanb 
IB)te.  So  bcmtßt  man  3.  ©.  Bont  Schienbein  abge* 
trennte  Slnoepenitiide  jur  Sedung  Bon  Scpäbelbefet- 
ten.  Vitts  bem  Ohr  gelBfter  Änorpet  Wirb  in  bie  9ia* 
fcttflügcl  eingeheilt,  wenn  bie  jtüßcnbe  Waffe  hier  burd) 
Mranrpeit  jerjlBrt  ift,  tc.  Sie  Vlfepfid  gewährieiftet  bie 
BitUige  Einpeiluttg.  Wan  läßt  aud)  bettt  uicnfdplichen 

Crganidmud  fretttbe  Subftaitjtcilc  Jur  Sedung  Bon 
Hiiden  einpeilen  unb  benußt  j.  ©.  ,-ietIulmbplatten 

iur  Vludfitllttng  umfangreicher  Sefette  im  orpäbel- 
bad),  and)  bie  Einpflanzung  Bott  ftlberncit  ©rothefen 
au  -stelle  bed  Wegen  Sbranlpeit  entfernten  Stobmd, 

um  bie  pft)chii(pe  Sepreffion,  bie  fid)  manchmal  fol* 
djev Operierter  bcniäd)tigt,  audjufdmllett ;   biefirotbefe 
zwingt  bic  ©elreffenbeit  in  bte  ipttett  fepr  witlfom- 
mene  Säufcpung,  baß  bad  Organ  ber  Wannharfcit 

noep  Borpanben  fei. 
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Steüeicht  ein  tuirfl  tc6er  gortfcfjriit  ift  bie  Sensen*  ner  DeformationSweife  bie  SlaflijitätSgrenje  über* 
bung  pon  S   a   r   a   f   f   i   n   pr  o   t   h   e   j   e   n.  TciS  Paraffin  ftriaen,  unter  iotcben  Umftänben  uertjolt  |id)  ntfo 

»irb  mittels  befonberer-sprigen  im  ttü|Ttgen3uftatib  au  cp  ein  fpröber  Körper  alp  beptibarer  (plajtifdjcr, 
unter  bie  Ifjaut  gebradjt,  hier  beponiert,  um  nad)  ber  bilbfamer).  hierauf  beruht  baS  !puberfd)e  pubrau- 

Grftarrung  hier  befinblupe  Unebenheiten  auSiuglei*  lifd)e  tpodjbrud-Sreß*  unb  •SrSaeBerfobren  (f.  Srä* 
eben.  Diefe  Metbobc  bient  namentlich  jur  Serbeffe*  gen),  Gbenfo  enueifen  (id)  3.  S.  häufig  Seift  eine* 
rang  uerunftalteter  SJafcn,  3.  S.  wenn  burd)  üupuS,  rungen  (Ammoniten)  burd)  Serfcbicbung  ber  ©c 

SgpbiliS  u.  a.  eine  oattelnnfe  entftanben  ift,  ferner  fteinöniaffen  obneAuftjebungibreö3ufammcnl)angeS 

•jur  Ausfüllung  anbrer  (Defettc  im  ©efid)t,  3 um  Gr*  beträchtlich  beformiert,  ba  ber  WeftcmSbrud  baS  Auf* 
iap  operatio  entfernter  weiblicher  Srüfte,  jum  Grfa&  treten  Bon  Üiiffen  unmöglich  machte.  3m  allgemeinen 

geidnounbener  WeiocbSteilc,  bie,  wie  am  Scdenboöen,  toirb  bei  ber  Deformation  ber  »riftatte  (3.  S.  triftat* 

am  SlaienbalS,  itüßenbc  Munitionen  haben,  unbbe*  Itniftbcr  Metalle,  wie  Siet,  ,*finn,  iuieffing,  Gifen  ic.) 
ren  3<hnmnb  (bei  alten  grauen) 3.  S.  ̂arnträufeln  bie  Äriftallftruttur  geftört,  bod)  gibt  es  nud)  swct 
jur  golqe  haben  lann.  3“  beu  toSmelifd>en  Cpera*  gälte,  in  benenbieS  nicht  eintritt,  bie  Ir  and  lation, 
nonen  gehört  (lud)  bie  operatine  Serfleincrung  gu  wobei  einfaih  eine  fJarallelDeridjiebung  p(r  3d)i«f>ten 

großer,  auf faUenber9iafcn($)alennaien).  Gewerben  längs  ©leitflächen  eintritt  (3.  S.  bei  Steinfalg), 

babei  bie  SJeichteile  unoeriehrt  Bon  beu  unterliegen*  unb  bie  ( ü   n   ft  1   i   d)  e   .*}  m   1 1 1   i   11  g   P   b   i   1   b   u   1t  g ,   wobei 
Sen  »noeben  abgetrennt,  biefer  burd)  Alegnahme  beS  wöhrenb  ber  Schiebung  bie  SKolefiile  fid)  breljen  unb 
uberflüfjtgen  nerlleinert  unb  bieSeidhteile  wiebcräur  m   ̂uuUingpitellung  übergehen.  Sei  Deformation 

Teilung  beS  Änod/euS  BerwenbeL  Die  Gntnahme  eines  'Aggregats  001t  fitiftatlen  («.  ö.  Gislörner  bei 
non  einjuhetlenben  ©emebftüdcn  uon  einem  anbem  Wlctfchern)  pcrfchwcißen  swci  Äriftalle,  bie  in  parat* 

gnbimbuum  (£>  e   te  r   op  1   aft  i   [)  Wirb  wegen  ber  fd)Ied)>  leier  Stellung  jufammentreffen,  BoUtommcn  feft  311 
ien  Gmäbrungebrbingungen  beS  Dölliq  loSgelöften  einem,  wähmib  nicht  parallele  leicht  wieber  andern* 
Totes  nur  in  ber  gorm  ansgeübt ,   baß  man  jweds  anberbrcd)en(TranSlriitallifation).Unler§äm* 
ber  Uberhäutung  saptreiche  Keine  öautflildchen  auf  merbarfeit  oerftel)!  man  bie  gähigleit  eines  »örperS, 
große  33unbfläd)en  überträgt.  Auch  Müochcnftiidc  burd)  jammern  ober  Säalscn  in  Sieche  ober  bünne 

tonnen  mit  gutem  Grfolg  burch  4>etcroplaftit  über*  Sliitter  auSgebehnt  3uwerben.  Diefeg(äd)enbebn» 

nagen  werben.  I   hart  eit  tomml  auS  ben  bargelegten  ©rünbcn  nicht 
Slaftiäität  (frans-),  gormbarfeit,  Silbfamfeit;  immer  mit  beritüngenbct)nbaiTeit  bereinigt  Bor; 

inebet.  bce  Gigenicbaft  fcjtcr  Körper,  unter  bem  Gin*  Untere  ift  bie  gähigleit  eines  Körpers,  fid)  in  Drnt)t 

äug  äußerer  Hrnfte  blcibenbc  Deformationen  (An*  ausjicheu  3U  taffen.  Gifen  ift  im  Trat) trug  weit  beim* 
berungen  ber  Weitalt  ober  Strultur)  ansunehmcn.  Sei  barer  als  unter  bem  Slecbhanimer;  Slei  unb  3iim 

Beinen  »raften  ift  bie  (Deformation  eine  elaftifche,  fte  taffen  fich  3U  bünnen  8tättd>en  jdjlagcn  ober  Walsen, 

geht  beim  Sfachlaffen  ber  Kräfte  wieber  Botlftänbig  !   aber  nicht  ;u  (Drähten  aus.gchen,  was  fcboch  Stalin 
iuriiiunb  ift  burd)  bmGlaiti}itätsroejfijimten(DeI)  !   wieber  geftattet.  ÜeptereS  lann  man  gleichwohl  nicht 

muigslocffisient)  ober  GlaitigitätSmobul  (Dehnung**  iu  fo  bünnen  Slcdjen  Berarbeiten  wie  Wölb  unb  Sit* 
mobul)  beftimmt  (i.Gtaitc.ptät).  Grft  beim  itberfchrei*  ber.  Weringe  Seimengungen  eines  freniben  Stoffes 
ten  ber  Glaflfsitätsgrense  ((DehnungSgrenje)  geht  unb  fchnedeS Grfalten  Berminberu  ;moeitcn  biesJehn* 
fie md)t  mehr  BoUlommen  juriict,  unb  biefe  bleibenbe  barlcit  beträchtlich,  chenfo  baS  dämmern,  Säalien 

ipcimanente)  (Deformation  (Dehnung)  rnücbft  mit ;   unb  Drahtiiehcn.  Dian  muß  beshalb  bie  Sfctnlle  oft 
ber^eitbauer  ber  »raftwirtung,  hat  atfo  nicht  wie  ;   mehrmals  crtußen  unb  an  bcrüuft  langfam  ablühlcn 

bie  temporäre  (elaftifche)  einen  nur  burd)  URateria!  taffen,  um  bas  Zerreißen  3U  oerhinbern.  Die  Dehn- 

unb  ftraft  beftimmten  SSerL  GS  finbet  bnbei  ein  barteit  ift  febr  abhängig  ooit  ber  Temperatur,  unb 
Wleiteu  berSBotclütjchichten  übcrcinanberftatt,  unb  im  allgemeinen  wäd)it  fie  mit  ihr.  SKandje  Sietatle 

bie  Glaitijitätsgrenie  ift  besbaib  beftimmt  burch  bie*  iinb  unter  allen  Scbingungcn  behnbar,  3.  S.  Slatin, 

jemge  Schub  traf  1(54»  bin  obul),  bei  ber  bauernbe  '   Wölb,  Silber,  Kupfer;  anbre  Körper  finb  bei  gewöhn» sdnehung  (Seberung),  Drillung  je.  eintritt.  Stad)  lieber  Temperatur  fpröbc  unb  werben  erft  betöiirme* 

oben  bühet  bieWrenje  berS-bie  »ohäjion  obergeitig*  j   graben,  bie  bem  Sd)me4punK  mehr  ober  weniger 
teu.  b.  h-  bie  Mraft.  bie  einen  9iiß  cr;eugt.  3hc^aft  ,   naheliegen,  gefchmeibig.  iuerher gehören :   ®la«,  Sd)ri* 
i»  bie  3u  ber  TrennungSfläcbe  fmtred)te  Komponente  [   lad,  S'iaihs,  bann  ,*jmt ,   ifinn,  SäiSmut,  Arfeu  ic. 
ber  »raft,  nicht  wie  bei  ber  Glaft^itülSgrenje  bie  3itr  Seines  3inl  läßt  fid)  bei  geioöhnlidjer  Dempcratiir  311 
WleuflädM  parallele  Jbomponente.  3«  weiter  biefe  bünnen  Siechen  ansfehmieben,  oljnc  an  beu  Kanten 

teiben  Wrenjen  auSeinanber  liegen,  um  fo  größer  ift  3U  berften.  Das  3in!  beS  ipanbels  ift  bagegen  fpröber 

bie  Dehnbjirleit.  W e j d) m e   1   b i g f e i t,  Jammer*  unb  bricht  leicht;  3Wifd)cn  IDO  unb  150°  aber  läßt  eS 
barteit  (Stredbarleit),  3 ä h   1   g l e i t   (X e n a 3 i *   n<h  fchnüebcn,  ;u  bünnen  Siechen  walten  unb  3U  fei* 

tat,  3i*hbarleit)  beS  »örperS,  je  höher  fie  beibe  nein  Draht  auSgehen.  Sei  205°  wirb  eS  wieber  fo 

liegen,  um  io  größer  bie  fjärte.  galten  Glaflijitiits»  fpröbc, baf)eS3U'J.tulBer3erftoßenwetbenfaun.  Sdjwe» 
unb  Slafti3itätsgren3e  naheju  .(ufatnmen  ober  ift  gar  felhaltiaeS  Gtfcn  ift  bei  gewöhnlicher  Temperatur 

leßiere  niebriger  alserftere,  fohtißt  berftörper  fpröoe.  fd)miebbar,  in  ber  9iotglül)t)i&c  aber  fpröbe  (rotbrtt* 
Tie  Spröbigfeit  ift  ebenfo  wie  bie  Debnbarfeit  ic.  d)igeSGiien).  AnbrcMörper  werben  behnbar,  wenn  fie 

leuie  befummle GigenfchaftbeSStoffeS,  fie  hängt  Biel*  Sääffer  einfaugen,  3.  S.  tierifdjeipäutc,  Seiut,  (Summt, 
mehr  Bon  ber  Art  ber  Deformation  ab,  ba  bce  Gla*  Töpferton  :c.  Sind) üicaumur  lann  1   Un,ie (30g)  Wölb, 

injUatSgrenje  burch  bie  tangentiale,  bie  Slaflyctäts  bie  als  Würfel  etwa  1   cm  Seite  hat,  in  eine  gläche 
grtnse  burd)  bie  normale  »rafilomponenle  beftimmt  uon  14,5  qm  auSgcbreitet  werben.  Auf  bem  aus  Ber* 

ift  unb  baS  Serhältius  beiber  »omponeitten  je  nad)  golbetem  Silber  hergeftellten  Draht  ber  üßoncr  Tref- 
fer Art  ber  Deformation  fid)  änbert.  Säirb  3.  S.  ber  fen  beträgt  bie  Didc  ber  Wolbfd)id)t  nur  0,000012  mm 

»örper  wöhrenb  ber  Deformation  gleichseitig  einem  unb  seigt  bod)  alle  bem  Wölb  eigentümlichen  Met! 
febr  hohen  aHfeitigen  Drud  (3.  S.  SBafferbrud)  aus*  male.  Säodajton  hat  Slatinbra  ht  Bon  ü.ooos  mm 

geitf)!,  fo  laim  bie  normale  Jtraftlomponcnte  bei  fei*  Dide  gefertigt,  unb  Secquerel  Slahtbraht  bis  3U 
Siewri  ttom.*)Cerifo>i,  6.  Suff- ,   XVI.  Pb.  2 



18  ^Ia|tograpf)ie  —   Platane. 

einem  Turdjmeffcr  Bon  mm  au«ge(ogeit .   inbem 

ec  feinen  Stahlbraht  in  ein  bidere«  Stiid  Silber  ein- 

liefe unb  bic«  (u  möfllidjit  feinem  Trat»  aua.jog.  — 
%   ber  öefteinc,  f.  ©ebirge,  8.  410. 
8   laftograpliic (   gricd). ),  SchriftBerfäijd)ung;  auch 

bie  nacbgeabmte  Schrift  felbfl. 
Blaftomcmt ,   non  (Sattler  in  Steiefeenftein  an 

gegebene«  raud)fd)Wad>e«  SdjicftpulBer  au«  Tinitro* 

ioluol,  £>ol(nitro(eUulofe  unb  Bariuinnitrat,  ift  un* 
entpfinblid)  gegen  Temperatur  unb  gemhtigfcit,  leieti t 

rntjilnblid)  unb  Don  guter  badiftifcfeer  Ceijtung.  Sgl. 
Sil  Ile,  Blaftomenit  (Seel.  1897). 

$Iaftron<fran(.,  tor.-so«),  Bruflplatte  antSingel* 
pattjer,  Bruftbamitd);  Bruftfchuj)  beim  gcd)ten;  ge* 
jlidtcr  Bruflteil  eine«  4>embc«  :c.  Jn  übertragener 

Bebcutung:  Stiihblatt,  ,'jiclfcheibe  be«  Spotte«.  — 
Sud)  bie  Zentrale  glatte  bc«Ban(er«berSd)ilbfröten. 

Släomii),  Torf  unb  Sittergut  im  preufi.  Segbej. 
8re«lau.  »rci«  Striegau,  mit  <i906)  458  t£inw.  tpicr 

4.  3uni  1813  SSaffenftillftanb  jroifdjen  ben  gran- 
iten einer*,  ben  Breuftcit  unb  Suiten  anberfeit«. 

Blat  (franj.,  ftir.  *ta),  Platte,  Scpüffel,  ©cricfjt. 
Slata ,   Strom,  f.  Sa  Slata. 

Blataä  (Blatäa,  -Blateau -Stabt*),  imVUter* 
tum  Stabt  in  Böolten,  am  nörbliibcn  Vlbhang  be« 

St'itljdron,  untveit  ber  Duellen  be«  Vlfopoö,  an  ber 

Wren,',e  Uon  Vtttifa,  S'rcu(ung«punft  ber  Straften  Bon 
Vlttifa.  SKegari«  unb  bem  ftonntt)ifd)en  SKeerbuien. 
Slfl  treuefte  Bunbedgcnofftn  ber  Vlttjener  feit  519 

u.  tif)r-  flelltc  fie  ICKhi  Bewaffnete  in  ber  Sdjladft  bei 
tUinratljon,  tuarb  auf  Vlnftiftcn  ber  ihr  feinbluben 

I bebau«'  480  Bon  i'erpe«  (erftört,  aber  nadi  bem 
unter  ihren  SJiaucnt  Bon  Baufania«  (unb  Srifteibe«) 

erfochtenen  gliinjenbcn  Sieg  über  bie  Beriet  (479) 

loieber  aufgebaut.  Jnt  Beloponncftfchen  Krieg  warb 
fie .   natbbem  fie  einen  tt)ebanifd|en  Überfall  giiidtid) 

ju  ftbanben  gemadit,  nad)  langer  Selagerung  (429  — 
427)  Bon  ben  Katebämoniern  (erftört  unb  ihre  Be* 
tuobuer  mebergemaebt,  foioeit  fie  fidt  nid)t  nad)  Stben 

burdiid)lugen.  'J(ad)  bem  Vlntalfibifd)cn  grieben  Bon 
neuem  nufgebaut,  tuarb  8-  (373)  tum  brittenmal  uon 

ben  Ibcbanem  jerftört,  erhob  ft<b  aber  unter  ber 

majebomfeben  öerrfdjaft  nochmal«  au«  ben  Xriim* 
mem  unb  erhielt  fid).  obwohl  bcbeiitimgdlo«,  bi«  tn 

bie  jpfiteften  feiten.  Tic  fyiuptjierbe  ber  Stabt  Bit* 
bclc  aufter  einem  grofeen  ixratompel  ber  infolge  ber 
Bcrferfricgc  errichtete  Xeiuuel  ber  Vltbcnc  Vlrcia,  mit 

einem  »olojjalbilbe  ber  ©öttin  Bott  Bb<ibia«  unb 

öanbgemätben  Bon  Bolpgnoto«.  Bor  ber  Dftmauer 
ber  Stabt  befanben  fid)  bie  ©rabmälcr  ber  in  ber 

!ßcrjerfd)lad)t  gefallenen  töeüenen ,   benett  man  jäbr* 
lid)  ein  feierliebe«  Xotcnopfer  barbrad)tc;  aufeerbem 

Würben  (um  Anbeuten  an  lenen  Sieg  bic  (Sie  ul  be* 

rieit  gefeiert.  Spärliche  Scfte  ber  Stabt  (au«  ma(e* 

bonifeber  .-(eit )   liegen  (Wifcbcit  ben  Tbrfcni  Mafia  unb 
HrcFuli.  Sgl.  grifefepe,  ®efd)iebte  Blatää«  (Bauten 

1898);  Wrunbt),  The  topograpby  of  the  battle- 
tiehl  of  P.  (Sonb.  1894);  Sttbolpb,  Tie  Scfelacfet 

uon  S   unb  bereit  Überlieferung  (Tre«b.  1895); 

f).  B.  Sriglit,  The  campaign  of  Plataeae  Sep- 
tember 479  b.  C.  (9(croI)«Bcn  1904). 

I'latalca,  ber  Köffelreit)er. 
Vlntamonn,  ttirf. Stüftenort,  an  ber  Seitfeite  be« 

©olfe«  Bon  Saloniti,  unweit  niirblid)  ber  gricd)ifd)en 

Wreit(e  unb  ber  HJilinbung  be«  SalamUria,  mit  8000 
liimu. ;   ba«  alte  Heradeum  (gricd).  Herakleion). 

Slatanagcen,  bitotple  gamilie  au«  ber  Crbnung 

ber  Safifraginen ,   Säume  mit  wedn'elftänbigen,  ge- ftiellen,  b«»bncrBigen  unb  hanbförmig  gelappten 

Blättern  mit  tutenförmigen,  ben  Blaltfticl  auften  am 

©ntnbe  tragenbcnSlatlltbeiben  unbcingefd)lcd)tigen, 

cinbäufigeit' Blüten,  bie  geflielte,  fugelfbmtige  Stopfe bilben.  Steltb  unb  Blumenblätter  finb  fefer  dein  unb 

Berftedt,  bie  männlieben  Blüten  befifeen  3— 8   Staub* 
Blätter,  bie  auf  bent  Beutel  ein  Berbreiterte«  Sd)üb- 

dien  tragen.  Tie  weiblidjen  Blüten  enlbalten  3   —   8 
langgriftelige,  behaarte  gruibtfnoten,  bie  einfäd)erig 
ftnb  unb  je  eine,  feltener  jwei  bängenbe,  wanbjlanbige 
Samenanlagen  enthalten.  2>icgriid)te  finbeinfamige 

fKüfetbeu ,   bie  am  ©runbe  mit  ,)crbred)lid)en ,   geglie* 
berten  .paaren  umgeben  finb.  3>orbünnt)autigc  Samt 

enthält  eilt  fpärlithe«  Siährgcwebe.  Jie  gamilie  be* 
fleht  nur  au«  ber  einjiaen  ©attung  Platanus.  Srten 

biefer  ©attung  traten  |d)on  währenb  bei  »reibe*  unb 
Tertiär, (eit  auf.  Tie  curopäifdj-afiatifdie  P.  orien- 
talis  unb  bie  nmerifanifd)en  '.'Uten  (P.  occidentali», 
racemosa  unb  Lindemana)  laufen  in  einer  tertiären 

Stammart  (P.aceroides)  jufammen,  bie  in  'Hmerita, 
(Suropa  u.  Vliien  währenb  ber  jüngem  Tertiärjeitiel)r 
Berbreitet  War  unb  fid)  ibrerfeit«  uon  ber  cretaioifd)en 

P.primaevaabjuleitenfd)eint.  Sgl.ganfo,  Wbttam* 

mung  ber  'fjlatane  in  tlngler«  >   Botanifdien  gahr* 
bütbeni  für  Spftematif-,  Bb.  11  (1890);  gännide, 

Stubieu  über  bie  ©attung  I’latauus  (Seipj.  1900). 
Blatänc (Platanus/,.),  ©attung ber fflatanajeen, 

meift  grofte  unb  fdjönc  Bäume  mit  periobiieh  in  gro* 
feen  Stüden  fid)  ablöfenber  Siinbe,  wcthfelflänbigcn, 
aeftietten,  hanbneruigen  unb  hanbförmig  gelappten 

Blättern,  monö(ifd)en  Blüten  in  hängenben,  lang* 

geftielten,  htaeligcn  Blütenföpfen  unb  in  ber  Bei* 
bidung  be«  Blattftiel«  lief)  enlwidelnben  »nofpen. 
BierBrtcn  im  öftltd)en  Btittelmeergebiet,  namentlich 

in  »leinaften,  öftlid)  bi«  (um  fjimala ja  unb  in  l'iefilo 
unb  Kalifornien  bi«  nach  bem  atlantiicfacn  sianaba. 

SKorgcnlänbifche  B-  (P.  orieutalis  L.),  einer 

unfrer  fd)önften  Bäume,  20 — 30  m   hoch,  mit  ftarfem, 
aber  nicht  iebr  hohem  Stamm,  weit  auogretfeubeit 

lliten,  grofiiebuppig  ftd)  ablöienbec  Borfe,  grofeen, 
breilappigen  ober  banbförmig  fünflappigen  Blättern, 

bereit  Kappen  Innjcttfömiig,  oft  wieber  gelappt  ober 

ge(abnt  ftnb,  wirb  in  mehreren  gönnen  bei  un«  Biel» 
fad) (ulüBicrt.  VI benblänbif che S-(S>affer buche, 

Shfomore,  »leiberhaum,  P.  occidentalis  /,.), 

ein  20 —   30  m   hoher  Baum  mit  mehr  pbramiben* 
förmiger  »tone,  flcinfchuppig  fid)  ablöfenber  Borte 
unb  grofeen  Blättern ,   bie  meift  nur  brei,  feiten  fünf 

furje  Vlbfd)nitte  befifeeii,  aufeerbem  oft  nod)  grob  ge* 
(ahnt  unb  wenigften«  auf  ber  Unterfeite  aud)  bteibenb 

behaart  finb.  flammt  au«  fh'orbantrrifa  unb  wirb  bei 
un«  ebenfalls  in  mehreren  gönnen  tultioiert,  fchemt 

aber  weniger  Bart  (U  fein  al«  ber  erftere.  Beibe  ftnb 

burch  bie  Stultur  al«  Bart  unb  Vlllecbäume  weit  Ber» 

breitet;  fie  finb  (d)ncllwüd)tig  unb  liefern  'Jiufehol(, 
ba«  etwa  bem  Vlbornhol(  glctd)üefd)ä(it  wirb.  Tie 

orientalifthc  B-  war  fchoit  im  Vlllertum  allgemein 

beliebt;  fie  erreicht  ein  (ehr  hohe«  VlUer  unb  tolof» 

fale  Timenftonen  unb  wädifl  im  gan(en  Crient  aller  ■ 
ortet)  in  ber  9iähe  Bon  VBafferläufen.  Tie  gröftte  B- 

©uropa«  (P.  orieutalis)  im  Tal  Bon  Böjütbere  bei 
»onftantiuopel  ift  30  m   hoch,  ihr  Stamm  bat  50  in 

Umfang,  ihr  Vlltcr  fd)ä(jt  man  auf  2   —   3000  Jahre. 
Vtiahrfdicinlid)  fallt  fie  in  (ehr  früher  ̂ eit  al«  heiliger 

Baum  au«  Borberafien  nad)  Guropa  uub  gelangte 
in  ber  golge  aud)  nad)  Jtalicu,  wo  fie  (uTbeophrait« 

tfeilen  nod)  feilen  War.  (Sine  fd)on  ben  Villen  be» 
laitnte  ©efunbheit«fd)äblidifeit  ber  B.  ift  ab(ulciten 

Bon  beit  (ah (reichen  Sternhaaren,  welche  bie  jungen 
Blätter  bebeden,  bei  (Entfaltung  bcrfclben  abfalleit 



19 'Jilatani 

uub  bie  9lhuung«organe  ftnrf  rei.jcn ,   wenn  fit  mit 
her  Suft  eingeatmet  werben. 
platani  um  Altertum  Halykos),  gluß  auf  ber 

Jnfcl  Sizilien,  entiprinnt  bet  Santo  Stefano  Cui»- 

ouino  (700  m)  in  ber  ProPinj  'Palermo,  fließt  füb 
tuh  burdj  bie  Pro»inj  Galtaniffetta  unb  ntünbet  nad) 

1 10  km  langem  Saufe  beim  Map  Bianca  in  ber  pro 

txni  Wirgentt  in«  SRittelmeer. 
riatanista  (Sdjnabclbelppin),  f.  Selpbine. 

i’lata  verde  ((pan.,  grüne« Silber- ),  inWejito 
aU  ISmeral  »ortommenbe«  Promfilber. 

Ulate  (0.  boQ.plat,  platt,  flach),  eine  Sanbbant  in 

einer  glujjmünbung ;   »gl.  Panf. 

platean  (franj.,  fw. «»),  Platte;  bann  befoitberä 

fomrt  tote  »othebenc  (f.  Gbene,  S.  336). 

'Plateau  ((nt.  -a>.  Bofeplj  Anton  gerbittanb, 
Phqitter,  geb.  14.  CU.  1   Hol  in  Prüjfel.  ftubierte  in 

Süttitb,  war  1635  71  profeffor  ber  Gjperimental- 
obtjnf  unb  Aflronomte  in  Wen t   unb  ftarb  15.  Sept. 
1883  in  Went.  (Sr  arbeitete  namentlich  über  Cptit 

unb  SKolefutarfräfte  unb  erfanb  ba«  Vtnortpoifop. 

Vrr  jebrieb:  >8tatique  eipl-rimentale  et  tbborique 
■1«  liquid-s  minmi«  autcsenlesforcea.moleculaires» 

tpar.  1873,  2   Pbe.).  —   Sein  Sobn  gelij  Augujt 
Botepp,  .foolog,  geb.  16.  Juni  1841  in  Wcnt,  1868 

profeffor  in  Prügge.  1870  in  Wcnt,  lieferte  nanient- 
tut  entontologiidie  Arbeiten, 
platcaufebc  gleiche,  f.  Winimalfläche. 

p taten,  pommerieped  Wrafengefehledn,  ba«  1308 
yierit  erwähnt,  um  1830  reidjefreibervlid)  unb  1689 

cncbdgräilnb  würbe.  Sie  ältere  Sinie  ift  in  3d)t»e- 

ben  irtcffoiäffig .   bie  jüngere  nennt  fid)  p.  tu  lp a I > 
lermunb  unbfübrt  feit  1829  ba«  präbifatGrlaud)t. 

Siambaftefte  Sprößlmge  be«  Wejd)lcd)t«  finb : 

1)  itluguft,  Wraf  uon  P»S>allermunb,  nam- 
hafter Siebter,  geb.  24.  Ctt.  1796  in  Kinobad)  ale 

Sohn  be«  martgräflidpen  Cberforjtmeifterd  Wrafen 

p.,  geff.  5.  Sc,j.  1835  in  Sprafuo .   erhielt  feit  Sep- 

tember 18<j6  feine  Grjiehung  in  ber  Kabettenfchule  ,ju 
Kuindwn .   trat  im  verbft  1810  in  ba«  Pageninflitut 

bafelbft.  1814  alo  Leutnant  in  bas  bagrifdH  B»fan‘ 
teneregnnent  »König-  ein,  mit  bem  er  im  April  1815 

in»  gelb  (og  unb  nod)  in  bemjelben  3apre  peiitt- 
(ehrte ,   ohne  in«  geuer  gefommen  ju  fein  unb  pari« 

glichen  (u  haben.  Sc«  Waraifonbienjte«  überbrüffig. 
nahm  er  nad)  ber  Jiüdlcf)c  häufig  tätigem  Urlaub, 
btt  auf  Bah«  auägebcpnt  würbe,  al«  p.  im  gehruar 

1818  eut  -stipenbium  jum  Unioerfttätdflubtum  er- 
langte. Gr  wibmete  ftd)  feil  Cftcm  1818  junächfl  in 

Sürjburg  (bi«  £»rbft  1819),  hierauf  in  Erlangen 
tbt«  1825,  feit  1823  $)ilf«ai  beiter  auf  ber  Pibtiothcf) 

pi)ilologtfd)en  unb  pbUofopbtithen  Stubicit  unb  würbe 

tnsbri.  burch  Sdtelling  tief  beeinflußt.  Seine  »Wba- 

ieten-  (Gelang.  1821)  unb  Sprüchen  Plätter«  (Seipj. 

1821),  >permifd)len  Schriften«  (Gelang.  1822)  unb 
dieuen  WOafelen«  (baf.  1823)  (ogett  bind)  ihren  Ein- 

halt unb  »or  aüetn  burch  ihre  Bonn  bie  Aufmerlfant- 

teil  heroorragettber  Sebnrtfteiler  unb  felbit  ®odt)e« 

auf  ücb.  Slanb  p.  junäehft  noch  unter  ben  Ginflüijen 

bet  Siomanlit  unb  namentlich  ber  in  ben  1820er  Bah« 
rm  Diel  empfohlenen  Wufter  berfpanifd)en  Sramatit, 

fo  jeigten  bod)  bie  Bugenbbranten  be«  Sichter«,  bie 

wäbrenb  ietner  Grlanger  Stubienjeit  entftanbenf»  Ser 
gl.iieme  Pantoffel«,  »Ser  Schaß  be«  Sihampfinit«, 
-Perengar-,  »Sreue  um  Ireue-),  neben  ber  Stoff- 
Wohl  im  Sinnt  ber  Siomantifer  einen  felbftäubigcn 

3ug  jur  Klarheit  ber  Syanblung  unb  jut  Peflimmt- 
bett  bes  Klii«bnid«.  Sie  fccrbftreife  beo  Bahre«  1824, 

btt  p.  nad)  ber  Sdjwei}  unb  nach  Penebig  unternahm 

-   fJMaten. 

(fle  trug  nl«  poelifdie  Bntcht  bie  fch&nen  »Sonette 
att«  Ptnfbig  ),  entjd)ieb  infofern  über  feine  3'itunft, 

al«  ber  Sidjtcr ,   ber  noef)  immer  im  HJiilitäroerbaitb 

ftanb.  Wegen  iiberfchrcitung  feine«  Urlaub«  eine  bei- 

nahe bretmonatige  Klncftftrafe  in  'Dürnberg  ju  Her- 
büßen  hatte.  3U  ben  Sleibungen  mit  ber  äußern  Seit 
(am  für  ben  Sichler  ber  Kampf  mit  auffallenben 

pathologifchen  iKegungcn  in  ber  eignen  Prüft,  Wor- 

über feine  lagebüd)«'  (f.  unten)  nunmehr  »olle  Klar- 
heit gewähren.  Klber  uneerrüdhar  feft  ftanb  fein  holte«, 

leibcnftbafllicbe«  Streben  nad)  benBbealcn  berKunft. 

Seine  ©ntritftung  über  bie  Stümperei  »ielcr  Stad)- 
romantitcr,  über  bie  inhaltsleere  Sprit  unb  SloPettijlit 

fowie  über  bie  gefdjmadswibrige  3iid)tung  ber  Sdjid- 

fat«tragöbicn  toii  jentrierte  ftd)  in  ber  nadi  Klriftopha- 

ttifthem  Hhtiter  geid)affenen  Kontöbie  »Sic  »erhäng» 
ni«»oHe  Wobei«  (Stuttg.  1826).  Sie  Wlcicbgüttigfeit, 
ja  Bcinbfeligfeit ,   mit  ber  in  ben  meiften  literarifeffeu 
SVrcijcn  Seutfd)lanb«  fein  Cnthuriasnuis  fürSteinheit 

unb  SBiivbe  ber  Pocfie  aufgenommen  würbe,  »er- 

mehrten  ben  Pltberwillett  be«  Sichter«  gegen  biefc^u- 
ftänbe.  Gr  trat  bähet  1826  eine  Steife  nad) 

an,  bie  f«h  in  einen  baitembcit  Aufenthalt  im  Sanbe 
ber  Kunjt  »erwanbette,  helfen  Gigenart  ihm  in  allem 

jufajle.  Bu  Sloren;,  3iom  unb  Steapel  Würbe  ber 
beuttdje  Poet  heimifd) ,   unb  obfdjon  er  mit  Sebene» 
forgen  au  (ämpfen  hatte,  beiten  eine  deine  penfton 

König  Subwigs  I.  uott  Papern  unb  ein  Babrgchalt 

berGottafcben  pucbpanblung  nur  unBoUfommen  ab- 
bolfen,  fühlte  er  fid)  in  feinem  felhitgewählten  Scbett 
at«  iwattbember  Sihapfobe«  frei  uub  gltidlid).  Sie 

Polcmif.  bie  er  in  ber  »Perhängniduollcn  Wobei  <   gegen 
bie  beulfcben  Sitfraturjuftänbe  eröffnet  hatte,  feßte 
er  in  ber  Komöbic  »Serromantifcbe  Cbipu«  (Stuttg. 

1828)  fort.  Ipier  weitbet  er  04  namentlich  gegen 
Bmmemtann ,   ber  Platen«  Whafelcn  »erfpoltct,  unb 

gegen  Ipcine,  ber  biefe  Perfpottung  gutgeheißen  batte, 
©ierburd)  rief  er  Gntgeguungen  ber  Angegriffenen 

her»or,  wobei  ipeine  (»gl.  beifett  »Seifehilber«,  Pb.  3) 
tn  nod)  weit  gehäffigever  Seife,  at«  bie«  oorber  p. 
ctan  hatte,  bett  Streit  auf  ba«  perjönlidtc  Wehiet 

inüberfpielte,  freilich  nicht  ohne  feinen  überlegenen 
ffiiß  ju  befunben.  Soch  jählte  ber  Sichter  feffön  ju 

biefer  3*it  Perehrer,  bie,  »om  Grnft  uub  »mt  ber 
Peinbeit  be«  Bnbatt«,  »on  ber  Sdjönffctt  ber  gönn 

feiner  Sichtungen  entjildt,  felhft  bie  Pcgrenjung  be« 
Ptotenid)en  Jalent«  üfaerfahen  ober  ahleugnetcn.  Sie 

nnchftfotgcnben  Bahre,  bie  er  jum  größten  Seil  in 
Sieapel  »erbrachte  (wo  et  mit  bem  Waler  unb  Sichter 

Kt.Kopifcb  in  freunbfchaftlithen  Perfehr  trat),  förberteit 

bie  hefte  Gntwidelung  bos  Sichtet«.  Sieben  joliltetchett 
tpriidjen  Webithtcn  uub  Cben  in  antiten  Petojonncn, 
neben  Pallaben  uub  Stomanjen  entftanben  ptaten« 

teßte«  Srattia:  -   Sie  Siga  »on  Gambrai«,  unb  ba« 

Wärchencpo«  »Sie  Abhnffiben  <   (gefdjrieben  1830; 

gebrudl,  Stuttg.  1834).  B»  ben  Wcfdiicbten  be«  Kö- 
nigreich« Sieapcl«  (grantf.  1838)  pcrfud)te  fid)  p. 

auch  in  ber  htflorifchcn  Sarftellung,  ohne  inbeo  auf 

biefemWebietc  fonberlichc  Grfotge  ju  erringen.  Seiner 

Sptiipathie  für  bie  Sache  ber  aufjtänbiid)en  polen 

(1830  —   31)  unb  feinen  glitbcnben  fcaß  gegen  ben 
3arengaberinbett  polenliebem  Slu«brttd,  an  bereu 
Peröjfentlichung  er  jebod)  wegen  3*nfurfd)Wierigleiten 
nid)t  benfen  tonnte,  fic  erfdtienen  erit  nad)  feinem 

Sob  im  Srud.  1832  ftarb  platen«  Pater,  unb  bie« 

fowie  ber  Sunfd),  feine  Pejieljungen  jur  Gottafchen 

Per(ag«bud)f)anblttttg  wieberum  feftcr  ju  (nüpfen, 

riefen  P.  nach  achtjähriger  Vlbwefenhcit  für  fttrje  3€lt 

nach  Seutfd)tanb  juriid.  Gr  lebte  jwei  Sinter  in 
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Auggbura  unb  TOüttdteit  unb  rebigierie  bie  erfte  ood- 

flänbige Sammlung  (einer  öebi®te-  (Stuttg.  1833), 

bie  fi®  jeßt  Wa®fenber  Xeitnabme  unb  Weitung  er- 
freuten. 3m  Sommer  1834  jog  ber  liebtet  uneber 

und)  Jtalien,  Oerroeilte  einige  3«it  in  glorenj  unb 

9ieapet,  ging  im  griibling  1836  juut  erftenmat  na® 
Sizilien,  febrte  im  Spät)  ommer  na®  9ieapel  äurüd 

uitb  warb  bur®  bie  ©elorgni«  nor  ber  (fbolera  ju 

einem  Sinterau«ftug  na®  Sijilicn  beftinunt.  Jnt 
September  tarn  er  na®  Palermo,  im  Nooember  na® 
Stjralii«,  loa  er  im  üxiuie  feine«  Waftfreunbed  Xon 

'Diario  üanbotina  erfranfte  unb  ftarb.  iß.  warb  im 
Warten  ber  ©ida  Üanbotina  beftattet  unb  fern  Wrab 

1883  mit  einem  Xenfftein  gefqmttdt.  Jn  AnSba® 
(tebt  eine  Statue  bee  Xi®ter«.  Xer  erfteu  Ausgabe 
feiner  »Sämtli®en  Serie  (Stuttg.  1839,  in  einem 

©attb)  folgten  jabtrei®e  fpätere  Ausgaben  (oon  Ä. 
Wöbele ,   baf.  1847,  5   ©be.,  unb  1882  ,   4   ©be.,  oon 

JHebli®,  Werl.  1883,  3   ©be.  mit  ©iograpbie  unb  ©i- 
btiographie ;   unb  bon  Solff  unb  Sdjweijer,  fieipj. 

1895,  2   ©be.  mit  ©iograpbie  unb  ertnuternben  An- 

nterf  ungen) ,   obtoobl  ber  Xi®ter  populär  im  eigent- 
li®en  Sinne  beS  Sorte«  ni®t  ju  Werben  oenuo®te. 

Xer  geböfftgen  Unterf®äßung  beredtten  Xi®tergaben 
unb  beSStünftlcrrocrtes  ©taten«  folgte  feit  ben  1840er 
Jahren  eine  wadiienbe  tiberf®äßung.  Ster  Giuftuft, 
ben  feine  flolje  Jbealilät  unb  lttnftlerif®e gormjtreuge 

auf  bie  jüngere  Xi®tergeneration  gewann.  War  grofi 

unb  in  man®er  iiinfidjt  peilfam;  aber  wie  bent  We- 
ball,  fo  fehlte  audi  ber  gorm  oon  ©laten«  ©oefte  ni®t 

nur  ber  oolfstümli®c  3«8>  fonbem  au®  ba«  ©er- 
ftänbni«  für  bie  nationale  Gigenart :   er  iu®t  in  feinen 
Wbafelen,  Cben  unb  ürtjmnen  uitbeulf®e  unb  jura 

Seit  unoerftänbli®e  gönnen  einjubiirgem  unb  Per- 

ftöftt  oft  bur®  fpra®Wibrige  Setonungen.  Xo®  weift 
er  ft®  gcleaentli®  oon  feinen  geftleni  frei  ju  batten 
unb  entjüdt  bann  aderbing«  bur®  bezaubern  ben 
Sobllaut  ber  gönn.  Senn  ihm  wei®ere  Wefüble 

oerf®Iojfen  finb  ober  nur  ein  f(ü®tiger  j>au®  baoon 
einzelne  Wcbi®te  bur®bringt,  fo  leibt  er  oielen  ftarlen, 

männli®en  Ncgungcn,  bem  Wefüfti  berGntf®loffen- 
beit,  ber  Sürbe,  emfter  Xrauer,  ftoljem  greibcits- 
fmn,  oor  adent  aber,  wie  in  ben  ©olentiebern  ,   bent 

bitteriten  tpaft  ben  ergreifcnbften  Ausbnid.  Seinen 

©oetif®en  unb  literarifeben  9la®laft<  gablKindwift 
(üeipp  1852  ,   2   ©be. ;   2.  Auf).  1854),  feine  Tage 
biidiei  gaben  o.  üaubmaitit  unb  0.  S®effler  (Stuttg. 

1898—1900,  2   ©be.),  biefelben  im  Auszug  G.  ©eßet 
(3Kiin®.  1905)  berau«,  ber  au®  be«  Xi®ter«  »Xrn 
niatif®en  9fa®laft«  (Werl.  1902)  na®  ben  S>anbf®rif 

ten  Oeröffentl i®te.  ©gl.  3J?indroij|,  Wraf  ©.  al« 
tülenf®  unb  Xiebter  (üeipj.  1838);  .   ©riefwe®fel  jmi- 
f®cn  ©.  unb  ©finctipiß  i baf.  1836);  ©effon,  P., 
btude  biograpliique et  littbraire(©ar.  1894);  §ell» 

mutb,  ©eiträge  jur  Itjrif®en  Jedmil  ©laten«  (Pro- 

gramm, Hrefelb  1893);  G.  Jjjieinje,  ©taten«  roman- 
tij®e  Jlomöbien  (Xiffertation,  i'iarb.  1897);  Slod- 
baufen.  Stubien  juPlatensWadaben  (Xiffertation, 
©erl.  1899);  Wreuli®,  platensüileratur  ttomöbien 

(©ent  1901);  Uttger,  ©.  in  feinem  ©crt)flltni«  ju 
Woetpe  (©erl.  1903). 

2)  Abolf  üubloig  Karl,  Wraf  Oon  ©.  $u£ial- 
lermunb,  gcb.  10.  Xej.  1814,  geft.  26.  Xej.  1889 
in  SreSben,  warb  im  Juli  1855  auswärtiger  ©linifter 

Weorgo  V.  Oon  $>annooer,  war  no®  int  HHai  1866 
für  eine  Neutralität  $wnnoDer«,  wanbte  ft®  bann 

aber  ßjterrei*  ju  unb  lehnte  15.  Juni  ba«  prettftifdje  | 
Ultimatum  ab.  Gr  begleitete  Weorg  V.  na®  friefsing 
unb  leitete  oon  bort  au«  beffen  antipreuftif®e  Vlgi- 1 

talton  Segen  feiner  Xätigfeit  jugunften  ber  Steifen  * 

legion  (f.  b.)  feiten«  ber  preuftifeben  Negierung  we- 
gen Suxboerrat«  angeflagt,  warb  er  in  contumaciam 

oerurteilt.  —   Sin  jüngerer  ©ruber  oon  ibnt,  Wrn f 
Juliu«  oon  ©.,  geb.  26.  Xxj.  1816,  geft.  1.  ©ep>t. 
1889  in  Xresbcrt,  Cberftleutnant  a.  X.  unb  bi«  1800 

fönigli®cr  Obcrf®enf  fowie  Weneralintcnbant  beit 
itofthealer«  unb  öofordKfter«  in  ̂tannooer,  würbe 

1.  SRär;  18417  Jtntenbant  be«  ü>oftl)eater«  tmb  ber 
(öttiglidten  Äapellc  in  XreSben. 

©later,  Wrafengef®le®t  in  ©ölen  unb  Nuftlanb, 
ftomml  au«  Seftfalcn,  erlof®  in  Xeutf®lanb  1659, 

beitebt  aber  in  ©ölen  unb  Nuftlanb  fort.  Xie  be- 
uterfenäwerteften  ftnb : 

1)  Uubmig,  Wraf,  potn.  ©atriot.  geb.  14.  Aug. 

1774  ju  ÄraSlaw  in  i'iotanb,  geil.  6.  Oft.  1846  in 
©ofen,  trat  171M  in  ba«  polnifdje  Nationatbeer  nnb 

Warb  Abjutant  be«  Weneral«  Sierafowffi.  1815  lei- 

tete er  in  bent  polnif®en  Staat«rat  ba«  Xomänen- 

unb  gorftwefen.  Na®  berNcoolulioit  oon  1830  wür- 
ben feine  Wüter  fonfiS.jiert.  (fr  blieb  baber  junädbft 

in  ©arid ,   wo  er  ©ijepräfibent  ber  polnijdten  Üitern  • 
rif®en  Wefeüf®nft  loarb,  fiebelte  aber  1840  nadj 

©ofen  über. 
2)  StoniSlau«.  Wraf,  ©ruber be« oorigen,  geb. 

1782  ju  Xatogielifgfi  in  üitauen.  geft.  1851  ju  9Sn>- 
niawa  itt  ber  ©rooittg ©ofen,  ftanb  1806— 16  in  pol- 
ttif®en  Xienften  tmb  lebte  bann  in  ©ofen  unb  ©ari«. 

(fr  ocrfaftle  unter  anberm  ben  »Atlas  historiqne  de 

la  Polostne-  (©ofen  1827),  ferner  »Plan  de  siegen 
et  batailles  cn  Pologne  pendant  le  XVII.  etXVin. 

sibcle-  (baf.  1828)  ttttb  iM&ta  encjkiopediapobka« 

(Siffa  1841  47,  2   ©be.). 
3)  (Sntilic,  Wräfin,  geb.  1806  in  Silna,  geft. 

1831,  lebte  feit  1815  in  Ciölanb  tmb  trat  in  ber  Ne 

uolution  oon  1830  unter  bie  freiwidigen  Jäger  bon 

Silfomir,  bann  }u  ©atxejewffi«  Storps  unb  würbe 

»lapitän  im  25.  üinienregimenl.  Sie  fo®t  bei  ©r,;tpto- 
wiant),  SVowno,  3®aWle  unb  S®awlanp  tmb  folgte 
bem  Storp«  be«  Weneral«  (f blapomffi ,   bi«  er  ba« 

preuftif®e  Webiel  betrat.  Auf  bem  Sage  no®  Sar- 
i®au  ftarb  ftc  infolge  ber  Slrapajen.  ©gt.  Stra* 

fgewiCA,  f'.rnilie  P.  (©ar.  1833). 
4)  Slabiflaw,  Wraf,  geb.  1809,  geft.  22.  April 

1889,  Weiter  ber  oorigen,  war  toäbrenb  ber  Neoolu- 

tion  in  Sarf®au  1830  —   31  ber  jängfte  Üanbbote 
uitb  Abjutant  Nogtcfi«.  91a®  bem  Siege  ber  Nuffen 

ging  er  na®  ©an«,  grünbete  bort  bie  3C'(“”0  »Le 
Polouais  (1833  36)  unb  gab  bie  oon  A.  Nficfie 

Wicj  am  Kollege  be  grnnce  über  flawif®e  Siteratur 

uitb  3>'flänbe  gebaltenen  Sorträge  berau«.  Gr  oer« 
heiratete  ft®  1844  in  ber  3®weij  mit  ber  S®au 
fpielerin  ftaroltne  ©auer  (f.  b.  8).  Jn  Napperdloil 

grünbele  er  1863  ein  polnif®e«  Nationalnmfeum, 

i   ba«  er  mit  groften  Opfern  ju  einer  Seb<n«würbig- 
feit  erhob  (Ogi.  Napperäioil).  Gr  ftarb  auf  feiner 

Sida  ©loentberg  bei  Slir®berg«Senblifon  nnt  3ü- 
t   i®erSee  tmb  warb  mt  S®Ioft  Pon  Nnpperdroil  neben 
feiner  Waitiu  beigefept. 

©latrrtsf  (Pont  fpan.  platero,  »Wolbf®ntiebO 
nennt  matt  ben  Xeforation«ftil  berSpnlgotif  tmb  ber 

grübrenaiffance  in  Spanien,  ber,  aus  ntaurtf®en, 
golif®cn  unb  antifen  Glenienten  gemif®t,  eine  glatt 

jenbe,  an  Wolbf®miebeorbeiten  erinnentbe  Sirfung 
crsiclte  unb  befonber«  in  ben  Säulenbofen  berÄir®eit 

unb  ©aläfte  ju  rei®er  Anwettbtmg  fam. 
©laterfpifl,  eine  Art  Strummbom  (f.b.)  mit  einer 

Wulftigen  Grweiterung  unter  bem  SRunbftüd. 
Plutessa,  Wolbbutt,  f.  S®oden. 
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Platrorm  (engl,  h*.  t>(3utonn,  iBlottform,  ftadfted  1   baffer  bem  möglicbft  rein  bargeftetltcn  'Wetad  mit  0,i 
Tuch*  sc),  in  Bmerifa  foDiet  wie  Sebnerbübne  für  Broj-  frembeu  Beimengungen  einen  nngemeffcnen 

Sablrtben  <   neuerbingd  aud)  mieber  in  (Englanb  ad*  3rtbiumgebalt,  burd)  ben  freitid)  bad  BJelall  an  öe* 
gemein  für  Hustings,  f.  b.);  banad)  (oDiel  wieBartci*  iebmeibigreit  Derliert.  B   ift  weift,  mit  einem  Stieb  ind 
Programm.  Ski  allen  Sifaftlen  in  Btuenta  für  bie  (graublaue,  fo  meid)  wie  Hüpfer,  febr  hämmerbar  unb 

SiaOtgeinrinbe,  für  bei  Gountt)  unb  für  bad  SItprä*  beftnbar.  faum  weniger  feft  ald  (Hielt,  fdjweiftbar, 
ienlontenbaud  tdjrtiben  juerfl  bieSerirauendmnnner  Dom  fpej.  Wetu.  21,4«,  Atomgewicht  19«, 7,  an  ber 
(ködere)  ein  SHeeting  ber  Bartei  aud.  3n  bieiem  fluft  bei  jeber  Temperatur  unOerdnbcrlich,  fcbmiljt 

radgt  man  nd)  über  eine  beftiunute  Slnjaftl  oonDfnn*  nur  im5tnatlgaägebläfe(bei  etwa  1775,  richtiger  wohl 

nern.  bie  eine SKrt  Sfontitee  beb  Satftfreifed  bitben ;   bie  1710“),  abforbiert  babei  Sauerfloff,  erflarrt  unter 
ükrfaitnntuitg  biefer  delegates  fteiftt  Convention;  fie  Sprapcn  (wedbalb  bas  gegoffeite  B-  nod)  unter  bem 

berät  bie  leitenben  Srunbfäpe  unb  ftcüt  bie  Hanbi-  fpamntcr  oerbidjtet  werben  muft)  unb  ucrfüidjtigt  fid) 
baten  auf.  Xad  Don  ber  Convention  juitanbe  ge*  in  höherer  Temperatur.  Sotglilbcnbed  B   ift  für 

tommene  Parteiprogramm  beiftt  1’-  Xicemfluftreiebftc  ÜJaffcrftoff  leidjt  buvehbrraglid).  (£d  ift  nur  tbdlidi  in 
unbältefteP.  ift  bie Taminany  Society  (f.Tammant)-  ftönigdwaffer  unb,  wenn  ed  mit  einem  in  Salpeter* 
Sing),  übrigens  wirb  bao  Bfort  P.  aud)  auf  tirdjlidje  jäure  lödlidteti  SRetall  legiert  ift,  mehr  ober  weniger 

Berbältniijc  bejogen  unb  Iper  für  ölaubenobefenM*  in  Salpeleriäure.  6d  Berbinbet  fid)  bireft  mit  liblor, 
ms,  Streben  Derfajjung  gebraucht,  ,j.  B.  Cambridge  Brom,  3ob,  aud)  mit  Schwefel,  Bbodpbor,  Arfen, 

P.  unb  Saybrook  P.,  bie  1848  in  liambribge  (3Haf-  aber  nicht  mit  Sauerfloff,  ed  oeränbert  fid)  nicht  on 
faehufettdi.  bej.  1708  in  Saftbroo!  (ITonneettcut)  feft-  ber  fiuft.  and)  nicht  bei  ber  höcfaften  Temperatur.  Tie 
gelegte  Siircpeitoerfafiung  ber  St  ongregationaliflen.  äbenben  Alfalien  unb  bereu  tipanibe,  nod)  leichter  ein 

‘   PUttK,  Stabt  im  preuft.  Siegbej.  Stettin,  Hrcis  Gkmifd)  Bon  Salpeter  unb  Hftfali  greifen  ed  bei  Bot Segemuatbe .   an  ber  Sega  unb  ber  Staatdbahnlinie  glut  an;  beim lirbiften  mit .Micfcltnurc  unbttoblemirb 

WcllniHU- Helberg,  hat  eine  epanj.  Kirche,  Sebloft,  ed  fiefetlwltig  unb  fpröbe  (bedhalbbürfcnBlatintiegel 
SdlloBruine.Bräparanbenanjlatt,  oägetoerf.Tampj-  nuht  jwifeben  Hohlen  erhifit  werben);  and)  burd) tim* 

jiegetet,  Halffanbftetnfabrtf,  IRolterei  unb  <1905)  2657  i   Wirtmig  ber  Veud)tgad-  unb  Spiritudflamme  erjabrt 
vfiiiro. .   baooii  1«  Stal  hallten  unb  45  3ubtn.  —   B   ed  eine  SNolefularberänberung,  wirb  rauh  unb  grau 
erhielt  1277  Stabtrecht.  unb,  wenn  man  ed  nid)t  nad)  betu  Ükbraudt  mit  riinb* 

IMat  bcluiinthen,  f.  Btattwürmer.  lömigem  Seeianb  poliert,  enblid)  fpröbe.  ÜRit  lcid)t 

TMatiUcd  ()w.  ftaut'),  gangbare  Sorte  franjöfi*  iebmcl  (baren  iKetaUen  bilbet ed leid)tflttffigc  Hegimin» 
fd>cr  Heinwanb.  |   gen.  Unreine  Blalintiegel  reinigt  man  burd)  fdjmel- 

THatiu  (Blatina,  B.  fpan.  plata,  Silber)  Pt,  bad  jenbed  faured  febroefelfnured  Halt.  3»  lehr  feiner  Ber» 

wiehtigfle  ber  BlatinmetaUe  (f.  b.),  finbet  fid)  nur  ac*  teitung  erhalt  man  B-  «Id  B!atinfd)Wamm  beim 

Bergen,  mrift  in  fleinen,  runblidjen  unbectigen,  l'taljl  (.'Hüben  bedBlatinfalmiatd  (Ammoniumplatincblorib, 
grauen,  metallglän,jenben  Hörnern  in  Cuürjgängen,  f. Blalmchlortb), ald graue,  iucid)e,  fcf)wamiiiigclknffe. 
im  Tnontporphpr  unb  Serpentin.  Biel  häufiger  aber,  bie  unter  bem  Bolierilabl  BfetaÜglanj  annimmt  unb 

oft  mit  ©otb,  im  Sanbc  ber  ftluftbetteu  oberim  fid)  bei  Vikiftglut  ju  einer  fompaften'lKafie  jufammro* 
idptHlml  (Blatinfeifen);  aud)  enthält  aUed  Süber,  febweiften  lägt.  jfod)  feiner  uerteilted  p.  erhall  man 

bad  nicht  bireft  aud  einer  3d)eibung  herrührt,  fteitic  ald  TMtttinfd)loar(  (Blatinmohr).  Wenn  man 

Dcengen  B-  Vauptfunborte  bea  Blatind  finb  mehrere  eine  Slöjung  Don  Blatinchlorib  mit  überid)üffigem 

Tiftrutebed  Hratgebirged,  beionberd  Bifhnij  Tagilft  Batron  mifebt  unbjuit  .'fuder.  Vtllobol  ober  norm- 
(mit  Hlumpen  btd  18  kg),  unb  ber  Berg  Blagobnt,  albrtjftb  rcbiniert.  eod)wad)glühenberBlntinbrahme. 
Holum  bien  (Xepart.  (lau  ca).  Brafilirn  (IRinad  öe  ;   rät  in  lebhafledölüheu  in  mit  Sluit  geim  jd)tem  Heud)t- 

raes), Seufubwaled, Halif ormen, Bonteo ;   liachgcwit  gad,  SJaiferftoff,  HohlenofBb,  (Uher*  unb  Vttfohol* 
fen  würbe  B-  rat  Wölb  Don  Tilferobe,  int  Siheinfanb  bampf,  inbem  er  auf  feiner  Cherftiidic  bie  Cfftbation 

(0,ooo4  Broj  ),  juSöraad  in  Norwegen,  in  Happlaub,  beröafe  oberTämpfe  bewirtt  ((.©lühläntpchen).  Biel 

im  Crcgongebirge,  in  Bet“,  auf  ̂yaiti.  Tlad  burd)  energifeherrairtcnBlattnfd)wa)mHiinbBiatmfcbranr(. 
einen  Bsalebpro/ft  in  ffonu  Don  Hörnern  gewonnene  lirjtcrer  entjünbet  einen  Strom  ©aifcrftojfgad  (Tö- 

Blatm  erj  (B o   1   ft r e n ,   rohed  B   )   bejteht  aud  B-  betemerd  ifeuerjeug),  unb  Blatinmohr  perwanbett 

mit  Baüabium  (0,1—1,»  Broj. ),  Sbobtum  (0,3— 2,8  !   Vttfohol  fetjr  fdraell  in  (fffigfäure  (faialtjtiiche  ober 

Pro}.)*  3rtbium  (0.4  -6  Pro.p),  Odutiunt,  Sfutbe  Hontaftwirfung).  piatinfthwamm  abforbiert  begierig 

mum, fltifen (4,3 — 1 1,7 Broi-), Hupfer (0,t - 4,1  Broj),  Wale,  befonberd  Sauerfloff,  unb  Derautaftt  baburct) 

Bier  unb  enthält  gewöhnliä)  nod)  Hörner  Don  Cd*  I   lebhafte  Bcrhrennungdevfifaeinungen ,   platinmohr 

mtum*  3ribium  (0,s — 37,3  Bro(,),  Oolb  (0.4  —   4   abforbiert  über  250  Bol.  Saucrftolf  unb  wirft  bann 

Broj.),  (Shroiu-  unb  Titaneifen,  Spinell,  ̂ irfon,  aud)  bei  Vludfdjluft  ber  Huft  uub  uod)  bei  • -190“  Ofp* 
Cuarj  (0,»— 4,3  Broj.).  Ter  Bl“t>ngehall  beträgt  bieretib,  er  Derwanbelt  Vtmeiienfäure  unb  Cjalfaurc 

50  —   88  Proj.  3ur  Saffinalion  löft  man  bad  p.  in  in  Hohlcnfäure  unb  (ibajfer.  B-  tritt  in  mamheu  Ber- 

Sönigdwafier,  uerbampft  jur  Bertreibung  ber  Sal-  binbungen  oierwertig,  in  anbern  (Wcimertig auf ;   mau 
peterfäurc,  löft  ben  Südftanb  in  Qaljfäure,  fällt  mit  fennt  cm  Ceftbul  Ptü  unb  ein  Crljb  PtU,. 

Salmiat  unb  glüht  ben  Bieberfchiag.  Ter  erhaltene  Vlneiner  ägt)ptifd)rn  Bfetaübüd)fe  aud  bem  7. 3atjrh. 
Blatmfchwamm  Wirb  fouiprimiert  unb  im  HnaUgad-  D.  (ihr-  finb  Berjierungen  aud  B-  nadjgewiefeit  Wor* 

gebtäfe  gefchmoljen,  bie  gegoffenen  Barren  werben  ben.  Tie  Teulnng  mancher  'Jiad)rid)ten  aud  bem 
nefchmiebet  unb  gewaljt.  Tadjo  gewonnene  B-  ent  Vütertum  auf  B-  ift  unfichcr.  Scaliger  (geft.  1558) 

halt  2   Broj.  3nbium.  3llr  ©thetbung  platinbalti*  fdjeintB.  aud  ben  Wrubcu  Don  Tarien  ('Jieugranaba) 
gen  Sol  Oed  benupt  man  Blatten  biefed  BfetaUd  ald  in  Ipiinben  gehabt  ju  haben.  ,ftur  ,feit  lllload  (1735) 

Ütnoben  in  einer  fal.jfäurehaltigenSolbdüoriblöfung.  war  B-  in  Siibamcnfa  ein  wohlbefannter  Begleiter 

lad  B-  gehl  hierbei  in  Söiung,  febeibet  fid)  aber  nicht  bed  ©olbcd,  ber  fid)  bei  beifen  Berarheitung  läjlig 

mü  bem'Solbe  jttjammen  an  berHathobe  ab.  Seined  madjte.  3n  Spanien  nannte  man  ed_Blatraa  bei 
B-  ift  für  techmfche  .ftweefe  ju  wetd),  unb  man  gibt .   Binto (f leined Silber Bont ffluft Bintoin Sübaiuerita). 
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1750  würbe  c®  pon  Kation  al®  eigentümliche®  Sletall  j 
betchriebcn ,   unb  dldjarb  ftellle  1784  wohl  btn  eriten 

Blatinticgcl  bar.  KoUafton  faitb  1803  unb  1804 

im  Blatiner)  m'd)  BäBabiunt  unbMbobiunt,  entbecfte 
bicScbroeijibarfcit  be®fd)WammföratigmBlntin®unb 

legte  bannt  ben  ©ntnb  -,u  bev  $lntininbuilrie,  bie  ber 

wtffenfcbaftlicbenßbemic  unb  berXedptit  bödg't  fetter 
beflänbige  unb  gegen  bie  tneiften  Sfeagenjictt  ruiber- 
flanb«iäbigc  ©ffajje  lieferte.  J|n  Muftlatib  prägte  man 
(eit  1828  SSlatinmünjen  (f.  ißlntinbufalen),  imbin 

Bari®  werben  Xmfmiin)en  unb  UMcbatflen  aus  -ft.  ge- 
prägt. ß   ittctt  Weientlicben  Rortfcbritt  mad)te  bie  Biotin- 

mbujtrie  bttrdt  Soiute  -   ISlatrc  XcuiUe  unb  Xcbrag, 

bie  and)  ba®  Sdjntelgen  gröberer  Biengen  im  Knall- 
gadgebläfe  lehrten,  nadjbem  bereit®  SRacguer  unb 
Satimif  ba®  B-  mit  Stilfe  eine«  Srennipiegel«  unb 

ixtre  1847  über  970  g   US.  mit  KnaUga®  gefcbmolien 

batten,  gegenwärtig  i cbmet.it  man  'platinntaffen  bi® 
ju  300  kg.  Blau  benupt  iß.  ju  Blechen,  krähten,  Sie 

geln,  üöffeln ,   Vötroljr  •   unb  Slipableitcrfpipen,  Me- 
ierten, fangen,  Meffeln  fürülffinicnuerfc  mtb  Scbwe« 

feliäurefabrilctt ,   Muhren  jttr  tedjniicben  Xarftettung 

bon  Sauerftoff,  ferner  jur  Konftrultion  galuanifdter 

ßlemente,  in  ber  ßlcftrotecbnif,  ju  Senflöjfeln,  @a- 

lanterieraaren,  ©Ittljlampen,  fteucr(eugen,  Mormal- 

lttaften,  bei  ber  Beleuchtung  (Blatingaä),  ju  Blebail« 
len  uttb  in  ber  ;jabntecbnit.  Sür  manche  ,-jtoede  er« 

fegen  ba®  reine  iS  auch  mit  SS.  plattierte  ©olb-  unb 

Kupfergegenfiänbe;  and)  uerplntiniert  man  anbreBle- 

taUe,  öladt'ßlatinfpiegel)  unb  SSor)ellan  unb  impräg- 
niert dübelt  mit  fchwammförmigem  SS- ,   um  bie®  al® 

Koniattfubftan)  ju  ben  üben.  3nbev  Bor.ieUanmalerei 

tuirb  'ß-  al®  Scharffeuerfarbe  uttb  .iurlperfteUung  be® 
©lan  (Platin®  unb  ber  fogen.  Vü|lerfarben  ju  »er« 

jierungen  auf  BorjcOan,  Vfapetice  unb  feinem  Stein« 

3eug  angewenbct.  Son  ber  gefaulten  'ßrobuftiun  Per« 
braucht  bie  ̂ abninbuftrie  50  Bro).,  bie  ebcmifcfac  3n- 
buftrie  unb  ßieftrocbemie  30  Bro,|. ,   ßleltrotecbnif, 

Bijouterie  :c.  20  ißro.v  Xie  jährliche  dtuübeute  an 
SS.  idtwanft  lehr  ftart.  Mufttanb  erjeugte  1902: 
7306kg  (totfächlid)  mehr,  ba  einSSiertel  berdlusbcute 
neitoblen  wirb),  Kolumbien  1900:  358  kg,  Borneo 

full  jährlich  öokgliefera,  MrafübWalcSgewann  1900: 

15,6  kg  Xie  Bereinigten  Staaten  gewinnen  iß.  nur 
bei  beröolbfdteibuttg.  Bon  ber  rufftfchen  SSrobultion 

Wirb  ein  Xrittrl  nad)  Xcutfcblanb  eingeführt,  auch  ge- 
langen bie  Mttefftänbe  uon  ber  Maffinaiton  be«  SSIatin® 

aus  Mufslanb  nach  Xeutfchlanb.  SSlatineric  würben 

1904:  70,6»  tlz  eingeführt.  Sgl.  Sainte-ßlaire 
Xroille,  Metallurgie  du  plntme (mit Xebrat),  Bar. 

1863,  2   Bbc.);  Möggcratl),  Öeidjidite  be®  SSIatin® 

(1875). 

SSIattna,  (.  Biotin.  dlud)  fobiel  Wie  Keifsmcfftng, 
f.  Bieifing,  3.  666. 

SHatinbafcii  ('ßlatinamine),  baftfche  Ser- 
binbungen, bie  bei  ßinwirlnng  bott  Slmmonia!  auf 

Perfchiebene  Blatinfal)e  entfteben.  Xie  Sal.te  ber  B- 

erfcheinen  al«  SSIatinofhbul*  ober  Blotinojrgboerbin» 
buttgen  mit  jwei  ober  mehr  Biolclülen  dlmmoniat. 

SMntinbron.ic,  f.  Slatinlegieningen, 

SSlntincblortb  (ßblorplatin)  Ptti4  entfteht 
beim  Voten  oott  SSIatm  inMönigäwaffer;  bie  tief,  aber 

rein  gelbe  Vötting  gibt  beim  Serbampfen  eine  rot- 
braune, jerftiefilichc  Saljmaffe  Pon  SSIatin^lor 

toaiierftof ffatt re  ($la litt waffe rftof fehl orib) 

H,PtCl,+8Ht0,  bie  beim  dlustreiben  be®  KriftaQ« 
Wajjer«  braunrot  loirb  unb  bei  weiterm  ©rippen  in 

ßblorür  unb  ßblor  , (erfüllt.  Seim  ßrhipen  itt  ßblor 

gibt  fte  bei  360"  wafferfreie®  SS.  Xie®  ift  leicht  lös- 

lich in  Kaffer,  dlltobol  unb  Slther,  Jchiuecft  wibrig 
fcharf  metattiieh  unb  färbt  organifcheStoffebraunro». 

dl tiS  ber  Vötting  jn  Kafier  IriftaUiftert  eine  tweibaft- 

id)e  Säure  H,PtCl,O-|-4H,0.  diu®  ber  Vöfung  brr 
SSlatinchlorWaitrrftofffäure  (gewöhnlich  SS-  genannt) 
icbeiben  ;jin(,  SifenPitriol,  in  aKalifcher  Vöfung  auct} 

dllfohol,  ©(hierin tc. fein  oerteilte®  SSIatin  au®,  ßblor-- 
taliuut  fällt  au«  ber  Vöfung  Pon  B-  gelbe»  Kalium  - 

platinchlorib  K,Pt('l„  in  (leinen,  febwer  löslühf« 
StrijtaUen,  ba®  beim  ßrbtBen  in  ßblortaltum,  SSIatm 

unb  ßblor  (erfnllt.  Xa«  burth  ßbloratttmoniunt  ge- 
fällte  ähnliche  dlmntoniumplatinchlorib.  Bla  - 
tinfalmiaf  (NH4),PtCl,  binterliijtt  beim  ©lühcri 

44,3  Bro(.  Blatinfchwamm.  dlhnlicbe  Xoppelfalte  bil- 
ben  auch  Mubibiunt,  Qäfium  unb  orgntttfdje  Safett. 

B-  bient  nl®  Mengen®  auf  Kalium«  unb  dlmmonium- 
oerbinbungen ,   (um  Serplntinieren  Pon  ®la®,  Bor» 
(ellnn  unb  Iketallcn,  (um  Crnamenlicren  pon  Xon- 

waren,  ju  Blalinfpiegeln ,   3ur  .tterfteUung  Pon  Bla- 
tinfcbwamni,  eingebrannten  Bbotograpbien  unb  jur 

©ewimutng  Pon  Mubibium  unb  ßäfium.  'Sevbaiupft 
man  SS.  Wteberbolt  mit  dllfohol,  fo  cnlilebt  dttbylen  - 
platindtlorür  PtCjH.Cl,,  helfen  fetjr  Perbtlnnte 

Vöfung  beim  ttrbijen  auf  ©la®  ober  Bor-,ellan  einen 
fpicgclnben  Überzug  Pon  metaBifd)em  Blatin  gibt, 
(litte  äbnlithe  Subftant  bient  jur  ßrjeugung  non 

Blatinliifter  auf  Borg-Ilan. 
SSlatiurtilorür  1’tCl,  entfteht  beim  ßrbipen  oon 

Blatinfcbwamm  in  ßblor.  e®  ift  grünlichgrau,  unlös- 

lich in  Kaffer,  hübet  mit  ftobtenorbb  bret  (riflaBtfter- 
bare  Serbinbungen  unb  (erfüllt  beim  ßrbtpen  in 

-ßlaltn  unb  ßblor.  Xie  rote  Vöfung  in  betjter  Saf(- 
fätire  enthält  Blatinochlorwafferftofffäure 

HjPtCl,,  bie  mit  ßblortalium  rote,  in  Kafirr  lösliche 

Kriftaüc  oon  svaltumplntincbtoritr  Kjl'tCl,  bii« 
bet.  Xie®  erhält  matt  burth  Kochen  einer  Vöfung  oon 
Staliumplatiuchlorib  mit  Cfatjäurc ;   c®  wirb  nt  ber 

Bhotographic  benupt.  Xa®  purpurrote  dlmmonium« 
fair  ift  in  Kafjer  leicht  löslith. 

Blatiuctianib  entfteht  al®  Kaliumplatin  - 

eganib  KjPt,(CN),0+6H,O  beim  Öebanbeln  Pon 

Kaliumplatinchanürlöfung  mit  ßblor  unb  bilbet  fup- 

ferrote,  metallglän(enbe,  grün  burebfebeinenbe  »n« 
ftatle,  bie  ftcb  farblo«  in  Kaffer  löfen  unb  fich  beim 
Crbipen  (eid)t  (erfepen.  Xa®  i)t  n   g   neu  u   m   i   a   I   ,|  ift 

fd)wär(lid)  Piolett,  famtartig,  mitrolriftaUinifcb. 

SSIatinchanür  PttCN),  wirb  aueKalmmplatm« 

rhattiir  burd)  Sdiweflige  Säure  al®  gelber  Mteber« 

itblag  gefällt,  ift  nach  bem  Jrodnen  amoipb-  braun- 
rot, unlöslich  in  Kaffer  unb  Säuren  unb  Perbrennt 

beim  ßrbipen  an  ber  Vufl.  ß®  bilbet  mit  anbern  ßga 
niben  Sa(|e  ber  Blaturchanwaiferflofffäure 

H,Pt(CN)4,  Pon  benett  bie  ber  dllfalien  unb  ßrbalta« 
lim  in  SiSaffer  löslich  ünb,  friftallifieren  unb  jdiönen 

Xicbroismu®  (eigen.  K a   I   i   u tu  p   1   a   t   i   n   c l)  a   n ü   r   (© m   e   • 

iinfd)e®  Sal,|)  K,Pt(CN)4-j-3H,0  mtjlebl  beim 
ßrbipett  Pon  Slutiaugcnfalj  mit  Blatinfchwamm  ober 

beim  ßintropfen  Pon  Blalincbloriblöfung  in  ßgan- 

(aliumlöfung  unb  ßrbipen.  ß®  bilbet  gelbe,  bei  auf- 
fatlenbem  Vicht  hellblaue  BriSmen,  bie  beitnSerlott 

tem  an  ber  Vuft  rofenrot  werben.  3Kan  benupt  e® 

(um  galpattifchen  Biatinicren.  Sarttumplattn « 
eganür  B»Pt(0N)4-f-4H,O,  au®  Blatincganür  unb 
ßblorbnrgumlöiung  erhalten,  btlbcl  gelbe  Bosnien 

mit  bunfcl  lafurbtauem  unb  grüngelbem  Schiller, 

perliert  bei  120“  Kaffer  unb  ipirb  bunlelgelb,  bec 
150"  wafferfrei,  weift,  bläulich  fdnUemb,  r®  bilbet 
mit  bem  Matiumfal.i  ein  prächtige®  Xoppelfal,(.  Sa- 

rgumplatiitrganür  wirb  benupt,  um  Katbobenftrap- 
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I en.  Siöntgenftrablcn  ober  Sabiumftrablcn  fidjtbnr 

;u  machen.  ba  cs  bureb  iolcbe  Strahlen  jum  Jluored' 
aereu emejeregt wirb  SHagnefiumpfatinct)anür 

MgPtiC?i)l4-7H,0,  aud  dem  Porigen  unb  ichloefet- 
Wim  iRagnefta  erhalten,  bilbet  famiinrotcAoietten, 

brrai  HnitaUe  an  ben  Seitenflächen  metaßgrtin,  an 

her  tinbflaeben  tief  blau  flimmern,  Perliert  bei  40° 
Satter  unb  wirb  gelb ,   blau  idjillernb.  Sic  Röfung 
tjt  rartlcw. 

Slatinbrutf ,   f.  Sbotograpbie,  3.  827. 

Alatinbitfatc»,  in  Sußlanb  jeitwcile  geprägte 
lutaten  (f.  b).  Sic  weifte,  mit  ber  beb  Silber«  leiebt 

;u  oerwediitlnb«  Jarbe  bei'  äRttnjen  unb  eine  itarfc 
tretderniebrinung  beb  Sielalla  ocranlaßtcit  bic  Sc- 

.Herum; .   bic  'nuopriigung  einjuftefien. 
Alatin  ein  beit,  f   fBhotometne,  3.  836. 
Statinen,  bie  Vcbebnlen  ber  Jacquarbmafcbine ; 

bclnucinnigc  Stablplättcbcn  am  Stninipfwirfcrftubl ; 
an*  iotiiel  wie  Slattuim,  f.  Eifenhled). 

Atatincrj,  i.  Statin. 

Slatingad,  f.  Veucbtgaä ,   3.  465. 

Alatiutb,  f.  Slatinlcgicrungcn. 

Alatiuicrcti,  Sietalt  aber  ©lass  mit  Platin  über' 

geben. 
Iflatinlcgirrungen,  Aiifcbungen  unb  Serbin- 

tungen  des  Alatin«  mit  anbem  SRetaüen.  Platin 

idranljt  mit  Blei,  ̂ tnn,  3inf,  Antimon,  SSidnmt,  Rtr- 
ien  jufantmen.  Wölb«  unb  Silberlegierungen,  aud) 
iddie  mit  Aaßabium  Werben  in  ber  3al)nted)nif  be 

nagt.  Obrer  Jarbr  halber  benagt  man  Regierungen 
cue  35  Alalin  unb  65  tsilber  ober  au«  17,5  Platin 

unb  82,5  Silber  (Platin  an  titre)  ju  Scbmucfwaren. 

Weib  berltert  burd)  ,}ufap  »an  Platin  febr  wenig  oon 

inner  Jarhe.  Sldtingolblegieriitigen  fallen  ber  Ein 

nnrlimg  ber  'Mitalien  Dartrefflid)  wiberfleben.  Hup- 
fer wirb  burd)  wenig  Platin  rofenrot,  gleiche  Seite 

Statin  unb  Hupfer  geben  eint  gotbgelbe,  gefd)nieibige 

Regierung  ;   anbreÄupferlegicrungen  (auch  mit  Silber, 
Ant,  Sidcl)  finb  bem  ©alb  an  Jarbe,  ©lang  unb 

Xaurriebr  ähnlich  unb  bienen  juSd)mucfmarcn(Eoo- 
bete  Sie lall),  ebenfo  eine  Regierung  aud  Alatin, 

itlbcr.  Hupfer,  3mf  unb  Sielet  (Al  a   t   i   n   o   r).  4   Statin 
mit  3   Silber  unb  1   Kupfer  geben  bad  ju  Stahlfebem 
geeignete  Jeberplatin,  bad  nicht  roftet  unb  nicht : 

wagnetiid)  wirb,  spierpi  bienen  auch  Regierungen  »on 
®atm  mit  Kupfer,  Siidel,  Habimum  unb  Rüolfraiit.  | 

wieutje  leite  Stahl  unb 'Platin  liefern  trefflich  weifte« 
epiegclmetaU.  Eine  Regierung  aud  20  Elfen  unb 

8i  Statin  roftet  nicht  unb  wirb  nt  Afagnetnabeln  [ 
mr  Sd|iffdloiupaffe  empfohlen,  S   l   a   t   i   n   i   b   ift  eine 

Regierung  aud  Alatin  unb  'Jodel  mit  Wenig  ©olb  unb 
feien,  bie  ju  d)emifd)tn  ©eräten  benugt  Wirb.  Ala- 
tinbron  ;e  befleht  aud  Alalin,  Diietel  unb  3>nn  unb 
mrt  ju  Schmudfaehen ,   aßerlei  ©eräten,  aud)  ju 
Sohren  für  Jemrobrc  benugt.  Oribiuiumacbt  Alatin 

harter,  wibcritanbdfähiger  gegen  Jener  unb  cbemifche 

ilgenjicn.  Eine  Regierung  mit  1—2  Aroj.  Oribium 
bient  tu  fehr  Wibeptanbofähigen  Siegeln  ic.  Sie  Re- 
«mmg  au«  78,7  Alaim  unb  21,3  3nbium  Wirb  Pom 

Äimigdwajfer  nur  fepr  laitgfam,  Regierungen  mit 

25—  30Art>i.3ribium  werben  faunt  angegriffen  unb 
fmh  hart  unb  hämmerbar.  Vlud)  eine  Regierung  aud 

32  Alaun,  5   Jribiunt,  3   Sibobium  ift  wiberitanbd 

fähiger  ald  reined  Alatin.  Alalin-3ribiumlegieriin 
aen  werben  ju  aßerlei  ©eräten  benugt,  eine  foldte 

mit  10  Aroj.  Oribium  jur  Rierftellung  bon  Umlagen 

unb  Urgciuicbten.  Sicie  Regierung  ift  febr  hart,  ela 
Web  Wie  Stahl,  fd)Werer  fd)meljbar  ald  Alatin  unb 

ganj  unperänbcrlich.  Alatininbium  unb  Alatin- 

rhobium  bienen  auch  ald  Elemente  für  thermoelet* 

trifehe  Al)romcler. 
Alatinlüitcr,  f.  Berplatinieren. 
Alatinmctaltc,  bic  im  Alntincrj  neben  Alatin 

Portoinmenben  äRetaße  Odmium,  3ribiunt,  Stulbe- 

nium,  Ahobium  uitb  Aaßabium.  bic  mit  yiudnnlfme 

bed  lehlem  nur  im  gediegenen  Alatin  gefunden  wer- 
ben. Sie  Äbrner  bed  Erjed  finb  pon  ungleicher  4le- 

febaffenbeit;  einige  löfen  fich  in  Königdwaffer,  anbre 
nicht.  Sie  ct  jteni  enthalten  überwiegenb  Alatin  neben 
3rihium,  iRbobium,  Aaßabium,  Eifert,  Hupfer,  etwad 

Cdmium  unb  fehr  wenig  Sutbenium,  bieleptnn,  weit 

hartem  Jlittem  unb  Körner  finb  Odmtumtribium 

unb  enthalten  überwiegenb  Oribium,  Cdntiuin,  tßh0' 
bium  unbAuthenium  neben  wenig  Alatin,  Aaßabium, 

Eiten,  Hupfer.  Siacb  bem  Behandeln  bed  Atatinerged 

mit  Königdwaffer  bleiben  biefe  Hörner  unb  Jliltern 

girüd  (Alatinrüdftänbe)  unb  werben  bann  nach 
nerfd)iebenen  SRethoben  weiter  in  ihre  ©eflanbteile 

.(erlegt.  Ritte  A-  find  aud  ihren  Aerbinbungen  leicht 

rebtuierbar,  unb  ihre  E'btoribc  geben  mit  Satiuial 
unb  (iblprfalium  Soppclfal  je.  Sie  finb  fämtlidi  fdjwer 

fchmelibar,  unb  Cdmiunt  ift  bad  ftrengftüffigfle,  ju- 

gleich  fchwerfte  aßer  Aietaltc. 
Alatiiimohr,  f.  Alatin. 

tpiatinoib,  Regierung  aud  'Jlidel.  f   jinl ,   Hupfer. 
SBolfram,  befigt  großen  eleltrifchen  SSiberftanb  unb 

bient  jur  Honftrultion  oon  Slheoftaten. 

Statinbr,  f.  Alatinlcgieruiigen. 

Alatinotppic,  f.  Aholagraphie,  S.  827. 
Alattnrücfftänbr,  f.  Alatinmetaße. 

ittatinfalmiar,  f.  AI“ttnd)lonb. 

^,n,in 
Atatiuticgcl,  I-  Alatin  unb  Schmelitiegef. 

Alatitube  (franj.,  fpc.  ad»'),  Atattheit- 
Alatucr,  1)  Ernft,  Rtnlbropolog,  geb.  11.  3«ni 

1 744  in  Reipjig,  geft.  27.  Scj.  1818,  ftubierte  in  Reip jig 

feit  1762  unb  erhielt  1770  bafetbft  eine  aufieroibnit- 
liehe  Arofcffur  ber  Uliebipn,  1780  bie  ordentliche  ber 

Ahhfiologif,  1801  eine  aufterorbdntlich*  unb  181  leine 

orbentticheArPf'iiurber Abitofophie.  Erichrieb:  -Rin- 

tbropologie  fürMrjteunb  A)eitweife<  (Reipj.  1772— 
1773,  2   Bbe.;  neu  bearbeitet,  baf.  1780);  »Ah'lof»' 

Phifdie  Rtphondmen*  (baf.  1776-  82,  2   Sbe. ;   neu 
bearbeitet  1783  —   1800);  Quaeationes  physiologi- 

cae<  (baf.  17f4);  -Quacstiones  medicinae  foreusist 

(baf.  1787—1817;  neu  hedg  non  Ehoulant,  baf. 
1824).  Sgl.  Rteinje,  Emfl  A-  atd  ©egner  Stäntd 
(Reipj.  1880);  Sohr,  A-  und  Haut  (©otba  1880); 

RRrefchner,  Emft  A   unb  Hantd  Hritit  ber  reinen 

Semunft  (Reipj.  1883). 

2)  Emft,  Dialci  unb Hunftfchriftflcßer,  Sohn  bed 

Porigen,  geh.  1.  Clt.  1773  in  Rcipjig,  geft.  14.  DH. 

1855  in  Sforn,  bei'uchte  die  Reipjiger  ̂ cidjenafabemie 
unter  ibfer,  fegte  feine  Studien  in  Sredben  unb  Sücn 

fort  unb  ging  1800  nach  Sorn,  wo  er  1823  jum  lönig* 

lieh  fächfifchcn  Rlgenten  ernannt  warb.  Sutd)  Aiebugr 

wurbe  er  jurn  Sütitarbeiter  an  ber  .   Sefdjreibung  ber 

Stabt  Siom  i   (Stuttg.  1829—43,  3   Abe.)  gewonnen, 
wobei  er  eine  rege  lätigleit  entfaltete. 

Alatobcn  (l’latodes),  f.  Alaltwümier. 
Ala  ton,  neben  Rtriftoteled  ber  größte  unter  den 

Abilofopbeit  bedRtttertumd,  würbe  maf)vjtbctntid)  427 

o.  Eßr-  io  Athen  geboren  unb  ilarb  baietbft  347.  Er 

flammte  aud  oomebmer  Jamilie;  fein  Sater  Rtrifloii 

gehörte  bem  berühmten  ©efehleibt  bedHobrod  an,  unb 

feine  Afutter  A*riftione  war  mit  ben  Sncbtommen 

Solondoerwanbt.  Jriib Dcrlud)te  jid)  A-i"  bcrSicht' 
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lun[f ,   Wendete  lief)  aber  halb  btt  gf)ilofopl)ie  ju  unb 
(oll  btn  erftcnpbilofopbijcbeti  Unterricht  Don  Sratplod, 
tinoni  £>erariiteer ,   erhalten  tjaben  ßnlfcbeibenb  für 
feine  ganjefpiitereXätigfeit  würbe  feine  gefanntfd)aft 
mit  Sofrated,  beffen  Anleitung  unb  Umgang  er  Bon 
408  bid  ju  bem  lobe  beafelben  (399)  genoß.  2>ad 
SHeirthrertum  bed  Sofrated,  bei  bem  er  jebod)  Wegen 
ftrantpeit  nicf)t  jugegen  war,  machte  auf  ihn  einen 
erfepüttemben  ßinbrud  unb  gab  feinem  gpilofophic* 
ren  jene  fittlid)  fefte  Süd|tunp ,   burd)  bie  er  fid)  ben 
Sopbtjlcn  feiner  $eit  gegenüber  audjcichnete.  Siad) 

Solratcd’  Xob  ging  er  naef)  Megora  ju  ßufleibed, Würbe  bafelbfl  mit  ber  elcatijd)cn  gbilofopljie  befannt 

unb  begab  fiep  auf  Steifen,  bie  tt)n  nachirtjrene,  Happ* 
ten,  ©roßgriecpcnlanb,  Wo  er  bie  gpilofophie  ber  gl)* 
tpagoreer  fenuen  lernte,  unb  nod)  Eijilien  führten, 
Wo  er  mit  Xion,  bem  Schwager  bed  filtern  Xionpfiod, 
einen  ffreunbfebaftdbunb  jdjtoB.  gon  bem  mifjtraui* 
fd|en  X>ioitt)fiod  felbft,  ber  feiner  ßrmabntingen  über* 
brüfiig  war,  foll  er  wie  ein  Kriegsgefangener  bebau* 
beit  unb  ald  foldjcr  in  'Ägina  oerfauft  worben  fein. 
3n  feinem  40.  Siebendjapr  nad)  Vltficn  Aurüdgefeprt, 
begrün  bete  er  bafclbft  eine  ppilofophifche  3d)ule,  bie 

Bon  ber  Örtlicpfeit,  bem  ©arten  bed  “Bfabemod,  ben 
Siamen  Vlfabemie  führte.  Seine  Siepnpeife  foU  bia* 
logijd)  gewefen,  allmählich  jebod)  ber  Bortragenbcn 
(alroamalifchcn)  näher  gef ommen  fein.  Seine  Bon  ba 
an  bid  ju  feinem  Cebendenbe  fortgefepte  Siehrtätigfeit 
würbe  burep  jwei  weitere  fijtlifche  Steifen  unterbrochen, 
burd)  bie  lg.  nad)  bem  Xobe  bed  filtern  Xtonbfiod  fei* 
nen  Staatdibealen  in  Sbratud  Bcrgcbend  goben  ju 
Bcrfthaffen  fudjte.  Sein  Xob  foU  an  feinem  ©eburtd* 
tag  erfolgt  fern;  beftattet  würbe  er  am  Rerameifod  in 
berSiäpe  ber  Vlfabemie,  wo  noepgaufaniad  fein©rab> 
mal  fap. 

glatond  Sdiriften  (44  in  64  Büchern,  bie  un* 
echten  mitaejählt)  finboodflänbig  auf  und  gefontmen. 

famntenfafiung  bed  ©anjen  geutadit  Jfn  biefe  fallen, 
gleichfam  ald  >gorwort  unb  ßinleitung«,  ber  gpä* 
brod  unb  bad  ©aftmahl,  bann  ber  gheibem,  gtjüebod, 
bie  Stepublif,  Xinifiod  unb  bie  ©efepe.  Xie  Schriften 
ber  erjlen  beiben  gerioben  ftellen  ben  Sen  bar,  auf 
bem  g.  felbft  ju  feiner  eigentümlichen  gpilofophie 
(ber  Jtxmlehre)  gelangte,  bie  ber  lebten  bie  Vitt,  wie 
g.  bie  ©efamtpeit  bed  menfd)ltd)en  Siffend  aud  biejer 
abjuleiten  Berfud)te.  Sd)leieraiacher  nimmt  eine  anbre 
Steihcnfolge  an,  anbre  Steuere  orbnen  bie  Schriften 
wieber  anberd.  gon  ben  giften  find  fie  teild  in  Xri* 
logien  (Vlriftophaned  Bon  öhjanj),  teild  in  Xetralo* 
gien  (Xl)raft)Uod)  jufammengefteut;  bie  ßdßbeit  faft 
aller  Xialoge  ift  beftritten  worben,  gon  Slriftoteled 
finb,  wenn  auch  nicht  alle  jweifellod,  ald  glatonifd) 
erfannt:  Stepublif,  Xinifiod,  ©efepe,  ghäboti,  ghä- 
brod,  ©aftmahl,  SJtenon,  ©orgiad,  »ippiad  (minor), 
SJtenejenod,  Xbeätet,  ghilebod,  Sophijlcd,  golitifod, 
gpologie  bed  »ofrated,  iltjfid,  üaehed,  grotagorad 

unb  ßuthhbemod.  Senn  man  ben  SJienejenod  aud* 
nimmt,  fann  man  biefe  ald  edjt  anfepen,  außerbem 

tonnen  bafür  gelten :   garmenibed,  ßharmibed,  ßuthh* 
Phron.Kriton,  Jtranjlod,  Stritiad;  bagegen  finb  aldun* 
ed)t  aiidjufdjciben :   Jtlitophon,  Xbeaged,  ßraftä.  Uti* 
nod,  ßpmomid,  iiippard)od,  DUfibiabed  II.,  Vlriochod 
(bie  Xefinitionen),  Sifpphod,  Xcmobofod,  unb  aud) 

gegen  Sllfibiabed  I.,  Spippiad  (maior),  John  unb  SHe- 
nerenod  wirb  man  fid)  entfeheiben  müffen.  Über  bie 

Vlbfaffungdjeit  ber  cinjelnen  Schriften  ift  man  nod) 
feinedwegd  ju  fidjern  ßrgebniffen  gelangt  ;   im  ©egen* 

teil  gehen  bie  Meinungen  barüber  noch  fehl'  audein* 
anber.  ßd  fomnten  babei  bie  Berid)iebenften  Strite* 
rien,  aud)  bie  Sprache,  ber  $>iatud  u.  a.  in  ffrage. 
ßinige  Schriften  Berfaßtc  g.  Bielleicht  nod)  Bor  bem 
Xobe  bed  Sofrated,  ben  Xheätet  wat)rfd)einlid)  390, 
ben  g habrod  386  ober  385,  bad  ©aftmahl  385  ober 

384,  bann  in  bem  Zeitraum  Bon  382  — 367  bie  Sie* 
Ohre  and  ber  Bon  sofrated  ubertommenen  XenbenA, publif  (an  ber  er  aber  fdjon  früher  gearbeitet  hat). 

Au  eigner  '(for1cbuug  anjuletten  ,   entlprungene  X)ar= ben  Xinifiod  unb  ghfibon,  gegen  beid  ßnbe  jemed 
lellungdforni  ift  bie  btalogijebe.  Sie  [teilen  nicht,  wie hebend  bie  Schritt  Uber  tue  ©e|epe  (ben  AWeitbe|len 
bieVIriltotelifchen,  ein  feriiged  Stiftern  in  [einen  Ber* Staat),  Welche  bie  Xurehfübrbarfeit  leined  Staatdibeald 
jduebenen  Xeilen  bar,  lonbcrn  Weifen  eine  fteigenbe int  Sieben  bartun  füllte.  VUd  bie  bebeutenbflen  Xia* 
Sieife  unb  Siertiefung  nad),  unb  AWar  nidjt  einemetho* löge  fbitnen  gelten:  grotagorad,  Xbeätet,  garmeni» 
bifepe  Steigerung  für  bieSiemenbcit,  wie  bied  Schleier* bed,  ghabrod,  Sumpojion,  ghabon,  Siepublif,  Xinifiod. 
machet  meint,  fotibem  üerlchiebenc  ßntwtdelungd* VI  u   d   a   a   ben  finb :   bie  lateinijd)c  pon  iüiarliliud  ffiri* 
ftufen  glatond  felbft,  wie  bied  Sr.  if.  öemtann  an* nuä  (rtlor.  1483  84);  bie  gried)t!d)e  Bon  Vllbud  SJia 
nimmt,  wobei  man  nod)  nicht  jeglichen  glan  bei  ber nutiud  11513):  IPäter  Bon  cstepbanud  mit  laletmltber 
ifolgc  einjelner  Xialoge  au  leugnen  braucht.  Stad) itberfefeung  (gar.  1578,  3   gbe. ;   bie  Seiten.tablen  bie* 
»ermann  hat  man  breigeriobenbcrfchriflftellcrijcben (er  Vludgape  Werben  aud)  neuern  Vludgabeit  beige* 
ßntroidelung  glatond  au  unterfdjeiben :   bie  .»feit  bid brudt) ;   neuere  Vluagaben :   bie  Bon  Vielter  (VJerl.  1816 
balb  tiadi  beut  Xobe  bed  Sotrated,  bann  bie  bed  Vluf* 
enthaltd  in  SDiegara  unb  ber  nächftcn  Steifen  unb  enb* 

bid  1823,  10  gbe.),  Bon  VIII,  Bon  Stallbaum  (VeipA. 

1836 — 75,  10  gbe.),  Bon  Drelli  unb  guiter  (Zürich 
lieh  diejenige  oon  ber  ©rünbung  ber  Vlfabemie  bid  au 1839  —42,  2   gbe.;  Heinere  Vluag.  21  gbebn.),  m   ber 
glatond  Xob.  3>t  ber  erften  i|t  g.  noch  im  ganten ßngelmannfchen  Sammlung  (mit  Uberiepung,  SleipA- 
unb  großen  Sofratifer;  ber  Inhalt  ber  ©efpräcbe 1841—81,  26  Xle.),  Bon  St.  if  »ermann  (ncueVluda., 
(Vlpologie,  Sitifid,  teharuiibed,  Siacped,  grotagorad. baf.  1873,  6   gbe.;  neuerbinad  bearbeitet  oon  VrSoIjl- 
Sltenon,  Worgiad  u.  a.)  ift  bie  llnterfuchung  etbifeper rab),  gned)i|d)  unb  lateinilch  Oon  Sthnetber  (gb.  I 
gegrt||e,  namentlich  der  Xugenb,  ihre  SWcthobe  bie u.  2,  gar.  1846  56;  gb.  3   Bon  Xubuer,  1874), 
(Uiöuttion,  ihre  XenbenA  jfcjtjtellung  Bon  gegriffen Schani  (SieipA.  1875 ff.,  unoollenbct).  Ubcrfepun* 
ald  bem  Speien  ber  ©egcnjtände.  X>ie  AWeite  sJenobe gen  lieferten  Sd)leierntad)er  (3.  Vlufl.,  gcrl.  1855— 
umfaßt  bie  fogen.  bialettijchen  Xüaloge,  in  benett  im 1862  ,   3   Xle.  in  6   gbn.),  Müller  (SleipA.  1850 — 66, 
©egen|aß  gegen  bie  Sopt)i|ten  unb  un  ßtnflang  mit 8   gbe.,  mit  ßinleitungen  Bott  Stemharl),  Vludwahl 
ben  ßleaten  ein  Steid)  bed  objettin ©ewiffen  unb  wahr* Bon  ßt)th,  grantl  u.  a.  (Stutta.  1868  ,   3   gbe.). 

halt  SPirflicpeu  (ber  '„Ideen)  gewonnen  Werben  foll- Xie  glatonifdit  Uhitofophie  felbft  ift  wie  jebe 
Xnllin  gehörnt  ber  Xbeätet,  ber  sopbtfied,  golttifod anbre  ßrfcheiming  m   ber  ©efebichte  ber  gbilojophie 
unb  garmen  ibed.  »An  ber  dritten  genobe  werben  Bom nur  Auoerftehen  in  ihrer gerbinbung  mit  ben  oorauä* 
Stanbpuntte  ber  erreichten  Jbccnleljre  bie  eintelnen gehenben  Slehren,  fo  fehöpfenfeh  aud)  gerabe  g.  ut  )ei* 
pbtlojopt)ilchcngStlten)ehatten(gbb|tf,ßtbif,golittI:c.) iten  StonAeptionen  mar.  Schon  Bor  temem  gefunnt* 
bearbeitet  unD  ber  Hermen  tu  einer  einheitlichen  .Hu* werben  mit  sofrated  bat  er  burd)  ben  \pcrallitcer  stra* 
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fßldton  (bie  Blatonifcpe  Bptlofoppie). 

tploaBnreaitngfii  auaberSdjitlebea  »ewigen  gluffe««, 
nach  bem  iob«  be«  Sofrate«  burd)  feinen  Bufentpatt 

in Sirgara  i'olcbe  aus  brr  eleatifcpen  3<iiulc  brö  » ewigen 
Seine*  empfangen.  Jurcp  beibt  würbe  tr  beftimmt, 

im  Ölegenf  aß  ju  Sofrate« ,   brr  im  Stampf  gegen  bie 
Suppigen  bie  logijepen  unb  etptfcpen  Broblemc  ooran» 
gejieai  hatte,  wieber  mehr  auf  bie  metapppfifepen  ju> 
nidjugeben  unb  an  bie  Spiße  ber  Bpüofoppie  m<6t 

iowopl  bie  grage  nad)  bem  Saprrn  unb  Buten ,   al« 

nad)  Dem  waprpaft  SirTlicben  (bem  (d)lcd)tpin  Seien* 

Den)  ju  (leiten.  Srflere  fällten  baburd)  feiuedwei}«  be* 
ieitigt  ober  juriidgefejjt,  fonbem  oielmepr  mit  ber 
lettent  auf  ba«  innigite  oerfdjmoljen  tuerben.  Ja« 
Äiliel  baju  bot  bie  üepre  »om  Begriff,  bie  Sofrate« 

ber  i'eugnimg  eines  aflgemetnen  Saprcn  unb  Buten 
butib  bie  Soppiiten  rntpegengefleUt  batte.  2>cr  Begriff 

als  tjufaminenfafjung  ber  allen  Bliebern  einer  bflrt 
grmnnfamen  SRerfwale  ift  ein  UnOeränberlicpe«  unb 

Bletbenbe«,  ba«  allen  mbieibueQ  berfdjiebenen  Auf* 
fajfungen  beeirlbcn,  tote  ber  BattunaScparaftcr  allen 

mbimbuelt  Derftpiebenen  Sjemplaren  Der  Battung.  ju* 

grunbe  liegt.  .ynrrDurd)  wirb  B-  oerantaßt,  ben  »Be* 
gnff*  (bas  BUgemeine,  bie  Battung)  für  ba«  loabr 
tuji  Stitnbe  ju  eiUären.  $a  nun  nad)  (Sofrate«  ber 

Begrijf  allein  Seifen  (Saprpeit),  ba«  Sute  (bie  2u- 
grub)  aber  »lehrbar*,  alfo  fclbil  Sifien  (Begriff)  ift, 
io  fallen,  naepbem  ber  Begriff  burd)  B.  juni  allein 
matrpaft  Seienben  erpoben  toorben  ift,  bie  Umfänge 

beäSapren  unb  Buten  talio  Dc«Bemünftigen  einer*) 
unb  be«  Seienben  (be«  Si  Blichen  anberfeit«)  in  Bin« 

jufamuien.  Jicfes  Semünftige,  ba«  toirflid),  unb 
biefe«  Sirflicbe,  basoemünftigijt  (ba«  reale  Bemiinf* 
lige),  nennt  B-  3bee  (aud)  ßibo«,  Beftalt,  gönn) 
unb  nuupt  e«  (um  oorjügliipen  Begenflattb  feiner 

fpilofoppie  al«  äbeenlepre.  JaSielbe  ift  jebod)  lei* 

nestueg«  ein  einzige«  (wie  ba«  Sein  ber  Stellten),  fon- 

bem ba  ea  ber  '-Begriffe  piele  gibt  (   j.  8.  Begriff  be« 
bluten,  be«  Srpönen,  ber  Seele,  be«  Staate«,  aud)  ber 

ünnliipen  55inge,  fogar  ber  Stunflprobufte) ,   unb  bie 
3been  eben  niept«  anbre«  al«  pppoftafierte  Begriffe 

finb,  fo  muß  ea  niept  nur  Biete  gbeen  geben,  fonbern 

fte  muffest  aud)  untereinanber  (wie  ed  bei  ben  Begrif- 
fen ber  gaff  ift)  in  mannigfachen  Berpältniffcn  ber 

Über»  unb  Unterorbnung ,   Begrünbung  unb  Bb* 
folge  X.  juelnanber  ftehen ;   eS  tttuft  aud)  eine  3bee  geben, 

be  al«  »Sonne  im  ̂ beenreidj*  alle  übrigen  3beeit 
unter  fid)  befaßt  Bl«  biefc  bejetcpnel  B-  bie  3öee  be« 

Suten  unb  betont  Damit  ben  ftreng  etpijcp  oollfom* 
menen öbarafter  be«  gefaulten  jbceu*  al«  be«  fdilecpt- 

billigen  Bemunftreicß«  auf«  ftärfffe.  ,-fugleicp  fepeint 
bieiegbee  be«  Stilen  oonB-  al«  ibentifcp  mit  ber  Bott* 

beit  geießt,  wiewopl  biefe«  Bcrbältni«  niept  ganj  dar 

®irb.  Segen  ber  abfotuten  Botttommenpeit  ber  gbeen  * 
mit  fiept  pdp  B-  int  iünbltcf  auf  bett  unoollfommeneti 

Sparafter  ber  finnlicp  wapniepmbaren  Seit  genötigt, 
jujugejlepen,  baß  bie  Seit  ber  3been  »niept  oon  bie* 

fei  Seit.,  fonbem  al«  mctapppfijipc  Seit  jwar  ba« 
Stnfter-  unb  Borbitb  biefer  Seit,  felbft  aber  eine 

»außer  *,  bej.  »überweltlitpe*  Seit  fei.  B-  Berfept 
baper  Diefelbe,  inbem  er  jum  mptpifdpen  Bu«brucf, 
»ne  er  bie«  häufig  tut,  feine  £uflu(pt  nimmt,  in  eine 

lenjeit  be«  gtjftemgewölbe«  auf  befjen  oon  un«  ab* 
grfeprter  Seite  gelegene  unb  bc«patb  irbifdpen  Btidcn 

wijugänglidie  Segion.  Der  Einblid  in  biefe  über* 
imnlupe  Seit  ift  ber  eseele  nur,  beoor  fie  in  bie  finn* 
t«pe  eintritt,  alfo  oor  ber  Beburt  in  einen  irbiidten 

üeib,  ober  wäprenb  be«  irbijipen  Safein«  nur  in  Bio* 

menten  gejiattet,  wo  fie  felbft  Pon  ben  Banbcn  bei 
Smntidiieit  frei,  alfo  entweber,  wie  ber  Seper  unb 

Sticpter,  Pon  einem  »peiligen  Sapnfinn*  beraufipt, 
ober,  wie  ber  Bpifofopp,  über  bie  niebem  Stufen  be« 
finniitpenSapmepmcn«  unb  matpematifipen  Jentcn« 

pinau«  in  ben  Befip  bei  Bpilofoppie  (ber  .JDeenlebre) 

gelangt  ift.  Säe  bie  Ideenwelt  bie  einjige  wirfliepe 

Seil,  fo  ift  bic^beenleprebie  einjige  Wirfliepe  Siffen- 
fc^aft,  obgleid)  nicinanb  opne  Borbereitung  burd)  ba« 
Stubiutu  ber  »Beometrie«  (ber  matpoiiatiicpen  Sif* 

fenfdjaften)  ju  ipr  gelangen  fanu.  Sie  ift  im  Brunb 
al«  Sifieniajaft  tiom  Waprpaft  Seienben  (naep  mo» 
Dement  sprmpgcbraud))  auaidjliefilid)  Biclapppjif,  ba 
ba«  Seienbe  aber  mit  bem  Sapren  unb  Buten  iben» 

tifip  ift,  jugleid)  fiogil  unb  ßtpif.  IS  ine  ftrenge  Scpci* 

bung  ber  einzelnen  ppilofopbijcpeit  Sii«jiplincu  finben 
Wir  baper  bei  B   ebeniowenig  Wie,  trop  mannigfaeper 

ilnfape,  ein  eigenttiipe«  Spftem.  Xagegen  wirb  oon 
bem  auäjcpUeBlicben  Begenftanb  ber  BPiloiopbie,  ben 
3been,  entweber  ini  aUgcmeinen ,   nämlid)  Bon  beten 
Sefen,  ßigenfcpaflen ,   ̂ufammenpang  ic.,  ober  im 

befonbem,  Bon  Sefen,  ßigenkpaften.  folgen  :c.  ein» 
(einer  3been,  gepanbclt.  tjene«  gefepiept  in  ber  fogen. 
Jialcttil,  wie  erbieStjfenfcpnftuom  waprpaft  unb 
unwanbctbar  Seienben  nennt,  weil  man  im  Befpraip 

ju  ipr  gelangt,  biefe«  in  ben  beieprenben  ülbpanblun» 
gen  über  einjelne  Jbeen  (wie  ,5.  B.  bie  be«  Scpönen 
im  Baftmapt,  be«  Buten  im  Bpitebo«,  be«  Staate« 

in  ber  Stepublil,  ber  Seele  im  BPäbon,  be«  Seltge- 
bäube«  im  2 imäo«  u.  bat.),  rneldic  bie  Stelle  ber  ein» 

jeinen  ppilofoppifipcn  Siffenfcpaften  ('liftpetil,  ßtpif, 
Bolitil,  Bfpd)ologie,  Ro«iuologie  ic.)  uevtreten.  Jie 
Btetpobe,  Die  er  in  biefen  befolgt,  beftept  barin,  baß 

er  ba«  Seienbe  juerft  in  feine  Begenfäpe  (erlegt  unb 

burtp  ein  gemcinfame«  Banb  biefer  leptern  ba«  riip* 
tige  Berpältni«,  bie  SSanuonie  jwifepen  ben  Begen- 
fiipen ,   perfteüt.  So  ift  bie  Seele  al«  3bee  jiuar  ein 

»ßinfaepes* ;   aber  fie  fept  nicptSbeftowcnigei  »leile* 
Borau«,  bie  fiep  jucinanbcr  wie  »BemUnftige««  unb 
»BemunftlojeS«  Berpatten,  unb  Deren  leptercr  aber» 
mal«  in  jwei  Jeile,  einen  beffem  (ben  Bcmünftigen 
Berwanblen)  unb  einen  fcblecbtem  (Born  Bemünftigen 

abgewanbten),  aefpalten  ift.  jurd)  ben  jwar  Bernunft* 
lofeit,  aber  berBernunft  niept  ab*,  fonbern  jugewanb» 
ten  Jeil  (benB-bn«  Bfutartige*  nennt)  wirb  jwifepen 

ber  Bernunft  unb  iprem  Begcntcit  ein  Banb  perge* 
ftetlt  unb  burd)  biefe«  ba«  »iiebeit*,  ba«  »Sin«  mit 

ber  Seele*  ift  unb  ju  biefer  gepört  Wie  »Pie  Särme 
juni  Seuer*.  ®a  nun  ba«  fftuer  ju  erwiinnen  nupt 
aufpörcit  (ann,  fo  fcpliefit  B-»  baß  auep  bie  Seele  ju 

leben  niept  aufpören  unb  ebenfomenig  ju  leben  an» 

gefangen  paben  fönne,  unb  erweift  mittel«  beffen  fo- 
ioopt  bie  Bräejiftenj  ber  Seele  Bor  ber  Beburt  al« 
beren  gortbauer  naep  bem  Job.  3m  Vlnfcplup  pieran 

fällt  bie  Jugenb  al«  3t>ec  mit  ber  Bercepttgfeit,  b.  p. 

mit  Dem  richtigen  Berpältni«  ber  Seelcnträfte,  ber 
Staat  al«  S^ee  mit  bem  rieptigen  Berpältni«  ber 

Staat«lriifte  (ber  S!epr>,  Sepr.  unb  Stäprtraft),  bie 

burd)  bie  Sliinbe  ber  Bpilofoppen,  bev  Säcpter  (H lie- 

ge r)  unb  ber  Bewerbtreibenben  repräfentiert  werben, 

jufammen.  Bl«  Die  fpejififcpen  Jugenben  ber  Drei 
Seelenteite.  cbenfo  wie  ber  brei  ihnen  entfpredjenbcu 

Stäube  im  Staat,  fiept  B-  bann  bie  bvei  weitem  grie* 

epifdjen  Äarbinaltugenben  an :   bie  Sciäpeit  ober  Sin* 

fiept,  bie  Japferfeit  unb  bie  HKäßigung  ober  Befomicn* 
I   peil.  Jaa  Blatonifcpe  Staatsibeal,  tu  beffen  Berfotg 

B-,  jum  Jeil  nad)  bem  Borbilbe  be«  fpartanifepen 

1   Staat«lebcn«,  jur  ßrreiepung  be«  Staat« jwede«  ju 
ben  rüdfid)t«lofcftcn  gotgerungen  fortging,  nämlid) 
jur  Bufpebung  ber  greipeit  unb  Selbflbefiimuumg 

j   be«  Sinjelnen,  berganulie,  be«  Eigentum«,  Smfüp* 
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nmg  ber  Seibergemcinfcpaft ,   gemeinfcpaftlidie  Gr> 
(iepung  !C. ,   b.  p.  nur  für  bie  beibcn  obem  Stäube, 
ifi  bat)  an  (Genialität  unerreichte  Borbilb  aller  fpätem 

»Utopien«  unb  »^forien-,  auep  in  getuiffer Seife  ber 
fircplicpcn  §icrard)ie  im  ©Mittelalter,  geworben,  Jn 

Welchem  ©erpältni«  ba«  waprbaft  Seien be,  bie  Jbecn» 
Welt,  ju  bem  Scrbcnben,  Secpfelnben,  nämlich  ber 

Grfcpemungbweli  fiept,  gibt  ©.  uiept  wiberfprudwtos 
an.  vjntar  werben  bie  (Jbetn,  bie  formen,  genannt: 
Sorbilber,  llrbilber,  an  benen  bie  jinge  ber  Grfcpei» 

nungewelt  Icilpaben,  fo  bap  Re  baburd)  ipr  eigent- 

liche« Siefen  befipen,  aber  toie  biefe  (Segenwart  ’<©a» rufic)  her  fibecn  in  ben  Ginjelbingen  5U  benfett  ift, 
wie  ba«  Sein  alfo  in  bem  Serben  ift,  barliber  gibt 

©.  feinen  geniigenben  fluffcplufj.  Ungeacptet  nun  ©. 
bie  Jbeenleprc  für  bie  einjige  wirfliepe  Siiientepoft 

erflärt,  pat  er  ei  bo<p  fo  wenig  toie  bie  cleatifcpen©pi> 
lofoppen  oerfepmäpt,  neben  biefelbe  al«  Sificnfcbaft 

Bon  ber  überfinnlidjen  Seit  eine  ©ppRf  alä  fiepte  Don 

ber  ftnnliipen  ober  Grfepciitmig«mclt  ju  fepen.  ̂ war 
fommt  ber  leptcm  fein  wirf  liepe«,  jeboep  gewifjennaRen 

ein  »jmifcpeit  Sein  unb  Dfieptfein  jtpwcbenbcs»,  au« 

beiben  gemifepte«  Sein  ober  »Serben«  ju,  wie  autp 

bie  (Skaten  bie  ftpeinbarc  Seit  fiir  Bewegung  erflär» 
ten.  Vll«  Subftrat  berfelben  lägt  fl.  eine  diaotnepe 

©Muffe  (bem  ©Material  ber  fiwubwerfer  äpntid))  eriftie» 
ren,  au«  Weltpcr  ber  Seltbilbner  (Jemiurgoä)  bie 

fieptfanre  Seit  tiatp  bem  ©Muftcr  ber  unfiep  tbareu  Jbeen- 
weit,  wie  ber  Sepreiner  ben  (tifd),  liadti  bem  ©Huftrr 

berffbee  eine«  folepett,  auä^olj  geftaltet.  (Tiefe  Waffe 

liifjt  ftd)  aber  Weber  nnftpaueu,  mxp  begrifft icp  ben. 
feit ,   fo  bap  Re  gleiipfam  ba«  (Rieptjeienbc  ift.  Ja« 
Banb  unb  jugletcp  ba«  bie  fieptbare  Seit  beloegenbe 

©riitjip  nennt  fl.  bie  Seltfeclc  unb  betrachtet  ba« 
UniBerfunt  al«  ein  au«  fieib  unb  Seele  beftepenbe«, 

mit  ©ernunft  begabte«,  weberalternbe«,nocpBcrgepen 

bc«.  Rep  ielbft  genügenbe«  Seien,  al«  einen  »feligen 
Wott«.  Seine  (Seitalt  ift,  al«  bie  DoUfontmenfle,  bie 
SVugelform,  feine  Bewegung,  al«  bie  DoUfommenfte, 

bie  Mreiobewegung  um  bie  im  Wittetpunft  rupettbe 
(irbe,  bie ©Monb,  Sonne,  fünf  ©landen  unbantäuper» 
Reit  (Hanbe  bie  3fiyftemfppäre  umfreifen.  ©iach  ben 

Seltförpem  bilbete  ber  Jemiurcj  au«  bemfelben  Stoff 
naep  ber  3apl  ber  ©eftirne  bie  Seelen,  bie,  wenn  ba« 

©Materielle  in  ihnen  ba«  fpopere  überwältigte,  Don  bie 
feu  jurGrbe  perabfinfen  unbirbifepefieiber  annepmen 
mufften,  wenn  Re  aber  wäprcub  be«  Grbcnkbcn«  ber 

Sinnlicpfeit  )u  wiberflepen  bermögen,  ipr  .fiel ,   b.  p. 
bie  ©eräpitlicpung  mit  ber  ©ottpeit,  möglidiit  er- 
reiepen,  naep  bem  Tobe  Wteber  Don  ipnen  befreit  wer 

ben  föunen.  —   ffaep  bent  lobe  ©laton«  patten  feine 
©Inpcingcr  al«  eine ©emeinfepaft mit rceptliepcrC'rb» 
liung  unb  Eigentum  unter  aufeinanber  folgenben 

ScpulpäiiptcnuScpolardienfiprenSip  Weiter  jufltpen 

in  ber  flfabcmie,  bie  feitbem  ipren  ©amen  auf  Uni- 
uerfitäleu  unb  ©Ifabemien  Bererbt  pat,  unb  werben 

baper  ielbft  flfabemifer  genannt.  (Ter  elfte  ©orfteper 

ber  Scpule  (347—  339)  war  Speufippo«,  fllaton« 
Sdtwefteifopn,  auf  bht  Xenofrate«  (339—314),  flo» 

leuton  (314  270),  «rate«  (f.  b.  I)  unb’  flrfefilao« 
(316—241)  folgten.  ©Mit  lepterm  beginnt  bie  fogen. 
»mittlere«,  mit  «ameabc«  (214 — 129)  bie  fogen. 
»neuere  flfabcmie  (beibe  im  ©egenfap  jur  »filtern« 
fo  unteriepieben),  in  welcper  ber  ©latoniomu«  burep 

flolemit  gegen  bie  ftoifepe  Gr(cnntni«lpcorie  in  Sfep 

ti gönnt«  überging  unb  baburep  ben  ©Mpftijibmu« 
ber  fogen.  ©feuplatonifer  (f.  ©ieuplatonismu«)  ben 

Seg  bahnte,  ©amentlid)  burep  biefe  pat  ber  ©lato» 

niomuOGingaiig  in  ba«  Gpriftcntum  unb  in  bie  Scpo» 

laftif  gefunben,  bi«  jur  3eit  ber  ©enaiffance  ber  eepte 
©latoniomu«  wieber  entbedt  unb  in  ber  ©pilofoppie 

ber  neuem  3*it  mobiRjiert  al«  Jlbealiomu«,  ©alio» 
lialiäntu«  unb  SpiritualiOmu«  bem  iHealiämu«,  Gm  - 
piriOniu«  unb  Waterialiomu«  mtgegengefefet  Würbe 

©gl.  (Eenneiuann,  Spftem  bei  fllntoitif(pen©pi» 

lofoppie  (ficipp  1792-  95,  4   Bbe.);  fl  ft,  ©laton«  Se- 
hen unb  Scpriften  (baf.  1813)  unb  Lexicon  l'latoni- 

j   cum  (baf.  1835  —38,  3   Bbe.);  ft.  J.  fiiemtann,  ©e- !   f epiepte  unb  Söfteni  ber  ©latonifeben  ©pilofoppie 

ifiieibelb.  1839,  Bb.  1);  Bonip,  ©latonifepc  Stubien 

|   CI.  ©uff,  Berl.  1886);  S   u   f   e   m   i   p   1 ,   (Tie genelifepe  Gnt » 
wiefelung  ber  ©latoniiepen  ©pilofoppie  (fieipp  1855  — 

|   1860,  2   Bbe.);  ©rote,  Platon  and  the  othercom- 
panions  of  Socrates  (5.  Vtufl.,  fionb.  1888,  4   ©bc.); 

Überweg,  Über  bie  Geptbeit  unb  ̂ eitfolgc  ©latoni- 
feper Scpriften (Sien  1861);  B.Stein,  Sieben Bfteper 

;ur  ©efdjidpte  bc«  ©laloniemu«  (Wötting.  1862  —75, 
3Bbe.);  Steinpart,  ©laton«  fieben  (fieipj.  1873); 

Sepgolbt,  (Tie  ©latonifepc  ©pilofoppie  für  fjöper» 

gebilbete  bargefteOt  (baf.  1885);  (i.  ©fieib  er  er.  So« 
träte«  unb  ©.  (Tübing.  1896);  fiutoilawffi,  The 

origin  and  growth  of  Plato 's  logic  with  an  account 
of  Plato 's  style  and  of  the  chronology  of  his  writ- 
ingg  (fionb.  1897);  Sinbclbanb,  ©laton  (in 
rommann«  »Jflaffifer  ber  ©pilofoppie«,  4.  flufl., 

stuttg.  1905);  ©atorp,  ©lato«  flbeenlepre  (fifipj. 

1903);  ©aeber,  ©laton«ppi(ofoppifcpe®ntwidelung 
(baf.  1905).  (Tie  fepr  reiche ,   fonftige  fieteralur  f.  bet 

übermeg-$ein]e,  ©nenbriR  ber  ©efcpiepte  ber 
©pilofoppie,  Bb.  1   (9.  ©11R.,  Berl.  1903). 

'Platon,  1)  .faeiliger  ber  grieepifepen  ftirepe,  gcb. 
732,  geft.  811  in  llonftantinopel,  Wo  er  a>«  flbt  be« 
Ml  öfter«  Safhebion  lebte,  mar  ber  Opeim  unb  fieprtr 
be«  peil.  Tpeoboru«  Stubita  (f.  b.),  beffen  ficbm  er 

befdirieben  pat,  unb  eifriger  Bilberoercprcr.  lag: 
4.  ftpril. 

2)  ©eter  fieWepin,  ruff.  ftirepenfürft,  al«©rebi- 

ger  berüpmt,  geb.  1737,  geft.  1812  in  sJ)lo«(nu,  Der- 
tafjle  al«  Grjieper  be«  fpeitem  Maifer«  ©aul  I.  ba« 
in  alle  ftulturfpraepen  überfepte  Unterrieptäbuep : 

I   -   (Rechtgläubige  fiepre  ober  turjer  ftufijug  ber  cprifl- 
liepen  Theologie«,  würbe  1770 Grjbifcpof  oon 3Soer, 
1775  Bon  ©Roetau,  1787  ©Metropolit.  Seine  Scrte 

crfipienen  in  20  Bänben  (©Ro«fau  1779 — 1806). 
©latonifcpe  ftörper,  f.  tto«mi[cpe  Murper. 
©latomfcpe  Siebt,  bie  Pon  ©laton  (namentlich 

in  feinem  »Symposion  )   geforbcric Siebe  jurjbee  be« 
öuten  al«  bem  ̂ Inbegriff  aller  ©oUfontmenpeit,  inäbef. 

berTugenb.S'abrbeilunbScpönpeil,  baperilberpaupt 
bie  Dem  Sinnlicpfeit  freie  Siebe,  ttiebci.  bie  geiflcge 

©erbinbung  jwifepen  3Wei  ©ertönen  ocri(piebenentt>e' 
iepteept«,  ber  lebigtiep  bieie  ©efinnung  jugrunbe  liegt, 

©gl.  Sieganb,  (Tie  wiffenfcpaftlicpe  Bebetilung  ber 

platonifcpen  Siebe  (©crt.  1877). 
©■latonifepc«  ^apr,  f.  Jtapr  unb  ©räjeifcon. 

'©latonifepc  3apl,  f.  ,'jahl. 

‘©latotu,  ©KatWei  ̂ ivanowilfdi,  ©raf,  Mo» 
fafenpetman,  geb.  17.  fing.  1751  in  Vliow  am  Jon, 

gcfl.  15.  Jtan.  1818,  fiimpfte  juerft  im  türfifepen  Sclb- 

1   pig  1770  unb  1771.  Jfm  C)  1782  83  biente  er  unter 
Suworoto  am  Kuban  unb  in  ber  Krim,  jeupnete  fiep 

1788  bei  Ctiepatow,  1789  Por  fltjerman  unb  Benber 
unb  1790  nor  3«mail  au«,  würbe  1791  ©eneral  unb 

1801  fiietnian  ber  Jonifcpcn  SlDjafen.  Gr  foept  1806 

bi«  18Ü7  gegen  bie  Jrran;ofen,  napiit  1806  bie  Stabt 

:   Öirfoma  unb  (änipfte  bei  fltlenftein  unb  S>eil«btrg. 

‘   ©iajfewat  unb  Jatarija.  1812  befehligte  er  20  Jonifcpe 
!   ft  ojatenregimenter,  2   (Jägerregimenter  unb  2   reiten  be 
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Batterien,  bie  ben  Bortrab  unbbie9fad)hut  bcrDfufien  '   ptoftltd)  auftau<f)m  unb  burd)  gewaltigen  Harm  Di  ttf)€- 
ftlbeten.  Slin  1 0.  Juli  1812  befiegte  erben  König  Don  unb  BerfehrSjtörungen  tierurjachen.  3toed  biejer  tep* 
SeiriatcnbeiBfir  unbDfomanowo  unbtwrfolgtc  bann  tem  tfi  in  enter  fiinie  bie  Freube  am  Dfanbal  felbft, 

fcen  iwmb  non  Piostau  bis  Krabnlij  (16.— 18.  DfoP.;  i   fobann  bie  Schaffung  einer  ©elegcnheit  )ur  bequemem 
berfür  bie  (Erhebung  in  ben  ©rafenftanb)  unb  weit  Bcriibung  non  Jaftbenbiebitahlen.  Sjeimat  ber  p. 
uber  bie  ruifiiebe  ©renje,  worauf  er  Piarienwerber,  finb  alle  Wrofiitnbte,  wo  bie  jugenblid)e  Bebölfcrung 

Diarienburg,  Xm'cbau  unb  (Elbing  entnahm,  ben  Me*  weniger  beauffiebtigt  wirb.  «de Hönber  unb  adelet’ 
neral  i'efebnrc^  28.  Biai  1813  bei  Sittenburg  ftblug  ten  fennen  glatten .   Xie  frübern  glatten  waren  Diel* 
unb  nach  ber  3d)lad)t  bei  i'eippg  bie  Franjofen  bis  fad)  gefiibrlicber  als  bie  jejigen,  jumal  fie  ihre  Xiilig* 
an  ben  dibetn  oerfolgte.  (Er  trug  tunt  Siege  bei  Haou  feit  auf  Weite  ifonbftrecfcjt  ausbebnten.  3ette  p. ,   ber 

bd  nahm  Dtanours,  SlniS  unb  BerfaideS  unb  rüdie  $>anS  ©eorg  Scbwarpnüder  als  »König«  norilanb 

rau  ben  'Alliierten  in  '-barte  ein.  Clm Trieben  Der*  unb  in  beripäterber  14  jährige  Fobanti  v'lnbrens 
»anble  er  feine  Kraft  auf  bie  Berübönerung  bcS  1805  |   eine  fübrenbe  Diode  entnahm,  terrorifierte  1740—53 
von  tbm  erft  geftbaffenen  Dlotuo  Xfcberfaff.  Sein  ade  Sebitblen  ber  Bcnöllcrung  bon  jnlbburghaufcn, 
beben  befebrieb  Sntirnoi  (PioSfau  1821,  3   Sbe.l.  erftredte  aber  ihre  Xätigfeit  autb  über  Steifen  unb 

Sgl.  Samt -Bübin,  Treute-neuf  portraita  1808  Xtmringen.  liefe  p.,  bie  mehr  als  130  Piitgtiebcr 
bt*  1815  (St.  petersb.  1002)  jiiblle,  batte  ihren  »König«,  übte  bie  Werecbligfeit 
Platt,  geplätteter  ©olb*  ober  Silberbraht,  f.  Sahn,  über  ihre  ©eit offen  nad)  eignem  Diedtte,  bem  logen, 
ptattäpfd,  f.  Bpfelbaunt,  S.  613.  Btatteredjt,  hotte  ihre  eigne  Sprache,  glatte« 
Plattbanf ,   f.  fcobel,  S.  392.  ipradje,  in  ber  Tein  rein  bcutfdjes  Säort  enthalten  war. 

Plattbaud),  f.  Säajfcrjungfero.  (Eine  wirffame  Befümpfung  bes  platteunweienS  ift 

Plättchen,  in  ber  Slrdptettur ,   f.  'platte.  nurbabureb  möglich,  baft  man  nicht  nur  beut  Straften* 
ittnttrticnfrblauge,  f.  Seeftblangen.  bettet  ber  Kinbcr,  fonbent  autb  ihrer  $>auftertätigfcit 
Plattbcutfrb ,   f.  Xeuticbe  epraebe,  S.  746.  ;   in  Käufern  unb  Säirtfcbaften  energifd)  ju  fieibe  geht, 

glatte,  paradelepipebiicber  Körper,  beffen  Xide  platte,  1)  ein  ©ipfel  beS  XauttuS  bei  SBtesbabeti 

rät  Berbälttus  jur  Sänge  unb  Breite  gering  ift.  Cln  j   (f.  b.).  —   2)  ®.  Fichtelgebirge,  S.  542. 
taBrcbiteftur  ift  bie  P.  ein  ptottlgücb.  beffen  Stint  |   glätte,  in  t   fterreid)  ein  Hciditerfabrjcug. 

burdj  ettte  lotrechte  (Ebene  gebilbet  wirb  unb  beffen  '   platteifcn  (Platessa),  ffifcb,  f.  Schoden, 
äroftl  alfo  eine  fenfreefate  gerabe  S!mie  ift.  Xie  P-  glatten.  Stabt  in  Böhmen,  Bcjirfst).  St.  3oa> 
tarn  Fuß*.  3n>tf<ben-  unb  Xcdglieb  fein.  (EineFuft*  d)imSthal,  890  m   ü.DS.,  im  (Erzgebirge,  5   km  bon  ber 

platte  ift  |.  4).  bas  unterite  (»lieb,  bie  Plintbe  ber  faebfijeben  (Srenje,  att  ber  StaaiebahnlinieKarlSbab- 

umtfeben  SäuImbafiS,  eine  Xedplalte  baS  oberite  Johanngeorgenftobt  gelegen,  Sijt  ettteS  SfcjirfSge- 
Stieb,  ber  Slbatuö  bes  boriitbeit  Kapitells,  eine  3   *o  i   •   ricbtS,  t)cit  ein  neues  DiathauS,  Fabrifalion bon SJöffelit 

idtenplatte  bas  Piittelqlieb  eines  aus  (ftüpenbem)  unb  Blechwaren.  $>anbfdiuhnät)crct,  Spipendöppclei. 

Unierglieb,  p.  unb  (abid)tieftenbrm)  Obcrglieb  be*  Bierbrauerei  unb  etwo)  2771  beutfebe  (Einwohner, 

itelienben  antifen  rturtgeumfes  (f.  •   (Uejims  ,   Ft0-  2).  Blatten  ('Platten,  Bügeln),  ©leiden  ber  feitet)* 
3il  hier  bie  p.  Vauptglieb  beS  ©eiimfcS,  fo  wirb  fte  len  Sääfebe  mit  $tilfe  beS  platteifenS  (Bügel ei fcnS, 

fas  tn  noch  auSgefprocftenenn  SRaft  als  Ipänge*  plättglode).  XtieS  febuhförmiae  Fnflrument  wirb 
platte  im  aniifett  üauptgefimS  (f.  Xafel  »Säulen-  burd)  glübenbe  ciierne  Boljen  cPlditflabl)  geheilt 
arbttungen  ),  wo  fie  nach  teltontjd)er Vliifdtnuutig  baS  unb  muft  jum  Sdpth  ber  läafcbe  gegen  Serfengcn 

Sretfdnoebett  ber  Dom  ©etnilf  getragenen  Xcde  außen  j   innen  auf  bent  Bobett  mitDlippen  Derfepen  fein.  3l|m 
jum  Slusbrud  bringt,  rein  formal  genommen  aber  (Evbiften  ber  Boljen  bienen  plättöfen,  in  benen 
benfiauptteil  bes  ableblieBettbenSranjgcfimfeS  bilbet  man  gleicbjeitig  mehrere  Boljen  erbten  lantt.  (Eine 
unb  ben  E'auptjcbntten  beSielbtn  heniorrttft.  Feine,  langer  anballenbe,  gleiehmäftige  Jpipe  geben  hohe 
idratale  Platten,  wie  fie  in  enger  Serbinbung  mit  pliittcifen  mit  Diott,  bie  mit  glübettben  JpoI)fol)lcu 

Sulften,  Pehlen,  Slattweden  tc".  portommen,  beifien  gefüllt  werben.  Dimbteilig  fantt  bei  ihnen  bie  Vifehe 
nt  ber  Slrcbitefuiripraibe  'Plättdjen.  I   int b   ber  Kottlenbunft  werben.  SleibeS  Dernteibet  ttton 

platte,  ioniel  wie  ©Utpe  (f.  ftahlßpfigfeit).  Xa-  i   bei  ptäiteifen  mit  SpirituSlanipe  ober  ©asbrennem, 
nad>  and)  iomel  Wie  halbe  perüde  (f.  b.).  —   C   flerrei  bie  burd)  einen  ©ummifcblaud)  mit  ©as  gefpeift  wer- 

Pnidie Benennung  berPbenbwacbe  auf  KriegSichiffen.  ben.  9»and)c  Sügcleifen.  j.  B.  ber  S^neiber,  he- 
Platte  (d.  h«br.  polat,  *   entwifchen,  entrinnen«),  flehen  aus  einem  maffiDen  tEifenblod,  ber  auf  freiem 

in  Per  ©aunerfprad)e  ein  Crt,  wohin  man  fid)  flüch  Feuer  ober  brrimonbetn  ©as  erbtet  wirb  unb  fo  ein- 
tcnlann.womanficheriit.iobannorganifierteSfanbcn,  gerichtet  ift,  baß  fid)  ber  ©riff  leicht  abnebmen  unb 

feren  öenoifen  fid)  ju  einem  gemeinfanten,  Der  breche-  toieber  einhafen  läftt  (a  m   e   r   i   I   a   n   i   f   d)  e   S   p   I   ä   1 1   ■ 

nicbenfeanbeln  (uiammenfinben.  »platte Heute«  flnb  j   eifen).  (Eine  piättmofd)ine  beflebt  entweberauS 
baber  bie  Pertrauten  ber  ©amter  unb  platt  mad)en«  jwei  eifernen,  übereinanber  liegenben,  heilbaren 

Pebeulei:  im  Freien  nächtigen.  Pfeift  legen  fid)  bie  Xrontmeln,  bie,  und)  Prt  ber  Xifferentinltalanber 
Platten  ernen  Beinamen,  wte  Olga-,  Pn,lji*,  BiS*  mitDerfcbicbencrUmfangSgeichwinbigtcitncbbrehenb, 

tnardplatte.bei.  Sicbeftehenfaitburthwegausiitgenb.  bie  upifd)en  ihnen  h'nburd)gefübrten_ Spafcheflüde 

Itthen  pevionen  unb  jäblcn  nteifi  nur  männliche  per-  gleichzeitig  glätten  unb  trodnen.  Cber  fte  befiehl  aus 
tonen  ju  ihren  Pfitaliebem;  bie  mit  ihnen  in  Ber»  einer  hebbaren  2Pal(c,  bie  natb  Vtrt  ber  Piangel  über 

binbung  ftebenben  Pfäbd)en  ucriet)en  gctoohnlid)  bie  einen  Xiicb  bin  unb  her  febwingt.  Xie©lanjpiätterei, 

Stelle  bon  i'eblerinnen.  Xie  platten 'fmb  meiflenS  bie  ber  SPäfdjc  baS  BuSfehen  neuer  Säare  gibt,  wirb 
'«tm.  XiebSplatten.  3"  neuerer  3«!  finb  fold)e  borteilbaft  mit  piätteifen  Pott  befonbercr  Form  unb 
mtitanben,  bte  3ecbprederei  gewobnbcttSmäßig  be<  unter  IflnWenbtmg  gewifjer  £>anbgriffe  auSgeführt. 

treiben  unb  hierbei  wenn  notwenbig  emeb  Bor  Wetonlt  Pud)  benugi  man  batu  mit  Stearin  ober  ääadjs  Per* 

tätigltitcn  nicht  jurüdiehreden.  Säeniger  gefährlich,  fepteä  Stärtemet)l.  Bgt.  (EichenfetS,  Prattifche 

trenn  auch  nicht  weniger  unangenehm  für  publihttu  Anleitung  jur  ©tan  (Plätterei  ttttb  K’unftplntterei 
“nbpolijei,  finb  bie  fogm.  Dianbalplatten,  bte  (12.  Stuft.,  Heipj.  1891);  © o l(t c ,   Einleitung  jur 
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Sdbfterlfmurto  ber  Binderei  (4. 21  ml,  Sangrafalja 

1897);  Bereled,  licitfaben  jum  Sclbftunterricpt  in 

btr  Sunftbügclci  (3.  2lufl.,  Ceipj.  1903).  —   B.  peißt 
nuef)  bas  Blattwaljen  Bon  Draht  ju  fepmalem  Banb 

(l'abit,  glätte)  unb  bas  2ludfcpmtcben  btr  Baletc  Bon 
Stahtftäben  beim  ©ärben. 

Blattcuaippalt,  f.  Strafjenbau. 

Biattenberg,  Berg  mit  berühmten  Sepieftr- 
briiepen  im  fcpwcijer.  Sinnton  ©laruS  (i.  b.,  S.  883). 

Blattcnbolomit,  ein  norjugsroeife  ebenplattiger 
Dolomit  beS  obtm  „^ecpfleinS ;   f.  Dpadformation. 

Blattcncifcn,  f.  fcufeifen,  S.  601. 

Blattenfalfe,  jouicl  wie  Salffcpiefer. 
Blattcnfopl,  f.  Stocbemcr  ilofdjm. 

Blattcuporpbnr,  ©eftein ,   f.  Borpppr. 

Blattcnrüftung,  bie  im  15.  unb  16.  Raprp.  üb- 

lidje  Sii'tftuitq  ber  SKtittcr ,   a«S  einzelnen,  ben  Körper* 
teilen  anqepaßten  unb  jufnmmengtnieleten  (Seen- 

platten beftepenb. 
Btaltcnfcc  (magpar.  Balaton),  ber  größte  Sec 

Ungarns  unb  Btitleleuropad,  130  m   ii.Bi.,  beptti  ftep 
jwilcpen  ben  ftomitaten  $ala,  Befjprtm  unbSomogt) 
Bon  ©18.  gegen  SiC.  in  geftredtcrRorm  aus,  ift  70  km 

lang,  umfaßt  090  qkm  (12,5  OSR.)  unb  Wirb  Bon  ber 
felfigen  -tialbinjel  jipanp,  bie  ipn  bi«  auf  1,5  km  ein- 

ragt,  in  ein  größeres  füblicped  Betten  Bon  0—7  km 
Breite  unb  in  ein  nürbtieped  Bon  12  km  Breite  geteilt. 

Seine  größte  Diefe  betragt  45  m,  meijt  aber  nur  7 — 
12  m.  2luf  ber  nörbliajcn  Seite  wirb  er  Bon  ben 

Bultanifd)en  Bergen  beb  Batonpwalbed  unb  Sein- 
aclänben  begrenjt,  wogegen  am  fübtiepen  (Sontogper) 

Ufer  fiip  fanbige  Rtäcpcn  unb  £>flgetlanb  aubbralcit. 

tSr  pat  ein  bläuliches,  faljbaltige«  Blaffer  Bon  22" 
Sommerwärme,  mit  ftarteut  StSdlcnjcplag,  ift  fifet). 
reiep  unb  liefert  namentlich  ben  berüpuiten  Rogas. 
Unter  feinen  ̂ uflüfjcu  finb  bie  bebcutenbften  bie 

Rlüffe  ̂ ala  unb  Dapolcja;  jur  Vlbleitung  bient  ber 
Siölonal,  ber  ben  B-  mittels  beb  Stapoö  mit  ber 
Donau  Berbinbet.  BIS  Babeorte  ftnb  am  norblicpen 

Ufer  Bataiou-Rüreb,  ftefjtpelp  unb  Vllmribi,  am  füb- 
lidjen  Ufer  Vlliga ,   Siöfof,  Sjäntöb,  Rölbudr,  Sfelle, 

Bogldr  unb  Ronpöb,  alb  Busjlugbort  bie  romantifct) 
gelegene  Bcnebiftinerabtei  Dipont)  ju  nennen.  Den 
Bcrlcpr  Bermitteln  4   Dampffepiffe,  am  filblitpen  Ufer 

jiepeti  fiep  bie  Bapnlinien  estupItucißeuPurg  -   ©roß* 

Mvmtjict  unb  Balaton « Sjent  -   ©qörgp  -   Slefjtpelp  pin. 
Die  römiftpen  Stpriftjtellcr  nannten  ben  'fl-,  ebrafo 
lute  ben  Bcuficblcr  See,  Beifo,  bie  Slowenen  nannten 

ipn  Btato  (fooicl  wie  Sumpf),  unb  pierBon  flammt 

ber  beutfd»  unb  magparifdie  Harne.  Sgl.  >9iefultate 

ber  Wiffenfcpaftlicpm  örforfepung  bes  Blatten*  (Ba- 
laton-)feeb«  (präg.  uon  ber  föniglitp  ungariftpengeo- 

grappifepen  ©efcUfcpaft,  BJtcn  1897  ff.). 
SlattcnfcctBcinc,  bie  Bieine  aus  ber  Blattwfee* 

gegenb,  gutcSleiß*  unb  Sfotloeine,  Bon  benen  ber 
Babacfonper  unb  ber  Somlpöer  (Stpomlauer)  bie 

beriipmtejten  finb,  Werben  pauptfätplicp  nad)  Steter* 
ntart  unb  ber  Scpwcij  ausqefiiprt. 

Blattcnicngerci,  f.  Dafel  »Bppretunuafcpinen * , 
Blattentu  rin ,   f.  Stpwefelfnurc.  fS.  I. 
Blatter, DpomaS,  ©cleprler,  geb.  lO.Rebr.  1499 

,)u  ©rauben  bei  BiSp  in  Blallis  uon  armen  liltern, 

gefl.  26.  3an.  1582  in  Bafel,  biente  in  feiner  Rttgrnb 
atS  ̂ ugenpirt,  tarn  ju  einem  Bfarrer  in  bie  Sfepre, 
burcpjog  meprerc  3aprc  pinburd)  Deutjtplanb  als 

faprenber  Scpiiler,  wanbtefid)  mjüriep  bcr.-fmingli 
ftpen  3iefonuation  ju,  lenite  aber  bann  bas  Seiler* 
panbluerf  unb  warb  Seilergefede  in  Bafel,  jugleid) 
Brofeffor  bei  $ebräijcpen  au  ber  Unioerfitül.  Spater 

!   warb  er  jum  Brofcffor  bed  ©rietpiftpen  am  Bäbago- 

gium  unb  jum  fi  orreltor  in  bcrDrudereibes  Dr.  i>cer  - 
wagen  ernannt.  1535  erritptcle  er  eine  eigne  Druderei 

nebft  Butppanblung  in  Bafel,  Berfnuftc  abct^baS  ©e* 
jepiift,  um  1541  bie  Leitung  ber  ftäbtifepen  Sepule  Jit 

übernebmen.  Seit Iö78roflrcrm3iupe(lanbücrießt  — 

Sein  Sopn  Seliy  B-.  geb.  1536,  gefl.  1814,  Warb 

im  Babagogium  ju  Bafel  erjogen,  Itubierte  1552 — 
1557  in  'Montpellier  llrjncifunft,  promouierte  in  Bafel 

jum  Doftor  ber  SRebijin,  warb  einer  ber  angeieben* 

iten  'Srjtc,  befien  Siubnt  weitBerbreitet  war,  1571 
Stabtarjt  unb  jugleitp  Seprer  an  ber  llniBerfität. 

Beibc  paben  Selbftbiograppien  (prög.  Bon  D.  II.  JJect)  * 
ter,  Bafel  1840,  unb  Bon  $>enian,  ©iiterSI.  1882) 

binterlaffen  (bie  erfte  reiebt  bis  1572,  bie  jweile  bis 

1559),  bie  nitpt  nur  für  bie  Mlillurgefipitptc  bes  Die* 
•   formationSjeitalterS  Bon  großer B>id)ligteil  finb,  fon* 
bent  fitp  aud)  burtp  naiBe  nnb  anmutige  Darilellung 

auSjcitpnen.  »Iponta«  BlalterS  2cben<  gab  auep 

Dünper(Stuttg.,  HoUettion  Spemann),  bie  Briefe  an 
feinen  Sobit  Selip  gab  B.  Burdparbt  peraus  (Baiel 

l   1890).  Bgl.  Boos,  IpomaS  unb  iielir  B.  8“r  Sit* 
tengeftpibple  bes  16.  fjaprpunberts  (2eipj.  1878) ; 
Bfonroe,  Thomas  P.  and  the  educational  reuais- 
sance  of  16111  Century  (Üonb.  1904). 

Blflttcrbfe,  f.  Lathyrua. 
Blatte  UliBcr  ('Jicbrasfa  SiBer),  ffluß  indiorb» 

amerifa,  entftept  aus  bem  'Ji o r t p   B-  (etwa  990  km 
lang),  ber  an  bem  Sfidjtbofen * Bif  ber  (Solorabolette 
beS  geltengebirgeS  entipringt,  nadi  anfangs  gegen 

3J.  geridptetem  i'aufe  fiep  gegen  CSC.  Wenbet,  unb 
bem  685  km  langen  B   a   b   u   c   a   -   ober  S   o   u   t   p   B-.  ber 
feine  Cuellen  am  Bfount  Lincoln  ber  IRoslitofette 

pat  unb  bie  (Solorabolette  in  Wübcn  (Saüons  burdi* 

briipt,  erft  gegen  SC-,  bann  gegen  3J9IC.  unb  3iC. 
geritplet.  Beibe  bereinigen  fid)  bei  Blatte  tSHq  in 

ifebrasfa,  unb  ber  505  km  lange  Bereinigte  Strom 

'   fließt  feitbl,  jablreidjc  Jnfeln  bilbenb,  oitwärtst  unb 
ergießt  fid)  fiiblitp  Bon  Cmaba,  mit  16<hj  m   breiter 
Biiinbung  in  ben  Bfijfouri.  Die  CueUfUiifc  bienen 

i   in  betrcid)tlidjcm  Umfange  ben  ̂ roedeu  fünitlicper 

Bewäiierung,  bie  Scbwanfungen  ber  Iskiferfüprung 

ftnb  aber  fepr  ftarl  (bei  Kolumbus  jwifdien  1000  unb 

0   cbm  in  ber  Setunbc),  unb  auf  langen  Slredra  liegt 

ber  Strom  im  Spätfommer  unb  ix-i  b   jt  gänjlidp  trodeu. 
Blattfitrpc ,   foniel  wie  Sdwllen. 
'Vfattrliiglcr  (Planipcnuiai,  ©nippe  aud  ber 

Crbnung  bet  ließfliigler. 

Blattform,  ein poebtiegenber,  findjer, nötigenfalls 
fünftlid)  geebneter  Blaß  ober  Bauteil ;   namentlid)  ein 

plattes  Dad)  mit  fo  geringer  'Jieigung,  baß  man  bar- 
auf  bequem  geben  fann.  3.  aui  Platform. 

Btattformbctf,  f.  Ded. 
BlattfupiPos  planus),  Berunftaltung  bes fiufieS, 

Wobei  ber  innere  Muötbel  fepr  peroorragt,  tiefer  fiept, 
unter  bem  äußern  »tiötpel  eine  mepr  ober  weniger 

bebeutrabe  Bertiefung  ftd)  bilbet,  bie  natürlitpe  Blot« 

bung  bes  Jiußrüdens  unb  bie  Vlitspöplimg  ber  3ufe* 
fople  unb  beS  innem  Sußranbes  Berloren  gepen  unb 

ber  guß  mit  ber  ganjen  iflätpe  ber  Soplc  gleicpftarf 

ben  Bobeit  berüprt.  Beim  ©epen  richten  bie  Btatt- 
füßigen  bie  jYniee  ltacp  innen,  bie  Süße  naep  außen, 

fo  baß  fic  am  nteiflen  mit  bem  mnem  Sußranb  auf- 
treten.  Der  B-  Berurfacpt  teidjt  Krmübung,  Scpmcr- 
jen  beim  ©eben,  lluicpwetlung  ber  ffüße  um  bie 

Mnöcpet  unb  Bfunbwerben  ber  ffußfopten.  21  uS  bie- 

fent  ©runbe  finb  auep  bie  mit  audgcbilbetem  B.  Be- 

tiaftelen  jum  SKititärbienft  nicht  iauglidi.  Rortge- 
legte  21nftrcngung  beb  Blattfußes  fiiprt  ju  epronijeper 
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Cnijünbung  ber  ftußgetenfe.  Der  P.  ift  angeboren  ! 
unb  jeigt  ftd»  in  Oerfdjiebenem  ©rabe  gleid)  nad)  ber 
©eburt,  ober  er  entroidelt  firf)  [pciler,  feltener  beim 

weiblichen  ®efd)(ed)t  nnb  bei  Rinbent  unter  jebit 
oabrrn.  Storni  ertoorbenen  p.  betlebt  rontjrfdbeinlid) 

etne  Didpofiticm  ju  bem  Übet ,   bie  bei  Anstrengung 
burch  Stehen,  ©eben  jc.  jur  Deformität  feibft  führt. 

3 ii  manchen  gamitien  unb  oielfatb  bei  bem  femiti« 

idien  Pöllerftamih  ift  ber  ?.  erblich.  Auf  feine  ßnt« 

«tdeitntg  haben  anbaltenbc«  Stehen  unb  manche  ®e* 
toerbe  ( icbtoifer,  Stader,  Stel(ner)  ßinftuß.  3ltr  $?ei- 

lung  beet  plattfuße«  bient  längerer  ©ebraud)  öon 
odnrnmap  paraten  ober  mit  folcben  berbunbenen 

Stiefeln  ober  bie  längere  Reftftettung  be«  in  richtige 

Sage  gebrachten  Süße«  burd)  einen  Wioeoerbanb. 
Rür  leichtere  Sätle  genügt  ein  paffenber  Sd)nürftiefel 

mit  etwa«  erhöhtem  Ab)aj)  unb  teil  förmig  erhöhtem 
vtmem  fhußranb.  ptattfußeintagen,  b.  b.  -sohlen  non 
richtiger,  ber  normalen  ieußinölbung  cntfprechenber 
Krümmung,  bie  in  ben  Stiefel  ringeßbraubt  nierben, 

finb  jwethnäßig ,   wenn  fte  jeweils  nad)  bem  fronten 
ftufi  (über  ®ip«übguß)  genau  geformt  finb.  Schmere 

ÄäUe  werben  mit  ßrfolg  operatin  bebanbelt.  Pgl. 

2   ü   d   e ,   über  ben  fogen.  entjünblichen  'S.  (Seipj.  1872) ; 
Soren-,,  Die  Sehre  boiu  ertoorbenen  iß.  (Stuttg. 
1883);  ßicbenwalb,  Der?,  (militärärjttich,  Sien 

1886);  Schiff,  Über  bie  ßntftehung  unb  Pcbanb» 
Umgbe«?lattfiiße«imiiigcnblid)cnAIter(8eri.l904).  j 

i*lattgattfchiffe,  f.  »ed. 

ptlattbuf  (glacbbuf),  f.  §uf,  E.  599. 
$I*tthnfer,  '•  Älippfdflicfer  unb  Säugetiere, 
plattierte  Söarcn ,   St  lech  .   ober  Drabtwaren, 

bereu  ©runbmateriai  (Rupfer,  ßifen,  Seufilbev)  auf 

einer  ober  auf  beiben  Seiten  (einfache  unb  hoppelte 

Plattierung)  mit  einer  Sage  non  anberrn  Hietalt 
c®olb.  Silber,  Platin,  Seidel,  Aluminium)  bebedt  ift. 

Da»  Plattieren  beruht  auf  ber  ßigenfebaft  bieler  Pte« 
tade.  fief)  burd)  Xrud  ;u  nereinigeit.  Porau«fcj)ung 

be«  ©elmgen«  ift  ooUfomiuene  ineinheit  ber  SBietaU- 

fläche,  tnährenb  paffenbe  ßrwännung  unb  bah  Ce- 1 
irr  ei  eben  eine«  ber  PtclaOe  mit  einer  gliifftgfeit ,   bie 

eine  äußert'!  bünne  lltietaflhaut  jurüdläßt ,   bie  Per« 
imtbung  wefentlid)  förbern.  3um  Plattieren  non 

Sbupter  unb  Silber  befircicht  man  ba«  forgfältig, 

5.  8.  burd)  Schoben  gereinigte  ftupferbleeb  juerft  nut ! 
enter  ftarfen  ßöfung  non  Silbernilrat.  trodnet  ab, 

bebedt  eS  mit  reinem  Silberblecb  unb  befeftigt  biefe-3 
burch  Umflopfen  um  ben  Sianb  be«  Rupfer«.  Darauf  | 

bringt  man  bie  jufamntengeUgten  Platten  in  einen 
SKunelofen  jtnn  ©lüften  unb  reibt  bas  Silberblcd) 

mit  einem  friidenartigen  Serf jeug  an.  Die  fefte  Ser- 

emigung  erfolgt  fcblicfjlich  burch  Sollen.  Dicfc« 
Pertabren  bilbet  bie  ©runblage  aller  Plattierungen, 

bie  fleh  tncfenllid)  nur  burd)  bie  Aitmcnbung  der« 
iChiebener  PtetaUfaljIöfungcn  unb  anbrer  nerbmbeit« 
ben  Piittel  unlerfcheiben.  Sei  ©olb«  unb  Platin* 

Plattierung  beftreiebt  man  bae  .ttupfer  mit  ©olb«  ober 
platincblonb  ober  mit  Platinfcbtnamm.  Silber  Wirb 

mit  ©olb  unb  Platin  ohne  3wifd)cnmittel  in  Potglut 
oereinigt.  Um  ßiien  mit  Silber,  Pieffing,  Peufilbcr  ic. 

gi  plattieren,  wirb  e«  erft  nerjinnt,  bann  mit  Sil« 
her  tc.  bebedt  unb  in  ber  Sänne  unter  Drud  bamit 

oereinigt.  PfitPidel  plattiert  man ßifen  in  berölüb* 
btpe  unter  noUftänbigctn  2uftabfd)luß  (j.  8.  burch 

Borh*rige«  3ufammenlöten  an  beit  Säubern),  burch 
Schweißen  unb  AuSwaljen,  ?reffcn  ober  §äntmcrn. 
3um  Plattieren  non  Aluminium  mit  Rupfer,  Silber, 

©olb,  Sidehe.  werbenAIuininiumpIattcn  nou  10mm 

Dide  juerft  mit  Rupferplatten  non  0,t  mm  Dide  be* 

bedt,  jwifd)cn  glübcnbcn  ßifenplatten  erhipt  unb 
burd)  preßen  bamit  oerbunben.  Diefe  Plattierung 
fann  bann  Wie  Rupfer  Weiter  oerarbeitet,  ocrlotet, 

oerjinnt  unb  Wie  oben  angegeben  al«  Rupfer  mit 

Silber,  ©olb,  Platin,  Sidel  :c.  plattiert  Werben.  - 
PJan  bejeiebnet  bie  Störte  ber  Plattierung  burd)  ba« 
©eroicbtsoerhältniS  be«  ©efomtgewiebt«  (}.  8.  bei 
Silber  V«  bi«  Vto).  Da«  golbplatlicrte  Silber  beißt 

Dubleeware  (Or  doubl«)  unb  bient  befonber«  jur 

Anfertigung  non  3<bmiidfad)cii.  SRit  Seidel  plattier- 
te«  ßifen  bat  (neben  fitberptattiertem  ßifen)  große 

Perwenbung  gefunben  ju  Sngenbefcblägen,  pferbe- 

gefchtrr  nnb  äbntichen  ©egenftänben,  bie  bem  Stegen  it. 
auSgcfeßt  werben,  ba  fie  roftbeftänbig  fmb,  auch  ner 
arbeitet  man  e«  nielfach  Ju  ftodjgcftbirr.  Anberfeit« 
ift  bie  Plattierung  nietfaeb  burd)  gatnauifebf  übcrjiige 
nerbriingt.  S.  auch  Sconifcbe  SBare  unb  Panjerblech. 
Pgl.  Abbaß,  Der  Ptetallarbeiter  (3.  Auf!.,  Seipj. 

1903).  —   3n  ber  S>utm nclierct  beißt  Plattieren  ba« 
Überjicben  non  grobem  &ilj  mit  einer  3d)id)t  feiner 
Pibcr-  ober  &ifd)olterbaare. 

piattinen,  f.  ßifenblecb.  [Omagun. 
Ptatttäpfe  (FlatbeacU),  (Inbimter,  f.  Selifd)  nnb 
Plattlacf,  foniel  wie  Schetlad. 
piattling.  Stabt  (feit  1888)  im  bapr,  Stegbej. 

Stieberbahcm,  8ejirf«amt  Deggettborf,  an  ber  3far, 

Rnolenpunft  ber  Staatsbabnlinien  paffau-®ürj- 

bürg  unb  Dtofciibeim-lf licnftcin ,   318  m   ü.  Pt.,  bat 
3   falb.  Rcrcben,  ein  3nftitut  ber  ßnglifeben  Fräulein, 
ßleftrijitätdroerf,  ßifenbahnwerfftätte,  Orgelbau, 

Dampf jiegelei,  Ptngenbau  unb  et«»)  4625  ßinw., 
baoon  70  feoangelifd)f.  311t  Stibelungenlieb  bewirtet 

hier  ber  Pifcbof  Pilgrim  feine  Stid)te  Rriembitb. 
ptättmafchine,  f.  Plätten;  and»  eine  Plnidjine 

jum  ßntfräufeln  ber  Solle  in  ber  Spinnerei. 
Piattuienagc  Cfpt.  nät*e),  bei  ben  Dcutfcben  (für 

ba«  franj.  nurtout)  gebreimbticber  Auäbrud  für  Sa« 
felaufjap  mit  (befaßen  für  Satj,  Pfeffer,  ßffig,  01  tc. 

plattmiincb  (SR  ü   n   cb) ,   f.  ©ra«müde. 
plattnagcl  (lat.Lamnu),  ber  Paget  an  ben3chen 

ber  Säugetiere ,   wenn  er  platt  unb  oorn  abgerunbet 

ift,  wie  beim  Ptenfdjen. 
plattttafcn  (Preitnafen,  Platyrrhini) ,   eine 

fjoiiiitie  ber  Affen  (f.  b.,  3.  128). 
Platlner  (milteibod)b.  Blatten&re),  Pcrfcrligcr 

non  plattcnbarnifcbcn  unb  Sitiftungen;  and)  foniel 

Wie  Pfaffe  mit  Donfur. 
plattucr,  Rarl  ffriebrid),  Suittcnmann,  geh, 

2.  3an-  1800  in  Rleinwaiter«borf  bei  ffreiberg,  geft. 

22.  3an.  1858  in  ftreiberg,  ftubierte  bafelbfl,  warb 

18203ufpeftor  auf  bemAmalgamicrwert.f>al«briide, 
1828  ©ewertenprobierer  bafeloft  unb  1842  profeffor 

ber  ̂ lüttentiiiibe  an  ber  Pergatabemie  in  ffreiberg. 

ßr  fdjrieb:  »Die  Probierfnufl  mit  bem  Rölrobr« 

(ßeipj.  1835,  6.  Aufl.  Oon  Rolbed  1897);  »Pcitrag 

jur  ßrweiterung  berprobiorfunft«  (Jreiberg  1849); 
'DiemetaHurgi|dieii3töftpro;ejjo.  (baf.  1866);  »Par- 

teiungen über  allgemeine  tmtteufunbe«  (br«g.  Oott 
Siebter,  baf.  1860  63,  2   Pbe.). 

tpiattncrit,  Ptineral,  foniel  wie  Schwerbleierj. 

plättöfcn,  f.  Pliitlen. 
plattoburg,  Stahl  in  bem  britijef)«auftral.  Staate 

Seufübwale«,  130  km  nörbtid)  0011  ®t)bnci),  mit 

fdbönem.t>anbioerferinftilul,bebeutenbemSfot)!enberg- 
bau,  Rol«fabrifation  unb  (t»oi)  3178  ßinw. 

piattdburgh,  Vauptflabt  ber  ©raffebaft  Clinton 
im  norbameritan.  Staate  SeWport  an  berPiiinbung 
be«  Saranac  in  ben  ßbamplainfee,  mit  gutem  .fjafen, 

Pobnrnotenpuntt  unb  wichtiger  Piilitärpoften  ber 
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Union,  mit  großen  Sfafemen,  3oUpau«,  patnampafte, I   fontraftilc  ©lafc  nad)  außen  münbcn.  Sie  mciflen 

burd)  bie  vSaficrfraft  beb  Suranac  gciörberte  %n  ]   t!.  finb  ̂ Witter  unb  befipen  fepr  tomplijierte  ©e» 

buflrie  (Sagemühlen,  öollfabrifen,  ©icßcrcicn,  3Sa«  jd)leept«Werl}euge ,   befruchten  ftd)  aber  in  ber  Segel 
fipineitwerfitäticn),  Sampferpcrfehr  auf  bem  Gpam«  i   niept  felbft.  Sie  Entwidelung  ift  Bielradi  mit  einer 

i>lain|'ce,  bebeulcnben  Smnbel  unb  üsoü)  8434  Einw..  bebeutenben  Wetamorppoie,  bei  ben  VSarafiten  aud) 
borunler  Biele  franjöfifepe  ftaitabier.  —   3n  ber  9iöbe  mit  @eneration«weepfel  «orbunben  unb  fiiprt  bei  ben 

H.  Scpt.  1814  ein  ficgreicpe«  Seetreffen  ber  Smeri«  1   Vianbwünncm  ut  einer  Wlieberung  beb  Körper«, 

foner  gegen  bie  Englänbcr.  iVan  teilt  bie  in  Bier  C   rbnungen :   1)  Sie  S   t   r   u   * 
^lattfeptociffitlicpc,  f.  Papageien,  3.  384.  I   belwürmer  (TiirbeUaria),  2—50  mm  lang,  leben 
$(otifcibc  (Stiiffeibe),  ein  nur  linfs  gebrebter  in  feucpter  Erbe,  füßem  ober  foljigem  Soffer  unb  be* 

(1 — IV*  Srebungett  auf  1   cm)  einfacher  ih'öbfeiben*  wegen  lief)  burep  Schlängelung  beb  ganjen  Körper« 
faben  ober  ein  aub  2—10  unb  mehr  iHopfeibenfäben  ,   fort  3n  ber  mit  Simpem  bebedten  !paut  finben  fid) 
mit  einer  Srcpung  auf  25  mm  Derfepener  3®int,  ber  fogm.  Stabeben  (Sbabbiten),  bei  einigen  Wirten 

und)  bem  ftoepen  bie  Sbotonföben  feben  lögt  unb  beb-  aud)  einhellige  grüne  Vllgen  (^oocblorellen).  Ser 
halb  in  Stidereien  unbOetneben  fiep  flaep  ausbreitet.  SSunb  lieg!  nicht  immer  Born,  fonbem  rücft  fogar 

'Ulattbmoutb  cipr.  ,mauH),  iiouptftabl  ber  ©raf«  bib  über  bie  Witte  beb  Körper«  binoub  unb  fübrt 
febaft  Gaß  beb  norbamerifan.  Staatcb  Siebrabta,  am  bureb  einen  Scblunbtopf  in  einen  Sarin,  ber  gerabe 

Sffiiffouri,  unterhalb  befien  3ufnmmcnftuf(e«  mit  bem  luie  ein  Stab  Berlciuft  (Sipabbocölen  mit  Üicro- 
filattc  Siioer,  Söapnfreu.iung,  mit  großer  Virüde,  Gtfen-  stomum,  Meaoatomum,  f.  Zaf.  »Süßwaifertauna  II« , 

bapnroerfftätten ,   ̂irobuftenpanbcl  unb  (1900)  4964  3ig.  1,  u.  a.)  ober  fiep  gabelt  ober  Per;Weigt  (IM  a   ■ 
(1890:  8392)  Einw.  _   nnrien  [f.  b.f,  Senbrocölen)  unb  nie  einen  Elfter 

‘fJlattftirp,  eine  Art  ber  Stiderei,  bie  im  ©egenfap  bat.  Sei  einigen  Vlrten  ift  jebod)  fein  Sann  mit  eig- 
jum  Äreujftid)  nid)t  nu  einen  quabratifcp  teilbaren  nen  Sonbuitgen  Borbanben,  fonbem  bie  Sinbrung 

©runbftoft  gebunben  ift,  ber  bie  VRufter  mofaifartig  1   gelangt  birett  in  ba«  rocicpe  ©ewebe  be«  Ucibc«  unb 
jufammenfept,  ber  'fj.  enlffept  Bielmcbr  auf  febem  be  loirb  pier  Berbaut  (VI  c   ö   1   a).  Ipermapprobilen  finb 
liebigen  ©ewebe  ober  Sieber  burd)  eine  Sieipung  Bon  alle  Strubelloünucr  mit  Vludnabute  ber  Haltungen 
cinjelnen  Slicpcn  au«  geiponncneii  gäben  aller  Vlrt,  Micro» tomum  unb  Steno» tomum ;   beiberlei  ©e- 

bie  fid)  aanj  ober  jumSeit  iprer Sänge  naep  berühren,  fcplecptäorganc  paben  meift  eine  gemeinicpafllicpe  tff« 
fo  bau  ge  wie  eine  gewebte  Vlilaüflacpe  erfepeinen,  wo-  nuitg.  3«  manepen  Salten  werben  fowopl  Eier  mit 
mit  bie  SarfteUung  be«  Wufter«  in  naturatiftifeper  biderSepale(Sintcreicr)  al«  auep  milbünnerlpaut 

Vluffaffung  unb  ntalerijcper  Sirfung  gegeben  ift. '   (Sommereier)  gebilbet;  lepterc  entwideln  fiep  im 
Stgl.  SJabelmalerei  unb  oliderei.  !   mütterlichen  Körper,  erftere  außerhalb  be«felben.  Vllle 

tfJlatttoürmcr  (l'lathelmiutlies,  I’latodes),  bie  Villen  uu  SüfjWaffer  unb  Diele  miSDieere  paben  birefte 
nieberfte  ftlaffe  ber  Sürmer,  meift  ungeglieberte,  ge»  Entwidelung;  ipre  3ungen  fmb  infujoricnäpnltcpe 
wöpnltep  ftarl  platte  Jiere.  Sei  ben  frei  lebenben  Simperlarpeu.  Vlnbrc  befipen  fonberbar  geftaltete 
Strubelwürmern  unb  Sepnurwünnem  flimmert  bie  ÜarBen  mit  Simperlappen  (5)(  ü   1 1   e   rfepe  SlarBc).  3n 

ganseljjaut,  Wüprenb  bei  ben  burep  Vlarafitidmu«  Per-  einzelnen  Süllen  finbet  ungeicptecptlicpe  Sermeprung 
fintierten  öanbmürmern  unb  Saugwürmern  Situ-  burd)  Seilung  flatt ;   auch  weifen  bie  Slrubelwürmev 
perung  nur  noch  bei  benüarBen  ju  finben  ift;  berftör»  ein  große«  Slegenerationapcrmögcnaufff.lglanarifn). 

per  wirb  bann  burd)  eine  ipn  bebedenbe  Guticula  ge  '   2)  Sie  ScbnurwürmerfNemertini:  Vlbbilbung 
fepüpt.  Vln  ben  aut  Sorberenbe  ober  an  ber  Saud)  BonTetrastcmmaJSieraugcl,  f.  Xafel  *iSurmerI- , 

feite  gelegenen,  mit  iüüffel <   ober  Saugcinricptung  ®ig.  3,  12,  15,  unb  Safel  II,  Sig.  6)  befipen  eine 
Berfepenen  ilcunb  fcpließt  fid)  mittels  einer  furjen  mefentlicp  pöpere  Crganifation  als  bie  Surbellarien 

Speifcröpre  ber  gerabe  gejtredte,  BtrjWeigte  ober  ga«  unb  Werben  barum  auep  Bon  manepen  goriepem  ben 
belig  gefpaltene,  bliitb  gefcploffcne  unb  nur  bei  ben  Slattmürmem  al«  befonbere ©nippe  angereipt.  3b>e 

SdiuuriuUrutcm  mit  Vlfter  Berfcpeue  Sannfanal  an,  liüngc  fcpwanlt  Bon  etwa  3   mm  bis  ju  BicUeiipt  20m, 

ber  freilich  bei  benSanbmünuern,jurüdgebilbctmirb,  fie  finb  gewöhnlich  jepr  bünn.  Sie  paben  ein  wopl« 
(o  bnft  fiep  biefe  burd)  bie  ftörperwanb  pinburd)  Bon  entwidelte«  VierBen»  unb  ©efäpfpftem ,   einen  Sann 
ben  Seiften  ipre«  Söirtstiere«  ernüpren.  Sefonbere  mit  Vlfter  unb  Born  über  bem  Samt  einen  Süffel,  ber 

VJlutgeföBe  unb  Vltmung«werfjeuge  paben  nur  bie  meiften«  burep  eine  eigne  Cffnung  au«  bem  Stbrpcr 

Scpnurwünner,  bie  auep  allein  eine  Bom  Sarm  ge«  auSgeftülpt  werben  Tann;  faft  alle  finb  geicplecptlid} 
trennte  Veibespiiple  befipen.  Sie  ift  pödpftcii«  in  ©e  ]   getrennt.  Sie  .feigen  eine  gewiffe  ©lieberung,  bie  fid) 

jtnlt  Pon  gröfiem  ober  Deinem  Üüden  bei  ben  Strubel  ■ ,   in  VluSfadungnt  be«  Snrme«  unb  Üiebcrpolung  ber 
Würmern  Dorpaitben  unb  fehlt  ben  parafitiiepen©rup>  fteimbrüjen,  ilicptaber  außen  am  ftütper  ju  erfenneu 

peil.  Sas  Sorpatibeiifein  biefe«  Störporpareitcppm«  gibt.  Einige  Vliteii  gebaren  lebenbige  3unge,  meiit 
ift  fepr  cparalteriftifcp  für  bie  Sa«  Seroenfp|tem  ieboep  entwideln  fiep  bie  in  einer  ©alterte  abgelegten 

beftept  au«  jwei  miteinnnber  Pcrbunbenen  ©anglien«  Eier  außer  halb  be«  iüfuttcrtier«.  Viei  manchen  ift  be  • 

Inotcit  am  VJorberenbe  be«  Körper«  unb  jWei  ober  beutenbe  iöc'etamorppofe  Borbanben;  bie  bclmartig 
Bier  baPon  au«gepenben  üängeftämmen.  Itfri  ben  geftaltete  Harpe  wirb  al«  4M  tibium  (f.  Safel  »Ent« 
Scpmirwürmern  fmb  bie  Porbem  ©anglien  burd)  widelung«gef<pid)te  II«,  fftg.  6)  bejeiepnet.  Sie 
eine  ftummiffur  um  ben  Süffel  perurn  oerbunben. .   aepnurwürmer  leben  meiit  im  dJfeer  unter  Steinen 
Vtugenflede,  juWeileit  mit  licptbrccpenben  Slorpem,  ober  im  Schlamm,  aud)  wopl  in  grünem  Siefen, 

fmb  bei  Bielen  uorpanben.  SieErtretiun  beforgenbie  I   einige  jeboep  im  Süßmajfer  ober  auf  bem  Vanbe.  Sie 

fogeu.Väaifergefäßemit  Ertrelion«jellenunbSgimpei  ■   in  IRufcpeln  fepmaropenbe  ©attung  PlalacobdcUa 
trichtern  als  gefcploffcne  fügen,  tjlrotoneppribien  würbe  wegen  ipre«  Saugnapfe«  früher  ju  benlöiut« 

im  'fareneppm  ober  an  ben  Crganeu  beginnenb  unb  egeln  geflellt.  SKau  fennt  über  150  Vielen, 
fiep  burd)  fcinfle  ftanäle  in  einfache  ober  uerjweigle  3)SenSlrubelwürmern  nabe  Berwanbt,  aber  burd) 

Scpliiucpe  oereinigenb,  bie  in  ber  SJängbriiptung  be«  bas  parafitifcpe  Sieben  morppologiicp  unb  beionber« 
Siere«  «erlaufen  imb  gewöpnlicp  pinten  buicp  eine  bejüglicp  ber  Entwidclung  fiort  oeränbert  finb  bie 
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Saugwürmer  iTrematode«,  Sochwürmcr*).  Sic  I   Platycerlum  Dcev. ,   Samgattung  auä  bet  Sa- 

um bm  noch  nicpt  10  cm  lang,  finb  aber  meift  jtem«  milie  berBoiftpobiagcen,  bereu  Slrten  burd)  eigentüm- 
lich breit  <f.  Sebetegel  auf  Intel  »38ünnerII*,gig.4).  liehen  Slattwcchfel  au»ge}eid)Hct  finb  (Dgl.  ©piphpten, 

3b«n  Hainen  oerbanlcn  ftc  ben  jroei  ober  mehreren  S.  871,  unb  tafel  »©piphpten  ,   gig.  7).  P.  (Acro- 
Sougtuipfcn .   bte  jur  Slnbeflung  an  bic  Kirtäticre  stichum)  alcicorne  Desv.  (©lenäporn),  im  tro« 
Otmen  uitb  befonbera  bei  ben  Gltoparaftlen  (b.  b.  ben  pifd)cn  Cftafrifa,  Klfirn,  yiuftrnlien  unb  Bolpnefien, 

äugen  auf  anbent  Hiereit  lebenben)  jtarf  cntwidclt  Ijat  tellerförmige  unfruchtbare  SWantelblälter  aia  £>u« 

■mb.  Cfm  ©ntnbe  be®  ootbem  Saugnapfea  liegt  ber  muäfammler  unb  gcWctbartig  geteilte,  graugrüne 
iii'unti ,   ccm  ibm  au®  führt  bie  Speifcröbrc  in  ben  fruchtbare  B lütter,  auf  benen  bte  esporangien  bidjtge- 
gobelig  geteilten  unb  afterloien  Harnt.  Saft  alle  Saug-  brängt  über  ben  neuartig  annjtomofierenben  Dcroett 
»ärmer  unb  3®itter  unb  befiften  äufterft  fompüjicrtc  erfebeinen,  unb  wirb  bei  utt®  wie  P.  gründe  Sm.  oon 

üieftbteebtawerfieuge.  Hie  Gier  entwicfeln  fid)  gewöhn-  ben  Bbüippinen  in  tönnubnuiern  auf  Brettern  ober 

lieb  außerhalb  beb  Muttertier«  unb  liefern  meift  be-  Äinbenitüden  lultioiert  (f.  Hafel  »Same  I   ,   Sig.  Hl )• 

»miperte  Samen  (SWiracibien),  bie  nod)  eine  oft  Platye-rinus,  f.  §aarfleme,  S.  582. 
ungemein  tjerwtdelte  Melamorobofe  ([.  Sebercgel)  Blatpfepbalie (gried).,  lapinolepbalie),  eine 
Surdmiadiett  unb  in  einen  ober  mehrere  3wifd)eitwtrtc  Sdjnbelfonu  mit  nicberer  glatter  Salbung  be«  Sdjii- 
nrnoanbent  unb  bort  ihre  ©ntroidelung  alä  Keim  belbndje«. 

rciläuebci  esp  orocbften  unbiRebien)  burebmaehen,  Siaüifncmic  (gried).),  Säbelfdjeibengeflolt  beä 

ebefie  m   ben  Gnbmirt  übertragen  unb  bort  gefebleditä-  mcnfd)li<ben  Schienbein«,  bei  ber  biefeä  auf  Bern  Ouer- 
tetf  werben.  liefe  »eimidtlnuie  finb  meift  runb  ober  fd)nitt  plattgebuidt  unb  nicht  wie  int  normalen  3»* 

oral,  nehmen  jeboefa  nuäitabmäweife  eine  »erjweigte  ftanb  (©ufnemie)  breiedig  ericheint.  Her  tnemi» 
norm  an.  tote  ba«  Leucochloridium  paradoxem),  fdie  3nbey  bient  )ur  genauen  Be  jtimntung  be«  ®ra- 
bet  »etmicfalauch  bon  Distomum  maerostomum,  ber  bea  ber  B-  Hie  B-  ift  aber  nicht  alä  Siaffenmerfmal 

fuh  burd)  ben  gangen  «örper  ber  Scrnftcinfehnedc,  inangufeljen ,   fonbera  ala  inbiotbuelle .   burd)  funftio« 
ber  et  lebt,  eriiredt.  SRatt  unterfeheibet:  Hiftomeeit  nette  med)aiiifd)e  SBirfung  (gefteigerte  Hätigteit  ber 

mit  böchftena  grori  unb  B   olpftomeen  (Monogene» l   Unterejtremitäten)  eingetretene  Bcränbcrung  ber 

mit  otelen  Sougnäpfen.  ßritcre  (f.  Scberegel)  leben  tu  Mnocbenentwidelung.  Sorgefd)id)tIid)e  Slelette  weifen 
ben  rnnem  Crganen  oon  Ütrbeltieren ,   legiere  meift  bie  B-  häufig  auf,  ehenfo  bic  ber  Siaturr oller,  weil 

utf  ber  pxntt  ron  Stichen  ober  ber  auf  biefen  fchnta-  biefc  ihre  untem  ©liebmaften  ftarf  (Saufen,  Xnn- 

togenbcn'ft'rebfe.  jnlereffant  finb  bie  tlrtcn  Diplo-  gen i   in  Vlnfprud)  nehmen  Sgl.  txirfd),  Hie  meeha» 
win  paradoxum  ober  Hoppeltier  (f.  b.  unb  lafel  ntfd)e  Bebeutung  ber  Stpicnbetitform  cBerl.  1895). 

Sürtner  I».  3>g- 10),  Polystomuro  integerrimuin  ‘Plntnlohcen ,   Unterfamilie  ber  ©upborbiagceit. 
au«  ber  ̂ ambiatc  be«  Srofcbeä  (bieSaroett  leben  in  Platyparea  (Spargelfliege),  f.  Bobrflicgc. 

ber  Ktemenböble  ber  Kaulquappen)  unb  (iyrodaety-  Platyrrhtni  (gried). ,   Breitnafen),  eine  Sa- 
lti« elegan«,  ber  in  fid)  bie  ineinanber  gejd)ad)teltc  milie  ber  Slffcn  (f.  b.,  S.  128). 

lochter'.  CitlcP  unb  Urenlclgencration  birgt.  Blatprtbinte  (griceh..  Breitnaflgfcit),  Schn- 

4)  Hurd)  bie  fehmaropenbe  Sebenäweife  noch  fiel  betbilbung,  bei  ber  bic  Steile  ber  rnödianott  Sfafctt- 

Wnter  oeränbert  finb  bie  39anbwürmer(f.  b.,  t   es- !   Öffnung  51— 68  §unbertftel  ber  Sänge  berfelben  attä- 
todes),  bte  ata  Hänrafiten  bea  Menfdjen  aud)  oom  Platysomu»,  f.  Stiche,  S.  807.  [macht, 

mebijintfehen  Staubpunlt  Beachtung  »erbienen.  Gttb  'l*lat)abjutnnt ,   f.  $lapittajor. 
lieh  betrachtet  man  auch  wohl  al«  äugerft  rebujierte  4)101)011  gft(^ln(ifutd)t, Dl goraphohie.gricch.), 
S   bie  Hicpemiben  unb  Crtijonettibeit  (f.  b.).  Sgl.  eine  Sonn  ber  Schwtttbelangfl,  bic  burd)  baa  Betreten 
C.  Schmibt,  Hie  rhabbocölen  Strubel  Würmer  bea  ober  bloge  Scheit  hott  freien  $läpcn  hertorgerufen 

iügen  SBafferä  (Senn  1848);  llltauin.  Hie  lurbel  wirb,  ein  bei  neroenlrattfen  Snbimbuett  ohne  weitere 

lanenber  Bucht  oon ScbaitopolläKoa!.  1870)  ;®raff, '   ßrfranlung  Dorlommenbcä  Spniptom. 

Monographie  ber  lurbellarien  (Seipp  1882  —   99,  'ülabanwtifung.cjabluttgeanweifungctt,  hie  auf 

3   HI«.) ;   Sang,  HieBolpcIaien  beä  ©olfätwn  Sleapel  Sicht  jablbar  ftnb  unb  auf  bettinimte  '(flägc  alä  3ah* 
tPaf.  1885);  Cuatrefageä,  .Memoire  sur  1»  fa-  j   lungäort lauten.  Herartige fjläpc ftnb j.B. Siantburg, 

Wille  de*  Xemertiues  (Bar.  1846);  öitbrecpt,  Ke-  Sranlfurt  n.  SW.,  Stuttgart,  'Dumberg,  fcinnnoocr  tc. 
part  on  the  Nemertea,  etc.  (Sonb.  1887);  Bürger,  i   Solange  bie  $.  ohne  Vltyept  bleibt,  ift  fie  Oon  ber 
Hte  Siemeninen  beä  ÜSolfeä  oon  Sieopel  (Beil.  1895) ;   !   33ed)fel|tempclfleuer  befreit.  Sgl.  and)  Scbed. 

Sorbmann,  SWtIrographifd)c Beiträge .lurjtenntni«  latjbitlctt ,   foüicl  Wie  Smnbeläbillett  (f.  b.). 

ter  totrhelloten  liere  (büf.  1832);  geller,  Über  Po-  f-  Slöjjerei. 
IvMoma  (Seipi-  1872  u.  1876)  uttb  über  Leucochlo-  i<lät)Cn,  baä  Säegfcharren  beä  Saubeä  unb  beä 
ridiorn  tbaf.  1874);  Seudart,  Hie  Barnfiten  be«  SWoofe«  mit  ben  Sorberlätifen,  baä  bie  i)irid)e  in  ber 
Mntfchen  (2.  Slufl. ,   baf.  1879  ff.) ;   Braun,  Ircnta  Brunft  beim  Schreien,  bieSiehböde  oor.(ug«weife  beim 

loben  unb  Geitoben  (in  Bronn«  «Waffen  unb  Crb-  Segen  auäyufitbren  pflegen;  aud)  baä Slcgfdmrren  beä 

ttungen  be«  lierreiche«',  baf.  1887— 1900)  uttb  lie-  Scbttee«  im  Süiuter,  um  bic  baruntcr  bcfittblidjett 
rgebe  Sarajilen  beä  Menfdien  (BJürjb.  1903);  Sooft,  Kräuter  unb  31ed)ten  ju  8fcn. 

lie  Htitomecn  unfrer  S'f<he  unb  Sröfcfte  (Stuttg.  Blaßfurcht,  f.  Blapangft. 

1894t;  IWontej,  Ceatodes  (Sille  1880  tt.  1881);  Blaßgcfdläft  (Binglauf),  f.  Htilauigeichäfl. 

<8raf  f.  Hie  lurbellarien  alä  Baraftlen  unb  Sirte  Blaftbirfch,  ber  Ipirfd),  ber  in  ber  Brunfljeit  baä 

Platürus,  f.  Seefdjlangen.  [(®raj  1903).  Oon  ihm  geführte  Siubel  SWutterwtlb  jufammen-  unb 

Blathhaftc  (gried).),  p'athologifche  Seränbenmg  anbre  öirfche  oott  bnnfetben  abhält,  inbem  er  fte ter  Sdtabelform,  bei  ber  bie  Sa)iä  nach  ben  Seiten  (ämpfenb  abtreiht.  HerB-  ift  baher  ber  ftärffte  in  ber 

ihre«  Unterftüftunqäpunttc3  herahgebrängt  W(rb,  fo  ©egeub  ftehenbe  Siridi 

baftbie  um  ba«  $>intcrhauptIod)  gelegenen  Heile  ah-  Blatjlartcn,  f.  ©ifenbahnfahriarten,  S.  624. 
getladjt,  oft  auch  eingebrüdt  erfcheinen.  Blanmajor  (Blapabfutant),  ber  Cfii,(ier  in 

Platycercus ,   f.  Bapageien ,   3.  384.  einer  Seftung  ober  grogeit  ©armjou,  ber  bie  Bureau» 
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gefcpäfte  bcr  ffommnnkantur  leitet;  er  ift  ipaupt- 
mann  ober  Stabsoffizier. 

Sälattmaiui,  Julius,  geb.  3l.Diai  1839  inSeip- 
31g,  geft.  baielbft  6.  <rept.  1902,  lebte,  al«  Slutobibaft 
bcrftpicbencn  wiffcnfepaftlicpen  unbfünftlerifcpenSlei- 

gungen  fotgenb,  ftetS  in  gröftter  3uriidgejogenpeit, 

1868  -64  in  ber  Bai  Bon  fJaranaguri  <   Braftlien),  Don 
ba  bi«  ju  feinem  lob  in  feiner  Siaterftabt.  Slicpt  al« 

gorfeper,  wobt  aber  at«  opferwilliger  unb  gewiffen- 
liafler  Sammler  erwarb  er  fiep  um  bie  Spracproiffen- 
febaft  grope  Berbicnfte,  insbef.  bur<b  bie  tperau«gabe 
ttaplreicper  forgfältiger  Skubrude  Don  älteni,  »um 
icil  faft  berfepodenen  amerifanifepen  StäiSrterbücpern 

unb  ©rammaliten,  bie  alle  bei  8.  ©.  leubner  in  Seipjig 
erftbienen  ftnb.  l£ieie«SiäicbcrpcrDorjiepcn  Dergeifener 

alter  Spratbbentmiiler  ift  für  bie  Gtforfcpung  ber 

3nbianerfpratben  Don  epocbentacbenbcr  Bebeittung  ge- 
worben, jo  bafi  man  $.  ben  Scblientann  ber  Slntcri 

laniftif  nennen  barf.  Sägt.  ben  Sladiruf  in  ber Siiffen- 

ftpaftlicpcn  Beilage  ber  »Hcipjigcr  Rötung-  Dom  28. 
üJi'ai  1903. 

Sälappatrone,  f.  Patrone. 

'IMaiiprotcft  (auch  Sierquifitioiieproteft), 
SBecpfetproteft,  ber  erhoben  wirb  bei  Didjtantrejfcn 

berjenigen  Motionen,  an  bie  ein  Wecpfelmäpige«  Stn* 
filmen  gefteUt  werben  foll  (f.  Stkcpfel). 

Sälaprccpt,  f.  Supcrfijie«. 
tMaijrcgcn,  ftarfer  Stegen  Don  furjer  Malier. 

'Idaprciicnbcr  (Stabtreifcnber),  ber  £>anb- 
lungPbcBollmäcptigte  einer  girnta, beraniprem  Slieber- 

laffungbort  SSarenbeftellungen  aitffucpt.  Silap- 
reifenbe  ift  fein  fpanblunabreifenber  im  gefepiiepen 
Sinne  bea  SBorte«;  auf  Örunb  eine«  ©emeinbebe« 
fcpluffe«  lann  burtb  bie  pöpere  Berwattungobepürbe 

angeoxbnet  werben ,   baff  ein  8-  ju  feinem  Öe Werbe 
betrieb  ber  bepörblicpen  ttrlaubm«  bebarf  (beutfepe 

©ewerbeorbmeng.  §   42b).  Sgl. Ipanblungbreifenber. 

'-ßlapfpcjcn  peipen  im  Jpnnbd  biejenigen  Speien 
ober  Unfoften,  bie  an  einem  beftimmten  'flap  (Ort 
be«  Gintauf«  ober  ber  Beftimmung,  auf  bem  Iran«- 
port  berührter  Ort)  erlDatbfen. 

Blaploccpfcl  (lUaptratte),  ein  am  filap,  b.  p. 
am  SluoftellungSort,  jablbarer  SBccpfel. 

Sltau ,   Stabt  im  ©ropperjogtum  Dkdlcnburg- 
Scproerin,  .vorjogtunt  öüftrow,  am  VI u 0 ft u f ;   berlSlbe 
au«  bau  15  km  langen,  bis  6   km  breiten  flauer 

See  unb  an  ber  3taat«bapnlimc  ©üjtroW - Diegen- 
bürg,  62  m   ii.  SK. ,   bat  eine  eDang.  Mirrfje  au®  beut 
13.  3aprp. ,   Stjnagoge,  ein  neuest  Slatpau«,  ein  So* 
Pbienjtift  (für  ältere  grauen),  ein  Sinnen-  unbSIrbeit«- 
bau«,  ein  Slmtsgcricpt ,   eine  Sliaftbinenfabrif  nebft 

Gifengiefierei,  eine  fiartoffelmebl-  unb  Sirupfabrif, 
GleftrtjitätSwcrl,  Sdpffbau,  Aiegel-  unb  .Ualfbren- 

nerei,  2   3>ampffägcmüplen,  gifeperet,  Sepiffabrt  unb 
0905)  4161  Ginw. ,   baDon  10  ßatpolifen  unb  30  Ju- 

belt Sin  berSübfcitc  ber  Stabt  bcr  Stlüfcpcnbcrg 
mit  ftbönen  Einlagen  unb  VlnSftdbt.  S?.  wirb  al« 
Sommerfrifsbc  bejuept.  Sä- erhielt  1218  lübiidje«  Stabt 

unb  warb  im  SWcipigjährigen  IVrieg  1627 — 39  ad)t- 
mal  belagert. 

Plauclite  (lat.),  > llaticbet !   ■ ,   im r3mifdjenf£peater 
ber  Stuf  bcr  Sepaufpieler  an  bie  3ufcpauer  am  Schlup 
bcr  Borftoüung,  baper  aud)  foDiel  Wie  ünbe  eine« 
Stbaufptel«. 

'Plane,  1)  Stabt  im  preufi.  Stegbcj.  Sot«bam, 
ftrei«  SleftbaDcllnnb,  am  Slusfluf)  ber  fjaDel  au«  bem 

filauefdien  Sec,  27  m   ü.  iÜ,,  hat  eine  coang. 
Sbirtpe,  Stbifferfebule,  Schiffbau,  Bierbrauerei, 3iegel- 
brennerei,  gifeperei,  Schifahrt  unb  (1905)  2129  Ginw. 

la bei  Stittergut  B-,  epemal«  Burg  bcS  &an«  ». 

Ouipow,  1414  Dom  SJtarfgrafcn  griebrid)  Don  Bran* 
benburg  eingenommen.  Ipier  beginnt  bcr  34,#  km 
lange,  2   m   tiefe  Stile  8 laueftpe Kanal  (Sa  rep  er 

Üraital),  ber  1743 — 45  angelegt  warb,  Don  ber  3ple 
gefpeift  unb  Don  ber  Stremme  burepfcbnilten  wirb 
unb  bie  $tüDel  mit  ber  trlbe  (bei  8arep)  Dcrbmbet 

Sfeuerbing«  ift  au«  ipm  bei  Seeborf  ber  30  km  lauge, 

i   2   m   tiefe  Clple-  ober  Steue  Sätaueftpe  Sana!  jur 
Gtbe  bei  Stieg  ripp.  ,;ur  näpem  Berbinbung  ber  f>üt>e! 

mit  SKagbeburg,  gefüprt  worben.  3.  bio  Warte  b*i 
Slrtifel  -   Stanale  i.  —   2)  Stabt  in  ber  ftpwarjburg- 

fonberäpauftfeben  Cberperrftpaft,  Üanbrnt«amt  Slm- 

jtabt,  am^ufamntenflufi  bcr  »japnien«  unb  -wilben« 
©era,  finotenpuntt  ber  Staatobapnlinien  Steubictert- 

borf-glmenau  unb  f).-9tilfcbenbauien,  330  m   ü.  Di., 
pat  2   eDang.  Jfirepen,  ein  Sanatorium  für  grauen, 

eine  Borjelian ,   unb  eine  if offerfabrif ,   Bierbrauerei 
unb  (wo5)  1486  Ginw.  3>abei  bie  StuineGprenburg 

unb  jmei  DtineralqueOen,  beren  SSaffer  al«  Sauer- 
brunnen unb  biätetifepe«  SBaffer  Derfanbt  werben, 

^(auclmiiple,  f.  glacp«,  S.  649. 
flauen,  1)  Slnubpauptflabt  in  ber  fädpf.  SlrriSp. 

3widau,  im  Sogtlanb,  alt  ber  Ssktpen  Glfter,  330 — 
420  m   ü.  Dt. .   liegt  jum  großen  Jeil  auf  einer  über 
bem  linfen  Glflerufer  auffteigenben  4>ocbfläcbe,  bie 
burep  bn«  tief  eingerijfene  Spratal  in  jmei  ungieiepe 

Seile  gefpalten  Wirb,  bie  bunt) 
einen  17  in  breiten,  18m  poben 

8rütfenbogeuDon90m  Spann- 
weite, bie  griebriep  Sluguft* 

Brütfe,  miteinonberDerbunben 

finb,  pat  3   eDang.  fiircpen  ( bar* 
j   unter  bierenoDicrtetpaupttirepe 
1   St.  ̂ opanni«),  eine  lathilircpe, 
eine  Dtethobiftenfirebe,  3>ent- 
mäler  bc«  Staifer«  SSilpetm  I., 

Btomartf«,  SKoltfe«  unb  be« 

Dicpter«  gulitt«  Diofcn  unb 
0905)  mit  ber  ©arnifon  (ein 

Infanterieregiment  Str.  134) 
105,383  GinW.,  babott  aooo)  3997  ftatpotifen  unb 

208  Cfuben.  tfJ.  ift  eine  ber  gcmerbrcicpftcn  Stabte 
Satpien«.  Sion  bcrDorragcnbcr  SSebeutung  ftnb  bie 

3 pipen-  unb  ffieipwarenfabrifation,  BauntwoUfpin* 
neret  unb  <3®irnerei,  bie  Sücberei  Don  »atlun,  gut- 

tergaje,  S>erbanbitoffen,  SJtuH.  Japiperie-  unb  Sfon- 
grepftoff  unb  befonber«  Don  lüllgarbtnen ;   ferner: 
gabrifation  Don  Heber,  Dtafcbiiten  ibaninter  foltpe 

für  Stiderei),  ©elbfepränfen,  öeftpäftbbücbern,  Star- 

tonnagen ,   3ementmarcn,  fäianoforte«  ic.,  Stpprelur- 

anftalten,  gärberei,  Bierbrauerei,  Munft ■   unb tpan- 

belsgärtnerei.  S'ertpanbcl,  unteptüpt  burep  cineipan- 
bel«-  unböewerbefammer,  cincSteicpeibanffteUe  (Um- 

tag  1905:  753,8  Dtitl.  Dtt),  bie  Bogtlänbijcbe  Banf, 
filauencr  Baut  unb  anbre  ©elbinftitute  iowic  burd) 

ein  ftonfutat  bcr  Skreinigtcn  Staaten  Storbamerifa«, 

befapt  fiep  üorjugbweife  mit  bem  Serlriebe  bet  bort 
pergefteateit  gabritate.  G«  Würben  allein  1904  an 
baumwollenen  Stidereien  auagefüprt  13,097  dz  im 
Sücrte  Don  16,331,959  Dtf.,  an  baumwollenen  Spiben 

10,245  dz  im  Sikrte^JOit  56,457,345  SJtf.  unb  an  (ei- 
benen Spipen  unb  Stidereien  802  dz  im  Skrte  Don 

10,446,852  Dtf.  Bciucpt  ftnb  attep  bie  bortigen  Sliep- 
märfte,  beren  jäprliep  18  ftattfinben.  (Sem  Skrtepr 
in  ber  Stabt  bient  eine  elcftrifepe  Straftenbapn ;   für 

ben  GifenbapnDcrfcpr  ift  mit  3   Babnpöfen  Kno- 
tenpunft  ber  Staatbbapntinien  Heipjig-jiof,  $.-Gger 
unb  öera-SSeifcplig.  Sä.  pat  ein  ©pinnafiunt  (fepon 

Sappen 

oon  flauen. 
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1315  old  ft  nbt  liehe  Hateinichule  urfunblich  erwähnt),  Plaustrum  (lat.),  bei  ben  Söntem  Se;eicfinung 

r;n  Sealghinnafium  mit  'Hralfc^uie,  ein  eBang.  Schul*  für  jebe  VI  rt  Haftwagen  mit  ,;wei  ober  Bier  Spei- 
letjcrrfcminar,  eine  Stimft(cf)ute  für  Jejtilinbuilrie,  d)en*  ober  Scheibenräbent. 
eine  StuJerei - ,   eme  Saugewert'  unb  eine  Ipaubelo-  plante,  f. Plempe. 
idbule,  ein  fttaijenbaud  unb  ein  Dbenter.  San  Se-  Slantud,  Ditud  tlK  a   c   c   11  d ,   berühmter  rönt. 
pörfcen  b<tben  bort  ihren  3i(i  ein  Hnnögericht  unb  ftomöbicnbichter,  geb.  um  254  B.  Cpr.  ju  Sarfina 
nn  fciouptgotlamt.  Die  ftdbtifipen  Schärten  (feit  in  Umbrien  aud  nieberm  Stanbe.  geft.  um  184  in 
1877  alb  »Stobtgemcinberat*  ju  einer  Scbörbe  uer-  Nom,  anfangs  in  Nom  Dbeatcrbiencr  unb  Schau, 
idimoljen)  jäbleu  15  3Kagiflraldmitglieber  unb  42  fpieler  (baß  er  fich  ald  3Kuhltn«ht  habe  Berbingeu 
Stabtoerorbnete.  Rn  ber  Nähe  ber  Itcmni! erberg  müffen, i|tfpdtere2egenbe), BerfaBte alb  joldjer einige 
mit  Sodmardturm  unb  bie  »Sogtlänbifche  SdjtBei;*  üuftfpiele ,   bie  fo  großen  Seifall  fanben,  bafi  er  fid) 
mit  ber  70  in  hoben  Elitertalbrüde.  „»junt  Hanb  fortan  bem  Dicbterberuf  toibmelc.  Sarro  janb  un< 
geriditdbejirf  N.  gehören  bie  jtoölf  Vtmtdgerichtc  gefapr  130  Stüde  Bor,  bie  bed  S-  Namen  trugen; 
$■  itbort.  Suerbadi,  Elfterberg,  Roltenftrin.  Klüt-  boct)  (teilte  er  Bon  ihnen  nur  21  alb  Unbeitritten  echt 
gentbal,  Sengenjelb  i   S.,  Niarfneiitinhcn ,   Cldnifi,  feft,  bie  logen,  fabalae  Varrnuianae,  für  und  bie 
faufa,  S- .   Sieiefaenbad)  i.  S.  unb  Ireuen.  älteften  Bollitnnbigen  Denfmälec  ber  römifchen  Site* 

S-,  oon  bem  flawifchen  Sorte  plawe,  b.  h-  Über-  rntur.  Ed  finb  (jum  Seil  jicmlid)  felbiliinbige)  Nach* 

•'dsmemmungdgebiet,  abgeleitet,  wirb  juerft  1122  ur-  bilbungen  griednidjer  Originale  ber  neuen  »omöbie. tunblidb  old  vkus  erwähnt,  wirb  bann  oppidmn  ge-  Nur  auf  nugenblicfliehe  Erheiterung  beb  Sublifumd 
nannt  unb  erfdjeint  1244  alb  eivita«.  guerft  Scfip  beredmet,  erreichen  ftc  bieien  ̂ tued  burch  bie  Äomif 
bertSrafen  oonEoerftein,  ber  fcerren  bed  pagus  ber  Situationen,  treffenbe  illnfpietungen  auf  römifche 

Pubna,  tarn  VS.  um  1230  an  bie  Sägte  oon  Sei ba,  3ll1’tänbe,  unerichöpflicheu  SJifj,  belebten  Dialog  unb 
teren  einet  1232  old  erfler  »Sogt  Bon  ifS  «   (f.  Neuß,  reichen  Sechjet  ber  Shhthmeu.  Rflr  und  finb  feine 
uM<faid)te>  beieidmet  Wirb,  unb  blieb  in  bereit  Sefip  Stüde  in  erfler  Vinie  baburd)  tucrtuoll,  baß  fie  und 
btd  1548,  fett  1327  ieboeb  unter  b&bmifcher  unb  feit  eine  atlerbingS  lünfllerifd)  gefteigerle  DarfleUung  ber 
1466  unter  wettimicher  Hehndhobeit.  1485  ber  Er,  römifchen  Sötrdfprache  feiner  3eit  geben.  Sie  beften 
neitiniieheii  Hinic  fugeteilt,  würbe  S.  1547  bunh  finb:  »Amphitruo*  (Bon  SRotiere  unb,  nach  biefem, 
Start  V.  an  ben  Surggrafen  Heinrich  V.,  einen  Vtb-  j   Bon  §.  B.  Stiegt  neu  bearbeitet),  »Aulularia«  (Sor- 
tommling  ber  frühem  Sägte,  ,;u  Üeben  gegeben,  aber  |   bilb  Bon  Solicred  >   Avare« ),  »Captivi«  (Vludg.  Bon 

iem  Sobn  4>cmrid)  VII.  Berfaufte  es  1569  für  1 10,000  j   Srip,  5.  Sufi.,  üeipj.  1897;  Hinbial),  SJonb.  löOOi, 
Mulden  an  Seurfaebfen.  Seit  1524  fanb  bie  Nefor*  »Bacchides  ,   »Moatellaria*  (Vludg.  Bon  Horen;, 
Station  burd)  Saute  unb  Eulner  Eingang,  unb  noi)  2.  Sufi.,  Serl.  18831,  »Jlenaechmi  (Sorbitb  oon 
rat  16.  3ohrh-  bürgerten  eingewatiberte  Schwerer  Shalefpeared  »Comedy  of  errors* ;   Vludg.  Bon  Srir, 
b:e  Sauiwuottwirterei  in  S-  ein.  1602— 1835  Streid-  4.  Sufi..  Heipj.  1891),  »Miles  gloriosua»  (Vludg.  Bon 
itabt  beö  neugebilbeten  Sogtlänbifdjen  Sfreifed,  1656  Srir,  3.  Sufi.,  baj.  1901;  Horen;,  2.  Stuft.,  Serl. 
bid  1718  Selig  ber  Nebenlinie  Sachfen-.'Jcig,  gehört  1886),  »Pneudolus«  i   Vludg.  Bon  Horen;,  Serl.  1876), 
8.  feit  1835  ;ur  Jtreidhauptmaimfchaft  (frühern  »Raden«*  (Vludg.  Bon  Sonnenfehein,  Crf.  1891), 
Üreidbireftion)  ^fwidau.  Sgt  Siebter,  3>ie  Stabt  »Trinuwmns*  (Sudg.  Bon  Srir,  4.  tttufl.,  Heip,;. 
8.  im  Sogtlanb  (Stauen  1874)  unb  Seitrüge  jur  Öe»  1888).  Sußerbem  bellten  wir  »AninarU«,  »Curcu- 

iiiehte  ber  Stabt  8.  (baf.  1876);  -81t,  8-  m   Sort  lio«,  »t’asiim* ,   »Ciatellaria» ,   »Epidicua* ,   >Mer- 
nnbSitb«,  Jlubiläumdfchrifl  bed  Sltertumdoereind  cator*,  *Poennlus«,  »Persa»,  »Sliclius*,  »Tmou- 

;u8-  (1903);  o.  Hoeben,  3!er  Sbfa|j  ber  Stauener  lentua*  unbein;elne  größere  Srudß'tüde  ber  »Vidu- Spipen  nach  ben  Sereinigten Staaten  (Xredb.  1905);  laria*.  VI ui  ber  Sühne  erhielten  fie  fich  bid  and  Enbc 
Neupert,  8   ,   ein  Rührer  für  Einbeimifche  unb  ber  Sepubtil.  Sic  waren  bid  in  bie  fpäteflen  ̂ ei* 
Rrembe  (Stauen  1901);  Siefiner,  Rührer  burd)  8.  len  beliebte  Heftüre  unb  fchon  früh  für  bie  römifdhen 
(4.  Sufi.,  Snnaberg  1903);  »aHitteilungen  bedStter,  (Mehrten,  befonberd  Sarro,  (Segenjlanb  ber  Stu* 
tumöoereind  ju  8-‘  (feit  1875).  bien.  Epodieuiadjenb  finb  namentlich  Sitfchld  in  ben 

2)  Rrüher  ielbjtcmbiged  Jorf,  weftlich  bei  Tred-  » Parerga  Plaiitina*  (Heipj.  1852)  unb  in  ben  »Opus- 
ben.  biefem  1902  eiiiDerteibt.  cula<  (Sb.  2   u.  5,  baf.  1868  u.  1879)  gefammelte 
Slauenfcljcr  ©runb,  bad  in  ber  fächf.  ftreidt).  Roricbungeu  unb  Slubemunbd  »Codicia  roser ipti 

2>rfdbfn  hinter  bem  ehemaligen  3)orfe  81auen  be*  Ambroainni  apographum«  (Serl.  1889).  EJciamt- 
qmnenbe  unb  bid  Ibaranbt  fich  hin;iebenbe ,   fafl  3   audgabeit  oon  Öirotioo  (Heiben  1664  u.  ö.;  ;ule(U 
Stunben  lange,  reijenbe  Relfental  ber  Säeißerif).  Die  Bon  Emefti,  Heip;.  1760  ,   2   Sbe.l,  Sotbe  (Serl. 
großen  Sleinfoblenflöje  bed  Slauenfdjen  floh*  1809  11,  4   Sbe. ,   unb  Stultg.  1829— 39,  4   Sbe.), 
ienbaffind  fiepen  fich  Bon  Surgl  am  SBinbberg  Nitfehl  (fritifche  .^auptaudgabc.  Sonn  1848  —   53; 
bid  nach  äaalfrat1*  unb  über  Nieberljeriiidborf  hin*  neue  Seorbeitimg  unb  Rortiehung  Bon  Hörne,  Etöfj 
auf  unb  liefern  jährlich  ca.  1   9Si(l.  Don.  Stöhlen,  unb  Schöll,  Heip;.  1878  — 94,  4   Sbe.;  deine  Vludg. 
Der  Stauenfche  ©runb  Wirb  Bon  ber  Dredben'Ebem*  Bon  ©ö(i  unb  Schöll,  Heip;.  1892-  96.  7   Sbe.), 
nißer  Sabn  burchfchnitten.  Seiner  (anbfchaftlichen  Ufftng  (jcopenb.  1875  —   87,  5   Sbe.;  Sb.  III,  2   unb 
5<bönheitm  halber  wirb  er  Bon  Xouriften  ftarl  be*  IV,  1   in  2.  Vlufl.,  bai.  1888  u.  1892),  Heo  (Serl.  1895 

mcht.  ̂ eroorragenbe  Vludficbtdpuulle  fmb  ber  .'pope  bid  1896.  2Sbe.)  Ubericpungcit  oon Napp  (Slutlg. 
Stein,  bie  Relfentellerbaftei,  bie  Segerburg  1838  —   52,  17  Sbe.),  Donner  (Heip;.  1864,  3   Sbe.) 
unb  namentlich  bie  $>etbenf<han;e,  ein  aller  Se>  unb  Sinber  (Stutlg.  1861  —   69  ,   4   Sbe.);  Herifon 
gräbnidplap  ber  Sorben  mit  UintoaUung.  Sgl.  Heftfe,  Bon  Hobge  (Heip,;.  itPOS  ff-).  Sgl.  E.  R.  26  2Jf  ü   I   ■ 

Beiträge  ;ur  Öefdjichte  unbSefchreibuii'g  bea  Sinnen-  1er,  Slaulimidie  Srofobie  (Serl.  1869);  Spengel, id)en  ©runbed  (Dredb.  1892—1904  ,   3   Die.).  9ieformBorfd)Uige  jurSietrif  ber  li)rifd)cn  Seioaiten 
Stauer  Sec,  f.  Stau.  bei  S-  (baf.  1882);  Stlop,  ©runb;iigc  alirömifcber 
SlaucfrhrrftanatCSIauerÄanaD.f.Slauel).  ÜKetrit  (Heipj.  1890);  Hangen,  Seitnige  ;ur  Stritil 
Stauftbcl  (lat.) ,   beifaüdmert,  annehmbar.  unb  Erllärung  bed  S-  (baf.  1880)  unb  Slautimfdje 
Är^frs  flortu.  >   Sicjifort,  6.  XVL  Sb.  3 
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Stubien  (Ctrl.  18861 ;   2 1   o,  ©lautinifcpe  iroricpungen 

(bdf.  1895);  D.  31einparbflöttner,  (Spätere  ©e- 
nibcitungen  ̂ lautintfdycr  Kuflfpiele  (Keipj.  1880). 

Play  (engt.,  fpr.ult),  Spiel,  in  ältejtcr  englifcper 
3eit  für  bit  Scperj-  unb  SRimenftfldcpen  ber  Spiel» 
leutc  gebraucht,  fett  bctn  Vluffommen  bramatifcper 

•Aufführungen  im  12.— 13.  Oaprp.  für  biefe  im  tt>ei» 
teften  Umfang.  Player,  Spieler,  Sepaufpieler. 

'©laQfair  (|pr.  pütar),  Korb  Kpon  of  Saint 
©nbrewd,  Epemifcr,  geb.  21.  ©Jai  1819  ju  2Rirat 

itt  Bengalen,  geft.  29.  2Kai  1898  in  Konbon,  ftu» 
bierte  tn  ©ladgow  unb  ©iefsen ,   übernahm  bie  Ket- 

tung einer  Kattunbrucfcrci  in  Elitperoc,  ging  1843 
nach  UÄancpefter  unb  lourbe  ©rofeffor  an  ber  Sfopal 

Jtnftitntion  unb  SKitglieb  ber  Kommiffion  }ur  Unter« 
futbung  beb  ©efunbpcttdjufianbed  großer  Stabte. 
1869  würbe  er  ©rofeffor  ber  Cpemtc  am  Konboner 

©fufeum  ber  praftifcpen  ©eologic.  Ungemein  tätig 

war  er  für  bie  Konboner  Clnbuftricauoflcllung  Bon 

1851,  unb  für  biefe  Wie  für  bie  ©udjtellung  Don 
1862  warb  er  mit  ber  3ufammenfegung  ber  3urp 
betraut.  1853  Würbe  er  Sefretär  be«  neubegrünbe 
ten  Tepartementb  für  S3if|enfeftaft  unb  Äunft  unb 

1856  Wenernlinfpeftor  ber  fömglicpenSkitfccn  unb  ber 

Iccpnifdjen  Schulen.  1858  ging  ec  als  ©rofeffor  ber 
Cpcmic  nach  Ebinburg,  unb  1868  trat  er  alb  ©er» 
tretet  ber  bortigcn  unb  ber  St.  ©nbretod-UmBcrfität 
iitd  Parlament.  1873  —   74  war  er  im  SRiniflerium 

ölabftoned  Weneralpoftmeifter  unb  1880  —   83  ©or* 

fi (ten ber  bed  Komitee«  unb  Deputt) » Speafer  beb  Un» 
terpaufcd.  (Sr  war  aud)  HKitglieb  Bieter  füntglicpen 
Kommilitonen,  wie  ber  jur  Unterfudtung  ber  Kopien 

Englanbd  unb  ber  Urfaepen  ber  Unglücfdfäüe  in 
öergmerfen.  ber  über  bad  Ericpeinen  ber  Sfinberpeft, 

über  bie  öifcperci  Scpottlanbd  te.  1886  war  er  un- 
ter ©labflone  ©ünifter  für  bad  Solfdüpulwefen,  unb 

1892  würbe  er 'ßeer.  1892  95  war  er  Hammerperr 
ber  Königin.  ©.  entbedte  bie  3fitropouffibe  unb  ar- 

beitete über  bcn  öocpofenprojeft.  Cr  feprieb:  »Report 
on  the  conls  suited  tu  thc  Stettin  nary •   (Konb.  1 846) ; 
»On  the  cheirt  icjrl  relations  of  manufactures  in  the 

cxhibition  of  1851«  (1852);  -Reporten  the  indus- 
trial instruction  of  the  Continent«  (1852);  »Lec- 

tures  on  the  results  of  great  exhibitions«  (1852); 

(tu  Chemical  principlcs«  (1852);  »On  thc  food  of 

man  in  relation  to  hisuseful  work»  (1865);  »Sub- 
jects  of  social  welfare«  (1889);  »Un  the  wages  aud 

honrs  of labour«  (1891).  Sgl.  Wempfc  Sind,  Me- 
moirs  and  correspondettce  of  Lyon  P.  t   Konb.  1899). 

—   9(ad)  feinem  ©ruber  William  Smaull  fi.  (geb. 
1838,  geft.  3.  Vlug.  1903),  ©rofeffor  ber  Weburib- 

bilfe  am  Sling’d  College  in  Konbon,  ift  bie  ©lagfair» ©JitcbeUfcbe  ©faftfur  benannt. 

Ulagfatr-aWitrpcUfdK  ftur  (fpr.  stnüf^O;) ,   f. 
©taftfur. 

Play  or  Pay  (engl.,  tpr.  pte  sr  »fpielen  [b.  p. 
laufen]  ober  japlen»),  in  ber  lurffpradje  ©egeiep» 
nung  für  Stcnncn,  in  betten  bat)  Sicugelb  gleid)  bem 

Einlaß  tfl,  unb  in  benett  bie©ferbe  entweder  laufen 
ober  bie  Einfäge  geopfert  Werben  muffen. 

'Plante  (©leite,  polt.  Pleit),  plnttcö  gaprjeug mit  Scbmadfegcln. 

Plaza  (jpan  ),  öffentlicher  ©lag,  ©(arftplag. 

©'taget  (lat.  placet,  >ed  gefällt«,  l'Iacctum  rc- 
gium,  lanbedpe  rrlicpeo  ©.),  bad  Siccpt  ber 
Staatsgewalt,  Crlafie  ber  Mircpcnbcpörbcn  bor  be- 

ten ©cröffcntlidjung  einjufepett  unb  ju  genehmigen. 
Cpne  biefe  ©enepmigung  erlangen  ftrcplicpe  Wctepe 
in  ben  betreffenben  Staaten  feine  Perbinblicpe  Kraft. 

'^lebibjit. 

Dlamentlid)  feit  ber  ©cformation  Würbe  biefe«  Siccpt 

Ban  bcn  weltlichen  Surften  in  ©nfprud)  genommen 

unb  trop  bed  prinjipicllen  Wiberfprucpd  ber  fatpo- 
tifepen  Kirche  gepanbpabt.  3>er  Stanbpunlt  brr  ino» 
bernen  Staaiofirtpengefeggebungen  ift  nerfcpccbcn. 

3n  einjelnen  Staaten,  io  tn  ©agem,  beftept  cd  noch 

im  Bollen  Umfang.  3n  anbern  Staaten,  fo  Würt- 
temberg, Sacpfen,  ©oben,  Reffen,  Ctfab-Kotpringen, 

beftept  cd  nur  noep  in  ©efeprnnfung  auf  folcpe  Cr 

taffe,  bie  bürgerlidje  ober  gemifepte  'flngelegenpeiten 
beireffen,  wäprenb  pinficptlicp  rein  firdjlicper  21n- 

gelegenpeiten  nur  noep  eine  ©erpflicptimg  jur  ©or* 
leguttg  ber  Erlaffe  an  bie  Staatebepörben  uor  ober 
glrid)(fitig  mit  ber  Serfünbiguttg  Borgefdiricben  ift. 

UU  freier  ©enepmigungoBorbepalt  bco  Staate«  ift 

bad  ©.  wenigften«  in  ber  ©udbcpimng  auf  rein  fircp- 

licpe  ©ngelegcnbeiten  mit  bem  ©runbiap  ber  Selb- 
ftänbigfett  ber  iHrcbe  unBereinbar ;   atd  bloper  ©or* 
Pepatt  ber  ftaatlicpen  Einficptnaptne  jum  3wed  ber 

©ritfung  ber  ©efegmäßigfeit  Bor  Erlaß  ift  eo  (War 
felbft  in  ber  ©uebepnung  auf  alle  ftrcplicpen  (ritfft 
mit  biefem  örunbfaß  wopt  Beretnbar,  aber  prattifcp 

unwirffam  unb  baper  in  einzelnen  Staaten,  fo  in 

©reußm,  ganj  Pefeitigt  unb  auep  burep  bie  ©laigefeß- 
aebung  ntcpi  Wieber  aufgenommen  worben.  ,-Jur 
©erbtnberung  Bott  Wiberfprücpen  (Wtjcpen  Kircpcn- 

unb  StaatSgefegen  ift  in  ©rcujjcn  jeboep  Borgefcprie- 
ben,  baß  ein  Bon  ber  Öeneraüpnobe  angenommener 

©ejegentwurf  bem  Kultnüminifter  unb  ©efeJedBor- 

lagen  beröeneral-  obcr©roomjialfgnobe  bemotaata- 
mmifterium  jur  ©rüfung  Bor.iutegen  finb.  Jiucp  bie 
©efeiliguna  bc«  ©la,(rto  ift  aber  felbflBerftänblicp 

Weber  ber  ©cunbfag,  baß  fircplicpc  mit  ben  Staat«, 
gefegen  unoercinbare  Erlaffe  reeptdungüttig  find,  noep 

bab'Diitwirfimgd-  unb  ©enepmigungdreept  bed  Staa- 
te« in  ben  einzelnen  ipm  fpejialgefcgltcp  Borbepaltenen 

(ogen.  gemifepten  Bngelegenpoiten  Pefeitigt  worben, 
©egenüber  ber  protejlanttfcpen  Kircpc  bat  bad  ©. 

fepon  wegen  ber  ©ercinigung  Bon  Staate-  unb  Kir- 
epengewoit  in  ber  ©erioii  bed  Kanbeoperm  feine  be- 
foitbere  ©ebeutung,  wenngleicp  ed  auep  für  etiange- 

liiep*  ftrcplicpe  Erlafic  in  einjelnen  Staaten  Borge- 
feprieben  ift.  3n  Cfterreicp  ift  feit  bem  Konforbat 

Bom  18.  Vtua.  1855  jede  Spur  eined  ©lajctd  Ber* 
fcpwunbcn.  Sgl.  griebberg,  Die  Wrenjen  jwifepert 
Staat  unb  »trebe  (tübing.  1872);  ipaud,  Studie 
über  bad  Placetum  regium  in  ©agem  (©egendb. 

1889);  ©et  ri,  l^etcpicpte  bed  ©lajetd  nad)  3wecf  unb 
recbtlicper  ©udgeilaltung  (Sorau  1899). 

^Kajiticrcn  (nettlaL),  genehmigen. 

Pleadiugs  (engl.,  tsr.  ptt-),  ©etptdBerpanblungen, 
Streitfcpriften. 

©tlcan ,   Klafter,  f.  Xcrücnt. 
iUcafantinfel  ((«.  »tecm.),  f.  3(auru. 

Pleasure - ground  (engl.,  ist.  »iat*er  oraunb, 

-Kuftplag»),  in  England  ber  Seil  eined  Kanbüged, 
ber  ficb  ringd  um  bad  Wohngebäube  ober  auf  einer 
Seile  bedfelbcn  audbreitet,  ift  Born  ©arf  burd)  eine 

leiepte  Umfriedigung  getrennt  unb  mit  ©afcit  unb 
iepönen  ©epötjen  und  Blumen  bepftanjt,  auch  mit  gier» 
lieben  ©auwerlett  unb  Werfen  ber  ©laflif  gefcbmüdt. 

Plebanus  (mittellal.),  Keutprieiter,  fatp.  ©riefter 

einer  uon  feinem  Stift  abhängigen  Stabiftrcpe. 

‘©Irbcjcr  c   lat.),  ©iitgtirb  ber  rönttfepen  ©febd 
(f.  P.),  bann  SKcnfcb  pon  niedriger  ©cfinnung;  baper 

plebrjtfd),  niebrig,  pöbelhaft. 

©Mcbidgtt  (lat.  l’leliiscitum,  franj.  l’löbiscäte), 
bei  ben  IHömern  ein  ©efeg,  bad  in  ben  Irtbulfomi- 

tien,  ben  ©oltdBcrfammlungen  ber  ©lebejer,  befeptof- 



35 

Sßlebd  unb  Plebejer  —   Spieiomer. 

fen  worben  war.  Zie  DlehiSiit*  waren  urfprüngltcb  j   hier  feft,  ba(i  aucb  baS  in  Zeutfcplanb  borfommenbe 

nur  für  bie  Plebejer  Derbinblid),  big  fie  burd)  btc  SBecbfelfiebcr  burd)  bie  Sa»eram'd|«n  Dtasutobicn 
Lei  Horatia  (448  b.  Cbr.)  unb  nod)  nacpbrüdlicber  beroorgebradjt  wirb.  1894  ging  f?.  alb  SiegierungS* 

burd)  bie  l/-i  1’ubliUa  unb  Hortensia  (340)  für  bas  arjt  nad)  Kamerun  unb  War  hier  bemüht  um  bie 
q<sn$e  BoU  Weitung  erbielten.  Unter  Siapoleon  I.  unb  SerPefjerung  beS  ©eiunbbeitsbienfieS,  bie  $>ebung 
Siapoieon  III.  be(eid)nete  man  in  grantrrid)  mit  B-  ber  CmabrungSbcrbältniffe  unb  bas  Stubium  ber 

rinen  burd)  allgemeine  Abitimmung  erhielten  Solls*  tlimaliicptn  unb  biologiidjen  Serbältniffe  ber  Kolo* 
bf  ditufi,  wie  namentlich  ba«  B-  bunt  8.  S»ai  1870  nie.  Kurje  3*il  War  er  bem  lüoubernement  in  Zar 

(i.grnnfreid),  S.890).  fceute  ift  einzig  in  ber  seproeij  es  Salam  (ugeteilt.  Cr  förberte  pauptfäd)lid)  bie 
cut  ihrem  Siefercnbum,  Selo,  gnitiatibe  unb  Solls.  Kenntnis  bon  ber  ÜJfalaria  unb  bont  Scproarjwaffec* 

abitimmung  (f.  Schweif  itaatluhe  Serpältniffe)  ber-  fieber.  1901  erhielt  er  ben  Lehrauftrag  für  Zropcn* 
faffungSmüfiig  bas  S.  tn  Sraud).  Zn«  jüngite  nid)t  ppgiene  am  Seminar  für  orientalifcbe  Sprachen  in 

berjatfungsmätiige  B-  fanb  1905  in  Sforroegen  ftatt,  SBerltn.  Cr  fchrieb:  «Attologifcpe  unb  llinijipe  IKa- 
bas  fiep  burd)  Solisabftimmung  13.  Aug.  1905  mit  lariaftubien«  (Bert  1890);  >Zte  Kamerunfüjle« 
jaft  allen  stimmen  für  bie  Aufhebung  ber  Sleicpsaftc  (baf.  1898);  »Zropenppgiene*  (3ena  1902;  2.  Stuft, 

unb  Auflbiung  ber  Union  ausgefprod)en  hot  Sgl.  bearbeitet  bon  Albert  Blepn,  1906). 
Sorgeaub,  Le  Pliibiscite  dans  l   antiquite  (Bar.  I   DltbW>e,SBjati(pefflawKonflantinoroitf(p, 

1887i;  Stört,  Cption  unb  ft.  (Leipp  1879);  Sol*  ruff.  Staatsmann,  geh.  1848,  geft.  28  guli  1904  in 

tau.  Sie  GSültiqfett  ber  fJIcbisgte  (Serl.  1884).  ffeterSburg,  ftubierte  Jura  unb  biente  1888—81  im 
Diebs  unb  Diebeier  (lat  Plebcji),  Be.utdmung  I   ̂ufti^minifteriummeift als  Staatsanwalt,  1881  warb 

eines  Zeltes  ber BeDöilening  SfomS,  beiftn  Urfprung  |   crZtreftor  bes  ZcpartemcntS  berSlaatspolijei,  1884 

auf  bie  Könige  luüuS  iioitilius  unb  AncuS  ik'nrcme  ■   Wepilfe  bes  DfinificrS  bes  Jimem,  im  Januar  1894 
unb  bte  non  biefen  nad)  Siom  übergeführten  befiegten  !   SieicpSfelretär  unb  Cberbirigierenber  ber  Robififa* 

Latiner  jurüdgeführt  wtrb.  Zie  'ptobfl  erhielt  burd)  tionsabteilimg  beS  SeicpSamtS,  1899  SRinifterfiaatS* 
Sermue  Zulltus  bas  römifthe  Sürgcrreipt,  aber  ohne  !   (efretär  für  gtimlaub,  15.  April  1902  Bimijter  beS 

Stimm*  unb  Chrenred)te.  unb  ftanb  baher  lange  ;feit  '   Innern  nad)  ber  Crmorbung  feines  SorgängerS 
in  idwrfcm  tSegeitfap  ju  ben  Sollbürgern,  bem  öe»  Sfipjägin.  Cr  war  ein  energ lieber  Beamter,  ber  bas 

burteabel  ber  Batrijier.  Crft  burd)  etnen  mehr  als  Vertrauen  SifolauS'  II.  im  pöcpftcn  äRafte  genoft.  Cr 
2U0|äbngen  Kampf  (bis  286  b.Cpr.)  arbeitete  fie  fid)  befämpfte  bie  Stipiliften,  fuebte  aber  Slefomien  ju* 

;u  nölliger  pohtifd)er  WlcubüeHung  mit  ihm  empor  j   gunften  ber  Zejentralifation  ber  Staatsgewalt  Dor- 
if.  Sömricpes  Seid),  Öefdticble).  Später  Würbe  fälebs  ,   lidjtig  burcpjufüpren.  Crwurbeals  *Stcafiionär*bon 
im» Siebeier  aUmäpiid)  aloBejeitpnungbtrmebrigen  Stenolutionären  burd)  eine  Sprengbombe  getötet 

unb  raen't  beftplofen  ftäbtifeben  Seoölfening  (im  ©e*  Pleiade,  f.  Sleiabc._ geniah  pu  ben  Stcuben  unb  Somepmen,  beu  nobiles  D leiaS  i   grieep.),  baS  Sicbcngcftim  (i.  Dlejoben),  in 

unb  optimale*)  üblich.  ber  gneeptfepen  Literatur  Be,(etdmung  einer  <8 nippe 
Pleroptera  (Perlirlae),  f.  AfteifrüblingSfliegen.  bon  lieben  tragifeben  Zid)terii,  bie  in  ber  eritru&cUftf 
Plerötus  (CbrenflebermauS),  f.  glebcrmäufe,  beS  3. Japrp.  n. Cpr.  unter  DtolemiioS  DbilobelpboS 

S. 674.  in  Aleranbria  tätig  Waren:  Lt)topbron  uon  CbalfiS, 

Plerto^nathi  (öaftfiefer),  Unlerorbmmg  ber  ,   Aleyanbro«  ber  Atolier,  DbilisfoS  non  Ktrfijra,  tpo 
Stnocbenftfcbe .   f.  Rtjcbe,  3.607.  meroS  non  f)l)(an(,  Sofitbeos  aus  Alejanbrin  in 

PleetoKjne  hört.,  i   Aspidistra  Ginrl.  ZroaS,  Soiipbanes  auS  SprafuS,  AanübeS  ober 

Plertranthus  L’Uärit.  (üabnenfporn,  Zionpftabes  aus  Zarfos. 
Sparnblume).  ©aitung  ber  Labiaten.  Sträucber,  Plelu-air-Dtalcrci  (franp,  ter  ciiinSr  ), ffreilidjt 

Öalbiträucher  ober  Kräuter  Don  jimilid)  manniafat-  tnalcrei,  f.  3mpreffioniften;  Dleinairift,  greitiebt' 
tiger  Iracbt  unb  meift  (leinen  Wüten.  Ctma90Artcn  maler. 

un  tropifcben  unb  (üblichen  Afrifa,  in  Allen  nörblid)  Dtrinfelt»,  oilcdcn  im  bapr.  Stegbep  Itiittelfranren, 

bis  3opau.  einige  im  SRalaiifcben  Archipel,  in  Auftra-  Skjirtsamt  f’jeiiicnburg,  an  ber  Äduuäbifdjen  Stcjat, 
lien  unb  auf  ben  pajifiichen  3nfeln.  P.  frnticosns  KnotenpunftberStaatSbabnlinienüKüncben-öofuitb 

L'Hrrit.  (Diotte  nfönig),  bom  Kap,  bilbet  einen  D-Augshurg-Ducbloe,  394  m   ü.  UK.,  ift  mit  dauern 
etwa  t   m   hoben  Strauch  mit  gegenftanbigen ,   bet}’  umgeben,  bai  eine  iebr  alte  tatboli(d)e  uttb  eine  neue 
förmigen  tölättern  unb  llctnen,  biahblnucn Ötüten  in  ebang.Stircbe,  ein Sdjloft.  flarlen Liopfenbauunbooi») 
rabjianbigenZrauben.  Alle  Zeile  ber  Dflänje  rieepen  1294  Cinw.,  banon  162  Cnangeltjcpe.  3n  berSiäpe 
  *■   ““  r~ !,J   —   baS  bem  dürften  Sürebe  gehörige  alte  Scplofi  Sanb* 

iee.  Stad)  ber  Sage  fou  ber  Zieptet  Wolfram  bon 

Cfcpenbacp  aud)  in  D-  geweilt  haben,  uitb  eine  Stelle 

im  »Dorjibal*  wirb  auf  bas  Siejattal  bei  D-  (Dlicrt- 

fetb)  gebeutet 
          „„              r   .   Plein  ponvoir  (franj.,  (er.  pung  mnocör),  unbe- 

nähme  m   einen  SJtäBtgfeitS*  (Zemperenj*)  Derein.  fcpräntteDoUmaipt,  freie  4>anb  bei  Ausführung  eines 
Flepiäis,  f.  3bi|ic.  ®eid)äftS. 

Dlcpn,  griebriep,  SJtebijiner,  geb.  14.  April  Dlcinten,  f.  Draffe. 

1861  (u  Lubocpin  in  SJeftpreußen ,   geft.  30.  Aug.  Dltiobareu,  3'obaroH  über  760  mm  (bem  mitt 
1904  auf  Scpotted  bei  Bremen,  arbeitete  naep  Soll-  lern  Luftbrud  im  DieercSnibeau). 

eatung  feiner  Stubien  an  ber  Dotpologifd)>anato>  Dlciäcän,  iobiel  wie  Dliocän. 

ntifcpm  Anftalt  in  Kiel,  war  bann  Affiftent  am  tgp.  Dleiocpafium  tgriccp.),  eine  gorm  bes  Blüten* 
gienifcpen  gnftitut  in  3ena  unb  ging  als  Scpiffs*  flaitbeS  (f.  b. ,   S.  94). 

atit  nach  3aba,  Wo  er  feine  Stubien  über  bie  SHa»  Dletomer(gried).),  Dielglieberig.beiftt  ein  Blüten* 

lana  begann.  -J(ad)  feiner  ̂ timftpr  würbe  er  Aigt  freis  ober  Blattguirl,  bet  in  ber  Anjapl  jctucrWlicbcr 
am  Sioabiter  KranfenpauS  in  Berlin  unb  {teilte  ben  ihm  norausgebenfcen  übertrijft,  inbem  j.  B.  auf 

3« 

angenehm  aroman)d),  ge  wtrb  als  Wmmerpganjc 
hsltioiert .   ba  fie  bie  iliotten  oertreiben  foü. 

Plectrophänes,  bie  Lenpenfpornammer,  f. 
Spornammern. 
Plertrnm,  f.  Dlettron. 
Wpilj'Pfpnnl  fnr  nlenL*)  II  hhp  hrit  "M  llf . 
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fünf©Iuutenblätter  Biele  Staubbliitterfolgen.  (Segen-  Job  ihrer  Scpmcftent,  ber  l&pnbeit  (f.  b.),  felbit  beit 

faß  gu  ©.  ift  oligomer.  lob  unb  mürben  neben  jene  als  Sternbilb  (nm  Kopfe 

iMetoiic,  im  g   riech.  Wptpu«  Xochtcr  be«  Cfenno«  be«  Stier«)  an  ben  Simmel  oerießt.  9lad>  anbrer 

unbberXetbp«,  »onAtln«©iutterber©lejnben(f.b.).  ]   Sage  »erwanbelte  iic  .'feus  in  Sterne,  um  fte  ber 

HJleiopppUfe(grieip.),monftröfe©er»iolf«ltigun8  ]   'Verfolgung  be«  Ction  (f.  b.)  gu  entgiebett.  Xer  eine 
eine«  cingclncn©lnttcSoberfcinerXeilc,g.©.  bei  einem  1   biefer  «terne  ift  bunlel ;   man  erflärte  ilm  füräKeroJjc, 
uierblätterigen  Kleeblatt.  I   bie  fiep  aus  Scpam  über  ihre  ©ermäplung  mit  einem 

^leiata^c  (gried).),  eine  abnorme  Vermehrung  Sterblichen oertiüUc.  XerAufgangbcSSiebengeftim« 
»on  ©lattquirlen  an  ©flan gen ,   toic  g.  ©.  bei  »ielen  Witte  Wai  »erfiinbete  bie  ©cilK  ber  ßrnte  uitb  bie 

ber  fogett.  gefüllten  Slumeit.  (Sröffnung  ber  Schiffahrt,  loiibrenb  ben  Schluß  biefer 

fileiSfe,  rechter  SJebenfluß  ber  Cber  im  prenß.  unb  bie  3eit  ber  neuen  Auefant  ihr  Untergang  (An» 
SRegbeg.  granffurt,  entipringt  au«  bem  Sec  »on  Sn»  fang  Diooember)  begeiepttete.  Xie  V-  finb  bie  «lerne 

gol»  im  Urei«  Cftfternberg  unb  tuünbet  bei  Vlurith  ber  Schiffahrt,  mit  bereit  Aufgang  bie  ber  Schiffahrt 
im  Urei«  ©Jeitftenibcrg.  günflige  3apre«geit,  mit  bereu  Untergang  bie  3eit  ber 

$Ieiftit,  Xorf  in  ber  fächf.  Kreis»  unb  Amtel)  Stürme  beginnt. —   ©oep  peute  nennt  man  ©.  (Sie» 

(Jtemnij,  hat  eine  eonng.  Kircpe,  Struntpfwirferei,  bengeftirn,  ©lud  penne)  eine  Sterngruppe  int 

gärberel,  ©leicperei  uitb  usow  2776  6inm.  3n  btr  Stier,  in  24“  nörbl.  Xeritnation  unb  54“  Sieftaigen» 
Stäbe  ber  fcope  Xobenftein  mit  Au£fid)t«turnt.  fion;  auf  einer  ftläcpe  bon  launt  einem  Cuabrntgrab 

'©leifce,  redjter  Sfebcnftuf;  öer  Elfter  im  Königreich  finben  (ich  ein  Stent  8.  ©röße  (Vllfjone),  2   Sterne 
Sachfen,  entfpringt  fübwefilicp  »on  3   toi  cf  au  in  gwei  4.  Stöße  (Ulettra  unb  Villa«),  3   Sterne  5.  ©röße 

Cuelien,  bie  fiep  bei  Steinpleift  unluctt  ©(erbau  »er«  (Werope,  Waia  unb  Xapgcte),  2   Sterne  6.  ©röße 

einigen,  fliefst  bann  in  nörbluper  Sitcftlung  burch  bie  (Äeläno  unb  ©leione)  unb  noch  »icle  fteincre,  außer» 

firetSp.  3roidau,  ben  Vlltcnburger  pitfrei«,  bie  fätp»  bem  mehrere  auagebehnte,  fepr  fchtoache  Diebel,  bie 
fifepe  ffreiShaupfmannfcpnft  unb  bie  Stabt  Seipjig,  mit  Ausnahme  be«  Wcropenebcl«  nur  auf  photogra» 

»eräftelt  fiep  bort  mit  beriilfter  unb  Bereinigt  fiep  nach  phifepen  Aufnahmen  wahrnehmbar  finb.  ©Jahrfcbein» 
einem  90  km  langen  Sauf  unmeit  Wödern  bei  Seip»  ließ  fiepen  bie  Sterne  untereinanber  unb  mit  ben  Sie» 

jig  gang  mit  btrfelben.  3uflülic  Rnb :   bie  Sprotte,  beln  in  pppfifeper  Serbinbung. 

Stpin  (mit  (Sula)  unb  ©artbe.  ©Möftron  (gried).,  lat.  l’lectram),  ein  Stäbepen 
©teißnerlanb  hieß  feit  Witte  be«  11.  Claprp.  ber  (»on  Sepilbpatt,  (Elfenbein ,   $otg  ober  Wetall),  mit 

jju  beibenSeiten  berfäleiße  gelegene  Sanbftrid)  mit  ben  bem  bie  Saiten  beruitpara  ber  Alten  geriffen  würben ; 
Stühlen  Altenburg,  3tutcfau ,   (Spemniß,  ©(erbau,  ber  Schlagring  ber  3'tper  ic. 

Urimmitfcpau,  Schmölln  ic.  Ja«  ©.  war  Stcicpdgut  1   ©Mcftrubi«,  ©emnblm  ©ippin«  be«  Wittlern  (f. 
unb  itanbunterbefonbemSiiditern  be«©leif|itcr>  ©ippin  2). 

taube«  (Juclices  terrae  plisnensis).  Al«  Steifer  ©lempc  (©laute),  furyr,  breiter  Xegen. 
griebricpll.  feine  loepler  Wargaretc  mit  bem  älteften  ©Icnarfcunt,  f.  ©lemflimarfenat. 

Sopn  be«  nietitniicpen  Warfgrafen  Steinridj  be«  ©r»  ©llcnarüpmtg  (©lennruerfammlung,  ©le» 

laudilen,  Albrecpt,  »erlebte,  »erpfänbete  er  für  bie  nu nt), Sißung eine« Kollegium«, einerVerfantmlung, 
Witgift  ba«  ff-  an  ben  Warfgrafen,  bodi  brachte  e«  namentlich  einer  Stanbcucrfantmlung,  an  ber  alle 
König  Siubolf  I.  1290  an  ba«  Neid)  guriid.  1308  er»  Wilglieber  (inpleno)  teilnebtnrn  oberbocpteilneptnen 

warb  Warfgraf  ffriebriep  ber  ffreibige  bie  Scpuß*  foUtcn,  im  ©egenfaß  gu  ben  Auefcpufi-,  Kc'mmiftion«  , 
perrfepaft  baviiber,  1323  pergieptete  Uatfer  Subwig  auf ;   drattionS«  unb  Abtcilungdfißungen.  ©ei  ben  ©eridp» 
ba«  Sütebereinlötungbredn ,   jeitbem  würbe  ba«  ©.  ten  bilben  ben  öegenfah  tunt  ©lenunt  (f.  b.)  unb  ju 

allmählich  ein  Xeil  ber  Warf  Weißen  ;   geqett  Cnbe  ,   ben  ©lenarftpungen  unb  Vtenarbeicplüffen  bie  Kam» 
be«  14.  3aprp.  legten  bie  Settiner  felbjt  ben  Xitel  tuem  ober  bie  Senate  be«®erid>t«  mit  ihren ©erbanb* 

>. Vier  reit  be«  ©leißnerlanbe««  ab.  ©gl.  Situmer,  langen  unb  ©efcplilffen.  S.  ©eneraluerfommlung. 
tSefcpicpte  be«  gefaulten  ©leißnerlanb«  UVera  1830—  !   Wiener, l)3gtt«l.(Sbler  »on.öfterreicp.Staat«» 
1831, 2©be).  I   mann,  geb.  21.  Wai  1810  in  SsJien,  trat  naep  been» 

'©leiftocmi  (griccp.),  1830  »on  Spell  eingefüprte  beten  Siccpt«ftubien  1836  in  ben  Staatabienft,  warb 
©eieiehttung  be«  Xiluoiuni«.  .   .   1814  ̂ inan(rat  in  teger,  fant  bann  naep  ©rag  unb 

Saprjeug,  f.  ©lapte.  1851  behufs  Crganifierung  ber  Jfinanjbebörben  in 
gleite,  im  jübifdi^Xeutfcpen  fobiel  wie  ©aufrott ;   Ungarn  nach  ©e|t  unb  ©reßburg,  wo  er  al«  Siofrat 

barauSentftanben:  »flöten (uerloren)gepeii*.  Wampe  bie  bafelbft  errichtete  Abteilung  ber  ftinantlanbe*» 
leiten  ©.  ab  »om  pebr.  pleta,  »ba«  nu«  einer  ©ieber  bireftton  leitete.  1857  mürbe  er  jinan.jlanbe«btreftor 

Inge  (Gerettete»,  anbre  bagegeit  »om  ipan.  pleito  (de  in  Semberg,  1859  nach  ©dien  berufen,  wo  er  in  ben 

ncreedores) ,   >9iecpt«panbei  ber  (Släubiger«,  b.  p.  j   ftänbigen  ©eichsrat  trat  unb  1860  juerft  proniforifd} 
Jfonfur«j>erfaprcn.  ©gl.  Kaputt  gepen.  unb  bann  im  Winifterium  Schmerling  befinitiu  btc 

'©lejabe  (la  I'leiaue),  in  ber  (Mcfcpicpte  ber  fron»  I   Seitung  be«  ffinanjutiniflermtu«  übernahm.  Xie 
jöfifchcn  Siteratur  bie  Scpule  »on  fieben  Xichtem  be«  j   SfieberperfleUung  be«  £>anbelaminifteriums  unb  bie 
16.  Japrb.  Xer  befanntefte  luar  Sionfarb  (i.  gran<  ©anfafte  waren  bamal«  feine  wicbtigflen  Slicfonnen. 
göniepe  Siteratur.  S.  8,  2.  Spalte);  außer  ipm  wer»  Am27. 3u(i  1865  trat  er  mit  bemQkfamtminifterium 

ben  bagu  gejäplt:  Xu  ©eüiip,  ©aittue  be  Xharb,  luriicf,  übernahm  aber  im  liberal  ■   gentraliflifcpen 
3obfüe,  ©elleati,  ©nif  unb  Xorat.  (Sine  ©efamtauS  ©ürgerminifterium  ©i«fra  Sicrbit  30.  Xej.  1867  bad 
gäbe  ihrer  SJerfe  lieferte  Wartp  Snoeaur  in  »La  Viaitbelsmimfterium,  »erbeiferte  ba«  töifenbapnmefen 

riöinde  franpoise«  (©ar.  1866  —   98  ,   20  ©be.).  —   unb  reorganifterte  bie  SianbclSfammern.  ©om  15. 
Uber  bie  ©.  in  ber  altgriediijeheit  Siteratur  f.  ©lein«.  Jan.  bi«  3.  debr.  1870  batte  er  interimijlifcp  ba«  Wi» 

©tlcjaben  (Pleiadta,  iber  Xaubenfcpwarm«),  im  uifterprafibium  inne.  bi« tpaSner  baefelbc  übernahm, 
gried).  Wtttpu«  bie  fieben  Xöcptet  be«  Vitia«  unb  ber :   Vlm  7.  April  1870  fd)ieb  er  befinitiu  au«  bem  Amte, 

©leione:  Waia,  (fleftra,  Xapgele,  Vllfpone,  Kelaino,  ©on  ba  ab  war  er  Vlbgeorbneter  für Gger,  btder  13. 

Sterope  unbWerope,  gaben  fiepauSScpnierg  über  ben  ,   Ctt.  1873  ginn  Witgliebc  be«  ̂ erreubäufe«  ernannt 
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srnrbe.  wo  er  1882  Icbf)nft  für  eine  Perfonaleintont* 
mmileuer  eiutrat. 

2)  grnft,  gbler  Don,  öfterreid).  Politilcr,  Sohn 

bei  »origen.  geh.  18.01t.  1841  in  gger.  ftubieite  in 
Stal  unb  Berlin,  trat  1865  in  ben  biptomatijehen 

2>tenft  bei  ber  ©otfd)aft  in  ©ariS,  bann  in  Conbon, 

nabm  1873  alb  fiegationSjefretär  feinen  Abfcpieb  unb 

narb  non  ber  ggercr  4>nnbrl«tnmmrr  in  ben  9ieid)ä* 
rat  gewählt,  ivo  er  )id)  bem  itlub  ber  Pinten  anjd)loft, 

m   bem  er  1878  ju  ben  weiterbtidenben  politilem  ae* 
börte,  bie  beit  ©Jtberftanb  gegen  bie  ©atlanpolitil  An* 
brdfit)«  >m  Sinne  bc«©erliiier©erlrng«,  entgegen  ber 

Pictnung  ber  IKehrlmt  unter  Sserbft«  giipning,  für 
einen  argen  politticben  Tretjter  hielten.  Jn  bem  lurj 

barauf  berufenen  SSmiftcrium  Saaffe  Bmrbe  lpm  ba« 

fcanbelSportefeuitte  angeboten,  bas  er,  ber  eignen 
tio riet  nicht  ficber,  abletjilte.  AIS  bamt  bie  Siegierung 
einen  immer  niepr  antibeutftpen  Gparnficr  nnnabiit 

unb  bie  (SrfenntniS  beS  Jrrtume  »an  1878  fid)  unter 
ben  leutidjliberalen  Sktjn  b   reich.  ttmrbe  p.  baib 

tperbfi«  Scncbjolger  in  ber  Sfüljrung  ber  beutfd)libt« 
ralen  Partei.  beren  Sache  er  im  Frager  Sanbtag  Wie 
im  ©Steuer  SieidiSrat  mit  tjoper  ©erebfantleit  Dertrat. 

Sotten««  als  fiep  1888  au«  jtoei  ffrattionen  bie  grafte 
Partei  ber  »bereinigten  Toutfcben  fiinfeit«  bilbete, 
erfnnnte  biefe  rüdbaitlo«  P-  als  ihr  ipaupt  an.  AIS 

nad)  einer  Scpwenhtng  feiner  Politif  1891  @raf  Saaffe 

nd)  bereit  erdärte,  ein  SKitglieb  ber  hinten  in  bie  Sie* 
gierung  aufjunebmen ,   lehnte  er  p.  wegen  helfen 
graften  politifeben  ©ewiebte«  ab,  unb  erft  beim  Sturj 

See  Kabinetts  im  Siouember  1893  gelang  e«  biefem. 

SaS  ginanfportefeuiUe  im  fioalitionSmimftcrium  beS 
Surften  Sinbifihgräft  ju  erhalten.  3Rit  belfert  Sturj 
1895  Berlor  er  es  nfieber  unb  würbe  noch  feinem  AuS* 

tritt  auS  ber  Partei  im  Juli  b.  J.  jum  präfibenten 

be«  gememfamen  oberften  SiedmungSbofc«  ernannt 
1900  würbe  erSWitgtieb  bes$>eirenbaufeS.  fdjrieb : 

>3He  engliiepe  ifabritgefeftgebung*  (SSien  1871), 

•gngttidK  ©augenofienfepaften«  (baf.  1873),  »fferbi* 
nanb  ilafalle«  (iieipj.  1884)  unb  lieferte  ©eiträge  ju 

bera  (Gutachten:  -Über  bie  ©eteiligung  ber  Arbeiter 

an  Dem  Untcrnebmergewinn*  (Schriften  be«  Sereins 
für  Scjialpolitil.  baf.  1874).  Seine  im  böbmiieben 

Üanbtag  gehaltenen  Sieben  überböbmifibeS  Sprachen* 

reiht  (gebrudt  praj  1886)  bilben  eine  trefflidie  C   rien- 
uenmg  über  bie  Stieitpuntte  ber  fügen,  böhmifchen 

, frage,  ®r  ift  auch  PlitberauSgeber  ber  >3eitfd)rift  für 
©ollewirtfdmft,  Sojialpolilif  uub  ©crronltung«. 
Plenipotentiaire  (franj.,  and)  Ministre  p.,  fpr. 

<u»«fc*r ) ,   ©efanbter  mit  unbefdiränftcr  ©oUmacbt. 

plcuipoicn.jt  lab).  fobiet  wie  Plein  pouvoir(f.  b.). 
plcniffimäricnat,  in  Cfterreid)  ©ejtichiiung  für 

etnen  au«  21  Sliitgliebern  beitehenben  Senat  be« 

Cberitcn  ©eriebt«*  unb  HaffationSbofeS.  An  fid)  finb 
Sie  Senate  beS  Cberiten  ©ericbtsbofe«  nur  mit  7   SKit* 
gliebem  befeftt,  in  bejonbern  Sötten,  fo  bei  Ausübung 

Se«  ©oriehlag«red)t«  bejüglid)  ber  Dom  Staifer  ju  er* 
nennenben  SKilgtieber  be«  Oberitfn  ©ericbtsbofe«,  ber 
Präfibenten  unb  ©ijepräfibenteii  aller  ©ericbtsbofe 

unb  ber  CberlanbeSgericptSräte,  bei  grflattung  legi«* 

latroer  ©utad)ten  unb  bei  ©eratung  unb  ©eichluft* 
feifung  über  bie  bei  abweidienben  ©efd)(üffen  »er* 
fepiebener  Senate  be«  Cberiten  0erid)t«hofe«  ju  fül* 
lenben  unb  in  ba«  Jubilatenbucb  einjutragenben 

gntfebäbigungen  werben  pienarfennte  Don  15 

SKitgliebern  gebilbet.  ,*j ur  (Srhaltutig  ber  einheitlidien 
Seditiprtehung  würbe  fdion  in  ber  IbSOcrJapren  am 

Cberjlen  0erid)tSI)of  in  Asien  ein  Sprudircperto* 

ccum  an*  uttb  in  jebem  SiftungSjaal  aufgelegt.  Jn 

biefe«  werben  äße  Wichtigen  unb  prinjipiellen  gut* 

fcheibungen  ber  einzelnen  Senate  eingetragen.  2>ie 
obenerwähnten  ©efdilüffe  her  ©lennrfeiinte  werben 
in  bn«  Ju  bi  loten  buch  eingetragen.  Spricht  fid) 

ein  Senat  bei  ber  Beratung  einer  Sache  mit  Stirn* 

meneinheit  bafiir  au«,  Don  ber  imjubitatenbueb  auf- 

genommenen  gnticheibung  einer  SiechtSfrage  abju- 
gehen,  fo  wirb  bie  Sefcbluftfaffung  in  ber  Sadje  fclbft 

äufgefchohett  unb  bie  3fcd)t«(ragc  uor  einen  au«  21 
Sliitgliebem  befiehenben  tagen.  ©.  gebracht.  Sie  gut* 

fcheibung  biefe«  ©lemffimarieiiat«,  bie  iogen.  ©Ie* 
liiifimarenticheibung,  ift  für  bie  llntergeridfie 

in  gewifier  ©ejiehung  Sieditsiumu,  ba  eine  bierbon 

abweid)enbe  gntidjcibuitg,  fall«  fie  im  Siecbtsmiltel* 

Weg  an  ben  Cberiten  ©ericbtSbof  lammt,  mit  jiem* 
tidier  ©eftimmlheit  abgeänbert  würbe,  über  eine 

ähnliche  ginridfiung  jur  Aufrechtcrhaltiing  ber  gin- 
beit  ber  Sfcdjtiprechung  unter  ben  13  Senaten  be« 
beutfehen  3lei(h«gerid)t«  f.  b. 

Pleno  ohoro  (lat.),  mit  Dottern  Spor. 
Pleno  jure  (tat.),  mit  Dollem  Siecht. 
^lcntcrbetricb  cifemelbetrieb),  bie  ällefte  ber 

forftlidjen  ©elriebSarten.  mar  uriprüngliih  eine  reine 

Öebarfswirtfd)aft,  bei  ber  man  ben  Stamm  nahm, 
wo  man  ihn  gcrabc  in  brauchbarer  (form  fanb.  ®en 

grfaft  hurch  Jungwuchs  überlieft  man  ber  Siatur. 

Au«  bem©etricbe  ging  ber 'l;ientcrwalb  (gemel* 
watb)  heroor,  bei  bem  bie  Attcrsllaifcn  in  huntent 

©emiidi  burcheinanbcr  fiehen.  Al«  mit  fteigenber  ©e* 

Dotierung  ber  £>oljbeb«rf  Wuch«,  führte  ber  S>-  Diel* 
fach  ju  einer  Siiidwirtfchnft,  unb  man  »erlieft  ihn  ba* 

per.  Ju  neuerer  3eit  hat  ber  ©.  al«  jagen,  gcregei* 

ter  ©.  wieber  ©eaebtung  gefunben.  Jn  biejem  ©e- 
triebe  wirb  ber  SSatb  in  Schläge,  j.  ©.  $ehn,  geleilt. 

Jn  jebem  Jahre  lonimt  nur  ent  &d)!ag  juc  3)urd)> 
plenterung.  unb  e«  wirb  in  ber  Siegel  nur  io  Diel  ent- 

nommen, wie  nachwnchft.  Aud)  wirb  burd)  liinfiliihe 

Jbultur  für  Siacbwucb«  geforgt,  wenn  bie  natürlidie 

©eriüngunn  nicht  au«reid)t  ober  überhaupt  auäblcibt. 

©Icnttibni,  f.  Sieufeelanb,  S.  574. 

Plenum  (lat.),  bie  ©ejamtheit,  uottjählige  ©er- 
(ainntlung,  inSbef.  bei  ben  Slollegialgcrichteii  ba«  au« 

fämtlichen  ©ericbtSmitgliebern  gebilbete  itonegmm. 

g«  hat  bei  ben  übrigen  ©erid)teii,  aufter  bem  Stadt- 

gericht, nur  biejenigen  Jfunltionen  ber  JuilijDerwal- 
tuna  ju  betätigen,  bie  ihm  etwa  bie  2nnbe«gefefte  ju* 
weifen,  ©eine  i)ieid)«gericht  finb  bem  ©.  ®i«jiplinar* 

befugniffe  im  $   128  ff.  unb  rid)terlid)e  ifunltioiicn  im 
§   137  be«  ©erid)le»erfaffung«gefe(jeä  juertoilt.  Sind) 

iepterm  Paragraphen  muft  näiulid),  wenn  in  einer 

!Ked)l«frage  ein  „'fiDÜftnot  be«  Sieid)«gericht«  Don  ber 
gntfdjeibiing  eine«  Slrafienat«  ober  Per  bereinigten 
Straffenate,  ober  ein  Strafienat  »on  bergntfeheibung 

eine«  tfiDilfcnat«  ober  ber  »ereinigten  3'Dilieinüe, 

ober  ein  Senat  »on  ber  früher  cingeholten  giitidjei* 

bunq  be«  Plenum«  abmeichen  Witt,  bie  gntfcbeibung 

ber  ictreffenben  SledfiOfrage  in  binbenber  Söeifc  burd) 
ba«  p.  erfolgen. 
Plenus  vent«r  non  stmlet  libentsr,  lat. 

Sprichwort :   ein  »oller  ©aud)  ftubiert  nicht  gern. 

pico...  (».  grieeb.  pläon,  mehr)  bejeichnet  in^u* 
fammeufepungen  bic  Überfülle,  bn«  Übermaft  ic. 

Pleochroismus  (grieeb.),  f-  XidjroiSmu«. 

ptcobichogamic  (gried).),  ©orfommen  »erfchie- 
bengefdtleditli^er  ©tüten  unb  (fichogamie  teil«  auf 
berjelhen  Pftonje,  teil«  auf  »erfdfiebenen  gjemplaren 
berfelbcn  Art. 

Plcobont  (gried).)  heiften  bie  foliben  ,-fnhne  ber 
Sicptilien  opne  innere  Höhlung ;   ©egenfajj :   cö  I   ob  o   u   t. 



38 '.pieogamic  —   ̂(ep. 

picogautic  (griech),  Porfommcn  oerichiebenge-  |   Kreutburg  unb  ber  Kleinbahn  Krotofehin-P.,  121  m 

fcblecbtlicber  Piiltcn  teil«  auf  bericlben  Pflanje,  teil«  it.  'Df.,  bot  eine  ebangelifche  «nb  eine  tritt).  Kirche, 
auf  wriebiebenen  Cremplaren  berfelben  Tlrt.  Spnagoge,  Präparanbenanftalt,  SüaifenbauS,  9tet> 

Pleomorph  (griech-,  mebrgeftnltig),  beißen  tungsanltalt,  Amtsgericht ,   ReuhSbanhtebenfleU«, 

Pflanjen,  bic  angeblich  in  ihrem  (SntwidclungSgangc  t   ElefirijitätSmerl,  SRafcbinenfabrif,  Dantpfmttble  unb 
biegorm  anbrer  Arten  annebmentönnen.  Cladothnx  (isos)  7551  Ein».,  baoon  1 7 lö  Ebangelifche  unb  391 

dichotoma  würbe  j.  P.  trüber  für  p.  gehalten.  pico-  ,fubctt. 
morpbie,  •SWehrgcftattigfeit«,  j.P.  ber Plätter einer  i   Plcfchct,  hebr.  Sfamc  bem  Palästina  (f.  b.). 

Pflanjennrt  in  berfchiebeiicn  Tlltcrsjtufen  ober  ber  'Plriehtfchricta,  Tllepej  Rifoln  jewitfeh,  ruif. 

Plflten  je  naeb  ber  PeitäubiingSeinrichtmtg ,   inSbef.  !   dichter,  geb.  4.  $«j.  (22.  Stob.)  1825  in  Koitroma 
ouepbaS  Auftreten  berfebiebencrgruftintatimiSorganc  aus  einer  altnbligen  gamilte,  geit.  8.  Ctt.  1893  in 

bei  berfelben  PtljfpejieS  (f.  pilje,  S.  883).  j   Paris,  würbe  in  Petersburg  in  ber  Schule  ber  (Karbe* 
pileonarcbic  (griech-),  Pieltjerrfcpaft ;   Ausartung  j   fäbnricpe  erjogen,  bie  er  jeboch,  ohne  ben  MurfuS  jit 

ber  Ariftofratie.  nallenben,  ber  lieg,  um  bie  Petersburger  llninerfität 

Pleonasmus  (griech.),  Überfluß,  baö  Rebenein*  tu  befueben.  1849  würbe  p.  in  bie  Angelegenheit  bcS 

anber  gteid)bebcutenber  Sdörter,  (o  bag  berfelbe  Pc-  Konimuniften  Petrafebewfttj  oerwidelt,  auf  biegeftung 
griff  ober  (bebaute  boppclt  ober  mehrfach  jum  Aus*  gebraeht  unb  als  ©«meiner  in  bas  orenburgifdie 
bruef  gebraeht  Wirb,  j.P.  alter  ErciS,  fdjwarjer  Sinienregiment  eingereiht,  infolge  ber  Japfcrfcit, 

Stoppe  ic.  Tlls  rbetorifebe  gigur  bient  ber  p.  ju  Per-  bie  er  im  BoufafuS  bemicten,  abanciertc  P.  185«  jum 

mehrung  beb  StaebbnictS.  pleonomfehe  Süortoerbin*  gäbnrid)  unb  würbe  1857  oom  Maifer  Aleranbcr  II. 

bungen  ber  alltäglichen  Sprache  finb:  »jum  guten  gänjltcb  begnabigt,  worauf  ihm  bie  früher  genomme* 
®lücf* ,   »ieh  habe  es  mit  meinen  Augen  gefepen«  tc.  nen  Erb'  unb  StanbeSrechte  jurüdgegeben  würben, 

plleonäft  (Eifenfpinell),  Pfineral,  f.  Spinell.  1859  begab  er  ftth  nad)  Rfostau,  tlebelte  aber  1872 

picorama  (b.  griech-  plein,  fchiffen,  unb  hbrania,  noch  Petersburg  über  unb  war  bis  1884  SR  trebaf« 
Pilb),  f.  Panorama.  teur  ber  Pttofectvennyja  Zapiski*  unb  bann  bcS 

Pleospöra  Tut.,  Piljgattung  ber  Pi)rcnomt)  je*  ]   «Severnyj  Veatuik*.  schon  feine  > Erflen  ®e bicbte « 

len,  eharatterifiert  burcheingefenfte,  nurmitberSRün-  (1846)  batten  lauten  Peifall  gefunben  ;   fpäter  folgten 

bung  herborragettbe  peritbejien,  ohne  Stroma.  Die  eine  jweite  Sammlung  »öebid)te  ■   (1858)  unb  julept 
Schläuche  lepterer  enthalten  acht  eiförmige  bis  fenlig-  »Reue  ®ebid)te<  (1863)  nad).  Der  Ebaraftcr  bieter 

fbinbelfönnige,  ntnuerförmige,  b.  b   mit  Cuer.  unb  (patemChrit  ift  fünfte Pfelandjolic  unb  eine  faft  tocib- 
SiängStoänben  berfehene  Sporen,  gür  anbre  Arten,  liehe ,fartbeitbes QtefüplS, bajueine Dfufitber  Sprache, 

wie  P.  herbarum  Tut.,  fmb  mehrere  nnbre  gruttifi-  bie  unwiberitebtich  wirft.  Eine  Sammlung  feiner 
falionSfornten  betannt,  bie  nacbeinanber  an  ben  aud  »®ebid)te«  erichien  1887 in3)JoSfau(2.Ausg.,pelrrsb. 

ben  Sd)laud)fporen  heniorgehenben  Pfgcclicn  auf=  1894,  legte  1898).  Die  Stooeüen  unbh'nftipieleplefd). 
treten,  nämlich  an  jabcu  förmigen  X   rägem  enbftänbige  tfchejems  ftnb  unbebeutenb;  bagegen  bat  er  fidj  noch 

brei  gönnen  bon  Bonibien,  bie  als  Sarcinula-gorm  ein  großes  Perbienft  bunb  feine  trefflichen  uberiepun» 

(Macrosporium  Sarcinula  Berk.),  als  Alternaria-  gen' aus  neuem  beutfeben,  englifchen,  franjöfifchen 
gönn  unb  alsSRifrogonibienunterfchiebenwerben,  imb  italienifchen  Pithtcm  (t>cme,  üenau,  ficrioegh, 
unb  ferner  interfalor  an  Wpceliumjweigen  auftretenbe  Ptjron,  lennpfon,  Plfieri  ic.)  erworben, 

mehrfchichtigeftonibienfrücbtetptitmbcii),  bie  m   ihrem  plcfiopfte  tgrieih,  Stapf  ich  tig  teil),  eine  gomt 

gnnern  jarte,  in  einer  ©allcrtiiiaffe  eingebettete,  ein*  ber  Jturjftebtigteit,  bebingt  burch  }U  ftarf«  Honoentät 

(eilige Sporen (Ppfnofporeiriabfchnüreii.  Ponanbem  ber  Vinje  infolge  bauernber  Pnftrengung,  fletne  Me- 
Sfeobachteni  werben  bie  Sarcinula-  unb  Alternaria-  genftnnbe  fdjatf  in  ber  Stapc  ju  feben;  bie  p.  ift  nlfo 
gomi  als  getrennte  Vlrten  betrachtet.  5ie  febmarj*  eine  71  rt  Tlttommobationstrampf. 
braunen  PftKelien  ber  ca.  150  Tlrten  bilben  riißottige  Pleslosaurutc ,   f.  Enaliofaurier. 

(Iberjilge  auf  faulcnbctt  Plättern  unb  abgeitorbenen  Plettiosttchus,  f.  Srofobtle.  3.  727,  1.  Spalte. 
Stengeiteilen ,   gehen  aber  auch  auf  Ie6enbr  pflanjen  PlcSibica  ihr.  piHifmiiai,  1)  Perggipfel  im  pljeäi< 

über  unb  erjeugen  Branfheilen  (Schwär  je,  auch  uicagebirge  (f.  b.).  —   2)  780  m   hoher  Perg,  füblich 
9t  u   ft  tau),  wie  bie  Sepmärje  ber  S'hajintbenjwiebeln  bon  saitiobor  in  Kroatien. 
(mit  P.  Hyaeinthi  Sem.),  ber  IHobrriiben,  beS  8(op<  pteSfau,  Stabt,  f.  pifotu. 

feS  (f.  9iapSuerberbcr),  ber  Drangenf rächte  (1*.  Heu-  PlcSfc,  Ebuarbooti,  ruff.  Staatsmann,  geb. 
peridearum  Catt.)  u.  a.  Pei  manchen  Tlrten  bon  P.  25.  Ctt.  1852,  geft.  9.  SHoi  1904,  beiucble  biS  1872 
(ollen  Konibienträger  auftreten,  weldie  bie  gomi  ber  baS  ühjeum,  trat  1873  ins  ginanjminifterium,  1888 

Wattung  Plailosporium  (Tlilfpore)  hefigen.  Iieie  würbe  er  Pijebireftor  bes  Departements  für  birefte 

Tlngabeu  finb  inbes  mitPorficbtauftunebiuen;  jeben«  Steuern,  1892  Direftor  ber  Krebittanjlei,  1894  Diri» 

falls  gehört  baS  früher  alSMonibienfornt  ju  P.  her-  gierenbec  ber  Staatsbanf,  18.  Tlug.  1903  Pcrwcfer 
Ijanitn  gejogeneC.  herbarum  Link,  baS  bie  Schwärje  beS  ginanjininifleriumS,  bon  beiien  üeilung  er  wegen 
beä  ffletrcibeS  berurfneht,  Wohl  nicht  bahnt,  fluch  mit  Kranfbeit  4.  gebr.  1904  jurüdtreten  mußte.  Er  bat 

ber alsSporideamiumbejeiihtietenKonibienfonn fleht  bei  ber  Hebung  ber  ruffifeprn  Paluta  bie  wuhtigften 

es  ähnlich.  Dienfte  getriftet. 

pi|cotajtcigriech.),monftröfePerbielfältigungber  plcf),  1)  3tanbeSberrfd)aft  im  preuß.  Stegbej. 
Plattwiriel  einerpflaiije,  j.P.  biepilbung  cntesbop»  Oppeln,  1850  bom  König  bon  Preußen  311  einem 
pelten  3noolufrumS  bei  Anemone.  gürftentuni  erhoben,  umfaßt  ben  größten  Icil  bes 

plcrom  (griedt.),  f.  PegetationSpuntt.  MrcifeS  p.  Die  Stanbesberrfchaft  tarn  1542  an  bie 

plcroma  (grieeb. ,   »gillle«),  bei  ben  Cünoititem  ®rafen  bon  Promnig  unb  1765  an  baS  £>nus  Tin- 
ber  Sip  ber  ©ottbeit,  bon  wo  alles  Öute  auSftrömt.  halt  Köthen,  bon  bem  fid)  eine  Sfinie  bnnach  Tlnbalt* 

Pgl.  WnofiS.  Köthen >p.  nannte.  1846  nerfaufte  Re  4>erjog  t»ein- 

’Plcfdjcn  ipleSjew),  KrciSilabt  im  preuß.  3feg.-  rid)  bon  Tlnbalt  Kötben  egeft.  23  Roo.  1847)  gegen 
pej.pofen,  Knotenpuntl  ber  StaatSbohnliniePofeii-  eine  9tente  bon  30,000  jlr.  an  feinen  Reffen,  beit 



39 Steife  —   Sleureur,  'Diont. 

nncbitcn  ffibeifommißerben,  ben  fflrnfen  £ianb  £>ein* 
ridb  X.  Bon  £>od)berg.  ber  am  15.  Cft.  1860  §ürft 

bot  S.  tourbe.  Seit  1861  f ütjrt  bab  ffamilienbaupt 

ben  Xitel  >2urd)lnud)t*.  Xcr  gegenioärtige  jriirfl 
i int  1855)  ift  Jpanb  fccinrtd)  XL  (geb.  10.  Sept. 
1833).  preuBifd)er  Obcrftjngermenler,  URitglieb  beb 
preußiiiben  öerrenbüitfeb  unb  bib  1884  beb  Sieidjö- 

tag«.  Stieg  1870  71  mor  er  (S()ef  ber  freiwilli- 
gen Kranfrnpilege  im  Selb.  ßr  rtfibifrt  abloed)felnb 

tn  Steg  imb  auf  bem  Schloß  Sürftenftrin  im  Stria 

Salbtnburg  unb  erhielt  1906  für  feine  Scrfon  bie 

Spericqaiuürbf.  Sgl.  Setlerobe,  Schräge }u  Scbfc» 

nenb  &ecbtbgetd)id)tc ,   ipeft  1   —   4:  Urfunocn  !C.  über 
XI  fß  (Sresl.  1897—1900);  3>»ifr.  8ef«W)t*  beb 
Surhcntumb  X.  (Sattomiß  190«,  Sb.  1,  bi«  151 7). — 
Xte  gleichnamige  Rreibftabt,  an  bet  8toatbbat)n* 

Uwe  »atton>i|-X|jicbiß,  246  m   ii.  3Jf.,  bat  eine  eban> 
getifdK  unb  eme  tatbftird)e,  eine  Synagoge,  rinfürft- 

tidseb  SefUwnjfdilaB  mit  großen  Xnrfanlagen,  Wqm* 
naftum,  Amtsgericht,  3igarrm*  unbSiafcbmenfabri« 
lauem  unb  as»e,>  mit  bet  ©amifon  (eine  ßbfabron 

Ulanen  Sr.  2)  5193  ßinm.,  baoon  1401  ßoangelifdje 

unb2353uben.  —   2)  Stabt  im  ruff.  ©oub.  Stoflroma, 
ftmb  Slercdjta,  in  reijenber  Sage  an  bet  Solga,  t>at 
irabrifatiim  Dem  Saum»allen;eug  unb  Kften,  eine 
Stabtbanl  unb  H8»7>  2163  ßimp. 

Slrffe,  Surg,  i.  ©öttincjen. 
Steffen,  i>anb®eorg  ^ermann  Bon,  preuß. 

©eneral.  geb.  26.  dioo.  1841  in  Spanbau.  trat  1861 

m   boa  Saifer  IfranvSegintent  rin,  marb  1862  Seut* 
nant,  mar  1866  Satailtonbabjutont,  bejudite  bic 

Sriegbatabenne,  nabnt  alb  Oberleutnant  im  89.  Sic- 
gement  am  Sri  ege  gegen  Sranfreid)  teil,  fam  1872  in 
ben  ©roßen  ©enoralitab  unb  mar  1879  88  bienft* 
tuenber  jlügelabjutant  beb  Saifer«  XSilbelm  I.  1888 

Cberft  unb  Sommanbeur  beb  1.  ©arberegimentb, 

1891  ©eneralmajor  unb  Äominanbcur  ber  55.  3n« 

fantenebrigabe  gemotben,  erhielt  $.  1892  bab  Born 
manbo  beb  tailerlidten  fcvauptquartitrb  unb  ift  feit 

1893  bienjttuenber  ©eneralabjutant  beb  Saiferb  Sil» 
Selm  U.  Seit  1894  ©eneralleutnont,  mürbe  S   1899 
Seneral  ber  Snfanterie. 

Sief  tibi,  mobemer  iWame  beb  Schon  (f.  b.). 
Steffi meter  (gried).),  f.  Xerfuffion.  (706. 
Steffi! ,   fowet  mie  Süürifen,  f.  SWeteorfteinc .   S. 

Slcffur,  ein  roptbfeitiger,  16  km  langer  3ufluft 
beb  Sbetnb  im  febmeijer.  Kanlon  ©raubiinben ,   mit 

einem  ßinjugbgcbiet  non  ca.  563  qkm.  Sie  bunfj- 
fließt  bab  oem^  30  Soeben  jerri  jjene ,   im  Obern  Xril 

nbUig  alptnt  Stbanfigg.  Xie  obeijtc  Xalftufc  um* 
faßt  Arofa  (f.  b.).  Xcm  Aroicr  Xlaffcr  gebt  lunädifl 
ber  Sad)  beb  Selicbtobeld  unb  bei  Sangmiebi  1300  m) 

ber  noiu  Strelopaß  berabfomntenbe  öebirgbflufi  ju. 
Xcn  hier  an  raufd)t  bie  X-  in  tiefem  Xobel,  auf  beffen 

Uferterraffen  bie  Xörfer  jerftreut  liegen.  ftur;  oor 
tbrem  Austritt  in  bie  (ifjurfi  Sibeinrbene  nimmt  fie 

mxb  bie  oon  ber  Senjer  ycibe  berabfomntenbe  So* 
biufa  auf.  Xab  f}irtenoöl(d)en  beb  Scbanfigg,  aooo) 

2411  fibpfe  flart,  ift  beutiiben  Stammeb,  proteftan* 
tiidter  Stonfefüon  unb  bilbet  jetm  fleinc  ©emeinben. 

Slcffuralpen,  ©nippe  ber  Sdjieferalpen  irnRan* 
ton  ©raubiinben,  nadi  ber  Sleffur  (f.  b.)  benannt, 

»eitlicb  Born  Sbrintal,  füblid)  nom  tltbiitafluB,  oft« 
lub  BomXvtm»  unb  nbibltd)  Bant  firätignn  begreng, 

umfaßt  bie  ttodimnngfelle  hu  ?i.'  (feodimang 25.35m.  S*mav;iiorn  2678m),  bab  flrofagebirge 
im  SD.  (Sottjom  2985  m,  Scnjerpont  2909  m, 

©ürgatetfdi  2444  m)  unb  ben  im  3tä(jer  tporn 

(2578  m)  fulminierenben  iübmejttidjen  3ug,  ber  im 

Xreibünbenmarfflein  (2154  m)  unb  im  flijofl 

(1342  m)  nbrblid)  (um  Sbeintal  abfällL  Sgt  $>oet, 
Weologifdic  Unterfud)ungen  im  fäl'ffurgebtrgc  um 

Sfrofa  (Xübing.  1903). 
Strffha  Wriin,  f.  ISIjrombtjbropljb. 

SlcfuPa,  ©erggruppe  beb  filbungar.  ßrigebirgeb 

im  »omitat  Sraffb-Sjörritp,  bab  fid)  im  gleicbnami* 
gen  Serge  ju  1159  m   erbebt.  Sie  bängt  im  3tD. 
mit  bev  o;emenifgruppe  (uiammen. 

Stcblnio  (<3affenfttlljlanb  Born  4.  3uni  1818), 

f.  SläbiBilt. 
Slcb^etu ,   f.  füefdjen. 

Sietbon,  Weorgiob  ©emtflob,  grietb.  ©elebr* 
ter,  geb.  um  1355  n.  (Sbr-  in  Ronftantinouel,  geft. 
1450  oieBeiibt  im  fSeloponneb,  »obnte  alb  Satgeüer 
ber  Xefpoten  beb  Selopomteb,  ÜJJamtel  unb  Xbeuftor 

Saläologo«,  beut  »onjil  )u  glorenj  14;i9  bei.  Sein 

■Aufenthalt  in  btejer Stabt  lourbe  babtirdt  folgenreich, 
baß  er  bab  Slubiunt  altgriedjifdber  Sdjrijtjtcllcr, 

natuetUlid)  bea  ©laton  unb  ©lolinob,  wefemltd)  be* 

fbrberte.  Xurdi  ihn  tnurbe  ßobmub  Bon  iWebici  Ber» 
anlaftt,  eine  ©latonifdie  Vlfabemie  in  fflorenj  ju 

arünben.  ©.  ging  fpäler  nad)  Bonflunlinopel  jurtid. 
Außer  Sdtolien  ,;u  Xburt)bibe4  Berfafite  er  mehrere 

felbfiänbige  Schriften  meift  pbiloiopbh'dien  Inhalte. 
Sgl.  ff.  Scbulpe.  ©eftbidjte  ber  Sbilufophie  ber  die- 
naiffance,  Sb.  1;  öeoraioo  ®.  S.  (3ena  1874). 

Slbtbora  (gried).),  f.  Sollbliltigfctt. 
SUtbron  igrtcdj.),  gried).  ifängenmag,  100  grie* 

d)ifd)e  Sfuii,  ber  (edjfle  teil  beb  Stabion  =   30,k3  m; 
alb  fflädtenmafi  =   950  qm. 

Sletbbbmograpb  (gned).),  f.  Jafcl  »Slut  unb 
Slutberoegung  XI« ,   S.  IV. 

Slbti  (ruff.),  SeitfctK .   f.  Sfnute. 
Sictftb,  Obfar,  3rid)ner,  geb.  26.  SDlärj  1830  in 

Serlin,  mar  Sdjttler  Senbemannb  in  Xreaben,  bar* 

auf  loieber  in  Serlin  tätig  unb  lebte  feil  1872  in  Sic* 
berldßmt)  bet  Xreebcn,  luo  er  12.  Jan.  1888  itarb. 

6r  watibtc  fid)  frilb  ber  lUuflrierenben  Xätigfeit  ju 

unb  fanb  nnmenllid)  großen  Seifalt  mit  feinen  ge* 
mütooQcn,  liebenbmiirbigen  XariteUungen  au«  bem 
»rnbeilfberi ,   bie  teilet  in  iDuflrierten  3t'lf£briften 

(»Xculicbe  ̂ ugettb«),  teil«  in  felbfiiinbigen  öerfcit 

(»Xie  Sinbtrimbe«,  iSie'b  im  tpaufe  gebt  nadt  bem 
Alpbabet«,  »Äabwillftbu »erben?«,  »KtcinebSoK  , 
»Sdmidfd)nad  )   erfdjienen. 

Stettenberg,  Stabt  im  preuft.  Segbej.  Antbberg, 
Breib  Altena,  in  einem  anmutigen  Xal  an  ber  ßlfe, 

Bnotenpunft  bev  Staalbbabnlmie  Ziagen  -   Seßboif 
unb  ber  Xlettenbcrgtr  Straßcnbabn,  210  m   ü.  Df-, 

bat  2   cBangclifdjc  unb  eine  falb-  »irebe,  Amtbgeriibt, 
rtubrifen  für  ßifenbabnbebarf,  Sibrauben,  Xrabt, 

Wabeln,  Sapier,  3emeut*,  2Kefjing*,  Aluminium* 
unblUeineijemoarrn,  Werberei.Sranntmeinbrenuerei, 

jsiige-  u.  tinmiuerroerff  unb  (l«05) 5867  ßinlB.,  baoon 
1112»atbolifen  unb  67  3uben.  3ß.  ift  (eit  1397  Stab!. 

—   Xabei  bie  Vanbaemeinbe  ©.  mit  5702  ßinto. 

Slcuelftange  (©  fe  ue  1   ft  a   n   g   e),  f.  Kurbelgetriebe. 
Pleura  (gncib.),  bab  SntflfcH. 
Sleuraflüffigfcit,  f.  Seiiije  glüffigfcitcn. 
Slcuralgangltoii,  ein  ©angiienpaar  an  ben 

Seiten  beb  edwectmforperb  (f.  S!eid)tiere). 

Slenralgte  (gried).),  Seiten-  ober  Sippcnidmicrj. 
Pleuresia  (gried).),  bie  SntfifeHent;ünbung. 
Slcurcttr,  Stont  (für.  rnoiifl  ptaröo,  Alpcngipfel  in 

ber  b ab  Sal  be  Sagneb  oom  Sal  b'ftdnfittence  treu* 
nenben  Serafetle  (Sennimfibe  Alpen),  37ih>  m   bodi, 
mirb  Born  SfauBoifin  aub  befliegen,  jueqt  1866.  Au 
feinem  Cftabpang  ber  ©Aro,}gletfd)cr. 



40  9}leureufe8  —   Phegos  sueltos. 

Stcurcufed  (fcanj. ,   (et.  eiär3f),  früher  Bezeich- 
nung für  Xranerbeiag  je.  an  Meibom,  für  hie  fdjwar- 

gen  (Irauer»)  Snnber  am  löriefpapter  luä^renb  ber 
Sanbeätraucr  :c.;  für  Klageweiber  tinb  bie  Jiguren 

ber  Scibtragcnben  an  ben  Sartopbagen  (männlich 

Steureurb).  [bung. 

Slcuritid  (gried).,  Pleurcsla),  f.  Sruftfellentgün» 

Pleurocarpae  (gried).),  Abteilung  brr  Saub- 

moojr;  j.  'A'ooic.  3.  127. 
Slcuroccribtcn,  f.  ®atten,  3.  280. 

Pleuroeoceus ,   f.  Protococcns. 

Pleurodictyum,  f.  Korallen. 

Pleurodontes,  Gibecbfen  mit  am  iunem  Kiefer- 
ranb  jritlid)  nngewaebfenen  ^äbnrn. 

'Pltutobnmc  (gried).),  Stilen ■   ober  Sippen- 
f duner; .   btr  auf  Sdjmcrj  btr  3wifci)enrippeimeroen 
obtr  auf  Sbeumatidmud  btr  3wiid)cnrippenmudtrln 

Pleurolöbus ,   f.  Dcsmodium.  [beruht. 
S   (citrou,  alte  Stabt  in  iilolien,  Sebcnbublcrin  non 

Kalflbon,  guerjt  3i()  ber  ungricd)if<bcn  Kuretcn  mtb 
auf  bem  SjügclStjpblotaitro  gelegen,  234  O.SIjr.  in 
höherer  Sage  (grofte  Suinm  M   a   itro  tia  Kirinid)  erbaut. 

Pleuronectes,  Schotte;  Pleuronectidae( 3d)  ol 
len),  (jamilie  ber  Seuhftoffer. 

Slcuropcritoutalt)öt)lc,  f.  Sribedfmbte. 

Pleurophörus,  f.  Wufcbcln ,   S.  296. 

fMeutopueumoutc  (gried).),  Zungen  •   Bruftfett- 
entgflnbung. 

PleurosiRmaSm.,  Gattung  ber  Xiatomecn.tabn 

förmige.  S-förmig  gebogene,  einzeln  unb  frei  lebenbe 
3etten  mit  fid)  treugenbm  feinen  Sängd-  unb  Quer* 
ober  fdtiefen  Streifen,  in  ber  Witte  mit  einer  Sängd* 

linic  unb  einem  Stnoten ;   über  Werten  an  ben  Wcer'ed- 
lüften  unb  im  Sradwaffer,  gum  Seit  auch  int  fügen 
Soffer,  über  bie  gange  ©rbeoerbrritet.  P.angulntnm 
Sm.,  an  ben  europäischen  .Düften  unb  im  Süftwaffer 

2>eutfd)[anbä,  bient,  toie  auch  P.  balticura,  P.  alte- 
unatnm  unb  P.  angulatum,  ald  Srobeobjett  für  Wi- 
Iroflope. 

Pleurothotonus  (gried).),  ein  Starrtrampf,  bei 

bem  ber  Körper  nach  ber  Seite  gebogen  ift. 
Pleurotoma,  f.  Sdmeden. 

Slftucn  (iS  lew  na),  Krridftabt  in  Bulgarien, 
nabe  bem  Sibftufj,  im  Kreujungdpunlt  mebrerer 

flattdien  i ii i   e$ta$t  bet  pirrona  (11.  u.  li.  Etpt.  1877). 

Straften  unb  an  berßifenbabnSofia-Sama,  feljr  be- 
lebt burehSiebmärtle  unb  Seinfjanbel,  Sott-,  Saum- 

tuoll-  u.  Seibeninbuftrie.  mit  Scinbaufcbule,  Wufter 

fellerei  unb  09«»  18,761  üinto.  Weftr  ald  300  ®enl- 

mäler  in  fleuma  unb  Umgebung  erinnern  an  bie 

Kämpfe  ber  Stuften  unb  lürlen  1877.  —   Stier  fan- 

ben  1877  b<ft<g<  Kämpfe  junfeben  Jurten  unb  Stuf' 
fen  ftatt  (f.  Stuffifcbeb  Seich,  Wejcbicbtc).  Segtere,  oon 

Stitopol  gegen  Sofia  oorrüdenb,  würben  Pon  Dä- 
mon ^ofeba  im  3uli  roieberbolt  geidilngen,  worauf 

biefer  fdmett  unb  gcfcbtdt  S-  in  eine  flarte  Jeftung 

ocrwanbelte.  35ie  Stuften,  bie  ingwifeben  Serflärtun- 

gen  berangegogen  batten,  umzingelten  Vlnfang  Sep- 
tember unttr  Karl  oon  Stumänirn  S-  unb  gingen 

naeft  ben  Pergebticbrn  Stürmen  Pom  11.  unb  12. 
Sept.  ju  einer  förmlichen  Belagerung  über.  2113 
Wunition  unb  $robiant  erftböpft  warm,  fuebte  lieb 

Däman  10.  Sieg,  nad)  Seiten  burcbgufcblagen;  ed 

ntiftlnng.  Wegen  Wittag  muftte  er  fnb  mit  40,000 
Wann,  2000  Offizieren,  banmter  10  Sofrbad,  unb 

77  Kanonen  ergeben.  Sgl.  P.  S r otba,  ®er  Kampf 

um  Slewna  (2.  Sufi.,  Bert.  1897)  unb  Son  ber 
Jonau  biü  Slettma  (baf.  1903);  ttnropatlin,  Die 

Slodabe  Slcwnaö  (beutfeb,  2.  Sufi.,  baf.  1899);  Wu  • 
fibawer  Safcha  unb  jalaat  Sei,  Ddfenae  de 

Plema  (Sar.  1889);  Herbert,  The  defenae  of 
Plevua  (Sonb.  1896);  WartinoO,  Le  blocus  de 
Plevna  (a.  b.  3tu(f.,  Sar,  1904). 

JUctnlie  (Ittrt.  Xailibjfa),  Stabt  in  Bödmen, 

Sanbjdiat  Stobipafar,  an  ber  in  bie  X)rina  m   (In  ben- 
ben  Oebotma,  nid  Hanbcla-  unb  ©nmifonptag  einer 
ber  belebteren  Sunde,  mit  7   Wofcbeen,  einer  Kirche 
unb  4000  ©mw.  3«  ber  Stäbe  bad  ferbifdfe  Klofter 

Jrojiga,  ebemald  biicböflidic  Stefibeng. 
Slctuna,  Stabt,  f.  SPwcn. 
Plexus,  f.  ©eflcdft. 

Sichel,  Cigna g,  Kontponifl.  geb.  1.  3uni  1757 
in  Siuppcrtdtbal  bei  Sim,  geft.  14.  Stop.  1831  bei 
Sarid,  War  Sibüler  Sanballd  unb  3ofcpb  2>apbnst 
unb  würbe  naib  wieberboltem  Slufentbalt  in  Stalien 

1 789  KapeOmeifter  am  Wünfler  gu  Straftburg.  3> urd» 

bie  Scpolution  feiner  Stellung  Perluftig,  tucittc  er  1792 

in  £onbon  (pgl.  tpapbn)  unb  fiebclte  1795  nach  Sarid 
über,  wo  er  eine  Wuiitalicnhanblung  unb  fpäter  ba> 
neben  bie  noch  brüte  unterber  S   irnta  S- ,   Sol  ff  u.  Komp, 

blitljenbe  Klauierfabrif  grilnbetc.  i'letjcld  in  Wenge 
probugierte  Spnipbonien,  KamntennufttWerte,  Kon* 
gcrle  unb  Stinmcrjadicn  wetteiferten  geitweilig  an  Be- 

liebtheit mit  ben  tpagbnfcben,  gerieten  iebod)  nod)  gu 

Üebgeite n   ibred  Slutord  in  Sergeffenbeit.  —   Sem  Sohn 
tSamille  S-,  geh.  18.  Deg.  1788  in  Straftburg,  geft. 

4.  Wai  1855  in  Sarid.  bilbete  ü<b  unter  Leitung  fei- 
ne« Saterd  unb  Juffefd  gum  KlaPterfpieler  aud  unb 

übernahm  1825  bie  »ätcrlidje  KlaPierfabrit,  ber  er 

bid  gu  feinem  Job  nid  Seiler  porftanb.  Seffen  Wattin 

Warie  tfelicitd  S--  geborne  Wote,  neb.  4.  Sept. 
181 1   in  Sarid,  geft.  30.  Wärg  1875  gu  St.  3offe  ten 
Stöbe  bei  Srüftcl,  eine  Schülerin  Kalfb rennerd,  war 
eine  ber  bebeutcnbften  M Inpieripiclerinnen  ihrer  3r>t 

unb  zugleich  burcb  ihre  Scbüttbeit  unb  Seiftednorgüge 

eine  3ierbe  ber  erftm  Sortfer  IV reife.  Son  1848  -   72 
wirlte  fie  atd  Scbrerin  amKonferPatorium  inSrüffcL 

tpUffrang.,  >   Jolle -).  Brief  umfdjlng ;   gefällige  Sri 
bed  Benehmend,  ber  äuftem  $>atlung. 

PItra  polonira  c   Int.) ,   Seicbfelgopf  (f.  b.). 

Sticht  (S  f   t   i   d)  t) ,   St’bnraum  in  Jluft-  unb  Seid)- 
terfabrgeugen ;   auch  bie  Juftbobengräting  in  Soolm. 
Plirtoiopbus  tPliraolophus),  f.  Sapageicn, 

3.  385. 
PlU’gon  suöltos  (fpan  ),  ■   lafe  tfliegcnbc)  Blät- 

ter* ,   oerbreiten  in  Spanien ,   feit  ber  (Srfmbung  bet 

Sucbbruderfunft  bid  beute.  Sieber,  9iomait;en,  Wär- 

eben,  ©ebete,  Heiligenleben,  9iomane,gciftlid)e  Schau- 
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fpiele  (Autos)  u.  a.;  gcwobtilicft  mit  groben  fcolv  2)  ©njuS ©.  KäciliuS  SecunbuS,  ber Rün. 
idmitten.  XeSgleicften  in  Portugal,  loo  man  biefe  gcre  (Minor),  Sdiweiter- unb  Aboptrofoftn  bcSDori- 
SolIStoft  Literatur»  de  cordel«  (b.  ft.  Stftnur)  gen,  geb.  62  n.  ßftr.  in  Gomum,  geft.  um  114,  trat 
nennt,  weit  bie  vefle  auf  Stftnflren  ftangenb  auf  ben  mit  19  Raftren  alb  Sadiroalter  auf  unb  befleibete  in 

SKarftpläfen  Bcrfauft  werben.  ber  (folge  eine  lange  Weifte  Bon  Staate,  unb  @e- 
©Uicningcn  ,   Xorf  im  Württemberg.  9iedarfreiS,  nteinbeämtern.  Unter  Xrajan  war  er  100  Konfttl 

Cberamt  Stuttgart,  auf  ber  Rilber,  mit  Station  ©.  unb  um  112—113  faiierlidjer  Statlftalter  ber  ©ro- 
iwbenbeim  an  ber  (Sifenbaftn  Stuttgart  -©..$>of)en. 
beim.  360  m   ü.  Hi.,  bat  eine  romaniftfte  eoaug.  Äirtfte 
ausbent  12.  Raftrl).,  etne tatft.  itirefie.  eireCrjieftunge 

Binj  Bitftftnicn.  '1*.  war  ein  milber,  ebler  (fftarafler, 
wenn  audft  etwas  eitel  unb  felbftgefätlig,  bei  großem 

SermBgcn  ein  freigebiger  RBrberer  aller  guten  ’jwecfe. 
anitalt  für  Berwaftrlofte  »mber  (»Ssäilftelmbpftege* ),  fein  gebitbet,  ein  gefeierter  ©ebner;  er  galt  neben  fei Oi— ...i  /   ^   r..      n   k:   e   t.v-..  .   .v   e\  l   . 
Anbau  Bon  Rilberfraut  (Spitftoftt),  eine  grojje  Sauer 
toblfabnf,  Jrifot.  unb  Rorfcttweberei  unb  ii«os)2n50 

iiinw  .   baoott  119  Jtatbolifen.  Rn  ber  9iäfte  Stftloft 

«obenbeim  (f.b.).—  XieBurg  ber  1642 auSgeflor- 
benen  feerren  Bon  ©.  Würbe  1286  burd)  SRubolf  Bon 

4>atwburg  jerftört. 
©litt  ren,  in  Ratten  legen,  biegen,  befonbere  Bon 

Karten;  Beralteter  AuSbrud  für  baS  Rurüdrocid)en 
Bon  X   nippen. 

©limiollmnrfc,  f.  lieflabelinie. 
Hin.,  bei  naturwiffenftftaftl.  Samen  Abfürjung 

für  ®.  ©liniuS  SecunbuS,  ben  Altem. 

©Minius,  1)  ©ajuS  ©.  SecunbuS,  ber  Altere 

llliiur),  röm.  ©cleftrter,  geb.  23.  n.  ttftr.  in  Comum 

(jep!  6omo)  auS  begüterter  Rantilie,  geft.  79,  biente 
tö  m   bet  Seilerei  in  öermanien,  belleibete  unter 

Sefpaftan  ftobe  ©crWaltungeämter  (©rofurationen), 
beton  ber?  in  ber  Ruianj,  unb  laut  als  Befehlshaber 

nematlerbitigS  Piel  bebcutcnbcmRreunbeXacituS  als 

ber  erfle  Sdjriftftettcr  feiner  Reit.  San  feinen  Seftrif. 

len  fhtb  erftatten  ber  »fanettyrieua',  eine  im  Senat 
gehaltene  Xanfrebe  an  Xrajan  für  ©erlcibung  bcS 

stoniulats,  in  gegiertem,  lünflliiftem  Stil,  bad'Bov. bilb  ber  fpätern  ©anegftrifer,  eine  Bon  iftm  felbft  Ber- 
öffenltidtle  Sammlung  son  ©riefen  aus  beit  Raftren 

97  — 109  in  9   ©üeftern,  unb  ein  amtlidjer  ©rief, 
loccftfcl  mit  Xrajan ,   ftauptfäcftlid)  aus  ber  Reit  ber 

bitftftnifdjen  Stattbalterfdtaft,  banmter  ber  berüftmfe 
©rief  über  bie  Kbriilen.  Tie  ficfttlid)  bon  Anfang  an 

für  bie  ©cröffenllidjung  gefdjriebeticn,  formBoUenbe- 
len  unb  Uiccro  naiftaftmenbtn  ©riefe  geben  ein  an« 
ftftaulitfte«  ©üb  feiner  eignen  ©ertonlicftfeit,  feiner 
Siubiett  unb  feines  RreuttbeSBerleftrS  wie  aud)  bes 

Bffenllitften,  fojialen  unb  literarifcften  Hebens  ber  Reil 
unb  finb  bafter  eine  wcrtBDÜc  Duelle  für  bie  Kennt 
nis  berfelben.  Ausgaben  Bott  £i.  Keil  (Heipj.  1870, 

ber  bei  SKifenum  ftationierten  Rlotte  beim  AuSbrud)  mit  Index  nomiDum  Bon  XI).  SJiommien);  Über 

Bes  ©efuos  um.  ©.  wußte  burd)  angeftrengtm  Rleift  febungen  non  Sdjott  (Stuttg.  1869),  Kluftmann  unb 

unb  gcipgfte  ReitauSnuftung  eine  ausgebeftnte  amt.  ©mber  (baf.  1869—74)  unbilSütler  (baf.  1903).  ©gl. «•  x   Jh  rf   i.ti       L._k     k         att      t     c*   n   r. ..u  ti-x .   v   .     
lidx  Sirffamfeit  $u  t*rbinb«i  mit  ben  umfaffenbften 

unb  Bielfeitigen  stubien  unb  einer  fruefttbaren  teftrift* 
fttüerifdien  Xätigfeit.  (Erhalten  ift  nur  bie  »Historia 

naturali.s-  in  37  ©ütftent,  eine  Art  Bon  ßnjftftopä. 
bte,  nadt  bes  ©erfafferS  eigner  Serüdierung  auS  meftr 

alS  2000  ©änben  geftfti'pft.  68  beginnt  mit  ©ftftfif 

unb  Attronomie,  bann  folgt  nom  3.-6.  ©ud)  eine 
uberfubt  ber  ©eograpftie  unb  (i tftnograpftie ,   weiter 
bis  \um  19.  ©ud)  eine  Waturgefcftidite,  ben  IWenfcften, 
Bas  XierreiÄ  unb  bie  ©ftanjeiiwett  beftanbetnb.  Woran 

itd)  b   S   jum  32.  ©u<ft  bie  Xarftellung  ber  £>eitmittet 

ber  igftnnym-  unb  lierwett  anfefttieftt;  ben  Seftftluft 

matben  bie  Hiineralogie  unb  bieSerwenbung  ber 3)0. 
ueTalien  in  SSebijin,  SRalerei,  ©laftil  unb  Stein- 
idmeibefunft  nebft  werlBoIIett  9!otijen  über  Kunft« 

geidjidite.  Xa  ©.  auf  ben  meiften  ©ebieten  lein  Radft» 
wann  war,  fo  finben  lieft  ©eritöftc  aller  Art  in  bem 

Sert;  aud)  ermangelt  es  planmäftiger  Anorbnung 
teS  HiatenalS  unb  tfi  Bielfad)  nitfttS  älS  eine  fritiflofe 

Üomptlalton.  Rmmerftin  aber  bleibt  eS  eine  unfeftäft- 
bare  Runbgrube  für  unfre  Kenntnis  antifer  Kultur, 

Htommfen,  Rur  HebcnSgeftfticftte  beS  jüngent  ©. 
(im  »^ternteS-,  ©b.  3,  ©erl.  1868);  ©rnber,  Xer 

jüngere  ©.  nad)  feinen  ©riefen  (Xiibing.  1874). 
©UniuS  bet  Rüngcrc,  ©feubonftm,  f.  SBolff 

(Csfar  Hubwig  ©ernftarb).  —   Xer  beuiftfte  ©li- 
niuö,  ©einante  Kottrab  WeSnerS  (f.  ©esner  1). 

©linfcn,  fooiel  wie  ©linjeln. 
©linlimmon  (©Uinlimmon,  wr.  pi ntim- 

mm),  ©erggruppe  in  ©iales,  auf  ber  Wrettje  Bon  l£ar- 
bigan  ■   urtb  Hiontgomerpfbire,  16  km  weftlid)  Don» 
HlaiiibloeS,  756  m   bodt.  Auf  iftr  entfpringen  Seuern, 
ffifte  unb  mehrere  Heinere  Rill  ff e.  Xie  ©e|leigung,  bie 
Born  obern  Hlftfnanttnl  auS  erfolgt,  ifl  wenig  loftitenb. 

©linien  (Dom  ruft,  ldinec,  XiutinutiB  Bau  bliny, 
(.  b.),  tierfuefteitartigeS  Wcbiid  aus  SKtld),  ©iem  unb 

3Keftl,  Wirb  mit  Butter  ober  Sauce  gegeften  ober  mit 
SRarmetabe,  Kreme  tc.  gefüllt  unb  jujammengerollt 
unb  nochmals  in  Stfttttalj  auSgebaden. 

©linthc  (oom  gried).  plintlios,  Riegelflein,  Ruft, 
platte),  redttedige  Unlerlagoplatte  für  Säulen,  ©i> 

lafter  unb  ©oflamente.  Duabraltfcfte  ©lmtftcn  wur. 

Smenfdiaft.  Xeäftnilunb Hunftgefdjitftte.  Segenfeiner  ben  unter  ben  Säulen  bes  ioniidjen  unb  forintftijcften 
Seitläufigltil  würbe  baSSterlnftonfrüftjubeaueiue.  StilS  angewanbt,  feftlten  aber  bei  benen  bes  bori- 

tetBenuftung  ausgejogett,  fo  ittberfogen.  -   Mcdicina  ftftctt  Stils. 
Pliuiit  etn  im  4.  Rabrl).  für  Äeifenbe  gefertigter,  Diel  ©liorän  (grieeft.),  1832  Bon  Hpell  eingefüftrte  8e- 

gebrauditer  AuSjug  tbrsg.  Don  Stofe,  Heipj.  1875).  (eicbmuig  für  bie  obere  Abteilung  ber  tertiärforma- 
Km  tborograpftiidjer  Ausjug  ift  Don  SoliituS  (f.  b.)  lion  (f.  b   ). 

oerarbeitet.  ttauplauSgabcn  ber  »Historia  natura-  Pliohippnü,  f.  Sinftttfer,  S.  455. 

lis*  Pott  Sillig  (©otfta  1861—58,  8©be.),  Xelleffen  Pliopitherus,  f,  Affen,  S.  128. 

'©erl.  1866—82,  6   ©be.),  u.  Ran  (Heip;.  1864  —65;  ©liffeftoffe,  Rallcttgewebe  ausScibe  obcr©auttt> 
2   Aufl.  Pon  3Kaftftoff,  1870—97,  5   ©be.).  Xeulftfte  wolle,  burd)  bie  ©Scberei  ober  bie  Appretur  fterpor. 
uberfe^ungen  Don  Strad  (©reut.  1855),  Söittftein  gebraiftt  unb  ju  ©Ulfen  unb  oft  audt  als  Kinjaft  in 
tHeip).  1882),  ftülb  (Stuttg.  1877).  ©gl.  SKünjer,  i   Xamentleibcrn  benuftt. 
Beiträge  jur  Duenenlritif  ber  Siaturgefcftitftte  bcS  ©.  |   ©liffierutafdiiiic  (Raiten legmafd) ine), ©or- 
(©er!.  1897);  3tüd,  Xie  Natnralis  Historia  beS  © 

im  SKittelalter  (3Künd).  1898);  Kalfmann,  Xie 

Duellen  ber  Kunftgefifticftte  beS  ©.  (®erl.  1898). 

riditung  jur  ©ilbung  Bon  Raiten  in  ©ewebeflreifen. 
3Jian  unterfcfteibet  einfadte  ©liftefalten,  Duetfd)falten 

|   unb  ©ofenfatten,  bie  man  als  jufammengefcftle 
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Duetfd)fnltcn  {«trauten  tann.  $ic  P.  befipt  jtoei 

peijbare  SJatjen  unb  je  und)  bec  Vlrt  bei'  ju  biibenben 
Salten  ein  ober  jwei  Weiter ,   bie  ba«  Wetoebe  in  ge* 
eignetcr  Sfeife  falten  unb  bann  ben  iifaljen  jufüpren, 

«toifipen  benen  bie  Salten  nicbergcbiinclt  worben.  — 
ff},  nennt  man  roopi  a   lief)  eine  einfache  Borrid)tung  mit 

jtoei  tief  geriefelten  peijbaren  SSaljen,  bie  bem  ©c> 
webe  nur  eine  -~~fBnnige  ffräufelung,  feine  fdjarfe 
Saltmig  erteilen  (Sollen,  SoUmaid)ine). 

Plissolopliitiae  (italabu«),  Samilie  ber  Pa- 

pageien (f.  b.,  S.  384). 

ptitenberg,  tilget,  f.  feer, 
ptitt,  ©uttao feopolb,  prot. Sfrxpcnpiftorifer, 

geb.27.Wiirj  1836  tn  Benin  beiüübed.  geft.  10.  Sept. 
1880  in  ©dangen,  habilitierte  fid)  1862  bafelbft,  too 

er  1867  aufterorbentlidtcr  unb  1875  orbentlidjer  pro- 

feffor  würbe.  Bon  feinen  Sepriftcn  fmb  ju  nennen: 

»©Ölleitung  in  bie  Buguftana  (©dang.  1867—68, 
2   übe.);  -Sie  Zoologie  ber  Buguftana,  gefdjidttlidi 
erflärt*  (baf.  1873);  »Hurjcöeidjicpie  ber  lutpcrifipcn 

SKi'fion«  (bat.  1871 ;   2.  Buff.,  bi«  jur  ©egenroart  fort* 
neftltjrt  ton  öarbelanb,  Seipj.  1884) ;   »©runbrijj  ber 

Spmbolif*  (®rlang.  1876;  4.  Buff.  oon  B.  Sdiulpe, 

Ceipj.  1902)  ;   »SobocuS  Snitfetter  Oon  ©iienaep,  ber 

SeprcrüutperB«  (©rlang.  1876);  »®ieBtbred)t«lcute» 
(baf.  1877);  »«abricl  Ütel  als  pechiger*  (baf.  1879); 
»SK.  Sfutpcr«  Sfeben  unb  SBirfen»  (beenbet  oon  peter- 
fen,  Seipj.  1883,  3.  BuSg.  1887).  Bufterbcm  gab  er 
Wetancptpon«  »Loci  communos*  (©rlang.  1864), 

»BuS  StpellingB  Seben;  in  Briefen  *   (Seipj.  1869— 
1870  ,   3   Bbe.)  unb  bie  erften  Bänbe  ber  2   Vluflage 
ber  »Kealcnjpflopäbie  für  proteftantiftpe  Ipeologie 

unb  fiirtpe«  (mit  Iperjog,  baf.  1877 — 86)  pcrnuB. 
plittcrBborfi,  f.  BlitterSborff. 

Plitoicafccu,  13Bmnmfeen  imfroatifep-flatoon. 
Sf omitat  Sifa-Ribaoa,  am  füböflliipen  Bbbnng  beb 
Deinen  ÄapelagebirgeB ,   ftnfenfBrmig  übereinanber 
liegenb  unb  burep  Bbflilffe  ber  Koten  Kefa  (CerOena 
Kefa),  bie  35  SBafferfäde  (barunter  ber  ©alouacafaU 
uubpiitoicafan,  78m)  bilben,  oerbunben.  Ciprlegter 
Bbflufj  ift  bie  Morntta,  bie  ber  Stnlpa  juftrSmt.  Unter 

®ben  13  Seen  ift  ber  fi'ojjatfee  ber  bcbcutcnbfte;  an 
feinem  Ufer  befinbet  fiep  ein  Sturpau«.  3>ic  Seen  finb 

am  leidjteften  oon  Cgulin  aus  ju  erreiepen  Sgl. 
o.  Buiptualb,  ®ie  piitoicer  Seen  unb  iprBorlatib 
(Siume  1896). 

Pliba,  Unter  Sebenftufj  be«  SBrbaü  in  Bosnien, 

bet  großartige  ftasfaben  unb  bei  Sejero  jwei  prfidp- 
tige  öebirgBfeen,  ben  obem  unb  untern  plioafee,  bil* 
bet  unb  mitten  in  ber  Stabt  Sajce  30  m   tief  in  bie 
SrbaSfipliKpt  pinabftürjt. 

piicBit>icancbirfle  irt  r[64m  ,wi,  Sortfepung  beS 

Itapelagcbirgcö  (Slarft)  in  Kroatien -Slawonien,  be- 
ginnt bei  ben  piitticafeen  unb  erftredt  fiep  bi«  an  bie 

balmatinifdje  Wrenje,  wo  e«,  fid)  mit  ber  Selebitfette 

oerbinbenb,  in  bie  Xinarifepen  Vllpen  ilbergept.  $ie 

weftliepen  Bbpringe  finb  felfig,  bie  öflliipen  bewalbet 
unb  feufen  fiep  in  baes  frudjtbare,  tiefliegenbe  Unnatal 

pinab.  Xie  pödjften  Spipenftnb:  Ojeblin  (1657  m), 
pieSitica  (1649  m)  unb  Saoomif  (1562  m). 

_   Ploreltlae  (SB ebcrtögel),  eine  Samilie  ber 
Sperlingsoiigel. 

Ploceus,  ber  Bmmertteber,  f.  SfcbcroBgcl. 

Blödlingen,  ®orf  im  Württemberg.  KedarfreiB, 
Dberamt  ©ulingen.  an  ber  Wünbung  ber  Sil«  in  ben 

Kedar.  IVnotenpunft  ber  Staalsbapnlinieu  Bretten- 

Sriebrid)«paftn  unb  p.-Bitlmgen,  251  m   ü.  W.,  pat 
eine  eoang.  Biripe,  eine  Cttilientapelle,  Sooftamt,  ein 

oom  Sopanniterorben  geftifteteB  Spital,  Baumwoll- 

—   fßlombieren. 

fpinnerei,  £>oijtocrfjeug*  unb  Wüplfteinfabritation, 

eineltunftmüple,  Bierbrauerei  imbuiJo-.)2915  ©tnw., 
baoon  31 1   ft’atpolifen.  KBrblid)  berSipurwalb  (f.b.). 

ptorf,  Stabt,  i.  piojt 
plöifclftciu  (PtBdenftein),  1378  m   PoPe  Berg» 

hippe  beaSöbmermalbe«,  mit  einem  XenhnalB.Stif* 
ter«  (oon  1877),  fallt  fteil  ju  bem  fepönen  p lodet* 

[feiner  Sec  (1067  m   ü.  W. ,   13  fceflar  groß)  ab. 
Stcftlid)  ber  Xreifeffelbcrg  (f.  b). 

plörfcnpau«,  f.  Motfdwd). 
plortfiiifcn ,   .Hamburger  Wcriipt  au«  in  Sttrfel 

gef dpnit  tonen  WBpreu,  bie  in  SleifcpbrÜbe  gefoipt,  mit 
Dein  gefdmittenem  Kaudjfleifcp  oermiftpt  unb  bann 

mit  SWepIfipmipc,  ©ffig  unb  Pfeffer  noip  einmal  auf» 

gefodjt  werben. 
Slattporft,  Bernparb,  Waler,  geb.  2.  Wärj 

1826  in  Braunfipweig,  War  urfprünglid)  fitpograpp 

unb  würbe  in  Ceipjig  mit  Pitotp  betannt,  ber  ipn  be- 
wog, mit  ipm  naep  Wünipen  an  bieTttabemie  ju  geben. 

Bon  Wündpen  wanbte  fiep  p.  1853  na<p  paris^wo 
er  unter  ßouture  feine  Stubien  fortiepte.  Kadp  Stu* 
bienreifen  in  Belgien,  [jollanb  unb  Italien  ließ  erfSdp 
in  Berlin  nicbcr,  wo  er  eine  Keipe  oon  Bilbniffen 

matte,  jugteiip  aber  mit  einem  gropen  ©emätbe:  Wa* 
ria  unb  Sopanne«  oom  ®rabe  ©prifti  jurüdfeprenb, 

feine  Begabung  für  bie  retigidfe  Waterei  offenbarte, 
bie  er  fettbem  faft  auaf^Iießlitp  gepflegt  bat.  Bon 
1866  -69  war  er  Profeifor  an  ber  grouberjoalidien 
Äunftüpule  in  Bkimar,  teprtc  aber  bann  nad)  Berlin 
jiirlid  unb  befdjidte  1872  bie  VluBfteHung  mit  bem 

Bilb :   liampt  bes  ©r jcngcls  Wicpael  mit  beni  Satan 
um  ben  feitpnam  be«  WofeB  (ftäbtifcpeS  Süiufcum  in 
fiöln),  feinem  ipauptwerf.  ©«folgten  bie  Bufcrftepnng 

ttpriiti  (®om  in  Warienwerber),  ©prifti  Bbjdneb  oon 
feiner  Wutler,  ©priftuB  auf  bem  Stege  nad)©mmau«, 

|   ©priftuB  erfipeint  ber  Waria  Wagb.dena,  flusfepung 
unb  Buffinbung  be«  WofeB,  ber  Sipußengcl,  ilaiiet 

bie  ttmblein  ju  mir  fomnten,  ifutper  am  Sricilmadn«* 
abenb,  Küpe  auf  ber  Slutpt,  ber  tröftenbe  ©priftuB, 

©prifti  ©injug  in  Serufalem,  ©taube,  2icbe,  ̂ )off- 
imng,  ber  barmperjige  Samariter.  Bleibe  bei  uub, 
ber  fegnenbe  ©priflu«.  Bon  leinen  Bilbniffen  finb  bie 
be«  StaiferB  SBilpelni  L   unb  ber  ttaiferin  Bugufta 
(Berliner  Kationalgalerie)  peroorjupeben. 

Blocn,  f.  ptBn. 
Btaermct,  BrronbifiemcntBpauptftabt  im  fron;. 

Xcpart.  Worbipan,  am  ®uc,  an  ber  Süeit«  unb  ber 

OrleanBbapn ,   pat  eine  [d)Bne  Riripe  St.-Brmet  (16. 
Saprp.)  im  Kenaiffanceflil,  ein  Xentmal  be«  flrjie« 

Öludriu.  einßoüege,  Sdueferbriidie,  ftanbel mitKinb* 
oiep,  Solle  unb  ipanf  unb  eisot)  3376  (alB  ©emeinbe 

6062)  ©inw.  p.  war  cpemalB  befeftigt. 

piocBei  (Ploefdttj,  plojefti),  Jjiauptftobt  be« 
SfrciieS  prapowa  in  Kumänien  (fBataipei),  Riioten* 

punlt  ber  StaatBbapnlinien  Koman-Suvnu-Seoerin 
unb  P.-Prebeal.  145  m   ii.  W-,  bat  29  » neben,  bar* 

unter  eine  tatpolifdie,  3   Spnagogen.  ein  ünjeum,  ein 

i’eprcrfeminar,  eine  ©ewerbe-  unb  eine  iianbdsicbiile, 
eine SrauenarbeitBfdtule  unb  aoo«i46,831  ©inw.  (ba- 

oon 2400  Suben  ).  p.  ift  Sip  be«  präfeften  unb  eine« 
tribunal«,  ein  bebeiitenber  ipanbelBplap,  nantentlid) 

belebt  burcfa  ben  Berlepr  mit  »ronjtabt  unb  Sieben- 
bürgen (anfepnlidict  Stfollpanbel),  unb  bat  jablrcidpc 

Bnf lallen  für  Kaffinerie  unb  Tcfliltation  be«  Petro- 
leum« au«  ben  beuaepbarten  Kapptpaquellen. 

ptomb  bu  ©antat  (\K.  »tmt«  bü  tnngtoiu,  Berg,  f. 
Plombe,  f.  Plombieren.  [©nntal. 
Plombieren  (franj.,  Berbleien),  ein  Bleifiegel 

(Plombe,  ptombage)  an  Sarenbalten,  Stiften, 
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überhaupt  (Emballage,  ob«  auh  an  ganjberühlofiene 

i6ageit  ot>er  Schiffsräume  anlegen,  fo  baft  ohne  3er* 
fiörung  be«  Siegel«  nid)  IS  berauSgenommcn  »er Öen 
fann.  Sie  Plombierung  «folgt  juni  3toede  ber  Kon* 

trode,  inäbei.  im  3ntere'jfe  ber'pcrjotlunq  bei  ben  ber leftent  nicht  unterliegenben  Surtbfubren,  namentlid) 

euch  jur  Nahrung  b«  3bentitnt  ber  au«*  unb  toieber 
eingetübrten,  be;  ber  ein*  unb  wieb«  auSgefübrten 
©egenitänbe  im  fogen.  Percbelung«-  ober  Appretur* 
tertehr.  3n  ben  meiften  Staaten  wirb  beim  p.  b« 

DoUcSoflfnp  bmterlegt  unb  bei  Vtbnabme  ber  Plombe 

jurürfcrflattet.  —   über  p.  in  ber  ̂ oltnljeilfunbe  f. 
3nbnfranfbeiten. 

'Plombiere«  (P.-leS-PninS,  (pr.  läonq&lJr’.ta. 
Muni,  Stobt  unb  berühmter  Sabeort  im  f ran j.  Separt. 

Pqqefen ,   flrront).  Steniiiemont .   430  m   fl.  SR. ,   im 
iiti  nrn  lat  be«  Gaugrogne,  an  einer  3weiglinic  ber 

O'tbabn.  bat  eine  fdtöne  Rircbe,  ein  »om  König  StB* 
risiau«  Geijcjqnifi  gegrünbele«  Hofpital,  ein  Rafino, 
Iheater.  Rabnfation  Don  Rrirtroaren,  Gifengeräten 

unb  Spieen  unb  ctnot)  1830  Ginw.  Sie  au«  bem 

f*ronitboben  entfpringenben ,   fdjon  ben  ttiömem  be* 
bannten  Heilquellen  finb,  aufter  einer  falten  Glien- 

quelle  (10*),  28  inbifferente  Ibcmicn  Don_27— 73* 
mit  ein«  Grgicbigfeit  Don  7300  hl  in  24  Stunben ; 

iie  »erben  meift  jum  Pa  ben  gegen  PerbduiutgS* 

ftörungen,  Sieroenoffeftionen,  ©ubt  unb  iWbeumnti«- 
mu«  angemenbet.  Sie  bebeutenbiten  ber  fieben  Stabe* 
anitalten  unb  bie  unter  Sfapoleon  in.  1837  «bauten 

Sruen  Ibernten.  3n  bem  öasbabe  ttirb  eine  Sem* 

perntur  Don  65*  unterhalten.  Sie  Umgebung  Don  p. 
ift  retth  an  febönen  promenaben,  ju  benen  Dar  allen 

b«  pur!  toeftlub  Don  ber  Stabt  gehört  6i«  fanb  20. 
3nli  1858  eine  3ufaiumentunftjmifd)en  Stapoleon  HI. 

unb  tfqDour  ftatt,  in  ber  bie  Pebingungen  ber  Seil* 
nähme  Srautreid)«  an  einem  Kriege  gegen  f   iterreief) 

Dcrerabart  »urben  (f.plalicn,  S.89).  Pgl.  Gidtarb, 
Priodpales  applications  ttadapeutiqnes  de«  eanx 
de  P.(2.WuiI..  Par.  1888);  Pott  ent  ui  t,  (Jnide  de» 

laisrnear*  4   P-  (baf.  1894);  Houmontd,  P.  ancien 

et  moderne  (neue  Slubg.  Don  Parifot,  baf.  1906). 

plombiergolb,  fdnoammföruiigeS  Wölb  juni 
plombieren  ber  3ät)tte. 

plombiaen,  f.  3cugbruiferei. 
«Ion  *fpr.  piiwg),  G   u   g   e   ti  e .   franj.  Pudtbönblcr  unb 

fiunitfchriftftcllev.  gcb.  1836  in  pari«,  gett.bafelbjt30. 

"Kar;  1895,  Seilbaber  be«  Don  feinem  Pater  Henri 
Philippe  P.  (aeit.  1872)  begriinbeten  groften  Per» 

lagSgeidiäftS  *G.  Pion,  Pournt  u.  Komp.*  ;   fdbrieb: 
iThörvaldüen.  »a  nie  et  son  Oeuvre*  (1867,  2.  Pull. 

1874;  beutüb.  Sicn  1876);  >I*e  sculpteur  danoi» 

Vilbelm  Bissen*  (2.  Stuft.  1871);  »Benvenuto  Cel- 

lini*  (1882,  Pacbtrag  1884);  »Ix«  maitres  Italiens 
an  Service  de  la  maison  d’Autrühe:  Leone  Leoni 
et  Pompeo  Leoni*  (1886). 

Plön  (ploen),  RreiSftnbt  im  preuft.  SRegbcj. 
Sdüeswig,  in  reijenber  Gage  ;roii(bcn  bem  fi[d)reid)en 
Wroftm  unb  Kleinen  plöner  See  unb  an  ber  Staat«* 

tabnlinie  Peuniflnit«  -   'Reuftabt  i.  H-,  hot  2   eDang. 
Kirtben.  eine  fath-  Kapelle,  rin  (ehemal«  herjogliifte«) 
Shloftf  1636  erbaut!.  jeptSfabettennnflalt.  miUtiribe, 

rin  Wqiitnafium  mit  Sllumnat,  ©aifenhau«,  eine  bio* 

logifrbe  Station  (Pgl  barüber  bie  Don  3ad)ariaS  fter* 

ausgegebenen  >f)orict)ung«bendjte*),  WmtSgericht, 
Soba  .   Ja  baf*.  Seifen*,  ipoljpamojfel*  unb  PJurft* 

oarenfabnfatton ,   eine  26agmfabrif  ntü  Hotjbiegc- 
anilalt,  Pierbrauerei  unb  Pamnlweinbrenncrci  unb 

n«6)  3735  Ginto.  —   p.,  im  1 1 . 3abrt).  ein  beteiligt« 
Ort,  erhielt  1236  lühifthe«  Sfecbl,  tarn  1559  an  ben 

-   fßloeiinleS.  43 

Herjog  3oh«n>'  ben  3imgern  pan  Hotftein-Sonber* 
bürg  unb  tuurbc  1622  bie  Siefiben  j   ber  berjoglid)en 

Ginie  Holitein-P-,  bie  mit  bem  öerjoa  tfriebrid) 
Karl  1761  im  Slianne«flamm  ctlofiii  (f.  Schleswig* 

Holflein,  ©efebüftte).  Pgl.  ß   g   g e   r   «.  Sibloft  unb  Stabt 

p. ,   gefd)id)tli(he  S!iv;e  (Kiel  1877);  winber,  Ur* 
funbenbud)  jut  Ghronif  ber  Stabt  p.  (plön  1890) 

unb  P.,  Jfübrec  bu rct)  bie  Stabt  unbllmgegeub(baf.). 

plöue,  »luft  im  preuft.  Siegbej.  Sranffurt,  ent* 
fpringt  im  Perlinibener  See  im  »reife  Solbin,  bdbet 
balb  iiadt  feinem  (Eintritt  in  bie  prooin  j   Pommern 
ben  ©roften  unb  Kleinen  Plönefce.  burdiflieftt 

benSRabücfeeunb  miinbet  beiStltbammmSenSamm* 

(eben  See,  too  er  bei  einer  miltlem  liefe  oon  1,3  m 

auf  1   km  Gänge  fdjiffbar  ift. 

Plöner  See  (©roftev  p.).  ber  gröftte  i’aitbfee  in 
ber  preuft.  prooinj  Sd)le«n>ig*Hol|lein,  ift  10  km  lang 
unb  8   km  breit  unb  wirb  buid)  eine  Ganbenge,  auf 

ber  bie  Stabt  Plön  liegt.  Don  bem  Kleinen  p.  ge- 

trennt; Pbfluft  ift  bie  Sdjiuentme. 
^ longcc  ( franj.,  (w.  vionfl w,  K   r o   n   c   n   f   a   1 1),  Wb* 

badmng,  (fall  b«  Pruftioebrfrone  (f.  Prujltoehr). 

Plongicrfebuft ,   f.  Sepreffion«fd)uft. 
Plocnnic«, l)Suife Don,  Sicbterin, geb. 7. SloD. 

1803  in  Hanau,  geft.  22.  3an.  1872  in  Sarmitabl, 

lodiler  be«  al«  'Jiaturforfdier  befannten  PieDijmnl* 
rat«  Philipp  Wd)i!le«  Geister,  perheiratete  ftd)  1824 

mit  bem  Pfebijinalrat  Vluguit  o.  ploeimie«  in  Sarm* 
ftabl  unb  lebte  nach  beffen  Sobe  (1847)  längere  3«t 

in  3ugenheim  an  ber  Pergilrafte,  bann  toieber  in 
Sarmitabl.  3hr«t  efleftiftb  nadtemofunbenen  ©e* 

biihten *   (Sannjt.  1844),  ben  Sonettenfriin jen :   »Wbä* 
larb  unb  Hetoife*  (baf.  1849)  unb  »Osfar  unb  ©ia* 

netta-  (Skainj  1850)  fotme  ben  »Sfeuen  ©ebiditen« 
(Samift.  1851)  folgten  unter  nnberm  bie  Sichtungen: 
•   Piarifett  oon  Shjmiuegen«  (Perl,  1853);  »Sie  fieben 

Staben*  (SRünd).  1862,  3.  Wu«g.  1866);  >3a»itri< 
(baf.  1862,  3.  Sluäg.  1867);  »Gilien  auf  bem  Selbe* 

(Stuttg.  1864);  »Suth*  (baf.  1864  ;   2.  Vlufl.,  ©otbn 
1869);  »Dturia  DonPelhanien*iStuttg.l6H7);  »Sie 

heilige  ßlifabtlh*  (Sranff.  1870);  bie  bibliidjeu  Sra* 

men:  . 'Maria  Ptagbalena  (Heibelb.  1870)  unb  »Sa* 
Dib  >   (baf.  1873),  eiiblid)  »Sagen  unb  Gegenben » (baf. 

1874).  ttlb  uberfefterin  bewährte  iie  iieb  m   ben  Samm- 

lungen: »Prilannia*  (ffrantf.  1843)  unb  Gnglifdie 
Gi)tder  be«  19. 3ahrbunbert«  (Ptünd).  1863,  2.  tlufl. 
1867)  :c. 

2)  Säilhelm  Don,  Piilitärjebriftfletler,  Sohn  ber 

porigen,  geb.  7.  Sept.  1828  in  Sannftabt,  geft.  21. 
Wug.  1871,  trat  1814  in  bie  heififd)e3Dfanlerie,  würbe 

1847  Offijier,  nahm  1848  —50  an  t'lefedtten  in  Pa* 

ben  unb  Holjtein  leit,  warb  1856  Ptitglieb  ber  ,'jeug* 
hau«birc(iiou  inSanuftabtunblratl861  m   bcnSfube* 
ftanb.  6r  fibrieb  unter  anberm :   »Sieue  Stubien  über 

bie  gejogenc  Seuerwaife  ber  3>'fnnterie*  (Sarmjt. 

1861  -64  .   2   Pbe.) ;   »Sa«  3ü»bnabelgewel)r«  (baf. 
1865);  »Peue  Hinterlabungagcwehre  (baf.  1867); 
»Sie  beutfebe  ©ewehrfraqe*  (mit  &.  Sücbganbt,  baf. 

1871),  in  weither  Stbrifl  p.  ba«  Seillialtcn  am3ünb< 
nabetgewehr  feiten«  ber  preuftifdten  Vlnitee  Derurteilte 
mit  ber  PeweiSführung ,   baft  3apan  fdjon  bamal« 

bei  feiner  Peftellung  fid)  ein  Weweljr  mit  lleinent  Ka» 
über  unb  einem  bicbtem  Seridjluft  nt«  ba«  preuftifdie 

au«bat  (Dgl.  H-  »•  Göbell,  Se« 3ünbnabelgewehr« 
©efd)id)te  unb  Konturrenten,  Perl.  1867t.  Vtud)  er* 

l'dnenen  Don  ihm  eine  Übertragung  ber  Miibrun«  (mit 
llrtert,  Geipj.  1853);  bie  ©ebidtte:  >   3»in>oitcllcn  be« 

Sd)la(btfelbe«  ■   (Sarmjt.  1870)  unb  »Sdtwancitlie* 
ber*  (baf.  1871)  unb  unter  bem  Pamen  Gubwig 
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Sicgriit  ber  bumortitiicbe  Vornan  »Heben,  Väirftn 
unbtfnbe  beS  Wcneral«  Hebere d)t  Dom  Knopf«  (Samt« 
ftabt  1869,  2. Vlufl.  1877).  Vgl.  feine  Viograppie  >m 

»IBetlftft  sinn  USilitärwocpcnblatt«,  1889  ,   9fr.  2. 

4Moti  i<Ion  (für.  pton8.p:i>nj),  Spipname  bei  »Vrm« 

}en  9fnbolcon  9fapoleon«  (f.  Vonaparte  4d),  wapr- 
tcpeiitltib  eine  finblidje  Verstümmelung  bcS  Soppcl» 
namenS  »Vfapoleon«. 

qjloiii,  ßifenbüttcnort,  f.  ©onjen. 

•jilonff,  KreiSftabt  im  ruffifiSj-polti.  ©emo.  SBar« 
(epau,  mit  (ist» 7)  7907  ßinw. 

’Vlorabcl  (lat.),  bcmeinenSwert. 
Vlofc,  Verggruppc  bei  Sübtiroler  HocblanbeS, 

öfttid)  oon  Vrijcn  in  Sirol,  im  Wälder  2561  m   hoch, 

mit  lopncnbcr  Siunbficpt  unb  bcmirtfd)nfteter  ^?lofe» 
pütte  (2449  m). 

Vloffa ,   Vcrg  m   Ungarn,  f.  ffcüra. 
Vioft,  $   ermann  Heinrich,  9Rebi(iner,  geb.  8. 

Rebr.  1819  in  Heipjig,  ilarb  als  Vlrjt  bafelbfl  1   l.Sej. 

1885.  ßr  lieferte  (ablrcühe  ant^ropologifdt  -   liiltur* 
gefcbicptliche  Arbeiten  bejonberS  auf  bem  ©ebiete  bei 

©efepleebtelebenS  unb  idjuf  bie  ocrgleidjenbc  ©pnäfo- 

logie  unb  Vabiatrif.  SB  er  nennen :   >iiber  bie  baS  Wc- 
febleeptSDcrbältitiS  ber  Slinber  bebingenben  llrfacpen« 
(Verl.  1859);  »Über  bie  ilatje  unb  Stellung  ber  Jrrau 

wäprenb  berWcburt  bei  uerjebiebenen  Völlern -   (Heipj. 
1872);  -Sa«  Kinb  in  Vraud)  unb  Sitte  ber  Völler« 

(Stuttg.  1876,  2   Vbe.;  2.  Vlufl.  1882);  »SaS  (leine 
Sinb  oom  Sragbctt  bis  junt  erften  Schritt«  (Heipj. 
1881);  »3ur  ©e[d)id)tr,  Verbreitung  unb  iUietpobe 

ber  fVrudjtabtreibung«  (baf.  1883);  > ©efd)id)llid)e$ 

unb  ßtbnologtidics  über  Knabenbeiepncibung  -   (baf. 

1885);  »Sa«'  SSeib  in  ber  9fatur<  unb  VBHerfunbe« 
(baf.  1884,  2   Vbe. ;   oon  ber  2.  Vlufl.,  1887,  an  bear- 

beitet oon  9Jf.  Vartel«;  8.  Vlufl.  1905). 

kläfft,  Simon,  Cptifer,  geb.  19.  Sept.  1794  in 
SBien,  geft.  29.  Jan.  1868,  trat  1812  iuVoigtlänber« 

optifcpesjnftitut  inffiien,  griinbctc  bnfelbft  1823  eine 
optiftpe  SBerfjlätte  unb  lieferte  treffliche  aptanatifebe 

Hupen,  Viifroflope  unbftelbjted)er,  bnuptiäeblicb  aber 

feit  1832  nad)  Hittroms  Vlmocifung  (onjtruierte  bia» 
Iptifdie  Fernrohre. 

‘4*  I   ottu  o«,  btr  bebeutenbfte  91  euptatoniter,  geb.205 
n.  ßt|r.  ju  HptopoliS  in  'ligppten,  geft.  270  auf  bem 
Hanbc  bei  SRintumä  in  Kampanien,  bürte  bie  Vorträge 

bei  Vlmmonio«  csaffa«  (f.  Vlmmonio«  1),  fcplojj  fidi 

ber  ßjpebitiou  bes  KniferS  ©erbianu«  gegen  Veriicn 
an,  um  in  Verfielt  unb  3nbien  au«  beit  Urquellen  ber 

SäfiSpeit  (it  feböpfen,  fehlte  nad)ßnitorbung  beSKai 
ferS  nad)  Vlntiocpia  (uriirt  unb  ging  244  al«  Iteprer 

ber  Vhitofophic  nad)  Vorn.  Sie  herODrragciibitcn  unter 
feinen  Schülern  mären  hier  VlmelioS,  ßuitodno«  unb 

Vorphprio«  oon  SproS.  Seine  asletifdie  HcbenSfüt)- 
rung  bradtte  ibn  in  ben  ©erueb  eine«  SBunbertäter« 
unb  ©ötterfreunbe«  9locb  in  feinem  60.  Japt  ging 

er  bantit  um,  einen  VtatomfdienUfujterflnat  ju  grün- 
ben,  unb  fdion  batte  er  ttcb  basu  eine  toiift  tiegenbe 

Stabt  in  Kampanien ,   bie  ben  'Jfameu  Vlatonopoli« 
erbalten  follte,  auserfeben,  als  bie  VluSführung  bes 

oom  llaifcr  ©allicnus  gebilligten  VtaneS  burd)  Höf- 
linge bintertrieben  umrbe.  Sein  Sdjüter  Vorphprio« 

lmt  feine  Vierte  gejammelt  unb  in  fedje  Hauptab- 
febnitte  georbnet,  bereit  jeber  wieber  neun  Vücber  ent* 

hält  (baber  ber'Jfame  »ßnneaben«).  HerautSqegeben 
würben  fic  oon  ßrcujer  (Cpf.  1835, 3   Vbe.),  Sühtter 

(Var.  1865),  Kirtbhofi  (Hetp.v  1866,  2   Vbe.),  H-  if. 

fflüllerfVcrl.  1878  -80,  2   Vbe.),  Wetd)(epterergleid)- 
jeitig  eine  Überlegung  lieferte,  unb  oon  Voltmann 

(Heipj.  1883 — 84);  iit  VluSwaljl  Würben  fie  iiberfept 

—   Sßloeß. 

oon  0.  ßiefer  (Jena  1905).  Sie  äebre  beS  V-  ift 

eine  Rortbilbung  ber  Jbecntebre  VlatonS  unter  Vluf- 
nabme  beS  orientalifeben  ßmanatiSmu«.  3u9Ifirb 
aber  Oerwenbet  V-  oueb  anbre  ßlemente  ber  grieebi» 

fdtenVb'Iofapb'e,  namentlid)  ftoifibcunb anftotelijebe, 
otme  bod)  ein  ßfleftifer  ju  fein.  Sa«  VerbältniS  ber 

Vielt  (u  ihrem  llrgrunb  würbe  oon  ipm _nt-3  eineewige 
VuSftrömung  bestflbbängigen  au«  bem  Selbftiiiibigen 

aufgefafet.  SÖie  bie  Ontologie  ein  beflänbigee.Hcroor- 
gepen  be«9ficbcm  auS  bem  Höberti,  besJ9cifte«(9fuS) 
au«  ber  ßinbeit  ober  bem  ©Uten,  ber  Seele  (Vibebe) 

au«  bem  ©eift  unb  bie  Sfaterie  auS  ber  Seele,  fo  flellt 

bie  ßrfennmt«  unb  Sugenblebre  umgetebrt  ein  be- 
ftanbigeS  Silberbeben  Ooiu  9fiebem  jum  tpöbem  bar. 

Sasfelbe  erfolgt  tbeoretifd)  Don  ber  Stufe  ber  finn» 
lieben  burd)  bie  ber  matbematifeben  unb  bialeftifcijeu 

binburd)  ju  ber  böcbften,  ber  reinen,  b.  b-  einerfinnen  * 
freien,  ßrfenntni«,  bie  auf  unmittelbarem  SinSfein 

)nenfeblid)en  unb  göttlicben  Vlifjen«,  praftifd)  oon  ber 

Stufe  ber  finnlidjen  Vefangenbeit  bitreb  bie  ber  aS(r* 
tifebenlugenben  binburd)  ju  ber  böcbften,  beS  reinen, 
b.  b-  oon  allen Wntriebeu  ber  Sinnliebteit  freien,  Han  • 

belu«,  baS  auf  unmittelbarem  ßmefein  beS  menjd)- 
lieben  unb  göttlichen  VltllenS  beruht,  unb  rnbet  bort 

wie  hier  in  bem  (wenigftenS  temporären)  ungefdjie- 
benen  3ufammenfallen  be«  lüfenfeben  mit  öott  in 

efftatifeber  Verjüching.  V-  felbft  bat  nach  ber  Ver- 
ficberung  be«  Vorpbprio«  biefen  3uftanb  oiermal  in 

ben  feeb«  fahren,  bie  Vorphprio«  bei  ihm  war,  er- 
reicht. Hiermit  bertnüpjen  fid)  manche  pbantaftijd)e 

Vorftellungen,  fo  bie  Vunabme  einer  Seelenwanbe 

rung.  ©ötter-  unb  Seimoncnlel)re,  aud)  ber  SPaittif 

unb  Vftrologie.  V-'  Vb'lofopbie  war  ber  lepte  be- 
beutenbe  Verlud)  beS  gried)ifcben  ©eifteS,  baS  Dfiitfel 

ber  Vielt  ju  löfen,  unb  bat,  abgefepen  Don  iprem  be- 
bcittenben  fpetulaiioen  Webalt,  iniofern  Vebcutung. 

als  fie,  ftatt  fid) aufErfabrungunb Vernunft  jugriin- 
ben,  fid)  auf  bas  übernatürliche  einer  intclleltualen 

Vnfcbauung  unb  SRuitil  ilupte,  isooon  bie  Seinen  in 

ber  Vbitofoppie  bes  ßbriftentumä  unb  in  ber  Sbeo' 
fopbie  be«  neuen  beuticben  JbealiSmuS  fid)  beutlicp 

fühlbar  gemacht  pabeu.  Vgl.Vrt.  »VcuplatoniSmuS«; 
ferner  Kirchner,  Sie  Vbdofopbie  be«  Vlotin  (Halle 

1^54);  Vrenning,  Sie  Hehre  oont  Schönen  beiVIo- 

tin (©ötting.  1864) ;   Vl.Vicbter,  9Jeuplatonifd)e Stu- 
bien  (HaUe  1864—67,  5   Hefte);  H   0.  Kleift,  VI» 

tinifebe  Stubien  (Heibelb.  1883);  H 0 1' ft ,   Vlotin« 
'Sftbeti!  (1.  Seil,  ©otpa  1905). 

$locp,  1)  Karl,  Schulmann,  geb.  8.  Juli  1819 
in  Verlin.  geft.  6.  ffebr.  1881  inWörlip,  befuepte  bie 
VerlinerUnioerfitcit,  ging  1840  auf  einige  Jahre  nad) 

VariS,  um  3-ranjöfifdh  ju  ftubieren,  unb  Weilte  nad) 
feiner  Viidfebr  als  Hehrer  am  ffranäöfifchen  ©pnmn 
fium  in  Verlin,  aut  Unttianneum  in  Hübect  unb  feit 

1852  Wieber  am  granjöfifeben  Öpninafium;  1860 

legte  er  fein  Vmt  meber  unb  lebte  fettbem  al«  Schrift- 

ftellcr.  Schon  1847  eröffnete  er  mit  bem  »Vocnbu- 
laire  systc-uintique«  feine  literarifcbe  Jntigfcit  für 
ben  franjöfifebcn  Unterricht.  Vleitefte  Verbreitung 

erlangten  baS  »ßlementarbucb»  unb  bie  -   Scbulgram- 
matil  berfranjöiiid)en  Sprache*  (Verl.  1848,  beibe  oft 

aufgelegt) fowie bie »   gratij'ofijdieütirefiomatbie*  (baf. 1851,  fpäter  erweitert  als  Manuel  de  la  littencture 

tram.aiae«).  Später  bebnte  V-  feine  im  wefentiitheu 

an  Seibenftüder-unb  VI tm  anfmipfenbe  SRetbobe  auf 

lateinijebe  unb  gefcbicbtltcbe  Hebrbüd)er  au«.  3“  fei- 
nen lepten  Veröffentlichungen  gehörten:  »fturjgefafite 

fpftematifd)e  ©ramntatil  ber  franjöfifcben  Sprache* 
(Verl.  1877  u.  ö.)  unb  *9Retbobifd)e8  Hefe»  unb 
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Ubunge&ud).  (baf.  1878  u.  5.)-  Einen  Bbriß  bott 

©.'  i'ebeu  f (trieb  ©.  D.  Soepcr  (Serl.  1881). 
2)©ertolb»on,  beutiiper ©oliliter,  geb.  9. Bug. 

1844  tn  ©otebam,  geft.  24.  Juli  1898,  trat,  im  Sta- 
teilen  pan«  erjagen,  1862  in  ba«  preuisifipe  S>eer, 
(Sieb  aber  1864  au«,  um  bie  ©emirtfepaftung  feine« 
©rttergutee  XöUingcn  bet  Etftermerba  ju  übernehmen, 

mürbe  fiieissbcputierter,  SanbtagSabgeorbneter  unb 

1893  auch  ©eicp*taa«mitglieb.  Seit  1888  Sorfipm« 
Per  be«  Xeuticpen  ©aueriibunbe«,  palf  er  1893  ben 

■   ©unb  ber  SJanbmirte  (f.  b.)  mitgrünben  unb  mar 

bi« ju  feinem  lobe  beffen  Sorftßenbcr. 
©löße,  f.  ©obrfarpfeit. 

"tUbbcnfce,  jislalifcperöutebejirl  int  preufi.©eg.« 
8«J.  ©otobani,  S   rei-3  Slicberpamim,  norbmefllid)  »on 
©erlin,  am  ©erlin.  Spanbauet  Scpiffabrtatanal  unb 
am  Süboftranbe  berjungfempeibe,  mit  ©erlin  burep 

ctraftenbabn  »erbitnben,  tat  ein  große«  Strafgefang- 
ene (für  ca.  1500  (Befangene),  ein  Siecpcnpriue.  ent 

Diagbalenert-  unb  ein  Jo'panne«itift,  leßtere«  mit©«« 
bagoaium,  eine  Serfud)*«  unb  Dchrbrnuerct,  Jnfti» 
tute  für  ®nrung«gemerbe,  für  Juderinbuflrie  unb 
für  lonbwirtfipaftliepe  Uinicpmentecpnif  unb  (toau 

3079  Emm.,  baoon  480  ftatpolilen  unb  101  Jubelt. 

©loBfau,  Rieden  im  anpatt.  Urei«  ©ernburg,  an 

ber  Saale,  bat  eine  neue  eöang.  Äirtpe  mit  ®la«m«Ie- 
reien,  ein  Schloß,  Spirituabrcnncrei  unb  (1W6)  1657 

Einm. ;   mar 1 603 — 653iß  ber  IlÜnieBnpalMtötpen-©. 
«lotifl.©  armoftarl,  bän. Xicptrruiib©olitifer. 

geb.  29.  Cft.  1813  in  Kolbing,  geft.  27.  Oft  1894  in 

Kopenhagen,  gemann  al«  auegelaffener,  fedet  Stu- 
bentenjeinger  ( unter  bem  ©amen  ©   o   u   1 ©   p   1 1   e   r)  große 
©oputariiät,  befonber«  bttreb  bie  Sammlung  »Foul 

Ryttera  Viser  ogVera«  (1847)  unb  bie  ungebrudteit 
Stubentenfomöbicu  »AtteUimen«.  Sud) fein  fpälere« 

Schaffen  murjelt  in  ben  Xageübegebenheiteit.  Xie 
norbiiepe  EinpeilSibce  mürbe  tpm  junt  leitenben  (Bo- 

banten.  ben  er  al«  ©ebaftcur  be«  »f'ädreland«  (1841 
bri  1881)  letbenfcbaftlitb  »ertrat.  Überhaupt  mar  er 
m   ber  bemegtnt  (fett  um  1848  einer  ber  bebeutenbiten 

eruhrer  ber  liberalen  unb  nationalen  'Partei.  Xem 
Hollrtping  gebürte  er  1854—  57  an;  feit  1859  mar 
er  SKitglieb  beo  Panbatbing.  Sparen  bie  beiben  erftrn 

Sammlungen  feiner  »Viser  og  Vera«  ttoeb  für  einen 

engem  afabemifcpenKrci«  beftimmt  gemefen,  fo  bahn- 
ten fid)  feine  »Satnlede  Digte«  (ftopenp.  1861)  balb 

aud)  ben  ®eg  junt  ©olf.  SPeitere  Sammlungen  finb: 

»Njere  Sange  og  Digte«  (1869)  unb  »Nye  Wirte« 
11883).  benen  emeöeiiimtauägabc  feiner  frühem ISe- 

bichte  (als  5.  Sufi.,  1876)  »ßrperging.  1895  erftpie- 
nen  »Efterladte  Digte«  mitGparafteriftif  oonE.  u.b. 

Siede,  ber  auch  bie  neuefte  (Sefamtauagabe  ber  ®e- 
bidite  beforgte  (1901).  Xie  mobertte  Fiteraturbeloe- 

gung  ber  187ucr  Jahre  fließ  bei  ihm  auf  entfepiebe- 
nmSäiberiprucb.  Sgl.  V-  ©loug.  Carl  F.  bans  liv 
og  geraing  (M openb.  1906,  ©b.  I). 

IMotnb i tu,  bulgar.  Sianic oon  © b ' 1   <   P P o 0 e   t   ( f.  b.). 

©iotneren  (tränt. ,   iw.  ptaett,,  jufammenf  alten), 
Wralteter  Buebrud  für  ba«  Süntercinanberfeßen  oon 

Xroppenabteilungen  (um  Silben  einer  Stolonne.  Sgl. 
?-plunieren. 

*lo*f  (©  I   o   c   f) ,   ruffifdi  -   poln.  CBoupemcment. 
grenzt  narblid)  an  Cft«  uttb  SPeftpreuften,  im  übrigen 
an  bie  (Boupcmeinento  üomjpa  unb  Skrfepatt  (Don 

leßlenit  burth  bie  SPeidifet  getrennt)  unb  bat  einen 
Alädpenraum  Don  9446  qkm  (171,5  OSN.).  Xa« 

Sanb  tft  eben,  ber  ©oben  junt  2   eil  frudttbar,  tum 

Xed  ianbig  unb  moraftig.  Xa«  Sfanb  verfiel  1887  in 
60, J   ©roj.  Bdcrlanb,  15,7  ©roj.  SPolb,  19  ©roj.  | 

-   'Jlftcfer. 

s   SSeiben  unb  SBiefett  unb  4.»  ©ro  j.  lUtlanb.  Xie  Ein« 

j   mobner,  an  Jabl  (isst)  556,877,  b.  h-  58  auf  1   qkm, 
terfa[leninilalboli(ett(81,t©roj.),  ^ubeu(9,i©ro).), 

|   ©roteftanten  (6ps©roi.)unb(Bnedtij<h-Crtbobope(3,t 
©roj.).  Xeit  WauptermerWjmeig  bilbet  berSIderbau, 
ber  aber  nid)t  fcfjr  pod)  itt  berEntmidelung  fiept.  Xie 
Gritte  lieferte  1902: 46,100  Xoit.  SBeijen,  192,200 1. 

Sioggen,  58,8001.  Jtafer,  29,000 1.Werfte,  22,300  X. 

Erbfen,  642,900  Xliartoffeln  unb  15 1,800  X.^udcr* 
rüben.  VI n   Sich  gab  ti  1902  :   580,000  Stüd  £>orn- 

»icp,  342,000  fcinmoUige  unb  59,000  grobroollige 
Schafe,  85.01K)  Scbrocine  unb  100,000  ©ferbe.  Fcb* 

j   baft  betrieben  mirb  bie  ©ienenjuept  (1897 ;   77,000  kg 
iionig  bei  22,045  Sienenftöden).  Xie  ̂ nbuftrie  ift 

unbebeutenb;  man  jäblte  1901  jmar  1082  ©etricbe, 
aber  nur  mit  3475  Slrbeitcni  unb  einem  ©robut- 

tiouPmert  »on  3,9  SJiiü.  tHubcl.  Xer  tpauptteil  ba* 
»on  entfiel  auf  bie  7   Judcrfabriteit,  beren  ©robuf- 

lion  2   SJZt II-  ©übel  mcrtctc.  Xaa  (Bouucnioiiicut  jer* 

fällt  in  Heben  if  reife:  Eiecpanom.l'ipno.  IDt'lama, ©., 

©rafnpfd) ,   'Jippin  unb  Serpej.  E t   gehörte  jur  3eit 
ber  preußifepen  $ierrf<paft  gut  ©rouint  Cflpreußen, 

bilbele  bann  im  tBroßbcrtogtuin  SParidinu  bau  Xe« 
partement  ©.  unb  mar  bie  1845  Soiroobidpafl.  Xae 

jepigeÖouDemement  ift  anebieirrSsjoimobfibaft,  bent 

Ifanbe  Xobrjpn  unb  einem  Xeil  »on  S)(aio»ien  ge« 
bilbet;  1889  mürbe  ber  Slrcie  ©lonff  abgetrennt  (f. 
Karle  bei  Slrtilel  »©ölen  ). 

©Jlo.tf  (©  I   o   c   f),  iiauptitabt  brä  gleicpnaitiigen  ruff. 
©ouucmcmentd  ([.  oben),  auf  bem  (teilen  retplen 

SPeiipfelufer  101  m   ü.  SW.  gelegen,  beftept  aue  ber 

Bll-  unb  ©euftabt,  meltp  lepterc  eril  am  Enbe  be«  18. 
3aprb.  angelegt  mürbe,  unb  ift  Sip  eine«  ©ifipofe 
unb  eiiteü  Xomfapitel«.  Xie  Stabt  pal  japlrricpe 

Mirepen  (barunter  eine  im  12.  3aprp.  erbaute  Jtatpe- 
brale  mit  ben  (Srabmälern  ber  polnifcpen  Vertage 
Ssilnbiflam  unb  Öoleflam  III.  unb  eine  coangeiifcpe 

.«irtpei,  eine  Spnagoge,  ein  biieböfliepe«  Seminar,  2 

IBpnmafien,  einen  btfepöflidbcn  ©alaft,  etmaa  IBetreibc« 
panbet  uitb  ttooo)  24,458  Einm.,  baruntcr  Diele  3u* 

beit. —   ©.  geport  ju  ben  älteflen  Stabten  ©ölen«  unb 
mar  epemal«  bie  tpauptftabt  »on  SWajoDicn  unb  bie 

©eftbent  ber  obengenannten  polnifcpen !per)oge.  Xa« 

piefige  ©ietuitt  mürbe  im  10.  Japrp.  gegriinbet.  Xie 
Stabt  litt  feit  ben  älteflen  feilen  unter  ben  Einfällen 

ber  peibnifipen  ©reußen,  her  Litauer,  ber  Orbcn«» 
peere  unb  fpäter  ber  Stpmeben. 

'©liirfcr,  Juliu«.  SÄatpematiter  unb  ©ppfifer, 
geb.  lö.^uli  1801  in  Elberfelb,  geft.  22.SWai  1868  in 

Sonn,  habilitierte  fid)  1825  inSonn  a!«©rtoatbojenl, 

mürbe  1829  außcrorbenlliiber  ©rofeffor  ber  SKatpe* 
matit  bafclbft,  1834  in  Volle  unb  1836  orbentlitber 

©rofeffor  itt  ©onn.  Er  forberlc  bie  Xbcorie  ber  alge« 
bratidicn  Huroen  mefentlicp  burtb  bie  Entbedung  ber 

nad)  ipm  benannien  tfanurln,  unb  butep  feine  Ser- 
allgemeinerung  be«  Sloorbinatenbegnjfe  übte  er  auf 

bie  Entmidelung  ber  neuem  SWatpematif  großen  Etrt- 

flufi  au«.  Seit  1847  arbeitete  er  über  bie  magneti* 
fdjen  Eigettitpaftcn  ber  (Bafc  utib  glüfHgfciten ,   bie 

eleftrifcbcu  2id)tericbcimmgeii  im  lufluerbünnten 
©aitm  unb  (ntil  Süttorf)  über  Speltroffopie.  Sott 
ihm  rühren  bie  (Beiftleridteit  :K iipreu  per,  aud) 

entbedtc  er  bie  ̂liuireo  jni  j   ber  Stalpobenftraplm.  Er 

fdirieb:  »Slnalptifdt  *   geometrijepe  Gntmidelungen« 
(Eilen  1828  -   31,  2   ©t>e.),  »Spftein  ber  analptifepen 
(Bcomelric-  (Seil.  1835),  Xpeorie  ber  algebraifepen 
JturDen«  (Sonn  1839),  »Spftem  ber  (Bcometrie  be« 

©auma«  (Xüffelb.  1846,  2.  Bufl.  1852),  »Si'eue  (Beo- 
melric  be«  Siaum-3«  (Sieipv  1868;  2.  Slbt.,  präg,  »an 
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ft.  ft  lein,  1869).  Seine  »©eiammcltcn  wiffenfdjaft- 

lidicn Abhandlungen«  ijabeit  3d)önflie? (UHatbcmatif) 

unb  Bodeld  (Bbbiir)  ira  ‘Aufträge  ber  töniglicpen  ©e- 
feUfcpaft  her  löijfenfcbaften  in  ©öttingen  peraudge- 

geben  (Üeipj.  1895—  96,  2Bbe.).  Bgl.ülebfd), gum 
©ebäiptnia  an  3-  B-  (©ötting.  1871);  3) r o tt ( e,  3u- 
liud  B-  (Sonn  1871). 

‘4Miibbcmann,  1)  Hermann,  Ufaler,  geb.  17. 
3uli  1809  in  Holberg.  geft.  24. 3uni  1868  in  35rcä- 

ben,  lernte  bei  bent  'iliatec  Sieg  in  HJiagbeburg  mtb 
ging  1828  nad)  Berlin,  um  fid)  bei  Begas  weiter  aud- 
subtlbcn.  1831  würbe  er  Schüler  ber  AhibemicinDüf- 
fclbarf,  blieb  bort  bis  1848  unb  lebte  feitbem  in  (£red- 

ben.  B.  bat  eine  große  3at)l  bon  ©eidjidjtsbilbem  in 
ber  altern  (Cfiffelborfer  (tofanicr  gefebaffen,  unter  benen 
Bolanbd  Job  bei  BoncedoaUcd  (1834),  Stolumbus  unb 

bie  Semen  erbltden  Sianb  (1836,  Bationnlgalcrie  in 

Berlin),  ber  lob  ftriebrid)  Barbaroffad  (1816),  Hon- 
rabin  auf  bem  Schafott,  gnebnd)  Barbarojfa  auf 

bent  Beidjdtag  in  Befanden  (1859,  ©alcric  in  2)rcd< 
ben),  iiemncb  lV.  in  ISanoffa  (1863),  Dutt)cr  auf  bem 
Beidjdtag  in  BSormd  beruorjubeben  fmb. 

2)  Biartin,  SJomponift ,   geb.  29.  Sept.  1854  in 

Holbcrg,  geft.  8.  CiL  1897  in  Berlin,  Schiller  bei) 
SJeipsigcr  Honferoatoriumd  unb  im  ©efangc  noch  3- 
Ipetje,  wirfte  als  lingent  in  St.  ©allen  unb  Batibor 

unb  Würbe  1889  ©eiangleprer  an  ber  U(uiif(d)ule  in 

Wra;.  Bon  jeinen  Hompofitionen  ertoeeften  feine  jabl« 

reichen  Bailaben  (1890—99,  8   Bbe.)  bejonbered  3n« 
tereffe.  Sgl.  Batfa,  UWartin  B-  (B«ig  1895). 

BlUbcrtiaufrn,  Xorf  im  Württemberg.  Jagjttreid, 

Oberhalb  SBcljbeim,  an  ber  Sems  unb' ber  (Staats- 
bahnlinie  Slannjtatt-Dlftrblingen,  bat  eine  cd.  ihrd)e, 
(Sierteigwarenfabrilation  unb  1 1 sos)  1839  ©mW. 

'Blubcr holen,  f.  £>ofen  (mit  Abbilbung). 
jftum.,  beiBflanjennamenflbtilrjung  fiir  (Sbar- 

led  Blamier  <(pr.  piiim)«),  geb.  1646  in  UVarfetUe, 

Sramistaner,  bereifte  1689—  95  Amerifa,  ftnrb  1704 

auf  ©ab iS  am  §afen  Don  Cabij.  Sr  fehricb:  »De- 

scription  des  plantes  de  l'Amcriquc«  (Bar.  1693); 
»Nova  plantarum  americanaruiu  genera«  (1703); 

»Traitö  des  fougöres  de  l’Am&rique«  (1705). 
Blamage  (franj.,  frr.piümew).  ©efieber,  indbef. 

jjebern  jum  stopf  ■   unb  Jputpuß  ber  (Samen. 
Blumagefohl  cfrcberfobl),  f.  Hohl,  3.  228. 

Plumatt-lla,  f.  Bioostiercpen,  S.  128. 
Blumbaginaicen  (B I   e   i   ro  u   rjp  f   I   an  j   en),  bifo* 

tplc,  etwa  auo  260  Arten  beftehenbe  gatutlic  and  ber 

Ctbnung  ber  Brimulinen  unter  ben  Shmpetalen, 

Shräuter  ober  Streiudier  mitfpiralig  gefletlten  Blättern, 

bie  bidmeilen  burd)  Half  abfonberiibe  Strüfen  nudge« 
jeiepnet  finb,  fopfigen  ober  rifpigen,  meift  aus  Biideln 

aufgebauten  Bliitenflänben  unb  fünf  jäljligcn  Blüten, 
bie  fid)  burd)  einen  trodenhäutigen  .Meid)  unb  bie  em- 

sige Samenanlage  oon  benen  ber  Bnntulajecn  unter- 
feheiben. (Tie  Familie  gehört  ben  gemäßigten  3»* 

nen  beiber  tmlblugeln  an  unb  ift  befonbero  reich  an 
ben  Hüften  bed  Sliittetlänbifeben  SJieered  unb  in  ben 

Saljiteppen  bed  ruffifepen  Aficn  beilreten.  Sichtigere 

©atlungcn  (mb:  Armeria,  Statice  unb  l’lumbago. 
Plnmbägo  (tat.),  fobiel  wieörnpbit. 
Plumbag»  £,.,  ©attung  ber  Bluntbaginajeen, 

audbauernbe  Hräutcr  ober  fcalbiträudjer  in  sepn  Ar- 
ten, bie  in  ben  Warmem  unb  tropifepen  ©egenben 

»erbreitet  finb.  P.  europaea  L.  (Bleiwurj),  int 
Biittelmeergebiet,  60  cm  hod),  tttil  lansettfömiigen, 
am  Banbc  fdtarfen  Blättern  unb  rölticpoioletten 
Blüten  in  fopfig .   übrigen  Blütenftänben ;   ber  Saft 
tprer  Surjel  färbt  bie$jaut  bleigrau  unb  sieht  Blafen. 

|   P.  larpentae  LiniU.  (Ceratostigma  plnmbaginoides 

:   Bgc.),  in  (Spina,  hat  fobaltblaue  Blüten  in  bid)teii 
!   enb-  ober  achfelftnnbigen  Büfcbeln  unb  hält  Wie  bie 
»orige  unter  guter  Bebedung  im  Rreien  aud. 
Blumbatc,  Bieiiäurefal«,  f.  Bleifuperojpb. 

lumbicplortnaifcrfiotfiäurc,  f.  Blctd)lorib. 
iumbtlc,  f.  Bleiorpb. 

Plumbum,  Blei;  P.  acetieum,  effigfaured Biet 

Bleisuder;  Liquor  I'lnmbi  snbacetici,  Böfung  »on 
bafifeh  ejfigfaurem  Blei,  Bleieffig;  P.  jodatum,  3ob 

blei;  P.  oxydatum,  Lithargyrum,  Blecorpb,  Blei- 

glätte; P.oxydatum  fuscum,  Blcifuperojpb;  P.  oiy- 
clatum  rubrum,  üRennige;  P.  tannicum,  gerbfaured 

Blei  (breiförmig) ;   P.ritreum,  judaeum,  antifer  blei- 
haltiger ©ladfluß  jur  8iad)ahmung  »on  (Shelfieinen. 

Pium-cake  (engl.,  (pr.oi5imn.crtj,  engl.  Suchen  mit 
»ielcn  Bofinen  (engl,  plums). 

Blumran  (frans-,  lcr-  e»cnp),  flebeibecfbclt. 
Blnmenan,  Biarftficden  in  Bfähreu,  f.  Broftnifs- 

Blumctt),  feinfahiged  Baumwolleugewebe  für 
(Samendecber  ic. 

Blamier,  Kharled,  Botaniter,  f. Plum. 
Blamofit,  f.  ipcttromorpbtt. 
Blumplort,  f.  Bari.  [(6). 
Btuuiptierc  (Oilußpferhe,  Ubesa),  f.  Huftiere 
Bluatpubbing,  f.  Bubbing. 
Plumäla  (lat.),  frcberchen,  Slammfnofpe  bed 

Cmbrpod  ber  Bflansen  (f.  ©mbrqo ,   S.  751). 

Blüabcruag,  imHriege  bie  Beraubung  ber  feinb- 
lichen Sfanbedbewohner,  befonberd  burch  Audräutnen 

augcnblidlid)  bewohnter  BJohnungen,  »on  ben  ge- 
meinen fällen  bed  Sinubed  unb  ber  Srprcffung  »er- 

fdjieben  burd)  bie  Benußung  bed  Hriegdichreclensl 
ober  ben  SKißbraud)  ber  imlitärifchen  Überlegenheit«. 

Heine  B-.  Weil  geitattet,  ijt  bie  Aneignung  »on  Sacpen 
(Siehendmitlel,  Hleibungdftüde  ;c.),  bte  ber  Soldat  su 
[einem  eignen  Bebarf  bcuöligt.  trignet  fid)  ein  Solbat 
aud  unbewohnten  Käufern  ober  su  feiten,  wo  ber 

Beftßer  nid)t  amoefenb  ift,  ©egenjtäiibe  an,  fo  ijt  bieö 
35icbftahl.  früher  würbe  B-  eroberter  Crle  oft.  wenn 

aud)  nur  auf  einige  Stunben,  erlaubt,  um  bie  Sol- 
baten  für  fehlen  ben  Solb  unb  bie  gehabten  Anftren- 

gungen  su  entfd)äbigen.  Scatten  bie  Bürger  einer  be- 
lagerten Stabt  an  ber  Bertcibigung  teilgenommen, 

fo  war  nach  Striegdgebraud)  ihre  vabe  ben  Eroberern 

berfaüen.  'Jiapoleon,  ber  felbjl  tn  sahlreiihen  3äden 
feinen  Solbatcn  B-  fleftattete,  pat  fpälcr  fepr  richtig 

fid)  bapin  geäußert,  baß  fie  bad  bejte  SMittcl  sur  35id- 
üplinloiigfett  unb  Demoralificrung  bec  Aratee  ift. 

Jeßt  ift  in  ben  Äriegdartifeln  aücr  sioilifterten  Staa- 
ten ben  ̂ aolbaten  bad  Blünbern  ftreng  »erboten  unb 

wirb  fdjwer  beftraft  (f.  Beule).  —   B-  im  ̂rieben  Wirb 
ald  ifanbfriebendbrud)  (f.  b.)  beftraft. 

Blungcrfotben  (engl.,  für.  plpmcPW«r-),  f.  Holhen. 

Blunfctt,  Sir  {Jrancid  Bicbarb,  brit.  Siplo- 
mal,  geb.  1835  ald  jüngerer  Sopn  bed  neunten  ©rafen 

uon3ingnn,tratl855mbcnbiplomatiid)en'3>ienft,war 
1883  -87  beoollmachtigter  dSinifter  unb  ©eneral- 
fonful  in  3npan,  1888—  93  ©cfanbter  in  Schweben, 

1893—1900  in  Belgien  unb  1900  —   05  Botfcpafter 

in  B)ien._  6r  ift  SKitglieb  bed  fflepeimen  Bated. 
Blaral  (lat.),  bie  Biehrsaplfomi;  f.  Numerus. 
Plaräle  tantum  (tat),  ein  bloß  in  ber  Bfepr- 

Saht  gebräud)licped  Suhftanti»um  (}.  B.  ifeute). 
Pluralis  majestatis  ober  majestatleim  (lat.). 

Bebeweife,  barin  beftepmb,  baß  ein  >pod>gefleUter  »on 

fid)  in  ber  dJicbrjahl  rebet  (j.  B.  Sdir,  Honig  »on  tt), 

SU  unterfd)eiben  »on  bem  fogen.  Pluralis  modestatis 

(»Befcpcibcnheitdplural-),  j.  B.  eined  Aulord. 
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XltnratiSmuS  (neulat.,  * 9?iel^eitötc^rc s )   Reifet  in 
ber  Wetapbtifif  bte  Bnnabme  einer  Bielbeit  non  Ur* 
wefen  (Subitansen)  imöegenfaß  (um  BioniSmu« 

(f.  b.),  ber  Vlnnabme  eines  einigen.  Xie  beruor- 
ragenbflen  auf  ber  ©runblagc  bes  lg.  aufgebauten 
Sbitewc  finb  bie  Bon  Seibnij  mtb  £>erbart,  Bon  benen 
bä»  erfterc  bie  Seit  aus  Wonaben ,   bas  tepteie  aus 

ben  materieUen  Biomen  berglcicbbaren  »Beaten« 
aufbauL  slosmologifcher  B-  ift  bie  Ülnnabme, 

beiß  es  außer  ber  liebe  nod)  aitbre  »an  Bemünftigen 
Seien  betuobnte  Seltförper  gebe. 

’Dluralität  (lat.),  Webrheit ,   Biebrjabl. 
4«  luraltuahlinftcm  (SR  e   br  ft  i   m   m   e   n   tt>  a   b   1 « 

reit),  jene  Ginrichtung  bes  öablrecbtS,  bei  ber  bie 

Summen  ber  gewiffen  klaffen  angeb&renben  Sabl* 
bereebtigten ,   mit  Miiitfficbi  auf  ibr  Becmögen,  ihre 

geiftige  Bilbung,  Wilitärbienft  il  bgl.,  mehrfach  ge- 
johlt werben,  um  baburtb  ein  tt bestimmen  ber  bef- 

iernBotfSflaijen  burib  bie  untern  ju  erjehtoeren.  Xcn 

öegenfaß  \um  bilbet  bas  ( allgemeine)  gleiche  Bktbl- 

reit.  Jn  Snglanb  berechtigt  |ur  Vlbgabe  mebrerer  j 
Stimmen  bei  »ommunalwablen  ber  Befiß  mehrerer 
Sohnungen,  ber  Beftß  Bon  ©runb  unb  Beben  in 
Berfdticbenen  ©rafiiaften.  3n  Schweben  bat  bei  ben 

©emembcwablen  jeber,  ber  bas  gefeßliche  Bfinimum 
an  Äommunalfteuem  befahlt,  eine  Stimme  unb  feine 

Srtntmenjübl  lteigt  mit  ber  Steuerleiftung.  Jfebocb 
foU  in  ben  Stabten  eine  Berion  nid)!  mehr  als  ein 

irünfjigftel  ber  ©efamtjabl  ber  Stimmen  haben,  eine 
Befebränfuna,  bie  auf  bem  üanbe  niit  beliebt.  3n 

Cfterreid)  (öablgefeß  Born  14.  ̂ uni  1906)  befteljcn 
neben  einer  aDgememen  Säblerflaffe,  in  ber  aUe 

Sablberetbtiglen  eine  Stimme  haben,  Bier  weitere 

Sablerllajien  für  ©rojjgrunbbeiig,  Stabt,  Ipanbels 
unb  ©ercerbefamniem.  3n  Belgien  (f.  b.,  S.  598) 

beftebt  »eit  1893  bas  B.  3n  Sacbfen  bat  bie  3weite  kam» 

mer  1904  bie  Regierung  erfuiht,  ihr  weitere  Srbebun- 

gen  über  bie  mutmaßlichen  Sirtungen  bes  fllural- 
wablfgitems  Bor  julegen,  um  biernon  bei  ber  im  Wange 

beftnbliicn  üablrcjumibcuiequng  gegebenen  falls  ©c 
braud)  machen  ,ju  tonnen.  3n  Xeutfd)lanb  haben  Ui 
ra  ber  neueften  3C<*  eine  Betbe  Bon  Siriftftellem 

entfebieben  für  bas  B-  auSgeiuroicn.  Xie  bagegen 
oeremjeit  erhobenen  ©moenbungen  (Bgl.  3ellinef, 

XaS  Bluralwablrecbt  unb  jeine  Sirtungen,  XreSb. 

1905)  treffen  für  ein  monarebifd)  geleitetes  Staats- 
wefen  nicht  ju.  Bon  ffiert  ift  baS  B-  aber  nur,  wenn 

utbn  ben  gebilbeten  unb  beftßenben  klaffen,  bie  nur 

emen  jebr  geringen  Bruchteil  ber  WefamtbcBölfrrung 

ausmadien,  eine  Biel  größere  .fahl  ber  Stimmen  ein- 
räumt,  als  bieS  Cfirrreicb  (2),  Belgien  (3),  Snglanb 
(8)  bisher  getan  haben.  Stur  babureb  tann  man  ben 

gebilbeten  unb  b rüge n ben  Elementen  bcS  Staates  ben 

ihnen  gebübrenben  Einfluß fiebern.  Sgl.  @.  Weber, 

XaS  parlamentarifcbe  SBablrecbt  (brsg.  Bon  ̂ lellinet, 

Serl.  1901);  Xupriel,  L' Organisation  dn  suffrage 
uniTersel  rn  lieigique  (Bar.  1901);  B b f f e r o e ti, 

L'electorat  politique  et  administrative  en  Europe 
(baf.  1903). 

BlnrS  (ital.Biuro),  ehemaliges  Xorf  im  Bergen 
tal,  4   km  öftlicb  Bon  Khtaoenna,  warb  4.  Sept.  1618 

bnrib  einen  Bergjtur,}  gänilicb  Oernbütlct  (f.  Bergetl). 

Plus  (lat,  -   mehr«),  Vlusbrud  gur  Beieid)nunq 
einer  Ülbbitum  (f.  b.).  XaS  ,'Jctcben  bafilr  ift  +   (f. 
IVatbematifebe  Reichen),  auch  bient  ein  oorgefegteS  P. 

als  Senn;eieben  einer  pofitiBen  ffabl.  —   3"  Sech* 
nungen  bebrüte!  P.  baS  Wehr  ber  Einnahme  ober 

Husgabe;  BluSmacberei,  bie  ungefegltd)c  oberun» 
rebltdie  Sermebrung  ber  Einnahme. 

BlüfeblB  l   ü   f   cb  f   a   m   t),  famtartigeS  ©ewebe,  helfen 
fraare  (tflor)  bebeutenb  langer  als  bie  beS  Samts, 
iebod)  fürjer  als  bie  bes  Jfelbcls  finb.  Wan  Webt  B- 

aus  Seihe,  eseibe  unb  Baumwolle,  Vlngoragam, 
Samuigarn,  3ulc  tc.  unb  benagt  ihn  ju  Wöbelftoffen 

u.  bgl.  ̂ übfebe  'tlbwecbielungen  entflcben  in  ber 
Wufterung  baburd),  baß  Xeile  beS  SlorS  ungefebnit- 
ten  bleiben.  Xer  Wollene  B-  Wirb  juwetlen  gemuftert, 
inbem  man  biefjaare  an  einzelnen  Stellen  bureb  beiße 

Blauen  ober  Stlaljen  ju  einer  glän,)enben  Rliiibe  nie- 
berbrüeft.  flmb  tommt  Xoppclplüfd)  mit  Behaa- 

rung auf  beiben  Seiten  Bor. Plusla ,   Sebmetterling,  f.  Eulen,  S.  161. 

^lufiatifd)  igried).,  -reich,  ebel  - )   nennt  Brong- 
niart  (1827)  Seifenablagerungen ,   bie  libclraetalle 
unb  (Sbelfleitie  führen. 

BluSmacberci,  f.  Pin*. 
BluSquamperfcftum  (lat.),  f.  Setbum. 
Plus  ultra  (lat.,  »immer  weiter  hinaus«),  feit 

Start  V.  Sablfprudi  ber  fpanifeben  kröne. 
BlnStnefer,  f.  Baffinofc. 
Biutarcbos  (Blulareb),  1)  grieeb-  ScbriftfteOer, 

um  50— 120n.ßbr.,  auS  Ebaroiiem  in  Böotien,  lebte 
nad)  feiner  rbetorifeben  unb  pbdofopbifcben  VtuSbil- 
bung  in  Silben  nteift  in  feiner  Baterfiabt,  wo  er  eine 

förmliche  pbilofopbifche  3d)u!e  hielt,  fid)  aber  oud) 

eifrig  mit  ftäbtifd)en  Bngelegenbeiten  befebäftigte  unb 
mehrere  'Sinter  ocrwaltcte.  VI ud)  in  Xelpbi  betleibete 
er  eine  prieftcrlidie  8ürbe;  jum  Xanf  für  fein  3"* 

tereffe  an  ben  heiligen  Stätten  fegte  man  ihm  hört 
ein  bei  ben  Vlusgrabungen  wieber  aufgefunbeneS 

XenfmaL  Vlucb  unter  beit  Siöniern  genoß  er  bureb 

feine  Pielfeitige  Bilbung  unb  immanität  hohes  Sn- 
(eben:  bei  wieberboltem  Sufentbalt  in  Born  Inilpfte 

er  mit  bernorragenben  Wännern  Berbinbungen  an, 

gewann  auch  am  laifertidjen  iiofe  großen  Einfluß: 
Xrajan  Berlicb  ihm  bie  foniulariitbe  iöürbe,  unb  !pa< 

brian  foU  ihn  nod)  im  Stier  ,)um  Btofurator  Bonfflrie- 
dienlanb  ernannt  haben.  B-  ift  einer  ber  licbcnSwiir- 

bigften,  jugleicb  Bielfeitigften  u.  fruebtbarften  Sebrifl* 
ftcUer  bes  Altertums,  freilich  ohne  wiffenjchafllidie 

Xiefe  unb  Originalität.  Seiner  Bclcfenbcit  nerban» 
feit  wir  eine  Sülle  Bon  Üacbtidüen  aus  ber  Bcrlor« 
nen  Literatur.  Bon  feinen  erhaltenen  Schriften,  nur 

etwa  ber  ̂älfte  feiner  fdiriftflellerifchen  Jaligfeit, 
bilben  bie  eine  ©ruppe  46  Borallclbiograpbicn 

(Vitae  parallelae)  berühmter  Wänner,  immer  je  ein 

©riedje  unb  ein  Börner  jur  Bcrglciebung  nebenein- 
attber  geiteQt  l   IhefeuS  unb  BomuluS,  ilgfurgoS  unb 

Buma  BompiliuS,  Solon  unb  Balerius  Buhlicola, 

XbemiftofleS  unb  Kamillus,  BerifleS  unbgabiuSWa- 
jeimus,  BltibiabeS  unb  ISorioIanuS,  Ximoteon  unb. 
SmiliuS  BauUu«,  Belopibas  u.  BiarceUuS,  BrifleibeS 
unb  Kalo  ber  Stiere,  Bbilopömen  unb  RlaminiuS, 

BgrrboS  unb  WariuS,  Sigjanbros  unb  Sulla,  Srimon 
unb  ilucuüuS,  BifiaS  uitb  SraffuS,  SumeneS  unb 

SertoriuS,  BgefilaoS  unb  BompejuS,  Vllejatibci  unb 
Käfar,  Bb°fion  unb  Kalo  ber  jüngere,  Sgis  unb 
StleoiucneS  unb  bie  beiben  ©racchen,  XemoftbeneS 

unb  Kicero,  XemetrioS  Boliorfetee  unb  VlutoiüuS, 

Xion  unb  BrutuS),  woju  noch  Bier  Sin  jelbiographieu 
(Srtaperres  Bincmon,  tlratoS,  ©alba  unb  Ctbo) 
fomnten.  Ausgaben  Bon  SintcniS  (fritifd)e  ipaupt 

ausgabc,  Sieipj.  1839  —   46  ,   4   Bbe.),  Xübner  (Bor- 
1868,  2   Bbe.l;  Icjrt  Bon  üinteniS  (2.  Sufi.,  Sjeipj. 

1858  —   64,  5   Bbe.);  erflärenbe  Bearbeitungen  em- 

jelner  Sliide  Bon  Stntenifl- ifienbcr- gubr  (Berl., 
3   Bbe.),  Sicfert-Blaß  (üeip.,  6   Bbe.);  Uberiegung 
inriusioabl  oonSt)tl)(2. Bufl.,  Bert.  1880  ff.).  Bei  ber 
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^luteuä  —   ̂ßhitonifdje  ©efteine. 

SBflrbigung  biefer  ©iograpbien  muft  man  im  Äuge 

behalten,  bat)  ©.  feine  Wrjrfjiditr,  fonbem  ISbaralter« 

fdttlberungen  geben  mollle,  wiewohl  and)  ibr  f)i)'to= rifdjer  Sert  trog  beS  ©fangelS  an  Cuellenfritif  unb 

»ielfadjer  Ungenauigfeiten  nnb  ©erfeben  nicht  }u  un» 
terfdjäjen  ift.  Seine  ©eleienbeit  läßt  ihm  faunt  einen 

bebeutcnbern  3ng  entgelten,  unb  er  weift  aus  ©njel« 
jügen  meiflens  cm  winfameS  ©ilb  }ufammenjuftetlen. 
©Ile  wie  überhaupt  feine  Sdiriften  betunben  fittlidten 

ISrnft,  ntilben  Sinn,  tiefcä  Hefübl  unb  ed)t  religiiife 
Hefiuimug.  Die  {Weite  Hruppe  ift  eine  etwa  im 

10.  3abrl).  Deranftaltete  Sammlung  beffen,  was  ba- 
mals  fonft  an  ©lutard)if<bem  ober  bafiir  geltenbcm 

©lutofratic (t>. grieef). plutos,  -Seid)  tum«), Helb- 
berrfebaft  (f.  b.). 

$lutOI  (tat.  ©luto),  in  ber  grie<b.  3Rt)  Urologie 

bie  fpäler  übtiebe  ©e.tcidmung  für  ben  Hott  ber  Un- 
terwelt (f.  b.),  §abeS  ober  VlibeS  (VltboncuS,  ber 

•   llnfid)tbare«),  Sobn  bes  Strem  öS  unb  berSiltea,  ©ru- 

ber bes  3euS  uttb  ©ofeibott.  ©ad)  fironos'  Sturj  bei 
ber  Jcilung  ber  Seit  mit  feinen  ©rttbent  erhielt  er 
burd)  baSfioS  bie  Unterwelt,  wo  er  an  ber  Seite  feiner 

Hemablin  ©erfepbone  (f.  b.)  berrfdjte,  als  unerbitt* 
lieber  geinb  alles  Sehens  Hottern  unb  SWrnfdicn  Der» 
bafit.  Daneben  machte  fich  eine  milbere  ©orfteüung 
geltenb,  inbem  man  ihn  als  in  ber  6rbe  wirf enben  Hott 

1874  —   88,  12  ©be.). 

2)  3ieuplatonifd)er  ©büofopb.  geh.  um  850  n.  Ifljr., 
gejt.  etwa  130,  lehrte  in  Vltlteu  ben  ©euplatonisimis 
in  einer  befonnenen,  bem  ©lotinoS  fid)  näbemben 

Seife,  ©on  ietnen  geid)äliten  Stommentaren  ju©la 
ton  unb  VlriftotelcS  ift  utts  feiner  erhalten. 
©lutcuS  (kt.),  Herüft,  audi  Sanbbrett,  Cefe 

pult,  iuSbef.  Sebirmwanb  ber  iHöitter  bei  ©elage« 
rungSarbeiten,  balbfrtisförmig ,   aus  3)utengefled)t 
mit  Seberiibcrjug  unb  auf  brei  ©ollen  bewegbar. 

Plutftus,  eine  SarPenfornt  ber  Sdjlangenfleme 

uttb  Seeigel  (f.  Seefterne  unb  Seeigel). 

nit,  Habbro,  Dioiit.  DtnbaS,  ©orpbbr,  VKelapbtjr), 
für  bie  man  im  öinblid  auf  ihre  3uiammenfcgung, 

i()r  Vluftreten  in  Hängen,  Stoden  ober  Sägern  unb 

ben  HJfattgel  an  organiicbett  ©cjten  eine  ben  heutigen 

uulfanifdjen  Hefteinen  (f.  b.)  analoge  ©Übung  an» 
nimmt.  SfeuerbingS  erblidt  man  ttt  ben  oulfani» 

idjen Hefleinen  bie  tirguftgefteinc,  in  ben  plutoni» 
fetten  He|leinen  bie  in  ber  ti  rbtiefe  erjlorrtenD  ief  en» 

.   ge  ft  eine  besfclbeit  UKagmaS  unb  nimmt  biernaef» 

felbft  für  bie  in  ber  heutigen  geologifdien  ©eriobe  her» 
uorbretbenben  SaOen  in  ber  Siefe  einen  Übergang  in 

1   p.  H.  an ;   biefc  fittb  nur  Wegen  ihrer  Diefenlage  mdjt 
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49 rtad)W«o6<ir.  ruiibrenb  umgefebrt  Don  ben  in  bert  frü- 

hem geologifd)cn  Serioben  gebildeten  ßruptingeflei- 
nm  bie  litgußgefteine  [amt  beti  (ugeb&rigen  Xuffeu 
häufig  burd)  bie  Urofion  Demid)tet  würben  mib  nur 

bie  2 irfmgefleine ,   burd)  bie  Xenubation  ju  Cb«- 
rttidbengeilrinen  geworben,  «galten  blieben.  Vlud)  bie 

fruiailimjdKii  Sxbiefer  (f.  b.)  werben  Don  einigen  ̂ e> 
trograpbm,  ioroeit  jie  in  benfelben  bie  (Srftarrungd- 
Inifte  b«  tSrbe  ober  in  b«  Krbtiefe  umgefd)mol(ene, 
b*p  umtnftaüiiierte  ältere  ©efteineerbliden ,   ju  ben 

plulonijrben  ©efteinen  gered)net.  3.  ©efteine. 

^lBtontdmnd,geologi[d)eVlnjd)auungdmeife(bcr 
Slutonifien).  nad)  ber  iniöeaenfaß  jnr  neptunifli- 
jdxn  (Dgl.  Sleptunibmub)  bie  »Übung  ber  ©efteine 

((.  b.)  Don  foflbnren  Stoffen  gefertigt.  Xa  ba« 
baupt(äd)lid)  bei  feierlichen  Segnungen.  Seihen  !c., 
wo  ber  ©ebraud)  beb  Släudjcrgefäßcb  böufig  ifl,  be- 

nußt  wirb,  bat  fid)  jeßt  ber  Siame  fRaudnuantel 
eingebürgert.  S-  beißt  aud)  ber  ju  ben  gnfignien  ber 

frühem  beutjdjen  Jiaijer  gebörenbe  firbnungbmantel 
(in  ber  Scbaßfammer  ber  Ipofburg  ju  Ssfien ;   f.  Xafel 

»Xeutfcbe  9leid)«neinobien<,  gig.  4,  in  Sb.  4). 
SlnDiomrtcr  (lat.),  f.  Segmmeffer. 

Pluviöse  (fraty.,  Irr.  pitoior,  Sicgenmonat-), 

ber  fünfte  SRonat  im  franj.  SieDolutionolalenber; 
f.  Jtalenber,  3.  458  f. 

PIutIuü  (lat.,  iSiegenipenber-),  riim.  ©einante 
beb  Jupiter  (gried).  ̂ eub  Ipgetioo). 

üogeplan  oon  fl  I   g   m   o   u   t   Q. 

unb  bie  ©ejamtboit  ber  geologifcben  Srfdbeinungen 
nubt  auafcbliefilid)  ber  SSirtung  beb  SSafferb,  fonbern 
baneben  aud)  bmi  Einfluß  beb  alb  nod)  nicht  erteiltet 

unb  «bärtet  ooraubgefeßten  ßrbinnem  (ugefdjrieben 
unrb.  Sgl.  ©eologie ,   ©.  594. 

SlBtöb  (gried).),  Serfonififation  beb  Sieidjtumä, 

im  gnedj.lWßtbubSobn  bebgafion  unb  berXemeter. 

SRon  baebte  ibn  alb  Don  „-jeua  geblenbet,  Weil  er  feine 
Waben  ohne  Söabl  berteilt.  Über  feine  Xarftcöung 
alb  Sflegling  b«  (Sirene  f.  b. 

'Clubtalc  (lat.  cappa  pluvi&lig,  >9iegenmanlel*), 
ein  liturgifdieb  fiteibungeflüd,  mit  bem  man  fid)  in 
altefter  yeit  bei  Srojeffionen  gegen  Siegen  fd)üßte, 

;eßt  ein  Weiler,  fällig«,  bid  (u  ben  güßen  rcicbenber, 
fcalbfreibförmiger3d)ultermnntel,  Dorn  am$>alfe  mit 

metallenen  Schließen  Derjeben  unb  Wie  bie  Jfafel 

Ärger*  Äono.  -   Sq-ifon ,   ft.  XufL,  XVI.  9b. 

XMlimoutb  (Irr. piimmoin.  Stabt  unb  ©raffebaft  an 

ber  Sübweflfüfle  ßnglanbd,  am  1 1) m o u 1 1) i u n b 

(f.  b.),  einer  öai  beb  Manald  (fia  SRancbe),  in  bie  ber 

lamar,  fs  1 1)  tu  unb  Ueinere  glüiidicn  miinben.  Xad 

'Üftuarium  beb  Xamar,  lpomoo(e  genannt,  bitbet  ben 

Öafen  für  bie  ftriegbfdjiife.  bau  'llfluariunt  beb  ©Ißtii, 
Hatte  water,  mit  ben  beibeit  Sudjten  Sutton  fSool 

unb  SRillbai,  ben  für  bie  .Hauffabrlcifcbiffe.  ,   ber 

(Weite  Jtriegbbafen  beb  bntifdicn  9icid)cb  (ber  erfte  ift 

Sortbmoutb),  beftebt  aub  brei  früher  boneinanber  ge- 
trennten, faßt  aber  burd)  Ülnbau  mileinanber  ber- 

einigten Stabten,  nämlid)  aub  bem  eigentlichen  ©•, 

XeDonport  unb  (Taft  Stonehoufe.  '£■  ift  bie  ällefle 
ber  brei  Stabte  unb  bat  baber  (um  Xeil  enge  unb 

(teile  Straften,  linier  ben  gottebbienftlüben  ©cbiiubeu 

ift  bie  St.  'ilnbrcabtird)e  (mit  2urm  Don  1480,  1874 
4 
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biä  1875  ton  0).  ©.  Scott  reftciuricrt)  bie  ältefte;  bie 

cfotifd?«  Studie  King  Charles  tbcMartyr  ift  jWifcben 

1640  unb  1857,  bic  Iatt)olif(f)c  fialbcbrale  im  früb- 
englifdjen  Stil  ift  1858  erbaut,  gerner  finb  zu  be 

merfen  ein  1872 — 74  im  gotijdjen  Stil  errichtete«  Bat- 
bau«  mit  ©cridüäböfcn,  ba«  Boftamt  (1884),  bie 

Marftballe,  ba«  Stabtamt,  bic  ftornbüric,  3   fiatein- 

fcbulcn,  ein  Seminar  ber  Siffibenten  (Söeftem  Kol- 
lege), eine  jiibifcbe  Schule,  eine  ©cwerbefd)ule,  ein 

Athenäum  (mit  Mufcum  unb  Btbliothet).  eine  ftäbti- 
fdje  Bibtiotbc!  [»on  33.  Gotton  gefdienft),  ein  große« 

Sbcatcr,  ftrantenbau«,  fianbwerferinftitut  unb  zahl- 
reiche  33obltätigfett«an(talten.  Sen  Sunb  bet)errfd)t 

bie  yoe  genannte  iiöbc ,   too  bie  1670  erbaute  „-fita- 
belle  unb  ein  reijenber  ©arten  mit  Senfmal  Srafe« 

(feit  1884)  unb  bem  Amiababentmat  (1800)  ficb  be- 

rinben ;   im  Borbergrunb  liegen  bie  ftarf  befeftigte  SL 
Bid)ola«-3nfel  unb  Mount  ©bgeumbe  (S!anbfip  beb 
©rafen  non  Mount  ©bgeumbe,  ein  Schloß  au«  bem 

18.  Jtabrb-  mit  ©cmälbegalcrie  unb  einem  großen 
Bart  mit  feböner  Au«fid)t  auf  bie  Bai),  in  ber  gerne 
crblicft  man  ben  Seudjtturm  »on  Gbbpftonc  (f.  b.). 

Seb on port  bat  ein  großartige«  Sccarfcnnl  (1689 

angelegt),  ba«  jty t   ein  Areal  non  29§cltar  einnimmt 
unb  4000  McniÄcn  befdiäftigt,  grofic  Slafernen  auf 
Mount  33ife,  lno  eine  Statue  Stört»  Scaton«  ftebt,  ein 

Baibau«  (babei  eine  bonfebe  Säule),  eine  falb-  SVircbe, 

ba«  Bogat  Albcrt-fcofpitnl  unb  ift  ber  Si|>  ber  Miii- 
tärbebörben.  GaftStoneboufc,  bie  ncuefte ber  brei 
Stabte,  mit  Scoonport  unb  bem  Borort  Stofe  Sä- 

merei burdj  jmei  Brüden  uerbunben ,   liegt  jtnifeben 

ben  beiben  anbem  unb  enthält  ben  großen,  S.i&cftar 

einnebmenben  Boljai  SSiüiam  SictuaQing  flarb  (mit ! 
Bäderei,  Brauerei  ic.),  über  beffen  ©ingang  eine 

Statue  SSilbelmä  IV.  jtebt,  ferner  ein  große«  See»  i 
bofpital  (für  1200  »raufe)  unb  Marinetafemen ;   fo- 
bann  ein  großartige«  Stahlbau«  im  itatienifdien  Stil 
(mit  ©raffcbaftbbaHe)  unb  ein  Sbeater  (1889).  B- 

ift  eine  ber  ftärfften  geftungen  Gnglanb«.  Sen  ©in- 

gang jum  tiaien  oerteibigen  gepanzerte  Batterien, 

bie  »on  .Start  II.  erriditele  ,'jitabelle  »on  B-  unb  ein 
gort  auf  Mount  33ifc  in  SeOouport.  Sefitere  Stabt 

ift  »on  alten  33ällen  umgeben,  ©ine  Bcibe  »orge- 
fdjobener  gort«  umgibt  bie  brei  Stabte  auf  ber  Stanb- 
feite.  Siefc  Sücrfc  finb  mit  900  Stanonen  befept  unb 
bebürfen  ju  ihrer  Bcrteibigung  15,000  Mann.  B-  ift 

»or  allem  toiditig  al«  SVriegdbafen ,   in  bem  forlwäb- 
renb  ein  Seil  ber  englifdjenglotte  liegt.  Siefer$afen, 
in  bem  über  100  Schiffe  in  einer  Beibe  nebeneinanber 

anfern  tonnen ,   ift  burd)  bie  Suigel,  locldic  bie  Stabt 

umgeben,  »oüftanbig  gegen  Stünue  unb  bunb  einen 
iüelicnbredierdirenk water)  »du  1554m  Stange  gegen 
bie  Dom  Meer  ber  anbringenben  33ogen  gcidjiipt. 

Siefe«  3Serf  tourbe  1812 — 40  mit  einem  fioftenauf- , 

manb  »on  1   ’/»  Milt.  Bft>-  StcrI.  erbaut ;   bei  beit  ©in*  j 
fabrten  befinben  ficb  zwei  £eud)ttürme.  Sa«  Srint* ; 
toaffer  erl)ält  B-  burdb  eine  »on  Sir  granci«  Srafe 

angelegte,  59  km  lange  SBafferlcitung  au«  bem  Sart- 

moor;  aud)  bat  bie  Stabt  große  Seebiiber.  Sie  Be- 
»öllerung  ber  eigentlichen  Stabt  B-  beträgt  a»oi) , 

107,638,  uon  Se'oonport  70,437,  »oit  ©aft  Stonc- 
houfe  15,111  ©inm.,  bie  öe|amtbc»i'l(crung  mithin 
über  193,000  Seelen.  Sie  inbuftrielle  Sätigfeit  ift 
in  B-,  abgeieben  Uon  ben  bffentlidien  Anftaltcn,  nur 
unbebeutenb  unb  befdsränft  fid)  faft  einzig  auf  ben 
Schiffbau  (bamit  waren  1901:  2584  Arbeiter  in  B- 

unb  SeBonport  befebäftigt)  unb  bie  bamit  jufammen- 
bängenben  Wewcrbe.  B.  unterhält  einen  febr  leb- 

haften Sjanbcl  mit  Argentinien,  woher  »iel  öetreibe 

SßtptilimnioJt. 

eingeführt  Wirb.  Außcrbent  erftredt  ficb  bic  Ginfuhr 

auf  u der,  SjoIj.  Betroleum,  fünftlichen  Sünger, 
Ipanf.  ©«  befipt  owe»  319  Seefchiffe  »on  79,374Son. 
unb  208  gifdicrboote ,   unb  1903  liefen  3349  Schiff« 
»on  1,045, 216lon.  (barunter  2727 ftüflcnf obrer  uon 

776,688  Son.)  ein.  Sie  ©infuhr  (Pom  Auolanb)  be- 

trug 1903:  1,497,946  Bfb.  Sterl.,  bic  V(u«fuhr  bri- 
lijcher  Brobuftc  115, 146  Bfb.  Sterl.  B.  ift  Sip  eine« 
beutidjeii  ftonful«  unb  eine«  fatholifchen  Bifchof«. 

B-  ift  glcid)  Seuonport  1888  »on  Seuonfhire  nbeje- 
trennt ,   nur  ©aft  Stonchoufe  gehört  nod)  ,(u  biefer 

©raff  cha  ft.  —   B-  bieji  zurSadpfenjeitSameorworth. 
fuäter  Sutton  (Siibftabt)  unb  erhielt  feinen  jepigen 
Slawen  1434,  al«  ihm  ein  gretbrief  »erlichen  warb. 

3m  14.  unb  15. gabri).  litt  c«  wieberbolt  burth  fran* 
Zöfifdje  Angriffe;  1512  würben  bic  Befeftigungen  ber 
Stabt  perflärft.  gm  Bürgerfrieg  flanb  B   auf  feilen 

be«  Barlament«  unb  würbe  pon  ben  Sfotjalijlen  Per* 

geben«  belagert.  Am  26. Slug.  1652  feblug  be  Sluplet- 
Por  B-  bie  niglifdte  glotte  unler  At)«cuc  unb  fieberte 
baburch  ben  fjollänbcm  bic  gabrt  bureb  ben  Sanal. 
SePonport  Würbe  1824  3ur  Stabt  erhoben  (eine 

boriidje  Säule  erinnert  baran).  Siejepiqengeftung«- 
werte  finb  feit  1862  erbaut  worbcti.  Bql.  3ew  1 1 1, 

Ilistory  of  P.  (S!onb.  1873);  33ortb,  History  of  I’. 
(2.  Aufl.  1891);  g.  M.  SSilliam«,  P.  as  a   tourist 
and  bealth  resurt  (Blpmouth  1898). 

Blpmoutll,  'Ji'nme  uiclcrCrleinbernorbamcrilan. 
Union:  l)f}auptftabt  ber  gleichnamigen  ©raffdiaft  in 

Maffadjufett«,  an  ber  B U) m o u t   b b a i   bc«  Allonti- 
fcfjett  Djean«,  einer  Abzweigung  ber  gröpem  Gape 

Gob-Bai,  65  km  füböftlid)  »on  Boiton,  bat  einen 

groficn,  aber  fcidjtcn  £>afcn,  gifeberei,  gabriten  für 
Sauwert,  Segeltuch ,   Boljen,  91ägel,  Ssämmer, 
Saumwollwaren  unb  oooo)  9592  Ginw.  B-  ift  bie 

ältcftc  englifebe  Sfolonic  in  Slcucnglanb  unb  würbe 
1620  uon  ben  fogen.  BilBrimuätent  (au«  fjortfbire 

»ertriebenen  unb  hier  gclnnbeten  gnbeucnbeuicti)  ge  - 
grilnbct.  Saran  erinnern  bie  Bilgrim  Stall  mit  zahl- 

reichen allen  Bilbcm  ic.,  Blhmoulb  Bod,  wo  bie 

Slanbung  ftatlfanb,  unb  ba«  1888  errichtete  Balionat» 
benfmal  ber  Bitger,  eine  Um  höbe  Statue  be«  ©tau- 

ben« auf  13m  hohem  ©ranitiodel.  Sgl.  ©oobwin, 
Pilgrim  republic;  liistorical  review  (Boflon  1888). 

—   2)  Stabt  in  Beunfpluanien,  am  Cjlarm  be«  Sit«- 

guebanna,  mit  bebeulenbcm  S’obtenbergbau,  Ma- 
Ichinenfabritcn ,   Strumpfwirferei  unb  (1900)  13,649 

©inwobner. 

S(ltmioml)briibcr ,   f.  Sarbl)ften. 
Itimontl)  :Horf«,  f.  fuibn ,   3.  617. 

Itimouthfunb,  ber  fdurnfteimfen ©nglanb«,  an 
ber  Sübtüfte  uon  Seuonjbire,  am  ©ingang  I   km  breit 

unb  cbenfo  weit  in  ba«  Sanb  einbringenb;  empfängt 

bie  glüffe  Blpm  unb  Satnar  (i.  b.),  bereu  Aftuarien 
bie  Beeben  uon  Gnttcwalcr  unb£iomonje  bilben.  Bon 

erilcrer  jweigt  fid)  norbwärl«  ber  Sutlon  Bool  ab, 
wiibrenb  zwilchen  Blpmouth  unb  ©aftSlonchoufe  bie 

Miübai  unb  jnrifdpn  ©aft  Slonehoufc  unb  Seoon* 
Port  ber  Stonchoufe  Bool  in«  Slanb  etnbringen.  Ser 

Sunb  ift  »on  mnlerifcben  .ftügcln  eingefafit  unb  auf 

ber  offenen  Sübfeile  burd)  einen  33ellenbred)er  ge- 

fd)üpt  (f.  B(t)mouth). 

S,lt)mpton(B'äRniirice,ii>t  piimfn  momsf.Marft- 
ftabt  in  Seuonjbire  (©nglanb),  unweit  be«  gluffeö 

Blpm,  8   km  norböftlid)  uon  Blpmouth,  mit  SdjloB- 
ruine,  einer  Jfircbe  au«  bem  15.  gabrtp.  alter  fiatein- 
fdntle  unb  nooi)  1117  ©inw.  B-  ift  Weburt«ort  be« 

Maler«  gofbua  Bepnolb«. 
SMtinlunmon,  f.  Blinlimmon. 
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©(tjntrrifn  unb  Katluntrrtcn  (grie*.,  »S8af*» 

unb  ©upfcit  ),  bic  beiben  fimupttage  eines  Bom  19.  ~ 
»   Tbargetion  <3Rni  bis  Juni)  in  Vttben  begangenen 

ftettes ,   nxihrenb  bejfen  baS  Gredjtbeion ,   baS  Speilig* 
tum  brr  ©urggöttin  Athene,  nebft  bem  alten  Stolgbtib 

brr  ©öttm  unttr  gebetnmiäuotlen  ©räitdten  gereinigt 

würbe.  2ln  bem Tage  ber©)af*img  beS©itbcS(©ü)n« 
lenen)  rubten  alle  öffentti*en@ei*äfte.  Sin  ben  tt  a   1   ■ 
isnterim  mürbe  ber  geiäuberte  unb  frifdjgefct)inücftc 

Tempel  ber  'üienge  mieber  geöffnet. 
©Ilgen,  tidjedi.  9?ame  für  Hilfen  (f.  b.). 

P.M.  (au*i'.  W.),  beinaturmiifeuf*aftt.©ameit 
'ilbfürgung  für  ©ring  ©fajimilian  Bon  SSieb  (f.  b.). 

©J  neumatgrie*.),  fitau*,  Sinb,  3ltrm ;   au*  Seele, 

©ent.  "6.  bagion,  ber  fccitige  ©eilt. 
©neuma  lehre ,   f.  fieben,  S.  278. 

©ncumätif ,   bie  (grie*.),  foBiel  Wie  2trromc*a- 
nif;  f.  ©neumatifreifeit. 

©neumattfet  (grietb.,  pneumatif*e  Schuir), 
alte,  im  1.  Jabrt).  n.  Gbr.  entftanbene  itiebijinifcbe 

Schule  (f.  ©tebign,  S.  619).  Sgl.  Ojterfiaufen, 
tliataris  seetae  medicorum  pneumaticorum  (211t. 
fort  1793);  Seil  mann,  Tic  pneumatif*e  S*ule 

bti  auf  2lr*igeucs  (Öcrl.  1895). 

©ucumatiFrcifcR  (ber  ©neuntatif),  fiuft* 
aumnumfen,  f.  ftabrrab,  S.  274,  unb  SKotormagcn, 

190. 

©Keamätifif)  igriecb.),  baS2Itmen  betreffenb,  ba* 

ber  pneum  a   tti  *   c   Crgane,  bie  SiefpirationSor- 
gane;  au*  auf  ©afe  fed)  bejiebenb ,   g.  ©.  2lpparale, 
Me  bur*  ©erbümtung  ober  Serbi*tung  ber  fiuft  in 

Bewegung  gefept  toerben.  ©   n   e   u   m   a   1 1   f   *   e   G   b   f   nt  i   e, 
Me  pon  ben  ©a'en  banbelnbe  Gbemie. 

©nramatif*e  C?ifenbabn,  f.  eifenbabnfbftem 
BIb;  au*  foniel  Wie  SRobrpoit. 

©nrumau(*eftuHbterunfl(fiuftbrutfgrün. 
bung),  f.  ©runbbau,  3.  448. 
©ueumatif*e  Wrubeneullccrnng,  f.  Gjrfre* 

mente,  S.  215.  fren. 

©ncumatif*c  Kammern,  f.  ©rteumatif*e  Hu* 
©ncumatii*c  Klingel,  f.  Telegraph. 
©neiimatü*c  Kuren  (21 1   m   u   n   g   S   1   u   r   e   n, 

flerotberapie,  ©neumotberapie),  me*anif*e 

spnlnnwirfungcn  auf  bie  2ttmungStäligfcit.  ©ei  ben 
aftinen  ©iethoben  nimmt  ber  Kraute  burd)  tiefes« 

Gin-  unb  2luSatmen  metbobif*e  Übungen  feiner  21t* 
mungSnmSIulatur  Bor  ober  beeinflußt  bur*  anber 

willige  ©Rusfeltätigfeit  bie2ltmung.  Übungen  in  tief» 
tlem  ein  unb  2lusatmen,  am  beiten  im  (freien,  (tei- 

gem bie  pbpüologif*en  Gmwirtungen  ber  2lhuung 
auf  bie  2luoöebmmg  ber  Sunge,  ihren  ©aSauStauf* 
anb  ben  ©tutfreislauf.  Ginfeitige  Hemmung  ber 

©ruitlorbbcroegung  bur*  feitli*e  Sumpfbeugung 
itmngt  bie  anbre  Seite  ju  oermebrter  2tusbebming 

unb  bimt  jur  SicbcrauSbcbmmg  ber  fiunge  unb  ber 
©ruftmanb  na*  ©rujtfctlentgünbung.  Tie  beim 

fiungenempbbfem  eri*wertc  Ausatmung  wirb  er* 
let*iert  bur*  ben  2ltmungSftubI  Bon  Koftba*. 
Sei  bieiem  niben  bi«  2!nne  auf  jroei  na*  aufsen  unb 

nnen  bewegli*en  Sief) neu,  bie  fidi  in  fenlrc*t  flehen» 
ben .   an  jeber  Seite  ber  hoben  Silcfenlebne  brclibar 

angebra*ten  Saljen  bewegen.  Son  ben  ©Jatgen geben 

©änber  auS  Sianfgurien  na*  Born  über  bic  ©ruft 

be»  «Tanten  nnb  werben  hier  Bon  hinten  jufammen» 

gebatt.  Xrebt  ber  Kraule  bur*  Jübrung  ber  2lrnt- 
böljer  na*  innen  bie  SJalgen,  jo  werben  bie  ©iinber 

Bertürit  unb  beförbeni  bie  glei*ieitige  2lu8atmung 
bur*  Xrud  auf  ben  ©ruftforb.  ©ei  ber  Ginatmung 

werben  bie  2lrmlcbnm  na*  aupen  geführt  unb  bic 

©änber  erf*lafft.  ©ei  ben  p   a   f   f   i   ü   e   u   Sfetboben  ber 

pneumatif*eti Kuren  wirb  ber  ünfibruct  in  bet  Slunge 
bei  ©atientm  ohne  feine  SJJitbilfe  erhöbt  ober  er* 
niebrigt.  Xi«  Suftbnufueränbcrung  wirft  babei  ent* 
Weber  nur  in  ben  Suftwegen  fclbft ,   wenn  gegen  er* 

höhten,  bej.  Berringenen  Siuftbrud  geatmet  wirb,  ober 

fie  wirft  allfeitig  auf  ben  ganjen  Körper,  wenn  fi* 
bieicr  BoUftänbig  in  Bcrbünnter  ober  Berbi*teter£uft 

befinbet.  jm  erftem  Rail  ftchen  bie  Vllmungoorgane 
mitteU«  eines)  S*lau*eb  unb  cineb  Süfunbitüif«  ober 

einer  Safe  unb  SRunb  luftbi*t  umf*lieBenben2Haäfe 

in  ©erbinbung  mit  bem  2lpparat,  in  bcm  fi*  bie  ju 

atmenbe  Stuft  befinbet.  Jm  Vtpparat  fann  bie  2uft 
Berbi*tet  ober  Berbünnt  fein;  wenn  nun  am  S*lau* 

ein  ,’jwamegcliülm  angebradit  ift,  beiien  Xrehung  ab« 
we*fclnbe  ©erbinbung  mit  bem  2lpparat  unb  ber 

2lupenluft  IjfrfteUt,  fo  fann  8erbi*tete  Stuft  jur  Gin» 
atntung  gelangen  bei  nonnaler  2lu«almung,  ober  bic 

VluSatmung  fann  in  Berbünnte  £uft  erfolgen  bei 
normaler  Ginatmung.  2äftt  fi*  aua  bcm  flpparat 

glei*  jeitig  Bcrbi*tctc  unb  Berbünnte  Stuft  entnehmen, 

io  gebrau*t  man  meiftenb  Ginatmung  ocrbi*teter, 
fluoatmung  in  Berbünnte  Stuft.  Xie  ©crbi*tung  ber 

Stuft  jotl  hierbei  ’/w  Vltmofphäre  gewöhnli*  ni*t 

iiberf*reiten,  bie  ©erbünnung  etwa  ‘,m  2ltmofphäre 
betragen.  Ginatmung  Berbiditetec  fiuft  ertei*tert  bic 

2lrbeit  berfttmungonumtulatui  bei  (ahlrei*en2ltem* 
ftörungen,  Vlubatmung  in  Berbünnte  fiuft,  bic  eine 
2lrt  Saugwirfung  auf  bie  im  ©ruftforb  enthaltene 
fiuft  ausübt,  erlei*tert  bie  erf*werte  Grfpiration 

beim  fiungenemphpfem.  Tie  in  ©etra*t  fommenben 
2fpparale  ftnb  ber  S*öpfrabnentitntor  Bon 

®eiget  unb  Stapr,  ber  nbnli*  wie  eine  Gasuhr  mit* 

telS  eines  ,'}ctlonrabeS  fiuft  in  einen  über  SSaffer  ab* 
gefperrten  fimhlraum  fammelt,  ferner  ber  na*  bem 

©rin.jiB  ber  ©öafferluftpumpe  gebaute  praftiid)e2lp* 

parat  ft Ieif*erö  unb  ber  transportable©} alben* 
bürg  (che  2lpparat,  eine  21rt  ©afometer,  in  bem  bic 

über  ©taffer  abgeiperrtc  fiuft  bur*  ©claftung  beS 
gloifenföimigen  f*wimmciiben  ^tjlinbers  Berbi*tet, 

burd)  ©emu'brung  ber  ihn  bnlanciereitben  Wegen» 
gewi*te  Berbünnt  wirb.  2ltlfcitig  auf  bie  Körperober» 
pä*e Wirten  bie  pneumattf*enKamniern;  fot*e 

eriftieren  in  2lacben,  ©aben«©abeii,  GmS,  fiiffingen, 
©ei*enhaft,  SüieSbabeit  u.  a.  GS  finb  tuftbi*te  .^im- 

mer aus  Gifenbte*  für  etwa  gehn  ©ertönen,  in  benen 

bei  glei*jeitiger  lebhafter  ©rnlitation  ber  Trud  nta* 
i*inetl  um  eine  halbe  2ttmofpbäre  langfant  erhöht 

unb  wicber  emiebrigt  wirb.  Tie  •   Sifjung  bauert 
gwei  Stunben.  3»an  fühlt  in  ber  Kammer  eine  Gr* 

lei*terung  ber  2ltmuttg,  bie  gitglei*  langfamer  unb 
tiefer  wirb;  au*  ber  ©ulS  wirb  langfamer.  Tiefe 

©eränberungeit  werben  na*  mehrfa*en  Sittungen 
bauemb.  Ghronif*e  ©ron*iatfatanhe  älterer  ficute, 

fiungeiiblähung  unb  Vljthma  erfahren  fo  jtilucilen 

eine  erhebli*e  ©effemng.  ©gl.  t'lrtifel  *fiuflbrucf  < 
nnb  fiangc,  Über  fomprimiertc  fiuft,  ihre  pjjpfiolo« 

gif*e  ©tirfung  unb  tberapcutii*e  ©ebeutung  (©öt> 

tingeit  1801);  ©ibenot,  3ur  Kenntnis  ber  phpfio* 
Iogif*en  Süirfintgcn  unb  ber  therapeutif*en  2tnwen* 
bung  ber  Berbi*tctcn  fiuft  (Grtaiig.  1888) ;   K   n   «   u   t   h   e. 
.vmnbbudi  ber  pncumatif*en  Therapie  (fieipg.  1878); 

Salbenburg,  Tie  pneumatif*e  ©ehanbtung  ber 

©efpirationS-  unb  (iirfulationSfraufheiten  (2.  Stuft., 
©eil.  1880);  Simon  off,  2terolbernpie(Wieft.  1878); 

Ortet, SJefpirotorifdte Xtjcrapi« (ifeiptg.  1882);fiaga  » 

ruS,  ©ncumatotherapie  (?3ien  1898);  ©olbf*ei* 
ber  u.  Ja  (ob,  fimnbbu*  ber  phpftfalif*cn  Therapie, 

1.  Teil,  ©b.  1   (fieipj.  1901). 

'^Igutcrien  unb  ÄaH^ntcrieu  —   s*pncumatifd)e  Stimm. 

4* 
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Pncunmtifrhe  Vettern,  (.  Senertcitcrn,  S.  503. 
Pucumatifdjc  ÜWälgcrti,  j.  3KaIj,  3.  195. 
pnettma  t   if  dje  SWafehinc  (pneumatifcherfje* 

bei),  in  ber  Crgel  eine  finnreidje,  bon  bem  engliidjen 
Orgelbauer  ©arter  um  1832  erjunbene  ©orridjtung, 
welche  bie  Spielart  großer  Orgeln  babureb  erleichtert, 

baß  deine  ©älge,  ju  benen  ber  Üiieberbrud  ber  Taften 

bem  Crgehutnbe  ben  Zugang  geitattei,  bad  Vlufpehen 
ber  häutig  feljr  zahlreichen  unbeinen  ctheblidKnTrutf 
erfordernden  Spieloentile  übernehmen,  inbeut  ber 
eintrelenbcJsJinb  bieCbeiplalle  in  bicSmhe  treibl  unb 

burd)  bie[elbe  bie  »eitere  Trattur  in  ©eipeguitg  fegt. 
pncumatifdbc  poftfnrtjcnbcförbcrung,  f.  I 

Kobrpoft. 

pnenmatifeber  'Hufgug,  f.  Vtufjüge,  3.  103. 
Pncmnatiiebcrpinfcl,  VlpparatgnnVluftragcn 

jerftäubter  garbe  mittele  (ontprimierter  Üuft  auf  an- 
juftreichenbe  Stächen. 

pncnmatifrfjct  Telegraph,  f.  Telegraph, 
pnenmatifeber  Transport,  j   yorizoutaltrnnd» 

Port,  3.  554. 
Pucnmatifcbcd  Pctt,  foPiel  wie  Oufltiffen. 
pneumatifrbe  Schule,  f. Pneumatiler.  [530. 

Sncumatifrfte«  ̂ eucr\eug,  f.  Beuerjeuge,  3. 1 ncumatiirficb  Wcfrtjiiij,  foPiel  wie  Wnogefchiijj. 
Pucumatifd)C  üDattnc,  f.  ®nfe,  3.  368. 

pneumatiomud  (gried).,  Spiritnalidmud), 

bie  bogmnttichcVlnnafime,  baitnurunförpcrliehe,  ben- ; 
feitbe  Subftanjen  cjriftieren,  bie  SDialerie  bagegen  Er* 
fdteinung  ober  Sd)ein  fei.  Tie  Anhänger  biejer  Ocl)re 
heißen  $neumatiftcn. 

pucumatirität,  bieOuflhaltigfeit  gewiffer  Vogel* 
htoehen,  f.  Vögel. 

piicumatocrle  (griech.,  Ouftbrucb),  Erfüllung 
fubfutaner  Siäutnc  mit  Ouft  infolge  einer  (ranff)aften 

Verbindung  berielben  mit  ben  Vltmungawegcn  ober 
mit  ber  Pautenhöble. 

Pncttiuaioeborb  (griedi.).  fooiel  wie  'üoldßarfe. 
pnrumatöbcu,  f.  Turehlüftungdgewebe,  3.300. 

piienmatograpt),  f.  Pneumograph- 
pneumatobübatogen,  f.  SJcineratien ,   3.  804. 

pncmnntologic  (gried).),  überhaupt  Oeßre  Pon 
bem  Weift;  in  ber  altem  Itietaphpiit,  j.  ©.  ber  iBolf 

fdjen  Sdmle,  gleichbedeutend  mit  Pjljdjologie ;   in  ber 
tpeologifdien  Togniatit  bie  Engel  -   unb  Xämonen* 
lehre  (Vlngeto*  unb  Tämonologie). 
pncumatolgfc  (gried).),  bie  burd)  puttaniiebe 

Waie  peranlaßte  iferfegung  unb  Umbilbung. 
pncuinatoltitiirf),  f.  ilMineratien,  3.  804. 

pncumatomarbcu  (gried).,  •   Wcijlbelcimpfer..), 
Sede,  f.  ̂eiliger  Weift,  o.  76. 

Pneumatometer  (griech-,  Vttmungdmefier). 
f.  Tafel  »Apparate  jur  VUmungdpbhftologie«,  3. 1. 
Pneumatumctrie,  bie  llntcrfuchung  mittcld  bed 
Pneumatometer#.  fphoren). 

pneumatopbor,  f.  i>t)bromebufen  (2,  cipboiio* 
Pneumatmid  (gried).),  f.  Ouftanfainmtung. 
pncumatothcrnpic  (gried).),  ©eßanblung  pon 

M ranlheiten  mit  Perbni)lctcr  ober  Perbiinnler  Oicft,  f. 
Pneumatifdje  Huren, 

pneumatotborajr,  f.  Pneumothorax. 

Pneumaturie  (grt«b.,Ou  ft  ptffen),  bad. yeraud- 
ftrömen  non  Ouft  mit  bem  Urinjtrabl  nteiil  gegen 

Ende  bed  Urinierend  in  Satten,  in  benen  bie  ©infe  j 
Ouft  enthält.  Oeßlere  gelangt  enllpeber  bei  ©eilebcn 
einer  »ommunifation,  j.  ©.  einer  giftet  jWifdjen 
Tann  unb  ©lafc,  aud  erfternt  in  testete,  ober  fie  ent* 
ftcht  burd)  Wäruugaprojejje  in  ber  ©lafe.  Tie  P.  ift 
an  ftd)  unbcbcntlieb. 

pnciimeftomie,  f.  Sungemhirurgie. 

pueumobiomäntif ,   f.  Oungenprobt. 
pncumocoecud,  Vulgäruame  bed  atd  Erreger 

ber  Oungcncntgünbung  angefebenenBactcrium  pueti- mnniae  Mig. 

Pneumograph  (Pneumatograpb).  f-  Tafel 

»Vtpparale  jur  VUuiungdpbbfiologie* ,   3   II. 

Pneumolith  (gried).),  fooiel  wie  Oungenftein. 
Pneumon  (gried).),  bie  Ounge. 
Pneumonie  (gried).),  Oungencnftünbung. 
Pncumonofoniofcn  (grd).),  Staubematmung€> 

(randjeiten  (f.  b.). 

Pncumonometcr(gried).),  Vtpparat  jurVKeifung 
ber  audgeatmeten  Ouft  ober  ber  nad)  bodfiänbigci 

Vludatmung  nod)  in  ben  Vungen  Perbleibcnben  Ouft* 
menge  (SHejibualtuft). 
Pncumonomptofid  (gried).),  tlnficbelung  Port 

Spalt’  unb  Sebimmclpiljcn  in  ber  Ounge. 

pncuinoperifarbium  (gried).),  Ouftanfamm* 

tung  im  S>er(beutel. 
pncnmopleuritid  (gried).),  Oungen*©ruflfeH* 

entrünbung. 

Pncumoppothorajr  (griech.),  f.  ©neumotborajr. 

pncumorrbagic  (gned).),Oungcnblutung,  ©lut  ■ 
ftur.(,  Öluthuflen  unb  ©lutung. 

pncumotherapic,  f.  Pneumalifche  Suren. 

Pneumothorax  (Pneumatothorar.  griech-). 
OuftanfammtungimSraflfenraum.  TieOuft gelangt 

bahin  entweber  Pon  außen  burd)  ©ruftwunben  ober- 
häufiger  non  innen  burd)  0uitgen,;erreißuiig,  inbem 
ein  Ouftröbreitgmeig  unb  bad  Olingen  feil  jerriffen 

roirb.  Tie  Ounge  jicht  fid)  babei  Permage  ihrerßlajli* 
gität  non  ber  SOanbuiig  bed  ©nifttorbed  juriid  unb 

finit,  fofem  fie  nicht  Penuachfen  ift,  jufammen.  Sie 
wirb  beim  Einatmen  nicht  mehr  mit  Ouft  gefüllt,  »eil 

ber  äußere  Ouftbrud  nicht,  wie  gciuäbntid),  nur  Pon 
ber  Ouftröhre  aud  auf  ber  Ounge  taflet  unb  fie  au 

bie  Süanb  bed  bei  ber  Vttmung  jid)  beioegenbeit  örufi  ■ 

lorbcd  angebrildt  erhält,  fonbetn  aud)  Pom  Siip- 
penfellraum  auf  bie  Ounge  brüdt  unb  baburd)  ihre 

Vtbbräiigung  Pon  ber  Cnifltnanb  ennöglicht.  Tie 

betreffenbe  Ounge  geht  nlfo  für  bad  ©tuten  teilweifr 

ober  gan; Perloren,  unb  baßer  cntjteht  bei©,  oithod)* 

arabige  Vttemnot,  juuial  wenn  noch  anbre  Oungeu* 
frantheiten  baneben  befteßen.  Unter  ben  11  rfaÄeu 

ftnb  riemlid)  häufig  Schuß*  unb  3tid)ipunben,  fette* 
iter  Wcfcblpüre  frebfiger  9iatur  an  ber  ©ruft  ober  in 

berSpeiieröhre;  bieTurd)löd)emng  berOuuge  erfolgt 

burd)  Oitngcnabfjefi,  Ouugcnbraiib,  burd)  ©erfteu 

uonEiiiphhfemblafcn,  am  häufigften  aber  bei  Oungeu  * 
tuberluloje,  wenn  ber  3erfall  bed  Ouiigengeroebeä 

(ich  auf  bao  Oungenfett  audbehnt,  fo  baß  btefed  burd)  ■ 
brochen  iuirb.  3 f   1   ä)  c   n   bed  p.  finb  ineiit  ptöplid) 
auftretenbe  ober  erhöhte  Vttemnot,  unter  Umflfinben 

mit  lieber  unb  Sdpnerjen  auf  ber  trauten  Seite. 

Dbjrtlip  fcnnp'idmet  fid)  ber  p.  hauptfiid)licb  burd) 

bie  *erjd)iebung  ba  'Jiadjbarorgaite,  ferner  crfcheint 
ber  ©rujttorb  auf  ber  befallenen  Seite  auogebehnt. 

er  atmet  nicht  mehr  wie  auf  ber  gefunden  Seite;  Vü* 
miingägeräufd)  unb  iHcfcman,;  finb  oeridjlounben.  Tie 

infolge  uon  Uranfheiten  an  p.  Oeibenbcn  gehen  meifl 
jiemlid)  ichnetl  jugrunbe,  teil#  burd)  bie  luberfulofe. 
teild  burd)  ©rufifctlentjünbung.  bie  ben  p.  faft  fiele* 

begleitet,  tctld  burd)  unuollfläitbige  Vttmung.  Set- 

ten tragen  Mranfc  einen  Pollftänbigen  p.  ohne  be- 
fonberePefchmerben  mit  (ich  herum,  ©ei  burd)  äußere 

Verlegungen  emftanbenem  p.  wirb  bie  Ouft  reforbiert, 

unb  bie  Ounge  tritt  wieber  an  bieTt)ora(waub  heran, 

ober  ein  plcuritifcher  Erguß  brängt  bie  Ouft  auf  bem* 
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iclben  Stil  au«  ber  ©niftfeflbüble  berau-3,  auf  bem  bie  Xeilung,  inbem  fi<h  com  Hauptftrom  (in  (üblicher 

fit  baljm  gelangt  ifi,  ber  pleuritifchc  Erguß  Wirb  lote»  Vinn  abpucigt,  bcr  nid  D   o   b   t   ©   o   I   a   n   o   nördlich  Don 
ber  aufgelaugt  unb  bie  Storni  amtäbernb  wirb«  her-  bcn  Sagunen  Don  Somacdjio  in  ba»  Vlbriatiictie  Diccr 
geftedt.  Unter  Umflänben  lann  man  bie  Suft  burd)  mündet  unb  bei  Rcrrara  bcn  bicie  Sagunen  »üblich 

operaf tuen  Eingriff  (1  f)orafo,-,erttefe)  aud  bcr  ©ruft-  umfließenbcnDobiDrimaroentienbei.  XcrHaupt- 
tK’l)le  ju  entfernen  futfien.  Xie  ©ebanblung  ift  bei  ftrom  teilt  Tut)  bei  Dapoppe  Wicbcr  in  pwei  Dritte,  bcn 

bem  burd)J4rantbcitcn  entftanbenen  IV  picmlid)  opn-  (üblichen ,   'S o   bi  ©oro,  unb  bcn  nörblicben,  Do 
mächtig.  Sie  hat  bcn  ©erfaß  bed  Strantcn  burd)  ent-  ©ranbe  belln  Dia  eg  r   a,  Weldje  bie  3n)et  Don 
iprcdjenbe  Ernährung  aufpubatten  unb  feine  Dient-  Drinno  bilben.  Xer  legiere,  loaficrrcidjere  fenbet  balb 

not  pu  Itiibcm.  Sei  dein  burd)  ©erleßung  bcr  ©ruft«  wicbcr  einen  Drm,  bcr.  mit  bem  EnnnlcDiancoflnr- 
wanb  cntftanbcucn  ©.  £|itt  cd,  bie  Suft  abpuiperren,  taro)  Dercinigt,  bcn  ©o  bi  Sebante  bilbet,  in  bic 

bannt  nicht  fiel*  Don  neuem  Suft  Don  äugen  in  bcn  Sagunen  piui|d)en  Do  unb  Etfd)  unb  münbet  icblit-R» 

©ruftfellraum  ctnbrmgt  —   Dneumopüotborajr  lid»  in  brei  Hauptarmen  pwifchcn  Ebioggia  unb  lio- 
beitebt,  wenn  neben  Suft  aud)  Eiter  in  bcr ©ruftbüble  tnaccbio  in  bad  Diccr.  Xie  Entfernung  bcr  nürb- 

oorftanben  ift;  ©cnliipncumotboraj,  Wenn  ein  lid)ftrn  Diiinbung  Don  bcr  fiiblid)j!en  betragt  94,  in 

Sappen  bed  icbrftg  burebnfienen  Suugcngeiuebeo  bie  geraber  Sinie  55  km.  ©eitcrcd  itber  bic  Xcllabil- 
Derbmbung  jiuifior  bcn  Suftröhnnäftm  unb  bem  bung_bed  Do  f.  Xelta  (mit  fiartenitippe).  Xie  Sange 
DniitfeOraum  Dcntitartig  fdjlicßt,  fo  baß  nur  bei  bcr  i   bed  fetrotned  belauft  fid)  auf  672  km.  Seine  ©reite 

Einatmung  Suit  in  bcn  ©rujtraum  cingcfogcn,  bei  betragt  bei  Xurin  160,  bei  Ercmonn  910,  bei  ©ua< 
ber  Budatmung  aber  nid)t  audgetrieben  werben  lann.  jlalta  1826  m ;   Don  ba  an  ift  fie  wicbcr  bcbcutenb 

Dnrumotomic ,   f.  Sungendjtrurgie.  geringer:  bciCftiglia  303  unb  auf  bem  weitern  Saufe 

Duirl  (DnucljJebr.,  foDicl  wie  >Bngeftd)t  ©ot-  nur  etwa  250  m,  bid  fie  an  bcr  Diüiiöuitg  bed  Haupte 
ted  ),  altbebi  aiid)e  »tobt  im  Citjorbnnloub  am  3ab* ,   itromd  wieber  auf  1 137  m   fteigt.  Schiffbar  ift  er  auf 

bol  (Dgl.  1.  SRof.  32, 30. 81).  jicuerbingd  Dame  filr  [   eine  Sänge  Don  543  km,  Don  Eafalc  an.  Don  beit 
SCifiiondftationen  unb  Siäbchenafgle.  Sieben tluiicn  fittb  reditd  Daraita,  Diaira,  Xanaro, 
Dnout  De  nt)  (Danompcng),  Houptflabt  bed  ScriDia,  Xrebbia,  Xaro,  Darnni,  Sccdpa,  Danaro 

fran.v  Stbußiiaat«  fiambobfd)a  in  Hinterinbicn  (f.  unb  Sicno,  lintd  Xora  Siipurin,  Sturn,  Crco,  Xora 

Starte>?rran',ofiid)-onbod)inn'),80()kmDoiibfrDiün-  ©nltea,  Sefia ,   Bgogna,  Xicino  (ber  wnficrrcid)fte>, 
bung  bed  Diclong,  an  bin  Spipe  Don  befien  Xelta,  Dbba,  Oqlio  unb  Dfincio  pu  nennen.  Xad  gefilmte 
nabe  ber  Einmündung  bed  Bbfluifcd  bed  großen  ©in»  Stromgebiet  umfaßt  74,907  qkm  (1360  CDf.):  bei« 
ncniced  Xante  fap.  bat  einen  großen  Dalnfl  bed  jtö-  nabe  ganj  Cbcrilolicn  (Diemont,  Sombarbei,  bcn 
mg«,  bed  oberften Diiböbiftenpncfterd,  fd)i)neDagobe,  größten  Xeil  ber  Emilin ,   einen  Xcil  Don  ©encticni. 
©ebäube  ber  franpöfifchen  Derwaltung.  eine  böbere  nußerbem  Xeile  ber  fiiböftlidjen  Scbmeip  imb  bed 

Sdmle,  fonftnber  fnftnurStrobbüttat,  50,0OoEinw.  füblid)en  Xirol.  Xie  Hi'bcnlage  bed  Do  faßt  bom 
unb  anfebulicben  S>a n bei.  Dorblid)  Don  D-  befinbet  Urfprung  bid  Saluppo  bei  einer  Säuge  Don  35  km 

fteb  nn  Don  1000  cbriftlicben  Bnamitcit  unb  portu<  um  1600  m,  Don  ba  bid  jum  Diene  nur  nod)  um 

gitiitcben  Diifiblingen  bewobnted  Xorf.  400m.  Xer  Do  ftebt  mit  jablretdien  3d)iffabi1d>  unb 
Dntjjr,  Hilgel  in  Vltben,  im  S).  ber  Btropolid  (f.  ©ewäffcrungdlanälen  in  Derbinbuitg,  unter  benen 

Btben,  S.  25 1.  ber  Daoiglio  ©raube,  beßa  Diartefnna  unb  bi  Dauia, 

Do  (bei  bcn  Blteu  Padua,  aud)  Eriilanus) ,   ber  ber  Eabourlanal  unb  ber  Siaoiglio  Bbigctto  bic  be- 
grüßte gluß  Ittoliend,  entfpringt  in  bc)i  Stottifcbeii  beutenbftcu  finb. 

itttpen,  am  Xiorbabbang  bed  Diente  Difo,  auf  bem  Poa  (Difpenqrad,  Diebgrad),  ©altiuig 

Xumo  bet  3ie  (2011  m),  fließt  anfongd  Bftlid)  in  ber  ber  ©ramineen,  emjaiirige  ober  audbaiicmbe  Wräfev 

DroPinjEuneo  burd)  cinBIpentot  bid  gegen  Satupjo,  mit  piemlid)  grofter,  nteift  loderer,  feilen  nbreitförmi- 

tritt  hier  in  bie  Ebene,  fließt  nörblid)  burd)  bie  Drw  ger  Difpe,  (leinen,  eiförmigen  ober  eßiptifeben,  pwei- 
pinp  turin,  umftiejit  in  einem  nach  SC.  ofjenen  bid  fecbdbtütigeu  Uljrdjeu,  (pißen  Hülifpel(cn  unb 

©egen  bie  ©erge  Don  SRontferrat  unb  Wenbet  ücb  unbegrannten  Xedjpelpen.  Etwa  100  Brten  in  allen 

bei  Ebtnafjo  gegen  C.,  Weid«  Dicbtung  er  im  aßnc-  gemäßigten  unb  lallen  Säubern.  P.  pratensis  L. 
meinen  bio  pu  feiner  Diünbung  beibebatt.  Er  ift  Die  (getueined  Vtitgcrgrad,  Sificfenrifpengrad, 

pentrale  Sinne  ber  oberitnlienifcben  Ebene,  in  ber  fid)  f.  Xafet  •©rnfer  IIP  ,   ftig.  6),  audbauernb,  rnfen> 
Blpen-  unb  Dpenninengewäffer  tereinigen,  näher  an  fcilbenb,  mit  unterirbifdien  Budlnufern,  fcbmalen, 
beit  Bpennin  bernngebrängt  unb  ein  iiberwiegeub  flncbeu  ©liittem,  finbet  fid)  WeitDerbreitet,  bildet  mit 

emfeirige«  glußfbftcm ,   ba  bie  BIpenflüife  alte  Diel  P.  annna  L.  ben  grünen  SHaienleppid)  auf  Bngent 
roaifeneidier  ald  bie  Bpenninenpufiüffe  finb.  Schon  unb  ift  ald  trefflicbed.  natjrbaftefl  Untergrad  glcid) 

cmbeT  Xieinomiinbimg  beträgt  bic  Secbübe  nur  noch  gut  für  Schnitt  imb  SSeibc.  Ed  liebt  guled  Erbreid) 

76  m.  unb  in  ber  Dätje  Don  Diacetipa  <72  m)  ift  fein  unb  wirb  auf  foldjem  bei  Anlegung  Don  ©tiefen  ftetd 

Sauf  fo  Dertangfamt,  bah  er  leine  ftiejel  mehr  roßt  mit  im  ©eineiige  audgefät.  (\n  Dorbanterila  ift  cd 
unb  bei  ber  f^lacbbeit  ber  Ufer  nur  burd)  Xnmme  nld©laugrnd  jel)r gcicbäßl.  ©ebraucbswcrtberSa- 
(Brgini),  bie  aud)  afle  Debenftüffe  im  Unterlauf  bc-  men  7   Drop.  P.  trivial«  fgenteined  Sifpcn« 

gleiten,  abgebalten  wirb,  bie  Umgebung  ju  über-  grad,  f.  Xafel  »©räfer  III  ,   Stg.  5)  ift  audbauenib, 

'ibffiemmcit.  ©on  Eremona  (47  m)  on  fehlen  größere  rafenbilbenb,  mit  oberirbifdwn  wudläufem,  grünen 
Stätte  an  feinen  Ufern,  bic  Dorbanbencn  neinern  ober  Diolcttbuntcn  Wraeährcben,  finbet  fid)  nnnp  aß- 

liegen  auf  lünftlichen.  aud  alter  3 eit  ftammenben  Er-  gemein  berbreitet,  befonberd  auf  feuebtem  ©oben,  ift 
behängen,  mußten  fid)  aber  noch  im  19. 3nt)rt).  burd)  ebenfo  treiflicb  ju  Derwcrteit  wie  ba«  Dorigc  unb  über- 

lamme  icbüßeit.  infolge  bcr  SoDenbung  ttnb  forg-  trifft  an  IVuttermert  olle  anbem  'Urten  bcr  ©attung. 
'amen  Unterbattung  bcr  Xömme  lann  ficb  ber  Rlüß  P.  aunua  L.  (lleined  Bnaergrnd,  Sommer* 
nicht  mehr  audbreiten,  läßt  feine  Sinlftoffe  im  ©ett  rifpengrad,  f.  Xafet  «©räfer  III«,  Äig.  3)  ift  cin- 
faßen,  erhöht  birjed  unb  fchiebt  fein  Xelta  um  fo  jährig,  mit  fingerbobtn  ©liittem  unb  banbbobcu 
rajeber  bor.  ©ei  gicaroto,  oberhalb  gerrara,  beginnt .   Halmen ;   bic  Sitjpenäjte  gehen  ciupcln  ober  pu  pweien 
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Sßöbet  - tum  ber  Spinbel  au«.  G«  finbct  fid)  febr  oerbreitet, 
crfebcint  namentlich  aud)  als*  Untraui  in  öärten  unb 

überjiebt  fräftigc  'Hier  mit  btdjtcm  Stofen,  Gd  wirb 
»om  ©ich  fetjr  gern  gefreffen ,   eignet  jtcb  aber  nidjt 

für  bie  Stnllur,  locil  ber  Same  ju  ungleiebjeitig  reift. 
P.  flnbellatn  Hook.  (Dactylis  caespitoaa  Porst., 
Festuca  flabeUata  Jjtm.,  Tuffoefgra«),  auf  ben 

golflanb»,  geuerlanbinfeln  unb  auf  beti  Kerguelen, 
bilbet  riefige,  2   m   Ejotje  Slajett  mit  fächerförmig  ge* 
ftettten  ©lättem. 

pöbcl  (t>.  lat.  pupnlus,  franj.  pcuple),  bie  nie* 
brigfieKlaffe  eine«  ©olle«,  infofern  fiefii  burd)  Pinn- 
act  an  ©iliwiig  unb  an  ©djtung  für  biefclbe  fotrie 

für  ba«  3d>idtid)e  unb  ©efeptidje  unb  burd)  Sticbrig* 
feit  ber  Tentung«art  fcnn.jeidjnet.  Vtrmut  ift  baber 

nid)t  ba«  SJicrfnial  be«  pöbelet,  oon  bent  oielntebr 
ebenfoioobt  unter  ben  böt)ern  Wie  unter  ben  niebern 

Slänbcn  bie  Siebe  fein  tonn  (»ornebnter  unb-ge- 
lebrtcr  p.). 

'I>übelhcrrii1iart ,   f.  Ccbtofratie. 

'IJobcrdbau ,   Torf  in  ber  fäd)f.  Kreidb.  gwidau, 
©mt«b.  Piaricnbcrg,  beftebenb  aud  ben  beibett  Teilen 

p. -©mtdfeitc  uub  p.  -   Siatdf  eite,  bat  eine  Streber* 
jcbttle,  ©auiumoUfpinnerei,  .fiolibreberei  unb  $>olj- 
Warenfabrifation,  V'otjiägetucrle,  Rappen  unb  Stiften» 
fabrifation  unb  (lsos)  2181  Ginw. 

’-Dobjcbonoficto,  Konftantin  Petrowitfeb, 
©cneralprotureur  be«  ruff.  ̂ eiligen  Slpiobd,  geb. 
1827  in  Piosfau.  Würbe  auf  ber  äied|tbjd)ule  in  St. 

Petersburg,  bie  er  1846  »erlieg,  gebilbet,  warb  1862 
Sefrctiir  best  Senats  itt  Ptodtaii  unb  profeffor  an 

ber  Piobtoucr  llniocrfttät.  Seit  1860  unterrichtete  er 

mehrere  ©roftfürften ,   auch  ben  nachmaligen  Kaifer 
©lepanber  in.,  in  ben  juribifdien  fyäehcrii  uub  be 

gleitete  186:1  ben  1865  Perftorbencn  ©rogfttrjten- 

Thronfolger  SiifolauS  auf  beffen  Sicife  burd)  Siujj» 
lanb.  1868  warb  er  Senator  unb  1872  Piilglicb  be« 
Steid)drnt«  unb  war  1880  bis  31.  Oft.  1905  Ober» 

protureur  be«  ̂ eiligen  Spnob«,  gewann  aber  audt 

nach  ber  Gntlaffung  allmäblicb  wieber  Ginfluft  bei 
Stofe.  Gin  fanatijeber  Slawopbile  uub  Crtbobo|cr, 
übte  er  unter  ©lerniibcr  HI.  unb  SiifolauS  II.  einen 

uerbängni«»olten  Ginfiuß  jugunften  ber  orttjoboren 
Kirche  foroie  ber  ©btet)r  »an  allen  freifiniiigen  gbeen 
unb  ber  Unlerbrücfung  ber  fremben  Siattonen  unb 

Konfcffionen  au«.  Slufter  einigen  ied)t«hiftorifd)cn 

Sdiriften  febrieb  er  einen  *   Surfu«  be«  yjwtlrcdit«; 
(peterdb.  1868  ,   2   ©be.)  u.  a.  gtt  beutfeber  Uber» 

fepmig  eriebien  »Sammlung  modfowitiftber  Stubien 
über  ba«  politifcbe  unb  geiitige  Sieben  ber  (Segenmart 

mit  Sejug  auf  Siuglanb  -   tSredb.  1904).  ©gt.Tal 
ton,3ur©eroiffen«frcibeit  inSiufttonb,  offene«  Settb» 
febreibett  an  ben  Cberprofureur  be«  ruffifdien  Stpiob« 

(SJeipj.  1889). 
ploiatcf  (tfebeeb.  poirftft),  fpr.  p6tf«*),  Stabt  in 

©öbmen,  ©cjirt«b.Kamcmg,anbermäbrtfdten@renje 

unb  ber  Staatdbabnlinie  3glau-Sefeti  gelegen,  Sip 

ei>ied©c,;irf«gend)t«,  mit  alter  S'eehanteifircbe.Stüufl* 
mitble,  ©ierbrauerei,  Tutbfabrif.Srcttfäge,  Krönten» 
bau«  unb  (1900t  2829  tfcbed).  Ginwobuern.  Dillich 

auf  einer  ©uliöbe  (710  m)  bie  St.  Statbnrinafird)e 
unb  bad  St.  Jtatbarinabab  mit  altolifeber  Piineral- 

quelle  (7,1°). 
©oerettn  ifpr.  pottwetta),  f.  Ouartgeige. 
©occctti  cfpr.  poitiejftt«,  eigentlich  ©er  tt  arboPar* , 

batelli,  ital.  Slialer,  geb.  1542  in  glorenj,  geft.  ba»  j 
felbft  1612,  lernte  bci'lkitbeleWbirlanbajo,  ging  bann 
nad)  Siont,  wo  er  befonberd  Siaffaeld  Serie  in  ber 
gantefiiin  ftubierte  unb  ficb  in  ber  ©rotcdfenmalerei  I 

-   <ßo<$. 

audbilbete,  ber  feine  heften  Schöpfungen  angeboren. 

Siad)  feiner  Siücffebr  nach  Florett)  führte  er  religiöje 

,vre«fen  in  ben  Klojlerböfen  »on  Santa  Ptoria  Sio» 

uetla,  Sant' ©nnunjiala  unb  San  Pfarco  unb  Tafel- 
bilber  aud.  (Jod)  liegt  feine  ©ebeutung  Dorntbmlid) 
in  feinen  ornamentalen  Dialereien  (Tcdenarabedfen 
in  ben  Uffijien). 

©orri  (fpr.  poufetn),  gran»,  © raf .   3e><bner,  Sich- 
ter unb  SKufifer,  geb.  7.  Piärj  1805  in  SHündjen. 

geft.  bafelbft  7.SÄai  1876,  Sohn  be«  aud  Italien  nad) 
SKüncben  gefommenen  bagrijebeu  ©cncral«  Grafen 
gabriciu«  p.,  Wibmete  ficb  in  Sianbdbut  unbSfiün* 

dien  juriftifeben  Stubien,  befcbäftigtefid)  baneben  auch, 
befonberd  feit  er  1830  bie  Sinefure  eine«  föniglidjen 
3eremonienmeifterd  erbalten  batte,  mit  3eid)nen  unb 

trat  mit  mannigfadjen  öeweifen  eine«  glüdlicben  Ta- 
lent« bdrooi-  üönig  Subwig  I.  unb  ben  bamaligcn 

»ronprinjen  SJiajriniilian  begleitete  er  auf  mehreren 

Steifen  nad)  ̂ Italien.  Seit  1847  war  er  nl«  $)ofmufif- 
intenbant  tätig,  bid  er  1864  jum  Cbcrftfämmcrer  er» 
nannt  würbe.  Slufter  mehreren  fleinen  Singjpielcn 
für  prwattbeater  fomponierte  er  eine  Oper:  »Ter 

VUcbimift« ,   Sonaten,  (Sefangftücfe  sc.  SU«  Xicpter 
trat  er  pierit  mit  »Tidjtungen  (Scbaffb-  1613), 

föftlicben  »^ägcrliebcm»  (S!aitb«b.  1843  ;   2.  ©uff., 

Sletpj.  1854)  uub  » Stubentenlicbeni  -   (2anb«b- 1845) 
auf;  am  betonnteften  aber  Warb  er  burd)  feine  jal)l* 
reichen  unb  trefflichen  literariid|»artiitifcben  probufte 

für  bie  ainberwelt.  Sir  erinnern  an:  »Stofengärt* 

lein  - .   ©ebetbudi  (3.  ©uff.,  Sfegendb.  1868),  »©Iler* 
neuefted  3prud)bücblein« ,   »duftige«  ©ilberbueb«, 

Sad  bu  wiHft»,  »Öuftige  ©efenfebaft«  u.  a.  ©ufter- 
bem  »eröffentlicbte  er  »Tramatifdje  Spiele«  (2.  ©ufl., 

Htünd).  1883);  Steue«  Slafperltbeater*  (Stuttg. 
1855);  »Sfuftigc«  Somöbienbüdiletn«  (Pfüncb-  185» 
bi«  1877,  6   ©be. ;   neue  ©u«g.  1893)  u.  a. ;   bie  ©otfd* 
bramen:  .   Gecmlter  Job*  (1855),  *Ter  Harfunfel  , 

nad)  S>ebel  (1860),  unb  »Ter  wahre  Iport,  ober  bie 
©enebiger  Wolbfucber!  (1861);  ferner:  »Ter Sfanb«. 

tneebt«  (1861);  lotentäiijeinPilbernimbSprüiheu 

(12  ©lätter,  1862);  »Stomenbilberc  (1866);  »öerbjt. 

blätter«  (1867);  mit  Stebing:  »©Ited  unb  Steuea« 
(Stuttg.  1856,  2   ©be.)  u.  n.  ©mb  lieferte  erSiabie» 

riingen  (u ©rimm«  »TeiitfcbenPotfdmänben«,  2Wu* 

ftrationen  )u 8 obetl«  »idjuababüpflu  (,  Wüüd  »äin» 
berbeimat  in  Sfiebem«  u.  a.  ©gl.  ̂ ollanb,  Sranj 

©raf  p.  (©amb.  1890). 

Port)  (pochen),  ©lücfdfpiel  unter  3—  6   Perjonen. 
fflan  braudit  baju  ein  ©rett,  bad  bie  Giujape  für 

©«,  König,  Tome,  Stube,  3ebn,  Pfariagc,  Sequenj 
unb  p.  aufnimmt.  SSor©egmn  be«  Spiele«  fegt  jeber 

Jeilnehmer  in  jebe«  Selb  be«  ©rette«,  ben  p.  audge* 
nommen,  eine  Ptarfe.  Tann  erhält  jeber  fünf  »ar- 

ten, unb  »om  Talon  wirb  Trumpf  gefdjlagen.  hier- 

auf jagt  man  an;  wer  ©d,  König  :c.  in  ©toul  bat. 

jieht  ein,  toa«  auf  bem  betreffenden  gelbe  be«  ©rette« 
itebt.  Stei  Sequenj  ftblägt  bie  höhere  bie  niedere  uub 
©tout  bie  atibem  garben;  bei  gleichen  Sequenzen 

gewinnt  bie  Storbanb.  Ser  König  unb  Tarne  in 
©tout  pal,  jiebt  bie  Ptnriage  ein.  3ft  eine  Karte, 
bej.  Karlenfolge,  für  bie  geiegt  würbe,  nidjt  beraiid, 
fo  bleibt  ber  alte  Sag  flehen,  unb  ber  neue  foninit 

beim  näcbjten  Spiel  binju.  Stad)  bem  ©nfagen  foninit 
ba«  Pochen.  Ser  ein  »Kimftftüd«  ( (Wei  ober  mehr 
gleiche  ©lätter)  hat»  barf  tagen:  »3cb  poche!«  unb 
babei  eine  beliebige  3®bl  Pforten  in  bie  podirubn! 
be«  ©rette«  fegen.  Ser  ben  Pocber  mit  eenem  befjem 

Kunftitücf  iiberbieten  ju  fömien  glaubt,  fagt:  »gcb 
halte  e«!«  uttb  fegt  bie  gleiche  Pfartenjabl.  Tann 



kodier}  - 
barf  ein  Xritter,  Vierter  :c.  audj  Ratten,  unb  unter 

(Erhöhung  beS  ftmfageö  barf  jeber,  Dom  ßriten  an* 
gefangen,  roieber  itad)pod)en«.  Ser  bann  nid)t  »ei* 
ier  halten  will,  gibt  feinen  erften  Sag  uerloren. 

Soeherj,  f.  Aufbereitung. 

$«tettc  <for.  ̂ etf),  f.  Cuarigeige. 
Poehetto  (ital.,  irr.  r«teito>,  ein  bigehen. 

iPoeftfätcr,  foBiel  wie  SUopffnfer  (j.  b.). 

©törfriartt  (öroB*©-),  Stabt  in  ©icbtröfierreidj, 
©tjirföl).  Welt,  am  rechten  Ufer  ber  Xonau,  in  bie 
hier  bie  ßtlaf  mitnbet,  an  ben  StaatSbabnlinien 

Sien-fiin.}  unb  llS.-Äienberg»(9aming,  burch  eine 
jtiegenbe  ©rüde  mit  bem  gegeniibertiegenben  Warft* 
fteden  Klein»©.  (MS  ßinw.)  Berbunben,  hat  eine 

Snlerwarenfabrif,  $oijfd)Wemme,  Xampifäge,  ©ier* 
Brauerei,  Xon«  unb  garbroarenfabrit  unb  hdoo)  1381 

& raw.  —   ©.  *   ber  Xonaubafen  Arolapo  ber  Sömer, 
nt  aus  bem  ©ibelungenlieb  als  ©edjelarcn  (bie 

©urg  SübigerS)  befannL  Sibrblid)  Bon  ©.  liegt  ber 
Warftfleden  Arl (teilen  mit  fdiüncm  Schloß  beS 

6r;berjog«  3rang gerbinanb  Bonöfterrcidj'ßfte  unb 
303  ßmw. 

■^oehwalfti,  fi  a i i m i r, poln. 'Dinier,  geb.  23,  Xej. 
1 956  in  Rrafau.  abiolnicrte  )uerfi  bie  bortige  lechnifdie 

Schule,  wibmete  ftrf>  bann  auf  ber  Runfiatabemie  ba* 
ielbft  unter  Watejlo  ber  Walerei  unb  bilbete  fith  in 

IKuud)en  bei  iS.  Sagner  unb  Seig ,   julegt  in  ©ariS 

toeiler.  ©achtem  er  anfangs  Wenre  <   unb  XetorationS- 
bilber  gemalt,  wenbetc  er  fi<h  ber  ©ilbniStnalerei  ju 
unb  erreichte  hierhin  batb  eine  grojfe  ©irtuofität.  3m 

engen  AnjdfiuB  an  bie  ©alttr  Bcrbinbet  er  eine  un* 

gewöhnliche  Kraft  ber  plaitijcfien  Wobedierung  mit 
oomehmer  Vtuffaffung.  Xie  heroorragenbften  feiner 

iiilbniffe  finb  bie  tes  ©ebeimrateS  B.  ©opiei ,   beS 

(Stofen  ©ininifi,  beS  £>errn  B.  ©urfi)nffi,  beS  polni* 
ichtn  SiomanichnjtitcUerä  Sicnfierotq,  beS  gürfien 

ßamido  Bon  Starhemberg  unb  bes  SJfiniftcrS  B.  Xu* 
najeroffi.  6r  lebt  in  Sieu. 

©odjwcrfe  (Stampftue  r   le),  ArbcttSniafd)inen, 

bie  in  ber  Sieget  mehrere  burd)  eine  Heilung  im  ©odj* 
gerüft  in  aufrechter  Stellung  erhaltene  böljeme  ober 

enerne  Stempel  (Stampfen,  S   d)  i   e   fi  e   r)  mit  Dor* 

ipringenben  Anlagen  (3 r ö f <h e n ,   Jagen)  hefigen, 
bie  burtb  eine  bon;ontale  XaumenweUe  abwechfelnb 

emporgehoben  werben  unb  beim  SlieberfaKen  bie  un* 

terge'chobenen  Jtörper  (ßrje,  Schladen  ic.),  oft  unter 
Zufluß  bou  Salier  (Slafipochen),  jcrfleinent.  Xer 
Schub  (©oeb ei fen)  am  untern  ßnbe  beS  Stempels, 

metft  feft,  rumeiien  langfam  rotierenb  ober  fith  um* 

iefenb ,   befiehl  auS  einem  paradelepipcbifd)en_  ober 
}hltnbrtf<h(n  Stört  Stahl  unb  wiegt  mit  hem  Stein* 

tel  gewöhnlich  100 — 130  kg.  Kr  macht  in  einer  Wi< 
nute  50  — «0  £>iibc  Pon  je  15 — 40  cm  .f?ö()e.  Xrei 
bis  fünf  Stempel  (ein  Sag)  arbeiten  jugleid)  in 

einem  3*  och  trog,  einem  Bon  ©f  offen  umgrenfien 
Haften,  beffen  Sohle  (©ocbfohlc)  auS  ßifen  ober 

aus  fefi  äuianimengefiampften  quarjigen  ©filein* 
(lüden  befiehl.  Xie  ju  finfiampfenben  ßrge  fdlüttet 

man  in  einen  ©ebälter  (©othrolle),  aus  bem  fic 
burch  einen  ölcdfiridfier  unb  eine  SümtcaufbicSoblc 

geführt  werben,  ober  man  fchaufelt  bie  ßrje  unter 

tie  Stempel.  Wan  betreibt  bie  ©.  burch  ffiafier*, 
Sinbräber  unb  Xampfmafdfinen  (Dgl.  Aufbereitung). 

Poeelle  (©ö(ile),  f.  ©oitile. 

Poerilopoda,  f.  ©feilicbroänje. 

©tdcfcl,  ©eijflüffigfcit,  f.  Weffing,  S.  66«. 
fjjoef  eit  (©lottern,  Wenfdhenp  orten,  Variola), 

anttedenbe  ßrfranfung,  in  bereu  ©erlauf  fid)  ein 

eigentümlicher  §autauöidjlag  entwidelt.  3n  3nbien 
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unb  Snnerafrifa  folleu  ©odenepibemien  fdjon  feit 

uralten  (feiten  gef)errid)t  haben,  in  Arabien  unb  Sor* 
berafien  jagten  bie  ©.  im  H.  3nt)rf).  fefien  gufc,  ber» 
breiteten  fich  Ban  hier  auf  Süb  unb  Witteleuropa 
unb  Würben  im  16.  3ahrh-  nach  Sdfiueben,  fpäter 
auch  nach  Amcrifa  Beridficppt.  Seithem  ßnbe  heb  18. 

3ahrh-  burch  3enner  bieSchugimpfung  eingeführt  ifi, 

hat  fid)  bie  Sterhlidfieit  gan;,  erftaunlid)  uemngert,  fo 
bafi  eigentliche  ©ölterfeuchen  in  ben  jiniltfiertcii  Hält* 
bern  ßuroua«  nid)t  mehr  aufgetreten,  aud)  wohl  >n 

3ufunft  nicht  mehr  gu  beiiirditen  finb.  Zweifellos 
werben  bie  ©.  wie  anbre  3«f<rttionSfrantheiten  burd) 

ein  HeinfteS  fiehewefen  Berurfacht.  Xod)  gelang  eS  bis 

jegt  nicht,  ein  (oldhes  einwanbfrei  als  ©rreger  ber 

Uranfheit  nachjuweiicn.  ©feiffer  fieht  ein  eigeniüut* 
licheS  Sporojoon,  ben  Cytorrhyctcs  variolae,  atS 
©odenerreger  an.  Xer  Srreger  ber  ©.  jeigt  fid)  in 

bejug  auf  (eine  HebettSencrgic  (®iftigleit ,   ©irulenj) 
Pcrfchiebeuarlig ,   Woburd)  fid)  bie  ©cridjiebenheit  ber 
©laltern  (Variola),  ber  Stuhporten  (Vaccioa)  unb  aud) 

bie  ocrichiebenett  ®rabe  ber  erfient  (©arioloiben)  er* 

Hären,  ̂ ebenfalls  erweift  fid)  bie  3bentität  beS  An* 
ftcrtungSftofies  bei  Variola  unb  Sanoloibcn  barin, 

bafi  Anfltdung  bei  Variola  ©arioloiben  unb  unige* 
(ehrt  ©arioloiben  Variola  erzeugen  faitn ,   wie  and) 
ferner  bie  ©lcichartigleit  bcS  MuhportemmpffioffcS 

mit  Variola  barauS  beroorgebt,  baii  ein  CrganiSntuS, 
ber  eine  biefer  Anfiedungs(ranfl)citen  burthgemacht 

hat,  gegen  erneute  ©crütjrung  mit  einem  jeben  ber* 
fclbcn  unempfänglich  geworben  fit. 

XaS  auffaüenhite  Stjmptom  her  ©.  ift  baS  Auf» 
treten  eines  puftelförmigen  IpautauSfchiageS,  her  mit 

ber  ©ilbung  roter  glede  unb  Stnötdtcn  beginnt,  benen 

ein  ©lästfien  mit  anfangs  ftarem,  bann  eiterigem  3n» 
halt  folgt.  Xie  ©läScfien  toanbeln  fich  allmählich  in 
©ufteln  um.  ßnhlich  jerreifien  bie  ©uiteln  an  ihrer 
«pige,  ihr  gnhnlt  iüejfi  aus,  unb  eS  bilben  fid)  (leine, 

offene®efd)Würe,  bie  mit  Zurilrflaii ung  ocrtiefler  Aar* 
ben  ocrheilen.  ©ei  hen  Icidficm  gälten  (ommt  eS  gar 

nicht  ober  nur  in  geringerm  ©rabe  jur  ©iterbilbung, 
fonbent  nur  jur  oberflächlichen  Zeritörmtg  ber  .Sbaut, 
unb  bie  jurüdbleibenben  Siarben  finb  unbebeutenb. 

3n  nnbern  Sailen  Bon  ©.  verteilt  fidb  bießntjünbung, 

beSlpatitgeiBebeS  loicber,  es  entfiel)!  (ein  SubitanjBer* 

lufi,  es  bieiben  alio  auch  feine  Aarbcn  fiiritrt.  3m  leg» 
tern  galt  burd)brid)t  ber  3>tl)alt  ber©odfnpujteln  ge» 

möbnlid)  nicht  ihre  Xcde,  fotibcrn  oertvortuet  ju  htm- 
(elbraunen  runben  Schorfen.  Xiefc  faden  ab  unb 

interlaficn  rote,  etwas  heroorragenbe  gierte,  bie  fid) 

alb  entfärben  unb  abfdjiocden.  Wiidit  fid)  ber  eite* 
rige  3nhalt  ber  ©odcnpuiteln  mit  ©lut,  baS  aus  beit 
freien  ©efäfien  bcS  geröteten  Wullerbobens  auStritt, 
jo  entflohen  bie  gefürchteten  idnoarjen  ©.  3«  feht 
feltenen  gälten  tritt  ©ranb  her  öaut  ju  ben  ©.,  unb 

bie©läsd)en  füden  fid)  mit  einem  mififarbigen  jaudfi* 

gen  3nhalt  (Variolae  gangraenosae).  Vlud)  bie 
Schleimhäute  werben  Sig  bou  ©oefeneruptionen,  unb 

fiunr  am  bäufigilen  bie  ©iitbehatfi  bes  AugeS,  bie 
Sdilcimhaut  bcSWuubcs,  beS  Sdilunb  unb  Stelfi 

(opfeS,  ber  Vuihi'I)re  unb  ihrer  gröfieru  Alle,  bet  ®e 
uilaliett  unb  ber  .fiarnröhrc.  And)  auf  ber  Vornbaut 

beS  AugeS  fönnen  fid)  ©•  enlloideltt ,   bereu  jurild* 
bleibenbe  Sinrben  ©linbhcit  bebingeit  fömteit.  ©ei 

Rnabeit  (ommen  häufig  herbe,  burctj  biefjaut  burd)» 
jufühlenbc  ßntiünbungSfnotcn  in  benSioben  Bor,  bie 
mit  Schwunb  bcS  ertranften  XrüiengewebeS  heilen. 

Xie  3n(itbationSbauer  (3eit  jwifchen  Anfledung 

unb  HranflicitöauSbrudi)  bauert  9 — 18  Jage.  Xie 

Mranfheit  beginnt  plöglid)  mit  hohem  gieber,  Schiit- 
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'jBodfcn  (bed  SMenfd)en  unb  ber  $>audtiere). 

telfroft,  ffopffcbmerjen  unb  heftigen  Äreujfcbmerp 

Bufteln  hüben  fid)  noch  nicht,  wichtig  für  bie  Grien- 
ttung  ift  jcbod)  rin  etwa  am  2.  Jag  auftrrtenber  gleich- 

mäßiger ober  feinflediger  Vluäfajlag  att  ber  linier- 
baucbqegenb  unb  an  ben  Cberfdjenfeln  (Rash),  ffitwa 

am  4.  Inge  nach  Beginn  beb  R-icberd  finbet  ber  Wud« 
brud)  ber  B-  ftatt,  unter  Brennen  unb  Vlnicbwellcn 

ber  £>aut,  befonberd  am  Stopf ,   unter  §aldfebmer)en, 

3d)ling-  unb  §nrnbcfd)wcrben.  Xerfludbrud)  ber  ft. 

über  ben  Körper  gefd)icf)t  bou  oben  nach  unten,  ba- 
bei  tjört  bad  lieber  ganj  auf  ober  lägt  bod)  bebeutenb 
uad).  Xer  Bodcnaudbrud)  ift  meift  in  brei  Jagen 

uottenbet.  Xer  Äranle  fühlt  fid),  Wenn  bie  Soden- 
eruption nicht  ju  reichlich  ift,  Oerbältnidmäftig  wohl. 

Gtroa  am  6.  Jage  nach  bem  erften  Biiäbrucb  ber  'S- 
entluidett  fid)  in  ben  if.  bie  (Siterung,  bie  in  berfetben 
örtlichen  Bufeinanbcrfolqe  Wie  ber  Mluebrudi  ber  B- 

eintritt.  Sie  SKötung  unb  Schwellung  ber  betreffen- 
ben  Siautpartien  unb  bie  Scbmerjen  bafelbfl  nehmen 

beträchtlich  ju.  Xad  Rieber  iteigert  fid)  Wieber  ober 
fteüt  fid)  mit  micberboltcnt  Rröiteln  oon  neuem  ein 

(ffi  i   t   e   r   u   n   g   8   f   i   e   b   e   r ),  unb  bie  H   örpertempevaiur  er* 
reidjt  oft  eine  gefal)rbrohenbe  §öfie.  Öierju  foittnien 

nicht  feiten  Slutaudtritte  in  ben  Socfenblndchcn,  ju» 

weilen  iibermäjtiged  B’afenbtuten ,   Sluthuften  unb 
Blutflüfje  aud  anbem  Organen,  namentlich  and  ben 
Bieren  in  Ronu  bed  Blutharnend.  Überfteht  ber  Kraute 

bad  Riebet,  fo  laffen  allmählich  bie  Befcbroerben  nach, 

bieS-  oerfdjorfen,  fallen  ab,  unb nad)4— 6 Soeben  ift 
bie  Teilung  Botlenbet.  Xie  Sodetiflerblid)leit  fdjwantt 
in  ben  einjelnen  Gpibemien  ftart;  fie  beträgt  im 

Xurcbfchnitt  15  —   30  fjroj. 
Sei  ben  leichtem  Sodenfälleu(SarioIoiben)  bie* 

ten  bie  Symptome  nur  grabweife  Berfd)iebent)eiten 
oon  benen  ber  Variola  bar.  Sad  Rieber,  bad  bem 

Vluäbrucb  ber©.  ooraudgeht,  ift  weniger  intenfiD  unb 
oon  türjerer  Xauer.  Xer  fäodenaudbruch  felbft  ift 

fdjon  nad)  24—36  Stunben  beenbot,  bie  Vlnjahi  ber 

S.  ift  geringer,  fie  flehen  weniger  bicf)t,  bie  Umwand- 
lung ber  Knötchen  in  Slädd)en  unb  Bufteln  finbet 

fchnefler  ftatt  ald  in  fchwerett  Rällen.  Xic  flffeftion 

ber  Schleimhäute  ift  weniger  bebeutenb.  Xad  Rieber 
ocrliert  fid)  mit  ber  ooüenbeten  Gruppen  gänjlid), 
unb  ed  tritt  bamit  faft  immer  ein  Soblbefinben  ein, 

bad  nur  wenig  burd)  bie  Schleimhautaffeltion  geftort 
ift.  Gewöhnlich  tritt  bie  Serlrodnung  ber  ffuflein 

fd)on  5—6  läge  nad)  ihrem  Vludbrudj  ein. 
Xic  Setämpfung  ber©.  grünbet  fid)  auf  bie 

Crfaprung,  bofj  basfeibeRnbioibuum  nur  einmal  be- 
fallen Wirb,  felbft  wenn  cd  nur  bie  milbcrn  Rönnen 

bed  Snitedungdgiflcö  überumnben  hat.  3ebenfaHd 
ift  bei  Auftreten  oon  ff.  fofort  bie  ganje  Umgebung 
bed  Kraulen  im  Weiteften  Sinne,  b.  h-  alled,  wad  mit 

ihm  in  Berührung  getommen  ift  ober  in  Berührung 
lommen  lann,  unBerjüglid)  ju  impfen  (ogl.Rmpfung). 
Xic  Behanblung  her  audgebrochenen  ff.  lann  nur 

eine  fbmptomatifdjc  fein.  3m  flnfangdftabium  fmb 
liihle  Säber  unb  bad  Vluflegen  einer  Givblafe  auf  ben 

Kopf  Bon  Borteil,  Xiät  unb  Stuhlgang  finb  forgfältig 

ju  überwachen.  BeifchwerenRieberbelirieniflbernor* 

fichtige  Gebrauch  nartotifeber  Büttel  oft  nid)t  ju  um- 
gehen. $ur  Setämpfung  ber  Bereiterung  bcrSuftetn, 

bed  bicroon  abhängigen  Rieberd  unb  ber  fpäteroSar- 
benbilbung  hat  man  bie  baut  mit  antijeptifd)en  Sal- 

ben unb  V'öfungen,  auch  mit  langbauemben  warmen 
Säbern  (Safferbelt)  behanbelt.  Sirtfamer  ald  alle 

biefe  Büttel  erwied  fich  bie  PonRinfen  angegebencBe- 
hanblung  mit  rotem  Sichte.  Xurtb  flbhallung  aller 
anbem  S!id)tftral)ten  ald  ber  roten  (mitteld  roler  Bor* 

hange)  Wirb  bie  Gntwideiung  ber  (Eitererreger  im 

S(Giteruugd  )   Stabium  ber  ff.  BerbinbeVt  unb bie  gefährliche,  }U  jahlreichen  Kontplifalionm 
unb  3iad)franfheiten,  aud)  ptBarbenbilbungfübrenbe 

Bereitemng  ber  ffufteln  oerhinbert  ober  ftart  gemil- 

bert.  Rinfen  gab  an,  auf  biefe  Seife  bie  ffodcniterb- 
lichleit  um  etwa  biefrälfte  oerminbert  tu  haben.  Bad) 

Bbtroefnung  ber  ffuiteln  bürfen  bie  Schorfe,  jumal 

im  ©efidit,  nicht  abgtlraft,  höchftend  burd)  feucht- 

warme Umfdjläge  abjulbfen  Betfucht  Werben.  Km- 
ber  muh  uian  in  biefer  Begebung  forgfältig  über- 

wachen unb  fie  befonberd  and)  an  bem  unwitUürlichen 

Krapen  währmb  bed  Sehtafed  Berhinbem,  ba,  wenn 
bie  ff.  an  ber  natürlichen  Teilung  uerhinbert  tBerben, 

bie  Barben  um  fo  entitcUenber  fid)  audhitbeit.  Sgl. 

Gimer,  Xie  Slaltemlranlheit  (Üeipg  1853);  Sei- 
gert,  Xic  Sodencffloredjeitj  ber  äuficm!paut(Sredt. 

1874);  Gurfchmann,  Sie  S--  in  3>entfimd  -banb- 
buch  ber  fpegeüen  Balhotogie«,  Sb.  2   (2.  Vlufl.,  üeip.p 

1877);  Rmmermann,  Variola,  in  Boihnagetd 

-$>anbbud)  ber  fpegeüen  ffntbologie  imb  Iberapie« 
(Sicn  1896);  Kühler,  Gefcbichte  ber  B.  unb  ber 

Rmpfung  (Serl.  1901),  »fluweifung  jur Setämpfung 
ber  ff.«  (hrdg.  Bomtaiferl.öefunbheitdamt,  baf.  1904; 
mit  ben  preuf).  fludführungdBorfchriften,  baf.  1905). 

Il'ocfeo  Ber  $aud£lerr.]  ff.  lommen  bei  allen 
Öauefäugetieren,  atdSeud)e  eigner 7t rt  jebod)  nur  bei 

Schafen  Bor.  XieSchafpoden(CBine),  beren Tin- 
fteetungdftoff  (viras),  wie  bei  allen  ff.,  nicht  hclannt, 

aber  fet)r  anfledenb,  burch  riwiicbenträger  übertrag- 
bar unb  fed)d  fHonate  lang  haltbar  ift,  feigen  fiel)  als 

rolc  Rleete,  Knötchen,  Sladchen  unb  ffufteln,  bie  ,|u 

gröfiem  ©ei<bwürdflüd)cn  (Badpoden)  tufammen 

llie|>,en  lönneit.  Teilung  erfolgt  in  brei  ®od)en,  boef) 

fterben  20,  felbft  50  ffrop  ber  irerbe.  Giiimaltged 

überftehengiht  '3mmunität,  wedhalb  früher  inXenltd)' 
lanb  bie  ochafpodenitttpfung  allgrmein  üblich 

war,  bie  febod)  elwad  ganj  anbred  ald  bie  finden- 
impfung  beim  iMenfchen  war.  Sährenb  biefe  nid)t 

mit  echtem  giftigen,  fonbem  mit  bem  jwar  fdjug- 
gebenben,  aber  lerne  ed)ten  Boden  erjeugetibeuRmpf. 

Itoff  (f.  unten)  erfolgt,  lannte  man  einen  fotehen  un- 
id)äblid)en  Rmpfftog  für  Schafe  nicht.  TSan  impfte 

Bielmehr  bie  gefunben  gerben  mit  echtem  BodeiiBirud 

unb  erjeugte  echte  Schafpoden ,   bie  poar  milbe  Bcr- 
liefen  unb  immun  madtlen,  alfo  ben  Jinpfjwcd  er- 

füllten, aber  ebenio  nitfledenb  Waren  wie  auf  natür- 

lichem Secj^  entjtanbene  B-  unb  bedbalh  eine  fort- 
Wiihrenbe  «eucbennerfebleppiing  bewirften.  Xedhalh 

würbe  1880  bie  3mpfunggcfunbcr  gerben  Berboten. 
Gd  blieb  nur  bie  jogen.  Botimpfung  bcflchen,  b.  lj. 

3ntpfung  ber  noch  geiunben  Xierc  ber  Jierbe  nach  er- 
folgtem natürlichen  Seuchenaudbnid).  Seitbem  ftnb 

bie  Schafpoden  in  Xeitlichlaiib  Böllig  audgerottet. 

Wenn  auch  1001  unb  1906,  Wübrftbeinlid)  burch  ru[> 
fijeben  Wrengd)muggel ,   ein  .ficrb  in  Oflpreuiien  mit 
oorübergehenher  SeilerBerfchleBpung  cntftanbeu  ift 

Sagegon  herrfehen  fie  nod)  in  C>itcrrfid)*Ungarn,3ta* 
lien  fowie  namentlich  in  Rraitlreith  unb  Mufilanb. 

Xie  Kubpodcn  (Variola  vaccina)  entflehen  auf  na- 

türliche Seife  peinlich  feilen  am  Guter  ber  Kühe  (Über- 
tragung Bon  podengeimpftcn  SKenfchen  aud),  fmb 

nur  burd)  birefte Berührung  übertragbar  unb  machen 

bad  Xn-r  nicht  tranl.  Sebeutung  hat  Bielntehr  ihre 

lünftlicfae  Grteugung  jur  (Sewmnung  bed  Boden- 
impfftojfed  für  fSeitidjeu  (f.  3ntpfungj,  woju  Kälber 
in  befotibem  3utpfinftituten  gehalten  unb  bemifit 
werben.  Xie  Kuhpode  bilbet  erft  rote  Knötchen,  bann 
!   Slädchen  mit  wafferbellem  3nbaUe,  bie  mit  jehn 
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Sagen  reif  finb,  bann  eiterig  Werben  unb  jtt  bunfeln 
jtniften  trodnen  (©efamtbaucr  brei  Soeben).  Sieben 

fielen  «btenStubpodm  tommen  nicht  immer  juunter- 
idjeibenbe,  leinen  brauchbaren  IJmgfftoff  liefernbe 

falfebe  KubPoden  am  Subeuter  Dor,  bie  fogcn. 

ümbpod  en  (belle  SlafenftinbbieSar  je  np  öden, 
echte  Sar  jcn,  bie  aber  rounb  werben  unb  oericborfen ; 

erftere  finb  auf  ibenicben  (SKellerinnen)  übertragbar, 

lepsere  nubt.  Sie  3<egen  Porte  it't  feiten,  tritt  balb al«  Gutetpode,  wie  bei  ber  Stab.  balb  als  allgemeine 

Öauttrnnftjeit.  wie  beim  Sd)af,  auf.  Sie  Schweine» 
roden  finb  lerne  eigne  tilrt,  fonbem  entfielen  burd) 

Übertragung  Dom  SÄenfdjen  unb  »om  Schaf  unb  Der 
breiten  ttd) über ben ganjrn Körper,  Sind)  beim § unb 

lönnen  (.ielten)  Sv  burcft  Übertragung  Dom  SRcnfcben 

entiteben.  Sei  Schweinen  unb  $>unben  tommen  übri- 

gen« puftutöfc  iwutnueicblnge  oor,  bie  mit  B.  nidjtS 
•gemein  buben.  Sie  Sferbcpode  (Gquine)  entftebt 
leiten,  wabricbeinlcd)  ebenfalls  burd)  Übertragung 
Mm  ®enf>ben.  unb  fipt  meift  in  ber  ifcjiclbeuge  rote 

bie  Staute ,   fie  tourbe  baber  friitfcr  als  Sdiupmaulc 

be^ubnet.  Sie  tSef  lügetpode  enblicb  ift  mit  ben 

Saugctierpoden  nicht  Pcrwanbt,  wirb  aber  ebenfalls 
burd)  einen  bisher  unfid)tbaren  flnftedungSftoff  (nicht 

burd)  ©regarinen,  lote  man  bis  1902  annaljm)  er» 
geugt  unb  tritt  junäcbft  am  Stopf  auf  in  gönn  pon 
Snötcben ,   bie  fpäter  perfcborfen  unb  ftcb  mehr  ober 

weniger  über  ben  Körper  perbreiten,  auch  ju  grobem 
maulbeerartigen  Sucherungen  pericbmeljen  tonnen. 

Metern  ber  i>aut  finb  aber  fafl  itete  bie  Xopffd)ithn- 
baute  ertrantt ,   auf  benen  ficb  bipbtberieäbnlicbe  Se- 

lige bilben  (f.  ©eflügeltranfbeiten).  Sgl.  aud)  i>aut» 
träntpfiten.  Uber  bie  Sorfenfranfbect  berSarpfen 

j.  friiebfranfbeiien ,   3.  624. 

S   beiden  auch  trantbafte  ßrfd)einungen  bei  man- 
eben  Sflanjen,  befonber«  bie  Siede  an  Startoffel 
tnoüen,  bie  burd)  einen  fjilj  (Rhizoctonia,  f.  b.), 
unb  an  Simbaumblättern ,   bie  burd)  eine  Siilbe 

(Phnoptas)  erjeugt  werben. 
Soden,  grobe  (inbianif<be,  amboinifd)e 

?.).  f.  Rramböfie. 
Sorfcnfnlbc,  f.  Salben. 

,   f.  Smilax 
Pocket-dietionary  (engl.,  len.  buffdjünön).  So» 

fienwörterbud). 

Sortctuiq,  baumwollener  Suttcrftoff  für  Herren- 

Selber  mit  16—  25  Silben  auf  1   cm  au«  »etiengnm 

Sir.  16  —18  unb  Sdmftgarn  Sir.  8 — 10  engl. 

SocfbolA,  f.  Gnajacum;  brnfilifctjes  $.,  f.  Ja- 
Södling ,   f.  Südling.  [caranda. 

Socflington  <(m.  »eaiingt’iO,  Stabt  im  Oflbejirf 
ton  florfjbtre  (ßnglaiibi,  25  km  füböfllid)  Pon  f)orf, 

bai  eine  alte  Kirche  im  frübenglifcben  Stil  mit  meb- 
raren  ©rabbenlmälem,  eine  2ateinfd)ule,  Srauerei, 

rjiegelec ,   gabrifation  Pon  Sldergeräten  unb  (not) 
2463  Gmm. 

Socfmüblc,  f.  rtlacb«,  S.  649. 

Poco  (ital.),  wenig,  ein  wenig;  p.  a   p.,  aKmäblid). 
Socod  (m  pMoai,  1)  Gbwarb,  berühmter  engl. 

Cnentalifl  unb  Ibeolog,  geb.S.SIoP.  1604juGbi»alb 

in  Serffbire,  geft.  12.  Sept.  1691  in  Crforb,  flubierle 

bajelbft  orienlaliicbe  Sprachen,  weilte  non  1630—36 
m   Slleppo,  erhielt  1636  in  Crforb  eine  eigen«  für 

ibn  gefdjajfene  Srofejfur  ber  arabifd)en  Sprache,  be- 

gab fid)  balb  barauf  auf  Pier  ̂ atjre  nach  Äonfianlt» 
»Opel  unb  erhielt  1647  feinen  Sebrflubl  jurürt.  Sa  er 

feit  onbepeiiben  jecb  Penueigerte,  Perlor  er  1651  ben 
nröBten  Seil  feiner  Ginliinfte,  boeb  behielt  er  feine 

irofetjur.  Sie  Siejtauratum  Pon  1660  befferte  feine 

—   «pobbietfft 

Sage  nur  wenig.  Son  feinen  Seröffentlicbungen  finb 
|u  nennen:  »Spccimen  historicie  Arabunn  (au« 

Abu’l-Faradscli,  arab.  u.  lat.,  Djf.  1650;  wieberbr«g. 
pon  Sbite,  baf.  1806);  »Entychii  Anualea«  (arnb. 
u.  lat.,  baf.  1658  ,   2   Sbe.);  -Historia  compendioaa 

dynastiarum,  authore  Abul-l’harajio«  (arab.  u.lat., 
mit  »Supplementum»,  baf.  1663,  2Sbe.)unb  *   Theo- 

logien! Work»«  (Sfonb.  1740,  2   Sbe.).  Vlud)  batte  er 
bcbcutenbcn  Slnteil  an  ber  Saltonfcben  $o(bgloltr. 

Sgl.  Iwell«,  The  life  of  Pr.  Ed.  P.  (S!onb.  1740). 

2)  Gbwarb,  ältefler  Sohn  be«  Porigen,  gleich • 

fall«  Orientalift,  geb.  1647  in  Crforb  (Sobesjabr  un- 
belannt),  gab  bie  arientaliicben  Stubien  auf,  al«  iijm 
nach  feine«  Saterit  lobe  befielt  üeljrftubl  perweigert 

Würbe.  Gr  Peröffentlicbie :   ■   Philosophus  autodiclac- 
tus<  (arab.  u.  lat.,  Off.  1671;  2.  Slufl.  1700)  u.  n. 

Poco  curante  (ital.,  »ber  fid)  um  wenig  Itilm 

mernbe«),  foniel  wie  ̂ nbifferenlijl  (»gl.  ̂ nbiiferrn- 
Pocülum  (lat.),  Secber.  [tiamu«). 

Sobagra  (griecb-,  -ffufigid)l-),  f.  ©iebt.  —   S- 
be«  ©etreibe«,  f.  ©rünauge. 

Sobdlcirioa,  im  griecb.  Scplbu«  Sohn  be«  S«> 
Uepio«,  Sruber  be«  Sfadjaon  (f.  b.  >,  wie  biefer  SlrjL 

Sobarge  (bie  »Scbnellfühige-),  f.  ̂arptjien. 

Podarpucc,  ber  Sd)Walm;  l’odarginac ,   Unter- 
familie ber  Raten  au«  ber  Orbnung  ber  SriellerPögel. 

Sobbiclfti,  1)  Sbeopbil  Pon.  preufi.  Weiternl. 

geb.  17.  dt.  1814  in  fföpenid,  geft.  31. Oft  1879 

in  Berlin,  trat  1831  al«  Sluaiitageur  in  ba«  !.  lila- 
nenregtment,  befuebte  1836  -   39  oie  Ärieg«abibemic, 

mar  bann  15  3abre  Slbjutant  unb  würbe  1855  un- 

ter Seriepung  in  ben  ©eneralflab  fflajor.  1858  er- 
hielt er  ba«  »ommanbo  be«  12.  fcufarenregiment«, 

würbe  1859Cberftleutnant,  1861  Cberft,  IHci)  Ifom 
manbeur  ber  16.  llanallcrifbrigabe  unb  lur(  barauf 

Cberguartiermeifler  ber  nach  3d)le«wig  iiolftein  ent- 
laubten Srntee.  Si«  1866  3tab«d)ef  beim  Cberlom 

manbo  in  ben  Glbbcrjogtümcni,  tralS-  in  bemfetben 

(fahr  al«  ©eneralmajor  unb  Sirettor  be«  allgemei- 
nen Strieg«bepartement«  in  ba«  Slrieg«miniflcrium, 

l»nr  im  Bfierreicbifcboi  cfelbjug  ©eneralguartienneifter 
ber  Srmee  unb  ebenfo,  1867  jum  ©eneralleutnant 

beförbert,  mtüriege  non  1870  71.  S-  erlieft  bie  burd) 

ihre  ungefdjminlte  iüabrbeit  unb  llare  Stürye ( »8iid)t« 
Jfeue«  Por  Saris- )   berühmten  Siege«berid)te.  3m 

Sebruar  1872  würbe  erWeneralinipelteur  berpreujji- 
icben  Srliüerie,  feit  1889  trägt  ba«  nieberfd)lrfifd)e 
JelbartiUerieregiment  Sfr.  5   feinen  Siamen. 

2)  Siftor  Pon,  beutfiber  Staot«inann,  geb.  26. 
ffebr.  1844  in  Brantfurt  a.  0.,  Sohn  be«  Porigen, 

warb  im  Rabcllrnliau«  erjagen,  trat  1862  al«  Veul* 

ctant  in  ba«  1 1.  lUanenregcmenl,  befuebte  bie  Krieg«» 

afabemic,  war  im  Krieg  Don  ]86(iSbjutant  ber6.3u- 
fanteriebiDifion,  1870  -71  ®enernlitab«offijier  beim 
©enerallomtitanbo  be«  10,  Slrmeeforp«,  (am  1871  in 

ben  ©roßen  ©eneralfiab,  würbe  1878  SJfajor,  1885 

Stommanbeur  be«  3.  £>ujarenregimeict«,  1888  Obcrji 
unb  1890  Stommanbcur  ber  34.  SaDallericbrigabe. 

i   1891  al«  ©eneralmajor  Derabjcbiebet,  bewirtfcbaftcle 

S.  fein  ©ul  Selmin  im  Kreis  Sjefiprignip,  tarn  1893 

in  ben  Reichstag,  War  bielfadi  als  Referent  unb  Sor- 

fipenber  Don  Komtuiffioneu  tätig  unb  führte  gleidj- 
(eilig  bie  Cberleitung  be«  Seutitben  CfjijieiDereiii«. 
Sm  30.  3uni  1897  würbe  er  al«  Sfacbfolgcr  Sic 

Pban«  Slnatsielrelär  be«  9icid)«poflamt«,  erwarb  fid) 

balb  burd)  jcctgemäpc  Serbejie rangen  im  Sojlbelrieb 

allgemeine  Sncrlennung,  übernahm  aber  6.  SKai 
1901  ba«  pmijfißbc  Sfiitijterium  für  Caubwirlfcbafl, 
Somänen  unb  fjorjleit. 
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Bobäbnib  (tftped).  Bobfbrabt),  (er.  p6bbit.) 
Stabt  in  Böhmen,  am  mpten  Uf<r  brr  Elbe,  itbrr 

bie  eine  eiferne  Brüde  führt .   an  ber  fiinie  ffiien- 
Jetfcbcn  ber  tfterreidjifdjcn  Borbweftbabtt.  Siß  einer 

Bejirfsbauptmannfdjaft  unb  eines  Bejirfsgmcpts, 
Ijat  eine5>ed)anteifircbe(14.  ^atjrf).),  ein  alte«  Schloß, 

ein  Beiterbenlmal  beS  tfirr  gebornen  ©eorg  ®obie* 

brab  (f.b..  S.  59),  ein  BatpauS  mit  Zuvm,  eine  eifen* 
haltige  Duelle  mitBnbeanftalt,  eine  Clfabrif,  dampf- 
ntfibfe,  3uderfabri(.  Bierbrauereien,  ©lasfabril,  (Ma 

ftpinenfdüofferei,  Eleftrijitätswerf  unb  Uoou)  5522 

tftped).  Einwohner. 

Bobejud),  Dorf  im  preuß.  Begbej.  Stettin,  Streik 

BanboW,  an  ber  ©roßen  Beglip  (-Jonftrom)  unb  ber 
StaatSbapnlmie  Beppen-Stettin,  befolgter  Bergnii- 

gungSort  ber  Stettiner,  bat  eine  eoang.  Ringe,  3>ent- 
iual  beS  JtaiferS  ff  rieb  nd)  III.,  Stärlemepl*  unb 
Scbamottefabnfation,  eine  !pol  jbenrbcitungSanff  alt, 

Bötltperei,  gifepecci,  Vlalräucperei  unb  (iw»  4242 

Einwohner. 

Bobcrfam,  Stabt  in  Böhmen,  an  ber  Staats* 

babnlinic  ®ilfen-2)uf,  Siß  einer  BejirfSpauptmann 
fdiaft  unb  eines  BejirfsgeritplS.  bnt  ein  (Sen final 

gofepb«  II.,  eine  Jonwaienfabrif,  ©erberei,  Bier- 
brauerei, (Betreibe*  unbtjgopfenbanbcl  unb  asoo>3068 

beutfdx  Einwohner.  Borbweftlid)  liegt  an  ber  üofal- 

babn  Äaftpip-Stllontiß  bas  dorf  4   d)ö  n   p   o   f   mit 
einem  Schloß  beS  ©rajen  Ejernin,  fepönem  Bart, 

3uderfabrit  uttb  (twe  752  beulfdjen  Einwopncm. 

Bobäft  (aud)  Bebe  ft),  ber  als  Bupcptaß  jwifepen 
jWci  ober  mehrere  (Treppenarme  einer  geraben  ober 

gebrodtenen  Treppe  eingeftpaltete  Bbfaß;  f.  Treppe. 

'Bobcftü  (n.  lat.  potoitas,  •'Diadtt,  Cbrigfeit«),  in 
Italien  bie  oberfle  (lRagiftratSperfon  einer  Stabt- 
gemeinbe,  berfflürgeniteifter,  jur  3eit  ber  itnlieniftpen 

Bepublifen  beS  SlittclalterS,  j.  B.  in  'Diailanb,  im 
Bcfiß  ber  pöipften  PoQjiepenben  öewalt. 

Podetium  (lat.,  »ÖefteU* ),  eine  gomt  beS  Xf)al* 
luS  gewiffer  glecpten  (f.  b.,  S.  670,  unb  dafei  II, 

3»fl- 2). 
BobctoilS,  l)  fceinrid),  ©raf  non,  preuß. 

SRiitifter,  geb.  3.  Oft.  1695  in  Bommcru,  geft.  29. 
3uli  1760,  feit  1720  in  böbem  StaatSämtem  tätig, 

(uleßt  ©efanbter  in  Storfbotm,  toarb  1730  auf  Be- 
treiben feines  CbcintS  unb  Scbtoiegeroaters  o.  ©rumb« 

font  mit  ber  Veitung  ber  auswärtigen  Olugelegenpeitcn 
beauftragt.  Er  leiftete  beionbers  griebrid)  II.  1740 

bis  1760  große  Tienfte,  begleitete  ben  Slönig  in  ben 
erften  unb  jwtitcn  Stplefifepen  ftrieg,  warb  in  allen 

gragen  ber  auswärtigen  Bolitif  ju  Bäte  gezogen,  ar- 
beitete japlreid)e  öuladjten  aus,  ftanb  mit  bem  Stö- 

nig  in  lebhafter  florrefponbenp  fpratp  feine  (Meinun- 
gen offen  aus  unb  wies  ungcredjte  Bonoürfe  beS 

(IRonartgen  entfebiebeu  jurfttf.  Er  itploß  1742  ben 
BreSlauer,  1745  ben  Tresbcuer  grieben  ab,  war  bei 

beS  SönigS  piftoriftpen  Arbeiten,  bcfonberS  ben  »Me- 
moirea  de  Brandobourt*-,  mit  tätig  unb  Würbe  1741 

Wraf.  —   Sein  Beffe,  Wraf  Otto  Ebriftopb,  geb. 

16.  Vlpril  1719,  geft.  12.  'Diärj  1781  in  ©ufow,  feit 
1741  ebenfalls  öraf,  warb  ifegationsrat  in  Beters- 

burg, 1741  ©eianbter  im  J>aag  unb  1746  mit  bem 

'Jlang  eines  Staatsminifters  ©efanbter  in  Söien. 
1751  ,|og  er  fid)  auf  feine  Befißung  ©ufow  jurttd. 

2)  Bbilipp,  greiberr  Pon,  ©ewcgrtetgnifer, 

geb.  15.  IDfai  1609  in  Rimberg,  geft.  bafelbft  25  Bon. 
1885,  trat  1825  in  ein  baprifdies  Brtillerieregiment, 
würbe  1830  Unterleutnant  unb  wibmete  fidi  fett  1836 

ber  Süaffentedmif.  Er  leitete  feit  1853  bic  Öewebr 

fabrif  in  Ilmberg  unb  trat  1876  als  ©eneralleutnant 

-   Podiceps. 

,in  ben  Buptflanb.  Er  fonitruierte  einen  gejogenrtt 
Borberlaber  mit  ErpanfionsgeKpoß  (M.58),  ber  in 

Bapent  :c.  cingefiiprt  würbe,  unb  wanbeite  benfelben 

1868  jum  feinterlaber  um. 
3)  .«lernen«  §anS  Monitantin.  greiperr 

non  B-’ddrniß,  bapr.  Staatsmann,  geb.  17.  jan. 
1850  alSSopn  beS  «omntanbeurS  oonlBennersbeint, 

Beffe  non  B-  2) ,   befttdite  bie  Bagerie  in  SRünepen. 
beilanb  1876  baS  juriftifepe  StantSerainen,  mürbe 

1880  aus  ber  Stellung  eines  RUjeffiften  bei  ber  fbnig- 
liepen  Scgientng  non  Cbcrbapern  in  baS  SKintftc- 
riunt  beS  Jlufjent  berufen,  legte  balb  barauf  baS  bi» 

plomatiitbe  Eramen  ab,  würbe  1881  SfegationSiefre- 
tär  in  Berlin,  1886  SegationSrat  unb  Vtnfang  1887 

BenoHmädjtigter  jum  Bunbeorat.  Enbe  besfelben 
3 obres  Würbe  er  baprifeper  ©efanbter  in  SRom.  1895 

biS  1902  War  er,  feit  1899  als  StaatSrat,  ©eianbter 

in  SSien.  1902  jum  baprifepen  «ultuSmtnifler  er- 
nannt, übernahm  er  1903  nad)  beiuBlicftritt  n.  Eraifs* 

peimS  baS  Blinifteriunt  beS  'äußern  unb  beS  fönict- 
lidjen  IpaufeS  unb  würbe  jugleid)  DÄmiitcrpräfibent. 

—   B-  entflammt  bemfelbett  pommerftpen  ©ejcpledtt 

wie  B-  1).  bodp  ift  ber  3wei<]  ,   bem  er  angebört,  feit 
1611  in  ber  Dbrrpfalt  anfäfng  unb  tatpolifep. 
Pödei  (lat.),  Steig,  ©efäß. 

Bobflortpa(Bobgorica),  lebpafte  franbelSftabt 
im  füblidjeit  (Montenegro,  in  ftrategijcp  »ieptiger 

Sage,  an  ber  Einmünbung  ber  Btbnica  in  bie  Silo* 
ratfepa,  20  km  nörblid)  Pont  See  Pon  Scutari,  bc* 
fiept  auS  ber  unregelmäßig  gebauten,  ucrfnlleneit 

türfifepen  Bltftabt  unb  ber  regelmäßig  gebauten  fln» 
wifepen  Beuftabt  (nova  varui),  pat  ein  perfaUeneS 

Äaitell,  5   (Moftbeen ,   meprere  Stircpen,  Uprturnt,  ©c» 

ritpt,  Sdjute,  Boft-  unb  lelegrappenamt.  ein  tür* 
fifipeS  Ronfuiat  unb  jäplt  als  bie  polfreidjite  Stabt 

(OlontenegroS  (iss«)  6534  albaneiifdtc  unb  ferb.  Ein* 

wopner.  —   B-  warb  im  gepruar  1879  pon  Pen  (Kon* 
tenegrinem  befeßt,  benen  es  im  Bertrng  pon  Berlin 

(1878)  pigefprodien  war.  Jenfeit  ber  SDioratfdta  liegt 
bie  fürfllicpeBillaÄrufipeoac,  am  3ufammenflußpbn 

Sforalftpa  unb  3fta  bie  Buinen  Pon  lotlea. 

Bobgor^,  gleden  im  preuß.  Begbc).  SRarienwer» 
ber,  üanbfretslpom,  unweit  berSeidtfcl  unb  Sporn 

gegenüber,  pat  eine  neue  eoangeliiepe  unb  eine  tatp. 

Kird)e,  eine  große  Bierbrauerei,  dampfmflple  unb 
(looM  3618  Etnw.,  bauon  1200  Satpoliten  unb  10o 

3uben.  Bape  bei  ber  Slabt  ein  Vlrtillerieftpieg* 

p   l   a   ß.  B-  war  friiper  Stabt,  bet  Bamc  wirb  in  Ül  nt  * 

berg  umgewanbett. 
Bobgörjc  <|rr.  robbq5r(*ri,  Stabt  in  ©alipen,  am 

rediten  Ufer  ber  SBeitpfel,  über  wetipe  bie  granj  3o* 

fepp-Brüde  nad)  bem  gegenüberliegcnben  Jtrafau 

füprt,  an  ben  StaatSbapntinien  Hratau-Semberg, 
Strafau  -   B- -   Siupa ,   Srafau-Sielie^fa  unb  an  ber 
Borbbapnlinie  «rafau - B   - Bouarfa  gelegen.  Siß 

einer  Bejirfspauptmannftpaft  unb  ein»  Bejirfs- 

gcri(ptS,  pat  ein  Cbergpumafium,  .Walt-  unb  3iegel* 
brennerci.  3cll,cn,fabrit,  dampfmüplen,  ijaiupf* 

bäderei,  eine  Epinafilber-,  eine  Traptwaren-  unb  eine 
«affeefurrogatfabrif .   gifepfonferoeuerjeugung ,   ein 
Eleftrijitätswerf,  Eierpanbel,  Sparfaffe  unb  a»oo> 
18,155  polu.  Einwohner  (barunter  5414  Juben). 

Bobbfljrc,  Stabt  in  Watijien,  am  Horopiec  (Be- 

benflug beS  dnjeftr),  Siß  einer  Beprlsbauptmann- 
fepaft  unb  eines  BejirtsgeridjtS,  bat  Bierbrauerei. 
Runftmüple,  ©etreibebanbcl  unb  mit  bem  ÖutSgebiete 
(i9«oi  5997  meift  poln.  Einwohner. 

Boblirnb,  'Dlarftfleden ,   f.  grauenberg  4). 
Potliceps,  ber  Steigfug. 
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Pobiebrab  unb  ftunftatt,  ©eorg  non,  König 

Pon  Söbtnen  (1458  —   71),  Sotjn  ©ictoritt  Socjfo« 
Bon  Kunitait  unb  pobiebrab,  gcb.  23.  Vlpril  1420 

nt  Pobibrab,  gcft.  22.  Märj  1471  in  Prag.  ©on 

iemcm  erften  politii'Aen  Vluftwten  1439  betannte  tr 
SA  jur  utraquiftiiAen  '.Partei,  trat  noA  bem  lobe 
ibreo  biBbtrtgen  Sübrtr«.  Dune!  p tatet  bon  pirfflcin 

1 1444  t,  an  bereit  Spipc  unb  erlangte  balb  burA  Ent- 

'Aloffenbeit ,   EinftAt,  ©eroanbtbeit  unb  Sdjlaubeit 
ba«  büA’te  Vlnfeben  in  S&bmcn.  Er  bemaAtigte  ftA 
in  ber  ViaAt  Pom  2.  jutn  3.  Sept.  1148  burA  einen 

ivmbitreiA  ber  Jiauptfiabt  'Prag,  lieft  HA  1452  jutn 
DanbeBBenpcfer  wählen,  bcjwang  bie  roibcrftrcben 

ben  erfreuten  'Parteien  unb  betoirfte  1453  bie  ©iaht 
bes  langen  König«  DabiBlnu«  Poftbumu«  jum  Rö< 
mg  Bon  Söhmen,  für  ben  er  auf  feA«  Jabro  bie  Sie- 
genttAaft  libernabnt  unb  Sricben  unb  Crbnung  im 
Danbe  micberberfteUte.  211a  D (ibistau«  1457  ftarb, 

mürbe  p.  2.  UKarj  1458  felbft  jum  König  ertoäblt 

unb  7.  Mai  1459  gefrönt;  leptereö  atlerbing«  crft 
mA  ietnem  unb  feiner  Wcmablin  ©etöbni«  beet  ©e 

borfam«  an  bie  römifAe  itirdje  ( Obebien jeib).  Er 

nugte  ÜA  bte  Vlncrfciinung  feiten«  ber  beutfAeit  Kur- 
iürften  unb  be«  Saifer«  StiebriA  Ui.  ju  ertoirfen, 
unterntarf  ÜA  Mähren,  SAlefien  unb  bie  DaufiJ, 

orbnete  ba«  jerrüttete  Sinanj-  unb  Münjwefen  unb 
bemühte  fiA  toirfliA,  bie  reiigiöfen  3miftigfcitcn  auf 

inetliAem  Söeae  ju  iAIiAten  unb  burA  goiAictle«, 
gefAmeibigeB  Erhalten  jotoobl  ben  papit  al«  bie 
Utraauiften  fiA  geneigt  ju  maAen.  SlaA  langem 

,-fögern  entfanbte  ber  König  1462  eine  ©eianbtfAaft 
naÄ  3iom,  bte  einerfeit«  feierliA  in  feinem  Slamen 

©eboriam  (elften,  anberjeit«  aber  bie  Seftätigung  ber 

Kompaftaten  unb  be«  DaieiifclAe«  Pont  Papft  er- 
laufen fotlte.  Papft  Pitt«  II.  Benueigertc  ba«  lep 

irre  unb  forberte  bebingunaslofeit  ffleborfaiti,  boA 

mürbe  ber  Polle  ©ruA  mit  bem  'Papittum  noA  oer- 
uneben,  Erft  al«  papjt  paul  II.  1466  ben  König 

mit  bem  Staun  belegte,  braA  ber  offene  Kampf  gegen 

ihn  au«.  SPäbrenb  in  ©öbmen  ber  fatpolifAe  .'oer- 
imbunb  unb  ut  SAlefien  bte  fanalifA  fathotiiAe 

SürgerfAaft  Bon  ©realau  ben  Krieg  begannen,  ruttte 

König  IKatttna«  Pon  Ungarn  al«  ©ollftreder  be«  Rir- 
Aenbanne«  gegen  p.  heran,  befehle  Mähren,  brang 

in  Bobinen  ein.  nntrbe  aber  1489  bei  Silamom  um- 

jmgelt  unb  jum  SaffenfttUflanb  gcjroungen.  lejjen- 
lmgeaAtet  lieft  fiA  Mattbia«  tforvmu«  12.  Vlpril 
1469  in  Clmüp  Pen  ben  fatholifAen  Stäuben  junt 

König  Pon  Sobmen  Wählen  unb  Pont  päpjtliAeit  le- 

galen frönen,  p.  behauptete  fiA  feboA  gegen  alle 
lerne  Jembe  unb  betpog  Mattbia«  tu  fjncbenöuntcr« 
tunM ungen .   por  bereu  VlbiAluft  p.  ftarb.  naAbem 

tr  über  bie  Xhronfolge  ber  Jagcüoncn  in  SBöbmen 

VUmiaAungen  getroffen  balle,  bie  feinen  eignen  Söh- 
nen nur  ba«  gamilienoermögen  fiAertcn,  ipäbrcnb 

iem  VfaAfolger  König  Raftmtr«  poit  Polen  ältefler 
Sopn  Ülabijlani  lperben  follte,  unter  bcrScbingung, 

Sag  er  ÜA  mit  ©eorg«  XoAter  Dubmilta  oermäbltc. 

Sgl.  Jorban,  In«  Königtum  ©eorg«  uon'p.  (Deipj. 
1861/,  SaAmann,  Em  Jahr  böbnuf Aer  ©cjAiAlf- 

lieorg«  pon  p.  Sabl,  Krönung  unb  'flnerfennung 
iPrag  1676i  unb  ©Öhmen  unb  feine  SiaAbarlnnber 

unteröeorg  Ponp.  1458—1461  (baf.  1878).  — Seine 
Söhne  Ptdortn  unb  $>einriA  (fcinfo)  nannten 

ÜA  öeqoge  Pon  Diunfterbcrg  unb  Wrajen  uon®lap. 

Örnfo  I.  taufAte  gegen  bie  .'pcrrfdjaf t   p.  Öl«  unb 
Soblau  ein.  1647  erlofA  ba«  ©efAlcAt  tut  UH an 

nesjtamm.  ©on  Pobiebrab»  Pier  löAtent  Warb  oi- 

bome  al«  ©emablin  be«  iperiog«  SUbreAl  be«  ©e- 

ber.jten  poit  SaAfen  eine  Stammutter  be«  (SAH 

jAen  ftönig«baiife«. 
Potlisöma  Link,  Piligattung ,   f.  Sioflpilje. 

’Pobium  (lat.),  ber  erhöhte  Xeil  eine«  ivujtboben«. 
ber  fefl  ober  tranöportabel  angebraAt  fein  fann ,   hei 

ben  Villen  auA  ein  föderartigerVlu«buu  anSebätAen 
fowie  bie  Oorberile  iipreihe  im  Vlinphilheater ;   im 

heutigen  Ipeater  unb  bei  Konjerträumcn  ber  erhöhte 
©oben  fiir  bic  Vlufführungen,  ber  ©übncniujjbuben. 

ptobioiu,  f.  Koftel. 

•pobfimuif  (Kleine  Kunta,  tfAerfeff.  ©ume), 
reAtcr  Sfebenfluft  ber  Kumn  im  ©egirf  pjätigorff  ber 

rufftfA- ji*taufaf.  Prooinj  leref,  140  km  lang  unb 
mit  oieleu  tUimeralgucUcn  (Ki«lowobff,  3effenluft, 

pfätigorft  u.  a.)  in  feinem  late. 
poblaAtcit,  HanbfAaft  im  öftliAen  Polen,  (toi- 

(Aen  bem  ©ug  unb  Vhemen,  fain  hei  ber  brüten  jei- 
lung  Polen«  teil«  an  CfterreiA,  teil«  an  Preuften, 

1808,  be,}.  1810  ,}um  $>er  togtumV3arfAau  unb  1815 
}um  ruiftiAeit  KömgreiA  Polen,  wo  e«  eine  bec  aAt 
ÖoiwobfAafteit  bilbclc.  1846  mürbe  p.  mit  ber 

SoimobiAaft  Dublin  jum  WouDcntement  Dublin  ber- 
einigt; feit  her  neuen  Einteilung  Polcn«(1867)  bilbei 

c«  ben  nörbliAen  teil  be«  ©ouoecnemcnt«  Dublin. 

poblugoPi,  ©emeinbe  in  ©o«ttien,  Krei*  Sara- 

fepo,  an  ber  ©t>«na  unb  ber  SlnalBbabnlinie  ©o«- 
nifA-©rob-Sarajeuo,  Vlu«gang«punlt  ber  Montan- 

babn  p.  -   ©areS. 
pobmanicjft)  um.  -nt*n),  ffriebriA-  ©aron, 

uitgar.  PomanfAriftfleller,  geb.  20.  Juni  1824  ju 

Vif jöb  im  pefter  K   omitat,  machte  ttaA  beettbelen  Stu- 
bien  Sieiien  in  IcutiAlanb,  Dfuftlmtb,  Xftneiiinrl, 

braAte  c«  im  Pcuolutionatriea  jum  Siang  eine«  üoii- 

Oeb-4>uiarem'ittmeifter«,  tuuroe  bann  a&  ©enteilter 
in  bie  öfterreiAiiAc  Vlrmee  eittgercibt  unb  im  Juli 

1850  wiebcv  enllaffen.  ViaA  Ungant  jurüdgefebrt, 

wanbteerfiAbcrDiteratuvju.  ©roeröffentltAte:  *Uti 

naplömbul-  (   Vlu«  meinem  SfeifetagebuA*,  1853), 
fpäter  weitere  lagebuAfragmente  (peft  1888f.,  2 
©be  i   unb  eittiuicfelte  bann  bi«  1869  auf  bem  Selbe 

befiüfoman«  unb  ber  Erjablung  eine fruAl bare  liitig 

feit  (   Xtauin  titib  ©JirfliAfeü  ,   1819);  »Vtltc©efAiA 

teil  ,   1865;  -Ebbe  unb  jlut«,  1867).  p.  war  eine 

.■feitlang  Jtiienbani  be«  VfnlionaUbenter«  in©ubapef( 
unb  erhielt  al«  fotAer  ben  Jitcl  eine«  ©ebeimrat«. 

©on  1861-  1905  9feiA«tag«abgeorbncter,  war  p. 
bi«  ju  ihrer  1906  erfolgten  Vluftöfung  peafibent  ber 

liberalen  Partei  Ungarn«.  Seine  Memoiren  erfAie- 
nen  1888  in  ©ubapeft  in  4   ©änbeu. 
pobmoft  SOliiti  jctt,  au«  gutem  ©otb  bergcitellte 

PUinjen  mit  eigenartigen  ©tlbern,  bie  naA  bemerflen 
Sunbort  in  Sühnten  fo  geljeiftcn  unb  ben  feltifAen 

©ojem  jugciArieben  werben. 
PodocarpUH  V   Berit.  (S  u   ft  f   r   u   A   t ,   3   u   ft  b   1   nt  t, 

©ntenfufi,  Steineibe),  ©attung  bet  Koniferen, 

Säume,  fctlener  SträuAer  mit  linearen  ober  breit- 
laubartigen, immergrünen  Sliittero,  mottöjifAen  ober 

biöjifAeit  Stillen,  pon  beueit  bie  männliAcn  fiipAen- 
iibntiA  angeorbnet  finb,  bie  weibliAcn  in  ber  ©eget 

einjetn  an  ben  Spipen  ber  ,'fweige  flehen.  Sin  flei- 

l'Aiger  Samenmantcl  umfAlieftt  ben  jicmtiA  hart- 
fAatigen  Samen.  Etwa  40  Vtrten  torjugeweife  in 

ber  gemiijtigten  .'jone  ber  fübliAen  ̂ latbfuget  uub  auf 

ben  böbeni  Öebirgen  be«  tropifAen  Vtfien.  P.  Thun- 
bertfi  Hook.,  im  kaplanb,  liefert  ba«  febr  fcftepel- 
lowwoob.  1’.  chincnsis  Wall.,  ein  15  w   hoher, 
baumartiger  StrauA  au«  Ebiitn  unb  Japan,  wirb 

bei  un«  al«  ̂ lergobi'tj  angepflnn}t.  P.  coriaceus 

I   (f)affabauin)  betteibet  auf  Jamaifa  bie  ©ipfcl  ber 
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Berge  P.  dacrydioides  A.  Rieh.  (f.  Tafel  >Jf ent- 
fernt II«,  3ig.  I).  tin  <jf>  ra  hoher  Baum  mit  bangen* 

ttm3®eigfn,  aufSeufeelanb.  ÜMitere  Arten  werben 

bei  un«  al«  X.’forationdpflangen  fultioiert,  finb  aber 
nidjt  galt]  winterbart. 

Podocnemis  (Arraufdjilbtröte),  f.  3d)ilb» 
träten. 

Babaf,  1)  ruff.  Stabt,  f.  Soboljf.  —   2)  Torf  in 
Böhmen,  Begirfeb-Xumau.  239  m   (t.  SB.,  am  rechten 

Ufer  ber  Fier,  att  ber  üinie  Bafou-Tttrnau  ber  Sät)- 
mifdien  Dioibbaljn,  mit  einem  Seblojs,  Bierbrauerei, 
«unftmictjle  unb U9ooi  280  (alS©eiiieinbe526)tjcbed). 

©inwobnem,  bilbele  26.  Funi  1866  ben  Sdjauplab 

eine«  heftigen  niid)llid)en  Stampfe«  gwifeben  benßfier- 

veicbern  un'er  ©lallt  ©atlab  unb  bcrSorijut  bererften 
preuBiitben  Armee,  ber  15.  Brigabc  unter  ©eneral 

».  Bofe,  in  bem  bie  Cjterreicber  bureb  ba«  Fünbnabel» 
gewebr  aufserorbentlidic  Serlufte  (30  Offijiere  unb 
588  Stimm  gegen  12  Cffi giere  unb  118  Stimm  ber 

Sieger)  erlitten. 
Slobolatrte  (griedj.) ,   Sufjuerebrung,  gumeiten 

Beröcht  lid)  für  ba«  bem  Sapjt  gewährte  tfufstüffen 

(f.  Sujjtuft). 
^}obollcit<»9iieberIanb«),©ouBemcmcntin©eft- 

ntjilanb ,   grenjt  int  9J.  an  ba«  ©ouo.  ©olgntcn,  int 
D.  an  Micw.  im 3.  anCIjerfou  unb Beffarabten (burtb 

ben  Tnjeftr  bnoon  getrennt),  im  ©.  att  Ofterreid) 
(©aligien)  unb  umfagt  42,018,5  qkm  (762,85  D9B.). 

Xab  i'attb,  bab  gu  ben  frudjlbarilett  Teilen  beb  ruf- 
Hieben  Sieicbeb  gebärt,  bilbet  einen  gegen  ben  Tnjeftr 
oon  9t.  na<b  3.  lid)  fanft  abbad)cnbm  Sanbritrfen, 

ber  bie  Stromgebiete  beb  'Bug  unb  Tnjeftr  fd)cibet, 
unb  wirb  non  einigen  niebrigen  Jiiigelreiben  burd). 

getgen ;   im  S.  betmt  fidj  eine  Satibiloppe  aub.  Tab 
Sltnta  tfl  milb  unb  geiunb,  bie  Fobre«temperatur 

+9,05®.  Tie  fcauptflüMetinb :   ber  Bug  unb  ber  Tnjeftr. 
B-  bat  0807)  3,031,518  ©int».  (72  auf  1   qkml,  bar- 

unter über  80  Brog.  ftleinniffen,  13,3  Brog.  (jttben, 

ca.  4   Brog.  Bolen,  ca.  3000  Teutfdte  (int  Streife  Farn» 
pol).  Ter  Stonfeffion  ttad)  jäblle  man  78,3  Brog. 

©riedjiftb  Crtbobope,  8,4  Brog.  .itatbolifeu,  12,3 Brog. 
Fuben.  $jauptcrwerb«.gweig  ift  ber  Acferbau.  Born 
Areal  rntfaflen  auf  Acferlanb  70,»  Brog.,  auf  ©alb 

1 1,7,  auf  ©iefen  uttb  iontliged  'Jiuglanb  12,5  unb  auf 
llnlnitb  4,8  Brog.  Tie  ©ntte  lieferte  1902  :   795,600 

Ton.  ©eigen,  452.800  T.  Soggen.  366,070  X.  $>afer, 
21 1,400  T.  Werfte,  201,000  X.  SRai«,  43,800  T.  ©rb» 

feit,  41,300  T.  Budirocigen,  ferner  182.964  X.  Futter- 
rüben unb  5061  dz  Tabat  An  Bieb  Jäblte  man 

1902:  520,000 Bferbe,  579,000 9iinber, 775, OOOmcift 

grobwollige  Srtjnie.  480,000  Sibweine,  12,000  Fic- 
gen.  Ter  Boben  liefert  aufier  Wranit,  ©ip«,  Half- 
unb  Sanbftein  nnmenllid)  Bbodpborite,  Bon  benen 
1901 :   14.100  X.  gewonnen  würben.  Tie  Fnbuflrie 
ift  im  allgemeinen  ichwad)  entluiefelt.  SBait  jdblte  1901 : 
5233  gewerbliche  Betriebe  mit  32,183  Arbeitern  unb 
einem  Brobuftionowert  Bon  41,9  Stiill.  9iubel.  Tar- 

unterftebenöl Fuierfabrifen,  bicfiir  32,8  SRiQ. Bubel 

probugierten,  an  erfler  Stelle.  Ter  Seit  entfällt  auf 
Stühlen,  Branntweinbrennereien  imbTabaffabrilcn. 

Tn«  ©ouoemement  wirb  in  groölf  St reife  eingeteilt: 
Balta.  Brajlnnt,  ©ajffln,  Fampol,  SlümenegBobolft, 

üelitfebero,  Jiitin,  SJiobilew,  Siorooia ■   Uiditgi,  Ctgo- 
gol,  Broffurow,  Siitniga.  Stauptüabt  ift  tfamenet- 
Bobolif.  (in  alten  Feten  gebürte  B-  gtt  ben  alt- 
niffiidjen  Tetlfütftentümem,  würbe  aber  im  14. Fahrt). 

Bott  beit  yitautra  unb  Bolctj  erobert.  Bei  ber  erflcn 
Teilung  Bolen«  (1772)  fiel  ein  fleiner  (weltlicher) 

Teil  ber  ©oiwobfd)aft  B-  an  Citerreid),  bei  beit  fpä-  ! 

lern  Teilungen  Bon  1793  unb  1795  ber  übrige  Teil 
an  DJufjlanb,  worauf  Statbarina  II.  1796  bemelben 

mit  ber  ©oiwobfdjuft  Braglaw  Bereinigte  unb  bad 

gegenwärtige  ©ouoemement  B-  bilbele. 
1   Boboltn,  Stabt,  f.  Bublein 

Bobolff  (Bobol),  Hrcieitabt  im  ruff. ®oub. SRod • 
lau,  an  bei  Badiraunb  ber  ©tfenbabnltiodlau-liurff, 
bat  ein  alle«  faijerlicbe«  Sdjlofl,  eine  Stabtbant  unb 
(1897)  3808  ©imn. 

’Bobonipbti,  SluR.  f-  ftepbiio«. 
Podophrya,  ©altuiig  ber  Onfuforien  (f.  b.,  $. 

828,  unltr  6). 

Podophylluni,©nltiingberBerberibageen,  aud« 
bauernbe  Sträuter  mit  rriedbenbem  BJurgelftod,  banb- 

förmig  gefpaltenen,  fd)ilbförmigen,  feiten  breigäbligett 
Blä  ttem,  ringeln  ober  in  Xrugbolben  ftebenben  Bt  iitert 
uub  fteijd)igen  Beeren  mit  gasreichen  Samen.  §ünf 
Arten  in  Alten  unb  Amerifa.  P.  peltatnm  /,.  (S u   fe  - 

blatt,  ©itlenfuft,  Wilbe  3'ttonei  Biaiapf e I, 

'.Wanbrato,  f.  Tafel  >   Argneipjlangen  III«,  ffig.  2). 
P.  Emoili  Wall. ,   auf  bem  Ipimalaja ,   wirb  wie  bie 
Borige  ber  anfrbnlid)en  Blüte  halber  al«  F'erpilan ge 
fullioiert. 

Podosphacra,  f.  SRrllau. 

Boboftcmonagccii,  bitotqle.  etwa  150  Arten 

umfaffenbe,  metfl  in  ben  Tropen  Porwiegcnb  Amerifad 
eintjeimifebe  Bflangenfamilie  au«  ber  Crbnung  ber 

Safifragiiten,  fleine  ©afjergewäd)ie  Bon  eigrntiim* 
lidieui,  lebernioo«  ,   fledilni  ober  algenäbntidjcm  )>ci- 
bitu«  mit  gweigeiligen  Blättern,  djlorophqllbaltigeu 

unb  fprofitreibenben  ©urgeln  unb  brei-  bi«  oielglic« 
berigrr,  einfacher,  biemcilcn  feblenber,  ftrabliger  ober 

gBgomorpber  Blülenbülle.  Tie  Blüicn  iinb  gwitteriig 

ober  eingeiebteebtig-gweibäurig,  bie  ,vlapielfrüd)te  ent» 

ballen  ga'blreidie,  febrtleine  Samen  ohne  91abrgetBebc. Bobotrortiiliti«,  fooiel  wie  Strablbeiitlabiiibctt 

(tmfgelenflat)mbeit,  SufjroQenenlgünbung),  f.  !puf» 
tranfbeiten. 

Bobrin je ,   firci«  an  ber  norbwefltidicn  ©rengc 
be«  »änigteicb«  Serbien,  bureb  ben  glufe  Trina  Bott 

Bo«nien  getrennt, umfajit (im)855 1   qkm  (64,5  OSH.) 

mit  213,742  ©ittw.  (60  auf  1   qkm)  unb  bem  tmupt  ■ 
ort  Sabar  ( 3d)aba(i).  Fm  füblidtctt  Teil  ift  boritreid 
reich  an  ©rglagern  (filberbattige«  Blei,  Antimon, 
Hupfer,  ©ifen),  loabrcnb  ber  närblidje  Teil  au«  ber 
fruchtbaren  ©bene  SHafoa  beftebt,  bie  pon  ber  Satte 

begren  gt  wirb. 
Podüra,  ber  ?8nijertIofi,  SpringfcbWang;  Podu- 

riilac  (Spring(d)Wänge),  Fanuiie  au«  ber  Crb» 
nung  ber  Tbt)iatmreit ,   f.  Springicbwäit)e. 

'Bobtoolocgtiffa  iirr.  .lott^iftat,  SRnrftfleden  in 
Maligien,  Bcgirfeb.  Slalat,  am  Fbrurg,  ber  hier  bie 

('irenge  gegen  Sufilmib  bitbet,  qegettilber  oon  ©olo» 
!   egbff  an  ber  Staat«babitlinie  Öembcrq-B  .   bie  hier 
att  bie  ntffifcbe  ©ifenbabnlinie  nach  fehntermfa  an- 

fditiefjt,  gelegen,  Si(j  eines Begrt«gerid|t«,  mit$>aupt« 
gollamt,  3pebilion«banbel  unb  (Imcv  5456  mciftpotn. 

©inwobnent. 

Bo«,  Sogei,  f.  Stonigfreffer. 
Bitte  cm.  pei,  ©bgar  Allan,  amerifan.  Schrift» 

fteller,  geb.  19.  Fon.  1809  in  Boilott  (SKaffadiuielt«). 
gefl.  7.Cft.  1819  in  Baltimore,  oerlor  feine  berBübne 

angebörtqen  ©Item  früh  unb  würbe  Bon  bem  fiauf» 
mann  Allan  itt  üiidnnniib  (Strginia)  abopliert,  ber 

ibn  gclegettllicb  einer  Seife  itt  ©uropa  in  etitem  eng- 
liidjcn  Benfionat  in  Store -9Iewington  unlerbradttc. 
9)adj  Amtrila  guriidgefchrt,  trat  +.  in  bie  Unineriität 
Bon  Sirginia  ein  unb  geiebnete  fict»  bureb  hohe  ©ei- 

fteSgaben,  aber  and)  lcid)t|imtigf«  Sdmlbcmiiacbeu 
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^Socl  - 
sui.  Som  Srlegeoater  gejWmtgtn,  bi«  Anitatt  ju 

terlajfen  unb  in  cinftontbr  «mjutretm,  gingt*.  (Kim* 
hdl  büDon  unb  Oerbjfentlicbte  in  Softon  einen  [leinen 

Sanb  Dichtungen:  »Tamerlane  aud  other  verse« 
il827),  beut  (tuei  Jahre  barauf  ein  jweiter  folgte: 

Al  Araaf,  Tamerlane  and  minorpoems«,  bie  nöe 

nod)  ben  Ginflufi  iVooret-  unb  Stpon«  »erröten.  Do 
8.  eine  »orübergebenbe  Steigung  ,(ur  mititiirifdben 

liouibatjn  jeigte,  bradjte  itm  fein  Sflcgeuater  in  ber 

SSilunralobem  ie  »on  iieit  ̂ Soint  unter,  allein  t’.  würbe 
bolb  wegen  Xi«(iptmar»ergeb«n  entlaffen  unb  fab 

üd)  1831  abermal«  gejwungcn.  fitb  burd)  feine  Seber 
donomifcbuHabbängig.iumntben.  Ter  erfte  materielle 

irrfolg  war  ein  treib  uon  100  Dollar  für  bi«  Gr* 
yU)timg  » MS.  fouud  in  a   bottle«  (1883).  Daraufhin 

;uni  Üebafteur  beb  Soathem  Literary  Messenger« 
m   Xubmonb  ernannt,  heiratete  t-  feine  Goufinc  Sir* 
qmia  liletum  unb  arbeitete  mehrere  Jahre  fleißig  alb 

Siebatteur  unbÄritiler  für  biefe  unb  anbre Leitungen, 

■über  icin  rubeloieb,  un»erträglid>eb  Temperament 
unb  jeine  leidjijmnigen  ©ewobnbeiten  »eranlaBten 

felbft  bie  ibm  aujrid)tig  woblwollenben  Verleger  unb 
üeraubgeber  immer  wicber,  ihre  Sejicbungen  ju  ibm 
ju  löfen,  unb  er  friflete  bib  ju  feinem  lobe  füntmer« 

ltd>  fein  Xafrin.  tim  längflen  hielt  er  eb  in  Sero  f)orl 
auä.roofeincWattin  1847jtarb.  San  feinen  Grjäblun« 
gen,  bie  fid)  burd)  geb«imnib»ollc  Probleme,  unbeim* 

liib«  Spannung  unb  pbantaftijeb«  fiärbung  au«,ieid)- 
nen,  erid) lenen :   .Tales  o(  the  Arabesque  aud  Oro- 
lesque«  (184li)  unb  »Prose  Ilomauces«  (1843). 
lannfolgten:  >The  Raven  and  otherpoems*  (1845), 

iidjtungen  »on  feltfam  maletifdKr  unb  mufilalifdier 

iurtung,  in  beren  Gigenart  ber  franjöftfehe  Stjnibo» 
lirinus  einen  ibmengoerwanblentorlauferanertcnnt, 

unb  fcblieBlid)  »Eureka,  a   prose  poein«  (1848).  S9e* 

gen  ieineä  »erbitterten,  fdjrojfm  Siefen«  bei  feinen 
jeitgenoffen  unbeliebt,  würbe  ibm  in  Amerifa  erft 

geraume  3«it  narb  feinem  Tobe  ber  ihm  gebübrenbe 
tlap  in  ber  amenfanifd)en  Xidjtenuelt  emgeräumt. 

©efamtaudgaben  feiner  Schriften  finb  bie  »on  Wri«- 
wölb  (fern  «lorl  1856;  4   Sbe. ;   Vonb.  1875, 4   Sbe.), 
Htobbarb  (Sonb.  1884,  6   Sbe),  Stebman  unbSoob- 
berrt)  (9Sew  tlort  1895,  iUuftriert,  10  Sbe.).  Jaf.  91. 

framion«  Virginia  Gbition1  (tbilab.  1902)  unb  ß. 

3- Sicbarbfon«  .Arnheim  Gbition*  (9tero  ?)orf  1902). 
icmobl  feine  trofn  al«  [eine  Dichtungen  finb  Wie« 
berbolt  in«  Deuticbe  übertragen  Worben,  julejjt  »on 

fcebba  unb  Artur  SSöüer-Brud  (tSinb.  1901—04, 
iüSbe.),  auegewäblte  ©ebiebte  »on  Sfad)inann  (Serl. 
1891),  StoDellen  in  TOeper«  Sollebücbern,  SKeclam« 

Hmneiial-Sibliotbef  u.a.  Sgl.  SSi«.  S.  SJbitman, 
P.  and  bis  critics  (9teW  f)orf  1860)  fowie  bie  Sio- 
grapbien  »on  öriswolb  (baf.  1850),  ©ill  (baf. 

1877),  Jngram  (baf.  1880).  ©.  G.  Sfoobberrg 

(Softon  1885)  unb  J.  91.  ̂ arrifon  («Life  and  let- 
t«  r»  of  E.  A.  IV  ,   9few  ?)orf  1903,  2   Sbe.);  ferner 

O.  Setit.  Etüde  medico-psychologique  sur  Edgar 
P.  (Sar.  1 905). 

fßoel,  Jnfel,  f.  unten,  3.  69. 
Soelacrt  (fpr.  uutan),  3   ofepb,  belg. Arcfjiteft,  geb. 

1816  in  Crüffel,  geft.  bafelbft  3.  9io».  1879,  führte 

bort  eine  Seih«  »on  SSonumental-  unb'Bn»atbaulen, 
unter  anbem  bie  ttongrefifäule,  ba«  Theater  be  la 
SKonnme.  bie  ftathariuentirchc,  bie  neue  jtirche  in  ber 

Sorftabt  Paelen,  auf  unb  begann  1866  ben  erft  1883 

nach  feinen  tldiien  uoQenbeten  gewaltigen  3uftij- 

palait,  bet  fid)  im  Aufbau  an  bie  altajigrifdie  Sau- 

weife  aulebnt,  wabrenb  bieGinjelheiten  ber  gri«hif<hs 
römifdim  ffonnenwelt  entnommen  finb. 

fßoerio. 

'l*Delcnburgh  <fpr.  vuienMr*),  Gornefiuä  »an. 
holiänb.  SRaler,  geb.  1586  in  Ulred)t,  geft.  bafelbft 

12.  Aug.  1667,  war  Schüler  A.  Sloemacrt«,  befudite 
Italien  unb  hielt  fid)  1617  in  !Nom  auf.  wo  er  fid) 
unter  bem  Gmfluf)  Gt«bfi»icr«  toeiterbilbete.  1637 

tuuvbe  er  »on  ftönig  ftnrl  I.  nach  ifoitbo»  berufen, 
[ehrte  aber  halb  in  feine  Sateritabt  riirücf.  Gr  malle 

meift  fleinere  lanbjcbaftlicbe  TarflcDungen  au«  ber 

©egenb  uon  :Kom,  mit  nadten  Sraueii,  giguren  au« 

ber  antifen  äKnthologie,  biblijehen  Syenen  uub  Slaj- 

fage  nach  italienifdjen  Dichtungen.  Gine  faubere. 
porjellanartig  glatte  Sehanblmtg  jeichnet  feine  ®er(c 

au«,  bie  Wegen  biefe«  Sorjug«  im  18.  Cfahrh-  [ehr  ge- 

fucht  waren  unb  be«halb  in  allen  ©alenen  (in  Tr  eb- 
ben 1 1)  (at)lreich  »orhanben  finb. 

^»eloc  Töat)  I   s   II I   u   S*oi),  3nfet,  f.  Ski. 
^oem  (lat.  poema),  ©cbidjt. 

PoPphäga  ()[  r   a   u   t   f   r   c   f   f   er),  ©ruppe  ber  Beutel- 
tiere (f.  b. ,   S.  785,  II) 

Popph&gus ,   ber  9)a(. 

$oerto,  1)  Aleffanbro,  ilal.  Dieter  unb  Pa- 
triot, geb.  im  Vluguft  1802  in  Acapel,  geft.  3.  9fo«. 

1848  in  Senebig,  toar  ber  Sohn  be«  berühmten  Ab- 
»olalen  Saron  ©iufeppe  S   .   ber  1843  in  Slorctti 
flarb,  [iimpfte  1820  lapfer  in  ben  3(:ibeii  be«  9icoo 
lutionöbeere«  unb  (eilte  nach  längerer  ©rfängni«baft 

ba«  Gril  feine«  Sater«.  ßr  bcfudüe  in  bejjeu  ©efeli- 

fchaft  Teutfdilanb,  lag  pbilofopbifcbeit  unb  Phitoiogi« 
feben  Stubien  in  ©iiltingen  ob  unb  befuebte  aud) 

Seriin.tpeibelberg  unb  Sfeimar.  wo  ihn  Worth«  freunb- 
lid)  aufnabtn.  1823  ließ  er  fid)  in  Älorenj  nieber 

unb  befdjäftigte  fid)  mit  ber  ©ejd)i<bteTo«füna«. 

gleid)  beteiligte  er  fid)  lebhaft  an  ber  »AnUdogia«. 
AI«  '15  1836  bie  Grlaubni«  jur  IKüdtebr  nad)  tVeapet 
erhalten,  ftubierte  er  SJecbtswiffeiifcbaft.  Tie  obfebon 

atiomjme  Serbjfeiitluhung  eine«  Säubeben«  ©ebiebte 
(Sar.  1843)  oeranlafite  eine  neue  Verfolgung,  ju 

ben  nnhflen  Jahren  fdjneb  t*.  mehrere  patnotijebe 
Wefänge  »on  jünbettber  98ir(ung.  Seine  glutuollen 
©ebiebte  erjcbieiten  jept  unter  feinem  3iamcn  in  3iom, 

i'iia  unb  (florcn.i-  1848  (ämpfte  S-  für  Senebig  unb 

flarb  an  einer  bet  'Dceftre  erhaltenen  ©nnbe.  Seine 
»Poesie«  (neue  Au«g.,  alor.  1852,  Dicapcl  1860) 

ftebem  ihm  einbauenibedAnbenfcn.  Sgl.  Sr.  War;, 
Aleffanbro  S-  ein  öeben«bilb  mit  lurifebem  Anhang 

(©ra,(  1868);  Santiucci,  I   martiri  della  libertd 
italiaua,  Sb.  3   (3RaiI.  1880);  Jmbriani,  A.  P.  a 

Venezia;  letterc  e   documenti  (Sieap.  1884);  Tel 

Wiubice,  I   fratelli  P.,  lirichc  e   lettere  inedite 

(Turin  1899). 
2)  ßnrlo,  Saron,  ital.  3tnal«matm,  Sruber 

be«  »origen,  geb.  1803  in  Sieapel,  geft.  28.  April  1867 

in  (florcuj,  Abnofat  in  Seapel,  toarb  wegen  feiner 

freifinnigen  Seftrcbungen  eingelerlert,  erhielt  erft 
burd)  bie  Amneftie  »out  24.  Jan.  1818  jeine  Jreibeil 

Wieber  unb  Würbe  Anfang  SWärj  Unterricbtäminifier, 

nahm  aber  balb  feine  Gntlaffung.  Gr  warb  barauf 

in  ba«  Sarlamcnt  gcwäblt,  aber  Wegen  Teilnahme  an 
bem  ©ebeimbunbe  ber  Uuitä  italiaua  im  September 

1849  ju  24  Jahren  Siettcnflraje  uenirteilt  unb  im 

Jebruar  1851  in  Siiftba  eingelerlert,  wo  feine  grau- 

fame  Sebanbluug  auf  ©labftone«  Setrieb  bie  Jitter- 
»ention  Gnglanb«  oeranlafite.  Sott  ba  warb  er  itad) 

J«d)ia  unb  fpäter  nach  IKotttefacihio  gebracht  unb 

follte  1859  nad)  Sübamcrila  beportiert  werben,  er- 
langte aber  unterweg«  bie  Freiheit  unb  begabftcbuad) 

Turin.  Gr  würbe  1860  in  bicitalienifcbcTeputierlen- 

lantutcr  gewählt,  in  ber  er  feit  1861  einen  Sejirl  »on 

Neapel  »eriral. 
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fSocfic  (grieth- ,   Bon  poiein,  ■   machen,  fchaffen«) 
obcrXid)ttunft  ift  bicSunit  ber  äithetifd)  WertnoBen 

XarftcBung  burd)  Sorte.  ftfthetifdj  wertboB  ift  «ine 

folche  XarfleBung  bann,  Wenn  fte  in  legtet  Siinie  bar» 
nuf  audgcbt,  bic  (Sctüblbinbaltc  bei  liebend  ju  et» 
((blieben,  unb  wenn  fte  webet  bcr  logifthen  ©rfennt- 
ui«,  nod)  bent  etbifcbenSoBenbicnflbar  gemacht  wirb. 

Übet  bic  Bedingungen,  unter  bcnen  eine  berartige 

äfthetifd)  befriebigenbe  XarftcBung  juftanbe  fommt, 

f.  bett  VUüfcl  »ftjtbetif«.  Bld  Sluntt  bet  Xarftellung 
bartft  Sorte  ift  bic  ff  nächitBcrwanbt  bcr  Wufif,  bic 

io  and;  in  bauten,  mdit  in  fpra<blid)rn,  aber  in  tttufi- 
falifcben  (lauten  511  unb  rebct.  Sie  ift  ebenbamit  in 

gewiffcnt  Sinne,  wie  bie  Wttftf,  eine  Sunft  bcr  Suf» 

jejfion,  b.  I).  eine  Sunft,  weld)c  bie  Xeilc  beb  Xarju- 
fteffenben  md)t  gleicbjcitig,  fonbcm  nacheinander  unb 

cntgcgenführt.  'Jlber  bie  Sufjeffion  ift  bod)  in  beiben 
Süllen  Wef  entlief)  Ucrfdjicben:  wäbrenb  nämlid)  in 

bet  Wufif  ein  in  fidi  gefcbloffcneb  (Schilde  nur  burd) 

bie  BoBitänbige  flbfolge  ber  in  fidi  einheitlichen  unb 

jufommengebbrinen  Xonrcihcn  juftanbe  fommt,  ocr» 
mag  bie  fä.  bunt)  ben  Inhalt  bet  Sorte  ein  (Man jed 
(etwa  bie  IBorftcBung  emed  Sdjtoffeb,  einet  fjerfon 
ober  and)  eine«  ©cidiebnijfed)  Borwegjmtcf)men,  um 

erfl  hierauf  aümntjlüb  bie  ©injelbeitcn  bed  (Segen» 
flnnbed  ober  Sorganged  burd)  Bcfchretbung  ober  (?r> 
jählung  auSjumalen  ober  ju  BerooUftänbigen.  Sie 

fejjt  ihre  (Sebitbe  nidit  mofaifarlig  jufammen,  fon» 
bern  fie  loeift  unfre  flbantafie  jwifeben  (Sefamtoor- 

ftcBungen  unb  XeiloorfteUungcn  gefällig  bin  unb  ber 
ju  lenten.  Xie  Iß.  unterfd)eibet  )id)  Bon  ber  Wufif 

weiterbin  baburd),  baft  fte  nid)t,  Wie  tiefe,  nur  inne- 

res, fonbern  aud)  'itufjered  (ftnnlicf)  Sabmebmbared), 
nid)t  lebiglid)  Stimmungen  ober  nllgenicinfte  Seifen 

ber  feelifdbcn  ©rrcgtmg,  fonbcm  fonfrete  Dbjefte, 

Vorgänge,  inbioibueile  Grlebniffc,  inbnltlid)  Bollbe» 
ftimmte  (Sebanfen,  (Sefüble  :c.  ju  (Segcnitänbcn  ber 

XarftcBung  bat.  JJn  tiefer  $>infid)t  tritt  bie  ff.  mit 
ben  bilbenben  fünften,  fllaftif  unb  Walerci,  auf  eine 

Siinie.  ffnberfcitd  ftebt  He  tm ©egenfap  ju  bicfenSiin» 
jten  baburd),  baft  bic  ff.  alle«,  wad  fte  burd)  ibr  Xar- 
ftcBungdmittel ,   bie  Sorte,  audbriidt,  fei  ed  fluftered 

ober  Jnnered,  (ebiglid)  unfrer  ffbnntafie  Bor» 

fiibrt,  nid)t  wie  fflaftif  unb  flfalerei  Spnuen  unb 
Sarben  ber  fluftentDelt  unmittelbar  ben  Sinnen  bar» 
bietet.  Ülud)  barf  bic  fJ  in  weit  gröftenn  Umfang 
ald  bie  bilbenben  SVlinft«  ben  abitrnften  (Sebanfen 

fludbrud  Berlciben ,   wenn  biefe  nur  bcr  fonfreten  (Me- 

fnnttaniebauung  bienftbar  uttb  untergeorbnet  blei» 
ben.  Scrner  ift  bie  ff.  ald  Kauft  bcr  «utjeffion  ben 
bilbenben  Äünften  and)  in  ber  Xarftellung  bed  Huftern 

infofent  überlegen,  ald  fte  nicht  nur  behmrenbed  Xa- 
[ein  unb  momentane  ober  bauerube3uflanbc,  fonbern 

aud)  Bewegungen,  SBernnberungen,  Bor» 
gange,  ̂ ariblungenunmittelbar,  objwarnurfür 

bie  ffbantafie,  barjuftellen  Bermag,  wat)renb  bie  bil- 
btitben  JWnfte  fiel)  begniigm  miijfen,  aud  ben  bar» 

geftellten  ̂ uftönben  oberfÖfomentcn  bieBerocgungcn 
ober  Seränberimgcn  erfd)lieften  ju  laffen.  Xie  fl. 
tann  betitnnd),  wäd  fie  Berliert,  inbent  fte  nur  an  bic 

ffbantafie  fid)  wenbet,  ganj  ober  tciltoeifc  baburd) 
Wiebergewinnen,  baft  fie  btcXarfleBung  bcölSefdjebeno 

fid)  angelegen  fein  lftftt.  Sie  Bermag  auf  biefe  Seife 
alled  bad  Schöne  unb  Grftabene,  baä  erft  in  einem 
(Mefd)e(ien  ober  einem  Sedifel  bed  (Me f djetiend ,   Bor 
allem  in  feinem  eignen  fufjefftBen  Sichaudfeben  unb 

■fludwirfen,  fei  ed  überhaupt,  fei  cd  DoUftänbig,  ju 
tage  tritt,  jum  ©egenilnnb  ber  Xarftellung  ju  machen 
unb  fid)  jo  über  alle  onbern  Sänfte  hinoua  ju  erwei»  [ 

lern  unb  ju  nertiefen.  3«  ber  fufjeffioen  Xarftel» 

lungdtoetfe  bcr  ft.  liegt  aber  aud)  eine  (Mcfahr .   nftm» 
lief)  bic  ISefabr,  baft  wir  bei  ber  ihr  entjoredienbm 

fufjeffiBen  Vluffaffung  bed  Xargeftellten  beftänbig 
eind  über  bent  anbem  oerlicren,  baft  badjenige,  »ad 

und  jeftt  befdjaftigt,  bie  flufuterffamteit  bem  Solgen* 
ben  entjicftt  ober  umgetefjrt  Bon  iftm  Böüig  Berid)iun» 
gen  wirb,  baft  alfo  für  unire  ffbantafie  nur  ein  bunter 
Sedhfel  Bon  jnftaften,  niemald  ein  einbeitlicbedtSanje 
juftanbe  fommt.  Xamitbieje®efahrnermieben»erbe, 

bebarf  ed  in  ber  iß-  mehr  ald  in  ben  bilbenben  Sün» 
itrn  ber  innern  Begehungen  jmifeben  ben  einjelnen 

Elementen,  ©d  muffen  foldie  Bejiehungen  bic  fluf- 

merffamfeit  cineneitd  nad)  Borwiirtd,  anberfeitdeben» 

iowoftl  nad)  rüdwärtd  leiten,  alfo  Srüherc«  mit  Spä- 
terem oerbinben  unb  ju  ©inem  Bet  weben.  Unb  ed 

genügt  nid)t,  baft  bad  ©iw, eine  mit  ©injelnem  burd) 
[oldje  Sfejiehungcn  Berbunben  fei,  fonbcm  ed  mfiffen 
ebenfolthe  Begehungen  im  groftett  bie  ffertnüpfung 

herfteBen.  Xrofj  aüer  folcber  ba«  ©injelne  junt  (San» 
jm  Berwebenber  Bejiebungeit  bleibt  aber  bod)  in  ber 
poetifd)en  Xarftellung  bad  ©injelne,  weil  ed  nur  für 

bie  ffbantafie  befiehl  unb  aud)  an  ihr  nur  oortiber» 
jieftt,  an  fid)  relatib  bcbcutungdloä.  Xie  einfache 

t'iennung  etwa  eined  fSerfmald,  eined  Xingcd  ober 
einer  fJerfönlid)feit  im  Berlaufe  ber  boetifd)en  Xar» 

fteBung  hat  an  fid)  geringe  Kraft  Xiefent  BJangel 

oeratag  bie  ff.  ju  begegnen,  in  bem  fte  bad  ju  ©haraf» 
terifierenbe,  ftait  ed  nur  einfach  ju  bejeichnen,  fufjef» 

Übe  in  mannigfacher  Seife  beleuchtet,  ed  fid)  ent- 

wideln  unb  jeftt  unter  biejen,  jeftt  unter  jenen  Um» 
ftanben  fid)  betätigen,  jeftt  nach  biefer,  jept  nad)  jener 
Seite  feine  ©igenart  funbgeben  laftt.  3nbem  bie  fj. 

i   iolche  Berfd)iebenartige  fKomente  ber  XarfteUung 
©ined  unb  Xcdfelben  nicht  nur  aneinattberreiht,  fon- 

bern jugleid)  butch  jencBejichungen  milcinanberoer* 

j   Webt,  bewirft  fte  jugleid),  baft  biefe  fJiomcntc  nicht 
nur  ald  einjelne  wirfen,  fonbern  aufeinanber  hin- 

weifen, fid)  Wecbfelfeitig  erleud)ten,  mobifijieren,  for» 
rigieren  unb  in  biefem  .{ufammenwirfen  trop  ber 

Sufjeffion  ein  ftcherea  Bilb  ergeben,  ©nblich  hat  bic 
relatise  Kraftlofigfeit  bed  ©mjelnen  m   ber  poctifchen 

XarfteBung  nod)  bic  wichtige  Solge,  baft  in  ber  ff. 

bad  an  fid)  Ipaftlidje  ober  äitbetifth  Unbefricbigenbe 

in  ungleich  ftblierm  (Srabc  möglich,  b.  b-  in  un- 
gleich böljenu  (Srabe  ju  pofttiBer,  ä|tl)cliid)erSirfung 

Berwertbar  ift,  ald  in  attbern  Künftm.  Je  mehr  bad 

einjelne  £>äftlid)e,  wie  alled  ©injelne  überhaupt,  an 

jid)  jurüdtritt,  um  fo  mehr  faun  ed  Xurdjgangdpunft 

werben  für  ein  Schöned,  ̂ intergrunb,  Bon  bem  ein 
3d)öncd  ober  äjtbctifd)  pofitio  SerlBolted  ftd)  abhebt 
Boben,  aud  bem  ein  foldicä  crmädjft,  Cbjeft,  an  bem 

ed  ftd)  betätigt,  bem  ed  ftanbhält,  ober  bad  burd)  bad 
pofttio  SertooBe  überwunben  wirb  unb  fo  bic  fJJacftt 

bed  leptem  erweift  (f.  £>äftüd)).  Bor  allem  gelangt 
bie  Xragit  (f.  b.),  bcr  tmmor  (f.  b.)  unb  jebe  flrt  bed 

.'fonflifled  erft  in  ber  ft.  ju  BoUer  Bebeutung.  3cbe 
Xraaif,  jeber  Iputnor,  jeher  Konflift  fd)licfjt  ja  ein  an 

fid)  Unbcfricbigcnbeä  ober  (im  weitem  Sinne  bed 
Sorted)  5»äf)lid)ed  in  fid). 

fined  in  allem  erfefteint  (0  bie  ff.  ald  bie  umfaffenbfte, 
reichfte  unb  freiefte  unter  aßen  Sänften,  Bor  anbem 

baju  befähigt,  weite  3ufammenhänge  bed  S.'e« 
bend  ju  umfpannett,  anberieitd  in  bie  Xicfc  ju  gehen 
unb  überaB  bad  äfttjetifd)  SertooBe  ju  finben  unb 

and  Cicht  ju  jiehen.  flufter  ben  bejeidmeten  Wittein, 

eine  foldje  Sirfung  ju  üben ,   bat  bic  ff.  tut  einjelnen 
nod)  aBertei  anbre  Wittel.  Slld  Sunit  ber  Sufjeffion 

Bermag  fte  in  mannigfacher  Seife  ©rtoartung  ju  er» 
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regen  unb  balb  unmittelbar  ju  befriebigen,  bafb  ju 
ipannen  unb  eine  erhöhte  ©efnebiguna  ju  erzeugen , 
ne  lann  halb  rafA  Ponoärt«  brangm,  halb  jurüdbal* 

ten.  jeßt  fiarfe  Sirfungen  häufen,  je|t  ein  »irfung«« 
peile«  ÜRoment  ins  Sütjclne  lief)  auSgeftalten  unb 
susroirfen  lagen ,   einmal  lebhaft  erregen,  bann  ben 

SeUenfcbtag  ber  fecltfd)en  Srregung  im  Ipörer  in 
ruhige  ©ahnen  trafen,  balb  ftürmm,  balb  träumen  !C. 
Ser  Sieicbium  ber  uoetifdien  Spradje,  befember« 

ber  »aftbetifeben  AppcrjeptionSf  ernten«  (f.  b.),  feßt 
fi*  in  ben  Stanb,  mit  großer  Kreit)eit  in  biefem  ober 

jenem  'fünfte  ju  beleben,  ;u  fteigem,  ©bantafie  unb 
Befühl  in  beionberer  Steife  an, juregen,  bie  Aufmerf« 
iamfeit  ju  lenfen,  StefentlicbeS  ju  betonen  tc.;  bie 
poetüAe  gorm,  bie  gebunbene  Siebe,  aud)  fibon 
ber  freiere,  burdi  feine  ftrenge  Siegel  gebunbene 

Sibptbmus  unb  SJoblflang  fduiffra  fiir  bie  Xarjlel- 
tung  eine  Stimmung,  geben  ibr  ein  Kolorit,  einen 
elementaren  @efübl«t>intcrgrunb,  eine  begleitenbe, 
oeritärfenbe  unb  oereinbeitiiebenbe  Stefonanj.  ©Sie 

lebe«  ftunitroerf,  fo  bebarf  bas  poetifche  ber  Sin« 

beit  unb  ber  öinbeittiibfeit,  b.  b-  be«  fict)  ̂ ufam« 
mmfAließen«  alter  Webanten  ober  SJiotine  in  einem 

fünfte  ober  be«  Abjielen«  auf  einen  foleben,  unb  be« 

3ttfammm»irfenS  alter  Stemmte  ber  Xarftethmg, 
be«  Stoffe«,  ber  Spraebe.  ber  äußern  Komi  ie.  ju 

emem  in  fid)  einftimmigen  ©antra.  SS  bebarf  anber« 
leit«  berötiebemng.  Sie  bei  jebem  Kunfnpcrf,  jo  fin« 
bet  aueb  beim  poetifiben  eine  AitS»at)l  bejfen  ftalt, 

i vaS  in  ipiu  jur  öinbeit  fid)  Pcrbinbet  unb  in  bie  @lie« 

ierung  eingebt;  ein  {venmebebm  be«  ©ebratung«- 
Bollen,  anberieit«  ein  nftbetifcbeS  Siegieren«.  Ja« 
SSittel  ju  foltbem  Siegieren  ift  bei  ihr  bo«  benfbar 

einfaAfte;  es  bejtebt  im  iteruhroeigen.  übrigen«  fann 

bie  ©.  toegen  be«  Sfeiibtum«  Perfnüpfcnbcr  ©ejiebun- 
gen.  bie  ibr  ju  ©ebote  flehen,  unb  megen  ber  greibeit 

in  ihrer  ©crtpmbung  in  beionbenu  SWaße  nidjt  nur 

Biele«,  fonbem  aueb  räumlich,  gualitatiB  unb  fdiließ« 

lieb  felbft  ;eitli<b  tneit  Entlegene«  jur  Einheit  berbin* 

ben,  gäben  ba  unb  bort  fAeinbar  ',ufammenbang«lo« 
anfpmnen  unb  fdtließlid)  bod)  fie  alle  in  einen  einbeit« 
litbra  3>tiammenbang  Beriueben.  Sind)  bie«  ift  bem 
poetiieben  Äuniiwcrf  mit  anbem  gemein ,   bafi  e«  ein 

m   ud)  abgefdiloffene«  ©an«  fein  muß.  b.  b-  Bor 
allem  fo  bef (baffen,  baß  es  ohne  s>in;ubenfen  ober 
Wnjubichten  feiten«  be«  iporer«  ober  üefer«  au«  fid) 

'etbit  Derftänblidi  ift  unb  feine  Krage,  beren  ©cant» 
»ortung  jur  einheitlich  abgefd)lof|enen  iiftbetifchm 
Sfirfung  erforberlid)  ift,  in  ihm  unbeantwortet  bleibt. 

Ire  Art  ber  Sinbeit  unb  Slbgefchtofjcnbeit,  »ie  über« 
haupt  jebe  an  ba«  poetifche  Kunftwert  ju  ftellenbe 

Korbe rung  mobifijiert  fid)  je  nach  ber  ©efonberbeil 

ber  poetifiben  ©ai  tung.  Xie  ©   r   u   n   b   g   a   1 1   u   n   q   e   n   finb 

6ie  IBnicbe.  bi«  epiiehe,  bie  bramatifAe  unb  bie  bibaf- 

tifebe  'Dichtung,  über  fie  »ie  über  ihre  Unterarten 
lübrif,  Gpo«,  Sfoman.  SioBelte,  S»ärd)ra,  Urania, 

ifehrgebiebt  ic.)  Bgl.  bie  betreffenben  Artifet. 
©oeftion,  f.  »eitcr  unten,  S.  220. 

©ort  ilat. poi:ta),  Uid)ter;  Pacta laureatus,  fouiel 
»ie  «gefrönter  Siebter«  (f.  b.). 
©octaua ,   f.  ©aiian. 

©ottäftecuieulcit.),  IchlechterUiditer, Uidjterling. 
©oetif  rgrieA.)  ift  bie  Xbeorie  ber  ©oefte  (f.  b.). 

Sie  banbett  uon  beren  ©Sefm,  Körnten  unb  Mattem  - 

gen,  Bon  ber  in  ihr  jur  Xarjteflung  gelangenben  ®e- 
banfenwett  »ie  non  ihren  iprwhlicbfu  Xarfteüung«. 

«nitteln.  Die  ältefte  ©.  bat  Ariftotele«  Berfafit ;   wir 
befipen  fie  jeboch  nur  in  ®rud)ftücfen,  bie  namentlich 

ba«  vwlbcngebidjt  nnb  bie  Xragöbie  betreffen.  Sine 

»eitere  ©.  au«  bem  flafüfAcn  Altertum  ift  bie  in  poe« 

tifAer gorm  ahgefaßte -Ars  poctica-  beSIporaj.  Xie 
erfle  beutfehe  ©.  Bon  ©ebeutung  gab  Cpiß  in  feinem 
©ud)  »©on  ber  beutfdjen  ©oetcrei«  (1824 ;   neuer  Ab- 

bruef,  fialle  1876).  XoA  ging  er,  ber  ganjpon  fiem 
ben  ©ovbilbern  abhängig  »ar,  »ie  feine  jahlreidjen 
Sfachahmer,  fajt  nur  auf  Srörlerung  be«Stußerlid)flen 
ber  ©oefte  au«.  Unter  ben  fpätern  beutfd)en  tSerfeu 

über  ©. ,   Bon  benen  bie  metfien  nur  nod)  hifiorifche 

©ebeutung  beßpen,  fenb  hertorjuheben :   ©ottfdieb, 
©erfuefa  einer  rritifdten  2)id)tfunft  Bor  bie  UeutfAen 

(Seipj.  1730);  ©reitingcr,  SritifAe  Uichtfimfl 

(3üriA  1740);  Suljer,  Allgemeine  Iheorie  ber 

fAönenHünfte  (lepte  Slu«g.,Seipi.  1792— 94,4  ©be.); 
S   n   ge  I ,   AnfangSgrünbc  einer  ihmti*  ber  XiAtung« 
arten  (©erl.  1783);  SfAenburg,  Snüourf  einer 
Uheorie  unb  Literatur  ber  (Aöiten  Sfebefünfte  (baf 

184)5;  6.  Auff.  Bon'IJinber,  1836).  SJambafte  Serie 
ber  neueften  3eit  finb:  Garrtere,  Xa«  Säefen  unb 

bie  gönnen  ber  ©oefte  (2.  Auff.,  üeipj.  1884);  ©ot  t   ■ 
f Aalt,  ©oeiif  (6.  Anfl.,  «re«l.  1893,  2   ©be.);  S. 

Kleinpaul  (i'angctuicf Ae) ,   ©octif  (9.  Aufl.,  üeipj. 
1892);  ©j.  SBacferrtagel,  ©.,  Sihelorif  unb  Stiliftif 

(3.  Aiifl.,  £>atle  1906);  ©eper,  UeutfAe  ©.  (2.  Aufl., 
Stuttg.  1887,  3   ©be.);  ©aumnart.  fganbbuA  ber 

©.  (baf.  1887);  ©iehoff,  Xie  auf  ©runblage  ber 
SrfahnmgSfeeienlebre  (Xrier  1888);  ©).  SAerer, 

©oetif  (©erb  1888);  ©.  £einje  unb  Sf.  Woette, 
XeutfAe  ©.  (XrcSb.  1891);  ©orinffi,  Xeutfcbe©. 

(2.  Auß., üeipj.  1901,  Sammlung  ©öfAra);  Slfter, 

©rinjipim  ber  ÜiteraturwiffcnfAaft  (©b.  1,  V>aUe 

1897);  ©ruAntann,  ©.,  SJatmlctnc  ber  XiAümg 
(©erl.  1898;;  S.  S3olff,  ©oetif  (Ctbrab.  1898); 

Sioettcfcn,  ©oetif  (SRünA-  1902 ß‘„  3   Xlf.).  Sin« 
jelne  AbfAnitte  ber  Bef  AiAte  ber  bcnlfAen  ©.  bebau- 
bein:  ©orinffi,  Xie  ©.  ber  Stenaijfance  in  XeulfA« 

ianb  (©erl.  1 886) ;   8   r   a   1 1   m   a   i   e   r ,   Bef  AiAte  ber  poe- 
tifeben  Xheorie  pon  ben  Xisfurfcn  ber  SSaler  bi« 

üeffing  (grauenfelb  1888  —   89  ,   2   Xie.).  SBiAtige 

Srörtemngen  über  einjclnegragen  unb  über  ba«  all- 
gemeine Webict  ber  ©.  ßnben  ]id)  in  ben  SAriften 

üefTtng«,  in  ben  ©ricfroecbfcln  Schifter«  mit  ©aethe. 
Jiumholbt  unb  Körner,  in  ben  Afthctifra  Pon  gean 

©aut,  Vegel,  ©ifAer,  Sorricre,  A.  ̂ nitniemiann, 
geAner«  «©orfAule  ber  Afthetif«,  üope«  »©efAiA1* 

ber  Afthetif  in  XeiitfAlanb-  :c. 
©toctiiAc  (^piftcl,  f.  Spittel. 

©octiiAe  üijcnjcu ,   f.  XiAterifAe  greiheiten. 
©loctificrcn,  ber  biditerifAen  Xaritctlunq«»cije 

annähem,  oft  mit  bem  SJebenfmn  be«  Abftc^tliAen 
unb  öemaAten. 

©ogama ,   altferb.  güritenlum,  f.  ©aganien. 

'©ogaii  jc,  ein  fteirifAe«  ©ebäd  au«  Strubelteig, 
gefüllt  mit  E.uart,  Giern  unb  Sahne. 

©togar.  Stabt  im  ruff.  ©oup.  JiAemigo»,  Stei« 
Starobub,  mit  (iwm  1992  Sin». 

©logge,  ©aut,  Afrifareifenber,  geb.27.  Xej.  1839 
ju3<«r«borf  in SWecftenburg  3A»erin,  geft.  17.©fftrj 
1884  in  Afrifa,  mibinete  ftd)  ber  üonbiuirtfAaft,  flu- 

biertel858-  60  bieSfed)te,  unternahm  1865  ju  jagb- 
gueefen  eine  Steife  naA  bent  Kaplanb  unb  ©ortSiatal, 

fAloß  fiA  1874  berKaftange  Sypebition  unter  A.  p. 
Sioitieher  (f.  b.  8)  an  unb  ging  mit  ihm  Pon  üonnba 
bi«  ©ungo  Aboitgo,  bann  allein  3UI11  Sltuata  KamPo 

naA  SJuffumba.  Xamit  »av  er  »eitcr  in«  jßincrc 

Porqebmngm  al«  irgenb  ein  Steifcnber  ber  XeutfAcu 

AfnfanifAcn  ©efettfAaft  tor  ihm.  Xa  ber  SSuata 
JtamPo  bie  gprtfepung  ber  Sfeife  niAt  neftatten  »otlic, 

io  lehrte  ©.  1876  naA  Angola  unb  pon  ba  nach 



ü4  '4>0(jgenborft  —   Pogostemou. 

Xkrulfrfjlaub  juriirf.  9Kit  Siffmnnn  uni)  unterftüpt 

Dom  SHeidjafmvjleraml  trat  er  1880  ein«  j   Weite  jieift 
an,  auf  brr  er  int  April  1882  ben  Uualaba  bei 

Vt^angwe  erreichte,  bann,  wäbrenb Siifmann  jur  Oft» 
fü|ie  lueiterjog.  nad)  Stufende  am  ftaffai  )urildfebrte, 

um  bort  bic  geplante  wiffcnfdjafUtcbc  Station  )u  et' 

ridjten.  9iad)bem  biea  geidjeben,  lehrte  V- nad)!.' oanba 
jurücf,  um  fid)  nad)  Guropa  einjufdiiffen,  ftarb  aber 
bort  für,)  rtad)  feiner  Antunft.  3n  Jioiiorf  tourbe  ihm 
188S  ein  Stanbbilb  gefept.  Außer  Sioijebenditen  in 

3eitfd)riften  Dcröffenllidjte  V- :   *5"t  Keid)e  bea  Viuata 

3amwo,  Xagebud)«  (Verl.  1880). 
Voflflcuborff,  3 o t) a » n   Gbriftian,  VhbWcr. 

geb.  29.  $e).  1798  in  Hamburg,  geil.  24.  3«n-  1877 
in  Verliit,  erlernte  feit  1812  bie  Vbarmajie,  ftubierte 

jeil  1820  in  Verlin  unb  würbe  bafelbfl  1834  außer* 
orbentlidjer  Vrofeffor.  Gr  arbeitete  über  ben  SKngne- 
Ii«mu8  ber  Voliafdicn  Säule  unb  erläuterte  1821  in 

ber  »3fiS«  bie  Vriu)ipien  bea  Stultiplifator«.  And) 

erfanb  er  ba«  Spicgdmagnctometer.  V-  fdirieb  nod) : 

»üebenelinien  jur  ©efd)id)te  ber  eynftcn  Stifenfcpaf» 

ten«  (Verl.  1853);  >   Viograpl)ifd)-literanjd)ea  iranb* 
Wörterbuch  )ur  ©eid)id)tc  ber  eyaften  Siffenfcbaften* 

(Seip).  1857—83,  2   Vbe. ;   Vb.  3,  fortgeiept,  bi«  1883, 
bon  tfebberfen  unb  A.  D.  Dttingen,  baf.  1898;  Vb.  4 

bis  jur  Gegenwart  Don  Cltingen,  1904).  Seit  1824 

rebigierte  er  bie  'Annalen  ber  Vbbitl  unb  Gbemie«, 

and)  war  er  im  Anfang  an  berlperaudgabe  Don  Cie- 
big«  »tianbwörterbud]  berGbentic  beteiligt.  Aubiei- 
neni9iad)laft  gab  Varentin  bie  »©cfdpdjte  WVbtjfif« 
(Seip).  1879)  ßerauä.  Vgl.  $   rontmtl,  3.  Gl).  V-, 
Veidienrebe  nebfl  eigenbättbigtn  Pcbcn8nad)rid)tcn, 

Sieben  unb  Vricfeit  (Verl.  1877)  unb  »Annalen  ber 

Vbufit  unb  Cbeutie«,  Vb.  160. 
Voggibonfi  ((er.  pob&wo,  Stabt  in  ber  ital.  Vro* 

Din)  unb  bem  greife  Siena,  an  ber  Glfa,  bie  hier  bie 

Staggia  aufnimmt,  an  ben  Gifenbabnen  Gntpoli- 

Gbiuii  unbV  -Gölte  Val  b'Glfa.  bat  mehrere  alte  Vur* 

?icn,  eine  Mitd)e  San  ihiccbefe,  mit  großem  Xcrra» otta*Altar  unb  Allarbilb  oon  ©crino  ba  Viftoja, 
ffabrifalioit  Don  Xcigwarcn,  Gerberei,  Viupbruderei 
unb  aooi)  4540  (als  Gemeinte  10,238)  Ginw. 

Voggio  Vracciolttii'ipi.  dopm.ho  kottM>o),  G   i   a   u 

ftraitccoco,  .fmmanift,  geb.  11.  Ifcbr.  1380  int 

Uaftrll  XerranuoDa  bei  glorenj,  geft.  30.  Oft.  1469 
in  Slorettj,  trat  1403  ala  Sefretiir  tu  ben  Xienft  ber 

päpjllidien  Kurie,  begleitete  3obannXXllI.  jumtton» 

jil  Don  Ifonftan)  (1414  -18),  begab  fid)  nad)  bem» 
fclbcn  ttad)  Gnglanb ,   lehrte  aber  unbefriebigt  Gnbe 
1422  nad)  9iom  yurücf  unb  Derblieb  im  Xicnfte  ber 

Väpite,  bi8  er  1453  alä  3taatäfan)lcr  nad)  frieren) 

berufen  würbe.  Xurd)  Auffpürung  Don  bamala  Der» 
lontcu  Scrfen  ber  latcinifd)cn  Literatur,  befonbero 
auä  ben  Silöftcm  ber  Scbwci.j  unb  leutidjlanba  Dott 

tfonftan)  aua.  Wie  bea  Cuintilianuö,  Valeriu3  3Iac« 
cua,  Aaconiua,  Dieler  Sieben  Giceroa,  ber  »Silrae« 

bea  Statiud,  bea  Vianiliu«,  Shtcretiua,  Ammianuä 
Viarcellinua ,   Golumelln,  Velroniud,  Sioniua,  bea 
größten  Xcila  Don  Xaritua  unb  Vlautua,  bea  tjron 
lin,  bat  er  fid)  unuergänglidie  Verbienfte  erworben. 
Grift  ber Vieifter  bc8 bumaniftiftben Vricfftild.  Außer 
mehreren  Ubcrfcpungen  gried)üd)er  Schriften  (beb 

Xiobor,  her  »Ghropäbic«  bea  i'euopbon  u.  a.)  er* 
luäbnen  wir  bie  Kacetine«,  eilte  Sammlung  wipiger, 
jutn  Xcil  hödifl  unauflänbiger  Gcfchidtteit  (yuerft 
9lom  1470,  )Ulej)t  baf.  1884;  beutfd)e  Ubcriepung 
DonSemerau,  l>ctpj.  1906),  »Devarietatefortunae« 
tgilept  Var.  1723)  nnb  »Historia  Klorentiua«  Don 
1350  1455  t)ulcpt  Vciicb.  1715,  unb  in  Vüiratori, 

»Rerum  Italicarum  scriptorea«,  Via il.  1723  —   51, 
Vb.  20).  Seine  Vriefe  ftnb  am  beften  b«rauagegeben 

Don  XoneUi  (mit  üebenebeidjretbnng,  jflor.  1832 — 
1861,  3   Vbe.).  Seine  Serie  erftbienen  Straßburg 

1510,  beffer  Vafel  1538  unb  155«.  Vgl.  SbePberb. 

Ufa  of  Poggio  B.  (Sioerpool  1802;  italienifcb  mit 
mertooüen  ̂ ufäpen  Don  XoneHt,  Jlor.  1825). 

Voggftall,  Viarftflcden  in  Vieberöfterreid),  am 

Seitenbad),  Sip  einer  Ve)irfebauptmannfd)aft  unb 
eine«  Vejirf«gernbta,  bat  eine  alle  Jtinbe  mit  -d)nip* 
altar,  ein  ebentala  fcflea  fniferlicbea  Sd)loß  (Siogeit« 
borf)  unb  (1000)  767  Ginw. 

Vogbbin,  Di  i   tbai  1 V«  t   r   0   wt  tf  <b,  ruff.Geftbitbta 
forfeber,  geb.  23.  SioD.  1800  itt  Vioäfau,  geft.  bafeibit 
20.  3>e).  1875,  ftubierte  in  HJioafau  unb  Derfaßte  bie 

Siffertation  «Über  bie  frerfuntt  berSiuffen«  (IKoefau 

1   1825),  würbe  1826  Xojent,  1830  Vrofefior  ber  ©e* 
id)id)te  in  Vioatau  (bi«  1844)  unb  1841  SKitglicb  ber 
Afabetnie  in  Vetcraburg.  Gr  entwiddtc  eine  nußerft 

frudptbare  f<briftftellerifd)t  Xäligfeit,  (iberfeptefreeren« 
>3been  tc.«  (1835  37,  2   Vbe.),  ©oetbea  ©op  Doit 

Verlitbingen«  (1828),  Derbffentlidjle  ein  bijtoriid)ea 
Irauerfpiel:  »Maria  Posadniza«  (1831),  > SioDellen > 
(1833  ,   3   Vbe.),  eine  bramatifieile  »Weid)iditc  bea 

Vfeubobemelriua«  (1835),  gab  txQctriftifdfc  X afd)en  ■ 
biitber  nnb  XJeitfcbrtflen  beraua,  unter  benen  ber 

»SJIoatauerVote  (1827—30)  atu  bebeulcnbflen  War. 
Gine  anbre  Don  V-  im  Verein  mit  Stalaibowitfd)  per» 

nuagegebene3eitfd)rift  war  Xerruifiicbe3ufd)üuer«. 
Sidjtiger  waren  feine  biitoriid)en  3orid)imgen :   »über 
ben  Gbarafter  3wan8  bea  Sd)redlid)en«  (1828),  > über 

bic  SRitfd)ulb  ©obuuowa  an  ber  Grtnorbung  be«  Xe» 
inctriua«  (1829),  »Über  bie  Gbronif  Veflora«  (1839; 

beutfd)  Don  Powe,  Voterab.  1844),  »3orfd)iimfen  ;c. 

über  ruffifdte  ®efd)id)tc«  (Vioefau  1846  —   59)  unb 
)ablreid)e  Gbilionett  alter  Gbroniten.  1841  grünbete 

er  bic  biftorifd)e  3eitfd)rift  > Moskwitjanin«,  Dtm  ber 

;   15  3abrgänge  erfdtienen.  Gr  war  eifriger  Slawo» 
Phile  unb  gepörte  1858  }U  ben  ©rünbent  be«  »Vioa- 
fauer  Slawenfomiteea»,  baa  burdi  Unterflüpung  ber 

außerruffiitbcn  Slawen  für  bie  Vereinigung  berfel» 
ben  Wirft.  Xaneben  Deröfjentlid)le  V   :   >oor{d)ungen 

über  bie  gefdjiditlidje  ©runblage  ber  ücibeigenichaft« 
(1858),  eine  »Abbanblung  über  ben  Vrojeß  bea  ©roß» 

.   j   ürften  Aleyei  Vetrowitfd)  *   ( 1 860), » Vuffifd>eÖefd)id)te 
bia  )ttm  Xalnrcnjod)«  (1872,  3   Vbe.),  >Xie  erfleit 

17  Cfabre  ber  SHegienmg  Vetera  b.  ©r.«  (1875)  unb 
gab  bic  Siftriflen  (Iwan  Voiiojditowa  (1842  u.  1863) 

beraua.  Vgl.  VarfulotD,  Veben  unb  Serie  Vogo- 
bina  (Vioatau  1888). 

Vogouc,  toalad).  ffclbmaßiu  144CVrafd)tf<hiuett, 
=   49,mo5  Vr,  aber  auch  abweitbenb. 
Pogonlon,  f.  Stbäbel. 

'X*ogor;cla  (V  0   g   0   r   f   d)  e   1 1),  Stabt  im  preufj. 
Siegbe).  Vofen,  Hrcie  Rofdimin,  bat  eine  eDangelifche 
unb  eine  fatb-  Hirdic  unb  ooor.j  1732  Ginw.,  bauen 
412  Guangclipbc. 

Vogöft  (ruff.),  Mittbipid  (auf  bem  h’anbe),  aud) 
bie  Mirdie  mit  bem  fie  umgebenben  itriebbof  unb  beut 

$>aitd  bea  Weiftlid)en  unb  bea  Jtüflera. 
Pogostr  Ilion  Vcxf.,  ©allung  ber  Pabialen,  St  räu 

ler  ober  ̂ albfträutber  mit  gegenftanbigen,  meift  ge 

ftielten,  gererbteu  ober  ge)abnten  Vlättem  unb  meift 

uielblütigen  Sd)eittauirlen  in  Iraubigett  ober  trau» 

big  nfpigen  Vlüleujlänben.  Glwa  30  Arten  in  Cft» 
inbien,  auf  ben  Vialauidjcn  Unfein  unb  in  Cfapan. 

P.  Patclionly  Pell,  iit  ein  60  -   90  em  hoher,  weidi» 
haariger  Slraud),  in  Vorberinbten,  Geßlon.  Vialaffa, 
1   Singapur,  Sumatra  unb  Voraco,  mit  eiförmigen. 



ipogrom  — 
langgeftielten.  grob  gefügten,  o bereits  Weithbaarigcn 
©lattern  unb  roeiftpurpurnen  ©lilten.  Tie  Slätter 
t©at{bouli,©ntiibuli,  oerberbt nuö  tamil patsch 

ilai,  grünes  Viatu  entbaltrn  ein  ntberifcbcS  CI  bon 

großer  Kraft  unb  3ntenfität  besöeruchs,  ber  bei  eint' 
ger  Honjentration  Dielen  Veiiten  unerträglich,  ebenfo 

rieten  aber,  befonbera  in  Cflaften,  fe(|r  angenehm  ift. ; 
ilt  mar  cbnrafteriitnd)  für  bie  erbten  inbtftqen  Schals 
unb  bie  eebte  (bmefifdbe  lufdbe,  bis  man  1844  bas 

»raut  fenneit  lernte,  baS  nun  »tm  franjöfiicben  &a< 
bntanlen  benuft  tourbe,  uni  bie  eignen  Sebala  aud) 
tm  ttierudi  ben  inbijiben  ähnlich  ju  machen.  Tie  ©fl  an  je 
wirb  befonbere  in  ben  Strails  Settlements  auf  Claoa 

unb  ©mang  fultimert  unb  jum  leil  an  Ort  unb 
Stelle  befnlliert.  flnbauDerfuCbe  an  nnbem  Orten  lie- 

fern OerbälmiSmäftig  wenig  braut,  iner  unb  ba  wer- 
ben aud?  anbre  ©Rangen  als  ©atfebuli  in  ben  tpanbel 

gebraebt.  Taa  CI,  baS  in  ber  ©arfümerie  benupt 
tmrb,  ift  gelblich  btS  braun,  bidftuifig,  rieebt  ungc 

mein  intenttD  unb  aufbnngtieb,  fpej  Wem.  O.B7  0,ws, 

beftebt  »eientlidt  aus  tfabinen  CISH„  unb  ©atlcbult- 
fampfer  ClsHwO.  über  ben  ben  Öerud)  bes  CIs  be- 
bmgenben  störper  ift  nichts  belannt.  las  Kraut  bient 
rum  ©arfümieren  Don  Wäfcftc  unb  Kleibern  unb  jum 

Vertreiben  ber  ©lottcn.  Tie  Vlraber  glauben,  bau  eS 
Dor  aniiedenhen  Hran[beiten  febüpe  unb  jur  Sericin 
gerung  bes  Siebend  beitrage.  Tie  ©flanje  Wirb  bei 
uns  in  SBarniftäuiem  fultimert. 

©oqrom  bebeutet  in  ruff.  Spracbe  ©erWüitung. 
Ter  täusbruc!  würbe  feit  1905  regelmäßig  für  Jlu* 
benoerfolgung,  ,^crftörung  unb  ©lünberung  jübijefter 

Wohnungen  unb  Sinben  in  Sfuftlanb  angewenbet. 
Fohl,  bei  ©flanjennamen  für  3obann  Smanuel 

©oft!,  geb.  22  ffebr.  1782  in  Hnmnip,  ©rofeffor  in 

©raq.  reiite  1817 — 21  tn  ©rafilien,  war  banniluftoS 
am  Wiener  ©aturalienfabinett,  ftarb  22.  ©lat  1834 

in  Amen.  6r  febrieb : » Plantarum  Brasilias  hucusque 

niHlitaruiu  iconea  et  descriptiones«  (Wien  1827 — 

1831.  2   ©be.);  -   Steife  im  jnnem  Don  örafilien< 
tbai.  1832  —   37,  2   ©be  ). 

©obl,  1)  Harlfferbinanb,  ©htfifbiitorifer,  geb. 
6.  Sept.  1819  in  Tanuflabt,  geft.  29.  Alpril  1887  in 
Wien,  mad)te  feine  mufilalifcben  Stubien  bei  Sechter 

m   Wien,  wo  er  1849 — 55  Crganifl  war,  lebte  1863 
bis  1866  in  Sionbon  unb  würbe  1866  Vlrduoar  ber 

tSeieUicbaft  ber  ©tufiffreunbe  in  Wien.  6r  fdtrieb  bie 

rorjügluben  Werfe:  •©totart  unb£al)bn  inSionbon 
töten  1867,  2   ©be.);  «Tie  Wefellicbaft  ber  ©tiiiif» 

treunb«  bes  £ftrrreicbifd)en  RaiferftaatS«  (baf.  1871), 

bie  unooücnbete  ©iograpbie  »Jofepb  4>at)bn«  (nur 
©b.  1   in  2   Zeilen,  ©tri.  1875  u.  Sieipj.  1882)  unb 

»„für  &eid)id)te  ber  ölasbarmonifa«  (1862). 

2 1 3i  i   <b  a   r   b ,   1UtuHffef)riftfleller,  geb.  12.  Sept  1826 

in  Sieipgg,  geit.  17.  Tej.  1896  in  ©aben-©aben,  ftu* 
bierle  anränglidi  ©aturroiftenfeftaften,  bann  ©ftilofo- 
pine,  unb  wibmete  fid)  icftlieftliib ganj ber ©tufif.  Stad) 

für ;er  Siebrtatigfeit  in  örag  lieft  er  fid)  1852  in  Tres- 
bm  nicber,  fcbloft  fid)  begeiflert  ilif  jt  an  unb  lebte  1854 

bis  1863  in  Weimar,  gab  1856—60  mit  ©renbel  bie 
■   tlnregungen  fürRimttunb  Wiffenfcftaft  beraub  unb 
wirfte  aud)  nach  feinerüberficbetung  nad)©nben-©a- 

ben  jortgefept  als  ©orfämpfer  ber  ©erlioj  ■   Süfjtfdjrn 
Siiditung  (jum  Teil  unter  bem  ©feubontjm  .fioplit). 

©on  innen  (ablreidjen  Schriften  feien  beroorgeboben: 

Sidwrb  Wagner,  Stubien  nnb  Rritifen«  (Sieipj. 

1883i;  iffranj  Siifjt«  (baf.  1883);  •Rector  ©erlioj. 
Stubien  unb  Erinnerungen  (baf.  1884).  Serbien) t 

litt)  ift  ieine  beutfebe  ©usgabe  Pon  ©erlioj’  .0tiam 
meltra  Schriften«  (Sieipj.  1864,  4   ©be.).  Sonfl  er<  | 
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idjicnen  pon  ihm:  ba«  Suftfpiel  .©iiififalifcbeSfeiben« 

(1856),  ■Webubte«  (©Seim.  1859;  2.  «ufl.,  «ab.  1883) 

fowie  oerbinbenbe  Iicfatungen  ju  Schumanns  *©tan- 
freb«  (1860)  unb  SiifjtS  ©rometbeuS « .   Stad)  fei- 

nen Wufjeicbnungen  gab  ©oblS  jweite  Gfattin,  lfuije, 

beraui:  »Stidbarb  SSieganb,  (tpifobeu  aus  bem  Sieben 

eines  groften  ©ietfters«  (©raunfebw.  1904);  iie  Per- 

öffentlid)te  aufterbem:  »Rector  ©erlioj’  Sieben  unb 
SSerfe«  (Sieipj.  1900).  —   Seine  erfte  Otattin  Jo- 

hanna, gebomc  Cptb,  eine  tüchtige  §arfenijlin. 

ftarb  25.  Stoo.  1870  in  ©oben  *   ©oben  als  großer- 
joglicb  weimarifebe  KammerPtrtuoftn. 

3)  ©taj,  Scbaufpieler,  geb.  10.  Tej.  1855  in  3ti 
folSbnrg.  wibmete  ftd)  auf  ber  Wiener  UnioerfitSI 
bem  Stubium  ber  3ted)te,  würbe  jum  Toftor  betber 

©echte  promooiert  unb  war  bereits  eine  .-feitlang  im 
praftifcben  3ufhjbienft  tätig  gewefen,  als  er  fid)  1878 
ber  ©übne  juwanbte,  bie  er  juerjt  ju  ©iarburg  in  ber 

dteiermart  betrat.  1879  würbe  er  filr  bas  Stabt- 
tbeater  in  Sieipjig  engagiert,  wo  er  ftd)  unter  Aluguil 
Dörflers  Sieilung  brei  Sabre  lang  jum  (Sbnratterbar 
jlcller  ausbilbeie.  ©ad)  jwei jähriger  Wirffantfeit  am 
Slabttheater  in  tiamburg  unb  am  Teutjcben  Ibeater 
in  ©lostau  (am  er  1884  an  bas  Xeulfcbe  Ibeater  in 

©erlin,  bem  er  gehn  3abre  lang  angebörte  unb  Wo 
er  feinen  .Huf  begrünbete.  1895  ging  er  jum  Berliner 

Ibeater  über,  unb  im  $*rbft  1897  trat  er  in  ben  ©er- 
banb  beS  (öniglicben  ScbaiifpiclIioufeS.  Seine  burd) 
Schärfe  berlibarafteriitif  unb  jelbitänbigeViuffajjuiig 

ausgejeicbneten  iiauptrollen  finb  ©lepbi)lo,  Sranj 

©loor,  Honig  ©bilipp.  3t)plod,  Honig  Siear,  becSid)- 
let  oon  ,-jalnmea  unb  Wurjelfepp  hi  Vlnjengrubers 
•©farreroon  Ktrcbfelb «,  lotlor  Stodmann  in  3t>ienS 
»©oltsfeinb-  ic.  ©.  ift  ©räftbent  ber  öenojfenf^aft 
beutfdier  ©itbncnangcböriger. 

©öbl,  Sniel,  f.  ©oel  (o.  69). 
©dhla ,   iSenteinbe  in  ber  fäcbf.  Äreiet).  3<Didau, 

©mtSb.SihlParjenberg.anberStaatSbnbnlinieOirün- 
fläbtel-C  bei  rittersgrün,  bat  eine  üpibenflöppelicbule. 

ein  WaifenhauS,  teifcngietierci,  Ssoljlägewertc,  Oolj- 
Waren»,  ̂ oljiloff-  unb  ©appenfabrifation,  öoil- 
näberei,  Spiljenflöppelei  unb  (toi*)  1689  l£mlo. 

©üblberg,  f.  ISrjgebirge,  3.  88. 

©oblc,  Sfeon,  ©laler,  geb.  1.  lej.  1841  in  S!eip- 

jig,  bilbete  ftcb  teil  1856  auf  ber  ©fnbcime  in  IreS- 
ben,  feit  1860  in  Antwerpen  bei  Pan  SferiuS  nnb  bann 
bet  ©autnels  in  Weimar.  1866  (ehrte  er  nach  Sieipjig 

jurüd  unb  lieft  fid)  1868  in  Weimar  nicber.  ©lieft  bem 

er  anfangs  Wen  re  unb  (Hefcfticbtsbilbcr  gemalt,  wib- 
mete trfid)fpäterfaflausicblieftlicbber©ilbiüsmalerci. 

1877  würbe  er  als  ©rofeffor  an  bie  Slunjtafabemie 
in  IreSben  berufen,  ©on  feinen  ©ilbniffen  finb  bie 

ber  ©laler  Siubwig  dluftter  (Sieipjiger  ©luieurn  unb 
©erliner  ©ationalgalerie)  unb  ©efcftcl  (Trcsbciier 

öalerie)  unb  bes  ©ilbftauetS  SHibncl  i Sieipjiger  ©In* 
icum),  Pon  feinen  WenrebilBem  Wreicbeu  uor  bem 
Scbinudtäftcben  unb  (flegit  beroorjufteben. 

©oblil),  Torf  im  ftui  jleiituiii  Sieuft  ä.  Si.,  Sianb- 
ratsamt  Wceij,  bat  eine  neue  eoang.  Kircfte,  ©ier- 
brauerei  unb  usibi  3302  ßinw. 

©öhlmann,©obert,  beutfdier  ©ciduebtsforf  eher, 

geh.  31.  Oft.  1852  tn  ©üntberg.  war  1874  ~7öWftni- 
nafiallebrcr  in  ©liineben,  unternahm  1875  76  eine 

otubienreiie  nad)  Italien,  War  bann  bei  ber  SterauS- 
gäbe  ber  Stäbledjronifcn  befcftnfligl,  habilitierte  fid» 

1879  in  If rlctngcn  für  alte  Weidjidtte,  warb  1884 
aufterorbenllntier,  1886orbentlid)er©rofefforbafelbil 

unb  1900  in  ©lünchen.  Ifrfchrieb:  »Der  ©ömerjug 

Haifer  ̂ einriefts  VII.«  (Aliimb.  1875);  «Iie  Wirt- 
5 
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fcbaftäpotitif  ber  ftlorcntiner  äReitaiffance  unb  baä 

©rinjip  ber  ©erfebräfreiheit«  (gefrönte  ̂ Jretafdjrift, 
Scipj.  1877);  »Sie  heQenifdjen  Anfcbauungen  über 

ben  ,>jufaiiimenhaiig  jwifchen  9iatur  unb  fflcidjidjte» 
(baf.  1879);  »Sie  Anfänge  !Homä  (Erlang.  1881); 

»Sie  Uberoölferung  ber  anlifen  ©rofoftäble  im  3“” 
[ammenbann  mit  ber  ©efamtentroidelung  ftiibtifcbcr 

3ioitifation  bargeftellt«  (gefrönte  ©reiäfdirift,  Seipi. 

1884);  -©runbrij)  ber  gried)ifefjen  öeid)icbte  ncbfl 

Ouetlcnfunbe  -   (in  ©Jüderä  »fcanbbud)  ber  flaififchen 
Altertumäwiffenfd)aft«,  8b.  3;  2.  Aufl. ,   SKünefi. 

1896);  »©efcbiebte  beä  antifen  Kommuniämuä  unb 

Sojialiäntuä»  (ba[.  1863 — 1900,  8b.  1   u.  2);  »Aus 
Altertum  u.  ©egenroart,  gefammelte  Abbanblungen* 
(baf.  1895);  »Sofratcä  unb  fein  ©olf»  (baf.  1899); 

»©riecbifcbe  ©efebichte  im  19.  Jabrbunbert»,  fteftrcbe 
(baf.  1902).  8-  gab  and)  bie  23.  unb  24.  Auflage 

Don  SofdjerS  »©ritnblagen  ber  SJationalöfonomie» 

(Stuttg.  1900  u.  1906)  heraus. 

$01)0,  japaniictieS  ©fefferminjöl,  in  feiner  An- 
toenbung  gegen  ©Jigränc  :c. 

$ot)on  llpaä,  'f.  ©feilgift. 
©oborclla,  ©rofjgemeinbe  im  9JS.  beä  Ungar. 

Komitatä  ©Bmör,  am  ftufj  ber  9Jiebem  Xritra,  an  ber 

©ran  u.  ber  StaatSbabnlinie  ©re.5nöbcint)a-©ereäfö, 
mit  einer  tattu  Kirche  im  romaniiebcn  Stil  (1903  er» 

baut),  einem  Schloß  bes  ©rin  ien  ©hilipu  DonHoburg, 

mitSRuiterwirtidiaft,  großen  Jagbgrünben  unb  toid) 
tigen  Eifentuerfcn  (300  Arbeiter)  unb  (lwi)  2736 
meift  flowaf.  Eimoobnern. 

$   oh  r   litt  ( hthed). ©   o   h   o   r   e   1   i   c   e),  Stabt  in  ©Jahren, 

©ejirtäl).  Aufpig,  an  ber  3glama  unb  ber  Sinie  8ra< 
notuig-©.  ber  SJorbbahn,  ioig  eines  8e,jirfSgend)ts, 
hat  eine  altert  iimlitbe  Kirche,  eine  Stjnagoge,  etn  Senf- 

mal JofepbS  U.,  eine  lanbtoirtfd)aftlid)e  «djule,  eine 

3uderfabnf,  eine  Sampfmithle,  ftnrbcrei,  Betreibe- 

märfte  unb  oooo)  2881  (mit  ber  felbftänbigen  Järae- 
ütengemcinbe  3473)  Dorroiegenb  beutjdje  Einwohner. 

Pol  (Poi  segue,  itat.,  fpr.  vatru*),  »fobann  folgt», 
in  SJJufifftüdcn  üorfommenb,  j.  8. :   Scherzo  <1.  c.  c 

p.  (s.)  la  Coda  (Vtmoeifung  am  Schluß  eines  Srioö, 

.juerjt  baä  Scher  jo  »u  roicbcrbolcn  unb  fobann  mit 
liberfpringung  beä  ArioS  bie  Eoba  ju  fpielen). 

$oiaä,  im  grieeb-  ISpthuS  Sater  beä  ©hilottelcä 

(f.  b   ),  jünbele  fyratleä'  Sdieitcrhanfcn  an  unb  er- 
hielt bafür  beffen  $ogen  unb  ©iftpfecle  jum  ©efchenf. 

Poicl»  (frone.,  fpr.  pan),  ©etoicht,  ©cliudilgaltimg ; 
P.  de  fer,  »Eifengewicht-,  fchwercr  als  bas  P.  de 

rnarc,  »‘iHartneiuicht»,  baä  frühere  Sionnalgemicbt. 
$oif ,   Stuft  unb  Stöhle,  f.  Saibadb  (ftluß)  unb 

ftcnßofonä  gewonnene  iogen.  ©elieibe.  P.dechövre, 

Staar  ber  Angora  jiege,  bas  gefponnen  baä  Angora» 
aarn  liefert,  auä  bem  baä  gleichnamige  ©ewebe  int 
Orient  erzeugt  würbe,  baä  nunmehr  hauptföchtid)  auä 

Sfammgnmfd)uft  unb8aumwollenfette,  oft  mitSeib* 

wechfelnb,  gewebt  wirb. 
$oin«ird  (fpr.  püftng(ore) ,   1)  $>enri,  ©Jatbemati- 

fer  unb  mathematifcher  ©bbjiftr.  geh-  29.  April  1854 
in  DJanct),  trat  1873  in  bie  ©olptedtnifche  Schule, 

würbe  1879  ingänieur  des  minea  unb  nach  furjer 

l’ehrtätigfeit  an  ber  ftafultät  in  Eaen  1881  nad)  ©ans 
berufen,  Wo  er  feit  1886  an  ber  ftatultät  ©rofefjor 

für  mathematifche  ©hüftf  unböahiichemlichttitsrech- 

nung  ift.  1889  erhielt  er  für  eine  Arbeit  über  baä 
Sreiförperproblem  ben  großen  Dom  Stöniq  Cäfar 

Don  Schweben  auägefegten  ©reis.  Außer  jahlreichnt 
wertDollen  Abbanblutigen  über  ftunftionentbeorie, 

Sifferentialgleid)ungen,' Algebra  :c.  peröffentliebte  er eine  Diethe  Don  Sorlefungen  über  Webiete  ber  mathe» 

matifchen  ©bpftf,  befonberä  bie  Möthodes  nouvellea 
de  mecanique  cäleste«  (8or.  1892  —99,  38be.).  3» 

beutfd)er  llberfegung  Don  ©umlid)  unb  Jäger  eridne- 
nen  bie8orlefungen  überEleftrijitat  unbCptif(8er(. 

1891 — 92, 2   8bc.),  Ihermobpnamif  (baf.  1894)  unb 
bie  mathematifche  Stjeorie  bc®  Siebtes  (baf.  1905); 

aufjerbem  bie  populär  gehaltenen  Serie:  -Siffett» 

fdjaft  unb  S'hpolbeie-  (überfegt  Don  ft.  unb  S.  Sinbe- 
mann,  2.  Aufl.,  Seipj.  1906)  unb  »Ser  Scrt  ber  öif- 

fenfehaft»  (überfegt  Don  Seher,  baf.  1906). 

2)  Sinpmonb,  franj  i!olitifer,geb.20.Aug.l860, 
Würbe  Aboofat  unb  1880 Ebef  be« Kabinetts  intAder- 
bauminifteriunt,  bis  er  1887  in  bie  Kammer  gewählt 

Würbe.  1894  —   96  war  er  ©Jinijler  beä  Unterrichts 
unb  ber  febönen  Itünjte  unb  warb  bami  ©egepräfibent 

ber  Seputiertenfammer.  Als  eifriger  ©egner  ber  9ia» 
tionaliften  unb  filerifalen  würbe  er  im  Kabinett  3a r» 

rien  13.  SJärj  1906  ftinanpuinifter.  Er  jebrieb: 
»Idhea  contemporaine» »   (fjar.  1906).  [riqae. 

Pnlngon  (fran}..  fpr.  paanjäma).  Seinmaß,  |.  Bar- 

$oine  (gricd).,  lat.  l’oeim),  ©erfonififatioit  her 
Sergeltung»,  9iad)egBttin,  in  ber  ÜKehrjahl  audh 

9Jame  für  bie  Erinpen. 
Poinüettla  polrherrima,  f.  Euphorbia. 
$oinfot  (fpr.  poanjSo),  Souiä,  ©Jatbematcler,  geb. 

3.  Jan.  1777  in  ©ariä,  geft.  bafelbft  5.  Sej.  1859, 
ftubierte  1794  —   97  auf  ber  ©oluteebnifebcn  Sdjule, 

waroon  1809—  168rofefforber  AnaltßiS  unb  ©Jecha» 
nif  an  biefer  Schule,  Dott  1816—25  Ezaminateur 

d'admisaion  unb  übcrbicä  ©Jitglieb  beä  t’onaeil  su- 
pärieur  für  ben  öffentlichen  Unterricht.  1813  Würbe 

AbctSbern.  i   er  ©Jitglieb  ber  ©arifer  Afabemie  unb  1852  Senator. 

$oifitc  (gricd).,  tat.  Poecllc,  sc.  stoa,  »bunte|»seine$auptleiftungenliegenaufbem©ebietcber©Jc- 
Säutenhalle»),  eine  auf  Säulen  ruhenbe  unb  mit©e-  chanif;  namentlich  um  bie  Sehre  Dom  ©leichgeroicht 

mälbcn  gefdtmücfte  Salle,  bie  allgncdiifdjen  Släblcu  hat  er  ftd)  ©erbieiifte  enoorben  (burd)  Einführung 

jur  .-jicroc  biente.  Sie  berübmte|ic  war  bie  Stoa©,  ber  fogen.  »räftepaarc,  ber  »couplcs»)  unb  ebenfo 

in  Athen  (f.  b.,  3.  25).  um  bie  Sehre  Don  her  8ewegung  ilarrer  Körper. 

$oi(ilo(t)tofc  (griech  ),  ftormenreiebtum  berro-  Point(franj.,(pr.pfUna),  ©unft,3tid)(beim3!ähen. 
ten  81utföi  perdjen,  cm  Don  Cluincfe  eingeführter  Auä  Stiden  :c.);  gros  poiut,  weiter  Sttd);  p.  de  boutem- 
brud  jm  8e(eichnung  ber  Dielen  Abwertungen  Don  I   niere ,   Knopf lochftich ;   p.  de  cliainettc,  fiettenftid); 

ber  'JJonualgejlatt  ber  roten  8tutrörperchen ,   Wie  fie  p.  de  Chine,  d)tnefifche  auägenähte  Xapete;  p.  crolse. 
fiep  befonbers  bei  2inämie  (8Iulammt)  norftnben.  streicgtich;  p.  nouä,  Schlingftid).  Ser  allgemeinen 

©Jit  ber  '!>.  ift  meift  ©iifrocpthämie  Derbunben,  8ejeid)nung  für  p.  als  Spipe  folgt  im  ftran(öjifcben 

b.  h-  bie  8lutförpercf)en  finb  Don  abnormer  Kleinheit,  ber  ̂ erfteUungäort  ober  bie  Art  ber  'Jiabcl  ■   ober 
©oifilothcrmc  (gried).,  »mccbfclmarme«),  Katt-  wtöppelfpige,  fo  ).  8.  p.  h   l   aiguille,  SJobelfpige;  p. 

blilter,  f.  Sictifd)e  Sänne  unb  Sccbjclroarnic  Siere.  äfuseau,  Klöppelfpige ;   p.clair,  glänjenbe  Spige  (auä 
Poii  (franj.,  fpr.  pima),  S'aar;  Strich  beä  3ud)cä;  3eibe);  p.  coupe,  gefchnittenc  Spige  ( Surchbrud») ; 

Derberbt  ©ole,  b.  h.  bie  baarartige  Secfe  beä  Samts  !   p.  d’Alen<;ou,  Spige  auä  Alen(on;  p.  d’Angleterre, 
fowie  bie  jur  feerftellimg  biefer  Sede  befonberä  auf.  i   SpigeausEnglanb(geflöppeIte,ausben9iiebertanbcn 

gefpnnnte Kette  (©ol  teile),  auch  bie  aus  ben  gering- 1   eingefütjrt);  p-dehVancCjinftrantreich Don  1665  75 
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nnd)  italieniicben  Sorbtlbern  geuäpte  Spipe;  p.  de  Berberei.  Sdjrieb:  »Voyage  en  Barbarie-  (1789, 
Marly,  XüU«  ober  ©ajefpibe;  p.  de  rose,  Sloicnfpifte  2   Bbe.). 
i.bie  fernfle  21  rt  brr  p.  de  Venise,  ber  Selieffpipe  aus  Soiret  (fpr.  ponrü),  Bi  er  re,  franj.  Sfnflifer  unb 

Senebigi;  p.  d’Espagne,  fpanififte  Spipe  (in  gefdjmt-  Xpeofopp,  geb.  15.  Vlpril  1046  in  Sfeg,  geft.  21. ÜJtai 
tenen  i'etnen  unb  farbiger  Seibenftiderei ) ;   p.  noub,  1719  in  IRgneburg  bei  üeiben,  nmrbc  1672  Pfarrer 

qefnot ete  opipe  (f.  Macrami-);  p.  pl&t,  Sufitöpfpipe.  ju  Snnroeiler  in  Sfalj-Bweibrüden  unb  geriet  bann 
Sgl.  bie  Srtifel  »Pnnto«  unb  »Spillen*.  unter  beit  Emfluft  »on  Antoinette  Bourignon  (f.  b.), 

fointage  in*.  paapinato'i,  franj.  Börienaubbrud:  bie  er  bei  iprett  Steifen  burdi  Xeulfdüanb  begleitete 
bte  für;  oor  ber  ̂ uupUiquibation  burdi  bie  Stommts  unb  beren  ©erfe  er  1679  —   86  junt  Xrud  bejorgte. 
ber  Börfenagenten  borgenontntene  Äollatümierung  Er  fcprieb  unter  anbernt :   » Cogitatione«  rationales  < 

ber  2Ib>d)luftjcttel  (gegen  Spinoja,  1677),  »L’bconomie  divine«  ( 1687), 
Saint  Narrow,  f.  BarroWfpipe.  i   »La  paix  de»  bonnes  4m es*  (1687),  »La  theologie 

Point  d'argent,  point  de  Suisse,  franj.  du  casur«  u.  a.,  alle  in  Smfterbam  erfrpicntn.  Sgl. 
sprubnott:  »Sein  Äreujer,  fcinSdjmeijer*,  b.p.fein  ßratuer  in  ber  »Seal  Enjgtlopäbie  für  proteilau- 

Selb,  feine  ©are,  ftpreibt  fid)  aub  ber  «feit  per,  toobie  tifipe  Xpeologie  unb  »irdpe«.  Bb.  15  (ijeipj.  1904). 
3dw>eijer  im  Sublanb  gefudjte  Solbtruppen  waren.  Soifcfttoip,  XorfimpceuR.Segbej.i'icgnip.llreio 
Saint  be  (Aalte  (für.  p*unt  Ix  galt,  friiper  $unto  Jnuer,  pal  eine  eoangelifdpe  unb  eine  fatp  itirdte, 

Sallo),  Stabt  an  ber  Sübwejtfüjte  oonSeplon,  1518  |   jfabrifation  uon  lanbwirtfcpaftlicpen  Staftbinen,  ein 

oon  Sortugteien  gegrünbet,  beftept  aus  ber  Stabt  ber  Sramtroerf  unb  (1905>  1875  Sinn).,  babon  161  Sa« 

«jmgebomen,  beut  Sei,  unb  bereuropäifdjtn  Stabtinil  tpolifen.  —   Xer  fälftplid)  pierper  oerlegte  Saifenftill« 
JiubeUe,  angltfanifcpet  ttircpe,  weblcqanifdjem  unb  Jtanb  uom  4.  Juni  1813  tsurbe  ju  $läDioip  (f.  b.) 

boüänbi(d)  >reforaucrtein  Betpaub,  SRofdpce  uttb  pat  bei  Striegau  gefcploffen. 
un>i)37,316ßmm.  Xer  ftpwer  jitgänglidjelpafenroar  Soiffarb  «pr.  puafldri,  bie  Spracpe  beb  niebem 

fniper  Station  ber  nodjOftafien  uSuftralienfapren«  Solfeb  in  Sarib,  baper  bie  Sranjofen  Dom  style  p.. 

ben  Xampfer,  ift  aber  Don  Molombo  fepr  jurüd-  genrep  reben.  Urfprünglidi  begebt  fid)  berSitbbrud 
gekrängt  worben.  Xte  Bubfupr  bejtept  inftofobnuftbl,  auf  bie  Spratpe  ber  rtifeproeiber  (poisttardes).  Sgl. 

,-jitrrmellaöl,  Stofosgarn,  Jee,  Bieter, j,  Sfinbbpäuten.  91ifarb,  fitude  stir  le  langage  populaire  ou  patois 

Point  d'honneur  (franj.,  (pr.  nb»#  poimlSr),  de  Pari»  (Sar.  1872). 
Eprmpunft.  Kotifon  iipr.  puofltagj,  Sitnfon  Xenib.  Statpe- 

Saint  bU-Jonrüpr.puänn  tu  (4ur. »Xagebanbntcp«),  matifec,  SPftfifer,  Sftronom,  geb.  21.  Juni  1781  in 
3tabtinl  im  S©.  Don  Sans  mit  einer  befejtiglen  SitpiDierb,  geft.  25.  Sprit  1840  m   Sarib,  war  1802— 
seinebrüde  (Dgl.  SRantretout).  1815  Srofeffor  unb  1815 — 40  Examinator  an  ber 

Sointe  (franj.,  fpr.  reinpi),  3pipc ;   Sorgebirgc;  Solptedmifcpen  Sipule  in  Sarib.  and)  Srofeijor  ber 

BoUtDerfbfpipe  (Sünte);  wipigerßinfaü,  Sptpeetneb  SSeepanif  an  ber  , "fatal  tat  ber  ©ifienfdtaften ,   Siit« Sipworteb  tc.  glieb  beb  üängenbureaub  unb  feit  1820  beb  Sonfcilb 

SoiHte  d-Sitre 'te  tsunatopitrt.  Stabt  ber  fran>  beb  öffentlidien  Unterricptb.  Grfiprieb:  »Traitä  de 

iöftfdpiDeftinb.  Jnfel  ©uobeioupe,  an  ber  Sübweft-  mbcanigue  (Sar._1811,  2   Sbe.;  2.  Sufi.  1835  — 
füfte  Don  ©ranbe  Xerre,  an  ber  Sfünbung  beb  Salj*  1836;  beulftp  Don  Stern,  Bcrl.  1836—36)  uttb  feine 
Äupeb(bebbiebeiben  JnfelntrennenbenSKeerebarmb),  »Theorie  mathematique  de  lachaleur«  (bof.  1835, 

bei  iMuptoerfeprbpla^  ber  Jnfel ,   mit  Europa  in  Supplement  1837). 

XantpfcrDerfepr,  pat  einen  9   m   tiefen,  guten,  befejtig*  Soiffp  (|pr.  puaiio.  Stabt  int  fron).  Xepart.  Seine» 
ten  fcafen,  ©encptbpof,  Slanbwirtfipaitofammer  nebft  et<Cife,  flrronb.  SerfaiKcb,  am  ©eftranbe  beb  SBal» 
Slaboraiorium ,   ftaferne ,   SEKilitnrpofpital,  Uranien»  beb  Don  3t.-©ennain,  am  linfen  Ufer  ber  Seine,  an 

unb  ©atienpaub  unb  aaot)  17,242  Einw.,  bie  ,-fuder-  j   ber  ©eftbapn  unb  ber  ©rogen  Sarifer  ©ürtclpapn, 
'«betet  unb  lebbaften  Smnbcl  mit  ,-fuder,  itatao  unb  bat  eine  leilweife  anb  bem  12.  Japrp.  ftammenbe ,   in 

Siamlle  betreiben.  Xte  Stabt  litt  wieberpolt  burtp  I   neuejter  reftaurierte  ttird)c  mit  2   romnnifdpen 
Erbbeben.  Xürntcn,  eine  Brüde  aus  bem  13.  Japrp.,  ein  .-jeit» 
Soixter  (engl.,  fpr.ptun.),  Xeuter,  feiger ;   autp  ber  tralgrfängnib,  ein  Vlfpl  für  Derwabrlofte  Mut  ber, 

giattbaarige  engltfipe  Sorilcpbunb,  f.  ̂unb,  S.  650.  Xbeater,  Sabrifatiim  Don  Eifen-  unb  Staplwaren, 
Soiutrnr  (franj.,  ipr.poiuiatär),  ebemalbSrtillerift,  Snipernir.,  Steinbrüdteitnb(ii»oii6944(alb©emeinbe 

ber  bte  ftanone  ricplete;  int  fcaiarbfpiel  ber  öegner  7406)  Emm.  —   S-  ift  her  ©eburtbort  Vubwigb  beb 
bes  Banfbalterb  (ftatt  franj.  Ponte).  fceilipen.  vier  würbe  int  September  1561  unter  bem 
Soüstieren  (franj.,  (nt.  püitn«o),  punftieren,  mit  Sorfip  Änrlb  IX.  ein  Sieligionbgefpräd)  (liollo- 

fünften  bejeidmen;  jufpipen,  mit  einer  Sointe  (f.  b.)  guium  Don  S   )   abgepaltcn,  ber  legte  fricbhdje  Ser« 
aetfepen;  im  £>afarbfptel  (eigentlüp:  pontieren)  fo»  fud)  jur  Bereinigung  ber  Scfonuicrten  unb  Hallw 
Ctrl  wie  gegen  ben  Banfpaltcr  ipielen.  lifen  (franfreiipb. 

Soinrillisraub  (franj.,  (pr.  puSimt»,  »Sünftdien«  J’oU. ,   bei  Sflanjennamen  9lbfürjung  für  2ln« 
tnaierti«),  Bejeidmung  für  bie  Dialweifc  bet  Dleo*  toinc  S o i t e a u   ((pr.  pmipi,  geb.  23.  SÄärj  1766  in 

Jmpreffioniften  (f.  b.),  "weltpe  bie  Sarben  unDermiftpt  iSinblecp,  geft.  im  iUiärj  1854  ju  Sarib,  lebte  1796 
moiaifartig  nuftragen.  j   bib  1804  auf  San  Xomingo;  fipricb:  »Flore  pa- 
Sointd  (franj..  (pr.  puangi .   genäpte  Spipen  (f.  rudeune«  (mit  Jurpin ,   1808  -13);  »HisPdre  na- 

Pointl;  Bugen  auf  »arten  unbKürfeln.  Sitlitänfcp:  turellc  des  oranger«*  (mit  Siiifo,  1818—20). 
Cfnjiere  ober  ÜSannfepaften,  bie,  meiit  ju  Sarabe«  Soitierb  i(pr.puoigi,  tKiuptuuM  beb  franj.  Xepart. 

jweden,  burd) Sortreten  aub  bergront  bie Jfeftlegung  Sienne  unb  ber  epemaligen  Srobinj  Soitou,  70— 
einer  genauen  Siicptungblinie  erlenpttm.  118  m   ii.  Sf„  auf  etner  Snpöpe,  bie  Dom  Elnin  unb 

Sointb,  ('.  Siepjutpl  (Exterieur).  bejfcn 'JlcbenfluB BoiDre  umflojfcii  Wirb,  Änolenpunlt 
I’oir. ,   bei  botanifepen  Samen  Sbfürjung  für  Jean  ber  Crlfanbbapn  unb  ber  Staalbbapulinie  S.-Sngerb, 

ihm«  Starte  Soirel  «pr.  poorSi,  geb.  1755  in  Sl.«  pat  enge,  wintlige  Straften  unb  Sefte  alter  Jlfiiig« 

Cuentm,  gefl.  7.  Spril  1834  in  Sarib.  'fßflan jerr  ber  mauern,  tpervornigenbe  Bauwtrfc  finb:  bie  Siolpe« 

5* 
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bralc  beb  f)(il.  betrug  (1162 — 1379  gebaut),  bret- 
ichiffig,  mit  $wei  unpollenbetcu  Zürnten  unb  ftfjonrit 
©taomalereien ;   Botre-Xame  au«  beut  6nbe  beb  11. 

3at)rt),  mit  ici(bgcfd)mütltec  gaffabe;  St.-ipilaire, 
eint  ehemalige  Abtritirche  aub  beml0.unb  11.3ahrh-, 

neuerbingb  reftaurierl;Sl.-B(outierneuf(1077— 96); 
bieKirdjt  ber  beit.  Babegunbe  (©cniahtin t£l)lotarit I.), 
aub  bem  11.  Jabrt). ,   mit  bem  ©rabbenfmal  biefer 

3d)iibbt'1'9tn  ber  Stabt  in  ber  Steppte;  bie3ot)anma- 
firche ,   ein  Baptifterium,  im  4.  3at)rh.  angelegt,  im 

7.  3of)rf)-  aubgebaut,  fpfitcr  Wieberpolt  erneuert  (jept 

eine  Sammlung  non  ©räbem  auä  ber  BteroWinger- 

jeit  entpoltenb);  ber  3uftMpctlaft  (12.— 15.  3at)rf).) 
mit  ben  Bejtm  beb  alten  3(t)loiieb  ber  ©rafen  Bon 

Boitou,  bab  mobeme  Briifcfturgebäube  (1865  —70), 
bab  Bathaub  (1869—76)  unb  bab  neue  Safultätb- 
gebäubc.  Über  ben  tSIniit  führen  fedjö  Brüden,  bar- 
unter  5»ei  Cifenbabnbrüden  ;   jWci  anbre  Brüden 
führen  über  bie  Boiore.  B   jä^lt  (iwi)  37,667  (alb 

©enteinbe  39,886)  ©inm.  I ic  3nbuftrie  iftburd)@er- 

Oerei,  Zubereitung  Bon  ©änfebälgen,  SabrifationBon 
Bianob,  SBirhunren,  Sud),  Biir|teu,  ijarbeu  ic.  uer- 
treten.  Aud)Wirb$>anbct  mit  Sämereien  unb  Seime, 

getrieben.  B-  hot  gafultäten  für  3ieehtbtBif)enfd)aft, 

motbematifeb-naturbtitorifehe  unb  phitofophifd)-hifto> 
riiebe  BJijfen  jebaften  unb  eine  Borbereitungbfdmle  für 

URebijin  unb  Bharmajie  (jufammen  mit  905  Stubie- 
renbeu),  eine  freie  ttjeologiid)e  gafuttät,  ein  Cpjeum, 

etnefiehrer-  unb  cmeSJefiierinnenbilbungsanftalt,  «n 
Seminar,  brei  geijtlicbe  Itotlegien,  ein  Jnftitut  für 
Bfiffionare,  eine  Bibliotbcf  Bon  35,000  Bänben  unb 

300  SWanuffripten,  ein  Blufeum  bei-  Stülpte,  Anliqui- 
täten  unb81aturioijfenjd)aften,einenBotanifd)en  War- 

ten, ©efctlfcbaften  für  Archäologie,  SKebijin,  fdjönc 

Stünfte  u.a.,  eine  Aderbau-  unb  öewerbefammer  unb 

eine  Filiale  ber  Bant  Bon  Srnntrcid).  B-  ift  3ip  beb 
Bräfeften,  eineb  AppcUhofb,  eineb  Sribunatb  unb 

Afftfenf)ofb,  eineb  tpanbelbgeriiptb  unb  eineb  Bijcbofb. 
Sie  Stabt  befi&t  aub  ber  röntifcben  Zeit  Bcfle  eineb 
Amphitheaterb.  3ni  S.  ber  Stabt  befinbet  fid)  bie 
feböne  Bromennbe  non  Bioffac,  im  3(0. ,   jenfeil  beb 

(Slam,  ein  Solmen  (Pierre- Leväe).  —   B-  h«Ü  im  Al- 
tertum Limonum .   luar  ber  feauptort  beb  gaUifd)en 

Stammeb  berBittaoer,  nad) bem  ebfpäter  beu  Siamen 

erhielt,  unb  febon  unter  rönufd)crS>errfd)aft  eine  wich- 

tige Stabt.  Später  mar  eb  bie  fcmuptftabt  ber  Bto- 
ninj  Boitou.  507  fdtlug  in  ber  3(ähe  ber  Stabt  bei 
Boutton  IShlobiBigbenSeftgotentönigAlarid).  Ser 

bei  B-  13.  Oft.  732  non  Hart  'Dfartet!  über  bie  Ara- 
ber erfochtene  Sieg  rettete  bab  Abenblanb  nor  ber  Un- 

terjochung bureb  ben  (Islam.  Sann  erfochten  auf  bem 

ltahegclegenen  Selb  Biaupertuib  19.  Sept.  1356 

bie  (Englänber  einen  Sieg  über  bie  Sranfofen,  ber 
Sranlreich  mit  bem  Untergang  feiner  Selbftänbigteit 

bebrohte.  Sab  (Sbift  Bon  B-  (17.  Sept.  1577)  be- 
enbete  ben  fechften  ̂ ugenottentrieg  burd)  lueitgehenbe 

Zugeftänbniffe  au  bie  Broteftanten.  Bgl.  Bebain, 

Histoirc  sommaire  de  la  rille  de  P.  (Soiitenap-Ie- 
©omtc  1892). 

tJJoiticrbHw  .   i'ufltjec,  1)  ffi  i   l   h   e   I   m   IX.,  ©   r   a   f   B   o   n, 
ber  ättefte  Sroubabour,  Bon  bem  mir  Slunbe  haben, 

ein  mächtiger,  geiitreidjer,  obfd)onleid)tftnnigerSürft, 

ber  1087—1127  regierte  unb  auch  an  bem  unglüd- 
lidjen  Slreusiug  nott  1101  an  bet  Sipe  eineb  $jeereb 
non  300,000  3Nann  teilnabm.  9(ad)  ber  §eimfel)r  be- 

fang  er  in  froher  Wefcllfdjafl  bie  Abenteuer  beb  Zugeb. 
Seine  Webicbte,  Bon  benen  n<h  nur  clf  erhallen  haben, 

finb  leicht  unb  anmutig,  ber  Sonn  nad)  noch  Boltb- 
tümlcct)  einfach  unb  befunben  ebenfo  fein  bichterifcheb 

—   ̂Sofer. 
Salcnt  unb  feinen  artigen  SBifj  mie  feine  aubgeprägte 

Sinnlichleit.  Seraubgcgeben  mürben  fie  Bon  Seenrot) 

(Born  1905).  Bgl.  Batuftre,  Histoire  de  (iuil- 
laumc  IX  <li  tlc  Troubadour  (Bar.  1882)  ;A.9f  icharb. 
Histoire  des  comtes  de  Poitou,  Bb.  1   (baf.  1903). 

2)  Siane  be,  f.  Siana  1). 

Boitou  cfpr.  päotco,  ehemalige  Brooin.j  im  fübweft- 
licheu Sranfreich,  terfiel  in  Oberpoitou  (bab  gegen» 
roärtige  Separt.  Sienne)  unb  Bieberpoitou  (bie 
Xepartemrntb  Seuj-Seorcb  unb  Senbäe).  ̂ auptftabt 
mar  Boitierb.  Sab  Sanb  B-  War  im  Altertum  non 
bcnBtUaoem  oberBiltonen  bewohnt  unbwurbenad* 

ber  (Eroberung  burch  bie  Börner  mit  Aquitania  se- 
cunda  Bereinigt.  3tu  5.  Jtahrlj.  n.  (ihr.  belegten  eb 

bie  Sejtgoten ,   unb  507  eroberten  eb  bie  Steinten  unter 
(fhlobmig.  778  übertrug  Hart  b.  ©r.  B.  einem  ©ra 
fcu.  ©egen  (Eitbe  beb  9.  3ahrf).  machten  fich  biefe 
©rafen  erblich  unb  nahmen  um  908  ben  Xitel  £>er 

joge  Bon  Aquitanien  an.  Bachbem  B-  1 1 52  burch 

bie  $)eirat  (Eleonorenb  non  B-  mit  Sxinnd)  Bfantage > 
net  an  bieltönige  non  (Engtanb  gefommen  war,  nahm 

eb  Äönig  Bbülpp  Auguft  non  Sranfteid)  1205  jenen 
wieber  ab,  unb  1259  würbe  eb  im  Srieben  Bon  Abbe- 

Bille  förmlich  an  grantreicb  nbgctrtten.  Bach  ber 
Schlacht  Bon  Biaupertuib  (1356)  fam  B-  burch  ben 
Srieben  Bon  Bretignt)  abermalb  an  bie  Gngiänber, 
benen  eb  Slarl  V.  1369  wieber  mtrift.  Sari  gab  ee 

feinem  Bruber  3ol>ann,  »erjog  Bon  Berrp.  uiib  nad) 

beffen  Xob  Würbe  eb  mit  ber  fran,)öftfchen  Srone  oer- 

einigt.  Bgl.  B   e   b   l   p ,   H   is toire  des  comtes  de  l’oictou 
et  ducs  de  Uuyenne  (Bar.  1647);  Au  ber,  Histoire 

du  P.  (Boitierb  1885  —   93,  9   Bbe.);  Btdjarb,  His- 
toire des  comtes  de  P.  778—1204  (Bar.  1903—04, 2Bbc  ). 

Boi£,  Siirften  Bon,  feit  1729  Xitel  ber  jweiten 
Siinie  ber  tpcriogc  Bon  3(oaiüeb  (f.  b.  7). 

Bojaua  diubgta,  ©ipfel  in  ben  Süblarpathen, 
f.  Sarpattjen ,   3.673. 

Bofäl  (B.  ital.  boccale),  Xrinlbecher  mit  Sufi  aub 

S»otj,  ©lab,  Xon,  Bfetall  u.  bat.,  ber  jehon  im  Bicltel- 
alter  im  Öebruuch  war.  3n  Sonn  unb  Aufbnn  bem 

Äelch_Berwanbt,  mürbe  ber  B-  allmählich  ,(u m   Brunf 
unb  Schaugefäft  unb  atb  joldieb  im  15.  unb  16. 3ahrh- 

aub  ©olb  ober  Bcrgotbetem  Silber  gefertigt,  mit  rrc- 
ehern  Sdjnmd  in  Belief  unb  freiftehenben  Siguren  in 
®mait,  ©belfteinen  unb  Berten  oerfet)cn.  Zu  beu 

Brunlpotaien  gehörten  gemöhnlid)  Sedtcl  mit  ituöpfen 

unb  ©riffen,  bie  meift  aub  Stopfen  unb  Siguren  be 

ftanben.  3nBauchunbSedel  ioaren  bibmeilenSKün- 

jen  eingelaffen  (f.Biünjbecher).  Sie  non  beröotef  ge- 

fchaffeneSormbebButalb  erpirlt fich  bibinb  lR'Sohrh- 
3.  Xafel  -©olbfehmiebefunjt«,  Sin.  4,  7,  9   u.  15. 

Bdfdflciflh,  f.  lEinfaljcn. 
Bola  (engl.),  Sdiüreifett,  Scbürhafen,  befonberb 

für  Staniinfeucr;  aud)  (Bo der)  ein  Schlägel  jur  Be- 
arbeitung beb  Slud)jeb  (f.  Slochb,  S.  649). 

Bofcr  (Bon  to  pake,  eigentlich  fd)üren.  mit  ber 

Seuerjange  ftöbern,  übertrngen:  umhertappen,  ber- 
umfuchen),  ameritait.  (mfarbfpiet ,   gemöhnlid)  unter 

3—5  Bertolten  mit  einer,  unter  nod)  mehr  Spielern 
mit  jmei  Stjcfttarteit.  3eber  erhält  5   Blätter.  Binfb 
herum  mirb  ertlärt,  ob  man  paffen  ober  balten,win. 

mobei  eb  jebem  freiftcht,  ben  (Einfap  ber  Sorbanb  (u 

erhöhen,  hierauf  barj  jeber  Sialtenbe  unter  Zahlung 
be»  tScnfapeb  beliebige  Blätter  meglegen  unb  ficb  neue 

bafiir  geben  taffen,  unb  bann  folgt  mieber  eine  6r 
tlärung,  ob  man  ben  Sap  noch  ba|,tn  ober  nun  bod) 

paffen  mitl.  Sebliefjlicb  hält  nur  noch  einer,  bem  bann 

ber  ganje  limiap  jufäUt,  ober  eb  muj)  aufgebedt  wer- 
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^ofesboron  —   Sßola. 

ben .   um  ju  entfebeiben ,   Wer  bic  txfte  »Poferbanb* 
beugt.  Skt  mehreren  gleich  guten  Poterbänbm  wirb 

geteilt.  Skr  Sariemoe'rt  i(t  ber  natürlich«,  hoch  barf bad  <1!  in  bet  Sectumj  aud)  atd  &nd  benugt  wer* 

bcn.  TiePoferbänbe  tangieren  wie  folgt:  1)  Sequen» 
Jett  in  gleitet  garbe  (Straight  Flush,  bödtfte:  Bd 
btd  gehn);  2)  Bimftftfide  ju  bier  (Fours,  böd)fteS: 

wer  Sie)-,  31  ein  Bunftitüd  ju  brei  unb  eint?  ju  }Wei 
(Full);  4)  fünf  Satten  gleichet  garbe  (Flush) ;   5)  ein 

Bunftftfld  ju  btei  (Triplet);  6)  jtcei  Sunftftüde  ju 

j»ei  (Two  Paire) ;   7)  One  Pair  unb  8)  Highes  t   Hand, 

bie  fünf  hödjften  Satten  aue  oerfebiebenett  färben.  — 
Tie  Behauptung,  p.  fei  fein  4>af arbfjriel,  weil  ei  Übet« 
legung  etforbete,  bie  <£I>ancen  bed  faltend  unb  Rat» 
teutaufend  richtig  ju  fd)ähen ,   ift  burchauc  hinfällig. 
SgL  («uernbnle,  P.  (Bctu  Dort  1889);  SRilbret, 
p-,  bie  Siegeln  bedfelben  tc.  (2.  Stuft.,  Berl.  1906). 
fsteebolss  ttpr.  pMttaxm),  Stabt  itt  §ampibire 

(Sngtanb),  3   km  meftlich  Don  Ubriftthurd),  bnt  eine 
gotticbe  Strebe  unb  ciwi)  4930  ßinm. 

SSoftlt,  f.  Gothic. 
pöfUng,  f.  Büdling. 
pofolbar,  f.  Sllcppobcule. 

’pofroto,  Breidftabt  int  ruff.  (Soun.  Slabimir,  in 
fumpfigrr  (Gegenb,  an  ber®ifenbal)n  SRodfau-Bifbnij 
Sforogörob,  mit  einigem  $anbel  unb  (tsoo)  3026  ©inro. 

SliihilicrcB  (d. lat. paculum),  bechern,  jeeben. 

Voltltien,  Sanbftrid)  in  Cftgalijien,  jwifthen  bem 

Tn  |eitr.  bem  ©jerrmof j   unb  ben  Karpathen,  bat  f nicht  » 
baten  (Gcireibeboben ,   Siefen  unb  Seibelanb  (omie 

Salb  unb  ntirb  Don  Shitbenen  bewohnt  fymptorte 
finb  Solomea  unb  Butt)  (bähet  ber  9tame). 

Pol  (arieth  ).  bet  tfjunft,  um  ben  fid)  etwas  brebt. 

Sluf  ber  Sugelütiche  (f.  Bügel)  gehören  ju  jebem  gröft* 
ten  Steife  jtuci  Stole,  niimltch  bie  beiben  Bunde 

((Scgenpunfte),  beten  Becbinbungdlinie  bttrdt  ben 
SRtttelpunft  bed  größten  Breifed  geht  unb  auf  befftn 
ti bene  (entrecht  fleht.  3n  biefetu  Sinn  linteridieibet 

man  auf  ber  §immeldtugel :   bie  Pole  bed  $>int* 
meleäquatord  ober  bie  Seitpole,  b.  b-  bie  bei' 
ben  bei  ber  täglichen  Trebung  ftiQftebenben  Punfte, 

in  benrn  bie  Derlängerte  ISrbäcbte  (bie  Seltadjfe)  bad 

fymmeldgewölbe  trifft;  bieff  ole  ber  (Itliptit,  b.  b 
bie  jwei  ©nbpunfte  bed  auf  ber  tSfliptit  (entrechten 

Turtbmejfers  ber^imtneldhigtl,  23  V«"  Don  ben  Seit» 
polen  entfernt;  3 e tt i t   mib  Sfabir  bie  Sole  bed ipo» 

rijontd;  Oft*  unb  Seftpuntt  bie  bed  SReribiand; 
Süb»  unb  9iorbpunlt  bie  bed  erften  Bertitalfrei» 
(cd.  Sluf  ber  Srbe  finb  Siorb >   unb  Sfibpot  bie  bei* 

ben  ©nbpunfte  ber  ©rbaebie.  —   Über  p.  unb  polare 

ra  ber  (Geometrie  Dal.  auch  Segelfdfnitte  8).  —   Uber 
magnetifche  unb  elenrifche  Bote  f.  SRagnetidmud  unb 
(üalDanifihed  ©lernen  L 

S»l,  f.  (Gewebe,  3.  778. 
pol,  Sincentb,  poln.  Sichter,  geh.  20.  Slprii 

1807  in  Sublin,  gejt.2.  Tej.  1872  inSrafau,  ftubierte 

in  Zarnopol  unb  Semberg  Bbilofophie,  würbe  1830 
Ptofeffor  ber  beulfd)cn  Sprache  unb  Siteratur  an  ber 

Umuerfität  Sitna,  nahm  an  bem  greibeitdfrieg  Don 

1830  teil,  gingindSludlanb,  lieh  iid)  bann  inl&alijten 

nieber  unb  erhielt  1849  bie  Prof  eff  ur  ber  (Geographie 
an  ber  Srafauer  Unioerfität.  1853  berfelben  enthoben, 

nebelte  er  nach  Semberg  über,  wo  er  Borträne  über 
potmfehe  Siteratur  hielt,  bie  1866  im  Tiruct  erfahrnen. 
Tie  legten 3obre  oerlcbte  er  erblinbet  in  Srafau.  Silo 

TidRer  machte  fid)  P-  juerft  befannt  btird)  bie  in 

Treiben  entftanbenen  patriotifchen  »Sieber  ber  3a- 

nufj«  (par.  1833).  Tie  größte  Popularität  erwarb 
er  (ich  aber  burd)  fein  »Sieb  bon  unferm  Sanb«  (pof. 

1843;  beutfeh  bon  Eurgniattn,  baf.  1670),  Worin  bie 

Derfd)iebenen  polnifchett  Sanbfcbaftcn  unb  bie  ©b«’ 
raltereigenfchaften  ihrer  Bewohner  befangen  werben. 

Später  folgten  bie  formooDenbelen  »Btlbev  aud  bem 
Seben  imb  Don  ber  Steife«  (Bredl.  1846),  DieHetd)!  bad 

Befte,  Wad  p.  gefebrieben.  Unter  (einen  jahlreicbeii 

poetifchen  ©rjiiblungen  Derbient  »Mohort»  (Jtratan 

1855)$erDorbebung;  fein  legte! Serf  war  »Ter  Sta* 
roft  Don  Siila*  (Pof.  1873),  ein  3agbgebicht,  Worin 

mit  großer  Äunft  bie  ®ejd)tde  eine«  Jagbhunbcd  mit 
benen  feine!  ,i>errn  Drrwebt  finb.  VlUe  Tichtungen 

Pol!  betunben  toabre«  poehfebed  Talen»  mit  f dinier > 
mütigem  ©runbton ;   feine  Tiftion  ift  im  gangen  febött, 

wenn  aud)  juweilen  gegiert ;   feine  Seicbtigteit  imTid)* 
ten  artet  aber  manchmal  in  orbnungeloie  3mproui* 
fntion  aud.  6ine ©efatnlnudgabe feiner Serte  erfdjiett 

in  10  Pänben  (Sentb.  1875-  78).  Seine  Biographie 
fdjrieben  Sicmienjlt  (Srnlau  1673)  unb  ilNann 

(baf.  1904). 
tyKf  (Pöhl),  3nfel  in  ber  Cftfee,  öftlicb  Dom  Bu« 

fen  bon  Sidmar  gelegen,  gur  mcdlcnburg«f(b uterin» 
fd)en  ̂ errfebaft  Sidmar  gehörig,  36,t  qkm  groß  mit 

Ü906)  181‘j(£imo.,  ift  fruthtbar  unb  bat  harte  tfifeberei. 
9ln  ber  Sejtfeite  bei  Tintmenborf  ein  Seudbttunn  mit 

Stettunadftation.  p.  war  früher  etneönlbiniel.  Spaupt* 

ort  ift  $tird)borf,  an  ber  fleinrn  SinbucbtungBird)» 
fee,  mit  eoang.  iltrdtc,  Tampfmol terci  unb  0W5>  816 

®inw.  S.  Barte  »IKedlenburg«. 
pola  (ferbotront.  Pul j),  otabt  in  3ftrien,  an  ber 

Sefttüfle  ber  ̂ albmfel,  nabe  ihrer  Siibfpipe,  im  3n* 
item  einer  Bu<ht,  btc  ben  geräumigen  unb  fiebern 

§afen  Don  p.  bilbet,  an  ber  Staatäbabnlinie  Xrieft- 

p.  gelegen,  ift  ber  §auptfricgä* 
bafen  ber  ö   jterveid)  Ijd)*  tingari  jebett 
SKonarebie  unb  eine  ffefl  ung  erften 
Stange!.  Bor  ber  Hafeneinfahrt 

liegen  bie  Brionifchen  3nfeln  (f  .b.), 

mit  beut  ffefttanbe  ben  breiten  Ba* 
!   nal  Don  ffitfana  bilbenb,  ber  ald 

|   'tlufien  bafen  Don  P.  bient.  Ter 
>   eigentliche Ipafen  gietit  fid)  in  einer 
Sludbehnung  Don  5,6  km  guerft  üBappeneonpoia. 

nach  SO. ,   bann  nach  StC. ,   bat 
eine  3Iäd)e  Don  8,s  qkm  unb  enthält  beer  (leine  3>t» 
fein,  barunter  bieOliueninfel.  (Gegenüber biefer  3nfel 

erhebt  jtd)  am  Oftufer  bed  ̂ afen«  bie  alte  Stabt  um 

•   ben  guß  eine!  Hügeld,  ber  mit  einem  SaftcH  Don 
1630  gefrönt  ift.  Siingdberum  gruppieren  fc<h  bie 

übrigen  neu  angelegten  Stabtteile.  SUbweftlid)  er» 

ftredt  fich  bad  Ufer  entlang  bad  Seearfenal,  ein  groß» 
artiger  Bomplej  bonSertftätten  unbSRagagtnen,  ber 

bur^fchnittlieh  3000  Arbeiter  befchäftigi,  mit  einem 
SRarinemufeuut  unb  Saffenfaal.  H'<r)u  9<hört  aud) 

bie  erwähnte  OliPeninfel  mit  Schiffdwcrften,  Troden» 
unb  Schwimmbad.  Hinter  bem  VUietttti  befinbet  fid) 

ber  Stabtteif  San  Policarpa  mit  ber  neuen,  fd)ö< 

ntn  SRarinegamifonfirche  SSabonna  bei  Piare,  einer 
Bafilifa  mit  (Slodenturm,  ferner  ber  SRarittefaferne, 
ben  SRnrtnefdntlen ,   einem  Spital  unb  einem  pari 

mit  bem  Tenfmal  bed  ehemaligen  SRarinefomman» 
banten@rgbergogSRarimüian(emeSäulemitScbiffd» 

’   idinabcln  nnb  einer  Biftoria).  ̂ Jwifdien  ber  Stabt 

unb  San  Policarpa  liegt  ber  SRonte  ,*faro ,   ber  bad 
l)hbrograp()if<he  Vlmt  mit  Seewarte  tc.  enthält.  3" 

'   bem  pari  bor  biefem  (Gebäube  floht  bad  Tenhttal  bed 
übmirald  Tegettt)off  Don  Rünbmann  (1877).  Tad 

1   nörblitbeUicr  bc«  fiafen«  entlang  liegen  bie Slrtillerie» 
laboratorieit  tmb  pulDermagajtne,  am  norböfilichen 

I   Ufer  ber  Bahnhof,  Don  bem  (Gleife  läng!  bed  Bai! 
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s}$ola  (Stabt). 

jum  Seearfenal  fowic  über  eine  eiferne  ©rüde  jur 

Cli»eninfet  führen.  Der  nörbliebe  Dell  bei  fxtfcn- 
bedens  ;ioifct}en  ber  Olioeninfel ,   bem  ©abnbof  unb 
beut  Slabtfai  bient  als  fSanbclsbafen,  ber  (übliche 

teil  alsRriegSbafen.  Die  bominierenben  ipiigel  ring« 

um  bie  Stabt  unb  ben  ftafen  (mb  mit  28  fforta  br- 

ietst. Die  SJorti  Diaria  Suife  unb  ßunta  Ebrifto  »er» 
teibigen  bie  Einfahrt  in  ben  t>afeu ;   auf  ber  oübfeite 

ber  tmfenbudjt  hegen  bie  SorlS  Diuiil,  Dtaj,  Stoja. 

©ourguignon,  ©entbella  unb  Kaffoni,  auf  ber  Worb» 

feite  bie  SortS  Diente  ©roffo,  Kapellier,  Kerella,  San 
Wiorgio,  ö(tliit)  Don  ber  Stabt  Die  ftortö  Diomiibal 
unb  San  HRiebele.  Auf  ber  ©rionifchen  3nfel  ergebt 

iid)  enblid)  bas  gort  tegettboff  nebfl  anbem  ßterfen. 

Die  tuietjtigflen  Joris  ftnb  mit  ßan  jertüntien  »erfeben. 

£ageptan  unb  Xärtiprn  ber  Umgeb 

Die  cigentlitbe  Stabt  befifit  an  bemerfenSwerten  ©au* 
ten:  einen  Dom  (breifebiffige  ©anltfa  mit  antifen 

Säulen)  ton  1451,  bas  ehemalige  Hlofter  San  Jran- 

cesco  liegt  Dfilitärmagajin)  mit  romanifdjem  portal 
unb  (dtonem  Rreujgattg,  bas  Abmiralitätsgebäube, 
baä  SlabttjauS  (13.  3al)rl).),  bas  Dbeater  unb  bas 
Diarinetafino.  ©ebeutenb  )inb  bieDenfmäler  aus  ber 

Wömerjeit.  Die  Porta  Aurea  ift  ein  jierltcber,  8,5  m 

hoher,  »onber  JamiheberSergiererricbtetertriiunpb» 
bogen,  mit  foriittbifd)en  Säulen,  ©aSreliefS  unb  jtoei 
©iftorien.  An  ber  Worbfeite  bei  RajteW)üc|els  befinben 

iid)  bie  Porta  Ercole  (Uerculea)  unb  bas  eigentliche 
■Önupltor,  bie  Porta  Ocmina  ( Jovia).  DaS  groRartigjle 
Stiert  iitaber  baS  Hl  mp  b   i   t   b   e   a   t   e   r,  loabrfditinlid)«« 

89  n.  Ehr.  »on  ©efpafian  aufgefübrt,  o»al,  137,4  m 
lang,  1 10,5  m   breit  unb  24  m   bod),  aus  meinem  Ralfflein 

erbaut,  in  jwei  Crbttungen  je  72  ©ogen  entbaltenb, 

»on  beiten  jeboeb  in  ber  untern  Weibe  32  jum  leil 
ober  gonj  wegfallen ,   ba  fid)  baS  ©ebäube  int  O.  an 

einen  iiügel  lehnt,  ©egemoärlig  ftebt  nur  bie  duftere 
Untfaffung  nod)  oufredjt.  Das  Amphitheater  faßte 
an  20,000  Dienfiben  uttb  War  nud)  jur  Aufführung 
»on  Waumadjien  eingerichtet.  Am  graften  ßlup,  bem 
alten  Jorum,  befinbet  fid)  ber  Jeiupel  beS  Augujlus 
uttb  ber  Woitta  (19  p.  tAbr. ),  8,3  m   bod),  15,7  ili  breit, 

mit  einer 'itorballe  ton  lorintQifdjen  Säulen  unbtreff» 

lid)en  Ornamenten  am  umlaufenben  3rrieS,  unb  ein 

angeblich  ber  Diana  geweihter  Dempel,  ton  bem  nur 

nod)  bie  Südfeite  erhalten  ift.  fl.  japU  aoooi  mit  fern» 

fchlufj  ton  7657  Diilitärperfonen  36.227  (als  We» 
meinbe  45,206)  EinW.,  bnton  24,056  mit  italienifd)er, 
10,388  mit  ferbofroatifther  unb  4654  mit  beutfd)er 

UmgangSfprnche.  Abgefeben  »on  ber  ©efebäftigung 
bei  ben  Diarineanftatten  Wirb  i)nuptfäd)licb  ipanbel 

unb  Steingewinnung  betrieben.  1904  finb  im  J>an- 
belSbafen  »on  iß.  2614  belabene  Sd)iffe  »on  593,087 

ton.  eingelaufen,  ß.  ift  Sib  beS  fjafenabniiralnts, 

beS  fcafen«  unb  SeearfenalfonttnanboS,  einer  öe» 
jirfsbauptmannfebaft,  eines  ©ejirtSgericbtS,  eine« 
hafenfapitanatS  unb  eines  DomfapitelS;  eS  befipt  ein 

beutfd)eS  Cbergbmnaftunt,  eine  »on  ber  Diarine» 
terwaltung  unter» 

baltene  beutfd)eUn- 
terrealfcbule,  ein 

italieniftbeS  Dicib 
cbeulajeum,  ein 

fläbti(d)eS  nrcbäo 

logifcbeS  Diufeum, 
©ibliotbef,  Spar» 

faffe,  ein  Dfarine- unb  ein  ̂ ioilfpntal 
unb  ein  Diartne 

gefangenbaus.  ß. 
ift  mit  einer  SBctf 

ierleitung ,   eleftri» 
fd)cr  unb  ©aSbe 
leucbtung  »erleben 
unb  bat  eleftrtfd)e 

Straftenbatm,  neue 
Sfarftbaden  unb 

eine  Seebabean  ■ 
ftalt.  6m  beliebter 

Spojtrrgang  ift  bet 
&ftlid)»onberStabt 

gelegene  Raiier nxtlb. —   Die  Stabt, 

am  1‘olaticuu)  pro- 

uttg  von  Vota.  montorium  (jept 

ßunta  bt  ßromon 

lorio)  gelegen,  nad)  ©eenbiguna  beS  niri(d)en  Jtrieges 
(178  P.6br.)  unb  bem  Solle  Wefattons,  befjen  tritm 

ttter  in  ber  Wabe  Ponß.  ju  (eben  ftnb,  wie  trieft  (Ter- 

geste)  als  Ditlitärf  olonie  »on  ben  Wörnern  gegriinbet, 
würbe  39».  Eftr.  »on  Auguftus  jerftört,  33aber  unter 

bem  Wanten  Pieta»  Julia  wieber  aufgebaut  unb  ent- 
widelte  fid)  jum  &auptort  Jftriens ;   es  war  reid)  an 

prächtigen  ©ebäuben  (befonberS  baS  Amphitheater), 
batte  ©iiber,  Aquäbufte  unb  eine  ©eoölferung  »on 

36,000 Dienjcben.  ©eionberS  beaünftigt würbe ß.Dont 
Uaifer  SeptimiuS  SeoeruS,  ber  früher  «stattbalteroon 

Sftrien  gewefen.  3u  feiner  .»feit  führte  ß.  ben  ftoljen 
WamencinerRt'»publicaPiilen»iaunberreid)tebamalS 
feine  bödjfte  tf  1   Lite.  3m  Dfittelalter  ßorort  3flrienS 

unb  als  ehemalige  Wömer»,  bann  mittelalterliche  söi- 
febofsftabt  im  ßeiip  eines  bebeutenben  territoriuinS. 
einer  Contea  (©raffebaft),  würbe  es  1148  »on  ben 

ßenejianem ,   1192  »on  ben  ßtfanent  unb  bann  wie- 
ber »on  ben  ßenejianem  erobert.  3<tfolge  eener  Em- 

pörung würbe  bie  Stabt  1267  abermals  oerwüilet. 
1379  erfochten  bie  ©eituefen  bei  ß.  einen  Seefieg  über 

bie  ßrnejianer  unb  terjlörten  bie  Stabt  »ollitänbig. 
DiitSilrientamfie  1797 an Cflerreid).  ßgl. Stanco- 

»ich,  Dell’  anfiteatro  di  P.(Seneb.  1822)  ;   »ß.,  feine 
ßergangenbetl.  Wegen  wart  u.3ufunft<  (Öten  1886); 
Stadie,  Die  28ajjer»erforgung  bon  ß.  (baf.  1889). 
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Potabrn  (»GlfcanWohner-),  ©Ibflafcen,  ein  aud- 

geftorbener  flawifcher  Bolfdftamnt ,   bet  i'auenburg 
unb  bad  weftlid)e3Mertlenburg  bewohnte.  3m  weitem 

sinne  berechnete  man  {rüber  allgemein  mit  bem  Aud» 

brud  p.  olle  flatoifchen  SlSinme,  bie  einfi  in  Borb- 
boitithianb  Wegwarte  oon  ber  Ober,  bem  Bober  unb 

bem  (irjgebirge  bie  cm  bie  (Elbe  unb  Saale  unb  bar» 
über  tnnaue  anfäiftg  waren.  Bad;  bem  aber  infolge 

ber  llnterfucbung  ber  unb  oon  biefen  Slawen  erhalte- 
nen Spruchreife,  namentlich  burd)  Schleicher  in  [einer 

>Üaut-  unb  üornienletjre  ber  polabifcheit  Sprache« 
ipettrab.  1871),  ermiefen  ift,  baf)  biefüblidjooniMDcl 

unb  Spree  wohnhaften  Slawen  Sorben  gemeftn  finb, ; 
b.  h-  )u  bem  ilatotfchen  Stamme  gehört  haben,  oon 

bem  fieb  in  brn  Sauftßer  4-Jenben  ein  Be)  bie  auf 
ben  heutigen  Jag  erhallen  hat,  muh  ber  Auebrud  p. 
ctm  wettern  Sinn)  auf  bie  nörblith  »on  £>aoel  unb 

Spree  bia  an  bteCftfee  wohnenben  Slawen  bcfdjränft 

»erben.  Siefelben  gehören  jur  lethifthen  (polnifchen) 
Abteilung  ber  Slawen  ,   am  nächften  Oerwanbt  ift  ihrer 

Spruche  bie  Sprache  ber  Äaijuben  ([.  b.).  Ser  he- 
fcmnlefte  polabtfche  Stancm  fmb  bieBobrijen  ober  Obo» 
tnten,  jwtfcbm  ber  Biünbung  ber  Iraoe  unb  üiamoro. 

Ire  Dotbanbenen  polabifthen  Sprnchrefte  finb  jufarn- 

mcngefteOt  Don  Pfuhl  tnBanb  1«  unb  17  bee  »Caao- 

pis  towafstwa  tnaöicy  serbakeje«  tBaußen  1863— 
1864);  am  längften  (bie  in  ben  Anfang  beP  18. 
odhrh  )   hielt  ftd)  bae  polabtfche  im  Weftlichften  Seile 

beö  Sprachgebiete,  nämlich  in  ber  ®egenb  ju  beiben 

Setten  ber  Oeeße,  bem  fogen.  bannooetjthen  Sitenb- 

lanbe.  Bgl.  Scßner,  Sie  Slawen  in  *Seutf<t)lanb 
(Braunfchro.  1902). 

Polare»  (ital.),  fooiel  wie  Polonäfe  (f.  b);  »11a 

p. .   im  Saft  unb  Bbtjtbmud  ber  Polonäfe. 

Bolacf  cpolaf),  poleg  auch  polnifcbed  Pferb. 

polacf ,   griebrid),  Schulmann,  geb.  24.  3an. 
1833  in  glarebbeimfStTeidSJangenfalja),  befuchte  bad 

Seminar  in  ©rfurt,  War  banad)  üebrer  in  Schier» 

idiwenba  unb  Hammerforft,  1869  —71  in  (Erfurt, 

bann  Beftor  einer  Boltd*.  fpülcriMtlteHd)ule_in3)orb- 
häufen  unb  feit  1876  SEreidfcbulinfpeltor  (Schulrat)  I 

mSorbid.  1904  trat  ec  in  Buhejtanb  unb  lebt  feit- 
bem  ber  Schrijtflcilerei  in  Sreffurt  a.  b.  Sierra,  p.  ift 

Serfafjer  einer  Anjabl  weitPerbreitcter  piibagogifcber 

Üehr-  unb  Jpanbbüdjer:  »©efd)id)tdbilber- ,   »®e> 

idwhtslettfaben  für  Bürger-  unb  lDiittclfd)ulcn<  (mit 
Sattler),  *   Jlluftrierte«  Bealienbueh«,  »Älcined  Bca- 

lienbudj  - ,   ■   cJUuftrierte  Baturgefcbiebte  ber  brei  Beid)e« 

tmit  ik'acholb,  2   Bbe.),  bie  wie  anbre  Heinere  Unter-  j 
ndtihichrifteti  Junten)  in  jaljlrfichen  Auflagen  crfdjte- 
nen  finb;  » Aud  beutfehen  ©efebflebem«  (mit  Sietlein, 

ürrtd.  Bient  olb,  Bllbter ;   ©era  1880— 1905,  Bb.  1—6). 
Aach  peröffeittitdue  er  bie  Biarebenfammlung :   «Auo 

ber  3ugenb  für  bie  Jjugenb-  tSiltenberg  1889),  bie 
gemutnoUen  aulobiographtfthen  Stijjen :   -Aua  mei-  i 

ner  OugenbjeiU  (baf.  1888)  unb  bie  auch  itti  fjran- 1 
jöftfebe  überießlen  »Brofamen,  (Erinnerungen  aud 
bem  Stehen  einee  Scbulntanned«,  in  3   Bänben  (Bb.  1 

in  5.  Aufl.,  baf.  1896;  Bb.  2   tn  4.  unb  Bb.  3   in  3. 

Au).  1890),  bie  befonberd  feinen  Kamen  in  ber  beut-  j 

ichen  Stehrenpelt  befaunt  gemacht  haben.  (Er  begrün-  i 

tele  baa  SRonateblatt  -päbagogifdje  Brofamen« 
(1898),  baa  er  bid  1906  herauagab. 

plolacf ertafdung  (ilal.  polacra),  im  Ptittelmeer 

gebräuchliche  Safelung  fiir  Baden  ober  Briggen  mit 
Pfahlmaftm.  aud;  auf  Schebecfen  ju  finben. 

Bola-tVppcbitioncn,  f.  Biantuue  wiffmfcbafl 
hebe  Srpebttionen,  S.  315. 

•polof ,   f.  Polen  (Solf). 

tpolaf,  3afob  Sbtcarb,  Bcifenber,  geb.  1818 

ju  ©roß-Biorjin  in  Böhmen,  geft.  8.  dt.  1891  in 

SJien,  ftubiertc  in  Prag  unb  Siten  Biebijin  unb  ging 
1851  nach  Perfien,  wo  ihn  ber  Sdjah  1855  jutu  Steib» 
arjt  ernannte.  1860  Ichrtep.  naebSBien  jurüd.  1866 
würbe  er  ald  faiierltther  BeooUmäcbtigtcr  jur  inler- 
nalionolen  ©holcrafommifjton  nach  Stonflantinopel 

entfanbt,  1882  befudjle  er  mit  bem  Ideologen  Sobler 

nochmals  Perfien,  Wo  er  namentlich  baa  Karagan- 
unb  ©Iwenbgebiet  erforfebte,  unb  entfanbte  barauf 
eine  Bon  ihm  Mb)  auagerüjlctc  gorfdmngäfjrpebilion 

unter  SioMer  unb  Stapf.  Später  wirttep.  aiä  fieftor 

beaperftfehen  an  ber  UntDerfildt  in  Sinn.  Aufier  zahl- 
reichen Auffäjjen  »eröffentlichte  er  baä  Serl  »per)ien« 

(teipj.  1865  ,   2   Bbe.)  unb  uerfnftte  ein  beutfeh-per- 

ftfehea  Sleyiton. 
ptolamit,  famelotarliged  SJoOengcwebe  mit  ge- 

jwirnter  Stelle  unb  einfachem  Schuh,  hient  ju  Som- 
merfleihern  unb  prie;terröcfen. 

Bolanb  t'bicta,  j.  Schwein, 
polanbä,  v>ühnerraffe,  f.  Vutjn,  S.  617. 

$oiangcit,  Alerten  im  ruff.  (douo.  Sturlanb.Streid 
©robien,  an  ber  Oitfee,  unweit  ber preuhifchen  (d renje, 

mit  fcafen,  (drenjjoUamt,  proghntnafium,  Bernftem- 
inbuitrie  unb  atoo;  1414  ©inw. 

polaufcr,  Vinter  einer  Spnamomafdiine,  ber  aud 
einem  eifemen  Bing  mit  rabtal  barauf  fipenben,  oon 

Srabtfpulen  umwunbenen.  jhlinbrijäjeu  (Eifcnfemen 

befteht.  _ 

polar  (neulal.),  bie  Pole  betreffend,  auch  fooiel 

Wie  gerabe  entgegetigefegt ,   wie  Korb  -   unb  Sübpol. 

Polarbattbcn,  parallele,  gleichmähig  unterbro- 
chene SJoltcnhäufchen  (cirro-cuiuulus)  ober  Sotten- 

ftreifen  (cirrostratua),  bet  benen  bie  perfpetttoifthen 

konoergen,gum(te  oft  mit  bem  magneltfchen  Pol  ui- 
famntenfaQen  (baher  fett  vumbolbt  ber  Barne  p.). 
Bach  bem  Berlöfchen  berpolarlidjtec  finbet  man  btefe 

(Eirrue)reifett  ober  bie  fogen.  Sthäfchen  mehrfach  in 

her  Bithtung  ber  Poiarlithtfirahlcit  wieber  (©irru8* 
ftrahlen).  gewöhnlich  finb  bie  p.  nur  nach  einer 

SBeltgegenb  ganj  audgebilbei  unb  änbern  mit  ber 

•feit  ihre  Bidjlung,  inbcitt  fte  nteift  juerft  oon  8.  nach 
B.  flreichen  unb  aUmählid;  in  bie  Bithtung  Pott  D. 

nach  38.  übergehen.  ,-jumeilm  finb  bie  p.  aber  auch 
über  bete  ganten  $immcl  gehettb  beobachtet  worben, 
inbent  leichte  ©irruafireifett,  oon  B.  auagchenb,  burd; 

ben  3enit,  wo  fte  ihre  größte  Brette  befaßen,  nach  S. 
ju  ben  Fimmel  überjogen  unb  hier  ganj  fo  wie  im 

B.  jufammenlicfen.  fjtti  allgemeinen  ift  bad  ffort- 
fd;rciten  ber  Stottuergenjpunlie  ber  parallel  laufettben 
Beihen  ber  Schäfchen  ober  Streifen  etne  d;ara(leri)i  jd)e 

6igenfd>aft  btefer  eigentümlichen  Sdollenfonn.  Bian 

fielst  biep.  ala  ein  ficherea.it ennjeichen  für  ein  Sturm- 
felb  an,  an  beffen  äußerflec  ISrenje  fie  fiel)  jeigen, 
unb  baa  oft  nod;  weit  entfernt  ift.  Obre  ̂ äufigteit 

geht  berjenigen  ber  Sonnenflerte  parallel, 
polnrbiitanj,  fooiel  wte  pplbiftanj  (f.  b   ). 

polarhrciccf  eined Stegelfchnitta  heißt  ein  Sreiect, 

bei  bem  jebe  Seite  bie  polare  (f.  Stegcljchnitte  8)  ber 
gegenübcrliegcnben  ©de  in  bejug  auf  beit  Mcgclfchnilt 

ift  unb  baher  juglctth  jebe  ©de  ber  pol  ber  gegen» 
überliegettben  Seite.  OweiSlcgcIjthmUc  haben  inaner 

ein  gemeinfamea  p.  3n  ber  fphnnfthett  Srigono- 
metrie  erhält  man  ju  einem  gegebenen  fphärtjehen 

Sreicd  beffen P-,  wenn  man  ju  jebem  ber  btet  größten 

Streife,  auf  benen  bie  brei  Seiten  bed  gegebenen  Srei- 

eda  liegen,  ben  jugebörigen  pol  (f.  b.)  auf  ber  singet- 
fläche  fouitruiert;  ba  aber  ju  jebem  größten  Streife 

jwei  Pole  gehören,  fo  muß  man  unter  biefen  betben 
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Solen  immer  beit  wählen,  ber  nic^t  auf  berfelbcn 

Seite  beS  größten  StrciieS  liegt,  Wie  baS  Xreied.  XaS 
S-  bei  SolttrbreiedS  ift  wteber  bai  gegebene  Xreied. 

Volare,  f.  Sol  uitb  ftogelfc&mUe. 
Volarcid,  bie  Siimaifen,  bie  Keer  unb  Canb 

in  beuSolargegenbenbebeden.  9(achil)rcr®ntflebung 

bat  man  Sfi'ßwafferetS  (CanbeiS,  3ntanbeii) imb  SaljwaffereiS  (KeereiS)  ju  unterfdteiben. 
XaS  Snlanbei«  beftfct  in  ben  polaren  jfcftlänbem, 

jumal  in  ©rönlanb  unb  (franj  3o|epbüanb,  aberaud) 
int  antarftifeben  Reftlanb,  eine  grojjc  ituibebnung. 
Xie  ©iibede  im  3nnem  ©rönlonbS  bat  bie  ©eflalt 

eines  SdiilbeS,  bebt  fid)  Bon  benMiinbern  gleichmäßig 

,ju  ber  flöhe  Bdu  über  2700  in  unb  ift  in  ber  'Kitte 
ilaeb  unb  eben.  Xie  mit  feinem,  ftaubartigent  Schnee 
bebedteu  Äläcben  fittb  utie  poliert;  bis  jur  Tiefe  Bon 

2   m   utedpeln  Schichte»  Bon  loiem  Sdjnee  mit  gonj 
biinnen  ©isfruften ,   bem  Srobutte  ber  fonttnerlttbeit 

Sd)iieefd)melje,  ab.  Stier  unb  ba  ragen  einzelne  Berg« 
gipfel,  bie  9!  u   n   a   t   a !   f   c   r   S ,   aus  bent  Sdjneefelb  empor, 

unb  juweilcit  treten  aud)  Spalten  in  bem  fimartigen 
Sdjttce  auf,  bie  auf  eine  Bewegung  im  Untcrgrunbe 

binbeuten ,   burdj  utelcbe  bie  Schnee»  unb  ©iiiuaffen 
tn  ber  tiefe  abwärts  jur  Stifte  getrieben  Werben. 
Xurdj  beit  Xrud  wirb  gleid) jettig  ber  Scbmeljpunft 

beS  ©ifeS  emiebrigt.  Xrud  unb  innere  SRetbung  er» 
jeugen  itt  ber  in  beftänbiger  Bewegung  befinblidten 
Kaffe  (jittrcidtettb  Wärme,  um  bas  ©iS  im  Jmtem 

jtc  fdjnteljen.  XaBon  jeugen  bie  jaljlreichtn  ©letfchcr- 
bädje,  bie  felbft  im  Winler  reidjlidj  fließen.  Troß  beS 

fortwäbrenben  SorbringenS  beS  ©ifeS  Bom  Binnen» 
lattb  nuS  gegen  bie  Suite  bleibt  ber  äuftere  IKattb  be« 

©ifeS  im  allgemeinen  bodt  ftationär,  Weil  bie  Sdjmel» 

jung  am  Staube  bom i'iadjidjub  aus  btmBinncnlanbe 
bas  ©leicl|gewid)t  hält.  Xafilr  fonjentriert  fid)  auf 

gewiffe  Sunfle,  bie  fogen.  ©isf  jorbe,  ber  HInbrang 
auS  item  Innern  um  fo  mädjtiger.  Xie  Tide  ber  in 

biefe  münbenben  ©letfdjer  beträgt  etwa  250  -   300  nt, 
unb  bie  ©efdjwinbigreit,  berechnet  nach  ber  in  24 

Stunbenburdflaufcnen  StrecJe,  wedjfeltBon7— 19m. 

©tiefe  folofjalen  ©lelfcher  ießcu  fid)  noch  unter  ber 
Kecreetiberflüdje  fort  bis  ju  einer  Tiefe,  in  ber  fic 

Bottt  Sa  ff  er  gepöben  unb  getragen  werben ;   ihre  ©ttben 
bredjeu  bann  juleßt  ab  (Salben  ber  ©letfdter) 
unb  werben  ju  ßisbergen  (f.  ©iS,  S.  474).  3m 

{üblichen  <lt  lautlichen  Djean  entfiedert  auf  gleiche 

Weiic  ßisinfeln,  bie  eine  Länge  Bon  15  engl.  Kei- 
len unb  eine  f?üt)e  Bott  100  m   erreichen.  XaS  ©iS  bie» 

fer  fchwimmenben  3ulanbciSmnfjen  ift  ieljt  hart  unb 

jpröbe  unb  wirb  Bott  beit  fiolarfaltrem  forgfältig  ge» 
mieben.  @S  gelangt  häufig  in  jeljr  niebere  Breiten. 

XaS  SaljwaffereiS  bebedt,  wie  man  burd)  bie  Ieß< 
tenBolarerpebitionen  weif).  bieBoInnncere  itt  großer 

HluSbef)nutig;  offene  arftifche  Keere  ejifliere»  trop 

ber  in  einzelnen  ©ebietenoorhanbenen  warnten  Unter» 
[tröme  nicht;  nur  hier  unb  ba  finb,  fo  j.B.  im  fRorb» 
polanueer  jenfeit  beS  fibirtfdten  StiijleneifeS,  aud)  im 

Winter  einzelne  eisfreie  Stellen  (B  o   1   i   n   j   e   tt)  bc» 
obadjtet  worben ;   fie  fuib  aber  ebenfowenig  wie  bie 
im  Sommer  ertcpeiiienbm  tätigem  Sfanäte  Bon  irgenb 
welchem  prattifdjen  Werte  fiir  bie  Schiffahrt.  Xas 

KceceiS  ift  infolge  feines  Saljgehalt«  wentger  hart 
unb  wiberjianhsfatjig  alSSüftwaffereiS.  Xie  jwifchen 
beit  ©iSfrijlaHrn  eingefchlojfene  Salzlauge  gelangt 
oft  jur  Sriftanifation,  unb  bas  Salj  bebedt  bann  baS 
GiSfelb  wie  eine  Schneebede.  3"  bideS  ©iS  bringt  bie 
Halte  (ehr  langfam  ein ,   unb  nirgenbS  bilbet  fid)  im 

flauf  eines  einzigen  Winters  eine'  StSbede  Bon  mehr als  2,5  in.  Xieje  erreicht,  auch  wenn  im  Sommer 

nichts  abfehmiljt,  feine  größere  Xide  als  6—7  m.  Xie 
allgemein  Borlommenben  Biel  mächtigem  ©iSanhäu» 
fungen  entftehen  burch  ©tSpreffungen,  inbent  ftcfj 

(erbrochene  Schoden  über»  unb  unieretnanber  febieben 

unb  unregelmäßige  Kaffen  bilben ,   bie  jufamnten» 
getrieben  einen  unburthbringlichen  ©ürtel  beS  fdttoe* 
ren  B   a   d e i   i   e   s   bilbett,  baS  ber  polaren  cdhifahrt  ein 

unüberftciglicheS  ötnbermS  entgegeniefet.  Hin  feiner 
©renje  branbet  baS  Keer  unb  i)t  unabläfftg  tätig, 

bie  äußern  Sänber  ju  jerftüdeln ,   fo  baß  eine  Sone 

Bon  Treibeis  gebilbet  wirb,  bie  je  nach  ber  Sdmb* 
richtung  an  Breite  medjfelt  unb  bent  Borbringen  ber 

Schiffe  (ehr  pinberlicb  wirb.  Sgl.  W   e   t)  p   r   e   di  t ,   Xie 
Ketainorpbofm  beS  BolareifeS  (Wim  1881);  Hi  an» 
fett.  3n  Bucht  unb  ©iS  (Ceipj.  1897). 

Volarcute,  f.  Lart>entnud)er. 

Volarfahrten,  f.  'Jiorbpolarejpcbitionen  unb 
Sübpolareppebitionen. 
Volarfauna.  3»  ber  Sauna  beiber  Solarmeere 

befiehl  eine  unoerfcnnbareShuUchfeit  ber  {formen,  bie 
manalSBipolarität  bejetdtnet  hat  unb  bie  fo  weit 

geht,  baß  einigt  ibentifdte  Hirten  gefunben  werben, 
J.S.  Sacitta  hamata unb Pritillaria boreajuc,  beren 

Bortommen  an  mehreren  Stellen  ber  bajwifchtn  lie» 
enben  Keere  in  ber  Tiefe  aUcrbingS  Wahrfcheinltch, 

ej.  für  bie  erflere  Hirt  bereits  naebgewieien  ift,  fo  baft 

ftc  aljo  ju  ben  ÄoSitiopoliten  gehört.  Wegen  bie  Btt» 
nähme,  baft  ein  fortwäljrenber  HluStaufch  ber  Lebens- 

formen jwifchen  ben  betben  Bolanneeren  burd)  Strö- 
mungen flattfinbc,  tpricht,  bah  Solartiere  nicht  bie 

Wanbcrung  burd)  bie  beifte  3wifd)enjone  ertragen 
:   toürben.  S3cnn  alio  bieBipolarität  toufltch  beilänbe, 

|   fo  niüfite  man  wohl  amtebmen,  baß  jene  gleichen  ober 
fcf)r  ähnlichen  Sonnen  bet  beiben  Solartneere  auS 

einer  frühem  ßtbperiobc  flammen,  in  benen  bie  Ce» 
bcnSformen  besKcercS  gleichmäßiger  Vierteilt  waren. 
HUS  fpäler  in  ber  Terliärjttt  unb  nod)  mehr  itt  ber 

Quartärpcriobc  bie  gleichmäßigere  Wämteoerlcilung 
über  ben  ©rbball  ailnahm  unb  fid)  allmählich  eine 

Berteilung  ber  Tier»  unb  Sflanjmwelt  auch  beS 
KeercS  nach  3<>ncn  herauSbilbele,  mußte  eine  gewiffe 

Berfdjiebcnheit  befonbers  ber  3ejtlanbSformen  ein» 
;   treten,  währettb  fich  im  Keere  manche  Tieffeefomten 

]   fchon  früher  an  baS  fältere  Waffer  ber  KcercStiefen 
gewöhn!  hatten,  bie  bann  in  beit  Solarjonen  fort» 
bauern  fonnlen.  Xie  neuem  Siibpolarerpebitionm 

I   ftnb  ber  Hlnfd)auung  Bon  einer  Bipolarität  ber  Tier» 

[   well  wenig  gttnftig  gewefen.  Hlbgefehen  Bon  bett  burd) 
irgenb  wcldte  Umftättbe  Berfd)lageuen  ©injelfortnen 
icbteu  baS  Berhalten  ganjer  Tiergruppen  für  eine 

Berfd)iebettheil  ber  (formen  beiber  Iruuncngebietc  nt 

fprechen;  für  bie  Bögel  fchiett  bteS  fchon  länger  feft» 
juflehen,  hoch  ergaben  aud)  bie  Unteriuduuttjm  att 
Stachelhäutern  unb  Schwämmen  ähnliche  Diefultate, 

obgleich  man  allerbingS  einige  Schwämme  in  hecbm 
Keeren  ibentifd)  fonb.  Bott  ben  25  Bobbenarten, 
bie  man  fettnl.  lontmen  20  Hirten  auf  bie  nörblid)tn 

unb  nur  5   auf  bie  (üblichen  Hüften,  bie  famtüch  Bott 

ben  norbifd)cn  Berfchiebm  ftnb.  ttbrigenS  bat  man 

auch  Bott  einer  gcwijfen  itbereinftimmung  ber  fub» 
antarftifcheii  mit  ber  arltifcben  Tierwelt  gefproebeu. 

Bgl.  bieHlrtifel  Hlntarltifchc  Begion»  unb  »Hlrltifd)e 

3irfumpoIarregion». 
Volarforfrbung,  planmäßig  ongeilellteBeohach» 

tungen  in  beit  Solavgcbietctt  über  bie  Verteilung  oon 

Waifer  unb  Canb.  über  bie  ©eflaltung  unb  ben  geo* 

logifchen  Bau  beS  leßtent,  über  bie  Jlorn  unb  gauna 
fowie  übec  bie  ttteleovologifchett  unb  phhfilaltfchen 

|   (jutual  mngnelifd)en)  Serhältniffe,  oon  beten  SVenm» 



5ßotarforfd)img  (allgemeine  Aufgaben).  73 

niS  bie  Pöfung  lui*tiger  fragen  über  bie  Phtgit  ber 
Grbc  unb  bie  Vorgänge  in  ber  9ltmofpf)äre  abbängt. 

I«  Grforf*ung  beS  KorbpolargcbietS  ift  bei 
weilem  älter  als*  bie  ber  VtntnrfüS.  Tie  erften  Kei- 

fen wrfolgten  nur  praftif*e  ̂ toedf :   görbemng  ber 

,1tf*rrei,  beb  peljpanbets  imb  bie  9tuffinbung  eines 

fiirjem  $>anbelSweg3  nach  3nbien.  Son  ben  polar» 
i»r)*em  in  ber  erften  Hälfte  bes  19.  Japrp.  würben 

berate  japtreidK-  öoobadi Umgen  über  bie  '.'lusbebnung 
beS  PolarmcerS  unb  über  bie  Katur  ber  potargegen- 
ben  überhaupt  gefantmelt,  unb  Don  tDieGlure  iuurbe 

1951  au*  bie  Üf&glitbfeit  ber  norbiueillKbm  Tur*» 

fahrt  na*geroieien ;   ober  eine  lutrfli*  ft)ftematij*e 
unb  wiffcnt*aftli*e  Tur*fori*ung  beb  Polargebiets 

begann  erft  um  1858  (bur*  Torr  eil,  91.  G.  Korben- 
ftiölti,  SRopn,  Stolberoeu,  Paper  unb  P>et)pre*t,  f.Korb. 

polarerpebitionen.  3.  779).  9Juf  Anregung  bes  1874 

in  Bremen  gegrfinbeten  PereinS  für  beutfie  Korb- 
poiarfabrteu.  glei*jeitig  mit  ber  englif*en  Korb 
Dolarerpebitioit  na*  ber  3Be)tfüfte  WrönlanbS(1875 
bis  1876)  eine  bcutf*e  na*  ber  Cftflifte  ©rönlanbS 

;u  fenben,  empfahl  eine  Stommiifion  beb  beutf*en 

PunbcSratS,  eine  9fnjapl  fefter  9)eoba*tungSftatio- 
nen  in  ben  polargegenben  ju  erri*tcn  unb  Don  bort 
aus  Unteriu*ungstabrten  ju  Sanbe  unb  ju  Ptaffer 

ju  unternehmen  unb  bie  frjfteniatiidje  p.  au*  auf  bie 

anbem  Teile  bes  KorbpolantieerS  burd)  ©cteiligung 

anftrer  Staaten  auSjubepneit. 
Tiefen  Plan  wün)*te  Seumaper,  ber  i*on  früher 

für  bie  Grforf*ung  au*  ber  Sübpalargcbiete  lebhaft 
eingetreten  war,  glet*jeitig  auf  bie  antarftif*e 

Zcne ausgebebnt.  Tie  3bee ber  91uSf  übrung  Don  plan- 
mäßigen ©eoba*tungen  glei*j eilig  m   beiben 

polarjonen  würbe  Don  Kennt  aper  unb93el)pred)t 
bem  jmciten  internationalen  Pieteorotogenfongreft  in 

Som  1879oorgelegt.  Tiefer  Dertties  bie  Ungelegen  heit 
an  eine  Spejiatrommiffiou,  wel*e  bie  erforberli*en 

If  mjelpeiten  für  bie  Grri*tung  fefter  t8eoba*tungS» 
jtahonen  in  ben  Polargegenben  (polarftationen) 

?nf*m  ben  oeriepiebenen  Staaten  Dereinbareit  follte. tefe 3nternationale Polarfommiffion  fepte 

in  ipren  Wonfcrcnjen,  ber  erften  internationalen 

P   o   I   a   r   f   o   n   f   e   r   c   n   j   1 879  in  Hamburg  unter  bem  Por- 
üp  Don  Seumaper,  bann  1880  in  öem  unb  1881  in 

Seterbburg,  einen  gemeinfamen  Arbeitsplan  feft.  Ta- 
na* fotlten  bic  9koba*tungen  möglidift  früh  na* 

bem  1.  Klug.  1889  beginnen  unb  möglt*it  fpät  Dar  bem 

1   Sept  1883  beenbigt  werben.  9113  obligatorif*  fotl- 
ten gelten  bie  mcteorologif*en  unb  crbmagnelif*eit 

Peoba*tungen.  Tie  magnetif*en  PariationSinjtru» 
mente  f oUten  wäprenb  ber  gangen  Seit  Don  Stunbe 
juStunbc  unb  aufterbem  am  l.unb  15.  jebcnUKonats 

ben  fugen.  Tcniiinstagcn)  Don  iöiitterna*t  bis  4Rit- 
terna*t  alle  fünf  SKmulen  abgetefen  werben.  Super- 

bem bezogen  ft*  bie  obligatorii*en  tBcobaAtungen 

no*  auf  bie  potarli*tcr  unb  auf  aftronomif*e  4k* 

itimmungen,  wäprenb  als  fafultatiDe  Peobadüungcn 

ipejieüe  fragen  Der  Pietcorologic,  bes  GrbmagnetiS- 

mus,  ber  galDanif*en  Grbftrcme,  beS  Polarlichts  fo- 

tme  ppbrograppif*e  Unteriu*ungcn  unb  Pcoba*- 
tungeit  ber  Cufteteftrijität,  ber  aftronomifAen  unb 
terreftnfepen  Stefraftion,  ber  Tämmerung,  ber  Stange 
bes  SetunbenpenbelS  tc.  empfoplett  würben.  Gnbli* 
ioüte  bei  fämtli*en  Stationen  nebenbei  au*  für  bie 

iHeogrnpbie,  bie  Ökologie,  Potanif  unb  Zoologie  bie 
Öelegenpeit  tunlidjft  auSgenupt  werben,  Gif  Staaten 

bra*ten,  jum  Teil  mit  Untcrftüpung  ooti  Prioat- 
perfonen,  bie  Soften  für  15  intemaiionale  polar 
itationen  auf,  bie  bis  auf  eine,  bie  Don  ben  öottnnbem 

I   ni*t  errei*t  wurb^.  au*  befept  Würben  (f.  Siorb- 
polarejrpebitionen,  3.  772). 

Um  bie  üüde  im  S8eoba*tungSnep  }Wif*en  ©riitt- 

lanb  unbSanaba^u  fcptiejien.  Würben  DomTeutf*eit 
Siei*  no*  fe*S  «tationeit  jweiter  Orbnung  in  ben 
üerrnputer  SRiffionSanjtnlten  in  ifabrabor  (täiain, 

Stebron,  30(lr,  Sianta,  Ctat  unb  .ttoffentpal)  einge- 
ri*tet  Ifbenfo  legten  au*  no*  anbre  Staaten  ®er> 
binbungsflationen  an,  fo  Italien  in  Patagonien, 
Pufelanb  im  91.  unb  C.  beS  eignen  9iei*eS,  nanicnt* 
ti*  in  Sibirien  unb  in  fftnmi*  SJapptanb,  fo  baft  im 

ganjen  49  Stationen  bie  nteteorologif*en  unb  erb- 

magnetif*en®eoba*tungenaufnabmen.  ifufautmen- 
ftellungen  unb  öeridtte  über  bie  ßrgcbniife  ber  ,japl- 

rei*en  4)eoba*tungen  finb  feitbem  Don  allen  Sta- 
tionen Deröffentli*!  worben.  Sie  enthalten  bieörunb- 

lagen  jur  weitern  Stä™ngman*er  Wi*tigen  3rage 
ber  Dieteorologie  unb  ber  Phpfit  ber  Grbe. 

Ta  bie  fpftematif*e  Unterfu*ung  her  Porbpotar» 
länber  naturgctnäB  nur  langfam  fvortf*ritte  madten 

famt,  fu*ten  einjelne  Piiinner  felbftänbig  in  bisher 

nod)  ni*t  befannte  arftif*e  Slegionen  einjubringen 

unb  au*  biefe  ju  erforf*eu.  «o  bur*fubr  91."  G. ftiorbenffiötb  1878  unb  1879  mit  ber  Pega  baS  nod) 
weit  na*  C.  über  bie  Ucnamünbuitg  fi*  nusbepnenbe 
potarmeer  unb  lüfte  bantit  baS  alte  Problem  ber 
norb6)tli*en  Tur*fahrt,  freili*  in  bem  Sinne,  baft 

üe  für3*irfaprt  unb^Hinbel  wohl  Dotlfonimen  wert- 
los ift.  ©ronlanb  würbe  Don  Staufen  auf  S*ttee- 

i*upen  bunpauert,  unb  feine  ffiiSDerhältniffe  unter- 

iu*te  1892—93  eine  Perltner  Gypcbitioit  unter  Tip- 

galffi.  Pon  1893  -   96  unternahm  'Kaufen  feine  be- 
rühmte Potarreife.  9luS  ber  Iatfa*e,  baß  Iiberreftc 

Don  ber  3e(tn*ltfs^fV<bttion  unb  Ireibpolj  auS  ber 
üena  an  ber  grönlänbif*en  Cftfüfte  aufgefunbeit 

würben,  patte  Panien  gef* logen,  baft  im  Korben  Don 

ifrant  Jofeph-Sanb  eine  tüieeresftrümung  Don  ber 
öegenb  brr  Keufibirtf*en  Unfein  bis  na*  beröegenb 

}Wit*en  Cftgrüulanb  unb  Spipbergen  DDrbnnben  fei, 
unb  barauf  feinen  Sieifeplan  gebaut.  Tiefe  Vtnnapme 

pat  ti*  als  ri*tig  erwiefen.  Tie  gram,  Kanfens 

3*iff,  einmal  in  iene  Strömung  gelangt,  trieb,  ob- 
wohl beftänbig  im  GiS  eingcf*loi|cu,  mitfamt  bem 

Gis  in  jener  trfi*tung  weiter  (f.  Diorbpolarerpebitio- 
neu,  S.  773).  Zeitweilig,  beionbers  im  Sommer, 

batte  bie  Trift  wopt  audi  eine  entgegengefeftte  Ki*- 

tung,  ganj  enlfpre*enb  bem  SKecpfel  ber  Söinbc  im 
potarmeer,  Don  bem  man  auS  attbent  tneleorologi- 
f*en  Unterfucpungen  bereits  SenntniS  patte.  SJeiter 

ergab  fi*,  baft  jwif*cn  if ran )   Zofepb  l'aub  unb  bem 
nörbli*itett  Don  Kaufen  errei*ten  puntte  (bei  86“ 

14'  nörbl.  Pr.)  fein  Panb,  fonbem  ein  eisbebedteS 
Pieer  oorpanben  ift,  unb  baft  biefeä  potarmeer  niept, 

wie  man  früher  glaubte,  eine  2jla*fee,  fonbent  eine 

lieffec  ift,  bie  fi*  mögli*ertDeife  über  ben  Korbpot 
pinauS  erftredt  unb  mit  bem  europäifdien  Korbmeer 

;roif*en  Wröntanb,  Spipbergen  unb  Korwegen  im 

Zufnmmcnpange  ftept,  aber  bas  gan  je  3«pr  pmbur* 
Don  bi*tgepadtem  trcibenbenPiccreiS  bebedt  ift.  9IuS 
benlemperaturmeffuttgett  ging  perbor,  baft  bur*  bie 

bereits  1878  entbedte  Tiefenrinne  weflli*  Don  Spip- 

bergen wärmeres  unb  faljrci*eres  SBaffer  beS  Wolf- 
ftromS  in  biefeS  an  ber  Cberjlä*e  fo  falte  Korbmeer 
cinftrbmt  unb  fo  Peranlaffung  ift,  baft  ii*  no*  bis 

in  bie  ho*ften  Preiten  tierif*eS  i'ebcn  im  Picere  fin- 
bet.  Tie  japlreicpen  Peobaditungcn  über  SJinbri*- 

tung  unb  9sjinbftarfe,  über  oberftä*li*e  Strömungen, 
PJaifertemperatur  unb  Saljgebait  in  Derf*iebenen 

|   Tiefen  finb  Don  großer  Sijidjtigfeit  für  bic  Grfennt» 
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nid  ber  SJecredftrömungen  imb  fomit  aud)  für  bie  cntbccftc  gelegentlid^  feiner  gangeypebition  1839  bie 

meteorologifcpcn  Serbältniffe  bed  nördlichen  teuropa.  bulfanifcpen  BaUenft  •   Unfein  unb  Seile  bed  naben 
Sie  Lufttemperatur  fanf  auf  ber  gram  nicht  unter  öilfedlanbed. 

—52",  ojfenbar  infolge  ber  warmen  Sieffee,  unb  war  teilte  neue  mächtige  Anregung  für  bie  Sübpolar* 
bemunep  beträchtlich  pöper  alb  bie  auf  beut  Land  in  forfchung  brachte  bie  berühmte  Arbeit  non  ©auft  über 

Oftfibirien  (Jafutfl)  beobachtete  niebrigfte  Sempera-  ben  terbmagnetidmud,  inbem  fie  magnetifepe  Ser* 

tur  ( — 60  bi«  70").  ferner  finb  pon  grofter  Scbeu*  nteffungen  auf  ber  (üblichen  ̂ temiipbiire  in  gröfternt 

tung  für  bie  Kenntnis  beb  terbmagnetidmud  unb  bef»  Umfang  in«  Sieben  rief.  Sie  gefchahen  burd)  bie 

fen  Beziehungen  junt  Korblicpte  bie  japlretcben  mag*  teypebitionen  non  Xumont  b'Urbille  1838  unb  1840, 
netifchen  Steifungen  unb  bie  Korblieptbeobachtungcn.  bon  ffiilted,  bent  tentbecter  bon  SSilfedlanb,  1839  • 

Sem  Korbpol  am  nächjten,  bi«  86"  83'  niirbl.  er.,  1840  unb  bon  3-  te.  Koft  1840—42.  Befonberd  bie 
gelangte  auf  einer  befcbwcrlichen  Schlittenfahrt  1900  teypebition  non  Koft  bat  ftd)  burd)  bie  tentbedung 
teagui  Don  der  teypebition  bed  foeryogd  ber  Abrufen,  be«  gletfcperreicbcn  Sittorinlanbeä  mit  ben  gesxU* 
bie  ebenfo  wie  Kanfeit  nörblich  nom  grany  Jofeph»  tigen  Sultanen  terebu«  unb  Serror  unb  ber  mehrere 
Slanb  lein  Sianb  nachweifen  tonnte.  Ohne  jeglichen  100  km  langen  unb  an  50  m   popen  Gidroanb  bei  etwa 

terfolg  blieb  Aubrec«  Serfucf),  ben  Korbpol  mittels  78"  fühl.  Br.  fowie  burd)  bie  annäbembe  geftlegung 
Luftballon  jti  überfliegen.  Auch  ber  S'an  bed  ruffi*  bed  magnetifd)en  Sttbpold  unb  burd)  meteorologciche 
[djen  Abmirald  Statarow,  mit  3Wet  teidbrechcrn  Pon  Beobachtungen  [epr  peroorgetan.  öelegentlid)  ber 

je  10,000  Sferbetraft  bad  Solareid  yu  burchbrechen,  Beobachtung  bed  Benudburchganged  würbe  bad  Ster* 

um  oom  78."  närbl.  Br.  aud  in  etwa  jwölf  Sagen  ben  guelenlanb  ooit  ber  bort  ftationierten  teypePitiou 
9t orbpol  yu  erreichen,  ift  aufgegeben,  weil  ber  in  ber  Seutfcplanbd,  tenglanbd  unbAmcritad  topographiieh 

Oftfee  woplbemäprte®idbrc<p'cr3ermat  bieteidmaffen  unb  naturwiffenfcpaftliih  genau  unterfudjt;  ebenfo  er» 
Wefllid)  non  Spipbergen  1899  unb  bei  Kotoafa  Semlja  fuhr  Sübgcorgien  bei  ber  internationalen  S.  1882/83 
1900  nicht  ju  burdjbrechen  bemtochte.  burch  bie  beutfdje  Sübpolarflation  eine  nähere  Be* 

@ute  gortfdiritle  hat  in  ben  legten  3at)ren  nicht  arbeitung.  1892  —   94  haben  bann  fchottifche  unb 
nur  in  geoarappifeber,  fonbem  aud)  in  meteorologi»  Hamburger  gangfepiffe  bei  ber  Auffucpung  befierer 
fd)er  unb  biologifcher  ipinficpt  bie  ßrforfepung  ber  gagbgritnbe,  als  ed  bie  norbpolaren  in  ben  lepten 
SReercdtcile  längä  ber  Hüften  bon  3dlanb,  ©rönlanb,  Jap  reu  gewefen  Waren,  über  bad  ©rapamlanb  unb 

Spipbergen,  Honig  Harl-Lant>,  aud)  non  ben  Keu*  bie  jmifepen  ipm  unb  ben  Sübfbetlanbinfeln  liegen- 
frbirifcpcn  gnfeln,  bon  grany  3o[epp*Lanb  unb  Ko*  ben  Jnfeigruppen  mit  bent  (ipriftenfen*  unb  Linben* 

waja  aemlja  gemacht.  Aud)  mehrfache  Umfahrungen  bergnultan  wichtige  Beobachtungen  gemacht.  Bord}* 
unb  Surchauerungen  ber  leptgenannten  3nfeln  fmb  !   greöint  betrat  189495  bad  Bittorialanb  unb  [am* 

audgefüprt  unb  gcölogifcpe  llnterfucbungen  angefteüt  |   inelte  bort  Sflauyen  unb  jungbulfaniftpe  ©ejteiue ; 
Worben.  Koch  harren  aber  arofte  ©ebiete  ring«  um  1899  überwinterte  er  auf  einer  zweiten  Keife  am  ©«* 
ben  Korbpol  twifepen  3ranj  3ofeph*Sanb,  bem  norb»  ftabe  bed  Biftorialanbe«,  brang  mit  4mnbeid)litteu 

öftlicpen  ©rbnlanb,  Alaefa  unb  ben  Kcufibirifcpen  bid  yu  78"  60'  fühl.  Br.  not  unb  beflimmte  au«  fei* 
3nfeln  ber  genauen  terforfepung;  befinbet  ftd)  hier  ein  nen  magnttifchen  Beobachtungen  bie  genaue  Lage  bed 
grafte«,  jufammeupängeubed  Solarmeer,  ober  liegt  magnettfepen  Siibpold.  Ser  Belgier  betäerlacpe  über* 
hier  noch  «ine  griiftere Lanbrnaffc,  ein  arltifcher  Hon*  wintertemitberBelgica  1897.98antStaiferAlejranber» 
tinent?  3ut  Unterfucpung  ber  Korboftfüfte  bon  Lanb,ma<f)teyaplrcid)emeleoroIogifiheScobad)tungen 

©rönlanb  trat  ber  bänijepe  So'arforfcper  teriepfen  unbnahmSieffeelotungennor.  Surd)  biefe  unb  burd) 
1906  eine  auf  ywei  Jahre  berechnete  teypebition  an.  bie  Lotungen  ber  beutfepen  Sieffee-teypebition  unter 

Biel  fcpwieriger  ald  bie  terforfepung  ber  arftifcpen  tehun*  hie  1899  bid  in  bie  Küpe  oon  tenberbplanb  ae* 
©ebiete  ift  bie  Unterfucpung  ber  Sübpolar*  langte  unb  bie  Bouoetinfeln  befndjte,  würbe  ber Bc> 
gegenben,  weil  bort  bereit«  nom  56.  Breitengrab  meid  erbracht,  baft  bad  Sübpolarnteer  eine  Sieffee  mit 

hnbieflimatiicpcnBerhältniffebembauembenAufcnt*  Siefen  meift  über  5000  m   (nie  unter  4000  m)  unb 
palt  bed  Sienfchen  pinberlid)  finb,  bemnad)  »on  Kien  mit  einer  recht  reichen  Sieffeefauna  fei. 

jehen  bewohnte  Lanbmaffen  fehlen  unb  baburd)  bad  Sen  bebeutenbften  gortfepritt  in  ber  Sübpolar* 

teinbringen  in  bad  grofte,  um  ben  Sübpol  fiep  aud*  forfchung  bezeichnen  aber  mehrere  nad)  einem  ge* 
behneube,  Don  flarten  Stürmen  heimgefuepteßidmeer  nteinfamen  Slan  operierenbe  Wiffenfcpaftlicpe  teype* 
befonberd  gcfapvooU  wirb.  Aud  biefem  ©runbe  be-  bitionen,  für  beren  tentienbung  Keumaper  wieber* 

gann  bie  terforfepung  bed  Sübpolargebietd  erft  ju  polt  eingetreten  war,  bie  aber  trophein  erft  1901 
ßitbe  bed  18.  Japrp.  teoof  brang  ald  erfter  über  ben  juftanbe  tauten.  Sie  beutfepe  teypebition  unter  Srq* 

füblidien  Solarfreid  Por  unb  wie«  naep,  baft  fiep  Don  galffi  brang  mit  ber  ©auft  in  bem  Sferibian  ber  Ker- 
ben Siibfpiften  AnteritaS,  Afritad  unb  Keufeelanbd  guelen  Dor,  um  bad  ©ebiet  ywifepen  fflilfedlanb  unb 

bid  über  ben  (üblichen  Solarfrei«  pinaud  ein  unge*  «emplanb  yu  erforfepen,  bie  englifcpe  unter  Scolt 

f>eured  3Reer  audbehne  unb  bad  feit  Stolemauä  Der*  unterfuepte  mit  ber  SiäcoDerp  bie  payifiicpe  Cftfüfte 
mutete  antarftifepe  geftlanb,  bie  Antarttid,  wenn  cd  ber  Antarftiä,  unb  bic  fdtmebifcpc  unter  O.  Korben* 

überhaupt  oorpanben  fei,  nur  innerhalb  bed  Solar*  iliölb  fteuerte  mit  ber  Anlarttic  Dom  Kap  £iom  in 
treifcd  liegen  tonne,  teootd  Berichte  Denuinberten  bie  iilblicper  Sichtung  nach  bem  ©rapamlanb.  ted  folgte 

Untcrnepmungdluft  in  bem  Süblicpenteidmecr,  fobaft  !   bann  1902  bie  fcpotlifcpe  teypebition  unter  Bruce  mit 

nad)  feinen  Keifen  eine  lange  S“>*fe  entflanb.  terft  |   berScotia  jur  Unterfudtung  ber  Cftfeite  bedSiebbril* 
1819  begann  bie  Sübpolarforfthung  p0n  neuem,  meero  unb  juleftt  noch  eine  frangöfifepe  unterteparrot 
BeUingdpaufen  entbedie  bie  unter  tetä  unb  Schnee  mit  bem  granyaid  nach  bem  Archipel  (üblich  Don  ben 

begrabene  Seter  I.»3nfel  unb  bad  unnahbare  Aley*  Süb*  Crfneftmfeln.  Sie  erfte  Aufgabe ,   bie  fid)  bie 
anber  I.*Lanb  fowie  einen  tätigen  Sultan  auf  ber  teypebitionen  geftellt  hatten,  fortlaufende  unb  ftreng 

Sawabowffi  *   Jnfcl ;   ber  Kobbenfänger  ffiebbell  faitb  fpjtematifcpe  Seobachtungen  ber  pbpfifalifcpen  Ber* 
1828  fiiblicp  Don  ben  Süb-C  rlnepinfeln  ein  eidfreied  pältniffe,  befonberd  bedHiimae  unb  bed  ßrbmagnetid* 

fcpiffbareö  Kieer  bid  74°  15'  fühl.  Br.,  unb  Ballenp  mud,  ju  machen,  ift  Don  allen  teypebitionen  in  eyafter 
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unb  forgfältiger  Seife  gef  Bfi  worben.  3ur(5rgSn.(ung  ]   tertiäre,  bcr  patagonifibenSHolaffeOerglciib&areSebi- 
biefer  tliteitm  würben  gleichzeitig  (Dom  1.  Oft.  1901  mente  Bon  ber  Scgmourinjel  unb  Ablagerungen  ber 

bi*  31.  Uiarj  1903)  auf  allen  erbmagnetiieben  Cbfer-  ©djeit  Bon  Sübgeorgien,  ben  3alHanbtn|eln  unboom 

oatonen  imbanfämtliiben  füblid)  Bam  30. 0   fübl.  ©r.  iffeucrlanb.  Taoei  pat  ed  fieb  gejcigt,  bau  bie  ©«< 
gelegenen  meteorologifeben  Stationen  lorrcjponbte-  tnanb,  bie  3}oß  entbedt  batte,  jeyt  um  BO  km  tuetter 

renbc  Beobachtungen  in  mögliebfi  weitem  Umfang  [übwärld  liegt,  unb  baff  bie  (Slctfdjer  bee  ©iftoria- 
unb  nad)  embettliebem  ©lau  audqeiüprt;  Argeminien  lanbes  in  flartem  iRüdjug  begriffen  finb.  Dian  barf 
batte  ipejiett  \u  biefem  3wed  auf  Staten  (lolanb  eine  au*  ben  angeftetlten  ©eobadjtungen  fcbtiegen,  bajt  in 

Station  angelegt.  Auch  bie  zweite  Aufgabe,  bie  ben  ben  böbem  iiiblid)en  ©reiten  in  ben  lepten  geologt* 

tSrpebitionen  pifiel,  bie  topogrnpbüebcn,  geologn'tben  üben  ©erioben  ein  ebenfoldict  Klimawed)fel  flott- 
unb  btologiicben  Kenntnifie  ber  SübBolargebiete  gu  ,   gefunben  bat  wie  in  ben  arftifiben  (Gebieten,  ©japr- 
enoettern.  tourbe  nad)  Kräften  gcförbert,  wenn  nudj  übeinlid)  ftanb  in  ber3uraj)ctt  ein  antai ftnüber Konti- 
bte  (jrgebnifte  nicht  fo  unifangteid)  geworben  finb,  nent  mit  Sübamerifa,  itteufeelanb  unb  Subufrila  in 

tpic  man  gehofft  batte.  Sie  beutfdte  Sjpebition  bat  ©erbinbung;  berfelbe  Berianf  bann,  wenigfleud  in 

ba«  Sfaiier  ©$ilbelm*£anb  an  berKüjte  Bon  Siilfcd»  feinen  periptjeriidien  Seilen,  in  ber  llreibejeit,  bie 
lanb  unb  bie  dJirerMDcrbnltniije  bort  unterfucbt,  bie  ©erbinbung  (Wiid)m  Sübanierila ,   fMeufeelanb  unb 

engltidK  ßfpebition  bat  unter ©enupung  noniumbe  Sübafrila  hörte  auf,  unb  ed  bilbete  fid)  ein  pa^ififcper 
fdiiitten  bas  innere  bed  über  teoOü  m   bodi  anfteigen  Kontinent,  ber  Neuguinea  unb  Sieuieelmib  mit  (Jpiü 
ben  ©ittonolanbed  auf  fünf  ©reitengrabe  Bon  oem  nerbanb.  Siejer  Kontinent  Derfanf  am  Sdjluf)  ber 

iVont  lircbue  unb  Terror  entfernt  (bid  89“  IT  fttbl.  Üociinperiobe.  ©ieUeicpt  befianb  aber  in  ber  altern 
8r.)  erforfcbt  unb  feine  ©erbinbung  mit  bem  weiter  Sertiärjeit  noch  eine  ©erbinbung, (Wifd)eii©alagonim 

öiilid)  gelegenen  ntrbrigem  König  Sbuarb-Bnnb  feft-  unb  bem  ähnlich  gebauten  ©rapamlanb ;   jcbeufall* 
geiieüt.  Sie  idnoebtiebe  unb  bie  frangöiifibe  ßjpebi-  gab  cd  aber  in  ber  ©liocänperiobe  im  fiibpolaren 
tton  haben  bte  lartograpbiicbe  Sarücüung  bea  ®ra-  Ugean,  aufter  bem  innerhalb  bed  Sübpolarfreifed  ge- 
bamlanbro  unb  ber  badfelbe  umgebenben  Jguielgntp  legenen  antarltifcben  Kontinent,  noch  eine  gröjscie 

Pen  berichtigt  unb  erweitert,  aud)  biedlieeresilrömun- 1   3äbl  Bon  Unfein,  bie  feitbein  bid  auf  wenige  Ber- 

gen, mit  benen  natürlicb  bie  öidoerbältniffe  bed  ©o- !   jd)miinben  finb. 
larmeerd  in  ©erbinbung  fiepen,  unterfucbt  unb  erb-  ©gl.  ttpabanne,  Karpf  unb  Be  ©iontiier, 
magnerifetw  ©eobaibtungen  angeftellt,  wäbrenb  bie  Sie  Biteratur  über  bie  ©olarregionen  ber  Urbe(©)icii 

icbottifebe  Sjpebition  in  bcr  ©egenb  ber  Süb-Crfneb»  1878);  (&.  n.  Srbgalffi,  Sie  Aufgaben  ber  mir- 

mietn  unb  im  ioebbellmecr  zahlreiche  Botungen  Bor-  iepung  am  ©orbpol  unb  Sitbpot  (in  $ettnerd  »öeo- 
nabm  unb  Siefen  Bon  mehr  alä  4000  m   fonftatierte  ;   grapbiidter  3eitfd)rift< ,   fieipp  1898);  feiner:  »Sie 

fowte  Wetter  iiiblicb  in  ungefähr  74"  ©r.  unb  90“  internationale  ©.  Sie  bcutfdirn  Kjpebiüonen  unb 
weit!.  £.  eine  (itswanb,  ähnlich  ber  iftlid)  oom  Sil-  ihre  (Sraebniffe«  (Serl.  1891,  9   ©be.);  »Sie  öjlerrci- 
torialanb,  wabricbeinlid)  bem  liier  bed  antarftifiben  d)ifib«  ©olarftation  Jan  ©tagen  (brdg.  opn  bei  f.  I. 

rteftlanbed  mifpreebenb,  auffanb  unb  auf  eine  Biinge  Atabemie  ber  ©Jijjenfibaften ,   Öicn  1880,  3   ©be.); 
Bon  28u  km  oerfolgte.  -Beobachtungen  ber  ruifijeben  ©olarilution  an  ber 

Sie  ®renjen  bed  antarftifiben  fteftlanbed  finb  burd)  Benamiinbung  (bearbeitet  oon  Eigner,  ©eterdb.  1880) 

bie  bisherigen  grpebilioneit  an  luden  Stellen  fcflge-  unb  auf  ©owaja  Semlfa*  (bearbeitet  oon  Anbreiew, 

legt  tfetie  aber  biefed  3efllanb  im  Innern  beiebaften  bai.  1887);  -Mission  scieutitique  du  Cap  Iforu« 

tft,  ob  es  überhaupt  eine  jufammenbängenbe  Banb-  (©ar.  1886  —   86,  3   ©be.);  -Ki-port  of  tbu  luterna- 

matje  tft  ober  aud  Berfdjiebenen  grobem  Unfein  be-  tional  l’olar  Expedition  to  Point  Barrow»  (©Sa 
jtebt,  barüber  ift  noch  niibtd  beiannt.  Üfan  Weib  ibington  1886);  Observations  ofthe  International 

nur,  bafi  bie  Sauna  (i.  Antarftijcbe  ©egion,  ©anb  1,  Polar  Expedition»  1882-  1883.  Fort  llae«  (Bonb. 
S.  5Mi  jepr  ärmliib  ift.  unb  bafi  bie  ebeiifaltd  nur  ,   1886);  »Observation»  faites  au  Cap  Tbordaen  par 

fpärlicbe rtlora bedSiftorialanbedmitberberiiolieiten  l’expbdition  »uedoine-  (Stoctb-  l886jf.);  »Expe- 

onielgruppen  ber  höpem  fiiblieben  ©reiten  Biele  ge- 1   dition  polaire  finlanilaise«  (^tclfingford  1880  ff. ) ; 

memfame  ;-füge  beiipt,  fo  bafi  bie  ftrage  nabeliegt,  ob  1   -Expedition  danoise,  observations  Oute»  4   (jodt- 
man  es  wrrtlid)  mit  einer  altem,  uriprünglüben  ober  haab*  (Kopenp.  1880 ff.);  -Öeobacbtungsergebiiifje 

mit  einer  neuem  eingewanberten  glora  ju  lun  pat.  ber  uerwegifeben  ©olarjlation  ©ojfetop  tn  Allen« 
Aud)  oon  ber  Ofeologie  ber  Antarttid  wiffen  wir  im  ;   (librifrianial887  88,2©be.);A.ü.31orbenfriölb, 

iVgeniap  ju  ben  Jlorbpolargebieten  nur  febr  wenig.  Sie  Umfegelung  Aficnd  unb  liuropad  auf  ber  Sega 

Sätige  unb  erlofdjene  ©ullane.  bie  ©ponolitb.  Sa-  '   (Betpj.  1881  —   82  ,   2   ©be.);  Sianfen,  Auf  Sd)iiee 
falt  unb  ©imsitein  lieferten,  finb  an  Bielen  Stellen  iepuben  burd)  Wrünlanboönmb.  1890);  Saldi.  Aut- 
naibgcwiefen ;   friftallinifdbe  Schiefer  (oomebmlid)  arctica  (©pilabelppm  I9(M);  (S.  B.Srpgalfli,  3“'" 

©bbllitgneid,  CuarjPbpUit,  »alipbbllit,  fömigerÄalf,  Kontinent  bed  cifigeu  SübendlSerl.  1900  unb  Seut- 

Sonjcbiefer  unb  Cuar,jitfd)iefer),  aud)  Siabodfcbal-  übe  Sühpolarerpebition  1901  -   1903  (baf.  1905 ff . 

nein  unb  Wramt  finb  bon  Sübgeorgien beiannt,  tfira-  10  ©be.);  C. i)i  o rbeni li ö   1   b.  illntarctic  ,ju>ci  .'fahre 
nrt,  Siorit,  öabbro,  ®neid,  Amphibol,  Üplontfcbie-  in  Schnee  unb  ISid  am  Sübpol  (baf.  1904);  3f.  R. 

fer  unb  üuarjil  aud  bem  Sübuiftorialanb  unb  als  Scott,  The  voyayn  of  the  Discovery  (Bonb.  IDOS, 

errattiebe  ®eid)iebe  nom  Kaifer  ©Jilbelm-Baiib,  aud)  2   ©be  );  5-  B.  ©icbtpofen,  (Srgebniffe  uub3iele  bcr 

ald  ©eitanbtcilc  bed  Iieffeeid)lammed  in  ber  (Segenb  Sübpolarforfcbung  (©eil.  1905);  Raffelt,  Sie  ©o 

ber  Süborfnebd,  füblid)  oom  80.“  fübl.  ©r.  (neben  larforübuiig  (Beipj.  1901);  0.  !p  a a   r b   t .   ifoibpolar. 

fniiaUiniid)einKalfunb©im«fltin)aufgefunbenwor-  farte,  1:5,000,000  (©ben  1899,  4   ©latt)  unb  Siib- 

ben ;   Wrauwaden  unb  Sdjiffer  mit  ©raptolitpen,  bie  polarlartc.  1 : 10,000,000  (baf.  1890  ,   4   ©lall), 
als  unterfilurifd)  betrachtet  werben,  feunt  man  Bern  ©olarfncbd,  f.  fjucpd,  S.  188. 

ben  Süborfnepd,  Sanbfteine  oom  ©ittorfalanb,  juraf- !   ©olarimeter,  l".  Saccbnrimcirie. 
fifebe  Schiefer  mit  woblerbaltenen  ©flainenreflen  ©olarifatiou,  im  allgemeinen  ein  3ufianb  ober 

(3blabeen,  Koniferen  unbgaraen)  oon  ©rabainlanb,  ein  ©orgaug,  bei  bem  an  ben  beteiligten  Subflnnjeu 
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ober  Gricbeinungen  ei«  gegenfäßlidied  Verhalten  auf» 
tritt,  wiebci  ber  galOanifcbenB.unb  betB-  bedüidjted 
unb  ber  Märme)trab!en  (f.  Bolarifation  beb  üidjted). 

•©olnrifation  bed  Siebte«  (hierzu  Tafel  >Bo- 
Icirifationsapparate*,  mit  Teyt),  ̂ utüdfühning  ber 

Schwingungen  eine«  üicf)titiabld  auf  eine  IS  bene. 
Gleftromagnetifche  Mellen,  bie  mit  einem  Jperpidien 

Ddjiüator  crjeugt  toerben,  fmb  ftetd  polarijtert ,   in* 
fofern  bie  elcflrtfcbett  Schwingungen  itattfinben  in 
einer  Ebene,  bie  burd)  bie  Vlchfo  bed  Cdjillatord  gebt, 

bie  mngnetifd)en  in  einer  baju  (entrechten  Ebene. 
Tie  üidjtroellen  unterfcbeiben  tief)  baBoit  einesteils 

burdj  ihre  übrige,  anbemteila  baburd),  bajt  fte  nicht 

oon  einem  einzigen  DSjiflator  auSgeben,  fori 
bent  Dort  nufievorbenUid)  Bieten  bon  molefularer 

Ordne  (täjfolefütcn  mit  fdjwingenben  Glettronen), 

beren  Vldjfen  alte  möglichen  Sichtungen  babert.  Sei 

bei«  fogen.  natürlichen  üiebt  fann  bedbalb  feiner* 
lei  Ginleitigfeit  beobachtet  werben ,   bie  auf  baS  Bor» 
banbenfein  einer  beftimmten  Sd)Wingung3rid)tung 
binbeuten  »itrbe.  ©ringt  man  nun  in  ben  Meg 
cleftromagnetifcber  Strahlen  ein  Trabtgitter,  b.  1). 
einen  mit  parallelen  Trabten  bejpannten  Sabinen, 

fo  geben  bie  Mellen  ji  entließ  nngebinbert  bittburd), 
wenn  bie  eleftrifdjen  Schwingungen  ienfredit  ju  ben 

Trabten  erfolgen ,   fie  werben  bagegen  aufgebalten 

(refleftiert  unb  abiorbiert),  wenn'  )ie  ben  Träbten parattet  ftnb.  Bei  fdjiefer  Sichtung  gilt  glcidiea  für 
bie  beiben  Komponenten  fentrccht  unb  parallel  ;u 

ben  beiben  Träf|ten,  in  bem  man  nach  dem  Kräfte» 

Parallelogramm  bie  tatfädjlieben  Schwingungen  jer» 

legen  fann.  Mürbe  man  alfo  ein  ©emifd)  Berfdjie* 
den  orientierter  eleflrijcher  Strahlen  auf  ein  Trabt* 

girier  auffallen  lajfen,  fo  mürbe  bieied  Oemifdj  burd) 

bad  Traiflgitter  polarifiert,  b.  h-  bie  Schwingung«» 
ebene  ber  bad  Witter  durchdringenden  Strahlung 
wäre  für  bie  eleftrifdjen  Schwingungen  (entrecht 

ju  ben  Trabten,  für  bie  magnetifdjeu  parallel  ju  bie- 
ten. Eine  ähnliche  tßolarifation  fann  man  and)  bei 

üid)t  bewirten.  Tod  einfacbfle  Mittel  hierju  ift  eine 

parallel  jur  Säutenachie  gefdjliffene  Tunnalinplatte. 

(Hebt  üidjt  burd)  eine  foldie  öfilatte ,   fo  jeigt  ed  bem 

bloßen  'hu ge  feine  anbre  Beränberuitg ,   als  bafc  ed 

(burd)  Vtbforption)  bie  braune  ober  olioengrünc  jjär* 
bung,  bie  bem  Knjtall  eigen  ift,  angenommen  b«t- 

üegt  man  nun  auf  bie  crjte  Tunnalinplatte  eine  jweite 

unb  jwar  junächil  fo, 
baß  bie  Striftadachfen  ber 

R   beiben  glatten  jueinan» 

j   ber  parallel,  j.  ©.  beibe 
!   Bon  unten  nad)  oben  (ji* 
-   gur  1),  gerichtet  finb.  fo 

gig.  1   u.  2.  Zurmalinplat« 
ten  mit  paraDeltn  unb  re$t= 

winflig  jucinanber  ftebtnbcn 

itriftaUadjfcn. 

tiefere  tfarbung  an.  Treßt  man  aber  bie  jlueitc  glatte 

in  ihrer  Ebene,  fo  Wirb  bad  burch  beibe  Matten  ge- 
gangeneüidjt  immer  bunfler  unb  Berfdiwinbetenblidj 

ganj,  wenn  bie  'Kehlen  ber  beiben  Striftalle  jueinaitber 
ienfredit  flehen  (Jfig.  2);  brebt  man  noch  weiter,  fo 
erfdjeint  bad  üietjt  alTmäblid)  toieber  unb  erreicht  bie 

urfpriinglicbe  Ipcttigfeit,  Wenn  bie  KriftaKadjfen  wie» 
ber  parallel  flehen.  Gin  natürlicher,  unmittelbar  ton 

einer  üidjtgueüe  audgebenber  üidjtftrabl  würbe  Bon 
ber  jw eiten  Turmnlinplatlc  in  jeher  ihrer  Stellungen 

mit  ber  gleichen  üid)tftärfe  burdjgelaffen  werben ;   ber 

gebt  bad  au«  ber  erften 
platte  tretenbeüicht  auch 

burch  ßi*  jweite  u.  nimmt 
nur  wegen  ber  großem 

Tide,  bie  cd  jept, 511  burch- 
laufen  hm,  eine  etwa« 

burd)  bie  erfte  Turmalinplatte  gegangene  Üichtftrabf 
«erhalt  fid)  alfo  nicht  mehr  wie  natürliches  üidjt.  benit 

erwirb  oon  ber  jweitenBlattenur  bann  ungefchmäd)t 

burdjgelaffen,  wenn  ihre  fiviftallacbfe  parallel  jur 
Tldjfe  ber  erften  Matte  gerichtet  ift;  ec  Wirb  bagegen 

n   i   d)  t   burdjgelaffen,  wenn  bie  VI chic  ber  ) wetten  glatte 
mit  ber  Vldjfe  ber  eriten  glatte  fid)  rechtwinflig  freujt. 
Mabrenb  alfo  ein  natürlicher  üiditftrabl  ba«  gleiche 

©erhalten  jeigt,  welche  ber  oerfchiebenen  in  fiig.  3A 
(in  biefer  ftigür  bente  man  fich  ben  üid)tftrat)l  wie  in 
ben  Porigen  fenfredjt  aud  ber  Gbene  ber  Zeichnung 

gegen  ba«  Vluge  bed  Beobachter«  fommenb)  angebeu- 
teten Stellungen  man  ber  IMdjfe  ber  Tunnalinplatte, 

mit  ber  man  ihn  prüft ,   auch 

geben  mag ,   unb  fonadj  in  al*  *   3   C 
len  ju  feiner  ffortpflanjunp  1   ,   I 

fenfrechten  Sichtungen  glei  ei.  w   ;   -p befchaffm  ift,  ift  bet  bem  burd)  ?,8.  3.  euer!« nitre 
eine  erfte  Tunnalinplatte  ge»  00„  «ieptftraplen. 

gangenen  polarifierten  Üicht- ftrabl  unter  aüen  biefen  Sichtungen  eine,  nämlich 

bie  mit  ber  Vldp'e  bed  erften  Tunualind  parallele,  be> 
fonberd  ausgezeichnet  (ffig.Hlt),  inbeni  ber  üidjtftrabl 
burd)  eine  jloeite  Tunuolinptatte  burdjgeljt  ober  uidjt 
burdigebt,  je  itadtbem  biefe  Sichtung  jur  Vtctpe  biefer 
fjlatte  parallel  ober  fenfred)t  ftebt 

Tarüber,  ob  bie  eleftrifdjen  ober  magnetifeben 
Schwingungen  parattet  ber  Vldjfe  ber  Tuniialmä 
erfolgen,  war  man  lange  ff  eit  int  unflaren.  Tie  Gnt- 
fcheibung  würbe  berbeigefübrt  burd)  bie  Gntbecfung 
ftebenber  üiebtwellen.  Ücißt  man  nämlich  einen  ̂ ug 
cleftromagnetifcber Silelleti  an  einer fpiegelnben  Matte 
normal  refleftierm,  fo  bilbet  fid)  burcf)  Jnterferenj 
ber  anfommenben  unb  refleftierten  Mellen  Bor  ber 

Blatte  eine  ftefjcnbe  Mellen bewegung  aud  unb  jwar 

berart,  bafi  biellnotenpunfte  ber  eleftrifchen  Schwin- 
gungen fid)  in  1 ,   2,  3   .   .   .   halben  Mellenlängen 

Bon  ber  Oberfläche  bed  Spiegel«  befinben,  bie  ber 

magnetiiebenmit» 

ten  (Wifcheu  bnt» felben.  Grjeugt 
man  nun  folcbe 

ftebenbe  Sdiwin» 

jungen  bei  üicht, in  ber  empfind- 
lichen Selatine» 

fdjicht  einer  pbo- 
tograpbifchen 

Blatte ,   fo  bilden 

ftd)  burch  3erfe^* 

jung  bed  Silber* 
ialted  bunflere 

Schichten  in  Gnt* 
femuttgen  Bon 

1,  3,  5   . . .   Bier* telwellenlnngen  4   u-  5   ,ur  ermittc* 

Bon  ber fpiegeln»  jung  bet  £4roingung<ricptung. 
ben  ftlnche.  Tort 

bejinben  fid)  aber  bie  3d)Wingungd6äud)e  ber  eiet» 

trifdjen  Schwingungen,  b.  h-  bie  eleftrifchen  Schwin- 
gungen muffen  bie  chcmiid)  wirffamen  fein.  Ta  nun 

ferner  bie  üid)twirfung  im  Vluge  böd)itroafirfchein» 
lid)  ebenjatld  auf  djemifchen  Mirfungen  beruht,  fo 

müffen  diejenigen  Schwingungen,  bie  ald  üidjt  emp 
funben  werben,  bie  eleftrifchen  fein.  Vluf  gleiche  Meife 

lägt  fuh  feigen,  bafi  die  eleftrifchen  Mellen  diejenigen 
finb,  bie  Sluoredjenj  erregen.  Trebt  man  nun  eine 
Tunnalinplatte  a   b   c   cl  (fttg.  41,  wäbrenb  man  burd) 
biefetbe  in  ber  fRidjtung  0   u   nadj  einer  weißen  Slädje 
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Mnft  uni fine  jurSriftadacbfe parallele Umbre&ungi* 

oehie  f   g   in  bie  Sage  a'b'c'd’,  (o  bleibt  bie  $eüigteit 
iw  Gkit  diiäfc  Ibea  faft  ungeänbert.  Steigt  man  aber  bie 
Ulatte  berart  gegen  bie  «traljlenritbtung  n   o   (5ig.5), 

Mb  bie  jur  Striftallacbie  fcnfredjtc  Sinte  h   i   bie  Um- 

brebmtgiaebfe  bi  1   btt,  io  wirb  bas  ©efitbtäftlb  beb  tu - 
ttnb  bunfler.  Sinn  ifi  ei  bbdiit  mabrfebcinlid),  baft 

etne  Snberung  ber  i*  Uigfcit  nur  bann  eintreten  fann, 

matn  ber  ©intel,  ben  tue  Scbmingungiricbtung  mit 
bei  Äriftaüacbfe  bilbet ,   ein  anbrer  mirb.  tllui  bem 

Umitanbc,  baft  bei  ber  erften 

Slrt  ju  brebett  i   Rig-  4)  bie  j>el- 
ligteit  leine  Sinberung  erfuhr, 
bürfen  mir  batier  (dtlieBen,  baß 

in  biefrm  fjnlle  bie  Sichtung 
berftriftaUaebfein  bejug  auf  bie 

Sdjromgungtn  biefeibe  blieb, 
mochte  nun  bie  glatte  in  ber 

Stellung  a   b   c   d   ober  in  ber 

Stellung  a'b’c’d'  ftd)  befinben. 
Sie  Sichtung  ber  eleftrifd)en 

Sebmingungen  mürbe«  hier- 
nach biqenige  ber  ftriftallacbfc 

f   g   fein,  bie  in  biefem  gaU  als 

Srebungdacbfe  biente.  Sie 
ffibene  ber  elettrifcben  Sebroin- 

jungen  bei  aui  ber  Surmalinplatte  auötretenben 

Wlarifierten  Strahle!  märe  bemnad)  rnr  ftriftaH* 

atbie  (MtraUcl ,   njie  burd)  fjig.  6   noch  befonberl  ner 
auiibaulidit  mirb. 

Betrachtet  man  bai  bon  einer  ebenen  (älaiplatte 

aber  itgenb  einer  anbem  nidjtmetatlifeben  Cberflädjc 

jurüdgemorfene  Sieht  bureb  eine  Surmalinplatte ,   fo 
ccidxint  ei,  menn  man  bie  legiere  in  ihrer  Sbene 

um  ben  jurüctgemorfenen  Strahl  aliSldjie  breljt,  halb 

beirr,  balb  bunfler,  berfchminbet  jebodt  (im  allgeutei- 
neu)  bei  feiner  Stellung  ber  Xurmalinplatte  bouftAn- 
big.  flm  teuften  erfebeint  ei,  menn  bie  ftriilaDacbfe 

bts  Jurmalhti  jur  3«rütfmerfungiebene  ober  (Sm- 

fnliebene  (f.  Spiegelung)  fentred)t  fleht,  am  bunfel 
nm.smnne  in  biefeübene  ju  liegen  fommt.  Sai  bon 
bn  Ölaeplatte  jurüdgemorfene  Sieht  ift  fonad)  meber 

S14.  6.  S?age  ber 

S^oiBgun^iebenc. 

7.  ̂ JolarifatioR  bur$  Scfletiott. 

itatürlicbel.  no<h  ift  ei  ootlftänbigbolftriftert,  fonbern 
btrMU  fid)  fo.  ali  ob  ei  aui  natürlichem  unb  au» 

Wlaritiertem  Sichte,  beffen  Sehmingungen  jur  Sie- 
ilerioniebene  fenfredit  flehen,  gemiidjt  märe;  man  be 
iaihnet  ei  bnber  ali  teilmeife  polarifiert.  Sai 

Sethälittiö  bti  polanftcricn  'Anteils  jum  niebtpolari- 
fiertm  ätibert  üch  niit  bem  SinfaQimintct.  Söei  fenf* 

«Atem  Umfallen  j.  ®.  enthält  bai  jurüdgemorfene 
Stroblenbünbel  gar  fein  polarifiertei  Sieht;  beträgt 

aber  ber  Ginfattitoinfel  57“,  ober  bilbet  ber  einfaltenbe 

Strahl  (ab,  ffig.  7)  einen  äüinfel  a   b   h   »on  33°  mit 
berölasplatte,  fo  fehlt  ber  unpolarifierte  Vlnteil  ganj. 

Bi  biefem  UinfaUiminfel ,   welcher  ber  'Solar ifa- 
üoneminfel  genannt  mirb,  ift  aifo  bai  bon  ber 
ölasplatie  jurüdgemorfene  Sieht  (bc)  uollflänbig 

polari  fie  rl,  unb  jmar  erfolgen  feine  Sehmingungen 
(entrecht  jut^olarifalioneebene,  wiebiejurüd- 
merfungicbene  ab  c   m   biefem , f   all  aud) genannt  mirb. 

SiefeSage  berSehmingungiebene  (dfiin)  mirb  bureb 

3ig.  7   oerfinnlidü.  Statt  bai  bon  ber  ©laiplatte  ju  ■ 

|   rüdgemorfene  Sieht  mitteli  einer  Xunualinplatte  ju 
unterfuehen,  fann  man  ei  auch  unter  bemfclben  ©in- 
fei  auf  einer  jmeiten  Wlaiplattc  auf  fangen  (Jtg.  8); 

flehen  bie  beiten  glatten,  lote  in  ber  fifigur,  juein- 

anber  parallel,  fo  faden  ihre  Seftegioniehenen  ju- 
fammen,  unb  ber  an  ber  erflen  ©alte  polanfictle 

Strahl  b   c,  beffen  Sehmin- 

gungen jur  gemeinfehaft- 
liehen  SJeflefioniebene  fenf- 

reeht ftnb,  mirb  an  ber  jmei> 

ten  $laile  nach  cd  jurütf- 

1   gemorfen.  Trebt  man  aber 
bie  jmeite  fjlatte,  mährenb 
fie  mit  bem  Strahl  bc  fieti 

ben  SBintei  83°  bilbet,  aui 
biefer  Steilung  htrnui,  fo 

mirb  bai  oon  ihr  jurüdge- 

morfene Sieht  immer  fd) ma- 
chet unb  berfchminbet  enb- 

lieh  ganj,  menn  bie  beiben 
Seflejionicbenen  fenfreeht 
aufeinanber  flehen,  rneil 

bei  biefer  gefreujten  Stel- 
lung hie  Sehmingungen  bei 

Strahlei  b   c   in  bie  Stcfle- 
rionacbcnc  her  jmeiten  häialte  ju  liegen  tommen,  bie 

:   -blatte  aber  unter  biefem  Sinfadiminfel  nur  folehe 
üdimingungen  jurüdjumerfen  benuag,  bie  ju  ihrer 

Slcrlcrionacbetie  {entrecht  erfolgen.  3“  biefem  Ster- 
fueh  merben  bie  glatten  getoblmlieh  auf  ber  Siüdfciie 

|   gefdhmärjt,  ober  fie  finb  aui  fehmarjem  Qilai  ber- 
fertigt,  um  bai  fonft  bureh  fie  hinburdjgehenbe  un» 
polarificrtc  frentbe  Sieht  auijufehliehen. 

Dluth  bai  bon  einer  ©laiplatte  unter  {liefern  ©in- 

fei  burchgelaffene  Sieht  crmeifl  iieb,  mit  einer  Jurma- 
tinplatte  unterfueht,  ali  teilmeife  polariftert,  unbjmar 
liegen  hie  Sehmingungen 

bei  polarificrten  wnleili 
in  ber  ßinfallaebenc,  ober 

bai  burcbgelaffeneSid)t  ift 

{entrecht  polanficrt  jum 

jurüdgemorfenen.  SBie 
Vlrago  gejeigt  hat,  fmh  bei 

febent  ßinfaüaminfcl  bie 

jueinanber  (entrecht  pola- 
riiierten  SidUtuengen  im 

jurüdgemorfenen  unb  ge- 
brochenen Strahl  einanber 

gleich.  Ser  gebrochene 
cstrahi  ifi  nianali  »oll 

ftänbig,  fonbern  immer 
nur  teilmeife  poinririert, 

loelehen  ßinfallimiitfel 
man  auch  mahlen  mag. 

Sleiehmohl  lägt  fid)  eine 

nahe  ju  ooUflänbige  i;ola- 
rifation  ber  burdjgcgan- 
genen  Strahlen  crjiclcn, 
menn  man  ftalt  einer  einigen  Wlasblntle  eine  Sd)ieh> 

oon  hinlänglich  bielen  'filatten  ober  cine(ogen.('Hai- 
iäule(Sig.H)anmenbct.  ivällt  nämlich  auf  eincjoldie 

’i'lattcnidndit  unter  bem  i’olarifationiminlel  ein  na- 
lürlieher  Siehlftrabl.  unb  benfeu  mir  uni  benfelhen 

jerlegt  in  jmei  glcid)  helle  Strahlen,  beren  einer  in  bie 

gig.8.  Polarifattenl- 

fpieget. 
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$ig.  10.  $olarifatton6iointc[ 
CBrewfUrt  Gkfet). 

®infaK«ebcne,  ber  anbre  (entrecht  ba,ju  jchwingt,  fo 

gebt  bet  erilere,  Weil  er  oermöge  feiner  Schwingung*- 
vidjtung  nicht  jurüdgeworfen  werben  (ann,  burd) 
fämllichc  glatten  ohne  Berluft  hinburch;  ber  legtere 

bagegen  erleibet  an  jeher  ftläche  eine  teilweife  3uriid- 
werfung  unb  luirb  baburch  bi*  jur  Unmerflidjteit  ge- 
fd)ioäd)t.  Xie  ©la*füule  lägt  baher  unter  bem  Bo- 
Iarifation«winfel  nur  fold)e  Strahlen  burd),  bereu 

Schwingungen  parallel  jur  ®infall*«bene  Bor  fid) 
gehen.  Xcc  Bolarifalionäminfel  ift  für  Berfchiebene 

Subftanjen  Berfchieben;  er  roaefait  mit  bem  Brechung«. 
Berhnltm*  wie  fchon  Blalu*,  ber  ßntbeder  ber  Bola- 
rifation  burch  Spiegelung  (1810),  erfannt  hatte,  unb 

beträgt  j.  B.  für  »affet  53",  für  Sdjwefelfohlenftoff 
59°,  fürglintgla«  60°  tc.  Xie  geiegmäfcige  Begehung 
jwifchen  Bolnriiationawintel  unb  8red)ung«oerbäll- 
ni*  würbe  1815  Bon  Brewfter  aufgebedt,  ber  jeigte, 
baf)  ber  Bolarifation*winfel  berieittge  Sinfaliawintel 

ift,  für  ben  ber  jurüdgeworfene  Strahl  (Rig-10,  bc) 

mit  bem  gebro- 
chenen (bd)  ei- 

nen rechten  »in 
lei  bilbet,  ober 
mitanbem»or 

ten,  befjen  Xan- 
aente  gleich  bem 

Bred)ung*toej- 

fijienten  ift.  "iluf bieie*  Wejeg 

grünbet  fid)  eine 

wtetbobejurBe- 
ftimntung  ber 

Bred>ung*Ber. 

bältnifje,  bie  be« 

fonber«  bei  Kör- 
pern Bon  geringer  Xurehfidjtigtcit ,   auf  welche  bie 

pridmatifchc  Slethobe  (f.  Briania)  nicht  angewenbet 

werben  tarnt,  wiHtommen  ift.  »ie  inan  nämlich  Ber- 

möge  be*  Brewfterichen  ©efege«  Bon  bem  betannten 
Breehungänerhaltni*  auf  ben  Bolarifationowinlel 
fdjliegen  tarnt,  fo  laßt  fid)  auch  umgefebrt  au*  bem 

beobachteten  ^iolaniationswinrel  ba*  Brcchungeoer 
hältni*  ableiten.  (Die  Breebungätoefji  jienten  ber  atein 

fohle  (l,7oi),  beä  fcornc*  (1.M5),  be*  Bienilit«  (1,48*) 
unb  anbrer  Körper  Bon  ähnlicher  Befd»affenheit  finb 

auf  biefem  »eg  ermittelt  worben.  Xa  bie  Brechung*- 
toeffijientcn  ber  Berfchiebenfarbigen  Strahlen  nicht 

gleich  finb,  fo  tanti  weiße*  Dicht  burd)  Spiegelung 

ober  Brechung  uiemat*  ooüftänbig  polarifiert  wer- 
ben, foubem  immer  nur  eine  feiner  homogenen  Far- 
ben, währenb  bie  übrigen  ber  Bollflänbigen  Bolari- 

fation  nur  nahetommen.  SelbftBerftänblid)  laffen 

fid)  auch  bie  bunfclit  »ärmeflrablen  unb  d)cmijct)*n 
Strahlen  burch  Spiegelung  polarifiercn. 

Über  freiaförmige  unb  elliptifebe  B-  f.  3ir« 
tularpolarifation. 

Bon  natürlichem  Did)t  lägt  fid)  polarifierte*  ohne 

weitere*  taunt  unterfcheiben,  immerhin  bemerft  man 

in  einem  mit  polarifiertem  Dicht  erleuchteten  Wefidjta- 
felb,  j.  B.  bei  ber  Spiegelung  be*  Xage«lid)ta  auf 
einer  polierten  Xcid)flüd)e,  ein  blaffe*,  farbige*  Kreut 
mit  büfcbelartig  fid)  oerbreiteniben  B rillen,  befteheitb 

au*  einem  bläulichen  unb  einem  gelben  Balten ,   bie 
fogen.  imibingerfdien  Büfchel.  Xer  bläuliche 
Balten  gibt  bie  Sd)Wingung*rid)tung  ber  eleftnidjen, 
ber  gelblidte  bie  ber  magnettfd)en  »eilen.  Beiter  lagt 
fid)  polarifierte*  Dicht  Bon  natürlichem  unterfcheiben 

mittel«  eine*  Bolariftop«  ober  Vlnalljiator«,  al*  Wel 

d)er  eine  Xurmalinplatle,  ein  Bolarifationefpiegel  ober 

beffer  ein  Bicoliche*  Bn«ma  ober  ein  anbre*  ähnliche* 

Bolarifation«pri«ma  benuj)t  Werben  fann. 
Bei  ber  Beflerion  Bon  polarifiertem  Dichte,  beffen 

Sehwingungdebene  geneigt  ift  jur  6infaü*ebene,  ent- 
fteht  im  aügemeinen  eüiptifd)  polarifierte*  Dicht  (f. 

3irfularpolarifation),  beffen  ®lliptijität*Coef  • 

fijient  übrigen*  ftorf  Bon  Behanblung,  Aller,  Bo- 
litur  tc.  be*  Spiegel*  abhängig  ift.  Xtpiball  fanb, 
bag  auch  Duft,  bie  mit  Staub  unb  Baud)  erfüllt  ift, 
ba«  Dicht  polarifiert,  ebenfo  eine  Slüffigfeit,  bie  feine 

fudpenbierte  Xeilchen  enthält,  unb  jwar  erfd)einen  bie- 
jenigen  biffu*  refleftierten  Strahlen  am  ftärfften  po- 
lariftert,  bie  in  einerSbene  laufen,  bie  tum  uripriing- 

liehen  Strahl  (entrecht  ift,  Borauageiegt,  bag  bie  Bar- 
tifelcben  3folatoren  finb.  Sinb  biefelben  aber  leitenbe 

Kugeln,  fo  liegen  nad)  Xhomfon  bie  Strahlen  itärf. 
fter  Bolarifation  in  einem  Kegelmantel,  beffen  Behfe 

biegortpflanjung*riehtung  ber  einfaüenben  Strahlen 

unb  beifen  Scheitelwmtel  120°  ift.  Degtere*  trifft  ju 
für  tottoibale  Döfungeit  Bonöolb,  Silber  unbBlatin, 
bie  burd)  Bilbung  eine*  Dichtbogen*  jwifchen  ben 

entfprecbenbenSHcmUen  unter »affer  hergefteüt  Wür- 
ben unb  fu*penbicrte  SBetallpartifeldben  enthalten. 

Bon  40  —50  BliUiontel  mm  Xurehmeffer.  Buch  ba* 
Dicht  be*  tlaren  &immel*gewölbe«  ift  polariftert  unb 

jwar  berart,  bag  feine  Schwingungen  (entrecht  finb 
tu  ber  (jbene,  bie  man  fid)  burd)  ben  betrachteten 

Buntt  be«  Wimmele,  burd)  ba«  Buge  be*  Beobachter« 
unb  bie  Sonne  gelegt  bentt.  3jt  ber  betrachtete  Buntt 
ein  $>immel«pol ,   fo  fällt  bieie  Gbene  jujammen  mit 

bem  jeweiligen  Stunbenfrei*  ber  Sonne.  Xarauf 

grünbet  fid)  »beatftone«  B o   1   a r u b r.  Bolltoni 
men  polarifiert  finb  bie  beiben  Strahlen ,   bie  burd) 

Xoppelbrechung  in  einem  Kriftall  entgehen.  Xie 

Brechungseyponen'ten  berfelben  ergeben  fid)  au*  ber 
Jfortu  ber  »ellenfläche;  biejenijeit  für  Strahlen  pa- 

rallel ber  Bdjfe  ber  legtem  heißen  bie  jjauptbre- 
chungainbijc«.  Xie  ftonu  ber  »eüenfläche  lägt 
fiep  au*  bem  fogen.  Bolarifationaellipfoib  ableiten, 

beffen  (form  burd)  bie  »erte  ber  Xieleftrijitätafon- 
ftante  nad)  oerfchiebenen  Bichtungen  beftimmtijt.  Xie 

Bd)ien  ber  Schnittellipfe  beafclben  mit  ber  »eilen- 

ebene  geben  bie  Sd)Wing«rid)tungen  ber  beiben  pola- 
rifierten  Strahlen  unb  aud)  bie  Brechungainbije«,  ba 

bie  ftortpfInniung*geichwinbigfeiten  ber  Strahlen  bie 
rejiprofen  »erte  ber  Bcbfenlangen  jener  CUipfe  finb. 

CTbromatifd|(  Volariforiott. 
(Xiirrju  lafri  »Cbroinanidx;  ^olarifation .) 

Bringt  man  ein  ©ip*blättchen  (Xertfig.  11)  twiiehen 

ben  Bolarifator  unb  ben  Bnalgfator  eine*  Bolari- 

jationaapparat«.  inbem  man  e*  }.  B.  auf  ba*  ®la«- 
tifchchen  be«  Börembergfchen  BBlnriiationaupporat* 

(f.  Xafel  -Bolarifation«. 
apparatc« ,   Rig.  2)  legt,  fo 

erfcheint  e«,  wenn  e*'bünn genug  ift,  im  allgemeinen 
mehr  ober  weniger  lebhaft 

gefärbt,  unb  nur  in  ;wei 
bejtimmten  Dagen  jeigt  e* 
leine  Särbting.  Sinb  j.  B. 

bie  achwingungaebenen 

be*Bolarijatot'*  uubBna- 
Ipfator*  juemanber  (entrecht  geftellt,  fo  jeigt  ein  Blid 
in  ben  legtem  ba«  ©efid)taielb  Bolltommen  bunte); 

febiebt  man  jegt  ein  Gtipablättcben  ein,  fo  hebt  e*  fid) 

farbig  hell  Pont  buntein  ©runb  ab,  e*  fei  benn,  bag 

man  ihm  jufällig  eine  Bon  jroeigattjbejoiibern  Dagen 

gegeben  hat,  wenn  entweber  eine  gewiffe  Bid)timg  ab 

ober  bie  baju  (entrechte  Bidfiung  cd  mit  ber  Schioin- 

(Hg.  11.  (HipöMätt^en. 
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iU'ianjaticm  b ti  Stdjte*  (<$roma»if<$eV 

m 

i*  ••  ■wr  .'tv,  her  .tubre  jenfiedit  bnju  fcbftnngt,  fo 
,-r*  u*fil  er  wi  möge  inner  Schwingung#* 

•*  i;  p.nutiieworfen  »erben  fann,  burd) 
.   i   .,:t.n  ohne  Setiufl  bin  burd?;  ber  lepter« 

I   .   rtbft  an  jener  Alacbe  nnc  teiltoeife  gurüd 

t   •   i   «mb  ivirD  babtirri)  bi*  }ur  Unmerfliddcit  ne« 
7   «e  (Hiamäule  lagt  baljer  unter  bem  »o* 

:.  »-niRsmtntd  nur  ioldte  Strahlen  burd),  beren 
bd'U".i,|uii^«nT  parallel  jur  (£mfaU£eb«ne  Por  fid) 
«i  Um.  Tee  Solarifaiionbunnfd  ifl  für  ttendpebene 

Subfianjeu  uerjetgeben ;   erroädjfnuitbemSliedMng#- 

berbälitu*  wie  ictoon  Dt  u   lue,  ber  l£ntbcder  bet  Solo* 
rtjation  burd)  Spiegelung  <   1810),  erfanitt  batte,  unb 

beträgt  ,v  $.  für  Gaffer  5HM.  für  3d)»erelfoblenfioff 
59°,  für  Alintgla#  HO“  tc.  Xir  gefcfcmäijigf  9V,irbung 
5»ifcben  Solariiattonewrttfd  unb  )8rftbumvM»erbiilt* 

nib  würbe  1815  Don  Slremiter  aufgebeeft.  ber  leiste, 

bajj  brr  Solanfation*.*wmfd  beriem  ie  l£infall*wmfel 

i«‘  fw  te:t  ber  »»*i  ik  SitaM  «mg.  J«>.  bei 
:mi  bem  gebra 

*   dienen  <l».l.  et 
v.  /   nnu  echten  &*in 

/   fei  bilbet,  ober 
muanbmtVoor 

len,  heften  Xaii 

(lenke  gteidi  bem 
^rfdmng*toft 
filmten  m.  Vluf 
Dieie*  Wefeji 

(irünbet  fid’  eine 
Dt’etbobe  gn¥V* 

ftimmung  bei 

ftit  R*  |vliiiUti?n<nintrl  ÖTfdllllljjÄWP* 
{   bciltmjie.  Diebe 

ton  ber*  bet  £5r* 

per«  iw*n  yn'naer  Turdoidnigfett,  auf  »riebe  bie 
ptwmmiitbe  ik'ctbobe  ii.  Sn*ma)  mdu  angeweubet 
Hfibifi  fiinr,  wtllfouimcn  ift.  &ie  mau  numlidi  ner- 

mbge  be#  stkren»ftei»d)en  iViefc^cö  non  brm  befannten 
^vrd)un(j>bcrlmltnt*  auf  bcu  Soiartfntiou*winfd 

idtlirfien  fann.  fo  länl  fid?  aud’  umgerebrt  au#  bem 

beobudpeien  Solarifauondwintei  Da*  tHred)unq*t>er- 
bulim*  ablctten.  Tic  Sred)uug*fodimcntenbei  Stein 

fable  ( l,70H.  be*  .vorne*  « l^wv.),  Di'*  Dtemlii#  1 1   ,4**2) 
unb  anbrer  Marperbon  ähnlicher  SBcfcbaffenbett  finb 

» .i f   btefem  ti:Cti  atmttelt  ivotbeti.  Xa  bic  Siedlung#* 

ln-.iV'O*-.!  ;V  vdüebcn farbiqen  Strahlen  nidd 
alndi  finb.  fo  fann  uieir.e^  Viau  bunt  Sbiegduitq 

•iHi  S4»  vm;  .ii*  »oUuunbig  boianjtm  ma 
ben.  fonbeni  immer  nur  eine  v’twr  homogenen  »Var* 

hin,  umhreub  Die  übriger  brr  POU’tdiil*’  v   u   S«*lart 
jatiou  nur  noh\  lammen.  Selbuoeriianöhd)  loifen 

jjd)  and?  bie  bi.uMn  *ii?anuetual;l‘tt  unb  diriuttien 
wiiuu.i;;  htdi  Spieqeiunq  pol  «innert.; 

Übet  frciäiörmi.'.i  imi  clltpttidt.  u   ;   ,   ,   i 
futarpolanialion. 

35on  natiutidiem  üidit  lafjt  fid)  polanueili*  otme 
loeifetra  taum  unterfdieibeit,  imtitrrlim  bemerft  man 

m   einem  t«M  polarifirrtrm  Vüdjt  erlcudHet-m  We‘id)t*- 

'   :*d  brr  Spieijelung  be*  Xaqe*lidtt*  aut 
in1,  rin  blaffe*,  fmbiqe«  Mmr> 

riMtbet:  ’hmnt  b«Hiebenb ’   'n  ̂ r'.:fcn,  bie 

1   «tulidte 

On;d).n, 
’“*•  •'  t'.c  x   o«"  .   ic»t.  <Seft\*r  IdHk 
"dl  Po'artMertr*  l'ub*  oon  namtlM’-m  uittertdiciben 
fiel«  ci;u\.  Yolart'fobt'  ober  '.Unil'.nator*.  «ti*  tuel 

lül;e.cin'l:ofar.f.n» 'no»:»?MPl  ober 

|   beffer  ein 9? icolft^e*  9 lUMia  ober  etn i   liolartfationbprisma  bemibt  .i  n   lern» 

^ei  ber  Hieflerion  non  polai*MM«vr.  ’.«!•».  Wwrs 

SdMmtgunqsebeue  qeiirnj:  :rt  ;ur  *   ntaAi*r**©/  ^ 
flrbt  tut  aüqemetnrn  ell'ptüdi  i   iurrted  ̂ bt 

^trfularpoiaiifation) ,   heften  vf  u   !   t   ’   •   jt taid! ,   < 

f   igiciKt  tthriaent  fkarf  Don  fBefumc.iu  .a,  «fe*.  9» 

litur  k.  br*  SpieqeU  Abhnm'ito,  •>!.  4   nnhtii 
bafi  audj  i?uft,  bie  mit  Staub  uni  $   .äs  eefftiri  A 

ba*  i.4idjt  poUirifiert,  ebenfo  fine  fVu’M  iled.  khf 

fu^penbiei'U  Ietld>ni  embalt.  unb  ,hhii  rrtd|«»»eu  h>. 
jeniqen  biffud  reflefttmen  Suub'ei«  ar  «rrfftre  ? 

iarifirrt,  bie  in  einer U   bene  tauten.  Me  »,«m  iirfiwÄi* 
lieben  Strahl  fenficdn  ijt.  botau^u.«'  t%t.  Ni£  iw|ii 

lifeldten  ̂ foiatoreu  finb  2 mb  bu  ien  :n  -.S*r 
Mtiqcln.  fo  liegen  nach  Xtomf.m  bie  ..  oUti  ?lrrt 
fiel  ̂ olarifation  in  einem  ürgehmini  i.  Nnrn 

bie^ortpftan,}ung«rtd|tuiut  bet  emfaüe'n\n  Strahl^ 
utib  betten  SdKitrliuinfei  1J0*  tu  iVpicr»e  trifft 

nlr  folloibale  Sdfungni  ttaiMtkiqp,  Silber  uur^lats 

bie  burd?  Söilbunq  cutea  l'id  »bogen*  (ituMifii  frr 
eutfprrdtenbenlKctaUen  unter  Hafter  herber«  UT  um« 

ben  unb  fuepenbirne  i'/etaUparlifeldJen  rmtMiten 
bon  4tJ  50  iKilliontcl  mm  Turdnnefter.  'Audi  be- 

liebt bc*  Haren  Viiiiimt’loQenjolbed  tjt  polormrrt  nt* 
intar  berart,  bau  feine  Satmingungen  feufred«  mtr 
tu  ber  (Sbene,  bif  mau  ueb  burd)  ben  brü  ldnrier 

1?unft  br*  ipiinmei*,  burd»  ruie  rtuge  b^3  ̂ eobadiRi  i 

unb  bie  Sonne  gelegt  beuft.  ber  betrarbtete  |M 

ein  $Hmntfldpol,  io  iatlt  bie*e  Vsbene  ̂ ufammen  ui: 
brm  jemeiligeu  Stunbenfrei*  brr  Sonne.  Xarau 

grüntet  fid»  t*l  brat  ft  otier  ̂    o   l   a   r   u   b   r.  $olifor.. 
men  polanfiert  finb  bie  De. ben  Strahlen.  b»e  oura 

Xoppetbrecbuni]  in  rimm  MritaU  em’t-i,;it.  2». 
^reebungeerponeuten  benähen  ergeben  »ub  au*  fce? 

JVorm  bei  SÖeUenthnbe;  biqeiugen  für  Strnti>en9^ 

rallrl  brr  ‘Ädiie  ber  leptem  bemen  btr  vaitotb*  t 
dtungdinbijc«.  Tic  form  bei  ̂ tfrüeiirtocbe  Utfp 

fid?  au*  bem  fogen.  ̂ olarifatioiioetiipfoth  cb letten 

bejfen  iyonn  bmcb  bte  ̂ eite  b»r  T»eldtnvi.ii*fc»o 
ftante  nach  oericbiebeneu  Fühlungen  heinmmi  n.  ?«» 

^Id)fen  ber  Sdmittellipie  beefelben  mit  brr  t.>eQen 

ebene  geben  bie  Scbtomg^ridünngen  bei  bi  '«n»  uoka 
rifierten  Strahlen  unb  aud)  Die  ̂ ii cdiumvv.ntM jti.  in* 

bic  #VoTtpflan\u»gdgefd)n>inb»gfetten  ber  i-rebten  bn 

rrgproten  liierte  bei  'Hälfen laugen  jeuet  L   ‘t'afe  forb 
Rliromurtfitir  lÜBlnrifanvn. 

Murrw  tofet  *lfbromati*rt»<  kfoiatmtte«  » 

^fnug!  maneinfffipoMmidKU»  Terlnq.  1 1»  ̂ wifAoi 
brn  ̂ olarifator  unb  ben  Vlnalgfator  emed  Solan 

*   nt  ion*op  parat*,  ittbem  mau  e*  S   am  ttü— 

tijd’cbcn  bc*  ̂ flneuibeigflien  'bolai 
»f.  Tafel  r   Sol  amul  i   oh* 

Apparate« ,   ftiq.  2)  legt .   »o 
erfebeint  e*,  menit  r*  biiiui 

genug  lit,  im  allgememeu 
mehr  ober  loenigei  Irbb.ift 

gefärbt,  unb  nur  in  -,i»ei 

Üeiiimmtrn  i*ngen  \ngt  e* 
teme  Auioiiug.  Sinb  v 
bie  Sdmniiguna*ehenen  -Tl^  H   #im 
be*  Sol  a   i   i   iatoi*  unb  VI  na 

Ihiator*  ̂ ueinanbrr  ienfrixlu  gcudlt,  fo  leigt  nit 

tn  ben  leptem  Da*  (Weii«1»i*»cib  bollfoonufn  bunln 

idnebt  man  jeut  cm  tVii*lHdtld)cn  an.  io  brbi  <**  wr 
farbig  bdl  uom  biinfdn  Oirunb  ab.  eo  ir  Cwitr  ^ofi 

man  ihm  ütidlligcme  lum  jioetgau^be’Vnbrin 

gegeben  h«u,  meint  emioeber  eine  genu»*«*  Fühlung  *l 

ober  bie  bavi  fcnfr.dMe  j.'idiutng  cd  mit  ber  zä-m* 
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[Zum  Artikel  Polarisation  d**  Lichtes.] 

Polarisationsapparate. 

1.  Turmalin- 
X*0gv. 

Der  einfach ste  Polurisationsap  parat  ist  die  Tur- 

malinzange  (Fig.  1) ;   sie  besteht  aus  zwei  Turmalin- 
platten,  die  mittels  Korkscheiben 
drehbar  in  Drahtringe  gefaßt  sind ; 

durch  einen  mehrfach  gebogenen 
federnden  Draht  werden  sie  sanft 

gegeneinander  gedrückt,  so  daß  ein 
zwischen  sie  gelegter  Gegenstand 
wie  von  einer  Zange  festgehalten 

wird.  Bei  Nörrembergs  Polarisa- 

tionsapparat (Fig.  2)  dient  eine 
durchsichtige  Spiegelglasplatte 
AB,  die  mit  der  Achse  Sc  des  In- 

struments einen  Winkel  von  33° 
bildet,  als  Polarisator.  Das  in  der 

Richtung  ab  ein  fallende,  etwa  vom 
bewölkten  Himmel  kommende 
Licht  wird  zunächst  nach  unten 

(bet  gelenkt  und  von  dort  durch 

einen  belegten  Spiegel  c   wieder 
nach  aufwärts  zurückgeworfen,  so 

daß  es,  nachdem  es  die  Glasplattc 
AB  durchdrungen  hat,  zu  dem  als 
Polariskop  dienenden  drehbaren 

schwarzen  Spiegel  S   gelangen  kann.  Die  zu  unter- 
suchenden Gegenstände  werden  auf  das  Glastischchen 

bei  A   gelegt.  Bei  Doves 
Polarisator  (Fig.  S)  sind 

Polarisator  b   und  Analysa- 
tor c   Nicolsehe  Prismen,  a 

i?*t  eine  Beleuchtungslinse, 

d   ein  Träger  für  die  zu  un- 
i<  rauchende  Kristall  platte. 
Für  Gegenstände  von  sehr 

geringer  Ausdehnung  be- 
nutzt man  mikroskopische 

Polarisationsapparate  od. 

Polarimikroskope.  N’orrem- 
bergs  mikroskopischer 
P   "larisatioasapparat  (Fig. 
4)  enthält  in  den  Fassun- 

gen A   und  B   zur  Beobach- 

tung im  parallelen  sowie 
im  konvergenten  Licht  ge- 

eignete (Zusammenstellun- 
gen von  Linsen,  zwischen 

die  der  zu  beobachtende 

Gegenstand,  z.  B.  eine  dop- 
pcltbrcchende  Kristall- 

platte, gelegt  wird; 
eineHolzscheibef/'fy. 

4<i),  in  deren  Rand- 
Öffnungen  verschie- 

dene Kristallplatten 

eingesetzt  sind,  kann 

kenhimmels  durch  einen  Spiegel  8   zugeführt,  das 
Nicolsche  Prisma  C   dient  als  Analysator.  Bei  Hof- 
manns  Apparat  (Fig.  5)  bildet  ein  Nicolach  es  Prisma 

mit  darunter  befindlichem  Be- 

leuchtungsspiegel den  Polari- 

sator, als  Zerleger  dient  eine 
düuneTurmalinplatte.  Um  die 
Polarisutionserscheinungenaut 

einem  Schirm  objektiv  zu  ent- 
werfen ,   bedient  man  sich  des 

Apparats  von  Dubosq  (Fig. 6). 
Als  Polarisator  dient  ein  Kalk- 

spatprisma K   (Fig.  6   a).  Die 
zu  beobachtende  Kristallplatte 

bringt  man  nach  P,  wenn  man 

v   sie  konvergierendem,  nach  P', 

4a.  Scheib»*  zum  Ein- 
■   etxen  von  Kristallen. 

4.  Mikroskopisch  er  Polarisationsapparat  von 
Nörretuberg. 

wenn  man  sie  nahezu  parallelem  Licht  aussetzen  will. 

Durch  die  Linse  L'  werden  die  Strahlen  auf  einem 
Schirm  wieder  vereinigt,  nachdem  sie  zuvor  durch  das 
nls  Zuleger  dienende  Nicolsche  Prisma  N 

hindurchgegangen  sind.  Die  Systeme  LS 

und  L'N  befinden  Mich  in  verschiebbaren Hülsen. 

Ein  Polariaationsinstrument  zur  Mes- 

sung des  von  den  beiden  optischen  Achsen 
eines  zweiachsigin  Kristalls 
eingeschlossenen  Winkels  zeigt 

Fig.  7.  Die  zu  untersuchende 
Kristallplatte  wird  von  der 

Zange  Z   gehalten  und  kann  ver- 
mittelst zweier  durch  Mikro- 

meterschrauben zu  bewegender 

Schlittenpaare  CJ  ides  Zen- 

trier- und  Justierapparatsi  und 
einer  Vertikal  Verschiebung 

durch  die  Schraube  h'  zwischen 
die  beiden  optischen  Systeme 
gebracht  werden,  h   dient  zur 

Fixierung  der  Vertikal  ver- 

2.  Polarisation aapparat 

von  Korretnberg. 

5.  Mikroskopischer  Polarisa- 

tiousapparat  vou  Hofmanu. 

3.  PolarisationNap parat  Schiebung.  In  die  Kreisachse  ist  noch 
von  Dow.  eine  zweite,  leicht  bewegliche,  bei  i 

zu  drehende  Achse  eingesetzt,  die 

»uf  den  Zapfen  z   aufgesetzt  werden.  Dem  polarisic-  [   nach  beendeter  Vorbereilung  für  die  Messung  durch 
renden  schwarzen  Spiegel  P   wird  das  Licht  des  Wol-  die  Schraube  i'  wieder  mit  der  Kreisachse  fest  ver- 
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II Pol  arisationsap  parate. 

Brechungsindex  der  benutzten  Flüssig- 
keit zufällig  mit  dein  mit  t   lern  des  Kri- 

stall.*» überein,  so  liest  man  am  Teil- 
kreis bei  der  Messung  unmittelbar  den 

wahren  innern  Achsenwinkel  ab.  Für 

verschiedene  Lichtarten  oder  Wellen- 

längen ist  natürlich  der  Achsenwinkel 
auch  ein  verschiedener ,   und  man  ist 

deshalb  meist  genötigt,  die  Messung 

unter  Anwendung  homogener  Leucht- 
tlnmmcn  oder  mit  Hilfe  eines  mit  dem 

eigentlichen  Meß- 

npparat  in  Verbin- 
pi  düng  stehenden Spektmlapparats 

■   nuszuführen.  Vgl. 

H7r1  auch  die  Artikel: 

Glas  mit  Einstellungsmarke 
befindet.  Die  durch  den 

Knopf  k   verschiebbare  Linse 
O   bildet  mit  »lern  verschieb- 

baren Okular  O,  das  Mikro- 
skop zur  Beobachtung  des 

bei  s   entstehenden  Interfe- 

renzbildes, dessen  Große  von 

der  jeweiligen  Stellung  der 
Linse  O   und  des  Okulars  O, 

abhängig  ist.  r   und  r,  sind 
Hülsen,  in  die  eine  Röhre 

eingesteckt  werden  kann,  an 
deren  innerin  Ende  eine  un- 

ter 45°  geneigte  Spiegelglas- 
platte  befestigt  ist,  mit  Hilfe 
weichereine 

Fläche  der 

zu  messen- 
den  Kristall  - 

platteparal- 
lei  zur  Um- 

drehnngs- 
aehse  des  .   ,   ,   , 

Teilkreis  *   ObJrkilT« UK  ’   Apparat v. 
bez.  normal 

von  T^Ösungen  mit  Hilfe 

der  Zirkularj>olarisation 

ra.,n  HBunBr.-»  h-  "jtf  (s.d.i  nennt  man  Saceha- 

^   rimeier.  Am  häufigsten |   gebraucht  werden  die 
Ifitlbtchailenapparate. 

Das  llalbsrhattOBaac- 
charimeter  von  Laurent 

i   ( Fig.  !))  enthält  als  Po- larisator  ein 

Kalkspatpri»* 
H   ^   uia  A, das  mit- 

S [   |   tels  des  He- 
helsBumdie 

w   Achse  des  ln* 

7.  Ach..«wink.l.p,.»r.L  rtromen»  p- 
«irehl  werden 

kann;  als  Analysator  ein  ebenfalls  drehbares  Nicol- 
sches  Prisma  C,  dessen  Stellung  mittels  Nonius  und 

Lupe  I>  anf  dem  Teilkreis  EE  abgclesen  werden 

kann;  die  Linsen  F   und  G   bilden  ein  kleines  Fern- 
rohr, das  auf  die  rnnde  Öffnung  bei  H   einzustellen 

ist.  Zwischen  Polarisator  A   und  Analysator  C   ist  eine 

dünne,  zur  optischen  Achse 

parallel  geschliffene  Quarz- 

platte  Q   (Fig.  10 )   eingescho- ^   ir-i  i   itfJ  hen,  welche  die  Hälfte  des 

Gesichtsfeldes  bedeckt  und 
deren  Dicke  so  bemessen  ist, 

Apparats.  daß  derGangunterachied  der 

ä.n.  Kin rieht u ntr  «le*  Polari^Ation-appamLi  von  Dnbosq. 

(senkrecht)  zur  optischen  Achse  des  Beobachtungs- 
fernrohrs gestellt  werden  kann.  Die  Ausführung  einer 

Messung  geschieht  derart,  daß  durch  Drehung  an  «len 

Griffen  g'  (Fig.  7)  zuerst  der  Mittelpunkt  des  einen, 

bunden  wird.  Der  Polarisator  P   (Fig.  8)  mit  der  Be-  I   Kristalls  beknnnt  ist.  Ist  der  scheinbare  Achsen- 

leuchtungslinseBl  und  dem  ans  drei  miteinander  ver-  J   winkel  bei  Beobachtung  in  Luft  zu  groß,  um  noch 
kitteten  Unsen  bestehenden  Kondensor  L   ist  in  einer  gemessen  werden  zu  können,  so  taucht  inan  den  Kri- 
Hülse  des  Trägerarms  N   verschiebbar  eingesetzt.  L,  stall  in  ein  auf  das  Tischchen  T   des  Apparats  zu 

ist  das  Beobachtungsobjektiv, in  dessen  Bildebene  sich  setzendes,  mit  öl  oder  cin«*r  sonstigen  stark  liehtbre- 
cin  in  Korrektionsfassung  'Schrauben  s)  befindliches  ehenden  Flüssigkeit  gefülltes  Glasgefoß.  Stimmt  der 

beiden  durch  Doppelbre- 
dann  des  andern  Ringsystems  mit  der  Einstellung«-  !   chung  in  ihr  entstehenden  Strahlen  eine  halbe  Wel- 
marke  im  ßeobachtungirohr  zur  Deckung  gebracht  leniänge  des  gelben  Uchtes  beträgt.  Der  Apparat 

wird.  Der  Unterschied  der  beiden  Ablesungen  gibt  ,   wird  nämlich  durch  «Ins  gelbe  Licht  einer  Natrium- 
alsdann  den  äußern  oder  scheinbaren  Achsenwinke],  |   flamme,  d.  h.  einer  Runsenflumme,  die  durch  einen 

nn«  «lern  der  wirkliche  oder  innere  leicht  zu  berech-  mit  Natriumsalz  beschickten  Plntinring  hindurch, 
lieu  ist ,   wenn  der  mittlere  Brechung«exponent  des  !   brennt  und  hinten  und  seitlich  durch  einen  undureh- 
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Po  larisat  io  nsap  parate. m 

richtigen  Zylinder  abgeschlossen  ist  (Fig.  14),  beleuch-  I 
tet,  das,  ehe  es  auf  den  Polarisator  trifft,  noch  durch 

eine  Platte  J   ( Fig.  9)  von  doppeltchromsaurem  Kali 
gehen  mnß,  damit  möglichst  einfaches  gelbes  Licht  ! 
nach  A   gclnngt.  Steht  non 

die  Schwingungsebene  de»  Po- 
larisators in  der  Richtung  O   B 

(Fig.  10) ,   so  daß  sie  mit  der 

Achsenrichtung ()A  derQuarz- 
platte  einen  Winkel  a   bildet, 
so  kann  man  für  die  freie  J 

(rechte»  Hälfte  des  Gesiehtsfel-  I 

des  die  Schwingung  O   B   in  die 

beiden  Teilschwingungen  OA 
und  Ob  »erlegt  denken,  für  die  von  der 

Qnarzplatte  bedeckte  (linke)  Hulfte  aber  in 

die  Teilschwingungen  OA  und  Ob',  deren 
letztere  wegen  de»  durch  die  Qoarzplatte 
ihr  erteilten  Gungunterechied»  von  einer 

halben  Wellenlänge  der  Schwingung  Ob  ge- 
rade entgegengesetzt  ist.  Die  Teilschwin- 

gungen  OA  und  Ob'  geben  durch  ihr  Zusammenwir- 
ken in  der  linken  Hälfte  desGesichtsfeldesdieSchwin- 

gungsrichtung  OB',  während  in  der  rechten  Hälfte 
die  ursprüngliche  Schwingungsrichtung  OB  unver- 

ändert bestehen  bleibt.  Stellt  man  nun  die  Schwin- 

gungsebene de»  Analysator»  nach  Oc  senkrecht  zu 

OB  (Fig.  11),  so  wird  die  rechte  Hälfte  de»  Gesichts- 
feldes völlig  verdunkelt,  wäh- 

rend die  linke  noch  Licht  durch- 

läßt;  wird  dagegen  die  Schwin- 
gungsebene des  Analysators  in 

die  Laee  Oc'  (Fig.  12)  senkrecht 
zu  OB'  gebracht,  so  wird  die 
linke  Hälfte  dunkel,  die  rechte 

hell  erscheinen;  stellt  man  end- 

lich jene  Sch  wingungsehenc  (   OP, 

Fig.  1S\  senkrecht  zu  OA,  so  zei- 

gen beide  Hälften  gleiche  Hellig- 

keit. Diese  letztere  Stellung  entspricht  dem  Null- 
punkte der  Teilung,  ond  man  sieht,  daß  sofort  ein 

schroffer  Wechsel  der  Helligkeiten  der  beiden  Hälften  : 
de»  Gesichtsfeldes  eintreten  muß,  wenn  man  den  Ana- 

lysator au»  dieser  Stellung  nach  der 
»“inen  oder  der  andern  Seite  dreht. 

Schaltet  man  zwischen  der  Öffnung  H 

(Fig.  9)  und  dem  Analysator  eine  mit 
Zackerlösung  gefüllte  Röhre  (Fig.  15) 

ein,  während  der  Analysator  auf  Null  j 
steht,  so  werden  die  beiden  Hälften 

»les  Gesichtsfelde»  ungleich  hell  er- 
scheinen, weil  die  Zuckerlösung  die 

beiden  Schwingungsrichtungen  O   B 

.   und  O   B'  in  gleichem  Sinn  (nach  rechts) 
/#|  um  einen  gewinnen  Winkel  dreht,  und 

man  muß,  um  wieder  gleiche  Heiligkeit 

Jtll  lierzustellen,  den  Analysator  um  den- 
selben Winkel  drehen.  Aus  diesem 

Drehung» winkel  ergibt  sich  die  im 
W   Liter  Lösung  entnaltene  Zuckermenge. 

Wesentlich  genauer  ist  der  Halb- 
st hattenapparat  von  Lippicbffty.  16). 
HintcrdemPolarisatorN/^Yj/.iö«;  i 
ist  ein  zweite»  Nicol  sehen  Prisma 

Njgesetztfin  etwas  verdrehter  Stel-  ! 
lang  gegen  Nt,  das  die  Hälfte  des 
Gesichtsfelde»  bedeckt.  Dahinter 

befindet  sich  die  Blende  D,  auf  die  das  aus  dem  Ob-  : 
jektiv  O   und  dem  Okular  R   bestehende  Beobachtungs- 

fernrohr scharf  eingestellt  wird.  Vor  dem  Objektiv 

befindet  sich  der  Analysator  Ns,  der  sich  mit  dem 

Fernrohr  drehen  läßt,  so  daß  man  die  eine  oder  andre 

Hälfte  des  Gesichtsfeldes  aaslöschen  kann.  Der  Win- 

kel zwischen  diesen  beiden  Auslöschungsste) langen 

wird  kurz  als , Halbschatten*  bezeichnet.  Bei  einer  mitt- 
lem  Stellung  des  Analysator»  erscheinen  beide  Hälf- 

9.  Halbschatten  Apparat  von  Laureal. 

ten  de» Gesichtsfelde» gleichmäßig  halbdunkel,  wie  bei 

Fig.  15.  Bei  einer  voll  kommnern  Form  de»  Instruments 

ist  das  Gesichtsfeld  dreiteilig,  Indem  hinter  dem  Pola- 

risator, sowohl  rechts  als  links,  ein  im  Drittel  des  Ge- 
sichtsfeldes bedeckender  Nicol  angebracht  ist.  Noch 

genauer  ist  Lummers  Kontrast polarimeter ,   hei  dem 
4   Nicols  zur  Anwendung  kommen,  derart,  daß  hinter 

dem  Nicol  Ns  in  Fig.  16a  sowohl  recht»  als  links  je 

re 
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11.  12. 

10—13.  Halbschatten. 
13. 

I 

1 

ein  kleiner  Nicol  gesetzt  wird,  der  ein  Viertel  des  Ge- 
sichtsfelde» verdeckt,  so  daß  dieses  in  vier  Felder  von 

verschiedener  Helligkeit  geteilt  scheint.  Man  stellt 

nicht  auf  Gleichheit  der  Helligkeit  ein,  sondern  auf 

gleiche  Helligkeitsunterschiede  der  beiden  Paare  von 
Feldern.  Bei  genauen  Untersuchungen  wird,  um 

möglichst  reines  Natriumlicht  zu  erhalten,  außer  der 

Kaliumbichromatlösung  eine  solche  von  Uranosulfat 

(Lippichs  Natriumlichtfilter)  vorgeschaltet. 

.1 

<>n 

14.  Natrium- 
brenner. 

15.  Röhre  zur  Aufnahme  von  Flüssigkeiten. 

Zur  Beobachtung  bei  weißem  Licht,  die  natürlich 

wenig  genan  ist,  eignet  sich  Seleils  Saccharimeter 
(Fig.  17).  Es  enthält  auf  dem  Gestell  K   zwischen  den 
beiden  Nicolschen  Prismen  8   und  T,  deren  Schwin- 
gnngsebenen  ein  für  allemal  parallel  gestellt  sind, 

eine  znr  Hälfte  ans  rechts-,  zur  andern  Hälfte  an» 

linksdrehendem  Qoarz  zusammengesetzte  Doppel- 
platte bei  r.  Die  beiden  Hälften  sind  gleich  dick, 

zeigen  also  die  gleiche  Farbe  (neutrale»  Violett),  und 

zwar  ist  die  Dicke  »o  gewählt,  daß  eine  geringe  Dre- 

hung der  Polarisationsebene  möglichst  auffällige  Ver- 
schiedenheiten rechts  nnd  links  erzeugt,  rot  und  grün 

(empfindliche  Farbe).  Die  Farbenänderung,  welche 
die  beim  eingeschaltete,  mit  zuckerhaltiger  Flüssigkeit 

gefüllte RöhrefT'fy.fJ,)  hervorbringt,  wird  nicht  dnreh 
Drehung  des  Analysators  T   ausgeglichen,  sondern 
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IV Polarisationsapparate. 

durch  den  bei  ce  angebrachten  Kompensator  (Aus- 

gleicher, Fifj.  17a).  Die  aus  m   anstretenden  Strah- 
len gehen  nämlich  zuerst  durch  eine  rechts  drehende 

IG.EinfacherHslbscbatteii  Apparat  nach  Lippich* 

drehenden  Platte  Q   gleich  oder  größer  oder  kleiner 
gemacht  werden  kann.  Die  Veränderung  der  Dicke 

kann  mittels  des  Zeigers  v   an  dem  kleinen  Maßstab  e 
bis  auf  0,01  mm  abgelesen  werden. 
Nachdem  man  den  Farbenunterachied 

zwischen  den  beiden  Hälften  der  Dop- 

pelplatte, den  die  Zuckerlösung  ver- 
möge ihrer  Rechtsdrehung  hervor- 

bringt, durch  den  Kompensator  aus- 
geglichen hat,  erfährt  man  durch 

Ablesung  des  Maßstabes  die  Dicke 

einer  Quarzplatte,  die  dasselbe  Dre- 
liungsvermögen  hat  wie  die  Zucker- 

lösung, und  da  man  weiß,  daß  eine 
Zuckerlösung,  die  auf  100  ccm  16,35  g 

Zucker  enthält,  in  der  20  cm  langen  Röhre  eine 
ebenso  starke  Drehung  bewirkt,  wie  eine  1   mm  dicke 

Quarzplatte,  so  braucht  man  nur  die  abgelesene  Zahl 

mit  16,35  zu  multiplizieren,  um  das  in  100  ccm  ent- 
haltene Zuckergewicht  zu  kennen.  Wenn  die  za 

untersuchende  Flüssigkeit  gefärbt  ist,  so  erscheinen 
die  beiden  Platten  hälften  in  einem  andern,  weniger 

empfindlichen  Farbenton;  es  wird  daher  an  dem 

Apparat  noch  eine  aus  einer  Quarzplatte  und  einem 

Kalkspatprisma  bestehende  Vorrichtung  zum  Er- 

zeugen des  jeweils  empfindlichsten  Farbentons  bei- 

gegeben. Das  Polaristrobometer  von  Wild  enthält  ein  Sa- 

I 
r 
L 

D 

üfil 
J 

lfta.  Optische  Hinrichtung  eines  HnlbM*haU>'ii  Apparat»  »ach  Lippicb. 

Qaarxplatte  Q   und  dann  durch  zwei  aus  links  drehen-  I 

dem  Quarz  geschnittene  Keile  NN',  die  mittels  eines  j 

Triebes  b   (Fig.  17)  gegeneinander  verschoben  werden  ' 

17.  Sncchariiuuter  von  SoluiL 

können.  Diese  wirken  wie  eine  liuks  drehende  Quarz-  | 
platte,  deren  Dicke  innerhalb  gewisser  Grenzen  nach 
Belieben  verändert  und  zwar  derjenigen  der  rechts 

vartsehes  Pbloriskop ;   dies  besteht  ans  zwei  unter  45° 
zur  optischen  Achse  geschnittenen,  20  mm  dicken 

Quarzplatten,  deren  Hauptsehnitte  sich  rechtwinklig 
kreuzen  und  mit  der  Schwingungsebene  des 

Okularnicols  Winkel  von45°bilden.  Außer- 
dem befinden  sich  in  dem  Rohr  noch  Lin- 

sen, die  wie  ein  schwach  vergrößerndes 
astronomisches  Fernrohr  wirken.  Blickt 

man  durch  dieses  Polariskop  nach  dem 

Polarisator,  so  erscheinen  im  allgemeinen 

geradlinige  farbige  Interferenzstreifen.  Steht 
der  Polarisator  so,  daß  seine  Schwingungs- 

ebene mit  einem  der  Hanptschnitte  des 

Quarzplatten  paar»  zusammenfällt  und  so- 
nach mit  der  Schwingungsebene  des  Oku- 

lamicols  einen  Winkel  von  45°  bildet,  so 
sind  die  Streifen  verschwunden;  sie  er- 

scheinen aber  sofort  wieder,  w*enn  man 
die  mit  der  wirksamen  Flüssigkeit  gefüllte 

Röhre  ein  legt.  Nun  dreht  man  den  Pola- 
risator so  lange,  bis  die  Streifen  wieder 

verschwunden  sind,  und  kann  dann  an 

einer  daran  angebrachten  Kreisteilung  die 

Drehung  ablesen,  die  derjenigen  der  Flüs- 
sigkeit gleich  und  entgegengesetzt  ist. 

Diese  Einstellung  auf  das  Verschwinden 
der  Streifen  läßt  sich  mit  großer  Schärfe 

ansführen ,   namentlich  im  dunkeln  Zimmer  bei  Be- 
leuchtung mit  homogenem  Natriomlicht. 

Digitized  by  Google 
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gungSriAtung  1x8  $ofimfator$  jufammenfällt ;   cS  I   be$  ffrifians  einen  um  fo  längern  SBeg  jurüdjulegcn, 
erfAeint  bagegen  am  lebßaftefien  gefärbt,  wenn  jene  I   in  je  (Artigerer  SiiAtung  er  ben  Itriftall  buiAläuft. 
beiien  SiAtungeit  mit  bieier  Söinrel  Don  45'’  bilben.  So  fommt  e3,  baß  man  immer  großem  Qfimgunter» 
3ene  beiben  iHiAtungen  ab  unb  cd  finb  näniliA  bie  (Aiebcn  begegnet,  je  weiter  man  fiA  uon  ber  ÜlAfe 
SAnJingungäriAtungen  ber  beiben  Strablenbiinbcl,  beS  SiAttegcla  naA  außen  bin  entfernt,  unb  ba  ringet 
bie  fiA  im  öipsblättAen  Dermöge  feiner  Joppel-  in  gleiAem  (tlbftanb  Bon  ber  optiiAen  ?lAfe  alte  Um« 
breAung  mit  ungteiAer  ©efibwinbigtrit  fortpfianjen.  ftänbe,  bie  ben  WangunteriAieb  bebingen,  bie  gteiAen 
3ft  baber  eine  biefer  fRüßtungen  mit  ber  SAwin-  finb,  fo  muß  ber  nämliAeöangunterfAtebftatlfinbeu 
gungArtAtung  beäoomläolarifatorfommenbenfiiA'  für  alle  fünfte  eine«  Streife?,  ben  man  fiA  int  ®e* 
ie4  parallel,  fo  geßl  biefeb  ebne  Stnbenmg  feiner  fiAtöfelb  um  ben  bem  WAfenftraßl  entfprcAenben 

SAnnngungdriAtung  burA  unb  wirb  Pom  tlnatpfa-  'ffuntt  gejogen  benlt.  (Kan  gewahrt  baßer  eine  Selbe 
tor  aubgetbiAt-  Silbet  aber  bieStiAtung  ab  mit  ber  um  biefen  wfittelpuntt  befAriebener  farbiger  StreiA 
SAwmgungdriAtung  RS  (Jeptfig.  12)  be?  fgolarifa»  ringe,  bie  bei  getreusten  SAwingungbebenen  beb 

tore  einen  'feintet,  fo  muß  fiA  bie  itad)  RS  geriAtete  ißoiarifationäapparaU  Don  einem  fAwarjen  ttreuj 
eleftrifcbe  ®etle  in  jwei  leitwellen  naA  ab  unb  cd  (f.  Jafel  EßromntifAe  fiotarijation«,  gig.  1)  burA- 
Seriegen,  Bon  benenfiAbieeinemitgrößerer©efAwin<  fegt  erjAeinen.  Ja  näntliA  bie  optifiße  Ol  Ale  jur 
bigteit  burA  ben  Jtriftatt  fortpflanjt  alb  bie  anbre.  SßnftalloberfläAc  fenfreAt  ift,  fo  entfpriAt  jebc  burA 

tim  Slnalßiator  angefontmen,  ber  nur  naA  PQ  ge-  ben  SRittelpuntt  ber  biinge  gezogene  gerabe  i'iniePQ, 
riAtete  Sellen  bureßläßt,  Wirb  jebe  wicber  in  jwei  KS,  ab,  cd  (Jejtfig.  12)  einem  fbauptfAnitt.  Vltlc 

Jeilweüen  jerlegt,  beren  Strahlen,  bie  Domtgolariiator  aus  auf  bie  SinftaUplatte 
eme  naA  PQ,  bie  anbre  fent-  treffen,  fAwingen  parallel  RS;  fie  geben  baber,  oßne 

b   reAt  baju  naA  KS  geriA*  eine  Verlegung  ju  erfabren,  fowobl  btird)  ben  ttnupt- 
/   tet  ift  unb  bentnad)  aub* ,   (Anitt  RS  alb  burA  beit  ffauptf Anitt  P Q,  inbettt  fie 

/   gelöfAt  Wirb.  (Die  beiben  parallel  ju  erfterm,  fentreAt  ju  legten»  fAwingen, 

  s   noA  übrigbleibenben  naA  »fl1  Werben  foniit  Dom  ßlnatßfator,  beffen  SAwut- 
PQ  geriAteten  SeQctt  »in, ,   gungäriAlung  naAPQ  gefteHtift,  auägelöfAt-  Stellt 

\   terferieren«  miteinanber  (f. ;   man  bagegen  bie  SAwingungbriAtung  beb  Vlnaltj« 

\d  (gnterferenj)  Dermöge  beb  [   fatorb  ju  berfenigen  beb  ̂ olarifatorb  parallel,  io  er« 
©angunterfAiebeb,  ben  fie  |   fAeint  statt  beb  feßmarjett  St’reujeb  ein  weiße?  (Jafel, 

q   infolge  tßrer  ungleiActt  |   gig.  2),  unb  bie  Singe  jeigen  fiA  ju  ben  oorigen  fom* 

gt*.  ti  Verlegung  ber  ©efihwinbigfeit  im  STiftaU  plementär  gefärbt.  Sine  optifA'JWeiaAfige  RriftaU- 
e^mtngungen.  erlangt  haben.  tpierburA  platte  (j.  ©.  Jtatifalpeter) ,   beren  gläAeit  fentreAt 

Werben  aub  bem  einfallen-  flehen  auf  ber  Stittellinie  ber  optifdien  Vkßfen,  jeigt 

ben  Weißen  Siebte  biejenigen  Farben  getilgt,  für  bie  (Jafel,  gig.  4)  jwei  Singgruppcn(3foAromaten). 
jener  (äanguntcrfAieb,  ber  mit  ber  Ji de  beb  iölätt*  Don  betten  jebe  eine  optifAe  WAf*  umgibt;  bie  (Ringe 

Aenb  junintmt ,   eine  ungerabe  tlnjaßl  Don  halben  höherer  Crbnung  BerfAmeljcn  ju  eigentümlich  jje- 
Seitenlangen  beträgt,  unb  bab  Ötpetblätttßen,  burA  ftalteten  fnimmen  Cinien  (Slemnibtaten),  bie  ftA 
ben  tlnatpiafor  betraAtet,  jeigt  einen  garbenton,  ber  um  beibe  VAfenenbpuntte  ßerumfAltngen.  Senn 

aub  allen  jetten  garben  gemifAt  ift,  bie  ber  3er«  ber  burA  bie  optißßen  UIAfen  gelegte  fjauptfAnitt  ber 
flöntng  burA  gnterferenj  entgangen  finb.  Jreßt  Äriftallplatte  mit  einer  ber  beiben  SAwingungbriA« 
man  ben  Klnaltfiator  aub  berStcllimg  PQ  aUmäßliA  tungen  beb  ̂ olarifationbapparatb  (»  onof  top)  ju 

in  bie  Stellung  RS,  fo  nimmt  bie  Färbung  an  Sieb«  famtitenfällt,  jeigt  fiA  bie  jwcifaAe  Siingfigur  Don 
haftigfeit  ab  unb  geht  bei  45°  in  Seift  über;  bretfi  man  einem  fAwarjett  Sfreus  burAfAnüten  (Jig.  4);  breßt 
noeß  weiter,  fo  tommt  bie  ßrgänjungbfarbe  (fom«  man  ober  ben  ft’riftaü  aub  biefer  Uage  ßeraitb,  fo  löft 
plemmtäre  Sarbe)  jtun  SorfAein  unb  erreiAt  bet  fiA  bab  ttreuj  auf  in  jwei  bbpetboltfiß  gefrümmte 
oaraHeler  SteQung  (RS)  ber  SAwingungbebeneii  buntle  SüfAel  Ofogßren),  welAe  bie  Siinge  reAt 

•Aren  h&Afien  Wlanp  öei  biefer  Stellung  werben  Winflig  burAfeßen  (gig.  5).  ®iefe  lirfAeiiiung  gibt 
näntliA  bie  naA  PQ  geriAteten  SSetlen  aubgelöfAt  ein  SRittcl  an  bie  Smnb,  ben  feinfel  jwifAeu  ben 
unb  bie  beiben  naA  RS  geriAteten  letlmeBen  tont»  beiben  optifAen  TlAfen  eines  jWeiaAfigeit  Striftallb 
men  jur  3nterferenj;  biete  finb  aber  gleicßgeriAtet,  (tflAfenwintelapparat,  f.  Jafel  »^olarifationA 
wenn  jene  fiA  entgegenwirten,  unb  umgefeßrt;  eb  apparatc«,  gig.  7   u.  8)  ju  meffett. 

werben  baßer  bei  'IforaUelitenung  gerabe  bte  garben«  time  fentreAt  jur  einen  optifeßen  tlAfe  gefAnittene 
antetle  in  größter  itiAlftärfe  aüftreten,  bie  bei  ge-  (glatte  einest  jweiaAfiflen  Sfriftatlä  jeigt  (Hinge  Dott 
freujier  Stellung  Derßßwunbcn  waren,  unb  bie  garbc  naßeju  treisfönuiger  (ifeftalt  (Jafel ,   gig.  6).  beren 
beb  Ötätttbenü  bei  ber  einen  Stellung  muß  fotttple«  SJiittc  Don  einem  bunfeln  älüfAel  burAfeßt  ift;  am 
mentär  fein  ju  berjenigen  bei  ber  atibem  Stellung.  3»dcr,  beffen Srijtalle  fentreAt}»  ben  optifAen dldfien 

Son  befonberm  3»tereffe  ift  bie  SrfAeinung,  bte  fpaltbar  finb,  finb  biefe  uneeßt  treisfömtigen  iRinge 

fentreAt  jur  optifAen  (ilAfe  gefAnittene  glatten  ein*  leiAt  JU  beobaAten.  ffierwideltere  tSrfAeinungen  jei- 
aAfiger  Siriftalle  (j.6.  Rattfpat,  Siatronfalpeler)  tm  gen  fiA,  Wenn  jwei  Sbriftallplatten  gefreujt  nufetn- 
fonDergierenbenpolarifierten2iAtebarbicten,  j.ö.  anber  gelegt  werben,  j.  S.  jwei  fentreAt  jur  (Kittel« 

wenn  man  fie  tit  ben  obigen  ’golanjationsapparat  ltnie  ber  optifißeit  Vldjien  gefAnittene  glatten  Don 
(f.  Jafel  -'ßolariiationsapparate«,  gig.  2)  jufammen  Vlragonit  (Jafel,  gig.  10  ti.  12),  beren  jebe  für  fiA 
mit  einer  fonDepen  üinfe  ober  in  einen  fogen.  mifro«  giguren  wie  4   unb  5   jeigen  würbe;  in  gig.  10  ber 

ifopifAen  fgolaniationdafiparat  (gig.  4   berfelbett  Ja»  Jafel  fallen  bie  (golarifationäriAtungen  mit  ben 
jel)_brmgt.  Jerjenige  Strahl,  ber  bte  Sßlatte  fentreAt  Ebenen  ber  optifAen  OlAfen  jufammen,  in  gig.  12 

rnrtt,  burAtäuft  fie  in  ber  SiAtungber  optifAen  (IlAfe  fießen  fie  unter  45°  bajtt  ;   in  beiben  giguren  ift  ßo- 
unb  erleibet  (eine  JoppelbreAung.yeber  anbre  Strahl  mogeneiBelcuAtungburASlatriumliAtangenoiumen. 
be4  tegelfbrmigen  Öünbelä  aber  erfährt  eine  um  fo  SSerben  jwei  pavauel  jur  optifAen  WAfe  gefAnittene 

ftärfere  joppelbreAung  unb  ßat  jugteüß  innerhalb  glatten  eine!  einnAfigenSfriftnllä  mit  getreujten  VIA« 
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fc it  aufeinander  gelegt,  fa  bitben  bie  ifod)roniati|d)en 

Kurven  jrnei  3») (lerne  gleicbieitige r   istjpcrbeln  (Safel, 

ftig.  8).  -V>&cfait  uterfmürbige  ©rfcpeinungcn  jeigt  ber 
Cuar  j,  ber  in  ber  Dticptung  feiner  optifcpen  Vldjic  mit 
3irfularpoiariiation  (f.  b.)  begabt  ift;  eine  icnfrccbt 

jur  optijcpen  Bcpfe  gefcpnittene  glatte  non  Duarj 

(Bergfriflall)  jeigt  jwticben  getreu  jtenBolariintion«. ; 
ebenen  farbige  Dringt  (lafel,  gig.  7)  ähnlich  wie  ber 

Äalfipattgig.  1),  jedoch  fegen  net»  bie  Arme  bedfepwar« 
jtn  Kreujee  nidjt  burd)  bie  Bütte  beb  Süngfpjttmb 

fori .   fonbent  bier  jeigt  fiep  infolge  ber  Irepung  ber 

Bolariiationdebcne  eine  Von  ber  lide  ber  glatte  ab- 
hängige Färbung;  biefe  gärbung  änbert  fiep  beim 

Greben  beb  ftnalpfatorb,  bie  Dünge  verlieren  ihre 

treibfönnige  ©eftalt  unb  nehmen  bie  gorm  von  Clua- 
braten  mit  abgerunbeten  treten  an  (lafel,  gig.  8). 
Analpficrt  mau  jirfutar,  b.  p.  fügt  man  notp  ein 

DiiertelweUen-QJIimmcrblätttpen  pinju,  fo  nenvanbelt 
fiep  b ab  Düngfpflem  in  eine  üoppelfpiralc  (gig.  9). 

Siegt  man  eine  red)td«  unb  eine  Sintbbrepenbe  Ctuarj- 
platte  von  gleitperlide  aufeinander,  foroirb  bie  Witte 

ber  ©ricpeinung  von  einem  buntein  Stab  mit  vier 

fpiralformig  genmnbenen  Speichen  (flirpftpe  3pira> 
len ,   lafel ,   gig.  11)  gebilbet.  (Über  bab  Berpalten 
von  Cuarjplalten  unb  anbrer  bie  fiolarifationbebene 

beb  SJiepted  brebenber  Körper,  wie  j.  B.  3uderlöjung 
f.  3irtuiarpolari(ation;  über  bie  nähere  Unterntcpung 

ber  Bolarifation  f.  ben  Sejt  ju  beifolgenber  lafel 

»   Bvlarifationdapparate  • .) 

(Sinf  atpbreepenbe  K   ürper,  Wie  ©lab.  werben  Doppelt- 
breepenb,  jeigen  fomit  ipromatiftpe  Bolarifation,  wenn 

man  einen  Spanmmgbjiijtanb  in  ihnen  pervorruft 

Sine  bitte  quabra- 
tifepe  ölabp lalle, 
in  einem  flehten 

Scpraubftod 

(lestfig.  18)  ju« 
fammengeprefjt, 

jeigt  im  paralle- 

gij.  13.  Oeprejtel  8lal. 

len  polarijiertenSlicpt  (j.  9.  im  DJömmbergfcpen  B®* 
larifalionbapparal)  ein  bunfleb  .streu j   mit  farbigen 

granfen.  Sin  öSlabftüd  wirb  bauemb  boppeltbre- 
tpenb,  wenn  man  ebitarf  erpipt  unb  bannraftp  abfüplt. 

Sine  fo  bfbanbelte  treibrunbe  ©ladplatte  jeigt  farbige 
Dünge  nebft  einem  fepwarjen  ftreug,  gang  ähnlich  wie 

eine  fcitfred)!  jur  oplifipen  Vltpic  geiepmttencKalffpal* 
platte.  Bei  einer  quabratförmigen©labplatle(  Sejtfig. 
14)  erfepeint  ebenfaüb  ein  fepwarjedKreug  unb  in  jeber 

liefe  ein  farbige  Düngfigur,  äpnlid» 

einem  fjfauenaugc.  Die  Doppel- 
bretpung  ber  gefühlten  öläfer,  bie 

fid)  burd)  biefe  (entoptifepen,  epopti- 
fepen)  garbenerfcpeimingen  verrät, 
ift  übrigend  Wefcntlitp  verfipieben 

von  berjenigen  ber  stnitaUc.  lab 

Diingfbilem  einer  gefühlten  ©lab- 
platte jeigt  ft<p  nämlid)  fepon  in 

einem  parallelen  BUnbel polari- 
fierter  liicptftraplcn ;   bie  von  ber 

DRitte  na<p  Dem  Umfang  pin  watpfenben  ©angunter- 
ftpiebe  tonnen  alfo  nur  baper  rühren,  baft  bie  Dop» 
pelbrcd)ung  bei  ungeänberterStraplenrieptung  gegen 
ben  Dianb  ber  Blatte  pin  junimmt.  töei  einem  Krijtall 

bagegen  ift  bie  Doppelbrechung  in  jebem  feiner  '(fünfte 
für  bie  nämlidje  Straplenricptung  bie  gleiipe  unb  än* 
bert  fiep  niept  von  einem  Buntte  beb  Kriflaüb  jum  an» 
bent.  Selbft  »eiepe,  gallertartige  Jlörper,  ja  fogar 
glüiiigfeiten  lafjen  ftd)  bureb  Drud  ober  rafcpelefor» 
mation  vonibergepenb  boppeltbrecpenb  machen,  ebenfo 

SHg.  14.  garben- 
erf^einung  \n 
gefülltem  Qla*. 

baburep.  bap  man  fte  in  ein  ftarfed  cleftrifcpeb  Selb 

bringt  (Kerr&BPänomen).  Sicht  bie  Bolarifation}- 
ebene  bedDürotfcpenBriämad,  welcpeb  babpolarifierte 

Slitpt  liefert,  unter  46*  jur  BerbinbimgdUme  ber  eiet- 
IriftpenBole.  fo  Wirb  bab  Sticht  bureb  ein  jWeitedDli- 
colidicbijäribma,  bejfenBolarifationdebene  mit  ber  beb 

erjten  recptwmtlig  getreu jt  ift,  aubgelöfcpt,  folangebie 

DRetaOtugeln  niept  eleftrifep  gelaben  finb,  bab  ©eficptb- 
felb  wirb  aber  wieber  peU,  jobalb  man  bie  Shigeln 

entgegengefegt  eleftrifep  maept.  Dtacp  DRajorana  ton- 
nen manche  foüoibale  Stöfungen,  bie  waprfcpeinlidi 

alb  feine  3ubpenfionen  aufjufaffen  finb,  aud)  bureb 

magne tifepe  Kräfte  boppeltbrecpenb  gemacht  wer- 
ben. (Uber  biefe  anomale  magnetifepe  libper- 

fion,  f.  3irfularpolarifation.)  3>er  ©runb  foldier 

tünftliip  erjeugter  epromatifeper  Dolarifalion  ober 
loppelbreepung  ift  wopl  in  allen  (fällen  ber  gleiche, 
nämlid)  ber,  baft  eine  mepr  ober  minber  grofee  .fahl 

aniiotroperDRoletßie  (bej.  fJartifelcpen)  burep  bie  ein- 
Wirtenben  Kräfte  in  parallele  Stellung  gebracht  wirb. 

'■Dgl.  Stiebifd),  'Dhüftfalifcbe  KriftaHographic 
(Steipj.  1891);  ©änge.  lie  b.  SJ.  (baf.  1891); 

©rotp,  $ppfitalifcpe  RriftaQograppie  (4.  'tlufl ,   baj. 
1904);  Stanbolt,  lab  optiftpe  Irepungbocrmögen 

organifeper  Subftanjen  (löraunfcbro.  1898);  Drubc, 
Stcprbucp  ber  Cptif(2eipj.  1900);  SSeinfcpent,  An- 

leitung jum  ©ebraud)  beb  ̂ olarifationbmitroffopb 

(Sreib.  i.  Ör.  1901);  D.  Stepmann,  Slüffige  Sri- 
ftalle  (Seipj.  1904). 

tflolarifation,  biölcftrifcpc,  f.  lieleftrifcpe  fo- 
larifation,  ISleftrifcpe  ©ntlabung,  t»  lef  trifebc  Clnfluen.j. 

Volarifation,  elcftrifepc,  f.  fjolanjaticn,  gal- 
vanifepe  ;   aud)  foviel  Wie  Hüilnniation,  bieiettrilcpe. 

^olartf  ation,  galVctnifcpe  te  l   e   1 1   r   i   [   cp  e)S!  eitet 
man  ben  Strom  einer  galoaniicbcn  Batterie  mittelb 

jweier  mit  ben  ̂ olbräbtcn  verbunbener  ^tatinplat- 
ten  bureb  verbünnte  Scpwefelfäure,  fo  fepeibet  fid)  au 

ber  negativen  ftolplatte  SBafjeritoffgael,  an  ber  poji- 
tiven  Saucrftoffgab  ab,  bie  infolge  iprer  fiöfungb- 
tenfion  bafelbfl  el ettrif d)e  Doppel jepsepten  per- 

oorrufen,  b.  b-  eine  eleftromotortfrbe  ©egen- 
traft ober  Iß.  Unterbricht  man  ben  Strom  ber  Bat- 

terie unb  fept  bie  beiben^latinplatten  unter  fiep  bureb 

einen  3d)liefiungbbogen  in  leitenbe  Berbinbung,  fo 
jeigt  ein  in  bieien  Scblicfiungobogen  eitigeicbaiteiM 

©alvanometcr  einen  eleftrifcben  Strom  ('Dolariia- 
tionbflrom)  an,  ber  innerhalb  ber  Slüffigteit  bent 

urfprünglid)  burhbgeleiteten  Strom  entgegen  gelebt 

gerichtet  ift  unb  fo  lange  anbauert,  bib  bie  beibett 
©afe  fid»  wieber  miteinanber  verbunben  haben.  Sab- 
renb  biefe«  Sorganged  verhält  fiep  ber  3erfebung4- 
apparat  wie  ein  gatvanifdjeä  ©lentent  (f.  b.),  in  bent 
bie  beiden  mit  Söafjerimff  unb  Sauerftoff  belabeuen 

iUatinplatten  bie  SioUe  beb  pofitiven  unb  beb  nega- 

tiven DRetaUb  fpielen.  Die  in  biefem  3uflanb  bejtnb- 
lidgen  Blatten  nennt  man  po tarifiert.  DRan  tarnt 

aub  joUheti  polariiierlcn  Blatten  paaren  Von  gleidtent 

DRetall,  inbem  man  fie  wie  in  ber  Boltafdjen  Säule 

miteinanber  verbinbet,  wirtfame  Batterien  jufamtnen- 
fteüen  (Sabungbiäutrn,  fetunbäre  Säulen, 
Bolarifationbbatterien),  bie  na4  ihrer  mehr 

ober  weniger  rafepen  lirjtpöpfung  mittelb  lurtplet- 
tenb  eineb  non  einer  gewöhnlichen  galoanifcpen  Bat- 

terie gelieferten  Stromeö  immer  oon  neuem  »ge- 
laben« werben  inüffen.  Da  hiernach  in  bem  icfunbfiren 

©lement  bie  Stromarbeit  ber  primären  Batterie  ju 

fpäterer  Berwenbung  gleicpfam  aufgefpciipert  wirb, 
nennt  man  cd  Slf turn u lat or  (f.  b.,  S.  229).  Di* 
»elettromotorifcpe«  Kraft,  bie  benBolanfationdftrom 
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Sßolorifation,  magnctifdje  —   l!o!ar!id)t.  81 

in  ©etpegung  fept ,   beftc^t_nid)t  nur  nadj  bem  ®uf- 
hören  beb  urfprünglicben  Strome,  fonbem  ift  oucf) 

nwbrrnb  feiner  Jener  unaubgejrpt  tätig.  Schaltet 

man  baber  in  ben  SdjIieBungcfrcib  einer  gal»atiifd)en 

©attme  ein  .«JerfepungbgefäB  ein,  [o  wirb  her  Strom 

mdjt  nur  bcowegen  gefabwäd)t,  weil  ber  Heilung*- 
IPiberftanb  burdtj  litnidmlten  einer  glüffiqfeitbfd)id)t 

fnh  »ergrößert  bat,  fonbem  auch ,   »etl  bie  eleltro- 

motonidje  Itroft  brr  im  .«{erfagungbgefnB  Auftreten- 
ben  ©olarifahon  ber  eleftromotoritd)en  Straft  ber 

Batterie  entgegenwirtt.  ©ei  UlnWcnbuug  einer  fahr 
Mjioocben  eletuoniotorifctjen  Straft  follte  ber  Strom 

nur  fo  lange  anbauern,  bib  bie®egenfraftber©olari» 
iation  berfelben  gleich  geworben  ift.  latfächlid)  er< 
lucht  ber  Strom  inbeb  im  allgemeinen  nicht  gang  ba 
b:e  ©olanfation  beftänbig  Wteber  oenninbert  wirb, 

mbeiu  fid)  ber  in  ber  Säure  gelöfle  Sauerftoff  mit 

btm  ©Uetffrrfloff  i>erbmbft( Jeperbttion,  elettro* 
Igtifcbe  St onoeftion).  Ja  ber  efeftrifd)*  Strom 

nicht  nur  bureb  ben  Sd)liefjungbtreib,  fonbem  auch 

burd)  bie  glüffigfeit  eine«  jeben  (rlements  ber  ©at* 
terie  gebt,  fo  wirb  auch  biefe  glüffigfeit  jerfept,  unb 
bie  ©egmfraft  ber  ©olanfation  macht  ftd)  ba  ber  in 

tebeni  galuaitiicbeit  Element  geltenb.  Um  bie  burch 
b«  ©olarifahon  bewirflc  Vlbnabme  ber  Stiftung  beb 

Clements  }u  oertueiben ,   braucht  man  nur  bafiir  ju 
forgtn,  baB  bie  ©olarifation  aufgehoben  wirb  (Je- 
polar ijation)  ober  richtiger  ihr  Auftreten  oenuie- 
ben  toirb.  Jieb  gefchicbt  bet  ben  fogen.  tonftanten 

(itementen  burch  bie  Vtuwenbung  fogen.  Jepotart; 
jatoren  (f.  tpaloamichcfl  Clement.  S.  2119). 

fjolarifatioa,  magnctifche,  f.  ©fagnetifabe  3n- 
ffuen.},  S.  85. 

polarifationbapparatc,  f.  Clrtifef  »©olarifa» 
tion  be«  Hubtes.  unb  bte  betfolgenbe  Jafel. 

polarifationsilftropliotomcicr ,   f.  Vlftro- 
ptrafif,  S.  13. 

polarifationsbatterlc,  f.  ©olarifation,  gal» 
oamfdje,  c.  80. 

Polo  riiatiouorbcnc  unb  polarifationbcllip- 
fotb ,   i.  ©olarifation  beb  Üichteb,  S.  77  u.  78. 

Polarifationbmifroffop,  f.  bie  Jafeln  »©lifro» 

jlope-.mit  Jepi, S.IU.unb  »©olarifationbapparatc  . 
polariiationspboiomctcr.  f.  ©botometrie,  S. 
837.  [Hid)teb,  S.  78. 

polarifationopribmcn ,   f.  ©olarifation  beb 
PalarifaHoBdfhram.f^olarifation.galDaiiiidjc. 
Poiarifationbttiinfcl,  polarifation  trüber 

UMebicn,  1.  ©olarifation  beb  Hid)tes,  3.  77  u.  78. 
polarifator,  f.  Jafel  »©olariiationbapparate« 

mit  Zert,  bei  S.  76. 

polarisbnt  (Jbait!  ©obfparbour),  Station 

ber  amerifan.  ©olanbe'rpebition  unter  Spall  (f.  b.  9) 

1871—72,  an  ber  Cflfeite  beb  Ulobefontanalb,  81“ 
38'  nörbl.  ©r. 

Polarijicrtcb  Jyluorcbjenjlicht,  f.  gluoreb* 
jeng.  3.  727. 
Polariffob,  f-  Jafel  »©olarifotionbapparate« 

mit  Jert .   bei  S.  76. 

Polarif  jtma  (Stella  I’. ,   »ber  bem  ©ote  nöchflc 
Stern»),  ©ejeidjnung  bcSStcmb9.:i.©röf)e  ber©on- 

ner  Jurcbmufteruiig  -f-  89"  Ulr.  37,  ber  bem  Ulorb- 
pol am  näd)jtm  (lebt.  Seine  Sntfernung  Dom  Jäol 

belrägt  jurjeit  nur  elwa  6'.  Ja  bie  ©efichlsfelber  ber 
©cenbianfreifa  meifl  20—30'  ®urd)meifer  bnbcu.  fo 
ift  biefer  Stern  ju  jeber  Ulaifitjeit  innerbalb  beb  Sa» 
bcnnepN  tu  beobachten  unb  fann  baber  alb  natür» 
licbe  ©fenbianutarfe  botupi  werben. 

polariftrobomctcr,  f.  ,>}irfulavpoIarifation. 
»tpert  «»n»..8ejiton,  6-  Sufi.,  XVI.  »b. 

Polarität  (lat.,  p   o   I   a   r   e b   ©   e   r   b   ä   1 1   n   i   8) ,   ©egen* 

fap  Don  öigenfebaften  unb  Rriifteii_  eineb  Störpcrb, 
j.  SB.  beb  ÜKagnctb,  ber  ©ültafdjen  Säule  :c.,  bie  bei 

ihrer  Bereinigung  fid)  gegenteilig  neutralifieren.  — 
3n  Der  ©ofanif,  bas  allen  böbern  ©flanjen  eigen» 

lümlicbe  ©auprinjip,  bab  in  ber  »crfcbicbenen  taub» 

grftaltung  unb  Deiu_  gegcnfäplicben  ©erballen  Pon 
©afib  unb  Spipe  (Sproftpol  unb  fflur(clpol)  jum 
©ubbnid  fommt  uub  Pon  äußern  Straften ,   Wie  ber 

Sd)werfraft,  bem  Hid)t  u.  a.,  unabhängig  erfdjeint. 
ftängt  mau  j.  ©.  ein  unter  Hid)lab[d)luB  in  feuchter 

«Imofphäre  geljalleneb  pfwcigitiicf  einer  SSeibe  mit 
ber  8afib  nach  oben  auf,  fo  treiben  an  feiner  nach 

unten  gerichteten  Spipe  Stnoipen  aub.  währenb  an 
ber  nach  oben  gerid)telen  ©afib  SSurjeln  erfcheinen. 
ümgefebrt  »erballen  fi<b  Surjeln,  an  benen  unter 

genannten  Umflänben  bie  ©afib  jum  tnofpenerieugen» 
ben,  bie  Spipe  jum  wurjelbilbcnben  Jeil  wirb,  Ulud) 
Wtige  Pon  fogen.  Jrauerbäunten  (JrauerWeibe, 
rauercfche  ic.),  bie  in  natürlichen  ©erhältniffen  mit 

ber  Spipe  nach  abmärta  waebfan,  »erhallen  jicb  ähn- 
lich Wie  bie  umgelebrtcn  ©teibcnlproffe. 

Jtolarfommiifu'it  u.  Jlolarfonfcrcnj,  inter- 
nationale, f.  ©olarforfcbung,  3.  73. 

^olarfoorbinatcn,  f.  Sloorbinaten,  S.  465. 

^alarfreifc  (Circuli  polares),  auf  ber  §immrlb- 

Mioei  um  bie  Schiefe  ber  ßlliptit  ober  23'/«°  non cltpolen,  alfo  um  66'  »"Dom^immelbäquator, 
abflehenbe  Streife,  bie  bec  ber  läglidieu  Sloiatiott  ber 
Ipimmelbtugel  Pon  beu  ©ölen  ber  ©fliptif  befchrieben 

werben.  ©Inn  bejcidjnet  ben  ben  Ulorbpol  umgeben* 

ben  alb  ben  nörblicheit  (circulus  arcticua) .   ben  an- 
bem  alb  ben  (üblichen  (circulus  autarcticus).  libenfo 
nennt  man  auf  ber  Ürbc  bie  beiben  ©araüclfreife  Pon 

6fl‘/t°  nörbl.  unb  fttbl.  ©r.  ©.  Jie  beiben  Streife, 
ber  nörblicbe  unb  ber  (übliche  ©olartreib,  fchlieften 

bie  beiben  falten  ober©olar  jonen  ein,  bie  nörbltehe 
ober  arftifche  unb  bie  (übliche  ober  antarftifebe. 

©olnrlnubcr,  bie  um  ben  Ulorb»  unb  Sübpol  ge- 

legenen Siänber ;   f.  bie  flrtifcl » Ulorbpolarlänber«  unb 
»oübpolarlänbct«. 

Polarlicht  (hierju  Jafel  »©olarlichter  I   u.  II«), 
eine  Südjterfiheinung  beb  Spimmelb,  bie  fid)  in  ihrer 

»ollflen  ©radji  in  beit_©olarlänbem  (Uiorblicht 
[Aurora  borealisj  unb  S   ü   b   1   i   d)  i   [Aurora  australis, 

Uiuflrallicht])  jeigt,  aber  auch  giwcilcn  in  unfern 

©reiten  gefaben  toirb.  Jie  ©olarlid)ter  ireten  unter 

[ehr  Oerfthtebencn  Sonnen  auf.  Sifat)prcdil  unterjehei- 
bet  folgeube  Sonnen,  bie  aud)  für  beu  Süben  ju- 
treffenb  fein  biirflen: 

1)  Ulorblidjtbogeit  (Jafel  I,  Sifl-  2,  unb  Ia< 

fei  U,  Sig.  1),  ein  meijt  »eijjeb,  regenbogenartigeb, 

juweileu  auch  ber  üängc  nad)  geftreijlcb  ©ebilbe,  bel- 
len unterer  Ulanb  fchärfer  begrenzt  ju  jein  pflegt  alb 

ber  obere.  Unter  bem  üid)tbogen  lieht  ber  Fimmel 

fdpuärjcr  aub  wie  gewöhnlich,  wie  eine  bunlle  ©Solle 
ober  Ulebelwanb  in  ©efialt  cineo  freibförmigen,  Dom 

$>orijont  begrenzen  Scgmentb.  Jcr  »öditie  ©unft 
be«  S!id)tbogenb  liegt  iiu  ntagnclifchen  UKeribian.  Jer 

©olnrlid)tbogeit  jlebt  nicht  falten  jiemlich  bod)  am 

^iinntel,  unb  feine  Crbebuna  über  bem  Sorijont  ift 
uon  bem  Slanborte  beb  ©cobad)terb  abhängig. 

URanchmal  jeigen  fuh  gleicbjeitig  mehrere  ©olarlid)!- 
bogen  überemnnber,  bie  ihre  Sonn  unb  Stellung  am 

4>immclbgewö!be  jiemlid)  rafd)  änbern. 

2)  Ulorblid)lfäbcn  (Jafei  I,  Sig.  2).  ©leifl  hü- 

ben fid)  halb  in  bem  ©olnrlidttbogen  emjelne  Strah- 
len, bie  Don  feinem  untern  iHaiibc  nad)  obenbin  ge» 

ridjtet  unb  Don  uerfchiebmer  Hänge  finb. 
6 



82  (BoiQrUd)t  (gönnen,  garbe,  Speftrum,  fjmfte  ic.). 

3)  9ifltblidjtßrnftlen  (Xafel  I,  gig.  1,  uitbXet* 

fei  II,  gig.  3).  liefe  burchfcßen  bie  9i'orblid)tbogen äftnlid)  tt)!e  bie  gäben,  bod)  mit  (cpr  Biel  gröberer 

©efcftwinbigfcit.  Oft  fdjeinen  fie  über  ben  ganjen 
©ogcnftinjumanbera,  ed  tritt  bann  eine  finrlflndembe 

ober  flcmimenbe  Bewegung  ein,  inbon  Derjdfiebeti  ge- 
färbte Strahlen,  nteift  Weiße,  violette  ober  rote,  halb 

hier,  halb  bort  emporfdfießen.  Oft  erfüllt  fid)  aud) 

ein  großer  Xeil  be«  ̂ iitimeld  mit  folgen  flammen« 

ben  potarlichtftraftlen,  bie  in  einem  Bunfte  bed  £>im- 
meldgewölbed  jufammenjulaufen  fefteinen,  bie  in  ber 

Pidjtung  ber  magnetifdjeu  ‘gnftinationdimbcl  liegt, 

ba,  wo  bad  obere  ISnbe  bcrfelben  IfinWeiit.  JJn  b'te« 
fern  Punftc  bilbet  fid)  bann  bie  Hronc  bed  polar- 
lidßd  (Xafel  I,  gig.  3),  inbent  mehrere  Strahlen  uon 

Perfdiiebetien  Seiten  gleichseitig  ben  ,'jenü  übcrfdjrei- 

teil,  'fluch  bie  Stronc  ift  häufig  in  lebhafter  Bewegung. 
4)  9(orblichtbunft.  Sie  fdnuadme  goriit  bed 

polarliehtd,  ein  heßerSunft  oberS!id)tfehem  Bon  meift 

Biolctter  garbe,  ber  fotool)l  nad)  einem  jtärfem  Porb« 
licht  wie  aud)  Während  bcdfelben  auftreten  fnnn ,   in 

legterm  gall  aber  gewöhnlich  an  anbrer  Stelle  bed 
fjorijoutd  ald  ba,  Wo  bad  eigentliche  9(orbIid)t  jteht. 
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(Xafel  II,  gig.  2).  Wand)* 

mal  
löfen  

fid)  
bie  Bon  

Strahlen  

burchfehten  

Sogen an  ihrem  
(Snbe  

Born  
f>orijont  

ab ,   fo  baß  
fie  frei  

in 
ber  Stuft  

ju  fd) Weben  
(feinen  

unb  
dadurch  

ben  (Sin* brud  
eined  

oom  
Wind  

bewegten,  

lcuchlenbcn  

©atibed hernorrufen.  

Xabei  
tonnen  

bie  Berfd)iebenartigften 
©ebilbe  

entjtehen:  

Spiralen, 
'Hinge,  

fihlangenförmige 

©ebilbe  
ic. 

6)  Sraperie  (Xafel  I,  gig.  4,  unb  Xafel  II, 
gig.  3).  Sie  ©rfdjcinung  entwxdelt  fid)  gewöhnlich 
nud  ben  ©ändern,  fie  mad)t  ben  (Sindrud  eined  in 

ber  Stuft  fd)Webenben  faltigen  Sorbangä,  ber  Bon 
oben  nad)  unten  geftreift  ift  unb  beffen  Monturen 

unten  fdjarf  abgegrenstfinb,  wäftrenb  fie  fid)  nad)  oben 
Bcrlieren.  Weift  fmb  bie  Xrapcricn  auch  gefärbt,  unb 

jwar  befmbet  fid)  oben  bie  grünliche  garbe,  in  bcc 

Witte  Weiß  unb  unten  rot  —   3n  unfrer  (Sfegenb  font- 
men  Bon  ben  aufgefüftrten  gormen  ftauptfächltd)  nur 

bie  91orblid)tbogen,  -gäben  unb  -Strahlen  Bor,  fei* 
teuer  ber  Pocblicfitbunft.  Weiter  nach  bem  Sübcn  ju 
treten  noch  Weniger  gormen  auf. 

Sie  normale  garbe  bed  Polarliehtd  ift  Weißlich 

mit  leichter  grünlicher  '-Betonung,  bei  trübem  Wetter 
fdimußiggelb.  Sei  größerer  gntcnfilat  bed  Polar- 

lichts tritt  (Brün  unb  iHot  auf,  unb  jwar  bilbet  bei 

ber  häufigiten  gönn,  beut  breiten  Stidjtbanbe,  bad 
Sole  ben  untern  Saum,  bem  bann  bad  Biel  breitere 

Weiß  ber  Witte  unb  bann  bad  ©rün  bed  obern  Sau- 

mcö  folgt.  Siolett  tritt  häufig  bei  ben  nur  geringe 
Sichtintenfität  befißenben  (SrfdKtmingcn  auf,  bie  fonit- 
lofen,  jcbwach  leuchtcnben  Siebein  gleichen. 

Saä  Speltrum  bed  Porblidjtd  ift  ein  biäfonti» 
nuierliched  oou  wecftfelnbcm  Vludfehen  unb  befteht 

aud  meift  fd)Wad)en,  lcud)tenben  Sfinicn.  (Sd  handelt 
fich  alfo  hier  um  ein  Irudfienbed  ©ad,  unb  jwar  laffen 
bie  eigentlichen  9lorbtid)tlinien  (baneben  treten  noch 

folche  auf,  bie  ber  9fad)tbetlig!eit  aiigehören)  darauf 
fcftließen,  baß  bet  Stidfloff  ber  Ptmofpftäre  dasjenige 

©ad  ift,  bad  in  ein  eleltrifcpeä  Slcudfien  geraten  ift. 

(fine  ein)ige  Stirne,  bie  für  bad  9iorbliefttphänomen 
charafteriflifdi  unb  bie  ftärtfte  Bon  allen  Borhaiibenen 

Slinicn  ift,  bie  fogen.  grüne  9(orblieftttinie  (Wellen- 
länge 557  fi/i),  ift  nod)  bei  feinem  anbem  betann* 

ten  Störper  bemerft  worben,  wohl  aber  im  Speftrum 

bed  8obiafallid)td,  bann  aud)  beim  öl  iß.  Siefe  gelb- 
lichgrüne Sfinie  lommt  oieücicht  bem  Prgon,  9feon 

ober  Xenon  ju  ober  einem  anbem,  noch  unbefann- 
ten,  nur  in  ben  ftöcftften  Schichten  ber  Ptmofpftäre 
Bortommeuben  ©afc. 

Über  bie  fcöhe  ber  Polartidjter  finb  bie  Pnficbten 

fehr  geteilt.  9iad)  pliider  fönnte  bad  p.  bid  9   Weilen, 
nad)  Waltenhofen  aber  weit  über  10  Weilen  ftod)  fein. 

Streite  Weffimgcn  ergaben  bei  bem  'S-  Bom  25.  Oft. 
1870,  baß  bie  ©afid  ber  Strahlen  20 — 35  Weilen 
unb  ihre  Spißen  über  70  Weilen  bod)  Waren.  £)n  beit 

Polargegenbm  würbe  bad  p.  unterhalb  Bon  ©erg* 
gipfeln  unb  Sollen  audgehenb  beobachtet,  fo  baft  ed 

weniger  ald  1200  m   bod)  gewefen  fein  ntuft.  Pnber* 
feitd  ift  bad  p.  im  hohen  9lorben  oberhalb  berlfirrud* 
wollen  gefehen  worben.  Paeft  ben  im  (üblichen  ©rön- 
lanb  audgefübrten  Weffungm  lann  fid)  bad  p.  aud 

ben  ftöeftftcn  Segioncn  ber  Ptmofpftäre  bid  jur  Ober* 
fläche  ber  Gebe  erftreden,  währenb  in  ber  gemäßigten 

3onc  bie  (Srfdftcinung  nur  in  ben  hohem  SSuftfcfticftten 
auftritt.  Safs  bad  p.  einen  (Sinfluß  auf  ben  ,'jufianb 
ber  untern  S!uflichid)tcu  audilbt,  geht  baraud  ber- 
nor,  baft  ber  ipitmuel  beim  Auftreten  eined  ftarfen 
Polarlichts,  jumal  Wenn  bie  Strone  fich  jeigt,  fich 

feftneU  bewölft  unb  wieber  aufflärt. 

©ei  ftarfen  Polarlichtern  wollcii  einjelne  Beobach- 
ter bidweilen  ein  eigentümliches  tnifterabed  ©erätifeh 

gehört  haben,  hoch  banbelt  ed  fid)  hier  wahrfcheinlich 

um  jwangdmäftigc  Schallcntpfinbimgen  ober  ©   b   o   * 
nidmen  (f.b.).  SÖiaiicbc  Polarlichter  werben  nur  auf 

Oerftältnidmäßig  fleinen  Streden  beobachtet,  währenb 
anbre  eine  nuftcrorbentlid)  große  Serbreitung  haben. 

So  mar  j.  ©.  bad  fchöne  p.  Dom  7.  3an.  1831  im 
ganjen  nördlichen  unb  mittlem  Guropa  fowie  aud) 
am  (Sricfec  in  Slforbameritn  fiefttbar.  ©ebeutinm  ift, 

baft  bie  Polarlichter  am  91orb-  unb  Sübpol  fehr  oft 

gleichseitig  crfchcinen.  3m  allgemeinen  iomntl  bad 

$.  in  ben  ubrblichen  l'änbeni  ber  falten  unb  nörb* 

lichai  gemäftigten  ,'Jone  am  häufigiten  Bor,  feltoter in  ber  (üblichen  ober  warmem  gemäftigten  gone  unb 

nod)  feltener  in  ben  tropifd)en  ©egenben.  SJoomid  unb 

nach  ihm  gtiß  haben  für  bie  'Jtorbhemifphäre  in  einet 
Harte  bie  Orte  gleicher  £>äufigfeit  ber  9SorbIid)terfchei* 
mntgcn  burd)  Sfinien  miteinanber  Berbunbeit.  find 

biefen  gfochadnteti  (b.  h-Huroen  gleicher 9forblid)t* 
häufigleit)  ergibt  fich,  baß  bie  Orte,  an  betten  man 
bad  p.  ant  häufigften  unb  in  feiner  intenfioften  (f  nt- 
faltung  ficht,  m   einer  3one  Bon  otmler  gönn  liegen, 

bie  fid)  Bon  ber  ©arroiofpißemStforbamerifa  über  ben 
©roften  ©ärenfee  nach  ber  Jmbfonbai  htnjieht,  bieje 

unter  00°  nörbt.  ©r.  febneibet  unb  bann  über  Stobra- 
bor,  fübltd)  Oom  Hap  gareweB  jwifchen  3dlanb  unb 
ben  gäröem  in  bie  9iälje  bed  9corbfapd  nad)  bem 

9törb!idjen  ßidmeer  geht  9förbli<h  unb  fübiief)  Bon 

biefer  ̂ fone  nimmt  bie  Jpäufigfeit  unb  gnlenfität  bed 
polarltchtd  ab.  unb  swar  nach  31-  su  in  ftärfermSrab 

ald  nach  S.  tliahcju  parallel  mit  biefer  ,fione  größter 

löäufigfeit  läuft  cm  Wenig  weiter  nörbtieft  bie'  Huroe neutraler  Pidjtung  ber  Siifttbarlcit,  bie 

fogen.  neutrale  3 onc.  gn  ihr  fieftt  man  ebenfo- 

Bicl  Polarlichter  am  91orbl)imme!  flehen  Wie  am  Süh- 

hinimet.  gür  nod)  Weiter  ltörblicft  Bon  biefer  neu- 
tralen 3one  gelegene  Orte  fteften  bie  Polarlichter  in 

ben  meiflen  gälten  am  Sübhimmel.  Pucft  für  ben 

niagnetifeftcn  Sübpol  befleften  gewiffe  ©efeßmäftig* 

feilen  hinfichtlich'bec  örtlichen  ©erteilung.  9Jad)  ©ol- 
ler fdfiieftt  ein  Hretd.  ber  oom  ntagnetilchen  Pol  ca. 

38°  entfernt  ift,  bad  ©ehiet  mit  saftlreicbeni  Süb* 
lichtentfaltungcn  ein.  'Jiad)  Säjilanber  ift  bie  ;-fone 

ber  größten  Slorblichthäufigfeit  sugleid)  bad  Pud- 
gangdgebiet  ber  großen  magnetifdjen  Störungen,  ba 
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1.  Doppelter  Südlichtbogen.  Belgica- Expedition  1898. 

2.  Nordlichtband.  Kingua- Fjord  1882. 

3.  Nordlichtstrahlen.  Übergang  zur  Draperie.  Kip  Thordven  IS.SJ 
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teuere  nörblicb  ton  jener  3one  einen  anbem  Gba* 
roher  hefigen  at*  (üblich  haoon. 

Sei  beii  Solarlicßtem  ijt  fowoljl  eine  tägliche  al* 
eine  jährliche  Seriobe  ju  tonftatirren,  bie  einen 

oödig  paraUeten@ang  mit  bemVfuftreten  ber  magne* 

Indien  Störungen  jeigt.  Jrn  täglichen  ©ange  tritt 
ba*  IRarimum  jwijtben  8   unb  10  Uhr  abenb®  ein, 

bas  (Biinimum  erjtredt  fuß  über  bie  $iittag*ftunbfn. 

am  §orijont.  unb  ba  Strahlen  nad)  innen  faft  gar 

nicht  mehr  au*gefanbt  werben,  fo  liebt  man  bie  2Jorb> 

(itßterfeßeinung  in  biefen  ©egenben  nur  ßöehft  feiten. 

2)  innerhalb  ber  »reife  mit  8   unb  16“  Stabiu*  ift 
ber  gewöhnliche  9f ovblidjtbogcn  bie  regelmäßige  Gr 

ftheinung. 
3)  bett  Streifen  Ban  16  unb  20“  SRabiu* 

lommt  ber  innere  gewöhnliche  Sagen  jieinlicfj  im  3e- 

frtfl.  1-  gerieben  ber  9J  erblickter  *,  berOröfte  ber  tägigen  Saria* 
Hon  ber  Setltnatton  b   unb  ber  Sonnenf  (etfettk&uf  lg  (eit  c. 

gail  wobt  nur  alb  ein  lithter  Schein  am  girmament 

aber  bleibt  ganj  unbeachtet,  ober  eh  ift  ber  gewöhn* 

lithe  innere  Sogen  im  31,  ber  äußere  Sing  im  S. 
unweit  0om3emt  ächtbar  unb  zeichnet  fid)  bannburch 

Strahlenauhtaufth  burdi  ben  3ettit  au*. 

4)  3wiflhen  bett  Steifen  Bon  20  unb  28"  Sa- 
bius  treten  feßon  bie  Strahlennorblithter  gewöhnlich 

3m  jährlichen  ©ange  jeigt  fielt  eine  hoppelte  [   nit  bei  Seobadjterh  ju  liegen  unb  erfeßeint  in  biefem 
Seriobe:  bie  HKafima  faden  auf  bie 

3eit  ber  Sguinoftien  (URärj  unb  Ot* 
tober) ,   bie  Siininta  auf  bie  3eit  ber 

Solftitien  (Januar,  3uni*3uü).  $a* 
ixtuptmmtntum,  imguni-guli,  tritt 
atfo  tu  einer  3ett  ein,  wo  bie  meiften 

©e Witter  auftreten,  wie  bettn  aber* 

hanpt  faft  iteti  unb  tiberad  ein  SRari- 
ntum  berSoIarlichter  mit  einem  9Hi» 

nimum  ber  ©ewitterßäufigleit  tu* 
fammenfädt,  fo  baß  bie  betben  Gr 

febemungen  olfo  eiuanber  erfeßen. 
Seiterbm  fchwantt  bie  iiäufigrcit  bei 

Solardchte  in  einer  Seriobe  Bon  un» 
gefäßr  26  lagen  unb  außerbem  in 
einer  Seriobe  oon  ca.  11  gaßren,  itt 

ber  feine  Stäupgleit  gleießjeitig  mit 
ber  (Ktungfeit  ber  Sonnenflede  ju 

unb  abnimmt ,   fo  baß  S-*  unb  Sott* 
nenßeden  >   SJarima  unb  »Sfinima 

fowie  bie  ben  lebten  auch  paradelgehenben  Schwan* 

tungen  in  berSmplitdbe  ber fDetlinationinabcl  gleich* 

jeitig  eintreffen  (gig.  1). 
SSäbrenb  eine*  Solarliißt*  jeigt  bie  Deflination** 

nobel  fehr  ftarte  unb  unregelmäßige  Schwantungen, 

weobalb  21.  b.  fiumbolbt  bie  Storbließter  magneti* 
fche  ©ewitter  genannt  hol-  Dteje  magnetifchen 

Störungen  treten  an  ben  oerfeßiebenen  Orten  gleich* 

jeitig  auf,  wie  bie  Solarlichter  felbft,  unb  fmb  um  fo 
Itärfer,  je  intenfeoer  unb  je  weiter  oerbreitet  am  Fim- 

mel ba*  S-  ift;  fte  jeigen  fich  auch  an  Orten,  wo  ba* 
S-  felbft  nicht  sichtbar  tfl,  fo  baß  man  au«  einer  (fließen 

unruhigen  Bewegung  ber  SKagnetnabel  mit  Sicher* 
heit  aut  ein  in  entferntem  ©egenben  ficßtbare*  S- 
ich  ließen  fann.  21m  unjweifelhafteften  aber  ergibt  fteß 
bie  Begehung  be*  Solarlicht*  jum  Grbmagnetiämu* 
au*  her  Stlbung  brr  Solarlicßttrone  an  bent  Sunde 

be*  fummele,  nach  bem  bie  magnetifeße  gndination** 
nobel  htnweift,  fowie  auch  barau*,  baß  bei  braperie* 

artigen  Solarlicßtem,  bie  fieß  ncit  großer  ©efdjwin* 
bigtett  au*  S.  gegen  2!.  über  ben  3enit  bewegen,  bie 
ÜRagnetnabet  beim  Saßen  be*  Solarlicht*  etne  Sb* 

lenbmg  nach  S).  erfährt,  im  2lugenblid  be*  Durch* 
gange*  bureß  ben  3enit  ScßWanfungen  um  ißre  ur* 
fprünglicße  Sage  maeßt  unb.  Wenn  fid)  ba*S- entfernt, 

eine  2!blen(ung  nach  O*  .jeigt.  Der  gewöhnliche  So* 
larlccßtbogen  riißrt  nach  oforbenffiölb  Bern  einem 

leucßtenbcn  3iing  her,  brr  um  ben  magnetifchen  S°t 
in  beträchtlicher  flöhe  über  ber  Grbe  fchwebt  unb  Bon 

einem  jweiten  großem  fonjentrifcß  umgeben  ifl,  von 
bem  bie  großen  unb  prächtigen  Solarli<hterau*gehen. 

ge  nach  ber  Stedung  be*  Beobachter*  ju  biefen  leucß* 
tenben  Gingen  nimmt  ba*  S-  Berfcßiebene  gönn  an. 
gn  gig.  2   tmb  bie  Sicßtbarfeit*grenjm  (I  bi*  V)  ber 

nerfeßiebenen  gönnen  be*  Sotarlicßt*  nach  (Worben* 

fliölb  angegeben.  2lu*  biefer  Harte  ift  naeß  (Worben* 
fliötb  folgenbe*  ju  entnehmen: 

1 )   gnnerßalb  be*  Saume*,  ben  ein  Stet*  mit  einem 

Sabiu*  oon  8“,  um  ben  (Worblidjtpol  gejogen,  um» 

8*0*5 

fcßließt,  erfeßeint  ba*  Sorblicßt  nur  al*  leichter  Siebet 

6i4t5ör!eit4arcnienberDer^{ebe«cngor* 

men  bei  %»olarlt<$ttf. 

auf.  Sie  beginnen  mit  ber  Süßlbarfeit  be*  leuchten* 
ben  (gewöhnlichen)  Sogen*,  unb  non  biefem  fahren 
Strahlen  au*,  entweder  in  ben  freien  $>imme(*ramu 

ober  ju  einem  jweiten  Ieucßtenbcn  (Hinge 

5)  3wifcßen  ben  Streifen  mit  28  unb  33"  Slabiu* 
enblich  ift  ber  innere  gewöhnliche  Sorbließtbogen  gar 
nicht  mehr  fichtbar,  Dafür  tritt  hier  ba*  praebtnode 
Draperieiicht  mit  lebhaften  Strahlen  fehr  häufig  auf, 

beffen  ©mnblage  wohl  ber  äußere  Siing  abgiht. 

6* 
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gür  bi(  clcftrifcbe  Satur  fprecben  neben  ber  fptf*  j 
troffopifeben  Uutcrfudnmg  aud)  bie  gorfdjungen  t'oit 
Semftröm.  (Sr  braute  auf  einem  im  nörbUdjen 

ginnlattb  gelegenen  ©erg  ein  Scft  Bon  Stupferbräfjten 
on,  bie  mit  nad)  oben  gerichteten  Spiften  Berf  elfen 

unb  gegen  ben  Grbbobcn  ifoliert  waren.  T ad  Trabt- 
neb  würbe  burd)  einengegen  bicGrbe  polterten  Trabt 
am  gufte  bc«©ergc«  mittel«  einer 3intpfatte  mit  einer 

tiefem,  ffiaffer  fiibrenben  Grbfd)id)t  Berbunben.  So- ' 
halb  bie  Scrbinbung  pergettcUt  war,  würben  unauf-  : 
börlid)  elettrifd)e  Slrömc  uon  fdpoanfenber  Jntenfität 

in  ber  Trabdeiluttg  beobachtet,  ber  pofitine  Strom 
war  Bott  ber  Vttmoiplmre  nad)  ber  Grbe  ju  geridjtet. 

©Ictdjjeitig  erhob  fid)  über  ben  Spiften  bc«  Trat)t» 
uefte«  ein  gelblicbweiftc«  Seuditoii ,   ba«  bie  d)aratte 
riitifcbePolarlicbtlime  imSpettroftop  jeigte,  unbflber 

ber  Öergfpiftc  würbe  fogar  ein  polarlid)tflraI)I  Bon 
120  w   beobachtet. 

(Tie  am  befielt  bcgriinbelc  Theorie  be«  Sorblidjtä 

Bon  Paulfen  flüftt  fid)  auf  ba« Siefen  berKatljoben- 
flrablen.  liefe  Strahlen,  bie  Wir  un«  au«  Ileinften 

elcftrifierten  Teilchen  gebilbet  benfen  muffen,  bie  un- 
unterbrochen Bon  ber  Stathobe  audgefanbt  Werben, 

pflanzen  fid)  burd)  ben  luftleeren  ober  ftarf  luftoer- 
bünnten  Saum  fort,  ©eim  SorbIid)t  fpiclt  bie  Sonne 

bie  Energiequelle,  Bon  ber  jene  Strahlen  audgehen. 

(Seimigen  btefc  nun  in  ba«  magnetifepe  Selb  ber  Erbe, 
fo  treten  Erfcpeinungm  ein,  bie  Bon  ©irfelanb  im 
Saboratorium  nachgcmacht  würben.  Jn  ben  höchften, 
ftarf  Berbitnnten  fiuftfehichten  bilben  fid)  um  bie  Pole 

herum  ©iinber  au«  Katbobenflrablen,  bie  nun  ihrer- 
feit«  wieber  fefunbäre  Stathobenftrahlen  audfenben. 

Sefttcre  erzeugen  in  ber  allmählich  biebter  werbenben 

Sufi  jene  Seucpterfcpeinungen,  bie  wir  in  ben  Polar- 
lichtem  beobachten.  Tabci  erfolgt  bie  Snorbnung 

ber  Strahlen  nach  ber  Stage  ber  magnetifepen  Kraft- : 

littien.  Ten  ©ewei«  für  ben  llrfprung  ber  Sorblicbt- 
energie  in  ber  Sonnenftraplung  finbet  ©aulfen  in  ber 

latfadje,  baft  ba«  Piajtmum  ber  'Jforblichthäufigteit 
in  bie  erftmStunben  ber  Sacht  fällt,  unb  in  bem  fidjer 

begriinbeteit  ©efeft  Bon  ber  Sbnapme  ber  Jntenfität 

ber  '.(forblichtcridiauungen  währenb  ber  Sacht ;   man 
fann  barau«  fchliefsen,  baft  bie  Duelle  ber  Energie  im 

Sauf  be«  Tage«  Wieberfehrt.  Sud)  bie  elfjährige  pe- 
riobe  ber  Sonnentätigfeil  unb  ber  fpiiufigfcit  ber  Po- 

larlichter beutet  auf  biefeu  jufammcnt)ann  ber  ©or- 

gängc  hin.  ©gl.  G   a   p   r   o   n ,   Aurorae,  tlieir  charac- 
ti  rs  and  «pectrafSonb.  1879);  Sri  ft,  Ta«p.  (Seip). 

1881);  Sngot,  Lea  aurores  polairis  (Par.  189.r>); 
bie  publtfationcn  ber  internationalen  ©olarefpebitio 

neu  (f.  ©olarforithuttg,  S.  75);  paulfen,  Sur  la 
natnre  et  l   origine  de  l   aurore  Ixir&ile  (Kopetit). 

1894);  ©irfelanb,  Expedition  Norvägienne  de 

1899-  1900  (Gprift.  1901);  ©oller,  Ta«  Silblicftt 
Volartud)«,  f.  Sud)«.  [(Seipj.  1898). 
Volannccr,  f.  Giämcer. 
Volarmctbobc,  f.  gclbmcftfunft,  S.  400. 

'ilolarnacpt,  in  ben  falten  3onen  bie  3eit,  in  ber 
bie  Sonne  länger  al«  24  Stunben  nicht  über  beit  £>o-- 
rijont  fleigt;  fie  lniidpt  mit  ber  geograpbifepen  ©reite 
bc«  Crtc«;  an  ben  polen  bauert  fie ,   Wenn  man  Bon 

bcrpjtrfung  ber  Strahlenbrechung  nbfiebt,  ein  halbe« 

Jal>r,  unter  80"  nbrbl.  ©r.  Born  18.  Cft.  bie  23.  gebr. 
Ter  p.  entfpridit  ber  Polar  tag. 

Volarplanimetcr,  f.  Planimeter. 

Volarftationnt,  f.  polarforichung. 
Volarftcrtt  (Polaris),  ein  hellerer  girftem ,   ber 

bem  SBcltpol  fo  nabe  fleht,  baft  er  bei  ber  täglid)cit 

Solation  be«  ̂ nmmclegewölbe«  feinen  Crt  am  §im- 1 

'polbermiitjfe. 

mel  nicht  ju  Beränbcm  jeheint.  Ta  bie  ©Jeltpole  am 
iiintmcl  nicht  unocränberlicp  finb,  fonbern  infolge  ber 

präjeffion  in  ber  jeit  ®un  ungefähr  26,000  Jahren 

um  bie  Pole  ber  (Ifliptif  Streife  Bon  ungefähr  231  ig 
Sialbmefjer  befdhreiben,  fo  wirb  jeber  in  ber  Sähe  eine« 

biefer  Streife  gelegene  Stern  einmal  p.  (gegenwärtig 
ift  ber  Stern  , (weiter  ©ri'fte  a   im  SVIeinen  wären  ober 

Gpnofura  p.  auf  ber  nörblicben  Swlbfugel  (Sorb- 
polar-  ober  Sorbftern).  Sein  Ülbftanb  uom  Pol 

beträgt  für  ben  Vlnfang  be«  Jahre«  1907 :   1*  11'  22,4", 
unb  er  nähert  fich  bem  Pol  gegenwärtig  um  18,#o" jährlich,  firn  niichften  wirb  er  betn  Pol  um  ba«  Jaf)r 

2100  fein,  wo  feite  ’flbftanb  nur  noch  28'  betragen wirb ;   Bott  ba  entfernt  er  fid)  Wieber  Born  pol  unb 

hört  cnblidj  auf,  p.  ju  fein,  ©on  4100  an  Wirb  y   im 
Geppeu«,  nachher  a   int  Geppeu«,  fpäter  Teneb  int 

Schwan,  um  14,000  n.  Gpr.  aber  Sitega  in  ber  Seiet 

p.  fein.  Vluf  ber  (üblichen  $albfugel  ftehl  fein  bei» 
lerer  Stern  in  ber  Sähe  be«  pole« ;   ber  Stern  britter 

©röftc  ß   in  ber  SVIeinen  Safferfdjlange,  ber  hi«wei» 

len  al«  f üblicher  P.  bezeichnet  wirb,  fleht  gegen  11° 
uom  Pol  ab,  bie  Pftronomen  ber  Sübhalbfugcl  be- 

trachten ben  Stern  o   (5,8.  ©röfte)  im  Sternbilbe  be« 

Cftantcn  al«  P.,  ber  Snfang  1907  nur  45'  23, ä"  Bom 
Siibpol  abfteht  unb  fid)  jährlich  8,22"  Bon  ihm  ent- 

fernt. Ter  P.  ift  für  bie  Orientierung  am  J^imtnel 

Bon  grofter  Sid)tigfcit.  ©gl.  Polanfttma. 
‘©olarftrom,  eine  Bon  ben  polen  gegen  ben  Hqun- 

tor  gerichtete  Strömung,  j.  ©.  eine  berartige  Sfeere«- 
itrömung  (Bgl.  yitlantifcber  Cgan .   3.  46).  Jn  ber 

Pfeteorologte  eine  Born  Pol  itad)  bem  Pquator  ge* 
richtete  Suftflrömung,  bie  nad)  früherer  befonber« 

Bon  Tone  Bertretener,  aber  je(jt  ueraltcter  'fluicbauuug 
beim^ujaiiimentreffen  mit  bem  enlgegenfommcnbett 

'Squatorialftrom  ©.(trhelwinbe,  Teprcifionen  :c.  her- 
Borrufen  foOte.  S.  aud)  Sufthewegung  unb  Pfinb. 

Volartag,  ber  ©egenfap  ber  Polarnacht  (f.  b.). 

Volaruhr,  f.  Polanfation  be«  Sichte«,  S.  78. 

V»lar)«lltH,  f.  Sid)tung«förperchen. 
Votarzonen  (falte  juxet),  bie  innerhalb  ber 

Polatfreife  (f.  b.)  gelegenen  jenen  ber  Grbe. 

Volaucr  Vrrgc,  f.  Pfähren,  S.  115. 
Völbit),  früher  felbftänbige«  Torf,  jeftt  in  jwidau 

einBerleibt. 
©old),  Sieden  jm  preuft.  Scgbej.  Koblenz,  Krei« 

aSapen .   im  SIKaifelbe  ber  Gifel,  cm  ber  Staatebahn* 

tinie  Hobtenz-Pinljen,  203  in  ii.  Pf.,  hat  eine  fetjöne 
ratt).  Kirche  im  romanifdwn  Stil,  2   Stapelten,  eine 

Synagoge  unb  odos»  2968  Ginw.  Jn  ber  Umgegcnb 
Seite  Bon  römifcbcu  öauten  unb  ©rabftätten. 

Volchotocr  frahrmaffer,  bie  19,6  km  lange,  bi« 
2,5  tu  tiefe  Jabrftrafte  im  ©roften  Ja«munber  ©obben 
Bom  örceger  ©obben  bi«  zur  Sieftower  Jäftre. 

Vol  be  Ptont,  fläm.  Tuhter,  f.  Pfont. 

Volbcr  (Kooge),  in  öoüanb  unb  ben  flachen  Kü* 

flcnmeberungen  Teulfchlanb«  an  ber  Sorbfee  Streden 
be«  Piarfd)laitbe« ,   bie  riitg«ttm  mit  Tämtnen  in 

gönn  unregclmiiftiger  ©ierede  cingefaftt  unb  fo  gegen 
bie  anbriitgenben  Pfcere«fluten  gefd)üftt  finb.  ©or 

ber  Giitbridwnq  wirb  ein  foldje«  Stüd  Snnb  .fiel- 
ber  genannt.  Gin  p.  unefaftt  in  ber  Segel  eine  Öe» 
meinbe,  bie  aber  mehr  burd)  gemeinfamc  ©efahr  al« 

bureb  gemeinfamett  ©efift  Berbunben  ift.  Tie  Pfoh» 
nungeti  liegen  Mritreul  unb  finb,  wie  aud)  bie  gel- 

ber ,   uon  tiefen  PJaffergräben  umgeben. 

'©olbermühlr,  bollänb.  ©lafferbebemafchine,  bie 
burd)  ben  Ptmb  in  ©ewegung  gefegt  wirb,  beftebt 
au«  einer  Spinbel,  an  ber  ein  höljerner  T nd)ter 

(umgclehrter  Siegel )   befeftigt  ift,  ber  am  untem  Sanbe 
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Schaufeln  unb  auf  ber  innem  ifhicbc  fcbraubenförmig  ' 
fletcuiibene  Sinnen  bat.  Sei  idntcllcr  Umbrcbung  bei; 
ancbtnS  wirb  bas  Soffer  non  ben  Schaufeln  erfaßt 

unb  fliest,  in  ben  Sinnen  emporgetrieben,  oben  aus. 
4iolbiften;,  bit  Entfernung  eines  Sternes  Bont 

'Bot .   g entencti  auf  bem  XeflütationSfreiS;  fte  ift  bas 
Komplement  ber  Veflinatton.  Sgl.  .glimmet,  S.  345. 

Pole  (engl.,  fpt.  d«o,  Längenmaß,  f.  Ferch. 
$*olc,  Strub  bes  Iiubcs.  f.  Poil. 
Volc  «w.  wo,  engl.  Familie,  f.  Suffolf. 

Sole  uw.  wo,  Scgtnalb,  Erjbifcbof  non  (lauter- 

burn  unb^larbinal.  geb.  im  Vfärj  1500  in  Stntfovb- 
ftnre  als  Sobn  ber  SOiargavele  Vlnntagenet,  Wrnim 
Salisburt?,  Sichte  Ebuarbs  IV.,  geil.  18.  Sots.  1558, 
unternahm  narb  Abfdpuß  feiner  Stubien  in  Crforb 

längere  Seifen  unb  jtubierte  in  Vabua  unb  VariS. 

Sach  Englanb  jurüdgefeb«,  toar  et  burdi  (einerlei 

Anerbietungen  )u  betoegen,  ben  Itrchlicben  Seuerun- 
gen  Heinrichs  VIII.  jnjufthnmen  unb  befeimpfte  fie 

rura  otolien  aus  burd)  bas  1536  Berfafite  Sud)  »Pro 

eedesiae  unitntie  defenaio».  3m  Vejembcr  1536 

vom  'Bo Bit  Vaul  III.  jutn  ftarbimil  enninnt,  warb 

V.  1537  mit  einer  Dfu'fion  nodi  ben  Sieberlanben  unb 
ffranlreich  betraut,  aus  ffranlreid)  aber  auf  Anbrin 

gen  her  engliitbcn  Regierung  ausgetnieien.  Vorauf 
imr  er  päpitlicber  fiegat  in  opanien ,   präiibierte  eine 
Entlang  ben  Sifcungen  bes  Konzils  Bon  Irient  unb 

ruarb  nadi  ber  Ihroiibeileigung  UKurias  jum  Legaten 

m   Englanb  ernannt,  too  er  bie  lalboltidje  Wegen, 
rejormation  bttribfübren  follte.  3m  Sßüembcr  1554 

ipraefa  er  rai  Samen  beb  VapfteS  bie  Abfolution  Bon 

ben  über  Englanb  Berpängten  Slinbenftrafen  auS. 

Sad)  tlranniers  lob  jum  Er.}bifd)of  Bon  lianterburp 

ernannt,  leitete  er  bie  !ird)Iid)e  Seflauration  in  Eng- 
lanb,  mißbilligte  aber  bie  extremen  SJfaßregeln  bei 

ftönigtn  unb  batte  bie  non  ihr  begonnenen  Verfolgun- 
gen gern  gemäfiigt.  VeSbalb,  unb  weil  ec  an  bem 

gefebloffenen  Abtommen  über  bie  ftü'd)engüter  feft- 
balten  toollte,  entiepte  ibn  Saul  IV.  ber  Vegatenwiirbe, 
worauf  fid)  V.  tn  fein  ErjbiSlum  jurüdjog.  Unler 

iemen  Sebnften  finb  nod)  berpor  jupeben :   »De  con- 
eilio«  unb  »De  stunmi  poutificin  officio  et  potes- 
tat«  .   Seine  Briefe  eridttentn  in  5   Vänben  (Vreicia 

1744  —   57).  Vgl-  fein  lieben  Bon  2bom.  Vb  1 1   ipS 
(2.  AuP.,  Honb.  1769);  H   so!  in  ben  »Live«  of  the 

arcbbi'hopo  of  Oanterbury  ,   Vb.  8   (baf.  1877); 
Üee,  Reginald  P.  (bnf.  1887);  ̂ tmntermann, 

Karbmal  V-  (SegenSb.  1893). 

Volegraphic  tgried).),  Stiibtcbefdbreibung. 
Jlolei  (B.  lat.  pulegium,  Bott  pulex,  Stob,  alfo 

eigentlid)  »ffloblraut«,  toegen  feiner  isirlung  gegen 
bie  fflobei,  f.  Mentha. 

Volctol  'Bo leg 51),  f.  Hedeoma. 

Volctnardjos  (gried)..  Volcmard),  »Kriegs- 

bem),  in  Athen  ber  Dritte  ber  neun  flrdjoiiten  (|‘.  o.), 
ber  bie  nuhtärißhen  Angelegenheiten  ;u  leiten  batte 

unb  Scbupberv  ber  nid)lbürgcrlid)eit  VeBölterung 
war;  in  ber  ätolifcben  Eibgenofjenfcbaft  Same  ber 
Cbngfeiten  ber  einzelnen  Släbte. 

Volenti!  (n.  gried).  poleuios,  Krieg),  Wiifenichaft* 
lidjer  Streit.  Slrcitlunf»,  beionbcrS  bie  tbeologifdie; 

im  engern  proteftantifd)en  Sinn  biejenige  lbeologijd)c 

2is;iplm,  bie  ben  enangcliidj-proteftantifdjeii  Sehr- 
begnff  tut  Verhältnis  ju  ben  Vcbrbegriffen  anbrer 

Hiritengemeinfdjäfien,  namentlich  ber  römifd)-fatbo» 
hüben  Kirdje  gegenüber,  barjulegen  unb  ju  red)!- 

fettigen  fuefat.  Vgl.  Haje,  Hanbbud)  ber  protcjlnnti- 
iheri  V-  (6.  Sufi.,  l!eipj.  1814;  VoKSauSgabe  1900); 

2   jdbadert,  Eoangehjcfac  V-  (2-  Auf!.,  öolba  1888); 
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HerntenS  unb  ft  o   b   I   f   d)  in  i   b   t ,   VroteftantifdjeS  la* 

fcbenbitdi  (Seipj.  19(4). 
Volctniirf),  ber  Volenti!  (f.  b.)  angebbrig;  po< 

lemifieren.  Volenti!  üben,  polemifcb  uerfabren. 

■Volcmographu’  ignedi.l.  KriegSbefdjreibung; 
Volemograpbil.  K negsbef<breibelunft. 

^olSmott,  1)  V- 5ev  Vbiiofopb.  Bon  Btbni,  in 
feiner  3ugenb  ein  Siifiling,  mor  ein  eifriger  Scbülec 

beS  SenofrateS  unb  nad)  biefem  Vorfteber  ber  A!a  - 
bemie.  Er  forberte,  bag  man  fid)  ntebr  im  tmnbeln 
als  in  ber  liialefti!  übe. 

2)  V   ber  Verieget,  ber  berübmtefle  unter  ben 

fogen.  Veriegeten  (f.  b.),  aus  ber  IroaS,  um  190 
o.  Ebr. ,   nemrbeitete  bas  auf  Seifen  bureb  bie  grie- 

d)tfdien  Vanber  aus  3ufd)rijten .   Äei^iefd)en!en, 
Kunflmerlen  ic.  gefammelte  urfunblidie  Vlaterial  ju 
einer  Seihe  Bon  Einjeltoerten  (j.  V.  über  bie  Vurg 

Bon  Athen  ic.),  bie  in  ber  (folge  als  gelehrte  Duellen, 
famntlutigm  für  Altertumsfunbe  unb  ftünftgefd)id)le 
Biel  benupt  würben.  Sammlung  ber  jfragmente  Bon 

Vretler  lllotp;.  1838)  unb  bei  Vlüller,  »Fragment« 
hiBtoricoruiii  graeeornm*,  Vb.3  (Var.  1850). 

3)  Antonius,  ber  Sopbiit.  aus  liaobiteia  in 

ftarien,  geb.  um  85  n.  Ehr.,  ftanb  in  Smgnta  einer 
oielbefud)ten  Sbetorenfdjule  Bor  unb  flacb,  Bon  Wid)l 

geplagt,  etwa  56  3abre  alt  burd)  freiwilligen  Job. 

V.  gctioH  namentluh  als  3>nproBifalor  aufeerorbent- 
lid)eS  Anfeben  unb  würbe  auch  Bon  ben  Haiient  2ra- 

jan,  tiabrian  unb  AntoninuS  VmS  mit  AuSjeid)- 
nungen  überhäuft.  Erhalten  finb  »on  ihm  jwei  2)e- 
flamalionen,  Peitbettrcben  auf  bie  Vlaralboitbelben 

fthitegeiros  unb  ftatlimnd)OS,  (ünfllid)e  Variationen 
besfelben  JbemaS  IbrSg.  Bon  Spind,  l!eipj.  1873). 

Verleiben  „«feit  angebörig.  Bielletd)t  mit  ihm  tbcntijd), 

ijt  ber  Verfafier  einer  im  Ausjug  erbaltenen  Vt)t)' 
Itognomi!  (in  iförilerS  -Scriptorc»  phyaiognomici«, 

lieipj.  1893).  Vgl.  Cf  (i  1 1   n   e   r .   De  Putciuonis  rhe- 
tori»  vita  operibus  arte  (Vresl.  1898). 

Blofcmon tagten ,   bilottjle,  etwa  200  Arten  um- 

faffettbe,  in  ber  gemäßigten  ,'jone,  befouberS  SJorb 
amerilaS,  einbeimifebe  Santilte  auS  ber  Drbtiung  ber 

lubtfloren,  junäcbft  mit  ben  ftonBolBulajcen  uer- 
wanbt  unb  oon  benfelbcn  bauptiäcblid)  burd)  bie 

uid)tgefaltetc  Kitofpenlage  ber  Vtumentrone  unb  brei 

Ärud)t!notenfäd)eroerf(biebeu.  Sfebrcre  Arten,  befon- 
berS  aus  beit  Elattungen  Phlox,  Vobaea  tt.  a.,  finb  als 
fd)3n  blübenbe  Warten jierpilantcn  bei  itnSeiitgefübrl. 
Polemonlum  ,   Wallung  her  Volemottiajeen, 

ein-  ober  mehrjährige  Kräuter  mit  abwedgclnben, 

fieberfd)niltigen  Vlättern ,   cnbilänbigen,  lodent  bis 

faft  topfigen  Sträußen  anfebnlidjer  blauer,  uiolctter 
ober  lucijier  Vliiten  uttb  brcillappigen,  weiiiafamigeu 

ftapfeln.  14  Arten  in  Europa,  Sorbafien,  Sorbame. 
rita,  Sierifo  unb  Ebile.  P.  coeruleuni  (Sperr- 

Icaut,  3a(obSlciter,  Himmelsleiter,  grie  = 
diiftber  Valbrian),  in  gattj  Sorbafien,  im  Ural, 
SlautafuS,  in  ben  Alpen,  Karpalbeti,  in  Suplanb, 

Slanbinaoien,  Veuifdilattb,  aucbinSorbanterda,  mit 

großen  blauen,  and)  weißen  Vltilen,  ift  eine  Warten- 
pflanje,  non  ber  and)  eine  jierlicbe  (form  mit  pana 
fdjierten  Vlnlicrn  (ultioiert  wirb.  P.  reptans  L.  ijt 

oiel  niebriger  unb  für  Sleingruppen  geeignet. 

^olcmof  top  (gried).),  ein  ;}auberiptegel,  bcjtebenb 
auS  jwei  parallelen  Spiegeln,  Bott  betten  fid)  einer  im 

Verborgenen  befinbet. 
violett,  baS  Einfenlen  einer  faftigen  Holgftange 

in  Pfiffiges  Vlei,  3inn-  Kupfer,  wobei  bunh  ben 

auS  erjierer  enlwtdcllen  SSafferbampf  unb  bie  Vcr- 

toblungSgafe  baS  Sfclall  Icbliaft  auffpcubelt  unb  ba- 
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burcf)  bau  fiuftjutritt  ein*  große  Oberfläche  barbietet, 

fo  baft  Berunreinigenbe  Sub(tanjen  (Vlntimon,  Vir. 

fen,  ,’iinl)  ortbiert  unb  abforbiede  ®afe  aubgetrie- 
ben  tuerben.  Stad)  bau  Jpcraudticpcn  bed  Bolfiabed 

fe^en  fitp  bie  Unrcinigfeiten  alb  SS  o   1 1   r   ä   p   e   auf  brr 

Cberflädje  bed  Stetnllo  ab. 

Bolen  (poln.  Polacy,  Cin;nbl  Polak),  flaut. 
Bolldflamm,  jur  ttteftlicben  ©nippe  brr  Slawen 
(mit  Iftpetpcn,  SloWatrn,  Sorbcnwenben)  gehörig 

(f.  Slawen),  brr  feine  SSopnfipc  uoniebmliti)  in  Stuft 

lanb,  ftfterreid)  unb  Brcußen  pal  unb  in  ßuropa  jur« 
leit  (1906)  etwa  17  Still.  .Hüpfe  japlen  mag.  Oprcn 

ipauptfip  paben  fte  im  weftlidjen  europöiftpen  Stuß* 
lanb,  wo  ungefäfir  bie2tme3amo«t!-Suwalfi  bieB- 
Bon  ben  Stuften  trennt,  unb  jroar  bie  fompatte  Stajfe 

in  Suffifcp.  Bolen,  b-  b-  in  bat  jepigen  jepn  fogen. 

SBeitpfelgouoemementd  (unb  einem  Seil  bed  angren* 
jenben  ©bub.  ©robno),  Wo  nad)  ber  3'iplung  Bon 
1897  :   6,755,503  ßinw.  polniftper  Vlbfunft  leben, 

7t,9Sroj.ber®efamtbcoi)llerung.  Vlußcrbem  Würben 
in  ben  angrenjenben  ©ouoemcmcntö  SiSeftrußlanbd 

ft'owno,  BSilna,  SSitebfl,  Stinff,  Stopilcw,  BJoIpnien, 
Bobolien  uod)  655,509,  ferner  inbenöounernementb 

Kiew  68,791,  ßperfon  30,894,  Beterdburg  45,009, 
ffurtanb  19,688,  öiBlanb  15,132  SS.  gejäplt.  Sie  B-, 

bie  in  all  ben  leptgamnnten  Webieteu  in  cingejpreng. 

ten  Spratpinfeln  jmiftpen  ©roß»  unb  Sleinrufjen, 
bej.  Litauern  unb  Pellen  leben,  gepören  jum  großen 

teil  bem  grunbbeftßcnben  Vlbel,  ferner  ber  latpoliftpcn 
unb  eoangeltfcpcn  ©eifllidjtctt  fowie  befonberd  ben 
Bewopncm  ber  Släble  an  unb  fpielat  unter  ber  fie 

umgebenben  Borwiegenb  länblidjen  Bebölferung  ber 
nnbem  Stationalitäten  eine  über  ipr  3aplenuertmlP 

nid  weit  pinaubgepenbe  perrftpenbe  Stolle.  3m  afia= 
tifdien  Siufjlanb  betrug  bie  3apl  ber  SS.  14,587,  bie 

©efanitfumme  in  Stußlanb  iiberpaupl  7J/«-  -8  Still. 
3n  Öfterreid)  (»gl.  bie  -ßlpnograppifdie  Karte  Bon 

Cflerreitp-Ungani  i)  paben  fie  ibren  »auptiip  in  ©a* 
lijiett,  namatllitp  in  beffen  wefUicpem  Seil  bid  jum 

San;  ed  Würben  bod  1900  faft  gcrabe  4   Still.  (54,7 

Brot,  ber  BroBinj)  gejäplt.  jn  C   jlerreitpifd)- Sepie« 
jien  (befonberd  im  0.)  würben  220,472  (33, s   Bro}.) 

aejiiplt,  in  ber  Bulomina  26,857  (3,67  Brot-),  ju- 
lammen  in  Cflerreiep  4,259,152  (16  SSroj.  ber  öfter 
reiepijepen  Steiepbpiilfte).  Tvtir  Breiigen  ergab  bie 
3äplung  Bon  1900  :   3,063,490  SS.,  opnebie  100,212 

iraffuben  (faft  aubfeplieftltd)  in  SSeflpreuften)  unb  bie 

142,047  rneift  eBangelifeben  Sfafuren  (faft  ftimllid)  in 

Cftpicußcn ),  alfo  im  ganten  3,305,749  (9,57  Brot-). 

Vlm  flärtften  Bedrelen  finb  bie  SS-  im  Cflcn  beb  preu« 
ßifiten  Slaateb,  finben  fiep  aber  auep  im  äußerften 

SSeftcn.  3»  SSofen  trennt  eine  Pinie  Bon  Bromberg 
nad)  Bintbaum  unb  Bon  ba  naep  Stililfep  bas  Bor= 
wiegenb  beuliepc  Born  Borwiegenb  polnifepen  Webiet 

(Siäpereb  j.  Bofat,  Brooint).  Bon  Stililfep  aub  fiib 

luartb  burepfepneibet  biePinie  bie  Cber  jmiftpen  Brieg 
nnb  Oppeln  unb  enbet  ttörbliep  Bon  Sroppau  (f.  bie 

SSrooin.tfaden  Bon  »Bofen*  unb  »Seplefien«).  Bon 
ben  in  SSreuftcn  lebenben  B-  (amen  auf: 

^?rotjitvje« 
1   ihmoo^ncr 

|   1900 ^olm 

'■J'copent  bfr  <&*> 

famtbcDöLterung 

^Sofen  .... I   1 887  275 1   157  242 

61,3 

€$leficn  .   .   . 466*185? 1 100905 
23,« 

SBrflprfufeen  .   . 1 563  658 538470 

85,1 

DftpreufU'n  .   . 1M6626 286160 
14,3 

Skfifdlfit  *   .   - 3187  777 100372 
3,15 Uianb«nbui-g  . 8106554 24440 0,» 

Saufen  .   .   . 2832616 

248*0 

0,8 

Sommern  .   . 
[   1634832 

14557 

0,5 

3n  ben  preuftifepen  BroBmjen  Stpeinlanb  Würben 

26,785,  in  ftannober  10,702  unb  in  Seplebwig.fiol« 

ftein  4301  SS.  getäplt,  gonj  unbebeutenb  tit  ipre  .'ja bl 

in  ber  Brooinj  Reffen  •   Staffau  unb  in  IpopenjBÜent 
fowie  in  ben  übrigen  Staaten  beb  Seutiepen  Stciepeb. 
16,878  B-  entfallen  auf  ben  Stabtfreib  Berlin  (0,8 

Brot  ).  Stad)  Stegierungobetirfen  georbnet  finben  wir 
bie  ftärtftc  polniicpe  Besöllerung  tn  Bofen  (62  Brot  ) 
unb  Oppeln  (60  Brot  ) ,   bann  in  Bromberg  (48i, 
Starienmerber  (37),  Sattjig  (26),  Wumbinnen  (2u) 

unb  Königbberg  (16),  wobei  Siafuren  unb  Kaffu* 
ben  mitgereepnet  ftnb.  Sie  ©ejamtjabl  ber  im  Xeui- 
fependtelep  lebenben B-  betrug  1900:  3,328,751.  über 
bie  )japl  ber  in  aitbem  europtiifdien  (Rranfreitp,  bet 

:   Sepwci’t  ic. ,   nantcntlicp  in  Band  unb  ©tnf)  unb 
außeteuropaiftpen  Staaten  anftiffigen  B-  liegen  leine 

offiziellen  Hingaben  Bor  (polniftpe  Statiililer  nepmen 
!   2   Skiü.  an);  nur  ber  3enjud  ber  Bereinigten  Staaten 
Bon  1898  fiibd  200,000(?)  alb  in  Bolen  ©eborne  auf, 

bie  über  bie  Union  Beritreut  ünb  unb  in  gröjiern  Slien- 
gen  nur  in  JUinoid (Gpicago  96,258),  Bennfploanien, 
Stern  ?)ort,  Siiepigan  unb  StSidconfin  wopneit. 

Ser  Siel igi Btt  natp  finb  bie  B-  überwiegenb  rö« 

miftp.fntpoliftp  (96  Brot  ),  nmpbem  fie  feit  1564  oon 
btnt  ftpncll  bet  ipnen  eingebürgerten  proteitantiftpen 
Btlcnnlttid  burd)  3efuitcn  für  bie  römifdte  Mtrtpe 

wiebergewonnat  Würben.  Sie  3apl  fämtlicber  pol* 
nifcper  Katpolilen  in  iKußlanb,  efterreitp  unb  Breu* 

ßen  wirb  auf  12,960,000  beretpnet.  Bon  ben  übri* 

gen  SieligiondPelenntniffen ,   beren  Bnpänger  auf  et* 
wad  über  566,000  (4  Broj.)  Bcranfchlagt  werben, 

gepiiren  460,000  (3,4  Bro,(.)  ber  eoangeliiipcn  Kirtpe 

an,  70,0<X)  (0,5  Brot )   ber  grietpiftp*_unieden,  8000 
ber  ortpobojen,  19,000  (0,15  Brot-)  ftnb  polonifirrte 

3uben  unb  9200  SRopanttitebaner  (in  ben  ©ouoeme* 
ntenld  Sjeblej,  Suwalti,  ©robno  tc). 

Sie  B-  finb  Bon  mittelgroßan,  meifl  pagenit,  aber 

träftigem  Körperbau;  ber  pelle,  blonb-  ober  braun' 
paarige  Xuptid  pevrfept  Bor,  ber  Septibelbau  ähnelt 
bau  ber  Stuffcn  (3"bep  82,i).  Sie  perBorilepenben 

Badenlnotpat  unb  bie  dwad  eingebrürtle  Siafe  beu- 
ten auf  bie  flawifcpe  Stbftammung.  St  an  ftpreibt 

bem  Bolen  leitple  Bcweglicpleit,  ftpnelle  Safiungd* 
gäbe,  Sinn  für  ftpöne  Sonnen,  eine  faft  übedriebene 

Vöflitbfeit,  anbericitd  aber  autp  3ügelloftgfeit,  peitpl> 
finn,  3äb,tom,  UnjuBerliffigteit  tu-  (für  frühere 
■Japrpunbede  mag  bied  im  gantat  jutreffenb  fein, 

bem  genauem  Beobatpler  aber  jagt  fiep  cm  großer 
llnterftpieb  in  ben  Bott  ben  brei  großen  Siadtbargaaten 

erhielten  ßrtiebungdrefultaten  beo  polnijipen  Bolted. 
Sie  befte  Bilbung  paben  unjWeifelpaft  bie  Bojoitr 

B-  befommen,  benn  opne  gute  polniftpc  Gigcnfcbaften 
auftugeben,  pabett  fte  Bon  ben  Seutitpen  Studbauer 

ttnb  Sparfamfeit  angenommen  unb  beutfdje  Stpulen 

buvepgemnebt,  wobunp  fie  Bodeilpaft  Bon  ipren  unter 

ruffijepem  3rpter  lebenben  Briibcm  abfteepen.  Sie 
öfterreitptfdjcn  SS.  babai  mit  ber  ßrpattung  größtnr 

nationaler  ßigenart  autp  ipre  nationalen  (fehler 
reiner  erhallen:  in  unfrutptbarem  Barleibaber  unb 

lläglicper  Bfaffatwidftpaft  terfplutern  fie  ipre  beffen 
Kräfte.  Bgl.  .^eroet,  ßtlmogrnpbte  SSolend  (BSien 

1871);  ftolbcrg,  Snd  polnij^e  Bolf  (poln.,  JVrafau 

I   1871  ff.);  Sjuifii,  Sie  B-  »nb  Butbenen  in  ©all* 
tien(Seftpen  1882);  ßrdert,  Atlas  ethnognipbiqno 

des  provinces  habitöe«  par  des  l’olonais  iSSetertb. 

1863);  ßtpnffi,  Ktnograticmo  ■   stntystyrzny 
zarys  liczebnosci  i   rozsicdlcnia  ltulnosci  polskiej 

(SsSarfdi.  1887);  Xe  (tu  er,  Sie  Slawen  in  Seulftp* 
lanb  (Braunfetjw.  1902). 
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87 '.polen  (2nnb). 

Volon  (Igierju  Sorte  »Scfirufstanb»),  ehemaliges  gebiet  ( » I ‘ri vi h lj anükij  kraj»)  unb  jerfüHt  jejjt  m 
eutßpäifibeöBeicb.  bab  urfpninglid)  nur  bicSoiwob-  bic  jotgn S   e   i   dg  f   e   l   g   o   ub  er  n   e   nt  e   n   t   b :   Saiifdg, fijel^h, 
(chatten  Voten,  ©neien,  Still  lieb,  Dublin,  Bawa,  Sie-  2omflga,  Dublin,  Vetrotow,  Vlojf,  Sabom,  Sjeblej, 
rabj.  Vobladucn  unb  Vlu.il  umfaßte,  halb  auch  über  Suhmlli  unb  Sarjebau  mit  84  Kmjcn,  bie  (uiam- 

Scblefien  unbVoimuent  unb  eine ,'jcitlang  fogariiber  nten  127,319  <|km  (2312  OSt.)  umfoffen.  ,1m  füb > 
Böhmen  unb  Stühren  fid)  oubbebntc.  fpälcr  2itauen  Ud)en  Icil  wirb  V-  ®on  brn  BuSläuferu  ber  Kar» 

unb  2iblanb,  bie  2elgnbberrfd)aft  über  Vrcußcn,  Sur»  pattgeit  burtbjogen  unb  gebt  und)  3t.  ju  m   eine  »eite, 
lanb  mit  SemgaUcn  »ie  über  bie  Stolbau  unb  Sa»  jumleil  fuuipftgeEbcneübcr.bicDDnbcrSeichfclunb 
Iadgei  unb  bie  .(lenichajt  über  bie  Siehrjaht  ber  Ko-  ihren  9tebenftüffen(Vilua,  Bjurn,  Vrjenifia,  ÜBieprj, 
ialtn  befaß,  nach  Berluft  ber  Stolbau  unb  Satadgei  Bug  unb  Storno),  bon  bcrSarthc  unb  beiu  Stiemen 

unb  anbrer  ©ebictbtcite  unter  Siegntunb  II.  (geft.  beioäijert  wirb.  Bon  bem Stromlauf  bcrScicbfet  ent- 
1572)  noch  1,040,000  qkm  mit  etwa  27  Still.  6inW.  fallen  488  km  auf  V-  Jab  Klima  ift  gemäßigt  unb 
unb  oor  feiner  erften  Teilung  (1772)  750,900  qkm  »iinner  alb  unter  gleicher  Breite  in  Bußlnnb;  bie 

mit  über  12  SiiU.  Hin»,  umfnfite.  Surch  bie  brei  mittlere  RahreStcmperaturSarfdgaub  beträgt  -j-7, 4°. 
Jalungen  Voten«  fiel  ein  Brcal  bon  483,700  qkm  Sie  Benöllerung  (1897  :   9,402,253  Seelen,  74,8  auf 

mit  faft  ti  Still.  ©in»,  an  Bujjlanb,  121,500  qkm  1   qkm)  beftebt  jum  »eitaub  gröfgten  Seil  aub  Vo> 
mit  3,8  3Jtifl.  ©in»,  an  {jfterreidg  unb  145,700  qkm  len  (8,755,503),  ferner  Rtibcn  (1,267,194),  Buffen 

mit  2,7  3ViO.  ©in»,  an  Vreuften.  Stan  unlerfdgieb  (631,844),  Seutfdten  (407,274) u.2itauem<305,322). 

m   V-  brei  große  Vrobinjen:  Qroßpolen,  klein»  Buf  Bueläubcr  entfallen  1,m  Vroj.  bcrWejamtbeDöl» 
p   o   I   e   ii  unb  2   i   I   a   u   e   n   (f.  b.).  (ening,  barunter  ca.  60,000  beutjdge  Koloniften.  Sem 

Soa  alte  V-  War  bon  1572  an  bib  jur  brüten  lei»  ©laubcnbbelenntnib  nadg  jfibU  man  7   t, 8   Vroj.  Bö» 

lang  (1795)  eine  ariflolratifdge  Bepublif  mit  einem  ;   mifch-Kattgolifdge,  7,t  Vroj.  Wticdgifch-Crtboboje,  4,5 
Satglfönig  an  ber  Spiße.  Btlc  ©ewalt  ruhte  in  ben  Vroj.  Vroleflanten  unb  14  Vroj-Rubett.  Jet  Buben 

irnnben  beb  Bbelb,  ber  atlein  auf  beit  Bcidgblagen  ift  bauptfädglids  2cbm»  unb  Sanbboben,  in  ben  ©ou- 
baSSolf  bertrat.  SerBürgerftanb luaruon benfetben  ncmemcntb  2ublin,  Babom,  Sarfdgau  jurn  leil 

ganjaubgeidgloffen.  XtcorbcntlccbenSfidgbtagcwur-  Sdgwarjerbe  unb  im  allgemeinen  fruchtbar.  Iie  Sal- 
ben Dom  König  aubgefchricben  unb  alle  jivct  Ra(gre  ber  bebccfcn  22,6  Vror.  beb  lüefamtareal«.  Bderbau 

5 Warna  1   tgintercmanberinSarfchau,  bann  babbriltc»  unb2anb»irtfd)aftftebenimBergleidgju;itußtanbnuf 
mal  m   örobno  abgefgalten.  Stach  b*"t  Bblebcn  beb  böiger  Stufe.  Sie  ©rnte  ergab  1902  :   554,467  Ion. 

König«  trat  eine  RmifdgenregierungiRntcrregnum)  Scijen,  1,913,100  I.  Boggcit,  917,600  1.  S>afcr, 

etit.  tnbem  ber  Vriuuib  bon  V-  unb  Vitauen,  ber  ©rj»  483,4001.  ©erite,  166,600 1.  ©rbfen  unb  7,856,400 
bifdgof  bon  ©liefen,  alb  Beidgbberwefec  fungierte.  Der  I.  Kartoffeln.  Sancbeit  »erben  3tapb,  ipopfen,  3t» 

gewöhnliche  Salglort  »ar  auf  einem  freien,  mit  Wra*  chorie,.  inobef.  aber  ,'juderrübcn  gebaut,  bereu  Kultur 

ben  unb  Sali  umgebenen  Reib  bei  bau  Sorf  Sola,  einen  Wichtigen  .'jweül  lanbwirtfthaftlidger  lätigfeit 
umoeit  Sarfchau ;   an  ber  Satgl  feibft  nahmen  auch  hübet.  Sic  Brüte  lieferte  1902:  1,051,127  I.  Bü- 

bie  Bbgeorbnetcn  ber  Stähle  Sfrafau,  Voten,  Silna,  bett.  Der  ©emüfebau  ift  von  geringer  Bebeutung, 
2emberg,  Sarfdgau,  Iau(ig  unb  Xtgorn  teil.  Der  wichtiger  ber  Cbftbau,  ber  namentlich  Viel  Kirf  eigen 

gewählte  König  mußte  eine  Salglfapitulntioit  (Pacta  liefert.  Sie  Biefgjudgt  ift  gut  aitwidelt ;   man  jäblte 
eonvent»)  bejdgroören,  weldge  bie  Föniglidge  Stacht  1902:  3,183,000  Binber,  2,715, 0003dgafc(baruntcr 

außerorbenllidg  bcidgränlte ;   fobami  würbe  er  in  ber  1,537,000  feinwollige),  13,000  3'*j)en»  1,413,000 
Ratlgebrale  ju  Stralau  vom  ©rjbifdgof  bon©nefen  ge»  Schweine  unb  1,385,000  Vfcrbe.  Sie  Vferbcjuebt 
frönt  Bon  bödgft  nachteiligem  ©influfc  waren  bie  Wirb  in  bem  ftaatlidgen  öeftttt  ju  Raitow  uub  in  jahl» 

logen,  Ronf  öberationen.  Seitereb  f.  uitlcit,  Öe-  reichen  Vribatgeftftten  gepflegt,  unter  benen  bic  ©<» 
fdgtdgte.  Ia«  Sappen  beet  polnifdgen  Beithea  war  ftüte  bon  örabowffi  unb  be«  Wrafen  Strauiifli  ©r» 

ein  quabriertet  Sdgilb,  baö  erfte  unb  Diertc  Dunrtier  wähnung  berbienen.  Rn  ben  ©ebteten  an  ber  beut» 

mit  bem  ulbemen,  golbbewebrteit  unb  gefrönten  pol»  [dgen  ©reine  blüht  bie  ©änfejudgt,  bie  fährlich  große 
niidgen  Slbler  im  roten  Reibe,  baö  jweite  unb  britte  Stengen  ©anje  jttr  Buäfuhr  bringt  fcodg  entwidelt 
mit  einem  fitbernen  febwcrtfdgmingenben  Beiicr  mit  ift  in  galt;  V-  bic  Biettenjucht.  3ln  Stineralfdgaficn 

blauem  Sehübe,  barin  ein  gotbeneo  Vatriardgenfrcuj  gibt  es  wichtige  Walmci  (3ml  )lager  bei  Cltufj,  wo 
aut  einem  filhemen  rennenben  Vferb  mit  golbenen  jährlidg  gegen  4000  Ion.  3iüffric  verhüttet  werben, 
yuftn  unb  blauer  Jede  im  roten  Reibe.  Seriwr^dgilb  Kohle  (lombrowabaifin),  ©ifen,  Salj,  Schwefel, 

enibielt  baa  jeweilige  Raiuilienwappen  bca  Königb.  Starmor  unb  jatgtreichc  lorflager.  Sie  bearbeitatbc 
3tachbeml795  nut  berbritlcnleilungbaapolnijche  Rnbuftrie  hat  inebef.  feit  ber  1851  erfolgten  Buf* 

Bad)  aufgehört  hatte  ju  e{iflieren  unb  mit  ihm  ber  bebung  ber  äollgrenjc  gcgenBufglanb  einen  trnftigai 

Baute  »Königreich  Voten  ■,  würbe  berfelbe  1815  gu»  Vlufidmnmg  genommen,  tfl  aber  ju  einem  grofgen Seil 
folge  bm  Bachlüifen  beb  Siener  Kongreße«  mieber  b ab  Setl  aublnnbifdgen,  namentlich  beuljdgen  Unter» 

emgeführt  al«  Bcgeidgmmg  non  Buff iidg- Voten,  nehmungbgeifleb unb Kapitalb.  Bon befonberer Sich- 

Siefeb  fogen.  Königreich  Voten  (auch  Kongreß»  tigteit  finb  bie  3utl{rfabritation  (1901 :   51  Rabriten 
Volen  genannt)  greift  im  9t.  an  bie  Vrobingcn  Cft>  mit  einer  ©rjeugung  bon  etwa  115,000  Ion.),  bic 
unb  Seüpreufteit  unb  bab  rufjifdgc  ©oubemement  Branntweinbrennerei  (374  Betriebe)  unb  bie  Bier» 

Kowno,  tmC.  an  bic©ouberneiuenlbSüna,  ©robno  brauevei (268 Betriebe).  SiePemoiinbuftrieifttgaupt» 

unb  Solgnien .   im  ®.  an  bab  öilerreidgifdgc  Krön»  fädglid)  in  ©irarbowo ,   bie  BaumWoll  ■   unb  ludgin» 

lanb  ©altjien ,   im  S.  an  bie  preußijehen  Vroum’,en  buftrie  in  2obj  unb  Umgebung  fonjentrieri,  wöbrenb 
Sdglefien  unb  Voien.  6b  würbe  nnjangb  in  achtSoi»  Sarfdgau  in  faft  alten  3wcigen  mit  bebeutenben  Bn» 
wobfdgaften.  1846  in  fünf  ©oubernementa  eingetcilt  ftaltcn  Dcrtretrn  ift.  Stähereb  f.  bei  ben  genannten 

unb  batte  bib  1864  feine  eigne  Beriualtung,  würbe  Stabten  unb  in  beit  Brtiteln  über  bie  cinjcliten  ©ou» 

aber  bann  infolge  beb  polnifdgeit  Buffianbeb  bon  bemementb.  —   Ebwohl  V-  feit  1864  feine  Sonber» 
1863  völlig  mit  bau  niiüidgen  Beidg  berfdgm alten,  flcllung  völlig  verloren  bat,  ift  bie  2anbcbberwnltung 

führt  nunmehr  bie  offijieüe  Bejeichnung  Seidgfel»  bodg  von  ber  ruffifdgen  weientlidg  bcrfchieben.  Cbcrite 



88 5ßo(ett  (®ef*i*te  bis  jum  13.  3at)rf)unbert). 

dcborbe  ift  bet  ©eneratgouoerneur  in  ©arf*au  (bis 
1875  Statthalter!,  btm  bie  ©ouBcnteure  in  ben  ©ou« 
ocrnements  unteriteben.  Tie  ruffifdje  SdbftOerwal« 
tung  fehlt.  Sic  Stäbtc  werben  «an  (SräHbentcn  unb 

Wagiftraten  ocrwaltct,  bie  aus  ernannten  Säten  bc< 
(leben,  (luf  bem  flachen  Sanbc  nitjt  bie  ©eroalt  bei 

ben  SlreiS*efS  mit  je  jtuei  ©ebilfen  für  (Solyei«  unb 

35erWaltungsfa*en.  Sic  Streife  jerfallcn  in  ©entein« 
bcn,  an  bereu  Spipe  ein  gewühlter  (Sorfleber  (SBojt) 

(lebt.  Sdüourgcriebte  epftieren  mdit.  giir  baS  ̂ iml- 

recht  gilt  feit  1808  ber  l'ode  NapolSon.  SerSfolenbcr 
ift  ber  grcgorianifebc.  Ogi.  ftnbrcc,  (!.  in  geogra« 
pbifdjer,  gefebidltlicber  unb  futlurbiftorif*er  Spinfidjt 

(Seipj.  1831);  (Solfart,  üufafsetoicj  unb  Will« 
fowfli,  TaS  Königreich  1*.  unb  ber  ̂ reiftaat Stralau 
(Stutta.  1840t;  SJcublfing,  (tSanbmtngen  im  weft 
lieben  Sußlanb  (SJeipj.  1875);  Jl  a   n   t   e ,   Stilen  aus 
bem  europäiieben  SRufjlanb,  j>eft  1   (2.  SIufT,  SSerl. 

1879);  Simonenfo,  (Serglei*enbe  3tatiftif(5oIetts 

(ruff.,  (iSarf*.  1879);  >©eogrnpbti*eS  SS5rterbu* 

bcS  K&nigrci*S  '8.«  (poln.,  baf.  1885);  Jtanfbul, 
Öei*id)Uidtc  Sti^e  ber  (Sntmidelung  ber  ̂ nbuflrie 

in  (S-  (ruff.,  1887t;  ©.  OranbeS,  (toten  (beutfeh 
non  Seuftnbtcr,  Wün*.  1898);  bie  Schriften  bcs 

SSarf*aucr  3tatifttf*cn  StontiteeS. 

<fjcf*i*te  fJolcn». 
(ftierju  bic  arten  non 

(Brüitbtmg  be«»  iWeicfteü  unb  Jfcrrrfrtjaf*  ber  erften 

^Haften. 
Seit  berOölfcrwanboruttg  Hebelte  jloiftben  Sartbe, 

Sciehfel  unb  Slepe  bas  itawif*e  doll  ber  (.toten  (fSol> 

janeu,  S!e*ett).  Steine  Duelle  berichtet  über  bie  ffie« 
fd)td)te  biefes  (SotfeS  bis  auf  Wfciflaw  (fälfeblid) 

Wiccjbflalt)  genannt),  angeblich  ber  (ia*toiuiuebcS 
(Siaft,  ber  nach  ber  Sage  bie  Xpnaftie  grünbete.  6r 

loarb  962  Dom  beutf*en  Warfgrafen  ©cro  untertoor 
fen;  er  marb  ücbnemnnn  beS  SlaiferS  unb  nahm  966 

bas  römif*-fatbolif*el£t)riitentuni  an;  968  toarbbaS 

erfte,  bem  Wngbcburcjcr  Sprengel  attgehörige  8iS- 
tum  (S.  gegrünbet.  Sein  'Jiadtfolger  Solejlalo  I. 
tfbrobrl)  (ber  Tapfere,  992  1025)  befeitigte  feine 

(Jiiterben ,   eroberte  (Sommern  mit  Xanpg  unb  rifj 
beim  lobe  öotcftawS  uon  többrnenStrafau  unbSan- 

bomir  (Siletnpolen)  fowie3*lcfien  an  fid).  Säprenb 

er  mit  Slaifer  Ctto  III.,  ber  baS  tSrg'tift  ©tiefen  1000 
grünbete,  in  gutem  Sinoemcbnlengeftanben,  eroberte 

er  na*  beffen  lob  1002  bie  Oberlauftp  unb  Weiften, 
1003  Sühnten.  Slaifer  !pcinn*  II.  mufite  trog  meb* 
rerer  3elb(iigc  im  (trieben  uon  daupett  1018  feine 
Unabbüngtgfeitanerfennen.  dbbmen  tonnte  doleflam 

freilich  nullt  behaupten,  unb  feine  StricgSjiige  gegen 
bie  Stuften  Oericbafflen  ibnt  nur  bie  fogett.  cicrweni- 
fdien  Stiibte  (Sotrufilanb).  ©egen  (fube  feines  Ge- 

bens nabnt  er  ben  StönigStilel  an. 
Seinem  Sobn  unb  (tad)  folget  WfciftaW  (Wi< 

f   i   f   o)  II.  ( 1025  34),  ber  feinen  tü ruber  dcjprtm  oer< 

trieb,  entriffen  bie  Säuen  (fommern,  bie  Ungarn  bie 
Slotoafei,  bie  Suffen  bie  ejertoenifeben  Stabte.  Wfci« 

flaut  unternabm  oenoüftenbe  ̂ eer  jilge  bis  oor  Wagbe« 
bürg,  mufite  aber  nad)  einem  erbitterten,  fdttoierigen 

Krieg  gegen  Slaifer  Sl  ottrab  II.  bie  OauHpcn  uttb  Septe- 
tten loteber  an  Teutf*lanb  nbtreten  unb  (5.  feinem 

drüber  überlaffen,  ber  als  »Jperjog«  bem  Slaifer  ©e 
borfamoerfpra*.  Dia*  dcjprims  (Srmorbung  (1032) 
ntarb  er  Oon  Slonrab  II.  auf  bem  Sioftng  ,ju  (Serie« 
butg  (7.  (füll  1032)  toieber  als  ̂ errjeber  (JolenS  ein« 
gefegt,  gür  feinen  unntiinbigen  Sobn  Äafimir  I. 

(1034  —58)  regierte  beffen  Wutter  Siebe 3a,  eine  iod) 
ter  beS  (ifaljgrafen  bei  Sbeitt,  erregte  aber  bureb  de« 

günfligung  ber  Teutleben  einen  (tufftanbber  3;(a*tn. 
bie  ben  jungen  Honig  »ertrieb.  Tod)  lehrte  Slafimir 
mit  $>ilfe  fteinriibS  III.  auf  ben  polnifcben  Thron 

jurflef.  fltidi  Sebtefien  getoatm  er  junt  Teil  jtirüif. 

Surd)  Unterbrüduna  beS  tieibentumä  erlangte  er  bie 
Wunft  beS  SllernS  unb  binterliefi  bicfierrtdiafl  feinem 

ätteften  Sobn,  ®   o   I   e   f   1   a   io  II.  S   nt  t   a   1   p   (bem  Shibncn, 

I   1058  —81),  fo  gefeftigt,  baf;  berfelbe  am  Stfeibnaebts 
feft  1076  fteb  bie  SlötiigSfrone  auffepen  fottnle.  (IIS 
er  aber  ben  Oifebof  Staniflant  Bott  Sfrafau  in  ber 

I   Slirebc  im  Streit  erfeblug,  mufite  er  (S.  oerlaffen  unb 

!   ftarb  in  Uttgant. 
Sein  Orttber  unbSaebfolgerdltabiflaro  I.  Iper« 

mann  (1081—  1102)  gab  bcnStimigStitel  toieber  auf. 

1   ©r  wollte  baS  Sepelanb  ben  (Sommern  entreijsett. 
luttrbe  ober  baran  bureb  ben  (l  uff  tan  b   [eines  natür« 

lieben  SobncS  (fbbgniew  gebinbert,  bem  ftd)  fpiiler 

au(b  fein  legitimer  Sobn  iSoleflaW  111.  St’rjp. 
wouftb  (Sebiefmaul)  anitblofi,  bie  beibe  fd)on  bei 

1   üebgeiten  beS  SSaterS  grojje  Seile  beS  ScidteS  in  *4e« 

I   fip  nahmen.  9iad)  SiSlabiflawS  lob  (1102)  gerieten 
I   bie  (Jriiber  batb  in  Streit.  3bbgniew  unterlag,  be« 
hielt  btofs  (Sajoloien  als  SafaUenbersog  unb  würbe, 

als  er  feine  Seinbjcligfeiten  fortfepte,  auf  tÖolcftawS 

|   töefebl  geblcnbet.  SotefiaW  rümpfte  mit  (Soiumem, 
Währen  unb  Sufjtanb,  au*  mit  Slaifer  .fximid)  V., 

unb  eroberte  (Sommern,  für  baäer  aber  1 135  in  Werfe» 
bürg  oor  Slaifer  Sotbar  bie  beutfebe  CbertebnSbobcit 
anerfennett  unb  einen  3W&tfjäbrigen  Sribttl  jablen 

imiRte.  (lei  feinem  Sobc  (1139)  erhielt  ber  ältefte 
Sobn,  SJlabiflaW  II.,  ftrafau,  Scbleften  unb  bie 
Oberhoheit  über  bie  drüber,  doleflaw  IV.  Slcnb» 

I   s   i   e   r   3   a   w   l)  (ber  SrauSbnarige)  Wnfowiett  unbSfuja« 
uien,  Wiecjbflato  Start)  ©nefen  unb  (Sommern, 

|   £>einrid)  Sanbomir. t)<rfplUtmina  unb  tNeufeegrünbung  beS  SieidSeS. 

(tSlabiflaw  II.,  ber  feine  Sriiber  3u  uitterbrüden 

luchte,  würbe  oondoteflawIV.  nad)  Teutfdilaitb  oer« 
trieben,  duf  feinen  (Inirieb  brang  Slaifer  ifriebri*!. 

in  (S.  bis  (Sofen  Hegreidi  oor  unb  swang  doleflaw 

3ur (tnerfennung ber  beutfd)en  Oberhoheit.  3>oS (Snn • 
3ipat  behauptete  dotejtaw  bis  su  feinem Iobe(ll73), 

worauf  eS  an  Ui ie c; t) fl a m   «tarp  überging,  bem 
eS  oon  Slafimir II.  Sprawiebliwp  (bem ©eredj« 
ien),  bem  fünften  Sohn  doleflawslll.,  1 1 77  entrijjen 

würbe.  (US  Slafimir  1 194  ftarb,  war  baS  (Sringipat 
3Wifd)en  befien  Sohn  2 eS  jet  dtalp  (bem  Seifien) 

unb  WieC3pftaw  (geit.  1202  )   ttrettig,  unb  beffen  Sohn 
(tSlabtflaw  üaslonogi  (Tünnbein)  würbe  oon 
feinem  (ieffen  SlUabiflaw  Cbottics  fogar  aus  feinem 

lirblanb  ©rofipoleu  oerbrängt  unb  ftarb  1231  tm  ©ril. 

(tSäbrenb  biefer  3wifliglciten  oerlor  tfi.  Sommern; 
Scbleften  würbe  burd)  beutfebe  (f  inwnnbenmg  ger 

I   titattificrt ,   tpersog  Slonrab  oon  Waf  owten  mufite  1230 
!   ben  Tcutfdtcit  Crben  surdetnmpfung  ber  beibniidifn 

itreufien  unb  Litauer  einlaben  unb  bie  2aiibfd)aftcn 

Slulm  unb  i'bbau  ihm  überlaffen.  So  entftanb  j»i» 
itben  (S.  unb  bem  daltifdten  Wecr  ein  Staat,  ber  nad) 

unb  nad)  in  nationalen  ©egettfap  3U  (S.  trat.  TaS 
gefebwäebte  unb  3eriplitlerte  (S-  würbe  1240,  als  bie 

Wongolctt  in  (S.  embradjen,  wie  Sfuglanb,  bettfclben 
unterworfen  worben  feitt,  wenn  He  nid)t  nach  ber 

Sd)lad)t  bei  SSiegnip  (9.  (Ipril  1241)  ft*  na*  Sübett 

getorubet  hätten. 
Tie  ©ntoülferung  nadt  ben  Bielen  Kriegen  beför« 

berte  ittt  13.  Clnbrb-  bie  Stntoanbenmg  ber  Teutfebeii, 

bie  ft*  gegen  (lerbürgung  tltrer  perf6ttli*en  Freiheit, 
beS  ßibredjtS  an  ©runb  unb  (loben  unb  ber  Steuer« 

,   freibeit  in  ben  erflen  fahren  ber  (InHebclimg  auf  ur« 
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Sjöolen  (©efcfeiefete  fei«  1550). 

hör  ju  macfecnben  Streben  nicberlicfscn  unb  bruticbe« 

Sedit  unb  feetnttfefee  ©emeinbcDerfafjung  metbraefeten. 

Jürgen,  Uterus  unb  Vlbel  begünftigten  bin  Ginroan- 
berung.  rocil  au«  ben  Jörfem  litt)  Stäble  mil  iVagbe» 

burgor  iJiecbt  cntwidelten  unbjöanbel  unb  ©eweibc 
iörberten.  Vltcdi  bio  poinijd)en  Stabte  (liebten  beutiefee 

Gmwobner  beranjnjieben  unb  burd)  ba«  beutfebe 

2lnbtro(bt  gröfeere  Selbftänbigfeit  ju  gewinnen  Jer 

Kiene«,  ber  fiefe  oielfad)  au»  Jeutfcfelcmb  ergänzte, 

erwarb  wie  ber  Vlbel  bie  weitgebeubften  Borreebte. 

Jee  iVadjt  ber  gegen  Gnbe  be«  13.  Jabrb  jerfptittcr. 
tra  leilfüritenliimer  fanf  ju  einem  Schotten  berab. 
Ja»  Brinjipat  war  faum  bem  Bamcn  narb  erbalten 

unb  tarn  ben  dürften  non  Slratau  ju.  Boleflaro 

©itfeblirofe  (bem  Keuiefeen,  1242 — 79)unbSefjef 
Gjarng  (bem  Seferoarjen.  1279—88).  Vluf  lejtem 

folgte  S>ery>g  S> e   in r i dj  IV.  Don  Breslau  (1288  — 
1290),  em  Deutfcfeer  9leieb»fürfl,  io  bafe  B-  wie  Sefele» 
fien  in  ben  Berfeanb  be«  Jeuliefeen  Seiche«  übergeben 
ju  iotlen  fdjien.  Kleinpolen  unterwarf  ftefe  1292  bem 

König  ©enjel  bonBöfemen,  unb  nacfeberGrmorbimg 

Brjemgflanw  U.  (1298  t,  ber  fid)  »om  Zapfte  bie  8ö» 
ntgäfrone  perleiben  lieft,  auib  ©roftpoleit. 

Ja  aber  mit  ©enjel«  Sohn,  ©enjel  III.,  1306  bie 

Brjembfliben  auöftarben,  fafttc  ein  Biaft,  ©labt» 
flaw  Sofictet  (Glienlang,  1306  —   83),  in  Krafau 
Bieber  Jufe  unb  eroberte  UKaiowien,  Äujaoien  fowie 

bief>crjagtümerSentfcfei)aunb  Jobrjtjn.  Bomerellen 
fiel  jeboeb  an  ben  Jeuticfeen  Crben.  1320  legte  er  fid) 

mit  ̂uftimmung  be»  Bapfte«  in  Krafau  alb  ©lairi» 
(law  I.  bie  König«frone  auf  unb  pererbte  fie  auf 

ieuien  Sobn  Kafimir  I.  (1333  —70)  b.  ör.,  ber  im 

aneben  Don  ©pfegrab  1335  Seblefien  al»  böbmi- 
idte»  Sefeen  nnerlannte  unb  bem  Drben  1343  im 

(Wieben  Don  Kalifefe  ben  Bcfif)  Don  Bomerellen,  Mulm 
unb  VRicfeelau  überliefe,  Gr  eroberte  aber  bafür 

nn  Citen  bie  ruffiftfeen  Jürftentümcr  Öalicj  unb 
Slabimir.  Jie  beutidie  (tmwanöenmg  beförberte  er, 

serbot  aber  ben  Jeuticfeen,  fid)  an  beutidie  Cberfeöfc 
ju  wenben.  Kafimir  liefe  ein  allgemeine«  ©eiegbitcfe 

eba«  iogen.  Statut  Don  Siblica  Don  1368)  für  ganj 

S.  auearbeiten.  6r  belferte  baburd)  bie  Vage  ber  nie- 

bem  Stänbe,  bafeer  »Bauemtönig«  genannt,  jtiftete 
bie  Uiüperntät  Krafau  (1364),  gab  )trenge  Steuer» 
perprbnungen  unb  regelte  ben  Salinenbetrieb  bon 

Sielte  (ta  unb  Boefenin. 

Ja  Kafimir  feine  Söhne  feinterliefe.  ging  bie  Streme 
auf  ben  iefeon  1355  Don  ben  Stänben  beitätigten  Sofen 
con  Kaiimir«  Scfewciter  Glifabetfe,  Subroig  non 

'S  n   I   o   u   ( 1370  82),  König  Pon  Ungarn,  über,  beffen 
Bormunb  erft  feine  dlfutter  Glifabelfe,  bann  hierjog 

ölabiilaw  Don  Cppeln  war.  Subrotg  wollte  iciner 

Joebter  Hebung  ben  Iferon  iiefeem  unb  Derlicfe  1374 
bem  Vlbel  für  feine  ̂ uitimmung  Steuerfreiheit,  aufter 
einem  ©iiinbjme  oon  jwei  ©rojefeen  für  bie  fnife 

(Kömgdftrurr).  Bad)  Subwtg«  Job  war  ber  VI bei 

gegen  Die  weitere  Berfonalunion  mit  Ungarn,  ipebwig 

würbe  13.  Cft.  1384  nl«  »König«  Don  $■  gefrönt  uni) 
gegoungen,  ben  ©rofefürflett  Don Sitauen,  3agello, 
ben  StammDater  ber  ̂ agellonen,  ju  heiraten,  ber 
bafür  jum  Gferiftentum  übertrat  unb  4.  VJfärj  1386 

al«  ölabifiaw  II.  ju  Krafau  gefrönt  würbe. 

tfeäipHe  fflndjtntmnrf  rhtnfl  gialrn«  unter  Pen  3n«el> 
Ionen  (1386-1372). 

Jie  Ginfüferung  be«  Uferiftcntum«  in  Sitauen  unb 
bie  Bereinigung  biefe«  Sanbe«  ncbfl  beffen  ruffiftfeen 

Jüritentümem  mil  B-  änberten  bie  ganje  ofleuro» 

pdtiefee  ©eicfeicfetc.  9fa<fe  heftigen  ggmilienfätnpfen 
warb  ein  Beiter  ̂ agello« ,   ©itolb,  in  ©ilna  unter 

;   ber  Cberfeofeeit  Boten»  al«  ©rofefürft  eingefefel.  Jie 
Berbrüberung  be«  polniicfeen  unb  litauifcfeen  Vlbel» 

(u  ̂oroblo  (1413)  »erftärfte  bie  3Kad)t  Bolen«.  Sol» 
rufelanb  würbe  1 387  befinitioB  einoerleibt,  Boboliett 

1431.  B-  erlangte  burefe  bie  Bereinigung  mit  Sitauen 
ba»  übergewitbt  über  ben  Jeutfcfeen  Crben.  1410 
tarn  e«  Wegen  Samogitien  ju  einem  Kriege  mit  bem 

Drben,  ber  bei  Iannenberg(15.  )Juli)  faft  bemidilet 
würbe.  Gr  trat  im  erfien  Jfeomer  R rieben  (1.  Sebr. 

1411)  Samogitien  ab,  behauptete  aber  bi«  jum  jrie» 
ben  Don  Br(c«e  (1435)  fein  ©ebiet. 

3m  Tunern  gewann  3ageüo  ben  Bbel  für  ba« 
Grbredjt  feiner  Jfenaftie  burd)  bie  Konftitution  Doit 

Krafau  1433.  Gr^eftanb  ba«  Grforbcmi»  be«Bro 
oinjialiitbigenat«  für  alle  hinter  ju.  ebenfo  Schaben, 

erfag  bei  Kriegen  im  3nlaub  unb  Söhnung  im  Vlu«- 
lanb,  ferner  ba«  Steuerbewilligung«red)l  be«  Slbel«. 
ba«  Berbot  ber  Rontiefationen  ohne  richterliche  Gr» 

fenntni«,  enblicfe,  baft  fein  Gbeltuann  aufeer  ertappten 
Berbrecbem  arretiert  werben  bürfe.  Ipierburd)  (am 

ber  Schwerpunft  ber  Staal«gewalt  in  bie  $wnb  be« 

Vlbel«  unb  bie  Ausübung  berfelben  an  ben  Bcich«- 
tag,  beffen  Rem  bie  Baronie  bilbcle:  bie  Dornehmften 

tiofbeamten,  bie  ©oilooben  unb  RafteQane  ber  Saut) - 
ichaften  unb  bie  Bifcfeöfe.  Jiefen  idjlojfen  fid)  bie 

Bertreter  be«  ülbel«  an.  Selten  nahmen  and)  VIbge. 
orbnete  au«  einigen  &auptitcibten  am  i9eid)«tag  teil. 

;   Jie  juut  Jeil  beutfefeen  Stäble  würben  Dom  VI bei 
möglich)!  jurüdgebrängl.  Jie  Bauern  Waren  hörig 
unb  leibeigen. 

Jfttr  feinen  jefenjährigen  Sofen  ©labiflaw  III. 34  44)  regierte  bi«  1439  berBiftfeof  DoitKrafau. 

tfbfegniew  Cle«nicft.  ©labiilaw,  ben  ber  Bapt't  1440 
’,um  Stönig  Don  Ungarn  machte,  oerlor  hei  ©arna 
10.  ÜRoo.  1444  gegen  bie  Jürfen  Sieg  unb  hieben. 

3fem  folgte  fein  jüngerer  Bruber,  Kafimir  IV. 
(1444  —   92),  bi«feer  Oäroftf iieft  Don  Sitauen.  Jcm 
ielbcn  boten  1453  ber  Sanbabel  unb  bie  Stäble  be« 

Crbenöflaate«  unter  Borbeball  einer  gewiffen  Vluto- 
nomie  bie  iierricbaft  nn.  Grit  nad)  längem  Kriegen 

erwarb  Kafimir  im  .(Weiten  Jbonier  Srceben(I9.  Oft. 

1466)  Seftpreuften  liebit  Grntelanb  unb  bamit  ben 

,-jiigang  jum  (Ufeer,  wiibreub  Cftpreufeen  polnifcfee« 
Sefeen  würbe,  ©dbremb  ber  Winberjährigteit  ©labi« 
ilaw«  III.  halte  ber  VI bei  Jomiinen  unb  Bribilegieu 
an  fiefe  geriffelt.  Seit  1453  jeriiel  ber  Bcicfeotag  (Sejm 

walnv)  in  bie  ÜHagnalur»  (Senat)  unb  Bitterfam- 

tner.  jfum  Grfcfeeinen  in  lefeterer  waren  feit  1468  nur 
je  jmei  Sanbboten  au«  jeber  Sanbfcfeaft  Derpflicfetel, 

toahrenb  auefe  bie  übrigen  VIbligen  teilnefemen  tonn- 
ten. 3n  bie  »Snnbbotenftube«  fiel  atlmahlicfe  ber 

Scbwerpunfl  ber  ©efefegefeung. 

Bad)  Kafimir  folgten  feine  Söfene  3ofeann  I. 

Vllbrecfet  (1492 — 1501),  Vllepanbcr  (1501-  06) 

unb  Siegmunb  1.  (1506  -   48).  Jie  (öniglicfee  ©e 
Walt  war  mjwifcfeen  baburefe  Denninberl,  bafe  1496 

bie  Gnticfeeibung  über  Krieg  unb  Trieben  bem  Briefe« 
tag  fifeerlaffen  unb  bie  Ber)üquug  über  bie  Jotitänen 
ber  Krone  ent  jogen  würbe,  aiegmunb  ftegte  in  einem 

Krieg  mit  iHufelanb  bei  Cr«ja  (1514)  unb  über  bie 
Jatnrcn  bei  ©i«niowiefe(1512).  VII«  ber  Siochmeifler 
Vllbrecfet  oon  Branbenburg  fiefe  berSefen«hoheil  Bolen« 

ju  entjiefeen  fucble,  würbe  er  im  ffeieben  Don  Krafau 
1525  al«  mcltliefecr  tperjog  Don  Breiigen .   aber  auefe 

al«  polniicfecrBafatt  anerfannt  unb  mufete  ben  Sefen»« 
eib  leiften. 

Siegmunb«  I.  Sofen  Siegmunb  II.  Vluguft 

(Vlugu)l  I.,  1648  —72)  brmfele  eine  Bereinigung  St« 
tauen«,  Breufeert«,  ber  rufftfefeen  Broniitjen  ©o- 
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Ißnictt,  ©obolien,  ©oblatpien  unb  Ufrainc  mit  ©.  ju 
einem  Staat«Förper  in  berfogett.  SubltnerUnion 

(1569)  juftanbc.  Xurd)  glüdlidje  Kriege  geqcn  bie 

Salatpei  unb  gegen  Shtfflanb  brachte  tr  auch  ijiolanb 

nn  fid).  '1*.  umfaßte  bantal«  Bon  bfn  Stiften  be«  ©al- 
tifd)eit  ©ieere«  im  9).  bist  ©enber  am  Xitjeftr  im  3., 
Bon  ber  SJiünbung  ber  Siepe  im  S.  bi«  jur  Xeotta 
im  D.  mfbc  al«  940,000  qkm  (17,000  C.3R.).  3m 
Jnncrn  tourbe  ber  Übel  immer  einflußreicher  unb 

anfföfftgtr.  Xaju  tarn  bie  religibfe  Spaltung,  üe 

Seformation  fanb  auch  in '15.  jal)lreicbe©nbänger, 
fo  baß  fünf  Sedplel  alter  ßimoobner  fiep  ber  neuen 

Slepre  anjtbioffen.  Selbft  ber  König  unb  ber  ©tittia« 

3afob  Ucpaniti  näherten  fid)  ben  ©itbängem  ber  Sie- 
formation.  ©ber  ber  Jefuitcnorben  überzeugte  halb 

ben  allein  majsgcbcnben  ©bei ,   bofs  ber  ©eftanb  ber 

©bel«republit  mit  einer  looblgeglieberten  jjierartpic 
berträglicber  fei  al«  mit  ber  ©teidibeit  aller  ©laubigen 

unter  ben  Me  fern.  Jubem  fd)tund)te  fid)  bie  Siofor« 
malion  bunt)  ba«  ©uffommeit  Bon  Selten,  bcfonber« 

ber  Sojinianer. 
UlerfaB  Be«  IHcirtjee  n#»er  Ber  lOaBImanardite. 

Slatp  bent  lobe  Siegmunb«  II.,  be«  legten  3agel« 
Ionen,  1572,  befam  ba«  busper  nur  tl)eorftiid)e  tHedit 

ber  König«roal)l  praftifcüe  ©ebeutung.  ©or  ber  Saljl 

iiercinbarte  ber  >Sonoofation«reid)«tag<  bie  l’acta 
conventa,  nad)  benen  |fber  fünftige  König  Bor  feinem 

Siegienmgdantritt  ftbtoöreit  füllte,  bie  ©riutlcgien  be« 
S}enp«tag«  unb  be«  ©bei«  ju  erballen;  bei  Schjcitcn 

eine«  König«  füllte  niemal«  ein  Siatpfolger  gewählt, 

fonbent  crit  nad)  feinem  lob  ein  Konootütioit«rei<b«* 
tag,  betn  jeber  polniftpc  tebelmantt  beiwohnen  burfte, 
jur  Sahl  berufen  werben;  ein  Sie!igion«arttfe!  (Pax 
diasitlontium)  fieberte  allen  tebelleutcn  ohne  3iildfid)t 

au)  bie  Kottfeffion  Böüige  öHeid)beit  ju.  Xamit  War 

bie  polnifcpe  ©bebsrepublit  mit  einer  gewählten  mon< 
ard)ifd)en  Spipe  oollenbet  unb  bei  jeber  König«roof)l 
ben  Siänlett  br«  ©bei«  unb  ben  Umtrieben  au«wär> 

tiger  'Di  fiepte  auSgefept.  Xcr  ©bei  gewöhnte  fid),  fein 
Saplrecf)t  pefuntär  au«, zubeuten.  ©leid)  ber  erjte 

Saljlfönig.  Ipcinrid)  non  ©njou  (1573 — 74,  f. 

J>einrid)  30),  muffte  außer  ben  l’acta  conventa  fiep 
oerpfliihten .   auf  Soften  Sranlreid)«  eine  gflotte  per- 
jufletlen  unb  franjöjtfcpc  f)ilf«truppeu  unb  .V)iif«> 
gelber  ju  ftellcn ,   fo  baß  er  Bier  SHonate  nad)  feiner 
Krönung  enttäufdU  ©.  heintlid)  Berließ. 

Siathbem  Heinrich  1575  abgefept  Worben,  Wählte 

ber  Sieid)«tag  Stephan  ©ätbori  (1575—86)  non 
Siebenbürgen  jum  Honig,  ben  ©emapl  ber  Sdtwcflcr 
be«  lepten  Jngeüotten,  ©tina.  Jnt  Kriege  mit  Suß* 
lonb  eroberte  er  1579  ©olojf  unb  erwarb  1582  ba« 

Bon  ben  Sluffen  befepte  Xorpat.  ©ber  Stephan«  unb 
ieine«  ©ünjtling«  Johann  3amojf(i  ©eftreben,  ba« 

Königtum  lelbftnnbiger  ju  machen,  fepeiterte  gänjlid). 
Xie  tatpolifdie  Siettauration,  burtp  bie  3efuiten  ge- 
förbert,  griff  im  ©bei  immer  mepr  um  fid),  unb  bie 

01eid)bere(ptigung  ber  ©roleftanten  pörte  auf.  3n* 

folgebeffen  luanbertc  bie  beutfepe  ©cBölferung  ber 
Stähle  allntäplid)  au«;  an  ihre  Stelle  traten  bie  redpt- 

lofen3uben,  unb  ba«  felbftänbige  bürgerliche  (Element 
Bcrftpwanb.  Xurtp  ben  ©apft  unb  bie  3efuiten  ge- 
langte  Siegmunb  III,,  Sohn  be«Hönig«  Johann  Bon 
Schweben ,   ber  mütterlidierfeit«  Bon  ben  Jagellonen 

flammte,  junt  Xpron  (1588).  teilte  gemäßigte  ©artei 
unter  Jboromilt  ntäplte  1587  ben  terjlterjog  SKori- 

milian  Bon  Cfterreid)  jum  Äönig.  tein  ©itrgerfrieg 
braep  au«,  ber  aber  1588  burd)  bie  ©cfangennaptne 
SRajrimilian«  bei  ©itfepen  beeitbet  würbe. 

S   i   e g   m   u   n   b III.  (1587— 1632),  ber  erftcSafa  auf 

bem  polnifdten  Xpron,  ein  ffreuitb  ber  Jefuiten,  be> 
raubte  bie  Xiffibenten  ihrer  ftaatäbürgerlidien  Siechte. 

Xie  gehoffte  Bereinigung  Sepweben«  mit  ©.  erfolgte 
nicht,  inbem  Siegmunb  nad)  feine«  ©ater«  Johann 
lob  (1592)  wegen  [einer  Sleigung  ,(u  ben  Jefuiten 
Born  fcpwcbifdim  Xpron  au«gcicploffcn  Würbe  unb 

[ein  ©criud),  ihn  ju  erobern,  fepeiterte  (1598).  Um 
ba«  moäfowittfipe  Sieid)  für  bie  röittiftpe  fiirtpe  ju  ge- 
Winnen,  napnt  fid)  Siegmunb  be«  falfcpen  Xemetriuö 

(f.  Xemetnu«  5)  au  unb  fiiprte  einen  uerbcerenbett 
Krieg,  ber  im  Rricben  Bon  Xewttlina  (1618)  ©.  nur 

ben  zeitweiligen  ©efip  non  Stnolenft ,   Seocrien  unb 
Xftpentigow  oerftpaffte.  ßin  Krieg  mit  @uftau©bolf 
Bon  Schweben .   ben  Siegmunb  md)t  al«  König  Bott 
Stpweben  ntterfennen  Wollte,  lüftete  ©.  UiBlanb  unb 

einige  ©läpe  in  ©reußett.  Siegmunb  ftarb  1632,  unb 
nad)  einem  ftürmiiepen  Juterregnum  würbe  fein  Sopti 

©)  I   a   b   i   f   1   a   w   I V.  ( 1 632—48)  gewählt.  Xiei  er  gewarnt 
Bon  Sepweben  im  Srieben  Bon  Stum«borf(  1635)  bet» 

Bon  feinem  ©ater  abgetretenen  Xeil  ©reußcit«  rurüd. 

XerSJeicp«lag  beftploß,  baß  berSönignur  eine  ©breit* 
watpc  Bon  1200  SSann  palten  bürfe,  woburep  berfelbe 

gan,(  oon  ben  ©ufgeboten  unb  bem  guten  Sillen  be« 
©bei«  abhängig  würbe.  Jbm  folgte  und)  heftigen 
Saplfäntpfen  (ein  ©ruber 3 o   1) n n tt  Kafimir(1848 
bi«  1869),  ehemal«  Jefuit  unbKarbinal.  Unter  ipm 

brad)  ein  gefährlicher  ©ufftanb  her  Bont  ©bei  unb 
ben  3efuiten  bebrildten  Hofaten  unb  Xatarcn  au«. 

Xer  jiiprer  ber  erftem,  tehmclnijft),  Beranlaßte  bie 

Stofalen ,   fid)  Dhtßlanb  ju  unterwerfen  (1654).  Um 

biefelbc  3*<*  proteftierte  Johann  Haftmir  gegen  bie 

Xpronbeiteigung  be«  ©fäl  jer«  Karl  ©uftaB  in  oepwe- 
ben,  ber  ©.  ben  Krieg  erflärte  unb  1855  ©roß-  unb 
Kteinpolrn  mit  Sarfdiau  unb  Kratau  eroberte.  Unb 

natp  ber  Slieberlage  bei  Sarfepau(28. — 30.  Juli  1656) 
gegen  ba«  ftpwebiid) -   branbenburgijehe  £>eer  retteten 
iiur  bie  Kricg«erflärttng  Xäncntart«  an  Schweben 
unb  bie  ©arteinaljnte  Cgeneid)«  für  ©.  baejelbe  Bor 

ber  ©efabr  ber  Xeilung,  bie  Karl  ©uitaB  plante, 
©ber  im  gricbeit  Bon  Clitta  (3.  SHai  1660)  mußte  e« 

auf  bie  ücbn«hobeit  über  Dftpreußen  unb  auf  ViBlanb 
Derzitpten,  im  Stieben  nott  Harbi«  (21.  Juni  1661) 
gab  auep  Siußianb  SiDlanb  auf  unb  gewann  im 

Saffenfüllftanb  oon  ©nbruffow  (20.  Jan.  1667)  Bon 
©.  Smolenff,  SieWierj  unb  Xfdjcrnigow. 

©otp  ftplitttttter  war  bie  Sage  im  Jmtcrn.  Xa  ba« 
Liberum  veto  (f.  b.),  wonatp  ber  Sieicbstag  auf  beit 

teittfpntd)  eine«  t'anbboten  oertagt  unb  ieine  ©eid)lüife 
für  null  unb  nitplig  angefeben  wurheit,  feit  1652,  ba 
ber  Sanbbote  Sicinfli  burd)  fein  ©eto  bie  Zerreißung 

be«  5Kcid)«tag«  bewirlte,  immer  haufigei  oorfam,  ge< 
riet  bie  ganze  Xätiglcit  be«  Staate«  in«  Stoden.  Siupt 

weniger  fd)äblid)  war  ba«  Siecht  be«  ©bei«,  eine  >Kön- 
föberation«,  einen  ©unb  ju  bilben,  um  ben  Sillen 
einer  ©artei  mit  ©ewalt  bttrcpjufepen.  So  erhob  fiep 

1668  ber  Kronfelbperr  ©eorg  Uubomirfli  gegen  bie 

Königin,  eine  jron;öün,  welcpe  bie  Xbronfoige  be« 

I   ©rinjen  teonbö  begitniligle.  ter  fiepte  bei  SJiontwt), 
unb  im  Bon  Sfehgowice  mußte  bie  Königin 

auf  ihren  ©lau  Berjidjten.  ©I«  Johann Kafimir  1669 

fiep  in  ein  fran;i>fifd)e«  Klofter  (urüdjog,  tarn  e«  jum 

ojfenenSürgertricg  jwijtpen  bcn©nhängernbe«©rin* 
jen  Bott  teonW  unb  ber  Konföberatton  Bon  ©olub, 

bie  ben  ©olcn  SWidjael  Si«niotoiccfi(1669— 73) 
auf  ben  Xprott  erpob.  Säprenbbeffen  mußte  ©.  ben 

Xürten  trop  ber  glän  jenben  Krieg«lateti  be«  Krott  • 
telbhemt  Johann  Sobiefft  im  Srtebcn  Bon  ©ubjiat 

(18.  Sept.  1872)  K’antenej,©obolf(  aPtreteu.  Jo- 
hann Sobieffi  (1674  —   96),  natp  Süicpacl«  Xob 
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Spoten  (®e)d)id)le  bis  1794,  Teilung  Dolens). 

jum  König  gewäblt,  twrmodite  troß  feiner  Sieg«  bei 
Semberg  (1675)  unb  »or  ffiicn  (1683)  ben  Türfen 

Dobolien  nicht  ju  entreißen.  Tie  Sachfolge  feines 

Sohne«  3flfob  txreitellc  feine  Wnnablrn  Dia'ria  itaü- 
mira,  bie  für  bie  ®al)l  beb  fi ringen  Gonti  intrigierte. 
Werreich  jeßte  nad)  einem  miijten  Interregnum  bie 
Üabl  beb  Jturfürften  ftriebrid)  dtuguft  »on  Scubfen. 

her  besttwgen  jum  KatholijiSmuS  iibertrnt,  burd) 
(1697). 

Sie  $rrrfrfjnft  bei  fdOjfifrtirn  tranige. 

3)i e   fcmfdiaft  dluguftS  II.  (16y7— 1733,  f. 
dtuguft  7)  war  für  di  infofern  »ortcilßaft,  als  öfter« 
rnd)  ibm  bas  Dcrpfänbetc  fflieticjla  jurtttfgah  unb 

if)m  im  Rriebett  Don  RarloWiß  (1699)  »on  ben  Jüt- 

ten bie  Südgabe  DobolienS  erroutte.  Jagegen  »er> 
tmdelte  dluguit  burtb  feinen  Sunb  mit  Sußlanb  unb 

TänemariD-  in  ben  9iorbifd)«n  Krieg,  in  bem  Karl  XII. 

»on  Schweben  nad)  feinem  Siege  bei  Sarma  in  D- 

ernnel,  Ulugujib  II.  Truppen  bei  Iflibjoui  feblug  unb 
1703  Dkincbau  entnahm.  Sind) bem  Start  bis  Itrafau 

»orgebrungm,  liefe  er  12.  Jfuli  1704  »on  ber  franjö- 
fiiebm  IJartei  beb  dlbclS  StaniSlauS  ücfjcjfenfti 

juni  König  »üblen  unb  zwang  im  Trieben  »on  '211t» 
ranflübt  (1706)  dluguit  II.  jum  Ser,;id)t  auf  di-  dlber 

nad)  Karls  XII.  Sieberinge  bei  Doltama  ( 1709)  »arb 

dluguit  unter  bem  Schuß  bcS  ,‘jnren  Deter  b.  fflr. 
toteber  eingefeßt.  Tie  ibm  feiitblidje  Sßartei  fd)loft 

gegen  ißn  1715  bie  Jtonföberation  »on  Tarn  »grob. 
Grit  ber  »flumme  Seid)Stag«  »on  1717  machte  bem 
öürgerfrieg  ein  Gnbc.  dl  IS  dluguit  II.  1733  ftarb 

nnb  bie  ÜiVferbeit  beS  dl  bei«  ben  »on  ilranfreid)  emp- 
fohlenen Stanislaus  SefjCjt)nfti  jum  König  »äblte, 

erzwangen  rufüfebe  Truppen  bie  9Bal)l  dl  u   g   u   ft 4 III. 

(1733  —   63),  ber  burd)  bie  dlnertennung  ber  Drag- 
mattid)en  Sanftion  unb  bind)  bie  dfreiSgebung  Kur» 
lanbS  an  ben  ruffifd>m  ©ünftling  Siion  ftd)  ben 
Schuß  CflerreicbS  unb  SufelanbS  erworben  hatte. 

|>terau£  entftanb  ber  1733  -35  bauentbe  di  o   1   n   i   f   d)  e 
Grbf  olqefrieg  (f.  b.). 

Tie  Ohnmacht  DoIenS  jeigte  ftd)  befonberS  im 
Siebenjährigen  Kriege,  »o  es  feine  Seutralität  nidjt 

icfeüfeen  tonnte.  Tie  gamilie  ber  G(artort)iifis  hoffte, 
im  «inbernefemen  mit  Sufelanb  eine  erbliche  ftarfe 

dKonarcbie  errichten  ju  föitnen,  unb  ebenfo.  baß,  a(S 

dluguft  III.  5.  Oft.  1763  ftarb,  cmS  ihrer  Diitglicbcr 

mit  mffifchcr  fcilfe  (um  König  gewählt  würbe,  dlber 
Sufelanb  fd)lofe  roätjrenb  b«S  RonoofationcsrcidiötagS 

1764  mit  Dreußen  einen  Dertrag,  jeben  Dcrfud).  bie 

Krone  erbltd)  ju  machen,  mit  (Pcmalt  jurildjuttetfen, 
bagegen  für  bie  ®(eid)ftellung  ber  3)if)ibenten  mit  ben 
featbolifen  cinjutreten.  3n  berfetben  dlbficfet,  eine  Ser» 

fafjungSreform  zuberetteln,  betrieb  Sufelanb  bie  D5ahl 

beS  ©ünftlingS  ber  Kaiferm  Katharina,  Stanislaus 
d>oniatow)ti,  ber  unter  bem  3>ruet  ber  fremben 

Truppen  7.  Sept.  1764  auch  gewühlt  Würbe. 
Tn  Untergang  ke«  dteiiprS  »nrctj  bie  Teilungen. 

3)ie  SRuffen  waren  jeßt  gierten  in  D-  dllS  im  Seid)S> 
tag  ber  dlntrag  auf  dtbgig  ber  fremben  Truppen  unb 
auf  ©tftraiung  ber  Tiftibcnten,  weit  fie  baS  dluSlanb 

tu  ihrem  Schuß  angerufen  hatten,  gefteüt  würbe,  riid» 
ten  40,000  Stiften  »or  Sarfcbau  unb  bewirften,  bafe 

bie  dlntragfleBer  nach  Sibirien  geid)idt,  bagegen  bie 

WleichfteDung  ber  Tiffibenten  unb  namentlich  baS 
IjKerum  veto  als  unantaftbare  ©runblnge  ber  Ser 

faffung  frftgefeßt  mürben,  dluf  dinftiften  Öfterrcid)S 

unb  ̂ rantreidiS  erhob  iid)  jurSerteibigung  berfeerr» 
fchaft  bes  fatbolifdjen  ©laubenS  unb  jur  isrholtung 
ber  Serfaffuug  29.  gebt.  1768  bie  Konfbberation  ju 

Sar,  unter  Rührung  bed  dJiarfdjallS  d/fid)ael  ftrafin jfi.  | 

dtuf  Serlangcn  beS  ruffifchen  ölefanbten  Stepnin  rief 
ber  polnifdie  Senat  bie  £>itfe  ber  Siuffen  an,  bie  fo» 
fort  mit  überlegenen  Iruppenmaffen  über  bie  Sott» 
iöbcrierlen  herfielen.  Jroß  ber  Unterftüßung  burefe 
bielürten  Würben  bicSonjBbcrierten  »emichtet.  Um 

S.  nicht  ganj  in  bie&cinbc  ber  Muffen  fallen  ju  lagen, 
boten  Cjterreid)  unb  Sreuften  eine  fyriebenouemutie» 
lung  au ;   eine  Jeiluna  diolenb  erfchien  als  baS  ein» 

fachfte  dluSfunftSmittcl,  um  bie  ruffifdjc  GroberungS» 
gier  ju  befriebigen,  ohne  bie  3nte reffen  bei  beutfefjen 
dKächtc  ju  »erleßen  unb  fo  einen  allgemeinen  Krieg 
ju  öerbüten.  9fad)bem  Cflerreich  ftf)on  1770  fich  bie 
1412  »on  Ungarn  an  S-  »erpfänbcle  3ipS  angecignet 
hatte,  tarn  ber  erffc  JeilungSöertrag  17.  ?cebr. 

1772  junächft  uuifd)en  Sufelanb  unb  dJreufeen  ju» 
fianbe;  am  4.  dRiir.t  trat  Cfterreich  bemfelben  bei,  unb 

5.  dfug.  1772  Würbe  ber  befiniti»e  Sertrag  ju  däeters* 
bürg  unterzeichnet.  S   »crlor  an  tflcrreidi  C   ftgali,tien 

unb  Slabimir,  an  Sufelanb  früher  litauifcfeeS'öcbiet, an  d>reufeen  SUeftpreufeen  (ohne  Janjig  unb  Ihom) 

unb  beit  dießebiftrift  unb  würbe  um  5   'Kill  Ginw. 
»erfleinert.  Ter  SeicpStag  mufele  im  dlpril  1773  bie 
dlbtretungen  beftätigen. 

Sun  würbe  ernjlfid)  eine  SerfafiungSreform  »er- 
fucht.  Dean  entfernte  ben  beftechlidien  Senat  unb  erfeßte 
ihn  burd)  einen  permanenten  SegierungsauSfchufe, 

führte  ein  neues,  ben  mobemen  Serhältniffen  ange- 

pafetes  ©efeßbnch  ein  unb  brachte  burd)  jWechnäfe’tge Sefteuerung  bie  Ginfünfte  beS  berflemcrtcn  CanbeS 
auf  bie  frühere  übh«-  1788  würbe  ein  fonftitnierenber 

Scidjc-tag  berufen,  ber  etiblid)  bie  Konftitution 
»on  1791  juftanbe  brachte,  bicö.Diai  1791  befchworen 
unb  14. 5ebr.  1792»on  ben  däro»in,tial»erfammlungen 

genehmigt  würbe.  Tie  Seibeigcnf<f)aft  würbe  aller» 
bingS  nid)t  abgefchafft,  WoI)l  aber  baS  Liberum  veto 

unb  bie  Konfiiberationcn;  in  beiben  Serlretungs» 

fürpeni  würbe  baS  Dicbrboitet'rinjip  cingeführt  unb 
bie  Grblidtfcit  ber  Krone  im  fächufchen  Kurfürften* 

bauS  befd)loffen.  Sreufeen,  bie  Seemächte  unb  Scbwc» 
ben  waren  onfangS  für  bie  neue  Serfaifung.  dlber 
als  Sufelanb  burd)  ben  Trieben  mit  Schweben  (1790) 

freie  $>attb  jum  Gingreifen  in  S-  gewann,  fchloffen 
feine  dlitbänger  unter  Rührung  .lauer  SrnnicfiS  unb 

gelip  SatocnS  gegen  bie  neue  Serfaffnng  bie  Kon« 
föberation  »on  largowice  (14.  9Rai  1792)  unb  riefen 
ruffifchen  Schuß  an.  Sergeblich  erfocht  bie  polnifche 
dlrmee  unter KoSciuSzto  beiTubienta  (17. 3uli)cineit 

rubmuoüen  Sieg;  ber  König  Stanislaus Soniatowfti 
felbft  trat  23.  yuli  1792  jur  Konföberation  über, 

lamit  Sufelanb  fich  nicht  ganj  Dolens  bemächtige, 
rüdten  dlnfang  1793  aud)  preufeiiehe  Truppen  in  S- 
ein  unb  befeßten  ©rofepolen  iowie  Tanjig  unb  Jhorn> 

Währenb  Sufelanb  fich  bie  »(Hieben  dSrooin  jen  (250,000 
qkm)  aneignete.  Ter  am  17.  3uli  1793  nach  tfevobno 

berufene  dicidtStag  mußte  biefer  zweiten  Teilung 

Dolens  zuftimmen. 
Tic  Ipäupter  ber  nationalen  Ddrtei,  KoSriuSzfo, 

Kolontaj,  3gnaz  D»t»ri>  u.  a.,  bereiteten  »on  TreS» 
ben  aus  einen  dlufitanb  »or,  ber,  als  ber  ruffifdje 

®eneral  ̂ (gelftrönt  bie  Gntmaffnung  ber  potnifchen 

dlrmee  befahl,  im  Diär;  1794  zum  dlusbruch  tarn. 

KosciuSzf  o   übernahm  als  Tiftator  bie  S'egierung 
DolenS,  bewaffnete  baS  Solf,  bem  bie  dlufhebung  ber 
iieibeigenfehaft  »erfprodien  mürbe,  fiegte  4.  dlpril  bei 
Saclawice  unb  befreite  DSarfcbau  unb  SBilita  »on  ben 

Suffen.  dtber  nun  brach  unter  ben  Dolen  felbft  ein 

lfmift  auS  zmifchen  ben  Sabifalcu  unterKolomaj  unb 
ber  dtbelspartei,  wcldio  bie  dlufhebung  ber  2eibcigcit» 

fchaft  »erhinberte.  Onfolgebcffen  »erf agteber  Säuern« 
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ßanb,  unb  KoSciuößo  tonnte  niept  mehr  bcr  Über» ' 
macht  ber  Brcußen  unb  iRußen,  benot  fid)  fcpließlicb 

nuep  bie  tßerreieper  juncfeUtcn,  wtberßeben.  Sei 

SjC)etocinp  tourbe  ft  H.  Juni  Don  ben  Brcußen,  bei 

3ajoncjef  8.  Juni  Bon  ben  diußen  gef  epiagru ;   Stralau 
fiel  in  proußijcpe,  ffiiltia  12.  Aug.  m   rufftfepe  £>änbe. 
Jn  ber  Scblacbt  bei  Skaciejotuite  (10.  Oft. )   gegen  ben 

rufßfcpen  ©eneral  Serien  nmrbe  Kobciubjfo  ber  Sieg 
bunt  bab  reept.)fitige  Grfepeinen  SutBDrorob  entriffen 

ttnbMobciubjfo  felliß  gefangen  genommen.  SJäprenb 
bie  Brcußen  SSacfepau  linfb  ber  SBeiepfcl  belagerten, 
erftttrmte  Sumorotu  4.  Sion,  Braga  auf  bem  rotten 
Ufer  unb  hielt  nach  einem  furchtbaren  ©emebcl  unter 

ber  Beoölferttng  8.  dioo.  feilten  Ginjug  in  Sjnrßpau. 
Xer  dleß  ber  polnifepcn  Armee  ßredte  10.  d!oo.  bei 

SRaboßjcc  bie  Staffen.  Xie  SSäepte  bcfctloffen  24.  Cft. 
1705  eine  b   r   i   1 1   e   X   e   i   I   u   n   g ,   bie  im  Januar  1796  aub 

geführt  würbe,  Brcußen  erhielt Boblacpien  unb  'Diafo« 
Bien  mit  Sskrfcpau  (88,500  qkm),  Citerrciep  Klein« 

polen  mit  Stralau  (46,000  qkm),  dfußlanb  Litauen 

(120,000  qkm).  Xer  Steinig  Staniblaub  Anguß  lebte 
Pib  }u  feinem  Jobe  (12.  Sehr.  1798)  in  ©robno. 
Xab  polnifebe  dient  patte  aufgetört  ju  beßepen. 

bOirbcrBerftrllunßbtirrfinpe  unb  Stufftänbe. 

Xie  Siiprer  ber  Grpebung  Bon  1704  »aren  meift 

natp  Sranfreid)  gcflopen,  unb  iaplreicpe  Bolen  bil- 
beten  1707  unter  Xombroroffib  Siipnntg  bie  polniicpe 

Beaion,  bie  in  ben  Xienßen  bcr  ,'jioalpimupcn  3ie-- 
puolif  gegen  bie  tgterreieper  fiimpfte;  im  Kriege  ber 

ßoeiten  Koalition  1708 — 1801  teiftete  eine  pueite 
Begion  unter  Hniajietoiq  ben  Sranjofcn  mißliche 
Xienfte.  Xennocb  mürben  bie  Jntereffen  Bolenb  non 

Srnnfreiep  rüdiiebtblob  preibgegeben  unb  ein  Xeil  ber 
Legionen  icpließlicp  naep  Jpaiti  gelcpidt,  tno  fte  fiep  in 

bcrBefämpfungbebdt'egeraufßanbebaufricPcn.  Söäp- 
renb  bie  prcuBi)<pe  §crrßpaft  trop  nerfepiebener  SJtife 

griffe  fiep  alb  fegenbreiep  gezeigt  patte,  mürbe  1806 
naep  bem  Sturj  Breußcnb  tropbetn  diapaleon  bei 
feinem  Ginjug  in  BJarfepau  (10.  Xcj.)  alb  Befreier 

begrüßt.  de'aep  bem Srieben  DonXilßt  tnitibe  21.  Juli 
1807  aus  bem  'Breiigen  abgenommenen  Xeil  Botcnb 
ein  ©roßperjogtuni  istarfepau  unter  bem  König 

non  Sacpien  gebilbet  unb  1800  burep  bab  non  tfter* 

teitp  abgetretene  SJcßejnlijicn  mit  Krafau  Bcrgrößert. 
XotP  tonnte  bab  neue  ataatbmefen  niept  gebeipenunb 

braep  mit  ber  Bemitptung  ber  -   großen«  Armee  1812 
mieber  jufammen. 

Auf  bem  ©ietter  Kongreß  1815  mürbe  eine  nierte 
Xeilung  Borgenommen,  inbem  Brcußen  SJeftpreußen 
unb  Bofen,  Cilcrreicp  Öalijieu  außer  Krafau,  bab 

alb  Sreißaat  belaßen  mürbe,  dfußlanb  ben  dieß  'Bo- 
lenb,  bab  Königreich  B-  ober  Kongreß -Bolen, 
erpielt.  Xieient  gab  Kaifcr  Alejanberlö.  Xej.  1815 

eine  ber  franjöftfcpen  Gparte  Bon  1814  nacpgebilbete 

pöcpft  freifinnige  Bcrfaßung,  bie  unter  ber  Statt« 
palterfdpaf  t   einet»  ruffifepett  Bi  jefönigb,  beb  Öroßf  iirften 

Konjiautin,  ein  felbjtanbigeb  nationalcb  Beben  er« 
möglicpte.  ben  repolutionären  Weift  aber  niept  unter« 
brüdte.  Xie  ÜWagnaten,  bie  «Sieißen,  ftrebtennaip 
einem  großen  polnifcpen  dfeiep,  bcr  uieberc  Abel  unb 

bie  menigen  bürgerlichen  Elemente,  bie  Simen*,  er» 
füllten  fiep  mit  rabitalcn  Xoftrinen.  Mimt  bie  pol« 
niiepen  Gmigranteu  Beranlaßten  feßon  feit  bem  lob 

Alcjanbcrb  I.  (1825)  Gmpörungbocrjuepc.  Xie  Juli« 
resolution  Bon  1830  bemirfte  einen  allgemeinen 
Aufjtanb.  Am  20.  dioo.  1830  überfiel  eine  diotte 

junger  SJiilitärb  bab  Seploß  beb  ©roßfiirften  Kon- 
ftantin,  ber  nur  mit  fnapper  Siot  bem  SNcuepelmorb 

entging,  loäprenbemigefeinerWetieraleniebergefioepcn 

mürben.  Xie  Böllig  (iberrafepten  rufftfepen  Xruppen 

Berließcn  bae  Vanb,  miiprenb  bie  polmjepcTlnftotratio 
unter  Subeeti  unb  Sürfl  Gjartorpiifi,  naepbem  fte  ß<P 

burep  einige  Vertreter  berdioten ,   Dftromf  ti  unb  Beletoel, 
oerftärft  patte,  ben  ©eneral  Jofepp  GplopicS  jum 

Xiftator  aubrief,  aber  junäepft  Berpanblungen  mit 

bem  Beterbburgcr  f>of  begann.  Xer  3<>r  diitolaub 
forbertc  aber  Unterwerfung  auf  ©nabe  unb  llngnabe, 
worauf  ber  am  18.  Jan.  1831  äufammengetretenc 

dieiepbtag  25.  Jan.  bab  rufßfebe  Äaiierpaub  für  ab« 
gcfcSt  ertlärte  unb  eine  diationalregierung  untre  bem 
Boriiß  beb  Surften  yibamiftartorpiitiemjcplc.  ©egen 
bie  rufßjepe Slrmee  unter  Xiebetfcp  errangen  bteBolen 

14.  Sfbr.  untcrXroernicfi  bei  ooc\et  imb  unter Strjp- 
neeft  bei  Xobre  einige  Vorteile  unb  fiegten  10.  Sebr. 
bei  Wroepom;  boep  Unterlagen  fee  bei  lepterm  Ort 
25.  Sehr. ,   unb  alb  ß«  naep  ben  fiegreiepen  ©efeepten 

bei  Staune,  Xembemilfi,  Jganie  (10.  dlpril)  unb  Bo- 
retul  (16.  April)  Boboliert  itnb  Sjolpnien  aufmiegeln 
mollten,  mürbe  ©eneral  Xmernicti  mit  25,000  2%amt 

auf  öfterreiepifepeb  Webtet  gebrängt  unb  entmaßnet. 

'Jiaep  ber  diieberlage  Sfrjpnecfib  bei  Oftrolcnfa 
(26.  dftai)  Ber)ögerte  nur  bei  dhibbruep  ber  Gpolera 
im  ruffifepen  fcccL.  ber  nucpXiebitfcp  erlag  (10.  Juni), 

ben  Sieg  berdtuffen.  Xer  Aufftanb  m   Betauen  mürbe 

|   18.  Juni  niebergeieplagen ,   unb  ber  neue  rufßjepe 

l   Cbcrbefeplbpaber,  Babfemitfep,  jog  BorSMrfepau,  mo 
berBeiepbtag  uneinig  mar  unb  ber Böbel  fiep empörle. 

SJarfepau  erejab  fiep«'  Sept.  Vlmlb  Sept.  trat  ©eneral diamorino  mit  10,000  Stimm  auf  öfterreiepiftpeb  unb 

1   5.  Cft.  dipbinffi  mit  21,000  SRann  auf  preußiftpcb 
Webiet  über;  bamit  tuar  bie  diebolution  \u  Gnbe.  An 

■   Stelle  berBerfafjung  Bon  1815  trat  bab  »organifdpe 

Statut«  Bom  26.  Sehr.  1832,  bie  rufßfcpe  ©ouBernc« 

mentbBerfaßung ,   bie  atleb  nationale  Beben  unter« 
brildtc. 

Alb  bie  Gmigrnnten  1836  aub  Krafau  oertrieben 

mürben,  gingen  fie  naep  Bnrib  unb  Brüßel,  anep  im 
Au-Jlanb  tn  poei  Barteien  gefpalten,  bie  SJeißen  ober 
Ariflofraten  unter  iprem  «König*  Sürßen  Abam 
Gjartorpiffi  unb  bie  dioten  ober  Xemofraten.  Jnt 

Srüpjapr  1846  bereitete  man  in  Bofcn  eineGrpebung 

uor,  aber  bie  preußifepe  Sfegicrung  ließ  bie  diäbelb- 
fübrer,  unter  ipiten  ben  Anführer  SkieroflarnfH,  Bcr» 

paßen  (Bolcnprojeß  1847).  Ju  ©alljien  aber  er« 
ntorbeten  bie  Bauern  unb  bie  diutpenen  über  2000 

Gbelleute  unb  Brießer,  bie  fie  gegen  bie  dfegierung 

aufreißen.  Xie  Solge  mar  bie  Bereinigung  beb  Sro« 
ßaatb  Krafau  mit  C-ßerieiep.  An  ben  Sebruar«  unb 

SKärjunrupen  patten  polnifcpc  Gmißäre  überall  An« 
teil,  beionbers  in  Berlin,  mo  bie  1847  ocrurteilten 

Bolen  Bon  ber  SKeitgc  befreit  mürben.  SKicroflamjfi 
brachte  tn  Bofen  eine  Grpehung  jußanbe.  (deneral 

SBiUifen  gejlanb  ben  Bolen  burtp  bie  Konbention  Bon 

Jaroflaloiej  (11.  April)  fogar  eine  «nationale  dfeor« 
ganifation  <   ju,  bie  auf  heftigen  Gin  jpruep  ber  beutfepen 
BeBölferuttg  in  eine  « Xemarfatton «   ber  polniftpen 
Streife  umgemanbett  mürbe.  Alb  bie  Boten  bcmiocp 
bie  »aßen  erhoben,  mürben  fie  im  SJiai  1848  beßegt 

unb  ber  dfejt  iprer  Xruppen  bet  Beitbo  jur  Kapitula- 
tion gejmungen.  Seitbem  iß  Bofen  eene  untrennbare 

Brooin.t  Breußenb.  Xer  beutiepfeinblitpe  Ginßuß  ber 

fatpolifepeit  ©eißluptcit  fomie  bie  ftarfe  polnijepe  Gin» 
loanbenutg  au-«  dfuffijd)  Bolen  bemogelt  bie  preußijtpe 
Regierung  1885  (u  japlrciepen  Aubmeifungen,  jur 

Xurtpfitprung  be-3  beutfepen  Unterneiito  unb  1886 
)U  bem  Gntfeptuß,  burep  Anfaut  polnifeper©iiter  eine 

umfaitgreiebe  beutfepe  Kolonifation  ju  erutögliepeu 
|   (f.  Jmtere  Kolonifation).  SJäprenb  bie  preußifepeu 



93 $Olen  (SieberberfleUungsncrfud)c  unb  Aufftänbe). 

Boten.  beqünttigt  burd)  freit  Breffe  unb  SereinSreebt,  1864)  unter  Borfiß  beb  KäiferS.  Die  Seele  oder  >9Je* 
namentlich  burd) ben  1849 gegrünbeten äRartinfowffi»  formen*  aber  loar  Viifotai  Diiljutin,  ber  bem  ̂ oren 

unb  bie  Sofol*(Durn  *)uereine  einen  bt«  babin  Ber*  in  Stuben  ber  Aufhebung  ber  fieibeigenfcbaft  Dtenfte 
uiigten  SRittelftanb  jdmfen  unb  fo  für  Berbreitung  getriftet  batte  unb  als BcttSfreunb erfcbien.  erwürbe 
ibrtr  Nationalität  erfolgreich  wirften,  entflanb  erft  tum  Staatsfefretär  eniannt  unb  arbeitete  mit  einem 

1894  ber  •   Deutfctje  Citmarfen*Berem*,  ber  bie  nad)  Komitee,  in  bem  gürit  (flagarm  ben  Borfiß  führte, 
Ifaprioi®  Stur}  energiiebere  Regierung  gegen  bie  bol-  einen  CrganifatioiiSplan  für  B-  aus.  Sein  Stäupt 

nitebe  Bropaganba  für  fi*rilf  Dung  Bolen«  unterftüßt.  mitarbeitet'  mar  ber  SlaWoppite  gurjt  Ifchertaffi,  ber 
ireber  in  ©atijien  nod)  in  9iuffifd)>$oIen  war  es  jum  Komitee  für  bie  Bauemcmaii}ipation  gehört 

1848  ju  Aufftänben  gefommen.  erft  als  ftaifer  Alc£*  batte.  Stad)  benebitten  über  bie  Agrarreform  folgten 
anber  II.  1859  bie  llimoanblung  ber  bäuerlichen  gro*  fünjebirte  über  bie  Organisation  be«  öffentlichen lin- 

nen in  itnablöSbaicnGrb}in«  anot  bnete  unb  gleichet*  lerridits  im  Säeiebfclgebiet,  bie  am  11.  Sept.  1864  in 
tig  bie  einigung  Italiens  bie  nationalen  Hoffnungen  Jugenheim  Uon  Alcjanber  II.  unlerteidinet  würben, 
belebten,  würben  bie  ijlolen  unruhig,  ftleranber  tarn  es  würben  etementarfebuten,  SHäbcbcngbmnaüen 

benfelbett  weit  entgegen,  inbent  er  burd)  ben  'Biarquis  unb  >Brogt)mnaiten ,   ein  rufftfebe«  ®l)mnaftum  unb 
Sielopolfti  eine  weitgebenbe  Autonomie  unb  be-  cinebeutid)<c»angelifcbe3d)uleinSIarfiaugegrttnbet, 
fonbers  bie  tfrriebtung  nationaler  Sehr«  unb  8il*  cnblid)  Untern ditebiretttoneu  für  bie  cinjelncn  San» 

bung&mflaltrn  Berfprnch.  Das  SNeformqefeß  würbe  bestelle  etngefeßt,  überall  mit  polnischer  unterricht«* 
27.Binrj  1861  oeröffentlicbtunbSoielopotffimitfeiner  unb  ©efchäftsiprache.  VI m   8.  jioB.  1864  würben  bie 

Durchführung  betraut.  Der  hohe  VIbel  bemächtigte  URehrgaht  borftlöflerim.vtonigreicb  aufgehoben,  bie  mit 

fid)  nun  ber  Verwaltung  unb  befeßte  alte  Ämter  mit  ihnen  oerbunbenen  Vfarrtudjen  Dom  Staate  weiter* 

vrnen  Anhängern.  Damit  war  aber  bie  bemotratifche  erhalten.  Vtm  22.  ÜJiai  1867,  nadhbem  SJfiljutin  1866 
Partei  nicht  emnerftanben ;   fte  bettle  jur  tlnjufrieben*  furüdgelreten,  fünbigte  bie  SHcgicrung  ba«  Hontorbat 
heit  unb  ju  Hunbgebungen.  Droß  Vlbrefjen  unb  non  1847  unb  (teilte  bie  polnifdje  fatbotifebe  ©eiftlid)* 

Straßenaufläufrn.  ffiorbanfdjtägen  auf  bie  Statt*  teil  unter  eine  fatbotifebe  Cberbebbrbe  in  Petersburg, 
haltet  unblPeuebclmorben  ernannte Vllepanberll.  im  Der  Berfebr  mit  auswärtigen  Crben  unb  bem  Bap|t 
Slum  18Ö2f  einen  Bruber,  beii@roftfürfieiiHonftanttn,  war  unterlagt.  Vlm  8.  3ult  1869  würbe  bie  rufüicbe 

gtm  Statthalter.  Vlber  eine  geheime  'Ilationalregie*  Unterrichtsfprache  in  ber  Uniuerfttät  unb  allen  Schulen 
rang,  bas  •fentralfomitee ,   bas  burd)  DerroriSntuS  be«  Königreichs  cingefübrt,  jugltich  bie  ginanjBer* 
unb  VJJeucbelmorb  ficb  ©eborfam  oerfchaffte ,   machte  Waltung  in  allen  leiten  bem  ruffifchen  ginanjraini* 

ben  Ausbruch  be«  BürgerfriegeS  unoenneiblid).  fterium  unterteilt.  Gnbltd)  erfolgte  bie  iiinfübrung 
Bejcblcunigt  würbe  biefer  burch  bie  im  Januar  1863  rufftfcher©etichtSfornicHunbni(fifdicr9Jichtcr(.1870). 

jur  Beteiligung  ber  Sabtfaleu  in  ben  Stabten  be*  'Jiadi  Berg«  Dobe  (1874)  folgten  ©reif  Hoßebue  (bis 
foblene  Sefrutierung.  Unter  gütjrung  »ott  fian* ,   1880)  unb  VUbebgnfti  (bis  1883)  als  ©eneralgouBer* 

giewicj  begann  ein  Banbentrieg,  in  bem  hier  unb  neure.  Sein  Nachfolger  Wurto  oerfebarfte  bie  Sfuffi* 
bort  »ereilt, (eite  ruffifebe  Iruppenabteilungen  bcfiegt  fijierung  nach  ber  Giiibedung  einer  Berfd)Wörung  im 

würben,  aber  bie  fianbbeoötterung  (ich  her  Snfur*  3ult  1884,  wo  Bier  Beteiligte  bingeriditet,  gegen  200 
reftion  nicht  allgemein  anjcbloft.  Die  ruffifche  Sie*  nach  Sibirien  Bcrfcbuft  Würben.  1885  luurbe  ber 

gierung  richtete  anfangs  nicht  Biet  au«,  bis  Breußen  Spradiutas  Wegen  ber  ruffifchen  Unterrichtsfprache 
leine  ©renjen  gemäß  ber  Hon  Ben  t   ton  Bont  23.  gebe.  oerfdjärft,  nur  ber  Sieligionsuntcrrid)t  blieb  polnifd). 
1863  für  bie  Jnfurgenten  aufs  ftrengjle  abfperrte.  Nach  bem  Attentat  Bont  13.  SJiär.j  1887  auf  Ater* 
viine  jo<ter»entioii  »ou  granfreid),  ©ngtanb  unb  anber  III.  befeßle  ber^arim  Ginoerftänbnis  mit  bem 
Cftmeid)  (im  April  1863)wieS®ortfchatow(13. 3uli)  tfäapitc  bie  lange  Berwatflen Bistümer  uoniiiilna  unb 

energiieh  jurüct.  Noch  1863  würbe  ber  Vlufftanb  im  fiublin  (1890).  Born  Dejember  1894  bis  Dejcntber 
wefenttichrn  nntcrbrüctt.  Am  31.  Cft.  b.  3.  würbe  1896  war  @raf  Baut  Schuwatow,  bann  bis  30.  SioB. 

an  Stelle  Honftantiu«  ©raf  Berg  Statthalter.  Gr  1900,  feinem  D obestag,  gürft  VI.  H.  3meretinftb  ©e* 

brach  ben  leßten  SSiberftanb,  bie  Slattonnlregierunq  neralgoutterneur,  bem  ©eneralabjutant  Ifdierttow 
hörte  tmgebntar  1864  auf.  Zugleich  trennte  man  bie  tmSJinrj  1901  folgte.  Beiöelegenbeit  ber  Aushebung 

Bauern  Bon  ber  Schljacbta,  mbem  man  ihnen  juerft  ber  ÜVeievBen  in  bem  japanifeben  Krieg  (im  'JioPentber 
m   fittauen  unb  Siotntftlanb,  bann  (2.  tlKär,;  1864)  1904)  tarn  es  ju  einigen  Krawatten  luBSarfchau,  bie 

tut  Kömgreidt  unter  Befreiung  Bon  Vlbgaben  ihre  aberrafcbunterbrüctt  würben.  1905  würbe  unter  bcni 

Baththöfe.suGigentum  gab,  was  freilich  bie  National*  ©eneralabjutanten  Stalott  ber  KriegSjuflanb  pro* 
regierrmg  fchott  22.  3an.  1863  getan  hatte.  Die  ruf*  tlamiert.  Denn  auch  hier  begehen  Berlünbungen  mit 
fitche  Regierung  übernahm  bie  Gntfdjnbigung  ber  ber  »Ligu  Nurotluwa*,  bie  rufiifcbe.  oitevreiebifebe 

WutSbefißer,  Bon  benen  Biele  wegen  Beteiligung  am  unb  preußifche  Bolen  als  eine  rechtmäßig  futtftionie* 

Aufftanb  ihr  fianb  Berloren,  in«  3nnere  SHußlanbs  renbe  oberjte  ©ewalt  Bolen«  betrachten.  Die  3uben* 
ober  nad)  Sibirien  geben  mußten.  Den  Baien  würbe  Befolgungen  (Bogroms),  j.  B.  1. 3uni  in  Bialhftof, 

22.  Dej.  1865  Bet  boten,  in  ben  neun  *wcftrufnfcben«  aud)  bie  Arbeitcrunruben  haben  aber  mit  ber  poini* 

©ouoernementS  fianbgiiter  ju  taufen.  Die  äiufftfi*  leben  Sache  feinen  jufammenbang,  wie  bie  Bolen 
fation  erfolgte  am  bä  rieften  in  fiitauen  burch  Bäehail  währettb  ber  ruffifchen  Sfcoolution ,   befonber«  aud) 

Bcttrawiew  unb  in  Botrußtanb.  3"  B-  Würbe  ju*  in  ber  Duma  im  Sommer  1906,  eine  gemäßigte  Hat- 
nädbü  bo«  fotbolifdbe  Kirthenbenitögen  eingejogen  tung  jcigtcn,  bauptiäehlid)  bie  Autonomie,  nicht  bie 

nnb  bie  ©eiftliebfeit  Bon  ber  Begterung  befolbct.  Am  Sostrennuna  Boten«  Bon  Bußtanb  betonten. 
1.  3an.  18*17  würbe  bie  Bolnifcbc  BoftoerWattung  Siur  in  ©alijieit  behauptete  ftd)  ba«  nationale 

mit  ber  ruffifchen  bereinigt  unb  baS  Königreich  als  Bolcntum,  ja  es  gewann  feit  ber  Dejcntralifation 
•   Seicbfelgtbiet.  in  Mb«  öouBernementS  geteilt,  bie  Cifterreieb«  burd)  bie  tonftitutionetle  Berfoffung  Bon 
gleich  benen  BußlanbS  burcautratifcb  oerwaltct  Wur*  1861  neue  Kraft.  Die  polnifcbe  Sprache  würbe  als 
beit  Uber  ihnen  fteht  nicht  eine  potnifche  Behiirbe,  amtliche  Spradje,  ein  nationaler  finnbtng  unb  eine 

fonbern  eine  Abteilung  be«  ruffifchen  iHetcpSrats  (feit  nationale  Berwaltung  eingeführt  unb  (Wei  potnifche 
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UniDerfttäten,  eine  VMabemic  unb  eine  große  3aßl 

»on  SRittel »   unb  Vollofcbulen  errichtet.  Sie  'Holen 
erlangten  fogar  im  i)ßerrtid)if(ben  Vrid)«rat  einen 
überwiegenben  Einfluß  unb  Derfdwfften  ©alijiett 

außergewöhnliche  Hegünßiqungen  in  bejug  auf  bie 

Hefteuerumj,  beit  Sau  Don  Eiienbaßnen  u.  bat.  Vlud) 

neftattele  bie  Vegicrung  ben  'Holen  bie  rürfmßtblofe 
ilnterbdidungbcrSJut  (jenen  imbSeutfißen.Saöjeigte 

fid)  1897  bei  ben  geroaltfnnt  beeinßußten  Veiibc-tag** 
mahlen  unb  ber  erfolgreichen  Holonißerung  ber  Sdju* 
len.  Ser  großpolnißbc  ©ebanfe  Wirb  hier  am  freieften 

gepflegt,  tiiie  bei  bet  So*ciu*jlo  -   JJeicr  1894  b«rDor» 
trat.  Srof  ber  befannten  parteiifdjen  Vegicrung  unb 
ber  forrumpicrteit  Heamtenfdjaft  in  ©alijien,  wirb 

biefe*  £anb  al*  ba*  Hiemont  be*  fünftigen  nllpol» 
niteben  Staate*  bejeichnet.  Cb  ift  and)  ber  £>aupt* 

ftüfpunft  ber  ■   Liga  Narodowa«,  ber  polnifdjen  Va* 

tionalregierung,  welche  bie  Sßicberberftcllung  'Holen* 

betreibt  unb  ben  Skarb  Narodowy  ('Jiationalfcßaß) 
in  Vappcr*roil  in  ber  3d)Wei)  ocrwaltet.  Steuer* : 

bing*  fudit  cinieil  ber  HolcnfübrerVtnfcblußan  Vuß* 
lano  unb  ben  Han[lawi*ntu* ,   um  baburd)  jur  $>er* 
flellung  polend  ju  gelangen,  fo  ber  Statthalter  non 

©alijien,  ©raf  Htmnffi,  wnßrenb  ber  anbre  Seil, 

geführt  Dom  ehemaligen  SRinifter  Habcni  unb  3a* 
iuorffi,  out  Sreibunb  fcflßält  unb  ben  Vlnfdßuß  an 

bie  »9Ro*fowiter<  pcrborredjiert. 

Über  bie  gegenwärtige  'Verbreitung  ber  Holen  in 
Vußlanb.  Cjtcrreicb  nnb  Hreußen  Dgl.  ben  befonbern 

Vtrtifcl  »Holen -   (Voll*flamm) ,   3.  86. 
[Sittmtur.l  Vgl.  Vöpell,  ©e(d)id)te  Holen*  (bi* 

1300,  $mmb.  1840),  fortgefeßt  Don  Garo  (Hb.  2-— 6:  ] 
1300—150«,  Wotba  1863  —   88);  Hobr  jtjnffi,  \ 
Diieje  Polski  (®efd)id)te  Holen*,  Sarfdjau  1891, 

Hb.  1   in  4   'Stuft.,  Hb.  2   in  2.  Vluß.);  Sjujffi,  j Prieje  Polski  (Stralau  189«.  4   Hbe.);  Schiemann, 

Vußlanb,  H-  unb  t’iolonb  bi*  in*  17.  ̂ abrtjunbert 
(Herl.  1886  —89,  2   Hbo.);  3S.  ©umploroicj,  3»r 

©cfdjicbte  Holen*  im  'JJi'ittclaltcr  (3ttn*br.  1898); 
HiuboWicj,  Wcf<bid)te  berVefonnation inH  lPoln., 
Stkrftßau  1883);  Stoniecli,  ©efdjichte  ber  Vefor» 

mation  in  H   (3.  Vluß.,  Piffa  1904);  Salton,  3o» 
banne*  a   üa*co  <@olba  1881)  unb  Lasciana  nebft 

ben  ülteflen  eDangelifCßen  Spnobalprotoloden  Holen* 

(Herl.  1898);  Dt  iipel  1,  H   um  bicHlitte  be*  18. '\at)r* 
bunbert*  (©otI)a  1876);  Sfolowfew,  ©efd)id)te  be* 

ßralle*  Don  H.  (beutid),  baf.  1865);  D.  b.  Ülrüggen, 

Holen*Huflöfung(S!eipj.l878);  Heer,  Sie  erße  Sei* 
lung  Holen*  (Sitten  1873.  3   Slbe.);  gerranb,  Lea 
troia  dämembrementa  de  la  Pologne  (Har.  1820; ! 
2.  Vluß.  Don  Cftrowfli,  baf.  1864,  3   Hbe.);  Gbarle* 

Sang,  Le«  idres  politiquea  et  i’esprit  public  en 
Pologne  A   la  tin  du  XVIII.  aii'cle.  La  conatitntion 
du  3mai  1791  (baf.  1901) ;   Stalin  la,  Ser  Dicriiitjrige 

polniftbe  9!eidt*tag  (boutidK  Vlu*g.,  Herl  189«  -98, 
2   Hbe.);  Spajier,  ©c[d)id)te  be*  Slufftanbe*  be* 

polnifdjen  Holte*  1830—1831  (VUtenb.  1832  unb 
Stuttg.  1831,  3   Hbe.);  u.  Hfoltfe,  Sarftcllung  ber 
initcrn  Herbälhtiffe  Holen*  (Herl.  1832);  Stunj, 

Ser  polttifd) •   rutTiidte  strieg  Don  1831  (baf.  1890); 
D.  Srotbn,  Ser  polniftbe  Vlufßdnb  im  3*br  1863 
(baf.  1895t;  Stojmian,  Sa*  0'>bv  1863  (beuiftb, 
Silien  18tHi);  £>0Der,  Ser  polnifdje  Vlufftanb  bc* 
3aßre*  1863  (Herl.  1901);  finorr.  Sie  polnifd)en 
Slufftanbe  feit  1830  <   baf.  1880);  ScnibralowhC), 
Holonia  irreben ta  (oranff.  a.  'Di.  1903);  ©cffclcn, 
Hreußen,  Scuijdilanb  unb  bie  Holen  (Steil.  190«),  [ 
Stirmi*,  $anbbud)  ber  polniidjen  Vfiinjfunbe  (Ho- 

fen 1892);  D.  3«rnicti»3}cliga,  Sie  polnifcßen | 

Stamntwappen,  ibre®efd)i(blc  unb  ihre  Sagen  (Sxuub. 

1903).  —   0ueHenwerfc:  Hielowfli,  äiunuraenta 

medii  aevi  biatorica  rea  gestaa  Polouiae  illuatnui- 
tia  (Stralau  1874—191/2,  Hb.  1—16);  »Scriptores 

rerum  polonicarum*  (baf.  1872  - 1902,  Hb  1   —18); 

Sembinffi,  Documenta  relatifa  i\  l'histoire  du deuxiime  ettroiaiäme  partagede  la  Pologne(teil  1, 

l!emb.  1902).  Hgl.  Vft'Rberg,  Sie  polnifdje  öe- 
fdtidttftbreibung  im  SÄittelalter  (fieipj.  1873). 

Holena,  Sorf  im  Ungar.  Jtomitat  Hereg,  unweit 

ber  Haßnftation  3   jolbpa  spärbfalua,  mit  einem  belieb* 
len  nllaliftben  Säuerling  unb  ii90t>  603  meijtrutbe- 

niftben  (grieebifib-lntb  )   Ginwobnern. 

'Polenta,  ital.Siationnlgeridü,  ein  bidrr  Hrei  au* 
9Rai*mtßl  (aueb  ©ric*  unb  Startoßeln),  ber  mub  bem 

Erlalten  in  fingerbidc  Schnitten  jerfd)nitten  unb  ge* 
Wößnlid)  mit  State  geboden  Wirb.  Hian  ißt  bie  H-  allein 
ober  mit  gebratener  lieber  unb  gebämpftem  Sleifeb 

mit  Sauce.  Ein  Don  Hliniuä  Sllpbita  genanntel 
Öeridjl  ift  eine  Slrt  H-  Hn  ber  untern  Sonau,  in  lln- 

gant,  Siebenbürgen  tc.,  brißt  baafelbe  öeriCßt  Sfa* 
maliga  ober  SRammeliga. 

polentcupicbc,  eine  nrt  perftfeber  Seppid)e  be* 

17.  Oobrb-,  bie  in  farbiger  Seibe,  ©olb*  unb  Silber* 
fabeu  gefniipft  finb:  al(o  ba*  Hrndsttgjle  barflellrn, 
ton*  tecttmfd)  bierin  möglid)  ift  unb  febon  beöbnlb  bie 
oricntalifdje  öerhinft  unjWeifelbaft  erfebeinen  laßen. 

Sie  falfdjc  Hejeießnung  ijt  entjianben  burdi  ba*  ®e- 
ftbntl  eine*  foldjen  Scppieb*  an  ben  Stliener  fcof,  ber 
Don  Heter  b.  ©r.  flammt;  in  Säirfliebfeit  würben  in 
Holen  am  Enbe  be*  18. 3aßrl).  Seppidje  Don  emfadjer 
iedntil  unb  febr  geringem  Shmftwcrt  gefnüpft. 

polen),  rcdjler  Slebenßuß  ber  Elbe  in  ber  Sädjfi- 
fd)en  Sdjuioij,  bnrdiflteßt  ein  roniantifebe*  Sal,  Der* 
einigt  fid)  oberhalb  Horfdjborf  (linl*)  mit  ber  Sebtiip 
unb  bilbet  ben  Hadjcbad) ,   ber  unterhalb  Sehanbau 
luünbet. 

Polen),  Söil heim  Don,  Sd)riflftellcr,  geb.  14. 

3an.  1861  auf  Sd)loß  Ober*Stunewalbe  (födif.  Ober* 
laufiß).  geft.  13.  3Iod.  1903  in  Haufen,  ftubierte  bie 
3fed)te  in  Herlin,  Hredlau  unb  Hrip  jig,  nahm  aber  nach 

jWeiiabrigerSlmtätätigleil  aläHeferenbar  inSrefbett 
feinen  Slbidjicb,  um  bie  Verwaltung  feine*  ßamilieit* 
gut*  (u  übernehmen.  SU*  Sihriftfieller  führte  er  fid) 
mit  bem  Vornan:  »Sühne  (Sre*b.  1891,  2Hbe.)  ein. 

Ser  bamal*  beginnenben  füngitbeutfehen  Vidjlnng 
wenbete  er  fid)  mit  ber  noDelliitifihen  Stubie:  *Ste 

Slcrfud)ung<  (Sre*b.  1891)  unb  mit  ber  Sliyeniamm 
lung:  »STarline«  (Herl.  1894)  ju,  in  ber  er  in  Her* 
unb  Hr°f°  bie  Sdncibloeiie  jabtrad)er  mobemfler 

Slutoren  gefd)idt  imehempfanb.  Seine  bramatiidien 

Steriudbe  mit  ben  Sd)aufpielen :   »fteinrith  Don  Steift » 

(Srcbb.  1891),  »Hreußifche  ikämier*  (1893),  >Hn> 
breaaHodbolbt  (Sre*b.  1898),  »t>eimatluft*  (1900), 

»Runter  unb  Rröner*  (Herl.  1901),  blieben  für  bie 

'-Wißne,  trof  Dereittielier  Huffüßrungm,  belanglo*. 

Sagegen  betrat  H-  fein  eigenfte*  ©ebiel  mit  bem  ge- 

haltDoQen  religihfen Vornan:  > Ser Hfarrcroon Hrei* 
tenborf«  (Herl.  1893  ,   3   Hbe.;  3.  Kluß.  1901),  Dem 

bie  bead)ten*werten  Vontane:  »Ser  Hültnerbancr* 

(baf.  1895,  lO.Wufl.  1906),  »Ser  ©rabenhäger*  (baf. 
1898,  2   Hbe.;  3. fluß.  1903),  »Ihefla  Pübefinb.  Sie 

©efd)id)le  eine*  $>erjen**  (baf.  1900,  2   Hbe. ;   3.  Vluß. 

1902),  i Diebe  iß  ewig*  (baf.  1901,  3.  Hufl.  1900, 

»SJurjelloifer*  (baf.  1902)  unb  »©lüeflicbe  SSenßbett* 

(5.  Vluß.,  baf.  1905)  folgten.  H-  fdjrieb  nod)  bie  Vo- 
Dellen :   »Veinbeil*  (Herl.  1896),  »VSalb*  (baf.  1899) 

unb  »£uginelnnb*.  Sorfgefd)td)len  (3.  Vluß.,  baf. 

1905).  SieGinbriide  einer  Vetfe  nad)Vlmerifa  enthält 
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fein  mtcreft'anteSBud)  »XflS£anbber3ufuiift«  (Bert. 
1903.  5.  Aufl.  1904).  Seine  naebgclaffenen  Öcbicbte 

mürben  u.  b.  I.  »ßmtejeit*  (Bert.  1904)  Deröß'ent* 
ltdii.  p.  Bereinigt  alb  Stomanfchriftflellcr  BDrjüglicbe 

tfbarofterjeiebnung  mit  anjietjeiiber,  in  lebenbigftem 
Heimatbgefübt  murjelnber  XariieUuitg  beb  Siilieub. 

Sgl.  Jlgenftein,  Sil  beim  u.  p.  (8erl.  1904). 
ftolcograpbie,  (obiel  wie  Polegrapbie. 
polerio,  (Ütulio  tlefare,  berühmter  Sebadp 

meiiier  aus  ilanciono  in  ben  Abrufen,  lebte  in  ber 

{Weiten  tpiilfte  beb  16.  unb  ju  Anfang  beb  17.  Jabrb- 
Seine  Bortrefftieb  gearbeiteten  iRaninfriptc  über  bie 
Jbeorte  beb  Spieteb  bienten  ben  unmittelbar  folgen  ben 

Sebacblttmftilelleni  (SatBio,  (Sreto)  jur  @runblage. 
polrfella  ,   Xiuriltebauptort  in  ber  ital.  proBinj 

Sooigo,  am  linlenllfer  beSPo,  Bon  bem  eineÄbjtpei* 
gong  junt  tfanale  Bianco  führt,  an  ber  ßifenbatin 

Stomgo  -   Serrara ,   bat  eine  Kirche  mit  bol)em  Jurm, , 
Seinbau,  betreibe,  unb  Piebbnitbel  unb  owi)  2254 
lalb  Qtanrmbe  3488)  (Sinro.  p.  bat  im  Juli  1892 

bureb  einen  3bH°n  febr  gelitten. 

SSotcfine  ( ital.),  Stüa  Sanb  jttifeben  jwei  Stuß, 
armen  ober  <jtüfien ,   inbbef.  bab  jtpifd)en  So  unb 
6tid),  f.  Stooigo  (ProBinj). 

■SoWie  (Poljbffje),  Salb-  unb  Sumpfgebiet 
beb  prtpet  im  weltlichen  Stußlanb,  bab  bauptfäd)li(b 

ben  iii blieben  Seil  beb  ©oub.  Siinif  (Streife  Stofßr 

unb  Stoff)  fotoie  fleinere  ©ebiete  in  SSoltjnieii,  Siel»,  j 
Stabile»  unb  örobno  bebedt  unb  etwa  8, 7   Still,  tpeftar 
Siädtenrauut  umfaßt.  Xauon  ift  etwa  ein  Piertel 

fuluxrfäbig.  Xen  Steil  bilben  entroeber  baumlofe 
Sümpfe  ober  Sälber  in  Sajfer  unb  moorigem  (Örunb. 

Xab  Klima  iit  äußcigt  ungefunb,  unb  Pcrfebrbwege 
mangeln.  Xie  Beoöllerungsbiebte  ift  baber  felbft  in 

ben  anbaufähigen  teilen  febr  gering  (Kreib  Stofqr 

10  6m».  auf  1   qkm).  Seit  1873  bat  bie  rufiiftbe  3te> 

gierung  große  Kulturarbeiten  aubfübren  taffen.  6b 
ltnb  3544  km  Kanäle  gejogen,  bie  füß  über  ein  Areal 

Pon  24  Still.  t&eltar  erftredeu.  327,000  ipettar  ehe- 
mals unjugänglieben  Sumpflanbeb  finb  in  SSiefen 

penoanbett ,   495,000  tpettar  SBalbtanb  trodcngelegt 

unb  regelrechter  fjorftfultur  jugängtid)  gemacht.  An 

Aderianb  Würben  etwa  100,000  £>eltar  gewonnen. 
(S.  audi  Stinff,  Sind  unb  SBolbnicn.) 

Üoletooi,  1)  Stitotaj  Aleye  jewitfd),  ruff. 

Schriftitctür,  geb.  4.  Juli  (22.  Juni)  1796  in  ̂rfutff, 

•eit.  8.  Scärj  (22.  ijebr.)  1846  in  Petersburg,  Auto* 
»ibafi.  anfangb  Kaufmann,  wibmete  fid»  feit  181 1   in 

StoStau  ioinenf<baftli<bni  Stubicn,  grünbete  hier  1825 

ben  »Stootauerielegrapben«,  einb  ber  nauibaftejten 
mfftfdben  Journale,  bab  jeboeb  1834  nerbotcii  Würbe, 

unb  lebte  bann  alb  Jtebafteur  unb  Journalift  in  Se- 

terbburg. Sol  ewojb  Bebrutung  liegt  in  feinem  Kampf 
gegen  bie  Anhänger  beb  fran jBfifcben  unb  ruffijeben 

Sfeubo  fl afftsibmub ;   er  entwickelte  babei  eine  außer- 

otbenllidie  Pielfeitigfeit,  benn  er  war  jugleid)  Kriti» 
ter.  Stooeüift,  Xramatifer,  Jiiftoriler  unb  tiberfeßer. 

Son  feinen  bramatifeben  Stüefen  (gefammelt  peterbb. 

1842-  43, 4   Bbe.)  haben  fid)  einige.  Wie:  »Ugolino«, 
•Parafdw  ,   >©roßbäterd)en  ber  ruffifeben  (flotte-, 

lange  auf  bem  Stepertoirc  erhalten.  Pon  feinen  bifto» 
nüben  Arbeiten  ift  bie  unooftcnbele  «©efd)iibte  beb 

ruiiiicbfii  Polfei«  (Stobt.  1829—33,  6   ®bc.),  bie  er 
ber  iü»ffd)idbte  beb  ruffifdjen  Staateb«  Pon  Karamfin 

entgegen  itellte,  ju  erwähnen. 
2)  Peter  Stif otajewitjd),  ruff.  Sduriftfteder, 

Sohn  beb  oorigen,  geb.  9.  Stär  5   (25.  Jebr.)  1839  in 

'Seterbburg,  gqt.  bafetbft  13.  Sehr.  (31.  Jan.)  1902, 

jlubierte  in  ferner  Saterftabt,  war  Xojent  ber  i'ilera» 

tur  bafelbft,  fpäter  in  Obeifa,  bann  Srofeffor  ber 
ruffißben  Sprache  in  SJarjcbau  unb  lebte  (eit  1871 

alb  SdbriftfteUer  in  Petersburg.  Pon  feinen  Serien 

finb  ju  nennen:  . Periud)  einer  oergleicbenben  Uber* 

ficht  ber  beutfcbcn  unb  (laWifcbenPolfepoefie  dPetei-Sb. 
1864);  »Siiftorifcbe  Stilen  beb  miltelalterlicbeii  Xra- 
mab<  (1865);  »öejctiidile  ber  ruffiieben  Literatur  in 

SliiHen  unb Öiograpbicn«  (1872;  5.  Auf).  1883  -   90, 
2   ®be.);  »Sffdeii  ber  ruffiieben  Öefä)idite  in  Xent* 
mälern  beb  Pollblebenb*  (1879  -80,  2   ®be.);  »Xtfb 
fünjtlerifcbe  Sußlanb«  (1884);  *öcfd)icbte  bet  rujft* 
icbcii  Literatur  feit  bm  älteften  feiten-  (1900).  Slucb 

febrieb  er  mehrere  bülorijebe  6rjäblungen  unb  Sta- 
re Den  (Peterbb.  1893). 

$olet)ift,  f.  Hedeomn. 
polfabcn.  Schling*  ober  Xreberfaben,  f.  SBeben. 
polfliigcl,  f.Kcben. 
polgärbi  (!»r.  .jörM),  ©roßgeuieinbc  im  Ungar. 

Komitat  ffieißenburg,  anberSübbabnlinicPubapejl- 
Pragerbof,  mit(iMi)3578iiiagbarif<ben(eoangelijd)ni 
unb  fatlj.)  ßinwobnern.  Jm  (»emeinbebaub  bepnbet 

ficb  eine  Statue  ilubw.  Paitlnjanbtb.  jner  würben 

wertsolle  Silberfunbe  unb  ber  berühmte  filberne  Xri* 

pub  (Xifcb)  aub  ber  9tomer(cit  gefunben,  ber  jeßt  im 
Stationalniufeum  ju  Subapcit  aufbewabrt  wirb. 

$0lbäb«  eineb  Crteb,  bie  V&be  beb  SJeltpolb  über 
bem  Iporijonle  beb  Crteb,  genießen  bureb  ben  Sieri 

bianbogen  jwifd)cn  Pol  unb  öorijont.  Sie  ift  gleich 

ber  geograpbißben  Breite  beb  Crteb,  unb  ißre  Beftim* 
muiig  hübet  eine  ber  Hauptaufgaben  ber  geograpbi* 
leben  Crtbbeftimmung.  Pf  raube  run  gen  her  p. 

lönnen  eintrelen  bureb  ’Snberung  ber  Stuhlung  ber 
Sollinic  ober  ber  Stotationbacbfe  ber  6rbe,  unb  jwar 

für  leßtcre  fomobl  im  Staunt  alb  innerhalb  bea  6rb* 
fbrpcrb.  Xie  bureb  Stapenanbäufung  oberhalb  ober 
bureb  Staifcnbefelte  unterhalb  ber  6ibobetflä<he  er* 

folgten  itotablcntungen  (f.6rbe,  S.  907)  bewirlcn  ba- 
ber  eine  Perf (hieben timt  her  aftronomifeb  befliiumten 

P.  Pon  ber  bureb  geobätijehe  Übertragung  beftimm* 
ten,  boeb  iit  bie  Storung  für  einen  Ort  im  luefentlicben 
fonftant  unb  fann  feine  periobifebe  Seränbentng  ber 

p.  bersorrufen.  6ine  periobifebe  Peräiiberung 
ber  Vage  ber  Stotationbacbfe  ber  ©rbe  im  Staunte  Wirb 
burd)  hie  Attraftion  ber  Sonne  unb  beb  StonbeS  auf 

auf  bab  abgeplattete  6rbfpbäroib  benwrgebraebt  (f. 
Stutation).  Jemcr  jeigte  febon  6uler,  baß,  faltb  bie 

Statationbaebfe  ntebt  genau  mit  ber  H<mptlrägbeitS* 

adbfe  ber6rbe  jufammcnfäUt,  jene  um  bie tpaupttrfig* 
beitbaebfc  fiep  mit  einerperiobe  »on  :9)5Xagen  bewegen 
müffe.  Perfuetje,  bie  aub  biefer  Bewegung  folgcitbe 

PotböbcnPeränberung  bureb  aiuonomijrtie  Beobach- 
tungen naeh}uweifcn ,   finb  feit  ber  Stifte  beb  19. 

Jabrb-  mehrfach  unternommen  worben,  jeboeb  ohne 

®rfolg;  erft  1888  jeigte  Küftner,  baß  nach  feinen  nach 

ber  Horrebow-Xateoltiehen  SMetbobe  nngefietlten  Be* 

obaehtungen  Pon  1880—86  bie  p.  in  Berlin  Set)Wan> 
fungen  bib  juiu  Beirag  einer  halben  Sogenfefunbe 

gejagt  habe.  Xiefe  6rfebeinuug  ift  in  ben  folgenbeii 
Jahren  bann  bureb  bie  Beobachtungen  an  »erfebiebe* 
nen  Steniwavlen ,   befonberb  in  Berlin,  Prag  unb 

Straßburg,  beftätigt  Worben,  uub  eine  1891  P011  bet 
Jnteniationaten  6rbmeffung  nach  Hemotutu  entfanbte 
Orpebition  bat  ben  Staehweib  geliefert,  baß  bieje 

Sebwaithingcn  ber  p.  Pon  einer  Bewegung  ber  Sio* 
tationbaebfe  im  Srbtbrper  felbft  berrübven,  inbem  bie 

in  H°m'liüu  beobaebteten  Potböbenfebwantungen 
Bon  gleichem  Betrag,  aber  im  entgegengefeßlcn  Sinn 

Waren,  alb  bie  ju  gleicher  Jett  in  6uropa  beobad)* 
teten.  6inen  unmittelbaren  liberblid  über  bie  Bcwe- 
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gütig  her  Sole  ber  ßrbndn'c  innerhalb  ber  3eit  Don 
1890,0—1896,4  ergibt  bteffigur,  bteVtlbrecbt  nud  bin 
gleitbjeitigen  Seobadjtungen  ber  Sreitcnpariationen 

an  einer  grofeen  Vtitjabl  non  Crten  gejeidmet  bflt 
Silit  erfid)tlid)  if(,  bat  bie  gefamtc  Sdmmntung  fid) 

innerhalb  •   i«  Sogenfefunben  gehalten ,   unb  fine  bie 
itärfften  Sdjroanfungcn  1890  unb  1891  »orbanben 
geroejen,  feitbem  bat  bie  Vlmplitübe  abgenommen, 

nimmt  aber  feil  1901  toieber  ju.  Xa  eine  ooUftänbtge 

»«ujcjjung  ber  ?olt  ber  Crba<$f«  in  ber  3eit  non 

1890,0 — 1896,4. 

©rteimlnid  ber  bcobaebteten  Grfdjeinungcit  Pott  bBd)- 

jleni  3nterc|'ie  ift,  fo  bat  bie  internationale  Srbmcf- jung  bcjeblojftn,  ein  fbfteutntifd)eä  Stubium  ber  Sc 
Wegungeit  ber  Sole  vomebnten  tu  laffcn  unb  jetbd 

Stationen  unter  »böig  gteicber  ereile  unb  in  gceig 
ttelen  geogrnpbiftfecn  Dangen  mit  ben  Polltommenften 

inftrumenten  unb  unter  forgfaltiger  Sermeibung 

aller  Urfadjen,  aud  beiten  eine  fbilematifd)cSeeini(uf> 

fung  ber  tKeiultatc  beii'orgebett  (Bunte,  erriditet,  um 
fortlaufenbe  ißolbbbcitbeobaebtungen  anjuftellcn. 
Xicje  Stationen  fittb: 

©Hinarca  Oapan)   141°  öftl.  fi.  o.  ®r. 
Xidjacbjut  Sontra  tafkn)  ...  63  •   >   >   • 

Carloforte  (carbini.*n)  ....  8   •   *   •   » 

Oailberbbuig  (Cftamenta)  .   .   77°  nxftL  •   »   * 
Cincinnati  rJXiMelamesifa)  .   .   Hi  >   >   <   > 

Ulialj  (ffieftamertta)   123  •   •   »   * 

Sic  liegen  alle  auf  bent  iiBrblicbcn  S   reiten  parallel  oon 

39"  8’  unb  fittb  feit  Iperbft  1899  in  Xiiligleit.  Seit 1906  ift  aud)  eine  almlidjc  Kombination  Pon  Statio» 

nett  auf  ber  Sübbalbtugel  ciugeritbtet  tuorbtn.  Sgl. 

Vllbred)t.  Siefullate  bed  internationalen  Sreiten- 
bienfteö ,   Sb.  1   u.  2   (Scrl.  1903  u.  1906). 

'iU'liatttt,  Diincral,  beftebt  cbenfo  wie  berSraun* 
ftein  (f.  b.)  aud  Dianganfuperofpb  Mut),  mit  63,10 

Diangan  unb  36,81  Sauetflojf,  friftoUifiert  tetrago* 
itat,  bilbet  aber  Vljtcrtriftatle  nad)  Dianganit,  aud) 
berb  uttb  itt  fbrnigen  Vlggregatcn,  ift  liebt  ftablgrau, 

metaüglmt jenb ,   unburdtfiebtig,  imitc  6   —   6,5,  fpej. 
©ctird.s— 5,o.  ift-  finbet  fid)  ju  Platten  in  SBbmcn, 

bei  Sdjneebcrg,  3obanngeorgcnftabt,  in  'Jiojjau  unb 
Ifontmall. 

Poliantbes  L.  (Xubcrofe),  ©attung  berCilia« 

jecn,  3mifbdgetuadiie  mit  liniert»  bid  laniettfBrmigcn 
Sliittcm,  langem  Sliitenfdjaft  unb  jablrcidjeu  enb» 

:   itänbigeit,  trid)terfBrmigen,()efrümmten81ilten.  Sott 
ben  12  Xrten,  bauptfad)lid)  ln  Stier ifo,  »erben  P.  tn- 

I   berosa  L.  (8i  a   d)  t   b   b   fl!  i   n   t   () e) ,   mit  linienfBrmigett, 

ipinett,  5 — 7   cm  langen,  glatten,  febtaffen  Stottern 

unb  1   -1,25  m   bobem  Stengel,  ber  in  eine  lange  'Ähre 
Don  10  —   30  unb  mehr  4,5  cm  langen,  »eifern,  Pc» 

tiiubenb  woblriccfeenben  Slttmen  eitbigt,  forote  P.  gra- 
cilis  Link,  in  Srafilicn,  mit  biinnerer  unb  längerer 
Jtronröbre  unb  Pott  fd)latt(crm  SJutfeo,  bei  und  old 

,'jierpflanjen  fultioiert.  fßie  Xubcrofe  fpielt  ald  Dieb» 
lmgdblumc  in  fSeru  eine  große  Solle,  jte  wirb  in  Sub» 

franfreid)  im  großen  angebaut,  unb  tbre  Stüten  tie* 
fern  eittd  ber  nefd)äfeteften  Saifitme.  3b«  4>ennat  ift 
nid)t  iid)er  belannt,  oielleiebt  flammt  fie  aud  SRittel» 

amerifa  unb  gelangte  frtib  nad)  Dftinbien,  3a»a,  ifet)» 
lote  Stuf  beit  Diarft  uon  Uuabalajara  bringen  3't» 

bianer  jährlich  große  Di  engen  non  P.  Pringlei  Hose, 
beren  Stuten  7,.r>  cm  lang  finb  unb  febr  ftart  buftm, 

unb  Pott  P.  lonjjiäora  Rose  mit  12  cm  langen,  Wafer» 
ftbeinlid)  buftloten  Slütcit. 

Soltad  (grted).),  Seiuante  ber  Surggöttin  Vttbene 

(f.  b.),  befonbet  d   in  Xtfeeu. 

Soltra,  1367  m   tjaber  Serg  in  ber  Sabia  Sunt- 

gruppe  ber  ftarpatfecn. 
Solicäftro,  l)  (S-  bei  0 olfo)  Rieden  in  ber  ita I. 

SrooimSalerno,  Rreid  3a  la  (Xonjtlma,  jur  ölemeinbe 
Santa  Diarina  aebBrig,  am  gleiebnamige n   ©   o   t   f   bei 

Jtjrrbeniftbett  Dieered,  an  ber  (iiienbabn  Sattipnglia- 
S.tSufemia,  bat  ein  altedRafteU  unb  u»oi)  5306tmo. 

D.,  badalteBuieutum,  »aruormald  eine  bebeutenbe 

Stabt  unb  Würbe  1542  »on  ben  Siirfen  jerflört  — 

2)  Ort,  f.  Sdtlia  fiolicaftro. 

Police  (fron,). ,   (pr.  .\ti,  itaL  Polizza,  Serfitbe» 
;   ruttgdftbein),  bie  llrtunbe,  bie  ber  Serfidterer 
ibie  SerfteberungdanftaU)  bem  Serftdierungdiiebmer 
über  bie  genommene  Serfidjerung  audftellt.  Sie  muß 

alle  Sebmgungen  enlballen,  unter  benett  bie  Ser- 

iieberungdfumme  audgejablt  wirb ,   inobef. :   ben  Sin» 

men  bed  'ilerfidterten ,   beit  ©egenftanb  ber  Serfitbe» 

rung  natbbenjenigenjlenii.jeicbcit,  bie  tbn  Pon  anberu 
bintänglid)  unterjdjciben,  bte  Serfuberungdfumme, 
bie  bebuttgene  Srämie,  bie  VUt  unb  bie  2 auer  ber 
übernommenen  Wejabr  nad)  Slttfang  unb  ©nbe,  bie 

llntcrfcbrift  bed  Scrficbererd  unb  bad  Xatum  bed  Se« 
ginned  ber  Serfidjcrung  Sgl.  Serfuberung. 

Solieinrll  tfrait).  l’olicbinclle),  i .   SuleintUa. 
'Policfa  ijpt.  .tüMta),  Stabt  in  SBbmen,  an  ber 

i   Staatdbabnlniie^ünttau-Sfutfd),  Sip  einer  Se.jtrfd» 
bauptmanufObaft  unb  eined  Se  ,ufdgcnd)td,  bat  jwei 

Sorftäbte,  eine  neue  gonfdie  3atobdltrebe/  ein  Sät» 
baud  (1740),  eine  Ocbrcrbilbungdanjtnlt,  juanten* 
baud,  Sparfaffe,  Sierbrauerei,  tttcd)amfd)e  uttb  fjanb» 
Weberei,  ffabrifation  lanbioirtitbafUulier  Dia jdunett, 

!   Xampffäge  uttb  (l«00)  4982  tidjed).  (imwobner.  — • 
S-  Würbe  1265  burd)  Ottofar  II.  gegrünbet,  war  fett 

bent  14.  3«()rb-  IBmglicbe  1,'eibgebingftabt  unb  würbe 
1845  butcb  einen  Srattb  gättjltd)  (eiftort.  Sübbft» 

lid)  bon  S-  Sab  ©olbbrunn  mit  toblenfäurebal» 

tiger  Duette  (9“). 
'Soliboro  ba  ('aranaggio,  f.  (foraoaggio  1). 
PoliPuccphalitis  infantum,  f.  ©cbinieut jün» bung. 

Folter  (Salier,  Sarlierer,  Solicrer),  bei 
Diaurent,  3immerleuten  unb  anbern  ebebem  jiinftigeu 

^aitbwertcm  ber  bieSlrbeit  attorbttcube  unb  bte  Stuf» 
ftd)t  fübrrnbe  Skrfgcfelle  tJiferlmeifler),  bed  Dieiflerd 

jleUPcrtvetenber  Cbergefetle,  ber  jugletd)  bei  Bffent» 
litben  ©clcgettbeilcn,  V   S.  beim  Stiebten  eined  neuen 

Saued,  bte  (veitrebe  ju  batten  bat-  Xad  Söort  tritt 
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fdwn  im  1 5.  ̂afjrf).  in  btt  jeßigen  Bcbeutung  unb  in 

ber  eine*  AmtSDerwetlter*  auf,  c*  Rammt  wabrfd)cin» 
lid)  Don  balüvtis  (nculat),  btr  Amtmann,  ab. 

polieren  (lat.),  ©cgenßänben  au«  Diclall,  §olj, 

t>orn,  Änocßcn,  ©   tjenbein,  Stein  :c.  ©lanj  (Politur) 
erteilen.  Sa  c«  iid)  hierbei  um  Defeitigung  bet  Ober» 

Räcbenraubigfeitcn  banbclt,  io  ergeben  fid)  jtuei  Die- 

'hoben  ;ur  VSrjeugung  be*  ©lanjcS:  1)  Seqnehnicn 
iatmlicbcr  ßrßöbungen  bt*  auf  ben  ©vunb  ber  Der- 
tiefungen,  2)  Au*fiiHen  ber  Icßlern.  Tieerftc,  bei 

allen  btditen 'JKaterialicn  (Dfctall,  ©la*,  ©ranit,  Diet- 
mar je.)  anwendbare  DIett)obc  befteljt  in  einem  fort» 

gefegten  od)leifen  mit  immer  feinem  Schleifmitteln 

(©  1   a   n   i   f   d)  l   c   i   f   e   n).  Dian  beginnt  mit  bem  Stbleifen 

auf  Sd)lei ffteinen,  Schmirgelfdiciben  ober  mit  Schleif» 

pulpern  (Schmirgel,  Saiib,  jfeuerftein ,   BimSRcin, 
©la*)  unb  Dollen  bet  mit  gan;  feinen  DulDem  (Do- 
lierpuloern).  211*  foldje  bienen :   Dolierrot,  Steuer 

«alt,  ,'fimtafche,  Tripel,  Jtnod)enafd)e,  englifchc  6rbe, 
geglühte  Toneibe  (Tiamantin),  ©rapbit,  Sienruß, 

Siagncfia  sc  Sie  puloerjormigcn  Sebleifmittel  wer- 
ben, mit  Soffer,  CI,  Spirit u-?  befeuchtet,  über  bie 

rtladjen  unter  entfpreihenbem  Trud  hin  unb  her  be< 
toegl.  3um  AnbrÜdcn  beaußt  mau  mit  Wort,  Sieber 

ober  Tuet)  überzogene tpbljer  (Dolierb&ljer),  glatt 
gefchltffette  alte  (teilen  (Dolierfeilen),  Sdhleif» 
papier  ober  Schleiflcinrn.  $jom.  Knochen  tc. 

Poliert  man  mitDußfall,  Kreide  unb  Seife.  3»m  Do« 
lieren  Keiner  ©egenßänbe  (Stahlfebcm,  Keiner  Die» 
la  Wetten,  iiafeit,  Cfeit  u.  bgl.)  bebient  man  iid)  ro» 
tterenber  Trommeln,  in  benen  Re  fid)  mit  Dotier» 
pulpeni  gegenteilig  abfchleifen  (Doliertonnen). 
iflmtenjcbrot  wirb  in  Doliertrommeln  mit  ©rapbit 

poliert.  D   o   1 1 e r   m a f   ch i n e   n   bellten  burd)  einen  Die» 
ebaniSmu*  in  Trebuug  Perfeßtc.mitDolierpulPer  Der- 
febene  -eeßeiben,  an  bie  ber  ,(U  polierenbe  ©egenflanb 

gehalten  wirb.  —   Bei  ber  zweiten  Doltermethobe  toitb 
bie  Glätte  burd)  Bieberbrüden  ber  Keinen  lirhöhun» 

gen  ober  Ausjülleu  btr  Vertiefungen  mit  gewiifen 
cubilanjeu  berooigcbrncht.  Jnt  erften  Salle,  ber  nur 
bei  Dietallrn  Dortommen  tann,  wenbet  man  Serf» 

(euge  au*  bnrtcm  Stahl  (Dolierftaßl),  BIutRfin, 
Seuerftein.  Achat ,   Jtajpia  an,  bie,  troden  ober  mit 

Seifenwaffer,  Olein,  Wer,  (ijfig  befeuchtet,  unter  ftnr» 
fein  Trud  über  ba*  Arbeit*jlüd  hiu  unb  her  geführt 
werben.  Dürften  au*  Tral)t  ober  ®la*fäbcn  bienen 

•gm  D-  folcher  ©egenftänbe,  bie  feinen  ftarten  Trud 
auobalten  fönneu  (©olb  -   unb  Silberfchmudfaihen) 
unb  junt  D-  Perjierter  Slcid)eit.  Jfm  zweiten  (falle, 
btr  baitptiddüidj  bei  polj  aiigewenbct  wirb,  bebient 

man  ließ  gewiRtoriiarzlöRingen  (Dolitur),  mit  benen 

man  bie  Doren  füllt  unb  bie  Cberflädie  fo  überlebt, 
ba«  eine  munitcrbro<henc  glänzende  J^tiidic  entgeht. 

Tic  tmuptinchlid)  angclvenbete  Scßelladpolitur  ift 

ein  roeiitgeiftiger  Sd)elladfirni*,  ber  auf  ba*i>oI}  auf» 
geneben  toirb.  itierbei  erforbem  bie  hellen  .Stolzer, 

j.  D.  Abornbol  z.  gebleichten  Seheüad ;   ju  bunfcln  Rol- 

lern wirb  aber  bei- Strni*  bi*weilcn  noch  gefärbt.  3um 
D.  gießt  mau  ben  SimiSaufcinen  mehrfach  jufamttten» 
gelegten  wollenen  Stoppen,  fdiliigt  feine,  reine,  weid|e 
Üemwanb  herum,  beneßt  biefe  mit  einigen  Tropfen 

Seinöl  unb  fährt  nun  mit  bem  elaflifcheit  '-Balten  in 
geraben  ober  treiSjörmigcn  3ügen  über  bie  fein  ac 
tdRijfene  Sioljjlädic  fo  lange  hm  unb  her  unter  ttr- 
faß  ber  Derbraud>ten  Dolitur,  bi*  bie  $>ar)fcbid)t  auf 

tcnDpoli  genügenbe  Stärlc  erhält.  Sar  beim  Schlei- 
fen otel  CI  in  ba*  $>ol)  gefommen,  fo  fchlägl  bie*  nach 

bem  D-  au*  unb  macht  erneute*  D-  itolweiibig.  Dfan 
fann  ba*  au*gefd)lagcne  CI  aber  auch  burd)  Abreiben  | 

Skffrt  Äorte. » £<jiton ,   ft.  ÄufL,  XVL  *6. 
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mit  Denjin  entfernen.  Doliermafchintu  für  Stinten 

f.  Slinfe ,   S.  585.  Dgl.  Sibbon*,  Dataeber  in  ber 
Jhtnft  be*  Schleifen* ,   Dotieren*  unb  färben*  ber 

Dfetallc  (5.  ilufl.,  Seim.  1897);  Sahiburg,  Tie 

Schleif-,  Dolier»  unbDußmittel  (2. 2lufl„  Sien  1898). 
Dolicrheu  (Sdieuerfraut),  f.  Equisetum. 

'Dolicrrot,  (Siienorl)b,  ba*  feiner  Ipärtc  unb  Sein» 
heit  wegen  als  Dolicnuitlel  auf  Dfetall,  ©la*  tc.  be» 
mißt  wirb.  6iti  Dorjüpliche*  D-  erhält  man  burd) 
©liihen  uon  oralfaurcm Kiienoyhbul,  ba*  je  nad)  bem 

©rabe  ber  ©liihhiße  Perfchicbcne  Duanccn  (hellrot, 

Drauurot,  Dotbraun  in*  Tuufelüiolette)  unb  ent» 

ipreeftenbe  tuirtegrabe  annimmt.  Ta*  bunfclpiolette 
D.  heißt  auch  Wegen  feiner  befonbem  Derweubung 
Stahlrouge,  ba*  hellrote  ©olbrouge. 

Dolitrfd)icfer  (»ilcbfchtefer,  Saugtiefef, 

i   Sau jfchiefer,  Silbertripel),  bünnicbieferigeS, 
(ehr  letd)te*,glanjlofe*,  hellgraue*  ober  gelblich jtraue*, 
auch  lichtgelbe*  Siieielgeiiein,  ba*  abfärbt,  geh  fein 

unb  mager  anfühlt,  Saffer  begierig  auflaugt,  alfo  an 
bei3ungeHebt, auf  bem  Safferichwunmt  (Schwimm  < 

riefe!),'  aber  mit  Saffer  getranft  ein  ipejifiicbe*  ©e« wicht  Don  nahem  2   befißt.  5n  feiner  3ufammenfeßung 

entfpridjt  ber  D.  gattj  unb  gar  ber  üiefelgur  (f.  b.), 
Pon  ber  er  fid)  nur  burd)  etwa*  feflere  ©efchaffenheit 

unb  beutliche  Schieferung  unterfd)cibct.  D-  finbet  Reh 

at*  Ablagerung  in  Süßwafferfcen  ber  Tertiärjeit,  im 
Drnunfohlcngebirge  pon  Dilin,  im  DafulttuR  be* 

^abichtSwalbe*,  aud)  bei  Dtaniß,  Didnilmoittant,  am 

Dlontmartre  sc.  Dc'an  benußt  ißn  wie  Tripel  junt 
Dotieren  unb  Schleifen  Pon  Dielall,  ©la*  sc. 

i<olicrfct)ulcu,  feil  1908  eine  befostbere  Abtei» 

lung  ber  preußi)'d)en  Daugeroerffchulen.  Sit  ben  D- erhalten  niebere  Dauhanbwerfer  in  ,(iuei  Sinterfeme» 

Rem  ihreSad)au*biIbung.  Tie  crfteDotieq'd)Ule  Würbe 
in  Stöln  eingerichtet,  weiter  bcftel)enD  inDerbinbung 
mit  ben  Dauqewcrffchuleii  in  Stettin  unb  Hattowiß. 

’Dolicrftalil,  ein  ocrfdRcben  geformter  Stab  au* 
glashartem  Stahl  mit  Ipoljgrijf,  ciuch  nabelartig  bünu 
(Doliernabel)  tum  Dolicren  Don  Dictall  burd) 

ßieiben. 
Dolicrftciti,  faferiger  Soteifenftein  (Dlutftein) 

ober  Achat  jum  Doliereit  ber  Dictalle. 
Dolicrftciiic  (Schabfleinc),  längliche  Steine 

mit  gebogener  Schitctbe  an  ihrem  abgerunbeten  (Snbe, 
würben  inpotgejchichlliihen  AnRebelungenÖnglanb*, 
Srantreich*,  TäncmartS,  ber  2d)wei  jtc.  gefunbeti  unb 

bienten  ,;ur  ©lättung  ber  iioni-  unb  Slnod)engeräte. 
Dolicrftocf ,   f.  Amboß. 

f.  Dohnen.  [^eu*. 

töolieu«l(gried).),  Beiname  be*  » Slabtbeichüßer*  - 
itoliguae  ifpr.  linjatf),  alte  Abelsfamilie  Sranl- 

reich*,  nach  bem  Schloß  (bem  alten  Apolliniacum)  im 
Tcport.  Cberloire  benannt,  beherrjehte  feit  bem  9. 

Sahib-  mit  bem  Bicomtetitel  bie  Sianbfdiaft  Delaß 
unb  hinterließ  1885  bei  ihrem  21  uSjtcrben  Damen  unb 

©üler  ber  Dcrmanbten  SamiliclSbalatu;on.  Tic  itaiu» 
haflcflcit  ©lieber  biefer  finb: 

1)  Dfcld)ior  be,  geb.  11.  CH.  1861  in  Duß-en» 

Belaß,  gejt.  3.  April  i742,  warb  ©eiftlicßcr  unb  be- 
gleitete ben  Starbinal  pon  Bouillon  1689  unb  1692 

tum  StonKauc  nad)  Dom.  Dltt  ölüd  beteiligte  er  fid) 

1712 — 13  an  ben  Srieben*unterbanblungen  ju  Ut- 
recht, Worauf  er  jum  Starbinal  erhobest  unb  mit  ineh 

reren  BfrtinDen  befchenK  würbe.  1721  Warb  er  jur 

Schlichtung  ber  religiöfeti  Streitigleiten  inSrantieidi 
al*  frattjölifcher  Bolfdjafter  nach  Dom  gefanbt.  Amt) 

legte  er  eine  fcbcnSwcrte  Sammlung  pon  Antigui» 
täten  an,  bie  Sriebrid)  II.  Pott  Drcußen  nad)  feinem 

7 
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lobe  fauftc,  bic  aber  1760  im  Schloß  Pott  lieber* 

3d)önl)aufen  bet  ©erlitt  »on  bcn  Cjtcrreidtern  jer» 
idjlagcn  tourbe.  1720  nach  granfrcid)  jurüdgclct)rt, 

ftarb  S-  al«  Stichof  »on  Sud).  Sein  Wcbicht  »Anti- 

Lncretina,  sive  de  Deo  et  natura«  ('Har.  1746  uitb 
öfter,  2   Sbc.;  in  franj.  Scrfe  ilberfefft  1813)  be* 
jrocdte  bie  Süibcrleguug  bcr  alten  Slcpfiä.  Seine 

Siograpbie  (chricb  Vf  a   it d) e   r   ('Har.  1777,  2   Hbe.). 
2)  3“le«  be,  ©roftneffe  be«  »origen,  toarb  1780 

in  ben  Ipcrtogflanb  erhoben  unb  gewann  burd)  feine 

©emnhlin  3olontl)eSi«rtine®abricllebeSo* 
laftron  (gcb.  1749,  gcft.  9.  Hei.  1793  in  Süicn), 
eine  Hertraute  bcr  Königin  SfaricHntoinette,  graften 

ISinfluft  am  iiof,  bcn  er  bauptfäd)lid)  jur  Screiche* 
rung  feiner  gamilie  brnupte.  Heim  Seginn  bet  Sie« 
»olution  entfloh  bie  gamilie  S-  im  3u»  1789  au« 

granfreich.  Hon  Süien  begab  fid)  S-  jum  3arcn  nach 
Seteräburq ,   ber  ihn  mit  reichen  Wütern  in  Vilauen 

ttnb  ber  Ulraine  befehenRe.  9lad)ber!Reftauration  junt 

Hair  »on  granfrcid)  ernannt,  ftarb  H-  21.  Sept.  1817 

in  SRufslattb.  Sgl.  SB.  3d)lcfinger,  La  duchesse 
de  P.  et  aon  tem [w  (Hör.  1889). 
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Wraf,  hernad)  giirft  »on  S-,  Sruber  be«  »origen, 

geb.  14.  ÜRai  1780  in  Serfaille«,  gcft.  29.  Hiärj  1847 
in  Sari«,  teilte  bi«  1814  beffen  «djidialc  unb  warb 

»on  Subwig  XVIXI.  al»Wcfanbter  und)  (Rom  gefchitft. 
1816  würbe  er  jum  Hair  »on  granlreid),  1 820  (um 

römifchen  gürften  erhoben.  1823  Würbe  H-Wefanbter 

in  Vonbon.  Hm  8.  Hua.  1829  jum  SJiinijter  be« 

Huownrtigen  unb  junt  tJRinifterprnfibenten  ernannt, 

warb  er  ber  eigentliche  Urheber  ber  berüchtigten  Cr« 
bonnanjen  »om  25. 3uli  1830,  bie  ben  Stur ( Karl«  X. 

jur  golge  hatten.  H   würbe  21.  Hej.  1830  aller 

feiner  bürgerlichen  Hechte  »erluflig  erflärt  unb  ju 
lebenslänglicher  fcnft  verurteilt,  (ir  trat  biefelbe  nt 

Önm  an  unb  beuupte  fte  jur  Hbfaffuna  feiner  »Con- 
sidhratinns  politiques«  (Har.  1832).  3"1  HoOember 

1836  toieber  freigegeben,  ging  er  nach  ©nglanb.  — 
Sein  ältefter  Sohn,  3»!e«  Vlrutanb  3eatt  9Ke(< 

chior,  §crjog  »on  H-  unb  römifcher  Hrinj,  geb. 

12.  Ving.  1817,  ftanb  in  bnt)nid)en  'JRilitnrbienflen 
unb  lebte  bann  in  Hari«,  wo  er  17.  SWärj  1890  ftarb. 

Holignnno  a   (Ware  cfpr.  .tmi«n»).  Stabt  in  bcr 
itnl.  Srooinj  unb  bettt  Hreiie  Sari,  auf  einer  24  m 
hohen,  höhlenreichen  gelownnb  aucHbriatifcbenSlecr 
unb  an  ber  tSifenbahn  Sari-Srinbifi,  hat  eine  SRecbe, 

Seehanbel,  gtfd)fang,  Udeitt»  unb  geigenfultur,  CI« 

gemittnung ,   Steinbrüche,  Seilerei  unb  (not)  8341 
(alo  Wcinembe  9499)  (f  inw.  Horbweftlich  ba»on  b a« 
malerifche  ehemalige  Kl  öfter  San  Silo. 

Holigmi  u«.  ooUutji),  Hrronbiffementehnubtftabt 
im  franj.  Hepart.  3ura,  346  m   ii.  Hf.,  am  gufte  be«  . 
©rimont  (510  m),  an  ber  Wlantiue,  Knotenpuntt  an 

ber  finoner  (Sifenbabn,  hat  Hefte  be«  1694  jerftörten 
Schlöffe«  Wrimotit,  ein  feböne«  «tabthau«  (18. 3ahrh  - 

mit  Sibliothel  unb  Siufeum),  ein  Henfmal  be«Wene. 

ralSlraPot(geft.  1836),  ein  II  oll  ege,  Sdeinbau,  gabri  > 
fation  »on  Harletten,  Vldergeraten ,   tioljjchuhen, 

Sägewerfe  unb  cioei)  3866  (al«  ©emeinbe  4090)  Sinw. 

Soliflinif  (griech),  f.  Klimt. 
Htolimcnt  (franj.,  tue.  .in9).  Höheren,  Wiältung  tc., 

befonber«  Wolbgrunb  ber  Wolbleiften  (f.  b.). 

Holinif,  2780  m   hoher  Serg  in  ber  Sabnig  = 

Sreujcdgruppe  ber  V>ol)en  Jauern,  wirb  »on  Ober« 
»eüaeh  au«  beftiegeit. 

'Holinjen  (Solhnja),  f.  Holarei«. 
Holiuo«  (im  Hllertum  Polyaesos),  griech-  3nfel 

im  Hgäifcbeit  iReer,  öitlich  »on  dRiIo«  unb  Kimolo«, 

Wenig  anbaufähig,  bi«  357  m   anfteigenb,  14  qkm  groft. 

'Soliomncliti«  (gried).),  (Sntjünbung  bergrauen 

Sorberfäulen  be«  Hüdenmarl«.  P.  anterior"  acuta berUrwachfenen  ober  atrophif<healute  Spinal« 
lähntung,  eine  fehr  feltene  Kvanfheit ,   mit  fcblajfer 

Vähmung'ber  ttptremitäten  »erbtmben,  fann  fid)  »51« lig  ober  teilmeife  jurüdbilben.  3»  legterm gälte  tnnn 
e«  ju  paralptifchen  KonlraRuren  lammen,  tpättfiger 

ift  bie  afute  H.  (fpinale  Kinberlähntung)  bei 
jungen  Minbern,  bei  betten  bie  Srlranfung  oft  unter 

hohem  gieber  meift  bie  Sorberhornjeden  beäVenben 
marl«  befällt;  bie  »on  hier  nu«  mit  Heroen  »erforg« 
len  ©lieber  »erfallen  einer  fcplaffm  Vähmung.  Ha« 

Veiben  lattn  fid)  infofent  beffem,  al«  manche  nnfang* 

elähmte  9Mu«felgruppen  (Ich  alluiäblich  Wucher  er» 
ölen,  ein  größerer  ober  geringerer  Jefcttnut  «ehwäcbe 

unbSnch«tuntfiörung  be«  belreffenben  ©liebe«  bleibt 

aber  meiflen«  jurüd.  Hie  P.  anterior  chronica  ent* 
widelt  fid)  langfattt,  juerft  ennübet  ein  Wlieb  leid)t, 
wirb  bann  gelähmt,  bann  wirb  ba«  entfprechenbe 
Wlieb  ber  anbern  Seite  ergriffen,  bann  bie  übrigen 
Wlieber  unb  Hfii«felgruppen.  Teilung  fann  burd) 

ben  tonftanten  Strom  erreicht  werben;  eine  hinju 

Irelenbe  Väbmung  ber  Vippen«,  jungen  «   Schlunb« 
mu«feln  führt  jum  Hobe. 

Soliorfetc«  (griech-,  >   Stiibtebelagcrer  ober  -Sr« 

oberer«),  Seiname  Hemetrio«'  I.,  König«  oon  HJaje- 
bonien  (f.  Hentelrio«  1). 

Holiorfctif  (gried).),  Stäbteeroberung««,  Se« 

lageningbfunft;  f.  geftuttgäfrieg,  S.  481. 
^oliofi«  (griech-),  ba«  ©rgraucn  ber  §aare. 
Solifdiibcrholj,  f.  Jacarnnclit. 

l’olisson  (franj.,  ftr.«»ng),  Waffenbube,  Schlingel. 
Soliftcna,  Stabt  in  ber  itai.  HroPinj  Heggiö  bi 

Unlabria,  Jttei«  H«lnti,  am  SJejtabhang  be«  Ralabri« 
jehen  Vlpenniit,  tuit  Sleinbau,  Clgewittnung,  Seilerei 
unb  (190t)  8287  (al«  ©emeinbe  10,036)  (Sitim. ;   warb 
1783  burch  ISrbbehen  gänjlieh  jerftört. 

Poliste«,  f.  SSefpen. 

Soli  tcamn,  in  3talien  Se  jeichnttng  Reiner  Jage«* 
theater  für  aUcrhnnb  Sorfteuungen. 

’Solitcffe  (franj.,  »Wefd)liffenheit«),  Jiöflid)feit, 
feine«  Senehmeu. 

H*oli(tf  (gried)  ),  bei  ben  ©riechen  Sejeid)nung  für 
bie  »Sehre  »om  Staate,  bie  Staat«Wiffenfd)aft.  Hie 

engere  Segrenjung  be«  Segriffe«  h«ngt  mit  bcr  Un» 
terfcheibmtg  jwifchen  H-  unb  3tant«red)t  jufanmten. 

Seite  befdniftigen  fid)  nämlich  mit  bem  Staat;  wöb- 
renb  ihn  aber  ba«  Slaal«recht  nad)  feinen  red)t«ge 

fd)id)llichen  Wrunblagen  unb  in  feinen  feftflehenben 

gönnen  barftelll,  betrachtet  ihn  bie  H-  in  ber  Setäti« 

gung.  Hie  H-  «1«  Süfenfchnft  ift  bie  Sehre  »om 
otaatoleben.  J'ie  'flnloenbung  ihrer  örunbinpe  auf 
gegebene  ftaatliche  Serhältniffc  führt  jur  p   r   a   1 1   i   f   d)  e   n 
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?.  (StnatSprapiS);  jene,  bie  tpeoretifdje  $.,  ift  bet  bie  Sepre  Dom  Staatäjtoed  überhaupt  unb  Pott 

StiiatflDiffenfcpaft,  bitfe  Staatäfunft.  Ser  Rep  nad)  ben  Sittcln  jur  Erreichung  beefelben  ben  ©egenflanb 
einer  Don  beiben  ober  und)  beiben  91iibtungen  bin  mit  ber  fpeoretiiepen  Sa«  bie  Wiffenfcpaftlicpeiöepanb» 
bem  «taatsleben  befepäftigt,  Wirb  Kolititer,  unb  lung  ber  SS  anlangt,  fo  fmb  au«  bem  Altertum  bie 
»er  Reb  auf  bieiem  (äebiet,  namentlich  aber  auf  bem  ppilofoppifcpen  Serie  be«  «riftoteleä,  namentliib  bie 

ber  praltifcpen  15. ,   ,ju  befonberer  SSebcittung  empor-  »f|S.*  beleihen.  Don  gröRterSSebeutung,  wiibrenb  fid) 
jcpwmgt,  3tant«mann  genannt.  Xie  tpeoretifcpe  bie  »$.«  btä  Platon  ju  febr  in  ibealeit  Sphären  be» 
unb  bie  praftif<be  IS,  fteben  im  innigften  3ufammen»  wegt.  Sott  ben  Serien  römifeper  Sepriftjteüer  bieten 

pang;  benn  ber  tpeoretifcpe  fSofitifer  barf  fiep  ebenfo-  bie  Sdjriften  Cicero«  unb  bie  beb  Jacitu«  manche« 
wenig  über  bie  taifätblid)en  SSerpättniffe  be« üebenb  Ontereffantc.  EineneueSutWidelungbertbcoretifdien 
ber  Staaten  unb  ber  ©njelnen  tjinwegfeßen,  wie  ber  fS.  beginnt  erft  gegen  Enbe  beb  Siltelalter«  mit  Sa» 
»raltii<be  Kolititer  ber  wiffenfcbafttidten  ©runbfäRe  chiaDcüi  unb  beni  granjofen  SSobin,  beiten  ftd)  ber 

Der  ent  roten  Innn.  Sit  biefer  Unterfcpeibung  fällt  fjoüänber  ipugo  ©rotiu«,  ber  SSegriinber  ber  mober- 

ber ©egenfaf)  jwiidjen  SHea ( -   unb  Jfbcalpolitil  nen  S5ölterrc<ht«thec>ne,  anfcptieRt.  Wu«  neuerer  3«it 
niebt  jufammen,  ber  Dietmebc  in  ber  praftifcpen  wie  beben  Wir  pcroor:  SSenj.  Conftant,  Coura  de  poli- 

in  ber  tpeoretifdjen  15.  bernortritt.  San  bejei ebnet  tiqueconstitutionnellef^ar.  1817— 20,4S)be.;br»>g. 
mit  Siealpotitit  biejeitigc  15.,  bieRd)  flreng  an  ba«  ton  Ünboulatc,  2.  VlujI.  1872,  2   S3bc.);  X   a   p   1 » 

»ebürfniebält.unbftelltibrbie^bealpolitil  gegen»  mann,  Xie  15.  auf  ben  ©runb  unb  ba«  Sag  ber  ge» 
über.  bie  fiep  lebiglitp  burdj  bie  Sacht  ber  3bee  be»  gebenen  3uftänbe  jurfldgcfüprt(nurS5b.  lerfcptenen: 

berncpen  läßt.  öeibe  finb  in  ihrer  Einfeitigtett  Der-  ntaatbtcrf aff ung ,   Soltbbilbung,  ©ötfing.  1885;  3. 
weriliep.  Xenit  bie  Sfealpolitil  wirb  fid),  wenn  Re  beä  Ülufl.,  Stert  1847);  3i.  D.  Sopl ,   Staatereebt,  S5öl» 

ibealen  3**8'«  totlig  entbehrt,  in  flcmlidter  Seife  IerreditunbfJ.(2.Vlbteil.,t(ibing.  1862— 69,2S)bc.); 
tebiglid)  auf  bie  ftörberung  materieller  jntcreffen  Saip,  ©runbjüge  ber  15.  (fiiel  1862);  Sr.  D.  .fiolt» 
QntereffenpDlitit)  befepränfeit ,   luäpmtb  bie  jenbortf,  linnjipiett  bet  f!.  (2.  Vlufl.,  Stert  1879); 

Clbealpolitit,  bie  ben  Stoben  ber  Sirflicpfeit  unter  ben  Siluntfepti,  15.  al«  Siffenfepaft  (Stuttg.  1876); 

jüRen  oerliert  (Üpantafiepolitif,  ©efüpl«»  liarieu,  Principe«  de  In  science  politique  (2.  Stuft., 
politif),  unfruchtbar.  Wenn  nidjt  Derberblich  fein  15«r.  1876);  6b  Steno  ift,  La  politiqne  (baf.  1894); 

»irb.  San  lann  bie  15.  ferner  in  innere  unb  äuRere  Siofcper,  ‘ßolittl  (2.  Vluft.,  Stuttg.  1892);  3iaben- 

fS.  einteilen.  Jene  befepäftigt  fiep  mit  ben  Serbält-  bof  er,  Sefen  unb  3werf  ber'fS.fSJeipj.  1893,  3©be.); 
niRen.  in  benen  berStaat  ju  feinen  eignen  Kngepöri»  .V>.  D.  jreitfcpfe,  $.  (2.  Ütuft,  baf.  1899—1900,  2 

gen  ftept,  Wäbrenb  bie  leptere  bie  Stejiepungen  beb  Stbe.);  Sernide,  Spftem  ber  nationalen  Schuft- 
Staaten  ju  anbern  Staaten  unb  bie  Stellung  beb»  politil  naep  auiten  (Jena  1896);  Scpollenbcrgcr, 

fetben  im  Staatenfpftem  überhaupt  bepanbelt.  Xen  if.  in  fbftematifcpcr  Xarftellung  (Stert  1903). 
Segenftanb  ber  innem  fS.  bilben  piemaep  Dor  allem  politil,  eine  1862  gegriinbete,  taglicp  jweimal  in 

Sie  Sierfaffung  unb  bie  organifepe  Cinridjtung  beb  beutfeper  Sprache  in  SSrog  erfepeinenbe  politifcpe  3ci» 
Staatbroefeno  felbft  (SSerfaffungbpolitil),  bann  tung, bie  jebodt  bie fjnlereffen  ber  alttfcpedtifdben'fSnr» 
bie  SSorbereitung  ber  ©efepe,  loercpe  bie  öffentlichen  ;   tei  bertritt.  ßpefrebafteure  finb  E.  Xpor  unb  SSadap 

unb  pnoaten  Slebcnaterpältniffe  ber  Staateangepöri-  j   Vwctoma.  Eine  tfdtecpifcpe  ®olItaubgabe  ber  '3.  er» 
gen  regeln  fotlen  (öefepgebungä-,  Siedjtspoti«  fepeint  feit  1883  alt  Tageblatt  unter  betuSiamen  Xn- 
iif);  ferner  bie  StaatbDerwaltung ,   namentlich  bn«  radni  Politika  (»SJaticinale  tfSoliti!-). 
^inan ;n>eif n   (ginan  jpolitit,  Steuerpolitik  I   Kolititer  (les  Politiqnes),  9lame  einer  Sittel» 

unb  Die  ftaallicpe  gürforge  fiir  bie  Stultmuerbältniffe  I   Partei,  bie  Rep  in  granlreidt  wäbrenb  ber  Jmgenot» 

be«  Solle«  (Sirtfd)nft«poüti!,  politifcpeiMo»  t   tenlriege  au«  ben  gemäßigten  Elementen  ber  liatbo» 

nomie,  Slgrarpolitif,  Sojialpolitif,  Stir»  i   lilen  unb 'Broteftanten  bilbete  unb  gegenüber  bem 
cpenpolitit).  Xie  auftere  %   (fS.  im  engem  Sinn,  religiöfen  ffanaMmu«  Por  altem  bie  Selbftänbigteit 

bope  SS.)  befepaftigt  Rep  mit  ben  SSerpältniffm  ber  unb  ba«  Sohl  Stanfreid)«  erflrebte.  3br  geiitigc-3 

Staaten  nntereinanber  im  Ruftanbe  be«  ffrieben«  fo»  iiaupt  War  ber  Sfanjler  Ü’taäpitat  (f.  b.),  ihre  Sübrer 
wobt  al«  in  bem  be«  Unfrieben«,  alfo  namentlich  mit  ber  Sjetgog  Sran)  non  Stlenfon,  bie  Sonimorenci)« 

bem  JnnibelvDerlcbr  (!p  a   n   b   e   1 « »   unb  3   o   1 1 P   o   I   i   t   i   I),  u.  a.  3brt  Regte  naep  bem  Erlöfcpen  ber  SSa  > 

mit  ben  biptomatifepen  SSejiepunaen ,   mit  ber  Sehr-  j   loiä  1593,  nl«  bie  Seitrpeit  berStatPolilen  bielpron» 
traft  be«  SSolle«.  Xie  71  rt  unb  Seife,  wie  bei  Er»  tanbibatur  SSpilipp«  Pon  Spanien  jurfletwie«  unb 

obeneng  bou  ifänbem  unjibiliRerter  SSölIer  norju»  tpemriep  IV.  jum  SPalpolijibniu«  übertrat.  '(lud) 

geben  t)t,  Wie  bie  eroberten  i’änber  (Kolonien)  be»  'harteibcieicpniing  in  Wrieienlaiib  (f.  b.,  3.  318). 
rocrtfcpaftet  unb  Derroaltet  werben  feilen,  für)  bie  fSolitifd),  auf 'fSolitif,  b.  p.  auf«  3taat«lebcn  be» 
©nmbfäpe,  bie  gegenüber  ben  Kolonien  nad)  biefer  ;üglicp,  bapin  gehörig ;   flaat«-,  weltfliig.biplomatifch; 
ober  jener  Mitcbtung  pin  unb  gegenüber  anbern  jioi»  baper:  uupoiitifd),  unborfieptig  :c. 

Imerten  i'änbem  in  begig  auf  bie  eignen  unb  noch  SJolitifcpc  Slritpmctif ,   f.  Vlritpinetif. 
ju  erobembeit  Kolonien  anjuWenbm  finb,  Dcrftept  iSolitifctic  Vcpörbcn,  in  Cfterreicp  SSejeitpniing 

man  unter  Solonialpolitil.  Xie  '15.  al«  Siffen»  für  bieSSchörbcn  ber  allgemeinen  Vanbcouerwattung, 

iebaR  bat  fid)  aber  auRerbem  mit  ber  Jfeftfletlung  be«  b.  p.  biejenigen  SScpörben,  weldie  bie  innere  SSerwal» 

SSegriff«  ber  %l.,  mit  ber  EinWirfung  ber  äuRem  9)a«  tung  filpren,  foweit  Re  nicht  befonbem  SSepörbeit  für 

tur  auf  ba«  politifcpe  Sehen,  inäbef.  mit  ber  (ViröRe,  eiiijelneSlerwaltungSjmeige,  j.SS.SSergbebörbeit  ober 

©eftattimg  unb  ̂ robuftionöfraft  be-S  Slaatögebicte«,  anbern  teepnifeben  SSetjörben,  anDertraut  ift.  Xie  po» 

ber  Xicbtigfcit  ber  Kultur,  bem  Sleicptum  ltnb  bem  litifepen  SScpörbcu  finb  baneben  bie  politifcpen  Van» 

Gparalter  feiner  SSePöKcrutig,  ,ju  befepäftigen,  Wobei  beefteUcii,  an  Perm  Spille  ber  Vanbe«chef  (Slattbat- 

ebr  bie  Stntiftif  al«  wiebtigfte  §i(f«wiffenfcpaft  Jitr  ter,  Vnnbeöprnfibent)  fleht,  unb  bie  potitiRpen  SSe.jirf«» 

Seite  ftept.  ferner  ift  ber  EinRuR  ber  Senfepennatur  bepörben  (Öejirföpaiiptitiaiinfdtaftcn  nnb  ©emeinbe» 

auf  bie  SS.  unb  im  3ufammenbang  bamit  ba«  Sefen  bepörben  ber  Stähle  mit  eignem  Statut,  ©efejj  Pont 

ber  politifcpen  SSarteien  ,ju  erörtern,  unb  enblicp  bil«  19.  Sai  1868). 

7* 
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©olitifdjeflorrefpoubenj,  ein«  1874  vom  Wie- 

ner Kabinett  gegriinbete,  beu  Leitungen  jugebenbe 

Korrefponbeiy,  befiel  inanen  Siauptfläbtenlllitorbei- 
ler,  bie  mit  ben  Negierungen  unb  mit  ber  Siplomatie 

güblung  haben.  jperauSgeber  war  bi«  189«  tniier- 
lieber  Nat  3d)nffer  in  ©Sien,  feitbem  ©enebift  gijdjer. 

'©olififchc  Cfonomie,  fo»iel  wie  ©oltsroirt- 
fdjaftslebre  (f.  b.). 

©olitifd)C  ©oliüei,  f.  ©ofijei. 
jjolitifchcr  9Worb,  j.  Attentat. 

©otiti  jeher  ©erb  (gried).  Stiellos  politikbs,  b.  h- 

bürgerlieber,  »on  allen  gebrauster  ©er«,  im  Wegen- 
fag  ;u  ber  gelehrten  DuantitätSpoefie),  ein  15ftlbiger, 
nadi  ber  «düen  Silbe  mit  einem  Winfcbmtt  »crfeljener 

lambiidier  Ser« ,   in  beut  bie  meiften  Sichtungen  ht3 
gried)iid)en  Siiltelalter«  fowie  ber  neugriedjiidien 
SoKopoefte  abgefaftt  fmb.  Sgl.  ©!.  NIetjcr,  Anfang 
unb  Urfprung  ber  Iateiniid)rn  unb  griechtfehcn  rtjtjtfi 

rnifSen  Sichtung  (Nfiindi.  1885);  Souug,  fituile 

sur  lt's  origines  du  rhythme  tonique  (NtnieS  1886). 
©oUtifrbr«©lcich8ct»i«ht,ciitberartigeblDiad)t, 

»erbältni«  nebencinanbcr  beiteljenbcr  Staaten,  »er 

möge  befjen  tein  einzelner  »on  ihnen  bie  Selbftänbig 

leit'ober  bie  wcfentlidjen  Ncd)te  beb  anbern,  oluie wirffamen  ©Jiberflanb  5U  finben  unb  mithin  Wefabr 

für  fiel}  felbjt  befürchten  ju  miiffen,  auf  bie  Sauer  ju 

beeinträchtigen  itnitanbe  ift.  Ser  Webanfe  eine«  po- 
litifd)en  Wleuhgcwichl«  imWegenfob  ju  ber  Jbec  eine« 
Süeltreid)«  (atu  in  ben  italienischen  Jpänbeln  am  Vtibe 

be«  15.  jabtb  auf;  offijieU  cr(d)cmt  er  jum  erften ■ 
mal  im  Utrediter  grieben  (1713).  Namentlich  in  ber 

erften  Siälfte  beb  17.  gatirl).  bilbeten  fid)  Koalitionen 

ber  europaiiSen  Siäd)te  gegen  bie  Übermacht  be« 

ipaufeavabeburg.  wie  in  ber  guetten  4>alfte  gegen  bie 
grantreich«  unter  Üubttig  XIV.  gianlreidjs  Krieg«» 

ftärfc  nach  ber  fran,)öfifd)en  Nc»olution  warf  jwar 

bie  bisherigen  Kombinationen  über  ben  Jpaufen ;   Na- 
poleon« I.  «turj  aber  gab  bie  ücitung  ber  VIngelegen- 

beiten  Wuropao  in  bie  iriinbe  ber  Damaligen  fünf 

Wrofimädjte  jurüct,  unb  ba«  Sri«  jip  beb  Wleidbgcroicbt« 

wurbeauf  bent  Siiener  Kongreß  »011  neuem  DieWnutb» 

läge  ber  politifdjen  ©erhälintffe.  Sie  neuem  (ircig- 
niffe  haben  eb  nid|t  erfdjüttert,  fonbern  nurbiclKadu 

perhältniffe  gugunften  Italien«  unb  Seutfdtlanbb 
nid)t  unwefentltd)  Perfchoben.  Sab  frühere  3t)jlcin 

ber  cnticheibenben  ©roßmäebte  ift  allerbingb  nicht 

mehr  auSfdüießlidi  maftgebenb,  »ielmehr  nehmen  jefjt 
nicht  nur  alle  Staaten  ßuropa«,  fonbent  siclfad)  auch 

aufiereuropäifdte  Staaten  an  bem  fogen.  Suropäi» 
(eben  M   oniert  (f.  b.)  teil. 

©oHtifdjc  ©erbrechen  (NiajejtätSoerbre 

d)en,  Staatbuerbrechen,  lat. Crimen  majestatis, 

Perduellio,  Crimen  perduellionis,  frans-  Crime  po- 
litiqne),  int  allgemeinen  jeber  oerbrcdicriidje  Vingriff 

gegen  ben  Staat  unb  bie  träger  ber  Staatsgewalt. 

Sie  mobeme  Strafgefebgebung  hat  eb  aufgegeben, 
ben  allgemeinen  Segriff  beb  dKajcftätboerbrcchenb 

feftjufteDen,  iid)  »ielmehr  Damit  begnügt,  bie  Emgel- 
»erbrechen,  bie  man  unter  jenem  ©«griff  jufamnten» 

lufaffen  »flogt,  feftjuftellen  unb  ju  regeln.  Sa«  beul- 
febe  Strafgeiepbudi  bat,  ebettfo  loie  bab  öflerreichifcbe 

Strafgeieübud),  biefen  ©leg  eingefd)lagen,  in  bem  eb 

folgenbc  llnterfcheibungeii  macht:  1)  tiochseirat 
(Staatbserrat,  Perduellio) :   ein  gemalt jaiiter An- 

griff auf  ben  innem  ©eftanb  beb  iHeidjeb  ober  eine« 

©unbebflaateb,  fei  eb,  baf)  biefer  Vlitgrifj  gerichtet  ift 
gegen  ben  Staifcr  ober  gegen  einen  ©unbebfürften, 

fei  eb  gegen  bie  Setfaffung,  fei  eb  gegen  b ab  Webiet 
beb9ieid)e«  ober  eine«  ©unbebftaate«.  Ser  flrafbarfte 

—   ̂olitifdje  ©erbrechen. 

Sali  beb  Sjocboerratb  ift  ber  SKorb  ober  dhorboerfud), 

ber  an  bem  Sfaifer,  an  bem  eignen  Sanbebhemi  ober 
Währenb  beb  Vlufentbalt«  in  einem  ©unbebftaal  an 
bem  VanDcbbcmt  biefeb  Staate«  »erübt  wirb.  Spier 

tritt  bietobebjlrafe  ein;  währenb  aufterbem  ber  Stoch- 

»errat  mit  lebenslänglicher  ;-{utbtbaub»  oberSeflungb- 
ftrafe  unb  beim  ©orhanbeitjein  milbember  Umftänbe 

mit  Seftungbhaft  »011  5—15  Jahren  geahnbet  wer» 
ben  foli.  Sabei  Wirb  ichon  bie  ©erabrebung  mehre- 

rer ju  einem  bochuerrätcrifcben  Unternehmen ,   felbft 

wenn  bieb  in  feiner  ©Jeife  jur  Vlubfübrunq  gelom- 

men,  mit  Strafe  bebroht;  ebenio  wirb  eb  fchoit  be- 

ftraft,  wenn  fid)  jentanb  jurSorbereilung  eine«  vod)- 
»errat«  mit  einer  auswärtigen  Negierung  einläßt  ober 
bie  ihm  nn»ertraute  lllacht  mißbraucht  ober  Niann 

fd)ajteit  anwirbt  ober  in  ben  ©Jajfeit  einübt,  ober 

Wenn  jemanb  öffentlich  *or  einer  ©fenfebenmenge 

ober  burd)  ©erbreitung  »on  Schriften  ober  anbern 

Sarftellungen  jur  Vlubführung  einer  hochoerräteri- 
fd)en  ̂ anblung  aufforbert;  ja,  eine  jebc  einen  S>od)» 
»errat  irgenbwie  oorbereitenbe  itanblung  ift  für 

ftrafbar  erflärt  (Neiehöftrafgefeftbuth,  S   80  —   86). 
ü)  iianbeboerrat:  ein  Vingriff  auf  ben  äuftem 

©eftanb  beb  Staate«  ober  bie  Sterbeiführung  einer 

Wefabr  für  ben  äufeem  ©eftanb  DesNcicheS  ober  eine« 

©unbebflaateb,  unb  jwar  wirb  hier  jwifeben  militä» 

rijebem  unb  biplomatifd}em  (einfachem)  San- 
besoerrat  nnlerfchieben.  Wrfterer  liegt  bann  Bor,  Wenn 
ein  Seutfcber  fid)  mit  einer  auSlänbi{d)en  Negierung 

einlägt,  um  fie  ju  einem  Kriege  gegen  bab  Seutfche 

Neicp  (u  Peranlaffen ;   Wenn  er  währenb  eine«  Stiege« 
gegen  Da«  Seulicbe  Neid)  ober  befjen  ©unbeägenoffen 

bie  ©taffen  trägt  ober  ber  feinblichen  SJiadit  Dornig- 
lid)  ©orichub  leiftet  ober  ben  Jruppen  be«  Neid)«« 

ober  feiner  ©unbebgenoffen  Nachteil  (ufügt;  insbef. 

wenn  er  Jeflungen  obrr  anbre  ©erteibigungbanftal- 
ten,  Jruppen  ber  beutfd)en  ober  einer Derbiinbeten 
Kriegbinad)t  ober  SriegbBonäte  in  bie  Wewalt  be« 

geinbcS  bringt,  juni  ©orlcil  beb  geinbeb  ©rücfen 
ober  (itieubnbncn  ober  MricgbPorrate  unbrauchbar 

ntadit,  bem  geinb  Niannichaften  juführt  ober  legiere 

jum  übergeben  »erleitet,  Cperationb-  ober  geflutigb» 
unb  anbre ©läne bem geinbe  mitteilt, Spionage  treibt 

ober  förbert  ober  enblich  einen  Sruppenaufjtanb  er- 

regt. Vllb  biplomatifcher  fianbebDerrat  Wirb  bie  Niit» 

teilung  »on  Staatbgeheimniffen.  geftungbplänen  ober 
iold)enUrfunben,Vitlenftüdcn  ober  Nachrichten,  bereit 

Weheimhaltung  für  bab  Vüobl  beb  äieicheb  ober  eine« 
©unbebftaate«  eilorberlid)  ift,  an  eine  auswärtige 

Negierung  ober  Die  ©eröffentlichung  berfelben  be» 

ftraft.  Wmen  iolchen  l'anbebDenat  begebt  ferner,  wer 
;urWefäbrbung  berNechte  besSeutfchen  Neid)««  ober 
eine«  ©unbebftaate«  int  ©erbältni«  tu  einer  anbern 

Negicntng  bie  über  folct)«  Nccbte  fprechenben  llr» 
tunben  ober  Öeweibmittel  »ernichtet,  »erfälicht  ober 

unterbrildt.  fowie  wer  ein  ihm  »on  feiten  be«  Nei» 

die«  ober  eine«  ©unbebflaateb  aufgetrageneb  Staat«- 
gefd)äft  mit  einer  anbern  Negierung  jum  Nachteil 
beffen  auSfiibrt,  ber  ihm  ben  Vlnftrag  erteilt  hat.  Sie 

regelmäßige  Strafe  be«  VanbebDerrat«  ift  Zuchthaus» 
ftrafe  unb  beim  ©orbanbenfein  milbember  Umftänbe 

g«itung«l)aft;  gegen  Vluelänber  Wirb  bei  bem  militä» 
rijehen  VanbeSuerrat,  alfo  namentlich  wegen  Spio» 

nage,  und)  bem  Sriegagebrauch  »erfahren.  Vanbeb- 
»errat,  im  gelbe  begangen,  wirb  nlbKriegSuerrat 
(f.  b.)  beilraft.  Viubfpiihung  unb  ©errat  ntilitärifcher 
Weheimniffe  ift  in  einem  befonbem  Neicbbgefege  »011t 

3.  Juli  189.)  unter  fdiwere  Strafe  geftellt  (f.  Spio- 
I   nage),  ßnblicf)  gilt  für  ben  üanbeSberrat  wie  für 
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$Olitif($e  Scrbredjen  (Seut[*fanb  unb  Citerrei*,  tfludlieferungdBertrSge). 

ben  t>o*Berrat  bie  gaueinfame  öeftimmung,  bag  cnbti*  tritt  bie  jtrafre*tti*e  SBerfolgung  nur  auf 

na*  ®t  üjfnunq  brr  Unterfu*ung  bi«  ju  beten  re*te*  Sin  trag  bcr  auswärtigen  Regierung  ein  (Sei*äftrnf* 

fräftiger  ®eenbigung  bad  üjennögcn,  bad  bcr  9tn*  aejfjjbu*,  §   102—104).  6)  ©d  mögen  aber  au*  bie 
gridmlbigte  hefigt,  ober  ba«  it)m  (pater  cmtällt,  mit  Telifte  gegen  bie  fluSitbuiig  itaatsbiirgcr- 
®ef*lag  belegt  werben  fnnn.  3"  ben  Satten  bed  li*erSe*te  (les  droits  cieiques)  hierher  qcrcdjnct 

)po*Berratd  unb  bed  VanbcdnerratS  cntf*eibet  bad  werben .   ba  biefe  Sc*tc  bent  Staatsbürger  ben  Bcr* 
Sei*dgeri*t  in  erfter  unb  lefter  Snftanj,  infofern  faffungdmäHigcn  Anteil  an  bcr  Staatsgewalt  fiebern, 

bieie  ®erbre*cn  gcgcnltaifer  unb  Sei*  geri*tet  finb.  Sad  Set*djtrafgefc()bu*  f*fij)t  burdj  feine  Straf* 

Sie  tSerlefcuug  eine*  mit  $üdft*t  auf  bie  Staatd*  brobuitgcn  |unä*ft  bie  gefcjgcbenben  SJerfammlun* 

Üierhcit  etlaffenen  S*weigegeboted  (j.  £jfentli*feit)  gen  bed  Seutf*en  Sci*ed  ober  eined  Hunbedftaated 
enbli*  wirb  mit  ©elbftrafc  bid  ju  lOOOÜKf.  oberfioft  (owie  Senat  unb  ©ürgcrf*aft  ber  tpanfeftäbte  gegen 

ober  mittSrfängnid  bid  j|uH4)fonatenbcjtraft(Set*d*  bad  Untentcbiuen,  eine  bicfcr»ürperf*aften  gu  jpren* 

jtrafgefefebu*.  §87  —   03).  3)  3Äajeftätdbelcibi*  gen,  gut  Saiiitng  ober  Unterlaffung  bon  ®ef*lü|fen 

gung  OUfajeilntdBerbrc*en  im  engern  Sinn,  'l)i a i e *   jii  nötigen  ober  'üJfitgticber  aud  ihnen  gcwaltfam  ju 

ftätdocrlebung,  ®erbrc*cn  bcr  beleibigtcn  entfernen  (,*{u*tbnud  ni*t  unter  fünf  fahren  ober 

Sfajeftät,  i’riweu  iaesae  raajeatatia) :   bie  Oorffig*  Seitungdbaft  m*t  unter  einem  Jabr).  OTübcr  beitraft 
ltd)e  lätltdjfett  ober  ®cleibigung,  bie  an  beut  Jtoifer,  wirbbie  gewaitfametpinberung  ciited ÜÄitgliebea  einer 

bem  Danbedberrn  ober  an  einer  anbern  bunbedfürft*  biefer  Serfantmf  ungen,  fi*  an  benCrt  bcr®erfamw* 

litben  iJerjon  ocriibt  wirb.  flld  jtrafert)öbenbcd  3Ro*  luit£  ju  begeben  ober  ju  ftintmen.  örgönjenb  treten 
inent  wirb  babti  ber  Umftanb  angefeben,  bafj  bad  btc Strafbrobungen  jtuu3*uje  bed politii*enSäabl! 

8erbre*en  gegen  bad  3ici*doberf)aupt  ober  gegen  ben  unb  Stimmreitd  binju ;   fie  wenben  ft*  gegen  bic  ge* 

eignen  Vanbe«bcrrn  ober  bo*  wSbrenb  bed  ‘Jlufent*  waltfame  Serliinberung  an  ber  Vfttdilbung  bie|ed 
balld  in  einem  ®unbeditaat  gegen  ben  Vanbesberrn  Siecbted,  gegenbieSablfölfdtung  unb  gegen  ben  Stirn* 
bed  le§;em  Deriibl  würbe.  Sie  2ätli*feit  wirb  ald*  mentauf  ober  bie  Stabibejtecbung  (f.  SsablBergeben ; 

bann  mit  Iebend(ängli*em  ,>fu*tbaud  ober  lebend*  ogl.  Sei*dftrafgefe()bu*,  §   105— 109). 
Iänglt*er  Seftungdbäf t ,   in  minber  jtbwcren  SäUeti  S>lr  £ jterrei*  tonimt  hier  in  ®etra*t:  1)  bad  ®er> 

mit  jeitficber  ,'ju*tbaud  *   ober  Seilungditrafe  ni*t  bredben  bed  $i>o* Herr atd.  Siefed  begebt,  wer  etwad 
unter  fünf  Satiren  beftraft,  bie  einfache  ®clcibigung  unternimmt,  wobur*  bie  ®erfon  bed  IVaifcrd  Berieft 
mit  ©efängnid  Bon  ;roei  Sfonaten  bid  ju  fünf  Jahren  ober  gefäbrbet  ober  eine  Serbinberung  ber  Mubübunq 

ober  mit  Seftungobaft  bid  ju  fünf  Satiren.  ®brnfo  feiner Segicrungdre*te  bewirft  Werben  fott,  ober  wad 

ma*i  cd  bei  ber  ®eitrafunq  uon  Iätti*reiten  unb  auf  eine  gewaltiame  ®ernnberung  ber  Scgierungd* 
Selctbtgungen,  bie  an  SRitgliebem  bunbeeifürftti*er  form  ober  auf  Vosreifjung  eined  jeiled  Bon  bem  an* 
&äufer  Deriibt  würben,  einen  weientlitbenUuterf*ieb,  beitlicben  StaatdBerbanb  ober  Vanberumfange  bed 

ob  biefe  bem  lanbedbcrr!id)en  fjaufe  bedStaated,  bem  Staifertumd  ober  auf  Sierbeifübrung  einer  ©efafir  für 

ber  ®erbrc*er  angebört,  ober  in  bem  er  fid)  bod)  ae»  ben  Staat  Bon  außen  ober  girier  ̂ mförung  im  Sn* 
rabe  aufbält,  angeboren  ober  nid)t.  Sür  bie  Vtn«  nem  angelegt  wäre.  3>te  Strafe  ift  im  elften  Sali 
menbung  bed  Sfegnffä  ber  tOiajeitätöbeleibigung  fmb  unb  für  Stäbeldfübrcr  bet  lob,  fonft  i dimerer  Set  ter 

folgenbc ,   rneift  beftritlene  Säfe  Bon  SBicbtigfcit :   fie  non  jebni&briger  bid  lebendlnnglt*er  Sauer.  2)  Sad 

iit  itludbruet  ber  3<i*tad)tung ;   Serlefung  ber  ®br*  ®erbred)eti  bei:  ilÄaieftätdbeleibigung;  bedfelbett 

iurdjt  genügt  nicht,  töegebung  burd)  Unterlaffung  mad)t  fi*  f*ulbig,  wer  bic  ®brfur*t  gegen  ben  Sai* 
( Stfenbleiben  bei  einem  po*  auf  ben  üanbedbernt  l   (er  Berieft,  cd  gef*ebe  bied  but*  perjönli*e  Selcibi* 
Hl  nur  bann  ilrafbar,  wenn  eine  3ie*tdt>fli*t  jur  gung,  bur*  öffentli*e  ober  Bor  mehreren  Deuten  Bor* 
tPemabme  bed  untcrlajfenen  Sund  beftanb.  ®inc  gebra*te  S*mabuugen  ober  bur*  Srudtwcrte  :c. 

hefonbere  7tbfi*t,  ju  belctbigen  (animns  injuriaDdi),  Sie  Strafe  ift  ein*  bid  fünfjähriger  f*wcver  Werfer, 
ift  ni*t  crforberlidi,  Äenntmd  bed  beleibigenben  ®ba*  Serben  beriet  £>anb(ungen  ober  tät(i*e  öeteibigun* 
ralterd  ber  ̂ anblung  genügt.  Saber  genügt  au*  gen  gegen  anbre  IKitglieber  bed  faifertidicn  Sfattfed 

eoentueller  Soriaf  (f.  Dolna),  »oraudgeieft,  baj)  ber  Borgenomiuen,  fo  ift  btefed  ®erbre*en  mitSerfcr  non 

Borbergefebene  ®ifolg  Born  Sätcr  gebilligt  wurbe.  1—5  Jahren  ju  beftrnfeit,  infofern  ni*t  ein  f*wcrer 
Sabrnebtitung  berc*tigter3ntereffen  ic.(Strafgeief.  nerpönted  Serbre*en  Portiegt. 
bu*.  §   193)  f*liejjt  bie  Strafbarfeit  aud;  ebenio  Sie  ilt udlieferungdoerträge  betrafen  früher 

ber  tbewets  ber  Sabrbeit  ber  bcbaupleten  ebrenrübri*  faft  audf*Iief|li*  p.  ®. ;   feit  ber  gueiten  tpatftc  bed 

gen  Xntindben  iSieidwflrafgefefbu*,  §   94— 101). 1   19. Jabrb- erfolgt Vtudtiefcrung bed ®erbre*erd wegen 
4)Seinbti*e^ianblungen  gegenbefreunbete  polittidier  ®erbre*eit  unb  bamit  jufammenbängen* 
Staaten.  Sie  einem  beglaubigten  ©efanbten  ju*  ber  4)anblungen  (fitits  connexes  aux  dblits  politi- 

gefügte  söeleibigung  wirb  na*  bem  beutf*en  Straf*  qaea)  fait  Pon  feinem  Slaat  mehr,  ed  wirb  bem  poli* 
gefefbu*  ni*t  mit  ber  gew&bnli*en  Strafe  btefed  Indien  ®erbre*er  Biclmcbr  ein  9(it)lre*t  feilend  bed 

Vergebend,  lonbern  (jebo*  nur  auf  tButrag  bed  ®e<  Staated,  in  ben  er  ft*  gcflü*tct  bat,  gewährt.  Sie 
leibigttn)  mit  Ctiejängnid  ober  Seitungdbaft  bid  ju  meiflcn  Staaten  jebo*  liefern  aud,  Wenn  ein  Attentat 

einem  Jahr  beftraft.  Semer  werben  au*  biejenigtn  gegen  bad  1,'eben  bed  SouBeränd  ober  ber  l'iitglieber 
ipanblungen.  bie  fi*.  wenn  fie  einem  ®unbcofüriten  feiner  ̂ amtlie  Borliegt  (logen.  belgif*e  flttentatd* 
ober  einem  Sunbedflaat  gegenüber  begangen  worben  (laufet);  einjig  ®ngianb,  Station  unb  bie  S*weij 
waren,  aldS>o*DerratoberS2mbcdBerratquaIifi|ieren  haben  biefe  »taufet  in  ihre  VtudlieferunndBerträge 

würben,  mit  Strafe  bebrobt,  ebnifo  au*  bie  tteleibi*  ni*taufgenommen.  Sgt.ft  iut  j*ft),  Sad ®crbre*cn 
gung  bed  Vanbedberrn  ober  bed  Segenten  eined  ni*t  bed  tpocbBerrntd  (Jena  1874);  Sifoufibed,  Ser 
.cum  Seutf*en  9iei*e  gehörigen  otaated.  Srtili*  i>o*oerrat  (®erl.  1903);  SReentd,  Sie  Jbec  ber 

iit  bter  bie  Strafe  eine  weit  geringere;  au*  jcjjt  bie  URajeftätdbeleibigung  (baf.  1895);  3*war  je.  Van* 
töfltrafung  Boraud,  bas  in  bem  anbern  Staat  na*  bedBerrat  unb  llriegdBerrat  na*  bem  Staub  unterer 
Beröffentli*ten  Staatdoerträgen  ober  na*  Wefepcn  heutigen  bcutj*en  3iei*dgefebgebung  ( fiaUc  1897); 

bem  Seutf*en  Sei*  bie  ©egenfei tigfeit  Bcrbilrgt  ijt;  |   Spftein,  Ser  VanbedBcnat  (Sfredt.  1898);  b.  ®al* 
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(fr,  Siaper  unb^fSerlanb,  Berbrecben  unb  Ber* 
geben  gegen  den  Staat  tc.  (Bert.  190«);  3i‘f>|>n* 

2>ie  tuobcme  Spionagegefepgebung  (Rurich  1895). 
Bolitifrpc  f.  Botitifcper  Berd,  S.  100. 
Politur  (lat.),  ©lätte,  ©tanz  (f.  polieren);  auch 

iibtrtragtn  fooiet  reif  äußerer  Schliff- 

Bolitnriciftcn,  $jolzleiften  zu  Bitberrabnien,  bte 

Ähnlich  wie  öolbleiften  bargefteUt  werben,  aber  zu* 
lept  einen  Anftricp  erhalten,  ber  fie  poliertem  §olg 

ähnlich  macht.  Sgl.  Böpbingpaufen,  gabrilation 
ber  ©olbleiften  unb  ber  B-  (2.  Aufl.  Bon  lormin, 
Seim.  1882). 

Bolip  (tidied).  Bolice),  Stabt  in  Böhmen,  Be* 

jirldb-  Braunau,  an  ber  Sinie  Chojzcn-Sialbftabt  ber 
CiteiTficpii(p  *   llngarifiben  Staatdeifenbapn  gelegen, 
bat  ein  ebemaligcd  Benebiltmerflofter  and  bem  13. 

Ciabrb.  mit  einer  Stircpe,  ein  Bezirfdgericpt ,   feinen* 
unb  Baumwollmebcrci ,   Bierbrauerei,  Scptittfcbub* 

fabrif.  Munflmüple  unb  <i#oo)  2789  tfdjecp.  ginWob* 

uer.  Aorböfllid)  Bon  B-  ber  Audfüptdfmntt  3Ji  a   ri  a   * 
Stern  (f.  Braunau  1). 

Bölill,  Stobt  im  preufz.  Segbej.  Stettin,  «retd 
Sanborn,  an  ber  fiarpe,  bie  H<b  nicht  weit  Bon  tjicr 
mit  einem  Oberarm,  bem  Billiger  aprwaffer, 

Bereinigt,  unb  an  ber  Staatdbapnlinie  Stettin-^afe* 
nip,  bot  eine  neue  enang.  «ircpe,  ScpuUcbrerfeminai, 
Amtsgericht,  löpferei,  Bierbrauerei,  ̂ iegelbrennerei, 

Öopfcubau,  Sipiftaprt  unb  <i«o&>  441«  Ctnw.  B-  er* 
hielt  1260  Stabtredft. 

Bölip,  Marl  Heinrich  Subwig,  beulfchrr  We» 
i(bid)tf<breibcr,  geb.  17.  Bug.  1772  ju  gmjttl)al  im 

Scpönburgifcpen,  geft.  27.  gebt.  1838  infeip.jig,  war 
(eit  1794  in  feipjig  BriBatbojent  ber  Bbiloioppie, 

tourbe  1795  Brofeffor  ber  Bioral  unb  ©efepiepte  an 
ber  Sabettenanitalt  m   X   tedbett.  1803  Brofeffor  in 

Sittenberg,  1815  inCcipjig.  Seine fa(t 80,000 Biinbc 

Zäplenbe  Bibliotpef  Bermacpte  et  bei  Stabt  fieipgig 
tbie  ibnt  bafilr  einen  Xenfftein  auf  bem  3opannio* 
friebpof  errid)tetc).  Unter  feinen  gejibidjtlicben  unb 
Itaatdwiffenfcpnftlithen  Serien  find  pcrBorzupeben: 

tpandbuep  ber  Seltgefcpichte«  (2eipz.  1805,  3   8be.; 
7.  Aufl.  Bon  Billau  unb  Zimmer,  1851  53);  »öc 
«piepte,  Statijtit unbCrhbefcpretbungbedMönigreicbd 

Sadjfeu  unb  beb  $>ergoptumd  Sarfcpau*  (baf.  1808 
bib  1810,  3   Bbe.);  •   ©efepiepte  beb  Hünigreitpd  3acp* 
fen*  (baf.  1817);  *Xie  Stnatöwiffenfepaften  im  iliept 

untrer  3(>t*  (baf.  1823,  5   Bbe.;  neue  Butt.  1827); 
Xie  euiopnifdtenBerfaffungen  feit  1789*  (baf.  1817 

bis  1825,  4   Bbe.;  2.  Aufl.  1832—33,  3   Bbe.;  Bb. 
4   Bon  Biitau,  1847);  » (Die  Segierung  Jfriebrid) 

Auguftd,  «önigd  Bon  Saepfen*  (baf.  1830,  2   Bbe.); 
Citerreicpiftpe  öetepiepte*  (neu  prdg.  Bon  0.  forenj, 

3.  Aufl.,  Sien  1877). 

Boiiber,  Bbam,  ÜRebijiner,  geb.  1.  Clt.  1835  ;u 

Bllberti  ht  Ungarn,  ftubierte  feit  1 859  in  Sien, 
Süriburg.  Band  unb  fonbon,  habilitierte  fieb  1861 
in  Sien  atb  Brioatbojent,  Würbe  1871  Brofeffor  ber 

Cprenpeillunbe,  erhielt  1873  bie  feitung  ber  Uni* 
uerfuatdflinif  für  Cbrenlranfe  unb  würbe  1894  or* 
deutlicher  Brofeffor.  1863  Bcröffentlicpte  er  ein  neued 

Veiluerfaprcn  gegen  Seplotrpörigfrit  infolge  Bon  Un- 
Wegfamleit  ber  guflaepifcpen  Ohrtrompete  unb  Bon 
«atarrp  bed  Biittelohrd  unb  erhielte  baniit  (gintrei* 

bung  Bon  fujt  in  bie  guflatpifepe  Söpre)  bie  gtän* 
;enb|ten  Crfolge.  Cr  begrünbeic  in  Sien  eine  fepr 
bebeutenbe  Sammlung  anatomifiher  unbpalpologiftp 
anatomiftherBrnparatc  bed ©ebörorgand  unblieferte 

böepft  mjtruftioe  »plajuidje  2>aiftellungcn  ber  Äranl* 
peiten  bed  Irouimelf elld « .   1 906  trat  er  in  ben  SRulje* 

ftanb.  B-  feprieb :   »Beleueptungdbilber  bed  Xrom* 
ntelfelld  im  gefunden  unb  tränten  3uftanb«  (Sien 
1865);  »feprbudj  ber  Obren  pciKunbe*  (Stuttg.  1878 
bid  1882,  2   Bbe.;  4.  Butt.  1901);  *£ie anatomtfdte 

unb  piftologifepe  ̂ erglieberung  bed  menfeblitpen  ©c 
pörorgand  rm  normalen  unb  tränten  3uftanb«  (baf. 

1889).  fluch  gab  er  >3rpn  Sanbtafeln  jur  finale  ■ 

mie  bed  ölebörorgand*  (Sien  1873)  unb  ben  » fl 1 1   - 
lad  ber  Beleueptungdbilber  bed  Irommclfdld«  (baf. 

1896)  peraud. 
Boligti  (grieep.,  u.  politeia,  StaaldBerWaltung) 

bebeutete  anfänglich  bie  res  politicae,  bie  ftaatlidpe  im 

©egenfafj  ju  ben  tircplicpen  flngclegenpeiten ;   bann 
fdjräntte  fiep  ber  Begriff  auf  jene  flngelegenpeit  ein. 
bie  man  jept  ald  innere  Bertoallung  bezeichnet ,   unb 

man  fprad)  Bon  Boli jeimiif enfepaft  im  Sinn* 

BonBcrWaltungdlepre,  b.  p.  ber  Sehre  oon  ben  ®runb- 

fapen,  ltadp  beneit  fieb  bie  ftaatlidje  Berroaltungdtätig- 
teit  richten  foll,  oon  Bof'ieirecpt,  ald  bem  Inbegriff 

ber  hierfür  mafjncbcnben  SHecptdBorfihrijten.  Btan 

fepieb  bie  B-  in  oicberpeitd*  unb  Soplfaprtd  * 
ober  Mullurpolijet  3>ie  neuere  Siffenfcpaft  Ber* 
ftept  unter  B-  bie  3roangdgemalt,  bunp  bie  ber  Staat 
fiep  unb  feine  flngepörigen  Bor  ©efäprbung  burCb 

Bfcnfcpen  fepüpt.  Soweit  bie  B-  gegen  (Sefäprbungen 
fiep  ruhtet,  welcpe  bie  Sicherheit  bed  Staated  unb  feiner 

Angehörigen  im  allgemeinen Pebrohen,  iftfieSicpcr* 

peitdpotijei;  foaieit  fie  ben  Scpup  beftimmter  em- 
setnerleile  ber  ftaatticben  Begierungdtätigteit  bepelt, 

Berwattungdpolijei.  Oeptere  bildet  fcinfelbftän* 
biged  ©ebiet  ttaatlidier  Üitigteit;  fie  wirb  nacb  ben 

eingetnen  Berwaitungdjwcigen  begeiepnet,  bei  benen 

fie  auftritt,  wie  öefunbpeitdpolijei ,   gorftpolijei, 
Bahnpolizei,  ©ewerbcpoli,(fi  ic.  5>ie  poltjeilicpe  XS* 
tigfeit  im  Xienfte  ber  Bedptdpflege  ift  bie  geriiptlicpe 
ober  Mriminalpoligei. 

®ie  früher  ,(u  weit  getriebene  Anwendung  der  Bo* 

ti.ieigewatt  imXienfte  berSerwaltung  führte  ju  einem 

^uBielregieren,  ju  einem  polizeilichen  BeBormun- 
bungdfpftem (Botijeiftaat).  3pm  ftept bad Streben 
nach  ber  Berioirtlicpiing  b«  Siceptdftaated  gegen* 
über,  bad  freilich  ju  weit  gept,  wenn  bie  gefamte 
Xcitiglcit  ber  Staatlichen  Organe  auf  ben  Bed)tafd)iip 
hefeprfintt  Werben  fall,  aber  uifofem  berechtigt  ift,  ald 

bad  Seiht  bie  ©ruitblage  bed  Staated  fein  unb  bem* 
naep  auch  die  polijeilidje  und  Berwaltenbe  Xätigteit 
an  rechtliche  Sdjranfen  gepunben  fein  foll. 

Cin  gefcptoffcuedSccptdgebiet  bildet  nur  bie  Sicher* 

peitdpoligei.  3U  biefer  gehört  junäepft  biejenige  13* 
tigleit,  bie  dem  tnnent  äepup  bed  Staatdganjen,  ber 

Crpaltung  ber  Staatdeinheit  unb  ber  Staatdorb* 
nung,  gewidmet  ift  (Staatepolijei,  Pope,  poli* 

tifepe  B*)*  darunter  falleii  iiamenttcd)  Borfepnm* 
eu  gegen  politiicpe  Umtriebe,  ferner  bie  «entrolle 
ed  Bereind*  unb  Serfammtungdwefend,  bie  B-  der 

Bolfdbewegungen  unbbieBrefepolijei.  Xieier  Stnatd 

Polizei  ftept  bie  Sogen.  Cin jelfidjerpeitdpolijei 
(niedere  Sicherpeitdpolijeit  gegenüber,  bie  ficb  gegen 

bad  einzelne  fidtcr beitdgefäprlid)e  ̂ nbioibtuim  richtet, 

fjierpcr  gehören  bie  palt  zcilicbenftufenthattebcfibrftn  - 
tungen,  cnsbef.  bie  Bolizei  auf  fiept  (i.  b.),  bieSaf* 
ferpolizei,  bie  f)iembcnpolitei(B<i6*  unbtffielbewefcn). 

BJtt  Süctficpt  auf  bie  mit  vtudübung  ber  B   betrauten 

Bepörben  pflegt  man  zwifepen  S   a   n   b   e   d   ■   (Staatd  •)  B- 

unb  ©(mein  be*  (Ortd*,  O'ofalOB*  Z“  unteriefaeiben. 
3n  ben  meiften  Staaten  ift  bie  Audübung  ber  niebem 

B-  den  ©emeinbebepörben  übertragen,  benen  bann  bad 

nötige  BoUzugdperional  beigegeben  ift  (Bolijcmgen* 
len,  »JnftKlioirn.  «ommiffare,  »Offigianten,  *3>iener. 
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©enbormerie,  Sefmbleute;  in  Rronfreich  agents  <le  1   zci-Xafdjenlejifon  (ftBin  1903);  Bruchn,  Sie  öfter* 
police,  sergents  de  ville,  gardiens de lapair,gardes  !   reidjifdje  BoltjeiprajiS  (SBien  1877);  2ienba<ber, 

de  ville;  in  Englanb  police-mcn).  ÜKit  befonberer  ßfierreid)tjehe«  ^?olijeiftrofre^t  (4.  Aufl.,  baf.  1880); 

Sorfubt  hat  fidj bieBolizeinerroallung  ber  wenigftenS  '   Sergeant,  Englands  pulicy  (Ebinb.  1891);  Se- 
in großen  Stabten  md)t  entbehrlichen  geheimen  B-  foer,  Code  de  police  (2.  Auf).,  Brilffct  1882). 

ju  bebienen.  3n  Rranfreid)  ift  bannt  wieberfjolt  bae  'BolUciageiiteninftitut,  Bezeichnung  für  eine 
Sbftrm  ber  Agents  provocateur*  (f.  b.)  in  Serbin-  nicht  uniformierte  Bolizei  wache  in  SSien,  welche  bie 
bung  getreten,  unb  bie  Regierung  jah  fid)  aisbann  folijeibireftion  im  Jnformationo»,  itberwachungs- 
tmeberuni  jur  Beaufjichtigung  biefer  prrbädüigen  unb  AuSforfdmnqbbienjt  unteritiipt. 

Elemente  burch  bie  Einrichtung  »on  einer  Art  ©egen»  ’4?oti\cirtiiffirf)t,  eine  Sebenftrafe,  bie  neben  einer 
Polizei  (contre- police)  genötigt.  Rreit>eitsftrnfc  «damit  wirb  unb  in  einer  Beicf)rän< 

celbitoerftänblich  Tonnen  bie  Soliietbef)örben  ihre  hing  im  ©ebrauch  ber  perfönlicben  Freiheit  nach 

grfefcmäBtgen  Anorbnungen  mit  gefe()liihcn3wangS*  SerbitRung  jener  Straje  bejteht.  Sic  B.,  bie  in  ber 

mctteln  burebführen.  Um  jebod)SiU!ürlt<hfeüen  Dor»  .(weiten  .‘ccälfte  beb  18.  Jat)rh.  in  ben  meiften  beut» 
(ubeugen,  ift  auch  in  Solijeiiachen  für  einen  Be<  fd)en  Staaten  in  Anwenbung  war,  in  ihrer  heutigen 

‘ebtoerbe*  unb  3nftanäenjug  geforgt;  j.  B.  in  ©eftalt  aber  aus  beut  franjoftfehen  in  baS  beulfctje, 

SreuBen  tann  gegen  Beifügungen  beb  AmtSPor*  öfterreichifche ,   belgifche  unb  englifchc  Siecht  iiberge» 
iteherb  an  ben  MreisausfchuB,  gegen  bie  Serfilgungen  gangen  ift,  fann  nad)  bem  beuticbcn  Straigeiepbudi 

beb  leptem  unb  biejenigen  beb  ilanbratb  an  bad  Ser*  (§  38, 39,  361)  nur  in  ben  gefeplcd)  beftimmten  RäUen 

maltung&gericht  Serufung  ftattfmben.  Sie  Dberauf*  auSgefprodjen  »erben,  namentlich  gegen  bie  Sinbelb- 
fnht  über  bas  gefamte  Solijeiwefen  fleht  bem  SHini»  führer  bei  einem  üanbfriebenSbnid)  ober  bei  einer 

iterium  bes  3nnern  ju;  früher  gab  cd  in  manchen  öffentlichen 3ufamnienrottung  jum  fjwecf  beb Süiber* 
Staaten  befonbere Scdtjtiminiiter.  3nt>ielen Staaten  ftanbeb  gegen  bie  Staatbgewalt  fowic  bei  ber  ÜJieu- 

ijt  ben  Soliieibehörben  aud)  eine  eigentliche  Strafge*  terei  oonWefangenen,  bie  mitCSettalttätigfciten  gegen 
»alt  (Soliseigerichtbbarleit)  übertragen,  inbem  bab  Aufiid)te»  unb  Seamtenperfona!  Perbunben  ift. 

fie  bei  fogen.  Solijeioergehen  (richtiger  »Solijei-  Rerner  fann  auf  B-  neben  ber  »egen  Siebftaf)lS, 
Übertretungen«,  f.  b.),  b.  h-  beim  3uwiberbanbdn  Siaubeb  ober  Erpreffung  erfannten  ffud)thausftrafc 

gegen  polizeiliche  Strafborfchriften  (Solijeiftraf*  fowie  gegen  bie  wegen  Hehlerei,  Kuppelei,  SüilnjOer- 

recht,  Solyetitrafgefehgebung,  f.  b.),  bie  Sfechtfpre-  brechen,  unberechtigten  Sagend  unb  wegen  eines  ge* 
chuna  an  «teile  ber  ©eriebte  ausüben.  Sie  beutfehe  meingefährlichen  «erbrechen*,  luie  Bianbfitftung  ic„ 

StrafprojeBorbnimg  (g  453 — 458)  läßt  bieS  nur  filr  Serurteilten  erfannt  werben.  3"  allen  biefen  Rallen 

eigentliche  Übertretungen  p   unb  gibt  ber  Soltjci-  tann  baS  ©ericht  aber  nur  auf  bie  3ulä[figfeit  »on 
brtörbe  nur  bas  Siecht,  auf  paft  bis  zu  14  Sagen  ober  B-  (renvoi  sous  la  surveillance  de  la  police)  er* 

entipredjenbe  ©clbftrafe  fowie  auf  eine  etwa  PerWirfte  lernten;  bie  '4?.  felbft  wirb  gegen  ben  Verurteilten  burd) 
Entziehung  ju  erfennen  (ogl.  Strafberfügung).  3n  bie  SanbeSpolijeibehörbe  Perfügt  unb  zwar  nach  An* 
tfterreich  Unb  piele  öanblungen  unb  llnterlatfungcn  häfung  ber  öefängniSPerwaltung.  Sie  hödjfte  Seit* 
in  einer  SiechtSnorm  berart  mit  Strafe  bebroht,  baf)  bauer  ber  B-  ift  fünf  Jahre  (in  öjterreich  brei).  Sem 

fie  ber  Kompetenz  ber  politifchen  Bcljörben  (Be.zirfS-  unter  iß.  ©eftedten  fann  ber  Aufenthalt  an  einzelnen 

hauptmannfefjaft,  Bol'jeibireftion ,   ©enteinbeoor-  beftimntlen  Orten  unterfaat,  er  fann,  wenn  er  Aus» 
iteher)  übertoiejen  finb.  SaS  Weite  ©ebiet  ber  B-  lägt  länber  ift,  aus  bem  Seutfdten  Sieicb  oerwiefen,  unb 

fid)  in  eineni  einzigen  ©efep  nicht  regeln,  es  ift  Piel-  eS  Tonnen  bei  ihm  jeberzeit  ̂ auafudjuiigctt  borge- 

mehr  bae  ridjtigfte!  wenn  bie  ©efepe  nur  bie  leitenben  nomitten  werben,  ©in  Juwiberlianbeln  gegen  bie  in* 
©runbfäpe  feftftetten  unb  bereu  Ausführung  im  ein-  folge  ber  B.  nuferlegten  Befchränfungen  wirb  mit  $Hift 

jelnen  ben  Serorbnungen  anheimgeben,  z“  beren  bis  zu  fechs  Alochcn  bestraft.  J(a<h  übereinftimmen- 
©rlaß  nicht  nur  bie  hohem  ftaatlid)cn  AertnaltungS-  bem  Urteil  hat  bie  fl.  in  ihrer  heutigen  fdjablonen« 

behörben.  fonbem  aud)  bie  Organe  ber  örtlichen  Ser*  haften  Anwenbung  mehr 3Jad) teile  für  ben  gebelferten 
waltung  befugt  finb.  Aber  auch  bie  preujjifche  ©in»  oträflmg,  bem  |ie  ben  ehrlichen  Erwerb  erfdiwert, 

rühtung.  wonach  ber  Sanbrat  mit  3uftimmnng  beS  als  Vorteile  für  bie  Wefellfchaft ,   bie  fie  Por  Untier» 

HreiSauofchuffeS  für  mehrere  Amtsbezirfe  ober  für  befferlid)en  nicht  )d)üf)L  3hre  grünblid)e  Umgeital- 
ben  ganzen  Umfang  beS  KreifeS  gültige  ipolijeioor»  tung  ift  baber  Pielfad)  empfohlen  worben.  Jnobefon- 

fchnften  erlaffen  fann,  unb  wonach  auf  ben  Hrciotagen  bere  bie  organifche  Slerbinbung  mit  ber  öefangenen- 

allgeiiieine  ftatutarifche  Anorbnungen  polizeilichen  fürforge  uiib  ihre  Ausübung  burd)  bie  Sträflings» 
Jnhalio  getroffen  werben  fönnen,  fmbet  fid)  #hul><h  fürforgebereine,  was  in  Englanb  ber  Rail  ift,  ocrfprid)t 

m   oerfd)iebenm  beutfehen  Staaten.  Enblid)  enthält  Erfolg.  Rür  Cfterreid)  ift  innBgcbenb  baS  ©efeb  Pom 

auch  ber  Abfchnitt  29  beS  beutfehen  StrafgefegbudjeS  10.  HJfai  1873.  Sgl.  Ruhr,  Sie  t!.  nach  bem  StcidiS- 
(|  :«50ff  ),  ber  Pon  ben  Übertretungen  banbeit,  eine  ftrafgefegbuet)  (öieRen  1888)  unb  Strafreehtspftege 
Seihe  oon  Strafbeftimniungen  gegen  bie  ®erlejung  !   unb  «osialpolitif  (Slcrl.  1892);  3ucfer,  Sie  fl.  und) 
polzzeilid)erSorfd)riften.  %l.  aiifier  ben  Mehr  büch  trn  öfterreiebiiebem  Siecht  (firag  1894);  A.  RuchS,  Sic 

bea  Staats»  unb  SerwnltungSred)tS  Si.  n.  SRopI,  ®efangenenfd)uptätigfeit  unb  bie  Sterbrecberpropht)» 

'8oli,Z*t®ttifni<I>aft  (3.  Aufl.,  lübing.  1866,  3   öbe.);  lare  (S8erl.  1898) 

Stof  in,  SaS  fjotizeiperorbnungärecht  in  flreiiReii,  'flolizeigerithte  biefzen  uriprünglich  bie  Polizei- 
Derwaltungsrechtlief)ent»i<feltunbbargefteüt(2.Aujl.,  behörben,  foweit  ihnen  bie  Ausübung  einer  ©ericbtS* 
Bert.  1895);  öotbfd) in ibt,  SaS SterwaltuugSftraf-  i   barfeit  übeidiolijeibelifte  juflanb.  Als  abernad)  1848 
recht  (baf.  1902i;  u.  Arnftebt,  SaS  preujziiche  Holi-  in  Seiit)d)larib  ber  Wninbiag  fid)  Bahn  brach :   -Ser 

jeiredjt  (baf.  1905,  Bb.  1);  p.  Rippet,  ̂ onbbuch  ber  Polizei  fleht  feine  StrafgerichtSbaifeit  ju«  (g  182  ber 
BolizeiPerwaltimg  (baf.  1905);  ©en  zmer.  Sie  fi.  ©rimbrechte  bes  beutfehen  Solfes),  erhielt  fich  bie  Be» 
(baf.  1905);  BSiebenfetb,  ^anbbud)  für  preuffifche  zt'äinuitg  f!-  tu  Seutfchlanb  Pielfad)  (in  Anlehnung 

Bolizei»  unb  BermaltungSbenmle  (baf.  1906);  Seh-  an  bie  frei njöfifdjen  tribananx  de  simple  police)  für 

mann,  fMijeibanbbudj  (baf.  1896);  Eiben,  ̂ oli-  biejenigen  Beruhte  erjter  Jnftanz,  bie  über  bie  leid)- 
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teftcn  Telitte,  inSbef.  über  bic  »olijeiübcrtretungcn, 

ju  entidieibcn  hatten.  Solche  ».  gab  eS  j.V.  in  »reu 
iien  int©cbietc  berStrafprojehorbnungoon  1867  unb 

in  Clbenburg,  beftebenb  aus  einem  VlmtSrid)ter  unb 

itori  Schöffen.  3tn  anbern  Staaten,  wo  bie  leiditciten 

Teliftc  in  erfter  Rnftan  j   bunbEinjetridftcrabjUUrtci« 
len  waren ,   nannte  man  bie(elben  bcni  entjpredietib 

wohl  Volijeiridjter,  fo  j.  V.  in  »reuften  (in  ben 
filtern  Üanbcsteilen),  Hamburg  unb  »reuten.  Xurd) 
bas  bentfche  ©eridjtSBcrfaffitngSgefeg,  §   27,  finb  an 
bie  Stelle  biefcr  ».  unb  »oll (einiger  bie  Schöffen 

geriete  geicgt  worben.  —   Senn  man  in  Xeutfdjlanb 
früher  (senkte,  bic  über  bie  mitliern  StraffäHe  ju 
urteilen  batten,  in  Vfadjabituing  her  franjöfiichcn 
tribunaux  correctionnels  >3ud)tpo(i)eigerid)te«  (f.  b.) 

nannte,  fo  batten  biefelben  mit  »olijci  unb  Volijei« 
belitlen,  Wenigstens  in  erfter  3nftanj.  nichts  ju  tun. 

'»olijcihunbc,  fjunbe,  welche  bic  »olijeibeamteu 
in  ihrer  »cnifstiitigfeit  unterflügen  foUen,  finb  in 

»clgicn  fcitEnbc  Porigen,  in  Teutfd)(anb  teil  Vitt  fang 
biefeS  3abrf)unbertS  eingeftellt.  3m 6   jef  u   ti »bien  lt 

ftnb  Vnmbe  in  jahlreidtcn  Crtfehaftcn  »elgicnö,  aud) 

in  Bielen  größcm  unb  fleinent  Stfibten  XcuticblonbS 

eingcfübrt,  inSbef.  im  rtjemifd)>wrftfälijd)en  unb  im 
fdbleftfrfjen  Rnbuftriebejirt.  Vorbilblid)  ift  ber»oli)ei« 
hunbejwinger  in  »raunichrocig ,   wo  jurjeit  etwa  20 

Sjunbe  9tad)tbienft  »erfebctt ;   oon  hört  würben  abge« 
richtete  Ticnftbuitbe  nach  iu'llanb,  Englanb,  3talien 

unb  SHuglanb  abgegeben.  Tent  beutfchen  »eifpiel 
folgten  bie  Schwei  (,  ftfterreid)  unb  Vuftlanb.  Tie 
tputtbe  bienen  jur  »cgleitung  berSfachtwacbbeamten, 
inSbef.  in  »errufenen,  abgelegenen,  weit  auSgcbcbnten 
oberunüberiichtlicbenScjirfcn.  Ter  fi  mteSf  eine  irnnb 

mit  feiner  Vlbneigung  gegen  SHegelwibrige«  foU  ben 
»offen  [tehenben  ober  patrouillicrcnbcn  äd)ttgmann 

auf  oerbfid)tige  @eräufd)e  ober  anbre  Vorgänge  auf« 
merffam  machen,  audjaufSefchl  felhftfinbig  fcitwärtS 
unb  Borwnrts  abfpüren  unb  »erbacbtiges  melben. 

Vlud)  tarnt  er  bei  bcr  Verfolgung  auf  frifdjer  lat  Er» 

tappter,  bei  Verhaftungen  uttb  ©efangcnentranspor* 
ten  fowie  bei  »criucbcn  oon  Vlrrcftanteiibefreiung  unb 

bei  Vingriffen  ober  Überfällen  auf  Schugleute,  auch 

bet  gemeinfamen  »Streifen«  Bon  grhfttem Vttgcn  fein. 
Tcrlpunb  foll  junficbft  nur  oorbeugenb  wirten,  nur 
fteden,  bic  Verhaftung  nur  Borbereiten.  Vlftio  barf 

er  erft  in  Tätigteit  treten,  wenn  fein  Rührer  cmftlidj 
bebroht,  baher  jur  Safte  greifen  müßte.  Veriuche, 
baö  Tuntel  ein  (einer  Hrituinnlf  alle  burdjiieranjieben 

oon  tjbunbcit  aufjuhellen,  ftnb  fchon  alt.  Sie  (weiter« 
ten  (umeift  baratt,  bafi  bieimnbe  Bor  eme  unmögliche 

Vlufgabe  geftellt  ober  nicht  in  fachgetufifier  Seife,  ent« 
(pred)enb  ihren  Rcihigfcitcn,  oerwenbet  würben.  Er« 

folg  ift  hier  nur  ju  erwarten,  wenn  bic  Spilrhunbe 
halb  tn  Tätigleit  treten  tonnen,  wenni rtliditcü  ober 
anbre  Umftfinbc  ihnen  auSrcicbenbe  Vtufnahnte  ber 

Bom  Tater  hinterlaffencn  Sitterung  ermöglichen. 

Vlud)  ift  Erfolg  ju  erwarten,  wenn  es  angeht,  bem 
Ipunbe  ber  Tat  Verbfid)tige  oorjufüt)rcn,  bamit  er 

bereu  Sitterung  mit  ber  am  Tatort  gefunbeneu  Ber- 
gleichen fann.  Viufter  im  »olijeibiemt  finben  tumbe 

uud)  bei  ber  ©enbarmerie  unb  im  öeffingniSwefcn 

anb  feitcnS  ber  Sud)«  unb  Scblieftgcfcllfcbaftcn  »er» 
wenbung,  ferner  als  »eglciter  ber  Vluffidjtsbcamten 

in  Rrrenanftallen,  Staats«  ober  bebeutenben  »ribat« : 

betrieben,  im  ©ren  jjoUbienft.  öeeignet  jur  Verwen« 

bung  ftnb  nur  mittelgroße,  babei  aber  trfiftige,  aus  | 
bauernbe  unb  bewegliche  tpunbe  mit  wetterharter  Sc« 

baarung.  Vlm  geeignetften  ftnb  bic  Sthfiferbunbe.  Tie 

ViuSbilbuttg  bcr  am  jwedmäfiigflen  etwa  breioicrtct- 1 

jfihrig  roh  Bont  Schäfer  ju  befdwffenben  Jmnbe  ift 

fehr  leicht.  Tie  UnterhaltungStoften  betragen  etwa  10 

bis  1291t. monatlich-  Rn  Velgien  werben  nur  bie  lan- 
beSeingebornen  Schciferhunbe  Berwanbt,  in  Tculfeh • 
lanb  fteUenweife  auch  bie  aus  Englanb  angeführten, 

auS  wirtfcbaftlicben  unb  attbem  Erwägungen  ntinber 
empfehlenswerten,  fonft  aber  gleichfalls  gutgeeigne 

ten  Vlirebale«  Terrier.  Riir  bie  Verbleitung  ber  V. 

forgen  ber  Verein  jur  Rörberung  ber  ̂ ud)t  unb  Ver 

wenbung  oon  »oltjeihunben  (».  ü   V.)  in  Elberfelb 
unb  ber  Verein  für  beutfehe  Schäferhuttbe  (3.  »■> 

in  ffiündten;  beibe  aud)  burd)  Vlbbaltung  oon  Sei« 

ftungSprüfungen  für  Tienjth“»be.  Vgl. 
0.  Stephan ip,  Ter  fjunb  im  Tienft  ber  »oli (ei  (3. 

Vlufl.,  iliiind).  1905);  Serbej.  Vlnleitung  jur  Tref» 
I   für  unb  Verwenbung  Bon  KrirgSbunbett  mit  bem 

Vltthong:  Ter  »oligetljunb  (Sent  1903);  Käufer, 
llnfere  Volijei  (Schwelm  1901);  Vcontini,  II  cano 
e   la  polizia  iDiacerata  1905).  „geitfebrifteu :   »Ter 

Volijcihunb«,  Veilaae  ju  »Ter  Wenbantt«  unb  »Tie 

Volijei«  (Verlin);  »Leitung  beS  Vereins  für  beutidie 

Schfiferhunbe«  ('Äünihcn). 
Violijcihufarctt,  f.  ©enbantten. 

T'olijciiagb,  f.  Sitbfd)aben. 
‘Voltjeitomnufiarieu.  Rn  Vrcuncn  Würbe  burd) 

föniglichett  Erlaft  Born  18.  3an.  1899  bas  Vlmt  oon 
VejirlSpolijeitommiffarien  eingeführt.  Sie 

iinb  Jiilfsorgauc  beS  Vegierungspräfibenten  in  Vln« 

gelegenbeiten  ber  i'anbeSpolijei.  Sie  haben  ben  Siang 
oon  Volijeiinjpettoren  unb  werben  nett  aufgefteüt, 

wo  es  bic  Verhfiltniffe  nötig  machen.  Runficbit  ge» 
fd)ab  es  in  ben  megicrungSbejirten  Tüfjelborf,  Eiien, 

Elberfelb  unb  Vlachen.  Ebenfo  würben  ©ren  jfont* 

miffariate  an  ber  Oftgrenje,  unb  jwar  in  Egbttuh« 
nen,  Vtoftfett,  Rttowo,  Tboni  unb  Veutheu,  erregtet. 

'»olijcirirtitcr ,   f.  »olijeigericbte. 
VJolijciftaat,  f.  Volijei. 
tpolijeiftrnfc  bat  hoppelte  »ebeuluttg:  1)  bie  für 

»olijeiübertretungcn  angebrohte Strafe  im ©e» 
genjag  ju  ber  auf  baS  trimineUe  Unrecht  gefegten. 
Vlbcr  ba  baS  Strafenfhflem  beS  beulftben  Veid)sred)tS 

aud)  für  bie  üianbesgefepgebung  unbebingt  btnbenb 

ift,  ba  ferner  baS  fHcid)Sitrafgcfcgbud)  unb  feine  Er» 
gänjungen  and)  in  baS  weite  ©ebiet  ber  Volijeiüber- 
tretungen  tief  eingebrungen  finb,  hat  biefer  ©egettfag 

alle  praftif^e  Vebeutung  Berloren;  2)  bie  oon  beit 

»olijeibebörben  im  ©egenfage  ju  ben  ©erichten 

burd)  Strafoerfiigung  ertannte  Strafe,  ©egen  biefeS 

ErfcnntniS  ift  Verufung  auf  ben  VedttSweg  Bor  ben 
orbentiidjen  ©erlebten  julfiffig,  mithin  auch  biefer 

©egenfag  Berwifcht. 
volijciftrafgcfcggebung  (Lois  et  reglemenu 

de  police)  btlbet  begriff lid)  ben  ©egenfag  ju  ber  peilt 

liehen  ober  triminetlen  Strafgefeggebung  (ogl.  »olijei« 
Übertretungen).  Vlber  biefer  ©egenfag,  ber  auf  ber 

feharfen  Unterfcheibung  bes  poli (etlichen  unb bcs pein- 
lichen Unrechts  beruht,  ift  in  ber  mobemen  Wejeg« 

gebttttg  teilweife  faft  Bönig  Berwifcht  worbett.  So  hat 
baS  bculichc  9iciehSftrafge|egbud)  einerfeitS  in  feinem 

legten  (29.)  Vlbfchnitte  ((j  360  ff.)  in  baS  ©ebiet  ber 
V.  tief  eingegriffen ,   anberfeilS  aber  in  ben  oon  ihm 
nicht  geregelten  Viatericn  ber  üanbefigefeggebung 

böllig  freien  Seg  gelaffen.  Tobet  beftei)t  ein  uoü« 
itänbig  Berfchiebener  Stanb  bcr  V.  in  ben  beutfdjen 
Einjelflaaten.  Vahertt  unb  Sürttentberg  haben  fid) 

1871  jurErlaffung  netter Volijeiftraf geiegbiid)er auf- 
gerafft;  Vabett  unb  Reffen  befigen  ältere  (unb  teil« 
Weije  veraltete)  ©efegbüdjer  oon  1853  unb  1855; 

»reugen,  Sacbfen,  EliaB-llothringen  haben  auf  ju« 
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famtnenfaifenbe  Siegelung  überhaupt  Derjiditct.  Sgl. 
S   o   j i   n ,   Allgemeine«  Volizriftrnfrrd)!  (Sretb.  1890) 
und  Ta«  Voliz*io«rorbnung«red)t  in  Vteuften  12. 
Sari..  Verl.  1895);  Viermann,  ^riDatredjt  unb 

Soli;«  in  Vreußen  (bnf.  1897). 

Volizeiftrafo  erfahren ,   dasjenige  Verfahren, 
toö  bei  Ausübung  der  Volizeigerid)t«harfeit  Vlnd 

grerft  (i.  Solijo  unb  'JJoliäeifjeridjte)- 
Volixciftunbc  (Sperritunbe),  ber  burd)  poli- 

zeiliche Verordnung  bejtimmte  ’ffilpunft,  bi«  }U  bciu 
regelmäßig  bie  öffentlichen  Schaut  ■   unb  Vergnü- 
gungslotale  be«  Abenb«  Pon  ben  Gälten  geräumt 

ererben  müffnt;  heutzutage  Pieljach  abgefdbnfft  ober 

doch  nicht  ftreng  gel)pnbbabt.  I>ie  Seftfeduna  ber  V- 
eit  propmgen  ober  örtlich  Perfchieben  geregelt.  XacS 
deuticbe  Strnfgeicßburt)  (!j  985)  bebrobt  benienigen, 

ber  m   einem  iolcheu  Sofal  über  bie  gebotene  fi.  bin- 
au«  Permeilt,  obgleich  er  oon  bem  Sitte,  helfen  Sec* 
treter  ober  Don  einem  $oli}eibeamten  tum  Fortgehen 

oufgeforbert  worben,  mit  Gelbftrafe  teil  }u  16  Sit., 
ben  Sirt,  ber  bie«  Verweilen  bulbete,  mit  Öelbjeraje 

bi«  tu  80  SW.  ober  mit  $wft  bi«  ju  14  lagen.  Gine« 

beiembent  Glodenzeitben«  (Vier-,  Sein-,  Sialbglocfei 
bebarf  e«  nicht  mehr.  Jn  Groisiläbten  ijt  bie  V-  Piel- 
tech  ganz  aufgehoben.  Verlängerung  berS-  b.  h- 
bie  polizeiliche  Genehmigung,  bei  befonberer  Veran. 

lajfung  über  bie  fonft  übliche  V-  hinau«  Gäjle  in  fei- 

nem örientlichen  l'otole  ju  bewirten,  wirb  gegen  eine 
laje,  bie  ber  dlrntenfaffe  jufätlt,  in  X>eutfd)lcinb  unb 

Cflerretch  gewährt. 
Volizrittbcrtrctnngcn  (Contrarentions  de  sim- 
ple police)  bilben  ben  Gegenfeld  ium  triminellen  Un 

redjt  (bem  Verbrechen).  Xiefer  Gegenfad  ift  begrifflich 

tief  begrünbet.  35a#  Verbrechen  enthält  ftetS  bie  Ver- 
ledung  ober  Gefährdung  eine«  SedjtSgule« ;   bie  V- 
bagegen  erfcheinen  lebiglich  nl«  Ungeporfam  gegen 
ftaaticche  Gebote  ober  ((umeift)  Verbote,  btc  jwar  ben 

3chud  ober  bie  Sörbcrung  Don  Sed)t«gütem  be* 
itoedm,  aber  ben  llngeboriaut  aud)  bann  beftrafen, 

wenn  er  im  Ginzelfall  Döllig  ungefährlich  gewefen  ift. 

Jie  mobeme  Geießgebung  Ipit  aber  biejen  Gegenfad 

Dielrad)  oerwifcht  (f.Volijeiftrafgefedgebung)  unb  ba- 
tr.ct  eine  bebenflichc  Verwirrung  mba«Sed)t«bemußt- 

iein  be«  Volte«  getragen.  $och  tritt  in  ber  Seid)«- 
geießgebung  mehr  unb  mehr  ba«  Veftrcbrit  herpor, 
geaniieGeiepeeübertrelungen  uon  geringerer  Schwere 
bobureb  Don  bem  trimineUeii  llnredjt  (u  febeiben,  bafj 

fte  nur  mit  einer  C rbnungsftrafe  (f.  b.)  belegt  werben. 

Voltjeibergcbcn,  f.  Voltzei,  3.  103. 
Volijiano,  füngelo  (eigentlich  A.  Vlmbrogini 

oaä  SPcntepulciano),  ipumanut  unb  ital.  Xichter, 

geh.  14.  Juli  1454  in  Vfontepulciano,  geft.  24.  Sept. 
1494  in  ,jlorent,  ftubierte  in  Slorenz,  fchrieb  fdjon 

mit  15  Jahren  lnleiitifche  Gpigrammc,  mit  18  gne- 

chiiche,  erregte  1478  allgemeine  Vewunberung  burd) 

'eine  ;   Stanze  per  la  giostra  di  Giuliano  de’  Me- 
dici* (   Vologna  1494  u.  ö.),  in  denen  er  bie  Cftaoe 

um  IKetitertchaft  lianbhable,  unb  erhielt  1480  ben 

hebritubl  der  griethüchen  unb  römiiehen  filtern  tur  in 

Staren.}.  Sorettzo  be'  Siebici  Dertraule  ihm  bie  Gr- 
Ziehung  feint«  3ol)ne«  Viero  an.  V-  ift  ber  erfte  $>u- 
manifl,  welcher  ber  lert  tritt!  eingehendere  Sorgfalt 
tuwanbte;  biefer  lätigfeit  oerbanfen  wir  mehrere 

Editione*  principes  fowic  bie  berühmten  »Miscel- 
lanea-  (,flor.  1489  u.  ö.).  Von  feinen  äf'lgenoiicn 
wurden  auch  die  iateinifeben  tiheriedungen  au«  bem 
Gnechifcben  bewundert,  befonber«  DontpomerdJIia«, 

Such  2— 5   (bei  SJi'ai,  »Specileg.  romanum,  Vb.  2). 
*1«  IRuiter  htitorifther  SbarftcUung  gilt  feine  Gefdjicbte 

ber Verfthwörung  ber Va.yi:  »Pnctiauae  coujuratio- 
niseonmientarioium«  (Stör.  1478,  Vi(n  1800).  Seine 

itnlienifchen  V«itfn  beiteben  außer  ben  genannten 
»Staune*  au«  bem 3d)äferbrauia  »Orfeo*  (1471) unb 
einer  Anzahl  Reinerer  Gebitbtc ;   fte  Wurden  jufammen 

öfter  herauogegeben,  am  befteu  burd)  Garbucci  (Slor. 

1863)  unb  Ga)ini  (baj.  1885).  Seine  •   I ’ruso  volgari 
e   pocsie  latine  e   greche«  gab  Del  fiungo  (jfior. 

1867)  heraus.  3>ie  »Opera«  crfchienen  in  Venebig 

1498  u.  ö.,  am  beflen  in  lipon  1536  — 46  (3  Vbe.). 

SichtigfleViographie;  R.  C.  Uiencfe,  Hiatoria Titae 
A.  Politiani  (lleipj.  1738);  Dgl.  1h  n   h   1   h ,   VI.  fäoli 

tiauu«  (baf.  1864);  V'tllat,  fipitrec  d'A.  Politieu 
(lipon  1874);  Stuberto,  Studi  sul  1’.  (in  ber  »Ri- 
vista  di  Kilologia«,  Vb.  12,  1884). 

VoHüirren  (franj.),  l;oli;ei  einführen  unb  bnnb 
haben;  in  gute  Crbnung  bringen,  bürgerlich  fittigen, 
bilben;  Volijift,  ein  jur  Volijei  Gehöriger,  Scpud 

manu. 

Polizza  (ital.),  3ettc|-  SiUett  Vinleilichein,  Vlttie, 
Volice.  P.  di  carico,  itoimogemmt  (f.  b.). 

Volivii  Wcueröfa  (Wc.  b|,«i,  Stabt  in  ber  ital. 
Vrooinj  Valencia  (Sizilien),  .drei«  Gefalü,  917  m 
ii.  3H„  auf  einem  Seifen  mit  Sübfujt  be«  Gebirge«  Pe 

Vfabonie  gelegen,  bat  2   Sltrdien  mit  bemerfenowerten 
Stulpturen,  ein  normannifehe«  Waflell,  eine  Viblio 

thel  (12,000  Vänbe),  Seinbau,  C   lgewinmtng,  leig- 
Warenerzeugung  und  enot)  7620  Gintu. 
V   ol  in  f   oto,  3   w   a   n   S   e   nt  e   ti  o   w   i   t   ( d).  ruif.  3«olog 

unb  dienender,  geh.  1846  im  Ve.iirf  Vertidimff  in 

Xran«baifalien.  gefl.  17.  Vlpril  1887  in  Sl.  Veter« 

bürg,  madtle  ju  (oologifcheit  und  ethnographifchen 
Sortebungen  auagebehuteDieifen  im  europäi(chen  unb 
aftatifehen  Siußlanb.  Vluiier  zahlreichen  Vluiiäden 

(ehrieb  V- :   »Seife  nach  ber  jttfel  Sachalin  in  ben  Jah- 
ren 1881—1882*  (beutfd)  uon  Vlrjruni,  Verl.  1884). 

Volten ,   f.  Harfierfcheimingen. 
Voliöfijc,  f.  VoKiije. 

Voliica  (ital.  Voglijja,  tpr.  eoinzo),  üanb(trid) 
in  Xlalmntien,  f.  Vtlnujfa;  pgl.  Stnjä«. 

Volt  (niff. ) ,   Scgimcnt;  Volfowitit,  Cberjt. 
Volf  < fpr.  wt),  3eime«  Slnoj,  elfter  Vräfibettl  ber 

Vereinigten  Staaten  Pott  Sorbamerifa,  geh.  2.  Sou. 

1795  in  Uiecilcnburg  (Sorbearolina),  geil.  15.  3uni 
1849  in  SafhPide,  liebelte  mit  feinem  Vater,  einem 

Sarmer  au«  Jrlanb,  1806  nach  Xenneijee  über,  bil- 
bele  iid)  auf  ber  llnioerfität  oon  Sorbcarotum  uub 
war  feit  1820  ol«  Vlbuolat  tätig.  1823  in  bie  Gefed 

gebenbe  Verfammlttng  feine«  Staate«  unb  int  Vtuguft 
1825  (um  Vitlgltcbe  be«  Hongrefie«  gewählt,  tat  ec 

fith  at»  Sübrer  ber  bemolratiidjen  Vartei  boioor  unb 

warb  1835  (um  Sprecher  be«  fjaufe«  ber  Sepräien- 

tanten  gewählt-  Jut  Vc'cirj  1839  bewarb  er  iid)  um 

bie  Vräftbentjchaft,  unterlag  aber  ben  Sl)ig«.  ®a- 
gegen  fteUte  ihn  1814  bie  bemotrntifdie  MoitPenlion 
mit  Grfolg  nl«  Manbibatcn  auf.  Gr  fedte  beit  Jtricg 

mit  dlienfo  energiid)  fort  uub  gewann  ber  Union  im 

barauf  folgenbett  Sriebcn  Sew  ilienco  unb  stalifor 

nien.  Vgl"  Ghafc,  Histury  of  the  administratiou :   of  .laint  s   Kuox  P.  (Sero  f)ort  1850). 

Volf«»  SunbtanjmobernenUrfpnmg«,  au«61he 
teimd  in  Vöhittett  ftmumenb,  wo  ihn  ein  l!anbmäbd)eii, 
Vlttna  Sleyaf,  1830  erfand,  hat  den  Samen  non  bem 
in  il)nt  waltenden  4>albfd)ritt  dfched).  pttlka).  Sadt 

dem  berjelbe  in  Vrag  fowie  1840  in  Sien  und  Van? 

|   Gingang  gefunden,  oerbreilete  er  fid)  raidt  über  bie 
Dnnber  ber  zitiliiiertett  Seit.  Gr  wirb  nad)  fehr  ein- 
father  IKuiit  im  3ioeiuierte!taft  getanzt  unb  beftelit 

au«  3— 4   Seprifen  zu  8, 12  ober  16  X alten.  Xie  Ve- 
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roegung  iftjiemlidj  gefchwinb.  bod)  Weit  langiamcr  al« 
©alopp.  ®'*  Pa«  finb  (l.=  linier,  r.=  redjiertfufi): 

          Xurd)  Vadeitmeifier  tarnen 

r.  mi  r.  l   t’  unter  Vlufnahme  etnjelner 
0   I   •   f   f.f  |   0   9   0.  Pa«  aus  anbem  ilarotfchen 

f   |   I   ■   4   |   i   I   I   “■  jiinten  mehrere  VI barten 
ber  p.  auf,  unter  anbenn 

bie  P.  hongroise,  P.  mazurka,  P.  A   la  l’olacca,  bie 
Sdmcllpoltn  tc. 

polfaftcbcr,  f.  Tengueticher. 

Golfern,  f.  Gmbrt)ofad,  3.  732. 

Volfettc,  f.  Sieben. 

Soltlcmmc,  f.  Gleftnfdje  2Rafd)üten,  S.  635. olto,  Glife,  geborae  Vogel,  Schriftjtederin, 
geb.  31.  Jan.  1823  in  2cipjig,  geft.  15.  iRac  1899  in 

SRündjcn ,   Schroetter  bei  Vlfrifaveifenben  Gbuarb  Vo- 
gel, entwicfelte  frühjeitigXalent  fürfflufif  unb  Xid)t- 

firnjl  unb  nnt)m  an  bem  höl)*m  illlufi lieben  ihrer 

Vaterfiabt ,   beffeit  VRittelpuntt  batnal«  Pienbe!«fobn 

bilbete,  tätigen  Vlnteil.  Seid)  einem  Vluicntbalt  in 

Verlin  mtb  pari«  (bei  ©arcin)  betrat  fie  alb  Lamina 

unb  3erline  (PJojart)  in  granlfurt  bie  Sühne,  jag 

fid)  aber  nad)  ihrer  Verheiratung  mit  bem  2ed)mler 

Polfo  (geft.  1887)  in  SRinben  sott  berielben  jttrüef 

unb  tuibmete  fid)  fortan  noijug«roeife  ber  Schrift 

ftederei.  Sie  lebte  feit  1881  in  Xeu(s  am  Shein,  (pater 
tn  SJie«bnben.  julcpt  in  3ranlfurt  a.Sfi.  Vit«  Schrift- 
flelleritt  betsegte  fie  fid)  junt  Seil  auf  ntuftfaltichem 

©ebiet,  fo  in  ben  >   ®Juiiroliict)cn  SRärdjim,  Pbantafien 

unbSlijjfn«(2eipj.  1852  -   72,  SSeihen;  neueVtuSg. 
in  2   Bbtt.,  25.  u.  15.  Vlufl.  1903),  bem  Vornan  Sau* 

flina  Stoffe*  (4.  Sufi.,  baf.  1895),  »Vllte  Herren«, 
Sdiilberungen  ber  Vorläufer  Vad)«  (öannoB.  1868), 

-Grinnenuigen  an  Mir  VRcnbeUtfohn*  Vartljolbt)* 

(2eipj.  1868),  »Siccolä  paganini  unb  bie  ©eigen* 
bauer«  (baf.  1876),  UnireTOufiftlaitirer«  (baf.  1880), 
in  ben  »Stünftlermärchen  (baf.  1879),  »Vebeutenbe 

SSettfdten.  porträtffiyen,  i'ebenserinnerungen  -   (baf. 
1895),  -VReifirr  ber  Xonfunft*  (SJteSb.  1897)  u.  a. 

Vlufterbem  fdtrieb  fie  eine  große  Seihe  Bon  SoBeden 

(erfte  Sammlung,  2eipj.  1861—78,  18Vbe.),  So* 
matten,  Vliärdjen  unb  Sfijjen  folsie  Schriften  für  bie 
ftinberftube,  tooton  mir  nur  ba«  beliebte  Such  Unfre 

Pilgerfahrt  son  berSrinberflube  bi« junt  eignen  £erb« 

(10.  Vlufl.,  bearbeitet  son  2.  Xesnent,  2eipj.  1900) 
anfiitircn.  [ihen.  I 

Ptolförper  iPolar  jeden),  f.  Sid)tung«[örper* 
Volfränc,  f.  Polen  (techn.i.  ©.  86. 

Volftoii),  Stabt  im  preuft.  Segbej.  2iegniJ,  ftrei« 
©logau,  an  bcrMleinbabnp.-Snubten,  hat  eine  eBan* 
gelifchc  unb  eine  fall).  Mirthe,  eine  Xiafouijfenanjtalt, 
Pfaifenhau«,  3wang«erjiet)ung«cmj!alt,  Vlmt«geri<ht, 
Sieberei,  Stntmpfmirferei ,   anfehnlithe  fionbitor- 
loarenfabrifation  unb  aoe»)  1654  Gin».,  bason  329 
Ifntholifen  unb  11  Jjuben. 

Poll  (l’oll  men),  im  engl.  UniserfitätSioefen  ffle« 
geninft  5»  ben  hononr  men;  f.  Gambribge  1),  S.714. 
V®U,  früher  felbftänbige«  Xorf,  jept  ber  Stabt 

Köln  einserleibt. 

Voda  £bn«  alte  Forum  Popilii),  Stabt  in  ber  ital. 
Prosiit)  Salerno,  «reis  Sala  Gonfilina,  im  frennb* 
Itdien  Xtanotal  am  Xanagro,  über  ben  eine  au«  ber 
Sömertett  ftommenbe  Vruefc  führt,  an  ber  Giien* 
bahnlmie  Stcignano-Pagonegro,  hat  eine  römifthe 
Zempelruine,  cmcttirdje  Sau  Pietro,  ein  Wtjmnafium, 
Plein  -   unb  Cllau  unb  (ivon  4568  ffiint».,  litt  1857 
fehr  burd)  ein  terbbeben.  VemertenSroert  ift  eine  an- 

dre 3nfd)rijt  auf  einem  ©ebättbe  mit  beit  Ort«en!fer- 
nungett  ber  Sömerftrage  son  Gaptta  nad)  Sbcgiunt.  | 

«oBatf,  nur  nodj  Wenig  übliche«  Spiel  unter  sier 

Perfonen  mit  Pifettlarte.  je  jmei,  bie  fidh  gegenüber- 
fipen,  fpielen  jufammen,  unb  jeher  erhält  ad)t  Plätter. 
Xruntpf  gibt  e«  nicht.  Xie  Partien  werben  wie  im 

Pitett  burd)  getpiffe  Vtnfagen  unb  Höhlen  in  ben 
Stichen  entfdjieben.  3ehn-  Seun  unb  n«  einer  3nrb* 

heilen  (pe)iell  ein  p. 

pollajuolo  (pollaiolo),  1)  Vlntoniounb  Pie- 
tro bei,  t   tat.  {fünft  Irr,  son  benen  berältere,  geb.  1429 

in  ff lorettj ,   geft.  4.  Sehr.  1498  in  Som,  Schüler  be« 

Vater«,  ber  jüngere,  geb.  1443  in  ftforenj ,   geft.  um 
1498inSom,  sjebülerbedSRalerdVlnbren  belGaftagno 

unb  feine«  Vruber«  war.  Vlnlonio  war  ale  ©olb- 
fchmieb,  Piebailleur,  Grggiefter,  nebenbei  auch  al« 

Pialer  imbwahrfcheinlid)  nl«»upferftecher  tätig.  Von 
feinen ©entälben  finb  bieVIltartafel  ber  Oamiltcpuca 
mit  ber  Piorter  be«  heil-  Scbaftian  (Sationalgalerie 

in  2onbon)  unb  bie  Grlegung  be«  Vlntao«  unb  ber 
trtjbra  burd)  S>eratle«  (in  ben  Uffitien  ju  Slorenj) 

herBortuheben.  Von  ben  ©emäiben  Pietro«,  ber  Bor* 
ttehm I ich Pialer.  aber  aud) ©olbfehmieb  unb  Vilbhauer 

War,  befinbet  fid)  einellrönung  berPcaria  (Don  1483) 

in  ber  Gottegiata  ju  San  ©ttttignano;  bie  Uffijirn 

juSloreng  bejtpen  bte  leben«groRen  Siguren  Bon  iecb« 
Xugenben  unb  ein  Vltarbilb  mit  ben  ̂ eiligen  3«lo- 
bu«,  Guftad)iu«  unb  Vieentiu«,  ba«  Saifer  liriebrich« 
Piufettm  ju  Verlin  eine  Vertünbigung  SRanä.  Vtl« 
Voriiige  Vtntonio«  Werben  jtchere  Hcicbnung  unb 

d)orottc'rDolleXt)pen,  al«  Vorjüge  pietro«,  bergerabe 
in  biefeit  puntten  bem  Vruber  unterlegen  ift,  reich« 

lanbjcbaftlicbe  ^intergriinbe,  prachtootle  ©ewanbung 

unb  trnftige«,  naturwahre«  {tolorit  be;eichnet.  bod) 

fehwaufen  bie  Zuteilungen  nod)  Bielfacb.  VII«  Grj» 
giejjer  fd)uf  Vlntonio,  Bon  Zmtojenj  VUi.  nach  Som 

berufen,  ba«  ©rabtnal  Sitftu«'  IV.  unb  ba«  3nno> 
jen.)'  vm. ,   beibe  in  ber  Peteräfird)e. 

2)  Simone,  f.  Gronaca. 

{ollantbtn,  f.  Jseujieber. olle,  gletfen  im  preuft.  Segbej.  JtannoDer,  Jlrei« 
Jameln,  an  ber  VSefer,  bat  eine  coang.  Stirche,  ein 

alte«Sd)fofi,  einVlmt«geriiht,3tegelbrennem,  Schiff- 

fahrt unb  0005)  1037  Ginw. 
Vollen  tlat.,  Vlütenflaub),  bie  au«  fehr  Beinen 

.ttömehen  (Pollenfbrnern)  beilehenbe  ftaubartige 

SRaffe  in  ben  Staubbeuteln  ber  phanerognmenpftan  - 
jen,  toelcbc  bie  Vlütenbeftäubung  bewirft  unb  ba« 

für  bie  Vefrucbtung  nätige  männliche  Serualelement 
(Sperma)  liefert.  Xie  poüentömer  finb  ifolierte 

Pflanjenjellen  Bon  fngeliger,  tirunber,  feltener  ftab* 
ober  fabenfbrmiger  ©eftall,  beren  3ellhaut  au«  einer 
äujjem  futifularirterten,  oft  gelb  gefärbtere  Schicht 

(Gjrine)  unb  einer  innern  reinen 3ellftofffchi^t  ( jn- 

tin’e)  befiehl.  Xer  Inhalt  be«  pollentom«,  früher 
5   o   o   i   1 1   a   genannt,  befiehl  au«  [nötigem  Protopla«nta, 
ba«  oft  Stärfenirnchen  ober  ßltropfchen  einfcblteftt 

unb  einen  3fHtem  enthält ,   ber  halb  Zeitungen  er- 

fährt, unb  al«  beffen  Vlbf&mmlinge  bie  bei  ber  Be- 
fruchtung wirffamm  Spemcafente  mtjufehen  finb. 

Xcr  p.  cnlwidcll  üd)  au«  Umiulterjellcn  (Vlrche* 

fpor),  bie  im  Gnitotcfelung«gange  ber  Staubbeutel 
in  poUenmulterjellen  geteilt  werben,  bereu  jebe  in 

Bier  Spejialmulterjeüen  eine«  einjelnen  poHenfom* 

jerfällt  (ftig.  1,  A,  K).  Xer  protBBla«malörper  jeber 
Spe  jialmutterjelle  umflecbet  ftd)  mit  einer  SRembran 

c^cg.  1,0,  bei  I)  bie  Spejialmutlerjetlhäule  burch 

(SinflitR  bebVIaffer«  geplagt  unb  bie  jungen  poüen- 
jeden E   au«lretenb),  bie  (ich  aUmählich  jurpollcnjed* 
haut  nuäbilbet.  Xie  üRutlerjellhäule  löfen  ftd)  burch 

Verfdjlcimung  auf,  fo  baf)  bie  BoUenfömer  frei  in 
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bei  l'i'tilf  bet  Soümtadet liegen.  'Bei  einigen  Blüten- 
rfian  ;on  bleiben  bie  au«  einer  URulter  jede  ftammenben 

wer  Xodüerjeden  }u  einer  Sollentetrabe  (Ster- 
ling t(om)  Oereiniqt.  nie  bei  Rhododendron,  Typba 

unb  bei  manchen  Crdnbeen  (Neottia  ic.),  ober  alle 

Viaddommen  einer  Urmutterjede  bilben  eine  Sol- 

lenmaffe  (massalai Bon  8,  13, 16,  33,  64  Oerbun- 
benen  poliert  gellen,  beren  Grine  auf  ber  Vtußcnfeite 

I.  Cntroitfclun g   6er  poltenCarner  Don  Althne» r.,».-»- 

teriVan«  ftärfer  en  treidelt  ift  nie  j.  8.  bei  benSKinto 

im.  Sei  ber  Vlbteilung  ber  Cphnjbem  unter  benCrchi'  ; 
been  unb  bei  ben  Vtsttepiabeen  Werben  fänitlidjc  Sol" 

ladömer  einet  Vlntherenfaihet  parencbpniartig  bunh  | 
nne  wachtartige  Subitanj  ju  einer  einigen  IKaffe  | 
(Soilinium,  Sollinarium)  berbutiben  Sie 

«mbilbung  bet  Soßen«  im  einzelnen  jeigt  Gigen- 
tämi  idifeiten,  bie  alt  Vlnpajfung  an  bie  befonbere  Sri : 

C   Abtos  pcctinal*.  D   Althaea  rmex. 

Jig.  2.  t* o tlentörnrr. 

ber  Übertragung  bet  Soßen«  auf  bie  Karbe  bei  ber 
Slütenbeftäubung  (f.  b.)  betrachtet  werben  müfien. 

XieSodentömer  oerjnfettenblüten  ftnb  häufig  läng- 
lich unb  burch  eine  aut  Stacheln,  6   öder  ober  Stiften 

beitehenbe  Slulptur  auf  ber  Grine  autgejeid)nct 

1   ,'ig.  3,  A.  B,  D).  Väinbblütige  ©flaitten  haben  ba- 
gegen tugeligc,  glatte  Soüentiirner.  Sie  Größe  ber 

SoUenlörner  mochten  innerhalb  Weiler  Srenjen  bon 

A   CararbiUk  P«po. B   Tra^opo<fon. 

etwa  3,s  /<  ober  Sätromißinietem  (bei  Myoaotis  «1- 

pina)  bit  ju  250/c  (beiMiruhiliä  Jalappa);  bcüöiitb- 

Wütigen  fchroanlt  ber  Turchmeffer.  abgef  eben  uonVIut- 
nabmefällrn,  Wie  j.  8.  beim  Sdefernpotlen  (Fig-  3C), 

bei  bem  befonbere  JIugBorrichtungen  in  Weitnit  jweier 
lufthaltigen  ßrineblafen  oorhanben  finb,  in  engen 
Wrenjen  um  3Ö  /<,  bat  offenbar  bei  bem  fpejififcben 

Gewichte  bet  Sollen«  bie  jur  Fortbewegung  in  ber 

Huft  giinftigfle  Tintenfion  barfleDt.  Gharancriftifd) 
ift  auch  ber  Stärlegehalt  bet  SJinbpotlent  befonbert 

in  fältern  ttlimaten  gegenüber  bent  Clgehalt  bet  Sol- 

len« ber  Fnfetlenblüten.  $ur  iwrbctfiilirimg  ber  Be- 
fruchtung wirb  an  ben  auf  bie  Karbe  übertragenen 

Soßcntbmem  ein  Solle  ttfihlauch  gebilbet,  ber  an 
einer  vorgebilbeten  Stelle  (Äeimporut)  bie  Gjrine 
bunbbridit  (Fig.  3A),  unb  inbent  er  beranmachfcnb 

bit  jur  Samenanlage  oorbringt.  bat  Sperma  ju  bem 
in  bem  Gmbrpoiad  (f.  b.)  eingefchloff enen  Sflanjenei 
trantportirrt.  Aber  bie  Ginrid)tungen ,   bie  ben  S 

gegen  bie  fcpäbliche  Befeuchtung  burdi  Siegen  unb 

gegen  Slßnberung  burch  Blumen  befuebenbejufeften 
fchliben.  f.  Schupeinri d)tungen  (ber  SÜanjen). 

Bollenblumcn,  mit  gefärbten  Blülenbeden  ber- 
fehene,  poßenflihrenbe,  aber  (einen  (ronig  abfonbernbe 
Blüten,  wie  j,  8.  bon  Papnrer,  Chelidoninm  u.  a. 

Bollenblitteu,  männliche,  b.  1).  nur  mit  Staub- 

gefäßen autgeftattete  Blüten,  im  Wegenfap  ju  Frucht- 
Diäten ,   b.  h-  mit  weiblichen  Gtefcßlechtborganen  ber- 

fetjenc  ©tüten. 
Sotlönfa,  Stabt  auf  ber  fpan.  3n(el  Siaßorca, 

Bewirf  3nca,  6km  bon  ber  Bud)t  bon  S-  (Suerlo 

SRenor),  an  berKorbofttüfte  gelegen,  hat  einen  .Wien, 
VNinbel  mit  Sein  unb  Sübfrilchten  unb  (lwo)  830R 

Ginw.  Vtuf  bem  334  ra  hohen  Suig  be  S-  (mit 

fchöner  Sutficht)  fleht  ein«  ffiadfahrtstapede.  3n  ber 

Kähe  Stumm  bet  antiten  l’ollentia. 
Bollenichtauct),  f.  Sollen,  3.  107,  unb  Fort- 

Pflanzung,  3.  705  f. 
Boltentia,  1)  im  Vlltertum  Stabt  in  Higurieit,  am 

Xanaru«,  römiidjet  dRuntjipiiim ,   wo  403  n.  Gbv 

Stilicho  mit  bem  Gotentünig  Vttaricb  tämpfle;  fehl 

Sollenja,  mit  Soften  ber  alten  Stabt.  —   2)  S. 

Sodcitfa. 
'Boiler  (Bollarb),  an  Borb  unb  an  Hanb  an- 

gebrachte  Sovridjtungen  jum  Feftmachen  bon  lauen 
unb  Setten;  f.  üanbfefte  unb  Spnfen,  S.  603. 

Pollex  (lat.),  ber  Xaumen  (f.  ifiaubi,  bon  ben 
Kölnern  oft  alt  ungefähre«  Sängenmoß  gebraucht, 

=   ‘/u  Fufl  =   24,6  mm.  P.  pedia  (hallux),  bi« 

große  3«h«. Bollinarium  (lat.),  f.  Soden,  S.  107. 

9oUini,  Bernharb  (eigentlich  Sohl),  Theater- 
bireftor  unb  3>uprefario,  geh.  16.  Xe,;.  1838  in  Köln, 
geil.  26.  Kob.  1807  in  Ipantburg,  tvibmete  jidi  ber 

Bühne,  bie  er  mit  Grfolg  alt  Bafßft  betrat,  um  iid) 
batb  barauf  alt  artiftifcher  Sleiter  unb  (üefchäf ttführer 
bei  einer italienifchenöefenfchnftju  beteiligen.  Später 

reifte  er  mit  einer  eignen  italienifchen  Weiellichaft, 

birigierte  einige  Jahre  bieJtalienifcheCper  in  Setert- 
bürg  unb  ÜJIotlau  unb  übernahm  1874  bie  Heilung 
bet  Wntburger  Slabtthealert,  bie  er  bit  ju  feinem 

lobe,  feit  1876  im  Berein  mit  ber  bet  'flltonaer Stabttheatert  unb  bet  Xhaliatheatert  in  Hamburg, 

führte.  Zugleich  war  S-  “14  Jmprefario  unb  brama- 
tiidier  VI geilt  tätig. 

Solliuinm  (lat.),  f.  Sonen ,   S.  107. oOIno,  INontt,  (öebirgoftoct  bet  Keapolitani- 
feßen  Vtpennin,  erftredt  ficb  an  ber  Wren;t  bei  Sro 

»injen Soten ja  unbGofenja  OomXl)rrt)cmfd)enSNeer 
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bis  jum  Wolf  Don  Xarent.  erreicht  im  eigentlichen 
B-  2233,  in  her  Serra  bi  Xolcebonue  2271  m   unb 

füllt  fowotjl  ju  beit  beibeit  SReeren  wie  fitblich  jum 
Xal  beS  (iroti  (teil  ab.  ßr  bilbet  ben  VtbfcbltiH  beS 

Jfalfaoenitin  gegen  über  ber  (üblichen  (fortfefjung,  bem 
IriflaUinticpen  Jfalabrifchen  Apennin. 

BoUio,  röm.  ftelbperr,  f.  VlfiniuS. 

BoUijitation  (lat.),  einteiliges Berfprecpen,  bann 

iitäbei.  baS  einfeitige  Berfprecpen  jum  allgemeinen 
Beflen  (für  ben  Staat,  bie  Mirehe  ;c  ).  21  it  ihre  Stelle 

ift  heute  bie  WuSlobung  (f.  b.)  getreten. 

3)oUmtl)I,  f.  Blüple,  S.  215. 

Böllttit),  M   ar  I   Hubtoig,  Kr  ei  h   f   rr  oon,  Aben- 
teurer, geb.  25.  ftebr.  1692  juljfum  in  (Selbem,  geit. 

23.  Juni  1775  in  Berlin,  ßnfcl  beS  branbenburgi- 
ithoi  ©eneralS  We r   bat  b   Bernljarb  oon  B-  (geft. 
1679),  machte  1703  in  einem  preufüicpen  Regiment 

ben  ffelbjug  in  ftlanbern  mit,  würbe  Äammerjunfer 
unb  begann  balb  barauf  ein  unitetcS  BJanberlcben. 

Bad)  öfterm  Sechfel  (eine«  BJopnüheS  (owie  feines 

religiöfen  BelenntniffeS  ju  Bans  unb  Berlin  biente 

er  als  Offizier  in  Öfterreich.  fobattn  in  Spanien,  be* 

juetitc  auch  ßnglanb  unb  iiollanb,  überall  fcpulben- 
halber  oerfolgt,  lehrte  1735  nach  Berlin  jurüd,  würbe 

Äammerherr  unb  enbltch  1740  jricbricho  b.  (Sr.  Cbcr> 

jeremonienmeiiter.  1744wegen  einer  boshaften  stufte, 

tung  entlajjeu,  erhielt  er  nach  einigen  Bl  analen  auf 
feine  Bitten  jein  VI mt  unb  (Sehalt  wieber.  Bon  feinen 

Schriften  finb  peroorjubeben:  bie  willigen,  aber  fehr 

unjuPerläffigen  «MSmoircs*  (Hüttid)  1734,  3   Bbe.; 
beutfeh,  Rranff.  1735,  4   Bbe.;  eine  VI rt  Sieifewert); 

»Nouveaux  mbmoires*  (Vlmfterb.  1737,  2   Bbe.); 

•   MSmoires  pour  senrir  A   l'hutoire  des  quarre  der- 
uiers  souverains  de  la  m&ütou  de  Brandeboorg* 

(Berl.  1791,  2Bbe.;  auch  beutfeh);  *   fitat  abrege  de 

la  conr  de  Saxe  sonn  le  rt'gne  d'Auguste  III« 
(Krnntf.  1734;  beutfeh,  Brest.  1736);  »Ilistoire  se- 

crc't«  de  laduchcsge  d'Hanovre,  fpousede  George  I, 
roi  de  Bretagne*  (Honb.  1732)  unb  >La  Saxe  ga- 

lante* (Vlmfterb.  1734).  Bgl.  X   r   o   t)  i   e   n ,   Zur  ©e* 
fihichte  gricbridiS  I.  unb  ecriebrief)  Silhelnts  I.  («  0e* 
fepichte  ber  preufiifchett  Bolitif*.  4.  (teil ,   4.  Vlbt., 

Heipj.  1370);  B-  o.  BaUnig,  Stammtafeln  ber  ffa 
milie  oon  B-  (Berl.  1894). 

Botlnoto,  Stabt  im  preuft.  Siegbej.  Jioslin,  Sreis 

Schlawe,  an  ber  ©rabow,  Slnotenpunft  bei^StaatS* 
bahnlinie  Wramcnz-B-  unb  ber  streisbahn  Seplnwe- 
Bveitenberg,  bat  eine  eoang.  Stirepe,  Spnagoge,  ein 
alte«  Sd)lo|!,  Vlmlsgeridü,  Sollfpinnerei,  Ziegeleien, 
yol,ifd|tieibeiiiuhlen,  Bierbrauerei,  Bioltetfi  unbuix») 

2521  ßinw..  baoon  14  Hatholifen,  28  3uben.  3n  ber 
Bäbe  ber  ßoaberg.  B-  erhielt  1617  Slabtredit. 

Bollof ,   31  o   b   e   r   t ,   engl.  Sichter,  geb.  1 799  ju  Bluir* 
iiouje  in  ber  fepottifepen  ©raffepaft  Slenfrew,  ftubierte 

feit  1817  in  (Slasgoui  Xbeologie,  flarb  aber  tepon  15. 
Sept.  1827  in  Spület)  (foinmor  bei  Southampton. 

Sein  JHuf  grünbete  lieh  oornebmlich  auf  The  courae 

of  time*  (ßbinb.  1827;  beutfcl)  oon  Vep.  §amh.  1830), 
ein  religiöfeS  Hebrgebichl,  bas  oon  beut  genügen  He 

beu  unb  ber  griffigen Beftimmung  besBlenfd)cii  ban- 
bell,  unb  bie  »Tales  of  the  Gcmuanters*  (ßbinb. 

1K33).  'Jfeue  VluSgaben  feiner  Schriften  erfepienen 
ßbinburg  1867  u.  b.  ;   fein  Heben  befdjrieb  fein  Bru* 
ber  Xaotb  B-  (baf.  1843). 

BolloffhatuS  np:.  .W)oS«i,  Stabt  in  Sicnfrcwfbire 

(Schott taub),  5   km  fübloeftlid)  oon  ©laSgow,  mit 
BaumwoUtpebereirn,  Bleichereien.  Bapierfabrilen, 
ßifengieiiereien  unb  (tsoi)  11.169  ßiitw. 

BolltUepcl,  f.  ©rabfticpel. 

PoIl-tax(engl.,lpr.pec.td<f*.  llopffteuer*),  inßnq* 

lanb  Bezeichnung  beS  jum  Behuf  ber  Barlaments* 
Wahlen  jufammengeftellten  BkplrcgiflerS  unb  beS 
SBahlalteS  felbft. 

Pollutio  (lat.),  f.  fiird)cnfehänbung. 

BoUutioaea  (lat.,  Beiubelungen  *),  unroiUtür* 
liehe  Samenuerlufte,  erfolgen  bei  gefcpleditsreifen  unb 

entbaltfamen  Biciniiem  alle  2—4  StJocpen  im  Schlaf, 

bcfonberS  gegen  BJorgen,  ohne  Schaben  für  bie  ©e* 
fiuibpeit  ju  oeruriadjen.  ßin  nachteiliger  (Sinflufj  auf 

bm  fiörper  entflept  erft  bei  lange  Zf'*  pinburd» 

häufig  fiep  wieberpolenben  B-  Xie  Uriaepen  fmb  in 
folcpcn  Äcillen  gefepteeptliche  Vtusfcpweifungen  ober 
üppige  Sl oft  bei  geringer  SfuStelanftrengung,  langer 
Schlaf,  befonber«  beS  BJorgenS  unb  in  Scberbetten, 
örtliche  SNeijung  ber  (Senitalien  ie.  Xie  Bepanblung 

befiehl  auSfcpliefilicp  in  geregelter  Hcbensweife.  3u- 
genblicbe,  an  allju  häutigen  ncicpttichen  B-  leibenbe 
Jnbioibuen  müfjen  fnappe  Xiat  fiipren,  Staffee,  Xee, 
(Sewür)e  permeiben,  PorjugSweife  nur  Sdafier  ober 

Biilcp,  abenbs  aber  gar  nichts  trinfen,  febr  fparfame 

unb  zeitige  Vlbcnbiiiabljciteu  genicjten,  täglich  fid) 

tüchtig  austumen ,   auj  parier  Unterlage  unb  unter 

tUpler  Bebedung  fcplafen ,   habet  bie  Büdcntage  oer* 

meiben ;   auep  jotlen  fie  morgens  jemg  auffteben'.  »alte Bfafcpungen  unb  Sipbciber,  im  Sommer  rtluftbaber 
finb  täglich  anjuwenben.  Überhaupt  inüffen  folcpe 

Heute  itd)  an  eine  abbärtenbe  Hebensweife  gewöhnen, 
oor  allem  aber  fid)  mit  emitpaften  Xingen  unb  ben 

Weift  Wie  ben  Körper  in  Vlnipntch  nebmenben  pral* 
tifepen  Arbeiten  beiepärtigen,  bie  Befdiäftigung  ber 

Bbantafte  mit  gefcblcchlltdienBtlbern  u.bgl.  aberoer* 
meiben.  ZurBerpütung  ber  gegen  Biorgen  emtreten» 
ben  B.  loede  man  ben  ilrantcn  nachts,  um  ben  i>arn 

ju  taffen,  bamit  biefer  leinen  Xrud  auf  bie  Samen* 
bläseben  auSübe.  VtuS  gleichem ©runbcmu6fürreicp- 
lidtjc  ßntleeriingeii  bcs  BiafibarmS  geforgt  werben. 

BoUuj,  BJineral,  unbjwar  einXonerbefitifat  mit 

36Broz.(Wriumoipb,  etwa  ber,"jonuel  HjC's.Al.Si,!  )„ 
enlfprechenb,  finbet  fid)  in  jerfreffenen  regulären  Kn« 
itnllcn  unb  in  hpaliläbn  liehen. ttörnem,  farblos,  burep- 

fieptig,  glasgläitjenb,  ioärte  6,5,  fpej.  ©ew.  2,9,  fepr 
jelleii  im  ©ranit  auf  (51  bn  unb  bei  Scbron  in  Blaine. 

ollujr,  Stern,  f.  Zwillinge, 
ollujc,  foniet  Wie  BolpbeiileS,  f.  Xioshiren. 

Bolluji  (BolpbeufcS),  Julius,  gried).  Soppift 

um  180  n.  (£pr.,  aus  BautratiS  itt  'liflppten ,   erhielt 
burd)  Kaifer  tlommobus,  feinen  Schüler,  ein  Hepr* 
amt  in  Vltpen,  wo  er  auch  flarb.  Bür  btiipen  oott 

ihm  ein  bem  Kaifer  gewibmeteS,  nach  Beatmen  ge* 
orbneteS  Hejifon;  »Onumastikon*,  in  jepn  Büchern, 

ootl  wertuoücr  Botijen  über  attifepe  Sprache,  Hitera* 
tur  unb  VUtertümer,  namenttiep  Ipealer*  unb  ©e* 
rieptswefen  (prSg.Pou  Beller,  Berl.  1816,  unbBetpe, 
Heipj-  1900  ff.). 

Bolna,  Stabt  in  Böhmen,  Bejirlsb-  Xeutfcbbrob, 

486  m   ü.  Bl. ,   am  Scplapanlabad),  nabe  ber  uteibri* 
id)en  ©rettje,  buteb  eine  Hotalbabn  mit  ber  Station 

B-*  Steden  ber  Cflerreid)ifd)en  Borbtoeftbabn  oer* 

bimbeit,  Sig  eines  BeprfSgerichtS,  hat  eine  Xecbontei* 
ürdie ,   ein  oerfattenes  Scplofi  aus  bem  13.  3°hrb.. 

Stiii  ferabrifalion,  Bierbrauereien.  .y>anbel  mit  3tad)S, 
Wetreibe  unb  ififcpeit  (aus  ben  umliegenben  Xetcpen), 

Sparraifcunbu»«'i5013tid)ech.ßmwapner.  B   Würbe 
1863  burd)  eine  ̂ euersbrunft  jerftört. 

'Boliiitche  Bummel,  fooiel  wie  Balataifa  (f.  b.). 
Bohiijctic  Hcflioit,  bie  1797  aus  polnijchen 

iflücpllingen  gebilbele  iyreifcpcir  im  Xienfte  Srant* 
reid)S,  f.  Bolen,  S.  92. 
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Bolmfcne  Siteratur  (bis  jum  n.  3aprpunbert). 

Bolnifcpe  Literatur.  Xie  p.  S.  ift  unter  bett 

flawticpen  Hiteraturen  bit  rcicpbaUigfte  imb  fd)Iio{it 

f:cp  ber  tBei>uropfliicpenStüIturfuttoidelung  ununter« 

Prodieit  an.  ohne  ibrf  nationale  (Sigentümiicpfcit  ein» 
tubüfjen.  Xieie  begeht  in  eincrfcharf  ausgejprocpeuen 
Saterlanbäliebe,  bte  ber  polnifcpen  ̂ oefie  ein  teilet 

panegpriftiicbe« ,   teil«  im  Bergangenen  Jabrbunbert 
Centn  egen  b   elegifcpeS  ©eprage  aufgebrii  dt,  aber  and) 

auf  alle  anbtm  ̂ meige.  namentlich  auf  bie  öefcpicpl» 
jcpmbung,  einen  beftmtmenben Uinflttfi  aubgeübt  ijat. 

L   iiltefle  Jeil  bi«  15*1, 

Xie  öllefleit  Xentmäler  ber  polniftben  Htleratur, 

beut  14. 3aprb.  angepbrcnb,  finb:  bie  fieiligenfreujer 

S retigten  ( 1890 in  ber  faiferlicben  öffentlichen  Biblio» 
ttef  ;u  Bfter«burg  oon  VI.  Briidner  aufgefunbene 

(jragmente);  ber  Jflorianfcpe  'Bfalter  (früher  Väfalter 
ber  »önigin  Ufargnrete  genannt,  im  St  Florian» 

flofter  bei  Hinj,  geubneben  um  1370,  präg.  Bon  Bor» 
lotoifi,  Bien  1834,  unb  Bon  Viebring.  Breäl.  1883); 
bie  ©ebetc  »om  Jahre  1375  (iit  einem  Sobejr  ber  Ja. 

geBoniicben  Bibliotpefi;  ferner  au«  bem  (Snbe  be« 

14.  ober  Vlnfang  bes  15.  Japrb.:  eine  polnifcbe  Über» 

iepung  be«  50.  VMalnt« ;   bie  ©nefener  VSrcbigten  (in 
ber  ©nefener  ftatpebralbibliotpef  befinblich) ;   ferner, 

bem  15.  Jatiri).  angehörig:  ba«  Webeibudj  ber  Via- 
Bojta;  bie  fogen.  Soppienbibel  (ju  Scirott  Viatat  in 
Ungarn,  bcenbet  1445,  präg.  Bon  VI.  SRalccfi,  Hemb. 

1871);  polnifcbe  Überiepungen  be«  Statuta  Bon  Bt4» 
ltca  (Bon  1449,  1480  tc.)  imb  ber  mafotoifepen  Sta« 
tutm  (1450);  baa  ©ebetbueb  bea  Baclaw  (in  ber 

llmoermatabibliütpcf  ju  ifteit) ;   ber  Psaltürz  pu- 
Uw-ki  i   iepl  in  ber  Bibliotpef  bea  dürften  (f  ;nrto» 

rofli  ju  stratau);  bie  VRagbeburger  Urteile  (.'Hecbta- 
benfmaler)  tc.  iHufserbem  pat  fiep  eine  Vlnjapl  Bon 

«ircbenliebem  erhalten,  fo  ein  angeblich  Bon  bem 

hin  riener  (Srjbiicbof  Vlbalbert  Berfafite«  SWuttergotteä» 
lieb,  befien  ältefle  Vtbjcpriften  jeboep  erft  au«  ben 

Jahren  1407  unb  1408  perrüpren ;   ferner  Fragmente 

ren  biitorifepen  liebem,  Oiloffare  »c.  Xa«  ältette  ©e» 

bufet  weltlichen  Jnpalt«  ift  bie  »Xifepjucpt  be«  Slota« 

(um  1400).  3m  gingen  unb  ganjen  fliegen  bie  Cutl» 
len  in  polnifeper  Sprache  in  biefem  3eitraum  noch 

fparlicp.  (Bfll.  Viebring,  Vlltpolnifcpe  Schriftbent» 
mäler,  Berl.  1887.)  Um  fo  reichhaltiger  erblilpte  bie 

lateintfcbe  Vlnnaliftif.  bie  fiep  Bon  ben  ppantaiti» 

icben  (Sr  jäplungett  be«  SKartin  @   a   1 1   u   a   (um  1 1 10— 
1135),  be«  Btncentp  Sablubel  (geft.  1223),  be« 

Bogucpwat  (geft.  1253),  in  ben  Jahrbüchern  be« 
Vlicbibiafonua  3nnfo  Bon  fijarnföto  (geft.  Bor  1389) 

tnrragmntiicper  Xariteflung  eine«  mit  ben  politifeben 
«rpiltniffen  Bertrauten  Vlttgenjeugen  entroidelte 

(beite  Vlubgabe  ber  genannten  Schriften  in  Bielowfli« 

•Monumenta  l’oluniae  butorica  vetustissima«,  in 
#b.  1   u.  2,  Hemb.  1864  u.  1872).  Xcn  ©lanjpunft 

bieje«  Zeitraum«  bilben  aber  be«  Jan  Xlugofj 

(1415-  80)  .Jiistciriae  Polouiae  libri  XII»,  burep 

patnotiiepen  Schwung  unb  fünfllerifcpe  Xarftcllung 

gleich  au«gejeicbnct.  (Sinen  friiftigen  VUtffcpwung  er» 

beeilen  bie  eraften  Bijfenfcpaftcn  burep  bie  Vieugrün- 
trag  ber  1384  burep  Saft  mir  b.  ©r.  errichteten,  bann 
aber  uerfaüenen  Ärafauer  UniBerfität  ( 1400),  btren 

Srofrnorcn  anfang«  jimt  Teil  au«  Böpmen  unb 

Xeuticblanb  berufen  Würben.  Seit  ber  "dJiitte  be«  15. 
3aprb.  aber  warb  ber  beulfcpe  (Sinflufe  burep  ben  ila» 

liemieben  Berbrängt  unb  fnnb  bie  pumaniflifcpe  Siiep» 
trag  tn  Violen  Umgang.  3Pt  perBorragcnbftcr  Vier 

treter  war  ©rjegorj  Bon  Sanol  (geft.  1477  al« 
Ur|biiihof  Bon  Hemberg),  ein  fübner  unb  geiitreieper 

©egner  ber  Scpolaflif,  beffen  ppilofoppifepe  Berte 

jeboep  Berloren  fmb.  Sein  Biograph  ffilippD  Vfuona» 
c   o   r   f   i   •   St  a   1 1   i   m   a   d)  ( 1437— 96),  rin  italieniicper  6mi» 
grnnt,  ber  eine  ©efcpicple  Vülabpflaw«  III.  perau«» 

gab.  Wirrte  in  Stralau  eifrig  für  bie  Vierbreitung  be« 
Hmmaniamu«  unb  ber  VMacpiaBellifcpcn  Hehren  auf 
bem  ©ebiete  ber  ißolitil,  Währenb  3an  Oftrorög 
(geft.  1501  al«  Vialatin  Bon  fiofon)  al«  ftüprer  ber 
nationalen  Viartei  bie  Vlnfprüdje  be«  Stiem«  mit  ben 

Baffen  ber  Hegifltn  beläntpfte  (fein  »Monumentuni 

pro  comitiis  generalibu«  snb  rege  (’asiiniro  etc.«, 
1459,  erftpien,  mit  Umleitung  Bon  H.  Begner,  V8of 

fen  1859). 
II.  Xa«  »floIBenc  Jeitaller»,  1521  -1««1. 

Xie  anfcpnlicpe  VSacptfleUung  Violen«  am  Vlnfang 

be«  16.  3«brb-»  bie  rafepe  Vierbreitung  pumanifiifcper 
Vlnfcpaiiungeit,  bie  Vfeformntcon  unb  bie  Uinfiihrung 
ber  Viucpbruderfunft  brachten  bie  Borpanbenen  Steince 

geiftigen  Heben«  ju  raieper  (Sntfaltung.  Schon  1465 
hatte  ber  Bucpbntder  ©unter  Rainer  au«  Beftfalen 
in  Slrafau  einige  lateinifd)e  Biidjer  gebrudt;  feil 

1605  blüpte  baielbft  bie  Xruderei  imller«,  feit  1518 
biejenige  be«  Vüiener«  ̂ ieronpmu«  Viietor.  3»  befien 

Vlnflalt  erfepien  1521  (weapalh  biefe«  3“pr  al«  Be- 
ginn ber  neuen  ISpocbe  angefept  wirb)  ba«  erfte  pol- 

nifepe  Xrudwert:  »Xie  Uitterrebungen  be«  Slönige 

Salomon  mit  bem  frechen  'üfarcpolt»,  au«  bemXeiit 
fepen  überiept  Bon  betn  Vintfalaurcu«  3opann  au« 

Ä.  Balb  palten  nun  alle  anfepnlicpern  Stähle dereien :   Büna.  VSofen,  Br jest.  ba«  Jilrft  3)ci 

cpael  Viab.jiwifl  jum  iKittclpunlt  ber  lialBmupcn  Be 
weguna  macple,  Hublin,  Stauen,  Barfcpau.  Cjtrog  k. 

(Bgl.  Banbtle,  1 1 intorva  drnkarn  krakowskicb, 
Straf.  1815,  unb  Hiut.  drukarn  w   krhl.  polsk,  baf. 

1826).  Cifrig  warf  fiep  ber  Slircpenftreit  auf  biefe« 
neue  SJiittel  ber  Vlropnganba.  Xie  SReformalion  fanb 

in  Bolen  einen  burep  bie  früpem  puifitifepen  Umfliiffe 
Borbereiteten  Boben,  würbe  unter  Siegtnunb  Vlugufl 

(1548 — 72)  Born  .fjof  begünftigt  unb  erlangte  map- 
renb  be«  Interregnum«  Bon  1572  in  ber  »Bar 

icpaticr  ©cncralltmföbcinlion  bie  Bolle  ©leiepbered)» 

liguna.  Unter  ben^  atatpolifcpen  Scpriftitellcm  ragl 
ber  Vifarrcr  Jan  Seflucpatt  (geft.  1578)  in  feinen 

poletnifepen  Schriften beroor.  Vlnbr((jBolan,Hanb» 

bote  nnb  biplomatiieper  Vlgent  (1530—1610),  Ber» 
teibigte  ben  Ualuinjepen  Stanbpunft  gegen  Sfarga 

(f.  unten);  Stefan  j pj a in ,   griecpiidi  ortliobofei 
Brälot  ju  Vüilita,  gri)f  bie  päpfiliepe  Vlutoeitiit  in  ber 

Schrift  »Brebigt  be«  peil.  Uprillu«  über  ben  Vlnli- 
cprijtie.»  an.  3bnt  fcplieften  fiep  an:  'Dfelccptca  3m o 

trjpcfi,  genannt  Seoul  Cito  log  (geft.  1634),  unb 
Rrjpfjtof  Bronffi.  Sorachlicp  wertooüer  finb  bie 
japireiepen  polrmifcpen  Schriften  be«  VtrianerSjaroij 

3Ko«forjowffi  (geft.  1625).  Vluf  fntpolifcher  Seite 
erfepien  1501  inShafau  bie  erfte Bibelüberfepung  Bon 

Jan  Heopolita  (geft.  1572),  fobann  etne  jweile 
non  Jafüb  ViSujef  (1540  97). 

Xen  Übergang  Bon  ber  Theologie  jur  Xichtfunfl 

oermitielt  iVtlolaj  ülej  Bon  Viaghuoire  (1505  —89). 

ber  feine  Xätigfeit  mit  ViofliBen  unb  Bibelau«legun» 
gen  im  ©eifie  ber  ISalniniflen  begann.  3u  feiner  (Sr- 

jiehung  Pernacpläfftgl,  aber  mit  reger  Uinlnlbimg«- 
traft  unb  feparfem  Vierftanb  beaaht,  non  unoerlnüfl 

lnpcm  tmmor  unb  ftarf  jur  Satire  binneigettb  er 
febeint  die j   al«  ba«  Virototpp  be«  Hanbjunfer«  feiner 

3eit,  ber  bie  Sage  hei  fröhlichen  ©elagen  jubringt, 

be«  Vc'cicbl«  aber  jur  Jfebcr  greift,  ohne  feine  reicht, 
aber  nerworrene  Bhantafic  fünftlerifcp  ju  behertlcheu. 

(Sr  Bcrfuchte  fich  im  Tramct  ( »Jlj-wot  Jözc-fa« ,   »Xa« 
Heben  Jafepb«  ),  im  Helirgebicpt  (»Wizerunek 



110 ^olnt|dje  Literatur  (17.  itnb  18.  Jahrhunbert). 

wtasny«  ic.),  in  ber  Satire  unb  VUIegorie  (»Zwie- 
rsyniec«,  »Xcr  Xiergartcn«),  im  endlichen  ©ebiebt 
(»Figliki«,  »Scberjlteber«);  (eint  bebcutenbfte  Schrift 

i(i  jebod)  baS  Sitten  bi  1Ö  >2ywot  poczciwego  czto- 
wieka«  (»Xüb  Sieben  eincb  recptfcpaffenenWenfcpfn«, 

1567),  bab  fid)  bunt)  Criginalilät ,   frifdjert  ijjumor 

unb  geiftreicbe  fflenbungen"  auä(eicbnet.  Erft  in  btn 
Igrifajen  Xidjhtngen  Jan  St  o   d)  a   n   o   w   f   f   i   b   (1530— 
1584),  beb  glänjenbflen  SRcpräfentanten  beb  »golbe» 

neu  ifeitalterb  < ,   Bereinigt  fid)  grilnblicbf  Sfetmtnib 
ber  f(affifd)en  Literatur  mit  tiefer  poetifdjer  Empfin» 
bung  unb  mciftert)after  öefjerrfdjung  bet  topracbe. 

Seine  »Treny«,  Elegien  auf  beit  lob  (einer  totster 
Urfula,  gelten  noch  beute  alb  bab  berrlid)(te  Xen  final 

polnifdjer  Sltjnf ;   (eine  Übertragung  ber  »fifalmen« 
ift  ein  Wufler  cinfatb  erhabenen  Stil«.  Vlud)  feine 

lieber  ftnb ,   obfdjcm  ber  <Jorm  natb  SVad)at)mun» 

gen  beb  ticiraj,  bitrchnud  national,  unb  (ein  brniua- 

iifd)e»S  Fragment  Odprawu  poulbw«  (»Sie  Ser» 
nb(d)icbung  ber  ©efanbten«)  ift  ber  evfte  nennenswerte 
Verfud)  polnifdjer  fSoefie  auf  bramatifd)cm  ©ebict. 

JnSeb.piabian  Stlonoroicj (16451?]— 1602) greift 
nun  erftenmal  bab  bürgerliche  Element  mit  jontigen 
tönen  in  bie  Literatur  ber  Vlbelbrepubli!  ein.  Schon 

ba«  befebreibenbe  ©ebiebt  *   Füg«  (»Xerglöfscr-,  1595) 
enthält  Vlusfälle  gegen  Vbet  unb  SVlerub,  bie  (ich  bann 

im  »Worelc  Jndnszhw«  (» Jubabbeutel»,  1600)  ju 

einem  Sehmerjenbfcbrei  (teigem  unb  in  ber  >Victoria 
deorum«  ju  einer  »bnnbcrtariuigen  Satire«  geftalten. 

‘Kufterbem  finb  al«  namhafte  Xidpcr  ju  nennen :   Wi> 
fota]  Sep  3jar,H)ilf(i  (um  1653  —   81),  SVajper 
Wiaftowffi  (15-19 — 1622)  unb  Stanifkito  öro« 

diolofli  (um  1540  —   1612).  Sie  J>errjcf)aft  beb  La- 
tein mar  inbeffen  noch  fo  Wenig  befcitigl,  bafs  eine 

ganje  Seihe  talentBoller  Xid)ter  in  biefer  Sprache 

Idjrieb,  (o:  Sttemenb  0 a n i c f i   (1516 — 43),  Spjmon 
Sjhntonowicj  (Simonibeb,  1558  1629).  ein 

Schüler  Scnliger«,  ber  rpolnijche  fSinbar»  genannt, 

üünbr^j  Strjpcf  i   (geft.  1537),  tSrjbifdjof  Bon  ©ne* 

fen,  ber  -polnifche  Eatuü»,  JanXontpficf  (Xnn» 

tibrub,  1485—1548),  8ifd)of  oon  Ennetanb,  8er 
faffer  Bon  stirebenliebem,  Epigrammen  u.  a. 

?lud)  bie  ©eichichttchrcibung  pemtag  fid)  noch 

nicht  ber  lateinifchenSefieln  BoQftdnbig  ju  entlebigen. 

Volnifd)  fchrieb  Worein  Vielffi  (1495  -1575)  feine 
»Ebronit  ber  Vielt«,  (ein  Sohn  Joachim  eine  »Ehro* 

nit  Bon  Voten»  bib  1599.  Xeb  Waciöj  Stri)j« 
foloffi  (geb.  1547,  geft.  halb  nach  1582)  »Ebronit 

Bon  Voten,  Sitauen,  Samogiticn  ic.«  (HönigiSb.  1582) 
ift  für  bie  ©cfchid)tc  Litauen«  bie  toid)tig(tc  Quellen 

fchrifl.  Skrtofj  fiaproefi  (1543—1614)  Berfaftte 

johlreiche  genealogi(d)e  unb  peralhiftpe  Vierte,  unter 
benen  bie  »Herby  rycorstwa  polskiego*  (»Sappen 

ber  polnifcpen  Sfittcrübaft«,  158-1)  IjerBorjuhcben 
finb.  Xurd)  fein  Seit  »Dworzaniu  polski  (1566; 

beutfd):  »Xer  polnifche  Xemofrat  alb  $>ofmamt«, 
Stuttg.  1856),  ein  Sittenbilb  ber  hohem  Wefctlfcpaft 

Volenb,  bat  fiel)  fiufafj  ©örnicfi  (1527  1603) 

einen  berBorragenben  Vlajj  in  ber  polnifdjen  Siilcra» 
turgefd)id)te  gefiebert.  Siatcinifef)  fdiriebcn :   Worein 

Stromer  (1512  -   89),  Vifebof  uon  Ermclnnb,  beffett 

©efehiebte  'Polens  bib  1506  (»De  originc  et  rebus 
gestis  Polonorum »,  8a fei  1555)  geringem  Viert  hat 
als  feine  Vefebreibung  Volenb  (»Polonia«,  Köln 
1577);  Staniflaw  Crjechowfti  (1513—66).  ber  in 
Sittenberg  mit  S!ult)er  unb  Weland)ti)on  im  Vcrfel)r 
jtanb,  nad)  feiner  Siüdfcbr  bab  geiftliche  Welonnb  an 
nahm  unb  halb  in  bie  bcftigilen  Streitigfeilen  mit 
bem  Epijfopat  Berwicfelt  würbe,  ein  Wann  Bon  um»  | 

faffenben  ftenntnijfen ,   herBorremcnb  alb  polentiicher 

Schriftfteüer  fowie  alb  Stebner  (   Xürfrnreben«,  1543 

unb  1544;  »Siebe  auf  ben  XobStgibmunbl«,  1548; 

■   Siebe  auf  bie  Vermählung  Sigionmub  Vuguitsj«, 
1553),  enblich  auch  Sieifajfer  Bon  »Annmles»  über 

bie  ̂ eit  Bon  1548  —   52,  bie  fid)  burd)  freimütige 
Wrunbfeihe  aubjeichnen,  währetib  feine  polnifch  ge» 

jehriebene  *   l’olicya»  (1566)  in  eine  Verherrlichung 
ber  Sürbe  beb  Vrinmb  nublüuft.  Eräecbowfli  nit 

ochmutig  unb  fefjelnbcrXittion  nicht  gewachien,  aber 
ihm  überlegen  in  tlarer  töemeibfübrung  ift  Vnbrjbj 

Rr.  Wobr  ;ewf  ti  (1503 — 72),  ebenfaüb  in  Sitten» 
berg  gebilbet,  bann  Setretär  beb  Stönigb  Siegmunb 

Sluguft,  beffen  Schrift  »De  repullica  emencianda« 

(1561)  in  freiftnniger  Sichtung  feiner  (feit  weit  Bor» 
auöeilt.  'Jioch  finb  unter  ben  tateinifchen  tpiftorifern 
tu  nennen:  3an  Xpiuitr  Solifowffi  (geft.  1603  alb 

Erjbifchof  Bon  üemberg,  Verfaffer  Bon  Xenfwürbig» 
leiten  über  bie  ,*)eü  noit  1572  —   90,  3>anj.  1647), 
Orjelffi,  St.  Samicfi,  SapoWffi  unb  Xeciub.  Von 

ben  parlamentarifchen  (fnititutionen  begünftigt,  ent* 
faltete  fid)  in  Volrn  bie  Verebfamfeit  frühjeitig 
ju  Boiler  Vlüte  unb  }Wat  lnieber  in  polnifchcr  unb 
laleinifcher  Sprache.  Unter  ben  polnifcpen  Siebnem 

finb  ,;u  nennen:  ber  Sfrongrofifelbhcrr  (tan  Xar. 

nowffi,  ber  Äaftellan  Slnbrjcfj,  ©raf  Wörfa,  ber 

Slan ;ler  V.  Xomicfi,  ber  Xomherr  Slrjpfjtof  ffiar» 

Ijewicti,  ber  ©roftfanjler  3an  (Jamoiifi  (bie  be» 
rühmte  Seichbtagbrebc  oon  1605),  namentlich  aber 

ber  aud)  auf  firAengefchicbtlicbcm  wie  auf  polemiid)» 

theologifd)em  ©ebiet  äufterft  tätige  Siofprcbiger  Veter 

Starga  (1532—1612),  beffen  bei  Eröffnung  ber 

SeiihdtagbBerbanblungen  gehaltene  Vrebigtcn  (   Ka- 
zania  Sejmowe«,  Straf.  1600)  ein  SJfufter  einfacher 

unb  ergreifen  ber  SJhetorif  fmb.  Vgl.  3t.  I   a   r   * 
nowffi,  lluarze  polityczni  XVI.  wieku  (Stralau 
1886,  2   Vbe.). 

■II.  Ile  ({eit  Bon  1622-1730. 

Xie  3eit  ber  allgemeinen  sflbblüte  ber  Siational« 
literaturen  trägt  in  ber  polniicbcn  bab  charafteriitiicbe 

j   Werfmal  einer  abgefchmadten  Sprachntengerei.  3n» 
folge  beb  Siegeb  ber  fatholifchen  Wegcnreformation 

monopolifierten  bie  Jefuiteit  ben  öffentlichen  Unter* 

rid)t ,   ber  fid)  halb  auj  med)anifd)e  Vlnlemung  eines 
nicht«  Weniger  alb  flaifi) dien  Slatcm  unb  eifrige  Vflege 

hohlen  Vheafenpompb  in  unaufhörlichen Xefiamatib« 
nen  unb  Iheatralifchen  Vorftellungen  beldjrnnfle.  3Vr 

junge  Vlbel  Berlieft  bie  Schulen  anmaftenb,  ohne  grünb» 

liehe'  Stmntniffe  unb  ohne  Sieigung  unb  3äl)igfeit  ;u felbflänbigem  Xcnfen.  Xer  Borbem  fo  häuftge  Ve» 
fud)  frember  UniBerfttäten  fam  fegt  mtRer  ©ebrauep ; 

bie  Strafaucr  jpiocpfcpule  aber  fchritt,  banf  ben  illnfetn» 

bungeit  ber  Reimten,  bie  1622  bab  Sfecpt  crlanglm, 
in  Sltafatt  ein  Slollcgium  ju  griinben,  ihrem  gänj* 

!id)en  VerfaU  rafd)  entgegen.  Xie  Wreuel  beb  ©»jähri- 

gen Schwebenfricgä  (1600  —   1660)  halten  in  Volen 
biefelbeit  folgen  wie  ber  XrciBigjährige  Striea  in 

Xeuljdjlnnb:  Verwüflung,  Verarmung,  geijtige  Ver» 
wilbemng  unb  Bollflänbige  üäbmung  beb  Btel  Ber» 

hciRenbcn  nalionalen'.’luffdiwungcb  utiler  ben  Jagei» 
Ionen.  ö!eid)We'I)t  ift  bev  Siterätur  aud)  in  biefeut 
.Zeitraum  bab  Werfmal  einer  burd)  bie  glän (euben 

Xaten  eine«  (fotfiewffi,  EhobtieWicj,  Sobieifi  gehobe- 
nen patriotifchen  Stimmung  eigen,  bie  leiber  bie 

Schrnnfen  eine«  fteifm,  pnnegt)riitifd)en  Vhrafen» 

fchwalleb  nicht  ju  burihbred)en  uermag.  Xie  beben» 

tcnbfte  poetifche  Schöpfung  biefer  (feit  i|l  bab  gelben- 
gebidit  »Wojna  Ohocimaka  Bon  SSaclaio  Votocfi 

(1622  -96),  bab  ben  glänjenben  Sieg  ber  fielen  bei 
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Öottn  über  bie  Surfen  (1621)  bdjanbflt  unb  fid)  burd) 

IBnidben  Schwung  unb  Borgiglicbc  Sdfttbcrung  ein« 
(einer  3   jenen  ausjeichnet,  aber  fbradftid)  weit  hinter 

t-en  Stcbtunqen  Mocbaiioroffi«  juriidjtebt.  Siejelben 
Sorjüge  unb  edtattenfeiten  fenn  jeidmen  bei  Samuel 

I   m   a   r   b   o   W   i   f   i   (1600  —1660)  biitortjd)rS  Wfbidjt 

H'tadyslaw  IV.«,  eigentlich  ein  ̂bdu«  nur  ftufjer 
lieb  oerbunbencr  »dfttberungen  ber  RriegSjüge  unb 

Serien  bes  König«  SfabhifnmSaia.  Son  geringen« 
üert  iinb  bie  übrigen  ©ebidjte  Sroarboioiti«.  VdS 

(Sr-.eugnte  er  jmungenerÜKadte  ericbeinen  bie  Sicfatun- 
gen  bei  WcttbSbOloriograpbenSlefpajbanKoibotpf  fi 

(1633 — 90),  namentlich  fein  »SScrf  Wotte*  ober  ba« 
t!ieb  beK  befreiten  Üien«  (1664).  Surd)  ibealen 

idmjung  jeieftnen  fidj  bie  3bt)ße  »Roxolanki  ■   beet 

5;bmon~3tnioromicj  (1604  -20)  au«.  Sie  ©e- 
brechen  ber  ,-feit  werben  am  (djarfften  non  einem 
Wann  gegeiftclt .   ber  felbft  ben  größten  Sabel  Ber« 
tsente:  bem  ©alatin  Bon  ©ofen,  krtjigof  Cpalinffi 

(16ii9  -56),  ber  unter  ben  dSannatcn  juerft  auf  bie 
Seite  ber  Seil  nie  ben  trat,  fiel)  auch  fonft  at«  ilolj,  ijab» 
iütbtig  unb  (riuflich  erwies  unb  52  »Satiren«  Bon 

grober  Sittenftrenge.  aber  mittelmäftigerSiftion  unb 
iebtedstem  ©eiehmnd  oerfaftte.  Sie  latemifeb«  Sicht« 

hinit  fanb  auch  in  biefem  Zeitraum  einen  glanjenben 

©rnretrr  an  Ikaciri  Ra  jnmer;  3   a   r   b   i   e   tu  fl  i   (1595 — 
1640t ;   ieine  Oben  werben  nod)  beule  als  mujtergültig 

betrachtet.  Sen  tibergang  jum  f   ramöfi  üben  Hlaift(W« 
ntus  Bermittelt  bie  gräfliche  Sid)terfamilie  berikor« 
ijtt)n,  unter  benen  ber  feronfebabmeifter  Vtnbr^j 

tgeb.  um  1620,  geft.  Anfang  beS  18.  Jlabrt.),  ba« 
i'aupt  ber  franjönfthen  Partei  unter  König  Sobieffi, 

Jurd)  eine  oorglgliebc  Überfe|ung  beS  »Pid«  auf  bie 
fron jom f (ben  üiuiter  binwieS,  in  ber  poetricbcn  ©rjäb« 

tung  »Psyche«  fran.iöftfebe  ©leganj  unb  k'ciipttqfeit 
naebalmite  unb  jierltdK  tprifebe  ©ebidfte  Berfa ftte.  sein 

Jfeffe  Staniflaw  dKorfjtbn  (geft.  um  1725)  überfepte 

bie  Andromache«  bon  ih'acine  unb  fdjrieb  Bortreff« 
tsdte  (Siegten.  Surdt  Srnfadjbeit  unb  diatfirlidjteit 
;etdmrn  neh  bie  epitdien  unb  tbrifiben  ©ebidjte  ber 

(Üfbifta  Srujbacla  (1695  -1765)  aus.  Sa« 

Xrarna  lant,  obfdton  König  SlabbfiawlV.(1632  - 
1648)  eine  öofbfibne  unterhielt,  über  unbebeutenbe 

Unfänge  nodt  nidtt  hinaus.  Surd)  gelungene  ßbaraf« 
tenitif  ragt  ber  »Z  chlopa  kröl«  («Tat.  1637)  beS 
fiotr  ©art)fa  bernor.  Unter  König  3ob-  Itafimir 

11648—  6H)  wanbten  ftd)  ber  kfof  unb  bie  ©ropen 
immer  cntfdjiebener  ber  franjöfiftben  üiteralur  ju, 
was  namentlicb  bie  (Sntwidelung  be«  nationalen 
JramaS  binbem  muhte.  9Jad)  bem  lobe  Sobieffi« 

(1696)  erregte  ein  allcgorifdteS  Xenbenglfirt:  »Sa« 

Königreich  ©^olenc,  bon  einem  nnbefannten ©erf affer, 
etroftee  Vtieffeben.  dlucfa  bie  eigentliche  W   e   [   d)  i   ch  t   > 
fdtreibung  machte  (einen  Softfdjritt,  bagegen  ift 
biefer  Zeitraum  reich  an  wertboUen  dRemoireit.  Sie 

erfte  Stelle  gebührt  hier  ben  in  inuitergültigcr  ©rofa 

abgefapten  «Pamietniki»  beS 3»« (Sbrt))oftom © a i e t, 

bet  bie  Kriege  unb  potitifeben  ©reigniffe  Bon  1656  - 

1668  au«  eigner  dlnirhauimg  jdtilbert.  Sriliflifth  un» 

bebeutenb.  aber  inbaltreid)  |mb  be«  SRifolaj  JJemio» 
lowffi  (geft.  um  1603)  »Senfwürbigfeiten«  Bon 

1648  —   79  i Komb.  1850)  unb  bes  Joachim  Jerlicj 
tihronif  ber  (Sreigniffe  Bon  1620—1678*  (©etersb. 

1853).  wäbrenb  bie  Bon  ©raSm Ctwinowfli  (©of. 
183»)  Brröffenttidften  SJetnoiren  fdtarfe  dicobadt 

iungSaabe  bes  $erf affer«  betunben.  «oebr  wichtig  für 

bie  iSefcbiehte  be«  König«  Ikid).  öilniowiecfi  ift  ba« 

Diarium«  (   Hyaryosz« )   bes  iffalatinS  Jan  Vlutoni 

(Ibtspowieti  (geft.  1683;  1.  Seil,  SBarfd).  1845). 

Unter  ben  eigentlichen  Wetd)ichtfd)rci6cm  ftnb  berhor« 

jubeben:  ber  äuperil  fruchtbare  diolbbiftor  Sjpmon 
Staroloolftc  (qcti.  1656),  beffen  «Reformacya 

obyczcyöw  polslach«,  »Polonia  sive  Status  regni 
Poloniae«  (Köln  1632),  »De  rebua  Sigismundi  I.« 

(Kraf.  1616),  »Scriptorum  polonicornm  hecatontas« 
(2.  Vlufl.,  Sfeneb.  1627)  burch  tlaredluSeinanberfepung 
ber  ©ebreeben  ber  üicpubli!  bcmertenSwcrt  finb;  ber 

oben  genannte  Sri'pa,jhan  Roebowili,  Serfaffet 
eine«  Borjüglicben  WefdtiditswerleS :   »Annaümu  l’o- 
loniae  ab  obitu  Wladislai  IV.  climacter  1,2,3« 

(Hra(.  1683  98,  btt«  4.  4(ud)  beimbet  ftd)  als  ika 
nuffript  in  ber  SreSbener  ttofbibliotbeD.  ffiojeied) 

Siijuf  StojalowiCj(16Ö9— 77)  febrieb  eine  »Histo- 
ria  Lithnaniae«  (Saitj.  1650  u.  Vlntwerp.  1669),  bie 

Scbtojcr  ,ju  ben  befien  ©efcbidttstoerlen  beS  1 7. 3abrt>. 

jftbit  ;   bes  dieicbslanjtfrs  tMnbrjifj  (Jbrt)(oftom  ,Ha  « 

luf(i  (1650—1711)  »Epistolae  histurico  -   familiä- 
res« (©raunsb.  1709  1 1,  3©be.)  finb Sjauptguellcn 

für  bie  ®cfcbid|te  biefer  (-feit.  Sie  beralbifdttn  ©or< 

arbeiten  ©aproeft«  fanben  in  bem  graften  SSerte  »Ko- 
rona polska«  (Üemb.  1728  —43,4  ©be.)  bes Vt.Dfie» 

fiecli  (geft.  1744)  eine  (laffifche  SoUenbung. 

IV.  «»rrfebaft  kt#  froncofOrtim  KlafttjISrnns.  1750 
kt«  1822. 

Ser  fluSgang  beS  17.  unb  ©nfang  be«  18.  Jaftrh. 

waren  für  bie  p.  S!.  galt;  unprobuitio ;   erft  um  bie 
Witte  be«  18.  Jnbrb-  förberten  bie  immer  mäd)tigev 

einbringenben  franjöiifchen  (finfliiffe  eine  neue  kitte- 
raturepoebe  jutage,  bie  allerbing«  faft  ousfcblieftlid) 
auf  dfaeftabmung  fremberWufter  beruht,  inbeffen  für 

©erfeineruitg  bes  ©eithmads  unb  ber  Sprache  nicht 

wenig  geteilte!  bol-  Scr  Mampf  gegen  bie  Sd)u! 
ntetbobe  ber  3efuiten  fnilpft  fid)  an  ben  diamnt  be« 

©iariilcn  Staniilaw  Konarffi  (1700  —73),  ber  in 
ieiner  Schrift  »De  emend&ndis  eloquentiac  vitiis 

(düarfd).  1741)  bie  wiberlicpe  Sptadtmengerej  br 
(cimpfte,  in  ben  »Iustitutiones  oratoriae  (1767) 

eine  ungelünflelte  Sl)eorie  ber^©erebfancfeit  mit  ©ei« 
fpielen  aus  muftergültigen  Sd)riftfteDern  gab  unb 

bem  franjöfifcbcii  KlntüiismuS  bureb  uorjüglicbeüber« 
iepungen  aus  Uorneillc  u.  a.  bie  ©ahn  brach-  Siefe 

Sitchtung  fanb  eifrige  Uiitcrilüpunq  an  bem  Jpofe  bes 
llöniaS  Stan.  ©oniatowffi.  Scr  »Sid)terfürft«  biefer 

,‘feit,  te  rjbiicbof  ©raf  Jgnart) »   r   ati  c(i  ( 1735  1801), 
ocreinigt  alle  ibr£©orjiige,  (ierltcbe  Sprache,  feinen 
S6ip,  geiftreiefte  ontirc,  mit  ihren  Scbattenfeiten,  als 

ftlooiicbe  dfaebabmung  franjöftfcher  iHufler.  unbe« 
bingte  Unterwerfung  unter  bie  Kunftregeln  ©oileauä 
unb  dKanget  an  wahrer  poetifeber  (imptinbtittq.  3m 

fteifen  Stil  ber  »Henrfade«  befang  er  ben  Krieg  um 

(Sboltn,  ohne  bie  frühere  ©earbeitung  beSklben  Stof» 

fe«  oon  49.  ©olocfi  (u  Tennen ;   belebter  fitib  feine  fa- 
iirtfeben  ©popöen  (»Myszeis«,  »Monachomachia«, 
» Autimonachomachia  ),  am  gelungenfien  feine  fa- 

beln ttnb  Satiren  unb  bie  Sittenromanei»  Ser  Unter« 

truebfeft  «   tc.).  Unter  ben  eigentlichen  (vofpoctcn  ftnb 

ju  nennen:  ber  ©ifcbof  Vtbam  Staniflaw  di a ruf, je« 

Wicjfl783  96),  ber  in  feinen  Cbcn,  JbbUen,  ana' 
(reontifdten  Viebern  unb  in  feinen  Borlrefflicben  Sa- 

tiren noch  eine  gewiffe  diiürbe  bewahrt,  weibrenb  ber 

(önigliebe  M   antmerberr  Staniflaw  S   re  m   b   e   c   ( i   ( 1 723 
bi«  1812)  ftd)  nid)t  nur  mit  bem  Sdioftbünbcben  bes 

Königs  oergtridit,  fonbern  and)  ber  (fiinn  Katharina 

fchmetchelt,  obfebon  feine  Iprifdicn  Webicbte  unb  fein 

groftes  bejebveibenbeS  ©rbid)t  »ZofiOwka«  in  fprndi 
lieber  5»inficbt  auSqe;eicbnet  genannt  werben  utüifett. 

4tud)  fein  früh  Bcr}torbener  VtmtSgcnoffe  lomafj  Ka 

fetan  ©Jcgierfti  (1755-  87)  ahmte  in  feinem  bc 
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febreibenben  ©ebiebl  Organy«  wie  in  feinen  >   Cbctt» 
mib  ©oetifeben  ©riefen»  bio  fran^öfifdjen  äHufler 

iflaDifcb  nnd).  3n  höherm  ©rabe  träpt  bcc  nationalen 

Stimmung  Siedmimg  ftr.  Dt)oniAt)SfniaJnin(1750 

biä  1807)  in  leinen  Cben  ltnb  Cpern,  bie  inbeil'ett 
ber  Sonn  nndi  ftreng  .-flaffifcb*  fiub,  gleichwie  bie 
feinerjeit  al«  ©ieifterwerle  gepriciciten  Zraueripicle: 
»Ludgarda*  be«  ©eneral«  LubwilStro  piftffi(1767 
bid  184-1)  unb  »Barbara  Kadziwillciwna*  »on Vllojgb 
rteliüfti  (1771  1820).  <114 ©orbotc ber Befreiung 
ber  Siationalliteratur  au«  ben  Ueffeln  b«  frangoRfdicn 

Vltnbciiiiviitu«  erfdjeint  junäcbil  üraii  j   Äarpinifi 

(1741-1825),  ber  iwar  in  feinen  Streunen:  »   3ubitf)«, 
»Derjin«*,  fllcejtc»  tc.  nodt  auf  pfeuboflafüRheut 
©oben  itel)t,  bagegett  in  (einen  Jbt)Ueit  unb  ßlegien 

ben  Dottotümlicbcii  Ion  auf«  gtüdlicbile  anjufcblagen 
lunfite.  VI ud)  ber  Grtbiidjof  Jan  ©atoel  ©ioronteg 

(1757—1820),  nadtSlarga  ber  bcbeutenbftepolnifcbe 

Itanjelrebiier,  ber  in  (einem  bibaftiiehen  ©cbid)t  >   Swii}- 
tynia  Sibylli»  an  ben  SMobcregeln  fcRbätt,  erbebt  fid) 
nt  emgelnen  Dichtungen,  namentlich  in  bemjiragment 

» Auarmot«,  ju  wahrer  poetifdjfr  ©egeifterung.  Der 

eigentliche  (Dichter  be«  Übergang«  ijt  inbejfen  ber  and» 
als  Staatsmann,  Siebncr  unb  Vtbjulant  itoiciufjfo« 

befannte  Julian  Urftyn  9i  i   e   m   c   e   W   i   cj  (1768 — 1841 ). 
Seine  politijcben  Zenbeitjbramen :   ’Die&eimfebr  be« 
Lanbboten*  (1790)  unb  »Kaftmir  ber  ©raffe*  ( 1792) 

greifen  [ilhn  in  bie  nationale  Strömung;  noch  an» 
regenber  haben  (eine  >£>iilon(chen  ©efeinge*  (1816) 
unb  bie  SnShlung  »Jau  z   Teczyna«  (1825)  gewirft. 

Unter  ben  Dichtem  be«  Übergange«  |inb  ferner  )U  nen- 

nen: Rrancijjet  38 e   J 1)  f (1785-  1862),  ber  Dramen 
(»Gliuski»,  Barbara  Radziwiltöwua*,  »Wnnda«) 
unb  ein  beiebreibenbe«  ©ebiebt :   »Okolice  Krakowa 

(Straf.  1820),  (chrieb,  ber  Slnftellan  Kajetan  st o j * 

mimt  (1771  1856),  S)inceittt)3ie(leio(ti(1785 — 
1812»  u.  a.  Sharafteriftifd)  fiir  biefen  Zeitraum  finb 

bie  jahlrcicfaen,  jum  Zeit  Dorjüglidton  überfefjun» 
gen  uoti  SReiftenoerfen  ber  nltllafftfcben  wie  ber  mo* 
benten  Literaturen.  teilten  bebeutenbeti  tlufichtoung 

nahm  jegt  bie  ©efdticbtiibreibuug.  Dem  oben  ge» 
nannten  Vtb.  51 a r   u f   je w ic  g   gebührt  ber  Siubm,  burch 

ieine  auch  fprachlich  auSgcgeichncte  »Historya  ua- 

rodu  pedskiego*  (■  ©efdnctite  be«  potiiiRhen  'Bolle«*, 
©tarfd).  1780  -86,  7   ©be.)  eine  fidjore  ©runblagc 
für  bie  moberne  ©eidiidnfchreibung  ©ölen«  gefdtaffen 

ju  haben.  Unter  ben  fjift onfehen  Schriften  be«  ©in» 
|en  Zabcuig  tejacti  (1765  1813)  iit  bie  Über  bie 

titauifcheu  unb  potnifcheit  Weiche  (VLarfd).  1800 

1801 , 2   ©be.)  herborjuheben.  jjan  Vllbertraiibt) 

(1731—1808)  (chrieb  eine  »Qtrfdjidite  Heinrich«  uon 
©aloi«  unb  Stephan  ©athori«-  (3Barfd).  1823,  2 

©be.),  eine  >®efd)icbtc  ber  Regierung  Stafimir«  be« 

Jagedoneii  (ba(.  1826—27,  2   ©be.)  unb  jablrcidic 
^Sonographien.  fluch  bet  Dichter  Siicmcetuicj  bat 

Reh  burch  feine  »©cidiicbteSigioinuiiboIlI.* (©Jarfch- 
1810,  3   ©be.)  al«  öeidiid)t«for(dier  einen  (Samen  er» 
toorben.  Denfelben  Stoff  mit  befonberer  ©erüdficb» 

tigiuig  ber  ftaattieben  temrichlimgcn ,   Sitten,  Zrach» 

teil  ic.  bcbanbeltc  jir.  3   i   a   r   cg  I) i't i I i   (1758 — 1820). 
Zer  terforfchung  ber  ftawifchen  Urgefd)idite  mibmete 

fiel)  nujier  26.  3   uroioiccft  (1760-  1827)  Vlbant 
15  snrnocti(178l  1825), beifenVIuficige aufbiefem 
Webtet  bnhnbrcdicitb  luirlten.  Sehr  bebeutenb  ge» 

jlaltete  fich  and)  iit  biefem  jettraum  bie'JSemoiren* 
litcratur;  fajt  jebc«  Jatir  bringt  je(tt  Zeitftvürbig- 
leiten  au«  beut  18.  stabil)  Unter  ben  bi«  je(it  be- 
fannten  (inb  am  miditigitcn :   bie  Zcnftotlrbiglciten 

be«  König«  Stanielauo  ©oniatomjfi;  fobamt  be« 

Vlnbrgfj  RitoWicg  Zeiifiuürbigleiten  gttr  (Regierung 

VluguR«  III.  unb  Stnniclau«  fluguftS«  (©of.  1840), 
SSqbicfi«  Pamietniki «   (baf.  1840,  3   ©be.),  bann 
»Pamietniki  ezacbw  tuoicb*  oon  Sliemcewicg  (©ar. 

1848),  bte  (Memoiren  be«  ©eneral«  jajqcgef,  Soj» 
utian«,  bie  be«  Rilqlen  Vlbatit  tegartortjffi  u.  a.  VI uf 

ftnatSroiffenicbnfttichent  ©ebietc  trat  Jlonarifi 

(i.  oben)  mit  feiner  ©efegfantmlung  »Volumina  le- 
gnm*  unb  namentlich  mit  bem  epodiemacbcnbenSäert 

I   >0  skuteczitym  rad  apoaobie*  (»Über  bie  toirliaiue 

Vlrt  ber  ©eralungeu»,  1760 — 63,  4   die. )   al«  Siefor» 
mator  auf.  3hm  fcttliefjon  ftdi  an  ber  ©eichelanjler 

Jt>iigonSVotlgtaj(1750-  1812),  berfreifinnigfleunb 
gcijireichite  Stihrer  ber  (Reformpartei  auf  bem  iogeit. 

großen  Sieich«tog  Don  1788  —   92,  unb  ber  Staat«» 
rat  Stan.  S   t   a   f }   i   c   ( 1 755-  1 826 ;   i   U   wagt  uad  iy  eiem 

Zamoyskiego»,  »Przeatrogi  dla  l’olski*);  ferner 
3gnach©otocti,  Seluertjn  Mi^ctouf fi,  Jejierfli,  Zoma* 
iietoili  u.  a.  fluch  in  beit  ©erfueben  auf  bem  öebiete 

ber©hilofophie  herrfdtte  bie  franjofifche Sitditung 
uor.  Die  uon  teonbitlac  im  VI  uf  trag  be«  polniicben 

llnterrichlbrat«  Perfafite  »Logiquc;  tourbe  uon  3nn 
jnoflo  iiberfebt  (1802);  (Sl)anlietoicj  (chrieb  eine 

Logit  nach  ben  ©nutbfagen  Lode«  ( 1784).  Vlitt  eifrig» 
Reit  Dertrat  bett  (cnfuatiftifchen  Slaubputtll  ber  ä8il» 

naer  ©rofeffor  3anSniabecfi(1756— 1830)  in  ber 
Schrift  0   tilozotii*  (1819),  ttrährenb  3-  Ö.  Sja» 

niatuffi  (1764—1843)  fid)  an  Kant  unb  ScheUing 
anlehnte  (f.  unten). 

V.  Xlc  Womanttt.  «on  1822-02. 

Da«  Grfcheincn  ber  »©allaben  unb  (Roman,  je  tc« 

Don  flbom  IHicfietoicj  (1822)  eröffnet  bte  roniantiidte 
©eriobe,  bie  uiefentlieb  jum  Vtu«brud)  be«  Vlufftanbe« 

Don  1830  beitrug,  nad)  bem  Scheitern  be«ie!ben  in 

'   ber  temigration«titeratur  ihren  cbenfo  gtantenben 
mtb  genialen  tuie  aud)  burdt  Überfchloenglichfeit  ae» 
fährlidjen  fluobrud  Rnbet,  bann  bie  V6arfd)auer  Dt» 
monftrationen  pon  1862  uttb  ben  flufflanb  pom  3a* 
nunr  1863  mit  erjeugt,  al«bann  aber  einer  tucicntlid) 

reatiflifcben  ©egenftrömung  weicht.  Sa«  VSictieiuiq 
für  ben  Vlufftanb  uon  1830  war,  ba«  war  3uliufj 

Slowacli  für  jenen  uon  1863.  Vlbant  SSicfiewicj 

(1798—1855)  befreite  bie  poluiiehe  (Rationalliteratur 
uon  ben  ©anben  be«  ftarren  frantöRjehen  ÄlafRjiä» 
mit«,  Wobei  er  namentlich  ber  englifcheit  unb  bcuticben 

©oefte  mächtige  Anregung  uerbattlt ,   fanb  aher  nach 

einer  furjen  Sturm»  uttb  Drangperiobe  in  feinem 
Liauptwerf;  »Pan  Tadeusz*  (1834)  ba«  ©leichgewicht 

jiuifdicit  originaler  Unabhäugigleit  unb  tut  beiten 
sinne ftaföfther ftornt.  3utiu() Slowacli (1809  - 

|   1849),  beffcn  erfte  Dichtungen  1832erfd)ienett,  brachte 
bie  potnifchetRomantit  ,;u  bemteftrem  ber  fubjettioen, 

burch  feine  Zrabitiou  mtb  Siegel  gebügelten  tentpnn* 

buttg,  ber  patriotifchen  Leibenfcbaft  unb  be«  ab|id)t* 
lidien  Vlbfehett«  Don  allen  normalen  ober  profaiidten 

Lebenobebinguttgen.  tenblich  Dertritt  ber  britte  be» 
beutcnbfte  Ziditer  biefer  jeit,  ©rof  jpgmunt  SUa» 

fiüfli  (1812—59),  bie  tuchlich-arijtolralifche  flbart 
ber  polniicben  Siomantit.  Sieben  ©iicliewicj  waren  e« 

namentlich  folgenbe  Dichter,  bie  in  ben  1820er  3nbren 

lunt  Siege  her  Siomantit  über  ben  abftevbfnben  Siacb» 
tlafii  jionni«  beitrugen :   Kajilltiörj©  r   ob  jitt  f   f   i(  1791 

bi«  1885)  mit  feinem  reigenben  30))!!  »Wiealaw., 

©raffltejanber/f  rebro  bcr  !tttere(1793— 1876t  mit 

feinem  Luitfpiel  I   'an  Geldhab* ,   3-  ©ohban  j   a   t   ef  f   i 
(1809—86)  mit  feinem  Dnmy«,  befonber«  aber  ber 
früh  Perflorbenc  Vlntont  SSalcjewffi(1792— 1826) 

mit  ber  poetiichen  tei'jiihluug  »Marya*  unb  3emert)n 

©oigcjhnffi  (1803—76)  mit  feiner  ftbauerltd)» 



113 

fßolnif^e  fiitcratur  (19.  gafyrfombert). 

brutalen  poetifdxn  6rjäbluntj  »Zamek  Kaniowski«.  bie  £>of»  unb  3tuatSgcfd)id)tc.  flu  bet  Sptpc  ber 

De  c   p   t   f   d)  «   1 1)  r   t   f   db  e   poefie  firtbet  bann  iljre  berBor-  neueflen,romantifd)cn  3d)ulcitanbgoad)im2eIewel 

nkjenbftm  Brrtrtter  in  Sincentt)  pol  ( 1807-  72),  (1786  —   1861),  ber  Wie  Piicfiewicj  Wefentlid)  juili 
beiten  >2teb  Bon  unterm  S!anb«  unb  9iittergebid)t  Pufftanb  Don  1830  beitrag  unb  auf  allen  (Gebieten 

.   Mohort«  in  ber  glüdlidjften  Seife  alle  Borjüge  ber  bec  Ökfdticijte  unb  Öcograpbie  burd)  feine  gorfdjun- 
Kunil«  unb  Bolfspoeftc  Bereinigen;  in  beni  fein  gnn-  gen  jtoat  nnregenb  unb  babitbredienb  luirftr,  burd) 

je*  Sieben  lang  «on  Slot  Befolgten  fiubwif  ®.  Äon-  bas  bjmeintvagen  Borgefafilet  Pieinungen  aber  ben 

bratomkjtPfcubonbm:  3l)rofomla,  1823  —62),  sieg realiiüfd)-obieftiBci®efd)id|tsforirt)ungbmbertc. 
beiien  » Lirnik  wioskowy«,  »Stare  wrota«  tc  ein  Wan;  in  bcmfelben  Sinne  tauften  §enrt;f  Sd)mitt 

unget»öbnlid)cs .   wenn  aud)  nid)t  jur  Bollen  Sntfal»  (1817-  SSfunbPnbrjdiPf  oracjewfti(18<)2— 56), 
tung  gelangte*  latent  Berraten;  in  Sucßan  Sie*  beffen  »Polnifebe  ©eidnebte«  ein  warmes  plaiboßer 

raicniti  (1809  77)  mit  ilatoiitifdier  JHitblung  unb  für  tepublifanifdfe  (ürunbfäke  ift  uitb  in  bogmatifte- 
eniiditetxner  Vorliebe  für  baS  BolfSlieb ;   in  Pntoni  renbrr  Sidjtung  über  bie  äpnlitbe  PJetbobe  SHottedS 

6.  Cbtjnicc  (1804-86);  ferner  in  Julian  ftorfat  unb  Wm;otS  locit  bniausget)t.  Pnitatt  bie  Rebler  unb 
(1807— 55)  unb  Pier.  6   hob  jfo  (1804— 91),  bie  fid)  Webredicti  aufjubeden,  bie  ben  gall  bes  potnifdjen 
an  bie  orientahnerenbe3Jid)tung  best VlbamSficfieioici  Staates  tjerbeif Harten ,   langte  bie  3d)ulc  Sclcwcls 

anlehnen;  inStefan®arcjgüffi(1805  -   33),  beffen  icbliefilid)  mit  beut  Siebter  Ärafiüffi  bei  bemjelben 

»Waclawa  dzieje«,  unb  Stefan  Süitwicfi  (1800—  ;   punft  an ,   nämlid)  bei  ber  Ppotbeofe  bc*  polmfctjcn 
1847),  beifen  Edmund«  auf  Btjron  Bertnciien ;   enb-  BoIfcS.  gbren  3*nit  erreidbte  biefe  Siicbtung  in  ber 

lieb  inSiome!  U   je  jffi(1823-  97),  beffen  burd)  hoben  ffiftoriofopbie  Bon  Süalerßan  äräbleroffi  (1809 — 
Stbunmg  austgejeubttete  »Skargi  Jeremiego  (»Ria-  1877,  Bfeubonijm  ftoronowicj):  »Stowo  dxiejbw 
gen  be*  gtretniaS«,  1847)  unb  »Melodye  biblijmt«  polzkich«  (2cipj.  1868  -60,  3Bbc).  Diefer  3<hule 
(•BibhicbePtelobien  ,   1852)  fowiebte  Dichtungen  bes  im  übrigen  nabeuertnanbl ,   unterfdjeibet  fi<b  ftarol 

jung  oerftorbenen  6bm.  Safilemffi  (1814  —   46),'  3}ajnod)a(1818  68)  babunb  Bortcilbaft  Bon  ibr, 
bann  bie  oon  fißprban  p   ortoib,  Poman  3ntorffi,  bafi  er  feinen  biftorifebenöemülben,  namenllid)  in  ber 

Berwtnffi  u.  a.  einen  ftarfen  6influf)  bes  romanti»  glänjenben3d)ilberunggageUoSunböebwigS(>Jad- 
fdien  PejttmiSmuS  unb  rabifalen  Patriotismus  31  o- .   wiga  i   Jagiellu«,  2.  Pufl-,  2emb.  1861),  einen  uollcn 
tMcfts  Berraten.  \   .V'tntergrunb  Ber  leibt  unb  ftattpolittid)erVlbilraftionen 
PudtbaSDrama  nahm  in  ber  l   omanlilcben  6po<be  Wejlaltcn  Bon  gleifd)  unb  Wut  liefert.  6t  be;cid)net 

einen  bebcutenben  Pujicbwung.  Sieben  Slotoacfi,  baburd)  neben  gulian  Bartoijewic)  (1821—70) 

ber  eine  ftatllicbe  Pnjabl  ed)t  romanliftber  Xrauer-  ben  Übergang  ju  ber  ncueflcn  realt  jltfd)cn Periobe pol» 
ipiele  fd)rieb,  fmb  inSbef.  ju  erwähnen:  ber  bereits  niftber  <Befd)ia)tfd)rtibung. 

obengenannte  Wraf  Plej.  grebro  ber  Pltere,  gojcf  j   ffiie  ber  franjbftfdje  PfabemiSmuS  bie  polnifdte 

Sfor  jeniomffi(1797— 1863),  X.SSagnuf  jerofft  Poefie  bis  1822  bcberrfd)te,  fo  fußten  aud)  bie  bcfd)ti- 
(1810 — 45)  u.  a.  gm  aügemeinen  aber  tuar  bie  benen  Pnfänge  ber  polnifd)cn  Pbilofopbie  in  bem 
Somanttf  aud)  in  polen  ber  6nüoideIung  bes  biib-  franjöftfdjen  SenfualiSmuS.  Die  iRefornt  lebnte  jid) 

nengeredjtcn  Drama*  md)t  fbrberlid'.  gn  glüdlicfter  aud)  hier  au  bie  beutjebe  Pbilofopbie,  namentlub  an 
Seife  Bermitlelt  ber  Montan  ben  Übergang  |u  bet  ftant ,   an.  g.  ft.  Sjaniawffi,  auf  ber  ftöttigS» 

neueflen  rcalifitidjen  (rpodfe.  Den  Bann  beS  fenti*  berger  UniBerfUäl  gebilbet,  befäinpfte  juerfl  in  beit 
mentalen  (taffiftben  SHomattS  Berfudjten  ftbon  im  Sd)riften:  »Co  jent  filozofia?«  (»S8aS  ift  Pbilo- 
greiten  gabrjebnt  gelif  Btritatomicj  (»Pojata  ),  ioübte?«,  1802),  »U  aystemach  morolnycb«  (1803), 
Stetncenncj  (Bgl.  oben),  ö)raf  grgbergl  Sfarbef  »Daiejo  tilozotii  (1804)  tc.  bie  Sbcoric  tXonbillacS 

<   >   1‘aa  Staroste  ,   »Damian  Ruszezyc«  tc.)  ju  bre-  unb  toics  auf  ftant  unb  Sdielling  bin,  toeld)  legterer 
dxn.  Dod)  botiert  bie  Popularität  ber  SJomane  in  audi  auf  ben  fabigften  'Hftbetifer  ber  romantifdben 

Polen  erft  oomtSnfang  ber  1840ergabre,  feitbem  itd)  j   3d)ule.  Pi.  Pi'odjnacfi  (1803  -36),  entfdtetbeuben 
ndmlidi  g.  g.  Rraf  jetoffi  <1812 — 87)  mit  beut  6influfs  auSgeübt  bat.  g6|ef  Wotudtoruifi  (1797 
Soman  »Poeta  i   *wiat«(»DerDid)terunb  bteSelt  .   bis  1868)  fußt  mit  feinen  »Zaaady  logiki.  matema- 

1839)  Bahn  gebrochen ,   um  alsbalb  ber  fruebtbarftc  tyki  i   ülozolii  moral uej«  (1821)  PoUftänbig  auf 
unb  ber  am  metflen  gelcfene  3<briftflcller  ju  luerben.  3d)eHingfdjem  gbealiSmuS.  Dod)  entfaltete  ftdi  btc 

Peben  ftraljetoifi  fmb  ju  nennen;  go;ef  Jforje»  PbilofopbÜdK  Literatur  in  Polen  erft  in  ben  184(Xr 
niotoffi,  ber  in  fernen  jablreidfen  Sittenromanen,  gabren  unb  jtoar  unter  bem  Banner ^egelS.  Dcifeu 

als  »Speknlant«,  »Emeryt-,  »iiarbaty*  tc.,  fid)  als  3d)ülerWraf21uguil6ief}folojfi(geb.  1814)tBanbte 
iebr  bebfuleitber  6rjäbler  unb  feiner  Stilift  erweift;  bes  PieiftcrS  apnoriflifd)es  3t)ilem  auf  ben  Weift  ber 

Ptidpt  ©rabontjfi  11806  —   63)  unb  Piitbal  6   ja  j*  Wefdnd)te  ber  Slawen  au(>t)jizenasz  ,   Par.  1848); 
fooffi  (1808  86),  beren  in  ber  Ufraine  fpielettbe  ftarl£ibelt  (1M07  -   Tälucriuchte  eine  nationale  pol- 

Siontane  ietner  ,*fett  beliebt  Waren;  390nmnt  Sac  j»  niftbc  Pbilojopbie  ;u  fdjaffen  (»System  umnietwa«, 

fotuffi  (geb.  1826);  £xnrt)f  9i ;ewu ff i   (1791  -   »Filuzolia  i   krytyka«  ic.) ;   gäjef  Streiner  (1H06— 
1866);  ggnact)  6bobjfo  (1795—1861);  gojef  1875)  ertoarb  fid)  nantcntlid)  burd)  feine  äflbetifdjen 
Djier.jfotof fi  (1807—  65)  u.  a.  »Briefe  aus  ftrafau«  große  Berbienfte  um  bie  pol- 

Aber  bie  polmjdie  Siomantif  War  feine  auSfdblieft-  nifd)e  pbilofopbifdic  Literatur.  Pud)  Broniflam  gerb, 

lid)  poetifd)e  3iid)lung,  fonbern  eine  politifeb'fojiale  [   Drentowffi(1807— 69)gebtBoubcrbeutid)enibea- 
Sieafttou  gegen  bie  bureb  ben  iüiener  ftongreß  fanf-  liilijdjen  pbilofopbic  aus,  obid)on_er  ben  Pnfpnid)  er- 
ttonierten  Serbältitiffe  unb  gegen  jene  ariftofralifdj-  bob,  eine  neue  »Pbilofopbic  ber  -   tarnen-  ;u  begrün- 
bureaufratifd)C  ftoterie,  bie  ben  galt  bes  SieiebeS  mit  ben,  tocltbe  ben  gbealismu*  ber  Wenuanen  uttb  ben 

Bcridtulbc!  unb  fub  bann  mit  bem  rufftfd)en  Pegime  SiealismuS  ber  Siomanen  jur  Spnlbeic  ober  bi’bcrn 

ausgeföbnt  butte.  Sie  beberrftble  baber  aud)  bie  We«  Polen,)  )u  erheben  batte  (beutid);  »Öntnblage  ber 

i'ebitbtitbretbung  unb  Pbdofopbie.  gn  erjterer  bebau»  uniuerjellen  Pbilofopbie',  greiburg  1837;  potniith: 
bette  bie  »flatftfdte  3d)ule«  beS  übrigens  febr  Ber»  i   »Chowanna*.  Pofeit  1842,  2Bbe.  tc.).  Den  Piiltel 

btenillitben  Pb.  Siaruf jewicj  (f.  Porige  periobe)  punft  ber  pbilofopl)ifd)en  Bewegung  bilbele  in  ben 
rnaai  Soir-  -   Senton,  «.  *uft,,  XVI.  Bk.  8 
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1840er  Jahren  ©ofen  mit  ber  Bon  Hibelt  rebigierten  I   ©.  ©rabowfli,  St.  So  jfowfli  1111b  neuecbmgl 

3eitfd)rift  »Kok».  3t  ©bfpianffi.  ©igentlicbe  ©olfsjlüde  fdiricb  na* 
vt.  Ile  nturfte  Bett  (fett  1862).  iiientlid)  SSt.  ©ncjbc  fotoie  3.  3JI  ci  c   i   e   j   o   w   f   t   i   (St* 

Tie  Somantif  gipfelte  in  ber  Über.jcugung,  baß  tu«)  u.  a.,  moberne  ©rrbältniffe  bcbanbelnbe  Schau 
3b«  unb  ©iüe  alles»  Pcrmügen,  bafi  bas  polnifcfje  ipiclc  OerfaRten  Huboroffi,  3alewffi.  Swiftochoiofli 

©oll  baS  auserlefene  fei  unb  bert  abfoluten  Vlnfprud)  |   (Dfonffi),  ftiftliemifi,  öabrtjcln  ̂ apolffa  ic.  Selbfl» 
habe,  Bon  ben  anbern  ©öltem  gerettet  ju  »erben,  oerftinblfd)  werben  and)  alle  bcbeutcnbem  Tranicn 

baft  bie  rufftfdien  Swerfdjaren  unmöglich  ber  potni*  Des  Vluslattbes  ins  ©olmfcbc  übcrfept.  Unter  ben 
leben  ©cgciftrrung  ftanbbalten  tonnten.  Tiefe  Stirn*  iHoman  jebrif  titellcrn  ftefjt  aud)  in  biefer  ©poche 
mung  erflärt  altem  ben  int  ungceignetften  Vlugenblid  3.  3-  Straf jetuffi  (f.  oben)  fomobl  an  Jrucbtbarteit 

unternommenen  Vlufftanb  Bon  1863.  3m  3-  1831  alb  aud)  an  ©ebiegenbeit  an  ber  Spipc.  (Sr  beban* 
war  bie  Diomantif  erit  imVluffcbwung  begriffen,  1863  beite  in  einer  Mi e i t) e   Bon  Montanen  unter  bent  ©jeu* 

batte  fie  ibrcit  SreiSlauf  beenbet.  Taber  fteigerte  fie  bonbrn  ©oleftawitn  bie  potmidj-rujufeben  ©ejie* 

fitb  nad)  bem  Jan  jenes  JreibeilefriegS,  Wogegen  baS  liungen Born  ©cftcbtSpunfte  beb  legten  Vluf  jlanbeS.  3n 
Scheitern  bea  le(jten  Vlufftunbcs  einen  entidiiebenen  einer  anbem  Serie  febilbert  er  bie  geieltfdbaftlieben 

iHüdidjlag  jugunflen  realiftifcbcr  Vtuffaffung  ber  ©erpältniffc  in  ©ölen,  namentlidi  bie  Diotwenbigfeit, 

Tinge  erjeugte.  3um  critenmal  tritt  ie(jt  mit  ben  ben  untergebenben  Vlbel  bureb  Vlrbcit  ju  beben;  in 
bebeutenben  Süerfen  non  jöjef  Supirt ffi  («Wrunb»  wieber  einer  anbem  bepanbelt  er  bie  fogen.  fäd)iifd)e 

jiigeberaUgcmeinen^bbfiotogie»,  1860,  unb  »Schule  j   3»it  ber  polnifcbcn  ©efd)id)te,  in  einer  nierten  eitblid) 
ber  polnijebcnVfattounlöfonomie«,  1862-  65, 2Sbe.)  bie  polnifd)e  Urgcfd)id)te  in  ©alter  Scottfcbem  Stil 

bie  nationalüfonomifche  Sichtung  in  ben  Sorber*  Sieben  Straf jewfti  finb  ju  nennen:  3an3n<bnrja* 
grunb,  unb  es  wagen  fübne  SdjriftftcUcr,  wie  Jrait*  fie  wie  i   (gcb.  1825)  als  ©erfaffer  Bor, täglicher  poli. 

cifjel  Srupinffi  (»über  bie  Momantit  unb  ibre  Jol*  tifdjerTenbeni*iinbSünftlerromane;3l)gmuntlÜ2i{* 

gen«,  SSarfcb-  1876),  über  bie  als  nationales  heilig*  fowffi(©feuoont)m3<i  geb.  1824),  beffenSätigreit 
tum  geltenbe  iHontantif  ben  Stab  ju  brechen,  was  fid)  Bielfad)  auf  fübflawifcbe  Stoffe  wirft;  Bor  allem 

freilich  wieber  nur  einen  Hanget  an  edjt  bntorifeber  aber  $>mrt)f  Sienfiewicj  (geb.  1846),  ber,  nach* 

Vtuffaffung  Berrät.  3fbenfalls  ijt  biefe  neuefte,  non  bent  er  bereits  burd)  feine  bijtorifcben  Montane  »Hit 
pofitiniftifeben  •   unb  ironifcb-peffimiflifeben  3been  Jener  unb  Sdmiert*  (1884),  »Tie  Sintflut*  (1886), 

bebcrrfdjte  ©poche  ber  epifeben  unb  lt)rifd)cn  ©oefie  I   >Pan  Wotodyjowski«  (1888) unb  ben  pfpchologiftbcn 

nid)t  günftig.  Unter  ben  liltcm  Ticbtem  mclbete  fid)  Montan  »Cbne  Togma«  (1890)  ben  polnifcbcn  3io* 
ber  Sieftor  toobban  3«lefti  (f.  oben),  ber  mit  feinen  man  auf  eine  früher  nie  erreichte  trübe  gehoben,  mit 
»Duiny*  an  ber  Siege  ber  Siomanttf  ftanb  unb  bann  bem  folgenbcn,  in  ber  3eit  MeroS  fpielenben  »Qao 

in  »Ducli  ocl  «tepn*  feinen  3enit  erreichte,  mit  fei»  vadict«  (1895)  einen  gnty)  beifpiellofen  ßrfolg  errang, 
tenen  jarten  ©elegenbcitSgebicbten;  leofit  Henar*  fowie  ©lija  B.  Crjef  to  (geb.  1842i,  bie  fruchtbarfte, 
totoiej  (geb.  1822).  ber  Tidjter  ber  Biclgelefenen  juqleid)  aber  auch  bie  berPorragenbfte  unter  ben  pol- 
»I.irenka  (1855;  »Nowa  Lircnka«,  1859),  Ber  in  nifdjen  3d)riftftellermneir  VI ud)  ber  ältere  Montan* 

Bit»»  Raclawicka*  (1859)  and)  baS  ©ebiet  ber  biebter  Sac  jfowfli  (f.  oben)  trat  nach  langem 
bütorifeben  Sibnpiobie  mit  ©lüd  betrat,  belunbete  Schweigen  mit  biiloriftben  Montanen  (iVtbrabam 

1880  in  bem  reijenben  3bl)ll  »Jagoda mazowieckich  Stitaj«,  1887,  unb  »Tic  Siitter  VUbrecblS«,  1889)  her* 
lasbw*  feine  ungcfd)Wäd)tc  Sd)affenstraft ;   Ütornel  oor.  Jemer  finb  SRoman  unb  SioBelle  Bertretcn  burd) 

lljeiffi  (f.  oben)  wanbte  fid)  bent  bramatifeben  ©e<  Sbrediowiecti ,   Sfojirtfti,  öomulirfi,  ©aiucti,  VI.  ©Io* 

bid)t(»Suiok  siarczysty«,  1880) mit ftnrfemVlnllnng  wacti  (©oleflaw  ©mS) ,   Tbgafinffi,  ©moalewici 

an  bie  politifcbeu  TageSfragen  ,)u.  Siod)  ftnb  unter  Siofiatiewiey,  3iebmont,  ,{erouüti,  Sjbntat’tifi,  Sieto* ben  Tid)tera,  bie  mit  ihrer  Sicbtung  ber  Porigen  i)ewffi,  SRaciejowfti.  Crilan,  ©ntfietli,  Siajlowfti  ie., 

©eriobe  angeboren  unb  unter  bem  (finfluf)  Slo»  fowie  Durch  bte  Scbnftitellennnen  yuj(qemita(foben), 

wactiS  flehen,  ru  nennen :   Slobjimi(cj  S o l i fi ,   Sfeo*  Üubwifa ©oblewfta, Salertjn 2Rarren(  (SSorjfomffn), 

narb  Sowinfli  ( -Sonette  unb  Satiren«),  Jelicban  lliarga  biobjieioic) ,   3°fta  Slowerjfa  ic.  VHS  tmmo 
Jalenfti,  3abwiga  Kui}Cjewf(a,  'JWartja  So*  riften  taten  fid)  befonbers  beroor  3®n  Sam ,   Vtlbert 
nopniefa  u.  a.  Ter  bebeulenbfle  Itjrifdic  Tidjter  Silcjbüfti  u.  a.  ©in  ©ertreter  ber  »©iobemen«  mit 

ber  neueften  3fit  ift  Vtbam  Vtonpl  (1838  97),  bei  ihrem  ©effi inismus  ift  bec  ©iepfebeaner  St.  ©rjbbp- 

bem  fid)  ungewübnlicbe  Vlnlage  mit  geläuterter  fünft*  jiewfti  (geb.  1868)  fowobl  im  iHoman  wie  im  Tramn. 
lerifeber  ©ettattungbfraft  aufs  glücflicbfte  Bereinigt  Sehr  entfd)iebeu  wirfte  bie  neue  realiftifd)e  Süd)- 

Seine  »©ebiebte*  jeidjnen  fid)  bureb  feltene  Jeinbeit  tung  auf  bie  ©cfd)id)tfd)reibung  lurüd,  bie  jept 
ber  Sprache  wie  burd)  farbeniatte  Tetailmalerei  Bor*  ben  aprioriftiidien  Stanbpunft  ber  ©erbcrrlicbuug 
teilhaft  aus.  VIIS  jüngere  Tidjter  finb  ju  nennen :   ber  polniieben  ©efd)id)te  um  jeben  ©reib  Berlieg  unb 

3-  Safprowicj,  M.  Tetmat)er,  11.  Sitjfcel ,   9.  ©orfti,  fid)  auf  bie  Verausgabe  ber  Üliateriatien  unb  auf  rild* 
VI.  Hange,  3-  ©r.jefmbcfi  (SRiriam)  u.  n.  ;   fichlslofc  Vtufbedung  ber  ©cbreebcti  bes  polnifcben 

©inen  (dir  bebeutenben  Vtuffdjwung  nahm  in  biefer  j   StaatswefenS  Berlegte.  3n  erjter  Vmfiebt  finb  her* 

3eit  baS  Tranta.  Tie  herBorragenbften  Huftfpiel*  ]   Borjubebcn:  bie  »Momunenta  l’oloniac  biatorica* 
biebter  fmb:  VI.  ©Snpf,  ©raf  3®n  Vttej.  Jrebro:  (1864  93,  6   ©be.),  bie  »ActaTomiciana«  aus  bem 

ber  Jüngere  (geft.  1892),  3-  ©lijinffi  (geft.  1893),  i   16.  Jahrh-  (bisher  9   ©be.),  bie  Bon  ber  Srafaucr 
H.  ©aluefi,  SajimiSrj  3alewffi  unb  ©brnarb  Vlfabemie Beröffentlicbten Sammlungen ;   »Scriptores 
Hubowili.  Jemer  finb  ju  nennen:  ©raf  Hojie>  rirnm  poloniearum *   (feit  1872,  bis  jept  18  ©bt.), 

brobjfi,  ©rtibijljfi,  S.  Sibmanowffi,  ©arjbmffi  ii.  a. —   Monumenta  medii  uevi  hiltorica«  (1874 --96, 

Vluf  bem  ©ebietc  bes  liijlorifcbcn  Tramm',  bas  jebod)  j   15  ©be.)  unb  »Acta  bistorica*  (feit  1878,  bis  jept 
noch  nid)t  auf  ber  jicmlid)  bebeutenben  Vobe  bes  Hufl  12  Sie.  in  16  ©bn.),  bie  in  Hemberg  feit  1868  heraus- 
fpielS  fleht,  erlnngtm  bie  uteiflen  Vlncrfennung:  3-  gegebenen  Akta  gTodzkie«,  bie  Bon  ©rof.  ©amiüffi 
S   juiffi,  VI.  VlSnbf.  Ä.  3alewf!i,  Vtbam  ©et*  nt  Sarfebau  ebierten  >2rudla>  (1876  — 89, 168be.i; 

ttlowjft  (1835—83),  S.  ©liftffi,  S.  Siapacfi.  i   ferner  bie  fritifebe  VluSgabe  ber  Serfe  bes  Tlugojj, 
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ber  ©riefe  bed  ftarbinalä  §ogijufg,  btt  fltienfltlete  gut 

Segtcrung  3.  Sobitifw  tc.’  On  bcr  anbem  ©cgieljung mb 5   gti  nennen:  3-  Sjujfli  (»©efdjidbte  ©ölend«, 
186<5, 4 ©be.),  Sf.ftaltitfa  (»XercicrjiibrigeSleicbö* 
tag«),  Iljtobor  TO  o   r   a   w   i   f   i   (»®efcf)id)le  bcd  poltti* 

icben  Soltä«,  1872,  8   Öbc.l,  TO.  ©obrgi.)üffi  (»®e- 
<drt<t»{e  Dcdend  im  ©runbriß« ,   1879)  u.  n. ,   bit  alle 

von  bem  ©runbfaß  «udgebett,  bafg  nur  bit  Grfennt- 
hm  btt  reinen  Sabrbeit  bit  nationale  ©efferung  unb 

Siebergeburt  guförbem  geeignet  ift.  TOitgrofgerVItid- 
heute  werben  jefct  cingelne  Dnrtieit  btt  polnifdtenöc* 
(drohte  aftenmeißig  barneftellt.  Sir  nennen  für  bit 

öltrflen  feiten:  21.  TOalecfi  (tübte  bttt  imicrit  Cr* 
gtnitfmud  ©ölend  in  btr  ältcflen  3eit«,  *Xnd  lefla* 
uirat  ©oleilaw  Sd)iefmunbd«  tc),  VI.  Sewicfi 

g-TOtedgfo  II.«),  3t.  Stnolfa  (»TOicdgfo  btr  Vlltt 

unb  feine  ̂ fett « ) ;   big  gum  6nbt  beb  15.  ©ot)rb. :   TO. 
©obrgtjnffi  («ttber  bad  btut(d)t  Siecht  in  Dolen  , 
»Itr  »olnifcbe  Sieubdtag  unter  Vtlbredit«  K.),  3. 

Sjnjjfi  (»ftaftmir  btr  ©ro&e*),  VI.  fJrotboela 

(•Übtr  bit  polnifd)  *   böbmijehen  ©tgiebungen«),  St 
Smolfa  ( »Dolen  unb  bit  £>umlenfriege«),  VI.  Sie* 

tr*^  n   f   f   i(  tt^olrufd?«  Nationalität  jur  3*>t  beb  Miller* 
ertriw»  i,  fenttr  Slantecfi,  Dapcfe,  TOaurcr,  Stnbnicli, 

SslotBit’,  tc. ;   bid  jur  TOitte  beb  18.  IRabri).:  3®’ 
frgerofli  (   Sind)  btr  Rlud)t  fceimicbd  Bon  ©aloid«), 

J   Sgujffi  ( •   Mtnaifjance  unb  Deformation  in  Do* 

Itn«  tc.),  Vt.  Dr  jt  jb.giecfi  (»Xie  polnifeben  Jlagello* 
ernenn),  ferner  Kalicfi,  Slubala,  ftantecfi,  Rablo* 
noroffi.  VlntrmiJ.  Siembomffi,  namentlich  aud)  ft.  Ra« 

tocboBffi  (geft.  1888),  btr  bie  3eit  bcr  Schweben* 
friege  muftergültig  bearbeitete,  unb  I.  ftorgott 
i   >®Iücf  tmb  Seih  Robanncd  III.  Sobicffi«,  1898). 
Iit  Segierungd.geit  ©ontatowffid  bebonbcln  außer 

ftnlinfa  (f.  oben)  £>.  Sdjmitt  (> ©eid)i<t)te  ©ölend 

im  18.  unb  19.  Rabrbunbcrt  ),  y.  3*  ft’rafjeipfli 
(> Dolen  ;ur  3eit  btr  bret  leiluttgen«),  ©raf  Sfar« 
bei  (»©tidjubte  bed  öergogtumd  ©larfcbau*)  unb  I. 

ftorgon  ( »Xie  inntnt  yuftänbe  Dolen«)  unltr  3la* 
melaubVlugutt«).  Jtulturbiflorifdjc  Stoffe  bebanbcln 

Sfclewffi(>Xie  Seblefieritt  Dolen*  ),S!idfe(»Vlud> 
Unber  in  Dolen«)  unb  S.  VI.  TOactejoWffi  (»Xie 

,'uben  in  Dolen  ).  Vluf  bem  ©ebiete  bcr  ©eograpbie 
ift  Bor  allem  beb  in  Sarjdjait  erid)cinenbc  groftc 

»SVeograpbi'che  Sörterbucb  anjufübren.  31'  btr 
©bilofopbif  »oö.gog  Rr.  Mrupinifi  (>0  filozofii 

*   I'olsce ,   »SzkoLa  pozytywna  ,   »Wczasy  war- 
swBwskie« )   ben  Sprung  tom  fubjeltioen  Rbealidmud, 
beet  bie  poInif(f>en  Dbiiofopben  bcr  Domantif  filmt« 

!tb  bulbtgten .   tum  lloutleitben  ©ofitiBidmud .   bcr 
fetter  m   Sarfcbau ,   nnmentlid)  an  ben  ©rofcjforen 

RDcborouticg  unb  £>.  Strune  (f.  b.)  feine  Ipaupt* 

ttrtreter  gefunben  bat,  roiibrcnb  in  Stralau  S.  £u* 
toflaroiii  alelDlatonforfdjer  u.  St-Darolicli  burd) 

ietne»©eid)id)teberanti(cnDbilotopbic  -   bertiorragen. 
Degrunber  ber  polnifcbcn  aiteraturgeftbidile 

ijlSelij  Sentlorofli,  ber  in  feiner  »Historya  lito- 
raWry  polskibj  <   (Sorid).  1814.  2   Dbc.)  juerft  ben 
rein  bibliogrnobifdjen  Stanbpunlt  Ccrlief).  Xie  große 
iltleraiurgefdiidtte  »on  Sifjnieroflt  (Sfral.  1840 
b«  1857,  10  ©be.)  reicht  nur  bis  tn  bie  TOitte  bcS 

17. 3abri)..  beSgIeid)en  S.  VI.  TOaciejoroiliS  »PW- 1 

lmeimictwi)  polskic*  (Sarfcb.  1851—63,  3   öbe.), 
bete  namentlicb  für  bie  iiltefte  Deriobe  Bielfad)  uner* 
»nfene  Ib«orien  auffteQt;  bie  HWtorya  literatury 

poUlibj«  »on  ft.  Sl.  Sofcicli  (baf.  1845  —   46, 
4   Cbe.;  2.  VluSg.  1881)  ift  mit  Vluäjügen  übcrlaben. 
ferner fmb  ju  nennen:  SeSlaw  8ulafsetBtc}(»Rys 
dziojO w   pi«ni.  poUk.  * ,   ttrat  1836 ;   erlebte  Biele  Vluf»  | 

Ingen),  TOajorliel»icj  (»Liter,  polska«,  Snrfd). 

1847),  3ulintt  Dort  ofjeroicj  (»Hist,  liter.  polsk.«, 
baf.  1861),  Slab.  Mehring  (»Kurs  liter.  polskicj», 

Dof.  1866),  üeon  fRogalfli  (»Hist,  litcr.  polsk.*, 
Sarid).  1871),  ft.  TOecbcrjbAili  (»Hist,  liter. 

polsk.«,  .«rat.  1873),  VI.  ftulicjlowfli  («Zarys 

dziejftw  liter.*,  Üemb.  1873,  4.  Vlufl.  1891)  uttb  na- 
mentlich £.  Soiuirifli  (»Rys  dziejöw  liter.  polsk.«, 

Silnal874-  78,5©be.)unb3.Xarnorofli(»Hist. 
liter.  polsk.«,  Straf.  1900,  5   Dbc.;  neue  Vlueg.,  Db.I, 

;   1903).  ftarl  ßftreieher  »eröffcntlichte  eine  manu* 
mentale  »Bibliograßa  polska:  (Straf.  1870  —   99, 
17  ©be  ).  Vhißcrorbentlid)  reich  ift  bie  p.  fi.  an  junt 

2eil  lehr  umfangreichen  !itcrart)i)toriid)en  TOono* 
grepbien  unb  Stubien;  in  erfter  Siinie  finb  )u  nett, 
nen  bie  Schriften  Bott  St raf^croffi ,   VI  TOalecfi,  Sar» 

noroffi.  tSbmicloroffi.  TOedjcrjgnffi,  öelctfotoffi,  Meh- 
ring, SpafoBicj,  ©raboroffi,  üblebcioiti.  3aBabffi, 

3arod)oroffi,  Stantccti,  Srildner  tc.  Vllo  bie  bebeu* 

tenbften  ftritifer  gelten  (Sbmieloroffi,  TOalecfi,  Jar* 
noroffi.  Stlacjfo,  ©oguilarofti,  ftafjeroffi  tc. 

VlloV5.1erfeiiberpoIttifd)e£iteraturgcfcbichte.  bie  nicht 

polnijch  geithriebett  finb,  ftnb  ju  nennen:  Siiptticfi, 
®efd)icbte  bcr  polnifcheu  Mationalliteratur  (TOaing 
1873,  furge  Ubcrfidjt) ;   Viitfchmann,  (Mefchidile  bei 

polnifthen  Literatur  t2.  Vlufl.,  i’eipg.  1888);  bit  ruf* 

fifch  jef^riebene  fflefebiebte  btr  poluifchcn  Vileratur 
Bon  Spaforoicg  im  2.  V'aub  »on  Dbput  unb  Spafo* 

roieg'  »©efchichlc  bcr  ilaroifchen  Literaturen  .   (Detcreb. 
1865;  2.  Vlufl.  1879—80,  2   ©be.;  beutfd)  »on  Dcd), 

Sicipg.  1880  -   84,  2   Sie.  in  3   '©btt.)  unb  VI.  ©riief  * 
ncr,  ©efchichte  ber  polnifd)en S!tleratur(S)eipg.  1901). 

Xie  poimidjc  ©olfäliteratur  (Iprifche  Vtebcr, 

TO’ärdjen,  Släticl,  Sprich roörter  ;   bao  epifd)C  ©olfo» 
lieb  fehlt  ben  Dolen)  hat  matt  erft  im  19.  3al)rb.  auf* 

gugetehneit  angefangett.  ©ott  Sammlungen  ift  »or 
allem  bad  große  Vifer!  CdlarSlolberg«:  »Lud«  (»Xad 

|   'Rolf.  Seine  ©eroobnbetten,  Vebendroeife,  Sprache, 
Überlieferungen,  Sprichwörter,  ©ebräuebe  tc.«,  Stfar- 
fdjmt  u.  Straf,  feit  1865;  über  30  ©be.)  gu  nennen, 
©oltälieber  famttiellen  Vöoicicrit  Vdarfch.  1 836),  iS  geegot 

(ffiilna  1837-  45),'Saclaiu  gClcifacgaligijche, üemb. 
1833),  3cgota  Dauli  (galigiiche,  baf.  1838),  Slottapfa 
(ftrafauer.  Straf.  1810),  3ci«.gncr  (aud  ber  Intra, 

Väarfch.  1845),  Süpinffi  (aud  Dofett),  bie  ©olfdliebet 

ber  polmidtft!  Cbedd)leficrMoger(©reel.  1863),  Erb- 

rich (baf.  1889  u.  1891),  ©loger  u.  n.  (überfeßungeit 
unter  anbent  »on  4>offmantt  »on  Jallcrdlebett,  Slaifel 

1865),  TOcirchett  Sslojcicfi  (»Klaclidy«,  Dfarfd).  1837 ; 

beutfd)  »on  Sleweftam,  ©erl.  1839)  unb  OHinffi  (»Ba- 
jarz  polBki«,  3.  Vlufl. ,   Vöiltta  1881);  Mätfel  unb 
«prtdjroorter  gaben  beraud  SBojcicti  (Vdarfd).  1830), 

SurgbaebiÜemb.  1816)  unb  Vibalberg  (Sprichwörter* 
lejifott,  Sarfd).  1894). 

Dalnifchcr  ©otf,  eine  Vlrt  lubcljnd ;   ebebem 

aud)  ein  Strafmittel,  f.  ©ocf. 

Dolniicbcr  tfrbfolgcfricg,  1733  —   38.  Madt 
bem  am  1.  Rebr.  1733  erfolgten  lobe  bed  Stönigd 

Vluguft  II.  »ott  Dolen  tief  eine  ftarfe  Dartei  unter 
bettt  Drimad  Dotocfi  13.  Sept.  1733  ben  früher  »on 

Slarl  XII.  »ott  Schweben  eiitgeie()ten  Stanidlaud  Sie» 

fgegpuffi,  bie  nnbre  5.  Cfl.bett SohnVIugujldll.,  Slur* 
fürften  Rriebrid)Vluguit  »onSacbien,  aldVlugnit  III. 

gunt  stönig  aud.  Rür  leßtent  nahmen  bcr  staifer 
SVarl  VI.  tmb  bie  Staifcrin  Vlnna  »ott  Mufglanb  Dar* 

tei,  für  Stanidlaud  aber  beffen  Stbroicgerfolm  S!ub* 

roig  XVr.  »oit  Rranfreicb-  Vilitbrcttb  ein  rufüfdjcd 
tiecr  unter  TOiinnid)  mit  ben  fttriadififdgcit  Iruppett 

Xangig,  wo  Stanidlaud  fid)  befaub,  belagerte,  crflclr* 

8* 
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ten  granlreich,  Spanien  nnb  Sarbinicn  bem  fiaifcr  ben 

Krieg,  wobei  e®  ilmen  befonber®  auf  eine  Sd)iöäd)utig 
Cflerreid)®  in  Italien  unb  Eroberungen  om  9if)ein 
antam.  Jäher  würbe  auch  Janjig  Don  grantrcid) 
au®  nur  burd)  eine  fleine  Tvlotte  untcrflüjt,  bie  im 

Siai  1734  ein  Korp®  an®  iianb  fegte,  ba®  aber  oon 

ben  Siufien  leicht  überwältigt  würbe.  9Iad)bent  Sta« 
nielaue  27.  Jtuni  nertleibet  nad)  Stönigbberg  geflohen 
war,  ntufjte  bie  Stabt  6.  gult  tapituliercn.  Jaqegett 

rüiften  breifranäöfifd)e.fyecreinyothrmgcn,  amwbein 
unb  in  Italien  »or;  Stet)!,  Jrier,  ̂ hiltpp®burg  unb 

aubre  tfjläne^in  Italien  SÄailaitb,  würben  erobert, 

'.Neapel  unb  Sijitien  Pon  ben  Spaniern  befeft.  Jer 
alternbe  Sßrinj  Eugen  richtete  gegen  bie  granjofen 
am  Sipein  nicht®  au®.  So  jdtloR  her  SÜaifcr  3.  Oft. 
1735  mit  granfreid)  ben  ©teuer  Sräliminarfrieben, 

18.  9Ioo.  1738  mit  ben  anbern  beteiligten  SDiachteu 
einen  befinitioen  grieben.  Vluguft  III.  würbe  als 

König  Don  'Solen  begütigt;  3tani®tau®  würbe  mit 
Sottjringen  unb  Var  entietjäbigt.  Welche  fiänber  nach 
ieinem  lobe  (1786)  an  granfreid)  falten  feilten,  mäh- 
renb  ber  iterjog  granr  Stephan  Oon  fiotbringen  nad) 
bent  Vlubflerben  ber  Hiebiceer(  1737)  Jobfaita  erhielt 

'.Neapel  unb  Sijitien  trat  ber  ftaifer  al®  Sefunbo- 
genitur  an  ben  fpanifepen  gnfanten  Jon  Earto®  ob 
uub  erhielt  bafürSarwa  unb  Siarenja ;   ferner  würbe 

bie  'Sragiuatifdie  Sanftion  anerfannt.  ja®  Jeutiepe 
Veid)  trat  yotpringen  bejinitib  ab,  erhielt  aber  bie  er< 
oberlcn  gjldpe  juriief. 

SoluiictKr  '.Weich® tag,  bitblich  jebe  Verfanim- 
lung,  in  ber  e®  ftttnnifd)  ;ugeht  unb  ju  feinem  Ve< 

(cphiR  lomniL  Jie  Vejeidnumg  hat  ihren  Urfprung 
in  ber  (pricbwörtlich  geworbenen  Sfegelloftgfeit  unb 

iieibenfchaftlichfeit  ber  Verbcmblungen  auf  ben  pol- 
uifchen  Sfeichetagen,  tuo  ba®  Liberum  veto  (f.  b.)  ber 

Vanbboteu  jeben  Vcfiblufj  unmöglich  machen  tonnte, 

baburch  aber  bie  SNeprpcit  ju  ftitrmifcher  Entrüstung 

aufreijte. 

’Votnifeh«  Schwaben,  f.  Glyceria. 
'i<otnifchcr  Icc,  eine  VI  rt  ©armbier  mit  23eifj- 

Wein  unb  'IVaraednno. 
tßolnifchcr  iterbanb,  f.  Steinoerbanb. 

'Volnrithc  Sprache,  eine®  ber  aubgebreitetften 
©lieber  ber  flawijeheit  Sprachfamilie  unb  bie  Wich* 

tigfte  Sprache  ber  weftitawifeben  Abteilung  (f.  Sta, 
wtiche  Sprachen).  Ja®  öebiet  ber  poluifchen  Sprache 

umfafit:  1)  in  SuRlaub:  ba®  ganje  Sfottgreijpolen 
(bie  fogen.  ©ciehfelgoiioernemcnt®)  cut(d)lifBlid)  eine® 

nngrenjenbeu  leite®  be®  öouo.  ©robtto  (ferner  ba® 
©ebiet  be®  ehemaligen  fflroRfüritentum®  Litauen,  in- 
fofem  bafelbft  bie  Solen,  über  ba®  gan,(e  Sanb  jer- 
ftreut,  einen  nietjt  n nwefen tlidien  Veftanbleil  ber  Ve- 

uölferung  [oon  2Vt — 16  Srop]  au®ntachen) ;   2)  in 
SreuRen:  bett  Siiben  Oon  Cftpreufien,  einen  groften 

jeit  oon  ©ejtpreufien,  fafl  bie  gctn(e  Srobinj  Solen 
unb  ben  fitböftlidjen  Seit  oon  Schienen  (namentlich 

iHegbej.  Oppeln);  ettblich  3)  in  tilerreidi* Ungarn: 
CftlehleTten  unb  ©cftgalijicu.  gn  Oftgalijien  (öjtlich 
oont  San)  ift  bie  VeoöUcrung  eine  gemilchte:  in  ben 
Stabten  ift  Solmfcb  bie  borherrfchettbe  Spradje,  bie 

ynnbbcoöllcrung  jebodi  ift  jitin  gröRten  Jeit  ruthe- 
nifd).  Vnittichtlid)  ber  Vtuobehnuug  unb  Wretijen  be® 

polttifdtcn  Spradigebiet®  iowie  ber  '-Berührung  bc®< 
felben  mit  ben  ©ebieten  ber  benad)bartcn  Sprachen 

ogl.  St  t   epe  rt,  Völfet-  unb  Sprachcnfarte  oon  Jeulfd)* 
lanb  unb  ben  Sachbatlnnbem  (2.  Vluft.,  Wert.  o.  g.); 
ferner  Sabert,  Starte  ber  Verbreitung  bei  jeutfepen 
in  Europa  (©logau  1891, 8   Vleillcr).  Jie  p.  S.  ift 

in  ipren  gönnen  int  ganjen  weniger  altertümlich  al« 

—   fßotmfäe  Spraye. 

bie  tfdjedjifch®,  ift  jeboch,  aufter  bem  ftirchenflawifchen, 

bie  einiiae  ftawiiche  Spraye,  bie  noch  bie  attilami» 

fdien  9!afa(oo(ale  g   (fpr.  rot*  fraiu-  °n)  unb  e   c|pr.  wie 
(ranj.  »in  in  mein)  befipt.  Eparafteriftifcb  für  bie  p.  S. 

ift  auch  BetcmungSweife;  ber  Vltjent  liegt  faft 

aitänahmdlo®  auf  ber  oortepteit  Silbe  be®  ©orte®. 

—   Jic  Vlathbarfchafl  ber  Jeutfchen,  bie  Jürfen-  unb 

Jatarenfriege  fowie  bie  oiclfadte  Berührung  mit  ©a- 
lachen  unb  granjofeit  haben  in  bie  p.  S.  früh  ocete 

frembartige  ©Örter  unb  SfebcWeifcn  eingeführt.  Erft 
unter  ber  Diegierung  ber  gagenotten  im  15.  gaprl). 

warb  fie  in  ihre  urfprünglichen  3Ied)te  wieber  etnge- 
fept.  jie  Serbreiter  ber  Dieformation  bebiftilett  lieh, 
um  beito  ftcherer  auf  ba®  Soll  einjuwirfen,  bei  ihrer 

Siturgie  aubidjliefelich  ber  polnifcben  Sprache,  in  ber 
fr«  8atechi®men,  Soilitten,  ©efangbücher,  Uberfrpuu 

gen  ber  Bibel  fowie  ihre  polemifcpen  unb  apologeti» 
(eben  Schriften  h<rau®gaben  unb  fo  ipren  ©egnern  bie 

9Iotwenbigfeit  auflegten,  fid)  gegen  fie  berfelben  ©af- 
fen ju  bebienen.  So  oerbrcitete  fiep  bie  p.  S.  immer 

mepr  unb  bilbetc  fiep  infolge  baoon  fo  fcpnell  au®, 

bafs  fie  unter  Siegntunb  II.  Vluguft,  bem  legten  Die- 
genteit  au®  bem  gagetlonifcpen  Stamm  (geft.  1572). 

tpre  pöcpfte  Stufe  erreichte  unb  näcpft  ber  tialientfcpen 

unb  fpaniiepen  für  bie  auSgebilbclfte  in  Europa  ge- 
palten würbe.  Vlbtr  mit  betit  Erlöfcpm  be®  gagetlo- 

nifepett  Stamme®  trat  eine  ungünstige  Epoche  für  fie 
ein.  Jie  Saptfönige  au®  frrmben  jaufent,  tuet  che 

bie  Sprache  ihre®  Volte®  nicht  oerftanben  unb  Oon 

ben  geiuiten,  in  beren  6änbe  fie  bie  Ergiepung  unb 
unb  ben  Unterricht  ber  gugertb  überlieferten,  überall 

Schulen  errichten  tieRen ,   brachten  bie  i'anbe®fpracpe 
immer  mehr  in  Verfall.  Jod)  ftemniten  fiep  cbcl  beit- 

fenbe  ©etehrte,  fo  ber  S'arift  Konorffi  (geft.  1773). 
ber  Bifepof^atuffi  (geft.  1774)  u.  n.,  ber  emreiRetiben 
Scrberbni®  entgegen,  unb  bn®  Zeitalter  be®  Stönig® 

Staniflaw  Vluguft  Soniatomffi,  ba®  bie  polniiehe  Li- 
teratur mit  ben  geiftigen  Scpägcn  be®  Vlu®lanbe®  be- 

reicherte, reinigte  auep  bie  Sprache  oon  ben  ringe- 
brungenen  tateinifehen  glo®fetn,  bebropte  fie  aber 
freiüd)  burd)  bie  Sorliebe  bcroornehmen©efetlfehaft 

für  bie  franjöfifepe  Sprache  mit  einer  neuen  ©eiabr. 

Jie  Vorliebe  für  franjöfiidie  ©enbungen  unb  ©Ör- 
ter ift  ein  allgemeiner  gehler  ber  Scprcftitetler  biefer 

Epoche,  unb  rrft  in  neuerer  'jeit  werben  burd)  ener- 

gifdje®  3“rüctgreifen  auf  bie  Sprache  ber  golbenen 
tSpodje  ber  potnifchen  Literatur  burih  Ämiarfti,  Hrn- 

fiefi,  9iaruf,tewicj  unb  anbre  heroorragenbe  Schrift- 
ftelter  bie  91achwirfungen  biefer  franjöfifehen  SNid). 

tungen  überwunben.  —   Jie  polnifetjen  Jia leite, 
abgeiepen  oom  ftafiubiicpen  (f.  SVaffuben),  finb:  ber 

groRpotnifdie  in  ©roBpolen  (Dtmelpuntt: Seien), 
ber  mafuriiehe  in  DNafooicn  (SRcttelpunK :   ©ar- 

fehati),  ber  fleiupotnifdic  (emfehlieftlid)  be®  rot- 
ruififchen  Solnifch),  ber  Wohlflingenbftc  Oon  allen,  in 
©atijien  (DSittetpuntle:  Srafau  unb  Semberg),  ber 

litauiichc,  ber  oon  neuern  Jnptem,  j.  V.  DRiefie- 
Wic(,  aud)  in  ber  Sehrif tiprache  angewenbet  tourbe, 
unb  ber  burd)  0ermani«men  entfteitie  preußifche 

unb  fcplefifie.  —   Unter  ben  potnifchen  ©ram- 
mateten  ift  bie  erjte  Wiffcnfehaftlichc  bie  be®  Sia* 

riften  StopcjpAfti  (geft.  1817).  Von  ben  folgenben 

(ebenfatl®  potnijd)  getihncbciien)  erwäptteit  wir:  bie 
©rammatifen  oon  ilirojiiiffi  (©arid).  1822)  unb 

DJucjtomitt  (Sof.  1825.  Sfraf.  1836,  Setcr®b.  1860; 

(leine  Vludg.,  3.  Vtuit.,  Slrat.  1849).  Von  ben  neuem 
finb  (U  nennen:  Di a   1   c c f i ,   Grammatyka  jeryka 

polskietfo  (S!emb.  1863;  deine  Vlu®g..  baf.  1806)  uub 

Grainmatyka  historyczno-poröwnawcza  jez.  polsk. 
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'JJciliüjctjcS  Siedjt  —   Polonia. 

(Vif.  1879  ,   2   Sbe.);  SHalinotoffi,  Krytyezna 

zrammatyka  jfz.  pojsk.  (©of.  1869;  Dodatck,  bat. 
Is73) ;   t a I i na,  Fonny  grtunatyczne  jez.  polsk.  do 
koilca  XVIII.  wieka  (Semit.  1883),  als  Teil  einer 

Historra  jezyka  polskiego  ,   unb  Jf  rpftffi,  Gra- 
uutyka  jfxyka  pobtkiego  (3.  Slufl.,  ©lorfd).  1903). 

Stirn  ben  beulid)  geftbriebenen  polniftpen  ®rantma< ! 
lim  ftnb  nufter  ber  Don  ilirongoDiuS  (RönigSb.  1 794 ; j 
leple  [3.)  SluSg. ,   Jan,}.  183?)  unb  ber  Don  ©alct 
ipaDe  1807)  attjufüpren:  Öanbtfe,  ©euc  poltiifcpe 

Grumman!  für  teulftpe  (3.  SiujI.,  ©real.  1824)'; 
örattb,  Wromnmnf  ber  polniftben  Spratpe  (©erl. 

1845  ;   2.  Slufl.,  bai.  1863),  unb  Soerenfen,  ©ol-  j 
midie  Srammatit  (Veipj.  1899—1900,  2   Ile.),  ©on 
ben  mehr  ber  praftifdjen  Grlcmung  ber  polnifdjen 
Sptadte  bientnben  Werfen  feien  cdDäpnt :   ©   o   b   I, 

Ibeoreiijd|»praftiid)e  Orammatif  ber  politifdien 

Sprodie  (S)rebl.  1829,  8.  Slufl.  1867),  unb  g.  ©   o   ■ 
plinff i. Orammatif  ber  polnijdjen  3prad|e  (üiffa  u 

©liefen  1829  ;   8.  Slufl.,  neu  bearbeitet  Don  Siebring, 

Iborn  1901)  u.  a. ;   ©opliüffiä  »©lementarbud)  ber 

pobukben  Spradie»  (19. Stuft.,  Seipj.  1905).  tos  81» 
leite  betannte  poinifdje  Siiörterbud)  ift  bas  Don  Dig» 
ciphffi (Macinius,  nur  lateinifcb-polni(d),  KbnigSb. 
1561).  ©on  ben  fpntern  gröRem  firtb  berDorpthcben : 

bte  rtm  änapffi  (Cnaptus,  3   Ile.,  Ära!.  1621—32 
H.  ö.),  Irop  (Sieipj.  1742-  72u. ö„  3tle.in4©bn.), 
©anbife  (Bresl.  1806, 2   ©be.),  trojafiiti  (©erl.  1835 
tw  1847,  4   ©be.)  unb  SHrongouiuS  (ÄonigSb.  1823 

u.  1835,  2   ©be. ;   ber  1.  teil  in  3.  Stuft.,  RonigSb.  u. 
Seit.  1854).  He  umfaffenbflen  unb  beften  üeritn  finb 

beuijutage :   Sinbe,  Sfownik  jgzyka  polskiego 

(ütridj.  1807— 14 ;   2.  Derbejf.  u.  Dernt.  Stuft.,  Sletub. 

1854-60,  6   ©be.)  unb  bas  oon  fteben  polnifdjen 
Belehrten  Derfaßte  fogen.  Wilnaer  ober  Orgel» 

branbiCbe  (Wilna  1856—  61,  2©be.,  ganjpolnifcp 
gefdmeben),  baju  »Slownik  polaki»,  beraubgegeben 
Mit  Rarlowic,)  u.  a.,  Warfd).  1898  ff.  Gin  neue« 

5%rrt  SSrterbud)  ber  brutfcpeit  unb  polniidiett 
cpraCbeDon  Konarffi  unb  3nlenber  erfdjemt  feit 

1897  m   Sien  (bis  jefjt  63  £tefte).  ©on  weniger  um- 
jattgrndjen  neuem  iianbluort  erblichem  fübren  wir 
an:  tue  Don  ©ood)  > Strfofit)  (6.  Slufl.,  Ceipj.  1893, 

2   ©be.  i,  bas  tleincre,  aber  überiicbtlidjere  Don  ©ooep- 

Slrfofflj  unb  lfocjt)riffi  (2.  Slufl.,  baf.  1893,  2   ©be  ), 

t«-3  oon  Spfacjemffi  (Serl.  o.  3-,  2   ©be..  ganj  pol 
ttildj)  unb  enbltd)  bas  oon  Sufafjeroffi  unb  SKosbad) 
(lewe  «usg.,  bai.  1893). 
©alaifdKä  fHcdtt,  baS  im  pormaligen  Äönigreitf) 

folen  geltenbe  ©ed)t.  (SS  beruhte  mfonberpeit  auf 

bau  Glbinger  ©ecptSbud)  unb  bent  fogen.  WiS- 
tfer  Statut. 

©olnifijj-ftrone,  Stabt,  f.  Krone  1). 

©olnifdj.  Cftrau,  f.  Ojtrnu  2). 

©•llii®  =   ©Sa r ten borg,  f.  «roß »Süartenberg. 
Solo,  ein  betn  englifdien  gootbaQ  Cipn  lid)eo  Spiel, 

“   betn  jtDei  ©arteten  ju  ©ferbe  fid)  bemüben,  mittels 
fmidten  Don  entipretpenber  Hänge  einen  ©all  nad) 

einem  beflimntten  ,-jicl  pinjutreiben,  wiibrenb  fte  ju= 
gleup  ben  Segner  an  Gvreiipung  feines  yfieleS  ju  bin» 
bent  iueben.  las  Spiel  flammt  auS  gnnerafien ;   Sin» 

taug  ber  1860er  gapre  maepten  es  engliftbe  Dffijiere  in 

,'tabien  jum  Sport,  Don  wo  eS  halb  nad)  ©roßbritan» 
"ten  Mrpflanjt  warb.  la  bas  Spiel  meift  in  tier» 
Quälerei  auSartel ,   würbe  ber  Serfudt ,   basfclbe  aud) 

nt  Iculitplanb  emjufüpren,  untcrbrüdl.  Sgl.  Irp» 
borougp,  ©tüo(neue©uSg.,  Honb.  1906);  D.(Sber« 

badi,  ©oio  (Heipj.  1902)  ;   §   a   o   p   e   r   g,  las  ©olobud) 
(patttb.  1903). 

$o(o,  Stiarco,  ital.Seifenber,  ber  erfleffiuropäer, 

ber  baS  bftlicpe  Slfiett  burdtforjdile,  geb.  1254  in©e» 

nebia,  gejt.  bafelbft  1323,  begleitete  1271  feinen  ©a» 
ter  Siiccol  6   ©.  unb  feinen Cpeint Slia ff eo©„  Sauf- 

leute  Pon  ©cnebig,  auf  ihrer  jweilett  ©eile  jum  ta* 
tarempan  fiublm,  ber  fte  aufgeforbert  paite,  beim 

©apft  bte  ,'jufenbtmg  einiger  tftiffionare  auSjuwir» 
ten  ler  junge  SKano  ©.  erwarb  fiep  KublaiS  Wohl- 

wollen, würbe  Don  ipm  pt  einem  feiner  (Sbrenbeglei- 
ter  ernannt  unb  ju  SKifiionen  in  bie  Derftpiebeniien 

Oiegeitben  feines  weiten  ©etcpeS  Derwenbet  SJtit  rei- 
ibeu  ScpäReu  1292  Dom  (Span  enllaffen,  begaben  fid) 

bie  brei  ©eifenben  jttr  See  über  Stolftpindima,  Su- 
matra unb  (Seplon  nad)  ̂ ortttuj,  Don  wo  iic  über 

Irapejunl  unb  Honflantmopel  1295  nad)  24jäbriger 

Slbwefrnpeit  ©enebig  erreitplen.  ipier  erlangte  SKarco 
popes  Slntepen  unb  Dom  ©eitplum  feines  Kaufes  beit 

©amen  •SKeiferSRillione» ;   nad)  anbem  nannte  mau 

iptt  »11  Millione«  wegen  ber  in  feinem  ©udte  ge  ■ 

madtleti  unb  batttals  für  übertrieben  gehaltenen  .-Jap- 
lenangaben  über  ©iefenftäbte  unb  bubt  beoölferlc 
Hänber  itt  Slfien.  Silo  Sefeplsbaber  einer  önleere 

geriet  er  1298  in  bie  ©efangeniepaft  ber  ©eimeiett, 

iourbe  aber  tttilb  bebanbelt  unb  nad)  einiger, -feit  frei» 

gelaffett.  SBäprenb  feiner  Wefangenfcp.ijt  btlticrte  ei- 
ben ©eriept  über  feine  Sfetfen  bent  ©iianer  ©ufti- 

ciano,  ber  ipn  itr  franjbftftper  Spratbe  nieberftprieb ; 

neun  3apre  fpftter  (1307)  Dcranflallete  ©.  eine  neue, 

oon  ipm  buribgefepene  Slbitprijl.  Sille  übrigen  dop 
panbenen  ©ebafliotteu  in  tateimüper,  uene;iani(d)er 

unb  toSfanifcper  Sprache  ftnb  nur  Kopien  ober  Slus 

rüge  beS  einen  ober  anbem  ber  genannten  Cuell» 

berichte.  Den  Originaltext  pat  ©nutpier  mit  Kom- 

mentar u.  b.  I.:  »Le  livre  de  Mari  o   1’.«  (©ar.  1865, 
2   ©be.)  berauSgegeben.  Kritiftpe  S(uSgaben  in  italie* 
nifdjer Sprache be|orgtrn©albelli(S$lor.  1827,  2Öbe.) 
unb  ©artoli  (baf.  1863),  nad)  ber  3Nübrt&er  .ftattb 

ftprift  ©.  Stuebe  (»El  Libro» ,   ileipj.  1902).  (Sitte 

beutfepeltberfepung  gab©ürd  (mit^ufäpcn  DottSleu- 
tnamt,  2.  SluSg. ,   iieipj.  1855),  eine  engliftbe  ̂ )ule 

(2.  Slttog. ,   Hottb.  1875)  heraus,  ©gl.  ,'jurln,  Di 
Marco  P.  e   degli  altri  viaggiatnri  veneziani  etc. 

(©eneb.  1818  19, 2©be.);  ©tanconi,  Degli seritti 

di  Marco  P.  (Bologna  1862)  ;   3   tpunt  ann ,   Üliarco  ©., 
ein  Süeltreifenber  beb  la-JahrpunbertS  (©erl.  1885). 

olocf,  stabt,  fooiel  wie  ©olojf. 

olottaifes  (frattj-,  fpt.  -nor),  in  Htjott  pergcftell- 
ter  Seibenftoff  für  grauen  fl  et  ber. 

©olomiic  (frattj.  pnlonaisc,  ital.  polacca),  ge» 

gnngener  lanj  im  3   »   Saft  pon  littifiiger  Bewegung 
unb  feftlicpem,  tpeDaleresfem  ßparafter.  ler  Grfap 

ber  alten  ©aDane  als  Grbffnung  eines  ©alles.  Gba- 
ratleriftifcb  für  bie  ©.  ftnb  ber  Slnfang  auf  ben  »ollen 
laft  mit  jtarfent  Slftent,  Nw  begleilenbc  ©bbtpmus: 

unb  ber  ScplitR  ,   • 

r_C/  f   ff  f   uunm  britlen  C ns  r 

lie  ©.  pat  in  einer  lejiliertour  bes  polniftpen  SlbelS 

bei  ber  Ibronbefleigung  öeinritps  III.  Don  Slttjou  jtt 

Krafau  (1574)  ipren  liripnmg  unb  War  PtS  in  bie 
jweite  fpälfte  bes  18.  gaprp.  fowopl  als  tan,)  wie  als 

j   felbftänbiges  SHufifftücf  nutp  in  Icuiftplattb  feljr  be- 
liebt; bann  geriet  fie  in  ©ergeifenpeit .   fallt  aber  mit 

Slnfang  bes  19.  3abrp.  wicbcr  in  Slufnabiite.  Be- 
rühmte ©olonäfen  ftnb  bie  beS  (Ärnjm  Cginffi  unb 

bie  fogen.  KoSciufjfo-©.  (»Sluf,  jur  ©ad)',  tlir  ©rü- 
ber»), folcpe  Don  bopem  Kunftwcrt  bte  Don  K.  SH. 

D.  Weber  uttb  (Spopin. 
i   Polouia,  lat.  ©ante  für  ©ölen. 
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Solonidmttd,  eine  ber  poluifcbcn  Sprache  eigen-  ] 
liimlid)C  Audbruddroeife,  bie  in  eine  anbre  Sprache  | 

iibergegangen  ift.  Siele  Soionibmen  finben  fid)  bei 
ben  Xcutfdjen  ber  Srooins  Sofcn.  Sgl.  Slawidmud. 

‘©olonium,  ein  inSed)bleube  enttialtciied  Metall, 
bab  aud  ©idmutpoloniumlöfiing  burd)  Eintauchen 
uon  SBidntut  alb  ftufjerft  adioe  Sd)id)t  (4  rag  and 

2000  kg  Sedjblenbe)  erhalten  lüitb;  cd  ift  ähnlich  bern 

SJibmut.  Sjjl.  Siabioaftioitül. 
Solönffij,  fjafow  S   c   t   r   o   ro  i   t   f   d) ,   ruf),  fiprilet 

trab  Selletrift,  geb.  18.  (6.)  Xet.  1820  in  SRjafan, 

gefl.  80.  Clt.  1898  in  St.  Seterdburg-  erregte  fd)on 

auf  ber  Schule  bnreb  feine  poetiidien  Anlagen  bie 

öffentliche  Aufmcrrfnmfcit,flubiertemModlau!Hcchtö- 
Wlßf  nfdjaf  t .   erhielt  bann  eine  Aufteilung  im  Kaufet 
fnb,  gab  biefelbc  aber  fdjon  1852  auf  unb  begab  fid) 
aud  ©cfunbheitdrüdfiditcn  ntebrfad)  auf  Seiten  und) 

beut  Audlaitb.  Seit  1880  befleibete  er  einen  Softe» 

bei  ber  auswärtigen  ;fcniur  in  Seterbburg.  S-  hflt 
feit  1844  mehrere  Siinbe  ©ebidjte  beröffcntliebt,  bie 

fid)  burd)  ©lut  ber  Empfindung  unb  ein  gcroiffeb 

Khwärmerifd)-phantaflifd)edKolorit  aubjeidnien  unb 
in  Sufilanb  in  »erbienter  Anerfennung  flehen.  Söc- 

niger  herportagenb  finb  feine  ©rjähluttgcn  unb  So- 

uiane.  Eine  Sammlung  feiner  ©Serie  erfepien  1885— 
1886  in  Seteröburg  in  lOSiinben,  eine  PoUftänbige 
Audgobe  feiner  ©ebidjtc  bafelbft  1896  in  5   ©anbei). 

Am  22.  (10.)  'April  1887  würbe  in  Seterbbnrg  fein 
Süjäbrigcd  Xicpterjubiläum  feftlieh  begangen. 

'©olöutti  npr.  poisnii),  ®bja,  Ungar.  Solitifer, 
gcb.  3.  April  1848  in  3ÜtDa-ften<3  (Kowitat  Sarb), 

mürbe  AbPofal,  gehörte  feit  1881  mit  fleinen  Unter- 
brcd)ungcn  bem  Seiehbtag  an,  wo  er  ju  ben  fdjtirf ■ 
fielt  Scbncrn  ber  48er  llnabbiingigteitbpnrtei  .jählte,  i 

beteiligte  fid)  an  ben  Dbftruttionglämpfen  gegen  bab 
Kabinett  ©rinfft)  unb  Kbuen  unb  arbeitete  im  Auftrag 

ber  Scrcinigten  Cppofition  bie  Andagefchrift  gegen 
beb  Kabinett  gej-ünnni  aub.  Siadjbciit  aud)  er  fid)  um 

bab3uftttnbefotuinen  oeb  parlameutarifdjen  griebend 

bemüht  hatte,  niurbc  er  im  April  1906  junt  3u[tij- 
minifter  int  Slabinett  fflelerle  ernannt. 

Sb  logt,  Kreidftabt  im  ntff.  ©ouo.  SSilebff,  an 

ber  Xüna  unb  an  ber  Eifenfmfm  Siga-Drel,  mit 

altem  Schloß,  Stathebrale ,   S'abettenhaub  unb  (tspi) 
20,751  Eitnu.  (barunter  über  50  Sro.j.  guben).  — 
S-  beflanb  fdjon  ju  Surifb  feiten.  Später  tuar  bie 
Stabt  Sfeftbenj  felbflänbiger  rufitfther  dürften  pon 

S-,  bie  im  13.  Jahrh-  mit  ben  Sd)tpertbrübem  häu- 
fig im  Stampf  lagen ,   bib  fie  bie  Anfprüchc  auf  bab 

(übliche  Sfiolanb  bem  Orben  abtreten  mußten.  1230 

laut  S-  an  Üitaucn,  unb  obgleich  gman  ber  Scprecl 
liehe  bie  Stabt  15«3  eroberte  unb ftarf  befeftiate,  tuurbe 

fte  ihm  1579  burd)  Stephan  Sathori  bou  Solen  ent- 

riffelt.  Sei  ber  erften  Xcilung  Solenil  (1772)  fallt  S- 
an  Sußlaub  unb  würbe  ber  tpauptfiß  beb  aufgelöftcn 
tgefuitenorbend. 

©olpapicr,  f.  Solfucher. 
Solrocf,  ber  fd)warje,  fepnurbefeßte  ©taffenrod 

ber  braunfd)tpcigifd)en  Infanterie  unb  Artillerie; 
1885  burd)  ben  preußifdjen  SSaffenrod  erfept. 

Solfthuhc,  3   tiide  pon  weichem  Eifcn,  bie  an  ben 

ben  Attlern  jugefchrlcti  Solen  ber  -Magnete  Pon  Xl)- 
namomafebinen  angebracht  unb  fo  geformt  Werben, 

baß  fte  fid)  an  bie  Armatur  anfd)tnicgeii ;   fie  (ollen 

einen  möglichft  gleichmäßigen  Übergang  ber  Straft- 
linien  burd)  ben  3>oifd)enraunt  ber  Sole  bewirten 
unb  bereit  Streuung  Perhinbem. 

'Volduitf,  Xorf  im  preuß.  Sfegbej.  Sreolau,  Kreid 
©Salbcnbitrg,  am  gleichnamigen  gluß,  unmiltelbar 

bei  greiburg,  hat  gabrifation  Pon  Sfegulatoren,  gär- 
berei,  ©leidperei  unb  u«05)4351  Einw.,  bapon  912 

Katfjotifen. 

SolfpannungiStlemnienfpannung),  ber  litt- 
lerfcpieb  ber  Spannung  ober  bei  Sotentiald  an  ben 

Sotäemmen  eines  galoanifchen  Elemente,  eines©  flu. 
Initiators  ober  einer  Xtjnamotnafdiinc,  ber  für  bie 

Slromftärfe  im  Siußfrcis  maßgebend  ift. 

©olftärfc,  f.  Eleflrifd)c  Maßeinheiten  (S.  641) 
unb  Magnctiidie  Kraft. 

Reiften  lat.  Pulvinaria),  bie  im  ionifchen  Kapitell 
31t  beiden  Seiten  beb  Ecbinud  ([.  b.)  herabhängenben 
SeitenroUm,  bie  in  ber  Mitte  jufannnengeheftet  find 
unb  Pont  bie  Soluten  (f.  b.)  bilben. 

©olftereifen ,   f.  Siufeifen ,   S.  601. 

iSplfuther,  Sorricbtung.  mit  beren  $>ilfe  man  De* 
flimmenfamt,  mit  welchem  Sol  einer  Xqnamomcifchine 

jeber  uon  3Wei  Stromleiteni,  jwifdjen  bie  eine  Pampe, 
ein  deiner  Eleftromotor  u.  bgl.  eragefchallet  werben 

foll,  in Serbinbung  fleht.  Aid  S-  fann  eineölasröhre 
bienen,  bie  mit  aUaltfcßer  Padnuiotinftur  gefüllt  ift, 

ba  biefc  fid)  am  negotium  Sol  rot  färbt.  Man  fann 

and)  mit  foldjer  ftindur  getränfted  Sapter  (S Öl- 

papier) be  mißen,  b   ad  angefcudjtct  unb  mit  ben  bei- 
den Stromleitern  in  Serithriing  gebracht  Wirb.  2egt 

man  bie  Peituitgdbrähle  an  deine  Sleiplatten  in  an- 
gefäuertem  ©af)er,  fo  färbt  ftd)  bad  ©lei  am  pofi- 
tiben  Sol  burd)  ©Übung  0011  ©leifuperojßb  braun. 

©oltatpa,  ruff.  ©oupcrnement,  3m-  Ufraine  ge- 
gehörtg,  umfaßt  einen  Seil  bed  allen  Wrofifürfini- 
t   ums  Kiew  (bad  gürftentum  Serejafflawl),  grenjt  im 
9t.  an  bad  ©ouU.  Jfdieniigow ,   im  O.  an  Klirft  unb 
Eharfow,  im  S.  011  gefaterinoftam  unb  Eberion,  im 

Sil.  an  Kiew  (burd)  ben  Imjepr  babon  getrennt)  unb 
hat  ein  Areal  Pon  49,896  qkm  (906  CM.).  $ad 

itaiib  bilbel  eine  große,  fruchtbare,  Pom  Xnjepr  mit 
feinen  jahlreichen  Sebenflüffen  (Sula,  ©orflla,  SÖol, 

Drei  u.  a.)  bemäjferte,  aber  walblofe  Steppenebene. 
®ad  Klima  ift  für  bie  Sanbmirtichaft  günflig;  bie 

mittlere  Jlabreölemperatitr  beträgt  für  ©.  7,6“.  Sie 
3abl  ber  Einwohner  belief  fid)  1897  auf  2,794,727 

Seelen  (95  Sro3-  Kleinruffen),  56  auf  1   qkm,  außer 

einer  geringen  3°hl  Katholifen,  Sroleflanltn  unb 
3dracliten  faft  nur  ©riechiid)  Crtbobore  (95,5  Sroä  ) 
©om  Areal  entfallen  auf  Adcrlanb  75,3  Sroj. ,   auf 
©Jiefen  15,  auf  ©falb  5,8  unb  auf  Unlanb  3,6  Sroj. 

tpauptbefdjäftigung  ber  ©cwohner  bilben  Aderbau  u. 
Siehiucht ;   leßtere  ift  ueuerbingd  3Wnr  int  Südgang, 
aber  nod)  immer  jehr  bebeutenb.  Xie  Ernte  lieferte 
1902:  770,200  Jon.  Seiten,  900,600  X.  Stoagen, 

318.000  J.piafer,  380.6001.  Werfte,  95.600 X. ©lief)- 
wei3en  unb  657,000  X.  Kartoffeln.  Xaneben  fpicltbie 

Kultur  uon  fjanf  (188,000  metr.  3tr.),  Xabal  (223,446 

ntetr.  3'r  )   unb  3»äe trüben  eine  große  Solle.  Aud) 
Werben  Biel  Sonnenblumen  unb  ttiaps  gebaut.  Out 

enlwidelt  ift  ber  öemüfe-  unbDbflbau,  ber  Melo 
nen,  Arbufen,  Apfel,  Kirid)en  unb  ©tmen,  Pereinselt 

auch  Sprüche,  Slprifofcn  unb  SBalnüjfe  herpprbrtngl. 
Xie  Siebsudit  liefert  namentlich  gvoßed,  fchr  ge- 

fd)äßted  SiinbPieh.  Man  jählte  1902 : 800,000  Stinber, 

1.421.000  Sdjafe,  barunler  126,000  feinwollige, 

421.000  Schweine  unb  360,000  Sferbc.  Xad  Mi- 
neralreich liefert  öranit,  Xon,  Xorf.  Xie  ̂ nbuflrie 

ift  fdnoadh  enlwidelt.  Ed  gab  1901 :   4476  gewerb- 
liche ©etriebc  mit  13,974  Arbeiten)  unb  einem  Sro 

buftiondwert  Pon  17, <1  Still,  ülubel.  An  erjter  Stelle 

fleht  bie  ©etrcibemüHerei,  bann  folgt  bie  ©rannt* 
weinbrennerei.  bie  Xabatfabrifalioit  unb  bie  )Juder- 

inbuftrie.  —   SBährenb  ber  polnifchen  §errfd)a)t  ge 



'4$oUawa  — 

f.  jum  Balalinat  XfchemigoW;  1802  würbe 
«   jum  eignen  WouDemement  erhoben  unb  jerfätlt 

er  15  Jbreiie:  tthorol,  Wnbjatfd),  Robe  [fall.  ßonjton» 
imograb,  firenirntfchug,  Ifoduuißa,  Vubnq,  Wirgorob, 

^cnjaftlarol.  S'rjalin,  iS.,  Srilufi,  Wonint),  Senfow 
mb  solotonoicha. 

Soltäto«  (unrichtig  Sultawa),  öauptftabt  be« 

jkübiunmgen  rujf.  ©ouoemement«(f.  oben),  am  reit)« 
Im  Ufer  ber  Sttorffla,  bie  hier  bie  i> o   1 1 n tu t n   auf« 

atmmt,  ttnotenpunlt  ber  (itfenbatinen  Ifbartoio-Wifo, 
leiem  unb  S— Jjofomaja,  bat  gerabe  unb  breite  Stra- 

ti:», eine  Ratbebrale.  in  ber  eine  bie  3d)lad)t  bei  iS. 

knüllen be  Rupjcrplatte  aufberoabrt  wirb ,   20  grie 

ttiitKirtbobore,  eine  rötmjd) » fatholifebe,  eine  lutf)«- 

nf±e  Äircbe,  eine  Sßnagoge.  ein  Xenfmol  bebt  flein-  j 

ntiiiidjen  Zicbter«  ftotljarewifi  (feit  1903),  ein  Wtjm- 1 
müum,  ein  Wäbcbengmimafiunt,  ein  Seminar,  abli- ! 
gm  gräuleininflttut,  Wilitärgt)nmafium,  2   Xbealer, 

ein  iuturgeid)ichtlid)t«  Wufcuiu,  3   Santen,  mehrere 
jjbnlen.  beu  wichtigen  ̂ Ijinftijabnnarft  (im  3uli), 

fxnbcl  lim  SiinbUh'h,  (betreibe,  Öad)«  ic.  unb  <18S7) 
53.060  Uimo.  S-  »t  Bifchofäfiß.  ötnia  6   kin  pon  ber 
stabt  befinbet  fidj  ba«  Zenhnal  jur  ffirinnerung  an 

bie  Don  $rter  b.  Ötr.  8. 3uli  1709  gewonnene  Sdjlacbt 
gegen  bie  Schweben,  ba«  fogen.  adttoebeiigrab.  <le 
bitbet  einen  mächtigen  toiiqel  mit  einem  guiieifemen 

treu)  barauf.  —   Wacbbem  Karl  XII.  Pon  Sdjioeben 

feit  Anfang  •jjiai  1709  S-  belagert  batte,  würbe  er 
ba  «.  27.  Juni  (8.  Juli)  b.  3-  »an  Beter  b.  Wr.  ent- 
ideibenb  gefdjlagen.  3um  Ünbenfen  baran  fleht  auf 
bra  Aifronberpiap  in  S   eine  17  m   hohe  Säule. 

Soltrnbcrg ,   f.  3mtini. 

Bollern  bcnb  (franj.  t'hsrivari),  ber  Vlbenb  Por 
bet^oehjeit,  ber  gewöhnlich  mit  Scbmnufereitn,  Scher» 
|en  unb  Znnj,  wobt  auch  mit  fleinen  bramatifchen 

Spielen  begangen  Wirb,  um  bamit  bie  Überreichung 

ton  Üochjeitstgefchenfei^  ein, juleiten.  Seinen  Warnen 
tat  et  oon  ber  alten  Sitte,  Zöpfe  an  ber  Xür  ber 

Seoul  geräuRhPoll  ju  jerfchlagen,  bie  einerfeit«  mit 
bai  hcrporgebracfalm  Üäriu  bei  Sitwcnbocbjeitcn 
(f-ttharisari),  anberfeit«  mit  bem  altjübifchen  Brauch 

iu'Mmen hängen  mag,  bah  Wla«,  au«  bem  Braut 
»ni  Bräutigam  getrunten  haben,  fofort  ju  jertrüm- 
Bern,  bamit  e«  nicht  wieber  benußt  werben  (ann. 
Soltcrgeift,  f.  Robolb. 

Bsltina  (Pon  Bol.  »bie . pälfte»),  al«  Stfid  Bot» 

tinmt,  Stlbemtünje,  =   Va  ruffifefjer  fRubel  = 
1.0  SM.  ber  beutfehen  Xalerwäbning. 
Soltron  (frang.,  |pr.  -pna),  SRemme,  feafenfuß; 

ambimirflnlehmmg  an  ba«  beutfeh«  *poltem*)foDiel 
«ne  lärmen&er  SJortbetb,  Brahler;  Soltronnerie, 
Sngl)eit;  Wroßtuerri. 

Solufchfa ,   bie  Siertelfopefe,  f.  Ropefe. 

Solwcdtfcljoh l,  f.  ftleftrifdje  fUibultion,  S.  <124. 

Sott) . . .   (gnedi.),  -Diel»,  fonimt  in  jablreidjeit 

äutammenjepungen  por. 
Poljaranttius,  f.  WrofeffoRer. 

Poljadelphu*  igried).),  Dielbrüberig,  Pon  Blü- 
ten. Perm  Staubfäbcn  in  mehr  al«  jtoet  Biinhel  Per- 

Wadjfen  finb ;   Polyadelphia,  18.  Klaffe  bee  Sinnlichen 
2t)iiemS,  bie  Qtaoächfe  mit  fotchen  Blüten  enthält. 

Solhägoc,  jwei  .fnfeln :   1)  f.  Soliito«;  2)  antifer 

Seim  pon  Stlagcmift,  einer  ber  nörblidjen  öporaben. 
Solbanagefeirgc,  l)  (Solan  agebirge)  ein 

4nl  Per  jum  innent  tarpathiidien  Berglanb  in  Un» 

gamgehöngenChebirghgrupptCftroPflh-Bepot.beffen 
nnihgtmaiic  Reh  tm  KomitntSoßl  jwiichen  benglüf- 
lat  Wcan  unb  Sjalatna  mfelariig  erhebt  unb  in  ber 
$oli)ana  1459m  ̂ >öh<  erreicht.  —   2)  Sinatoria«  i 
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i!.,  ©ebirghgruppe  im  Ungar.  Romitat  Ung,  erreiiht 
in  ber  SÄatopica  978  m,  Wach  0.  hängt  e«  mit  ber 

Sjinhät»  (auch  $oIhana-3jinhd(-)@ruppe 

jufammeu. 
Boltiäna  BarcJtttif  (tpr.  »aijona  iwiuijif),  Wipfel 

be«  ttrahjnagebirge«,  f.  Wifjhcgi) 

^lolqanbrfc  (gried).,  »Sielmännerei»),  Serbin, 
bung  einer  (Iran  mit  mehreren  Siämiern  Sie  ift  am 
Perbreitetften  unter  heit  Söllern  auf  üeljlon.  in^nbien, 

insbef.  bei  ben  Zoba,  Rürgt,  Wair  unb  aiibern  Stäm- 
men im  Wilgirigebirge,  ferner  in  Iibet,  bei  ben  E«< 

tinto,  Sleuten,  Konjagcn  unb  Roljuichen;  and)  fanb 
man  biefe  oittc  unter  beu  Ureinwohnern  am  Crinolo 

fowie  bei  auftralifchen,  nufahiwifchen  unb  irolciifcheu 

Stämmen.  21  uf  tfeglon  unb  bei  ben  Sülterf (haften 

am  Thiiftc  be«  Himalaja  finb  bie  gemcinfamen  Walten 
ber  ff  rau  ftet«  Briiber.  ffafi  genau  fo  hielten  c«  bie 
alten  Briten  ju  üäfar«  3eit.  Biele  moberne  3orfcher 
betrachten  bie  S.  al«  einen  Überreit  einer  cbcntale 

üblichen  Wruppen  ober  Wemeinidiafthehc  (f-b.),  bie 

nur  au«  bem  Wrunbe,  Weil  bie  Bichrjahl  ber  weib- 
lichen Kinber  beteiligt  wirb  unb  alfo  großer  iKangel 

an  ffrauen  berrfdit,  jur Sielmännerei  geworben  wäre. 
Bei  ben  Zoba  bojleht  in  ber  Zat  bie  witflichc  Wrup- 
penebe  neben  her  S-  21nbre  fehen  in  ber  S-  einen 
Serfall  ber  Sitten,  inbem  fie  barauf  htmueifen,  baß 

bie  fonft  fet)r  tief  ftehenben  Urbewohner  üeglon«,  bie 

Söebba,  in  ftrenger  Sfonogamie  leben.  Schürf}  be- 
trachtet bie  S-  al«  einen  Ylitefluß  be«  Süefcnfl  ber 

?llter«flafjen  unb  SKännerbünbe:  wie  oielc«  anbre 

fonnte  and)  bie  Waltiu  al«  eine  Sri  Befißtum  angefchcn 
werben,  ba«  bemfjreunbe  gern  einmal  jurSerfügung 

fleht  (JJr an entaufch).  Waturgemnß  ift  her  nächite 

fit'cunb  be«  ühemanue«  ber  eigne  Bruber,  ber  in  ber 
Zat  am  häufigften  al«  Siitgatte  auftritt  ober  aber 
bod)  bie  grauen  be«  Perftorbenen  Bruber«  ju  ehelichen 

hat  (üepirat).  Zte  S-  ftellte  fid)  fonut  al«  berYlu«- 
läufer  her  alten  SKännergefelljcbajt  bar,  ber  au«  mirt- 
fchaftlicbeit  unb  anbern  Wrilnben  lange  betbebalteu 

Werben  fann.  Sgl.  Schürf),  Urgejdßcbtc  ber  Kuliur 

(üeipj.  1900)  uitb  tlller«flaiien  unb  ältiimterhünbe 
(Berl.  liK)2).  S.  and)  Üb«  unb  Wememfd)aft«ehe. 

Polyandrus  (gried).),  »oielmänmg«,  Pon  Blüten 
mit  jahlreicheit  i2u  unb  mehr)  Staubgefäßen;  baoou 
Polyandria,  13.  Rtajfe  be«  Üimnffchen  St)ftem«,  bie 

Sflanjcn  mit  jahtreidieu  auf  bem  Blüteuboben  ein» 

gefügten  Staubgefäßen  enthüll. 
SoltiäiiOvi,  gried). SchriftfteOer,  audSfajcbonien, 

Whetor  unb  SncblPaltev  in  Wollt,  fdtrieb  eine  102 

n.Ubr.  ben  Raifem  Waren«  Ylureluis  unb  üueiu«  Sc- 

ru«  gewibntete,  au«  un«  jum  großen  Zeit  ocrlomeit 
Cuellen  gefammelte,  baher  troß  alter  Unlntif  uub 

glüdjligfcit  wichtige  Sammlung  pon  900  Beiipielen 
Don  Knegöliflen  au«  ber  grieduicben  uub  röntifchen 

Weid)id|tc  (»ÖtruUigemata  )in  8 Büchern  (ht«g.  Don 

öölfilin;  2.  Sufi,  oon  'Sie Iber,  SJeipj.  1887 ;   uberfeßt 
uon  Blume  unb guch«,  Stuttg.  1854).  Sgl.  Weiber, 

Ouellen  unb  Stert  ber  Strntegcmcnfammluug  So- 

li)än«  (Öeipj.  1885). 

Sülhärchici  gried).,  >Siell)ervfd)aft»),  3taat«Per- 
faffung,  nad)  ber  Diele  ober  bod)  mehrere  berrfd)en, 

im  Wegcnfnb  jur  (fml)enfd)aft  ober  Wonarcbie. 
Polyarthriti»)  rheumatua  acuta,  lußiger  ®e> 

lenfrheumalK-mu« ;   P.  scarlatinosa,  Welentculjün» 
bung  nmh  Scbarlnd). 

Btolt)nfthcitc,  bie  bei  TaIii  «(Wüdenmar(oidiwinb- 
fuebt)  bcobadilele  Seroiclfachung  ber  Smpfinbung, 

infolge  bereu  ein  einfacher  Weij  al«  ein  boppelter  ober 
inel)rrad)er  empfunben  loirb. 
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l©oIy«titoflrnKb<gried).),Kopiermnfchine;©olt)- 
autoqrapbie,  ©eroielffiltigimg  »oh  ̂ «tcljmmgen 
unb  Scbriflflüden  burd)  Abbrüde. 

t©oll)bafit,  Wineral,  foöiel  Wie  Gugenglntij. 
J*oit)bio<y,  berühmter  griech.  CKfcbichtfebreiber,  um 

205—193  D.  0‘f)r.,  geboren  ju  Wcgalopoli«  in  Arfa- 
bien,  bilbete  fich  unter  feinem  ©ater,  bem  Strategen 

Sßforta«,  unb  hoffen  greunb  ©hilopömen  (um  Staat« 
mann  unb  gelbbcrm  unb  nahm  halb  tätigten  Anteil 

an  beit  Angelegenheiten  be«Ad)äifeben©unbe«.  Troß 
bem  ©.  jeben  »onftitt  mit  ben  Stömern  ju  »ermciben 

iuthte,  gehörte  er  hoch  (u  ben  1000  Achäern,  bie  167  al« 
Weifein  und)  SHom  geführt  unb  17  Ctabre  jurütfgehal 
tcn  mürben,  tiicr  ftarb  er  ber  »ertraute  greunb  be« 

Scipio  Amilianu«,  in  hoffen  Befolge  er,  nach  furjem 
Aufenthalt  in  ber  Heimat  150,  ber  Eroberung  »on 

Karthago  beiroobntc.  Siacb  Korinth«  ä'OWrung  be- 
mißte  er  fein  Anfcbcn  bei  ben  Stömem,  um  ha«  So« 
feiner  beiicgten  2anb«teule  mögtid)ft  ju  linbent,  unb 
erwarb  fidp  nach  ©riedjenlanbsllmwanblung  in  eine 

römifdie  ©rouinj  mit  bem  fcbwierigen  Aufträge  he- 
traut,  inbengricdtifcben  Stiibten  bie  neue  (Negierung«- 

form  eingtridjten,  bie  hödiite  Anerfennung  ber  Sie« 
gcr  unb  ©efiegten.  134  begleitete  er  roieber  Scipio  in 

ben  gclbjug  gegen  9tumantia  9!adt  beffett  Job  lehrte  1 
er  in  bie  pcimat  jurüd.  Sein  große«,  fdjon  l>or  150 
in  SRotn  begonnene«  ©cfdjid)t«Wert  in  40  ©ücbern, 

»on  benen  leiber  nur  bie5  erften  »oUftanbig,  bieübri* 
gen  in  mehr  ober  minber  umfangreithen  Gnerpten 
erhallen  finb,  itetlt  in  ©ttdi  1   uitb  2   al«  Einleitung 
©mit«  unb  Karthago«  ©efd)idite  »on  264  (Wo  ba« 
Scrt  be«  Tirnäo«  abicblojj)  bi«  221  bar.  bann  in 

©uch  3—30  bie  llni»erfalgef(hid)te  »on  220—168, 
ber  3eit,  Wo  SRom  feine  Seltbcrrfcbaft  in  ben  Kriegen 

gegen  .pannibal,  ©t)ili»p  uitb  Antiochu«  begrünbete, 
in  Sludi  31 — 40  bie  Weidjidtte  »on  168-  146,  bem 
Zeitraum,  in  bem  ftd)  ©ottt«  Iperrfcfaaft  befeftigte.  Er 

»erfolgte  bie  Abftd)t,  feinen  2anb«leitten  feine  burdi 

forgfältige  Stubien  römiieber  Weid)id)te  unb  ©erfaf» 
fung  unb  perfönlidje  Grlebniffe  gewonnene  Ginficht 

ju  eröffnen,  baft  3iom  feine  Wad)tentwidclung  nidit 

bem  ©liid,  fonbent  feiner  Tüd)tigfeit  unb  ber  ©or« 

lrefflithleit  feiner  ftaatlidjcu  unb  militnrifdion  Gin» 

rid)tungen  »erbanle  unb  fein  fdjneller  Auffdjwung 

jur  Seltniad)t  eine  biftorifdjc  'Jlotwenbigleit  fei.  ©. 
tft  ber  erfte  Vertreter  ber  pragmatifdten  ©eid)id)t» 
ichreibung.  bie  md)t  bloß  Tatfadien  in  dironologifdier 

golge  erjählt,  fonbem  and)  bie  örünbe  unb  Sir» 

lungen  ber  '-Begebenheiten  barlegt.  Ja«  Scrt  bentht 
auf  genauer  Kenntnis  ber  KricgSfunjt  unb  ©olitif, 

auf  forgfiiltiger  unb  (ritifth  ftharfer  Grforfdjung  ber 
Überlieferung,  jiitn  Teil  auf  eigner  Anfthauung  ober 

auf  Witteilungen  »on  Augenzeugen  unb  Wilbanbeln» 
ben ;   e«  flellt  ben  ©ang  ber  Greigniffe  mit  Klarheit, 

gefiinbem  Urteil  unb  Sabrbeit«liebe  unb  mit  ©erüd- 
fiditigung  aller  Womente,  befonber«  audt  ber  geo- 
grapbifcbeti  ©erbältnijfe,  bar,  unb  eS  gehört  ju  ben 
heroorragenbftcn  Seiftungen  ber  alten  ©efd)id)tfd)rei< 
l'ttng,  wenn  e«  and)  in  fpradjlictjcr  unb  ftiliftifcber 
©ejiehung  an  bie  Wufler  ber  attifcheu  ©roia  nid|t 
heranreidit.  Ausgaben  »on  Sdtweigbäufer  (2eip(. 

1789  -93,  9   ©be.),  ©efter  (©erl.  1844  ,   2   ©be.), 

tpullid)  (baf.  1867—72,  4   ©be.;  2.  Aufl.  1888 ff  ), 
Jinborf  (Seipi.  1866  68,  4   ©be. ;   neue  AuSg.  »on 

©üttner-Sobfl,  1882ff.;  2.  Aufl.  1905ff.);  Über« 
feßungen  »on  Gantpe  (Stuttg.  1857  ff. ,   14  Sie.), 

tpaafh  unbft'rai  (baf.  1874, 29Xle.)  u.  a.  ©gl.  Sor- 
tier, De  Polybii  vitn  et  itineribus  (©erl.  1877); 

9fi  ßfd),  ©olybio«  (Kiel  1842);  2a  Siodje,  Gh°^at- 

teriftif  be«  ©.  (Seipj.  1857);  Warf  baufer,  T)er®e« 
fchichtithreiber  ©.  (Wünth  1858);  ©aleton.  I>e 
Polybii  fontibus  et  auctoritate  (Utrecht  1879);  ». 

Scala,  Tie  Stubien  be«  ©.  (Stuttg.  1890,  2   ©be.) ; 
Scbntibt,  De  Polybü  geoRraphia  (Serl.  1875); 

Gunß,  ©olt)biu«  unb  fein  ©leid  (Seipj.  1902). 
Polyborus,  Polyborinae,  f.  ©acrfalfc. 

©olycarpu«  (©olyfarß),  ber  fceilige,  nach 
ber  altfirchlicben  Überlieferung  Schüler beäjiohanne«, 

©ifcbof  »on  Smtjma,  ftarb  al«  Wärtyrer,  noch  Gufe- 
bin«  166,  Wabricbcinlid)  aber  22.  gehr.  156.  Unter 

©.’  ©amen  ift  ein  ©rief  an  bie  ©emcinbe  ,;u  ©büipt'i 
»orbanben,  beffen  Echtheit  ohne  jureithenben  ©runb 

beftritten  worben  ift.  lag:  26.  Januar.  Sgt.  ̂  a rt  • 
fon.  St.  Polycarp.  bishop  of  Smyrna  (2onb.  1898); 

3   d)  w   a   r   ß ,   til>riftlicbe  unb  jübifche  Dftertafeln  (©erl . 
1905),  S.  125  ff.,  unb  bie  Siteratur  bei  »Apofiolifche 

©fiter«,  ©gl.  auch  3gnatiu«  1). 

©lolqcbätcn,  f.  ©ingelmürmer. 
'UoUtrhreitfalj,  fo»iel  Wie  fchwefelfaure«  Kalt 

unb  weinfaute«  Kalinatron. 

©olt)ri)roit,  fooiel  Wie  Groein. 
'Poltirtirom  (polßchromifch,  polhchroma» 

tifch.  gried)),  »ietfaroig;  »gl.  ©olßcbrnmie. 

'©olnrhromtc  (grtedi.,  »©ielfarbigteit=).  bie  ©e» 
maiung  ber  San»  uitb  ©ilbwerte  mit  bunten  garben. 

War  ein  burchgfingig  geltenbe«,  »on  ültcftcr  ,'feit  bi« 
in  ben  ©eginu,  leilwetfe  bi«  jur©liite  berDienaifiance 

berrfdienbe« ©efeg  ber  bilbettben  Kunft.  2tn  ber  Arcbi» 
leftur  ber  ©riechen  fanb  bie  ©emalung  reiche  Anroen» 
bttng.  An  borifeben  Jempeln  würben  bie  Xriglyphen 
meift  blau  bemalt,  auch  her  ©runb  ber  Wctopen  oft 

blau  ober  rot,  bamit  bie  ebenfall«  bemalten  SHclicf« 

Öd)  beffer  abböben,  ebenfo  bie  ©iebelwanb.  Außer- 

bem  prangten  bie  Cmanteitic  be«  Cberbaue«  in  gar- 
ben;  auch  im  ioniiehen  unb  forüitbifcben  ©auftil  mar 

bie«  ber  galt.  Jic  nicht  bemalten  teile  (wie  Säulen, 

Sanbflächm  u.  a.)  würben  »ielleicht  burch  Sach«- 

beijc  etwa«  gebräunt,  tgn  ben  ©auwerfen  au«  ge- 
ringerm  Waterial  (©oro«  ober  Knlfilein),  bie  mit 
3tud  überzogen  würben ,   »erebelte  bie  hier  fräftiger 

aufgelragene'garbe  ben  KalCpnß.  ©ei  ben  Statuen fotlie  bie  Walerci  bieKteibung  fdmtüden  unb  »on  ben 

naeften  Teilen  fonbem.  Tie  ©ewnnber  erhielten  far- 

bige Säume  ober  »»He  ©emalung.  Tie  Sippen  wür- 
ben rot,  ba«  Ipaargelt)  ober  febwarj  gefärbt,  ber  Stern 

be«  Auge«  würbe  burch  garbe  ober  cingelaffene 

Scbmeljmaffe,  Wohl  auch  burd)  Ebelfteme  angebeutet. 
fgn  her  befielt  3ett  aricebifeber  ©ilbbatterei  pflegte  man 

biefe  ©emalung  befonbern  Künftlent  nnjupertrauen ; 
fiir©rajitele«  beforgte  fie  ber  crite  Waler  jener  Eoodie. 
©ifia«.  3n  ber  römifdien  3«tt  fitcbte  man  jebem  t eit 

feine  natürliche  garbe  ju  geben  ober  ahmte  bie  bunte 

Sirlitttg  be«  bemalten  Warmorbilbe«  burd)  3ufant- 
ttteuießen  »erfcbiebenfarbigerWanuorftüde  itadupo- 
lylitbe  Sfulpturcn).  Aud)  im  ganzen  Wittelalter 
fpiclle  bie  ©.  ber  Statuen  eine  große  (Holle ;   ntan  ging 

hier  in  bcr'Jiaturnadmbnumg  »iel  weiter  al«  bie  ©rie- 
chen; zahlreiche  auf«  buntefte  bemalte  unb  oergoibele 

Altäre  au«  beutfeber  unb  ilalienifcber  Kunft  fowie 

Einzelfiguren  unb  ©üften  in  Stein,  Stud,  Stcin- 
pappe  unb  in  gebranntem  Jon  haben  fid)  nod)  erhal- 

ten. Selbft  in  ber  üienaijfance  hörte  bie  ©.  ber  Sta- 
tuen ttid)t  auf;  befonber«  Würbe  fie  in  glorenz  (na- 

mentlich in  ©orlrätbtij'len  au«  Jerrafotta  unb  an 
Altären  ber  beda  ©obbia  unb  ihrer  ©achahmer)  unb 

in  Spanten  geübt,  unb  noch  )nc  JHofofozeit  bemalte 

man  $)olzbilowerfe  mit  matten  gnrben  unb  Mrgol- 

|   bete  He.  Vlud)  bie  nrd)iteftonifd|c  ©.  fam  in  ber  goti» 
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fcfcenVlrdmcftw  febrinVlufnabme.  Sin  ben  Kapitellen  : 

warb  bao  Slattroeii  oergolbet,  ber  ®ranb  rot  bemalt, ! 

bie  ©eroölbe  rippen  unb  ©efimfe  würben  golben  unb 

rot  ober  golben  utib  blau  bemalt ;   Slllare  unb  Sa* 
luftraben,  Äanjeln,  SaframentobätWcben  :c.  erbielten 

Sergotbung  am  atabmer!  unb  baut  farbigen ©nmb. 
Tie  Siennijfance  brachte  bie  S-  »er  Vlrdjitcftur  im 

gi  open  unb  ganzen  inVlbnabme,  unb  erfl  in  ber  erften  ] 
Välfte  beb  19.  {fahrt).  lam  fic  burd)  bie  Stmübungen 

tieroorragenber '.'Irdiitetten,  wie  Klaue,  Siollet  (eXuc, 
Tb.  »amen  (Vlfabeime  in  Silben),  Semper,  ©nautb, 

wieber  ju  größerer  öeltung;  and)  maebte  man  Ser 
fud>e  3110  D.  ber  Statuen  (Wibion).  Ter  ftdj  mehr 

unb  mehr  entwicfelnbe  {färben  film  ber  neuern  ,-feit 
war  biefen  Seftrebimgen  iebr  günftig.  ©b  entfpamt 
iieb  ein  Streit  über  bte  S.  ber  Villen  jwiftben  Shigler 

<   »leine  Schriften  jur  8unftgcfd)id)te»,  Sb.  1,  S. 

265  ff.)  unb  Semper  (ogl.  beit  bejüglidjen  Vlbfdmitt 

in  beb  leptern  »Stil«  unb  beffen  Schriften:  »Sor» 
läufige  Semerfungcn  über  bemalte  Vlrdnteftur  unb 

Slaflif  bei  ben  Villen«,  Vlltona  1834;  »Tie  Bier  Gle- 
mente  ber  Sautunft«,  Sraunfchw.  1851),  au?  bem 

lenterer,  ben  genaue  Unterfudmngen  ber  grieebiidjen 

Dfonumentc  üorbereitet  batten,  alb  Sieger  heroor- 
qmg.  Sgl.  3at)n,  Vlues  ber  Slltertumöwiiienfdjaft, 

o.  247 ff.  (Sonn  1868);  3-  I.  fcittorff,  L'archi- 
t-cture  polychrome  chez  les  Urecs  (Sar.  1851); 
©ollignon,  Ln  polychromie  dann  la  sculpture 
Krecqiie  (bai.  1898).  Di  it  bem  Seginn  ber  1880er 

{fahre  ift  bie  {frage  ber  S-  in  ihrer  Vlmoenbung  auf 
ptaftifdieaunitwefle  wieber  lebhaft  bUtfutiert  Worben, 

time  Schrift  best  Vtrdiäoloqen  Treu  (»SoUen  wir 

unice  Statuen  bemalen?«,  Serl.  1884)  bat  ben  Vln- 

tag  tu  einer  Subftellung  poltsdjromer  Slaitit  in  ber 

Serliner  Vlationalgalerie  (1885)  gegeben,  bie  Bon  ge* 
mifiem  ©infinit  auf  bie  moberne  Silbbauerfunft  ge- 

worben ift.  Turrf)  Silbwerfe  mit  Boiler  S-  bat  fid) 

m   neuerer  3(it  befonbero  31.  Dfaifon  in  S)ciind)en 

betannt  gemacht;  anbre  »iinftler.  Wie  Dior  Klinget 
unb  ber  granjoje  ©.  Sarriaö,  haben  bei  ihren  Silb» 
werfen  bie  ©eroanbnng  aub  farbigen  Steinarten  ju- 
inmmengef  e   pt ,   ben  für  bie  (Vleifrfjteile  Berwenbeten 

u'enien  Marmor  bagegen  nur  matt  getönt  oberaebeijt. 
Vtm  glüdlicbürn  finb  bie Serfud)t  i>cr  fj.  bei  Srou;c> 

güifen  ausgefallen,  bereu  VSirfnng  burih  galBanifdje 
Narbung  febr  erhöht  Wirb  (Bpi.  Dielallfärbung). 
Solnrbromm,  f.  Srimulin. 

't»olt)<J)romogrnpbiC",lnedi).  bieSiinft,  auf  ber 
Sucbbrud  ober  Slembnidprcife  ober  einem  eigens 

hierfür  fonftruierten  Vlpparat  bilbtidfe  Tarftelluügen 
tn  einer  großem  Vlnjabl  {färben  auf  einmal  311  b nieten. 

Sielfaeh  bamit  gemad)teSerfuchc  haben  inbed  bis  jefjt 

Weber  ,;u  fünjtleriiih  noch  materiell  befriebigenbeit  Sic* 
iultaten  geführt,  unb  bie  4>.  bat  )id)  ebenfotoenig  in 

bie  täglitbe  ©efcftäftsprairi«  einfübren  rönnen,  wie  bie 
ihr  ähnlichen,  Stenodjromie  unb  St)nd)rontie 

genannten  Serfabren. 

Soltithromiaurc,  f.  Ghrtjfnminfäure. 
Polyrladia,  f.  Vlftwucberung. 
Polyr  latlitlea ,   f.  Slanarieti. 

■Pollimfritien,  f.  Sibifopoben. 
Solnbafttjltc  (grieeh-,  »Sielfingerigfeit«),  baS 

Vluttreten  Bon  mehr  ©liebem,  als  berVlrt  gifommen, 

an  ixtnben  unb  {füßen  einjelner  {fubinibuen  ober 

ganjer  {fantilien  bon  SBenfcben  unb  Tieren.  Sei  ben 

iSenidien  tommt  am bäupgftenSecbSfingertgfeit 

<ijerabafti)lie)  Bor  unb  ift  gewöhnlich  burcij  eine 
dietfce  uon  Generationen  erblich.  Dian  beutet  bieS  als 

SRiBbilbung,Serboppelungein3elner(91icber,  nament- 

lich bes  TaumenS  ober  fleinen  Singers,  aber  auch  als 

Siüdfchlag  (VltaBiSmuS),  fofern  bie  Seitengliebntafjen 
ber  alteftenSirbeltiere  mehr  als  fünfSnbgliebmajien 

befaften. 
SolpbVftcS,  f.  SerfeuS. 
Polydismus,  f.  SiapSoerberber. 

‘Soltibcufcs,  f.  TioSfuren. 
Solobipfie  (gried).),  franfbaft  Bcmiebrter  Turft, 

l’inbet  fid)  befonberS  bei  Jmrnrubr,  bei  tpivm-rhan 
hingen  unb  Scrlepungeu  unb  bei  allen  mit  gieber 
unb  ftartem  Scbwipett  Berbunbenen  Äranfbeiten. 

Soltjbor,  Dinier,  f.  ®lotiber  2). 

‘SolpboroS,  1)  jfingiter  Sohn  beS  fiönigS  $ria» 
moS  Bon  Troja  Bon  i!fu>tl)oc  (ober  $>etabr),  warb  als 

»nabe  Bon  VlcbilleuS  gelötet.  Siad)  fpäterer  Sage  Bet* 

trauten  ihn  bie  6 Item  mit  einem  großen  Schah  Doltj- 
mejtor,  Slönig  Bon  Tt)rafien,  an.  Siad)  TrojaS  gall 

tötete  biefer  T!..  um  ficb  ben  Schah  anjueignen,  unb 
warf  ben  üeidmam  ins  Dieer.  iictabe  fanb  ihn  am 

Ufer,  tötete  mit  gefangenen  Troerinnen  DolpmeflorS 

beibe  »’inber  unb  bienbete  ihn  felbft. 
2)  ©riech-  Silbhauer  Bon  SiboboS,  führte  mit  Vlge- 

fanbroS  unb  beffen  Sohn  VltbcnoboroS  bie  ©nippe 
beS  üaofoon  (f.  b.)  aus. 

Tlolttebcr  (gried).,  Sielflndmer,  befjer  Siel- 
flad)),  euiSörpcr,  ber  bon  lauter  ebenen  gcrablinigen 

Sieleden  (f.  Dolügon)  begrenjt  wirb.  Tiefe  Sielede 
beifien  bie  {flächen  beS  DoltjeberS,  ihre  Seiten  heißen 

bie  Wanten  unb  ihre  Gdcn  bie  ©den  beS  DolpebcrS. 

3n  jeber  »ante  ftoßen  3loei  {flächen  beS  DolßeberS 
juiammen,  tn  jeber  ttde  aber  minbeflenS  brei  {flächen. 

.piBijdten  ber  3“hi 11  ber  Manien  unb  ber  Ijabl  w   ber 
in  ben  {flächen  beS  SoItjeberS  cntbaltenen  Sfiitfel  be- 

fiehl bte  Weichling  :w  =   2k,  Silben  ferner  bie  Kan- 

ten beS  Solßebers  ein  jufammenbängenbeS  Sieh  bet- 
ört, baß  man  Bon  jeber  3U  jeber  anbem  gelangen 

lann,  ohne  über  eine  {fläche  3U  ipringen,  unb  jerfälU 

überbieS  baS  S-  nidjt  Bon  felbft  in  3ioei  ober  mehrere 

S-,  bie  jebcSmal  nur  eine  Kante  ober  eine  Ude  gcmeiii 

haben,  fo  gilt  für  bie  3°©  ber  (Srtcu,  {flächen  unb 
Kanten,  e,  f   unb  k,  bieeulerfcbe  ölcicbitng;  e+f 

=   k   *   2.  3u  biefen  Dolbebcrn,  bie  man  aud)  ©u- 

Icrfcbc  ff.  nennt,  gehören  unter  anbem  bie  regcl- 
mäßigen  (regulären)  S   ober  Körper,  bie  Bon 
lauter  fongmenten  regelmäBigen  Sieleden  begrenst 

werben  uub  3War  berort,  baß  in  jeber  öde  glecd)uicle 

Siclede  jufaiiimenitoßcn.  Sinb  biefc  {flächen  regel- 

mäßige Treiede  mit  SSinteln  Bon  je  60“,  fo  ift  w=3f 
unb  cS  fönnen  in  einer  @de  3,  4   ober  5   folcbe  Trei- 

ede  3ufammenftoßen,  nidjt  aber  6   ober  mehr,  bemt 

ba6x60"  — 360“  ift,  fo  würben  fepon 6 3uinmmen- 
ftoßenbe  Treiede  alle  in  eine  Sbene  fallen;  es  ift  ba- 
her  entweber:  w=3e  ober:  w=4e  ober:  w   =   5e. 
Sinb  bie  Rächen  rcgelmäfiige  Sierede  (Ouabrate)  mit 

Einteln  Bon  je  90“  ober  regcimä|"(ige  {fiinfede  mit  Vüin* 
fein  Bon  je  108“,  fo  fönnen  nur  3   in  einer  ßdc  3U- 
fammenflopen,  weil  fonft  bie  Summe  ber  VSmfcl  an 

einer  ©de  gleich  360“  ober  größer  Wäre,  eS  iflalfobanu 
w=3ennbjenacbbem:  cv  4fober:w:-5f  Siegel- 
mäßige  Sedjsede  ober  Sielcdc  Bon  nod)  niebr  Seiten 
fönnen  bei  einem  regelmäßigen  S-  nicht  auftreten,  bcnn 

jd)onbeimSed)Sed,  wo  jeber  Vruifcl  120“  beträgt,  wür- 

ben 3   m   einer  ©de  3ufammenftoßenbe  SBinfel  360“auä- 
machen,  alfo  in  eine  ©bene  fallen.  Scmiöge  ber  an- 

gegebenen ©Eichungen  tmin  man  e   unb  f   burd)  w 
unb  bann  burd)  k   aüsbritden,  unbauSberßulerfcbtii 

©leichung  finbet  man  fcbliejilicb  k.  Stopen3.  S   in  jeber 

©de  5   Treiede  3ufammen,  fo  iit  w=2k  =   3f=»5c, 

fontit  f=*/»k,  c=’/sk  unb  2,jk-f-,/tk=k  -f  2, 
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Zctxatotc.  2   Cttaeber.  :)  .Jletatber. 

4   §cißfber.  5   tobclaeber. 

alfo  k   -   30.  3m  ganzen  fattn  tS  batjrr  hßcbftenS 

5   regelmäßige  15.  geben ,   aber  biefc  5   ejiftieren  aud) 
Wirflid^,  niic  fid)  jeigen  lägt.  (S8  finb  bic  folgenben: 

l)  baS 

Tetra» 
eber.be» 

grenjt bon  4 

regetmä» 

feigen 
(gleich- 

(eiligen) 

Tr«- 
eden.mit 

4   (Seien 
ii.  6   Stau 
len;  2) 

bnet  Ol- 
tneber,  begrenzt  bon  8   gleichfeiligen  Treiedcu,  mit 

6   (Eden  unb  12  Kanten ;   3)  ba«  (flojacber,  bc» 

gcenjt  »on  20  gleichjcitigen  kreierten,  mit  12  (Selm 

unb 30 Santen; 41  baä fycracbcr  (ber  Sttrfel),  be- 
grenzt uon  6   tXuabratcn,  mit  8   ffideit  unb  12Kanten; 

6)  bas  Tobelaeber,  begrenjt  bon  12  regelmäßigen 
günfeden,  mit  20  Beten  unb  30  Kanten.  Jebcs  reget» 

mäßige  15.  bat  einen  'iKittelpunft,  um  ben  fid»  eine 
Rüget  befcf) reiben  läßt,  bie  burd)  alte  (ideii  beb  Br» 

lijeberS  gebt,  unb  eine  jweite  Kugel,  bie  otlc  glädben 
beb  1?oUjebcrs  berührt.  3m  Altertum  legte  man  auf 

biefc  15.  grofeen  Sert  unb  nannte  fie  151atonifd)e 

ober  aud)  K   o   d   m   i   f   d)  e   Korber  ((.  b.).  —   kalbte« 
gutiire  13.  fmb  folcfte,  bereit  gleichen  regelmäftige 
Stiele, fe  non  oerfd)iebener  Slrt  unb  bereit  (Sdnt  gleich 

ober  fbmmetrifd)  finb.  wie  j.B.  ein  breifeiligeö  Bridma, 

befjen  Seitenflächen  tongnientc  Euabrate  finb.  Tiefe 
Korber  bat  juerft  Strdiimcbeä  behanbdt  unb  ihrer 

13  angegeben.  Sgl.  Briidner,  Bielede  unb  Biel* 

ftad)e ,   i'beoric  unb  (V)eid)tebte  (S!eipj.  1900). 

Solttcbcrprojcftion,  f.  Saitbfarten,  3. 111. olt)ebrai,ytbtcn,  jjaffien,  bei  benenman,  toenn 
nton  bie  in  ihnen  enthaltenen  tiinbetien  burd)  Bunde 

bflrflellt,  biete  Bunde  io  aitorbneit  foutt,  bafj  lauter 

einanber  ähnliche,  reguläre  Bolpfber  (f.  b.)  entliehen, 

bie  eine  Sdc  gemein  haben,  unb  non  benen  jebes  alle 

Dort)crget)enbeu  umfafet;  cd  finb  bied  bie  Jetrac» 

braljafelen  »on  ber  allgemeinen  (form  !«n(n-fl) 

(n  j   2) ,   bie  ̂ »ejagonatjabten  (Kuben)  n5,  bie 
Oftaebratjalilcn  V»n  (2n- ■   1),  bieTobcfae» 

brat;af)lece  ’   m   (9n*  -9n-f-2)  unb  bie  gfc'fae- 

brat  jaljten  V«n  (5n*  ftu-f-2).  gflrn  =   I,  2,  3, 
4,  6,  ü   erhält  man  bte  erfteu  Tctraebratjabten  1,  4, 

10  ,   20  ,   85  ,   58;  bie  fwragonaljnt)lcn  1,  8,  27,  64, 

125,  216;  bie  Cttaebraljal)len  1,  t>,  19,  44,  85, 146; 
bie  »obtlaebraljablen  1,  20,  84,  220,  445,  Hifi  unb 

bie  3lofaebrol(af)len  1,  12,  48,  124,  255,  456.  ®i« 

B- netjören  ju  beit  figurierten  Wahlen  (f.  b.). 

Bohicbromctric  (   gried). ) ,   bie  ÜHejfung  ber  Bo- 
lheber,  gebärt  in  bas  öebiet  ber  Stereometrie  unb 

laßt  fid)  auf  bie  SReffung  ebener  unb  fpbärifeber  3)«i» 
ede  ((.  Trigonometrie)  jurüdfilbren. 

S.,olncmbrt)ome  (gried).),  bad  Sluftreten  mehre, 
rer  embrponen  int  Butbrtjofad  höherer  Bilanzen. 

Polyfiitl»  (Kreujblume,  SRamfel,  SLRHd)» 
blutnei.  öattung  ber  SJolpgalajeen,  einjährige  ober 
ondbouembe  Kräuter,  Sträudier  ober  Bäume  mit 

loetbfet  ,   feiten  gegen»  ober  toirlelflänbigen .   ganjen, 
ganjranbigm,  oft  leberartigen  Blättern,  enb-,  feiten 

otbiel-,  bisweilen  feitenftänbigen  Sltüientraubeu  ober 
Stljrcn,  unregetmäfeigen  Biiitcn  unb  häutigen,  ,ju 

fammengebrüdten,  jweifautigen  Kapfetn.  ßtwa  450 
Strien  in  ber  mannen  unb  gemäfeigten  »jnnc  beiber 
fjeiuijpbärcn,  etwa  bie  Stifte  in  ämerita,  befonberd 
jabtreid)  am  Kap.  P.  Scnega  in  ben  Qebirgd» 
loälbem  beb  äjtlitben  Borbamerita,  audbauemb,  mit 
20  cm  bobetn.  Irautariigcm  Stengel,  Ianj<ttlcd)«t, 
jugeipißteit  Blättern  unb  (leinen ,   weißen  ober  rot» 
lieben  Blüten  in  enbftänbigen  Jrauben,  liefert  bte 
fpinbetjönnige,  blafebraunc  Scnega»  ober  Klap» 
perfcblangeniourjel,  bie  nach  tmts  nbmärts  mit 
ihre  Stdife  gebrebt  ijt,  ftbroad)  ran.gg  riedii,  wibtr- 
lid»  Irabrnb.  fdjarf,  etroaS  btlter  ftbmedt,  ein  Sapo» 
nin  (Senegin)  embätt  unb  als  (ijpeftoranS,  Pon 

beit  (Singeoomen  aber  gegen  SdjlaugeiibtB  benufjt 
wirb.  lennent  führte  fie  1736  in  ben  Str.jneiidbaf) 
ein,  aber  1779  mar  fie  in  bctitfdjen  Stpotbeten  nod) 
feiten.  Stet  und  mädpl  an  feuchten  Orlen  P.  imiuu 
L.,  ausbauernb,  mit  5 — 15  cm  hoben  Stengeln, 
bereit  Piele  aud  einer  SSurjel  aufjleigen,  rojetlcnartig 

jufammcngebränglen  Silatteni  unb  ipeifeen,  uiolel  - 
ten  ober  biauen  SMilten  in  enbfiänbigen ,   retdibliih 
gen  Trauben.  Tab  genid)lofe,  itart  unb  rein  bitter 
idjmedenbe  Kraut  würbe  früher  argiciiid)  benugt. 

^läufiger  ifl  bei  und  P.  vulgaris  iKreuj*.  Stal» 
terblümd)en,  Taufenbftbön),  mit  nicberliegeit» 
ben  Stengeln,  ian,;ettlid)en  Sfliiudint  unb  bunlel» 
blauen,  auch  roten  unb  meifeen  Stliiien.  'IVditere 
ftrautburlige  Sitten  oont  Kap  finb  ftbätt  bllibenbe 

(jierpflanjen  für  Kalthaus  unb  3immer,  P.  myrti- 
folia  L.  bat  große,  violeltpurpumc  SJliiten. 

SJolngalaitcu  (Siolbgaleen),  bdotple  Itflan» 
renfamilie  aus  berOrbnung  berStofulincn,  bie  baupt» 
[ädilidi  burd)  mebiangtyjomorpbe, 
fd)melterlingSblumenäbnliie  Stliiien 

l   f.  Stbbilbutt'g),  mit  acht  Staubblättern 
dharafterifiert  wirb;  legiere  finb  unter- 
märtet  ju  einer  SSöfjro  oerbunben  unb 
weiter  hinauf  ju  je  hierin  einem  reebtä 
uitb  linfs  itehenben  SKinbet  oereinigt. 

Ter  jmeifätberige  (frud) Knoten  ciit» 
midelt  fid)  ju  einer  Kopie!  ober  stein» 
frudjt.  Tic  aub  Ktäutern  ober  £>oIj» 
pflnnjett  mit  einfadien,  fpiralig  gc- 
jtetllcn  Slältern  beftebntbe  (Jamtlie 

begreift  gegen  400  Sitten,  bie  über 
attelSrbteilc  Oerbreitetfinb.  Ttenorb» 
muerifaniiebe  Polygala  Sencga  tie- 

fer! bie  Senegarom  j*|. 

Polygam'ia,  f.  Polygamos. 
ffolngatuie  (gried).,  »Sielbeiratt 

rei,  ipolhghntei,  eheliche  ®crbinbung  eines  Wan- 
ited  mit  mehreren  ffrnuen.  3«  nach  ber  (fahl  ber 

grauen ,   bie  mit  einem  IRanit  ebelid)  Bereinigt  fmb, 
helfet  bie  fS.  Bigamie,  Irigamie  ic.  Sic  ifl  über 
ganjSifrifa  Perbreitet  unb  bei  faft  allen  afiatifchen 

wölfern  burd)  Sitte  unb  Religion  Derfiatlct,  in  Slme» 

rita  mürbe  fie  unter  ben  3nbianervöl(em  nur  Pet- 
einjelt  angelroffen.  3)t  alten  mobammebamfeben 

Staaten  ijt  1t.  gcitpli*  anerfannt,  bod)  tatMdilid) 
weit  felleuer,  als  man  meift  amtimml  ;   nur  S2obl> 
bemittelte  fmition  bort  mehrere  grauen  unterhalten. 

Ter  Derfer  barf  gefeplid)  mebt  mehr  alb  wer  redit- 
mäßige  grauen  ju  gleicher 3*it  haben;  allein  er  barf 
baneben  Seiber  in  unbefchrantter  3ahl  nehmen,  bie 

er  auf  eine  »ertragSmäßige  3«t  ebelidst.  3d)on  bei 
ben  alten ftebräem  tarn  15.  wer,  wie  jebenfaOS  auch  bei 
manchen  anbern  femitifcf)en  Böllern  bes  SUteilumS; 
ben  IKohammebauent  erlaubt  ber  Koran  (Sure  4) 

ausbrüdlich  bte  81)e  mit  mehreren  Seibern.  3«  alten 

,   Bielweibe» 
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Polygamus 

cbriftlicbrn  2änbern  Wirb  bie  S-  burd)  Slird)e  unb 

Staat  oerpönt  (t>gt.  tötgcmtif) ;   nur  bie  SJiormonen 
rrflärm  bie  S-  mit  $inweiS  auf  bie  Sieltoeiberci  ber 

Srjoäter  für  eine  ©ott  Wohlgefällige  Sinrid)tung. 

Vlud)  in  2eiitid)lnnb  traten  ju  manchen  feiten  Vtn- 
bänger  ber  $.  auf  (®icbcrtäufer  ju  3Äün[ter  1533); 

unb'  noch  int  17.  gabrh.  iudjtcn  gofj.  Safer,  fiorenj Berger  u.  a.  burd)  ifjre  Schriften  bie  fs.  ju  Bertei- 
bigen.  lefetercr  insbcf.  auf  VInftiften  beb  Shirfiirften 
oon  ber  Sfal.j,  ber  jwei  grauen  nahm.  VI IS  ©riinbe 
für  bie  2>errid)aft  ber  IS.  bei  Bielen  Söltern  »erben 

angeführt :   bie  fdmelle  Snlwitfcliing  unb  frühe  -S>ei 

ratSfäpigteit  im  ̂ ufamntenpang  mit  bem  fd)nellen 
Serblühcn  best  Weiblichen  ©eid)IccbtS  im  Diorgenlcmb 
imb  bie  auSbauembc  Sirnftigfeit  ber  SXSnner.  JaS 

mag  für  bie  ftulturBölfer  bicier  Legionen  ftimmen; 
für  bie  Staturnölfer  tritt  inbeffen  ju  bem  iüioment 

ber  rafdtern  Sntwidelung  ber  grau  baS  bort  minbe* 
ttens  ebenio  wichtige  ÜRoment  il)reS  luirtfdjaf tlicficn 

Stufen«,  ge  inebr  grauen,  um  fu  mehrVIrbeilcrinnen, 

unb  je  mehr  Jöebtcr,  um  fo  größer  bei  bem  gan,i  alt- 
aemeinen  Sorberrfd)en  beb  BrautfaufS  ber  Sieicbtmu. 

®<iter  lommt  bann  in  Betracht  bie  gefd)ted)tlid)cSnt* 

ballfamfeit  ber  fchwangcrn  unb  ber  [tiDenben  grau. 
2««  Stillen  bauert  aber  bei  allen  VialurBßlfcm  oft 

brei,  Bier,  audj  mehr  gapre.  Sdiliefjlid)  fteigert  bie 
gübnrng  eine«  müglicfnl  grofjen  $>ausl)aItS  baS  Vln 

•eben  innerbalb  beb  Stammes;  lebiglicp  aus  folrfjen 
SKotioen  eriudien  oft  St affernf rauen  ben  foauSperrn, 

nod)  neue  grauen  inS  §auS  ju  nehmen.  Sgl.  bie  Hi- 
teratur  bei  benVIrtifeln  »Spe,  ©cmeinfcpaftSehe  unb 
Solpanbrie».  Straf recf)tlid)  bebeutet  S-  bie  mehr* 

fadie  Sbe,  umfaftt  alfo  aud)  bie  polpanbrifcbe  ©e< 

fdüecbtSBcrbinbung.  Jie  Strafbeftimmungen  finb 
bicfelben  wie  gegen  Bigamie  <f.  b.).  gft  bie  £>aub- 
lung  außerhalb  bes  JeulfebenSeicpeS  in  einem  Staate 

begangen,  ber  bie  'S-  geftattet,  fo  fann  ber  Jäter  im 
gnlanbe  nicht  beftraft  »erben;  bod)  ift  babei  }u  be- 

achten. bafs  bie  ftoniiilar-guriSbittionSbejirfe  (f.  Sion- 
ful,  S.  433  f.)  ftrafredjtlid)  bem  gnlanbe  gleidjftchcn. 

Polygamus  (gried).),  Bielel)ig,  Bon  JSf f a nge n ,   bie 
neben  Zwitterblüten  aud|  eingefdiledjtige  (männliche 
ober  weibliche)  tragen;  baoon  Pulygami»,  bie  23. 

Älafie  beS  Hinnffcben  SgftemS ,   fold)e  Sftnnjcn  ent- 
baltenb.  Vlud)  Crbmingsbejeid)niing  in  ber  Hinnt- 
icben  Sl  taffe  Syngonesia  (f.  b.). 

itolngcu  (gried).),  fouict  »ie  Solpmid. 
Boltigenismus,  f.  HHenfd),  S.  604. 
jjoltigtotte  igricch-,  -Bieljungig«),  ®örtevbudj, 

baä  mehrere  Sprachen  umfaßt ;   Vlusgabe  eines  ®er> 
fes,  in  ber  bem  Urtert  Überlegungen  beigegeben  finb; 

baher  befonberS  Solpglottcnbibel,  eine  Bibel- 

ausgabe,  in  ber  bie  bebcutenbften  Überfejungen  ein- 
anber  gegenübergefteüt  finb.  Jie  betannte)ien  fol- 

eper  Bibelausgaben  finb  folgcnbe:  bie  fompluten- 
f t f dy e   Bibel,  fo  genannt  pon  ihrem  Jrudort  Eom- 
plutunt,  bem  alten  Samen  non  Vllcald  be  §enarcs 

in  Spanien,  enthält  ben  Ijebräifdjcn  unb  gried)ifd)en 

Urter  t ,   bie  Sulgata,  bie  Septuaginta  unb  bas  Jar< 
gunt  bes  Cnfelos  unb  »arb  auf  Seranftaltung  beS 

karbinals  gintenej  (f.  b.)  1514  — 17  in  6   Bänben 
;uflanbe  gebracht ;   bie  Vlntwerpener  (föniglidje) 

Bibel  (1569  —   72  ,   8   Sbe.),  unter  Heilung  bes  fpa- 

mfd)cn  ©eiehrten  Senebift  Vlrias  'JJtontanus  beraub- 
gegeben,  ift  noch  oollftänbiger;  bie  Sartfer  (1629 
bts  1645,  10  Sbbe.),  poit  bem  IßarlamentSabPolaten 

©Up  iKid)et  le  gag  beforgt,  gibt  bie  Porige  wieber, 
baju  eine  fgrifche  unb  eine  arabifche  Überlegung  unb 
ben  fantanlanijd)cn  ^entateud) ;   bie  2   o   n   t>  o   ti  e   r 

—   fpolggoit. 

(®a!tonfche)  Bibel  (1657,  6   Bbc.;  Suppl.  1669, 

2   ©bc.),  beforgt  burd)  Brian  töalton,  gibt  bie  Va- 
riier ©.  mit  abermaligen  Bereicherungen  wieber. 

©ine  $olgglottenbibe1  für  ben  §anbgebraud)  (he* 
bräiftb,  griedjifd),  lateinifd)  unb  beutfeh)  gaben  Stier 

unb  I heile  (Btelef.  1847—54,  6   Jle.;  5.  Vlufl.  1875 
hiS  1894)  heraus. 

BolügnotoS,  ber  auSgejeichnetfte  'Dealer  ©rie- 
chenlanbs,  aus  JhafoS  gebürtig,  Schüler  feines  Sa- 
terS  Vlglaophon,  lebte  um  450  u.  Uhr.  in  Vüben,  baS 
ihn.  ebenio  wie  Jelplji,  jum  Jan!  für  feine  groß- 

artigen Schöpfungen  mit  bem  Bürgerrecht  belohnte. 
Sr  war  ÄimonS  IpauSfveunb  unb  ber  begüniligte 

Liebhaber  Pon  beffen  Sdjweftcr  Slpinite.  gm  ®wg- 
lurentempcl  tu  Vül)en  malte  er  ben  Staub  ber  Heil- 
tippiben.  int  Jhcfeion  mebrere  Jäten  biefeS  iieroS  in 
©emeinfehaft  mit  SDtifon,  mit  bem  jufantmen  er  auch 

bie  Stoa  ’fioifile  (bunte  ̂ atle)  mitVSalereien  fchmüdte. 
Serfchiebene  Bilber  bes  ÜReifterS  enthielt  bie  Sma 

fothef  ber  ̂ roppläcn;  ben  greiennorb  beS  ObpffeuS 

malte  er  in  ber  Sorlwltc  bes  VlthenetempelS  in  i;la- 
tää.  Sein  bebeutenbfteS  ®ert  aber  befanb  fid)  in 

ber  Hesepe  ber  ft'nibicr  ju  Jelppi,  nämlich  rccplS  an 
ber  ®aitb  bie  Sroberung  JroiaS  unb  bie  Vlbfaprt 

ber  Hellenen ,   ÜntS  Cbijiieus'  Beiud)  in  ber  Unter- 
welt. ©oetpe  befcpäfligte  fid)  Biel  mit  feiner  Sieton- 

firuttion.  jie  Briiber  Siiepenhauien  haben  bie  bel- 

Phifdjen  Bilber  nach  beb  BaufaniaS  genauec  Befdnei- 
bung  ju  fomponieren  Berfucpt  (ppotolithographifcpe 

VluSg.,  Heipj  1884,  18  Blätter).  ?.  befeiligie  bie  alle 
Steifheit  unb  llnbewegliipteit  in  ben  giguren  unb 
Berhanb  mit  genauer  jetcpmmg  unb  ein(adicr  gar- 
bengebutig  eine  cble  unb  feparfe  Sharatterificvung 
ber  ©eftallen.  Sr  legte  feinen  ftompojitionen  große 

geiflige  gbeen  jugrunbe  unb  würbe  beSpatb  als  Stpo- 
raphos  (>Sf)arafterfd)ilberer«)  nod)  Bon  VlriftoteieS 

oebgepriefen.  Sgl.  Stöbert,  Jie  'Jtetpia,  bie  gliu- 
perfis,  bie  Dtarathonfchlad)!  in  ber  ©oitile  f^olliidje 

®indelmaitn-Srogramme  1892, 1893, 1895);®  ei  j- 
fäder,  Solpgnots  ©emälbe  in  ber  HeScpe  ju  Xclplji 

(Sluttg.  1895);  Scpreiber,  Jie  ®anbbilber  beS  lg. 
in  ber  Valle  ber  Slmbicr  ju  Jelpfji  (Heipj.  1897). 

Bolpgou  (gried)..  Siel  cd),  bie  ebene  geftploffene 

gigur,  bie  man  crpält.  Wenn  man  in  ber  Sbcnc  eine 
Steipe  Pon  S'intten  A,  B,  C   ic. ,   M,  N   (bie  Sefcn 

bcS  SolpgonS)  annimmt  unb  jebeit  biefer  fßunftc 

mit  bem  uäd)flfolgenben  unb  ben  legten  mit  bem  cr- 
ften  burd)  je  eine  gcrabe  Hinie  (bie  Seiten  bcS  ̂ o 

itjgonS)  Perbinbct,  alfo  A   mit  B,  B   mit  C   ic. .   M 
mit  N   unb  N   mit  A.  gcbeS  S-  hat  genau  fo  Biel 

Seiten  wie  Scfen,  unb  uaep  ber  .'fapl  ber  Sden  un 
terjepeibet  man  Jrei-,  Sier-,  günfeefe  ic.  unb  all- 

gemein n-Sde.  ®ir  befepränten  uns  hier  auf  SdIij- 
gone,  bei  teilen  jwei  Seiten,  bie  niept  in  einer  Srte 

jufammenftoBen ,   überhaupt  (einen  Iftunft  gemein 
haben,  »ie  bei  bem  Sitred  ABI,S1  in  gig.  1,  unb 

fcplieften  baher  'ftolngone,  wie  baS  (übericplagcne) 
Siered  ABL51  in  gig.  2,  bei  beul  bie  Seiten  BL 

unb  MA  ben  Sund  K   gemein  paben,  ber  feine  Sde 
iit,  Bon  ber  Seiracptuiig  auS.  Jie  Bon  ben  Seiten 

cmgefdjloffrorn  ®intel  peijien  innere  SicledS- 
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ober  8oIbgon  Wittfel.  Die  Summe  aller  biefer 

Slinfel  beträgt  im  n»Ed  2(n— 2)  Siebte.  gebe  Öle- 
rabe, bie  ,;wei  nicht  nebencinanber  liegenbe,  b.  ß-  nicht 

berielben  Seite  beb  8olbgon«  ungehörige  Eden  Bet- 
binbet,  beißt  eine  Diagonale  beb  8olt)gon«;  ifi  n 

bie  3abi  ber  liefen,  (o  fann  man  oon  jeber  Elfe  au« 

n   — 3   Diagonalen  ließen,  bie  ba«  n-Ed  in  n   — 2 
Dreiede  jcrlegen.  Überhaupt  aber  (affen  ließ  im  n   Ed 

'/en  (n— 3)  Diagonalen  jieben.  in  beut  Siered  gig.  1 
alfo  jioei,  namlitb  AL  unb  BM.  Die  Summe  ber 

Seiten  eine«  iJSolggon«  nennt  man  beffen  Umfang 
(oeraltet:  8erimeter).  Siegelmäßig  (regulär) 

beißt  ein  8.  mit  laufet  gleichen  Seiten  unb  gleichen 

Sinfcln.  feine  Eden  liegen  auf  einem  (bem  umgeßßrie- 
benen)  Streife  unb  feine  Seiten  roerben  Bon  einem 

(bem  eingeidjricbenen)  Streife  bcrüßrt._Die  Sonftruf- 

tion  eine«  regulären  ̂ olggon«  mit  n-Seiten  ifl  gleich  * 
bebeutenb  mtl  ber  Aufgabe,  ben  Umfang  eine«  Brei- 

te« in  n   gleiche  Teile  ju  teilen  (»gl.  Sreiäteilung). 
Um  in  einen  gegebenen  Strci«  ein  regelmäßige« 
SSiered  (Duabrat)  eitgufdjreiben,  jießt  man  guci 

aufeinanber  (entrechte  Durcßmeffer  AC  unb  BI) 

(gig.  3)  unb 
Berbinbet  be- 

reu Enbpunf- 
te.  Da«  regel- 

mäßige tMcijt- ed  ergibt  fteß, 

Wenn  man  ben 

ju  einer  Seite 

AB  gehörigen 

3entrit»infel 
A   0   B   hat 

biert ;   fchnei* 

bet  bieöalbie* 
rungälinie 

ben  Slrei«  in 

E,  fo  finb  AE u.  EB  Seiten 

be«  Vlcßted«. 

®enau  ebenfo  finbet  man  immer  au«  ber  Seite  eine« 

einem  Strei«  eingefeßriebrnen  regelmäßigen  8oIl)gon« 
bie  Seite  be«  regelmäßigen  ^olggon«  »an  hoppeltet 
Seitenzahl.  Die  Seite  be«  regelmäßigen  Sech«ed« 
ift  gleid)  bem  Dalbmeffer  be«  umfeßriebenen  Streife« 

(gig.4)  ;   bie  erfte,  brittc  unb  fünfte  liefe  biofe«  Sedjsecfe 
beflimmen  ein  regelmäßige«  (gleiebfeitige«)  Dreied. 
Um  ein  regelmäßige«  giiufed  in  einen  Strei«  einju- 

jeidjnen,  jieße  man  (gig. 5) bie  aufeinanber  [entrechten 

Durdjmeiier  AC  unb  BD,  halbiere  ben  Sjalbnteß'cr 
OA  in  E   unb  fd)(aae  um  E   mit  EB  al«  Qalhmeffer 
einen  Streiäbogcn,  ber  OC  in  F   trifft,  bann  ift  BF 
bie  Seite  be«  günfed«  unb  0   F   bie  be«  regelmäßigen 

3 e   h   n   e   d «.  gär  anbre  reguläre  Sielede  fann  man 
tief)  ber  folgenben  StäßerungSfonftniftion  bebienen: 

3«  bem  Durchmeffer  AC  (gig.  6)  jiehe  man  ben 
barauf  fcntrechtcn  ̂ talbmeffer  OB,  teile  fobann  AC 
in  fo  Biele  gleiche  Deile,  al«  ba«  fl.  Seiten  haben  foll. 

J.  8.  7   (inbent  man  auf  ber  beliebigen  Öleraben  AM 
7   gleiche  Stüde  Bon  A   bi«  P   aufträgt  unb  burd)  bie 
fo  beftimmten  fünfte  BaraBelcn  ju  PC  gießt),  unb 
bejeießne  ben  brilten  Tcilpunft  »on  A   au«  mit  D; 
man  »erlängere  OA  über  A   unb  OB  über  B   hin- 

aus um  je  einen  Teil  unb  »erbinbe  bie  fo  erhaltenen 
Buntte  E   unb  F   burd)  eine  Ölerabe,  beren  A   am 
näeßflen  gelegener  Scbnittpunft  mit  bem  Streife  G 
fei,  bann  ift  Dü  bie  Seite  be«  »erlangten  8oIl)gon«. 

—   Statt-bcr  geraben  Vinien,  bie  bie  (Iden  be«  8oltj- 
gon«  »erbinien,  fann  man  auch  Sluroenbogen  nef)- 

8'«-  s- Slelede. 
S<8-  «. 

men  unb  erhalt  fo  $ urocnpolhgonc.  ßnblidj 

fann  man  fid)  auch  burd)  Buntte,  bie  nicht  in  einer 

Ebene  liegen,  ein  8-  beftimmt  benfen,  ein  folcßc« 
nennt  man  räumliche«  ober  »inbießiefe«  8- 

©in  fpßarifcße«  8-  ift  ein  foteße«,  beffen  seiten  »on 

größten  Streifen  auf  einer  Sugelfläcße  gebilbet  luer- 
ben.  Sgl.  8rüdner,  8ielede  unb  8ielßacße,  Ißeo* 
rie  unb  ®efd)idite  (ücipj.  1900). 

■Bolngou  ( griech.) ,   in  ber  8efeftigung«funft  ba« 
Sieted,  ba«  bem  3“ge  ber  fymptunnoatlung  ber  ge- 

ftung  jugrunbe  hegt,  auf  beffen  (gebadjlen)  Seiten 
bie  einzelnen gronten  fonflruiert  finb.  8olt)gonal» 

befeftigungen  beißen  folcße,  bei  benen  ber  ipaupt - 
toatl  au«  möglidift  langen  geraben  Siinira  befteßt 

(f.  geftung,  S.  476). 
8olt)gonaift)ftcm,  f.  gelbmeßfunft,  S.  400. 

8»lßg»naljahlcn  (Sieled« jaßlen).  bie  Sum- 
men ber  beliebig  weit  forlgefeßten  3aßlenreiß«  1, 

l   +   (p  —   2),  l-|-2(p— 2),  1   -t-  3   (p  —   2)  ic.  Sie 
geßören  )u  ben  figurierten  3nßlen  (f.  b.)  unb 
fiißren  ißren  Sfameu  beäßalb,  Weil  man,  wenn  man 

bie  in  ihnen  enthaltenen  Einheiten  burd)  8unfte  bar- 

fteflt,  biefe  8unftc  fo  anorbnen  tann,  baß  lauter  ein- 
anber  ähnliche,  regelmäßige  ©ieledc  (f.  8olßgon)  ent- 

ließen, bie  eine  Ede  gemein  haben,  unb  Bon  benen 
febc«  alle  Borßergeßenben  umfaßt,  unb  jwar  entließen 

jcbeSmal  fo  Biele  regelmäßige  Kielede,  al«  man  öllie- 
ber ber  Steiße  (unliniert  bat;  bie  3«bl  P   'ft  bie  Hin- 

jaßl  ber  Öden  be«  8ieled«.  Die  gigur  »eranfcßaulicßt 

ftünffdlja&len. 

bie«  für  bie  8entagonal-  (güttfed«-)  3aßlen.  gür 

p   =   3   ergeben  fuß  bie  Trigonal- (Dreied«  )3oßfcn  1, 
I   +   3   r=  3, 1   +   9   8   =   6,  1   +   2   +   3   +   4   =   10, 

beren  allgemeine  gönn  ;   (n  -f- 1)  ift;  für  p   —   4   bie 
Tctragonaljablen  (C.uaBratjaßlen)  1 ,   1   +   3   =   4, 

1   -f-  3   -f-  ö   =   9,  1   -(-  3   -f-  5   -f-  7   =   lö,  allgemein 

n’ ;   für  p   =   6   bie  8entagonaljahlen  1.  1   f   4   --  5, 
1   +   44-7  =   12,  1   +   4   f   7 +   10=22,  allgemein  li 
(3n — 1);  fürp  =   (i  bie  üterngonaljaßlen  1, 1   +   5 

=   6,  1   +   5   +   9   =   15,  allgemein  n   (2n — 1).  Die 
allgemeine  gonu  ber  n-ten  p-Ed«jaß(  ift ",  f(n — I) 

(p  —   2)  +   2]. 
Polygonatum  Touni.,  ©attung  ber  Ciliajeen, 

au«bauentbe  Sträuter  mit  Irictbenbem,  fleißßtgnu 

Sißijom,  enbftänbig  Miibenbetn,  mit  Bielen  Sfaubblät- 
tcrit  befeßtem  Stengel  unb  mittelgroßen,  ßängenben 

81üten  in  atßfelilänbigen,  ein-  ober  wenigblütigen 
Trauben.  Die  ©eere  ift  fugelig  unb  enthält  wenige 
Samen.  23  Hirten  in  ber  nörblicßen  gemäßigten  3onc. 
P.  officiuale  -1//.  (Convallaria  Polygonatum  /,., 

große  SJiaiblume,  ©elcntwurj),  mit  abtoeeb- 

felnb  jwetjeiligen,  länglich-eiförmigen  bi«  eOiptifcß- 
lanjetllicßen  ©lätlern,  weißen,  einzeln  ober  ju  jweien 

jleßenbeu  81üten  unb  blaufcßwarien  8eeren.  3« 
Suubroälbem  Europa«,  Sibirien«  unb  be«  weftlicßen 

tpitualafa.  gßr  3itn;om  befißt  Bon  ben  frühem  blü- 
ßenbett  Stengeln  jurüdgebliebene,  eingebriidte  9far- 
ben  (Sa  I   omon«f  iegei,  Radix  Sigilli  Salomonia). 
enthält  ISonBaUarin  unb  Gonnnllamarin  unb  würbe 

fruhernr.jneilicb,  auch  jeßt  nod)  al«  8olf«mittel  benußt. 
P.  multiüorum  AU.  (ilalienifiße  9Kaiblume), 

mit  brei-  bt«  fünfblüligeit  ©liitcnjweigen,  in  Europa, 
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Sorbafifn.  3apan,  Wirb  nebft  anbcrn  Hirten  ald  3'cr' 
riiin;f  (Ultimen. 

©ologona  jrtn  (»nöteridipf  lanje  n),  bifotlße 

Äomilte  au-3  Per  Crbnung  bet  ©olbgoninett,  »räu- 
ler,  wenige  Sträucher,  mit  fnotiq  gegliedertem  Sten, 
(ld,  ber  bei  einigen  Winbenb  iit,  unb  meift  Wed)fel* 

iiänbigen,  cinfadjen,  feiten  gelappten  ober  gefpatte- 
neu,  in  ber  Änoipenlage  mit  ben  Sfänbem  umgeroU-' 
im  blättern,  an  beren  ©runbe  häufig  eine  fcöeiben* 

ii>niuge?t'ebenblattbilbung(Tute,8tattftiefel,  ochrea; 
f.  Tafel  blattformen  II«,  5ig.  22)  auftritt.  Tie  (lei- 

sen, jmittcngen  ober  burd)  S»'blid>taqen  eingeidilccb- 
tigm.  oft  nach  ber  tfwei-  ober  Treijabl  gebautenblil* 
tot  (f.  Hlbbilbuitgl  itcben  einzeln  ober  biiftbelförmig, 

meiil  in  'Kören,  Trauben  ober  Sippen.  Tie  telct)-  ober 

tronenartige  töIütentiüUe  beftebt  au«  3—6  freien  ober 
am  ©runbe  Bcrtuacbie- 
nett  blättern,  Panbenen 

gewöhnlich  bie  brei  in* 
nertt  an  ber  Orruiöt  fte- 

Öen  bleiben  oberfid)  »er* 

großem.  Tie  tneijt  6— 
9.  bisweilen  aud)  burtb 

Spaltung  oermcbrten 

ober  teilweife  unter* 
briidteit  Staubgefäße 

fittb  am  Wrunbc  beb  ©<* 

njonlmferieri.  Teroberftänbige,einfäcf)erigeSrud)t- 
bioten  toitb  meift  aud  jtpei  ober  brei  oenoaibiencn 
Harwtten  gebilbet  unb  i|t  mit  ebenfo  pielen  ©riffeln 

ober  jipenben,  fopf  <   ober  pinfelförmigen  Slarben  per* 

'eben;  er  enthält  eine  einjigc  gruttbftänbige,  aufred)te 

Spnenanlage.  TieSrudjt  ifteinelinfenförmig jufam* 
nungebrüdte  ober  brei-,  feiten  Dierfeitige  3Jub,  bie  oft 
Wm  bem  perqrößerten,  oerfcbiebcnartig  gebilbeten 
iknjon  bebedt  wirb.  Ter  Same  enthält  neben  ober 

in  bem  mehligen  StäbraeWebe  einen  geraben  ober  ge* 

liümmten  Keimling.  SLRan  jählt  ungefähr  600  Hirten, 
bie,  über  alle  Srbteile  Ocrbreitet,  in  größter  Hiijabt  in 

ber  nötbiidjen  gemäßigten  3one  Dorlommcn.  Son 

ben  brei  Unterfamilien  ber  Sfumifoibeen,  ©oltfgo- 

«oiken  unb  »offoloboibceit  jeicßnet  fi<h  bie  legt, -re 
burtb  jerflüftete«  Släbrgcwebc  be«  Samenl  aud.  Tie 

grünen  Teile,  befonberd  oon  Rumei-  unb  Polygo- 
utuii- Hirten,  werben  als  Sutter  unb  Speife  Permen* 
bet.  Segen  ber  meblreidien  Samen  werben  einige 
<1(101  non  Fagopyrum  (öucbrocijcn)  wie  ©etreibe 
mgebaut.  Tie  Üurgelti  oon  Khenm  officinale  unb 

pilmatnm  liefern  wichtige  Vrjneiftoffe  (Sibabarber). 

liolDgön  b   oben  (Sutmarfen),  ber  feine,  fd)Iam> 
sage  Hoben  in  ben  arftißben  ilänbcrn  (Spißbergemc.), 

»in  trobuft  ber  nberfdjwemmungen  bureb  auatretenbe 
Hain,  ber  beim  Üintrocfncn  jciblreicöe  SJiffe  erhalt 

unb  bureb  biefe  in  polßgonale  Selber  jerlcgt  wirb. 
Hei  wiederholtem  Hlbfaß  oon  Schlamm  erbeben  fid) 
<nglneSläd)enfcbließli(b  über  bad  löodjwafierteirain; 
oben  Sandern  ber  Miiffe  ficbeln  fid)  rotbraune  Sied) 

tenan,  bann  folgen  ©loofe,  bie  immer  jablreidjcr  unb 

üppiger  werben.'  ferner  (teilen  fid)  auch  höhere  ©flau- an  unb  mit  biefen  bie  ©otarweibe  unb  feöließlid) 

PePeden  ftrauebartige  ©ewäcbfe  (Dryas-  unb  Andro- 

meda-Hirten)  in  großer  Hludbebnunq  bie  jur  tieibe 
«nporbene  Slache .   foiueit  fid)  nid)t  hier  unb  ba  in 

niebnger  gelegenen  Teilen  mit  fei<hten?i)a(|eranfamm- 
langen  eine  S umpfoegetation  bilbet.  Sgl.  SS  ti  1   f   f ,   ©o- 
tani'ä«  ©cobad)tungcn  in  Spißbergen  (£unb  1902). 
Holpgone,  magifdpc,  f.  Quabrat,  magifthed. 
©olpgontncu  (Polygonales),  ©flanjenorbmutg 

ber  ilboripelalcn  unter  ben  Tilotglen,  djaratterifiert 

f   tÄt«  »on  Fagopyrum. 

burih  eine  ftengclumfaffenbc  ©latlutc  am  ©runbe  ber 

©lätter  unb  ftrablige  ©tüten  mit  leid)-  ober  blumen- 
blattartigen ©UilenbttUblätlcrn  unb  einfäcberigen 

Sruchtfnoten  mit  geraber,  aufrechter  Samenanlage, 
umfaßt  nur  bic  Santilie  ber  ©olbgonajeen. 

'itolttgononiclrtc  (gried).),  bic3Hcjfungbcr©olb- 

gone;  ba  man  jebed  ©olßgon  burd)  ,*jieben  einer  Htrt 
jabl  oon  Tiagonalen  in  Treiede  ycrlegen  lann,  fo 

läßt  fid)  bie  ©.  auf  bie  SKeffung  oon  lauter  Treieden 

jurüdfübren  unb  ift  nur  eine  <lnwenbung  ber  Tri- 
gonometrie (f.  b.). 

Polygönum  L. (Snöterid)),  0atlungbcr©olO- 
gonajeen,  ein-  ober  mehrjährige  Sfräutcr  ober  fcalb- 

fträudier,  halb  febr  biinn,(weigig,  mebrig,  nieber* 
geftredt,  aud)  fd)ad)telbalmadig.  balb  hoch,  bid,  flei- 

fdjig,  aud)  febltngenb,  mit  häufig  ftarf  (notig  geglic- 
henem Stengel,  oft  brüiig  punftierten  unb  rotbraun 

gefledten  ©lättem,  weißen  ober  roten  ©litten,  meift 

in  übrigen  ober  traubigen  ©lütenftänben  unb  Itufen- 
förmiger  ober  breifantiger,  Dom  ©rrigon  Döltig  ein- 

gefcbloffener  Srudjt.  Sttua  150  flirten,  oonoiegenb 
in  ben  gemäßigten  3onen,  bod)  nirgenbdganjfebienb, 

P.  Bistorta  Ttnim.  (ßlatter-,  Tradjen-,  Krebd- 

wurj,  ©lutfraut,  Siefenfnöteridi),  mit 60— 
90  cm  hohem,  einfachem  Stengel,  langgeftreiflen, 

bauchigen  ©lattfeheiben,  eilanyettförmigen  ©lättem 
unb  purpurnen  ©litten  in  äbrenförmtger,  bidjter 

Traube,  wäd)ft  auf  Siefen  in  (Juropa  unb  Sloibafien 

unb  liefert  bie  jwettiial  gebogene  (baber  ber  Dlame 

Bistorta)  ßlatterwur  jel,  bie  früher  arjneilid)  be- 
nußt  würbe.  Tad Kraut  ift  aldSuttci traut  oonScrt, 

wirb  aud)  jung  ald  ©cmlije  bcitußi,  wäbrenb  bad  an 
feuditcn  Stellen  wachfenbe  pfefferartig  febarfe  »raut 
Pon  P.  Hydropiper  L.  (Safferpfeffer),  beffen 

glonMnb«  ©lätter  oft  fdjwar.igefledt,  unb  btffen  grün- 
rote ©täten  in  eine  äbrenförmige ,   nidenbe  Traube 

gegellt  ßnb,  auf  Schafe  giftig  wirft.  ISd  würbe  früher 

atd  Mercurins  terrestris  arjneilid)  beitußl.  I‘.  avi- 
cularc  L.  (©ogelfnöterid),  f.  Tafel  ■Unträuler«, 

Sig.  5),  nieberliegenbcd,  lleinblätterige)  Untraul  mit 

rötlidjen  ©lüten,  beffen  Same  Oon  ©ögelit  gern  ge- 

freffen  wirb.  P.  persicaria  L.  (Slöbfraut),  ein- 

jährig, mit  affigem,  bid  1   »sm  hohem  Stengel,  eilanjett- 
förmigen,  häufig  fd)Warj  gejledten  ©lättem.  rofa 

ober  grünlich wetßen ,   in  eine  bidjte,  äbrenförmige 
Traube  gefteflten  ©liltm  unb  flobäbnlichcii  Samen, 

Wädjft  auf  'itdem  ald  Untraul  unb  gibt  fdjlecbted  Stü- 
ter. 3n  Sußlaub  Wirb  ed  gegen  irätnorrboiben  unb 

junt  ©elbfärbcit  pon  Seinwanb  benußt.  I’.  tincto- 
rium  L.  (Särbertnöterid))  ift  bem  Porigen  febr 
ähnlich,  Wäd)ft  in  Dfiarten  unb  liefert  hört  3nbigo. 

Sichrere  Hirten  werben  bei  und  ald  ,')ierpftjiij(n  be, 

nußt,  namentlich  P.  cuspidatum  ,S.  et  Z(i'.Sit  bolcli 
hört..  SRief entuöterich),  aud  3apan,  bad  läbrlid) 

eine  Hlttjabl  2   3m  hoher,  eleganter,  mit  leichtem 
fimib  lieb  bebedettber,  peräftclter  cslengel  unb  weiße, 

aufrechte  ©lülenäbren  treibt.  IHau  benußt  biefe  Hirt 

junt  ©efefligen  bed  Slugfanbcd.  I’.  sachaliuensc 
F.  Schmidt,  Pott  Sachalin,  in  allen  Teilen  größer  ald 

bie  porige  Hirt,  gewahrt  wie  biefe  nad)  einigen  3abren 

ungestörten  Sacbdlumd  einen  impofanten  Hlitblid. 
Sic  würbe  ald  Sutterfraut  empfohlen.  Dielfad)  aber 

ald  unbrauchbar  bezeichnet,  ©effer  foll  ber  Segridjd- 
fnölcricb  (P.  Weyrichii)  fein.  P.  odoratum  hnur. 

bient  in  »ölfd)ind)ina  ald  »iidtengewiirj.  P.  fagc- 

pyrum  (FagopjTum  escnlentum)  unb  P.  (Fago- 

pyrutn)  tataricum,  f.  ©ud)W»’iien. 
TJolngoiijiig,  f.  Selbmeßfunft,  S.  400. 

Folygordius,  f.  mingeiwfinner. 
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©olpgranim  (griedj.) ,   eine  Bon  Bielen  Seiten 

beqrenjte  Sigur. 

©olt)qrapf)igried).),©ieIicbrctf>er;aiid)eineeigen> 
artig  (oiütruierte  ffopierntafdjine. 

ptoltigraphie,  f.  Pafigrappie. 
plolttgönic  (gried).),  f.  PoIt)gamie. 

Polysynus  (gried)-),  oielwetbig,  Bon  ©liiten  mit 

jat)trcid)en  ©riffeln;  bntjer  I’olygynia,  Crbnungd» 
begeidinung  im  Sfinndfchen  Stjftcm  für  pflanjen  mit 
Bielweibigen  ©tüten. 

Poltibattt,  Piineral ,   ein  Kalcium«,  Kalium», 

JRiinnefiumiulfat  2CaS04  -f-  K.4S04  -r-  MgSO,  -(- 
211,0.  finbet  fid)  in  faferigen  unb  flängeligen  Aggre- 

gaten fotpie  in  imbeuttidjcn  monoftinen  ober  rjiom- 
bifepen  KriftaDen,  fleifd)  •   btd  jiegclrot,  fetten  grau 
unb  farbtod,  fantenbunbüheinenb,  löfirte  3,5,fpe,(. 

Wem.  2,7?,  auf  Steinfaljlagem  bei  Stafifurt,  Jfd)t, 
^allein,  ©rrdüedgaben  ;c. 

©othhämic  (gried).),  fooiet  toie  SSotlbtütigfeit. 

©olnhiflor  (gried).,  »Pielroiffer«),  Wcleprter  Bon 

nngcmöhnltd)  audgebreitelen  Stcnntniffen  in  ben  Der» 
idiiebcnften  Wcbicten  ber  Süffenfcfjaften.  Polpppfloren 

im  bcjten  Sinne  mären  Jof.  Juft.  Scaligcr,  Jf.  6a» 
faubon,  Salmaiiud,  Piorbof,  SJeibnij  u.  a. 

©olntnitmiia,  Stufe ,   f.  polt)mitia. 

©olqfaiibrod,  Jnfcl,  f.  ppoleganbrod. 

©olnfarD,  ^eiliger,  f.  polgcarpttd. 

©ulnfarpcn  (Polycarpicaa,  Ranalea),  Pflangeit» 
orbnung  ber  djortpetulen  Sifotblen,  Kräuler  ober 

Sträucher  meift  mit  fpiraliger  ©Inttfledung,  ajgfli- 
(dien,  pemijl)tliid)cn  ober  felbft  jljtliidten  ©lülett  mit 
jatjlreidjen  Staubblättern  unb  japlreidjen  freien 

grud)tblättem,  umfnfit  bie  Familien  ber  Piagnolia» 
jeen .   Anonajeen,  Panunfulajeen.  SKgmptiaeajeen 
ifrühcraldCrbnungbenSrtjbropeltibiiienabgcgrcnit), 
ISeratopppIIajeen ,   Kall)fantf)a,}ectt ,   Pfgriilicajeen, 
Pfonimiajeen,  Stenifpermajeen ,   ©erbertbajeen  unb 
ünurajeen. 

’Uoltifarpifd)  (griech.),  ©ejeidfitung  einer  toieber» 
polt  fruttifiperenben  Pftanje  (ogl.  Pfonofarpifd)). 

©ult)fcpl)aliirf)  (gried).),  Bielfopfig. 
poltificicliäitrc,  f.  Itiefclfiiure. 

©oltjfleitod  ipolptlct).  1)  gried).  ©tlbpnuer, 

gebürtig  and  Sitpon,  angeblid)  Sdiiiler  bed  .yiage ■ 
laibad(Agelabad),  franptuertreter  ber  Sdiule  Bon  Ar 

god,  war  ein  Jcügenoije  unb  Pebcnbupler  bed  Pbei» 
biad.  Sein  namlmftefleS  SBerl  war  ein  Koloffalbitb 

ber  fjera  aud  Wölb  unb  (Slfenbein  in  Argod,  bon  ber 
wir  nur  eine  fleine  9(ad)bilbung  auf  Shipferatiinjen 
liaben.  Sagegen  hefigen  Wir  Kopien  jweicr  Jung* 
trngftatuen,  bed  Stabuntenod  (f.  b.),  eined  fid)  eine 
©inbe  umd  (paar  legenben  Jünglingd,  unb  beb  Sott) 
pljorod  (f.  b.),  bed  Speerträgerd,  ber  für  bie  Stünftler 
juin  »Kanon«  ber  Proportionen  bed  menfd)lid)en  Stör» 
perd  würbe,  Wcdljalb  W.  Sdtabow  fein  SSert  Bon  ben 

Stajien  bed  ©(etlichen  »Polhflet«  nannte.  Audi  bie 
Statue  einer  für  ben  Artemidteinpel  ju  ßphefod  ge» 
fdjaffenett  Amajone,  mit  ber  8-  feine  Pütbewerber 

Pbetbiad.  ftrefilnd  unb  Pbrabmott  befiegte,  ift  in 
ffiieberbolungen  nadnneidbar.  ©on  feinen  übrigen 
Serien  Werben  nod)  ein  Apojpomenod  (ein  fid)  ben 
Staub  abidjabenber  Athlet),  ;wci  nadle,  Siirfel  fpie» 
lenbe  Knaben  unb  gwei  Rnttepborcit  gerühmt.  Ser 
Stil  bed  p.  jeigt  in  feiner  Strenge  ber  formen,  in 
ben  Bieredigen  Köpfen,  in  ben  f dimeren ,   unterfegten 
Proportionen  bie  (Sigentümlicpfeiten  ber  pelopoiraefi» 
fdjen  Stunftridjtimg.  (Sr  foll  als  ber  erfte  Figuren  auf 
einer  fciifte  ruljenb  gebitbet  unb  baburd)  bie  P(ög» 
üdjleit  einer  freiem  ©ewegung  gefebnffen  gaben,  p. 

neigte  ftdj  bem  Siealidutud  ju;  feine  natura(iftifd)en 
menfd)tid)cn  Weflalten  würben  mehr  geftbägt  ald  bie 

ibcalifierten  gbttlidjen.  Sgl.  pierre  parid,  l’oly- 
clöte  (Par.  1895);  Piatjler,  polptlet  unb  feine 
Sdiule  (Alpen  1902). 

2)  P.  ber  Jüngere,  gried).  Piibhauer  unb  Ard)i- 
teil  ber  erften  Ipälfte  bed  4.  Jahrh-,  war  3d)ttler  bed 

Saufljbed  unb  in  Argod  tätig.  (Sr  fdjuf  unter  anberat 
cineWruppe  mit  ApoUon,  Artemidunbfieto,  ben^eüd 

Sieitid)iod  unb  mehrere  Athtetenftatuen.  Aid  Ardji» 
tett  hat  er  bie  Uholod  (einm  Siunbbau)  unb  bad 

Xheater  in  Wpibaurod  erbaut. 

Polqfonifthc  PJrojeftion,  f.  Panblarten,  S.l  11. 
ptoltriottilcboncu  (gried).),  »oiclfamcnlappige« 

pflanjen,  in  ber  altem  ©otauit  biefenigen  Pflanjcn, 

bereit  Keimling  mehr  ald  jwei  Sameiilappen  ober 

Kotplebonen  (f.  (Smbrijo,  S.  750)  tragt,  wie  Biele 

Koniferen,  bei  beiten  3 — 12  quirlföriuig  jteljenbe 
Samenlappcn  Borhauben  fitib. 

ptolnfrdted,  1)  St) rann  ber  Jnfel  Samod,  Sofiit 
bed  Aated,  Bon  Bem  Itjrannen  fipgbamid  Bon  9iarod 

eingefegt,  regierte  ertt  gemeinfcbaftlid)  mit  feinen 

©rübern  Pantagnoftod  unb  Sqlofon ,   nad)  @rmor* 
bung  bed  erftem  unb  Pertreibnng  beo  anbent  (535 

B.  6pr.)  allein.  Jm  8efig  einer  glatte  Bon  lOO  günf* 
jigraberem,  eroberte  er  Hütet  unb  Pedbod,  madjte 

Santod  jumSHiftelpnnlt  eined  grofien  Secftaated,  ber 

ben  ganjen  Archipel  beberrfd)te,  unb  Berlieh  ihm  aud) 
babiird)  Wlani,  baft  er  Künftler  (fein  Siegelring  mar 

ein  äiiert  bed  Sheoborod),  Siebter  (Vlnatreon,  Jbp- 
(od),  iPanner  ber  Sjiffenfcbaft  (ben  Arjt  Semotebed 

Bon  Kroton)  an  feinen  $>oi  berief.  Sin  pracbtboBer 

palaft,  ein  Kriegdhafen,  eine  irtafferleitung  würben 

gebaut,  unb  ber  Sempel  ber  äera,  bad  ̂ teräon,  junt 
idjönjten  heHenifchcn  Heiligtum  gentad)t.  HJiit  bem 
König  Amafid  Bon  Ägypten  fd)lofi  er  ein  ©iinbnid, 
lief)  ihn  aber  bei  feiner  ©ebrängung  burdi  bie  Perfer 

,   (525)  im  Stid).  ym  Paiibe  übte  er,  geftügt  auf  eine 

I   ifeibwadje  oon  fremben  Sölbncm,  ben  härteflen  Srucf 
aud;  ein  Perjud)  ber  Spartaner,  ed  Bon  bem  Spran« 
neu  ,ju  befreien,  miglang.  (Snbltdi  (522)  ließ  fid)  p. 

unter  Bern  ©orwanb  eined  gemeinidiaftluben  Unter» 
nehmend  gegm  Perfiett  Pont  pcrfiidicn  Satrapen 

Cröted  nad)  Piagnefia  loden,  wo  er  and  Äreuj  ge» 
fd)lagen  würbe.  Sein  ftetiged  ©liid  hat  Schiller  nt 

bem  Webidjt  »Ser  Sing  bed  P.  --  poetifd)  behanbelt. 
2)  ©ifdjof  Bon  6pi)e|ud  um  190,  Bertrat  in  bem 

fogen.  Pafjahftreit  (f.  Cftem)  gegenüber  Siftor  Bott 
Siottt  (f.  ©ittor  I.)  bie  fleinafiatiidje  prnrid. 

■©olumaftte  (^tjpermafttc,  grietb-,  »Piel»  ober 
llberbrüfligteit«),  bad  ©orlommen  oon  überjähligen 
Piild)brütcn  bei  ©(etlichen  unb  Sieren.  ©et  p   o   l   g » 

thelie  (Jinperthelie)  finb  nur  überjäblige  ©ruft» 
warjen  (PiantiUen)  ohne  jugetjöriged  Piilchbriifen» 
gewebe  Borbanbett.  Am  häujigftrn  figen  bie  über» 
(äpligen  (atjefiorifd)en)  ©riifte,  refp.  8mftwar,jen 
auf  ber  Sorberfeite  bed  ©ruitforbe«,  bod)  tommen  fte 

aud)  auf  bem  Puden,  ber  Schulter,  tn  ber  Ad)felt)öt)le 

unb  in  ber  fieiflengegenb  Bor.  Jn  einem  gälte  faß  bie 
überjähliae  ©ruft  ber  Auftettfläche  bed  C   berfchenfeld 

an;  bie  betreffenbe  grau  bot  biefe  »Schentclbruft« 

2Vi  Jahre  hinburd)  ihrem  Sohn  jum  Sättgm.  jn 
Shürittgen  Waren  bid  ju  14  Prog.,  tn  ber  Pticinpfalj 

bid  23,:i  pro,),  ber  IHefniten  mit  Polpthclie  behaftet. 

Jn  weitaud  ben  meiften  gälten  liegen  bie  überzähli- 
gen SKarjen  an  ber  ©orberfeite  bed  Äörperd  auf  ,jmei 

ihmmetrifch  Berlattfenbcn ,   nach  unten  fonoergieren- 
ben  fiinien ,   Wie  bei  niebertt  mehrbrüftigen  Säuge- 

tieren, unb  man  mu|  nnnehnten,  baft  bie  ©orfahren 



^olymatljie  - 
beg  Wenfchen  etnft  jahlreiche  Wild)briiim  befeffen 
Loben,  con  Lenen  normalerweife  nur  nod)  jiuci ,   old 

Südfcblagbilbungen  aber  gelegentlieb  auch  eine  grö- 

ßere An;al)l  fid)  erhalten  haben.  TieanmrtblicbeSiiid- 

bilbung  ber  prüfen  in  ber  ©aud)«  unb  fieiftengegenb 
juguniten  bes  ©ruilbrüienpaareS  beginnt  fd)on  bei 

ben  Halbaffen,  bie  meijt  nur  ein  ©aar  3“nge  jur 

SSelt  bringen.  SHeuerbingS  ift  wabrfd)eintid)  gewor- 
ben, baß  ©■  an  menfebiidjen  ©mbrponen  bie  Siegel  ift. 

Tie  Hs.  ber  ©rwachfcnen  ift  bann  als  abnorme  tSr- 
baltung  unb  Söeitcrentwidelung  einiger  int  fpätem 

©ntbrponalleben  normalertoeife  jugnuibc  gebenber 

Organe  auf  jufaffen.  ©rblid)tcit  ber  ©.  ift  in  einigen 
fvöileit  nodjiocivbar. 

i*olt)nmthic  (gricd).>,  bietfeilige  ©elebrfanileit. 
o   1   i»  m   rr  (gried).),  oielglieberig ;   p   o   l   p   m   e   r   c   ft  ö   r   • 

per.  ©olpmerie,  f.  Sfomerie. 

HJolQmcrifation  (gried).),  bie  ©erfrttung  md)- 

rerer  Wolctülc  eines  JiörpcrS  ju  einem  großem  Wole- 
tül  eines  neuen  ftörperS.  solcher  ©.  unterliegen 

5-  ©.  C leim e_  bei  (iimutrfung  geringer  Wengen  oott 
perbünnter  3d)wercliäure,  IXblorgnt,  gluortwr  tc., 

aus  3iobutßlen  C4H,  »irb  Tiifobutijlcn  C.H,,. 

Atbebgb  C,HtO  oertuanbelt  iid)  bei  ge»öhnlid)erTem- 
peralur  in  ©aralbcppb  (C,H40),,  bei  Temperaturen 

unter  0°  in  Wetalbcbpb  (C,H40),.  Sehr  große  9Jet- 
gung  ,iur  Hs.  befißen  ©ganjnure  unb  ßnanmnib. 

SoltimStcr  (gried).,  »Stelmeffer«),  f.  Stredterfe. 

©olomctcr ,   Pou  üambrecht  angegebene  Serbin* 
bung  non  ©pgrometer  unb  Thermometer,  bie  mit  für 

prafiiid)e3tnedegenügcnbcr®enauigfeitTeniperatur, 
abfolute  unb  relatioe  grud)tigfeü  fotpie  bcnTaupunft 

anjeigt  ober  ju  beredmen  geftattet  (f.  fcpgrometer). 
©olßmethnlenc,  f.  fiarbogitlifche  Serbinbunarn. 

©oltimctric  (gried).),  Sielt)eii  beg  WafseS,  be|on- 
ber«  beS  SilbenmaßeS. 

T<olt)urift  (gried).,  aud)  polt) gen),  aus  uielerlei 
Elementen  ober  Wineratien,  ©efteinen  aufgebaut. 

©otQmnta  ( ©   o   1 1)  hh  m   n   ia,  bie  »$mnmenreid)C<), 

bie  Wüte  ber  ernften  gotteSbicnjtlidien  ©efnitge,  Wut' 
ter  bes  CrpheuS,  ttsirb  (ohne  weitere  Hittribute)  in 

einen  Wantel  gehüllt  unb  uad)finntnb  bargeftellt. 
©gl.  Wufen  (mit  Abbilbung).  [geftaltig. 

©olUmorpt)  (polpmorphifd),  gried).),  uicl- 
©olnmorptjic  (©Dlpmot  pljiSmuS,  gried).), 

bas  ©eimögen  eines  HörpcrS,  im  amorphen  unb  im 
frtftaUiticrlcn  Buftanb  (Allotropie,  f.  3fomerie)  ober 
in  Dcrfd)iebenen ,   nidjt  aufeinanber  jurütfführbaren 

ÄriitaUgeftaltm  aufjutreten  (f.  feetcromorphie);  pgl. 
aud)  ©nantiotropie.  3n  ber  Zoologie  begeidjnet 

i;.  bie  Sielgeftaltigfeit  ber  gnbiPibucit  ein  unb  ber- 
ielben  Hirt,  wie  fie  bei  mandjen  niebem  Tieren  Pot- 
lammt  unb  mtt  Arbeitsteilung  (f.  b.)  nerbunben  ift. 
So  ftnb  in  ben  3nieftenftaaten  (bei  Anteilen,  Sienen, 
Termiten)  außer  ben  Wännchen  unb33cibdjen,  beiten 

bie  ©r baltung  ber  Hirt  burd)  gortpilanjung  obliegt, 

nod)  befonberS  geftaltete  Arbeiter,  Soldaten  ic.  Por- 
hanben,  bie  ben  Aufbau  unb  bie  Serteibigung  bcS 

Weites  fotoie  bie  ©liege  ber  3ungen  beforgen.  ©ei  ben 

Stpbonophoren  (Stöhrenquallen)  fiub  gewiffe3nbiti- 

bucn  ber  polpmorphen  ftolonie  oöüig  ju  'Jioljrticrcn 
iben  fogen.  Wagtnfd)laud)en),  anbre  ju  gütiUieren 

(Tenlateln),  anbre  ju  Scbwimmejlodcn  ic.  geworben 
unb  hoben  fo  wenig  oon  ber  urtprünglid)cu  ©eftalt 
beihehalien,  baß  üe  faft  ben  ©inbrud  Pon  Organen 

eines  ©rajeltierS  machen.  Sgl.  Sieudart,  Über  ben 
©oltjmorphiSnuts  ber  JnbiDibuen  (©iegeit  1851); 

6aedel,  Über  Arbeitsteilung  in  9(atur*  unb  Wen* 
jdtenleben  (Serl.  1839).  S.  aud)  Timorpbie. 
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ftalßmorphidmug,  f.  ©olljmorpbic. 
TtoIßmpofftiS,  fosiel  wie  Termatombofttig. 

©t  olg  ncif  cS  i©olt)nice8).3ohnbeS  ObipuS  unb 
ber  3»Iafle,  ©ruber  beS  ©teotleS  (f.  b.)  unb  ber  An- 

tigone (f.  b.). 
Hlolßncficn,  im  »eitern  Sinne  bie  geiamte3'tfel- 

fiur  beS  Stillen  DjeanS,  in  befdjrnnßerm  Sinne  fämt- 

ließe  3'tfflflntppeu  im  33.  Pom  175.“  öftl.  S.  unb  füb- 
lid)  Pom  ‘squator  (aber  mit  SluSitahme  ber  &tbfd)i* 
infein).  Sgl.  Ozeanien. 

©olgneficr  (f.  Tafel  .Auftralier  unb  Djeanif^e 

©üller  II«,  gig.  7 — 15),  ber  3weig  ber  malaiifdjen 
Stoffe,  ber  bie  3n|fln  beS  Stillen  DjeanS  bewohnt 

jwifdjen  181)“  öftl.  il.  unb  109“  tteftl.  S!.  mit  Aus- 
nahme ber  ̂ ibfdtiinfeln,  jebodt  cinfd)ließlid)  Stcufee- 

lanbS,  baS  jugleid)  ber  füblidtite  ©imtt  bes  ©ebieleS 

ift,  »ähreitb  im  91.  ber  30.“  nörbl.  ©r.  bie  (Mreiye  bd- 
bel.  Wan  hat  ihnen  aud)  bie  Witroncfier  jujit- 
redmen,  bie  baS  Wittelglieb  jwtfdjcn  ©oll)nefient  unb 
Welaitefiem  bilbcit,  uad)  ginfd)  aber  ton  ben  erftern 

nidjt  mehr  abtoeidjenalS  Schwa  ben  ton  9t  orbbeutfehen. 

Sie  haben  als  bertorragenbjte  aufiere  Werlmale  eine 
in  ponoiegenb  hellen  Abftufungen  braune  Siaut  unb 

fdjwarjcs  bis  braunes,  lodiges  ober ftraffeS£>nav;  ber 
Sarlwuchs  ift  bei  ftrajfem  riaac  fdjtoad),  bet  lodigem 
ftfirfer.  Ter  Schübel  ift  brach tjlcphal  bis  mefolephal 

(3nber  bei  ben  ̂ latoaiem  79,7,  ben  Tahitiern  77,t, 
ben  Waori  73,4);  burd)  tünftticheSerunftaltung  Wirb 

in  Pielcit  gälten  bie  ©rachhlephatie  erhöh!-  Tcc  ©e- 
fid)tSwinIel  ift  nicht  feiten  uon  europäifcher  ©röße, 

bie  9ia(e  öfter  abgeplattet  als  gebogen;  bie  flemen 

lebhaften  Augen  ftnb  tjorijontal  gcit'eHt,  bie  ©aden- fnodjett  fpringen  mehr  nad)  Pom  als  nach  ber  Seite 

por,  bie  Sippen  ftnb  bid,  ber  Wunb  aber  fonft  wohl- 
gebilbet,  bas  Siinn  »eid)t  bisweilen  negerartig  ju- 
rild.  Tie  Storp  erhöbe,  im  allgemeinen  mittelgrojj, 

fdjwanft  außerordentlich.  Tie  ©.  ftnb  jwar  gut  ge- 
baut, aber  nicht  fcljrfräftig,  bagegen  finb  ihre  Sinne 

außerorbentlich  febarf,  unb  ihre  geiftige  SIcgnbuiig 

ift  nicht  gering.  Ter  ©runbjng  ihres  ©harafterS  ift, 

»te  hei  allen  91alurp&l!ern,  leid)tferlige  Sorglofig* 
teit.  Wenfchenopfer  fcbloffen  ftd)  an  bie  Totenfcfte  an, 

fte  Würben  ton  bcu  ©rieftem  geforberl  beim  ©au  Pon 
Tempeln,  uon  JlriegsfanuS,  uor  ©eginn  beS  SricgeS 

u.  a.  fiinbeSniorb  war  in  bem  Porchriftlichen  ©olt)- 

nefien  eine  ber  anertannteften  3nftitutioncn,  nament- 
lich würben  Wabchen  ermorbet.  3hr  33iffen,  jum 

Teil  im  ausfchließlidien  31efiß  ber  ©rieflet,  erftredte 

ftd)  auf  gcid)id)Uid)e  übertirferung,  Stemfunbc  unb 
ein  wenig  ̂ leillunbe.  Tie  Waori  hatten  fjolgtäbe  mit 

Sinterhungen  als  ©efcbiehtStafelu ,   an  benen  bie  be- 
beuteitbeu  9(amen  burd)  befonbereSerjierungcn  auS- 

gejeidmet  waren.  3«  ber  ̂cilhmbe  nahm  unter  ben 
rationellen  ©ehanbtungsweiien  baS  Shietcn  bie  erfle 

Stelle  ein.  Tie©.  befipen3ahlwörter,biebis400,000 

gehen;  5   unb  10  bilben  bie  natürlichen  Abfdmitte. 

Bur  ©rleidßerung  beS  Böhlens  hatte  man  in  $>awai 
Sehnüre  mit  Änolen,  in  Tahiti  ©ünbel  ton  MotoS« 

blatiftreifen ,   in  9(eufcelanb  Kerbftäbe.  Tie  BC>I  be- 
rechnete man  nad)  bem  Wonb;  in  Tahiti  halte  man 

14,  in  9leufeelanb  13  Wonate.  Tod)  würbe  baS  3al)r 

auch  noch  bem  ßrfebeinen  unb  ©erfd)loinbcn  ber  ©le- 
faben  auf  6   Wonate  beredjnct.  Wan  rechnete  ferner 
nach  Öenerationcn;  in  Starotonga  geht  biefe  3ähluna 

um  29,  in  Wangarcwa  um  27  ©enerationen  lurüd. 

öefang  unbTanj  füllen  einen  arofeen  Teil  bedSebenS 
ber  ©.  aus.  Ter  ©barattcr  ihrer  ©efänge  ift  nicht 
heiter,  bie  Welobien  aber  finb  einfach  unb  angenehm ; 

für  Silbenmafi  nnb  gelegentlich  für  Sieim  haben  bie 
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S-  eittfdpeben  Sinn.  Settlüinpfe.Krieg«'  unbSaffen» 
jpiele  würben  leibmjdjaftlidj  gepflegt.  Hinpd)tlid)  ber 

K'leibung  entfalten  bie  S-  einen  gettiiffen  Hujru«, 
9iinbenftotte(Hapa)  unb  Sintten  werben  nub  Jiinben- 
{(reifen  burch  Klopfen  unb  3ufammcnfl  eben  gefertigt 

unb  fd)ön  gefärbt,  ancf)  im  glecbtcn  wirb  Süchtige« 

getriftet.  Sdjniud  lieben  alle  i!.  fc^r ;   Halabänber 

au«  Siuidjeln,  grüebten  unb  Volg‘läbd)en,  Ct)rge- 
bange,  dimreife,  äKiigen  unb  feinte  au«  toftbaren 
ifebem,  Kämme,  mit  Jebern  u.  a.  Oerjiert,  frifdie 
©turnen  (mb  bic  beliebteren  Sdjmudgegenitäitbe.  Hub 

religiöfen  Anfdjauungen  ging  wobt  bie  Xätowieruug 
hervor.  Her  SReidpum  ber  SJaffeit  iiberrafd)t  um 

|o  mebr,  al«  Steine,  Hnodjen  unb  3Kufd)elf<halen  bie 

febtenben  Wetaüe  erjepen  mußten.  gm  Solpnepen 
batte  man  Steinbeile,  nur  bie  mi(ronefifd)en  ©eile 

batten  Klingen  and  SKufdjetn.  Hte  Hauptwaffc  war 
ber  Speer  mit  burd)  ©ranb  get)ärtcler  Spigc  ober 

burd)  Steintlingeii,  Mnndicniplüter  ober,  wie  bte^olj- 
febroerter.  mit  iiaiiijd) jtilmen  u.  bgt.  bewehrt.  Ha- 
neben  gibt  e«  Heulen ,   oft  auf  ba«  reiibfte  oerjiert, 

Sogen  unb  Sfril  tf.Safel  »ytuitralifcb-ojeanifebeSVuI* 
tur  I«,  gig.  12).  AI«  esepupwaffen  batte  mau  feinte 
unb  SRUflungm  au«  potjfläbebcn ,   Jfofoäfafem  tc.,  I 
berSdplb  aber  war  nirgenb«  im  ©ebraud).  28iewol)l 

ba«  fifdyreidbe  Stecr  unb  bie  grope  3<ü)l  bon  Saum* 
friiebten  mü belob  reichen  Unterhalt  gewährten,  jo 

war  bod),  ein  treffliche«  geugni«  für  bie  fiultur  ber 
S-.  ber  Aderbau  überall  bod)  entwidclt.  dagegen 
Wirb  in  äSifronepen,  wo  bie  jilcperei  Pielfad)  oor 

Wiegt,  Haitbb.iu  nur  auf  ben  gröpem  gnfeln  getrio 
ben.  Hie  gelber  würben  umjäunt,  X erraffen  mit 

tünftlicb  aufgepäufter  Grbe  an  (teilen  Abhängen  an« 

gelegt,  Scwnfferung«atclagen  gemadjt,  Schatten« 
bäume  unb  ̂ tergewäcbfe  geppanjt.  gn  bet  Sieh- 
jud)t  flehen  obenan  bao  Schwein,  ba«  aber  nur  Speije 

ber  Somehmen  war,  bann  ber  gleichfall«  aemäflcte 

£mnbunbba«)puhn.  gagb  fonmenurin  befchränfttm 

'IRape  betrieben  werben,  ber  gifeperei  aber  bienen 
bie  ooöfommenften  Süerf  jeune,  welche  bie  S-  überhaupt 

befipen.  gn  H«wai  blühte  jogar  bie  tünftlid)e  gifch« 
jud)t  in  georbneter  Xeid)Wirtfd)aft.  Hie  S   a   b   r   u   n   g 

beS  Solle«  fept  fiep  au«  ©rotfrucht,  Jaro,  Sam«,  Sa- 

laten, Äofodnup  unbbenGrträgniffen  bergifd|crci  ju« 
fnmmen ;   baneben  fmb  Satten  eine  gewöhnliche  Speifc. 
Au«  bem  laromet)!  bereitete  man  ba«  iäueriidje  Soi. 

grbene  ober  metallene  Wefäpe  (um  Kochen  ber  Spei* 

|en  befapen  bie  S.  nicht;  pe  biimpften  bie  Spcifen 
in  ©ruhen,  bie  mit  beipen  Steinen  gefüllt  unb  bann 

gefcbloffen  würben.  Ha«  cinjige,  aber  faft  allgemein 
uerbreitete  ©enupmiltrl  war  bie  Kawa  (Awa),  ber 

gegome  Saft  au«  ben  gefauten  SJurjeln  be«  Piper 

metliysticnm  (Sähere«  f.Karoa),  in'JJc'itrünefien  auch 
Salmwein.  Doch  fannte  man  in  Seufeelanb  feine 

beraufdjenben  ©ctriinte.  gegt  hat  aud)  ber  Xabat 
fid)  über  bie  gaiijegiifclwelt  Perbreitet.  3) er  in  altem 

3riten  in  gaiij  Solpnefien  herrfchenbc  Kannibali«- 
mu8  fanb  fid)  bei  Anfunft  ber  Guropäer  oereinjelt 

nid)t  feiten,  al«  allgemeiner  Sraud)  nur  bei  ben 
URaori  auf  Seufeelanb  unb  auf  ben  ßJlarfefa«.  Hie 

merccfigen,  niebrigen  Raufer  mit  [abnförmigemHad) 

beftanbm  au«  Sfät)lcn  mit  Sohr-  unb  dJiatlenem- 
fnpen,  bie  Sfoften  würben  oft  reich  oerjiert.  gn  ber 
©ewerbtiitigleit  flehen  bie  Sfilronefier  ben  Solyuefiem 

Voran;  Pe  )inb  aber  bcibe  gute  ̂ toljfchttiper,  bauen  1 
arope  fianu«,  fertigen  Schalen  für  bie  Kawa  u.  a., 
Hleiberpojfe  au«  Saumrinbe,  Xnpa,  unb  jeigen  and) 
im  gled)ten  Von  URatlcn  viel  ©ejepid.  Höljemc  Wo 
fiipe  mannigfacher  Art,  'Äatten  unb  Körbe,  Kopf- 

fchemet,  gächer,  glicgenWebel,  Kämme  !c.  pnben  fid» 
überall,  bagegen  fehlt  Sipgerät  gänjlid).  Auf  ben 
Salauinfeln  würbe  früher  bie  Ibpferei  geübt,  bie  in 

SolUnepen  nur  auf  ber  Cfteriniel  bclannt  war.  Sur 
inSRilronepen  (ennt  man  benSebfiutil  unb  bie  Kunft, 

Stol.tgefäpe  burch  Sacfieren  ju  oerfcböueni,  fowie  au4 
Stein,  ®la«lcberben,  Serliuutter,  Sorieüanfcherben 

gefertigte«  Weib,  gm  gamilienleben  orbnen  fid) 
bie  gntereffen  bc«  einzelnen  benen  be«  Stamme« 
unter.  Ha«  ©anb  ber  ISb«  ift  lehr  (oder  unb  famt 

leicht  geloft  werben.  Hie  Somehmen  lebten  faft  überall 

in  Sotpgamic;  bie  Dichtung,  bie  ba«  weibliche  We* 

fchlecht  genop,  war  fepr  gering.  Son  allen  wichtigem 
geften,  felbft  oon  ber  gemeinfamen  Diiipljeit  mit  ben 

TOänitcnt  finb  bie  grauen  audgefchloffen.  Hie  po* 
litifchen  Ginrichtungen  waren,  al«  bieGuropäer 
nach  Solpnepcn  lamen,  bereit«  tmSerfaO.  Ha«  Soll 

jerfiel  in  Häuptlinge,  greie  unb  Sflauen ;   eine  jehrope 
Wien  je  Irennte  hie  beiben  erften,  bie  tabuierten,  oou 

ben  lepten,  ben  nid)ttabuierten  (ugl.  Habu).  Hie 

Häuptlinge  hatten  jwar  meift  befpotildje  Wewalt,  ben* 
noch  fehlte  uirgenb«  eine  repräfenlatioe  Serntiltelung 
AWifcpen  gürften  unb  Soll.  Her  gürjt  war,  wie  bie 

Sriefter,  Hräger  be«  »labu«,  einer  gölltichen  Kraft, 
bie  alle  Hinge,  in  benen  fie  lag,  bem  Webraud)  ber 
Slenfcbeit  entjog.  Sehen  bem  König  tritt  oft  ein 

Krieg«bäuptlmg  aldSKithcrrfcher  auf,  aufSalau  aud) 
eine  Königin,  ber  bie  Angelegenheiten  ber  grauen 
unterftchen.  Ha«Soll  ift  \ur Heereojolge  verpflichtet, 

hoch  würben  auch  Sölblinge  oon  benachbarten  gn* 
fein  herangejogen.  Hie  erlegten  geinbe  würben  häupg 
oerjehrt.  Hie  religiöfen  Sorfteüungen  waren,  al« 

bie  2»ifponare  ben  d)riftlid)en  Wlaubeu  hier  ju  »er- 
breiten fuebten,  bereit«  tm  Serfall.  Au«  ber  gropen 

gütle  Pon  Wöttcrn  heben  pd)  befonber«  beroor  SKaui, 

ber  Himmel  unb  Grbe  »oneinanber  getrennt  hat  unb 
ebenfo  wielangaroa  al«  Schöpfer  auftritt,  Xali,  ber 

lin(«hänbige  Grberfd)Utterer  Samoa«,  Su,  ber  Hmi« 
meldgott,  u.  a.,  bann  bie  au«  ben  Seelen  Deritortener 

Sorm'hmcr  heroorgegangeneu  Hifi  ober  Sii,  bie  in 
ber  Unterwelt  (So)  ju  wirtlichen  Wöttem  würben, 
Währenb  bie  Unebtcn  unb  bie  Seiber  giin  jlicfa  jugrunbe 

gingen,  glutfagen  pnben  pd)  wielfad).  Hie  Snefter, 

bie  fid)  au«  ben  Somehmen  relrulierten .   waren  ju« 
gleich  itrjte,  Sewahrer  alle«  Sijjen«  unb  bäupg  al« 
Staatsmänner  ljodtgeadilet.  Hie  Sepatlung  war  bet 

Somehmen  mit  gropen  geierlid)fciten  oerbunben,  unb 

bie  Segräbni«fiätlen  oertraten  oft  bie  Stelle  berXem- 

pel;  auf  bm  mit  SSaucm  eingefapten  unb  mit  be- 

hauenen deinen  belegten  glädp'ii  erhoben  iid)Wötter> 
bilber,  Altäre,  Sneitcrpä liier.  Sirgenb«  fonnte  bie 

SRifpon  fo  früh  wt«  hicr  jur  Aubfenbung  cingebomer 
Hehrer  übergehen,  fo  bap  bie  Ghriftianifterung  Soll)« 
nepen«  junt  gropen  Teil  von  Gingebomeit  bewirt!  unb 
fepon  innerhalb  eine«  3Renfd)enalter«  burdtgeführt 
würbe,  über  bieSprachen  ber  S-  f-  SRalacifch  polq* 

nefiiehe  Sprachen.  Hileratur  f.  bei  Artifel  -Cjeamen*. 
©oltniciirtti«,  f.  Seroenentjünbung. 

©olDiiicc« ,   f.  Solpncifc«. 
©oltinfa,  fowiel  wie  Solinjen,  f.  Solarei«. 
Soltinom  (gried)  i,  eine  au«  mehreren  Wlicbem 

heftehenbe  Summe,  wie  a+b+c  ober  a+(— b)+c 

-f-(— d),  waä  man  gewöhnlich  tiirjer  a— b+c — d 
f d)reiht.  Hie  einjelnen  ©lieber  be«  Solpnom«  fönnen 

auf  beliebige  Steife  au«  anbem  ©röpen  jufamnten« 

gefegt  fein.  Gin  jWeiglieberige«  S-  beipt  S   i   n   o   m ,   ein 
breiglieberige«  Hriuom.  Solt)nomifd)er  Sag, 
bie  SeraUgememerung  be«  binomiid)en  Sage«,  heißt 

bie  gonnel  für  bie  Sotenj  eine«  Solt)tiom». 



fßoltjopie  — 
®olhoplt<SolbobfiS,  gritcb),  »Bielfachfehem, 

eine  (feltene)  3<bilörung;  Bgl.  Toppeltfcben. 

■Doltjpcii  (gricdb  ,   »SictfüBe«),  int  Dlltertum  bie 
cieptiatopoben  ober  Tmtenfdptecfen,  gegenwärtig  ge- 
rorffe  Sinnen  ber  EBlentecaten.  Ein  Solt»p  ijt  ein 
ZUlüibnictuT  ober  (eulenf  ürniiger  Sdjlaud»,  ber  hinten 

ffitgewndjfen  tft  unb  Born  emt  Öffnung  bcfi&t.  Tiefe 
iit  oon  einem  ober  mehreren  Krön  jen  Bon  ffangföben 
( Tentaleln)  umgeben  unb  führt  enttoebrr  (bei  ben 

s.'öbroibpottipen  i   in  eine  einfache  sbUiibrcicbe  Tarnt- 
bi'ble  ober  (bei  ben  Soratlpolhpen)  mittele  cince  für- 
jen  Schlunbrobrs  in  einen  toiiiplijiertemTarmrnuiii 

mit  peripheren  Taid»en;  fie  bient  gleichseitig  ate  DBunb 
unb  lüftet  unb  bietet  außerbem  ben  ©ejd)led)töpro 

iutten  einen  DluStoeg.  Turd)  ftuofpuitg  entliehen 

bie  aus  jnhlreidjen,  innig  Derbunbeneit  Ein jetpolhpen 
inianimengeießlen  S   0 1   i)  p   e   n   )i  o   d   e.  Näheres  i.  bei 
jöhbnnnebuien  unb  VoraUpoIgpen. 

4*0 Hip» cn,  ©ejdjmültle,  bie  mit  einem  $olhpeit 

ibnluhtcii  hoben, jpeil  fie  auf  einer  freien  Oberfläche 
geftielt  aupipen.  Set»  I   e   i   m   p   o   1 1»  p   c   n   fmb  runb  ober 

L'.nglubrutib,  meift  fihleimig.  weich  unb  gewöhnlich 
iebr  blutreich.  Tie  ©efehwülft  befiehl  cm«  Binbe- 
aewebe  mit  ©efajjtn  unb  Traten;  Ntroen  finb  nur  in 

emtelnen  S-  nachgetoiefen  worben.  Oft  tommen  in 
bieien  S.  fleine  Eqften  Bor,  bie  fich  fo  fiart  Bermohren 

föimen,  baß  ber  Soll)P  ju  einem  fogen.  (5t)ftcn  -   ober 
Slaienpolqpen  wirb.  Sebleinipoltjpen  treten  auf 

foit  allen  Schleimhäuten  auf,  am  houfigften  in  ber 

•fc'aienböhle,  im  3<hIunbtopf  unb  im  Sfaflbarm.  Sie 
unb  balb  Dollftänbig  fhmptomloS,  wie  j.  B.  Heinere 

t   besiKagens,  in  anöern  Sailen  führen  fie  bauembe 

ober  Borübergehenbe  Serengerung  ober  jelbft  Ser- 

Impfung  bes  liiinaU  (j.  B.  bei  Nafenpothpen)  herbei. 

S.  im  »ehltopf  erjcugen  Stimmtofigfeit ,   beeinträch- 
tigen fpöter  and»  bie  Stillung  unb  tonnen  Erftirfimg 

berbeitühren.  S.  bei  ÜKaftbarmS,  namentlich  bei  Mei- 
nen Ärnbent  häufig,  bebingen  mehr  ober  weniger 

Beträchtliche  Blutungen  beim  -Stuhlgang,  ebenfo  bie 
iettenernS-  ber  ipamblafe  Bl  utoerluit  beim  Urinieren. 

Saft  alle  S   entgehen  burd)  eine  burd»  djromfchen 

«atarrh  ber  Schleimhaut,  auf  ber  fie  fipeit,  heruor- 
gerufene  Sucherung;  ibrerfeits  tragen  fie  wieberjur 
Sortbauer  beb  Xatarrl»S  bei.  Nad»  Entfernung  ber 

S.  oerichminbet  ber  Hatarrf)  meijt  fe!»r  rafd».  8i« 

br  ö   j   e   S.  (5  a   i   e   r   p   o   1   h   h   e   n)  ünb  runbliche  ©efcbwülfte 
emo  feftem  Binbegewebe  mit  ipärlichen  (Befaßen  unb 
manchmal  mit  glatten  SRuSfelfafern ,   bie  fid»  unter 

emer  Schleimhaut  entwideln.  iieptere  Wirb  anfangs 

nur  heruorgebaudit  unb  allmählich  burd)  ben  Trud 
ber  wachjenben  ©efcbwulfl  mehr  unb  mehr  Perbiinnt. 

schließlich  übergeht  bie  Schleimhaut  nur  als  gang 
bünne  lüembran  bie  goiergefcbwulit ,   bie,  mehr  ober 

weniger  geftielt,  frei  auf  ber  Oberfläche  ber  Schleim- 
haut (um  Soricbeiit  loncmt.  Solche  fibröfe  S   finben 

ü<h  DorjiigStretie  m   ber  Webärmutter,  in  ber  Nafen- 
Sacbenhoble,  jeltener  im  Tann  ic.  Tie  S.  ber  Nachen- 
bohle  fmb  bin  unb  wieber  farfomalbfeöefd)Wiilfle 

unb  erforbem  noch  bringenber  alb  bie  anbem  S-  bie 

Entfernung  auf  operatioem  Seg.  Über  Ipautpolppm 
i.  IWoltubfcii.  ÜÄan  enljemt  bie  S-  burd»Dlbjd»nciben 

ober,  um  bie  babei  entfiehenbe  Blutung  gu  Benneiben, 
burdi  Sbaueifchcn  mit  ber  Trahtidilmge  mit  nad|- 
folgtnber  Äauterifation,  burd)  Dtbbremicn  mit  ber 

gluhenben  Schlinge  obec  burd»Dtbbmi>m.  ©anj  Meine 
S.  tann  man  mit  bem  Siöttenfteinftift  Wegäßeu. 

Solnpcuftocf,  f.KorallpoIhPen  u.fy)bromebitfen. 

Sotoperrljon  (weniger  richtig  Solhfpcrdjon), 

ifelbberr  DllejanberS  b.  Ör.,  ein  fltolier,  folgte  atSSQa- 
i?<9al  JtoHP.  -   6.  ÄufL.  XVL  »h. 
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Iangenführcr  Dllejanber  nnd»  BaMrien  unb  3nbien 
unb  (ehrte  324  mit  Krntcros  unb  ben  Seteranen  noch 

SKajebonicn  jurüd.  Bis  nach  Dl lejanberS  Tob  Dlnti- 
patros  |u  SntigonoS  nach  Dlften  jog,  blieb  S-  als 

Befehlshaber  in  aSajcbonien  juriid  unb  würbe  oon 

SntipatroS  bei  feinem  Tobe  jum  SeichSPerwefer  unb 
jn  feinem  Nachfolger  in  TOaicbonien  ernannt  (319). 

Tagegen  aber  lehnte  fid»  ÜaffanbroS,  besi  DlntipatroS 

Sopn,  auf,  fchlofi  mit  Dlntigono«  unb  StolemSo* 
ein  BiinbniS  unb  gewann  in  ben  beDcnifcbtn  Staaten 

bie  Oligarchen  für  fid».  wiihrenb  fid»  S-  auf  bie  bemo- 
(ratifchenSarteien  unb  auf  CltjiiipiaO  juflüBenfuchte. 

Toch  fomite  er  fid»  gegen  »aijanbros  nidjt  behaupten 
unb  muhte  fid»  nach  Atollen  flüchten  (316).  ft"  feinem 

.stampf  gegen  bie  übrigen  Tiabod»en  jog  Vlntigonoj 
ihn  mit  jcinem  Sohn  VllefanbroS  auf  jeine  Seite, 

madjte  ihn  (um  Strategen  ber  Seloponne«  (314)  unb 

beftimmte  ihn,  für  $>cra(tc3,  ben  lebten  männlidien 

SproBling  beS  majebonifchen  MönigobaiiieS,  ein.ju- 
treten.  Er  lief)  fid)  aber  oon  JtaffanbroS  perführen, 

biefen  auS  bem  Sege  ,|U  räumen,  unb  oerlor  baburch 
bei  Rreunb  unb  ffemb  alles  Dtnfehen.  3(ad»  303  ijt 

er  geftorben. Polypetälus  (gried» ),  bielblätterig,  Pon  Blüten, 
beren  Stvone  aus  Bieten  Blättern  befiehl;  bähet  So- 

Ihpetaten(liboripetalcn), Sflan jen  mit  Biclhtnt- 
teriner  Blumenfronc,  Dtbteilung  ber  Ti(ott»teboneit. 

T)olt)bbagtc  (gried).,  -Sielefferei«),  grcBfud»!, 
au4Sanphagie(DItlotriopt)agie)genanm,weiiii 
bas  behaftete  Cfnbiuibuum  auch  uiigcnieiibare  Tinge, 

V   B.  Steine,  OttaS,  metallene  ©egenjtänbe,  feolj, 
lebenbe  Tiere  it.,  Berjehrt,  lommt  alS  sUmptom  bei 

©eifleotranfheittn,  aud)  währenb  ber  Schwanger- 

fchafl  uor. Bolnphcmos,  im  griech.  ÜHtjlbuS  Sohn  beS  So 

feibon  unb  ber  Nomptjie  Thooia,  einer  ber  nad»  fpä- 
lerer  Sage  auf  sijilien  (»gl.  Ütäreale)  bauienben 

Kljtlopcn,  ber  Cbt)ijeus  in  feiner  $jöbte  gefangen  hielt 
unbjed)ofemerÖefiihrtenBcri(hlaiig.  Cbpffeus  machte 
i(»n  mit  Sein  trunfen,  bohrte  bem  Sdjtajenben  baS 

einzige  Dinge  mit  einem  gluhenben  Sfabl  aus  unb 

enttarn  fo.  Diad»t)oiiicriid)c  Sage  machte  it)n  jumi'ieb- 
haber  ber  fd»öneii  Otalatca  (f.  b   ).  Bgt.  S.  ©rimm, 

Tie  Sage  oom  So!>)pt»em  (Bert.  1857). 
Polyphcinus,  ©attung  ber  glohlrebfe  (Taphni 

ben)  bes  SünmajfcrS. 

Botqphonte  (griech-),  SielfiimmigfeitimSinn 
mehrerergleid)}eitigjufainmengehenben  metobifchfelb 
jiänbigen  Stimmen,  im  ©egenfa  B   jur  o   m   o   p   h   o   n   i   e 

(f.  ̂»omophon»,  in  ber  Eine  Stimme  hercfd»t  unb  bie 
übrigen  fid»  berfelbeit  begleilenb  unterorbtien. 

BoUiphUlic  unb  BolhBhh>Btifch  (gried».),  ©e 

genfag  jui)ionopht)lie  u.aJlonophi)letiich(f.b.). 

'VolliBbhüic  (gried»  ),  tuonflriife Seruielfältignng 
bec  Blätter,  B.  bei  Paris  mit  fünf-  bis  )ed»Sgiiebc 
rigen  Ouirteii  anftatt  ber  normalen  Bierglicbcrigen. 

Dtud»  in  Blüten  ijt  bieS-  fehr  häufig;  tritt  fie  nur  in 

einzelnen  Blütenformationeu,  j.  B.  in  Dtiibröccum 

ober  ©hnäceum,  auf,  fo  werben  folche  Blüten  als 

metafdiematifd)  bezeichnet. 

Boltipobiazccii,  Samilte  bcrffarne  (f.  b.,  3. 336). 
Poly  poiinim  t   Tüpfelfarn),  iharngattungbei 

Solhpobiazecn,  d»aratteriiiert  burch  fd»teieclofe,  (reis 
runbe  ober  länglidjrunbc  3rud)tl)äufd»cii ,   bie  ben 

Enben  ober  bem  Süden  ber  'Jlcrtfn  auffi|»en,  meift 
(rautartigegarnemittriechcnbemSurjelflod,  au  bem 

bie  DSebet  ein-  bis  zweiteilig  ober  fpiralig  flehen  unb 
mit  £>interliiifmig  einer  Narbe  fid»  gtall  abgticbcnt. 
ober  mit  lurjem,  aufrechtem  Surjelflod,  bei  wenigen 

9 
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tropißhen  Arten  auch  mit  baumartigem  Stamm.  San 

bot  gegen  400  Arten  ftnb  bic  meiflen  in  bcn  Xropcn 
heimlich.  P.  vulgare (Sttgclf üb,  Wilbed  Süß* 

holj),  mit  friechenbem,  hießt  braunfdfuppigem.  jtoei* 

jeilig  beblättertem  ©urjelitod,  16  —   48  an  großen, 

geftielten,  im  Umriß  lanzettförmigen,  tief  gebe  rf  pal* 
iigen,  leberartigen  ©ebcln  unb  mit  großen ,   runbett 
Rvucbthnufehen  auf  jebeni  Abidutitt  tn  jwei  SReiben 

(f.Iafel  - Ramel  I«,  Rig.a),  wäcbft  an  alten  SRauent, 
Waumftrünfen,  (Reifen ,   in  ipoblrocgcn,  bergigen  unb 

Walbigen  ©egenben  burd»  gang  Europa ,   Worb »   unb 
TOittcfaiien  bid  Ctapan,  Algerien,  Worbmiterifa ,   am 

Stop,  auf  ben  Azoren,  Kanaren  unb  bcn  Snnbwieb’ 
injeln.  Xer  Stod  (Kropf*,  Knopf«  ober  Karat« 

1   e   n   io  u   r   }   e   1)  fdjmectt  füfj,  fpäter  unangenehm  reiienb* 
bitterlich,  enthält  3uder ,   fettest  CI,  ©erbfloff,  Apfel* 

fäure  unb  Würbe  früher  arjneilieh  benagt.  Xie 

Spreufdjuppen  beb  'jyurjetftottes  Bon  P.  aureum  L. 
(f.  Jafel  »Wlattpflamcii  Ü«,  Rig.9).  mit  1   m   großen, 
tief  fieberfpnttigen  Öebeln,  auf  ben  Antillen,  Werben 

alb  btutftillenbeö  SKitlel  na<h  Europa  gebraut.  3n 
Etjile  unb  B<ru  Derwcnbet  man  bie  ©urjelftöde  Don 
P.  Calngala  Ruh  (Matabuolarourjel),  beneu  bie 

Don  nnbem  Ranten  beigemengt  Werben,  unb  in  Oft* 

inbien  biejemgen  Don  P.  lingulatnui  Sw.  unb  P.  re- 
paudum  Lnur.  wie  bei  unb  ben  Söurmfam.  Über 

P.  quercifuliam  f.  Epiphpten,  S.  871. 

Polypörus  Fr'ws  (ilüdferptlj.Borling),  Be- 
gattung ber  fchtnenomhjeten,  mit  gegen  800  über  bie 

gattjeErbe  Derbreiteten  Arten,  djaralterifiert  burd)  ein 
ÖPmenium,  bab  aud engen,  runbenobereefigen,  unter 
fiep  unb  mit  betufcut  Derwnchfenen  Mähren  gebilbet  ift, 
beren  aKünbungen  feine  Bücher  bilben.  Xic  Rauht 

törper  finb  mehr  ober  Weniger  hutfinmig,  geftielt, 

nngemadn'enoberfruftennrtig  mit  oberf eiligem ipgme- 
llium.  (Einige  finb  fleifdiig  unb  rafd)  bergünglid);  bie 

meiften  finb  iäh,  lebernrtig,  tortig  oberböl  >ig  oberbon 
DieljnhrigerXauer,  inbem  fitpin  icbeiiiRabr  eine  neue 
üage  Don  Stohren  über  ber  borjährigen  (onennrtig 

bilbet.  P.  uvinus  Fr.  (Sdfafeiiter),  mit  fleiidjigem, 

unregelmäßig  buebtigent,  weißlichem,  fpäter  liffig 

fehuppigem  §ut,  Weißem,  biäweileu  fnoOenfännigem 
Stiel  unbweißen,  fpäter  zitronengelben  Boren,  wädjft 

in  ©ruppen  zu  5-  PO  auf  ber  Erbe  in  Stnbelwälbeni 
im  S>erbft,  ift  eßbar  unb  moblidpnedenb.  P.  umbel- 
latusFV.  ((Sidjhafc,  Eichpilj,  §afelfd)wamm), 
mit  einem  in  Diele  büßhelförmig  oerwaehfene,  iebr 

nftige  Seile  gefpoltencn  Stiel,  helfen  Enbäfte  blaß' 
bräunlidie,  genabelte  ■t'iite  tragen,  bilbet  mehrere 

Bfunb  fdiwere.  bidfte,  fleifdfige  Blaffen,  wadjft  an  fau- 
lenben  Waumftämmeii  unb  auf  ber  Erbe  in  Baubroäl* 
bern  im  tverbft,  ifl  wolilfdimedenb.  P.  frondosns  Fr. 

(S’lapperfd)Wamm)  bilbet  hnlbrunbe,  bid  50  unb 
mehr  badigcgelartig  übereinanberliegenbe,  rußfarbig 

graue,  faferig  fleifd)iget>üte,  beren  furjejeitlidtc  Stiele 
tit  einen  gemeinfamen  Stiel  Derwadifeu  finb,  Wädpt 
auf  AJur^eln  unb  Stämmen,  befonbetd  ber  Eichen, 

im  Sierbjt ;   ift  ebenfalls  eßbar.  P.  tuberaster  Fr. 

(Snberafter),  mit  fleifdjigem ,   erfl  flachem,  bann 

trichterförmigem,  gelblichem  mit  filjigen  Schüppchen 
befeßtem  unb  in  ber  SKitte  mit  turjem,  feitem  Stiel 
Derfehenem  iput  unb  Weißlichen  Sie  rat,  wädift  in  ben 

töergwälbem  Ditttel-  unb  «übitnlienb,  wo  er  eine  ietjr 

beliebte  Speife  ift.  Sab  lliijceltum  Derbinbet  bie  Wo- 
benpartiteln  ju  einer  feften,  einem  Xuffftein  ähnlichen 
Waffe  (Bi  ljfte  in,  Pietra  fungaja),  unb  biefe  bringt, 
toarm  unb  feudjt  gehalten,  mehrere  fRaßre  lang  alle 

2   8   SJfonate  neue  Schwämme  IterPor,  fann'audi 
troden  auf  bewahrt  Werben,  oljne  ihre  Rruchtbarleit  eilt 

'^ofijptijthon. 

pthüßen.  San  ben  holjigharten  Arten,  bie  Don  einigen 

Autoren  ,ju  einer  befonbeim  Wattung,  Futues,  Dereinigt 
worben  finb,  liefert  ber  Bicljährige,  an  ben  Stämmen 

ber  üaubbäumc,  befonberä  ber  tÖud)en,  wadpenbe 
P.  foraentarius  Fr.  ( Fontes  fomentarius ,   Boletus 

fomentarins,  ed)ter  Reuerfdtwamm,  3«nber 

idurimm,  Sluchenpilj,  Suchenfdtwamm),  mit 

halbiertem,  huffonitigem ,   an  ber  Seite  itielloe  an* 
gewadhfenem,  rauch*  ober  afebgraumt,  fahlem  in« 

mit  bider,  harter  Siinbe,  langen,  engen,  mebrfdjich* 
tigen  fäoren  unb  Weidjflediger  brauner  Stutiubitan} 
ben  beften  Reueriunber,  ber  alä  Fungus  ( Agaricas) 

Cbirurgorum  (SB  unb  f   d)  w   amnt)  auch  nlä  blutitiUen- 
besl  SRittel  benubt  Wirb.  P.  igniarius  /V.  (Boletus 

iguiarius,  S8ei ben f d) warn m,  f.  Xafel  Schma ■ 

rojeipflansen  II«,  Rig.  2),  mit  bidem,  lehr  hartem, 
rotbraunem,  fpäter  braunfd}Wärslicbcm  jiut  unbfehr 

fleinen,  grauen,  fpäter  jimtbraunen'Boren.gemein an 
ben  Stämmen  Derfchiebener  i'aubbäume,  befonberä  ber 
©eiben,  unb  P.  pinicola  Fr.  (Richtenfeh wamm), 

mitpolfter-  ober  hufförmigem,  berinbetem,  juerft  gelb« 
braunem,  bann  fd)wär(lid)em,  jinnoberrot  beranbe* 

tem  i>ut  unb  fleinen ,   blaßgelben  'Boren ,   befonberä 
an  Rid)tenftämmen,  liefern  geringem  3unber.  P.offi- 
ciimlis  Fr.  (Särchenf (biiiamm),  hufförmig  ober 
htollig ,   rneift  mehrere  Spiite  Derwachfen ,   in  frijebem 

3uflanbef(eifchig*forfig,  getrodnet  (erreiblich,  fonjen* 
Irifdj  gefurcht,  innen  mit  gelben  unb  braunen  3onen, 

fahl,  weiß,  mit  harter,  rifftger  Siitbe  unb  furicn,  fei* 

nen,  gelblichen  Boren,  an  i'nnhenftämmen  in  ben 
füblichen  Alpen,  in  Slorbrußlanb  unb  Sibirien,  febmedt 

mtenfio  bitter,  enthält  mehrere  (um  Jeil  friftaUifier* 
bare  löarje  (Agariciniäure  u.  a.)  unb  Wirb  wegen 

feiner  braftifd)*purgierenben  ©irfung  arjneilid)  be* 
mißt  ( Agnricus  albus,  Boletus  laricis),  auch  bei  ber 
ififörfabrifation  Denoenbet.  füiehrcrc  parafitifch  in 

Stämmen  Don  ©albbäumen  lebenbe  Arten  uenoan* 

beln  bie  $>oljfubftanj  in  eine  brüchige  unb  jerreib* 
lidje  SRaffe.  hierher  gehören  P.  suliiireus  Fr. .   ber 
bie  Slot fä ule  an  Sfaubhöljem,  wie  öidien,  Wirten, 

Bappeln,  Cbflbäumen  u.  a.,  herborruft,  P.  betulinus 
Bull.  (Wirf  cnlöcberf  di  mumm)  auf  Wirten,  auit 

beren  9iinbe  bic  fugeligen  Anfänge  ber  fpäter  glodcn* 
ober  epauleltförmigen  Rruci)tlörper  herDorbrecben. 

P.  va|Kirarius  /■>.($.'  ohbeetlöcberiihwnmm,  Bo* 
renhaudfehwamnt),  heran  lebenben  Miefem  unb 

Ricbten  fowieanabgefchlagenen  Stämmen  .lerfcpiingä 

erfcheinungen  bed  S)ol(eo  uerurfacht  unb  im  Wauhol( 
ber  ixiufcr  oft  ähnliche  3erttörungen  herDorruft  wie 
ber  eeßte  Sraiiefchwamm.  P.  boroalis  Fr.  (erfeht  ba« 

Rid)tenholj(f.Iafel  Wflanjenfrantbeitcnll  ,   Rig.5) 

unter  bräunlichgelber  Rärbung  beafelben  in  Würfel* 

föntiige  Stüde ;   P.  drvndeus  Fr.  ruft  im  6id)enhol’, 

(Rig.6)  Weiße  Sängäftreifen  heroor.  P.  Hnniini  AI- 
Itmiier  (Rig.  7)  trttt  häufig  an  frebfigen  Stämmen 
BonAteißtannen  auf  unbDernnlaßtgelblidiweißeRär* 

buiig  bea  i'olicä  mit  einielnen  bunliem  Bunften  unb 

Vimen.  Aud)  bas  fjolj  ber  im  fofftlen  , juiianb  er- 
haltenen Wemfteinfiefent  (Pintu  sm  cinifera  Owir.) 

würbe  Don  biefem  B'lf  in  gleicher  SBcifc  angegriffen. 

Wobei  fieh  bie  Stifte  mit  Wei  ttfteinhar  j(Siiccittit)  füllten. 

Wolqpragmatifct)  i   grirdi.t.  Diclgefd)äftig  ;B  o   I   ̂   * 

p   r   a   g   nt  o   f   h   n   e ,   Wielgei diäftigfeit. 
Polypterus,  f.  Rlöiielheht- 

itol'iipttichon  i   griecb.),  eine  aud  mehreren  Wlät* 
tem beftehenbe Schrift ;   P.i-cclesiasticum.inberalten 

Jtirdfc  Wergeichnid  ber  Slirchengüter,  ber  Sehen fungä ■ 
unb  Staufbriefe,  ©nfünfte  ic. ,   }.  W.  bad  wichtige  B- 

bed  Abted  3rminon  Don  St.  Wenttam  bcö-Bröd  aud 
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bem  9.  'mbrbunbert  (hräg.  ton  Buörarb,  f!ar.  183« 
bri  1844  ,   3   Vbe.).  Vgt.  Xlpüjebon. 

Polypus  (»Vielfuß«),  f.  ifulpe. 
t'oluiaccbaribc,  f.  Koblebqbrate,  3.  233. 
Volqiarfic  (gried).),  Vcleiblbeit,  Seltiudjt. 

Volqtpciie  (gried).,  >Vieljieber<),  tflafdjen.jug. 

Votqfpcrd;on,  f.  'BoliiwrAon. 
Volqipermie  ( gried).),  it  berf  rudjluitg,  Ijinbringen 

mebrmr  Samenzellen  in  baS6i,  wie  es  emtrilt,  wenn 
bie  liijdle  burd)  Kranfbeit,  Kälte  unb  narfolifcbe 

dKitieh  dKorPhmni.lSbloroform)  in  ihrer  SBiberjuinbe- 

fäbigfett  gelahmt  tjt.  XaS  liinbringen  mehrerer  Sper* 
niatojoen  bebeutet  im  allgemeinen  eine  3d)äbigung 
bes  lires  unb  bebingt  beijen  anormale  (Sntwidelunq. 

Vei  ben  iebr  botterreicben  ISiern  ber  SDirbeltierc  jeboa). 

befonberS  ber  $aißfd)e  unb  Reptilien,  tritt  eine  fogen. 

iunttionelle  V-  ein,  b.J).  bie  Köpfe  ber  in  großer 

'.’ln  jabl  eingebrungenen  «permatojoen  werben  wie 
bet  ber  Vefruebtung  ju  Semen  umgewanbelt  unb 

»ahriebeinlid;  bei  ber  Verarbeitung  beb  Xotterd  alb 

Keme&erXotterjellen  oberWerocbtenimfogen. 
farablaft  oerwenbet.  VI ud)  in  bie  ebenfnllo  (ehr 

baUcrreuben  3nfcfteneier  Tonnen  mehrere  Spennato* 

-,oen  einbringen,  ohne  baß  eine  3d)äbigung  ber  liier 
'tattimbeL 

Polyspernms  (gried).),  tielfamig,  biete  Samen 
in  einer  flrudit  enthalten!). 

t»ol  qftomeen ,   i.  'blattwürmer,  3.  31. 
9ol);fM)U»a  (gried).),  PielfäuIigcS  Bcbäube. 
t’oltiinlfurete,  f.  Scbmefclmctalle. 
Polysj  llübum  (gried).),  bielfilbige«  Säort. 

it  o   l   ti  i   um  metrie  (grd). ),  fobiel  wie  fceteromorpbie. 
Volqiqnbdton  (gried).).  f.  (Hipn  beton. 
Dotqinntiirtiid)  (gried). ),  oielfad)  juiammen* 

qeie^t,  mel  terbinbenb  (pgl.  ’jtfqnbeton).  Xic  oor* 
herrtebenbeVeigung  ;u  3ufaminenfefcungen  alb  Vrin- 
iipbes  SpradKiibaueS  (VolbfbntbetiSmuS)  tritt 
beionberS  in  ben  amerifaniieben  Onbinncrfpracben 

hertor,  bie  bab*r  aud)  alb  polijitjntljetifche  ober  ein* 
Drrleibenbe  3prad)en  bezeichnet  werben,  Weil  hast 

Cbjeft  unb  anbre  Sieben  beitiuiniungm  in  ben  Körper 
beä  Verbums  aufgenommen  werben ,   fo  bafi  4,'örter 

oon  gern;  ungeheuerlichem  Umfang  entftehen.  Vgl. 
3praebeunboprad)Wiffenfd)»)ft.  —   »riftalle  heißen 
p.  wenn  fit  aus  mehreren,  mei ft  regelmäßig  (mit  parat- 
Mai^nianimenjegungsflädicn )   miteinanber  »erwach- 

senen iPeriWiUingten)  Bnijcltriftntlen  aufgebaut  finb. 
VotniCcbnif  (gried).),  Jnbcgritf  ber  Kcnntniffe 

unb  ÜKittel  jur  gehörigen  Sietreibung  ber  »erfdnebe 
nen  Sänfte  unb  Bewerbe.  Xie  Kcnntniffe  enuerben 

bre  Bewerbtretbenben ,   bie  eine  höhere  Vusbilbnng 
anüreben,  in  ben  Xed)nifd)en  $jod)fd)ulen  ober 

(Inftituten  (f.  !}Jolt)led)nitum).  Voibtecbnifcbe 
Vereine  unb  0efcllfd)af  ten  fuCben  bie  Sfefultatc 

berSiffenfchaft  für  bie  Vrajis  birelt  nupbar  ju  madten, 

imb  bie  pott)ted)niid)en  Journale  ober  Be- 
merbejeitungen  befpredjen  bie  neuen lirjinbungen 
nnb  Serbefierungen. 

Solnterbuifum  (grieth- *   tat ,   »oielfeitige  Äunjt* 
aniiatt  ),  älterer  SJaine  ber  Xedmifdjen  £io  d)  f   d)  u   ■ 

I   en  ( >polqted)nifd)en  Schulen« ),  and)  burd)  biefeneuere 

an-.tlicbe  Bezeichnung  nitht  ootlig  oerbrängt.  Sie 
älteile  berartige  Tlnßalt  war  bie  o   1 1)  t c dj  n   i   f d)  e 

3   di  u   I   e   (ßcole  polyteclinigue)inSariS(1794;  pgl. 

Vinet,  Histoire  de  l’ßcolo  polytechnique,  i;ar. 
188«  ).  Xieie  beithränlte  fid)  junäthfl  auf  bie  allgemeine 
matbematiidi  tcdjmjdje  Sorbilbung  unb  gab  für  bie 

lepteffadtausbilbung  ihre  Slubierenben  an  befonbere 
,>ad)id)ulen  ab  (ficole  de«  ponts  et  chaussees,  ficole 
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des  iniuea  ic.).  Vad)  ihrem  ÜKufter  entftanben  bie 

nachften  »polijted)nifd)cn  3nftitute<  in  Ofterreid) 

(Vrag  180«,  Säicn  1816).  $n  Vreußen  War  bereits 
179«  bie  tümgüd)cöaunfabcmie  inSerlin  begrünbet, 
ber  1821  unter  l£h- *tut W   ISinfluß  baS  Xetbnifdjc 

Onftilut  bafclbft  (1827  ©ewerbeinjtitut,  180«  öe 

werbcafabemie)  ergän  jenb  jur  Seite  trat.  Selbe  wür- 
ben 1879  jurXcd)ni[d)en$?od)fd)ulc  mUharlottenburg 

tereinigt.  ,‘jmifd)en  1826  unb  1850  eulftanb  in  ben 
beut|d)cu3Witicl|iaatentine8feihcted)nifd)crSilbung0> 
anjtalten,  bie  äunäd)ft  ben  mittlem  gcwerbliihen  lln 
territht  mit  ber  hohem  ted)nifd)  wiffenfd)aftlid)enSil 

bung  ju  bereinigen  ftrebten,  allmählid)  aber  ju  wirf- 
licheit  iedmtidim  $>od)id)ulen  beranwud)ien ;   fo  bie 

Solhted)ni|che  3thnle  inWarlsrube,  bieJed)nifd)eSil* 

bungSanflalt  in  XreSben,  bie  »hohem  läernerbcfchu- 
len  -   in  Xamiitabt  unb  !p<i miauet,  bie  t;olt)led)iu;d)en 
3d)ulen  in  d)iund)eii  unb  Stuttgart.  Scfonbem  iHuf 

genoffeu  bie  $olhted)nifd)e  Schule  in  Karlsruhe 

burd)  .'Hebtenbad)erS  (f.b.)  bahnbrcihenbeS«irffaniTett 
unb  bie  in  ii a n u o u c r   unter  Samiarfih  li-  b.).  Sc- 
fonberS  tnlfdteibenb  für  ben  weitem  ̂ ortichntt  warb 

baS  eibgenöniidie'l?.  in  3ürid)  (183«),  Jn  ihm  (teilte 
bie  Sd)wei,i  bas  erfte  Wufter  einer  Xed)nifd)en  V>odi 
fdjuie  nad)  71  rt  ber  btulfd)en  Unioerfttälcn  auf.  Diad) 

unb  nad)  fmb  biefciu  'Vorgang  alle  beteiligten  beut 

fthen  Staaten  gefolgt;  juerft  Sägern  burd)  'üeremi- 
gung  feiner  brei  'fäoll)t«hnifd)cn  Schulen  (3Ründ)en, 
vlugsbnrg,  Nürnberg)  ,ju  feiner  Jedjmfthenipochfdiule 

in  dKündfen  (1808).  dJahercs  f.  Xcd)iuid)e  .Vnxh' 
lüolqtrrpcnc,  f.  Xerpene.  ffdjulen. 
Volpthalamicn,  f.  STbijopobrn. 
^olqihciSmitS  (gried;.,  Vielgötterei),  ber 

®laubc  an  mehrere  öötler.  Sofern  biefe  als  Vcrfo- 
nen  miteigentümlübemgeiitigen  unb  fittlichen  Behalt 
gebaebt  unb  unter  fid;  meinen  (fufammenhang  gebracht 

werben,  fleht  ber  V   bereits  über  bem  bloitcn  &eti* 
f   djismuS,  ber  bas  Böttlidje  in  ein  beliebiges  äußer- 

liches Xing  »erlegt,  and)  über  ber  Verehrung  ber  (Sie 
mente  unb  Vaturfräftc  unb  über  bem  VlnimiSmuS 

ober  bem  rohen  Beifler*  unb  Befpenflcrglaubcn.  iSiner 

ipetulatioeu  Vuffaffung  nähert  er  fid;  als  Xualismus 

ober  Vlnnahuu'  (Weier  göttlicher  Wrunbwejcii.  SBei 
feiner  weitern  ISntWidelung  gebt  ber  V.  naturgemäß 

in  SKonotheiSmuS  (f.  b.)  über.  Vgl.  Bott, 
hüolqtbclic  (gried).),  f.  Volqntailie. 

Volqthionfäuren,  Sauerftofffäuren  beS  Schwe- 
fels, bie  im  Wolefiil  mehr  als  1   Ültom  Schwefel 

enthalten; 
Xiit^ionffiitre   

^etttat^ionfäutc   >c< 

Sie  jerfatlen  leidjt  in  Sdjwefelfäure,  Schweflige  Säure 
unb  Schwefel. 

Polythrincinm,  eine  nur  in  ber  Konibienform 
befannteVilägottung  berVhrenoiuhtelen.  P.Trifolii 
»enirfadjl  bas  Schwarjwerben  beS  KlceS,  eine  Kran! 

heit  ber  ucridjicbeitcn  Kleearten,  bie  fid)  in  bem  Tluf 

treten  ca.  1   mm  großer  Tot)lfd)War.jcr,  glanglojcrRled 
cßeit  bejonbers  auf  ben  untern  Vlattfeiten  beutertbm 

madtt.  ISine  mertlidie  Veeinträdjtigung  beS  IStlrages 
wirb  burd)  bie  Kranfheit  nid)t  uerurfad)t. 

tValqtomic  (gried).),  Vielteilung,  f.  Einteilung. 
Polytrichnm  L.  (SBiberton,  ̂ aarmooS), 

üaubmooSgaltung  aus  ber  Vcibe  ber  Vrijincen,  biö* 

jifebe,  rafenbilbenbe  Sumpf-  oberlSrbmoofe  mit  lang* 

geftielter,  »ier-  ober  fedjsfeitiger,  »on  einer  bicht  be- 

haarten §>aube  umhüllter  Stapfet,  bereu  einfaches  'l?e 
riflont  auS  turjen,  an  ben  capißen  burd)  eine  \>aut 

(Bpiphragnta)  »erbunbenen  gähnen  beftebt.  Xie  un* 
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gcfäbr  13  Wirten  Rnb  nirift  onfebnlicb  unb  mit  auf« 
fälligen,  gipfelftönbincn  SBlüteri  berf  elfen;  Reben  Ar- 
ten  fonuucn  in  Xcutfcblaiib  bor.  P.  commune  L.  (f. 

Tafel  »SRoofe  II*,  ftig.  2),  mit  16—32  cm  hot)«« 
Stengel,  Rachen,  abftcbeitben.  liitenlpfrienilieben,  lang 

borftig  jugefpißlen,  gefügten  Blättern  unb  regelmäßig 
bierfnntigVr  itapjel,  eine  ber  größten,  fehünften  unb 

gemctnflen  unfrer  SJIoofe,  überlebt  in  tiefen,  Rbwel-- 
lenben,  bunfetgrüncnfRafen  feuebtenSJalb,  uitbSRoor- 

hoben  unb  gehört  ,(u  ben  wid)tigjien  Torfpßanjen. 
früher  würbe  e«al«golbenerS»iberton(©olb< 

b   a   n   r)  arzneilich  unb  als  SRittel  gegen  'lieberen  benußt. 
Au«  beu  Reifen,  sähen  Stengeln  oerfertigt  man  Bür* 
ften.  ftleinere  Urten,  wie  P.piliferum  Schrcb.  unb  P. 

juniperinum  Htdtc.,  gebären  ju  ben  GharaltrrpRan- 

jen  beb  3anbboben«,'auf  bem  fie  gefellige  Beftänbe bilben  unb  jur  Befeftigung  beb  Grbreicba  beilragen. 

tUolptrop  (grieeb.),  f.  ÜJionotrop. 
RJolütropifcfiefiurbc  (Solljtrope),  eineStlaffe 

oou  ebenen  St  ürben.  bie  befouber«  in  ber  mechanischen 

ätSärtnctbeorieuorrommcn;  fmb  x   uiibyrcdRwinfligc 

Hoorbinaten  (f.b.),  fo  lautet  bie  ®Ieid)ung  ber  Stürbe: 

x_v"’  =8,  Wo  m   unb  a   gewiffe  ,>lal)len  finb ;   bie  t'lc 
(teilt  ber  Stürbe  ift  ber  einer  ipljperbel  ähnlich.  Sgl. 
aud)  Trudluroen. 

'Doltitnprii  (grieeb. ),  filifcßee»,  auf  benen  eine  An  ; 
jahl  Tijpeu  ju  einem  SSort  bereinigt  ift,  um  alb  Titel 

ober  überfeprift  511  bienen,  Wie  j.  8.  Siceßnung,  8rei«> 

furant,  Soll,  $aben  ic. ;   im  allgemeinen  aud)  Buch- 
brudbigiirtten ,   mögen  biefelbeit  gegoffen  ober  burd) 
fllifcßieren,  Stereotypieren,  auf  galbanoplaftifcßem 

Sieg  ober  aud)  burd)  ©rabierung  erzeugt  fein.  8o- 
Iptbpie,  ba«  8crfabren  ber  Anfertigung  oon  8- 

Bolhuric  (griedj.),  abnorme  Sernteljrung  ber 
$)arnabfonbcrniig,  tritt  auf  nad)  Sd)red  (plüßlidier 

Sturz  in«  Staff  er),  nad)  heftigen  Bemütdbewcgungen, 
beionber«  aber  bei  ̂ nderfranfßeit  (baßer  früher  oft 

gleid)  Xiabetc«)  unb  bei  8rUd)cn  ber  3d)äbelbaR«. 

Sgl.  ̂ arnrußr. 
'ItolbbalciitcO  Serum,  f.  Scbweinefcudx. 

’ftoliipcii  egried).),  natürlich  borfommenbe»,  feßr 
unreine«  Statin. 

8olttjrccia,  im  grieeb.  SJtythuä  Tochter  beb  Sria* 
nto»  unb  ber  fcefabe,  Verlobte  be«  Ad)iUeu«  (f.  b.), 

ber  bei  berScrimiblung  im  Tempel  be»  thbmbräifcbeii 
Apollon  bon  Sari«  bie  Tobebrounbc  erhielt.  AI« 

nad)  Troja«  Rail  Achill«  Schatten  Sühnung  burd) 

ihr  Slut  oerlaugte,  warb  Re  auf  feinem  örabe  ge- 

opfert. Sgl.  3örfter,  AdjiUcu«  unb  8-  (im  »£icr< 
me«* ,   8b.  17.  8erl.  1882). 

8olt)(ocn,  fobiel  wie  Srpozoen,  f.  SRoootierdjcn. 

-Hollislifcl  (gned).),  ein  Slörper  ober  SlRtem,  in 
beut  mehrere  boneinanber  unabhängige,  flationäre, 

in  fiel)  zurüeflaufenbe  Bewegungen  fid)  abfpielen.  Sgl. 
SRonotylel. 

Bolzellrn  (Siidjtungöförper),  f.  Sefruchtung. 
¥oljen  (8  ulsniß),  rechter  SlebenRuß  ber  (Slbe 

in  Süßinen,  eutfpringt  am  Sübweftabhang  bc»3ef<h» 
ren,  burchfließt  ein  tief  eingefdjntttene«  Tal  in  füb« 
weltlicher,  bann  norbmeillidjerdiicßtung  unb  mttnbet, 
75  km  lang,  bei  Ictfd)en. 

Baltin,  Stabt  im  preuß.  fReabej.  Stöolin,  firei« 
Selgarb,  niuSBuggerbach,  in  ber  fogen.8oinmerfchen 
Schweiß.  93  ui  it.  dH.,  Jlnotrnpunft  ber  3taat«bat)n- 

linien  scbioelbein-Wramenj  unb  3alfenburg-8.,  hat 
eine  fehöue  ebang.  .Vt i r dje .   ein  Amtsgericht,  .yaaiipt 

fteueramt,  3   erbigeGifenquetten  bon  9   —   11“  mtt  Sab 
unb  großem  neuen  Stiirbau«.  ein  SSoorbab,  ein  SRili- 

tärturhau«,  2iför«uiib3pritfabrifation,  eine  Tampf» 

bierbrauerei  unb  ose»)  5046  Sinh).,  babon  36  Satho- 

lifen,  110  3uben.  Tabei  ein  alte«  Schloß. 

Bomäbc  (ital.  pomata,  franj.  pommade,  bou 

pnmrne,  Apfel),  parfümierte  &ette,  bie  jufodmetifchen 

„ßweefen  benußt  werben,  über  Wewimiung  echter  So- 
maben  f. 8arfümerie.  grüßet  ftccftc  man  CSemürje  in 

einen  Apfel  unb  mazerierte  ißn  noch  einigen  Tagen  mit 
gell,  ba«  bie  iRieehRoffe  au»  ben  ©eroürzen  aufnahm. 

Tie  jeßt  gebräuchlichen  8oinnbenrmbdKiid)ungen  au» 

Schweinefett  unb  Stach«  (aud)  Stearin,  Sialrat,  Sa* 
felin,  fetten  Wen  ic.),  feltener  au»  3iinb«marf,  Talg. 
SVofodöl  ic.,  mit  ntherifeben  Wen  parfümiert  unb  oft 

aud)  gefärbt.  Xurd)  3ufaß  bon  Stontbaribentinftm , 
Gbinaertralt,  Tannin  k.  wollte  man  ben  £vaartotidi* 

bejörbem.  Siad)«reidjere  gettmifebungen  bilben  bie 

bärtevn  StaiiQcnpomaben  unb  Sartwad)«.  — 
Ön  ber  SJeitfunR  bezeichnet  8-  ben  Schwung  um  ben 

(apfelförmigen)  Sattclfnopf  beim  Soltigieren. 
'Somabctibobnc,  f.  Bicinus. 

'Vomabig,  langfant,  im  17.  Jtahrh-  Pom  gleidi- 
bebeutenben  poln.  pomalit  entlehnt;  8omabig(eit. 

eine  obRcbtlid)  Sur  Sdjau  getragene  ©leiebgliltigfeit. 

flomdfen  (8omaci),  bie  wobamnteban.  Bulga- 
ren, beren  Same  nach  einigen  »Reifer*  (oom  flaw. 

pomagati,  »helfen*)  bebeuten  foll.  Sie  finb  angeb- 
lich 400,000  Stopfe  flacf,  bon  benen  28,000  m   Bul- 

garien im  Sreis  Sooet  unb  im  8f.  be«  Sfbobope- 
gebirge»,  bie  übrigen  auf  türtifcheiiiöebiet  imjnnern 

be«  Sihobopegebirge»  unb  in  IRa  jebonien  leben.  3hrer 

Spraye  würben  mond)e  türfiiche  Seftanbteile  bei- 

gemengt, at«  bie  Türfen  ba»  chr-ftlidie  Soll  jur  An- 

nahme be«  3«lam»  jiuangen.  Auf  Örunblage  poeti* 
fd)er  Trabitionen,  bie  ©eitler  in  tfcbed)ifcher  Sprache 

in  8rag  1878  herauögab,  haben  einige  fie  für  diacb- 
roinmen  ber  alten  Tßraler  halten  wollen  (bgl.  Tojon. 
Les  chantspopulaircsbnlgares,  rapports,  etc.,8ar. 

1874).  1878  tämpften  Re  für  bie  Türfen  gegen  bie 

3iuffen  unb  ihre  chriftlichen  Sprachgenoffen. 

i<omaquiute  (Sf  oloqumte),  f.  Citrallua. 
Somarancc  (for.  fatiao,  Stabt  in  ber  ital.  8ro* 

bin)  8tf°,  ürei»  Solterra.  im  Gecinatal,  hat  emc 

:   Mirdie  au»  bem  12.  2tahrh-  mit  Wemälbe  bon  Sion 
calli  ba  8-,  alte  SRauent  unb  Türme,  ötgewmnung 

unb  (mol)  1546  (at»  ®enicinbe  7874)  Sinw.  3m  («e ■ 
mcinbegcbicd  befinbtn  fid)  jwei  Sebmcfelbäbec  (2a 

8erla  unb  San  SRidjele),  ein  Sraunfohlenbergwerf 
(SRonterufoli)  unb  berühmte  Sorjäurewerfe  (ÜKonte- 
cerboli,  Starberrito,  f.  Sorfäure). 

'Pomare,  Äönig  bon  Tahiti  (f.  b.). 
'Domä’,  (fpr.  ,ma»),  Öi  oßgemeinbe  im  Ungar,  fto- 

mitat  8ri't,  am  guß  be»  8ilRer  ©ebirge»,  an  ber  2o- 
talbnhii  Bubapeft- Sjent-Gnbre ,   mit  altem  Schloß 
ber  ©rafen  Telefi  unb  iiooi)  3916  magbarifeben  unb 
beutfeßen  Sinwohneni :   beliebter  Sommrraujentbalt 

ber  Subapeitcr  8coölferimg. 

8omn\ccn  (fternobft^ehölze),  f.  Somoibeen. 
Sambal  (fpc.  ronntoii ,   Stabt  im  portug.  Tiftrilt 

Sciria  (8robin(  Gflremabura),  am  Anutra  unb  an 

ber  Siienbahn  2iffabon  -   8orto ,   hat  Siuinen  eine« 
alten  Sdjloffe»  mit  einer  ehemaligen  Tempelherren 

Tapelle  unb  ctsoo)  5767  Sima.  £ucr  Rarb  ber  Staate- 

mann  8ambal,  ber  uon  biefer  Stabt  ben  SRarq me- 
lltet führte. 

Bombal  (fpr.  ponji-pti,  Sebaftian  3»!*  ®ar- 
balho  e   SÄello,  ©raf  bon  Cct)ra«,  SSarqui« 

bon,  portug.  Staatömann ,   geb.  13.  SRai  1699  in 
IRffabon,  geft.  8.  SSai  1782  in  ber  Stabt  8ombat. 

ftubierte  in  Gointbra  bie  3ied)te,  trat  bann  in  bie  fö* 
,   nigliche  ©nrbe  unb  Würbe  Öefanbter  in  üonbon,  feit 
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1745  in  33i<n,  wo  er  burd)  [eine  )taat8männifd)en 

Waben  allgemeine  ©nertflinung  faub  unb  fid)  mit 

bm  gortjcbriUen  ber  curopoiidKn  Kultur  genau  be< 

fjnr.t  machte.  "BIS  er  nod)  bem  lobe  König  3<). 
hannS  V.  1750  in  ba-3  Sünifterium  berufen  würbe, 
ertnngte  er  burd)  feine  bercorragenben  ©eifteSgaben 

ioane  burd)  ein  tmponicrtnbeS  'äußere  balb  einen 
unbeid)räntten  Sinfluft  auf  ben  neuen  König,  Jo- 
ieph  I   .   unb  leitete  ben  Staat  mit  faft  fouoeräncr 

©iad)tfül!e.  Crbnung  ber  ginanjen,  Beteiligung  ber 

©Oßbrnucbe  in  ber  ©erwaltuna,  tpebung  Bon  Vlrter- 
bau,  $>anbel  unb  3nbuftrie,  Befreiung  bes  ©olles 
von  bem  ©eifleSbrud  ber  Kirche  unb  ber  Xtjrannei 
beS  BbelS  waren  feint  3iele,  bie  er  uncrmfiblid),  aber 

oft  übereilt  unb  gewalttätig  Berfolgte.  Bad)  bem  6 rb- 
neben  npui  1.  Bo».  1755  entfaltete  er  eine  außer« 

orhentlid)e  Xäligfeit,  baS  beifpiellofe  61enb  einiger- 
maßen ju  litinbern,  unb  warb  bafiir  oom  König  gtm 

tfkafen  von  CegraS,  fpäter  gnn  ©(arquiS  »on  B-  er- 
hoben. 1757  ,;unt  Bremierminifter  ernannt,  trat  er 

ben  .'h'iinten  beS  hoben  tflbclS  unb  ber  3efuiten  mit 
ftrenger  ©uergie  entgegen  unb  brad)te  cs  babin.  baß 
und)  bem  Attentat  auf  beS  Königs  Seben  (3.  Sept. 

1758)  ber  3*f»itenorben  bureb  ein  fönigliebeS  Xetrct 
»out  3.  Sept.  1759  aus  Bottugal  verbannt  warb.  (Sr 
bobBdrrbau  unb  Raubet,  »erbejferte  bicBecbtSpflcge, 

beoölterte  bie  Kolonien  unb  förberte  ben  ©olfsumer- 
nd)t.  Xos  $xer  bradjte  er  auf  bie  Störte  »on  32,000 

ÜKann  unb  fauimelie  bnb.t  einen  Schaß  »on  150 

ISill.  Bit.  tn  Öolb.  91  ber  3»iePbs  I.  (geft.  24.  gebr. 
1777)  Bod)folgerin  auf  bem  Xbron ■   Btaria  I.,  eine 
grrunbm  bes  MleruS,  entlieft  B-  fofort  and  feinem 

Brat  unb  ertlörte  ibn  fogar  für  ftrajmürbig,  obtoobl 
fie  ibn  nidbt  beftrnfen  Wolle.  (Stjl  vom  Haijet  Xoiu 
Bebro  »on  Srartlien  würben  feine  Bcrbienfte  Wieber 

anertannt.  BgL  (Sattel,  Vita  die  Seb.  Oius.  di 

c.rrralho  (1701,  i”©be.;  fron}.  1784);  Smitb, Memoire  of  P.  (Sonb.  1843  ,   2   Bbe.);  Sarnota, 

JUrquis  P.  (engi.,  2.  9lufl.,  bat.  1871);  X u I) r ,   B-. 

iemtitjarafter  unb  feine  Boliti((gretburgi.  Br.  1891). 

Bombe,  ein  in  Dftafrifa  aus  ben'  Samen  »on Ebtuinc  coracana  (Xagujfa)  bereitetes  Bier. 

BombciroS,  »ortug.  Bame  für  eingebaute  öänb« 
ter  in  Sübafrita,  bie  ben  ©erlebe  mit  ben  Kaufteulen 

an  ben  Kütten  »ermittelten.  3<vei  »on  ihnen,  Bebro 
3oäo  Baptifta  unb  ©nlonio  3ofö,  burcüaucrten  1802 
bis  1815  Sübafrita  »on  Soanba  bis  UKofambit. 

BomögurS  (Bomdgue,  tm  -mief),  gelfcninfel, 
3   km  wrjtlub  »on  SSarfeille,  bilbel  mit  ber  3nfel  Ba« 
tonneau  ben  Cuarantönebafen  »on  ©farjeifle,  Bort 
bu  gncml. 

BomerdnuS,  i.  Bugenbagcn. 
Bomcran.fe  unb  Bonicrnujeubaum,  f.  Citrus. 
Bameranjeublütenäl  (Orangenbtütenöl, 

Beroliöl),  ätbcniebeS  CI,  baS  in  Sübfrantreid) 

bureb  Xeftillation  ber  frifeben  Blüten  ber  bittern 

Crange  mit  Sajfer  gewonnen  wirb  (Ausbeute  0,1 

Broj.).  6s  ift  fnfdj  farblos,  fpäter  gelblidjbtS  bräun« 
lidjrot,  ried)t  febr  angenehm,  febmedt  fd)Wad)  bitter- 

lid),  reagiert  neutral,  fpe;.  «cm.  0,87— -0,88,  gibt  mit 

1,5—2  ©oluiiicn  SOproj.  Blfobol  eine  tlare,  Biolett- 
blau  Buoresgerenbe  glüfjigfcit.  befiehl  aus  Simonen, 
Smalool  unb  bcjfen  ©ffigfäureefter,  ©eraniol  unb 

wenig  Bntbramlfäurcmcibblefter,  enthält  and)  ein 
Stcaropten  läurabc,  Bcrolifampfer).  ©fegen 

ieines  hoben  BreifeS  wirb  B   »telfadi  »erfälfd)!.  ©'an 
benupt  es  faft  ausfdüiefjltd)  in  ber  Barfümene.  XaS 

Berolin  beS  tfxmbelS  ijt  weift,  friftallmifd),  in  911- 

tobol,  taum  in  ©Baffer  löSli<b,  befißt  ben  ©crud)  fri- 

^lomeftne. 
f<ber  Oranaenblilten  in  foiijentrierteflor  gortit  unb 

bient  jum  Barftimieren  »on  Seifen.  6in  tilnftlidieS 
B.  beilebt  ausBnlbraniljfluremetbhlefter.Bilrobeniol, 
Sinedool  unb  hoffen  ©ffiflfaureejier,  Stbobinolformiat 
unb  (Sitral. 

BomcraiifenbUltcmuaffcrfCrnngenblülcn- 

Waffer,  Aqua  tlorum  aurantii,  Aqua  ttorum  na- 
pbae),  mit  ättjerifd)em  Bomeranjenblüienöl  belabe- 
ucS  beflillterteS  ©Jaffer,  'Jiebenprobnti  bet  ber  Be- 

reitung beS  BomeranjenblütenötS.  ift  farblos,  riedit 
angenehm  unb  wirb  ju  foSmelifdben  3weden,  in  ber 
Monbitorei.  Kiidje  mtb  ,utr  Bereitung  lifürartiger 
©elränle  benugt.  Der  Baute  'Jfap  1)0  flammt  wahr- 
jibeinlid)  aus  bem  Sanaucboc. 

Bomcraitgcnbnriling,  f.  Sclerodorma. 
Bomcranfcitfricq,  fd)<rjbafte  Bejeidjnung  beS 

turjen  gelbjugs  »on  Spanien  gegen  Bortugal  1801 ; 

f.  Borlugal,  S.  188. 

BomcranjenfdjaIcnöl(Crangeneffeni.Bor- 
tugalejfenj,  Botluflalöl),  älherifdtes  Dt,  baS 
bureb  Brejfen  aus  ben  Sdiatcu  ber  bitlern  Bvmeran- 
gen  (bittercSBA.  bauptfäeblid)  aber  aus Vlpfelfinen • 
fcbalen  (füßeS  ©pfelfinenöl,  Bortugalöl) 
gewonnen  wirb.  (SS  ift  gelb  bis  braun,  jd)medt  mitb 
gewttrjbaft,  rieebt  nad)  ©pfelftnen,  fpej.  öew.  (),«♦« 
0,853,  löfl  ftd)  in  90pro;.  Vlltobot  meift  nicht  llar, 
beftebt  im  »efentltdien  aus  Simonen  mit  wenig  9Kig 
riflttol,  (Sitral  tc.  ©(an  benupt  eS  jur  Bereitung  »on 
Stlören  imb  in  ber  Barfiimerie. 
BomercUcn  (Kleinpommern),  urfprünglid)  bie 

Sanbftbnfl  jwifdnu  ber  Berfante,  Befje,  itfeirtifcl  unb 

ber  Cftfee,  in  biefrr  ©uSbebnung  and)  Kafiuben- 
lanb  genannt,  ftanb  bis  1295  unter  eignen  Verlogen 
unb  bilbete  naei)  beten  ©uSfterben  mit  ©icftwiu  11. 

einen  äanfapfel  jwifdjen  bem  Xeutfdten  ©itterorben, 
Branbenburg  unb  Bolen,  bis  ftd)  ber  Crben  unb 
Branbenburg  buub  ©ertrag  (1309)  barem  teilten, 

wobei  jenem  ber  größere  Xeil  beS  beule  ju  ©feflpreu* 

ften  gehörigen  ©ebieteS,  biefem  ein  Xeil  »on  gegen- 
wärtig pommerf<henSanbid)aften(3to!p,  Sdjlawc  :c.) 

gufiel.  Später  würbe  ber  Baute  B   nur  für  ben  weit« 
preufiifdben  ©nteit  gebraud)t,  ber  1460  an  Bolen  unb 

1772  (Xfangig  1793)  an  Breuften  taut;  f.  Harte  »Cft* 
unb Seftpreuiten*.  Sgl.  Berlbad),  Bo'Ufreüijd)cS 

Urfunbenoud)  (Sang.  1882)  unb  $aS  Urlunben- 
wefett  öeriog  BfeftwinS  »on  B-  (^olle  1880). 
Bomeribian  (lat.,  itat.),  nachmittägig. 

Pomerlum  (l’omoerium,  lat.),  im  älteften  pala- 
tinifeben  Born  bie  Urfurd)e,  bie  bei  ©riinbung  ber 

Stabt  um  ben  guß  bes  paKitinifcben  öerges  gezogen 
tourbe.  Xiefc  Siuie  bilbete  bie  Wmi;c  ber  fläbtifcben 

'llufpicien  unb  tuar  bie  unübericbrctlbare  Sdiranle 

für  baS  nur  außerhalb  ihrer  geltenbe  militari jdjcgni' 

perium. Bomcrot)  Oer.  pommrno,  ftauptflabt  ber  ©rafidiafl 

DfeigS  bes  norbanieritan.  Staates  Cbio,  am  Cbio- 
fluß,  mit  3nbuftrie  in  Sifeit,  ©fafdmien,  Smusrat 
unb  0800)  4039  ©im».  Beid)e  Kohlengruben  unb 

Salinen  lieben  fid)  8   km  weit  am  Ufer  bes  Cbio  bin. 

Bomcfatticn,  ehemaliges  ©isium  imOrbettSlanb 
B teuften,  beijen  Sprenget  baS  rechte  Ufer  bei  untern 
©leicbiol  imb  ber  ilioflat  bis  jur  Wrcn beS  heutigen 

Bufftjd)«B»!en  umfaßte.  lev'äiidiof  befoft  ein  flemes 
©ebiet  im 3.  »on  ©carienwerber  unb  refibierte  in  Bie 

ienburg.  XaS  Bistum  würbe  1249  geftiftet  unb  ging 

1524,  als  Bijchof  ©rbarb  ».  üuetS  lutherifd)  würbe, 
ein.  gorlan  führten  bie  Bifd)öfe  »on  Kulm  ben  Xitel 

»Bifcbof  »on  B   -.  ®.  Karte  »Cft-  utibSfeflpreufiett«. 

Bomcfinc,  fouiel  t»ie  Vlpfclfine,  f.  Citrus. 
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fJJomeftje  —   Sommern. 

'itonnfftjc  (ruff.),  in  Sufflanb  footel  lut«  ablige» 
©ui,  früher  Xienflgut,  feit  1714  burd)  Vlnorbnung 

Meters  b.  ör.  t   rblid) ;   iß  o   m   i   f   d)  t   f   dj  i   1,  abliger  ©runb- 
beüper. 

©iontigliano  b’ütrco  <fpr.  -mUjtao) ,   Stabt  in  ber 
ital.  ©rooiuj  Seapel,  ilreiiS  IXaioria,  nürblid)  Dom 

Sefuu,  an  ber  Gifenbabn  Seapel-Soia-©ajano,  mit 
antifen  ©aureften  unb  Cl90i>  8892  (al®  ©eitieinbe 
10,785)  Ginw. 

©tomniabc,  f.  ©omabe. 
©ouintai,  ©emeinbe,  f.  Sormajja. 

’i'ommcr,  fooiel  wie  Spip,  f.  öunb,  S.  646. 
Sommer,  Sfufifinftrument,  f.  ©ornhart 

©ommer ,   Dr.  (Doctor  Pomenmtu),  f.  ©ugen* 
(lagen.  . 
©onimcrania  -   ('ppebition,  1871  unb  1872, 

f.  SRaritime  Juif) enfetjü ft  1   idje  Gipebitionen ,   S.  314. 
©omwcrellcH ,   j.  ©omcrcllen. 

©ommertndborf,  Xorf  im  preuft.  Segbej.  Stet- 
tin, Kreis  Sanboro,  nn  ber  Ober,  Snotcnpunft  ber 

Staatsbabnlinie  3tettm-3afenip  unb  ber  Kleinbahn 
Mafctow-©enfim-€ber,  bat  eine  enang.  M   irdje ,   eine 
grafte  d)cmifd)e  Jyabrit  (1513  Arbeiter),  ©cmüfebau 
unb  (1905)  4111  Giitw. 

©Jammer  (Sfcfte,  Albert  Don,  preuft.  ©eaiutcr, 

geh.  1837  in  ©erlin,  geft.  baielbft  6.  Xej.  1903,  ftu- 
bierte  bic  Seihte  unb  nmrbe  1865  Lanbrat  bei  «reifet» 

Stör».  ©ei  ©egtnn  be»  gelbjug»  1870  trat  er  al» 

Oanbroehrotnjier  ein,  übernabm  aber  fdton  im  Sep. 
Icmber  1870  bie  llnterpriifeftur  in  Saargemünb, 

bearbeitete  feit  3uli  1871  bie  elfaft  -   lotbringifcben 
Sachen  im  Srid)»tanjleromt  unb  würbe  amh  mit  ber 
©rototoüfüftrung  im  ©unbcOrat  betraut.  Seit  1879 

Unterflaalbfefretär  für  3"iere».  Kultus  unb  Unter« 

rieht  im  ©tiniftcrium  für  Gliaft- Lothringen,  trat  ©. 
1883  mieber  in  ben  preufiiicben  Staatibienft,  mirlte 

nlel  Segierungbpriifibent  in  Slralfunb  (bi»  1888)  unb 

Jrier  unb  julept  1890  —   98  al®  Cbcrpräfibcnt  ber 
©rooinj  Snthien.  1901  trat  er  in  ben  ©efamtoor« 
ilanb  ber  Xeutfdben  Kotonialgefellfibaft  ein  unb  tuar 

1902  bi»  ju  feinem  Job  al»  Aadjfolger  be»  ©ijeabmi» 
ral»  Satoi»  beren  gef(häft»fübrtnber  Sijepräfibent. 

©ommeri ,   feibene,  gemuflerte  unb  mit  bunter 
Selbe  geftirtte  Scblafrödc,  bie  jugefebnitten,  aber  nid)t 

genäht  Don  Guropa  iindjGbina  gebracht  unb  Don  bort 
auch  nach  anbem  ©egenben  Apen»  toeiter  oerfauft 
werben. 

©tommern  (bierju  bie  «arte  »©ommem«),  preufi. 
©rooinj,  ehebem  ein  frerjogtum,  greitjt  gegen  W.  an 
iKeeflenburg ,   gegen  3.  au  ©ranbenburg,  gegen  0. 
an  Wcftpreuftcit,  gegen  A.  an  bie  Cftfee  unb  umfaftt 
30,120  qkm  (547,w  DAt.).  ©.  gehört  ju  ben  am 
niebrigilcn  gelegenen  LänberuXeutfdjlanb»,  jebod)  ift 
jwifdien  ber  eigentlichen  Jbüfteiicbenc  unb  bem  ©om» 

merfchen  Lanbrüden  ju  unlerfcheiben.  3m  Sit.  Don 
ber  Ober  tritt  auf  ber  ©latte  Don  SRanboto  bie 

liebliche  §hgellanbfd)aft  bet  ftrauenborf  (©ogelfang 
131  m)  heruor  ;   an  beit  Duellen  ber  Sega,  ©erfonte, 
Xrage  unb  Milbbow  entwidelt  fid)  bie  ©ommer (ehe 
Seenplatte  mit  bem  211  m   hohen  yoebrapenberg 
im  Kreis  Xrnmbura,  uod)  weiter  öftlid),  an  ben  Duel- 

len Der©rabow,  Wipper  ic.,  bie  Dftpommerfdje 
©latte,  bie  im  Sdiimmripberg  im  Kreis  ©ütow  ju 
256  m   ipöhe  anfteigt  unb  ganjimC.,  miStrei»  Stolp, 
am  Lebatal,  noch  210  m   erreicht.  Auf  ber  nnbern 
Seite  bei  «iiftenebene  er  heben  (ich  noch  einjetne£>ügcl 
maffen,  fo  auf  Sagen  bie  Siubbentammenimycrlba* 
berg  159  in),  bei  Köslin  ber  ©otlenberg  (144  m)  u-a. 
Xer  twupliliiji  ber  ©roDinj,  bie  Ober,  bilbet  jaipl- 

reiche  Arme  unb  bei  Stettin  ben  Xammfchen  See  fo« 
wie  ba»  ©ommerfche  yafj ,   au»  bem  bie  brei  Arme 

©eene,  Swine  unb  Xieoenow  jur  Cftfee  abftieften. 

Auni  Obcrfhftem  gehören  noch :   bie  3hnn,  Uder  unb 

©eene,  alle  brei  ftredenweife  fdjiffbar.  Unter  ben  zahl- 
reichen .Uüitenftüfien  finb  in  ©orpommern  einige 

fcbijfbariSednif.Sflfgraben),  bie  biiiterpoiiimeriehen 

(Sega,  ©erfante,  Wipoer,  Stolpe,  Luporo.  Lebai  ba- 
gegen fowie  bie  nach  S.  jur  Sepe  gebenben  ftlüffe 

(»Ubbom,  Xrage)  nur  flöftbnr.  Xie  Cftfee  bilbet  an 

ber ftüfte einige ©ufen,  fo  bei Swinemünbe bie© cm« 

merfebe  ©u'cbt^  anbre  bei  Sügen  (f.  b.).  Seid)  ift bie  ©roDing  an  Seen.  Stranbfeen  finb:  ber  Leba  , 

©arbefdie,  itiepter ,   ©itter,  ©ulowfdje,  3anuinbiche 

j   unb  ftantpfee ;   im  lieflanb  finb :   ber  Stummeromfee 
nn  ber  ©eene,  ber  Xammfcbe,  ©löne-unb  berSJfabüe- 
fee.  Zahlreich  finb  bie  Seen  be»  Lanbrüden»,  Don 
benen  hier  nur  ber  SiJothfchwien»,  ©ngg«,  Wrofee 

Lübbe-,  Xrapig  ,   ©ielburger,  8ilm>,  ©irebow-  unb 
©apenjinfee  eriuahnt  werben.  Xie  Süftc  Don  hinter- 
pommem  ift  auf  ihrer  ganzen  Länge  (427  km)  mit 

Sanbhflgeln  ober  Xünen  beiept.  ©on  ber  ©efamt- 
flädje  entfielen  nad)  ber  ©ufnahme  Don  1900:  auf 
©derlanb  unb  ©ärten  56, i,  auf  ©tiefen  10,3,  auf 

Steiben  6,2  unb  auf  Wölbungen  20, e   ©ro.j.  Xa« 

Stlima  ift  am  milbeften  in  ber  Umgegenb  Don  Stet- 

tin unb  auf  Sügen,  rauber  febon  in  ber  Sitftenlanb- 

fchaftin  ̂ linterpominem.  Xieburcbfcbnittlicbe  3abre»- 

wärme  beträgt  in  Stettin  8.4,  inSauenburg  7,2».  Xie 

jährliche  Segenmenge  erreicht  in  «ö»lin  65,  in  Stet« 
tin  unb  ©utbu»  nur  54  cm  .fpöbe. 

Xie  *fabl  ber  ©e  wohn  er  in  ber  ©roninj  belief  fieb 
1905  auf  1.684,326  Seelen  (56  auf  1   qkm),  barunler 

1,616,550  ©Dangelifcbe,  50,206  Matholilen  unb  !8>60 
3uben,  090«)  14.162  ©erfonen  mit  polnifcber  (an  ber 

©rente  gegen  Weftpreuften)  unb  310  mit  tafiubifeber 

(am  Leba-  unb  ©arbefchen  See)  Siutlerfpracbe.  ©gt. 
nuchXafel>©olt»trad)tenI«,5igl6u.l8.  Lanbwirt« 

ichaft,  ©iehfucht  unb  bie  gewöhnlichen  bürgerlichen 
Wewerbe  fowie  in  ben  Seeftäbten  fpanbel,  Schiffahrt, 

^ifeberei  unb  Schiffbau  finb  bieSpauptbefchäftigungen 

ber  ©ewohner.  Xer  ©rofigrunbbefip  beberrjeht  in  ©. 
(Wie  in  UKedlenburg)  bie  meiften  ©erhältniffe  be» 

Lanbe».  Weijen  wirb  jurlHubfuhrin  ben  frud)tbnren 
©egenben  ©orpommern»  unb  im  Weizader  bei  ©hrip 

gewonnen;  fonft  finb  ber  Soggen  unb  bie  Kartoffel 

bie  Xauptfelbfrilcbte,  Werfte  unb  $>afer  beden  ben  ©e- 
barf.  ©arten«  unb  Cbflbau  blühen  in  ber  Umgegenb 

uon  Stettin  (Stettiner  Apfel),  auch  im  Segbej.Stral* 

funb.  ©orlrejfliche  ©tiefen  gibt  e®  im  Cbertal  unb  an 
ber  ©eene.  Unter  ben  yanbrl»  •   unb  (>abrifpflanzen 

finb  noch  ju  nennen:  ftlach#  in  ber  «tiftenebene,  be« 

fonber»  an  ber  Sega,  ©eriantc  unb  Wipper ;   ,‘fuder- 
rüben  bei  Stettin  unb  jwtfcben  ber  Ober  unb  Sega; 

Jabot  an  ber  branbenbiirgifdjen  ©renje  im  *t.  Don 

ber  Ober;  .(lorim  bei  ©ölip.  Xie  Gr  ule  lieferte  1905: 
646.350  Jon.  Soggen,  1 26,219  J.  Wetjen,  1 1 1,087  J. 

©erfle,  439,398  j.  yaier,  3,237,309  I.  Kartoffeln 

unb  1,167,627  J.  Wiefenpeu.  Sonft  warben  noch  ge- 
wonnen (1901):  1,792,954  kg  Jabat.  ©on  pfudcr 

rüben  Würben  190405  in  11  Rabrtfen  4,983.224  di 

ju  743,070  dz  Sah  ©der  oerarbeitet.  Xie  Walbungen 
tinb  inotreieüdennünbe  nuifcaff  unb  auf  bem  Laub 

rüden  am  umfangrcidiflen ;   ba»  Sabelholj  tjerrfdjt 

Dar,  jebod)  gibt  e»  aud)  ieböne  Laubwalbungen.  Xie 

©iehjoblungDon  1904  ergab  21 8,799©ferbe,  781,117 
Slüd  Sinboieh,  1,1 13,686  Schafe,  1.061,845  Sliweine 

unb  94,482  3>c0cn-  Xie  ©jerbejudü  wirb  burdi  ba» 

j   Lanbgcftüt  ju  Labe»  unterflüpt.  Umfangreich  ift  bie 
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(©Bügel, judtt.  beionber*  in  jjintcrpommem  (ÖJänfc), 

touitig  aud)  btt  giftberei  (©nie ,   mad)fe,  Neunaugen, 
ixringe,  glunbem).  ©on  ben  ©robuften  be*  ©ime- 
lalrettb*  ift  nur  btr  Horf  Don  befonbtrer  Säidjtigfeit. 

Jit  Sal  »quellen  ju  «olborg  unb  @rcif*malb  werben 

nur  nod)  ju  Solbäbent  benupt;  unter  bot  übrigen 

©iineralauellen  ftnb  bie  ju  ©oljin  nennenswert.  Hie 

qitbujlrte  ift  nur  in  Stettin  unb  llntgegenb  be- 

kutenb,  wo  große  ©iafcbinenbauanftalten ,   Stbiifa- 

Beriten,  tbem'titbe  unb  Zuderfabrifen ,   Ziegeleien  ic. forbanben  ftnb.  ©ußer  ähnlichen  gabrifen  gibt  e*  in 

btr  ©rooinj  mxb  mehrere  grojjt  gabrifen  für  Rapier, 
Jobuf  ic.  unb  tn  ben  bmterpommerfd)en  Skübbiftriften 

neben  fco!  jtlofjabnf  cn  einige  große  ©laspütten.  San 

großer  Öebeutung  lii  bergan  bei,  befonDerSjurSee. 
»anbelafammem  befinben  fid)  in  Stettin,  Swine- 

münbe  unb  Stralfunb.  Her  öauptftp  be*  pommer» 
idien  Seebanbel*  ift  Stettin  (f.  b.)  mit  bent  §afen  ju 
Swutemünbe ;   inbeiien  ftnb  nud)  Stralfunb,  ®reijä- 

malt,  öolgaft,  ©nflam,  ftolberg,  Stolp  ic.  bei  bem- 
ietben  beteiligt.  Ire  pomiuerfdK  ©eeberei  pilpte  ju 

Anfang  1905  :   31»  Seefdpffe  ju  63,396  Sieg.  -Ion. 
Haumgepalt,  netto,  baomi  136Hampffdttffe  ju  66,007 

Seg.-ton-,  Don  benen  bie  meiften  nod)  3tettm,  Strnl- 
iunb  uabBarib  gebürten.  3n  ben  bebeutenbem  pont 

meridjen  £>afen  (Swinentünbe,  Stettin,  ttraproief, 
fjenngsborf ,   Straliunb,  @öbren,  Sellin,  ©mj  unb 
caßniß)  tarnen  1904  an:  10,760  belabene  3tefd)iffe 

ju  2,640,322  ©cq.Hon.  ©aumgebalt;  e*  liefen  aud: 

Ml«  belabene  Seefdiiffe  ju  1,803, 738  Sieg.  Ion.  Her 
tbnnenbanbel  wirb  burdi  bie  Sd)i (fahrt  auf  ber  Cber 

unb  einigen  anbem  glüfien  unb  imrd)  titebrcre  ififen- 

bahnen  (im  ©etriebaiabr  1904  :   2008,"  km  Dollfpu- 
nge  minien  unb  1347,«  km  nebenbabniitiiilicbe  Stiem- 
bahnen  i,  bie  erftern  faft  fämtlid)  Slaatübabnen  (Don 

ben  Tireftionen  in  Stettin,  Hanjig  unb  ©romberg 

reiiortierenb),  beförbert.  giir  bie  geiftige  Kultur 

belieben:  eine  UniDeifität  ( Wrcifswalb) ,   19  Wlini* 

nafien,  4   Siealgpmnafien ,   3   ©roatynmafien,  3   Sieal» 
Progtimnaften,  3   Sieoifepulen.  2   iicinbruirtfdjaf tesitfju» 
len.8  3d)ullet)rerfeminare,eineRriegeid)ule(©nttam), 

mehrere  (bewerbe  unb  ©aDigation*fd)ulen,  3   Haub» 

imntmen-,  2   ©linbcnanflaltenjc.  Hie  ©roDiitj  jer» 
iaUtin  brei  Segierungdbejirle :   Stettin,  Rödlin,  Stral- 

funb, mit  14,  bej.  13  unb  5   «reifen,  gür  ba*  Jfuftij- 
oeien  beiteben  unter  bemCberlanbesgei  idit  in  Stettin 

bie  5   ilanbgcridjte  ju  ©reifsiualb,  Rödlin,  Stargarb, 

ctettm  unb  Stolp  (f.  bie  lejnbeiloge  junt  ©rtifei 

hknd)t<o<Tfafjung  • ).  ©iilitnriicb  gehört  bie  ©rooinj 
gtüftlenteil«  junt  Söiejirt  be*  2.71uneetorpe,  bie  «reife 

Stolp,  mauenburg,  Sd)lawe,  ©ütoro  unb  SiummcIS- 
bürg  ftnb  bent  17.  ©rmeeforpa  junetcilt.  3n  ben 

bemühen  Sieidiotag  entfenbet  fie  14  (f.  «arte  -SieiebS- 
tagäioableni),  in  bu*  preußijet)*  ©bgeorbnetenbau* 

26  ilitglieber.  Sehr  gcbriiudüid}  ift  no<h  bie  burth 

bte  Cher  bewirfte  Einteilung  ber  ©rooinj  in  ©or* 
unb^interpontmern.  Storpommern  jerfiiUt 
imeberum  burth  bte  ©eene  in  VI 1 1-  unb  ©euoor« 

pommern,  Don  benen  bieferleil,  ber  Siegbej.  Stral- 
iunb. and»  Stbwebifd)«©.  genannt  wirb,  weil  er 

bi*  1815  ju  Schweben  gebürte.  Ha*  ©lappen  ©otn- 

incm*  itt  ein  golbbewehrter  roter  ©reif  im  ftlbemen 

Selbe  (f.  Haid  « 'itreufrifebe  ©roDinjwappen*);  bie 
narben  ber  ©rootnj  fmb  ©lau  unb  feeiß. 

•efd»faß«e. 

t.  nmrhe  in  ber  alteilen  Zeit  Don  ben  jutn  Stamme 

her  Banbaien  gehörigen  Siugiertt  unb  lurcilingeni 
betoohnt  unb,  al*  biefe  in  her  Süllerwanberung  neue 

Sife  nn  oüben  auf  juchten,  gegen  6nbe  be*  S.yahrh- 

Don  flawifihen  ©ödem  in  ©efib  genommen.  Sie 
nannten  fid)  weftlith  ber  Ober  rütlien  unb  fpfiter 

fiiutijen,  bftlich  baoon  Iftomment  ('pomerani),  ein 
Siante,  ber  ju  ftarla  b.  ©r.  Z*'1  auflaudit.  Karl* 

©orbringen  bi*  jur  ©eene  war  ol»ne  nachhaltige  Stir- 
hing,  cbenfo  wie  bie  Kampfe  unter  ben  Königen  au* 
fiid)jtfd)cm  Stamm.  3m  öfllithen  ©.  tonnte  aud) 

©ölen,  beffen  fjerjog  ©oleflaw  ©brobrp  995  ba* 

i'anb  unterwarf,  fid)  auf  bie  lauer  niriü  in  bicicm 
©eftp  beh<iuptett.  Iler  erftc  gürft  in©,  wirb  um  1 100 
erwähnt.  Stad)  feinem  lobe  fanb,  wie  e*  itheint,  eine 

Heilung  be*  llanbe*  unter  feine  Sühne  (tat!  ©*  bil 

bete  fid}  ein  S>erjogtum  Slawien  jwifdten  ©eene  unb 

©erianle  mit  ber  £>auptiiabt  Stettin  unb  ein  £wrjog- 
tum  ©ommern  ( fpäter  ©omerellen  genannt)  jwiftben 

©erfante  unb  SBetthfel  mit  ber  ixmptitabt  3>anjig. 
SBartiflaw  1.,  ber  Stifter  ber SJinie ©.«Stettin,  warb 
1124  mit  einem  Heil  feine*  ©ölte*  Dom  ©iftpof  Ctio 

Don  ©amberg  juttt  Ebriitcntum  belehrt;  ju  3"lin 

auf  btr  3niel  Sliollin  warb  ein  ©ieturn  gegrünbel, 

ba*  (um  1176)  nath  Kamntin  txrlegt  warb.  Huxf) 
würbe  ba*  Jieibentum  erit  ju  6nbe  be*  12.  3abrt)- 

DöUig  au*gerotteL  Süartiflaw*  Sühne,  ©ogiflaw  I. 
unb  Rafiniir  L,  nabnten  um  1170  ben  ficrjog* 
titel  an  unb  fthloffen  fid)  1181  bent  HKutfdxn  Sleid) 

an,  bod)  oerlteh  Kaifer  gnebrith  I.  bie  ifebiiütjobeit 

über  ©.  bent  SRartgrafen  Ctto  I.  Don  ©ranbenburg. 
Hie  Sinie  ©.-Hemmin,  oon  Kaftmir  I.  gegrünbet, 

erlofd)  fdhon  1264,  unb  ©amim  L   (aeft.  1278)  Der- 
.cinigle  nod)  einmal  alle  Sanbe  (f.  ©amint  1).  ©1* 

1296  bie  ilinie  ©,-Hanjig  auaftarb,  fiel  berwefttithe 
Heil  ©ontereUen«  an  ©   Stettin,  ronljtenb  ber  üfllithe 

1309  jwiftben  bem  Heulfthen  Crben  unb  Braitbett 

bürg  geteilt  würbe  (f.  ©omerellen).  ©arnims  Söhtte 
teilten  1295  Don  neuem:  ©ogijlalu  IV.  ftiftele  bie 

Cinie  ©.-SBolgafl  (in  ©or-  unb  £>mtcrpommem), 
Dito  1,  in  ben  ©ebieten  an  beiben  Seilen  ber  Ober 

bie  minie  ©.«Stettin. 

Hie  mime  ©.-S I   e   1 1   i   n   gewann  unter SSnrtiilaro  1 V. 
1320  bie  llfcnnarf.  ©I*  Subwig  ber  ©ager  1323  fei- 

nem Sohne  mubwig  bie  SWarl  nebft  ©.  verlieh»,  laut 

e*  ju  jahrelangen  gehben  mit  ©ranbenburg.  1338 
entfagte  biefe*  ber  mehn«hoheit  unb  erhielt  Dafür  bie 

Zujage  ber  Erbfolge,  bie  aber  1348  Don  Marl  IV. 

aufgehoben  warb,  ©amim  III.,  Ctto*  I.  Sobn,  er- 
warb  1354  bie  bfilithc  llfcnnarf.  1370  entfpann  fid) 
ein  mit  häufigen  Vintcrbredmngen  faft  30  3«hre 
währmber  Hricg  mit  ©ranbenburg  über  ben  ©epp 

mehrerer  Stabte  ber  llfermarf.  1373  fthloffen  fämt- 

lid»e  pommerfche  minien  ein  ©ilnhni*  jur  Vlnfredjt* 
erhallung  be«  gemtmfatnen  ©ciißc*.  Swantiborlll., 
her  allem  Don  ©amim*  III.  Löhnen  1405  nod)  am 

Heben  war,  würbe  1409  Dom  ©furfgrnfen  gobjt  aud) 

jum  Statthalter  ber  ©t'arf  ©ranbenburg  ernannt; 
bod)  mbrte  biefe  Staitbaltcrfthaft  fd)on  1411,  al« 

Siegmunb  ben  Burggrafen  Don  ©iimberg,  griebrid) 

Don  Zollcm,  jum  Statthalter  her  Warf  erhob,  hier- 
mit unjufriebett,  Derbünbete  fid)  ein  Heil  be*  branben- 

burgifdicn  ©bei*  mit  Swantibor*  Söhnen  gegen 
griebrid),  unb  aud)  nach  Swantibor*  Hob  (1413) 

warb  biefer  Krieg  Don  feinen  Sühnen  Kaftmir  VI. 

unb  Dito  II.,  bie  nun  gemeinftbnfilid)  regierten,  fort- 
aefept.  ©m  «remmer  Hantttt  1412  gefdtlagtit,  omang 

griebrithoon ©ranbenburg  1420einctt  Sieg  bei  ©ngcr 

münbe.  ©ad)  bem  grieben  oonHemplin  (1427)  hei- 

ratete 3oad)im,  Kaftmir*  cobn,  etncHothtcr  be*Kur« 
priitjen  gobantt,  unb  ©.  oerjitbtete  auf  ©rettjlau. 
©itt  Otto  III.  erlofd»  1464  bie  minie  Stettin,  tpre 

monbe  fielen  an  bie  minie  SSolgaft. 
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®it  Cinie  ©,-SoIgaft  halte  ©ogiflaw  IV.,  ben 
Sotjn  ©amim«  I.,  jum  Stifter,  ber  1309  ftarb.  Sem 

Racbfolgcr  ©artiflawIV.  ftblofi  132 1   mit  bem  Sürfttn 

ffitjlaw  oon  Rügen  eine  SrbDerbrüberurtg  unb  er- 
warb  1325  und)  bem®rldfdj«n  biefesj  Ipoujes  bie  Jnfel 

Rügen  ii nb  ba«  4>er}ogtum  Bartl)  auf  bcm  Stjllanb. 

Sr  binterltefi  1326.  unter  ©onitunb[d)aft  ber  foer- 

joge  non  Stettin,  feine  Söhne  ©ogiflaw  V.  ltub  ©ar* 
■lim  IV.  als  Siadjfolger,  bi«  ihre  iperrftbaft  gegen 

©Jedlenburg«  'Mnjprüdje  Berteibigen  mufitfn.  ©uf  bic 
Vehnobohni  über  ©.  -   Solgaft  itheint  ©ranbenburg 
um  1334  Der, gältet  ju  haben.  Sin  1350  begonnener 

Krieg  mit  tüiedlenburg  enbete  1354  mit  bem  ̂ rieben 
ju  Straljunb,  ein  neuer  wegen  ber  Stabt  ©afcwaK, 

bie  ©.  ben  ©ranbenburgenr  entriiien  batte,  bamit, 

bajj  nidit  nur  biefeStabt,  ionbern  aud)  Vllt*  unb  Reu- 
Sorgelol«  1359  an  ©.  fielen;  bebgleidicn  enoarb  r« 
1359  nad)  bem  Srlöfdien  best  gräflichen  Stamme« 

».  ©üglow  biefe  Wrafidiaft.  Rad)  Barnim«  lobe 

(1305)  würbe  1372  in  Sturgarb  ©.-Solgaft  geteilt, 
unb  e«  entftanben  nun  bic  Vinien  $)interpommere 

(bi8  jur  Veba,  nebft  Stargarb)  unb  ©orpoitimem 

(©olgajt  nebft  Rügen).  Siie  hinter« ommerfebe 

Vini«  fliftete  ©ogiflaw  V.,  ©amint«  IV.  ©ruber. 
Jbm  folgte  1374  fein  ältefler  Sohn,  Kaftmir  V.,  ftarb 
aber  fdion  1377  ohne  männliche  Rad)fomnien.  Sein 

Radjfolger  in  ©.  war  fein  ©ruber  ©ogiflaw  VIII., 
Dorper  ©crroalter  be«  ©istums  Jtamnnn.  Xcrfelbc 

bergrDgerte  auf  fur.je  3fit  fein  Vanb  burä)  ©iitow, 

Säilodiau,  ©«Ibenburg,  §ammerflein  unb  SdjioeU 
bein,  polnifche  ©ebiete,  bie  ihm  alsSntfdiäbigung  für 

bie  RriegSloften  Wegen  ber  bent  ©olenfbnig  ©iabi-- 
jlaw  Jagicllo  gegen  ben  Sieutfcpcn  Crben  in  ber 
Schlacht  bet  taimenberg  1410.;ugefübrten  VilfsDöltcr 
abgetreten  waren,  unb  )tarb  1418.  Sein  Sohn  unb 

Racbfolgcr  ©ogiflaw  IX.  würbe  wegen  Streitigteiten 

mit  bem  Stift  Rammln  unb  ben  Smnfeftäbten  ge- 

bannt,  erhielt  aber  1436  in  bem  ©crgleid)  «on  Kol* 
berg  eine  Sittfdjäbigung  «on  20,000  IKt.  Sr  ftarb 
1447,  unb  e«  folgte  ibut  ber  Sohn  feine«  Cpeim« 

©artiflaw  VII. ,   Srid)  I. ,   ber  ehemalige  König  Don 

2>(inemarf,  Schweben  uttb  Rorwcgen,  ber  in  Rügen- 
tualbe  $>of  bielb  tie  D   o   r   p   o   m   m   c   r   f   dl  e   V   i   n   i   e   batte 

Sarniino  Söpne  Ju  Stiftern.  Sie  teilten  ©orporn* 
ment  1377  fo  unter  fid),  baf)  ©ogiflaw  VI.,  ber  ältefle, 
SJolgait,  ©artiflaw  VI.  aber  bie  rügenidjen  Staube 

erhielt.  Rad)  ©ogiflaw«  VI.  tobe  (1393)  warb  ganj 
©orponnuern  unter  ©artiflaw  wieber  Dereinigt.  Sein 
Sol)n  ©antim  VI.,  ber  in  fortwährenbeut  Streit  mit 

beit  vanjeftäbten  unb  ben  ©italienbrübem  lag,  ftarb 

1405.  Seine  beibett  Söhne  ©arttjlaw  IX.  unb  Bar- 
mm  VU.  teilten  bae  Vanb;  ba  lepterer  aber  1449 
ohne  männlidie  Radifommcit  ftarb,  fo  vereinigte 

elfterer  ganj  Sorpommern  wieber.  ©artiflaw  fliftete 

1456  bie  Unioerfität  (RrcifSwalb;  er  ftarb  1457,  jwei 

Söhne,  Srieh  II.,  bem  bereit«  1455  ©ütow  unb  Stauen -- 
bürg  Don  ©ölen  übergeben  waren,  unb  ©artiflaw  X., 
hinterlaffenb,  bie  nun  abermal«  teilten,  unb  jwar  fo, 

baft  Süolgafl  an  Srid),  ©arth  mit  Rügen  an  ffiarti» 
flnw  fiel.  Rad)  Srid)«  I.  Don  Ipinterpomment  tob 
(1459)  erhielt  Srid)  II.  auf  ®runb  eine«  mit  ben 

Sanbftänben  gefdilofjenen  ©ertrag«  ju  Rügen- 
Walbe  and)  btc  Regierung  in  Vinterpommern.  Süfit 

bem  Srk'itbeu  ber  Vinte  Stettin  burth  ben  tob 
Ctto«  III.  (geft.  1464)  geriet  iß.  in  langwierige 

Streitigteiten  mit  Rurbranbenburg ,   ba«  ©nfptud) 
auf  biefe  Srbfdiaft  mad)tc,  bt«  ©Ibtccijt  ©cbtllc«  nad) 

heiligem  Ö'rieg  im  ©ertrag  Don  © r e   n   j   t   a u   1479 
auf  bie  Rad)foIgc  im  fjcrjogtnm  Stettin  ucr  jidjtete, 

aber  bie  öerjoge  sur  ©nerfenttung  ber  Sebnsbobeit 

jwang.  Srid)«  fl.  Racbfolgcr,  ©ogiflaw  X.  (feit  1474), 
pellte  aUmahlid)  bie  Orbnung  im  Vanbe  wieber  her 
nnb  oereinigte  1478  nad)  SJartiflaw«  X.  tobe  ganj 

©.  in  feiner  finnb. 
©ogiflaw«  X.  beibe  Söhne,  Weorg  I.  unb  ©ar- 

nint  XI.,  regierten  gemeinfant.  Sie  icblofien  1529 
mit  Branbenburg  ben  Sergleith  ju  ©rimnip,  ber 

©omntem«  ©eidiounmittelbarlcil  unb  ©ranbenburg« 
Srbfolgered)t  «on  neuem  beftätigte.  ©uf  §er,}og 

©corg  I.  folgte  1581  fein  Sobn  ©hilipp  I.  ©nr 
nint  XI.  teilte  1532  mit  feinem  Steffen,  wobei  er  ielbft 

f>interpommem  unb  Stettin  behielt,  wiil)renb©büipp 

©orpontmern,  ©otgoft  unb  SJügen  befam.  So  ent- 
ftanben bie  Stettiner  unb  bie  ©olgafter  Stnie. 

1534  fühtten  beibe  dürften  auf  bem  tage  (U  t   r   e   p   • 
tow  bie  Deformation  ein,  unb  Johann  Öugenbagen 

(©omeranu«)  erhielt  beu  ©uftrag,  eine  neue  Mirtben* 
orbnung  her^ufteUen.  t!a«  8i«tunt  Sammin  würbe 
1556  für  bn«V>ertog«hau«cnoorben.  inbem  ©hilipp«l. 
ältefler  Sohn,  Johann  Sriebridh,  jumöifihof  gewählt 

warb,  bcm  bi«  jum  ©usfterben  bc«  Spauieo  nur  pom 

merfdie  iperjoge  folgten,  ©hilipp  hinterliefi  1560  fünf 
Söhne:  Johann  ifnebrid),  öogiilaw  XIII.,  Smjt 

Vubwig,  ©amim  XII.  unb  Safimir  IX.,  oon  benen 

bie  minberiährigen  unter  bie©ormunbid)aft  be« ©ru- 

ber« ihre«  ©roiwater«,  öaniini«XI.  poit  Stettin,  ge- 
peilt würben,  beffen  Srbctt  fie  waren.  9iad)bem  bieter 

1569  feine  Degierung  nicbergetegt  batte,  teilten  ftd> 

feine  Srben  in  ber  Srt,  bag  nur  pua  Regierungen  be- 
ftanben,  nämiid)  Stettin  mit  ftiiitcrpommeru 

unter  Johann  griebrich,  unb  © o I g a ft  mit  ©or- 
Pommern  unter  Srnft  fiubwig;  bte  jüngere  brei 
©rüber  würben  mit  Heinere  ©ebieten  ohne  Vanb««* 

hobeit  abgefunben,  unb  ©areint  XI.  reieroierte  fid) 

bieCberleitung  bi«  an  feinen  tob  (1573).  J'a(tobanu 
Sriebrid)  1600  unb  fein  ©ruber  unb  Sfathfolger  Bar- 

nim XII.  1603  ohne  männliche  Dadjfommen  ftarben, 

fo  mar  ber  nädjjte  Srbe  Rafmttr ,   ber  wegen  Rrnnl. 
lidtfeit  auf  bic  Regierung  jugunflen  feine«  ©ruber« 

©ogiflaw  XIII.  (geit.  1606i  Dcrjidjtete.  Defjen  Sohn, 

ber  hochgebilbcte  ©hilipp  II.,  flarb  fd)oit  1618.  Sde 

Regierung  feine«  3i'ad)folger«  unb  ©raber«  rtrnn; 
(geit.  1620)  ijt  burd)  beu  isepenprojeg  ber  Stbonia 
o.  ©orl  (f.  ©oil)  nterfwärbig  geworben.  Clhm  folgte 

fein  ©ruber  ©ogiflaw  XIV.,  ber  mit  bem  Ipertog  Don 

Siolgaft,  ©hilipp  (Utliu«.  ben  geiiiemid)aftiid)cn  Vanb- 
ftänben  1622  einen  großen  Freibrief  au«ftellte.  1623 

jum  ©ifchof  uott  stammin  gewählt  mtb  1625  burd) 

ben  Job  ©hilipp  Julius’  auch  in  ben  ©rfip  Don  ©ol- 
gaft  gelangt,  war  ©ogiflaw XIV.  ber  alleinige  Re 
gent  in  ©.  Cbuc  fidi  am  Idreifiiginhrigen  Stiieg  ju 

beteiligen,  würbe  fein  Vanb  bod)  burd)  bicstaitfrlidifu 
Derwü|tet.  ©1«  ber  faiferlidie  Cberft  u.  ©reim  eine 
Kontribution  oon  150,000  Xlr.  oon  Stralfunb  «er- 

langte, weigerte  fid)  bic  Stabt  unb  ertrug  belbenmütig 

bie  Belagerung  burd)  ©allcmiem  (13.  Ik'ai  bi«  23. 
Juli  1628).  3warwurbcn,nad)bcm0uflaD©bolf  1630 
an  ©omiuere«  Süite  gelanbet  war,  bie  Saiferltd)eu 
au«  bcm  Vnnbe  tiertriebe n ;   bod)  muftte  ber  iperiog 

mit  ben  Schweben  ein  ©ünbni«  fcblieften ,   bemju- 

folge  er  benfclben  Antritt  in  alle  feilte  Stabte  unb 

Leitungen  gcfiatlete  unb  200,0<XI  Sir.  jahllc.  Später 
batte  ba«  Vanb  oon  idmiebiidien  Stirchjügen  unb 

Streifereien  ber  Raiferlicpen  Diel  ju  leiben  unb  warb 
1636  abermal«  5er  3d)auploh  be«  Striegc«.  Jn  biefen 

©irren  flarb  ©ogiflaw  XIV.  20.  URärj  1637,  unb 

mit  ihm  erlofd)  ba«  pommerfche  üenidiergeicbtedit. 

Cbglcid)  bem  Van«  ©ranbenburg  nad)  ben  Srb- 
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wrtrngen  bic  (hbfoige  in  S*  unbejtpeifelt  juilanb, 

h   mailen  Docp  tiie  Scpmcben  ff  ine  SRicnc,  ei  ju 

räumen.  3n  btn  SriebenbPcrbanblunqen  ju  Odna» 

brinf  beanfpnubte  ber  ©roße  Surfürft  &riebrid)  SSil* 

beim  ;toar  gnnj  ©■•  mußte  ober  gegen  eine  ßnlftpü* 

iijung  burtb  Ne  Stifter  ̂ lalberitabt,  Winben.üKiigbc ' 
bürg  unb  M arrnnin  Vorpommern  nebfl  Sägen  unb 

Mnpinterpommern  Stettin,  ®arj,Damm,  WoHitoro, 

toä  paff  unb  bic  brei  Cbermflnbungen  an  3d>  weben 
abtreicn.  tim  ipäterer  ©enud)  bed  ©roßen Kurfürften 

11670-7«),  fid)  in  ben  Bef  iß  »on  ganj  ©.  .in  ießen, 
isarb  burcb  ben  oon  Rranfretd)  erjroungcncn  ftricben 
fou  3t®ermnin  Pereitelt.  Tlld  nad)  ber  Sd)lad)t  bei 

Soturoa  ( 1709)  Suiten  unb  Solen  in  3d)Wfbiicp-S 
finrielen,  beicpte  ed  3riebrid)SBilpelm  I.  »on  Sreufien 
;u  ieiner  Sidjerung  unb  eroberte,  »on  Karl  XII.  (um 

Kriege  gepoungen,  1715  ©reifdroalb,  TI  ri  flaut.  SSol- 

gaft,  Straliunb  unbSügen.  ^nigrieben  ju  3tod» ' 
bolm  1730  crptelt  er  Vorpommern  bid  jur  Scene, 

Stettin,  bie  ̂ nieln  Ufebom  unb  SSoUin,  bei«  paff 
unb  bie  Stabte  Damm  unb  ©oUnol»  jomie  bie  Ober* 

münbunam  DiePenoro  unb  online,  dagegen  patte 

n   an  Sw  rochen  3   SiiU.  Dir.  ju  jap  len  unb  600,000 

llr.  pommerftpe  Sdiulben  tu  übernehmen.  Sdpue* 

ben.  bem  bloß  ba«  iogen.  Scproebi (di  ■   S-  ober  S eu- 
»orpommern  Imfe  bcrSeetie  »erblieb,  »crfud)te  im 

Sttlxnjäbrigen  Kriege  oergebtuf),  bie  »erlornen  Be- 

übungen m   S-  roieberjitei  langen.  'Jindj  bem  Stur,) 
towlcond  I.  1814  mürbe  ber  ieproebifepe  Ttnteil  »on 

S gegen  Sortoegcn  »on  ben  Sditoeben  an  Däne- 

nsrt  abgetreten,  bad  benfelben  für  bad  »on  pamio- 
ber  abgetretene  perjogtum  Knuenburg  um  bie  Summe 

bsm  2,600,000  Dir.  an  Srcußcnüberttejj.  liefe«  japUe 
an  idiroebcn  nod)  3,600,000  llr. 

8ql.3opBugenpagend  >Somerania<  (prdg.Pon 
C.petnemann.  olett.  1900);  Ran  po»  (geil.  1542), 
l*eid)i<bte  »on  S.  in  nieberbcutidier  Shinbart  (prdg. 

mmBöpmer,  baf.  1836),  biefclbe  in  jroet  ©carbei* 
taugen  in  podpbeutfiper  Spradie  (präg,  »on  ©.©äbcl, 

M.  1897  u.  1898);  ».  Boplen,  Sie  Itrmerbung 

tommerns  burd)  bie  popen, joüem  (Berl.  1885); 

Sergbau«,  Katibbud)  bed  perjogtumdS*  (Snflam 

"■  öinejen  184)2  -76,  9   ©be.);  »Sommerfcped  Ur* 

liintenbudi*  (präg.  Bon  MIempin,  Srümerd,  SSinter 
unb  panemnnn.  Sielt  1868—1906,  ©b.  1   —   6);  ff. 

Sodifapl,  Der  SteltmerlSrbfolgeflrfit  1464-  1472 
iSredl.  1890);  ©Illmde,  S-  wäprenb  bed  norbiieben 

Subenj&prigen  Rrtegd  (Stett.  1 890) ;   S   ii  r,  Die  Soli* 
ul  Sommernd  mäprenb  bed  Dreißigjährigen  Mn  eg« 
•Seipj.  1896);  Kla  je,  Der  ffelbjug  ber  Kaiferlicpen 
unier  Souiped  naep  S-  im  3aPr  1659  (Öotba  1906); 

b.  Sommerfelb,  ©efd)id)te  ber  ©ermamficrung  bed 

txrjogtumd  S-  (Kripj.  1896);  Spapn,  Serfaffungd- 
nnb  öirtiipaftdgfidndite  bed  per, jogtumdS-,  1478  — 
1635  (baf.  1896);  SBeprmann,  Sud  Sommern« 

iSeitpupte.  Vorträge  (Stett.  1902),  unb  ©ejepiepte  uon 

S.  iSolpa  1904  —   06  ,   2   ©be);  Dannenberg, 
Uümsgtidiupte  Sommernd  int  'Stittclalter  (©erl. 
1893.  Satptrag  1896);  Mnoop,  ©olfdiagen,  Tiber* 
glauben  :t.  au«  bem  öftlidfen  pinterpommem  (Soicn 

1885l;3apn,  ©olfdfagen  and  S-  unb  Sägen  (2.  Tlufl., 
Verl.  1890);  ob.  Dollen,  Streifjüge  burd)S-(Tlnfl. 

1684.  12  pefle);  pannde,  Sommerfdte  ©ejdjidild* 

bilbfr(2.Tluff.,  Stett,  1899);©oiger,  panbbud)  bed 

Srunbbefipfä  in  S-  (3-  Tlufl.,  ©erl,  1893);  »Sou- unb 
äunitbenfmiiler  ber  SroDinj  S-*  (Stett.  1881  jf.); 

»diumonn.  Die  Multur  Sommernd  in  »orge* 

’änditluber  ,*jeit  (©erl.  1897);  »©eineinbelejifon  für 
Srooin )   S-  *   (oom  (bniglicpen  Statiilijipeu  ©ureau. 

baf.  1888);  «Siepilanbd  *   unb  Cbflbaumlerifon* 

(bedgl.,  1903);  >©lätter  für  Sommert  die  Volt«[»nbe< 

(prdg.  bon  Mnoop  unbpaad,  Stett.  1892— 1902); 
Deede,  ©eologifdier  ftiitirer  burtb  S-  (©erl.  1899); 

®.  Wliller,  jjlora  Pon  S.  (2.  Tlufl.,  Stell.  1904); 

Palbfaf),  Beiträge  jur  Menntnid  ber  Sommeridieit 
oeen  (öotpa  1901);  Ueder,  S-  in  Sort  unb  ©ilb 
(Stett.  1904).  Die  ®efcHfd)aft  für  pommeridie  0e* 

i<pid)le  unb  TUtertumdhinbe  gibt  feit  1832  bie  »Sal- 
tifipen  Stubien*  unb  feit  1886  -OueQen  ,)ur  pom* 

mepdpen  ©ritpidite»  perauä,  berSiigifd)*Sommerjdic 
©efdiid)td»erein  feit  1900  »Sommerfdpe  ^aprbäcper  < 

(©reifdroalbi. 
Bantmcrfepc  Seenplatte,  f.  Sommern,  3. 134. 
Bammcrftpcd  t^aff  (Stettiner  paff),  ba 

'JRünbungdfee  ber  Ober  in  Sommern,  in  ben  iie  burd) 
bad  Safoumaiier  eintritt,  mivb  burd)  bie  Unfein  Ufe- 

bom unb  Ssloflin  Pon  ber  Citfee  getrennt,  fiept  aber 

mit  biefer  burd)  bie  brei  TKänbungdarme  ber  Cber: 

Seene,  Smine  unb  DiePenoi»,  in  ©erbinbung.  (Sd  ift 

»an  D.  nad)  S.  52  km  lang,  feine  ©reite  beträgt  15— 
22  km,  ieine  ©rbße  mit  (SinjipluB  bed  ©apenmafierd 

etroa  800  qkm  ( 14,. *>3  CM.).  Durip  (mei  in  baä  paff 
pineinragenbe  Panbfpißen  auf  berSübfcite  unb  einen 

©orfprung  ber  Jfnfel  llfebom  mirb  ed  in  bad  © roßc 

(im  O.)  uiib  bad  Kleine  paff  (im  SS.)  geteilt.  Die 

Ufer  finb  meift  niebrig.  giir  bie  Scpiffaprt  ift  ed  mid)  > 
tig,  ba  burd)  bacfelbe  eine  7   m   tiefe SSaficrftraße  nad) 

istettin  pinauffiiprt,  bie  aber  mept  bem  Kaufe  ber 

Smine,  fonbent  bei  beren  Krümmung  nad)  0.,  meft* 

lid)  Pon  Mnfeburg,  ber  4,s  km  langen,  burd)  ben  (üb* 

öftlicpen  Deil  ber  Cfnfel  Ufebom  angelegten  Kai  f   er - 

f aprt  folgt,  fonft  ift  ed  im  allgemeinen  nid)t  tief,  an 
manepen  «teilen  ftorf  Perfipilft.  ©töne  jur  Jroden- 
legung  fmb  mieberbolt  gemnipt  morben.  S.  Marte 
»Sommern»  unb  »SeefartcnbarfleUung*,  fyig.  II. 

Sommcrdfelbtn,  Dorf  im  bapr.  Segbej.  Ober* 
fronten,  ©ejirtdamt  potpflabl  a.  b.  Tlifdi,  an  ber  Sei* 

tpen  Ifbrad)  unb  mit  Station  Slcppad)  -   S-  an  bec 

Staatdbapnlime  Strullenborf-Sdilüffelfelb,  pal  eine 

epang.  Mirtpe,  ein  Perfallened  nlled  Schloß .   ©ier* 
brauerei  unb  a«o»)  455  8im». ,   baoon  219  ©oatige» 

lifdje.  Dabei  bad  Sdjloß  SSeißenjtem  bed  Wrafeu 

Srpönbom,  1711—20  erbaut,  mit  öibliolpef  unb 
©emälbegnlerie. 

©omoibctti  (Somcen.  Somajeen.  Tipfel* 
artige,  Merttobitgepäl  jt),  Unterfamilie  bei  Soia- 

jeen,  »orjugdloeife  burdi  eine  freifelförmige  ©litten- 
nepie  (pppantpiuin,  Tldiienbedier)  audgejeiipiiet,  mit 

bec  bic  2 — 6   8nid)tblätter  mepr  ober  meniger  »er- 
icpmeljen,  aud)  legiere  geben  babei  eine  ©erroadifung 

em.  Dad  fleifdjig  merbenbe  pppantpiuin  nimmt  an 
ber  ©ilbung  ber  für  bie  ©ruppe  (parafteriitijipen 

Vpfelfnupt  ([.  rtnidit .   S.  177)  teil. 

©otnolog  (lal.-gried).),  Cbftfenner. 
©omologicrtat  griodi.,  Cbfltuiibe  ),biemiifcn* 

icbaftlidic  ©cjdjreibung  ber  Cbflforten,  autp  bic  Keine 

»orn  Cbftbau,  Poti  bem  SSerte  ber  »erfdiiebenen  Cbft* 
forlen  unb  ibrer  ©ertuertung.  Sdpon  im  18.  3aprp. 

unb  bid  jur  Sittte  bed  19.  patten  fid)  Duintcnep.  Tioi* 
fette,  pirtd)felb,  ((ml,  Siapcr,  Sidler,  Diltridi.lSbrift, 
Dodiitapi,  Diel,  Donming,  Kiegel,  p.  Ttprenlpal,  P. 

Drudjfeß,  pogg  u.a.bemüpt,  bie  »erfdiiebenen  ff  ru<pt > 
(orten  genau  ju  beflimmen  unb  in  beftimmle  Spjteme 

ju  orbnen;  bie  Bearbeiter  bed  *3Uuflrierten  panb 
butpd  ber  Cbftfunbe«,  Obetbicrf,  Kucad,  8ngelbrecpt 
unb  ̂ apn.  (teilten  bann  eine  toUflänbig  fpitematifipe 

Crbnung  ber  Cb|ijrücptc  per,  bie  für  roeüere  <for 

idutngen  ben  ©oben  gegeben  pnt.  ©ei  ben  pomolo* 
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gifdjen  ©efttmmunaen  fommen  bit  &rüd)t<  und)  ihrer 
Rornt.öröfse  unb  (färbe,  bann  nadribrerScb  alt. 

bem  St  engt  I   unb  beffenSinfap  unb  nadjbfniSletd) 

in  ©etracht';  ebenfo  geben  bad  Sleifdj,  bad  Kern* bau«  bfim  ftemobfl  unb  bot  Stein  beim  Steinobft 

iowie  bcrXurcbfcbnttt  berjfrucbt  be ftimmte  SRerfmale 

;ur  (fejtfteüung  ber  Sorten.  ©ud)  finb  bie  ©Intter 

ber  jfrud)tjrorigr,  bie  (form  bcr  Jrrudünugen,  bic©liitc 

unb  bic  ©liitejeit ,   bie  Sommertriebe  mit  ben  ©Int« 
tem  ju  berütffidittgen.  Xie  neuern  ©ontologen  (udjen 
eine  »laffeneintcilung  ju  finben,  bie  auBcrftorm  unb 

Jjarbe  ber  gntcbi  befonberd  nud)  »egetatioe  ©erhält* 
niffe  mit  in  ©ctradü  jiebt.  Xie  ©erfamralungen  ber 

beutfcben  ©ontologen  buben  in  ber  Sieujeit  oieled  jur 

Sichtung  unb  ©eridjtigung  ber  Sorten  beigetragen. 

Sgl.  ben  »Traitd  des  arbres  firuitiers«  öon  Xu* 

hamei  bu  'JRonccau  (f.  b.),  bie  Serie Bon ©.  Diel, 
S>.  unb  9i.  @oetbe,  Sucod  (f.  b.t;  ©ünberobe 

unb  ©orlbaufen,  ©flaumenabbtlbungen  in  6   hef- 
ten (Xarmjt.  1804  —   08);  o.  SrutbfeR,  Sqitoma* 

tifd)e  ©efcbreibung  unb  Stlafftfitation  ber  Strichen* 
(orten  (Stuttg.  1819);  Xiltrid),  Sl]itematifd)eb 

franbbud)  ber  Cbftfunbe  (2.  ©ufb,  Jlena  1839 — 41, 

3©be.);  Siegel,  3t)flemahf(be©nleitung  jur  Rennt* 
nid  ber  ©flaumen  ic.  (©ajfau  1838  u.  Sin,)  1841, 

2S>efte)  unb  ©efcbreibung  neuer  Obftforten(9iegendb. 

1851-  56,  3$>efte);  Cberbied ,   günftrieried  ipanb« 

butb  ber  Obflfunbe  (Stuttg.  1868  -75,  8   ©be. ;   ®r* 

nänjungdbanb  1879)  unb  Xeutfd)lanbd  beite  Cbit* 
iorten  (Scipj.  1881);  Sautbe,  Xeutfcbe  ©.  t®erl. 

1882  -   88,  6   ©be.;  ©udwabl  in  100  tafeln,  1894); 
Xeutfcbtanbd  Cbftforten«  (bearb.  non  SRiiBer,  ©rau 

ii.  ©iftmann,  Stuttg.  1905 ff.);  Stoll,  Cflerreid|ifd)> 

Ungarifd>e  ©.  (Sien  1883  —   84  ,   4   ©be);  fr  ogg. 
Fruit  raanuid  (5.  ©ufl.,  Sonb.  1884);  ©a  udtcr,  ©. 

be«»raliifd)enCbftbaum)üd)terd(102tafeln,  Stuttg. 

1 895 ) ;   3K  a   t   b   i   e   u ,   Nomenclator  pomologicus  (©erl. 

1889);  >3Ronatdf<hrift  für©,  unb  praftifdtcn  Cbfl* 

bau  ,   beraudgegeben  uou  Cberbted  u.  Sucadl  Stuttg. 

1866—64),  fortaefeht  ald  »^Quftrierte  Sionatdbefte 
für  Cbft*  unb  Weinbau«  (Siaöeitdb.  1866-74)  unb 

©otHoloqiftbeäSonatdbeftc«  (baf.  1875  ff.,  jept  Stutt- 
gart); -SlRittcitungen  über  Cbfi*  unb  Wartenbau* 

(brdg.  bon  9i.  Woetbe,  Siedbab.,  feit  1886);  -Xer 

Cbftbaumfreunb«  (Stuttg.,  feit  1894),  »Xet  Cbft- 
garten-  (Ütloftemeuburg ,   feit  1893). 

©omologifefjc  guttitiitc,  ©artenbaufcbulen,  bie 
befonberd  Cbjlbau  lebten  (f.  ©artenbaufcbulen). 

©outüuii ,   römifd)e  Wöttin  bed  Cbfte«,  bei  Coib 

©cliebte  bed  ©ertumnud  (f.  b.),  ber  fid)  il)r  in  ben  »er* 
itbiebenflen  Weflalten,  julept  in  feiner  loabren  ald 

fcböner  güngltng  näberte,  bei  anbem  Wcmal)lm  bed 

Saurenlerfbnigd  ©icud. 

'©omoiia  (SRainlanb),  bie  grüfetc  ber  Crfnei)- 
infeln  (f.  Crfnetjd),  mit  528  qkm  (9,6  CUR.)  ©real 
unb  0801)  16,498  ©inro.,  bat  jerriffene,  bud)lemcid)c 

ttüiten,  jablreitbe  fleine©crge(bid  286  in  bodj),  Seen 
unb  Sümpfe,  mehrere  breite,  fruchtbare  läler  unb 

trefflidjed  Seibelanb.  frauptort  ift  ftirhual I   (f.  b.). 
Auf  ihr  jablreitbe  (Altertümer,  barunter  bie  ubcrrefte 
eine«  Xruibentcmpcld  (ftebenbe Steine  oon  Stennid 

qenannt)  unb  bcrWrabbügel  »on  SK  ca  fboro,  in  bem 
1861  Sinnen  imb  Slulpturen  cntberft  mürben. 

'©omcum,  Stabt  im  norbameriran.  Staate  ftali- 
fornien,  mit  reidien  grud)tfulturen  unb  ©aumfd)ulen 
im  San  ©crnarbino*Xal  unb  <i90u>  5526  Gtnro. 

©omonairiitunnim,  f.  Agaricus;  S.  162. 

©omoränen,  Sette,  I.  ©omorjq. 

Senioren  (rujf.,  > SRecranwobner  ),  bie  am 

ffl eigen  ilJJeer  unb  bent  9Jörblid)en  (Jidmeer  mobilen* 
ben  Üiufien ;   f.  öeifced  SReer  unb  URurntaniftbe  ftüfte. 

Pomoerium  (lat.),  f.  Pomerium. 

'©omorjantj  <(or.  .morf# ),  SRarttfleden  in  Walijien, 
©ejirfdb-  3borom,  bat  ein  altcd  Sdjloß,  ©ierbrauerei, 
©rnnntroeinbrennerci,  URiiblen  unb  (idoo)  4612  pol* 

nifdje  unb  rutben.  ßinmobner.  ©ei  bem  nabegetege« 
nen  Xorfe  fr  o   b   6   tu  (1573  iimto.)  erinnert  ein  Xtetil* 

mal  an  bic  Siicberlage  ber  Xatarrn  1694. 
Somotj6(Xan teilten),  rufftjdjo Sette,  ©nippe 

ber  ©edpopoio,©  (f.  Siadfolnilen),  bie  fid)  feit  1694 

um  bie  tläfterlicbcn  Siieberlaffungen  bed  Xaniel  Sil* 

tulitfdi  in  ber  ©omorje,  b.  b.  ber'Sanbfcbaft  jmifebat Onegafee  unb  Seiijcm  IReere,  fammelte,  beutjutage 
aber  nur  geringe  ©ebeulung  bat. 

©omoicf)tftbni(,  f.  Ad  latus. 
©ompa,  bei  ben  Wricdun  unb  Siomem  fetrdid)er 

©ufjug  bei  ©ötterfeften,  öffenttidien  Spielen,  Xrium* pben,  ©eflatlungen  ic.  Xaber  nod)  jef I   ©   o   m   p   (franj 

pnmpe),  ©raebtcntfaUung,  ©eprnnge. 
Sompabouriiranj.,  fW.  poagpaiwr),  früher  übliche 

Sejeidmung  für  einen  fletnen  Stritt*  ober  ©ibeito* 
beutcl  fürXamen,  nad)  ber8RarquifePon©.  benannt. 

©ompabonr  (iw.  ponnwbitr),  'seannette  ©nto- 
n ia  ©oiffon,  SRarquifc  be,  SRälrefje  bed  Siönig« 
Subioig  XV.  »on  Jrranfreitb,  geb.  29.  Xej.  1721  m 
©arid  ald  Xocbter  einer  IRabame  ©oiffon  unb  ibred 

©atten  (nicht  Sicbbaberd),  beoffieneralpätbterdSenor» 
mant  be  Xourncbem,  gefi.  15.  ©prii  1764  in  ©erfail 
led.  Schön,  lalentoofl  unb  in  ber  iRuftl  unb  8Ralerci 

gebilbel,  fanb  fte  9.  ®iärj  1741  einen  ©atten  in  bed 
iefttern  (Reifen ,   bem  Unterfinanjpäd)ter  Senonuant 

b’fetiofled,  bon  bem  fie  jmei  Ämbcr  batte,  fud)te  aber, 
»on  Sbrgeij  getrieben,  halb  bie  tReiguna  bed  Könige 
jugeroinnen,  meid  ihr  1 745  gelang,  obr  Weittabl  roarö 
oon  ©arid  entfernt  imb  uonibrgefcbicben(gejt.  1790). 

3ur  äRarquife  »on  ©.  erhoben  unb  1756  jur  ©alaft* 

bnme  ber  Königin  emannt,  geroann  fie  ben  beiiint* 
menben  ©influn  auf  (amtliche  Diegierungegeicfanfte. 

Sie  bereicherte  |id),  ihre  Familie  unb  ihre  Wünfilinge 

auf  bad  fcbamlofefte ;   fie  felbcr  erwarb  in  fed)d  fahren 

ein  ©ermögen  »on  20  'IRiUionen.  obwohl  Re  jährlich 
an  IV«  üRill.  für  ihre  ©erfon  audgab.  Sie  trag  u»e* 

ientlid)  jum  ©nfd)luft  grantreicbd  an  töflcrreid)  unb 
bamit  jum  ©udbrud)  bed  Siebenjährigen Siriegcd  bei; 

fie  War  ed,  bie  burdt  Ümennuttg  unfähiger  ©cnerale, 
wie  befonberd  Soubifed,  ben  diubnt  unb  bie  ©bre  ber 

franjöftfcben  ®affen  fd)äbigte.  ©Idibr®efd)öpf.  bcr 

ÜRiniftcr  ©ernid,  mit  fVnebncb  b.  ®r.  Trieben  fehlte* 
gen  wollte,  ertepte  fte  ihn  burd)  ©botfeul.  Xic  ©unfi 

bed  Stönigd  beroabtte  fte  nur  burdt  loftfpielige  3er* 
itreuungen  unb  Xulbung  feiner  ©udfdjweijungm.  ®ie 
•   Mdmoires«  (Sütticb  1766,  2   ©be.t,  bie  ihren  ©amen 

tragen,  finb  ohne  ®ert.  ©Sichtiger  für  bic  ©eiduchte 

ber'©.  finb  bie  *51emoircs  de  Madame  I)u  Hausset, femme  de  chambre  de  Madame  de  P.«  (neue©udg., 

©ar.  1816).  ©gl.  -   CorrespoDdanee  de  Madame  de 

;   1*.*  (brdg.  »on  URalaifid ,   ©ar.  1878);  Kapeftgue, 
Madame  de  Y.  (baf.  1858);  Catuparbon,  Madame 

de  P.  et  lacourde Louis XV (baf.  1897);  bc®on* 

court,  Madame  de  P.  (neue  ©udg.,  baf.  1887); 

©awlowffi,  I*a  marqnisc  de  P.,  bibliophile  et  ar- 
tiste  (baf.  1888);  be  SRoIbac,  Louis  XV et  Madame 

de  P.  (baf.  1903;  beutfeb,  ©erl.  1905);  Xuc  bc  (Sa- 
ra m   a   n ,   La  iamille  de  la  marquise  de  P.  (©ar. 

1900);  91.  ©ülliamd.  Madame  de  P.  (Sonb.  1902). 

©tompabourrot  (Rose  Dnbarry),  ein  flcifdjfat1 
biged  Stofen  rot.  bad  1757  in  Seort«  jur  ftärbung  be« 

bort  fabrijicrlen  gritlenporjelland  erfunben  würbe. 
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Pompe  funebre  —   Pompeji. 

Pompe  funebre  (fron.;./  fw.  ponap'  fünoPt), 
Xrauergcprnnge ,   i!e idjenfe icrlid)feit. 
SlompcjancrWirin,  f.  ffranfenweine. 
Slomprfi  (ital.  Sä o m p e 0 ,   alt«,  ccm  ben  Orient 

gegrilnbete,  um  425  bon  b«n  Samnitem  in  Bcfiß 

genommene  unb  burd)  grieeßifchen  Einfluß  öerfd)ö< 
iiorte  Stabt  in  »ampanien,  auf  einer  ifolierten  An* 

höbe  an  bem  cinft  febiff baren  Samuä  gelegen  (f.  Harte 
Umgebung  non  Sleapel«),  mochte  furj  oor  ihrem 

Untergang  über  20,000  Etnm.  (äh  len  unb  toar  eine 
tommerveU  rege  Sanbftabt,  Welche  bie  reichen  SRömer 

auch  gern  jur  Billeggmtur  benußten.  Seine  Selb* 
ftänbiglett  berlor  Sä.  200  n.  Ehr.)  naef)  bem  Bunbe»- 
genoifentrieg,  an  bem  e»  leilgenommen,  mußte  e8 
etn  Drittel  feine»  öebiete»  für  eine  SWilitärtolonie 

bergeben.  Slacßbem  fd)on  63  n.  tlljr.  ein  großer  Teil 

Wecbfelnb  mit  einer  bünnen  Aichenfchidit,  enblid)  eine 

etwa  2   m   biefc  Sage  bon  Afche.  Die  Einwohner  finb 

bei  ber  längere  3<il  anbauernben  Mataitropb«  jum 

größten  Seil  entfommen;  bie  Zahl  ber  Untgefomme* 
nen  febäßt  man  auf  2000.  DieÖebäub«  finb  cum  Teil 

burd)  Erbbeben  unb  unter  ber  Saft  ber  oerfebütten* 
ben  SWaffen  eingeftürjt ,   bie  obern  Stodwerf«  burd) 

bie  fpätere  Bearbeitung  be«  Sanbe«  jugrunbe  ge- 
gangen. Troßbem  bietet  ber  bi«  jeßt  au»gegraben« 

Teil  Säompejc«  (f.  ben  Silan)  ba«  treue  Bilb  einer  alten 

griechifch-italifchen  Stabt  ber  erjten  Saiferjeit  (neben 
heften  älterer  Epochen)  bar,  jumal  e»  berjenige  ift, 
ber  ba«  fforum  unb  bie  bebcutenbilen  öffentlichen 

©ebäube  unb  überbiea  ein«  reiche  SWenge  bon  Sohn* 
häufem,  Säben  unb  inbuilrieUen  Anlagen  enthält. 
Der  Abftanb  ber  entfemtejten  fünfte  ber  Stabt,  be« 

flan  ber  Suigrobungen  in  ISompeii  bii  19U6. 

ber  Stabt  burd»  ein  Erbbeben  jerftört  Worben  War, 

würbe  fie  nebft  Stabiä  unb  Herculaneum  infolge  bet! 
Ausbruche«  be»  Befuö«  24.  Bug.  79  n.  Ehr.  burd) 

einen  Siegen  bon  Sapilli  unb  VLidje  berfchüttet.  Ob* 

gleich  Slacbgrabitngen  fchon  in  antderZeit  ftattgefun* 
ten  batten.  blieb  Sä.  hoch  bi«  1746 gänzlich  t>erfd)oUcu. 

Settbem  begannen  bie  Ausgrabungen,  bie  aber  plan* 

mäßig  erft  unter  SRurat  1808—15  unb  feit  1860  mit 
etwa  80  Arbeitern  unter  ber  Teilung  cfiorelli»  (geft. 

1896)  fhftematifd)  betrieben  werben.  Silan  gräbt  jeßt 
in  tnagrrechtcn  Schichten,  unb  jwar  wirb  möglichft 
erft  ein  oon  bier  Straßen  umgebener  Häufertomplej, 

emefogen.  Znfula.  bölliq  aufgebedt,  bebor  man  weiter 

fdireitet;  ba«  ca  fohlte  Holj  wirb  auf  ba»  genauefte 
erießt  Sluggiero  berechnet  ba«  (ßefamtareal  bon  Sä- 

auf  662,684  qm,  Wobon  jeßt  etwa  brei  (fünftel  au«* 
gegraben  ftnb  (ogl.  ben  Silan).  Schreitet  bie  Arbeit 
wie  bisher  fort,  fo  wirb  fie  faum  am  Enbe  biefe«  ̂ faßr* 
bunbert»  bollenbet  fein  unb  nod)  mmbeften«  5   Sliill. 

Sir«  erforbem.  Die  6 — 6,»  m   flarfe  Detfe  befteht  ju* 
unterit  au»  einer  2— 2,5  m   biefen  Schicht  bon  SapiUi 
(Btm«fteinbrod«n),  fobann  einigen Zentimetern  Aich« 

unb  einigen  Zentimetern  fchwerer.  febmarjer  Sapilli. 
Auf  bieier  gegen  3   m   bieten  Schicht  liegt  eine  60  cm 

bide  Aicheniage,  bann  gegen  10  cm  fd)war}er  Sapilli, 

i   Amphitheater»  unb  be»  Ipertulaner  Tore»,  beträgt 
1220  ro;  bieSängenadjfe  mißt  1045  m,  bie  (ur(e  Achte 

730  m ,   ber  SWauerumfang  (nach  her  Seefeite  weg* 

geriffen)  etwa  2600  in. 
Die  Straßen  finb  meift  gerabe,  aber  fdwtal  (4 — 

9   m),  im  rechten  Sinlel  fid)  burdtfreugenb;  bie  eigent- 

lich« (fahrjtraße  ift  mit  polhgonalen  Saoablöden  ge* 

pflaftert.  Die  Trottoir»  finb  '/<  m   hoch,  1   2   m   breit 
unb  berfdjiebcn  belegt.  Bon  einem  Trottoir  jum  an* 
bem  führen  große  eüiptifcheTriltiteine,  jwifchenbenen 
Mtaum  für  bie  burchfabrenben  Sagen  gelaffeu  war. 
Einen  Einbild  in  ba»  Alltagstreiben  gewähren  bie 

an  ben  Außenwänben  ber  Häufet  angemalten  3n* 

febriften.  Empfehlungen  oon  Jtanbibalen  ju  ben  ftäb* 
tifchen  Ämtern,  Antünbigungen  Pon  Spielen  u.  a. 
enthaltenb,  fowie  bie  überall  angebrachten  Jlrißeleien 
be»  oerfchiebenften  Inhalt».  Der  wicbtigfteSäuiitt  ber 

Stabt  ift  ba»  fchon  erwähnte  5   o   r   u   m   (33,6  m   ü.  SW.), 

ba»,  162  m   lang  unb  48  in  breit,  auf  brei  Seilen 
oon  einer  boppclgrfcboffigen  Säulenreihe  umfd)loffm 
würbe,  wooon  bie  untere  borifd),  bie  obere  ionifd) 

mar.  Der  gange  Sälaß  ift  Oon  öffentlichen  ©ebäuben 
umgeben:  ber  Bafilifa,  bem  Apollotempel  (1),  einer 
Bertaufahalle  unb  einem  Dielleicht  für  bie  ftäbtijcbc 

Schoßlammer  ju  hallenben  öebiiube  auf  ber  weftlichen 
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Pangfeite,  bent  Jupiteilcmpel  (2)  auf  bfr  ttörblithcn 
Sdwinlieite  (mit  iwei  Xriumpbbogcn  linf«  Born  unb 

red)t«  hinten),  ferner  bem  HJnceflum  (3),  bcm  tpeilig- 
tum  ber  ftäbtijdien  Snrcn  (4),  bcm  fogen.  Hierfür- 
Irmpel  (Xempei  beä  Scfpafian,  5),  bnu  tSeböubc  ber 
ßtttiicidtin  i   ß)  unb  ber  foge  n.  Schule,  bem  ßomitium  (7), 
auf  btr  örtlichen  Pangfcite,  cnblidj  bcu  brci  für  bie 

ftablifdie  Sermaltung  unb  bie  31ed)tiprcd)ung  be- 
itimmtcn  ©tbäubt  bcr  (üblichen  Sdimalicitc  (8).  Sie- 

bcn  Zugänge  führten  ju  bicfem  $>erjen  bcr  Stabt; 
aufgericblctc  Steine  machten  ben  Stap  für  Sagen 
uu;itnänglid).  CDcr  4) oben  war  mit  XrnBerlinplaltctt 
beberft ;   gegen  bie  Säulen  bin  fiebt  man  Safen  für 

Statuen,  luouon  22,  barunter  5   mit  Jnfcbriften,  er- 
halten fmb.  Übrigen«  ift  allerorts  crfidithcb,  baß  Jur 

3eit  ber  Sataflrophe  ba«  meiftt  noch  in  Sieftauration 

begriffen  war.  KlmSübranbe  ber  Stabt  liegtein  jwei 
terSlag,  baägorum  trianguläre,  baemanburd) 
eine  fdjöne  ionifd)e  Sotballe  betritt.  @«  ift  Bon  einer 

borifeben  Säulenhalle  »orn  unb  an  ben  beiben  Sang- 
feiten begrenzt,  wäbrenb  ftet)  bie  britte  Seite  frei  auf 

bie  beniidie  Klu«fid)t  öffnet.  ̂ Muf  ibm  liegen  bie  ge- 
ringen Hefte  eine«  altgried)ifd)en ,   mabridjciulicb  bcr 

Hiineroa  geweibten  Xcmpcl«.  Cftlid)  Bon  biefent  ©laß 
liegt  eine  bebculcnbc  ©ruppe  öffentlicher  ©cbciubc: 
bie  beiben  XVater  (15, 1«),  ber  Xempei  ber  Jfi«  (   Kl), 

bcr  be«  3eu«  HJeilicbio«  (12),  bie  fogen.  ßttria  Jfiaca, 

einft  ein  Xurnplap  (palaestra,  9),  bie  ©labiatoren- 
taferne  (10).  Klm  norbraejllidien  Klubgang  ber  Stabt 

führt  baä&erfulaner  Xor.  mit  großem  Klugen  unbflei* 

nen  Seitcnbogen  für  biegußgänger,  auf  bie  berühmte 
©tüherflrauc,  mit  ben  jehönften  Süden  auf  ©olf  unb 

Serge.  Kln  berfelben  liegen  namentlich  bie  ©rabbenl* 
iiiöler  be«  SK. ßerriniu«  Sfeftitutuel,  be«  Klulu«Scju«, 

be«  ‘X.  2   er  ent  in«  gelip,  be«  Umbriciu«  Scauru«  mit 
©labiatoren-Sludiclief«,  be«  Kluguftalcn  ßaluentiu« 
Ouielu«,  beb  Hi.  KUlciuö  Pucciu«  Sibella,  ber  Siäoo- 

leja  iljdje  u.  a.,  ferner  bie  fogen  Sillen  be«  ßicero 
unb  beo  SK.  Klrriu«  Xiomebc«.  ©.  enthält  aufiec  ben 

fdjon  oben  genannten  griechifdien  7   Xempel bau- 
ten, oon  benen  2   in  ber  Sähe  be«  goruni  triangu- 

läre, 3   unmittelbar  am  großen  gonint  unb  2   in  beffen 

Sähe  liegen.  Xa«  an  btr  Seftfeite  beo  gorum«  ge* 

Icgeue  Heiligtum  be«  Klpollo  (1),  au«  oorrömi« 
(eher  ifeit  ftammcnb,  ift  leiber  febr  jerftört,  aber  eine 
bcr  fd)önften  unb  größten  Huincn  Sompeji«  (54  m 

lang,  33  m   breit),  Jnmilten  eine«  reebtedtgen,  an 
ber  Jnnenjeiic  uon  Säulenhallen  umgebenen  £iofe« 
erhob  fid)  auf  einem  2,5  m   hoben  Unterbau  ber  Xem* 

pel,  ju  bcm  14  Stufen  au«  Salfftein  hinaufführen. 

Sor  bem  Klufgang  fietit  man  einen  großen  Klltar,  in 
ber  ßella  bie  Saft«  für  bn«  ©ötterbilb  unb  lint«  ba- 

iteben  beit  Cmphnlo«,  ba«  bclauntc  Sßiubol  be« 
Klpollo.  Vln  ber  Korbfeile  be«  gorum«  liegen  bie 

Sfuinen  be«  Jupitcrtempel«  (2).  Kln  ber  Siib- 
ieite  bc«  3   in  hohen  Unterbaue«,  ju  beffen  tpöpe  15 

Stufen  führen,  ift  eine  bie  Xreppe  unten  teilcnbe,  nie* 
beiere  Slattforui  angebracht,  bie  bcn  Klltar  trug  unb 
aud)  aloKebnerbühne  biente.  Son  berSorhalle  iieben 

nod)  12Soulenftümpfe,  uon  ber  Hella  itnbiuxbSriid)- 
ftüde  ber  bemalten  Säube  unb  be«  Hlofaiffußhobens 
erhallen;  ftc  enthielt  in  brriltammem  bicStatuen be« 

Jupiter,  ber  Juno  unb  ber  Hinternn.  Jn  ber  Hinte 

ber  Djlfeite  be«  gorum«  liegt  ber  fogen.  Hierfür- 
tempel,  mSatjrbeit  ein  iolcber  be«Sefpafian  (5); 
ber  nur  »om  mit  einer  Säulenhalle  audgeftattetc  imf 
umfd)lief|t  einen  fdjönen,  mit  Stclicf«  gefchmüdteiiHiar. 

inoraltar.  Kln  ber  gorumftraffe,  ju  ber  man  norb- 

wart«  burd)  bcn  Xriumpbbogen  Bftlid)  Born  Jupitcr- 

tempel  gelangt,  liegt  ber  Xempei  ber  gortuna  (11), 
ein  Sau  au«  ber  3*it  be«  Kluauftu«,  weiter  nach  C.. 
an  ber  bie  Stabt  uon  H.  nach  S.  burdiidincibenben 

Stabianer Straße,  ber  Jenipel  be« ,'jeuss Hieiltchio«, 

früher  bem  'S«fulap  jugefchriehen ,   ber  fleinjte  ber 
pompejanifeben  lempel,  unb  nabe  babei  ber  nach  bem 
6rbbeben  uon  03  neuerbaute  J f   i « t   e   tu  p   e   1 ,   ein  mit 

Stud  befleibeler  ̂ jiegelbau,  einer  ber  ooaftänbigft 

erhaltenen  oon  S-  ̂ wiicbeii  bcm  Seetor  unb  ber  Sa  ■ 

:   filifa  würben  Bor  einigen  Jahren  bie  Siefte  be«  im 
KSieberaufbau  begriffenen  2empel«  ber  Stablgöttin, 
ber  Seitu«  Sompeiana,  aufgebedl. 

H   befißt  außerbem  eine  Klnjahl  fehr  intereffanter 

öffentlicher  ©ebäube.  3“  biejen  gehört  bie  Sa* 
filifa.  fürlpanbel  unb  Diecbtepflcge  heftmimt  (f.  ben 

'plan  bei  Klrtifel  *Safilifa*).  Sie  ift  breijehiffig  unb 
enthält  28  fannelierte  Sadilcinfäulen,  bie  einen  Um- 

gang ju  je  12  Säulen  an  ben  Sangfeilen  unb  oon 
je  4   an  beit  Schmalfeiten  hüben.  Xcit  Säulen  ent* 
fpredjen  bie  au« ben  SPänbcn  uortretenben  Stalbiäulen, 

über  beiten  fid)  eine  obere  SäulenfteUung  mit  ftenfter- 

Öffnungen  befatib.  Klm  ttttbc  be«  Saue«  liegt  ba« 
Siichtertribunal,  unter  bemfelben  ein  ©ewölbe  unbe* 
tanntcr  Seftimmung.  gemer,  ebenfaU«  am  goruin, 
öftlich  Born  Jupitertempel,  ba«  Hlacellum  (3),  b.  h- 

eine  SiftuolicnmarftbnUe.  ßin  ̂ >of,  37..r,  m   lang, 
27  m   breit,  war  mit  einer  (nicht  erhaltenen)  Säulen- 

halle umgeben.  Kluf  bieic  öffnet  fid)  an  ber  Sübfeite 

eine  Seihe  non  Sähen,  ebenfo  (leben  fid)  Scrfauf«- 
räume  an  ber  meftlid)cn  unb  nörblid)cit  Klußenieite 

hin.  Jn  ber  HJilte  be«  .V)o|e«  befinben  fid)  auf  einer 
niebrigen  jwötfedigen  ßrhöhung  12  sieredige  Safen, 
bie  einen  auf  Säulen  ruhenben  Kuppelbau  trugen, 

unter  bem  fiel)  eine  ®rubc  befanb ,   wo  ben  gefaulten 

gifchen  bie  Schuppen  abgeflrichen  würben.  Xem  ßin- 

gang  gegenüber,  an  ber  Cflfeite  be«  ©ebäube«,  liegen 
brei  große  ©emädter,  Bon  benen  ba«  mittlere  eine  Ma- 
pelle  für  ben  Sfultu«  ber  faiierlicben  gantilie  ift.  lie 

i   Statue  be«  ttacier«  (ßlaubiu«?)  flanb  bem  ßingang 

gegenüber,  in  ben  Seclennifchen  anbre  Statum  ber 
faifcrticben  gantilie.  Sa«  Iinf«  anftoßenbe  ©emacb 

war  nielleidjt  ber  geftraum  be«  bem  Kaiferfultu«  ge- 
wibtnetenSollegium«  ber  Kluguftalcn;  ba«  (urHetbfen 

j   enthält  eine  gleifch-  unb  gifibhanf.  siiblich  oomHfa* 
cellum,  and)  am  gorum,  liegen  bießuria,  Beratern!* 

lieh  ba«  3ipung«lofal  ber  Jcturionen,  wabrfchein- 
lieh  ober  ein  Jöeiligtum  ber  ftäbtijcben  Paten  (4),  in 
ber  HJilte  auf  HJanttorboben  einen  Klltar  citthallcnb, 

unb  ba«  Bon  ber  Hneflcrm  ßumachia  geftiftele  @e* 

bäube  (6),  eine  große,  au«  3'cgeln  rrtiduele  unb  mit 

Hfarmor  heflctbele  Safaranlage,  bie  beut  Scrfauf  non 
■   Sollenflojfen  biente.  Semcrfen«wert  jttib  bie  brei 

umfangreichen  Xhcrmengebäube  (f.  ben  Slan  bei 

Klrtifel  Sab  ,   Xafcl  I,  gig.  2   u.  3).  $ie  ältern  ©ä- 
ber  (14),  1824  au«gegraben ,   bilbett  eine  non  Bier 

:   Straßen  unifchloffene  ©ebaubetnfel  nörblid)  noitt  go* 
tum,  49,5m  lang,  53m  breit,  uttb  beflehen  au«  emem 

Klpobpterium  (KTuSfleibegimmer) ,   mit  reidjen  Orna- 
menten unb  Sielief«  aiitlÄefim«,  HJoiaiffußboben  unb 

Steinbäufen,  au«  bem  man  in  bae  grigtbarium.  ba« 

falte  Sab  mit  Safün,  gelangt,  ferner  bem  Xepibariutn, 
bem  lauen  Sd)ioißraum,  mit  Hialcrciett,  coludrelief« 
unb  Xelamoneu  rcith  ausgeitaltet,  bcm  ßolbarimn, 

bem  burd)  iiohlwänbe  unb  hoppelten  gußboben  ge- 
heilten Schwißbab,  mit  BieredigerHJaraiorwanne  für 

etwa  10  Serjottfit  unb  einem  rimben  HJaraiorbecfett 

für  bie  lauwarmen  Klbwafcbungen  unb  ubergießun 

gen,  enblid)  einem  iebr  einfachen  grauettbabe.  ®ie 

neuen  (Slabiatter)  Xhtn,,fl>  würben  erft  1857 —   60 
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Pompeji  (Ibeater,  SriBatt)ftufer  K.). 

auögegraben  unb  baher  »neu«  genannt,  flammen  aber 
nod)  aua  oafifcber  ;feit.  Sie  umfaffen  ein  geräumigeä 

Seniit)!,  bie  Saliiftra  fite  gbmnaftifdje  Übungen ;   auf 
ber  weltlichen  Seite  betreiben  ein  3d)Wtmmbafftn  mit 

gugetiörigen  Säumen,  auf  bet  öftlieben  bas  UNännet- 
bab,  beftebenb  aus  grigibarium  mit  elegant  betörter- 
tem  Sorgintmer,  Vlpobijtcrium  mit  reichen  Scliefa, 

lepibarium  unb  ©albarium,  bann  bie  öeigräume, 
ferner  ein  grrauenbab  mit  Apobt)terium,  lepibarium 

unb  ©albarium;  enblid)  einige  gellen  fürKingelbäber. 
©rft  Bor  einigen  Jahren  Würbe  an  ber  Streugung  ber 
imuhtftrafien,  ber  stabiancrunb  ber Solancr  Strafte, 

eine  britte  Anlage  aufgebeett,  nach  ihrer  Vage  biegen- 
tralthermen  genannt.  Sie  waren  jur  3cit  ber  Ser* 

idwUtung  noch  im  Sau  begriffen.  ©egenüber  jenen 
altem  Säbem  jet ebnen  iie  lieh  bureb  Söeitränmigteit 

unb  bie  Sorge  für  reiche  Viebtjuiutjr  burch  große 

genfter  aus.  CSirt  befonbereä  grauenbab  ift  nicht  uor* 

iianben.  '.'ln  bie  Sorbfeile  bea  gorum  trianguläre 
itöfet  bas  ©rofee  Ibeater  (15),  in oorrbmifcher  3eit 
gegrünbet,  aber  um  ©brüll  ©eburt  auesgebaut.  Sb 

iehitt  fid)  nach  griechifcher  Sauweifc  mit  feinen  Siß* 

rechen  an  ben  'Abhang  beb  fcügelä  an,  fo  bofe  nur  bie 
Bier  oterften  Schreiben  auf  einem  gewölbten  .Word 

bor  aufliegen.  Ter  ffufdtauerraunt  hat  68  m   lurd)- 
meffer ,   tonnte  5000  fierjonen  faffeic  unb  burch  ein 

.feltbach  überbeeft  werben.  Sr  (erfüllt  in  brei  Ab* 
tetlunflen :   bie  unterfle  ©anea  mit  4   Stufen  unb  ben 
crbrenieffeln  ber  Stanbeäperfonen ,   bie  mittlere  mit 

20  Schreiben  für  bie  Sürgeridiaft,  bie  oberfte  ncit  4 
Schreiben  für  bie  ffleb«.  Iie  Sühne.  83  in  breit  unb 
nur  6,s  m   tief,  erhebt  fidj  1,5  m   über  ben  Soben  ber 

Crcheitra.  Sinter  ber  Sühne  gelangt  ncan  gum  be- 
Sachten,  9Rufi(auffübrungm  bienenben  Steinen 

Ibeater  (um  75  0.  ©br.  erbaut),  für  etwa  1500  Ser* 
ionen  (161.  hieran  anftofeenb,  liegt  jwifchen  bene 
©roßen  ibeater  unb  ber  Stablmauer  bie  ©labia* 

torenfaierne(lO)  ncit Ireppengugang  mnetgorum 

treangulare,  eine  große,  Bierfeitige  Sortiluä,  urfprflng- 
tuh  als  Sanbetbatle  gum  ©roßen  Ibeater  gehörig, 

ipater  für  bie  Übungen  uicb  ben  Aufenthalt  her  ©la- 
bcatoren  beitimmt,init4Üobnräumtn,  Sd)lafgimmem, 

Küche  unb  Öefängnis.  ©etrennt  Bern  aüen  biefen  ®e< 
bäuben  liegt  am  Süboftenbe  ber  Stabt  baüAmp hi’ 

tbeaterjjü  B. (Ihr.  begönnern,  baa  iich  eiförmig  non 
S.  nach  3-  bengiebt,  einen  größten  lurcbmeifer  Bon 
135,05  unb  eineic  fleiniten  oon  104  m   bat.  Irr  größte 
lurcbmeifer  ber  in  bie  ßrbe  Berlieften  Arena  ift  69  in. 

ber  flemitc  37  m.  Iie  .'{uicbatierplnße  {teigen  in  35 
Stufen  aud  Dutlanifchem  luff  empor  unb  btlben  brei 

.Hange  mit  5,  12  unb  18  Sißreihcn  unb  $läßen  für 
ca.  20,000  Serfoncn. 

An  cnbuitrieümStablinement«  finben  ftch  nament- 
lich Säderecen,  Söalferecen  unb  eineÖerberei  Sefon 

berd  entereffant  ift  bie  gutlonica  (17),  bie  gabril 

ber  Salier.  Um  einen  maifioen  Umgang  Bon  elf 
Sfeitem,  bie  noch  eine  obere  ©aleric  tragen,  liegen 

bie  .schlaf*  unb  Sobngimmer  ber  Arbeiter  fomic  bie 
Jüertftättm,  Irodenräume  ic. ;   linta  am  ©nbc  bea 

Umganges  finb  Bier  große  SBaff erbebälter,  beren 
Salier  je  oon  einem  hohem  in  ben  niebrigem  abflofe. 
4öaa  bie  irrioatbäufer  non  S-  belrifft,  fo  finb  fte 

meijt  auä  (leinen,  burch  Diörtel  oetbunbenen  Srucb- 

«einen,  Haoa,  Haoafcbladen  unb  Saltftem  mit  Stud* 

übergug,  häufig  mit  ©den  unb  lürpjoftcn  au9  Re- 
geln erbaut ;   llfannor  ift  eril  in  ber  ftaiferjeit,  in  grö- 

ßerer Ausbchnung  nur  an  öffentlichen  ©ebäuöen,'  (ur Sanbbetteibung  oerwanbt  worben.  Iie  ©runbftactie 

bet  oomehment  Raufer  ift  juweiten  fchr  bebeutenb ; 

!   aber  fcc  (erfiiüt  hei  aüen  Käufern  in  auffallenb  Biele 
(leine  Säume,  bie  nur  4 — 5   fkrfouenlOnß  gut  freien 
Setuegung  boten.  Iie  Aufeenfeitc  ber  Raufer  ift  meijt 

febmurtloo;  größere  genftcr  finb  nur  biüweiten  im 

Obcritod,  im  ©rbgefebofe  bloß  (leine,  oft  bergitlcrte 
Cffnungen.  Sieben  gewahrten  ber  Straße  bie  Bielen 
engen  unb  niebrigen,  aber  weit  offenen  Hüben,  bie  oft 

nod)  mit  einem  hintern  ober  oberu  3muuer  in  Ser* 
binbung  flehen.  Audi  bei  Bornebmcit  Raufern  finben 
fid)  Haben.  Iie  Schönheit  bea  iiauieü  entfaltete  lief) 

nur  nach  innen,  ©ine  behagliche  43ot)nung  hatte  jen- 
ieit  bedßingangüflura  (ostium)  ein  Atrium  ald  erflen 

Üof  mit  einem  nach  innen  geneigten,  eutweber  auf 
Suerbatteit  obec  auf  Säulen  ruhenbe»  lad)  unb  mit 

einem  Safiin  in  ber  ÜKitte  gur  Aufnahme  unb  gort* 

teitung  bea  Siegen luaffer*.  Um  baafclbe  tagen  Schlnj 

gimnicr  unb  Ü8irtfchaft«rnumc.  An  ben  beiben  ©n- 
ben  ber  Atrium(eiten  finb  gwei  offene  glügelrüume 

(also),  bem  ©ingang  gegenhber  baa  lablmum,  ein 
auf  baü  Atrium  unb  mcift  auch  auf  bm  gweiten  fiof 

geöffnetea,  Bermutlich  ala  ©mpfangafalon  bicncubta 

3immer.  3«r  Seite  beafetben  führt  ein  Serbinbunga* 

gang  gum  gweitm  fcof ,   gegen  ben  auch  baa  neben 
bem  lablinum  etwa  noch  oocbanbcncSfonnerfationo- 

unb  SBeifegimmer  gerichtet  ift.  1er  gmeite  Ipof  (peri- 
styliam)  i|t  bie  eigentliche  Srioatwohnung  unb  be- 

fteht  meijt  aua  einem  deinen  ©arten  oder  einem  Bon 
Slumen beeten  umrahmten  Safferbeden ,   baa  Bon 

einem  Säulengang  umfchlofjen  ift.  Auf  biefen  Um- 

gang öffnen  fid)  bce3immer  bergamilie,  an  ber  Süd- 
leite  bea  Serifthlcuma  ift  guweilen  noch  ein  geftfaton 

(oecus).  Jn  manchen  jiäufem  gelangt  mau  nod)  gu 

einer  brittm  Abteilung,  bem  eigentlichen  ©arten  (viri- 
dariuml.  Iie  Obern  ©ejchoiic ,   bie  baa  Atrium  unb 

'fSeriftt)lium  gaugoberteitweijeumfehioffen,  enthielten 
rneift  Schlafgimmer  für  bie  liencrfchaft,  nach  außen 
aud)  üRietwobnungen.  Jn  reichem  tBiaße  jinb  bie 
Säume  ber  pompejantfeben  fyäufer  mit  Crnamenten, 

ilialereien  unb  SKofaifgemälben  au«geitattet.  Iie 
nennenawei leiten  ber  SriPatgebäube  finb:  baa  .fiiauü 

bea  Sanfa  (f.  lafel  »Arctiitcftur  V*,  gig.  4   -   6),  eine 
ber  größten  SHohmmgen  ber  Stabt,  burd)  Harmonie 

ber  Siafee  unb  SoQftanbig(eit  bea  Slaitea  auagcgecdi- 
net  (24);  baaöaua  bea floeta  tragico  (18;  nach  etnent 

unrichtig  erllärten  trefflichen  ©emätbe  im  lablinum, 

jeßt  im  whifeum  gu  Seapel,  fo  benannt),  ein  (teinea, 

aberfehr  geichmaefnoUea  ipaua,  burd)  feine  SRatereien 
hochberühmt;  baaSKtuabc«3aUiijt(19),  bnrd)4äanb- 
malercicn  nuagegcichnet;  bnd$?ciua  beaü)ieleager(20). 

eine  reichgepuine,  fchöne  46ot)nung  ohne  Hüben  uub 

Bon  gierlicher  Anlage;  baa  .fiaua  bea  Kaitor  uub  S°l- 
lug  (21),  ein  großea  loppethaua;  bie  ©afa  bet 
gauno  (22),  eine  ber  präebtigiten  StiBatwohnungen 

oon  4f  .   mit  berühmten  Sioiaifen  (baninter  bie  Ater* 
nnbericblacbt) ;   baa Ipaua  beaHucretina  (23),  mit  einer 
güüc  Bon  ornamentalem  Sdmiud;  baa  bcionbera 

icbenawerte  iiaua  ber  Settier  (26),  mit  Bielen  fchönen 

1   SMalereten ;   an  ber  1862  blofigelegten  ©afa  bei  Sol- 
cone  penfile  (25)  ift  bie  in  bie  Strafet  femausragenbe 

©rtermohuung  bcmcrfenaiBert.  He  in S. aufgefuitbe- 
not  uberaua  gahlreidjeu  häualichen  ©eratjehaften  aller 
Art,  Scfemudiachen ,   Siiingen  ic-,  bie  ein  heUca  Hiebt 

über  baa  bäualiche  Heben  ber  Alten  Berhreiten ,   he» 
finben  fich,  wie  alte  bebeutenben  greafcn,  SRofaifen, 

ornamentalen  SJanbbeforationen  (f.  lafel  »Drna 

mente  I«,  gig.  48,  50—  54)  unb  Sfulpturwcrle,  jrpt 
!   gröfetenteila  im  Saticmalmufeum  gu  Seapel. 

Sgl’äSagoia.LesruineodePompäilSar.  1812 — 
;   1838,4Sbe.);  ©eil  unb  ©   a   n   b   1) ,   PompfianiM  Houb. 
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1817-30.  48be.;  neu«  Protflf  1832,  28be.);  Udo!«, 

Delineation»  of  Pompeii  (baf.  1818 — 27,  2   Bbc.); 

3a  hn,  Xie  fd)önften  Ornament«  unb  merfwürbig* 
ften©emälbe  Dort  8-,  tperculaneiim  unb  Stabici  (Berl. 

1828—  60,3  Abtlgn.)  unb  Neuentbcdte  SBcmbgemälbc 

in  8-  (Stuft (j.  1828  ,   40  Blatt);  Xeriiite,  ®anb< 
gemälb«  au«  8-  unb  öerculaneum  (mit  Xert  »on  Ä. 

0. 3Müüer;  fortgefept  Don  ffielder,  Berl.  1841—44, 

8$efte);  »i>ftculaiicutn  unb  8-.  ooUftänbige  Samm- 
lung ber  bafclbft  entbcdten  SKalereten,  Siofaifett  unb 

Bronjcn«,  geftodicn  Don  Nottr  unb  Boucbet,  mit  Xert 

Don  Barrf  (beutfcb,  Jrnmb.  1838—41, 6   Bbc.);  Nil » 
fen,  BompejaniftbeStubienjSfeipj.  1877);giorelli, 

Uli  scavi  Ui  Pompei  dal  1868  al  1872  (-Neapel 

1873);  Sdjöner,  Pompeji  (3tuttg.  1877);  »Pom- 

pei  e   la  regione  »otterrata  da  Vesuvio  nell'  atmo 
79«  (Neapel  1879,  SammelWrtf  jur  18.  Säfulorfeiec 

ber  Bcrtbüttung);  Niccotini,  Lo  case  ed  i   ino- 

numenti  di  l’ompei  (8b.  1—4,  baf.  1854  —   96); 

8rcfuf)n,  8   ,   bie  neueren  "Ausgrabungen  Don  1874 

bis  1881  (2.  «Up.,  X'eipj.  1881,  80  Xafeln);  Coer* 
bei!,  Bontpfji  (4.  Vluti.  Don  «tau,  baf.  1884); 
D.  X   u   b   n   unb  3   a   c   o   b   i ,   Xer  grieduicbe  XentDel  in  8- 

(Ipeibelb.  1890);  $) e l b i g ,   Süanbgemälbe  ber  Dom 
Bcjun  oerfebütteten  Stöbt«  EampanienS(S!eipj.  1873) 

unb  llnterfudmngm  Uber  bie  campamitpc  itktnb- 
materei  (baf.  1873);  3 1   e   e   g   e   r   -   8   r   e   i   u   b   n ,   Le  pitl 
belle  pareti  di  Pompei  (Xuriii,  Nom,  Rlorenj  1 877ff.); 

Sogiiano,  I,e  pittnre  murali  campane  »coverte 

negli  anni  1867 — 1879  descritte  (Neap.  1879)  unb 
La  rasa  dei  Vettii  in  P.,  in  »Monumenti  antichi«, 

8b.8(1898);  4P a u ,   ©ejcbicbte  berbeforatiDcnSlanb 
materei  in  8-  (Bert.  1881),  8-  in  Sieben  unb  Shmft 

(iieipj.  1900)  unb  Jübrer  burdi  8-  (3.  «uft.,  baf. 
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Jnflilut«-  

in  Nom. 
"Botnpefu«,  römifd)cS  plebcjiiibe»  Wefdjledit,  ba« 

erft  feit  bem  2.  Jabrb-  D.  Ehr.  genannt  toirb.  Es  teilt 

lid)  itt  jwei  (jweige,  Don  benett  bcr  ein«  ben  Beinamen 

NufuS,  bcr  anbre  feit  bent  XriumDir  8-  0-  ®om- 

pejuS  3)  ben  Beinamen  SNaaituS  führt.  Xie  nam- 
bafteften  Niänner  besfelben  fmb: 

1)  Ciuintu«  ®.  NufuS,  lÜOD.Ebr.BolfStribun, 
91  Praetor  urbanu»  unb  88  mit  Sulla  Äonittl,  aber 

auf  «nftiften  be«  Brolonfut«  ®.  Strabo  (f.  8«nt- 
peju«  2)  Don  bejfen  Solbaten  eridjlngen,  al«  er  ben 

Oberbefehl  über  |ie  übentebmeu  loolltc. 

2)  ©itäii»,  mit  bem  Don  ihm  allein  geführten 

perfönlithen  Beinamen  Strabo,  Bater  be«  Xnum- 

Dirn,  war  104  D.Ehr.  Cuäftor  in  Sarbinicn,  94®rä- 
tor  unb  Derwaltete  93  Sizilien.  Er  nahm  an  bem 

Striege  gegen  bie  Bunbesgenoffen  90  al«  SJegat ,   89 
al«  Stonful  Anteil  unb  flarb  nad>  einer  uttentfebiebe« 

nett  «tpladit  gegen  Eittno  unb  Nt'ariuS  am  lotltni- 
i<bcn  Xor,  Dom  Blip  erfdjlagen  (87).  Al«  &elbberr 

genoft  er  «ncrtennung,  fonft  würben  ipm  öraufam- 
feit  unb  $>abfud)t  Dotgeworfen. 

3)  0) n ä u s   «.  Niagnu«,  Sobn  be«  Dorigen,  ber 
benibmte  XriumDir,  geb.  106  d.  Ehr.,  tat  feine  erftett 
SVriegäbienfle  im  Bunbeägenoffenfrieg  unter  feinem 
Bater,  führte,  al«  Sulla  83  au«  bem  iliitbrabatifdicu 
Krieg  nad)  Italien  juriidtelirte,  ihm  in  ®icenunt  ein 

£>cer  Don  brei  fiegionen  ju  unb  würbe  Don  ihm  beim 

erften  3ufammentrefjen  al«  Imperator  begriiftt.  8- 
nahm  barauf  in  biefem  unb  bettt  folgenben  3al)r  an 

bent  Kriege  gegen  bie  SNarianer  erfoigreitben  Anteil 

unb  trat,'  obwohl  fein  Berbättni«  ju  Sulla  in  ben 
legten  fahren  erfaltet  war,  nad)  bem  Xobe  Sulla« 
für  befien  Serfaffung  ein,  inbent  er  77  ben  ftonfut 
be«  3ai)reS  78  ArailtuS  üepibu«,  ber,  um  fie  ju  ftür. 

jen,  mit  einem  ."geer  gegen  Nom  beranrüdte,  wieber« 
holt  fdjlug  unb  jur  giudjt  au«  Italien  jwang.  3n 
bem  Sertorianifdjen  Kriege,  beffen Rührung  ihm  nod) 

77  ber  Senat  übertrug,  richtete  er  anfangs  nid)t«  au«  ; 

erit  nadjbent  Sertoriu«  72  buteb  Berftbwome  cntior- 

bet  worben  war,  gelang  e«  ihm,  ihn  ficgreidi  ju  be- 
enbigen.  Nun  aber  blieb  ihm  ba«  @tüd  aud)  noet) 
weiter  treu  unb  führte  ihm  bei  feiner  Nüdfcbr  ben 

Neft  be«  DonSiciniudßraffu«  gefd)lageneni>cercS  be« 
Spartaht«  in  bie  Arme,  fo  bafj  er  fitb  rühmte,  aud) 

biefen  Jtrieg  mit  ber  Sttrjel  ausgerottet  ju  hoben. 

6r  feierte  hierauf  31.  Xe;.  71  einen  glatt ;enben 

Xriuutpb  unb  trat  am  folgenben Xage  fein  critestton» 

fulat  att,  obgleid)  er  fein«  ber  niebrigem  finiter  be- 

fleibet  hotte-  Xie  Hoffnung,  Welehc  bi'c  Nobilität  auf fein  ftonfulat  gefegt  hotte,  ging  freilid)  nicht  in  t£r« 
füQung  ;   benn  8.  wanbte  fttp  bem  Solfe  ju,  gab  ben 
Bottalribunen  bie  ihnen  Don  Sulla  entjogene  Doüe 

©ewatt  jurüd  unb  lieft  aud)  in  ber  Befcguttg  ber  ©c- 
rid)te  bnrd)  ben  8rätov  fi.  Aureliu«  Uotta  eine  bem 

Botte  giinftige  Anberung  treffen.  3“1"  Xante  bafür 
würbe  ibm  67  burd)  ein  öefeg  be«  Botfstribun«  A. 
©abiniu«  ber  Oberbefehl  gegen  bie  Seeräuber,  bie 

bo«  gante  ÜPitteliiiper  uniidter  machten,  mit  aufter* 
orbenttichen  Boümad)ten  Übertragen,  uttb  nad)  qlüd- 
lieber  Beenbigung  biefe«  Sriege«  66  burd)  ba«  ©«feg 
be«  IX.  NJaniliu«  aud)  ber  Krieg  gegen  Niiihrabate« 
(bec  britte  Nfilhrabatijche) ,   ben  Sfucutlu«  nidjt  hatte 

ju  ®nbe  führen  Ginnen,  wiebentm  mit  auRerorbent- 
liehen  Sollmaehten.  ®.  brachte  SNithrabate«  am  ©u- 

Phrat  eine  Dötlige  Nicberlage  bei,  jwang  feinen  Ber-- 
bimbeten,  ben  König  XigratteS  Don  Armenien ,   jur 

Unterwerfung.  Derfolgte  bann  IPithrabates  bi«  an 
ben  Bbafi«,  übertieft  tbn  hier  aber  feinem  Schidfal, 
richtete  St)rien  jur  8rooinj  ein  (64),  fehtiebtete  bie 

Xhronftreitigtcilen  berNlaffabäcr  unb  ftellte  nad)@r- 

ftürmung  be«  Xentpelberg«  aud)  in  8alä)lina  CTb* 

nun(j_t)ct  .   Unterbe«  war  Nftthrabaie«  Don  feinem  alte- 
iien  cohne  junt  Selbftmorb  genötigt  worben,  unb  fo 

fehrte  ®.  nad)  (Jtaiien  jurüd.  fanb  aber,  naebbetu  er 
tit  Srunbifium  jein  &eer  entlafjen  batte,  in  Nom  bie 

Stimmung  ju  feinen  ÜngunftcnDölligDerönbert.  Xie 

Berleihung  ber  auftcrorbentlid)cn  BoUmad)tctt  war 

überhaupt"  gegen  ben  Ballten  ber  Cptiinaten  erfolgt; Sfucullu«,  äNctcUu«  Er  et  tat«,  Erajfu«  grollten  itjin, 

weil  er  fie  um  bie  Ehre  ber  Beenbigung  ber  Don  ihnen 

geführten  .Kriege  gebradü  batte,  unb  fo  machte  ber 
Senat  Niiene,  ihm  bie  Betätigung  ber  Don  ibm  in 

Afien  getroffenen  Einrichtungen  unb  bie  Belohnung 
feiner  Beteranen  burdi  Aderattmeifungen  juoeriagen. 

Xaper  näherte  fid)  ®.  bem  au«  Spanien  ptrüdTebren- 
ben  Eäfar,  Derjöbnte  fid)  burd)  beffen  Benuittclung 

mit  Eröffn«,  unb  nun  fdjlofjen  biefe  brei  IVäimer  6t» 

ba«  fogen.  erfte  XriumDirot  ju  bem  3wed,  fid)  ejegen- 
jeitig  in  bcr  Xurdifübrung  ihrer  politifchen  Al'jicbten 
ju  unterflüpen.  Xieier  Bereinigung  gegenüber  War 
ber  Senat  ohnmächtig.  Eäfar  fepte  al«  Stonjul  59 

bie  Betätigung  alter  fwaftnahmen  be«  8.  burdi,  ging 
bann  aber  nach  ©atlien  ab,  Wäbrenb  8.  in  Nom  blieb 

in  ber  Nfeinung,  an  Ort  unb  Stelle  feine  3'ttcrejfen 

am  beften  watjrncbmen  ju  rönnen.  3«be«  erreichte 
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er  »oiig.  (£d  fetjittf it)iu cmSnlfcbloifenbeit,  uitbüber- 
bitd  trat  tfjm  allenthalben  bie  Kiferiucbt  ber  Cpti* 
maten  bmbernb  in  ben  Sieg,  3   war  bad  JriumDirat 
»urbe  noch  einmal  56  in  Succa  erneuert,  unb  ©.  unb 

Krajfue  ergangen  ftd)  für  55  ein  imeited  jtonfulat. 
Sotbem  loderte  ftd)  mbed  bie  ©erbinbung  jroifdjen 
©   unb  Käfar  ftdjtltd),  f)auptfäd)lid)  aud)  baburd), 
baß  dulia,  bie  Xodfter  Käfurd  unb  iScnuüjlm  bed  ©., 

54  itarb  unb  ttraffud  53  im  Äriege  gegen  bie  ©artber 

unilant,  unb  alb  53  infolge  ber  Unruhen,  bie  Klo* 

bind'  ISnuorbung  herborrief,  auf  ©efchluB  beb  Se- 
nats ©.  jum  alleinigen  Itonful  ernannt  »urbe  unb 

bamit  fein  ,>jiel,  bie  Übertragung  ber  Vllleinberridjaft 
burd)  ben  Senat,  erreichte,  traterenlfd)ieben  jur  Partei 
beb  Senats  jurücf,  fo  bau  ber  öürgerfrieg  jWifthcn 

ibnt  unb  Katar  nurnodt  eine  ff  rage  ferfteit  mar.  3“ 

Anfang  49  fant  er  jum  Auobrud)  (f.  Katar,  S.  790). 
ff.  gab,  alb  Katar  ben  SHubico  überidjrittcn ,   Italien 

feinem  OVegncr  pretis,  ber  erft,  nathbem  er  bie  Segalen 

unb  bad  Heer  beet  ©.  in  Spanien  befiegt  hatte,  ihmnad) 

Öriecbcnlanb  folgte.  Kr  hätte  alfo  bort  geit  gehabt, 
bie  Stiftungen,  bie  er  in  (Italien  oerfäumt  hatte,  nad)- 

jubolcn .   mbed  liegen  ed  bie  Dielen  Cptimaten  in  fei* 

nent  Säger,  bie  fi<h  berufen  fühlten,  in  bie  .Kriegfüh- 
rung tjineinjureben,  unb  bie  Jütptigfeit  beb  (Segnerd 

unten  cbäptcn,  nidtt  ju  einem  planmäßigen  ttanbeln 
tommen.  ©ei  Jgrrbacbiuin  erlitt  jwar  Käfar  eine 

ntd)t  unbebeutenbe  Schlappe,  bod)  folgte  ibnt  ©.  un* 
flugerweife  ttadj  Jbefialicn,  wo  bie  ©erbältniffe  für 

ihn  unaünftiger  tagen,  unb  nahm  9.  äug.  43  bei 
©bariatue  eine  Schlad»!  an,  bie  gegen  ibn  entfdjicb. 

Sod)  märe  tnbcd  nicht  ailed  oerioren  gemefen,  ©.  aber 

wrjmeifelte,  floh  nad)  tHgljpten  unb  rourbe  hier  bei 
©elufton  Don  ben  Abgeianbten  bed  jungen  St  öitigd 
©tolemäos  Wuletcd,  ber  feinem  Kinftuß  ben  Jbron 

oerbanfte,  mcuchlmgä  ennorbet  (38.  Sept.  48).  Aid 

Sdbberr  gegen  äußere  ffeinbe  tüchtig  unb  güitflicb, 
ald  Staatsmann  ohne  freien  unb  wetten  ©lid,  [teil! 

lieh  unb  befebränft  in  feinen  Mitteln,  oft  febmanfenb 

über  ieine  3>elc ,   hatte  er  in  früher  3ugenb,  burd) 
bad  «negögtüd  oerroöbnt  unb  eitel  geworben,  (ich 

nicht  3eit  genommen,  feine  ©Übung  ju  DerDoIiftän- 
btgen  unb  feinen  Kbaraftcr  ju  fettigen,  ©erfönlid) 
war  er  tapfer,  uneigennüpig  nnb  unbefdtotten  in  fei- 

nem ©rioatleben.  Ifdtte  ©ilbniffe  beftpen  wir  außer 
auf  Münten  m   einer  ©arifer  ©üfte;  bie  Statue  in 

ber  StUa  Spoba,  bie  lange  rfeit  ald  biejeniac  bezeich- 
net würbe,  ju  beren  Süßen  ber  ermorbete  Käfar  bin- 

fant.  ftellt  ihn  nicht  bar.  ©ermählt  war  ©.  fünfmal, 

mit  «ntiftia.  Amilia,  Mucia,  (Julia  unb  Komrlia. 

©on  feinen  Srinbcm  überlebten  ihn  brei,  Wnäud,  Sej'- 
tud  unb  ©ompeja. 

4)  ®näud  ©.  Magnud,  älterer  Soßn  bed  bo- 
ngen Don  Muern,  geb.  nach  80  b.  Khr. ,   befand  fidt 

bet  ber  Slotte  feined  ©aterd,  ald  biefer  bei  ©barfalod 

gefdjlagcii  würbe,  unb  warb  45  bei  Munba  oon  Kä- 
tar  befiegt  unb  auf  ber  Sludtt  erfcplagen.  Sein  Kt»a> 
raftrr  wirb  ald  leibenfchaftlich  unb  graufatn  gcfchilberl. 

5)  Sertud  ©.  Magnud,  gleichfalls  Sohn  ber 

Mucia,  geb.  75  b.  Khr--  begleitete  ben  ©ater  Don  Mi* 
tplene  aud  auf  ber  (flucht  nad)  Agbptcn  unb  rettete 

ftd)  nach  befjen  Snuorbung  nur  burd»  eilige  Sludtt  nach 
Kppern,  Sährenb  ber  nach  Käfard  Job  audbreeben 

ben  ©ürgcrlricge  bemächtigte  er  (ich  mit  einer  Slotte 

ber 3nieln  Sizilien,  Sarbinien,  Storfifn  unb  ber  Herr- 
fchaft  über  bie  benachbarten  Meere  unb  erjmang  Don 
ben  XnumDtm  burch  ben  ©ertrag  Don  Mtfenum  bic 

©eftätigung  biefed  ©eftped  (39).  Salb  befchulbigten 

fuh  inbed  beibe  Xeile  gegenfeitig,  bot  ©ertrug  gebro» 
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dteti  ju  hoben.  Jäher  begann  Cltabian  38  jufammeit 
ntitSepibud  ben  Krieg  gegen©,  (ben  fogen.  lijiltfchen) 

unb  brachte,  nod)bem  bie  Kntidjcibung  lange  gc- 
jehwanft  hotte,  36  ber  Slotte  bed  ©.  burch  Vlgrippa 
bie  ©ieberlage  bei  Diautod) ud  bei.  ©.  floh  in  ber  äb> 

geht,  ftd)  ju  benSarthernburchjufchlageit,  mürbe  aber 
Don  M.  litiud,  bon  Segaten  bed  äntoniud,  gefangen 
genommen  unb  tn  Milet  getötet  (35). 

6)  ©.  Irogud,  f.  Jrogud  ©ompejuö. 

©ompejudfäulc,  f.  älepanbria,  3.  304. 

(©ompclmud,  f.  Citrus,  S.  165. 
Fompholyx,  f.  3intojrt)b;  ald  sfranlheit  iobicl 

Wie  ©empbigud  ({.  b.). 
Pomphus,  foDiel  tute  Cuabbel,  f.  ©effelfucht. 

©ompierd  (franj.,  (pc.  ponjeie,  »SpriBenleule  ), 

foDiel  wie  Seuerwehrleute.  ©ontpier-Siegiment 
(rägiment  de  supeurs-pompieni  de  Paris),  bic  mili» 
lärifd)  organifierte  ©arifer  Seuerwebr. 
©ompignan  (h>r.  ponjpiiijann),  Scan  Jlacgued 

Sc  Sranc.  Marguid  bc,  f.  Sc  Sronc. 

©ompoin,  im  englifchen  £>eer  ein  3,;  cm-Kfranat- 
i   mafd)inengeid)üp,  pou  ÄaDallerie  unb  berittener  In- 

fanterie geführt. 
©ompon  (franj.,  fpr.  poi>iip6ihi),  ©ütchel,  ©ufchel, 

b.  h-  flemere  Zierat  Don  ©otamentarbeit,  namentlidt 
ber  wollene  eiförmige  Snauf  an  Jfdjalod  ;c.;  aud) 

tleiitc  Siofot,  wie  bad  weiße  Jijonröddtett. 

'©omponatind  (eigentlich  ©ietro  ©ompo* 
najji),  iial.  ©pilofoph.  geb.  1462  in  Mantua,  geil. 
1525  in  ©ologtta,  lehrte  ttt  ©abua,  bann  in  ©olognn 

peripatetifche  'Jjh‘l°fljl)hic,  bie  er  Don  bcrVlutoritrtt  bei 
Srirdjc  ju  befreien  judjte.  Seine  fsauptidinftcn  fmb : 
-De  immortulitate  auimae<  (hrdg.  Don  ©arbiii, 

Jübing.  1791),  Worin  er  behauptete,  baß  nadt  ben 
lifrunbfäjcn  bed  äriftotelcd  bie  Seele  fterblicb  fein 

ntüffe,  unb  -De  incautatiouilms- ,   gegen  ben  Aber- 
glauben feiner  3eit  gerichtet.  Seine  »Opera-  erfd)ie- 

nen  ju  ©cnebig  1635  unb  ©afel  1567. 

©omponiud,  l)Suciud  ©.,  aud  ©ononia  (So- 
iogna),  röm.  Jramatiler,  um  90  D.Khr.,  erhob  juerft 
bic  odftfdjc  ©oifdpoffe,  bic  fogett.  AteDane  ((.  b.t.  jur 

literarifchen  ftunftgaltung.  Jic  Überreite  feiner  Stüde 
bei  Sfibbed.  »Comicorum  Konmuorum  tragmenta 

1   (3.  «ufl.,  Seipj.  1898). 
2)  Jitud  ©.  Atticud,  f.  Atlicud  1). 
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Don  
Ja« |   citud  unb  Cnintiltan  jehr  bod)  geftetlt  ;   erhalten  ift 

baDott  faft  nichtd. 

4)  ©.  Mela,  f.  Mein. 

5)  ©.  ©orpbftrio,  f.  ©orphhrio. 

©omponnc  efpr.  ponseinn’) ,   Simon  Arnaulb, 
Marguid  be,  franj.  Staatdmann,  geb.  1618,  geit. 

36.  Sept.  1699,  aud  ber  wegen  ihrer  Wegiieridtaft 
wiber  bic  Sefuitot  unb  ihrer  Hinneigung  jüin  Snnie 

niemud  (f.  b.)  befannten  Samilic  Arnaulb,  war  feit 

1642  Jintenbant  Don  Kafalc,  bann  Wcncralintcnbant 

ber  Armeen  in  Neapel  unbftatalonien,  1665  68  ®e- 
(anbter  in  Schweben,  bamt  im  Haag,  feit  1871  an 

Sionncd  Stelle  Staatdfrtrctär  für  bic  nudwärtigeit 

Angelegenheiten,  Warb  aber  1679  nach  Abfdtluß  bed 
Sricbetid  bon  Heimwegen  Dott  Subwig  XIV.  ald  allpc 

friebfertig  entiaffen.  1691  warb  er  Don  neuem  in  ben 

(geheimen  ©at  berufen.  SeineMctttoiren  würben  Don 

'   MoDibal  heraudgegebett  (©ar.  1860  61,  2   ©bc.). 
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4*ompü«  (lat.,  ital.  pomposo),  pomphaft,  feier* 
lid).  prächtig;  and)  poditrobenb  (Dom  Stil). 

'Uotupofa ,   Jll öfter,  f.  ßobigoro. 

tjlotttril,  au«  gebörrtcii  Äpfeln  bargeiictitc«  alto- 
polfreie«  öetränf,  ift  bernfteingelb,  Har,  fepmedt  nad) 

gebörrten  Äpfeln  linb  fdjäumt  iepmad). 
Bomiichd,  im  Blattbeutfcpcu  fouiel  wie  Torfcp. 

Fomum  (lat.),  Vlpfcl,  Vlpfcifrucpt;  P.  Adami, 
Vlbnnteapfcl;  P.  Colocynthidis,  ßoloquintc,  f.  Ci- 

trullu»;  P.  Ilierosolymitanuw  (Balfamapfel,  BSun- 
berapfel),  f.  Moutordica. 
Pamus  (lat.),  Objtbaum. 

4*ön  (lat.  poena,  franj.  peine),  Strafe,  befmtbero 

©elbjtrafe,  Buße;  bapcc  octpöncn.  etwa«  mit  Straf* 

nnbropung  unterlagen;  pönal,  bie Strafe  betreffend 
peintidi .   Böna  11  lagen  (Actione*  poeuales)  piepen 

im  römifepen  Siecpte  bie  jept  unprattifdjen  Brioat» 
flogen,  bie  Don  bem  Kläger  wegen  einer  erlittenen  lln* 
bid  niept  nur  auf  Scpabeneriag.fonbcnt  aud)  auf  eine 

BriDatftrafc  angeftrengt  »erben  fonnten. 

’öön,  Berg  im  gürftenhtm  SJalbed  (f.  b.). 
Zonale  (Bonalfall),  f.  iticoa. 

4Jdndlgcfr4  (lex  poenaii»),  im  Sprachgebrauch 
ber  fatpohjepen  Theologen  ein  ©efeg,  ba«  nicht  im 

Qktmffen ,   alfo  nicht  unter  einer  Sünbe  Dcrpftidptet, 
fonbem  nur  jur  übernapme  ber  für  bie  Begebung 

ober  Unterlaffung  einer  jwnblung  gefepten  Strafe. 
a>aju  geboren  Derfcpiebenc  Statutenbe|timmungen 

religiöfcr  Crbcn.  gröbere  Theologen  betraepteten 

auch  bie  tjoBabgabe  al«  B- 

'Pdnalität,  bie©cwidtt«,julagc,  bie  in  Dielen  Dien* 
nen  biejenigen  Bferbe  erhalten,  bie  burd)  Dorper  er* 

rungene  Stege  fetton  eine  größere  S!eiftungdfäpigfeit 
bewteien  paben.  Tiefe  Zulage  rieptet  ft(p  jumeift  nad) 

beröbpc  ber  im  laufenden  papre  gewonnenen  greife. 

—   3m  Trabrcnnfport  entftept  bie  4t.  außer  burd)  ge* 
womtene  (Selber  auep  burd)  Slcrbeffcrung  bei  üielorb« 
unb  tomint  burd)  Tiftanyulagen  jum  Vlusbrud. 

4*dnalfobcjr  (lat.,  fron,;,  code  pönal,  ital.  codice 
peraale),  fooiel  wie  Slrnfgefepbuep. 

BonapciBonebe,  galopö,Buiitipet,  Donben 

Vlmeritancrn  VI ec e n   j i o n   genannt),  bie  bebeutenbfte 

unb  wuptigfte  3nfel  ber  Karolinen  (f.  b.,  mit  Sorte) 

in  VRtfronefien ,   (Welchen  6“  40’ — 7"  nörbl.  Br.  unb 
158-  168°  20'  ö|ll.  ü. ,   Dieredig,  20  km  im  Tu  rep* 
meffer,  Don  150  km  Umfang  unb347  (mit  Kiffen  680) 

qkm  grofj.  Sie  ift  Don  einem  Korallenriff  umgeben, 
ba«  Don  mehreren  Kanälen  burcpbnxpen  wirb,  bie 

ju  Dortrejflicpen  ücifen  (Koantiti,  Bonatil,  Bietala- 

nim,  gofoil«)  fiipren.  Bon  beut  bafaltifcpen  fcOpen* 

gug  (Bionlefanto,  802  nt>  be«  gnnern  flieften  japl* 
l   etdjc  glüjfc  junt  SReer.  Tic  Einwohner,  nod)  Dor  40 

gaprett  15,000  Seelen,  jäplen  naep  ben  in  ben  1850er 
gapren  cingeicplepptcn  Blattern  peule  nur  0266. 

Sie  finb  gut  gebaut,  tätowieren  fid)  mit  Dieter  Sunft, 

mäften  junge  üunbe ,   bereiten  Branntwein  aud  Ba- 
nanen, nudj  Kawa,  gajt  ber  gejamte  Smnbel  ift  in 

beit  fcänbett  ber  galuitgefelljepaft.  Tie  3«ßl  ber 

BJeißen  beträgt  49.  Vlttt  Santiagopafen,  an  beffen 

Zugang  ber  mit  Bojen  wopl  audgeftaltete  Slangar* 
pafen  Itegt,  befinbet  fiep  ber  Sicgieruitgdiip.  B-  wirb 
DonKeapel  aue  burep  beutfdte  Boflbantpfer  in  50Ta* 
aeu  erreidjt.  Bierlwürbig  finb  bie  pter  attfgefunbenen 
itiefle  alter  Bauten  aue  utäcptigen  Bafaltblöden,  bie 
eine  Cuabratmeiie  bebeden.  Tie  3nfcl  wttrbe  1595 
Don  C-uiroe  entbedt. 

‘Uunnrtli,  früher  felbilänbigeä  Torf,  feit  1905 
in  Königeberg  i.  Br.  einDerleibt. 

Poena  talionis  (lat.),  f.  Talion. 

-   fßoncelet. 

Bonce  (|pr.  p6nWe),  Tiftrittelbauptitabt  ber  Dereute 

ftaatlidj-weftinb.  3"fel  Borto  Siico,  burd)  Trambapn 

mit  feinem  2   km  entfernten,  an  ber  Subtüfte  gelege* 

nen  fcwfcn  Btapa  ober  Buerto  be  B-.  burd)  vifen* 
baptt  mit  4)etuco  oerbunben,  ift  Sig  eine«  beutfepen 
fflijelonful«  unb  bat  asm  27,952  Einw.,  bie  3 tutet, 

SRelaffe,  Kaffee,  Xabal,  Sunt  audfüpren. 

‘Uonrcau  (franj.,  fpr.  ponofco),  ber  große,  rote  gelb* 
ntopn;  bem  entfpreepenbe  pod)rote  garbe,  fpe,iietl 

VI jofarbftoffe  au«  /(Kapptpolbijulfofäure  unb  Ttajo 
Derbinbungen  ber  homologen  be«  Benjol«,  bie  in  ber 

Söotlfärbcrei  benugt  Werben. 

4.*on re  bc  ifeön  (ipr.  pentqc),  grap  £ui«,  einer 

ber  größten  Iprifcpen  Ticptcr  Spanien«,  geb.  1527  in 
Oranaba,  geft.  23.  Vtug.  1591  in  URabrigal,  erpietl  ben 

erften  Untern ept  in  flaffiftpen  Spratpcii  al«  StuPien* 
gefäprte  SÄenboja«  (f.  b.  1),  flubierte  in  Salamanca 

Tpeoiogie,  trat  bafelbft  1544  in  ben  Vluguftinerorben 

unb  würbe  156t  Brofcffor  ber  Ipeotogte  an  ber  bor* 
tigeit  Unibcrfitnt.  Seine  tlberfegung  be«  )>openttebeo 

in«  Spanifcpe  unb  feine  ßrftäntng  be*|elb«n  brachte 
ipn  auf  Beranlaifung be«  3nquifitum«tribunal«  Don 

Saüabolib  auf  fünf  3flpre  in  ben  Kerfer,  bod)  warb 

er  fobann  glän^enb  freigefproepen  (1576)  unb  fpäter 
WeneralDilar  feine«  CrbenS  in  ber  Brooittj  Kaftitien. 

B-  pat  eine  Vlnjapl  gefepäjter  tpeologifcper  Brofn* 
werfe  oerfaßt,  unter  benen  bie  gelefenften  eine  Vlbpanb* 
tung  über  bie  Kamen  CEpriftt  «Xombres  de  Cristo« 

|   (1583)  unb  befonber«  ba«  Bucp  »Bon  ber  Doüfom 

menen  ßpefrau«  ( »I*a perfecta  C'asada-,  1583  u.  ö. ; 
neuefte  Vlu«g.  1898)  finb.  Seine  niept  fepr  japlreicpeu 
(Sebicpte,  faß  fämtlicp  retigiöfen  3 n palt«,  gehören  ju 
ben  fcpönflen  Bfobutten  ber  fpanifepen  Sprit.  Vlucb 

feine  Überfegungen  audbemSateinifcpen.örietpifcpen. 

3ta(ienifcpen  unb  $iebräifcpen  finb  in  Spanien  niept 

übertroffen  worben.  Tiefe  poetifepen  Seiftungeit  wür- 

ben erft  lange  nach  feinem  Tobe  Don&ueoebo  perau«* 
gegeben  (Beobr.  1631);  beffer  trab  ooüjtänbiger  mit 
Biographie  Don  SRapanäp  3t«car(Salencia  1761  u. 

Btabr.  1899) ;   neuerbing«  crfdiienen  fie  in  ber  »Biblio- 

teca  de  autores  eapaüoles*  (Bb.  37).  Sine  treß'licpe 
beutfepe  Übertragung  mit  bem  fpanifepen  Tejt  Der* 
ößentlicpten  Scpiüter  unb  Stard  (SÄünft.  1853).  Cittc 

frilifepe  Vtuägabe  ber  Serie  beforgte  Bterino  (Biabr. 

1804  —16  ,   6   Bbe.);  bie  neuefte  erfepien  1885  al« 
übras  proprias  y   traducidas-.  Sine  Sammlung 

feiner  tateinifepen  Sepriften  erfepien  in  Salamanca 

(1891,  4   Bbe,).  Bgl.  ©onjale j   be  Tejeba,  Viel» 
de  Fray  Luis  de  Leon  (Biabr.  1863);  Silfen«, 

grap  Sui«  be  Seon  (italle  1866t;  Keufd),  Sui«  be 
Scott  unb  bie  fpantfepe  gnpuifition  (Bonn  1873); 

Bl.  ©utierrej,  Fray  Luis  de  Leon  y   la  filoaolia 
espaüola  del  siglo  XVI  (Btabr.  1886);  g.  Bianca 

©tircia,  Fray  Luis  de  Leon  (baf.  1904). 

4Joncclctcfpt.i>on(tj’ta),  3can  Bictor,  Ingenieur* 
Offizier,  Btatpematitcr  unb  BJecpaniter,  geb.  1.  3uli 
1788  in  Bteg,  geil.  23.  Tej.  1867  in  Bari«,  bejuepte 

1807—10  bie  Lcole  polytechnique,  trat  1812  al« 
gngctiieurleulnattt  in  bie  Armee,  würbe  aber  bei  bem 

Ih'üdjug  atioBcoofau  gefangen  unb  nad)  Saratow  an 
ber  Solga  gebracht,  wo  er  in  jlrei  gapren  bceWrunb- 
lagen  ber  projetliDen  Weomettie  fepuf.  Sr  fanb  mit 

feinen  Unterfucpungen  bei  ber  B^rifer  Vltabeiuie  (eine 

Vlnettennung  unb  Deröffenlliepte  fie  baher  im  Srelle* 
fepen  3ountal.  1829  faßte  er  biefe  Vlbpanblungen 

juiammen  itt  bem  »Tratte  des  propriötös  prujec- 

tives  de-  figures«  (2.  Vlufl..  Bar.  1865—66. 2Bbe.). 
Sr  lonftruierte  ba«  nach  ipm  benannte  Vßafferrab 

unb  einen Btccpani«mu«}uryleicßfönmgcn  Bewegung 



?ßonceletrab 

Sem  ftlappbrücfen.  1838  tourt«  er  ©rofcii'or  für  nn 
geroanbte  ©ieebanif  an  ber  Variier  gafultai.  1848 

mürbe  er  ©encral,  Kontmanbeur  ber  ficole  poly- 
techniqne  unb  Cberfommanbeur  ber  Jlationalgaibc 

bes  SeincbepartcmentS.  1851  ging  er  als  ©räfi< 
beitt  ber  Komntijfton  für  ©Recbanif  tmcb  fiottbon  jur 

AkltauSflellung,  über  bie  er  1857  in  ber  »Collection 
des  travaux  de  la  Commission  franjaise«  einen 

©eriebt  Derörfcntlid)te,  ber  für  bie  Oieitbicbte  ber  Xetb- 
ml  non  großer  ©ebcutung  ift.  Seine  nuS  Saratow 
itnnnnenben  ©Januftriptc  ueroffentiiebte  er  in  ben 

»Applications  d'analyse  et  de  geometrie«  (1882 — 
1884.  2   ©be.).  ©.  ift  ber  eigenilidje  ©egrünber  ber 
neuem  Qteonietrie  unb  bat  auf  bie  beutftpen  CScomeler 

(ebr  ttarlen  (Sinflufe  ausgeübt,  toäbrenb  er  in  Sranf» 
reub  3eit  feines  fiebenS  wenig  ©ead)tung  fanb.  ©. 
idtrieb  noch:  »Les  roues  hydrauliquea  verticales 
i Heß  1826);  »Theorie  des  eflfets  mecaniqnes  de  la 

t urbine  Fourneyron  ■   (©ar.  1838);  »Expferiences 
hydrauliques«  (mit  SiebtoS,  bai.  1832);  »Introduc- 
tiou  ä   la  mecanique  industrielle»  (3.  Aufl.  1870; 

beutfeb  non  txiU bauet  unb  Kuppler,  i'iürtib.  1841 — 

1845);  »TraitS  de  mScaniqne  appliquäe  aux  ma- 
chines*  (Mfittid)  1845  ;   3.  Aufl. ,   ©ar.  1874—76, 

2   ©be ;   beutfd)  non  Schnuie,  Xarmit.  1845  — 49). 
Sgl.  Xibion,  Notice  sur  la  vie  et  les  ouvrages 

du  geniral  P.  (©ar.  1889);  ©ertranb,  ßloge  liis- 

torique  de  P.  (in  ben  »MSmoires  de  l’Acadämie  des 
Sciences«,  1879). 

ftoncctetnib,  f.  Skiferrnb. 

täonectdiit.poiisitS),  Antbroife  (geh.  1835.  geft.  19. 
Soo.  1868)  unb  §uleS  (geft.  24.  Cft.  1873),  fron). 
Airüareifenbe,  ntnebten  mehrere  $>anbelSreifen  in  bie 

Sebiete  bes  obem  9füS  unb  lieferten  eine  »Karte  oont 
©fittellauf  bes  3?ilS  unb  ben  Dfebenflüjfen  Xenbcr, 

Sabal,  Seraf.  Xjur«.  CluleS  pcrBffentlid)tc  nod)  »Le 
FleuTe  Blanc«  (©ar.  1864). 

©ontfticUi  (In.  pon>t|8U),  Amilcare,  Cpemlom- 
pontft,  geb.  1.  Sept.  1834  in  ©aberno  ffafolare  bei 
liremona,  gef*.  17.  Clan.  1886  in  ©failanb,  Sd)üler 

beeKonferoatoriumS  ju  ©Railanb,  bebütierte  als  bra- 
matiidber  Komponift  1856  mit  »1  proinessi  sposi«  : 

-,u  dremona  unb  bra<bte  unter  anbem  bie  Weitem 
Cnerit:  »La  Savojarda«  (1861,  1877  wieberpolt  alb 

■Lina  .),  -Knderico»  (1864),  »La  stella  del  monte« 
(1867),  »ILituani«  (1874),  »Gioeonda«  (1876.  fein 
befanntefteS  33erf.  auch  in  Xeutfdjlanb  aufgefübrt),  i 

•U  figliulo  prodigo«  (1880),  »Marion  Delorme» 
(1885).  (Sr  ift  and)  Äomponifl  ber  ©aribalbi-^rtjmne 
(1882).  Seit  1881  war  er  XomfapeHmeifter  in  ©er- 
gamo.  ©.  war  ein  Komponift  ber  Allem  ©erbifdten 

Sichtung,  nabm  aber  unter  feinen  Sanbslcutcn  eine 
ber  eriten  Sollen  für  ftd)  in  Anfprud).  J(n  ßremona 

nrarbt  ibm  1892  ein  X-enfutal  errichtet. 
©onctio  (ipan.,  (t»r.  twnmgso),  in  Sübamcrifa  eine 

Art  ©funtel,  beitept  aus)  einem  nicredigen  Siüd  lud) 

ober'SoUengeug,  mit  einem  Ausfd)nitt  ober  3d)li(t  in 
ber  ©litte,  burd)  ben  ber  Kopf  gefledt  wirb ;   ber  ©.  ift 
bas  tnertnoQfte  Kletbimqsitücf  in  ©raftlien,  ©eru  IC. 

S.  Xafel  » Amcnfanifdic  Altertümer  I*.  ffig.  1. 
©oucieren  (franj.,  t«.  burcbftäüben,  bie 

©lütter  burd)  koblenitaub  nernielfaltigen.  inbem  man 
bieien  in  ber©oncette,  einem  flehten  38dd)en,  burd) 

Seme,  in  ©apier  geitodtene  Sürfier  binbuvebreibt ,   bic 

bas  ©Rufter  hantelten;  aud)  mit  ©imSftein  (franj. 

ponce)  abretben  (btntfen). 

©ottetren  (fpr.  mngh,  ©onjiren,  ©ottjinen), 

bie  Srüd)te  einer  Sarretat  Pon  Citrus  medica ;   f.  Ci- 
trus, S.  165. 

SUvert  Senn.  »Sfjifon,  «.  «u*.,  XVt  *b. 
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Vonb,  in  ben  ©ieberlanben  1821-69  =   1   kg, 
früher  baS  ©funb  (f.  b.). 

©oubcrabiliendat.t.  »wägbare«  Jlaturfloffe,  im 

©egenfap  ,;it  ben  Jmponberabitien  (f.  b.). 

©lonbcration  (lat.).  baS  Abwägen;  baS  Aus» 
gleid)en  beim  ©liegen;  früher  and)  im  übertragenen 
Sinne  bei  Äompofition  non  Wemälben  gebraucbl. 

^ottbcromotorifdic  ©tf irfungen,  ©ewegung 

Wägbarer  ©Raffen  burd)  uerborgenc  Atperbewcgun- 
gen,  b.  b.  magnetifdje  Kräfte,  j.  ©.  in  ber  91äpe  einer 
non  elettriicbem  atrom  burcbtloifeneit  Xrnbtfpule. 

©onbitidicrri  (in  franj.  Schreibung  ©onbi» 
ebärp).  franj.  ©efigung  an  ber  Moromanbelliifte  non 
©ritifdi-Clnbien,  im  Xotritt  Sübarcot  ber©iäfibent» 

fd)aft ©labraS, 291  qkmgroB-  Xie^>aupt)'tabt©., im  Xeita  bes  ©ennn.  an  ber  ©nbn  nad)  ©labraS,  ift 

bureb  einen  überbrüdtenKanal  in  jweileilegelrennt : 
in  bie  Scbwarje  Stabt,  bie  faft  nur  aus  Jütten  be 
jtebt,  unb  in  bie  Sdeiße  Stabt  am  ©leereSufer  mit 

febmuden,  farbigen  Käufern,  bem  iiaufe  bes  öouner 
nenrS,  StabtbauS.  ^oipitol,  Katbebrale,  ̂ inbutempel, 

©lifftonSfircbe ,   (lollege,  ©riefterfeminar,  ©ibliotbet. 

©otanifebem  öarten,  2   SSaifenbäufem,  Kaferne.  ©Ri. 
litärrianlcnbauS,  Xbeater  unb  a«ox>  45,588  (Sinw., 

bie  ©aumwoll Weberei  unb  »Spinnerei  (4000  Arbei- 

ter), Onbigoiärberei,  Kupfer«  unb  (Sifcugewiunung 
betreiben.  Xie  offene,  feid)te  5Reebe  wirb  Pon  ben 

Xampfem  ber  Messageries  maritimes  regelmäßig  an- 
gelaufen. 1901  betrug  jufammen  mit  Karilal  (|.  b.) 

;   bie  Umfuhr  3,721,180,  btc  Ausfuhr  22,227,978  Sr., 

ber  SdjiffSuertebr  375  Sdtiffe  non  624.414  Jon.  — 
©.  Würbe  1672  oom  dürften  nott  ©ibidjapur  an  bic 

Sranjofen  abgetreten,  burd)  ben  ftranjoiett  ©iartin 

(geft.  1706)  bofeftigt  unb  fall  1729  id>on  40,000, 1756 
70,000  ginw.  gejäblt  haben.  Am  16.  3an.  1761  non 
ben  ©nten  erobert  unb  jcrflört,  1763  jurfldgcgebeu 
unb  im  Cftober  1778  abermals  erobert,  wnrbe  es  im 

ffrieben  non  ©erfaille«  1783  ben  Sranjofen  aufs 

neue  abgetreten,  aber  febon  1793  »om  ©labob  non 
Kamatil  in  ©erbinbung  mit  ben  ©riteit  wieber  in 

©efiß  genommen  unb  bic  faflungsmerte  gefcbleift. 
Xurd)  ben  ©arifer  ̂ rieben  1814  erhielt  Sranfreid)©. 

jurud  gegen  baS  ©erjprecben,  (eine  neuen  geflungs- 
werfe  anjulcgen. 

©(onbolaub,  feit  1894  mit  ber  britifdj  iübnfrifan. 
Kapfolonie  nereinigt  unb  einen  teil  non  Xtmbulanb 

bilbeitb,  jwtfcben  31  unb  32“  fübl.  ©r.,  begrenjt  non 
Xembuianb,  Citgriqualanb.  Ütntal  unb  bem  3itbi* 
icben  Cjeait,  10,147  qkm  mit  (isoe)  231,800  ®inw. 
(banon  1038  ©Jeiße,  1 186  .fbotlentotten  nnb  ©lijd)< 

linge).  ©ottbo  ober  Antaponbo,  bie  aus  nielcu 
deinen  Stämmen  (Amatwela,  Amanbati,  Amalana, 

Amanji)  befteben,  iepen  ben  fjanptteil  ber  ©eublfe» 

rung  jufammen.  ©om  ©Reer  erbebt  iid)  baS  Sinitb  in 

Xerraffcn  bis  ju  1200  m   iiöbe.  wirb  non  ben  JJIüi- 
ien  Umlala  unb  Umtambuna  begrenjt  unb  nom  St. 

Oobn’SSiner  bitrdijogen.  ©sSälbcr  bebe.feu  bie  höbet  n 
Xcile.  Xas  Klima  ift  gefunb ;   .fjanplprobufte  ftnb : 

©atmen,  ©anaiien,  Crangen,  3itronen,  öaumwolle, 

iRinber  unb ©ferbe.  —   Xas  ©.würbe  beuUnglänbent 

juerft  betaut! i ,   als  feine  ©ewoljner  1821  bic  spilfe 

berKaplolonie  gegen  ben  Sulubäuptling  Xfdiafa  an» 
riefen,  ©iit  ©riqualaub  (f.  b.)  unb  Alfrebin  jufam- 

men war©.  baSunabbängigeKafferngebietlRomanS« 
lanb  (f.  b.).  Uin  Sdjubnerirag  würbe  1865  mit  ber 

Kapfolonie  abgcfcbiojt'cn ;   1887  nerleible  biefe  burd) 
einen  ©ertrag  mit  Umquifela,  einem  ber  beiben^äupt» 

I   linge,  baS  üanb  ber  Amalata  unb  Amaxciibe  an  ber 

j   SRorbWeftgrenje  (Siobe  ©allep)  uttb  bas  öcbict  beS 10 



146  Pondus  — 

St.  Fobn'b  9ii»er  ein,  Wäbrcnb  Sintnt  aub  einem 
Slrid)  nn  ber  Diorboftgrenjc  bie  @raffd)aft  Vllfrebia 
bilbetc.  Vlls  1885  ber  Xeutjdte  Siaflel  40,000  jveftar 
Bon  Untquilela  triuarb,  »erfaßte  bie  3ieid)bregierung 

bai  nad)flefuct)te  flrotettorat.  (im  jWeiteb  bcutfd)cb 
Unternehmen,  bab  1889  auf  150,000  fcettar  üanb 

(cinjdjtiefitid)  be«  Salbest  BonStoffa)  bie  Subbcutung 

beb  tuen» ollen  Smljbeitanbcb  jidj  jui  tilufgabe  niadjte, 
beflanb  gleichfalls  md)t  lange. 
Pondus  (lat.),  ©croicbt. 

Sonbnt  (lat.),  einer,  ber  eine  Ktubfage  ntadtt,  bc 
fonbctb  Bor  ©eridit. 

‘tloncntc  (ital.),  Sonnenuntergang,  Sofien 
(®egenfa(j:  üetante ;   Dal.  Siioiera);  Seflioinb. 

iioucroloflie  (griecfi.,  uonponerös,  fd|led)t, böfe), 
fiebre  »on  ber  Siinbe  (f.  b.). 

Sonctocfrt)  (Sonemej),  ftreistftabt  im  ruff. 
Sou».  Äowno,  an  ber  Dieroeiba,  Unolenpuntt  ber 

Kifenbabn  StaUubnen-Sfab.iiroilifdtfi  unb  ber  3d)inal- 
fpurbnbn  tfä.-öerefioetfd),  bat  eine  Siealidmle,  ein 
Vebrerfeminar,  eine  Sanf,  feanbel.  mehrere  Fabtifcn 

unb  (lsosi  14,825  tiimu.  —   iiier  iui  ̂uli  1831  So* 
feebt  jwifcbcn  Siuffen  unb  Solen. 

Ilänfall  beifit  bie  über  bie  obcrlaunbifctien  3ed)b 
flabte  (f.  b.)  1547  burd)  ben  ttnifer  als  Üanbebberrn 

uerbängte  Strafe.  Seil  bie  Stiibte  ibr  Mriegbfoit- 
tingent  genau  nad)  ISblauf  ber  Bereinbarten  grift 

furj  uor  ber  Sd)tad)t  bei  l)(ii  1)1  borg  entlaffen  batten, 

Würben  fie  beb  SJanbcSBertatb  angetlagt  unb  Ber- 
ieten ber  bödiiten,  bem  böbmifcben  iianbredit  belann« 

len  »$ön«,  bie  in  Serluft  ber  (ihre ,   best  £eibeb  unb 

Sulcb  beftanb.  Sie  ergaben  fictj  auf  fflnabe  unb  Un> 
gnabc,  »erloren  ihre  Stablgüter,  ihre  SriBilcgien 

(freie  Sfatbwabl  uiibSeriibtobarfeit)  unb  ibrSeiebüg. 

mufften  jufamntcn  100,000  ©ulben  nid  Strafiummc 
aufbringen  unb  auf  ewige  feiten  bem  Panbebbcrm 
eine  Abgabe  bom  Sierbraucn  bewitligen.  Senn  aud) 

feit  1557  im  wefenllidjen  bie  frühem  ,'juitänbe  wie- 
ber  bergeftellt  Würben,  fo  bebeutete  ber  4;.  bod)  Wirt- 
Übaftlid)  eine  fdjwere  unb  lange  nmbwirftnbe  S<bä- 

bigitng  ber  betroffenen  Stabte.  Sgl.  Mnotbe,  Ur- 
funblicbe  Srunblagen  ,(u  einer  9!ed)tbgefd)idite  ber 
Dberlaufib  (©örlifj  1877).  Sgl.  fiaufip,  S.  258. 

Soiifcrrabn,  Bejirfstbauplilabl  in  ber  fpan.Sro 

Biti(  £eon,  am  Sit,  ber  hier  ben  Soe,;a  aufnimmt,  unb 

an  berliifenbabnSalencia-lSoruna,  batStuinen  eine« 
Xcmpelbcrrenftblofjrb,  ein  Stabtbaud  (17.  Jabrt).). 

ein  jnftitut,  odiwcfclgucUen  (38°)  mit  Sabeanftalt 
nnb  (lsoo)  7188  Sinw. 

^Sonficf,  Smil,  SNebijiner,  geh.  3.  9io».  1844  in 

Fiantfurt  a.UK.,  flubicrte  in  lübingen,  Freiburg  unb 
Ipeibelberg,  mürbe  1888  Sffiftent  Sircbomb  am  Sa 

ibologijdirn  fjnftitut  in  Berlin,  ging  1873  alb  Sro- 
fefior  berSatbologifd)en<tnatomie  inidiUioiiort,  1878 
nad)  ©bttingen  unb  1878  nad)  Sreolau.  S-  lieferte 

ben  Dinduueis ,   bau  bie  Sufnabme  ber  ffarbfloffc  in 

bie  Drgangemebc  an  bie  gellen  gefnüpft  ijt,  unb  er- 
weiterte bie  Menntnib  »on  ber  öcbeutung  beb  Mno- 

dienmarfeb  für  bie  SlutbUbung.  ineran  rcibten  fid) 
Vtrbetlen  übcrbie£cutnmie,ana!oniifd>eUntcrfudmn- 

gen  über  bab  Südfnllfirber,  Stubien  über  bie  Slut« 

Iranbfufion  unb  Beobachtungen  über  fogen.  Vlneurgo- 
inen  infolge  »on  Smbolic.  ffleitere Arbeiten  belrejicn 

bie  Ottlinomglofc  (   Tic  Vltiiiioimjtofc  beb  Scenfcben, 
eine  neue  ̂ nfellionetrantbeit  ,   Serl.  1882),  bab  Fett* 

ber,(,  bie  §ämoglobinämie,  bie  Sifligtcil  ber  SJior« 
dieln,  bie  Siitfcmung  »on  Seilen  berüeber  unb  berat 

ISrfab  burd)  bie  lätigfeit  beb  Crganibmub,  bie  Ser 
breüungbmegc  ber  Xttberfulofe. 

^oniatowffL 

Song,  weftafritnn.  Crt,  f.  Mong. 
Songau,  12anbfd)aft  im  bfterrcidi.  ftetgoglum 

Saljburg,  umfaftt  bab  Salgidjtal  »on  l'enb  bib  ©ol- 
ling  nebft  ben  Seitentälern  (barunter  bab  ©afteiner 
tat)  unb  entfpridjt  im  allgemeinen  bem  ©ebiete  ber 

öejirfbb. St. ^obann.  Sie Uanbidiaft  entbätt  bielal» 
enge  SJueg  (f.  b.)  unb  bie  Ciedttenjtcinflamm. 

Songcc  (japan.  Jmbutae),  alatteb,  meines  ®e- 
webe,  bab  in  3apan  aub  Siobieibe  beb  Klilantbubfpin- 
nerb  btrflefleüt  unb  in  bebeiitenben  tüiengen  nacb 

Europa  gelangt  (ib  wirb  aud)  in  3>euttd)lanb  aub 
©rfgetctte  unb  Sebappeeinftblag  bergeftellt. 

ifongbu,  Jnfeigruppe,  f.  Sebeaboreb. 
Pongla,  f.  Citrus,  c.  185. 

Songo,  fooiel  wie  Crang-Utan  ober  öonlla. 
Sosga,  Santuneger.  io  viel  wie  IDipongwc. 

'pongola,  ötufi  m   Siibafrifa,  entficbt  bftlid)  »on 
Sfatterjiroom  auf  bem  Cflraube  ber  Xrafenbberge, 

bilbct  auf  feinem  öfllid)eit  £auf  jum  groben  Seil  bie 

©renje  jiuifdicn  Swafitanb  unbSiatal  unb  gebt  bann 
in  fd)arfem  Sogen  naib  9f.  in  ben  Ufubu,  ber  itt  bie 

Xelagoabai  miinbet. 
Soniatotuffi,  fürftiidieb  Weidtieebt  in  Solen,  bab 

aub  Italien,  wo  cb  Xorelli  bi  iüiontedjiarugolo  bteft. 

int  18.  3abrt-  in  Solen  cinwanberte  unb  um  1650 

infolge  ber  (Sbe  beb  ©iufeppe  ioretli  mit  ber  (Srb* 

toebter  beb  ©rafen  bon  feimiatom  ben  'Jiamen  S.  an- 
nahm  unb  1764  ben  dürften titel  erbielt  (»gl.  Sjb* 

manowffi,  Xie  S- ■   Senf  1880).  SemerfensiBert : 
1)  S   t   a   n   i   b   I   a   w ,   geb.  1 677  $u  Xercc  \tm  in  Üitauen. 

geft.  3.  Sug.  1762,  ftblofi  iidt  im  Slorbifdjen  Strieg  au 

Staniblaus  t’efjcbnfti  unb  Karl  XII.  an,  beifen  Set* 
tung  bei  Soltama  1709  bout>tiäd)tid)  fein  Stierf  war, 
mürbe  barauf  »on  Scnber  nad)  »onflantiiuipel  ge- 

febidt  unb  bewog  ben  Sultan  1711  jur  Mriegberflä- 

rung  gegen  Sufitanb.  Marl  XII.  übertrug  ibm  hier» 
für  bie  Serwoltting  feineb  Dcriogtums  ^mcibniden. 

3iad)  bem  lobe  Martb  XII.  biett  er  ju  Kluguit  11. 
unb  1733  nad)  einigem  Scbmanten  (u  Suguft  III. 

Sr  erbielt  bie  SSürbe  eine»  Maftcllanb  »on  »rafau. 
Son  feinen  Söbnen  warb  Staniblaw  Suguft  (f. 
Staniblaubi  Möitig  »on  Solen;  Mafimicrj,  geb. 

1721,  geft.  1780,  würbe  in  ben  gürftenitanb  erhoben 
unb  jum  örofifämmercr  ernannt;  Snbrjei,  geb. 
1735,  florb  1773  in  Söicn  atb  beutjdier  3iei(bbfürjt 

unb  bfteiTeid)ifd)er©eneraltelBieugmeiiter;  SJiidjaet 

flarb  alb  Srjbifibof  Bon  ©ncjeit  unb  Srimab  Bon 

Solen  1794. 2)  3 1   a   n   i   b   I   a   m ,   Sobn  ftafimierV  S-,  geb.  23. 9Jo». 

1754,  geft.  13.  itebr.  1833  in  JVtorenj,  war  unter 

ieinem  Cpeim  Staniblaw  ©rofifibaBmeifler  »on  Li- 

tauen ,   Staroft  Bon  Sobolicn  unb  ©enerat  ber  pol- 
nifdien  Hronarmee  unb  lebte  feit  1804  inSSien,  fpä- 
ter  in  Som,  wo  er  eine  reiche  Sammlung  alter  Süerfe 
ber  bilbeitben  Ännft  anlegtc.  Sein  )iatürlid)er,  aber 

anerfannter  Sobn  j^ürft  3ofepb  S-  flfb.  21.  flcbr. 

1816,  geft.  3.  .Juli  1873  in  iionbon,  warb  20.  3to». 

1847  burd)  ben  Florentiner  SKagiftrat  >I’rincipe  di 
.Monte  Hotondo«  unb  19.  So».  1850  aud)  bflerrtidu« 

id)er  »Fiirfl- ;   er  war  unter  'Jiapoleon  III.  fran,(öü- 
fd)tr  Senator  unb  bat  eine  Ün(«t)l  Cpcmi  .(.lioVHiitii 

di  Procida«,  »Pierre  di  Medici«,  bic  Cperette  »Au 

travers  d’uu  mur-  u.  a.)  fomponiert.  Sein  Sobn 
Staniblaw  Suguft,  geb.  9. 3(o».  1835  in  Floren,), 

ijt  jept  £>aupt  beb  üauiee  unb  lebt  in  4:anb. 
3)  Jofepb  Suton.Fürit.SobntSnbrjcibS  unb 

ber  ©rafin  Mmffa,  gcb.  7.  Diai  1762  in  Sö«rfd)au, 

geft.  19.  Ctt.  1813,  trat  in  öficrretduftbe  Xienfte  unb 

iourbe  1787  Flügetabjutant  beb  Maiferb  Fofepb  n. 
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Ter  fonftituierenbe  SieichStag  rief  ihn  1789  in  fein 

Saterlanb  juriid.  wo  er  bei  ber  neuen  Crgnnil'ation »ec  Armee  mitnnrtle  unb  1792  ben  Cberbefebl  über 

»os  polnifdje  Heer  erhielt.  Ais  ber  icproadic  fiönig, 

iein  Cbeim,  jur  Sonföberaticm  oon  Jargowice  über- 

trat,  legte  er  ben  Cberbefebl  nieber,  1794  trat  er  wie« 
»er  ut  bas  H«r  unb  erhielt  Bon  SfoSciuSjfo  baS  Korn- 
manbo  über  eine  Jinifion,  mit  ber  erSJarfcpau  gegen 

»leüreuBen  Berteibigte.  Stad)  ber  Übergabe  ber  £>aupt. 

l'tabt  ging  er  nad)  Üiien.  1807  Würbe  ©.  Bon  ber 
proBiforiftben  Regierung  in  SSarfdjau  jum  Kriegs- 

mmn'ter  ernannt.  Als  1809  ber  fran  zofifd)  »   öfterrei« 
d)ikbe  Krieg  ausbrad),  jog  iieb  ©.  mit  ben  Jruppen 

Mr  ber  ilbermacbt  bes  (SrzberzogSgerbinanb  jurüd. 
Sabrenb  aber  bicCftcrreidter  btslborn  Borbrangrn, 

txfejte  ’S.  int  ’SKai  (Salijien.  1812  befehligte  er  in 
Sti'ilanb  bns  polnifcpe  2lnnec(orpS-  3n  ber  5d)lod)t 
bei  ileibjig  führte  er  als  Kommanbant  beS  8.  Armee- 
torps  ben  rechten  glügel  beS  franjöfiichen  H«reS  an 

unb  Berteibigte  bas  Torf  Äonnctuip  gegen  bie  Cfter- 
leuber  io  auäge;eid)net,  bafj  er  10.  Ctt.  Bon  Stapo« 
leon  I.  gim  GKarjcbaU  ernannt  tnurbe.  3n  ber  ©acht 

mini  18.  junt  19.  Oft.  zog  er  fid)  nad)  Peipzig  juriid, 
»o  er  am  19.  bie  abgetjenbe  franjbfiftbe  2irmec  (U 
beden  batte.  (Srit  als  ber  gtinb  fd)0it  in  bie  ©oritäbte 

tum  Peipzig  eingebrungen  mar.  begab  fid)  auch  ©., 
tereits  nemiunbct,  auf  bie  glud)t,  fanb  aber  ben  lob 
m   »en  glitten  ber  liljter.  21m  28.  Cft.  würbe  er  bc 

flauet,  1818  aber  in  ber  ©ruft  ber  polnifcpen  Könige 
ji  Ibratau  brigefept.  3b111  würbe  an  ber  (flfler  ein 

Jentmal  geiept.  ©gL  ©oguflawfli,  8iograppie 
»ei  güriten  3°)  Ant.  Bon  ©.  (JtTatau  1831). 

©oniatotoififrhsr  Stier,  uon  $oejebut  1777 
aus  Keinen  Sternen  jWifd)en  OppiiupuS  unb  Abler 

aebtibeteS,  jept  nid)l  mehr  gebräuchliches  Stembilb. 

Monieren  (lat,  »(eben*),  als  gegeben  annebmen, 
»en  gaü  leben.  Jäher  posito :   gelebt,  baft  (f.  Posito 
wi  non  eoncesso);  ftubentiieb:  einen  Sab  aber  ein 

Jrafiament  geben,  für  jentnnb  bie  ̂ edje  bejahten. 
©ouies  c   engl.,  i«.  oom«),  Diebrjahl  non  tjSont)  (f.  b.). 

©oaiaffi,  Bietfad)  Ber.jmeigtc,  in  ©alitiert  fiirfl» 

lute  unb  gräilicbc,  in  Sd)lefitn  unb  Kuffifd|«©olen 
flriflicbe  gamilie,  erlangte  erjl  unter  Sobieiti  eine 

»obere  ©eltung.  Anton  ft.  (geft.  8.  Juli  1742)  war 
Sciwob  Bon  foien  unb  bat  fid)  als  (latemifcber)  Jidj* 

ler  unb  Staatsmann  befnnnt  gemacht ;   iein  Sohn  3   o   * 
fepbfMgeft.  1770)  roarötefanbter  an  meprerenHöfcn, 
un»  ein  jüngerer,  Anton,  Unterzeichnete  als  IWeidja 

maricbatl  bie  erfte  Jeilmtg  ©olcns.  21  b   am  ft.,  ebene* 
rol  unter  ÄosriuSjfo ,   führte  1794  bunt)  (ein  Aus- 

bleiben ben  ©ertuft  ber  Schlacht  Bon  SKaciejomice 

unb  baburd)  ben  Untergang  foleuS  herbei.  Warb  als 
PanbeSBerräter  BerurteÜt  unb  ftarb  im  Stenb.  Haupt 

»er  fürftlichen  Pinie  ift  gegenwärtig  (feit  1902)  gürft 
Aleranber  CSfar  granj,  gcb.  23.  3an.  1858; 
lebt  in  Cilerreid). 

Poenitentiale  (lat.),  f.  ©uftbiieber. 
PoenitentiarU  apostolica  (2lpoftolifd)e 

? önitenjiarie),  f.  © öniten.jiar. 

ftonitenj  i   lat.),  in  ber  fatp.  Stirche  bie  Bom  ©eicht« 
»ater  ben  ©eicbtfinbfm  Wegen  begangener  Sünben, 

teils  jut  (Genugtuung,  teils  zur  Abmenbung  Bon 
Simbenflrafen  unb  als  Heilmittel  aufcrlcgten  ©uft« 
merte,  5.  ©.  gaiten,  Atallfabrten,  (Gebete  (Bgt.Sufte); 
Straie,  bie  über  Weijtlicbe  wegen  leichter  ©ergeben 

berbängt  wirb,  z-  ©   ©erfejjung  auf  eine  fogen.  ©6» 
uitenzpfarre,  mit  ber  entweber  geringeres  Sin« 
lomrnen  ober  Schwererer  Jienft  Berbuitbcn  ift  (Straf« 
Pfarre). 

fiönitenibucf)  (lat.  Poeniteuciale),  f.  ©uftbücher. 
^ünitenzfürlPoeuitentiarius,  ©ufspnefler)  beißt 

bet  »atbebralpriefter,  ber  nad)  ben  ©eftimmungen 
beS  SateranfonzilS  Bon  1215  berechtigt  ift,  in  ©er« 

binberung  beS  ©ifdjofo  baS  Sufiamt  zu  Bermalten. 
Heutzutage  übt  er  bieS  Amt  regelmafiig  in  betreff  ber 

bem  ©ifcbof  uorbebaltencngälle  unb  bat  über  bie  bem 
päpfttidjen  Stuhl  referBierlen  casns  conscientiae  (f. 

SieferBotjälle)  anbieApoflolifcbe  ©iinitenziarie 
( Poeuibm tittriu  apouiolica)  in  Siom  z»  berichten. 

An  ber  Spipe  bieieS  JtollegiumS,  bcS  päpfllidicn  ®e- 
rid)t8t)ofes  für  ®emiffcn8fad)en,  ftept  ber  W   r   o fi  • 
p&nitenziar,  berHarbinal  fein  muft  unb  im  üiang 
auf  ben  päpjltidten  ©eneralBifar  folgt. 

fjönitcnziarfbftem,  biejenigeWeftaltungbeSöe« 
fängniSmefenS,  weldjc  bie  ©efferung  ber  (gefangenen 
burd)  reuige  Sinfepr  in  fiep  felbft  eritrebl. 

ftonfa,  3nbianerftamm  ber  Jafota  (f.  b.). 

fjdnologie  i   lat.»gricd).),  bie  Pepre  Bon  ben  Straf« 
mitteln.  Sie  gestaltet  fiep  zur  ftriminalpolitif,  fobalb 

fie,  über  bie  Jarftellung  beS  geltenben  StecptS  ficb  er« 
pebenb,  bie  ©erämpfung  ber  Striminalitat  erftrebt. 

Pons  (lat.),  ©rüde  ;   amhSiameBielerSlationsorte 

an  r8mifd»en  Straften  bei  gluftübergangen,  teils  mit, 

teils  ohne  einen  genauer  bezeiebnenben  ^m'cip ,   j.  ©. 
P.  Aeni  (©funjeiu,  P.  Mosae  (uiedeicht  Huniitndit), 
P.  Aareoli  (f nntirolo),  P.  Aelii  (Siewcaftle  upon 

Xpne)  u.  a. flons  ((or.  pongo,  Stabt  im  fran|.  Jepart,  ̂ lieber« 
cpareiite,  9lrronb.  SainteS,  an  ber  Seugne,  Jfnoten« 
puntt  ber  Staaiobapiilinitn  ©ariS-©orbeauj,  ©.- 

Pa  ©reue  unb  f .   -   ©arbejieiif ,   pat  eine  reformierte 
Äonfiitorial tirebe ,   Sfirite  eines  alten  ScptoffeS  (mit 

30  m   popem  Jurm  unb  einer  Stapelte  mit  romani* 

fd)em  ©ortal),  ein  geiitliiheS  (Sollege,  eine  fRineral* 
quelle,  Steinbrucpe,  SiJeinbau,  Ssollfpinnerei  unb 

■Sieberei ,   ©erberei  unb  (lwm  3423  (als  (Gemeinbe 

4772)  Sinw.  f.  war  bis  1622  einer  ber  Sicpcrbeitä. 
plähe  ber  Hugenotten. 

vonfatbopr.  ponntwsn,  gran^oiS,  franj.  Jrnma« 
Wer.  geh.  l.Juni  1814  in  ©tonne,  geft. 31 . 3uli  1867 
in  ©ans,  mar  für  bie  juriflifdie  Paufbapn  beitmimt, 

batte  aber  gröftere  Steigung  zur  Jichtfunil(1837  über« 
(epte  er  ©ijronS  »Manfreül«)  unb  fdjrieb  unter  beut 
(Smfluffe  ber  uon  ber  Simpel  in  ber  ftaifiilhen  Jragbbic 

errungenen  Iriumppe  ein  Jrnuerfpiel:  «Lncräce«, 
baS  im  «Cbäon-  bei  bereiften  Aufführung,  22.  April 

1843,  einen  gtänzenben  Erfolg  baoontrug,  mäprenb 

bie  «Surggrafen  .   Sbctor  Hugos  leere  ©änfe  (nben. 
gaft  auf  gleKber  Höpc  ftaub  biemobemere  Jragöbie 

"AgTiba  de  Märanic  (18-18),  wäprenb  bas  gleichwer- 

tige Jrauerfpiel  »Charlotte  Corday«  (1850)  infolge 
ber  politifeben  ©eränbenmgen  abgelcpnt  wutbe.  Sem 
befteS  ©Jerl  lieferte  ©.  in  bem  fatirifepen  Puftfpicl 

»L’honneur  ct  l’argent«  (1853),  worin  er  bie  Ober 
nach  öolb  unb  (ibrenftelleit  geiftelte;  auch  bie  Ala- 

bemie  öffnete  ipm  ipre  ©forten.  Siicht  geringem  (fr- 

folg  patte  fein  nfidiftes Puftfpicl:  »Labonree  (1856), 

wäprenb  jeine  Jrilogie  »Ce  qui  pluit  aux  femmea« 

(1880),  eine  Scpilberung  beS  fozialen  lllenbs  unb  ber 

Korruption,  burcpfiel.  Sd)on  tranf,  brad)te  er  noch 

|Wei  Jragöbien  auf  bie  ©libne:  »Le  lion  amourciix 
(1866),  ein  treues  ©itb  ber  Sitten  uiib.fuftiiiibe  unter 
bem  Jireftorium,  unb  (lalilfee«  (1867),  bnS  reid) 

an  (cbwimgbaftm  Stellen  ift,  aber  fcbmniblid)  ab« 
fcptieftt,  inbem  ©alilci  aus  Ml rirffiept  für  feine  Joditer 

miberruft.  3m  cinjelnen  finb  feine  Stüde  zu  flreng 
piftorifeb,  opne9lüd)icbt  auf  bie  ©erfpeftiBe  ber  ©üpne ; 

es  feplt  ipnen  baper  Pebeit  unb  Scpmung  beröegcijte« 
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rang.  Seine  »(Euvres  complötes'  erfdpenen  1866 
bib  1876  in  8   SJäitben.  Sgl.  3«  3on”',  Frangois 

P.  (Star.  1872);  Datreille,  La  Hn  du  thb&tre  ro- 
mantique  et  Frangois  P.  (bof.  1892). 

Vonb  bcG  apbolll,  TrotibabmtrcuiöSl.'Julien, 
Ghopteuil ,   ber  fiel)  befonberb  alb  Tidjler  begeiflerter 
Sreujliebet  aubjeidmete.  Gr  ;og  nad)  bem  lobe  ber 

Don  ihm  gefeierten  Tante  (Sljalaib  bon  SRercotur)  in 

ben  brüten  Sreuyug  unb  ftarb  um  1190  tu  Ifi • 
ftina.  Sgl.  Hi.  u.  Siapolffi,  Dehen  unb  Serie  beb 
Xrobabor«  Stanj  be  GapbuoiU  (Stalle  1880). 

Vom  f   onbt)  (|rr.  p*mtfiinM>,  Sirüenrl)  Sreberid, 

brit.  General,  geb.  1 825  in  S   orf  u.  gefl.  2 1 .   SioB.  1895, 

erjogen  auf  ber  Sriegofdwle  ju  smtbbiirit,  trat  1842 
in  bte  Slrutee,  machte  alb  SRajor  ben  Srinifricg  mit. 
Würbe  1870  Generalmajor,  1877  0eneralleutnant 

unb  1881  alb  General  jur  Tibpofition  geftellt.  1880 
würbe  er  »um  SRitglieb  beb  Geheimen  Siatcb  ernannt. 

Vlla  Staümeifler  beb  Statuten  HUterl,  bann  alb  Vn* 

»atielretär  unb  feit  1878  alb  Vrioatfcbapmeifter  ber 
Mönigiu  Sittoria  nahm  er  eine  fcf)r  einflußreiche  Ser- 
trauenbftellung  am  englifebcn  S>of  ein. 

Vonfon  bulcrrati  ((w.iwnrttnabtitOTiti),  Vierte 

Sllejib,  Vicomte  be,  Stamnnftbriftjleller.  geb.  8. 

3uli  1829  in  SRontmaur  bei  Grenoble.  geft.  10.  3an. 
1871  inSorbeaur,  angeblid)  ein  9tad)fomnte  beb  be« 

rühmten  SRitterb  '-öabarb,  war  juerft  für  bie  SRarine 
beftimmt,  Wanbte  fictj  aber  balb  aub  Vlbneigung  Bor 
ber  SRatbematil  ber  Siteratur  ju  unb  entwidelte  feit 

1850  in  Starte  eine  ganj  fabelhafte  Sätigfeit  auf  bem 
Gebiete  beb  Seuidetonromanb,  mit  betit  er  mehrere 

Leitungen  jugleich  Berforgte.  XerVücberlatalog  Wieb 
für  1858  —   59  allein  63  tBänbe  biefeb  jprid)Wortlid) 
geworbenen  Sielfdjreibcrb  auf. 

Pons  Varolli,  Varolbbrüde,  f.  Gehirn,  S.  468. 

Von!  'Hbcrglabltjn  <(pr.  eWterjiSeim),  Vrttde  über 
ben  ftlufj  Glaetlgn  bei  bem  Bon  260  m   hohen  Seifen 

ctngefd)loffenen  Soft  bon  Slbcrgiablt)n  an  ber 
Grctijc  Bott  Garnaroonfhire  unb  Hferioneth  (Saled), 
13  km  füblid)  Bom  Snolnbon. 

Vontnc  efpr.  wmatatfi,  int  18.  3ahrb-  in  Seutfch 

lanb  gebräuchlicher  Stame  ber  Starbeaujweiiie  nad) 
einer  Iwmilie  be  fl- .   bie  grofee  Seinberge  in  SReboc 

(Signeau,  Stamme«)  befa’u. 
Vontacq  'rar.  ponjtatf) .   Stabt  im  franj.  Xcpart. 

9Heberphrcniien,  Slrronb.  San,  365  m   fl.  SR.,  an  ber 
Duffe,  hat  Gipbhrüche,  Sabrifation  Bon 

Sdiafwollwaren  unb  Debet  unb  ü90u  2153  (alb  Gc< 
mcinbe  2815)  Gittw. 

Vonta  ba  Dentin  ifpr.Uxjit),  Sxmbclbort  int  Kongo- 
itaat,  mit  hollanbtfcher  unb  englifcher  Ratlorei  auf 
einer  3nfel  beb  Kongo,  ber,  bib  auf  800  m   rufant« 

mengeidi rümpft. juxb  für  gröftte  Schiffe  fahrbar  ift. 
Vonta  Tclgäbn,  Sliftnft  ber  portug.  Vljorett,  bie 

3nieln  Santa  SRarta  (97  qkm)  unb  Sdo  SRiguel 
(777  qkm)  umfaffenb,  874  qkm  mit  (luoo)  127,566 

Ginw.  Gleichnamige  Ipaupiftabt  (1900:  17,620 
Ginw.),  befeftigt,  auf  ber  Siibfiifte  Bon  35o  SRiguel, 

grbfite  unb  reichfle  Stabt  ber  Slgorcn,  hat  meteorolo« 
flifcheb  CbferBatorium,  fichere  SReebe  unb  bebeutenben 

Ipaitbel,  Sluafutjr  Bon  Drangen,  Zitronen  u.Vlnnnab. 
Vontafel,  Torf  in  Kärnten,  Vcgrtbb.  Villach, 

571  m   fl.  SR.,  an  ber  Sella  gelegen,  ©rengftation  ber 
ofterrcidtiichen  Staatbbahnlmic  Villach -S).  unb  ber 
italienifchcii  Gifenbahnlinie  Vontebba- llbine,  mit 

.’Öauptgollamt  unb  eit«.*»  804  bcutjd)cn  Ginwohnern, 
ift  burd)  eine  eiiernc  Vrfldc  «ber  ben  bie  politifche 
unb Spradtgrenje  bilbettbett  Sontebbanabad)  mit 

bem  jur  ital.  Vrouiitj  llbine  gehörigen  Torf  Sou* 

tebba,  mit  gotifcher  Kirche  unb  (twi)  2539  ital.  Gin • 
wohnem,  Berbunbeti. 

Vonta  Warta,  Ort  auf  Säo  SRiguel  (Sljorcn) 
mit  etwa  3000  Ginnt. 

Vont  ä'SRouifon  ffpr.  pongummiena).  Stabt  im 

franj.  Xepart.  SRourtbe <   et  ■   SRofeHe,  'flrrottb.  Siattcp. 
200  m   fl.  SR.,  auf  beiben  Ufern  ber  SRofcl  unb  an  ber 

Cftbahn,  hat  3   liirdjtn,  barunter  bie  gotiidje  Kirche 
St.  SRartin  mit  jehöner  Saffabe  unb  2   Jiinucnunb 

bieebemaIige'flbteitird)e3te.*SRarie,  cinefd)öneSrüde 
aub  bem  16.  3at)rb-,  ein  Gollege,  eine  Vibliothel, 

eine  cifenhaltige  SRitteralquelle,  ifuxhöfen  unb  Gifen* 
hiUtenwerte,  Sabntation  Bott  Sabeln,  SRafchinen. 

Sergen,  Sitthengeriilcn,  Vauntwollfpinnerei,  fcKtnbrl 

unb  U80D  12,597  Ginw.  —   $ie  Stabt  ijt  fehr  alt 
unb  hat  ihren  Statuen  Bon  einem  alten  Schloft  (jept 

Suine).  1354  jumSRarquifat  erhoben,  erhielt  ber  Ort 

1444  Stnbtrccbte  unb  warb  1572  Sip  einer  llniBcrfi* 
tat,  bie  bib  1763  beftanb.  V-  tf*  ber  ©eburtbort  beb 

'IRarjchallbXuroc.  3m  Kriege  1870  71  war  bie  Stabt 
alb  ilbergangbpunft  über  bie  SRofel  Bon  iBebeutung. 

Sal.  G.  SRartin,  LTniversitö  deP.,  1572 — 1768 

($ar.  1891). 

_   Vontano (H ontanub), ©ioBanni, ueapolitan. 
Staatbmann,  Siebter  unb  ©ei<bid)tid)reibcr,  geb.  7. 
SRai  1426  bei  Geriet o,  geft.  tm  Sberbft  1503,  wtbmete 

fid)  in  SSerugia  wifienicbafttichen  Stubien,  trat  1447 
in  ben  Dicnfl  Sönig  Vtlfonfod  Bon  Sieapel  unb  flieg 

unter  gerbinanb  I.,  beifen  Staatbfelrctär  er  1487 

Würbe,  }u  höd)ftem Vtnfehen.  1495  überlieferte  er  bem 
gegen  Sleapel  Borbringettben  Sari  VIII.  bte  Sd)lflffel 
ber  Diauptftabt  unb  Würbe  bafiir  mit  Gmtbentfepung 

beftraft.  Seine  Sdjnften  (■  Opera«,  Öafel  1538, 

4öbe.),  barunter  6   Söitdjer  «De  bello  Neapolitono«, 

(dehnen  fid)  burd)  flaffiiche  lateinifche  Iittion  aub. 
Sein  Deben  befchrieben  Golangelo  (Sieapcl  1826) 

unb  latlarigo  (baf.  1874). 

Vontanub,  1)  3   o   h   a   n   3   f   a   f   fe  n ,   hollänbifcb-bän. 
©cid)id)tfd)rciber,  geb.  21.  Jan.  (?)  1571  infcelfingör 

alb  Sohn  beb  fpätern  bortigen  hoÜänbtfcben  Konfulb 

3fat,  geft.  6.  Cft.  1639  tn  $?arberwijt  (ÖWbcrn). 
wo  er  fett  1604  alb  Önmnafialprofeffor  wirfte,  würbe 

1618  juin  bänifd)en  Vtftoriographen  ernannt.  Sein 

•Vaupnuerl  ift  bie  «Kerum  Dauicarum  hiatnria* 
(Stnifterb.  1631;  ftortjepung,  umfaffenb  bie  3“hre 

1448  1588,  Jlenab.  1737).  fvemcv  idjrteb  er:  >   Ke- 
rum et  urbis  Amatelodameinuum  historia«  (flni 

fterbam  1611);  > Historiae  Gelricae  libri  XIV.« 
(itarberwijt  1639)  ic. 

2)  öregor,  Staatbmann,  f.  S)rüd  1). 
Vontarticr  (ipr.  vongtiixqt,  bab  römifche  Ariolice), 

Slrroiibiifemciitbbauplftabt  im  frang.  Xepact-Doube, 

838  m   ü.  SR.,  im  3ura  unb  am  S'oubb  gelegen,  Sno* 
tenpuntt  ber  Dhoner  Gifenbahn  unb  ber  Dinien  V   - 

Goijoitah  unb  SJ.-Sleuchätel  ber  Schweijer  Öunbeb« 
bahnen,  hat  einen  Triumphbogen  ju  Ghreu  Dub 

Wigb  XV..  ber  SJ.  nach  bem  4)ranbc  Bon  17116  neu 

erbaute,  ein  Gollege,  ein  SRufeunt,  eene  tUihliolhef, 
eincSIderbaulammer,  oahritalionBonStbfinth.  Sirfeh- 

Buffer,  Ifjapierjeug  unb  Uhren,  Gifenwerle,  ipanbd 
milSJich,  Siife  ic.  imb(luoi)7448  (ale©emeinbe7963) 
Ginw.  Dftlid)  oon  berSlabt  ber  nuofiebtercicbeWranb 
laurcau  (1326  m)  unb  füböftlid)  ber  Bon  ben  Rortü 

Dannont ,   St.  Vlnloinc  unb  Jouf  beherrfdjte,  in  bie 
Scbmeig  fiihrenbe  Haft  Da  Glufe.  Jm  (Vor!  be  Jouy 

fag  1775  SRirabeau  unb  ftarb  1803TouifainU’C  uBei  « 
ture  alb  ©efanqener.  —   Jm  beutich  ■   fron joftfdjcii 
Shiegc  gelangte  %.  baburd)  ju  Slebeulung,  bah  hier 

1.  tVehr.  1871  bie  beiSlelfort  gefdflogeneVlniieeVour« 



'•pontaffieoe  - 

bcfid  unter  ©eneral  Kltncbflnt  bit  ©rcnje  iiberfc^ritt, 

n.’rfj bem  fic  bon  ber  preut!ifd)en  Süöarmee  (2.  unb 
7.  Storps)  utitcr  Wanteuffel  in  ben  ®efed)tcn  ooit 
Sombacourt  unb  Kbaffoid  (2».  San.),  gradnt  (30. 

San.)  unb  2ed  ©ranged  umfaftt  unb  abgefcbntüen 
worben  war.  2(14  ber  Übertritt  in  bie  Sd)roci,(  fd)on 

im  Serie  War,  griffen  bie  Brcufien  J.  gebt,  bie  fran* 
jäfifdte  Vlrriercgarbc  bei  1*.  au,  nannten  bie  Stabt 
unb  bannt  bann  nod)  ein  bartnärfiged  ©efedjt  bei  8a 
Kluft.  Bie  granjofen  berlorcn  in  ben  öefedjteit  bei 

B-  (29.  Sau-  bid  1.  gebt.)  ätoei  gat)iten,  28  ©eidiüpe 
unb  15,(X>0  ©tfanacne,  baruntcr  jwei  ©eneralc. 
Vontafucbc,  gleiten  in  ber  ttal.  Brooini  unb 

beut  Streife  glorenj,  au  ber  Dtünbung  ber  Siebe  in 

ben  Brno  unb  an  ber  lEifenbabn  gtorent-Vlreuo,  bat 
mehrere  al  te  Burgen,  einelEijenbabnroerffiäUc,  gabri* 
fation  bott  Vlrtcrgerälen,  ©lab,  Teigmaren  ttnb  aaoi> 
3179  (nie  ©emeinbe  13,405)  (Simi).  Ber  Crt  fül)rt 
ieinen  Statuen  nadi  ber  1555  Don  Wart.  VImmanati 

über  bie  Siebe  gebauten  Wrüde. 

Vont  =   9lubcmcr  (fpr.  po««t.eb'm5r,  lat.  Pons  Al- 
demoxi),  Vlrront'iiteiiirmdbauptitabt  im  franj.  Bepart. 
Kurt,  an  ber  Stille,  auf  ber  Bampfet  »an  t)ier  nad) 

ipat-re  berfebren,  unb  an  berSeftbobn,  bat  eineftböitc 
SitrdK,  3t."Cuen(lö. — 16.  Sabrb-),  ein  fjanbeld* 

geridjt,  ein  Seminar,  eine  fymbcletammer,  eiuVIlter, 
tumemufeum.  Sbrater,  Waumwollfpinnerei,  ©erberci. 
gabritation  bau  Bapicr,  Wctallivaren  unb  iüadw 

teinwanb,  fcanbcl  mit  ©etreibe,  Jmlj,  Wieb  sc.  unb 
(190t)  5761  teinw. 

Vom  tbanabefe,  gledcn  in  ber  ital.  Brobinj 

Burin,  »reis  3B«a,  au  ber  Witnbuug  ber  Soana  in 

ben  Otco,  bat  eine  Äirdje  bei  12.,  Balafttürme  bes 

11.  unb  12.  Sabrb-.  groge  Waumwollfpinnerei  unb 
■Scberei  unb  uekid  2860  (alb  ©emeinbe  6504)  ©mlu. 
Vontdsartrain  Her.  tomttartrrn),  Stranbfee  im 

norbautentan.  Staat  8ouifiann,  8   km  norblid)  bon 

Stern  Crlcans,  65  km  lang,  40  km  breit,  bid  6   m   tief, 

1500  qkm  grob  unb  febt  fifdjrcid),  (lebt  weftlid)  mit 

tem  Wnurepaafce,  öftlid)  mit  bem  Worgnefct  unb 
Sem  S?t{ifanifd)en  SJieerbufeit  (burtb  bie  Siigolet- 

{trabe),  filblid)  mit  bem  SRiffiffippi  (burtb  St.  Sobn’d 
Wagon  unb  burtb  einen  für  Heinere  Skiffe  fahrbaren, 

nad)  3,'eu)  Crleane  fübrenben  «anal)  in  Serbinbung. 
Vlnt  See,  ju  bem  eine  (Eiftnbalpt  bon  Stein  Drlcand 

führt,  liegen  mehrere  nielbefud)te  (Erbolungdpläpe. 
Von t   =   be  =   VcaitPoifin,  8 e   (fpr.  lö  pong-bd-Poniua- 

jlttji.  Stabt  im  fübbftlitbcn  grantreid),  230  m   ü.  SJi., 
am  ©uiere  unb  an  ber  8t)oner  Wahn,  gehört  mit  bem 
Stabttcil  am  Unten  Ufer  jum  Bepart.  Stere,  Brronb. 

8a  Tour  bu  B'1',  am  rcdjten  Ufer  {um  Bepart.  Sa* 
bogen,  Vlrronb.  Kbambril),  ha*  eine  Wrüde  aud  bem 

1«.  Sabrb-,  ein  Seminar,  Bampfftbneibemüblen,  ga* 
briration  bon  Skaidiinen,  Dibbeln,  gißten  unb  Sei* 
benwaren  unb  um)  3163  lEinm. 

VontbeWaup  (irr.  pM«»M-»e>,  Stabt  im  franj. 
Bepart.  (Hin,  Vlrronb.  Bourg,  180  m   fl.  90t.,  an  ber 

Sepffouy,  bur<b  einen  «anal  mit  ber  Saone  berbun* 

ben.  unweit  ber  (Eifenbabn  Barid-8t)on,  bat  ein  Kol- 
lege, einStanbbilb  beb  ©enerald  Säubert  (geft.  1799), 

gabnfalton  bon  Vcinmnnb,  CI  unb  Clhidjtn,  Korb- 
waren,  ©erberci,  ©etrctbebanbel  unb  anoii  2460  Kinw. 

Von t   bu  t'bd trau  «fpr.  erns-ba-wato),  Stabt  im 

franj.  Bepart.  Wut)  *be*  Bömc,  Vlrronb.  Klermont, 

303—  350  ui  ü.  ®t.,  in  malerijdjer  8age  am  Vltlier 
unb  an  ber  8goncr  Wahn,  war  cbemald  befeftigt,  bat 
eine  ftirdbe  aud  bem  12.  Sabrb-,  Burgruinen,  ein 

9iatbaud  (ebemaliged  SdiloR)  aud  beui  18.  S“bcb-, 
eine  Krbölquelle  unb  (twiii  3027  Giitlu. 
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Vont  bn  Warb-ipr.  pongbagsc),  Vlquäbud,  f.©arb. 

'Wollte,  ital.  Walerfamitie,  f.  Waffano  1). 
Vontcbba ,   f.  Bontafel. 

VontccörPo,  Stabt  in  ber  ital.  Brobinj  Kaferta, 
Streik  Sora,  am  2iri(©arigliano),  ift  gemeinfdjafllid) 
mit  Sora  SiJ  eines  Bifdwfö,  bat  einen  febenowerten 
Born,  ein  Stblog,  Steftc  alter  Stabtmaucrn,  eine 

Wrüde  bon  8   Wogen  (in  getrflmmter  gönn,  baber  ber 
Staute  ber  Stabt),  ein  ©gmnafium,  gabnfation  bon 
Seilerwareii,  Ritten  ic.  unb  (noi)5676  (old  ©emeinbe 

12,237)  (Eintb.  —   B-  würbe  unter  Bapit  Suliud  II. 

mit  bem  Stirebenilaate  bereinigt;  18(Mj  bcrlieb  'Jtapo- 
Icon  I.  bad  gürftentum  B   bem  Dtarfdjall  Wcnta* 

botte(f.  Start  68),  ber  ed  aber  18 10  wieber  abgab.  Spier* 
auf  gehörte  ed  bid  1814  ju  grantreid),  bann  bib  1860 
ald  «{flaue  jur  päpfilidjcn  Belcgation  groftnone. 

Vontcbera,  gierten  in  ber  ital.  Brobin3  unb  bem 

Streife  Bifa.  an  ber  Dtünbung  ber  (Era  in  ben  Vlrno, 

an  ber  (Eifenbabn  gl  oren,;  -   BÜ«  unb  ber  Bainpf* 

flraftenbabn  B'fa-B-,  bat  eine  WamtorbrUde  über 
bie  ®ra,  eine  fcböne  Wriidc  über  ben  Brno,  eine »irdie 

oud  bem  13.  Sabrb-,  einen  Balano  Btetorio  (17. 

Sabrb  ),  ©gmnafium,  Ibc(>tcr,  Waurawotlweberei 
unb  gärberei,  gabritation  bon  Teigworen,  CI  unb 

3idiorie  unb  ü9oii7499  (als  ©emeinbe  13,044)  (Etnrn. 
Pontederla  L.  (BJnfferbga.tintbe),  ©altung 

ber  Bontebtrinjeen ,   Saffergewätbie  mit  meift  breit* 
ber3*  ober  eiförmigen,  feilen  (angettlidfen  Wlättern, 

äbrigem  Wlütcnftanb  unb  cinfantiger,  länglicher,  häu- 
tiger SdblieBfrud)l,  bie  am  ©ruitbc  bon  ber  tnorpelig 

berbieften,  mit  geflügelten  8ängdrippen  berfebenen 
WlütenbüBc  cingcfd)lofim  ift.  sfwet  (ober  nur  eine) 
Vlrten,  bon  benen  P.  rotnndifolia  L.  in  Sübamerifa, 

P.  corilata  L.  im  genuiftigten  Storbamerifa  wädift. 
Sie  bat  in  gloriba  Die  glüffe  unpajfierbar  gemadjt. 

ift  nad)  Vlujtralien  berjd)leb»t  worben  unb  übci(iet)t 
in  ben  öftlid)cn  Kolonien  bie  VSaiiergebiete  auf  Weite 
Strectcn  unb  berpeftet  ge  (beautifnl  pent). 

Wontebcrta^ccu,  fteine,  etwa  24  Vlrten  umfaf* 
fenbe,  in  Vlmcrifa  einbeimiid)e  Bflanjenfamilie  aud  ber 

Drbnung  ber  gariuofen  unter  ben  Dionofotglett,  öaf- 

ferpflan;cn  mit  bf'ufig  jwcijeiligen  Wlättern,  ähren* 

förmigem  Wlütenftanb  unb  breiglieberigen,  {ggotitor* 
pben  Wlülcti,  bie  eine  blumenblatlacligc,  langröbrige 
WliitenbüHe,  1,  3   ober  6   Staubgefäße  unb  einen  meift 

brtifädierigen  gruiblfnotcn  mit  jablreidjen  jmeircibig 

geftenten  Samenanlagen  beftpen  ;   in  anbem  gälten 

tfl  lepterer  cinfäd)crig  mit  nur  einer  Samenanlage. 
Vontcbo  8ima,  Stabl  im  portug.  Biftritl  Wianna 

bollnfteno(BrobinjWinbo),  amlinten  UferbedSima, 
über  ben  eine  itcincmcWrürte  bon 24  Wogen  (and  bem 

14.  Sabrb-)  führt,  bal  Sebloftruinen,  bebeutenben 
Vlrterhmt  unb  (ltooi  2262  lEimo. 

Vontcfract  (fpr.  penntOrlfl  ober  pttatmfrrt) ,   Stabt 

(municipal  borougb)  im  Säeflbejivf  non  Vjorffbire 

(lEnglanb),  unweit  bed  ̂ ufammenfluffed  bon  Vlirc 
unb  Kälber,  mit  aller  Vtllerbeiligenfirdbcdm  17.  Sabrb. 

jerftört,  fett  1838  teilweife  rejtauricrt),  bübfebem  3iat* 
band  (1785),  i)f aljbarre tt ,   Vinbau  non  Siifibolj, 

Bferberenncit  unb  (tdoii  13,427  tEinw.  B-  cridjeint 

im  Bomedbabboof  ald  *Batc(d)ale«.  Babei  auf  flet* 
ler  Vöbe  bie  SHuinen  bed  Sdjloffed,  in  bem  Stönig 

Bicbarb  II.  nad)  feiner  V(6fc{mng  non  iieintid)  IV. 

gefangen  gehalten  würbe  unb  14.  gebt.  1400  wahr* 
jd)einlid)  etued  gciballfamett  Tobed  ftarb. 

VdntcPebra,  ipan.  Brobinj  inberCanbidiaftSn» 
licien,  grenjt  im  St.  an  bie  Brobinj  Koruna,  im  D. 
an  8ugo  unb  Ercnfe,  im  3.  an  Bortugal,  im  S.  an 
ben  Vlllantijdjcn  Csean  unb  bat  einen  gtäcbenrauw 



150  fJ5ontet>ebra  —   ̂ontinifqie  Sümpfe. 

Sott  +391  qkm  (79,8  D'äk.)  mit  090«)  437,262  Ginw., 
b.  1).  10+  auf  1   qkm.  Die  VroDinj  umfaftt  elf  Ge- 
rid)t®be}irfe.  Die  Öauplflabt  ift  VonteDcbra. 

'•Potitcücbra,  tpauptfiabt  ber  gleichnamigen  (pan. 

VroDin}  (f.  oben),  an  bev  'JJtüubung  be®  fiera  in  bie 
Söudjt  oon  'P. ,   an  ben  Gifenbatmlinicn  V—mebon- 

belaunb'P- -Santiago  gelegen,  bat  alte  Stablmaucrn, 
eine  gotifebe  löauptftrcbc  Santa  'üfnria,  ein  gnftitul, 
eine  SjehrerbilbungOanftnlt,  einen  tpnfen,  Peber-,  Dud)- 
unb  tputfabriratum ,   Sarbetlenfifcberci,  Konjcroen- 
fabrifatitm  unb  uoou)  22,330  Gin». 

’Potiltlicu  (f»r.  ponaijii,  cbcinaligc  fran j.  Graffcftaft 
in  ber  tpicarbie,  Deport.  Somme,  mit  ber  §auptftabt 

VhbcDille,  fiel  1686  an  bie  Krone.  König  Karl  X.  uoit 
granfreid)  filbrle  natb  ber  gulircDolution  ben  Xitel 

eine®  Grafen  Don  V- 

Pontia  (grieefj.),  VeinameDonfWeergöttinnen,  be- 
fonber®  ber  Vtpbrobite  al®  ber  »UWeergebornen«. 

'Pontiac,  fciauptftabt  ber  Graficbaft  Caflanb  im 
norbameritan.  otaat  3Jfid)igan,  32  km  norbweftüd) 

Don  Detroit,  bat  ein  grrcnba'u®,  öebrerfeminar.Vder- gerät«  unb  Sagcnfabrifation,  Vroöuttenbanbel  unb 
aeoo)  9769  Ginto.  Die  Stabt  luurbe  fo  genannt  nad) 

einem  berühmten  gnbianerbäuptting  *p.  (geft.  1769), 
ber  bie  lloloniften  1763  befriegte. 

Pontiao  insülae,  f.  ̂onja. 

^Jontianaf,S>aiiptjtaM  ber  niebertünbifefHnb.  $c- 
tibe iiticboit  öefifüflc  Don  Vomeo,  25  km  Dom  ttSeer, 

im  iumpfigen  Dal  bc®  Mattbat,  beftebt  au®  ber  auf 

Vfäblcn  erbauten  Gingebomenftabt  mit  SHofcbee  unb 
beut  hoppelt  ummauerten  tfklaft  be®  Sultan®  unb 

ber  nieberlänbifipen  Stabt  mit  gort  Du  Vu«  (150 

HJfanni,  Si’agapnen,  betu  imtibmcrfer«  unbGljincjen- 
oiertel  unb  bat  08«M  17,229  Ginto.,  lebhaften  Sxnibel 

unb  Scbiffabrt.  Da®  ehemalige  malaiifdie  Sultanat 

V-  ift  jetjt  ben  ’Kieberlänbent  tributpfliebtig. 
'Itoiitiaiino,  .^eiliger,  'Papft  Don  230—235,  trat 

im  Streite  be®  Crigene®  (f.  b.)  mit  Demetrio®  auf 
Seite  be®  leptern  unb  flarb,  nad)bem  er  feine  SSiirbe 

nicbergelegt,  in  ber  Verbannung  auf  ber  gnfcl  Sar- 
biniem  Dag:  19.  SJouember. 

’JSontia®,  ber  nacht®  wcbcnbeVergwinbDonSthon® 
im  front.  Depart.  Dröme. 

_   Pontioello  (ilal.,  fpr.  .ifdxito,  »Vrüdd)cu<),  ber 
Steg  (f.  b.)  ber  Streitbinflnimentc.  Sul  p.  (abgefürjt  j 

s.  pont.),  'ODiel  Wie  gait  t   nabe  am  Steg  (im  ©egenfap 
ju  tlautanda),  wobütd)  berDon  hart  unb  fdjarfwirb. 

kontieren  (fran}.,  |pr.  sonnt ).  f.  'Pointieren. 
'itoutifeg  (tat.),  in  Sfom  ein  füitlglieb  be®  angeb' 

lieb  Don  th'uina  eingefefiten  obei  ften'PncftertoIlegium®, 
ba®  bie  %uffid)t  über  ba®  gefamte  ftaatliehe  unb  pri  ! 

uateKultwefen  führte  unb  urfprünglübbie  Pomüönig 

in  feiner  Gigcnfebaft  n!®©emeinbepriefter  auegeübten 

gunftionen  übernahm,  .jjuerjt  au®  6   SWitglicbern  be- ! 
ftcbenb,  würbe  e®  300  d.  Gbr.  auf  9,  Don  Sulla  auf 

15,  Don  Giifar  auf  16  erhöbt,  unb  bie  Slaifer  ernann« 
ten  at®  Pontifices  nmxiini  (f.  unten)  nad)  SSillfür 

tDiitglieber.  Urfprfingltd)  ergän.tte  e®  ftd)  bureb  Sloop 
lation;  etwa  um  250  d.  Gbr.  würbe  bie  Saht  be®  P. ; 

raaximus,  10+  auch  ber  übrigen  lllitgliebet  au®  einer 
Vln,}ohl  Dom  Kollegium  Dorgefditagener  Manbibaten 

benDributfomitien  übertragen.  Grforberni®  war  an- 
fang®  palri)iid)e  ©eburt.  Vtngegliebcrt  Waren  bem 
Kotlegium  ber  rex  snerorum,  bie  flamme»  unb  bie 

Veftalinnen.  Die 2tmt«gefd)äfte  beftanben  in  berVluf- 
fidit  über  bieSfitunlhanbtungen  unb  über  bie  Vriefter 
((haften,  in  ber  giibrung  be®  Halrnbertueirn®  unb  in 

beit  unwiberfpred)(id)en  Giitfebeibungcn  über  fatral- 
rechtliche  gragen.  Vtud)  mufiten  bie  Pontifices  manchen 

Verrichtungen  be®  Staat®-  unb  'PriDatleben®,  bie  auf 
bem  Safrnlrcdjt  beruhten  (Seihungeu  te.),  perfön 

lieh  beiwohnen.  Gnblid)  Perricbteten  fie  gewiffe Kult- 
banblungen,  Cpfer  u.  bgl.  gbr  Vmtstotal  mar  bie 

iKegia ,   angeblich  bie  ehemalige  SSefiben}  be®  'jfuitta, 
am  Veftatempet,  an  weihe  bie  2tmt®wobuung  be®  P. 
maximus  ftieft.  Gr  war  ber  eigentliche  Drägcr  be® 

Vnite®;  bie  übrigen  bilbeten  nur  ein  beratenbe®  unb 

au«fübrenbe®  Sntf®perfonat.  Gr  befepte  bie  widjtig  ■ 
ften  Staatäpriefterämter  (be®  Rex  «acrornra,  ber 
gtamine®,  Veftalinnen  u.  a.),  über  bie  er  aud)  eine 

©erid)t®barteit  au®itbte,  Deröffentlid)te  bie  ©utachten 

be®  Kollegium®,  führte  bie  Uiflen  ber  jährlichen  SKa- 
giftrate,  (teilte  bie  gahre+chronit  jufammen  (f.  Vtn- 
nalen)  u.  a.  gnbaber  berSürbe  Waren  feitVIuguftu® 

bie  ftaifer,  bi®  382  ©ratian  ba®  ganje  gnftitiit  auf- 
hob.  Die  Drabition  über  ba«  Salralweien  benihte 

auf  ben  geheim  gehaltenen  libri  ponüficii:  Don  btefeti 
finb  }ii  fcheiben  acta  pontificum,  Vrotofotle  über  bie 
VImt®hanblungen,  unb  oommentarii  pontifienm,  bie 

Saimutung  ber  Gutachten  be®  Kollegium®.  Vgl. 

V   r   e   i   b   i   f   d),  Fragmente  libroru  m   pontincinruin  (Dit  - 
fit  1878);  Sfommfen,  Stömifche®  Staatdredjt,  3. 

VtufL,  Vb.  2,  3. 17 ff.  (Seipj.  1888).  —   3n  ber  ebrift- 

liehen  ,>feit  ift  I*.  maximus  Vejeihnung  für  ben  V   'Pft- 
Pon t ilinile  (lat.),  wa®  }ur  SJürbe  eine®  Vifchof® 

gehört,  baher  in  pontiflealibus,  fobiel  wie  im  bifchöf- 
IichenCrnat($ontif  italtleibung,  f.  Varamente); 

V.  Wirb  auch  ba®  tttitualbud)  (P.  romannm)  für 

bie  bischöflichen  gunftionen  genannt.  Giemen®  VIII. 

lieft  ba®  P.  romannm  1596  m   neuer,  attgemein  gül- 
tiger gaffung  Deröffentlicbeit.  Vene  Verbeifeninaeii 

gefchahen  biircb  Urban  VIII.  16++,  Venebitt  XIV. 

1762  unb  Peo  XIII.,  ber  e®  in  einer  »Editio  typica- 

(3fegen®b. ,   feit  1888)  berlegen  lieft. 

^ouHfifälnmt  ( Missa  jiontificalis),  biefeierlühfle 
gorm  ber  fattjolifchen  Slieffe,  bie  ber  Vifchof  (ober 

and)  ein  infutierter  'Prälat)  im  Dollen  bifcböfliehen 
Cmat  mit  lahtreichen  SKimftranteu  unter  hefonberu 

3eremonien  zelebriert. 

Vontififat  (tat.).  WmUlätfgfeit  unb  flnitöbauer 
be®  Vapfte®  (f.  'Poitüfejr)  ober  eine®  Viid)of®. 

4Ioittiuifd)c  gnfetn,  f.  Von\a. 

'Uonttnifcbc  Sümpfe  (iläL  Valubi  Vontine, 
im  Vtlterlum  Ager  Pometiaus),  Sitntpfianbfdjaft  in 

ber  ital.  VroDin}Som,  firet* Velletri,  eptreeft  üd)füb* 
Liftlid)  Pon  üioiu  Don  Gifterna  bi®  Derracina  in  einer 

Sänge  bon  etwa  45  km  bei  einer  VreiteDon  10—  18km, 
hat  eine  glncbc  Don  etwa  750  qkm  unb  wirb  fttblid) 

unb  weftlid)  burd)  Dünen  Dom  Dhrrhenifchen  SKeer 

getrennt,  mäljrenb  fie  im  O.  Don  ben  Volöfcr  Vergeit 

(tlKonti  Veptiti)  begrenzt  wirb.  Da®  ©ebiet  bilbet  eine 
Don  9f.  nad)  S.  nur  feljr  id)Wnch  geneigte  Gbene,  bie 

bemSaffer  ein  äuftep't  geringe®  Gefälle  barbietet  unb 
fid)  allmählich  }u  einem  non  ber  TOalarin  bcherrfchteii 

Sumpflaub  umgeftattet  hat.  3n  ben  ntteflen  feiten 
ber  römifdjen  Slepubtif  tagen  hier 33  Stäbte;  bie  buret) 

Kriege  unb  wirtid)aftlid)e  9tot  begmierle  VeDöIfentng 
Demiochte  jebodi  bie  Gntwäfferung  be®  VDben«  nicht 

mehr  ju  betoältigen,  um  fo  weniger  ol®  bie  Dünen- 
bilbuug  ben  Ttbiiiifi  binberte.  Der  erjte  Verlud),  ba® 
Sumpftanb  urbar  ju  machen,  würbe  wahrfheinlid) 

Don  Vlppiu®  Glaubiu®  (812  D.  Gbr.)  unternommen, 
ber  bie  nach  ihm  bennnn!eS>ceptriifteburebbie  Sümpfe 

leitete.  9tudi  Giifar,  Vuguftu®,  Drajan,  bann  Dbto- 
hcrid)  tieften  Arbeiten  }ii  biefem  3wed  auäfübren,  bie 

Don  mehreren  'Püpilen.  fonon  Vonifntiu®  VIII.  (ttnt 
1300).  Itfarlin  V.  (1417),  Siftu®  V.  (1585)  unb 

tpiu®  VI.  (1778),  nufgenomtnen  Würben.  Sfanient- 



151 
'}Sontifd)C  aJiaiiiS  —   ̂iontoife. 

lüb  ber  teptgenanMe  Vapft  lieg  Kanäle  unb  ©nt*  Vapier,  £>anbet  mit  Betreibe,  Sinbtiep.  Vfcrbcn, 

WäfferungbqräbenOiume  Sijto  unb  l*inea  Via)  ziepen  §onig,  lieber  !C.  unb  (iooi>  7368  (als  ©emeinbe  9359) 

unb  bit  Vppifcbe  Strafe  wieber  inftanb  (eben.  Xie  Sinro".  —   Xie  Stabt  führte  währenb  beb  erften  unb Arbeiten  halten  aber  nicht  ben  gewünfepten  ©rfolg.  jweiten  Äatferreicpb  ben  Samen  VapoKonoilte, 

Sie  aus  bem  (Gebirge  fommenben  Snfferläuf c   (ittma»  ba  Sapoteon  I.  begonnen  batte,  biefetbe  jum  militä- 

teno  ii.  o.),  bie  niel  ©erülle  mit  lief}  führen  unb  plöfj»  rifeben  Vtittelpunft  bet  Bretagne  ju  machen, 

licpenfliifebrocdungen  unterliegen,  Peränbcrten  häufig  BontA'Slbbe  cipr.  ponj.i,  Stabt  im  fron}.  Xcpart. 
tbr  Beit,  traten  aus  unb  bilbeten  mangelb  genügen»  3rmibtere,®rronb.0uimper,  am  gleichnamigen  Stuft, 

ben  ©efäUeb  fieberichroangere ,   mit  üppigen  SBaffer»  5   km  Por  feiner  Vtünbung  in  bie  Bucpt  Pon  Slnobet 
cSanjen  fieb  bebedenbe  Sümpft.  3n  ihnen  baufen  beb  VUlantiicben  Ojeanb,  in  fruchtbarer  (äegenb,  au 

gerben  febwarjer  Büffet,  bie  man  jeitweifc  bebufe  ber  Crtfanäbahn,  bat  Veite  eine«  alten  Sdiloffeb 
Säuberung  ber  Kanäle  pon  ber  Vegetation  burch  bie  (jejjt  Stabtpaub),  eine  fdpöne  kirdte  au«  bem  14.— 
i entern  treibt  immerhin  gibt  e«  hier  auch  aubgebepnte  16.  3ahrp.  (bab  zugehörige  Karmetiterflofter  ift  1880 
Selben  unb  nicht  unbebcutenbe  Strecten  Vderlanb,  abgetragen),  ffabrifation  pon  dtemifehen  Vrobuften, 

Salb  unb  ©ebüfep.  ©twa  ein  Viertel  bei  Boniftjie  Raubet  "mit  Betreibe,  !pol  j   unb  «liehen,  einen  Jpafett 
rungbgebieteb,  bas  33,314$>eftar  beträgt,  ift  bibl897  unb  n*oi)  4665  (al-S  ©emeinbe  6315)  ©imu. 
troefen  gelegt  worben.  Steuerlich  hat  o.  Xonat  einen  Vonttapcr  Brütfe,  alte  Briide  über  ben  obern 

Ulan  jür  ©ntfumpfung  bes  öehicteb  Berüffentlidjt,  3nn  bei  Vrup,  iübtid)  t’ott  SJanbed  in  Xi  rat,  bei  ber 
inorin  er  namentlich  peripheriidte  ©räben  zur  7t b.  1703  bie  Bagern  unb  1809  bie  ftranzofen  burd)  ben 

teitung  beb  SafterS  in  baa  Slteer,  geftpattung  ber  Xiroter  Sanbfturm  bernichtet  mürben.  Vgl.  Ka* 
Segeninengen  im  (Gebirge,  Xantmbnuteit,  Vump»  tprein,  Xer  oieg  beb  Cberinntaler  Uanbttunneb 
arbeiten  u.  a.  empfiehlt,  ©egenroärtig  ift  ein  beutfepeb  ntt  ber  V.  V.  Qnnbbr.  1903). 

äonfortiunt  im  Begriff,  auf  ®runb  pon  Verträgen  ftonH’C&Mque  dar.  p«ia.-ini>ar>,  ftrronbiffementb* 
mit  ben  beteiligten ©emeinben  unb Wropgruubbeii gern  pauptftabt  im  frnnj.  Xcpart.  ©atoabob,  an  berXou» 
emen  utttfaifenbett  ©ntmäfferungb»  unb  Ttnbauptan  queb,  knotenpunft  ber  Seitbahn,  hat  eine  Wir  che  aub 

burebiufübren.  Vgt.  Vronp,  Description  hydro-  bem  15.  3nbrb->  allertüntlicbe  Käufer,  eine  Ttefcrbau» 
graphique  et  kutorique  des  inaraia  Pontins  (Var.  tantnter,  Baumwoflfpinnerei,  ©erbelei ,   «anbei  mit 

1823);  Berti,  Paludi  Pontine  (Vom  188t);  D.  Xo-  Vieh,  Räfe  unb  ©iber  unb  (1901)2513  (alb  ©emeinbe 
nat,  Le  palndi  Pontine  e   il  loro  prosciugamento  2956)  ©mW. 

ibaf.  1887)  unb  Xie  Vontinifcben  Sümpfe,  ein  Vor»  Boutmartitt  cfpr.  wmamartana).  Vlrninnb,  Wraf 

icblag  ju  ihrer  Xrodenlegung  (Staffel  1899);  Suhe  ■   oon,  franz  Rritifcr  unb  Sfomanfcbriftfleder,  geh.  16. 
mann,  Xie  Vontinifdien  coümpfc  (Sleipz-  1899);  3ul>  1811  in  Vtnignon  au»  einer  alten  Tlbetsfnmilic, 

©roei,  he  paludi  Pontine  (Vom  1905).  geft.  bafelbft  29.  SSärz  1890,  war  ein  unentwegter 

'Bontifcpc  S.Oauo,  [.  3>efelmaub.  Verteebter  ber  legitimiitifeben  Sadje  in  ber  fübfran« 
Bonti fepe  Stufe,  Scpiebtenfotge  beb  untentVlio*  löfiichen  unb  Varifer  Vteffe.  t£r  ermarb  fiep  einen 

ccm* ,   f.  Xertiärformalion.  Siamen  burd)  feine  •Canseriea  littbraires«,  bie  er  feit 
Bon t tue),  Vaut,  nieberlänb.  kupferfteeber ,   geb  1853  ntlmöcpcntlieb  in  ber  »Gazette  de  France«  per» 

1603  in  Vntmetpeit,  geft.  bafelbft  16.  jian.  1658,  war  öffenttiepte,  unb  bie  unter  ben  Xiteln:  »Caüseriea  du 

Sebüler  pon  Vorflenttau  unb  bilbete  fiep  bann  unter  Same  di»,  »Semaines  littäraires«,  »XonveauxSarae- 

bem  CinfluR  Pon  Subenä  gt  einem  ber  aubgeieich  <Us<  tt.  über  30  Vanbe  umfaffen.  Säprenb  beb  Strie- 

netften  nieberlänbifcpen  Steiper  aus,  ber  namenttiep  geb  non  1870  71  oeröjfcntltcpte  V-  »I.«»  lettres  d’un 
in  ber  Xurdtbilbung  beb  .fieUbuutelb  unübertroffen  iaterceptä«  (1871)  unb  mähreub  ber  Kommune : 
mar.  tSr  pal  nad)  Stthenb  unb  Pan  Xpd  gestochen.  I   »Le  radeau  de  la  Meduse«  (1872).  Später  folgten: 

Seine  tpauptblätter  nach  Subenb  finb :   bie  VmnmeL  »Souvenirs  d'uu  vieux  critiquc»  (1881 — 89,  10 
fahrt SKartä,  Sufanna  imVab.St.Sochub,  Xontprib,  Vbe.)  unb  »Mes  memoires«  (1885  —   86  ,   2   Bbe.), 

Subenb’  Vorträt,  bie  Kreuztragung,  bie  Beweinung  »Pechäs  de  vieillesse«  (1889)  unb  »fipisodes  litte- 
tShrifti,  (Ibriftub  am  Kreuz  ( »mit  bem  ffauftfcplag«),  raires«  (hrbq.  Pon  ©aillarb,  1890).  Vgt.  Birl, 
Per  betblebentitifehe  kinbermorb,  bie  Xarjteliung  im  Armand  de  P.  (Var.  1904). 

Xempet  ;   ttacb  Pan  Xpd:  bie  peil.  Sofatie,  ber  fetige  Bunt»  (fpan.puuto,  franz- ponte),  Kunflaubbrud 

«ermann  (lofepb  unb  bie  SKabonna,  bie  Verneinung  für  bie  roten  2ls  im  S’pombrefpiel,  bebgteicpeu  in 
beb  yetepiiant®  Sprifti  unb  30  Blätter  ber  Jlfauogra»  einigen  §afarbfpielen  für  bie  jebebmaitge  zweite  Karte 
ppie.  Vgl.Sofenberg,  XerKnpferfticp  inberSepule  bes  Vbzugs,  bie  für  ben  Vointeur  gewinnt;  auch  ber 
unb  unter  bem  ©mfluH  be«  Subenb  (Vfien  1888).  Vointeur  (f.  b.)  fetbft. 
Bouttuo  Biiätub,  f.  VüatuS.  Xie  fipcrzhafte  Pontohdella ,   f.  giiepeget. 

Lebensart :   jeniaub  Pon  Vontiub  (u  Vüatuä  Boutoifc  (Ipr.  pon9iu4i',  früher  liriva  Isarae),  Ttr» 
fepiefen  (ftntt  Pon  «erobes  ober  ton  Kaippob  zu  Vi  ronbiffementbhauptftabt  im  franz-  Xepart.  Seine-et» 

latub)  bebrütet,  ipm  uitnüge  SJoufereien  oerurfaepen  Oife,  amphitpeatralifd)  nm  rcdjten  Ufer  ber  Dife  ge- 
(ogl.  Vpnlsnarr).  Sie  Vontiub  im  ßrebo,  eine  legen,  bie  hier  bie  Viobne  aufnimmt,  Knotenpuntt 

SAenonrt,  bie  etwa  babfetbe  befagt  wie  »Saul  unter  ber  SJorbbapn  unb  täBeftbapn,  pat  eine  Kirche  St.» 
ben  Vroppeten«  (f.  Saul).  Station  oub  bem  12.  — 16.  Oahrp.,  Stcjte  ciueb  epe- 

BoutiBp  (fn.  oonjttnit), 'ärronbifiementbhauptftabt  malb  tönigtiepen  Scplüffeb,  eine  fepöne  Bvücfe,  ein 
im  franz-  Deport.  Vtorbipan,  am  fepiffbaren  BlaPet,  Slltertumbmufeum,  eine  Bibliotpet,  ein  fcofpital,  ein 

am  Kanal  Pon  Stanteb  nach  Breft,  an  ber  SSeft-  unb  Xentmat  beb  ©enerat«  Veclerc,  «abritntion  pon  SKüp» 
ber  CrKanbbapn,  bat  eine  Kirche  aus  bem  15. 3aprp.,  teneinrieptungen ,   Xreibrienten,  Vapier  ic.,  zaplreicpe 

ein  1485  erbaute«,  epemalb  ben  ffürflen  Sopan  ge»  Vtüpten,  Sianbei  mit  ©etreibe  unb  Viepl  unb  aooi) 

börigeb  Scbtofj  mit  bierXürmen  (jept  einTtUertümer  7997  ©inw.  —   Xer  Vertrag  bon  V-  31.  3uli  1413 
mufeuut  entbaltenb),  meprere  Kafcmcn,  ein  Xenfmal  brachte  eine  Verföpnung  zwifepen  bem  Xauppin  ltub> 

beb  ©eneralo  Kourmel  (geft.  1854),  ein  Üpzeum,  Cot-  wig  unb  Johann  bem  llnerfcprodenen  Pon  Vurgttnb 
lege,  Vderbaufepule,  (fabrifation  oon  Veinwanb  unb  zu|tanbe. 
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Ponton  (fron,).,  [»r.wngtStiB.  ©rüdenitbiff),  ein 

fladjeS,  offenes  gnbrjeug  jur  §srfteHung  Bon  ©on- 
tonbrüden  (f.  kriegSbrüden).  Tie  ©onton«  haben 
flma  10  m   Sänge  bei  1,5  m   ©reite  unb  1   m   liefe. 

Gifcme  ©ontons  flnb  leidster  als  t)öl|crne.  Werben 

nber  barin  Bon  ben  segeltudjponlonS  mit  0c» 

rippe  auSfcolj  unb&Sänbeu  aus  wnfferbicbtem  Segel- 
tuet)  übertroffen.  Kludj  Kilinuinium  wirb  erprobt. 

Ubiitid) finb bie jufatitmcnlegbaren  g a 1 1 b o o 1   elf. b.).  | 

Tie  ©ontons  werben  auf  ©Sagen  (ffafets)  in  befon- 
bern  ipeereSabteiluitgen  (©onton-  ober  ©rüden- 

traiuS,  ©ontonlotonnen)  mitgefiibrt.  Tic  beut- 
feben  ©ontons  finb  aus  Der.jinftem  Gifcnbled),  7,5  in 

lang,  l   sm breit,  0,8t mim2id)tcnbod),450kgfd)Wer, 

mit  einem Sanb(Sd)anbediausttid)enl)oli.  —   ©on- 
lotts  beuugt  man  nud)  jum  ©erfdüufi  grofier  Sdjlcu« 

ien  unb  TodS^  aud)  wol)l  jur  Klbipcmmg  ganjer 

©Snifcrläufc.  «d)iui  mm  pontonS  werben  fdjwim- 1 
meub  Bon  oben  in  einen  galj  beS  Tods  ober  3d)lcu» 
[cnbaupteS  binabgeienft,  SdjiebegontonS  werben 

aus  einer  neben  beut  Sd)leufeubaugt  liegenben  Ham- 

mer feitwärtS  Bor  bie  ju  fcblieftcnbe  Öffnung  gezogen, 
auiictbem  ben  u   ft  mnnBollftänbig  ausfahrbare  Sperr- 

id)iffe,  bie  fid),  m   eigens  für  ben  ,-jiued  bergeridgeteS 
aSauerwerf,  Bor  bie  ju  fgertenbe  Öffnung  leiten.  XaS 

gewöbnlid)  eifcme  Sebwimmgonton  hat  jcbiifartigen, 
(eiten  fajtenförmigen  £.uerfd)nitt  unb  ift  litt  kiel  unb 

aut  ©orber-  unb  yinterfteDcn  berartia  gebaut,  baft  es 
ftd)  in  bie  galje  unb  an  ben  Xrempcl  bes  ju  febliefcen- 
ben  Sd)leufenbaugteS  anlegt  unb  bie  Ginfabrt  btdjt 

BerfdjIieBt.  ̂ iiuiig  wirb  bie  obere  ©reite  bes  ©on- 

tonS  jur  tiberfübrung  eines  ©JcgeS  benugt.  3d)icbe- 
goutonS  haben  immer  faftenförmigen  Ouerfd)nitt,  fie 

gleiten  auf  in  ber  Soble  beS  ©outonfaljeS  angebradb- 
ieu  öabnen  ober  werben  auf  Stollen  bewegt.  Tie 

ScbwimmgontonS  unb  Sperrfdiiffe  Werben  gefenft, 
itibeut  man  ©Safier  in  fie  einflrömen  lagt.  2; oll  ber 

©erfdbluji  geöffnet  werben,  fo  wirb  ber  ©Safferbadaft 

mittels  ©umpen  jmu  Teil  befeitigt.  —   gn  ber  Stereo 

inelrie  nennt  mau  ©.  bisweilen  ein  ©rismatoib  mit j 
redjtedigen  ©runbfliid)cn. 

©Soiitomrrc,  jum  ©rüdenfebfagen  beflimmte 

Genietruppen,  in  Teutiiüanb  in  ben  ©ionierbatail- 
Ionen  enthalten,  in  oerfd)iebcnen  anbem  feeren  ju 

befonbern  Serbänben  formiert,  ©gl.  ©iomere. 
Pontonier  Reglement,  beutfd)e  ©orfdjnft  für 

ben  SfriegSbriidenbau  (©erl.  1802). 

©ontomcrtt>iiicnfd)aft,  bie  Sehre  Bom  StiegS- 
brüdenbnu,  ein  leil  ber  gngcnieurmiffenfd)aft. 

©lontontran,  fd)wimmenberHran,f.  Scan,  S. 568. 
©ontöggibnu ,   1)  Grtf,  biin.  \uuordcr  unb 

Tbcolog,  geb.  24.  ©ug.  1898  in  KlarliuS,  geft.  20. 
Tej.  1784  in  Hogenbögen,  würbe  bafelbft  1736  jum 
iwfgrebiger,  1738  jum  aufserorbentlid)en  ©rofejfor 

ber  Theologie  ernannt,  ging  1748  als  ©ifdjof  nad) 

©ergen  unb  wirftefeit  1765 an bcrHogenbagenerllni 
nerfität  als  ©ijefanjler.  Kluger  beut  weitoerbreiteten,  : 

nud)  insTeutfdic  überfegtenjfomau » Menoza,  enasia- 

ti.sk  I’rinds*  (Hogenb- 1742  43, 3©bc.;  iteueVluSg. 
1880)  ueröffentliibte  er  jal)lreid)C  biftoriidjeVIrbeiteu : 

bie  gnfd)riftenfamm(ung  Marmora  danica»  (1739 
bis  1741,  2©be.),  SturjgefajjtelHejormationShiftorie 
ber  biiuifdjenÄirtbe-  (2tlb.  1734);  »Genta ctvestigia 
Danorum  extra  Daniaui«  (1740-  41, 3   ©be.);  »Än- 
ualeaeccleniae  Danicae-  (beittfrl),  1741  52, 4©be.);  j 
»©erfud)  einer  natürlidjen  iuitone  Bon  Norwegen  « 
(1763  54,  2   ©be.);  «Glossarium  Norvagicum« 
(1740);  »Origines  Hafaienses- (1760);  »Den  dauske 

Atlas«  (1763-81,  7   ©be.,  bie  fünf  legten  brSg.  Bon  j 

§ofman;  Sb.  1,  beutfd)  Bott  Sdjeibc,  frnmb.  1766 
bis  1787).  Seine  Grflänmg  beS  2uU)eriid)cn  Hate- 
dtiSmuS  war  bis  1794  in  Tänemarf  unb  ift  nod)  iegt 

in  Norwegen  in  Gebrauch.  gn  berflblianblung  -Det 

danske  Sprogs  Skiibne  <>g  forrige  saa  vel  som  nn- 
värende  TiLstand  ndi  Sünderjylland*  (1745)  ent- 

widelte  er, (um  crftennialbenuationalbftntjdtenStanb* 
gunft  in  ber  fd)leSwigfd)en  Spradjenfrage. 

2)  §enril,  bän.  Xiciücr,  geb.  24.  guti  1857  alS 

Sotju  eines  ©rebigers  in  grebericta,  flubierte  Kiatur» 
wiffen(d)aften  unb  Watbematif,  wanberte  als  Klebt- 

lehnfähriger  burd)  Xeutidtlanb  nad)  ber  Scbwetj,  be» 
fuebte  bie  polt)led)mfd)e  $od)f<bule  in  Hogenbagen. 
würbe  2ebrer  an  ber  ©ollSbodiftbule  feines  ©ruberS 

bei  greberifsborg  unb  bat  feilbem  oft  ©eruf  unb 

St'obnort  getueebtell.  'lütt  bem  'JloBctlenbanb  »öe- 
flirrte  glügcl«  (1881),  ber  ben  Ginflug  VtiellanbS  Ber- 
rät,  trat  er  als  Kiaturalift  in  bie  Literatur  ein.  ISS 

folgten:  »Tie  Sanbinger  öemeinbe«  (1883;  beutfd), 

©erl.  1905),  -Silber  Bom  fianbe«  (1884),  »kleine 

9iomane«  (»gunge  Siebe« ;   beutidb  mit  »Gin  kirdten» 
raub  ,   Stuttg.  1890);  »SSimofen',  »TerGisbär« 

(beutfeb,  ©erl.  1903),  »SguD,  »©atur*  (1885  -90), 
-   Klus  länblidjeu  Jütten«  (1887;  beutid),  ©erl.  1898), 

»Solfsleben«  (1888—90,  2   ©be.),  »©tollen*  (1890), 
bie  Trilogie  Grbe«  (»ÜDiulb«,  1891),  »TaS  Gelobte 

Sanb«  (1892),  >Xas  legte  Oicndjt *   (1895),  »Sladjt- 

wadje*  (beutfd),  TreSb.  1896)  unb  -Ter  alte  Klbam« 
(1894),  »TaS  Siobe  2ieb<  (1896),  »3iot(üggd)en< 

(1900;  beutfd) ,   ©reSl.  1904),  »Tie  ibeale  fcäuslüb* 
feit  (1900),  baS  Trama  »Tie  wilben  ©ögel«  (1902) 

unb  ber  grofjc  illoman  -2t)lleger-  (1898 — 1904,  8 
©be),  bie  Sd)ilberung  eines  mobernen  Tänen  auf 
bem  Ipintergrunbe  bes  mobernen  Tiincmarf,  unb 

-.’öatts  im  (»liid-  (beutid),  2eipj.  1906,  2   ©be.).  ©. 
betrad)tct  bie  3Menfd)en  unb  ihr  Tun  Bom  Stnnb- 

giutlte  bes  k'anbbewobners;  er  ift  graftifcb,  unbeirrt 
Bon  bem  Ipergebroditen,  ebrlub,  ironijd),  mitunter 
grob.  Tie  KsJirflid)Ieit,  bie  er  febilbert,  büllt  er  juerft 

m   ©omantd  ein,  jerreiftt  biefe  bureb  Sronie  unb  »er- 
föbnt  ben  Sefer  burtb  Selbfloerfgottung.  Gr  jiebt  mit 

idiarfen  ©taffen  gegen  bie  Salonbemolraite  (»San- 
bintier  ©emetnbe-),  bie  Gtnaniigationsmattie  (»3Xi« 

mofen«),  bie  gbrafenbafte  2l)nt  (   ©adgwacbe  ),  bie 
tonBeniionellc  Gbe  (»Tic  ibeale  (täuSlid)(eit«),  bie 

felbitgentachlen  (Sri) gen,  bie  bmitoriftifib  anftatt  tra- 

giiÄ  aufgefafit  werben  mitfiten  ( » TaS  Gel  obte  2anb« ), 
mS  gelb;  er  baul  aber  aud)  neue KUtäre  für  bie  nieber- 

geriffenen  (»£t)fleger«)  auf  unb  ift  fein  Togmatiler, 
ber  ftd)  fd)on  im  ©cfig  ber  ©Jabrbeil  wiibntc,  bie  er 
ebrlid)  unb  febnfiid)tig  fud)t. 
©ontörmo  (©uulormo),  eigenllicb  3acogo 

Garvucci,  ital.  SKaler,  geb.  im  KÄai  1494  in  ©on- 
tormo,  begraben  2.  gan.  1557  in  glorcnj,  war 

3d)ülcr  bcS  i'conarbo  ba  Sinei  unb  beS  ©fnriotto 
Kllbertinelli  unb  feit  1512  3d)ü!et  unb  Gebilje  bcS 

Klnbrca  bei  Sarto  unb  fpäter  Borncbmlid)  alsgresto* 
malcr  in  unb  bei  gtorenj  tätig.  Sem  ̂ augtwerl  ift 

ein  gresfo  ber  lpeim{ud)ung  SHariä  im  ©orbof  ber 

Klnnunjiatenfirtbe  ju  glorenj  (1516).  Tas  ©efte  lei» 
jlcte  er  als  ©orträtiualer.  ©übmffe  uon  ibm  befinben 

ftd)  in  ben  llffinen  unb  im  ©alajjo  ©üli  ju  glorenj. 

im  2ouBre  ;u  ©ariS,  in  ber2onbouer©ationalgalerie 

unb  im  kaifer  grtebricb-Sfufeum  ju  ©erlin. 

©ontorfou  -n  ponntnrtsna).  Stabt  im  franj.  Te- 
gart.  ©faiidie.  Klrronb.  Klntamhcs,  am  Goucetton. 

ttaljc  feiner  SHünbung  in  bie  ©ai  Don  SKont- St. -KJiubel 

gelegen,  knolengunlt  ber  ©Seilbahn,  war  ebebem  be- 
teiligt, bat  eine  ktrebe  aus  bem  12.  gabib-,  ein  Vofgi- 
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lal,  eint  Srrenanjtatt,  einen  Jiafot,  Schiffbau,  Eier- 

banbcl  (narb  ßnnlanb)  unb  imi»  2536  ßinw.  -   §ier 
IS.  Soo  1793  itegreidjeb  Öcfcdü  ber  Sogalijtcn  ge- 

gen bie  Sepublifaner  unter  Xribout. 

©ottloc  (griedj.),  bai  'Slctr,  ali  ©oil  Sohn  ber 
Säo,  Bon  bieier  ©ater  Don  Sereu«,  Jbnumni,  ©bor- 
tg»  unb  Keto. 
©onto«  (lat.  Pontus),  Same  ber  norböfllidbften 

PanbidtaftBonK(emaf1en(f.Karle«Sömifd)eiSeid)«), 
bie  urfprünglid)  teils!  ju  Äappabotim  gebürte,  teils 

tuiSebiet  ber  unabbäugigen  jibarener,  'Uioitjnbfen, 
Siafronen  :c.  gebilbet  hatte.  7113  eigentlicher  ©rün* 

ber  gilt  Stitbrabate«  II.  (337 —   302),  ber  bie  ©reu- 
jen  beb  Seich  ei  feiner  beiben  ffiorgiinger  bebeutenb 

erweiterte.  Unter  ©iitbrabatei  VI.  (120—  63)  Würbe 
ei  bis  (um  Kimmeriftben  ©oiporui  auigebebnt,  um* 
feiste  fall  alle  Stuften  bei  ©ontu«  ßupinui  unb  fall 

imon  feinen  fpäter  eingefebränlteu  Samen  ©.  erbalten 
haben.  Santa!«  erreichte  ei  feine  g ragte  ©litte,  aber 

Jiuh  jugleid)  fein  ßnbe.  Vtle  ©ompejui  ben  Slfilbra- 

bate«  befiegt  batte ,   würbe  ber  Äiijtenftrid)  ,(U  ©itbg- 
nien  (feil  74  rämifebe  ©rooinj)  gefd)lagen  ( Proviucia 

Bithyoia  et  Pontus),  wäbrenb  ber  Seft  an  einbei- 
imicbe  Surften  tierteilt  würbe.  So  erhielt  Tejotnrue 

Bon  italatien  bai  meftticbe  ©intienlanb  jwifeben  3ri«  | 
unb  Vtalqi,  bai  ben  Samen  Pontus  Galatic: us  auch 

all  römtfebe  ©rooinj  fortfübrte,  ebenfo  wie  ber  P. 

Polemouiacus ,   bai  Don  Vlntoniui  an  König  ©ole- 
»os  perliebenc  ©ebiet  am  Sftjloi.  Xe r   öftlidjc  (teil 
«bet.  ben  berfetbe  ©olemon  bclyerrfcht  batte,  tarn  mit 

ber^anb  feiner  ©Jitwe  ©gtboborii  an  ©rcbelaoi  Don 

Sappabotien  unb  hieß  feitbent  P.  Cappaclooius.  3m 

P.  Polemoniacus  aber  folgte  ©olemon  II.,  ber  fein 

Seid)  (63  n.  ßbf)  an  Sero  abtrat.  3n  ber  biofletia-  j 
raiieu  Seidjicinteilung  mar  ©.  Same  einer  XiBjefe 
bn  ©rüjcftiir  Oriens  unb  umfaßte  ©itbgnien,  ©a 
Pblagomeu,  ©otatien,  ftappabotien ,   Rleinarmenien 

unb  ben  eigentlichen  ©ontui.  Xai  syauptgebirge  Bon 
t   ifl  ber  ©argabrei  (©atebar  Xagb),  ber  ben  ganjen 

Cfteu  bei  Van  bei  erfüllt.  Xort  |afscn  robe,  triege- 
nfibe  ©ergoölter:  Xibarener,  SKofgnöfen,  SItjaltjbeii 
(mit  Eiimgruben  i,  Sannen,  Koldjter,  mabrfcbciulid) 
ben  Stämmen  bei  Staufafui  nerwanbt.  Xer  Sleften 

bagegen  war  infolge  ber  aifgrifeben  ßroberungen  an 

beraüfle  oou  femitifeben  Kolonien  (Veutoft)rer)  be- 

legt; bajwiid)en  iaßen  Pielfacb  ®ried)en  in  Kolonien, 

bie  Bon  Sinope  unb  DonSJiiletoi  aui  gegciinbel  wor-  ■ 
ben  waren  (7.-6.  3abrb-  B.  ßt)r.),  J.  8.  Ttmifoi 

(cauiiun),  ibemiffgra.  hemtonaffa,  Xrapejui  (Xra- 1 
pejuntfic.  Xer  frud)tbar)te  teil  Bon  ©.  ifl  bie  Küflen- 
ebene  um  bie  HKünbungcn  bei  3ri«  (3<i<b>1  3rmaf) 
unb  Ibermobon  (Xerme  Ifchai)  unb  ber  Unterlauf 

be»3rii  unb  bei  Vgtob  (Keltit  Xfdjai)-  Tim  miltlem 

3rii  lag  unb  liegt  Tlmafia,  Siitbrabatci’  VI.  Se- 
übenj.  weiter  ftromauf  Äomana ,   Sij)  einei  halb 

unabhängigen  ©rieilcrftaateb;  im  Vgfoita 1 SUfopolii, 
am  fcalgi  hao  in  ber  erften  Kaiferjeit  benannte  3e 

baftia  (Siwai).  ©gl.  ß.  Sieger,  ®efcbid)te  bei 
tftmgreid)i  ©.  (VeipJ-  1879);  3-  ß-  Ttnberfon, 

btaäia  Pontica,  a   juuruey  of  exploration  in  Pontus 
(2onb.  1904). 

'Coutrcinoli,  Hreiibauplfinbt  in  ber  itat.  ©roDinj 
SKajfa  e   ßarrara,  im  ©penninental  ber  'IRagra,  an 
berßtienbabn  ©arma-Spejia,  ©ifdiofifift,  bat  ein 
üajteil,  eine  id)iineKatbebrale  ( 12. 3abrb)  mit®  loden 

luruL  ein  VgjeuiH  unb  ©gntnafium,  einejöibltotbcl, 
nu  Hrantenbaui,  Obft-  uub  Sikiubau,  ^teinbrüchc, 
Salmtntion  Bon  hgbraulijd)em  Kalt,  Olgewinnung. 
Siebbanbel  unb  cwoi)  3151  (ali  ©emeinbe  14,194)  | 

ßiitw.  —   ©.  War  fett  1839  niailänbifcb.  Warb  1495 

oon  ben  Sdjwcijem  Karli  VIII.  aeplünbcrt  unb  ucr* 
bräunt  unb  1650  an  gerbinanb  II.,  ©rofsberjog  Don 

Xoifana,  oertauft.  ©gl.  Sf  or  ja,  Storia  di  P.  ilaUe 
origini  al  1550  (Rlor.  1904). 

tpontreftua ,   Xorf  im  febweijer.  Kanton  ©rau- 
bünben,  SesirfSRaloja,  im  Oberengabin,  an  ber  Strafte 

über  ben  ©aft  ©ernina,  1803  m   ii.  9Ji.,  6   km  füböit- 

üd)  Don  ber  Station  Samaben  ber  Tllbulababn,  welt- 
berühmter Xouriften-  unb  Vuftturort,  mit  cigooi  483 

meift  epang.  ßinwobnein.  ©on  hier  aui  erfolgt  bie 

Öefteigung  bei  ©ij  ©erniita,  ©i  j   Soieg  unb  bie  leich- 

tere bei  ©ij  Vanguarb ,   ferner  ber  ©efud)  bei  Ufior- 
teratfd)*  unb  Sofeggletidieri.  ßiue  ber  lobnenbften 
©letfeberwanberungen  ift  bie  Xoitr  Dom  ©eminapaft 

über  ben  XiaPole  j   japaft  (2977  m),  bie  Jelfcninfet 

3ifa  perfa  unb  ben  SSorteratfibgletfcber.  ©gl.  Vub» 
wig,  ©.  unb  feine  Umgebung  (8.  Ttufl.,  oantaben 
1895);  Ced)ner,  Xai  Cberengabiit  (Veipj.  1900) 

unb  beffen  v>eft  übcr©ontrerma  in  ben  »ßurppäifd)en 
SJanberbilbcrn-  (3iir.  1900). 

Pout=aaiute=9«a);euc«iipr.ooii(,6än8t’,iiu>Hiin86’i, 
Stabt  im  franj.  Xepart.  Cife,  Vtrronb.  Senlii,  an 
ber  Cife  unb  ber  Sorbbabn,  bat  eine  Kirche  aui  bem 

16.  3“brb. .   eine  fdjöne  ©rüde  (1785),  Sleinbrüdje, 

gabriten  fürlonmaren,  Vampen,  ©ofamentietwa- 
ren  :c. ,   ß)etreibebanbel  unb  (not)  2478  ßmw. 

Uortt-Saint-G'iprit  <ipr.  pcn.,  ̂ ingt.,*pni ,   Stabt 
im  franj.  Xepart.  ©arb,  Tlvronb.  lljei,  redjti  an  ber 

©baue,  über  bie  eine  1265 — 1309  erbaute,  919  m 
tauge  fteinerne  ©rüde  führt,  an  ber  Vgoncr  ©ahn, 

bat  eine  3itabelte  (Don  Subwig  XIII.  gegen  bie  ©ro- 
tejtanten  erbaut),  eine  Kirdje  «t.-ßfprit  (14.  3abrb-). 
gabrilation  Don  bgbraiiliid)cmKaltunb©dergcräteii, 
anbet  mit  ©etreibe,  Seibe  ic.  unb  (wot)  3709  (ali 

emeinbe  4798)  ßinw.  ©.  bi*ii  bi«  >ui  15.  3af)vb. 

nach  einem  ßluniaremcrtlojler  5t.*Satumin  bu-©ort 
©onti  bCi  (' c,  Ve«  (tpr.  tä  tont  ps. SK),  Stabt  im 

franj.  Xepart.  SWnine*et-Sotre,  Tlrronb.  Ttngeri,  auf 
brei  bureb  bie  Voire  gebtlbetcn  unb  burd)  mehrere 
©rüden  miteinanber  uerbiinbenen  3"leln  an  bei 

Staatobabnlinie  '.Miigeri-'fioiticri  gelegen,  eigentlid) 
ein  ©orort  unb  Stußbafen  Pott  tflngeri,  mit  einer 

Kircpe  aui  beut  12.--16.  3abrb-.  Seiten  eine«  alten 

Seblogei,  Seilerei,  ©erberet  unb  itioi)  1800  (ali  ©e- 
meinbe  3586)  ßinw.  —   Ipiet  Permittclte  Sicbelieu  10. 
Klug.  1620  einen  fyrieben  jwifdjen  Vubwig  XIII.  unb 

feiner  ©iutter  tUfaria  Don  Sfebici. 

©oiitfur-Sriuc  (fpr.  ponqfiüc^an',  früher  ©ont« 
te--Soi),  Xorf  im  franj.  Xepart.  Tlube,  71  non b. 

Sogent,  am  Unten  Ufer  bei  Seine  unb  an  ber  Cfi- 
babn,  mit  neuem,  ßafimir  ©erter  gehörigem  Schlaft 
uub  (1901)716  ßinw.  Xai  ältere  Sdjloft,  ebemali 

im  ©efiß  Bon  Vätitia©onaparte,  würbe  1814  Bon  ben 

Suffen  jerftärt.  Xabei  eine  fdtöne  Xropffteingrotte. 
^lontu«  (Kttsiitu«  (gried).  PontosEuxeinos),  im 

©Itertum  Same  beiScbwarjenSleerci.  ßi  bieit  juerft 

bei  ben  (')ricdien  wegen  feiner  StSinterftünnc  l’outos 
axeinos  (bai  »unwirtlidjc  SKecr--),  Wai  man  au« 

retigiiifer Scheu  in  euxcinos  («gafllicb  i lnuwaiibctte. 

©ontuifragc  betrifft  in  ber » orientalifdjen  3rage« 

(f.  b.)  bie  potitiidte  Stellung  bei  Sd)iuarjen  SWcerei 

(Pontus  Euxinus),  namentlich  ob  Suftlanb  auf  bie- 
fent  IReer  eine  Kciegiflotte  batten  bürfe.  3»t  ©a* 

riiet  Trieben  uon  1856  warb  jum  Sdmß  ber  Un- 
abbüngigfeit  ber  Xiirtei  ali  Wid)tigfte  ©eftimmung 

feftgcjepi,  baft  bai  «cbwarje  'JJfcer  neutral  fein  unb 
Suftlanb  feineKriegiflotte  auf  bemfclben  halten  bürfe. 

Sad)  ben  großen  Sieberlagen  grantreidji  im  Kriege 
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non  1870  unb  Wäbrcnb  ber  politifdieu  Schwäche 

Gttglanbd  unter  bem  Winifterium  «tlabjtone  per- 
langte  iHuftlanb  81.  Oft.  1870  Por  allem  Slufbebung 

biefer  Se(d)ränhmg.  Gnglanb  wagte  ni(f)t  ju  niiber- 
fpreeben,  unb  auf  S'ioitiarcfd  Soridjlag  luurbe  in 

Vonbon  über  bie  Neoiiion  beb  Variier  3-nebend  eine 
ffonferenj  ber  Giroftmncbte  nbgcbnlteit.  Tie  Pon« 
tudtonferen  (   begann  ihre  Sigungert  l.Jjebr.  1871. 
Slm  13.  Wärj  b.  3-  warb  bie  Neutralität  bed  Schwor 
jen  SJieered  aufgehoben,  unbNuftlanb  begann  fofort 

ben  Stau  einer  pontuoflotle  unb  neuer  Mricgäböfen, 
aber  bie  Turdijabrt  burd)  bie  TarbaneQen  btieb  Don 

ber  Grlaubnid  ber  Pforte  abhängig. 

Pouthpool  ((pt.  portiipat,  Torruni  piert  aud  .voioctl'e 
Srtbge),  atabt  in  Sfomuoulbfbire  (Gnglanb),  auf 

(teilet  Reifen  höbe,  am  Slbon ,   13  km  nörblitb  Don 
Newport,  hat  eine  analifanifehc  unb  eine  fath-  Kirche 

(mit  filoiteri,  ein  Sintbaud  im  italienifchen  Stil, 
lonnbcl  mit  Giien  unb  Stöhlen  unb  (i*ot>  6128  Ginw. 

,«ju  Gnbe  bed  17.  Jlohrh-  war  fte  burd)  lädierte  Saa- 
ten (tagen.  Pontppoolwaren)  beTannt.  3n  ber  Nähe 

Kohlengruben  unb  GiienwerTe. 

'Uoutüpribb  (früher  Newbribge),  Stabt  in 
Cdlamorganfbire  (Säaled),  an  ber  Bereinigung  beb 
Wbonbbatnld  mit  bem  bed  Taff,  bat  mehrere  moderne 

Rird)en,  ein  Watbaud  (1893),  Kohlen*  unb  tSifcn» 

gruben,  bebeutenbe  G ifengießereien ,   djemiiehe  5a« 

brifen  unb  nsoi)  32,316  Ginw.  —   p.  hat  (ich  erft  im 
19.  3ahrh.  aua  einem  fleiiien  Torf  entwidclt.  (Sa 
führt  ben  Namen  nach  einer  Don  SijiQiam  Gbwarbd 

1755  erbauten  einbogigen  Srüde. 

4)ont(  (engl.),  tlcincd  Pferb.  f.  pferbe,  S.  705. 

Vonja,  Cfnjel  im  Il)nbenijd»en  Weer,  jum  Krcid 
(daein  ber  ital.  Propinj  Gaferta  gehörig,  burch  eine 

Tampferlinie  mit  Neapel,  Porto  b’SInjio  unb  3dd)ia 
Derbunben,  bilbet  mit  mehreren  anbem  unbewohn- 

ten Jelfeneilanben  Dultanifchen  Urfprunga  (Palma- 

rola,  ,'fannono  ic.)  bie  (druppe  ber  Bon  jainfeln, 
and)  pontiniidjen  ober  Kampanifcben  Un- 

fein (Pontiae  insulae).  Tie  3nfel  P.  ift  7,72  qkm 

nrofi,  bia  283  m   hoch,  probujicrt  Siiein  unb  3üb- 
jrüdjte,  bat  eine  StrafTolonie  unb  a«on  4560  Ginw. 

Sie  enthält  an  ber  Cftfilfte  ben  frieden  'Porto  mit 
einem  $>afen,  in  ben  1903:  513  hanbelatätige  Schiffe 
Don  25,777  Ion.  ©ehalt  einliefett,  ftifeberei  unb  (twm 

2807  Ginw.  Süböftlid)  liegen  bie  jur  Prouitt  \   Nea- 
pel ,   Streie  poj;uoli,  gehörigen,  ouKnttifcben  ynfeln 

Sontotene  (baa  anlite  Panda  toria,  f.  b   ),  1,S2  qkm 

grofe.  mit  einem  öofrn  unb  ciwni  145«  Ginw..  unb 
Santo  Stefano,  0,2»  qkm  groß,  mit  einer  Straf- 

anftalt  unb  (not  ■   403  Ginw.,  beibe  (ufnmmen  bie  (de- 
meinte  Sentotene bilbenb.  Sgl.Zrtcoli, Monografia 

per  le  isole  del  gntppo  Ponziano  (Neapel  1855). 

4.tot!,(a  bi  San  (Martina,  Goriolano,  (draf, 
ital.  (deneral ,   geb.  9.  Oft.  1842  in  lurin  all  Sohn 
eiticä  farbinifd)en  Winiilerä  unter  tSaoonr,  nahm  ala 

Solbat  (Chon  am  Kriege  Don  1859  teil,  würbe  1862 
Leutnant  ber  Slrlillerie,  18««  öcuiptmmui  unb  1877 

Wajor  im  (dencroljlab.  Slld  Oberft  unb  Komman- 
beur  bea  1.  3ngtrrrgimentd  machte  er  ben  Jfelbjug 

gegen  Kbeffittirn  18K7  mit,  würbe  nach  ber  Wüd> 
letjr  and  Slfrila  Gl)ef  bed  (deneralftabd  bed  9.  ftorpd, 
bann  SrtgabeTommanbeur  unb  tdeneralabjiitant  bed 

Königd.  hierauf  liDtficnidloimuanbeur  unb  im  3a« 
nuar  1900  jleUDertretenber  (dptf  bed  (deneralftabd. 

3m  Slpril  würbe  er  (um  Kriegdminifter  im  Kabinett 
Sarncco  unb  jum  Senator  ernannt  unb  behielt  biefe 

Stellung  unter  (fanarbelli.  Nach  feinem  Niidtritt 
1903  erhielt  et  bad  Kommanbo  bed  15.  Wilitärterri 

—   fpoorter. 

torialbejirfd  m   Slorenj.  Sind)  fchriftftellerifch  ift  B. 

tätig  gewefen. 
43ongiani,  Tomenico  Sorenjo,  neben  Nio 

unb  üolli  ber  britle  ber  brei  großen  mobeueftfd)en 

Schaduiteifier  bed  18.  3ahrh-,  geh.  1719  ald  Sprog 

einer  'Patrijierfamtlie  in  Ikobnia,  würbe  4!rofeffor 
ber  Nedite,  ging  aber  im  44.  Üebendjabr  jum  geifl- 

licben  Stanb  über  unb  ftarb  1796  in  feiner  Sinter- 

ftabt.  'Ponganid  mufterhaft  georbneted  Schadnoerl 
erfebien  nnonhm  juerft  1 769  unb  in  (Weiter  Derbeifer* 
ter  Sluflagc  1782  in  Niobena.  Tie  erfte  Vludgabe  ift 

Don  SHodler  (Kohlen j   1822)  überlegt  worben. 

4)oniincn,  ^onjiren,  f.  SSonnrcn. 

4)oot  (engt.,  fpr.  cot,  D.  franj.  ponle,  Spielern* 
lag  ic.),  Sereinigung  mehrerer  opefulnnteti  (u  ge* 
meinfnmen  Unternehmungen ,   be,(.  jur  Preidrcgulie- 

nmg  beftimmter  Sparen,  nljo  gleichhebeutenb  mit 
Nmg«  unb  ■Korner«.  Tad  Sport  wirb  indbef.  auf 

bie  larifDerbänbe  ber  amerifanifchen  Kifen bahnen 

angewenbet.  Sgl.  Kartell. 
VOOl,  Nad)cl,  SMaterin,  f.  Nupfch. 

4<oolc  cfpr.  »ai).  Stabt  (mDDicipal  borongti)  in 
ber  engl,  tdraffchafl  Torfet .   an  einer  gronen  jBucht 
bed  Kanald,  t)at  einen  trefflichen  ̂ afen  für  Schiffe 
Don  4,a  m   tiefgang,  ein  ftattiidfed  Öilbenhaud  (1761 ), 
ein  Niuieum  (mit  Shbliotbct),  eine  ivreibibtiothel. 

Shmüfduile ,   Töpfereien  unb  enfauftiiebe  3>ec)elbren« 
nerci,  Vluftemfifcherei ,   Schiffbau,  fyabntiiticm  Don 

Schiffdtauen  unb  Segeln,  lebhaften  fiianbel  (Sind« 
fuhr  Don  Töpfertrm)  unb  nson  19,463  ISinw.  3um 

fjafen  gehören  cm«)  45  3eefd)iffe  Don  1813  Ion. 
SPert  ber  Kinfuhr  (t»03)  1 17,323,  ber  Sludfubr  1 1.453 

Sfb.  Sterl.  p.  ift  Sig  eined  beittfchen  Sijetonfuld. 
Kd  erhielt  fdwn  im  13.  3ahrh-  Stabtred)le. 

'Uoolc,  Stanlet)  S!ane,  engl,  ̂liftoriter,  f. 
2ane«Soole. 

poole'd  ftöhlc  «pr.  pui*>,  I.  Surton. 
oonn,  oftinb.  Stabt,  f.  Suna. 
ooiiac,  bie  Seefischen  Don  ber  Bereitung  bed 

Kotodnufiöld. 

Slooninbie,  Kingebornenftation  in  Sfibauftra* 
lien,  1850  gegrünbet. 

Poop  (engl.,  fpr.  pap),  f.  Sbütte  (SeeWeien). 
Hoopbccf ,   f.  Ted. 

Sloopo,  i-iauptort  ber  SroDinj  Paria  im  bolisian 
Tepart.  Cruro,  10  km  öfllich  Don  ber  Pampa  Sluüa 

gad  (poopöfee),  3682  m   ü.  SW.,  mit  früher  fehr  er- 
giebigen Silberminen  unb  beiuditen  Iheemalquetlen 

im  iüböfttich  gelegenen  Tal  Cuebraba  bei  Tiabolo. 
Poor  law  (engl.,  (pr.  pur  c«S,  »Strmengefeg«),  in 

Gnglanb  bie  gefcgiidien  Seftimmungen  über  öffenl« 
lidjea  Slrmenwefeii.  Ifmuptorgan  berSlnuenpflege  jinb 

bie  Union»  (Seprfe),  bie  in  ber  Segel  aud  mehreren 

Parishs (Kirchfpiclen)  lufammengefegt  finb,  aber  auch 

nur  ein  grüftered  Kirditpirl  uiiifafien  tonnen.  Tie  (de- 
idjäfle  ber  Union  unlerftehen  einer  Board  of  Onar- 
dians  genannten  Sebörbe.  bie  feit  Knbe  1894  nur 

ttod)  aud  gewählten  Ntilgliebem  ftd)  juiammeniegt 
unb  über  bie  ber  Local  Government  Board  bie  Ober- 

aufsicht führt  Gin  aud  bem  Board  gebitbete«  Asf<e».s- 
rueut.  Committee  hat  ju  Sleuertweden  ben  SSietwert 

ber  Webäube  bed  Sejirfd  ab;ufd)ägen;  banad)  Werben 
bie  2oTaljleuern,  unler  biefett  auch  bie  Poor  rate,  bie 

Slrmeniteuer  (f.  b.),  erhoben.  Sgl.  Strmenwefen,  3. 787. 
Poor  Beinoval  Act  (engt,  fpr.  pur  nuiaei  Mi), 

f.  Strmenwefen,  S.  787. 

poortcr,  SPillem  be,  bottanb.  Waler,  geb.  in 
(laarlcm,  war  wabrjdieinlieh  Schüler  non  Nembranbt 
unb  malte  in  beffett  Strt  religiöfc  Silber,  bie  ftd)  burd) 



»irfungdoofle  Seteurptung  mtb  ftarfe  Betonung  bed 

Stofr'ltdien  unb  beb  ©erat«  aud)eid)nen.  Gr  war  nod) 
1645  in  ixt Orient  tätig.  Silber  Uon  it)nt  befipt  bic 

Srwbener  ©aleric  (Gi'tper  Bor  ElpadPer,  bic  Gpe- 
bredterin  Bor  ttprijtub),  bad  Kaper  griebricp-aNufcum 

in  Setlin  (©«fangemiapute  Simfond),  bi«  SJliimpe- 

»fr  'üinafotpel  (Gnoedung  beb  Vajarub)  u.  n. 
fhtol,  ipuibert  Gornelid).,  nieberlänb.  3>id>» 

t«r.  geb.  2».  Jan.  1689  in  BbUWoube  (Sübpollanb), 
geit.3I.S«).  1733  in Seift, roareinfianbmann.  Seme 
;u  feiner  Biel  bewunderten  ©ebicplc  überragen 

ald  «tn  Eladjllang  ber  'Jjocfie  Sonbeld  unb  4>oo|t«  bie 
hratmcrlidje  unb  urofaiicbe  Literatur  be«  18.  Jabrp. 

Sie  erfibienen  gefaininelt  Smfterbam  1 759  (2  Sbe., 
Mju  alb  3.  Sb.  eine  Biographie  beb  Sidjterd,  baf. 

1780 1.  Elubroapl  Bon  Bubten  Ipuet  (im  »Letter- 
kamiig  Pantheon«), 

Sopauj  iS  öpel),  Bemiummte  Scpredgritnlt ; 

bann  überliaupt  jooiel  wie  Scpred-,  2 rüg-,  Srpctn  • 
btlb ,   f.  Sobolb. 

Sopannn,  txiuptflabt  beb  tolumb.  Separt.  Gäuen, 
5   km  tmld  ooni  Siio  Gäuen,  1741  in  ii.  IW.,  in  ieljr 

fruibtbarer©egenb,iitSifd)ofdfip,  Stb  eined  beutfdien 
Ämiuld  unb  bat  eine  Ifatbebrale,  3   Bloiter,  ein  Co- 

legio  nitivi-r-iuirio.  üeprerjeminar,  iiojpital,  gabri- 
lation  ton  S3otlcn(eugen,  t&anbel  mit  beit  Grjcug- 

miien  feiner  Umgebung  unb  a«oi)  18,000  Gintu.  — 
Jie  1533  Bon  ben  Spaniern  gegrilnbete  utabt  ge 

langte  burdt  bie  ©olbiuinen  ihrer  Umgebung  unb 
ale  3tapclpla(j  on  ber  Stanbelaflrafie  iroiirtictt  Suito 

unb  bem  iSagbalenenftrom  ;u  hoher  Blüte,  iit  aber 
burdt  ben  Seffall  bed  Sergbaued,  Sürgerfriege  unb 
Grbbeben  berabgetomnten. 

Sopc  (B.  lat.  papa),  Sriefter  ber  gried)ifd)en 
kirebe;  i.  jafel  »Suififdbe  Kultur  I«. 

Sopt  «X.  nap),  Vl  1   e r a n b e r ,   engl.  Siebter ,   geb. 
22.  IVm  1688  in  Sonbon,  gejt.  30.  SWai  1744  iit 
imttentjnm  an  ber  Xbeutfe,  flammte  au«  toobl 

bobenber  tatbolifdbcr  gamilie,  b«iud)te  bad  fatbo 

li'dx  Seminar  in  Xwpforb  bei  Sind)eftcr,  tuufttc 

aber  bteie  tHnjlall  balb  nerlaffen,  bn  er  ben  IKettoi 
buriti  ein  ©ebt<bt  Berbübnte.  unb  bilbete  fid)  im  Sa- 

terpaub  tu  Sinfielb  bei  Sinbfor  burd)  Seibftftubium 
»etter  Gift  1716  »ertnuid)te  er  feinen  Ssfobnort  mit 

Gboinid,  liebelte  aber  balb  nad)  Xwidenbom  über, 

»o  er  ein  ü’anbbau«  taufte  tmb  bad  Scben  eined  ju> 
rttgejogencit,  Bictbefuditeii  üiteraten  führte.  Sou 
tdeilalt  war  er  ftein  unb  ftbroäd)licb,  Bon  GIwrafter 
mtettierenb  unb  fntirifd) ,   feine  Sriefe  fdivicb  er  für 

ben  Srud,  geheiratet  bat  er  nie.  Gr  utuijte  fid»  ben 
tttafütern,  bie  er  Bon  früh  auf  eifrig  fmbiert  batte, 

anjuempfinbeit  unb  namentttd)  bie  pointierte  Sbe- 

tont  unb  Gpigrammatit  ber  Lateiner  auf  Ibcmen 
ber  Nt. maligen  UJtobe  anjuwenben.  Sodi  ein  Knabe, 

überlebte  er  bad  erfle  Sud)  nott  Statiud’  »Thebais« 
unb  eine  foeroib«  bed  CBib.  Später  untemabm  er 

Mi)  eine  Übertragung  bed  &omer,  beffen  SJiptbftt 

er  für  fein  bereebnete  Allegorien  audgab:  eine  Vir« 

beit,  bie,  oon  feinen  Vanbeleuten  lange  betnunbert, 

■Sm  rin  tleme?  Sertnögen  einbradne.  Sie  gereim- 
ten Serie  fliegen  glatt  unb  jierlid)  babin ,   Wie  er  ed 

wn  Srg ben  unb  ben  granjofen  gelernt  batte;  bod) 
wrnicgen  fie  nidit  annäbentb  bie  JJrifdje  unb  Sa- 
türtubteit  bed  alten  immer  ju  erfaßen ,   ber  hier,  wie 

'Seb  Io  ff  er  jagt,  ald  Bomebmer  Gnglänber  ber  .ßopf- 
leil  eridiemt.  Sie  •   Jliad«  tarn  1715  —   20  her, nie, 
bie  -Cbpffee«,  ton  ber  er  nur  bie  erften  jtuölf  ©c- 
'äuge  lieferte,  wäbrenb  genton  unb  Sroomc  bie  an’ 
btrn  Berfagtcn ,   1725.  Sie  Gigenfd)aften,  weldje  bic 

Spornet  =   Überfettung  ben  Gnglänbent  fo  wert  maib’ 
ten,  finben  fid)  auch  in  Soped  felbftänbigen  Xid)- 
tungen.  Sind)  bem  Sorgang  Srrgild  fdirieb  er  in 

feinem  16.  Jahre  »Pastorais*  (ipirtengebiebte) ,   bie 

wegen  bed  tBoblflanged  ber  Serie  unb  ber  ,‘jier 
lid)teit  bed  Stild  auffielen;  ein  äbnlitbed  Wcbiibt, 

-Windsor  forest«  (1710),  trug  mehr  ber  englifdten 

Sationalliebe  !Red)inmg  unb  fletlle  burd)  gridtubt- 

lidje  Sdjilberungen  fein  b«itnif(bcd  Sorbilb,  Sen- 

baind  »Cooper's  Hill«,  in  ben  Stbattcn.  Sad  Sehr- 
gebubt  »Essay  on  criticism«  (1711),  nad)  .\)ora( 
unb  Soileau  gearbeitet,  wollte  bie  Sicbtfimfl  Wie  eine 

Sedjnit  lehren,  tarn  baburd)  bem  einfeiltg  »erilänbi- 

gen  ,-feitgefcbmad  entgegen  tmb  würbe  Bon  Vtbbijon 
im  -Spectator  •   wann  empfohlen.  5iodt  beute  fdtägen 

ed  bi«  Gnglänber  wegen  feiner  intelleftuellen  Sreff- 
iicberbeit  ald  ein  (Inffiidieä  Sert.  Gd  utadtte  iljti 
(um  ÜBortfübrer  ber  bamaligett  englijdjcn  Siditimg. 

uermidclte  ihn  aber  aud)  in  enblofe  titcrariicbe  Strei- 

tigleiten, ba  feinen  heftigen  Eingriffen  gleich  heftig  ge- 
antwortet würbe.  Som  Sidllerrubme  banbeit  aud) 

•The  templo  of  Fante«  (1711),  bett  ff),  tn  Sliid)» 

abtnung  tmb  teilweife  in  Uniiibreibung  eined  älte- 
ren beimüdiett  Sid)lerd,  Gbauccr,  Berfafite,  ̂ itlbc- 

lifrbe  Seriucbe  finb  bie  »Elig-y  on  the  ntemory  of 
nn  nnfortnnato  lady«  (1712)  unb  »Kpistle  from 
Eloisa  to  Abelard«  (171(>).  Gin  an  fid)  tinbebeu- 
tenbed  SRolio  gab  Elttlafi  ju  ffoped  berübmteftein  We 

biibt,  bent  loiiiifcbfn  Gpod  -The  rape  of  the  lock» 
(1712;  beutfdi  Bon  Suttenbofer,  Sforjb- 1841).  bad, 

Soileaud  -I-ntrin-  naebgeabmt.  eine  feine,  tuipge 
TVtrobie  bed  beroiirben  Gpod  unb  ber  ganjen  bö|f 

ftpen  SRotofofittr  bilbet.  'JSittber  glüdlid)  war  S . 
ald  er  1721  ald  Sieuberaudgeber  Spafcfpeared  auf- 

trat; feine  unnbtigen  Konjelturen  würben  Bott 

Ibeobalb  herb  getabelt.  Slod)  reidter  an  ©egnertt 
utadtte  fid)  S-.  mbem  er  mit  Swift  unb  Elrbnlbnot 

eine  fatirifrfee  3eitfd)rift  »Miseelianies«  (1727  32, 

3   Sbe.)  begrünbele,  in  ber  viele  jeilgenöffijdje  Schrift- 
fleller  icbommgdlob  gegeißelt  würben.  Sa  bieie  nidtt 

idiwiegen,  fo  jebrieb  bie  »Dunciade«  (Sud)  1—3, 
1728;  bad  Bicrtc  1742),  eine  bocblrabenbe  Satire 
uoll  tleinluber  Sodbeit ,   bic  Wie  nid)td  anbred  ba,ju 

beitrug,  ben  SdirijlfteUcrftattb  in  üonbott  für  Jahr» 

lehnte  (u  biafrebilieren.  Ju  'bopefl  bibaltifdten  Gfe 

bidtten  gebärt  ferner  ber  nngeblid)  Bon  i'orb  Soling- 
brofe  angeregte,  1733  anonljm  Beröffentlid)te  -Essay 
on  man  (neu  brdg.  Bon  Runter,  1880;  beutfd)  Bon 

.'Öobtfetbt,  Sredb.  1822).  Ju  Hier  Srtefen  bebau- 
bette  S-  piff  bie  grage  nad)  bem  llriprung  bed  ilbetd, 
wottlc  bad  Seftepen  wirllidter  Übel  in  ber  Seit  mit 

ber  Gfiflen)  eined  gütigen  Sdjöpferd  unb  einer  wei- 
fen Soriepuita  Bcrembüren ,   fpradt  aber  babei  fo  ra- 

tionaliftifd).  oafi  fein  Spftem  ald  ein  fdnoad)  Ber- 
blümter  Ggotdntud  auf  lebpaftrn  Sjiberipruib  (lieft 

!   (Bgt.  Veffing  unb  Wenbelofopti,  'ß.  ein  DKeta- 
pppfiler!  1755).  Gs  folgten  einige  fnlirifdje  Gpiitetn, 
beren  eine,  >(Jpon  taste« ,   befonber«  dflijibiOigung 

fanb,  ba  matt  fie  auf  ben  feiner  ilieiiftpenfrettitb- 
lidtleit  wegen  beliebten  t>er)og  Bon  Gpattbod  bejog. 
Sie  -Imitatious  of  Horace«  (1740)  uerfolgcn  mit 

beißettbem  Spotte  bie  fiabp  BKontagu  unb  ben  Uorb 

Öaroep,  obgleid)  it.  früher  mit  bciben  freunbfdjaft- 
licp  Pcrtcprt  patte.  Sed  Sidjterd  Sriefwed)fel  mit 
feinen  greunben  wurbe  1737  Ucrbjfenlltdjt  unb  fanb 

wegen  bed  intereffantrn  Jnpaltd  unb  ber  aitjieben- 
bett  gorttt  Biele  ifefer.  Sie  beflcn  Vludgaben  ber 

'Serie  'fioprd  fittb  bie  meift  wieberpolt  aufgelegten 
uon  Sarbttrlon  (Vfonb.  1751,  9   Sbe.),  Sartoit  (baf. 
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1797,  9   Hbe.),  HoWleb  (baf.  1806,  10  Hbe.),  3opn- 1 
fon  (baf.  1812,  10  Hbe.),  Hobcoe  (bof.  1846,  8   Hbe. 

mit  Hiograppie),  bie  ncucfle  unb  »onftänbigfte  uon 

tilium  u.  a.  (baf.  1871—89,  10  Silbe.,  bcr  Ifptc  Hanb 
mit  Hiograppie  BL'"  (Sourtpopc).  3Jie  tikptigfic  2lub- 

gäbe  bcr  l’oetical  workg«  ift  bie  »on  SJnrb  (Conb. 
1869).  eine  «Concordance  of  tbe  original  poetical 
worka  of  A.  1\«  lieferte  ebwin  sllbbot  (Dictu  JJorf 

1875);  Überjehungen  inb  Xcutftpe:  Xuidi  (Altona 

1758—64,  5   Hbe.),  HBttgcr  mtbßlderb  (Ccipj.  1842, 
4   Söbe.).  Hg(.  Sarton,  Kssay  on  the  writings  and 

genius  of  A.P.  (Conb.  1756;  2.  Vlufl.  1782,  2   sbbe.) ; 
Huffpeab,  Life  of  P.  (baf.  1769);  X>pce,  Memoir 

of  A.  P.  (baf.  1851,  3   Söbe.);  (Snrrutperb,  Life 
of  A.  P.  (baf.  1857);  D.  X   u   d)  ä   t   c   a   u ,   P.  et  Voltaire 

(©reifew.  1875);  Xecp,  Pllejanber  41.  (Ceipj.  1876); 

Steppen,  Alex. P. (Conb.  1880);  Sil  liamb,  Eng- 
liah  letter-wTiters  of  the  XVIII.  Century,  Hb.  1: 
Swift  and  P.  (baf.  1886);  ff.  HBuer,  Hpronb  ©e 
banfen  über  HopebXid)tfunfli!i?annoo.  1886);  Hieab, 
The  versification  of  P.  (Ceipj.  1889). 

^opelt^cn  i^opel),  f.  Mobolb. 

'ilopcliub  (Hop  litt,  Hapelineb),  flleibcrftoffe 
mit  einem  geuxifen  ©lanj,  urfprilnglid)  aus  Selbe, 
jept  mcift  mit  feibener  Sielte  unb  einem  ©infcplag  aus 

wollenem  gläitjenbcn  Kammgarn  ober  HaumwoUe, 

glatt ,   gerippt  ober  f avouiert  geniebt.  Popeline  de 

iaine  befiel)!  aus  Sammloodgarn. 

spbpeftoin,  früher  felbftänbigeS  3>orf,  feit  1897 
in  HrcSIau  emoerleibt. 

Hopcringpe  (flaut.  fjoperingen),  Stabt  in  bcr 
belg.  Hrouinj  Seftflnnbem,  Silrronb.  fffpern,  am 

!8lelerbete(91ebenflufi  berufen  unb  an  ber&ifenPapn 

(Sourtrai-imjcbroud,  pat  bvei  fdj&nc  Slirtpen,  gabrri 
ten  fürSollciijCuge  unb  Stpupwerf,  SBrauerei,  Soll« 
lucbcrci,  bebeutenben  ipopfenbau  unb  itooai  11,574 

(Sin».  —   %   war  im  14.  ffnprp.  in  peftige  fo.jiai» 
politifcpe  Mampfe  mit  |)pem  bertoidelt  unb  nnirbe 

1382  uon  beit  ftranjofen,  1436  »on  beit  Snglänbent 

etngeäfepert.  Sgl.  bc  150111»,  Ypre  jeghen  P.  (©ent 
1899). 

Hopincourt  ifpr.  oopdnatim,  Bftlidper  Stabtteil  non 
$oris  (11.  SHrronbiffement). 

Hot»  3fdu,  ©ipfel  beb  Starpatpifdjen  Salbgebir- 
ges,  f.  ilarpatpen,  S.  672. 
Hoplar,  norbamerilan.  Happelpolj,  f.  Happel. 

’Voplar,  ein  Herwaltungbbcjirf  im  C.  Conbonb, 
im  HS.  uon  ©reenluitp,  umfaßt  außer  bem  eigen!, 
liepen  Stabtteil  H-  (58,514  Sinnt.)  söotu  unb  Hrom- 

leg,  mit  jufammen  o#oi)  168,822  ßinw.  Xarin  lie- 
gen bie  Cft»  unb  Scitinbia-XodS  unb  bie  aVillwall- 

Xodb.  Hon  pier  fiiprt  ber  Hladwalltunncl  nad) 

Oft  *   ©reenroid). 

Hopo  (SfJono,  ©roft-  unb  Klein-  [llnetpo]),  f. 
öroß-lsopo 

Hupocntepctf  (aitef.,  »rauepenber  Herg«,  Hol- 
can  ©ranbe  be  ilicjrico),  Hultan  im  merifan. 

Staate  '(luebla ,   am  Siiboftranbe  beb  Jtodjtalcs  uon 

Vliiapuac,  fuböftlicp  »on  ber  Stabt  SPierifo,  unter  19* 
ttorbl.  Hr. ,   mit  bau  15  km  nörblicp  fiep  erpebenben 

3j<accipuall  (4790  m)  bunp  einen  3690  m   popen 

Sattel  »erbunben,  ift  5420  m   podj.  Xer  Umfang 

am  ffuijc  beb  Hergeb  beträgt  52  km.  Hier  Krater 
pat  2600  m   Umfang  bei  860  m   obent  Xutcpmeffer 

unb  75 — 150  in  liefe.  3m  Krater  liegt  uor.jüglitpcr 
Seploejel,  beiten  Ülbbau  neuerbings  bott  einer  anteri- 

ranijdtcn  öefellfd)aft  betrieben  toicb,  bie  beit  'Berg 
erworben  pat.  Vlucp  bie  Herfratptung  uon  Sd)«ce 

itad)  Hicjtfo  unb  Hucbla  jur  '.Bereitung  (iiplenber 

—   Stoppe. 

©etränfe  ift  Don  Hebeutung.  Xie  glanfen  finb  unten 
mit  ©etvcibefelbcnt  bebedt,  bann  folgen  tlgaben  unb 

Slatiub,  (fiepen.  Koniferen,  ftpwarje  gelSmaffen,  uon 
4400  m   ab  ewiger  Sdjnee.  Xcb  ©runbgerüft  beb 

fteil  anfteigenbcit  HergeS  wirb  »on  einem  aub  Cligo» 
flab  unb  »lugit  jufammengefeßten  ©eflein  gebilbet. 
Himbflein  (als  lofe  uttb  loder  tiegenber  Saitb)  tritt 

oberhalb  ber  Hegetationbgrenje  auf,  ber  oberilc  Kegel 
beftept  aub  SBafalt.  Um  tfufi  beb  öftlidten  Silbpangeb 
beb  liegt  in  2130  m   Ctöpe  bab  Cauafelb  3J1  a   I   p   a   i   b 

be  Htladpapacatl,  an  beffen  Hbpang  bcr  Sio  21t- 
loco  entfpringt  Xer  war  im  16.  Japrp.  (1509, 
1519,  1530,  1548,  1571,  1592,  1594)  nod)  lebpaft, 

fpäter  jebcnfaUb  nur  fipwatp  tätig,  unb  jept  pat  er 

blofi  ntxp  Solfataren.  Xer  8erg  würbe  juerft  1827, 

fpäter  päufig  befliegen. 
Stabt  in  ber  ital.  Hrouinj  Ptquita,  Kreib 

Sulmona,  on  ber  Spescara  (bib  pierper  Hterno  ge- 

nannt) unb  ber  ©ifenbapn  EafteBammare  Vlbriattco— 
Sulmona,  pat  eine  Kirdpe  beb  peil,  ff  ran  («tu«  (14. 

3aprp.).  Humen  einer  alten  Hurg,  SSeinbau,  Hieb- 
jutpt,  Steinbearbeitung,  leigwarenerjeugung  unb 
tlMi)  7189  (iinw. 

Hopotufa ,   naip  iprem  ©rfinber,  bem  rufftfepen 

HiseabmiralHopow  (geft.  1893),  benannte  Ireisrutibe 
Kiiitenpanjerfcpiffe  (Kreibfcpiffe)  mit  zentralem 

©efepüpturm  unb  bret  Seprauben  auf  jeber  Seile  beb 

Hubers ;   fept  uernltet. 
lWpp.,  bei  naturwiffenfipaftl.  Hauten  Hblitr jung 

für  (S.  s.  Höppigtf.  b.). 

’Uoppän ,   Sabina,  röm.  Kaiferin,  Icxpter  beb 
X.  Düiub,  beb  fyreunbeb  unb  Sipidfnlbgenojfen  »on 

Sejanus,  napm  ben  Hamen  ipreb  mütterlitpen  ©roß» 
uaterbHoppäub  Sabittuban,  warburtpHeuptum  unb 

Sipönpeit,  niept  minber  aber  burip  Sittenloftafeit  be- 
tannt,  wußte  alb  ©cmaplin  Otpob  bieCeibenfipaft  beb 

Katferb  Hero  ju  entjünben  unb  würbe  uon  biefem, 
natpbem  er  Otbo  ttaep  Spanien  entfernt  unb  feine 

©emapim  uerftoßen  palte,  62  3ur  ©cmaplin  rrpoben. 
Sie  erpielt  63  nad)  ©ebnrt  einer  Xotpler  ben  Xitel 

Vlugufla.  ftarb  aber  66  an  ben  folgen  einebgußtritlb 
beb  Kaiferb.  3Pr  Hilbnib  auf  gnedjiiiben  Hiiinjen. 

Huppe,  1)  3opann  töcnutd)  IHorip  uon, 

Xecpnolog,  gcb.  16.  3an.  1776  inöbitingen,  geft.  21. 
Sebr.  1854  in  Xübingen,  ftubierte  in  ©öttingeii,  würbe 

1805  Hrofefior  bcr  xHatpematit  unb  Hpiiiit  am©pm- 

uafimn  in  öfranffurt  o.  S)(.  unb  1818  Hrofeffor  ber 
Xecpnologie  inXübingen,  wo  er  bib  1843  leprte.  Hon 
feinen  jablreicpen  odjriflen  ftnb  alb  für  leine  jeit 

fepr  bebeulenb  pentonupebett:  »ßnjpflopäbie  bes  ge- 

iamten aKafdjinenwefeno*  (2.  Üufl.,  Ceipj.  1820 — 
1826, 8   Hbe.);  iianbbud)  bet  Xecbuologie«  (.peibelb. 

1806  —   10,  4   Hbe  );  bie  fepr  reitppallige  unb  ftpäp- 

bare  >   ©efdtiepte  ber  Xedjnologie*  (©ötting.  1807 — 
1811,  3   Hbe.)  unb  »Vlnleitung  jur  aügememen  Xetp- 
ttologiei  (Stuttg.  1821). 

2)  Hofa,  Sipaufpielerin,  geb.  4.  Sept.  1867  in 

Hubapcft,  legte  bei  beut  Hortragbmeifter  ffrniijXyut- 

fdjmger  ben  ©runb  jtt  iprer  fcpaufpictenicbcn  SHub- 

bilbung  unb  trat  junäd)ft  an  oeridjiebeneu  tteinern 
Hüpnen  ibiterreidjs  in  unbebeutenben  Hollen  auf. 
1886  würbe  ft«  für  bab  Stabttpeater  in  2lugsburg 
uerpflitptct ,   unb  Uon  nun  an  wanbte  fie  fiep  pan  5 

ber  peroi|<pen  Xramatil  314  worin  fie  bann  aud)  balb 

gute  Irrfolge  enttete.  1887—89  Wirfte  fie  bann,  »or- 
uepmlitp  m   ben  großen  tragijtpen  Hollen  neuerer 
(laffifcper  Xramen ,   am  Hamburger  Stabttpeater; 

1   1889  würbe  fie  an  bab  rbniglitpe  Sepaufpiclpnus 

t   in  Herlitt  berufen,  wo  fie  nod)  tept  alb  erjte  Cteroine 
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wirf!,  nadibtm  ihre  ©erbienfte  um  ba«  f)ofje  Trama 

190«)  bei  ber  eriten  ©uffübrung  be«  »ßtfenjabnS« 

f   ünf)  bie  ßrttennung  ,(ur  föniglid)  preuftifcf)en  ipof« 
itbaufpiflerirt  eine  befonbere  ©netlemtung  erfahren 
haben.  Jftrc  fünitlerijtbe  Starte  liegt,  baiif  ihrer  ho< 

beitetollen  ßritheinunq,  ihres!  mädjtigenCrgan«  tmb 
ihrer  auobrudePoUen  URimif,  in  ber  Tarftellung  lei- 

SewtbafUicbcr  unb  energiiehet  Sroucngeftalten  (Hie- 
bea.  ßboli ,   Cütäiitt  Crfina,  Sabt)  Hfmbctl),  Jubitb, 

iVarta  Stuart,  ©t>elt>eib  in  (Soetheä  »Wäg*,  ©nm- 
bilbe  je.),  roäbrenb  ihre  mobernen  Sollen  iHfagba, 
Seebora.  Cbette)  meiden«  bie  feinem  Schattierungen 
oermijfen  laffen.  1904  ucrmäf)lte  fie  fich  mit  bem 
öchmeiier  Vtrp  Johann  Sfcpa  in  ©crlin. 

©öppclmamt ,   1)  Taniel,  ©rebiteft,  geh.  1882 
in  Treiben,  grft.  bafelbft  17.  Jan.  1738,  mürbe  1705 

S.*anbhauniei)ter,  befuchte  1710  Horn  unb  (Neapel  unb 
1715  ©ari«  unb  mürbe  1718  Cberlanbbaumeifler. 

Jn  bieier  Stellung  entfaltete  er  eine  umfangreiche 

©autatigfcit,  berTrebbett  bie  glänjenbften  unbphnn 
taiienolt|ten  Schöpfungen  berSofofojeit  »erbanft.  ßr 

erbaute  um  1710  ba«  infehenberg  Haiais!,  begann 

1711  ben^minger  if.  Tafel  »©rd)itefturXII«,Sig.  4), 

tührte  1722  ben  Umbau  ber  Hfovigburg  uttb  1727 —   j 
1731  bte  Umgestaltung  berßlbbrüde  au«  unb  begann 
ben  Stau  bei  Vollänbiichen  ©alai«,  ba«  fpälcr  uon 
Je  ©obt  ,}um  Japnniicben  umgeflaltet  mürbe. 

2)  ©   c   t   e   r,  ©ilbbauer,  geb.  24.  Ülpril  1868  in  $aife» 

mmlfl  tSeftfalen),  mar  urfptünglidh  nur  aubführen- 
ber  ©tlbbaucr  in  Hiarutor,  Stein  unb  $>o!j,  machte 

lieh  in  feinem  27.  üebenojahrc  felbftänbig  unb  bilbete 
fich  ohne  Siebter  unb  ©fabemie  meiter.  Son  feinen 

gröftem  Kerfen,  unter  benen  fid)  attd)  ®rab  ,   ©Itor- 

unb  ©ortalftatuen  befinben,  gelangte  ber  ffrühling 
<   1897)  in  bie  ßftbebaib-öalertc  gu  Treebett  (Htobeü 
:m  bärtigen ©Ibertmum),  Hiutter  unbffinb  (1899)  in 
Setpriger  ©noatbefift.  Sehr  retjuoll  in  ber©etuegmtg 

unb  ben  Umriffen  unb  fein  burchgebilbet  ftnb  feine  dei- 
nem ©rönnen,  fo  ber  Seigen  (1900)  in  ber  ©ertiner 

«iationalgalene,  ©obenbe  (1898)  unb  Hinbergruppc 

1 1904)  int  Treäbener  ©tbertinum,  ba«  aud)  Jtuei  ©il- 

l'ten  uon  ihnt  beitet-  ©.  lebt  in  Tresben. ©oppcl«borf ,   früher  felbftänbiger  Crt  mit  bem 
naturbiftorifchen  Hlufeura  int  ehemaligen  2ufi(d)loft 

be«  »urfürflen  Stiemen«  Vluguft  unb  ber  lanbmirt- 
idmftlidjen  ©fabemie  ber  Unioerfttät  ©onn,  mürbe 
1904  in  ©onn  einuerlcibt. 

Vopper,  Stuft,  f.  ©oprdb. 
©opper,  Tauib,  ©ioioncellift,  geb.  9. Tep  1843 

in  ©rag,  erhielt  feine  ©uebitbung  am  bortigen  Stint» 
ieruatorium,  mar  bann  Hitlglteb  ber  fürftlid)  Stecbtn- 

genteben  Stapelte  in  S'ömenberg  unb  1868—73  erftcr 
tielliit  ber  ©Siener  t'ofopcr.  Had)bem  er  mehrere 
Jahre  nur  al«  ©irtuo«  gereift,  nahm  er  eine  Stellung 
at«  Lehrer  an  ber  üanbcBmufitafabemie  in  ©eft  an. 

1872  —   86  mar  er  mit  Sophie  Hfcnter  (f.  b.)  oer» 

bejratet  ©.  ift  ein  heruorragenber  Sirtuo«  unb  bat 
auch  bte  Sliteratur  feilte«  Jnfirumeni«  burth  banfbarc 

Soloftiicfe  unb  eine  »potie  Schule  be«  ©ioloncctl- 

iptel«-  (S'etpp  1906)  bereichert. 
©oppi,  Stabt  in  ber  ital.  ©rouin.i  unb  bem  Jtrcis 

'ilreiio,  435  m   ti.  Hi. ,   auf  einer  ©nljohe  am  rechten 
Ufer  be«  ©mo  unb  an  ber  ßifenhabn  ©rejjo-©rato- 

uetd)io  Stia.  hat  ,'jinnettniaucat  au«  bem  13.  Jabrb., 
eine  alte  ©urg  (1274  Bon  ©molfo  bei  ßambio  er- 

baut). eine  Studie  be«  10.  Jabrb.,  ein  (Hatbaue  (16. 
Jabrb.),  eine  ©ibliothet  (14,000  ©anbei,  ©Scheret, 

Särberet  unb  emu  1505  (öenteinbe  7845)  ßtnro.  — 

Horbmeftlich  liegt  ba«  Schlachtfclb  uon  ßnntpalbino,  l 
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mo  1289  bie  guelftfeften  Slorcntiner  (baninter  ber 

24jährige  Tante)  über  bte  Uerbannten  ÜSbtbclItiicii 
unb  bie  ©reimet  fiegten. 

aig,  ßbuaro  Sricbritb.jHcifenber  unb  9fa- tr,  geb.  16.  Juli  1798in ©lauen,  geil. 4. Sept. 
1868  in  üeipjia,  ftubiertc  bafelbfl,  bereifte  feit  1822 

ßuba  unb  'Jfuroamertfa,  ging  1826  nadi  ©alparaiio, 
bereifte  bie  mittlern  unb  (üblichen  ©ropinjen  non 

tlbile,  erstieg  1829  ben  ©ulfan  uon  Wntuco,  ging 
bann  jur  Sec  na<ft  ütiita  unb  non  ba  über  bie  Slot- 
biileren  nach  ber  ©roBtnj  SHatjna«,  mo  er  in  Jnbia- 
ncrb3rfem  (toei  Jabre  Berichte,  ©on  ba  fuhr  er  ben 

©ma)onenftrom  hinab  unb  febrte  mit  reichen  bota- 
itifchen  unb  joologifcben  Sammlungen  1832  in  bie 
fseintat  ;uriid.  1833  mürbe  er  ©roftijor  berjoologie 

an  ber  llniuerfität  in  Seipjig.  Crfdhrieb:  »Sietfe  itt 
tlhilc,  ©eru  unb  auf  bem  ©majonenftronu  (Sieipj. 

1836,  2   ©be.  mit  ©tla«)  unb  »Nora  genera  ac  spe- 
cies  plantanmi-  (baf.  1835—  45  ,   3   ©be.  mit  300 
S(upfent) ;   »2anbfchaftliche©nftchten  unb  erläuternbe 
Tarftelluna  au«  bem  Öebiet  ber  ßrbfunbe-  (baf. 

1839);  » JOuftricrte  Haturgcidiichtf  be«  Tierreich«« 

(baf.  1851,  4   ©be.).  ©gi.' Haftel,  ©u«  ©üppig« 
Sfachlaft  mit  biograpbifeber  Einleitung  (in  ben  -SHit* 
teilungen  be«  ©erein«  für  ßrbfunbe  jtt  2eipjig« ,   1887). 

©oppo,  Harne  mehrerer  ©raten  non  .isettneberg 
(f.  b.)  nom  9.  bi«  jur  Hütte  be«  13.  Jabrb. ;   aud)  be« 

©apile«  Tamafu«  II.  (f.  b.)  uor  feiner  ©fahl. 

©opräb  (©opper).  Stuft  im  nürblichcn  Ungarn, 
135  km  lang,  entipringt  (üblich  uom  lalragcbirge, 
burdtflieftt  ba«  Stomitat  Jtp«  unb  bte  9(orbmeftcde 
uon  Säro«  uttb  tritt  nad)  öaligen  über,  mo  er  fld) 

bei  Sanbec  mit  bem  Tunajec  (f.  b )   pereinigt. 

©opräb  (Teutfchenborf),  Slabt  mit  georbne- 
tem  Hiagiftrat  im  Ungar.  Stomitat  ̂ ip«,  am©opräb, 

Station  (©.-Selfa)  ber  finfehau  -   Cberberger  Öaftn 

unb  berCofalbabn  ©.-©arlatigliget,  mit  bem  Hfufcmu 
be«  Ungarifthen  Sfarpatbenuerein«,  Tampffäge,  Zie- 

gelei, ©ierbraueret ,   Hiäl  jerei,  ©apier*  unb  Stärfe- 
fabrtl  unb  onou  1530  flomafiiehett  unb  bentfehen  (rii- 
mifd)-fatholif(hen  unb  eoang.)  ßinmohnem.  Zlt  ©• 

gehören  aud)  bie  fliittalifcheit  Surortc  2>ufj-©arf 
t   milSrarpalhenmufeum)  unb  ©   I   u   m   e   n   t   h   a   1   ( *   i   r   ä   g   - 

oölgtp,  mit  Stältmafferbeilanftalten  uttb  herrlicher 
©u«(id)t  auf  ba«  Tiitragebirge. 

©opulärdal.).  uol[«mäftig,bem©olfnertlänblich, 
für  ba«  ©oll  beftintmt,  bahev:  eine  populäre  Schrift, 

©opularfchriftficüer;  aud)  fouiel  mie  lcutfelig,  itt  bie 
©olfsfttte  eittgebenb;  popularifieren,  bem  ©olf 
uerftänblid)  machen. 

©olmlarität  (lat.),  ©olf«gunft;  ©eliebtbeit  bei 
bem  ©olf;  bann  fouiel  mie  (pemeinnerftäublichleit, 

eine  für  jebermann  nerftänblid)e  Tarfleflungämeiie. 

©upularf lagen,  eine  Silage,  bie  uon  jebem  un- 
beidjoltenon  römtlchen  ©iirger  im  öjfenllitbcn  Jnter- 
ejfe  angeftdlt  merben  tonnte,  tute  j.  ©.  eine  «läge 

tuegen  ©efchäbigung  üjfcntlid)er  ©nlagen  ober  bet 

©Jaft'ermerfe  tc. 
©upularuhilofophcn,  i.  ©ufflärung. 
©opulatiou  (fpntlat.),  ©euölferung. 

©opulationiftit  (neulat.),  ©cuülferimg-Slebte; 
©euülfenmg«ftatifti(  (ugl.  ©euölferung);  ©opuln« 
tionift,  ©cuölterungäitattftifer  ober  -Ibeorctifer. 

©opultn  (©en)ot)lfa(icin)  Cp,H„< ),  +   2H,0 

ober  C„H,7.C',Ht0.0;  finbet  fid)  m   ©lättern  unb 
Hinbe  ber  Zider-  unb  Silberpappel,  in  beit  ©appcl< 
tnofpen,  entilebt  beim  Schmelzen  oon  Saliern  mit 
©ett  joefäurcatthnbrib,  bilbet  farbloieHabcln,  fetnuedt 

füft,  löft  fich  in  ©Ifobol  unb  foebenbem  ©Soffer,  fchmiljt 
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bei  ISO“  imb  gibt  beim  Kodbemnit  Bcrbünutcn  Säuren 

Saligenin ,   Benjoeiättre  unb  ®lt)M'e. Bopulönia ,   Stabt,  f.  Biombino. 
Popnlus.  bie  Bappcl 

Poptilus  Romüiius  (lat.,  »bab  rümifdjc  9>oltx), 
Bejeidmung  ber  öefamtbeit  bcr  römifdjcit  Bürger, 

bie  iit  bcr  älteften  ,’jeit  nur  aub  Batrijiem,  fpätcr 
(feit  ScrBiub  Jutliub)  au«  Batrijicrn  unb  Plebejern 
beilanb.  S.  Senatus  Populusque  Romanus. 

Bor,  Slnton,  Ungar.  $jii(oriter,  geb.  IS.  Elt. 

1834  in  ®ran,  war  1876 — 78  unb  bann  1878--91 

Weicbbtagbabgeorbnetcr  unb  ift  gegenwärtig  Kanoni* 
fud  in  ©ran,  befier  Kenner  ber  SHnjoujeit  Ungarn«. 

(Sr  febrieb  (ungarifcb):  >®a«  Sieben  bes  Gneaailoio« 
(1880);  «Wnuilb  JpoIhi<(1886);  «TOfittbäubGirif  uon 

Irentfdtin,  1260  —1821«,  cridjiencu  inbcnoonWlcj* 

anber  Sgilaggi  bern abgegebenen  »Ungaritcben  ge- 
fd)id)ttid)cn  Slebeubbilbcrn  (1888);  *   Sieben  Slubwigb 

beb  (Stoßen i   (ebenba  1892),  »®cfd)id)te  beet  föaufeb 

Silnjou«  (Banb  3   ber  ®cid)ichle  Ungarn«,  TOitten- 
niumbaubgabe,  1895);  »3>ad  Sieben  beb  Grjbifdjofb 

TOid).  Sei, (ei«  (1905). 
Borbanbar,  befeftigte  Seeftabt  auf  ber  jur  bri> 

tifdj-inb.  Bräfibentidjafi  Wombat)  gehörigen  $>aib< 
infel  ftatt)iawar  unb  SsciuptitaM  beb  gleichnamigen 

Xributärftaated,  (Snbbunrt  ber  (Sijenbaim  Dontllbiue* 
babab,  mit  ci90t)  24,620  Ginw ,   ineijt  tmibu,  bie  trog 

beb  ungünstigen  iiafenb  bebeutenben  Ipanbet  treiben. 

Porcelalue  (franj.,  i«.  potviin’),  BorjcUan;  P. 
troitbe,  f.  gorctlenpor.teUan. 

Borebat  (tue.  )*»,  jean  Jacqueb,  frqnjöfiid)» 
itbwcijer.  Sthriftfietler,  geb.  20.  TOai  1800  in  Grete 
bei  (Senf,  geft.  2.  TOärj  1864  in  Slaufanne,  erhielt 
mit  23  Jahren  cineBrofcjfur  in  Slaufanne  unbmadjte 

fiel)  burd)  feine  ttjrifcben  (Sebidjlc,  beionberb  burd) 
feinen  «Recueil  de  fableä«(1826 ;   4.  Stuft-,  Bar.  1854), 
einen  geachteten  Warnen.  Silin  befamiteften  aber  ift 

er  geworben  burd)  feine  3ugenbjd)riften  unb  feine 
oorjüglicben  Überfegungen  non  pora}  unb  Jibull, 

Bon  Banfe«  *   granjöiifcber  Ö)efd)id)te-  (Bar.  1854  - 
1856,  3   Bbe.),  Bon  ©octbc«  Serien  (baf.  1860—63, 

10  Wbe.  i.  Bon  Sinder«  »SSreiftigjahrigcnt  .Krieg  :c. ! 
Borehcftcr  O-aftlc  ffor.  p*rtf<e^«er  laftt).  alte«  3d)ioB 

(mit  gut  erhaltener  Kirche  au«  bem  12.  Jahrh)  in 

^ampfhtre  (Gnglanb),  im  pintergrunbe  bes  pafenb 
Bon  Bortsmonth,  Bon  ben  Bömcrn  erbaut,  Bon  ben 
Womtannen  erweitert,  währenb  ber  franjüftfd)en 

Weoolution  oft  Slufcntbattbort  Bon  (Sefangenen. 

Borehoit),  Kreibftabt  im  ruff.  (Sony.  Bl’fow,  an 
bcr  Sdjelonj  unb  ber  ötfctibahn  Bl)binit-Bologoje- 
Bffow,  hat  eine  Want,  anfcbnticbcn  glad)bb«nbcl 
unb  0900)  5675  Ginw 

Borcin,  loditer  beb  TO.  Worein«  (Toto  Uticcnfib, 

ihrettt  Water  an  grcibeitbliebe  unb  Seelenftärfe  ahn- 
Inh,  war  erft  mit  TO.  Bibulub,  bann  mit  TO.  Brutub, 
beut  TOiirberGaiar«,  Bennählt.  Jhr  Selbfttuorb  noch 

beut  lobe  beb  Wrutub  bei  Wbtlippi  ift  tSrfinbung:  fte 

ift  nod)  Bor  ihm  an  einer  Stranlheit  geftorben. 
Borciub  (Gens  Porcia),  plcbejifdic«  Wefd)lcd)t  im 

alten  Boin ,   bab  erft  in  ben  leplcn  brei  Jabrbunber  • 
len  ber  Bcpublit  cmportani  unb  in  bie  gatniiien  ber 

Slirinii,  Släcä  unb  Gatoitc«  (f.  Goto)  jcrfiel. 

Borenpinc i f«. pbtfluiMtii, engl.,  Stad)dfd)Wein«), 
Bieubomjttt.  f.  Gobbett. 

Borenpinc  G'rBrbitiuu  1869  -70,  f.TOaritimc 
Wiitenfcbaftlich«  (Srpebitionen,  3.  814. 

Porcns,  ber  Spirfd)eber. 
Borbagc  <(«.  tmten*),  John,  f.  Seabe. 
Borbäut)  ifw.  rtetbni),  f.  Broberbborf. 

^orfirio  fDiaj. 

Borbenön  e   (beutfeh  B   o   r   t   c   n   a   u) ,   Xiftriftbbaupt- 
ftabt  in  ber  ital.  Brooinj  Ubinc,  am  Woncello  unb 

an  ber  (Sifettbatjn  Ubinc  -   Gonegtiano  -   Wenebig,  hat 
einen  2)om  (14.  mtb  16.  Jahrh  )   unb  ein  Satbaub 

(1290),  beibe  mit  Wentälben  beb  hier  gebomenTOalerb 

@ioB.  sitnt.  ba  Borbenone  (f.  b.),  ein  Ih'ater,  Baum- 

wollspinnerei unb  -Sieberei,  gärberei,  SeibeniBinne- 
reien,  ftabrifett  für  Bapier«  unb  ionwaren,  lebhaften 

■Vmnfcel,  eine  Banf.  eine  lechnifthe  unb  eine  Wewer be- 
fthttle  unb  (190t)  4204  (alb  (Semcinbe  12,482)  Ginw. 

Borbenone  be  Sacdjib  (tue.  mu.  audt  be  tSor- 
ticelli,  fätichlid)  i'icinio  genannt,  eigentlich  ® io« 
uanni  Bntonio  ba  B-),  ital.  TOaler,  geb.  1483  in 

Borbenone  bei  Ubine,  geil,  im  Januar  1539  in  Jerrara. 
bilbete  ftch  nach  ben  Worbilbern  feiner  friaulifchen 
Ipeimat  unb  nahm  erft  utn  1510  ben  Ginflujj  beb 
(Siorgionc,  Bai"10  unb  iigian  an,  ohne  jebod)  feine 
traftBoüc  jormenbehaiiblitttg  unb  feine  Steigung  für 

bramatifd)e  iarjtetlungen  aüfjugcben.  1535  fiebeltc 
er  naih  Wenebig  üher,  imb  in  betttfelben  Jahr  Würbe 

er  Bon  bem  König  Bon  Ungarn  in  ben  Wbclftanb  er« 
l   hoben,  webhatb  er  ben  Wcinamcn  Wegitlo  annahm. 
1 538  würbe  er  uon  bent  $>erjog  nad)  Jerrara  berufen. 

Gr  h«!  jablrciche  Jrebtcn  unb  Bltarbilber  gemall. 
oon  benen  herBartuheben  finb:  bergrebtenjhflub  aub 
bem  Dienen  ieilniuent  in  San  SalBalore  ;u  Golalto, 
bie  ieefett «   unb  Sanbmalereien  in  ber  TOalduoitro- 

tapeUe  beb  iontb  ;u  ireBifo  (1519—20),  im  3)mn 
;u  Gremona  (1520—22)  unb  in  ber  Kirche  TOabonna 

bi  Gampagna  in  Biacen(a  (1529—  31),  bie  Bltarbil* 
ber:  TOabonna  mit  öeiligcn  unb  Stiftern  im  3>ont 

ju  Borbenone  (1515),  «an  ©otiarbo  jwifchen  3e* 
bajtian  unb  Wochub  im  bärtigen  Slabttjaub  (1525), 

eine  TOabonna  mit  Stiftern  mtb  ipeiligen  (1525)  unb 
bie  ©loric  beb  heil.  Slorenjo  öiuftimani  (Bfabemie 

in  Wenebig).  Won  feinen  SJattbtttalereien  an  päufem 

unb  in  ftrcttjgängen  Wenebigb  ftnb  bie  ntciflen  unter* 

gegangen  ober  halb  Berlofchcn.  —   Xer  oftmalb  mit 
ihm  Bevwccbjcllc  unh  cbenfattbB-genannteBernar- 
bino Slicinio,  ber  oon  1524—42  tätig  war  unb 
Bor  jugewciio  Btlbniffe  gemalt  hat  l3)rebbetier©aterie), 
flammte  aub  Bergamo  unb  hat  nid)tb  mit  ihm  jutun. 

Bore  (Borttrche),  fobiel  wie  Gmpore  ober  ®m* 
porfirche  (i.  b.). 

Borcmba.Kütonie,  jtt3abor}cgch&rm.  impreuft. 

iHejbej.  CpBeln,  Kreib  ̂ abrje,  att  ber  Staatbbahn* 
linte  Wlciunjj-TOorgenrolb,  hot  Sieinfohlenbcrgbau. 

Boren  (gried).),  hohle,  faiia(artige3wifchenräume 
in  ber  Subflatt)  ber  Körper;  fpegeU  in  berpaut  ber 

hohem  Iiere  bie  Cffmtngen  ber  cschweißbrüien ;   B   o   * 
renfanat,  enger  (Sang,  bcr  mit  einer  Bore  (Porus) 

beginnt. Borcnfapfcf,  trodenbäutige  Jrucbt.  hei  ber  burd) 

'Jthiöiung  flcitter  Slappcn  au  hcftmimten  Sletten  Slixher 
entftehen,  burd)  weldjc  bie  Santen  aubcteflreul  werben 

föntten,  wie  bei  ber  TOolpifapfel  (f.  itafel  >   Jrud)t* 
I   formen«,  gig.  14).  . 

Borcnfcptinltc(grtceb.).TOiijbi!bimgbed©ct)imd, 
intSeftalt  locbartigerXefcfte  ber©roRhimbalb(ugeln, 

!   ntctjl  eine  go(ge  nngebomer  ober  früh  erworbener 
aubgebciltcv  Wcbintcrweitbung. 

Borctfchjc  (Boriecje),  Kreibftabt  im  ruii.WouB. 
Smotenft,  au  ber  fdjiffbctrm  Kafplja,  bat  3   Kirchen, 
.yianbcl  mit  Vafcr  unb  polj  unb  asoo)  6372  Ginw. 

Pörtido  (ital.),  Borplnjr;  P.  rosso  antico,  ein 
rote«  ©eflein,  f.  Borphprit ;   P.  vcrtle  antico,  ein  Sla* 

braborporpljtjrit  (f.  S'iabnb  unb  Verde  antico). 
Borfirio  ®iaj  (früher  Bicbrab  Wegra«), 

Wren  jort  im  merifan.  Staat  Goat)uUa,am  Bio  ©ranbe. 
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gegenüber  Cagle  B«B  in  XcraS,  mit  Hi|tn6ol)n6riUfe,  ber  BoUcnicblaud)  burd)  bie  IKifropplc  in  bie  Samen» 
»renjbanbcl,  3oüb«uS  unb  7888  Winto.  anlage  cinbringt  (ögl.  Bbalajogame  Befruchtung). 
fJorftmo,  röm.  Wrammatitcr,  f.  Borpbprio.  Borogcn,  Stromfcbnellen  bco  Xnjepr  ((.  b.). 

Borfnrtucc  Cptatianus,  BubliliuS,  lat.  Xicb*  Bororöca,  ffluttndle,  f.  Vlmajonenjtrom  unb 
ter.  Berfabte  um  325  n.  (Xi)r.  eint  < Panegyricus*  StuBgeidnpdlc. 
betitelte  Sammlung  Don  Webicbtcn  auf  fiönftantin,  Boroib  (gried).),  Bcrfonifilatioii  beb  ÜberfluffeS. 

bunt)  bie  er  fid)  bie  iHiidbetufung  aus  btr  Berban»  Börod,  gried).  3nfel  am  (üblichen  Eingang  beb 
nung  ertotrfle.  Xie  Webichte  ftnb  pDefielofc  BcrS»  SJteerbufcnS  non  Sigma,  aus  tracbbt  aufgebaut  unb 
ibitlcreten,  junt  Teil  Slfrofticha,  unb  a buten  fämtlid)  burd)  einen  fd)tnalen  Kanal  OomBtloponneS  getrennt, 
mit  ber  .feilenform  geometriidte  unb  anbre  fttguren  im  Sommer  beliebter  Babeort,  bas  alle  Kalauria 

nad).  Sind)  baS  BelobigungSfdjreiben  bei*  MaiferS  (f. b.),  22qkm  grob,  bis  198m  pod).  Xie  Stabt  i;., 
unb  bie  Xanffagung  bes  Xiaitfrs  ift  erbaltcn.  SluS«  mit  ciscnt)  4611  meift  nlbanef.  ßinlnobnern,  mar  eine 

gäbe  Bon  il.  Küc'üUcr  dSeipp  1877).  ,feitlang  Sijj  ber  gried)ifd)cn  Siegicrung  unb  !j>aupt» 
Borges,  £v  e   ittr  i   d) .   BRufifer,  geb.  25.  Sion,  1837  friegSbafen.  —   -Spter  uerbremnte  SlnbreaSi#iauliS  18. 

in  frag.  aeft.  17.  Sion.  1900  in  Diüncpen,  begriinbelc  Slug.  1831  bie  imlgafen  liegenben  grieepifeben  Kriegs» 
1885  in  ®iiind>en  einen  eignen  Wefangoereüt ,   mit  iebifie,  um  fic  nicht  m   bte^onbe  ferner  politiidjen C8eg- 
bem  er  üerte  Bon  Berltop  Cifjt,  Brudner  u.  a.  auf»  ner  tommen  j)u  laffen. 

führte.  Sind)  trat  er  mit  Beiträgen  für  SKufifjeitun»  Vorbei  (neulat.),  mit  Boten  (i.  b.)  Berfeben. 
gen  unb  Broidjüren  für  bie  SRuftl  SJagnerS,  Sfif.jtS  Borofc  (gried).),  fobiel  mie  Citeoporofc  (f.  b.). 

u.  a.  ein.  Slus  ieinent  'Jincblaii  erfepien  bie  Schrift  ̂ orüfltät  (nculat.),  bie  Sigenfcbaft  oiclerKörper, 

. I nitan  unb  Jfolbe«  (i-'eipj.  1906).  Bon  zahlreichen  grbftern  ober  flriitcrn,  häufig  mifro- 
florierte,  f.  f   orttitfaje.  ilopifd) {leinen többlungen ober Sfüdtn(f  oren)burch» 
Borcfrren  (Porifera),  fobiel  Wie  Schwämme.  legt  jit  (ein,  in  bie  flüffigc  ober  luftförmige  Körper 

■Borion,  f.  Sdtäbel.  einjubringen  Permögen.  Siad)  ber  Vltom»  ober  SJiole- 
f eribna  igriech.,  lat.  Corollariam),  Äolqeiaj),  fulartbeorie  fmb  alle  Mi) Oper  als  porös  aufiufafien, 

3ufa|,  baber  porismatifch,  foniel  tote  gefolgert,  man  rechnet  bcSbalb  in  biefeut  Sinne  bie  f.  ju  ben 
aus  einem  anbern  Sag  abgeleitet.  (Suflib  bat  brei  allgemeinen  ßigenjepaften  ber  Körper, 

nicht  erhaltene  Bücher:  »Porisniata»,  gefchrieben,  bie  Borofzld  i\vt.  <u>iU),  WroBgemeinbc  int  Ungar. 

Sob.  Simfon  (»Oper»  posthnma* ,   WlaSg.  1778)  Stomitat  tpeöeS,  an  ber  Slaatsbabnlinie  Xcbrecyn- 
aus  ben  erhaltenen  Siotijen  beS  BappuS  brrjufleHm  icügeS-Slbonb,  mit  einer  ehemals  berübmten  Slbtei 
Beriucht  bat.  1   unb  awt)  4852  meift  magpar.  Einwohnern. 

Po  ri  t   os ,   f.  Korallen.  Borotifd),  ofteoporofeartig,  f.  Cfteoporole. 

förtcl,  ein  Ungar.  Werid)t  nuä  inSUrfel gefepnit- !   tßorotppie  (griech.),  stopicrocrfabren  für  Kupfer- 

tenem^ammelfleifch.  Spedgriefen,  .’ftüiebelu  uttbfa>  itid)e  ic. ,   bei  bem  Sdnpeflige  Saure  bureb  bie  unbe> 

pnla.  in  ähnlicher  Seife  in  einer  braunen  Sauce  ge»  bnedten  Stellen  bcs  bamit  auf  ber  Ih'üdfeite  ange» 
bünftet  n>tc  Wulaicb.  feuchteten  Criginalb  bringt  unb  mit  (Siienon)b  unb 

®orfird)t  (f  ore),  foüiet  toic  (fueporhrebe  (j.  b.).  DlallÄpfdablochimg  blaufcbtuart gefärbtes fapeer, auf 
forfopotio  (engt.,  pon  pork,  Scbmeinefleifch.  bas  man  baS  ju  topiereubc  Blatt,  bie  Bilbfeite  nad) 

nlio  codnoeineileiidnlabt«),  in  frübent  3abr(ebnten.  unten,  gelegt  bat,  an  bieten  Stellen  blcicbt. 
als  limnnnati  iRütelpunlt  ber  norbamerifanifchen  florpdc  (fpr.  .»*,  aud)  f   ör-f  orpdc),  Kleinge* 

Serfanbfcfalächterei  war,  copipname  biefer  Stabt ,   in  ntembe  im  3i.  bes  ungar.  stomilats  Giienburg,  Stno* 

ber  tPegenwart  mehr  auf  (ibicago,  Cmaba  unb  Kan»  tenpuuft  ber  Staatsbabnlinien  Siaab-Stcmamanger 

fas  (Jitp  paffenb.  itnb  f.  -   f reflburg. 

(nfofra,  f.  Siotlauf.  'Borpcyt  (faules  (halb),  f.  Wölb,  S.  81. 

Bürling,  f   il',gattung,  f.  Polyporns.  Borpbbr,  lirguBgeftciii  Pon  Borwiegcnb  porpbb» 
Borneta  (grieeb.),  öffentliche  Borbelle  bei  ben  rifeher  Struttur  (f.  lafel  »SRineralien  unb  Wefteine», 

alten  ©riechen,  f.  Hetären.  ,>ig.  15).  3“  ben  f   orplipreit  im  engern  Sinne  rech- 
Bornic,  Stabt  im  fron,).  Xepart.  9!icbertoire,  net  man  alle  porphprifchen  Weftrine,  beren  Mbfpat 

Slrronb.  Bairabocuf,  an  ber  Siorbfüile  ber  Bai  Bon  loefentlid)  ein  Sllfalifdbfpat  ift,  mäbreub  biejenigen, 

Bourgneuf  unb  an  ber  StaatSbabnlintc  9fanteS-f bie  Borroalleitb  Katfnatronfelbipat  (Cligoflas)  ent- 

bat  ein  Sebtoß  aus  bem  13.  3abrb,  ein  Xentmal  beS  halten,  als  'iiorpbbrtt  (f.  b)  be(eidttid  toerben. 

SlbnuralS  CerBp  tgeft.  1849),  einen  Spafcti ,   fmubel, 1   Xie  wichtigiteit  Sir  teil  besf  orpbt)rS  futb:  1)  Cuar,)» 
Schiffbau,  eine  etienbaltige SÄineralqueÖe,  Seebäber  porphbr  (3elfitporpbt)r,  jelbfpatporpbbr), 
unb  <i»i)  2010  tSintt.  ein  Weitem  mit  einer  buhten,  meijt  rotbraun,  aber 

_   Bornoqrapbic  (griech-,  i   löurenliteratur»),  aud)  grün,  getblid)  unb  grau  gefärbten  Wrunbmafic 
Schriften,  bie  ftd)  in  StuSmalung  fchlüpfriger  Xinge  !   (Ifelfit),  in  ber  gröbere  Winfprenglinge  non  Cuar; 
bewegen;  Ximen  ,   Sdmiupliteratur.  unb  pon  Crtbottas  ober  pon  beiben,  (uweilen  aud) 

Bornofrahe  igried).,  ̂ urenherrfchaft«),  bie  iolche  Bon  Sanibin,  Cligoflas  unb  braunem  ober 

feerriebaft  ffttentofer  SSeiber,  mie  Jbeobora  unb  SRa-  fd)war\em  Wlimmer.  feliener  Bou  (Sorbierit  ober 

ropa,  über  bas  Bapfitum  unb  beflen  Entartung  un=  Binit  (Binitporpl)t)r)  liegen.  Xie  Wrunbmaffe 

ter  oobann  X.  (914  —   928)  unb  ieinen  9!ad)folgem  ift  balb  fetjr  hart  unb  Bon  fpliltcrigem  Bruch  (!p  orn » 
bis  auf  ben  non Ctto I.  963 abgefegien  Johann  XII.  tteinporpbbr).  halb  jwar  hart,  aber  matt  unb 

BgL  Bapft.  S.  405.  Serfpottet  würbe  bie  B-  in  ber  uneben  im  Bruch  (ftelbltetitporptnjr),  balb  pedi» 

Sage  Bon  ber  Bäpftrn  Johanna  (f.  b.).  j   qlänicnb  unb  Bon  flrinmufcheligem  Biud)  (Bc<h> 

Borobin,  eine  amorphe,  auS  gallertartigem  3ü*  \   fteinporphpr),  halb  infolge  bcgiiutenber  Berwitte» 
ttanbe  tangiom  erhärtete  ober  auSwäfferiger  fiöjung  rung  (Kaolinifterung)  tpeid).  fclbjt  erbig  (ton  ft  ein» 

entüanbene  Btaffe;  f.  Wefteine,  S.  744.  porphpr).  Unter  bem  l’ttfroifop  erweift  ftd)  bie 

Barogamc  'Bcfrucbtiiiig  l'borogamie),  Be» .   Wrunbmaffe  berCuarjporpbbrcentWcberalseingaiti 
fruebtungsart  ber  metfien  Slütenpflanjeit,  bei  welcher  I   tnitallinifihcS  Wcmcngc  Bon  Ueitien  Ciuarjförnchen 
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mit  Sdbfpot  tWifrogranit).  unb  in  bicfem  Saite  feättniffen  (auf  idjmaten  Vlpopfefefen  unb  in  beit  raub- 

haben  ftd)  oft  beibe(0uarj  unb  Selbfpat)  regelmäßig  tieften  leiten  ber  ©ranitmafftoe)  erflarrie  Wobififa- 
burefebrungen  (Witropegmatit)  ober  finb  511  tion  bedielten  Wngmad  barftetlt.  Varietäten  beb 

büfcfeelförmigen ,   mehr  ober  weniger  fugeligen  ©e  Cunrjporpbijrd,  in  benen  ber  Webcitt  an  Sfalroit  bei 

bilbcn  oermaebfen  (©ranopbfer),  ober  fie  beitebt  weitem  größer  ift  atabernnSlali,  bat  man  oleCun  r   j   > 
nudfcfelicfelid)  ober  neben  bem  0uarj  unb  Selbfpat  feratopfebr  non  ben  lalireicbcrn  Cuaripoipbtjrcn 

auä  einer  balb  rein  glajigen  (V  e   efe  ft  e   i   n   p   0   r   p   b   b   r   c,  im  engent  Sinne  getrennt;  nifibreitb  ber  Vlfalifelb* 
Vitrophfere),  balb  trijlallitifd)  unb  fpftärolttftifcft  ipat  in  ben  Icptern  »onoiegenb  Crtboflad  ift,  loaltet 

(fetfitifdi)  enlglaften  ©afib  (Sell'opbbre).  Sn  ben  in  ben  Jt'eralopbferen,  wie  fotefte  Bonßtbingcrobe,  aud 
Vitropbfercn  unb  Relfopbljrcn  finbet  fitft  nieftt  fetten  bem  Sauertanbe  ic.  betannt  finb,  ein  natronreicter 

eine  Wifroftuftuationdftruftur  (f.  Safel  »©efteine«,  |   Vlfalijclbfpat(Wifropertbittc.)8or,  2)0uar jfreier 

Sig- 2).  Sie  iogen.  Vlatten  >,Vanb=  unb  Vapier«  Ortbofladporpbbr(Ortbopbl)r,  qua r,j freier 

üorpbfere  taffen  in  ihrer  jtarf  ausgeprägten  parallel  V.)  unterüfeeibet  fieft  uon  bem  fonit  ähnlichen  Duarj« 
itruttur  f<bon  mit  biofeem  Vluge  bie  Sluibalftruftur  porpbfer  Wcfcnttid)  burd)  bad  Sepien  ober  3urfla 

erfennen.  Sei  ben  fogen.  Sugetporpbferen  ober  treten  bea  Cuarjeb  ata  ßinfprcngling  unb  in  ber 

Vferonteriben  ift  bie  fpbärolitbifcbeVudbilbung ber  I   ©runbmaffe.  ßr  cntftnlt  bemgentfife  bureftieftnit  1 1   i<±) 

©runbmaife  aud)  mafrojfopifd)  ficht  bar;  bie  mcljr  nur  57—  65  $ra,).  Jfiefetfäure.  Sie  ßmfmenglinge 
ober  weniger  reicftlieft  in  bci®runbmaifccmgcfd)loijc-  finb  oorwallcnb  Vlfatifetbfpat,  Wenigcc  bäufig  Oligo 

neu  Singeln  (Spbärolithc)  scigcn  eine  fon,)cntrifd)-  flad,  baneben  mitunter Sunmbtcnbe.rlugit  uni)  Biotit, 

fcbalige  ober  rabialfaferigc  Struftur  unb  Werben  ge-  j   6*  jafelen  bierfeer  öefteine  aud  ber  Umgegenb  bon 
wobnlid)  nurerbfengrofe, aberin einjetnen Sailen auefe  Sriebritferoba  in  Sfeiiringen,  aua  ben  Siibuogefcn, 

fauft*,  ja  fopfgroft  unb  umidiliefeen  bann  in  ber  Siegel .   auä  bem  Vijentinififecn  unb  befonberd  bie  fogen. 
einen  nur  teilweife  mit  friflaHinifcfeem  ff  alffpat,  Stufe-  Sifeombenporpfefere  aud  bem  fflblidben  JiorWegen. 
fpat  ober  ßifenglanj  audgefünten  vofetraum.  Surch*  nnd)  ben  rfeombiid)  erfebeinenben  Ouericbnitten  ber 

Sieben  bie  Örunbmaffe  snfelreicfee  Voten,  feeren  San-  natronreidien'Sltalifelbfpate  fo  benannt.  Surtfeiferen 
bungen  gewöfenlidi  mit  CuarjfrijtaUen  ilberfleibet  Siatronreidjtum  nähern  tieft  bie  leptem  ©efleinc  ben 

finb,  fo  entfteben  brufige  Varietäten  (Wüfelftcin«  Voftoniten,  gangförmig  üortommenbeit,  traefefet« 
porpbfer).  Unter  ben  ber  ©runbmaffe  in  gröfeern  ähnlichen  ©eilemen  001t  Vofton,  Vraülicn  te.,  unb 
Striftatlen  eingebetteten  ßinfprengtingen  treten  am  bett  Sieratopfefereu,  b.  b.  ben  mefjrSlatron  aldftnti 

feäufigftm  Cuarj  unb  Vttalifelbipat,  balb  jufammen,  unb  im  Hufammenfeang  barnit  natronreiefee  Vlfali- 
balb  jeber  fiir  fieft  allein,  auf,  elfterer  in  abgeruttbe«  felbfpateflaltbeäCrtboflaaentbaltenbcnOrtbopbbrcn. 

ten  Römern  ober  in  jed)<M eiligen  Soppelpferamiben  wie  fotefte  namenttiefe  and  bem  Sen 0 11  ber  ßabn-  unb 
hiftatliftert,  reiefe  an  fflladeinicfelüfffn,  tefjtercr  in  ein-  üennegegenb  (Safenporpfefer,  flenneporpfetjr), 

fadjen  Oberin  -fwillingdfriftallen,  .juweilennonwaffer«  and  bem  itar.j  unb  bem  Siditelgebirge  befannt  fmb. 
beiter,  fanibinartigerVelcfeaffenbeit.  ffuwcitenfommt  Sic  Cuarjporpbferc  unb  bie  Crtfeopfefere  tragen  alle 

ncbcnVlfalifclbfpat  auefe  nocbffalfnatronfetbfpatBor,  Wcrfmat?  einen  ßruptiogefteind  an  fieft :   Sluibat- 
ber  meift  fdton  DerWittert,  matt  unb  Weid)  ift,  wiibrenb  itruttur,  Vorfommcn  in  ©üngen,  Seden  unbStrömen 

ber  Vlfatifclbfpat nodi f rifeft eriefeeint.  SefeltberCuars  fowie  Vcrfnüpfung  mit  Vorphferbreccien  unb  Vor- 
unter  ben  ßinfprengtingen,  to  nennt  man  ben  fonjt  pbttrluffen  (f.  b.).  fowie  häufig  unregetmäfeige,  fäutige 

bem  Cuargporpfebv  efeemifd)  glcid)  jufammengefepten  unb  pfeilerförmige  Vtbionbcrung  (f.  Sätet  Vbfonbe- 
V   auch  wofel  Selfitporpfefer  (feltener  gunnfreien  rung  ber  maffigen  ©efteine«,  Sig-  2).  3fere  Sruption 
V-,  Selbipatporpfefer).  ßin  folefeer  V-  ift  baa  ©eflcin  ift  befonberd  in  ber  ffeit  ber  Starbonformation  unb 
Oon  ßlfbaten  in  Sefe weben,  baa  man  häufig  in  fefeön  bea  Siolliegenbcn  (f.  Sbaaformatiou)  erfolgt;  jeboeb 

polierten  Steinen  Oerarbeitet  fiefet.  V. mit  jafelreitfeen  j   finb  auch  ältere  unb  jüngere  Vuabrüdse,  bia  mm 
ßinfprenglingcn  unb  oft  ganj  suriidtretenber  Wrunb  fiaa  binauf,  befannt.  Sie  V < r tu  i   1 1   e   r u n g   ber  Vor- 
mafjf  nennt  man  Si  riita  1 1 0   orp  bfe  t,  bagegen  C.uar;-  pbfere  oollgebt  ftd)  meift  nur  langfant.  Sie  pflegt 
porpbferc  ohne  jegliche  ßinfprengtinge  Selfitfela  mit  einem 3crfaH  bed SJiateriald  in  6löde  tmb ©rufe 
(Selftt,  f.  b.f,  wenn  bie  im  Vrucb  fptittcrige  ober  |   ju  beginnen;  in  ben  lewen  Stabien  tnlbet  ber  V- fine 

unebene,  matte  ©runbmaffe  triflaliitifd)  (feljitifd))  gemöfenlid)  bräunliche Sontrunte,  mit  Üuar;förnrm 
entglaft  ober  triftaQinifcb  ift,  ober  S<Httped)ftcin  unb  oft  nod)  erfennbareu,  aber  flart  faolmifiertcn 

(Vecfeftein,  f.  b.t,  wenn  bie  ©runbmaffe  rein  glafig  1   Selbfpatoti  gemengt,  wäferenb  Vitale  unb  Raltfalge 
(amorph)  unb  pecbglänjeub  ift  fowie  einen  mufefee  audgelaugt  jinb.  Steinen,  ntdVorjeUancrbe  oertoenb- 
liegen  Vriicfe  befiftt.  Surd)  ftuftreten  (pärlidtcr  ßin  baren  Jtaotin  liefert  ber  Cuarjporpbfer  nur  fetten ; 

fprenglinge  jeiaen  ber  Selfit  unb  ber  Vecbitein  Uber-  boeb  fmb  bie  berühmten  Haolinablogenmgtn  bet 

gange  iit  ben  Seljitporpbt)r,  be,j.  Vediilomporphfer.  -JKeifecn  aud  Vecfeftein  unb  V-  berborgegangen.  Sie 
VUc  biefc  Varietäten  finben  ficbm  großer  Verbreitung  Verg-  unb  Setdf  ormen  bea  Vorpbtjra  fmb  häufig 

befonberd  in  Sacfefen  (Stocblife,  ̂ lütcfair 'DJeifeett  je.),  tefer  arotedt;  (teil  anfteigenbe,  mit  Schult  umfteibete 
Xfeüringen,  am  i>ar;,  im  Dbenmalb,  ScbmarjWalb, ,   Siegel  unb  Ruppen  (f.  Safel  >   Vergformen  I«,  Sig.  2. 
in  Sirol  bei  Voten  te.  Ser  Cnat  sporpbfer  enthält  nttb  Safel  »Öiilienlnlbuiigeii  I-,  Sig,  2)  ober  fchuiale 

im  Wittel  75  Vroj.  Sücfetfiuire,  15—18  Soneibe  mtb  uitb  jebarfe  Vergriiden  ünb  bie  Siegel.  Von  malcrifd) 
ßifenortib,  7—8  ftati  mtb  Statron,  unb  bid  2   Statt,  icfeönen  Vorpfeferfelfen  feien  ber  Sibeingrajcnflcin  bn 
Wagnefta,  ßiicnofUbul  (auch  wollt  etwad  SBaffer),  Streu.tnadi  unb  ber  ©iebiefeenitein  bei  ftatle  erwähnt, 

entiureefeenb  einer  mineratogifefeen  ^ufammeniepung  Wan  benupl  ben  V-  wegen  feinet  gsärle  atd  Vefdjot- 
aud  etwa  30  Vroj.  Cuarj,  50  Vlfaliiclbfpat  unb  I   terungamateriat  unb  wegen  feiner  Voliturfiibigfeit, 

20  Vrog.  Cligoftad.  Semnacfe  ftcftt  ber  Cuargpor-  wie  fdfton  im  Vlltertum,  ;u  ftunftbauten,  Säulen, 

pfetir  in  feiner  ebemiieben^ufammeniepung  bem  ©nutit  großen  ötefäfeen. 

unb  üuavttracfebt  tefer  nafee.  Wit  bem  Wranit  ift  er  Vorphttr,  fifttoarjcr,  ältere  Veieicfenung  für 
mitunter (Vobcgangimiim  ;) and)  riiumlid)  Mrtniiott,  Welapbfer  iowie  für  ben  Vorpfeferit  Bon  fiugano. 

fo  baft  er  ftefe  bann  nur  ata  eine  unter  attbern  Vcr- ,   'iUnUbtirartigc  Struftur,  f.  ©cfleine,  S.  745. 
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Vorppßrbrecrfr  (|pr.  f.  ̂orp^rtuif. 

ilorphnrfajicö  be«  ©ronitd,  bie  potppgrifcpe 
Tlusbitbung  be«  ©ranild  an  bot  peripperifcpm  Seiten 

eine«  SHaffiD«  ober  in  fcpmaten  Sängen  unb  Hpo> 
pÖBfen ;   f.  Vorpppr. 
Porphyrio,  ba«  Vurpurpupn. 

•porphtmo  (Vorfprio),  VoinDoitiu«,  röm. 
Sranimaüter,  Derfaffte  Dcrmutlicp  im 3.  Jjaprp.  n.  ßbr. 

tmen  Kommentar  jum  fjoraj ,   bet  fiep  Bonicpmlicp 

i*it  ber  logifcpcn,  rpetorifcpen  unb  graiiiiitatifepen  tSr» 
läulerung  befaßt  (brdg.  Bon  SJfeper,  2eipj.  1874, 
unb  fcolhcr,  Jjnndbr.  1894). 

Uorphprion,  imgriecp.  iKptpu«  neben  Vllfponeud 

Sübrer  ber  Signalen,  Bon  ̂ cua  burcp  ben  Vlipftrapl 
getroffen  unb  burd)  bie  Pfeile  be«  $>era(Ieä  getötet. 

Vorppprio«,  l)  (eigentlich  SHelel  oberSalcpod, 
»König«)  neuplaton.  Vpiloiopp,  geb.  232  ober  233 
n.  Gpr.  3U  Sutanen  (Xprod?)  in  Serien,  aefl.  um  304 

m   Sioni ,   börte  ju  Speit  bei  S'onflinod  sjjpilofoppie, 
würbe,  feit  263,  in  Som  Spüler  best  fjlotino«  (f.  b.), 

befjen  literarifeben DJacplaii  mit  ©iograppic  er  beraub 

gab,  unb  lebrte  nad)  beffen  lobe  bafelbft  ©pilofoppie, 

iiibem  er  weniger  felPjtnnbig  alb  Interpret  ber  ptoti» 
nijtpen  üebren  fein  wollte.  Sein  berüpintefltrSepüIer 
Bar3ambticpod(j.b.2).  Von feinen Stpriftenfinbnur 

wenige  erhalten.  Sin  Iril  feiner  ©efepiepte  ber  VPito» 

fopbie  ift  Diefleicpt  bie  > VitaPythagorae«.  Von  feinen 

15  Suchern  gegen  bie  Spriflen,  bie  auf  Sefepl  Dpeobo» 

fiu»'  II.  435  öffentlich  Berbrnnnt  tuurben,  paben  mir 
mir  bei  benHirCpenfepriftitcUernjerflreute  ifrngmente. 
Seine  adletifepeStpif  lernt  man  and  feiner  Schrift  »De 
ihsiinentia  ab  esu  auimalium  -   fennen,  Worin  er 

Sntpaltfamfeit  Dom©enujiauiiiia(iftper9fnprungauä 

Srünben  ber  Religion  empfiehlt  (pr«g.  Bon  Sipoer, 

Utmpt  1787;  beut|cp  Bon  Vatjier,  2.  ittufl.,  Sfubolft. 
1879).  Von  feiner  eingepeuben  oejcpäjtigung  mit  $>o* 
nrer  jeugen  befonberd  bie  »Quaeationes Homericae« 

in  32  Kapiteln  (Veneb  1521;  neue  Vudg.  Bon  Scpra< 

her,  ficipj.  1880  -90).  3>'  bet  •   Epistola  ad  Marcel- 
Um  <   gibt  er  Vorfcpriften  über  bie  richtige  ßinrieptung 
bed  hebend,  ipüptmb  er  fiep  in  feinem  Schreiben  an  ben 

ägpptcfdpen  VriefterVnebongegenSKagie  lt.Dpeurgie 
uen bet  c   betbe  Vriefe  prdg.  Bon  Vartpcg,  Verl.  1857).  | 
ifür  bie  Sefcpicpte  ber  Vpilofoppie  ift  er  befonberd  burd) 

feine  »lsagoge«  (Sinlciiung jur2ogi(,  geiBöpiiticpiiiit 
ben  »Kategonen«  bed  Tlriftotele«  abgeörueft,  fo  Don 
Suffein  ben  »Commentaria«,  Vb.4,Dei(  1,  Verl.  1887) 
wteptig  geworben,  in  ber  er  bad  Problem  aufwarf,  ob 
Sattungen  unb  Ttrten (Uniperfatien)  etwaoSirflicped 

ober  bloße  öebonfen  feien,  worau«  in  ber'fipilofoppie 
be«  SKittelalterd  ber  Streit  über  tKealidmud  unb  Vo- 

rn mal  iftmud  entfprungen  ift.  'Mod)  finb  bieScpriften: 
»De  philosophia  ex  oraciilis  banrienda«  (prdg.  non 

Solff, ©erl.  1856)  unb  »De  antro  nympharum  ■   (mit 
Slum  prdg.  Bon  tpereper,  Var.  1858)  ju  enoäpiien. 

löpuacala  seien»«  (Vita  Pythagorac-,  De  antro 
nympharum.  De  abstinentia,  ad  Marcellam)  pnt 

iiiud  perausgegeben  (2.  Vtudg. ,   2eip,y  1886).  Vgl. 

Vom!  let,  Porphyre,  son  röie  dans  l’äcole  nöopla- 
tonicienne  (Var.  1864);  Klcffner,  Vorppgriud, 
ber  Sieuptaioniter  unb  tipriitenfeinb  (IfJaberb.  1896). 

2)  Vifepof  Don  Sa, ja  in  ̂ aläftina  feit  395,  geft. 

26.  fjebr.  420,  pat  fiep  bucep  eifrige  Setämpfung  be« 

iseibcntum«  einen  Samen  gemacht.  Sein  Sieben  be» 
fcpneb  ber  Diafon  IKartud  mit  fullurqefcpicptlicp 

intereffanten  (Sinjelpeilen.  Sgl.  »Marci  Diaconi  vita 

PorphyriiEpUcopitiazensis«  (2eipj.  1895);9(utp, 
De  Marci  Diaconi  vita  Porphyrii  episcopi  (laxe ns is 

quaestionca  historicae  (Sonn  1897). 

SKeone  Jten8-«£eriton,  ß.  lu|t,  XVL  Bb. 

i<orpht)rit  (Dioritporppprit),  (Jrguffgeftcin 
Bon  Dorwiegenber  porphpriidier  Strultur  (f.  Jafel 

»SHineralien  unb  ©eftentc-,  5ig.  15),  bad  im  Segen* 

fap  ju  bem  Cuai-jporpppr  (einen  VtltalifelbfBat,  ion- 
beriiKalfnatronfelbjBat  enthält  unb  bcmrntipreehrnb. 

Wie  ber  tCiorit,  au«  58  -   64  tfJroj.  Kiefelfäure,  17 — 

20  'Pro.j.  Tonerbe  unb  eifenoppb,  6—12  i;ro;.  al- 
(alifepen  (Sr ben  unb  4—7  ifiroj.  Vltfalien  bejlept.  3)ie 

rotbraune  ober  bun(e(graue  bid  fcpwarjefflrunbinaffe 
jeigt  unter  bemÄifrojfopMaltnatronfelbfpatc,  häufig 
iluibal  georbnet,  fowie  Ipomblenbe  ober  Öioiit  unb 

flugit,  juweilen  auep  Guar; ;   feltraer  enthält  fic  in 
aröRercr  Hiengc  eine  amoippe  ober,  wie  bei  aitbem 

$orpppren  (f.pforpppr),  fetfitifep  cntglaftc  Safi«.  Jie 

berSrunbmaffccingebetletenGinfprenglingeiinbBor, 
WaltenbCligottad.  iwrnblcnbc  ober  Slimmer(Qiotit); 

bod)  (ommt  auch  itugit,  (Snftatit  fowie  Guarj  in  ma- 
(roffopifipen  Körnern  Bor.  tSd  laffen  fiep  bentnadi 

bie  'fforppprite  junäepft  nad)  71  n-  aber  Vlbwefcnpeit 
freier  Kieietfäure  in  quarjfüprenbe  (3tfelb  am 

Iparj)  unb  guarjfreie  (bie  häufigem) umerfepeiben, 
bann  naep  ber  Statur  ber  Borwaltcitben  größern  Tlud» 

fepeibungen  in  gelbfpatporppprite,.'öor  üblen» 
beporppprite,  Slimmerporphprite,  VI u g i t * 
Dorppprite  unb  (SnflatitBorpppritc.  porn» 

blenbeporppprite,  bie  übrigend  mtift  neben  ber  .))oni» 

blenbeaud)Ctigo(ladingrößcrn'CtnbiuibueiientpaUen, 
finb  ber  im  Vlltertum  alo  Dtalcrial  für  Kunftgegen» 

ftänbe  berühmte  äguptifcpe^oipppr,  ber  portidu  ross« 
antico,  ferner  ber  (ogen.  Crtlerit  unb  Sulbenit 
aud  bem  Crtlcrgebici  in  lirol,  ber  fogen.  fcpmar.jc 

tfjorpppr  Dom 2uganev See,  ber  fogen.  ISbloropppr 

aud  'Hclgien  unb  äpnticpe  Wefteiiie  and  ben  Sogefen, 
au«  Sadjien  unb  befonberd  aud  ber  Siabegegenb  (Don 

picr  ,j.S).  ein  Iribpmitcntpaltenbe«  ©eftein  DonSöalb» 
bödelpcim  bei  Kreiijnacp).  ffelbfpatporpPprit  (ommt 

in  Ipiiringcii,  ©öpmen  unb  am  Jparj,  Slimmerpor» 
ppprit  in  Xpüringen.  in  Sadjfen  unb  am  yoarj  Bor; 
TtugitporBpiint  (mit  ber  Vtbart  Kufelit)  unb  ber  weit 
feltcnere  tSnjtatitporppprit  befonberd  am  öarj  unb 

in  ber  Slapegrgenb  (bei  Kufcl  ic.).  Die  ISruptiondjcit 

bed'Corphpntd  fällt  mit  ber  bed^orppprd  jufniiinien. 

^Jorpppritidi  Cptatianu«,  f.  ’ftorfpnud  Cptat. 
i)orpbprfonglomcrat,  f.  'florppprtuff. 
tUorphprogcimctod  (grieep  ),  ber  »im  Purpur 

Scbonic  ,   lOemame  mehrerer  bpjantinifeper  ttaifer, 

bie  geboren  würben,  ald  ipr  Sialer  Kaifer  war. 

fforppproib  (Jaferporphpr).  porppprartiged 
©eftein,  bas  ftrudurell  jwiicpen  ben  Sdiiefergeftcincit 

unb  ben  'fiorpppreit  bie  HJiitte  pätt.  ©me  felßtäpn» 
liepe  fflrunbmaiie  Wirb  in  ben  tppifepen  Varietäten 
burd)  lagenweife  angepäuften  ©limiiter  (gewöpnlicü 

Sericit)  flaferig  btd  fepieferig  unb  burd)  (Sinfdilufi 

Don  großem  Selbfpat»  (Vllbil-,  bidweilen  aud)  Cr» 

tpotlad»)  ober  Diiar  jlriflaltfii  porpppriid).  Slruftur» 
Übergänge  füprcn  ju  ©efteinen,  bie  einerlei!«  ben 

ßuai  jporpppren  unb  Keratopppren,  anberfeitd  ben 
©neiien  (namenllid)  Sericitgneifen)  nabeftepen.  Die 

Vorphproibe  gehören  befonberd  ber  (ambrifdien,  ftlu» 
rifepen  unb  beuonifdjen  Formation  an  unb  finb  na- 

mentlich tm  Daunuö,  in  Vieftfalen,  im  Xbiiringcr 

Salb,  im  $?ar3,  in  ben  Vtrbennen  unb  in  'IHicpigait 

naepgewiefen. 
Porpliyro|>h«ra.  f.  (SocpcniUe,  S.  206. 

'Vorppprfcpicfcr,  ältere  Vejeicpmmg  fiiritaono- 
litp,  in  neuerer  ,)eit  wohl  and)  foDiel  Wie  bümiplat- 

tiger  ober  brudiepieferiger  'fiorpppr,  ßtafevporpppr 
unb  Vorppproib. 

^orppprftruftur,  f.  ©efteiue,  3.  745. 
11 
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Porphprtuff  (gelfittuff,  Zonftein,  Bor 

ppprtonglomcrat,  Borpphrbrcccie),  {cmen* 
tiertcs  flaftcfcpeS  ©eflein  (Bgl.  ©eileine,  S.  744),  bas  fitl) 

aus  BorpPhrtrümmern  jufammenfepp  bie  burtp  eine 
fiefeltge  ober  lonige  SHaffe,  bie  jumZeil  felbft  aus  fein 

jerriebenem  Borpbqr  beflebt.  Uerbunben  finb.  Bcion- 
berS  ber  Zonftein  trägt  aUc  ©paraftcrc  cineS  ecpton 

ZuffS,  einer  erhärteten  Bultamfcpcn  ftiepe,  an  fiep 

unb  fcpt  fid)  auä  fein  gertiebenen  unb  oft  ftart  jcriep- 
ten  Borppprteilcpen  jufammen,  in  benen  nicht  feiten 

Duarjlönter,  gelbfpat  in  ÄriftaQen  unb  ftriftaUfrag- 
menten  (Kriflalltuffe)  foluie  ©liinmerblältcpen, 

aber  auch  pflan.tcnBcrftcinerungen  (namentlich  »er« 

fiefelte  fföhjer)  eingebettet  liegen.  Zurep  bei  ber  Ser* 
Witterung  auSgcfcpiebcne  ober  jugcfüfjrte  Äiefelfäure 
wirb  ber  p.  oft  fo  »cränbert,  baj)  er  Bon  ecptem  p. 

nur  fcbmer  ju  unterfcbeiben  ift.  Zie  grobem  fonglo« 
weratifdten  unb  breccienariigen  porpphrtrümmer* 

gejleine  fittb  im  ganjen  weiter  oerbreitet  unb  mäd)ti* 
ger  entioidelt  als  bie  feinem  Sorpbprtuffe;  fie  fpiclen 

namentlid)  im  Botliegenben  (f.  Zl)aSfonnntion)  eine 

große  Solle.  Zie  ©egenb  Bon  Baben  »Baben  im 

Scpjoarpaib  fotoic  ©pemnip,  Bocplip  unb  tUi'eijjen in  Sadifen  finb  bie  befannteiien  beutjepen  gunborte. 

porpöra,  Niccolö,  siomponijt,  geb.  19.  Bug. 
168b  in  Neapel,  oeft.  bafelbft  im  gebruar  1766,  er- 

hielt feine  Rlusbilbung  im  bortigen  KonferPatorium 
bi  San  Voreto  (0.  ©reco)  unb  brachte  Bon  1708  ab 

eine  lange  Seihe  (iingan  Jen  46)  Cpem  auf  bteBiipne 
Staliens  fowie  iit  ffiien,  Zresbcn  unb  Vonbon  jur 

Suffübrung.  1728—84  War  er  als  Vetjrcr  ber  Kur- 

prinjeffin  inZrcsben  angefteUt,  ging  aber  fd)on  1729 
mit  Urlaub  nach  Vonbon  als  Veiter  einer  als  Sion» 

lurrcnj  gegen  $)änbel  errichleten  .{Weiten  gtalienifdjen 
Oper  ttnb  blieb  bort  bis  1736.  3m  3- 1744  übernahm 

er  Cie  Zireftion  beS  OSpebaletto  (Konferoatorcum  für 

KJiäbcben)  in  Bencbig,  ging  bann  für  einige  3atjre 

nach  SSien  unb  Würbe  1748  tpoffapeUmeifter  inZreS- 

ben  (bis  1751,  neben  Vtnffe,  her  aber  1750  Cberfapeü. 
meifter  würbe).  (Einige  3abre  fpätcr  ging  er  nach 
Neapel  jurüef  unb  würbe  1760  Nachfolger  üon  KIboS 

als  Zireltor  besilonieroatoriumsSant’Cnofrio  unb 
Mapeümeifler  ber  Katpebrale.  Vlußcr  fcen  Cpem  unb 

6   Oratorien  feprieb  ff.  aud)  UWcffen  uitb  eine  üienge 
Kantaten  fowie  6   Zrioionalen  unb  12  Biolinfonaten. 

Porporäto  (ital.,  -bepurpurt»),  fooiel  wie  Kar* 
binal. 

Borpotiuo ,   ©laSmaffe,  f.  fiämatinon. 

porqucrollcs  -fw.  pnrtsin,  bie  größte  ber  Speci- 
fepen  gnfeltt  im  iUcittelläubiidjen  tUceere,  7,j  km  lang, 
2   km  breit,  bis  150  m   poep.  hat  Pinien-  unb  ©iepen- 
wälber,  eine  Tabelle,  einen  V>afen  mit  Veucptturm 
unb  300  ©inw. 

'Porree,  f.  Vaucp. 

Portdc  (porretanuS).  f._©ilbed  be  la  Borrie. 
porrentrup  (irr.  »anjtrüu,  Stabt ,   f.  pruntrut. 
Porrctancr,  f.  ©ilbert  be  la  porrCe. 

porretta,  gierten  in  ber  ital.  Brooinj  Bologna, 

Kreis  Bcrgnto,  351  m   ü.  Hk'.,  im  Gtrusfifipen  Apennin, 
ant  Beno  unb  an  ber  Gifenbapn  Bologna- gloreig 
ntalerifcp  gelegen,  pat  ein  beftupies  Bab  (B  a   g   n   i   b   e   1 1   a 

B.)millocpfaljrticpm Schwefelquellen  (36°)  unb(tvoi) 
1387  (als  ©emeinbe  3635)  ©inm. 

PorridRe  <fpr.  .ttg*),  Brei  aus  imfermepl,  in 
Scpottlanb  Nationalgeriajt. 

PorrtRO  (lat.),  älterer  Name  BerfepicbenerSranf« 
peilen  ber  behaarten  £iaut.  P.  favnsa,  ©rbgrinb,  f. 
gaBuS.  Zie  P.decalvaus  ift  ein  umfepnebener  Jiaar- 

fcpwunb  (f.  Area  t’elsi).  P.  larvalis,  f.  UHiltpfcporf. 

P.scutulata  K.tonsoria,  Herpes  tonsurans,  feperenbe 

glccpte,  Hauer»  ober  ölapflecpte,  |.  Bartfinne  unb 
Kahltöpfigteit. 

Porto,  ©   b   B   a   r   b   o ,   SRebijiner,  geb.  1 7.  Sept.  1842 
in  pabua,  geft.  18.  3“lt  1902  in  IKailanb,  beenbete 
feine  Stubicn  1866  inpauia,  tätnpfte  unter  ©aribalbi, 

würbe  bann  Affiflent  am  ©pnätologifcpen  3n»itut  in 

IDtailanb,  1875Brofeffor  inpaoia,  1882  in  'Uiatlanb. 
©r  entfaltete  als  ©pnätolog  eene  große  Zätigteit,  ar* 
beitete  bejonbers  über  bie  ©Ölleitung  ber  fünfllicpen 

grüpgeburt,  über  bas  IKuttertorn  unb  gab  1876  bie 
nach  ipm  benannte  Operation  an,  bie  im  Kaiferfcpnitt 

(f.  b.)  mit  barauffolgenber  Sncputatioit  bcc  ©ebär* 
mutter  oberhalb  ihres  Scpeibcnteils  befiehl,  ©r  feprieb : 

»Deila  amputazioue  utero  -   ovarica ,   come  eomple- 
mento  di  tagUo  cesareu  (SKail.  1876). 

porrofepe  Operation,  f.  porro. 

porfangerfiorb,  tief  einfepneibenber  SReerbufen 
an  ber  9(orotü|tc  uon  Norwegen,  Kirnt  ginnmarfen. 

liegen  3SBS.  gerichtet.  Ssfejtlut)  am  ©ittgang  liegt  bie 

onfel  KRagerö  mit  bem  Norbtap,  öjtlicp  ber  «Bogcl* 
Porsberg,  Berg,  f.  BiBnip.  Iberg*. 
porfd)  (porfl),  pfianjengattung,  f.  Leduiu. 
Porfcp,  gelij,  beutjeper  polititer,  geb.  SO.Bpril 

1853  in  th'utibor,  feit  1879  Sicdjtsanwalt  in  Breslau, 
gehörte  1881—93  als  dkilgtieb  ber  3entmmSfrattiou 
bem  Neicpstag  unb  feit  1884  ununterbrochen  bem 

preuftifepen  KlbgeorbnetenpauS  an,  befjen  enter  Bige* 
präfibent  er  feit  1903  ift.  p.  ift  Borfipenber  ber  3en* 
tmmsjrattion  beS  BbgeorbnetcnpaufeS,  üfiitglieb  beS 
Kolomalrats,  3uftijrat,  Beditsamualt  am  Cberlatt- 
beSgericpt  Breslau,  ridfterlicpes  Biitglicb  beS  fürft* 

btid)öfliepenKonfiftonumS,  päpjilicberöepetmtäiiimc 
rer  di  spada  e   tappa;  aud)  war  er  1899  Borfipen* 
ber  berHommiffion  beSVlbgeorbnetcnbaufeS,  bie  über 

bie  ©infiipruiigsgefepe  ,;um  Bürgerlidien  Okfcpbucp 

beriet,  unb  fühlte  ben  Borfip  bei  beit  Katholttciioer- 
fattimluttgen  l892inSkainj  unb  1904in!Regcnsburg. 
Poricnaipor jenita),  etrur. König  ooiiGluftuni, 

jog  507  B.  Gtjr.  Bor  3iom,  um  bie  Bon  bort  Bertriebc* 
neu  Zarquintcr  wieber  in  ihre  iperriepaft  emjufepen, 

bcmäiptigte  fid)  beß  ganiciüum,  trieb  bie  Siömer  über 

ben  Ziber  juiüd  unb  würbe  nur  burd)  Iporattus  ©oc* 

les  am  Übergang  über  bie  Sublicifcpe  Brüde  Berpin* 
bert.  ©r  fdjtoji  nun  bie  Stabt  cm,  würbe  aber  burd) 

ben  SJiut  Hinaus  3ciioo!nS(i.  'Uiuciusi  bcjtimmt,  »an 

ber  .'jatüdfubrung  ber  Zarquinier  objufieben  unb 
ben  Nöiiiern  gegen  bie  Büdgabe  beS  ben  Bejentern 

entrilfenen  ©eüietes  unb  gegen  bie  Stellung  Bott  ©ei* 
fein  grieben  ju  bewilligen,  ja  auch  biejeS  ©ebiet  unb 

bie  ©eifelit  gab  er  jurüd,  als  bie  Börner  furjc  3ett 
barauf  ben  uon  ben  Vlticcnem  gciiplagenen  3opn 

porfenns,  Vlruns,  eine  gailjreunblidje  üliifnahnte  gc< 
Währten.  So  bie  Sage,  neben  ber  fid)  jebod)  bei  Za- 

cilus  unb  bem  altem  p'liniuS  bie  glaublichere  Nncprubt 
finbet,  bajj  Born  fiep  bem  B.  ergeben  pabe  unb  fogar 
jur  Vluslicferung  Bon  SBajfen  gezwungen  Worben  lei. 

PorSgrunb,  Stabt  im  iionoeg.  Vlmt  BralSberg, 
unweit  ber  Hiünbung  ber  Sficnsclo  in  bas  ilagervat 

unb  an  bcc  Siaalsbapnlinic  Zrammen-  Stiere,  mil 
0900)  4965  ©inw. 

Porfon  <ft>r.  inii'n),  Biiparb,  bebeulenbfter  engl. 
Bpilolog  nad)  Benllen,  geb.  25.  Zej.  1759  in  ©äft 
Bufton  (Norfolf),  ge|t.  25.  Sept.  1808  in  Vonbon. 
Kubiertem  ©ainbnbge,  warb  bafelbft  gcllow  unb  1790 

profeffor  ber  griedjijepeii  Sprache,  oerjid)ttle,  um 
nicht  bie  39  Klrtifel,  baS  Sptiibolum  ber  englijeprit 

■Voftircpe,  unlerfcprcibcn  }U  ntüffen,  auf  feine  pfrünbe 
unb  erpiell  1805  bie  erfie  Sibliotpetarftene  an  ber 
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Xopat  Anitüution  in  Honbon.  (Sr  felbft  uccöffent!id>tc 

nur  eine  DfjtüuSgabe  bed  )l!d)t)Ioa  (öladg.  1794;  2. 

Husg.,  Honb.  1806, 2Sbc.)  unDÄudgabcn  »on  (Sun- 

pibes'  Ipetobc--  (bo|.  1797 ;   2.  Vludg.,  ISambr.  1802), 
>   C rates  -   (Honb.  1798),  »Shöniffeti  ■   (ba[.  1799)  unb 
llXebca*  (liainbr.  1801 ;   8.  CluSg.  »on  ÜJiaior,  1837 ; 

iätmlidj  aud)  in  Hripfig,  3.  Clin!  1824,  4   'Ä  ■.  Clus 
feinem  Ciacbliifi  erfdfienen ;   »Advcrsaria*  (flnmcrfun- 

gen  ju  grifd)iid)en  Dichtern,  burd)  iUiont  unb  Slotn* 
Selb.  ©mibr.  1812,  Heipp  1815);  Tract«  and  rnis- 
cellaneoua  criticisms.  (burd)  Kibb.  Honb.  1815); 

»Xotae  in  Aristopbanem.-  (burd)  Dobrcc,  tfambr. 
1820);  jAnnotata  ad  Pauaaniam«  (burd)  Wnisjorb 

in  beifrn  -Lectiones  Platouicae  ,   C rf .   1820);  eint 

Dertaudgabe  Don  tSbotios’  Horifon  (burd)  Dobrce, 
(Sainbr.  1822;  Hei  Pi-  1823,  2Sbe.).  Sgl.  Xiatfon, 
Lite  of  Richard  P.  (ilonb.  1861). 

Vorft,  $ilan(cngattung,  f.  Lcdurn.  Jy a   1   ( dj c r 
,   f.  Andromeda. 

Vort  (t.  lat.  portus,  franj.  port),  Reifen. 
Porta  (tat),  bad  lor. 
Vorta ,   1)  ©unliehuo  bella,  ital.  Xilbbouer, 

gtb.  um  1500  }u  «orteya  int  3Railänbifd)eit .   geft. 

1579  inSont,  foll Schüler 'Dermo bei Sagaä  inöcnua 
geweien  fein,  wo  er  alb  Silbbauer  in  ben  Kirchen  San 
Horenjo  unb  San  Wiooanni  Sattijta  tätig  war.  An 

Som,  wohin  er  ftd)  fobann  begab,  gewann  dKidielan» 

gelo  griifien  ©nfluji  auf  feine  Kunftweiie.  Seinipaupt* 

wert  ift  bad  ©rabntal  $apft  4!aulS  III.  in  bet  '-bet era- 
hnte An  ber  legten  3«it  (eines  Hebend  fertigte  er 

nur  Suiten  unb  SRobelle  in  Slud.  Sein  SJerl  finb 

auch  bie  'Propheten  in  Stud  in  ben  91ifd)<u  (Wifdjen 
fen  Silaitem  ber  erilen  Ctrtabcnreibc  noit  ®L  tßetcr. 

2)  Ö   i   a   c   o   m   o   b   c   1 1   a.  Klrdjiteft,  St  über  bes  norigen, 

gtb.  um  1540  in  iiorlc.ya ,   gejt.  1604  in  Sont,  loib» 
iiirte  fid)  anfangs  ber  Sitbbauerfunft,  bann  aber  unter 

itiubelannclos  unb  Signolad  Heilung  bei  Xaufunft, 
baute  in  Som  bie  Jaffabe  ber  Ihrdje  al  Weit),  bie  Wie» 

goriamfthe  »apelle,  bie  Kirchen  Üliabonna  a'  SSonti 
unb  Santa  ISateruta,  bie  Kapelle  Scala  bei  ©elo  unb 

Dollenbete  mit  D.  Montana  bie  Kuppel  ber  'pctersfirdie 
nad)  S)iid>elattgeloS  t'lan.  Son  ©regor  XIII.  1573 
tum  Saumemer  Pon  31.  Peter  ernannt,  PoUenbete  er 

ben  Sau  besMapitold  unb  erritbtete  hier  inSbefonberc 

bie  majeftätticbe  Ireppe  unb  bie  Satuflrabc,  weldie 
bie  antifen  DtoSfuren  trägt.  Vlnbre  Ürictte  »on  ihm 
finb  bte  Saläjte  Siecolini,  Wobofrebi,  SRarcScotti  unb 
bie  StUa  Vllbobraubini  in  Arascati. 

3)  Saccio  bella,  dk'aier,  f.  Sartotommeo. 
Vortäbcl  (lat.),  tragbar. 

Vort  Mbtlnibt  ctw.  äitxten,  bcbeutenbfte  $jafen* 
ftabt  beS  brittidpaurtral.  Staates  Sübauftralien,  9   km 
weftttd)  »on  Ctbelatbc  (wohin  eine  ©ieubabn  führt), 

utü  Zollamt,  Seeamt.  äNatrofenljciin,  (mfpital,  grofien 

Silber*  unb  Hupferfchnteljt»er(en,  Dampffägemüblen, 
DodS,H«ud)ttunu  unb  uwii>cmid)lieBltd)bes  Dijlntts 

über  21,000  ©nw.  Der  Ipafcn  ift  ncuerbingS  »erlieft 
unb  bebeutenb  »erbejfert.  Dampferlinien  begehen  mit 

Dcutfd)lanb,  UKelbottmc  unb  anbem  auftraliicben 

H>äfen.  Der  weitaus  größte  teil  bes  auswärtigen 
SwnbelS  beS  Staates  gebt  über  tp. 

Vortabotuniw  Stabt  in  ber  irifcf)en©raf* 
fdwft  Armagh,  am  ithiffbaren  obcmSann,  unterhalb 
bes  natb  Selfaft  fübrenbett  Sewtljtanald,  hat  ein 

bübttbes  SlabtbauS  (1891 ),  ̂lachSfpmnerei  unb  Hein* 
Weberei,  lebhaften  Svanbel  unb  astii)  8430  ISinw. 

SortacIS  ifpr.  .tau  «er  .tat> ,   Aeatt  Stau (ois, 

bclg.  Ikaler,  geb.  1.  2Rai  1818  itt  Silooorbcn  bei 

Srüjfel,  geft.  8.  &ebr.  1895  in  Srüfjcl,  erhielt  [eilte 

gfortaL 
VluSbilbung  bei  Sabej  in  Srüffel,  ging  bann  ju  S 
®elarodie  ttadj  Sand  unb  errang  1842  ben  grofieu 
SrciS.  Ilai)  Seifen  in  Sprien,  llgppten ,   Saläjttnn, 

(ilricdieiilanb,  ber  Jürtei  warb  er  1847  junt  Sircltor 

ber  Wfabemie  itt  Wen!  ernannt,  in  weither  Stellung 
er  breiAahre  »erblieb.  3)attn  nahm  er  fein  Seifeleben 

loieber  auf  unb  burd))og  ganj  (europa.  Sadj  mehr- 

jährigem (Hufcnthalt  in  Saris  warb  er  Srofeffor,  bann 

3)ireftor  ber  Vltabemie  in  Srüffel,  S-’  Silber  getdj 
nen  fid)  burd)  g<fäUige  Hompofition  unb  feine  11ha* 

ratteriflif  aus,  finb  aber  glatt  unb  ausbrudSIoS  ge* 
malt.  Seine  ̂ auptwerfe  finb :   ber  Stern  ber  SBeifctt, 

Hcidjenjug  in  ber  ©üflc  »on  Suej,  bie  Joditer  Acptj- 

thas  unb  bie  lochtet  pionS,  Sludtl  nad)  'ÜgbPten,  Hea 
unb  Sähet,  bie  junge  ipeje,  ber  Samum.  CHS  Hehrer 

hat  er  eine  fehr  erfotgreitbe  latigfeit  entfaltet. 
Portale  (franj.,  jpr.  i\4>,  ober  engl.,  fpr.  porukio), 

eine  anSorbgefd)affte®arenmenge,  bann  bieSJaren- 
menge,  bie  auf  £>anbcUfd)iffen  ttäd)  bem  Droit  de  p. 

jeber  HJlann  ber  SdjiffSbcfapuug  (um  fyuibeln  für 
feine  Sed)itung  mitnebmen  barf.  Daher  aud)  »ielfacb 

glfid)bebcutciib  mit  falotiDe  (f.  b.)  gebraucht-  —   i!. 
beifsen  aud)  inSbef.  in  Sritifch-Sorbamerifa  bie  glufj* 
(teilen,  wo  bie  leichten  Soote  ber  ̂ Seljjägcr  ber  Un- 

tiefen unb  Stromfchneüen  wegen  geirogen  werben 
ntüffen,  ober  bie  pwifebenräutne  jWtjd)en  ,;wei  fd)iff= 
baren  SSafferläufett.  tebettfo  Wirb  aud)  ber  hierfür 

gezahlte  Irägerlohn  turjweg  P.  genannl. 

_   Vortage  cipr.  »Jrirbp*;,  Dorf  im  norbamerifan. 
Staatedicwflorf,  bei  ben  berühmten SSafferfällen  beS 

(benejeefluffes,  über  ben  auf  13  fteinernett  ifjfeilent 
eine  71,3  m   hohe  unb  244  m   lange  ̂ oläbrüde  (bie 

grofite  ber  Sielt)  führt. 
Vortage  <5itp  ({pr.  »trtibM  (ttto,  §atipt|fabt  ber 

©raffepaft  lloluntbia  tnt  norbameritan.  Staate  SfiiS* 
confin,  an  bem  »on  hier  ab  febiffbaven  SBiSeonfinflufi 

unb  an  ber  ÜHünbung  eines  Kanals  tum  goj  Sinei, 

bat  gute  SBajferfraft ,   Sägeittüblen,  feifenbabnwerf- 
ftätten,  namhaften  ^anbcl  unb  (woo)  5459  (Situ». 

Vortage  Hofe  cipt.  pertepi*  HO,  See  in  Siidfigan. 
auf  ber  in  ben  Cbcrn  See  »orfpringenbeit  Ipalbmfet 

Keroeenaw,  35  km  lang,  8   —6  km  breit,  burd)  Iper* 
fteUung  eines  30  m   breiten  unb  4   km  langen  Kanals 
für  bie  Sdjiffabrt  feit  1870  nufjbar  gemacht,  Woburd) 

ber  200  km  lange  Umweg  um  ben  gefabrlidjenKewee* 
nam  $oint  erfpart  wirb. 
Vortage  la  Vrairie  nw.  ponepM  ta  »«),  Stabt 

in  ber  fanab.  ̂ rouing  Sc'anitaba,  au  ber  fanabifchrn 
Vacificbabn  unb  ihrer  Clb(Weigung  nad)  liriuce  CU  bee  t 
am  Sastatfcbewan,  nabe  bem  Clffiniboiue,  inmitten 

einer  reichen  Beijengeaenb,  hat©etrctbchanbel,  Siül* 
lerei  unb  ciooi)  3901  ©nt». 

Vorta  .Ouicgartca,  (Eingang  beS  Donauburd)* 
hrud)S  in  Ungant,  wo  gegenüber  bem  Heitljngebirge 
auf  bem  lintett  Donauufer  bie  Sjeflfarpalbeu  mit  bem 

513  m   hohen  Dbebener  Kegel  unb  bem  'flrefiburget 

Scblofiberg  beginnen. 
Vortal  (lat.),  in  ber  Clvebiteftur  ber  »or  ober  gu* 

rücfipringenbe,  anhitettonifd)  mehr  ober  tuitiber  aus* 
gebitbetc  ©ngang  eines  Sauwertes.  DicjeVlusbiibtmg 

erftredt  fid)  entweber  nur  aut  bie  ©nfaffung  berSür* 
Öffnung  unb  befiehl  in  einer Ctnjahl  »erfehiebener,  jur 
le(Umt  paraBeter  ©lieber,  ober  fie  besieht  fid)  auf  bie 

ber  Diir&ffnung  junächft  liegenben  '©anbflädjen  uitb 
befiehl  in  einer  »onberftorm  jener  abiuctibenbcn  (Ein- 

rahmung. Die  reid)jlen'f)Ortale  (eigen  eineKombina 
tion  beiber  Wotioe.  Die  Sortale  finb  einteilig,  wenn 

fie  nur  eine  Düröffnung,  jwei*  ober  breilcilig,  wenn 
fie  innerhalb  betreiben  (Einrahmung  beren  jwei  ober 

11* 
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brei  enthalten.  Budgezeichnct  finb  außer  beit  Xcmpcl*  ]   Portalfran,  f.  Kran,  3.  568. 

portalen  bca  Bltertumd,  inoBef.  ber  eigljpliichen  unb  Porta  ment  (itnl.  Portamento ,   portar  la  voce, 

rßmifdjen  Xempel,  bie  portale  ber  romanifdjen,  gort»  »bic  Stimme  tragen« ;   fratt,;.  Port  de  voix),  bad$>in» 

t'dieu  unb  ©enaiifancefirdjen  unb  bie  ber  neuern  3eit.  übcrfd)leifen  Bon  einem  Jon  jum  anbem,  oom  Vegato 
©Sährenb  bad  xrunutportal  ber  ägpptifdjen  Xempel  baburd)  oerfdjieben,  bog  bie  (Erhöhung  ober  ©ertie» 

eine  fd)ncalc,  hohe  C   jfnung  umrahmt.  ein  mit  ijjiero-  |   fung  bed  Xoned  tangiamer  betoirlt  wirb  unb  ald  eine 
glgppen  bebedtea  ©cftcl!  unb  eine  mit  t>ol>tfct)te  Ber*  {tätige,  nicht  fprungtoeife  erfdjeint.  lad  ©.  id,  bäufig 

iepene  ©erbadjung  heießt,  umfdjließeic  bie  ©ortale  !   angemanbt,  eine  Berwerflidje  SRanier,  bei  feltenem 
comifd)er  Xempel  unb©alä[le  meift  einen  breiten,  mit ,   öebrauth  aber  Bon  ergretfenber  ©Sirtung;  ca  ift  nur 

einem  ätunbbogen  bebedten,  mit  einer  Söulenfleüung  ber  Singitimme  unb  ben  Streid)tnffrumenten  eigen, 

eingefaßten ,   bidtoeilcn  mit  einem  befonbem  ©iebel  porta  Stigra,  f.  Xrier. 

abgebedten  (Eingang.  ©ei  ben  romanifeben  unb  goti»  Porta  Crtcmalia  Pforte  bed  Cflcnd),  3ta» 

jd)en  portalen  wirb  bie  üaibung  ber  mit  Jiunb  ober  tion  ber  Ungar.  Staatababnlinie  XemeeBiir-OrioBa 

Spißbogen  abgeidjloifenen  tiiröffnung  burd)  Säul»  im  ftomitat  iVraffö  ■   Sjiirtfnt) ,   an  ber  Sktficrfcheibe 
d)cn  ober  reidjc  ©rofilierungctc  gcfdjmüdt,  toiiljrcnb  «nifeben  ber  Xemcd  unb  ber  IWebabica  (refp.  (Ejcrna). 

bie  ©ortale  ber  Kirchen  unb  ©aläftc  aua  ber  SRcnaif»  Xie  ©ahn  unterfährt  bic  Sfafjerfdjetbc  jwifdien  ben 

fance;eit  meift  eine  mehr  ober  miitber  reiche  Budbil»  Stationen  XcregoBa  unb  SJiebabia  in  einem  Xunnel. 

btmg  lombinicrtcr  römifd)ec  ©ortale  zeigen.  S.Xafel  Portorlington  <ipr.  partiro,  Stäbtdjen  in  ben 

»Brebitelturl.,gig.4.8,  Uu.21(ägt)ptifd)),XnfeIU,  irifdjen  King'ä  unb  Dueen'a  (Sountieä,  am  ©arrow. 
gig.  8,  XafeUII,  gtq.  1 1   (gried)ifd)),Xafcl  VII,  gig.  2,  unloeit  bed  @ranb  tianal,  früher  burd)  beutfdie  unb 

4   u.  6   (maurifd)),  Xafel  IX,  gtg.  2-  4   u.  <i  (gotifd)),  franzöfifebe  ©roteflanlen,  bie  SSiI heim  III.  angefiebelt 
Xafel  X,  gig.  1   u.  2   (Sienaiifance),  Xafel  XI,  gig.  1   hatte,  bUibcnb,  hat  eine  anglitanijd)e,  eine  reformierte 

u.  8—6  (Sicnaiffance),  Xafel  XII,  gig.  1—6.  —   Jn  (in  ber  bid  Bor  furjent  granjbüfth  gepredigt  tourbe) 
ber  ®   arten  fuuit  bezeichnet©,  einen  über  einen  ©leg  unb  eine  lath-  ttirdje  unb  uudn  nur  2021  ßinw. 

gefpannten,  aua ifatteinuert hergejlcUten,  mit  Jianten»  'Port  Srthnr,  1)  Stabt  im  Xiftrift  Blgoma  ber 

getuädjfen  umzogenen  ©ogen.  lanab.  ©routn,}  Cntario,  an  ber  lanabifcben  'Pacific* 
porcalcgrc  i(nt.  .tägni,  1)  XiftriltdbauptflaM  in  bahn  unb  an  ber  Xljunberbai  bed  Cbern  Seed,  mit 

ber  portug.  ©rooinj  Blemlejo,  am  Seftabhang  ber  Xautpfernerbmbung  nach  ÜJitlmautee,  (Ihtcago  u.  a., 
Serra  be  ©.,  Station  her  ßifenbabn  Siffabon-Pa»  Xoda,  ̂ anbel  in  t>olj,  ®rj  unb  tnou  3214  (Einro. 
bajoj,  hat  ein  Berfaüened  SfaftcU  unb  2   tleine  gortd,  2)  (Benannt  natti  bem  englifehen  Kapitän  S).  21  r* 
eine  |d)öne  Katpebrale,  ein  Seminar,  Xudbfabritation  ;   thur,  ber  1857  mit  feinem  Kreuzer  2tlgerine  zuerft 

unb  U900)  11,820  CinlB.  21,  bad  alte  Amoea,  ift  Sli«  in  bie  ®ud)t  einbrang;  tfjinef.  fiiufcbunföu),  früher 

jehofafip.  —   2)  Stabt  in  Sörafilten ,   f.  2forto  Vllegre.  (hinefifdjer,  jept  japanifiper  Kriegdhafen  nabe  ber 

Port  Plfrcb,  Stabt  in  ber  Xiuifion  ©athurft  ber  Sübfpije  ber  felftgen  fcalbinfel  Kauantung  (f.  b.), 
britifdefübafritan.  Kaplolonie,  öftlith  Bon  ber  Vllgoa*  bem  Vludläufer  ber  üalbinfel  Hiautung  (f.  b.).  Xer 
bai,  an  ber  ÜRünbung  bed  Kowicflufied  in  ben  Jnbi*  4   qkm  große  innere  t>afen  fteht  burd)  einen  nur 
fdjen  Cjean,  mit  ©rahamdtoion,  bejjeit  £>ajen  ed  ift,  :too  m   breiten  Kanal  mit  ber  äußern,  »eit  geöffneten 

burd)  (Sijenbahn  oerbunbeit,  hat  ü9oo)  1200  tttmo.  ©utht  in  ©erbinbung,  beibe  bad  ganze  3ahr  eidfrei. 

Portalid  iiw.  ,n«,  3eau  ©tiennc  SRarie,  ©.  ift  ber  Snbpuntt  bed  Bon  (Shorbin  abgehenben 

franj.  gurift,  geb.  1.  2IprtI  1745  in  ©auffet  (©ar),  Silbiineigea  ber  3Snnbfd)urifchen  (Eifenbapn.  Sgl. 

gefl.  25.  Bug.  1807.  trat  1766  in  Vlip  ala  VlbBotat  bad  'Jiebcnfrtrtdien  »©ort  Vlrlbur«  auj  ber  Karte  bei 

auf,  warb  1723  in  ©arid  ald  Berbädjtigc  ©erfon  Ber»  Brtitel •Siuffi|d)'japani[<ber  Rrieg«.  —   Xie  geftuug 
haftet,  wirfte  fobann,  burd)  ben  Sturz  IRobedpierred  würbe  24.  ©ob.  1884  Bon  beit  Japanern  unter  Be 

wieber  ingreiheit  gefeilt,  ui  ber&auptfiabt  ald9ied)td»  neral  CBama  eritürmt,  im  grieben  non  Sthimono» 
anwalt  unb  würbe  1795  Sfiitglicb  bed  Slalca  bcrWlicn  fefi  an  Japan  abgetreten,  1895  aber  wieber  juritd» 

uub  1796  ©rafibent  beafelben.  Iliit  feinem  ©ebner«  gegeben  (f.  Japan,  S.  191).  Jnt  SKär.z  1898  würbe 

latent  unterilüßte  er  bie  gemäßigte  ©artei  unb  be»  |   ne  mit  bem  übrigen  Äoantung  auf  25  Jabrt  ben 
tämpftc  bad  ©erfahren  bed  Xirettoriume.  ©ad)  bem  Diuffen  nerpad)tet,  bie  nach  ben  ©länrn  bee  ©etierald 

18.  gructibor  Würbe  er  .zur  Xcportalion  nach  Wua»  ©tntanber  faft  genau  auf  ben  d)ineRfd)cn,  nomCber* 

ijana  ucrurtcilt,  bod)  enttarn  er  nad)  $>olftetn.  9?ad)»  ften  n.  öamieden  angegebenen  gorlifitationdlinien 
bem  18.©rumairc  nad)granfreid)  juriidgetehrt,  warb  neue,  faft  burebweg  ftünufreie  gortd  unb  im  ©.  unb 

er  Bon  ©apolcon  I.  jum  Bouoeniementafommijfar  Si.  auf  Borgelageiten  bügeln  einen  Weitem  Kranz 

bed  ©rifenger  iditd  ernannt.  2lld  SJiitglieb  bedStaatd-  uon  SBerteu  anlegten.  Vlla  glottenbafid  iollte  ber 

rald,  in  bem  er  1801  Siß  unb  Stimme  erhielt,  war  'Sert  bed  ipafena  nod)  burth  ben  Xurdß'tid)  ber  am 
er  einer  ber  ©ebafteure  bed  Code  civil.  ßiad)bem  er  guße  bed  Meißen  Siolfdhügeid  gelegenen  Sanb)unge 
für  bie  Crbming  ber  rirdjlicben  Vlngelegeiitieilen  unb  !   gefingert  Werben,  bie  zur  XigerKpmanzbalbinfel  hin» 
beu  Bbfdilufz  bed  Kontorbaid  mit  bem  ©apfle  tätig  überleitet;  aber  bieVlrbeiten  halten  beim Wudhnich bed 

gewefett,  würbe  ec  1803  Bon  ©apoleott  jum  Senator,  Krieged  faum  begonnen.  Xen  fo  bleibenben  einzigen 

1804  jum  Kulludminifter  ernannt,  ald  foldier  eine  Budgang  bed  ipafend  fud)leu  bie  Japaner  J^eit  24. 
otüße  ber  mottnrdjifdten  Staatdform.  ßr  warb  im  gebr.  1904  wiebcrboll  burd)  ©erf enfung  oon  Schiffen 

©anthöocc  beigefeßt.  Bußer  feinen inlereffanten «Dis-  zu  fperren.  Bber  bid  16.  Bug.  madüeic  bieruffcfd)en 

cour«,  rapports  et  travaux  iuedita  surle  Code  civil«  Schiffe  bm  ©erfueb,  au«, zulaufen,  freilich  ohne  (Erfolg 
(©ar.  1844)  icctb  »Discours  etc.  nur  le  coucordat  de  unb  mit  febmeren  Serluften,  namentlich  burd)  SKincn. 

1801  <   (baf.  1845),  bie  uad)  feinem  Xobe  Bote  gnfb(»  ©on  ba  ab  fudjlctc  iich  bie  Scbcffe  im  Sdjuße  bei  ge» 
vic  ©.  Beröffenllidjt  Würben,  hinterließ  ©.  had  ©ferf  ftuna  zu  fidjeni,  bi«  bad  baltifehe  ®efd)Waber  bie  ja» 

>I)e  l’usaipe  et  de  l’abus  de  l’esprit  philosopUigue  pani)che  gloltc  Bor  ©.  befd)äfligen  würbe.  3>afi  bie 
durant  le  dix-huitiäme  sidcle.  (baf.  1820;  3.  Bufl.  geflung  fiel,  e he  bie  befreienbe  rujfifdje  glotte  inCft« 
1833  ,   2   ©be.).  Sgl.  ©aBollde,  P.,  sa  vie  et  aes  afien  cifd)ieu,  befcegelie  aud)  ba«  Schidfal  ber  im 

oeuvres  (©ar.  1869).  innem  $>afen  eingefchloffenen  Schiffe»  Xie  zweite 



^ortafanta  — 

|(U?anifcfK  Armee  unter  Wenerat  Cfu,  bic  am  6.  Pioi 

ra  Prtiewo  getanbet  mar,  febnitt  burd)  ihren  fdinrllen 

Aormaricb  nachjccr  Afeftfüftc  ber  fcbmalen  -S>aibmfrl 
imb  burd)  ben  Sieg  bei  Kintichou  (26.  unb  27.  Piai) 

taä  eigentliche  Kwangtnn,  b.  ()■  bit  füblübfte  Jort- 

iefung  brr  i'iautung-ipalbinfel,  nad)  Siorben  bin  ab. 
nur  bic  auf  birfm  Kncgdicbauplaj)  beftimmten  Trup- 

pen unb  Schiffe  bot  brr  S>afen  Don  Xalnß  eine  bei)ucmr 

CDercttiondbaiid.  Püt  Pier  au«  Japan  gefanbten  Xi» 

Klimm  batte  «eneral  Siogi  feine  Aufgabe,  'ft.  gu  er- 
obern, fett  6.  Juni  burdjgufübmt.  210  Inge,  bi« 

ium  2.  Jan.  1905,  bauerten  feine  Cpcrationen.  3" 

frei  parallelen  Solennen  erreidite  Siogtd  Armee 

26.  3uli  bte  befeftigten  porberge  im  Aorboflen  pon 

t   .   bie  nadi  brettrig'igem  Stampfe  pon  ben  Siuifen  ge» 
räumt  würben.  Am  3.  Aug.  waren  bie  3apnner  ben 
flußenfortd  nabe  genug,  um  ibrePclagcrungbgefebflbe 
gegen  fie  ;u  permenben.  3m  Cften  würbe  burd)  einen 
Perluirreidjen  Sturm  ber  ©ipfel  bed  Xafufban  unb 

iernea  Porberged  ebatufhan  8.  Aug.  erobert  unb 

taut  ber  Unlerflüpung  burtb  bie  Weite  bauemb  ge» 
ballen.  Aber  ber  oerfriibte  aUgemetne  Sturmangriff 

auf  bie  rufüfdten  Berte  Pont  19.-24.  Aug.  enbete 
um  emem  Perlufte  pon  14,000  Toten,  ohne  baft  cd 

gelang,  bie  Stellung  ber  Siuifen  gu  erfdjüttem.  Äon 

R?t  an  begann  ber  mel^obifdte  Jeftungdfri  ca,  gu  beut 

bie  Japaner  audb  fdiroere  Scbiffdtanonen  bcrbcigoqcn. 
len am21. Sept.  erftflnnten  203  m   Sauget  im AJeitm 

uiuWen  bie  Japaner  mieber  aufgeben.  Am  31.  Oft. 
eroberten  fie  bie  A   ufien  werfe  im  Siorboften  unb  30.  Aon. 

Prm  neuem  ben  203  m*S>ilgel.  Xa  bie  3apaner  jejjt 
beutaftn  überbliden  unb  mit  ihren  Pon  bev  Tauben» 

bucht  berangebradjten  atterfebmerften  Weid)iipen  bie 
Perantetlen  ruffiidierr  Sdjiffc  erreichen  tonnten,  er- 

folgte  nun  bie  Serfenfung  beb  Sfetoiiatt,  PeiedDiet, 
toliaioa,  Paljan.  Palluba,  Anna  unb  ötitnat  in  fla- 

uem Säger,  gum  Teil  wohl  burd)  bie  9iu|fen  felbft, 
bte  hoffen  morbten,  nad)  einem  Seeüege  berPaltifcbcii 

Motte  bie  Schiffe  wieber  beben  gu  tonnen.  Xie  Er» 
ebetung  beb  Jortd  Siorb  -   Kif üan  18.  Xeg.  im  Cften 

unb  bed  örlungfban  im  Siorboftcn  28.  Xeg.  ermög- 
lichte ben  3apartern,  bie  3nnenfeite  ber  Siorbfortd 

oster  neuer  ,51t  nehmen.  Xedhalb  fanbte  ©eneral 

Störtet  einen  'Parlamentär  unb  jchloR  2.  3an.  1905 
bit  Kapitulation  unter  ben  Pebingungen  uon  Seban 

ab.  Audgeliefert  würben  unteranbem:  54«  ®eid)(ipe, 
62,670  «rannten,  3000  kg  Pulocr,  35,252  ®e- 

Bebte,  1921)  pf erbe,  4   Schlad)tfchiife  (ohne  bie  OöQig 

griuntene  Sewaflopot),  2   Äreuger,  14  Kanonenboote 
osb  lorpebobootdjerftörer  unb  45  Xampfer.  71  tu 

13.  Jan.  hielten  bie  3apaner  ihren  Eingug  in  bie 
2tabl  Xie  Siebung  ber  gefunfenen ,   ben  Japanern 
HgtioIIenen  Mriegdfehiffe  mar  im  Piärg  1906  faft  bc 

cnbigt.  Jm  Jriebcn  Pon  Portdmoutt)  15.  Sept.  1905 

würbe  p.  pon  Siußlanbanjapanenbgültig  abgetreten. 
8gl.«reener,  A   secret  agant  in  P.  (Conb.  1905); 

2.  S).  Jamed,  The  siege  of  P.  (baf.  1906);  ®. 

S'drap  3   nt  i   t   h ,   The  siege  and  fall  of  P.(baf.  1905); 
Ptllierd,  P.,  three  months  with  the  besiegers 

(baf.  1905);  7).  A).  Siörrcgaarb,  The  great  siege, 

iurestment  and  fall  of  P.  (baf.  1906;  beutfdj,  S’eipj. 
1906);  3 d) röter,  Port  Arthur  (Perl.  1905);  J nt ■ 

manuel,  Xer  rumiihjapanifhe  Krieg,  Sreft  4   (baf. 
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«ranbpret),  Lesiöge  de  P.  (Sianct)  1906); 

6- Aftimeab-Partlett,  

P.,  
the  

siege  
and  

capitu- Ution  
(Sonb.  

1906);  

AS.PiapWell,  

From  
the  

Valn to  P-  (baf.  
1906). 
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3)ortafanta,  ber  an  ber  Porta  Santa  ber  Peterö 
firche  in  Siom  penoenbete  Pinrmor. 

Portaftcin ,   fdjöiter,  braun  geaberter  Sanbfleiit 
Don  ber  portn  AJcftfalica. 

portalen  (P.  ital.  portäta),  Scrgrilbniö  ber  täg- 
lich in  einem  Saufen  ongefommenen  Baren. 

portattlc  (ital.),  Xragaltar  ober  platte  mit  Sielt- 
guien,  bie  auf  ben  Altar  geflcllt  würbe. 

'Portatip  (neulnt.),  tragbar;  ald  Saauplwort  (bad 

p.)  fopiel  wie  Xnfihenbud) ;   aud)  fleine,  tragbare  Orgel. 
Portato  (ital.,  -getragen* )   ift  eine  muftfali|d)e 

Portrageinamer.  weiche  bie  Xöne  nicht  PoQtommen 

Perbinbet  (bad  wäre  legato),  fonbent  einzeln  in  brei- 

ter Tongebung  nacbeumnber  bringt.  P.  wirb  Per- 
langt burd)  3lrid)e  über  ben  einzelnen  Sioten  (   ) 

ober  Punfte  unter  bem  Pogen  (•— ).  Pgl.  portament. 

fßort  Tlugufta,  nörblichitcr  .V'nfeu  bed  brilifd) 
auftral.  Staated  Silbauftralien ,   am  Siorbenbe  bed 

Spencergolfd.  für  bie  griifiten  Xampfer  jugänglid), 

burch  69‘enbahn  mit  Äbelaibe  unb  bem  hohen  Sior- 
ben  perbunben ,   hat  bebeuteube  Audfubr  uon  Atolle, 

'Beigen.  SJiehl,  Kupfer  erg.  Siäuten  unb  Jeden,  Talg, 
in  ber  Siähe  bie  größte  Straußenfarm  ber  6rbe  ttiib 
0901)  über  2340  iiinw.  p.  foll  ber  eine  Enbpunft 

einer  trandauftraliicpcn  Palm  werben  (f.Kalgoorlic). 

'Port  au-prince  ([pr  potieprängfi',  Port  Ipcnri, 
Port  Sifpubiicaiu),  S>auptitabt  ber  Siegerrepnblii 

Saaiti,  an  ber  Beftfilfle  ber  Jnfel  im  Siintcrgrunb 
bed  ©olfed  Don  «onape,  bietet  mit  feinen  farbigen, 
Pon  Päitmett  befchatteten  S>äufern  pon  fern  einen 

ichönen  Vlnblicf ,   bejteht  aber  (um  grofjrn  Teil  aud 
fd)Ied)ten  Swtghäufern  unb  Siuineit  infolge  häufiger 
Erbbcbcn  (1751,  1770,  1830,  1842  unb  1897)  unb 

Sieootutioncn.  Am  bemerfendwerteften  finb  Senatd- 

hau«,  palaft  bed  prärtbentcit,  Kathcbrale,  .'jollhand, 
Piarft hatte,  Swfpital,  mebigimidje  Schule,  Arfenal, 

Sßgtum  unb  SJiünje.  p.  ift  Siß  eiited  Pijchofd,  eined 
beutfehen  Piiniilerrefibenlen  unb  (Seneralfonfuid  unb 

hat  etwa  50, 000  Ei  11  tu.  Xer  burd)  bic  Jortd  7lle{an- 

ber,  3tot  unb  Pigothon  uerteibigte  Saufen  ift  Uemach- 
läffigt,  aber  gut  unb  nur  Pont  Auguft  bid  SioDember 
gur  Jjcit  ber  Orfane  nicht  uolltommen  fither.  1903 
liefen  220  Schiffe  mit  3fP2,4«0  Ton.  ein,  barunter 
107  beutjdic  Don  183,493  X.  (befonberd  Xampfer  ber 

S>amburg  ■   Vlmerifa  ■   üinie) ,   56  niebertiinbifche  Pon 

60,067  X.  unb  40  frnngiififchc  Don  49,607  X.  Ein- 
geführt  werben  namentlich  Jabrifate,  Picht,  Jlcifd), 

3uder,  Spirituofen ;   audgeftthrt  Kaffee,  Katao,  Plau-, 
pod'U.Piabngoiiiholg,Pacimwolle,Otummi,S>äute  ;c. 

Porta  XPcftfaltca,  f.  Afcftfälifche  Pforte. 

Portax  (Siilgau),  f.  Antilopen.  3.  578. 
Port  Ptair  cfpr.  biiri,  Siafen,  f.  Slnbamanen, 

Port  Breton  nw.  w»  b.-oiänS).  f.  flcu,  Jle  b'. 
Port  ® rrton,  Pai  ber  Süboftfüfle  bei  Jnfel  Sieu- 

meeftenburg  (f.  b.)  im  bcutfd)en  Piomartf  Archipel, 

wohin,  ebenfo  wie  nach  bem  nahen  V i f   t «Ci ti,  burd) 

einen  fid)  Piarguid  bc  3ial)-J  nennciibcn  Abenteurer 
inParidl879-  -82  gegen  taufcitb  Koloniften  gebracht 
würben,  bie  aber  ginn  grüßen  Xeit  elmb  jugrunbe 

gingen;  nur  fiebgig  [ehrten  gurüd,  anbre  retteten  jidt 
nach  Auftralien,  Pianila  >c.  Xie  Koloniften  Perloren 

an  13  Pütt.  Jr. ,   ber  Piarguid  be  Sfghd  gber  wttrbe 

in  Pari«  mit  fünf  Jahren  S>aft  beflraft. 

’Port<6annin8(Pfatla),Saafenplaßinberbritifd)- 
1   inb.  Prooing  Pengalen,  am  lm[en  Ufer  bed  ®anged- 

amted  SJiatla,  mit  bem  36  km  norbwcftwärld  liegen- 
ben  Kalfutta  burd)  ttifenbatm  Perbunben,  hat  einen 

mit  Sanbungöbrüdc  ic.  wotüuerfcbcnen  Saafen,  ber  aber 

|   feit  1870  nicht  mehr  Pon  Schiffen  aufgefud)t  Wirb. 
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Bort  ©   b   a   I   nt  C   r   S   q»r.  r»r;  if^aomer«),  frafen  Bon 
Junebin  (f.  b.)  auf  SIcufetlanb,  mit  (iood  205ö(£inro. 

Bort  ©heftet  (|pr.  port  tiajeftcr),  1)  Stabt  im  norb- 
amtritan.  Staate  Rcro  f)orf.  am  8ong  Redanb  Suni, 
Snbntnotenpunft,  mit  (Sifengiefcerei,  öobflmütjlen 

imb  (looo)  7440  ein».  —   2)  Crt  auf  flnnctte  3#lanb, 

ber  gröftten  b(r  Wraninainieln  in  ber  Clarenceftrafsc 
be#  uiblidjen  VllaSta,  mit  ber  üRiffionäftation  Stet« 
lafabtla. 

Bort  ©roö  (irr.  »8r.tr fl>,  eine  bec  §brrifdjjen  3nfcln 
(f.  b.).  in  ber  öftlichen  fflruppe  berfeloen,  ift  4.«,  km 
lang.  2,5  km  breit,  bi#  207  m   b»d),  (;nt  eine«  tleinen 

Späten  unb  $rftftigung#roerfr. 

Port  (Tannes  (front-,  f*.  m   baem'),  ©affen« 
fd)ein,  polijeilicfjcr  (Srlaubni#j<bein,  ©affest  tragen 

ju  bürfen. 
Bort  Jnrtoin,  ben  grögten  Sdjiffen  jugänglidjc 

Bucht  au  ber  Rorbtüfle  beb  ju  Sübaufl  ralien  gehörigen 

Rorbtcrritortuinä.  an  ber  $atmcrfton  (f.  b.)  liegt. 

BortbcBour  i|»r.  »er  bö.buri,  Rieden  im  frans. 
Jepart.  Httjonemünbungen,  Vlrronb  Wir,  am  Kanal 

uon  'Kartigue#  nach  B-  ber  ben  Stranbfee  non  Bern 
mit  bem  Steere  (®olf  uon  Ro8)  nerbinbet,  am  Sfanal 

uon  Brie#  nad)  B-  unb  an  ber  Bahnlinie  'Büramn#- 

B-,  hat  einen  £safcn,  einen  Beucbtturm,  Seefaljjjeiuin« 
nung,  ffifeherei  unb  aeoi)  1917  (Sinus,  fl-  i|>  Sip 
eine#  beutithen  Bijclonful#. 

Bort  he  !a  flouBctlc,  i.  3!ounelIc,  2a. 
Bart  be  Bai):  <f»r.  »»r  bö  m),  feafenitabt  an  ber 

Rorbfüfle  ber  Rcpublif  ftaiti,  gegenüber  ber  3nfcl  i 

Jortuga.  öiilid)  donberi'tünbung  be#  Jroi#  RiPiere#,  I 
Sip  eine#  beutithcnÄonfularagenten,  hat  einen  btird) 

jwei  JJortet  gefihiiplen  öafen,  Sfaffee«  unb  Blaubolj» 
au#  fuhr  unb  10,000  (Sinns. 

Port  de  votx(franj ,   (»r.psrkäms«,  f.Bortamcnt. 

Bort  b’Urtsan,  Stabt,  fouiel  wie  jurban. 
Bort  Jurnforb  n»r.  bSntiärw,  isafen  an  ber  ffiu« 

fsufdji  ■   Bucht  in  Britifd) « Cilafrita.  unter  1*  13’  ffibl. 
Br.;  1886  für  bie  Jcuticb-Cflafrifanifcbe  ©efclljdiaft 
erastsrbeti  (Anlage  tson  Stoben  jollcrnbafcn),  lam 

er  1890  ,511  (Snglanb.  Seit  1897  hübet  ba#  hinter« 
lanb  post  B-  (inen  Tiflritt  ber  Braoin.»  lanalanb, 

5900  qkm  mit  3500  (Sinns,  (bapon  1500  Suaheli  unb 
freie  Reger). 

Bortcdiaifc  (l»r.  p»r».|i»5p,  frans,  chaiae  ä   por- 
teura),  Jragfeffel,  furje  Sitnfte,  eist  tragbarer,  mit 

Renitent  tserfehener  mannshoher  Staften ,   mit  Sip- 
fläche  an  ber  Jsinlerfeile,  früher  übliche#  Transport« 
mittel.  Bgl.  Sänfte. 

Porte-Dien  (franj.,  f»r.  »on’-b|8,  .   ®ottc#trägcr«), 
falholifd)er  Briefter,  ber  ba#  fltlerheiligfle  ju  einem 
Krauten  tragt. 

Porte-epee,  f.  Bortepee. 

Bortcfcnidc  (franj.,  fw.  »orrfSiaii’),  Bricftafchc, 
Briefmappe;  auch  fooiel  wie  Sfinifterpoflen,  weit  bie 
Sfmifter  mit  einer  Sfappe  (Borlefesiitle)  oor  bem 

Staatsoberhaupt  fowie  in  ben  Kammern  ju  erichei« 
nen  pflegen.  Siait  gebraucht  baher  bie  ©enbungett: 

•   ein  B-  anbieten,  annehmen,  abgeben,  nieberlegen-  | 
unb  fpriebt  Pan  bem  B-  be#  (Innerst,  be#  VluSroärti« ! 
gen  tc.  unb  uon  einem  Siinifter  »ohne  B   «>  Wenn 

betf elbe  lein  Rad)  »   ober  Siefjot tmfnifter,  aber  gleich- 

wobl®iitg!icbb«Siitiiflerral8ifl.  31» faufmänni«  j 
(eben  Berfcbr,  namentlich  im  Banfwefen,  ift  B-  ba#  1 
Behältnis  jur  Aufbewahrung  Pon  ©ertpapieren,  i 
©ecbfeln  tc.,  unb  B-  bejeidmet  baber  ben  Borrat  att 

joteben  bei  einem  Bantinftitut  u.  bgl. 

Bortcfcuillctuarcn,  feine  2ebcrwarett,  wie  Ja« 
fd)en,  Siappen,  Rolijbilcber,  BortcmonnaieS,  Retef- 

faire#  :c.  werben  au#  »eridiiebenen  feinen  2eberarten, 

au#  ̂saififd)«,  SVrofobil-,  Scblangenbaut  unter  gleich« 
jeitiger  Benupung  Bon  Samt,  Seibe,  Buntpapier, 
ferner  Stefan,  (Stfenbein,  Berlmutter,  Sehitbpatt  :r. 

bergeftctlt.  Jrtiber  nahm  Bari#  ben  erften  Slang  in 
bieior  3nbuftrie  ein,  bie  bann  namentlich  auch  itt©ien 

gepflegt  würbe.  (Sn  neuerer 3eit  ift  jebod)  Jeutfdblanb 
an  bie  Spipe  getreten. 

Bortel,  8c  (f»r.  »ocu®,  Rieden  im  franj.  Jepart. 
Ba#  -   be  <   l* alai# ,   Wrronb.  Boutogne,  am  Sfanal  la 
Sfancpe,  bat  einen  Rtfcberbctfcn,  ein  Seebab,  Seilereien 
unb  0901)  5293  (al#  Odemeinbe  5772)  ®cnw. 

Bort  ©li  jabeth,  imuptitabt  ber  gleidmamigen 
Jiotfion  ber  brit  Saplolonie  (456  qkm  mit  Uksii 

25,408  SSittits.,  baoon  13,939  ©eige),  an  bertllgoa» 

bai  be«J  (Snbifcbrn  Cjeattcs  unb  ber  nad)  Oirabameloiott 

unb  Kimberlel)  fiibrenben  6ifenbabn,  balbweg#  jtoi- 
(cben  Slapftabt  uttb  Jurban,  in  gejunber.  aber  ober, 

unfruchtbarer  Umgebung,  Sip  eine#  beutfehen  Mein- 
ful#,  bat  Statbau#,  Kirchen,  iHoftcr,  Stjnagoge,  Slot« 
lege  unb  anbvc  höhere  Schulen,  Ssoipital,  Baufert, 

(fottamt,  ©afierleitimg,  welche  bie  Bnlage  eine#  Bo 

ianifdien  unb  nnbrer  öärten  ermöglichte,  unb  (1004) 
32,959  (Sinns.,  meift  Snropäer  (Biele  Jeutjcbcl.  Jie 

offene  3teebe  ift  burdi  grosse  lesnfenbauten  gefidbert ; 

iianbet  nnb  Schiffahrt  blühen.  Jietluofubr,  bie  1900 
bie  non  Rapftabt  überflieg,  betrug  1904:  1,968,449 

Bfb,  Stert,  gegenüber  ber  non  Ünpftabt  mit  17,385.432. 
jie  ßtnfubr  belief  ftd)  auf  6,855,729  (in  Slapftabt 

8,080,558)  Bfö-  Sterl.  über  B. ,   mit  Bcetoria  unb 

Rorl  Salceburq  (1902)  berbunben,  wirb  ber  Ssanbel 
ber  ®olb«  unb  Jiatuantenfelber  unb  bie  ©ollau#« 

fuhr  au#  ber  Cranje  -   Kolonie  geleitet. 

B   ortemon  na  ie  (franj.,  in.  .monni1),  ®clbtn  jeheben. 
Bortcnau,  f.  Borbetume. 
l’ortpntum  (lat),  f.  l’rodiginm. 
Bortepee  (franj.  purtt-öpbc“),  filbernc  ober  gol« 

brnc  Jegenquafte  berCffijiere,  B-«Unleroffijiere 

(Bangftufen  betRelbwebel  [f.b.]  unbRaburicheff.  b.]> 
unb  obern  Slaat«beamtcn.  Jie  wollene  Säbeliiuajte 

ber  llntcroffi jiere  tc.  unb  Unterbeamten  beifH  Säbel* 
trobbel,  bei  ben  Sieitem  Rauftriemen  (f.  b.). 

Bortcr  (b.  engl,  porter,  »8aflträger*,  weil  e# 
anfnng#  oorjüglid)  bie  2onboner  Baftträgcr  trauten), 

flarfe#,  bunfle#  enatifche#  Bier,  beil’en  feinere  Sotten 
in  Eitglanb  stout,  brown  stont,  double  stont  beifsen. 
Wirb  in  ber  IRcgel  bom  Rah  unb  mit  Bie  gemifcht 
(half  and  half  getarnten.  B.mil3>troneunb3bern) 

obrrlSbampagttcr  gibt  eine  febrwoblicbmedenbe,  aber 
ftarl  beraufdienbe  Bowle.  Jeutfdjer  B«  ift  ein 

tnaljreicbe#  Bier,  ba#  gern  bmt  öenefenben  getrun* 
fen  tDirb. 

Borter,  l)9Joah,  amerilan.  Bhilofopb,  geb  14. 
Jej.  1811  inRantiington  (Uonnectieut),  geil.4.3Wars 

1892  in  Rcwbancn,  ftubierle  Jbeologie  unb  würbe 

1836  Bfarrer  in  feinem  Sseimatftaat;  1846  jur  Bro* 

feifur  für  Bbüofopbie  am  flöte  (Sollcge  in  Rrmbaoen 
berufen,  würbe  er  1871  Bräfibent  biefe#  (Sollege 
unb  erwarb  fid)  burd)  feine  Scbriften,  in  benen  er 

teil#  eine  ̂ inaeigung  ju  Jrenbelenburg.  teil#  ju 

Staut  jeigl,  ben  Ruf  eine#  ber  bebeutenbften  Bbilo« 
fopben  ber  Bereinigten  Slaalen.  (Sr  fdjrieb:  >The 

educational  Systems  of  the  l’uritans  and  the  Je- 
suit* conipared*  (1851);  »The  human  intellect< 

(1868,  picljad)  aufcjetegl);  »Science  of  nnturc  Ter- 
sus  the  Science  of  man  (1871,  eine  Jartcgung  ber 

Bb'lofopbie  Herbert  Spencer«);  »Elements  of  iutel- 
lcctaal  Science«  (1872);  »Science  and  sentiment« 

(1882);  »Elements  of  moral  sciencc«  (1885);  »Bi- 
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shop  George  Berkeley«  (1885);  »Fifteen  years  in 
the  chapel  of  Y»le  College*  (1887).  Vgl. Di  e   it  i   a   nt, 

Noah  1*.,  a   memorial  (Dein  f)or(  1898). 
2)  2a o i b   Xiron,  norbanterifan.  Vtbmiral,  geh. 

8.  Sunt  1814  in  Eileiter  (DennfblPanien),  geft.  13.febr. 
1891  in  Dem  Ulorf,  trat  1827  in  bie  Xienite  DiertfoS, 

machte  als!  Dtibibipinan  1827  ben  Vingriff  ber  Vrigg 
©uerrtro  auf  bie  fpanifd)e  Fregatte  S!a  Vealtab  mit, 
trat  1829  in  bie  Xienfte  ber  Vereinigten  Staaten  unb 

leiflete  bteien  gegen  Diejifo,  inabef.  aber  im  bürget- 
fneg  große  Xienite,  wo  er  eb  uerflanb,  Mauffabrer  in 

Iür',eiier  jjeit  bitrdb  Van,)eruttg  ber  Scbiffewnnbe  ju 
Sbnegaidjijfrn  untjitwanbcln.  Vlud)  untcrfiüptc  er 

farragut  bei  ben  Unternebmungcn  gegen  Dein  Cr* 
teane  unb  Viefoburg  unb  erhielt  1884  ben  Cberbefcbl 

ber  ftottc  auf  bem  Diiiftfiippi.  1868  würbe  erbi;e. 

abmirat,  1870  Vlbntiral.  Dgl.  Solei),  Ule  ol  Atl- 
mir.il  P.  i   D   io  Dorf  1903). 

Hlort  (*fftn#ton,idjntaler  Einfdmitt  bet  Vlrafura- 
iee  in  bieHoburgbalbmfcl  beb  junt  Staate  Sübauftra» 
Um  gehörigen  Dorbterritorium«.  Eine  hier  1824  non 
Sqbnni  auä  gegrünbete  Straffolonie  mürbe  1829 

aufgegeben,  ebenfo  1850  ber  hier  1831  errnbtete  Dia* 
nne<  unb  DJilitärpoilcn  Victoria,  an  ben  beute  Der- 

wilberte  Siinber  unb  'bonge  erinnern,  £eid)barbt  er* 
reichte  V-  17.  Xe.p  1845. 

Porteur  (fran).,  |pr.  .tär),  Iräger,  Inhaber;  Do* 
Diere  an  p.,  fooiel  wie  Snbabcrpapierc,  unb  P.,  ber» 

icnige,  ber  tn  beren  iöefip  ift. 
^ort  Sfairt)  ifpr.  «m  fM,  fdiber  8   e   If  n   ft),  tpafen* 

ort  an  einer  Einbuchtung  imweftlidjen  Äüftenabfdnutt 

beö  britifch-auftral.  Staate«  Victoria,  fleht  mit  Diel- 
boume  unb  bem  Eanbesinneru  in  ßifenbahnDerbin* 

bung  unb  bat  lebhafte  ftfdterei,  Dieierei  unb  fton • 
ieroeniabrifation,  Seebab  unb  (not)  1989  Einw. 

^ort  Kamine  (fpr.  wn  Ummm.  «Smngerhafen*), 

Viafen  int  chüen.  Jerritorium  Diagallanea,  an  ber 
Oiorboftfctte  ber  Diagalbäeailrafte,  auf  ber  Cflfüfte 

ber  £>albinfcl  VrunSwid.  £>icv  grünbete  1581  Sar- 
miento  ben  Crt  Eiubab  bet  Siet)  f   elipe  unb  lief) 
bann  etne  (leine  ©arnifon  jurüct,  bie  aber  Minna  unb 

junger  bi«  auf  24  Diattn  aufrieben.  VII«  1587  l£a* 
Eenbifh  bahnt  (am.  gab  er  beabalb  bem  Crte  ben 

Damen.  Ebüe  grünbete  hier  1843  eine  Straf(oloiiie, 

oerlegte  fte  aber  1849  nad)  Vunta  VlrcnaS. 

ipbrt  Slorencc  (fpr, «   tumn«,  früher  St  i   ( u   m   u), 

itaienort  am  Victoria  Siganja  (f.  b.),  in  'Äquatorial- 
airila,  Enbpuntt  ber  Uganbabahn  (i-  b.),  bie  in  Mi- 
hnbtm  beginnt;  fyiuptort  ber  neuen  HsrobinjÄifumu 

(Vrtttid)  Citafrita). 

Portfolio  (o.  ital.Portafoglifo],  fooiel  wie  Vorte* 
feuiüei,  eine  Sammlung  wichtiger  biplomatifcherXo* 
fumente,  bie  ber  Siuffcnfeinb  llrguhartij.  b.)  1835 — 
1837  ;u  Üonbon  in  45 Dummem  herauagegebett  bat; 
bie  wichtigiten  waren  ruffifche  Xepefcbcu  uon  1828 

bi«  1829, 'welche  bie  rufftjebe  Erobcrung«politi(  bar- legten. 2ie  erften  41  Dummem  würben  u.  b.  I. :   »Le 
P. ,   ou  Collection  de  docaments  politiques  relatifs 

4   l’hiatoire  contemporaine  in  Hamburg  1 1836  37, 
5   Vbe.  i   nachgebrudt ;   auch  erfchien  Don  ben  beiben 
erften  Vänbcn  (26  Dummem)  eine  beutfebe  Uber» 

feßuttg.  len  Xitel  P.  erhielten  auch  anbre  Samm- 
lungen Don  VKtenftüden  u.  bgl. 

$ort  ̂ onlfc  (iw.  nett  fati,  Vai  an  ber  Oftfeite 
beö  Stnitbiunbe«  (f.  b.). 

ifjort  WlaogotD  (icr.psn  aus  «Ho),  StabtinDenfrew* 

fhire  (Schottlanb),  am  Elqbe,  32  km  unterhalb  ©lad* 
goto«,  würbe  1668  alb  Vorhafen  ©laSgow«  gegriitt- 
bet,  hot  aber  feit  ber  Vertiefung  he«  Eltjbc  fepr  an 

—   ifiort  §uron. 

Sebeulttng  Derloren.  3um  fcafnt  gehörten  1903  :   25 
Seefchiffe  non  17,421  lott.  V.  hat  ein  SlabtbauS 

im  naffifchenStil,  eine  StabthaOe,  eine  »on^.Dioffat 

gegrünbete  Vibliotbtf,  große  Xocts,  7   Schiffswerften 
(1903  würben  24  Schitfc  oott  88,516  Jon.  gebaut), 

Segeltuchfabrifen ,   Dfafd)inenbau  unb  aooit  16,840 
Einwohner. 

Vor!  Hamilton  nur.  pwt  Mhmnitt’n),  ein  burd)  bie 
3nfeln  Stömunbo  unb  Üujulbo  unb  bie  nod)  (teinere 

Dbieruatorginfel  gebilbeter  geräumiger  Ipafett  an  ber 
Sübfüfte  Don  ftorca  (f.  Karte  -^apan  unb  Korea«), 
Würbe  1883  Don  Englattb  befept,  aber  1887  wieber 

geräumt,  nadjbem  Ehina  bie  Integrität  Don  Korea 
berbürgt  hatte. 

'Vortban,  6   e   n   r   i   ( ©   a   b   r   i   e   l ,   finnlänb.  .ftiitorifer, 
geb.  9.  Don.  1739  in  ÖiitafaaniWouD.  Jiiwujtrbus), 

geft.  16.  Diär)  1804  in  ̂bo,  wo  ihm  1864  ein  Stent- 
mal  errichtet  würbe,  war  1764 — 77  an  ber  bärtigen 
UniDerftintabibliothd  tätig,  hierauf  orbentlicber  Dro- 

fejfor  berSloquen).  Seine  uiclfeitigeliterarifd)e©ir(- 
famfeit  war  für  bie  Vlubbifbuttg  be«  finnlättbiichcn 
Dationalbewuhtfein«  Don  größter  Vebeulung.  Seine 

frittfehe  Vludgabe  Don  D-  Suuften«  »Chronicon  epis- 
coporum  finlandensinm*  (Voo  1784  -1800)  unb  bie 

9iegej!enfammlung»SyllogemonumentonunadiUn- 
strnndam  hutoriam  leunicam  pertinentium*  (1802 

bi«  1804)  futb  nod)  jeßt  i>auplqucUen  jur  mittelnltcr» 
liehen  ®cfd)id)te  be«  ©roftfürflentum«.  Vlud)  auf  bem 

©ebiete  ber  finnifchen  Sprnchforfchung  wirfte  er  bahn- 
bredtenb,  Dor  allem  burd)  bie  Vtrbeilen  «De  pueni 

fenuica«  (1766  78)  unb  »De  praccipuis  dialectia 

linguae  tV-nnicae*  (1801).  (ferner  Deröffentltd)te  er 

jahlreiche  wertDolle  Sciträge  in  ben  .Vlbbanblungen« 

ber3d)iuebifd)enVl(abemie  ber  fchönen'Slijfcnfchaflen, 
ber  er  feit  1787  angebörte,  fowie  in  ben  uon  ibnt 

mitbegrünbeten  unb  rebigierten  -Tiduiugar,  utgifua 
af  ett  sällakap  i   .-ibo-  (1771  ff.),  ber  erften  perio- 
btfehen  3eitfd)rift  ffinnlanb«.  Von  feinen  biftoriiehen 

Schriften  ftnh  nod)  ,)u  nennen:  iHistoria  lliblio- 
thecae  regiae  acadmiae  Abocnsia«  (1771 — 95); 
»De  Bircarlia  (1786  —   89);  »Do  antiqua  gente 
Quenorum«  (1788).  Seine  «Opera  aeleeta-  (br«g. 

Don  Vt.  Sdjaummt  unb  Clmgren,  ̂ eljingf.  1859-  - 
1873,  5   Vbe.)  würben  Dott  ber  finnifchen  üitrratur- 
gefetlichaft ,   Seile  feiner  Börrefpottben.)  (t)r«g.  Don 

Vi.  unb  E.  i'agu«,  baf.  1886ff.,  bisher  4   Vbe.)  Dott 
ber  Sdiwebifcbeit  öiteraturgefellfchaft  Deröffentlicht- 

Vonbcatul  rfpr.  pmHIooii,  4>afen,  f.  Vribgenb. 

’Vorthcnrnow  <(»c.  wrgturm«,  romantifche,  twn 
felsformalionen  umgebene  itöble  an  ber  Sübfüfte 
ber  engl,  ©raffchaft  Eomwall,  12  km  fübweftlich  Don 

Venjance.  Von  hier  führt  ein  unterfeeiidjes  Jctegra* 
phentabet  nach  Vüjfabon,  Eabij,  ©ibrattar,  Dialta 

unb  3ante. 
Viort  Shcblanb,  Heiner,  aber  guter  $afen  an  ber 

Dorbwefltüftcbes  britifdi-auftrat.  (Staate«  S6eflauflra> 

tien,  Du«-  unb  Einfuhrplaß  für  bicCrtebesV'lbarra- 

golbfetbes;  im  Xiftrift  über  120  Vewobner. 
Vort  v citri  cipe.  wr  ana-rt),  früherer  Dame  Don 

Vor!  ■   au  ■   Vrince  (f.  b.). 
Portliesia,  SdjmetterlingSgattung,  f.  ©olbafter. 

'Bort  <>opc  (fpr.  pect  mp),  Stabt  im  Xiftnft  Eaft- 
Xurbam  ber  tanab.  VroDinj  Cntario,  am  Dorbufer 

beSCntariofee«  unbatt  ber  Wahn  DJontrcut-Ioronto, 

mit  ftcherm,  aber  feid)tem  .'petfen ,   ̂anbel  in  i>ol), 
©etceibe  unb  Diehl  unb  (toot)  4188  Einw. 

Vort  Kurort  (fpr.  pert  törSn»,  fcauptftabt  ber  ©raf- 

fdjaft  St.  Eiair  im  norbameritan.  Staate  Dftd)igan, 
am  St.  Etairfluß  unb  an  ber  Dfünbung  bes  Vlad 
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'Jiioer,  3   km  Mm  Sfibcnbc  be«  Ruronenfceä,  Saßn- 
fnotenpunft,  mit  ber  aegcnübcrliegenben  fanabijcbcn 

Stabt  Samia  burdi  Dampffäbre  unb  einen  gufjcifer» 
ucn  Dunncl  unter  betu  St.  Glair  Berbunben,  bat  ein 

„•Joübauä,  höhere  Schule,  OtetrcibcclcBatoren,  troeten* 
bocf,  ffabritation  BonDrcfd>-unb9RülIereimafd)inen, 
auf  bcm  Ruronenfee  unb  St.  tStair  193  Schiffe  unb 
©oute  San  83,966  Ion.,  anietjnlicbcn  Ranbel  (Rolj, 
giichc,  Qtdreibc)  unb  umo)  19,158  Ginw. 

Vor!  vtbrnbim,  »weit  binanägcrüdtct  Rafen  Bon 
Suej  (|.  b.),  ber  eigentliche  Gnbpunlt  beb  Kanal«. 
Da«  ©aifin  (mit  großem  jrodenbort)  faßt  etwa  50 

ber  größten  Scßiß'e. Vortici  itpr.  pKtii(<tii,  Stabt  in  ber  ital.  ProBiuj 
unb  bem  Streife  9!eapel,  am  Wolf  Bon  9icapcl,  ant 

f>uß  beb  Vefuo«  unb  an  ber  Gifenbaßn  Seapel-Dorre 

Vlnnunjiata  unb  ber  Dampfftraßenbaßit  9(capet-Se- 
fina-Jorrc  bei  ®reco,  bat  rin  1738  Bon  Start  III. 

erbaute*  föniglicße«  Schloß  mit  Pari,  eine  lanbwirt* 
icbaftlidje  Rodjidjule  (1903:  135  Schüler),  ein  2t)- 
jeum  unb  Wbmnaftum,  zahlreiche  Vißcn,  Seebäber, 

einen  Rafen  mit  einem  aufgclaffenen  ftort  (Qfrana 
tcllo),  jlarfegifcßerei,  Seibeniocberei  unb  (1901)11,032 

(alb  öemcinbe  14,538)  SinlB.  Vgl.  SR  a   p   o   1 1   a ,   Cenui 

»torici  di  1’.  i   'lieapet  1878). 
Sortier  (franj.,  fpr.  wnie),  Pförtner,  Diirljüter, 

Rauomann.  waubmeifler,  beionberb  auch  in  (Saft- 
ljöfen;  auf  ©atmhöfeu  ein  ©camter  jum  Vtbrufen 

ber  3üge  in  ben  VJarte  fälen,  jur  3ured)twcifung  beb 
Publitum«,  Vlu«funft«erteilung  an  biefeb  über  ben 

('lang  ber  „-füge,  jur  VluficdübaUung  berCrbnung  tc. 
Portierloge,  ^immerdjen  beb  portier»  nabe  ber 
Rau«tür,  mit  Sudfenfler. 

Vortitre  (franj.,  (er.  pomir’),  Pförtnerin ;   Siutfcßen- 
fcßlng;  JürBorßang. 

Vortibrcnftoffe,  einfarbige  ober  gemuflerte  Sei- 
hen- ober  ÜoUenftoffe,  auch  beftidteb,  buntfarbigeb 

Ducß.  Crbinäre  p.  bcftebeit  aub  öauntwoQenfette  unb 

jlartcm  gejtrinitcn  SVunftwollenfchuß,  auch  «üb  Oute. 

Vorticrt  fein  (fith  portieren,  franj.),  für  je- 
ntanb,  für  etwab  Vorliebe  hegen. 

Vortifu»  (laL),  Siiulcngang,  RaUc  (f.  b.). 
Portio  (jratialis  (lat.),  Oinabengeßalt  (f.  b.). 
Portio  legitima  (lat.),  Pflichtteil  (f.  b.). 
Vortion  (lat.),  abgemeffener  teil,  beionberb  Bon 

Spcifen  tc.  (f.Gifern).  kanoitif eße  p. (Portio  cano- 
uica),  bab  Ginfommen  eineb  SVanonitu»  aub  ben  Gin- 

fünften  beb  Slifteb  foluie  ber  VI n teil  uon  binterlaffe* 
nen  Ginfünften  eineb  Öeifllichcn,  ben  ber  Prälat  ober 

©ifcßof  empfängt.  Portio  cougrua,  äRinimalfaß  beb 
finbUcßen  Vlmlbcinfommenb. 

Vorticbcabdpr  »bttu  -&eb»),  Seebabeort  in  Soiucr- 

fetfbire  (Gnglanb),  im  3.  beb  Slanalb  Bon  ©riftol, 

anmutig  atu  'Jforbabtjange  bcwalbeter  Riigel  gelegen, 

bat  2   anglifanifcße  unb'  eine  falb-  Studie,  ent  See- mannbinititut,  ein  ju  ©riftol  gehörige«  Dod  unb  (not) 
2544  Gtnlp. 

Vortiunfüfa,  bab  Pom  heil.  ffranjidfu«  ielbft  er- 
baute ffldbau«  (fein  »fleiner  Vlnteil«)  bei  Vlffift  itt  ber 

ital.  Prooinj  Perugia,  jeßt  unterhalb  bcr.ltuppel  ber 
eigenb  barüber  erbauten  priithtigen  Sienaiffancefirche 

Santa  Piaria  begli  Vlngeli  (Bon  Vignola  1569  be- 
gonnen); mit  ftrebfen  oon  Rilanu«  Bon  Viterbo 

(1393)  unb  Cnerbed  (1829)  unb  einem  Vlllarnorfaß 
beb  9.  Jtahrb. 

Vortiunfüfa -'Ablaß  hf'Bt  ber  auf  ©itten  beb 
heil.  granj  Bon  Vlffift  (f.  b.,  ©b.  7,  S.  31)  Bon  papft 
Ronoriu»  III.  1216  bewilligte  oollfontmene  Vlblaß, 

bemjufolge  jebettt,  ber  Bon  ber  Vcfper  beb  1.  bib  jur | 

—   fßortfanb. 

Pefper  beb  2.  Vlug.  nach  aufrichtiger  Seue  unb  ©eichte 
bic  Portiunfulafircbe  bei  Vlffift  befuebt  haben  Würbe, 

Grlaß  ber  Sünbenftrafen  gewährt  fein  foü.  Durch 

Wregor  XV.  würbe  bab  prioileg  1622  auf  alle  Pär- 
chen ber  breiCrben  Born  heil,  granj  aubgebehnt.  Der 

Vlblaß  fann  toties  quoties  gewonnen  werben,  b.  b- 
fo  oft  man  an  btttt  Borgefcßriebcnen  tag  eine  ber 

prioilegiertcn  ftireßen  befuebt.  Pgl.  ©cringer,  Die 

Vlbläjfe,  S.  4 19 ff.  (18.  Vtufi.,  paberb.  1906). 
Vort  ̂ aeffon  <fpr.  pem  MoS<t»n).  große,  lief  inb 

2anb  cinfdtncibenbc©uchl  an  berOittüfteBonVfaflrn- 

lien  (Sleufübroaleb),  1770  oon  Hoof  gefeßen  unb  be- 
nannt, aber  erft  1788  Bon  Phillip  unterfueßt  unb  jur 

Vlnlage  ber  Bon  ißnt  ju  grünbenben  Kolonie  gewählt. 
Der  Gingang  ift  burd)  2emßttünnc  unb  ©atterien 

gefiebert;  an  einem  ber  feßr  zahlreichen  Vlntte  ber 
©ud)t  liegt  Sßbnet)  (f.  b.). 

Vort  ̂ crBib  c(pt.  port  t>(4(n*t«),  Stabt  im  norb- 
anterifan.  Staate  9few  ©orf,  an  ber  Vereinigung  beb 

Delaware  unb  PrBerftnf,  nabe  ber  Wrenje  Bon  penn- 
ftjlBanien  unb  9tew  3erfep,  befueßte  Sommerfrifd)c. 

bat  große  Gifenbaßnwerfftätten,  ßohlenßanbel  unb 
(1900)  9385  Ginw. 

Vortlonb,  eine  1760  oon  3-  SOJuhel  naß  ihrem 
Vluftrcten  auf  ber  ipalbinfel  Portlanb  benannte,  ber 

obem  3urafomtation  angeßorige  Scßießtenfolge. 

Vortfaub  (3äle  of  p.,  |pr‘.  alt  em  pöttiinb )',  eine Viaibinfel  Bott  Dorfctfßire  (Gitglnnb),  bängt  bureß  bie 

15  km  lange  Gßefilbanf,  eine  fieftge  Siebrung,  mit 

bem  geftlanb  jufammen,  ift  7   km  lang,  2,8  kni  breit, 
biä  140  m   bod)  unb  enbet  im  fogen.  will  (»Scßna- 

bei*)  of  P-,  auf  bem  jrnei  Veucßtlünue  fteßen.  p.  lie- 
fert berühmte  ©aufteine  unb  Borjüglicßed  Rommel 

ileifcß,  ßat  eine  Strafanstalt  für  gegenwärtig  IKK) 

Verbrecher,  torpeboWerfe  unb  in  mehreren  Ortfcßaf  • 
ten  (mol)  15,199  Ginw.  Die  SReebc  Bon  p.,  jroi- 

feßen  p.  unb  ben  gegenüberliegcnbcn  Wafenftäbten 

pteßmoulß  unb  Wekombe  91egi«,  ift  1849—  72  bureß 
(wei  großartige  VBellcnbrecßer  (ber  innere  579  m,  ber 
äußere  1890  m   lang)  in  einen  ̂ ußueßtohafen  Bon 

H50  Ijjeftar  Oberfläche  umgefeßaffen  worben.  Die  ina 
Sßleec  bineingebaulen  Steinbämme  fmb  30  m   hoch, 
unten  91  m,  oben  15  m   breit.  Pier  ffortei  unb  13 

©atterien  mit  320  Kanonen  Berteibigen  bie  Serbe. 
Vortlanb,  Same  BielerStäbte  bernorbamenfan. 

Union:  1)  Ipauptftabt  ber  örafjcßaft  Gumberlanb  in 

VRaiiie,  größte  Stabt  unb  Siaupthanbeleftabt  bed 

Staates«,  malerifd)  auf  einer  ̂ albinfei  in  ber  mit  Rim- 
berten oon  beluntbeten  3nidd)en  bejäten  GaBcobai, 

bat  breite,  mit  ©äumen  bcpflanjte  Straßen  (baber 

tboreft  Gitß),  fd)öne  parte,  ein  Stanbbilb  Pong- 
feüowe«,  ber  hier  geboren  würbe,  fiattlicßc«  Satband, 
poftgebäube  aus)  weißem  Dlarmor,  fatb  Statbebrale, 

^olltiauä,  SUiannehofpital,  bie  Saturn!  Riftort)-  unb 

bic  'Dünne  Riftorical  Societg  unb  oooo)  50,145  Ginw. 
Die  3nbuftrie  erjeugt  Ri)d)fonfrrBen,  3d)ubwcrf, 
Vofomotioen,  Sdjiffomnfßinen,  1900fürll,440,201 

Doll.  Der  gute,  bas  ganje  3aßr  offene,  bureß  fünft» 
ließe  Sacßbitfe  9   m   tiefe  unb  burd)  brei  ffortä  Ber» 

teibigte  Rafeu  beteiligt  ftd)  lebhaft  an  bem  Stodpfcß- 
unb  SUlalrelenfang  unb  unterhält  regen  Dampfer- 

Berfcbr  mit  ©oftoit,  9tew  ©orf,  S'anaba,  Gnglanb 
unb  Pfeflinbien ;   jum  Scbagofee  füßrt  ein  Stanal. 
Der  Sieuerwert  beträgt  (iws)  49,872,210  Doll.,  bte 
ftäbtifebe  Sßulb  1,308,971  Doll.  Sähe  bei  ber  Stabt 
liegen  bie  ViUenBorftäble  Gapc  Glijabetb  unb 

Decring.  p.  würbe  1632  Bon  Gnglanb  au«  unter 
bem  inbtanifeben  Samen  Dl  u   d)  i   g   o   n   c   angelegt.  1775 

Warb  rd  Bon  ben  Gnglänbem  größtenteils  nicber- 
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gebrannt.  —   2t  £>auptftabt  ber  Graffcftaft  SRultno 
ntab  unb  $>auplbänbel«plaft  non  Oregon.  am  Sida- 
metlefluB,  über  ben  hier  Diev  ©rüden  führen,  15  km 
oberhalb  betten  ©Üinbung  in  ben  Columbia,  burd) 

Stromregulierung  7   m   tiefgebettben  Seejcftirren  Haft- 
bar, in  Xampferoerbinbung  na<6  San  Rranci«co, 

bem  ©ugctiunb,  Vllasfa  unb  Cftafien,  mit  Giienbabnen 

itadt  San  Francisco  unb  nadt  ben  Bitlicften  £>oupt» 

tiablen.  ift  gut  gebaut,  mit  Stabtftnuft,  $tanbei«fam> 
mer,  Zollamt.  Öeritfttaftof,  ber  ©.  Unioerfitnt,  Oper, 

großen  dctreibeeleDatorcn,  Xrodenbod,  ift  Sifc  eine« 
beutidten  Monful«  unb  bat  attoot  90,426  Ginw.,  bar- 
unter  44*59  tn  Xeutfcftlanb,  6943  in  China  deboine. 

©erwachten  mit  iftm  firtb  iS  a   |'t  ©.  unb  ©   l   b   i   tt  a.  Xie 
Rnbuftne,  gerörbert  burd)  bie  unerfcftöpflicfte  Saffer* 
traft  be«  Sillaniette,  ift  namentltd)  nertreten  burd) 

Säge-  unb  detretbemüftten,  drogfcftläditerei,  ©raue» 
rei.  dfiafeft inenbau,  Jtleiberfabriten  unb  erjeuglel900 

für  23,451,182  Jod.  Sann.  Cleftriftfte  unb  Kabel- 

babnen  führen  natft  Dielen  ftftönen  ©unften  ber  Um- 

gebung^ Vlu«gefübrt  werben  Seifen,  ©fehl.  Sötte, 
ftifdtc  (Salut  tc.)  unb  ©auftolj  ( I i+02  jufammen  für 

10,796,373  Xod.).  Oer  Seil  beo  fleucrbaren  Gigen- 
tum«  Don  ©.  beträgt  litt«»  50,897,931  3)otI.,  bie 
itäbtiidie  Sdtulb  5,726,500  Soll.  Xie  Stabt  Würbe 

ent  1843  gegrünbet  unb  jablte  1870  nur  8293  Gilt  w. 
—   3)  Stabt  in  Connecticut,  atu  Connecticut  Diioer, 

mtt  berühmten  Steinbrüiften  Don  braunem  Sanb- 
ftein  unb  osoo  3856  Ginw. 

©ortlaub ,   engt,  Vlbeietitel,  ben  Silftelmü  III. 

Günftlmg  Silliam  ©enttnd  (f.  ©enlind  1)  feit  1689 
at#  öraf  unb  befien  Softn^tenrft  feit  1716  al«$erjog 

non  ©.  führte.  Gegenwärtiger  fcerjog non  ©.ift Sil- 
liam Robn  Ütrtftur  Cftarleo  Raine«  CaDenbifft  *   ©en» 

tmd.jeb.  28.  Xej.  1857,  ber  Don  1886  —92  unter 
2orb  Sali4burt)(8roftjtallnteifter  bei  Honig  in  war  unb 
ba«  gleidte  Vtmt  Dom  Jluni  1895  bi«  jutti  Xejember 
1905  abermal«  befleibete. 

©ortlanboafe  t   früfter  ©   a   r   b   e   r   in  i   u   a   f   e),  antife« 
Gefäß .   warb  mit  Vlidte  gefüllt  in  einem  Sarfopbag 

tum  audgeieieftneter  Vlrbeit  in  einem  unterirbifiben  rö- 
mrfcfcen  Grabgewölbe,  in  bem  fogen.SfontebelWrano 
Dor  ©orta  San  diooanni,  jur  3c,t  Urban«  VIII. 

(1623-44)  auf» 

gefunben.  Xcr 
oarfopftag  (an- 
geblid)  ber  be« 
Vtlejranber  Seue- 
ru«  unb  feiner 
©lütter  Jfulia 

©lammäa)befin- 

bet  fieft  int  ©lu- 
fetim  be«  fiapi- 
toi«;  bie  ©afe 
aber  ram  in  bie 

©arberinifdte©i- 
bliotbef  ju  ©um, 
bann  in  ben  ©e« 

iift  be«  Cngliiu 
ber«  S.  6amil» 
ton,  weiter  in  ben 

be«  Sterjog«  Don 
©ortlanb.  Regt 

ift  iie  im  ©ritifdten  ©lufeum.  Sie  beliebt  au«  einem 

bunfelbtauen,  bunftfidttigen  Gla«fluft,  ber  mit  einem 

weißen.  unburdtüdttigen  Don  5   mm  Xidc  überfangen 

tit.  Rbre  £>öbe  betrag)  gegen  25  cm,  ihr  breüetter 
Xurcftmefier  15  cm.  Xie  au«  ihrer  Oberfläche  beraub- 

geicftliffencn  SHelief«  finb  meifterftaft,  ihr  3nftalt  ift 

! 

nodt  nieftt  ficbev  erflärt.  9lad)  Sindclntnnn  fteden  fie 
bie  Rabcl  ber  Xb<li«  bar.  bie  fieft  unter  anberm  auch 

in  eine  Schlange  oenoanbeltc,  um  bett  3fadtftcdungen 
be«  ©eleu«  aubjuroeieften ,   nach  aubem  3«ion  unb 

©lebea  (f.  Vlbbtlbung).  1845  würbe  bie  ©.  Don  einem 
englifeften  ©arten,  ber  fiift  babureft  berühmt  machen 
wollte,  eon  ihrem  ©oftament  fternbgeworfen  Xie 

baburd)  bewirften  ©cfeftäbigungcH  itnb  aber  fo  gut 
au«gebeffert  worben,  baft  man  fafl  nidjt«  meftrbaDon 

toaftrnratmt.  Xie  ©.  ift  fefton  früher  Don  Sebgwoob 

topiert,  lieuerbing«  aber  auch  Don  englijeftcn  3n- 
buftrieileu  in  Gla«  nacftgebilbet  worben, 

©ortlanbjcment,  f.  Remeut. 
©ort  bauuai)  *fpr.  m   tonSi,  f.  Gftateaulin. 

©ortlatu  (fpr.  pßrt-iäoj,  Stabt  in  ber  irijeften  Graf- 

febaft  Saterforb,  an  einem  ©ebenfluft  be«  ouir.  mit 

grofter  ©aumwodipinnerei  unb  1800  Ginw.  Xabei 
Curragbmore,!i!anbrtftb<«©!arqui«DonSatcrforb. 

©Ort  Lincoln  (|pt.  port  (mgten),  großer  unb  feftoner 

iöafen  be«  britifd) -auflral.  Staate«  Sübauftralien. 

am  Gingang  be«  Spenceraolf«  (i.  b.)  unb  an  ber  Oft  • 
tüfte  ber  Gtjriatialbinfel.mittXiftrift)  über  lOOOGiitw. 
Xabei  bie  ©iiffton«fiation  ©ooninbie. 

'©ort  Voui«,  1 1   (ipr.  per  tuij  Stabt  im  frnn(.  Xeparl. 
SRarbiftan,  ©rronb.  Sorient,  auf  einer  fgalftinfel  an 

ber  ©lünbung  be«  ©laPet,  bat  einen  fcafen.  ber  bureb 
Xampf boote  mit  il Orient  in  ©erbinbung  fleht,  eine 

3itabelle,  ein  Seebofpital.cfnbritationoonSt'onferPen. 
Seeftäber,  üanbel  unb  cioon  3779  Giitw.  Xie  Stabt 

ift  Don  üubmig  XIII.  1616  gegrünbet  worben.  3" 

ber  3itnMlc  faß  ©apoleon  III  1836  nad)  ber  Straß- 
burger Wffaire  einige  Sage  gefangen.  —   2)  .twupt- 

ftabt  ber  britifcft-afritan.  3nfel©lauritiu«,  an  großer, 
uon  ©afaltbcrgcn  l)albtrei«förmig  umfcftloffener  unb 
burtb  bie  Rort«  Vlbelaibc  unb  deorge  Derteibigler 

©ai  ber  Sefttüfte,  ©u«gangoptmft  Pon  Gifenbabnrn 

nad)  Souiüac  im  S.  (inil  ylbjweigiing  nach  ©lullt- 
bourg)  unb  jur  ©lünbung  be«  öranb  ©wer  im  0-, 
Sift  eine«  beutfeften  Sonful«,  einer  Sjanbelafammcv, 

bat  tatboliiefte  unb  prol.  Mutbebrale,  Gftjnmafium, 
mehrere  Sdjulcn  ber  citglifdjcn  Stird)enmiffion,  Ski- 

or}iteifd)ulc,  ©iblioibet,  Ibenter,  Sternwarte,  ©ota- 
niieften  Garten,  jwei  gelehrte  defcUicftaften,  ipoipital 

unb  (190t)  52,740  Ginw.,  bie  Rabrifation  pon  ©Mall- 
waren  unb  bebeutenben  irnnbel  treiben;  ©.,  Frei- 

hafen, bat  fajt  ben  gan  ;en  au«märtigen  ©ertebr  «on 
©lauriliu«  (f.  b.).  Xod)  jiebt  fieft  infolge  be«  im- 
gefunben  Klima«  bie  ©epiMferung  flarl  nad)  Cure 
pipe  unb  anbern  Crten  jurüd,  unb  ber  größere  Seil 
Don  ©,  ift  neuerbing«  au«  europäifeften  fünften  in 

inbifie  unb  djineüftbc  üftergegangen.  1904  liefen  in 
©.linier  anbern  Dier  beutfepe  <sd)i  jf  e   mit  4633  San.  ein. 

©lortmnboc  cipr.  panmäbbot),  ̂ lafcnftabtmCaniar- 
Donfbire  (Sale«),  mit  bent  bcnad)barten  Iremaboc 

jum  Stabtgebiet  ©nft«ct)nbaiai  n   vereinigt,  ba« 
(i9oi)  4883  Ginw.  jäfttt.  VI u« fuhr  ber  bei  Reftiniog 

(©lerionctbfbire)  gewonnenen  Scfticfer. 

©tort  '©laria,  Smfenftabt  an  ber  ©orbtiifte  ber 
britifd)  -   weilinb.  jnicl  3ämaita,  an  einer  burd;  ba« 

Sorgcbirge  Gadina  gefeftiißten  ©ai.  4*ier  lanbeleSo 
lumbu«  3.  ©lai  1494. 

'Dort  SUtatfturin ,   auf  ber  'Ji'orbfeile  uon  Siobri- 
gue.t  (j.b )   gelegener fpafenort  mit  etwa  SOdebäuben. 

©ort  SWoobt)  (fpr.  mupit,  Ort,  f.  ©ancotiDcr. 
©ort  ©lorcäbt)  (fpr.  mPrfio,  guter  4>afeu  au  bei 

Süite©riti(cb-©euguinea«(f.  Neuguinea,  3.556),  be« 

jeßif^en  ©apuatemtorium«;  an  ihm  liegen  dranDide. 
ber  vuuptort  unb  ©egierung«fift  be«  debiete« ,   unb 
mehrere  Gingebomcnbörfer. 
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fport  'Jiatal  —   f)3orto. 

Bort  -Jlntal,  Borftnbl  Bon  Surban  in  Silbafrifa.  | 
3MS  B-  gelangen  Sie  Schiffe  (bis  5,5  m   Siefgang)  in 
ben  i>afcn  non  Surban  (f.  b.),  mit  bem  eS  burd) ! 
Eifenbahn  Bertmnben  ift. 

'Hort  9tclfon,  'Bucht  nn  bcr  Beftfflfte  ber  irnb  ; 
ionbui,  mit  bet  Dfitnbung  be£  Sluffeä  Beifon  (i.  b.  1). ! 

^Jort  Jfieholfou  (ft*.  pari  nftftiSStt,  bei  ben  Waori 

'Banganui  atcra),  3KcereSeinfd)nitt  an  ber  Süb 
ojtfpißc  berSlorbinfel  Bon  Sieufcclanb.  biefid)  jroifchen 
bcn  Stop®  Bencarrowbeab  im  C.  unb  Balmerbcab  im 

33.  öffnet  unb  an  beffen  Sübfcttc  bit  Stabt  SöeUing- ; 
tan  (f.  b.)  lifgt. 
Bort  9)otiott),  füblid)  bcr  Cranjeflußmünbung 

gelegener  eininmer  £>aten  in  ber  britifcb-fübafntan 

Kolonie  ftaplnnb,  in  über  Umgebung  (81  mm  jähr- 
licher ÜRegenfall),  ber  burd)  bie  seupferbafm  mit  bem 

burd)  feine  JVupfergruben  äußerft  roidjtigcn  Cofiep 
(f.  b.)  Pcrbunben  ift.  Sie  Einfuhr  betrug  19<M: 
101,847  35fb.  Stert.,  bie  3lu«fut)r  514,520  (1903: 

08,439,  bej.  457,190)  $fb.  Stert. 

$orto(itaI.,  >Rrnd)t« ;f)ier;u Sejrtbeilagc:  s^iorto’ 
tarif  unb  Boftgcbithrcn  im  Seuticben  Seid)-),  Sie» 

jörberungSgcbilbr  fiirBoftfenbungcn.  namentlich  für  ! 
Briefe  unb  Bafetc ;   im  3fcid)Spo|tgcbict  Werben  bie 

Boftgcfälle  für  Cttöfenbungen,  Srudi  neben ,   'Haft 
amueijimgenic.meift  mit  *®cbübr«  beycichnct.  Ju  ber 
erften  iidlfle  bes  19.  Jafirt).  benfdjte,  Ijcroorgcrufen 

burd)  bie  RiSfalitiit  ber  Sfcgicmngen  unb  burd)  bcn  i 
tiliangel  iutemntionater  BerfehrSbeyiehungen,  in  ber 

Bortobcredjttung  große  SRannigfnltigfeit  unb  Ser- 
tvirrung,  aud)  waren  bie  Bortoföpe  mioert)altnis- 
mäßig  bod).  Jnbcn  1830er  Jahren  loftcte  einemfaiber 
itrief  Ubn  Rranrfurt  n.  9R.  nach  Sanjig  1,5  SKI. 

Jtt  Ettglanb  rief  Sowlnnb  fbitl  (f.  b.  2)  eine  Borto- 

refonti  ins  Veben,  burd)  bie  ein  gleichmäßiger  Borto- 
fn()  uon  1   Bcnnt)  (Bemtnporto)  für  Bcförbcning 

eines  einfndjen,  1 »   Unje  fcqwercn  Briefe®  burd)  gany 
Englanb  einaeführt  würbe  (ogl.  Rinfe,  ®efd)id)tc 

bes  'P<nnB>SortDfpftemS,  Vetp.y  1890).  Siefe  Wafs* 
regel  brachte  bcr  engtifdjen  Staatslnffe  einen  Serluft 

non  20  Witt.  Sfb.  Stert.,  unb  erft  1874  erlangten  bie 
Ertrflgniffe  ber  Soft  bie  gleiche  §öt)e  wie  1839.  Jn 
Seut fditanb  nmrbe  1850  nad)  Errichtung  beS 

Sciufd)-£jlerreid)iid)en  BoftuereinS  bas  Briefporto 

auf  10  Bf-  biS  ju  10  Weilen,  20  Bf-  bis  ju  20  Wei- 
teu  unb  30  Bf-  über  20  Weilen  ermäßigt.  Sie  Er- 
ridttung  bes  norbbeutfeben  BoftrocfmS  brachte  bie 
Einführung  eines  EinbcitSfaßcS  Bon  10  Bf-  für  ben 

einfachen  Brief  burd)  gany  Seutfchlanb,  unb  feit  Sie» 
grünbung  bcSäiScItpoflucrcinsjinbetjwifehen  ben  ent» 
jemtejten  Cnnbeni  ber  Erbe  ein  SluStaufd)  uon  Brie- 

fen ju  bem  Bortofaß  Bon  20  Bf.  unb  Bon  Boftfartcn 

für  10  Bf-  ftatt.  Ser  jurjeit  in  Seutfchlanb  gültige 

Soittarif,  Bon  bem  iit  ber  Beilage  ein  StuSgiq  ge- 

geben ift,  grttnbet  fid)  auf  bie  (heieße  über  baS  Boft» 
larweien  Bom  28.  Cft.  1871  (Brief-  unb  Bafetporto), 

17.  B(ai  1873  (Rünffilopafctc),  3.  3iou.  1874  (Brief- 
porto fürSübbeitlfchlanb).  20.  Sej.  1899  (Erhöhung 

bes  einfachen  SricfgewidjtS  auf  20  g;  Boftjwang  für 
DrtSfenbungen ;   9iad)barortsocrfcl)r  1C.)  unb  Bom 

11.  l'iäi, (   1901  (Sd)ließfäd)er),  ferner  auf  bie  Soft- 
orbmtng  Bom  20.  Wiirj  1900  nebft  jnl)lreiet)en  31a di» 
trögen  unb  bie  SoI)rpoitorbmmg  Bon  1903  fowie 

auf  ben  SileltpoftBertrag  unb  bie  (nhlreichett  Boflner» 
trage  mit  onbern  Staaten,  mit  ©ejeUfcbafteu  unb 
Spebiteuren  Ser  Söeltpoftfongreft  in  3iom  1906  hat 
folgenbe,  Borausfichtlid)  1.  Oft.  1907  in  traft  Ire» 

lenbe  SlcrfehrSerleicbterungen  befdtloffen :   Erhöhung  I 
beS  einfachen  Briefgewiehis  non  15  auf  20  g,  unb  | 

jWar  foüen  bis  20  g   25  EentimeS,  für  jebe  Weitern 

20  g   15  EentimeS  erhoben  werben;  bie  Boftanmci» 
iungSgebübr  fod  ohne  Unterfd)ieb  beS  Betrags  25 

EentimeS  für  je  50  Rr.,  b.  b.  •/*  Broy  be«  einge  jaht» 
ten  Betrags  betragen ;   bas  Bebürfnis  an  SBeltbrief» 

marfen  fott  burch  bie  Einführung  Bon  BntwortS» 
tu e r t j e i d) c n   befriebigt  werben:  bas  internationale 

Bureau  beSSäeltpoitBereinS  liefert  ben  einzelnen  Boit  - 
oerwaltungcn  ©ittjebeinc  yn  25  EentimeS,  bie  mit 
tjöcbftcnS  3   EentimeS  3luffd)lag  an  bas  Bublihnn 

Berlauft  werben.  Ser  ?Ibfenber  fchidt  feinem  Sforre» 
fponbenten  ben  ©utichein,  ber  am  Boftnhalter  gegen 

üanbeSpoftwert jeichen  umgetauicht  wirb.  Sas  B   für 

einmal  angenommene  Scnbungen  muß  ber  Emp- 

fänger, für  unbefteübarwriidgetomniene  Scnbungen 
muß  ber  31bfenber  baS  B.  befahlen ;   für  nachweislich 

pertoren  gegangene  Scnbungen  wirb  baS  B-  erftottet. 

S.auchBoftübertretungen.  Sgl.  •3ücltpoitl)onbbuch  • 
(Berl.  1898);  iBriefpofttarif <   (baf.  1901);  »Balet- 

poittorif«  (baf.  1905). 
^Jorto,  1)  (Oporto,  »ber  tafeln)  Jiauptflabt 

bes  gleichnamigen  portug.  Siftrilts  (Brouinj  Uiintio ), 
liächft  Biffabon  ber  bcbeutenbfte  Crt  BortugalS,  bie 

’treugennnte  unb  unbefiegte  Stabt-  (leal  e   invicta 

cidade),  liegt  unter  41"  10'  nörbl.  Br.  unb  8“  38’ meftl.  SJ.,  nmlerifch  an  ben  (teilen  2lbhnngen  eines 

ÖöhenyugeS  (bis  100  m   ii.  Bf.),  am  rechten  Ufer  bes 
Soitro,  etwa  5   km  oberhalb  feiner  Biünbung,  ift 

Snoteupuntt  ber  Eifenbahnlinien  nach  üijiaboii,  Ba» 

len(a  unb  Barca  b'tltBa  unb  hat  eine  miniere  Ja!)» 
reswnrmc  Bon  1 5,i".  Sie  befiehl  aus  ber  Cft»  unb 
ber  SSeftftabt  unb  ift  mit  bem  auf  bem  linfcn  Rluß* 
ufer  liegenben  Drtc  Billa  9foBa  be  Öaia  (1900; 
14,754  Einw.)  burd)  |ioei  eifeme  Brüden  oerbunben, 

bie  Boule  be  Som  Var,  I.  (mit  boppcltem  Brüden- 
belag  für  Straßenbahn  unb  Rußgiinger)  unb  bie 

Bontc  be  Waria  Bia  für  bie  Eücnbabn.  Ser  Bfii- 
telpunlt  beS  lyianbclS  in  B-  i|t  bie  3fua  nooa  bos 

RnglejeS;  feböne  Bauten  yeigt  bie  th'ua  noua  be  Süo 
Roöo;  ber  Siß  ber  ©olbarbeiter  unb  Juweliere  ift  bie 
Bua  baS  RloreS.  ?luf  ber  Bi«(a  be  Som  Bfbro  IV. 
erhebt  fid)  baS  Sfeiterflanbbtlb  biefeS  »lönigs;  mit 

Bnpflanjungen  finb  bie  Bri'c'a  be  Säo  CBiino  unb 
bie  Braqa  be  Säo  Sajaro  gefcljiiiüdt,  unb  eine  jdjöne 

Bnlage  bilbet  ber  Barl  bes  MriflallpalaileS  mit  wei- 

ter ‘flusiidit.  Eine  bort  befinbliche  Jtapefle  erinnert 

an  ben  1849  in  B-  Berftorbcnen  flömg  'fllbert  Bon 
Sarbinien.  Vttibrc  öffentlid)e?lnlagenfinb  bcrBaifeio 

baS  BirtubeS  unb  im  öiilid)en  Stabtteil  am  Reifen- 

ufer bes  Rluffes  ber  Baffeio  baS  Rontainhas  mit  wei- 
tem Vlusblid.  Jm  bödßlen  Seile  ber  Stabt  liegt  bie 

Bom  Wrofen  ̂ emrid)  gegriinbetc  Satbcbtale,  im  12. 
Jahrh-  im  romanifchen  Stil  erbaut,  fpätcr  im  goti» 
jehen  umgeftaltet.  fflnbre  bemertciistocrte.üird)en  jtnb 

bie  Heine  romanifche  Jgreja  be  Säo  Bfartinho  be 

Eebofeila  (5ö9oom  3ueBentönig  Sheobomit  gegritn- 
bet),  bie  im  Jnncm  reich  nuSgeftattete  gotifche  San 

RranciSco-Stirdje,  bie  Vnpatirche  unb  bie  mit  einem 
75  m   hohen  Sumte  Berfchcnc  Jgrcja  boS  ElcrigoS 
(1748  erbaut).  Sie  am  linfcn  Souroufer  liegenbe 

.-fitabelle  war  chebem  baS  M I   oft  er  ba  -serra  boBüar. 
Ser  Börfenpalait  (Balacio  ba  Boliaf  h“>  ben  iebönen 

Blhambrafaal,  ber  StriftaUpalaft  (für  bie  ISemcrbc» 
nuSfteUung  Bon  1865  errichtet)  bient  ;u  iteinbigen 

ÜluSiteUungen  unb  ffon.ierten.  Bon  fonftigen  Bau- 
werfen  finb  ber  fönigliche  Balaft,  ber  bifdiöflidic  unb 

ber  Juftiypalaft,  baS  StabthauS,  baS  fjodgebäube, 

brei  Stjeatcr  unb  baS  große  San  Bntomo-Jtranfcn- 

haus  hernorjuheben. 
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20 

_   _   •   Nr.  10:  Elnsammlangsgebühr. 
I   Bihahofkbrlefe :   außer  dem  Porto  monatlich  12  Mk. : 

wöchentlich  4   Mk. 

4.  BeatelLgeld  Im  Ortsbestellbezlrk :   fllr  Postanweisun- 
gen oobst  Geldbeträgen  5   Pt ;   für  Ueldbriefe  bis  1500  Mk. 

5PL.  ßber  1500—3000  Mk.  10  Pt,  Ober  8000-0000  Mk. 
BO  Pt;  für  Zeitungen  t.  Nr.  45:  Zohungsbeatellgeld ; 

Dt 

Pakete  I 

Gewicht 

ln  größere  Orten 

e45s 

5   1|1 

5   c. 

bei  den  übrigen 
(wie  Berlin) Postanstaltou 

'   für 
für  einge- 

f.gewöhnL, 

elngeechr. für  WTert- 
gewöhn- 

schnob. liii 

leP 
pakete .   Lehe 

Pakete 
u.  Wert- 

pakete 
pakete  bis 1500  Mk. 

über 
1500  Mk. 

1   Pt Pf. Pf. Pf. 

Pf. 

1   1
S 

20 

10 
5 10 

I   2« 
20 15 

10 

10 

*Sk*| 

k   Bestellgeld  lm  Landbestellbezirk :   für  Postanweisun- 

aebat  Geldbeträgen  and  Geldbrlefe  5   PU  für  ge- 
wöhnliche, eingeschriebene  and  Wertpakete  bla  2l/i  kg 

10  Pt;  für  Pakete  Ober  2»,  kg  20  Pt 
t   Brlefaendangra ,   zusammenfassender  amtlicher  Aus- 

druck für  die  ln  der  Portotabelle  (a.  oben,  Nr.  1) 
aufgeführten  Gegenstände ;   Briefsondungen  ohne  Wert- 

angabe and  ohne  Einschreibevermerk  beißen  gewöhn- 
liche Briebeudangen. 

Kont.-  Lexikon ,   6.  Au) t,  Beilag*. 

[   s.  Nr.  1 :   Portotabello  unter  B. 

7.  Hürhcrzettel 
8.  Drucksachen 

9.  Ellbeatellgebflhr  bei  Vorsosbezablang  durch  den  Ab- 
sender für  Sendungen,  die  ln  Deutschland 

Art  der  Sendungen 

aus  andern  Port- 
orten eingegangen  und 

zu  bestellen  sind  lm 
im  Land- 
bestellbe- zirk d.  Auf- 

Ortsbe- 
stolibezlrk 

Pf. 
I.andbo- stellbezirk 

Pf. 

gaben  rta  zu bestellen 

sind. 

Pf. 
Gewöhnliche  und  elngc»- 
schrteb.  Briefsondungen, 

auch  solche  mit  Nach- 
nahme; Postanweisungen 

mit  Geldbeträgen,  Briefe 
mit  Wertangabe  bla  800 
Mk-,  Pakeudressen  (ohne 

Paket)  nnd  Ablieferungs- 
Scheine  (ohne  Sendung) 

25* 

60 

Die wirklich 

erwach- 

senden 

Boteu - 

kosten, 

mindestens 
25  Pf. 

Pakete  bis  5   kg  mit  und 
ohne  Wertangabe  .   .   . 

40* 

90 
unzulässig 

•   Diese  Sätze  werden  auch  für  die  in  Postorten  au 

bestellenden  Eilbriebendungen  und  Eilpak<*to  nach  Oator- 
roich-  Ungarn  erhoben;  lm  LandbertolJbczlrk  wird  unter 



Portotarif  und  Postgebühren  im  Deutschen  Reich. 

Umständen  eine  Krgänzuug*gi-bühr  vom  Empfänger  erhoben. 
Nach  dem  übrigen  Ausland,  aowelt  Eilsendungen  nach  Aus- 

kunft am  Postschalter  zulässig  sind,  werden  vom  Absender 
meist  25  Pf,  der  Rest  vom  Empfänger  erhoben,  ln  London 
Sonntags  zu  bestellende  Briefstu  düngen  müssen  die  Bezeich- 

nung :   .Expreßbestellung  am  Sonntag*  tragen. 

10.  ElnBammlongsgebühr  für  die  dem  Landbrieftriger  mit- 
gegebenen Einschreib-  und  Wertbriefe,  Pakete  bis 

2*',  kg  und  Postanweisungen  5   Pf  Nebengebübr;  für 
Pakete  über  2*;t  kg  20  Pt;  für  vom  Paketbesteller 
abgeholte  Pakete  10  Pf,  Bestellungsschreiben  frei. 

11.  Einschreibgebühr :   für  Jede  Sendung  jeglicher  Art  20  Pf ; 

bei  Auflieferung  außerhalb  der  Schaltorstunden  außer- 
dem 20  Pt  Einlieferuogsgebühr. 

12.  Formulare  zu  unfrankierten  Postkarten,  su  Postpaket- 
adressen, Postaufträgen  und  Postanweisungen,  auch 

solchen  nach  dem  Ausland«,  zu  Zustollungsurkunden 
10  8tück  5   Pf;  zu  Postanweisungen  mit  angchängtor 
Postkarte  5   Stück  5   Pt 

13.  G   e   1   d   b   r   I   e   fe  ( Wertbri  efe,  Brl efe  mit  Wertangabe)  i nnerhal b 
Deutschlands  und  nach  Österreich- Ungarn  nebst  Liech- 

tenstein bis  zum  Meistgewichi  von  250  g   auf  Entfernun- 
gen bis  10  geographische  Meilen  (L  Zone)  20  Pt,  auf 

weitere  Entfernungen  40  Pf  Porto  und  für  Je  300  Mk. 

5   Pf.  (mindestens  10  Pt)  Versicherungsgebübr;  für  un- 
frankierte Geldbriefe  10  Pt  Portozuschlag.  Für  Wert- 

briefe nach  dem  Ausland«,  soweit  nach  Auskunft  am 
Postschalter  inlässig,  durchschnittlich  20  Pt  Porto  für 
Je  15  g,  dazu  20  PC  Einschreibgebühr  und  von  8-28  Pf. 
(«eiteuer  bis  44  Pt)  Versicherungsgebühr  für  je  240  Mk.  ; 
für  Kästchen  mit  Wertangabe  bis  zum  Meistgewichi 

bis  1   kg  von  60 — 240  Pt  (seltener  bis  480  Pt)  Porto. 

14.  Geschäftspaptere,  s.  Nr.  1:  Portotabelle  unter  C. 

15.  Kistchen  mit  Wertangabe,  s.  Nr.  13:  Geldbriefe. 

16.  Kreuzbänder,  s.  Nr.  1:  Portolabelle  unter  B. 

17.  Landbestellgeld ,   s.  Nr.  5:  Bestellgeld. 

18.  Lanftchrelbengebühr :   20  Pt 

19.  Marlnebrtefe  und  Postanweisungen  an  die  Besatzung 

der  Kriegsschiffe,  s.  Artikel  ,Marinebriefsendung©n‘. 
20.  Muster  ohne  Wert,  s.  Nr.  1:  Portotabelle  unter  D. 

21.  KachllefernngsgebBhr  für  Nachlieferung  von  Zeitungs- 
nummern bei  verspäteter  Bestellung:  10  Pt 

22.  Nachnahme,  s.  Nr.  82:  Postnachnabmeeendungen. 

23.  Nach.  und  ROeksendnngsporto  und  Versicherunga- 
gebühr:  nur  bei  Paketen  nach  den  tarifmäßigen  Sätzen. 

24.  Pakete,  frankierte,  innerhalb  Deutschlands  und  nach 
Österreich-Ungarn  nebst  Liechtenstein: 

auf  Entfernungen  in  geographischen  Meilen 

im Go  wicht bis  10 

Ober  ] 

10-20 1 

über 
20-60 

über  i 
50-100, 

über  i 

100-150! über 
150 

über  1 hg  ! 

1   bia
 

1   kg  I 

d.  h.  nach  Orton  ln  der  Zone: 
i.  i 

1   2.  1 
1   8-  1 4. 

1   &■ 

1   6. 
5   | 25  I 

1 

50  1 

Jorto  in  Pfennig 

1   50  1   50  1 
i 

i   50  | 

50 
5 

6   | 30 60 

l   70 

80  | 

90 100 
6 

7   1 3
5  1 

70  | 90  [ 110  | 

130  1 

150 

für  Jede«  1 weitere  kg  j 

S   , 

10  | 

i   20  j 
80 40 

|   50 

Für  unfrankierte  Pakete  bis  5   kg  10  PL  Portozuschlag. 

Für  Sperrgut  (z.  B.  Käfige  mit  lebenden  Tieren):  die  Hälft«* 
des  Portos  mehr.  Für  Pakete  mit  Wertangabe:  außer  dem 

Porto  5   Pt  Versicherungsgebühr  für  Je  300  Mit,  mindestens 
10  Pt  Für  dringende  Pakete  (Einschreiben  und  Wertan- 

gabe unzulässig):  außer  dem  Porto  noch  Sondergebühr  von 
1   Mk.  und  Eilbestellgebühr. 

25.  Portortundungsgeböhr:  für  jede  gestundete  Mark  5   Pf-, 
mindestens  50  Pt  monatlich. 

26.  PortovergQnrttgung,  ».  Nr.  38:  Soldatensendungen. 

27.  Postanweisungen  Innerhalb  Deutschlands  und  nach  den 

deutschen  Schutzgebieten  bis  ' 5   Mk.  10  Pf,  über  5   bis 
100  Mk.  20 Pt,  über  100—  200  Mk.  30  Pt,  Über  200—400 
Mk.  40  Pf  ,   über  400—600  Mk.  50  Pt,  über  600—800  Mk. 
60  Pt  Gebühr.  (Die  etwa  angehängte  Postkarte  muß 
frankiert  werden);  nach  Österreich  -   Ungarn  bis  1000 
Kronen  (=  H50  Mk  70  Pf.)  für  je  20  Mk.  10  Pt,  min- 

destens 20  Pt  Gebühr;  nach  den  dein  Internationalen 
Poatanwelsungsabkommon  beigetrelenen  Ländern  bis 
80  Mk.  für  Je  20  Mk.  20  Pf,  für  jede  weitern  40  Mk. 
20  Pf.  Gebühr;  nach  NicblveroimU  andern  für  Je  20  Mk. 
20  Pf.  Gebühr.  Nach  Luxemburg,  Dänemark  und  den 
deutschen  Postansulten  im  Ausiando  ermäßigte  Gebüh- 

rensätze. Einzelheiten  über  Zulaasigkelt,  Meistbetrag 
und  Währungxverhältnlsse  am  Postachalter  erfragen. 

28.  Portaufträge  innerhalb  Deutschlands:  für  den  Post- 
auftragsbrief (Frankozwang)  30  Pt ;   vom  e ingezogenen 

Betrag  wird  die  Postanwetsungsgebühr  abgesogen; 
für  die  Übersendung  eines  angenommenen  Wechsels 
SO  Pf.;  für  Postmuftrage  zur  Geldeinziehung  nach  dem 

Ausland,  soweit  nach  Auskunft  am  Postachalter  zu- 
lässig, Gebühr  für  Einschreibbrief  ( Frank  ozwang),  die 

Geldübersendung  erfolgt  mittels  Abrechnungszettela, 
auf  dem  die  abgezogene  Postanwolsungagebühr,  die 
Einzlehungsgebühr  (10  Centime)  für  jedes  Wertpapier 
und  die  etwaige  Stempolgebühr  vermerkt  sind. 

29.  PostanswetNkarten  (Legitimation  zur  Empfangnahme 
von  Wertsendungen):  50  Pt  auf  ein  Jahr. 

30.  Poatfracbtatücke,  Paket«  nach  dem  Ausland,  die  nicht 

unter  den  Begriff  Postpakete*  fallen.  Die  Versen - 
dungsbedingungen  und  Taxen  füllen  123  Seiten  des 
Paketposltarifii.  Einzelheiten  am  Postschalter  erfragen. 

81.  Postkarten,  s.  Nr.  1F  und  Artikel  , Porto*. 
32.  Postnarhumhmesendungen:  Innerhalb  Deutschlands  1) 

Porto  wie  bei  gleichartigen  Sendungen  ohne  Nach- 
nahme sowie  die  etwaige  Einschroib-  und  Versiche- 

rungsgebühr.  2)  10  Pt  Vorzeigegebübr  uud  3)  für  die 
Geldübersendung  die  Postanweisungsgebühr;  nach  dem 
Auslände  kann  Nachnahme,  soweit  nach  Auskunft  am 
Postachalter  xulässig,  nur  auf  Postpakete,  Postfracht- 

stücke, eingeschriebene  Briefsend ungon  sowie  Briefe 
und  Kästchen  mit  Wertangabe  genommen  werden. 

33.  Post  ort  Beendungen:  Taxen  gleich  mit  den  für  Brief- 
touduogtm  im  Orts-  und  Nachbarorteverkehr  und  für 
Paket«  und  Geldbriefe  ln  der  1.  Zone. 

34.  Postpaket ,   Pakete  nach  dem  Auslande  bis  5   kg,  nach 
den  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  nur  bis  2   kg, 

nach  Spanien,  Paraguay,  Bolivia  und  Brasilien  nur 
bis  3   kg.  Frankoxwang.  Porto  schwankt  zwischen 
1   Mk.  und  5   Mk.  für  das  Postpaket,  steigt  vereinzelt 
bis  20  Mk.  Einzelheiten  am  Postachalter  erfragen. 

35-  Rohrpostsendnngen  im  Rohrpostbozirk  Berlin:  für  Robr- 
postkarten  25  Pf. ;   Kohrpostbriefe  30  Pf. ;   für  strecken- 

weise mit  der  Rohrpost  beförderte  gewöhnliche  Post- 
karten und  Briefo  von  geringer  Ausdehnung  aus  oder 

nach  andern  Orten  außer  dom  tarifmäßigen  Porto 
uoeb  die  Rohrpostgebühr  von  25,  bea.  30  Pf. 

36.  Rückschelngebühr:  20  Pf.,  Frsnkozwang. 

87.  Schließfächer:  12 Mk^fürgrößer« Fächer  18 Mk. Jährlich. 

38.  Soldatensendungen  innerhalb  Deutschlands  mit  dem 

Vermerk  ,Soldatenbrief  eigene  Angelegenheit  des  Emp- 

fängers*: gewöhnliche  Brie  Don  düngen  bis  60  g   an 
Militärs  bis  zum  Feldwebel,  Wachtmeister,  Oberdeck- 
Offizier  einschließlich  aufwärts  portofrei,  jedoch  an 

Beurlaubte  und  Elfjährig- Freiwillige  portopflichtig ; 
für  Postanweisungen  bis  15  Mk.  10  PL  Gebühr;  für 

gewöhnliche  Pakete  bis  3   kg  20  PL 

89.  Telegraphische  Postanweisung:  außer  der  Postanwei- 
sungsgebühr  noch  die  Telegrammgebühr  und  nach  Be- 

lieben die  Eilbestellgebühr. 

40.  Umtausch  verdorbener  Briefmarken  erfolgt  gegen 
gleichartige  neue,  bei  Postanweisungen,  Postkarten  etc. 

wird  für  jedes  Stück  1   PL  abgezogen. 

4L  Verslcherungigebflhr,  a.  Nr.  13:  Geldbriefe,  u.  Nr.  24: 
Pakete. 

42.  TerzolinngsgebBhr  für  zollamtliche  8chlußabfertigung 
durch  einen  Postbeamten:  20  Pf 

43.  Warenproben,  s.  Nr.  1:  Portotabelle  unter  D. 

44.  Wertbriefe,  s.  Nr.  13:  Geldbricfn 

45.  Zeitungsbestellgeld  im  Orts-  und  Landbe*tellb«xirk 
monatlich  für  Jedes  Ezemplar  einer  seltener  als  wöchent- 

lich einmal  abzulragcnden  Zeitung  und  für  amtliche 
Verordnungsblätter  2   PL  Für  eine  Zeitung, 
die  wöchentlich  1   2   3   4   5   6-7  8   9   10  11  12-14 

werden  erhoben  4   6   8   10  12  14  16  18  20  22  24 

15  16  17  18—21  22  23  24  -   28mal  bestellt  wird, 

26  28  30  32  34  86  88  PL  monatlich. 

46.  Zeitnngsgebühr  zahlt  der  Zeitung* Verleger:  2   PL  für 
Jeden  Monat  der  Bozugszell,  15  PL  Jährlich  für  jede« 
Erscheinen  ln  der  Woche  und  10  PL  jährlich  für  jedes 

Kilogramm  JahresgowichL 

47.  Zeltungsflberwelsung:  50  Pf.;  Rück  Überweisung  kosten- 

frei. 
48-  Zurückziehung  von  Postsendungen  oder  Änderungen 

der  Aufächrift:  Gebühr  für  den  postseitig  abzusendec- 
den  Einschreibbrief  oder  das  abzulassende  Telegramm. 

49.  Znstellnngsnrknnde:  außer  dem  Briefporto  eine  Zo- 
steilungtgebühr  von  20  PL;  für  die  Rücksendung  der 
Urkunde  im  Fernverkehr  10  PL;  im  Nachbarortsvar- 

kehr 5   PL,  im  Ortsverkehr  kostenfrei. 
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Sßovto  (Stabt). 

13.  batte  1878: 105,838, 1890: 139,856  unbl900: 

167,055  Ginro. ,   bic  BoqugSroeiie  £ianbel  unb  ©c- 
werbe  betreiben,  namentlicb  Sott-  unb  Haumwoll 

fpinnerei ,   Bacbötud)-  unb  Smtbereitung,  lud)'  unb 
stibenweberei,  Hcetatlgicfterei,  ©erberci,  ©rannt- 

Weinbrennerei,  fcerftctlung  Bon  Steingut,  fiortpfrop- 
fen.  Seife,  Serben,  ©olb>  unb  JutDelienonreu  foinic 
3ueferraffinerie.  Vluct)  in  bein  gegcnilbcrliegenben 
Sitla  Kona  be  ©aia  gibt  eS  bebeutenbe  gabrifen  unb 

SSeinmeberlagen.  Gingeführt  Werben  inlä.baupt* 
iäehlich  löolle  unb  Hauntwolle  fowie  ©ewebe  barau«, 

Roßten ,   ̂äule,  Heber,  $>anf,  Saßboli,  Petroleum, 
Sdjroeiel .   (Betreibe,  3ut,tr-  Siei«.  Stocffüd),  Gifen, 
oilber,  SKafebinen,  gnftrumentc,  gtafeben,  Sorbftoffe, 

CMfoat.  Sie  Gin  fuhr  werte  flcigen  feit  jlabrjehnten 
unb  haben  fid)  feit  1892  mehr  als  Berboppett  (1892: 

6   km  nörblicf)  bei  SKidtoiinbo«  angelegten  Sunft- 

hafen  Heiröe«,  ber  eine  Stäche  Bon  40<J  §eftnr  ein- 
nimmt unb  eine  Surd)fd)nitt«tiefe  Bon  10  m   befielt. 

Gr  wirb  Bon  jwei  großen  Xämnteti  unb  einer  Bor 

bem  Scitlanbe  liegenben  fflruppe  felfiger  Sufcln  ge- 
bilbet,  befißt  einen  Stucbtlurm  unb  feit  1899  infolge 

berieft  eine  Se«infcttion«anftalt.  Xer  3d)iff«ucr  ■ 
(ehr  Bon  13.  hat  nid)t  an  3at)l  ber  Schiffe,  wohl  aber 

an  Sfmimgehalt  bebeutenb  jugenommen.  1875  hatten 

1066  im  Hinfen  Bon  13.  liegenbe  Schiffe  einen  3iauui' 
geholt  Bon  180,000  ton.,  Wäprcnb  bic  1037  gahr- 

jeuge,  bie  1905  13.  befuditen,  432.023  X.  enthiel- 
ten. flußer  biefen  lagen  in  Hetröe«  697  Sahrjeuge  mit 

1,130,701  X.  ©ehalt.  ¥lm  meiften  Bertreten  ift  unter 

ben  fremben  gahrjeugen  jwar  nod)  immer  bic  eng- 
lifche  Slagge  (1905: 466  Schiffe  mit  163,9161.1,  aber 

£ageplan  oon  ̂ Soito  mit  bem  $afen  oon  veijoei. 

10,068,200,  1905  :   23,000,000  IRilreiS).  Sie  beut- 

fdie  Ginfuhr,  bie  Bor  einem  Jahrzehnt  etwa  2000  Kon- 
tos (ju  je  4350  9Rf.  burebfebnitttid))  betrug,  beläuft 

fid)  jurjeit  auf  jährtid)  5500  Konto«.  3n  berfelben 

3eit  ift  bie  engliiche  Ginfuhr  Bon  4000  auf  7500  Kon- 
to« gediegen.  Sie  ?tu«fuf)r  Bon  13.  ift  bagegen  in 

fteter  ftbnabme.  Sie  betrug  1892:  14,391  Konto«, 

1903  nur  nod)  9918  Konto«,  fluch  bie  SJcinauS- 
fuhr,  auf  bie  ber  weitaus  bebcutenbfle  ftnteil  biefer 

SSerte  entfällt,  iit  ftetig  juritdgegangen.  S3äf)rcnb 
He  1902  noch  8217  Konto«  betrug,  fdmgt  man  fie 
für  1905  auf  7572  Konto«.  Sie  für  bie  ©cinau«fut)r 

am  meiften  in  Hetrad)t  (ommenben  SJiärtte  fmb  Hra- 
filien  (1905  :   332,432  hl),  Gngianb  (146,457  hl), 
Seutfdilanb  (15.601  hl).  Sie  übrigen  ftuSfubrwaren 

fomiuen  bagegen  (aum  in  Hetraeht,  e«  finb  nament- 
lich Rorf,  Grie,  Dich,  Sarbinen,  töaumwotlen- 

gewebe,  Sflbfrüd)te.  Sie  fflünbung  be«  Souro  bit- 
bet eine  Harre,  beren  größte  Safferttefc  3,8  m   beträgt. 

Sie  erfdjwert  bie  3ufnl)rt  )um  fr a fen  Bon  13.  unb 

war  1903  an  35  lagen  nicht  befahrbar,  wegen  auf- 
geregter See  ober  ftarfer  Strömung  im  gluffe.  3n 

folchen  Süllen  bleiben  bie  großen  Sai)r;euge  in  bem 

Seutfdjlanb«  ltnteil  ift  bem  engtiidjrit  beinahe  gleich, 
benn  bie  1905  in  13.  eingelaufenen  192  Xampfer  hat- 

ten einen  Uaumgebalt  Bon  127,353  X.  Kußerbem 

ift  in  1?.  befonber«  bie  porlugiefifche.  norwegijdie  unb 

franjöjifdje  Slagge  Bertreten.  Sie  Stabt  hat  mehrere 
Hauten  unb  HerficheningSanftnlten  fowie  'Bohttälig- 
(eit«einrid)tungen ,   bie  befonber«  feit  1899  Berbefiert 
Worben  finb.  Sem  Unterricht  bienen  einepolßtecbnifcbc 

flfabemie  mit  Obfernatorium,  tBibliotljet  unbjöota- 
nifdjem  ©arten,  eine  mcbi}inifd)-d)irurgiiehc  «d)ute. 

eine  Shmftatabemic,  ein  Chjeum,  eine  (Bewerbe  -   unb 
eineSRarinc-  unb£>anbel«fd)ule.  Sie  1833nom Röttig 
Sont  1!cbro  IV.  gegrünbete  Stabtbibtiothef  hat  über 
120,000  Hänbe  unb  gegen  1200  fymbfißriften.  find) 
}Wei  Wemälbefammtungen  finb  Borhanben.  13.  iftSiß 

eine«  ̂ JtDtlgoiiDcmcufiS ,   eine«  Hißhof«,  eine«  'Uiiti- 
tärbiui)ion«lommanbo«,  eine«  ScriijmigSgeriebtS, 
einer  irnnbelölammer  unb  Bieter  frember  Sonfutn 

(baruntcr  nud)  ein  beutfeher).  G«  erfdjeinen  jwar  in 

34  Leitungen  unb^eitfcpriften,  aber  nur  bie  Hälfte 

ber  Hcwobner  (ann  lefen  unb  fehreiben.  3n  ber  an- 

mutigen Umgebung  ber  Slabt  gibt  e«  fd)öne  Hanb 
fiße.  flu  ber  gUifjinfinbung  liegt  Säo  3«“0  ba 
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g 03  (f.  b.),  nörblid)  ba»on  PJattofinbos  (cttoa 
3500  Ginw.)  unb  Heija  ba  Palme  irn  (2200  (lim».), 

Seebabeplahe,  ntitp.  burd)  Straftenbahn  Berbunben. 

—   p.  »crbanlt  feine  Gntftchung  bem  §afenort  Por- 

tos Cale,  fpätcr  portocnlc,  woraus!  brr  'Jiamc 
Portugal  entftanben  ift.  2>ie  Stabt  war  bi«  1014 
bie  $>auptftabt  Portugal«  ttnb  Wud)S  beionberS  im 
17.  Jahrf)-,  »crlor  aber  bet  einem  ftufitanbc  »on 

1757  »tele  greitjeitcn.  1808  «Härte  ficb  'fl.  juerft 

gegen  bie  granioien,  unb  liier  bilbete  ftd)  bie  portu* 
gie(if(be  Junta  jur  Heilung  ber  gemeinfamen  7ln- 
iielegenbeiten.  Jn  neuerer  (feit  würbe  p.  merfmitrbig 

burd)  ben  Huebiutb  ber  PeBolution  »tmt  24.  ’flug. 
1820;  bann  unter  $ont  PliguetS  Ufurpation  burd) 

baS  Vlutgeridjt  gegen  bie  iilnfjnnger  ber  Königin 
Piarta  II.  ba  ©loria  (1828),  wobei  bie  Stabt  über 

10,000  ihrer  Vewobner  burd)  BuSwanberung  uerlor ; 

ferner  burd)  bie  Verteibigung  gegen  Pom  ffliguel 

Born  7.  Juli  1832  bis  7.  Vlug.  1833  unb  nt«  Stü(j* 
unb  Pcittelpunft  ber  Operationen  Dom  PebroS  1., 

ber  hier  auch  baS  Jelret  betreffs  Aufhebung  ber  rcli- 
giöfen  Crben  unb  ber  Älöfler  Unterzeichnete.  1890 
würbe  iß.  ber  Plittclpunlt  be«  SliberftanbeS  gegen 

bie  englischen  Bnmafiungcit  betreffs  ber  portugiefi- 
ftheit  Kolonien  in  Bfrita. 

2)  Dorf  in  ber  ital.  prowinj  Pom,  jum  ©emeiube» 

gebiet  ber  .vauptftabt  gehörig,  am  uilrbltdjen  über* 

arm  (burd)  trajau  jum  Erfaß  bes  Berfanbcten  URiin* 

bungSaniteS  uon  Oftia  als  -goffa  Drajani«  angelegt, 
Bon  Paul  V.  1612alSgiumirmotonalwicbercr5tfnet), 

3   km  00m  IReer,  an  ber  (lijenbahn  Bon  Ponte  ®a- 
lern  nad)  giumicino  (f.  b.).  War  in  ber  römifdjen 

Vfaiferjeit  ein  für  bie  Verpflegung  PomS  Wichtiger 

tpafen  mit  grofien,  Bon  GtaubiuS  unb  Irajan  er- 
bauten SmfcnbaffinS  unb  Speichent  unb  einer  ber 

ntteftenVijchofSfifte.  Seit  bcntlO.  Jahrh-ift  berufen 

uerfumpft;  ba«  ViSlum  Würbe  1821  nad)  tlioita* 
Becchin  »erlegt,  ©egenwärtig  enthält  ber  »erfallene 

Crt  auBetiHuinen  nur  ben  ehemaligen  Vifd)ofSpala[t, 

eine  Äirdje  unb  wenige  fbnufer,  gibt  aber  immer  noch 
einem  ber  Slarbinalbifchöfe  in  Pom  ben  ütel. 

'Porto  31  legre  (Portalegre),  ^»auptjtabt  be« braiil.  Staate«  Pio  Wranbe  bo  Sul  in  Sübbrafilien, 

unter 30” 2'fübt.Sr.,  liegt  amphitbcatralitd)  auf  einer 
Hanb  junge  an  berPiiinbuitgberÖuaiba  in  bie  Hngoa 
bo«  pntoS,  hat  eine  Statljebrale,  Piunijipalgcbäubc, 

Üicater,  ©efängniS,  Virienal,  öoipital ,   Hpseum,  bi- 
fd)öflid)e«  Seminar,  Hebrerfeminar,  Plilitnrfcbule, 

mehrere  beutfche$tird)en,Vot[«bilbungSanitaltrn  unb 

Süibliotbefen,  ift  Sifj  eine«  ©erid)t«b°I«<  ©ifchofS  unb 
beutfdien  VcrufStonfulS  unb  hat  über  80,000  Ginw., 

barunter  25,000  Deutfd)C,  bie  namentlich  ben  wohl* 
babenben  Raufmann««,  gabrifanten-  unb  fbanb- 
Werferftanb  Bertreten.  Die  Jnbuftrie  (Sagemühle 

mit  Stublfabril,  Pianofortefabril,  Vraucrei,  Vrcn« 

nerei)  ift  im  ?lufid)wung,  ber  burd)  bie  1867  gegrün- 
bete  Santo  bo  Pio  ©raube  bo  Sul  gefolgte  iianbel 
bringt  namentlich  fjäute,  Xabat,  töaare  unb  SBoIIe, 
Hebensmittel  unb  PlatS  jur  (Ausfuhr.  (Per  £>nfen 

mit  Pioto  unb  Schiffswerften  ift  trog  ber  Varre  be« 

Pio  ©ranbe  für  Schiffe  Bon  2,6  m   Üefgattg  erreich- 
bar; Dampfer  Berbinben  bie  Stabt  auf  ber  Hagoa 

bo«  patos  mit  Pio  ©ranbe  unb  auf  bem  Pio  boS 
Sino«  mit  Sao  Heopolbo  11.  a. 

Porto  21lcpanbrc,  fcafenort  in  bem  Diftrilt 
aRoffamebeSberportug.VroBinjVngolaCäSeftafrifa), 
mit  0898)  1327  (linw. 

porlobnufrhfnmmc  (Boerfum),  berjenige  Ve« 
trag,  ben  mehrere  Staatsbehörden,  j.  S.  bie  preu- 

gii^e  Staatsregierung  in  einer  Summe  an  bie  Soft 

inhien,  bamit  ihre  Senkungen,  biebenSlempel:  »fjrei 
It.  Tloerl.  (Tlblo(ung)  3ir. . . .«  tragen  müjfen,  ohne 

porloaniaj)  beförbert  werben. 

portobcllo,  Seeftabt  in  (Ibinburghibire  (Schott- 
lanb),  nniffirth  of  gorth,  fo  genannt  jurdrinnerung 
an  bie  Hinnahme  »on  Vortobello  in  Sübameriln 

(1739),  betreibt  gabrifation  Bon  glafchen,  Riegel- 
fteinen  unb  SBpferwaren,  hat  ein  befuchte«  Seebab 
unb  (i»oi)  9180  (linw. 

Porto  Prllo,  f>afen  in  Panama,  f.  Puerto  Selo. 
Porto  b’Pujio,  f.  Vln.sio. 
Porto  bi  Paratti,  f.  piombino. 
Porto  bi  Cibitanotm,  f.  (£i»itano»a  Piardie. 
Porto  bo  ̂ Ihco  Clpt.  tlRo),  porlug.  Slawe  für 

Sanbwichhafen  (f.  b.)  in  üutfch'Sübweftafrtlo. 
Porto  dmpebocle  (früher  PI  0 1 0   b   1   ©   i   r   g   e   n   t   i). 

Stabt  in  ber  ital.  proBinj  unb  bem  Streife  ©irgenti 
(Sijiliett),  am  Sijilifcben  Pleer,  5   km  fübweitlid» 

Bon  ©irgenti  an  her  Gifenbahn  Palermo -p.,  burd) 
eine  3>ampferlinie  mit  Irapani  Berbunben,  hat  einen 

fjafen  mit  einem  1756  nustgeführten  Plolo  unb  jWei 
neuen,  über  1000  m   langen  fbafenbämmen ,   große 

Pfagajine,  lebhaften  fianbel,  eine  2ed)midje  Schule 
unb  (1001)  10,01 1   (alS©emeinbe  11,529)  Ginw.  Vom 

^afen  finb  1903:  1043  Schiffe  »on  354,438  Ion. 
mit  einer  Habung  non  248,939  Ü   (fajt  auejcbließlich 

Schwefel)  ausgelaufen. 
Porto  ©rcöle,  Ort,  f.  Hrgenlaro,  Plonte. 

Porto  garinaiöba rel  Pi'elah,  »Saljgrube«), 
Ort  im  itörblicheniuniS,  am  Eingang  beS  ftarf  ocr  - 
fanbenben  SakfeeS  Gl  Vabira,  mit  jwei  gort«  uhb 

Vlrfenal;  1400 GinW.,  barunter  Juben, Plaltefer,  Jta- 
liener  unb  granjofen.  Saljgewinnung  unb  in  ber 

,   VäheSBeinberge.  —   p.  Würbe  1640  an  ber  Stelle  ber 
alten  phönilüajen  Stabt  Ruscinona  als  StriegShafen 

angelegt.  Sübweftlid)  bie  »iuinen  be«  alten  Utic.i. 
portoferrajo,  Swuptflnbt  bes  gleichnamigen,  bie 

Jnfel  GIba  umfaffenben  Streife«  ber  ital.  Prooinj  Hi* 
»orno,  in  fchöner,  Bon  Vergen  umfäumter  Vud)t  an 
ber  Porblüfte  ber  Jnfel,  burd)  eine  ünnpferliuie  mit 

Piombino  Berbunben,  hat  Siingmaucnt  unb  ein  Xor 

(1548—1637),  alle  Sefeftigungen ,   rötnifebe  Villen- 
reffe  (-alle  ©rotte*),  einclcchnifie Schule,  Vibtiothef, 

Plilitärfpitat,  Seebäber  einen  guten  Jiafen  mit  Heud)t  - 
turnt,  ein  3ud)tt)au«,  Salinen,  SSeinbau,  ü)unfifd)- 
fang,  fjanbel  mit  Gifenerj  unb  Salj,  ift  Sip  eine« 
beutjehen  Äonfularagenten  unb  hat  aso»  3940  (als 
©emeinbe  6705)  Ginw.  Jn  ben  Jrnfen  »an  p.  ftnb 

1903:  3857  Schiffe  Bon  327,483  Ion.  mit  einer  Ha» 
bung  Bon  250,621  I.  eingelaufcn.  —   Jm  jcjjigen 

präfelturgebäube  refibierte  'Ji'apoteon  I.  Born  5.  PJai 
1814  bis  26.  gebr.  1815.  Pud)  bewohnte  er  eine  [üb- 
weltlich  »on  p.  im  Sal  San  Piartino  gelegene  Villa. 

Porto  franco  (ital.),  fo»iel  wie  greihafen  (f.  b.). 

Porto  morto,  «toter«,  b.t).gefd)Ioffencrt'afen,  in  ben 

bie  Schiffe  frember  Nationen  nicht  einfahreit  bürfen. 

portofreihrit,  bie  Befreiung  gcwijferöattungen 
»on  poftfenbung«!  Bon  ber  portojahlung.  Pa d)  bem 

©efeg  Bom  5.  Juni  1869  ift  bieSefreiung  »on  Porto* 
gebühren  in  Ieutfd)tanbnurben  regierenbengürften, 

beten  ©entablinnen  unb  SJitWen  Berblieben.  Ülufjtr* 

bemgeniefjenp.  nurSenbungen,  bie  in  reinen PcicbS- 
bien)tangelegenheiten  auSgctaufcht  Werben,  üe  Ve- 
förberung  ber  portofreien  Sotbitngen  »erurfad)t  ber 
beutfehen  ScichSpoft  etwa  15  Piilt  P((.  Sofien.  Jm 

internationalen  Poftoerfchr  richten  {ich  bie  öeilim- 
mungen  über  p.  nach  ben  pojtuerträgen.  lie  nach 

ber  äpaager  griebcnSfonferenj  (1899)  »on  frieg- 
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fübrenben  Staaten  ju  erricbtenben  Bubfunftbflellen 

fürStriegbgeiangene  geniefeeu  B-  unb  bic  Don  Stricgb« 
gelungenen  anbgebenbeit  ober  an  ft«  gerichteten  Briefe, 

foflanmtiiimgen,  ©elbfcnbungen  unb  Batete  iinb 
oem  ollen  Bo|tgebiibren  befreit.  Sie  beutfdien  Siee- 
berrien  beförbern  Bribatpalcte  bib  10  kg  an  Siarine* 
anaebörige  im  Bttblanb  frachtfrei. 

Bort  of  Spain  (t*i.p«tot tvin,  Buerfo  beGb« 
pana),  2>auptitabt  ber  britifd)«  wejtinb.  fgnfcl  Iri« 
nibab,  an  ber  ©tftfüfle  unb  am  ©olf  »on  Sana,  ift 

Subgangspunft  Don  öijenbafmen  nad)  San  germtnbo 

unb  tna  innere,  Sig  eines)  beutfdjen  Ronftilb,  bat 

einen  prächtigen  Barf,  anglilanifd)e  unb  fatb.  Salbe« 
brate,  Soüegiaticbule,  fatb.  College,  Sotanifd)cn  ©ar« 
len,  guten,  burtb  brei  gortb  geftbügten  .jpafen,  ftar« 
ten  abtjfbDerfebr  (1903 :   l,s  BitU.  Ion.),  bebeutenbe 

Bubfubr  »on  ̂uder,  Stafao,  Vlfptjalt  unb  u#ot)  54,100 
Gtnro.  (Diele  Sieger). 

Bort  »gallo,  f.  Citrns,  S.  165. 
Bortogtbübrcn ,   f.  Barlo,  S.  170. 
Borto  Wra  n   bc  (SK  i   n   b   e   1 1   o),  $ afenftabt  in  einem 

teil  euicb  jerftörten  Kraterb  an  ber  Diorbfttfte  ber 

tapwrbiicben  3nfel  Sao  Biccnte;  wichtige  Schiff« 
jabrtbftation.  befonberel  für  ben  fQbamerifanifeben 

Serfebr  (jäbrlid)  über  2   DRift.  Ion.),  unb  große  Stob 

lernt teberlagc.  5.  bas!  Särtd)cn  beim  Brtifel  »Äap« 
oerbifdie  Jnfeln«. 
Sortogruaro,  Siftriftobauptilabt  in  ber  ital. 

te'DinjBenebig,  amSetttene  unban  ben  Gifenbabnett 

ffleitre-B.-®ofarfa  unb  S-Ubine,  Sig  beb  Sifcbofb 
Don  Goncorbta,  bat  alte  Stabtmaucrn,  ein  Stabtbaus 

(1265),  ein  Wgmnniium  unb  Seminar,  Seibenfpin« 
nern  unb  (1901)  3369  (alb  ©emeinbe  9797)  Ginn). 

Sortoläno  (ital.),  Bezeichnung  ber  Süftenfarten 
bei  16.  3abrb-  (f.  SJanbfarten,  S.  114). 

Bartolt,  SX'arftfleefen  in  fjftrien ,   Begrfbh-  Sa» 
ttnjo,  an  ber  Bofalbabn  2 rieft -Borat, |o,  bat  ©ein- 

bau,  Clgemmnung  unb  a#oo>  3097  (als  ©emeinbe 
5343)  Dortuiegenb  ital.  Ginwobner.  3n  ber  Dinbe  eine 
StbioefelgueUe  mit  Babcanftalt  Santo  Stefano. 

Borto  Bougone,  Stabt  an  ber  Siiboftfüfle  ber 
ital.  3nfel  Glba,  im  Streife  Bortoferrajo  ber  Brootn.t 

ÜiDonio,  bat  tbemalige  Bcfefiigungbwerre,  cin3u<bt 

bau!  für  lebenblängltd)  Berurteilte,  Gifenbergbau, 
Seinbau,  einen  guten  £>afnt ,   in  ben  1903:  10121 
3<bijfe  Don  115,916  Ion.  einliefen,  unb  (two  2083 
(all  ©emeinbe  4761)  GtntD. 

Borto  i'fnurivo,  ital.  Brobinj  mit  gleicbnami« 
ger  fntuptfiabt  in  fiiguriett,  grenjt  au  granfrcid),  bic 
Brrnnjen  Guneo  unb  ©enua  unb  bnb  2igurifd)c 

IVeer,  umfaßt  1 179  qkm  (21,«£l9W.)mit(i»oi)  142,846 

Ginn».  (121  auf  1   qkm)  unb  jerfällt  in  bie  Steife 
B-  unb  San  Diemo. 

Borto  SMaurijio,  Sjauptffabt  ber  gleidjnamigcn 

ital  SroDttt)  (f.  oben),  am  2tgurifeben  Sieer,  an  ber 

Giienbabn©enua-®entimiglia  unb  berfebönengabr« 
firafte  Staute  be  la  Gomitbe  gelegen,  bcjtebt  aub  ber 
engen  211t«  unb  ber  freunblupen  Dieuftabt,  bat  Dielte 
einer  alten  Bfarrtirdie  ( 1172),  ein  Ied)nifd)eb  Snjtitut, 

fine  letbnifdje  unb  eine  9tautifd)<  Sdtule,  Bibliotbef, 

7 Dealer,  Cltoenbau,  Steinbrüdje,  gifeperei,  gabrifa» 

tion  Don  leigtoaren,  gaßbinberei,  einen  Vafcn ,   in 
ben  1903  :   235  S<biff<  Don  105,277  Ion.  einliefen, 

Seebaber  unb  (non  6174  (all  ®emeinbe7141)Gimu. 

B   ift  feauptort  eine!  Seebejirfi»,  Sig  berSrooinjial« 
bebörben  unb  bient  als)  flimatifeber  sturort. 

Porto  morto,  f.  Porto  franco. 
Borto  DloDo,  ehemalige«  Slötügreid)  an  ber  2 fla 

»nfüjte  in  ©ejtafrifa,  fett  1883  unter  franjbftfd)er 

—   fporto  9itC0. 

Sdiubberrftbaft,  1893  ber  Solonie  labomi  einber« 
leibt,  jtoifeljcn  ber  Cftgrenje  bec  Stolonie,  bent  Streife 
Sotonu  im  S.,  btm  <=dfluB  int  ©.  ttttb  ber  Bepnblif 

Scre.Stctu  im  91.  —   Die  gleichnamige  frühere  !g  a   tt  p   t   < 
flabt,  auep  Wbjare  genannt,  an  ber  burd)  eine  breite 

Jlebrung  Don  ber  Bat  Don  Benin  getrennten  Bictoria« 

(lenbam«)  2agune,  ift  fest  Sip  ber  franjöüfcbcn  38c» 

gierung  mit  etwa  50,000  Ginto.,  mit  gaba  91'öumta in  Cbcrbabomf  über  GarnotDilie  (bil  borlbiit  Babn 

im  Ban)  telegrapbifd)  »erbunben;  St’otonu  (f.  b.)  ift 
ber  Siafett  filrB-,  üio  eitteBerfueböfarm  ejriftiert.  ler 

fjaubel  nad)  bem  Innern  bis  jum  Sliger  ift  bebeu« 
tenb.  Sgl.  Inboml. 

Bortopflirbttgc  lienftbriefe,  unfrantiertc 

Briefe  Don  Bebörben  mit  bem  Bennert  «portopflichtige 

Dienftfacbe«  unb  mit  bem  Siegel  ober  Stempel  ber 
Bepörbe  Derfdjloffcn ,   für  bie  ber  Gmpfftnger  bas) 

übliche  Borto  ohne  ̂ ut'dilagporto  ju  entnd)tm  bat 
Borto  Brata,  Stabt,  f.  Braia. 

Port'  or  (Porte  d'Or),  ein  nad)  bem  Sorfomnten 
bei  Bortoocnere  benannter  Bia nmu  (f.  b.,  S.  334). 

Borto  91<(froat.H’raljfDica),0emcinbeunbSec* 
bafen  im  froatifd),tIatpon.  St’omitat  SDlobniS ,   giume, 
am  Gingang  ber  Bucht  ooit  Buccari  am  Ouamero, 
mit  Don  guct  SfaftcDen  befehligtem  ixifcn,  Sontumag« 
bau«,  3efuitenfoUegium  (in  einem  friiber  ifnuptfeben 

Scbloft),  Sd)iffsroerft,  gifdjfana  (Ibunfifcbe,  Bla« 
freien),  Vluftern judit ,   Seibenfabrifation  unb  (t»ou 
1777  troatiiehen  (riimifd)  fatb.)  Gimoobnent. 

Borto  (Nccanati ,   f.  Becnnati. 
Bort  o   dH  i   die  <(«.  ,ni*),  ©   e   o   r   g   e   8,  franj.  Biibnen» 

bidjter,  geb.  1849doh  italtenifcben  Gltem  in  Borbeaur, 

fam  früb(citig  nad)  SaricS,  too  feine  etilen  ©ebidite 
unter  bem  Barnen  ©.iHidje  alb  »Prima  Verba«(1872) 

erfebienen.  SKit  bem  Ghtaftcr  »Le  Vertige«  (1853) 

fanb  er  im  Cbfon  Buf nähme,  too  er  »Ün  lirame 
äous  Philippe  II«  (1876)  folgen  lief).  Grft  13  3abre 

fpätcr  fattb  er  aber  jeinen  Mähren  ©eg  mit  bem  ,)«• 
gleich  gemiitDoUcn  unb  geiftreicben  Ginafter  »La 
clmncc  de  Franqoiae«  (1888),  ber  Dom  Iböätre« 

Vibre  rafd)  ben  2Pcg  in  bie  Gomdbie-grantaife  fanb. 
Vltid)  ber  tragiiebe  aienaiifance  *   Ginafter  tu  Berten, 

»L’Infidöle*  (1890),  machte  im  SaubcDilte  Buffeben. 
Borto  »Siebe«  3<  ut)m  lourbe  aber  erjt  mit  bem  Irei« 
after  »Amoureuse«  (1891)  begrünbet,  l»o  er  ber 

yeiberifdjaft  eineneue  Sprache gu  leiben  muftte.  Gbenfo 

bcniorrngenb  ift  »Le  lWc«,  bab  1897 im  Dbdon  fall 

aufgenommeti,  1902  tnbet  Gomdbie  grancaif egrofieit 
Beifall  fanb.  B-  bereinigte  feine  ̂ muptflüde  in  guei 

Bättben  alb  »Thfeütre  d'Amour  (1898).  ©eiliger 
glüdlid)  war  er  mit  bem  jweiaftigen  Brbeilerbrama 

»Lea  Jlalfil&tre ■■  (1904).  1906  würbe  B-  jumBiblio* 

tbefar  beb  Brfenalb  ernannt. 
Borto  9Jico  (unter  (pan.  Beiig  Buerto  SHico, 

»reicher  pafen«),  feit  1898  alb  Solonte  gtr  norb* 
amerilait.  Union  gebörenbe  weftinbifebe  3ufel,  bie 

flemftc  ber©rogenBntitlen  (f.bie Starten  -Gutia  unb 

»ffieftinbien«),  jwifeben  17“  55’ — 18"  32’  nörbl.  Br. 
unb  65"  38’— 67"  13’  wefll.  2.,  Dott  iiaiti  burd)  bie 
1 15  km  breite  SDtona«Bajjage  getrennt,  168  km  lang, 

HO  km  breit  unb  9144  qkm,  mit  ben  (leinen  Dieben« 
tnfeln  Biegueb,  Gulebra,  DJiona  9314  qkm  groß.  2ie 

ftüften  fmb  teitweife  Don  gitfcldien  unb  Stippen  ein« 
gefafjt,  im  Di©.  Don  2aguncit  begleitet,  nach  Di.  wie 

nach  S.  ift  berBbflurj  (ur'hicerectiefe  fet|r  bebeutenb, 

im  Di.  bat  ntan  mit  8500  m   bic  größte  liefe  beb  Bt« 
Iantifd)en  Cjeanb  gefunbett.  lietpäfen  bcrDiorbfüfle 
fmb  wegen  ber  burd)  ben  Baffatwinb  »erurfaebten 

itarfen  Branbung  wenig  braud)bar,  an  ber  Süblufte 
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gibt  c-S  nur  offene  Streben,  gut  gefdjüfctc  Suchten  fin* 
ben  jidi  aber  bei  San  Jjuan,  Slabaguej  unb  öuanica 

(im  Ö.).  *on  ber  fcpntalen,  auf  ber  Sübfette  fatt« 

bigeit  unb  trotfiten,  auf  berVlorbfeite  feuchten  Küfieit- 
ebene  fteigt  bab  2anb  ju  Beinen,  burdjfdjnittlid»  500 
bto  600  m   hoben  Metten  an,  bie  im  öftlicpen  teil,  tm 

©unque  in  ber  Sierra  be  i'uquitlo,  1124  m,  im  Sit- 
in  ber  Sierra  Ifapel)  907  m   erreichen  unb  nad)  3. 

iteil  abfaüen.  $ie  Sewäffemngburch  50  jum  teil 
fdjijfbarc  glüßchen  ift  reichlich.  An  bem  gcologifcpen 
Aufbau  finb  ältere  geldarten ,   Bor  allem  Schiefer, 

Sanbftein,  tinbciS.  tiorit,  jiemlid)  itarf  beteiligt,  ba» 
neben  crclaseiidicdKongloiucrat  unb  in  berSianbjonc 
tertiärer  »tatfilein.  ta*  Klima  ift  toariu  ( San  guan 

26°  Clabreomittel,  24"  Januar,  27"  Juli)  unb  feucht 
unb  in  berfHcgcn,(eit(3cptembcr  biä  SÜJärj)  ungefunb, 

bod)  geilattct  cd  in  ben  höpent  i'agcn  bem  6ÜroBäer 
bie  Aftlimatificrung  leichter  alb  auf  ben  übrigen  Sin» 
rillen,  tcr  Sflunjenmud)d  ift  üppig,  bie  Sisälber 

liefern  foartpol},  garbbolj,  Saifani,  $>ar,)cunbgafer< 
ftoffe.  Säugetiere  finb  burd)  bie  (Suropäer  eingefübrt 
toovbeit  unb  teilioeife  »crtoilbert.  ISincutümlid)  finb 

ber  gnfel  jablreiche  Sampire.  Sin  Sögeltt  ifi  fern 

UWangel;  auch  Sdnlbfröten,  Schlangen  uub  quälenbe 
3nfeften  finb  (nblreid)  Bertrcten.  Sou  SJiincralien 
(©olb,  Rupfer,  ßifen.  Slei,  Silber,  Schwefel,  stöhlen) 

loirb  lerne  aubgebeutet,  nur  Salj  (jährlich  5   SJfill.  kg) 

gewinnt  man  and  ben  Stranblagunen.  tie  ScBöl» 
ferung  betrog  1899:  953,243,  barouter  472,261 
männliche,  480,982  »eibliche,  363,742  Sieger  unb 
Sfulatten,  11,417  im  Audlanb  ©eborne,  756bincten. 

Aid  bie  Sllaoerei  1873  aufgehoben  »urbc,  gab  eb 

noch  31,041  Stlauen.  Xic  Solfdbilbuttg  ftebl  auf 

niebriger  Stufe;  1899  jäblte  man  63,5  *roj.  An- 
alphabeten (über  10  gabre  alt).  Sie  wiebtigfte  $>ilfd- 

auelle  bergnfel  liegt  im  Anbau  tropifebcrSupgeiBäihte. 
HRit  Staff eebäumen  »areu  1899  ettoa  80,000  öettnr 

bepflanzt,  namentlich  im  Sfcftteile  ber  gnfel,  unb  bie 

(Srnte  betrug  1903:  16,7'JKilf.  kg  3>urd)  einen  furcht- 
baren Crfan  (8.  Vlug.  1899)  würbe  biefe  Slultur  anc 

fehwerften  gefd)äbigt.  Jer^uderrobrbau  nahm  1899: 

29,000  ,‘öcttar  ein,  ift  aber  in  weiterer  Vlubbebnung 
begriffen  uitb  lieferte  1903  einen  Ausfuhrwert  (nach 
ber  Union)  non  8,688,951  toll.  Vlud)  ber  tabafbau 

iit  umfangreich.  1899  auf  2400  Jöeftar  unb  11K)2  mit 
1.791,516  toll.  Vluafubr.  tieRruchtfultur  bat  burd) 

bie  Slmerilaner  einen  höpent  Auffcpwuiig  genommen, 

namentlich  finb  non  ihnen  jablreid)e  große  Apfel« 
ftnenpflanjungen  angelegt  worben,  tie  Snnanen« 
pflanjiingen  nahmen  fchon  1899:  28,000  £>cftar  ein, 
bie  Slofobpalmenpflanjungen  2200 ^jeftar.  Sonftfinb 
namhaft  ber  Vlnbau  Bon  Salaten  (13,000  ix(tar), 

SKaid  (7200  Veftar).  Sleid  (3400Sjeltar),  ©amd,  Kai- 

fauen  unb  'Ucubfatnüffen.  Sou  ̂ nbuftrien  ift  nur 
bie  Strobbutftccbterei  erwähnenswert,  bejouberb  bei 

©abo  IJiojo,  1902  mit  177,167  toll.  Ausfuhr.  Vlu 

Sieh  jählte  man  1899  :   58,664  Sterbe,  6985  Slaul- 
tiere,  1085  (Sfcl,  260,225  3finber,  15,991  fj'egen, 

6363  Schafe  unb  66, 180  Schweine.  9iid)t  unbeträcht- 
lich ift  bie  Müftennfcherei.  Die  Ausfuhr  bewertete  fid) 

1903/04  auf  16,013,390  toll.,  toonon  11,576,912 

nach  ben  Sereinigten  Staaten  gingen ,   bie  liinfuhr 

auf  13,209,610  t   oll.  (10,882,653  nub  ben  Sereinig* 
ten  Staaten).  6b  liefen  im  ÜberfecBerfe!)r  1902:  273 
Schiffe  mit  283,450  ton.  graept  unb  126  Schiffe  mit 

66,877  I.  Sallaft  ein  unb  286  Schiffe  mit  287,600  t. 

gradit  foluie  1 15  Schiffe  mit  60,539 1.  Sallaft  aub. 
tnmpfcrlinien  nertehren  mit  9ie»  fjorf,  9iew  C   rleanb, 

VaBana,  teulfd)lanb,  grantrcich,  Spanien.  6ifen- 

bahnen  gibt  eb  (1902)  234  km,  eleHrifche  Sahnen 
19  km.  Slur  einige fjnuptftrajten  finb  gut,  biemeiften 

fdhled)t.  tie  Regierung  führt  ein  ©ouBemeur  unb 
ein  Vlubfüljrenber  Kat  bon  elf  Sftitgliebem,  bie  bom 
Unionbpräfibenten  ernannt  Werben ,   jufantmen  mit 
einem  Bom  Soff  erwählten  Abgeorbnctenbaud  Bon 

35  SDfitgliebem,  währenb  bie  Kolonie  beim  Uniond- 
longreß  burd)  einen  6ommifftoner  Bertretcn  ift. 

tie  urfprünglid)  S   or  i   q   uen  (Surenquen)  genannte 
gnfcl  würbe  15.  Sou.  1493  Bon  Stoiumbub  auf  feiner 

»weiten  Seife  entbeeft  unb^bla  beSanSuan  be- 
nannt, ein  Same,  ber  in  ber  golge  beut  jepigen  wei- 

chen mußte.  tie  1510  burd)  Sotice  be  Sleon  gegrün- 
beten  elften  Sieberlaffungett  hatten  jahrelang  unter 

ben  Vlufitänbrn  ber  in  ben  ©olbwäjchereien  befepäf* 

tigteiui'ariben  ju  leiben;  in  biefen  Kämpfen  unb  burd» 
bie  Vingriffe  ber  ©nglänber,  granjofen  unb  Seeräuber 

ging  bie  ganje,  auf  600,000  Stopfe  gefdjäple  empei- 
mifd)e8eublferung  jugronbe.  tanach  biente  bie  gnfel, 

ber  bann  9(egerfflaoeit  (ugefübrt  Würben,  hauptfäd)* 
|   lieh  ols  Serbanuungbort  unb  begann  erft  feit  1763, 
namentlich  aber  feit  Spanien  1823  ben  grö&ten  teil 
feiner  amerifanifdien  Kolonien  eingebÜBt  hotte,  fid) 

tu  graflerer  Slüte  ju  erheben,  bie  aber  wieberboll 

burd)  Berpcercnbe  Orfane  unb  1875  burch  eine  Soden- 

epibemie  aufgehalten  würbe.  SiSäbrenb  beb  fpaitifcö- 
amerifanifeben  firiegeb  1898  machten  fiep  in  uer» 
fchiebenen  Slüftenpläpen  amerifatiifche  Spuipathien 

geltenb,  unb  bqb  Bernnlaftte  bie  Sereinigten  Staaten, 

truppen  auf  ju  lunben,  bie  ben  cjri'Bten  teil  ber 
3nfel  befepten,  ohne  SSiberftanb  ju  finben.  Cbtuohl 
bie  Sereinigten  Staaten  angeblich  nur  wegen  6uba 
an  Spanien  ben  Krieg  erflärt,  auch  ba«  fpanifd)e&eer 

auf  *.  nirgenbec  gefchlaqen  halten,  erlangten  fie  hoch 
iiu  Sarifer  griebcH  bie  Abtretung  ber  3nfel,  bie  feit 
bem  al«  Kolonie  berwaltct  wirb.  Sgl.  Soll,  Cuba 

and  P.,  ctc.,  topography,  climato,  producta,  etc. 
(Ponb.  1 898) ;   0   b   e   r ,   Puerto  Rico  and  ita  rcaource* 

(View  ©orf  1899);  »iobinfon.  Tbc  P.  of  to-day 
(baf.  1899);  tinwibbie,  Puerto  Rico,  ita  condi- 
tions  and  poaaibilitiea  (baf.  1899);  IRorrib,  Our 
Island  empire  (Sbilab.  1899);  Ban  Vkibbelbpr, 
History  of  Puerto  Rico  (9iew?)orf  1903);  S-  Srau. 
Historia  de  Puerto  Rico  (baf.  1904),  unb  tajel 

iVImerifanifche  Vlltertümer  III»,  gig.  9   u.  12. 
43orto  San  t«iorgio  (jw.  ,awon(4o),  f.  germo. 

'Porto  Santo,  porlugief.  gnjel  im  At!nmifd)en 
Cjean,  55  km  norböfllid)  non  Üliabcira,  44  qkm  mit 
(woo>  2356  6inw.,  bcjicl)!  aub  (loci  bis  500  ui  hohen, 

uorwicgenb  Bulfanifdjen  ©cbtigbgruppen,  jwifchen 

betten  fidi  eine  fanbige  6betie  erflredt,  in  ber  fiep  bie 

meiften  fleinen  Crtfdhaflen  befinben  (Salera  bie  be- 

beulenbfte).  S-  gehört  (um  liftrift  gurnbai. 

'Porto  Santo  Stefano,  i.  Vlrgentaro,  Sionte. 
'Porto  Scgtiro ,   1)  .^afenftabt  im  brafil.  Staat 

Sabia,  an  ber  l’iünbuttg  be«  Suratthaem  (6apoeira) 
in  ben  VUlanriftheit  Cjean,  1534  gegrünbel,  hat  Biele 

Stritten  alterftird)en,  Mlöfler,  aber  nur  1000  6iitw.  - 

2)  S>afcnpla(j  in  ber  beutfth-weflafrilan.  Kolonie 
logo,  auf  fdjmaler  üanbjuitge  .(Wiftpen  betu  UBeer 
unb  ber  Sogolagune,  befleht  au8  einigen  gafto- 
reien,  400  Sfcgerbülleit  unb  (ählt  etwa  1200  6inw. 

(4  Seiße),  junt  Sejirtdamt  Klein-Sopo  gehörig.  *., 
ein  aller  idjniuhigei  Snauettbänblcrplah,  tfloonSIome 

unb  Sllein-Sopo  (Vlnctho)  längft  überflügelt. 

'Porto  torrc«,  gleden  in  ber  itaL  Srooittj  unb 
bem  Streife  Saifari  (Sarbinien),  19  km  norbwefltich 
Bon  Saifari  an  ber  SJlünbung  bed  9iio  bi  S.  in 

ben  öolf  Bon  Aftnara,  an  ber  eifcubnhn  Sajfari- 
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T-,  f»t  TampftrOerbinbung  mit  ©enua,  eine  Hircbe  fie  erft  in  bei  alcpanbrinifeben  3«it  (ur  l>ß<£if(en  Tod- 
au«  bem  11.  gabrb-.  Üiefte  römifcber  Bauten  (oom  enbung  (»gl.  SRumicnbilbnijfe).  Tic  Scpublilen  oer- 

alten  Tunis  Libyssonis),  eine  Vliyapl  Sfurbag«,  boten  fogar  bie  fBorträtftatuen.  um  bic  Tegungcn  ber 
einen  V>aren.  in  bcn  1903:  516  Schiffe  uon  128,350  (Sitelleit  ui  unterbriiden.  Todenbcle  Stiftungen  ber 

Tan.  eintiefen,  Ylu«fubr  oon  (Setreibe,  CI,  Häfe  unb  jüngem  3eit  finb  (.  T.  bie  SopboflMftatue  be«  S'ate* 
gtUen,  ift  Sip  eine«  beutfdjen  Honfularagenten  unb  ranifdien  URufeum«  (f.  Tafel  Tilbbauerfunft  III<, 

bat  (1901)  3545  (al«  ©emeinbe  4433)  Sinn).  gip.  8)  unb  einige  'iliejanberföpfe.  Tud)  gbealpor» 
Horto  ’-öerebio  cfpr.  Stobt  auf  ber  fran«.  träte,  frei nad) bem Äefenbeäbetreffenben,  beuijlünft 

3nfelHoriila,  Trronb.Sartene,  an  ber  gleid>namigen  1er  nicht  pecfünlid)  betannlcngnbioibuiimSerfimbcne 

Tai  berSüboitlüileinfumpfigcr,  ungefunberölegenb  (Sbaraltertppen ,   roujite  bie  grieebifebe  Hunil  mcifler- 
gelegen,  bat  alte  Tfauern  mit  Türmen,  einen  guten  baft  ju  geftalten  (Statuen  unb  Hüpfe  be«  Sjomer. 

imfen.  Saljfteberei,  HorfgeroinnunepTferbtjud)tunb  kjop  ic.).  SDfit  Suffopo«  unb  feinem  SBrubcr  Sipfiftra» 
itsou  1475  (al«  ©emeinbe  3353)  (Imto.  to«,  ber  juerft  ©eficbt«ma«(eu  nad)  bem  Sieben  ab- 

HortoUenire,  Stabt  in  ber  ital.  'JsroDing  ©enua,  formte,  brang  bie  realiftifebe  Yluffaffung  in  bie  'bor- 
ken« Speiia,  an  ber  Sübfpipe  ber  ̂mlbinjef,  bie  ben  trätfunft  ein,  bie  uon  ben  Körnern  in  nirtuofer  'Seife 

©olf  oon  rpega  (f.  b.,  TUitti  weftlid)  begrenzt,  gegen-  auogebilbet  nmrbe  (ituguftuoftatu!  be«  Tatifanifcben 

über  ber  3n|el  'balniarin gelegen,  fteigtterraiii'iiiormig  HJufcunio  ff.  Tafel  »Tilbbauerfunft  VI*,  gig.  6], 
oom  ÜKeereoftronb  auf,  bat  eine  mittdalterlid)e9img-  Stopfe  be«  Üaracafla ,   Sjmbnau).  gept  luurbc  neben 

maucr,  eine  Tfartfircbc  (San  S'oren(o)  in  rontant-  ber  altgrircbifcben  Torträtberme  and)  bie  in  aleran- 
idjem  Stü  be«  12.  gabrb-,  Ruinen  einer  1118  an  brimfcber3eit  crfunbeneToitrntbüite(f.8üfle)  weiter 

Stelle  eine«  Tenu«tcntpcl8  erbauten  Hircbe  San  Tie-  auegebilbet.  3m  Spätem  SKittclalter  erwaditc  ba«  T. 
tro.  Stembriicbe,  Äalfbrennerei,  Ölgeroinnung,  einen  (uerfl  in  berörabplaftif  (u  neuem  Sieben.  Unbebingte 

Ssafen  unb  (isoi>  1184  (al«  ©emeinbe  6685)  (jinro.  j   Taturtreuc  .(eigen  bann  bie  Clbilbniffe  Uon  3an  uan 
Hortpatrirf,  Sxifcuort  in  SBigtoiunfbire  (Scbott-  lüpd  unb  feiner  Sdiule.  Glitch  in  ber  italienifctjen  Sic- 

lanb),  am Siorblanal,  mit U8»i) 620ßinw.  unb  unter»  naiffance  fiel  ben  Tilbbauem  (SNiito  ba  gieiole,  Tefi- 
ieeiidwm  Telegrapben  nad)  bem  nur  33  km  entfernten  berio  ba  Settianono,  dioffellino  u.  a.)  eine  bebcutcnbe 

3rlanb.  Diode  in  ber  Ylubbilbung  ju  naturaliftifd)er  Sieben«- 

Hort  TibiHip,  grofic  Bucht  an  ber  Sübofttüftc  treue  (u.  Ton  ben  'IRalcrn  be«  15.  gatirt).  finb  ©btt* 
uon  Äuftralien  (Tictoria),  60  km  lang  unb  50  km  lanbajo.  Botticedi,  YlntoneUo  ba  'Äcjiina  an  erfier 
breit,  (ugänglidb  bureb  eine  3660  m   breite  ßinfabtt  Siede  (u  nennen.  3ur  boebften  Blüte  würbe  ba« 
rroifeben  in'tnt  Siepcnn  unbTomtSJonöbale,  an  beren  bann  burd)  Sieonarbo  ba  Tinct,  SHaffael,  Sebaftiano 

feeftjcite  C-ueeinxliff  (f.  b.)  liegt.  3»  ben  nörblid)»  bei  Tiombo ,   Ti.jian,  Tintoretto  gebracht,  bei  benen 

iicn,  §obfon«bai  gcnanntenTeilmünbetber?)arra  ba«  gan^e  Stelen  be«  TargeitcUteu  im  Stöonicnt  ber 

Torra  (f.  b.),  an  befjen  SRünbung  berufen  SBidiam«-  böd)iien  Steigerung  (um  ‘ättsbrud  gelangt.  Sdjlteb- 
lonm  liegt,  toäbrenb  weiter  öfttid)  Sanbribge  gröfierc  ter,  aber  ungemein  fein  in  ber  ISbaraftermerung  unb 
Hebcutung  al«  tiafcn  bat-  Ytn  ber  weitlieben  Ylu«-  ber  Turcbbilbung  ber  (Singelbeiten  finb  bie  löilbnifje 

budnung ,   ber  doriobai,  liegt  ©eelong  (f.  bie  6injel=  eine«  Tiirer  unb  fcolbein.  3m  17.  3»brb-  traten 
artilel ).  befonber«  bie  Siieberlänber  9iubcn«,  Uan  Ttjd,  gran« 

Hort  Hute  (!pt.  nört  ptrrii,  wichtiger  ©etrcibeauS-  üal«,  Siembraubt  unb  ber  Spanier  58ela(«ue,(  b«oor. 
fubrbafen  cm  britijd) » auftral.  Staat  Sübauftralien,  Tie  nieberlänbifcbe  fflalcrei  brachte  and)  bic  fogen. 

an  ber  ©ermeinbai  be«  Spencergolf«,  mit  feinem  Honoerfation«ftüdc  unb  bie  Toelen- (Scbitpen  )   unb 
fruchtbaren  fciinterlanbe,  beiien  S3ei(eit,  SBode  ic.,  Scgentenftüde  auf,  inbenenbie!|)orträtiertcn(ufreien 
unb  mit  öroten  Snd  (i.  b.),  bejfen  Silber  e«  uerbüttet  ©ruppen  bebeutungaood  Uerbunben  würben.  Seit 
unb  ausnibrt.  burd)  ©ifenbabn  uerbunben,  batte  1901  bene  17.  3abrb-  ift  bte  $ortrnlbilbnerei  fo  febr  in  ben 

emfcblieBlieb  be«  Tiftritt«  11,000  (Sinw.  Sorbergntnb  getreten,  ba|  lein  gigurcnntalcr  ober 
Hott  Hoffte«  (fpr.pertrSfft)«),  Sufen  be«  Ylrafura-  flilbbauer  oon  ifebeutnng  fid)  ihr  entjogen  bdt.  S!on 

meere«,  an  ber  Diorbieite  ber  jum  S'c'orbterritorium  beuorjugten  ißortrntmalern  ber  neuern  3cit  finb  bie 
c   Staat  Sübauftralien)  gehörigen  Hoburgbalbinfel.  graiijofcnTauib.  ©rtarb,  3"gre«,  Slonnat,l£arolu«- 
Ter  biet  1827  errichtete  militäriidie  gölten  Würbe  Turan,  öenjamin-ßonjtnnt,  Öeänarb,  bie  Teutfd)en 

1829  an  ben  5d)waneufluji  (Töeftauftralicn)  uerlegt.  DBinterbalter,  SKagnu«,  ©.  iRiebtcr,  Ylngeli,  Slenbad). 

Horttä 1 1 tranp  portrait,  Y( c   1   b   u i «,  gried).  eikun),  bie  ©nglänber  JHennolb«,  ©aiuaborougl),  Sfawrence, 

Ytbbilbung  eine«  Skcnfcben,  entweber  in  einem  plo  'ISillm«,  iBatt«,  Dulejt,  Sierfomer,  bie  Ytmeritaner 

inicben  SJeri  i'jäorträtfiatuc,  -Süfie,  -Stelief)  ober  in  Säbifder  unb  Sargent,  ber  Sdjtnebe  3ont,  ber  TlSne 
einem  ©ernälbe.  3«  nach  ber  Öri'fje  be«öilbe«  unter-  Ströper,  bie  Ungarn  $>orowip  unb  S!a«(lo  unb  ber 

fdieibet  maninberSSalcreiStopfftüd,  öruftbilb,  Ipüft»  '(Sole  'Jäodjwall'ti  ju  nennen, 
bilb  (halbe  gigur),  Hnieftüd  (TO  uom  Hopf  bi«  (um  Sammlungen  oon  Porträten  berühmter  Her- 

Hniei  unb  ganje«  ff.  9iad)  ber  Rottung  ober  Säen«  foncu  be«  griediifeben  unb  rümifd)cn  YUtcrtum«,  na- 
bung  ber  gigur,  befonber«  be«Hopfe«,  be(eid)net  man  mentlicb  uon  öüflcn  unb  geidmittenen  Steinen,  finb 

ba«  Hilbm«  al«  non  uorn  (cn  fece)  ober  Uon  ber  febon  int  (Snfang  ber  9fenaiffance(eit  in  3(dlicu  an- 
Seite  genommen  (eil  profil)  ober  al«lj)atb*(TreiOier<  gelegt  worben.  Ton  ba  oerbveitcte  fid)  bicie  Sieb- 

tel-) Trofil  ober  al«  Profil  perdu.  Wenn  bie iüenbung  |   i)aberei  nad)  beut  Sorben,  unb  im  16.  3abrt-  fertig- 
noch  tiefer  in  ben  isintergrunb  bineingebt  Stubieu-  teil  Hupferftccber  unb  $ol«fcbneib<r  bereit«  gan(e 
töpfe  nennt  man  bie  ffijjenbaft,  mehr  (uvilbung  au«-  Sicibcn  oon  Silbniffen  gefd)id)tlid)er  fferfoncn  ber 

gefiibrten,  mehr  ober  weniger  frei  bebanbelten  (Bilb-  Tergangcntieit  unb  beruorragenber  3citgenoffen  an 
niffe.  Tie  fsorträtfunft  war  bereit«  im  böcbften 'älter  Tie  fün)tleriid)  bebeutenbfte  Sammlung  biefei  21  rt  ift 

mm.  bei  ben  'Kapotcm,  febr  entwidelt  (f.  unten),  wie  bie  »glonographie*  be«  uan  Tpd  (f.  b.,  um  1880— 
bie  böUernen  ©räberfiguren  ber  Terftorbenen  unb  1640).  3n  neuerer  3eit  ift  ba«  Sammeln  oon  fior* 

einige  ©enrtfiguren  (f.  Tafel  »®ilbbauertunft  1«,  träten  unb  ihre  wiffcnfcbaftlicbe  '-Bearbeitung  wieber 
gig.  1,  5   il  6)  beweifen.  Bei  ben  ©riechen  gelangte  febr  in  Ytufnahme  getommen.  Tg!.  Ti  «conti,  Ico- 
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nograpliic  grecque  ('Bar.  1808,  3   Bbe.)  unb  Icono- 
graphie  roraaine  < baf.  1818 — 33,  4   Bbe);  Ber» 

uouilli,  9iömifd)e  3fonograp()ic  (Stuttg.  1882  - 
1804,  3   Sic.);  Sinter,  über  bie  griediiidte  Porträt» 

fünft  (Ctrl.  1894);  »Allgemeines  hiftorifdftS  por» 

liätwerf»  (Don  1300-  1840,  (jrog.  Don SB. u.  SeibliJ, 
BJünd).  1893—97);  BJarquet  be  Saffclot,  His- 
toire  <ln  portrait  en  France  (Par.  1880);  p infet 

ttnb  b'Auriac,  Histoire  du  portrait  euKrance(baf. 
1884V,  3i»bof-Blumcr,  porträtföpfe  auf  römi» 
fd)eu  Blünjeit  (fieipj.  1879)  unb  auf  antifen  Biünjen 

tetlenifdjcr  imbbellenifterterSölfcr(baf.  1885);  Sei)» 
in  an  n,  XaS  BilbniS  bei  ben  altbeutfd)cn  Bfeifiern 

bis  auf  Siircr  (baf.  1900);  3.  ©urefijarbt,  JaS  % 

in  ber  Bialerei  (in  ben  Beiträgen  jtir  Munftgeid)ict)te 
in  3talicn«,  Baiet  1898);  ffltlliamfon.  History 
of  portrait  miniature«  (Sonb.  1904  ,   2   Bbe.);  3- 

liollier,  The  art  of  portrait  painting (baf.  1905); 

Seifdjing,  XaS  töilbniS  int  18.  unb  19.  3al)rl)un> 
bert  (Sieii  1906);  bie  Porträtfataloge  Don  Sru- 

gnlin  (fieipj.  1859—60,  2   Bbe.)  unb  Suft  (fitanau 

1887  ff.).  —   Über  baä  Ih'ccht  am  pt)otograpl)ifd)en  p. 
f.  Photographie,  3.  834. 

SitcrarifdicS  p.  ftciftt  bie  Xarfteflimg  eines 

Btenfchcn  in  Sorten.  Sofjrenb  beim  tfonographi» 

id)cn  'f}.  (beut  'S-  (d)Ied)tt|in)  aus  ber  förpcrlidjen  Sr» 
fdjeinuug  Schlüffe  auf  bas  geiftige  SBefen  gezogen 
werben  ntüffen,  ift  umgefehrl  beim  literarifchen  p. 
3nlellett,  ©emüt  unb  Sharatter  bas  Primäre,  hinter 

bent  ber  Körper  jurüettritt.  Srft  bie  '-Bereinigung  bei» 
ber  Porträtarten  erfd)öpft  baS  Stilb  einer  Perfon. 

Öegenjlanb  bcS  literarifchen  Porträts  im  eigentlichen 
Sinne  ftnb  biitortjdtc  Perionen  in  ihrem  Wirtlichen 
Se|en,  im  weitern  Sinn  3bealti)pen.  Xeninad)  finb 

Biographie,  Wo  eS  ScIbftjWeet  ift,  unb  ©efd)iebte, 
wo  es  fnh  ber  ©eneralibee  unter, (uorbnen  hat,  fein 

eigentlitheS  gelb,  an  bas  SpoS,  Srama,  SNoman  ic. 
angrenjen.  XaS  Siel  ift  größtmögliche  !U)nlid)feit 

unb  erfdjöpfenbe  Siebergabe  aller  Wefenllid)en  unb 
d)arafterifttfd)cn  Sigcnfajafteu.  pfpcholcgiich  unb 

hiftorifeh  finb  Pier  ffintwidelungSjtufen  unterfeheib» 

bar:  1)  bie  tt)pi(d)- bebuttioe:  ber  porträtierte  er» 
fdjeint  junäehft  als  Siepräientant  feines  StanbeS  faft 

ohne  3»biuibualität;  2)  bie  pl)t)iijd)  ■   inbultiDe :   ber 
Körper  wirb  juerft  inbiuibuell  erfafit;  3)  bie  pigehifd) 

iubiiftiPc:  bie  häufig  wibertpnidjsuollen  einzelnen 
fiianblungcn  werben  inbiuibuell  erfafit  unb  motiviert. 

XieS  Verfahren  führt  bei  fortirhreitcnber  Analpfie» 

riing  ber  Seele  jur  4)  Stufe,  auf  ber  baS  Siefen  betör- 
mimftifd)  unb  organifth  aus  ben  aufgebedteu  ©runb» 

trieben  ber  Pfßehe  aufgebedt  wirb.'  XaS  Altertum hat  auf  bem  ©cbiete  bes  literarifchen  Porträts  Soll* 

cnbeteS  gefthaffen,  befonberS  burd)  bie  ©riechen  pia» 

imt,  3fofrateS  unb  Xenophou ,   beffcit  »AgefitaoS« 
bie  erfle  eingeheitbe  ßharatleriftif  einer  Ptcnfchenfeele 
genannt  werben  barf,  unb  burd)  ben  Stönier  lacitus. 

AuS  ber  Serfadjeit  unb  bem  Biittelalter  ragen  nur 

Siuharb,  ber  Biograph  Karls  b.  ©r.,  unb  Xante  her» 
por.  Xer  Auffdjiuung  begann  erft  mit  ben  fimma» 
niften,  befonberS  piuS  II.,  mit  bem  unbefanntenSer» 
faffer  ber  »Vita  Alberti»  unb  mit  Bfacbiaöedi.  Seit» 

bem  biirfte  Pou  Scannern  Wie  3i'ante,  Stammten  ober 
Bourget  wicber  bie  liöt)c  gried)ifd)er  Seelenanalhfc 
unb  XarfteUungofunft  erreicht  fein.  Sgl.  3bo  B   r u   it  S, 
Sa8  literarijdie  p.  ber  ©riedjeu  (Perl.  1896);  SS. 
H   e   m   m   e   r   i   d).  Sie  Sbnrattcrtfnl  bei  Staebiaoelli(fieip  j. 
1902)  unb  (für  ßutwirfelungSgeid)id)te  beS  lilerari» 
jdjen  Porträts  (in  ber  Beilage  jur  Allgemeinen  (fei» 
lung,  1903,  Br.  214 ff.) ;   3-  Surft,  Tie  titerarifthe 

Porträtmanier  im  Bereich  beS  gricehifrf)  -   römifdjen 

Schrifttums  (fieipj,  1902);  Hirduijcn,  Tie  ©e- 
fd)id)te  beS  literarifchen  Porträts,  Bb.  1   (baf.  1904). 

^octräte,  juiam mcicgcfeptc,  burd)  Photogra- 
phie perfchmoljene  pcrfchicbene  Bilber  berfelben  per» 

fon,  {familic,  ©ejellfd)aftSHaffe,  Pon  Stammes»,  Be» 
rufS»  ober  fieibenSgetioffen,  würben  1879  Don  ©alten 
unb  Spencer  als  fiiilfsmittel  für  phhfiognomifche  unb 

ethnotogifche  Stubicu  empfohlen,  ba  bei  ber  Ser» 
fd)meljung  bie  jufädigeit  (füge  anSgefcbieben  unb  bie 
bleibenben  ober  gememfamtn  mit  uerftärfter  Kraft 

feftgehalten  werben.  Pfau  benufjt  jurfiierftedung  ber 

jiijammengefegten  porträle  bie  perfonen  felbft  ober 
bereit  Bilber,  refp.  beren  9fegatiPaufnabmen  unb 

ejrponiert,  um  genaue  Teilung  }u  erjielen,  mittetS 
einer  befonberS  Porgeridjteten  Kamera  alle  Bilber 

gleich  lange,  jufanimcn  aber  nur  fo  lange,  wie  es  ber 
normalen  SjrpofüiunSjeit  entfpriebt.  Beträgt  bieie 
».  B.  bei  einer  beftimmten  Platte  12  Sefunben  unb 

ioüen  6   Porträte  kombiniert  werben,  fo  wirb  jebes 
berfelben  nur  2   Sefunben  cjponiert.  Pian  erjielt, 

abgefeben  Don  einiger  Unfidierbcit  in  ben  VluBenunt» 
rijfen,  itetS  ein  Porträt  Don  überrajehenb  fefien,  mitt» 
leim  formen,  bas  ein  ganj  Derfd)iebencS  ©epräge 

eigt,  wenn  perfonen  Derfchiebener©cteUid)aftSllaffen 
o   Derichmoljen  werben.  Pfan  erhält  einen  mittlern 

IppuS,  ber  j.  B.  bei  ber  Bereinigung  Pon  Porträten 
berfelben  Page  unb  Nationalität,  berfelben  Serbrtcher» 

Haffe,  berfelben ©eiftestranfheit  oft  übcrrafchenb  beul» 
lieh  bie  d)ara!teriitifd)cn  (füge  wiebergibt  unb  beShalb 

Don  wiffenjd)aftlichcin  Sert  ift. 

Bortree  ciw:.  peraD,  fi>a»ptortber3n(el  3fpe(f.  b.). 
Bort  iHcpnblicain ,   f.  Port  ■   au •   Prmce. 
Bort  Bidhmonb  cipr.  vm  ntttmänti.  Stabt  an  ber 

Sorbtüfle  Don  Staten  3Slanb  unb  antKanalKill  Dan 

Kuli,  in  gährverbinbung  liutPeiuporf  unb  feit  1898 

ju  beffen  ̂ tabtgebiet  gehörig,  hat  etwa  6000  8inw. 
Bort  iHotjal,  1)  c(pr.  pm  r<u^o  Stabt  ber  britifd)» 

loeftinb.  3nfel  3amaifa,  auf  einer  15  km  langen 

Pchrung  (ben  palifaben»)  ber  Sübfiiftc,  bie  ben 
$iafen  Don  Kingston  im  S.  abfchliefit,  ift  fiianptftation 

ber  englifchen  Pfarine  in  Säeftinbien,  hat  einen  burd) 
bas  {fort  St.lihnrlcS  unb  Batterien  gefdjüptenfeafen 
nnb  7000  8iuw.  Xie  früher  Diel  bebeutenbere  «rtabt 
würbe  burch  Srbbebcn.  {ferner  unb  Sturm  wieberholt 

jerftört.  —   2)  Sorjüglicber  fiiafcn  an  ber  Hütte  beS 
norbantcrifan.  Staates  Sübcarolina,  großen  Sdjifien 

jugänglid),  mit  Xroctenboef,  burch  bie  iforts  Sewarb 
unb  finiten  fiieab  oerteibigt. 

Bort  VRonal  beS  (ffiamps  ((pr.  pfc  raoioa  ba 
(dwnaV  8iftercienferinnenflofler  bei  SerfailleS,  1204 

gegrünbet,  fpielte  feit  1635  als  Sifj  einer  janfenifti» 
(dien  Klofterfdiule  eine  Polle,  warb  aber  1709  auf- 

gehoben unb  1710  jerftört.  Sgl.  Wregoire,  I,e« 

ruinös  de  P.  (2.  Auf!.,  par.  1809);  Habet,  L’&lu- 
oation  ä   P.  (baf.  1887);  ©ajier,  P.,  notice  liisto- 
rique  (4.  filuft.,  baf.  1905) ;   PfieiiereS  j.  3anfeniSmuS. 

Bortrufl)  (fpt.  pen-röw),  Stabt  unb  Seebabcort 
in  ber  irifetjen  ©rafjehaft  Anlrim,  burd)  (jifenbahu 
mit  Soleraine  unb  burch  elrftrifd)e  Straßenbahn  mit 

bem  9   km  entfernten  ©iant'S  Sauiewal)  Derbunben, 
mit  Salmfifcherei  unb  ns»»  1655  (Sinw. 

Bott  Saib,  i>auptiiabt  beS  ägqpt.  ©eneralgouocr» 
nementS  beo  Kanals  (Port  Saib),  im  äußeiiten  Offen 

einer  Saft1»  bie  ju  ber  ben  Ptenfalebfee  Dom  Büttel 

meer  trennenben  Stehnmg  gehört,  174  km  norbnorb» 
öfllid)  Pon  Kairo,  1860  gegrünbet,  jählt  cisos)  über 

56,000  Sinw.,  barimter  13,450Suropäer,  beren  Bier» 
tel  unmittelbar  am  ©eftufer  bes  Kanals  liegt  (Diele 



177 
^ort--2aiiite='U(arie  —   '^orfcämoutl). 

*   -Zttirfufcuer 

mm 
UffU/hMT* Wm 

intrArrurtniÜ 

MwdMtfiA BtirJan-\ | 

nn'.iJS’. 

■   PetroUmm ■'ADocV» 

Mußstnb  1   38000 

STi'tißm&aAii 

Ttr/tn  m-Mt  trm 

©riechen  unb  Rranjoien).  Tie  regelmäfeige,  Döüig 
bciumlofe  Stabt  bat  juiu  Teil  hölzerne  Raufer,  erhält 

leßt  aber  einrn  neuen  Stabttcil  unb  ift  Sit)  beS  ©«■ 
neralgouoemeurS  für  beu  3uezfanal  unb  eines  beut 

ichen  ÄonfulS.  ©«trafen  (am Eingang üeffetKJ' grofje 
Vronjeilatue  non  Srimiet,  1900),  ber  230  $>ettar  b« 

bedt,  9   m   Tiefgang  hat  unb  nuS  ©innen»,  ipanbelS- 
unb  SRarmehafen  towie  ©affin  Epririf  befiehl,  liegen 
bie  englifdje  Sfafeme  nebft  ©iilitärbepot,  bie  Stiert 
itätten  unb  Tods  ber  Äanalfontpanie  unb  mehrerer 

Sdnffsgefellfdiaften.  3m  9f.  ber  Stabt,  am  Kanal- 

unb  ©i'eereSufer,  fleht  ein  ficucptturm  (53  m),  beffen 
cleftnicpeS  Siebt  20  See- 

meilen weit  fidjlbar  ift. 

3ns  ©Jeer  ragen  zwei  rie» 
iige  ©(ölen,  non  brnen  bie 

mirftlicbe.  2,25  km  lang, 
ben  Silfcplamm  abhalten 

ioll.  TaS  100  —   150  rn 

breite  Rapnoaifer  jioifdjen 
ihnen  rntrb  bis  hinaus  ins 

IVeer  burd)  Sfeuchtfcpiffe 

fühlbar  gemad)t.  Cbrnohl 

©   befonberS  nad)  Eröff» 

nung  beSSüfeWajferfanalS 

non  Römailia  (f.  b. ),  non 
»o  bie  Stabt  früher  ihr 

Trintoaffer  in  Söhren  be- 

zog, unb  ber  Xampfftra» 
feen  bahn  bortpin  fid)  f«hr 
gehoben  bat,  tann  eS  mit 

Vlleranbria  nid)t  fonfur* 
neren.  Xie  Ginfuhr  betrug 

1903:  1,036,13«  (Wer- 
anbria:  14,854,765),  bie 

©usfubr  43 1 ,352  (tllejan- 

bria:  18,555,461)  ögtjp- 
1   liehe  ©f unb,  ftieg  1904  auf 
1369,000,  be.t.  509,000, 
iftaberl905auf  1,284, 000, 

be,;.  400,000  gefallen.  Xfl- 
gegen  ift  berTranfitnertehr 
(1905:  4116  Schiffe  mit 

13,134,105  Ton.)  f«br 

groß.  3>u  3-  1903  liefen 
in  ©.  ein :   4637  Sehiffe  mit 
13,152,238  Ion.;  banou 

gehörten  bemR'analtranfit 
an:  3761  (auSfehliefelich 

Xampfer)  mit  11,907,288 

X.  len  Sofalnerfcht  bc- 

forgten  876  Sehiffe  (bar- 
unter 29  Segelfehiffe)  mit 

1,244,9501.  SeuerbingS 

ift  ©.  burd)  Eifenbapn  über  3riunilia  mit  Suet  unb 

Kairo  Derbunben;  allerbingS  hat  burd)  ben  bamit 
nerbunbenen  («bneüem  ©erfonennertehr  bie  Stabt 

fommerjiell  jiemlid)erhebliehe  ©erlufteerlitten,  flufeer- 
bem  ift  eine  Raprrinne  burd)  ben  ©fenfalehfee  nach 
Xamiette  im  ©au. 

'©orri&ainte-Warie  (fpr.  per-isieae-nurm.  Stabt 

im  franj.  Xepart.  £ot-et»®aronne,  <lrronb.  ©gen, 
am  rechten  Ufer  ber  ©aronne.  Änotetipunft  ber  Süb» 

bahn,  bat  2gotifehe  Sird)«n  (14. 3abrh),  ©rettfägen, 
Erzeugung  tion  SoUwaren  unb  tpolzfcpuhen,  fjniibel 
mit  Cbil  unb  eisot)  1368  (als  Wemembe  2100)  Einw. 

©örtiehaeh  am  Set  (flowen.  ©oreie),  Torf  in 
Körnten,  ©ejirföl).  Klagenfurt,440  m   ü.  Si.,  in  fehöner 

ünge  am  Sorbufer  bes  Börtper  SeeS,  an  ber  i'inie 

SRarburg-Rranzenöfejte  ber  Sübbahn,  beliebte  Som-- 
merfrifdje  unb  nimatifeper  Kurort,  mit  Seebäbern, 

Safferheilanftalt,  zahlreichen  ©iüen,  einem  Xenfmal 
b«S  Romponiften  jfab-  fierbed  unb  asm»  562  (als 
©enteinbe  1208)  beutfefeen  unb  flotpen.  Einwohnern. 

Sorbweftlich  bie  Siuine  üeonftein. 

©ortfea  ((pr.peruin,  (.©ortSmouth,  S.  178,  l.Sp. 
©ortflabc  bn  Sca  <|pr.  osrt  McbSm  so,  Stabt  in 

ber  engl,  ©raffepaft  Cft-Suffej,  6   km  norbweftlich 
hon  ©righton,  hat  eine  Kirche  auS  bem  12.  3aprl). 

(teiltoeife  normannifch),  grofee  ©rauereien  unb  asoo 
5217  Einw. 

£ageplan  von  i'ort  2 a i b. 

©ortSmouth  <ter.  p«Mmji*>,  Stabt  uubWraffchaft 
an  ber  Siibfüfle  EnglnnbS,  auf  ber  3nfel  ©ortfea 
unb  an  ber  Einfahrt  zum  £>afcn  von  ©.  (Magnus 

portus  ber  Sömcr).  ©.  beflept  aus  beut  eigentlichen 
©.  im  S.,  ©ortfea  nörbtid)  bauon  unb  ben  ©orftiibten 

Southfea  unb  i'nnbport,  bie  inSgefamt  ason  188,133 
Einw.  zählen.  3hm  gegenüber  liegen  in  Siampfpire 
©oSport  unb  Vllucrflote  (28,884  Einw.),  bie 

burep  Xampffähren  mit  ©.  in  ©erbinbung  flehen.  Xer 
feafen,  bei  ber  Einfahrt  nur  350  m   breit,  erjlredt  fid) 
6   km  tief  iitS  Sianb  unb  erweitert  fid)  innerhalb  auf 

5   km  (f.  ben  ©Inn,  3. 178).  Er  ift  felbft  für  bie  größ- 

ten RriegSfcpiffr  zugänglich,  ©ufeerbem  aber  bietet  bie 
Seebe  Bon  Spitpeab,  bie  )Wifcpen  ©.  unb  ber  3nfel 

Bigpt  liegt,  fiept  ic  ©nfergrüiibc  für  ganje  Kriegs» 
SRfpcr#  Äono. « £f[ifon,  6.  9ufL,  XVL  8b. 
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flotten.  SS-  ift  eniftbieben  Ärieg«bafen  unb  bietet  mit 

2lu«nabme  feiner  SPorftabt  Soutbiea,  bie  Biet  alaSee- 

bab  befutbt  Wirb  unb  einen  fdjönen  Wintergarten  be- 

iipt,  gemübntidjen  Stcfucbem  nur  wenig.  3m  eiaent- 
lieben  i(.  nerbienen  Steaebtung  bab  Sebloft  be«  ©ou- 
Benicur«,  bie  3t.  Xbomaefirdje  (au«  bem  12.  3abrb-, 
1691  erneuert,  mit  len  fatal  be«  1628  ermorbeten 

S)erjogo  Bon  Sludingbam)  unb  bie  qotifebe  Wamifon- 
lirdje  (au«  bem  13. 3abrb- .   Bon  Street  reftauriert), 

ferner  bie  Nt a fernen  unb  ein  Sfufeum  be«  2:bilofopbi- 

(eben  Stettin«.  o   r   t   f   e   a   enthält  bie  föniglieben  Sebiff«* 
Werften  (dockyards),  bie  ein  Slreal  Bon  116  ipettar 

nebft  brei  mitten  im  SJieer  auf  Sanbbänfen  erbauten 

SJan  jcrtflraien.  günf  oorgefdjobene  gort«  betten  Wo« 
)>ort  auf  ber Vanbfeite  in  einer Entfernung  Bon2,xkn) 
Bon  feinen  Waden;  (ebn  erftreden  fid)  Bon  garebam 

(f.b.)  au«  in  öfllitber  Sichtung  läng«  berStortabown- 
bügel  in  einer  Entfernung  Bon  ca.  7   km  Bon  berStabt. 

lie  Oftfeite  ift  burtb  ben  feidjten  i'angatonbafen  ge- 

nügenb  gebedt.  211«  $>anbel«bafen  ift  'S.  Bon  ganj 
unteracorbneter  ©ebetilung;  bod)  befaß  e«  1903: 

265  Seeftbiffe  Bon  13,419  Ion.  unb  betreibt  neben 
geringem  Vianbel  mit  bem  2lu«lanb  einen  jientlid) 

lebhaften  SUiitenoertebr.  1903  liefen  14.920  Stbiffe 

«ageplan  oon  porteniout«. 

bebeden  unb  neben  einem  glutbeden  Bon  4   Jpcrtar  iboBon  14,538  ftüftenfabrer)  Bon  I,639,738lon.ein. 

Obetflätbe  ein  4060  in  lange«  Staffln  für  Separatur  lie  Einfuhr  Born  Sluatanb  betrug  1903  :   258,547 

Bon  Schiffen,  Sinter-  unb  »ettenfebmicben,  Werfftät-  SJfb.  Stert.  I*.  ift  Sip  eine«  beulfcbcn  $i,;etonful«. 
ten,  ̂ eugbau«  :c.  umfaffen.  ©eint  Schiffbau  Waren  E«  gebürte  bi«  1888  ju  £iampfbtre.  erhielt  unter 
(iw»  3372,  in  ber  Staidjincninbuftrie  4330  Strbeiter  iHicbarb  I.  Stabtred)t  unb  war  ftbon  im  13.  ffab'b- 

bcfdiäftigt.  Slufterbem  befinbet  fid)  hier  ein  grobe«  glottenftation.  Iie  ©efeftigungen  würben  unter 
^udjtbau«.  3n  8o«port  enblidi  befinben  fid)  ber  Ebuarb  IV.  begonnen  unb  feit  bem  17.  gabrb-  febr 
Uebcnoiuitlclfpcicbcr  (Royal  Clarence  Victualliug  enoeitert.  Vanbport  ift  ber  Elcburt«ort  Bon  Ebarle» 

yaril)  mit  Sampfmütjle  unb  Städcrei,  baa  f>a«lar-  liden«.  ©gl. Stilen,  History  of  P.(1817);  Saun- 
SNititärtrantenbau«  unb  eine  Seefcbule.  liefe  Sin-  ber«,  Anttals  of  P.  (Sonb.  1880);  Süllet),  Guide 

lagen  jteben  unter  bem  Sdtupe  großartiger,  feitl865  to  R   and  Soutlmt-a  f©ort«m-  1899);  St  per  leg.  ln 
bebcutcnb  erweiterter  gcflungawrrfc,  bie  mit  1116  meriy  P.  town  (£onb.  1905). 

©efdfiipcn  beftedt  finb  unb  (u  ihrer  ©erteibigung  '©ortomoutb,  Stabte  inbernorbameritan.  Unten : 
einer  Wamifon  Bon  20,000  Diann  bebiirfen.  So-  1)  fcauptftabl  ber  ©rafiebaft  Sodingbam  in  Stein 

Wobt  ©.  al«  ©ortfea  unb  Wo«port  finb  au«  früherer  löaitipfbire,  mit  tiefem,  faft  immer  eiafreiem  $>afen. 

-fett  mit  WiiUcn  unb  Wräben  umgeben,  aber  bie  auf  einer  3nftl  nabe  ber  SKünbung  be«  ©iäcalaqua 
Smuptftärte  ber  geftung  benibt  jept  auf  ihren  Borge-  in  ben  Stttantifiben  C   (ean,  Stu«gang«punft  Bon  Bier 

ftbobenen  (fort«.  len  Siafrneingang  Berteibigeit  gort  ©ahnen,  iflBerein«ftaatli(beritrieg«bafen  mit  Schiff»- 
SHonfton,  Soutbjen  Eajlle,  gort  Eumbertanb  u.  n.  werft,  Stuftenbanbcl  nnb  osoo)  10,637  Eittw.  Vier 
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nurrbe  5.  Sept  1905  brr  Triebe  gefd)loffen ,   ber  ben  SKurabal  (1081  m),  (Wifchen  3ejere  unb  lejo  auä* 
©uffifehjapaniidicn  Krieg  (f.  b.)  um  bie  ©ianbfd)urri  läuft  Slorbwefilidt  Don  ber  Serra  ba«  ©lc(a«  be* 

beenbigte.  —   9)  §auptort  ber  ©roffchaft  Sciolo  in  pinnt  ber  !öauptgebirg«}ug  Portugal»,  bie  2er rn  ba 
Ct)io.  an  ber  ©lünbung  be«  icioto  in  bcnCl)io,Mlu«*  Sflrella  (f.  b.).  1993  m,  ein  breiter,  fübroeftlid)  itrei* 
gaiig-Spunft  beb  Cbio-ßnefcmal«,  ©ahnfnotenpunft,  cbetiber  Kamin.  beffen  ftortfepung  bie  Serra«  Ml(or 
mit  wafdpnenmertftättrn,  Sat(Werfcn,  Wießereien,  (1330m)  unb  2ou;ä  (1202m)bilben,  unb  ber  fehlte)» 

Sage-  unb  Jmbelniüplen  unb  (ltxio)  17,870  Kim».  —   lid)  in  ber  fjoehebene  Bon  Vltre  (677  m)  unb  in  einem 
8)  «stabt  unb  Sectiofcii  ber  Öraffdjaft  Slorfolf  in  500  —   600  nt  hoben,  uiit  bem  lejo  gteidjlaufcnbcu 
©irginia,  on  ber  ©lünbung  be«  ßli(abrtbfluffe«,  ge<  Sergritden  im  ßabo  ba  3ioca  enbigt.  2a«  ©erglanb 
gemiberSlorf ol((f.b.  2),  bateinrn  Bortreff lieben  fcafcit,  Bon  Cberbcira,  jtoiidten  ©lonbego  unb2ouro,  enbigt 
große«  ©lanncbofpttal  unb  ©larinebepot  ber  Union  weftwarl«  mit  mehreren  ®cbirg«jügen,  toie  Serra 
mit  Jrodenbod.  MluSfubt  Bon  ©aumwotte,  ©outjotj,  ©lontemuro  (1380  m),  Serra  Otrnltjeira  (1129  m), 

ffrübgemüfe  unb  (noni  17,427  (f int».  Serra  bo  ßaramuüo  (1070m),  ©uifaco  (630m)  u.  a. 

©ortfol)  <fpt.  pe.-tjoi),  Stabt  in  ©anfffpire  (Schott-  2a«  ©erglanb  (üblich  Born  2ejo  beftefji  au«  Bereit» 
taub),  14  km  fübiueftlid)  Bon  ©anff,  mit  Spafcn,  (eiten ,   untereinanber  nur  burd)  ebene  ober  hügelige 
Küfteubanbel,  (Weberei  unb  oood  1878  Sin».  3n  .(joch  flächen  (ufammenbangenben  8erg,(iigen.  bie  an 
ber  Siähe  ©ramtbrüd>e.  ber  fpaniftbeit  Wrcn.je  in  ber  Serra  be  Säo  ©Inmebe 

©ort  Stautet),  fymptort  ber  brit.  tfalflanbinfeln  nod)  (u  einer  Siöpc  Bon  1025  m   aitftbloetlen,  fid)  aber 

(j.  b.),  in  ober,  fabter  ("egenb,  mit  gutem  Spafeit,  ift  gegen  bie  Siljte  ju  rafd)  abienten  (Serra  b’Cfia 
Sib  eine«  bcutidjeuKonful«  unb  bat  mu  694  (Simu.  649  m).  3m  ®.  Bon  ©.  erbebt  ftd)  al«  ©renjmauer 

vort  Stibau,  ber  Bon  ben  ßnglänbem  1905  (Wiieben  Mtlgarbe  unb  Mllcmtcjo  ba«  Mltgnrbifcbe  ©c- 

an  ber  afritanifeben  Hüfte  be«  ©ölen  ©leere«  gefebof«  birge,  eine  üortfegimg  be«  mariamfdjen  ©ebtrg«* 
fene  fpa  feit ,   in  ber  ©ud)t  bei  ®crfa  Scheit  ©arub,  fpftem«,  ba«  in  ber  Serra  be  3Hond)ique  903  m   4>Bl>e 
70  km  norbnorbioefttid)  Bon  Suatin,  balbtueg«  jW»  erreicht. 

üben  Srte(  unb  ©lajfaua.  2unb  bie  ©abn  ©.-Sua*  (Etwa  (luci  2rittel  Bon  ©.  toerben  Bon  friftallini- 

tin -©erber  ift  ©.  (um  MI  ll«  •   unb  (Einfuhrhafen  be«  icheit  ©efteinen  unb  Bon  patäo(oiichenMIblagcrimgeii 
gefaulten  englifd)  ägl)ptifd)en  Subän  beftimmt,  baber  eingenommen.  Sieben  bem  eigentlichen  Urgebirgc  tre* 
auch  bie  Saht  be«  Slamen«.  ten  ©ranite  (bei  ßintra  Bon  angeblidi  cenomanent 

©ort  Talbot,  S>afenoit  Bon  MtberaPon  in  ®la-  MItter),  2iorite,  ftojnite,  Cpbite,  ©afalteic.  auf.  Kam* 
raorganfbire(Sate«), an  ber  Stuanjeabai  be«  Kanal«  brium  unb  Silur  finb  befouber«  im  2ouro«,  ©Ion- 
Bon  ©riftol.  bego*  unb  tejobedett  enttnidelt.  2eBon  finbet  fid)  au 
©ort  Totundcub  Opr.  dm  unint.enb),  Sjauptflabt  ber  ©uabiana ,   untere«  Karbon  fommt  in  größerer 

ber  ©raffdiaft  3efferftm  im  norbamerifan.  Staat  Mlusbcbnunq  int  Siiben  Bon  Ml  lernte  jo  Bor.  2ie 

Safbtngton.  am  ©ugetfunb  unb  ber  3uan  be  ftuca-  jurnfftfeije  ©eitle  ift  (ienilid)  Bollftänbig  junt  Mlbfap 
Strafte,  bat  einen  nuten  öafen,  2ampferuerbinbui»  getommen,  io  ber  2ia«  unb  2ogger  nörblid)  Uout 

gen,  ein3olIamt,®aniiebofpitnI,SägemUblen,^olj' !   Xejo,  ber  ©lalnt  in  ber  Serra  baMIrrabiba  beiSetü- 

auifuhr  unb  nt«o)  3443  ßinnj.  '   bat,  ebenjo  bie  «reibe  (Serra  ba  ßintra,  Umgegenb ©ortäaal,europäitcbe«fiönigreid)(f.«iirte  >3w»  Bon  Siffabon);  bei  lepterm  Crte  foroie  läng«  be«  iejo 
nien  unb  ©ortugal«),  ber  füb»e|llicbfte  Seit  ber  ©p-  unb  be«  Sabo  tritt  auch  ©lioeän  (tangbifdie  mtb  hei* 
rrnäiidjen  i>albmfel  unb  be«  europäifd)en  Jieftlanbe«,  oetiidje  Stufe)  mit  Sieften  Bon  Hippurion,  ITuio  unb 

eritredt  jid)  (»ifeben  36"  59'— 42°  8'  nörbl.  ©r.  unb  Helix,  Bielfach  überlagert  bdii  ©lioeän  unb  Ouartär, 
6*  10'  -9»  31'  tneftl.  2.  unb  bilbet  ein  längliche«  auf.  ©on  nupbaren  ©iincrnlten  finben  fid)  Kupfer* 
©iered  mit  einer  größten  Vänae  Bon  558  km  uub  erje  in  Mllemtejo  unb  in  ber  ©rooittj  2ouro,  ©lei* 
einer  größten  ©reite  non  220  km.  2a«  Königreich  unb  Silbererje  bei  ©ra(al,  ferner  ©lanaan*  unb 
»irb  int  St.  unb  C.  Bon  Spanien,  im  SB.  unb  3.  (Sifener(e,  auch  Srauntoblen  (Dgl. unten:  ©ergbau). 

rom  Sttlantifdjen  C.;ean  begren,(t.  3"  ©■  gehören  bie  tppbrograpbifd)  ift  ©.  infofeni  begünftigt,  al«  e« 
II  joren  unb  ffiabeira  (f.  bie  befonbem  rlrtifel)  im  ben  fcfiiffbnreit  Unterlauf  ber  hier  Dom  ipanifeben 

Htlantiicben  C(eau  unb  bie  überfeciiehen  ©efißungen  i   Xafeilanb  nach  bem  Sltlantifcbeit  C(eait  flieftenben 

(f.  ben  Slrtitel  > ©ortugiefifche  Kolonien«,  S.  187).  Ströme  SJIinfto,  2ouro,  2ejo  unb  ©uabiana 
IVDkßlAe  «erliälinine.l  ©.  ift  Portoiegenb  ein  enthält.  2iete  bilben  ftredemueife  bie  politifd)e  ©renge 

»ocblanb,  ba«  bon  ftufenfötrmigen  Vlbbacbungen  be«  (t»ifdton  Spanien  unb  ©.  Sin  bebeutenbem  Sieben 

mittlem  lafcllanbe«  ber  ©prenäiichen  tpalbinfel  er*  flüffett  nehmen  iie  in  ©.  auf,  ber  2ouro  littl«:  ßöa 
fünt  wirb  unb  burd)  bie  tief  eingefchnittenen  Jäter  unb  ©aiba,  recht«:  Sabor,  2ua,  2amega;  ber  2efo 
be«  2ouro  unb  Tejo  in  brei  Mitteilungen  jerfällt.  linf«:  3ata«  (Sorraia),  recht«:  ©onful  unb  3t)<reI 

2a«norbpor1iigie|iid|e ©erglanb  (toifcbeii®inbounb  ber  ©uabiana  linf«:  Mlrbila  unb  ßhanja.  Unter  beit 

2ouro.  eine  ̂ ortfepung  be«  fantabrrfeft * gnlicifctjcrt  (at)lreidjen  Küjtenflüffen  finb  heruorjubeben :   2imn, 

©ergfpftem«,  ituft  ftd)  tueft  unbiübtnärtä  jur.Müfiei»  ßdnabo,  Mine,  ©ouga,  ©Ion bego,  Sabo  unb  ©lira. 
ebene  unb  (um  2ourotal  ab  unb  umfaßt  (toifd)en  ©.  ift  reich  ait  ©Itn  erat  quellen.  Tiefe  enthalten 

Skinbo  unb  2inta  bie  Serra  ba  ©eneba  (1441  m),  Dortotegenb  Schwefel ;   bod)  gibt  e«  auch  fohlenfäure-, 

(Wifdjen  fiinia  unb  lamega  bie  Serra  bo®ere(  ober  fal( ■ ,   lupfer-,  arfenifbaltige.  ©lau  (emit  bereit  108 
be  Barouca  (1580  m),  (Wi|d)en  Tamega  unb  2ua  bie  non  20  —69"  SBärme.  3U  v<il(Wcden  finb  feboch  nur 
Serra  be  SKarSo  (1422  in),  (Wifd)en  itua  unb  Sabor  wenige  Cuellen  mit  bett  erforberlidjeit  ßinriditungen 
bie  Serra  be  ©loiüejgnba«  (1321m)  unb  (Wifchen  uerfcheit.  3ur(cit  Werben  betrieben:  Mllcai;nria«,8uf* 

cabor  unb  2ouro  bie  Serra  beSlogabouro  (1008  m).  j   faco,  ßabe^o  be  '©ibe,  ßalba«  baSlainlja,  ©erep  2ufo, 

2a«  ©erglanb  non  ©eira  umfaßt  bie  ©ebirg«(üge  'JJIoncbiqne ,   ©ibago,  Si(ella. 
(wifchen  2ouro  unb  Xejo,  bie  an  ber  fpaiiifchcti  2a«  Klima  ift  nur  im  SIC.  tontinental,  fonit 

9ren(e  mit  ber  Serra  ba«  ©legt«  (1200  m)  begin*  überall  ojeanifch  mit  geringelt  Temperaturfdiwan* 
nen.  ©on  hier  (iept  fiep  filbwefilid)  bie  Serra  ®at  fuiiaeit,  nülben  Sintern,  großer  geucbtigleit  unb 
bimpn  (1224  mi  hin,  beren  ortfepung ,   bie  Serra  reichlichen  Slicberfchlägen.  2er  3uli  ift  meifl  nur  um 

12* 
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12°  wärmer  als  ier  Januar ;   ba3  Jahresmittel  ier 

Icwperatur  beträgt  itt  Vorto  15,2°,  Goimbra  16, i°, 

Üiffabon  15,»°,  2agoS  17,4°,  Gbora  lö.i  unb  Scrra 

GitreUa  (1450  m)  7,1».  Hie  abfoluten  Gjtreme 

ld)Wan(cn  zwilchen  46°  unb — 12°  (in  üiffabon  38,6» 

imb  — 1   „s ») ,   bie  miniem  zwiidjcn  35,7°  unb  1,5°. 
Regenmengen :   Vorto  117,  Goimbra  91,  2iffabon76, 

2ngoä  62,  Guora  «4,  Serra  ba  Gftrella  297  cm.  VI m 

regenrei<biten  ift  bie  (ältere  Jahreszeit;  im  Juli  unb 

Augufl  fallen  (aum  5   Vroj.  ber  JahreSiumute,  im 
Silben  Inum  1,5  Vroj.  Schneefreie  Silinter  (ontmen 

im  Xicflanb  oft  bor.  Gewitter  finb  feiten,  am  bnu> 
figften  nod)  im  SJlai,  wo  auch  bie  VeWöKung  ein 
Wajrimum  hat.  Hie  V   f   I   a   n   j   e   n   w   e   1 1   unterfeheibet  ft d) 

cntfprccbenb  bem  mehr  atlantiidicn  Mlitna  bei  ünnbeS 

Don  ber  Spaniens  uorziigsweiieburch.Burüdlrcien  ber 

Steppen  unb  jtärlere  Gntwidelung  ber  ©älber,  bie 
bormiegenb  auS  Pinna  Pinaster  unb  Pinea,  Quercua 

Snber,  Q.  Ilex  unb  ().  lusitanica,  Castanca  veeca  u.  n, 

gebilbet  werben.  Gbarntterifliid)  finb  ferner  eine  Seil)e 
ntlantijeher  fflorenelemmte,  wie  Heilere  canariensis, 
Prnnua  lusitanica,  iMvallia  cauariensia,  mehrere 

Gntajeen,  zahlreiche  Arten  bon  Ulex  unb  Armeria, 

Hie  ©licberung  ber  Vegetation  nach  $>öienflufen  ift 

biefelbe  Wie  in  Spanien,  nur  erfdjeinen  an  ber  por> 

tugieftfehen  Mite  wegen  ber  Sähe  bei  Cjeanä  unb 

ber  baburth  herbeigefübrlenSemperaturemiebrigung 

bie  ̂ bbengrenjen  im  Vergleich  ju  Crteit  an  ber  ipa- 
nijehen  Mittelmeerfüfte  ftarf  berabgebrüctt.  (für  bie 

alpine  Segion  ber  Serra  be  Wondiique  ift  hast  Vor* 
fomnten  bon  ßltododendron  poutienm  (ober  einer 

ihm  näcpitoerwanbtrn  Bonn)  berbor  juheben,  bab  oft* 
lid)  erft  wicber  im  Sionbeden  beb  Haufafud  unb  in 

fileinaften  weeberfehrt.  Sit  Xierwelt  VortugalS 

trägt,  wie  bie  Spanien#,  ben  tfparafler  eines  ©e- 
mifches  nibeuropäifdter  mit  norbafri(onifd)en  (for- 

men. Silbe  Riegen  (Capr.c  aegagnu)  leben  in  9lorb* 
Portugal.  Jn  ben  Reptilien  jteht  V-  gegen  Spanien 
um  einige  Arten  jitrüd.  befijjt  bagegen  unter  ben 

Amphibien  in  bem  Molch  Chioglogaa  lusitanica  eine 
auf  V-  befebtiinfte  Art.  Hie  fflüffe  fmb  feljr  reich  an 
(fifdjen  unb  MoHuSlcn;  bon  fflufjmufcheln  werben 

einige  30  Arten  gezählt;  unter  ben  2anbmolluäfen 

überwiegen  bie  Hidix- Arten. 
gZcbSHmingSbcrbältntfle. 

HieVcbslfcrunn,  bie  nad)  einer  amtlichen  Zählung 

1801:  3,115,330  Gittw.  ergab,  belntg  im  J.  1900: 
5,016,287,  mit  ben  Jnfeln  5,423,132  Seelen  (f.  bie 

folgenbe  Jabelle).  V-  hat  alio  in  100  Jahren  74  Vroj. 
Veo&llentngS  Zuwachs  erhallen.  1861  hatte  es  etwas 

über  4   Will.  Seelen,  erft  1890  überflieg  bie  VoKSjabl 

5   Will.  Hie  ffunnhmc  ift  fonacb  langfam  erfolgt. 

Saft  in  V-  bas  weibliche  (Scfchlccpt  feit  Jahrzehnten 

.Zahlreicher  bertreten  ift  aisbas  männliche,  liegt  wefent* 
lieh  in  ber  ftärtent  Auswanberung  bcrWämtcr.  1H90 
luanberten  j.  V.  8299  männliche  unb  2854  weibliche 

Verfotten  (borjugSweife  nadt  Vrafilien)  aus.  1902 

betrug  bie  Auswanberung  24,170  Verfotten.  Heil* 
Weife  hängt  mit  ber  Auswanberung  and)  bie  ftetige 

Verntinberung  ber  2attbbeböl(erung  unb  bie(f  unahme 

ber  ftäbtifdten  jufamtnen.  1864  betrug  leptere  28,5 

Vroj. .   bie  länblubc  noch  71,5  Vroj.  1900  gab  es 

32.il  Vro(.  ftäbtiiehe  unb  67, t   Vroz-  2anbbeli>obner 
in  V-  Hie  Veböltcrung  ift  aus  ber  Vcrfthmeljung 
ber  gertttaniiehen  Sueben  mit  ben  rontanifdhen  Gin- 
wattberem  auSJfranlrcicb  entftanben  uttb  hat  ftch  mit 

Arabern  unb  Jsraeliten,  l'päter  aud)  mit  Regem  unb 
Jnbertt  gemüd)t.  Ter  Vortugiefe  ift  höflich  (befott* 

berS  gegen  ffrembe,  bon  benen  er  gleiche  Vchanbluttg  | 

erwartet),  gelehrig,  mäßig,  baterlanbsliehenb  unb 

(irdiliehgefinnt.  Veben  berrömifch-fatholiichen  Staats- 
religion  werben  anbre  Velenntniffe  gebulbet,  jebod) 

follen  bie  VerfammlungSortc  äußerlich  nid)l  als  got« 
tesbienftlicbe  ©ebäube  erlennbar  fein.  An  ber  Spipe 

ber  falfwlifäeit  ©eiillicbfeü  flehen  ber  Vatriard)  bon 

2iffabon,  bie  Grjbifchöfe  non  Vraga  unb  Gbora  unb 
elf  Vifchöfe,  benen  3912  itirdjfpiele  unterftehen.  Hie 

Iheologtfche  ffafultät  ber  Uniberftlät  Goimbra  unb 
13  Vrieftcrfeminarc  forgen  für  bie  AuSbilbung  ber 
©eifl liehen.  Hie  Stlöjter  finb  aufgehoben,  ihre  Güter 
Pont  Staat  eingezogen. 

Wobcnflädie  unb  Wefcälfeniiig. 

JrU^ete  i-rooinjen unb  tHtrifte 
CJlilo* 
me!«r 

DWd« 

len Ctitw. 1900 (rinn», auf  1   qkm 

iuubo: 

Sionna  bo  (SafteQo 2243 

40,7 

215267 

95 

Sraga   2738 

49,7 

357159 

130 

tporto   
2292 

41,0 

587985 261 

Xro<  oö  ä«onte«: 

lÖraganca.  .   .   . 
6669 

121,1 

185  162 28 

«illa  Ufeal  .   .   . 
4447 

80,9 

242  196 

55 

«eira: 

Sloeiro   
2909 

52,8 

303  169 104 
4973 9Ö,s 402259 

81 

Coimbra  .... 3883 70,6 332168 86 

Wuarba  .... 
5i >57 

100,9 

261  630 

47 

CaftcQo  örnnco  . 0621 

120,5 

216608 33 

Cftremabura: 
£eiria   3478 

63,5 

238755 69 

€antarem  .   .   . 6862 124,6 283154 

41 

filffabon  .... 7   CHS 

127,9 

709509 101 
ä lernte  jo: 

ftortal^gre  .   .   . 6431 116,8 
124431 

19 

Cuora    7088 
128,7 

12806-2 

18 

Soja   10871 

197,5 

163612 

15 

21 1   g   a   r   o   « : 
8«r»   

4R50 

88,1 

255191 52 

fttftlanb : 

88934 1615,5 5016267 56 

Taju  bi«  Unfein 

21  joren: 
Ängra   

728 

13,« 

73425 100 

^torta   

786 

14,3 55400 

70 

^onta  telgaba.  . 

874 

15,9 

127  466 

145 

iJIa  beira: 

$un$al  .... 
813 

14,8 
150574 

185 

Unfein : 

3203 

58,1 

400  BS5 
127 

3ufammen : 
»2  157 1678,1 

542313* 
61 

Iltntcrriipt.l  Rad)  beut  ©efep  bom  18.  März  1897 

müffen  fitnber  bom  6.  bis  jum  12.  Jahr  llnterriehl 

genießen.  Her  Vol(Sichulunterrid)t  ift  pflichtmäßig 

uttb  unentgeltlich.  1900  gab  eS  in  V-  8422  Mähen- 

unb  2649  Wäbthcnfchulen,  in  betten  Glementarunter- 
rieht  erteilt  Würbe,  b.  b-  auf  je  1000  GinW.  fomnit 
mehr  als  eine  Schule.  Henuod)  rönnen  mehr  als  brei 

Viertel  bet  Ginwohner  Weber  lefen  nod)  fehreiben. 

Vonnalfchulen  in  2iffabon  unb  Vorto  forgen  für  btc 

fjeranbilbung  bon  2ehrem  unb  2ehrcrinnen.  Her 

mittlere  Unterridit  erfolgt  ttad)  bem  ©efep  bont  28. 
URoi  1896  in  ben  Vationallbjeen  (5  llnterrichtsjahre) 

ober  ben  3entrallhzeeti  (7  llnterrichtsjahre)  unb  ent* 
fpricht  etwa  ber  AuSbilbung  auf  einem  beutieben 

Vealgßmnafium.  ©riechtfeh  wirb  nur  an  ber  Uni* 

berfität  Goimbra  unb  an  einer  Sonberfdjule  in2iffn- 

bon  ((’ureo  superior  de  letnu)  gelehrt.  Wittlcrn 
Unterricht  genießen  etwa  6000  Schüler  burd)  1 100 
2ehrer.  giir  ben  böhern  unb  ben  Snebunlerriebt  ift 

in  %   berhältniSmäfjig  reichlich  geforgt.  Außer  ber 

Uniberfität  Goimbra  (53  2ehrftühle  uub  burchichnitt- 
lid)  1 1 80  Stubierenbe)  gibt  eS  bie  polßtcchniicbc  Schule 

in  2iffnbon,  bie  polt)tcd)nifcbc  Atabemie  in  Vorto.  ben 
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bereit«  genannten  Curso  snperior  delctnw,  biemebi- 
jimfdien  Schulen  inSfiffabon  unb  Borto  foluie  ebenba 

bi«  'Sfabemien  b«r  fchöncii  Sänfte,  baä  löniglidje 
Simfervalonum  für  Sfufit  in  Sfiffabon,  baeWcwerbe* 
tmii  fianbelainftitut  in  Sfiiiabon,  «in«  ähnliche  flnftalt 
m   Borto,  260cwerbeld)ulen  mit  burd>fd)ttittlid)  5000 

cdmlem  fowie  gnblreicte  Fachfcbulcn  für §anbwerter. 

Cfngirre  bed  Sfanbbecr«  werben  auf  b«r  töniglid)en 

SKilttärfdjuIe  unb  btr  $?eercafd)ute  (Escola  do  Kxer- 
eil«),  Starmcofftgiere  auf  ber  3ee(d)u(e  auBgcbilbet. 
Für  b«n  Unterricht  in  ber  Sfanbwirtfcbaft  forgt  bab 

lenbaiitlftbafttidjc  Onflitut  in  Sfiffabon ,   ferner  gibt 
m   «in«  Scfctbaufdmle  in  Goimbra  unb  feefta  anbr« 

Sanbtnirtidtaftafdjulcn.  Sn  fonfligen  miifenfcbnft- 
lietKn  Fnftituten  fmb  ju  erwähne« :   bie  Klüglich« 

Slabenne  btr  Bsiifenjd)aftcn  nt  Sfiffabon,  bie  Steuer- 
warten unb  bie  naturuiiifenfebaftlidicu  Sluiecn  in 

Sfiifabon  unb  Goimbra,  bas  arcbäologtfcbe  Slufeum 
unb  bei  Sliifcum  ber  Vltabeinie  ber  Stifienfcbaften 

mit  einer  reichen  Siüngfaiitmlimg,  bie  Sfanbrabiblio* 
tbel  unb  mebrere  anbre  Büchereien  in  Sfiffabon,  bie 

llnioerfitätabibtiotbef  unb  bie  oom  filofter  Santa 

Grug  in  Goimbra. 
|<4r»trbagtotlge.l  Bon  ben  8,600,000  iieftnr  an- 

baufähiger Sobenfläcbe  liegen  3,800,000  Vicltarbracb, 
b.  t).  46  Brog.  beä  au«beutefnt)igen  Bobcna  finb 

nodi  unbeuuftt,  »eit  «d  in  B*  fowobl  an  einer  gwed* 

mäßigen  Sdcrbnugefebgebung  alb  aud)  an  ©clbmit* 
lein  fehlt.  3m  S.  beb  Sfanbeb  ()C  trieben  grofte  Bc- 
fifungen  oor,  »o  Srbeitd  träft«  mangeln,  im  Ji.  gang 
feint  (Srunbftüefe  oljne  Kapitaltraft.  Die  angebaute 
filäctje  btjlebt  aub  40  Brog.  Steibetanb,  23  Brog. 

flderianb,  13  Brog.  5rud)tbauinbeftanb,  8   'Brog. 
Salb,  7   Brog.  Stcinlanb  unb  6   Brog.  Wartenfläcbc 
lad  Sfanb  bceft  feinen  öktreibebebarf  niebt  unb  mufi 

baber  Brottom  einfübren;  50  Brog.  ber  Bebölterung 

nähren  fid)  non  Siaiabrot,  34  Brog.  bon  Koggen* 
brotunb  loBrog.  BonSSeigenbrot.  Bobntergeugtiijfe 
trab:  Staid  (1903  :   250,000  Ion.),  Steigen  (240,000 

I),  Soggen  (70,000 1. ),  ©erftc  ( 100,000  I.),  öafer 
(96,000  non.),  Seid,  Kartoffeln,  ©enuife  i.Siuie- 

belni,  SübfrüdjtetCrangen,  Zitronen,  geigen,  Sinn* 
beln,  «aflanien,  Clioen)  unb  bejonber«  Stein.  Be* 

tarnt  ijl  bie  Dourogegenb  ala  Heimat  bca  Borlweincd 

li.  Bortugiefifcbe  Steine).  1er  Baumbeftanb  in  B- 

r!  genng,  oorbemibenb  unb  gidjtcn  im  K..  Kort 
euien  im  3.  (200,000  -Vielt, lr  Fläch«  ergeben  50 
BKH.  kg  Kort,  »oBon  burctifdjnittlicf}  40  SRill.  kg 

auegeiübrt  werben).  ,*fu  erwähnen  ift  ber  Staataforft 
wen  Sfeiria  (11,000  l^eltar,  Stranbliefern)  unb  ber 
iiöne  Salb  bon  Buffaco. 

6m«  amtlicbe  Biebiäblung  bat  feit  1870  in  B-  nicht 

Üattgefunben.  3«bed  id)ä()t  man,  baft  90,000  Bferbe, 
146,500  Gfcl,  59,  lOOSiaullicre,  817,000  StüdKinb* 

web,  3,001,100  Schafe.  998,680  Riegen  unb  1 ,200,000 
Schweine  norbanben  finb.  Sn  Solle  »erben  |ät)rlid) 

im  Dunbfiftnitt  4,500,000  kg  gelnoniieii.  Sie  Sei* 
benraupengutbt,  ber  non  jeber  grofte  Bead)tung  ge* 
fbenlt  morbeu  ift,  (lebt  nidjt  mehr  auf  ber  frühem 

Vbtje.  Dagegen  übt  bie  ftifdierei  auf  bie  portugie* 
fifdjt  Stuften  unb  Fluftuferbeoöltcrung  nod)  immer 
itire  alte  Sngicbungetraft  aub:  6825  Fnbrgeuge  (mit 
25,186  Ion.  Kaumgebalt)  bienen  ber  Seefiidjerei,  bie 

Mi  twrgugdweifc  mit  bem  (rang  non  Sarbinen  unb 

Ibunfifd)  befdjeiftigt,  19 15  Heinere  Jatjrgenge  gehören 
ifluflfiidjem,  bie,  ebenfo  »ie  bie  Seefifdjer,  einen  jnbr* 
lidjen  Bruttoertrag  bon  mehr  alb  16  S(iil.  Sit.  ergieten. 

Itr  Bergbau  ift  im  Berbältnid  gu  bem  Crgreid)' 
tum  bee  Sfanbeb  nidjt  genügenb  entwidett.  Bon  1038 

Seredjtiamen,  bie  feit  1852  beuiiüigt  Worben  fmb, 

Waren  1899  nur  415  nodj  gültig.  3>ie  Bon  ben  Be- 
trieben auagefiibrlen  ßrge  ergaben  in  bem  genannten 

3abr  etwa  8   Still.  Sil.  Suagefiibrt  würben  befon* 

beraStupfererge(288,744  Ion.  I,  ISifen  ■,  Siangan  unb 
Bleicrge  in  Slengen  uon  clwob  mehr  alä  2000  Ion. 
Sua  bem  Sieerwaffer  wirb  (namentlid)  bei  Setubal) 

Seefalg  gewonnen  unb  gum  ßinfalgen  bon  ifil’cbeii 
Biel  nad)  bem  Sorben  ßuropae  (Slanbinnoien)  aua* 

gefttbrl.  .-fu  erwähnen  ift  aud)  ber  in  ben  Stcinbrü- 
djeti  häufig  üorlommenbc  Siarntor  fowie  bie  (in  ber 
lifabril  bon  Biita  21  legre  berwenbete)  BorgcUanerbe. 
lie  ©cwerbtäligleit  bat  ft<b  unter  bem  Sdnifte 

hoher  ßinfubrgöücfebrenlwidelt,  namentlid)  in  Sfijfa- 
bon  unb  Borto.  ̂ u  neunen  finb  Seberci  (für  Solle 

234,  für  Baumwolle  125  Sabrileu),  ttonferbenfabri* 
len  (76),  Sietaügirftereien  (74),  ©erbercien  (70) .   Kort 
fabriten  (70i,  Siablniülilen  (54),  ̂ uderjiebereien  (4 1), 

Bapierfabriten  (27),  Scifcnfiebereien (24).  '.lud)  bie 
ticrftenung  bon  ©ladwaren  (in  Slarinlja  ©ranbe), 

Borgcdan  (Bifla  '.’llegrel,  Steingut  (64  jabntem  ift 

beiiterlctnnuert.  Belannt  fmb  bie  Spifeii  aua  'Be- 
nid)e  unb  bie  portugiefifdjen  Filigranarbeiten.  \M udj 

ber  Vanbel  bat  in  ben  leftlru  Fabrgebnlen  jtetig 
gugcnomtnen.  Gr  betrug  (in  laufenben  Sitlreia>: 

(Einfuhr  Äuöfuftr  (hnfutir  3lu«fu()r 

1873  :   30115  23545  1002  :   5558')  28485 
1883  :   31  187  22790  1003  :   58800  80608 

1893  :   38307  28408  |   1904  :   62107  30711 

Gingefübrt  Werben  namentlid):  ©etreibe  (Steigen), 
diobitoffe  unb  S?albfabrilate  in  Stolle,  Baumwolle, 

Git'en,  ferner  Stodfifd),  ,-)uder,  Hoble,  Falle,  üäute, 
Slaffee,  tlleia.  Belroleum,  ©olb  uitb  Silber.  lie  und)- 
ligjlm  Suafubrumren  fmb:  Bortwein,  gewöbnlitber 
2Bein,  Sfort  unb  ttorfpfropfeit,  llupfcrerg,  Honferoen, 

Sieb,  Baumwoncngcwcbc  (nach  beit  portugieftidjeu 
Kolonien). 

3m  Scbiffdocrtebr  geigt  fid)  bie  dunabme  nid)t 

in  ber  ̂abl,  (onbecn  im  :ilauinget)nlt  ber  Fabrjcuge. 

Borlugieiifdje  .Vafen  beiud)len : 
18*1:  10214  £4tffe  mie  1   «19944  Zon.  floumneiwti 
1S73:  11117  *   *   2743  624  . 

1863:  II 200  •   •   4207029  ■   • 

1893:  10324  >   •   7027974  •   > 

1903:  10932  .   •   14043322  ■   • 

larunter  befanben  ftd)  1903:  6485  lampfer  mit 

13,546,187  Ion.  unb  1447  Segler  mit  497, 135  Ion. 

©ebolt.  Unter  ben  fremben  Flaggen  ift  in  ben  por- 
lugieftidtcn  .fnifen  nod)  immer  bie  engliidio  bie  weit- 

aus gablreitbi'te.  Den  gröftteii  Suffdiwung  geigt  jeboeb 
feit  30  Fahren  ber  beuijebe  3d)iffabcrfel)r.  flufterbem 

laufen  portugiefifebe  !päfen  an:  frnngöflicbe,  brafili* 
iihe.norbamerilamidie,  fpanifthe  unb  belgiid)c  Schiffe, 

ler Kiiflenucrlebr  (cabotngo  i   ift  portugieftfdien  Fol)r. 
geugen  Borbebalteu,  metftend  (leinen  Seglern,  aua 
benen  bie  öanbelaflotte  borgugaweife  behebt.  lie 

Empreza  nacional  ift  gurgeit  bie  eingige  bebeutenbere 
Sfinie,  bie  mit  einigen  gröftem  Dampfern  regelmäftige 

Ubcrfeciidie  Bejbtnbungen  (namentlid)  nad)  Sfrila) 

unterhält  unb StaatSunter jtiitjung  begiebt.  '(In Sfanb* 
ftraftm  bcfaji  B-  1852  nur  218  km,  1896  bagegen 
10,259  km.  Die  erfle  Gifenbabn  würbe  1856  mit 

36  km  Sfänge  eröffnet,  1877  waren  952  km  im  Be- 
trieb, 1904  gab  ea  2394  km  Schienenweg.  1K60  gab 

cd  auf  bem  portugicftfd)en  Fefllaitbc  56  lelegrapbcn* 
jtationeit,  1894  Waren  376  Borhatiben.  Boftanftalten 

gäbtte  man  1881:  903,  1902:  3049.  Sn  Stvebit* 

nnftalten  waren  im  fcftlänbiicben  ©ebiet  1858:  5   Bor* 
bonbrn,  ihre  ;fa()l  war  1876  bis  auf  52  geftiegen. 
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1895  gab  (3  35,  mit  einem  Afticnfapital  Ban  70,606 

Conti»  be  Sei«.  3UC  Notenausgabe  ift  gurgeit  nur 

bic  Sani  non  '!>.  ermächtigt.  Sie  bcfi()l  13,5  SJc'itl 
SJiilrciS  Afticnfapital.  Notenumlauf  unb  Hc'etallbf' 
fianb  fmb  feit  bcm  legten  bebcutenbcn  ©ctbnotftaub 

be«  fianbe«  (1891)  fielen  Scbwanfungen  unterworfen 

(»gl.  Sanfcn ,   3.  349). 
Nlafte,  Slttngcn,  ©ewiebte.  Seit  1868  ift  in 

S.  bie  metrifebe  ÜRafi*  unböcroicbtSeinteilung  gültig; 
in  ben  Kolonien  gelten  (um  Seil  noch  altere  Hinge, 

uantentlid)  in  Vortugiefifcb-3nbien.  VI mb  auf  beut 
üanb  in  if.  felbjt  Wirb  vereinzelt  natb  alten  HJaften 
unb  ffleroiebten  geredmet,  befonber«  für  SBein  nad) 
bev  Sipa.  F»>  @   e   I   b   W   e   f   c   n   tueebielten  i»icberbolt 

Wölb-  unb  3ilbcrwät)ning.  Seit  ber  Jtrifi«  non  1891 
beftebt  tatfäeblidj  Vapicrwäbrung,  ba  bei  Gablungen 
in  ©olb  ftet«  AufgclD  berechnet  wirb.  3fiün;cintieit 
ift  bet  Seal  (Nicbrgabl  Sei«);  taufenb  Sei«  beigen 

HJilrci«,  Hiillion  Set«  ein  Conto  be  Sei«,  ©eprägt 
Würben  in  ©otb:  bic  Corda  (10  Hfilrci«,  f.  lafel 

»Hlüngen  V«,  gig.  10)  =   45,357  Sif.  unb  Seilftüde, 
in  Silber:  500,  900,  100  unb  50  Sei«,  legiere  beibe 

feit  1899  burd)  Hirtel  eriegt;  in  Sronje  unb  Kupfer: 

90,  10,  5   Sei«.  Sliirtc  gu  100  Sei«  beigen  Seitiio 

(Xoftao,  Safel  VI,  Jig.  4),  Stüde  gu  20  Sei«  Sin» 

lern.  Sie  au«  bem  Verfehl’  »erfdtwunbenen  fianbe«* 
golbmünjen  werben  burd)  engliidjc  Sooereign«,  feit 

1854  =   4500  Hiilrei«  umlaufSbcrechtigt,  »ertreten. 

SnSBobltätiftlcitdanftalten  (au«  eignen  Sin» 
fünften  ober  »om  Staat  erbaltcn)  ift  S-  febr  rcid).  3bre 

©efnmtgnbl  betrügt  tnebr  nl«  9000.  Sie  widitigften 

ftnb:  bie  Santa  Cafa  ba  'Äifcricovbin  in  fiiffabon, 

»erbuttben  mit  einem  großen  ifinbel-  nitb  Saifettbau« ; 
ba«  fcofpital  Süo  Cto|i)  bafelbft;  bie  Cafa  pia  im  ehe- 

maligen  Siicronpnutenflofter  in  Selcnt;  ba«  fflaiien» 
unb  GrgiebungSbau«  in  Sorte  unb  bie  Clrrenanftalt 
im  ebentaligen  Sllofter  Silbafolleä  in  fiiffabon. 

|etaat«ncrfa6ung  u.  Verwaltung.!  SieStaatS* 

»erfaffung  Sortugal«  ift  reprnfentatiu -mon» 
arebifd)  unb  bembt  auf  ber  Carta  constitncional 
Sebro«  IV.  »on  S-  »om  29.  April  1826,  bcm  Acto 

addicional  beritbnigin  Nlnrin  II.  »om  5.  3uli  1852  ( 
unb  ben  fflefegen  »om  21.  Hlai  unb  24.  Juli  1885.  ! 

Stiernad)  ift  bic  fiSniglidte  Sitirbe  nad)  bem  Sedite 

ber  Srflgcburt  in  ber  ntfinnlicben  unb  wcibltdjen 

fiinic  be«  Staufc«  Satbfen  ftoburg  ©otba  Sragan(a 

erblich;  ber  König  wirb  mit  gurüdgcleqtent  18.  fic*  j 

bcnSjabr  »olljäbrig;  wäbrcnb  feiner  Hiinberjübrig»  | 
feit  regiert  eine  »on  ben  Corte«  eingefegte  Segen» 
frtjaft.  Sie  geieggebettbe  (Mewalt  itben  bie  Corte«, 
bie  Sanftion  ber  Oteiege  ift  ber  Krone  »orbcbaltcn. 

Sie  Corte«  finb  jufantmengefegt  au«  ber  Sair«< 
f am m er  unb  au«  ber  Scputiertenfammer.  Sie  I 

Sairefantmer  beftebt  au«  bcm  )t ronpringen  unb  fei-  j 
nen  Srfibcm,  13  Srälaten,  100  »om  König  auf  He* 

benögeit  ernannten  unb  50  burd)  Selegierte  ber  Si- ! 
ftrifte,  ber  Uni»erfität  unb  anbrer  miffenfchaftlicher 

Fnftitute  gewühlten  Slitglicbem.  Sie  gewählten 

Sair«  muffen  minbeften«  40  Fahre  alt  fein  unb  be- 
ftimmte  anbre  Sebingungen  erfüllen,  teilweifc  auch 
ben  öödiftbeftciierten  angeboren.  Sie  Seputierten 

Werben  unmittelbar  auf  »ier  Fahre  gewählt.  Fhre  ' 
■Saht  ift  feit  1895:  120.  Sic  Ausübung  be«  altwen 
unb  pajfiucnSSab!rcd)t«  ift  »on  bem  Sefig  ber  Staat«»  j 
angeböngfeit,  ber  bürgerlidien  unb  politifdtett  Secbte, : 

ber  (Sroftjäbrigfeit  unb  eine«  FabreSeinfommen«  ab*  j 
hängig,  ba«  für  bie  Sftblcr  minbeften«  100,  für  bie 

Abgcorbnctcn  minbeften«  400  SNilrei«  beträgt.  Offi*  ] 
}iere,  Vriejter,  Softoren  unb  Serfonen  mit  höherer  | 

Schulbilbung  fmb  »on  biefer  Sebingung  befrei». 

Sie  Corte«  Werben  jährlich  einberufen.  Sie  Sc- 
putiertenfammer ift  berechtigt,  bic  SRinifter  unb 

Staatsräte  in  Anflageftanb  gu  »eriegen;  für  biefe  fo 

wie  für  bie  SRitgtieber  be«  föniglichen  kaufe«,  bie 
Sair«  unb  Sbgeorbneten  beftebt  bie  S«ir«fammer  als 

Staatögericbtotmf.  Für  bie  ®elbft»erwaltung  fm& 

errichtet:  bie  ©cncraljunta  imSiftrift,  bieSiumjipal- 
fantmer  in  ber  ©emeinbe  unb  bic  Sarochialjunta  in 

jebem  8ird)fpicl.  Sie  SRitglieber  ber  eritgenannlcn 
werben  »on  ben  SRunijipalfammcm  gewählt. 

Sie  Staat«»erwaltung  wirb  »on  neben  URi* 

nifterien  geleitet  unb  gwar :   für  bie  innem  «Inge* 
legenbeiten  leinicblieBlieb  Unterricht),  für  bie  duftig 

(nebft  KuItuS),  für  bie  Finangen,  für  ben  Krieg,  für 
bie  SRarine  unb  bie  Kolonien,  für  bie  auswärtigen 

■Angelegenheiten,  für  öffentlich«  Arbeiten, fyrnbel  unb 
Fnbuitrie.  Ser  Staatsrat  bat  blofi  bcrateitbe  Ve* 
fugniffc.  V-  mit  ben  Agoren  unb  HJabeira  gerfällt  in 
21  Siftnfte  (f.Sabeüe,  S.  180,  wo  auch  bie  ehemaligen 

6   Vrooingcn  angegeben  fmb);  bieie  finb  in  292  Gon* 
celbo«  (©emeinbeoegirfe)  unb  biefe  wieber  in  3912 
fiirchfpiele  eingeteilt.  3n  jebem  Siftrift  ift  mit  ber 

Heilung  ber  Verwaltung  ber^ioilgonoenmir  betraut, 
ber  gletchgeitig  bem  Verwaltung«gcricht«bof  in  beiu 
Siftrift  »orftebt.  3"  hen  ®emeinbebegirfen  finb  bie 
Verwalter  mit  Segierung«geid)ätten  betraut,  neben 

benen  bie  Segebore«  in  beit  Sircbfpielen  al«  IfSoligci* 
beamte  erfcheinen.  Sie S e d) t «p f   1   e g e   wirb au«geübt 

»on  bem  oberfien  ©eriefatshof  in  fiiffabon,  »on  5   Be- 

rufungsgerichten, ben  öefchwomengerichten,  ben  <äe* 
richt«l)öfen  erfter  3nftang  in  ben  Gomarca«,  ben  or* 
bentlichen  Gmjelnditeru  unb  ben  griebensriebtem. 

Vlufterbem  gibt  e«.panbel«gerichte  unb  fürbaSflaatliche 
©elbwefen  ben  Sechnungsbof  (tribuual  de  contas). 

Ser  Staatshaushalt  »ont!.  ergibt  fafl  jährlich 
einen  Fehlbetrag.  Sie  Staat8fcf)ulb  mar  »on  1 853 
bi«  1892  um  8   Still  Sfilrei«  im  3abre«burchfchnitt 

angeiehwoüen.  io  bah  1892  bie  (finfen  ber  innem 

Anleihen  auf  70  Vrog.,  bie  ber  äufiernauf  3!',i  Vrog., 
lefttcre  in  ©olb  gabibar.  berabgefept  werben  muhten. 

Später  finb  cntiprechenbeAbfomnien  mit  ben  Staat«- 

gläubigem  abgefchloffett  worben.  Seit  ber  ,*jin«ttcr< 
fürgung  war  ber  jährliche  Fehlbetrag  im  Surdjfchnitt 

3,300,0<X)  Sc’ilrei«.  Für  1908/04  betrugen  bte  Gin* 
nahmen  (in  Siilrei«): 

Tirctte  eibgatfn  .   H1KH4S5 
.^cgiftnerung  unb 

Stempel  .   .   .   5470  500 

^nbirefte  «bgaben  25  093080 

Sufdjlagfteueni  .   .   1067400 
ctaatbeigentum  ic.  3777  036 

j   ̂urcfelaufenbe  Gin* 

!   nahmen.  .   .   .   4574  324 

DrbentL  Ginnabmen  54 170765 

fluftetorbentl.  Gin* 
nahmen  ....  2385000 

3ufammen:  56555765 

^5>te  umgaben  betruflf n   (3K.  =   3Riniflerium) : 

awntfl*,  Gattei  tc.  9484023 
Staatef^ulb.  .   .21272398 

Äuribtfferent  .   .   260000 

ftinanimmifttrium  .   3810429 
3H.  be#  ̂ nnera.  •   3002800 

«ultue=  u.^uftii  m.  1093967 

jtrieg«mintfterium  .   6411218 

in.  bet  i’tannc  unb 
Jlalonicn  .   .   .   4205026 

bei  flufcrtn  .   .   359650 

an.  ber  öffentL  *r» 
beiten,  bei  ̂ >an« 
bei#  u.  Öeroerbei  5118  935 

©eneralbepot  .   .   63838 

Drbentllcbe  «u«g.  55082284 

»uberorbentL  •   2276494 

^ufamntm:  57358778 
6taat#f<bulb  1902: 

■Stabe«  S4ull>  ^rasisl  43  4347»  pfb.  Stert. 

''mm  e^ulb  {ft  113400281  .   . 
Sitnofbenb«  SJiulb  (81.  1902) .   .   6294250«  Würfle. 

|®rert»eten.|  Sie  aUgemetne  Wehrpflicht  ift  burch 

bie  ©efepe  Pom  12.  Sept.  1887  unb  27.  Sept.  1895 
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Portugal  ($>eer  unb  Jlotte,  Sappen,  Crbtn  x.). 

angeführt.  lod)  ift  Soefauf  hont  Xienjt  bei  ber 
,>uhnf  unb  in  ber  erjictt  SJeferäe  geftattct.  Xie  3Ki- 

litdrpflidst  beginnt  mit  bem  DoUenbcten  20.  Ccbend- 
jabr  unb  bauert  3   3al)re  im  aftiben  Jpeer,  5   m   ber 

erftcn ,   7   m   ber  jweiten  Sieieroe.  Xie  erl'te  Scferäc 
übt  jäbrtid)  30  läge.  Xie  ̂ aijl  ber  Siefruten  wirb 

all|6brltdj  burd)  bie  Botfdbcrtretung  (Corted)  be- 
üuutnl.  3n  ben  lebten  fahren  ftnb  jfibrlid)  15,000 

Jiefruten  jum  Xtcnit  bet  ber  ffflbne  eingelrelen. 
Sora  SRilitftrbienft  ftnb  bte  Ernähret  bon  jfumilien, 

Crbendgetiiltdie,  Eigentümer  unb  Bebicnungdmann- 
ldiaftcn  t>tm  Settungdbooten  u.  a.  befreit,  ©ebilbete 

junge  Seute  bienen  em  3a  br.  äfjnltd)  mie  in  Xeulld)- 
taub.  Soldaten,  bie  goei  o'fare  unter  ber  Oubne 

gebient .   tonnen  unter  Umftanben  gleirf)  ;ur  SieferDe 
eriter  Klane  enllaiien  merbert.  Der  Sieferäe  jwettcr 

Itlaiie  tue:  ben  auj  15  ̂aftre  bie  nod)  Hiebt  eingeftetl 
ten  Auagebobcnen,  btejenigen,  bie  jtd)  bom  aftiben 

Xirnit  lodgetauft  babeit.  unb  btejenigen,  bie  unter 
Ditlitärntan  (I,m  m)  ftnb,  (ugewiefeti:  Eingebung 
nur  tm  Knegdfafle.  Sämtlube,  aud)  bie  gebienten 
iSebrpfltditigen  jteben  bom  botlenbetcn  35.  bis  tunt 

45.  i'ebendjabre  nodi  10  Jahre  in  ben  Stiften  ber  ler- 
rttorialarmee:  int  Knegefatle  Berroenbung  alb  Be« 

'apungdtrunpen  in  ber  Buhe  ihrer  Solmorte.  Cd 
beit  eben  tm  Sri  eben  folgende  Iruppenförper:  3n* 
ionterie:  24  Siegimentcr  ju  je  3,  auf  ben  Ajoren 

unb  Üiabeira  3   ju  je  2   Bataillonen,  6   Jngerbatail» 
tone  tu  Je  0   Kompanien;  ju  jebem  Bataillon  gebärt 
1   3“9  Sappeure  unb  Belojipebtftcn,  ju  jeher  stom- 
pame  eineiiliitrailleufcnabteilung,  jufammen  84  Ba- 

taillone; Kaoalterir:  ln  Sicgimeuter  ju  je  4   Cefa» 
brono,  jufammen  40  Cdfabrottd;  Selbartillerte: 

6   Siegimenter  ju  je  6   fahrenden  Batterien  ju  je  6   ®e- 

•ebüpen,  2   Batterien  reitcnber  Artillerie  ju  je  6   ©e» 
'dntpen.  2<äebtrgdbatterien  ju  je  Ö®efd)tigen,  jitfaiit* 
men  40  Batterien;  geftungeartillerie;  6   Abtei- 

lungen ju  je  3   Kompanien  unb  4   felbftänbige  Hont- 
»anien  auf  ben  Unfein,  jufammen  22  Kompanien; 

Oje  nietruppen:  1   Regiment  ju  lOÄompanien,  ba- 
»on  6   3appeur-  unb  SSmeur-,  2   Bontonier-,  1   fielb- 

teiegrapben-,  1   Cifettbabnfompanie,  aufterbem  3   fetb- 
itänbtge  st  ompaiuen  (Reiluttgefappettre,  Xorpcbo-  unb 

t'Jejtungetelegrapbenfompaitie),  jufammen  13  Kom- 
panien; X   rntn:  1   Bcnoaltungafompanie.  ,-jur  Armee 

gehören  ferner  bte  SXunijtpalgarbe  (öenbarmeriei 

unb  bie  5iefal'(,'folt»  u.  ©renj-)  Sache  mit  (1904  05) 
500.  bej.  400  Biann  Betraten.  Xie  tfriebend- 
ftäcfe  bedfceerea  loar  für  1904  Oft  auf  30,000 SKann 

feitgeiept.  Xer  Snebendftanb  ber  etnjelnen  I rappen» 
teile  ijt  iepr  roedftelnb.  Xad  Königreich  ift  in  brei 

Siilitärfrcife  (Barlo,  Bijett,  Süijabott)  ju  je  2   Xerri- 

lorialbnriftond-  ju  je  2   Brigade-  ju  je  2   Secftmcntd- 
bejirfen  emgetcilt.  Xie  Ajoreti  bilden  ein  SNilitär- 

fommando  jtt  je  2,  slWa beim  ein  falcped  mit  einem 
Sfegimentdbejirf.  Bei  einer  tüiobilmadntng  follen  bie 

trappen  eriter  Stirne ,   eiiijd)liejt!td)  fttdfal  unb  3Ku* 
nijipalgarbe  runb  3000  Cffijiere,  117,000  Uiann, 

diejenigen  jm etter  S!inie  raub  145,000  ÜJi'ann  jäblcn. 
Xie  Infanterie  iit  mit  bem  8   mm-ifropaticbef  Öetoebv 
l!.»b.  bie  Kalonioltruppcn  uttb  bte  Staoaderie  mit 

betn  mm  tl)lannltd)er»Harabiner  M   »D  bewaffnet, 

bte  Seubemaffnung  ber  Infanterie  mit  ö.smm-tüfau» 
fer  Scmebren  ift  eingelcitet.  Xie  fabrenbe  Artillerie 

mtrb  mit  einem  iWobrrüdtaufgeftbüp  bon  Sdjneiber- 
Creulot  bon  7,s  cm  Kaliber  bewaffnet,  bie  reitenbe 

Artillerie  bat  ein  Scm.ffeberfpomgcfchitp  oon  Strupp. 
fluser  ber  fjeereeidiule  (Escola  do  Excrcito)  in 

Sftijabon,  bie  junge  üeute  Pon  16—21  J^eeredange- 

bSrige  bid  25)  fahren  junt  Cffijier  ober  audj  jjibil- 
ingenteur  u.  bgl.,  in  einer  beionbern  Striegdableilnng 
Cflijiere  Pan  minbeftend  jrocijäbriger  Xienitjeit  ald 

Cfjijier  junt  ©eneralftab  Porbtlbrl,  gibt  cd  je  eine 

prartiidie  Infanterie-  unb  SabaHcriefd)ulc  in  3Rafra, 

bej.  Billa  Bijofa  fürCffijieraiptranten,  beibe  mit  jn« 
jlruftiondtruppen  oerfeben.  Aid  Borbereitung  jur 
tieere«id)ute  bient  ein  für  Cffijietjöbne  beftimmted 

WilitärtoDegium  in  berSJäbePontitffabon.  ^JurBor- 

bereitung  für  bie  llnierofti.jierdlaufbabn  btent  bie 
5d)ule  Sical  Ca  ja  Bia  in  Vitfabon.  Unter  ben  jabl- 
teitben,  mcift  praftifd)  bebeutiingdtofen  if e ft u tt g e n 

jinb  bad  beteiligte  S!ager  oon  Stifjabon  ietnc3d)öpfttttg 

ber  neueften  ,-jett),  bie  Befeftigungdattlagen  an  ber 
Xourotttttnbung  unb  bei  ßlbad  berborjubeben.  Ar- 
tiUerteitbieBplaRe  eriftieren  inBenbadSlobad  uttb  Al- 

I   cotbetc.  örofte Auf merff amfett  mirb  tetbniftben  Sleue- 
rangen  gefdjenft,  bgl.  SHotortoagen ,   3.  193.  An 
Stolonialtruppen  betteben  in  Angola :   1   Batterie, 

1   Cdtabron,  2   getttifcblc  Kompanien  Artillerie  unb 

Infanterie,  1   europntitbe,  16  eittgeborne  Clnfanteric- 
fompanien,  1   Botl)fi(orpd ,   1   Xidjiblinarbalaitloii. 

4   Xcpotfompanicn ;   in  fflofambif:  1   Batierie,  2   Cd- 
fabrond,  2   getiiiftble  Kompanien  Artillerie  unb  3tt* 

janterie,  2   eurobäifebe  unb  10  eingeborne  Jttfait» 

teriefoinpanien,4  Xepotfompanien;  in  'mbiett:  1   Bat- 
terie, 1   Bfloton  Xragoncr,  1   europäifdied,  4   einge- 

bonte  Jnfanlerieregtinenler,  1   Bolijcitorpd,  jufammen 
etwa  10,500  SWarm. 

Xie  Krieadflotte  umfaßte  1906;  1   oeratteled 

Küftenpanjerftbiff  bon  3220  Ion.,  5   gefd)tipte  fleine 

Mreujer  bon  1660  —   4100  X.,  3   ungcid)iipte  fleine 
Kreujcr,  12  Kanonenboote,  1   Xorpebobootdjerfliiter 

unb  4   llcttte  Jorpcboboote;  ferner  eine  alte  Segel- 

fregatte ato  ArtiUcrici<buIjd)iit,  2   Sbmdjitngaijcbul- 
id»iffe,  2   Scbuttorpeboboote  uttb  eine  föniglttbe  jad)t. 
Xad  Berfonal  umfafit  etwa  300  Seeofiijiere,  etwa 

250  Ingenieure,  Arjte,  ̂ ablmeiftcr,  Seetabelten  und 
etwa  5000  llntcroffijiere,  Blatrofen  unb  fbeijer.  3. 

autb  bie  Karte  ber  Sceftreitfrafte  unb  Stottcnflüp- 

puntto-  bei  Artifel  »'Dfarine». 
Xad  Sappen  Bortugald  beflebt  and  einem  filber« 

nett  Sdnlb,  ber  mit  5   tlcinen  blauen  3d)tlbd)ctt  in 

ffonn  cined  itreujcd  belegt  ift,  bon  betten  jebed  5   Sil- 
benttünjen  jeigt.  Xicfcr  Sappcnfdnlb  ift  Don  einem 
breiten  roten  Aanb  mit  7   golbenen  lünticu  (Atgarbc) 

umgeben (f.Xafel  S-Jappnt  II  , ,ftg.l8).  Iiefjtagge 
Bortugald  ift  fenfretbt  geftreift,  blau  halb  io  breit  wie 
weift,  mit  auf  berörenje  beider  Streifen  aufgelegtem, 

gelb  umrandetem  unb  geträntem  Sappcttfdnlb  (f. 

träfet  •   S taggen  I-).  Xieltanbedfarben  ftnb  Blau  unb 
SctR.  Xie  Vauptftabt  ift  ütjjaban.  B-  bat  folgenbe 

Crben;  ben  Cbrtftudorben  (f.  Xafel  »Crben  II, 
ifig.  20),  bie  Bitliliirorben  bon  SanXbiago  uttbSüo 

Bettto  bc  Abij,  den  Crben  ba  Xorre  c   Cipaba,  beit 

Crben  de  'Jfojia  Senhora  ba  Conceijäo  de  Billa  Bi* 

:   jofa  unb  ben  ;-jitnlorbcit  für  lanbiuirlfdiaftlube  unb 
inbuflriedc  Bcrbienfle,  enblid)  ben  ifrauenot  den  ber 

beit.  Jfabetla. 
Über  den  Koloniatbefip  BoAugald  ngl.  ben  be- 

fandet'» Artifel  >Borlugiefifd)e  Kolonien«  (3.  187) 
mit  Überfidit  ber  Koloniatgefdiicbte. 

|<6eotirapbifd|-ftati3iiaie  Kttrratur.l  Sgt.  3-  b. 
Bfinuloli,  B-  und  feine  Kolonien  (Stultg.  1855, 

2   Bbe.);  Siouffebrouj',  Lc  I’.  (Bar.  1880);  Al- 

ba m   a   A   p   a   l   a,  (.’ompendio  geoerttphieo-eatatistico 
de  P.  e   su»  posesiottes  ultramariuas  (iülabr.  1880); 

!   Crawfurb,  P,,  old  and  new  (SJoub.  1880);  Baf- 
|   (arge,  And  bctu  betttigen  Spanien  unb  B-  (.VciP’J- 
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Portugal  (©efdjitbte  bi«  1460). 

1883.  2   SBbe.) ;   M   ii  1 1   e   r   •   S   e   e   d .   Eine  fflcife  burd)  ?. 

($>autb.  1883);  Sillfontm,  Sie  pgrenäifdje  £>alb» 

infel,  8b.  1   (Srag  1884);  bt  Sejelat).  lie  P.  poli- 
tiquc(?ar.l891);Saunre«beMe  b   ei  ro«,  Staat«- 
rcd)t  be«  Königreich»  8-  (m  ffiarquarbjen«  >$)anbbud) 

be«  öffentlichen  9Icd)t»«,  ̂ rcib.  1892);  Sraga,  Eth- 
ltographia  portugueza  (Piffab.  1885,  2   8be.);  »Lc 

P.  geographique,  cthnologiqtie,  adminiatratif,  «co- 
nomique,  littöraire,  artistiqne,  hiatorique  etc.« 
(Bon  oerfcbiebenen  Serfaffem,  ?nr.  1900);  »Le  P. 

an  point  de  vue  agricule«  (Piffab.  1900);  21.  be 
flnbrabe,  P.  economico  (baf.  1902);  Galberaio, 

8-  Bon  ber  ©uabiana  junt  Minpo,  fianb  unb  Deute 

(Stuttg.  1903);  SHeifebonbbücber  Bon  söäbefcr(«Spa. 
liiert  unb  8   «.  3.  flufl. ,   Deip.v  1906)  unb  ̂ artlebcn 

( *   Spanien  unb  8- « ,   2. 21  uff.,  4'Jicn  1 892),  in  cttgliicher 
Spratbe  oon  Murrati  (Ponb.),  CSbea  (baf.),  franj. 

BonPanigne(?ar.).  Seiner bieamtlidjcnHSerlc:  »An- 
nnario  estatistieo  de  P.« ;   »Eatatistica  de  P.,  Po- 
pnlaijfio« ;   >   Eatatistica  geral  do  commercio  de  P.« ; 
»Boletinoffieial«  :c.  Starten:  Carta  chorographica 
dos  Reinos  de  P.  e   Algarve  in  37  81ättem  ( 1 : 100,000, 

nod)  unoollenbet) ;   ff  o   1   q   u   e ,   Carta  geographica  de 

P.  (1 : 500,000 ,   1870  ff.);  Söritere»  f.  bie  Septbeilage 
jum  flrtifel  »Panbeöaufnabme« ,   S.  III. 

etfdjidrte. 

Ütcrftcftt  bet  Regenten. 

1095  ^«flrünbung  ber  0raf«  I   1495—1521  '.Kanuei 
febaft  Portugal  unter  $ein*  1521—155?  3«äo  1IL 

ri<$  oon  $urgunb,  ocmtd^U  1557 — 1578  Sebaftiflo 
mit  Xerefa,  Xoftter  SUfom  1578 — 1580  Cnrioue,  mit  bem 

fo«  VI  oon  Paftilien  !   bie  jroeite  Xijnaftle  autftirbt 

1095-  1112  $rimty  oon  »ur*  1580—1598  Wipp  L   (II.  oon 
gunb  Spanien) 

1112—1128  rofla  Xerefa,  feine  1598—1621  Wipp  II.  (III.) 
Sötttoe  oon  Spanien 

1128-1185  affonfo  I.,  ®raf,  1621—1640  WU>P  IIL  (IV.) 
feit  1139  Äönifloon Portugal  oon  Spanien 

1185—1211  San$o  I.  1640—1656  3o2o  IV.,  Cegrüm- 
1211—1223  Slifonfo  II.  ber  ber  Xpnaftie  2'raganta 

1223—1245  Santbo  II.  1656—1667  »ffonfo  VI 

1245—1279  Ulffonfo  IIL  1667—1706  $ebto  UL 

1279—1325  tini*  1706—1750  3oäo  V. 

1325—1357  flftonfo  IV.  1750-1777  ^ofepb  L 

1357—1367  f?ebro  I.  1777— 1810  SRaria  ba  fltoria  I. 

1987—1888  Äemanbo  L;  ber  '   0emabl  erWU  al« 

le«tc  btd  ccbten  burgunbtf$eit  'i’ebro  III.  ben  Aönigätitel 
Stamme«  1816 — 1826  ̂ oäo  VI.,  bereit# 

1383—1385  !Hefleutf<baft  be«  feit  1792  9iegent 
Wrofrmrifter«  oon  Sloij,  ber  1826  $ebro  IV. 

1885—1433  al«  3o8o  L   Aöntg  1826— 1853  Karta  ba  Ötoria  II. 
1433—1438  Xuarte  [roirb  1853—1861  ^ebro  V. 

1438—1481  flffonfo  V.  1861—1889  gut)  I. 

14*1— H«5  >ao  IL  |   feit  188»  Carlo»  L 

Portugal«  ältefte  0efd)id)te  ifl  mit  ber  ber  ganzen 
Sbrenäenbalbinfel  untrennbar  Dertnüpft.  Unter  feiner 

feltibenfdjen  Urbeoölterung  legten  bie  Startbager  ihre 
Jfattorcien  an,  bann  fiel  c»  an  bie  Sömer,  bie  c«  erft 

ber  Hispania  nlterior  juteiltcn.  Seit  27  u.  Ehr.  bii* 

bete  cd  ben  Siauptbeftanbtcil  ber  Provincia  Emeri- 
tensis.  >öci  ber  genuanifeben  Snbafion  liegen  fidj 

fllanctt  unb  Stieben  in?,  nieber,  ba»  nad)  bem  Stur  je 

be«  ©otenreid)«  Bon  ben  Mauren  in  Sefip  genom- 
ntenlBurbe.  SieSSiebercroberungPufitanieit»  begann 

ber  er  jlc  König  BonMaftilien,  ge  rbina itb  1.(1037 — 
1005),  ber  alle»  Panb  bt«  jur  Münbimg  be«  Mon- 
bego  unterwarf  unb  e«  nad»  ber  «labt  ?ortu«  Gate 

('Porto)  benannte.  Sein  jüngerer  Sobn  91 1   f   an»  VI. 
ncrlieb  gegen  ba»3g()Cl096 ?.  al«  ©roffebaft  feinem 
Eibantipeinrid),  einem 6urgunbifd)en  Ebien.  Schon 

biefer  fudjte  aber  fid)  ber  Pcbn«pflid)t  gegen  Sfaftilien 

)u  ent  geben,  ein  öefireben,  ba«  bttrd)  bie  Erbteilung 

Sfaftilien»  (1157),  bei  ber?.  an  Peon  fallen  füllte, 

unb  bureb  bie  Ebebitnbmffc  jwiftben  bem  porttigieft- 
fdjen  unb  ben  anbent  peninfttlaren  Vxrrlcberltauiern 

unterftüpt  mürbe.  Gtbon  nad)  bem  glänjenben  Siege 
über  bie  ocara  ;enen  bei  Otirique  (25. 3uli  1 139)  nabm 

flffonfo  I.  (f.fllfon«  15)  ben»t)nig«tilel  an  unb  üble, 
inbem  er  bie  Horte«  nad)  Samego  berief,  tatfätbli* 

föniglid)e  iüedjte  au«,  ffür  ibn  eroberten  Äreujfabrtr 
25.  Oft.  1147  Piffabon,  ba«  nun,  anflatt  Homtbra. 

fcauptftabt  be»Panbe«  würbe.  Seine  9(atbfolger  taten 
mehr  für  bie  innere  Enttoidelung  be«  Panbc«  al»  für 

bejfenilergr'oBerung  unb  gerieten  babei  mit  berimmer 
meiditigenuerbenben  ©eijllidjfcit  in  Streitigreiten,  bie 

fdjliepltd)  bie  flbfepung  Sand)0«  II.  bttvdj  ?apjt  3n- 
nojenj  IV.  unb  feine  llrfepung  burd)  feinen  9)  nt  ber 
ur  öolge  batten.  ObrEnbe  fanbett  biefe  erft  burd)  bie 

jtgen.  oierte  Eoncorbta  i:9J9,  in  bet  Sfönig  2>inij  bie 
Stellung  be»  Staate«  jur  Mir  die  enbgültig  regelte.  3n. 

jloifcbeu  batte  flffonfo  IU.  (1245  —79)  beut  3ictd)e 

feine  enbgültige  Wejialt  gegeben,  inbent  er  ben  H'ait- 
ren  fllgaro e   abnapm ;   er  nannte  fid)  feitbem  «Sfönig 
Bott  ?.  unb  fllgarsc«.  Sein  Sobn  flffonfo  IV. 

(1325  -   57)  Berbünbete  fid)  gegen  bie  furchtbaren 
Sfrieg»rüftungen  be»  Sultan«  Ylitul  frajjan  uon  Dia- 
roffo  mit  ben  Königen  Bon  Staflilien  unb  flragonien 

uttb  nabm  ruhmreichen  Anteil  an  beut  großen  d)rift- 

liehen  Siege  am  Salaboflufi  (30.  Oft.  1340).  Unter 
ihm  unb  feinem  ebeitf  o   ftrengen  wie  toubl tätigen  Sohne 

fiebro  I.  (1357  -   67)  machten  and)  9t)of)l|tanb  unb 
©etnct  bfleip  in  ?.  beftänbige  Sortjchritte.  3t)ein,  öl 
unb  Salj  mürben  in  großen  Mengen  nu«gefübrt; 

|   Piffahon  war  eine  ber  roidjttgitcnSJanbeläftäbtc  Euro* 
pa»,  in  beren  finfen  oft  jugteid)  450  3tefd)ijfe  lagen, 
unb  in  ber  bie  frembeit  Stationen  eigne  ffaftoieien 
ftifteten.  3)ie  bcbeutenbften  Stäbtc  waren  fd)on  fo 

weit  erftarft,  baft  fie  burd)  bie  röniglid)en  firiuilegien 

(foraes)  ba«  Stedjt  eigner  SBaf|l  iqrer  löeamten  unb 
Diithter  erhielten  unb  ihre  flbgeorbneten  neben  flbet 
uttb  ©eiftlithteit  in  ber  üfoltäBertretung,  ben  Eorie». 

crfdiiencn.  Aber  bie  JRegierung  3   ernanbo«I.(  1367 

bi»  1363)  fepte  burd)  innere  Streitigfeiten  unb  burd) 
ttnglüdltcbe  Mampfe  mit  Sfaftilien,  bte  fogar  1372  bie 

Sltfberbreitnung  eine«  großen  Seile«  Bon  Pijfabon 
berbetfübrlen.btefergebetblicbenEnlwidelungein^iel. 
?on  feiner  ©altin  Peonora  Seile)  be  USeneje»  batte 
er  nur  eine  Sachter,  Steatrij,  unb  fo  enbete  mit  ipm 

1383  ber  echte  btirgnttbi  jd)c  Stamm  be»  portugif  |‘i  jd)en 
Stönig«baufe». 

Zeitalter  »er  (»itt&ecfuttflcti. 

Sa  bie  Äöntgin.'Smoc  Peonora  ibre  Sod)ter  bem 
König  Johann  Bott  Maftilicn  Bermäblle,  bie  ?ortu> 

giefen  aber  bie  faftilifdie Sjerrfdjaft  burd)au8nid)tbul« 
ben  wollten,  erhoben  fie  einen  illegitimen  ®ruber  ffev 

nanbo«  I.,  jjoäo  (3obann)  I,  auf  ben  Sbron.  Sie 

Angriffe  ber  Sfaftilicr  würben  burd)  beit  glänjenben 
Sieg  bei  flljubarrola  (1385)  enbgültig  abgeweprt. 

Unter  3oäo  I.  (1386—1433)  beginnt  bie  ifclbenjeit 
be«  poriitgieftfehen  Solle».  Er  nahm  ben  Krieg  gegen 

bie  Ungläubigen  wieber  auf,  fehle  nad)  flfrita  über 
unb  eroberte  Genta  :c.  (1415).  Um  biefen  GSeroinn  ju 

fichent,  begannen  bie?ortugiefen  bieErforfdjung  be« 

norbwefttichen  flfrita.  3»äo»  jiingfter  Sohn,  .pen , 

rtque  (.’peinrith),  *ber  Seefahrer«,  übentabm  bie 
Pcitung  biefer  ffatirten,  bie  bei  feinem  Sobe  (1460) 
bereit«  bi»  jur  Siena  Peone  Borgebruitgen  waren 
unb  burd)  ihren  Erfolg  ben  SSunid)  erjeugten,  flfrita 

ju  untfdjiffcn  unb  jur  See  bireft  bi«  ju  ben  Seid)- 
tüment  jnbien»  Borjubringen.  ,'jmnr  war  ein  Seil 
be«©ewinn«  Bon  14  lö  int  1418Berloreit  gegangen. 
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Portugal  (Seidjidjte  bi«  1750). 

unb  unter  Alffonfo  V.  (f.  Atlfcm«  19)  trat  ein  Still- 
ftanb  in  ben  ßntbedungöfabrtcn  ein.  Sofür  aber 

warb  ber  Staat  im  Innern  gefefrigt  ScrJnfantSom 

© ebro,  ata  ©onitmib  Alffom'o«,  oerfünbete  144t)  bie 
-Crbonnanjcn  be«  König«  AI  jfonfoV.«,  eine  Samm- 

lung unb  Sichtung  ber  bisherigen  ©efeße  io  wie  be« 
©ettopngciisreipt«,  bic  au«  bem  jufliiiiamjcßcn  unb 

beni  (etnomfeßen  Siecht  ergönjt  mürben.  Alffonfo  felbcr 

idxilerte  jwar  in  feinen  Atemübungen,  bas  15 r brecht 

feiner  Gemahlin  Juana,  ber  angeblichen  Xochter^iein« 

rieb«  IV.  Don  Hajtilien,  auf  btefe«  i’anb  geltcnb  ju 
machen ,   unb  mußte  im  ßroigen  grieben  (1479)  auj 
ionc  Alniprüipe  bereichten;  bafür  eroberte  er  aber  in 

Aifrila  Alltajar  (Jtasr  el  iiebir),  Alrjilla  unb  bas  mich* 
lige  Sänger  (1471).  Sie  troßige  Wacht  beb  Albet«, 
ber  feinem  ©ater  mel  ju  jehaffen  gemacht  gatte.  Würbe 
bou  Joäo  II  (f.  Jogann  26)  gebrochen,  ber  auch  hie 

Bon  ben  Ata  fallen  tBiberredjtlicb  eingenommenen  fi  ron- 

güter  jurüdforbertc  unb  jene  ber  höchften  öcriihtS- 
barfeit  best  Wtniarcpen  wieber  unterwarf.  Unter  ipm 
entbeefte  Öartbolomeu  Sia.|  I486  bas  Man  ber  Oluten 

»offnung.  1494  fchloß  Joao  in  lorbefillao  einen 

Vergleich  mit  Spanien,  wonach  alle  neu  511  entbeefen- 
ben  Slänber  jenfeit  bes  21.  Oltrabe«  Weftlich  bon  ben 

MapDerbifchen  Jnfetn  ben  Spaniern,  alle  bftliep  jene« 

Grabe«  gelegenen  ben  ©ortugiefen  gehören  follten. 

Wanuef  (ßmanuel)  ber  Große  (1495— 1521) 
erhob  ©.  jum  Wipfel  ber  Wacht  unb  bc«  Sieidilum«. 

Sabrenb  er  bic  portugiefifepen  ©ciißungen  in  Siorb« 
afrila  aubbepntc,  gelangte  Ätaäco  be  Warna  1498  an 

bie  liüfien  Jnbirn«,  begrünbelen  hier  AUutciba  unb 

Vtlbuauerque  bie  fcerrfdjaft  Portugal«,  bepnten  fte 
über  ßet)lon,  bie  Wolutten  unb  ©eroürjinfcln  au« 

unb  hiupften  IpanbeläOcrbinbiingen  mit  ßpina  an. 
Alnberfeit«  lanbete  ßabral  (1500)  in  ©rafilien  unb 

nahm  biefes  ungeheure  ©ebcet  für  ©.  in  ©efiß.  Sie 
Scpäge  be«  Crient«  jlrömlen  inüifjabon  jufnmmeu, 
um  oon  gier  aus  nach  ben  oeridiiebencn  europntfcpfn 

Slänbem  uecichifft  ju  werben,  ßin  neue«  ©efeßbud) 
rerbefferte  bie  gehler  unb  Wängel  ber  Vtffonfinifdjon 

Crbonnanjcn.  Unb  bo<h  beginnt  feboit  unter  Wanuel 

ber  Aterfall  be«  Sieidie«.  Sie  Aluötreibung  ber  Wau- 
ren  unb  Juben  fcplug  bem  Alrferbnu  unb  bem  Ge« 
werbflciß  eine  tiefe  Säunbe.  Ser  abenteuembe  Sinn, 

ben  btc  überfeeifchen  llnternebmungen  nährten,  unb 

ba«  jchnelte  Sinten  be«  ©elbroerle«  infolge  be«  reichen 
Jufluffea  ber  ßbelmctalte  crfchütierlen  bie  Orunblagen 

be«  Staate«,  itberbie«  führte  Joäo  111.  (1521  -57) 
bie  Jnquifüion  in  fein  £anb  ein  unb  lieferte  Staat 
unb  Schule  bem  (iinftufi  ber  Weiftlidjteit  au«.  So 

(am  e«,  baß  König  Sebaftiäo(1557— 78),  berßnlel 

Joäo«  III.,  beß'en  iech«  Söhne  Dor  ihm  geftorben  wa- 
ren, »an  Äreujjugeibccn  erfüllt,  perjönlich  gegen  bie 

Waurtn  »on  Aljrita  ju  gelbe  50g,  aber  faft  mit  feinem 
ganzen  £>cer  4.  Alug.  1578  bei  Ra«r  el  iiebir  (f.  b.) 

ben  Xob  fanb.  So  erlofcp  nach  bem  furjen  ̂ wifepen- 
regimente  be«  jtarbinal«  ßnrique  1580  auch  her 

Wannesftamm  ber  unecht  burgunbifepen  üinie. 
Vortugal«  Vereinigung  mit  Spanien. 

Unter  ben  japlceicpm  Bewerbern  um  ben  Spron 
ron  ©.  war  ber  DolfStümticpftc  ber  ©rior  Alnton  »on 
ßrato,  ein  unehelicher  Sohn  Pon  Wanuel«  b.  ©r. 

3   weitem Sopn ;   ber  näcpflber echtigle  War  ©pilippll. 
»on  Spanien,  als  Sohn  ber  älteften Socpter  Wanuel«. 
Sie  Saßen  eniiebieben  für  ©pilipp,  für  ben  Aliba  bi« 

jum  »evbit  1580  ©.  eroberte.  Alntomo  mußte  nach 

ßnglanb  fließen,  jut  Ttpril  1581  erfannten  bie  ßor- 

te«  bon  Spomar  ©ißlipp  nt«  König  an,  ber  nnep  (uv« 
jem  Atufentpalt  in  iiffabon  ben  ftärbinal  ßrjpcrjog 

Altbrecpt  3U111  StaUftatler  Pon  ©.  ernannte.  Ser  por- 
tugiefijehe  Siationnlftolj  ertrug  nur  wiberwillig  bie 
Afaglicberung  an  ba«  mächtigere  Simpbarreicp .   bei 
ber  bie  befonbem  Jnterefjen  oon  ©.  natürlich  hinter 

benen  be«  Wcfamtftaate«  jnrüdtreten  mußten.  Sagt 

(am,  baß  bic  Berbinbung  bem  £anbe  birelt  empßnb- 
lidjc  3(acl)teile  jufilgte.  Jcßt  würben  bie 9(ieberlänber 

auch  Pon  %   niisgefd)lofjoii,  unb  ba  fie  au«  bem  ̂ an- 
bei mit  biefem  ihren  haiiptinchlidicn  Sfeicptum  gelogen 

batten,  brangen  fie  nun  felbft  nach  benporlugießfcpen 
Kolonien  Por  unb  fegten  fiep  in  ßeplon,  in  Jnbicn, 

oorüberqepenb  auch  in  Srafilien  fejt.  Sei  ber  fteigen- 
ben  Wißltimmung  wenbetcu  fiep  bie  Spmpatpien  be« 
Solle«  in  S-  titepr  unb  mehr  bem  Traufe  uon  ©ra 

gan(a ju,  ba«,  uon  einernatürlicpenSochter  Wanucl« 

b.  @r.  flammenb,  jum  Sräger  ber  nationalen  ©cjtre- 

bungeit  Würbe,  h'ange  .‘feit  gelang  e«  ben  Spaniern, 
ben  ßprgeij  ber  ©ragan;aä  buvcp  »ofgunft  unfepäb* 

i   lieh  ju  macben.  All«  aber  ber  (atalomjche  Vlufflanb 

bie  Kraft  Spanien«  feß'elte  unb  ©.  bie  Gelegenheit 
ju  einer  allgemeinen  (Erhebung  benugte,  ba  fanb  enb= 

lid)  auih  brrspcriog  P011  öragan(a  ben  Wut,  fein  ©e* 
fdjicf  mit  bem  feiner  ©ol(«genofjen  ju  oerbinben,  unb 

ließ  fleh  1.  Sej.  1810  in  I'iffabon  jum  König  aus- 
rufen,  ©on  granlreid)  mit  Weib,  Staffen  unb  gilp 

rern  imterjlügt,  trugen  bie  ©ortugiefen  eine  Sleiße 

oon  Siegen  über  bie  ipaniidien  tieere  bapoit,  beißloa« 
(1659),  bei  Almcjml  (16611)  unb  ganj  befonber«  bei 

©iöa  ©i(ofa  (17.  Juni  1665).  Sarauf  mußte  Spa- 
nien (13.  juni  1668)  ben  grieben  uon  Sijjabon  ab 

icßließen,  ber  ©ortugal«  Selbfliinbigleit  nnerlannte 
unb  nur  ßeuta  ben  Spaniern  beließ. 

©artugal  unter  Bern  $aufe  Vraganra. 

Joäo  IV.  (1640  —   56)  unb  fein  ältcjlcr  Sopn, 

Alffonfo  VI.  (1656  -67),  waren  fd) wache illeg eilten. 
Socp  gelang  c»,  wenigflen«  ©rnfilien  ben  üollanberu 
ju  entreißen,  mit  benen  1669  ein  enbgflltiger  griebe 

gemacht  würbe.  Vlffonfo  warb  uon  feiner  eignen  Ge- 
mahlin Warie  uon  Saoopen  -   3iemour«  jur  Atbban- 

lung  gejwungen;  fie  ehelichte  feinen  jüngem  ©ruber, 
Sam  ©   e   b   r   0 II..  ber  bi«  jum  Sobe  Al  ffoufo«  (12.  Sept. 

1683)  al«  Regent,  bann  als  König  (1683  1706)  mit 
ßinfidil  unb  Süoblwollen  perriepte.  3(adi  außen  war 

©.  PöüigSubwigXIV.  untertan,  ber  biefe«  Üaub,  ba« 
er  Por  Spanien  gerettet  patte,  wie  ein  unterworfene« 
bepanbelle.  Wit  Sepufucpt  wüniepten  bie  ©ortugicfen 

fiep  biefem  Serpiillni«  ju  entjieben,  um  fo  mepr,  al« 

fie  für  ihren  imnbel  auf  ba«  SiloplwoUeit  ber  See- 
mächte, jumalßnglanb«,  angewiefen waren.  All«nun 

im  ©eginn  be«  Spamßpcn  ßrbfolgetrieg«  bie  oee- 
mäcple  mit  ©lortierung  ber  porlugiefijipen  Kiijleit 

bropten,  würbe  ©ebro  II.  gejwungen,  im  Wai  1703 
einen  ©ünbni«pertrag  mit  lenen  Wädjleu  unb  einen 
Smnbclooertrag  mit  ßnglnnb  ju  unlerjeidinen,  ber 

©.  (ommcrjiell  aUerbing«  ganj  an  ßnglanb  au«lie 

I   ferte.  Unter  Joäo  V.  (170«  50)  würben  bie  ©er* 
pältniffe  noch  icpliiiuuer.  Ariiiprenb  ©.  im  Spanifcpcn 

|   ßrbfolgetriege  gar  (eine  ßi-folac  erjielte,  bie  innem !   greipeilen  burd)  3(iihteinberutung  ber  ßorte«  ganj 

unterbrüdt  Würben,  wäprenb  £aeer  unb  glolle  per« 

]   ßelen,  gab  ber  König  faft  bie  gefaulten  ßinlünfte  be« 
£anbe«für(ird)lichc3wei(eau«.  ßin©alriard)atwiirbe 
in  Vißabon  errichtet  unb  mit  finnloferSerfchwenbung 

aubgeftattet.  Safiir  erhielt  ber  gei|(e«fd)Wache  König 
Pom  ©apfle  benßhrentilel  rex  liiielissimus.  ßrfl  mit 

berSpronbefleigung  J   of  e   p   p   « I.  (1 750  77)trat  eine 

©Jenbung  jum  ©eifern  ein.  Siefer  überließ  bie  Sie- 
gierung  ganj  feinem  Winifter  Jof(  oon  ßarunlpo, 
|   Warquej  uon  ©ombal  (j.  b.),  ber  in  eiuficptiger. 
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‘portllijal  (@cfd)id)te  bi«  1886). 

Wenn  aud)fiberftürgenber  Seife  eine  gänglidicSJeform  I   bie  Königin  Earlotta  unb  Cioüo«  jweiter  Sohn,  Tom 

burd)  führte,  burd)  ©efep,  Kerlcr  unb  Schafott  bie  |   Ufiguel  (f.  b.),  unb  mit  \>tlfe  beü^jeere«  fließ  bieiec 

Kad)t  ber  öeiftlicbteit  unb  bec  Abel«  brad) ,   bie  3e»  j   bie  Scptembcrnerfaffung  um  (im  3uni  1823).  fl  Io  er 
fuiten  au«bemS!anbc  Benuiea  (1759)  unb  alle3w*ific  aber  feinen Vater  fef (nehmen  unb  fid)  felbftgum  König 
ber  Verwaltung  fomic  S>ecr  unb  glotte  auf  ba«  bar  machen  moDle,  enttarn  3ocSo  auf  ein  englifcbe«  Scpitf 

teitbaftefte  reformierte,  Er  grftnltete  ben  Unterricht  in  unb  nötigte  Tom  Kiguel,  in  bie  Verbannung  gu 

mobemem  Sinn  um  unb  i'uri)te  banbel«politifd)  V-  geben  (int  Dem  1824).  Vach  3oäod  tob  (10.  Dior; 
non  ber  engliidjcn  ilbernnicbt  gu  befreien,  Ein  Angriff  1826)  trat  Vcbro  I.  nonVrafilien,  ba  er  nief»  guglcid) 
ber  mit  ftrantreid)  Perbünbetcn  Spanier  worb  1762  in  beiben  Sinnbern  herrithen  tonnte,  V-  -■  Kai  an 

erfolgreich  gurüdgewiefen.  Vad)  bem  Erbbeben  oon  feine  erft  fiebeniiihrige  Tochter  3)onna  ®faria  II. 
fiiffabon  (l.Sfob.  1755)  (teilte  Vombal  bie  Smuptftabt  bn  (ülorin  nb.  bie  nach  einer  fretfinntgen  Verfaffung 

fd)öner  Wteber  her  al«  fie  früher  gewefen  Seiber  wur»  regieren  unb  fpnter  ihren  Cheim  Tom  DJiguel  bei- 
ben  bie  weiften  Reformen  Vombal«  wieber  Bemühtet  raten  follte.  (im  flufftattb  ber  flbfolutiiten  unter 

burd)  Sofepp«  Tochter  SJfaria  I.  (1777  -1816),  bie  bem SRarqueg  oottßbaBe«  (1826)  mürbe  mit  englifcper 

gang  unter  hem  (Siniluffe  ber  ©eijtlicbteit  ilanb  unb  Sjtilfe  ntebergefchlagcn.  Ilm  aber  bie  Vnrtnen  ;u  Bei» 
ben  gro»enKini»erfofortBcrabfd)iebcte.  Tape  1792  föhnen,  ernannte  Vcbro  I.  bett  tont  Vligucl  sunt 
in  liiabnfmn  oerfiel,  übernahm  ihr  Sohn  3oäo  VI.  ;   (Regenten,  ber  jroar  bie  Verfaffung  beithwor,  fount  gur 

bie  Regierung,  bie  er  bi«  su  ihrem  tobe  (1816)  al«  .öerrfdiatt  getommen,  aber  biefelbe  uinjtiefi(im  3Rärg 

S   eg  ent,  bann  (1816—26)  al«  König  führte,  flud)  er  1828),  bie  alten  (Sorte«  Bon  Slamego  berief  unb  Bon 
war  fd)road)unbunwi)fenb.  terettglifdjeliinfluiioer  biefett  (30.  Juni  1828)  bieStrone  annahm.  Vor  feiner 

anlaftte  ihn ,   1793  ber  erften  Koalition  gegen  ffrant*  Wewaltbcrricboft  flüthteten  bie  Jtonftitutionctten  noth 
reid)  beigut  reten;  babei  erlitt  bie  portugiepfebe  Statt-  ber  Ajoreninirl  Terceira  unb  errichteten  hier  unter 

beldflotte  fchtocre  Verlufte.  Spanien  uttb  Jranfreid)  ValmeUa  eine  Segentichnft  tut  'Damen  Tcmna  Diana«, 
begannen  im  Jfrühjahr  1801  ben  fogen.Votueransen*  Tom  Vcbro  bände  in  Vrafilien  ab.  um  bie  Sache 

frieg  gegen  V   ,   ber  aber  fdjott  6.  jjuni  sunt  ftrieben  feiner  Xod)tcr  in  V-  ,gu  führen.  Von  (Snglanb  unb 
oon  Vabajoj  führte;  V-  tuuftte  CtiBen(a  an  Spanien  3ranlreidi  mit  Truppen  imterftiipt,  lanbete  er  (im 

abtreten,  25  Kid.  (>r.  an  ̂ ranfreich  besahlett  unb  bie  Känl832)  auftereeira  unb  ging  oon  ba  nach  Vorto, 

ettglifchen  Schiffe  Bon  ben  portugiefifdjen  Stfifcn  au«  ba«  mb  aldbalb  für  ihn  crflärte.  91apier  al«  flotten  ■ 
fdjlicBen.  Aber  ba«  flnpimen  (Napoleon«  ( 1 805),  Eng  ;   Befehlshaber  unb  (u  Sfattbe  Valmetln  unb  Villaflor 

ianb  ben  Krieg  gu  erliären,  wie«  ber  SRegent  gurüd.  befiegten  bie  Anhänger  Tont  SJiguels,  unb  al«  nudt 

Tarauf  fdtlofi  Napoleon  mit  Spanien  in  Fontaine-  Spanien  ben  Konftitutionetlen  Stilfe  fanbte,  mürbe 

bleau(im  Cltober  1807)  einen  Vertrag  sur  teitung  Di'iguel  15.  Vfai  1834  bei  Xpomar  gänjlicb  gefdtla- 
Vortugal«,  beffen  Norbert  bem  König  oon  Etrurien,  gen  unb  muhte  int  Vertrag  non  Eoora  (26.  Kai)  ber 

beffen  eoübett  bem  fpanifd)en  Stinifter  (Oobot),  beffen  Krone  entfagen.  3hm  führte  Tom  V   eb  ro _bic  tSbarte 
Kolonien  Spanten  unb  jranlmrt)  gufaüen  iolltett.  pon  1826  mteber  ein,  ftarb  aber  fd)btt  24.  Sept  1834. 

Vor  ben  einrüdenbcit  Srangoicn  unier  Cfmtot  (d)ijf-  Vfaria  II.  würbe  für  ooüjäbrig  erflärt  imb  erft  nttt 
ten  ftd)  ber  Segen!  unb  fein  Stof  27.  Noo.  1807  nach  bem  Vcinjett  Pon  Seudjtenberg,  hann  mit  irerbinanb 

törafilien  ein.  Bon  Koburg  Bernüihlt.  1836  würbe  bie  Königin  ge» 
ttr  Srclfteitefampf  u.  »Ir  'üertaftuna«ftretiiflfelten.  gmungen,  eine  rabilalc  Verfaffung  cingufüpren,  unb 

Tic  Erhebung  Spanien«  pcranlahte  auch  bie  Vor  ein  Öegenaufftanb  ber  gemäßigten  Epartiften  unter 
tugiefen sumfluftianbe gegen bieifrangofcn (imijuni.  ValmeUa  unb  bem  §ergog  non  terceira  fiheiterte 
1808).  3Rit  cnglijcper  llnterftüpung  tourbc  3unot  (im  September  1837).  Aber  1842  erlangten  bie  Spar» 

21.  flug.  bei  Vimeiro  geichtagen  unb  burd)  biettapi  tiften  Wieber  bie  Cberhanb,  ftcllten  bie  E barte  Tom 

tulation  Pon  Eintra  (30.  flug.)  gur  Siäutmtitg  Vor-  Vebro«  per  unb  regierten  unter  berffiiniiterpräfibent* 
tugalsuerpflicblet.  Ein  neuer  Angriff  burd)  Dioiicbtill  i   iepaft  erft  terceira«  unb  bann  ValmeUa«.  1857  er« 

Soult  (1809)  fdpeiterte  ebenfall«.  3m  fluguft  1810  langten  bie  Septembrifteit  unter  Salbanba  wieber 
riidte  Vtafföna  mit  Pier  flrmccforp«  in  V-  em;  allein  bie  Oberhanb.  tarüber  ftarb  SWaria  ba  ©loiia  (15. 

ba  er  bie  harten SinienUonTorre«  Vebra«,  mitbenen  'JJoB  1853),  unb e« folgte iprnltejter Sohn,  VebroV., 
SBeüington  bie  Smuptftabt  geid)üpt  hatte,  nid»  gu  gunädpt  unter  ber  Vormunbfchoft  feine«  Vater«,  feit 

nehmen  Bermocbte,  würbe  er  im  Vooember  gumViict-  1 855  felbftänbig.  Xern  Sxrgog  Bon  fiotild  gelang  e«, 
guge  nach  Spanien  gegwungeii.  So  war  V.  befreit.  |   1857  einVerföbnung«miniftenum  gu  bilbeti,  ba*  alle 

Allein  ba  Joäo  VI.  beharrlich  in  Vrafilien  blieb,  he»  tonftitutioncilen  Varteicn  oereinte.  ter  junge  König 
uiächligten  fid)  bie  Englänbct  unter  ©cneral  Vor e«»  I   würbe  aber  fepon  6.  9fo0.  1861  burd)  ein  tbpfjöic* 

forb  gangltcb  Vortugal«,  ba«  nur  bie  frangöfifepe  lieber  hinweggeraitt,  bem  auch  feine  junge  ©emahlin 
Rrembherrfchaft  mit  ber  englif^enoertaufchtgu  haben  unb  gwei  feiner  Crflber  erlagen.  Die  Varteiwirren 

fcpien.  Ein  erffer  flufftanbaueriud)  unter  ©ottteg  bauerten  and)  unter  fiuigl.  (1861— 89;  f   S’ubtpig  55) 
ifrepre  mifjlang  (im  Dftober  1817).  Al«  aberSere*-  fort,  wäprenb  bie  notbürftigften  Reformen  unter» 
fovb  nad)  Vraftlten  reifte,  um  fiep  mit  bem  König  gu  blieben  unb  baäVolt  inErfd)(affung  unb  Snlflofigfeit 
oerflänbigen ,   brad)  bie  Empörung  oon  neuem  au«  uerbarrle.  Tie  Krone  war  ben  Radionett  gegenüber 
(24.  flug.  1820),  Perbreitete  fid)  (ebnen  über ba«S!anb,  Böllig  macptlo«.  1870  ergmang  Salbanpa  burd)  einen 

unb  eine  fofort  eingefepte  Qäeneraljunta  berfiinbigte  flufflanb  bie  Entlaffung  bc«  SRiniflerium«  SlouK, 

einefebrrabilaleVerfaffung(imSeptember  1820),  bie  Würbe  aber  im  S>«b»  1871  burep  bie  ©emähigten 
im  Karg  1821  Pon  ben  Eortc«  gebilligt  würbe.  Um  (JRegencrabore«)  wieber  gejtttrgt,  bie  Pon  fponte«  Ve- 

ba«  Königtum  nicht  gang  oerfihwinben  gu  laffen,  reirn  bc  Viello  geführt  Würben.  Tiefer  behauptete, 
lehrte  3oäo  im  Sommer  1821  nad)  V-  gurüd.  Vra»  mit  Unterbrechungen,  bi«  1886  bie  ©ewalt,  reorgani» 

filier»  (f-  b.)  aber  machte  fid)  baraufhin  unabhängig,  fiertc  ba«  S>m\  fdjuf  ein  Eiftttbahnnep,  oerfahte  neue 

3n  V-  aber  bauerten  bie  Unruhen  fort,  flbfolu»  Straf- unb^tBilgefepbücbcr,  trroeitertc  ba«2üatilred)t 
tiften  unb  KonftitutioneDe  »anben  fid)  auf  ba«  femb»  gur  Zweiten  Kammer  unb  füprte  eine  flngabt  ge» 
[eligfte  gegenüber.  An  bie  Spipe  ber  erftem  traten  wäplter  Kitglieber  in  bie  Erfte  Kammer  ein.  Seiber 
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Bermodjte  «t  ber  Zerrüttung  ber  ftinanjen  nirfjt  ab. 
jutKtfm.  1886  würbe  er  Bon  ben  Progreffiften  unter 

be  (Eaftro  obgelölt,  bie  aber  (eine  Wefmtlid)en  Nefor* 
men  bewirflen  3m  Süorbergrunb  beb  nationalen 

JntertffedftanbenbieKolonialangelegenbeitcn.  Xurd) 
bie  Kongoatte  (1885)  batte  P-  eine«  beträdüticben 

Seil  bed  untem  Kongogcbicted  bem  König  ber  Set. 
gier  uberlaiien  müfjen.  Xaber  ftrebte  nun  bie  Sie* 

gttrung  bie  Starfung  ber  übrigen  Kolonien  an.  Uiit 
Xcutüblanb  warb  30.  Xej.  1886  eine  übereinftmft 

über  bie  ®renjen  ber  beiberfeitigen  Senkungen  in 

Vlfnfa  gejebloijen.  1887  Vlngola  burd)  eine  einbeimi- 
'*e  Xruppenmacbt  unb  Vlnlcgung  einer  Sabn  ge- 
"*ert.  Vinberfeitd  lieft  ftd)  p.  26.  Siiirj  1887  SRacao 

förmliib  Bon  (Etjina  abtreten.  (Segenüber  ben  eng* 
Indien  Suabcbnungotilänen  int  mnem  Vifrita  erlieften 

1888  bie  Kammern  einelSrtlärung.  welche  bieSiedjia- 

nm'micbe  Portugal«  feittegte  unb  bie  Negierung aufforberte,  biefelben  entfcbieben  aufrecbtjuerbalten. 

3n  jwiftben  ftarb  König  Subwig  1. 19.  Olt.  1888,  unb 

«d  folgte  ibm  fein  älteiter  Sohn,  Karl  I.,  ber  aud* 
brüditdt  erflärte,  in  ben  Sahnen  feinest  Saterd  weiter 

fort|'d)reiten  ju  Wollen.  Zut>äcbft  muftte  er  bie  folo* 
malen  Xiffcrcnjen  jum  Vtudtrag  bringen,  bie  bureb 
bad  Sorgeben  Bon  Serpa  pinto  im  Ssbiregebiet 
einen  bcbrolilichcn  Sbarafter  angenommen  batten. 
Zwei  SRinifterien  (amen  barüber  ju  Salle,  ebe  ed  ge* 
lang.  Nid  BerleftteViationalgefübl  mitbenVlniprfidbcn 
(Englanbd  audjuföbnen.  Krft  bie  (Erfenntni«,  baft  in 
lebtet  Jnftanj  bie  Sjiftenj  ber  SRonarcbie  auf  bem 

Spiele  itanb,  bradjic  in  p.  eine  (Einigung  aller  mon* 
arebifsbra  (Elemente  juftanbe,  unb  bewog  ISnglanb, 

ben  Umftänben  Nennung  ju  tragen.  So  (am  ba« 
Vtbforamen  Bom  88.  SRai  1881  juftanbe,  bast  jwar 
bad  englifdw  Übergewicht  beiliftigte,  äußerlich  aber 
bie  naltonale  (Empfinbticbfeit  icbonte.  Salb  barauf 

bracb  in  P.  eine  ftinanjtrifia  au«.  ®ie  Unmöglich* 
feit,  ben  nnanjieüen  Strpfliditungen  gerecht  ju  wer* 
ben,  bie  ibr  au«  ben  (Elfen babngarantien  eriuudifen, 

Beranlaftte  bie  Negierung,  1888  bie  Zinfnt  ber  aud* 

wärtigen  Ssbulb  wilKArliib  auf  em  drittel  berabju - 
ieften .   unb  biefe  SRaftregel  Würbe  juuäsbfi  traft  ber 
energiidten  Protefte,  befember«  audt  Bon  feiten 
Xeutfcblanb«,  im  mefentlicbm  aufrecbterbalten.  (Erft 

1888  tonnte  burd)  beiberfeitige«  (Entgegenfommen 

eme  Serfiänbigung  über  biefe  Vlngelegenbeit  herbei» 
geführt  werben  Jn  bemfelben  Jahre  feierte  p.  mit 

glänjenben  Seilen  bas  400jäbrigc  Jubiläum  ber  (Ent* 
bedang  bed  Seewege«  nad)  Jnbien.  Vlller  (Klan  |   aber 
renn  ödste  nid)t  bie  XatfaCbe  ju  oerbeden,  baft  p.  in 

BoOfommrne  Vtbbängigfeit  Bon  ISnglanb  geraten  ift. 
Ju  bem  fübafrifanifeben  Kriege  mußte  p.  troft  feiner 
NeutralitatSertlärung  ed  bulben,  baft  (Englanb  über 
SRofambit  unb  Setra  Berfügte,  als  wenn  ed  $err 
in  biciem  Wcbiete  wäre,  unb  bie  (Srflärung,  bie  König 
Karl  1.  bei  ber  Vtnwefenbeit  eine«  cnglifdten  (Keicbwa 

berd  in  i'iffabon  (5.  Xej.  1800)  über  bie  (Ejiftenj 
eine«  englifsb'portugicfifibeii  Sfinbniffrd  abgab,  toar 

eher  geeignet,  bas  VlbbängigfeitbBerbältni«  -,u  beftäti- 
gen,  atd  in  Vibrebe  ju  fiellen.  Xroftbem  haben  bie 
Semübuitgen  berisöiebencr  neuerer  SRinifterien  um 

Strformrn  im  Jnnem  bad  Vlnjeben  ber  Negierung 

gehoben  unb  bie  unmittelbare  (Sefabr  einer  anti* 
bqnamjcbcn  propaganba  befeitigt.  dagegen  ift  ed 

bid  jeftt  nicht  gelungen,  bad  @(ei<bgrwi<bt  im  Staat«- 
bauehalte  wteberberjufteüen. 

IWcMUttdlttentait. I   Sgl.  Xe  Soufa.  Historia 

genealogica  da  casa  real  portugucza  iSiffab.  1535 
tnd  1549,  20  Sbe.) ;   iColiecfto  dos  documentos  y 

memorias  da  Academia  real  de  historia  portugueza 

(baf.  1722—36,  15  Sbe.);  Xe  Santa  rem,  Quadro 
elementar  das  relaföes  politicas  e   diplomaticas  de 

P.  (Par.  1842  —   62,  18  Sbe.);  &erculano.  His- 
toriadeP.  (2iffab.l845  -52,4Sbe.,  bidVUfondlll.; 
4. VI ufl.  1868 ff.);  Schäfer,  Qfcfd)id)teBonP.(fyimb. 

u.  Sotba  1836—54,  5   Sbe.);  SRac  SRurbo,  His- 

tory  ofl’.  (Sonb.  1888—  91, 3 Sbe.,  bid  1279reiebenb); 
Nebelio  ba  Siloa,  Historia  de  P.  nossecnlos  17 

e   18  (Siffab.  1860  —71,  6   Sbe.);  CliBeira  SRar- 
lind,  Historia  de  P.  (4.  Vlufl.  1887);  Xejeira 

bod  Sadconcellod,  Iss  P.  et  la  maison  de  Bra- 

gance  ($ar.  1859);  (Siebroftt,  Resnme  de  l’his- toire  du  P.  au  XIX.  sidcle  (baf.  1876);  ̂ allibaft, 
The  present  state  of  P.  ((Ebinb.  1877);  Nibeiro, 

Historia  dos  establecimentos  seien  tili  cos,  littera- 
rios  e   artisticos  de  P.  (Siffab.  1871—81.  9   Sbe.)  ; 
^aupt,  Xie  Sautunft  berNenniffance  mS(5ranff. 

a.  SR.  1890-  95,  2   Sbe.);  Jof(  be  Vlmaral  S.  be 
Xoro,  Diocionario  de  numismatica  portugueza 

(Sorlo  1872 ff.);  Xejeira  be  nragäo,  Descripgäo 
das  moedas  cuiihadas  en  Dome  dos  reis  de  Portu- 

gal. —   Literatur  jur  Kolonialgefd)icbte  Portu- 
gal« f.  Vlrlitel  »Portugiefifcbe  Kolonien'. 

’BortiignU'frr,  SRünje,  j.  Portugalöfer. 
Sortuga(cffrit},foOielWiepomeran;cufchalenöl. 
Sortugalctc,  1)  Stabt  m   ber  fpan.  ProBinj  Sig* 

ea fta,  Scjirt  Salinafeba,  an  ber  SRünbung  bed  Via 

uion  in  ben  Qfolf  Bon  Sfjcaba,  an  ben  (Eifenbabn* 

ltnien  Silbao-p.  unb  P.-San  Julian  be  SRndqued 

gelegen,  mit  Sitbao  auch  burd)  Straftenbnbn  oer- 
bunben,  hat  eme  gotifebe  Kirche  Santa  SRaria,  einen 

äafen  (Sorbafen  oon  Sitbao),  befuebte  oeebäber. 

Schiffbau  unb  aaoo)  5182  (Einw.  —   2)  Xorf  in  ber 

Prooinj  (Ebicba«  Bon  Solioia,  in  ber  Sierra  be  (Ebi* 
d)a«,  4290  m   ü.  SR.,  einer  ber  böcbften  ftänbig  be- 

wohnten Orte  ber  (Erbe  mit  reichen  Silbergruben. 

Sottugafäl,  fobiel  wie  Pomeranjenfcbalenöt. 
Sortiigatdfcr  (ber),  portug.  Ofotbmünje,  bie 

halbe  Xobra  (f.  b.)  ober  ber  Johanne«  mit  bem  be- 
fugten portugiefifd)en  Kreuje,  fo  naebgeprägt  unb 

atd  Sibaft  bewahrt  befonberd  in  Siebenbürgen;  in 

Hamburg,  wo  feit  1667  ber  Sancoportugalöfer  10 
Xufaten  enthielt,  unb  liübed,  fpäter  auch  l<be  grafte 

Solbmünje.  S.  auch  Santportugalöfer. 

portugtcfifipc  flolonicn.  Xcr  gegenwärtige 
Kotonialbeftft  Portugal«  ift  in  ber  nad)fotgcnben 

Uberftcbt  oerjeiebnet. 
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Sa«  fclbftänbigc  Hubgct  belief  ftd)  1904.05  in  ben 
Gtnnabmen  auf  9,434,690,  in  ben  Ausgaben  auf 
9,476,652  Piilrci«.  Ser  $ianbcl«Bcrfef)r  betrug  1903 

in  brr  Ginfuhr  24,252,  in  ber  Ausfuhr  21,777  Kon«  j 
to«  bt  Kci«. 

©efd)id)tc.  Sen  Piauren  folgcnb,  bie  ftc  Born 
heimatlichen  ©oben  ncrtricben,  haben  bicPortugiefcn 

juerft  an  ber  Korbweftedc  ber  afrifaiiifchen  fiiiftc  ein- 
zelne Pläfee  befegt,  Bon  benen  au«  jth  im  Saufe  ber 

^cit  ein  öanbeloBcrfehr  mit  bem  öinterlanb  an 

bahnte.  Seit  1415abcr ging berjnfant  Jom $>enriquc 

(Heinrich  ber  Seefahrer,  f.  $<inrid)  47)  ;u  einer  me 

ibobtjhenAusbcbnungbcrnfrifnniihcu  Gntbccfungon 

über,  bereu  ,>Jiel  bas  Gbriftenreid)  bc«  Pricfter«  3®” 
banne«  im  3nnem  Afrifa«  bilbctc.  Hi«  jum  lobe 

be«  3nfanten  (1460)  tuarett  bie  Portugiesen  bi«  über 
ba«  Map  Herbe  Borgebvungen  unb  batten  in  Arguim 
bie  erfte  teuer  !panbcl«falt Dreien  errichtet,  bie  für  bie 

ttoIonifationSart  ber  Portugicfcit  ebarafteriitifeh  tun. 
ren.  3n  ber  golge  tvar  junnthft  ber  Holonintbanbel 

priuater  3nitiatibe  überlaffen,  erft  1481  nahm  3o» | 
bann  II.  bie  Gntbedungsplänc  be«  Jnfauten  £>oin 

ruh  tuieber  auf.  3n  feinem  Auftrag  erreichte  Xtogo 

Gäo  1484  Kap  Grog  unb  Hartljolotiieu  Sia.z  1487 
ba«  Gabo  lorntentojo,  bem  ber  König  ben  Kamen 

Kap  ber  ©ulen  Hoffnung  beilegte.  Unter  ihm  fanb 
aud)  nach  ber  Gnlbcdung  ffiefttnbiens  burch  bie  Spa 

nier  unter  Kolumbu«  1493  94  bie  Abgrenzung  ber 

beiberfeitigen  Sntrreft'enfph&rnt  in  ber  Seife  ftatt, 
baft  alle«,  toa«  öjtlich  eines  SDJeribian«,  ber  370  fpa- 
nüche  SJiecIcn  loejtlich  Bon  ben  Kapoerbifhcn  3nfelu 

Berlief,  gelegen  toar,  ben  portugiefen,  wa«  roeftlid) 
Ing,  ben  Spaniern  jufatlen  follte.  Unter  gahann  j 

iluchfolger,  Gmanuel  bem  ©lüdlihcn,  gelang  e«  enb- 
lid)  ber  Gitergic  Ha«co  ba  ©auta«,  1497  bas  Kap  ju 
umfehiffen  unb  Bon  ber  Cftfüite  Bon  A   tri  Ta  über  ben 

Pcrftihen  ©olf  bi«  ju  ben  tpafeupläpen  Cjlinbien« 
Borjubringen ,   toelche  bie  portugiefen  im  Saufe  ber 
nfichften  30  gable  mehr  noch  int  Kampfe  mit  ben 

arnbifchen  fjanblerit  al«  mit  ben  Gittgebonten  fclbft 

einen  nach  bene  anbern  in  ihre  ©cloalt  ju  bringen, 

unb  lief)  bamit  ju  Herren  bes  tpanbet«  mit  ben  ©e- 
wilrjen  unb  anbent  Koftbarfeiten  be«  fernen  Cften« 
ja  machen  Berftanben  haben,  auf  bem  bi«  bahin  ber 
bieieptum  unb  bie  Kiadtt  Henebig«  beruht  hatten 
Kad)  einem  furjen  Scttftreit  mit  ben  Spaniern  um 

bie  Siolultcn,  bie  ÜKagalbäe«  1520  für  Karl  V.  in 

Hefig  nahm,  biefer  aber  1535  an  Portugal  Berpfän-  1 
bete,  toar  legiere«  unumftrittener  Sperr  ber  Killten 

Bon  galt)  Afrila  unb  Vorbei  ■   unb  iiinterinbien. 
Jciju  toar  1499  noch  burch  bie  zufällige  Sanbung 
non  (Sabral«  nach  Cftinbien  beftimmten  ©cfhwabcv 
bie  Cftecfe  Bon  Sübamerita  (Hraftlien)  gefommen, 
inbem  e«  ftdj  herausftellte,  baft  biefe«  Sanb  tocit  in 

ben  Hercid)  ber  370  Sieden  non  ben  Kapoerben  hin- 
eiuraate.  3 >a«  gan  je  weite  ©ebiet  würbe  aber  Bon 

ben  Portugiefen  nicht  folonifiert,  fonbern  fic  begnüg- 
ten ftd)  bamit,  bie  Kiljtenpläge  ;u  befegen  unb  Bon 

bort  au«  ba«  £>inter(nnb  (ich  tt>irtfd)aftlid)  untertan 
ju  machen.  Kur  in  Hraftlien ,   beffen  Kulturjuftanb 
bei  einer  joldjeu  Heftanblung  gar  (eine  Grträge  er* 
möglid|tc,  würbe  1534  bcrPcrfud)  gemacht,  bas  Sanb 
inRapitanien  aufzuteilen,  unb  biete  an  15  Sonatare 

ju  ilberlaijcn  gegen  bie  Verpflichtung  ber  roirtfcfinf t- 
liehen  tSrjhliegung.  Al«  biefer  Perfil#  feblfhlug, 
nahm  bie  Krane  1549  ba«  Sanb  zurtirl  unb  iiberlicft 
feine  Kolomfierung  in  ber  tpauptiahe  ben  Siiffto- 
nnreu,  Don  beuen  befonber«  bie  geuuten  mit  aufzer« 
orbeullihem  Grfolgc  tätig  gewefen  fmb.  Unterbeffen  ! 

fportugiefifc^e  Literatur. 

war  ber  oftinbijhe  ©ewürihanbel  bie  .Vauptfäuie  für 

ben  Keicfttum  unb  bie  politi (ehe  Siahtflell  ung  Bonpor- 

(ngal  geworben.  Sie  Krone  betrieb  ben  K   olon  ialhanbel 

burhau«  monopoliflifh,  lub  aber  bie  0efaf)reit  be«> 
felben  in  ber  Seile  auf  frembe  Schultern  ab,  baft  fic 

iolooht  ben  Gintauf  al«  ben  Verlauf  ber  ©eroiirzc 

Pionopolgefellihaiten  übertrug,  bie  unter  ftänbiger 
Kontrolle  ber Hebörben  jtoar  and) lieh ieltiit,  Boraüem 

aber  bie  Krone  in  aufterorbenttichfter  Seite  bereicher- 
ten. Saran  fmberte  fuh  junädjft  wenig,  al«  Portugal 

1580  mit  Spanien  Bereinigt  Würbe;  erft  al«  bie  auf« 
ftänbifchen  Kteberlanbo  ben  Kampf  gegen  Spanien 

auf  ba«  wirtfd)afttihe  ©ebiet  übertrugen,  im  .zwölf« 
jeihrigen  Saffcnftillftanb  1609  fth  ben  ungeftörten 
Jöntibcl  mit  Spanien  ertrogten,  beiSieberausinruh  be« 

Kriege«  (1621)  aber  baju  fd)ritten.  ben  Sertehr  Spa» 
niens  mit  [einen  Kolonien  ju  unterbinbeit,  erlitt  auef) 

Portugal  in  feinem  Kolonialbefig  erhebliche ©nbufte. 
Sie  Sunbainfeln  unb  ©uagana  fmb  babuvh  bauentb. 
Hraftlien  Borübergehenb  in  nieberlönbifhen  Hefig 

geraten,  unb  bietpäfen  Cftinbien«  würben  jabrzehnte« 
lang  faft  unauSgcfegt  Bon  ben  Kieberldnbeni  unb 
ben  mit  ihnen  oerbünbeten  Gnglänbeni  betflftigt. 

(Erft  bieSieberberftellung  ber  llmibbäugiglcit  in  'Por- 
tugal 1640  brahte  aud)  oem  Kolonialbefig  besielbett 

Wieber  beffere  feiten.  Herirägc  mit  fcollanb  unb 

Gnglanb  mähten  ben  geinbfeligleiten  ein  (inbe;  bie 
bralilifhen  Groberungen  be«  Hrinzcn  \ieinrich  Bon 

Kaffau  würben  1654  jurüdgemomten.  Aber  bie  por- 
lugieftfhen  Kolonien  gingen  an  ihrer  eignen  Schwäche 
.Zugrunbe.  Um  gegen  bie  tfiolliinber  unb  gegen  bie 
Gingcbornen  bie  Unterftügung  Gnglanb«  zu  gewin- 

nen, trat  Portugal  bieient  1661  Hombat)  ab.  Sie  Gng« 
länber  aber  mahlen  Bon  bort  au«  ben  Hortugieieu 

rüdfuht«lo«  Konturrenj  unb  breiteten  ihre  tperrfchajt 
immer  toeiter  au«,  mäbrcnb  Portugal  einen  Stag 

nah  bem  anbern  an  bie  Stabrauben  Berlar,  bi«  ihm 

in  gan,j  Ditinbien  nur  noch  ®oa,  in  Dflnfien  auftcr- 
bem  nur  SRacao  unb  limor  Bcrblieb.  Auh  fein  afri* 

fnnifher  Hefig  mar,  wenn  auh  nicht  in  gleichem  Um- 
fange, zufammengefd)mol,zen,  wabrenbHrafitien  1825 

auf  frieblid)em  Sege  feine  linabbiingigfctt  Bon  Por- 
tugal erreichte.  Sährenb  be«  19.  3«hrb.  bat  Portu- 

gal au«  feinen  Kolonien  nur  noch  geringen  Kugelt 

gejogett.  Serritorialc  Hebeutung  hefigen  nur  noch 
bie  afrifanijhen  Heftgungen;  ihre  Ausbeutung  wirb 
aber  oollfommen  Bon  Gnglanb  (ontroUiert,  bas  bort 

ebenfo  mähtig  ift  at«  bie  nominelle  'Vormacht.  Gin 
©eheimoertrag  räumt  jubem  Gnglanb  bebeutenbe 
Sichte  (Bcrmutlid)  ein  Vor(auf«rcht  für  ben  gaU  ber 

Seräufterung)  an  benfelben  ein.  Sgl.  A.  ̂ tmmer« 
nt  a   n   tt ,   Sic  Kolonialpolilif  Portugal«  unb  Spanien« 

(Herl.  1896);  G.  3-beSa«concello«,As  colonias 
portngupzas  (2.  Aufl.,  Siffab.  1903);  Sbiteloan, 

Kiatt  of  the  l’ortuguese  power  iu  Indin  1497  - 1550 
(Sonb.  1899);  Straube«,  Sie  Portugieienzeit  Bon 

Seutth«  unb  Gngliich«Cilafrifa  (Herl.  1899). 

portngicfifchc  Sitcratur.  Sie  bie  beutihe  Site* 
ratur  in  Goethe,  bie  englifhe  in  Sbafefpeare,  bie  ita- 

lienifhe  in  Santc  ihre  gröftten.  alle  anbent  überragen  • 
ben  Sertrcler  gefunben  bat,  fo  ift  auh  bie  p.  S.  burd) 

einen  'Kamen  Bon  ftrahlenbem  ©tan)  au«gezeidmel: 
burh  ben  be« Serf öfter«  ber  Sufiabcn  ,   Sui«  be  Ga- 

nt öe«,  beit  Shöpfer  unb  Sotlcnber  be«  Kunftcpo«. 

ba«  für  ben  SKangel  eitle'«  portugiefifhen  Solfsepo« 

glättjenb  entfhäblgt.  Kähitbem  erihemt  bie  p.  S.  be- 
beutung«Botl  babuvh.  baft  ftc  bie  ©attung  be«  pro« 
faifhen  Kitterroman«  gefeftaffen  Gat .   beffen  llr- 
bitb,  ber  Sugcnbftclb  Amabi«,  au«  Portugal  flammt. 
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San  nid)t  geringem!  ßmflufj  für  bielßitcratur  ber an» 

bem  Slänber  ßmopa«  war  bie  Bnregung  jur  Bu«» 
bilbung  beaScbäfcrroman«,  bie  Poti  Siontemat)or« 

Diana «   ausging.  Schon  in  biefcn  bciben  Seifen, 
int  »Amadis  unb  in  brr  Diana«,  oerrät  fid)  brr 

cbarafterifiitcbe  (>trunb(ug  brr  portugiefifcbcn  Bitera» 
tur:  Iprifcbe  Bleichheit  unb  («wärme rifcbe 
Sentimentalität.  Bm  reidfilcn  entwidelt  bat  fid) 

babcr  auch  bie  Vprit  unb  tnebcf.  bir  bufoliicbe  Boefte 

in  'Portugal.  &>tc  groß  bcr  Bnteil  brr  Bortuaiefen 
an  brr  ßntwidelung  brr  peninjularen  Soltsepif,  be« 
Siomancero,  war,  ift  fanoetiu  brfiimmtn,  ba  oitlt 
non  ibntn  fid)  brr  fnflilianifcben  spräche  brbicnt  i)nbm ; 

bnd)  tprecben  jablreicbe  latfacbcn  bafür,  bafi  tr  bebeu» 
trnb  war.  Bn  autbmliicbm  itbcrreften  brr  primitiuen 

SotfSbicbtung  au«  bm  rrftrn  Oabrbunberten  frblt 
es.  wie  bti  faft  allen  31ationm;  boeb  war  gerate  in 

Portugal  brr  Hinflug  gtwifftr  lljrijdifr  lang-  unb 
Sangesroeiten,  bir  bis  junc  bruttgrn  Ing  im  Bolf«» 
munb  rortlcbrn,  auf  bir  Kunftpoefie  fcfton  im  ld.Jabrb- 
fo  unmittelbar  unb  einßbneibenb,  bafi  Wir  an  ben 

böfifiben  Baebabmungen  non  Königen  unb  Bittern 
rrtrnnbarr  Spiegelbilder  bcrpolfetümlicbcn  Borlagcn 

erbliden.  an  benen  Wirten  unb  Bauern  fid)  ergöptcn. 

Bad)  brn  jebeSmaligen  frtmbrn  ßinroirtuiigcn,  br* ; 
neu  bir  Kunilpoefie  fid)  bingab,  fanu  man  ihre  Wc- 
iebichte  in  nitr  'fjrriobtn  (erlegen.  Ju  ihrer  erftm 
Hpocbc  btü  gegen  BuSgang  be«  14.  Olahrt).  ftanb  fie 
unirr  brtu  ßinfiuß  brr  propen(aliid)cnIroubaboure;  t 
in  brr  (Weiten,  bin  Anfang  br«  1H.  3nbdj-,  unter  brn 
oationaHpaniicben  (formen,  nn  bcrtn  Bmcbilbung  fir 
taifroftigrn  Anteil  nahm;  in  brr  britten  bilbrte  fir  fid) 
nad)  namid><italienifcben,  unb  imlrama  Wicbertwcb 
fpaniicben  ÜRuftem ;   in  brr  uierten,  non  brr  Biitte  brB 

18.  Jabrb.  bi*  ouf  bic  Wegen  wart,  oorwiegenb  nad) 
fran(öfifd)mBorbilb<m,  ju  benru  fid)  feit  bcr  roman- 
Hieben  Bewegung  and)  grrnianifd)e  gcjcllen. 

(«rft»  »erlabe  (1200  -   1.3H5). 

BuS  brr  ältriten  3eit  brr  portugiefifdjeu  Wrfd)id)te, 
brm  11.  unb  12.  Jafjrb-,  finb  feine  cd)ten  Imfmaler 
in  brr  StationalfpradK  erhalten.  VI bcr  bereite  100 

Aahre  nad)  brr  Begriinbung  Borlugal«  bur<h  £>ein- 
i   id)  bon  Burgunb  crflang  am  £>of  ui  gefdnnribigcm 
Bortugieftidi  ein  gefälliger  Baebboll  br«  fübfran jö- 
iiidbm  SRinnrfang«,  brr  burd)  bic  mannigfaltigitm 
Berührungen  unb  auf  brn  Orrithiebrnftcn  ©egen  Hin- 

gang gefimbrn  hatte,  .'für  Blüte  gelangte  biefer  por- 
tugimid)-prm>cn{alifd)e  URinnefang  um  bieiPitir  br« 
13.  Jlahrh.  unter  Blfons  W.  (1248 — 79)  unb  er» 
reichte  feinen  imljepunft  unter  beijen  Bacbfolgcr,  llö- 
mg  linij  (1279—1325).  Ilm  biefm,  ber  fclbft  bcr 
jruebtbanie  portugiefifebe  Tiebter  feiner  ,’feit  war, 
idxirm  fid)  20a  Sänger  hohen  unb  geringen  Stan» 
br«,  Lünten,  Bitter  unb  Knappen,  ©ci)tlid)c  unb 
Sxtnbwrrf er.  Bon  ben  etwa  1700  weltlidjen  Sfiebent, 
bie  un«  au«  biefer  ̂ eit  erhalten  finb,  rühren  138  non 
Itni(  felbft  ber.  Jn  ben  Webiditcn  biefe«  Streifes  finb 
beutlid)  jwei  Wruppen  ju  unterfd)eiben:  in  brr  einen, 
mnfangreidiem,  finb  Jinbalt  unb  (form  fonoenfionell 
unb  abhängig  non  ber  proben (alifeben  Boefie;  in  bcr 
anbern,  bie  M iinig  linij  felbft  geförbert  (u  haben 
fd)«nt,  waltet  ein  fernig-polfetüniliiher^ugiifrauen» 
lieber,  oft  in  Wefpröcbsform.Ianiweifen.StaUfabrt«». 
Sdnffertieber  ec.) ;   in  bcr  Sonn:  Sfeimpaare.  Vorliebe 
für  ben  Kehrreim  unb  ein  eigentümlidjer  Baralleliä» 
«im  tich  ablöfcnber  tHifonanjen.  ßine  britte  Wruppc, 

geiiilidi«  lieber  untfaffrnb,  lehnt  fid)  jum  leil  an  bic 
nunellatemifdhe  f)bnmenpoefie  an.  nie  ift  burd)  bie 

Könige  ünij  unb  VtlfonBX.  oon  Staftilien,  bm  »48ei» : 

Fen«, gepflegt  worben,  ßrhattenift  nurbaäfiieberhnd) 
be«  leptem.  in  bem  401  Cieber  nebfi  iDitlobicn  über» 

liefert  finb.  9>gt.  ©ellerntann,  5)ie  altm  lieber- 
bücher  ber  Baviiigiefm  (Bert.  1840);  Diej,  über  bie 

erfte  portugiefifche  .f)of»  unb  Slunfipoefie(Sonn  1863, 

wie  Bellerniann  jept  oerattet);  Ih-  Braga,  Trova- 
dores  Galecio-PortugumcesiBorlo  1871) ;   £i.  Sla  n   g. 
In«  fiiebcrbud)  be«  König«  leni«  (SrnOe  1894);  S. 

Stord,  fumbert  allportugiefifdie  xieber  (Baberb. 

1885);  Vlcopotbo  be  ßuelo,  Das  Cantiga»  de  8. 

Maren  de  Alfonso  X   (1897)  unb  »or  aOeui  ß   3J(i» 
thaeli«  b   e   B   a   «   c   o   n   c   c   1 1   o   « ,   O   Cancioneiro  da  Ajuda 
i   volle  1904,  2   Bbe.). 

Wegen  ßitbe  ber  ßpodhe  fcheinl  ber  große  Sieg  hei 

larifa  über  bie  ik'auren,  an  benen  Portugal  teilbaUe, 
ben  epifdjen  Sinn  gewedt  (U  haben:  erhalten  finb 

un«  (Fragmente  einer  Dfeimchrottt!  oon  Vljfonfo  Wi» 
ralbe«,  in  benen  jener  Sieg  bcbanbelt  wirb.  lie 
Brofa  enlroidclie  lieh  in  Borlugnl  fpäter  nl«  bie 

Boefie:  bie  altem  39erfc  finb  tun (t  noch  in  laleini» 
fdier  Spradjc  abgefafit.  liefe  räumt  erft  feit  1300 
ba«  (felb,  unb  fortan  erflehen  geiillnhe  utib  welllid)e 
Brofafehriften  in  immer  gröfierer  .ßabl.  ßrwähmtng 

oerbieiten  iiK'bef.  brei  mit  Sagen  unb  Megcnben  reid) 

burdfiepte  fulturgefcbiditlith  widitige  Livros  de  linha- 
gern:  bn«  »Idvro  velho«,  ber  »Nobiliario  do  Col- 
legio  dos  Nobres«  unb  namenllith  ber  »Nobiliario 
do  Conde  de  Barcellos«  (gebrudt  im  1.  Banbe  ber 

»l’ortugaliac  Monumente  historica«),  Bild)  bie  für’ 
jen  ßhromfm  biefer  rfeit  Perbienen  Beathtung. 

Bwrtte  VcrioOt  (1385-1521). 
Buch  in  Bartugat  war  bie  jweite  Ipälfte  be?  14. 

unb  ein  großer  leil  be«  15.  ̂ nhrh-  ben  IPufen  nicht 

febr  günitig  (wie  in  anbent  üanbem,  j.  B.  in  leutfd)- 
lanb).  Unter  Btfon«  IV.  (1325  —   57),  Beter  bem 

Wraufamm  (1357—67)  unb  (Ferbinanb  btm  Sdjwa- 
d)en  (1367  — 83)  fant  bie  p.  V.  mehr  unb  mehr,  unb 
wenn  auch  bie proOcn(nlif(helid)tung eine  furgeBadp 
bliite  erlebte,  fo  ijtbod)  (ehr wenig  »onbiefenWefängen 

erhalten,  ßigenttid)  finb  nur  bic  3i amen  einiger  lieh' 
ier  überliefert,  wie  jeman  ßndguicio,  SaBco  Bercj 

be  ßamöe«  (ber  Bbnbcrr  be«  Sänger«  ber  •   Vufia- 

ben«).  Sgl.  £>enri)  Slang,  (’nncionciro  Gallego- 
caatelhaoö  (Sero  f)ort  1902).  Tic  Slegenbe  bejeichiiet 

aud)  König  Bebro  be  Bortugal  nl«  Tiditer,  ber  feiner 

berühmten  Welieblen  3ne«  be  ßajtro  ben  ,ijofl  po;. 

tifeber  tmlbigung  barbrndite  ;   bod)  gehören  feine  S'ie 
ber  in  ba«  Sind)  ber  Jabel,  ßtlube  Webidite  portugie» 
fifcher  Sänger  ber  (weilen  .yjälflc  be«  14.  unb  ber 

rrftrn  £>ülftc  be«  15.  Jahrl).  finb  in  fpamjdien  Sam- 
melwerlen  erholten;  berühmt  finb  einige  be«  burd) 

feine  Sdfirtfalc  (u  ©eltnibm  gelangten  Üfacia«,  bcr 
un«  leutfd)m  bur<h  llblanb«  Satlabe  nahegeriidt  ift 

(Ogi.  B-  Bennert,  Marias  o   Xamorado,  Bhilnbel. 

19IJ0).  Tie  Bi'obc,  fich  ber  ftoljcrn  Sd)weflcifprad;e 
(u  bebienen,  griff  erit  um  fid),  nl«  in  Spanien  ber 

italienifibe  Wefamtad,  Tnnteidte  VIHegorien  unb  flaf» 

fifd)c  Welehrfamteit  nl«  nmjtrrgültig  betraebtet  Wür- 
ben. 3n  Bortugal  fdjlofi  fid)  biefer  neuen  Sichtung 

al«  erfter  ber  Honnetable  lotn  Bebro  be  Bor 

tugal  an,  ber  für  Turje  ifect  in  Bragonien  ben  Kö- 

nigotitel  trug  (geb.  1429,  geft.  1466).  Seine  lieh- 
tungen  finb  an(ief)enb,  gebaiilenreich,  oon  ibealer  We  - 
finnung  burebbrungen.  ßr  fdtrieb  ein  Klagelieb  eine« 

unglüdlid)  i'iebeiibcn:  »Sntira  de  felice  e   infelice 
vida«,  in  Perfcbiebenen  SJietren;  fobann  ein  moral- 

Philofopbiiche«  Üfiert  »Del  contcmpto  del  mundo « 

in  125Cttapen  (längere  ,'(eit  fälichlich  feinem  gleich 

namigen  Säter  jugefebrieben) ;   unb  enbiieh  bie  »Tra- 
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gedia  de  la  Heina  Isabel«,  ein  Xrauertieb  auf  ben 

Job  feiner  Schwefter,  berftbnigin  non  Portugal,  au« 

Brofa  unb  Bocfie  gemifcht  (präg.  Bon  Carolina  9Ri« 

cpaeliS  be  BaSconcetloS ,   9Nabr.  1899).  Jn  'ßrofa- 
fdiriften  behmbctc  fein  Bater  reiche«  lütifen  unb  ebleS 

Streben ,   Bar  allem  in  bem  aud)  burd)  autobiogra» 
ppifd)c  Betenntniffe  roertoollcn  SBert  über  lüobitun 

unb  Bächftenliebe  »Virtuosa  bcmfeitoria*  (nad)  Se» 
necas  »De  beneticiis«).  Xen  gelehrten  BaSco  fter 

nanbej  bc  üucena  Beranlafjtc  er,  Schriften  Cice- 
ro« u.  n.  in«  $ortugicfifcbt  ju  fiberfepen,  unb  biefer 

Wufjte  ber  Sprache  Sieye  ju  oerleibcn,  bie  fflcbro 
felbft  ihr  nidjt  abiulaufdwn  Bermochte.  SSie  biefer 

Briir,>Bcgent,  fo  bat  fid)  baS  ganje  MömgsbauS  Bon 

Joäo  1.  an  (1385  —   1433)  ber  podugioufdien  üite« 
ratur  förberlid)  erlniefen.  Höntgen,  Jnfanien  unb 

Jnfanttnnen  Berbanlen  wir  Brofalnerte  geiftlicpen 
unb  weltlichen  Inhalt«,  unb  e«  ift  bei  folcprm  Vlnteil 

begreiflich,  bofi  bie  portugiefifche  Brofa  im  15. Jabrb. 
erhebliche  Rortfchritte  machte.  SinUnbefannterfeierte 

ben  porlugiefifchen  liib,  ben  Connetabtc  BundlBarej 
Bereira,  ber  bie  Xtjnaftic  auf  ben  Xbrort  erhoben 
hatte,  in  ber  »Estoria  ou  Chronica  do  Condestabre 

de  Portugal«.  Jbnt  folgte  ber  eigentliche  Beiter  ber 

porlugiefifchen  iiijtoriographie,  fternam  Säpej,  ber 
mit  naioer  Begeiferung  joäo  1.  nerherrlicht ,   aber 

auch  bie  laten  ber  lopten  Könige  ber  erflett  Xpnaftie 

Wahrheitsgetreu  ju  fchilbem  fucht  (»Chronica  de  D. 

Joäo  I«,  »Chronica  de  D.  Pedro  I-  unb  »Chronica 
de  D.  Fernando« );  fobann  ©omeS  Cannes  be  il  ju« 

rara,  ber  fdjwülftig,  aber  anfehaulid)  unb  gewiffen- 
haft  Bon  ben  afrilaniichen  Jelbjügen  unb  Entbedun» 

gen bcrid)tet(»Chronica da tomada de Centa  ,   »Chro- 
nica do  Conde  D.  Pedro  de  Meneses« ,   »Chronica 

dos  feitos  de  Duarte  de  Meneses«  unb  »Chronica 

da  conquista  de  GuinS- ),  fowie  enblicb  3iut)  be 
Bi  na,  ber  bie  Bcipe  ber  ttönigsdnomten  bis  an  bie 

SSenbe  beS  15.  Jabrb.  (Joäo  II.)  in  troefnerer  Xar- 
Heilung  fortfiibrt.  Kn  Stelle  ber  berritSim  13.  Japr)). 

begonnenen  Bibelbearbeitung  Würbe  fefjt  eine  neue 
geförbert,  unb  aud)Bertioiicn  ber franjöftfcpen Sitter- 

romane(»9ancetot  ,   »Xriftan-,  »Bc’erlin«)  liefen  am 
Jpofe  um.  ©ebrudt  ift  nur  ber  »Clraal«  (Sdien  1887) 

fowie  eine  (galicifcp  gefiirble)  »Historia  Troyana- 
(ÜKabr.  1901). 

Xie  Boefie,  unb  (War  ftunft-  unb  £>ofpoefie,  gebieh 
erft  uollf ommener  Wieber  in  ber  (Weiten  tpälfte  bes  1 5. 

Jnbrl),  als  beitcreöeieüigfeit  bastpofleben  fdjmüdte. 

Sicht  burd)  liefe  bes  WefüplS  unb  Seid)tuiu  ber  0e» 
banlen,  wohl  aber  burd)  Jrifcpc  unb  üaune  finb  biefe 

in  peninfularen  iijeifen  Berfafiten  ©elegenbeitSgebicplc 

auSae(cid)net,  bie  und  burd)  ben  »Cancioneiro  Gerat« 
beS  Wo  rem  b   e   31  e   f   c   n   b   e   erhalten  finb  (gebrudt  1 5 1 8). 
Die  bebnitenbften  biefer  Xidjter  finb  X.  Joäo  3Jla> 

nuel,  X.  Joäo  be  BlenefeS,  Joäo  BobrigueS  be 

Sd  e   'PlenefeS,  Xiego  Brau  bä  o,  SlluarobeBrito 
unb  Jemam  b   e   S   i   I   n   e   i   r   a.  Sichrere  Xidjter,  bie  hier 

mit  Jugenbltebern  Bertreten  finb,  leiten  uns  bereits 

jur  3.  Bo  tobe  hinüber :   Cbrijlooant  J   a   I   c   ä   o   unb  Ber« 
uarblm  Sibeiro,  bie  erften  unb  liebenswürbigtten 

porlugiefifchen  Bulolifer,  0il  Bicente,  ber  Schöpf 
fer  bes  SationalbramaS,  unb  Sei  bc  Biiranba, 

ber  Begrüttber  ber  italienifchen  Xichterfchule.  Bgl. 

XI)-  Braga,  l’octas  Palacianos  (fiorto  1872). 
Xritte  Dcriob«  (1521-1700). 

XaS  charatlenitiicht  Bene  in  ütjrit,  Xramn  unb 

Epos  ber  brittcnBeriobe  entflanb  burd)  bie  non  Jran« 
ciSco  be  Sei  be  Bhranba  bewirlte  Einführung  beS 

tlaffifch-italicnifchcn  StilS,  burd)  ben  baSgolbene^eit» 

alter  ber  portugiefifcpen  Literatur  eingeleitet  würbe. 
Xie  erwähnten  JichterJ  a   lea  o   unbBi  bei  ro  bebien 

ten  fid)  formell  noch  ber  in  ber  Borigen  Beriobc  aus» 
gebilbeten  Seifen,  erfüllten  fie  aber  mit  neuem  Weift : 

erfterer  ichrieb  auger  Keinen  iürbent  unter  bem  Bfeu« 

bonpmlf  hrisfal  nur  eine  einzige  grbfiere:  Egloga«, 
in  ber  bie  am  beften  burch  bas  unüberfepbare  Isfort 

»sandades*  bejeiet)neteSlcid)beit,  melancholijebe  Bag- 
beit  unb  elegifchc  Sentimentalität  beS  portugiefifchcn 

Cbaralters  (u  KatTtfchem  BuSbrud  gelangt,  ‘ähn- 
liches gilt  Bon  ben  fünf  JbpUen  beS  BemarbimBi» 

b   e   i   r   o   ( 1482 — 1 552),  ber  aber  nod)  mehr  burch  feinen 
Bitter»  unb  3d)äferroman  »Mcnina  eMogai  berühmt 

Würbe.  ,>feitgenoffe  biefer  beiben  Xichter,  uonEharat« 

ter  febod)  ganj  Berfchieben,  war  ©il  B   i   c en  t   e,  ber  por » 

tugieffche  BlauluS.  Bon  1502—36  febrieb  er  über  42 
Bühnenftüde(Autos,  Comedias, Tragicomedias  unb 
Karra«),  bie,  BoltStümlid)  inErfinbung  unb  Sprache, 

eine  bunte Beihe  BonWejtalten  aus  allen ©efellfchafts» 
fd)id)ten,  Bom  Monig  bis  (um  Bettler,  unb  ihre  Sitten 
wie  Unfitten  in  reatiitifchcr  Xreue  Borführen.  Xie 

fräftigen  Heime,  bie  ©it  BicenteS  geiunb-berbe«  Xa« 

lent  a'uSflreute,  fcpltmen  freilich  nicht  Slurjcl :   ec  fanb feine  bebeutenben  «d)üiet ;   and)  bie  Suftfpiele  bes 

Üufiaben-Sänger«  waren  feine« ©eniuS  nicht  würbig. 

Es  fiegten  nielmehr  bie  gelehrt  (laififchen  Bejtrebungen 
ber  DuinhentiftaS,  als  bereu  erfter  Bertrcter  ber 

erwähnte  Francisco  beSä  bcSKitanba  (geft.  1558), 

ber  Befonnator  ber  i‘t)rif,  hernortrat.  Er  Idjuf  pora» 

|   (ifebe  Satiren  noll  Straft  unb  'JKarf  (in  Briefform), 
bereicherte  bie  »Eglogas«  burch  moralphilofophifche 
©ebanfen,  führte  bie  italienifchen  Jormen  (abnett, 

itanjone,  Xerjtnen  unb  Chanen)  in  bie  p.  C.  ein  unb 

folgte  in  feinen  t'uftfpielcn  »Os  Estramjeiros  •   unb 
»Os  Vilhapandos «   bem  ftilnoHen  italienifchen  Begel« 
brama.  Bis  Xramatiler  patte  SWiranba  nur  einen 

begabten  Schüler:  Bntonio  Jerreira  (i.  b.,  1528 — 
1569),  ber  in  feinem  Suftfpiel  »0  Oioso»  (»XerEcfer« 

tüchtige*  )bieerfte  burchgefüprte  europäifdic  Eparatter« 
tomöbie  unb  in  feiner  » Ines  de  Castro  *   bie  elfte  por* 

tugiefifebe  Berstragöbie  llaffifchen  ©efebtnads  unb 
nationalhiftorifchen  Stoffes  ichrieb.  ©criitgen Erfolg 

hatte  Jorge  Jcrrcira  be  BaSconcellos  (geil.  1582), 

ber  in  brei  Budjbranten  bie  Sittentomöbic  iioBeUijti« 

id)en  ffufcpnittS  emfiihreu  wollte:  ber  ©efchmad  beS 
Bolfes  blieb  0i!  Bicente  unb  feinen  Bacbabment  ge- 

treu Xagegen  erreichte  bie  üprif  eine  rafebe  unb 
üppige  Blüte,  wenn  and)  (uniichlt  in  ben  nad)  Italic« 

nifchem  ©efdjmad  gebilbeten  Sonetten,  Chen,  Ept- 
fteln,  Elegien.  Epigraninten  unb  Jbplten  oerfchiebentr 
Xidtter  bie  feböne  Jorm  nicht  feiten  mit  (argem  Jn« 
halt  Berbunben  war.  *lctther(iger  unb  mit  |tärfenn 

Xalent  auSgeftattet  erfdjieneti  Xiogo  Bernarbes, 

ber  fanfte Sänger  beä üintafluffeS,  Jorge  beWontc  - 
ui  o   r   unb  ©regorio  S   i   l   B   c   ft  r   e,  bod)  bebienten  fid)  bic 
beiben  lepteni  ber  fpanifchen  apraepe.  Ebenjo  Bert or 

bie  p.l!. manches  tüdjtige Xalent  babunh,  baft bieneuc 

bumaniftiiehe  Bewegung  bie  Sd)riftiteüer,  wie  Bnbre 
be  Bcienbe,  Xiogo  be  Xeioe,  Bd)iUcs  Statius, 
Xamiäo  be  ©oeS,  Wafpar  Barreiros,  Jeronpnto 

Oforio  u.  a.  bapin  brängte,  ipre  Slerfe  lateinijd)  ab- 
(ufaffen.  Xent  .^nmaniSmuS  errichtete  Johann  III. 

auf  ber  $iod)fd)ufe  Bon  Eoimbra  eine  iteimflntte,  aus 
ber  bie  genannten  unb  anbre  Weleprte  perBorgingcn. 

bereu  hiftorifd)  •   ppilologifd)e  liierte  eine  auSerwäpUe 
Bibliotpet  bilben.  XicBoeftcn  ftnb  in  beut  »Corpus 

illustrium  poetarum  Lusitanorum«  gefantmell. 
Xie  literarifcpe  Cntwidelung  ging  $>anb  in  Vaub 

mit  ber  politifdpnationalenSliütur  unb  warson biefer 
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ab&ringig.  Sn«  Heine,  2   —   4   SJiillionen  umfaffenbe 
Sinti)  hatte  1530  ben  ©ipfelpunft  feiner  ftaailidjen 

ßntwufeliingcrreicbl  ober  eigentlich  fchon  übend)  ritten 

unb  teine  iVadjiiptxm'  über  brei  Erbteile  ausgebebnt. 
S2an  träumte  Don  einer  SSeltmonarchie.  Sa«  fchroel» 

lenbe  Siatiemalgefiibl  betätigte  fid)  nun  and)  in  ber 

ßilcratur.  ^limidji't  im  Siittcrronian.  211«  bie  bebcu* 
tenbite  Siadjabmung  be«  Amadis«,  ber  audi  in  feiner 

bifpamfierten  ©eitcilt  in  Skirtngnl  Biel  gelefcn  »arb, 

entftnnb  ber  tPalnieirim  de  Intrlaterra  Bon  gran* ; 
a«co  beSJiorae«  (1544).  Sic  bretonifdjen  Stiller» 
romone  fübrte  3.  gerreira  be  ©aBconcetlo«  fort 
m   feinem  »Sagnuuor:  Memorial  das  Pro  eins  da 

aegumia  tavola  redonda».  Sie  mördienbnfte  ©or« 
getepiebte  be«  burgunbifdten  ftönigBljaufe«  fettrieb  ber 

große  $>iflon!er  goäo  be  ©arro*  im  Sioman  .Cla- 
rimnndo«  (1520),  mnbrenb  er  bie  nationalen  Seejüge 

unb  Eroberungen  in  ben»Decadaa«,  aud)  »Asia  ge- 

nannt, nerberrliditt  (1552  —   63,  3   ©be.;  fortgefept 
Bon  Siogo  bo  Gouto,  Dec&das  4—12,  unb  matter 
oon  21.  ©ocarro).  ©on  bem  gleid)cn  nationalen  3m- 

pul«  getragen,  erjäbltc  bet  Sohn  be«  großen  21 1   b   u   -   j 
auerque  (Bon  bem  loftbare  ©riefe  erhalten  finb)  in 

tetnen  .   CommentarioB«  Bon  ben  ipelbentaten  be« 

‘Älter« ,   unb  ©afpar  Gorreia  in  ben  »Lendaa  da 

ludia«  Bon  be*  'Ärterlonbe«  ©röfte  unb  gnbien« 
t-raebt.  3b m   fdjloffen  fid)  an  gemam  ßöpe;  be 

Gaftanbcba  (geft.  1559,  Historia  de  Descobri- 
weuto  da  lndia<),  21ntonio  ©alnäo  (geft.  1557, 

>   Tratado  dos  desrairados  caminhos  dapimentae  dos 
descobrimentos <),  gernant  SJtanbe*  ©into  (»Pere- 
grina^öes  )   fonne  bie  iHeidWbiftoriogrnpben  ©areia 

r   e   3i  e   f   e   n   b   e   i   ße  be  n   3obann«  II.«),  !)iub  beginn, 
Scunirio  b   e   ©   o   e«  ( »Chronica  de  D.  M   anoel » ),  grnn- 
ct*co  be  21nbrabe  u.  a.,  bie  alle  auch  ben  inbifdten 

Errigniffen  ihre  2lufmerliamtett  febentten.  Sie  Sieb- 

ter bteier  .-feit  Waren  burdtbnmgcn  Bon  ber  beiften 
Sebnfudtt,  ein  nationale«  ßpo«,  im  Sinne  ©ergil«, 

tu  jdwffen.  bodi  nur  einem  gelang  ber  gro&e  ©Surf: 

i’ui*  be  Gantoe«  (f.  b.).  Sein  Seifpiel  wirftc  jütt- 
benb;  faum  waren  bie  »Lusiadas  eridtienen  (1572), 

io  feboffen  auch  idion  bie  fßaebabmungen  wie  ©ilje 
au*  ber  Erbe  beroor:  3eront)mo  be  Gortereal 

febrieb  feine  iielbengcbicbtc  »Segnndo  cerco  de  Diu« 
(1574)unb  NaufragiodeSeputveda«  (1589),  gran- 
ci«eo  be  21nbrabe  ben  »Primeiro  Cerco  de  Diu« 

(1589),  gtanri«co  be  Sri  e   SJtcnc.ie«  bie  »Malacca 

Pongnistada--,  diobrigueeiiobo,  rüdwrirtefdtnuenb, 
ben  »Nunalvares  Pereira«,  C-ueoebo  e   Gaftello* 

2t  ran  co  ben  -Affoiiso  Africano « ,   pereira  b   e   G   a   ft  r   o 

bie  »Uljssea«,  fiui«  pereira  ©ranbrio  bie  »Ele- 
giada  ;   aber  feiner  Bon  ihnen  fam  an  ©enie  unb 

6egeifterting«glut  bem  ©ringer  ber  »fluftaben«  gleich, 

ber'  bie  ©cfonitgefd)id)te  ber  Station  unb  ihre  größte itelbentat,  ben  Sieg  über  ba«SJtcer,  in  flaffifd)er  Sar» 
ftellung  Berberrlicbt  balle. 

Ser  Siücffchlag  folgte  um  1600.  Staatdleben  unb 
Literatur  fanfen  tugleid)  Bon  ihrer  Ipöbe  herab.  2!n 

bte  Stelle  be«  ©alrioti«mu«  traten  rubmrebige  über* 
iepdpung  ber  Station  unb  baülofe  gälfdjungcn.  Sic 
Sprache  perfümmerte  burd)  rbetorifchen  Sehwulft 

unb  wich  Wrihrenb  unb  nach  ber  3eit  ber  grembberr» 

ichaft  (1580—1640)  Bollenb«  bem  fpanifchen  3biom. 
Sfur  bie  ßßrif,  befonber«  bie  ©epifferpoefie ,   trieb 

eine  reidje  Siacpblüic:  gemam  ̂ Ubarej  bo  Oriente, 

au«  ©oa,  erwie«  fich  m   feiner  »Lusitania  transfor- 

madai  (1607)  at«  ein  würbiger  Schüler  be«  Gantoe«; 

nodt  bebeutenber  erfcheint  Siobrigue«  ßobo  in  feinen 
(balbpoetifcpen)  Stammten  * Prunavera - ,   »Pastor 

Peregrino«  unb  »0  Desengauadu »   fowie  in  feinem 

gciftnoUen  ©lief)  über  pöfifepe  ©ilbung  »Corte  na 
aldeia  e   noites  de  inverno«.  2lucb  ©ematbo  be 

©rito  (»Sylvia  de  Lisardo«),  SJianoel  ba  ©etgn 

Sagarro  (.  Laura  de  Amphriso«),  Slop  be  So» 
tomnt)or  (»Kiüeiras  do  Mondego«)  geboren  ju  ben 

gefeierten  ©utalifcm  ©ortugal«.  —   ©alb  aber  er- 
griff  ber  ©arorfftil  (S)tarini«mu«  ober  ©ongori«- 
mu«)  aud)  bie  p.  ß.  wie  eine  Pcrbeerenbe  ©cuefje; 

Spielerei,  ©ombaft  unb  ©ilberpnml  errangen  bie 
Stcrrfchaft ;   fo  in  ben  Sichtungen  oon  SJianoel  be 
garia  e   Soufa,  21ntonio  ©arbofa  Öacetlar 

(»Sandades«),  Siolnnte  bo  Geo,  S.  ©ernarba  ger- 
veirabeßacerba,  S.granci«cobc Portugal  u.a. 

2lnjicfämpfeit  gegen  biefe  3eit(ranfbeit  wagte  nur  3a- 
cinto  greire  be  Slnbrabe.  Sich  freiiupalten  Bon 

ibr  Bermochte  SRanoel  be  SJiello  (   Musas  Portu- 

guesas«,  1665;  »(,'anfonha  de  Euterpe«):  er  ift  ber 
bebeulenbfte  ber  Sei «c ent t fl a«. —   Sa«  Srama 
lag  Bollenb«  banieber,  jumal  bie  begabtem  Sichter 

fpauifch  jehrieben.  3U  nennen  finb  nur  SJiello  («0 

l-’idalgo  Aprende*« ,   ßuftfpiel,  Sieuau«gabe  1899), 
Simcio  SJiacbabo  (»Diu-  unb  ba« 3«ubeiftücf  -   Al- 

fen»), Siobrigue«  flobo  unb  SJianoel  üoeibo  be  Sie- 
be 1 1   o   (Bolfstümliche  3wifchetifpiele).  2lueb  bie  fomi- 

fd)en  Opem  be«  brafiliicpcn  gaben  21ntonio  goff  ba 

©ilBa  (Berbrannt  1739)  feien  bereit«  hier  genannt. 

—   Sic  ©rofa  brachte  noch  ©ule«;  fd  m   bem  Sol- 

dado  pratico«  be«  Siogo  bo  Gouto,  in  ben  »Me- 
moria« de  um  soldado  da  Inclia  be«  grancütco 

Siobrigue« ©ilBeira  unb  in  bent  »Tempo deagora- 

be«  SJiartim  21ffonfo  beSJiiranba,  welche  bie  SJüß- 
ftiinbe  ber  inbifdjen  ©erwaltung  geifeeln;  fowie  in 

ben  Schilberungen  bau*luber  Sitte  unb  llnfitte  Bon 

SJiello  (»Carta  de  guia  de  casado««)  unb  Siogo 
©aioa  be  2lnbrabe  (»Casamento  Perfeito  ).  Sa« 

hefte  ©rofawerf  ber  3(ü  ftnb  bie  »Dialoges  apolo- 
gaes  Bon  SJiello,  moralifierenbe  ©efpräche,  unter 

benen  ba«  » Sid)terfranfcnha u« «   beroorragt.  —   Sie 

©efcbichtfchrcibung  War  ftarl  in  ©erfall  geraten.  Ser 
fanatifebe  unb  friiiflofe  fioUjbiitor  garta  e   Soufa 

fdjrieb  ferne  biftorifchen  ffierfc  i   »Epitome*,  »Asia«, 
»Africa«,  »Europa«)  in  fpanifeber  Sprache;  ber  oiei 

gerühmte  grei  ©ernarbo  be  ©rito  (»Monarehia 
lusitana«,  1597)  bebiente  fid)  jwar  ber  SJiuttcriprache 

unb  bunbbabte  fie  gut,  )og  aber  diel  Ungehörige«  in 

feine  SarfteUungen  hinein  unb  befremdet  ben  mo> 
benten  ßefer  burd)  feine  naiBe  Äritiftofigfeit ;   Bor- 

trefflicb  ift  hingegen  bie  gortfepung  oon  grei  Ülnto- 
nio  ©r anbei o   (1009),  fowobl  loa*  biflorifcbe  Irene 

al«  wa«  bie  Sarftcllunp  betrifft.  Unter  ben  Gbro- 
nifen  ragen  nur  bie  Slrbeiten  be«  grei  ßuij  b   e   3   o   it  f   a 

(geft.  1632)  burd)  Ebtlicbleit  unb  anjiebenbe  Sor- 
jtrilung  beroor  (»Gbronif  be«  Sonünifanerovben««, 
-Annalen  gobann*  III.«  unb  »ßeben  be«  ®r.p 

bifebof«  Bon  ©raga,  ©artbolomf  bo«  SJIartpre*« ). 
211«  SJiufter  ber  ©ranbiloquenj  gilt  bie  fleben«bcid)rct 
bung  be«  Som  3o5o  be  Gqfivo,  Bicrten  ©t;e(önige 
Bon  gnbiett ,   Bon  3-  greire  be  2lnbrobe  (geft. 

1667).  Ser  größte  ftanjelrebner  war  ber  eble  SJien- 
febenfreunb  unb  gabianerapoftel  21ntonio  ©ieira 

(1608  -   97;  »©rebigten  unb  Sieben«,  15 ©be.),  neben 
bem  fid)  ber  SSaitucl  ©ernarbe«  (1644 — 1710) 

burd)  id)!id)te  Einfalt  be«  2lu«brud«  behauptete.  211« 
©erfaffer  Bon  ©riefen  jeidbnetni  ftd)  au«  bie  Slonne 
Soror  SJiarianna  21 1   c   o   f   o   r   a   h   o   (f.  b.  i   bureb  ihre  fünf 

bcrübmten  ßiebe«briefe  unb  ber  Bielfettigc  SJiello 

burd)  feine  noch  £>unbcrten  jriblenbcn  Cartas  fami- 
liäres«. 
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Wirrte  Weriobe  <1700-1880). 

Hie  burd)  ben  SRetbuen- ©ertrag  »on  1703  her* 

beigefübrte  mcrfantilijdje  Slbbängigfeit  oon  ßngtanb 
brachte  bie  p.  2.  in  eine  gemiffe  ©erbinbung  mit  ber 

englifeben,  bie  ihr  f)oiljumer  mar  nid  bie  SRuftcr» 

gültigfeit  ber  fran;öftfd)en  ©oefie  bed  3e'ta'teriS  2ub* 
iuifld  XIV.  Hemtocb  blieb  iiu  13.  3«brb.  ber  tlamfd)- 

fran;5fiid)e  Jhinftgefdjmacf  ber  I)crri<benbo.  ©om* 
bald  Keformen ,   tucltfje  bie  Station  in  politifeber  unb 

fojialer  §injid)t  liobcn  unb  and)  bad  geiuntene 

Selbftgefülil  loieber  friiftigien,  mürben  ftt^crlid)  be» 

bculcnbe  titerarifefttf  3riid)ie  getragen  hoben,  mären 

fle  nidjt  rat*  mieber  einer  bigotten  Sienftion  unter- 

legen. Sin  bie  Spiße  ber  franjöfierenben  pieubo- 
tlaffifcben  ©oefie  (teilte  iid)  in  ©ortugal  ber  ©cnerat 

grancideo  i'aBier  be  SRenefcd,  fflraf  Bon  Gri» 
eeira.  Stacbbeut  er  ©oiteaud  «Art  pobtique«  über- 

tragen batte ,   gab  er  mit  feiner  poe|teleercn  Gpopöe 

»IlRnriqucida«  (2iffab.  1741),  tnorin  bie  ©rünbimg 

ber  portugiefifeben  'JRonarcbic  burd)  .Veinrid)  Bon 
©urgunb  befungen  ift,  ju  jener  bitrftigen  Hbeorie 

einen  bilrftigenpraftifibenlBcleg.JibrfBlütentEubenbe 
Bon  Stadjabtmingeii  (©enteiba,  ©rnfiliaba  ic.),  bereu 

Stamm  beute  faum  noib  genannt  merben.  Hie  1721 

natb  bem  SJtuftcr  ber  fran,)öjtfd)en  Slfabemie  geftif» 
tete  »Academia  real  da  historia  portugucza«  ge» 

mann  auf  bie  febüngeiftige  Gntioideluitg  teinm  Gin» 

jluß,  förderte  aber  tiiditige  mi))eitfcbaftltd)e  Unter- 
nehmungen. Wehr  mirftc  juin  ©orteil  ber  Hiebt» 

fünft  bie  ©efettfehaft  ber  »Slrfabier«,  bie,  nad)  bem 

gleichnamigen  Hiditcruerein  in  9tom  gebilbet,  mit  ber 
franjöfifd)en  Äla|fi,)ität  unb  G   legem;  ben  poctiftben 
©eijt  ber  einhcintifehcn  birfiterifctjcn  SReiflermcrfc  bed 

1(1.  Cfabrb  ju  Bereinigen  ftrebte.  3«  'breit  Porjflg* 
tieften  Sliitgliebcrn  gehörte  ©.  ©nt.  Gorrca  ©ar» 

(äo  (1724—72,  f.  b   ).  ber  mit  feinem  Hafte  bie  Sil- 
len nacbnbmte  unb  fid)  ben  mit  9iücffid)t  auf  fein 

ÖauptBorbitb  erteilten  ©einamen  beb  »portugiefifdben 

irnrni-  errnarb.  Stehen  ihm  finb  ald  beffere  Sertreter 

ber  Hidjtfunft  ju  nennen :   ber  ©rafilier  ßlaubio  3Jta* 
noel  ba  ßofta,  beffen  und)  nltitnlienifdirn  SJtuftern 

geformte  ©oeften  beit  ©or;ug  einfacher,  eleqanter 

unb  bod)  inniger  Sprache  haben;  Vlnlonio  Hinidj 
ba  ßru;  e   S i   1 B a ,   feuriger  unb  fchmungpoder, 
aber  meniger  forreft  in  ber  Hiftion,  ©erfaffer  einen 

romifeben  Gpod,  »0  hyssope«  (»Her  Sprengmebet«), 1 
toetebed  bad  befte  unter  ben  jieinlid)  zahlreichen  be* 

roifeb-f omifdjen  ©ebicbteti  ber  ©ortugiefen  ift;  SRa« 
noel  be  ftigucirebo  (1725  — 1801),  ber  fid)  mit 
großem  Gifer,  hoch  ohne  rechten  Grfoig  bemühte,  bie 

bramatifebe  Shmft  ju  beben;  ferner  Homingod  bod 

Steid  Ouitn,  befjen  butolifd)e  ©oefien  großen  ©ei- 
fad  fanben.  ©ud)  ben  anmutigen  tilegieu,  in  benen 

ber  ©rafitier  Hbomaj  ©ntonio  ©on  jaga  (f.  b.)  un» 
ler  bem  Stanien  Hirceu  feine  iinglüd(id)e  2iebe  ju 

ber  feböneu  SJiarilia  befungen  bat,  foloie  ben  So- 

netten bei  ©auliuo  ßabral  be  Sadcoitcellod  ge- 

bührt nud(eicbneiibe  Gnoäbniing,  mnbrenb  ber  um  : 
bie  fritifdje  ©ebanblung  ber  beimifeben  2iteralur  bod 

1H.  3abrt).  Berbiente  jiennciäco  Hia)  ©onic)  ald 

©oet  unbebeutenb  ift.  ©egen  Gnbe  bed  18.  3af)tf).  j 

jteigerte  fid)  bie  ©adomanie  in  ©ortugal  immer 
mehr;  befonberd  äußerte  fie  fid)  in  mnffenbaften  Über- ; 

Ü&ungen  franjöfifcßer  Hidjtuiigen.  Hodi  ragten  tnie-  j 
herum  einige  mirflid)  audgeretd)netc  Hicbter  beroor. 
©d  rnaren  bied  grancidco  SR  a   n   o   e   1   b   o   St  a   d   c   i » 
mento,  genannt  ßiilinto  ©Iqfio  (1734  —   1819), 
ber  überall  ben  erbten  2qrifer  uerrät,  unb  SR.  SR. 
©arboja  bu  ©ocage  (1765 — 1805),  ber  in  feinem 

©aterlanb  berübmtefte  unb  bolfdtümlichfte  ader  ©or- 
ten bed  18.  Sabrb ,   ber  mit  einem  Hußenb  ©enoffen 

eine  jmeite  f^öngeiftige  Slfabemie,  bie  »Nova  Arca- 
dia«,  ind  2eben  rief.  UnBerbientertneife  mirb  er  Bott 
ben  Viterarbiftorifern  alb  Urheber  einer  neuen  Strt 

bed  ©ongoridniud  betrachtet ,   bie  nach  feinem  poeti» 

fd)en  Siamen  (ffiltuano)  bie  ©ejeiebnung  »Elma- 

nismo«  empfangen  bat-  Hie  eigentliche'  Urheber» febaft  biefer  SRanier  fomntt  auf  ©echnung  feiner  Stach* 

abiner.  Unter  ihnen  finb  berBoriubeben  ber  iragi» 

fer  v(oäo  ©aptifta  ©onieb,  beffen  »Nova  Castro« 
jaf)r;cbntc!anq  ein  Siebtingdftilcf  be«©ublifum«  blieb, 
unb  3.  SR.  ba  ßofta  c   SilBa,  ©erfafjer  bed  an 

mutigen  »Spa,(iergangd«,  »0  passeio«.  Her  tlaffi* 
(eben  Schule  Sfaecintentoei  folgten  unter  anbernt  Sti» 
beiro  boss  Santod,  Sticolno  Holentino  be  SU» 
meiba  (Satirifer)  unb  ber  pbilofopbifdte  Hicbter 

3of<  ©naftacio  ba  ßunba.  Hrefflidie  biblifebe  We- 
bid)tc  unb  Cbcn  in  SSittond  unb  Hlopftodd  SRanier 

Berfaßte  ber  83rafilier  Stntonio  ©ereira  Sou  ja  ßal  ■ 

bad.  ßin  trauriged  3eid)eit  für  ben  biebterifeben  0c* 

febmact  jener  3eit  mar  bie  Slnetfennung,  bie  bad  bürf  » 
tige  irelbcngebicbt  »0  Oriente»  bed  SJtigueliften  3oi< 

©goitinbo  be  SRacebo  fanb,  ber  ßamöed'  unBer- 
toelflid)en  2orbeerfran(  mit  aftermeifer  Stritif  ju  plün- 

dern ben  eiteln  ©eriueb  machte  unb  mirftidi  bei  Bie- 
len feiner  3eügenojjeit  für  einen  gröfsem  Siünftler 

galt  atd  ber  ©erfaffer  ber  >2ufiaben  .   Hie  brama- 

tifebe ©oefie  ftanb  mäbrenb  bed  18.  3abrb.  in  ©or- 

tugal unter  gtoiefachem  ßinfluft  Bon  ber  grembe  her. 
Hen  franjöftfcbeit  ©orbilbem  folgten:  ßorrea  ©ar» 

(So  in  üuftfpielen  (»Tefttro  novo«  unb  »Asscmblea 
ou  partida»),  ber  mtcb  ftomöbien  in  ber  SRanier  bed 

Heren;  fdjrieb;  bie  ©räfin  Simtetro,  bereit  Hrauer- 
fpiet  «O.-cmia«  Bon  ber  Stfabemie  gefrönt  mürbe; 
SRanoel  ©aetano  ©imenta  be  Vtguiar,  ©ebro  Sto» 
( a   d   c   o   u.  a.  Haneben  batte  fid)  eine  bereitd  ermähnte, 

burd)  bie  italienifdjen  Cpem  beroorgemfenc  Slrt  me- 

lobratuatifcber  S'omöbien  gebitbet,  ber  jeber  höhere 
ftimftmert  abging,  ©ebeutenbe  fdböngeifiige  ©rofa» 

merfe  bat  bad  18.  3abrt).  nidit  berBorgcbracbt ,   ba» 

gegen  Biel  tüdjligc  miftenfdjaftlidje  ©ubtifationen. 

Stur  bie  ©riefe  bed  ßbeBalicrd  Rrancidco  A'aBier  be 
CfiBeira  (1702 — 83),  ber  in  Süien,  im  ̂ aag  unb 
in  2onbon  atd  Hiplomat  lebte,  1761  aber,  toeil  er 

jum  ©roteftantidntud  übergetreten  mar,  in  feiner 

Heimat  in  eftigie  Berbrannt  mürbe,  fdiricb  3   ©änbe 
»Carlas  familiäres,  historicas  politicas  e   criticas« 
linb  »Discursos  seriös  e   jocosos»,  bie  manebed  ernfte 
unb  mnnihcd  bumorBoüe  Sittenbilb  enthalten,  in 

gan;  ntobent  flingenbem,  leicht  unb  gemanbt  fließen» 
bem  ©ortugiefifeb- 

Sanfte  Wertobe  (fett  1880). 

Her  nationale  3ug  bed  19.  Jahrb-,  aud)  in  ©or- 

tugal burd)  bie  ©efreiungdfriege  gemeeft  unb  geftei» 
gert,  befreite  bie  p.  2.  Bon  ben  fremden ,   befonberd 
ben  fpanifeben  Spracbfeffetn.  Slud)  fie  erlebte  ihre 

romantifebe  Schule,  atd  deren  $jmuptec  SU* 

meiba*® arrett  (1799  — 1854)  unb  VUejranbre 

2>ercutano  be  ßaroalbo  e   Slraujo  (1840 — 77) 
berBorragcn.  ©eibe  lebten  rnegeit  ihrer  liberalen  ©e 
jiitnung  in  ber  ©erbaunung  unb  erlannten,  aud 

jahrelanger  Seobacbtung  ber  3uftänbe  in  ftranf- 

reed)  und  Gnglanb,  baß  nur  burd)  ein  tief  gemüt» 
uolled  Stubium  ber  einbeimifeben  2iterotur  unb  ®e- 

fcbidite  bie  SBiebergeburt  bed  ©ationatgeifted  ju  er- 

hoffen mar.  ©etbc  haben  biefer  Siefonuarbeü  ihr 

lieben  gemibntet,  haben  ben  ftlaffhidntud  (bem  ©t- 
mciba  ©arreti  in  feiner  3ugenb  noch  gehuldigt  hatte) 
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nnb  bie  artubifcbe  ISnbclci  teil«  au«  bem  Selbe  ge- 

icblagcn,  teil«  jurüdgebrnngt.  SUmeiba-föarrett  (f.  b.), 
ber  alb  Ppriter  nur  in  itincr  fpälem  Epoche  (»Folhas 

eahidas«)  pierDorragenbe»  fct)uf,  ftubiertc  unb  (am- 
melle  Soltelicber,  belebte  in  epiid)-  lt)nfd)en  Xid)- 

langen  mittelalterliebe  SRotibe,  feierte  ben  Pufiaben- 
länger  in  einem  gejüt)lDollen  lipo«:  »CamSes»,  unb 

t'criucfatc  fid)  im  hifiorifchen  IRonum  (-0  Arco  de 

Sant’- Anna«,  1816).  Sor  allem  aber  liefe  er  ftd)  bie 
Segrünbung  eine«  Siationaltbeater«  angelegen  (ein, 
für  ba«  er  jelbft  mehrere  Stüde  fdjrieb.  ̂ jerculano 

tf.  b.)  bewährte  feine  innige  Saterlanb«liebc  al»  tief- 
bringenber  ©efduebtfehreibcr  in  feiner  Dierbiiubigen 

-Historia  de  Portugal-,  einem  gvofeartigen  Xorjo, 
idbuf  m   uatcrlänbifcbcH  fKomanen  unb  Erjäbliingen 
Seitenftüde  ju  Säalter  Scott»  Serien  unb  ju  Sictor 

fcugoe  «Notre  Dame  de  Paria« ,   in  feiner  -Hurpa 

do  t’rente«  religibfe  ©ejftnge  ball  patbetifAcr  Ro- 
heit, beiten  bie  p.  fi.  nicht«  ätinlubee  ,$ur  Seite  ju 

iteüen  bat,  unb  bie  nur  mit  ben  erhabenen  ©ebid>- 

ten  Pamartinco,  Ehateaubrianb«  ober  ftlopjtode  per» 
glichen  werben  (önnen.  Selben  Xid)tcm  an  Ipriicber 

Segabung  überlegen  erfebeint  ein  brittev  biefMHrei- 

jeä:  Slntomo  Feliciano  bc  Eaftilho  (1800  —   75), 
cm  Sprach-  unb  8er«fünftlcr  erflen  9iangc»,  ber  nur 

Doritbcrgebcnb  bem  ultraromantifcben  ©efdjmad  bul- 
bigte  (»Ciumes  do  Bardo-,  »Noite  de  Oastello«),  in 
ber  bufolifefeen  Sioefie,  nor  allem  in  ben  »Excavavoes 

poeticaa«  unb  ben  $>erb|tgebiebten  »Outomno«,  Sor- 
iuglicbe»  leiflete.  Sille  brei,  öarrett,  Iperculano  unb 

Üaftilbo,  haben  lahlreiche  Schüler  unb  Slacfeafetner  ge- 
iunbert.  Silo  Xramatifer  bewährten  fid)  ©oute«  be 

Stm orim  (1827—92),  befonber«  butch  feine  Stüde 
»Odio  de  ra?a-  unb  -0  cedro  vermelho-,  Silber  au» 

bem  Stlatoenleben  Sraiilien«,  SBlenbe»  fieal  (1823— 
1886),  befonber«  burd)  *0»  dous  Renegadoe«,  SI. 

Serpa  Simeittel  (geb.  1825),  Eamitlo  Eaftello- 

Sranco  (1826  —   90),  Emefto  Siefter,  Sicarbo 
Eorbeirou.  a.  Xod)  fte  alle  haben  lein  SDieijierwerl 

ge'dmffen.  iiberfefeungen,  namentlich  au»  bem  Frau» 

iöüicben,  fuhren  fort,  bie  Sühnen  Portugal»  ju  bc- 
berrieben.  3"  ben  legten  30  Jahren  batten  bie  größ- 

ten Erfolge  Smhetro  Ehagae  mit  feinem  Xrania 
>A  np-rgndinha  de  Valtlor- ;   SI.  Enne»  mit  »Os 
Lazaristas- ;   Pope»  be  HJienbonqa  mit  »0  I)uque 

de  Yiaeu«,  >A  Moria-  (Jnc»  be  Eaftro)  unb  -Amor 
louco*;  3).  Joiio  bn  Samara  mit  »D.  Affonso  VI-, 

»Alcacer  Quebir-,  bem  Pufljpiel  -Os  Vellioe«  unb 

-Aldeia  na  cörte« ;   S.  SChwalbad)  mit  -0  In- 
timo<;  F-  Ealbeira  mit  »A  Madrngada-;  SDiarce» 

liu»  SReäguita  mit  »0  Regt-ute-,  »Semprenoiva« 
unb  »Dör  suprema«:  Julio  Xantna  mit  >0  que 

morreu  de  anior« ,   »Viriato  Tragico«,  »Peraltaa  e 
Secias«  unb  >Ceia  dos  Cardeaes  -   , 

Xie  SJachfolger  iperculano»  pjlegten  mit  Eifer  unb 
nicht  ohne  ©lüd  ben  biftoriieben  91  o   m   a   n ;   Wir  nennen 

at«  ältere  Sertreter  biefer  ©attung  nur  Sieben o   ba 
Sil  na,  9Henbe»Pcal,  ©omeöbcSlmorim,  Clibeira 

SMartin»,  Sernavbiuo  Sinbeiro,  Siloa  © n t) o, 

Slrnalbo  Santa,  ben  Si«conbe  be  giaaniere,  Sin- 

beiroEhaga«.  Eamilto  Eaftello-Sranco;  boch 

warb  im  Slbenleuerroman  unb  im  bürgerlichen  Sit- 
lenroman  ungleich  Sejfere»  getriftet,  beionber»  burch 

bie  beibcu  lefeigenannten,  böchft  fmehtbaren  Schrift- 
ileDer.  Eamilto»  »Amor  de  perdi^Ho«,  »Amor  de 

salva<;äo«  u.  a.  fmb  in  Stoff,  Slu»fübmng,  Ebnraf- 
terieicbnung  unb  Sprnihe  echt  nationale  SSerfe ;   aud) 

be»  Stnl)eiro  Ebaga«  -Tristezas  a   beiramar«  ift  fehr 

beliebt.  Satürlid)  erblühte  aud)  in  Portugal  ber  na- 
Slroer*  Jlono.  »Ücjifon,  0.  9ufL,  XVI.  lib. 

iuraliftifebe  91oman,  ber  »or  allem  bunh  ba»  flarfe 

Jalent  be»  ß(a  be  Cueiroj  (f.  b.)  gebich-  Sdjwä- 
chere  92aturaliften  Hub  Pourenijo  S i n   1   o,  leijeira  be 

Cueiroj  (»Comedia  nocampo-,  -Acaridade  cm 

Uaboa«),Puij  beSiagalhneo,  Jialho  b'SUmeiba. 
ber  leibet  ba»  ©(meine  nnb  Slbftofecnbe  in  ben  Sov- 

bcrgmnb  fteUt ;   Sllfrebo  9Se»quila ,   Earlo»9Sall)<iro; 
Sä  be  Sllbergaria.  Xen  Familienroman  unb  bie 

Xorfgefchidite  pflegten  ©ume«  be  SI  inorun  (»Fiiui- 
deiroa-),  Julio  XintA  (»A*  pupillaa  do  Senhor 
Reiter«  u.  a.);  tleine  Erjählungen  fehrieben  ̂ ebro 
Joo ,   Sllberto  Sraga ,   Sernarbo  S'nbeila,  ber  unter 

weltmännifcfeer  ©latte  tiefe»  ©efiihl  Perbirgt  (»Azu- 
lejos«),  fowic  ber  anegejeichnele  Xrinbabe  E oclpo 
(•Os  meus  amores-)  u.  a.  Stugenblidlid)  flehen  aber- 

mal»  hiftonfehe  91omanc  im  Sorbergrunb :   »Marques 

de  Pombal-,  »i'amöea«,  »Principe  Perfeito«  ic. 
Xie  romantifchen  Seftrcbungen  waren  and)  in  Por- 

tugal »or  allem  ber  Ptjrif  günftig,  bie  in»bef.  in  ben 

3ettf(briften  »O  Trovador  -   (18-14— 4H)  unb  »Novo 
Trovador«  (1851  —   56)  bemortrat.  SU»  bie  beften 

Phrilcr  finb,  abgefehen  »on  bem  pietfeitigen  ©ome» 
be  Stmorim,  ber  in  ben  »Cantos  Matutiuos«  ( 1858) 

unb  -Ephemere««  fein  Seite«  gab,  }u  nennen:  9Sa- 
nucl  Soarc»  bc  Saffo«  (gelt.  1860),  Sulhäo- 

'Dato,  Serpa  iJimentel,  beffen  ballabenariige,  me- 
lancholifchc  »Solaos  (1839)  Piel  nad)geabmt  würben, 

P.S1. Salmeirun  (Polfemäftige  -Poeaias«),  Simöe» 

Xia»  (»Peniueulares-),  5-  i*all)a(»Musa  velha.), 
Joäo  be  Pemo»  (-Caueiuneiro-  u.  a.),  Wlenbe« 

Peal,  Sluguflo  Pufo  unb  por  allem  Ibmua»  91i- 
betro  (geb.  1831),  ber  Sieber  unb  Erjabluugen  Poll 

©lut  tmb  Segeiflerung  Perfafet  unb  in  feinen  neue- 
iten  ©ebidjten  herjbewegenbe  Hlagclicber  über  ben 

Sücbcrgang  be«  Saterlanbe»  angeftiuintt  hat. 
SU»  in  ben  1860er  Jahren  Eaflitljo  fid)  mdit  nur  an 

bem  Sänger  ber  »Pufiaben«  fritifd)  Perfünbigt.  fon» 

bem  auch  bem  jungen  Xid)tergefd)lcd)t  all  ju  obleh- 
nenb  entgegcngefleut  batte,  führte  eine  weituerbrei- 
tete  Jehbe  gegen  ihn  (Eoimbvaiier  Jehbe)  jur 

©rünbung  einer  neuen  Xichterfdtute,  ber  escola  de 
Cnimbra,  burd)  bie  ben  Seftrcbungen  ber  führenben 

©cifter  Frantreidi«  unb  Xeutfcblnnb»  (üuinet,  SUi- 
chetet,  fkoubbon,  Sictor Ipugo,  Eontle ;   ©oethe,  ̂ wgel) 

Eingang  in  bie  p.  P.  perfdjafft  würbe.  Freilich  war 
e»  ein  bunte«  Jbecngemifd),  ba»  bie  Äopfe  ber  pnrtu 

giciifd)en  Juaenb  burd)braufie.  9Kan  forberte  finite 

Peibrnfcbaft,  jehwere  ©ebanfen,  hafete  alle»  Sltabemi- 
fche,  alle«  »onpentionelle,  rüttelte  an  thron  unb  Sil- 

tar,  liebäugelte  jeitweilig  mit  bem  Sojialidmu»  unb 
gebärbete  lieh  burdgneg  t.uupf  luftig  unb  uuehrei  bietig. 

SU«  fid)  ber  Slurm  gelegt  hatte,  traten  aber  werl- 

bolle  Er.ieugniffe  an»  Pidit,  ähnlich  wie  bei  nn«  2-  3 
Jabriehnte,(uuorau«beiiiiterarifcben9febolutioiinren 
be«  Jungen  Xeutfd)lanb  ganj  iüchlige  SehriftfleUer 

hcrPorgegangeu  toaren.  Xie  Siäupter  ber  neuen  Sc< 

wegung  waren  Joäo  be  Xeu«,  ber  Xichter  amuuti- 
qer,  wobltonenber  Piebeolieber,  ber  nur  wegen  feiner 

Dppofition  gegen  Enftilljo  ju  biefer  ©ruppe  gehört) 
Slmhtro  beuuental,  ber  Serfaffer  gebantentiefer 

Oben  unb  peffintiftifcher  coneltc,  unb  tbeopbilo 

Sraga,  her  unenuübliche Solt)hiitor  unb  Einführer 
be«  Sofitioidmu«  in  Portugal.  Sieben  ihnen  flanben 

ber  fartaftifche,  tühne  ©uerra- Junqueiro,  ©uil- 

herme  beSljebebo.  ©uilhenne  Sraga.  brr  rabi- 
täte,  anti(onpentionene©ome»Peal,  bcrfdjwermülige 

Xuarte  be  Sltnuiba,  ber  emftc  Diamo«  Eoelho 

(-l-ainpejos»,  1896;  -Reflexoa»,  1898;  »Cambinn- 

tea«,  1897),  teijeira  Saflo«  (geit.  1901)  mit  -Ru- 

13 
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mores  vuleanicos  (1875)  u.  a.  Sieben  bicfrn  nio* 
bernen  Sturmgeiftem  blühten  unb  blühen  Sfprifer, 

luelepe  bie  uralten  Iprifchcn  SRotioe  in  funfibollem 

formen  neu  gehalten  unb  burepVlnlepnung  an  Garn» 
poamor ,   §eine,  bie  franiöftfcpcn  Parnafficn«  ic.  be- 

leben. 3“  biefen  jartern  Sängern  unb  fleißigen  (form- 

fünftlem  gehören  ®on(aloed  Grefpo.  Soäo'f  entja, 
Gbriftooam  Vlired.  3oäoDinij,  Vlntonio  Seiji, 

IRacebo  Papan(a,  VIntbero  be  gigueircbo,  £ui«  Cfö- 

rio,  Qjoäo  Saraioa;  71.  Gorrca  b’Clioeira  unb  Siloa 
®ago,  oon  bcnen  bie  j»ei  Ungenannten  ftd)  an  bie 
betten  ftlafftfer  bed  16.  3abrt>-  änlehncn;  fternanbcd 
Sofia  unb  p.  Pibeira ,   bie  ba«  Solfslieb  oerfeincm, 

fowie  3oaguim  be  71  rau  jo. 

Slatürlid)  hat  Portugal  auep  Slacpabmer  her  fron- 

jöfifcpen  3>npreffioniften  unb  Spmboliften  hereor- 
gebracht,  dichter,  bie  trnumcri(d)  mpjttiepen  Inhalt 
in  feltfamen  Sorten  unb  freien,  rcimiofen  VJerfen 

Derförpern.  Diefe  portugieitfepen  DVcabentd  nannten 

fid)  »Säoltentoanblet«  (»nephelibatas«).  3l)r§aupt 

war  Sugenio  be  Gaftro  (»Oaristos»  »Horas«  ,»Sa- 
phira«  ie.),  bem  frei)  unter  anbent  D.  3oSo  be  Gajtro, 
Vtntonio  SRobrc  u.  a.  angcfcploffen  haben, 

IStffenfebaflIid>t  Literatur. 

Die  Grjettgmife  ber  tDiffenfchaftlithen  Citeratur 
Portugal«  eifcpeinen  bürftig  gegentiber  bcnen  ber 

übrigen  §auptnationenGuro'pad.  loch  haben  fuf»  bie Hitregungen  oon  ©arrett  unb  iierculano  fruchtbar 
erwiefen,  befonberd  feit  ber  Goimbraner  fapbe.  Die 

©cichiebtjcpreibung,  Sfiteraturfunbe,  Spracpforfcpung 

befchäftigt  emfte  unb  eifrige  Arbeiter,  unb  bie  uon 
ihnen  gewonnenen  Grgebntffe  »erben  ber  folgettben 

©eneration  jugute  fomnten.  3n  ber  ©efcpitptjcprei» 
bung  tat  fiep  non  §ercufano£  SRatpfolgem  befonberd 
SRebetlo  ba  Siloa  beroor  (»Historia  de  Portugal 

nos  seculos  XVII  e   XVIII«,  üifjob.  1860  — 71,  5 
Sbe. ,   unb  »Memoria  «obre  a   agricultura  de  Por- 

tugal«, 1868)  fowie  Olioeira  SRartind,  Slamo« 

Goeipo  (»Infantc  D.  Dnarte«,  1890),  Gonbe  be 

tSiltafranca  (»Allianga  lngleza«),  Slibeiro  be 

Padconcellod  (»RainhaSanta«,  1894);  'Btjred be 
Sil  (»Frey  Gonzalo  Velho«,  1900—01);  Vlnfelmo 

VI  rn  amcamp  (»Brasöes  de  Cintra«,  1   U< X) - —   01). 
Jfritif  an  ben  beftehenben  3ujtänben  unb  Sitten  üb- 

ten befonbere  Stomalpo  Crtigfio  unb  G{a  beüuei» 
roj  in  ben  feit  1890  pmobtfcp  erfepeinenben  »Far- 
pas«,  b.  b.  »ixirpunen«,  bie  fte  ber  ftierföpfigen 
Xorpeit  ind  Sleifcp  festen  (Sleuaudq.  in  12  ®änben, 

fiijjab.  1887-  -94).  3bnen  folgte  Jfialpo  b'VIlmeiba 
in  ben  atlju  rüdftcptdlod  faudtenben  unb  hafenben 
»Gates«  (1890  -95).  Vtuep  bie  Galeria  de  liguras 
portugnezas«  oon  £.  71.  Palnteirim  fowie  oon 
3-  G.  üRacpabo  »I)a  loucura  e   das  manias  em  Por- 

tugal «   u.  n.  enthalten  auftlärenbe  Scpilbcrungcn. 
Die  pauptfiicpliipfte  ®unft  unb  Belege  erfuhren  in 

Portugal  in  früherer  3"t  biejenigen  Siffenfcpaften, 

bie  mit  her  Stoutif  in  mehr  ober  Weniger  naher  ®e- 

jiepung  flehen.  Dad  Stubimn  ber  ©cograppie.  Dia» 
thematif  unb  Uftronomie  fanb  in  einigen  fürftlicpen 

Häuptern  bedSianbe«  energifcpe®egüuftigcr,wiebenn 
and  ber  omn  3nfontcn  Heinrich  bem  Seefahrer  ju 
Sagred  gebilbeten  Schule  her  Seewiffenfcpaften ,   bie 

jener  felbft  eifrig  betrieb,  eine  Sieibe  audgejeiepneter 
Sännet  beroorging  (Sartb.  Dia«,  Badco  ba  ©oma, 
SDtogalpäed  u.  a.).  Die  föniglicpe  fltabemie  ber  Sif« 
fenfepaften,  1779  Dom  Dtigue  beSaföed  geftiftet,  pat 
in  ben  einten  20  3apren  ipred  Seftepend  recht  rührig 
gearbeitet.  Wufecr  ben  »Mrtnoria««  ift  ipre  wieptigfte 
SJeiftung  eine  noep  im  (Sritfaeinen  begriffene  Sattim- 

lung  Oon  CuellenWerfen  jur  ©efdiidite  fortugald 
(»Portngaliae  monmnenta  historica«).  Der  Dia- 

tpematitcröar^ilO'Slocfler,  bic'Jlatur-unböeiipiepta- 
forfcpcc  Gorrea  ba  Serra  unb  Sigutirebo,  bie  Siecptd- 
gelehrten  Diello,  ffigueirebo,  Stibciro  bod  Santod, 

Serreira,  Xeüe.j,  ber VI itremom  Serreira  b’VIraujo,  ber Sotanifer  örotero,  bie  tpiitorifer  3oäo  ®ebro  Sicbeiro 

unb  gerreira  ©orbo,  ber  Spracpgelehrte  3.  be  Santa- 
Sofa  be  SJiterbo,  bie  Sfiterarpiftoriler  TllejanbreSobo 

unb  ®omed  Diaj  fmb  über  bie  Üanbcdgrcnje  hinaus 

rühmlich  betannt.  3n  ber  Theologie  unb  namentlich 

in  ber  tppilofoppie  erhoben  fiep  bte  Dortugiefen  nie* 

mald  ju  bebeutenben  üeeftungen.  Die  Umoerfttätd- 
3eitfcprift  »0  Instituto-  (53  iöbe.)  enthält  toertoolle 
Stubien  aus  allen  Sijfendgebieten. 

Vlld  CueÜen  her  porntgicufcben  Citeraturge» 
f epiepte  führen  wir  an:  Diogo  ®arbofa  Sacpabo, 
»Bibliotheca  luaitana  historica  critica  r   chnmolo- 

gica«  (£iffab.  1741—52,  4   ®be.);  bie  - Bibliotlieea 
historica  de  Portugal  '   oon  3-  G.  Tinto  be  ooufa 

(baf.  1801);  bie  >   Bibliographia  historica  Portu- 

gueza«  oon  3-  G.  be  giganiere  (baf.  1&50);  bie  » Me- 
moria* da  litteraturaportugneza«  (baf.  1792— 1812, 

8®be.);  bad  »Diccionario  bibliographicoportnguez« 

oon  3nnocencio  Jrancidco  ba  Siloa  (bai.  1858  -70, 

9   ®be.,  fortgefeht  Oon  Örito  Tlranba,  1883  -1906, 
8b.  10—19);  Domingo  ®arcia  tfkred,  Catalogo 
razonado  biogratico  v   bibliografico  de  los  autores 

portugueses  que  escribieron  en  Castellano  (Dcabr. 
1890).  VII«  fonftige  literarpiflorifcpe  Ipilfdmittel  (um 
otubium  fmb  jit  nennen:  ff.  Denid,  Uesume  de 
l   lustoire  littdraire  du  Portugal  (®ar.  1826);  ft- 

grreire  be  Garoalpo,  Knsaiu  sobrea  historia  litte- 
raria  de  Portugal  (1845);  Gofta  e   Siloa,  Ensaio 

biogiafico  critioo  »obre  o»  melhores  poetas  portu- 

guezes  (iliffob.  1850  —   55,  10  8be.);  3-  G-  gtr» 
nonbed  fSinbeiro,  Resumo  de  historia  litteraria 

(Sio  1870);  fterb.  Üolf,  Stubien  jur  Weiebicpte  ber 
(panifepen  unb  portugiefiicpen  Üiteratur  (8erl.  1859); 
RJereira  be  Siloa,  La  litt^rature  portugaise 

('Bar.  1866) ;   JRe  i   d,  Curso  de  litteratura  portugueza 
e   brazileira  (URaranpSo  1869,  4   Öbe.);  Vlnbrab« 

3*rteiraunbGaitello»8ranco,Cursodelittera- 

tura  portugneza(£iffab.  1875 — 76).  Dadfjaupüofrt 
aber  über  bie  Siationalliteratur  ber  fgortugiefen  iit 

bie  (unfertige)  »Historia  da  litteratura portugueaa« 

(fJorto  1870—81 ,   15  ®be.  i   oon  Tbeophilo  8raga 
(2.  Ocränberte  Vluflage  in  32  8bn.  im  Grfcpeinen  feit 

1896;  bid  jebt  3   8be.),  ber  auep  einen  »Manual  da 
historia  da  litteratnra  portugueza  »   (baf.  1875),  in 

neuer  Vluflage  als  »Curso  de  historia  da  litteratura 
portugueza«  (üiffab.  1886)  unb  über  bad  19.  3aprb. 

ba«  £)ert:  » Modernus  ideios  na  litteratura  portu- 
gneza«  (baf.  1892,  2   8be.)  oeröjf entlieht  hat;  Cgi. 

auep  SIR.  gormont,  Mouvement  litteraire  eu  Por- 
tugal (®ar.  1892)  unb  bie  furje,  boep  cnpaltrcicpc 

Wijfenfcpaftlicpe  uberfiept  über  bie  Gntroidelung  ber 
Siteraiur  oon  G.  Di.  be  Sadconcellod  inöröberd 

»örunbrig  ber  ronmnifeben  Philologie«  (Stmfjb. 
1892);  einen  populären  Vlbrift  gab  Scinharbftöttner 
in  ber  »Sammlung  ©öid)cn»  (Sicipj.  1904).  Unter 

bem  Titel  »Paniaso  lusitano  (par.  1826  —   34  ,   6 

8be.)  gab  VUmeiba  -Öamtt  eine  poetifepe  SRufter- 
fammlung  peoaud  (mit  wertootter  hiflonfcp  tritifcher 
ifiteraturüberficht).  Sd eitere  81umen(efen  liegen  cor 

oott  Th-  ®raga,  »Parnaso  portnguez  moderuo« 
(Sliffab.  1877)  unb  »Antologia  portugueza«  (baf. 

1876);  in  beutfeperüberfebung  bon  SilbetmStord: 

»Vlud  Portugal  unb  Praftlien«  (dRünft.  1892). 
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t©ortMflirfifrbc  Sprache.  Xie  p.  3.  (o  portn- 
gnes  [für  portngales  =   portucalensis]),  ju  bereu 
©ebiet  md)t  bloß  bad  heutige  Rönigreicp  ©orlunat, 

fonbern  aud)  bie  fpanifcpe  ©rouinj  fflalicien  mit  bei« 

nabe  2   SRtU.  Simu.  gebürt,  bat  iid),  mir  ihre  roma- 

nippen  Sd)meftfrfprad)en,  aud  ber  römifcpen  ©oitd- 
iprache.  ber  lingua  latina  rast i ca,  mie  biefe  in  ber  be- 

treffenben  rümiithen  ©roDtnj  gefprotpen  würbe,  geint- 
bet.  ©m  nähten  ift  fte  ber  fafttli[d)en  ober  fpamfcpen 

Sprndj«  oerreanbt ;   nur  bat  fte  mrniger  arabijdje  ©ei« 

mifcpung,  -,abl  reiche  tpr  allein  eigentümliche lateintfipc 

©eftanbteile,  unb  nahm,  infolge  ber  Srbebungjtetn* 
rccpd  Don  ©urgunb  auf  ben  portugiefifcben  Xbron. 
eine  gröfsere  ©njapt  franjüftfcber  Sörter  in  fiep  auf. 

Xabet  bat  bad  ©ortugietiid)e  fo  siel  grammatifcbe 

Sigentümlicpfriten  (j.  ö.  ben  DerSnberlicben  infini- 
ten unb  bae  ©ludquampcrfeltum),  baß  ed  Icinedroegd 

nur  atd  Xialeft  bed  Raftilifcben ,   fonbern  als  eigne 
fetbftänbige  Sprache  ju  betrachten  ift.  ©Ja«  ben 

Sautfcpaß  betrifft ,   fo  bat  bas  ©ortugieftfepe  bic  bem 
Rainhfcpen  ganj  frrmben  Stafallaute ,   namentlich  in 
rlexibetn  ©udlnutcn ,   erfeßt  bie  faftilifchen  Repllaute 

Durch  gelinbe  3'id)laule  unb  jeiat  noch  größere  Stei- 
gung junc  ©ofaliemud  burd)  Brechung  ber  Selbft- 

laute  e   unb  o   in  ci  unb  on  fomie  burd)  Snoetcbung 

imb  ©uditoßung  oon  Ronfonanten  (g,  1,  d)  int  in- 
unb  ©udlautc.  Xie  3ufantmenjiebungen  finb  oft  fo 
bebeutenb,  baß  cbaralteriftifcbe  Saute  ganj  au«  ben 
Sörtern  Derfcbmtnben,  toas  biefen  ctmas  Scicped  unb 

Süped,  aber  auch  Unbeftimmted  unb  Rraftlofed  Der- 
leibt  Xer  ©nfang  bed  ©atrrunferd  lautet:  >Pae 
uoaflo  que  estas  mw  ceos,  sautificado  seja  o   tctu 

nune«.  —   Sie  p.  3.  ift  noch  jeßt  eine  ber  audgebrei« 
tetften.  Sie  mirb  auf  bem  Beftlanbe  Don  4,745,000 

SKenfcpen  (toenn  man  Don  ©altcien  abfiept),  mit  Ein- 

icpluß  ber  fidt ernten,  in  Sraftlien,  auf  ben  RapDer- 
bifchen  infein,  an  ben  afrifanifeben  Rüftcn  unb  in 

einigen  Stabten  unb  Schieten  Cftinbiend  (®oa,  Xiu) 

aber  Don  20  SRillionen  gesprochen.  Xie  portugiejt- 
fepen  Sprachprobrn  finb  cbenfo  alt  mie  bie  fpanifepen 

(jnxite  4>ölfte  bed  12.  iaprp.).  Son  bem  Don  ber 
©labentie  ber  Sifjenfcpaften  unternommenen  Sör- 
terbudi  erfepien  nur  ber  erfte  Xeit  cSiffab.  1793), 

ben  ©udplaben  A   entpaltenb.  Sotlfiänbige  Sürtet- 
budjer  finb  bie  Dem  bem  ©rafilier  ©nt  be  SHoratd 

SilDa  (Siffab.  1789;  7.  «ufl.  Don  9-  ©.  Eoetbo,  1878, 

2   ©be.),  Don  Xomingod  Sieira  (©orto  1875, 6©be.) ; 

Solbad  ©ulete  =   Diccionario  contemporaueo*  (Sif- 

iabon  1881).  Eanbibo  be  gigneirebo  -Novo  lüccio- 

nario«  (baf.  1899).  Stn  guted  etpmologifched  Jtanb- 
buch  ift  bad  »Diccionario  mannal  etymologico«  Don 
Coelbo  (Siffab.  1889).  Xie  beite  ©rammatif  i»ar 

lange  3«t  bie  Don  ©athoja  (»Grammatica  philoso- 
phica  da  lingua  portugueza-,  2.  ©ufl.,  hfiffab.  1830 ; 
neuefte  umgearbettete  ©uflage  Don  Eorteiäo,  Sottnbra 
1904);  beute  ift  fte  burd)  prattifepere  Serie  erfept, 

mie  S.  ba  SilDa  Xiad,  »Grammatica  portugueza- 
(11.  ©ufl.,  baf.  1899).  Sinen  »Entmin  sobre  alguns 

«rnonymos  da  lingua  portugueza«  (Siffab.  1824— 
182«,  2   ©be.)  lieferte  San-Suij;  Beiträge  ju  einer 

mriienfepaftlicp-biftorifcpen  ©raimnatil  3-  ©•  Soelpo 

(j.  b.);  ©aufteine  ju  einer  folepen  enthält  auep  bie  treff- 
liche .©ramntatil  ber  romanifepen  Sprachen«  Don 

Jf.  Xiej;  einen  tleinen  ©briß  bonaep  (-Mauualctto«) 

formten  SKonaci  unb  b'CDibio  (intola  1881).  Sine 
größere  miffenfcpaftlicpe  ©rammatif  Decfaßte  Stein* 
parbflöttner  (Straßb.  1878);  Dorjttglicpe  Xarfteüun- 
gen  ber  üautlepre  boten  iuled  Kornu  (in  ©rüberd 

-   ©runbriß  ber  romauiftpen  ©pilologie-;  Sonbcv 

—   ̂ortugtejifdj  Guinea. 

audgabe,  2.  ©ufi.,  Straftb.  1906)  unb  ©on?alDed 
©iatina:  »Kasai  de  phondtique  portngaise-  (©ar. 

I   1888).  >far  Sinfilprung  in  bae  SUtportugiefifcpe 
bient  Santa  Stofa  be  ©iterbod  »Elucidario  das  pa- 
lavras  que  em  Portugal  antiguamente  se  ushrito- 

(itiffab.  1798  —   99;  neue  ©udg.  Don  ̂ nnocnicio  bc 
®üDa,  baf.  1865).  Xie  brauepbarften  portugiefifepen 
Spradjlcbren  für  Xeutfcpeftnb  bie  Don  ©öfepe  (2.  ©ufl., 

fjamb,  1876),  Scpnup  (2.  Sujl.,  Setpj.  1897),  ©nftett 
(3.  ©ufl.,  ®ranlf.  1885),  Rorbgiett  (2.  ©ufl.,  fjeibdb. 

1899),  unb  Cencaftred  fiilfdbüdtleiii  »Lalaugue  por- 

tugaise«  (ficipj.  1883).  Sin  »©ortugiefifcp-bcutfped 
Sürterbucp«  gab  Sagncr  (Seipj.  1811),  fjatib- 
morterbücber  ffiollbeim  ba  Sonfeta  (4.  ©ufl.,  baf. 

1893,  2   J(e.),  »üfpe  (6.  «ufl.,  baf.  1897.  2   ©be.) 
unb  §.  SRitpaelid  (7.  ©ufl. ,   baf.  1906,  2   ©be.),  eine 

»tfbvettomalpie  nebjt  Sorlerbucp«  ©plmarbt  (baf. 
1808)  peraud.  ©raltitcpen  ©ebürfniffen  bient  ber 

«©ortugiejiicpe  Sprachführer-  Don  Rorbgien  unb  S. 
31t.  be  ©adconceUo®  (Üeipj.  1896,  in  »töieperd  Sprach- 

führern-). Sine  befonbere  »©rammatit  ber  braftlia- 
nifdteit  Sprache-  Oe  [faßte  ©lapmann  (Seipj.  1874). 

Sit  ben  Situ n barten  betagte  ftd)  3.  Seite  be  ©adcon- 
cettod  in  jablreicpen  Smjelbarftellungen  fomie  in 

Dialectolugie  portugaise-  (©ar.  1901)  unb  »Estu- 

dos  de  pliilnlogia  mirandeaa«  (1900—01,  2   ©bc.). 
SKit  ben  (reoliidien  Dtifd)fprad)en©fnlad,  ©fiend  unb 

©raerilnd  befdjäfligten  fiep  3.  ©.  Soelbo  c   IJialectos 
romanicos  ou  neolatinos  na  Asia,  Africa  e   Ame- 

rica«, Siffab.  1881 — 86),  t>.  ScpucparM  (-Rreotijcpe 
Stubien«,  Sien  1881—91,  9   S>efto)  unb  ©.  9t.  Xat* 
aabo  (»Indo-portngues  de  Ceyläo-,  Siffab.  1900). 

;   3ür  bad  ©aticifcpe  bient  Saco  ©rceä  »Grammatica 

gallega«  (Sugo  1868). 
©ortugiefifeped  tHot,  f.  Saflor, 
©ortugtefifepe  Söctne,  hauptfndjli*  in  ben  Xi* 

firiften  ©ttobouro,  Sftremabura  unb  ©tgaroe  ge- 

jogene,  jum  Xril  Dorjüglicpe  Seine,  Don  benen  ber 
©ortmein  (f.  b.)  Seitruf  befipl.  Stehen  biefem  unb 
ben  fiep  ihm  anfeptießenben  Seinen  (Sonfumo, 
SJtaburo)  finb  ermäbnendmert  ber  Sidbon  aud 

Sftremabura  Don  bcnUiem  bed  tejo,  ein  meißer,  gei- 
ftiger  Sein  omi  angenehmem  3euer ,   etmad  (ilß,  ber 

SarcaDellod  Don  ©dem  mit  Eüftlicpem  Sltudlat* 

gcfd)mad,  ber  ©uceltad,  ein  tre|flicber  Xafelroein, 
ber  Setubal  Don  Sfiremabura,  ein  meifeer  Dtuelat- 
mein,  u.  a.  Xiefe  Seine  geben  aud)  unter  bem  Sia- 
itien  Siffabon»  ober  St.  ©Dedmetne,  Unter  ben 
Stotmeiuen  ftedpt  ber  Solar  cd  aud  ©etra  bem  ©ort- 

mein am  näcbften.  Sad  man  m   Xeutftplanb  ald  por- 

tugiefifcben Sein  trinft,  ift  meift  SarcaotUod  ober 
Satcaüella,  ein  Silürtoein.  Xic  ©efamtprobuftion 
mirb  auf  ca.  4   SltiU.  bl  gefdjäpt. 

©ortugicittcp  Wuinca,  portug.  Rolonie  an  ber 
mcftafrilanifcben  Süfte  (f.  Harte  «Cberguinea  unb 

Seftfubän«,  im  8. ©b.)  Dom  Rap  9tojro  bi«  jur  SJtün- 

bung  bed  Sajet  (12”  19' — 10°  60'  nörbt.  ©r.),  ringd 
Don  franjüfcfdtem  ©ebiet  umfcploffen,  etroa  34,000 
qkm  (2400  qkm  faden  auf  bie  jnfetn)  mit  runb 
170,000  (na^  anbern  ©ngaben  820,000)  Sinm. 
Xurtbmeg  flach,  bei  gutem  ©oben,  burcpjicben  ed 

meprere  größere  3lüfit  (Stic  Sachen,  9tio  ©eba,  9tio 

©ranbe;].b.)  fomie  berSajftni,  Sombibiati  unb  Sun- 
fcpala,  mit  grüßen  ©ftuarien,  in  benen  bie  Blut  meit 
aufmärtd  bringt.  Xer  Hüfte  unb  ben  SSilnbungen 

ber  Btüffe  Dorgdagert  finb  jabllofe,  mrift  burd)  ©n- 
febroemmung  entftanbene  Unfein,  mie  V)ata,  ©iffid, 

©fffao  unb  oie  ©iifagodinfdn,  ju  betten  mehrere  in 

ber  ©itbung  begriffene  gehören,  mie  SKaubjao,  ©u* 

13* 
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(am,  Sulm,  ffief)(.  Ta«  Sliiita  ift  iiuficrft  uttgefuub, ; 

ba  bei  großem  Safferreicbtuni  bie  Temperatur  außer- 
orbcntlichcn  Schroanfungen  unterworfen  ift.  Born 
StoPember  bi*  Januar  fällt  ba*  Tljenuomcter  nacht« 

bi«  12“  unb  fletgt  am  jag  auf  30",  juroeiteu  fogar 
auf  44".  3m  Sinter,  wo  bie  Temperatur  beftänbi* 
aer  ift,  fallen  gewaltige  fHegenmengeit  mit  heftigen 
Stürmen.  Tu  BPanjenwitcp«  ift  üppig.  Runter 
Mangropebididpen  an  ben  ftlußmünbuitgen  beginnt 

ber  Salb  (VI tagen,  Bambus  u.a.),  ber,  jWiicbcn  dito 
Wranbe  unb  Ifafjtni  mit  ftarfen  Bolmcnbeftänben 

(Phoenix  spinona,  ElneU  guinensis,  Bornssusi.nnd) 
bem  3nnem  biebter  wirb,  oornet)mlid)  nn  ben  Ufern. 

3n  ¥•  finbet  fich  ber  berühmte  Slcgenbouiit,  bejfen 

Blätter  pd)nntbt«  nad) oben  rieten,  um  bcnTau  auf- 
(ufangen,  ben  fte  am  Morgen  ouefchütten.  Vlutb  ift 

bie  Tierwelt  reidier  alb  bie  ber  Vfacbbargcbictc:  Vlffen 
(banmter  ber  Sd)impanfe),  in  ben  Ticfichten  gerben 
non  Silbidtweinen,  in  ben  Siilbern  ba«  wilbe  Sinb 

(Boa  braohyceros),  audi  Seoparb,  in  ben  ©eroäfjem 

Äluftpferb  unb  Srofobil,  jablreidje  unb  mannigfal- 

tige Böget,  3"felten  (unter  ihnen  Termiten  mit  rie- 
figen  Bauten),  in  ben  Jflflifen  unb  Süßcngcwäficnt 

großer  Sieichtutn  nn  (fliehen.  über  Sfanbcsprobutte 
t.  unten.  Unter  ben  (Singebornen  (f.  oben),  bie 

bunt  gemifdtt  ftnb,  tann  man  neun  nad)  Sprache, 

Sitten  unb  ©cfehichte  »erfdjiebeite  BolfSftämme  im- 
terfcheiben:  bie  Bujago,  Bapcl  (tieffehwar};  ejefrfjicft 

in  t>oI,jarbeiten)  unb  Biafar  finb  auf  porlugiefifdje« 

©ebicl  befd)räitft,  bie  übrigen  (5clup,  Bagnua  unb 
Balante  im  9t. ,   bie  9talu  tut  3.)  wohnen  auch  auf 

franjöpiehem  ©ebiete.  Tie  Manbtngo  ftnb  zahlreich 

über  ba«  portugiefifepe  ©ebiet  nerftreut,  Pon  D.  brin- 
gen Sulbe  ein;  bagt  treten  Snmcger.  Tie  3al)l  ber 

Europäer,  meift  Bortugiefen,  ift  gering,  bebeuteuber 

bie  ber  ihnen  fojial  gaitj  gleich  ilelienben  Mifehlinge. 
Sflauerei  befteht  in  ben  europiiifdien  Vlnficbelungcn 
nicht  mehr,  wohl  aber  bei  ben  einjelneu  Stämmen. 
Tie  UmgangSfpraehe  an  ber  Süße  ift  ba«  Sahir, 

eine  ärmliche  Miidjung  portugieftfeher  unb  einheimi- 
fcherSbrter,  im  3»nern  werben  oerfdiiebene  Ttalcfie 

gefprodjen.  Ter  Vlderbau  jteht  auf  jehr  niebriger 
Stufe.  Ter  iianbel  ift  (bie  1892  auägefprochene  Ein- 

fuhrfreiheit befteht  nidjt  mehr)  feit  1900  bebeutenb 

jurildgegnngen,  ba  bcrBcrfehr  au«  bem  fraujüfifehen 
itinterlaub  faft  gaiij  abgeichnitlen  ift;  }.  B.  hat  ber 

einft  fehr  lebhafte  SarawaiienPcrfehr  nadjBiffaogan,; 
aufgehört.  9Jeben  bem  jpauptort  Bolama  (i.  b.)  tont- 

men  Eacheo  unb  Biffao  (f.  b.)  als  $>üfen  in  Be- 
tracht; lopterc«  Sip  be«  bentfcben  Sonful«,  erftere« 

ber  be«  ©ouberneur«.  Tie  Militärmacht  beträgt  250 
Mann.  $>auplau«fubrartifcl  finb  bie  üanbesprobufie, 

Balmfeme,  Erbniiffe,  Bond)«,  Staute,  ©umtni  (um 
mehr  nf«  bie  S>älfte  jurüctgegangen),  Sopalpar}. 
Balntöl  unb  Elfenbein.  Tic  Vlu«fuhr  betrug  1903: 

345,000  Milrei«  (gegen  401,455  i.  3- 1900),  bie  Ein-  I 
fuhr  500, OOOMilreiSt  1900:  770,344).  Tie  Vluäfubr 

erfolgt  burch  bie  Kämpfer  ber  Soermann-Cinie  (nach 

Öamburg)  unb  bie  her Emprpza Nacional (nach S’iffa-' 
bon).  Ter  Sert  be«  Vlußcnbanbel«  belmg  1901 :   105  | 
Min.  Milrei«.  Tie  Einnahmen  ber  Kolonie  finb  feit  j 

1901  imSachfen;  fte  beliefen  fleh  1903  auf  172.485 
Milrei«  unb  finb  für  1904  05  auf  240.540  gcfebäpt 
(gegen  228,08«  an  Vtuägabm).  Ter  Sd)iif«Pcrfehr 
beträgt  elum  150  Schiffe;  in  Biffao  1903  ;   57  Schiffe 
mit  49,165  Sieg.  Ton.  Tic  Bortugiefen  erwarben  hier 
1610  bie  3nfel  Bolama  uon  beut  König  Pon  ©uinala 
unb  bebauplelen  ihre  Vlufpriiibc  gegen  Englanb  1870 ; 
burch  Sdtiebofprud)  be«  Bräiibciilcn  ber  Bereinigten  : 

—   fftortulafrösc^en. 

Staaten.  188«  Würben  mit  ffrantreid)  bie  beiberfeiti- 
gen  ©rettjen  oereitcbart,  mit  Ergänzung  Pom  3«hre 

1901.  Sgl.  Emefto  3-  be  BaSconceilo«,  As  co- 

lonias  portuguezas  (2.  Vluff.,  tfiffab.  1903);  9ie- 
greiro«,  Los  colomes  portugaises  (Bar.  1900); 

Schon},  Seftafrita  (Bert.  1903);  »Carta  da  Ouine 
Portugueza«  (Piffab.  1899). 

Bortugicpfd)  -   3nbien ,   f.  ©oa. 
Bortugiefifctj-ftongo,  fobiel  wie  Vlngola. 
Bortugcefifd)  Cftafrifa ,   frühere  Bc;ncbnung 

für  bie  heutige  portugiefif<heBronin}Mofambif(f.b.l, 
bie  1891  95,  al«  fte  in  eine  Epculertolonie  oerwan 

beit  war,  auch  Estado  d’Africa  oriental  hieß. 
Bortiigierifeh  -   Sileftaf rifa ,   fooiel  wie  Vlngola. 
Portölaea  L.  (Bortulat,  Bur}el(raut). 

©atlungberBortuln(a}een,fleifchige,  tahle.nerjweigle. 
nieberliegenbe  Sträuter  mit  abwecbfelnben  ober  faft 

gegenfliinbigen,  flachen  ober  ftielrunben  Blättern, 
einjeln  ober  in  gebrängten  Sideln  an  ber  Spipe  be« 

Stengel«  ober  ber  ,'fcoeige  ftehenben  gelblidien  ober 
roten  Blüten,  bie  fehr  lurje  3eit  blühen  unb  (ich  bann 

wie  eine  ©allerte  nuPöfen ,   unb  bielfamiger  Slapfel, 
bie  fiep  mit  einem  Xecfclcbett  (portula,  lür)  öffnet. 
Mehr  al«  20  Vlrlen  in  ben  Iropen  unb  fubtropifeben 

©egenben  ber  Villen  ttnb  ber  Beuen  Seit,  befonber« 

jahlreid)  im  tropifchen  Vlmerita.  P.  oleracca  I..  (ge 

meiner  ober  Jl oljlportulat,  f.  lafel  -©emüfe- 
p flauten  XII«,  ftig.  4),  eine  einährige  Sflon}e  mit 

nieberliegenben,8— 20cm  langen  Stengeln  unb  Viften, 
ffpenben,  uertehrt  ei  ober  fpatelfömugen,  gangran 
bigeit,  peifepigen  Blättern  unb  (leinen  gelben  ober 
gelblichwcifteit  Blüten,  urfprüngtich  ber  Villen  Seit 

angehörig,  jeU  (odmopolitifd),  al«  Untraut  auf  ©ar- 
tenlanb  unb  csanbboben ,   wirb  in  ©arten  in  mehre- 

ren Barietäteu  (P.  sativa  Haie.)  häufig  fultioiert. 

Tie  jungen,  fehr  faftigen  Blättent  werben  al«  Sutat 
ju  Salat,  al«  Suppen  traut  beuupt  ober  and)  mitEfftg 
eingemadtt;  ältere  Blätter  locht  man  al«  Wem liie. 
Ehebent  würben  Staut  unb  Same  ar}neilidt  benupt. 

Mehrere  Vlrlen  werben  al«  3ierppnn  )cn  tultipiert  be* 
fonber«  P.grandiflcirai/ooi..  einjährig,  in  Brafilieu. 
mit  bunfelgrünen,  pfrientenförmigen  Blättern  unb 

glänjenb  hetlpurpur- ober  tarmeimroten, weifien  ober 
gelben,  auch  gefüüten  Blüten  (Bortulalröbchen). 

Bortulafaieen  (portulatartiae  ©ewächie). 
BPan.tenfamilie  au«  ber  Abteilung  ber  ̂ eutrofper- 
men,  Mräuter  ober  öalbfträucher  mit  oft  Peifebigeu 
Blättern,  trorfenbäiitigen  Vtebenblättem  unb  Poll- 

ftänbigen,  rcgelinäRigen  Blüten,  bie  meijt  2   Selch- 

blätter, 4   —   5   btäineilen  nerwndticne,  häufiger  freie, 

oft  fehr  hinfällige  Blumenblätter,  eine  wechfelnbeVln- 
}abl  Pon  freien,  ber  Srone  angewadifeneu  Staub- 

blättern unb  ein  meift  oberitänbige«,  brei-  bi«  fünf 

glieberige«,  ungefacherte«  Obar  mit  jwei  bt«  oielen 
Samenanlagen  an  einer  grunbftänbigen  Blocenta 

beppen.  Tic  ffrucht  bilbet  meift  eine  mit  Teefel  ober 
Stoppen  auffpringenbe  Sapfel,  beren  Samen  einen 

gefntmmten,  bo«  Viäbrgcmcbe  untfchlicfienben  Seim- 
ling  entbalteu.  Tie  114  Vlrlen  ber  ü-  fommen  in  ber 

gemäßigten  3o>’<  fpärlicb,  in  größerer  Vlngihl  in  ber 
wannen  3«ne,  hauptfädtlid)  am  Sap  unb  inVImerifa, 

ppr.  VII«  ©cinüfe  fulliPierl  wirb  ber  Borlulof  (Por- 

tulaca  oleracca);  id)önblütige  Vlrten  pon  Portnlaca 
unb  Calamlrinia  gehl  nton  in  ©ärten.  Tie  Triebe 
pon  Lewisia  redivira  in  Salifomien  blieben  nach 

bem  Brühen  in  fodtenbem Soffer  nod)  ttad)  }Wei  Soh- 
ren wadwunuefähtg. 

Bortulnfmclbc,  f.  Atriplcx. 

Bortitlafrä«d)eit,  f.  Portnlaca. 
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©ortun  US  inicpi  ©   o   r t u   m n   u S) ,   altital.  ® ott  bcr 

3mgängc,  befonberS  ber  tinjtn,  bargeflrQt  mit  einem 
3d)lüiirl  in  bcr  $>anb,  tjottc  in  3ioiu  am  Xibertjrtfeu 

einen  Tempel,  wo  ibm  jährlich  17.  Slug.  bie  ©   c>  r   t   u   ■ 
nalia  gefeiert  würben,  unb  witrbe  fpäter  mit  bem 

©aiämoit  (f.  b.)  bcr  ®ried)«t  ibentifijiert 
Port us  (lat.),  Isafen. 

©ort  ’itcubrcs  (ipr.  per  usnst**,  bei  ben  Körnern 
Porto*  Veneris).  Stabt  im  franj.  Xepart.  Cftpßre» 
näen,  Vtrronb.  (Xeret,  am  Sliltcllänbifcbcn  SKeer  unb 

an  ber  Sübbabn  gelegen ,   bat  einen  trefflichen ,   ben 

größten  Schiffen  jugänglicbcn  §>afen,  ber  aus*  bem 

allen  IpanbelS»  unb  bem  neuen  KriegSbafen  beftetjt. 

Durch  einen  Söeltenbrecher  geichüft  unb  burd)  meh- 
rere {Jot!*  unb  ©attcrien  befefligt  ift.  1   km  öftlicß, 

auf  bem  Sap  ©öar  (203  m),  erbebt  fid»  ein  Seucbttunu 

erfter  Klaffe.  Ter  Ipafeit  flebt  mit  SHarieidc,  ©arce- 

lona  unb  Stgier  in  regelmäßiger  Tampferoerbinbung. 
1901  liefen  488  Sdiijfe  Bon  231,919  Jon.  ein.  Die 

fcauptbeicbäftigung  ber  awu  95(50  ttimo.  ift  ©ein» 
banbel.  ©rjeuqung  oon  Korfpfropfen  unb  Jäifern  uub 

Schiffbau,  ©.bat  ctnenCbclistjutSbrenüubmigSXVI. 
(1780),  Scebiiber  unb  ift  Siß  mebrercr  Konfulatt 
Jn  ber  Släbe  befinbet  fid)  eine  Tt)namitfabrif. 

©ortiöictona,  1   ifcofenanlage  m   ber  engl,  ©raf» 
fdiaft  fient,  auf  bcr  SSeflfeite  ber  3Kebroai)münbuuq, 

Sbeeraeß  gegenüber,  1884  Dollenbet  —   2)  .ywuptort 
brr  JnjeliKal)e  unb  ber  ganjenöruppc  ber  Seychellen 
(f.  b.),  mit  gutem  $>afcn,  ncuevbingS  ftohlen|tntion. 

©orttoein,  bcr  an  ben  portugiefifchen  Ufern  bei) 
Toui  o   unb  iu  ben  Siebentälern  bis  180  km  aufwärts 

oon  ©octo  (baber  bcr  Slawe)  gebaute  SBcin,  ift  ge» 
wöbnlid)  tiefrot,  Bon  Badem,  füßem,  geiftigem,  etwas 

prideinbent  ®efd)mad.  febr  ftarl,  mit  20  ©roj.  Vllfo- 
bol ,   non  eigen tüm liebem  ©ulett  unb  beionber«  naeb 

brci  biS  Bterjübrigem  Pagern  auf  Jlnfihcn  Bon  ganj 
beionberm  fjlafchenbulctt.  Keiner  ©.  mit  15  S»roj- 

fllfobo!  ift  bell  purpurn,  feinem  ©urgunbet  im  ©e- 
fibmaef  äbnlicb,  jeboeb  füßer  unb  geijtiger,  fonimt 
aber  fo  gut  wie  niemals  im  £>anbel  Bor  ©.  ift  ein 

JrübftüdSmein  unb  borf  nur  glaSweije  getrunfen 

werben.  Ter  befle  Sein  wiichft  in  bem  Trcied  jwi» 
fiben  bem  Touro  unb  bem  Kio  iforgo,  bcr  Siieber- 
6ouro  probujicrt  ben  leichtem,  ber  Cbcrbouro  ben 

übwereru  ©.,  bie  Kultur  ift  eine  febr  forgfältige,  bie 
Peie  ßnbet  Einfang  Cttober  ftatt.  Slian  läßt  ben  SK  oft 

uoQilänbig  Bergären,  wenn  man  gam  trocfncit  Sein 
erbalten  wid,  ober  unterbricht  bie  öärung,  benor , 

nod)  ber  Juder  Boüftnnbig  jerfeßt  ift,  burd)  (fufaß 
Bon  SUlobol.  Slad)  etwa  6   SKonnten  Wirb  ber  iBein 

nach  ©orto  gebracht  unb  bisweilen  burd)  fiinftlidje 

Klärung  frühreif  gemacht.  Jn  ber  Siegel  läßt  man 
ben  Sein  minbeftens  jwei  Jahre  lagent.  @r  wirb 

beim  Pagern  in  Jäffern  im  Elltcr  bcnciteingelb,  in 
Jlajdjen  lept  er  eine  fefte  Strafte  an,  bleibt  aber  rot. 
(früher  färbte  man  ben  Sein  mit  $jolunbcrbeercn ; 

um  ißn  .^urf erreich  ju  machen ,   feßt  man  eingetoebten 
SKoft  (Jeroptga)  ju.  ©.  wirb  feit  1678  ausgefübrt. 

1757  würbe  bie  Ellto*Touro  »Kompanie  gegriinbet, 
bie  baS  ihr  Berliebcne  SKonopol  mit  furjer  Unter- 

brechung bis  1867  fdjonungsloS  auSbcutete.  Seit  1870 
finb  etwa  40  ©roj.  ber  EluSfubr  gewöhnliche  Panb 

weine,  bie  nach  ©rafilien  geben,  tinglanb  führte  1893 
153,464 ,   Teulfchlanb  nur  23,052  bl  eilt.  SeitauS 

ber  weifte  ©.  beS  SjanbelS  ift  baber  gefülfcßt.  Jn  1 
ßnglanb  bitbeten  Portweine  früher  bas  Kational 

getränt,  unb  cS  galt  alS©rärogaliD  eines SettmannS, 

(ed)S  glafihen  auf  Sincn  Siß  ju  leeren  (»ix  -   bottlc- 
men).  Jn  neuerer  ̂ fit  bot  Die  Sieblaus  bie  tfJrobuf 

tion  Berminbert,  unb  erft  feit  1877  begann  fte  Wieber 

fiih  ju  beben.  Sie  beträgt  gegenwärtig  70-  75,000 
Jtipen.  Seißcr  ©.  ift  etwas  alfobolreidier  (22  j;ruj.) 
als  ber  rote  unb  wirb  befonberS  in  Shcßlanb,  Slan» 

binaoieit,  Teutfchlanb,  iwllanb  ic.  getrunreu.  Xem 
©.  fchließcn  »d)  an  bie  Vinlios de  rnmo  (tXonfumo), 
bie  in  bcmfelben  ©ebiete  gewonnen  werben.  Sie  finb 

hellrot,  leicht,  troden,  Bon  angenehmem,  Portwein» 

äbnlidjcm  (Scfdnuad  unb  enthalten  9 — 12  tfsroj.  SU» 
fobol.  Slian  rühmt  fie  als  oorjüglicßc  Jifdjweme  Bon 
fräftig  tonifeber  SBirtung.  3)ic  (tärfern  Touroweine 
führen  ben  Slawen  SK  ab  uro.  Ter  fpanißbe  ©.  Bon 

Jarragona  ift  Biel  minberwertiger  als  edjtcr  ©. 

Porus  (lat),  foBitl  Wie  Cffnung,  ©orc;  bei  beit 

Tieren  3o9ong  ju  einer  iiöble  im  Mörper,  Trüfc  ic. 
©orjana ,   f.  Sumpfhuhn. 
$or}«llan,  f.  Toiiwareti  unb  Seramil;  Siifau* 

murS  ©orjellan,  f.  ©laS,  3.  885. 

t©orjctlanbilbcr  (©  o   r   j   e   1 1   a   n   1   i   ch  t   b   i   I   b   e   r), 
burd)  Pitbopbanie  (f.  b.)  erjeugte  Silber, 

(florjctlanbliimibcn ,   f.  Saxifraga. 
©orjcltanblume,fouielwie*5ad)öblume,f.Hoya. 

©orjcllanblumcn,  f.  ©lumen,  fünitlicbe. 

jlorjeUanbruif ,   Übertragung  Bon  ©ilberu  auf 
©orjellan,  nach  berTecbnitberSlictacbromathpieff.b.). 

©orjeUanerbe,  f.  Kaolin. 
©orjcUnnfricfcl,  f.  isriefel. 
jtorjcllanit  (©orjellaitiaipis),  ein  natürlich 

gebrannter  Ton;  f.  and)  ©afaitjafpiS. 

orjcllaulirhtbilber,  f.  ©or(eIIanbilber. 
orjellamnalcrci,  bie  fiunft,  ©efäfie,  Schalen, 

Teller,  ©latten  unb  tjiguren  aus  ©orjellatt  mit  ein» 
unb  mehrfarbigen  SKalereien  ju  Derjieren.  Tie  fein 

geriebenen  ©orjeflanfarben.  bie  auch  fertig  in  Tuben 

ju  haben  finb ,   werben  Bor  bem  Gebrauch  mit  einer 

SKifchuug  oon  jwei  Teilen  Tidöl  unb  einem  Teil 
Sielfenöl  fliiffig  gemadjt  unb  mit  bem  SKalpinfei  auf 

ber  ©lafur  beS  fertig  gebrannten  ©orjedans  auige- 
trogen.  Tann  wirb  bie  SKalcrei  in  SKuffeln  befon» 
berS  eingebrannt.  Tie  3ahl  ber  ©orjeltanfarben,  bie 

unter  ber  ölafur  aufgetragen  werben  unb  mit  ihr, 

ohne  fid)  ju  Deränbern,  gar  gebrannt  werben  lönncit 

(Scharf  feuerfarbeu),  ift  geringer  als  bie  ber  auf 
©lafur  DerWenbbareu  Farben.  SieuerbingS  ift  bie 

ffabl  ber  Scbarffeuerfarben  inbeS  ocrmchrt  worben. 
Sind)  beginnt  man  Wieber,  unterfingt  burd)  belfere 
Slpparate,  bie  fjarben  ju  fprißen.  Tie  ©.  war  fchon 
bei  ben  Ubixtfo  unb  Japancat  in  (Setuaud)  unb 

Würbe  feil  bem  17.  Jabrb.  in  Ifuropa  überall  betrie- 
ben, wo  Steingut»  unb  fpäter  ©orjetlanfabrifeu  bc» 

ftanben.  Jn  neuerer  (feit  ift  bie  ©.  eine  PieblingS» 

befchäftigung  funftübciiber  Tanten  geworben,  bie  auf 
©orjellantelteni  unb  »   Schalen  mit  ©orliebc  ©lunien- 
jtüde,  P anbfdiaften,  Köpfe,  ©enreßguren  ic.  meift  itadi 

fremben  ©orlagen  fopieren  (f.  au*  Piebbaberlünfte). 

Sgl,  Stlipfe,  \Mtibbiid)  bcr  ©.  (nad)  ©rougniart;  2. 

Slufl.,  ©erl.  1861);  3trele»Tfd)cufcbner,  pianb» 
buch  ber©orjeüan-  unb  ©laSmalerei  (4.Vtufl.,  ©Seim. 

1883);  Siomanoff,  Tie  ©ebanblung  bcr  Schmelj» 
färben  (2.  SluSg.,  ©erl.  1897);  Klintfe,  Einleitung 

juntSJIalen  auf  ©orjellan  unb  öllaS  (6.  Slufl.,  TreSb. 

1903);  Jäntiide,  pianbbud)  ber  ©.  (Stuttg.  1891); 
Ipermann,  Tie®las»,  ©orjellan»  unbtXmailmalerei 

(2.  Vlufl.,  Sicn  1894);  illfe,  Katechismus  ber  ©or- 
jellan» unb  WlaSmalerei  (Sfeip.j.  1894).  Sorlagen- 

fantmlungen  Don  ©öppinger  (SKilnd).  1890  -   96, 
6   §efte),  Sil.  Caubien  ( jrattlf.  a.  C.  1891 — 94),  Tei» 

ninger  ( 18.  Jabrb-,  Veipj.»  1 892),  Jpenriaues  (in  Telfter 
SKanier,  ©erl.  1894),  J.  3.  SJIeßer  (Peipj.  1900). 
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ftorgrtlanmcimifaftnren,  f.  Keratnif  unb  Sor  ' 
jcQanmaifen. 

Ttorgellanmarfeu,  bie  eingebrannten  Unterfcbei- 
bungämerfmale  ber  »bircichcn  Sorjellantnanufaf« 
tuten  bed  ia  3abrb-,  bereit  SSehrgabl  uncb  furger 

Sliitejeit  halb  ein- ober  aus*  fttrftlichem  in  '^riöatfacfi& 
flbergcgatigen  finb.  Sic  bienen  neben  anbern  SVenn- 
jeitben  ben  Sammlern  alb  SKerfmale  ber  gdübrit, 

erforbem  aber  eine  febarfe  ̂ Prüfung,  ba  fic  ju  be- 
trügeriieben  3weden  auch  nacbgeafimt  worben  finb, 
j.8.  in  tbüringif<henSorgellanfabrifen(ogl.  Stieba, 

Tie  Anfänge  ber  ̂SorjeHanfabrilation  auf  bem  Thü- 
ringer Shtlbe,  Jena  1902).  —   gine  Audtpabl  ber 

cMo  X   @   I   kIm. 
1709  —   26.  1770.  X   1744.  1880. 

Treiben  (Steifen).  ffiim.  »erlin. 

®   s?  tf  F   $ 
*ranfenttial  SRomp&en:  dürften-  £ubtpig06urg.  I 

(Äarl  Zfeobor).  bürg.  berg.  2.  '£«riob«.  | 

4»  Im  X   C   W   *♦* SRabrib.  9teapeL  Golfen.  Borcefter  Slouen 
1751.  (tiibroifl  XIV.). 

1753—76.  StcpubUL  1810 — 14.  Subreig  $biUpp.  Napoleon  IIL  I 
<5tvxH  (feit  1753). 

^orieltonmarfen. 

toidjtigften  ̂ 3.  geben  bie  öorftebenben  Xbbtlbimgeit.  I 
Sinige,  bejonber«  bie  pon  ©eure«,  roecbjeln  mit  ben 

liiegiermtgen.  Sgl.  ©raffe  u.  Jännide,  Uuide  de  1 
l’amateur  de  porcelaine*  et  de  faiences  (11.  Aufl., 
Veip, 5-190«);  ®artb,SunbäHonogramme<7.  Aufl., 

Tafel,  Ttedb.  1899);  libaff  erd,  Marks  and  mono- 
Krams  on  pottery  (9.  Vlurl.,  Vonb.  1900)  unb  außer 
ber  Vtteratur  bei  Arttfel  -Äcramif«  bie  bei  ben  ein 

jeinen  Orten,  wo  Sorgellanfabriten  beftanben  ober 

befteben,  angeführten  Stterfe. 

T!orgclIanmüngeu,  ein  unriditiger  Audbrud  für 
müngabnlidie  Scheiben,  bie  man  in  ©iam  alb  bloße 

Ikarlen  für  Spielhäufcr  gebraucht. 

tporjcUaitfd)nccfc(Otterföpfchcn,CypraeaL.),  [ 
fflattung  aud  ber  Sdmedengnippe  ber  Sorberfiemer 
(Prosubramhia),  Tiere  mit  jiemlid)  bidem  Kopfe, 
langen  gichlem,  an  btren  ©nmb  außen  auf  einem 

blöder  bie  Klugen  figen,  unb  einem  auf  beiben  ©eiten 

weit  aubgebreiteten  Dinntel,  ber  fo  umgefdjlagen  »er- 
ben farnt.  baß  er  bab  ©egäufe  faft  ober  gan;  bebedt. 

Vegtcred,  bei  bem  bie  jünafle  SSinbung  alle  oorher 
gebenben  einhüUt,  befigt  hohen  ©lang  unb  ift  ineift 

fthbn  gefärbt  unb  gewidmet.  Tie  iRünbung  ift  lang, 
icbmal,  an  beiben  gnben  tief  eingefdjnittcn.  beide 

Vippen  ftnb  gejahnt.  Tie  ©attung  enthält  über  120 
Kitten,  bie  bejouberd  in  ben  öftlichen  »armen  iÄeeren 

leben,  goffil  finbrn  fid)  gppräen  oon  ber  ü reibe  an. 

Sorjellanfchneden  bienen  oietfad)  at<*  3<hmud;  über 
bie  .itaurimufcbel  f.  Kauri. 

Ttorjcllanfpat  (Saffauit),  ein  jum  Sfapolilh 

(f.  b.)  gehöriges  Slineral,  tommt  in  fauligen  Krn'tal- 
len  mit  beutlid)  rechtwinfliger  Spaltbarlett  unb  tn 

berbcu.  grobtömigen  Aggregaten,  farblojem  ober 

grauem  Sfapolitl)  bollfomnttn  gleichend,  bei  Cbemjeü 
itnb  Sfoffenreutb  bei  Saffau,  fo»ohl  im  gelbfpat  nid 

int  tömigen  Stall  einge»a<hfen,  uor  unb  liefert  bei  brr 

Serwitterung  Sorjeflanerbe  ober  Kaolin. 

Sorjellanftein,  ein  faft  weißer  Sadjteinoerblen - 
ber,  ber  namentlich,  wo  cd  auf  Sauberfeit  unb  Jtcl- 

ligfeit  anfommt  (in  fiidjthöfen,  Unterführungen  te.), 

oon  grofsem  ffiert  ift 
T*orjcllantcc,  f.  Lithospermuni. 
SorgeQantiegcl ,   f.  Sebmetitiegel. 

’Dor^cIlanton,  fooiel  »ie  Sorjellanerbe,  Kaolin 

(f.  b.). 

T<or(cIlanturm,  ein  im  Anfang  bed  16.  Jalnh. 
in  Santtng  in  ghina  erbauter,  80  m   hoher,  aud  neun 

Stodtterlen  beftehenber  imb  mit  biden  SorjeHan- 
platten  befleibetec  Turm,  ber  »äbrenb  berSJeOolu 

tion  ber  Taipina  (1852—84)  jerfiört  »urbe.  Son 

ihm  ejiftieren  japlreiche  deine  Sad)bilbungen  in  Sor- 
leHan  unb  anbern  SRaterialien  (unter  anberm  im 
Örünen  Wewölbe  ju  Tredben). 

$ofa,  SHarquid,  in  Saint-Seald  hiftorifcherSo- 
oelle  »Dom  Carlo««  (1678)  ein  Sertrnuter  bed  Der« 

liebten  tjkmjen ,   »urbe  oon  Sd)iQer  in  feiner  Ira- 

göbie,  beren  Stoff  großenteils  aud  ©aint-Sdal  ent- 
nommen ift,  aud  enter  Siebenperfon  jur  Ipauptperfon 

umgebilbel  unb  tunt  Serfünbigcr  ber  gbeale  bed 
Ticpterd  erhoben,  oaber  fpricbwörtlich :   beherzter Sor 
fämpfer  für  Üahrbeit  unb  3Renfdtenred)te. 

Ttoiaba  (fpan.),  SBirtdhaud,  Verberge. 

®ofaba-45errera,  gofdbe,  fpan.Staatdmann, 
geb.  1815  in  Viared  Oßropim  Duiebo),  geft.  7.  Sept. 
1885  in  SKabrib,  toar  Srofeffor  ber  Sationalöfoniv 

mie  in  Opiebo,  1840  Hitlglieb  ber  gorted,  1863  Sige- 

präübent  berfclben,  iar>8  —   68  unter  3fturij  imb 

D'TonneU,  ben  erbet  ber Silbung  berliberalen  Union 

unterftügtf ,   unb  1865  »teber  unter  O'TonneQ  Sit 
itifter  bed  Innern.  1868-  69  ©efanbter  in  9iom  unb 
feit  1875  Wiederholt  Sräfibent  ber  gorted.  6r  fdiloß 

ftth  na«h  ber  Ibronbefteigung  Ktlfond'  XII.  anfangd an  ganooad,  1879  aber  on  Sagafla  an.  3m  Ottober 
1883  bilbete  er  ein  liberaled  Simifteriunt,  bad  fi<h 

aber  nur  bid  jum  gamtnt  1884  behauptete. 

Ttofabad,  .f>auptftabt  bed  argentin.  Territorium# 
iJüftones,  am  Sa  rann,  gegenüber  ber  Stabt  ®ncar- 
ttacion  m   Kfmaguan,  gnbflation  ber  oon  Öueiio# 
flived  audgebenben  gifenbahn,  mit  3000  ginw. 

T’ofabowdftt-Töchncr,  Klrtur,  ®raf  Port, 

greiberr  oon  fjofteltoih,  beutfeber  Staatdmonn, 

geb.  S.Jtuni  1845  iniftrofiglogau,  ftubierte  bieSedtle, 
trieb  feit  1869  bie  Vanbtoirtfcbaft ,   »urbe  nad)  Ab- 

legung ber  großen  Staatdprüfung  1873  Vanbrat  bed 
Streifed  TVongrowiß,  1877  bed  Sreifed  Kröben  in  ber 

SroDmj  S°fen  unb  war  1882—85  Siitglieb  bed  Ab- 
georbnetenhaujed.  1885  »urbe  f).  oon  Den  Stänben 

ber  Srooinj  Solen  gum  Tireflor  ber  prooinjialftan- 

bifdten  Scr»altungdfommiffion,  bann  jutn  i'anbed- 
bireftor,  1889  jum  Vanbedhauptmann  ge»äblt  unb 

en>(!te  im  Auguft  1893  SJialgabn  atd  Staatdfefrelär 
bed  Sieichdicbagamted.  Seit  30.  Juni  1897  Staat#* 
iefretär  bed  9ieid|daintd  bed  Jnnem  unb  preuß'Wter 

Slantdminifter  jo»ie  mit  ber  allgeiueinen  Sertretuug 
bed  Seicbdfan.ilerd  beauftragt,  bat  T*.  in  allen  3»ri 

gen  ber  Serioallung,  namentlich  aud)  bei  ber  Sor- 

bereilting  ber  neuen  $>anbeldocrtrüge  1904  05,  eine 
iruchtbare  Tätigfeit  entttidelt  unb  fid)  ben  SSuf  eine# 

heroorragenb  fleißigm,  unterrichteten  unb  ftaatd- 
männiidi  benfenben  'bolitilerd  erworben,  gr  fchrieb 
ubfrgrnditung  einer  Vanbedfulturrentenbanf  tn  So- 

len, Uber  bie  audlänbiidje  Sonfurreng  unb  über  bie 
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SPofamenten  - 

flltereperncberung  ber  Arbeiter  fotoie  eine  »©eithicftte 

be«  iehlrftfcben  urabligen  öefcblctbl«  ber  örafen  'S. « 
(©re«l.  1891). 

©ofamcntcn  (frnnj.  paswments),  oUt  Bont  ©o- 

iamenticr  auf  bem  ©ofamentier-,  Sortenwirfcr-  ober 
üßcHmitubl  bergeftelltcn  Artilel.  Xiefc  Stüble  be< 
fißen  im  roetmtlicben  bie  ©inriebtung  eine«  gewöhn- 
heben  Ssebitubl«  Bon  geringer  Breite,  fännen  auch 
mit  .Vicquarbbetricb  Berbunben  fein,  Sern er  benußt 
ber©ofamentirr  txberfpinnmafcbinm  ( Öimpemüblen) 

tum  überfpinnen  oon  Schnüren,  Knöpfen  tc.,  bietfbe- 

mtlemafebme  jur  ©r,}eugung  Bon  ©orten  fo»ie  wer- 
iebiebene  Sledltmafebmcn ,   auch  bie  Slüppeltitaichine. 

Xer  Uriprung  bcr  ©.  ift  ftiliflifeb  unb  teebnifeh  herzu- 
letten  aua  ben  ftebengebliebenen  Ketten»  ober  Schuft» 
toben  emtü  Wewebe«,  bie  ftbon  im  Altertum  hohe 

tiinitleriirbe  flusbilbung  in  ©eiinlt  Bon  Sranfen  unb 

Cuajtcn  erfuhren,  tute  bte«  bie  trachten  bcr  König«- 
nguren  auf  affgrifeben  Jielief«  teigen,  flu«  bem  frühen 

iOüteialter  beb  Orient«  ftnb  Srattfenbefäße  unb  ein» 

jelne  Cuaften  au«  feitgebrebten  unb  ju  Knöpfen  ge» 
baflten  teilten  >,  Seihen»  unb  Wolbjäbctt  erbalten  (f. 
Kopttfcbe  Hunft).  Xa«  flbenblanb  lieft  im  fpätem 

SJiutclalter  für  Kircbenauofiattung  (©ewänber  unb 
;umS<bmueiBoni8elifluicnbüBcn)büune©efäßc  unb 
bunte  fetbene  Sranfenborten  an  fthmalen  gemirtten 

©änbero  unb  2d)tüircben  entfteben,  Wäbrenb  einzelne 

betoratio  trirfenbe  Ouaften  be«  14.— 15.  Jabrb  ge- 

bilbet  finb  au«  maffig  beruntcrfaBenben  langen  for- ! 
bonnierten  Scibcnfäbcn  an  einer  lnurbtigen  ©erg- 
rnitaü  .   ©ernitein-  ober  getriebenen  ©belmetaQfugel: 

bie  ©orläufer  eines  au«  Ipolj  gebref)ten  unb  mit  Sä- 
ben  überzogenen  fogen.  Sialter«.  ©fit  ber  ©enaiffattce 

feßte  bureb  bie  Beränberte  Kunftweife  ber  Jlnnenau«» 

Hauung  mit  bezogenen  unb  gepolfterten  ©töbeln  für 
bte  ©eitaltung  ber  ©.  eine  neue  ttntwideliing  ein, 
loomit  beftimmte  Innen  Bon  allgemeiner  Sorm  auch 

bcr  fpatem  ,-jett  gegeben  mürben :   fo  für  bie  Domfie 
ber  mnblidje,  Baien-  ober  birnenförmige,  mit  Seibe, 
©olb»  ober  Silberfäben  neuartig  überiponnene  ^al- 

ter, an  bem  bidtt  gelegte  Silben  gleicher  Art  hängen 

ober  lid),  neuartig  uerbnnben,  alb  fogen.  SWantel  her- 
umlegen,  Sür  Sememeug  unb  ©ettfiffen  Waren  im 
17.  3abrt  tn  CBaliett  ©•  (fiocchis)  au«  Seinenfäbcn 

gebräuchlich,  bie  im  einzelnen  ber  2pißented)mf  per- 

inanbt  ftnb.  Auch  filierte  unb  gedoppelte  Silber-  unb 
©olbfpißen  fommen  in  italiemfdien  unb  bcutfdten  ©. 

alS  nepartige  IpüUe  ber  Cuaiten  zur  ©enoenbung. 
©eroirfle  ©orten.  Irobbeln,  Schnüre  unb  Berwanbte 

Zieraten  febmfieften  zu  allen  feilen  and)  bie  ©emiin- 
ber  br-3  öffentlichen  Sehen«;  an  ihrer  Iperftellung  ift 
auch  bie  S>au«inbuftrie  (feit  bem  16.  Claljrb.  im  (äcb- 
iiitben  ©rzgebirge)  ftarl  beteiligt,  ©gl.  Siegel, 
.^ur  ©efdndjle  be«  ©ofamentiergeroerbe«  (flnnaberg 
1893);  Xornbad),  Xa8  ©ojamentierfunftgewerbe 

( Iresb.  1894);  Üumfd),  ©ofamente  be«  16. — 19. 
3abtbunbertS  im  löniglidjen  Knnilgewerbemufeum 
in  Iresben  tc.  (baf.  1892  ,   25  tafeln). 

©oiameutier  (franz-  passeinen tier),  ber  ©orten 

nrirter,  ©eeferteger  Bon  ©orten  unb  treffen  (©ofa 
menten,  ©affementen),  fertigte ipäter  aud)©än- 
brr.  Srbnüre,  Sranfen,  Cuaften,  tunfIBoIlbefponnene 

Knöpfe  tc.,  wäbrenb  in  neuefler  peit  namentlicb  bie 

©anbweberet  iieb  toieber  baoon  getrennt  bat. 

©afamrutierfdtulen,  l'ebranftalten  für  junge 
©oiaraentierarbeiter  unb  ©rbeiterinnen,  befteben  in  j 
Vtnnaberg.©ud)bolz(ÄI(eflcSd)uIe,  feit  1859),®bren 

fnebersborf,  lüeijer  unbSSalbenburg,  liaben  zwei*  bi« 

bretjäbrigen  üebrgang  bet  od)t  Unlemdjtejlunbcn  in  | 

-   fpofefjareroat;. 

|   ber  SSoefte  unb  Werben  Bon  Sebrlingen  ( obligatorifdj) 
unb  ftbulpjtid)tigen  ©fnbtben  boiudjt.  Wud)  an  eini- 

gen preuRifdien  bi’bem  Batbfdmlen  für  tejlilinbn- 
|trie  beileben  Ratbabteilungen  für  ©ofamentierwaren. 

©ooarrBac,  i.  ©ofdbaremafj. 

©pfauHC  (ital.  Trombone),  ©leebblaüinftrument 
Bon  äbnlidieni  SUangcbaratter  wie  bie  trompete  unb 
mit  ibr  Bon  fcauä  au«  eine  gnmilie  bilbenb.  Xer 

©ante  ftammt  ber  Bon  bcr  rümifd)en  ©ucina  (f.  b.); 

bieie  War  urfprünglid)  eine  langgeftredte,  gerabe 

©obre  (tuba),  würbe  aber  bcr  beguemern  Ipanb- 

babung  wegen,  fobalb  bie  tetbnif  be«  3nftrumenten- 
baue«  fo  weit  Borgefdiritten  war  (wobl  Vtuägaug  be« 

©iittclalter«),  in  SSinbungen  gelegt  SBir  finben  aber 

bie  ©.  bereit«  ju  ©nfang  be«  16.  3abrb-  in  ihrer 

heutigen  (Bcjtalt  mit  bcr  .-jugBorridjIung,  bie  burd) 
©erlängentng  ber  Srballröbrc  bie  ©oturffala  (Bgl. 

©liquottönei  Berfdjiebt  unb  bem  3njtrument  eine 

(brontatifebe  Sfala  gibt.  Xer  Slang  ift  boB  unb 

prätbtig,  Bon  erhabener  ifeierlicbfcit.  Xie  ©.  würbe 
früher  m   mehreren  Berfrhtebenen  (Üröften  gebaut,  ift 
aber  beute  faft  nur  noch  al«  tenorpofaune  im 

öebrawb,  beren  Umfang  tbromaliid)  Bon  groß  E   bi« 

eingeflritben  C   reubt.  Seltener  Tinb  heule  bie  ©aft« 
pofaune  (Umfang  non  Kontra -II  bi«  f   [Cuart- 
pofaune],  refp.Bon  Kontra  Abi«  es'ICuintpof-iune]) 
unb  bie  «Itpofaune  (Umfang:  groß  A   bi«  es*), 
wäbrenb  al«  Xi«fant  ber  ©.  früher  ber  pinten  (f.  b.) 

biente  (in  tenglanb  bie  nod)  beule  nicht  uerfthwun- 
bene  3ugtrompete  Slide  trampet]).  Xie  ©ofaunrn 
werben  tn  ber  Dotierung  al«  ni<bt  tnmSpoiiicrenb 

bebanbelt,  b.  b-  bie  töne  gefdtrieben,  wie  fie  Hingen, 

unb  «war  für  bie  tenorpofaune  im  tenor»  ober  ©aft- 

ftblüffeftfürbieSlltpofanne  imülltfdilüffel.  XieDftau- 
ober  Kontrabaftpofnune  fleht  eine  Cflaoe  tiefer  al« 

bie  tenorpofaune.  3n  jüngfter  peil  bat  man  audi 

an  SteUe  ber  ̂jüge  ba«  Sßflem  ber  ©cntile  auf  bie©. 
angewenbet.  erdiulen  für  bie  ©.  fd) rieben  ©raun  unb 
fvröblitb.  ©ofaunenDirtuofen waren:  ©bl«borf,©elfe, 
©raun,  Xueller,  ftröblid),  feörbebec,  IKidc,  Cueifter. 

©ruftn«,  ©abirb  u.  a.  3n  ber  Orgel  ift  ©.  bie 
größte  unb  am  ftärfften  intonierte (fungenflimme  (16 
iinb  82  Kuß  im  ©ebal,  aud)  wohl  8   <Vuft  imdlianual). 

©oiaunenfeft,  uiigebräutblicbe  ©ezeidmung  für 
ba«  i«raelitijd)e  ©eiijahr  (f.  Seile,  ®.  463). 

©oiaBtna,  1 1 in  ©obnien,  wellig  geformte,  (am 
teil  bewalbele  (f  bene  am  rechten  Snoeufer  oom  Stuft 

Ufrina  bi«  zur  Xrinamünbutig.  Sie  ijt  ber  frud)l 

barfle  teil  ©o«nien«  unb  beionber«  berühmt  bitrd) 
ihre  ©flaumenhillur,  für  Welche  bie  Stabt  ©refa, 

ber  tiauulort  ber  ©.,  ben  ©{arftplaft  bilbet.  —   2) 

(fluch  ©obraBina)  in  .Sroatien-Slawonien 
ba«  lange,  4   —45  km  breite  unb  ca.  409  km  lange 
ticflani)  biebfeit  unb  jenfeit  ber  Sane  oon  bcr  frniui 

feften  ©renze  bi«  zur  Umtamünbung,  Boit  hier  jebodi 
nur  ba«  bic«feitige  (linle)  Uferlaitb  bi«  zur  Xonau. 
Xer  auf  bem  rechten  Saoeufer  gelegene  teil  jWifeben 

flgrant  unb  Siffef  ift  45  km  lang  unb  22  km  breit 
unb  beiftt  turopolje  ( magna r.  turmezö),  bie 
am  linfen  Ufer  gelegene  fumpfige  ©egenb  zwifd)en 
Sificf  unb  ber  Sonja  Son«fopolje(ca.  80  km  lang 

unb  22  km  breit).  —   3)  Xie  ©bette  am  rechten  Xrau 

ufer  oom  ffiintritt  be«  Sluffe«  nad)  Kroatien  Slawo- 
nien bi«  zur  ©fünbmtg. 

©ofrbnrcnint)  (©oiareBac,  falfch  ©afiaro- 
wiß).  Kreiobauplflabt  im  Königreich  Serbien.  (ioi 

(eben  ber  Ulc’orawa  unb  ©ilawa,  mit  Kirdte,  ttrei« 

geriebt.  ©nmnafium,  StaatSgefängni«  unb  ctwia) 
12,980  ©inw.  ©twa  2   km  fübwcflltch  liegt  ba«  1860 
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erri<f)tete  föniglidje  ©eftüt  Sjubii  jcheiuo.  —   3" 
brr  Ebene  bei  p.  erfod)t  285  fioifcr  Tiofletinn  einen 

Sieg  über  Äaifer  Earinud.  SRertroilrbig  ift  p.  burd) 

beit  hier  21. 3uli  1718  non  Wenebig  unb  bem  Äaifer 

Kmi  VL  mit  ber  Pforte  nbgefd)loffenen  fjrieben,  wo- 
nad)  biefe  bad  Wannt  mit  Xemeaorir,  Welgrnb  unb 

einen  ©tenjflrcifett  füblitb  bon  ber  3a»e  an  Cfter« 
reid)  obtrat.  Wgl.  Wiand)i,  Istorica  relazione  della 

pace  di  Poaaruvicz  (pnbun  1719).  —   Jet  Äreid 
p.  umfaftt  (1900)  4157  qkm  (75,5  G3Ä.)  mit  241,972 

Einw.  (58  auf  1   qkm). 

Wofd)ed)oiijc,  JVreiditabt  im  ruif.  (ftouo.  3aro» 
flai»,  au  berSogofdja,  einem  Sieben fluft  ber  Scbefdna, 
bat  eine  Want,  einige  (Gerbereien,  ctwad  tpanbet  unb 
(18)7)  4036  (Sinn). 

Wnfrbcqa,  Äomitat  unb  Stabt,  f.  Pojega. 

®ofd>erun,  Torf  bei  Tauroggen  (f.  b.). 

'Coorfitauo,  ®al  bi  (ft».  jodfl'fcM,  bcutfd)  p u   f   d)  • lau),  Ttlpental  int  fdjiocijer.  Äanton  Wraubünben, 
»ott  ber  Strafte  über  ben  Wcmina  unb  bem  Dluft 

Podcbiaoino  bttrdt.jogcn,  beifen  ipauptqucüe  ber 

iSbfluft  bedSagoWianco  (2230  m)  bilbct.  Cber» 

ball)  poüd)iauo  tritt  er  in  biejweiteXalftufc  ein,bilbet 

ben  burd)  einen  Wergfturj  geuauten  SJago  bi '($•(962 m 
ü.  SB.,  1,9«  qkm  groß,  84  m   tief)  unb  ntiinbet  bei 
Tirana  (460  im  in  bie  Tibia.  Tad  Tal  beherbergt 
eine  italienifdie  Wepölferung  non  oooo)  4312  Seelen 

in  jloci  ©erneut ben,  p.  tmbWrufio.  Ter  gleidjnamige 
glcden,  oberhalb  beb  See«,  bat  eine  reformierte 

unb  eine  (otl).  Stircbe,  ein  Slathaud  mit  altem  Turm, 

lebhaften  feanbel  (befonbcr«  mit  Weltliner  Seinen), 

THpwirtfdmft ,   Wicnengtdit  unb  (1900)  3123  Einro., 

toouon  591  Proleftanten.  .fpier  beilonb  im  1«.  3abrb- 
bie  erfle  Sudjbruderei  Öraubünben«.  p.  ift  toegfti 
ieine«  milbett  »lituad  unb  feiner  fd)i)nen  Umgebung 

(St.  Peter  >Srird)Iein,  Slutue  Eaitello  tc.)  ein  Wiel- 
benuftter  Sommeraufentbalt.  Wgl.  Seonbarbi, 
Ta«  Poddiiaoinotol  (Seipj.  1859);  DJ a r d)  ioli, 
Storia  della  valle  di  P.  (   Sonbrio  1887,  2   Wbe.). 

Woffhinfler,  S>einrid),  libfer  Witter  boit, 
Sd)riftfteller,  geb.  31.  Tlug.  1845inSltind)en,ftubierte 

pgtlofopbicunbSedite,  trat  in  ben  banrijtben  Staat«« 
oenuallungdbienft,  ging  1876  in  beit  31eid)«bienft  über 

uttb  tourbe  ilänbiger  .Vitfoarbeiter  int  SHeubdfanrler» 
amt,  bem  fpälent  Weicbdamt  be«  Innern.  Öeiottber« 

betanitt  geworben  ift  p.  burd)  feine  'l*eri>üentlid)ung 
bon  Titten  über  Wiamardo  politiftbe  iüirffamteit. 

Seftterer  batte  ihn  und)  feiner  ©ntlaffung  (um  pri« 
batfetretär  in  Tludficbt  genommen,  ftanb  aber  battott 
ab,  bn  SKinifter  o.  Wöttidjer  p.  audt  fernerbin  bie 

Wenuftung  ber  Staateatten  geitaltete.  Eaprioi  ent.jog 

iftui  jebod)  halb  biefe  Erlaubnis,  bafiir  aber  unter» 

itüfttc  WidmarrtP.bei  ieinen  weitern  Wcröffentlubun- 
gen  wofentlid) ;   ja  er  bat  bie  Dicbnabl  ber  betreffen 

ben  SKaituffripte  geprüft  unb  genehmigt.  Stad)  Wid* 

inard«  Tobe  fdjieb  p.  al«  (aiferlieber  Webeimer  Sie« 
gierungärat  aus  beitt  3ieid)«bienfle,  lieft  ftd)  in  Wijja 

itieber  unb  grflnbctc  bort  bie  einzige  in  Dnmfreid)  er 

jebeineube  beutfdie  Tagen (eilung,  bad  »WiPiera-Tage» 

blalt«.  ßrberöffentlitbte:  Tic  Scbrc  bon  berWefug» 
nid  (tir  Tluditclluttg  bon  ̂ nbaberpapieren  (DÜind). 
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»Tie  Wanten  im  Teutidjen  Weid)  ic.«  (nur 

Wb.  
1 :   »Waitfgefcbiditc  

bed  
Stunigrcidia  

Wägern  

,Er» langen  

1874  

-76,  
4   Tie.,  

unb  
Wb.  

2:  
»Tad  

König* 
reid)  

Sadjjeu«,  

bai.  
1877);  

»Wanfroefen  

tmb  
Want politif  

in  
preuften  

(Werl.  

1878  
—79,  

3   Wbe);  

»Sai faUed  

Selben«  

(anonqm,  

4.  
TlujI.,  

baf.  
1889);  

»Ein TtcbtimbPiergger.  

Solbar  

Wudjerd  

Seben  

unb  
Serie« 

-   ‘pofeibippoS. 

(baf.  1890  —   94  ,   3   Wbe.);  Erinnerungen  au«  bem 
Seben  Pon  ipann  Witter  ooit  Unruh«  (Stuttg.  1895); 

»Tie  Äriegdlagcbiicber  bed  örafen  Jrcb  Dranfenberg 
Pon  1866  unb  1870,71«  (baf.  1896,  3.  Tludg.  1897); 

»ffl.  Äintel«  feebdntonatige  iöaft  im  ,'fitditbaufe  (u 
Paugarb«  (.fpamb.  1901);  »Unter  Driebrirf)  TsSil 
heim  IV.  Tenfwürbigleiten  bed  iRmifterprafibenten 

Ctlo  Jrreibernt  Pon  ÜBonteuffcl  1848—1882«  (Werl. 
1901,  3   Wbe.)  unb  »Wwmfpmä  audmärtige  Wolitif 
1860—1858.  Unperbffenllicbte  Tohtmenle  aud  beut 
Tindjlaft  bed  TOtnifleripräftbenten  Cito  ffreib.  Pon 

Dianteuffel « (baf.  1902,  3   Wbe.);  Tlitd  allen  Tdeltett. 

Tiplomatifd)e  Streiflichter.  Onteruiew«  unb  Erinne- 

rungen* (baf.  1904).  -   über  Wtdmardd  politiftbea 
itiirfcn  banbeln  folgeitbe  Tarftellungen  unb  Tttten- 

publitationcn:  »färeuften  im  Wunbeätag  1851  - 
1859-  (2.  «up.,  Seip).  1882  85  ,   4   Wbe.);  »ftürft 
Widmarrf  atd  Woltdmirt«  (Werl.  1889  -   91,  3   Wbe.); 
»Tlltcnjlüde  jur  isirtfcbaildpolitit  beo  Sürften  Wid* 

mard«,  1862-1884  (baf.  1890  -91,  2   Tie.);  »Tie 

wirtfd)aftlid)en  Werlriige  Teiilfdtlanbd  ■   (baf.  1892 — 
1893,  3   Wbe.);  »Dürft  Widmard  unb  bie  Parlamen- 

tarier« (Wredl.  1894  —   96  ,   3   Wbe.),  wooon  Wb.  1 
(2.  oennebrte  Ttufl.  1894)  bie  Ttfd>ge?präd)e  bed 

3ieid)df au jlerd»  enthält ;   Ticue  Tifcbgefprncbe  unb 

oitteruiewä -   ( Stuttg.  1895  98,  2   Wbe.);  »Tlnfpra» 

(ben  bed  Jüriten  Widmard,  1818—1897«  (baf.  1895 
bid  1899,  2   Wbe.);  »Dürft  Widmard  mtb  ber  Wun- 

bedrat«  (baf.  1897  -1901, 5Wbe.);  »Widmard»Porte< 
feuille«  (baf.  1898  - 1 900,  5   Wbe  );  »Dürft  Widmard 
unb  bie  Tiptomaten,  1852—1890«  (tpamb.  1900); 

3opn  Woott)1  ■   perfonlitbe  Erinnerungen  an  ben  Dür» 
ften  Widmard  (baf.  1899);  -   Wei  Sichert  Pon Meubell, 
ein  Widmardinteroiew«  (Werl.  1902);  »Dürft  Wid» 

mard  unb  feine  Siamburger  Dreunbe«  (t>nmb.  1903); 

Waufteine  (ur  Widmard-Pgramibe.  Sieuc  Wriefe  unb 
Honoeriationen  <   (Werl.  1904);  Tlud  groftcr  jeit, 

Erinnerungen  an  ben  Dürften  Widmard*  (baf.  1905); 
»Widmard  unb  ber  Wunbcdtog.  Ticue  Weridile  aud 
Dranffurt  n.  iK.,  1851  1859*  (baf.  1906).  Tad  im 

Wertin  mit  Drift  3d)if  ocrfaftle  Sdwufpiel .   Wei  Dürft 
Widmard«  (Werl.  1905)  mürbe  in  Werlin  non  ber 

Tbealerjenfur  oerboten. 
Tbomad,  3d))t)armer.  geb.  2.  Didr; 

1769  in  Störift  (Äreid  Wubmcid,  Wöbmen),  gejt.  15. 
Siop.  1837  in  Piien,  feit  1804  latboliftber  ftooperator 

unb  Statedjet  jn  Wraunau  am  3nn,  tourbe  unter  bent 

Einbrud  btr  i>inrid)tung  bed  Wud)b<inblerd  Palm 

(f.  b.)  fdgoermiitig  unb  icftloft  ftd)  ber  mftflifd)  d)ilia- 

flifd)en  Wetoegung  ber  »Wcübcr  unb  3dnoeftcrn  in 
cjion«  an,  beren  einfluftreidjer  Dübrer  er  würbe  unb 
beren  idiwarnterifdjc  Olbecn  er  burd)  Trattale  oerbrei» 
tele.  Drrfinnig  geworben,  uerbracbic  er  feit  1817  fein 
Seben  im  Prieftcifranteubaud  (u  TSien. 

p<6|rt)lina  (ruft.),  Wejeicbming  für  inbirefte  Tlb» 
gaben  (3oll,  Slempclfteuer  sc.). 

®ofe  (fron,).),  Stellung  (aud>  fo(iale),  befonberd 
eine  auf  Ejfeft  bcrcdjncte  (Körper»)  Ballung. 

Wofcibaon ,   ber  oierte  Dionat  im  ftalenbcr  ber 

Tifianer,  Pont  25.  Tejember  bid  23.  Januar. 

'Wofcibcou,  ber  fedfflcDionai  bed  atlifdten  ftalen- 
berd,  ber  »weilen  Öälfle  unferd  Tejemberd  unb  ber 

erften  bedDanuard  enl(prfd)enb,  nnbeft'en  erftemTag 
bad  Deft  bed  Pofcibon  gefeiert  Warb. 

plofcibippod  (pofibtppud),  1)  gried).  fiontö» 
bienbid)tcr,  aud  Siatfanbreia  in  Diajcboiiien,  trat  265 

u.  Ebr.  juerft  auf  unb  war  einer  ber  Por(üglid)ften 

Wertreler  ber  fogen.  neuem  Äomöbie.  Won  ieinen 

■Setten  finb  nur  Wrudiflilde  Oorbanbeit  (bei  ttod. 
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•Comicornm  attieorum  fragmenta« ,   ?)b.  3,  Seipj.  berBlenbuug  feines  ioljntb  f   olppbemod  (f.  b).  SJie 
1888).  3m  i'dtifün  (u  9{om  beftnbei  fid)  eine  dop  bei  biefem,  fo  jeigt  fid)  aud)  bei  anbem  Sbbnen  (f. 
iüglid)  gearbeitete  Statue  bed  3)id)terd.  ?lntäod,  Stpfnod,  Bufirid  u.  a.)  roljed,  gewalttätiges 

2)  ©nab-  dtrigrammatifer.  um  270  ».  Ubr. ,   bau  Seien.  Bietfad)  bcfrfiäf tigen  fid) foefie  unbRunftmit 

bem  griftreidje  Epigramme,  teild  auf  Siebe  unb  Sein,  ber  Sage  Don  fofeiboiw  Siebe  gir  Xatiaibe  31  tut)  ■ 

teils  auf  berühmte  Öunjlwerle  bejüglid),  in  ber  -An-  mone  (f.  b.).  Sion  ber  Bänbigung  bed  Sioficd  burd) 

tholngia  Graeca-  (f.  Vlntbologie)  erbalten  finb.  'IS.  berichtete  Dor(üglid)  bie  furintbifebe  Sage  (f.  33e« 
fofeibon,  bei  ben  ©riechen  ber  ®otl  bei  Sa  ff  erd,  gafod).  Um  3lttifa  tampfte  er  mitVltbene  unb  fcbcntte 

nobn  hrSftronod  unb  berSfbea,  jüngerer  ober  älterer  bem  Sanbe  bei 8   Stoft  unb  eine  Duelle  auf  ber  Burg, 

trüber  bei  „>}rud,  ®emabl  ber  Vlmpbilrtle,  Bater  beb  Seine  Heiligtümer  befanben  iid)  gewöhnlich  auf  Bor» 
Xriton,  erhielt  bei  ber  Settteilung  bie  iperriebaft  über  gebirgen,  Sciiibengen  unb  Sanbjungen.  Girier  ber 
Nid  ihrer  fnmt  allen  feinen  ©öttem  unb  ©cfibüptni.  roidfiigften  üiittolpunlle  [eiitedSfultd  mar  ber  3ftbmui 

Sie  3«ui  ben  Blip,  fo  führt  er  ben  Streijacf,  mit  beni  bei  Morintb,  loo  ihm  bie  3ftbmifdjra  Spiele  galten. 
tpeilig  waren  ihm  IHoft,  Iclpbin  unb  Siebte,  mit  bereu 

;   Zweigen  in  ben  3flbmifd)en  Spielen  bie  Sieger  bc* 
frätijt  Würben,  bJian  opferte  ihm  igjcrbe  unb  Stiere, 

befonberS  jd)war,(c,  auch  Cber  unb  Sibber.  31uger 

bem  3>rei(ad  (ber  Harpune)  ift  ber  Delphin  (auch  ber 

Xbunfifd))  fein  gewöhnliches  Attribut.  Xie  IHümer 
ibentifijierten  mit  ihm  ihren  Sfeptunud  (f.  b.).  — 

35ie  bilbenbe  ffunft  flellt  'S-  feinem  Bruber^eud  äbn* 
Iid)  bar,  aber  ohne  ben  'Husbrurt  geiitiger  Überlegen- 

heit unb  mit  nerootbebung  ber  phpfifeben Straft  burd) 

1.  $ ofetbon  (Stom,  Satfran).  gig.  2.  $ojetbon  unb  2lmpi)ttrit<  (Xclief,  Htnn$<n.>. 

er  bad  ihrer  aufwüblt,  Seifen  {paltet  unb  Duellen 
unb  Stoffe  baraui  herooripringen  lägt.  Seil  iid)  bie 

alte  3eit  bad  ihrer  nicht  nur  aid  Umgebung,  fonbern 
auch  ald  $>alt  unb  Stil  ge  ber  Crbe  badjle,  beifit  er 

®aieod)od  i •   grbbalter«);  anberfeitd  aber  (Snofi* 

gaiod,  ßnoiid)tbon  unb  Sftfidjtbon  (»Urb« 

rrfcbültrrer-)  ald  Srreger  ber  (Stbbebcn.  3eber  33er' 
tebr  auf  unb  an  ber  See,  Schiffahrt,  £>äfeit,  Seeftäbte, 

Sifcbfang,  Seefämpfe  rt.  ,_war  ihm  unlcriteUt.  31  Ile 
feefatjrenben  grietbifcben  Stamme  unb  Weithledjter, 
namentlich  bie  3onier,  fnttpfien  ihren  Stammbaum 

an  fl.  an;  aud)  frembe  Seeoölfcr  galten  für  feine 3tb* 
föiiunlmgc.  33on  ihm  tommen  Stürme,  Sogen  unb 

Sdpffbrucb,  aber  aud)  günftige  Sinbe.  Malier  würbe 
er  aud)  ald  Söter,  ald  hilfreicher  ®ott  bed  UKecred, 

nerebrt.  31  ud)  in  ben  Stuften  wallcle  er,  unb  an 

DurQen  unb  Brunnen  warb  er  ald  3ipmp hagele 8 

»erebrt.  Srnier  galt  er  ald  Sdjiipfer  unb  Biinbiger 

bed  Stoffes  (fcippiod).  bad  urfprünglid)  Wohl  Bilb 

ber  Soge  war,  unb  ald  Cbwalter  ber  reiftgen  Seit- 

fämpfe.  Sie  fein  Element  leicht  erregbar, _i|l  er  nach- 
haltig unb  fihrecflid)  in  feinem  ©roll.  So  hilft  er 

wegen  bed  Betrüge  bed  Saomebon  (f.  b.)  eifrig  jum 

Untergang  Don  jroja  unb  Perfolgt  Cbpffeud  wegen 

bie  breite  Bruft  unb  bie  gewaltige  Dtudtulatur  bed 

Cbertörperd,  mit  wie  feud)t  nieberbängenbem,  eiwad 
wirrem  Haar  unb  Bari,  mit  ftrengen  unb  ernjten, 

oft  büftern  rfiigen,  gewi'lmlid)  nach.  Ginc  häufige, 
wohl  auf  ein  berühmtes  38er!  juriidgebenbe  ©nippe 

Don  JiarfleUungen  jeigt  ihn  ben  3lrm  auf  ben  Ober- 
fchenfel  ftüpcnb,  ben  einen  Sufi  auf  einen  Seifen  ober 

Jelpbtn  fepenb,  ben  Blid  in  bie  Seile  gerichtet,  wie 

ein  auf  bad  iifcer  auefebaueuber  Seemann  (ogl.  bie 

Statue  bed  Salerand,  Sig.  1).  4!on  Sriloneii  unb 
Siereiben  begleitet,  neben 3linpbitrilefipenb,  (eigen  ihn 

Diele  Sartopbagrcliefd,  am  jcbönilen  bad  ber  'Ufiindic- 
ner  ©Ipplolbet  (Sig.  2).  Bgl.  ©erbarb,  Urfprung, 

3öefen  unb  ©eltung  bed  33.  (Berl.  1851);  Slrunn, 

©rtechticbe  ©ötleribeale,  3.  GB ff.  ('Hitind).  1893). 
tpofeiboutet  tf  ofibonia),  lj  antife  Stabt,  f. 

fäftum.  —   2)  Üieuangelegter  Crt  auf  bem  3flbmud 

Don  Slorinll)  (f.  bad  icri/nrtcbcn  beim  31rlilel  »Sto- 
rintb'),  am  ftorintbiidien  SReerbufeit  unb  füblid)  Don 

ber  weflliibett  Biünbung  bed  Mnnnld,  2   km  norbbft- 
licb  Don  Sieuforintb.  Tad  aittile  ummauerte  unb  mit 

stürmen  Dericbene  l'ostiilion ,   ber  Scbauplap  ber 

3ftb<nifcbcn  Spiele,  lag  5,8  kut  entfernt  unweit  bed 

Saronijdjen  'JJieerbufend. 
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_   ©lofdbonio«,  iioifd)er©bitofnpt).  audStpamea  in 

Serien.  Bon  feiner  .(Weiten  £>eimnt  ©poPod  6er  Sipo- 
hier  genannt,  um  135—60  u.  I5^r.,  pBrte  friihjeitig 
in  Sltpen  ben  3toifer  ©anaitiod  unb  übernahm  naep 

einer  audgebebnten  wiffenfebaftliepen  Steife  im  weft» 
litten  Guropa  bie  Seitung  ber  Bon  jenem  in  SRbobo« 

gcgrilnbeien  ftoifepm  Stpule,  wo  er  fiep  auch  am 

otaatdbicnjt  beteiligte:  jweimal  betieibete  er  bie  ©rt). 

tanie,  unb  86  ging  er  in  biplomatifepa  Senbung  tiad) 
lliont.  Scitbem  )tanb  er  mit  ben  pbepften  römudtett 
ftreifen  in  ©erfebr,  luie  mit  tiiccro,  bet  78  fein  Störer 

in  Siboboa  mar,  unb  ©onipeju«,  ber  tbn  äioeimal  bort 
bejudite  (67  unb  62).  Ebwobt  Stoifcr,  neigte  fid)  ©. 

bod)  balb  bem  ©lalon,  balb  bem  Slriitoteled  ju  unb 
befiirberte  bnbucdi  ben  Gtlefti jtdmu« ;   man  rechnet 

tbn  ju  ber  lmtttern  Stoa,  (fr  gepikt  unftreitig  ju  ben 

gelcprlciten  SBänncrn  bed  Siliert  um«  ;   fein  SBiffen  tote 
leine  Sd)rift[tedcrei  erftreefte  fiep  auf  bie  oerfdiiebcn* 

ften  Wcbiete,  namentlich  autb  auf  ®rj (pichte,  Bcogra- 
ppie  tc.  Sein  öauplroert  war  eine  Bon  ben  Spätem 
hocbeicicbäpte  unb  uielbenujjte  Unioerfatgefc^id)tc  in 

52  SBildjern,  eine  Sortierung  bc«  ©oltjbiod,  etwa  bie 

3*it  Bon  145—82  umfaffeno,  namentlich  au«gejeicp* 
net  bunt)  ben  SReicptum  an  gcograpbtfcbcn  unb  otfmo- 
graptnfepen  SRotijen.  7t uf  {einen  Sorlefuttgen  über 
taflif  f   cp  eint  ba«  Stiert  feines  SepflleidStsriepioboto« 

(f.  b.)  ju  beruhen.  Sammlung  ber  Sragmentc  feiner 

Schriften  Bon  State  (Sieiben  1810)  unbURüUcrf-  Krag- 
meuta  hiatoricorum  graec.«,  ©b.  3,  ©ar.  1840). 

Sgl.  3   d)  c p p   i   g ,   De  Posidonio  Apamcnsi  (S)crl, 
1870);  Slrnolb,  llnteriuchungen  über  tbcoplianc« 
Bott  ©fatitene  unb  ©ofiboniu«  Bott  Slpamea  (Ceipj. 

1882);  'ltfü lienhoff,  DeulfepcSlltertuntdlunbe,  ©b. 
1   u.  2   (Slerl.  1870 u.  1887);  Schmctel,  Dtc©bilo* 
fophie  ber  mittlem  Stoa  <baf.  1892). 

©ofen  (®anfetiele),  f.  Sebent,  S.  376. 

©ofett,  ehemalige«  ©idtunibe«Sömgreicp«  ©ölen, 
lourbe  int  lo.ijabrtl  gefliftet  unb  968  bcmGrjbiätum 

SRagbeburg,  fpäterBnefen  unterteilt.  Sein  Sprengel 
umfafjte  ba«  ffiarthegebiet  jwifepen  ber  Cber  unb 
mittlem  ©ejje  nebit  bem  Slrcptbiafoitat  SBarfcpau. 
Stad)  ber  crjtcn  teitung  ©ölend  würbe  tejjtercs  1773 

abgetrennt,  1821  würben  bttrdi  bie  Stulle  »Uesaltite 
ammarnm«  bie  rujfifdppolnifcben  ®ebiete  bem  ©iS» 

tum  Hujaoien-Haltfct)  überwiefen,  unb  bad  ©idtum 
warb  jwar  ju  etttetn  Grjbidtum  erhoben ,   aber  mit 

Wnefen  Bereinigt.  ®gt.  üufafjewicj,  ®eid)id)tc 
aller  Hircpen  in  ber  ehemaligen  polniftpen  Diöjefe  (in 
potnifcher  Sprache,  ©of.  1856  — 63  ,   3   Sibe.). 

'■Polen  (hierju  Harte  ber  ©roüinj  ©oien),  prettß. 
©rooinj(©roßberjogtmti),  nach  Sluflöfung  bedörojj. 
perjogtum«  SBarfcpau  aua  bem  größten  teil  bed  oor> 
maligen  Departements  ©.  unbteilen  ber  Bomtaligen 
Departement«  Siromberg  unb  Kalifcp  gebilbet,  grenjt 

gegen  31.  an  bie  ©ropinj  SBeftpreujjeri ,   gegen  0.  an 
Stolen,  gegen  S.  anSdtleficn  unb  gegen  38.  an©ran- 
benburg  unb  hat  einen  Slacpenrnum  Bott  28,970  gkm 
(526,15  £.©(.).  Die  ©rouinj  liegt  im  Storbbeutichen 
ticflanb ,   jwifchen  ben  beiben  Sattbrüdcn  bediel  ben ; 

ber  'Jiorbbeutidte  üanbritden  tritt  mit  jiemlid)  hohem 
Slbjall  Bon  91.  her  an  ba«  Slejtetal  heran  (Gicbbcrge 

bei  SBirfiß  191  m   hoch),  währenb  ber  'JKärfifcp-Stple- 
ftfepe  fianbrücten  au«  Schienen  einige  (Dopen  jtige  nach 
©■  pineinfenbet ,   unter  betten  ber  in  ber  füböiiticpen 

«pije  in  ber  Cilra  gora  bi«  247  m   anfteigt.  Der 
innere  Deit  ber  ©roBinj  ift  eine  Statte  non  büret)- 

fchnittlicfa  80— 120m§öpe,  burd)  welche  bieSBartpe 
in  einem  breiten  Dal  jietjt,  unb  in  ber  ba«  Cbrnbruch, 
40  km  lang,  8   km  breit,  naep  frühem  Btrgeblicpen 

Sterfucpen  1850  —60  mtwäiiert,  eine  tiefe  Ginfenfttng 
bilbet  Semer  burchjiepcn  biefe  Statte  in  Dälem  bte 
Dbra  unb  bie  Siehe,  unb  nennendwerte  Sirucber  ftnb 

nod)  bad  Hontjabrucp  im  ftrei«  Obontif  unb  ba« 

S<arcpaniebnith  im  ftreid  fioheniatja.  Sion  böchfler 

Sbebeutung  ift  bie  6—8  km  breite  ßinfenlttng,  bie  bett 
nbrblichen  Deit  ber  SroBinj  Bon  C.  nach  38.  bttrep- 

jiept,  unb  in  ber  gegenwärtig  burep  ben  Stromberger 
ober  Slchefanol  eine  Sterbinbung  jwiicben  91e{te  unb 
©rape  (Ober  unb  Sticpfe!)  beftept.  Die  tpauptflüjfe 

finb:  bieSSartpe,  91eße  unb  atd  Wrenjflnij gegnt 38ejt- 

preufien  bie  Stieicpfet  mit  ber  ©rabe.  Dte  'liefe,  bie 
außerhalb  ber  S'rooinj  in  bie  SSartpe  ntüttbet,  emp- 

fängt hier  bieffübbow  unb  auf  ber  bvanbcnburgticpeit 

®renje  bie  Drage.  DieSBartpe  erhält  recptdbieiäelnct 
unb  tinf«  bie  ©rodna  (auf  ber  polniicpcn®renje)  unb 
bieCbra.  Die  üanbfecn  ftnb  japtreiep;  bie  größten 

berfetben  (ber  @opto«,  Sforjettcmer  unb  S!owibjfr 
See)  liegen  an  ber  obem  91ef  e.  Die  mittlere  5   a   h   r   e   « < 
temperatur  beträgt  in  SSoien  8,3  unb  in  ©romberg 

8,1°;  ber  Siitnler  ift  raup,  bie  Siegenmenge  niept  fepr 

beträchtlich  (jäprtid)  50  —52  cm).  Die.jabl  ber  G c   n   ■ 
wopn er  belief  itd)1905  auf  1,986,637  Setten  (68 auf 

1   qkm),  barunter  605,312  Goangetifcpe,  1,347,958 

Hatpolifen  unb  30,433  Jtuben,  (ltwo)  1,156,866  ©ec- 
fonen  (61  ©roj.)  mit  polnifdjer  Uiutieripracpe.  Om 

Siegbcj.  ©   entfielen  1900  auf  bie  polnttcpe  ©euol- 
ferung  67,  im  SRegbej.  ©rontbtrg  51  S!roj.  ber  Sie- 
wobner.  Dort  betrug  fie  mehr  atd  80  ©roj.  in  ben 

Mreijen  Slbclnau,  Scpilbberg,  Höften,  Scproba,  ®oftpn, 

©ofen-Stleft,  ©lefcpen,  ftentpen,  SslTefcpm,  Saroljdjtn, 

Hoftpmtn,  cschmtegel  u.  Sdtrimm;  im  Siegbej.  ©ront- 
berg  nur  in  ben  Äreiien  SüittoWo  unb  otrelno;  ba- 

gegen 20  ©roj.  unb  barunter  im  Segbej.  ©.  nur  in 
bett  Streifen  ÜJlefcrip  (20)  unb  Schwerin  a.  38.  (5), 

im  Stegbcj.  ©romberg  imftreifeStolmar(18)  unb  beut 
Stabtfreid ©romberg (16).  Die grüßem Stäblepabeit 

eine  überwiegmb  beutfepe  8eniilferiing(pgl.  bie  Harte), 
i   DieGnangelifcpen  ftnb  iibcrwiegenb  in  bennorblicpcn 
unb  wcftlicpen  ©renjtreifcn .   am  wcnigfltn  japtreiep 

in  ben  Streifen  an  ber  obem  Süartpe.  Um  bad  beutfepe 

Glement  auf  bem  üatebe  ju  mepren,  ift  burep  ®tfef 

Bottt  28.  Stpril  1886  eine Snfiebtlun gdtommif - 
fion  in  ber  Stabt  ©.  errieptet,  welcpe  bie  Slufgabe 

hat.  Bitter  oon  polniftpen  ©tftfem  anjufaufen,  ju 
parjellieren  unb  an  beutfepe  Stolontflen  ju  Peräußern 

(f.  Stnfcebelung).  Die  3abi  aller  Stiibte  ber  ©rooinj 
beträgt  131,  baoon  mtiaUen  auf  ben  IKegbej.  ©.85, 

auf  bett  Segbej.  ©romberg  46.  Da  bie  Jnbuftrie  gegen 

bie  Sanbmtrtfdjaft  fepr  juriiettritt ,   finb  bie  Stäbte 

meift  nur  flein,  nach  ber  Solfdjählung  Bon  1905  haben 
neun  fogar  unter  1000  Ginw.  ©an  ber  ©efamtftäcpe 
entfielen  naep  ber  Vlufnabnte  ron  1900  auf  Stderlanb 

unb  Wärteit  63,  auf  SSiefen  7,9,  auf  38eibm  3,s  unb 

auf  SSalbungen  19,-  ©roj.  Der  ©roftgrunbbeiip  ift 

liier  faft  fo  ftarf  wie  in  ©ommtm  Bertreten.  tiaupt- 
crwcrbdjwcig  ber  ©eBbltcrung  ift  bie  ©anbtsirt- 
fcpaf t.  Stußcr  beittSlnbau  Bon®etreibe,  tpülfenfritep ■ 
ten  unb  Kartoffeln  ift  ber  bed  Siwpfen«  Bon  pernor- 
ragenber  SBteptigfeit  (1905  auf  1078,»  Sseftar  in  ber 

©egenh  BonSleutomifcpel);  S8einbau  wirb  in  berfiib- 
wcftlicptn  Gde  hei  ©omft  betrieben  (1905  auf  142 

$>eftar).  Die  Grnte  lieferte  1 905 : 143,686t  on.  SBeijtn, 
944,686  D.  Sfoggen,  209,731  1.  ©erfle,  242,190  t. 
iöafer,  4,976,216  t.  Hartoffeln  unb  1,055,494  t- 

38iefenpeu.  Sonft  würben  nod)  gewonnen  343  hl 
SBeinmoft,  5926  dz  Hopfen  unb  (iwm)  1,001,146  t. 

,*ftiderrüben.  Die  anfebnlicpften  S8albungen,  faft 
.   nur  and  Siabelpaljern  beftepenb,  finben  fiep  jwifepen 
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ÜJJofen  (©roBin,(  unb  SRegienmgebejirt)  —   fJJofctl  (Stabt), 

Sartbc  unb  9fe|te  an  ber  Seftgrenj«  unb  im  Sanb* 
frei»  ©romberg  im  1tn[d)tuß  an  bic  Iud>ctid)e  iieibe 
m   Seftpreußen.  Seid)  btrSiffeäblung  Bon  1U04  gab 
H   in  ©.  208,580  ff  erb«,  901,000  ©tüd  SinbBteh. 

470,87]  Schafe,  937.078  3d)toeinc  unb  142,906  Bie- 

gen. 3ur©flege  ber©ferbcjud)t  beftebt  ein  Üanbgeftilt 

in  jirfe.  ©u3  bem  Uiiiieralrcieb  gibt  r>3  Snij  bei 
Smbentatja  (   Snotnrailatti)  unb  ©apno,  Mipä.  Kall, 
©rnimfobten.  Saicnetfenerj.Xorftc.  Xte^nbuftrie 

ift  nur  m   einigen  Crtcn  be:r«d)tUcb;  ed  gibt  SRnftbi* 
nenfabrifen,  Xueßmanufafturen,  große  giegcteien 

unb  i'inblmüblen,  guderfabrifen 1 20,  barin  1904.05: 
1,519,423  X.  Sobguder  alter  ©robufte  prabujicrt), 

Sdniupftabaffabrilen,  ©terbraucreien(  1904 : 620,630 

hl  ©icn,  ©ranntrocinbrcmtercien  (190405  ©robuf« 

ncm  521.133  bl  Sltobol)  ic.  X>er  iianbel,  unter* 
iriUslbunb2$>anb«l»tummern(©ofenunb©romb«rg), 

wrb  beförbert  burd)  bic  fdiiffbaren  ükioiiiter,  Stun)t» 
fltaßen  unb  ß   i   f   c   n   b   a   b   n   e   tt.  Siepter«  (im  ©etricbä  faßr 
1904 :   2100  km)|mb  meift  3taatbbnt)nen  unb  fielen 
unter  ben  Xirettionen  in  ©romberg  unb  ©ofen.  <In 

Unterriehtdanflalten  ftnb  in  ©.  uorbanben;  eine 
Sltabemie,  17  ©Umnafien,  ein  SRcalgunmarmm,  eine 

Cberrcatidmle^ürogbmnniien.eineVanbnnrtfcbafta* 
khule,  9   Sdmlletrcrfeminnre  (baruntcr  ein«  für  ücb« 

rtrinnen),  3   Xaubfntnimenanilalten,  fine  ©linben« 
snftalt  :c.  Xie  ©roBuu  jerfäflt  in  jtnei  Segie» 
rung«be)irfe:  ©remtberg  unb  iß.,  her  erftere  mit 
14.  ber  legiere  mit  28  fireijen  (f.  unten).  Sür  bie 

Setbtdpfleqe  beiti'ben  ein  OberlanbeSgericht  ju  ©ofen 
unb  7   ©anbgeriebte  tu  ©romberg,  ©liefen,  üiffa,  iüie* 
irrig.  CftroiDO,  ©ofen  unb  Sdmetbemiibl  (ju  beffen 

©egrf  autb  ber  iBeftprtußiftbe  Jt iei-3  Xeutfd)«Stron« 
gehört);  »gl,  bie  Xertbeilage  »ü)erid)t<!organi|ation 
im  Xeutfcnen  Seid)«  beim  Vlrtife!  ©eridjtbBerfaf. 

fang  .   ©filitärifcb  gebürt  ber  nürblnbc  Xcil  (Segbej. 
©romberu)  tum  ©ejirf  bei  2.,  ber  (übliche  (Segbej. 
©.)  tunt  ©ejirf  bea  5.  yirmeetorp».  3»  ben  beutfeben 

Seidsetag  entfenbet  bie  ©roBtnj  15  (f.  Starte  Seiche- 
lagemablen«),  in  bad  preußifche  Vtbgeorbnctenhnud 

29  Xtitglieber.  7t n   ber  Spijje  ber  euängeltfcben  Mir- 
cbenangelegcn  beiten  fleht  bae  ftonftftorium  )tt  ©ofen, 
an  ber  SpigcberfatbulifibeH  WeifiHcbleitbcrßrjbiicbof 

Bon  Wneien  unb  ©ofen;  m   ©romberg  befiehl  eine©«- 
neraltommifnon  fürtäemrmbeitdteilimgbincben.  Xao 

Sappen  ber  ©roomj  ©.  (j.  Xafef  -©reußifd)«  ©ro- 

»mjB>appen«,Stg.  13)  tft  im  ftlbemen  Selb  ein  toriig* 
Inh  gefronter,  golbbeipebrter  idttoarjer  9lbler  ntil  gol 
benen  Sleeitengeln  auf  ben  SUigeln  unb  Bepter  unb 

SetcbPaptri  m   ben  Sängen ;   ber  mit  einer  fünfblntteri* 
genilnubfrone  gefrönt«  8ruifid)ilb  )eigt  einen  getrön« 
ten  filbernen  dtbler  in  Sol  (©ofen);  bie  Sorten  ftnb 

(feit  1898)  SeiR-SditBari  SSeiß  (früher  ßarmeftnrot 

unb  Setß).  —   ©.ipar  früher  ein  Xcil  bed  Königreich# 
Koten-  ©ei  ber  eriten  Xeiltmg  1772  faut  ber  Hieße- 
btftrtft  unb  1793  ber  [übliche  ieil  an  freußen  (unter 

ber  Stfnnmuug  SÜbpreufeen);  1807  touvbeeemit 
fern  @roßberp>gtuut  öarfdjau  Bereinigt,  bie  ti  1815 
m   etmaä  geringenn  Umfang  alb  früher  an  llreufim 

jnrüdftel.  StgL  »Codex  diplomuticus  Jlajoris  I’o- 
loniae«  Cßoj.  1877  81,  4 S)be.);  ©uttte,  Stiibte* 

buch  beb  Raubes  'B.  (Üetpj.  1864);  l£hr-  SKeper,  ©c> 
idjidste  beb  i'anbeb  1?  iliof.  1881)  unb  öefchtcbte 

ber  Bro»in,('B.  (fflotha  1891);  3.S'ohte,  ®erjeithnib 
ber  Sunftbenfmiiler  ber  d5roimv(  Sß.  (üerl.  1895-  9«, 
4   ®be. ;   ber  erfle  ©anb ,   1898 ,   enthält  einen  Vlbriß 

ber  politischen  unb  tullurgcf<hid)tH<ben  ßnttoidelung 
beb  üflnie»  Don  21.  ©arfdjaue r);  Änoop,  Sagen 

unb  ßrgählungen  aub  ber  ©roomg  ©.  (©oj.  1891); 

1   P.  ©etgmann,  gur  ©eid)id)ie  bei  ßntipidelung 
beutfdier,  polnifdicr  unb  jitbifdier  ©enölterung  m   ber 
©roPin.)  ©.  feit  1824  (Xilbing.  1H83);  6.  Sthntibt, 

©efdjidjtc  beb  Xeulfditumb  im  Vnube  ©.  unter  pol- 

nifther  ̂ »erri^aft  (©romb  1904) ;   ©   e   r   u   e   r ,   ©cfd)icbtc 
ber  ePangeliidKn  ©arodjieti  in  ber  ©rooini  ©.  (2. 

■flubg-,  SJtifa  1904);  ■   ©cnteinbe-i.'fjifon  ber©roi>in; 
©.«  (hrbg.  Pom  f&mgl.  Statiftifdien  ©ureau.  ©evl. 

1888);  »Ipanbbud)  für  bie ©roPinj  ©.  Snehtpctfung 

|   ber  ©et/örben,  flnflolteti,  Jinftitute  unb  ©ereine«  (2. 
i   Ülubg.,  ©of.  1905),  Äirftein,  üanbbud)  beo  ®runb 
beftßeb.  ©roPinj©.  (5.21uft.,Serl.  189ft);Stumpfe, 

©oienfrage  unb  Slnftebelungbfommiffion.  Xarfiet- 
lung  ber  )taatli(hen  Kolomfation  iit  ©.  :c.(baf.  1902); 
©eigener,  Xer  loirtjcbaftlKhe  Stampf  ber  Xeulfdteit 

mit  ben  ©olett  um  bie  ©ropinj  ©. (©o(.  1903) ;   »g«it* 

fdjrift  berfciitonfthen  ©efenfdjaft  für  bic©rooiu,j©.« 
(baf.  1882ff.);  Sianghanb,  Marte  ber  ©roBitijcn©. 
unb  ©eftpreußen  unter  befonberer  ©erüdfithtigung 

ber  Änfiebeluiigbgüter  ic.  nach  hem  Stanbe  Pom 

1,  Jluti  19tX>  (Öotha  1905). 

Xer  ©egtet  uagsbejirh  |l*fett  (f.  Satte  »©rouinj 
©ofen«)  umfaß!  17,514  qkm  <318, e»  OHR. ) ,   jät)lt 
(IMS)  1 ,262,672  eintP.,  baPon  310,351  ßonngcliftbe, 

932,071  Katbolitcn  u.  19,392  3ubrn  (1900:  805,893 

©erfonen  mit polnifcher'Äutterfprache),  72auf  1   qkm, 
unb  beflefjt  aub  ben  28  Streifen : 
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11,0« 

44713 74 
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92 
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H2 

fWert» .... 
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9,60 
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64 

Cbomif .... 
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49 
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7,6* 
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«JJlefdKtt.  .   .   . 481 
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36130 

75 
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— 
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457 
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gefeit  .   . 
1   037 

11,67 

39087 
62 

9iaroitf4>  .   .   . 4»5 8,99 48850 

99 

Samt  er .... 1093 19,86 63  428 

58 

2<t)ilbb(Tfl  .   .   . 

SIS 

»,«J 

35095 68 
.   .   . 

j   55
4 

10,06 
35153 63 

Scbrimm  .   .   . 

»28 

16,66 55520 

60 

Sdji  oba .... 1015 18,43 
46448 

4Ö 

S<b roerin  a.  ffl.  . 
651 

11,61 21840 
33 

S3rej<bm  .   .   . 
561 10,19 38029 68 

Über  bic  gehn  Seichdtagbttwhltrcifc  beit  SiegierungS* 
bejirfit  f.  starte  »Sficbotagoinablen«. 

©tofen  (poln.  ©o)it an,  bierju  berStabtplan  mit 

Segijlerblati),  Jiauptflabt  beet  gleichnamigen  preuß. 
Segierungdbejirfd  unb  ber  gletdmnmigen  ©roBinj, 

«täblfWi*.  Sfl’tung  elften  Sange»,  liegt  an  ber  Ui  (ln- 
buna  ber  ©onbanfa  unb  gpbina  m   bie  ©artbe.  58  m 

Ü-3K.,  unb  befiehl  auit  ber  'llltitabt  unb  ber  eleganten, 
unter  preußijeber  S»errfchaft  erft  entftanbenen  Seu« 
ftabt  auf  bem  Unten  unbben©oritäbten©allifd)ei 

ißhtBalti.KiBO),  Oftromet  Schrobfa,  .(atoabe  mtb  St. 

Sod)  auf  beut  rechten  ©artheufer.  gu  leßtent  trnleit 

j   alit  neu  eingemeinbet:  1895  ©erbpebotuo  ©telroiuo 
;   unb  Sorl  Scutcb  urtb  1900  auf  bem  linfen  ©artheufer 
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Stofen  (Stobt). 

'\ei-fUi,  3t.  Sajaru«  uitböilba.  ©ou  1827—  53  warb 
©.  }»  filier  Rettung  etilen  Siangc«  umgefdjaffen  uitb 
öiefe  feit  187«  nod)  büret)  einen  Ärei«  uon  ©uftenfort« 

moberniriert.  3)0«  hochgelegene  filtere  gort  ffliniori) 

im  9i  bilbet  gletdbfam  bie  pitabette.  Seit  bunt)  fönig« 
1   ict)  c   S   a   b   i   neu«  o   rber  (3.  Sept. 
1902)  bie  3)ieberlegung  ber 

©eftfront  ber  innem  Stabt- 
uniroadung  unb  bamit  ber 
Fortfall  bev  3inl)onbeict)riin 

tungen  verfügt  ift,  finb  bie 
lue jl  liefen  Vororte  3erfig, 
©ilba  unb  St.  2a,)aru«  febr 

erheblich  auogebout  Worben. 
Turd)  ©ebctiiung  be«  jum 
Teil  an  bie  Stabt  überlaife« 

Sappen  sen  Dolen.  neu  eingeebneten  ©adqe- 

liinbe«  ift  eine  gflnftige  ©o« 
benau«miftung  unb  admäblichc«  efufiuiuneuiumbtcu 
ber  Stabt  mit  jenen  ©ororten  gematjrleiftct. 

Straften  unb  ©ebäube.  ©.  bat  meift  feböne, 

brrite  Straften,  worunter  biemit  ©aum« unb  ©turnen« 

antagen  verfchene  Silt>elmflrafte,  bie  J^ricbridj«,  Sit« 
toria».  9feue  «strafte,  ©crliner.  3t.  Df  artin  -   unb  bie 

9feue®artenftrafte,  welche  bie  weftlicbcn  ©ororteburd)- 
jiebt,  bie  anfeftnlidiften  finb.  Unter  ben  ©lüften  ftnb 
bervorjubeben:  ber  tftlte  ©intft,  ber  ©ilbelm«plaft, 
Sapieftaplaft  unb  ber  ftömg«plaft  mit  bettt  ©erfeu«» 
brunnen.  fit«  neue  ©arf«  unb  Schmudanlagcn  ftnb 
int  Silbweften  ber  Stabt  ber  ©otnnijche  Starten,  in 

ber  ©itftabt  bie  Sd)loftbcrqan(agen,  in  ber  9feuitabt, 
am  ßönig«tor,  ber  au«  einem  altern  ©rivatgarten 

umgcicbaijcnc  Stabtpart  enljtanben.  ©on  ben  15  fa< 
tboliicftcn  unb  3   evana.  Ätrdjcn  ©ofen«  verbienen 

(5  rm  Shilling:  ber  tatftolifebe  Tom  auf  ber3)ominfel 

mit  jablrcidjen  ©rabbentmälern  unb  ber  fogen.  ©ol« 
betten  Sapede,  bie,  1842  befonber«  burd)  ©fitwirhmg 

be«  ©rafen  ©.  SHacjtjnfti  in  bbjanttmfdjem  Stil  er» 
richtet,  al«  größte»  Kunftwcrl  bie  ©ron  jegruppe  ber 

beiben  erften  polnifdien  dürften  ©fjdjlciw  unb  ©o« 
teilaw  (Sbabrft  (von  Sfauth)  enttiält,  ferner  bie  fattjo 

liftbc  Stablpfarrfircfte,  e   bemale  3'f“tlcnfird|e,  im  ila« 

lieniftben  ©arodftil  (1705),  bie  gotifebe  alte  ©farien« 
titxbe  (1433),  bie  evangeltftbe  ffrcujtircbe,  im  ©arodftil, 

mit  clliptifdjer  Suppet  (1788  —   86  al«  jurjeit  iilteile 
eoangelifd)C  Sieche  erbaut),  bie  neuere  eoangelifebe 

©attltZrche,  nad)  Stiller«  Entwurf  (1811).  Vliid)  be« 
fleben  mehrere  Stjttcigogen.  Unter  ben  ©rofonbauten 

ift  am  bcmerfeneiucrtejteu:  ba«  Sfatbau«,  urfbriing« 

lieb  gotifd),  1552  Von  ©iobantti  ©attifta  bi  Cuabro 

au«  l’ucca  in  JRcnaiffanccformeit  umgebaut,  mit  an» 
febnlidiem  Turm,  unb  ba«  bureb  einen  Übergang  mit 
bem  Sfatbau«  verbunbene  neue  Stahlbau«,  ba«  mit 

einer  torintbiftben  Sfiulenfront  gefebmiidte  ©cbfiube 
ber  üfacjbnffifcbcn  ©ibliotbef ,   btc  neuen  ©aläflc  ber 

ßaifer  ©ilbelm  -   ©ibliotbef  unb  be«  Saifer  ftriebrid)» 
©f  uieum«,  ba«  Stänbebau«  be«  Steife«  ©ofen>©eft, 
bie  Cberpoftbireftion,  ba«  Stabttbeater,  ba«  Cber 

Ianbc«gcrid)t ,   ber  Schlacht,  unb  ©ieÜof  unb  eine 
Dtn  jabi  ftattlid)er  neuer  Stbulgebäube.  Teil«  im  ©au 
begriffen,  teil«  projeziert  finb  auf  bem  liiebergclegteit 
luejtlichfn  ©allgclänbe  ba-j  töniglicbe  ©ciibenjfdjloft, 
bie  Xicnftgcbfiube  ber  Vltabemie,  ber  Vlniiebelung«. 
lommiffion,  ISifenbabnbirettion.  CberpoflbiveZion 

nnb  ba«  neue  Stabttbeater,  fo  bnft,  von  biefen  ©alaft* 
bauten  umrahmt,  jid)  ber  fdnftige  imuptjugang  jur 
Stabt  febr  einbrudovolt  geflallci.  ©on  TciiZuSlcnt 
feien  genannt  al«  filtere  bie  ©rangcrfäule  unb  ber 
©rojerpinabrunnen  vor  bem  Sfatliau«,  al«  neuere 

bie  Stanbbilber  ßaifer  ©ilbelm«  I.,  ßaifer  grieb« 

rieb«  UI.  unb  ©i«mard«. 
©eoölterung  unb  ©rwerbäjwetae.  Tie 

(finwobneiv,abl  beiduft  >icb  (ttw&>  mit  ber  ©amifon 

(l  ©renabierregiment  9fr.  6,  2   3nfaiiterieregimenter 
9fr.  46  unb  47 ,   1   Siegiment  Sbnigojügcr  ju  ©ferb 

9fr.  1,  lgelbartitlcrieregiment9fr.2Ö,  1   guftartitUrie» 
regiment  9fr.  5   unb  1   Trainbataillon  9fr.  5)  auf 
136,808  Seelen,  barunter  43,082  Svangclifche,  87,6 1 3 
Satbolifen,  5761 3uben;  ber 9fationnliialnncb 58,552 

3)eutfdbe.  78,309  ©ölen,  206  anbrer  ©iutlcrfprcichc, 

6381  attiveSfilitarpertonen.  ©ntfprecbenb  bem  über« 
wiegenb  agrarifeben  (SbaraZer  ber  ©rovinjftebcn  unter 

ben  3   n   b   u   ft  ri  ea  n   I   a   g   en  biejemgen  voran,  ötefid)  mit 

ber  tperftedung  lanbiuirtfcfaaftlicher  ©cbarf«gegen> 

ftänbe  unb  ber  ©erarbeitung  Ianbwirtfd)aftlicber  Sr» 
jeugniffe  befaffen.  Tie  gtöftern  ©faftbinenfabrifeit 

iuibmenficbber$)crilcdungoon9lderqerätenunblanb« 
WirtfcftaftUcftcn  ©fafebmen,  Tampfteffeln  unbTantpf« 

mafd)men,ber©inrid)titHggnnter©rennereien,3uder« 
fabrifen,  ©fahl*  unbSdjnetbemüblen  unb  ̂ legetofen. 

Ipervorgeboben  feien  bie  Ziegeleien,  Zentenlwerfe.  fva« 
briten  für  (ünfllicbe  Timgmiltel.  ©on  hoher  ©ebeu« 
tung  finb  fobann  bie  SRüHerei  mit  einem  3abrc«umfaft 

von  ca.  lO'  idJfin.Dft..  bie  3pritfabri(en(6©iill.  9K(.  t, 

bie #rauereien(l'  »3Bi(l. SJft.),  bietpoljbearbeitung«« 

unb  ©fbbelfabrilen  (‘  i   ©fid.  ©ff.),  ©rwäbnung  ver« 
bient  baneben  bie  ßerftedung  von  Tacbvappe,  Zi- 

garren, Zigaretten, t’ilbren,  Scbubtnoren.  Terlebbafte 
ipanbet,  unterftüftt  burd)  eine  ©örfe  unb  eine £>an« 
bel«fammer,  befebäftigt  fidi  vorutg«weife  mit  bem 
©ertrieb  ber  laubwirtfcbafttidben  ©robulle,  ttameut« 
lieb  von  ©etreibe.  Kartoffeln ,   ffutterftoffen.  ©ich. 

fentcr  von  Spiritu«,  lanbwirtfd)aftttd)en  9Jfafd)incn 

unb  ©erätcit.  Sifcn,  öolp  ©lode,  lieber,  ©cm  bffent« 

liehen  ©etbinftituten  feien  genannt:  bie  9feid)«banf« 

bauptftede  (Umfaft  1905:  1862  ©fid.  ©fL),  ©ro« 
vinjialrentenbanl,  SanbeSfuiturrenlenbanl,  Canb- 
fdtaft«banf,  unter  ben  ©rivatbanlen  fleht  obenan  bie 

9l(tiengcfedfd)aft  Cftbanf  für  tmnbcl  unb  ©elverb« 

(Wtienfapital  8   ©fill.  ©ft.).  TenJBerlcbr  in  ber 
Stabt  oermittelt  eine  eteZrifcbe  Straftenbabn  von 

18,5  km  Schienen  länge  fowie  ein  Sernfpredttteh  (2518 
Sprechfteden).  $ür  ben  Qifenbabnverlebr  ift  bte  Stabt 

Knotenpunft  ber  3taat«6abnlinien  ©.-  Jrantfurt  a.  C . , 

©.-öre«Iau.  ©.-Tbont,  ©.-ftnugburg,  ©.-Sre* 
feben,  ©.-Stargarb  unb  ©.-9feuftettin.  ©eben  beut 
©abntran«port  lammt  nodt  in  ©etraeftt  ber  auf  ber 

SJaiferftrafte,  ber  SJartbe,  auf  ber  1905 : 1169  belabene 
Kähne,  Scblcppbampfer,  irlofte  ©.  paffierten  unb  bie 
befouber«  hart  vom  ©ctreibebatibcl  benuftt  würbe. 

©nftalten  unb  ©ebbrben.  9tn  Unterricht«' 
anflalten  hat  ©.  eine  (önigliche  flfabemie,  3   ftaatliche 
©hmnaiiett,  eine  ftaatliche  Dberrealfchule,  eine  höhere 

ftaatliche  ©fäbchettfchule  mit  Sehrermnenfetmuar,  4 
jtäbtifcf)e  ©litte licbic len,  12  ftäbtifd)c  Soll«fd)itleu 

(fämtlid)  Simultanfcbulen)  unb  eine  §ilt«fd)ule  für 

fcbtvad)  begabte  Sinber,  eine  ©augewerffebute,  eine 

höhere  ©faiihiucnbauidiule,  eine  töniglicbe  iiauobat» 

tung«»  unb  ©ewerbefdbule  fiir©fäbd|«n,  mit  sentinar 

für  te^nifebe  i'ebrertnnen,  eine  ftaatliche  ßortbil« 
tung«-  unb  ©ewertfchule,  eine  ©rovmjialtaub- 
ftunmienanftalt,  eine  Iftcbammenlehranflalt,  an  ©ri« 

Patanftalten  6   höhere  ©fäbchenfehulen.  eine  ©orberei« 
tung«fd)ulc  unb  eine  ©fittelfdiule.  ©ilbmtg« (weden 
bient  bie  ftmfcristlbflm. ©ibliotbef  (200,00t)  ©anbe). 
bie  9facjbnftifd)e  ©ibliotbef  (50,000  ©änbe),  ba« 
Sailer  3ricbricb=©fufeum,  ba«  polnifebe  ©fufeum  ber 

ffreimbe  ber  Siffenfd)aften.  Tic  beutfd)en  ©ercine 
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Namen -Register  zom  Plan  von  Posen. 
Die  Buchstaben  und  Zahlon  zwischen  den  Linien  |   DE1  |   bezeichnen  die  Quadrate  des  Planes. 
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5|}ofcur  - 
in  S.  mit  bem  3id  her  f   jitflc  »ifienfd)afUtd)er  unb 
fünitlenicber  Jnlereffen  haben  fi d)  1901  }u  einer 

>?eut  leben  ©efeUfdjaft  für  Sunjt  unb  XSiffenfebaft« 
uiiamniengcicblofien,  bie  auch  in  ben  SroDtitjtal« 
'übten  3weignemne  unterhält  unb  in  S-  fid)  in  bie 

Abteilungen  für  ©eiebiebte,  Munjt  unb  Munjtgewerbe, 
Aaturwiiienicbafteii.  Sccbtiit,  Wufif  unb  Siaatbroiffen* 

idjaften  glicbert.  Sieben  beit  Sonberoercmftaltungen 

ber  Abteilungen  BcranloBt  bie  *Seutiche  ©eiellicbajt* 
alb  geiueinianie  Hnternebmungen  aUwinterlich  eine 

An-,nbl  Sorträge  aubroärtiger  ©clcbrteit.  Saft  ba* 
neben,  wie  in  nitbent  Sliiblen,  in'ff.  bieberfebicbenften 
Streme  <ur  Stiege  oon  ©ejcHigfeit,  Bon  ©erufb*  unb 
üirticbaiteimereüen  beflcben,  bebarf  feiner  Snofib" 

nung.  Jn  S-  eridieincn  16  beutfebe  (boDott  3   täg- 
lich) unb  23  polni'chf  (baBon  4   täglich)  3c'iungen 

unb  3eitfd)riften.  An  Sobltätigfeitbanitaltm  gibt 

cb  ent  Stabtfranfenbaub,  ein  2'ialonifienbctub,  ein 
tübijeheb  Mranfmbaub.  ein  St._Joicpbb*8nibcrboipi* 
tat .   etn  öofpiial  ber  ©rauen  Sdnotjlern,  12  Slcin* 

finberberoabranitallett,  je  eineSnifatnnftalt  für  Sita* 

ben  unb  Wäbcben.  'i!.  ift  Sip  bei  Cberpiäfibenten 
unb  ber  übrigen  ̂ rouinjialbebßrbcn,  beb  üanbed* 
hauptinannb,  ber  fianbeboerftcherungbaiittalt ,   ber 

SroDiiiginlgeuerfojietät.bcrSroomjinPSteuerbircf* 
non,  ber  Siegienmg,  ber  Panbrntdämter  ber  Streife 

SoienCit  unb  $ofen  S^efl,  ber  föniglicben  Anfiebe» 
lungbfomniiijion,  beb  Staatbarcbiob,  beb  Eichung®* 

auitb.  einer ’Coliteibireftion.Cifenbahitbireftimi,  Ober* 
Baitbireftion,  eineb  löniglicben  Sonfiftoriumb,  beb 
Erjhiichoib  Bon  ff. ,   ©nejen  unb  beb  erjbijcbüflicben 
©eneralfoitfiiloriumd,  beb  Cberlanbebgeridjtb,  eineb 

Sanbgericfilb  unb  eineb  Amtbgerichtd,  ferner  beböene- 
ralfominanbo«  beb  5.  Arntccforpb,  beb  fiomutanbob 

ber  10.  Sioifion,  ber  19.  ltnb  20.  Jnfantenebrigabc, 
ber  10.  Sfaoallerie*,  ber  10.  gelbartitlerie  *   unb  ber 

5.  ©eitbarmeriebrigabe,  ber  3.  ffeftungdmipeftion. 

Sie  iiäbtiiiben  Sefiörben  jablen  21  Wagijtratbmit- 
glieber  unb  80  Slabtucrorbuete.  Sab  Subget  ber 
itäbtneben  Serwaltung  fehl  oft  1 904/05  mit  runb  9   Will. 

SSt  ob.  Sie  Silanj  beb  Sennögcnb*  unb  Scbulbeit* 
üanbeb  ergab  1906  :   4.8  SJiiU.  Wf.  SeinDcrmögen. 

Unter  ben  iläbtifdien  öffentlichen  Einrichtungen  feien 
erwähnt:  ber  Schlacht  unb  Stehhof  (feit  1900  im 
Setrieb),  bab  fsäbtifche  Stfanerrohnieh  Bon  102  km 

1'änge.  bie  Stanaliiation  (42  km  bei  82  km  bebauter 
StraRenlänge),  bie  Umichlagitelle  unb  ber  Sinter- 
bafen  an  ber  Sartbe.  Vln  Spajiergängen  unb  Auä» 
flugborten  ftnb  ber  Eichmatb,  ber  Siftoriaparf  im 

3.,  ber  Schilling,  llrbanoiuo  unb  bie  Säolfbmflble  im 
S.  ju  nennen.  Alb  laitbfchaftlich  reijboll  werben  in 

ber  »eitern  Umgebung  Biel  befuebt  bie  SBälbcr  unb 

3een  bei  Weichen  unb  iluterberg  im  3.,  ber  Schwer* 
ien^er  See  unb ftrummflieBer  fforft  im  0.,  bieSchloB* 
parfe  oon  Sabefewo  unb  Ctuinff.  wie  ber  I nippen* 
übungbplag  Seißenburg  an  ber  SSartbe  im  91.  3unt 
Cherlanbebgerichtbbejirf  %   gehören  bie  (iebeit 
Vanbgenchte  ju  Srombcrg.  Witeien ,   Siffa,  Weferip, 

Cftrowo.  S.  unb  Scbneibenuibl,  junt  S!  a   u   b   g   e   r   i   dh  t   b   * 
bejirf  bte  neun  Amtsgerichte  <u  Cbornif,  Sinne, 

S .   Subewig,  Sh'ogafen,  Samter,  3d)rimnt,  Sdiroba 
unb  i? route.  Sgl.  auch  bab Sfebentii riehen  »Umgebung 
oon  Soien  *   auf  ber  Marte  bei  3.  208. 

S-  war  eine  ber  älteften  unb  bebeuteitbften  Stfibte 

im  ebetnaligeit  polnifchen  Sfeich  unb  feit  ber  Witte  beb 

10.  Jabrli.  Siichoföiül  (f-  ®.  202)  unb  Siefibcnj  ber 
erften  polniichen  ffüriten,  namentlich  Soleflawb  I„  beb 

Segriinberb  ber  polnifchen  Wacht.  Jn  biefer  ältcften 

3eit  lag  bie  Stabt  nur  auf  bent  öjtlichen  Ufer  ber 

fßofilipo. 
Sfadhe;  ben  altenMeni  bilbeten  bie  StabtteileSchrobta 

imb  Cflrowct.  Slachbem  bie  $>ügel  beb  linfen  Uferb 
beficbelt  Worben  waren,  erbauten  beutfehe  Äoloniften 
1258  einen  neuen  Stabtteil  in  berSliebcrung  bebwefl* 

liehen  frluBuferb,  ber  bab  Wagbeburgifdie  Siecht  er* 
hielt.  Slante  unb  Scbeutung  ging  auf  biefen  nruen 
Seil  über,  unb  bie  Stabt  erhielt  bunbaub  beut  jeheb 

ÖJeprägc.  ffitihrenb  beb  16. 3abi'h-,  namentlid)  unter 
Siegmunb  11.  Augufl  (1508  —72),  erreichte  S-  feine 
gr i'Btc  Slüle  im  fcanbel  unb  Wewerbe,  aberber  beutfehe 
Eharafter  begann  ieit  bei«  15. 3at)rt).  gifchwiiibenimb 

Berlar  fid)  unter  bem  Einfluit  ber  ©egenreformation. 
Seit  1587  seigen  fid)  bte  Sputen  beb  Serfatlb  infolge 
ber  religiüien  SJirren,  ber  Stiege  unb  ber  Serheeruu 
gen  burthSranb,  Slünberung  unbEpibentien.  fobajt 

im  18.  Sahi'h-,  furj  Bor  ber  erften  Sefijjnahme  bureb 
Sreuften,  bie  Einwohnertahl  bid  gegen  12,000  ge- 
funfen  war.  Unter  preugiieher  fierrichaft,  juerft  alb 

bie  erfte,  bann  nach  SBarfchau  alb  bie  jweite  Stabt 

ber 'brooin ( Sübpreufien  (1793-  180ti),  albScparte* 
mentbhauptilabt  beb  iier.iogtutub  Stlarfcfaau  <1807— 
1815)  unb  alb  tpauptftabt  ber  SfOBinj  S   feil  1810 
(baniolb  18,200  Einw.)  ift  in  ftetem  Sachbtum 

begriffen.  Slach  ber  preuftifefaett  Sefipnahme,  befon* 
berb  nach  hem  großen  Sranbe  1803  entftanb  bie  heule 

fogen.Sieuftabt  intSSejtcit berAltftabt.  Sic  1828  —70 
angelegten  efefuingbwerfe  würben  feit  1900  nicber 

gelegt.  3ur  ffrörbeneng  beb  Seutfchtumb  enlftanben 
bie  Siaifer  Siilhelm-Scbliothel  (eröffnet  1902),  bab 

Sdifer  jftiebndi  •   Wuieum  (gegrünbel  1894)  unb  bie 
föniglidhe  Afabemie  (1903).  Jn  S-  würbe  II.  Scg. 

1808  ber  ff  riebe  <iuiichen  9iapaleon  I.  unb  bem  Sur* 
fürfien^riebrichAuguft  oonSachfen  gefchloffen.  Sgl, 

S!ulaf  jewicj,  öiftorifch-ftatiilifche»  Silb  ber  Stabt 
s„  988  -1793  (beulfcb,  2. Auf!.,  foi.  1881,  2   Sbe); 

ßh^enfdtliiger,  Shirigefaftle  Wefdiichte  unb  öefdjrei- 
bung  ber  Stabt  S-(baf.  1868);  Star  jchaiter.  Stabt* 
buch  Bon  t<.  (Sb.  1.  baf.  1892)  unb  Sie  Ebronit  ber 

Slabtfchreiber  Bon  S-  (baf.  1888);  Mobte,  Serjeid)' 
nib  berSun)ibnifmälerüicSlabifreibS(®er!.  1896) ; 
»Statiftifche  Wonatbherichle  ber  Stabt  S*  (1905  ff.); 

»tfflbrer  burd)  S-“  (hrbg.  Bon  ber  fciflorifchen  We- 
feüfchaft,  2.  Aufl.,  baf.  1895). 

^Jofeur  (franj.,  (»r.  .(Sr),  Sufiercr,  Säichtigtucr 

(Bfll.  Safe). ^oftbippub,  f.  Sofeibippob. 
Posidonia.  f.  Wicjchcln,  3.  296. 

S*ofibonitt,  Crt,  f.  Soieibonia. 

’Sofiboniecn,  f.  Sotamogetonajcen. 
Vofibonieufchiefcr,  Schiefer  ber  untent  Ablei* 

lung  ber  Juraformation,  oft  reich  nn  Sejien  ber 

Wufchel  Posidonia. 

hofieren  (franj),  eine  Sofe  (f.  b.)  annehtnen. 
^Jofflipo.Sergniden  imfübwcitlichenStabtgebiet 

Oon  Sleapel  (f.  beu  Stabtplan  bei  •   dienpel -■  ) .   nach 
einer  altröm.  Siüa.  Saufilppon  (fooiel  wie  Sand* 
fouci)  beb  Sebiub  Sallio,  benannt,  feheibet  Aeapel 

Bon  ben  SidOlriukbcn  gelbem  unb  hübet  mit  feinem 

(teilen  Sorgebirge  unb  ber  fleincn  Jnfel  'Jiifiba  bie 
Ören  je  jWildien  bem  ®o!f  Bon  Seapel  unb  jenem  Bon 
Sojjuoli.  Ser  aub  BulfanifchemSuff  beftehenbe  Serg 

ift  mit  Ssjein ■   unb  Objtgcirten  unb  Sanbhciujcm  he* 
bedt,  bie  bab  Sorf  S   •   Sororl  Bon  Stapel  (1901: 

8657  Einl»  ),  btlbcn,  unb  bittet  eine  herrliche  Aub* 
ficht  bar.  Ciuer  burd)  ben  Scrgrüdcn  führt  bie©  r   o   1 1   a 

Secchia  bi  S-,  ein  890  m   langer,  8—10  m   breiter, 
7-  -25  m   hoher  Sunnel,  angeblich  unter  Auguftub 
gehroeben.  1442  linier  Mönig  Alfonb  I.,  bann  unlcr 

bem  Sijcfönig  Sclcr  oon  Jolebo  erweitert  unb  ocr» 
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fßofilipotuff  —   fpofttioiämuÄ. 

befieri.  Xurcp  bicWrotte  fiifjrt  bie  Strafte  Bon  Scopol 
nad)  Stfuoriarotto (®orort  ponSieapel,  mit  1901: 
11,497,  alb  Wcmeinbe  16,875  ©nlp.)  unb  ©oyuoli. 
©Drblid)  parallel  mit  ber  ©rotte  ifi  1 886  ein  (weiter 

Xunnel,  bie  734  m   lange,  12m  popeWrott  aScuoDa 

bi  ©.,  für  bie  Xampfftraftenbapn  Don  Üieapel  nad) 

©oyuoli,  unb  0,5  km  nörblid)  ber  Xunnel  ber  ©fen- 
bahn  pan  Neapel  nad;  Xorregateta  burcpgefcblagen 

worben.  Sinl«  Dom  Eingang  in  bie  Wrotta  Slecdiia 

liegt  auf  bem gelfen  b ad  logen.  Wrabmal  ©crgilb, 

ein  t   ömifd)eb  Kolumbarium  mit  Kuppelgewölbe.  1812 
würbe  eine  Strafte  an  bem  bem  SKeere  (ugeroanbtcn 

Slbpang  beb  ©.  nad)  ©ojjuoli  angelegt,  wegen  bie 
Spifte  ber  tjialbinfel  tu  liegt  bie  bcu  obigen  lunneln 

äpnlid)c  ©rotte  beb  Sejanud.  bie  37  t.  (Epr.  im  Stuf« 
trag  beb  SH.  Slgrippa  angelegt  würbe. 

©otilipDtnif,  nad)  bem  ©orlommcit  an  ber  ©rotte 

son  ©ofilipo  benannter  tradjptifcperXuff,  f.  Xiadgge. 

©oiition  (lat),  Stellung,  Stanb,  Sage,  (.©.  eineb 
©unlieb  auf  bem  ©tobuö  nad)  Sänge  unb  ©reite, 

eineb  ©cftirnb  an  ber  fdieinbaren  Jmnmetbfugel  (ba< 

ber  ©ofitionSbeflimmungen);  im  firiegdlpefen 
ein  (um  ®efed)t  aubgefudjter  ©elänbeabfd)nttt,  ber 

fiinftlid),  (.©.  burd)  SdjüJiengräben,  Derftärft  Werben 
lann,  befonberb  mit  Siüefudu  auf  gute  Seuerwirtung 

aubgefueftt.  3>cr  Slubbntd  peraltet  immer  niepr ,   eb 

tritt  bafür  Stellung  ein.  —   3n  ber  Xanjtunft  ift©. 
eine  ber  allen  ©ab  jugrunbe  liegenben  fünf  Stellungen 

ber  güfte;  beim  Jbedjten  bic  reget  rechte  Stellung  j'uin 
Angriff  unb  gur  ©erteibigung.  —   3n  ber  Sogit  fooicl  , 
wie  Seftung.  Bejahung ,   and)  ba«  Slufftelten  eined 
pofttioen  ©egriffb,  baper  foDiel  wtejpemn,  Seprc  ober 

£>auptfaft ;   in  ber  ©rofobie  bad  (folgen  meprererÄonfo« 
nanten  ober  eineb  Xoppcllonfonanten  auf  einen  lurjen 

©ofal,  woburd)  biefer  bie  ̂eitbnuer  einer  Sänge  erpält ; 

in  ber  ÜKetri!  nud)  lateimfcpe  überfepung  Don  Xpefib. 
©ofitionbartillcric,  f.  flrtiüerie,  S .   828. 

©ofitioudbcfcftigungcu,  ©efeftigung  Don  ©er 

leibigungbftellungen,  f.  Jfelbbefefligung 
©omiondgcftpüt|c,  früper  bie  fcpweren  Selb« 

lanonen  unb  jmubifteu,  bie  im  gelblrieg  in  Dorberei« 
teter  Stellung  aufgefteOt  würben,  wo  fie  ooraubfupt. 
lid)  wäprcnb  beb  ©efedjtb  längere  3«t  in  Xatigleit 

bleiben  fonnten.  §eute  im  aügemcinen  bie  ©ejdjüpe 

in  befeftiqten  ©erteibigungbftellungen. 
©ofitiond  treib,  f.  SHtlrometer,  S.  786. 

ilofinoubfrieg,  f.  Krieg. 
©Dfitionblirfitcr  iScbif  fblicbtcr),  bie  Siipter, 

bie  febeb  Scpiff  nadits  nad)  ber  taiferlidpcn  Serorb 

nung  Pont  9.  ©iai  1897  führen  muft.  unb  (War:  ein 
Xauipfer  in  gaprt  ein  Weifteb  Sidjt  (Xopplidpt)  am 

ober  Por  bem  jfoelmaft  in  minbeftenb  6   m   $>öpe. 
XabSicpt  muft  nach  jeber  Seite  lOStridjfitfttbarfein; 
Sicptweile  minbeftenb  5   Seemeilen.  3cber  Xampfcr 

barf  aufeerbem  alb  3iid)tlid)t  ein  (Weiteb  weifteb 

Siipt  4,5  m   pbper  unb  etwab  weiter  pinter  bem  Xopp« 
liept  füpren.  ©n  grüneb  Siebt  am  Steuerborbbug, 
biefeb  muft  Don  Pom  ab  bib  10  Strid)  feitlid)  minbe 

itenb  2   Seemeilen  fieptbar  fein.  Ein  roteb  Sicht  am 

©arfborbbug  bebgleicpen.  Xiefe  beiben  Siebter  peiften 
Seitenlaternen.  Segelfepiffe bcbiirj enleinebXopp 

lieptb.  Sepleppbampfer  führen  (Wci  Xoppliepter  über* 
einanber  unb  noch  ein  folebeb  britteb  alb  ̂ ufaftliept, 
wenn  jte  mepr  alb  ein  ftaprjeug  fcpleppen  unb  ber 
Seplepp(ug  mepr  alb  180  tu  lang  ift.  Sepiffe,  bie 
manöorierunfäpig  finb,  füpren  (Wci  rote  Siebter  über« 
einanber.  ©n  Scpiff,  bas  bon  einem  anbern  über- 

polt wirb,  muft  Dom  S>ed  aub  ein  Weifteb  Sicpt  (fjed« 
laterne)  ober  Slaeferfeuer  (eigen,  ̂ lebeb  Scpiff  ober 

fpaprjeug  Por  Sinter  muft  pikpfien«  6   m   über  bem 
Sumpf  ein  1   Seemeile  Weit  unb  ringbum  fidübareb 

weifteb®  nlerliept(Slnterlaterne>  (eigen;  Sepiffe, 
bie  45  m   ober  länger  finb,  rnüffen  (Wei  ©nfcrlüpter, 
einb  Dorn  nubt  boper  alb  12  m   über  bem  Sumpf 

unb  ein«  am  £>ed,  minbeftenb  4,5  m   niebriger  alb 

bab  Derbere,  brennen,  fp-ör  bie  Derfipiebenen  flrten 

Don  fpifcberfahrjeugen  finb  Perfd)iebeue  ff  i   f   d)  e   r   1   i   <p  * 
ter,  meift  weifte,  ringbum  fuptbare,  Dorgefcpriebett 
burd)  befonbere  ©erorbnung  Dom  10.  SRai  1897 

(Sfeicpbgcfepblatt,  S.216).  Xie©nricbtung  unb  ®uf> 
fteüung  bcr©ojitionblatemen  auf  Seefcpiffen  ift  burep 

faiferliipe  ©erorbnung  uom  16.  Olt.  1900  fowie  burd) 
bie  ©elanntinadmng  beb  ©eiipdtan.jlerd  Dom  8.  Xe;. 

1900  für  Xeutfcplanb  nad)  internationalen  Serein« 

barungen  geregelt.  Xie  ©rüfung  ber  ©ofitiortblater* 
nen  gefepiept  in  Xeuticplanb  burip  bie  t&auptagen» 

turen  ber  Xeutfcpen  Seewartc;  bie  Überwachung'  ber Dorgefcpriebenen  Sicptcrfüprung  beforgen  bie  See« 
berufbgenojfenfipaft  unb  bie  Seeämter. 

■©ofitionbmirrometer,  f.  ÜSifrometer,  3.  786. 
Vofitionettoinfel  (©icptungawinfel)  eineb 

Stemd  gegen  einen  anbern,  ber  ©jinlel,  bett  bie  ©er« 
binbungblinie  beiber  mit  bem  Xetlinationblreib  ein« 

fiplieftt,  gerechnet  Don  ber  ©orbfeite  beb  lefttem  über 

0. ,   e.  unb  SB.  pon  o   bib  360“. 
©ofittP  (and)  affirmatiP,  lat.),  bejahen b,  im 

fflegenfaft  junt  SiegatiDen  (f.  ©egation),  j.  ©.  pofltiper 
©egriff,  pofttioeb  Urteil  ?c. ;   bann  im  ©egenfaft  }u 
bem  burep  bab  Xenlen  ©efunbenen  unb  im  Xenlen 

oerfcbiebener  Sluffaffung  llnterliegcnben  bab  faftijcp 
©egebene  ober  burcpäuftereSIutontüt  jfeftgeiepte.  So 

Derftept  man  unter  pofiti Dem  ©echte  ben  Inbegriff 
ber  auf  äufterer  Slutorität  berubenben  ©efese,  im 

öegenfajj  (um  fugen,  itfatur  ■   ober  ©emunftreept ; 
unter  pofitiDer  ©eligion  eine  folcpe,  bie  fiep  auf 

Offenbarung  alb  gefeplicbc  Xatfacpc  ftüpt  (baber  p   o   * 
fitio»tircpii<p  foDtel  wie  ortpoboji.  —   §n  ber 
SJfatpetnatil  nennt  man  pofitiD  alle  fahlen,  bie  aub 

ben  natürlichen  .«jnbleit  1,  2,  3...  burd)  Slbbition, 
SNuItiplilation  unb  XiDijton  abgeleitet  Werben  tonnen, 

im  Wcgenfap  ,(U  ben  negatiPen  fahlen,  «u  beren 
©nfüprung  bie  Subtraftion  genötigt  pab  3n  äpn« 
licpem  Sinne  rebet  tnatt  Dmt  pofitiDen  unb  negatiPen 

©rßftett.  —   3n  ber  ©botograppie  beiftt  ©.  bas  Dom 
SfegatiD  gewonnene  ©ilb,  auf  bem  Sid)t  unb  Schat- 

ten ber  ©lirllupleit  entfprecpen  (Dgl.  ©potograppie). 

©oiittp  (Positivus  gradus),  in  ber  ©rnmmatif 
bie  cinfmpe  ober  Otainbfonit  beb  StbjettiDb  ober  ©b« 

Perbb  im  Begenfap  ju  ben  Steigerungen  beb  Sout« 
paratiDb  unb  teuperiatiob  (f.  Komparation). 

©ofittb,  Heine  3immerorgel  opne  ©ebal  ober  mit 
angepängicm  ©ebal ;   ©.  pal  iii  ber  iSrael  nur  Sabial« 
ftimmen ,   wäprcnb  bab  alte  ©egal  (f  b.)  nur  3un« 

genflimmen  patte. 
©otitiPcr  ©o(  (©nobe),  f.  Gieltrolpfe. 
©ofitiPibmub  (neulat.),  ©ejeiepnung  einer  Wif« 

fenfcpaftlicben  Siicptung,  bie  im  Wegen iap  ju  aprio  ■ 
rifepen  Konftrultionen  ober  unftepem  ©nnapmen  fiep 

an  bab  Xatiäcplicpe  pätt  3m  ppilofoppifipcn  Sinne 
Wirb  bie  ©piloioppie  Sl.  Eomted  (f.  b.),  auep  wobt 

Stuart  ©iülb  (f.  SKill  2)  bebultioe  unbinbultioe  Sogif 

alb  ©.  bejeiepnet.  Xie  Slnfänge  (U  biefer  ©uptung 
fiept  man  fepon  bei  ©rotagorab,  aber  namentliip  bet 

feume.  3n  einem  gan(  anbern  Sinnewirb  Scbdlingb 

tf.b.)  leple©bilofoppie  (ber Offenbarung) ©.  genannt. 
S)iet  ift  pofitiD  bab  Wegenteil  Don  tritifd)  ober  fleptifcp 

unb  bf(iebt  fiep  auf  bie  ©nerlennung  beftiinmter  Sie 

ligionblepren.  3nnerpalb  ber  neueften  beuücpen©pi* 
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Posito,  sed  non  concesso  —   s4*offc. 

toiopbie  ift  btt  *8.  btr  trftbtjeidmeltn  Art  burcbSaaS, 
Sieb!  u.  a..  aud)  in  anbttr  Stift  burcb  X   übring  Der* 
Irrten.  S ojitiDclElementefinbfail  überall  in  bei  neuern 

S&üoiopbie  }u  finben.  Sgl.  Xübring,  Gfatürlicbe 
Xialeftif  (Stil.  18651;  SaaS,  JbealiSmuS  unb  S- 

(bflf.  1879  —   84,  3*be). 
Posito.  sed  non  eoncesso  (lat.),  jgefeftt,  ober 

nidjt  eingcräumt* ,   äEormcl ,   um  feint  GReinung  (u 

fogen  für  btn  bejroeifcltrn  obergnnj  geleugneten  galt, 
baj;  etwa«  fiattbabe. 

Kontur  (lab),  Stellung.  Haltung. 

SofRifcbil.  Uinria  (eigentlich  GRarin  Son* 
bridj),  «cbaufpieleriit,  geb,  22.  Jan.  1864  in  Sran, 
trat  feit  1880  amSöbmifdienGfationalibeater  bnfclbil 

in  trngifd)en  unb  ftnlimtninlen  Siebbabcrvotten  auf, 

ging  bann  aber  )ur  beutfeben  Bühne  übtr  unb  er- 
rang  gleid)  bei  ihrem  erften  Auftreten  am  Xeutfcben 
Uanbeotbeater  ihrer  Sattrftabt  1885  alb  Jungfrau 

non  Crlbans  einen  fo  ausgefproebenen  Erfolg,  baft 

fie  atsbalb  mm  S'Arronge  an  bas  Xeutfdje  S ijtatcr 
in  Berlin  berufen  mürbe.  Gtacbbem  fte  hier  als  fiboli, 
©räfin  Crfinn.  Sabt)  GRacbetb.  GRejfalinn,  Sappbo, 

aber  aud)  als  iijörbis  in  Jbfens  »Giorbifcber  S>ccr« 
fahrt«  hoch  gefeiert  morben  mar,  ging  fte  1890  an  bas 

Steuer  Burgtbeater  über,  um  bas  litgenblidjere  iKol* 
lenfad)  Ubarlotte  ÖoltrrS  ju  übernehmen,  fdjieb  aber 

«ton  1893  micber  aus  lüien.  9tad)  Berlin  jurfid» 
gelehrt,  gehörte  fie  junädjft  eine  Seile  unter  Santa!) 

bem  Berliner  Ibealcr  an ,   ging  bann  auf  ©aitfpiel* 
reifen  in  Xeuticblanb  mie  im  Auslanbe,  lieft  fid)  aber 

1895  nodmtals  für  bas  Berliner  Xbeatcr  gemmnen. 

Seit  1898  ift  fte  am  Stabttheater  in  Hamburg  tätig, 

mo  |ie  reichliche  (Gelegenheit  finbet .   ihre  g(än;ertbfn 
(Gaben  in  oielfeitigcn  Aufgaben  ju  bemiihren,  rnSbef. 

als  riaffiidie  Heroine  mie  als  mobcmcKonberfationS- 
ftbauiptelerin.  Aud)  als  Seftrif tftell erirt  ift  S-  berPor* 

getreten,  unb  jroar  mit  einer  -   Solfstümlidien  ffirflä» 
rang  Don  ©oetbeS  gaujl.  ßrjier  unb  jmeiter  teil« 
(^Kimb.  1902). 

ScKCruif,  ©ebirgfgig  in  Steiermarl,  fübuifticber 
ilusläufer  ber  Gloriicbcn  Alpen ,   befteht  jumeift  au« 

fnftalltnüdxni  Schiefer.  erreicht  im  Kapuner  Kogel 
1049  m   unb  fällt  füblieh  jur  trau  ab. 

«oftdbnir  (rujf.),  im  alten  Gtomgorob  unb  Sftom 

ber  Sorfiftnibe  tn  her  SoltSDerjammlung ,   Bürget» 
metiler. 

Boffaguo  gut.  armjo),  torf  in  ber  itat  Srobinj 
treüito,  Xijtrift  Afolo,  am  gufte  beS  Di  ernte  ©rappa 

(1773  m),  mit  <1«U1)  2195  Ifintu.,  (Geburtsort  €ano* 
naS,  mit  einem  nad)  feinem  (Entmurf  bem  Santbeon 

nadtgebilbeten  GRannortempel,  ber  baS  ©rabbenfmal 
(EanopaS,  ein  Altarblatt  bon  feiner  öanb,  ein  bon 

ihm  mobetliertfSSelief  berflietä  unb  fein  ©ipSmobell 

ber  Keligion  enthält;  fein  (Geburtshaus  ift  in  ein 

GRufeum  mitfflipsabgfljfen  feiner  Sfulpturmerfe  uni« 
gemanbelt  morben. 

Hoffart,  1)  getijr,  GRater,  geb.  7.  GRärj  1887  in 
Berlin,  mar  bereits  eine3«ttang  alsStabtgendjtsrai 

in  (Berlin  tätig  gemefen,  als  er (Silbe  ber  1870er  Jahre 

beftftloft,  bie  idjon  in  ber  Jugetib  betriebene  Befcbäfti» 
gung  mit  berKunft  mieber  aufjunebmen  unb  fid)  (um 
Sanbfdjaftsmalcr  auSjubtlben.  9iad)bem  er  unter 

©ube  unb  Sfarbina  ferne  alabemifdten  Stubien  ge* 
macht  batte,  lernte  er  turnt  1882  Spanien  fennen, 

beffen  bauten  unb  lanbfcftaftlicbe  Schönheiten  in  ihren 

glänjenbm  (lieht*  unb  Sufterfcheinungen  er  in  jabl* 
reichen  Bilbern  roiebergegeben  hat  (rat  GRprtenbof 
ber  Alhambra,  (Escorial),  ftubierte  in  GRaroKo  1891 

altmaurifches  (leben  unb  Xrad)ten,  malte,  angeregt 

burdj  baS  ed)t  orientaliiehe  Ceben,  ein  Abcnbmahl 
Khrifti  (1894)  unb  einen  ßinjug  (Shrifti  in  Jerufa* 
lern  (1896),  mar  1899  in  ifjaläitina  ((Grablegung, 

Cftennorgen,  Jane  res  ber  C   mnn'Diofchee).  Seit  Jah» 
ren  lebt  er  mährenb  beS  Sommers  am  ISomerfee, 

beffen  Solls«  unb  Jifdherleben  er  oorfiifirtiSrojeifion 
in  Sarenna,  ijifeher  mit  Schleppncft,  Jifcbitedier). 
Auch  bie  S<hmet,(  bat  er  häufig  bebanbelt  (Sitffeialp, 

(Benebelt euer  'IRüucbe  ((Sugelbergl).  Sein  porträtrei* 
ebes  Joaehimquartclt  in  ber  Singalabemie  ju  Ser* 
lin  (1904)  beftnbet  fid)  in  ber  (Galerie  lijdtcbaet)  ;,u 

Xresben. 

2)  (Srnft  Pon,  Sefjaufpieler,  geb.  11.  SBIat  1841 
in  Berlin,  erlernte  ben  Buehhaiibel,  trat  bann,  Pon 

Jriebr.  Saifer  uuSgebilbet,  auf  bem  (liebbabertbeater 
Urania  mit  foltbcm  öilüd  auf,  baft  er  fieh  in  feinem 

erften  (Engagement  ,(u  Breslau  in  jloeiten  (fharafler« 

rotten  (1861 — 62)  behauptete  unb  1862 — 63  in  Ser* 
lin  bereits  erfte  fpielte.  1863  mürbe  er  als  lErfaft  für 
(Gömcr  an  bas  Hamburger  Stabttbealer  berufen ;   feit 

I   1864  mirlle  er  als  erfter  (fbaraltcrbariteller,  feit  1873 

'   jugletd)  als  Cberregifjeur  an  ber  Spofbübtie  in  GRün* 
dhen.  1878  mürbe  er  jum  Stofeijor  unb  löniglid)en 
Sdhaufpielbirettor  ernannt.  Jablreitbe  (Sajtfpiele, 

ebenfo  bie  bon  ihm  in  GRünchcn  1880  Deranflalteten 

(Gefamlgaftfpiele  nad)  XingeiftebtS  SRuftcr  maibteii 
feinen  Samen  in  meitemit reifen  belannt.  1887nabm 
er  feine  ©ntlaffung  anS  bemSerbanbe  berGRümbenet 

iiofbübtie,  um  fid)  ©aftfpielreifen  ju  mibmen,  (ehrte 
ober  1892  nad)  GRündjen  juriid,  mo  er  1894  (unt 

Wencralbireltorunb  1895  jum  Jnteiibanten  ber  lönig* 
liibentioftbeater  ernannt  mürbe.  1901  grünbete  er  in 

GRündjen  baS  Srinj-Segenttbeater  als  JeftfpielbauS 

für  bas  ®agnerfd)e  GRufitbrama;  1905  trat  er  bon 

feinen  Ämtern  jurüd.  S-  ift  ein  glnn.jenber  Xetla* 
rnator,  fein  Spiel  feffelt  burcb  bie  geifltolle  Art  ber 

(Sbaratteriftil;  als  Sie aiffeur ,   j.  B.  bei  ben  GRufler* 
auffübrungen  Pon  GRojarls  Cpetu  im  GRüncbener 
Siefiben, (tbeoler,  mo  er  (uerit  bie  (lautenfeblägerfibe 

Xrebbühne  anmanbte.  arbeitete  er  mit  grofteiu  f)eni« 
fd)en  (Gefcbid.  Seine  iiauptrollen  finb :   jranj  GJioor, 
Giatban,  Siicbarb,  Sbftlod,  GRepbiitopbeleS ,   Siarcift, 

König  Johann,  (jomlet.  Bereut  (   JaUiifement  bon 

Bjömion),  GRanfreb  (bon  Bbron).  'Iluftcr  Derfcbie* 
benen  fadpnännifeben  Schriften  über  SortraaS*  unb 
Bübnenlunft  fd)rieb  S.:  ■Xie  Separatoorftellungeii 

bor  König  dubmig  XI.«  (GRünd).  1901)  unb  .-Xer 
debrgang  beS  Scbauipielcrs «   (Stuttg.  1901). 

X«offc  ift  junäebit  ein  herber,  übermütiger  Streich 
ober  Scbabemad  (baber  bie  SiebenSarten  »Soffen  rei* 
ften  ,   »jemanbent  einen  Soffen  fpielen«),  banninSbef. 
eine  bramntifebe  XarfteUung  boll  braftiidjer  Komit 
(f.  Komi  ich),  für  bie  aud)  ber  Glame  Schmant  in 
(Gebrauch  (boeb  bient  baS  ®ort  Schmant  aufterbem 

jur  Bejeicbitung  bon  erjäblenbcn  SiieiXeii  braftifeber 

Komit).  Xräger  berpoffenbafleitKoiititfinbtomebm* 

lieb  öic  i   luftige  Serfon«  (ber  Sidelbeting,  Jean  So* 
tage,  ̂ ansmurft,  ^tarlclm  :c.)  unb  bie  »iädjcrliebe 
Serfon*  (ber  betrogene  Alte,  ber  befohlene  ©eij* 

hals  ic.;  ber  Saler  in  ber  gried)i(d)  römifeben,  San* 
talone  in  ber  italienifcben  Stegreif«,  Iparpagon  in  ber 
GRolirrcfebenKontöbiei.  (Entiprcchcnb  bei  Sonbccung 
bon  ßbarafter*  unb  SituationStomif  läftt  fid)  eine 

SituationS*  unb  Sbarntlerpoife  unterfcbeiben:  eine 

S-  ift  biefer  ober  jener  Art,  je  nad)bem  bie  Situation 
(baS  3d)idfa(,  ber  3“fatt)  ober  bie  Serfebrtheit  im 
SiSefen  ber  S-  als  basjenige  erfebeint,  mae  bie  Serfon 

jum  ©egenftanb  beS  Sachen«  metben  läftt.  führen 
nedenbe  Xämonen,  Seen,  ©eifter  bie  (Entfcbeibung 
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herbei,  (o  entfielt  bie  Seen-,  Weifter»,  3<>uber»  j 
poffe.  Weht  dne  «.  borauf  aus,  eine  beflimmtc  Set- 
fon  lächerlich  ju  machen,  [o  wirb  fie  jumbratuatifcbeit 

«aSquiü  (ft! tun  bti  Ariftopbanes);  fteUt  fie  bie  Ein» 
iBobncr  eines  beftimmten  OrteS  bar  (bie  Sitten.  ©e 

bräudje,  Anidjauungen.  Sprache  tc.  einer  Stabt,  eine® 

Hanbes),  fo  entftebt  bieHofatpoffe  (Wie  fie  im  Alter» 
tum  Alt)eii  unb  iHom,  in  ber  Slicujeit  groftc  Stäbte, 
wie«aris,  Siicn,  Berlin,  in  eigentümlicher Keife  unb 

imeignenDialcttausgebilbet  haben).  SJirb  berSJtenfd) 
überhaupt  unb  bie  Sicntcbetiroelt  (ju  welcher  ber  fid) 

mit  »etipoitenbe  Siebter  felbft  gebürt)  lomtjd)  beleud)- 
tet,  fo  entftebt  bie  roeltsertadjenbe  4*.  (Siedei  .   Ser- 
tebrte  Seit«,  KrafinfftS  »Ungöttlicbe Äomöbie«).  3n 
ber  Hofalpofje  haben  iirt)  «eflrob,  01etd),  ttaifer  u.  a. 

in  Sich,  H.  Angelt).  Knlifd),  HArronge  u.  a.  in  Ser» 

lin  auSge, widmet.  lurd)  bie  Berbinbung  ber  Hofal» 
mit  ber  3aubcrpofie  bat  Sfainumb  in  Siicn  (»Ser 

Serfdmtenbcr«,  »KltpentönigunblKcnfcbcnfeinb*  u.a.) 
ein  eigentümlicher- Wenre  pbantafieooDen  «offenfpielS 

begrünbet.  Sgl.  3f  ieß,  über  baS  Siort  unb  ben  Be- 
griff «.  (int  »Ard)iD  für  baS  Stubium  ber  neuem 

Sprachen  u,  Hiteraturcn  .   Sb.  73.  Braunfcbw.  1884). 

$offe,  1)  ArPib,  Wraf,  fdjweb.  Staatsmann, 

Stb.  15.  Clan.  1820  auf  Slofenbal  (Schonen),  geft.  24. Ipril  1901  in  Stodbotm,  war  1840  -   49  im  pralti- 

fdjtn  3ufti}bieuft  tätig  unb  wibntete  fid)  bann  ber  Be» 
wirtfdjaftung  feiner  öüter.  Als  3Sitglieb  bcs  Sitter» 
baufes  im  StänbcreicbStng  uerfuebt  er  feit  1856  bie 

Borred)tc  bcs  AbelS  unb  .jählte  ju  ben  fdgiärfften  ©cg» 
item  ber  BerfaffungSrefotni  non  1866,  ließ  ftcb  aber 
natb  beren  Annahme  in  bie  3n>eite  Wammer  wählen, 

wo  er  1876  —   80  ben  Borfiß  führte  unb  als  Führer 
ber  »on  ihm  mitbegrünbclen  rabifaten  Sanbmann» 
Partei  oft  eine  ausfdilaggebenbe  Solle  fpielte.  Sind) 
bent  Südtritt  H-  be  ©ccrS  bilbete  er  19.  Sprit  1880 

ein  neues  Kabinett,  nahm  aber  im  3uni  1883  feine 

Entlafjung,  ba  bie  Von  ihm  geplante  lurcbfübrung 

einer  gleich (eiligen  Steuer»  unb  fcieereSreform  am 
ffiiberflanb  feiner  eignen  Partei  fdieitertc.  hierauf 

war  er  (bis  1889)  «räfibent  be»  KammergericbtS, 

1881 — 90  aud)  SHilglieb  ber  Crften  Wammer. 
2)  Ctto,  beutldjer  Archivar,  geh.  29.  3uli  18-17 

,ju  SBeißeniee  in  Shüringen,  flubierte  1867—71  in 
(Köttingen  unb  Berlin  ©efehidüe  unb  StaatSroiffen» 

fchaften,  war  1872—73  Affiftent  am  SHnrbnrger 
SlaatSarcbi»,  arbeitete  barauf  im  ©ebeimen  Stäupt» 
unb  Staatäarcbin  ju  Seimar  unb  folgte  im&erbft  1874 
einem  Suf  an  ba»  IreSbener  Stauptftantoarcbi».  wo 

er  im  Jtuli  1906  jum  lireltor  unb  ©ebeimen  Scgie« 

rungSral  aufrüdte;  feiner  Heilung  unterftebt  bieSe» 
battion  beo  »Codex  diplomaticus  Saxonias  regiae«, 

»on  bem  er  Bb.  1   —3  ber  1.  Abteilung  fclbft  heraus» 

gab(2eip(.  1881  —   98).  Cr  Icbrieb:  »Iie  ScmbarbS» 
brunner  ©eicbicbtSbilcber  (Heipj.  1872);  »Analacta 

Vaticana«  (JnnSbr.  1878);  »Iie  Warfgrafen  Pon 

Sleifteit  unb  bas  Vau»  Stettin*  (Heipj.  1881);  »Iie 
Hehre  »on  ben  «riDaturfunben«  (baf.  1887);  »Iie 

Siegel  ber  Stettiner,  ber  Hanbgrafen  »on  Ibüringen 

unb  Sicrjöge  »on  Sadifen*  (baf.  1888  -   93,  2   Sb,1.); 
»Iie  SwuSgefepe  ber  Stettiner  bi»  jum  3a!)r  I486* 
<   baf.  1889);  »Iie  Stettiner,  ©eneatogie  beS  öefamt» 
bauieS  Stettin  (baf.  1897);  ,   Iie  Siegel  bes  AbelS  ber 

Stettiner  Hanbc  bis  jum  3«bre  1600-(IrcSb.  1903— 
1906,  2   Bbe.);  »Iie  Siegel  ber  beutfdien  Kaifer  unb 
Wenige«  (baf.  1906,  Sb.  1,  wirb  5   «be.  umfaffen). 

«offclt,  CrnjtHublvig.  beulidicriiiitoriler.geb. 
22.  3a n.  1763  ju  lurladi  in  Staben,  geft.  11  Juni 
1804  in  fceibelbcrg,  Warb  1784  «rofefior  am  ©l)iu» 

nafiuiit  in  Karlsruhe  unb  1791  Amtmann  in  ©ems- 

bacb  bei  JKaftatt,  legte  aber,  wegen  feiner  Sympathien 
für  bie  3been  ber  franjöfifcben  Seoolution  angercin- 

bet,  1796  fein  SImt  nieber.  «on  feinen  glänjenb  ge- 
febriebenen  unb  früher  uietgelefenen  Schriften  finb 

hervor jubebeii :   t@ejd)id)te  ber  leutfeben*  (Heip,p 

1789—90,  2   «be.;  forlgefept  »on  «öl©  1805—19, 

2   «be.;  neueSluSg.,Stuttg.  1828,  4   «be.);  »lafcben- 

bueb  für  bie  neuejte  ©efd)id)te<  (Sümb.  1794—1803. 
9   «be);  »Europäifcbe  Vtnnalen* ,   SÄonatSlcbrift 

(lübing.  1795—1804,  bis  1820  fortgefeßt);  -Kleine 
Schriften«  (Sümb.  1795).  Sein  Heben  befdjrieb 
©elireS  (KarlSr.  1827). 

hoffen  (her;  uriprimglid)  Stoffe),  nedifdher  ober 
auch  boshafter  Streich  (f.  «offe,  S.  207). 

hoffen,  «erg  ber  ̂aiitleite  in  Ibüringen,  ftiblicb 
»on  Sonbershaufeit,  433  m   ü.  3K.,  mit  Aagbfcbloft 

beS  Sürftcn  »on  Scbwar.iburg  •   SonberSt)au|en  unb 
Stilbpart,  ttrafanerie  unb  SuSficbtStunu. 

«oifetiliofen,  lorf  im  bapr.  Segbe  j.  Cberbapem. 

«ejirtsamt  Starnberg,  am  weflticbenUfer  be» Starn- 

berger Sees  unb  an  ber  StaatSbabnlinie  ü   neben - 
Sfumau,  hat  2   tath-  Kapeüen,  ein  fchüneS  Scblofi  beS 

VerjogS  Karl  Iheobor  in  Bagern  mit  prachtvollem 

«art  unb  a»05>  105  ©im». 

'«oiieifion  (lat.),  Bef©.  Befigung. 

itoffcffi»  (tat.),  befi(jan(eigenb;  Pronomina  pos- 
sensiva,  f.  «ronomen. 

Possessor  bonae  fidel  (lat.),  gutgläubiger  «e» 
f©er;  ugt.  (Muter  ©taube  unb  Beult. 

«offcfforilrbc  Stagen  nennt  man  im  ©egrnfap 

ju  ben  petitorifdien  (f.  Setitor ientlngeni  bicjeniqen 
«lagen,  bie  tebiglid)  ben  Schuß  beS  BeüßeS  bejweden. 

«offePtno,  Bntonio,  päpftl.  Diplomat,  geb. 

1533  ober  1534  in  SRautun,  geft.  26.  ffebr.  1611  in 
Jerrara,  trat  1559  in  ben  jeniitenorben,  wirtte  feit 

1577  als  päpftlidier  fiegat  in  Schweben  (wo  er  1578 

König  3»hann  111.  jum  Übertritt  in  bie  (alholiiche 
Kirche  bewog),  «ölen,  iHußlanb,  Ungarn  unb  Sieben 

bürgen  für  bie  Ausbreitung  beS  KatbolijiSntuS  unb 
grünbete  bie  Sentinarien  in  Dlinüß  unbWtauienburg. 
Seit  1587  lebte  er  in  Italien.  Seine  H>aupt|d)nrlen 
finb :   »Coinmentarii  de  rebus  moscoriticU  etc.« 

(SJilna  1586)  unb  »Apparatus  aacer  ad  «eriptores 
Vt-teris  et  Novi  Testaineiiti»  (Beneb.  1(403  —   06. 
3   Bbe.).  Seine  päbagogifcbm  Sehriflen  liberfeßle 
@.  ffell  in  ber  «ibliolbel  ber  fatbolifd)en  Bäbugo 

gif«,  Bb.  11  (Jfreib.  1901).  Bgl.  feine  Biographie 

»on  3ean  b'Drignl)  («ar.  1712);  HerpigtU),  ün 
arbitrage  poutiflral  au  XVrI.  sieclr  Mission  diplo- 

matique de  P.  (Brüfiel  1886).  (liditeü. 

‘«offtbel  i   lat),  möglich  ;«oiiibitität,  Biög- 
’Poifibilisiuiis,  biejenige Sichtung  innerhalb  rn 

bilaler,  inSbcf.  foiialiftiicher  «arteten,  bie  unter  Um- 
ftänben  auch  mit  bem  Erreichbaren,  bem  ÜHöqlicbeti 

(ponsibile,  baber  ber  91a me)  fich  jufrieben  gibt,  im 

©egenfaß  ju  ber  cjrtremen,  nur  auf  bem  «arteiflonb  - 
puiitt  »erbarrcnbenDiicbtung.  So  werben  als« off  i   • 

bitiften  biejenigen  fmiijüfifchen  So.jialiften  bejeidp- 

nct,  bie  unter  ftübrung  »on  Brouffe  »on  ben  Si’ar 
jiften  fid)  trennten  unb  auch  burd)  Heilte  BJitlel  eine 

Siebung  ber  arbeilenben  Klaffen  ju  erreichen  [treben. 

■«offirt,  Konftantin  illilolaiewitfeh,  mff. 
UKinifter  unb  iRatinefdiriftitetler,  geb.  21.  lej.  1819 

in  Hiolanb.  geft.  9.  IKcti  1899  in  St.«eterSbuvg.  war 

ber  Sprof)  ber  itrfprünglidi  franjbfifcben  ffamilie 
«offiet  be  IHoffiet  unb  erhielt  feine  AuSbitbung  im 

BiariitetafccllentorpS  ju  «elersburg.  Bereits  1835 

jnm  Cffi.jier  befiirbcrt,  befchäftigte'er  fich  eifrig  mit 
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35o||ietbai  —   'Bott 

wiffeittcbafl  lieben  Stubien  unb  Devüffentliebte  1847 

ein  iöerf  über  BiarineartiUcrie,  ba«  Don  grunblegen» 

her  Bebrütung  würbe.  „*}wei  (Jahre  fpäter  erlebten 
fein  öert  über  bie  «Bewaffnung  ber  HriegÄfcbiffe«, 
bo«  ißm  biejenübowpraniie  berVtabomie  baBtiijen» 
fibaften  brachte.  Darauf  nahm  er  an  ber  Sjpebitiun 
beb  Bbmiral«  Butjatin  nad)  (Japan  teil,  Würbe  1858 
alb  Sonterabmiral  6rjiepfr  beb  Wroßfürften  ftlcn« 
fllrranbroroitfeb,  1874  Berfebröminifter.  Cr  wanbte 

fieb  bauptiädblicb  ber  Budgeflaltung  ber  Siafferwege 
ZU.  boeb  würben  unter  ihm  niibt  weniger  alb  9085 

BjerftGifenbahuen  gebaut.  B- Df rlor  wegen  Diebtoer* 
bütung  beb  Cifenba^nattentotb  bei  Borfi  im  Booem 
ber  1888  fein  flmtunb  würbe  BfitgliebbcdSeicberate«. 

Doffietbai,  Jeil  ber  Beter  beb  ©roßen  Bai  (f.b.). 

Stabt  im  vjerjögtutn  Saebfen-Dfcmin« 
gen,  Breis  ©aalfelb,  an  ber  Äotfebau,  nabe  beren 

Diünbung  in  bie  Drla.  xnotenpunft  ber  Staat«babn» 

linien  Veipzig-Brobftzetla  unb  Drlantünbe-Cppurg, 
220  in  ü.Df.,  bat  eine  gotijcbe  eoang.  ttirtpe  (mm  1   390), 
em  jebünes,  1443  in  golifdiem  Stil  erbaute«  BaU)au«, 

Bealiibulr.  lanbwirtfebaf Hiebe  Sebule ,   BmtSgerieht, 
Jienbdbanfnebenitetle,  bebeutenbe  glanctlfnbrifntion, 

ISerterri,  'Corjellnnfabriten,  gä  iberei,  gabrifation 
oon  Dibbeln,  Dfafdjmrn,  garten,  Buppen,  fiadleber, 

Diunfinitrumenten,  ©ebololabe  unblfon  ji  türen,  ©ärt* 

nern,  Bierbrauerei,  jiegelbrennerei ,   Dampifnge* 
müblen  unb  (hk>5)  12,704  meift  etiang.  Cinwobiter. 

—   Dem  Damen  naeb  ilawiieben  UrfprungS,  tritt  B- 
rrit  in  bie  ©eübicbte.  als  es  um  1300  Don  ben  Herren 

;u  Sobbeburg-ÜmPbangf  au  bie  Vatibgrafen  Don 
Jbünngen  ram.  Bon  bic|en  batte  eine  befonbrre  Vinte 

ber  ©reifen  Don  ©ebwarjburg  1324—1418,  bej.  1426 
bie  Stabt  ju  Veben;  bann  fiel  fte  an  bie  Sriettiner  zu* 

tüd.  gebürte  1714—1826  jum  Herzogtum  Sacbfen* 
Sobutg  Saatfelb  unb  i|i  feitbem  faebfen  meiningiid). 
Sgl.  Koch,  Ttus  Büßlied«  Berganqrnbeit  (Büfmed 
1894  95)  unb  Beiträge  jur  urtunblieben  ©efdjicbtc 

ber  Stabt  B-  (baf.  1896—1900);  «©ridnebte  ber 
Stobt  B-«.  bernuSgegeben  Don  ber  Bcbaftion  ber 
Bößnedet  Rettung  (bat.  1902). 

Baffo,  See,  f.  Celebes,  S.  830. 
Post  (lat.),  hinter,  nad). 

Haft,  ©elbfummc,  (.  Boften. 
Boft  (im  Diittelalter  aufgefommeneS  Sort ,   Dom 

■mtellat.  posta,  getürmt  au«  posita,  aufgcjtellt,  ;u 
ergänzen  statioi,  im  15.  (Jabrb.  eine  Station,  befoit- 
bec«  Selaiaitation,  b.  b.  ein  Ort,  wo  angclommcne 
Boten  unb  Bf  erbe  behufs  Bseitcrbeförbentug  ber  Don 

ihnen  nutgcbraditen  Briefe  bureb  Dorber  aufgeiteOte 
(pojtiertr)  neue  Äräfte  abgelöfi  Würben;  bcreinjelt 

auib  bie  (urtidgelegte  Bteqjirecfc  (Wiidjen  zwei  Statio 
nen ;   Don  ber  Senbe  be«  15.  Jabrb.  ab,  alb  bie  Brief 

beiörberung  allmählich  für  bie  allgemeine  Beifügung 

organiiiert  würbe,  Bezeichnung  für  bie  gan;e  Befür  - 

berum jb  e   i   n   ri  d>t  u   n   g ;   heutzutage  eine  jebermamt  ',u- 
gänglitbe  Slaatbanftalt  zur  Befürberung  Don  Brief- 
ienbungen.  meiit  auch  noch  Don  Leitungen,  Bafeten, 
(Selb  unböertfenbungen.  an  beliebig  Dorqefcbricbcnc 
BeftimmungSorte,  Dielfad)  fogar  an  ben  Cnipfänger 
felbft,  nad)  üorau«bffttmmtcn  regelmäßigen  VI  bgaugs 
unbVtnfunft«  jeden  unternUqcmein  Dertinblidjen  unb 

Deröffentlid)teu  Berfenbung«bebingungen,  inSbef.  ju 

fefirn  Daren .   in  einzelnen  Staaten  cmrt)  zur  Befür* 

terung  Don  Berfonen;  ettblid)  Bezeichnung  für  Bojt  ■ 
,ebaute,  für  Ifartenfcbluft  (f.  Starte ).  fiir  eine  ©tfamt- 
beit  in  ber  Befürberung  begnffenerBoflfenbungcn  unb 
für  bie  bamitbclabenenBoilfabrzeuge,  beiMaufleuten 

für  bie  angefommenen  ober  abgebenben  Boflfacbcu. 
JSettai  Äeice. ,   eejeton ,   4   3u|t-,  XVI.  B4 

2)ie  Borläufer  ber  heutigen  B-  laffen  ficb.  Wenn 

1   man  Don  ber  gelegentlichen  Brirfbeforgung  bureb 
Maufleute,  gubrleute,  Wejgcr,  Schiffer,  Dfüticbe, 

Bilger  tc.  abjiebt,  auf  brei  Berfebrtf ormen  mit  ebaraf * 
teri|tifcb  boneinanberabweicbenbenDierhnalcn  juriid- 
(ufübren:  1)  Cinzelbotenbienft,  b.  b.  öänge, 
Bitte  unb  gabrten,  emicblteülicb  Seefahrten,  auüae- 
führt  Don  einem  fiir  jcbeit  befonbem  gall  unb  bie 

ganze  Befürbcrungöftrecfe  berangebolten  Boten,  ber 
entweber  zu  ben  Dom  Bbfcnber  für  feine  Dicdmung 

imterbaltenen  Bebienfleten  ober  zu  ben  bie  Bad) richten  • 
befürberung  auf  eigne  Bedtnung  gemerbamaftig  be> 
forqenben Berfonen  gebürt;  2) Staatarelaisbienft, 

b.  b-  Wänge ,   Bitte  :c. ,   nuSgefübrt  in  militärifcbeii 
unb  politifeben,  überhaupt  in  SiaatOangelegcnbciten 
Don  Boten,  bie  unter  bcbürblicber  Bufftipt  fteben, 

auf  ben  Ülbgangd»  unb  Belaisfiationen  bauemb  be- 
reit fmb,  um  iofort  abzurcifcn  unb  Bnootiadicn  nur 

auönabmbweife,  Derein;elt  fogar  nur  heimlich  bef  Br» 
bern;  3)  Itorpnrationäb  ulcnbienjt,  b.  b-  Oäiige, 
Bitte  se.,  aiwgefübrl  regelmäßig  auf  beftimmten  Sur 
ien  in  Bngelegenbeiten  einea  begrenzten  ttreiieo  Don 

Berfonen,  bie  bureb  gemeimcbafiliebc  3ntere)fen  Der- 

bunben  finb,  Don  ben  Diitgliebem  einer  gewerbs- 
mäßig organirtcrlcn  Botenzunft  ober  Don  öffentlichen 

(Dienern  einer  politifeben  Slovporation  (Dlagiitrai  !t.). 

,‘)ur  erflen  Berlebreifonu  geboren  bie  altägßptifcbeu 

unb  bie  grieebifdjen  Käufer  (^emerobromen),  bie  Cur- 
sore», oueb  statorcs ,   fpäler  viatores  unb  tabellarii 

(Don  tabella,  Brieflöfetdien)  ber  rbmiteben  Bepubtif, 

bie  ftänbigen  Boten  ber  Stabte,  Bistümer,  Mtöjtcr, 
bie  SJitbingen  beS  Deutfcbritterorbena ,   bie  feit  1718 

ZWifeben  Btien  unb  SUmftantinopel  oertebrenben  Be* 
gierungüfuriere.  Tliicti  beute  ijt  bieic  gorm  nod)  nicht 
zu  entbehren,  wie  bas  gnflttut  ber  getbjäger  unb  bie 
Boftfuriere  beS  Sfabincltspoftamta  in  Berlin  zeigen. 

Beifpielc  zur  zweiten  Berlebrüfonn  finb:  ber  int  6. 

gabrb-  D.  Cbr.  Doit  CljruS  eingcricbtete,  Bngareion 

genannte  .Murierbienjt  mittel«  reitenber  Boten  unb 
wabrfcbeinlid)  nud)  bie  nad)  bem  Bud)  Cftber  (fiäp. 

8,  10)  oon  Snfa  auf  Dfaullteren  abgefanblen  Boten 
be«  Vlbaooeros  (Vlrtarerres  I.),  bie  Don  Cajar  zur 

'Verbreitung  Doit  Siegcanncbricbtcn  in  glcidnnaftigen 

Cntfernungen  aufgeftellten  Beiter ii'iinitesünipositi), 
Dor  allem  aber  ber  cursus  publicus  (Wörtlid)  üffent 

liebe  Beife)  ber  rümifeben  Maiferjeit  zur  Berbinbung 

Don  Bom  mit  ben  Brouinzen,  eine  Befürberung«* 
onitalt  für  Staatäjwede,  bie  auf  Moften  ber  am  iturfe 
belegctten  Wememben  unterhalten  würbe  unb  zu  einem 

auf  bem  Bürger*  unb  Bauemftanb  febwer  laftenben 
gronbienfi  ausartete.  Vlllmäblicb  würben  ber  cursus 

publicus.  welchen  Slanicn  ber  Don  i'luguilu«  emgerich 

iete'Jindjricbtenbienjl  nod)  nicht  führte,  audi  ;uruncnt 
gelilicbcu  Befürberung  oon  Boomten,  Dfilitärperfo 

nen,  ©efanbten,  ja  fclbfl  ganzer  Iruppenfürper  unb 
nur  ausnabmsweiie  uon  BriDaipetioneu  beimßt.  Die 

«auptrelaifljlationen  unbBaebtoiiartierr  hießen man- 

sioues,  fpäler  stationcs,  bie  Bfcrbewedn'eltiationeu mutationes,  bie  reitenben  Bolen  vereclarii,  ber  Ber 

ionen wagen  rhedo,  ber  lioftwagen  dabulare,  bie  bcu 
Beifenbeu  audgeftellten  Crlaubnisjcbeine  diplumata 
ober  evectiunes,  auch  tnictorine.  ,{ur  zweiten  Ber 

(ebrsfonu  gebüren  fenier:  ber  im  legten  Bicrtel  be« 

7.  gabrb.  gcgrünbelc  9iadnid)tcnbicnjl  ber  ttalifen, 
bet  fid)  im  10.  gabrb-  mit  beinahe  1000  Stationen 

über  ba«  ganze  Clebiet  be«  JslamS  erftredte ;   bie  Be* 
jürbermtg  ber  Scnbboten  ber  DJcrowinger  unbMäro 

lingcr  (bie  rnissi  .Marl«  b.  ©r.)  burd)  gronfubr 

Werfe,  bie  oott  Blfons  X.  oon  Viioit  unb  St'aftilicn 

14 
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Sßojt  (@efcbicbtlid)ed). 

(1252— 84)aufgeReIUc^Sluriercfür3taat3bepefcbcn< 
beförbcrung;  her  burd)  SKarco  ©ulo  zuerft  in  Ihuopa 

betnnnl  geworbene  dRnejifcbe  StaatdlurierbienR.  ber 
Rd)  bis  auf  ben  heutigen  Sag  erhalten  bat  utib  bei 

beffen  ©ejdireibung  (nach  iHübfaiu)  'IRarco  ©olo  in 
ben  Don  ihm  (1298)  biltierten  iRcifeerinnerungen 
Rhon  bas  Sßort  poste  (lat.  posta  erRbeint  ed  juerft 

1425  in  Stunbenpäffen)  für  bie  dbinefifdjert  Stielaid« 
fiationen  gebraucht  bot;  ber  Don  ilubmig  XI.  1464 

(f.  ©ote)  in  grantreid)  ind  Sieben  gerufene  umfang" 

i-eidje  ftanbige  9ieitbotenbicnit,  beffen  ̂ nnniprud)- 
itobme  für  ©riDate  bciSobcsRrnfe  oerboten  war,  unb 

beffen  SVuricte  Don  Start  VIII.  1487  in  einem  patent, 

ein  unbeRrittened  gefd|id)ttidicd  Sofument  für  bie  ba= 

malige  ©ebrauebdweife  beb  fflortes  'S-,  audbrüeflid) 
chevauclienrs  en poste  genannt  luerben;  ber  ftbotiDor 
1490  in  Spanien  organifierte  (örtigtiche  ©otenbienil 
mit  ©otenmeiftern  (eorreos  inayores);  ja  felbft  bie 

erften  ©oflen ,   b.  b-  ©oRRationen  mit  ©ferberoctbfcl,  | 

bed  ,'Koger  unb  granz  Don  Sari«  geboren  ber  zweiten 
Setlebrsf ontt  an,  ebenfo  bie  Sragonerpoft  bes  ©roßen 
Wurfürßen,  bie  1646  zwiRben  ©erlin.  Odnabrürt  unb 
SRünflet  in  Sefifalen  für  bie  ̂jiuede  ber  wcflfälifcbcn 
griebendocrbanblungctt  eingerichtet  war.  Unter  bie 

Dritte  Scrlebrdform  fallen  bie  mittclallerlitben  ©o- 
tenonftalten,  bie  Don  geiftlidgen  unb  weltlichen  Crben, 

«.  Ö.  ben  Seutfchorb'cnorittem .   ferner  Don  wißen |d)nftli<ben  3njHtuten  (IlniDerfitiiten ,   Sorbonne  in 

©arid),  Don  faufniänniidten  unb  politifchen  Sorpo- 

rationen  (f.  ©ote)  unterbolten  würben.  Vliid  Dorlie* 
genben  Urtunben  läfit  fid)  fd)ließeu,  baß  in©arcelona 
Rhon  1283  eine  ©otenonftalt  beflanbett  bat-  Sie 

©lütejeit  ber  ©otcnanftalten  beginnt  mit  bem  Gnbe 

beb  15.  3abrb-;  auf  ben  großen  roeffeuropäiiehen 

$ianbel8ßraßen  entRepen  regelmäßige  unb  ineinanber- 
greifenbe  ©otenturfe ;   größere  ©cbeutung  erlangten 
bie  ©otcnanftalten  ber  ttalienifcben  Stablrepublifen, 

beb  Äbcinifcben  Stäbtcbunbcd  unb  ber  yanfa. 
lOnttuitfeluna  Der  neu  zeitlichen  ©offen. 

3n  ben  erwöbnlcn  ©orläufern  Rnb  bie  Crganifa- 
tionbbeflanbteile  ber  heutigen  ©.  zwar  enthalten,  bei 

einzelnen  fehlt  felbft  bie  allgemeine  ̂ ngangiidtfeit 
nicht;  im  ©runb  unb  alle  jufantmen  einjdjließlid)  ber 

mittelalterlichen  ©otcnanftalten  bod)  nur  örtlich  be- 

grenze ©ctriebsfäben,  bie  unabhängig  unb  eigen- 

willig neben-,  burd)-  unb  bintercinanbcr  laufen. 
IS rft  mit  beut  Seginn  bes  16.  3abrb.  forbert  ber  Witt« 
idtaftlidje  gortfdjritt  unb  ermöglichen  bie  ftantlidten 
©erbältniffe  für  bie  ©eförberung  ber  ©riDatbriefe  ein 

©etriebdm-g,  beffen  gäben  georbttet  ineinanbetgreifen, 
unb  bad  fowobl  burd)  ©niepen  neuer  als!  audj  burd) 

Sertngentng  bereits  uorbanbener  Unlieben  eiitwide- 
lungsjäbig  i|t:  es  entftebt  bie  ©.  im  heutigen  Sinne. 
Saä  bamald  in  $eutfd)lanb,  Spanien,  3talien  unb 

ben  ©icberlanben  Dorliegenbe  ©ebürfnid  tuurbe  Don 

ber  aus  ©ergamo  ftnmnienbett  gotttilie  Sajid  weit» 
blitfenb  unb  ritbtig  ertannt:  fte  Wählte  aus  ben  Dor- 
banbenen  ©erfebrstformen  bie  jur  Schaffung  ber  ©. 
erforbcrlidjen  Organifationett  Iritifd)  aus  unb  fügte 

biefe,  Dor  allem  Durch  3”anfprudmabmc  bes  ©oft» 
regals  im  Stiege  bediHcicbölebena,  ntitlSrfolg  ,;u  einem 

lebend-  unb  entwidelungdfäbigen,  bie  Slonfurrenj 
nieberfämpfenben  internationalen  ©rioatuntemeb- 
men  zufammen.  Stcjer  llntwanbelungdprojefi  bat 

fid)  nicht  mit  einem  Schlage,  lonbern  im  S'aufe  bed 
16.  3abrf).  nur  atlmählich,  felbft  unter  SRücficblngen, 

Doüjogen,  Weshalb  es  auch  nicht  möglich  ift,  anju» 
geben,  an  welchem  Sag  in  Seutfdjlnnb  zuerft  eine  ©. 
tm  neuzeitlichen  Sinn  abgefertigt  worben  ift.  Sie 

gamilie  Sajid,  beren  zahlreiche  SKitglieber  fchon  im 
15.  3abrb.  auf  Derfehiebenen  Strcden  Dorübcrgebettb 

einen  Slaatürelaisbienft  eingerichtet,  auch  ©rural- 
forrefponbenj  beförbert  hatten.  Wußte  Wohl,  baß  ein 

^ufammenfdnueißen  ber  beftebenben  ©otenanflal- 
ten  ic.  unter  ihrer  Seitung  nie  gelingen  würbe,  ed 
mußte  ein  neuer  großzügiger  ©oftlurd  eingerichtet 

unb  an  biefen  bie  ißiafchen  bes  ©etnebdnepes  aUmäh* 

lid)  angefept  werben. 
1504  traf  Siönig  ©hilipp  ber  Schöne  mit  gran.i 

bon  Sajid  ein  ©btoimneit,  noch  bem  biejer  fid)  Der» 

pflichtete,  eine  ©ojIDerbinbung  jwifehen  ben  Sicher» 
lanben,  bent  Stofe  SHajimiliand  I.  in  Seutfdjlanb, 

ber  jeweiligen  Stofbaltung  bed  Stönigd  Don  granfreidj 
unb  bem  fpanifchen  Stof  md  Üeben  ;u  rufen  unb  im 

©ange  ju erbalten.  SiefeGinncbtungtmirbebetm. 'Re- 
gierungsantritt Pari«  I.  (bed  fpätern  SaiicrSStarl  V.) 

burth  ©ertrag  mit  gram  nnb  3obann  ©aptift  Don 
Sajid  Dom  12.  3ioo.  1516  berart  erweitert,  baß  bie 

©oftlurfe  jur  Serbinbuttg  mit  ben  babdburgifthen 

©eftpungen  in  3talien  nod)  91  om  nnb  Slcapel  aus- 
gebebnt  ionrben.  3ob-  Sapt.  Don  Sajid  erhielt  1520 

Don  Pari  V.  ben  Sitel  eined  chief  et  maistre  gänö- 
ral  de  n«z  postes  par  tous  noz  royanmes,  pays  et 

seigm-uries  unb  ift  ald  ber  eigentliche  Stifter  ber 
Sajidfcben  ©oftbhnaftie  ju  betrad)ten.  3ener  erfte 
©oftlurd  Srüffel  -   Sien- 3lalicn  würbe  halb  bunt) 
Scitenlurfe  nach  ©arid  unb  Sübfranfreith  erweitert ; 

hieran  fthloffcn  fid)  ©oitlurfe  jwijcheu  Nürnberg, 
granffnrt  a.  9».  unb  Scbaffbauien ,   wäbrenb  fid) 

nath  ©orben  ber  Sajidid)«  ©oftenlauf  bid  Hamburg 
erilredte.  1615  würbe  Samoral  Don  Sarid  unter  Cr- 

bebung  in  ben  ©rafenftnnb  jum  Seicbegeneralpoit- 
meiitcr  ernannt  mit  ber  SBirfung,  baß  er  biefed  ©nit 

ald  ein  neu  eingelegtes  9IegaI  für  fid)  unb  feine  lirbrn 
jum  Vehen  erhielt. 

ülußer  Don  ben  Sajid  Würbe  nud)  Don  anbrer  Seite 

bie  Ginriihtung  neuzeitlicher  ©ofien  mit  Doriibergehcu  ■ 

bem  Gr  folg  Derfucbt,  }.  8,  Don  bem  frühem  Sa  jio- 
fchen  ©oftmeifter  Sienot  in  Söln,  ber  bem  jfaifer  1586 
bie  Übernahme  bed  ganje n   9ieichdpofIwefend  oorfchlug ; 

aud)  einzelne  Stäbte,  namentlich  folthe,  wo  bieöanbets» 
lorporation  ober  bie  Staufmanndgilbe  mit  bem  9Ka- 

gijtrat  jufammenfiel,  ftreblen  eingeregelled©oftwefen 
an,  tnbem  Re  bie  ©erwaltung  ber  ©otenanftalten  auf 
ftabtifdje  IRedjnuug  übernahmen  (Nürnberg  1570, 

9iotterbam  fogar  noch  1714).  Gin  nachhaltiger  ©Jett- 
bewerb  mit  ben  Sajid  war  ben  Stählen  nicht  mög- 

lich, ba  ihr  politifcher  IRachtbemch  geograpbifch  ju 

befchränlt  war,  wäbrenb  fid)  bad  Sajidfche  Unter- 

nehmen auf  bie  baböburgiid)-fpanifcbe©)Cltmonarcbie 
Rügte,  ©lobt  aber  erwud)d  bem  Saridfchen  ©rioat- 
tmtemebmen  eine  erfolgreiche  ffonturrenz  in  ben 

Sanbedpoflen  berjeuigen  t’anbedberrcn ,   bereu 
SouDeranität  im  Grftarten  begriffen  war,  bie  bem 

Staifer  bad  ©eflehen  eined  9i'eidfdpoftregald  beit  ritten 
unb  bad©oftregnl  aldiHudfluB  berifanbedboheit  felbft 
in  Vlnfprud)  nahmen.  3“  her  Sfaijcr  felbft  errichtete 

in  feinen  öfterreichiichen  Grblatiben  ein  eigned  ©oft- 
wefen  unb  perpadRete  ed  an  ©rioate,  julegt  1627  an 

bie  Oirafcn  Don  ©aar;  War!  VI.  löfte  1720  bad  ©oft- 
erbleben  ob,  unb  ber  Öetrieb  ging  in  ORerrfid)  auf 
ben  Staat  über,  ©on  ben  beutfdjen  Vanbedberren 

grünbete  ber  Wroße  Sturfürft  ald  erfter.  ber  bie  Drb- 
ituna  bed  ©oflwefend  in  feinen  Sanben  felbft  in  bie 

Jmnb  nahm,  1646  bie  branbenburgiRb-preußifcbe  ©., 

bie  benVludgangdpunft  ber  heutigen  betitfeben  9)ecd)d- 
poft  hübet;  ihm  folgten  WurfadRen,  ©rautifcbroeig- 
Wiitcburg  ;c.  9Rit  ber  fortfebreitenben  Schwächung 
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fjioft  (öefcpicptlicbea). 

tu  Äeicpigeroalt  berringerte  lief)  aud)  bae  XajiiRpe 
©Ostgebiet  itetiq.  bw  ei  julcßt  auf  bie  fl  filtern  [üb* 
mtb  mitiefbculicbcii  Xcrritorieu  beicpränlt  mar.  Sie 

burd)  beit  Äpeinbunb  erlangte  iouDcrnnität  ber 
Slanbebfürften  oeranlaftte  weitere  ©cftprcinlungen  bet 

lajtifipcn  ©offen.  Siefen  mürben  jwar  bei  ifrricp* 

sunq  bei  Xtutfdten©unbei  ipre©cred»)amc  gewähr* 
legtet,  bie  (Errtdnung  Don  SfanbeipoRcn  miube  aber 

unter  ©orauifeßunq  enttpreebenber  (Entfcpnbigung 
bei  Xajiifcpen  §auic«  nid»  qepinbert.  3n  ©apern 

bauen  »cp  bie  Xajriifcpcn  haften  Don  1664  -1808 
erhalten;  nad)  ber  (Erhebung  bei  Sanbei  jum  Stiinig. 
reid)  würbe  eine  Staatipoft  cingeriditct.  3n  SSürt» 
temberg  um  eben  bie  Xariifepen  ©o»en,  obglcidi  eine 

Staatipoft  eingerichtet  war,  enbgültig  erft  1851  ab* 
gelöft  Sei  biefer  lintroufelunq  patte  bai  ©oftmefm 
m   Sentfcpianb  in  ber  eriten  .yiölfte  bei  19.  3aprp. 
eine  fepr  jerfplitterte  ©eftaltung  angenommen,  in 
Hamburg  batten  fogar  Sdnoebett  mtb  Sfincmart 

©oftämtcr  errichtet.  Sie  gefteigerten  ©nforberungen, 
bie  ber  $unepmenbe©ertepr  Rollte,  madjten  eine  engere 
©erriniaunq  ber  beutfdien  ©o»Derwaltungen  nötig, 
©m  1.  3uli  1850  trat  ber  beutfep-öRerreiepifcpe 
©oftDereiniDcrtrag  ini  Sieben.  Siefer  ©ertrag 

iretibiert  185-2,  1860  unb  1866)  geftaltete  bie  16 
Bereinigten  ©ojtDermalluitgen  für  ibreit  gef  amten 
SeehjelDcrtcpr  ju  einem  einigen  ©oftgepiete,  beffen 
■RftpäUntije  ju  bem  ©oftocrcmiauilanbe  burd)  eine 

Sieip*  einzelner  Verträge  georbnet  waren.  1867  ge* 
lang  ©rcuRen  bie  ©efeitigung  ber  Xpurn  unb 
lapiifepen  ©.,  unb  narb  (Errichtung  bei  ©orbbeut- 
irben  ©anbei  mürbe  baa  ©oRwefcn  für  bai  gefamte 
©ebiet  bei  ©unbeb  Dom  1.  3an.  1868  ab  ali  empeit- 
lube  StaatiDerfcbrianftalt  eingcriditet.  ©leiepjeitig 
erhielt  ber  ©oftDerfepr  mit  ben  fübbeulfcpen  Staaten 

unb  Citerreid)- Ungarn  unter  ©uflöiung  bei  beutfd)* 
öiterreidjifdien  ©oitoeitrag«  burd)  befonbere  Überein* 

[omnten  eine  ncueSiegclung.  Sie  oberfle©evWaltung 
bei  norbbeutjepen  ©oftmefenb  führte  bai  ©eneral- 

poitamt  bei  31oi  bbeutfepen  ©unbei.  'Jlacp  ©rünbung 
bei  Seutfdien  ©eiche«  würbe  bie  norbbeutfebe  ©.  ju 

ber  beutftpen  31eid)ipoRoerwattung  erweitert,  bie 

baprifepe  unb  württembergifdie  ©ofioerroaltung  blie-- 
ben  felbftänbig,  icbod)  erttredl  fid)  bie  ©eiepogefeß 

gtbtmg  aud)  auf  btefe  ©erroaltungcn  in  genau  fe|t> 

gefegten  'Angelegenheiten  (f.  ©oflreipt). 
3n  Spanien  bcbnle  bie  ftamilie  Xajib  feit  Uin- 

rceptung  bei  ©oRfurfeo  ©rüffel  -   'Jliabnb  ipre  ©n* 
iprödpe  immer  mehr  aui,  lieft  fid)  1580  ba«  Monopol 

für  qant  Spanien  Derleibcn ,   [lieft  aüerbinga  bei  ben 
ieit  bem  14.3aprp.  beftepenben  unb  unter  bem  Schuß 

ber  ©roPinjcal.  unb  ftiibtifrpen  ©epörben  gut  orga 
nifterten  fünften  ber  ©oten  (correou)  auf  erpebliepen 

ijiberitanb,  hielt  fid)  aber  tropbem  bii  in  bai  17. 

3aprp.  unb  machte  burd)  ©ertauf  unb  ©erpaeptung 

ber  ©otenämter  unb  ©oitiueiitereien  ent  glänjenbei 
©efepäft.  (Erft  unter  ©pilipp  V.  1716  Würbe  bie  fpa- 
mfepe  ©,  eine  einpeitlid)e©ertebrian»alt.  3n  Italien 

erging  ei  ben  Xajii  ähnlich  wie  in  Seutfcptanb ;   ipre 
©offen  in  Mailanb,  ©om  unb  Sleapel  Würben  burep 

lanbeiperrtnpe  erießt.  Sind)  ISniditung  bei  ftönig* 
reiepi  Italien  (1861)  würben  bie  Reben  Canbeipoften 
ju  einer  StnatiDertebrianflalt  bereinigt. 
3n  ben  Sliebcrlanben  fudjten  bie  ©atennnftallen 

berStäbfe,  j.  ©.  flntpeint  unb  ©tut wegen,  ©nfcpluft 
an  bie  internationalen  Sturfc  ber  Xarii,  bie  1633 

aud)  einen  Stafettenbicnft  Don  ©riiffel  über  öalaii 
nad)  Sonbon  fomie  1642  eine  reitenbe  ©otenpoft  Don 

SRoermonb  über  ©nttwegen,  Utrecpt  naep  ©mjtrrbam 

cinricpteten.  1747  übcrläj»  ber  Magiftrat  Pom  S>aag 
bai  Serpt.  ©oftmeifter  ju  ernennen,  bem  Statthalter, 
unb  in  ber©roDinj!öoUnitb  tritt  unter Kntfcpäbigunq 

ber  ftäbtifepen  ©oftmeifter  1752  bie  polfänbifcpe 

;   Staatipoft  in  ©lirffamtcit ,   in  ben  übrigen  ©rouiu- 
Jen ,   auf  ®runb  bei  ©efdiluffei  ber  bataDifrpen  Sie- 
publif  Don  1799,  jeboep  erft  1803;  bicStaatipoft  wirb 
1807  nad)  (Erhebung  fmUanbi  jum  »öntgretep  (1806) 
einem  ®eueralbire(tor  unterließt. 

3n  ben  übrigen  patt  ber  (familie  Xapii  nid»  kein  - 
»ijBten  Stirnbein  entwidelt  Rep  gleichseitig,  jum  Xeit 
er»  fepr  fpät,  ein  neujeillicped©oftmeten.  ynftranl- 
reiep  mürbe  1627  ber  Staatirelaübienft,  naepbem  er 
jepon  »orper  für  ©riPatbriefc  benußt,  aud)  für  ben 

©riDatreifeuertebr  organcfiert  worben  war,  in  eine 

cjemeinwirtfcpaftticbc  Siaatioerteprianftalt  unter 
ifeitießung  Dem  ©nrftnren  unb  Üurijeiten  umge- 
wanbelt  unb  1681  ber  ©oftjwang  für  ©riefe  eilige- 
iüprt.  Sie  ©erpaeptung  ber  ©often  beseitigte  er»  bie 

©cDofutton  unb  bcjcpiäufte  bie  Staatipoft  pauptfeiep  • 
liep  auf  ben  ©riefDerfePr.  3n  ber  Sebweij  jeigni 

»cp  Dom  ©uigang  bei  Mittelalter«  bii  1848,  wo  bie 
©.  ©unbeiregal  wirb,  in  ben  Derfcpiebenen  Stammten 
in  buntem  SSnwarr  alle  ©erteproformen  ber  Sor* 

Iciufer  ber  mobemen  ©.:  Ipunberte  »on  ®injelpriDat- 
bolcit,  Dereinjelte  Äorporationianftalten,  ©erpatp- 
tung  bei  stantonrcgals  an  beftimmte  ffamilieii  unb 

©riDatbetrieb  burd)  bcDor jugte  ®efd»ecpter.  Jtn  @ng- 
taub  laffen  fnp  bie  ©orfäufei  ber  ©.  bii  ins  14.  Japip, 
surüdberfolgeit :   föniglicbe  ©ölen  unter  EbuarMII., 
Staatirclaiibienft  unter  iietmid)  VIII.,  wobei  felbft 

ber  ©oftineiftcrtitcl  nidjt  fehlt,  fowic  bie  Don  aui- 
liinbifcpen  Staufmannigilben  jur  ©erbinbung  mit 

bem  ffefllattb  in  Stonbnn  unter  einem  eignen  ©ofl- 

meifter  unterhaltene  -   grembenpofte,  beren  ©erftaat- 
liepung  1568  Perfucpt,  aber  erft  unter  3afob  I.  1619 
burep  ©nfeßung  eittei  befonbem  ©oftmeifteri  für  bie 

auilanbtfcpen ©oiten  burdjgeführt  wirb.  Unter ifait  t. 
würbe  cnblid)  bie  Staatipoft  mit  bem  ©oftjwang  für 
©riefe  (1637)  ali  eine  Wenn  auep  unbotltommene. 

|   fo  boep  gemeinwirticpaftlid)c  ©nftalt  eingerichtet  unb 
Dcrpadjtct.  ©enterleniwerte  Säten  Per  englifepeu  ©oft- 
qefdpicpte  Rnb:  1660  (Einführung  ber  ©oftaufgabe 

;   ftempei  burep  ben  Weneralpädjter  bei  englifepen  ©oft- 

luefcni  iicnrp  ©ifpopp ;   ©uibilbung  ber  fpäter  Der- 
»aatltiplen  Sionboner  Stabtpo»  (©ennppoft)  burd) 

Sorfwrap(1680);@inritptungbeiGenerall’o8tOffice 
für  (Englanb,  Scpolllanb,  3ilanb  unb  bie  Stolonien 

|   (1710);  ©ngiieberung  Don  Seiten turjen  (cross-romls piistnl System)  an  bicfianlliepenSiaiiptpoftriufe  burd) 

©alpp  tilUan  (1720)  im  ©lege  bei  ©oftDertragi  unb 

©erftaatlicpung  ber  crosB-posts  (1799);  ©efepleuni- 

Ober©ricfbeförbcnimjauf©nregungbeiXl)eater» orb  3opn©ulmcr  burd)  ©enußung  ber  prioalcit 

maU-coaches  (1784);  Siegelung  bei  Seepoftbienjtei 

|   (1799);  Einridptnng  ber  uberlaiibpo»  Don  Snglanb 
nach  3nbien  burd)  Saapom  (1835),  (Einführung  bei 

1837  DonSlowlanb^)iüDorgeld)lagenen©fnnpportoi 
1 1840)  für  bai  bereinigte  Königreich  (f.  ©orto)  unb 

©uibepnung  bei  ©ennpportoi  auf  bie  Stolonien 
(1898).  3n  Schweben  entwideln  Rep  infolge  feiner 

,   ®roRmacptfieIlung  unter  Wufta»  ©bolf  bie  ©orlüufer 

|   bet  ©.  in  (form  regelmäßiger  ©erbinbungen  mit  ben 
©eicpblepen  in  ben  tranibaltifcpen  (Gebieten  (©renten, 

SBiimar,  ©ommem);  jmifepen  Stodpolm  unb  Ipant- 
bürg  beflanb  1631  eine  recjelmäfiige  ©eförberung  uott 

©riefen,  bie  gegen  Seeunfälle  noep  ©rt  ber  (floppen - 
poften  in  pöt;enie  ffuber  (Staggar)  Derpadt  würben. 

!   1636  werben  Staatipoften,  bie  Don  ®ulibeR|)ern 

14* 
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"43oft  (Entwidclung  i 

gegen  Entfcbnbigung  beförbert  Werben ,   eingerichtet. 
Sn  Dänemart  würben  bie  ©otenanflaltcn  1711, 

in  ©ufslanb  unter  Jfatf)aritta  II.  1775  uerftaatUdit- 

3n  ©orbamerita  beftanb  bereit«  »or  her  Unnb- 
bängigteit«erflnnmg  eine  bem  General  Post  Office 

in  Sonbtnt  (1710)  unterftcllte  ©.  1   burd)  bie  ©tutbe«* 

nerfafiung  i(t  bie  ©.  ber  Bereinigten  Staaten  »on 

Amerita  ©unbe«fad)e  geworben.  Wegen  (inbe  beet 

18.3abrb-  iit  bie  ©.  in  allen  Rulturftaaten  al«  öffent» 
lid)e  ScrW)r«anftalI  in  beit  ipänben  be«  Staate«;  nur 

E()ina,  Wo  mehrere  europäifebe  Staaten  eigne  ©ojt- 

anitalten  unterbauen,  bat  er-ft  18117  begonnen,  bie  feit 
1800  belieben beti  3oUpoften  ju  einer  allgemein  ju- 

gänglichen  taiferlieben  fl.  ju  erweitern,  loäbrenb  ber 
otaot«relai«bien(t  (berl  Tsch&n)  unb  »ieleoonÄauf* 
leuten  unterhaltene  ©rioatpoften  babei  giüjitenteil« 
noch  weiterbefteben. 

3m  Saufe  be«  19.3abrb.  wirb  bie  ©.  m   allen  Wirt- 
!d)oftlid)  aufbliibenben  Staaten  burd)  bie  ©erfebr«- 

bebürfniffe  befl  Smnbel«,  bei-  3nbu|'trie,  ber  ©refje 
unb  be«  ©anfwefen«  bajn  gebrängt,  ihre  Organi* 
fation  ben  tforbetungen  ber  3eit  enlfprcdjenb  ju  Der" 
ooUfommnen.  Die  Erreichung  biejea  3iele«  wirb  ihr 
erleichtert  burd)  ben  Auebau  ber  Sanbftragen  unb  bie 

Sortfdjritte  in  ber  Dedjmf,  junäcbft  befonber«  be« 

Sagen  baue«,  bann  be«  Dampffd)iff*  unb  ßifcnbabn 
mrfen«  (in  Englanb  bie  erften  ©ahnpoitwagen  1838 
jWifehen  Birmingham  unb  Sioetpool,  int«  (erreich  bie 

erften  ©abnpoiteit  1850  auf  ber  Streite  Wien-Ober* 
berg).  Die  (beiege,  »on  betten  ba«  jwedmägige  71  r bei» 
ten  (Sunttionieren)  be«  ©oftorganiämu«  abbängt, 
werben  erfannt  unb  unter  3urüdbrängung  partifu 

lariftifcber,  fi«falifd|er  unb  burcnufvatifdier  (Ingber* 
jigfeiten  immer  mehr  angewenbet.  Die  ©eförbening 

wirb  befd)leumgt,  bie  Suter  beit  Pergrögert,  ba«  8e* 
trtebonep  bidjter  unb  bie  ©oftcnfolge  häufiger;  bie 
Tsenenbungöbcbingungett  werben  erleichtert .   inebej. 

bie  ©ebübrett  «uiebrigl  unb  bie  Arien  ber  ©orjen* 

bungdgegenftänbe  »ermebrt;  ber  Crt«*  unb  Satib» 
befleUbienft  wirb  organifiert ,   legterer  juerft  1899  in 
ffraitlreicb ;   Verwaltung  unb  Betrieb  werben  einbeit 

lieber  uttb  einfatber,  ba«  Sgftem  ber  Eiii(el»crtrag«* 
abfeblüge  über  ben  ©riejpoirocrlebr  mit  bem  Au«- 
lanb  Wirb  burd)  beit  adgemeinen  ©ojt»ercin«öertrag 

(©ent  18741  erfegt,  ber  angetiteitte  ©ofttterein  erwei- 
tert  fich  (1878)  (um  Weltpoft»  ereilt  (f.  b.),  innerhalb 
biefe«  Verein«  organifteren  gröbere  (Sruppen  ton 

Staaten  einen  Wertbrief-,  ©uftatiweifung«-,  Valet-, 

©Oftauftrag«*  unb  3*ttuttg«Dereiit«t>ertebr,  beffen 

Snlwideluitg  ju  Beginn  be«  20.  3abt'b-  notb  fort- 
bauert. ifiir«  erfte  unb  folange  bie  Jlultur  fid)  noch 

bebt ,   ift  felbft  ein  »orläufiger  Abfcblug  ber  Verooll 
fommnung  ber  ©.  Weber  in  organifatorifebev  no<b  in 
tedjmicber  4>infid)t  ju  erwarten,  matt  bettle  nur  an 
bie  Stbnellbabnen  unb  bie  bereit«  in  ben  ©creid)  ber 

71u«|üi)rbar!cit  gerüdleeleltropneunuitiicbeSfobrpoft* 
beförberuttg  auf  grofte  Entfernungen  jur  ©erbittbung 
ber  S>anbel«(etitren,  anberfeit«  empfangt  bie  ©.  nicht 

nur  au«  bett  «utturfortfebritten  ber  Ulfenfebbeit  An- 
regung. fonbent  fie  Wirft  felbft  wieber  befruditenb  ein. 

3n  ber  Steigerung  ber  ©eförberung«qef<hwinbig= 
feiten  treten  bie  gortfdjritte ,   welche  bie  ©.  im  Saufe 

ber  3abrbunberte  gemacht  bat,  am  beutlicbflen  her 
»or.  3tn  13.  3abrb.  brauchte  ein  amtlicher  ©rief  ton 

S>aag  nach  ©om  25  läge;  bie  ©athrid)t  »on  ber  ©a- 
rifer  ©luthoeb(eit  (24.  Vlug.  1572)  erreichte  Vorn  5. 

Sept.  früh,  kgt  beförbem  bie  in  ben  Eifcttbabntägen 
fabrenben  ©ogämter  einen  ©rief  »on  fytag ,   ©erlitt 
ober  ©an«  ttad)  ©out  in  40 V   t ,   32  ober  33“  <   Stun* 

nt  19.  3abt'buubert). 

bett.  Der  beutfehe  Dampfer  Äronprittj  Wilhelm  über* 
brachte  1902  bie  ©.  »on  ©ew  ©orf  nach  Sonbon  über 

©Ihmoutb  in  145,v  otunben.  Dod)  gibt  e«  auch  beute 

nod)  febr  lange  (fupboten-  unb  ©erfonenpofthtrje : 
ber  beutfehe  ©oftfugbote  »on  Altaffar(SWaroflo)  nad) 

ffrej  (164  km)  braucht  49  Stunbeit  unb  bie  ©erfonen- 
poft  »on  Sögen  (Cftpreugen  1   nach  3»hanni«burg  mit 

neun  3wifd)eit|tationen  (56  km)  6 3   *   Stunbeit. 
Drog  ber  hohen  Aufroenbungen  für  bie  VerDoU* 

fommnung  ber  ©.  wirb  in  wirtfchaftlicher  Begebung 
in  allen  Staaten  an  bem  ©runbiag  feftgehalten.  ball 

ber  gefamte  ©oftorgani«mu«  fich  nicht  nur  au«  feinen 
Einrünflen  erhalten,  fonbent  ntöglichft  noch  eilte  ©ente 
abwerfen  fotl. 

3n  Deutfeblanb  machte  ba«  ©oftwefen  infolge  ber 
©rünbung  be«  ©orbbeutjehen  ©unbe«  (1866  unb 
1867)  unb  be«  Deutfchen  ©eiche«  (1871)  gewaltige 
Jfortfchritte.  Unter  ber  tatfräftigen  Seitung  Stephan« 

(feit  1.  SRai  1870  ©eneralpoftbireltor  be«  ©orbbeut* 
icben©unbe«,  1876  ©eneraipoftmeiftcr  be«  Deutfchen 
©eiche«,  bann  Siaat«fe(retärbe«©eich«poftamt«,  gelt. 

1897)  hat  fich  bie  beutfehe©.  muftergültig entwiaeit. 
©on  ben  jablretchen  Errungenfdtaften  feii  1866  feien 
hier  auger  ber  fortgefegten  erheblicbm  Sertnebrung 

ber  ©oftanftaltcn  uttb  ber  burchgreifenben  7lu«geftat* 
tung  be«  Sanbbefteltbienjte«  erwähnt:  1868  Ein* 
fitbruttg  be«  Etnl)cit«porlo«  »on  1   Siibergrojchen 

I   (10  ©f.);  6.  3»ni  1870  Einführung  ber  Storrefpon* 
benjfartc,  anfebliegenb  baran  Einführung  ber  gelb- 
pofllarte ;   1874  ©efonn  be«  ©alettarif«,  Einführung 

ber  jjflnftilopafcte  ( f.  ©orto )   unb  ber  ©oflaufträgc ; 
1876  Errichtung  ber  ©obrpoft  (f.  b.)  in  Berlin;  30. 

!   3unt  1886  Eröffnung  ber  ftiboenlionierien  ©eich«* 

poftbampferlinicn  burd)  ben  nach  Cflaften  ab- 
gehenbenDantpferOber  I   bie  Einrichtung  beutfeher  fub, 
ueniionierter  ©oflbantpferlinien  (i.  Dampffchiifahn) 

nach  Cftafien  unb  Auitralten  (1885),  nach  Sefi* 

afrila(1885),  nach Dcutfch-Oftafnfa  (1890)  unb  nad) 
Deutfch*©euguinea  (1893)  gewährte  ber  beutichen 
©eich«poft»enoallung  eine  gewiffe  Unabbängigfeit 

»on  beit  fremben  ©oftbampferlinien  unb  bie  fütisg- 
licbfeit,  für  bie  ©enugung  anbrer  Sinien  ben  be 

treffenben  fremben  ©oftoertoaltungen  eine  ©egen- 
feitigleit  ber  Seiftungen  ,}u  bieten.  Die  bculf eben  ©oft* 
bant pf erlin ien  haben  ben  Audtaufd)  »ott  ©oflpaieten 

(coli*  postaux'i  unb  ©oiifraditflüelen  (f.  b.)  weientlid) 
geförbert];  1889  Einrichtung  »on  DrudinibcnDev- 
teihmgäjtellen ,   um  bie  ©riefpoft  »or  ben  ©eein* 
trädjligungen  burd)  nicht  eilige  Sotreiponbeni  (u 

fchügen ;   10.  71pril  1890  Antunft  ber  eriten  beutfeben 
Seepoft*  (f.  b )   in  ©etu  f)orl;  1897  Einrichtung  ber 

beuttdi - idn»ebiid)rn  Seepofl;  1899  Erhöhung  be« 

Wewidjt«  für  Stkttcnproben  auf  350  g ;   I .   April  1900 

Ausbebnung  be«  ©oftjwange«  auf  Crt«briefe  unb 

Aufhebung  be«  organifierten  gewerbdniägigen  ©ri* 
»atpoflbelrieb«,  ,'fulaifung  20  g   fehwerer  ©riefe  jum 
einfachen  ©ortofag  in  Deutfeblanb.  Auebebnung  ber 
Crt«tajeauf  ©acbbarpoflorte;  1901  Einführung  ge* 

meinfamer  ©oftwert', eichen  im  ©eid>«poftgebiet  unb 
in  Württemberg;  1903  ©enuftung  ber  fibirifchcn 
itberlanbpoft  für  ben  ©crlchr  »on  Dcutfd)lanb  nad) 

Ehina;  6.  Aug.  1903  Erlag  einer  ©obrpoftorbnung 
für  Berlin;  1904  Einrichtung  be«  rfclbpoftbienilc« 

für  Deutfd)  *   Sübweftafrila ;   1904  Einführung  »on 
Sriefmartenautomaten  (f.  &ranlicrung«apparatc). 

Crflanilatiim  unb  gtetriefa  brr  iirnif ttlnbru  -peftm. 
Über  bie  innere  Crganifalion,  tn«bef.  über 

bie  Daubhabuitg  be«  ©ogbienfte«  in  ben  einzelnen 
©erein«länberit  »eröffentlicht  ba«  3nternationale 
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'liojt  (Organisation  unb  betrieb  ber  beup'Aett  3Jcidp«poft,  Soplfaprtbanflalteu). 

Bureau  be*  SeUpoftBcrein*  m   Bern  Bon  3eit  ju3eit 

nmfajfenbe  amtlkpe  Berkpie;  bie  lepten  SeriAte: 

•   Recueil  des  reuscignementamtrl’organiaationdes 
Administrations  de  l'Union  et  snr  leurs  Services 
intern*«»  (Bern  19041  erftreden  ft*  auf  106  Sän- 

.'crgebicte.  ̂ nbe*  läßt  ft*  ber  gewaltige  (jnpalt  unb 
bte  ;war  Berwidelte  unb  bi*  mb  cm  seine  geregelte 
bteitaltimg  ber  mobcmcnBoftorgamomcn  ftpon  itit* 

ben©mri*tungen  brr  beutfAcnSReiAepoit  uttbanber 
tbanb  einiger  fyntoeife  auf  bie  B- in  £>fterreiA*Ungarn, 
CVroBbritaiinien  unb  Siorbanteritn  überfepen,  tumal 

btt  beutfAe  tReiAdpoft  fi*  mit  faft  alten  ber  B-  ju- 
fotnmenben  <MAnti*jmeigeit  befaßt,  f.  S.  215. 

Sie  beuti*e  :HeiA«poit  (wegen  ber  geiepliAen 

Wrunblagen  berielben  f.  BoftreAt)  wirb  Bott  einer 

trat  SeiA«fan;ler  unterfteßteu  ̂  Jent ta  1   b*>f) t'r be  ge- 
leitet, bie  feit  1H80  bie  BegeiAnung  9(eiA«poflantt 

fiipr!,  an  bereit  Sptpe  ber  Stoatafefretft  r   be«  Sleitp** 
Boftamt*  liebt,  unb  wclcb«  bie  Befugniffe  einer  oberfien 

SietAebcborbe  Ijat.  ©a«  SReiAdpoflantt  (amtlich  ob< 

gelürji  R 1’  A )   befleiß  au«BierVtbleilungen(niit  einem 
Unierftaatdfefretär  unb  brei  ©weiteren  anberSpijje), 
non  benen  bie  erfte  bie  poftteAniiAen,  bie  zweite,  feit 

ber  1875  erfolgten  'Bereinigung  ber  Seleg raupte  mit 
ber  B.,  bie  telegrapbenteAntfAen,  bie  britte  unb  oievte 
btt  gemetnjninen  Vlngclegeupeiieii  bearbeilen.  ©ab 
Sei*bpoftgebiet  tit  in  41  Oberpoftbireßion«be}irte 

eingeteilt.  Bit  ber  3pipe  jeber  Dberpoftbireltion  (ab> 
gefürjtÜPD)  (lebt  ein  Cberpoftbireftor,  ber  tta*  bett 

"lefegen  unb  bett  Vtnweiiungen  beb  fReupdpofiantt« 

ba*  Bott*  unb  ©elegrappenwefen  in  feinem  Bejtrf  jii 

tierwalten  pat;  pierm  wirb  er  unterjtüpt  unb  nertre* 
ten  burdp  Boiträte,  bie  einen  ©eit  ber  Berwaltwtg«* 

geitpaflc  [elbjtänbig  ertebigen ;   ben  tc*niftpcn  ©eil 
beb  Bojtbauniek’ue  bearbeitet  ein  Boflbmirat  meift 
für  lueprere  Cberpoftbtrefiirmbbejtrle,  in  Berlin  jtnb 

yoei  Boitbauriite ;   bei  juriftifAen  fragen  wirb  eitt 
Bedjtsbeiftanb  jugejogen,  in  Berlin  i|t  pierfür  ein 

luriilifA  Dorgebitbetec  Boifrat  beftintmt.  VI kt  ftän* 
btge  Beauftragte  beb  Oberpoftbireftor«  beauffi*tigen 
mehrere  Cberpofiinfpetloren  fortgefehl  perfünlitb  ben 

Bait  unb  5clcgrapbenbetrieb«biciift  bei  ben  ber  Ober* 
poitbireftion  unteriteßtm  Berfepreanftatien  (f.  Boft* 

iTnfmltcn,©ele8rapt)ennm'talten.^apcenbeBofi(inittr). 
.fit  jeber  Oberpoftbireftion  gepbrt  eine  Cberpojtfaffe. 
©em  Bei*«)  kamt  ftnb  ferner  unmittelbar  unter* 
aeorbnet:  bte  flkneralpofttnije  (jugleid)  Cberpojtfaffe 
Tür  ben  Beprt  Berlin),  bn«Buftaniucimng«amt  (f.  b.), 

ba*  Boiiieitunneamt  (f.  b.),  bie  ©clegrappenapparoi* 
werfftatt,  ba*  ©etegrappenuerimpbamt,  fäntilitp  in 

»erlm,  fowie  bte  Boft*  unb  ©elegrappenanflalten  in 

ben  beutjAen  SAupgebieten.  in  bet  ©üefei,  in  Bla* 
rolfo  unb  bie  Bojibireftion  für  (Spina  in  Scpangpci. 

©er  praltiftp«  Boftbienft  umfaßt  im  toefent* 
litpen :   ba*  Vtnnepmen  ber Senb ungen  Bum Bubtitum, 

ba*  Stegen,  Stempeln,  ließen,  (sortieren,  Vlbferli« 
gen,  Berlaben,  Ilmlaben,  ©nifarten.  Vluägebeit  :c. 

ber  Senbuttgen  ernftplieglitp  ber  «ugepürigen  Waffen*. 
«ieAnung«*  unb  Bnmittg*gef*nfte.  fkäbrenb  biefe 
©äiigfeiten  bet  Keinen  Boßanftalten  oft  sott  einem 

Beatmen  unb  einem  Umerbeamten  waprgenommett 

werben,  muß  bet  großen  Boftamiern  wegen  beritiiejen* 
lummen  gleiAartiger  ®ef*(ifte  eine  bi*  in«  einzelne 

gepenbe  «rbeitsteiiung  fiattjinben;  biefe  Berf*iebeti< 
beit  tntt  au*  nuptrlitp  in  ber  üirbße  unb  Vtuoftnt* 

tung  ber  Bott  häufe  r,  ben  reitpbtigiten  (äebätiben 

unb  ben  eigen*  für  Boitjwcrfe  unter  lieitung  berBoft* 
perwaltung  non  Brutalen  erritpteten  SRietpoftgebäu* 
ben  peroor.  Vluf  Bapnpbfen  mietet  bte  B-  fcefonbere 

Bäume  non  ber  SifenbapuBerWattung,  auf  Bapn* 
pöftn  mit  ftarlem  Bafetuerte pr,  j.  B.  tu  Berlin,  Seip.pg. 
fwmbnri] ,   bejiepen  befonbere  BoflPerlobcbapnpöfe 

mit  aubgebepnten  Öteibantagen.  Sie  Vtnmietimg  non 
Boflbicnfträumen  in  BriPatpänfern  erfolgt  entwebev 
unmiltetbar  bur*  bie  B-  ober  für  Heinere  Boftämter 

auf  Se*uuttg  be*  bur*  eine  Bauftpfumme  nttftpä* 
btgleit  Boitucaoaltev*.  ©ie  Boitagenlen  unb  $itf** 
fteßeninpaber  nebnten  ben  Betrieb  in  ipren  eignen, 

fonfi  notp  für  Brinaljwcde  benupten  Baumen  tuapv. 
©ie  Beförberungbmittel  ber  BciASpoft  finb 

a)  auf  ©ifettbapnen,  einf*lienli*  Slebenbgpnen :   bie 
rekpbcigncit  öapnpoftumgen,  bereit  je  einer  in  jebem 

faprplanmäjügcn  ,')uge  Uon  berßifenbapn  unentgell 
tiA  (f  ©ifenbapnpoftgeiep  unter  »Boftgefep  * )   bef  Srbert 
werben  muß.  ferner  gemietete,  poftmäfjig  eingeriAlete 
Bbteile  in ©ifenbapnwagenunb bei gefteigertemB#tct 
uerfepr  ©itenbapngülerwagcn  (Briefpolt  wirb  and) 

burA©ifenbapnperjonalunentgeltliAmitgenomnieni; 

b)  auf  Slfinbabneit :   fetten  befonbere  Sagenabteile, 
meift  tft  nur  ein  Stepplap  für  einen  ben  Bofpad  be 

gleitenben  Boftunterbeamten  »orbepalten ;   c)  auf 
Sanbwegen :   Berfonenpoftwagen  (frani.  dUigenco» , 
bie  sAncllpoilwagen  fürBerioncnunbBriefpofl  opne 

Bafete,  frattj.  diligences  acculerbes,  engl,  flying 

eoachcs,  geböten  bem  ̂ weiten  Biertet  be«  19.  iffabrp. 

an),  ferner  tbütcr  ,   Karriol*  unb  mit  einem  Bferb  be* 

fpannte  l'gnbbriefträgtrtoogen  fowie  für  bie  ©eför 
berttng  ber  BoftiaAen  eingeriAlete  Brioatperfonen* 
fuprwerte,  reiA*eigne  unbpri!mteS*tttteu,  felbjt  ba« 

uralte  Boftfeßeiien  bat  fi*  nt  ®eftalt  ber  Botettpofl  * 
tafAc  unb  be*  Wudfade«  be*  Boftfußboteu  erpalten; 

d)  nufSafferwcgeit:  prioate  ©ampf*  unbSegelfAiffe 
fowie  Buberbooie;  e)  im  Ort«  unb  BapnPofbtterfepr . 

Bfllctpaub*  unb  Baletbefteßwagen,  Berronfmien. 
©ie  ttberbringimg  ber  BoftfaAen  an  bie  Empfänger 

erfolgt  burA  Briefträger,  Baletbefteßer,  finnbbrief* 
träger  unb  ©tlboien,  uon  benen  nomenßüp  bie  lep 

teni,  ebenfo  bie  Äaflenleerer  jum  ©infammeln  bet 
Briefe  au«  ben  Brieflnften  päupg^aprräberbcttnpen. 

©a*  in  ben  EinriAtungen  ber  beutfAett  Beitpäpoft 

angelegte  Kapital  (BoftUcrmögen)  wirb  auf  662, s Biill. 

Bit  gel'Aäpt.  ©a«  Betriebsfapital  beträgt  5,m  SJiiß. 
SRI.  au*  bet- franröftfAen  StriegäentfAäbigung,  ba* 
neben  ein  Srebit  bei  ber  Seidiipauptfaffe  bi«  1 2,1  ö 

IRiß.  SOtf.,  bte  fonft  noA  ber  B-  unb  autp  ber  BeiA** 
bat*llaffe  feplenben  Betriebe  mittel,  nmnentliA  ,inr 

VIu«fttprung  ber  iopnlen  Weiepgebung (Beben betriebe 
berB-),  werben  burA  borjeitige  ©inforberung  ber 

IHatrifulacbeitrage  bei:  ©injelflnalen  unb  burA  Ber* 
jöqmmg  ber  überweifungen  an  bte  ©inulflaaten  ,;tt 

beftpaffen  gefuAt,  ba  bie  Regelung  ber  jrinanjwirt* 
fAaft  be*  liiciAe*  noA  au*jtept. 

Süt  bie  Vlngepörigen  be*  japtreiAen  Sleamtenper 
tonal«  (©nbe  1904:  229,079  Köpfe)  würben  Sopl 

faprt*nnf(alten  gefAaffen,  ltamentliA  bie  BA1- 

unterftüpungetaffe  (f,  b.),  ein«  Bbitfterbctaffe,  Ber» 
mittclung  uon  SicbenbuerfiAerungeit  auf  ®ruttblage 
uon  Berträgett  mit  bewäprien  OebenbuetliAerung* 

gcfedfAaften  unter  ©ewäprung  bonjuf  Aüfien  au«  ber 
Bofttaffe.  Stleiberfaffen  für  bte  Unterbeamten,  fllciA 

laß«  mit  pnanjießen  Beipilfen  feiten*  ber  Berwal* 

tung  Boftfpac*  unb  ©nrlepnuuerciite  auf  ©nmblage 

gegenfeitiger  Selbftpilf«  ber  Beamten  (©nbe  1904: 
164,503  ißtitglieber  mit  einem  Sparguthaben  Bon 
47,160,682  3Ht.),  enbliA  eine  Bon  ilberftpüffen  au* 

bcrBerwattung  berB- in  benfranjbfifAenotfupierten 

®ebiet*triten  »äbrenb  be*  Sbriege*  187071  gebilbete 

unb  mjWifAen  burA  «Aentungeit  bebeutenb  ange 
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<Poft  (Cfierreidj »Ungarn,  ©rofibritannien). 

Ittaebfene  ffoiici  SBilfiefm-Sliftungfür  bie  Angeld» 1   3)ie  babritdbe  n   Soften  (unb  Xelegrapbett  nebit 
gen  beriRcicbapofi-  unb  TelegvapbenücrWallting  (»er«  bem  lelepbonwefm)  finb  bem  StaaWminijterium  für 

inägen  l&tbe  1904:  750,712  SKI)  mit  bctn ,*hu«f  ber  I   WerfebrSangelcaenbritm  unlerfiedt;  unter  ihm  fiebt 
Ifärberung  be«  griffigen  unb  materiellen  SSobte  ber  bie  ©eneralbireftion  ber  Wofien  unb  Jelegrapben,  ber 

Stimmten.  über  'poitfranfenfaffen  f.  b.  ffiir  'Sab*  i   bie  neben  Cberpofiamter  untergeorbnet  finb.  Jbt 
itungeifüt'iorge,  b.  b.  jur ©erettficlIungfionSBobnun«  [   Württemberg  wirb  bie  W-  (unb  telegrnpbit)  burdt 
gen  für  Beamte  an  Crten,  wo  Wohnungen  (rfnoer  biebemlDimifterium ber  auswärtigen Angelegenheiten 
eipltlid}.  finb  btt  1905:  5,5  Sfitt.  SSt  für  ca.  500  (Abteilung  fiir  bie  SSerfebr&mualten)  untcrgefietlte 

reübecignc  Häuier  unb  1905:  101,000  3»f.  SWfiete  für  ©eneralbireftion  ber  Wollen  unb  Sclegrapbm  geleitet, 
etwa  250  Stietttybljer  aufgewenbet.  non  ber  bie  Wofianjtfllten  unmittelbar  reffortteren. 

Steigen! ii fl  btä  türlltioffUerfrtjrö  in  ben  tnirfjtlflfleit  Vättbrrit  1H7tt— 11MH. 
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Knmcrfunfl:  iöfyKn  bc#  ftaitiUfifim  Materials  au#  feen  erften  4kf4&ft4)atycfn  bt#  fflditjertüfretn# 

(1875  —-78)  (jatifn  furn  l'craloidj  mit  ben  «?rgc6niffen  von  1904  bWfrui^eu  een  1*79  berangd^pgat  werben  müftm.  ilgL  vit.-i- 

tisfiqao  generale  du  nervten  posta),  an  nee  1904«,  Dcriiffi'Tulutjt  Bern,  Stftr.f  1906. 

Tne  $oft*  (unb  lelegrapben-) fScfen  in  Cjter* 
reid)*  Ungarn  mirb  für  bie  dfttrrridjifd)rn  Staaten, 

rinfdiliejtlid)  ©aliiien  unb  Wutomina ,   getrennt  Bon 
bem  für  Ungarn  nebft  Siebenbürgen,  Sroatien  unb 
Slawonien  Dermaltet.  Ite  3entralnerwnltung  für 

Djterreid)  iit  bie  brüte  Seftion  be»  üanbettmtniitc- 
Hunts  ibte  Wot>  nnb  Xelrgrapbenicttinn).  bereu  tlbef 

ben  Jitel  ©eneralbireftor  für U? oft  unb  Telegraphen- 
angelenenbeüen  hat.  Won  tiefer  Settion  rcfiortieren 

tclin  tfwft*  nnb  Jelegrapljenbirettionen,  betten  bie 

Wofianfialten  naebgoorbnet  finb.  Tic  meiften  öfter» 
reidjifiben  Wojtnuiialten  im  Client  finb  bem  SBot 

fdiaflSpofiamt  inKonjtantinopel  unterteilt.  XieWo'i 
anftalten,  bei  benen  ber  Tienfi  burd)  Beamte  mit 

Stflotobienereigcnfdtaft  matirgenommen  mirb,  betiten 

nrarif(he,bieanbern,toemgerBerfebr4rdd|enAnftalten 

nidüärarifibe.  Aufeerbem  gibt  e«  Wohnhaften ,   Weit- 

nblapen  (f.  b.)  unb  Woftflationen ,   bie  beit  igoitfubr- 

bienit  walmtebmen  .'In  Ungarn  bilbet  bie  fiebentc 
Hauptabteilung  beä  Hanbelüminifteriuntt  bie  Wcnc 
ralbireflion  fiir  Wollen,  Telegraphen  unb  Telepbonie 
mit  einem  Wräfibentbireftor  mt  ber  Spipe.  ®er©ene- 
ralbireflion  finb  neun  Woü  ■   unb  T   dcgrapfienbiref- 
tionen  alfi  Bejirfebebbrbtn  unterftellt.  non  benen  bie 

Anftalten,  in  gleicher  (finteilung  wie  nt  Cjlencub, 

refiortieren.  33te  pojlaliftben  Ifinridjlungen  unb  Wer 
ienbung«Borirt;iiiten  finb  im  tuefenllidjen  gleid)  in 
beiben  Sleitbabalften,  bie  (Iberbiea  burd)  ein  befenbe- 

red  übereintommen  tu  einem  engem  WoitBerbnnb 

Bereinigt  finb.  Sie  Betriebs  (roeige  finb,  nbgefebeit 
öon  ben  Webrnbetrieben,  bicieiben  wie  birjenigen  ber 

beutfdien  Sieidttpofi;  nbmeicbenb  Bon  ber  leptem  bo 

fipt  t   jlerreid).  Ungarn  Woitiparfaifen  (f.  b.)  unb  einen 
Wofiftberf»  unb  Klearingbienft. 

Xie  Cberleitung  bei  1s  in  Wioßbritannien 
bat  baü  WeneralBoitnint  i   I’ust  Office)  in  Ponbon  mit 
bem  ©eneralpoflmeiiter  (Postmtuter  general)  an 

ber  Spipe,  ber  als  SHitglieb  be-5  WJtnifteriumj  ;roac 
nur  ber  Krone  tmierfiedl.  in  ,ftnan.iangelegenbetteii 

jtbod)  bem  Sdtapamt  ocranlivortlid)  iit.  Icr  erite 

Weamte  na<b  bem  Weneralpofimeifier  iit  ber  Secre- 
tary,  ber  auch  beim  ̂ bediifl  beb  FKinifleriumd  im 
Amt  bleibt;  für Sdtotllanbunb^rlanbfinbbeftimnite 

Wefugnifie  beb  Secretory  je  einem  befonbem  Sefre* 

lär  in  tfbinburg  unb  Jiiblin  übertragen.  f'ieWoit* 
mnter  untergeben  ber  ,>jrntralbebbrbe  unmittelbar; 
eigentlidie  Wrooinjialbchbrben  g   jpi  niibt,  jeboeb  iit 
©roBbritaimien  mit  flubnabme  »on  Potiban,  6bin» 

biirg  unb  lublm  in  2-1  Woilbegrfe  eingeteilt,  titbenen 
je  ein  Surrevor  ben  lienübelrieb  übenoatbt.  3>m 

Wofliimlem  erfter  Klaffe  (Head-Offices)  mit  Woll- 
betrieb  finb  bie  Ämter  gueiler  Klafft  (Sub-Ofüce») 
meifi  mit  befibrSntten  Wciugtüiicii  unlcrgeorbitet. 
?ie  Brnncli  Post  Offices  (.’jloeigpofianfiallen)  finö 
ifilialen  ber  ̂ anptänüer  unb  buben  bie  Annahme» 
befugniffe  betfelben.  ?en  WfiirfenBerfauf  utib  bie 
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S|iojl  (3citung)  —   ̂oiiab^o(unö«fdrf;ct. 

©riefemiantmlung  beiorgen  bi«  Town  Sub- Offices,  ber  ©oftanftaftm  (Sfcipj.  1877);  A.  fDi'eber,  Sie 
welche  b«  Sri« j«  ungeflempelt  an  bi«  Jpauptämter  ab*  beuticpe  ©.  ini  ©JeltpojlDerein  unb  im  ÖecpfelDcrfepr 

liefcnt;  b«n  ©oifbienfi  in  btn  ffiifenbapnjügen  nep*  (©tri.  1901);  fcubemann,  ©eicpicpte  beb  römifcpen 
m«n  bic  Travelling  Post  Offices  roapr.  Sab  ©oft*  ©oftroefenS  (2.  Aufl.,  bnf.  1879);  ftlcgler,  3ur  ©c* 
r«gal  erilredt  ftd»  nur  auf  ©riefe.  Sie  ©ctricbbjroeige  icpupte  ber  ©oftcn  (Diümb.  1858);  3 1   e   p   p   a   tt ,   (Se- 

her engliicpen©.  finb:  ©riefpoft,  ©afetpoft  (nur©atete  idncbte  bet  preußiicpen  ©.  (öerl.  1859)  unb  Sab  ©er* 

bist  5   kg)  unb  ©oftanwcijungbbicnjt  <f.  aud)  ©oft*  feprSteben  im  Altertum  unb  Ufittelallcr  (Sfaumcrs 
not«);  Aebcnbetnebe  finb:  ©oft) partaffen  ((Sinlagen  »Jnjlorifdie«  Jnidicnbud)  für  1808  u.  1889«);  S>art  ■ 

bis 800 ©fb. Steri.). AbfdftieffungDonScbenbDerficpe*  mann,  (jmroirfelungSgefcpiiptc  b«r  ©often  (iijünd). 
rangen  unb  Leibrenten  bis  je  100  ©fb.  Sterl.,  ©er*  1868);  ®.  D.  9iothid)ilb,  Histoirc  de  la  post«  aux 
tncb  Bon  ßrloubniafdieinen ,   betreffcnb  (äefinbc,  Iettres  (4.  Aufl.,  ©ar.  1879,  9   ©be.);  IfJIclillo.  Le 

Sagen,  fcunb«,  ̂ agbgemcbre  unb  Sappen.  SMit  Poste  italiane  uel  medio  evo,  476  -1600  (©om 
Aaepnapmen,  ©oilauftragen,  .»feitungsabonnements,  1904);  ©erebariub,  Sab  ©ud)  Don  ber  Seltpoit 
Sertbriefen  unb  ©erfoncnbefbrbcning  befaßt  fid)  bie  (3.  Aufl.,  ©er!.  1894);  D.Sipweiger-ficrcpenfelb, 
rngltfdjc  ©.  nicht.  Leitungen  tonnen  |ebod)  beim  ©e<  Sab  neue  ©ud)  Don  ber  Süeltpoft  (Alien  1901);  8iüb* 

neratpoitamt  eingetragen  (registered)  unb  bann  alb  fam,3obann©aptiftaDonIajiS,lö30— 1610(Rreib. 
Srucffacpen  gegen  V«  ©ennfl  franfo  für  bie  Stammet  i.  ©r.  1889);  £>uber,  Sie  gcicpidillicbe  Snttoidelung 
mit  ben  Srudfadjen  ( Bookpost)  berfanbt  werben,  beb  mobemcn  ©crlcprb  (lübingcn  1893);  Schulte, 

Set  ©oftbeförberung  bienen  nur  wenige  (Jifenbapn*  „’furSntftepung  beb  beutid)en©oftwefene(©eilage,(uv 
jüge.  baber  bie  ,'julafjmig  bon  (iticnbapnbriefen  »Allgemeincn3citung*,  1900,  IRr.85).  Auoberältcrn 
iKailway  letten),  bie  infofem  bon  ben  beutfdien  Literatur,  bie  meiit  burd)  ben  Streit  über  bie  floate- 
©abtibotebnefen  abmeicpen,  alb  bie  Annahme  ic.  ganj  rechtlich«  Siatur  beb  ©oftregalb  peroor  gerufen  mar, 

burd)  bie  li  lienbapn  obne  »Jutun  ber  ©,  erfolgt.  ,   finb  (u  crwapnen:  ©euft,  ©erfud)  einer  Scflärung 
An  berSpip«  ber  oberften  ©oftPep  orbc (Post Office  beb©ojtregal«(  ^ena  1748,  3 Sie.);  SJfattpiaS,  Über 

Department)  ber  Sercinigten  Staaten  bon  ©often  unb  ©ojtregnl  (©erl.  1832);  Stängel,  Sab 

Amerita  inSaibington  fiept  ber  Postmaster Gene-  bcutfd)e©oftwefen  in  gefdjicptlidjer  unb  rednlicperöe- 

ral,  ber  alb  polilifcp«  ©eriönlupfeit  beim  Habinettb-  (iepung  (Stuttg.  1844).  ̂ eit)d)riften :   .-VlrdiiD  für 

wetpfel  aub  bent  Amte  jepeibet;  meift  ift  bieb  aud)  bei  ©.  unb  Selegrappic  (©erl.,  feit  1871);  »©oftblatt' 

ben  ipm  beigegebenen  Pier  Assistant*  Postmasters  .   (f.  b.) ;   »L’Union  I’ostale»,  nmllicpcb  Crgan  beb 
tieneral  ber  Rail.  Sie  ©oitDcrtualtung  ift  ooUftönbig  ©lettpoftoereinb  (©ent,  feit  1875). 

jentrüliiiert  opne©egtrlbepörben;  bie  |«  nacpberSNop-  ©oft,  Sit,  jroeimai  täglich  in  ©erlitt  ed'ipeinenbc 
mmapme  in  »ier  klaffen  etngeteilten  ©oftanftalten  polilifcpe  Leitung,  bab  Crgan  ber  freitonierbatioen 

finb  bem  (Seneralpojtmeifter  unmittelbar  untergeorb-  unb  beuticpen  üfeiibepartei.  1866  bon  Stroubberg 
net.  bent  tur  Übenoacpung  ber  ©nftalten  Clnjpettoren  gegrünbet,  würbe  fie  nadt  mehrfachem  ©efipwecpfd 

i   Division  Inspektors)  jur  ©erfügung  fiepen.  Sie  1874  bon  einigen  Witgliebem  ber  freifonierbatibeit 

©ojtni elfter  ber  Hinter  1. — 3.  Älajje  ernennt  ber  ©rä-  ©adei  angetauft.  tSpefrebafteur  bis  l£nbc  1893  war 
übent,  bie  Briefträger  ber  ©eneralpojtmeifter,  bie  ,   2eop.  llapßler  (f.  b.),  bis  1897  IS.  Oirobbed,  feitbem 

übrigen  ©eamteu  (eferks)  finb  ©rioatbebienitete  ber  ©5.  Strotisbein. 

©oftmriftcr.  Sie ©oitDertDnltung  pal  bab©rtefmono»  ©oft,  ©Ibert  Hermann,  Rorfiper  auf  bem  <»«■ 

pol;  ibre  ©etriebbtroeige  finb  nur  ©riefpoit,  ©oft*  biete  berailgememeiiuiibDergleitpcnbeuSiedUbwiffcn' 
aitmetiungbbtcnft  (money  Order)  unb  eine  ganj  be*  idjaft,  geb  8.  Ctt.  1839  in  ©reuten,  geft.  baielbft  95. 

'djräntte  ©afetpoft,  inbem  1   eicht  prüfbare  (offene)  Vtug.  1895,  würbe  1874  Sfitglieb  beb  SicpterfoUc* 
iwrenpatete  bis  4 engl. © fuitb  brförbert  werben.  Uliit  giumb,  fpäter  2anbgerid)tbrat  in  feiner  ©aterftabt. 

,-irttung9abDnnemaiK\Sr,frtbriefeu.©ojtaufträgen!C  Seine  »uptigem  Stpriften  finb:  »Sab  Samtgut 
befapt  tnp  bie  ameritanifd)«  ©.  nid)t.  Cinjolge  ber  (©reut.  1864;  2.  Vlufl.,  S>alle  1879);  Sntwurf  eineb 

naipbaltigen  Suripfüprung  beb  Öattbbeitellbienfteb  gemeinen  beutfdien  unb  panKitabt  bremiid)cn©rtoat* 
11904  iepon  24,556  l'anbbeftetlbejirfe)  Wirb  bie  3apl  ircpts <   (©rem.  u.  tialle  1866  —87  ,   4   ©be.);  »Sab 
ber  ©oitanimlten  pierterftlaiie  fortgefept  oerminbert.  ©aturgeiep  beb  !Hcd)tb*  (©rem.  1867);  -Sie  ®e* 
3tar  1 100  ©oitämter  haben  Stabtbeftellung.  Siegen  i(bled)tbgenofjenfd)aftberllr,;citunbbiciSnlflepungber 

ber  pneuntatiidien  ©eförbenmg  größerer  ©riefmen  litic  (Ctbenb.  1875);  SerUripningbebfHed)tb*(bai. 
gen  i.  ©oprpoft.  :   1879);  »Sie  Iflnfiingc  beb  Staats-  1111b 9ied)tblcb«nS< 

Statiftifdieb:  Clm  ganfen  SikltpoftDerein  »ur*  (baf.  1878);  »©oufteine  für  eine  allgemeine  Miedito- 
ben  aufgeltefeit  1873  :   3300  SlfiU.,  1900:  mepr  alb  roijfenfdjaft  auf  Pergleitpcnb  etpnologifdjcr  ©afib 

29,000  &ill.  Senbungen.  bie  non  251,000  ©oftan*  (baf.  1880  —81, 2©be.);  SieWrunblagcn  bebBeiptb 
italtcn  burtb  1   ©itil.  ©oilbeamten  auf  labrlid)  iMXK)  unb  bic  Wrunbjügc  feiner  (£ntwi(telungbgefd)id)te 

SHtÜ.  km  befiirbed  würben;  Dgl.  bie  labeile,  S.  214.  (baf.  1884);  »ßinloilutig  in  bab  Stubium  ber  etpito- 

|2itcramr.)  ©gl.^er.j, Sie ©ojtreform im beutfip-  logiftpen  jitribpmbenj-  (baf.  1886);  »Slfntanifcpc 
öfterreid>ifd)en  ©oftDereiu  (Ssien  1851);  f>üttner,  !   Juribpnibcn) <   (baf.  1887  ,   2   Sie.);  »Stubicn  (ur 

Sab©ofnoefen  unirer.-feilfLeipp  ia54— 60,  5©be.);  Öntwidduugbgeicpidjte  beb  Ramilieiireditb '   (bai. 
Sieblift,  Sie©. im©uaIanbc(3.Vlufl.,  ©ed.  1900);  18K9);  »über  bic  Aufgaben  einer  angemeinenSictptb* 

Sam ba d),  Sabölefep  über  bab©oflwcien  bcbS>«ul*  Wiffenfcpafl«  (bai.  1891);  »Wrunbriß  ber  etpnologi* 

'dien  Seidieb  (6.  Aufl.,  bai.  1901,  nebft  Siatplrag  Don  idjen  juribpnibent»  (baf.  1894  —95  ,   2   Sie.),  ©gl. 
1904);  Sifdjer,  Sie  beutf<pe©ofl*  unb Sdegrappen*  S.  Adietib,  Albert  öermann  ©.  unb  bie  Derglei* 

gefepgebung  (5  Aufl..  baf.  1902)  unb  ©.  unb  Setc-  tpenbe  Steeptbmiffenidiaft  Oöamb.  1896). 
grapbi«  im  Öeltbertepr  (bai.  1879);  .Allgemeine  ©oitabpoluugbfäcpcr  iSepließfäcper,  ber* 

Xienitanroeifung  für  ©ofl  unb  Selegrappie  ,   12  Ab-  fcpiießbareVIbpolungbfätber,  engl.  Letter  bo- 

’dmitte  (baf  .   Steitpbpoflamt;  wirb  bunt)  ©adpragc  xes,  Yale-loekbnxes),  nadi  bem  ©orbilb  niibrer  Stoa* 
unb  SJeuauflage  ein  (einer  Seile  ftetb  laufenb  riditig  ten,  namentlich  PlorbamerifoS,  feit  1901  in  Seutjdt- 

gepalten;  Sadjregiflcr  1906);  3JI e i I i ,   Sie l^aftpflidjt  .   lanb  allgemein  eingoiüprlc  ucricplicisbarc,  Don  Scbal* 



216  ^oitablagen  —   ̂oftanroeifungSamt. 

lormum  au«  zugängliche,  na*  bem  Softbienflraum 
bin  jcbo*  offene  Fü*er.  in  welche  bieSoft  beamten  bie 

Briefe  foglei*  na*bcr  Anfiinftcinlegen.  2leberEmp- 
länger  erbält  auf  Antrag  gegen  Eulgel!  (f.  Isorto) 
cm  Fa*,  bao  au*  na*  -scbalterübluft  geleert  werben 
fann.  Xie  3*lilffcl  fiimtli*cv  S-  iiitb  Bcrfdiieben. 

Enbc  1904  würben  im  Siei*Spoftgebict  bei  351  'C oft» 
nnitallen  11,048  S-  beuupt.  $ut  Erlei*terung  beb 
Einforiiercns  wirb  meift  bie  Summer  beb  Fo*eS,  bie 

Mafien jiffer,  bum  Abfenber  auf  bem  Brief  an- 

gegeben. 
Soflablagcn,  f   Softanftaltcn.  (tcn. 

i*Dftab^cid>cn,  f.  Ab,)ei*cn  ber  fKcidiSpoftbeam» 

Postase  (engl.,  fpr.  (Srief»)  Sotto;  P.- 
stamp,  frrciiitaiie. 

'Pofingcnt,  t'oftagcutiir ,   f.  Soiianftalten. 

'Uotlaliid)  (neulat.).  bie Uoft ober Sofinei-waltung 
bclreffeitb,  barauf  bejiigli*. 

Sofia  ttfebe  'Jtb’,cicl)crt,  f.  Abjei*en  ber  Jh'cubb- 
poflbeamtcn. 

'SoftamCnt  (ital.).  Unlerfafi  einer  Säule  aber 
Slatue,  bei  aub Södel,  3*aftoberSürfcUtnbMran,v 

gefime  begeht  unb  na*  Wroge,  Serbältnis  unb  Stil 

mit  bem  aufjunehmeubm  Wegenflanb  in  Überein» 
ftimmung  ju  bringen  ift,  wobon,  beionbersbeiöffent 
lieben  Xenfmälent,  bie  öefamtwirfung  wefentli* 

abhängt.  AIS  FußgcficUe  mm  Säulen  tommen  bie 
Soflamente  norjugsweife  in  ber  röniif*en  unb  in  ber 
Saufunft  ber  Senaiffance  nor. 

Softamt ,   f.  Softanftalten. 

'Boiiauitaltcn,  bie  für  bie  Wahrnehmung  beSört- 
li*eti  ißoftbienfteb  (Annahme,  Aufgabe  unb  Heftel ■ 

lung  non  Soilienbungcn  k.)  beflehenben  Einrt*tun. 
gen.  JJm  beuti*cn9icid)Spoftgcbict  werben  bie  f}.  na* 
*rem  Wei*äftauntfang  unb  ber  Sebcutung  ber  Erle 

in  Zollämter  1„  2.,  3.  Mlaffe  unb  Soflagettlurcn  ein- 
geteilt. Xie  Sorfteber  biefer  Softämter  heißen  Soft» 

birettoren,  Softmeiftcr  unb  Softoerwalter. 

3n  großem  Stabten  gibt  es  außerbem  ni*t  etat- 
mäßige Stablpoftanftalten  unb  ̂ loeigpoftanftalten, 

bie  örtli*  abgetrennte  Annabmeftetlen  eines  Soft* 
amte  finb.  Xtc  ̂ oftagenturen  finb  in  bejug  auf 

beiiSetricbSoerbanh  unb  bic9ie*nungslegung  einem 

Sojtamt  jugewiefen  unb  werben  bur*  geeignete  ErtS- 
einwohner  (Softagenten)  nerwaltcl.  Außerbem 
finb  in  bebeutenben  Uanborten  ohne  iß oftagentur 

Softhilfsftellen  eingerichtet,  bie  ben  Serfauf  non 
Ftenttarfen,  hie  Annahme  unbAuSgabe  non  gewöhn» 
li*en  Briefen  unb  Salden  fowie  bie  Aufgabe  oon 

Leitungen  beforgen  unb  im  übrigen  als$>ilf«anlagen 

für  ben  h’anbbeneUbieitit  ni*t  ju  ben  S-  im  gciejp 
lictocn  Sinne  gehören,  pn  Saßern  unb  Württemberg 
finb  bie  S.  na*  ben  im  3ici*opojtgebiet  geltenben 

Wrunbiäßcn  eingeteilt.  Xie  $ oitablagen  in  Öfter- 
rei*  entfprc*en  ben  beutf*en  S ofthilfofteUen.  Wegen 

ber  Sabnpoftämler  f.  Fahren  be  'fsoflümter.  Sgl.  an* 

Öriefpofiamt ,   Soft  fuhr»,  Softamoeifungs»,  Soft» 
jeitungeamt,  Saletpoflamt.  2"  Mur»  imbSabcorlen, 
an  Ausfi*tspunften,  aufiuilitärii*enÜbungSptähen, 

Aubfleliungspläßen,  Afärftcn  unb  bei  fvcjtuerjamm 
langen  werben  häufig  ff-  botiibergehenb  emgeri*let. 

Voftaiitocifungcu  (engl.  Mouey- Orders,  l’ost- 
oftiec  orilers,  franj.  Mandats  de  puste,  ital.  Yaglia 

postali),  non  ber  ifioft  auSgeftellte  Anweifungen,  auf 
örunb  beren  ©elbbeträge  bei  her  AbfenbtmgSpojt» 
aiiftalteiiige.jahltunbboitberSeiiimmuiigbpoftanftalt 
an  ben  Ahreffaten  nusgeinblt  werben.  Jn  Sreuften 
wurben  feit  1848  bare  Einzahlungen  bis  25  Jäter 

auf  Briefe  angenommen,  wobei  außer  bem  Brief- 

porto eine  EmjablungSgcbübr  hon  V«  Silbergrofdien 

|   für  benXaler  erhoben  würbe,  tönen  gewaltigen  Auf- 
i*touiig  nahm  ber  öctbübenuittelungSüerfebr  bui* 

bie  Soft  erft  mit  ber  Einführung  hei-  S-  Engtanb 
führte  zuerft  S-  ein,  Sreujjen  1805.  JJn  Xeutf*- 

1   lanb,  Cfterrei*  tc.  hat  ber  Ahfenba  bie  Softanwcijung 
unter  ©enußting  ber  non  ber  Soft  gelieferten  For- 

mulare mit  Xinte,  bur*  Xrucf  ober  mittel«  3*reib» 
mai*ine  audjufertigen,  ein  angefügter  Abf*ni!t,  ber 

tuüKittcilungcn  beim  tu  werben  fann,  wirb  bem  Emp- 
fänger bei  Auszahlung  bes  Selbes  gegen  Quittung 

auSgcbänbigt ,   ebenjo  bie  ber  Soflanweifung  ettoa 
anbötigenbc  Soillarte.  Auf  Antrag  werben  feit  1883 
bie  für  Wirotunbcn  ber  3iei*öban!  etngegangenen  S- 

biefer  zur  Wulf*rift  auf  bie  Strofontös  ber  Munben 
überroiefen  unb  glei*zeitig  oon  bem  ber  Soft  bei  ber 
Aci*sbant  eröffnrten  Mrebit  abgef*rieben ;   öeträge 

ber  auf  iulieferitben  S   fönnen  bur*  SdiedS  auf  btc 

;Hei*sbanf  bejablt  Werben,  ,-fu  Sclbiibenoeifungen 

auf  telegrapb'f*cm  ®«9*  hal  berAbfcnberglei*- 
falls  ein  SoflanweifungSfonnular  auSjufüBen ;   bie 

Ausfertigung  beS  ÜberweijungStelegrammS  erfolgt 

bur*  bie  Soft.  ÜÄit  bem  Auslanb  fmbet  ber  Aus- 
lauf* Bon  S-  entweber  na*  bem  Soitanweifungs 

libereinfommen  bes  SSeltpoftoereinS  ober  auf  Wrunb 
befonberer  Abtommen  fiatt.  SiäbcreS  hierüber  im 

!   -ftSellpofl-Siaitbbu*«  (Serl.  1808).  über  bie  Vünb.-r 
unb  Ertc,  na*  benen  S-  jtigelaifen  finb ,   über  bie 

iääbrungSoerhällniffe,  bie  ̂ uläiligleit  Bon  dJfittrt  - 
lungen  auf  ben  Abf*nitten  ber  S-.  bie  Sotwenbigleit 

ber  befonbern  brieflichen  Sena*ri*tiguttg  bes  Entp 
fänger«,  Etlbeilellung  unb  über  telegrapbü*«  S-  gibt 
ber  bei  jebem  Softamt  befinbli*e  ©nefpojttarif  jotoie 

bnS  Soilblatt  (f.  b.)  Ausfunft.  2*  Europa  bat  nur 

Spanten  feinen  SofionwetiungSucrtcbr.  2b*  FranJ- 
rei*  befiehl  neben  bem  beutfeben  Soitanweifungsfhftcni 

'   (S-  in  Martenformat)  Bon  früher  her  ein  bem  engli- 
schen na*gebilbeteS6hflein,  bet  bem  berAbfenber  bas 

uom  Softbeamten  aus  einem  Siegiftec  ausgelöjie  unb 

ausgefüllte  Formular  imaudat  ordidaire)  erbält,  um 

es  bem  Empfänger  briet li*  ju  überfenben.  Xie  Emp» 
fangsanftalt  Wirb  bur*  einen  EinyablungSf*ein  Bon 

ber  Eilt  jabiungSftefle  bena*ri*tigt  ((.  au*  Softnote). 

2*  ben  Seretmgtcn  Staaten  bou  Amenfa  fann  man 

bur*  ben  Sentiert :   »Identification  of'payee,  endor- 
»ee  or  attorney  waved«  errei*eit,  baß  fl*  ber  ®elb» 

empfänger  nt*l  ju  legilimicrcn  brau*l,  was  für  Sei- 
fen be  Bim  SSert  ift.  S®01?  Sfänber  glei*eit  bie  Koh- 

lungen beSSoflanweifungsuerfebrsburdi  btcKemral  - 

abre*uung8jtelle  beS  2)nlernationalen  SureauS  bes 
SdeltpoftoerecnS  in  Sem  aus.  Segen  ber  Webübreu 

für  S-  f-  Sorte.  Sgl-  tin  j*.  Xie  S-  )iBilre*tIidj 

betra*tet  (Seipj.  1890);  Stegner,  Xie  re*tli*e 
Aal  uv  beS  SaftanWeifungSgefchäftS  (Volle  1902). 

SoftanWcifungsamt  in  Berlin,  etite  bemSei*«- 
poflamt  unmittelbar  unterfleUte  Scbörbe.  ber  bie  At>- 

reebnung  Uber  ben  internationalen  SofianweifungS  ■ 
oeifebr  Xeutf*lanbS  (1903:  runb  2öo  ÄiU.  Aff.  auf 
0   AfiU.  SoiiauiBfiiungeit)  obliegt.  Salb  nn*  Ein 

fübrung  ber  Sojlamoeitiingen  für  ben  innem  Ser 
lehr  in  Sreußen  (1865)  erfolgte  bie  Einn*tung  bes 

MontroBbureauS  fürSoftanmcijungen,  ba«  1876  ben 

'.'tauten  S-  erhielt.  6)lei*jciltg  würbe  bieAbre*nnng 
über  ben  Softanwriiungsorrtrbr  innerhalb  beS Sei*« 

poftgebietS  unb  1877  bieienigt  mit  Saqem  unb 

1   Württemberg  ben  SejirfSre*nüng«[leBen  ber  Eber- 
poftbireftionen  übertragen,  ,-juiu  Abbieren  ber  gibt 

vei*en  Eiitzelbelräge  wirb  bie  Surrougbi*e  Abbi- 
,   liottsitiaf*inc  benugt.  Xa  bie  Soflanwetfungen  jwei 



^oftaffiftenten 

Fahre  oufbomabrt  »erben,  fagcvn  beim  p.  oft  1 2   9RtU, 

pm'tan  Weitungen, 
poftaffiftcnten,  f.  PoRbeamte. 
Poftauftrag ( früher  p   oft mo  tt  b   a   t,  fratt,;. Ordre 

'Ir  »courrement.  ttot.  Ricoswiune  i,  Verfahren  a)  jttr 

Ginjicbung  Don  Sdtulbbetrngen  bis  ju  800  ffif. ,   b) 
jur  Gmholiing  oon  Wecpfelatjepten  burdt  bie  Poft. 
Ser  P.  mürbe  juerR  bon  ber  beuifepen  Seicpspoft, 

bei#  Serfapren  ju  a)  1874  Angeführt.  ®er  p.  ju  ») 

wirb  auf  einem  grünen,  ber  ju  b)  auf  einem  grauen, 
oon  ber  Pott  ju  bcRepenbcn  Formular  (j.  Porto)  er* 

teilt.  Sem  audgcfiillten  Formular  Rnb  bie  quittier. 
irnScepnungett,  Weepfel,  3'ndfepeme  tc.  ober  bie  jur 
Annahme  oorjuseigenben  Stapfet  beijufügen ,   unb 

berÖrief  ift  unter ber ‘Muffdbrtft  >PoRauftragnad)...< 
>   Sänne  ber  PoRnnRalt)  ald  Gmfcbretbbrict  aufplie* 

tent.  3>ie  PoRanjtalt  gebt  ben  Schuldbetrag  gegen 
Audpänbigung  ber  quittierten  Sieepmntgcii  ein ,   bc.g 

legt  ben  Sedjfel  gir  Abgabe  ber  Annnbmeerfiünmg  ber 
tut  P.  bezeichnet«  Perlon  oor,  itnb  zwar  jogleid)  nach 
ber  An  fünf t   ober  an  beut  Pont  Abfeitber  angegebenen 

ümjteöiengd*  ober  Fiilligfeitötage,  jebodi  nicht  an 

Sonn-  unb  gefepltcben  Feiertagen,  Für  bie  3aplung 
ober  bie  Annntimecrrtiming  wirb,  Wenn  ber  'Auftrag 

geber  teine  anbre  PeRtmmung  getroR’cit,  j.  P.  fofor» 
tige  SücTfenbung  verlangt  bat.  eine  Stritt  oon  Reben 

Sagen  gewährt.  Stiebt  eingetöRe  ober  nicht  angenom» 
utnce  Söecbfel  »erben,  wenn  auf  ber  SRüdfeite  beb 

Poitauftragd  »Sofort  jurn  t; roteft  ■   ftebt,  Don  ber 
«oft  att  einen  '.Notar  ober  ©ertefrtsooUjieber  jur  Gr» 
bebtutg  beb  SBeehfelproteRcd  rechtzeitig  weitergegeben. 
Siaeb  einem  internationalen  tlberemtommen  Dom 

3t.  Diäri  1885.  enteuert  15.  Juni  1897,  ift  ber  Poft* 
aufmtgdbienfi  aud)  auf  benW  e   1 1   p   o   R   P   e   r   (e  p   r   mu 

gebebut  worben,  unb  zwar  bie  jept  für  ben  Serfcpr 

iwifcpejt  Xeutfcplanb,  Stoppten,  Pelgien,  GUile.  Front* 
rekb  mit  Algerien  unb  Iratid,  Italien,  Sujewburg, 

ben  Siicöerlnnben  unb  Sticberlanftiicb.^ntuen,  Stur* 

wegen,  iofterreicfp  Ungarn,  Portugal,  91  utnänieit,  3al< 
»abor.  Schweben,  ber  Schweiz  unb  ber  Xiirfei ;   Stabe* 

ree  über  bie  Perienbungdbebtngimgen  im  Wcllpoü* 
fcanb b tid) ,   PrtefpoRlartf  uitb  poüblatt  (f.  poft* 
nnwetfungen).  I«  angenommene  SJecpiei  wirb  betn 

Auftraggeber  in  einem  cittgefdbriebenen  Prief  bereit 

Zurtttfgefanbt.  Gm  DerweigerterP.  wirb  f oftenfrei  ju» 
rüd.  ober  nacpWunfcp  innerhalb  $euiteblanb<f  »etter- 
geianbt.  1904  Würben  im  tSeitbspoRgebict  4,o  SKiEL 

Poitaujträge  ;ur  Ginjiebung  non  BOOSRill.  9)if.  »or* 

gejrigt  oon  betten  30  proj.  nicht  eingclöft  würben; 

oon  45.861  'Puttaufträgen  jur  Atjeplembolung  wur 
ben  31  Prop  nicht  angenommen,  nach  btm  Audlanb, 

emiebltegltebPagem  unb  Württemberg,  würben  nmb 
eine  hatbe  SNiÜion  Stiid  abgefanbt. 

ploftaucfunttitcllc  beb  Pricfpoftamtd  in  Perltn, 

allgemein  jugnitglicbc  amttiche  Ginnditung  jttr  un» 

entgeltlichen,  münblitpcn  unb  idinitlirften  Audfunft» 

trteilung  in  allen  Angelegenheiten  bed  'Poft*.  Jete» 
araphen  tmb  Ferafpred)ocrfehrd. 

poRaiictueid,  f.  Poftnoie. 

'Poftauotoeidf  arten,  in  XeutfchlanbDoKgültiged 
l'egtömationdpapier  nur  Gmpfangnaptne  bott  Poft 
ienbungert.  Sie  oom  poftamte  be#  ihoimtibee  aud» 
aefteUtai  p.  enthalten  bie  fur;e  Perfonalbeictireibung 

bea  Antragftellera  nebft  Pbotograpbie  unb  eigen 
bönbiger  Uitteridjrift  (f.  Porto). 

poft  beamte,  Angehörige  ber  PofmerroolMitg; 

oom  Siccbtoiiaiibputitt  and  nur  bitjenigen  perfotun, 

beiten  burtb  Wefep,  Perorbnung  ober  befonbere  per. 

jiigung  bie  Gigcnjcpaft  atd  Peamter  audbritctlicp  bei- 

—   fpoftReamte.  217 

gelegt  ift.  Wad  j.  P.  nttdt  bei  Poftgepilfinnen,  poftil 
lionctt  ber  reithdeigitenpoftbaltereien,  bei  ben  übrigen 

Poftitlionen  nur  wäprettb  ihrer  poftbienftttepen  Per- 

riditimgen  ber  Fall  ift.  Siacp  Porbilbttng  tmb  Pe* 
id)äfttgungdart  fdtetben  Reh  biePemnteii  ber  bculfchett 

Peiepdpon*  unb  lelegrappenpertoaltuttg  in  bötitre 
unb  mittlere  Pecnute  unb  Üntcrbeamte.  T>ie  Stellen 

für  höhere P.  Würben  bioper,  Donunwefentlicpett  Aud 

nahmen  abgejeben,  mit  folcpcn  Peamten  beiept,  btc 

ald  Pofteletwn  eingetreteit  waren  unb  auf’, er  berpoit- 
jefretärprflfirag  bie  höhere  Perloaltungdprüfung  für 

poit  unb  Xelegrapltie  beflanbett  patten,  .vibben-  Se< 
amte  Rnb  bte  X'ireftoreit  unb  Dortragenben  Pftte  im 

!h'e\d)dpoitamt,Dberpoitbiretiorcn,C,bevpofträte,Pi)it- 
röte,  Poitbaunile,  Pott*  uitb  Jelegrappenbireftoreit, 
Cberpoitinfpeftoren  unb  Po jrinfpettoren ,   Poflban» 

infpeltoren.  infolge  ber  Umgeftaltung  ber  Peamtcu 
oerpältniffe  oott  1900  Rnb  bie  bidperimt  Anwärtern 

ber  pöbem  ifaufbapn  befeptm  mittlem  Stellen  für 
Sefretäre,  Cberiefretäre,  poflmeifter,  Pureaubcamte 

enter  Älaffe,  Äaffiercr  unb  'Henba ulen  in  ffutunft  aud* 
fdilieHltch  beit  Anwärtern  ber  mittlem  Paitfbabtt  »or* 
behalten.  35te  Slmoärter  ber  pöhem  Saufbabtt,  bte, 

wie  bisher,  bad  SReifejengnid  oon  einem  (DpiitnaRiim, 
einem  iRealgpmnaiiunt  ober  einer  Cberrealfcpitle  bc 

figett  müffett ,   haben  fidt  einem  mehrjährigen  ntabe- 
tmicpeti  Stubimn  ju  unter, geptn  unb  werben  imd» 
beut  Peftepen  j Weier  Prüfungen  in  einer  Ijobeni 

Stienftitelle  angeileüt.  SJiibere  Peflimmungm  ftnb 
ttoeb  nicht  Veröffentlicht ;   btc  jept  noep  in  mittlem 
Stellen  beftpäfligten  Anwärter  her  pöprm  Saufbapn 

fübrennaepbeftanbeiierPofifelretardprüfungbenlitel 
poflpraltifant  unbnad)  beflattbener  höherer  Prüfung 

DbrrpoftpraftttanL  Xte  Annahme  Don  jiPUattWär* 
terit  für  bie  mittlere  Saufbabn  erfolgt  entweber  ald 

poftgepilfe  ober  al«  Jelegrappengepilfe,  leptere  für 
ben  Jiienit  bei  XelegraphenAmtcrn.  Ster  Peioerbcr 

tmtft  bte  Petfe  für  llnltriefunba  einer  neunftufigeit 

ober  für  bte  erfte  S'taife  einer  fedjdftttpgen  tjobem 
Pepranftalt  beRpen  uitb  wirb  nach  vierjähriger  Aud  ' 
btlbtmg  }ur  AfRftentenprüfung  jugelafftn,  mich  bereit 

öfftepett  er  jumPoft»,  bcj.  letegrappfnafpfteittm  er* 
nannt  wirb.  Sfadt  weitem  iedtd  ftnfiren  fönnen  üid)* 

tige  Peamte  gtr  Poft-,  beg  Xelegrappenfef oetärprti ■ 
funa  jugelajten  »erbett,  bie  fish  unter  anberm  auch 
auf  FranüSRfd)  unb  Gngtifcp  erftreeft.  31' 1   Audbit» 
billig  bn  ielegrapbengebilftn  beftepen  prnltifibc  unb 

tpeoretitche  Unterricptdhtrfe.  3“  beit  mittlem  Söeam» 
ten  gehören  auch  bie  ©aidimcnmciftcr  unb  3Said)t* 
niiten  ber  SHohrpoft,  Poftbaujetreläre  unb  iele 

giLippenmetpaniler.  Xie  ilnterbcamtenftellen 

i   Cberbriefträger,  •   Poflftpaffner  unb  »Seitungdauf- 
feper,  Prieftäger,  Poflftpaffner,  Seitungdauffeber, 

S.'anbbriefträger ,   ftanjleibtetter ,   Saite  Dane,  Iele- 

grapbenoorarbeiter)  finb  im  »efentlicpen  beit  mit 
Anfpntcp  aut  .goiloeriorgttng  aud  bem  ibeer  aus 
fepeibenben  siiilitärperfonen  Dorbepalten.  3lur  eilt 
Jeil  bteier  Stetleit  ift  altem  Poftitlionen  unb  jolepeit 

Perfonen  »orbepalten,  bie  ohne  3'biioevforgungd* 
anfpruep  für  ben  Untcrbeaintenbienft  nngettommnt 
Rnb(poftboten)  unb  burch längere  XieuirteitRehbif 

Peredttigung  ^ur  Anftetlung  erwerben.  Xic  jugenb* 
liehen  Xelegrammbeftener  unb  Jelegrappenarbeiter 
habenfeine  peamteneigenicpafl.  WeiblicpessPer 

f   onal.  3ur  Pebicnutig  bcrScftreibmafcpincn  unb  in 

ben  Pegrfd*  tt.  SientcnrccbnungditeUen  werben  poR. 

gchilftnnen,  im  Xelegrappen»  unb  Fentfprccpbienfte 
Jclegrappengebilfinnen  befdiäftigt;  ed  Werben  nu; 

Woplerjogene,  ootlitftnbig  geämbe  WS  beben  ober  ?tv  ■ 
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berlofe  SitWen  ton  18—30  3<»b«n,  bic  richtig  Xeutfd) 
fcßreiben  unb  fprecßen  föttnen  unb  im  BefcbäjtigungS» 

orte  Ramilienanfdjluß  haben,  auflSiberruf,  bej.  Dicr- 
wöchentliche  SÜnbigung  angenommen.  Sie  erlangen 

Beamtcncigenfcbaft  uni)  erhalten  XagegelbermitBus- 
fidjt  auf  Siulirgetjalt  Xie  Bnnabmeprüfung  erftrcdt 

l'idi  auf  bcutfdjeti  Bufjaß,  Sedmcn  unb  ©eograpbie. 
Xie  Boftbeamtcn  in  ßflerreid)  gliebem  fid)  in  ab« 

miniftratioe  Beamte  mitjuriftifcber  Borbilbung,  tect>- 
nifd)c  Beamte,  bie  baS  Stubium  an  einer  Xcd)nifd)cn 

§od)fd)ule  naebmeifen  müffen,  SedinungSbeamte  mit 

bem  SReifejeugni«  eines  ©gmnafiums  sc.,  Bojtbire!» 
tionStaffcnbeamte,  bie  aus  bcn  BcrfcbrSbcamten  er- 
gänät  werben ,   leßtere  haben  bie  cd)utbilbung  eines 

Cberghmnnfiume,  einer  Cberrealicbule  ob.  bgl.  nad)- 
jumeifen.  3”  ber  3   d)  w   e   i;  werben  bie  Boftbeam» 
ten  nicht  auf  BcbenSjcit  angefteQt,  fonbern  ade  brei 

3abre  oom  BunbcSrat  neu,  wenn  auch  int  aDgemei- 
neu  wieber  gewählt. 

Boftblatt,  tiierteljäbrlid)  uom  SeichSpoflaml  her» 
ausgegebenes  Blatt  mit  Sadjricbtrn  über  ben  Üertebr 

mit  Boft  unb  Xelegraplue  nebft  Borto»  unb  Xele» 

grammgebilbrcntari'f.  XicBoft  bcrBereinigten Staa- 
ten oon  ümerifa  gibt  een  B- mit  bem  Bitei  -Pamphlet 

of  general  postal  infonnation«  unentgeltlich  ab. 
Bofibou  (frans.  Ban  de  postc),  f.  Boftnote. 
Boftbote,  f.  Boftbeamte. 
Boftbricjfaftcn,  amtliche,  jeberjeit  jugängliche 

ßinlieferungsflellen  für  gewöhnliche  Brieffenbungen 
an  öffentlichen  Stiegen  ober  als  CinWurfSöffnuugen 

an  ben  Boithäufem.  Sielfacb,  namentlid)  in  Korb» 
amerita,  werben  für  bie  Berfchitbenen  mitten  ber  Sen- 

bungen  befonbere  B-  angebracht,  ober  ber  B-  wirb, 

wie  s-  B.  in  Berlin,  in  jroei  Berfchiebenfarbige  Rächer 
für  DrtS-  unb  Rcrnbriefc  geteilt.  Blicn  hat  in  ben 
Straßen  befonbere  rote  Soi)rpoflbrieftailcn,  Berlin 

nur  am  Schalter  ber  Sioljrpofläniter.  311'  ÄeidjS* 

poftgebiet  werben  B.  aud)  inBrioathäufern  aufgeftellt, 

unterhalten  unb  geleert  für  mmbeftenS  24  'JJit.  jähr- 
lich. 3»t  iSeltpoftocrcin  gibt  es  runb  400,000  B- 

B»‘Ia\)cr  benußte  fchon  1653  B-  in  Baris;  ein  Bilb 
Bon  1698  {teilt  einen  B-  in  Segensburg  bar;  Berlin 
erhielt  1766  ben  erften  B- 

Bottbiicbcr  (Bofthanbbilcher),  atictliche,  für 

beit  ©ebraueh  bes  BublttumS  beftimmte  SBerfe  über 

bie  Bcnußung  ber  Bofteinridstungen  unb,  fofent  Baft, 
lelegrapbie  unb  Rcmfprcd)bienfl  Bereinigt  finb,  and) 

ber  ielegraphen»  unb  Remfprecheinrichtungen.  Bie 
B-  geben  BuSfunft  über  bie  71  rt  unb  Befdsajfenheit 

(BerfenbungSbebingungen)  ber  einseinen  ©attungen 
oon  Boilieiibungett  unb  Zelegrammen,  über  lasen, 

Boflnerbinbungen,  DrtS-  unbSJanbbeftellbesirfe,  auch 
enthalten  fie  ein  mehr  ober  Weniger  BotlitänbigeS Ber» 

jeidjnis  ber  Boft- unb  Selegrapbenanitaltcn.  &in8  ber 

forgfältigit  bearbeiteten  B   ift  bas  jährlich  erfcheittenbe 

Boilbud)  für  Berlin  unb  baS  -Annuaire  de  I’ Admi- 
nistration despostes  etdestekigraphes de  France«. 

Post  eoenam  stahis.  seu  passus  mllle 

meabis,  lat.  Sprichwort:  >'Jiad)  ber  Bfahljeit  jollit 
bu  ftebn  ober  laufenb  Schritte  gehn.« 

Boftbampfcr,  f.Boft,  3.212.  B-  beförbent  Boit 

unb  Stciienbe  mei  jt  auf  ©runb  oon  Berträgen  mit  ihren 

Regierungen  unb  finb  bann  jur  Rührung  einer  be« 
[onbemBoftilagge  berechtigt. 

Boftbampfcrlinicn,  f.  Xampffd)iffabrt. 
Boftbaticrcu  (lat.),  f.  Rntebatiercn. 

Boftbcbit,  Bertrieb  oon  Leitungen  burd)  bicBoft 

({.  Borto  unb  BoitjeitungSbicnfl). 
Boftbcfrnubation ,   f.  Boiiübcrtrelungen. 

'^oflerpebition. 

B'oftbcflaration,  bie  einer  Boftpafctfenbung  nad) 

bem  ÜuSlanbe  beijugebenbe  (Srflärung  über  ben  3n< 
halt  ber  Senbung,  worüber  bie  Bo|ibüeher  (f.  b.) 
VluStunft  geben 

Boftbiebftabl-  liebflahf  an  bcn  ber  Boft  jur  Be- 
förderung übergebenen  Briefen  ober  anbentSenbun- 

gen  begangen,  fei  eS  Bon  Ungeteilten  ber  Boft  (»Brief  ■ 
marbern«),  fei  eS  Bon  brüten  Berionen.  Xer  B-  ift 

beim&injutreten  weiterer  Borcmsfeßungen  alsfeßwc- 
rer  Xicbital)!  (f.  b.)  ftrafbar. 

Boftbireftor,  f.  Boitanftaltcn  uub  Boftbeamte. 
Post  offiaxum  ober  c-lapsiimi  nämlich  teuipu-, 

lat.) ,   nach  üblauf  ber  Rrijt. 

Boftclbcrg  (tfebcd).  Bofioloprttt),  Stabt  in 
Böhmen,  Bejirfsh-  Saas,  am  linfen  Ufer  ber  ISger. 

an  ben  Staatsbahnlinien  Bilfen-Xuj  unb  B-Baun 

gelegen,  ift  Siß  eines  Bc\irfsgeriebtä,  bat  eine  Xe- 
djantcifirche,  ein  fürftlich  3ebw«r;ctibergfcbcS  Schloß, 

Stefle  eines  1121  gcgrünbeteti,  1420  burd)  bie  £>ui  > 
fiten  jerflörten  BcnebilttnerflofterS  (Apostolorum 
porta,  baber  ber  Same  ber  Stabt),  fjopfen  bau,  Braun 

lohlenbergbau ,   3uderfabri(,  Bierbrauerei,  ©erberei 
unb  (19001  3556  porwiegenb  bcutfd)c  ISinwohner. 

'BoftclcPc,  f.  Boftbeamte. 

'Boftcltoitf,  Xorf  in  ber  fädii.  StreiSb.  XrcSben, 
Bmtsh-  Birna,  an  berßlbe  in  ber  Sädifiidien  Schwei;, 

oberhalb  Schanbau,  hat  eint  Cberf  örfterei,  Sanbftein- 

hrüche,  Bnterfchmieberei,  fjiotjfägewer!  unb  «a»)  772 
®inw.  3"  ber  9iäbe  bic  «djrainmjieine  (416  m) 

mit  großartiger  BuSficht. 

'Boften  (ital.posto),  BufftellungSort  einer  Schilb* 
Wache  unb  bitfc  felbfl,  bann  Buntte,  bie  überhaupt 

gefcchert  ober  behauptet  werben  fallen ,   unb  beren  je 

nach  cfwed  oerfebteben  ftarlc  Bcfeßung.  Xie  Sln- 

wenbung  beS  BusbrudS  für  folche  Buntlc  unb  Be« 
faßungcu  ift  bcfonberS  bis  6nbc  bes  18.  3at)rb- 

häufig.  tieute  gibt  eS  im  ©omifonwaebtbienft  tehren. 
poflcii  (f.  (Shrniwachcn)  unb  SichertteüSpoften,  im 
RcIbwadttbicnftXoppelpoftcn,  Unterofßiicrpofienunb 

ielbftänbige  Untcroifisicrpoftcn,  aud)  Cffisierpoilen. 
Boften  Itnte  ober  Boften  fette  ift  eine  Steiße  unter - 
einanber  in  Berbinbung  fteßenber  B-,  eine  Sethe  ftär- 
tererB-  ift  eine  Boitiei  ung  ober  ein  St  orbon.  Bgl. 

SitherßeitSbienft.  B-  ift  auch  fooicl  wie  Butt,  Stel- 

lung. —   3m  3agbwefen  ßnb  B-  (Sehpoftcn)  tleinc, 
nidü  falibenuäjicgc  Mugclit  pon  ©rbfengröße. 

Boften  (Boit,  p.  ital.  posta),  eine  beftimmte 
Summe  ©elb ;   in  Hamburg  unb  Bremen  auch  ber 

'JJnme  für  ©elbforbcrunaen,  inSbef.  in  öffentliche 
Bücher  eingetragene,  j.  B.  Bltgeltpoft,  b.  b-  Ror» 

bentng  eines  71uS;ugs  •   ober  tlltenteUsbcreehtiglen ; 
Bfanbpoft,  b.  I).  Vhpoihetenforberung,  in  Ipamburg 
ber  Blural:  Böfte,  v   B.  Slapitaipöfte;  eine  jufain- 
mengchörige  Bartic  18a ren ;   ber  einjelne  ltnjaß  in 
einer  Sechnuna,  in  Sedinunn  gebrachter  Betrag  (i. 
Übbition  unb  Buchhaltung,  S.  538). 

Boftciigräting,  Weftett  für  bie  RatlreepSpoften 
aufsenborbs  am  Ratlrccp  oon  JVriegSfchiffen. 

Boftcumiiilcrei,  früher  iibltdier  StüUcrcihelrieb, 
bei  bem  ber  BtüUer  bcn  Munbeti  baS  ©elreibc  poften- 

Weife  ober  malterweiie  mahlte  unb  bafür  einen  Bro- 

jeutfaß  besfclben  als  Begahtuug  erhielt. 
Poste  restante  (fron;.),  f.  Bofüagemb. 

Posterl  (tat.),  bie  Sad)tommen ;   I'ostcriora,  Sadi. 
fotgenbeS,  f pätcre  (Sreigitiffc ;   aud)  fopiel  wieoeftlg; 
Bofteriorität,  baS  Späterfein  (Oegenfaß:  Brio- 
rität);  Boitcrität.  Sachloinmcnfdmft.  Sachweit. 

BoftcgpePition,  Peralletcr  BuSbrud  für  neinete 

Boflämtcr. 
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Post  festuni  (lat.),  :narf)  bemReft«,  b.lj.ju  fpät. 

Bofrformatioudtbconc,  f.  (introicfelungdgc- 
id)id)te ,   S.  844. 

Boftfrachtftücfc,  ini©egenfaft  jubenBoftpafeten 
(eolk  pnstauxlcine  beton  berc  21  rt Don2tudlanbdpnte- 

ten,  bie  im  ftadlanb  meift  burd)  BriBatgrfeUjd)aften 
beforbert  werben ;   f.  Batet  unb  Borto. 

Boftfuhramt  in  Berlin,  rtid)deigne  Boftbalterei 
mit  mfr^iürigpoithflltcrofii.  1904  batte  bad  B-  1007 

JoftiUione  unb  1372  burd)  jroci  Xie rnrjte  erftcrSflafje 

überwachte  Bferbe.  3lie  Soften  berXagedratton  emed 

Bferbed  betrugen  1903 :   1   SJif.  52  Bf.  Bor  1874  be« 

fanb  ft<f)  ber  berliner  Boftfubvbetncb  in  Bnbattjän- 
ben.  S.  Boflfubrweien. 

Boftfutirttccfcn,  (Sünrichtungen  jur  Befürberung 
sonBoftfenbungcn  unbBoftrcifcnben  aufSanbwegen 
burdj  Ruljrwert.  35ad  B-  loirb  im  Steicbdpoftgeiuet 

burd)  retdjeeigne  Boftljaltereien  wabrgenomnten 
ober  an  Brioatuntemebiicct  <B  o   ft  h   a   1 1   e   r )   uerbungen. 

Jüe  maftgebenbenSrunbfäfte  hierfür  finb  inber$oft« 

fuprorbnung  niebergelegt.  'Jluitet  ben  reiebdetgnen 
Bofibaltercicn  in  Berlin  ff.  Boftfuhramt),  .«bin  unb 
Düffelborf  belieben  in  Jeuifdjlanb  2016  nid)t  reid)d 

eigne  Boübaltcrcicn.  2luftcrbalb  Jeutfdjlanbd  befaf* 

jen  frei)  mit  ber  Befürberung  Bon  Sieifcnben  nur  noch 
bie  BwtBerwaltungen  in  Sujemburg,  Xdnemart, 

Dftaxekb-Unqnm.  ber  Schweig  in  Shimänien,  Stuft- 

lanbunbBritiüh-Rnbien.  Bgl.wrtitel  »Boft*,S.213: 
Beförberungdmittcl. 

Boftgebcimnid,  f.  Briefgeheimnis. 

Boftgcbilfc ,   f.  tJoflbenmte. 

_   iloftgelbfcnbungcn,  im  Sinne  ber  Boflorbnung 
Senbungen  mit  Bapicr-  ober  barem  Weib,  alfo  eine 
befonbere  2lrt  ber  Briefe,  ftäftdjen  unb  tafele  mit 

Wertangabe.  c35nö  Bublifum  o   erfleht  unter  'ff.  aud) 

Boflnnloeifimgen  (f.  b.)  foloie  bie  unter  @infd)retben 
ff.  b.)  aufgelietertcn  Senbungen.)  35er  Wert,  bejfcn 

betrag  ben  gementen  Wert  nidjt  überfteigen  fort ,   ift 

in  fahlen  auf  ber  Senbung,  bei  tuteten  aud)  auf  ber 
foitpafetabreije  (j.  b.)  anjugeben.  Bid  3   kg  fd)werc 

©egenftänbe  Bon  geringem  Wert  (önnen  in  nngemef- 
fen  oerfdmürted  Bacfpapier,  Senbungen  Bon  bebeu- 
tenbemi  Werte  (g®.  Seibemuaren)  muffen  inWad)«- 

Icinmanb,  Babpc.  lemenüberfogene  Stiften  :c.  Per- 

padt  werben.  ,'ju  ©elbbricfen  fiub  haltbare,  aud  einem 
Stücf  befteftenbe  Umicftlägc  ohne  farbige  Stäuber  gt 

Berwenben.  ,'funt  Bcrfd)luft  ftnb  etnanber  gleiche 
Siegelabbrüde  aud  Siegellact  in  folther  3ahl  erfor- 
berlid),  baft  bent  Inhalt  ohne  fichtbare  Bejdjäbigung 

ber  Umhüllung  ober  ber  Siegelabbrüde  nicht  bei.pi- 
fontmen  ift.  ®ei  OSelbbriefen  müjfen  bie  Slbbrüde 

'amtliche  .Wappen  beb  Umfdjlagd  faffett.  ©elbjtiide, 
bie  in  ® riefen  Berfanbt  werben ,   ntitjfen.  in  Rapier 

ob.  bgt  eingefd)lagcu.  innerhalb  bed  Briefes  beteiligt 
Werben,  B   bid  jum  fflemid)t  »on  2   kg  bürfen,  fofem 
ber  Wert  bei  Bapiergclb  nicht  10,000  Bit.  unb  bei 

barem  Selbe  nidjt  1000  3Ji(.  überfteigt,  in  jäteten 

Bon  ftarfem,  mehrfach  umgeichlagcnem  unb  gut  Ber« 
ichnürtem  unb  uerfiegeltem  Rapier  jur  Boft  gegeben 
werben.  ®ei  fdjrocrerem  Worotcbt  unb  bet  grünem 

Summen  nutft  bie  äuftere  Berpaduttg  in  haltbarem 
Seinen,  Wachfileinwanb  oberSeber  ober  in  ftchem 

Stiften  ober  Raffern  belieben.  Stähle  miiffen  hinrei- 
djenb  oft  nerficgelt  fein.  3)ie  21  rt  ber  öelbbeutel, 

-Sädchen,  -Sitten  unb  -   Raffer  unb  beten  Berfchluft 
ift  in  ber  Boflorbnung  genau  oorgefchrieben.  Über 

aufgeltefcrteB.Wirb  einBoftcinlieferungdfthcin 
erteilt,  ber  bie  rechtliche  (SSronblage  für  ben  etwaigen 

tlniprud)  auf  (Erfajjleiftung  (f.  b.)  bilbet.  Bgl.  Barlo. 

—   'fMgefeß. 

Boitgcnrration,  nach  Stoup  bie  nachträgliche 
Budbilbung  ber  fehlenben  Äürperljälfte  an  einem 
operatio  erzeugten  $>albenibrt)o.  Stoup  beobachtete,  baft 
aud  einem  Rrofd)et,  Wenn  nad)  beffen  erfter  Scitung 
eine  ber  Rurd)nngS,teüen  burd)  2lnftcd)en  mit  einer 

glühenben  Stabet  jerftürt  würbe,  bie  nun  allein  übrig- 
bleibenbe  Rurd)ungd,ieUe  im  Saufe  ber  wetlem  6nt- 
Widelung  einen  Salbencbrpo  liefert,  ber  unter  nor- 

malen Bcrbältniffen  einer  ber  beibenfeitlichenSörper- 

hälften  entfpridjt.  Später  tnnn  bann  aud  bicfcm$>alb- 
embrtjo  ein  pollftänbiger  (SmbrtjD  bernorgebeit.  Cb 
eine  foldje  B-  nur  bann  erfolgt,  wcitu  ber  Sern  ber 
gefthäbigten  ffeüeu  nicht  getütet  würbe,  fo  baft  ed  fid) 
nur  um  eine  burch  ben  operatisen  Eingriff  Bedang- 

fanttc  ffintwidelung  ber  gefchäbigten  Väljte  hanbein 
würbe,  ober  ob  unter  UmitänDeit  bie  nicht  gefehäbigte 

Öätfte  ohne  jebe Beteiligung  bedSliateriaidberanbeni 
jiälfte  eine  puecte  fällte  ju  erjeugen  uermag,  wo* 
burd)  bann  bie  B-  old  eine  SRegenciation  (f.  b.)  er« 
feheinen  würbe,  barüber  gehen  jurjeit  bie  »nfid)ten 
noch  audeinanber.  S.  Smuiidctungaiunhanir.  Bgl. 
Äorjcbelt  unb^ieiber,  Sehrbttd)  ber Bergleid)enbcu 

(intwtde  Iungdgef(hid)te  ber  wirbellofen  Iteie  f2.  Stuf!., 
3ena  1903) ;   S)t  o   r   g   a   n ,   3)ie  (Sntwidelung  bed  Rrofch- 
eied  (beutid)  Pon  Solger,  Seipf.  1904). 

Bottgcfch,  mit  poltern  Xitel:  Xadlücfeft  über 
ba«  Boitwefen  bed  33cutid)en  Stetcbcd  Born 

28.  Cttoher  1871,  in  Straf  t   feit  l.Jtan.  1872,  behan» 

beit  bie  SeehtdDerhältntffe  ber  'Soft  jum  Bublifiint. 
Rnt  (Slebicte  bed  Slorbbetttfthen  Bunbed  bejtanben  Bor 

beffen  ©rünbung  nur  in  Brtuftot-  oachfen  unb 

örauttfcbmetg  fobtfijierte  Boflgefepe,  in  ben  übrigen 
(auch  ben  fübbeutfehen)  Staaten  fehlte  cd  an  einer 
gefeftlichen  Stegelung  bed  Boftroefen«.  Um  bie  Boft, 
wie  ed  in  ber  Berfaffung  bed  Slorbbeuticbcn  Bunbed 

oorgejehen  war,  toirflith  ald  einheitliche  Staatdncr- 
tehrdanftalt  einrichten  ju  fünnen,  muitte  an  Stelle 

ber  etmelnen  ©efefte  unb  Berorbnungen  ein  einbeit- 
lidjed  B.  treten.  21m  1.  San.  1868  trat  bad  B-  boiu 
2.  SJob.  1867  für  ben  SJorbbeutfchen  Bunb  in  Straft ; 

btefed  B   biente  ald  ©runblage  ju  bem  B.  Boiu  28. 

Ott.  1871  für  bad  Xeictfche  Sicid),  jebod)  gewährte 

lefttered  gleichzeitig  ticfgreiicnbeBerfehrderletd)tenin- 
acn ,   j.  B.  hob  ed  bad  Bojtrcgat  in  betreff  bea  Ber- 
foitenocrtchrd  auf  Sanbitrafteu  nuf.  Stach  Slrtifei  52 

ber  SteidjdBeiioijung  gilt  bad  B.  oou  1871  auch  in 
Bat)em  unb  Württemberg.  Xa«  B-  behaubett  itt 

fed)d  2lbfd)nitten  1)  bie  gtunbfäftlichcn  Siechte  unb 

Bilidjtcn  ber  Boft.  2)  bie  Rrage  ber  tirfaftleiftungen 
in  BerluftfäUen,  3)  bie  befonbem  Borrechte  ber Bojtcn, 

4)  unb  5)  bie  Slrafbcitiittmungen  unb  bad  Straf« 
nerfahren  bei  Boft-  unbBortobefraubationcn,  enblid) 
6)  allgemeine  Beftimmungen,  namentlich  überben 

Crlaft  ber  Boflorbnung  (f.  b.)  burd)  beit  Steichdtmn- 

ler.  Xer  S   4   bed  Bojtgeicfteä,  ber  Bon  bem  Berhiilt- 
nid  ber  Boft  gi  ben  iiifenbahnen  hnnbett,  ift  burd) 

bad  ®ifenbahnpoftgefeft  boiu  20. 3>ej.  1875  nebit 
Boüjugbbeilintntungen  Born  9.  Rebr.  1878  erjeftt 

Worben,  bad  in  Batirni  unb  'Württemberg  nicht  gilt 

(»SJiotioe  jum  B-*.  S.  17).  3)ie Seiftungen  ber  föifen* 
bahnen  untergeorbneter  Bebeutung  für  bie  Boft  finb 
burd)  Berorbnung  bed  Steichdtnnzlerd  Bom  28,  SSai 

1879  unb  tjinfidjtlicf)  ber  Kleinbahnen  burd)  bod@e< 

feft  Bom  28.  Jfuli  1892  abgegrenjt.  (Sine  weitere 

'ltnberung  bed  Boftgefefted  erfolgte  burch  bad  öefeft 
Pont  20.  3)ej.  1899,  bad  ben  BoflJWang  (f.  b.)  auf 

Crtdbrieffenbungen  audbehnt  unb  beit  geiocrbdmäfti« 
gen  Betrieb  ber  BriPatbriefbcförberungdanflallcn 

Perbietet.  Bgl.  35  a   mb  ach,  Xad  t'ieicp  über  bad  Boft- 
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Weicit  bed  Xeutfcbeti  Neiehed  (6.  ’SJuff. ,   ©crl.  1901, 
nebft  Nachtrag  uon  1904). 

©oftgiroucrfebr,  bor  jur  ©erminberung  bed 
©arau«glcid)d  au  beu  ©uouctfebr  ber  iHeididbant 

angcfcbloffcnc  3ablllU0«oerlfl)r  btt  bcutfeben  Sicicpd 
po|t.  Xer  ©.  befdjlccuügt  unb  erleichtert  ben  ®elb- 
umlauf  unb  Berminbert  bic  3nanfpnid)nabme  (>fg 

©oftbctricbdfonbd,  tnbem  bie  ©iropoftfnffen  entbehr- 

liche öelbet  auf  bte  ©irofonten  attbrer  jufebuiibe- 

bürftifler  ©oflfaffen  jur  Vlbbebung  nad)©ebarf  über» 
Weifen,  aud)  an  anbre  ©ebörben  unb  ©nncite  auf 

biefetn  Sege  Gablungen  leiften  unb  uon  biefen  emp- 

fangen, inibej.  auf  '.Mn Hag  alle  für  Scidjebanfgiriv 
lunben  eingebenben  ©oftamueifungen  jur  ©utjebrift 

auf  beren  Monto  unb  tur  ©elafmng  bee  ©oflgiro- 
f onf od  bcrSeicbdbant  überweifen.  VUidj  lännen  Seid)« 

banfgirofunben  bic  betrüge  ber  eingebauten  ©oft» 
anmeifungen  mit  Scherf«  auf  bieiticiclwbant  betabien. 

Xie  im®,  »prfommcnbenöefebäfte  bcforgtbieSieichd* 

banf  gebührenfrei,  bic  betreffenben  Senbungen  ge» 
nicjten  ©ortofrcibeit.  (Jnbe  1904  waren  für  40Cbcr* 
poftfaffen  unb  806  ©ojtämter  ©irafonten  eröffnet. 

Xie  ©iroboftfaffen  haben  1981  ©tili.  Dff.  bar  ein- 

gejohlt,  2124  ©Ml.  ©it.  auf  Sollten  aitbrer  ©oft- 
lagen  überwiefen,  425  Still.  ©fi.  bar  abgehoben  unb 
mit  4354  ©oftanweifungdbeträgen  cinjaijlcnben,  be,j. 

9495  ©oftanweifungdbeträge  cmpfaugeitben  leil- 
neuntem  210  ©üü.  ©Jf.,  bej.  1864  ©ein.  ©tf.  burib 

©iro  begtiiben. 

©oftglajidt  (lab),  fouicl  wie  jünger  als  bie  ©la< 
jinUcit,  f.  Xiluuium,  3.  1 1. 

©oftflloffatoren,  f.  Nöntifebcd  ©echt, 
©ofttjnltcr,  ©ofthaltcrci,  f.  ©ojlfubnoefen. 
©ofthilfdftclten,  f.  ©oflanflaltcn. 
Post  hör,  erpo  propter  hoe  (lat.),  »nad) 

biefem,  alfo  wegen  biefed« ,   ©cjeichnung  eined  fehler* 

haften  Schluffe«,  wenn  man  aud  ber  biogen  Vluf- 
einanberfolge  (post  hoc)  zweier  Erfcheinungen  einen 

urfadjliebcn  (fufamnienbang  (propter  hoc)  folgert. 
Post  hominum  memoriam  (lat  ),  feit  üSen- 

((bengebmfen. 
©oftborn,  f.  $>orn  (®.  557,2.  Spalte)  unb  Sornctt. 

'©oflhorncbcrt ,   bie  Schale  uon  Spiraln,  f.  lin- 
tenjebneden. 

©ofthum  (lab),  f.  l’ostumus. 
Posticum  (lab),  4>interbau8;  aud)  hinten  befinb» 

lidjer  leil  cincb  ©ebäubeö,  indbef.  ber  bei  griedjifcben 
Icmpelii  hinter  ber  (Telia  ober  bem  CpiflbobomoS 

(f.  Dpiftbobom)  angebrachte  bebedte  Säulcngang. 

©egenfaft:  Anticum. 
©oflicrcn  (frang),  binftellcn,  einen  ©!a(j  anweifen, 
©ofticrung,  f.  ©often  (Scbitbroacbc). 
©oftillc  (lab),  ursprünglich  eine  ErUärung  beb 

©ibeltejted,  bie  nach  ben  lej-tcdwortcn  folgte,  baber 
ber  Same:  post  illa  (nach  jenen),  nämlich  Verba  tex- 

tus;  bann  ein  jur  händlichen  Erbauung  ober  jum 
©orlefen  in  ber  Mircbc  beflimmtcd©rcbigtbucb.  Unter 
ben  protejtantifchen  ©oflillcii  ift  bie  berühmteftc  bic 

uon  üiitlier,  unter  ben  fatbolijeben  bie  »Ebriftfattio- 

lifdje  tianbpoitide«  bed  ©rämonftratenfermöncbed 

x’eonharb  ©offine  (©fainj  1690,  oft  gebrudt  unb  in 
alle  curopüiidicn  Sprachen  überfeft). 

©oftillion  (frnnj.  postillou),  gührer  ber  ©oft- 
fubrmerfe,  früher  © oft I nedjt  ober  ©oflreuter 
genannt.  Soll  ber  Eigciifchafl  bed  ©oftiltiond  ald  I 
©otfebaftdüberbringer«  ift  bie  ©cjeichnung  postillon  ! 

d’nniour  ctpr.  poDijöng  oatn-uj,  fouiel  wie  Kiebeobote,  ab- 
geleitet. Xie  ©cjeichnung  Sch  Wäger  für  ®.  flammt 

auo  Ifhur,  früher  bem  i'aupttnoteitpuiifte  ber  Vtlpcn 

ilrafjen.  Xer  italienifche,  auf  bemSattelpferb  reitenbe 

®.  würbe  Chevalier  genannt;  baraue  würbe  im 
fchtueijerifchen  Xeutjdj  Sdjematger,  jiifeht  Schwager. 

'Uoftinfpcftor,  f.  ®ojtbeamte  unb  ®oftred)t. 
®ocflion  ojr.  p<),),  jofepb  ©alafanj.  S^rift- 

fteller,  geb.  7.  3uni  1853  in  fluijee,  lebt  in  SJceu 
ald  Xireftor  an  bet  abminiftratiuen  Sibliotbef  be« 
füfiniftcriumä  bed  Jnnent.  ©r  ueröffentlichte  eine 

Überjegung  ber  »5rithjofd*3aga«  aud  bem  dlltidlän- 
biieben  (wen  1879);  »Einleitung  in  bad  Stubium 

be«  ytltnorbifcbeii'  (Ipagen  1882—87,  2   Ile.);  »©rie 
ebiiebe  Xicbterinnen«  (Sicn  1876,  2.  Vlufl.  1884); 

©riedjifche  ®biloioui)innen«  (2.  Vtufl. ,   Sforbcn 

1884);  »Vlud  ̂rcllad,  Siont  unb  Ibule«,  Sn I tur-  unb 
Slitcraturbilber  (Sleipj.  1882,  -ä.  Vtufl.  1884 ) ;   >381än- 
bifdje  SKärcben»  (®)ien  1884);  » Sfapplänbiidje  fflär- 

eben«  (baf.  1886);  -3d(anb,  bad  Sianb  unb  feine  ©e- 
wobner«  (baf.  1886);  »Jdlnnbifche  Xichter  ber  3ieu 
jeit«,  mit  Überfcbungen  (iletpj.  1897;  2.  Vludg., 
SKünd).  1904);  -Eidlanbblüten«,  eine  Sammlung 

ncuidlänbifcber  üljrif  ('Ik'ünch.  1904);  augerbem 
©rammalifett  (jum  Selbftunterricbt)  be«  Xänifcben, 

Scbwebifcben,  Sforwegifdien  für  ̂ artleben«  Samm- 

lung »Shmft  ber  ©olggiotte«  u.  a. 
H)oftfart«(früber«:orrefpDnbcnjfartc.  franj. 

Carte  postale,  engl.  I’ost-card,  ital.  Cartoliua  po- 
stale),  «arte  au«  jleifem  ®apier  Uon  uorgefd)riebenen 

VI bmef jungen  mit  bem  Vlufbrud  »©oftfarte«,  jurdiie- 
bcrfchriftuon'Jiiicbrichtcn,  wirb  an  bie  auf  bcrVforber« 
feite  anjugebenbe  Vlbrefie  ju  einem  wefcntlicb  billige- 
ren  ©orto  al«  bem  für  ©riefe  offen,  b.  b-  ohne  ©nef- 
iimjehIag,burebbie®oftbcförbert.  3mikltpoftuerfehr 

fotl  bie  ©.  niebt  über  14  cm  lang  unb  9   an  breit  fein, 

©oftlarten  mit  einem  für  bic  jfrcinfienmg  aufgebrud- 
ien  ffiertftempel  werben  in  Xeutfcblanb,  tfterreid}- 

Ungarn  unb  ben  meiften  übrigen  Slänbernjum Nenn- 

wert bed  Stcmpeld  uerfauft,  Englanb  erbebt  einen 

3ufcblag  für  bad  ©apier.  Statt  bie  Vtbrefje  ju  febrri- 
ben,  rönnen  auch  deine  Vltirefi^etlei  aufgedebt  werben. 
3bre  Beliebtheit  unb  Serbreitung  uerbanft  bie  ®. 

nuficr  bem  biUigeti  ©orto  befonberd  bem  Untftanb. 

bafi  fie  fchnetlcr  unb  leichter  poftfertig  gemacht  Wer- 
ben tarnt  ald  ein  ©rief.  3rt  ber  ©cfdjichtc  ber  ©.  ift 

jwifeben  ben  ©orfdjtägen  ju  ihrer  Einführung  unb 
ber  Einführung  fetbft  ju  unterfd) eiben.  VI uf  ber 

©oft(onfereni)  ju  Startdruhe  war  30.  Nou.  1865  uon 
bem  nadjmaligcn  Staatufefretär  bed  Ncicbdpoftamtd 

Stephan  an  bie  Sonfevcnjmitglieber  augeramtlid) 
eine  deine  Xcnffcbrift  über  bie  Einführung  eine« 

neuen,  »©oftblatt »   genannten  (Jormulard  ju  offenm 

Nt'ilteil ungen  »erteilt  worben.  Xad  ©ojiblatt  jeigt 
bereite»  bie  wefenttidben  VKerhuale  ber  heutigen  ©.. 

ber  ©ortobetrog  war  jebod)  ju  hoch,  auf  einen  Silber* 
grofdjen ,   bemeffen.  StePbaitd  ©orfchlag  blieb  ohne 
praftifebe  SBirfitng.  Ohne  uon  Stephand  ©orfchlog 

Henntnid  ju  haben,  fcblug  iierniomi,  ©rofeffor  ber 

fflilitärafabemie  in  Siencr-Neuftabt,  in  ber  »Neuen 
(freien  ©reffe ;   uom  26.  3on.  1869  uor:  baß  Starten, 

bie  Hermann  fd)on  ald  ©ojtfarten  bejeid)ncte,  offen 

mit  einer  2-H“rcujenitcute  burch  bic  ©oft  oerfenbet 
werben  bürfen,  wenn  fte  mit  Einftbluft  ber  Vlbreffe 

unb  Unterfcbrift  nicht  mehr  ald  20  SBörtrr  enthalten. 

Vlbgejchen  uon  biefer  Emfd)ränfung,  bie  bem  ©oft- 
betrieb  unb  bem  ©ublifum  iinüberwiiibliche  Schrote 

rigteiten  uerurfacht  hatte,  trägt  bte  ̂ermannfebe  © 
alle  WefenUichen  ©ierfmale  ber  heutigen  ©.  Unter 

3urüdget)eu  auf  Stepbond  Sorfchlng  unb  unter  3u- 
jiepung  non  Hermann,  ber  bie  ©eibcbaltung  bed  oem 
ihm  Uorgefihlagenen  billigen  ©ortod  burcbfcBte,  ftellte 
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bie  5ftrrreid)tfd)eAoftt>erWa(tung  bie  trfle«^o(tfarten 
her  unb  füljvte  fit  98.  Sept.  1860  et»;  fie  trug« 
hmAufbrud:  -ßiorrfjponbenjfarte«.  3n  Teutiddanb 

erfolgt«  bie  tiitifübrung  erft  nad)  bera  Amtsantritt 
Stephans  alb  ©eneralpoflbireftor .   ii  3uni  1870, 

utib  (nwr  jucrft  als  ein  mit  einer  SBfarte  ju  1   Silber- 
grofdicii  ju  belieben  b<S  gonuular.  Sabrenb  beS 

beutjd)  franjöftfchen  ftriegeS  erwarb  fid)  bie  'S.  grofje 
Beliebtheit;  cs  würben  allein  im  erftcii  RricgSjabr 
10  «in.  gelbpofttarten  jwifcf)en  ber  Armee  unb  ber 

petmal  auSgetaufdd  Nad)  1870  würbe  bie  $5.  in 

ber  Sd)tt>ei,j  unb  inSngianb  eingefilbrt ;   eS  folgten: 
1871  Belgien,  bie  Nieberlanbe ,   Däneniarl;  1872 

Sd} weben,  Norwegen,  Siujjlanb;  1873  bie  Bereinig- 
ten  Staaten  Don  Novbamtrifa,  granfreitf),  Spanien ; 
18742ttalten.  Bunt) ben AkltpoftPertrag bum  1.  .Juni 
1878  fanb  bie  A-  enblid)  über  alle  Shiltuvftaaten  ber 

®rbe  Ausbreitung.  3m  Bcreidj  bcS  SSeltpoilDerem« 

bat  fid)  ber  Hmfafa  au  Aoftfmtc»  1804  auf  4,8  Sfil- 

liarben  beziffert.  Boilfartcn  mit  Antwort  würben  ju- 
erft  oon  dürulfdilnnb  Dom  1.  3a"-  1872ab  emgefübrt. 

Balb  nad)  iSinführung  ber  Aojtf  arten  Würben  fie 

gelegentlich  mit  ©übern  bebrudt:  1870  Don  3d)  war)) 
in  Dlbenburg,  Don  Uitbograph  SHicSlcr  in  Berlin, 
1873  Don  einem  Nürnberger  xupfetiledier  für  bie 
Schweij  ;c.  Seit  1875  würbe  bie  A-  mit  Anficbt 

ju  einem  Dietbegebrlen  HanbelSartifel.  2)er  Ipauptfip 

biefer  3»buitnr  ift  Xeulidjlanb.  Heute  gibt  es  in 
allen  Sulturlänbem  Bof Harten  mit  Bitbern  in  uit- 

abfehbarer  Aiaimigf  altigfeit ,   gebruitt,  geprägt,  pho- 

tographiert, mit  AictaUbeiag  Dcrjiert  -c.  1900  waren 
itad;  amt  lieber  Mblung  im  Neicbspoftgcbict  an  fieben 

lagen  unter  20 tt'iti.  aufgelieferter  B»ltf  arten  lOÜRill. 
mit  Vlnfttpl.  An  Ausflugsorten  ftnben  oft  Araifen- 
auftieferungen  ftatt,  in  Douglas  auf  ber  3nfcl  Atan 

an  einem  Tage  lOO.OOOStfld.  Bei  Anfiebtspoftfarten 
barf  auch  bie  linfe  Hälft*  ber  Borbeifeite  im  Bafehr 
nad)  europäifd)en  Bünhern  uub  ben  beutidien  Schilp 

gebieten  beitbneben  werben.  Unnatur  i.  Bnrfmatlc. 
Bofffartnibnci,  f.  ftartenbrief. 

©oftfnerbt,  f,  Boitillion. 

floftfougreft ,   eine  intenmtionale  Bereinigung 

pon  Scrtretem  bei  BoftDerWaltungen  jum  ,'jwrct  bn 
Beratung  über  bie  gorienttpirfdung  bevmicriiationa- 
len Boftetnriddungen.  Stuten em  oon  bm  Bereinig  - 
len  Staatm  Don  Norbamcrifa  angeregter  A-  m   Bans 
1863  nidjt  über  einen  allgemeinen  AicimmgSaustaufct) 

brnauSgefommm  War,  fanb  ber  erfle  bebcuteubeve  A. 
1874  auf  Anregung  bee  beutfcbenldeneralpoftmeifterS 
StepbaninBemitatt.  lieier A-  bilbctbcnAuSgangS- 
punft  jür  bie  (Srünbung  beS  SeltpoftoercmS  ii.  b.). 

find)  bem  Sfcltpoftpertrag  follcn  in  Zeiträumen  non 

5-6  3abren  Aofttonjjtfijc  jufammentreten.  3b« 
Sereinbanuigen  tj.  NodDerträge)  erlangen  erft  ®üt- 
iigleit ,   norboeiu  pe  ooti  ben  Negierungen  nad)  ben 

betreffenben  UanbeSgefchen  beftätigt  (ratifiziert')  unb 
auf  bu>lomatiid)em  Adeg  au«getaufd)t  finb.  Der  legte 
B-  fanb  1906  in  Nom  ftatt. 

BoftfontraDcntioncn,  f.  Bof (Übertretungen. 
Boftfraufcnfaffcn,  BetriebSfranfen  (affen,  1885 

auf  ®nmb  beS  AusbcbnungSgefebeS  jum  Slranfcn- 
lajfenDerficberungSgejep  Dom  15.3uni  1883,  bas  jejd 

bie  güjfung  Dom  10.  April  1892 bat,  unb  bee  Abänbe- 
rungbgefejjcS  Dom  26.  ÜKai  1903  bei  ben  <1 1   Cberpoit 
birrBwnen  be«  SHeidjSpoftgebieteS  etitgcricblct.  Ber- 

fieberungspfliAtig  fmb  bie' in  einem  pmuitced}tli<hen JienjtDer&älmiS  jur  Jicidis-Boft'  unb  lelcgrapbeit- 
DenDaltung  ftebenben  Berfonen  fowie  bie  Beamten 
unb  Unlerbeamten,  beneu  in  SrtranfuiigSfäUen  ein 

Anipnteb  auf  ffieiterjaljlung  bee  SienfteinfommenS 

nid»t  jufiebt.  ®ie  B-  gewähren  ihren  UKitgtiebern  ge- 

gen Beiträge  oon  1—3  Broj.  bes  SienfteinfommenS 
freie  ärjtlidie  Bebanbluug,  freie  Arjnei  unb  Heilmit- 

tel, Branfcngelb  in  Höhe  Don  jwet  drittel  bes  JageS» 
DtrbieniteS  auf  26— itwSodien,  freie  Berpjlegung  im 
ÄraufcntjauS  unb  Sterbegelb  ISntftcben  Geldbeträge, 

o6glei4  bie  juläftou  .'obchftbeitrnge  erhoben  unb 
nur  bie  juläfftgen  SKinbefileiftungen  gewahrt  finb,  fo 

johlt  bie  Boftlaffe  bas  geblenbe  ju.  1904  fmb  bei 
33,899  Aiitgliebern  für  248,756  ftranfbeitStage 

446,085  Ait"  »ranfengelb  :t.  unb  201,349  Alf.  für Amt  unb  Arjnei  Don  ben  A.  bejahtt  Worben. 

’Voftfrrbitbricfe  (ital.Titofi  postali  ilicrodito), 
in  gtnlicn  Anweifungen,  bie  Don  ben  Boftbireftionen 

ingrüfeemStäbten  gegen  CtinjahlungDon  200  -   5000 
Uire  in  gönn  eines  auf  ben  Namen  beS  ISin.jahieit 
ben  lautenben  BitdjetdienS  ausgefertigt  werben,  auf 

baS  bei  jeher  italieniidjen  Bofanjlalt  AbftblagSjah- 
tungen  dou  minbeftenS  50  KKX>  Uire  abgehoben 

Werben  föimett.  giir  bie  Anäftellung  biefer  A.  wirb 
eine  im  oorous  ju  emrid)tenbe<Sebtihr,  bie  berjenigen 

für  qeiDbtinlidie  Boftanweifungen  gleid)  ift,  erhoben. 
Boftl,  Äart,  Sdinfijtellei  ,   j.  Sealsfictb. 

Bofilagcrub  (franj.  poste  restante,  bnreau  re- 
staut,  itah  fermo  in  iw.ita,  engl,  to  be  calieil  fori, 

Be,jeid)itung  auf  foldjcn  Bottfenbungen,  bie  am  Be- 
ftimiuungSort  weber  ins  v>ous  geianbt,  nwh  auf 
Wrunb  einer  grflärung  bes  (Smpfängers  abgeholt, 
ionbem  und)  ber  Borfduift  beS  AbfenberS  einflweilcn 

beim  Aoitamt  aufbewahrt  unb  bem  tjtupfängcr  erft 

behönbigt  werben  follcn,  wenn  er  bie  AuSbänbigung 

«erlangt.  Boftlagembe Bafel-,  tSinfrfjreib  unb  SBevt- 

ienbungen  fowie  i-oiianweifimgen  muffen  mit  ber 
Dollftäiibigeu  Abrefie  beS  Empfängers  Derfebeti  fein; 

bcianbcmSenbungenmitbem  Bermerf  poftiagernb « 

oarf  ftatt  beSSIantenS  beSlSmpfängerSeine  Angabe  in 
Siffern  oberBudjftaben  angewenbet  werben.  Bei  ber 

Abholung  ber  nidjt  mitBuchftaben  ober  Ziffern  abref- 

fierten  poftlaßeinben  Seitbungen  h«t  fid)  ber  tSmp- 
fänger  auf  tlrforbem  bem  SdjiUtevbenmteu  gegen- 

über als  empfangsberechtigt  (bmrbBais.BoftDusweiS- 
fartenfj.  b,  |ic. )   auSjuweifeu.  Boillagcnibe  Senbungen 
mit  lebciiben Bieren  müffett  jweimal  243tuubcu  nad) 

bem  fön  treffen, Nachnahme]  enbungenbinnen7Xagen, 

!   fonfHge  Senbungen  innerhalb  eines  Alonats,  Briefe 
mit  SSertangabe  unb  Bafcte  Dom  AuSfanbc  binnen 

2   Atonalen  abgebott  Werben. 

Boftlcitfarteit,  f.  Heilung  ber  Boftfcnbungen. 

Boftlimtniuin  (D.latlimen,  bie  Schwelle),  Aücf- 
feljr  (-hinter  bie  BürfdjwcUc  ,   b.  h.  nad)  Jpaufe);  ho- 

her .tu»  postlimüiii,  bei  ben  Niimern  bas  Siedd  eines 

aus  ÄriegSgefange»tid)aft  ober  Scrbammng  heimfeh 
mibeii  Biiigers,  iit  alle  frühem  Nccbtsoerhäitniijc 

mit  rüdwirfenher  Straft  wirber  cinjutr.  teu.  3m  mo- 

Semen  Bölferredjt  Derfteht  man  unter  B-  bie  »lieber- 

herfteüung  bes  frühem NcditSjuftanbeS  in  einemMr- 
übergebenb  Dom  geinbe  befehlen  imb  nun  unter  bie 

red)tmäfiige  Staatsgewalt  juritdtchrenben  HanbeS* 
teil.  3»  einem  fotchcn  gatte  bleiben  nur  bie  orbent« 

liehen  Negieningsbanblungen  in  Kraft,  bie  ber  Olfu- 
pant  nach  Uago  ber  Berhältniffe  Dorjunehmen  hatte, 

BerfügungShanblungen  bagegen,  bie  er  im  Wiber» 
iprudj  mit  bem  rechtlich  beftehen  gebliebenen  (£igen- 
tumSrecbt  etwa  Dorgenommcn  hat,  hrattcht  er  nicht 

anjuerfmnen.  Bai.  8thrf,  $a8  A.  im  Bölferrecht 

(in  ben  3uri|lifchen  Blättern-,  188t). 
Böfttingbcrg ,   f.  Hin;  1 1   f lti.fti?  r 

'Boftlot  (3ollot),  bas  Hot  beS  üoUpfunbes  — 
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Postludium  (lat.),  9iad)fpiel  (auf  ber  Orgel). 

'iSoftmaubat,  f.  Sfoftauftrag. 
'•Uoftmarfc,  f.  Slrtcfmarfe. 
gSoftmcilc,  ©egelänge,  nach  ber  bie  SSoft  bic  (Ent 

fernungen  rechnete',  He  cntfpracb  in  ben  mtijlfn  beut- jd)en  Staaten  ber  SanbcSmeile,  feit  1868  —   7,5  km. 
4Softmciftcr,  f.  Boftanftalten  unb  SSoftbeanite. 

SSoftmciftern,  im  SSbtftfptcl  ic. ,   f.  Impaase. 

'tSoftmnieum,  u   riprüngiitbemeoon  bem  ©enerat- 
poftmeifter  Stephan  Slnfangbcrl870crJabrcmSlcrlm 

aufgefteBte  Sammlung  Bau  2et)nuitteln  für  bie  lln- 
Icrrtdjlbfurfe  für  SSerfebräbeamte  ©wie  für  Stubien» 

guede.  Xurdt  jabtreidje  neue  (Erwerbungen,  baupt- 
iiubltd)  aber  burd)  ben  .t>injutritt  einer  wertuoHen 

Sammlung  turn  telegrapljifdien  Vtpparateu  erweiterte 

fid)  bie  (Einrichtung  ju  einem  Slojt-  unb  Xclegrapbcn- 
ntufeum,  beifen  3®ed  bahnt  geht:  bie  (Entmtdclung 

be«  gefaulten  Bcrfebreweicn«  fulturgefd)id)tlid)  tu  Per- 
aufdtauliihen  unb  ein  umfaffenbe«  ̂ ilfämittel  juiu 
SSeritänbni«  bee  SiScrbegange«  unb  ber  Sortbilbuttg 

bcrBerfebrtetnrid)tungen  juftbaffen.  3ur  (Erreichung 
biefc«  fielest  fammelt  ba«  SS.  (unächfl  bie  bei  ber  SJo|t 

unb  Selegraphie  gebräuchlichen  ©egcnflänbe ,   Slppa- 
rate  unb  BiobeUe;  fobann  aber  aiuh  bilblidie  Xar 

fteOunaen  in  ©©«abgüffen,  Stithen  ic.,  bie  fitb  auf 

ba«  Schrifttum,  ba«  Bnchridjtenrocfen  unb  bie  Betör-  I 

berung«einrid)tungen  allei\‘jeilen  unbSSölter  begehen. 

Jm  Brrtcbreniufeum  ju  Bömberg  ift  1902  bau  bat)- 
nfebe  $.  eröffnet  worben.  Sgl.  ̂ tennide,  Beid)«- 

paftmufeum  (Slcrl.  1889);  Katalog  beb  Sieidjbpojt- 
mufeumb'  (baf.  1897). 

SSoftnathnabmc  tfranj.  Kemboureement,  ital. 

Assegno),  ein  auf  einer  'fjottjenbung  erteilter  unb 
burd)VtngabeemcS©elbbeticig«BcrBoUitänbigterStuf*  I 
trag,  bic  Senbung  bent  (Empfänger  nur  gegen  (Ent, 

ridßung  beb  Sietraga  aubjuhiinbigen  unb  ben  Sietrag 

bem  Slbfenber  juju|leUcn.  3)erSlubbrud'jJ.  wirb  and) 
fürbie'Jlad)nahmeienbung  unb  benJiadjnahmebetrag 
gebraucht.  Xie  SS-  unterfiheibet  fid)  non  bem  frühem 

SSoftBorfihuft  baburd),  baft  bei  legtemt  ber  Soft'  ■ 
beamte  ben  Sietrag  fd)on  bei  ber  Sinnahme  ber  Sen- 

bung aubgahlen  tonnte.  Stuf  welchen  Senbungen 
SS-,  J.  Sl.  aud)  auf  fSoitfarlen,  juläffig  ift,  f.  SSorto. 
Xct  Slbjenber  hat  bie  Senbung  tn  ber  Slufftbrift  mit 

bem  SJermcrf:  'Jladjnahme  Bon  . . .   SKI. . . .   SSf.  --  jli 
Bcrfeben  unb  feinen  Slawen  mit  SSol)nung«angabe 

binjujufügen.  Slei  Sudeten  müffen  bieie  Slermerfe 

auch  auf  tier  Slegleitabreffe  angebracht  fein.  Xcr  bei 

ber  Slushaubigung  pom  (Empfänger  eingejogene  Be- 
trag  Wirb  beut  Slbfenber  burd)  fioftanweifung  über- 
mittelt.  StSirb  ber  Betrag  Bom  (Empfänger  nicht  binnen 

fpäteften«  7   Sagen  nadi  bcm  (Eingang  gejohlt,  fo  wirb 

bie  Senbung^ juriidgefanbt.  Bei  Senbungen  mit  bem 

Berater!:  -sofort  juriid  ift  bie  i'agerfrift  aubgc 
fdjlojfen.  Sind)  welchen  aufierbeutfchen  üänbern  unb 
unter  welchen  Slebingungen  SS.  auf  eingefebriebenen 

Slriefen,  Sloitpaleten  unb  Boftfraehtftüden  juläfflg  ift, 

barüber erteilen  bieSioftanftalten Slubfunft.  Sie  uoltb- 
wirtfcbaftliche  Slebeutung  ber  Sl.  liegt  bann,  baß  fie 

and)  bei  Slerienbung  in  bie  (ferne  ben  Berfauf  einer 

Ware  gegen  Slarjablung  ermöglicht  unb  baburd)  ba« 
ürebitgeben  cinfthräntt. 

Sloftnotci  SSciftauaweib,  cngt.I’ostal  Order  ober 
l’ostal  note,  fraitj.  Bon  de  poste,  ital.  Cartolina- 
vaglia),  Bon  au«länbifd)en  SloftBerWaltungen  aus- 

gegebene«  Strebitpapier  jur  Übennittelung  feftftehen- 
ber  Heiner  Barbeträge.  SSon  ber  gewöhnlichen  SSoft- 
anweifung  unterfchcibet  ftef)  bie  ¥•  baburd) .   baft  bei 
il)reui  (Eintauf  nur  ber  Betrog,  nicht  aber  ber  (Emp- 1 

fänger  unb  bie  Slu^ahlungapojlaniialt  angegeben  ju 
werben  braucht.  Solange  ber  Slbfenber  bie  Sl-  in 

i>änben  hat.  ift  He  ein  Jnbaberpapier  (au  porteur), 

oor  ber  Slbfenbung  aber  muß  er,  in  ftranfreid)  fogar 
bei  hoher  ©elbjtrafe,  ben  (Empfänger  unb  bie  S>oft  ■ 
anftaltaufbcrSS.augeben,  fo  baß  fie  baburd)  ju  einem 

Slamenpapier  wirb.'in  Japan  ift  auch  bie  SsSciterfen- bungal«  Jnbaberpapier  juläffig.  Xiclöebulir  iftiueift 
gennger  al»  bei  Boftanweifunaen,  bie  Umlauffrift 
ineift  auf  brei  SKonate  befchränft,  ber  Sletrag  ift  auf 

berSl.Borgebrudt  ober  wirb  Pom^aftbeamten  barauf 

geichrieben  ober  aufgeftempelt,  ober  burd)  aufgefleble 
befonbere  SÄarten  bargeflellt,  oielfad)  tarnt  ber  Slb- 

fenber jur  Xarfteüung  feplenber  leilbeträge  Sloft- 
wertjeichm  naditleben.  Xer  SJleijtbetrag  ift  uerfchie- 
ben:  in öroftbritannien  unbfeineu Kolonien  2üSd)i|, 
ling,  in  ilänbem  mit  grantemoährung  20  ftranf,  in 
ben  Slieberlanbett  1«  ©ulbeu,  in  Japan  5   Jen.  Xie 

SS.  haben  eingeführt :   Sielgien,  grantreid),  Wro  ftbritan  • 
nieu,  Jtalien,  bic  Sfieberlanbe,  Cujemburg,  Kaplnnb, 

öritifd).  Jnbien  nur  ju  Zahlungen  nach  ©roftbritan- 
nien,  (Eeßlon,  berStu|tralifche  Siaatenbunb.  Japan  k. 
1903  würben  in  granfreicb  5,e  SKill  SSoftnoten  für 
33,4  UKiU.  ®t. ,   in  ©roßbritaitnieit  89,»  SSitl.  für 

682  SJiiU.  Skt.  getauft  (f.  Slofttrebitbriefe). 
Post  nubila  Phoebus,  laL  Sprichwort:  »Stach 

SSolfen  bie  Sonne«,  auf  Stegen  folgt  Sonnenfehein. 
Postnumerando  (tat.),  nachjahlenb. 
Posto  (ital.),  Stanb,  SSoften;  baber  P.  taffen, 

ftch  wo  aufftcllen,  befonbere  jur  Slerteibigung. 

SSoitojina ,   f.  Stbctoberg. 
Sloftoloprtt),  tjd)ed).  Staute  für  Sloftelberg. 

'ilottorbttmig,  ein  (Erlaft  he«  SicidpSfaitilere,  ent» 
haltenb  btejenigeit  SWftimnumgen  über  bieSlcnugung 
ber  Boft,  bie  md)t  ber  ©eieggebung  unterliegen.  Xie 

SS-  griinhet  fid)  auf  §   50  be«  Boitgefege«  (!.  b.),  ba- 
felb)t  ift  oorgejehen ,   wa«  bte  i1.  enthalten  muß  unb 
welche  SSorfdtriften  ber  ffuftinimung  be«  Slunbearat« 
bebürfen.  Xie  Sl-  gib  tni  Sieichdpoflgebict  unb  im 

SSerfcbr  ber  brei  beutjehen  SloftBerwalUmgen  unter* 
einanber;  ihren  innen«  SloftBertobr  regeln  Slaßent 

unb  Württemberg  felbflänbig.  Xte  Sl-  iil  ein  Slertrag, 
©weit  fie  ba«  9ieÄt«ucrhältni«  jwifefaen  SSoft  unb  Stb- 
fenber,  bej.  SSoiiretienben  regelt,  unb  betuentfpreehenb 

freier  at«  ein  ©eieg  ju  interpretieren ;   fie  ift  3ted)t«< 
nonu.  ©weit  fie  Slitorbnungen  jur  Slufrcd)terhaltung 

ber  Orbmutg,  ber  Sicherbeit  uttb  be«  Slnfianbe«  auf 

ber  S?o|t  trifft.  Xie  nur  Bott  ben  SSoitbeamten,  nicht 

Bom  Slublitum  ju  bead)tcuben  Stu«führimg«beftim- 
muttgen  jur  Sl-  gelten  nicht  al«  Slertrag»be)tanbteil. 

Xte  fegt  gültige  SS.  Bom  20.  Sltärj  1900,  in  Kraft  feit 
1.  Slprtl  1900,  ift  wie  alte  frühem  SSoftorbnuttgcn. 
bem  Berfehrebebürfni«  folgenb,  bereit«  bureb  jablretchc 

Sfathträgeergänjt;  fiejerfällt  iitbreiSlbfd)nttte:  Sloft 

fenbungett,  tperfonenbeförberung  mit  ben  S©\ten  unb 

(Ertrapoitbeförbcrung.  Jm  erften  Stbfdjnitt  wirb  bin- 

ftd)tlid)  beri©jtfenbungen  über  SKeiftgewtcht,  Stuften- 
feite,  Slujfthrift,  ©ebühren,  tEinfthreiben,  SSertangabe, 

'Berpadung  unb  SScridiluft,  Sc'admabme,  (Eitbeftellung, 
(Einlieferutig«ortunb-3ett,  StufichrifWänberung,  Sie- 

ftedung,  Slbpolung,  Sfacbfenbung  ic.,  im  jweiten  Stb« 
ichnitt  über  Berfonengdb ,   Steiicgepäd  tc.,  im  britten 
Stbichnitt  über  trrtrapoitfäge,  Sleipannung,  Sleförbe- 
rungSjeit  tc.  Slejtimmung  getroffen. 

SSoftortOfcnbungcn,  Boftfenbungen  an  (Einwoh- 
ner im  Crt8-  unb  SaiibbefteHbejirf  be«  Slufgabepoit  • 

orte«.  Xie  ermäßigte  Jope  für  Crtabriefc  ( Stabtbriefe ; 

f.  Slorto)  wirb  auch  im  3!ad)barort«Bertebr  erhoben. 

3sSetd)eCrte  legieret  umfaßt,  beftimmt  ber!Keid)«fan;- 
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ler  auf  ®runb  beS®efeRes  »am  20.  Dej.  1899(f.  «oft»  Stellung  ber  «oft  unb  iljr  SerhältniS  jum  «ublifum 

recht).  «■  gcnieKen«orto-unb©cbüf)renfretl)eit  nicht  richteten,  fdjwanfcctb  unb  in  ihren  ©runblagen  Biel» 
«oftpafctabreffc  (aufieramtlcd)  aud)  Siegleit»  fad)  beflrittcn.  ©egenwärtig  ftnb  bie  rechtlichen  58er* 

nbcefie),  bas  Borgeid)  riebcne  gormular,  bas  jebeut  pältniffeberSäoft  in  allen gröRem  Staaten  burd) ©cfeR 
mit  bec  «oft  ju  beförbernben  «afet  oom  Vlbjenbet  geregelt  gür  Deut|<f)tanb  beftimmt  bie  ©erjafjung 
o ungefüllt  beijugeben  ift.  ©iS  ju  brei  an  benfelben  beS  Deutfefjen  MeidjeS  (Slrtifel  4,  10),  bafi  bie  «oft» 
©mpränger  gerichtete  «afete  tonnen  mittels  einer«,  unblelegrapbenangelegenlieiten  ber@efeRgebungteS 

aufgeliefert  werben.  Der  Slbfdmitt  mit  etwaigen  Kit-  Seines  unterliegen.'  Meid)  Slrtifet  48  u.  49  ift  bas  «oft» 
teilungen  Bom  Slbjcnber  wirb  bem  ©mpfänger  aus-  wefen  für  baS  qefamte  ©ebiet  bcS  Deutfdjen  McidjeS 
gebiinbigt,  bie  eigentliche  «.  nebft  Säertjeicben  bleibt  als  einheitliche  StaatSBcrfebräanftalt  eingenrf)tet  unb 
Eigentum  ber  «oft.  Die  «oftpaletabrefien  bienen  jur  Berwaltet,  unb  bie  ©innabmen  unb  Vtiisgaben  finb 

©ud)ung  ber  «afete,  jur  ©rleicbterung  ber  Überfcd)t  für  baS  ganjc  Meid)  geineinfdjaftlid).  Slrtifei  50  über* 
unb  jur  ©errechnung  bes  grantos.  Sgl.  ©eftellung  trägt  bem  Ifaifer  bie  Cberleitung  beS  «oftroefenS,  ben 

Bon  «oftfenbungen  unb  Sperrgut.  ©rlafj  reglementarifdjer  geftfeRungen  unb  abminiilva  ■ 
«oftpafetocrfcbr,  Slnnabme,  ©eförbenmg  unb  tiBer  Slnorbmtngen,  ferner  bie  SlnjteOung  ber  oben) 

3ufleUung  non  «afeten  burd)  bie  «oft.  Schon  bie  Sor>  ©cnöaltungSbeamten(Oberpoftbirefioren,Mätc,Cbcr* 

läuier  ber  mobernen  «oit  haben  gelegentlich  «afete  poftinfpcftoren)  fürbaS  ganje  Meid),  wogegen  bie  Sin- 
bejörbert.  ©riorbert  and)  bie  «afetbeförberung  nid)t  Stellung  ber  übrigen  Seamtcn  ben  üanbeSregierungen 

wie  bie  Sriefpoft  ben  gemeinmirtidjaftlidien  betrieb  überladen  ift.  Slrtifel  52  regelt  bie  fogen.  «oftrefer» 
(Staatsbetrieb  mit  «o|tjwang),  fo  bat  bod)  ber«.  oatredjte  ©apernS  unb  SSürttembergs.  monad)  biefen 

Bor  äbnlid)en  Seranitaltungcii  ber  (SifenbaRn  unb  Staaten  bie  innere  Serwaltung  ihres  «oft»  unb  leie» 
Srioater  oorauS,  baf)  bie  Vluilieferungseinrid)tungen  graptjenwefenä  überlaffcn  unb  fie  fid)  nur  ber  MeidjS» 

leichter  erreidjbar,  baS  ßintrejfen  b<S  «afets  am  ©e»  gefcRgefmng  über  bie  ©orredite  ber  «oft  unbDclcgra- 
itimmungSorte  fidferer  BorauSbereebnct  werben  tann,  pl)ie,  über  bie  rechtlichen  Serhöltnijfe  beiberSlnftalten 
and)  bie  «ortofäRe  meift  billiger  finb.  Diele  Sorjüge  jutn  «ublifunt  unb  über  bie  «ortofreibeiten  unb  baS 

imb  fo  grojj,  bafi  ber  «oitjiuaug  für  «atete,  wie  er  «oittapwefen  ju  unterwerfen  haben.  Sud)  haben 
m   «reupen  bis  1860  beftanb,  gaiij  aufgehoben  ift.  gn  ©apem  unb  SBürttemberg  an  ben  jurMeichStaffe  flie- 
berSchweijfmbheutenod)«afetebiS5kKpoftjwangS»  Renben  «ofteinnahmen  feinen teil,  weshalb  ©Opern 

pffupttg,  inMuRlanbgemünjteSrufiifchesWelb.  ©inen  eigne  «oftwertjeichen  auSgibt  unb  SBürttemberg 
gewaltigen  ifluffcbwung  nahm  ber  «.  juerfl  inDeutftb»  Wegen  ber  ©emeinfamfeit  ber  Karten  ein  befonbercS 

ianb  infolge  ber  «oftpafetreform  Bon  1873,  nament-  Stblommen  mit  bcrMeid)Spoft  getroffen  hat.  Sie  Wei» 

lid)  burch  ine  Einführung  bes  billigen  ttinbeitSportoS  fern  ftaatS»  unb  prioatred)tlid)en  ©erhältniffe  ber 

für  «afete  bis  jum  ©ewidht  Bon  5   kg  (f.  «orto).  Die»  MeichSpoft  ftnb  burd)  baS  ©efeR  über  baS  «oitwefen 
ieS  ©inpeitSporto  gilt  auch  ini  ©erfebr  mit  unwefent»  nebft  Vlbänberungen  einfdjliejflid)  ©ijenbabnpoftgefeR 

liehen  Slbweichungen  in  Csfterreid)»  Ungarn,  flufter  (f.  «oftgefeR) geregelt.  DaS  «ofltnrwefen  ift  burd)  bie 
m   Teutfchlanb  unb  öfterreid)  •   Ungarn  beftanb  eine  ©efeRe  Born  28.  Oft.  1871,  17.  Kai  1873,  8.  Mob. 

ftaatliehe  «afetpoft  fchon  tanger  in  ©elgien,  Däne»  1874,  11.  Kärj  1901  unb  ben  iärtitel  1   bcS  ©efeReS 
marf ,   «ujemburg,  MuRlanb,  Sdjweben,  Morwegen,  Bom  20. Dej.  1899,  burd)  weldje  bie  Daren  ber  und)’ 

ber  Scpweij  unb'©ritifd)*gnbicn,  mäprenb  graut-  tigftenfflattungen  Bon«oftfenbungen  (©tiefe,  «afete, reich,  ©nglanb,  gtalien  fowie  bie  meiften  jiBitifierten  Selb*  unb  SBertfenbungen,  3eitungen  )   fcftgeieRt  wer» 
Sänber  einen  «.,  wenn  aud)  im  befepränften  Umfang,  ben  (f.  «orto),  gleichfalls  einer  gefeRlichen  Mcgetung 

erft  im  Vlnfd)luB  an  bie  internationalen  Überein*  unterjogen.  gm  übrigen  ftnb  für  baS  priBatred)Üid)e 
fünfte  über  ben  VluStaufch  non  «oftpafeten  («ariS  ©erRältniS  ber  «oft  bte  angemeinen  ©efeRe,  inSbef. 
1880,  üiffabon  1885,  SBien  1891,  Siafhington  1897)  feit  1.  gan.  1900  baS  Sürgerticbe  ©efeRbud),  litafo 

einführten.  fTer  «.  erforbert  umfaffenbe  ©etriebs  gebenb.  ©e  jüglid)  ber  gefeRlichen  Megeluug  ber  «orto, 
mittel  unb  ein  jnt)trrid)cS  «erional  (f.  «aletpoftamt,  freiheit  f.  b. 

©oitfuhramt);  in  groRen  Stabten  (Stiiln,  jresben,  «oftregal,  SefugniS  beS  Staates,  bie  ©eförbe- 
Serlin)  beftehen  befonbere  «oftBerlabebahnhöf  e   rung  Bon  Sachen  (früher  aud)  Bon  «erionen)  in  bem 

mit  umfangreichen  ©leisanlagen,  wo  bie  ©ifenbahn»  burd)  ©efeR  ober  ©cwoRnheitSrecht  feftgefeRten  lim- 

poftwagen  oerfanbfertig  gemacht  unb  erft  bann  in  bie  fang  auSfchlteRlich  Borjunehmen.  ins' «.  Rat  feine 
53üge  cmrangiert  werben.  Seit  1904  Raben  biepreu*  ©erecRtigung  in  bem  3wcd  unb  ber  Matur  ber  «oft. 
RifcRe  unb  anbrt  GiienbaRnBerwaltungen  iRrcn  6j>  Xie  «oft  nur  als  GrWerbSguelte  für  ben  Staat  ober 
preRgutoerfeRr.  um  in  Kitbewerb  mit  bem«.  ju  treten,  lebiglid)  als  Scrmtttlcrin  jwifchen  «robuttion  unb 
erheblich  Pernotttommt,  auch  ©ijenbahnpafetabreffen  «nb  Stonfumtion  binjufteüen ,   Wäre  einfeitig.  $ie 

eingeführt.  Stufgegeben  würben  «afete  ohne  ©Bert*  ©rjielung  Bon  Uberfefjüffcn  für  bie  StaatSfaffe  ift 

angabe  in  KiUionen:  im  MeichSpoftgebiet  1876:47;  ein  berechtigter  Mebenjioecf,  auch  ift  bie  «oft  jweifet- 
1888:  78;  1896:  128;  1904:  181,  baronter  8,s  nad)  loS  ein  mächtiger  Boltewirtfchaftiidier  fiebcl ,   aber 

©apent  unb  SBürttemberg  unb  9,r.  nad)  bem ©uStanb  nicht  minber  ift  fte  eine  gbrberin  ber  fojialen,  fa» 
unb  ben  beutfd)en  SdjuRgebieien.  Der  geiamte  innere  wohl  ber  rein  menfd)lid)en  unb  religibfeit  als  auch 

«.  betrug  1904  in  Deutjdünnb  198  unb  3   SBertftüde,  ber  familiären,  fommunalen,  ftaatlichen,  wiifenfd)aft- 
in  ÖroRbritannien  97,  in  granfreicb  63,  in  Öfter»  liehen  unb  fünittcrifchen  Slejiehungen  ber  Kenjd)en 

teid)*Ungam 87a  in  ber  Sd)toeij29,  gtalicn  13KÜI.  unb  fornit  ber  ©olfSWot)lfabrt  überhaupt.  91ur  ctloa 

tinichliefslich  ber  Sertftücfe.  35  «roj.  bet  Senbungen  ber  beutfeben  ©riefpoft  bie« 
«ofttiÜKän,  (oDiet  wie  DiluPium  unb  Eiuartiir.  nett  bem  £>anbel  unb  ber  gnbuftric.  Seiner  Matur 

«•fiRWtO,  f.  «orto.  :   nad)  hat  ber  «oftbetrieb  eine  burd)  «rioatuntemelp 

'Uoftpraftifamcn,  «oftrat,  f.  «oftheamte.  mungen  nicht  ju  bewättigenbe  geographifebe  Stus* 

«oftrecht,  gm  17.  unb  18.gaf)rl)..  als  ber  Streit  bebnitng  unb  forbert,  um'  fef)neU,  ftd)er  unb  billig über  baS  «oitregal  (f.  b.)  fchwebte,  waren  bie  red)t»  ju  arbeiten,  ©inbeitlichfeit  unb  ftraffc  Serwaltung, 
liehen  Mornten,  nad)  benen  fup  bie  ftaatSred)tliche  b.  h-  ©igenfehaften,  bie  nur  ber  Staat  gcwätirleijlcn 



224  Postremum  — 

lami.  Eine  nidit  ju  untcrfdjäpenbe  golge  beS  Boft* 
regalS  ifl  auch  bie  Einrichtung  Don  Boften  in  Wc* 
bieten,  beten  Verteilt  feine  Uberfdjflffe  ergibt.  Ter 

Umfang  bei  BoftregatS  betft  fiep  materiell  mit  bent 

Bofljwatig  (f.  b.)  unb  ijt  für  Teulfdilanb  burd)  bie 
uier  elften  Barographen  bei  BojtgefepcS  feftgeiegt, 

baS  B»  für  Berfonenbcförberung  ijt  aufgehoben. 
Postremum  (lat.),  bas  2cj>te;  Boftremitat, 

bie  Stellung  als  Bekleb ;   postremo,  julejt. 

Boftreutcr,  f.  Sßoftillton. 
Post  Komain  rondltam  (lat.,  abgetürjtp.H.c.), 

itacb  ©rünbung  KomS. 

'Boftfänlcn,  int  Königreich  Sachfen  aus  frühe* 
rer  ̂eit  herriihrenbe  Bleilenfteine.  Sd)on  1682  hatte 

Kurfürft  Johann  ©corg  III.  böljeme  SBegcfäulen 
auffleQen  laffett.  Sott  1772  ab  würben  nadi  bem 

Borfd)Iog  beS  Geographen  Türner  Dier  Hirten  B-  auf» 
grjlcllt,  4   5m  pope  Ml  ben  Stabttorm,  [leinere  jur 
kennjcidjming  ber  ganjen.  halben  unb  Siertelmeile, 

bie  grojtenB-  mit  Sappen  jd)ilbcrn  unb  EntfemungS» 
angaben  in  Stunben. 

Postscen  ium  (lat.),  ber  Saunt  hinter  ber  Bühne. 

BoftfcbccfDcrinbrcn ,   Eröffnung  eines  Kontos 
bei  einer  poftanitticpen  RcutraljtcUe ,   unb  jwar  auf 
Antrag  für  jebenuann,  ber  baburd)  Teilnehmer  am 

B-  Wirb,  Giitjablung  non  Beträgen  auf  biejeä  JVonto 

burd)  jebermann  unb  Verfügung  feiten®  beS  Teil* 
nehmerS  über  fein  Köntogutbäben  mittels  SdjedS  ju 

Zahlungen  an  jebermann.  Sirb  geftattet,  baft  ein 
Teilnehmer  einen  Teil  feines  Guthabens  burd)  Sdted 

auf  baä  Konto  eines  anbent  Teilnehmers  überweift, 

baß  bie  Zahlung  alfo  nur  im  Siege  ber  Haft »   unb 
©utfeprift  ohne  bare  Gin»  unb  HluSjablungen  erfolgt, 
fo  wirb  baS  Verfahren  al®  E I   c   a   r   i   n   g   b   i   e   tt  ft  (Hl  lt  S   < 
gleid)Soerfehr)  bcjeidjnet.  3n  Cfterreid)  befiehl 

Das  B»  feit  1888,  ber  Glearingbienft  feit  1884.  Reu- 

tralfteHe  ift  baS  Boflfpartaffenamt  in  Sien.  Tic 
Stammeinlage  auf  ein  Konto  beträgt  100  Kronen ; 
bie  Einlagen  werben  mit  pöchflcnS  2   Broj.  öerjinft. 

Einjaplungen  auf  ein  Konto  nehmen  alle  Dfterreichi» 
idten  Boftanftalten  auf  ©runb  eines  Pom  Einjaplcr 

nuSjufüllenben  Empfangs»  unb  Grlagofdjeines  an, 

ber  für  2   geller  bas  Stücf  heftweife  fäuflid)  ijt.  Auf 
bau  GtupfangSfdjein  quittiert  ber  Softbeamte,  ber 
Erlagsfepcin  geht  ju  Bud)ungsjweden  an  bie  Ren 

tralflelle ,   bie  tpn  mit  einem  KontoauSjug  bem  Teil» 
nehmer  überfenbet.  Hluf  beut  Konto  eines  Teiliteh» 

niers  fönnen  and)  gutgefcbricbcn  werben:  für  ihn  ein* 
gegangene  Boflantucifungen,  uon  ihm  eingefanbte 
JinSfdjeine  ju  öfterreid)iid)en  StaatSpapieren,  ferner 

ui  Sicn  jahlbare  Sedfiel,  Scbcdö,  GouponS,  Sied)» 

nungen  :c.  fowie  ber  Erlös  für  bie  jur  llmwedjfe* 
lung  eingefanbten  ©olbmünjctt  unb  auslnnbifdjen 

Sioten.  Tie  Gebühren  fmb  niebrig.  Guthaben  Ion» 
neu  audi  ben  inhabem  Don  Konten  bcr£ftcrreid)iid)» 

Ungarifthcn  San!  überwiefen  werben.  11*04  waren 
für  62,32«  Teilnehmer  7425  SÜD.  Kronen  cingejahlt 

unb  7436  SUiill.  Kr.  jurüdgejablt.  San  ben  Ein  jab» 
langen  entfielen  bie  meiften  auf  Betrüge  bis  300  Kr. 
Offenbar  werben  and)  bie  fleinften  Hlusftänbe  im  B. 

emge, jagen ;   bie  Soft  wirb  baburd)  jum  Bantier  für 
fcbermdim,  insbef.  für  bie  mittlem  öefebüftöleute, 

Üanbroerter  unb  ünnbwirte,  bie  am  ©irobcrfchr  (f.  b.) 
einer  Saut  nidit  teilnehmen  tönneu.  3u  GrlenntniS 
biefer  groiieti  Vorteile  würbe  bie  beulfche  Sieiths» 
P oft  burd)  bas  Elatsgefeb  für  1900  cnnäd)tigt,  bas 
B-  einjufiihren.  Gute  Boftfcpcdorbnung  ift  jwar 
1899  entatorfen,  bis  jept  aber  nidjt  eingefübit,  bas 
B-  überhaupt  nid)t  gefejlid)  geregelt,  obgleid)  bies 

jfjoftfparfaffett. 

bis  jum  1.  Hlpril  1905  in  HluSfidjt  genommen  War. 
Ter  ©runb  ift  barin  ju  fudicu,  bafj  bei  Ausführung 

ber  Dom  Sieiihstag  befd)lojfenen  Htnberungen ,   bie 

hauptfäcplifb  bie  Benu&ung  beS  Softfiherfoeifahvens 
jur  Anlage  Don  Spartaffengelberit  unb  fomit  ben 
SJfitbewerb  mit  ben  beftepenben  Spartaffen  Derhüten 

feilen,  bie  Köften  für  baS  B-  nidjt  aus  beffen  Ein* 

nahmen  gebedt  werben  tonnten.  Hlm  öiterreid)ifd)ra 

11.  beteiligen  ficb  über  640  beutfdie  Sinnen.  1905 
ift  in  ber  «cbwcij,  um  ben  Sd)ed  DolfStümlieber  ju 

niothen,  ber  tpoftfeped  -   unb  ©iroberfepr  eingeführt ; 

eS  beträgt  bie  Stammeinlage  100  Rranf,  ber  i>öd)it- 
betrag  eines  SdjedS  5000  granf,  bie  Bcrjinfung  ber 
Einlagen,  bie  in  ben  fleinften  Beträgen  eingejabit 

werben  fönnen,  erfolgt  ju  1,«  Broj.  2>gl.  Kirfd)» 
berg,  Ter  Boitfcbcd  (üetpj.  1906). 

Btoftfehif?  i'iänfetboot),  bon  einer  BanbeStegie» 
rung  mit  ber  fJoftbeförberung  betrauter  Tampfer. 

Boftiehnlc,  f.  Boft»  unb  Telegraphenfduilen. 
Boftfchtoebc,  Dolfstümlidier  Hlusbrud  für  ffoft* 

beamte,  rührt  baher,  baft  im  Trciftigjäbrigen  Kriege 

bie  Schweben  jur  Berfcnbunq  ber  Befehle,  ju  Korre» 
fponbenjen  in  militänfchm  Angelegenheiten  unb  jur 

Berbinbung  mit  ber  Heimat  (ich  ber  Tragoner  be» 

Boftfrfretär,  f.  Boitbcamte.  '(bienten. 
Boftff  ript  (lat.,  abgetürjt:  1’.  S.),  Siadijd)rift ; 

baher  poftftribieren,  eine  Siacbfehnft  beifügen. 

HJoftfparfaffen,  jebermann  jugängliibe  Emrid)* 
tungen  ber  liofuienunltuitgen  jur  Annahme,  Ser* 

jinfung  unb  Rurüdjahlung  Don  Sparbeträgen.  1;. 
(engl.  Post  Office  Saviugs  Banks)  würben  juerft 
1861  in  ©rofjbritnnnien  auf  HJorfihlag  uon  Sgtes 

auS  fjubbersfielb  eröffnet.  Tiefem  Heijpiele  folgten : 
Zeigten  (1870),  Sapan  (1875),  Italien  (1876),  3Iu 

mänien  (1880),  bie  Stieberlaube  (1881),  fhranfrcidj 

(1882),  »ritifd)->bien  (1882),  Cfterreid)  (1883), 
Sipwebcu  (1884),  Ungarn  (1886),  Kanaba  (1888), 

Shtjjlanb  (bnuptjächlidi  für  Sinnlanb),  Bulgarien 

(1896),9i'iebcrlänbi)d)»3nbien(1898),Hlgi)pten(1901) 
unb  Kreta  (1902).  1*.  beftetjen  auch  in  ben  Staaten 
beS  Hhtftralifchen  Bunbcs  unb  in  anbem  englifdjen 

Kolonien.  Tic  4!.  foUen  gninbioplid)  jur  Betätigung 
beS  SparfinnS  berjenigen  BcoölferungStreife  bienen, 

bie  ftd)  außerhalb  bes  HäirtungSbcreiihs  ber  Spar» 
taffen  befinben,  in  Belgien  unb  Siumänien  finb  bie 

B   gerabeju  iiurRweiganftaltcn  ber  StaatSfpartaifen. 
jebcufalls  fallen  bie  B-  fid)  nid)t  ju  Tepofitenbanten 

ausbilben  ober  mit  gut  bet  walteten  anbem  Spartaf* 
fen  in  ÄBctlbewerb  treten.  Bor  ben  lefjtern  haben  bie 

B-  ben  Borjug,  baff  ihre  Sparftetlen,  nämlich  bie 

Boftanftalten ,   weit  jahlreidjer  unb  bementipreebenb 
leichter  jugänglid)  finb,  baft  infolge  berwedifelfeitigen 
Berbinbuug  aller  Boftanftalten  bem  Sparer  beim 

Crtswcdjfel,  WaS  namentlich  für  bie  HlrbciterbeDöIte* 
rung  Don  groftcc  Bebeutung  ift,  feine  Ungelegen» 
beiten  erwaepien ,   unb  baft  ber  Staat  felbft  für  bie 

Sparbetrage  Sicherheit  leiftet.  3n  ber  Siegel  be» 
fibräntt  fid)  bie  Tätigtrit  ber  B-  auf  baS  eigne  üanb. 

An  Borb  Don  engliidjen,  franjDiiichen ,   nieberlänbi» 
feben,  italienifchen  unb  öfterretd)iid)en  Mriegsfchiffen 

befinben  ficb  ,'jtociqiteUen  ber  B-  (Schiff Sfpar» 

taffen).  Einige  ,'fweigfteHeu  ber  franjofifepen  unb 
italienifchen  B.  befinben  fid)  im  HluSlanbe;  bie  fran» 
töfifeben  B-  in  Hllejanbria  unb  Tanger  ftnb  fogar 

Hingehörigen  anbrer  Stationen  jugänglid).  gür  3ta- 
liener  Dennittetn  fätutlichc  auSlänbifdjen  Hlgenturcn 

ber  Bant  Don  Sleapcl  Sparbeträge  an  bie  heimat- 

lichen B»  internationale  Abmachungen  wegen  Über- 
tragung unb  HluSjahlung  Don  ©uthaben  beftepen 
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itvijdien  Belgien  unb  (f  runtreid).  ffranfreid)  unb  ,f  ta*  bentfdfen  Sparern  unb  an  berat  ©uibabeit  in  fläb» 

Um,  Belgien  unb  bon  'Jitcbcrlaiibett  fomie  ttrifdfcn  tifcboii  :c.  Spartaifeit  iit  gröiicr  als  berjcnige  aüer 
üftcvreid)  unb  Ungarn.  Um  aud)  fleinete  Beträge,  engtiftpen  ober  franjiijtfdfat  Spartaffen  cm fctjürfil td) 

jl«  tue  '6-  anncbmcn,  }u  (inötragenben  Umlagen  an»  ber  B-  Xropbcm  tu  vom  polfomit  tid)aftlid|cn  Stanb- 
piiantnicln  unb  um  ben  Sparftnn  anjuregen,  ivenben  piuttt  au«  bic  ffiimidjtung  Von B-  in  Xeulid) lanb  er» 

bie  'S-  beton iwrc  Wittel  an:  1)  Vluoqabe  von  Spar-  münjcbt.  Gnglanb  bat  gegen  0   Will.,  gtanfreid)  unb 
(arten  tunt  Sufflcben  von  Boilftetmarten  ober  bc.  i   Italien  je  gegen  4   Will.  umtaufenbe  Boitfparbüd)er. 

ionbern  Spartnarfcn,  toa«  j.  B.  in  'Belgien  bemirtt  I   Xie  B-  tja  ben  fid>  überall  iegenoreicb  entioiefelt ,   al« 
bat,  baft  7   Beop  aller  Ginlagen  auf  Spartarten  an-  Beispiel  biene  fcfterreid) :   Gnbc  1883:  1,8  Will.  Gm» 
genommen  mürben;  2)Gtitrid)tung  von  3d)ul*  unb  Gablungen  mit  16,8  Will.  Kronen  unb  0,18  Will, 

itabriffpartaifen,  bic  auch  bie  (leimten  Beträge  i   ’iluä.sablungen  mit  7,7  Will.  Kr.;  bagegen  Gnbe  1904 
(3patpfennige)  bepuf«  Gnucrbnng  eine«  $oftfpar*  3,2  Will.  Ginja^lungen  mit  131  Will.  Kr.  unb  1,5 
buche«  anfammeln,  nadt  Bngnbe  von  Üaumil  in  Will.  flu«jubtungcii  mit  114,8  Will.  Str. ;   1,8  Will, 

©ent;  3)  Befdbaffung  eine«  Boitiparbudic«  au«  ©e*  umlaufenbe  SDjtfparbüdjcr  mit  193.7  Will.  Kr.  ©ut» 
meinbemitteln  für  jebe«  neugebotne  Stinb.  ein  haben,  auf  1000  Betvobner  entfielen  37  Sparer, 

in  vielen  belgijcben  ©entern  ben  übltdtÄs  Berfabren  ;   ba«  Boflfparfajjenamt  in  Seien  bejebäftigte  2051  Be* 
4)  Giniammeln  von  Sparbeträgen  burd)  bie  2 an  b*  amte  K.,  ber  reine,  att  bie  5taat«(affe  abgejübrteüber» 

brieftrnger.  3“  Ginlagen  berechtigt  iiub  alle  na*  idjufl  belrug  5,3  Will.  Sir.  Bott  1833 — 1904  tour* 
uirltcben  Berioncu  ohne  llnterfcpieb  bc«  Vtlter«,  ©e»  ben  für  173,5  Will.  sie.  Gffedett  (3laat«papiere)  mit» 

tcbled)ta  unb  ifamtlienitaiibe«,  in  Gnglanb  ,j.  B.  mer»  tel«  Sparguthaben  angelattjl.  Sgl.  ff  i f cb  e   r ,   Xie 
ben  iogar  Stinber  von  geben  flabren  an  alsGnvadl  englifdjett  B   ( »Jahrbücher  für  Wttionalölonomie*, 
tette  von  ben  B-  angefeben.  Bl«  Winbeftcinlage  ift  1871);  Walarce,  fitude  de  logialation  eomparee 

gemDpnlid)  ber  Stiert  ber  Wünjeinbeit  (1  Sebilling,  sur  lea  cainsia  dvpargne  par  len  postes  en  Angle- 
1   , front  !C.)  feftnefept;  ber  ipöcbitbctrag  ber  Ginlage  teiTC,  eu  Belgiquc  etc.  (Bar.  18801;  Glfter,  Xie 

'dnoanlt,  je  naebbem  e«  bie  ivirtfd)afllid}en  Berbält  B.  (Jena  1881);  Wicpacl,  Spartaffen  unb  Glied  - 

nijje  be«  Sianbe«  gegarten,  bie  angefammelten  Kapi*  Vertebr  (Betl.  1892);  3cptd),  Überblid  über  bie  B- 
innen  nupbnngcnb  unb  lieber  atitulegen,  jtvifd)en  (int  -Brcbiu  für  Bog  unb  jelegrapbie*,  bai.  1903); 
1000  Kronen  (1125  W(.)  in  2d|toeben  unb  200  Bfb.  Selb,  Xie  B   uttb  ber  Boftfcbettvertebr  in  tfterreid) 

Stert,  (runb  4000  Bit.)  in  Gnglanb.  SSobltätig-  (in  ber  3citfd)rift  rXa«  Secbt  ,   HKMi;  Sseberfit, 
Ieit«anftalten  u.  bgl.  hülfen  meift  höhere  Beträge  SSeltpoftflaliftif  (24  Kurten,  SJicn  1898).  ©egen  bie 

anlegen.  Xie  meberlnnbifehen  B-  nehmen  Beträge  B-  in  Xcutieblanö:  Karl  SKoidjcr,  B.  unb  ilofal- 
bt«  ju  jeber  ̂ »öb<  an ,   oerjittfett  fie  inbe«  nur  bi«  ut  1   fpnrtaifen  (Xre«b.  1886);  Xullo,  ivibet  bie  B- 

1200  ©ulben.  Xer  ,   jin«fujt  ift  gefeplidj,  «.  B.  iit  j   (Branbenb.  1884). 

Gnglanb  auf  2'  «   Bro\. ,   ober  er  mirb  im  Sermal«  Softfperrc,  Berfabren  ber  Boflanflalien  in  ben 

tungdmege  pibrlid)  fejtgefept.  Xie  Ber  jtnfung  be*  |   Bereinigten  Staaten  von  Vtmeufa ,   Boftfcnbungcn 
ginnt  mit  bem  auf  bie  Ginjablung  jolgenben  1.  Wo-  [   emfd)üe||lid)  Boitanivetiungett  nid)t  au«jubänbigen, 
natotag  (Gnglanb),  mitunter  ottdi  nod|  mit  bem  16.  I   jonbern  au  ben  Sbfenber  jitnidjufenbeit.  Ite  B- 

Wonatatag  ttflerrettb).  Bad)  uberfdgeitung  be«  gu-  griiitbet  ftd)  barauf,  bau  auf  Lotterien  ober  betrüge» 

uiifigen  tiodlflboirai)«  taufen  bie  B-  gegen  geringe  riid)C  Ipanblungen  be)iigltd)e  Senbungen  in  ben  Ser» 

Bergülung  auf  Bntrag  ober  and)  von  «110«  ivegeii !   einigten  Staaten  gefeplicb  von  ber  Boflbefiirberung 
Staalspaptere ,   bic  nach  StJunftp  au«gebänbigt  ober  i   att«geid)loffen  ftnb.  Xie  B.  uttlcrfcbeibel  fid)  alfo 
sufbemabrt  ober  (Gnglanb)  an  bie  Bnnf  von  Gng  tuefentlidi  von  ber  ridüerlicben  Befdtlagnahme  Von 

lanb  übertragen  tverben.  Wit  ber  englifdien  Bort»  Senbungen  in  Xeutfdganb,  bie  fäljd)ltcb  oft  Brief* 

ipartaffe  ijl  eine  Beuten»  unb  S!cbeii«uergd)ening  iperre  genannt  mirb. 
verbunben ,   bie  Brämten  (onneit  vom  Sparguthaben  ^oftfttaf iad)cn ,   f.  Boilübertretungen. 

abgefdgieben  merbett.  Xie  italienifdien  B-  überlra*  Post  teneliras  luxtlal.i,  burd) Sacht juiu Hiebt, 

gen  aud)  Staatalorteriegelvinne  auf  Sparbüdjer  unb  Post  Trinitatis  (ttämlid)  Datum ,   lat.),  uad) 
oenvatten  gertd)tlid)  nieberjutegenbe  ©ctber  ohne  bem  Xrinitatiafejt»,  ba«  in  ben  abcnbtäitbifdben  Kir* 
Ber  Stillung.  Xie  bei  ben  B-  enlbebrlicben  ©elber  djen  auf  ben  Sonntag  ttad)  Bfingften  fällt,  unb  nad) 
»etben  in  Gnglanb,  Cfterreid)  unb  Ungarn  nur  in  bem  in  bet  proteflanuitben  stirdie  alle  Sonntage  bi« 

Staat«td)ulbo«rj£breibungeii  uttb  in  biefen  gteicbmer*  ;itm  nädjftcn  Sbvcnl  gejäbll  merbett.  Clbre  3abl 
tigen  Baptercn  angelegt,  ober,  in  ffrantreid)  burd)  icbmanft.  je  naebbem  Cjtem  unb  alfo  and)  Btingflcn 
Sie  Caisnc  des  depo  tu  et  comdgnatiuva ,   and)  in  !   jpäter  ober  früher  fällt ,   (mtfd)en  23  mtb  27.  Xtc 

fonfrtgen  fttfaem  Börfenpapieren  angelegt  (omie  auf  römifd)e  Studie  jäblt  bie  Sonntage  pon  Bftngiteit  an. 

)iomo(urrent  beim  Staat«fd)ap  unb  ber  Bant  von  ,   Softübcrtrctungcu 1 1;  o   il  t   v   n   1 1 n   V   e   u   1 1   o   tt  e   n   i, 
rfranfretd)  untergebratpt ;   in  Belgien  tverben  biefe  .jumiberbanblungen  gegen  Boftgefepe,  ut  Xeutjd) 

©etber  voüftänbig  battlmäfitg  Vcrmcrtd,  unter  an  -   [   lanb  I)  Serfenbung  von  pofljivimgopfltcbttaen  Brie» 
tenu  aud)  jur  Gotompltcrung  von  59ed)feln  unb  fen  ober  3ettungeu  auf  anbre  Säcife  al«  burd)  bie 

Homborbierung  von  Gffelten  (omie  )u  Xarleben  an  \   Boft  (f.  Boftjmang).  2)  Wifibräud)lid)e  Bnmenbung 
länblitbe  Krebttgcnofjenid)aften  uttb  für  ben  Bau  I   einer  von  ber  Gntrid)Uing  be«  Borlo«  bcfieienbeit 

von  Brbeilerroobnungen.  3U  ben  leptern  beiben  :   Bescidjitung  bet  portopilid)tigcn  Senbungen.  3)  Bc- 

3»eden  roerben  m   Srantrcitb  nur  Bcfervcfonb«  ber  j   ituputtg  Von  Bojlmerljeidtett  nad)  iprer  Gntmcrtuttg 

B-  venvenbet.  3m  Xeutidien  Seid)  ift  bie  Gintid)*  |   tue  ffroitfienmg  einer  Senkung.  4)  Witgabe  von 
tung  non  B-  1885  atu  ötberitntibe  bc«  Sieid)«tag«  Briefen  ober  attbent  Sachen  att  Boflbeamte  ober  Bo» 
gefepettert.  Xie  Senvenbung  ber  Spargelber  in  an» :   ftilliane  jur  Umgebung  ber  Bortogefälle.  5)  Uneitt 
Sern  Staaten  gn  Sobtiabrtaetnridrtungen  finbet  in  geidjriebette«  Betfen  mit  ber  Soit  tu  ber  21  bfidjt,  ber 

Xeulfditanb  ein  fflegcnjtüd  in  ber  'Jiiipbarmadiiing  Boft  ba«  Berfonengclb  iu  ettljicben.  -   -   Sind)  §   27 
bet  Kapitalien  au»  ber  fnoalibenvetltdicumg  für  be«  Boftflefepe»  beträgt  bie  Strafe  ba«  Sierfadje  be» 

ben  Bau  pon  Vtrbeitenoobnungen.  Xer  Beitanb  an  beiraubiertenBvrtoöobevBerioiteugelbc»,  mtubfileno 
Äwit  Jtenp.  »Vniton,  fl.  2tutL  XVI.  Dt).  15 



226  ^ofHiocrrorifung  —   fßoftoertrauenä&rjte. 

jcbod)  3   SRorf.  Tie  Unterfud)ung  unb  Seflrafung  ifi 

den  Cberpoitbireltionen  übertragen.  Ten  ülngefdjul- 
bigten  liebt  ed  inbed  frei,  gegen  bie  Stcafbeidtcibung 
bcr  Cberpofibireftionen  bie  Berufung  auf  rtcbterlidj« 

©ntfifieibung  unb  bm  fticfurd  an  bi«  oberite  Soft- 

bcbörbe  einjulegen.  1906  würben  750  ̂ Jerfonnt  we» 
g«n  S-  mit  97.431  SRt  beftraft. 

'Softübcrtocifuug  beim  3eitfd>riften»crfanb,  f. 
Sofijeitungdbienfi. 

tßoftulat  (lat.),  gorberung,  gorberungd-  ober 
neiidtemp.  gür  bcnSufbau  bcr  (Seomelrie  finb  nulter 

bcr  ISrHärung  ber  ®ruttb  begriffe  noch  gewiffe  Softu- 

late  nötig,  b'b-  ntan  muft  bie  gorberung  auffteUen, bafi  gewtffe  ffonfiruttionen ,   bie  ntan  mit  auf  noch 

einjaiere  Konfiruttionen jurüdfübren  fnttn.  audfübr- 
bar  feien.  Solcher  9t rt  finb  bie  »on  ifutltb  im  An- 

fang feiner  Glemente  aufgefteüten  Soitulate:  SRan 
foll  Don  jebent  fünfte  nad)  jebem  anbem  eine  gerabe 
Üinie  jieben  tonnen ;   man  fall  jebe  begrcnjte  gerabe 

Sfinie  gerablmig  »erliingent  tonnen;  man  fall  um 

jeben  beliebigen  ̂ Junft  mit  jebem  beliebigen  $jalb> 
nteffer  einen  Kreid  betreiben  lönnen.  — gn  bcr  S   b i * 
tofopbi«  ift  S.  int  allgemeinen  eine  unbewiefene 

ober  unbeweisbare  Snnabme,  beren  Ttnerfcnmmg  »er» 

langt  wirb,  gn  ber  Sbilofopbie  Kants  beifien  bed- 
wegen  bie  gbeen  »on  (Sott,  grnbeit  unb  Unitcrblid)" 

feit  'foftulate  ber  praftifiben  Semunft,  weil  ibre  3Jea- 
lität  jwar  nicht  logifd)  bewieien  werben  fann,  aber 
bod)  »on  bem  SRenfcpcn  als  einem  banbelnben  Siefen 
anerfannt  Werben  muff. 

'fjoftnlat,  3f»emonie  bei  ben  ©udbbrudern,  f. 
Äcrnut. 

'fjufiulatlanbtagc  t»on  Softulat,  gorberung, 
Steuerforbcrung«),  ebebettt  bie  |ur  ScrotUigung  »on 
Steuern  einberufenen  altftänbiidjen  Sertrelungen. 

tpoftulicrrn  (lat.),  »erlangen,  forbern,  um  etwas 
nadtfmben,  im  finbenreditlidjcn  Sprachgebrauch  ind* 
befottbere  ©eieid)nunq  für  bie  Wahl  einer  mit  einem 
tanonifdten  bidpenfabclu  gmpebimentum  bebafteten 

Serfon;  bie  pdpftltdie  ̂ ulaffung  ift  b'«r  reine  ®ua< 
benfadje.  Sgl.  au<b  Sojtulat. 

Post  tim  us  (Posthumus,  lat.l,  nad)  bed  Saterd 
lob  geboren ;   Oper»  postum» ,   Werte ,   bie  ent  nad) 
bed  Serfafferd  Job  erfdjteneu  (poflbume  Werfe). 

'Soft  unb  Tclrgrapbenfdjulcn,  in  »ieten  San- 
bem  beftebenb«  tfebranftalten.  bie  ibre  Schüler  in  ge> 
Wiffett  Hanbfertiglritcn  unb  babei  mcift  audt  fad)- 

tedjnifd)  bed  (u  einem  für  bett  prattifdien  Setrieb  aus- 
reichenden  ®rab  ober  umfafienb  wiffenfdtaftlitb  in 

allen  3®eigcn  bed  Soft  unbTelegrapbeiiroefcnd  aud- 
bilben.  Tie  tiftbere  ©oft-  unb  jelegiapbenfdiulc  in 

Serlin.bie  187H  junädjfi  nur  alb  böbere  jelegrapben- 
ftbule  eiiigerid)tei  worben  War,  ift  1906  infolge  ber 

Umgeflaltung  ber  Scrfonaloerbältnifie  eingegangen, 
gür  bie  mittlem  Telcgrapbettbeamien  beficben  tt ad) 

wie  »or  fad)ted)nifd)e  Unterrid)tdfurfe}urSuäbilbung 

im  Hugbcdbienjt,  in  ber  Spparalftmbe,  bem  Tclcgra 
Pbenbau  tc.,  für  böbere  Seamtc  finb  feminariflifcbe 
Wurie  in  Sbbfif  unb  Sfatbematif  eingeridtlet.  3UTn 

Sei  mb  ber  böbent  gadtfdjule  für  Soft  ttnb  Jflegra- 
Pbie  in  San«  (feil  1903)  wirb  auf  Wunfcb  »on  gtanl- 
reich  aüjäbrlid)  aud)  ein  höherer  beuticber  Seamter 

(nid  gretiebüler)  entfanbl.  gn  Sutarefl  Würbe  1905 

eine  gadticbule  für  Sott,  Telegraphie  unb  gernfpred)- 
wefen  eröffnet  SMit  ber  Surbue-Uni»erfität  in  üa» 

fagette  (gnbiania,  Sorbamerita)  ift  eine  Scbule  für 

gernfpredtmgenieure  Perbuttben.  '.'Hieb  an  ber  £wn 
bel«bodtid)ule  in  Köln  werben  Sorlefungen  über  Soft 
unb  lelcgrapbi«  gebalten.  Tie  Teutfctj  atlantijdte 

Telegrapbenge(ellfd)aft  bilbet  in  ihrer  Sd)ule  ju  lim- 
ben  tbre  Seamten  für  ben  KobeU(3iecorber)bienft, 

bie  9iew  florier  Telephone  (Sompant)  in  ihrer  Sd)uic 

gu  Sfcro  flort  ihre  Setricbdfräfte  für  ben  gemfpredt- 
bienft  aud. 

4)oftuntcrftiipungdfaffc,  eine  SJoblfabrtdein- 
ridttung  ber  beutjepen  Jieicfadpojt  juröewäbrung  Pott 

(Selbgefibenfen,  Zulagen  unb  Siubegebättem  an  So- 
ftiüione  fowie  oon  fortlaufenbett  unb  außerordent- 

lichen Unteritti  (jungen  an  bebürftige  Unterbeamte  unb 
an  Hinterbliebene  »on  Sofiiüionen  unb  Unterbeamten, 

namentlid)  beim  gehlen  gejeplitbct  Vtnfprfidie.  Ser- 
einjelt  erhalten  aud)  Seniitte  unb  fonftige  Sngebörige 

bcr  9Jei<bdpoft  aud  ber  S-  3“®enbitngcn.  gür  but« 
tertaffene  Kmber  werben  ®rjiebungdgelber  gewährt, 

einige  Kmbcr'nud)  in  ben  toon  ber  S-  geftifteten  grei- 
fteüen  in  Waifenbäuiem  (Scildbant ,   Kleittglientde, 

Sunjlau)  erjogen.  ®rr  3uf<1)u&  ber  Seidtdpoft  jur 
S-  beträgt  aoofooostt.  jäbrlid);  1904  würben  9361 
Serfonett  635,000  iKt.  jugewenbet.  Tie  S-  ifi  aud 

ber  1713gegrfinbcten  preufjiftben  Softarmentaffe  her- 
»orgegangett,  inbetn  mit  biefer  1868  mehrere  ähnliche 
Kaffen  ber  aufgehobenen  Canbedpoilperwaltungen 

|   bereinigt  würben. |   Post  urbem  ronditam  (lat.,  obgetürjt  u.  c.). 
nad)  (Srbauung  ber  Stabl  (Siont);  gabredred)nung 

ber  alten  9iömer,  beginnt  gcwbtinltcb  mit  81.  Spril 
753  ».  (f br.  (»gl.  Ttra). 

SoflPerlabcbabnbäfe ,   f.  Sofipatctbertehr. 

Sottbcrträge ,   Wrunblagett  für  ben  internatio- 
nalen Soitnertclir,  beftebenb  in  Staatd»erträgcn(Sofi* 

»erträgen),Kon»enttonen(Überemfünftenl  unb  liber- 
einfontmen  fHbfommen)  mit  anbem  Staaten,  Vtb • 
lammen  unbSerembarungen  mit  Tampfftbtffdggeü- 

(«haften  unb  Spebiteuren.  Unter  'Coilberting  »erficht 
matt  einen  in  ber  oöltcrre<htlid)  hergebrachten  gomi 

itbgefdjloffenen  Staatdoertrag  fi»if<hen  fouoetänen 

Staaten  über  bie  gegenteiligen  Softbejiehungen.  wäl)- 
rettb  bie  nicht  in  bie  feierlid)e  gönn  emed  Stnatdoer- 

tragd  getteibeten  Sereinbarungen  ald 'flbfomnten  unb 
ttbereinlontmen  bejeidmet  Werben,  wad  febod)  nid)t 

audfdfiicjtt,  baft  aud)  einjetne  übereittfommen  in  ber 
gorm  eitted  Staatdoertragd  abgefdfiofien  finb.  Tte 

Staatduerträge.  beren  wichtigftev  berSBcltpoftoertrag 

ifi,  finb  für  (ämtltdte  }Reid)dangebörige  binbenb.  Son 
ben  feilend  ber  beutidxn  9ieid)dpoft  mit  Staaten  ab- 
gefdjlojfenen  Serträgen  unb  Sbfommen  finb  jurteit 

gegen  50,  »on  ben  Sereinbarungen  mit  Tampffibifi d   • 
geieüfdmften  tc.  gegen  30  in  Kraft.  Tie  Sbfihliejsung 

uon  Soiioetträgen  fleht  in  Teutfdtlanb  bem  Setdte 
ju,  jebod)  fönnen  Sapem  unb  Württemberg  ihren 
unmittelbaren  Setfehr  mit  fremben  Sad)barftaatm 
telbftänbig  regeln. 

T*oft»crtraucndäri(te,  SScbijinalperfonm,  bie 

»ott  ber  beutfiben  Soituerwalluitg  feit  1874  nament- 
lid) in  gröfient  Stählen  angefteüt  fmb.  um  t)  ben 

I   3ufinnb  ber  Sofibieniträume  auf  ihre  3uträgtid)feit 
für  bie  Wefunbbfit  ber  Seamten  ju  überwad)en  unb 

miffenfd)aft(id)  begrünbete  ®utad)ten  aud  bemQkbiete 
ber  ©efuitbhcttdpnege  abtugeben,  8)  bie  Tauglidfieit 
ber  jutit  (Eintritt  in  ben  So|t<  unb  Telegraphenbienft 

ftd)  ntclbenben  Serionen  tu  prilfen,  3)  ben  (äefunb- 
heitdjuilaitb,  bte  Tienjtfähigleit  unb  ben  @rab  ber 

örwerbdfähigleit  ber  ihnen  »on  berSebörbe  tugemte- 
jenen  Seamten  unb  Unterbeamten  fefituitellcn,  ben 

tut  Tienfie  Sei  l   egten  auf  Wunfd)  ben  erftm  är  jtluben 

Seiftanb  ju  leifiett  unb  4)  Unterbeomte  unentgeltli* 
tu  bebanbeln.  Tie  Sergiitung  beträgt  bid  tu  8000 

SRI.  jährlich.  1903  waren  in  52  Orten  71  ff-  tätig. 



gSoftoettoaÜei;  — 

BofttrertaiaUer,  f.  Bffianjtalten  uiibBoitbeamte 
Bofttoerjolliiag,  joUamtlnpe  SdtluBnPfertigung 

ber  und)  bem  inlönbiftpen  3oUort  geleiteten  Bo)tfen- 

bungen  auf  Bedangen  be«  ßmpf  Singer«  burtp  Ber» 
onitetung  eine« Boftbeamten.  3«  Belgien  werben 

iml  ftuönapme  ber  bureau  restant  abreftterten  Sen* 

bungen  alle  ̂ ollftlirfe  burd)  bie  Boit  »erjottt.  3n 

Cfterreid)  baten  bie  (Empfänger  für  bir  Berjoltung  ju 

ioegen,  foweit  eine  Beftellunn  poftfeitig  nitpt  flatt- 
irnbet,  anberniatl«  beforgen  Boftbenmtc  bie  Ber.jot» 

«mg.  Jtt  ber  Sdmieij  nehmen  bie  ®renj»öingang«» 

ooganftalten  bie  Berjotlung  ohne  3uf<*Pung  non 
pfoQbeamten  felbftänbig  Bor.  Suvdt  bie  ßrfüUung 

ber  3o0fonnatitälen  erleiben  bie  BafeteerpePlupe  Ber- 
jögerung.  Berfudte,  in  biefer  Sfidptung  ßrleidnerun 

gen  tu  j   (paffen,  fmb  auf  betn  ( ’ongröH  international 
■ie  la  Bügfcuientatinn  douaniere  Bari«  1900  ohne 
«rrotg  gemodu  worben. 

iloftvollmaebt,  eine  idirifUitbe  (Srflürung,  bunb 
bie  bertf  mpfiinger  einen  Sritten  gir  ßinpfangnapnte 

ber  an  ihn  ju  be(IeUniben  Bofttenbungen  enuftiptigt. 
,\n  ber  SBoUmadjt,  bie  ,ju  beglaubigen  unb  bei  ber  be» 
ircjfenben  8«jäelU>oitanftatt  niebcrjulegen  iit.  rauften 

bie  Öatlungen  ber  -senbimgen  genau  bejeidtnet  fein, 

•,u  beten  Gmpfangnapme  her  BerotlmSditigte  befugt 
fein  fott.  Sscmular c   ju  BoQmaipten  werben  au  ben 
Bciriebalteni  unentgeltlich  nerabfolgt.  3U  bernieber* 

gelegten  BoUiitadit  tft  iit  Breuften  ber  BoUmacptes- 
liempet  Bon  1   11  f.  50  Bf-  ju  oermenben.  Sie  Be- 

glaubigung ber  Unterfdntft  ifi  nur  ilenipclpffiditig, 

wenn  tie  genditlid)  ober  notariell  crfrlgt.  Sfaeb  Be- 
ruhigung beä ®oBinad)HBerbäItniffed  fiept  bem  (Imp* 

fSagur  eine  3nriufforbening  ber  llvlunbe  nicht  tu. 
Boüüonduifi  r   f.  Boitnadmapme. 

ftfofttoeriieidten ,   Saimuetbejeiipnung  für  alle 
nelbroerten  SlcmDel ^eichen,  bie  jur  Cntndming  ber 

Bott*  unb  Selegrappengefcille  bienen,  üb  finbbieb: 

Boftfretsiarfen,  ^oftlarien.  Brieffarten,  Selegraimu» 
larten*.  Bricfmujtpldge*,  Streifbäitber*,  Boitbon«*, 
jVrnipredüormiiliirc,  Sfobtpottfarten  unb  -Briefunt» 

td)läge,Boflanwetiungbforiuulareiinbf5oftfparfafien* 

formulare*  (bie  nut  *   Pejeupnrien  'Sertjeiepen  erfflie- 
ren  in  Seutidttanb  ntdtu.  Strafbare  ̂ anbhtngen 

an  unb  mit  f?o}t  <   unb  SclegraDpciiroertjeidten  finb 

lal>  burd)  ba.JSJeirftoftrajgciepbud),  teile  burd)  bie  er» 

ganten  ben  Bcftimmuiigen  be»  Weit' beb  Bont  13.  BSai 
1891  unter  Strafe  geheilt.  Unb  jwar  Wirb  beflraft: 

1)  hob  flalichen  unb  Beifotfdtcn  non  efrreimarfrn  fo» 
wie  ba#  (gebrauchen  Bim  geiillidtten  ober  Derfälfipten 

Sretmarfen  (Kekhofi rufgefe|biup,  8   275,  ©efängnte 

ufipt  unter  3   Bfonatcin;  2:  bie  üiiebereerwcnbung 
entwerteter  .vrciiu  arten  tSRetd)8ftrafgefepbu<p,  §376, 
Otetbftrafe  hi»  ju  600  Bit.);  3)  bas  Bcräujtent  ober 
oeilbalien  entwerteter  ffreimntfen  (©etbftrafe  bie  ju 

1 50  Slft.  1 ;   4)  unbefugte  Anfertigung  Bon  Jornten, 
bie  jur  tirjeugung  Bon  R   rennarten  bienen  rönnen 

ibiefetbe  ©etbftrafe  ober  iiaft);  5)  ba»  unbefugte  Un» 
ictnepmen  ober  bie  Berabfolgung  einest  Abbruchs  Bon 

enter  folcpen  Rorm  (biefelbe  Strafe).  !i fn liebe  flraf« 
gejefti  beS8orfd)rijten  befteben  in  allen  Stulturftaaten. 

'Itoirnitri.jeirtteunutmiiat,  f.  nrantierunge 
apparate. 

ödtt)fu  <fpr.  pSf4tt«i> .   Bob.  f.  ibeUinn, 

Bft.vettungbamt.  eine  bem  Sieidteboftamt  un- 
mittelbar unterftellte,  non  einem  tftoflbireltor  geleitete 

Bebörb.  .   Bertagepoiianjtall  fiir  bie  in  Berlin  erfepei* 

nenber,  Leitungen  unb  tugleid)  Zentral  •   unb  Htud* 

tunftöfieUe  für  bie  bai  ganje  Seicpspoftgehiet  beruft» 
renben  Sngclegenbciten  beb  in»  unb  auslänbifspen 

fpoftjeUimgöbiciift.  227 

3citutigöBcrtriebe.  ®a«  H.  Würbe  182t  gegrünbet 

unb  1825  mit  bent  preuftifipen  CBeiepfammlungObcbit 

foutor  Bereinigt.  Jas  §S.  bat  ben  Berlag  unb  Ber» 
trieb  be«  'Mmteblattö  beo  BeidtÄpoftnmt«,  beb  ütnbnW 
für  Boft  unb  Iclegraobic,  beb  9feid)bgefebbtaitb  unb 
berftefepfammlungtüibicföniglidi  prcußifiptn  Staa- 

ten, wofür  Breufjen  täprlub  30,000  3Kf.  an  bab  Meid) 

gaplt.  Sie  erite  ̂ eitungbpreiehftc  (f.  tp»ft3«üungb 
bienitt  erfdfien  1823  unb  enthielt  nur  474  (1905: 

1 3, 1 70) Leitungen.  Soin  B.  Würben  1825  nur 3   SKiff., 
1904  :   382  3SiU.  ejeilungenummern  beförbert. 

’Pofijeitungeibirnft,  Berirteb  (Debit)  Bon  Lei- 
tungen unb  Leüicbriften  burd)  bie  Boft,  barm  be» 

ftebenb,  bajt  bie^ofi  bieBefteitungen  (Bbonnementb) 
auf  3cüungcu  »out  Bubltfum  unb  non  aubtänbi 

fdten  Boftanftalteii  annimmt,  bie  Befiellungen  aub- 

führt,  mit  ben  LetlungüBcrlegcni  unb  mit  beut  Bub- 
innb  abreepnet  fowie  bie  einzelnen  3ettungen  an  bie 

Bejieber  (tlbomtenten)  aubpänbigt  ober  burd)  bie 

frembe  Boft  auepänbigen  Pifit.  Sfctne  ber  im  Seut» 
(eben  3fei<p  erfepeinenben  politifipen  3eüungtn  barf 

Bon  bem  B-  aubgefcploffeu  werben.  3nt  Beupbpojt» 
gebiet  Wirb  ber  Bejugbpreib,  b.  p,  ber  ootn  Bublifum 

gu  jahtenbe  Brei«  (Bboitnemembprcib),  bei  inlänbi- 
tdien  3*itungen  Bom  Bertegcr,  bei  aublänbifipen  »on 

ber  Stcidwpojt  auf  Oirunb  beb  Bom  Bublanb  attge- 
gepenen  Breifeb,  ber  bie  elmatge  Iraniitgcbfipr  mit- 
entpält,  burd)  fjiiijuredituing  ber  gefeplidpen  bctitftpm 

3etiungbgebiibr  feftgefept.  Jieie  früper  Brooiiion 

genannte  3cüuu  uOgebübr,  b.  p,  bie  für  ben  Sertrieb 
ber  3e>i’!ng  jur  Bo'itaffe  flieftenbe  ßimtaptne,  ijt  in 

Bbcinberung  be«  §   1   ü   beb  Bontargefepcc'  nom  28.  Oft. 
1871  burdt  bab  öefep  Bont  20.  Sej-  1899  beftimmt 

(f.  Borto !BorlBt«rif]).  iHtrben  internationalen 

B-  gilt  ba«  ein  'liebrniabfontmen^umfSettpojtBertrag 
bilbenbe  übereiitfommen ,   betreffenb  ben  Boflbejug 

tum  3eitungen  uam  15.  Jtuni  1897,  abgefiploffen  in 
SSafpmgton.  Ser  erfte  (Siitwurf  ju  einem  berartigen 
übereinfonimen  würbe  189o  in  Brtiffel  feftgeftettt 

imb  4.  3uti  189!  auf  bem  öiener  Bofttongrep  an» 
genommen.  Sab  ilbewintommen  non  18t>7  fmbet  fiir 
ben  B-  Seutfdttanbb  mit  folgenben  Bereinbiänbern 

BnWenbung:  Hgppten. Belgien,  Bulgarien  burtpBer- 
mittelung  Bon  C   iterreiip,  t£pi!e,  Sönemart  Italien, 

Slujemburg,  beit  Bioberlauben.  lioriBegen,  Dfierreiip» 
ltngarn,Borlugal,3{umäuien,Sdtwebeii,bCTSspWeij, 

Serbien  unb  lli  uguap.  Ser  B-  mit  ttfitptuereinslfiu» 
bern  wirb  burd)  bie  aublimbifcpen  Boftanftalten  obei 

burdt  befonbere  Bgenten  befolgt;  bie  in  (franfreicp 

erfipcinenben  Leitungen  Werben  bont  Boftamt  in  Köln 
unmittelbar  beim  Serteger  bestellt.  Sen  B-imt  Bispt 
Bereinslänbem,  j.  B.  uttt  Otrofsbrilannien,  Buglanb. 

Borbamerifa,  Vluftralien ,   3apan  r.,  »cnnitteU 

Seutfdtlanb  aiup  für  anbic  Beretnoi ruber,  bie  beni- 
entfprecpeiib  ©egenfeitigfeit  üben.  Ser  Bejugbpreiv 
ber  Teilungen  tft  au«  bei  Bom  Boftjeitungbamt  (f.b.) 
bearbeiteten  LeitungiSbieioUge  bei  jeber  Baftanftalt 

ju  erfeben,  biefe  rnicb  für  Bnnate  fciuflidie  Bifte  ent 
peilt,  nadt  ben  Berfdjiebenen  Spraepen  getrennt,  aUe 
in  Seutfeptanb  in  ber  Sieget  gepaltmen  Leitungen. 

Ser  B-  «iit  bem  Slubtanb  erfolgt  burep  Vluöw  tpfr- 

lungbpojtanftalten ,   B.  mit  Sänemart  burdt  ba« 

BoftjeitungOamt  unb  ba-J  HolnngSpoitfontor  tn  Ko- 
penhagen, bie  and)  ben  laplimgOauStgleid)  bemirleii. 

wobei  eine Slbredpiung  liber  bieLcuungbgebüpr  nispt 

fiattpnbet.  Sie  Dom  Berteger  ober  Dort  ber  Boft  Der- 

padteu  Leitungen  werben  mit  ber  Briefpofl  unter  ber 
Buffeprift  «3nlungen»  ober  >Abonnemeiita-po(te< 
unb  nur  Dereinjelt  unter  ber  perfbnlispen  Buftdtrift 

15* 
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ber  (Empfinget  »erfanbt.  3m  Scididpoflgcbiet  3^01 

bic  ©riefträger  bie  jebcdmal  näcbitfäfligen  ©ejuad* 

gelber  ein.  Sie  Wcbübr  fiir  außergewöhnliche  ijei- 
tungdbeilagen  (Vi  ©f.  für  je  25  g)  jorote  bie  Sad)* 
lieferung  unb  übenoeifung  »on  Leitungen  ift  burd) 

bie  ©oftorbnunu  geregelt.  Uber  bad  3eitungdbeftell- 
gelb  f.  ©orto  (©ottotartf).  Surd)  ©ermittetung  ber 

beutfdjai  Scid)dpoft  würben  1904:  6,9  Süll.  3«” 
limgdcjretuplare  in  1344  Süd.  Summern  mit  229 
SKilL  außergewöhnlichen  ©eilagen  bejogen. 

©oftjWang,  ©erpftübtung  bed  ©ublifumä,  fidj 
bei  Seifen  ober  ©erfenbung  bim  Salben  ber  Soften 
bed  Staate«  ober  br»  Seidjed  311  bebienen.  Ser  ©. 

bilbet  bie  notwendige  ßrgänjung  bed©oitreqald  (f.  b.). 

3n  Seutjd)lanb  beftebt  ber  1*.  nur  nod)  für  berfic* 
gelle,  jugennbte  ober  fonft  berfeblofiene  ©riefe  unb 

für  dfter  nl«  einmal  wöchentlich  erfibeineitbe  3titun- 
aen  politifeben  Jnbottd,  bie  g   e   g   e   11  ©   e   3   a   b   l   u   n   g   bon 
Orten  mit  einer  ©oftanftalt  nad(  anbent  Orten  mit 

einer  ©oftanftalt  bed  3n*  ober  ©udlanbed  befürbert 
werben.  Kür  bie  politifeben  3alungm  erftredt  fidj 
t   ad  ©erbot  nidit  ouf  ben  (Weimeitigen  Umfreid  ibred 

llifprungSorted.  Seit  1900  unterliegen  aud)  ber* 
fdjloffene  Ortdbriefc  bent  © .,  fall«  am  Urfprungdort 

cine©ojtanftnU  ift.  Unberfd)loffenc  ©riefe,  bie  in  ber- 
fdilojfcnen  ©afeten  bcfBrbert  werben,  fmb  ben  ber* 

fdjl offenen  ©riefen  gleid)  ju  achten.  ßd  ift  jebod)  ge* 
jlattel,  bertdilojfencn  ©afeten,  bie  ouf  anbre  Seife  ald 

bur<b  bie  ©oft  befürbert  Werben,  foldie  unberid)loj|'ene 
©riefe,  Sedjnungen  unb  ähnliche  Sdtriftftüde  beiju* 
fügen,  bie  ben  3nbalt  bed  ©afetd  betreffen,  öegen 

©ejablung  tonnen  poftjWangdpflichtiflc  ©egenflänbe 
aud)  ouf  anbevm  Seg  ald  burd)  bie  ©oft  befürbert 

Werben,  wenn  bie  ©efürberung  burd)  befonbere  ©0* 
len  ober  ffutjren  erfolgt  unb  biefer  Öote  nur  bon 

einem  ©bjenber  abgefd)ieft  ift  fowte  bem  ©.  unlerlie* 
qmbeCkgenjtänbe  Weber  bon  an  beim  mitnimmt,  nod) 

für  anbre  jurüdbringt.  ©erfcbloffene  Drtdbriefe  bür* 
fen  allgemein  burd)  begatjlte  ©oten,  nidit  aber  burd) 

organißerte  ©rioatpoflanftalten  befürbert  werben. 

Sie  Übertretung  ber  ©eftiinmungen  über  ben  ©.  ift 
mit  Strafen  bebrotjt ;   bgl.  ©oflübertretungen.  3m 

übrigen  ßuropa  unterliegen  beute  im  allgemeinen  nur 
©riefpoflgegenftänbe  bem  ©.;  fonftige  ©egenjtänbe 

finb  pofljwangdpfliehlig  in  Sänemaf,  nämlid)  gelb* 
Werte  ®egenftanbc  unb  gangbare«  Weib,  beibed  jebod) 

nur,  wenn  ed  fid)  um  berfd)lojfene  Seubungen  bon* 

beit,  ferner  in  ber  Scbroeij:  t>erfd)lojjene  Seubungen 
aller  VI rt  bid  juni  Öewicbtc  bon  5   kg.  3»  Cfterreid)* 

Ungarn,  Sänrmarf,  Schweben  unb  ber  Sdjweij  finb 

nur  »erfcbloffene  ©riefe  poflswangdpfliebtig ,   in  ©cl* 
ien,  tfranlrcidi,  örofibritannien,  Cltalirri  unb  ben 

Ucberlanben  bagegen  aud),  wenn  fie  ojfen  finb.  ©el* 
gien,  Cflnlien,  bie  Sieberlanbc,  Sduueben  unb  bie 

Scbweij  haben  ben  ©.  midi  für  ©oflfarten  eingefiibrt. 

Kür  3eitungen  bcflebt  ©.  in  Cfterreid)  *   Ungarn  unb 
ber  Schweig,  anbre  Srudfacbcn  müffen  mit  ber  ©oft 
»erfeubet  Werben  in  ©elgien,  Wenn  fie  bie  Vlbreffe  bed 

ßiupfangerö  tragen,  in Sancmarf,  wenn  fie  »erfdjlof* 

fen  finb,  in  Oflerreid)  unb  Ungarn,  wenn  beibed  ber 
Kall  ift. 

Pot  (franj. ,   (er.  pa),  Snpf;  P.  de  ehombre  u»r. 

fci44ncibt-i,  Saebtgefebirr.  ©eint  Starlenfpiel  beißt  P. 
(©ott)  bad  ©cbällm*  für  bie  allgemeine  Haffe. 

’©ot,  öoblmaji  (©(ebrjobl:  ©oller)  in  Sänemart, 

V«  ftanbe,  4   ©cigle  0,»Mi2fiit.,  in  'Ji'orwegen  wenig 
Heiner;  inbcrfrangifiicbcnSdiwcrifei!  1851=  1,5  2.;  1 

in  Kranlreid)  1 4   titelte  =   2   ©inte«  be  ©arid  ju  2   (fb0‘  ! 
pined  =   1,5*126  2. 

©otarfc,  foDief  Wie  Startoifcl. 

©OtOM  (franj.,  (er.  +w),  «uppe;  in  Seutfcblanb 
ein  gemifcbted  ttemüfe  aud  ©lumentob!,  Mobltabi 

unb  grünen  ßrbfen  mit  gefüüten  ftrebdnajen,  bad  in 
ber  Segel  mit  gefod)tem  £mbn  gegeffen  wirb  (§ubn 

mit  ©.).  —   Jean  P. ,   ber  Spaßmadwr  auf  ber  fran* 
jüfifdjen  ©ül)ne  (»gl.  $ian*wurjl). 

©totagod,  ©anagioted,  gried).  Seifenber,  geb. 
1840,  würbe  VI rj t ,   untemabm  1867  eine  Seife  nach 

©erfien  unb  ©fgbaniftan  unb  ging  über  ben  ©amir 
nach  Surfiftan  unb  Sibirien,  ©uf  einer  jweilcn  Seife 

tarn  et  bureb  3nbieu  wieber  nach  ©erfien  unbtlfgba* 

niftan,  ging  bann  nach  flgjpten  unb  brangjumobem 
Sil  unb  511  m   Helle  »or.  «ein  in  grieebifeber  Sprache 
»erüffentlicbted  Seifewerf  erfd)icit  in  franjüfitcbcr 

überfepung:  »Ilix  anniea  de  voyage  dawe  l’Aaie 
centraleetl'Afrique Äquatoriale  (©b.  l,©ar.  1885). 
©otumiäua,  d)rifilicbe  Sflauin  unb  ©färtbrenn 

in  rllejanbria  unitr  li'aiferSeptimiudSe»eru0(2O2)- 
3bre  Don  ßufebiud  (ttird)engcfd).  6,  5)  für, 3   erjäblte 

We[d)id)te  ift  oft  ©egenftanb  legenborifiber  ©erberr* 
lidjung ,   aud)  nouclliftifcber  ©cbanbluna  geworben, 

fo  »on  ©bolf  ̂ oudratb  ( » ©otamiäna « ,   3.  rlufl.,  Stutt  < 

gart  1901). 
Potamogeton  Tourti.  (£aid)fraut),  ÖSattung 

ber  ©otnmogetonojeen,  Saijerpflanjen  mit  Uerlcin 
gertem,  flutenbein  Stengel,  meift  untergelauiblen  unb 
ft  gen  bon,  fdjmalen,  linealen  bid  liinglicben  ©tätiern 
mit  gilterfürmiger  Seroatur,  einige  Vlrten  mit  oft 
langgeftielten,  breitem  Scbwiiumbicittem,  in  ttbren 

ftebenben  ©lüten  unb  fteinfiud)tartigen.  feiten  häu- 

tigen ff iüd)td)eit.  ßtwa  60  Vtrlen  im  Süfe-,  fellener 
im  ©radwaffer  in  allen  Erbteilen.  P.  crispua  L., 

mit  uutergetauebten,  fißenben,  lau  jcttlicbcn,  aut  Sanbe 

gewöhnlich  rauben,  meift  welligen  ©lättern,  auf  ber 

üftlicben  Sieiuifpbäre  unb  in  Sorbamenla,  überwin- 
tert in  Komi  einer  fleinen  ftnofpe  (f.  Safcl  *   Scbug- 

einricbtungenl«,  &ig.5),  bie  fid),  wäbrenb  bie  übrigen 
Seile  ber  ©flanjc  abfterben,  aiu  ®nmbe  bed  öaiferd 
int  3d)lamm  »erfledt.  Sinn  benugt  bie  2aid)(räuler 

in  Vanbfcbafldgärten  jm'©elebung  ber  ©tajjerfpieget. 
auch  in  ©quavien.  ©Ile  ©rten  fönnen,  befonberd 
wenn  fie  ftarf  mit  foblenfaurem  Half  bebeeft  finb,  ald 

Sünger  »ermertet  Werben. 

©otamogetouajeru  (laicbfrautartigc  «e» 
wäcbfe).  ©jlanjenfamüie  aud  berCrbnung  berfyelo 
bien  unter  ben  ©iouofotblai,  »öQiq  ober  teilweiie 

unlergetaud)te  ©Jafferpflanjen  bed  Süß-  unb  Salj* 
waffei  d   mit  meift  abwed)felub  jweijeiligen,  oft  fcbiim* 
len  unb  fcbeibigen  üaubblättem,  in  beten  ©cbfeln 
Heine  .^>aiilfd|üppd)on  (©düeljdmppcbeni  jlebeit,  unb 

fleinen.  unanjebnlid)eii,  eingcfcblecbtigen  ober  iwittc* 

rigen  ©lüten.  Sie  ©lülenbüUe  fehlt,  ober  ift  becher- 
förmig, ober  bUbet  brei  getrennte  ©lättcbeit,  ober  wirb 

ibei  Potamogeton)  burd)  bad  blaltarlig  entwicfelte 

©Jittclbanb  ber  Staubgefäße  erfegt.  Sie  1 — 4   freien 
Krucbtblätler  enlbnlteu  nur  eine  cinjige,  meift  berab 

bangen  be  Samenanlage  unb  tutwidelu  fid)  ju  Sdjließ* 
ober  Steinfrüchten  mit  einem  Samen  ohne  Säbrgc* 
webe.  Sie  Kamilie  jerfdllt  111  bie  Untergruppen  ber 

3oftereen  mit  flachen,  jur  ©lütejeit  in  etner©latt* 
fd)eibe  ciiigefcbloffenen  ©littenäbreii  uub  fabenfürnu« 
qem  ©otlen,  ber  ©ofibonieen,  mit  ftielrunben,  jur 

©lütejeit  nicht  eingefcblojjenen  ©brat  unb  fabatfür, 

migeit  ©ollen,  ber  ©otamoaetonecn,  mit  ein* 

facbeit.  aud  bau  ©taffer  auftauebenben  ©bren,  twitle- 
rigen  ©lüten  unb  fugel-  ober  bogenfürmigem  ©oUen, 
bcrßbmobojeen,  mit  eiujetftehcnben,  .(weibäuftgai 
©täten  ohne  ©lüienbüUe  unb  mit  fabenförmtgem 
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Bollen,  unb  ber  3r‘nn*ÄeItiren,  mit  cinjclncn, 

era»  ober  (Weitläufigen  Blüten,  beten  Blutenhülle 
beim  roeiblidjen  ©ejÄlcAt  immer  oorhanben  ift,  unb 

mit  fugelfönnigem  Rollen.  Bon  biefen  ©nippen  finb 
bi*  äwtereen,  poRbonicen  unb  Cßmobojcen  unler» 

gctauAt  iebenbe  McereStwwofmer  (Seegräfer,  C   n   e   • 
liben)  teile  bcrTropen,  teile außertroptjAerMeere«' 
teile;  ihre  Blüten  werben  burd)  Bermittelung  beb 

48a  ff  er«  beitäubt.  Sie  Potamogctoneen  bewohnen 
bagegen  bae  Süß»  unb  Brndwnifer  fait  ber  ganjen 
irrbe  unb  finb  tombblütig;  bei  Ztinnichellia  wirb  bie 

Beftöubung  burd)  ba«  Söaifer  bermittelt.  JJoiftl  finb 

Blätter  Don  Potamogeton-Vlrten  ausIertiärfAiAlcn 
jowie  einige  anbre  jmetfelhafte  Seite  befannt. 

Botautoplanfton,  f.  Planfton. 

Botanin,  ©rigorii  SiifoiajcWitfA-  ruff.  Sei. 
ienbet,  gcb.  1835  als  Sohn  eine«  KofatenofRjicrtf  in 

ber  Brootnj  Vlfmolinft  in  9fuffifA*VIRcn,  tuurbe  im 
uabettenlorpd  ju  Tomff  erjagen,  burAforfAte  nie 

Cffi.jier  bae  Vlitaigebiet  unb  nahm  1863  unb  1864 

an  ber  Cjpebition  Stratus  an  beit  SAwarjen  3r- 
tiid)  unb  im  öftliAen  Tarbngatai  teil.  Säegen  Seil- 
nnbme  an  geheimen  ©efeüfAaften  tuurbe  er  1869 

naA  (weijäbriger  Unteriudiungsbajt  jum  Scvluft  al- 
ler StanbeSrcibte  unb  jur  3<PangSarbeit  oerurteill, 

tnbeS  1874  Dollftänbig  begiiabigi.  Cr  lintcrnabtii 

bann  1876 — 77  unb  1879  iforfAiingSreifm  in  bie 
Mongolei  unb  bae  weflliAcCbiwaunb  burdfjog  1884 
bie  1886  China,  Tibet  unb  bie  Mongolei.  Cime  neue, 

1892  unternommene  Rorfdnntgereife  naA  Rmtral- 

aften  nahm  ein  Dorjeitigc«  Cnbe  burA  ben  Tob  fei- 
ner (irau,  bie  an  feinen  ̂ orfAungen  teilnahm.  Cr 

peröffentliAte  in  ruffifAer  Sprodie  eine  Crbfunbe 

VlRrn«-  (1876);  Sfiucn  ber  norbtoeftliAen  Mon- 

golei« (1881—83);  «Seifen  in  China  unb  her  Mon- 

golei- fBeterSb.  1893,  2   Bbe.);  «'(tue  ben  Seifen  ine 
öütiAe  Sibirien,  bie  Mongolei,  Tibet  unb  China« 
(Möttau  1895). 

Botipenfo,  3g  natij  SifolajeroitfA,  ruff. 
SArtftfteller.  geb.  1856  im  ©oud.  Cherfon,  bcfuAte 
bie  Uniuerjitnt  in  Obeffa  unb  Petersburg,  bann  bae 

Petersburger  ftonferuatorium  unb  lebte  1886 — 90 

in  Cbeffa,  uon  tpo  er  nad)  '-Petersburg  überfiebelte. 
Cr  trat  feit  1881  juerft  mit  einer  Sethe  Reinerer  Cr« 

jählungen  unb  Stiuen  heroor  (legte  Stieg..  MoSfatt 
1898;  beutiA  tit  Pedant«  Uniuerfal-Bibllotbel)  unb 
bereiAerte  feitbem  bie  ruffiiAe  Siteralur  burA  jahl- 

reiAe  gelungene  Sontane.  Sooellcn  unb  Crjäblun- 

gen  (Okfamtaudg.,  PetcrSb.  1891  *   98, 12  Bbe.),  uon 
benen  Diele  bereits  ins  TeutfAe  iiberfeßt  worben  finb, 

wie  bie  Soutane  -Cm  VluSerwählter  (Stuttg.  1893 

unb  1902».  'PrattifAe  SebcnSweiSbeit«  (baf.  1894), 
Cine  rtamiliengefAiAte«  (Tresb.  1896),  »©eiunbe 

VlnRAten*  (Bert.  1899),  -Sein  $>elb«  (in  Seclatus 

Untperfal-Bibliothef),  »CincSAeinebe  (Bcrl.  1902), 
Cin  Stent«  (baf.  1904),  ferner  bie  Sonetten  tmb 

Crjäblungen:  »Cin  fojialer  Pfarrer«  (Seipj.  1896), 
Tänton  ttunft «   (Berl.  1897),  »Cin  unüberlegter 

SAritt  (Bresl.  1900),  »^wei  Stege-  (SBerl.  1902), 
»Pater  VlmbroRuS«,  »Tie  Crbe<  (baf.  1904),  »Ta« 

SeAl  auf  ©lüd»  (baf.  1904),  »Sie  fAnnten  RA« 
(baf.  1904);  auA  Derfaßte  p.  mehrere  SAaufpiele, 

barunler  ».jung  unb  Kill»  (beutfA  in  SetlamS  Uni- 
»erial  *   Bibliotbef). 

potaro ,   Bebenfluß  beS  CRequibo  (f.  b.). 

BolaftAc,  f.  poitafAe. 
Potassium ,   foDicl  wie  Kalium. 

Dotation  (lat.),  baS  Trinfen,  ,-feAgelage. 
Potator  (lat.),  Trinfer,  Säufer. 

Pot-au-feu  (franj.,  (w.  pott-o.fS).  franj.  BoltS- 
geriAt,  fine  VI rl  Suppe,  bcflehenb  aus  ftarler  SleifA- 
brühe,  bie  mit  betn  SuppenfleifA  unb  äöurjclroert 

über  frifAcs  ober  gerbfteleö  Brot  gegoffen  wirb;  auA 
geloAteS  SinbRcifA  mit  ffletfAbrube.  Femme  pot- 
au-feu,  tüAlige  fywSfrau. 

Bote,  früher  portug.  <flüfRg(eit«maß  ju  6   Cana- 
ba«  =   8,37  Sit. ,   bis  1835  (Vtlqiicire)  =   8, *705  Sit. 

Bätcfifdie«  Wefcn  (lex  Poetelia),  wahrfAeiit» 
ÜA  auS  3 1 1 D.  Cbr.  Tiefes  ©efeß  milberte  bie  Strenge 
ber  altrömifAen  Haftung  für  bie  ©elbbarlebnäfdmlö 

(nexura)  baburA.  baß  es  ben  Saß  auffteQte,  cS  falle 

in  ,‘futunft  ber  SAuibner,  wenn  er  niAt  rcAtjeilig 
jablte,  niAt  mehr,  wie  bislang,  mit  feinem  Selb  ber 

SAulbfncAtjAaft,  fonbertt  nur  noA  mit  feinem  Ber- 
mögen  bent  ©laubiger  perfaDen  fein. 

Botelot,  fopie!  wie  ©rapbit  ober  SAtuefelmoIpb- 

bän. 
Botcmfiit  ow.  tx«|im.>,  ©regor  Vllejanbro- 

witf  A.  Sürft  uon,  ©ünftling  ber  Äaiferin  Salba- 
rina  II.  uon  SuRianb,  geb. 27.  Sept.  1739  in  Tfd)i- 
ihowo  bet  Smolenff  als  Sohn  eines  pernbfAiebeten 

Major«  (Dal-  paganien,  nm  SAluß),  geft.  16.  Olt. 

1791  bei  Sifolajew.  trat  auS  einem  geiflliAen  Se- 
minar in  baS  Pfilitar.  Cr  erregte  (Aon  in  ber  erjten 

(feit  non  SlatharinaS  Segierung  beren  Vlufmerrjam 
(eit  unb  Würbe  11.  Tej.  1762  jum  üntnmerjunfer 
ernannt.  VHS  ber  Türfentrieg  ausbtaA.  ging  er  naA 

bem  Süben,  wo  er  mit  großer  VluSjeiAnung  foAt. 

VHS  ötneral  jurüdgefehrl .   toatb  er  oon  ber  Rai  je- 
rin  auA  junt  ©rafen  ernannt  unb  1776  jtt  ihrem 
(Rcneralabjutanlen  unb  ertlärten  ©iinflling  erhoben. 

Balb  bcherriAte  er  bie  ftnnliAe  tfrau  Sodflänbig. 

SliAtS  gefAah  ohnc  feine  3uftimtmmg,  unb  jowobl 
in  bie  innere  als  in  bie  äußere  Poiitif  griff  er  auf 

PerberbliAe  SBeife  cin,  inbem  er  baS  Sanb  auSfog, 
um  RA  in  f Aantlofer  SSeife  ju  be re iAem ,   unb  bie 
Saiferin  in  immer  neue  Kriege  unb  Unternehmungen 

ftürjte.  3n  furjer  (feitfolge  würbe  er  Minifter,  Ober- 
befehlshaber ber  Vltmee,  ©eiteralgouPemettr  ber  (üb- 

liehen  BroPinjcn  unb  Qtropabmiral  nom  SAwarjctt 
Meer.  Ter  Uaiier  3oftPb  II.  Don  OfterrciA  uerltch 

Am  1776  bie  SeiAsfurflenwürbe.  p.  war  cin  ge- 

wanbter  Swfmann,  ber  mit  StcriAlagenheit  bie  alt- 
rufRfAc  Brutalität  terbanb,  allen  eblcm  RttliAen 

3been  aber  gnnj  frentb  war;  an  finotSmnnnifAcn 

Talenten  unb  Sbenntnijfen  fehlte  es  ihm  niAt  Ser- 

bienjtliA  war_bie  0rünbung  oon  Cherfon,  Sifolajeto 

ttnb  anbern  Stabten,  ffüt  bie  Befcßung  ber  Krim  er» 
hielt  er  ben  Beinamen  TowrilfAcIfij«  (Tnurier). 
Slls  Katharina  1787  bortbin  reifte.  Ruhte  p.  fic  burA 

bie  Vlußenfeite  ber  rafA  attigcbaulcn  Törfer,  Stähle 
unbPaläfle,  burA  iiiilitäritAeManöoer  ber  Truppen 
unb  0ef  A   waber  über  baS  Maß  bes  raf  Am  Vluf  bl  iibens 

btefer  probinje»  ju  täufAen.  VI1S  1787  ber  jweite 
Turlctifneg  ausbraA,  übernahm  p.  ben  Oberbefehl 
unb  erhielt  naA  ber  CrRürnutng  Don  OtiAaiow 

(17.  Tej.  1788)  baS  große  Banb  beS  0eorgSorbenS. 

Troß  manAer  Tifferenjcn  blieb  jwiiAenp.  unbMalba  ■ 
rina  biä  ju  bcS  erflent  Tob  ein  intimes  BerhöltniS 
beflehen.  P.  flarb  auf  bent  SsSege  Don  Saffh  naA 

'JiifolajeW  unb  würbe  in  Cbcrfoit  beftaltet.  Ter  ©roß» 
füllt  Paul  ließ  1798  bie  WebrinepotemfinS  beteiligen, 
aber  Staiier  Vliejanbcr  I.  ließ  fic  mieber  beftaiten.  Tie 

Stabt  Cherfon  erriAtcte  ju  Clircn  ihres  ©rilnberS 

p.  1836  beffen  Btlbfiiulc  Don  Bronje.  S(gl.  Saint» 
3eatt  (Sclretär  bes  ffürilert),  SebenSbcfArcibuttg 
beS  0.  VI.  P.  bcS  TaurierS  (brSg.  Don  3(otf)ermct, 
Karlsr.  1888). 
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©Jotcmfinfrht  Törfer,  ipricbWörtlrcberSlubbrud 

für  Xrugbilber,  bit  Unangenehme«  Derbiillen  unb  an 

beffen  Stelle  glänjenbcSVirflübfcit  Doitnujcben  folien. 
Wie  angeblich  ©otemfin  (f.  b.)  ber  Sfaiferin  Katharina 
auf  einer  Seife  burd)  Jiußlanb  bliibenbe  Dörfer  :c. 

in  ber  gerne  jeigte ,   bie  in  SirUidjtcit  nad)  ©rt  brr 
Sbeaterbeforationen  gentalt  waren. 

©toten,  ©ernbarb,  3Rilitarfd)riftjteller,  geb.  8. 
Wug.  1828  in  Eeße,  würbe  1847  bnmtoOerfcher  fta 
Dariericoffijier ,   machte  1848  unb  1849  bie  gelbjügc 

gegen  Täncmnrt  mit,  gehörte  1883  unb  1884  ben 

©ünbebejelutionbtruppcn  in  jpolfiein  an,  focht  1868 
alb  Ebfabroncber  gegen  ©reu  Ben  i   Vangenfalja)  unb 

trat  1867  alb  Sittmeifter  im  1.  Schl  etlichen  $mfaren- 
regiment  Sir.  4   in  preußifebe  Ticnjte,  in  beneu  er  beit 

Strieg  mit  granlretdt  mitmad)te.  3eit  1874  war  er 

'Äbjutantbcr^eneralinfpeftionbebSJiilitärerjtcbung'j* 
unb  ©ilbungbweien«,  unb  1884  erhielt  er  alb  Cberft  \ 

ben  Slbfdpeb.  Sr  fdtrieb  außer  einer  SBcibe  Oon  Vir- 
beiten  über  bie  bannewerfdte  Slrmec  in  ben  -Beiheften 

jumSJiilitärwodtenblatt- :   ©raimdpufareningrant- 
reich«  (2.  ©uji.,  Sera  1876);  »SKilitäriidter  Tienft- 
unterriebt  für  bie  ftaoaDerie«  (6.  Stuf© ,   ©crl.  1892, 

in  7. — 9.  Slujl.  neu  bearbeitet  non  D.  (JZIafcnapp  alb 

•   tpanbbudi  für  ben  Einjährig -giemnUigeii  ;   10. : 
Stuft.  non  ©Kalpabn,  1905);  »Unfer  ©oll  in  Soffen 

(ifluftriert  non  Speier,  Stuttg.  1885);  »ÜZcicbicbte  beb 

Diilitrirerjiebungb-  unb  ©ilbungbwefenb  in  ben  Van 

ben  beutfeber  .junge  (baf.  1889  —   97,  5   ©be. ;   Sie 
gijterlÖOO;  ©eftaubteil  ber  »MonumentnCiermaniae 
paedagogica« ).  Stud)  gab  er  im  ©«ein  mit  anbern 
ein  •fjanbwörterbud)  für  bie  gefamten  SKilitärwiffen» 

idtafieu  •   (Sielef.  u.  Veipj.  1877  80,  9   ©be.)  beraub. 

?otentat  (mittellat.).  tUiacbtbaber,  Souverän. otentia.  Stabt,  f.  ©otcn.ja. 
©Sotcntial  ( neulab, audt  potentiell,  fran,yi,ber 

SKöglicbfeit  nad)  (aber  nod)  nid)t  in  ber  S)irflid)leit) 
norbanben,  uirtueU ;   non  ©rjneien  :c. :   mittelbar  ober 

fpäter  Wirfetib  (Segenjaß:  attucU). 

©ioteuttal  (bab),  bie  Sirlungbfäbigleit  ober  po. 
tentielle  Energie  (Spannung),  welibc  bie  in  einem 
©unftebebSaumob(on,(entriertgebad)tc©iafjencinbeit 

beftpt  Oerntöge  ber  abftoßenben  ober  ait.jiebenben 
Strafte,  bie  »on  anbeni  im  ijiaimie  befmblubeu  ©Raffen 

auf  jenen  ©iajfenpunlt  aubgeübt  werben.  Tic  hier- 
bei in ©etradjt  tomntenben,  fernwirlenben  SPräftc  finb 

bie  allgemeine  SSuffeitanjiebimg  ober  Qtrnoitation,  fer- 
ner bie  eleftrifebe  unb  magnetifd)e©ajiebung  uitbSlü- 

ftoßung  (f.  Elcftrifcbc«  ©otential,  Diagnetiiie Kraft). 
3n  aücn  brei  Rallen  tf»  bie  »Taft  F,  bie  (Wißben  ;wei 

mit  ben  ©Raffen  m   unb  m’  belabeneti  ©unften  wirft, 
beut  ©robutlc  ber  ©Mafien  bireft  unb  bem  Etuabrat 

ihrer  Entfernung  r   umgerebrt  proportional,  ober  e« 

ifl,  bei  geeigneter Sal)l  ber  IKüiienembeit,  F=m  m’  r*  I 
(©trioton#  ('Irauilationageiep ,   Eoutombö  Weiche  ber 

eleftrifdjett  unb  inngnctiidicn  Slbjtoßung  unb  eilige- 
bung).  Ten  Pon  bem  Einfluß  ber  wirtfamen  ©Roßen 
bel)crrfd)ten  ©eürf  nennt  man  bab  gelb  unb  bie 
in  einem  feiner  ©unfte  auf  biciüiiifeiianbeit  wirfenbe 
Straft  bie  bafelbft  »orbanbencgelbftärte.  Tab  gelb 

erjtredt  fid)  eigentlid)  bis  in  unenbliipe  gerne,  wo 
bie  Straft  ©lull  ifl,  fann  aber  ba,  wo  bit  SVirfung 

Wegen  ju  großer  Entfernung  unnterflid)  ifl,  alb  be- 
grenzt gebucht  werben. 

3tu  ©ereid)  cineb  abftoßenb  wirfenben  ©Mafien- 
punfteb  m   befinbe  fid)  in  ber  Entfernung  r   bie  ©Rage  1 ; ! 
inbem  bie  abftofeenbe  Straft  bab  lepterc  ©Rajjenteiicben 
bib  jur  äußeriten  Oircit  ;e  beb  gelbeb  zuriidtreibt,  leiflet 
fie  cineSlrbcit  oon  beftimmter®tößc,  unb  cbeitjogroß  \ 

ifl  bie  Slrbeit,  bie  aufgeWcnbet  Werben  muß,  um  bab 
Teilchen  oon  her  ®ren;e  beb  gelbeb  an  feine  ur 

fpriingliibe  Stelle  juritd;ufd)atfen.  Tiefe  Slrbeit  ifl 
bab  ©Kaff  ber  Sirfungbfntiigfeit  ober  beb  ©otentialb, 

bab  ber  SÄaffcneinbeit  tiemiögc  ihrer  Vage  in  bie- 
fem  ©unfte  beb  gelbe#  juforamt ;   bab  ©.  i)t  alio  bie 
Slrbeit,  bie  nerricbtet  würbe  bei  Überführung  ber 

©Raffeneinbeit  aub  unenblitber  Entfernung  in  ihre 

wirfiidie  Vage.  Ta  bab  Teilchen  in  feiner  uriprüng* 
lieben  Vage  bie  Entfernung  r   oon  ber  ©Raffe  m   haben 

joüte,  jo  ergibt  ftib,  Wenn  man  bieje  Slrbeit  berechnet, 

bafür  ber  SSert  -m-,  unb  eb  wirb  betnnad)  bab  ©.  V   in 

ber  Entfernung  r   burd)  ben  Sluobrud  V = bar» 

gefteOt.  gür  alle  ©unfte  beb  Soumeb,  bie  oon  ra 
alei^weit  abfleben,  bat  bicrnaih  bab©.  ben  nämlichen 
ffiert.  ©efebreibt  man  baber  um  m   alb  3Rittelpunlt 

»ugelfüiehcn  mit  immer  großem  Talbmeffem,  fo  ift 

jebc  berfelben  eine  gliiihe  gleichen  ©otentialb  (   !t  g   u   i   ■ 
potentialfläd)e)  ober  3iioeaufläd)e;  auf  febei 

berfelben  bat  bab  ©.  ringbum  benjelbcn  ©Sert,  nimmt 
aber  ab,  Wenn  mau  nad)  außen  bin  oon  einer  jur  an- 
bem  forlfebreitet.  öeichränft  man  bie  ©etrachtung 

auf  eine  Ebene ,   fo  treten  an  ihre  Stelle  bie  S   q   u   i   » 

potential fnroen,  bie  Turebßbnittc  bfr  jfioeau- 

jläcben  mit  biefer  Ebene.  Ssürfen  beliebig  oielSHaffen- 

punfte  m,  m’,  m". . .   aub  ben  Entfernungen  r,  r\ 
r" . . .   auf  einen  ©unft  mit  ber  SRafjc  1,  fo  ift  bab  ©. 
in  birjem  ©unfte  gleid)  ber  Summe 

.   tu'  ,   m"  m 

+T+'r'r   2T- 
Einen  mit 3K a jfe  ftetig  erfüllten  Morpcr  benft  man  pefa 
in  itnenbluboielc  uneuMid) flemc ©iaiientetlcbfn (il m ) 

(erlegt;  bob  ©.  V   erfdjeint  alobann  alb  eine  Summe 

aub  unzählig  bielcn  oerfthwinbeub  Meinen  Öllebern 

ober  alb  ein  gnlegral  V beifen  öert  burch 

gntegralrecbnimg  ermittelt  wirb,  gür  einemitgteich- 
artiger  SSaffe  erfiiüte  »ugel  ober  «ugeljcbnle  j.  ©.  er- 

gibt fid) ,   baß  fie  auf  einen  äußern  ©unft  gcrabc  fo 

wirft,  alb  wenn  bie  gefamte  ©Jaffe  im  »ugelmittel- 
punft  fonzentriert  wärt. 

Ter  ©ubbrud  V   ift  nur  Pon  ber  räumlichen  Vage 

bebgelbpunfteb  abhängig,  auf  ben  er  fid)  bezieht,  ober 

er  ift,  wie  man  fagt,  eine  gunftion  biefer  Vage ;   man 

bezeichnet  baber  ben  Slubbrud  Vaucbnlb©otenttal* 
f   u   n   f   t   i   o   n.  Sirb,  wie  gewöhnlich,  bte  Vage  beb  ©unfteb 
burd)  feine  beet  redüwinfligen  Siaumtoorbmatcn  x. 

y,  z   (f.  Stoorbinaten)  angegeben,  jo  ericbeint  V   alb 
gunftion  ber  brei  Doneiitanbec  unabhängigen  ber» 
änbcrltcben  ©rößen  x ,   v   unb  z. 

©ejtimmt  man  eine  SKeit)c  oon  gelbpunlteu  fo,  baff 

V   einen  tonflanten  ©Zeit  0   bebiilt,  fo  bilben  bieic 

©Zünfte  in  ihrer  ftetigen  ©ufeinattberfolge  eine  gtäcbe 

gleichen  ©otentialb  ober  eine  ©ioeanjlncbe;  bie  ©e» 

bingung  V=C  beißt  baber  bie  ®tcid|ung  einer  88- 
oeaiifläcbe;  fie  liefen  alle  ©ioeauflädp-n,  wenn  man 
ber  »onftauten  C   nad)  unb  nach  alle  möglichen  ©Verte 

beilegt,  ©ei  einem  einzelnen  ©Kajfenpunft  ober  bei 

einer  homogenen  »Ugel  ftnb  bit  ©toeuttfläcbcn  ,   wie 
bereilb  gezeigt  worben,  fonzentriiebe  Stugelflächen ; 

im  allgemeinen  aber  imb  fie  fntntme  gläcbett  attbirr 
©atur,  bie  aber  in  jebem  galt,  wie  auch  bte  wirfenben 

©Kaffen  beiefaaffen  unb  gelagert  fein  mögen,  ein  an- 
idmiilid)cö  ©üb  Oon  ber  ©erteilung  beb©olentialb  im 

Zugehörigen  gelbe  tiefem.  —   ©ringt  man  bte  ©Kaffe  t 
oon  einer  ©tiocaufläcbe  auf  eint  anbre,  fo  Wirb  bierbet 
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eine  ätvbett  geteiitet  ober  perbraudK,  hie  bem  Unter- 
'(hiebe  ber  entiprecbenbcn  Boientmlioerte  gleich  ift. 

,J,a>ttcb<-n  jwei  gegebenen  SiDeauftäcben  bleibt  atio 
biete  Arbeit  immer  bie  gleiche.  auj  Welchem  Seg  and) 
1 M*  Wajinileitcbrii  Don  ber  einen  gleiche  jur  anbern 

gelangt;  uni  J.B.  eine  Haft  auf  ein  befummle«  höhere« 

»Demi  ju  tjeben,  bat  man  brr  ScbWerfrnft  gegenüber 
bieielbe  Arbeit  511  teilten,  glenfaoiel ,   ob  bie  soebimg 

rertttol  ober  läng«  einer  triefen  ISbcnc  ober  läng« 

einer  beliebigen  (rammen  Sinie  erfolgt 
3ur  Serfcijirbung  eine« Wnifenteilchen«  läng«  einer 

Stueaufladic  bebarf e«feme«Ylrboit«aufroaiibe«,  benn 

bie  Botentinlbifferen;  ift  in  biefrm  gntle  Bu0,  ebenfo 

bieftrajt,  bieftib  einer  tfkrftbietnmgimberfejen  (önnte. 
lie  Kraft  ftet)t  bielmebr  auf  ber  Atpeauflädie  atient- 

halben  {entrecht  Xenft  man  jt<b  batjcr  hinten  gezo- 
gen, meid)«  bie  aufeinanber  foigenbcit  Sioeauflücben 

überall  rnbtwindia  burebjeßen.  fo  gibt  jebe  berfelben 

in  bem  Bunt'e  be«  gelbe«,  burcft  beii  fic  gebt  bie  Sieb« 
tung  ber  Krott  nn,  bie  bafetbft  Wirft;  man  nennt  f»e 

beSbalb  Kraftlinien.  Bei  einer  Äuget  ftrtb  bieÄraf  t« 

Innen  ©trabe,  bie  bom  Zentrum  aiKSitrabten ;   im  all- 
gemeinen aber  finb  fie  gefriimmt.  i>at  bie  Straft 

überall  tn  einem  gelbe  bie  gleiche  ©rbße  unb  Sich* 

tung,  fo  nennt  man  bn«  gelb  gleichförmig  ober 
homogen;  bie  Kraftlinien  finb  in  biefem  gatte  pa« 

raüele  öternbe,  bie  AiPemcil  iid>e«  baju  fenfredüc  Bbe- 
nrn.  So  ift  j,  ©.  ba«  gelb  ber  Sd)  Werfraft  in  ber 

Säfte  bet  Srboberflädie  homogen;  bie  Kraftlinien  finb 

lotrechte  "Serabe,  birStoeauftädKU  honjDiimletäibencn. 
And)  bassWagnctfclb  berSrbe  iftiuimhalbcinedmcbt 

*u  großen  Sejirfe«  homogen;  bie  crhmagnetifibett 

Sraftl  iniett  laufen  parallel  ,|ur  Süd) tung  in  rgnfiina- 
tioiuhtabel ,   bie  SiBeaufliubeit  finb  ttbencn  ienfredit 

;u  bteier  Sichtung.  3>ie  fogen.  mognetifdien  Kursen, 
bte  ftd)  bilben,  wenn  man  Sifenfeile  auf  einen  über 

bie  Bote  eine«  Wagnet«  gehretteten  Karton  ficht,  ftnb 

nicht«  attbre«  at«  bie  ächtbar  gemachten  Kraftlinien, 

bie  ba«  magnetiidje  gelb  burchjieben. 
fSirb  bie  Waffencinbeit  oon  einem  Bunde  be«  gel- 

be« au«  um  eine  lehr  Reine Strede  ds  »enthoben,  unb 

wirft  an  jenem  fjunft  in  ber  Sichtung  ber  Bcrfdiie* 
bung  bie  straitfomponem  F,  fo  iit  F   d*  bie  hierbei 

geleitete  Arbeit.  Xiefe  Arbeit  ift  ober  mich  gleich  bellt 

honen  tlnteriebiebe  ber  ©otemiatwerte  V   unb  V’  am 
Anfang«»  unb  Igitbpunft  ber  fteinen  Strcde,  Bejeich 

net  man  ben  |>br  fteinen  llnterfcbicb  V- -V’  mit  d   V, 

fo  bat  man  Fds  -----  -   d   V   ober  F   — -d7-,  Xa« fl  * 

Berbäitni«  be«  Beinen  llntcrftbiebe«  ber  Botential- 

werte  an  ben  Änben  einer  Beinen  Strede  |u  ber  Stange 

biefet  Strede  nennt  man  ba«  in  biefet  Sichtung  itatt» 
finbenbe  Botentcalgefälle;  bahfetbe  briieft  jw 
gteid).  Wie  man  ftebt  bie  Wroge  ber  ffiraftfompoiicute 

aus,  bie  im  betrachteten  getbpunft  nach  biefer  Sich» 

tung  wirft.  Xa«  ©ejälte  ift  am  ftcilften  in  ber  Sich- 

tung ber  Äxaftttnie ;   in  biefer  Sichtung  wirft  bie  hotte 

Straft,  in  jeher  anberr^  Sichtung  nur  beren  enijpre- 
ibenbe  Komponente.  Senfrecht  ju  ben  Äraftliiucn, 

aifo  läng«  ben  Sipcauftdcben  jetbft ,   ift  ba«  ©efäüe 
unb  fomit  auch  fie  Straft  Shiü  wie  bereit«  erwähnt, 

gnfotge  bedtSefäUe«  gern  ein  frei  bewegliche« Waffen- 
teiidien  immer  von  Stellen  hohem  Botential«  |U 

Stellen  niebrigern  Botential«  über,  wie  ba«  Staffer, 

oon  ber  Sdjwerfrnft  getrieben,  fiel«  »om  hohem  jum 

niebrigern  SiDfau  berabjHeßt. 
hieraus  erbrüt ,   baß  mit  ber  Botentiatfimdion  V 

ftetbaueb  bie  Verteilung  ber  Straft  im  gelbe  gegeben  ift. 
Wan  erhält  nämlich  bte  Komponente  ber  Straft  m   | 

irgenbeiner  Sichtung,  inbem  utan  ben  getbpunft  in 

biefer  Siibtung  um  eine  unrnblid)  Beine  Strede  »er- 
feboben  benfi  unbbiebanrnab'ehorgebenbeÄnberung 
ber  Boten tialfunftion  burd)  bie  (Krage  ber  Verfchtc 

bung  bioibiert  Xiefcr  in  jebem  gatte  teidjt  ju  beredi- 
nenbe  »Xifferentialguotient«  (dV/ds,  f.  Xiüerentiai- 
reebnung,  S.öOii) ift biegejucbteÄraftfomponcnte.  gft 

j.  B.  V   at«  gunftion  ber  rabtwinftigen  Saumtoorbi- 

naten  x,  y,  z   gegeben,  fo  finbet  man  bie  Komponen- 
ten X,  V,  Z   ber  (nbitoftenben)  Kraft  nach  ben  brei  ju- 

cmanber  icnfrohtenStoorbinateiirichtungcn  wie  folgt ; 

X=-"  Y=-"  Z   =   — 4-v-. dx  dy  ds 

Xa  bieje  (partiellen)  Xiffcrentialguotienten  tpiebtrum 
gunftionen»mix,y,zrmb,fofoimmanou«ihnenbur<b 

babfelbe  Verfahren  bie  1|»eitenXifferenhalauoticnten 

»011  V   (Be.jeicbnung :   d’Vi'dx*  ic.)  ableiten.  Vtud) 
biefe  jweitenpartietten  Xiffcrentialguotienteii  fpielen  in 

ber  Botentialtheorie  eine  roiebtiae  Sofle.  iS«  ift  näm- 
lich für  jebeit  Bunft  außerhalb  ber  wirffamen  Waffe ; 

d7»  '   all  '   r;  =0(8aplacef*e  ©teitb
ung), 

imb  für  jeben  Bund  innerhalb  ber  Wirffamen  Waffe 

ZT.  t   Z   ''  ^   (¥oiffonfibe  ©fei
- cbungi,  wo  e   bie  Xid)te  (bie  Waffe  für  eine  Volumen- 

einheit)  in  birfem  Bund  unb  ,-r  bie  Subotffibe  N*faht 
3,ui69  . , .   bcbcutet. 

Xa«  B-  eine«  Waffenfhftem«  auf  ein  anbre«  er- 

hält man  burd)  abermalige  Summierung ,   wenn  bie 
Botemiatfunftion  bc«  erjiern,  b.  h-  ihr  B-  auf  bte 

in  einem  getbpunft  ton zentrierte  Wajfeneinheit ,   be- 
fannt  ift.  ©benfo  ergibt  üch  ba«  B-  eine«  Waf» 
fenfbftem«  auf  fieih  fetbft,  in  bem  jeher  Bunft 

mit  alten  anbem  in  Ü'oecbifümrfung  fleht ,   biefe«  B- 
(Selbftpotcntialj  jtettt  bie  Arbeit  bar,  bie  »errichtet 

würbe  bei  Übertragung  {amtlicher  Bunde  be«  Sh* 

fiem«  au«  unenblicber  Snifemung  in  ihre  wirt- 
liche Sage. 

Xic  iehre  Pom  B-  ift  befonber«  wichtig  im  ©e« 

biete  ber  etedriiebfn  1111b  magnetiieben  Isiicbeinun- 
gen.  gn  ber  lileftroitntit  bat  man  e«  »orjug«meiie 
mit  Coerftäcbenpotentinten  ju  tun,  ba  auf  einem 

SledeT  im  gatte  be«  ©teiebgewiebt«  bie  clettriicben 
Waffen  nur  auf  beffen  Cberfläcbe  nu«gebveitet  jmb. 
Um  bie  iSnlaudcIimg  ber  Botemmübeone  haben  fiib 
außer  ben  icbon  genannten:  Saplate  unb  Boiffon, 

befonber«  ©reen,  Wauß  unb  Xiriiblet  unb  in  neue- 
rer .Seit  namenUid)  5.  Seumann  perbient  gemacht. 

Vgt.  ülaufiu«,  Xie  Botentiatfunftion  unb  ba«  B- 
(I.  Auit.,  Ceipt.  1H8Ö);  Siemann«  Vorlefungen 

über  Sdiwere ,   ©edrf  jität  unb  Wagnelidmu«  (bräg. 

»ent  £imtenhorjf ,   «pomm».  1876);  Xumliri,  Xa« 

B-  unb  feine  Anweiibung  ju  ber  ftrlläniug  ber  etef- 

trifcbeit  üil'cbeuiungcn  iSBien  1884i;  Seitmann, 
Voriciungen  über  bie  Xbeorie  be«  Boientialo  unb 

ber  ftügelfunftionen  (ücip:|.  1887);  Betti,  S!ebr- 
buib  ber  Boteniialtheoric  (beutfd)  oon  g.  Weher. 

Stuttg.  1885);  Wathieu,  Xbeorie  be«  Botential« 
(beul ich  »011  Wafer,  Bert.  1890);  ̂ of 511111  Iler, 

Xa«  B-  «ul)  feine  Anroenbung(8eip5.  1898);  St  orn, 
Sfetebnd)  ber  Botenhaltheone  (Steil  1900 — Ol.SXIe.) 
imb  Vtbhanblungen  jur  BotenliaUbeorie  (baf.  1909, 

5   Ifteftei;  türnu  jchl,  Angewanbte  Batcntiattbeori» 
in  elementarer  Behanblung  (8eip|.  1905,  Bb.  1). 

Botentiatfunftion,  f.  Botential,  3.230,  unb 

Sjiiperbctfuiifnonen. 
BotcntiälgcfäUe,  f-  Botential,  S.  231. 
Potentialis  (lat),  fopiel  wie  Cptati»,  i.  Verbum. 
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potentiell  - 
©otrnflcll  (neulat.)  heißt  ba«  ber  ©föglicpfcit 

ober  Anlage  nach  ©orbanbene ,   im  ©egenfäp  gunt 

AftueBcn,  bcitt  wirflicb  ©odiegenben. 

©otciiriclle  (Snergtt,  f.  (Energie.  S.  775. 
potentielle  Temperatur,  bic  abfolutr  Icmpr- 

ratur,  bie  ein  Körper  annimmt.  Wenn  er  opne  311' 

fuhr  ober  Cntgicbung  oon  Sanne  auf  ben  ©orotal- 
brurt  gebracht  wirb.  Sgl.  Abiabaliicpe  (Srpattficm. 

Potentilln  /,.  (Singe r(rnut),  Glättung  ber 

:Koia(eett .   weift  auebauembe ,   feltener  einjährige 

Sträuler  ober  niebrige  Stirnaber  mit  gefingerten  ober 

gefieberten  ©tattern ,   nteifl  gelben  ober  Weißen  ©11t» j 
ten,  bie  eingcltt  in  ben  ©lattncpfcln,  häufiger  an  bem 

rifpig  oei  ;toeigten  Stengel  ebenfträußig  flehen.  200 
Arten,  in  ber  nörblithen  gemäßigten  unb  arttifepen 

3one,  einige  auch  in  ber  fiiblieheu  gemäßigten  3»ne. 

©iele  Arten,  roie  ba«  gelbblütige  tjrübltng«fin- 
g   er  fr  aut  (P.  opaca  .   P.  verna  aut.)  unb  bn« 
(Bänfefraut  (fflänfefopl,  P.  auserinn  /,.),  ba« 

loeißbliitige  fhingertraut  (P.  alba  L.),  finb  bei 

uno  beimifcb;  al«  3>erpßanjen  werben  unter  anbem 
fultioiert:  P.  atrosangninea  Lodd.,  in  SJepal,  mit 
fcpwärglich  blutroten  ©löten ;   P.  aurea  L. .   auf  ben 

Schwei', er  Alpen,  mit  großen,  golbgelben  ©löten;  P. 
formosa  in  9iepal,  mit  bunfelroten  ©löten  ;   P. 

fruticosa ein  80  -120  cm  hoher  Strauch,  in  Sng- 
lanb,  auf  ben  ©hrcncicn,  in  Sibirien  utib  ©orbame- 

rifa,  mit  zahlreichen  gelben  ©löten;  P.  graudiflora 
/,..  in  ben  ©nrenäett  unb  3entralalpen,  mit  großen, 

hellgelben  ©löten;  P.  spectoaa  lf.,  flrauchartig,  auf 
itreln.  mit  gediehen,  weißen  ©löten.  Auch  bat  nmn 
»on  P.  atrosangninea  unb  ttepalenais  Hook.,  au« 

'Jfepal,  mit  gelbbliibenben  Villen,  uiele  fehr  fchöne 
©aftarbe,  auch  ©arietäten  mit  gefüllten  ©lunten, 

gcgücbtrt.  P.  »ilvestris  Neck.  (Tormentilla  erecta 

©lutrourg,  Stuhr-,  fKotrourg),  in  ©orb- 
unb  ©iittelcm  opa  unb  in  Sibirien,  bat  ein  jplinbri 

ich«  bie  fitoUigc«,  (nötige«,  bimfel  rotbraune«  Stp'” 
jom ,   ba«  (ihtnooajäitre  unb  Glerbfäute  enthält  unb 

gu  ben  (räftigften  abitringierenben  ©iitteln  gapR. 

©gl.  £ e h nia n n ,   Revisio  Putenti Harum  (©omt 

1856,  mit  84  Infein ;   ©b.  23  ber  ©erhanblungen  ber 

£eopolbin.  liarol  Alabcntie  ber  'Jtatu rforf eher). 
©oteug  (lat.),  Sirlunge-,  £eiftung«fähigfcit.  in« 

Woimeube  Kraft,  ©anientlicp  wirb  ba«  Vriori  ©.  in 

ber  ©fatpeniatif  gebraucht  unb  bebeutet  hier  gu- 
näcbft  ein  ©robuft  au«  lauter  gleichen  ffoRoreit.  g.  ©. 
nennt  man  ba«  ©robuft:  2. 2. 2. 2   bie  oiedc  ©.  oon 

2   unb  allgemein.  Wenn  a   irgenbeine  unbenannte 
3a hl  tft,  bezeichnet  man  ba«  ©robuft:  a   a.a... 

(m  mal.  Wo  m   irgenbeine  poiitiue  gange  3at)l  tft) 

al«  bie  mte  ©.oon  u   unb  fcprctbt  bafiic  furg:  a“ 
(gelefen;  a   hoch  ui  ober;  a   auf  ber  tuten);  babei  nennt 

man  a   bie  Wrutibgahl  (öafi«)  uttb  m   ben  j 
ponenten  ber  ©.  35a«  gange  ©erfahren  nennt 

man  ©otengieren  ober  >a  auf  eine  ©   erheben«, 

rtiir  bic  niebrigften  ©otengen  hat  man  befonbere  Sta- 
tuen, bie  gweite,  britte,  oierie  ©.  Oon  a   heißen  ber 

Dteihe  nach  Cuabrat,  Wubu«,  ©iquabrat  oon  a;  bie 

erfte  ©.  oon  a   tft  a   felbft.  Jfür  ©otengen  mit  pofi- 

ttoen  ganggahligen  (Opponenten  gelten  bie  Sfecbcn- 
regeln:  ©otengen  mit  glciebcr  ©runbgabl  multipti- j 

gieri  man,  inbem  man  bie  Opponenten  abbiert,  alfo:  i 
a“.a"  a™  +*,  unb:  ©ine  ©.  potengiert  man,  in- : 
bem  man  bie  (Opponenten  multipligiert,  alfo:  (a"‘P  =   ; 
a’“  “.  Ü«  Ijat  jiet)  nun  al«  gwcefmdßtg  berau«geite(lt, ! 
auch  ©otengen  mit  negatioeit  unb  mit  gebrochenen  öp» ! 
ponenten  eingufüpren.  3“  biefem  3wecfe  fept  man: 

1   btoibiert  burch  a“,  alfo :   1   :a"  gleich  a   ,n ,   unb 

fpotenja. 

unter  a'"  »erftept  man  bie  3abi.  beren  mte  ©.  gleich 
a   ift,  b.  h-  bie  mte  Surgel  (f.  b.)  au«  n,  för  bie 

man  fonft  "'a  fepreibt.  lementfprecbenb  feßt  man: 
t   •   *   c   - 

(a“ )   =   a~-,  unb  Weil  (am)  =   a   ift,  fo  Wirb  bann 
B   -   ln 

(a”  )   =   an,  fomit  auch:  (a“)”  =   a” .   Hieran«  folgt 

nun,  baß  bie  SRecpcnregeln:  a" ,an  —   a“ * "   unb: 
(a")*  =   am",  gu  benrn  man  för  bie  Itoifion  noch 

bie  Segel:  a“:a"  =   a'"-”  fügen  fann,  gang  ölige - 
mein  gelten.  Wenn  m   unb  n   beliebige  pofitiöe  ober 

negatioe  gange  3ah!en  ober  ©röche  finb.  jn«befon  • 

berc  ergibt  fiep  am :   a"  =   1   =   a“  -   ra  =   a“,  alfo  ift 
bie  mtüte  ©.  einer  3ahl  immer  gleich  1.  Da«  ©o* 
tengteren  läßt  gwei  Umfebnntgen  gu:  1)  ba«  Sabi- 
gieren,  bei  bem  bic  3apl  x   gefuept  wirb,  bie,  auf 

eine  gegebene  ©.  (bie  mte)  erhoben,  eine  gegebene 

3apl  b   gibt,  bie  alfo  ber  (Bleichung:  x"1  b   genügt; I 

ba  Reh  aber  biefe  3apl  x   al«  ©.  in  ber  (form:  x   =   b   ■" 
ichreiben  läßt,  fo  ericheint  ba«  Sabigieren  nur  al«  ein 

bejonberer  jaU  be«  ©otengieren«,  wenn  man  biefe« 

in  feiner  aUgemeinen  ©ebeutuna  faßt;  2)  fann  man 

gu  einer  gegebenen  3«h!  R   ben  Spponenlen  x   fuepen, 
auf  ben  fie  erhoben  werben  muß,  um  eine  gegebene 

3aM  b   gu  liefern,  biefe  ©ufgabc,  bie  Vluflöfting  ber 

Wleichung  a‘  =   b,  führt  auf  bie  Rechnung  mit  £o« 
garitbmen  (f.  b.).  genauere«  in  ben  ©ehrböchern  ber 

©rithmetif  unb  ©Igebra,  g.  ©.  Stolg  unb  ömeiner 

(Ceipg.  1902).  —   Jjn  ber  ©fechanit  oeiftept  man 
unter  meepanifepen  ©otengen  (einfachen  ©fafepi- 

nen)  biejenigen  ©orrieptungen,  au«  benen  all«  eigent- 
lichen SRafcptnen  gufamntengefe|t  ftnb,  nnralicp  ben 

£>ebel,  al«  eigentlichen  £>ebel,  al«  ©olle  unb  al« 
Sab  an  ber  ©teile,  unb  bieicpiefe  <£bene,  al«  feft- 

liegctibc  iepiefe  (fbene,  al«  Weil  unb  al«  Schraube.  — 
3'i  her  ©ich igitt  ift  ©.  (potentin  genenunU)  fooiel 

wie  3eugung«fraft;  im  weitem  Sinne  be«  Sode» 

finb  potengierenbe  unb  bepotengierenbe  (jin- 

tlüjfe  aBe  biejenigen.  bic  eine  Steigerung  ober IRm- 
berung  ber  oitalett  ifunftioneit  be«  Crganiamu«  per* 
uorrufen.  So  Wirten  bie  Sarfotifa  bepotengierenb, 

bie  (Spgitantia  potengierenb  auf  ba«  '.tfcroeiiigilem. 
Über  ©.  in  ber  Homöopathie  f.  b.  (3.  624). 

t&otänga,  ffluß  in  ©iittelitalien,  entfpringt  am 
Abhang  be«  ffionte  ©enntno  (1572  m)  im  jiöimfcbett 
Apennin,  burepfließt  bie  ©rooing  ©facerata  gegen  ©C. 
unb  utünbet  bei  ©orto  Secanati  in«  Abrintffche  ffleer. 

Sübweftlicp  »on  berÜKünbung  berfflecfett  ©.  -©icen  a. 
in  ber  ©rooing  ©facerata,  Station  ber  Sifenbapn  An 

eona-©rinbift,  mit  ehemaliger  Abtei  unb  (twt)  2678 
(al«  Öenteinbe  7545)  (SinW. 

©totcti  ga,  ital.  ©rooing  mit  gleichnamiger  Haupt* 
ftabt,  al«  £anbfcpaft  ©afilicata  genannt,  grengt 

an  bie  ©rooingen  &oggia,  öari,  £ecce,  liofenga, 
Salerno,  Aoeüino,  beit  Öolf  »on  larent  unb  ba« 

Ihrrpenifcpe  ©feer,  umfaßt  9962  qkm  (180,»  Ci©f.) 
mit  cisoi)  490,705  ffiittw.  (49  auf  1   qkm)  unb  ger- 

fäBt  in  bie  Streife  ©felß,  Vagonegro,  ©fatera  unb©. 

tßot«nga,  Hmtptitabt  ber 'gleichnamigen  ital.  ©ro» »ing  (f.  oben),  826  in  ü.  Si.,  auf  einer  Anpöpe  am 

Unten  Ufer  be«  ©afento,  an  ben  (Iifenbapnen  Nea- 
pel -©fetaponto  uttb  ©.-ffoggia,  ift  Stp  be«  ©rä» 

feRen,  eine«  ©ifcpof«  unb  einer  .yianbel«Iamtner.  pat 
mehrere  interejfante  Streben,  ein  Vtueuin  unb  Wqm 
narium  mit  SfationalfonoiR,  lecpniftpe  Schule,  £eh 

rerinnenbilbung«anitalt,  Settitnar,  (Bewerbefcpuie, 

.'Hingmauern  unb  ehemalige  ©efeftigung«werfe  unb 
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(1901)  12.379  (ald  ©emeinbe  18,186)  Sima.  —   95.  ifl  Tergmenbicbtung  »Florence»  (1868),  ift  jeboit  reich 
an  bie  Stelle  be«  alten.  nicht  weit  entfernten  Poten-  an  bunfeln  Stellen  (»gl.  3.  B.  Sieertert,  Florence 
tia  getreten  unb  litt  fehr  burd)  ISrbbeben,  namentlich  toegelieht  en  verduidelijkt,  fraarl.  1901).  Ter 
21.  Teg.  1867.  Sriefioed)fel  Botgieterd  mit  Üudfen  ipuet  crid)ien 

BotcugflniciKiigiifl,  f.  ftlafchengug.  ^andern  1901  unb  1902  (2  Bbe.).  Sgl.  ferner:  3. 

Botengiereit  (lat.),  auf  eine  Boteng  (f.  b.)  er»  tp.  Wroenewegen,  Bibliographie  der  werken  van 
beben;  erhöben,  »erftärfen,  fteigem.  .   E.  J.  P.  (fcoarl.  1890)  unb  beffen  Biographie:  »E. 

Botciigrcibcn,  bie  itnettblichen  di  eiben  (f.  b.).  bie  J.  P.«  (baf.  1893);  Wie.  Beeid.  E.  J.  P.  Pcreoon- 

nach  ben  'holenden  einer  ober  mehrerer  Beränber«  lijke  berinneringen  (baf.  1892);  IS.ip.  ben  ipertog, 

lieber  georbnet  finb.  Vtm  wichtigften  finb  bie  fogen.  ifit  Potgieter’s  poezy  (baf.  1898);  Scrweg,  Het 
gewöhnlichen  9?  ,   bie  nur  gange  pofitioe  Boten»  leven  van  P.  (baf.  1903). 

jen  her  Seränbcrltchen  enthalten.  So  ift  g.  B.  a„-f-  91otbenotfrt)c  Jlufgabc,  1.  SnetliudfibeVlufgabe. 

a, *-f-a,x*+ic.  bid  ind  Unenbliebe  eine  gewöhnliche  Botbier  <fw.  pottjei.  1)  Wobert  3 o f e p b ,   frnng. 

Boten jreihe  her  Seränberlicben  x,  ferner  b,-f  b,x-f-  Jurift,  geh.  9.  3an.  1699  in  Orfeand,  geft.  2.  Würg 

b, y-J-b,x*-f-b4xy  +   b,y*  +   b,x*  +   ic.  eine  ge»  1772,  warb  1720  Bat  bei  bent  Bräfibiatgericbt  in 

wohnliche  Botengreitje  »on  x   tntb  y.  Tic  Safloren  Orfeand  unb  1749  Brofeffor  ber  Siechte  an  her  Uni» 

her  einzelnen  Botengeil  »on  x   unb  y   finb  beftimmte  j   »erfttnt.  Bon  feinen  Site  den  finb  berPorgubebcn : 
.fahlen  (Äonjtanten)  unb  betRen  bie  Äoeffigien«  »Pandcctae  Juatinianeac  in  novum  ordinem  di- 

ten  ber  B.  Tie  B-  finb  bad  Wichtigfte  ̂ iljdmittel  gestae«  (Bar.  1748  —   52  ,   3   Bbe.;  neue  Vliift. .   baf. 

jur  Tarftellung  »on  Sunftionen.  1818—  21;  frang.  mit  gegenüberjiebenbeni  Inteiniicbeii 

'Botcngfan,  f.  Segelfchnilte,  802.  !   Tejt  »on  Brdarb  be  WeuotUe,  baf.  1806 ff.,  18  Bbe  ); 
sinterte  (frang.),  fo»iet  wie  Tonwaren;  and)  bie  »Tratte  des  Obligation«»  (baf.  1761,  1883ff.); 

SierileUung  »on  Äoebgefdjirr  aud  Wufteifen  (Topf»  »Traite  snr  differente»  matteres  de  droit  eivil« 
gießerei).  (bof.  1773,  3   Bbe.).  Wefamtaudgaben  feiner  Serie 

Poterion  Sieptuni  (91  ep  t   u   n   d   b   e   ch  e   r),  f.  erfchienen  Barid  1773— 79,  lüBbe.;  gute^t  ponBug» 
Schwämme.  i   net  (184.5—48;  2.  Vtufl.,  baf.  1861-62,  10  Bbe.). 
Poteriam,  f.  Sanguisorba.  !   Bgl.  SrVmont,  Recherche»  historiques  et  biogra- 

'Boternc  (fremg.,  (w.  »iem'),  bem  Berfehr  bienen-  j   phiqne»  snr  P.  (Orfeand  1859). 
ber,  bmitbenficher  eingebedter  Durchgang  burch  ein  2)  Tom  3 o i c p   1) .   Benebiflinermönd),  Rorfcher 
geftungdweri  auf  bem  Webiete  bed  Wregorianiiebcn  Wefanged,  geb. 

Botrc,  BegirlabauptifaM  in  ber  fpan.  Broomg  7.  Teg.  1835  in  Bougemont  bei  3t.»Tfe,  trat  1859 
Santanber,  in  bem  malerifcben,  Pom  ftantabrifchen  in  bad  Kloiter  gu  Solcdmed,  warb  1862  Subprior 

Webinie  (mit  ben  Bicod  be  Guropa)  untfchloffenen.  unb  1866  Brofeffor  ber  Theologie,  1898  Vlbi  bed 

»om  Xena  burcbtl offenen  Tal  fiiebana,  mit  Xleber»  81  ofterd  St.  VAmbrille.  B-  würbe  burch  Tom  öu<» 

unb  Äortwarenfabrtfation  unb  (isoo)  1241  Ginro.  ranger  in  bie  liturgifd)  ard)äologifcheii  Stubien  ringe» 

Pote»tM  (lat),  bei  ben  Wörnern  bie  gcfepliche  fiibrt.  Seine  Sferte:  >Les  mölodies  Grdgoriennes« 

Wemalt.  bie  ber  Staatsbeamte  ( magistratu»)  old  (Tournai  1880;  beuti'd)  Pon  Stienle,  baf.  1881),  »I,i- 
Vtudftuf)  ber  hödjften  Bolfdgewalt  ousiibte,  baher  oft  her  Gradnalis»  (baf.  1883),  ttantn»  Mariales« 

mit  Imperium  (f.  b.)  perbunben;  bann  bie  Wetpalt,  !   (1902)  unb  »Methode  du  (.'haut  UrCgorien«  (1902), 
bie  bem  imndoater  (pater  familiaa)  guflanb,  nament»  gehören  gu  ben  gebiegenften  Arbeiten  auf  bem  Webiete 
luh  feinen  ftinbem  gegenüber  (patria  p   ).  bet  Gbornltorfdmng.  1904  würbe  er  Pom  Bapfl 

Dotfiidj  (Bottfifch),  f.  Botlwal.  Btud  X.  mit  ber  Seitung  ber  neuen  oatitaniidjen 
Botgieter,  ©»erharbud  Johattned,  nieber  (Ihoralaudgabe  betraut 

länb.  Ticbtcr  unb  ftritifer.  geb.  27.  3uni  1808  in  _   Pothos  L.(Brangwurg),  ökittungbcrVIrngeen, 
3rooüe,  geft.  3.  ftebr.  1876  in  Vlmfterbam,  Warb  gu  ]   Strämher,  beren  untere  .ftueige  wurgeln,  wätircn» 

Vtntwerpen  in  iranbelsgeichäjteu  gebilbet,  ließ  fid)  i   bie  obem  frei  fmb,  mit  häufig  hrcitgeftügelteu  Blatt» 
1833  inVImfterbnm  nieber  ttnb  grünbete  hier  bie  Bio  flirten ,   lineal  »langettliihen  bie  eiförmigen  Blättern, 

natäichrift  De  (jidm  (1837),  bie  eine  Sleubelcbimg  eiförmigen  ober  länglichen  Bliltenfcheiben  unb  luge» 
ber  nieberlänbifcfaen  Sun  ft  unb  ©iifenidtaft  anftrebte ;   ligen  ober  eiförmigen  Stolben.  iiberSOVlrten,  nament» 
burch  30  3“hre  oeröffentlichte  B-  in  ihr  feine  tritt  lid)  im  malaiifchen  Webtet,  wenige  im  tropiid)en  ̂ >i» 
ichen  Vlnffnhe,  Booellcn  uttb  Webidjte,  bie  ibn,  mit  malaja.  P.  scaudens  L.  (t.  Tafel  »Vlrageen»,  ffig.  9) 

Bafhuigen  »an  ben  Brinl.  gum  anertannten  tpaupt  ift  eine  in  ben  feuchten  Söälbern  Citmbiend  unb  bco  iita» 
ber  jungen  Sdjule  machten.  B-»eröffentticbte:  «Proza,  laiifd)en  Wehieted  fet)r  häufige  Stletterpflan.gr.  Blaitd)e 

1837—1845»  ($aart  1861,  2   Bbe.,  u.  ö.),  »Poezy,  Vlrten  werben  in  Sdarmhäufem  (ultiuiert. 

1827—1874»  (baf.  1874,  2   Bbe.,  u.  ö.),  »Het  Noor-  Bothoe  igritd).),  im  grireb.  Bltjlhud  Berfonififa» 
den  in  omtrekken  en  tafereclen»,  bie  Bejrfjreibung  tion  be«  üiebeducrlangend,  Wenoffe  bed  Girod, 
ferner  Weife  nad)  Schweben  (Vlmfierb.  1836,  2   Bbe.»  Botbunu  6«.  pottiwi ,   Gouid  Bittre  VI 1   cf  i«, 

unb  »Leven  van  R.  C.  Bakhuizeu  van  den  Brink»  frang.  Vlbmiral,  geb.  30.  C ft.  1815  auf  ükarlinigue, 

(in  »Stadien  en  Behet»en«,  .fyaarl.  1870;  2.  Vtufl. :   geft.  8.  Cft.  1882  in  Barid,  trat  1832  in  bicWiarme 
Ielbftänbig,  baf.  1890).  Wad)  feinem  Tob  erfchie»  ein.  War  auf  (ablreichcn  Weifen  nach  allen  Bleeren,  be» 

nen.  beraudgegeben  »on  3»h-  G.  ifimmerman:  »Ver-  ionberd  nadi  3«lnnb,  audwärld,  machte ald  ff regatlen» 
spreide  en  nagelatcn  Poezy»  (»Proza»,  3   Tie.;  lapitän  ben  Jtrimfeieg  mit  unb  luurbc  1864  gumfeon» 
> Poezy« ,   2   Tie.;  »Kritische  Studien«,  3   Ile.,  terabntiral  beförbert.  3m  September  1870  warb  er 

£>aarl.  1875  ff. ;   2.  Vtufl.  u.  b.  T. :   »Werken« ,   baf.  gum  Cberbefebldbaber  ber  »on  Biariiietriipprn  befe(i- 

1885  —   86,  18  Tie.;  neue  Vludg.  1901).  B»igitfevd  ten Siibfortd  »on Barid  entantil.  Vln  ber Spife  einer 
feinftuR  auf  bie  nieberlänbiiebe  Üileratur  war  groß  TiPtfion  berfelben  geichnete  er  fich  bei  bem  großen 

unb  für  feine  3eit  günftig,  ald  Brofafcbriftfielfer  Vludfaü  Gnbe  Wouember  unb  Vlnfang  Tegember  aud 
würbe  er  muftergitltig  genannt,  in  ber  Tichtung  unb  warb  gum  Bi genbmirnl  beförbert.  T hier«  über» 
fiuhte  er  Webalt  unb  Brägnang.  fein  ipauptwerf,  bie !   trug  19.  ftebr.  1871  B-  bad  Biiniiterium  berlharine 
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unb  bcr  Kolonien.  Xer  republirumicbcn  ©artet  an* 

gehörig,  trat  er  nad)  bem  Sturj  thierd'  24. ©iai  1873 »on  fernem  haften  gtrüd  unb  Warb  10.  te.g  1875 
juin  Senator  auf  Ccbendjeit  erwählt.  Ale  Xufaure 

13.  Xej.  1877  wieber  ein  flreng  reuublifanifcbe«  ©ii 

nijterium  bilbete,  nahm  ©.  an  biefem  alb  lliarinc- 
minijter  teil.  Siadi  Xufaurcd  Sücftritt(4.  gebr.  1879) 

warb  ©.  jum  ©otfdwftcr  m   Conbon  ernannt,  nahm 
aber  1880  feine  ©ntlnjfung. 

®oti  (bei  ben  türten  Male  Raid),  nach  bem 
antifcn  Phasfe).  früher  befeftiate  £»afenftabt  im  Kreid 

Sugbibi  beb  ruffifd)*tran«fau(af.  Wou».  Ru  tat«.  jwi 
jdjen  bem  ©icere,  ber  ©iünbung  bcs  ©ion  (©hafid) 

unb  bem  See  ̂ aleoflom  ungefunb  gelegen,  Audgangd- 
(mnft  ber  ©ntjnfn  nad)  ©afu  unb  nad)  ©atum,  ift 

Si|)  eine«  beutftben  ffiijefonfulä  unb  bat  <)8»7>  788« 

(Sinw.  Jn  ben  burd)  uinfangreidie  Bauten  »erbeficr- 
ten  £iafen  liefen  1893  :   87  Xuutpfer  oon  101,798 

Ion.  ein;  audgeführt  Würben  ©iangan,  ©iaid,  Sä* 
mereien,  ©eijenmcbl,  ©ud)d-unbSiitftbolj:c.,imgan* 

jen  für  6.092, 000  Sulben.  —   Jn  ber  'Jtäbe  »cm  ©. 

lag  bad  alte  l’tuuus.  Xie  türlcn  machten  bic  Stabt 
1578  jiir  geitung,  bic  juerft  1812,  julegt  1829  »on 
ben  Stufien  genommen  würbe. 

$otibäa,  im  Altertum  lorintb.  Kolonie  auf  bem 

febmaien  Jfthmud  ber  mafebonifdten  Sialbinfel  'Cal 
lene,  muffte  fid)  42«  im  ©cloponnefiiiben  Kriege,  ben 
fie  burd)  ihren  Abfall  »om  Vltbeniidben  ©unbe  mit 

»eranlafit  hatte,  an  bie  Athener  ergeben,  bie  bort 
1000  ftolontften  aud  Silben  anüebelten.  356  warb  ©. 

oon©btlipP  »on 'Dtajebomen  erobert,  jerftört  unb  ihr 
fflebiet  ben  Clt)tttbieni  gefdjentb  Majjanbrod  errichtete 
auf  ihren  trümmem  eine  neue  Stabt,  K   a   f   f   a   n   b   r   e   i   a, 

bie  balb  ber  bebeutenbite  Crt  in  Sita, jebonien  unbunter 

Augujtud  rbmifche  Kolonie  würbe,  ©on  ben  $mnnrn 

jeruört,  »erfebwinbet  fie  aud  ber  Wefthtd)tc. 
Potio  (lat.),  baotnnfen;  aud)  eine flüffige  Arjnei. 

P.  Riveri  (©i»erifd)er  Iran!),  nach  einem  fran* 

jöjtfchm  Arge  bed  16.  Jahr!).,  S.  ©iöerierc,  be- 
nannt, wirb  erhalten,  inbem  man  4   leite  Zitronen* 

iäure  in  190  leilen  ©taffer  16ft,  9   leite  loblenfaured 

©atron  in  H einen  KnitaUen  htnjufügt  unb  nach  er- 

folgter Cöfung  bie  »ollfommen  gefüllte  glafdje  iofort 

id(liej(t.  ©tan  gibt-  bte  P.  Riveri,  bie  freie  Hohlen* 
fäure  enthalten  foU,  bei  (Srbredten,  Rolil  :c. 

'©ottphar  (»bem  ©a,  b.  b-  bem  Sonnengott,  er- 

geben*), nad)  ber  biblifiben  (Erzählung  (1.  Stof.  39) 
©haraod  öofbeamter,  Cberjler  ber  Cctbwache.  Sem 

Selb  iud)tc  ben  Jofcpb  tu  »erführen. 

©otjcibiu,  Stiere)  St  u   1 1 »   o   w   1 1   j d),  ruf},  lichter, 
geb.  13.  (1.)  Juli  1829  )u  .Mmeicbma  im  Wou».  Ko- 

ftroma,  wo  fein  ©ater,  bem  Slbelftanb  angehörig,  ©e 
amter  war,  bejudtte  baielbft  baa  Wbmnafium,  bann 

bad  Xcmtbowfche  Cl)jeum  in  Jaroflaiu  unb  lieft  fid) 

nad)  ©cenbigung  feiner  Stubien  in  St.  ©eterdburg 

itiebe r.  ©.  h«t  mehrere  gute  ©omane ,   Gtjäblungen 
unb  Ironien  gefchrteben ,   weldi  lefttere  wegen  ihrer 
[eftarfen  Rritit  bet  rufftfdjcti  ©erbnttniffe  »on  btr 

(fenfur  jur  Xarfteüung  auf  ber  ©übne  jutn  teil 
nicht  jugelaifen  würben.  Unter  ben  ©omanen  unb 

Hrjäblungen  (namenttidi  Xorfgeicbicbten)  finb  ju 
nennen:  »Rmfcbinffij  ,   »lie armen tSbeltente  (1859), 

»8in©li(jinäbel*  (1875),  »XicRrante«  (1876),  »llntd 
Weib*  (1877),  »Sor  ber  Wciiicmbe*  (18771,  »Junge 
triebe*  (1879),  »©lutfauger  imlorf*  (1880),  »Stadl 
ber  Befreiung«  (1891)  u.  a.  Xie  bramatifeben  £>aupt 
Werte  finb:  »©olted  Stimme  nicht  Wottcd  Stimme* 

(1853),  »Unrecht  Wut  gebetbt  nicht«  (1854),  »glitter- 

golb«  (1858),  »lad  loägeriffette  Wlicb«  (1865)  unb 

^Jotocfi. 
»Sine  »atante  Stelle  1 1870).  ©   febitbert  bad  ©oll 

troft  eined  Anfluge  »on  Jbealifierung,  wie  ed  ift,  unb 
beberrfebt  »ortrefflid)  bie  Sprache  bed  ©olted.  eine 

Sammlung  feiner  Serie  erichien  1878  in  ©etersburg 

in  7   ©änben. 
Pot-Iuc  k   (engl.,  ipt.  p«t.tM,  »lobfglüd«),  wad 

gerabe  ba  ift  jum  effen,  wad  bie  Meile  gibt«. 
tpotoef a   * fpr.  Sin  na.  Wräfin.  poln. Sebrit t- 

fteßerin,  geb.  1776  ald  ®rnfin  1   b   d   )   1 1   e   w   k   j   ,   aeft. 
1887  in  ©aris,  war  eine  ©idjte  bed  ©JaricbaUd  jo- 

feph  Stnton  ©oniatoWfti.  b*tratete  erft  ben  (drafeu 
Stlcfnnber  ©otodi,  ipäter  ben  Wrafen  Sifonfowicj  unb 

binterlieft  »Mbmoire«»  aud  ben  Jahren  1794 — 1820, 
bic  für  ben  Aufenthalt  Siapoleond  I.  in  ©arfebau 

(1806,07)  unb  bejfen  ©erbältnid  m   ben  ©ölen  wid)» 

tig  finb  (brdg.  »on  Strt)itnffi,  'Car.  1897;  beutfeb, 
Cei»).  1899).  Sind)  fd)rieb  ge:  »Ün  voyigr*-  li  ltnlii; 

t   1826—1827»  (mit  ©riefen  ber  Äönigin  Maroline 
»on  Slcapcl,  ber  Königin  ftntborine  »on  ©eftfalen 

u.  a.,  brdg.  1898;  beutfeb,  Ceip).  1900). 
potoefi  ifor.  .164»),  »oln.  Wrafenfamilie,  beren 

Stammfchloft  ©otot  in  bcr  ehemaligen  ©oiwobfdjaft 
Hrafau  lag,  jebt  namentlich  in  Waligen  unb  ber  Ufraine 

angefeffen.  ©einerfendwert  finb: 
1)  Stanidlaw  gelijr,  Wraf,  geb.  1745,  geit. 

1805,  nahm  aldWroftfelbberr  ber  polnifcben  Artiüene 

in  ruffifebem  Jnterejfe  an  ben  Unruhen  »on  1788  teil, 

(tiftete.  ald  bic  ©erfaifung  »om  3.  ©im  1791  oon  bem 

;Jicicf)dtag  unb  bem  König  angenommen  würbe,  mit 

©(ewuili  bagegen  bie  Konföbcrotion  »on  largowiee 
(14.  ©iai  1792),  welche  bie  Ismmifchung  SiuBlantw 
unb  baburd)  bett  Stur)  ©ölend  herbeifiihrle.  Aid 
1794  ©ölen  unter  ftodriudjfo  lieb  empörte,  mufttc  ©. 

nad)  ©uftlanb  fliehen.  Wo  er  lieh  1785  mit  ber  fchönen 

Sophie  be  ©itt  (geb.  1766  aldtoebler  eined  grie- 
cbifiben  Sebubittaeherd  in  Konftanttnopel .   bann  ©c* 

mahlm  eined  ruffifeben  Wenerald,  geft.  1822  in  ©er* 
litt ,   wo  fid)  ibr  »on  ©raff  gemalte»  ©aitellgeniälbe 
bennbet)  »ermäblte.  1er  oberite  Wencbtaboj  ber  ©e 

publif  »erurteiltc  ihn  aldt}<aterlanbeöerräter  (um  tob 

unb  lieft  feilte  Wüter  fonfidjieren,  bagegen  ernannte 
ihn  bie  Kaiierin  Katharina  II.  (um  C »e rfelbberm. 

2)  Jgnajh,  Wraf,  ©etter  bed »Brigen,  geb.  1751. 
geft.  20.  Aug.  1809  in  ©ien,  gewann  al»  ©iitglieb 
bed  mit  her  Abfaffung  eined  Konftitutiondentwurfd 

beauftragten  Sliidfcbuffed  ben  König  Stanidlaud 

Auguft  für  bie©erfaffung  »om  3.  ©iai  1791  unb  ging 
1792  noch  Berlin,  um  ©reuften  jur  Aneriennung 
biefer  Konftitution  ju  beftimmen,  welche  senbung 

jebod)  miftlang.  (ir  muftte  fid)  enblid)  nad)  Iredbett 
flüchten,  worauf  ferne  Wüter  fonfidftert  würben.  1794 

warb  er  ©iitglieb  ber  pro»iforifd)en  Siegterung  unb 
©imifler  ber  audwärligen  Angelegenheiten,  aber  nad) 

ber  (Sinnahme  »on  Sarfchau  ueihattet  unb  ald  Staat«* 

gefangener  in  Sdjlüffelburg  eingefertert.  ®rit  1796 
erhielt  er  feine  greihett  Wieber  unb  begab  fid)  nun 
nad)  Wütigen,  1807  nad)  ©arfdiau,  wo  er  für  bad 

neugebilbete  Wroftber,(ogtum  wirfte.  1809  reifte  er 
al«  l£hef  ber  leputierten  bed  Wroftherjogtumd  ©ar* 
fdbau  ju  Siapoleon  I.  nach  ©ien,  wo  er  jlarb. 

3)  Stanidlaw  Koftla,  Wraf,  Weneral  ber  Ar» 
tillerie  unb  Kultudmmiiter,  ©ruber  bed  »origen,  geb. 

1752,  gefl.  14.  Sepl.  1821,  mirftc  ebenfalld  für  bie 

©erfaifung  »om  3.  ©iai  1791,  begab  fub  bann  nad) 

Ofterreid)  unb  wibmele fid)  hier wiiicnid)aftlid)en  Stu- 
bien. Siad)  (Jrncbmiig  bed  Wrofthet(ogtuma  ©arfibau 

(1807)  würbe  er  ©räfibent  ber  Cbeifcbul-  unb  l£r- 
jiebungdbireftion,  unb  18  lö  ernannte  lim  Malier  Alep* 
anberl.  jum©ümfter  bedSlultud  unb  be«  öffenttid)«u 
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llnterridus.  ©.  fdjrieb  unter  anberm  eine  Wcbnd)tnib»  '   her  Scbauplaf)  Bieter  harter  Kämpfe;  bab  bort  ftatio- rtbe  auf  Jofeph  ©oniatowffi  toie  aud)  babSeri  »Über  nierte  Rorpd  ber  Unionbannee  führte  ben  Samen 

Bervblamrcit  utibStü*  (ffiarich.  1815, 4©be  ).  Seine  ©otomacarmee.  Sgl.  ©oroell,  The  fifth  army 
potmfcbe  Überlegung  Bon  SBindelmannb  SScrf  »Über  eorps,  army  of  the  P.  (Sew  Dorf  1896);  Jrend), 
bie Swift  bereiten  (Sarfd).  1815)  blte6 unoollcnbet.  The  army  of  the  P.  from  1861  to  1863  (baf.  1906). 

4)  3an,  ®raf,  ®rid)id)täforid)<r,  gtb.  1761,  geft.  ©otomanic  (gried).),  Irunffudjt. 

1815  in  Clabowfa.  erwarb  lief)  eine  grünblicbe  Kennt»  ©otonie,  $)enrb,  ©otanifer,  geh.  16.  ?ioB.  1857 

mit  ber  nnmtnhidbcn Sprachen,  bereifte,  jumDeil  mit  in  ©eriin,  ftubierte  bafelbft  1878  —   81,  tourbe  1880 
ftlaprotb,  ade  Sauber,  »orubflatoifebeStämmenieber«  Afiiftent  am  ©otanifcben  Warten  unb  toiifenjdiaftliiber 
gelaffen  haben,  unb  lebte  fobann  in  St.  Seterbburg,  ipilfbarbeiter  am  ©otcintfchen  Tüufeitm.  Seit  1886 

in  Lobelien  unb  Solbpnim.  ®r  iibricb :   »Eiuai  nur  |   ift  er  an  ber  ®eotogifd)en  Sanbebanitalt  tätig ,   unb 
PhistoirenniverselleetrecherchessurlaSarmatie»  feit  1891  lehrt  er  an  ber  ©ergatobemie  ©iianjen 
tDBarfd).  1789,  4   ©be.);  »Histoire  primitive  des  Paläontologie.  1901  mürbe  er  Sanbebgcolog  unb 

poaples  de  la  Eussie»  (©eterdb.  1802);  »Fragment«  habilitierte  fid)  alb  ©riDatbotent  au  ber  Uniuerfität 

historiques  et  gbographiquea  surlaScythie,  laSar-  in  ©erlin.  Mehrere  Steifen  in  Mittel-  unb  Sorb- 
in atie  et  les  Slave« .   (©raunfcbro.  1796,  4©be.)  u.  a.  europa  galten  beni  Stubium  ber  Jtoru  ber  Sümpfe, 

6)  tllfreb,  Wraf,  iifterreid).  Staatbmann,  aub  Moore,  deinfohlenlager  :c.  ©.  bemühte  fid),  bie  ho- 

her galipid)en  Einie  ©.»©ilaioa.  geh.  1817,  geft.  18.  taniphe  Morphologie  in  iogifd)cn  .-{ujamnienhang 
fJtm  18x9  m   ©arid,  Sohn  beb  Webeimratb  unb  galt«  mit  ber  Defjcnbengheorie.  bie  fqftematifdfe  ©alno 
5ift©en  CberfthofnicifterbWrafen  ©Ifreb©.,  mürbe  botanif  in  epaftcb  jahrroajfcr  ju  bringen  unb  bie 

1861  erblich«  Mitglieb  beb  öfterreid»ifd»en  Herren»  ©ntftehuna  berS’ohlentSteinfohleic.)  unb  ber  brenn- 
häufe«  unb  gleichjeitig  in  ben  galijifd)en  Sanbtag  ge»  baren  Joffiltnt  ju  erforfd)en.  Die«  führte  ihn  auih 

toählt.  ©om  Dejember  1868  bi«  Januar  1870  war  ,(ur  ©ejd)äftigung  mit  ben  rezenten  fcuniud» unb  ahn» 
er  ©derbaumiiuiter  im  ©ürgerminiflerium  unb  mürbe  lid)en  Ablagerungen.  ©r  fihrieb :   » jUuftrierte  iflora 

15.  April  1870  Dt'imfterprä|ibent  tSr  führte  mit  ben  oon  Sorb«  unb  Mittelbeutjdüanb  (Serl.  1885,  4. 
aulxMiomiitifd)eu  ©arteten  Vlii«glcid)«ocrhanblungrii,  Aufl.  1889);  »Glementc  ber  ©otanif«  (3.  Aufl.,  baf. 
heren  örfolgloft(ifeit  feinen  Sürftritt  (7.  Jebr.  1871)  1894);  »Sebrbud)  ber  ©flanjenpaläontologie«  (baf. 

Deranlnßte.  1875 — 83  mar  ©.  Statthalter  Bon  (Sa-  1899);  »©ine  Eanbfdjaft  ber  3leinfol)len,;rit«  (baf. 
lijien.  1899);  »©in  ©lid  in  bie  ®eid)id)te  ber  botanifd)en 

©otoeti  <(«.  -i*»fi>,  SJaclatu,  poln.  Dichter,  geb.  Morphologie  unb  bie  ©crifautomtheorie«  (Jena 

um  1622,  geft.  1697,  biente  in  ber  Armee,  nahm  an  1903);  »©ntflebung  ber  Steinfotüe»  (3.  Buft,  ©erl. 
ben  Roiaten tnegen  (1652)  teil  unb  lebte  bann  auf  1905);  »Abbilbungen  unb  ©enbreibungen  foffiler 

feinem  Wut  Sujna  bei  ©iecj  (m  Waltgen),  ©r  Der»  ©flaigenrefte »   (baf.  1903ff.).  Seit  1888  gtbt  er  bie 

faßte  bab  bebeutenbfle  polnifibe  ©po«  beb  17.  SJahrh-,  Don  ihm  gegrünbete  -   9iaturwiffenfd)aftlid)e  Öodjen» 
bie  » Wojßa  Chm  imska» ,   worin  ber  lürfenlricg  Don  fthrift«  (lÖerl. ,   bann  3ena)  heraus. 

1621  unb  ber  Sieg  ber  ©oleu  bei  ©bocim  gefeiert  ©otofi,  1)  Departement  oon  ©olioia,  im  SSS.  be« 
wirb.  Dieje  burd)  ll)rifd)eu  Schwung  unb  patnotifdie  Staated,  126,390qkm  mitn»oui325,615©mlD.,  meift 

Sefinnung  aubgeieidmetc  Dichtung  würbe  erft  1850  Rctfcf)ua»3itbianem,  umfaßt  ben  Süben  ber  .£>o(f>» 
m   Semberg  (unb  1883  in  Sarid)nu)  Derbffentlitht.  ebene  Don  ©oliDia.  mit  aubgebehnten  Sal(pampab, 

überhaupt  ftnb  bie  bib  jeßt  Don  ihm  erschienenen  fomie  ben  Oftabfall  ber  RorbtUeve.  ber  bie  E.uettflüni' 
3d)riften  fafi  fämtlich  erft  nad)  feinem  lobe  gebrurtt  beb  ©ilcomapo  entfpringen.  Dad  öauptprobuft  ift 

Worben,  ©e  finb:  »Poczat  herböw«  (Rtafau  1696),  Silber  neben  Jtupfer  uni)  ,-jinn.  Auch  bte  3ud)t  Don 

ein  Sappen bud)  in  Serien;  ber  nad)  John  ©arciat) 1   Sthafen,  (fiegen,  Santa«  unb  Alpafnb  ift  Don  ©eben» 
tn  ©erfen  bearbeitete  Sioman  »Aigeuida«  (ffiarfd).  tung.  Die  gleichnamige,  burd)  ihre  reidicn  Silber»' 
1697  u.  5.);  »Nowy  zaeiqg  pod  chorqgiew  «tarn  bergmerle  betannte  £> a u p t il a b t   am  Siibabhange 

(»ih'eue  Serbung  jur  alten  ff  ahne-,  enthält  bie  Ok>  beb  4688  m   hohen  Webirgbflodb  ©erro  be  ©.,  un» 
jd)id)te  beb  Seibenb  ©brifti,  baf.  1698);  »Joviali- 1   weit  ber  Duellen  beb  ©ilcomaljo,  3960  m   Ü.9R.,  einer 

Utes  - ,   eine  Sammlung  luipiger  fleiner  Webidjtc  ber  am  höd)fOn  gelegenen  Crte  ber  ©rbe,  mit  einem 
(1747,  2   Die.);  bie  pociifdie  lirgihlung  »Syloret*  wegen  ber  plohinbcn  Demperaturwed)fel  unb  ber 

(1764);  »Peryody  na  «mierä  synaSiefiina»,  «tage-  bünnen  Suft  für  Guropacr  unangenehmen  Klima, 
lieber  über  ben  Dob  ieineb  Sobneb  (in  ber  »Bihlio-  am  SHio  ©.,  einem  Siebenfluf)  he«  ©ilcomatoo,  liegt 
t*ka  Oasoliöskich»,  1864  u.  1865)  K.  Der  größere  auf  unebenem  Derrain  in  über  Wegenb  unb  gleicht 

Deil  jriner  Serie  harrt  nod)  beb  iperaubgeberb.  |   faft  einem  Sfuinenfclb,  inbem  bie  ©ebölfcrung  feit 
©otomac  ((«r.  eätemio,  tflufj  in  ben  bereinigten  1711  oon  170,000  Seelen  auf  12,000  herobgejunfen 

Staaten  oon Siorbamerifa,  entfpringt  in  benAUegba»  I   ift.  Sie  befipl  eine Rathebrale,  SJlünje  unb  großartige 
meb  in  gua  Cuellflüiien,  hübet  nad)  bereit  Sereini-  dieferooirb,  welche  bie  Stampfmühlen  iowie  bie  Stabt 

gong  bie  (freu (c  guiidien  üKarplanb  unb  Sirginia,  mit  Safjer  Perfeben,  Amalgamicrwerte,  ©uchbrucfe» 

burdjbncbt  mit  ftarfen  SdmeUett  bei  ̂ jarperb'  »verrt)  rei,  ©rauere!,  ©rennerei,  ein  Vianbcle -   unb  3>bU* 
bie  ©laue  »ette,  bilbet  unmittelbar  oberhalb  Safbing»  gerid)l.  ©hmuafiuut  unb  eine  Slnlionalbanf.  öaupt- 
ton  feine  27  m   hoben  Wroßen  unb  Kleinen  Julie,  Der»  ermerbbjwcig  ift  nod)  immer  ©ergbau  auf  Silber  am 
brriiert  (ich  bannauf  10— 13kmunbmünbet,  640km  ©erro,  aub  beut  man  1545  70  für  7,2  SRiüiarben 
lang  ,   in  bie  ©befapeafebai  beb  Atlantifchen  Djeaitb.  ©if.  gewann ;   beute  ift  ber  Ertrag  febrgefunfen  (3  ©OIL 
©r  ift  Don  SSaibington  an  (160  km  oberhalb  feiner  SRI  jährlid)).  ©.  ift  Sifj  eine«  beiitfcbm  Konjulb. 

SRünbutig)  für  große  schifte  fahrbar.  Seine  Jälle  Sgl.  ©onßcn,  ©. ,   ©über  aub  ber  Sergangenbcit 

unb  Schnellen  ftnb  burd)  ben  ©hefapeafe-Dhiotanal  eincrfübantcrtfanifchcn  ©i'incnitabt  i rinmb.  1893).-- 
umgangen,  ber  ihn  bon  Weorgetown  an  300  km  bib  2)  .fjauptorl  ber  Wraijd)aft  SBafbinglon  beb  norb« 
nach  ©iimberlanb  begleitet.  Seine  bebeutenbften  )(u»  anterifan.  Staateb  ©Jiffouri ,   80  km  lilbwcfllich  Don 

üüjfe  finb  Sbenanboab,  Saoage  unbSBIonocacp.  Die  St.  Souib,  mit  ©lei-,  ̂ firrt ■   unb  ©ifengruben.  — 

Ufer  beb  ©.  waren  im  ©ürgertriege  oon  1862  —   65  i   3)  Stabt  in  ©i'ejito,  f.  oan  Suib  ©otofi. 
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©otpottrri  (fran}.,  (p;  po»  lob«  m«.j  purrt),  in  ber 
fiod)fun)i  fouicl  mit  Olla  podrida  (f.  Olla);  bann 

audj  ©efcftirr  ob«'  X opf  mit  Brrfdftebenen  roohlriecben* 
btn  Äräulern  unb  ©(unten.  —   3n  btr  9)t  u   j   i   t   em  au? 
mehreren  unb  {tont  größtenteils  bctanntcn  Themen 

jufammcngefegtc?  Xonftüd,  meift  tintr  Cper  ent- 
nommen. 

Votfcft«letO,bcrilbmtc?gricd)ifrti  orthoboreöSlo* 
fter  im  ruft.  ÖouB.  Säolftnicn,  25  km  Bon  Äremenej 

unb  7   km  oon  btr  öfterreidftfeben  ©rtnje,  1597  ge« 

grünbet,  mit  nmnbertäligem Silbe  berWutteröotteO. 
©otfeftappri,  Dorf  in  ber  fächf.  Mreuh-  Dreöben, 

7Imt?b  I   reiben  '711 1]  tobt,  im  ©fittelpunft  eine?  Stein» 
foblenreBiero  im  ©lauenfcften  Wrunb,  an  ber  Weiße« 

rin,  Änotenpunlt  bet  Staatdbabnlinien  Dreöben- 

Iffiemnig  unb  ©,-Sioft'en.  bat  eine  eoang.  ftinfte,  ein 
fRatbau?,  Gabrilen  für  ©orjeüan,  Drecbflerwaren, 

Wöbet,  ©fajduneu,  fünftlube  Slumen  unb  Zigarren, 

eine  grofte  Diithle  unb  (1905)  8224  Sinn.,  baoon  415 
»atbolifen.  3n  näcbftcr  Stäbe  bie  Dörfer  2)  5   ft  len 

(f.  b.),  ©roftburgt  (f.  b.)  unb  ©itterfeeff.  b.). 
©otfeftefftroom,  fleine  Stabt  an  bet  Sübgrenje 

bet  frühem  Sübafritanifcben  Jtepublit,  jeftt  brittfdjen 
Kolonie  XranäDaat,  am  Dfoot  (fHcbenilüftcben  bell 

Saal),  eftemalige  §auptftnbt  beb  Staate?,  alb  üuft- 

tutod  Biel  aufgefuebt,  mit  etwa  2000  (Jinw.  —   ©. 

ift  jeftt  auch  bet  Same  eine?  ber  Dijtrifte  Bon  Iran?« 
Baal  (?.  b.). 

©iftfefting  (magftar.  ©ecfent)<b,  in.  pet[*«n|ft), 

©roftgemeinbe  im  Ungar.  »omitat  £   btn  bürg,  unmeit 
bet  SUbbabnftation  Sauerbrunn,  mit  (toon  2452 

meift  beutfeften  (römiftb-fatf).)  ©inWohnern,  befannt 
bureb  ben  b   a   }ugrt)örigcn  Sabeort  3   a   u   e   r   b   r   un  n   (f -b.). 

©otfrbinfi,  Stabt  im  ruft'.  ©ouo.  Sifbnij  9fow« 
gorob,  »rei?  Sufojanow,  an  ber  Zweigbahn  Itmir« 
jafcwo-'Jliihnij  ber  ÜRobtau- »n(an>iliienbabn,  fiat 
eine  taiferliefte  Stuterei,  ©etreibefianbel  unb  (18971 
9894  Sinn) 

©otbbam  (bierju  Sorte  ber  -Umgebung  Bon  ©ot?- 
baut«),  irauptitabt  ber  preuß.  ©roomi  ©ranbenburg 

fowie  be?  gteidmamigen  Segicningebejirtb,  Stabt- 
treib  unb  {Weite  tönig liehe  fRefiben},  liegt  recht?  an 

ber  tu  Bel,  in  bie  fiter  bie 'Jiutfie 
einmttnbct,  auf  bem  ©ot?» 
bamer  Werber,  einer  3n« 
fei,  bie  bureft  bie  tpaoel,  einen 
»anal  unb  Beriebiebene  Seen 

gebilbet  Wirb,  114  m   ü.  SW.  ©. 
ift  febr  regelmäßig  gebaut 

unb  beftebt  aub  ber  711 1-  unb 
Seujtabt,  }u  ber  auch  ber 
Äiej.  bie  Jfriebritft?ftabt 

unb  ba?  $iollbnbif(bt  Sie« 

Bier  gehören,  unb  fünf  ©or» 
ftiibtcn.  ber  Serlmer.  Sa  ne- 

uer, Sranbenburger,  Säger*  unb  XeltoWcr 
Sorftabt,  welth  legiere,  auf  bem  liufen  SwBelufer 

gelegen,  mit  ber  übrigen  Slabt  burd)  bie  19«  m 

lange  Sange  ©rüde  Berbunben  ift ,   auf  ber  ba?  Sei- 

terftanbbilb  Haiirr  Wilhelme  1.  aufgcilellt  ift.  S>aupt- 
plage  finb:  ber  Wilfielmeplap  mit  bem  Bon  Hift 
entworfenen  Dentmal  ̂ riehrtdi  Wilhelm?  III. ,   ber 

©affinplaft  mit  ber  latfiolifeben  unb  franjöiiftbcn 

Hirdfie,  bte  'Ulantage  mit  bem  Dntfntal  Honig  ff  rieb» 
rieb?  II ,   bccSltcSJiarti .mit einem 24  m   hoben  Cbdtflf 
Bon  SKannor  unb  ber  Sitifenplaß  Bor  bem  Sranben» 

bürget  Tor  mit  bem  lenfntal  Haiier  ff  riebritfi?  III. 

Der  iiuftgarlen,  aub  ©arabeplaß  unb'Üart  beftefienb, 
ift  mit  14  Siiften  berühmter  preuftifdicr  ffelbfierren 

]   aub  bem  Sefreinnabtrieg,  12  ©tänuorftatuen  unb  8 
1   Mammen  aub  Berfdnebenen  Zeitaltern  gejiert.  Sn 

j   gottebbienftlidien  ©ebduben  hat  bie  Stabt  8   eoan» 

1   gelifthe,  eine  römifef)»  unb  eine  gricd)ifch-talh.  Rirtbe 
!   fowie  eine  Sftnagoge,  Darunter  finb  btfonberb  he» 
merlenbwcrt:  bie  Öarnifonfinhe  (1730  -   86  erbaut) 
mit  88  m   hohem  Dünn  unb  ber  ®ruft  griebruh  Sil- 
fidmb  I.uubffricbrid)?  II;  bie  ton  Sdnnfel  unb  Ser- 
fiub  1830—37  erbaute  9f  ifolaittnhe  mit  emerHuppel; 

bie  ̂>eiligegeift(irAe  (1728  erbaut)  mit  90  m   hohem 

Turm;  bie  franjöfifth ■   reformierte  Hirche.  uaeb  bem 

UKufter  beb  Santbeonb  in  3iom  erbaut ;   bte  ftriebenb  • 
tirehc  (1845-  50  im  Stil  einer  altehriftlithen  Saftlila 

erbaut)  mit  ber  örabftättc  Honig  (friebrid)  Süil- 

helmb  IV.,  baneben  bab  'JJi'auf oleum  Haifer  fjrieb- 

rithb  III.  unb  feiner  ©eiitatüin  (1890  Bon  Ih'nicfiborff 
erbaut);  enblich  bie  römiftfi-fath- Strebe.  Sn  fonftigen 
Sauttterlen  finb  hemorjuheben ;   bab  föninlube  Sd)loft 

( 1667-  1701  erbaut)  mit  Sarf,  worin  fia)  bieStanb- 

bilber  Honig  griebrid)  Wilhelm?  I„  beb  Haiier?  Slejr- 
nnber  I.  Bott  Suftlanb,  ber  ©enerale  Slüd)er.  ©nei» 
ienau,  »lei ft  unb  Xauenftien  beiinben;  bab  Statftaub 

j   (1753  nach  bem  Stuftet  beb  Smfterbamer  erbaut); 

bab  G{erfterfiaub  mit  fd)önem  Sortal ;   bab  TRilitir- 

j   waifenfiaub,  ein  foloffale?  fflebäube  mit  130  m   langer 
ifront  unb  48  m   hohem  Turm  mit  Suppet;  bab  1770 

nath  bem  Shifter  beb  Iraftmfiben  Iriumphbogenb 

I   in  Som  erbaute  Sranbenburger  Tor;  bab  Hatmo- 
gebäube,  Bon  Sehinfel  in  altgriechifchem  Stil  aufge- 
fiifirt;  bab  Sefiaufpielfiaub .   bie  &auptwad»e  ir.  Die 

:   Zahl  berttinwohner  belief  fiih  1905  mit  berOarnifott 

(1.  ©arberegiment  ru  ifuft,  bab  ©arbejägerbataillmi, 

bab  Sehrinfanteriebataillon,  bab  Sfegiment  ©arbe 

;   bulorpb,  fia?  Seibgarbehufarenregiment,  jwei  ©arbe 

;   Ulanenregimenter,'  9lr.  1   unb 3,  {wei  ©arbefelbartil- 
lerieregimenter,  ÜRr.  2   unb  4,  eine  ©arbemafdjinen ■ 

gewehrabteilung  'Jir.  1   unb  bie  Seibgenbarmerie)  auf 

I   «1,414  Seelen,"  baBon  55,285  ©Bangelifihe,  5427 
Hatholifen  unb  407  3uben.  Die  inbuftrielle  Ta- 

!   tigteit  ift  nicht  Bon  ©dang.  ©.  hat  ©rontewaren-, 
1   ©töbel-,  Honleroen*  unb  illotorfafir)«igfabrifation, 

;   2   Dachpappenfabriten.  eine  Wachbtuch -   unb  eineSal- 
uiiafgeiitfabrif.  ferner  ff ci Imitation  Bon  Seiben jeugen, 

Hheniifalim,  optifthen  flnftrumenten.  Zintguftgegen- 
ftiinben,  Sätteln  unb  ©efchirren,  Dampfmahl  unb 

Sägemühlen,  Spritfabrifen,  ©ierbrauerei  x.  Such 
werben  Schiffahrt  unb  Jfifcherei  fowie  ©ärtnerri  unb 

©lumenjud»  in  aubgebebnter  Seife  betrieben.  Dev 

v   n   n   b   e   l ,   nnterit ilftt  butd)  eine  Seich?banfnebenfteIIe 
unb  nnbre  öelbinftitule,  ift  nur  pon  ©dang  m   Zncfer, 

Uiehl.  ©etreibe,  Swlj  ic.,  and)  ift  ©.3i|  berDeuifd»rn 
Sehen?-,  ©euftono  unb  9icntenoerficherung?anftalt 

auf  ©ogenseiligteit.  Dem  ©erfebr  in  ber  Stabt  bient 
eine  Straßenbahn.  Dem  (StfenbafinBerfehr  bienen 

bie  Stnatöbahnlinicn  ©erlin-©.  (Sikmnfeebahn)  unb 

©erlin-IKagbeburg.  Stt  ©ilbungdanftatten  unb 

ähnlichen  ̂ nftituten  hat©,  ein  ©finntafium,  ein  Seal« 
,   gtimnaftum,  eine  Stealfchule,  eine  Sriegdfcfaule,  eine 

ilnteroffijierfchute,  ein  »abdtenhauS.  etne  &au8hal« 
;   tung?>,  Vtattbel?«  unb  ©ewerbefdiule,  eine  ipanbelö* 
|   Iclji anftalt.  ein  Xechnitum,  eine  ©räparanbenanftalt, 

ein  SRilttär«  unb  ein  Zibilwai[enhau£,  eine  3biotm« 

1   anftalt,  eine  fteilanftalt  fürdpilepttfche  ic.  Die  Stabt 
'   ift  St?  beä  Cberpräfibium«  ber  ©roBinj  ©rauben  ■ 
bürg,  einer  föntglichen  Sfegierung.  ber  preuftifchen 

Cberrechnung?tammcr,  be?  liechnungahof?  für  bad 
Deutfche  Hindi,  einer  Cbrrpoftbirettion,  eine?  Vaupt 

fteueramt?,  eine?  Sanbgericht? .   einer  Föniglichen 
;   ©olijeibireftion,  einer  Cberförfteret  :t. ,   ferner  einer 
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Soimiiaiibcinliii,  beöMommanbä«  ber  1.  ©arbeinfan- 

Ictte-,  bcr  2.  imb  4.  ©arbetaDallcrie-  unb  bcr  9.  ©at  be- 

jdbortineriebrigafcc.  Xie  ftobtn'cben  ©ebürben  jöblcn 
18  SKagifiratomitgtieber  imb  60@tabtOerorbncte.  ©. 

ift  ®eburt«or1  ©ilbelnt  D.  pumbolbt«.  —   3UTO 2 a n b ■ 
qerid)t«bc}irt  ©.  geboren  bic  elf  Anliegend)«  in 

SBarutß,  ©ecltß,  Seltig,  ©ranbenburg  a,  Xabrnc, 
Jüterbog,  Pudenwalbe,  1?.,  Siatbenow,  XreuetibricOen 
unb  öerber. 

Xie  Umgebung  Don  ©.  (»gl.  beifolgenbe  Marte) 
gebürt  ju  ben  lirblidgften  ©eqenben  ber9iorbbeutfd)en 
Xicfcbene.  4   km  norbbftlid)  liegt  in  ber  iiaoel,  bie 

fid)  bafribft  (eeartig  erweitert  unb  Derjwcigt.  bie  gegen 

2000  «(britt  lange  unb  500  Schritt  breite  ©   f   a   u   c   lt  • 
tniel  (fonft  Mammbenwerber)  mit  einem  lüniglicben 
Vtifiidbloß  nebft  ©artenanlagen.  9inber  bei  ©.  liegt 

ba«  S.'uitfd)loß  3   a   n   0   i   o   u   c   i   (i.  b.)  unb  unweit  baDoit 
ba«  1763  69  (uifgetübrte  Aeue©alai«, Sommer« 

rntbenjMaifcrSilbelniätll.  Xn«  215m  taiige£>aupt« 

gebäube  bat  einen  mit  einem  Fronten  gegierten  ®or< 
iDrung .   luorüber  fid)  eine  antile  Muppel  mit  brei 
toloifalen.  eineÄrone  cmporboltmbcn©r«iirn  erbebt, 

ift  mit  {ortntbifdten  ©ilaftem,  Statuen  unb  ©ruppen 
gegiert  imb  entbält  an  200  3'mmer  (barunter  ein 

33  ra  langer,  SO  m   breiter  unb  13  m   bober  SKamtor» 

faal).  hinter  bem  3d)lofs  liegt  ein  15  km  im  Um* 
fang  baltrnber  üitbparl,  Dor  bem(elben  ber  iogen. 

Aiitifentempel .   ein  ©ebäubc  mit  bem  jninten  ©rem« 
plar  ber  Saucpidim  Statue  ber  Mönigin  2uife ;   1   km 

oon  beiben  entfernt  liegt,  burd)  partäbnlicbe  Anlagen 
mit  bem  ©arten  Don  Sanefouci  unb  bem  Dom  Jieuen 

©alai«  Derbunbeit,  ba«  Schloß  Cbarlottenbof, 

ba«  fyriebnd)  Silbelm  IV,  fid)  1826  ald  Mtonprinj 
eiiiridjtete,  mit  einer  ©ifla  in  rümifibem  Stil  nad) 

IKobetlen  au«  Pompeji.  Au«  bem  Italiener  Xor 

©otsbam«  gelangt  mau  (um  IKarmovpatai«  tm 

Jfeuen  ©arten,  am  ©eiligen  See,  mit  jdjönem  ©*arf 

unbCraiigene,  maurifcbem  Jenipel,  (Eremitage,  ©rot- 
ten Xer  ©faueninfel  gegenüber  liegt  ba«  Xori 

Safroro,  mit  einer  Don  bem  Mönig  linebneh  S3il- 
beim  IV.  erbauten  idiöneu  fiinbe.  gn  ber  Xeltower 

©orftabt  bei  ©.  liegt  ber©raubau«berg  unb  weiter 

jüblicb  ber  Xelegrapbenberg  mit  bem  ajtroptmji 
tätlichen  unb  bem  meteorologifd)-magneti|d)en  Cb- 
feroatorium  (f.  Xafel  Sternwarten  III- )   unb  bem 

geobätifiben  'snftil  nt,  Spaziergängen  unb  einer  ©arg ; 
4   km  Don  4.1.  bei  Mleinglienide  Schloß  ©abeldbcrg 
(f.  b.);  in  Mleinglienide  felbft  ba«  iluftldiloft  (ebemata 
Somuierfiß  be«  uerftorbeneu  ©rinjen  Mari)  unb  ba« 
Schloß  be«  ©rin(en  Sriebrid)  2eopolb  Don  ©reußen 

unb  babei  bie  prächtige  ©aDelbrüde.  ©or  ber '.linnener 
©oritabt  liegt  ber  ©fingftberg  mit  jwti  Auäfidjt«- 
türmen  unb  Aufenlhalteiaumeii  für  bie  äSitglieber 

be«  fünigtuben  ©auic«  unb  bie  1826angelcglcruffifd)c 
flotonie  AtepanbroWta,  bie  eine  griediücbeMapeUe 

unb  13  auf  ruißfcbe  Art  erbaute  feolmpiiufcr  ent» 
hält,  imb  in  ber  jägeroorfiabt  bcr  SRuincnbcrg 
mit  Au«ftd)t«turm  unb  beut  SBafferbaffm  jur  Spei 

iung  bcr  großen  Rontäne  in  Sanäfouci.  —   ©. ,   ur< 
iprüngtid)  ©ojtupimi  ( ©ergabbang  <),  eine  alte 
ftowifd)e  Sliebcrlaßung.  Wirb  juerft  993  bei  ber  Über« 

taßimg  an  ba«  Stift  Cucblinburg  urfunblid)  er- 
wähnt Unter  benAafanicmentftanbauf  einerfcaoel» 

infei  eine  ©urg;  ©.  erhielt  im  14.  ffabrt).  Stabtred)t, 

blieb  jebod)  bi«  gir  ,-jeit  be«  ©roßen  Murfürften  un 
bebeutenb.  Um  bie  ©eriebönerung  ber  Stabt  maditeu 

fid)  bie  Sinnige  Rriebrid)  SJilbetm  I.  unb  Jriebrid)  II. 

oerbitni.  Xurdj  ba«  4?  o   t   s   b   a   nt  e   r   ©   b   i   f   I   Dom  8.  'JloP. 
1685  tub  ber  ©roßt  Murfürjt  bie  au«  fjranfrcid)  Der- 

—   fJJott. 

■   triebenen  Hugenotten  girAnfiebctung  in  feinen  Staa- 
ten ein.  £>ier  würbe  3.  91od.  1805  ber  geheime  Al» 

lianjbertrag  iwiicben  Sfußlanb  unb  Preußen  ge- 

fd)lojfni,  ben  bie  ndilad)t  Don  i'lufterliß  Dereitelte, 
®gl.  wd)uubt,  ©cfcbicble  unb  Xopograpbie  ber  ifie* 

fibenjflabt  4J,  (4-iot«b.  1825);  ftopifcb,  Xie  (ünig» 

lidjeit  Sehlöfier  unb  ©arten  ’,u  41  (4ferl.  1854);  »®e« 
iebidite  ber  tomglnhett  Slefibenjjtabt  (br«g.  Don 

A.  91.,  4!ot«b.  1883);  Setlo,  4-  unb  3an«fouci 
(4)re«l.  1888);  löetbge,  Xie  öobenjollemanlogen 
4ot«bam«  (4)erl.  1889);  gontane,  Süanberungen 
burd)  bie  Dlaif  öranbcitburg,  3.  Icil  (8.  Auft., 

Stutlg.  1906);  31nu,  ©in  beut  jeher  Siirftenftß  (30 

in  Mupfcr  geeißte  Slaturftubien,  ©erl.  1692);  »Alt» 
4Jot«bam«  (18  lOtälter  in  Vidubrud,  i;ot«b.  1904). 

Xer  flegieruiigsbeürtt  flotebam  (f.  Marte  .©ran» 
benburg  )   umf<i|)t  20,639  qkm  (374, hä  CA1),  jäbtt 
(190M  2,329,885  ISinw.  (93  auf  1   qkm),  baiunter 

2,103,86«  Uuangelifdje ,   171,825  Slatlioliten  unb 

36,107  3uben,  unb  beftebt  au«  ben  21  Mreifen: 

Äieife 

Cüilo> 

metcr 

Cisct 
len 

Gut» 

rrobnov 
thnto. 

auf  1   t|km 

flngmtiünbe   

lauft 
28,Tt} 

«5202 

49 

ißec*foro«€torfonj  .   . 

1247 
22,65 46649 

37 

$canb<ntmrg  i   Stobt) 

7« 

M» 

51239 
— 

tf^arlotunburg  (Stabt) . 21 

0,3« 

239559 — 

?<utf4  3Bilmer»borf<St.) 8 

0,16 

63568 — 

',ato-bofl  -   vitdcnioalbc  . 

132*1 

24,o« 

72V«7 

55 

^iebrrbamim  .... 
1742 

31,64 

891  527 
225 

Cbabamim   

1218 
32,03 

96815 

80 

CftbaoeUoitb  .... 1101 21,43 rt  sst 65 

Dflprignit   
1882 

84,18 

67307 

36 

^otflbom  (Stabt)  .   .   . 

18 

0,14 

61414 
— 

^kciMlau   1188 20,6» 61538 54 

Silfborf  (Stabt)  .   .   . 

11 0,tu 

153513 — 

flupptu    
1772 

32,1« 77  202 
44 

Scböntbrrj  (Stabt)  .   . 1) 

0,16 

141010 

— 

Spanbau  (Stabil  .   .   . 
42 

0,76 
70  295 

— 

Xfltora   
ltVtf 

29,6  V 

313934 192 

Zonptin   143« 
2«, 08 49554 34 

fflcftbapcllanb  .... 
1214 22,06 

65607 54 

©«ftpriflnil   1481 
20,63 

79028 

54 

;Jau4 » .... 
1915 

34,78 

84  633 
44 

Über  bie  ;ctm  91eid)«tag«wablfreife  be«  SlegieningS« 

be,iirl«  f.  bie  Marte  -   31eieb9tag«wablen  > . 
'Uotobam,  Stabt  im  norbamerifan.  Staate  91ew 

4)ort.  am  91aquelte  Aiuer,  ber  gute  SSafferlraß  liefert, 

mit  SRübleit,  4!apierfabriten  unb  (idwu  3843  6inw. 

Xabei  große  Stciubrilcbe  in  ber  idjiebt  ber  Silur- 
formation,  bie  man  itad;  ber  Stabt  benannt  bat. 

4$ot0bamcr  Worbe,  f.  ©arbc. 

©otobambafen,  öanbeloftation  ber  Sleuguinea» 
(onipaitie  imb  fattiotifcbc  4)li[ftou«ftation  in  Maifer 

4Bilbclm«»2anb  (Xeutid)» Neuguinea). 
V»t«bamfanbfteiu,  eine  befonbcroinSlanabaim 

Webiete  be«  2oren,gtrome»  mächtig  cntwidelle,  nad) 
bem  Sorfommen  bei  4?ol«bam  im  Staate  91ew  flort 

benannte  3d)i<btenfolge  ber  Mambrifdieu  ^ommlion. 

4)ott,  frühere«  medlcnburg..t>ol)tmaß,—0,9i52it.; 
in  Hamburg  unb  üsolfleiu  al«9Jiaßfürlivbe4  3ef)ad)t' 
loerfe  =   24,ov«  cbm.  3.  aud)  Pot. 

4« ott,  Auguft  Sriebrid),  Spradiforfdier,  geb. 
14.910U.  1802  ,)U  Acltelrebe  inSsannoDcr,  geft.5. 3uti 

’   1887  in  imlle,  uorgebilbet  in  .fiannouer,  fmbierte  feit 
1821  in  ©ottingeu  'Ihilologio ,   war  1825  27  Mol- 
laborator  am  ©hmnafium  in  Helle,  ging  nach  ©erlin, 

habilitierte  fid)  bort  1830  unb  würbe  1833  außer- 

orbeutlidier,  1839  orbentlieber ©rofeffor  bcratlgemei» 

1   nen3pracbWiiienf<baftinV)alle.©.umfaiitemitfeltener 
UniDerfalitnt  bie  ocrfd)iebenften  Sprachgebiete.  Sein 
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Ü>aupt»crf,  burcf»  bns  er  bie  Wifienfcbaftlicbe  Saut« 
lehre  bet  inbogcrmaniidien  Sprachen  begrünbete.  fmb 

bie  >Ett)mologijd)en  Boridmngeit  auf  bem  (Gebiet  ber 

inbogermaiiifcben  Sprachen  *   (Üemgo  1830  — 36, 

2   »bc. ;   2-  umgeorbeitetc  flu  fl.  1859  —   76 ,   6   Abe., 
»on  benen  Aanb  H   bie  »an  Ainbieil  angefertiglen  Ae- 
giftet  enthalt).  fluBerbem  finb  berborjuheben :   >De 
BoruBsicr-Lithuatiicae  tarn  in  shmcis  quam  letticis 

Unguis  principatu«  (£>alle  1837—41,  2   flbbnnblun* 

qen);  »‘jic^igeuner  in  Europa  unbflrien«  (baf.  184-1 
iiiS  1 845,  2   S)bc. ;   non  ber  'Sarifet  Afabemic  mit  bem 

Aolnebfcben  fSrei«  gefrönt);  «Sic  quinäre  unb  »ige- 
fimale  .jjäblmetbobc  bei  Sölfent  aller  Weltteile  (.baf. 

1847);  «Sie  Aerfcmennantm«  (Üeip,;.  1853,  2.  flufl. 

1859);  »Sie  Ungleichheit  mcnidilidict  Siajjen,  baupl- 
incblich  Pom  ipradtinificnfcbaftlieben  Staubpunft. 

[Üemgo  1856);  > Toppe lung (Acbuplclation,  Wemina- 
tion)  als  ctnS  ber  ttid)tigjten  AilbungSmiltel  ber 

Sprache-  (baf.  1862);  , Anti-Raulen,  ober  mqtjiiicbe 
Aorftellungcn  bom  Urfpnnw  ber  Aölfer  unb  espra» 
eben«  (baf.  1863);  »Sie  Spraebuerfdiiebenbeit  in 

Europa,  an  ben  ̂ ablroörtenc  naebgeroiefen«  (Stalle 
1868).  flueb  nab  er  ö.  b.  StumbolbtS  Stiert  über 
bieAerfchiebenbeit  bes  menfcbluben  Sprachbaues«  mit 

einer  Einleitung  heraus  (Seil.  1876,  2   Abe.). 

Ilottnfrbc,  mebr  ober  weniger  reines  f   obleniau* 
reS  Rali  K,CO,  (f.  b.),  würbe  früher  auSfcblieftlicb 

aus  $ol}afchc,  befonberS  in  9iuftlanb,  Siebenbürgen, 

,'cllt)nen,  Ungarn  unb  Aorbamerita  bargeftellt.  Sie 
Aflanjen  nehmen  aus  bem  Aoben  als  AaljrunqSiloife 

Salje  auf,  beren  Aafcn  in  ber  Aflanje  jum  ietl  an 
organifebe  Säuren  gebunben  werben.  Sieie  Sal.je 
organifeber  Säuren  werben  beim  Aerbrcnnen  ber 

Aflaitiemiibftanj  in  Roblonfäurefalje  umgewanbelt, 
unb  fo  crflcirt  fid)  bas  Aortommen  non  toblenfaurem 

Kali  in  ber  flftbe,  bas  in  ber  lebenben  Ifflanje  nidjt 
Dorbonben  ift.  Au<henl)ol(aicbc  enthält : 

Äoljlmfaure«  Äali   15,«o 

@<^Rxfe(faurci  Aalt   2, «7 

Aoblenfaure«  Patron   3,«o 

dblonutnum   0,to 

Unlitelube  iVftanbteile   78,ti 

ffiic  flfdtc  wirb  auSgelaugt,  ber  Aücfftanb,  loelentlicb 
auS  toblenfaurem  unb  pboSpborfaurcm  Äalf  beftebenb, 

bient  als  Sänger  unb  jur  SarjteQung  non  grünem 
Aouteitlcnglas,  bie  Sauge  Wirb  oerbampft  icnb  bie 
rücfftnnbigc  braune  Salpuaffe  im  glannnofenc  früher 

in  ccfcrnen Ibpfen, flotten,  habet  ber  Aame)falyniert, 

wobei  bie  uerunveinigenbe  organifebe  Subftan  j   per* 
brennt  (gebrannte,  faljintertc  A-,  eineres  cla- 
vellati).  1000  Seile  Bi<htrnbol(  liefen»  O.ts,  Ruthen 

bol.i  l,4.t,  Aüiler  3,»,  Säfinrcbe  5,5,  Sonnenblume  20, 

Stiftei  35,  SBermut  73  Seile  A.  Kalzinierte  A-  ift 

weift,  grau,  gelblid)  ober  (burcbSKangangehalt)  bläu- 
licb,  hart,  leicht,  porös,  nicht  friilaUmifd»,  lehr  bbgro 

ftopifeb,  bis  auf  3   (ßretj.  in  AJajfer  löslid).  fluieri. 

tanifd)e  Steinafcbe  wirb  unter  „'(ufap  »cm  flttfalf 
bargeiledt  unb  enthält  beshatb  Üßtnli.  3ur  Sar- 
fleUung  ber  gereinigten  A-  bebanbelt  man  rohe 

A-  mit  Wenig  Säaffer,  bas  bie  febwer  löslichen  Saite 

nngelöit  läftt,  »erbampft  bie  geHärte  Üöiung,  läftt 
friltaHiReren  unb  entwäifert  bie  »on  ber  Wutterlauge 
getrennten  Mriftalle  »on  fohlenfaurem  Mali  burd)  Er- 

läßen im  eifernen  Reifet  (Aerlafche).  flud)  aus  ber 

Schlempe  »on  auf  Spiritus  »erarbeiteter  Aüben»! 

melafje  uttb  an  Orten  mit  großen  AJoUwäfcbereien  : 

auS  SSoIIfchWeift,  ber  ftcarin-,  palmitin-,  öl-  unb 

l'en ;oef aureS  Mali  enthalt,  wirb  i!.  bargeftellt.  Als 
Acbenprobuftc  erhält  man  burd)  troefne  Seflillatüm  j 

beS  AerbampfungdrüdftanbeS  ber  Schlempe  flumto- 

niaffalje,  Srunetbblamtn,  lÄetbtilalfo  bol  unb  .ixt  ,5- 
gafc  unb  bei  SBollfchroctB  flmmoniaf  unb  ÜeucbtgaS. 

Alle  btefe  ihetboben  ber  Aottafchegewinnung  ha- 
ben an  Aebcutung  »erloren,  fettbeut  man  bie  Statt- 

furter  Ralifalfe  auf  )f).  (mineraliiebe  ’^J.)  per- arbeitet.  ®fan  crljibt  jebWefelfaureSÄali  entfprechenb 

bem  üeblancfcben  härofeit  ber  Sobafabrifation  mit 
toblenfaurem  Ralf  unb  Äoble  im  Flammofen  unb 
»erarbeitet  bieScbmctje  Wetter  wieiN»bfoba(f.  Soba). 
SaS  erhaltene  firobuft  Wirb  burd)  Üblen  in  Saget, 

Klären  ber  Sauge,  Serbatupfen  unb  Ural, finieren  rafft« 

niert.  Ufion  bebanbelt  aud)  eine  Sbiuitg  »on  Eblor- 

falium,  bic  foMcnfaureSSagnefta  enthält,  mitRoblcn« 
fäure.  Wobei  Eblonnagneftum  unb  iebwer  lösluhos 
8KagncftumfatiumbitarbonatMgRH(OOJ,(^red)tS 

Soppetfalj)  entfteben,  wäfebt  teptercS  mit  einer 
Söfung  »on  SRagneftumbifatbottat  unb  jerfeßt  eä 

bureb  Erbitten  mit  Säaffcr  auf  140".  Sabei  fd)eibcn 
fid)  foblenfaure  SSagnefia  unb  Robleniaure  ab,  bie 
»on  neuem  benupt  werben,  wäbrenb  foblenfaure« 

»ali  gelöft  bleibt.  3Kan  miftht  ferner  bei  0"  gefättigte 
Übfungen  »on  fchwefeliaurem  Kalt  unb  toblenfaurem 

Patron,  fühlt  auf  —6"  ab,  wobei  fid)  jcbwefelfauteS 
Dfalron  ausfebeibet.  Sättigt  bie  Süiltertauge,  bie  fob 
lenfauresRali  enthält,  Wteber  mit  fcbwefelfauremftali 

unb  fobleniauvem  Siatrou  unb  wicberl)olt  bas  ¥ler- 
fahren,  bis  bie  JRutterlauge  genügenb  angereid)ert  ift. 

flud)  auf  eleftrolbtifcbem  SSege  wirb  'S.  bargefteüt : 
man  laud)t  bie  Anobe  in  Eblorfaliunübfung  unb  bie 

Ratbobe  in  übfung  »on  toblenfaurem  Rali.  Her  er« 
(lern  wirb  tontinuievlid)  frifche  Raliuntchloriblbfung 

jugefübrt,  wäbrenb  an  ber  Ratbobe  Mrobleitfciure  ein 
geleitet  wirb.  An  ber  Anobc  entweicht  Eblor. 

Sie  nad)  ben  alten  Anfahren  hergeitetlte  rohe  A. 

enthält  70 — 90  Aroj.  fohlenfames  Rali  neben  fdpoe- 
fetfauremRali.EhlortaliumnnbfohlenfauremSfatron. 

Sie  Affnevulpottajcbe  enthält  über  97  Aro.}.  foblen- 
faures  Rali.  SWan  benupt  A.  für  Saqtellung  »on 
Schtttierfetfen,  in  berWlasfabrifatcon,  in  ber  Färberei, 

Aleicbet  ei,  Aiollwäicberei,  für  Sariteilung  »on  (Span- 
faliunt,  fferroctjanfalimit  unb  attbern  StnlcfaLfen ,   in 

ber  Ronintorei  unb  -Schnupftabafiobrilalion.  1864 
führte  dcuislanb  1 1,000,  Aorbamerifa  19<K)  Sott.  A-, 

1873  jenes  noch  5000,  biefeS388S.auS.  1874  betrug 
bic  Arobuftion  »on  A.  aus  ̂ toljaftbe  etwa  20,000, 

Aiibenaicbe  12,000,  Siotlicbweiftafibe  1000,  »on  ISi« 
neralpottafche  15,000 S.  Settbem  bat  bic  SarfteQung 

»on  Aitbenafcbe  beinabe  ooQftänbig  aufgebört ,   wäb- 

renb aber  Seutfdjlanb  bantale  etwa  7000  S.  Afineral- 
pottafebe  fabrijierte,  betrug  bie  Arobuftion  1891  fd)on 
23,000  S-  Seulfcblanb  führte  1904;  19,533  dz  A- 
ein  unb  107,766  dz  auS. 

A-  febeint  in  allen  feiten  befannt  getpefen  ju  fein, 

WenigftenS  würbe  ü-olgifd»  febr  früh  jur  Aerntung 
»on  Sauge  benupt.  S>ie  aus  ̂toffafebe  bargefleUte  A. 
war  bis  in  bie  neuefte  3eit  allein  gebräuchlich.  Su< 

brunfaut  (teilte  1838  A   aus  Sfübemnelaffe  in  Brant» 
reich,  Aambagcn  1840  cnUtuaenaber.  1859  nahmen 
SWaumenet  unb  Sfogelrt  ein  Aatent  auf  Saritellung 

»on  A-  auS®ollfd)WeiB,  unb  1861  begann  lürüneberg 

ben  Üeblancfcben  Arojefi  auf  Raliumfulfot  an juwen« 
ben,  bas  bei  ber  Acrarbeitung  »on  Aübenmelafje 

unb  SjoUfcbweifj  als  Aebenprobuft  gewonnen  würbe. 
Seitbent  man  bie«  Aerfabren  auf  basStaftfurter  Eblor - 

falium  unb  ffalhimfutfat  auSgebebnt  bat.  probujiert 
Scittichlanb  bic  meifte  A-  aus  StaRticrter  Rali|al;en. 

Agl.  Sunge,  Safchenbuch  für  bie  Soba»,  Aottafche» 
unb  Aiiunoniaffabritation  (3.  Auff.,  Aerl.  1900). 
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fpottaroatomie  —   Roller. 

•öottatuafomie,  Jnbtaneritnmm  bet  Vllgonfin, ! 
galten  als  Urbewohner  be«  Hanbee  am  SKicbiganfer 

unb  würben  aud)  »fire  keepers  (3cuerbemabrer) 
gemannt,  meil  He  in  ihrer  Watsbütte  ba«  beilige  ̂ eucr 

unterhielten.  jn  ben  Jnbianeragenturcn  Donltait|ae 
unb  Cflabimta  lebten  <is»o>  942  Seelen. 

WJ ottcchcr  <fnr.  poufdÄ >,  Wf  a   u   r   i   c   e,  franj.  Bühnen  | 
butter,  geb  1867  in  Buffang  (WoSgeS),  matbte  feine  | 
Slubien  in  Wart«,  lehrte  bann  aber  in  feine  vetntat 

gurürf ,   wo  er  in  Wacbabmung  Bon  Cberatttmergau 
uni  ber  fduueijcritiben  Wolfefpiele  181*5  bab  erftc 

franjöftftheWoltsfcbauipicI  grünbete,  bab  feitber  jeben 
Sommer  sablreidjen  ̂ ufpnidi  finbet.  Er  ihrieb  jur 

Irröffnung  bab  gegen  ben  'fllloholibmub  gerichtete 
T   rama  »Le  Diablo,  mnrehand  de  tP'UtU1  ,   bem 
unter  anbern  »Mnrteville«  ( 1896),  »La  tJotie  de 

Noel«  (1897),  »L'Heritagec  (1900)  unb  »A  l’bcu 

d'argent*  (1904)  folgten.  Sogar  Sbafefpearc«  Mac- 
beth* lieg  er  1909  in  einer  Bcrcinfacbten  Uberfepung 

ut  reimlofen  Werfen  non  ben  dauern  auffübren,  enb- 

lieh  amt  eine  »Passion  de  Jeanue  d'Arc*  (1904). 
Seine  Theorie  ber  Wolfsbübnc  fegte  er  in  bent  Banbe 
»   Le  thefttre  du  penple,  renaissance  et  deatinöe  du 

thdatre  populaire«  ilH99)  aubeinonber.  W-  lieft 
aufterbem  em  pbtlofopbiidie«  Tranta:  »La  peine  de 

l'esprit«  (1891),  unb  eine  Webicbtiammlung:  »Le 
cbemin  du  repos«  (1900),  erfdbeinen. 

’Wottenborf,  SSarltfledcn  in  Wicbcröftcrreid),  Be 
rirfab-  SRöbling,  nabe  ber  Ungar.  ©renje,  an  ber, 

JbifdKt  unb  ben  Hinicn  Bficn-W- Wiener- Weufiabt 1 
unfc  ©ramat  Weufiebl- W-  ber  oübbabn  gelegen,  bat 
ein  Schlots  bea  dürften  Eflerbdjh  mit  Warf,  eine  fthöne 
^äfarrfirtbe,  eine  bebeutenbe  WaummoOfpinncrrt  unb 

;(rmmeret,  «openfabrif,  WetaOftbmeljerei,  Kliiljle, 
Straurret  unb  (istum  3541  Sinn*. 

•hotten!  an  ten  f'f)  i)  1 1   ge  e   I   a   n   t   e   n),  Älöppelfpipen 
beb  17.— 18.  Jabrb.  au«  Antwerpen,  aud)  ilentelle* 
de  pot  i   fleurs  genannt,  weil  ba«  Skuller  einen 
SMumenftraufs  im  Topf  barftellL 

ftottenfteitt»  l)  Stabt  unb  Huftfurorf  im  bagr. 

Wegbep  Cberfranlett,  Begirfsamt  ffegntp,  in  roman*  j 
tifeber  Sage  in  ber  Rränfiftben  Schweig,  an  ber  f   orctlcn- 
reichen  Wüttlaeh,  435  tu  ii.  US.,  bat  3   falb-  Studien,  , 

em  hoch  gelegene«  alte«  Schloß  (im  9. Jabrb.  erbaut), 

Wmtogerubt .   Salfitembriicbc  unb  a»05i  934  Sinw 

3n  ber  Weibe  ;roei£>öblen(TeiifelSlö<ber).  Wgl.Sad)-  1 
ter,  Wottentletn  (gefducbtlieb.  Bamb.  1895).  -   -   2) 

ISarftflcifen  in  Wiebcröflerreid),  We;Hrf«U.  Waben,  an 
ber  Tnrihng  unb  ber  Staaisbahnlmte  Heobereborf- 
3t.  gölten ,   3ig  eine«  BejirtSgendit«  unb  beliebte  ! 

isontmerfriftbe,  bat  eine  Sallfabrtafirche,  eine  Baum- 

moQfpinneret,  eine  SRetaUroarenfabrif,  Sägewerfe, 

pargraffinerie,  polghanbel  unb  ciww.  3689  Emro.  —   | 

3)  ’SSarltfleden  m   Böhmen,  f.  Ablertoftelep. 
Dotter,  1)  Tirf  (Tire),  §err  Bon  Soo  (in  ber 

Ufdts*  Dora  S>aag),  niebertdnb.  7id)ter,  geb.  um  1370, 
geit.  30.  Aprtl  1438,  toar  uon  1403  bi«  gu  feinem 

tobe  San  tletfcbreibf r   Bon  JvoUanb  (t»ut  1413  aud) 

Walptro  [Amtmann]  Born  fraaglunb  mürbe  in  biefer 

Stelle  oft  mit  miebtigen  Senbungen  beauitragt,  unter 
anberm  1411—  19nad)3toni.  Tafelbft  fd)ricb  er  feine 

gereimte  Htcbeslebre  »Der  Miunenloep  (br«g.  bon 

W-  Htenberp,  Hoben  1845  •   -47),  eine  ̂bilofopbie  ber 
Hiebe  unb  gugleid)  eine  prafttjebe  Einleitung  in  bie* 
ielbe,  geid)nnitft  mit  57  für 501  öefcbiditen ,   bie  er  ,$ur 

Välfte  bem  Cnib  unb  fonft  ber  Wibel,  ben  mütelalter» 
lubenSimerroinanen  unbberWollsliteraturentnabnt. 

7tefe  WeiebuSteben  madsen  feine  Sichtung  ju  einer  ber 
beften  in  ber  mutclmeberlanbiicben  Hiteratur. 

2)  $nul,  boüänb.  SSaler  unb  Mabierer,  3obn  be« 

®cnre ,   Hanbfcbaft«'  unb  StillebenmaleoS  Bieter 
geb.  im  ÜJobember  1635  in  Enfbuyen,  gefl.  im  Ja- 

nuar 1654  intMmfierbatn,  (am  mit  feinem  Water  1631 

nach  flmiterbam,  mar  anfang«  beffen  Schüler,  bann 
be«  Jacob  be  Skt  in  löaarleni,  mürbe  1646  in  bie 

dSalergilbe  ,ju  Trift  unb  1649  in  bie  im  fcaa g   auf- 
genommen  unb  liebelte  1653  nach  Vlmiterbam  über. 

1).  mar  ein  frühreife«,  unablnffig  fdiajfenbe«  Jalenl, 

ba«  in  nur  elfjähriger  Tätigleit  incit  über  100  Silber 

beroorgebradtt  bat-  Sr  giH  für  ben  gröfeten  Jier- 
maler  ber  hoUanbiftben  Schule.  7ocb  tnirb  biefer 

3iubm  meniger  burch  feine  Öfentälbe  mit  Figuren  in 
naturgroßem  Sinftitab,  unter  beiten  ber  junge  Stier 

(int  SSufeutu  be«  VHiag)  unb  bie  Wärettfagb  |3tei<h«- 
mufeunt  in  Tlmflerbam)  befottber«  belannt  finb.  al« 

buritb  ietne  fteinen  lierftüde  gerechtfertigt,  bie  Dfin* 

ber.  Schafe,  Witrhe  unb  Schweine  auf  betreibe,  bor 
©eböften  unb  tn  Wauentbbfen  barftellcri  unb  ftd)  burd) 

pafloien  Jarbenauftrag,  forgfante  ;)cid)nung  unb  ein 

fotmige«,  flareo  Molorit  nu-Jjeidjncn.  Seine  ̂ mupt- 
merle  iinb :   bie  piffenbeStub  unb  ba«  l*)ertd)t  bertiere 
über  ben  Jäger  (fieter«burg,  Eremitage),  ̂ äferbe  bar 
einer  $>üite  mtb  bie  Säieie  1   ffem« ,   Houbre),  bie  fid) 

fpiegelnbc  stub  unb  bie  SBiefe  mit  l'ieb  (SSttjcum  be« 
vacig),  bie  hülte  be«  ipirten,  Crpbeu«  unb  bie  tiere 

unb  Wirten  mit  ihrer  $erbe  (Wmfterbam,  Weich«- 
mufeum)  unb  Vlufbrud)  ptr  Jagb  im  Wojcb  beim 
t>aag  (ftaifer  Jriebrid)  ÜSufeum  in  Söerlin).  3IDO 

gute  Wilbcr  beppi  bie  ftaijeler,  jmei  fpäte  mit  Winb- 
oicb  unb  anbern  Tieren  bte  Tre«beiter  ©alerte.  Tie 

UScbrjabl  feiner  öerfe  befinbet  fid)  in  Snglanb.  Sr 
bat  aud)  18  oortrefflithe  Wabierungen  bmterlnfjen. 

Wgl.  T.  bau  ©eftrbeene,  Paulus  P.,  aa  vie  et 

aca  u-uvrea  ($>aag  1867). 
3)  2oui«  be,  beleg.  Wolitiler,  geb.  26.  ülpril  1788 

in  Brügge,  gefl.  bafelbjt  23.  Juli  1859,  führte  einen 
heftigen  Jebcrlrieg  gegen  bie  latbolifd)e  ©eifiltcbleit, 

Später  aud)  gegen  bte  nieberlänbiitbe  Regierung,  bie 

ihn  1828  Verhaften  unb  ju  längerer  ©efängni«.,  bej. 

(Pelbflrafe  Berurleilen  lief!  unb,  ba  er  au«  bem  öe- 

fängni«  feine  oufretgenbe  Tätigfeit  burd)  rebolutio- 

itäre  Ttampblctc  fortfepte,  Snbe  'April  1830  feine  Ster- 
banming  auf  acht  Ja  bte  berfügte.  Wad)  Auabrud)  ber 
belgifchen  Wcoolution  (ehrte  er  jebod»  fofort  jurüd, 

mürbe HÄitglieb  ber  probiforifthenWegimmg,  in  bereu 

Tluftrag  er  ben  Entmurf  jum  neuen  Staatägrunb- 
gejep  ausarbeitete,  unberfiärte  fichauf  bem(10.  Wob.) 
burd)  ihn  eröffnet™  Waltonalfongrep  offen  für  bie 
republifanifdje  Staatsform,  ohne  jebod)  (3el)ör  ju 

finben.  Jnfolgebeffen  gog  er  ftcb  in«  'Crtoafleben  ju 
rüd  unb  lebte  bie  1838  tn  Bari«.  Son  feinen  gabi- 

reidfen  Schriften  sc.  feien  genannt :   » ( tonaiderationa 

»ur  l’histoire  de«  prmcipauxcimcilca»  (Wriifi.  1816, 

2   Wbe.;  2.  WufL,  War.  1818);  »L'esprit  de  l'Egliae- 
(War.  1821,  8   Wbc.);  »Vie  do  S.ipiou  de  Ilicci« 
( Wrüff.  1825,  8   Wbf- ;   3.  Wutl.  1857 ;   beutfd),  Stuttg. 
1826,  4   Wbe.);  »Histoire  philoaophiqae,  politiqae 

et  critiqne  cla  chrutianume  et  dea  fOgliaea  clird- 
tienues  (War.  1836  -37,  8   SBbe.);  »La  rüvolution 
beige  1828— 1839.  Souvenirs  peraounela:  (Wrüff. 
1839,  2   Wbe. ;   2.  Dennebrtf  <lufl.  1840;  boOänbifci), 

Torbrecbt  1839,  2Wbe.);  >fitudeaaodaies«(1841 — 
1843,  2   Sbe.) ;   »Lea  catholiqnea.  les  liberauz  et  lea 

moderet«  ft  l   cEiivre«  (1843,  4   Wbe.);  »I*a  jiLstice  et 

aa  aauction  religicuae.  Queationa  d'ordre  aoeial* 
(1846);  »L’Abc  de  la  aciencte  sociale«  (1848);  »Oa- 
tdchiame  aoeial»  (1850);  »Kxanien  critique  de  la 

cloctriue  fjhrrtieime  (1853);  »Cfttdchiamerationuel 
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*   i'usagc  de  la  jeunesse  (1854);  >ß£sum6  de  Phis- 1 
toire  da  cliristianisme«  ( 186«,  2   ©be. ;   italienifd), 

Xurin  185«  58);  •   Coup  d'mil  rStrospectif  snrles 
iiH-ts  qui  »nt  triomphe  en  1880-  (1857).  ©gl.^ufie. 
Louis  de  P.  (8rüij.  1874). 

4)  I   b   o   m   a   S   8   a   9 1 e   t) ,   engl.  Kolititer,  geb.  29. ©ob. 

1817  in  ©ianebefler,  gej't.  U.  ©ob.  1898,  3ot)n  eine» 
angefehenen  Kaufmanns,  Sit  KjomaS  ©.,  ein« 
ber  ffiihrer  brr  ifreibanbel«pnrtei,  übernahm  1858 
nad)  bau  tobe  feines  8 ruber«  Sir  3ot)n  8-  baS 

uäterficbe  ©efthäft  unb  warb  ein  eifriger  Vertreter 
beb  greihanbelS  unb  ber  allgemeinen  ffriebenepolittl. 

811  bet  Spipe  bev  Peace  aud  Emam-ipation  League 
trat  er  tuahvenb  be«  anieritanifdjen  ©ürgerfriegeS  für 
bie  Sodje  ber  ©orbjtaaten  ein,  mürbe  1885  m   bas 

Unlerpau«  gewählt  unb  grünbete  18«U  ben  tSobben  j 
Uub,  ber  burd)  öffentlidie  Sieben  unb  Sdiriften  in 

Sngianb  unb  im  Sluolanb  eine  jettlang  groften  Sin' 
flufi  au«Ubte.  8.  mar  mehrere  3af)re  Seiler,  bann 

Shüenfefretär  be«  Klubs.  1895  gog  er  fid)  vom  polt* 
üjcbeit  Seben  gurüd. 

Votierte«  (fpr.  .ri*,  : Töpfereien«),  ein  ©egirf  in 

ber  engl.  örafiepaft  Staff  orb,  fea  uptii  p   be  r   ©   orgelta  n   ■ 

manufattur  tinglanb«,  unnafit  lieben  größere  Stabte  1 
(©urelem,  Spaniel),  Stofe  upon  Xrent,  ©ewcaftle  unber  j 
Spute,  Songton.  SunjtaU  unb  Srnton)  nebft  gabt 

reidjen,  ihnen  jepl  meift  einberleibten  Xörfern  (<ltru> 
via,  XreSben  k   ).  bie  inSgefamt  utoi)  ca.  200,000 
(Emm.  haben  unb  fo  biebt  beietnanber  liegen,  baß  fie 

faft  eine  eiugige  Stabt  bilben.  Xte  ©.  Deibanfcn  ihr 

Sluffonimcn  bem UntemehmungSgeijt SSebgwoob« 

tf.  b.).  3m  Anfang  be«  18.  3ahrh.  mar  bte  ©egenb 
nur  non  menigen  Sanbleutrn  bemohnt,  bie  grobe 
lüpfe  noamt  nerfertigten. 

tPottfifd),  f.  ©ottloal. 

©enthalt,  Sluguft,  beutfdjer  WeidiidUvioridier, 
geb.  13.  Stug.  1824  in  Sibjter,  geft.  13.  &cbr.  1898 

in  Seobfthüp,  befdiäftigte  (ich  Wefenllid)  mit  ben  ©e- 
f(hid)tsquenm  be«  SRitielalter«  unb  brfleibetc  1874— 
1894  t>a«  Stint  be«8tbliüthefar3  be«Xeut|d)en©eiebö 

tag*.  8-  gab  >Henrici  de  Hervordin  chronicon« 
(©ötting.  1859)  heraus  unb  erhielt  bafür  non  ber 

©öttingcr  Meirlljdjaft  ber  Sifjenfchaften  ben  ©rei« 
ber  Süebetinbjtiftung.  Seinen  3iuf  begrünbete  bie 

»Bibliotlicca  bistorica  medii  aevi,  Söegroetfet  burd) 
bie  ©eid)ithteiuerfe  beS  europäifd)eu  ©ütlelaltero  875 

bis  1500*  (©erl.  1862,  Supplement  1868),  eine  mit 
©icnrnileifi  beforgle  ̂ utanimenftelluug  aller  ©e< 
fthithlSauellen  be«  ©fittelatlcr«  in  lerifalijtber  fform. 
©a<h  ieinem  ©üdtritt  00m  Stint  erfebieu  eine  ©eu 

bearbeitung  (©erl.  189«,  2   ©be  ).  ©(it  Unterfliipung 
ber  töniglitpen  Vllabcmic  in  ©erlin  tierfaßte  ©.  bie 

»KegcstaponitiäcumKomaiiurumllUS  1304«  als 
Üortfepung  gu  ben  ©apftregeften  non  (f.  b.). 

©ötting,  JfranglEuiebtu«,  ©raf  non©,  unb 
©er  fing,  Öflerreid).  Staatsmann,  geb.  1627  in  ©rag. 

geft.  ÜO.Xej.  1678  iitSsiien  (nad)  bcr5fanultend)rontl. 
wohl  irrig,  erjt  1697),  trat  1647  als  SlppellationSrat 
in  bett  politijtben  Staatsbicnft,  mürbe  1649  bötum 
fther  ©i  getan  gier,  marb  1 655  non  ftaiiev  fct  binanb  111. 

in  mid)ltgcr  iKijiton  an  Honig  Karl  X.  ©uftau  nad) 
Sdimeben  gejanbt,  ftnnb  111  grojter  ©unfl  bei  Kaifer 
Seopolb  1.,  bei  ihn  1662  junt  ©otidjajter  in  Spanien 
ernannte,  mofclbft  er  bi«  1674  nerblieb.  Sdion  Bor- 

her  hatte  iljm  bcrSlaifer  bie  Steile  eine«  Ipoimaridjall« 
}ugemiefen,  bte  er  nad)  feiner  ©iidfebr  au«  Spanien 

antrat  unb  bi«  }u  feinem  lobe  bebielt.  lEr  flarb  Tut- 
berlo«.  ©gl.  1   ©nnatbriefe  Malier  Seopolb«  I.  an  ben 

©rajen  jj.  li.  ©.  1662  1673  ,   herausgegeben  non 

ft.  3.  ©ribraiu  unb  ©1.  Sanbmcbr  non  ©ragenau, 

in  ben  »Fontes  rcrum  Austriacarum«,  2.  Vlbt.,  ©b. 

56  -   67  (Säien  1903  —   04). 
Vottle  tfpr.  pouti,  engl,  £>ohlmafg  für  Irodne  Baren, 

=   '/«  öatton  ober  2   Smart«. 

Volttut,  foniet  mie  ©raphit  ober  Sebwefel- 
molnbbän. 

©ottfebeS  Übel  (Malum  Pottii,  Sponbqlar- 
t   h   r   0   c   a   c e),  bie  eiterige  (Entgünbung  ber  ©Jirbe(fnod)cn 
unb  bie  barauS  tieruorgetienbe  budtige©ertrümmung 
ber  fflirbeljaule.  3)ie  kranflteit  fann  fi<h  an  aOett 

Stellen  ber  ffiirbelf&ule  geigen  unb  befällt  norguas» 
metfe  baS  M   mb«  unb  3ünglingSalter.  ISS  ftellt  )td) 
oft  ohne  Kuftere  ©eranlaffung  ober  nad)  ©rrlepung 

ober  lErfältung  tc.  unbeutlidjer  Sdimcrg  in  ber  SBir 

belfäule  ein,  ber  ftch  fteigert  ober  nemiinbert;  baib 
tritt  eine  ©erfrümmung  ber  Sdirbel  hemor,  ber 

©ang  mirb  uniidter,  gumeiten  beutet  1t  man  (Eiterungen 
längs  beSSiüdgratc«  unb  bagu  allgemeine  tlb.jehrung 

mit  Sieber  unb  Sdjtortgen.  Xie  häufigfte  Uriadjc  be« 

gig.  1.  ber  ffiirbelfdule  im  »ruft*  unb 

X'enbenteiL  »   ̂ u«b  SerfOrjung  ber  ffiirbelfbule  rnnfrrn 
bie  Rippen  beit  XarmbeinfanaL  ^tg.  2.  Ä   op  o*  £   t   o   1 1   of  \   s. 

b   Äppljoft*  mit  Hbtueitbung  nach  reibt*- 

©ottfthen  Übels  ift  Xuberfulofe  ber  ©ürbelfnotpen. 
Xer  Hrantbeiwpro gefi  ijt  nur  bann  gum  Stillftanb 

gu  bringen,  wenn  er  noch  nidu  gu  weit  oorgefthrit- 
ten  ift.  XaS  eefte  lErforbemiS  iit  arogte  unb  lang 

anbauembe  törperliche  Stube  tu  Süden-  ober  Seiten- 

lage. Jft  aus  anbermeitigen  ©rtiinben  bauernbeSiüden. 

läge  nid)t  burehguführen,  |o  muh  bte  Don  Xaplor 
angegebene  ©iaichine  ober  ein  ©tpsoerbanb  getragen  . 

werben,  ©eftpiebl  bteS  nid)t,  fo  fann  gulepi  ber  er» 
trantte  Stürbet  bie  auf  ihm  ruhenbe  Saft  nicht  mehr 

tragen;  er  wirb  gufaiumengebrüdt,  bemgcmäi;  weicht 
bte  SBirbclfäule  entfpred)enb  aus,  unb  e«  entftcht  bte 

Sütrbelfäulenoerfrümntung  (©ibbus.  ,tig.  1).  ©or 

allem  muh  and)  ein  guter  tEmäbrung«guftanb  be« 
©atienten  folange  mie  mägtid)  burth  fräftige  Xtät, 

©ebraud)  Bon  Solbäbern,  »on  Sebertran  u.  a.  auf- 
recht erbalten  werben.  3n  Bielen  (falten  erfolgt  Stei- 

lung, inbem  bte  Mnodienfraittlieit  erttidü,  oft  aller- 

bing«,  inbem  bie  ©ftrbclfäule  in  ber  franfbaften  Stel- 
lung mit  mertlid)  heroortretenbem©udet  fixiert  wirb. 

©ei  bfr©febrgahl  berÄranfen  bebtngt  eine  glcithgeitig 
Borbanbette  ober  eine  erft  non  bem  erfrnnften  SSirbet 

burd)  ©erfd)leppung  bon  Xuberfelbagillen  mittels  ber 

©lut>  ober  St)tnphbahn  ausgegaugene  tuberfulöje 
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(Srfranhmg  innerer  Organe  frttbjeiügen  lob.  ©ei 

fteirler  ieitlichcr  DlbWeiduiugberPliibcl  Wirb  berPrufl* 
raum  fo  oerengert,  bafi  bie  Sungen  faum  plag  barin 
haben,  Störungen  im  Kreislauf  (©laufuebt)cntftcben, 

bie  bann  unter  allgemeinen  ©tauungücric^rinungen 
bau  ßnbe  berbeifüfircn. 

«sehr  leichte  ( 'trabe  »on  Schiefheit  lönnen  burch 
Piuslcljug  bei  fehlerhafter  Körperhaltung,  einfeitiger 

bauernber  ©elaftung,  j. 8. beint  S ragen  uonftinbent 
auf  ßinem  Vinn,  auSgcbilbet  »erben.  Krümmungen 

nach  bom  nennt  manKhPhofi®,  fcitliche  ©erfrüm* 
mungeu  ber  ©Sirbel  Sfoliofie.  üejttcre  ift  befon* 

«-er®  häufig  bei  iWa beben  in  ber  Reit  be®  ®aeh®tum®, 
ne  ift  aufecr  burch  bie  genannten  lirfacben  häufig  burch 
3d)iefftanb  bea  Sedcn®  infolge  »onSet  türjung  eine® 

©eine®  Berutiacht,  befonber«  aber  burch  getoohnbeit®- 
müfeige  fcblechte  Körperhaltung  auf  unjmedniäftigen 
Scbuibcinfen.  öehanbell  wirb  biefc  gorm  burdt  Sur* 
nen ,   SKatfage  unb  orlbopäbifche  Ptafchinen.  ühnlicb 
entftehen  bte  leichtern  gönnen  ber  Küpbofe,  bie  al« 

nmber  'Kücfen  befannt  ftnb,  unb  bie  Kombinationen 

beiber  Krümmungen,  bie  KhPboffoliofen  (gig.  3). 
Sie  ßinwärtöfrümmung  fiorbofi®  (3 enlr liefen, 

gig. 1)  ift  feltener  unb  entfteht  oft  burch  boppeffeitige 

fiiüftgelenfoerrenfuttg.  Sgl.  üöwenftein,  Sie  Sfiicf* 
gratäuerfrümmunq  unb  bie  ̂ eilemmnaftil  i Stirn 

1869);  Poren, j,  Pathologie  unb  Iberapic  ber  feit« 
liehen 9tücfgrat®Ber[rinnniungen(baf.  1886);  'Ulbert, 

3ur  Sheorie  ber  Slolioje  (baf.JHSo);  Picolaboni, 
ianatomieu.SRechani®mu®ber3foliofe(Stuttg.llK)4). 

■©ottdtonin  ipr.  *taun).  Stabt  int  norbamerifan. 
Staat  pennft)luanien ,   am  Sd)ut)ifi(l,  ©atmfnoten- 

punft,  mit  ßollcge,  Cpcrnbmio ,   bebeutenber  liefen* 
inbuftrie.  lebhaftem  tiaubel  unb  <iooo>  13,896  ßinro., 
barunter  Biele  Seutfcpe. 

_   '©ottdöille  «pr.  ,oud,  §auptftabt  ber  (Mraficbaft 
Scbuhlfia  be®  norbamerifan.  Staate®  Pennfhloanien, 

am  Surebbrueh  be®  Scbuglfill  burch  beit  Sharp Ptoun* 
tain  (425  m>,  im  großen  Schutjlfidfohlcnbecfen,  ba® 
Iiibrlich  15  Ptill.  Ion.  Dlntbrajit  liefert,  in  einer  mit 

©abngleiien  bidjt  iiberjogenen  ©egenb,  mit  Salbe* 

bralc,  Palbau®,  groften  ßifen*  unb  Stahlroerfen,  gä- 
hnten für  Pteffing*  unblonuiaren.  bebeutenbemSoh' 

lenhanbel  unb  (tooo)  15,710  ßinro.  (Biele  Seutfd)c). 
potturf) ,   VI rt  rufftfeher  Seinen. 
ttottroal  (potwal,  Pottfifd),  Catodon  Gray, 

Pbyseter  £,.),  ü Alltiergattung  au®  ber  gamilie  ber 
3at)n»ale  (Catodon tidae)  mit  ber  einjigen  Dlit  C. 
macrocephalus  L.  (Kafebelot,  S3a(ratwatfifd), 

f.  Safel  «ffialc  II  ,   gig.  1).  Ser p.  wirb  20— 23m 
lang,  bei  einem  Äörperumfang  Bon  9—12  m;  ba® 
23eibeben  foH  nur  halb  fo  greis  werben.  Ser  grosse, 

bohe,  Born  aufgelriebene  unb  abgeftuhte  Stopf  geht 

ohne  niedliche  Dlbqreiviunq  in  ben  Stumpf  über,  leg* 

terer  iit  ju  jroci  Sritteilen  ber  Sänge  fef)r  bief,  Ber* 

jüngt  fich  bann  unb  befiel  hier  eine  fd)wielige  gelt* 
iloffe.  ©leid)  hinter  ben  weit  juritdlicgenben  Dingen 
fteben  für  sc.  bide  Prujtfloffen.  Sic  Scbwanjftoffc  ift 

tief  eingefchnittcn  unb  jrocilapptg.  Sa®  Sprijlod) 
bilbet  eine  S*fönuig  gebogene  Spalte  am  Sd)naujen< 
innb.  Sa®  Steibcben  bat  in  ber  Pabelgegenb  jwei 

3>|rn.  Sa®  Ptnul  ift  fehr  grafe,  ber  Unterfiefer  be* 
träd)tlid)  fdjmäler  imb  filrjer  al®  ber  Dbertiefcr,  »on 

bent  er  bei  gefcbloffenem  »(faul  umfnfet  wirb.  ©cibe 

Mieter  traqen  feqelförmige,  Wurjellofe  3äbne,  Bon 
benen  bie  be®  Cberfiefer®  ttteifl  berlümmem.  Unter 

ber  biefen  Spedlage  be®  Kopfe®  breiten  fid)  Sehnen 
au®,  bie  einem  großen  3taum  jurXcde  bienen,  Sicfcr 

iit  burd)  eine  wagcredjte,  burchlöcherte  Stanb  in  jtuci 

»er«r«  ßouu.  »fc/jiton,  6.  Sufi,  XVL  $5* 

Kammern  geteilt  unb  mit  einer  öligen,  hellen  Piaffe, 
bem  SSalrat  (f.  b.),  angeftillt,  ba«  fid)  noch  in  einer 

Bom  Kopfe  bi®  {um  Schwange  retebenben  3töhrc  unb 
in  gahlreichen  tleinen.  int  gleifch  unb  gett  gerfireuteu 

Sndchen  finbet.  Sa®  gleifd)  ift  hart  unb  grobfaferig, 

bie  S>aut  faft  »odfommen  glatt  unb  glängcnb,  trüb* 

ich  war),  am  Unterleib,  au  bem  Schwang  unb  bem 
Unterfiefer  fledenweife  lichter  gefärbt,  ßin  über  ber 

Plur/iel  ber  Stute  befinblicher  Sad  enthält  eine  orange- 
farbige, ölige  glüffigfeit,  in  ber  juweilen  fugelige 

Klumpen  Bon  B   -   30  cm  Surdnncffer  unb  8—10  leg 
©ewicht  umherfchwimmen.  Sie  ftnb  bie  gcfd)äfele 

Dl  mbrn  (f.  b.),  bie  fid)  auch  int  Sanufanal  »orfinben 
ioll.  Ser  p.  lebt  herbenweife  in  allen  Seilen  be® 

Djean®,  namentlid)  jwifd)en  40°  nörbl.  unb  fübl.  8r„ 
bi®  jutn  60.“,  auch  an  ben  europäifcheu  Kilften;  feine 
eigentliche  Heimat  aber  ift  bie  fübliebe  ßrbhälfte,  wo 

er  lieh,  juntal  an  tiefen  Stellen  be®  Picere®,  fdjaren* 

weife  jufammenfinbel.  SBarmen  Strömungen  fol* 
genb,  wanbert  er  und)  St.  unb  3. ;   in  feinen  8<wcgun* 
gen  erinnert  er  mehr  an  bie  Selphine  al®  an  bie  Sar* 

Icmoale,  er  taucht  oft  mit  bem  Kopfe  weit  au®  bem 
Soffer  betau®  unb  liegt  (dilafcnb  faft  bewegungälo® 
auf  ber  Oberfläche,  ßr  nährt  fich  Boniehmlich  Bon 

Kopf füfeent ,   frifet  ober  auch  fleinerc  gifdje.  Scr  p. 
wirb  feit  alten  feiten,  befonber®  aber  feit  ßnbe  be® 

17.  gahrh-  eifrig  Berfolgt,  namentlich  in  ber  Silbfee. 
Sie  gagb  ift  mit  weit  gröfeem  ©efahren  Berbnnbeii 
al®  bie  auf  SSalfifche,  ba  ba®  harpuniertcSicr  mit  feinen 

furchtbaren  Slöfeen  Schiffe  bi®  jum  Perfinten  befchä* 
bigt.  Pian  benupt  aufeer  bemPklrat  auehbieDlmbra. 
ben  Spect,  ber  guten  Iran  liefert,  unb  bie  3äh”®- 

potuin  ifffr.  poioSna),  Gbarle®.  belg.  Sdjriflfleller 
unb  Sid)ter,  qeb.  2.  Sej.  1818  inPton®,  geft.  ä.Ptfir) 
1902  in  ©rüffel,  flubierte  in  Sföwen,  grünbete  1849 

>Ija  Uelgiquc  democratique«,  1869  bie  »Revue  de 

Iielgique«,  bie  er  bi®  1874  leitete.  Saueben  war  er 
üeprer  ber  Uileraturgefchichle  am  ©ewerbcmuicUm. 
1875  würbe  er  311m  fonefponbierenbcn ,   1881  3U111 

Wirtlichen  Ptitglicbe  ber  belgifchen  Dlfabemic  ernannt. 

Seit  1883  War  er  KonfeiBator  be®  Plicrp  Piufeum® 
in  ©rüffel.  greibenfer  unbSemotrat,  Sdnclcrtuigo) 
unbSaibirr®,  iitp.  ba®$>aupt  ber  liberalen 9tid)tiinq 

ber  belgifchen  Sileratur.  DU®  Iprifcher  Sichler  fdjrich 

er:  »l’o&cien  et  amours  (Crüff.  1838);  »l’of-mcs 
historiques  et  roniantiqnes*  (1840,  2   ©be.);  >1830. 

Chansons  et  poftdes«  (1847);  »I’oönies  politiqnes 
et  el ögiaque» « ( 1 849) ; » Le  drame  du  peil ple«  ( 1 85(1) ; 

•   I,e  Chansonnier  beige«  (1850);  »Satires  et  poösies 

diverse««  (1852);  »Le  poöme  du  solcil«  (1855); 
•   La  Mendiante«  (1856);  >[,a  Belgique«  (1859); 

»Poösies«  (1862);  ■   1,’nrt flamand  (1867);  »La  I’a- 
trie  de*  1830«  (1880).  Dluf  bie  ©efd)id)le  ber  belgi- 

fchen Literatur  begehen  fid)  bie  P8erfe:  *Du  thbhtre 

en  Belgique«  11862);  »Nos  Premiers  siöcles  littö- 
raires«  (1870,  2   ©be.);  »Histoire  de«  lettres  en 

Belgique,  1830  —   1880«  (in  »Cinquante  ans  de 
liberte«,  1882,  ©b.  4);  »Antoine  Wiertz.  (Euvre 
Uttöraire«  (1869).  ©onpotoin®hiflorifchcnDIrbeilen 

Berbienen  ßrwiihuung:  »I’anägyriques  des  comtes 
de  llainant«  (Pton®  1862);  »Siger  de  Brabant« 

(©rilff.  1878);  «De  lacivilLsationenBelgiqne,  etc.« 
(1885);  ferner  bie  »Biographies«  (ßnrolineörnBirre, 
©.  be  Gofler,  ßiiq.  pan  ©cmntel  ic.).  Dluftcrbcm  Per 

öffentlichle  er  Perfdjiebenc  ©olt®bilbung®fchriften  unb 

publi}iflifche  Dlrbeilen,  jum  Seil  unter  ben  Pfenbo- 
npnien  S0111  gacobu®  1111b  Som  SJiber. 

‘Bottilirj  ccpr.  wfqii,  Pi’artiflcdm  in  ©nlijien,  f. 
ifiawn  dluitu. 

16 
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gbuarb,  Biener  Rournalift  unb  Jiaiett*  I   gongend  Her.  puM&igt),  3<>I't>f>  be,  frati;.  (Be- 
bumorift,  geb.  17.  SÄärj  1851  in  Bien,  Wibmete  ftd)  febrter  unb  J>id)ter,  geh.  15.  Äug.  1755  in  Vand  nid 

erfi  ben  jurifltfcbm  Stubicn  unb  ift  (fit  1874  jouma*  bet  natürliche  Sot)n  beb  Vrinjen  Don  Konti,  geft.  19. 
(iftifd)  tätig  aläSJiitarbeitcr  unb  SRebaltcur  bed  »9?euen  Jej.  1833  in  Vaujhuin  (Sidnc),  War  für  feie  Jiplo 

Biener  lagblatted«.  Seine  t)i«'  urröffentlichten  tnatie  befthnmt  unb  ging  mit  beut  Ünrbinal  Vemid 
Reuilletond,  bie  et  ald  »(Befummelte  Stilen«  (Bien  nnd)  Vorn,  erbiinbete  aber  mit  24  3ahrcn.  Xrojjbeut 

1906,  18  Vbcbn.)  beraudgab,  erfcbicncti  unter  ben  tmbmctc  et  ftdj  mit  ßifer  wiffenicbaftlicben Rorfimt» 
Jiteln:  »Biener  Stijjen  oudbem®erid)tdfaal»  (Bien  gen,  errichtete,  alb  bie  SieDolution  ibm  (ein  Vermögen 

1884),  »3ung»Bien«  (Ceip.j.  1885);  »Kriminal*  nahm,  eine  Vud)banblung  unb  tourbe  1799  aRitglieb 
Spumorebten«  (1884  —   87,  3©bc.),  »Bien«  (1885—  beb  3njlitut8.  Von  (einen  Berten  (mb  beraorju» 
1886,38bc.),  >9hmb umbenSteptjandturm«  (1888),  beben:  »Archbologie  fran^aise,  etc.«  (1821-24,  2 
»Jie  Heute  Don  Bien«  (1890),  » jer  fterr  Don  Uligerl  ,   Vbe.)  unb  bad  in  mehrere  Sprachen  überfettte  (Be< 

unb  anbre  Stijjen«  (1892)  unb  »fcod)  Dom  Rahlen*  !   birtjt  »Les  qnatre  4ges «   (1819)  :c.  Seme  »Memoi- 

berg<  (1898),  (cimtlid)  in  Sleclantd  UniDerfahViblio*  '   res  et  soavenirs«  finb  Dollcnbet  unb  beraudgegebeu 
H)cler(d)ienen;  »ft’lein-Biener«  (8. Sufi., Bien  1890);  oon  Vratjer  beSaint>2(on(1834).  Sgl.  8.  beSacl), 
»Biener  Don  heute«  (bnf.  1891);  »Biener  Don  ßifen ■«  j   Notice  sur  la  vie  et  les  travaux  de  I\  (1836). 
(baf.  1893);  'Stabtmrnfdjen«  (3.  Sufi.,  ba(.  1903); !   Vougbfccpfic  (t»r.  eottppji),  §auptftabt  ber  <8rnf« 
»Summelei*  (baf.  1896);  »Biener 3eitbilber«  (Stutt«  fdhaft  Jutebeft  beb  norbamerifan.  Staates  Die»  ?)orf, 

gart  1897);  »Daunen«  (3.  Sufi.  1906);  »Hanbdieute«  am Cftufcr  beb  hier  Don  einer  febönen Kantileoerbrüde 

(3.  Sufi.  1899);  »'JRitbürger«  (1900);  »TOobemer  j   überfpannten  pbfon,  Vabiifnotenpuntl,  mit  großer 
®!d)nad  unb  anbre  Biener  Sfijjen«  (5.  Sufi.  1901); !   3taateirrenan(tatt,  bem  Vaffar  Kollege  (Rrauen» 
»feurige«.  Stijjen  aud  Kunft  unb  Heben«  (4.  Sufi.  unioerfttät),®eroerbc(cbule,®iientoerten.  Rabrilatiou 

1902); »ßingeborne« (1903);»Binter«(1904); »Seit«  Don R urjroaren, §ufetfen,  Viafcbinen.ölad unbotoo) 

genoffen*  (1905);  »Biener  Jage«  (1906).  Sufeer*  24,029  ßinw.  Jie  Stabt  Würbe  1690  Don  $jotIüii* 
bem  (chrieb  er  bte  ßrjnblung  »Jas!  toeltliche  ftlofter«  bem  gegriinbet. 
(4.  Sufi.,  Bien  1904)  fowitben  Jejft  ju5d)liefsmannd  ©ougin  dpt.  0014809),  Srthur,  SRufiffcbriftfteller, 

»Biener  Scbattmbilbem«  (baf.  1892).  aud)  unter  bem  Sfeubontjin  f) 0 1   Ja ( ,   geb.  6.  Sug. 
Jtouauce  <fpt.  puan rt«.  Stabt  im  franj.  Jrpart.  1834  in  ßbäieauroug  (Jnbrc),  bilbete  lieh  urfprfing« 

‘Mnine-  et-Hoire,  Srronb.  Segrf,  llnotenpunft  ber  1   lieh  Juni  Violiniften  unb  Jirigentcu,  gab  aber  bte 
Beftbahn,  hat  ein  alte«  unb  ein  mobemed  Sd)Iofj,  prattijrfjf  SRufifübung  auf,  ald  er  mit  fdjriftfteUeri» 
Hmnbet  mit  öoli  unb  Bein  unb  aooo  1914  (alb  (Be*  fdjen  Srbeiten  ßrfolg  hatte,  ßr  fdjrteb  eine  Seihe 

meinbe  3278)  ßinw.  ‘   Don  Monographien  über  Jonfünftler  beb  18.  unb  19. 
JJoudiong  q».  pufasns),  f.  tce.  3ahrhunbertä:  Sbattt,  Vetlim,  Voiclbieu,  örifar, 

Poudre  (franj.,  (pr.  pat»«),  SulDer.  Staub.  Suber;  ]   £>al<Dq,  ftreufjor,  SRtfhul  (2.  Sufi.  1892),  BHeperbeer, 
P.  de  riz,  femfted  VeidmebL  ald  trorfne  Sdjminte  |   Satuenu,  Siobc,  Sioffmi,  Serbi,  Siotti,  BaBace,  H>(» 

gebrauiht.  P.  de  Goa,  (Boapuloer,  f.  ßl)rt)farobin.  j   rolb;  ferner:  »Les  vrais  crbatcura  de  l’opbra  fran- 
Poudre  B,  bad  franjODicbc  Sieille *   SdjieHpulDer,  cais,Perrmet('ambert«(1881);  »L'Opbra-Comique 
Dom  3ngenicur  SieiUe  für  Hebfl-Oleweprc  erfunben,  pendant  la  Revolution«  (1891);  »J.  J.  Rousseau 
Poudre  BO  für  (Befdjüjie.  musicien*  (1901),  Ia  Oonibdie  Pranjaise  et  la  Re- 

'Boubrcttc  (frartj.,  tw.  pu«.  Säfalbünger),  ju  volution«  (1902),  »Kssai  liistoriqoe  sur  la  muaiqne 
Strcubflnger  Dcmrbeitele  menfd)li<he  ßjtrementc,  bie  en  Rusaie«  (1904)  u.  o.  Rür  Harouffei  »Diction- 
bei.  ber  Verarbeitung  oft  einen  (fufajj  Don  Sfd)e.  naire  uoiversel  duXIX.sieele«  bearbeileleer  bie  mu» 

Sdiioejclfäure,  Salifaljen,  Superphoaphat,  allerlei  fitalifchen  Srtitel.  ßr  Derfaftle  bad  umfänglidie  oup« 

SbfäUen,  ßrbe,  Jorf  ic.  erhalten.  Jie  Jllofelte,  in  plement  ju  SStd'  "Biographie  universelle  des  mit- 
benett  bie  ßflremenlc  burd)  Sufftreuen  Dott  ßrbe,  siciens»  (1878—80,  2   ®be.),  gab  ein  » Dictionnnire 

Sf<he.  Jorf  bi’ainfijiert  werben,  liefern  eine  BSaffe,  historiqueet  pittoresque  du  thdütre«(1880)beraud 
bie  fehr  leidit  in  Streubiingor  berwanbelt  werben  unbrebigierte  bic3(euauflagen  bed  Dictionnaire  de# 

fann,  unb  namentlich  bie  Jorfpoubrette  Wirb  Don  op,*ras  oon  ßlement  unb  Harouife  (1897). 

®ärlneni  unb  Hanbwirten  gern  angewanbl.  Vei  ber  'fSougucd  (cd  C^auj;  (tpr.  pujii'.ip.i»),  f.  Venerd. 
Verarbeitung  ber  ßrlrcmentc  hanbelt  cd  fich  um  bie  jlouillct apr. pu(8 r   ß   1   a u b e 3 c r u a i a 2H a   1 1   h i a   d, 

Veibampfung  Dem  Diel  Baffer,  wobei  bte  in  ben  ßjr-  VhhÜfer,  geb.  16.  Rehr.  1790  in  ßufance  (Joubd), 
tremenlen  enthaltenen  Vflanjenniihrfloffe  in  leid)!  geft.  14.  3uni  1868  in  Varid,  warb  nad)  bem  Veiu* 
Iöeltd)cr  unb  beebalb  fehneil  wirfenberRorni  erhalten  ber  Bfortitalfchule  in  Varia  Stepclent  unb  Maitre  de 

bleiben  mflffen.  Jie  Verbampfung  hat  Hiemur  (f.  coufbrences  an  biefer  Snftalt,  bann  Vrofeffor  ber 
ßjfremenlt ,   3.  216)  finanziell  Icbeudfähig  gemacht,  Vhhftl  am  ßaUege  Vourbou.  1829  jnxiter  unb  1831 

bod)  fd)einen  fein  unb  anbre  Verfahren  immer  noch  orfter  Jircftor bed  ( 'onsorvatoiro  des  arts  et  mttiers. 
jtt  leuer  ju  fein.  2Han  bat  aud)  bie  WerlDoIlcn  Vc-  Vach  bem  Slaatdftreich  1851  legte  er  feine  Sntter  nie» 
Itanbteile  ber  ßjlremenle  burd)  3uf°h  bott  ßhemi«  ber.  SeineSrbetlcnbejogenruhbefonberdaufBnnnc» 
falien  in  einen  Vieberfcplag  ju  bringen  gefudü,  ben  lehre,  Cptif,  ßlettrijitätdlehre,  Vlibablnter  unb  Jele« 

man  auf  Rillerprcffen  entionffert,  trodnet  unb  jer«  graphenapparate.  ßr  fdjrieb :   »ftlements  de  phy- 

Ileinert.  Jie  Dan  bem  9!icberfd)lag  getrennte  Rlüfjtg*  sique  et  de  m(t5orologie«  (Var.  1827,  2   Vbe.;  7. 
feit  wirb  jttr  (Bewinnung  Don  Smmoitiat  mit  .Half  Sufi.  1856),  welche  bte  (Brunblage  bed  Hebrbttcbd  brr 

befttllicrt,  worauf  ber  Diüditanb  in  ben  Ring  geleitet  Vhht'f  Don  3-  $>•  3-  SKüOer  (10.  Sufi.  Don  Vfauttb* 

werben  fatttt.  3"  allen  Ställen  bleibt  ed  fehr  fchroer,  [   ler,  ©raunfdjw.  1905  ff.)  bilbeten,  unb  »Notions  ge- 
bie  V-  ju  einem  V reife  herjuftelten  ,   bei  bettt  fie  ber  nbrales  de  physique  et  de  met^orologie  1   (1850, 
Honbwirt  mit  Stujen  Derwenbett  tarnt.  Hiteratur  2   Vbe.;  3.  Saft.  1860). 

f.  ßffremente.  ©ouiOQ  (fpt.puio,  Stabt  im  franj.  Jepart.  SJieore, 
Pouf  (franj.,  Vuff),  ein  vunber  Volftcrfeffei  ohne  1   Srronb.  ßooite,  am  rechten  Ufer  ber  Hoire  unb  an 

Hehne,  in  Jamcnhouboird  befonberd  beliebt.  !   ber  Htjoncr  Vabtt,  hat  ein  fehüned  Sd)!ofi  (I7.3ahrh  ) 
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mit  Bart,  SciitbiHi  unb  u«oi)  1730  («Id  ©emeinbe 
2599)  Ginw. 

■Boujoutat  «pr.  püf4uu,  3e«n  3ofepb  Bran» 
(oid,  franj.  3<t)r»ftft«Uer,  geb.  26.  3an.  1800  in  2a 

Änrt  (Siljonemünbungen^gtit-  6. 3on.  1880  in  Band, 
wibmete  fid)  biitoriicben  stubien  unb  warb  Schüler 

imbBreunb  Siitbaube,  ben  fr  1830  auf  feinen  Stei- 
len burd)  bcnCrient  unb®riec()cnlanb  begleitete,  unb 

mit  bem  er  flemetnfchaf tlicf)  bie  ■   Correspomlance 

d'Orient«  (®ür.  1833  —   36,  7   8b«.),  Die  »Biblin- 
thöque  des  croisades«  unb  bic  »Nonvelle  Collection 

des  mdmoirea  ponr  servir  A   t'histoire  de  France 

de  puls  le  XIII.  siicle  jasqu'A  la  fin  du  XVIII.« 
(1836  —38,  32  BDe.)  hcrnuegab.  8-  febrieb:  »Tos- 

caue  et  Rome,  eorrespondance  d’Italie«  (1839); 
»Histoire  de  Jerusalem  «   (1840  —   42, 2©bf. ;   5.  Aufl. 
1866;  beutfd),  Augdb.  1844);  »Histoire  de  saint 
Augustin«  (1844,  3   8be.;  7.  «ufL  186«,  2   8be.; 

beutfcf),  Schafft-  1846—  47,  2   ®br.);  «Le  cardiual 
Maury«  (1866, 2.  Aufl.  1859);  »Hiatoire  de  la  rtvo- 
lntion  frangaise«  (1848;  6.  Aufl.  1877,  2   Bbe.); 

•   Histoire  de  France  depuia  1814  jusqn'au  temps 
prCsent«  (1865—  67,4©De.);  »fitudes et  portraita« 

(1868);  »Souvenirs  d'histoire  et  de  litterntore« 
(1868,  neue  Audg.  1886);  »Vie  de  fr* re  Philippe« 

( 1874);  »Les  folies  de  ce  temps  en  matiöre  de  rcli- 
gion«  (1877);  ben  Bon  ber  Atobemie  gefrönten  Sio» 
man  »Ist  Bfedouine«  (1835,  2   Bbe.;  beutfd),  Iredb. 

1836)  u,a.—  SeinBrubcr  BaptiftiitB.jgeb.  1809, 
geft.  1864  ju  fli{  in  ber  Brouence)  febrieb:  »Histoire 

de  Constantinople  comprenaut  le  Bas-Empire  et 

l’empire  ottoman«  (1863  ,   2   Bbe.;  beulfd),  Sicipj. 
1853);  »Hist  >ire  de  laconquete  et  de  l'occnpation 
del.'onstantinople  par  les  Latin» .   (1864,  neue  Aufl 
1877);  » Histoire  des  papes  <   (1862,2Bbe.);  aufter« 

bem  »Voyage  dans  l'Asie  Mineure,  en  lldsopota- 
mie,  etc.«  (1840  —   41,  2   Bbe.)  u.  a. 

©oatarben  (franj.,  |pr.  pu.),  nerfcbnitlene {»ftner, 
bie  fid»  Wie  Kapaunen  gut  »lüften  taffen  unb  nod) 

weitseres,  jartered  Rleifd)  hefigen.  35ie  ®.  tarnen 
trübet  befoitberd  aud  2e  Stand,  2a  ®rejfc  (Vlin), 

CSaur.  fflaine,  2a  Bleche  unb  Steg  in  ben  Jcanbcl,  ftnb 
aber  burd)  bie  Poules  vierges,  nicht  Berfd)nittene, 

jungfräuliche,  gemüftele  kühner,  Berbrängt  worben. 
Boule  (franj.,  f*r.  pur,  oft  fälfdjlid)  ®oule),  fo- 

rmt wie  Stamm,  Sag  für  ben  ©eroinner  in  gewijfen 
Spielen,  befonberd  becmBiltarb.  Sicuerbingd  wirb  B. 

aud)  gerabeju  für  »WefeUfdjaftdfpiel«  (auf  bem  Bit* 
tarb  ober  ber  Kegelbahn)  gebraucht;  man  fagt  JVa 
rambolagepoule,  »egelpoule. 

_   Sonltnrt)  «pr.  psium,  Stabt  im  norbameritan. 
Staate  ®ennont,  nabe  bem  Bouttnet)  Stiocr,  mR  Cot» 
lege,  Sehieferbrüeben  unb  a»oo)  3108  Ginw. 

®oultou  lc  ̂ t)lbc  «pr.  pect’n , n ,gtb).  Stabt  in 
Slancaftirr  cGngtanb),  nabe  ber  Stünbung  bed  St)re, 
8   km  füböftticfa  oon  Blcelwoob,  bat  eine  alte  Jtirdje 
ini  nomtannifeben  Stil  unb  udod  2223  Ginw. 

Pound  (engt.,  |pr.  poust),  Ginbeit  bed  engl.  Öe< 
midjtd  in  jwei  formen:  bem  P.  A voirdupois  unb  für 

feine  Sägungen  bem  P.  Troy  (f.  ®funb:  labeile, 

S.  753);  ferner  ald  P.  Sterling  (f.  Bfunb  Sterling) 

bie  Sinbeit  be*  engli[d)en  Stfinjwefend.  Sem  Klein» 
banbet  auf  Jamailn  bient  ein  P.  Sitberwäbrung 

ju  20  Schilling  =   18.ssts  Stf.  ber  lalerwälirung, 
aber  nach  ber  Beitimniung  bed  loUnrd  ;u  50  Bcnce 

=   20,7*9  Stf.;  bid  1825  galt  bad  Koloniatfurant» 
pfunb  13,o&3  3Sf„  bad  P.  Halifax  Currency  in  31eu» 
fdjottlanb  17,308  i>(f. 

®omtfn ,   fooiel  wie  tibetifeber  ®orar  (f.  ®orar). 

l<ouparb  cfpr.  pupäc),  2ubobic,  franj.  Sübiten» 
bidjter  unb  SebriftfleDer,  geb.  81.  San.  1836  in  21it* 

cenid  (Sliebtrloirc),  geft.  im  iduguft  1890  in  ®oidde» 
SRoi,  war  ein  reuber  ®ud)brudcreibfüper,  ben  bic 

Cntjiebung  eined  Monopols  gegen  Gute  bed  Kader- 
reid)d  jugrunbe  richtete.  ®on  greunben  ermutigt, 

Wibmete  er  fid)  (unter  bem  'Fieubonpm  2ouid  S   a   o   g   I ) 
ber  ®übnenfcbriRfleUerei,  batte  auch  halb  mit  einigen 

Stücfen,  wie  »Le  Gascon«,  »Coc-Hardy«,  @lüd  unb 
erntete  (1875)  einen  großartigen  Gifolg  mit  bem 

Scbauipcet  »La  maitresse  lögitime«.  ®ie  iHomane 

3>a»l)lo:  »13,  nie  Magloire«  (1881),  »Les  enfants 
de  la  balle«  (1883),  »Zelie  Clairon«  (1885),  »Hon- 

neur me  tient»  (1886  ,   2   Ile.)  jinb  biljtcre  Sitten* 
bilber  aud  ®arid.  [gegenb. 

‘Houpnrtichcd  i®anb,  2eiftcnbanb.  f.  Reiften» 
llouptctten  (franj.,  ter,  pu,,  ®cpictten),  lange, 

fdimale,  aufgeroltte  unb  forcierte  Sleifebitmfen,  bie 

gebäntpft.  gtaciert  unb  mit  einer  pifanten  Sauce  fer» 
Biert  werben;  auch  gefüllte«  Kraut. 

'Houprt)  «pr.  pupnj,  Dorf  im  franj.  lepart.  Cure- 
et-2oir,  Ttrronb.  ilbäteaubun,  23  km  nörblid)  Bon 
Crlfand.  mit  anoo  163  Ginrn.,  wo  2.  lej.  1870  ein 

heftiger  Kampf  ber  beutfehen  22.  ̂ nfanieriebiBifton 
gegen  bad  15.  franjöfifdje  Äorpd  flattfanb(i,  2oignt)). 

’HoiiqneUittc  cfpr.  purmir),  Sranjoi«  Gbarted 
\Sugued  2aurent,  franj.  Steifen  ber,  geb.  1770  in 

JKerlerault  (Cme),  geft.  28.  lej.  1838  in  ®arid,  ftu» 

bierte  'JRebijin  unb  würbe  1798  SKitglieb  ber  wiffen» 
fcbaftlicben  Kommiffum,  bie  Slapoleoud  I.  Gjpebttion 

nach  tgppten  begleitete,  ifluf  ber  Sücfreifc  fiel  er  See» 
räubern  in  bie  ijiinbe  unb  würbe  ald  Sflabe  nad) 

'Jiatmrmo  gebracht,  erwarb  fid)  aber  burd)  feine  mebi» 
jinifdjen  Kenntniffe  bic  Breibeit  wieber  uitb  tarn  ald 
franji>iifd)«r®cneralfonful  1805  nad)  Janina,  1812 

nach  'l'citrnd.  Gr  febrieb;  »Voyage  cn  Morfec«  (®ar. 
1805,  3   ®bc.;  beutfd),  2eipj.  1805);  >   Voyage  dans 

la  Gr6ce«  (1820  —   22  ,   6   ®be.;  2.  Vluft.  1826  -27, 

6   ®be. ;   beutfd),  SHcining.  1824—25,  4   Ile.);  »His- 
toire de  la  rOgenöration  de  laGrüce  «   (1824, 4   ®bc.  ; 

beulfd),  fceibelb.  1824  —   25). 
Pour  arqult  (franj.,  fpr.  pur  asc,  »ald  Quit- 

tung«), fooiel  wie  empfangen,  bejablt. 
Pourboire  (franj.,  (pr.  puttuar).  Irintgelb;  auch 

3itgabe  auf  einen  bebungenen  ®reid. 

vourbud  (|pr.  purtrQ),  Brand,  ber  'Kliere,  nie» 
berlcinb.  UHnlcr,  geb.  1545  in  ®riigge,  geft.  19.  Scpt. 
1681  in  Vltutocrpcti.  war  Schüler  )cined  ®aterd  Ree- 

ler unb  feit  1562  bed  Brand  Blorid  unb  würbe  1569 

in  bie  2ufadgilbe  in  'Antwerpen  ausgenommen.  Gr 
bat  oorjugdweife  ®clbniffe  oon  freiftiger,  flarer  Bür» 

bimg  gemalt  (Diele  in  ben  ©alerccn  bou  ®rüjfe(,  Ber- 

lin, Sien  unb  lredben  unb  in  englifchen  'Fntmt- 
fammtungen,  Setbjtbclbnid  in  ben  Ufjijien  ju  Bio* 

renj't,  (ettener  gefcbichtliche  Bilber  (Gbriilud  unter  ben 
Sdjriftgelebrten  in  St.  Bavo  ju  ©ent).  —   Brand, 
ber  jüngere,  Sohn  unb  Schüler  bed  Porigen,  geb. 
1670  in  Antwerpen,  geft.  im  Bcbruar  1622  in  ®arid, 
würbe  1591  in  bie  Üufadgilbe  aufgcnommen,  ging 

bann  nad)  3talicn,  wo  er  feit  1600  ipofmatcr  be« 

^»erjogd  non  SRantua  war,  unb  1610  nad)  ®arid, 
wo  er  unter  öeinrid)  IV.  unb  Subwig  XXII.  Biel  be- 

febüftigt  würbe.  3"  feinem  Kolorit  jcigt  er  italieni- 
fdten  Ginfluft.  3m  fiouorc  befinben  (ich  oon  ibm  eilt 

Abenbmatil,  Branj  Bon  Affift  unb  oierBilbniffe,  bar» 

unter  jwei  tieinncl)«  IV.  Bgl.  Kerotin  be  Bol» 
taerdncled,  Lcs  P.  (Wcnt  1870). 

Pour  comptant  (franj.,  fpr.  pur  (pnstäuo,  per 
tontant),  gegen  bare  Gablung. 

16* 



244 Pour  feliciter  —   ̂oitffin. 

Pour  feliclter  (fraitj.,  f»r.  pur  frfifct«,  obgefürjt :   tpoufo  VUcgrc  (jpr.  paiio) .   Stabt  im  SS.  beS 
p.  f.),  um  ölürf  ju  tettnidjcrt.  brafil.  Staates  SRinnS  öeracS,  am  Kio  SRnnbu,  bat 

Ponr  le  m^ritc  (franj.,  »Für  bat«  Strbienfl«),  tpanbel  mit  Jabot,  Betreibe,  Stieb  unb  9000  ©nm. 
Kante  eines  preußifdjen  Crbettö  (f.  Mbrite).  ploufiicrcit  (franj. ,   fpr.  tu|.),  DormärtS  treiben, 
Pour  le  roi  de  Prasse  (franj.,  »Für  ben förbern ;   einem  SRübchcn  (Pottjfabe,  Poitffoge) 

nig  Don  Preußen*),  für  fcbledjte  ober  gar  (eine  Sc ■   ben  £of  machen;  poufjeur,  4>ofmirt)er.  Ketter* 

jci'tjlung,  atfo  umfonft  (arbeiten,  ficb  bemühen).  2i<  bingS  ift  für  p.  baS  engltßhe  Sort  »Flirt«  in  Vluf • Kcbenöart  foO  nach  franjöfiichm  Siejilographcn  unter  j   nabme  aeloinmen. 

Fricbricf)  Silbelm  L   entftanben  fein,  bod)  fagt  man  'Douffiu  <fpr.  pusSn#).  1)  KicoIaS,  franj.  SKaler, 
in  Sachfen  noch  beute  in  biefem  Sinne:  »Für  ben  geb.  im  juni  1594  ju  Bitters  bei  Vcs  Anbclbs  m   bet 

Villen  Frißen*.  j   Konnanbie,  gefl.  19.  Kon.  1665  in  Korn,  mar  Sdjü- 
ptourparlcr  (franj.,  (pr.  rurrwrtt) ,   llntcrrebung  j   lcrbeS  Duintm  Parin,  bilbctefidil618-- 23  in  Paris 

(bebufS  einer  Berjtänbigung),  Unterbanblung.  I   bei  Ferbinanb  ©le  unb  ©eorgcS  ünücmanb  unb  ging 

ptourpouit  (fpr.  puipuSuji,  ein  itt  Franfreid)  im  '   bann  nadt  Koni ,   rno  er  längere  3cit  in  ungünfligen 

14.  Sabrb-  gebräuchliches  SancS,  unmittelbar  auf '   Berbältniffen  lebte,  tune  ihn  aber  niebt  binberte.  bem 
bem  £>cmb,  gegen  bie  SRitte  beS  15.  Jtabrb-  nIS  Ober- ;   Stubiinn  ber  Vlntife,  ber  altem  SDteijler  unb  ber  Ka  • 
fteib  getragen  (f.  Jafcl  »ftoftünte  I«,  ftig.  13),  meijt  tur  mit  raftlofetn  ©fcr  objuliegen.  Seine  fjattpIDor- 
als  geftepptcÄ  Sams,  Pont  unb  hinten  jugefdjnürt,  I   bilber  fab  P-  in  2omcnicbmo  unb  Soffael.  (frotjcben 

um  1550  in  granfreicb  als  p.  t\  rallentando  bejcid)- !   1630  unb  1610  fallen  mehrere  feiner  bebeutenbften 

net  (Dgl.  auch  tpänSlein).  Arbeiten,  fo:  bic lieft unter  ben  Pbiliitem,  ber'lRanna- 
Pourpre  fran^ais  <;pt.  tmrpr’  frctnstS) ,   fobiel  ttic  regen,  KloieS  feblägt  Safjcr  au«  bem  JJelfett,  bie  erfte 

CrfeiUcpurpur,  f.  Crfeiüc.  Abteilung  ber  fieben  Snframente,  Pan  unb  Kpmpbe 

Pour  prendre  oonge  (franj.),  f.  Conge.  Stjrinj  (in  ber  Jreübener  öalcrie).  bie  (Jntführung 
Ponrretia,  f.  Puya.  Armibas  burdt  Kinalbo,  Pier  Bacchanalien  unb  ber 
tflourtalbS  cfpr.  purtotSel,  auS  bem  füblidicn  Franf-  I   iriutupb  beS  Keptun.  2urd)  fte  mürbe  bie  Aufmert- 

reich  ftammenbe,  feit  ber  Aufhebung  bes  lübcfts  uon  famteit  beS  fratijöfifdjtn  JiofeS  auf  ihn  geleittl.  unb 

Kuntcs  ju  Keuenburg  in  ber  Sdtmcij  anföfftge  coan»  bie  Folge  war,  baß  er  1639  als  öofmaler  und)  Paris 

gelifche  «belSfamilie,  beren  Stifter  Jeremias  p. ;   berufen  unb  mit  ber  AuSfdimüdnng  bes  SiotiDre  be- 
1750  bon  Fnebricß  b.  Wr.  geabclt  mürbe,  esein  Soßn  traut  marb.  (Sr  folgte  bem  Stuf  erft  Gilbe  1640,  lehrte 

3atobV!ubwig  DotiP..  gcb.9.  Aug.  1722htKeuen-  aber,  burd)  bie  Umtriebe  feiner  Sibcrfacber  bnju  be- 

bürg,  geft.  20.  SRärj  1814,  grünbete  1753  ein  balb  mögen,  febon  1642  roteber  nad)  SJom  jurttd.  fl.  jäplt 
aufblfibenbeS  ^tanbelsbauS,  fomie  in  feinem  £>ciiunt-  ju  ben  burd)greifcnbftcn  äfefonunlorrn  ber  flafftichen 
lanb unb  anberroSrtS  inbujtrieUeiStablifjementS  aller  «unftrid)tung.  (Sr  brach  mit  ber  Schule,  ber  bas 

Vlrt  unb  Inntcrlieft  40  liitü.  3r.  Seine  brei  SBlme  i>anbmert  mehr  galt  als  ber  geiftige  ©ebalt  berjifunjt, 

mürben  9.  ®ej.  1816  preujiifche  örafen.  Jet  nltefte,  ohne  bie  Bebeutung  technifdier  ffiertiglett  ju  unter- 
Slubmig,  öraf  Don  B-,  8(b.  14.  Sltai  1773,  geft.  i dingen ,   biter  felbft  m   hohem  (Brabc  befaß.  Snbei 

H.'JSai  1848,  Stifter berilinicfS.*  San  boj,mar|lrä-  befleißigte  er  fid)  größter  Wriinblicbteit  Seine  Uban- 
fibent  unb  Staatsrat  im  Sürftentuiu  Sfeuenburg  fo  tafie  mnr  Don  großer  üebenbigteit,  fein  Wefdjntarf 

mie  Cberinfpettor  ber  fd)meijerifd)en  Artillerie.  ®ef<  an  ber  Vlntife  gebilbet.  Am  mertuollilen  fmb  feine 

fenältefter  Soßn,  üubmig  Augttfl,  ®rnfDon|J.,  groß  gebachlen,  Pint  erhabenem,  feierlichem  (imft  ober 

geb.  17.  'Uuirj  1796,  geft.  7.  (Juni  1870  itt  Stenenburg,  Don  tiefer  Dielaticholie ,   feltener  »on  arfabifdjer  4>ei" 
mar  preußifcher  außerorbcntlidter  SlaatSrat  unb  terleit  erfüllten  Slaubfchaften,  mit  betten  er  hie  fogen. 

Cberflleiitnant  ber  Artillerie  int  Sürftentum  Ketten-  hcroifdje  ober  hiftorifche  Vanbfchaft  begriinbete,  hie 
bürg,  überfiel  mit  SKeuron  3.  Sept.  1856  bas  Schloß  fpätcr  Pon  3-  A.  Stoch,  llrellcr  u.  a.  meitcr  auSgebi;- 

itt  Keitenburg,  um  btc  föttiglidie  Kegierung  mieber-  ,   bet  mürbe.  Bei  ben  gigurenbilbem  iibermiegt  ba- 

herjufteflen,  unb  entfloh,  als  baS  llutemehmen  fefaet  1   gegen  oft  bie  Söeredinung  ju  fehr  ;   SteUitnaen  unb 
terte,  marb  aber  auf  Freiburger  (Bebtet  nertjaftet  unb  ;   (Oebarben  trfd)einen  bann  ouSgcltügctt.  bie  Wefichler 

erft  nach  bem  Berjidji  Ureußen«  auf  feine  Sonne-  I   (eigen  einen  allgemeinen  pbealtßpuS.  Aon  |3oufjtnS 
ränitätSred)le  itt Keucnburg  mieber  freiaelaifen.  Sein  Serien,  bie  in  Italien  fogleich.  in  Fruit treidi  erft 

Brubcr  stat  t   Friebridi.  (ßraf  Pon  B   - Steiger,  fpiiter  (feit  Xanib)  anerfannt  mürben,  fmb  nod)  fol- 
geb.  10.  3uni  1799,  geft.  5.  F«ni  1882  ju  Kiattler  in  genbe  beroorjubtben :   bie  fieben  Saframente  (in  her 

ber  Sthmeij,  töniglicb  preußifcher  Cbetft  a.  2*.,  Cber-  Bribgemater-Walerie  ju  üonboit),  bie  Aej!  ju  Athen 

infpeltorbcrKcilijenimFürilentumKeuenburg, führte 1   (in  ber  Sammlung  ju  i'eigh  Gourt),  baS  Jrflament 
3.  Sept.  1856  Sohaliflcnfcharen  nach  Slocle  unb  Sin  beS  GubamibaS  (in  ber  gräflich  üRollfefchen  Santm* 

Ghauj-be-FonbS,  jog  (ich  nach  Vienenburg  jurüd  nnb  lung  ju  Stopenhagen),  eine  heilige  Familie  unb  SKo- 
geriet  »ermunbet  in  Wcfaugenfd)aft,  marb  aber  fpiiter  ,   feS,  bie  Duelle  aus  bem  Ftlfen  herDomtfenb  (in  ber 

ebenfalls  anmeftiert  (Dgl.® onjenbach,  ©cbeufblaU  Eremitage  ju  Petersburg),  bie  arfabiidicn  tpirtm. 

irrt  ben®rnfett  .ft.Fr.D.p.,  Bern  1882).—  ®er  jmeilc  2iogettes,  ber  feilten  Becher  fortmirft,  CrpheuS  nnb 

Sohn  Falob  SiubmigS,  Nantes  Aleyanber,  öraf  Gurhbile.  bie  Dier  ‘FabreSjeiten  (im  SJouDre).  S>«r 
Don  p. ,   geb.  28.  Kot).  1776,  gefl.  24.  Kiärj  1855,  uorragenbe  ®cmälbc  religiöfen  unb  mbthologiichett 

grünbete  bie  Siittic  p.  ®   orgie r.  —   2er  brilte  Sohn  ̂ Inhalts  unb  sianbfehafien  Don  p.  beftpen  mich  bie 

oafob  SiubmigS,  Frll,brtdi,  öraf  Dott  p.,  geb.  ®alcricn  in  Sien.  Kliimhen.  2reSbcn  unb  Berlin 
23.  Febr.  1779,  ftarb  30.  J(mt.  1861  als  preußifcher  (rötnifche  üanbfdjaft  mit  KiatthiiuS  unb  bem  (Snget. 

Sirllidteröeheimer  Kal  unbCberjeremonirnmcijter. !   \muptmer().  Kad)  p.  flachen  unter  nnbern  Gbäteait. 
Sein  ältefter  Sohn,  öraf  Albert  uon  p..  geb.  10.  poitlh,  ö.  Aubntn,  Ci  PeSne  unb  Glaubine  Stella. 

Sept.  1812,  geft.  18.  2cj.  1861,  marb  1850  preußi*  Sgl.  BoitdbitU.  1^  P.  (Par.  1858);  Glifabctb  4>ar- 

(eher  öefnnbter  in  Slonflanlinopel,  1859  in  Paris  unb  riet  2enio,  KicolaS  P.  (i'eipj.  1898;  engl.,  Sionb. 
ftarb  als  Kiitglieb  bes  preußifchen  Sierrenbattfes  unb  1899);  2esiarbtit8,  P.,  hiographie  rritique  (par. 
als  Sirtlid)er  Öebcimer  Sint  ohne  männliche  Grbcn.  1904). 
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2)  fflaS  parb,eigentIid)Xughe  t(XougI)et),itaI. 

Dinier,  nad)  feinem  ßetjrrr  unb  Schwager  'Jiicoins  'ff. 
genannt,  geb.  1813  in  Born ,   gefl.  bafelbjt  25.  Diai 

1675.  wanbte  fid)  bet  fliftorifdicu  Dichtung  bet  ßanb- 
idjaftSmalcrei  ju,  worin  bereit«  JiicoIaS  BcbeutenbeS 

qeleijtet.  «eine  ©emätbe  fmb  mehr  auf  beit  befora- 

üoeii  ßffeft  jugefd)nitleii  unb  romantifebet  unb  jei« 
gen  eine  tiefere.  wärmere  Sorbe;  bod)  haben  fic  inetjt 

burd)  9ind)buniclu  jlarf  gelitten.  Bebcutfame  ßinien 

in  brr  ßanbfdwft,  gro&arttg  foinpontertc  Bäume 
unb  Berwenbung  antiler  Bumcn  u.  bnl.,  »erbunben 
öfters  mit  öeroitter  unb  Sturm Winb.bilben  biettigen 

tümlid)feit  feiner  ßanb[d)aftcn,  bie  jat)lreid)e  Sünftler 

}ur  Bacbabniung  bewogen.  3n  bcrRirdje  SanDiar- 

tino  a'  SRonti  tu  Born  tjot  er  XarfteOungen  au«  ber 
Wefcbidjte  Bon  ßlias  unb  Glifa  in  Sreäfo  auSgefül)rt. 

(Ürögere  ßanbfdjajtäjtjfteit  in  Sempera  unb  Öl  be- 

üpen  non  ihm  bie  ̂Jntäite  Xoria,  ISolonna  unb  Gor- 
fini,  einjelnc  Silber  bie  Secabemia  bi  San  ßuea  in 

Dom,  ber  Balajjo  Bitti  in  Sloren.j.  bad  ßounre  in 

Ban«,  bie  Eremitage  in  St.  Betersburg,  ba«  Brnbo> 
mufeuiit  in  SDiabrib,  bie  Berliner  unb  bie  Xresbener 

i'ialene  unb  Berfdjicbenc  englifdje  Brioatfammlungen. 
Dian  (ennt  non  it)iu  auch  acht  rabiertc  ßanbfdmflcit. 

Boutroic,  Sa  (fpr.  wmj,  Steden,  f.  3d)nierlad). 

BouBitloit  (|pr.  puroiidng),  Gmile,  franj.  Boman- 
unb  JioBclleitfd)rift)teUer,  geb.  1840  in  Di  emtauban 
iXam  'et  -©a  rönne),  war  Diitarbeiter  an  bem  uoii 

Stile«  Balles  geleiteten  Journal  »La  Rue«,  (ehrte 
aber  bnlb  in  bie  Broohtj  jurüd  unb  fd)tieh  »on  bort 

aus  für  Barifer  Blätter.  Betannt  mürbe  er  burd)  ben 

1880  im  »Tempo«  erfdiienenen  Bomait  »Osettc«, 
ein  bemcrfenSioertcS  ßrjcugniS  ber  jeitgenöffifebe» 
franjöfifthcn  Xorfgefd)idltc,  baS  Bon  ber  VKabemtc 
mit  bem  BreiS  Sambert  ausgezeichnet  lourbe.  ßs 

folgten:  »L'Innocent«  (1884),  »Jean  de  Jemine 
(1886),  »Cbante-Plenre«  (18SKJ),  »Les  Antibel« 
(1892)  unb  ein  Bud)brama:  »Bernadette«  (1894), 

in  bem  er  ein  rein  poelifdjeS  ©egenftüd  ju  Solas 

■   Lourdes«  lieferte,  »L'Image«  (1897),  »Lo  vobu 

d'etre  ebaate«  (1900),  ber  Borjiigliche,  1851  in  ben 
Sqrcnnen  ipielenbe  Xorfromau  «Jep«  (1904)  unb 

ber  BooeBenbanb  »I’etites  gens«  (1905).  fluf  bei 
Bühne  beS  Obfon  errang  fein  mit  XarioiS  gearbei- 

tetes büflereS  Bauernbrnma  »Les  Antibel.  (1899) 

ßrfolg,  weniger  fein  hiflorifd)eS  Xranta  »Lc  Hoi  de 
Home«  (1899). 

Pouvoir  (franj.,  (pr.  pua-cir) ,   Bind)!. 
Bouocr  C.ucrticr  dp.-,  puje.ttttjc),  Buguftin 

ihomaS,  franj.  StaalSnmnn,  geb.  3.  SepL  1820 

nt  ßtoulteBine.en»ßaup (Bieberfeine),  geft.  2.  Bpril 
1891,  grünbete  grobe  Baummo(lwarcufabri(en  in 

Douen  unb  Umgegenb  unb  erlangte  burd)  feine  er- 
folgreiche iubufirielte  Tätigten  unb  feinen  9ieid)tiini 

in  feinem  Xepartement  bebeutenben  ßinflug  unb  an- 
gefehene  Hinter.  1857  als  Begimingsfanbibat  in  beu 
©efepgebenben  Slörper  gewählt,  untcqtüjjte  er  baS 

peite  Äaiferreid)  in  allen  fragen,  mit  Ausnahme  ber 
ipanbclspolitif,  in  ber  er  bie  freil)ünbterifd)en  Beftrc- 
bungen  BnpoleonS  III.  uub  bie  Begüujligung  ber 
groben  ßijenbabiigefelljebaftcn  mit  ßntjdjicbcnheit 
bclampfte.  Bm  8.  Scbr.  187 1   trat  er  alsBbgeorbnetcr 
feines  Xepartements  in  bie  Bationaloeifammlung, 

wo  er  bem  red)ten  3cntrum  angehörte,  unb  warb  28. 
Sebr.  Bon  It)ierS,  ber  bie  jd)upjöllnerifd)en  Bnfidjteit 

Bouper  CuertierS  teilte,  jur  ßcitungbcS  Rinanj- 
mintjleriuinS  berufen,  ßr  führte  beim  gricbensicbluft 
mit  Xeutfd)lanb  mit  grobem  ©efdüd  bie  finanziellen 

Bcrhanblungen  über  bie  Bit  berftricgSlofteiipihluit- 

—   '^ot)angf)u. 

gen,  wie  er  aud)  bie  erfle  '.'Inleifje  Bon  SV«  Diilliarbeti 
glüdlid)  bewerlfteHigte.  Xa  er  als  .ßeuae  im  Brojeg 

gegen  ben  bonapartiftifeben  Brätelten  Januier  be  la 
Bioltc  beffen  Betrügereien  in  Schilp  nahm,  mußte  er 

3.  SHärj  1872  feine  ßntlaffung  als  Sinanjiuinifler 
nehmen.  Seit  1873  war  er  Dinglich  beS  Senats. 

Bougin,  ße  cfpr.  pa)an,i).  Stobt  int  franj.  Xepart. 
9lrbed)e,  iftrronb.  BtibaS,  am  rechten  Ufer  ber  9it)otic, 
in  bie  hier  bie  Ouueje  milnbet,  Unolenpiinft  au  ber 

ßtjoner  Bahn,  hat  Scibeninbuitrie.  ßiienwcrfc  unb 
0900  2052  (als  (Bemeinbe  2332)  ßintu. 

BoBiuba, )'.  ‘Üfghaniftan ,   S.  130  (tpanbel). 
Böboa  bc  Bar.jim  (tpr.  petpüa  be  irarflrtg).  Stabt 

im  portug.  Xiftrift  Borto  (Brooinj  SDimho),  am  Ult« 

lantifdicnCjeanunb  atiberßifeubahn  Borto-Samali» 
cäo,  hat  unbebeiüenbe  ScftungSanlagcn,  einen  ßiafen, 

Seebab,  Sifdjcrci  unb  cioooi  12,823  ßittw.  [beit. 

Bott>bcrft)(|pr. paubtiio,  Xerence,  (.Bitter betülr- 

Botucll  (|pr.  Mtieo.  Sohn  BJcsIcB,  ©eolog  unb 
ßthnolog,  geb.  24.  Biärj  1834  in  Biount  DiorriS 

(Bern  Barf),  geft.  23.  Sept.  1902  in  ßwueti,  befuchtc 
baS  Cberlin  ßollege  in  Cberliit  (Ohio)  unb  würbe 

Brofeffor  ber  ©eologie  an  ber  BJcSlctjaii  UniBerfttt), 
ipäter  an  bcrStaatSnormnlfchule  Bon  SUinois.  1887 

bcfudjte  er  bie  ßolorabogebirge,  1868  ben  ©raub  Sii 
»er  unb  S81)ite  Siioer,  1889  ben  ©rceit  Silber,  worauf 

ber  Jtongreft  eilte  unter  Bo  Wells  ßeitung  auSjufüh» 

renbe  topographifd)e  unb  geologi|'d)e  Unterfiiihuug bes  ßolorabo  unb  feiner  Sieben flüffe  fubucnlioiiierte. 

1879  würbe  B-  Xiretlor  bes  ßtt)nologi)cf)cn  Bureaus 

in  BJafhington  unb  1880  bcS  ©eologijdjcn  Bureaus, 

Weid)  leptcveS  Slmt  er  1894  nieberlegte.  ßr  fdirieb: 
»Kiploration  of  the  Colorado  Hivcr«  (töafhingt. 

1875);  »Report  on  the  geology  of  the  caateru  Por- 
tion of  the  Uinta  Moimtains«  (1876);  Report  on 

the  landa  of  the  arid  region  of  the  United  States« 

(1879);  »Introduction  to  the  study  of  Indian  lan- 
guages*  (1880);  »CaSons  of  the  Colorado«  (1895); 
»Truth  and  error,  or,  the  Science  of  intellecliou« 

(1898)  u.  n. 
Botuclltt,  ein  grünlidjeS,  feiten  farblofeS  Diine* 

ral,  befiehl auS  ßalciuiiimolhbbat  mit  etwas  ßalcium- 
wolframat  unb  finbet  fich  in  tetragoualcn,  bem  Sd)ce- 
tit  unb  Süulfenit  ifomorphen  ftrijiallcn  als  Seltenheit 

mit  iiiipjcrcrjen  jiifammcn  in  Diidiigan  u.  in  ̂baljo. 

Powep-loom  (engl.,  (pr.  ixwcr  lum>,  Hraftfluhl-, 
mechanifcher  Sebftuhl.  f.  Sieben. 

Botoibcl,  in  Öfierreid)  foBiel  wie  BflaumenmuS. 

Botuibj  (Bowip),  Stabt  im  preuf).  Siegbej. 

Bromberg,  SlrciS  Siitlomo,  au  ber  Kleinbahn  B- 
©nefen,  99  m   ü.  Di.,  hot  eine  Talb.  Mircbe  unb  uex») 
1 136  meifl  polit.  ßinwotjuer.  Cftlid)  babei  ber  10  km 

lauge  BoWibjer  See  unb  norbweftlid)  ber  Sf  or» 

jenciner  See. 
Botoi«  cfpr.  pöüit),  fflraf  Bon,  f.  Gliue. 

BowiS  ßnftle  (|pt.  pouis  tat»,  f.  Sielihpool. 

Botojcnej,  Streiaitabt  im  ruff.  ©ouo.  Clone j,  am 
Dorbufer  beäCnegafccS.  fleht  in  Xampfcvuerbinbuiig 
mit  St.  BcterSburg  unb  hat  ̂ tanbel  mit  Stodfifd), 

giichcrci  unb  (isim  1409  ßimo. 
Bohnnghu,  See  in  ber  chinef.  BroBinj  itiangfi, 

am  Sübufer  beS  Bangtieliang,  mit  bem  er  bei  Jpufou, 

18  km  unterhalb  .Miutiang,  burd)  eilte  (urje,  bei  ber 

Diünbung  mit  780  m   breite  Zufahrt  Beibunben  ijl. 

ßr  ijt  170  kiu  lang,  etwa  5000  qkm  grog  unb  jer* 
fällt  in  einen  lt&rblnhen  fchmnlent  (   Jn(ufd)auho,3 — 

15  km  breit)  unb  einen  ('üblichen  bedenartigeu  Xeil 
mit  fumpfiger  Umgebung.  Bon  SSS.  empfängt  er  ben 
bebeutenben  Ria  ober  Slanfiatig,  ber  mit  ben  Ucinent 
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ftiiiffen  Kinfiniig  uub  Siubo  ein  BietBcrjWeij)teb$elta 
bilbct,  Bon  D.  ben  Soanfiaiin  unb  Sjchaiigriang.  Sie 

Ufer  bed  «örtlichen  Xeild  finb  feljr  jcrfcpnitteii  unb 

Bon  fdjöntn  anfepnlicpett  Bergen  umgeben,  ber  füb- 
lidje  Seil  wirb  namen  llid)  im  O.  burdi  B   ilbung  großer 

3nfeln  eingeengt  (Berlaiibuitg).  Sie  Schiffahrt  mit 

Meinen  Stabilen  tft  im  nörblid)cn  Steil  bebcutenb,  bau* 

jig  aber  burd)  Stürme  aeffl^rbet.  3m  Sinter  ijt  an- 
geblich bieBlafferoertiiiDung  jwiichfii  beibenSeepälf» 

fen  jutoeiien  ganj  aufgehoben.  Ser  See  ift  Bon  ©e* 
flügcliebwärmen  belebt;  namentlich  Bonsiormoranen, 
ber  Beiebtunt  an  3ifd)nt  febr  groß.  Sic  loicbtigften 

Släpc  am  B.  finb  Jpufou,  Batifang  unb  Vlautiiou. 

'läobniugd  =   2(fte  <|pc.  um-),  f.  3rlanb,  S.  21. 
tpotjntcr  der.  onimct),  Eb warb 3 ob«,  engt.  4Ra- 

ter,  gcb.  20. 9Äärj  183«  in  Barid,  machte  feine  elften 
Stubien  in  ber  Seftminfteridnite  in  Sonbon  unb  in 

3pdloi<h.  war  1856—39  Schüler  Bon  ©lehre  in  Band, 
ließ  fid)  1860  in  Sonbon  nieber,  war  1871  77  tßro- 
feffor  ber  »unflgefcbidite  am  Sonboncr  UniBetfith 

Eollcge  unb  würbe  1876  Siitglieb  ber  Blabcmie. 
Bon  feinen  ßlgemälben  unb  Bqunrellen,  bic  fid) 

burd)  eigenartige  Erfinbung  unb  fiebere  Zeichnung 

auSgeichnen,  aber  Sänne  ber  Empfinbung  oermiffen 
laßen,  finb  bie  bebeutenbften :   3drnel  in  Bgpplm 

(1867),  bie  Katapulte  (1868,  and  ber  Belagerung 
Kartbagod),  treu  bid  jum  Job,  Broferpina,  Btrfcud 
unb  Bnbromeba  (1872),  bie  Salirfagerin,  SRpobope, 

bad  (feft  bed  golbenen  ifeitalterd,  bie  gefangene  Kö- 

nigin ,>jenobia(1878).bcr  Bciitd)  bei  Bdfulap(1880), 
Stabumene  unb  Bejucb  ber  Königin  Bon  Saba  bei 
Salomo  (18901.  Sie  Kirche  St.  Stephan  in  Sulwieß 
fchmüdle  er  1872  unb  1873  mit  Sreafcn,  unb  für  bad 

Seflminfterpolaid  fcpuf  er  mehrere  Allegorien  für 

'Ufofailaudführung.  1896  würbe  er  jum  Sireftor  ber 
SHationalgalerie  ernannt,  im  'Jioneiuber  b.  3.  nid 

Badifolger  'Diillaid'  junt  Bräfibenten  ber  föniglidjen 
Blabemte  in  Sonbon  erwählt,  Erfcprieb:  »Ten  lec- 

tures  on  art«  (Sonb.  1879).  Bgl.  SKonfpoufe,  Sir 
Edw.  John  P.,  his  life  and  work  (Sonb.  1897). 

tläopaborf,  ÜJiarttfleden  in  'Ji'ieberbjterreicb ,   Be- 
jirtdl).  Biijtelbad),  an  ber  Sinie  Engerdborf-B.  ber 
Cfterreichiich-Ungarifchen  Slaatdeifenbahn,  Sip  eined 
Sejirfdgerichtd,  hat  eine  Kirche  mit  hohem  Jurm, 

Obft«  unb  Seinbau,  Bierbrauerei,  Eftigerjeugung, 
befuchte  SJlärfte  unb  (isoo)  2874  Einw. 

Bofcga  (fpr.  piWeoa),  »omitat  in  Kroatien  -   Sla- 

wonien, grenft  an  bie  »omitatc  Bgram,  BeloBar» 
Streng,  BiroBiticj  unb  Spniiien  foioie  an  Bödmen 
unb  umfaßt  4931  qkm  (89,7  CS(.)  mit  (1001)229,361 

troatiieh-ferb.  Einwohnern  (röiitifd)  -   fatl)oIi[d)e  unb 
griedhfd)  -   orienlalifche). 
BoAega  (fpr.  pWaa),  fönigliche  Sreiflabt  unb  Siß 

bed  gleichnamigen  »omitatd  (f.  oben),  am  rechten 
Ufer  ber  in  bie  Saoe  münbenben  Crljaoa  unb  an  bet 

Sofalbnbn  BIcternica-B  ,   mit  bifchöflichem  Kapitel, 
3römifeh-fatholifchcn  unb  einer  gricehijep-fotb.  Kirche, 

'Jionnen-  unb  Sranjidlanerflofter,  Obft-  unb  Sein- 
bau,  Scibenraupcn (ucht.  lud)-  unb  Äogenfabrifation, 
einem  Staatdoberghmnafium,  einer  Bcferbauiebule, 

einem  ©erichtdhof,  einem  Senfmal  bed  granjidfaner« 
©uarbiand  Sutn  3iiibri8imoBi{  (Bon  ©.  »iß),  ber  bie 
Stabt  1689  Bon  ben  Sürten  befreite,  unb  (i«n>  4988 

metft  fronhicben,  tomifch  fat h-  Einwohnern.  3»niit* 
ten  ber  Stabt,  an  bereu  Stelle  einft  bie  SRömerftnbt 

Romana  Valeria  flanb,  liegen  auf  einem  Ifiügcl  bie 
Srümmer  ber  Bergfefte  $. 

’Bö.il,  3ofepb  Bon,  bahr.Stnatdrechtdlehrerunb 
Bbgcoitmctcr,  geb.  5.  9ioo.  1814  in  'ßedjtncrdrculf) 

-   fßojjo  bi  S3orgo. 

bei  SSalbfaften,  geft.  10.  3an.  1881  in  Stümpen,  ha- 
bilitierte fich  1843  ald  Sojent  in  SSürjburg  unb 

tuurbe  balelbft  1845  außerorbentlicher  'Profeffo'r.  3u fchariem  ©egenfap  ju  ber  Bon  bem  SRinifterium  91  bei 
beliebten  t>anbl)abung  ber  Berfaffung  fdjricb  ß.  fein 

»ompenbium  bed  »Bahrifchen  StaatdBerfaffungd- 

reeßtd«  (Sürgb.  1847).  Jrogbem  warb  er  1847  an 
Blopd  Stelle  ald  Seprer  bed  Staatdrecptd  nach  3Sün- 

eßen  berufen.  1848  iRitglieb  bed  ffranlturter  Barla- 
mentd,  gehörte  er  feit  1858  ber  bahrifchen  Zweiten 
Kammer  an,  in  ber  er  1863  jum  (weilen,  1865  jum 

erften  'ßräfibenten  gewählt  würbe.  1872  trat  er  in 
ben  Sicicbärat.  Bon  feinen  Schriften  nennen  wir  noch : 

»üehrbuch  bed  baprifcbenBerfaffungarecbta«  (Biiindi 
1851,5.Bufl.  1877);  »Sammlung ber baprifehen Bei 

faffungdgefege*  (baf.  1852;  2.  Bufl.  1868  -69,  nebft 
2   Supplementen  1872  —   77);  »ßehrbud)  bed  bapri- 
idjen  Berwaltungdred)td«  (baf.  1856,  3.  Bull.  1871 ; 

Suppl.  1874).  Sür  bie  Bon  E.  fj.  Soüntann  begriin- 
bete  große  ftommentarienfammlung:  »Sie  ©eieg- 

gebung  bedKönigreichd  ©apern  feit  Biarimilian  II.«, 
bearbeitete  er  neben  anberm  einen  Kommentar  ju  ben 

Saffergefegen  Born  28.  SRai  1852  (Erlang.  1859). 

Buch  gab  er  mit  Brnbld  unb  Biuntfepli  bie  »Jlriiifipe 

Uberfipau  ber  beutfepen  ©efeßgebung  u.9iecptdwiffen- 

fepaft«  (Bfünd).  1853  —   58.  6   Bbe)  unb  ald  ffort- 
fegung  baju  bie  -Äritiicpe  Bierteljapräfcbrift  für  ®e 

feggebung  unb  SJecptdwiffenfchm't«  (baf.  1859 ff.,  nach 
Böjld  Sobe  fortgefegt  uon  Beebmann  u.  a.)  peraud. 

^Bojoblanro,  Bejirfdhauptftabt  in  ber  fpan.Bro- 
Binj  Eorboba,  im  ©ebirgdlanb  X!od  Bebrocbed,  hat 

Biehjucpt,  Sieberei  unb  gärberei  unb  oooo)  12,792 
Einwohner. 

!|3ojfonp  (fpr.  p4f4<mii,  ntagpar.  Barne  Bon  B>eß- 
bürg  (f._b.). 

’UojUju,  beulfche  Kolonie  im  pernan.  Senart. 
^mdnuco,  am  Cjiabhang  ber  Bnben,  908  m   ii.  2S-, 
nahe  ber  Stabt  tmnnuco  unb  am  ̂ ufantmenfluß  bed 

Sluffed  1!. ,   cined  ber  Cueltflüße  bed  Urapali,  mit 
bem  2>uacahamba,über  bie  breiSrabtbrüdctt  führen, 

mit  etwa  500  Bnfieblent  aud  Seuticptirol,  Bhein- 

preußen  unb  Bagern  fowie  über  ICH)  3nbianem  unb 
URifd)tingen,  bie  Kaffee,  Sobaf,  Beid.  Baumwolle, 
Kola  ic.  bauen  unb  eine  Kofainfahrit  beugen.  B- 

Würbe  1857  burd)  Srcifjerr  p.  Scpiig  £>otjpaufen  ae- 
grünbet.  Sgl.  Schöpf,  Sie  Sirolerfolonie  am  g. 

(Saljb.  18182);  p.  Scpüg.^ioljbaufen,  Ser  Bma- 
jonad  (2.  Buß.  Bon  B.  Klaftert,  JÜreib.  i.  Br.  1895). 

aio^a,  batmatin.  Siebter,  f.  Buciö. 

tpo.vjo  bi  KAorgo,  »arlBnbread,©rafBon, 
ruft.  Siplomat,  geb.  8.  Biärc  1764  m   Btala  auf  Kor- 

ftla,  geft.  15.  3ebr.  1842  in  Band,  war  in  feiner  Bn- 
terfiaPt  erft  Bbuofat,  bann  ©eneralproluralor  unb 

warb  1791  in  Bjaccio  jum  Seputierten  für  bie  9e- 
feggebenbe  Berfammlung  (franfreiepd  gewählt.  Sa 
er  burd)  bie Bufftnbung euted  Briefed  an  Öubwig  XVI. 

(10.  Bug.)  in  ben  Beibacbt  rohaliftifcper  Bbficpteii 
geriet,  fo  (eprte  er  nad)  Korufa  jurüd  unb  Berbanb 
ftep  mit  ber  Bartei  Baolid.  Siefer  ernannte  1794  B- 

junt  Brüfibentcn  bed  Staatdratd,  fpäler  jum  Staatd- 
fefrelär.  Bor  bem  $iaß  ber  Bonaparted  mich  er  1796 
nad)  Sonbon.  1798  begleitete  er  Bon  Säten  and.  wo 

er  gegen  Jrantreid)  wirlle.  Suworow  nach  3talien; 
1803  trat  er  in  ncfRfCpe  Sienfte,  1807  febieb  er  aber 
wieber  aud.  1808  wirfte  er  wieber  in  ©ien  gegen 

3rati (reich,  fo  baß  Bapoleon  1809  feine  Budlieferung 
Derlangte.  Siefelbe  würbe  jeboeb  jurüdgewiefen.  unb 
B-  Berfucptc  Bon  Sonbon  aud  Snglanb  mit  Bußlanb 

ju  Berföhnen.  1812  würbe  er  wieder  nad)  Betereburg 
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^oyolcngo  - 
berufen.  Sach  her  Schlacht  bei  Saucen  beroog  er 

Bernabotte  in  Stratfunb,  am  Stiegt  gegen  Sapoleon 
tciljunebmen.  fluf  beut  jfranffurter  Äongrefl  im 

i'i'otienibet  1813  rebigierle  er  bie  gegen  SapoiconS 
®gnnftie  gerichtete  Broflamation  bet  'Diächte  Snd) 
btm  ßinjüg  in  Baris  nadjilonbon  juüubwig XVIII. 
gefanbl,  bepimmte  er  bieien,  grnntreid)  eine  liberale 

Monititution  ju  geben.  B-  war  barauf  ruiftfeber  ®c* 
fanbter  in  Baris,  bann  auf  bem  Äongreß  in  SJien. 

1815  begab  fid)  B-  old  ßomntiffar  jur  englifdj.prcu- 
Rifdten  ftrmee  nad}  Belgien  unb  mürbe  bet  Saterloo 
leicht  »cimunbct.  1825  erhob  ihn  Sailer  StfolauS 

jum  ©tnfen  fomie  jum  ©cneral  her  (Infanterie  unb 
junt  taiferlidien  ©eneralabfutanten.  1834  rnarb  er 
©efanbtcr  tnfionbon,  um  bie  I   ortes  gegen  bie  BJbigS 

ju  fittpen ;   bod)  nahm  er  feiner  gefd)Wäd)ten  ©efunb- 
beit  roegen  fdjon  ls35  feinen  Vlbicbieb  unb  lebte  feit* 

beut  als  'tiiDatmann  in  Baris.  ©r  gab  bie  ftllene 
.   Storia  di  Corsica«  neu  heraus  (Btfa  1828  —   32,  5 

Bbe.).  Bgl.  ferne  Biographie  »on  UiuarouxUlclereb. 
1846);  21.  beSiaggtolo,  Core«,  France  ctBuasie. 

Fozzo  di  Borgo  1 761  - 1 842  (Bar.  1 880) ;   .La  nobile 
t.uniglia  P.  e   il  monumento  eretto  a   Zante*  (1889). 

Bojzos  Brtefwechfel  mit  bem  örafen  Seffelrobe  1814 

btS  1818  toutbe  bon  feinem  Urgrofinefftn  ©rafen 

Sari  '8-  herauSgegcbcn  (Bar.  1890  —   97  ,   2©be.). 
Boz.Z»lengo,  Cvtjcbafl  inberital-BrouinzBrefcia, 

fiibtveftlid)  non  Bcscbicrn,  Seil  bes  3ci)lad)ifelbcs  Pon 

Solfecino  23.  Juni  1848. 

Bo&jnolaa  t^ojjuolanerbe),  f.  3emenL 
Bozjuoli,  ftteisbauptftabt  in  ber  ital.  Brewing 

Stapel,  10  km  »ejtltch  non  ber  Stabt  Seapel  auf 

einer  ooriprmgenben  i'anbjpifje  am  ©olf  Pon  B- 
unb  an  ber  ©ifcnbabn  Seapel-Sorregaoeta,  mit  Sta- 

pel aud)  butd)  Datupffttaßenbabn  öerbunben,  Bi* 
ichofsiip,  bat  eine  slathebrale,  ein  ©bmttafium.  ein 

Seminar,  ein  ©efängniS,  eine  ®efd)üj;giejterei  (firm* 
jtrong),  $janbel,  Sd>if(at)rt  unb  iimii  15,055  (als  ©e* 
meinbt  22,907 ) ©iuro.  Jmfcafen  non  8-  roaven  1903: 

173  hanbelstätige  Schiffe  »on  13,670  Ion.  eingelau* 
jen.  Sach  ber  Stabt  bat  bie  einen  unübertrefflichen 

SÄörtel  Itefcmbe  nullani(d»e  fJo^uolanerbe  ihren  Sa* 

men.  —   8-  fleht  att  ber  Stelle  bes  alten  l’utcoli  (f.  b.), 
einer  ber  reichften  tianbelSftdbte  beS  flltertumS,  non 

ber  nod)  bebeutenbe  Überrefle  norhanben  finb,  fo  na* 
ntentlid)  bie  Sinnen  eines  lempelS  bes  fluguftuS 

(jeßt  »athebralc),  eines  SeraptstempelS  (f.  Hebung), 
eines  flmpbitbeaterS  (für  30,000  3ufd)fl«er) ,   Hielte 

bes  antilcn  Hafens,  ber  ©afferteitnngen ,   Bäber, 

otraRen.^iftemen,  füllen,  ©ritber  tc.  Die  Umgebung 

ber  Stabt,  btt  Bhlegräifcben  ffelber  (f.  b.)  beo  fl  Iler, 

tum«,  ift  berobet  unb  uou  SKalana  betmgefudjt.  Sierf* 

toürbige  Satureridteimmgcn  finb  tnSbef.t  bie  Solfa* 
tara  (f.  b.);  ber  ehemalige  Krater  fljtroni  (240  tu) 

mit  einem  Jagbparf  unb  föniglidtcm  Jngbfdjlößdien ; 

ber  ehemalige  See  non  flgnano  (f.b.)  mit  ber  fcimbs* 
grotte  (f.b.);  ber  SionteSuooo(140tn),  ber  erft  1538 

burtb  Dultanifd)eflufid)ünung  entflanb;  berSiucrincr 
See  (f.  b.);  ber  fluenter  Set  (f.  ftDernnfl)  mit  ber  Si* 
bpHengrotte;  bie  Bit  ber  bes  Sero,  eine  ©rotte  mit 
bettjer  CueQe,  ju  ber  man  burd)  fohlen  unb  einen 

74  m   langen  Stollen  tiinabbringt ;   bie  Suinen  non 

Soja  (f.  b.)  unb  ©umä  (f.  b.).  S.  »Marte  ber  Um* 

gebung  non  Stapel « . 

pp.,  ppp.,  foniel  mie  pianissimo;  f.  Piano. 

pr. ,   bet  Datumsangaben  Shfärjung  für  prae- 

tc-riti  (lat.),  bes  Dtrgangenen,  borigen  (JabreS  ober 
IVonats).  —   pr.  pr.  flbfürjung  für  praeter  propter 
(lat),  ungefähr. 

-   'J5rad)tfäfer. 

Prae  (l°t-)-  bor,  norauä;  baher  baS  P.  haben, 

ben  Borjug,  ben  Borrang  haben. 

Bräabamitcn,  äRenfcbeti,  bie  Por  flbam  gelebt 

haben  foüen. BräabtnS  (neulal),  noriäufiges  öutadjtcu. 
Ilrnambcrg,  in  Sübafrita  gebraudjte  t8e;ci<h* 

nung  für  jtoei  ober  mehr  »SpipropfeS«  auf  gemein* 
fainem  Sodel,  bie  aus  ben  Sojelbergen  butd)  fJer* 
Witterung  heruorgeben. 

'Uräambulitm  (lat.),  Sorrebe;  in  ber  Siufit  fo- 
Piel  wie  'flrälubium ;   roeitfduoeifige  ßinleitungC^rä* 
antbel,  fJräameln);  f.  färiameln. 

Ilräbfnbc  (neulal.),  ursprünglich  bie  Satural* 
Perpflegung,  bie  UJiimcbe  unb  i'.lcltgcijtlidie  an  ge» 
meinfamem  lifch  erhielten,  fpäter  inshef.  bie  mit  ber 

Slitgliebfchaftimlomlapitel  nerbunbcnenöelbbejflge 

unb  überhäuft  bit  non  einer  öffentlichen  flnftalt  (aud) 
in  ber  prote|tantijd)en  Mir  che)  gemährten  jährlichen 

©infünfle (hoher  aud)  »fJfrünbe«  genannt);  auch  fo- 
Diel  mie  Leibrente;  habet  ̂ räbenbar,  ber  eine SJeib» 
renle  ©enienenbe. 

'Uraborgnc  (iw.  *Mntf).  f-  3«™>att- 
Praeeeptor  Oermaniae  (lat.,  »üehrer  Deulldi- 

lanbs«),  ficutame  bes  fcrabanuS  StauruS  (f.  b.); 

jpäter  auf  fSbilipp  Slclancbtbon  übertragen  unb 

jeft  meift  für  biefen  gebräuchlich.  Sgl.  fkäjeptor. 

tyrachatit)  (b'ihech.  Uvacbnt  icc),  Stabt  in  (Böh- 
men, 569  m   ü.  llt.,  im  Söhmtrroalb,  an  ber  Staat«* 

balptlinte  Sobftan - Sallent  gelegen,  3ip  einer  8)e* 

jirlsbauptmannfchaft  unb  eines  (BegitSgcrichtS,  hat 
alte  Singinauent  unb  Seite  pon  Öcteftiguugsmerfen, 

eine  gotijd)e  St.  JalobStirdhe  (14.  jahrp.),  ein  Sat* 
haus  (mit  ®anbgemälben  »on  1571),  mittelalterliche 
Käufer  mit  3innen,  SteSfcit  unb  Sgraffitomalereten, 

etn  Obergümnafium,  ein  StubentenfonBift,  ffabnla- 
tion  »on  fSofamenticr  *   unb  S9irtu>aren,  $red)iler* 
Waren  unb  clcRrotechnifchen  ftrttfeln,  (Bierbrauerei 
unb  <i»oo)  4333  »orwtegenb  betttfehe  ©inroohner.  lie 

Stabt  ift  als  Sotitmerfrifche  Diel  bcfadjL  Süblid)  in 

Walbreicber  ©egenb  baS  St  Slaraaretenbab  unb 

ber  Berg  2i bin  (1089m),  mit  ffiaUfabrtstapelle  unb 
flusficbtsturm.  lag  om  »golbenen  Steige«,  auf 
bem  baS  Salj  »on  Sfahern  nach  Böhmen  geführt 
mürbe,  unb  mar  im  Slittclalter  fepr  hlühenb.  Bgl. 

Äc  jtncr.B-,  ein  Släbtebilb  i2.Vlufl.,  $rad)ati{|1899). 

'Bratlicru,  nieberbeutfeber  flusbrud  für  betteln, 

tmabläfftg  bitten;  babev  'Bracher,  (iubringlid)tr) 
Bettler;  Bracherherberge,  ntebere  Mneipe;  B»a* 

cheroogt.  8ettel»ogt. 
Ilrachrr toter,  f.  Bcttlcrtaler. 
Brachtaloc,  fooicl  tote  Yucca  gloriosa. 
Bracht blume,  f.  Donia, 
Brachtfiufrn  (Spermestinael,  Unterfamilie  ber 

Seberoögel  (l’loceidae),  untfajjt  f Imabmett,  fljlrilbs, 
Seisoogel. 

Bracht Fnf er  OUicbarbS,  tor. ulctwr,  Buprestidac 
Laich),  ftäferfomilie,  beren  butd)  ©lanj  unb  Bradjt 

ber  fjarben  unb  Slannigfaltigtcit  ber  (formen  ausge- 

zeichnete fielen  einen  meift  länglichen,  nach  hinten  zu- 

gefpipten,  bei  ber  Slebrzahl  find)  gebrtidten  ftörper, 

fl  eine,  nach  unten  gcvid>tctci)(unbtcile,  furze,  elfgliebe- 

rige,  gefügte  Rügier.  flemen,  btS  z11  b*n  fingen  in  ben 

Ihorar  emgefenftenßopf.  lurze  Beine  unbfünfglicbe- 

rige  larfen  hefigen.  2)ie  etroa  4000  meift  tropifchen  * 
flrten  unb  »on  trägem,  unbeholfenem  ©ang,  aber  un- 

gemein  flugfertig  unb  fonnen  fid)  gern  an  Baum* 
)tflmmen,  auf  Blättent  unb  Blüten.  Sie  Üarueti  finb 

icbr  lang  gejtredt,  roeid)b‘iutig ,   am  Mopf  unb  Bro* 
j   tporaj  mit  hornigen  Blatten ,   meift  fufsloS ;   fie  leben 
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im  fcolg  unb  werben  baburep  forftfcbäblidj.  Chalco-  j 
pbora  mariaua  L..  2.0—3  ein  lang,  braun  erdfarben, 
weiß  beftäubt,  mit  fünf  Sängbfcpwielen  auf  bem  Bor- 
bcrrftdeit  unb  brei  dumpfen  SJängSrippcn  auf  jeher 
JlflgcICede,  finbet  fid)  häufig  inStieremwatbungen  ber 
3i orbbeutfdjen  Gbenc.  Die  Siaroe  frißt  in  Äiefernftocfen 

unb  abgeftorbenen  Säumen.  Euchromn  gigantua 
L.,  f>  6   cm  lang,  tupf  engrot,  grün  gcjäutnt,  gelb 

beitäubt,  auf  bem  Dporajr  mit  groci  großen  Spiegel’ 

jleefett  unb  auf  ben  glügelbedcn  flach  Uingbrippig.  1 
grob  runzelig  punftiert,  bewohnt  Sraftlien  unb  So 
Itmtbien,  mobiemctatliicbflingenbeit&Iügclbcden  »on 

ben  Gutgebornen  auf  Jäben  gezogen  unb  alb  t>alb- 
fdjmiii  getragen  werben.  Dec  grüne  B-  (Agrilus 

viridis  L.,  f.  Dafel  »Joritinfelten  II«,  ffig.  8),  4,5— 
7,5  mm  laug,  mit  breitem,  hinten  jlpeimal  aubgc 

bud)tetcm  Jmlbfchitb,  auf  ben  langen,  idjmalm  glu 
gelbecfen  geförnelt,  an  ber  Borbcrbrufl  auegeranbet, 

griln,  audi  blau,  buntclbronge*  ober  fupferforben, 

legt  feine  Gier  im  Juni  ober  Juli  on  Buchen  ,   Grien-, 
Girfcnrinbc.  Die  üartoe  frißt  im  Baft  unb  Splint  ge 

wunbene  Gänge  unb  wirb  baburdb  befonberb  an  jun- 
gen Bftanjcn  jepäbltcb;  fie  Berruppt  fid)  am  Vlufent- 

paltbort.  Buprcstis  ilavomaculatus  Fab.  (f.  Dafel 

Stäfer  I«,  (fig.  39),  l,s— 1,5  cm  lang,  bunfel  erg- 
färben  ober  blaugrün  mit  rotgelben  Jicden,  lebt  an 

Stiefemholg  unb  ift  ftellenweife  häufig.  Iropifcpe  Wir- 

ten :   Ectmngonia  Buqncti  in  Gt)ilr,  < 'atoxantha  bi- 
color  auf  Jana  unb  Julodis  viridipes  in  Bfrita  gei- 

gen Dafel  «Steifer  II«,  Jig.  15  17. 
Srad)tftii(fe,  in  ber  üeralbif  bie  bem  Sappen  alb 

äufterer  Zierat  beigegebenen,  nidit  jum  Sejcn  beb 

Sappenb  gehörigen  Sebenftüde:  id)ilbt)altcr  (i.  b.), 
Sappengelle ,   Sappenmäntel  ff.  b.),  Sappenfpriicpe 

(f.  Deoifcn),  Sahnen,  Crben  u.  bgi. 
Praeo inrtiönes  (lat.),  f.  Dingoma. 

Praecipitantla  (sc.  mcilia,  lat.),  Sällungömittel, 

i.  Sallung ,   in  ber  Dfebijin  nieberidilagenbe,  fäure- 
tilaenbe  wfitlel. 

'flräripitat,  f.  Brngipitat. 
Praecipitatio  (lat.),  f.  jjäüung.  [775. 
Briicipitine  (fjräjipitine),  f.  Jmmunität,  S. 
Praecoilat.t,  im  alten  Sam  öffentlicher  Bubrufer 

obci  £vcrolb  (f.  b.);  baber  Praeconium,  baa  filmt  eiitcb 

ioldjen,  aucli  bie  münbliihe  Bcfanntmacbung,  üobea- 
erbebung,  Bubpotaunung. 

Praecox  (lal.),  oorjeitig  blühenb,  reifenb ;   frühreif. 
Praecürsor  (lat  ),  Bortäufer,  auch  Spion. 

Bräbamnation  (lat),  Borheroerbammung;  ogl. 
Brnbeftination. 

Brnbe,  (3  einriih,  öflerreid).  Kolititer,  geb.  15. 

Juni  1853  gu  Seitheitberg  in  Böhmen,  wibmete  fiep 

bem  ffaufmannbftanb,  warb  1885  'Dfitglicb  beb  Ge* 
meinberatb  unb  Bijebürgermeifler  oon  Seidjenberg, 

glcicbgeitig  jum  'Vertreter  ber  Stabt  im  böpmifcpen 

l'anbtag  unb  im  öilerreiepifepen  Bbgcorbnetcnbaub 
gewählt-  Gr  war  einer  ber  entfcpiebeniten  Sorfämpfer 
ber  bentfcpnationaleii  Bereinigung  (Boltbpartci)  unb 

heftiger  Gegner  her  Seutftpliberaleii,  bie  er  in  Böh 
men  energifd)  betämpfte.  Sad)  ber  Berfepärfung  beb 
nationalen  stampfeb  burep  bie  Bnbcntfdien  Sprachen- 

oerorbnungen  trat  er  nodj  mepr  in  ben  Borbergrunb. 
film  2.  Juni  1908  mürbe  er  (um  beulfipen  vanbb 

mannminijter  im  Habinett  beb  ffreiberm  o.  Bett  er* 
nannt. 

'Brabcb  der.  prahl,  Brronbiffementahauptitabt  im 
frang.  Deport.  Cjtpnrenäen,  348  m   ü.  1K.,  im  jdjoiten 
Dol  ber  Del ,   am  Borbfuß  bt«  Ganigou  unb  an  ber 

Sübbapn  gelegen,  hat  eine  romamftpeltirtpc  (13.  unb 

—   iprabej. 

16.  Japrp.)  mit  reitpoerjiertem  öocbaltar,  ein  Semi’ 
nar,  eine  Bderbaufammer,  Seibenraupenjutpt,  ein 
Gifenwerf,  Jabrifation  Oon  Duch,  Sirtwaren  unb 

Startonnagen,  eincBabeanftalt  unb  < iöoij  3678  Ginw. 

3   km  fübliip  oon  B-  liegen  bie  Suinen  ber  878  ge- 
grünbeten  Bbtci  3 1.  *   3X  i   tp e   1   b e   G   u j   a,  mit  ftpönem 
fifreumang. 

Bräbcftinatiancr,  bieBnpänger  her  Kräbeflina- 
tionblebre,  f.  Briibcmnation. 

Bräbcftiiiation  (lat.),  Bornubbeilimmung .   be* 

fonberb  bie  tirtplicpc  Üepre  oon  einem  ewigen  Sat- 
ftpluß  Gotteb,  wonatp  er  eine  beflimmte  Bngapl  oon 
Berfonen  aub  Gnabe  jum  ewigen  $>eil  beftimmt 

(Gnabenwahl),  bie  anbern  ber  felbftoericputbeten 
Berbammnibüberlaffen  (Seprobation),  nadj  einer 

ejrtremen  Sfeprart  fogar  ju  berfelben  oorauebeftintmt 
haben  foU  (Bräbniunation).  Diefe  B-  Warb  an 
gefttpliS  ber  tatfätplicpen  Sepctbung  ber  Bicnitpen  in 

Gläubige  unb  Ungläubige  Oonttuguftinuö  unter  Gin- 
Rufe  oon  Gebauten  bea  Baulua  unb  alä  Folgerung 
ber  mit  neuplaloniftpen  Bnitpauungen  jufammen 

hängenben  überjeugung,  bap  ber  Glaube,  wie  feg* 
lithed  Gute,  ein  Gefipent  Gotteb  fei,  aufgejteHt,  in  ber 

lateiniftpenJlirtpeburtpbenSemipelaginnibmublf.b. ) 

(urüdaebrängt,  aber  oon  ben  Scfonnatoren  unb 
ipreu  Borgängem  hu  Jntereffe  ber  Selbjtänbigfeit 

unb  Sicherheit  beb  Gnabenilaitbcb  fowie  bec  Büein- 
wirtfamteit  unb  Souoeränität  Gotteb  erneut  unb 

burtp  Galoin  in  her  reformierten  «irtpe  für  Gültigrat 

erhoben.  Doch  ift  bie  Sichre  nur  in  einigen  Stefcnnl- 
nibfdtriften  förmlid)  oorgetragen  unb  and)  ba  gunteiit 

ohne  ihre  fdqrofffte  ,‘Juipipimg.  Diefe  oermieb  jiud) 
bie  Dorbredjtei  Sßnobe,  utbem  fit  fidi  .auf  bie  Seite 

bec  Infralapsarii  (f.  b.)  fteüte;  anberfeitb  freilnb  oer* 
warf  fie  bie  llnioerfaliften ,   inbhef.  bie  Brnunianer. 

bie  in  Übereinftimmung  mit  ben  ifuthernnemeine  allen 
ohne  Bubnahme  hrftiimnte  unb  angebotenc  Gnabe 
annahmen  (gratia  absolute  univcrsalis).  Siewohl 

nämlich  aud)  ifulpcr  in  ber  SCprift  -De  servo  arbi- 
trio  ,ilieIancb!bon  m   ben  erflen Bubgaben  ber  Loci 

bie  Bräbcftinationblchre,  unb  gwar  in  ihrer  flreitg- 
ften  Geftalt,  oerieibigt  patten,  fo  entfehieb  fid)  bie 

lutberifche  ftirdje  halb  gegen  bieB-,  unb  in  beriton 

torbienfonnel  (Brüte!  11)  warb  eine  iogifd)  paltlofe 
iSitleifleUung  eingenommen,  Oim  ber  bie  lutpertfdie 

jtirche  feit  Bgibiul  jpunniub  baju  fortfdjritt.  bie  B- 
gur  Seligtcit,  b.  p.  bie  einzige,  bie  eb  gibt,  einfach  oon 

bem  oon  Gott  ooraubgefepenen  Gebrauch  ber  Gnn* 

benmiltel  abhängig  ju  machen.  Vlucp  tn  ber  tatpo- 
liicpcn  »irdje  tarn  cb  über  bie  Bräbeitmalionblehrc  ju 

Streitigteitcn  (f.  Jnnfcnibntub  unb  Biolina  1). 
PrneclebtinätuK  (lat),  Xilel  einer  gegen  ben 

Buguilinibmub  gerichteten  anonpiuen  theologifcpen 

Streitfcprift  aub  ber  erflen  Hälfte  beb  5.  Japrlj.,  oer- 
mutltcp  aub  ben  Streifen  ber  römijcpen  Belagianer 

itammenb.  Bgl.  0.  Scpubecl,  Der  fogenannte 

P.  (üeipg.  1903).  [erwählen. 

'■Brnbcftiiiicrcu  (lat),  Ooraubbefümmen,  aub- 
Bräbctcrminiercn  (lat.),  oorber  befüntmen. 

Brabcg  (fpr.  ut),  GugCnie,  Sthriflftenerin  ber 
frangößfepen  Sdjweij,  geb.  1860  alb  Docpter  eiiteb 
ber  SdjWeij  eiitftamittcnben  Gelehrten  in  Sfültidi, 

jeigte  guerft  große  Begabung  für  bie  btlbenbe  Sun)!. 
Ilubierte  oon  1880  —   83  Zeichnung  unb  Bkalerei  iit 
Som,  licp  ftd)  bann  mit  ihrer  ftamilic  in  Voufanne 
uieber,  wo  fte  (umiebit  alb  Dilettantin  Grgählungen 

idirieb,  berenGcfolg  in  ben ^jeilicbri jten  fee  ermutigte, 

iiep  gang  ber  SdircftjtcUrrei  gu  wibmen.  fOiit  einer 
Borrebe  BP-  Gobetb,  ber  gtterit  auf  bab  harte  unt 
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etwa«bfrbe  Jalent  ber  ©erfafferinaufmerffam  machte, 

erfd)icn  guerft  -U'apres  nature,  rÄcita  et  portrails 
ipaufnnne  1 8112),  bann  folgten  «Sous  le  jung,  rea- 
lites  et  fictious-  (baf.  lBtMi) ,   ciiblicb  btc  bebcuten* 
ben  Jtomane  Ca  revanchc  Ju  passe-  (baf.  1900) 
unb  -Reparation*  (1905). 

$   rabiat  (lat.),  auf  ©räbien  ober  tiegenbe  Witter 
begügtid),  g.Ö.  ©räbiallaftcit,  jouiet  lute  Wnmb 
tafteu;  ©rcibialferoituten,  Jienjtbarfeiten  if. b.) 
für  Wrunbftüdc  an  örunbitüefcn. 

©Irabicr  opr.  wa»jc),  3antc«,  front,  ©ilbbauer, 

geb.  23.  SJJai  1792  in  ©enf,  gtfi.  14.  Juni  1852  in 
©ougi»al  bei  ©ari«,  bilbetc  ficb  bei  Üeniot  in  ©ari«, 

gewann  1813  mit  einem  fHelief:  ©bilottct  unb  Cbt)f> 
ieiid.  ben  riumfdicn  ©reib,  toibmete  ficb  in  Dfom  bem 

Stubium  ber  Minute  unb  jdjiif  nad)  feiner  Siiitfft'hr 
e.ne  Sicih«  oonSkrfen,  bie  burd)  bielilegang  ber  Ror 

mmbebanbtung  ben  großen  ©eifaU  bei  ,'fetlgenoffen 
fonben,  obtoobl  fte  ber  tiefem  (ibaratteriftit  unb  ber 

Originalität  ber  (Srfinbung  ermangeln.  Xie  hnupt 
fäd)tid)ften  finb :   ein  Kentaur  mit  einer  ©acebantin 

(1819,  iWujeum  in  Siouen),  ein  5ol)n  ber  'Jtiobe, 
©igelte,  Sappho,  bie  Joilette  ber  Mitalante  (fämtlid) 

im  i'ouore),  ba«  Örabmonument  beb  fcergog«  »on 
©erri  (3t.»2ouifi^  in  ©erfaiUeb),  bie  Statuen  ber 
Stäbte  i’iüe  unb  Strafiburg  auf  ber  ©lacc  be  ln  Son- 
corbe,  bie  Statue  ber  3nbujlric  an  ber©örfe,  bie 

Statue  3-  3-  Slouffeau*  in  ©enf,  brei  ©rngien  (SHu- 
feum  m   Serfaiüeb),  ©rometheu«  unb  ©pcibia«  (im 

luiteriengnrtcn).  ©poflelftatuen  in  ben  ©ewölbc- 
gmicfcln  ber  2Jiabelemetird)e  unb  bie  jutölf  totoffalen 

©iftorien  am  ©rabbentmal  Aapoteon«  I.  im  3»»a» 

tibenbom.  ©gl.  Ster,  James  1’.  (©ar.  1859). 
33rabicr-3foberc  (iw.  prabje.t,  ©aut,  fraiij.  ©u 

bligift,  geb.  11.  3uli  1827  in  Straftburg,  lieft  lieft  al« 

Abuofat  in  ©arid  nicber  unb  lourbc  1857  (lim  ©ro- 
feffor  be«  öffentlichen  Siedjtß  am  anuenifeben  So  Heg 
ocnSRoorat,  foiiter  an  bem  »on©ari« ernannt.  1874 

folgte  er  einem  Stufe  brr  peruanifeben  ©egicrung  nadi 

Pirna,  wo  er  ben  an  bortiger  Uniberfität  neuerriebte- 
ten  Sebrflubl  für  Staatdwiffcnfcbaften  cinnabm.  Seit 
1882  beileibe!  er  eine  SÜdjterftelic  am  AppcOhof  in 

2t>on.  Sr  iebrieb  unter  anbernt:  »Prücis  de  droit 

adminUtratif«  (1853  ,   7.  Aufl.  1872);  »Pröcis  de 

droit  commercial «   (1855,  2.  Aufl.  1866);  »Prin- 

cipe« gbnbranx  de  droit,  de  politiqne  et  de  lbgis- 

laiion  (1869);  «Im  questiou  de  1' Alabama  et  le 
droit  des  geus«  (1872);  »Commeutaire  snr  1c  Code 
de  justice  militaire«  (1873,  mit  2e  Saure;  Siaditrag 

1876) ;   »Cours  de  droit  diplomatique«  ( 1881, 2   ©be. ; 

2.  Aufl.  1900);  -Traite  de  droit  international  pu- 

blic enropöeu  et  americain«  (1885—1906,  8   ©Df,), 

fluch  tiberfefttc  er  be«  ©rotiu«  »De  jure  belli  et  pa- 

cis«  (1865  —   66)  u.  a. 
©räbifabcl  (lab),  au«jagbar;  rühmlich, 

©rcibifabilicn  (lat.),  Sigen beiten,  bie  an  einem 

Uing  unterfebieben  unb  bott  ibm  auSgefagt  (präbi* 

giert)  werbm  fönnen;  baber  in  ber  ariftoteliidpfcbo- 
laftifcben  Pogit  foDiel  wie  Mategor ien  jweiter  ©attung 

ober  abgeleitete  Jfatcgonen,  wie:  ©egenfaft,  ©leid)- 
jeitigfeit.  Solge  u.  a.  S.  Kategorie. 
©rabitament  (lat),  fomel  wie  Kategorie  (f.  b.). 

Vräbifäntilatj,  ©rebiger,  befonber«  bei  ben  §ol- 
laniem  imb  SRmnonitm;  £>ilf«prebiger. 
©räbifanicnorben,  fomel  wie  Jominitnncr. 

flräbifätilat.),  ba«,  um« Don  einem Subjeft(f.b.) 

cubaeiagl  wirb;  aud)  fomel  wie  lilel,  flmtatitel. 

'©täbiftion  (lat),  ©orauäfagung. 
©rnbilcftion  (Int.),  ©orliebe. 

tprabfdjdpatt 

©rabilla  hu. pratiuia),  Sraitcidco,  ipnn.  äJlaler, 
geb.  24.  3u!i  1847  gu  ©itlanueDa  bc  WaUcgo  in  ber 

1   ©robing  Saragofja,  lernte  bei  groei  Xbeaterbetora- 
tion«malem  in  Saragojja,  tarn  1863  nach  SRabrib, 
ftubierte  bie  Serie  bet  altem  ©ieijter,  warb  «cbüler 

»on  Serri  unb  »ollen bete  feine  fiinfllenfchc  Au«bil» 

bung  ju  Stom  in  ber  fpunifchen  Atabeuiie  ber  fehönen 
ifünjte.  Sein  erjle«  bebeutenbe«  ©emnlbe  war  ber 

©aubbcxcjabinerinneti.beiu  18783obnnnnbieSahn- 

finnige  begleitet  ben  Sarg  ihre«  ©eniahl«  ©fti'ipp  bc« 
Schönen  folgte,  wofür  er  auf  ber  ©arifer  Seltau«» 
ftetiung  »on  1878  eine  ®hremuebniUe  erhielt.  3m 
Mluftrag  be«  Stabtrat«  bon  Saragojfa  führte  er  bie 

©eiibant«;  5)on  Vtlfonio,  ber  Krieger,  unb  Jon  Mil» 

foufo,  ber  ©eiehrte,  au«;  hoch  übertraf  er  biefe  Arbei- 
ten burd)  eine  figurenreiche  Jarilellung  ber  Übergabe 

©ranaba«  an  Scrbinanb  unbS'abeUa  (1882),  bie  fid) 

ebenfofehr  burd)  Seinbeit  ber  Sbaraftcriftif  wie  burd) 
2cbenbigfeit  ber  Schübcruiig  unb  ©töfte  bc«  Stil« 

j   au«,)ei(l)net,  unb  bie  ihm  auf  ber  SRünchenec  <tu«itel- 
lung  1883  eine  erfte  ©iebaiUe  einbrachte.  Sieben  bie» 

fen  großen  Sompofitionen  hat  ©.auch  jat)lrcid)c  (leine 
Öemebilber  au«  bem  mobemrn  ©oltoleben  in  (djar* 

fer,  geiflpoller  Sharafterijlit  audgefiiljrt,  »on  benen 

ber  ©iartltag  bei  ©igo,  bie  arofte  lRefle  »or  ber  Sali* 
fahrtotapelle  in  ©uia  unb  Sallfahrt  jum  Heiligtum 

berSRabonna  Juni  guten Siate  ©ieijierwerle  berKIcin- 
maleret  finb. 

©räbiopou  iercui  lat.).  Sortier  an  ovbneii,  (uenuao 

im  oorau«  geneigt  ober  empfänglich  machen;  ©rä* 
bi«po[ition,  (impfängtid)teit,  befonber«  für  eine 
Kranfbeit. 

Praedium  (lat.),  ©runbbefig,  Canbgul;  I*.  do- 
minaus  unb  serviens,  fooiel  wie  herrfcheiibeä,  bie 
nenbe«  ©runbitüd,  f.  örunbbienftbarfeiten.  Praoilia 

nobilia,  fooiel  wie  fHittergüter;  P.  rnstica,  fooiel  wie 
;   Üanbgüter;  P.  urbana,  |o»ict  wie  Stabtgrunbfiücte. 

©rnbiiiercii  ( lat.),  »ou  etwa«  auofagen,  ihm  eine 
Sigenidmft  (©rabitat)  beilegen,  jujehreiben. 

©rnbo  (fpan.,  ».  lat.  pratnm,  »©liefe,  Anger  ), 
eine  ©artanlagc  in  ©iabrib  (f.  b. ,   S.  48),  iiact)  ber 
ba«  angrenjeube  föniglid)e  ©iufeum  genannt  wirb. 

i©rabo,  ©iariatio  3fluacio,  ©räfibent  »on 

©eru,  geb.  1826  in  imanuco,  nahm  in©eru  licrbor- 
ragenbeu  Anteil  an  ben  Srljebtiugcn  geigen  bie  ton- 
feroalioe  Regierung  be«  ©eiieral«  Sdjemgue  (1854) 

unb  warb  gum  Cberflcn  unb  ©räfetten  »on  Arequipa 

ernannt.  1865  (teilte  er  fid)  an  bie  Spifte  be«  Auf- 
itanbe«  gegen  ben  ©räfibenten  ©eget,  brnng  6.  Siob. 
in  2ima  ein  tinb  warb  26.  Sio».  gum  Jiftator  au« 

gerufen.  Jer  Srfolg  bom  2.  SKai  1866  gegen  bie  fpa- 

nifdte  Slotte  »or  Saltao  trug  ihm  1867  bie  Saht  gum 
©räfibenten  ber  Diepubtit  ein,  aber  fdion  im  3auuar 

1868  würbe  er  »on  ©alta  gefdjlagen  unb  jlüchtcle 

nach  Sljile.  1876  warb  er  bon  neuem  gum  ©räfiben- 
ten erwäl)lt  unb  begann  1879  im  ©unb  mit  ©olioin 

ben  Krieg  gegen  (Sh'le,  in  bem  er  felbft  ben  Cberbefeht 

!   übernahm,  aber  untätig  blieb  unb  nur  ©etb  gufaui- 
menraffte.  Al«  hoher  bie  peruanifd)  bolioianiidje  Ar- 

mee im  'Jtooember  1879  befiegt  würbe,  richtete  fid)  bie 
]   allgemeine Sutrüftung  gegen©.,  fo  baft  er  nach  ©ari« 
flüchten  mufttc. 

©räbontiuicrcitOat.),  »orherrfchen,  überwiegen, 

‘©»ütifdläpari  (»iierr  ber  ©efdjöpfe« i,  in  ber  »e» 
bifdjen  üieligion  ber  Sileltfcböpfer.  Sr  iit  ben  altem 

ütjinnen  be«  Sigucba  fremb  unb  tritt  erft  im  3a* 
bfdjuroeba  in  ben  ©orbergrunb.  3u  ioirflid)er©ebeu 

tung  für  ba«  religiöfc  Sehen  3'ibun«  ijt  er  übrigen« 

|   nie  gelangt. 



250 Sßrabt  —   Praefoliato. 

©robt  uw.  probt),  Xomintque  'Sufour  bf, 
frnnj.  Staatsmann,  geh.  23.  April  1759  ju  ADancbeB 
in  bcr  AuPcrgne,  gefl.  18. ©Järj  1 837,  warb  1789  non 
ber  ©eifllichteit  ber  ©ormcttbie  in  bie  ©erfamntlung 

bcr  Etats- (ibnferaiix  gefanbt  unb  jeigte  [ich  al«  Ultra« 
rotjaliit.  3fad)  Auflösung  bcr  Konflttuierenben  Ser» 
fantmlung  begab  er  fid)  nad)  ©Jiinfter,  Bon  wo  er  in 

jtoci  giugfchrtften  (»L'antidote  au  eongrös  de  Ra- 
»tadt  ,   1798,  unb  »La  Presse  et  sa  neutralitb-, 
1800)  bie  ©enolution  betämpfte.  1800  nad)  ©ari« 

gurüdgefebrt,  wufjte  er,  begümtigt  burd)  icinen  ©er- 
wanbteit  3>uroc,  fid)  bei  bem  iSrfien  Sfonful  (o  etttju» 
(d)mcid)eln,  bnj)  er  jiiniAlmofenicr,  1804  jutn  ©ifdiof 
uon  ©odierB.  1808  jum  ©aron  unb  (Srjbifchof  Bon 
3Ktd)eln  ernannt  würbe.  181 1   unterbnnbelte  er  int 

Auftrag  beä  Matter«  mit  bem©apft  ju  Saoona;  1812 
warb  er  al«  ©efanbter  nacbSBarfdinu  gefdjidt,  erregte 

aber  hier  burd)  fein  jweibcutige«  ©cnetimm  bie  Un- 
jufrirbenbeit  ber  ©ölen  unb  würbe  Bon  ©apoleon  in 

feine  Xsiöjefe  nerwiefen.  Scitbcm  war  er  ber  beftigite 

geinb  bc«Staifer«.  Al«  bie  ©ourbonen  wicber  in  'barte 
eingejogen  waren,  begab  fid)  aud)  ©.  babin  unb  fuebte 
in  feinem  »Räcit  historique  sur  In  restauration  de 

la  royautä  eu France»  (©ar.  1814)nad)juweifen,  bag 
er  Biel  jur  ©eftauration  beigetragen  babc.  Stad)  ber 

jweiten  ©eftauralion  gab  er  fein  Anrecht  auf  ba«  Grj» 
bidtum  ©ieehcln  für  eine  Leibrente  Bon  12.000  ftranf 

auf.  Aid  SKitglieb  ber  Kammer  1827  —   28  ftanb  er 

auf  ber  Seite  ber  Cppofttton.  Stadt  ber  Sulirtoolu* 

tion  jeigte  er  fid)  al«  Anhänger  ber  Xtjnajtie  Crlöan«, 
©on  feinen  jahlreidjen  Schriften  finb  noeb  heroorju» 

beben :   »Histoire  dei’ambassade  dans  le  grand-duch« 
de  Varsovie  en  1812«  (©ar.  1815;  beutjd) .   SSien 

1816);  >   Du  consr&t  de  Vienne «   (1815  —   16.  2©be.; 
beutfd),  Seipj.  1816, 2   ©be.);  »Memoires  historiques 

sur  larbvolution  d'Espagno-  (1816;  beutfeb,  Stader. 
1816);  »Des  colonies  et  de  la  rbvoltition  aetuelle 

del'Amörique«  (1817,  28be. ;   beutftfi,  Jpatnb.  1818); 
»Le«  quatre  concordats«  (1819  —   20,  4   ©be.);  »Le 
congrbs  de  Carlsbad*  (1819  —   20,  2©be  );  »De  la 

Belgiqne  depuis  1789  jtisqu’en  1791«  (1820). 
©räemiufa}  (lat.),  Sorjug,  ©orrang. 
©räcmtion  (lat.),  ©orfauf. 

©rncjriftcntinniBmii«  (neulat.),  bie  l’ebre,  wo- 
nach bie  Seelen  fämtlid)  bei  ber  Säcltfch&pfung  Bon 

©ott  erftbaffen  finb  uttb  bei  ber  Beugung  ober©eburt 
mit  beut  Störper  Berbtinben  werben.  3iad)©laton  unb 

tnebreren  Stirdjenonteni  halten  fid)  bie  prnejrijticren» 
ben  Seelen  in  bem  .Htber  bestimmet«  auf  unb  fteigen 
teil»  freiwillig,  teil«  jur  Strafe  in  ntenfd)ltdte  Körper 

herab,  ISntgcgengcicgt  finb  bem  ©.  bcr  Sbreatianidmu« 

unblrabuciattiBtmt«.  Sgl.©latoit,  S.25,  unb  Seele. 

©räegiftduj  (neulat.),  ba«  frühere  ©otbaitben» 
fein  eincdilefen«,  ehe  e«  in  bieförperlid)e(Srfcbcmung 

tritt,  jur  Sielt  fomrnt.  ©räejiftiercn,  eine  ©. 
haben,  vorher  bafein. 

©räfabulation  (lat.),  eine  ber  Sabel  norau«» 
gebenbe  (Srftäning  ober  ©uganroenbung. 

Prnefatto  (lat.),  ©orrebe;  int  ratbolifdicn  ©feft» 
ritual  ein  nach  bem  fibarafter  ber  (ird)lid)en  Sefte 

tcilwcife  wetbfelnber  Danf-  unb  Vobgefang,  ber  jutn 

Manen  bcr  ©fcjfc  (f.  b.),  ber  eigentlichen  Opferfeier,  '• überleitet. 

Praefeetüra  (lat.),  ©cjeiditiung  berröm.  Stfibte 
ohne  Selbftoerwaltung  (f.  Mtiniciptum) ,   in  bie  Bott 
©om  ein  ©räjeft  geftbidt  würbe,  um©cel)t  ju  fpredten 

unb  bie  ©erwaltung  ju  leiten.  ©fit  ber  Grlcilung  be« 

Bürgerrecht«  an  alle  italifdten  Stabte  (89)  hörte  biefe 

Stlajfe  Bon  Stählen  ihrer  ©ebcutung  nad)  auf,  wenn 

■   (ich  auch  ber  ©ante  noch  eine  ,-feitlang  erhielt.  Seit 
Stonftantin  b.  ©r.  bejeidjnete  P.  eine  ber  Bier  ©ene» 

ralftatthalterfdiaften  be«  römiftben  ©eidje«:  Jtl lq » 

rieum,  Orient,  3talien  unb  Ballten.  S.  Prae- 
fectus. 

Praefectus  (lat.),  im  alten  Som  allgemeine  öe» 
jeidjnung  eine«  ©orfteher«  ober  Auffeber«,  beffen 
amtliche  Xätigfeit  näher  burd)  einen  3ll!°b  beftimmt 
wirb.  So  wttrben  Wöhrenb  ber  ©epubtif  bt«  jum 

©unbedgeitoffenlrieg  in  gewiffe Klaffen  italifcber,  uon 
©mit  abhängiger  Stabte  jährlich  ©räfe(ten(BoUftanbig 
jiraefecti  jurt  dicundo)  gefchid»,  um  bafelbft  ©echt 

;u  fpred)en  ober  bie  ©erwaltung  ju  orbnen;  ber  P. 

annonae  forgte  für  bie  3uf“hr  bou  ©etreibe;  ber  P. 
elas9is  befehligte  bie  Slottc,  ber  P.  alae  ober  equitum 

©eiternbteitungen  bcr  tiilfetr tippen ,   ber  P.  cohortis 
iyufinbteilungcn  berfelben,  berP.fabrumbie©ionicre, 
bcr  P.  castrorum  hatte  ©efeftigungen  anrutegen,  ba« 

Strieg«material  ju  bcauffid)ttgcn  unb  in  Abwefenheit 

be«  ©efeblababer«  aud)  eine  i'egion  M   führen.  (Sine 
befonbere ©ebcutung  hatte  unter  benttaifern  ba«  uon 
ihnen  allein  befehle  Amt  be«  P.  urbi  (ober  urhis) 
unb  ba«  be«  P.  praetorio.  (Sin  P.  urbi  würbe  fthoit 
in  ber  ©tpublif  unb  unter  ben  Königen  ernannt,  jo  oft 

ber  König  ober  bie  ffonfulnnon  ©omabwefenb  waren, 
©on  Auguftu«  aber  würbe  ba«  Amt  al«  ein  ftänbige« 

eingefegt  unb  nad)  unb  nach  mit  immer  weiter  rei- 
cbenben  Cbtiegenheitcn  unb  ©olimachten  Berbunben. 
fo  bafi  enbtid)  ber  Inhaber  alle«,  wa«  jur  3id>crheit 

ber  Stabt  unb  ber  Umgegenb  im  Umtrei«  Bon  I   <K) 
rönt.  Sieiteit  biente,  Wahrjunehmen  unb  eine  felbft 

über  bieten  Srei«  hinauägehenbe,  nur  ber  Appella- 
tion an  bett  ifaifer  unterworfene  Kriminal  -   unb  3>' 

Dtlgerid)t«barfeit  auBjuüten  hal,f-  »La«  anbrt  oott 
Augujtuofingejfpte Amt,  ba«bt«P. praetorio,  würbe 
gewöhnlich  oon  jwet,  jttweilen  Oon  einem,  fetten  Bon 

bret  au«  bem  ©itterftanb  genommenen  ©räfeften  per- 
waltet.  Sie  befagen  anfattg«  nur  bcnCberbejchl  über 

bie  ©rätorianer  (f.  b.).  aUmäblich  aber  erwarben  fic 

fich  immer  größere  SRadjt  (befonber«  feit  Seianu« 

unter  Xiberiu«),  würben  fogar  mit  ber  Stetloertre- 
tung  beBSatfer«  betraut  unb  oerfügten  mehrfach  über 
ben  Jt)ton;  feit  Stonftantin  ftanbett  He  an  ber  Sptpe 

ber  getarnten  3iDiloerwaltung  in  ben  Biet  ©rafetturen, 
in  bie  ba«  ©eich  jerfiel,  währeub  bie  militärt|d)e  Be- 

malt ihnen  entjogen  war. 

©räfeft  (lat.,  franj.  präfet,  ital.  prefetto),  ber 
oberfte  SerwaltungBbeamte  eine«  Xepartement«  tu 
,>ranlrcich  (f.  b.,  S.  863),  einer  ©roBiit  j   in  Italien  (f.  b.. 

3.  79).  ©räfeftur  (frnnj.  prCfecture),  bie  Stcüe 
be«  ©täfelten,  auch  ba«  ©ebäubc,  ba«  er  bewohnt. 

Apoftotifcbe  ©räfeftur,  intatholifdienDiiffion« 
tiinbcrn  ein  öejirf  ober  Sprengel,  ät)itltd)  bem  einer 

Xiöjcfe  (f.  b.),  wcohnlb  ber  npojtotiid)e  ©.  im  all- 
gemeinen cutftn  Stichof  gleichgeflellt  ift. 

©räfeftürrat,  ©ebenbeatitier  einer  ©räfeftur  (f. 

©räfeft);  aud)  ©crwaltungBfollegtum  (Conseil  de 

prffecture). 

©röf  eren  j   (trau  j.  preference),  ©or  jug,  ©orrang ; 
im  Slarleniptel  bie  ©orjug«-  ober  Xruntpffarbe. 

‘©räfigteren  (lat.),  uorn  anfügen,  norfegen, 
©räftnation  (lat.),  ©orbefltnttttung,  Sorfdirift. 

©räfi;  (lat.),  footel  wie  ©räfijum;  im  ©3cd)fet- 
oerfehr  f.  Prefisso. 

'©räfijcum  (lat.,  ©räfije),  Sorftlbe,  am  Anfang 
eine«  Sporte«  ftebenbe«  grmmnatifche«  Glement;  j. 

iflerion. Praefoliatio  (tat.),  fopietwieFoliatio,  Snofpen* 
bedang  (f.  Stnofpe). 
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$™0- ©räformation  (lat.,  «SorauSbilbung) 
ben  91nbängem  ber©räfonnation3'  oberSoolutioni 
thcorie  (f.  b.)  angenommene  Sorbilbung  bei  fünf« 
tigcn  Organismus  mit  allen  feinen  Zeilen  in  ber 
Keimzelle.  Je  nadibem  bic  Anhänger  tiefer  Sieb  re 

ba«  (Si  ober  bie  Samenzelle  alb  Sij)  bec  Borgebilbeten 
Organismen  aniaben,  werben  fiealSCouliftcn  ober 

als  21nimalfulijten  bezeichnet.  Zer  legte  namhafte 

Vertreter  ber  erflem  'rtnfidjt  mar  91.  0.  $>aßer,  ber  ©e« 
grünber  ber  zweiten  9t.  Ban  Sceuwenboef.  Siäbrenb 

tiefe  ältere  ©räformalionSlebre  burd)  bie  Bon  tj.  ff. 

SJolff  begrünbete  Zbeorie  ber  (fpiqenefiS  Böflig  über« 
lounbcn  ift,  bezeichnet  man  alb  DeupräformismuS 

biejenigenScrerbungStbcoricn.biewiebieSäeiemann« 
id)e  Siebte  (i.  9feobarmini3mus)  bie  gntwidelung  ber 

einzelnen  Körperteile  alb  burd)  in  ben  Keimzellen  Bor« 
gebilbeten  Zeileben  beftimmt  betraebten. 

'©rag  (tfcbed).  ©raba;  b'erju  ber  Stabtplan  mit 
Dcgiiterblatt),  &auptftabt  beb  Königreichs  ©Öhmen, 

nad)  Wröftc  utib  ©coölferung  bie  britte  Stabt  ber  öfter« 

reid)ifd)«ungar.  Dlonard)ie ,   liegt  unter  50°  5’  nörbl. 
©r.  unb  14°  25'  öftl.  ü.  foft  in  ber  Dlitte  btb  OanbeS 

CJUtftabt)  Sappen  oon  Prag.  (Keuftatit) 

an  beiten  Ufern  ber  Diolbau,  186  m   ü.  Df.,  bat  eine 

(fläche  Bon  13,81,  einfchliefilicf)  ber  ©ororte  30,5  qkm 

unb  bietet  mit  ben  bie  Stabt  umfränzenben  $öben- 

Zflgen.  bem  breiten  Strom  mit  feinen  3n|'eln  unb  ©rüf« fen,  ben  zahlreichen  Kircben  unb  Zürnten,  ben  Bielen 

mittelalterlichen  ©auiocrfen  ein  eigentümlich  male« 
rifebeb  ©tlb.  Zte  mittlere  Jahrestemperatur  beträgt 

—9,2°  (bie  beb  Januars  — 1,4,  bie  beb  Juli  +19,6°), 
bie  burcbfdmittlicbe  DicberfiblagSmenge  436  mm. 

[etabttetlc.]  Zte  Stabt  beftebt  aub  aebt  Stabt' 

ftammen.  911s  Sorftäble,  jebod)  mit  abmiriiflra« 
tiBer  Selbftänbigfeit,  finb  zu  betraebten :   R   a   r   o   I   i   u   e   n   • 
tbaf,  im  910.  an  bie  91euftabt  fid)  anfcbliefjenb ;   «fij« 
foro  im  O.  unb  RöniglidjeSieinbergc  im  30 . 

gleichfalls  unmittelbar  mit  brr  9icufiabt  jufamnteu 

bängenb ;   bann  bie  am  linfen  Dlolbauufer  liegettbe, 
(üblich  an  bie  K   leinfeite  fid)  anfchlicBmbe  ffabntftab! 

Snticbom.  9113  Sororte  enblid)  finb  anzuleben: 

SSrfcbowift,  9iuSle,  ©anfrag,  Dlicble,  ©obol  unb  Zwo 
reg  atu  rechten,  Rofd)ir,  ©remnow,  Strefebowiji,  Zej 

wi&  mit  Scbarfa  unb  ©ubeutfd)  am  linfen  Diolbatt' 
ufer.  Jm  ©ereid)  ber  Stabt  bilbet  bie  Diolbau  bie 

Sopbieninfel  unb  bie  Scbügeninjcl,  bie  beibe  als  Ser 

gnügungSorte  febr  beliebt  finb,  bann  bie  Jubeninfcl 
tm  oberit,  bie  fcejinfel,  bie  Jerufalem«.  Stobanfcbr, 

yolefcbotoiper  Jnjel  u.  a.  im  untern  Kauf. 
(%)  rüden,  DISlje  unb  «traf)«. |   Über  bie  Diolbati 

führen  9   ©rüden,  barunter  6   ffahrbriiden,  eilt 

Rettenfleg  unb  2   Sifenbabnbrüdcu.  Sie  ältefte  ber 

fclben  ift  bie  fteinerne  KarlSbrüdc  (1357—1508  er- 
baut), 502  m   lang,  10  m   breit,  mit  16  ©ogen  unb 

jtoei  Zürnten  an  beiben  (Sn ben ,   Bon  beiten  ber  9111« 
Itäbter  ©rüdenturnt,  ein  gotifeber  ©au  Bon  1452, 
bie  Steinbilber  Karle!  IV.  unb  SSettjelsJ  IV.  foluie 

mehrere  ©lappen  trägt  (Einen  malerifcben  Vlitblid 
gewähren  bie  an  ben  Pfeilern  ber  ©rüde  angebracblett 
Statuen  ;   barunter  befinbet  ftd)  and)  bie  ©ronzeftatue 

beS  beit  Johann  Bon  91epomuf  (Bon  1683).  Zie 
jweite  ©rüde  ift  bie  weiter  oberhalb  über  bie  Diolbau 

unb  bie  Stbüjeninfel  fübrenbeRaiferffranzenS-Srüde 
(1838  alb  Rettenbrüde  erbaut,  1901  alb  fteinerne 
©rüde  erneuert). 

Zer febiine  ff ranjcnbfni  an  t*r 
lang.  Bon 

_   itig  mit  ihr  erbaute nzenSfni  an  DerDlolbait  erftredt  fid),  622m 

i   ber  ffranjenübriide  bis  gegen  bie  Karls  ■ 
brflde  unb  aufwärts  bis  jutn  ©rüdeniteg,  ber  bie 

Sopbieninfel  mit  ber  Deuflabt  Berbinbet.  (Sr  ift  burd) 
bas  gotifdje  ffranzenSmomimcnt  (1845)  in  (form 
einer  Spipfnule,  mit  ber  SMeiterftatue  besRaiferS  (oon 

Jofepb  Dlaj),  geziert.  Unterhalb  berRarlsbrüdc  ficht 
ftd)  am  rechten  Ufer  ber  Dubolfsfai  bis  jur  britten 

©rüde,  ber  1865—  68  erbauten  ffranj  JofcpbS  ©rüde 

(Rcttenbriidc),  bin.  ̂ mijcbeit  biefer  unb  ber  Karls* 
brüde  befinbet  fid)  ber  nur  filr  ffujtgängcr  beftimmte 

Äettcnftcg.  Zie  britte  fteinerne  ©rüde  über  bie  Slot 

teilen.  Ziefe  finb:  bie911tftabt  aut  rechten  Diolbau*  bau,  bie  ©al.icft)brüdc  oott  1879,  bient  zur  Serbin- 

ufer,  ganz  in  ber  Zalfoble  gelegen,  ber  Dfittelpunft  bung  ber  obern  31eujtabt  (©obffal)  unb  ber  Sorflabl 

bes  ©erfebrS;  bie  oon  ber  erilern  eingefdiloffene  Jo«  Smtdjow.  9lufterbem  wirb  bie  Diolbau  Bott  ̂wei 
i   e   p   b   ft  a   b   t ,   auf  bie  (nebft  einigen  angrenzenden  Stra*  ßifenbabnbrllden  überfpannt,  einerfeite  bem  riejtgcu 

jien)  bie  Jubcn  noch  bis  1860  befebränft  waren,  mit  Siabuft  ber  Cfterrcidpfd) , Ungariidjeu  Staatseifen- 

engen  unb  windigen  Strafen,  bie  aber  itt  nruefter  bahn  (fiinie  ©.-Zrebben),  ber  Uber  bieSorjlabt  Sl’a 
^eit  ber9tffanierung  unterjogen  unb  oerbreitert  wur«  "   «   «   *   »*  •*  - 
ben;  bie  91  eu  fl  ab  t,  welche  bie  9lltftabt  in  weitem 

©ogen  oon  S.  über  O.  nad)  910.  umgibt  unb  auf 
beiben  Seiten  bis  jur  Diolbau  reicht,  Bon  Raifer 

»arl  IV.  angelegt,  mit  breiten  Strogen  unb  neuem 
Giebäuben;  bie  Klein  feite  am  linfen  Dlolbaitufcr, 

an  ber  91bbacbung  bes  hlaurentiuSberaeS  unb  beb 
$>rab[d)iu8  erbaut,  unb  bet  §rabfd)infelbft,  legiere 

bie  rubigftm  Stabtteile  tttit  ben  ©aläften  beb  9lbels 

unb  zahlreichen  9lmtSgcbäuben,  grofjenlctls  oon  ©e« 
amten  unb  ©ewerbtreibenben  bewohnt.  9113  neue 

Stabtteile  finb  ber  ©Jtjfcbebrob  htt  S.  ber  91euftabt 
mit  3>tabeüc  über  ber  Diolbau  unb  bie  ffabriforte 

©olefcbowig-Subna,  im  910.  auf  weiter,  Bon  ber 
Diolbau  im  ©ogen  untfloffener  (fläche,  unb  Sieben, 

gegenüber  am  rechten  Dlolbauufer  gelegen,  einoerleibt 
worben.  Zie  Rleinfeite  unb  ber  i>rnbfd)in  fowie  ber 

99t)fcbebrab  finb  zuul  Zeit  nod)  mit  ffeftung«mnucni 

umgeben,  bie  aus  ber  zweiten  Hälfte  beb  17.  3ab>'b- 

rolineittbal  unb  über  bie  Diolbau  führt.  1 327  m   lang 

ift  unb  auf  87  ©feilem  rubt.  anberfeits  ber  zwifd)eu 

4i}t)id)ct)rab  unb  Smicbow  liegen  ben  Äetlenbriide  ber 
StaatSbabnen,  welche  bie  Serbinbung  zwijeben  beit 

©abnböfett  am  linfen  ttttb  ant  rechten  Dlolbauufer 

berfteüt.  Zie  berBorragenbften  ©läge  oon  ©.  unb 
zwar  in  ber911litabt  finb:  ber  ©rofjc  Ding,  mit  einer 
1650  errichteten  Dtarieitfäule  (ogl. Zeige,  Zer  9111 

ftäbter  Ding,  ©rag  1900-  02);  ber  deine  ntalerifd)e 
ftreuzberrenplag  an  ber  Dlolbaubriide,  mit  bem 
©ronzeftanbbilb  Raifer  Karls  IV.  oon  gähnet  (bei 

ber  500jährigen  Jubelfeier  ber  ©rager  llnioerfilät 
1848  erridttet)  ;   ber  Kleine  Ding  mit  einem  fd)önen 

Bifengitterbmnnen ;   in  ber  9!eu|tabt:  ber  Karlsplag 
(ehemals  Siebmarft),  ber  gröftle  ©lag  oon  ©.,  mit 
fdjönen  91nlagen  unb  einem  Zcnfmal  bea  tfd)ed)ifcben 

Zid)ter8  fealef;  ber  Scnjelaplag  (DoBmarft),  am 
obem,  füböftlichen  (ittbe  burd)  bett  91eubau  beS  üan 

bcbmitfeumS  obgefcbloffen,  mit  Seilenallectt ;   bcr$teu 
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'4?r(IQ  (tircpliipc  unb  ̂ ärofanPautcn). 

wagdplap;  bcr  3ungmannplah  mit  bfc  Statue  bed 

lfdj'cdjtfdjcn  Vcjrifograppen  3of«P  3tmgmann;  bet 3ofeppdpIap;  ouf  bcr  ftlcinicite:  ber  Sing  mit  bcm 
1858  erricptetcn  Senfmal  bed5elbmar(d)nlidSabcpfp 

(Pan  Gmanucl  'JJi'af ) ;   enblid)  bet  mit  VInpflan  jungen 
ocrfepettc  fjrabfdjiner  'Iftap.  Sie  id)önjlcn  Strafen 
finb  auiter  ben  Said:  bie  Karle«,  Seltner«,  Gifen«  unb 
Sitladgaffc  in  ber  flltflabl;  ber  jepöue  Strapcitjug, 
ber  in  lueitcm  Sogen  non  bcr  ffran.jcnsbrüde  bis  jur 

Sranj  Ciojepp«  «   Srücfe  bie  ©renjc  (Wiicpen  ber  911t« 
unb  Seuftabt  bilbct  unb  bie  ffeitunanbditrape,  bie 

Dbftgaffe,  ben  ©rabcn  (ben  cigenllicpcn  8orfo$ragd) 
uub  bie  Glifabctpftrape  umfapt. 

Itetcibltrpc  ittouiuerfe.l  Vln  ft  neben  unb  fiultud* 

gebiiuben  ift  S-  aupcrorbcntiid)  rcid).  UKan  jäplt  ba« 
fclbft  48  tntf.  ftinpcu  ncbft  24  Anpeilen,  4   enang. 

ftirtjpcn,  eine  gncditfd)  •   ortpoboje  Stirdie,  22  Slöfter 

unb  10  Spnagogeu,  worunter  bie  logen.  'Minen« 
ttpule  aud  bem  12.  3aprp.  Md)t  Weit  non  ber  leb* 
lern  befinbet  fidi  bcr  alle,  feit  3o[cpp  II.  mdjt  mcpr 

bcnupte  3uben  jriebpof  mit  ©rabmäletn  bcrüput« 

ter  Sabbid,  teilweife  nun  fcpr  alter  „«(eit  (ngl.  3erri« 
bef,  Ser  alte  Sragcr  Jubenfriebpof ,   i<rag  1904). 
3u  ben  pcrDorragcitbfteit  fatpolifcpcu  itirdien  gebürt 

uor  allen  ber  Som  )U  St.« Seit  auf  bem  .vrnbfdfin, 

bejfen  örünbung  1 344  butd)  Karl  IV.  nad)  bcm  'plane 
bei  Sönuiucijter«  Sinttpiad  non  Vlrrad  erfolgte;  bad 
Gporgeroötbe  luurbe  1385  unter  bem  Sombaumeifter 

'Peter  non  ©miiiib  (Vlrlcr)  gefdjlojfen.  Ser  Som  ift 
ein  jdiöner  gotifdjer  Sau  initGporumgaitü  unb  einem 
Kran)  non  12  Kapellen,  mit  hoppelten  Strebebogen 

unb  leubtem,  mit  breiten  (fenflcrnnudgeflattetemCber. 

bau.  Sur  bael  füitffipifpgt  Gptn  war  nollenbet,  bad 
3d)iff  bcr  Stnpc  blop  biss  gum  Cuerfcpiff  fortgejüprt 
tnorben ;   and)  bcr  1400  begonnene  Xurm  mürbe  nidjt 

nollenbet  unb  mit  einem  ömibcnbnd)  abgefdjloffcn. 
Ser  Som  mirb  feit  1807  bttrd)  ben  ju  bieftm  3>oede 

gegrünbetenSombaubereinaudgebaut.^u  beit  Seiten, 

fapeüen  bed  Somed  gepört  bie  aud  bcr  «feit  Sari«  IV. 
itammenbe  Senjcldfapelle,  beren  Siinbc  mit  böpntt« 

fipen  $>atbcPclftemen  ncrtleibet  finb.  Unter  ben  jaljl- 
teidjen  Scnfmiilern  im  3nnern  ift  peroorjupeben  bad 

föniglid)e  iSaufolcunt  non  loeipemDiarntor,  ein  fcpiJ- 
ned  4bcrt  reinen  Scnnipnticcftild,  badSubolfll.  1589 

bursp  Mcpanber  Golittd  nott  'Diedjeln  audfiipren  lieft, 
mit  ben  rupenben  ©ejtaltcn  gerbinmtb«  I.,  feiner  ©e> 

utaplin  '.‘Imm  unb  Diafimiliand  II.  Superbem  ent- 
piilt  ber  Som  bad  17;itj  notlenbete  filberne  ©rabbenf« 

mal  bed  peil.  3npann  non  Siepomuf  (über  2000  kg 
fepmer),  uteprere  nitbre  ©rabbenfmäier  bopnuftper 

Vermöge,  Könige  unb  Sifdjüfe,  mcrtoolle  Ssoljidinipe« 

reien,  einen  neuen  gotiicpenisodjaltarfomiebieSepap, 
fauititer,  luorin  and)  bie  böpmifdjen  Srönungdinfig* 
niett  bemaprt  merben.  Sgl.  Vlmbrod,  Ser  Som  ju 

S.  (ffrng  1858);  Seuwtrtp,  Ser  Som  ju  S-  (Seil. 
1897).  ©leicpfadd  auf  bem  tnabidpn  befinbet  fitp 

bie  3t  öeorgdftrcpc,  ein  romanijdier  Sau  (1150  er- 
baut. nad)  einem  Sranbc  1541  gropentcild  neu  per« 

gejteHt),  mit  bem  ©rabbcitfmal  ber  peil.  SubntiUa, 

au«  bem  14  3aprp-  Sun  gotifepen  Slirdjenbauten 

nuis  Slarld  IV.  ,’(eit  finb  ferner  bie  1377  uollenbelc 
aeptedige  ftinpe  be«  Sarldpof«  in  ber  Seuftabt,  mit 

füpn  gemölbter  Kuppel,  bie  gleicpjnlld  in  ber  obem 
Seuftabt  gelegene  Wirdjc  bed  Stiften  Gtuaud  (1372 
unter  Sari  IV.  nollenbet),  mit  alten  Rredfen  im 

ilreujgang,  unb  bie  Kirepe  'Diana  Scrfiinbigung  in 
ölup,  mit  jierlidjem  Surm  (gegetmmrlig  jur  3rren- 
anflult  gepörenb),  )u  ertuüpnen.  Ginftpifttge  Kircpen« 
bauten  berfelben  3«it  T'nb  bie  pope  «ranjiofanerfirepc 

I   Siaria  >   Scpnee,  non  Sari  IV.  1347  gegrünbet,  unb 

j   St.  'ilpollinar  auf  bem  StSinbbcrg.  3«  ben  Snfang 
bed  15.  3aprp.  ffiilt  ber  Sau  ber  Seinfircpe,  uielcpe 
bie  fraget  Äaufmannfdjaft  auffüpren  lieft.  Sie  pat 

1   (Utei  flattlidic  Xürme,  ein  ftpüited  nörblitpe«  Seiten« 
portal,  im  3"nent  bie  Siannorftatuen  ber  Slawen« 
apoftel  GpriQud  unbd)ietpobiud(nonGmanuel8)iar), 

badlürabtual  JpepoSraped  unb  einen  fdjonen  glügel* 

altar.  91m  ßrontgicbel  prangten  epcmal«  ber  utra- 
■   quiftifepe  Seid)  unb  bnnmter  bie  Statue  ©eorg«  non 
Sobiebrab,  bod)  lnurbe  beibed  unter  fferbinanb  II. 

burep  ein  foloffaled  Üiaricnbilb  erfept.  Semerfend- 
werte  Kinpeit  finb  auperbem:  bie  Steppandfircpe  in 

ber  Seuftabt,  piftorifcp  ald  fludgangdflätte  bed  Vuf « 
fiten  friegd  benfwilrbig,  ooneinfacperSaftlifenanlage; 

bie  imSarodjtil  nom()efuiteuorben  erbaute 'Jiitolaue 
firepe  auf  ber  Sleiufeite  (1673 — 1752),  mit  mäeptiger 
Kuppel,  im  3nnem  mit  Sianuor,  ©olb,  Sresfen  uub 

I   Statuen  rcid)  audgeftattet;  bic3gnatiu*ftrd)e  mit  rei* 
(Pen  Stuttaturen  unb  Sredfen,  am  Harldplap;  bie 

Ipomadtirepe  auf  ber  Sleinjeite  (^ocpaltarbilb  nou 

Diubenö);  bie  Sltftabter  Silolaifirdje  (fept  bem  grie« 

cpifdi-ortpoboren  stultud  eingeräumt)  mit  polpgoner 
töodjfuppel;  bie  langfdjiffige  3afobdtir(pe;  bann  bie 
Muppeltircpe  ber  Sretuperren  auf  bem  Vlltfläbler 

Sriidenplap  unb  bieSrämonftralenferftiftdfircpe  nott 

Strapow  auf  bem  törabfehiu  mit  r eidient  Sarodorna« 
ment  unb  ben  ©rabmälern  bed  peil.  Sortiert,  bed 

Crbendftifterd,  unb  Sappenpeimd ;   lepterc  uier  Sir* 
d)en  gepören  ju  ben  beffern  Sofofobautcn.  Sie  alte, 

im  18.  3aprp-  umgebaute  Seterd  unb  'fauldtiripe 
in  ffipfcpeprnb  würbe  1903  im  golifdjen  Stil  wieber« 
bcrge|teBt.  Sie  bemerfendtnerteflen  ft  1   öfter  finb: 

bad  1140  gegrünbete,  auf  bem  Vrabjcpin  gelegene 

Srämonftratenjerflift  Strapow  mit  ftinpe,  prätpligem 

Sibliotpefinal,  ©emnlbegaleric,  gropem  ©arten  -c. ; 
bad  gleitpfalld  auf  bemferabftpin  gelegene  ftapuiiner- 
»öfter  mit  einer  Üfatpapmutm  ber  Santa  Gafa  $u 

Vorclo  im  Sloitcrpof,  einer  ftird)e  mit  ©lodenfpiel 

unb  reitper  Sdiopfammct;  aufierbem  ber  ftonoent 

bed  ÜHaltefcrovbeud  auf  ber  Sleinjeite,  bad  Sreuj- 

perrenorbendftift  unb  bad  'Uiinoi  iteurtojter  3t.3afob 
(mit  gotiftpem  strcujgaug)  in  ber Vlltftabt,  badfttofter 
Gmaud  in  ber  3icuftabt  u.  a. 

(VrofanPantrii.l  Unter  ben  Weltlilpen  ©cbäubeit 

nimmt  ben  etften  Song  bie  Vofburg  ein,  teilweiie 

aud  alter  ̂ eit,  aber  meprmald  (julept  unter  Siaria 

Sperefta)  umgebaut  unb  aud  japlreicpen  aneinanber 

gereipten  öebiiuben  jufammengejept.  Sen  Gparaf« 
ier  bed  alten  Surgbaued  tragen  nur  uod)  ber  »eine, 

itarf  porfpritigenbe  gliigel  mit  ber  alten  Saldftube, 

aud  beren  genftem  23.  3Rai  1618  «lawala,  ÜMar- 

tinip  unb  bereit  Sefretär  ffabriciud  in  ben  4i>aU- 
graben  pinabgewovfen  würben,  unb  bet  Sra»  bed 
wlabiflawidjett  Saale«,  ein«  Popen  Sittcrfaald,  mit 

reid)  berftplungenem  SlepgewölPe.  fltlee  anbre  ift 
im  italienifepen  Stil  umgebaut.  Ser  Sorlalbau  an 
ber  SBeflfront  würbe  1614  pon  Scatnoyi  ooUenbct 
unb  cntpiilt  eine  f<pöit  angelegte  Ipaupltreppe.  Sie 

Surg  ftpliepl  eilten  äupern,  mit  einem  Witter  ein« 

gefaxten  filap,  bann  brei  grope  innere  V>öfe  ent,  ent- 
patt  eine  £>offapeIlc,  440  Zimmer  unb  auper  ben 

itpon  enuüpnten  piftorijepen  Sälen  jwei  grotje,  re« 
flaurierte  Säle,  nämlid)  ben  bcutfdjen  unb  ben  ipa« 

miepen  Saal.  3«  bem  Surgpof,  gegenüber  ber  Som* 
lirtpc,  ift  bie  1373  gegoltene  eperne  Seiterjlatue  St. 
i'Seorgd  aufgeftellt,  ein  Seid  ber  törüber  Gtuffenbcrg 

j   in  Silrabcrg.  So  wie  bie  SUirg  baliert  auep  bad  am 
j   'Hltftabter  Sfingc  gelegene  Satpaud  aud  uerftptePe« 
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<prag  (©rofanbauten,  ©eoi)l(erung). 

nen  ©aupevioben.  Sasfelbe  enthält  eine  1381  ge*  ’   bernerorbend),  baä  aöftemeinc  ftraitlcuhnud  unb  Me 
Weißte,  ncuerbingd  reftaurierte  Kapelle,  mit  fißBiicm.  3rrmanftalt  mit  ber  »atbariiieuriribe  in  ber  Sieu* 
uoct)  außen  Dorlpringeitbem  iiberr.  Ubergangdfor*  ftabt  Hud  jünqiler  3eit  flammen  unb  jwar  in  ber 
men  Pon  ber  ÜSotit  ,(ur  SRenaijfance  jeigt  bie  alte,  Vlltflobt :   badHlt]täbterSaffermer[(iiiitaHeniIiinii>, 

1884  rcflaurierte  Siatäftube.  ©eiticrfenämert  fiitb  ' bad  gräflitb  2ojanfh)f(be  ©alaid,  bic  böhmijdie  unb ferner  bic  alte  ®erid)tdflube,  ber  1884  »allenbete  fläbUftbe  Sparfaffc,  bie  fläbtijdie  HfarttbaUe.  bie 

große  Sißungütaal  mit  (öemnlben  bon  ©rogif  unb  fiäbtiietje  ©erfidicrungätmftalt,  bie  iSoligeibircttion, 

ber  Hriniatorcnfaal.  Set  Hftftäbtcr  Hatbauäturm  bad  fiir  ShmitjWertcPon  giicl  unb  Sdiuljim  Stimif- 
liammt  Don  1475  unb  ift  mit  einer  berühmten  Sanft*  fancefHI  erbaute  Hubolfinum  unb  baä  »unflgctperbc- 

ubr  aus  berfelben  t^eil  Dcrfebeii  (f.  lafel  »Hjtrono  mufeunt  am  Hai,  bie  fKinbclä*  unb  öerocrbetaiiiincr; 

mtfdje  ftunftubren«  bei  ’Mrtifel  *Ufjr<).  Sin  bem  m   ber  'Jleujtabt:  baä  ticbediiidie  SJanbcdtljeatet  (1881 
ebengenannten  fowie  bem  Hllftftbter  ©rüdenturm  uoHenbet,  in  bemfelbcn  gafjr  burd)  ©ranb  JwftBrt, 
feftr  oenmmbter  Sau  ift  ber  fdjöne,  am  ffinbe  ber  im  Sieberaufbau  1883  Dotieiibcti.  ein  fd)öner,  nad) 

^eltnergaffe  ftehcnb«  logen,  fäulnertimn,  cigcntlid)  Hinnen  Sfitcfd  Don  Sdjufj  auägcfiibrter  ©au  im  !He* 

ein  Sortuntt  jwifdjen  ber  Vtlt*  unb  Heuflabt  (1475  nait'fanceftU,  bad  neue  Saalgebäube  auf  berSophicn- erbaut,  1888  reftaurirrt).  San  ben  altern  ©aubenf- !   tnfel.  bie  tfd)ed)ifd)e  Seebmfdie  Jnxt)fd)ule  auf  bem 

ntälem  ift  nod)  baä  alle  UniPerfttatägebäube  (Saro* 1   Starläptaß,  bic  fianbcägebäranitaU.  bte  neuen  anata 
linuin)  in  ber  Hltftabt  mit  großer  Hula  unb  goto  mtfdjen,  pnthologifcben,  i>t)tjfiolocii?cbcn  unb  themi- 
Über  ßr  f   erfapelle ,   bann  bie  weitläufige,  1380  an*  leben  Unioerfitätäinftitutt,  baä  Kuiberhofpital ,   baä 

gelegte  Ireneiierte  Hiauer  (angeblich  roäprenb  einer  böhmifchc  ifanbeättiufeuni  aut  ScnjeläpIaß(nad)Hlä 
.vmngerdnot  non  Karl  IV.  gebaut,  um  ben  taut  nen  Don  S<f)ulj  1882  Dollenbeti,  baä  neue  beutftbe 
ßrroerb  ju  ftbaffen,  baber  $>ungermauer  genannt)  Ibealcr  an  ber  Oftfeite  beb  Stabtpartä,  baä  beutjd)e 

ju  nennen,  bie,  Don  einigen  fnileDartigen  I Armen  Kafino,  bie  böbmijdhe  Sanbeäbanf  unb  bie  ftftcrrcidjt- 
unterbrodien ,   fitb  über  bie  bebe  beä  fiaurentiuä*  fd»<  ÄTebitanilaÜ  am  ©taben,  bie  Hoftbirettion,  bie 

brrged  malernd)  pinjitbl.  ffiitt  Sttuftcr  ebelfter  Sie-  i   böt)mifd)C  .iitjpolbetenbanf,  biegru<f)tbörfe,  bieHrbei- 
naigance  bitbet  baa  jierlidje,  unter  gerbinanb  I. ,   terunfalb.  .   rtidtentugSan  :alt  auf  ber  »leinfrite: 
1538  erbaute  gerbmanbeifibe  2uftfd)loft  ober  ©et*  bie  ©orftbufitajfc,  bie  griijlid)  Stratafdje  Siitierafnbe 
Debere  in  beut  harten  ber  Staiferburg.  int  [tattlicben  mie;  auf  bem  brabfdlin  bieneuegolifdteDompropftet; 

ocal  1850—56  mit  greälen  auä  ber  böf)mifd)cn  1   enMicb  in  .boleictwwiß  ber  neue  große  Sd)lndjt!)of 
2anbcägcfd)id)ie  Derfeljien.  Srei  intereffanle,  aud)  mit  ©icbiuarftbaUe.  3m  Umbau  befinbet  fitb  ber 

inird)  ihre  räumliche  VluSbebnung  bcmerfenäwerte  ©aljnbof  ber  Staatäbabncn  (granj  3oicph«<©abu'. 
Halnftc  finb :   baä  ebetnalä  gräflidt  (Sjentmfdje  Ha-  j   Sie  öffentliche  Beleuchtung  ber  Stabt  erfolgt  burd) 
laid  auf  bcm^rab(d)m(jtDttte  Jiälftebeä  17. 3a^rb-),  I   Jioei  ftiibtifrbe  öaäanftalten  unb  mittclä  ßlcltrijitSl. 

ein  ungeheurer  ©au  (gegenmärtig  ald  ftafetne  bic  |«e«61fernna,  Onbuftrte  uub  fianbel.]  H-jatjltc 

nenb,  i.  jätet  •Hrtbiteftur  XII« ,   ,'ng.  1);  bn«  auä  liMXl  einjtbliefiliib  ber  Wamtfon  (7120  SRnnn)  in 
gtbebnte  präfliA  fflalbflcinjibe  ©alaiä  Don  1623  auf  4598  Käufern  mit  48,83«  Sobmutgen  222,833 
ber  Slemleite,  bie  ehemalige  Scfibcnj  beä  grieblan*  ßinto.  Stil  ßinfebtuft  ber  Pier  ©orfläbte  Karolinen* 

ber«,  mit  prddjtiger  Soggia  gegen  ben  groben  ®ar*  t|al,  ̂jiftoiD,  Milmglidje  Seinberge  imb  Smid)oiu 
len,  im  Jfnnem  etnen  geräumigen,  mit  »reäfen  unb  jöblte  ©.  403,853  unb  mit  ßmbegebung  ber  oben 

Studoniamenten  gefcbmfldten  ffeftfaal  enibattcub;  aufgeführten  ©ororte  474,897  ßimo.  Ser  Äeligioii 

euMtd)  baä  hoch  ragenbe  fürftlitp  S-iituarjenbergidie  nadi  waren  Don  ber  gtoilbeDölfcnmg  ber  eigentlichen 
Uliaioratähaua  auf  bem  tirabfchin,  im  altflorcntim  Stabt  88.»  Hrr'j.  ftatholifen,  1,8  ©roj.  Hroteftanten 

)<hen  Stil,  mit  Sgraffitobemalung.  Sentmälcr  ber  unb  8,o  ©ro.j.  ifuben.  Ser  llmgangäfpradje  nad) 
oon  ben  Öefuitcn  tu  ©.  mit  großen  Sittein  betriebe  ;   würben  1900:  91.3  $ro,j.  Sftßed)en  unb  8,s  Hroi- 

nen  Saulatigteit  fink;  baä  umfangreidte  Clementi*  Seitliche  gejählt.  Sfadi  bem  ©erufe  gehörten  Don  je 

«um  mit  jtoei  Stirdten  tjeßt  cinä  ber  Uniberfitätd*  10,000  ©etuolmern  ju  ben  ipauptgnippen  ber  Ümib- 
gehäube,  in  bejicu  j>of  fich  feit  1804  baä  pon  3o*  wirtfd)aft  121,  ber  fittbuflrie  4407,  beä  ̂ aitbelä  unb 
ieph  Saj  auägefiihrte  Scuimal  kcäHrager  Stuben*  Sertehtä  2HÜ6,  beä  öffenllithen  Sienjteä  2705.  3« 
ten  in  ber  Kncgätraebt  beä  Stomig jährigen  Ärieged  gcwerblidhcr  uub  fommerjieller  ©ejiehung  ift 

erhebt);  ferner  baä  ehemalige  C   rbenähauä  auf  bem  ©.  bie  Wid)tigfte  Stabt  ©öhmeuä.  Sod)  hat  fid)  in 

itartäplap  (jeßt  Silüärhoipital)  mit  ber  3gnatiuä<  folge  ber  örtlichen  ©evhiiltnific  ber  Stabt  bic  ®roß- 
tirdte;  bno  fidj  an  bie  biito.auäfirehe  nnjdiließcnbe  inbuftrie  ftberwiegenb  in  bett  Dtcr  ©orjtäbteit  unb  in 

tagen,  ifanbhattä  (ehemaligeä  ©rofeßhau«,  jeßl  Siß  mehreren  ber  ©ororte  angefiebeit,  mit  bencit  ©.  ein 

beä  Obcrlanbeägeridtlä)  auf  ber  Stieinfcite  u.  a.  ̂ jit  großcd  ̂ nbufiritjentrum  bittet,  ̂ nabefonbere  be- 
ben Halligen  ber  böh!«ifd)en  Hbetägefrhlcdiier  auä  jtetjen  ttt  H-  unb  bett  ©ororlett  herDonagenbc  ftabrif = 

bem  17.  unb  18.  3ahri)  gehören:  bie  ©aläfte  Sor*  etahliffemmtä  für  folgaibe  3nbuftrie,;weigc:  gabri- 

jm,  ibun,  güritenberg,  'Ji’oinß,  Sdtönfcorn  uub üob--  fation  Don  Sotorm  aller  Htt.  Don  Scrtjeug*  uub 
lowtß  auf  ber  Älcinfetle,  ber  chemalä  loälanifche  Hähmaidtmeit,  if ö jd) req u ifi tei i .   itfiVdtmoi,  l'  iteiigulV 

Halaft  (jeßt  bem  Jfaifer  gehörig)  unb  ber  ergbifdiüf.  warnt,  Saggonbau  (große»  ßtabliffemmt  in  Smi* 

liihe  Halail  auf  bem  ̂ rtibfdjin,  bie  Haläfte  Hoftiß, !   djoro),  gahrif'ation  Dott  gement*  unb  Hiphaltwarcn. Kinffh  unb  (ilam-(3a[laä  (1707—12  im  ©arodftil ,   Ion*  unb  Sdiamottetoareit,  Hotjettan, Sampfbrett- 
Don  giitper  oon  ßrlad)  erbaut)  in  ber  Hllflabt.  fügen,  Hurtett«  unb  Söbelfa&rilett,  ßabrilatiou  pon 

Hennenäiperte  ©ebäube  auä  neuerer  ̂ eit  fitib;  baä  '   Wummi  u.Öuttaperd)awareii.  Hebertnbrifeu,  ©aunt* 
itorpafommanbo,  bie  Statthaltern,  baä  Sanbtag»  :   Wollspinnereien  unb  «Sebercien,  eine  Siatlunbnide- 

gebäube  unb  ba»  ®<nbarmenefomntanbo  auf  bet  ■   tei.  fmtfabtiten,  Säfd)cer.\euguug.  ©apier  unb  Ja* 
»leinfeile,  baä  üatibeägcridit  uub  baä  beutfdie  Üan  I   petenfabrifett.  Sehr  eniwidelt  ijt  ferner  bie  Hiühlcn 

beätheaier  auf  ber  Hltitnbt,  baä  Heuftäbler  Stathauä  j   inbuftne,  ©ierbrauerei,  cdiototabe*  unb  ifanbiten 

ließt  Strofgeriihtsigebnubc)  mit  altem  Sumt.  ba»  fabrifntion;  nußerbem  gibt  es  Siollgerfte*  unbHtai;- 
iMupljoCiamt  (ehematd  Slofter  unb  »U'die  bed  !gi*  |   fabriten,  Spiritud*  unb  Hoitaichcfalmtcn,  jahireidte 
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SißifaPrifen  u.  a.  Schwunghaft  i|t  audf  bi«  cpemi* 

(cf)e  ittbuitric  entwirfelt,  inbpef.  gibt  eb  frabrifen 
cpemifcper  ©robutte  überhaupt,  «mc  Stärfefahrif, 

ffabriten  für  'Albumin,  fjarben,  eine  große  3ünb- 
pülcpen*  unb  ©atronenfabrif  (in  ̂ijfoto) ,   gabrifen 
für  fierjen,  Seifen  nnb  ©nrfflmenen,  ätperifcpe  Cie 

nnb  Iffjenjen.  Sieben  bet  ®roßinbujtrie  bat  ftd)  aucp 
bab  Kleingewerbe  ju  erbalten  gewußt;  bcfonbere 

©rwäpnung  ocrbienen  bie  (Solb  * ,   Silber*  unb  3u* 

luelenarbeiten,  ber  '.Sagen bau,  bie  Atetierb  für  yn< 
ftnnnente  unb  Apparate  aller  Art,  bab  $)anbf<pup* 
uiad)crgcwecbe ,   bie  ©läfcpeerjeugung ,   bab  ©au* 
gcwcrbe,  bie  ©ucp*  unb  Steinbrurferei  ;c.  Alb  Kno« 
ieupunft  eines  reid)iier;weiglen  ©ifenbapnnepeb  ifi 

'(5.  ber  (Pauptfip  beb  böpmifcpen  iianbelb.  db  pa« 

ben  in  '4*.  ihren  Aubgangbpunft :   bie  Sinien  SBicn- 
©.  unb  ©.-©obenbacß  ber  Ofterreicpifcb’Ungaiijcben 
Staatbeifenbapn ,   bie  Cfierreicpiicpe  ©orbwcfibapn 

mit  ben  Sinien  ©.-SBien  unb  ©.-Wiltetwalbe,  bie 

Stantbbabnlinien  ©.-Kien  (Rranj  3of«ppä-©apn), 

©.-gurtp  i.  Alalbc  (Söpmifcpe  SSeftbapn),  ©.- 
©rüf-Wolbau  (©.*3)u{er  ©ahn)  unb  ©.-Tobniip, 

bie  ©ufcptJprabcr  ©ahn  mit  ben  Sinien  ©.-©ger 
unb  ©.~§oftiWip  unb  bie  ©öpmifdK  ©orbbapn  (Si* 
nie  ©.-©eorgbroalbe-Sberbbacp).  (Selb*  unb  Hre* 
bitinftitute  fmb:  bie  ©örfe,  bie  in  bejug  auf  bab 

SBarcngefcpäft,  namenllid)  in  hinter,  non  ©ebeutung 

ijt,  bie  ©etreibebijrfe,  eine  Filiale  ber  Citerreidjifd)- 

Ungariidjen  ©anf,  bie  Sjrtjpolljelenbant  beb  König, 
reicpb  ©Öhmen  (307  SKiti.  Kronen  ©janbbriefe) ,   bie 

©öbntifcpe  Sonbebbanl,  9   anbre  ©anlinflitute  unb 

4   gilialen  Bon  ffliencr  ©anfen,  bie  ©bhmifih«  Spar* 
faffe  (©nlagenftanb:  206  Will.  Kr.),  bie  fläbtifcpe 

Spartaffe  (156  Will.  Kr.  ©inlagen),  15  ©orfdjuf, 

taffen,  fcpließlicp  9   Scrficperungdanfialten.  Ser« 
feprbmittel  bilbeit  für  ben  Sofaloertehr  bie  eiet* 

trifdie  Stabtbahn  (44,8  km  Sange),  jwet  $raptfeil* 

bahnen  (auf  bab  ©eloebere  unb  ben  Saurentiub« 
berg),  je  eine  elettrifdie  ©ahn  (in  ben  ©aumgarten 

unb  nach  SBpfocan )   unb  bie  ©vager  Wolbau-Xampf* 
ftpiffaprlögeiellfcpaft  für  ben  ©erfepr  oberhalb  ©. 

Sopltätigfcitbanftalten  finb:  ein  f.  t.  adge* 
meine«  KraufenhauS  mit  2   Filialen  (jährlich  20,200 

©erpflegte),  außerbem  4   anbre  öffentliche  unb  4   ©ri< 

»attrantenhäufer,  eine  Saubebgebär-  unb  ginbel* 
anftalt,  eine  Sanbedirrenanftalt,  2   ©arnifonfpitä* 
ler,  ein  WilitärinPalibenpauö,  ein  Xaubftummen« 
inftitut ,   3   ©linbeninflilute,  «ine  3biotenanflalt,  ein 

ftäbtifcßcb  unb  ein  ©jaifenpaud  ber  italienifcßen  Kon« 

gregation,  2   ibraelitifd)«  unb  3   anbre  ©ripatwaifen* 
Käufer,  eine  ©rjiepungbanftalt  beb  Sereinb  }unt 

ffiopl  entlaffener  Sträflinge,  17  öffentliche  Kinber- 
bewahranftalten  unb  Kinbergärten,  10  Krippen,  16 
Afple  für  arme  Schultinber,  2ftäbtifd)e  Arntcnhäufcr, 

ein  fläbtifcheb  Siecpcnpaub,  3   ©frünbneranjtaltcn,  ein 

fläbtifd)eb  Armen  inftitut,  einSerein  }ur  Unterftüpuna 

ber  fytubarmen,  rin  Alpinerem,  mehrere  Suppen«  unb 
leeanflalten,  Soltbtücben  ic.  And)  beflcpt  in  ©.  eine 

Saubeb  jWangSarbeitäanftalt. 
|©iit>unn«aiiita(tcii.|  Unter  ben  Unterricht«* 

unb  ©ilbungäanftalten  fiept  obenan  bie  Karl 

3erbinanbb*Uni»erfität,  1348  »on  Karl  IV. 
gegrünbet,  1882  in  eine  beutfepe  unb  eine  tlcpcehndie 
IlniDerfitnt  geteilt.  Son  biefen  jäpltc  bie  elftere  1903: 

202  Seprer  unb  1435  Stubierenbe,  bie  leptrre  208 
Seprcr  unb  3550  Stubierenbe.  $   ic  beiben  4>oepfepulcn 

fmb  mit  flinifdjen  unb  anbent  wiffenfebnftlidien  3n« 
ftiluten  aubgeftattet  unb  befihen  gemeinfcpaftlid)  eine 

©ibliotpet  oon  264,000  ©änben,  4000  .^lanbfcpriften 

unb  1500  Sutunabeln  unb  einen  ©otanifchen  ©arten 

(Bgl.  Somet,  @efd)üßteber©ragerHuiPerfität,  ©rag 

1899;  >3)ie  beutiepe  Karl  gerbinanbb*Unioerfüät  iit 
©.  unter  ber  Regierung  beb  Kaifer  Jfranj  3ofepb  I.«, 

baf.  1899).  Außerbem  beflpt  ©.  eine  Jechmicpe  i>od)- 

fipule,  1806  alb  bie  ältefte  berartige  Anftalt  in  Cfter« 

reich  unb  IDcutfcpIanb  gegrünbet,  1863  in  ein  beut* 
feheb  unb  ein  tfepccpifepeb  ynftitut  geteilt,  mit  jufanttneit 
1 58  Seprem  unb  2330  Hörern ;   10  Staalägwunafien 
(barunter  5   beutfepe),  ein  Sealgpnmartum  (tfcpecpifd)), 
6   Dberrealfcpulen  (3  beutfepe),  je  eine  beutfepe  unb 

eine  tfepeepifepe  Seprer*  unb  Seprerinnenbilbungb* 

anftalt,  2   pöpere  Wäbcpenfcpulen  unb  2   tianbelbafa* 
bemien  (je  eine  beutfepe  unb  eine  tfepeepifepe),  ein  er,}« 
lüfeßöflidjed  Seminar,  eine  Staatbgewerbefcipule,  eine 

KunjtgewerPefcpule ,   eine  Afabemie  ber  bilbenben 
Küniie,  ein  SJiufitfonfcrBatorium,  ein  roenbifepeb  Se= 
minnr,  Arbeitbfcputen  beb  ©ragcr  Xeutfdien  unb 

Ifeßecßifeßcii  graiienerwerboereinb  ic.  Außer  7   Pc- 
beutenben  öffentlichen  ©ibliotpelen,  nämlid)  ber  Uni* 

Berfitätbhibliotpef  (f.  oben),  jener  beb  Sanbcenmfeumb 
(f.  unten),  ber  beiben  Jeehnifepen  Ipocpfcpulen,  best 

SanbeSfulturratS,  beb  ©ewerbeuereinb,  beb  ©etoerbe« 
mufeumb  unb  ber  fiäbtifcpen  Soltbbibliolpet.bennben 

fiep  in  ©.  noch  »erfepiebene  wertoolle  ©riBatbibliotpe* 
fen,  namentlich  bie  3>om(apüelbiMiotpcf  mit  Dielen 

wertooflen  Jianbfeßrtften  unb  ̂ nfunapetn,  bieStra* 

power  Stiftbbibliotpef  (65, (KH)  ©änbe  unb  1000  Wa< 
miffripte)  unb  bie  füritlicp  Sinflpfcpe  ©ibliotpet 
(46,000  ©änbe).  Unter  ben  fonftiacn  Sammlungen 

fiept  obenan  bab  1818gegrünbete  böpmifcpeSfational* 
mufeum  mit  ©ibliotpel  (258,500  ©änbe  unb  3600 

©ianuffripte),  Arcpio,  anpiiologifcper,  etPnogroppi* 

idjer  unb  naturwiffenfepaftlicpcv  Sammlung,  ©Üin;. 
fabinettic.;  ferner  fmb  pier  }u  erwähnen:  bie  We 

mälbefammlungen  ber  ̂ »ofburg,  beb  ftunftpereinb  im 
Siubolßnunt  uiib  beb  Kunftgewerbemufeumb,  bie 

Sammlungen  ber  Unioerfitäten  unb  ber  lecpnifcpen 

.'pocpfcpulen.beb  fiäbtifcpen  WufeuntS,  beb  tfepeepifepen 
etpnograppifdjen  Wufetimb  unb  mehrerer  ©riuaten 
(barunter  bie  ©entälbefammlung  beb  güriien  ©oftip 
unb  bab  ©eWerbemufeum).  ©.  befipt  ferner  bie  tfd)e 

epifepe  Sranj  3ofepp» Afabemie  ber  ©Sificnfcpaften 
( 1 894  aefliftet),  eine  föniglicp  böpmifcpe  ©efellfepnft  ber 
©jiffenfcpoflen  unb  eine  ©efeüfcpaft  }ur  görbenmg 

beutfeper  SBiffenfcpaft,  Kunft  lt.  Sileratur  in  ©öpmen. 
Aud)  fonft  ifi  bab  ©ereinbleben  in  ©.  fepr  cntwidelt. 

(Snbe  1900  jäplte  man  bafelbfi  i   ohne  Sororte)  1795 

©ereine,  barunter  184  $?umam!ätb-  unb  330  medjiel* 

feilige  Unterilüpungboereine.  ffen  ©cbürfnifjcn  beb 

geifligeu  Sebenb  bienen  außerbem  208  in  ©.  er, 
fepeinenbe  3«ümgen  unb  «Jeiodirifttn  (38  jn  beut 
feper  Sprache),  barunter  51  polilifcpc.  ©eben  ben  bei« 
benSanbeblpeatern  unb  bem  neuen  beutfcpenXpeater 

beflepen  4   Spealer  unb  2   Arenen  in  ben  Sororten. 

|©etiörPfu.|  ©.  ift  ber  Sip  ber  oberften  Sanbeb* 
bepörben,  unbjwarberSiatlbaiterei,  besCberlanbes« 

gerieptb,  eine«  Sanbebgericptb,  oon  Pier  ©ejirfbgericp* 

ten,  ferner  eine«  faanbelbgericptb,  ber  Sinnnjlanbeb« 
unb  8inan}be}irfbbireIlion,  beb  Sanbebaubfcpuffeb 
alb  ©refutioorganb  beb  pier  tagenben  Sanbtagb  Pon 

©öpmen,  beb  8.  Korpö*  unb  beb  SanbWeprfomman« 
bob,  einer ©ergpauptmannfdiajt,  eine«  Sanbebtultur* 
ratb  (mit  bouticper  unb  tfepedfifiper  Abteilung),  einer 

©oft«  unb  lelegrapbenbireltion,  einer  Staalbbapn« 
bireftion,  einer  ftanbelb*  nnb  ©eWerbefammer,  eineb 
öeneralfonfulb  für  bab  Seutfcpe  Sieich  fowie  eineb 

gürfIer}biftpofb  mit  fEomfapiiel  unb  Konftftorium. 

jür  bie  fläbtifepe  SerWattimg  Peftcpt  bab  Stabtner* 
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'©rag  (Umgehung,  ®eftfjid)t(). 

orbnet  enlodegium  (90  SRitglieber),  bas  ald  Spelu  ti»- 
organ  ben  Stabtrat  (24  IVilglteber)  wählt,  unb  als 

©enoaltungdbebörhc  brr  SÄagtftrat.  Jas  ©rti»»er* 
mögen  brr  Stabt  betrug  1902:  141,  brr  ©affioftanb 
102a  bod  retne  ©ermögen  fonnd)  98,6  SRiü.  Kronen. 
3Hc  orbetillithen  ßinnobmen  beliefen  fid)  1903  auf 

54, w,  bic  ©udgabeu  auf  54.no  DiiH.  Kronen. 

lUwaebuim.]  3«  ben  beliebteflm  Spaiiergän 
gen  unb  ©ergnügungdorten  in  ber  Stabt  unb 

Deren  Sälje  geboren:  ber  Kaifergnrtcn  unb  bie  ©io» 
tetdanlagen  am  fjrabfdmt.  ber  gräflich  Sd)önbornfd)e, 
ber  fürftltch  gobfomiöfcbeöarten  unb  ber  gaurentmo 

bergtnut  ©udjid)tdturm)  in  ber  Sleinfeile ;   ber  fürit- 
lid)  Stnirtjldie  ©arten  in  ber  ©orftabt  3mid)0W,  bie 

Kronprinj  ©uboifd-Wtilagcu  auf  ber  ©erglebne  beä 
öetoebere,  ber  bemganbe  gehörige  große  ©arf©autu- 
garten,  mit  iebönem  taiferlicben  fiuftfchloß  unb  bem 

uon  ber  FubiläuntdaudfieBnng  1891  erhaltenen  Fu* 
bujtriepalaft,  in  ©ubentfeb,  bie  obenenuiibnten  Dfoi* 
bauinieln  mit  febönett  ©itlagett,  ferner  ber  an  Stelle 

ber  ehemaligen  ’-ticujlnblcr  ©ajleicn  errichtete  Stabt- 
perl  u.a.  ©Jeiter  entfernte  ©ergnügungdortc  iinb  ba« 
Sdtarfatal,  an  Der  fflotbou  etwa  «   km  unterhalb  ©. 

nt  iitt  ben  b ;   ber  Stemwalb,  att  ber  ©ußbtibraber  ©abn 

unb  am  ©feigen  ©erg  (3d)la<htfelb  18201  gelegen, 

mit  beut  ehemaligen  Figbfebloß  »Stern« ;   bie  fiibliih 
an  ber  SJfolbau  gelegenen  Orte  fiuthelhab  (reich  an 

©etrefaften),  Sönigiaal -ffamift,  ©cwnip,  SBichenor, 
ber  Stnnbratiher  S»a!b  iübiid)  Bon  ©.  u.  a. 

•edhfaht«. 
Sie  Srünbung  »cm  ©.  wirb  uon  ber  Sage  ber  i!i* 

htijfa  lugefchrieben.  3n  tBirflichfeit  bitbelen  ben  ©n» 
fang  bie  beiben  uralten  ©urgen©bf<bebrab  unb  ©rag 
an  ben  heiben  Ufent  ber  JRolbau.  ßrftcre  (»Obe 
©urg)  war  ber  uralte  Fürftcniip,  gu  bem  ©.  (prah, 

bie  Schwelle)  alb  ̂Wetter  feit  ber  ©temhilibenjeit  bin* 
jutrat  Sie  ällefle  ferttäbnung  ©rag«  nilirt  uon 
92H  her.  Sie  erweiterte  fiel)  »or  unb  um  1 100  bttrth 
bie  beutfehen  ©ttfiebler,  benen  Sohieflawll.  1 178  ben 
eriten  Frribeitdhrief  erteilte.  1236  erhielt  bie  VHtftaM, 

1257  bie  Kleinfcite  unterhalb  heb  £>rabfttin  beutfehe« 

'tabtrtcht  unb  SKauern.  Cltotar  D.  uerfdjbnerte  bie 
Stabt  unb  baute  bie  »öitigdburg  auf  bem  »rabidmt 
um,  beren  fefröße  unb  ©litte  würbe  aber  »um  Kaiie» 

Karl  IV.  (1346  -78)  begninbet.  Sicfer  legte  bie 
jefcige  Deuilabttanfangd  Harldflabt  genannt)  an,  jog 

eine  fefie  Dinner  um  ben  goren^berg,  Stvabom  unb 

ben  fcrabfebm,  legte  1844  ben  Wrun'b  jum  SctWbom unb  baute  bie  fteinemc  Diolbaubrürfe.  Gr  machte  ©. 

jutn  Sanunciplab  be«  »anbei«  unb  ©erfebr«,  orb» 
nete  SReffen  an,  oermilltgte  ben  Kaufladen  Biele  Frei- 

heiten unb  jog  baburd)  fowie  burd)  feine  bejtänbige 

Hofhaltung  in  ©.  eine  Di  enge  Freut  be .   befonber« 
Seutfche  unb  Seifte,  bahin.  Vlucb  bie  Stiftung  ber 

llniBeriität  ( 1 348 )   trug  Biel  jum  ©ufblttbeu  ber  Stabt 

bei.  Unter  Karl  IV'.  begannen  aber  auch  bie  erfien 
findet djeit  nationaler  unb  religiöfer  ©egenfäfte,  bie 

unter  Kenjel  IV’.  ju  bett  bitffitifcbrn  Unruhen  führ- 
ten. ©.  brachen  biefelbrti  30.  Juli  1419  au«,  unb 

bie  ©ürger  Ban  ©.  f hielten  in  ben  tolgenbcn  Kriegen 
eine  bcbcutenbe  Solle.  ©or  ©.  fdjeiterte  im  Fuli 

1420  bod  erfte  beutfehe  Kmybeer ;   hier  tourben  bie 

Bier  ©rageriHrtifel,  ba*öMauben«be!enntnid  ber  Stuf- 
fiten,  »erfaßt.  3X>d)  litt  ©.  [ehr  unter  ben  ©artei 

(ömpfen;  bad  beuifthe  ©iirgertum  Der  ’flltftabt  wich, 
nachbem  beutfehe  ©rofejforen  unb  Stubenten  fchon 
140»  bie  Stabt  Berlaifen  hotten,  immer  mehr  ber 

tfche^ifch-hufftltfchen  ©eBölfertcng,  bie  an  ber  Spife 

einer  eignen  poltüfchen  ©artet,  bie  -   ©ragcr  -   genannt, 

meift  im  »aber  mit  ben  lahoriten  iebie.  1424  mußte 

fieh  bie  Stabt  an  bm  Fiibter  ber  lejjtem,  ;Vj!a .   er- 
geben. 1438  unterwarf  fid)©.  bem  fiaifec Siegmunb, 

ber  am  23.  ©ug.  bort  gefrönt  würbe.  Seit  Oleorg  ©o- 

biebrab  unb  beit  Fagellcmen  ffilabiflaw  unb  gubwig 

(1471  —   1526)  lam  bic  Stleinfcite,  bie  1420  fo  »er* 
wüilet  warben  war,  baß  fte  einige  Fällte  gair,  unbe- 

wohnt blieb,  tuieber  empor  unb  würbe  ber  .©auptfiß 

bculfchcr  ©eoollerung.  Xie  Bereinigte  ©1t*  unb  9ieu  - 
(labt.  Kleinfeite  unb»rab|cbm  bilbetrn  bann  bie  »brei 

Stabte  ©rogd,  bie  im  Sehmallalbifdiett  Mrieg.  in- 

folge ihrer  ©artemabtne  für  bie  aufftätibtfcüeti  höh» 
mijehen  gterirn,  1547  ihrer  ©riBilegien  unb  ©üter  jum 

großen  teile  otrluitig  gingen,  feine  ©lütcjeit  batte 
bic  Stabt  wieber  unter  Kotier  fRubolf  II.  unb  Diät« 

thiad(1576-  -1619),  bie  in©,  auf  bem  »rabidtiu  re- 
ftbierten, unb  unter  benen  |ahtrcid)e©oniehme  pradi« 
tige©«!aile  bafelbft  erbauten.  Fn  tiefer  ©eriobe  trat 
aud)  bad  beutfebe  unb  neben  ihm  bad  italienifcbe  feie 

ment  in  ber  ©euöKcrung  Starfec  berBor.  ©roße  Xwng* 

iale  erlitt  ©.  im  Xrtiftigiährtgett  Krieg,  ©m  ©Ü« 

(tabterSiing  würbe  162!  ba«  -rtratgericht  an©rager 
©bligen  unb  ©ftrgent  wegen  Der  inmabmc  am  ©ttf« 

ttanb  Bolljogen.  fed  begann  bie  gewaltfame  Diefatho- 
iifterung,  ba«  ©olt  oerarmte  infolge  ber  ©ußen, 
Kriegdlaftenunbber©crtreibungobtr©udwanbming 

bet  reichern  öürgerfihajt.  Seine  ©rtBiiegien  unb 
Freiheiten,  bie  e«  Berwirtt  hotte,  erhielt  e«  mit  Weni- 

gen ©udnabmen  1627  juriid.  ©tu  15.  Do».  1631 

toarb  ©.  burd)  bie  Sadjfen  belegt,  iut  Dini  1632  aber 
wieber  Bott  Saltcnfteiu  eingenommen,  ©tu  :tO.  Diät 
1635  font  hier  ber  Fricbc  jwifchm  bem  Kotier  unb 

Kurfadjjcn  juftanbe,  unb  5.  ©ug.  1618  überrumpelte 

ber  fdm>ebi|che©tnerolK’Bnig«mart  bie  Kleinfeite  Bon 
©.  unb  räumte  btejelbe  erft  nach  gcfdtloifenem  Frie- 

ben.  ©alncnb  bc«  Ct'terreichifchen  ferbfolgefriegd 
Würbe  ©.  1741  bureß  bic  ©aßem,  Franjofen  unb 

Sachfcn  meggenommen  tenb  16.  Sept.  1744  burch  Sa- 
pitulaiiott  »cm  Ftiebnd)  II.  gewonnen,  ber  e«  aber 
int  Dooember  b.  3-  wieber  räumte,  ©m  6.  Diät  1757 

lieferte  Friebrid)  II  bem  ©ringen  Karl  Bon  gothriu 
aeu  bie  Schlacht  »on  ©.  ti.  unten),  mußte  aber  bic 

©elagerung  ber  Stabt  infolge  ber  Schlacht  bei  Kolm 
aufgebeit.  1784  würben  bie  Bier  ©rager  Stäbte  (©lt- 

ftabt,  Sieuftabt,  Kleinfeüe,  »rabiefpn )   ju  einer  ring* 
gen  mit  neuer  ©erwaftung  Bereinigt,  bie  bann  18o8 
»on  Kotier  Fron,;  X.  neu  organifirrt  würbe.  1845 
erhielt  ©.  feine  erfte  feifenbahitBerbinbung  mit  SSien. 

fenbe  Diai  1848  trat  bter  em  Stawenfongreß  jufam- 

ntett,  ber  aber  bet  Xämpfung  bed  am  11.  Futtt  au«* 
gebrochcimi  flawifd)*bemofratifchen©ufitanbed  burd) 
bic  bewaffnete  Diacht  jerftob.  ©et  biefer  ©elegenhett 
würben  bie  llt«  unb  bie  Deuftobt  »on  bem  Fürileit 

©fmbifchgräß  jtBei  Jage  lang  befehoffen  unb  bann 
ber ©ciagerungä.juftanb über  bt?  Stobt  »erhängt  ©m 
8.  Fuü  1866  Würbe  ©.  Bon  ben  ©reußen  befept.  uttb 

23.  ©ug.  hier  ber  ©rage  r   Frie  be  unterjeießnet,  ber 

bem  prnittif©-i)itfrretehijchen  Krieg  ein  fenbe  machte. 

1861  ging  bie  ©emeinbeBertretung  in  bte  »änbe  ber 
tfchedjifcben  SSojorität  über;  bie  ?eutfcheu  Würben 

nud  ber  ©erwaltung  unb  beit  ©mlent  immer  fUirter 

jurüdgebrängt.  Unruhen  uttb  antibhnaitifchc  Strö- 
mungen, bie  »on  ber  Dmlabma  ©artei  (f.  Omlabina  2) 

heroot  gerufen  Worben  waren,  hatten  1893  bie  ©et  Hin- 
bigung  bed  foaen.  ©udnohmejuftnnbe«  über  ©.  iut 

Folge,  ber  }Wei  Fahre  fpätev  wieber  anfgetwben  Würbe 
(»gl.  ©öhmen,  S.  157).  1891  fetttb  in  ©.  eine  inebef. 
»on  Slawen  ftarf  hefmhte  F'ibiläume  ©udflcHung 

flott,  ©gl.  Schalter,  ©eßhreibmtg  ber  löniglichen 
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fraget  —   fragen. 

Sjaupt»  unb  3!ctiben,iftabt  1!.  (Drag  1794  —   97,  4 
Bbe.) ;   2   rtu'  1 1   f   ti .   i>. .   wie  cb  mar  unb  ift  (baf.  1841, 

2   Bbe.);  Toutef,  Otcidticbte  bev  Stabt  '43.  uidtedt., 
baf.  1855 — 1901,  12  Bbe.;  bcutfdt.  8b.  1,  1856); 

(1  ©elatomffb.  l’rivilegia  iiib.it  l'ra&skvch  (bai. 
1888);  »erolb,  Dialcttfcftc  'Säuberungen  burdt  8- 
(baf.  1888  -84,  2   Ile.);  j,  Jfcuti'irll).  Brag  (8b.  8 

ber  •BeritbmtenMitnjtitnttcn  ,   X' c   t   p(;  1901 1;  Jan ta, 
llltprag  (80  Vtauarelle  mit  int.  1902);  ifrirb,  (Xe 

benfbud)  beb  900jntirtgcn  Jubiläum«'  beb  BibtuiitbB- 

i'l!tog  1874);  C.  S3ctier.  Ite  CfEupatioii  Bvag-J 
burdt  bic  Jrnnjofon  uitb  Bettlern  1741  1743  (bai. 
1898);  Äteb«,  Tte  Scblactil  am  iBctttcn  Berge  bot 
43.  t   Brebt.  1879);  ©rben,  Statiftifdtcb  Sniiibbud) 

uitb  Betmaltiingdberitbt  »ott  '13.  mtb  bnt  Betörten 

icrfdjetut  jättvlidi);  Jüftrer  burd)  '13.  Beit  H’lutfdtaf, Söorl,  ©rieben,  Stiele  tt.  a. 

)3>ie  Sdiladit  bet  8.  8.  Wat  1757  war  bie  (weite 
3d)lad)t  tut  Sicbcttiabrigcn  Kriege.  Tie  öfltncidter 

unter  betn  Bnujctt  Sari  Bott  Volbringen  feilten  ftdt 

in  ber  Starte  Pott  80,000  SJiattti  auf  ber  Pftfeite  ber 

Stabt,  aut  bem  3Jta*  uitb  beut  i   nborbot.;  feft,  um 

tu  rieten  jnr  Si^Iaitit  t-ci  4’tiifi  (C.  Wut  1751 

tie  tut  Barben  burdt  ritte itcilcSdtliidit,  im  Citenburrft 

oute  fembte,  Bott  Blichen  bunliidtnittette  Dfiebcrung 
gebcdi  tBitrbcn.  König  jsnebridt  II.,  ber  ttadt  feiner 

Bereinigung  mit  Sdmiertn  um  'iliorpeit  bee  8.  Wai 

84,000  'Dünnt  bei  fidt  feilte ,   rtdticlc  teilten  Bngriti 
(nnndift  gegen  bie  rcdite  Jlnnlc  beb  (Veittbeä,  ttmidc 

aber  jurttrtmeidint,  ba  ber  uimpftne  Boben  beut  Bor 

bringen  unerwartete  Vmbanitfe  bat  mtb  bie  öfter, 

reidujrftcn  Batterien  bie  prenftijebe  Jtnfanterie  reihen* 
weife  fu  Boben  itredten.  Bergeblid)  ftelttt  firh  Sdtwr 

rill  mit  bet  tynlme  itt  bei  f'anb  an  bie  Sogic  ber 
wiebet  geiammeltrit  Bataillone.  (ir  fetbtt  fiel,  Bon 

fünf  Kugeln  burdiMirl,  unb  bie  'Bataillone  gingen 
abermabJ  (ttriid.  'Aber  auf  ber  öjlerreidtiidicn  Seite 

ttalttn  man  btefen  'Vorteil  nidit  walir,  ba  jebc  Cbor* 
lettuug  fehlte.  Browne  tobltrtj  Bet  wimbet  war  unb 

Brittj  Karl.  botn  Btuilfmmpi  befallen,  bie  Bctiäimt* 

teu  Jtovofilioiteu  Jur3d)lad!  mdtt  gehen  rottnle.  Vllb 

ruiehndi  lteiterbiiiga  angriff  unb  ben  redilett  Jlllgel 

ber  eitel vetdtei  Wan,  (ugleidi  bei  Svrcog  Bon  Siebern 
int  3«ntntm  unb  bie  Drin ;en  f}erbingnb  oon Braun* 

id'ineig  unb  fgeinrid)  auf  bem  redtten  glitgel  ft  eg  reich 
Porbranaen.  warb  bie  Sdiladit  jtigunflen  ber  Treu* 
f;en  entfdpebcn.  Tie  £   »erreichet.  teil -o  nt  bie  Stabt 
93. ,   teils  über  bie  Sajawa  gebrSngt,  berieten  5000 
Befangene.  80  Sanonen  unb  12,000  Warnt  an  Tu 

teu  mtb  Üürii'imTteit-  Der  Berluft  au'  preufii jeher 
Seite  belief  fid»  auf  wetiigflend  12,500  Warnt,  bat 
unter  bet  ifelbmarfchall  Schwerin,  bei  Brin.j  Bon 

$olftein,  ©olft  unb  mehrere  anbre  ©enerale.  Srieb* 
ruh  II.  hoffte  bab  etiigffchl  offene  43.  bttrd)  junger 

halb  (u  betmingett ;   bod)  gab  bie  Schlacht  bau  Solitt 
(f.  b.)  ben  ©reigmjfen  plöplid)  eine  anbre  Stenbung. 
Bat.  Situ  mann,  Tie  Schlacht  bei)ß-(Veibelb.  1887); 

Ter  Sieben  jährige  Krieg  s,  höraudgegeben  bom  ©ro- 
hen ©eneralftab ,   8b.  2:  $rag  (wert.  1901);  fj.  b. 

Bernharbi,  Xie  Sdtlncbt  bei  f3.  (Beiheft  jiim  Bit- 
litür-iöiothenbiatt.  bai.  1895);  Bnefe  bieugtidjer 

Sotbaten  über  bic  Schlachten  bet  üobofip  u.  %   « (bai. 

Borftabt,  f.  Süaridtan.  (1901). 

Braga,  ©mit io,  Hai.  Sichter,  geh.  1839  m   brr 
Sombarbei,  geft.  28.  Sie;.  1875  m   Wailanb.  junäthft 
Waler  unb  nebenbei  Siebter,  Beröffentliehte  1882  eine 

@ebid)tfammlung,  - Tavolozzn « ,   bie  ganj  eigen* 
titmlid)  frifche  ©emüNIthne  attidjlug.  Batb  folgten 

•Penombre«  (1864),  worin  ein  gewifter  BaturaliS* 
mub  fdton  grcüer  berBortrat.  $er  Berluft  bim  SBeib 

unb  Stinte  jerrüttete  bab  Wemiit  beb  Sticbterb  im- 
mer mehr,  ©r  fuehle  Bergeiienbeit  im  Sietn,  aber 

feine  Sehaffcnbluft  erfdtlafftc  nidtt.  ©r  ucröffentlichte : 

.   Piabe  c   loggende«  (4887,  2.  Butt.  1884),  poettidt 
bebanbeltc  unttetalterticbe  Sagenftaffe,  unb  Btrjudite 

r«b  au<h  im  Tratttn.  Jitbeffcn  batlen  Weber  bie  So 
mobien  >Lc  madri  galanti«  (mit  Boito)  uub  «11 

rapolavoro  d'Orlaudo«  (1887)  nod)  bie  brnmaüfthe 
S.(ene  »II  fantasma«  (1867)  unb  bab  Shranta  »Al- 

tri  tempi*  ©ttolg.  43.  fd)rieli  auch  mehrere  Sibretti 
unb  erteilte  in  feinen  lebten  jebnücbeitbjabren  Unter* 
rid)t  an  einem  goitfernatoriutu  jttWailaitb.  Bub  jet* 

item  Dadtlan  erfthienen  bte  ©ebidfte  •Trasparvnxe* 
(Surin  1877)  unb  ber  äioinan  »1  misten  del  pres- 
bitero«.  Bgl.  Biagt,  Aneddoti  letterari  (Wait. 

1896);  Sroce  in  ber  «l'ritiea«,  8b. 2   (Den(iel  1904). 
Brögcbrutf,  Itrudart,  bei  ber  bab  Bebrudte  reltef • 

artig  auf  einer  Seite  be«  Bapierb  te.  bentortritt,  wirb 

auf  ber  Schnell  ober  «fjibenipreffe  fowie  auf  befon- 
bem  Brägeprcffen  beraeftetlt  unb  bient  jur  Sterbe  wie 
!   atbStchcrbritbiuarte  (bei  Wertpapieren,  (louponbtr.). 

Ter  B-  wirb  weife  ober  tu  Bunt  aubgeführt  mit  einem 

Stempel  aub  Stahl.  Weffingic.  als  'JRotrije,  in  bem 
bte  ju  prägenbe  Sthrift.  Sappen,  Dionogramm, 
irabritntarfe  u.  bgl.  oertieft  eingraBiert  ift ;   atb®egeit 
itempet  bient  ein  .ttlifthee  aub  SdtriftmetaH,  SctteUad. 

©uttaperdia  ober  aub  einer  Sitidjung  Bon  Kleifter 

unb  Sehlcimmfreibe  mit  Seibenpapicr  unb  fernen 

Seibenläppthen.  B   in  gröfeern(anfehnlt(berhafieneni 

tflädhen  bfijit  Sfetiefbrucf;  pgt.  auch  Blinbenbrud. 

Brägel,  Vtipenpaft  jwifdten  bemSdnobieriSuola- 
unb  bem  ©tanterKtc'ntal,  1554mhod|.  Tie  Strafte 
üertäftt  itt  Wlaru*  ober  Betfial  (441  nt  ft.  Dü)  bnb 

Tal  ber  üintb,  fteigt  tängb  beb  Vöntidt  jum  SHontaler 

See  (828  m   ii.  D(. ,   f.  filbn)  hinauf  unb  folgt  beffen 
linlcm  Ufer  big  Borauen.  itier  beginnt  ber  pruftpfab 
natb  Bicbtbau  (1070tn),  b.tt.  (urOberflufe  bebTotis), 
unb  in  bteier  bureb  Süalb  unb  Btpen  hinan  ,(ur  B«B’ 

bähe  Ter  Tibftieg  inb  Diuotatat  (808  m)  führt  an  - 

fiingli^  angenehm  burdt  Itlpcnweiben,  wirb  bann 
holperig  unb  ertttöbeitb.  Sott  Wuota  an  Strafte,  bie 

halb  über  ben  Baft  felbft  geführt  werben  wirb. 

Br2grn,  einem  Körper  burd)  Trud  ober  Stofe 
eine  beflimmte  Oteiialt  geben,  befonberb  bie  ©rjeuaung 
beb  Beliefb  auf  Wiitt jett  mittelb  ber  B   r   ä   g   nt  a   f cp  i   n   e 

(Bragwcrr,  Briigitort,  Brngbrefte).  f-  Tofrl 
>   Dcutt  (weint  * ,   S.  11 .   öuber  legt  bieBrägform  auf  bab 

Brbeilbitüd.  nerbinbet  fie  mit  leptenu  burdt  ©ititimt- 

ringe,  Sdtlnudt,-,  »Beutel  ober  Kitt  unb  bringt  beibe 
Teile  in  ein  ®efäft  mit  Siafjer.  3)ad)bem  bai  ©efäft 

oollftanbig  gcfcblojfcn  ift,  fepi  man  bab  Blaffer  burd) 
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Vinfcbiebeti  einer  al»  Siotben  bicncnben  «lange  unter  Brägnänt  (tat.,  s   jdnoanger«),  bcbeutungdBoU, 

Snitf  un»  erreicht  baburd),  baft  bad  SHctall  bed  Ar*  inhaltdfchwer,  bünbig;  Brägnanj,  ©ebanlen«,  Be- 
bcitdftüded  in bic Breftfonu  eingepreftt wirb.  Solaffen  griffäffiUe. 

fid)  j.  B.  auf  Bechern  Sappen  u.  bat.  leid«  anbnn  Brägrabationilat.;,übcrbüi'bumi(nüt  Steuern); 
gen,  Wlaägefäfte  (bic  bann  bieBreftform  bilben)  mit  priigraBiercn,  iibcvbiirbcn,  belciftigcn. 
Sietnlt,  filbeme  (gejäfte  mit  CMolb  umpreffeu  ic.  Sic  Btagfer  lol,  iiibltd)c»  Seitental  bc»  Buftertald 

aforbertidje  Srurfgröfte  richtet  fiel)  midi  ber Jlieftbar*  in  "Tirol,  Beprfdl).  Bruneif,  münbet  tucftlid)  oonStic* 
tot  bed  UKctall-i  un»  betragt  3—8000  Atmoiphirtn.  berbprf,  gabelt  fid)  in  (Wei  Arme,  enthalt  ben  fd)önen 

Ürdgeprcfic,  f.  Buchbmbcn.  S.  520,  2.  Spalte,  Bragfer  Silbiee(1496  m   ii.  SR.,  mit  {sotel),  goci 

Brctger  Stiebe,  f.  Brag,  S.  255.  Bäbcr  (Alt*  unb  9ieu*Btagd),  bilbet  ben  Mluä» 

Bragrr  ftompaftaten  i   f.  ftompaftat.  gangbpimtt  Bon  Bergtouren  (Secfofel  2810  m,  öro* 
Bingn  einig,  i.  ÜKiinjWefcu,  3.  27-1.  lier  Sioftlofet  2597  m)  unb  johlt  (l»oo>  699  ßinw. 

Brnglagia!  (lau,  fobiel  mie  alter  alb  bieöiajial-  Süblid)  führt  cm  fahrbarer  Übergang  übetbte  Blag* 
jen,  f.  Situoium,  S.  XI.  tBieieu  (1998  m,  mit  ij>otci  unb  neuem  (fort)  nach 

Br.igiuatifrt)  ignetb  ),  im  allgemeinen  bas  jur  Scblubcrbad)  im  Ampcj\otal  (f.  Sflrrenftein  2). 

Betreibung  boii  (gefch&ften  (gehörige.  Sie  präg»  '{Iragucric  if*r.  «r«tw>,  bei  Aufftanb  ber  fron), 
matifdje  läefehichti direibung  fudjt  bie  Begeben  !   (groben ,   amp  besä  Sauphind  üubwig,  gegen  Röntg 

beiten  in  ihrem  mfadjltdien  Juiammenbang  »arju<  Start  VII.  1440  tuegen  ber  Crbonnanj  Bon  CrWan« 
itellcn  (ogL  ©efd)id)te,  3.  680).  Auch  bebeutet  p.  ,   oom  2. SioP.  1439,  weldie  bic  (Errichtung  eine*  Deinen 

fooiel  toie  tlng,  erfahren.  gefd)äftdgewanbt ;   baber  ilepenben  {teered  befabt;  bic  (Empörung  Würbe  erfl 
pragmatifd)e  Siegeln,  ioniel  wie  JHugbeildregeln.  I   naeb  fed)d  SRonaten  unterbrüdt.  Ser  Warne  war  Bon 

Sienftpragmatilift  bie  bicSiegeln  fttrBetrcibung  bem  {mffitenoufftanb  in  Brag  1419  bergenommen. 

b.-r  öffentlichen  ®cid!üfteenlbattcnbcSienjtorbmmg.  I   Prnegustätnr  (lat. ,   »Borlüfler- ),  in  ber  rinn. 
Bragmatifche  Staatabeamle  nennt  man  tn  sfaiierjeit  Sicnet,  ber  bie  aufgetragenen  Speifen  unb 

Bagern  alte  burd)  Anitcüungdreftripl  mit  (geholt  au-  (getränte  norber  foltert  muftte,  bef  onberdjum  Bewcife, 

geftellten  Beamten ;   brei  Jahre  lang  ift  bie  eritc  An*  baft  fie  nidtt  oergiftet  feien,  Am  laiferlidten  $>ofc  bil« 
Heilung  bei  aDrn  Beamten,  mit  Audnahmc  ber  Stichler,  beten  bie  Praegustatores  ein  eigne»  Kollegium, 

bei  benen  fte  fogleid)  bcfiniiio  ift ,   eine  proBiiorijcbe.  Ural)  (Bufumprab,  Bra),  ifluBin  ber  btiiifch 

•title  übrigen  Beamten  finb  nicht  pragmatifdje.  weftafritan.  Kolonie  (gotbfüfie,  entipringt  in  flfdfanli 
Bragmatifdjr  Armee,  bad  im  Cfterrei<hi[d)cu  unb  miinbet,  220  km  lang,  md  Atlantifd)e  Slieei  unb 

(Erbfoigefrieg  jur  Aufrechtcrhaltung  bet  Bragmati-  ift,  während  Barre  an  ber  IRiinbung  un»  Branbung 

Uten  «anfüoit  1743  für  Binria  Ibereiia  aufgcftellte  gefährlich  fmb,  für  St'äbne  180  km  aufwärtd  fahrbar, 

i-tljvbccr  ber  Seemächte  fönglanb  unb  .{H'Uanb.  Sgl.  Braha  ,   tfcbed).  Same  für  Brag  (i  b.). 

(groftbritannien,  3.  401.  '   Brühiftortc  (Sorgefdtidrie,  llrgejd)idtte), VntgmtiMc  Sanftion  (Sanctio  pragmatiica),  ba«  BJiffcn  tton  bem  tlbfcbniti  ber  gpiftenj  bed  4lien= 

ein  6bin  bed  Sanbedberm,  bad  eine  Wiiplige  Staate  .   idiengefebteebtd.  Weither  ber  (feit ,   über  bie  bic  (ge-- 
angelegenheit  burd)  ein  unBeileplitbee  mib  für  alle  id)idite  beridjlet,  uoraudgebt.  Smilirenb  leytcre  (Spodie 

(feiten  geltenbee  ®runbgefef  ovbnct.  Sie  Wid)tigiten  ielbfl  bei  ben  älteften  üuIturBbKcm  nur  etwa  8—7 

pragmaUfeben  Sanftionen  littb,  nad)bem  bic  '8.  S.  ffahrtaufenbe  umfaftt,  ift  bie  Sauer  ber  pr(U)iftürifd)en 
Hubwigd  IX-,  bed  {teitigen.  Sfnnigd  oem  ̂ nmt-  ]   iffiftcnj bed  3Renfd)enflefd!lcd)td nadi {mnoerttaufen* 
teith.  and  bem  .Jahr«  1288  ald  &ilid)ung  erwies  ben  tton  Jahren  ,(u  beredjnen.  Sie  prähiitoriftbe 

fm  ift  (f.  WaDifnnifdje  Sirdie,  S.  290):  bie  S.  3.  dorfdmng  itüpt  fid)  auf  bie  töipertichen Überreite  bed 
»arid  VII  ,   ftünigd  Bon  (franfreid) ,   burd)  bie  er  .   uorgefd)ia)Ui4ien  giienichen,  feint  and  Stein,  Snodien, 
7.  Juli  143»  ,(U  Bourged  na$  ben  Befd)(&ifen  bed  ipom,  tpolj,  fiupfer,  Bronje  unb  Sifen  angefertigten 

Baieier Äonjil«  bie&reibeitenbcrgaüifaniidtcnSiirdic  (geräte.  Bjertjeuge  unb  Blaffen ,   bad  Söpfergcfdurr, 

beitätigte  (Bon  Rranj  I.  wieber  aufgehoben);  bie  S-  'eine  Sftcibungd •   unb  Sehmudgcgenftänbe,  bie  theite 

3.  bed  bcutfihcn  Sicichdtagd  -,u  Biainj  Bon  ,   feiner  in  {tt'hlen,  Bobenucrtiefungcn,  auf  in  Sfaffer 
1439,  welche  bie  Bafeler  ©ej^liiffe  annal)nt,  aber  ober  Sumpf  errichteten  Sfahlgcrüjlcn  ehebem  beiinb« 
oom  römijiben  3mt)t  ipnter  burd)  itonfovbate  Wieber  liehen SJotmungen,  bteSierfnochen  unbgewiffcpflan}* 

Befeitigt  warb;  bic  %l.  «.  Saifer  Start»  VI.  1».  liehe  Stoffe,  Welche  bie  Überrede  feiner  .SRahljeitcn 

ftori!  171;).  burd)  bte  heftimmt  warb,  bah  alle  öfter*  barfteüen,  bieBefeftigungen  unbSerteibigungdwerle, 
reithi(d)en  ßrblanbe  fletd  ungeteilt  beifammen  bletben  feine  Srahftätten ,   feine  (grabmonumente  unb  Slul* 
unb  in  (Ermangelung  mtinnluher  Sfaehtommcn  auf  tudftättcn.  Jnfofem  hie  Sitten  uttb  bie  Stebendweife 

Me  Söd)ter  bed  fiaijerd  (auf  'liiaria  Sbcrefm)  unb  .   iept  lebenber  SfoturBölfer  Sd)lüffe  geftatten  auf  bie 
erft  beitu  Budflerben  ihrer  9fad)fommenfd)aft  auf  bie  :   Slebendtoeife  unb  ben  Stulturpiilanb  bed  oorgefduehl" 
tbehter  teined  Brubeid  Jofeph  unb  bereu  männliche  lid)en  SKeiifehen,  fd)lici)t  fid)  bie  priibiitoriid)e  0or< 

unb  toeibliehe  Sfad)tommenfchnit  muh  bem  Siechte  ber  fthung  an  bie  (Ethnologie  an.  91ud)  Öcolcgi«,  Bald' 
(Erftgeburt  oererben  fodten (Bgl.  Bibenuann,  fönt*  ontologie unb Uulturgefdjnhte.  Zoologie  unbBolanit 

Hebung  unb  Sebeutung  ber  BracjmatifChen  Sanftion,  bilben  Sitfdiuiiimfchnflcn  ber  %   Sie  Anthropologie 
tSen  1875;  ̂ ournier.  ^fnr  föntflebungdgefdnchte  gibt  Auffehlüfie  über  bie  törperlicbc  Beiebaffenhett 

berSraainatt!d)enSanltionftaiferfcarld  VI.,  SJiünd).  bed  BorgefdpdHlichcn  Bieufdjen  unb  über  bie  »er- 

1876).  Sieic  vaudgefeg  würbe  nach  feiner  Annahme  geid)id)tlid)en  'IWenitfaenrnjien.  Atteh  bie  oergleiebenbe 
burd)  bie  Stäube  ber  einzelnen  Slänber  1720  —   23  eepraebiorf diung ,   bad  Slubium  gewiffer  Sorflelluu 
Staatdgefeg  uub  crfd)eint  in  feiner  Subiifation  oout  gen.  Sitten  unb  (gebrauche,  bie.  aud  fernen  Jeden 

o.Sej.  1T24  unter  ben Staatdarunbaefegen  ber  öfter  ilammenb,  fiel)  bid  auf  beu  heutigen  Sag  erhalten 
ieid)itd)eit  Serfaffung.  fönblid)  bie  %   S.  Si  n r   1   d   III.,  haben,  liefert  icir  bad  Stubium  bei  S-  Wichtige  910 

Hömgd  non  Spanien,  woburd)  biefer,  ald  er  1759  haltdpuntte.  Bgl.  fiuhboef,  Sie  Borgefd)id)tltd)e  Jeit 

t-ic  nplijche  ftrone  feinem  brüten  Sohn  überlieft,  bic  (beutfeh,  Jena  1874.  2   Bbe.);  Waget.  Sie  Bor* 
(Erbfolge  beftimmle.  gefdjidite  ber  eitropaifdjeii  itionjdjeit  (HiiiiiAi.  1874), 

Vttyeti  Äonc  spfitCcrt,  6.  'duff.,  XVI.  »b-  17 
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$?ilbebranb,  De  ßirhistoriska  Folken  i   Europa 

(Stadt).  1880);  Sorfaae,  Tie  Borgefpipte  be« 
Sorben«  (beutfp,  fymtb.  1878);  Unbfct,  Ja«  eijtc 
(Auftreten  be«  Elfen«  in  Sforbeuropa  (btulftb,  baf. 

1882);  Eafpari,  Tie  Urgefpipte  ber  SMcnfppcit  (2. 

Sufi.,  S!eipj.  1877, 2   8bt.);  be  Bfortillct,  LePrä- 
historique  i Bar.  1882);  g   o   1 1) .   Ter  (Dleiiip  bor  ber 

tjeit  ber3)letaUe(£eipj.  1880);  Sauber,  Urgefpipte 
btt  Sfenjpen  (baf.  1884  ,   2   Bbe.);  beSabaillac, 

Tie  erften  3Jfenfpcit  unb  bie  präpiftorifpen  feiten 

(beutfdj ,   Stuttg.  1881);  SR.  jtörue«,  Tic  Urge- 
jdtidüc  bei  SRcnfdfcn  (Sien  1892).  Urgefpipte  ber 

'JRenfdipeit  (Sammlung  Gitfpen,  ScipJ-  1897)  unb 
Ter  bilubialc  SSenfp  in  Europa  (Braunfpw.  1903); 
Tawfin«,  Tie  Utopien  unb  bie  Urbratopner  Euro 

pa«  ibeutid)  non  Spengel,  Beipj.  1876);  S.  3)1  u   1   - 
ler,  Urgefpipte  Europa«  (beutfp,  Strajjb.  1905); 
B.  jtepn,  Kulturpflanjcn  unb  Raubtiere  in  ihrem 

Übergang  au«  Sficn  unb  Griepctilanb  unb  Jttalien 
(7. Sufi.  bon  O.  Spraber,  mit  botaniipeit  Beiträgen 

bonEngler,  Bert.  1902);  Bufpan,  Borgefpiptlipe 

Botanif  ber  Kultur-  unb  Suppfianjcn  ber  'Ulten  Seit 
(öre«l.  1895);  üippert,  Tie  Kulturgeipipte  in  ein- 

reinen  $>aupt  jtiidcn  (Seipj.  u.  Brag  1885  —86, 3   Ile); 

Spell,  Ta«  (Alter  be«  äk'enfpengcfplcpt«  (beutid) 
bon  Büdmer,  2.  Vtufl. ,   Bcipj.  1874);  Saute,  Ter 

3)lenfd)  (2.  «nfl„  baf.  1894,  2   Bbe.);  0.  Spraber, 

Sprapuergleipung  unb  Urgefd)id)le  (2.  Sufi.,  Jjena 
1890);  Beiter,  Tie  moberne  Selianfdiauung  unb 

ber  SKenfp  (baf.  1894);  itlaatfp,  Entilepung  unb 
Entwideluna  be«  SRenfpengefiplcpt«  (in  Kramer« 

»Scltall  il  SRenfppeit -,  ©erl.  1902—  04);  »L'homnie 
prfchistoriqne«  (3Jlmint«id)rift ,   preg.  bon  (Iberbin 
unb  3JiorliIlet,  Bar.  1903  ff.).  Senne«  f.  unter  beit 

Betiteln  »Steinjeit,  SReiaQjcit,  Bfnblbauten,  Gräber 

(Uorgefpiptjipe),  VitplenwopHungeu-  tc. 

Bräbiftorifrf)  (lat.),  borgefpiptlip. 
Brapm  (mittelb.  prfun),  fladic  (Arbeitäfaprjeuge, 

juut  Baben  unb  üüipen  ber  Spiffe  foiuie  bei  jitafen» 

bauten  (Satter- ,   Kopien-  Bagger-,  BaUajt-,  lau- 
dier-  tc.  Braptue).  Klappfpiffe  finb  Brapmc  mit 
Klappen  an  ben  Seiten  unb  antBoben  jum  Entleeren 

be«  Baggerfplamme«.  Tie  Brapme  werben  ju  mep 

rcren  bon  Tampfcru  geidileppt,  aup  baut  man  gri)- 
ftert  Brapmc  (250  cbm  gaffungaraum)  mit  eignen 
Tampfutafpinen  (Tampfprnpnt).  gäprprapmc 
bienen  a(«  gäpren  auf  Kanälen. 

Brapmgrabcn,  Spiffaprtofanal,  7   km  lang  unb 

1   u   tief,  ber  bie  Saline  ju  Sill  je  (3Vcdlcnburg- 
ispwerin)  mit  ber  Trebel  m   Berbinbung  iepl. 

Brapoloa,  linier  SebcnfluH  ber  galomifja  in  ber 
Salapei,  banadt9fame  eine«  rumänifpen Streife«  mit 

ber  löauptftabt  Bloe«a,  enlfpringt  in  ben  Karpalpen 
an  ber  fiebenbiirgifpen  Grenje  im  S.  be«  Baffe« 
Brebeal.  . 

Bram  (Brapa.  Borto  B   ).  Stauptort  ber  Kap- 
berbifpen  gnfel  Säo  Tbiago  (f>  b.)  unb  be«  ganjen 

lArdiipcl«  (portug.),  auf  30  w   popem  Blateau  an  ber 

Siiboilfiijte  gelegen,  umgeben  bon  Tälern  mit  präp- 
tiger  Bcgetation ,   aber  uitgcjunb;  Si#  be«  Gouber- 
neur«,  ber  meift  in  bem  gefüubern  Braoa  wopnt, 
Taiupferilatiou  (bon  Europa  tiap  Seftafrifa  unb 

Sübamerita),  pat  3k’ilitärpofpital,  naturpiftorit'pe« 
SHufeunt,  Obieruatorium  unb  21,000  (nap  anbern 
(Angaben  12,000)  Einw. 

Prairial  (franj.,  frt.  prinaa  -Siefen  ober  !peu- 
moital«),  ber  neunte  SRonat  im  franj.  Sebolution«- 
falenber;  ogl.  Kalenber,  3.  458  f. 

Brairic  (franj.),  f.  Bräricn. 

Brairic  bu  ('bien  ((er.  min  M   f«|3ng'.  ftauptflabt 

ber  Graffpaft  Eraroforb  im  norbamerifait.  Staate 

Sidconfm ,   am  SRifffffippi,  nabe  ber  SRünbuna  be« 
SiSconfin ,   pat  Tanipferberbmbung  mit  St.  Baut, 
fatp.  Eotlege«,  Sägetnüplcn  unb  u»x»  3232  Einut. 

Bräjubitat  (lat),  f.  Bräjubij. 

Bräjubiji  lat.  praejudicium,  B   r ä   j   u b i t a t,  »bor- 
au«gegangene«  Urteil«),  ein  friiperer  SeplsSprup, 
eine  (rüpcrc  Serfaprungoweife,  auf  bie  man  in  einem 

[pätem  (fall  juriietfonimt ;   namentlip  itnb  bie  Bin- 
jubije  be«  Scipsgeript«  al«  öaupterlemitnigqucUe 

be«  ©enptogebvaup«  boit  Siptigfeit.  3«  Teutfp- 

lanb  werbenBrä  jubijfammlungcn  nurbonBri’ 
baten  peraubgegeben ,   in  tflerreidj  werben  wiptige 
Bräjubije  bcs3ieip«gertpt«  burp  bieie«m  bemjogen 
3ubifatenbup  beröjfentlipt,  Woburp  jweifel«opne 

fepr  biel  juv  Ginpeitlipteit  ber  9ieptiprepung  bei- 

getragen  wirb.  Gegenwärtig  (1907)  wirb  bom  Seid)«- 
gend)t  in  üetpjig  cineBräjubijienfammlung  afler  feit 
1900  ergangenen  Entfpeibungen  be«  Scip«geript« 
für  ben  Gebrnup  ber  3)fitglieber  be«  Scip«geripi« 

aubgearbeitet.  tÄufterbent  bebcutet  B.  Sedttbnapleil. 
woniii  bie Siptbefolgung  einer  amtlicpen 21uftage,  bie 
Bcrfäumni«  eine«  Termin«  ober  einer  grift  bebropt 

ift;  Paper  präjubijicll  laben,  unter  Bnbropimg 
eine«  Septbnapleil«  laben.  3n  ber  taufniännifpen 

Sprape  berflepl  man  unter  B.  ben  Sfapteil,  ber  au« 
ber  Übernahme  einer  Bcrbmbliptcit  erwäpit,  aber 

aup  bie  Bert  inblipfeit(Bürg(paft,  ^>af  tpflipt)  felbft ; 
baberbieSenbung  »opnemem  B.  ,   um  au«jubriidet«, 

baji  man  bie  Übernahme  eigner  Berbinblipfeit  ablepne. 

Bräjubijiert  bei  fit  ein  Sepfel,  Per  wegen  Berjäp- 
rung  ober  wegen  Unterlaffung  reptjeitiger  Broteft- 

erpebung  ungültig  ift. 

’Bräjubijialtlage  Würbe  friiper  bielfap  unb 
peute  nop  in  Citerveip  bie  gejtjlcüungoflage  (f.  b.) 

genannt,  Bräjubijial-3njibentflage  biegffljteUung«- 
(roifdpentlage  (f.  b.). 

Bratambrium,  fobielwieBIgontifpegormation. 
Brätautiondimpfung,  f.  apupimpfung. 

Bräfnbicrcii  (tat  ),  Bortcprung  treffen;  Btä* 

taution,  Borfipt,  Bor)"ipt«mafiregel. 
Brätlubiercuilat),  for.net  ioicau«fpliefien;  B   rä* 

tlufton,  ber  ftuofplup  einer  Bartei  mit  gewiffen 

Sepien  unb  $>anblungcn,  beren  Bornapme  ihr  ju 

ftanb  ober  oblag.  Temgemäfi  nennt  man  bie  griilen. 
beren  Berfänmung  ben  ?lu«fplufi  jur  golge  pat 

BraUufiuf  riften,  unb  bie  ripterlid)c  Berfiigung. 

in  ber  bie  enoäpnte  golae  ausgejprocben  wirb,  Vlu«- 

iplufjurleil  ober  Bräflufiubefpeib  (ogl.  9luf- 
gebolaberfapren).  3iap  ber  beutfpen  ̂ ibilprojefs- 
orbnung  (§  230  ,   231)  tritt  bei  Betfäuniung  einer 
BrojeBpanblung  bie  Suoipliepung  in  ber  Segel  traft 
Geiepe«  ein,  opue  bap  e«  befonberer  Vtnbropuna  bebarf . 

Bräffufibbcfpcib  unb  'Bräflufibfriftcu,  f. 

Bräflubieren. 
Bcäfoniftrrcn  (lat.,  bgl.  Pnieco),  lobpreifen,  je- 

manbe«  Supm  laut  berfünben ;   B   r   ät  o   n   i   f   a   t   i   o   n ,   be- 
fonbet«  bie  feiertipe  Erflärung  be«  Bapite«  in  bem 

Karbinalstotlcgium,  bau  ein  jum  Öifpof  Borgefpla- 

gener  biefe«  Stute«  würbig  fei  unb  al«  folpet  protla- 
miert  werbe. 

räfonfumtion  (lab),  Sorauäbcrjeprung. 
räforbialanqft,  f.  Sngft. 

Brätorbtrn  (lat.),  bie  ©egenb  um  ba«  \ser,(. 

Bräfojität  (o.  lat.  praecox,  f.  b.),  grüpreife. 
Bräfrit,  allgemeiner  9Jame  ber  ättem  inbifpen 

Bolfofprapen,  fobiet  wie  ■naturwüpftg.  Oulgär«,  im 

Gegenfap  jum  ftafiiipeu  3an«frit  (-au«gearbeitet. 

^rä^iftorifc^  —   bräfrit 
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Braftit  —   Brämebttatiott. 

onllcnbet.),  bcrvothiprache.  TitBräfritipraehcn  fmb 
Töchter  bed  alten  obre  oebtftffcn  Sandtritd,  aitd  bem 

ffc  Suff  burd)  Slbfdilctfunj  unb  teilroctfe  burd)  Sin- 
paffung  on  autochthonc  Sprachen  entroidclt  haben. 

3e  na<h  thron  Sferbrcitungdgebiet  führen  fie  Berfdjie- 

bene  Siam  cn,  w   ie  Bial)araibtn,  (tauraieni.  SRagabffi  tc., 
würben  aber  fdboii  friit)  tu  grammatifcb  prterten 

Schnflfpradien  unb  baburd)  einer  Weitern  Umbilbung 
entzogen.  wäffreitb  bie  Sprache  im  Btunbc  beb  BoKed 

nod)  ftarfe  Sleränberungen  erfuhr,  Wobttrd»  bie 
reuben  lebenben  Sprachen,  Bie  fjinbi,  Bengali  sc., 
entfianben  (f.  finbiiiffe  Spratben).  Tie  VauptqucKc 

für  bie  Kenntnis  beb  'S.  finb  bie  mbitdien  Tramen, 
in  boten  ftd)  bie  ftrauen unb  Betionen niebem  Stanbed 

beb  B-  bebieneu,  wäffrenb  bie  Könige,  Braffmanen  ;e. 

Sansfrit  fpred)en.  (Sin  grofted  ctgühlenbcd  Kunft» 

geöiciit,  >Hav»n»v4ha«,  mürbe  fferaudgegcben  oon 
Molbicffmibi  (StrnRb.  1880);  weniger  betauni  ift  bib< 

her  bab  'S-  ber  Tid)ainafeftr ,   bem  j.  B.  eine  oon 
3acobi  ( »The  Kalpaaütms  of  Bhadnbihu« ,   Heip(. 

1879)  ffreaudgegebcne  Biographie  beb  Stifterb  ber 
Tiebainalehre  nngcbört.  ©rammatifen  beb  B- lieferten 

Vöfer  (»De  prakrica  dialecto«,  Bert.  1836),  Soffen 
(»Inatitntione*  linsmae  prakritieae»,  Bonn  1837),  | 

Bifcbel  (»örummotit  ber  Bralrit  Spratben»,  im 

»HJmnbnff  ber  inbo  •   orijdten  '^Stjüoloflie* ,   Bb,  1, 
Strafft».  190(1),  Beiträge  jur  örommatit  beb  Titbaina» 
prälnt  iS.  SK  titlet  (Berl.  1876).  Tic  inbiidie  Bräfrit» 

grammntit  beb  Barorutichi  gab  tttnoell  (»The  I‘rA- 
krita-Praktü;»..  2.  Sludg.,  üonb.  1868),  bie  beb  i'e, 
motfehnnbro  Bichel  in  Tcrt  unb  Überlegung  fferoub 

i   volle  1877  80,  2   Bbe.).  Sitt  tpanbbud)  beb  ioid)tig» 
ften  ber  Bräfritbialcfte  lieferte  Jiacobi  in  ben  »Sludge 
Bähltni  ttrjäblutigrn  in  SHafinrafbtri«  (Heipj.  1886). 

Btäftit  ( gried).) ,   bie  Sludfibutig  Oott  ctioad  (im 
Cdegenfaff  jur  Theorie);  bie  bot  alten  Ualenbern  an» 
gehängte  WctterBorberi  aae  (baffer  Bauernpraftif, 

f.  b.).  SBelid)e  B-,  Inbegriff  gemiffer  Siegeln  unb 

Uunftgriffe  jur  Srleiiffleruitg  beb  9fed)notb.‘  Brat» liten.  Baute,  unerlaubte  ftunftgriffe,  Sieefftbtniffe. 

B   and)  iouiel  wie  l’ratica. 
Braftifabcl  (franj.).  tunlid),  aubfilffrbar;  jmed- 

bienlid),  braudibar;  Begfam ,   fahrbar. 
Btoftifant  (griech.),  einer,  ber  praftijiert;  befon 

bers  jemanb,  ber  bei  einer  Behörde  tätig  ift,  um  ben 

tbcjdniftbgung  tennot  ju  lemot  unb  futi  für  bie  Bra- 
nd Borjtt  bereiten,  indbef.  Pon  ben  jur  Belehrung  unb 

(ur  Beihilfe  im  Borbercitungbbienft  arbeitenben  3“' 
riften  unb  Boftbenmlen  (f.  b.)  gebraucht. 

Brafttfum  (Collegium  practicnm,  lat.),  an  Uni» 

oerfitäten  unb  Tethniicbeu  VorfildiulenSVollegium,  bab 

(ich  nicht  auf  unterriebtenbe  Borträge  beb  Hehrere  be 

iebränft.  fonbern  auch 'Anleitung  jur  prattifeben  Bub» 
Übung  beb  ©eiern  tot  gibt;  j.  B.  für  libemifer,  Ju» 
rtften  iBrojefipraftifum),  Theologen  (homiletifcffeb, 
faletbettfchcd  B-)  tc.  Sgl.  Seminar. 

Braftifcfc  ( griedh.),  anrootbbar,  jmedbicnlitb ;   aub» 
übenb.  fid)  mit  ber  Brarid  (f.  b.)  befeffäftigotb  ( j.  B. 

prattiidier  «rjt).  3'»  öicgeiifqjj  ju  theoretifeff  ift  p. 
ioniel  wie  für  bab  $>anbeln  (bie  Brand)  brauchbar, 

erfahren,  geübt. 
Braftijirrcn  (mittellat.).  etwab  aubübenb  befrei 

bot,  nomottlidt  Bon  ber  fiunft  beb  Slrffeä  unb  beb 

Bnwalta;  auch  fdmell  unb  gewanbt  etwab  inb  Stiert 
fehen,  irgendwohin  ober  befeite  fdiaffen  tc. 

Bräfurioriidj  (lat.),  borläufig,  einleitenb. 

Brälat  (B.  lat.  praelatus,  Borgetogen,  oon  prae- 
ferrc,  Borpcben),  in  ber  tatff.  Mifche  vfuffaber  eincb 
fföffem  ttirdjenamleb  mit  Juribbittion.  Brälatcn  finb 

[   Bor  aüon  bie  Biicfföfe,  bann  aud»  Äbte.  Kbmifdje 
|   Brälateit  finb  bie  höffent  Beamten  ber  päpflltcffot 
Kurie  (f.  Bäpfflidjre  Stuffl)  neben  ben  Karbinäten. 
Bäpftlicher  Vaubprälat,  (Shrcuprälat  ftnb 

Titel  für  ffernorragenbe  (äeiftliche,  bie  unmittelbare 

|   Slfftflenj  bei  päpfllidjcn  Kircbenfunttionen  haben  ober 
Wegen  tffrer  Slerbienfte  unt  bie  Kirche  aubgejeieffnet 

Werben  foOten.  Praelatua  uuliua  (dioece-seos),  ein 
ejemter  Slbt,  ber  über  fein  Ul  öfter  ober  auch  über  bie 

ba^ugeffbrigen  Bfarreiett  bifcfföflidie  (Sewalt  auolibt. 
3n  ber  proteftantifchen  Kirche  führen  ben  Titel  fl. 

geiftlicht  Stlürbenlrnger  in  (Snglanb,  Sdiwcbcn  unb 

Tänemarf;  in  Teutjd)lanb  jefjt  noch  in  Württemberg, 
Veffett  unb  S3abcn.  [öetränf. 

Brälat,  bettt  »Bifchof«  (f.  b.,  3.  904)  ähnltcffeb 
Bratateiiiufiguieii,  in  ber  £>cralbi(  ein  fentreefft 

hinter  bot  SSappotfdiilb  gefteUter  Slilgerftab,  über 

ben  oft  auch  ein  ben  3d)ilb  tranfformig  umgebenber 
Stofentran,)  gelegt  ift. 

BcÄlbfldS  (faL),  SornuOUermäehlnib  (f.  Ber» 
mächtnib). 

Bräliminar  (lat.),  Borläufig,  borgängig;  baffer 
Brälitninarien  (fram.  Prblimiuairea),  Borläufige 

Beratfcfflagungm  unb  Berffanblungcn,  bie  eine  fpä» 
tere  Tefimtiuoerffanblung  einleitot.  Brälimitta 
tionopuntte  unb  Bräliminarartitel  ftnb  bie 

ein, (eilten  in  biefot  Boroerffanblungcn  namffaft  ge» 
maditen  ®egenitiinbe,  bie  in  ber  ScffluftBerffanblung 

entichteben  werben  fotlen ;   Bräliminaro ertrüge. 

Borläufige  Bertragemtäftige  <lbmad)ungot,  ittobef. 
Ä riebe näprälimin arten  (Brätiminarfrie» 

ben),  bie  Borläufigen  vauptpunttc  bca  tünftigen  ifrtc- 
benooertragif.  Befonber«  wichtige  3rieben*jprälimi» 
naroerträge  ber  Sieu  jcit  finb  bie  Bräliminarien  Bon 

Billaframa  (11.  Juli  1859),  bie  SiilolOburger  ftrie» 
benäprälimiitarien  (26. 3uli  1866),  ber  Brälinmtar» 

uertrag  Bott  Berfaitled  (26.  ffebr.  1871),  uon  San 
Stefano  (3.  üJfärj  1878)  unb  Bott  Bortoiitoutff  (30. 

Slug.  190.il.  Briiliminarfonoention  ift  ein  oor» 
läuffged  Uberetnfommen  über  eine  befonbere  Sorbe» 
rttng,  non  bem  ber  eilte  Tetlbte  Srtebenapräliminarieit 

abhängig  madit. 
Brälinttuicrcn  (lat.),  etwab  Borläufig  (in  Baufd» 

unb  Bogen)  fefljtellen. 

BtdUnSd  (franj.),  eigentlich  gebrannte SRmtbeln; 
bann  eine  Kotibuorware,  beftcffenbaubeinerlpüneBou 

Schofolnbe,  gefüllt  mit  ̂ uderbrei,  SKarjipan  obcrHi- 
(br.  Brnlinieren,  in  (fttder  röjten. 

BraUfcffiff,  f.  Tantpffcffiff ,   3.  461. 
BralltriUcr  (Schneller),  mufifal.  Berjierung, 

bie  aub  beut  einmaligen  fcffnel»  f0. 

len  Sikcbjel  ber  Vauptnole  mit  r-Q  -~'  u   E"'  t 
ber  obent  Sehtnbe  bejtefft  unb  tifi)-  V   tp/tr'jrl 

burd)  "   geforbert  Wirb;  j.  B.: 
Sott  bie  Vtlfonote  d)romati(d)  oeränbert  werben,  fo 

Wirb  bieo  burd)  3, 1»,  3   tc.  angebeutet. 

Bräloduinm  (lat.).  Slotrebe.  (Sinleitung. 
Brälubiumilat.l.Suirjpici.  temlcitunn,  befortbrre 

Qfforalhorfpiel ;   (obaitn  in  übertragener  'Bcbeumng 
(Weil  bie  Crganiften  oielfacff  frei  Uber  ein ßfforatmolio 

ob.  bgl.  pffanlaficrlen)  looiel  wie  freie  Bffantaffe;  ha» 
ffer  prohibieren,  fobiel  wie  pffantafferen ,   fitff  aud 

bem  Stegreif  über  ein  Thema  muftlalifcff  ergeffen. 

Bräinatiirität  (lat.),  Borgeitige  Steife,  Notreife; 
prä maturiert,  Pcrfrüfft,  übereilt,  Botgeitig. 

Bräntcbitaticm  (lat),  Borbebacfft,  Überlegung; 

flrafrecfftlid)  wichtig  nid  bad  nach  bem  beutfehen  Straf» 

geiepbudi  ben  Ik'orb  Dom  Tobfcfftag  unterfeffeibenbe Ülterfmal. 
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260  Praemiando  incitat 

Praemiando  incitat  (Int.),  burdi  ©clobnung 
fpornt  er  am,  Usiibliprud)  be«  rufftfcbcn  Staniälau« 

orben«  ((.  b.). 

tUrämte(lat.i>meniiiim,  ©elobnung,  ©orteil),  ein 

in  mehrfachem  Sinne  gebrnuebie«  S)oti.  /-junndijt  be 
beutet  ©•  bie  für  befonbere  üeiftungen  au«gelobte 

Au«Zeidmung.  Al«  foldje  werben  Urämien,  nament- 
lieb  in  Sonn  non  ©elbjablungeit,  (Ebrenbiplomen, 

ÜRcbailioii  ic.,  für  ben  UKttbetDerb  ui  öffentlichen  Au*= 

fteUungen,  für  Urciäfebriflen,  ftonfiirrenjarbeiten  !C. 

aubgefibrieben  unb  in  ber  Siegel  nntb  ben  Au«fprfi» 

dien  eine«  Urteilaauäfcbuffe«  (jurlj)  erteilt.  Tie  Sir* 
beüerpolitit  femtt  ein  Urämieitfbfteni,  ba«  bnrin 

beftebt,  ben  Arbeiter  burd)  bie  Au«ftd)t  auf  ©ewab» 

rung  befonberer  Urämien  neben  bem  l'obn  jur  Sr» 
fparung  non  Stoffen  ic.  ober  ju  Utelirlciimngen  an» 
jureijen  (»gl.  Arbeitslohn.  S.  #90).  Ausfuhr» 
Prämien  haben  ben  3wcd,  bie  Ausfuhr  ju  förbem 

(»gl.  Ausfuhr),  tnäbrenb  Einfuhrprämien  bie 

Einfuhr  begünfiigen  iotlen  (ngl.  Einfuhr).  U   tjeifst 
ferner  bie  Setgabe .   bie  bem  Käufer  im  SicferungS» 
gefebäft  für  ben  Sali  ber  notlftänbigen  (Erfüllung  beb 

©ertrag«  neben  bem  eigenllitben  ©egenflnnb  ber  2ie» 
ferung  uerfprodien  (j.  8.  8ilber  al«  8cigabeit  ;u 

3eitfd)riften),  ©räntiengelb  (©royeneiifum .   8o- 
tiuS)  bie  Vergütung,  bie  zuweilen  für  ben  Abfthluft 

eine«  ©eidiäfi«  gejohlt  wirb.  —   3n  ber  Seehtsipraebe 
til  U-  ba«  aushebungenc  Seugelb,  burd)  ba«  fid)  bei 

S!icfcrung«gcfd)äftcn  eine  ber  bciben  Parteien  UonSr» 
füUung  be«  ©ertrag«  befreien  tarnt,  ©efebäfte .   bei 

benen  eine  foltbe  U-  aiisbcbungen  ift,  beiften  Urä» 

miengefebäfte  (»gl.  8örfe,  S.  944.  unb  Urämien» 

geichäfte).  —   3m  ©criicherungSrocfcn  ift  bie  ©.  bie 
Summe,  bie  »ont  ©erfnberten  an  ben  ©eriidicrcr  für 

Übernahme  be«  Sififo«  gejohlt  tnirb  (»gl.  ©erftebe» 
rung).  unb  ©räutienreferoc  bie  Summe  ber  feit 
©cgtim  einer  ©criiehcrimgauigefpeicbertenübcricbüjte 

ber  Urämien  über  bie  Meinungen  ber  ©erfidierer,  bie 

ba;u  bienen,  bie  fpätcr  eintretrnbe  llnterbilanj  jwi» 
leben  ©rämieti  unb  biefeu  Siedlungen  )ii  begleiten. 

Urämienuer lieber uug  nennt  man  im  ('icgcnfag 

;ur  ©egenfeitigfeit«uerfid)enmn  biefenige  ©erfiebe- 
rung,  bei  ber  dritte,  gewöhnlich  Afttengefcllicbaften, 
gegen  3aftlung  fefler  Urämien  ohne  Siidiicbt  auf  bie 

ifiob«  be«  wirtlich  eintrelenben  Sdiaben«  bie  ©erfiebe» 

rung  übernehmen.  —   8ei  üolterieunternebmungen 
unb  ©erloiungcn  nennt  man  Urämien  uielfad)  bie 

gezogenen  Weroinne  unb  -,i»ar  entroeber  alle  ©ewinnc 
ober  einzelne  ©etuinne,  für  bie  befonbere  »om  all- 

gemeinen Ulan  abtueicbenbe  ©oraiisfepungcn  »er» 
iangt  Werben.  Sind)  bei  Cotterieanteiben,  Urämien- 
anleiben  ift  ©.  fo»iet  Wie  I   reff  er,  ©ewinn.  Tie  über 

ioldie  Anleihen  auSgcfletlten  Cbligntioncn  beiften 
Urämienfdieine,  Urämicnloic,  Urämien» 

papiere  (f.  b.),  bann  »erben  bei  Anleihen  für  früh- 
zeitigere  Einzahlungen  Urämien  gewährt.  Gnblid) 

wirb  aud)  (uweilen  im  Effcftcngeid)äft»  bie  Kur«- 
fteigerung  al«  U-  bezeichnet.  S.  and)  iieuergefchäft. 

Urämicnanlcbcu,  f.  üottcricanlchcn. 

©rämienbrief ,   f.  Engagenienlsbricf. 
©rämicngcid)ätte,biejcnigeArtbcr3eügcfd)äfte 

(f.8örfe,3.943f.),  bei  ber  fid)  einer  bersVontrabcnlen, 

ber  Urämie njabler,  ba«  Siecht  »orbehält,  gegen 
Bezahlung  eine«  Seugelbe«  (Urämie)  »om  ©ertrage 
(urüdiutreten  ober  biejen  in  bejitg  auf  Art,  3eit  unb 
©egenftanb  ber  (Erfüllung  ,(u  änbem.  ;ju  unter» 
febeiben  ftnb:  a)  ba«  einfache  Uräniicngefcbäft. 
8ei  biefem  werben  bie  Urämien  be(ablt  im  Italic  be« 
Südtritts  ober  aud)  für  ba«  Scd)t  ber  ©fühl  (Wijcben 

—   ̂rämicnijefdjiiftc. 

Südtritt  unb  Erfüllung  an  fid).  b)  Ta«  ©Sa übel» 
gefebäft,  bei  bem  ber  Urämien  jnblcr  bie  Erfüllung 
ju  einem  anbem  3eitpunft  (binnen  beftimmter  Srift) 

auf  ©runb  einer  Anzeige  -   »erlangen  tarnt,  hierbei 
hat  entweber  ber  Staufer  bie  Saht,  inbent  er  inner- 

halb biefer  griff  nad)  ©elieben  -ffinbigen- ,   b.  b.  bie 

Erfüllung  »erlangen  tann  (»Sauf  auf  tägliche  iiefe- 
rung»),  ober  ber  ©crtänfer  bot  ba«  ©fahlrcdit  (   ©er 
tauf  auf  Antiinbigung  ),  ober  e«  fantt  bie  Erfüllung 
erft  »on  einem  fpälern  beitimmten  3e>tpunlt  an  er 

folgen.  Ter  Urämien  (abter  benugt  alle  ©urteile  einer 

günftigen  KurSentwidelung,  tann  aber  im  ungünfti- 
gen  {falle  nie  mehr  »erlicren  al«  bie  Urämie  felbft. 

iutan  nennt  beSbalb  autb  bieic  Art  ber  ©arfengefebäfte 

»©efebäfte  mit  begrenztem  Siftto  unb  unbegrenzter 
©ewinnauäfiebt».  Kauft  jemanb  beifpielbmeife  au  ber 

8örfe  ju  Anfang  eine«  SRonat«  Tiotontofommanbii- 
anteile  feft  jum  Kur«  »on  186  Uro(.  per  Ultimo,  fo 
wirb  er  ©erluit  erteiben,  ober  eine  ©rolongation  (f. 

Urolongation«gefebäftc)  burebführen  ntüfjen.  Wenn 
biefc«  Uapier  tSnbe  be«  ©tonat«  180  Uro,(.  notiert. 
Siattc  er  aber  ben  Kauf  ,(u  185  Uro;,  mit  9   Uro;. 

Urämie i©orpriimie  =   ©ejug«-  ober Tontprämie) 

burebgeführt,  fo  wirb  er.  wenn  T>i«tontofommanbite 
6nbe  be«  ©tonal«  180  Uroj.  notieren,  auf  ben  ©e;ug 

uerjiebtett  unb  bie  Urämie  »on  9   Uro,(.  bezahlen ;   no 
tiert  ba«  ©«Pier  aber  höher  al«  185  Uroj.  (unb  ba« 

hatte  er  in  al«  Käufer  ber  ©orprätuie  erwartet),  fo  er» 
äielt  er  Augen,  iobalb  her  Stur«  höher  ift  al«  187  Uro). 

(185  Uroj.  4-  9   Uroj. Urämie),  ©erlauft  jemanb  ein 
©Sertpapier  inblanco,  um  e«fpäter  billiger  ein  jubedeit 
(Kontermine),  fo  erleibet  erUerluft,  wenn  c«  imSturfc 

fleigt;  er  fann  biefen  aber  burd)  eine  Sücfprämie  (Sie- 

ferungoprämic)  begrenjeit,  inbem  er  »orau«  bebingt, 

baft  er  gegen  ©ejahlung  einer  Urämie  »on  ber  Siiefe  ■ 
rung  ahfehen  barf.  Sintt  nun,  feiner  Spetulation«- 
tenbenj  entfpreebenb,  ber  Kur«,  fo  lauft  er  bie  Stüde 

jur  Tedung  ber  bereit«  früher  ju  höbenu  Kurie  be- 
gebenen Unpierei  »Ginbedutig«);  fleigt  ber  Kur«  aber, 

io  »ernebtet  er  auf  bie  Lieferung  unb  bejahlt  bie  Urä » 
mie.  Tie  Grflärung  be«  Urämicnpihlci«,  baft  er  auf 

GrfüUung  be«©efd)aft«  beftebe  ober  benSüdlriltbor- 
jiebe,  nennt  man  Urämienerflärung;  üe  finbet 

an  ben  meiften  ©örfen  einige  Tage  »or  bem  Uiguiba- 
lion«termin  jtatt.  Tie  ©orpräntie  loirb  in  ber  Seife 
notiert,  baft  bie  Kuröbafi«,  auf  ber  fid)  ba«  ©efebäft 

nufbaut,  um  ben  ©etrng  ber  Urämie  erhöht  unb  biefc 

ffiffer  (um  Wähler  eine«  ©nube«  gemacht  wirb,  bejfeu 
Senner  bie  Urämie  felbft  bilbet.  oo  bcbeulct  187/9  V 

(VT  =   ©orpräntie),  baft  ber  Kur«  185,  ju  bem  man 
feft  hätte  taufen  fönncu,  um  9   erhöbt  Worben  ift,  fo 

baft  ju  185  -■{-  9   bejogen  ober  bie  Urämie  9   bezahlt 
werben  muft.  Tagegen  bebeutet  183  9   R   (R  =   Süd 

Prämie ),  baft  bei  Lieferung  her  Urämtenuerluufcr  (©er. 

iieberle)  für  ba«  Sertpapier  185  -   9   erhält  ober  3 
bezahlen  muft.  Ta«  zweifeftneibige  Urämien» 
gefd)äft  gibt  bem  Uräntienjahler  anfter  bem  Seebte 
berSabl  goifebeit ©ejicbf n   unbCiefem  aud)  noeb  ba« 

Seebt  be«  »oQftänbigen  Südlntt«  »om  ©ertrag.  Ta« 
3»ciprämienge)ebäft  ift  bie  Kombination  (Weier 

einfacher  U-.  bie  jeman!  mit  zwei  »erfcbiebeiieii  Uer» 
tonen  abfeblieftl,  inbem  er  in  beiben  Sailen  fid)  ba« 
Aed)t  be«  Süeftrilt«  »orbebiilt,  in  beni  einen  Sali  »ou 
einem  Kauf,  ben  er  abfeblieftl,  in  bem  anbem  »ou 

einem  ©erlauf.  8ci  ben  bioher  behanbelten  Sonnen 

ber  U-  hatte  ber  Urämienzal)ler  bieSat)!  (WiiebenGr- 

füUung  unb  Südtritt;  bagegen  hüben  bie  naebfolgen • 
ben  Weiebiifte,  ba«  Soehge lebiift  unb  ba«Stcngeiehnft. 

eine  Kombination  von  U>at)l  uubUi'uftgefd)äflen.  o»t 
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%odbgcfd)äft  bat  ber  Prämienjabler  bie  Plat,!.  nur 
bie  urfpiünglicb  »ereinbarte  Stenge  ober  mcljr  alb 

biefe  ju  liefern,  bej.  ju  forbem.  3ur  ßieferung,  bej. 
Übernahme  ber  uriprünulid)  Bereinbarteu  Wenge  ift 

er  aber  oerpflicblet.  3»  granffurl  a.  SR.  ift  bab  We 
icbäft  mit  einmal  9l«b  unter  beut  tarnen  <vcft  unb 

Cffen«  befannt.  Steigt  ber  Rurb  beb  Papierb,  fotoirb 
ber  Raufer  bnb  31  od)  benupen  unb  bie  babbelte,  bei 

mehrfachem  91  oeb  bie  im  boraub  bebungene  mehrfache 
Quantität  abnehmen;  finit  ber  Rurb,  fo  übernimmt 

er  blofs  bie  pflicbtftüde.  Xabfclhe  gilt  bezüglich  ber 
Lieferung.  Xab  Stcllgefcbäft  (bie  Stellage, 

engl,  double  Option,  put  and  call)  ift  ein  Prämien- 
gefdjäft,  bei  toeld)cm  ton  Prämien  zahl  er  (pjäbler, 

Stellageinhaber)  bab  31  echt  eingerdunit  ift,  bie  gebait- 
beite  Quantität  Bterlpapiere  nach  feiner  am  Stichtag 

ju  treffenben  Sjabl  enttoeber  bon  beut  anbertt  Sontra, 
heuten  (SteÜer)  ju  einem  oerabrebeten  haltern  Rurb 

,;u  empfangen,  ober  ju  einem  niebrigent  Rurb  ju 

liefern  (Schlug  auf  geben  unb  nehmen),  einb  bon  ben 

beiben  ift  er  aber  burthjufüpten  berpflichtct  (f.  Stell* 

gefchäft).  Pgl.  Xöptc,  Xie  Prämien-,  Stellage,  unb 
Siodtgefcbäfte  (Serl.  1882);  & olj,  Xieft.  (baf.  1905). 

Prämien tofe,  f.  Prämie  unb  Präiuienpapierr. 

Prämicnpapicrc  (Pväiuicnlofe,  Prämien* 

fcheine),  bie  bei  Batterie  ober  Prämienanleihen  aub* 
gegebenen  Obligationen.  3{iibereb  barüber  f.  Ülrtilel 

>2otterieanlchen*.  3«  Sejicbung  auf  bie  p.  be* 

flohen  folgenbe  Strafbvobungen :   1)  gegen  bab  rechtb* 
mibrige  nubgeben  oon  prämienpapieren  innerhalb 
beb  ̂ cutfcbrn  3teid)eb  (öelbftrafe,  bie  betu  fünften 

Xeile  beb  Slennmerted  ber  abgegebenen  Papiere  gleich* 
lammt,  minbeftenb  aber  300  fei.  betragen  fall);  2) 
gegen  bab  Sieiterbegebeu  rethlbtuibrig  aubgeacbener 

ober  nid)t  borfd)riftbraägig  abgeftempelter  p!  fotuie 

gegen  ben  Plufenoerlehv  mit  ihnen  (Strafe  entfpre* 
riieub  tnie  ju  1) ;   b)  gegen  bie  öffentliche  Hutünbigung, 

Slubbietung  ober  Empfehlung  folchcr  p.  fotuie  ihre 

Slotierung  jum  Avxdt  ber  Seftftellung  eineb  Rurb- 
voerteb  ((Üelbftrafe  bib  ju  300  SSt.  ober  @cfängnib 

bib  ju  brei  SWonatcit).  flugerbem  ift  burih  bab  beut* 

fche  Steuhbgeiep,  bctreffeitb  bie  Vlbjahlungbgefchäfte 
<f.  b.)  bont  18.  SRai  1894,  bab  SKatengeichäft  mit 
Prämienpapierrn  unter  Strafe  (hfelbftrafe  bib  ju 

500  Wt.  i   geftellt  niorben. 
prämicitpfanbbricfc,  f.  Santen,  S.  340. 

tprämienreferbe  1   , 

Prämien, -dtene  j   > 
prcimienfchulbcii ,   fobiel  tote  Prämicnanlehcn, 

f.  Potterieantehen. 

Btämieubcriidbcruug,berjcnigcPcifid)ciungb. 
tertrag,  bei  hem  bte  Peiftung  beb  Serfuherien  bon 

bornherein  genau  beftimmt  ift;  ben  (Segenfap  bilbet 
bie  Scrfuherung  auf  @egenfeiligteit,  bet  ber  fich  bie 

Peiftung  nach  ton  Umfang  ber  ju  erfepenben  Scha- 
ben bemigt.  S.  Perfteberung. 

Prämiieren,  eine  Prämie  (f.  b.)  juerfennen. 

prämiffe  (lat.),  Porberfap  eineb  Schluffee  (f.  b.). 

Pracmimis  praemittend  is  (lat.),  mit  Poraub* 

fdtidung  beb  Soraubjufchicfenben  (Xitel  :c  ),  in  Bit* 
tularen  u.  bgl.  ftatt  her  ftnrebe;  meift  ahgefürjt  P.P. 
Praomisso  titulo  (lat.)  mit  Poraubfepung  beb 

Xitelb;  meift  abgelürjt  P.  T. 

pramnifcher  Xüetn,  f.  (Srieebifcbc  Steine, 
prämolaren  (Pentes  praemolares),  f.  ©ebig 

unb  Bügnt- 

prämonition  (lat.),  Porcrinnerung. 
fSrämouftratönfer  iiat.,  Slorbertincr),  regu- 

lierte tfborberren,  geftiftet  1119  burch  Slorbert  ben 

Sappen  ccr 
i:ramonftratfitf  er. 

1   Heiligen  (f.  b.),  ber  auf  einer  ffliefe  im  SSIalb  bon 
South  l>a  Sirintb,  bie  ihm  angeblich  bom  Himmel 

:   bezeichnet  toorben  toar  (hager  prö  tnontre,  pratum 
mouBtratum),  feine  elften  Anhänger  in  ber  berfchärf* 
ten  Siegel  beb  heil,  ütuguftin  untenoieb.  Honoriub  II. 

|   betätigte  ben  Orben  1 126.  Xab  Klofter  prömontre 

|   toar  bab  Stammflofter  unb  fein  llbt  ber  Crbcnbgene, 
|   ral.  3»  Xeutfchlanb  hat  fich  ber  Cttot  namentlich 
um  Perbreitung  beb  Sbriftentumb  in  ben  uienbifchen 

j   ©renjlänbem  oerbient  gemacht 
Um  1500  waren  bie  p.  m   30  Pro- 

|   bittjen  Uber  ganj  Europa  hio 
nach  ©grien  berhreitet.  Xie  Sie 
fonnation  berringerte  bie  3“hl 

ihrer  Rlöfter  um  mehr  alb  hie 

Hälfte.  1900  jählten  bie  p.  in 

6   Probinjen  (Eircarien)  mit  17 
Pbteien  unb  einigen  Prioraten 
688  Prieiter.  Xie  Crbenbtraebt 

ift  weig;  babffiappen  bcbCrbenö 

jeigt  nebenftehenbe  Pbbtlbung. 
Xie  Prämonftratcnfcrinncn,  bie  jeitwcife  mit 
ben  feöncgen  in  burd)  eine  HJiauev  gefd)iebenen  Xop* 

pelHöftent  lebten  unb  Bor  ber  Stefonuation  ftarl  ber« 
breitet  waren,  jählten  1906  etwa  250  SRitgiteber  in 
5   Abteien  unb  5   Prioraten.  Pgl.  Sinter,  Xie  p. 

beb  12.  3agrhunbertb  (Perl.  1865);  Xanner,  Ca- 
talogua  totius  ordiniu  Praemuustratensis  Qnnbbr. 

1894);  §eimbucber,  Xie  Orben  unb  Kongregatio- 
nen ber  fatbo!ifd)en  Mud)e .   Sb.  1   (Paberb.  1896  ). 

Prämortal  (lat.),  bem  Xob  oorhergehenb,  j.  S. 

prämortale Xemperatmileigerung,  eineprbobung  ber 

Körperwärme  auf  mehr  alb  42°,  juweilcn  ein  (jeiiheii 
beb  hrrannahenben  Xubcb. 

prantfh,  Siegmunb,  Svciherr  oon,  bat)r. 

Äviegbminiflei',  geh.  5.  Xej.  1821  in  Slltötting,  geft. 
8.  SWai  1888,  trat  1841  inb  Jngenieurforpb ,   warb 

1849  $auptmann  iui  @eneralquartiermeifterftab, 
1852  Pbiutaiit  beb  Rricgbminifterb  unb  Slefereut  im 

Kriegbmtnifterium,  1855  Wajor,  1859  Cberftteut* 
nant,  1863  Obern  unb  Kommanbeitr  beb  3.  3ufan* 
tcrieregtmeiitb  Pmij  Karl  unb  1865  Kontmanbeur 
bebfieihiegnuents.  1866  machte  er  ben  Selbjug  gegen 

Preugen  mit,  würbe  29.  3>ili  QUcttcralmajor,  1.  Slug. 

Kriegbminiftcr  unb  Staatbrat  unb  führte  bie  Slcor- 
ganifation  beb  bat)rijchen  .^>eereb  burch,  wofür  er  1868 

jum  lebenelänjlichen  Sici^brat  ernannt  würbe.  3m 

beutfeb  franjöfiicheii  Krieg  leitete  P.  alb  (ÜeneraUeut* 
nant  bie  Verpflegung  unb  Ergänjung  ber  bagrifihcn 

Slrmee  unb  fd,log  bie  PcrfaiUer  Verträge  im  grogen 
Hauptquartier  ah.  3n  Vlncrfcnnung  biefer  Perbienfte 

erhielt  er  eine  Xotation  bon  loo.ooo  Xlr.  aub  ber 

Rriegbentggäbigung.  Bum  Qfeneral  ber  3nfattterie 
beförbert ,   nahm  P.  18.  SKärj  1875  feinen  Vlbghicb. 

pränbftc,  eine  ber älteflen Stätte Patiumb,  33km 

öjtlich  bon  Sollt ,   auf  unb  an  einem  fdproffen  Seifen 

gelegen,  war  juerft  latinifchc  Sunbcbjtabt,  ftanb  aber 
fd)on  um  500  o.  Ehr.  auf  feiten  ber  Slönter.  Pon 
383  —   380,  wo  fic  ßincinnalub  unterwarf,  unb  int 
Üatinerlrieg  lag  P-  mit  Slom  tut  Kampf,  bewirb  fich 

ahet  in  ben  Kriegen  gegen  Pgrrbob  unb  Hannibal 
alb  beffen  treuer  Sunbebgenoge.  82  eroberte  Suüa 

bie  auf  SRariub’  Seite  itehenbe  Stabt  uttb  gab  ge  ber 
plünberuna  preib.  3hre  Sefeftigungen  mit  Pub* 

nähme  her  Surg  würben  gefchleift  unb  eine  SKilitär* 
lolonie  hprtbin  gelegt.  Später  war  p.  alb  Sommer- 

aufenthalt beliebt.  Berühmt  war  ihr  mit  Orafrl  oer» 
bunbencr  gortunatempel ,   auf  bejfcn  gunbamenten 

bab  heutige  paleftvina  fteht. 
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prangen,  in  ber  Seefpraebe  bie  Jübruiifl  oon  [   Xonum:  > Dissolring  views«  (^amb.  1861 ;   2.  Stuft, 
mehr  Segeln  nie  fonft  gebräuchlich  (gur  Erreichung  I   1862,  3   ©be.),  würbe  jwar  in  tjlerrcidi  Beehrten, 

eine«  befonbem  ijiue  dco ).  Sind)  ij  707  bed  §anbe(d» !   aber  befto  inebr  gtlcfcn.  3t)ni  folgten:  »Ein  ©olb- 
gefeßfmd)ed  wirb  ed  nicht  old  große  Siaocrei  (f.  b.)  finb<  (Uteri.  1867,  2   ©be.)  nnb  »©ertönte  Seelen  ■ 

nngcietien ,   wenn  burd)  iß.  ein  Schiff  ober  feine  Sa- :   (bof.  1867,  3   ©be.).  UUIc  brei  Stamane  Spielen  in  ben 
bung  befchiibigt  wirb.  Streifen  berSBienerSlriftofratie  unbSureaufrotie  unb 

pranget  (3d)anbpfat)t,  Schnnbbiihne,  lat.  erregten  ungemeine* Stuffef)eu.  Sie  geitbnen  fid)  mehr 

Patus  infamans),  eßebem  ber  Crt,  wo  ©erbteeber,  burd)  bie  Stuffaffung  unb  2>arflellung  ald  burd)  bie 
burd)  ein  ̂otseifen  ($aldring)  feftgeljaltcn,  gur  Strafe  Mompofttion  aud.  Irin  ©nnb  » Steuer  frebf  rgeichnun 

öffentlich  jur  Sd)nu  gefteltt  würben.  lie  Strafe  bed  |   gen«  (Uteri.  1871)  enthält  gefammelte  ocuillelond. 

©rangerd,  bie  im  altem  beutichen  Stecht  beionberd  ald  t ’   ©ränumeranbo  (lat),  durch  ©oraudbegablung. Siebenftrafe neben  toerftümmelnbenSeibedftrafen  Bor-  j   Pränumeration  (lat.),  ©oraudbegablung;  ©rä- 
fallt,  würbe  auch  ntd  felbftiinbige  Strafe,  3.  ©.  beim  nunterationdfnuf,  ein  Sauf,  bei  bent  bie  Zahlung 
Jfetbbiebflaht,  angewenbet.  bed  ©reifcd  twr  Übergabe  ber  Stare  erfolgt  ;   ©egen 

prangind  (tpr. pr<mj?43na>,  Torf  imftbrociger.Stan»  ,   faß:  einerfeitd  ©artauf,  anberfeitd  Mrebitfauf.  ©rfi  • 
ton  ©taabt.  ©egirf  Sttjou,  unweit  bed  33e)tuferd  bed  numerationdoerbot,  in  Ofterreicb  ber  Studfcbluß 

©enfer  Seed,  415  m   ii.  3R.,  tialteftelle  bcrEifcnbabn-  j   einer  audtänbiidjen  periobifeben  ©Wudfdjrift  t>on  bet 

linic  2aufamte-®cnf.  mit  einem  großen  Schloß,  bad  unmittelbaren  ©.  burd)  bie  inlänbifchen  ©oftämter. 
ehemald  bem  Ertönig  uon  Spanien,  Jofepb  üjona-  Pränumericrrn  (lat),  noraudbejohlcn. 
parte,  gehörte  unb  feit  1873  Ergiebungdnnitnlt  ber  pränuntiation  (lat.),  ©orberoerfimbigung. 

©täbrifdjcn  ©rüber  ift,  unb  «9001  756  Einw.  präoffnpation  (lat  ),  ©onoegnabmc;  ©orein* 

praagtag,  f.  Rronlcicbnamdfeft.  genommenheit. 
pranatourg,  f.  Pothos.  ©räparriiibilnt,  »ein©orguberfitenbtr-),  Sorbe» 
pranren,  i.  ©raufen.  reitungdichüler;  feit  bem  18.  3abrh.  bcfonberdSJüng' 
l*raenömen(lat.l,  ©oniame.f.  Staute;  »gl.  Gens,  ling,  ber  für  ein  Lehramt  an  ©otfdfchulm  ober  gu- 
Vränotation  (lat),  in  Oiterreich  foBiel  wie  ©or-  nSdjfl  für  ein  2ct)rerfcminar  fich  »orbereilet  S>er 

merfung  (f.  b.).  Unterfct)ieb  Bon  ©räparanben  unb  Seminariftm,  auf- 
'©rnntl,  1)  Kart  Bon,  ©hitofoph,  geh.  28.  Clan,  gefommen,  Wie  ed  fcheint,  befouberd  burd)  bie  neue 

1820  in  itaitbdberg  a.  Sied),  geft.  14.  Sept.  1888  in  Crbnung  bed  Seminard  in  jbamtooer  Bon  1790,  hat 

Cberftborf  im  Stlgäu,  würbe  in  ©tünchen  1847  außer»  überall  ba  feine  ©ebeulung  Berlorcn,  wo,  wie  im  Stö- 
orbentlicher,  1859  orbcntlidjcr  ©rofeffor,  juerft  ber  .   rtigreid»  Sad)fen,  Slnbnlt ,   Hamburg,  ©reuten  ic., 

Philologie,  bann  ber  ©hilofophie,  ©titglieb  ber  Sita- ;   bad  Seminar  5   ober  6   Älaffenftufen  umfaßt  unb 

bemien  in  Serlin  unb  ©tünchen,  Stußer  jahtreicben  1   ben  fiinfligcn  ©olfdfchullebrer  Born  Sludtntt  aud  ber 
©bhanblunaett  (jur  ©efchidjte  ber  ©hilofophie,  über  ©otfd»  ober  ©iittetfchule  bid  jum Eintritt  in  bad  Sehr» 
9tcd)tdpt)iloiopbie,  üogit)  Beröffentlichte  er:  »Strifto« :   amt  (14.  ober  15.  —   20.  £ebendjaf)r)  leitet  So  bied 

teled  über  bie  Sorben»  (©tiind).  1849);  -3)ie  geigen-  nicht  ber  <5all  ift,  teiftet  ber  Staat  enttteber,  wie  in 

luärtige  Slufgabc  ber  ©hilofophie-  (baf.  1852);  -über-  ©atjem,  bie  gefaulte  ©räparation  ber  fpätem  Semi* 
ficht  ber  gricd)ifdt»römifd)eit  ©hilofophie-  (Stuttg.  nanften  in  befonbeni  öffentlichen  ©räparanben» 

1854);  »Vlrifloteleid'  nrf)t  Sidüchcr  ber unb -Bier  anftalten,  ober  er  überläßt  fte  ber  freien  Saht  ber 
©iicber  über  bad  frimmeldgcbäubc«  (griechifch  unb  einzelnen  ©ewerber  unter  ©eroäbntng  Bon  ©eihilfen 

beutfeb,  Ceipg.  1854  u.  1857);  ald  fein  $jauptrocrt  aber  an  bebttrftige  ©räparanben  unb  an  bewährte  ©rä» 

>   Wejd)id)te  ber  2ogif  im  Ulbeublanb«  (baf.  1855— 70,  paraubenbilbner.  ^ln  ©reußen  hatte  in  ber  erflen 
4   ©bc.;  ©b.  2   in  2.  Stuft.  1883);  ferner  Wcfdiichte  $iälftebed3ahrt)uiibertdbnj©cbürfnidbahingcführt, 

ber  SJubwig  ©tarimiliand-llniBcrfität  iti  3ngolftabt,  baß  bie  ©ehrer  ber  gtoei  -   bid  breiflalTigen  Seminare 
Üanbdbut,  ©tünchen«  (©tünch- 1872,  2©be.);  »©er*  priuatim  ©räparanbenanflnlten  unterhielten.  Statt 

fteben  unb  ©eurteilen«  (baf.  1877)  u.  a.  biefe,  wie  in  Sachten,  ald  ©rofeminare  }U  llberad;- 

2)  Karl,  ©otanifer,  Sotjn  bed  Porigen,  geh.  10.  men  unb  allmählich  mit  ben  Seminaren  311  Berfchmet- 
Sept.  1849  in  ©tünchen,  geft  24. Sehr.  1893  in  ©red-  gen,  beBorgugte  ber  ©iinifter  P.  Siaumer  in  feinem 

lau,  ftubierte  in  ©tünchen  unb  würbe  1887  ©rofeffor  berufenen  StcgutatiP  Born  2.  Cft.  1854  bie  ©rüpa  - 
an  ber  gorftlehranftalt  in  Vtfdmffenburg,  1889  ©ro-  ralion  burd)  etngelne  länbtiche  Sichrer  unb  ©rebiaer. 

feifor  unb  Sfireftor  bed  ©otanifd)en  ©artend  in  ©red-  Erft  ber  ©tinifler  Ralf  (1872)  begann,  ftaatliebe  ©rä  * 
lau.  ©.  arbeitete  befonberd  über  Slrgplogamen.  Er  paranbenanftalten,  jebod)  gefonbert  Bott  ben  Semi 

fchrieb:  Slchrbud)  ber  ©otanif  (2cipg.  1874;  feit  ber  iinrcn  unb  in  befd)ränfter^äf)l,  gu  grünben,  wähvenb 

9.  Stuft,  hrdg.  Bon  ©ay ,   12.  Stuft.  1904);  »Unter*  imübrigen©riBatnnftaltcnimb©riBatbUbneritaat- 
iud)ungcn  gur  ©torpbotogie  ber  ©cfäf)frt)ptogamcn«  lid)  unterftüßt  werben.  Xie  baraud  hemorgebenbe 

(2  ixftc,  baf.  1875  -81);  »Egfurfiondflora  für  bad  ©untheit  ber  Sorbilbung  ift  ein  ̂ emmfehuh  für  bie 

Miinigreid)©ahem«  (Stuttg.  1884).  ©dt Slb.  Engter  prcufiitchen  fiehrerfeminare  Staatliche  ©»räparan- 
begann  er  bad  Bon  biefem  und)  ©ranttd  Job  allein  benanjtallen  gab  ed  1906  in  ©reußen  59,  fläbtifche 

fortgefeßte  Sammetwert  »Xie  natürlichen  ©flangen-  11,  gufammett  70  öffentliche  gegenüber  135  Sentina- 
familieit«  (Veipg.,  feit  1887).  ren.  Einen  neuen  i'ebrptan  für  ©räparaubenanftat» 

©rantitcr,  Serbinonb,  unter  bem  ©icubonhm  ten  (unb  i'ehrerfeminare) erließ  ber  preiißifdje  Unter» 
Slco  Solfram  betannter  öfterreid).  Sfomanfchrift»  ricfjtöminifter  Stubt  1.  S)uli  1901.  weiten  Ärei» 

ftdler,  geh.  1817  in  Sien,  geft.  bafelbft  28.  Slpril  fen  bed  beulfd)en  fiehrerftaubed  wünfeht  man  gegen- 
1871,  betrat  bie  ©eamtentaufbnbn,  in  ber  ihm  geil»  wattig  ©efeitigung  ber  ©väpnranbenanftalten  (ober 

weilig  wegen  feiner  liberalen  Stnfebauiingcn  bad  Sort-  untern  Setninarflaffen)  unb  Stiifnabme  ber  Semina- 
fontmen  cridnoert  lonrbe ,   währenb  er  tiad)  ber  Um-  riften  auf  ©ntttb  bed  Sieifegeugniped  einer  SJeat- 
wanblung  Ofterreichd  in  einen  ©erfaffungditaat  all»  icbule  ober  gor  einer  Cberrealfd)ule.  3ti  biefem  Salle 

mät)lid)  gu  ber  Stellung  eined  Ipofratd  unb  Seiterd  (oft  bie  allgemeine  ©ilbung  ald  im  Wefentlicben  abge- 
ber  ©Chemien  Ehiffenitabinettd  aujrüdte.  Sein  erfter  (djloffen  gelten  linb  im  Seminar  nur  bie  päbagogifdje 
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Sacbbilbung  Vermittelt  werben.  ©raftifcbe  ©cbenfen  fann,  wie  m   eilt  Setter  Don  mtr,  wo  boit  #bn» 

tjaben  bi«ber  bie  Sfegierungen  Don  btr  ©efebreitung  lid)  wie  do  tue  granjBftfdjen  (latcinijd)  de)  ein  geni- 
biete«  SBegee  ptrüdgebalten.  Die  früher  nid)t  feltenc  ttDcicbc«  Scrbältni«  angibt. 

Set  wenbting  Don  ©rnparanben  tm  praftifeben  Schul*  Praepositus  ilaL,  »Sorftebcr*),  teil«  gleicbbe* 

bienil  (»gt.  bie  Pupil-teacliers  in  Wrofibritannien  beutenb  mit  ©ropft  ([.  b.),  teil«  in  manchen  liegen* 
unb  Sorbamerifa)  ifl  jeft  in  Deutfd)lanb  Dödig  and«  ben  unb  Stabten  Ittel  beb  eriten  Weißlichen  einer 
gefcbloffcn  ober  boeb  auf  Dorübergebenbe  cinjelne  |   ©aroebie  (g.  8.  Dierflenburg I. 
Salle  äufserfter  Slot  befebrrintt.  Sgl.  Sdineibcr  unb  |   fft^wnii  (lat.),  Übermacht, 
o.  ©remen,  lab  Sotfbfdjulmefen  im  preugi  leben  ©räputialfteinr,  I.  ©bintofe. 

Staat  (©erb  1886  -   87,  3   ©be. ,   namentlich  ©b.  1)  Praeputium  dal.) ,   bie  Sorbout,  f.  SHute. 
unb  »3entrnlblatt  für  bie  qefamte  UnterricbteDcrwal*  ©rärarfacliten,  Wruppc  engliftber  SRaler,  bie 
tung  in  ©reugett  (baf.,  feit  1839),  auch  Sanber,  im WegeniapesubereHetliiebennfabemticbenlHieblung, 

Wel'ebiebte  ber  SolWfebule  (in  Sdmitb«  Weid) üble  ber  bie  um  bie  l'iitte  beb  19.3abrb.tn  Sngtanb  berrfcbie, 
feüebung* .   Sb.  5,  3.  leil,  Stuttg.  1902).  bie  ̂ Sürffcbr  jur  Statur  in  ndec  Einfalt  be«  iicrjcn«  < 

©rävaratttdabi.  ,f  uberetter,  Sh, )neiberetter;aud)  '   auf  ihr  ©ntinrr  febrieben  unb  fiel)  babei  auf  bie  Sot* 
ioutel  wie  ©räpnranb.  gänger  Siaffael« ,   bie  italienifcben  Cualtrocentiftcn, 

©räparat <   lat.),  ©robtift  einer  anatomifeben,  joo-  beriefen,  Soriäufer  ber  Bewegung  waren  unter  an* 
logifcben.  botamidjen,  ebemiieben,  pbanuareutifeben,  bent  bie  Schotten  9loel  ©aton  unb  ©Jidiont  Dt)Cf.  ber 

matro*  ober  ntifroilopiidien  Zubereitung.  Sgl.  Vtna  Coerbed  in  Jllalien  tennen  gelernt  batte  unbfomitba« 

tonufche  ©räpavate  tmb  Dlifrof(opifd)c  ©räparate.  ©inbealieb  jwifd)en  ben  engtiid)en  ©.  unb  ben  beut* 
©räparatiou  (lat.),  Sorbereitung  für  einen  be  idjen  Slajnrenem  (f. b.)  bilbet,  öeorge  ©idgitonb  unb 

ftiuuulen  Zwcd,  befonber«  Sorbereitung  be«  Sichrere  »or  allem  Sorb  Dc'abor  Srolsn,  bie  eigentlidten  ©e* 
ober  bes  Schüler«  auf  eine  Sebrftunbc.  grünber  waren  Dante  Wabricl  ©offetti,  3»bn6Perett 

©räparatorifd)  (lat.),  Dorbereitenb.  Sftüate  unb  §o(man  fjunt,  bie  ficb  1848  jur  P.  K.  B. 

©räuaratoriiehe« 'Ilecfabrcii, im  frühem. Sion-  |   (Pre-Raphaelite  Brotherhood)  jufamntenfcbloifen, 

hrreprojeu  bae  berftcntfuraeröffnung  DorouSgebenbe  ihre  3becn  tu  bem  halb  eingegangenen  «Denn*  Per* 
©erfahren,  in  bem  fcilgeitellt  würbe,  ob  bie  Sorou«  traten  unb  in  3*>bn  ©u«tin  ihren  begeifrerten  Stpoflel 

iepungen  für  eine  Slonfurderöffnung  gegeben  feien,  fnnbeti.  Sur  jmnt  blieb  ben  Wrunbicigen  jeit  feine« 

Und)  ber  beuticben  »onfur«orbnung  (§103  — 105)  Sieben«  treu,  Dtitlai«  feblug  gati)  anbre  ©fabc  ein, 
finbet  em  folthe«©orDerfabren  ftatt,  wenn  ber  Kontur«  unb  ©offetti«  fpdtereglübenbftnnlidie  ©über  erinnern 

Dom  Wemeinidmlbncr  ober  Pon  einem  Stonfur«gläu>  Diel  mehr  an  bie  groben  Senejinner  al«  an  bie  Cuat* 
biger  beantragt  wirb.  3m  erftem (fall  bat  ber  Wemcin  trocentiften.  Sn  ihn  fd)logen  ficb  ©nrne  3»ne«,  ©Sal* 

tdjulbncr  bem  Wericbt  mit  feinem Sntrag  einSer  jetcb  ler  Erane  u.  a.  an,  bereit  Schule  ficb  al«  *©eu*©rä* 
ni«  ber  Wlnubiger  unb  Scbulbner  fowic  eine  Überficbt  raffneli«mu«*  bi«  in  bie  Wegenmarl  fortgepftanjt, 
berSermögeii«maffeein}ureicben;imleblem3ndmufj  aber  mit  ber  urfpriinglicben  ©ewegung  eigentlich 

ber  bie  ftonhtrcseröffnuitg  beantragenbe  Wläubigec  nicht«  mehr  gemein  bah  Sgl  ©nie,  Englisch  I’re- 
ieine  Sorberung  unb  bie  3ablung«unfabigfeit  be«  Raphacdite  paintars  (Sionb.  1899;  ©ratbtwerf;  Xejrt* 

Scbulbner«  glaubhaft  machen.  Da«  Werid|t  tjat  bann  banb  befonber«  1901);  Ipolman  y> u tt t ,   Pre- Ha- 
ben Scbulbner  ju  hören  unb  niitigenfall«  wettere  phaelism  und  the  Pre  -   Raphaelite  Brotherlmod 

Craitlelungen  anjuorbnen.  E«  borf  nad)  §   106  tebon  (baf.  1905,  2   ©be.l;  Sreb,  Die  ©.  (Stragb.  1900); 

in  biefem  ©erfahren  ade  pir  Sicherung  ber Dfajjc  bie-  3effen,  ©rärafaeli«ntu«  (Seit  1906);  SJt  u   1 1)  e   r, 
nenben  »emftweiligcn  Sttorbnungcn*  (f.  b.)  treffen,  Wcfdwbte  ber  englifeben  Dinieret  (baf.  1903). 
j.  8.  ein  adgetiteine«  SeräugcrungaDcibot  erlaffen  ©rirriegra«,  f.  Brnmtts. 

ober  bie  Sevhaftung  be«  Scbulbner«  ober  bie  Sd)lie*  I   ©räriegräfer,  bie  int  Webicte  be«  Dliffouri  unb 

Bintg  feiner®eid)äfl«rciume  anoibnen  (ual.  Kontur«).  Dlüftlüppi  weile  Strecten  bebedenbett  SScibegräfet 
Etwa«  ganj  anbre«  nl«ba«präparatori(ihe  ©erfahren  au«  beit  Wallungen  Boutelotia,  Buchloe,  Stipu  unb 

in  bem  bargelegten  Sinn  iit  ba«  im  ,')tm!projeft  ftatt  Spartina  (f.  b   ). 

finbenbe  -Dorbereitenbe  ©erfahren*  (f.  b.l.  |   ©rdrtdiubti  (SVupibobubn,  Totrao  [Cupido- 
©rdparicrcit  t lat.).  Dorbereiten,  gurüften.  uia]  cupitlo  /,.),  ©ogel  au«  ber  Samilie  ber  ©(alb* 
©rüpariermitroftop,  >.  Slupe  unb  lafel  .Dfitro  bübner  (Tctraonidae),  43  cm  lang,  73  cm  breit,  bem 

ftope*.  S.  IV.  Sucrbnbn  nbntid),  aber  mit  fürjerm  Schwan p   Der» 
©räparitrfalj(Örunbicrfal(),  joDicl  wic  pitn  Icingertem  Üopfgefieber  unb  guei  bängenbeit  Seber* 

faure«  Satron.  büfdietn  am  v>al«,  ift  oberfeit«  jebmar;,  blaurot  unb 

©räponberdn} t   lat),  tibergewi^t  bureb  Schwere,  weif),  unterfeil«  blaftbraun  unb  loetR  quergebänbert. 
geiftige  ober  förperlid)« . (traft  tc.  Daher  präponbe*  E«  bewohnt  in  Slorbamerita  mit  Wra«  bemaebiene 

r   teren b e   D(äd) te,  biejenigett  Staaten,  bie  oermöge  Ebenen  unb  matbl  im Süititergclegemlid) weite  Streif* 
ibrerDtadüfiellung  in  politifcbenSngelegeubciten  ben  jüge.  3n  feinen  ©ewegunaen  unb  in  feiner  Stimme 

Susfdjlag  geben.  erinnert  e«  an  ba« .ftauebubn,  fliegt  aber  jicmlicbau«* 
©räponieren  (lat.),  Poranfieden ,   Poranfef)cn.  bnuernb  unb  fdmetl,  unb  jur  ©aaning«;eit  ftöftt  ber 

©räpofition  (tat),  Sorwort,  ein  ©ebeteit,  ber  vnf)n  eigenlümlicbe  löite  au«,  wobei  er  poei  i'uft* 
entlueber  bem  Pon  ihm  regierten  SJorte  oorausgebt,  icirfc  am  t>at«  aufbliift  (f.  lafet  >S>odtjeit«tlcibcr  I«, 
j.  8.  mit  Semunft,  ober,  wa«  fcltener  ift,  nad)fotgt,  Stg.  7).  Da«  ©.  nährt  fid)  oon  ©flan;enftoffen  unb 

}.  Ö.  be«  Sater«  wegen.  3nt  Deutfthcn  Derbinben  .Utcingetier  unb  wirb  ben  Kulturen  ftbäblid).  Die 
tief)  bie  ©räpottltoncn  mit  bem  WenitiD,  Datiu  mtb  I   Zenite  legt  8—12  licbtbräunlidie  Eier  im  hoben  Wra« 
fltiufntiP,  nie  mit  bem  SominatiP.  3m  Wefentlicben  ober  unter  Wcbüicb-  3n  ber  Wcfangcnfcbaft  wirb  ba« 

biefetbett  Serbättniife  jeigen  ade  anbem  inbogerma*  ©.  halb  jabm  unb  pflanp  fidt  and)  fort,  in  enropät* 
niidjen  Sprachen,  }.  ©.  Writcbiid)  unb  Sfatcinifd).  (eben  tiergarten  aber  will  e«  nicht  gebeiben. 
Die  Rmtlicbe  ©cbeutnng  ber  ©.  oerwifebt  fid)  oft,  ©rärirhnub  (Oynomys  ludovic  iauus  Buird, 

fo  baft  fie  j.  ©.  jum  biogen  Kafubjeidjeit  berabiinfen  ;   lafet  Nagetiere  IV«,  Stg-  4),  Sageticr  au«  ber 
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Samilic  brr  Gicppömcben  (Scinridae)  unb  ber  Unter« '   unb  3ilurformation  jufammen,  im  übrigen  Wergei 
familie  ber  Wurmeitiere  (Arctomyina),  33  cm  lang,  mtb  Sanbftein  ber  ft reibe«  imb  Xertiärformation,  ine 

mit  7   cm  langem  Scpmanj,  gebrungenem  2eib  unb  oberflächliche  ©obenfdiidü  beftept  aber  nu«  Schotter-, 

großem  .tfopf',  tft  oberfeit«  rötlicpbraun ,   grau  unb  Hie«--,  Sanb-  unb  üöHablageruitgen  jüngent  Stlter«, 
jdiwärjlicb  gemijept,  unterteil«  fdpmipigweij),  an  ber  unb  befonber«  leptere  finb  im  0.  itarf  non  balbner* 
Stpmanjfpipe  grau  gebiinbert.  35er  iß.  Mürbe  und)  weiten  ©ftanjenftoffen  burcpfe(tt,  (o  bnft  fie  eine  bem 
iciner  bellenben  Stimme  benannt.  Gr  finbet  fid)  in  ruffifdjen  Jfdpernojem  ucriunnbte,  äufjerii  fruchtbare 

beu  ©rärien  Siorbamerifa«  unb  bilbet  aubgebelmte  Scbwarjcrbc  bilben.  Sförblicp  nom  Wiffouri  finb 

Vlnficbclungcn,  in  benen  fcügcl,  bic  etwa  einer  Sa«  glajiale  ©Übungen,  nor  allem  ©cftbicbclehm  unb 
genlabung  Grbe  entfpreeben,  je  einen  Stau  bcjeidmen.  Sdilammboben  quartärer  Sfirfenieen  (2afe  Vlgaifi  j 

3iefe  $>ügel  finb  5   — tl  in  oonentanber  entjemt  unb  u.  a.).  bemorrngenb  an  ber  ̂ ufammenfepung  ber 
burtb  feitgetretene  ©fabe  miteinanber  uerbunben.  Cbcrftiicbc  beteiligt.  ©obenjebape  finb  int  D.  (bei  Io* 
Vluf  jebem  .tutgel  fi^i  aufrecht  ein  lierdien  al«  SUacbe  pefa ,   ftanfa«  ttitp)  palaojoijcpe  Kopien,  bie  freilich 
unb  warnt  nur  feber  firfj  nabenben  ©efapr.  Cft  leben  jienilid)  tief  liegen,  im  Sil  (bei  Xeuuer,  am  STIcmeit 

ber  ©.,  eine  Gule  unb  eine  Mlapperidjtange  frieblid)  Wiffouri  K.)  tertiäre  unb  1   reta ',ct  jebe  Kopien,  ferner 
in  bemfelben  ©au.  3er  ©.  nüprt  iieb  non  ©ra«  unb  Steinfalj  unb  Salzquellen  (bei$jul<pmfon  im  ftanfa*. 

bält  non  Gnbe  Oftober  bi«  jttm  Srüpjapr  'Winter*  amteyanifepen Golorabo)unbötp«lager.  TicSlüfic 
fdllaf  in  feinem  Stau,  beffen  Wange  er  neritopft.  Sein  burebftrömen  bie©.  nielfad)  in  engen  ftnfioiijcp!  tut)  Irrt, 

gleifcp  ift  fdtmadpaft,  bodi  ifl  bie  3agb  fcpwicrig  unb  befonber«  im  SU.,  Oonniegenb  pabett  fie  aber  fdnuadj 
Wenig  ergiebig,  weil  fid)  Siermunbete  in  bie  Staue  cingegrabeneSietten.auügeipnxbeneSfcigung ju2auf * 
retten  ober  non  ihren  Wenojfen  pinabgejogen  werben.  fpaltung  unb  Snfelbilbung  unb  breite  uberiduuem  • 

3n  berWefangenicpaft  palten  fie  gutauaunbpflanjen  mungisebenen,  bie  bei  ben  grünem  (im  C.)  non  popen 
[ich  auch  fort.  ©luft«  eingerapmt  finb.  Jbre  Stafjerfüprung  wedi» 

©rärien  (franj.,  »SUiefen«),  ©ejeidpiung  ber  feit  fepr  ftarf,  unb  wäprenb  ihre  Jiodjflulen  im  griip • 

bauinlofen  ©raegcgenPcn  Siorbnmerifaü,  befonber*  fommer  päufig  furchtbaren  Schaben  anridpieti  (bei 
imöebiete  ber  urfprünglid)fronjbfifd)enS}efiebelung, 1   ftanfa«  Gitp  1903  für  25  Will.  35o(I.),  trodnen  bie 
Wie  im  Sorenjftrombeden  unb  im  ©eden  be«  Cpio  meijten,  barunter  ber  Slrtanfa«  unb  ©lotte,  im  Spät* 

unb  weftlicpOomSKifiiitippi.  VII«  jufammenpängenbe  fommer  jtredenwei je  noUftänbicj  au«,  ©ei  ben  Sur* 
2anbfcp«ft  erftreefen  fid)  bie  ©.  nom  SRiipiganfee  unb  teil  ber  «Ironie  ifl  an  uielen  Stellen  Iriebfanb  ge- 
SÄiffiffippi  bi*  an  ben  Citfuj)  be*  gelfengebirge«  unb  fiiprlicp,  an  anbem  Stellen  feblt  e«  nicht  an  Sümpfen 

nom  ©olf  non  Wcyifo  bt«  an  ben  A'orMnefalcpcwnn  (fogen.  Sroale«  unb  3lougb*i.  Sie  öebiete  ber 
in  einer  2änge  non  3300,  einer  ©reite  non  400 —   großen  Ströme,  bie  in  bic  ©.  fallen,  bieten  übn* 
1200  km  unb  mit  einer  ©eiamtflädje  non  gegen  1,8  gen«  ba«  brainbbarfte  Wlieberungdmoment,  fo  bof) 

Will.  gkm.  3m  öftlicben  Xeile,  wo  bie  9!ieberid)lnge  man  am  beften  bie  5Heb  9iiner*©rärie  ober  tejanifctc 

befonber«  im  grilbfomincr  noch  reichlich  finb  (ftanfa«  ©räric,  bie  ©rfanfa«*  ©räric,  bie  Wiffouri*©räric 

Gilt)  mit  909mra3abre*nieberfdilagen),  ifl  ber©ra««  unb  bie  Sabtatcpcwnn  ■   ©rärie  untericpcibet,  bie  pin* 

inucp*  entlang  ben  glußläufett  iowie  auf  hügeligem  ficpllicb  be«  ftlinta«  unb  be«  ©ftonjenfleibe«  nicht  im* 
©oben  mit giinftigcmWrunbwafferilanbe  nielfacb  non  erpebhd)  nouetnanber  abmeieprn.  3a«  ftlima  ift  m 

©aum*  unb  Straucbbeftänben  burepfept,  fo  baft  man  einem  noch  pöpem  ©rab  al«  anbre  norbamerita* 
hier  non  ©ufebprarien  lebet.  3cn  Weiteften  dinum  nifebe  2anbfd)often  non  garten  Grtrcmen  beperrfdü. 

nimmt  aber  bie  reine  ©ra«*  ober  ffiiefenptürie  ein,  I   3nt  Sommer  finb  40-  44°!pipe.  im  SUinler  40  — 47“ 
bie  Uon  Sfatur  eine  au«ge;eicpnetr  SBeibe,  nicht  min«  !   ltälteteinefelteneGrid)einung,nufmonatelange3ürre. 

ber  aber  fepr  gute  Skbtngungen  für  bie  ftultur  non  I   leiten  folgen  wollenbrucbnrfigcSIegengüffe,  unb  Poll* 

Öetreibegrüfern  unb  an  Pielen  Crten  aud)  ffir©aum*  tommene  SUinbftille  toecpfelt  mit  ben  pefligflen  Stür- 
unb Cbflpflan jungen  bietet.  3ie  iHegenmenge  beträgt  men.  ©eionber«  treten  plbplidie  lemperaturitürje 

pier  noch  über  500  mm.  S'iefllid)  nom  98."  mein.  2.,  uon  25-  35°  ungemein  päufig  auf,  im  Sommer  Per* 
wo  Goolibge  am  Slrfanfa*  nur  nod)  356  mm,  Siortb  iengen  peifee  ©lutwinbe  bic  Saaten,  im  Süinter  toben 
©latle442mm,  ©ierre420mm  unb©iomard444mm  ungeachtet  be*geringenburd)f(bnittlicpenSd)neefaUe« 

3aprc«iiicbericplagocrjeicbnen,  liegen  bann  bie  fogen.  bie  wilbeften  Siiijjarb«,  unb  im  Srübfapr  pnb  bie  ©. 

©lain«,  in  benen  ber  SUittbs  uon  Steppengräfent,  ber  eigentliche  Jummelplap  ber  berüchtigten  3ornn* 
tträutem  unb  Stauben  fpartiep  ift  unb  Slugiaub  bo«.  Starte  SUmbbewegung  ifl  ben  ©.  überhaupt  tnel 

ftreden,  fogen.  ©ablaub«,  unb  förmliche  SUiiften  mepr  djarafteriflijcb  «1«  SUinbfliüe,  bergeflalt,  baß 

weite  Siaume  einnepmen,  bic  SPepjudtt  nur  noma*  Slmarillo,  Siour  Gitp  u.  a.  C.  faft  cbenfo  niele  fäbr* 
bifcp  unb  Vlcter*  unb  ©artenbau  nur  burd)  titnft*  litpeSUinbnteilenuerjeicbnen  Wie  iturmumbraufteftii* 
liebe  SJewajferung  betrieben  werben  fann.  tuerju  ftenpuntte.  3te  Sincple  finb  taulo«.  Staubfrei  ifl  bie 

gehören  namentlich  auch  bie  2lano«  Gftacabo«  (f.b.)  2uft  ber  ©.  nur  nach  ftarfem  Sicgengüffen,  bagegeu 

unb  ba«  «tfotenu  bu  Wiffouri«  (f.  b.).  3er  S1  o b e n ■   finb  Staubftürme  (black  bliazarcls)  eine  fcplimine 
geftalt  nach  bilben  bie  ©.  eine  non  C.  nach  SU.  fanft  !   ©eifei  Per  ©cgenb.  3ie  fepönfte  3apre«jeit  ift  and) 

auffleigenbe  jafcl,  bie  amCflranbe  nur  200  350  m,  j   in  ben  ©.  ber  iierbft  fowie  Per  3nbianerfommer.  3ie 

mit  SUcitranbc  aber  1000  — 1800  m   ü.  W.  liegt,  e*  ©flanjenwelt  jeigt  biefelbe  ©leicbartigteit  unb 
fehlt  barm  aber  nicht  an  pöpem  Diitden  mit  bijarren  Ginförmigfeit  wie  bie  ber  fübamerifanifepen  2lano* 

Grofiondformen  unbwilben  Sdiluipten,  unb  auf  au««  unb  ©ampa*.  VI  Ben  notati  ftept  bie  Sonnation  ber 

gebepnten  Streden,  befonber«  im  SU.,  finb  bic  ©.  ftarf  Wrnfer  mit  ben  tppifepen  Vlrten :   liulbiiia  dactvloidea 
hügelig  (rolliug  prairic).  Gilten  beutlicben  Slu*  (©üffelgrn«),  ba«  füblicp  nom  Wiffouri  ba«  wichtigfle 

fenabfnp  bat  bie  fteppen  ■   uttb  wiiflenpafte  weflliepe  SUeibegra«  bilbet,  Iionteloua  oligostacbya,  Festuca 

töoebprärie  gegenüber  ber  tiefer  liegeitben  öfllicpen  scabrclla,  llilaria  uiulica.  l'nicola  epicaU,  S|mr- 
Wrn*«unb  Sfufcpprärie  entlang  bem  Wiffouri-Goteau  tina  patens,  Hierochloa  fragrans,  Unaleria  dacty- 
unb  bem  21ano  Gflaeabo  (f.b.).  3en  llntcrqrunb  loides,  Agropyrum  repena,  le{iteremitunler2m!pöbe 

jepcii  am  Cftraube  »alf-  nnb  Sanbftcine  ber  ftoptrn*  erreiipciibi  Weiler  eparafteriftifep  finb  Artemiaia  tri- 
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dentata,  Opuntien,  bor  allem  Opuntia  missourien- 1   =   594, 35  unb  in  ber  Btolnchct  =   588, m   cm,  aber 
ms,  Wamillarien.  3/urcb  bie  beibeit  lebten  werben 
bit  Steppen  bes  ÜSiffouri  hauptfächliib  neben  ber 
Yncea  angustifolia  dbarafterifiert.  Seiler  aufwärts 

am  üiiifoun  erfebemt,  etwa  unter  42°  nörbl.Br.,  als 
Brärieftraud)  bie  Büffel-  unb  Silberbeere  mit  filber» 

farbigem  £aube  (bie©lüagna.(etn :   Shepherdiaargen- 

te*  unb  Elaeagnus  argentea).  Unter  bem  47.'*  be- 
ginnt berSndiolber  (Juniperus  repeus  unb  commu- 

nio).  Oberhalb  ber  SKitnbung  bes  ffeBowftone  tritt 

rme.t>alopbpteini!  fleifcpigem  iiaub,  berSaftborniSar- 
cobatus  Tcrmicularis ,   engl.  Pulpy-thorn),  auf,  bis 
ju  ben  Seliengebirgen  Heb  liberal!  mit  ber  Artemisia 

mifdbmb,  neben  benen  Salfolajeen,  wie  bie  weiftfil  jige 

Kurotia  lanata,  Atripiex-  unb  Suaeda - Vlrten  eine 
Solle  fpielen.  3n  Vlri.iona,  Bern  Biertco  unb  lejraS 

finben  fid)  bie  tppifepen  formen  ber  We;quitefträucber 

t   bie  SRimofeen  Prosopis  glandulosa,  pubsacens  u.  a.). 
3?ie  ben  B.  eingeftreuten  Salbungen  befleben  aus 

'tappeln,  Seiben,  Ulmen,  Celtis-Brten  (C.  occiden- 
talisi  unb  aus  Unterbot  Pan  ben  (Gattungen  Rosa, 
l   oruus,  Ribes.  Shepberdia,  Prunus,  Amorpba,Rhus, 
Amelanchieru.  n..  Dielfad)  burcpwunben  uonCianeit, 

»on  Vitis  cordifolia,  Clematis  cordata,  Celastrus 

scandeus  unb  Humnlus.  Bur  feiten  finben  fidj  Mo- 

niferenbeitönbe,  beftepenb  aus  Juniperus  bartmden- 
si»  ober  Pinus  Hexilis.  Unter  ben  beimifdjett  Multur- 

gewäd)fen,  bie  ben  eingebornen  Stämmen  jeitmeilig 
als  Nahrung  bienen,  tinb  ber  SafferreiS  (Zizanin 

aguatica),  einige  Botmenarten  (i’haseolns)  unb  ber 
2 opmambur  (Helianthus  tuberosus)  ju  nennen,  (für 
btelierwelt  ber  B. .   bie  jur  jentralen  Subregion 

ber  nenrftiiehen  Sfegion  gehören,  war  einft  cparaltc- 
riftrfet»  ber  fafl  Bullig  auSgerotlete  amenlnni jd)e  Büffel 

(Bison  americanus),  |e(it  finb  es  noch  ber  ben  Bimmel* 
deren  ocrWanbteBrnriebunb  (Cynomys),  ber  Brärie- 
ttolf  (Canis  latransi,  bie  öolulantiiope  unb  unter 

ben  Bügeln  ‘tränebübner  unb  wilbe  Irutbiiliner. 
yiud)  Mliippendilangcn  finb  jablreid).  Über  bie  (£nt- 
itebung  ber  B-  ift  Biel  geflrilten  worben.  Siibrenb 

einige  (Wie  Sbitnet))  ben  Wangel  an  Baumen  ber 
fiaubariigen  Bejipaifenbeit  bes  BobeuS  jufebreiben. 
tn  bem  Bäume  feineSurjel  faffen  fönnen,  crtlärt  ihn 

Sieeguereur  bureb  ben  Säuregebalt  beS  in  Turnus 
umgewanbelten  lorfbobens,  1111b  3-  3).  Jana  fud)t 

ben  ©runb  in  flimatifdjen  Bebingungen,  Bomehm- 
litb  in  bem  Wangcl  an  Jeucptigfeit.  ISS  fleht  inbeS 

feft.  baß  bie  in  ben  Bräricftaatcn  angelegten  Baum» 
päan  gingen  ftellenweije  fräftig  gtbeiheit.  Bgl.  B. 

B.  Silagintweit,  Stic  'ff.  bes  amerifanifiben  Se« 
fienS  (Üeipj.  1876);  Berthault,  Les  Prairies  (Bar. 

1895-  1905,  4   Bbe.;  Bb.  1   in  2.  flufl.  1901). 

Btätoga  tiPc  1 B   r   ä   r   0   g   a   1 1 B,  lat.),  Sorjug,  Bor- 
reiht, namentlich  bieBorre^te  beS  Wonarcheit,  msbef. 

jene,  beifiglieh  bereu  ber  Bolfsnertretung  ein  Wilwtr- 

fungSrecbi  nicht  juftebt.  3m  engem  Sinne  werben 
unter  fürftltcher  B   bie  Beditc  oerjtnnbtn,  bie  bem  Won* 
anhen  gegenüber  ber  SolfSoertrelung  felbft  juflehen. 

$er  Wonarcp  beruft ,   eröffnet  unb  fd)ließt  bie  »am- 
ment ;   er  beftimmt  bie  lauer  ber  jagung  unb  hat 

bas  (Recht  ber  Vertagung ;   er  fann  nach  ben  meiften 

Berfaffungsurfiinben  bie  Staiibeuerfaminlung  Bor 
<lblauf  ber  Sahlperiobe  auflöfen  unb  eine  Beitwahl 

neranlaifen.  Ser  Wonatct)  bat  baS  (Recht  ber  3nitia* 

tine,  b.  b-  baS  Siecht,  ben  Kammern  ©efegeSBorlagcn 
ju  machen,  unb  ber  ©efepesianftion. 
Praesagium  (lat.),  Borheifagung,  Btoqnofe. 

Brafchtf chinc  (Brajina,  Brebji'na),  rumän. früheres  ilängenmaj;  ju  3   Stingenc:  in  ber  Wolbau 

auch  abweidjenb. 

Brafcm  (BraJ,  mittellat.  prasinus,  B.  griech- 
pra-siin,  »Saudi«),  lauchgrüner  Ouarp 

Btäfe«ö(lat.),  in  ber ©rammatit Bezeichnung  für 
bie  »gegenwärtige«  3til>  f-  Berbum. 

Brätcnt  (lat  ),  anwefenb;  militärifd)  fobiel  Wie 
!   affin  bienenb  (f.  Xienftjeit). 

Bräfent  <franj.  präscut),  ©efdienf. 
Bräfentabel  (franp),  Borjtrllbar;  was  fid)  mit 

iShren  jehen  lafjcn  fann. 

Bräfcntation (lat.),  Borlegung, Borjetgung.  na- 
mentlich emesSBeebfelS  3ur  Vif  (eptaüon  ober  (iir Zah- 

lung; Borfchlac^  eines  ober  mehrerer  «anbibaten  ju 
einer erlebigten otelle;  baherBräf ental  ionsred) t, 
bie  Berechtigung  einer  ©emembe,  einer  »orporatnm 
ober  eineS©utsberrn,  jur  Befepung  eines  ftmtes  (j.  B. 

einer  Bfarrci)  Manbibalen  Boriiifchlagen  (i.  Batron). 

BräfeutationSpapiere,  llrtunben  über  ftorbe- 
rangen,  bie  nur  mittels  Borleguug  biefer  Urlunben 

geltenb  gemacht  werben  fönnen.  B-  |inb  alle  3nbaber- 

Papiere,  regelmäßig  auch  bie  Crbeipapiere,  Jlnnieii- 
Papiere  nur  bann,  wenn  aus  ihrem  3nbolt  hemorgehl, 

baft  bem  Benannten  nur  gegen  bas  Bapier  geleiflet 

tuerbeit  foüe (pofitipe  BräfentationSflaufel,  j.B  »gegen 
biefe  ütnweifiing«  tc.).  Vlud)  als  Bamenpapiere  finb 
B. :   ber  Sechfel,  bie  faufmäiinifche  Bnweijtingrber 

faufmännifche  Berpfltd)timgefdtein,  baS  »onnoffe- 
ment,  ber  Sabefchein,  ber  Sagerjcbetn,  Bobmereibrief, 

bie  SeeBerfichenuigspolice.  Xie  Scbulb  ans  Bräfen- 
tationspapieren  ift  $iolfchulb  (f.  Bringejchulb). 

Praesentütum  (lat.,  abgef. praen.),  »Borgelegt«, 

wirb  im  gefchäftlieheii  Berfebr  auf  Briefe,  Vlften- 
ilücte  ic.  mit  bem  belreffeiibeu  Saturn  gefegt,  um  ben 

2ag  ihres  ©mpfangeS  ju  be;cicpncn. 
Praesentcs  (lat.),  in  Stiftern  bie  »anonifer,  bie 

im  Stift  finb,  im  ©egenfap  ju  ben  Absentes. 

Bräfentieren  (lat.),  etwas  ;ur  Vlnnahme  barbie- 
ten ;   Borflcllen,  (eben  laffen,  porlegen,  Borjeigen,  über- 

ober  einreidjen,  befonbers  einen  töcchfcl  (f.  b.).  2)aS 

Weweht  p.,  militärifche  ©hrenbcjeigung,  bei  ber  bie 
Biannfdiaften  baS  ©ewepr  fenfredit  Bor  betii  ftörper 

palten,  Oflijiere  ben  2egen  fenfen;  beim  B-  gefchlof» 
feiler  Sruppenteile  werben  auch  bie  Jahnen  ,jur  6rbe 

gefenft,  aber  gleich  Wieber  erhoben. 

'Bräföng(tut.).©egenwai  t,yiuwefenhett.  Bei  Bro« 
tof ollen  wirb  bie  B-  ber  babei  in  Jrage  fommenben 
VlmtSpeilonen  bemerft. 

'Bräfcugbiciiflgcit  (Briifenjgeit,  Bräfenj), 
f.  iienftjeit. 

Bräfen;, gelber,  gctuiife  Be(üge  her  bei  einem 
©ottcsbienft  wirflich  mitwirfeitbeu  ©eiftlidien.  Um 

baS  Jemeblciben  ber  fl  bgeorbneten  Bon  ben  Sipungeu 

ber  Kanbtage  möglichft  hintanpihalten,  Wirb  biclfach 
bie  ©iuführung  Bon  B.  in  bem  Sinn  empfohlen,  baß 

bie  Stiätcn  nur  für  bie  Tage  nusbejaplt  werben,  an 

benen  ber  betreffenbe  'flbgcorbiiele  an  ben  Sipungeu 
teilgenommen  hat.  S.  and)  Mieicbstag. 

Bräfcujftärfc,  3ahl  ber  wirflich  aftio  bienenben 
Bfannfchafteit;  fie  wirb  burdi  ©efep  jährlich  ober  auf 

mehrere3ahre  feftgeftellt  unb  liegt  beniBiiltlärbubget 

Bräfen.viiffer,  f.  Quorum.  fpigtunbe. 
Brafeolith,  f.  Gorbierit. 

Praesepe(lal.),  »rippe,  f.  I’rcsepio;  auch  Stern- 
haufen im  eotcmbilbe  bes  MrebieS. 

BräferPation  (lat.),  Berwahrung,  Berhütung 
eines  Übels,  Borbauung  gegen  basfellie  (f.  Bropbt) 

lajiS);  batjer  Btäferoatiu  (bas),  Wittel,  bas  jur 

Berpütung  einer  »ranfheit  bient. 
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$räfdrt>en  (fpättat ;   engl.  preserves),  fobiel  wie 
Konferüen. 

Sräfrruicren  (lat.),  Bor  einem  übel  bewahren, 
Borbauen,  iduipen ;   S   rä  f   erB  i   er  u   n   g,K  onfevtnerung. 

Praeses  (lat.),  im  altenSom  ber ^rot>in,)ialftott> 

patter,  iept  foBiel  wie  'fräfibent,  Sorfipenber. 
h3täfibent  (lat.),  Sorfipenber  einer  todcgialifdj 

eingerichteten  Sebörbe,  einer  Serfatitmlung,  einer«  Ser 
ein«,  einer  pol  itudicnMorpcricbaft,  brr  rcgcimäfiig  al« 
Sertreter  einen  ober  goei  Sijepräftbenten  nebm 

fid)  bat ;   in  Sreufien  ber  SenuaUung«dief  einer  Sro* 

Binj  (f.  Oberprafibent),  aueb  ber  Sorftnnb  einer  Se* 

jirf«regterung  (f.  Segierung).  Cln  ber  beuticben  ®e- 

ridjtdorganiiation  bedeutet  S   ben  Sorftanb  be«  gan- 
jen  Wertd)t«törper«,  im  ölegenfape  ,jum  Sorftanb 

ber  einjelnm  Öeridbtoa  b tei  1   ung,  bem  fügen.  Sor» 
ftpenben  (f.  b.)  ober  Xireftor.  Jn  republifaniKben 
Staaten  ba«  auf  eine  beftimmte  ofeit  gewählte  unb 
Berantwortlicbe  Staatdoberbaupt. 

^räftbrntfdjaftiengl.  l’rcsidency).  Sejeidjnung 
ber  beiben  gröfiten  britifeb-inbiiebm  Sertonltungabe 
jirfe  Siabrae  unb  Combat),  früher  audi  non  Senga» 
len  (f.  b.). 

Cräfibiatgcfanbter,  berjenige  Wefanbte,  ber  in 
bm  Sipungen  be«  üormaligcn  beutfdjen  Simbeatag« 

ben  Sorfip  führte,  nach  ber  Sunbedafte  ber  öfter* 
reidfifdte  (Scfanbte. 

räfibieren,  ben  Sorfip  führen, 

räftbinnt  (lat.),  Sorfip;  bann  bie  ben  Sorfip 

in  einer  Serfammlung,  einemKoUegtum,  einer»  iirper- 
febaft  führenbenSrrionm,  fpejietl  nach  bem  beutfeben 

öerichtouerfafiungagefep,  tj  83,  121,  133,  ein  inner* 

halb  ber  KoUegialgerichte  beftebenbeo  Kollegium,  pt* 
fammengefept  au«  bem  Srätibenten  beo  Oieridit«  alb 
Sorfipenbem,  au«  ben  Zireltoren,  bej.  Scnalapräfibeit 

len  unb  au«  benen,  bej.  ben  iilteften  Sfitgliebem  be« 

Öeridü«,  benen  wirblige  3uftijüerwaltung«geid>äfte, 

iudbef.  hinfirbtlid)  ber  „'jufitmutmiepung  ber  »am 
mem ,   ber.  Senate  unb  ber  ©efd)äft«uet  tcclung  ju* 
gewiefen  nnb.  Sgl.  (Bericht ,   S.  334. 

^Jrafion,  f.  llarrubium. 

'Sräffribicrcn  (lat.),  üorfibreibeit.  verorbnen; 
Ber|äbren  machen;  Sraftription,  Sorfchrift,  Ser* 
orbnung,  Verjährung. 

HJradlin  Her.  pnuina»,  Same  eine«  fran.j.  Sfarqui 
jat«,  ba«  im  Seiip  einer  ber  $>auptlinien  be«  Ipauie« 
(Sboiieul  mar.  1890  nad)  bem  ürlöitben  ber  IHargui« 

non  S-  an  bie  Wrafen  non  (ibeoigm) ,   einm  anbem 

,’jwetg  jene«  Weidiledit«,  fiel  unb  1782  ju  einem  (Ser 
jogtum  erhoben  warb.  len  Verjogatucl  erwarb  (Sr- 
|ar  ®abriel  be  lipoifeul,  geb.  14.  Plug.  1712  in 

Sari«,  gefl.  15. 3ioo.  17h5,  ber  mäbrmb  be«  Sieben- 

jährigen  Kriege«  (belaubter  in  ©im,  bann  Siimfler 
be«  Ptudwärtigen  unb  ber  lliarine  bi«  1770  war. 
Sein  Sohn  Senaulb  ISdfnr  Üoui«  be  Choifeul, 

geh.  18.  3an.  1735,  geft.  17.  Xt\.  1701  alo  fron^üfi* 
{eher  ©eneral.  warSater  be«  Plntoine  (S <f f a r,  i>er» 

jog«  Bon  (Sboifeul  >S-,  geb.  8.  Plpnl  1758,  geft. 
28.  3an.  1808.  ber  Sich  ber  franjöfifrhm  Sieüolution 

anfdjloft.  Ter  Sohn  be«  leptem,  tSbarlc«  SaB» 

narb  k'aure  Sblir,  4>er  jog  Bon  ISboifeul  S„ 
geb.  24.  3J(iir\  1778,  gejt.  28.  juni  18-11,  Warb  alo 
eifriger  Pinbänger  Sapoleon«  I.  Kammerherr  ber 

Kaiferm  unb  1814  iSbej  ber  erften  Legion  ber  Sanier 

Sfationalgarbe,  mit  ber  er  30.  ®ärj  gegen  bie  Ser- 
bünbeten  fäuipfte.  1819  trat  er  in  bie  Satrsfammer 

unb  ftimmte  bierforlan  mit  ben  ̂ liberalen.  Sein  Sohn 

Hparle«  Üaure  tyugue«  Zb^obalb,  öerjog 

Bon  ̂ h°iieul>S.>  geb.  29.  3uni  1805  in  Sou«.  | 

'ifräternüttieren. 

geft.  24.  Plug.  1 847,  Bermäblte  fid)  1824  mit  ber  tod)* 
ter  be«  3Har[d)all«  Sdbaftiani ,   bie  ihm  eilt  bebeuten- 
be«  Semiögm  ;ubrad)te.  911«  biete  17.  Sag.  1847  in 

ihrem  txiu«  im  jfaubourg  St.-fconore  ju  Sari«  er* 
morbet  gefunben  warb,  fiel  ber  Serbadjt  ber  toter» 
fd)aft  balb  auf  bm  ipergog  felbft,  ber  be«halb  21.  Plug, 
nach  bem  fiiqembourg  abgeführt  warb,  um  Bom 

Sair«geridit«bof  abamrteili  tu  werbm,  hier  aber  in* 
folge  genommenen  Witte«  ftarb.  S-  batte  feine  (Hattm, 
bie  ihn  leibenfcbaftlidi  liebte,  ber  ®ouoemante  feiner 

Hinber,  .fjenriette  Xelu^g  tedporte«.  wegen  emtorbet. 

QfegmWärtige«  £>aupt  ber  Familie  ift  fein  Sohn  ®   a   * 
fton  fioui«  Sbtlippe,  ̂ erjog  Bott  (Sboifcul* 

S- .   geb.  7.  Plug.  1834. 
Srafnbfd)  (Srgafnic),  Kreidftabt  im  runiid). 

poln.  ®otto.  Slot!,  bat  Zutb*  unb  ilebcrfabrilation, 
Cdifenmärfle  unb  aguot  9245  (Sinlo. 

Sräftäbcl  (lat.),  Iciflbar;  leiftung«fähig. 

i« räftabtlicrtc Harmonie  iS r ä ft a b i'li « nt u «. 
Harmonia  pmeatabiliU,  and)  ai«  umocrfeUe  ‘■Har- 

monie begegnet),  bei  fieibnig  bie  Plnfidjt,  bap  Wott 

alleenbitdien  Sfonabett,  au«  benen  bie  ßrfcbeinuitg«- 

welt  jufammengefept  ift,  tu  einer  mitetnanber  bureb* 
au«  übereinftimmettben  Seihe  Bon  Seränberungen 

Bott  ISwigfeit  b*i-  *Bowtu«  beftimmt  bat,  worauf 
inäbei.  aiub  bie  Serbinbung  Bon  Weiit  unb  ̂ torper 
jurüdgefübrt  Werben  mflffe.  Sgl.  Seifmig,  S.  358. 

Praostanila  (lat.),  wa«  man  gt  teilten  Berpfltd)* 

tet  ift,  SflidlUetflungen;  auch  foBiel  wie  Ptbgabm  :c. 
flräftant,  in  berCrget  fostel  wieSrinjipat  4   Äuft. 

Vfäfttta)  (lat.),  Sorgüglicbfeit,  witrbcBolle«  9tu* 
(eben;  Sorfip.  Sorrang;  Setflungdfähigteit. 

Sräftirrcu  (tat.),  eitoa«  leittrn,  eine  Obliegenheit 
erfüllen ;   pracstamtap.,  feine  Stbulbigfeit  tun.  otpulb 

ober  Webtibr  begabten;  Srnitation,  üeiflung. 

kräftigten  (lat.  praeatigiae),  ®mifeleim. Slmb* 

wert  (Bgl.  I’rentigei;  l’raestigiator,  bei  bm  Sömem 
öaufier.  taidienipieler. 

Slraftö,  bau.  91ml.  bm  fübofllidien  teil  Seelonb«, 

bie  Jnfel  iSbctt .   Sogö  ic.  umfafjenb,  1870  qkm 

(30, :i OSf.)  grofi  mit  (ltioi)  103,293 ümm.  Xie  gleich- 
namige ftauptftabt,  an  ber  Süboflfüfte  Seelonb« 

uitb  ber  (iifmbabn S- -Säftoeb,  bat  iiood  1497  (f mto. 
hfräfumirrcn  (lat.),  Bermutm,  ai«  (juriftifd))  ge. 

Wift  annebmen  (i.  Sräfumtion). 

hfräfumtionllat.).  Sorau«iepung,9lnnabmeBott 

etwa«  Unbetanntem  ober  ,'{u(ünt1igem  au«  Mofiett 
Wrünben  bei  ©alirftbeinlicbfctt.  taper  profumti», 

wa«  wahrfibeinlub  ober  unter  gewifien  oornudgeiep* 
ten  Sebingungen  einlreten  wirb,  wie  ein  präfumtiBer 

tbronerbe.  S-  boh  fi<h  felbft,  foBiel  wie  Sigeit* 
bünlel.  3n  ber  Secbtdipradie  joBiet  Wie  Sermu* 
tung  (f.  b.). 

SrätcnbicreiKlat.l, beamprudien.  Srätenbent. 

jeber,  ber  auf  etwa«  Vlnfprud)  erbebt ;   indbef.  ein  Srin  j, 
ber  wirltiibe  ober  Bermeintlicbe  (frbaufprüdie  auj 

einen  Boreniballenen  thron  geltenb  ju  maiben  fud)t ; 

oorgugdweiie  bülorifdier  Seiuame  Karl  Irbuarb«.  be« 
ffintel«  König  Cfatob«  II.  Bon  (Snglanb  (f.  Karl  29). 

graten«,  'Hat,  f.  Srätigau. 
Srntciittö«  ifrang.  prtUutieuxi,  anfprucb«Bol(, 

anmafienb. 

S'ratcr (B.  ilal.  prato,  fflieie  ;   pg(.Srabo),  i.Sien, 

Pra«terltto  (lat.),  rbetonfibe  ftigur,  f.  Sara» 
lipfe;  im  Sed)l«weieit  foBiet  wie  Enterbung. 

Srätcrttum  (lat.),  in  ber  Wrammatil  Sejeicb 

nung  für  bie  »oergangme«  .'feit ;   f.  Serbum. 
Sirätcrmittiercn  (lat.),  Borbeilaifen,  übergeben, 

unierlaijen;  Srätermiffion,  Übergebung. 
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Praeter  propter  (lat.},  ungefähr,  etwa. 
Prätcjrt  (lat.).  Sortiranb. 
Praetexta  (lat),  f.  Joga. 
Praetextäta  fabula  (laL),  f.  Fabula. 
Prati,  Wtooanni,  ital.  2t)rifer,  gcb.  27.  Jan. 

1815  in  Jafinbo  unfern  Irirnt,  geft.  9.  SRai  1884 
m   Siam ,   ftubierte  bie  Siechte.  perjiajtete  aber  auf  bie 

Prari«,  um  feinen  poetiichen  Neigungen  ju  folgen. 

VU8  er  feine  jugenbltd)e  Wattin  burd)  ben  lob  t>er< 
loren,  ging  er,  um  ficb  3tt  jerftreuen,  nad)  pabua  unb 
fdjrieb  hier,  angeregt  burd)  bie  ungliicflicbe  2iebc  ber 

Sdiroefler  best  nochmaligen  Jiftator«  Dianin  in  Se* 
nebtg.  bie  rilbrenbe  (irjäblung  »Edmenegarda 
(1841),  bie  tt)n  beriibmt  mochte.  Jn  Junn  (1843) 

irater  juSönigMarlSlbertinperfönlichcSejiebunaen 

unb  lourbe  ber  Scrlflnbiger  ber  großen  SRiifion  beä 

iaoot)ifd)en  SönigÄbnufca.  Jnjmiichen  veröffentlichte 

er  eine  Sammlung  Iprifcher  Webichle  (»Canti  ,   dRail. 

1843),  originelle  ftunilbricfe:  »Lottere  a   Maria« 
( 1843;  ual.  StinPelli.  G.  P.,  prosatore  e   critico 
cf  arte,  Stont  1905),  »Nuovi  canti«  (1844,  2   Sbe), 

100  Jrauerionette:  »Momorie  e   lagrime»  (1845),  bie 

erjäblenbe  Jnhtung  »Vittore  Piaani«  unb  bie  »l’as- 
seggiate  solitarie:  (1847),  Serie ,   bie  feinen  Stuf 

beteiligten.  Jte  Sümpfe  Pon  1818—60  begleitete  p. 

init  wirfung«OoHen  lenbenjgebidjten.  Podj  ben  die- 
oolution«jabrenbotp.  imieli)rifd)eSpenben:  »Nnove 

poeaie»  (1856,  2Sbe.),  ba«  fatirifdje  Webidjt  »Satana 
c   le  Grazie  v   (1855)  unb  Öpifcbe«:  »Conte  Riga« 

(1856),  »Rodollb«  (1858),  »Ariberto«  (1860);  »Idue 

sogni«  (1861),  bie  poetijcbe  Srjüblung  »Armando* 
( 1868).ben£onettenIranj»Paiche»  (1876)unb  einen 
Sonb  oermiidjler  Poefien :   -Iside«  (1878).  p.  war 

IWitglieb  beb  Consiglio  suporiiiro  bc«  Unterlid)!« 

minifterium«  in  Pom.  Seme  'Serie  finb  oft  aufge- 
legt unb  mebrntale  teilwene  gefammelt  worben,  un- 
ter anberm  in  »Opere  cdite  ed  inedite  di  G.  P.« 

idRail.  1862  —   85,  5   Sbe.),  eine  gute  Hu8mnl)l  Pon 
dRartim:  »Poesie  scelte  di  G. P.«  (Stör.  1892).  Sgl. 
Je  Öubernnti«,  Giovanni  P.  (Jurin  1861);  Je 

Sancti«,  Saggi  critici  (dleap.  1869);  HK e ft i ca, 

Manual-  della  lettoratura  italiana  del  secolo  XIX, 

Sb.  2   (olor.  1887);  Vtn  joletti,  Giovanni  P.  (dKait. 

1901);  ßanberaiti,  L’attivitd  politica  di  G.‘  P. 
(Slor.  1903);  Wiorbano,  Spigolature  protiane 
ilienp.  1905). 

_   Pratlca  (ital.,  -Pra^i«.  Vtu«übung=),  bie  einem 
Schiff  nad)  nbgelaufener  Cluarnnläncjeit  ober  auf 

Wrunb  eine«  reinen  Wefunbbeit«paffe«  ober  nach  gün* 
ftiger  ärjttidier  Unterfud)ung  erteilte  (Srlaubnie,  mit 

bem  i’anbe  ju  oerfebren. 
prätigau (roman.  SaiPraten«,*  Siefental < ), 

ba«  fltpental  ber  Pan  bau  art  in  Wrnubiinben,  nad) 

bem  Scheintot  burd)  bie  fdnuaie  -Sin«»  (580  m)  ge- 
öffnet, ein  herrlidje«,  aber  cngealalgelänbe,  in  befielt 

Vinterarimb  biePergletfcberle  Silurettagruppe  empor 

ragt,  roäbrcnb  auf  ber  rechten  laifeite  bie  Sergbäup- 
ler  be«Stätilon,  auf  ber  linren  bie  Poralpinen  ptefjur* 
alpen  bie  (Sinfaffung  bilben.  Sei  ber  Vllp  Sarba«ca 

(1650  m)  oereinigen  fid)  bie  Serg*  unb  Wlelfdjer 
Hube  jur  finnbguart,  bereu  Safjermnffe  fid»  burd) 

bent'ereina-Stbein  »crboppelt.  ffirft  weiter  talabroärt« 
folgen  permanente  Sotmungen,  in  1205  m   £>öbe  bie 
oberjte  lalgemeinbe,  Ml  oft  er  8   (f.  b.),  Weiterbut  bie 
Säber  Semen«  unb  ffiberi«  (f.  b.)  unb  auf  hoben 

Serratien  bie  Puftturone  Seetoi«  unb  Sa l je i na. 

Sei  Sihier«,  bem  größten  Orte  bc«  Prätigaue.  liegt 
bie  Jalfole  ca.  670  m,  bei  ber  SRünbung,  luo  ftcb  bie 
Öahnjtatian  Paubguart  befinbet,  520  m   ß.  SR.  Sine 

Jabn'lrafte,  bie  bei  SU  öfter«  am  Stuß  emporfteigl, 
unb  feit  1890  aud)  eine3ebmnlfpurbalm(2anbquart- 
Japo«)  fuhren  nad)  Jaooe,  wiibrenb  eo  nad)  bem 

Sorarlberg.  Cngabin  unb  Sihanfigg  nur  Sergpfabe 

gibt.  Jie  öinwobner,  a»oo)  8802  uöpfe,  uriprilng* 
lid)  rätoromanifdjer  3unge,  aber  feit  jabrbunberten 
germanifiert,  flub  weift  proteftantiiiher  Sonfeffion 
unb  treiben  2anb*  unb  fUpenmirtfdjaft ,   Siebjucbt, 

.'Öoljbnnbel  unb  Irrem  beninbnftrie.  Sgl.  gient,  Ja« 
Prättigau  (2.  Sufi.,  JaPo«  1897). 

Pratinä«,  aried).  tragifer  uor  'Hid)i)lo«,  geboren 
ju  Shliu«  im  Selopomie«,  foll  ba«  Sattjrfpiel  (f.  b.) 

nad)  Stben  gebradit  haben.  Sou  ben  32  ibm  ju- 
gefchriebeiteit  Sathrfpielen  finb  feine  Srud)ftQde  er* 
halten.  Cb  ein  bei  bem  Oframmatiler  StbenSo«  (14. 
Sud))  untec  feinem  Samen  erbaltene«  biibfehe«,  febr 

be)oegle«  pit)ppid)ema  (f.  b.)  an«  einem  biefer  SaUjr* 
jpielc  flammt,  ift  ungcioiß. 

Pratlnröla,  ber  Stcjcnfcbmiiper. 

'Prato  (S.  in  Jo«  tan a).  Stabt  in  ber  ital.  Sro* 
binj  unb  bem  Streife  Rlorenp  64  m   fl.  IR.,  recht«  am 

Sifenjio,  an  ber  liiionbabn  gtorenj-Siftoja  unb  ber 

Jampfftraftenbabn  51orenj-S-,  gut  gebaut.  Poti 
dRauem  mit  fünf  Joreu  umgeben,  bat  ein  Saftet!  au« 
bem  14.  3abrb  ,   einen  Jom,  ber  im  12.  3ahrb  im 

romanifchen  Stil  erbaut  unb  im  14.  Jahtb-Pon  ®iou. 

Stfano  gotifcb  umgebaut  würbe,  mit  einer  Süßen* 
lanjel  nun  Jonatello  unb  dRicheloyo  unb  portal* 

l'ünctte  pon  VI.  bella  Sfobbia,  im  Innern  mit  »vre« ■ 
fen  Pon  (Vilippo  Sfippi  (int  (Sbor)  unb  Pon  S.  OSabbi 
(in  ber  mit  einem  (djönen  ehernen  Witter  nerfebeneit 
Mapelle  bella  ISintola,  nad)  bem  hier  aufbewabrten 

Wiirlel  ber  heil.  Jungfrau  benannt),  eine  fd)önc  Strebe, 
SRabonna  belle  tiarceri,  im  Senaiffanceftil  Pott  W. 

ba  Sangallo  (1485  — 91)  erbaut,  mehrere  anbre  Str- 
eben, ein  Stabtbau«  mit  Wemälbegnlerte  unb  einige 

fdjöne  Srioatpaläfte.  Sn  Sitbungoanftatlen  bcfipt 
S.  ein  Styjeum  u.  Whmnafium,  eine  Jechnijcbe  Schule. 
PationnltonPilt,Wewerbefd)uleunbSiblioibeI(  25,000 

Sänbe,  7(X)  dRamiffripte).  Jie  Stabt  jo()lt  ciood 
mit  ben  Sorilcibtcn  19,031,  al«  Wemeinbe  51,453 

(iinrn. ,   bie  Serpentinbrflche,  Seibenfpinnereien,  be* 

beutenbe  2d)afwotlfpinnerei  unb  »Seberei,  frabrifn- 
lian  non  dRajdnneru  Sterjen,  Jeigwnren,  CI,  Siet* 
unb  Seilcrwaren,  Strobbuten.  Sucbbncderei  it.  unb 

iianbel  betreiben.  —   P   war  im  13.  Jabrb.  unab* 

hängig,  gehörte  bann  ju  Stören j   unb  warb  1512  non 
ben  Spaniern  unter  (farbona  mit  Sturm  genommen. 

Jm  9ISJ.  uon  P.  liegt  dRontemurlo  ().  b.).  Sgl. 
tSorrabini,  P.  e   auoi  dintorni  (Sergamo  1905); 

(Saggefe,  Un  comune  libero  alle  porte  di  Firenze 
nel  secolo  XIII.  (Slor.  1905). 

Prato  magno  opc.nvinioi.WebirgörUdeu  be«  (Stru8- 
lifchen  VI  penn  in,  oom  Vlrno  umfloijcn,  1580  in  hoch, 

berrlid)  bcwalbct  unb  wegen  feiner  dlaturichönbeiten 

pon  ben  florcntinifchen  jichtem  oicl  befangen. 

Praetor  (lat.)  war  in  ber  erflen  (feit  ber  römi* 
(djen  Sepublif  (bi«  419  o.  (Sbr.)  ber  Same  ber  nad) 

bet  fo  genannten  Sonfuln;  al«  bann  bie  Plebejer 

burch  bie  2icini|'d)en  Wefeße  ben  3»tritt  jum  Sönfu* 
lat  erlangten,  würbe  uon  bieiern  bie  bi«  baljin  m   fei* 
nen  Sercid)  fallenbe  Wcridjtobarteit  abgetrennt  uub 

ju  einem  beionbrrn  Vlmte  mit  bem  Samen  1‘ractura 
gemadit,  ba«  junächft  (bi«  337  P.  ßbr.)  nur  non  Pa- 
trijiern  Perwaltct  werben  tonnte.  Jtt  ber  erften  ,‘jcit 
gab  e«  nur  einen  Jnbaber  beofelben  ;   feit  242  aber 

mußte,  um  ben  fid)  erweitemben  geridbtlicbra  Wefd)äf* 

len  ju  genügen,  ein  jweiter  geloäblt  werben,  ber  bie 

projeffe  jwiidjen  Siirgcm  unb  Sremben  unb  jwi* 
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fchen  Rrembcn  unlc  rcinanbcr  aburteiItc(baherP.  pere- 
grinns),  Währenb  btt  tritt  (P.  urbanus)  nur  mit 

llürgent  ju  tun  hatte.  Gine  ntut  tHusbehnung  ihrer 

Tätigfeit  erfolgte  mit  ber  Eroberung  imb  Ginrich» 
tungber  ©roBinjrn ,   btren  ©ertoaltuitg  ihnen  xmter 
©ermehrung  ihrer  (fahl  übertragen  Würbe,  unb  bann 

wieber  140  mit  bei  Gmfiibrung  ber  quaestiones  per- 
petuae.  b.  h-  ber  Sriminalgcrithtshöfe,  bereit  Leitung 
fie  übtntabmen.  Xtc  ©rätoren  galten  alb  Kollegen 
ter  Äonfuln  unb  batten  fie  unb  jmar  au  erfter  Stelle 

ber  P.  urbanus  währenb  ihrer  rtbwefenheit  ju  Ber» 
treten  ;   iljreStcmbfSjeichen  waren  bic  toga  praotexta 
unb  (jwei  ober  fedis)  üiftoren.  Rn  ber  Staiierjeit 

hörten  bie  quacstioncs  perpetuae  balb  auf,  unb  autb 

bie  fonflige  BerichtSbarfeit  würbe  teils  auf  ben  Äaifer 
unb  auf  befonbere  non  biefem  ernannte  ©eamte,  teils 

auf  ben  Senat  übertragen ;   fo  trat  bie  SSirffamteit 

ber  Oratoren  immer  mehr  jurüd  unb  Würbe  julcpt 

auf  biefieitung  ber  Spiele  befebränft.  ©gl.  ©.  49  e   h   r ■ 
mann,  Fasti  praetorii  (©erl.  1875);  SH.  !p  o   c   l   j   I, 

Fasti  praetorii  (0.  Vlutl.,  üeipj.  1890). 

Prätorianer  (lat.t,  bie  uon  ©uguftuS  eingerich- 
tete Barbe  ber  römiftben  Äaifer,  anfangs  9,  fpäter 

10  Kohorten  (coliortes  praetoriae)  ;u  je  1000  SHantt 
(10  (fcnlurien  Infanterie  unb  10  Turnten  Sinter) 
unter  je  einem  tribunus.  Xibcrius  errichtete  für  fie 

eine  befeftigte  Äajcme  (castra  praetoria)  im  Siorb* 
often  ber  Stabt.  Sie  ftanben  unter  einem  ober  meb* 
rereti  ©täfelten  (praefeeti  praetorio)  unb  waren  »or 

ben  übrigen  Truppen  bureb  hohem  Solb,  Innere 

Xicnitjeit  unb  befonbere  Relbjeidjcn  beoorjugt.  Rill 

Üaufe  ber  (feit  gewannen  fie  groften  politifdjen  Gin» 
fluft,  fo  baft  fie  fiaifer  ab*  unb  einfeUten.  Vlufgeboben 
würben  fie  oon  Honftantin  b.  Br.  ©gl.  SHontmfen, 
Xtc  Barbetruppen  ber  römiftben  ©epublif  unb  ber 

Äaifcrjeit  (im  »fermes*,  ©b,  14  u.  16,  ©erl.  1879 
unb  1881). 

©rätorifdjcö  INcdtt  (Jus  praetorium),  f.  Gbifi 
unb  ©iimijcbcS  ©e*t. 

Praetorium  (lat.).  baS  Hauptquartier  im  rönii» 

feben  üaget,  ein  quabratiüber  ©lab  für  baS  Rclbhcrm» 
jelt,  ben  Vageraltar  uttb  bas  Tribunal,  tum  beut  ber 

Relbhcrr  ju  ben  I nippen  rebele  unb  ©ed)t  fprad). 
Ter  Siame  rübrl  baher,  bajj  bie  Relbbcvrcu  oor  alters 

©rätoren  btefirn.  Ru  ben  feflen  Äafteüen  an  ben 

©eidjsgrenjen  würbe  baS  P.  jum  Äommanbantur« 

gebnnbe.  Rn  ben  ©rooinjen  bieft  baS  ©mtsgcbäube 
beS  Slaltballers  P.  ©om  ©iitemljalt  ber  laiferlidjen 
Üeibroache  int  P.  würbe  bie  ©ejeid)nung  P.  autb  auf 
bie  gan  je  Barbe  übertragen. 

PrätorinS, 1)  SHidiael.  fitomponift  unb  ©fünf« 

ftbriflfleller,  geb.  15.  Rebr.  1571  in  Kveujburg  bei 

Gtjennd),  geil.  15.  Sehr.  1621  in  ©lolfenbiittel ,' war 
trjl  lurfürfllicb  fäthfifdKB,  bann  herzoglich  braun* 

fd|Weigif*erKapeUmeiitcr  in  Süolfenbüttel  unb  julept 
©rior  bes  SloflcrS  ju  ©Ingelheim.  Gr  binlerliefi  eine 
grojje  (fahl  werWoUer  Äirchenfompofitionen  (SRtffen, 

SHolelten,  £>t)mnen.  Mirdjettlieber  ic.)  foloie  mujtf* 
wiffenjdiaftlicber  Schriften ,   bereit  befceutenbfie.  bas 

»Syntnirnia  umsiciiiii  (©b.  1,  SsJittenb.  1515;©b.2 

unb  3,  SOolfenb.  1618—20),  no*  bis  jur  Begenwart 
mit  !Hed)t  als  ein  unenibebrlitbeS  Hilfsmittel  jutn 

Slubium  bei  SHu'ifgc  idjidite  gilt  ( ©eubrud  bes  2.  ©an  * 
beS  mit  Raljimiltening  ber  ©bbilbungett  Bon  iHufif 
inflnimenlen,  brSg.  Bon  Gtlner,  ©erl.  1884). 

2)  Johannes  leigenllid)  fiauS  Sdiulpe),  Be- 

lebrler  unb  Sdgnftjtcller,  geb.  22.  Olt.  1630  ju  (fetp 
lingcn  in  ber  Vlltmarl,  gc|t.  25.  Dlt.  1680  in  Üeipjig, 
Wo  er  flubicrl  nnb  bann  bmtenibgcwobnl  balle,  ©on 

—   fßrau$ni&. 

feinen  japlrcidicn  Schriften  fmb  mehrere  eine  aufter» 

orbentlid)  widiligeRiinbqnibr  für  bic  Sollslunbe,  be- 
fonberS  WaS  bic  abergläubiftben  ©orftellungen  jener 

(■feit  betrifft.  GrwäbnenSwert  finb  namentlich  bie 
Daemonologia  Kttbinzalii  Silesii  ■   (üeipj.  1662  — 

1665  ,   3   ©be  );  »Philosoph«  Colus«  (baf.  1662); 

>   Anthropodemusplutonicus*  (SHagbeb.1666);  »Ga- 

zophylaci  gaudimu  •   (üeipj.  i667);  «©lodsberges 
©crridjtung  ober  ausführlicher  geogiapbitd)er©cndit 

Bon  . . .   bem  ©lodsberge ,   tngletdien  Bon  ber  fjejen» 
fahrt  unb  (fauberfabbatb ,   fo  auf  folcben  ©erge  bie 
tlnbolbrn  auSganp  Xeuticblanb  jährlich  ben  l.maij 

tu  3.  46alpurgtsuad)i  anjtcllen  f   ollen  -   (Üeipj.  unb 

Rranff.  1668);  Philologemata  abatrus&di'fMjllice- 
(Üeipj.  1677)  u.  a.  ©gl.  ffr.  (fnrnde  in  ber  *4111* 
gcmctncn  beutfehen  ©iograpbic«,  ©b.  26. 

8)  Sranj,  Semilift,  geb.  22.  Xej.  1817  in  ©er» 
lin,  ftubierle  bi«  unb  in  üeipjig,  hobilitierte  öd» 
1873  in  ©erlin,  würbe  hier  1875  nugerorbentlidjer 

©rofeffor,  übernahm  1880  baS  Crbinariat  in  ©reo» 

lau  imb  folgte  1893  einem  Sfufe  na*  palie.  ©on  fei» 
neu  Seröffentli*ungen  fmb  banptfä*licb  ju  nennen ; 
Mäshafa  tomür,  bas  atbiopiübc  ©riefbu*»  (mit 

llberfepung,  üeipj.  1869);  >Brammatif  berligrina» 
ipra*e-  (öalle  1871);  »©eiträge  jur  Grtlärung  ber 

bimjarifeben  ̂ nfdrijten«  (baf.  1872—74,  3   fjeftei; 
»Xie  antbarifebe  3pra*e  (baf.  1879);  »iltbiopifche 

Brammatd»  (and)  in  lat.  SluSgabe,  ttarlsr.  u.  üetp.j. 

1886);  »Uber  bie  bamilifdien  Sprachen  Cftafritas* 

(in  ben  ©eiträgen  jur  ©tjtjriologie- ,   ©b.  2,  üeipj. 

1892;  bie  hefte  über  ben  Begenflnnb  eriftierenbe  Sir- 

beit);  »(für  Brammatd  ber  Ballafpra*e*  (©erl.  1893); 
»Uber  ben  rüdweidienben  ©ceent  im  üicbräii*en » 

(tpalle  1897);  <   XaS  Xargum  ju  ̂ofua  in  jemenifcher 
uberlieferungt  (©erl.  1899);  »XasJargum jum©uch 
ber  :Hi*ler  in  jemenifcher  Überlieferung«  (baf.  1900); 

» Uber  bie  Ipcrfunft  ber  hebräifd»en  Vlccente»  (baf. 
1901)  u.  a. 

©   raloBccchio  * ti»r.  iwttjoi,  Rieden  in  ber  ital.  ©ro* 

Dinj  unb  bem  Ätcis  Slrejjo,  im  obent  ©niolal  (Ga» 
fentino),  an  ber  Gifenbabu  ©re.jjo-©.  Stia,  bat  eine 
41bteiftvd»e  (14.  Rabrb.).  eine  »tafiellruinc ,   ein  Sa 

malbulenierllofter,  eine  ie*mid)e  S*ule,  Scbafwoll  * 
inbuftrie,  ©apierfubrir,  ^oljbanbel  unb  oeoi)  1175 

(als  Bcntembe  5259)  Ginw.  iücftlid)  auf  einem  Ipü- 
gel  biediumen  ber  Bon  Tante  crlimbnten  14tünitigen 

©urg  ©omena;  niirMi*  Stia,  beliebter  iouruien» 
ftanbort,  mit  einer  Mir*e  beS  12.,  Äaftellruinen  bes 

11.  Rabrb- ,   einem  Gifenbiittenwert,  S*afWollinbu« 
ftrie  unb  osou  1467  (als  Wemeinbe  3597)  Ginw., 

uub  ber  ausjidjtsrcihc,  1649  m   botje  IHonte  Rai» 
lerona. 

rätfebmafebine,  f.  ©anlfcbmaf*ine. 
ratS  bc  iVI  oUo  'ler.onii,  Stabt  im  franj.  Xepart. 

Cjlphrcniien,  ©iTOtib.  Gäret,  750  m   ü.  4H..  nahe  ber 

jpamitben  Brenje,  über  bem  tinlcn  Ufer  bes  Ted)  ge- 
legen. mit  ©efefligungswerfen  Bon  1684,  barumer 

bas  Rort  üa  Barbe  (856  m   ü.  4H. ),  4Harmorbrü*eu. 
Rabrifaticm  Bon  Tu**  unb  ©fotlwaren  unb  <i»oi> 
995  (als  Bemeinbe  2525)  Ginw.  8   km  wejtlid)  ber 

Uuroit  üa  ©refte,  1118  u   ü.  1H.,  mit  Scbtoefel» 

quellen  (44"). 
t©rätligau,  f.  ©rätigau. 
©rdtur ,   ©litt  bes  ©intorS  (f-  Praetor), 

tan,  Rabrjeug.  i.  ©roa. 
rausnii).  Stabt  im  preuft.  ©egbej.  ©restau, 

Äreis  llliliti*,  nörbli*  am  Trebniper  üanbrüden 

iMapen  berge).  Änolcnpunlt  ber  itleinbabnlinirn  ©reS- 
lau-©.  uttb  Tracpcnbcrg-©.,  hdl  eine  eoangelif*e 
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^raufl  — unb  einefatfj.  Kirche,  ein  -Sdbtoft,  Bräparanbenanftatt, 

Cfentad)«l<  unb  3igarrenfabrifation,  B(afd)inenbau- 
anftalt,  X   amp  ff  ägewert,  Bierbrauerei  unb  (1905)  1790 
Ginro. ,   bauon  649  Katbolifcn. 

Brauft,  Xorf  im  preuij.  Stegbej.  Sanjig,  Kreis 
IXanjiger  &üb*.  an  her  Babaune ,   Hnolenpunft  ber 

Staatdbabulinien  Xirjcbau-Gicutabrwaifer  unb  B-- 
»iirtbnud,  bat  eint  euang.  Kirche,  eine  Bfolfeteiidmle 
unb  etn  barteriotogifcbed  3nftitut  ber  weftpreumid)cu 

Üanbwirtfebaftdfammer .   ̂uderfabrit ,   Btafcbinen- 
fabrif,  Xampfiägeluerf,  Saumfdjulen  unb  (1905)2811 
Gmw. ,   boBon  1068  Katboliteu  unb  38  Stuben. 

Bräudli  (ftowen.  B   renal  je),  Xorf  in  Kärnten, 

Bejirfbb.  Bolfenuarft,  433  m   ü.  SS. ,   am  Biiftbadj 

unb  an  ber  Sinie  SRarburg-granjendfefte  ber  3üb> 
bahn,  mit  a»ooi  1787  (alb  (Gcmeinbe  4038)  iloiucm- 
leben  unb  beulfebcn  Ginwobnem.  Xas  früber  Ijier 

Uetinbltche  grobe  Gifemuert  her  Ülpmen  Btontangefrft- 
iebaft  würbe  1899  aufgelajfen.  Sübweftlid)  bas  Xorf 

Sie) 4a  mit  jroei  nebentinanber  (leben ben  gotifeben 
Kirchen.  Braunfoblenbcrgbau  unb  687  GinW.,  öftlidj 

bas  gräflich  Xbumfcbe  Scblofi  Streileben  unb  lüb- 
öftlid)  am'Sufte  beb  lirfulabergcb  (1696  m)  bie  tobten« 
iäurebaltige  Sömcrquette  mit  Sturaniiall. 

Bräualicrcn  (lat.),  überlegen  fein,  überwiegen, 

mehr  gelten;  fid)  p.,  ftd)  etwas  junufe  uiacbcn.  Brä- 
un I   e   n   t ,   uonuiegenb. 

BtäUorifaticm  riat.),  cigeiitlicb  bad  Bbmeicheti 

oom  geraben  38ege .   Bejeicbnung  bcrjtnigcn  £>anb- 

lungsweife  bcs  Bnflagerd,  burd)  Juc  er  beut  wnge- 
Itagtenbebilflieb  ift,  beruerbienten  Strafe  juentgeben 

So  bebroljt  bab  beutfebe  Seiebdjlrafgefepbud)  (fj  346) 
fcen  Beamten ,   ber  bei  Bubübung  ber  Strafgewalt 

ober  bei  BoUftrccfung  ber  Strafe  mitjuwirfen  bat, 
mit  Huebtbauefirafe  bib  ju  fünf  Jahren,  Wenn  er  in 

bei  Bbficbt,  jewanb  ber  gefeplidten  Strafe  red)tb> 

wibrig  ,;u  entziehen,  bie  Serfolgung  einer  ftrafbareu 
4>anblung  unterläßt  ober  eine  -Vmublung  begebt,  bie 
geeignet  i|t,  eine  rtrcifpredjung  ober  eine  bem  (Gcfcp 

nicht  entfpreebenbe  ©eftrafung  ju  bewirten,  ober  wenn 
er  bie  Bollitredung  ber  audgefprodjenen  Strafe  niebt 
betreibt  ober  eine  gelinberc  alb  bie  erfannte  Strafe 

,;ur  BoUftredung  bringt.  'Audi  bie  Untreue  eines  Bn« 
roattd.  ber  in  ber  gleichen  Siccbtdiacbe  beiben  Bar- 

teten bureb  Bat  oberBeiftanb  pflichtwidrig  bient,  wirb 

als  B.  bezeichnet  unb  nntb  bem  bculfdjen  Strafnefep- 
bueb  (S  356)  mit  (Gefängnis  niebt  unter  brei  Bcona- 

ien  beftraft.  fymbeltc  ber  Bitwalt  hierbei  im  GmDer« 
itänbnio  mit  ber  (Gegenpartei  jum  Slaehteil  feiner 
Bartei,  fo  tritt  Jucht  bau 3   bis  ju  fünf  Jahren  ein. 

$rat>ei$fdjc  Jnicftioudfpri()c  (fpr.  prairni*),  f. 
Ginipripung. 

Brauba,  JrantiJet,  Bfeubonpiit,  f.  töliutci. 
Bröuemcrcu  t   tat.) ,   juuorfommen,  einer  Sache 

»orgreifen;  jemanb  )uuor  uon  etwas  benachrichtigen ; 

bas  Bräuenire  fpielen,  einem  anbern  juuortom» 
men.  ben  Bang  ablaufen. 

Bräuen tion  (lat),  bab  3ubortommen ;   im  latbo- 
lifeben  »irebenreebte  bab  Don  ben  Kanoniflcu  für  ben 

Bapit  in  Bnfprucb  genommene  SHcebt,  gcifllitbe  Bene- 
fijien  unb  Bfrünben  unter  gewiffen  llmftänben  ftatt 

bed  eigentlicben  Berteiberd  ju  uergeben;  im  3?etf)td- 
wefen  bad  .Juuorfommen  mit  einer  3ied)tdbanMuug. 

Smb  in  einer  3ted)tdfad)e  gleichzeitig  mehrere  (Gerichte 

guftänbig,  j.  ©.  bad  @erid)t,  in  beffen  Be.jtrf  ein  Ber- 
brechen  begangen  würbe,  unb  ein  anbrtd,  in  beffen 
Sprengel  ber  Berbredjer  feinen  Sobnftp  bat,  fo  ent 

Übeibet  bie  B   ,   b.  b-  ber  Borjug  gebührt  demjenigen 

(Gericht,  bab  bie  Unterfucbung  juerft  eröffnet  bat  (beut 

fßtct|ite(e$. 

febe  Strafprojeftorbnung.  §   12).  Bad)  ber  beutfcbeit 
.Jiuitprojejjorbnung  (§  35)  bat  ber  Kläger  jwifdien 

mehreren  juftänbigen  (Gerichten  bie  38ai)t.  Xie  Gr- 
bebung  ber  Klage  begrünbet  nach  §   263  bie  3icd)td- 

bänaigfeit  (f.  b.)  unb  bamit  bie  B- 
BräDemiouotheoric,  f.  Strafrecht. 

©räuentiu  (lat.),  juuorfommeub.  uotbeugenb. 
Brnuentiubaft,  Teilnahme  jur  Berbinberung  ber 

Berübung  ftrafbarer  .'öanbluugeu.  Bräucntiu- 

impfung,  f.  Scbubimpfung.  Bi'äuentiujuflij, 
fouiel  wie  Bali, )ei.  BriiUentiufoutrolle,  f.^euet- 

uerficberung,  S.  525.  B   r   a   U   e   n   t   i   u   f   l)  ft  e   in ,   f.  Brefl'e, S.  284. 

Praevigilia  (lat.),  ber  Jag  tor  ber  Bigilie  (f.b.) 
ober  bem  Borabenb  eine«  hoben  (Jejted. 

Bratoabi,  Stabt  in  Bulgarien,  f.  Browobija. 

Brätuba  rndftaja  (.rufftfebe«  Becbt  ),  altefteb 
ruff.  (Gefepbudi,  eine  Sammlung  beä  ©roßfürfteu 

^aroflaw  (1019),  ift  in  jwei  Slebahionen  betannt, 

ber  fiir  jent  aus  bem  11.  unb  ber  langem  aud  bem 

12.— 13.  *tabrb-  @d  würbe  juerft  heraudgegebeu 
burd)  Scblöjer  1767  (mit  beutfeber  übetfehung),  ben 
heften  Kommentar  lieferte  ftalalfcbow  (SKodt.  1846, 

ruff.  Xejrt  1847). 

Bratnifcbta,  Stabt  im  türf.  Bjilajet  Satonifi. 
15  km  wejtlidb  uon  Kawata,  38  m   ii.  in  fitmp 

figer  Gbene  am  ffufj  bed  Biraarigebirged  ober  Buna r 

Xagb,  mit  2   Kirchen,  2   Bcoidice»,  3000  Ginw.  (Bio- 
bammebaner  unb  (Griechen  r,  Sip  eined  griecbüdjcit 

Btfcbofd,  eined  türfifdjen  Btubir  unb  eined  Stabi. 

Brntuoi(ätuttt)jc,  •tHed)tgtäubige<,bieBiitglieber 
ber  ruffifeben  Siaatdfircbe.  Bnberfeitd  bejcicbnen  fid) 

auch  bieSadfolniten  (f. b. )aI3 Bit-  ober Äed)tgläubige. 
Bra^cad,  ein  rteinafiat.  Gbrifl,  ber  aio  entfdjte 

bener  (Gegner  ber  Biontaniftcn  (f.  b.)  unb  Bertreter 

einer  mobaIiflifcbenSebre(f.GbriitoIogie,  3. 118)  narb 

iHoni  unb  Karthago  lam,  wo  ihn  Jcrtullian  febrift- 

fteUerifd)  betämpfie. 

Brajcbtd,  ̂ eilige,  Xocbter  bed  römifeben  Sena 
tord  Bubend,  bei  bem  Baulud  Wabrenb  feines  Buf 

eutbattd  in  3t om  gewohnt  haben  unb  her  mit  feiner 
55amilie  jum  Gbriftentum  belehrt  Worben  fein  foll. 

5br  ift  in  3iom  bie  Kircbe  Santa  Brafjebe  ge- 
weiht, eine  Bafitita  aud  bem  9.  CWbtt).,  mit  alten 

SRofaifen.  Xag:  21.  3uli.  S.  Bubemiana. 
Brapiitoffop  (gried».),  eine  Bit  Bbänafifloilop, 

in  beiten  Zentrum  ein  potbgoner  Spiegel  befiiiblid) 

1   ift ,   in  bem  man  bie  beweglichen  Bilber  fiebt.  l’raxi- 
noscope  il  projection,  eine  Berbinbung  biefed  Bppa- 

ratd  mit  einer  Brojcttioiidoorridtlung,  welche  bie  he- 

weglicben  Btlber  auf  bie  ffiaub  wirft'. 
Brajfi*  (gried).),  ift  bie  burd)  Übung  erlangte 

(fertigtet!  jn  ber  Bmuenbuitg  ber  uon  ber  Grfabrung 

ober  ber  Xbcorie  (f.  b.)  bargebotenen  Biittel  ,;ur  Gr- 

reiebung  eined  beftimmten  ,'jwedeu,  bie  Bnwenbitng 
ber  Ibeorie  auf  bad  wirtliche  Vcbcit.  $a  bad,  wad 

in  ber  Xfjeorie  richtig  ift,  aud)  burd)  bie  B-  ntuit  aud« 
geführt  werben  tonnen,  fo  (atin  uutt  einem  ©egeitfap 

jwifeben  Xbeorie  unb  B-  nur  bann  bie  Bebe  fein, 
wenn  cd  enltuebcr  nicht  gelingt,  bie  ;ur  Gneicbuiig 

eined  pfweded  nötigen  Büttel  (ur  Beifügung  ju  he- 
tommen,  ober  wenn  bie  llrfadien  unb  Bebiitgimgen 

für  gewiffe  Grfotge,  bie  mau  wünfdjt  ober  beabjtd)- 

tigt,'  nodi  nicht  betannt  fmb.  —   3n  anbret  Bebeu- bting  ift  B-  fouiel  Wie  Knnbfcbnft,  ittdbef.  eined  Br  jted 
ober  Siecbldanwaltd. 

Ulrapitrlcd,  altgriecb,  Bilbbauer,  geh.  um  370 
u.  Gbr.  in  Btben,  War  ueniiutticb  Sohn  unb  Schüler 

bed  Kepbifobotod,  9iebenbublcr  bed  Sfopad  mtb  bad 
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'^raya  — 

i>aupt  bcr  jflngem  attifdjen  Schule.  Sein  Schaffen 

fällt  in  bie  ,$eit  non  370  —330».  ISIjv.  3>ic  Wien  »rei- 
fen ißn  alb  ißren  größten  Plannorbilbner,  feine  Serie 

zeigten  bei  anmutigen  gönnen  Slaturwabrbeit  unb 

pjtjcbologifd)  feinen  Aubbrud.  ßr  toar  ber  Schöpfer 
ber  jugctiblichcn  ©ötteribeate  (Ttonßfob,  Apbrobite, 

ßrob,  Apollon,  Sl  rtcmib)  nnb  ergänzte  fo  bie  erhobene 

Slrengc  bebPbeibiab.  Tic  allen  Sd)riftjteüer  ermaß’ 
nen  uon  ihm  gegen  50  Serie;  befonberfl  berübmt 

waren  bie  fnibifdje  (nadle)  unb  bie  lon'dje  (bcflcibete) 
Apbrobite.  ber  ßrob  Bon  Tbebpiä,  ber  »ßtbcdjfcntöter« 
Apollon  (Sauroltonob) ,   bann  ber  rubenbe  Saltjr. 

(JineSeitie  ber  ftblmflen  erhaltenen  Sattjrftatuen  bür» 

fen  als  ffiieberbolungen  feiner  Serie  betrachtet  wer* 
ben,  Bor  allen  bie  Möpicn  eineb  jugenbiict)cu  Satgrä, 
ber  and  bem  erhobenen  ÄrugSein  in  bab  Xrinlhom 

cingicßt  (im  Vllbertinum  ju  Trebbcn).  fluch  Bon  bem 
Sauröfionob  finb  Slaebbilbungcn  erhalten  lf-  Tafel 

»Pilbbauertunfl  in«,  gig.  6).  Ter  fnibifdjen  Apbro« 

bite  flehen  eine  iüormorftatue  beb  Balilnnifchen  Plu» 
feumb  unb  eine  in  ber  Piüitcßener  Pinalotbet  am 
nächften.  Audi  anbre  Pilbwerle,  wie  j.  P.  bie  Pcnub 

Bon  Arleb  (f.  Tafel  »Pilbbauerfunfl  V«,  gig.  4)  unb 

bie  Tiann  uon  Wabii  (gig.  8),  Werben  auf  p-  juräd* 

geführt.  Cb  bie  berühmte  fflruppe  bcrSliobe  mit  ihren 
Sftnbern  Bon  p.  ober  Bon  «fopab  geidtajfen  ift.  War 
bereits  bei  ben  Alten  ftreitig.  (int  Criginnlmert  beb 

p.  aub  feiner  reifen  ,'feit,  ber  Bon  Paufaniab  erwähnte 
tx-rmeb  mit  bem  Tionbfoblnabcit ,   ift  8.  Plai  1877 

in  Olpmpia  gefunben  worben  (f.  Tafel  •   Pelbbaucr- 
lunft  IV«,  gig.  2).  Die  meifterhafte  IVarmorbehanb 

lung  unb  bie  Anmut  unb  Sciebbcit  ber  gonnenbil« 
bnng  beftätigen  bab  Bob  berAtten.  Außcrbem  ift  bab 

SJclief  mit  Apoflon  unb  Slarfha«  in  Willen  unb  Biel» 

leicht  ber  Apßrobitelopf  bei  Sovb  Seconjtelb  alb  eigen» 

ßänbige  Arbeiten  attjufprechen.  Seine  Söhne,  Üephi» 
fobotob  ber  jüngere  unb  Timarcbod,  Waren 

gletchfallb  alb  Pitbljauet  aubgejeichnet.  Pgl.  Treu, 
ipenueb mit  bem  Tionßi obinaben  (Perl.  1878) ;   St  I   e i n, 

$rnjiteIe#(S!cipj.l898);  llbell,  prajitele«(2.  Aufl, 
Perl.  1904);  Perrot,  Praxitäle  (Par.  1904). 

plratm ,   f.  $0010. 
ifpc.  pcawäo,  fllobb,  greiherr  Bon, 

öfterrcid).  Dliitifter,  gcb.  21.  gebr.  1820  in  Ungarifcß- 
^rabifd)  in  SKäbren,  gefl.  30.  Jan.  1901  in  Sien, 
ftubierte  bie  SHecßtc,  lieg  fid)  1844  alb  Aboolat  in 
Prflnn  nieber,  würbe  1848  Bon  feiner  Patcrftabt  in 

ben  mährifd)en  Vnnbtag  unb  in  ben  Sleidtbiag  ge« 
wählt  unb  gehörte  in  bem  Icgtcnt  jur  Partei  ber  fla« 
mißten  Siedjten.  ßrfl  1881  trat  er  Wieber  in  bab 

politifcpe  Scben  ein,  inbetit  er  fid)  in  ben  mäßrifchen 

Banbtag  unb  (bis  1864)  in  ben  Sieichbrat  wühlen 
lieft;  in  bem  erften  War  er  gübret  ber  tfcßccßifehen 

Partei.  Seit  1874  wieber  Vlbgeorbneter  im  Sicicßb» 
rat,  warb  er  alb  töauot  ber  gemäßigten  Tfcßecßen  12. 
Aug.  1879  juiu  HJtinifter  oljne  Portefeuille  im  tWi 
nifterium  Taaffe  ernannt,  übernahm  im  April  1881 

bab  Juftijntinijterium  unb  würbe  in  ben  grciberreit» 
ftanb  erhoben.  Surcb  feine  Sprachenoerorbnungen 

(1881  unb  1886)  förbertc  er  bie  Peftrebungen  ber 
Tfcbedjen,  bie  Wcrid)tc  ju  tfchedjifieren  unb  bie  Teut» 
leben  aub  benielben  )u  Berbrangen.  JmCHober  1888 

beo  Juftijminiiteriumb  enthoben,  blieb  er  bib  Auguft 

1892  fogen.  tfchediifcber  -Sfanbbmann-Sliinifter«  unb 
würbe  bann  alb  lebenblanglichebSKitglicbinb^ierren» 
haub  berufen. 

prajeWitjclat.),  Portritt,  Ponanq,  frühere  ßnt» 
idieibung;  baßer  Präjeben  jftreit.  Streit  um  ben 

Porjug  oor  einem  anbern.  Prnjebenjien  ober 

sprajeffioit. 
präjebenjfälfe,  Bovaubgegangene  gälle,  befon* 
berä  Urteile  unb  ßntfißeibuiigen  (Prä jubi.tien, 

Praecedentia  judicia),  bie  in  gleich  gelagerten  gäUeu 

berüdfid)tigt  werben,  f.  prajubi;. 

Präjbptor(Iat.,  -Steh rer«),  Stbulmeifler,  Sprach- 
lehrer; fcofmeifter  eineb  (föglingo;  präjeptorat, 

Pehramt,  fiehrflelle  eineb  Präjeptorb.  —   Jn  ©ürt 

temberg  bebeulet  p.  fooiel  Wie  in  Siorbbeutfchlanb 
Cberlehrer  im  Unterfcßiebe  Bon  Profefior. 

fßräjeffion  (neulat  ),  bab  »Porriidem  berSiacht* 
gleichen,  bie  feßon  Bon  tnpparch  entbedte  langfame 
Bewegung  ber  beiben  ftguinottialpunlte  auf  ber  Stlip« 
til.  Sie  erfolgt  gegen  bie  Crbnung  ber  ̂ eidjen  beb 

Üierlreiieb  in  brr  Siichtung  Bon  C.  nach  ©.  unb  be» 

tragt  ungefähr  50"  jährlich.  Jhr  genauerer  Seit 

beträgt  nad)  Siewcomb  1900:  M.hua"  unb  nimmt 
jährlich  um  0, 00022s"  ju.  Die  gan(e  ffirfebeinung  iit 
eine  golge  ber  flngetnmg,  bie  Sonne.  SMonb  icnb 

Planeten  auf  bab  an  ben  polen  abgeplattete  6rb- 
fphäroib  aubüben.  Plan  htnn  fich  bab  lebtere  alb 
eine  Jtugel  beulen,  beren  lurchiiiefjet  gleich  ber  flchfe 

ift,  unb  bie  am  'Hguator  mit  einem  nad)  ben  Polen 
hin  immer  bünner  werbenben  ringförmigen  Sulft 

umgeben  wirb.  Jnbcm  Sonne  unb  Pionb  auf  biefen 

Sling  nntießenb  wirlen,  bet  nicht  in  ber  Gbenc  ber 

ßlliptil  liegt,  fonbem  einen  Sinlel  Bon  23 W   mit 
ihr  bilbet,  fuchen  fie  ihn  in  bie  ßbene  ber  ßlliptil  tu 

gießen,  alfo  bie  ßrbadhfe  fenfred)t  gegen  bicielbe  ju 
IteHcit.  Jn  Serbinbuiig  mit  bei  Siotation  ber  ßrbe 
bewirft  biefeb  Streben,  baß  bie  ßrbadtfe  jmar  ihre 

Sleigung  gegen  bie  ßrbbabu  beibchält,  aber  eine  Siegel 
fläche  um  bie  Vlchie  ber  ßlliptil  befeßreibt,  ber  Seit» 
pot  baßer  einen  jtreiä  um  ben  pol  ber  ßlliptil.  lüe 

QJeiamtwirfung  pon  Sonne  unb  IVonb  bctcichnet 
man  alb  Punifolarprä  jcffion.  Sn  bießrbbaßn 

aber  fetbjt  burd)  bie  flntidmng  ber  Planeten  eine 

langfame  Pnbenmg  ihrer  Sleigung  gegen  ben  Staun - 
tor,  bie  fogen.  Sälularänberuug  berSd)iefe 

(pgt.ßttiptil),  erfährt,  io  ift  baOgortrüdenberTurdi» 
fcßnittöpunlte  beb  itquatorb  mit  ber  Wahren  ßttiptil. 

bie  allgemeine  p.,  etwab  oerfeßieben  Bon  ber  Puiii» 

folarprageffion,  bei  ber  man  eine  fefte ßlliptil  Boraub» 

fegt.  Tn  bie  Bewegung  beb  polea  jährlich  50"  be- 
trägt, fo  Wirb  bet  gan  je  Sfrcib  in  ungefähr  26,000 

Jaßren  (urüdgeiegt;  man  bat  biefen  ,-jcitrauiu  ein 
platonifcßeb  Jaßr  genannt.  Pon  biefer  Sewe- 
gung  macht  aber  ber  Seitpol  noch  Heine,  an  eine 
Periobe  Poti  19  Jahren  gebunbenc  Abweichungen, 
bie  man  alb  Putation  (fl  b.)  bezeichnet.  Turd)  bie 

P.  wirb  bie  Üänge  aller  ©eflirne  jährlich  um  50", 
alfo  in  einem  Jahrßunbert  um  1 »ergrößert,  unb 

infolgebeffen  finbem  fid)  aud)  SJettafjennon  imb  Te» 
Hination:  eb  Werben  im  Saufe  ber  Jahrßunberte  gtjr» 
fterne  über  bem  ̂ »orijont  eineb  Crteb  ftcßlbar,  bie 

friißer  nießt  aufgingen ;   anbre,  bie  eljebem  fnhtbar  wa* 
reit,  bleiben  beftänbig  unter  bem  Horizont,  fo  warbao 

Süblicße  Sfreuz  früßer  in  mittlem  Preitcn  ßuropab 
ftcßlbar;  auch  naßem  immer  anbre  Sterne  fid)  bem 

Slorb»  unb  Sübpot  (Bgl.  Polarftern).  ßnbtid)  ift  bie 

Sänge  beb  tropifeßen  Jaßreb,  b.  ß.  bie  ,»}eit.  welche  bie 
ßrbe  braucht,  um  Pom  grüfjlinabpuntt  bib  wieber  ju 

bemfclben  zu  fommen,  um  20  Sxinuten  23  Sclunben 
Heiner  alb  bie  3cü  eineb  BoUftänbigen  Umlauf#  um 
bie  Sonne  ober  ein  ftberifeßes  Jaßr.  Säßrenb  beb 

legtem,  bab  365,2sa3«o<2  mittlere  Tage  beträgt,  legt 

nämlich  bie  ßrbe  360°  in  ihrer  Paßn  jurfid;  ihr  Seg 

Wäßrcnb  beb  tropifeßen  Jaßreb  ift  aber  um  50"  Hei- 
ner. Ta  bie  p.  Beräitberlicb  ift,  fo  tft  and)  bie  Sänge 

beb  tropifeßen  Jaßreb  eeränbertieß;  1900  betrug  bie» 
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iribe  365,24219879  Zage  =   365  log«  5   Stunben  48 
ülhnutra  45,i«  Selunben,  unb  jäljrlidi  nimmt  fie  um 

O.oosso  Sefunben  ab.  Sgl.  Secfer,  Xafein  ;ur  Be- 
rechnung bcr  US.  (Starter.  1898). 

prä;ipierrn  (lat.),  Oorwegnebmcn ;   oerorbnen. 
präzipttänz*  *ot),  ba«  Herabftür;en ;   Übereilung. 

Präzipitat  (lat.).  'Ji'cotverfdilag ;   tour  '8-.  alter 
Warne  für  rote«  Ducrffilberojrt)b ,   bcr  ate  Mercurius 
praecipitatus  ruber  unb  Mercurius  praecipitatus 

l>er  sc  idjon  ben  altern  Kbemifcm  betannt  unb  offj.ji* 

nett  mar.  (Stifter  ’fj.,  f.  iDunffilbcrtblorib. 
Präzipitation  (lat.),  fooiel  mir  gällung  (f.  b.). 
präzipitatfalbe,  f.  Salben. 
ptä;ipcticrni  (lat.),  über  Ipate  unb  Stopf  hinab 

ftürjen ;   audjiranftltu:  übeq"tiir;en,  übcrljajtcn ;   in  ber tibcmic  unb  Xetbnil  fooiel  tute  fällen. 

Präzipitine,  f.  Immunität,  3.  775. 
ptä;cpuum  (lat.,  »Sor;ug«),  bei  einer  Xcilung 

etn  ooraus  megjunebmenbcv  Steil  ober  ©egenjtanb; 

f.  ijoUoercin. 
Prä;u«  (lat.),  genau,  ftbarf  beimmut,  püntllich; 

babrrpräqfiercn,  etwa«  genau  unbfd)arf  bcjlimmcn. 

Präzifctoerftftl,  fooiel  luicXagioetbfcUf.SSetbfel). 
pra;ifipH  (lab),  (fSenauigteit.  insbq.  Seftimmt» 

beit  unb  Sünbigfeit  im  Sprechen  unb  Schreiben; 

auch  (Senauigfeit  im  mufifnlifcbcn  Sortrag. 
PräzifionPfllaP,  fooiel  wie  Jenaer  «las  (f.  b., 

Sb.  7,  S.  898). 

Prä;ifionSinftrumcntc,  Jnilramente  ;u  ge- 
nauen ^Reifungen,  f.  SKcftinftnimcnle. 

Prä;ifton0mcct)anif,  bieHerfteflung  feiner  pbt)- 
ftlalifeber  3nftrumente  unb  Apparate. 

prä;ifion«niocllcmcnt,  f.  Wioellieren,  3.  720, 
unb  totablenlung. 

prä;itionoftcurrung,  f.  Xafcl  »Tampfmafebi» 
nen  I « ,   ö.  II. 

Präzifionömaffen,  ifeuermoffen  mit  befonbers 

grofter  Xreffficberbeit,  befonbers  früher  bie  gejogenen 

isSafien  gegenüber  ben  glatten. 
PräziftonOttiagc,  bie  ju  ebemijeben  Arbeiten  be< 

nu  jte  febr  feine  Sage. 
präjSmär  uw.  nimmt* ,   f.  Xartlau. 
Prcangcr9tcflentftftaften,mcberlanb.3iefibent. 

idjaft  auf  jaoa ,   an  bcr  toeillicben  Sfibffifle,  20,429 

qkm  mit  0899)  2,187,236  tfinm.  (2475  (Suropäcr  unb 

5274  Sbinefen).  ein  woblbcmäfjertes  Serglanb  oott 
malcrifdber  Scbönbcil,  mit  graften  Urtoälbern,  Aufterft 
fruebtbaren  Xälent  unb  mehreren  tätigen  Sultanen 

auf  oier  Dängefpalten  (IStunong  Ijiturai  2820  m, 
ISapanbajan  2600  m,  (Üunlur2119m,  l   De  bell  21)7 1   m, 

Walungung  2200  m   u.  a.).  Xu  proimfte  finb  Stajfee, 
Weis,  fjnbtgo  ic.  Hauptort  ift  Sau  bong,  716  m 
hod)  ;mifd)cn  Sergen  gelegen,  bitrdb  Sahnen  na<t> 

')!.  (Sataoia),  C.  nnb  S.  oerbunben,  mit  groftent 
füqtlicben  pataft  unb  Om»)  26.518  Ginro.  Sgl.  »To- 

pographische Kaart  van  de  Keaideutie  ITcanger- 
regentachappen<  (Haag  1894). 

prSanlt  1 1«.  »rrt),  Augufte,  fron,).  Silbbauer,  geh. 
8.  Cft  1809  in  Sorte,  geft.  bafelbft  11.  Clan.  187», 

trat  ate  Anhänger  ber  Stomontil  ins  Atelier  oon  Ta- 

nte b'AngerS  ein,  blieb  aber  nur  furze  3eit  barin,  um 
ftd)  auf  eigne  Hanb  in  natnraliftifcber  9tid)tung  aus» 
jubilbcn.  Tie  erite  Srobe  baoon  brachte  ber  esalon 

oon  1833:  bas  If  lote ,   bie  ölrnppe  eines  in  ben  Ar» 
men  ieiner  Siutler  fterbenben  SüteiftenS,  unb  ;wei 
Steliefs:  bcr  Zob  bes  TidjterS  öilbert  im  Hofpital 

unb  bie  Hungersnot.  Cbwobt  in  ben  folgenben  Clap- 
ren  bte  ;ur  Aebncarrcoolutton  oon  ben  Ausweitungen 

auSgefcbloficn,  febuf  er  bis  babin  auf  Sefietlung  ;abl 

reiche  Arbeiten,  j.  S.  bie  SoriaS,  bie  Statue:  Unbine, 
bie  WeliefS  Oom  Ama;onenftrom,  bie  SÜntigin  oon 

Saba,  eine  fiftenbe  Statue  ber  Ijjefuba  ( 1835),  bieSfo- 
loffatftatue  Starte  b.  0r.  (1836)  unb  bie  Statue  Star» 

itjago«.  Sin  Sfüdfdilng  ber  allgemeinen  Stimmung 
öffnete  ihm  1848  wiebrr  bie  Sforten  ber  Ausheilung 

in  ben  ßbomps*6U)f<eö,  too  ec  mit  einem  lihrijluS 

am  Streu,;  erfebien  (fegt  in  berfiird)eSt.-öeroaiS).  6r 
icbuf  feitbem  unter  anberm  bie  Statue  bes  heil.  (Der- 

oaftuS  für  bie  ffafjabe  ber  Stiidje  St.-ÖSeroaiS,  in  ber 

Stirepe  St.  »Wodj  baS  OSrabmal  be^AbbS  be  i'ßpSe, 
über  bem'fSortal  bon  3i.»Saul  nnbSt  -S?ouiS  baS  ber 
beit.  Statbarina,  baS  Tenfmal  bes  Wenerals  Dimceau 

in  (ShartreS  (1850),  ben  gaUijcben  thferbebniteiger 
auf  ber  CfcnabrUdc  unb  bte  Statuen  oon  Wfonfarb 
unb  Senölre  in  SerfailleS. 

Prcbicblpaft,  i.  eifenerj. 
prcbifdjtor,  f.  Sätbüfd)e  Scbloeij. 

preblau,  Slurort,  f.  Santi  Seonbarb  1). 

Preces  (tat.),  Sitten,  (Debet  (i.  b.);  P.  publicac, 

2it'd)etigebe!,  beim  tatbolifcben  SreOiergebet  für.jere 
ober  längere @ebe!seiitfd)iebfel  an  beftimmten Tagen; 

P.  primariae,  erfte  Sitte,  f.  Jus  primarum  prccum. 

prccbtbof,  Öemembe  im  bab.  Strcis  Jreiburg, 
Amt  Salbfircb.  imSebttmrjtoalb,  au  ber  (11;.  bat  eine 
Simultanfircbe.  eine  Setbenfpinnerei,  SKöbeltifcblerei, 

ein  Hootntenotrf  mit  (iifettgiefterei,  Strobflecbterei, 
llbrcnbol;hauerei ,   Sagemühlen,  bebeulenbe  fforflen 
unb  09051  2064  teimo. ,   baoon  308  ©oangellfcbe. 

prccbtl,  Cfobonn  Clofeph.  Witteroon,  Tech- 
nolog, geb,  16.  9loo.  1778  inSifcbofsbeim  a.b.Stbön, 

geft.  28.  Cft.  1854  in  Süien,  flubierte  in  SSitrzburg 

Üted)tSiuijjenfcbaft,  trat  1802  inSJien  beimSteidjsbof» 
rat  in  Xätigfeit,  übernahm  1809  bie  Crganifation 
ber  Seat»  unb  Slaoigationaalabeniie  in  Trieft,  tourbe 

1810  To;ent  ber  Sbftfif  unb  (fbemic  an  ber  Äealafa» 
bemie  in  S8icn  unb  1815  Tircftor  be«  oon  ihm  orga» 
nifierten  polijtecbnifcben  Onftituts  bafelbft,  baS  et  bis 
1849  leitete ,   Wo  er  unter  Verleihung  beS  AbelS  in 

tftubcflanb  trat.  (£r  gab  heraus:  bie  Tccbnologifebe 

Ifnjbtlopäbie  (Stiillg.  1830—55,  20  Sbe.;  Supple- 
mente oon  Starmaqcb.  1857  —69,  5 Sbe  );  »lüncnb* 

lehren  ber  (Sbcmie  in  teebnifdjer  Se;iebung«  (2.Auf(., 

iüien  1817  — 18,  2   Sbe.);  Anleitung  ;ur  ;toed 

mäftigften  (fiiinditung  bcr  Apparate  ;ur  SBeleucb- 
lung  mit  Steintoblengas»  (bnf.  1818);  »HSrnltifdie 
Tioptrit«  (baf.  1828);  »Unterfucbungen  über  ben 

iflug  ber  Sögel*  (baf.  1846).  Aud)  gab  er  bie  Cfabr« 
biicbcv  beS  polijtcdmifcbcn  Cfnflituts-  (38ien  1819 
1839  ,   20  Sbe.)  heraus. 

prcfbtlcr,  Otto,  Ticbter,  geb.  21  3an.  1813 
J   ;u  WricSfinbcu  in  Cberöftcrreid) ,   geft .   6.  Vlug.  1881 
in  Cfnnobrud,  be;og  bie  llnioerfitat  Sien  unb  (am 
hier  in  freunbfcbaftlidie  Se;iebungcn  ;u  Wridpar 

(er,  bcr  itnn  förbernbe  Teilnahme  juwenbele  unb 

and)  ;ur  Seamtenlaufbabn  (1834)  ocihalj.  Schlieft» 
lieb  (1858)  würbe  S-  fogar  fein  SRacbfoigcr  auf  bem 
Soften  eines  Arcbiobirettors  im  ̂ inan;minifterium. 

'.'iadjbetu  er  1866  wegen  eines  AugenlcibenS  in  bcu 

'   Wubeftanb  getreten,  lebte  er  nbweebiclnb  in  $aftäu, 
Stetjr.  Sin;,  ;ulcpt  in  Onnsbrud.  SrecbtlerS  elfte 
»Tid)tungeii  erfebienen  gefummelt Sfien  1836;  bar 

auf  lieft  er  zahlreiche  Trumen  folgen.  TicClabre  184;t 
bte  1848brad)ten  je  eine,  barunter  mehrere  bramntifebe 

Arbeiten  oon  ihm  auf  bieHofburgbiituie:  »Osfenbcar» 
il843),  »Tie  Stronenwäcbter*  (1844),  fenier  »Tie 

Stofe  non  Sorrent.  (1849),  »Johanna  oon  Steapel« 

(1850),  » (Sr  fuebt  feine  Sraut  (l'uilfpiel)  u.  a. ,   bod) 
bradile  es  fein  Sliid  ;u  bauernber  (Geltung.  S-  oer 
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faßte  find)  oh  40  Cpcintcjrte,  bie  meift  tamponiert 
würben.  fo  -Xiana  Bon  Solange,  #0111  fierjog  ©mft 

i>Dii  Koburg.  3>ic  erfte  ÜSefamtaubgabe  feiner  »®e- 
bid)te«  erfdjicn  SBiett  1844;  aujjerbcm  üerbffentlicfjle 

fr:  »3>ndKlofteram3ee«,epifd)eXid)tung  (ba(.  1847; 
2-TliifI.  u.b.X.:  -XadKloiier  am  Xraunfee«,  ©mutt« 

ben  1869);  »Sin  (fahr  in  Siebern«  (BJien  1849); 

»3eitlofen«,  ökbidjtc  (baf.  1854),  unb  bie  fpätem  @c< 

bidjtiammlungen :   «Sommer  unb  §erbfi«  (Stuttg. 

1870),  »3eila(Torbc  (Sinj  1873),  >Xad  Barabics 
berKronprinjDiubolfdbabn*  (baf.  1874)  unb  »Tlflorbe 
Bon  ber  ©ifelabobn«  (baf.  1877). 

Kredit«!  Xoppdfalj,  aud  Kaimt  bargcftcllied 
ffaliunmiagnefiumfulfat  KjSOj+SMgSl^+HjO. 

I'recieuses  (franj.,  (pc.  ptruSr),  f.  Diambouiüet, 
S>ötel  bc. 

Brcciofcn  (lat.),  f.  Brejiofen. 

Preripitindo  (Hai. ,   fpr.  prrt|j>i.l,  murifal.  Bor» 
tragdbcjeidjnung:  eilcnb,  Borwärts  Ireibenb. 

Pret'in  (franj.,  (nr.  .fii),  furjei  Tlbriß. 
Brcbajjtt,  ein  Beritlad  unb  71rucit  enttjaltenber 

fürniger  Kalt  Bon  Brcbajjo;  Bgl.  Bc  mailt. 

Brcbajjo,  SRarfiflcdcnin  Silbtirol,  Bcjirfdb.  Ga» 
Bfllcfe,  1017  m   ü.  Bl.,  am  SiBifio  im  Slcimfcr  tat 

gelegen,  in  bad  bier  Bon  0.  bad  Ba!  XraBignolo  mün« 
bet,  mtneealogiief)  unb  geologifd)  interrffanterOrt,  bat 

eine  f ebene  golifdje  Mitdje,  eine  Spipenfiüppelfdjule, 
Sifdjjudjianftalt,  HKanuorinbuflrie,  Bierbrauerei, 
Sägewerf,  £>o!jbnnbel  u.  iidooi  2954  ital.  Ginroobncr. 

Brcbeal  (Brebjal,  rumän.  Brebealu),  ©renj» 
pafi  in  ben  Siebenbürger  Karpathen,  aud)  Xümüd» 
paft  genannt,  im  ungar.  Romitat  Kronftabt,  1051  m 
ü.SBf  ..  wirb  Bon  ber  nad)  Rumänien  fübrenben  Sanb» 

flraBeunb  ber  Bahnlinie  Rrontlabt-B.  (Bon  lejjtererin 
einem  933  m   langen  Xunncl)  überftbriilen.  3>ie  Bahn« 
unb  Inflation  %   liegt  auf  rumiiniftbem  Bobeit. 

Brcbrlla  (ital.),  ber  obcvfte  Stufenabfaf  Bor  bem 
Slltar  (aud)Bupptil.iueuini;  bann  ein  Vluffap  auf  bem 
Tlliar  hinter  ber  Tlltarplattc  (menna),  ber  junt  Stcl 
len  ber  Seuebter,  Sieliquioricn  ic.  bient  unb  an  feiner 

Borbcrfeile  gewübnlid)  mit  Bilbwcrfen  in  Sdjni&crei 

unb  Sinlcrei  gegiert  ift;  aud)  bad  Sodelgcmdlbe  eined 
Tlltarauffapcd. 

Brcbigeraffc,  f.  Brüllaffe. 
Brcbigcrmdnrftc,  fooicl  wie  Xominitancr. 

Brcbiger  Salomo,  eine  unter  bem  Planten  Ko- 

belctb  t hebr  ,   fooiel  wie  »bie  prebigenbe«,  nämlid) 
BJeidbeit)  in  ben  britten  teil  bed  Mnitonö  ber  Jßibcn 

auf  genommene  Sebrbid)tung.  711s  int  majebonifdp 

alejaitbrimfcbcn  ,'fcitalter  bie  grie<bifd|e  Scltanf  d)au» 
uiig  inbiebeibenentgcgengcir(ilen3iid)tungenberftoi- 
f<ben  unb  ber  epilurcifcbeit  Bbilofopbie  aueeinanber 

ging,  bat  aud)  ein  jübiftber  Süeltweifer  bie  Siefultate 

feined  jleptifd)  unbpeffimiftifd)  gefät  Inen  Dlad)ben [cito 

in  ben  furgen,  icbarfeit  Sapen  biejed  Bud)ed  nieberge- 
legt,  wobei  bie  Bertolt  Salomoo  nur  jur  ©infleibung 

gebürt,  wie  bcrSdjtuß  bied  audbrfldlid)  fagt.  Bgl.  bie 
Kommentare  non  Siegfrieb  (fflütting.  1898),  Tklbe 

boer  (Xiibing.  1898)  uub  ,‘fapletal  (fatb-,  Jfreib.  i.  b. 
S<bw.  1905). 

Brcbigcrfcmiunr,  euangeliidi ■   fircbltdjcTliiflaU, 
in  ber  Kanbibaten  (j.  b.)  bed  geiitluben  Tlutted  in  beit 

^aftoraliniffenfcbaf  len  weiter  audgebilbet  unbinberen 

praltifdierBnwenbung  geübt  werben,  .'{war  empfan- 
gen bie  jungen  Xbeologcu  aud)  in  biefeu  jfädicrn  bie 

erfte  Bnweifung  fdjon  auf  ber  UniBcrfität  unb  wer 
beit  bort  burd)  bie  tagen.  bomilctifdicn,  lated)etifd)en 
unb  liturgifibeu  Seminare,  in  betien  fie  unter  Seit ung 
eined  Brofefforb  im  Brebigett,  Katediifieren  unb  tir<b» , 

[   lidjett  ©efaitgc  fid)  üben,  autb  fdjott  in  bie  Braris  ein» 
geführt.  $odj  bat  man  in  ber  Srfenntmd,  baft  biefe 
Übungen  ben  Eintritt  in  bod  geiitlitbe  71  tut  nicht  bin» 

!   reidjenb  Borbeteiten  fotttten,  ttoeb  auf  befonbere  Ber- 
anflaltungen  Bebadjt  genommen ,   bie  jwar  aud)  bad 

wiffenfd)aftlid)eStubium  Bertiefen,  incqterSinieaber 

ber  praltifiben  Vludbtlbung  bienen  follen :   bao  Btlariat 

(f.b.)  unb  bieBrebigerfemiitare.  Bon  lefitem  ftepen  nur 
wenige,  j.B.  badf).  in  S>cibelberg  unbScipjtg,  mit  ber 
UniBcrfitätnod)  in  einiger  Bcrbinbung;  burdtwegfinb 
fie  rein  tirtblidjc  Tlnftnilen.  Jhrt  ©nritblung  i|t  febr 

uerid)tebe».  Xeild  ftttb  fie  für  alle,  teild  nur  für  bc- 

fonberd  tüebtige  Kanbibaten  beflimmt  (ßliteanftalten  1 ; 
teild  für  Kanbibaten,  bie  nur  bie  erfte  (wifjenfebaft« 

liebe),  teild  für  folebe,  bie  febott  biejweite  (Tlntte  ) 

Prüfung  beftanben  haben ;   teild  bat  man  bie  Semi- 
nare in  bie  Srofjftabt,  teild  in  bie  länblube  ©infam» 

teil  gelegt;  teild  fteljen  fte  birelt  unter  ber  Seitung  ber 
fird>iid)cn  Bebürbe,  teild  unter  ber  fpejicllen  Seitung 
eined  Stubienbirettord.  Vlufter  ben  fdton  genannten 

finb  bie  wid)tigften  Tlnftalten:  bad  Smfpij  bedKlofterd 

Soffunt  (SwnnoDer),  bad  iiltefle  B-  unter  bett  beute  be* 

ftebcnbeit,  bad  Xomfanbibatenftift  in  Berlin,  bie  Bre ■ 
bigerfeminare  in  Biittetibcrg,  S>erbom  (Baffau), 

ftriebberg  (fjeffen),  TBolfenbüttel  (cbemald  in  Sitb ■ 
bagdbnufen),  öridjeburg  (bid  1891  in  SmmioBct), 

Soeft ,   S>ofgeidmar ,   Breeg ,   Baumburg  a.  b.  C«ueid, 
Xentbowalonfa  (SBeftpreuBen).  Jtt  Brennen  beliebt 

bie  Tlbfidjt,  ntinbeftend  für  jebe  Broninj  ein  B.  ju  be- 

grüttben.  ©igentümlid)  ift  bie  ©itiridüung  in  Bfürt- 

temberg,  »ojebon  feit  bem  lK.^ahrb- bieMloftei  icbulen 
(feit  1806  Sliebere  Seminare  genannt)  ju  Biaul- 

bronn, Urad),  Biaubeuren  unb  3d)üntbat  bie  tünfti- 

gen  Xbeoiogen  beraub  üben,  bie  bann  wiibrenb  ber 
Unioerfltätdjeit  in  bem  großen  tbeologiitben  Stift 

ober  B-  )u  Xübingcn  unter  Seitung  eigend  angefteU» 
tcr  Sicpetcnteit  bie  tt)eologiid)c  Bcrufdbilbung  ftd)  an- 

eignen.  'Übnlid)  ift  fd)on  feit  1595  in  Straßburg  mit 
ber  tbcologifd)en  gafuttiit  bad  Collegium  Wilhelmi- 
taniun  aldSeminarium  ecclesiae  et  scholao  Bcrbuit. 

ben.  BJefentlid)  Berfdjieben  ifl  bie  Vlufgabe  uub  ©in» 

rid)tung  ber  B   r   i   c   ft  e   r   f   e tu  i   n   a   r   e   (f .   b. )   in  ber  römiid)» 
tatbolifd)cn  Mirdie.  Bgl.  Sdjentcl,  Xie  Bilbung 

ber  coangelijdjen  Xbeologett  für  ben  praltifiben  ihr- 
(benbienft  (tpeibclb.  1863);  ©itbbont,  Xad  eoange- 

lifdje  B-  (Seipj.  1888». 
'Brcbigcruogcl,  i.  $tonigfreffer. 
Brcbigt  (b.  lat.  ptuedicare,  »Bertünbigen»),  bie 

religibfe,  fpejied  tullifd)e  Diebe  burdjtoeg  auj  WruttD 
eined  bibliftben  Xcpltd ,   Bott  anbertt  Dieben ,   Borträ- 

gen tc.  Bor  allem  burd)  Icbenbigere7lufd)aultd)teit  unb 
erwedlid)e©itibringlid)leitunlerid)ieben.  Bon  Tlttfang 

an  int  d)rifllidicn  ©ottedbienft  geübt,  würbe  bie  B- 

burd)  bie  Dieformation  ju  feinem  wefentlidjften  Stütl 
erhoben  unb  gill  bafür  in  ber  ganjen  proteftantifdben 
Kirche  notb  beute.  X)ic  B-  in  ber  lutbctiid)cn  Ktrdte 

tnüpft  an  beftimmte  wteberfebrenbe  Bentopm  (f.  b.) 

an  unb  will  mehr  praftiidje  Budlcgung  fein,  wäbrenb 

bie  reformierte  Kirtbc  Cd  mehr  auf  jufautmenbängeube 

Schriftcrflarung  abfiebt.  Xte  cigeittlidie  (iogen.  um- 

tbetijdie)  B-  (im  ©ogetifap  jur^i  0   m   i   1   i   e,  f.  b.)iilbur<b- 
weg  an  beftimmte  Kunftfonuen  gebunben.  71  uf  einen 

turjen  ©ingang  folgt  bas  Xbema,  eine  Bebaupttmg 
in  ber  Sonn  eined  Urlcild,  einer  Srage  ober  Über» 
fdtrifi ;   ed  muß  Ginbeit  hoben ,   fid)  crfd)üpfen  taffen 

uub  beflimmt  unb  bünbig  gegeben  werben.  Bietft 

fcblicftt  fid)  ihm  gleid)  eine  nttfünbigung  ber  leite, 

eine  Xidpofition,  an,  b.  h-  eine  Ttngabe  ber  (de- 
banfenreiben,  in  betten  ber  Brebiger  feine  $>auptibce 
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entfalten  will,  unb  bic  gepörig  aud  biejcr  entwiefelt 
itnb  logijd)  ipr  untergeordnet  ff  in  müf jen.  Sicuerbingd 

pat  man  angefongen,  Ipema  itnb  leite,  jufamntctt 

and)  Bropofition  genannt,  nidjt  immer  ouibrüd» 

!idj  anjufitnbigen.  ©tetfepiebcnc  SIrten  ber  B   ergeben 
nd)  mid  ipec  Stellung  im  Kultud  (geroöbnlitpr, 

Kajuat»  unb  geftprebigten)  unb  aud  beut  tird)* 
(tdjcn  Crgantämud  (Saft-,  Brobe»,  Slntrittä« 
unbVI  bjd)teb3prebtgten)  jotme  au«  fonjligen  ©er« 

anlaffuiigcn  (©ebiitptnib»,  Ernte Straub-, 
S»ecr-,  Kifffonä*,  ©uptagSprcbigtcn  tc.). 

greiercätSkpragc  tragen  bic  nugeWijfefird)licpeS>anb» 
lirngen  gefnüpften  getfllupcn  ©etegenpeitdreben 

(lauf',  Kottf  irmatioitd»,  ©eid)t>.  Irou *, 

Sctepcn»,  Eintoeigunqd»  unb  Einfüprungd» 
reben).  Sie  Wijienlcpaftfüpe  Seine  Bon  bet  B-  Bie- 

tet bie  £>omürtif  (f.  b.).  über  bie  ©eftpiipte  ber  B- 

f.  Kanjdberebfamtett. 
©rcbigtftnpf,  ©erg  in  Bieberbatjern  (f.  b.)  unb 

in  bett  9iiebem  lauern  (f.  lauern,  9iiebere). 

©rebit,  1182  m   poper  Bali  ber  (tulifcprn  Silben, 
au  ber  ©rntge  Bon  Kärnten  unb  ber  ©raffd)aft  ©örj, 

ttber  ben  bie  Strafte  aud  bem  SraugePiet  (Xarüiis) 
md  Int  bed  3fotgo  (naep  ©örj)  fiiprt,  mit  einem 
gort  unb  Senhuat  für  bie  bet  ber  ©erteibigung  beb 

gotid  18.  Kai  1809  gegen  bie  grangofen  gefallenen 

©rcbial,  i.  Brebeal.  [Ofterreitper. 
vcebtttofl,  f.  Brerau. 
©rreft,  3 labt  ira  preuft.  Siegbej,  Schleswig,  ftreid 

'plbtt,  an  ber  Sdjtuentine,  baber  auep  S   d)  tu  e   n   1 1   n   e * 
jlabt  genannt,  goiidien  bem  Sanier-  unbBoitjee  unb 

an  ber  StnatdbapnOnie  Jticl-Slfepeberg,  pal  2   coattg. 

Jlirtpen,  ein  S-tebtgetfeminar,  tfiktifenpaud,  ©lintd» 
grnd)t,©3afjerprilaiiftaU,  Seberei,  bcbeiüenbeSdjup« 

maeperet,  eine  Söagenbattanftali ,   Kafjfobrifation, 
Bierbrauerei,  Branntwein»  unb  Knjfeebrenttrrci, 

SBurftfabrifation  unb  (WOM  6080  ineift  euang.  Sin» 

roopner.  Sabet Ä 1   ofterpof»©-,  ein  1218  Bom  ©ra» 

fen  Sllbrrdit  Bon  Crlamünbe  gefltfletcb  ©encbifttner« 
©onnenlloftcr,  bad  natp  ber  Sfefonuation  in  ein  abli» 
ged  grdulemflift  umgeiüanbelt  würbe. 

Prelaee  (frnn;.,  ■W),  ©otrebe. 
©rSfSrtuet (frnnj.,  tue. . miste,  »©orjug«),  Karlen* 

ipiel  iiuticpen  bret  Bcrumen,  bad  mit  ber  beiüjdjen 
Karte  gctpieltwirb,  tinbin  bem  bieKeprpcttber  Stiepe 
ben  ©ewtnn  enlftpeibet.  6o  pat  feinen  Sin  men  Bon 

bemSJorjug,  ber  baritt einer gnrbe  Borberanberneiit» 
geräumt  ift.  Sic  pödiftc  garbc  (p.) ift  9iol,  bie  jtueite 
idffüen,  bie  brtite  ©rün,  bte  niebrigfte  ßtcpeln.  Sie 

Karte  wirb  in  Bier  Ststlrfen  ju  3,  2, 3,  2   gegeben,  naep 
bem  eriten  Surf  tperbeit  jwei  Karten  nid  Salon  aud- 
gefegt.  Stc©orpanb  erttärt  nun,  ob  fie  fpielt;  jiept  fie 

Borpt  paffen,  foerltärtfid)  ber  ©weite,  pafttaudjbiefer, 

ber  Sntle .   Bafien  alle,  fo  wirb  ber  Salon  aufgebedt ; 
toer  btttd)  ipn  jtt  gewinnen  poffl,  Bertaufcpt  tpn  mit 

;»ei  beliebigen  feiner  Karten,  (ift  ein  Spiel  angefagt. 

io  »geben»  bie  betbett  nnbem  (ficlfer)  »mit«  ober  pai» 
fett.  3tn  leptern  gatl  bat  ber  Spieler  gewonnen  tmb 
erhalt  aud  beut  Bot  alle  stitpe  mit  10,  20  ,   30  ober 

40  SKarten,  je  ttndj  bem  Siang  ber  gnrbe,  nuegejaptt. 

ginbet  er  feboep  Reifer,  fo  pat  er  audjufpielen ;   bie 
gnrbe,  mit  ber  bied  fuerjt  geftpiept,  ift  Stumpf  unb 

iticpt  alle  anbent.  Sic  audgefpiette  garbe  tmtfi  be» 
fnttm  lotrbett.  Ser  Spieler  bat  6   Sticpe  jtt  matpen, 

bte  Reifer  gufatmtteit  4.  Sefdnept  bied,  fo  crpiilt  jener 
je  nudt  ber  gnrbe  10,  20,  30  ober  40  äKarfett  and 

bem  Bot;  er  pat  febod)  ben  Reifem  baoon  für  ieben 

Stid)  1,  refp.  2,3,4  Karten  nbutgeben.  ÜJiodit  ba» 
gegen  ber  Spieler  weniger  ald  6   Stiepe,  wirb  er  ©ete. 

fo  pat  er  bem  Bot  bie  ettlfpredicnbe  3«pl  Karten  unb 

ben  Steifem  beren  Stiepe  ju  bejaplen.  ©nt  Reifer, 
ber  teine  2   Stitpe  matpen  tann,  Wirb  autp  beftraft. 

Preftsso  (itaL,  Brn f t r),  Gablung  eincdffletpfeld 

naep  Sidjt  oPne  Sluffepub  unb  Sleipefttage. 
©reget,  gluft  an  ber  preufe.  BroBinj  Cftpreufeen, 

entftept  2   km  wefiliep  oon  gnfterburg  burdi  beit  3u» 
jammen fluft  ber  Slngerapp  tmb  Snfter,  nimmt  bei 
SSeptau  lintei  bic  jipifibnrt  Sille  auf,  entienbet  redptd 

bei  Sapiau  bte 41  km  lange  tanalifierte  Seime  junt 

Kurifdjen  Staff,  teilt  fiep  barauf  in  bem  breiten  Sie* 

jentat  tn  iutei  Sinne  (SUter  unb  'Jieuer  B   )<  bie  fiep 

erft  in  Königsberg  totebet  Bereinigen,  uub  rnünbet 
8km  unterpnlbKottigdbecg  beiS>ol(lein  in  badgrifepe 

yaff  (f.  Karte  »Cftpreufien«).  Ser  B-  ift  12ö,r  km 

lang,  in  feiner  gangen  Sluöbepnung  bet  einer  mittleni 

Siefe  non  1—6^  m   jdiiffbar  unb  fiept  burdt  bic  Stirne, 
ben  ©rofjcn  gnebnciwgraben  unb  ben  Sedenburger 
Kanal  mit  bem  Kuriicpcn  Staff  unb  mit  ber  Kemel  in 

I   Bcrbinbung.  Sgl.  Kelter,  Kemel»,  Bieget«  unb 
|   BJeitpfelflrotn,  ipre  Stromgebiete  unb  Wicptigften  3u» 
flitffe,  »b.  2   (©er!.  1900). 

©reger,  23tlpelm,  prot.  Sbeolog,  geb.  26.  Slug. 

1827  in  Scpweinfurt,  geft-  80,  ((an.  1898  in  Kün» 
<pen,  würbe  1850  in  bad  protejtanltfepe  Brtbiger» 
femtttar  nad)  Kimepen  berufen.  Würbe  bort  1861 

Brofeffor  an  ben  öpmttafien  unb  1875  Biitglieb  ber 
Stfabemte  ber  SSiffenfepaften.  (Sr  ieprieb :   »Kattpiad 

gtaciud^npriciid  unb  feiite^eit«  (Srtang.  1859  —   81, 
2   ©bt  );  fieprbud)  ber  bapciftpen  ©eftptdjte  >   (bat. 
188-t ;   13.  Stuft-,  Seipj.  1894);  »Sie  ©triefe  S>einvid) 
Sufod»  (Seipt.  1887 1 ;   »Satttcd  Katelba»  (Kilncp. 
1873»;  »Sad  Evangelium  aeternum  mtb  goadmu 

oon  glorto  '   (baf.  1874 1;  »©eiibidite  ber  beutfepen 

Kqjltf  int  Kittelalter«  (Ceipj.  1874  -   93,  3   ©bc.l; 
»©eiträge  gur  Öefepiditc  ber  ©albeftcr.  (Btiinip. 
1875);  »Ser  Sroflnt  bea  Sanib  Bott  Slugdburg  über 

bie  SBatPefier*  (baf.  1878);  »Ser  ftrepenpoutifepe 

Kampf  unter  Subntig  beut  ©aper«  (baf.  1877,  Bad)» 
trag  1882);  »©eitrage  unb  Erörterungen  jur  ©c* 

fepiajte  bed  Seutftpen  Siettpd  in  ben  ©abven  1330  - 
1334«  (baf.  1880);  »Sie  ©erträge  ünbiuigd  bed 

'©apern  mitgriebnipbemSdiönm« (baf.  1883);  »Sie 
BolitifbedBapftedv'obmtnXXII.«  (baf.  1886);  »über 
bad  ©terpältnid  ber  Saboriten  (tt  ben  ©galbcftent« 

(baf.  1887);  »Über  bie  ©erfafjuttg  ber  frattjöftjtpen 

BJalbtfier  in  ber  ftlteni  ©eit  ■   (Künd).  1890)  unb  gab 

»Sutpcrd  Sif(preben  attd  ben((aprcu  1631  unb  1632  < 
lieraud  (Seip.v  1888).  ©gl.  »©um  ©ebäcptttid  3-  B). 

Bregcrd-  (Künd).  lfttMt). 
©rrgigertaner ,   Württemberg.  Sette,  ind  Beben 

gerufen  burtp  ben  Bfarrer  (Sbr.  ©oltl .   Brcgiger(aeb. 
1751  in  Stuttgart,  geft.  1824  in  Smiterbadt  i,  bic,  alle© 
©ewidjt  auf  Saufe  unb  jRecptfertigung  legritb,  brr 
äupeni  Bepeitdfüprmtg  im  ©egenfap  jum  ©upernft 

bed  Kiepael  S)apn  (f.  b.  2)  ben  (Ibarattcr  ber  feilet» 
feit  unb  gröpliepteit  aufpriint.  ©gl.  Balm  er.  St« 
(4enteiitfcpafien  unb  Sehen  fcürttembcrgd  (Iü6ing. 

:   1877);  Sietritp  unb®  roded,  Sie  BriBatcrbauungd« 
gcmcinicpaftett  mnerpaib  ber  fBangcttjcpen  Kirtpen 

Setitieptanbd  (Stuttg.  1903). 
©repaufer,  ©ottfrieb,  f.  ̂andwurft. 

©reptt,  Karliit,  Btilitäringenieur,  geb.  13.Sept. 
1830  in  ©euftrelift,  ftubiert«  tu  ©oftotf  tmb  ©erlitt 
Biatpematif  unb  Stalunoijfenfcpaften,  Berfolgte  bann 

bie  geuerwcrfetlaufbapn  ttt  BreuBOt,  war  1858  -73 
geuerWertdleutnant  bet  ber  Slrtillcrieprüfungdfom» 
mijfimt  unb  trug  pier  wefentltcp  ,gtr  Sntwidelung  ber 

|   preupifpen  ©cjtpüpfpftcme  bet.  1873  —   94  war  er UteKrt  Äoru».a8etifon*  8«  Äufl-,  XVI.  öe« 18 



274 
spregnü  —   $ret$. 

Sorgeper  bed  ftruppidgen  Sepicgplageö  in  Weppen  lüfte  edeiben  unb  bi«  ̂ robuttion  eingellen  ober  ein* 
unb  lebt  feitbem  alb  Sruerwerfdpauptmann  a.  D.  in  fepränfen  muffen,  Wad  roieber  eine  Acrmtnberung  beb 

Öamtoocr.  ßr  fdjrieb:  »Aaüigtf  ber  gejogenen  (5k-  Angebots  unb  ein  Steigen  ber  ̂iretfe  bewirten  Mürbe, 

fepüge«  (Aerl.  18Ö4);  -Über  bad  Sepiegcn  aüd  gejoge»  Wan  pflegt  biefen  bie  Arobuftiondfoftcn  einfeplteglid) 
neu  Selbgefdjügen«  (2.  Auß.,  baf.  1888);  »über  bad  Kapital  unb  Arbeitäaufroanb  bedenben  11.  alb  na* 
Sepiegcn  aud  bent  Sdb'-SwBlfpjünber*  (baf.  1866);  türlicpen  A-  ju  bejeiipncn,  um  ben  ber  Warft» 
»Aerfucp  über  bie  (Itemente  ber  innem  AaUiftif  ber  preid  je  nad)  ben  augenblidliepen  Aerpältniffen  Don 

gejogenenöcfcpüge»  <baf.l866);»DieArtiUcriefcpicg*  Angebot  unb  Sladjfrage  tu  fdjwanfen  pflegt.  91  tut 

funjt-  (baf.  1866);  •   Über  bie  bequentfte  gorm  bedßuft*  finb  aber  bie  ßrjeugungSfoftcn  nidjt  bei  allen  lf5ro* 
Wiberganbdgefegcd«  (baf.  1874).  bujenten  immer  gletd)  pod).  Serben  SSaren,  bie  nur 

^rchntt,  Wtncrnl.  ein  ßalriumaluminiumiilifat  mit  fteigenben  Soften  Dermebrt  werben  fönnen,  in 

HjCajAljSijO,,,  finbet  fiep  in  tafeligen  ober  furjfäu»  fteigenbem  Wage  begeprt  (nimmt  j.  A.  ber  Acbarf  an 

ligen,  oft  getrüimnten  unb  ju  fugeligen ©nippen  Der*  (betreibe  fo  ju,  baj\  aud)  bie  unfruchtbarem  Orunb» 
bünbenen  rbombifdjen  Srßtallen  fowie  in  nierenför-  ftüde  in  Anbau  genommen  werben  müffen),  fo  ift  ber 
migen,  ftrapligen  unb  faferigen  Aggregaten,  farbloS  natürliche  1.  nleieh  ben  Soften,  welcpe  bie  unter  ben 

ober  weil),  gewöpnliip  pcKgrün,  glaeglänjcnb,  burd)*  ungtinjtigften  Aerpältnifjen  arbeitenben,  aber  für  bie 

fidjtig  bid  burepüpcincnb,  $>iirte  8 — 7,  ipej.  Wcw.  Acrforgung  ber  Aaepfrage  nod)  notwenbigen  ^robu» 
2,8  —   3,  auf  »lüften  unb  in  iioplriiumen  fri|taHini*  renten  aufjuwenben  pabcu.  3n  biefem  Salle  maepen 

feper  Silifatgeftcine,  fo  bei  4>arjburg,  Seilburg,  im  bie  unter  günftigern  Aerpältniffen  arbeitenben  Aro  > 
Sagatat,  in  Sepoltlanb,  am  Obern  Set  (pier  »er*  bujenten  einen  püpem  ©ewinn.  Der  ©ewinn,  ben 

fepieben  grün  gebänbert  alb  fogen.  3onocpIorit),  biejenigen  Untemepmer,  bie  mit  geringem  Soften 

bei  Sergen  £>iU  unb  Aaterfon  tn'Aew  3erfet),  amSap  arbeiten,  errieten,  pat  alfo  intofem  einen  monopolijti- (fogen.  Sapdjrpfolitp  ober  Smaragb).  itpen  ßparafter,  alb  er  eine SBirfung  beb  befipränften 
freien,  ein  Schiff  in  See  anrufeft  (anpreien).  Aorpanbenfeind  ber  billigem  Arobuftiondmittel  ift. 

freist  (lat.  pretium)  ift  allgemein  ber  ©egenroert,  Ob  bie  greife  fid)  immer  in  ber  ben  Aerpältnifjen 
ber  für ßrlanqung  einedöuted  gegeben  werben  mug;  entfpreipenben  Seife  regeln,  ift  freilüg  jwcifelgaft; 

im  jaufdjDcrfepr  inbbef.  bie  Wenge  Don  Wütern  unb  benn  barüber  entftpeiben  nicht  nur  bie  oben  erwähn- 
üeiflungen ,   bie  alb  ©egengabe  gegen  anbre  bienen,  ten  Safloren,  fonbern  bie  periönlitgett  Aergältnige 

Seim  Sfaturaltaufd)  ift'jebe  ber  niidgetaufdgcn  Sa-  ber  AnbietenbenunbAacpfragcnben  beftimmtc^wede, ren,  bej.  Seiflungen  ber  A-  ber  anbertt.  in  ber  Weib*  bie  fte  Derfolgen,  unb  anbreb,  wad  eine  wirflitp  freie 

Wirtfdjnft  bagegen  bilbet  bie  Summe  beb  ju  japleit»  Sonfurrenj  audppliegt.  Jäufcpungen  über  bie  Sage 
ben  ©ctbcd  ben  11.  beb  ertauflen  ©uted.  Der  1.  einer  beb  Warfteb ,   bab  offenfiiptlid)  }ur  Sepau  getragene 

Ware  pängt  ab  Don  Angebot  unb  Siatpfrage  unb  Deftreben,  beflimmte  Wüter  ju  erwerben  ober  ju  Der* 
fcpwanft,  je  nadtbent  biefe  Safloren  fid)  änbern.  Da  äugern,  brängenbe  Notlagen,  Acllamcjwedc,  eparita* 
aber  beim  laiiicb  jebe  ber  beiben  Parteien  gewinnen,  tiDc  Abgd)ten  werben  in  Dielen  Satten  greife  bewirten, 

feine  Perlieten  will,  fo  wirb  es  in  jebent  gegebenen  bie mept bot mirNupcn Warftlage entjpredtcn.  Somirb 

SaU  jWei  Ören jen,  eine  obcrjte  nnb  eine  unterile,  j   indbef.  bei  ben  Sleinpanbeid*  ober  Detailprei» 
geben,  über  bie  ber  Iß.  fid)  nid)t  hinaus  bewegt.  Die  fen  bie  audglciipcnbc  Sirfung  Don  Angebot  unb 

oberfte  wirb  beftimmt  burd)  ben  Stiert,  ben  ber  And)*  j   Aadp frage  niemall  in  gleich  ftarfeni  Wage  fid)  gellenb 
fragenbe  bem  einjutaufcpenitn-n©cgenpanb  überhaupt  madpen  wie  bei  ben  ©rogpanbetd-  unb  Gngrod» 
unb  inAüdfidit  auf  fein  oerfügbared  Aermögen  bet* :   greifen.  —   Unter  Wouopolpreid  Derftept  man 

legt,  bie  unterfte  bunp  bie  Arobuftiondfoflen ,   inbem  1   gant  angemein  einen  folcben ,   bei  bem  bad  Angebot 

ber  Anbtetenbe  auf  bie  Dauer  im  Iß.  minbeftend  bm  '   ber  Aacbfrage  gegenüber  retatio  begrenjt  ift  unb  bed* 
Aufwanb  an  Saipgütern  unb  Arbeitstagungen,  ben  j   wegen  ber  iß.  crpeblidp  über  ben  Sollen  gebt.  Die* 
er  auj  bie  jum  Auetaufd)  beftimniten  Öiiter  uerwen-  fer  fann  fiep  ebenfogut  im  freien  Serfepr  bilöen  wie 
ben  mugte,  wirb  erfegt  erpatten  müffen.  Soll  ber  auch  abfichttich  peruorgemfen  lucrben  (f.  Wonopol). 

erftere  ju  Diel  geben,  fo  Dcrjieptet  er  auf  ben  Sauf, ,   Der  öegcnfajj  )u  ipm  ift  ber  Sdjlcuber*,  Spott* 
unb  ber  Ucrfnitfer  bepiilt  ben  Wegcnjtanb,  für  ben  ober  Aotprci«,  ber  ben  iperftellungbaufwanb  nicht 

ipm  au  Wenig  geboten  wirb.  ,'jwtjd)cu  beiben  würbe  erreicht  unb  ebenfalls!  fowobl  bie  Sirfung  fünglitper 

ber  'ß.  je  nadi  ber  ©unft  ober  Ungunft  ber  obwalten*  Urfadicit  ('ßrioitegium  ber  Säufer,  %*fwang  gegen  ben 
ben  Serpättnifje  ju  liegen  fommen.  3”  ber  ©efcll*  Aerfäufcr  je.)  alo  aud)  natürlicher  (Unpallbarftit  ber 

fdjaft  regelt  g<P  ber  'ß.  burd)  bie  Sonfurrenj,  inbem  ASaren,  lange  1-robufliondbauer,  Surdpt,  tßanif  K.) 
meprere  Säufer  unb  Aerfäufcr  etnanber  gegenüber-  fein  fann.  Aot*  unb  Wonopolpretje  werben  burd) 

treten.  Grflcre  werben  ipren  Aebarf  ba  ju  beden  tedjnifcpe  Aerbefferungen  (Sonferbierungdmittel, 

fuchen ,   Wo  er  am  biUigften  ift,  legiere  ipre  SSare  ba  Srandportwefen),  ßntwidelungoonlpanbel  unb  Aer- 
anjubringen  fiep  beftreben,  Wo  fie  am  bötbgen  bejaptt  fepr,  Serbreitung  wirlf(paftlid)er  Äenntniffe  mit  ftei* 

wirb.  3nfolgebef|'en  wirb  auf  jcbciu  Warft  ju  gegebe-  aenber  Sultur  auf  ein  immer  engered  ©ebiet  begrenjt. 
uer  ;jctt  für  eine  Stare  fiep  nur  ein  A.  bilben.  (Int*  3g  ber  1*.  eine®  ©uted  poep  int  Aergleid)  mit  bemjeiti* 
fepeibenb  Werben  aber  ald  unterfte  Örenje  bed  Arei*  gen  Don  ©iitem  gleidper  Art,  fo  nennt  man  baS  Öut 

fed  immer  bicArobiiftionbfopen  fein.  Aleimnllo  Aro-  teuer,  im  mtgegengefehtm  Salt  ift  ed  billig  ober  Wogt* 

bujenten  nnnäpemb  gleiche  ’ßrobuftiondfoften  gaben  feil.  Affeftiond-  ober  Siebpaberpreife  nennt 
unb  bie  Arobuftion  beliebig  audbepnen  fönneii ,   fo  man  bie  bejonberd  popeit  Areife,  bie  einjelne  aud  per* 
wirb  ber  A.  nur  oorübergepenb  fid)  erpeblid)  über  fönlicpen  ©rünben  japteit  ober  ju  japlen  geneigt  fmb 

bie  Arobuftiondfoflen  einfchlieglicp  Sapital-  unb  Ar*  (Dgl.  Affeftionöwert).  Die  jeitliche  Areidbewegung 
beitdoergütuna  ftedeii  fönnen ,   ba  größere  ©ewinne  (Steigen  ober  Sinfen  mit  Sepwanfungen)  nimmt  bet 

halb  ju  einer  Acrmcprung  bed  Angeboid  unb  damit  ueridiiebem-u  ©iitem  einen  Derjepicbnu-u  An  lauf  (Diele 
ju  einem  Sinfen  bed  Areifed  führen  werben.  Anber*  Ianbwirtfd)aglid)e  Grjeugniffc  unb  3mmobüien  ge» 
feitd  fann  ber  A-  nicht  auf  bie  Dauer  unter  bie  Aro-  geniiber  Artifeln  brr3nbuftrie).  DerAreidileigening 

buftiondfogen  guten,  ba  fonft  bie  Arobujenten  Aer-  ber  einen  ©attung  ftept  gewöpnliep  eine  Areidemie» 
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brigung  her  anbrnt  gegenüber.  Xie  Breite  aller  SBaren 
unb  Stiftungen  fönnen  gleich  jeitig  in  gleicher  iRitplimg 
fiep  nur  nnbmt,  trenn  auf  feiten  be«  Weibe«  eine  An 

berung  eintritt  kommen  in  furyer  Rrift ,   wie  j.  8. 

im  16.  Aabrh,  berpältniämäfsig  große  SRaffen  eblen 
Bietatl«  in  beit  Verlebt,  fo  ift  bie  ifolgc  hiciBon  eine 

angemeine  BrctScrböbung  mit  iiarter  Scricpivbung  bev 
BrciöBerpältniffe  unteceinanber.  ®in  foleper  3uftanb 

beiBt^rcibrerolution.  Sgl.  ©afjerrab,  greife 
unb  Ärifen  (Stntig.  1889);  Aufpip  unb  Sieben, 
Unterfiupimgen  über  bie  Xheorie  beb  Breife«  (Seim. 

1889);  3 11  cf  e r t n n b I ,   ßut  Xpeorie  beb  Breife«  (baf. 
1889);  Scbönpof,  Ilistory  of  money  and  prices 

(baf.  1896);  Schmollet,  einige  prinzipielle  Störte« 

ningen  über  Skrt  unb  B-  (Werl.  1901  i(_Scri«,  Ar» 
ltfel  Brei«  im  »^nmbttbrterbneb  ber  üotaatswiffen» 
fdjajieii',  8b.  8   (2.  Suff.,  3ena  19011,  unb  bie  bort 
angegebene  Siteiatur. 

Srcisaufgabrn,  Aufgaben,  bie  mit  ber  8eftim> 
mung  gefteDt  trerbeit,  bait  bie  befte  Söfung  mit  einem 

norber  feftgefepten  Steife  gefrönt  wirb-  Sit  unter» 
iepeiben  fiep  baburd)  mefentlid)  ron  benjenigen  Sei- 

ftungen, bie  erft  nad)  ihrer  Seröffentlichung  alb  bie 

beflrn  auf  irgenb  etitnn  (Sebiele  mit  einem  greife  be» 
baept  Werben ,   ttod)  mehr  aber  »on  ben  burd)  Stif- 

tungen ober  befembere  Öeiuitligungm  unierftüjjten 

wiffenfcpaftltcben ,   tünftlerifdxn  ober  tedmifcpen  Ar* 
beiten.  3>oed  ber  8-  ift  bie  Sörberung  ber  Stubien 

überhaupt  unb  bie  ©rfenntnib  einzelner  Probleme  im 
beimbent;  babureh  unterftbeiben  fie  fid)  audi  Bon  ben 

in  neuem  ,*j«it  aUgemeiti  geworbenen  ©eUbewer* 
bcu  (ftonfurrenjen),  bie  ron  Bepörbcn  unb  priootm 

Körpcrf  (haften  ,jur  Srlmigung  mm  geeigneten  Snt» 
Wflrfen  für  Serie  bcr8aulun|t,  ber  lodjnif,  berBilb- 
hauertunft  unb  bet  SKalerei  audgef^rieben  »erben. 
Xie  föniglidje  Alabemie  ber  Siifcnfcbaften  in  Berlin 
machte  1748  bet  ber  erfien  Seröffcntlühung  ber  Bon 
ihr  gefrönten  Brei«f<briftcn  befannt,  baß  fie  fidi 

burd)  folct)c  Auszeichnungen  burdjau«  nicht  auf  ben 
«nffenfchafilid)en  Stonbpunft  beb  Serfaffers  fteUeu 

Wolle,  fonbern  baß  fie  cbenfogut  bie  ©egiier  ber  Bor 
getragenen Anfiebten  ,|U  Sorte  tommen  laßen  würbe. 
Bewerbungen  um  ben  Brei«  für  ein  oorgefdjriebene« 

Xheina  finben  wir  fchrn  bei  ben  (Setehrten  bcs  Aler» 
anbrinifeben  Btuieunis,  worüber  Sitnio  bcriditet. 

t-euie  gefchieht  bie  Stellung  oonB-  jumeijl  bin* Ser- 
cinigungen  jur  Sörbenmg  ber  ©jjfenfcpaften,  ber 
ftünftc,  berXedmil  unb  anbrer  ibealcr  oberpraftiiebev 

Beftrebnngen  (Alabemien,  Unioerfttäten,  prioate  Ser» 
eine  x.).  Xie  greife  beftehen  teil«  in  Welbbeträgen, 

bie  bem  Bewerber  jut  frtttn  Serfügung  gepellt  wer- 
ben ober  audi  bie  gomt  eine«  Bcijcftipciibium«  ha- 
ben, teile-  in  SRebaiDen,  häufig  aud)  aufterbem  in  ber 

Seröffentlichung  bet  preiägelrönten  Arbeit.  Scßtere« 

ift  ber  gad  bei  ber  1788  geftifteten  fiirftlich  3ablo» 
itowfftfehen  SefeUfchafl  ber  Siffenfepaften  (f.  gablo» 
n   owffi  2),  bereu  eigentlicher  3wät  bie  Stellung  wtffen- 

jebaft  lieber  B-  ift,  unb  welche  bie  gefrönten  Arbeiten 
juerft  in  ben  -Acta  societatis  Jablonoriae«,  feit 

1847  u.  b.  X.:  Bteisfcpriften,  gefrönt  unb  beraub- 
gegeben  oon  ber  fiinAicbgablonomifiihm  Wcicllfcbaft 

}U  Setpjig- ,   neröffentlicbt.  Xie  fönigtiche  Alabemie 
ber  Siffenßbaften  in  Berlin,  bie  1748  ebenfalls  mit 

ber  Seröffentlichung  ber  Bon  ipr  preidgetrönten  Ar- 
beiten begann,  fterit  fie  heute  ben  Serfaffem  wieber 

ptr  Serfügung ;   ebenfo  oerhalten  fiep  bie  Unioerfitä» 
ien.  Xtc  als  Breife  ju  japlcnben  (Belbbcträge  flam 

men  bei  ben  Ylfabemieti  unb  UniBerfUftten  jum  grö 
Bern  Xeil  au«  Staat«niitleln,  ,jum  fleinern  Xeil  au« 

priuaten  Stiftungen;  ber  Brchiteftenoerein  in  Serlin 

Bcrleiht  auf  (Hrunb  einer  Stiftung  prriebrid)  ffiü» 

heim«  IV.  grei  Breife  ju  einer  Stubienrtife.  —   Xie 
BreidauSfcpreibung  ift  eine  Vluslobung  < f.  b.) 

namentlich  für  wijfenfchaftliebe,  fünftlerifepe  unb  teep- 

nifehe  Arbeiten,  bie  eine  Breisbewerbung  junt  (Segen- 

ftanb  hat.  3u  ihrer  Öülligfeit  ift  nach  §661  bc«  Bür- 
gerlichen (Sefepbuthe«  öffentliche  Befanntmacpungunb 

Bejtimmung  einer  ffrift  nötig.  Über  bie^uerfennung 

bcs  Breite«  entfepeibet  bie  in  ber  Auslobung  bejeidi- 
neteBerfon  ober  berVfuelobenbe,  ber  bie  Übertragung 
be«  ©igtnlum«  an  beut  SSerfe  be«  BuSlobenben  nur 
»erlangen  fann,  wenn  bie«  auSbrüdlid)  beftfmmt  ift. 

—   'HbnliCp  wie  in  Xoulichlanb,  wenn  autp  nicht  fo 
folgerichtig  burehgefüprt,  liegen  bie  Serbciltmije  im 
YluSlanb.  An  Oflerreidi  Berleipt  bie  Afabetnie  ber 

©iffenfehaften  in  ©ien  unb  bie  Bfabemie  ber  bilben* 
ben  Siinfte  eine  grofte  An  jabl  Bon  Breife»  au«  öffent» 
Itcpen  unb  aus  SiiflunaSinitlelu .   bi^  Unioerfitälen 

bcigegen  ftrilen  eigentliche  B-  nicht,  bod)  werben  bte 
Semmararbeiten  mit  Breifeu  bebacbl.  A»  Sufi» 

lanb  fteUt  bie  Uniberfitdt  Xorpat  B.  aus  öffent- 
lichen unb  au«  StiftungSmitteln.  And)  bie  fran» 

jöfifebe  Afabemie,  bie  UniBerfität  ®enf  u.  a.  len» 
nen  baS  Spileni  ber  B-  [lobung. 

BrciSbetoetbung,  f.  Brei«aufgaben  unb  Aus- 
Brridfuraut  (Breislifte.  Breidftaffel, 

Breis jettel),  Serjeichni«  Bon  BJaren  mit  Angabe 
be«  SerfaufSprrife«.  An  Stcüe  besBreisfurant«  tritt 

im®elb-unb©ertpapierhanbe!  ber  Sturs.jctiii  i   i.  ituvs. 

3. 866),  im  Buch*.  Bunftpanbel  ic.  ber  Katalog.  Xie 
BreiSfurante  fiitb  enlweber  amtliche,  öffentliche,  wie 

bie  Bon  Bftifleni  felbft  ober  unter  beren  Si’uwufung 
jufammengeftellten  ftursjeitel,  ober  prioate,  wenn  fie 
oon  einjeliten  (Hefd)äfl«hciiifera  ausgegeben  werben. 
Xie  lepteni  enthalten  aud)  häufig  Vlngaben  über  bie 

3ahluugSbebingitngcn,  gracplfape  jc.  Breisliften 
tommen  mSbef  oor  bei  Sergebung  Bon  Arbeiten  in 

Afforb,  |.  S.  beim  ßifenbnbnbmi. 

BreiSmafi,  ber@egenftanb,  in  helfen  Baum»  ober 
@ewicpl«einlieiten  bteBreife  ansgebrüdt Werben.  All- 

gemeines B.  ift  ba«  Weib  ii.  b.t. 
Breidntitnje«,  SRebailleu,  bte  al«  Breife  für  au«» 

gejccdnictc  Sciftungen  geprägt  werben. 
BrcisreUolution,  f.  Breis. 
BrriSrichtcr,  eine  Berfon,  bie  bei  Ausweitungen 

ober  Bretsf ämpfen  bie  Oerfcpiebenen  Seiftungen  tu 

prüfen  unb  ben  oorjüglicpften  bie  auSgefepten  Breife 

jujuerfennett  hat 
Breisfchriften ,   i.  BieiSaufgaben. 
Breifftlbcctc,  f.  Vaccinium. 
Btcistapctt,  früher  Bielfacb  übliche  obrigfeitticpe 

BreiSfefifepungen ,   inSbef.  im  inlänbifcpen  («eireibe 
banbel,  aber  ciudi  im  Jianbel  mit  Brot,  fjtciidi  unb 

anbern  ffiaren.  burdi  bie  gewöhnlich  ein  unüber» 
fepreitbarer  fjöcpitbelrag  be«  Breife«  feftgefleüt  würbe. 

Sgl.  Xare. Brcfdr  (frj.  precaire),  was  bittweife  erlangt  unb 
Wiberruflicp  ift;  baper  iouiel  wie  unfteper.  fepwnitfcnb. 

Brcfarcipanbcl  (franj.  commerce  prfecaire), 

berfemgc  Sianbel  trmidten  'Angehörigen  »on  AWei 
miteinanber  friegfüprenben  Baiumcn ,   ber  unter  ber 

Rtaggc  einer  brüten,  neulralcn  Saiion  peimlicp  be- 
trieben Wirb. 

Brctarium  (lat.),  ein  SfedjISucrbältni«,  ba«  ba» 
burd)  entftepl,  baß  jernanb  freiwillig  einem  anbent 

{bem  Brefariften)  ben  Bcfip  einer  Sacfic  ober  bie 
Ausübung  irgenb  einer  Befugiii«  auf  beliebigen 

©iberruf  überträgt;  baper  pretWio ,   bittweife,  auf 

IS* 
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©ibemtf.  Xcm  Bürgerlichen  ©ciebbud)  tft  ba«  B- 
unbelanttt. 

tf)rel,  fiarl,  ffreiberrbu,  p6ilofo)>b.  Schrift« 

fleUer ,   gcb.  3.  Vlpril  1839  ju  Banbobut  in  Sieber- 
batjcm ,   geft.  5.  Bug.  1899  in  ficiligfreuj  (Airol), 
btjog  1858  bie  Unioerfität  Uiündjon ,   trat  ab«  im 
3al)re  barauf  in  bic  batjriicbc  VI  nitre .   bie  er  1872 

alb  finuptmann  »erlieft-  Seitbem  lebte  er,  mit  philo» 
fobbifcben,  äftbetifd)cn,  in  ben  legten  fahren  narnent« 
lid)  mit  fpiritiiti)d)en,  btipnotiidjcii  unb  offultiftifiben 

Stubirn  befd)äftigt,  an  uerfdjiebenen  Orten  3üb • 
beutfcblanbb.  julegt  in  ffliintpen.  1868  würbe  er 
uem  ber  Uniüerfitiit  Xiibingen  auf  Örunb  einer  VI  b 

banblung  über  ben  Jraum  ( ■   Cneirofritilon.  Xer 
2 raum  ooiu  Stanbpunfte  beb  tranfjenbentalen  ^bea- 

libinus«)  junt  Jottor  ernannt.  6b  erid)ienen  Don 

ihm  unter  anberm:  Ter  geiunbe  VRenfcbenoerftanb 
Bor  ben  Problemen  ber  Ssijfenfcbaft«  (Bert.  1872); 

■Xer  Stampf  um«  Xafciu  am  Fimmel  (baf.  1874  ; 

3.  Vlufl.  u.  b.  2.:  >SntwideIung«gefd)idjtc  beb  Seit- 
allb-  ,   1882);  *Xie  Blanetenbewobner  unb  bie  St* 

bularbgpotpeie*  (Ceipj.  1880);  »Xie  ̂ gilofoppie  ber 

Dtgjtit <   (baf.  1885);  »jfuitinub  Slenier  unb  bie  Sehe- 
rin Bon  Breoorfl«  (baf.  1886);  »Xie  moniftifd)e  See« 

lenlebre-  (bai.  1888);  -Xie  9Rt)}tif  ber  allen  ©rie- 
chen* (bai.  1888);  «Stubien  aus  bem  ©ebiete  ber 

©ebeimmiifenfebaften«  (baf.  1890  —   81,  2   Söbe. ;   2. 
Vlufl.  1905);  »Xie  ©ntbedung  ber  Seele  burd)  bie 

©ebeimwiffenftbaften«  (baf.  1894  —   95  ,   2   Bbe.); 
»Xae  Streu;  am  (ferner-,  ipinimncfierSionian  (Stutt- 

gart 1891,  3.  Vlufl.  1905);  »Xie  SWagic  alb  SJfatur- 
tnijfenfibaft«  (^ena  1899  ,   2   Bbe.);  »Ter  Job.  ba« 
3enfeit8,  ba«  Sieben  im  SJenfeits«  (Siünd).  1899; 

2.  Vlufl.,  Jena  1901).  »Vlu«gewäbUe  Sänften*  er« 

febienen  Sieipjig  1900  — 01,  19  Bbe. 
Brclaut  1 1 idjeefi.  Brclouf,  tw.  pettdmutt),  Stabt 

in  Böhmen,  öejirtbb-  Barbubif).  am  linfen  Ufer  ber 

6lbe  unb  an  ben  Birnen  Sieit  -   Brag  unb  Iß.  -Sialf« 
Bobol  ber  t   fterrcidbifdb-Ungariieben  ätaatbeifcnbabn 
gelegen,  Sig  eine«  Bejirldgeridü« ,   bat  eine  alte  St. 

Sgafobatircbe,  eine  euang.  Stinbe  (1904),  eine  3ucter- 
fabrif,  Bierbrauerei,  Äaffeefurrogalfabrit  unb  umo) 

3457  tfebed).  ©inwobner.  4   km  weftliib  ba«  fiof» 

geftüt  Stlabrub  (f.  b.). 

‘Breil ,   fiermann,  Sfaler,  geb.  29.  Vtpril  1854 
in  ücipjig,  bilbetc  fid)  auf  bei  ftunfiatabemie  in 
Treiben,  befonberb  bei  Xb-  ©vojje,  unb  bann  bei 

©ujfolo  in  Berlin  unb  trat  jticrft  auf  ber  Berliner 
Stunjlaubitcllung  Bon  1878  mit  einem  ©enrebilb: 

bie  legte  ̂ agb,  lieruor.  Sad)bem  er  fobann  au«  einer 
Stonfurrenj  Äi  bie  Vlubiitalung  beb  ffeflfaalb  im 

Berliner  Vlrcbiteftcnbau«  alb  Sieger  bernorgegan« 

gen,  nabm  er  einen  jmeijeibrigen  Aufenthalt  in  3ta« 
lien,  loo  er  fid)  befonberb  bem  Stubium  ber  ffrebfo- 

teebnit  toibmete.  3n  biefer  führte  er  1881  —   82  in 

bem  genannten  Saal  einen  ,*Jgflub  Bott  elf  Söanb« 
gemälben  aub,  weldbe  bie  fiauptepod)en  ber  ©efibidite 

ber  Baulunft  fgmbolifteren.  Xa;u  tarn  nod)  1888 
ein  in  Ölfarben  gemalte«  allegorijcbeb  Xedengemälbe: 
Ära  victrix.  Berber  balle  er  ben  Auftrag  crbalten, 

ben  -aaal  beb  Satbaufc«  in  SBorm«  cbenjatl«  in 

Sfrebto  aubjumalen.  fiiet  flellte  er  bie  Berfonifila« 
tionen  ber  ©ereditigteit  unb  ber  Xapferlcit  unb  bie 
Bcrleibung  Bon  ©eredjtfamen  an  bie  Bürger  Bon 
©onu«  bureb  Staijer  firinrid)  IV.  bar.  Bon  feinen 

Staffeleigemälben  finb  nod)  ju  nennen;  3ubab  jjdja- 
riot  (in  per  Xrebbener  ©alerie),  bie  Sube  auf  ber 
ifludu,  Bcopolb  Bon  Xeffau  unb  bic  Vlnnaliefe,  enb 
lub  ba«  Bilbnib  Staiier  ibiltjelm«  II.  für  bab  ©e 

neralftabbgebäube  in  Berlin.  1888  -   91  malle  er 
im  Auftrag  beb  preuRifcben  Staate«  im  Satbau«  ju 

£>ilbe*b<im  einen  ̂ uflub  Bon  Väanbgmiälbrn  aub 
ber  ©efdtidtte  ber  Stabt.  Xie  Starton«  baju  trugm 

ibm  auf  ber  Berliner  Vlubftetlung  Bon  1893  bie 

groffc  golbene  BlebaiUe  ein.  SBäbrenb  ber  Vlrbeit 
an  biefen  SBanbgemälben  würbe  er  nl«  färofefjor  an 
bie  Shmftafabemie  in  Xrebben  berufen.  Jn  ben 

3abrett  1893  unb  1894  führte  er  im  Areppeu häufe 

be«  (dtleäfiben  SWufeum«  ju  Breblau  jluei  breiteilige 

Säanbgemälbe  au«,  weld)e  bie  antife  unb  bie  mittel- 
alterliche fiultur  in  ihren  ©runbbebingungen  fgm« 

bolifieren.  1894  erhielt  er  Born  beutfeben  Staijer  ben 
Auftrag,  ben  Xbronfaal  im  Balatjo  (Eaffaredi  (Sig 
ber  beutid)eu  Botfdiaft)  ju  3fom  mit  einem  Brie« 

aubjumalen ,   ber  bie  jabredjeiien  nach  SÄoltBen  ber 

ncrbifchen  SÄgtboIogie  barftellt  (in  (»eliograuüre  her- 
auSgegcbeti,  mit  Aert  Bon  BieiRtier,  Xreeb.  1900). 
(für  ba«  Siathau«  in  Xmijig  malte  er  1895  twei 

grofte  XarfleUimgen  au«  ber  0efd)id)te  ber  Stabt: 
ber  ©mpfang  einer  Xnnjiger  ©efanbtfebaft  bureb  ben 

Xogcn  in  Benebia  unb  bie  Berteibigung  Bon  Bteidb- 
felmünbe  gegen  bie  Bolen.  1897  würbe  er  SKitglieb 
ber  Berliner  Vllabemic  ber  Stünfle.  3n  Seprobuflio* 

nen  cridiienen  noch  «3re«fen,  Sfulpturen  unb  Xafel* 

bilber«  (mit  Xejl  Bon  ©aOaitb,  6barlolleitb.  1904). 

Bgl.  SReiRner,  fiermann  B-  (ffiicn  1898);  Siofen  • 
berg,  fienuann  B-  (Bielef.  1901). 
TOtOhMc,  f.  Buffer. 

Brclleit,  jetuanb  foppen  ober  gerabeju  betrügen ; 

au«  ber  Stubrntenfpraebc,  wabriebeinlicb  mit  Bejug- 

nabme  auf  ba«  »ffud)«prellen«,  b.  b-  ©mporiimeUm 

Bott  einem  an  Bier  ,'f'Pfcln  gehaltenen,  gefpannten 
9ieg  ober  Xud),  wa«  im  «Xon  Quichotte-  be«  Ger« 
Oantc«  unb  auch  jonft  wobt  bei  roherer  Bol(«luft  nt« 

mutwilliger  Sibabemad  bortomml. 

B teilet,  1)  (friebrid),  Bialer,  geb.  25.  Vlpril 
1804  in  ßifenad),  gefi.  23.  Vlpril  1878  in  Steimar, 

befugte  mehrere  3ahre  ba«  ©Rmnafium  in  Bteimar, 
wohin  feine  ©Ilern  übergeftcbclt  waren,  bitbete  fids 

fobann  auf  ber  Bon  fi.  SReper  geleiteten  freien  «fei 
cbenfdiule  fori,  topierte  1821  —23  auf  ber  Xresbener 
©alerie  unb  bcfudüe  auj  ©oetbe«  (fürfpracbe  feit 

1824  nl«  Benfionftr  be«  ©roRberjog«  Start  Vluguft 
bie  Stuiiilatabemie  in  Vlutwerpen.  1826  ging  B   ,   in 

gleicher  Väeife  iinicrflügi,  auf  bie  Vllabeime  nad) 
sRailaub  unb  1828  nach  Sont.  wo  er  fid)  Mott  her« 

an  3-  B.  Siod)  nnfcblOR  unb  fid)  unter  beffen  6in- 

flitR  ber  beroiid) « bifioriicbcii  üaubfcbaft  juwanbte, 
bic  er  int  Vaufc  feiner  Xätigleit  ju  «babener  ©röRe 

be«  Stile«  entwicfelte.  1831  nad)  Sletmnr  jurüd- 

gefebrt,  übernahm  er  bie  Seitung  b«  ̂ eubeufdjule ; 
für  bie  ©roftberjogin  IRaria  Baulowua  uinlte  er 

unter  anbenu  feeb«  grofte  Bilber,  tbüringifd)e  Sanb- 
fdbaften  mit  biflorifd)cr  Staffage,  in  CI  unb  fdjmüdte 

ba«  ®iclanb  -   „'Jimmer  im  Se|tbenjid)lofj  mit  S!anb- 

idjaftä«  unb  Sfigurenbilbem  au«  bem  »Oberon«  in 
tempern  jowie  1833—36  einen  Saal  im  fifirtelfcben 

fiau«  tu  üewjig  mit  fieben  Stompofitionen  au«  ber 

-   CbRffee«.  Xeitt  ̂ uge  feiner  Borwiegenb  auf  ba« 
©rbabcne  unb  ©roRartige  geriditeten  3nbioibunlität 
folgenb,  unternahm  er  feitbem  faft  aUjabrlicb  Seifen 

nad)  ©ebirg«-  unb  »iiflengegenben  Xeutfd)lanb«, 
ber  Vricberlanbe  unb  Sorwegen«  (1840)  unb  jam- 

melte  Borwürfe  ju  einer  Seihe  oon  See-,  Slranb« 
unb  ©ebirg»bilbem,  bie  er  nieift  auf  Beftellung  Bon 

Stunftfrcunbcn  au«fübrte.  Bon  1856  an  manbte  er 

fid)  wicbcr  ber  «Obpfiee«  ju  unb  erweiterte  ben  äh* 

flu«  auf  14  Siompofttioncn,  bie  er  in  Stöhle  jeid)« 
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nete.  Heft  (jmei  lauten  fpätcr  nod)  pinju)  pellte  er 

1858  in  iKimrtjm  aud  (jefit  in  her  Berliner  Katio* 

nalgaletie)  unb  ecbiclt  »om  (Sra^erjoa  non  Satt)* 
fen-Seintar  btn  Auftrag,  fio  nid  Sanbbilbet  in  ber 
Sfoggia  bei*  neuen  SRufcuntä  inSeimaraudjufübren. 
3u  neuen  Stubien  jür  bie  Ausführung  mürben  if)m 

bte  'Kittel  ju  einem  längern  Aufenthalt  in  Italien 
(1&59—  61)  betoi tilgt,  irr  arbeitete  nnn  bie  Stom» 
Petitionen  mxbmalo  auf  lü  Snrtond  um  (jefit  im 
SHujcum  ju  Ueipjin)  unb  führte  bann  1883  )f.  bie 

©entnlbe  fiir  bad  Scintarer  SRufeum  in  Sacbafar- 
ben  auf  ̂ cmentlalftafeln  in  Bifenrabmen  aud,  bie 

in  bie  Sanb  eingelaffen  mürben.  Später  mar  er 

mxf)  troeimal  in  gtalien  unb  malte  bid  furj  »or  fei* 
nem  Job  eine  Keipe  größerer  Vaubfchaflen ,   oft  nad) 

italienifdien  SRotioen.  (Sine  große  An japl  feiner  Crigi- 

naljcidmunnen,  aud)  bie  jur  >   Cbpffee*,  finb  inppoto* 
grjpbiiiber  Keprobultion  erfdjiencn,  leptore  auch  in 

Voljfcpnitt  (4.  Aufl.,  üeipj.  1895;  Solldaudgabe, 
baj.  1881)  unb  farbigem  Steinbrud  (baf.  1875).  fi. 

bat  and)  treffliche  Kabierungen  gefepaffen,  unter  an* 

berat  bie  Sari  bürg  mit  Kittern,  rflgenfdjt  3tranb< 
bilber,  aud)  Silbntffe  »oit  Serioncn.  Sgl.  C.  So* 
guette,  g.  S   Bin  Sfcbendbilb  (granff.  o.SJi.  1883); 

(3d)üne)SrelleröCbbiiec*£anbfd)attcni£cipj.l863); 

gorban,  He  Cbhffee  in  tßreflerd  Darflellung (baf. 
1873);  g.  öenfel,  griebrid)  S-  ber  Altere  (Siclef. 

1904);  bie  Cbt)ffee<£anbfd)aften  in  bet  SJationalgale* 
rie  ju  Berlin  mit  cinlcitenbem  lert  »on  bemfelben, 

peraudgegeben  »out  SunftWart  (SRflnd).  1905). 

2)  Sitbmig,  Sbilolog,  geb.  15.  3ept.  1809  in 
fiambuKL  geft.  21.guni  1861  in  Seimar,  jtubiertc  in 

£eip;ig,  Berlin  unb  (Böttingen,  habilitierte  fid)  1833 

in  Stiel,  mar  1838  -43  Srojcjfor  in  Dorpat,  lad  feit 
1844  an  ber  Unioerfitnt  in  gena  unb  mürbe  1847 

Cberbibliolpefar  in  Seimar.  Son  feinen  Serien  ftnb 

berborjupeben:  »®ried)iid)e3Rt)tbologie«  (Ceipj.  1854, 

2Bbe. ;   4.Aufl»onKobert,  1887ff.);  >Kömifef)e  SRt)> 
tpologie«  (baf.  1858,  2   Bbe.;  3.  Au  fl.  »on  gorban, 

1881—83);  »Historia  philoaophiae  graecne  et  ro- 
manae«  (mit  fc.  Kitter,  fjamb.  1838  ;   8.  Aufl.  »on 
SeQmann,  fflotpa  1898)  unb  Audgemählte  Auffnf)e 
aud  bein  ©ebiet  ber  flaffifeben  Altertumdrouienidjaft« 

<   brdg.  »on  K.  »übler,  Bert.  1864).  Sgl.  3 1   i   d)  I   i   n   g, 

Üubrnig  S-  (Seim.  1863). 

3)  griebrid),  SXaler,  Sobn  »on  S-  1),  Qeb-  1. 

esept.  1838  in  Seimar,  geft.  21.  Clt.  1901  in  Blafe- 
mip  bei  Dredben,  3d)ülrr  feined  Saterd,  bem  er  in 

ber  Runjtrid)tung  folgte,  fd)loB  fid)  auf  jmei  Stu* 
bienreifen  in  gtalien  1859--62  unb  1861-66  be* 
fonberd  an  grmtj»Dreber  an.  Kad)  £.  Kiehterd  Dob 
mürbe  er  1880  an  bie  Dredbener  Afabetttie  berufen, 

an  ber  er  bid  jum  lobe  tätig  mar.  Snnbgemälbc 

»on  ibm  befinben  fid)  int  Dredbentr  Smftbeater  (Sro* 
inetbeud,  Sbäbra,  Achill,  üeraflrd ,   Cbipud  :c.),  in 

ber  Albreiptdburg  ju  HReijjen  (»ier  fianbfepaften  mit 

ber  ©efd)id)te  per;og  Albrecbtd),  im  Albertinum  ju 
Dredben  (Alben,  Agina,  Clpmpia,  Sergamon),  in 

ber  Sanbelpnlle  ber  Uniberfität  Scipgig  (Srottte* 
tpeud,  3d)Iof(  Settin)  unb  in  »erfditcbcncn  Sri»at> 

bäufern  in  Dredben,  Üeipjiq,  Bifenad)  :c.  Seine  CI» 
gemälbe  bebanbeln  meijl  SAolioe  aud  gtalien,  ber 

Stbmei),  ©riecpenlanb.  Dbüringcn  unb  bem  Kbön» 

gebirge.  Sein  lepted  Bilb,  bad  (srab  bed  SRofed,  bc 
imbet  fiep  in  ber  Dredbener  ©alerie.  Sgl.  »griebrid) 

S- ber  güngcre.  Iagebüd)cr  bed  Rünfilcre*,  per  aud- 
gegeben  unb  ergänzt  »on  SR.  gorban  (SRünd).  1904) 
unb  ■   Briefe  unb  Slijjen  aud  ©riedjenlanb  (Dredb. 
1906). 

-   f}JreitäIait. 

Brcllnei),  f.  gagbgeug.  frounben. 
Brcllfd)ub,  jumel  mie  ®e(lfd)ufi;  f.  mtd)  3djufi* 

ffreUftrin  (Abmeidftein),  fdjrng  »or  Sönbe, 
loriäuleit,  Droltoird,  Brüftungen  u.  bgl.  gefegter, 
bearbeiteter  Blöd  and  hartem  Stein  jur  Senueibung 

einer  Befebäbigung  jener  Bauteile  burib  bie  Staber 

»on  gubrmerlett.  Die  Srellfteine  müffen  niebriger 
ald  bie  Kabnaben  unb  »orn  geneigt  fein,  um  bie  ju 

nabe  beranfabrenben  Käber  nicht  ju  hemmen,  fon* 

bem  nur  abgleiten  ju  laffen;  im  Straßenbau  un- 

bearbeiteter ober  jugeridjteter  Stein,  ber  alle  2—5  m 
menig  innerhalb  bed  Strafienrnnbed,  ohne  Serbin* 
bung  mit  fernen  Sadibarn,  eingegraben  mirb,  fo  bafi 

er  0,4 — 1   in  über  bie  3trafienoberfIäd)e  ber»orrogt, 
bient  jum  3d)u(ie  ber  Stenfdben,  Dierc  unb  gabrjeuge 

gegen  Abfturj  »on  Dämmen  unb  Anfdjnitten. 
Brcmeti  (Sremmeti),  Stabt  im  Hirt.  Silajet 

ganitta,  24  km  norböitlid)  »on  Argbrotaftro,  an 

ber  Siofa,  in  300  m   $iöbe,  bat  Kefte  cined  Schlot* 
fed  »oit  Ali  Safcha  unb  cined  bbjantinifdjen  gortd, 

3   SKofcbeen,  2   Rirchen,  lebhaften  panbcl  unb  3000 
bid  5000  albanef.  ISittmohncr. 

Premier  (franj.,  irr.  urämji),  ber  ®rffe,  Dberfte; 

jumeilen  fooiel  mie  Sremierminifter,  Siiniftcrpräfi 

bent,  auch  fobiel  mie  Sremiet  *   ober  Cberieutnant. 

Preniidre  (franj.,  (w.  ,jSr',  ftatt  promiäre  reprd- 
sentation) ,   bie  erfte  Aufführung,  Uraufführung 
eined  Bübtienrocrfcd. 

Premier  jtis  (franj.,  iw.  rrümjc  fi*n,  »erfter 

Saft«),  Kinbertalg,  ber  für  bie  feerjteüung  »on  Sbunft» 
butter  burd)  S reffen  in  C   leomargarin  unb  Srefetalg 

jerlegt  mirb. Brcmicrlcutnant,  fobiel  mie  Cberlcutnant,  f. 

Cffuier. 
BdcmierPcrtifal,  $)öben(reid,  her  jenfreebt  juui 

Drtdnteribian  burd)  ben  Cft*  unb  Seftpunlt  bed  !po> 

rijontd  gebt. 
Premium  (engl.,  abgefiirjt  pm.),  Srämie,  auf 

englifeben  Äurdjettcln  im  ©egenfag  jum  damno  ober 

iliscount  (abgelürjt  dis.)  fooiel  mie  Aufgclb,  Über» 

fd)UB  übec  ben  Saribetrag. 
'Srcmontrc  (fpr.  -   monfltre) ,   C   r   b   C   II  bfC  r   C   Q   U   » 

lierten  (Sborherren  tc.  »on,  f.  Brämouftratenfer. 

Brcmnba,  balmatin.  gnfel,  in  bem  jur  Sejirtdb. 

gara  gehörigen  Archipel  gegenüber  ber  gnfel  Selbe 

gelegen,  9   qkm  groß,  mit  pafen,  £cud)tturm,  gifd)e* 
rei  unb  üsou)  439  6inm. 

Bjcmufl  (iw.  wfdiem.),  ̂ perr  »on  Stabil,  nach 
ber  Sage  ©alte  ber  Üibuffa  (f.  b.)  unb  Ahnherr  bed 

böbmifd)en  ftiinigdgcfcbleditd  ber  Sfc^mhfliben, 
bad  1306  im  SJianucdftamm  erlofd).  S.  Cttofar. 

Brcmbflibeii,  (perrfcbergefd)ted)t,  f.  Bfeunjil  unb 
Böhmen,  S.  151  f.  13.  253. 

BrcnpBlonina,  ©ebirgdplateau,  f.  Bodnien, 

Brcnti,  Stabt  im  rufftfcb'poln.  @ouu.  Sumalli, 
Sircid  Stariampol,  am  Kiemen,  hat  (t§97>  2391  Cimu. 

Brcujiau ,   Streidftabt  im  preuft.  Keabe,).  B»td* 
bnm,  Smuptjtabt  ber  Udermart,  atu  Audflufi  ber 

Uder  aud  bem  1133  §eftar  groften,  fifchreidjen  Un* 

teruderfee,  mit  mehreren  Sahnböfei^  »uotenpunlt 

ber  Staatdbabnlinien  Angeraiünbc  -   Stralfunb  unb 

S- -üömenberg  fomie  mehrerer  »leinbaiinen,  30  m 
fl.  SR.,  hat  5   e»ang.  llircben  (barunter  bie  gotifepe 

3Raricnfird)c,  1293  —1340  erbaut,  jefit  reftauriert), 
eine  fatp.  Stirepe,  ein  bapttftifeped  Betbaud,  Spnagoge, 
Dole  ber  alten  Stablbefeftigung  mit  eigentümlubcn 

Dürmen,  mie  bem  Stettiner  Dor»,  bem  veren-  unb 

bem  SRittelturm,  ein  Katpaud  mit  Arcbi»,  ein  fcpö» 

,ned  gotifeped  Sbreidpaud,  ein  firiegerbenlmal,  ein 



$ßreobrafl)enffifdjea  JHegiment  SßreSbpopie. 

Steitcrflanbbiib  Kaifer  ?3ilbclmS  I.,  Senfmaler  Bis* 

ntardS  unb  'IMolttcS  ((amtlich  mobellicrt  bon  Bro- 

feffor  Schilling'),  ein  Stanbbilb  Hutt)erS  (mobellicrt 
bon  Stietfcbel)  imb  (in  Sentmal  beb  frühem  Ober. 

bttrgermeiilerS  imb  Bräfibenten  bcä  prcugticbcn  Klb* 
gcorbnetcnbaufeä  fflrobow.  Sic  ßmwolmcr,  berat 

3abl  fid)  Usos)  mit  ber  Öami* 
fon  (2  Bataillone  Snfanterie 

»r.  64)  auf  20.929  beläuft  (tw* 
hon  969  Matbolifcn  unb  315 

Jluben),  betreiben  meift  Kiefer« 
bau;  fonft  bat  ¥   nod)  eine 
Kudcrfabnt,  2   ßifengiefsereien, 

öa  s   m   c   ff  o   r *,  KRa  r   g   a   ri  n   c   • ,   Bc'i  l   d)> 
juefer * ,   Hujuspapier-,  Schub" 
unb  3i8arrmfabritation,  eine 

B   Sampfntüble,  Bierbrauerei, 

von  f   rentUu.  SRolferrf  unb  gifd>erei.  Ser 
■tanbel,  in  ber  ipauptfacbe  öe* 

treibe«  unb  Sieb  banbet,  wirb  unterftügt  bureb  eine 
iHeicbäbanfnebenfleUe.  B-  bat  ein  ®t)mnnfium  (fd)on 

1543  genannt),  ein  (Dang.  Sdjullebrericmmar,  eine 

SKoIfereilebranitalt,  ein  SRufeum,  eine  Banbannen* 
unb  Mrorrigenbenanftalt,  ein  Btäbcbenfürforgebeim 

unb  ift  Sig  eines  $>auptfleucramts  unb  ber  Uctermär* 

lifcfjen  BitterfcbaftSbueftion.  3um  BanbgericbtS* 
bejirf  B*  gebären  bie  jwälf  Klmtsgcricbic  in  Kläger« 
niiinbe,  Brüffow,  ÖberSroalbe,  greicmoalbe  n   0., 

Bt)d)en,  Oberberg.  B-,  Schwebt,  Strasburg  i.  U., 

Zempltn,  SBriejen  unb  3ebbenitt  —   B--  juerft  1188 
urfunblid)  erwähnt,  erhielt  1235  Stabtrcd)!  unb  tarn 

1250  mit  ber  ganien  Udermarf  (f.  b.)  an  Branben- 
bürg,  baS  feinen  Be(ig  gegen  SHedtcnburg  unb  Dor 
allem  ©omment  (bis  1415)  ertämpfen  mußte  unb 

bSttcnm  (tfdjedj.  Breroo),  Stabt  m   SRäbren,  an 

ber  Betfcbwa,  KnotenpunR  ber  Hinien  KBien-Kralau, 
Brünn-B-  unb  B-Dlmüg  ber  SJorbbabn,  Sig  einer 
©ejirfSbauptntannfcbaft  unb  eines  BejirfSgerid)tS, 
bat  ein  alte«  fefteS  Sdiloft  mit  Zürnt,  ein  gotifd)e8 
IHatbauS,  rin  Sentmal  beS  Kl.  SomemuS,  ber  hier  an 

ber  (atcinifd)en  Schule  ber  SRäbrifchen  ©rüber  wirfle, 

ein  tid)ed)ifd)eS  StaatSobergtjmnaiium,  eine  lanbwirt- 
idjaftlicbe  Büttel  jcbulc ,   eine  mnfd)inengewerblid)e 
iyacbjcbule,  eine  &cinbetsfchule,  eine  Kaoa  (lenefafetne, 

j   gabrifation  non  SRetall waren,  HRafdjmen,  Sagen, 
i , färben,  Knuff  bänger,  Seilerwaren,  Branntwein  unb 

|   3uder,  Bierbrauerei  unb  SRäljerei,  Biüljlcn,  lebpaf * 

j   ten  Svanbel  unb  mit  ber  (elbiiänbigen  Israeliten- 
i   gemeittbe  u#oo)  17,005  meijt  tjeboeb,  ßinroolmer.  — 
j   jn  ber  Stäbe  ber  Stabt  fanb  15.  jluli  1866  ein  Kampf 
.gpifdjen  Ciierrcubem  unb  Beengen  ftatt  (f.  Xobi» 
licbau).  1   km  norblid)  baS  Sorf  Brcb  m   oft  mit  652 

ßinw.,  gunbftätte  Pon  borgefdjid)tli<ben  Zierfmxben 

(8olf  unb  ÜSammut) ,   Steinwerf. jeugen  re. 

Brcrort,  Sorf  im  preug.  Stegbe j.  Stralfunb,  KreiB 
granjburg,  am  Brcrowflrom  (f.  b.),  bat  eine  eoang. 

Kirche,  eine  BnPigationSghule,  Stranbamt,  Stellung«* 

ftation  fi"irSd)iifbriid)ige,See6ab,gif<berti  unb  gt|<b* räueberei  unb  090S)  1162  ßinw. 

Brerotoftrom,  gabrWaffer  Pom  Bari  per  öobben 
bis  Brerow,  im  preug.  Stegbc)  Stralfunb,  trennt  bie 

1   fnfel  3ingft  Pon  ber  $>albin[el  Sarg.  i|t  aber  ant 

'   KluSgange'jur  Oftfee  )ugefd)dttet,  9,4  km  lang  unb bat  eine  mittlere  tiefe  oon  2,!  m. 

f>rt=®«int=hkrt>aiO,  Sf e   dw  ̂ ane-Mamti.^leden 
im  franr.  ScparL  Seine,  Klrronb.  St.-SeniS,  öitlid) 
an  ber  Barifer  UmfaffungSmauer,  am  SJeftfuji  bes 

zeitweilig  oerlor.  Klnt  28.  Oft  1806  ergab  fid)  hier 

bas  auf  bem  Stüdjug  begriffene,  11,800  ffiann  ftarfe 
preuftiftbe  Korps  unter  Dem  dürften  Pon  £>obenlobe 
natb  einem  unglüdlicben  öefedjt  an  bie  granjoien 
preuftiftbe  Korps  unter  bem  gürften  Pon  &obenlobe 

unter  SRurat.  SBgl.  3>egjer,  B-,  bie  ehemalige 

^auptftabt  ber  Udermarf  (Brenjl.  1886);  •'Arbeiten 
bes  udermärfifeben  SRufeuniS-  unb  0efd)i<bt«PereinS« 
(baf.  1898  ff.). 

BreobrafbeuffifcheP  Siegimen t,  bas  erfte  Pon 
Beter  b.  Wr.  errichtete  Ueibgarberegiment,  nach  bem 

Sorfe  Breobrafbenftoje  bei  SS  »Stau  benannt. 

BrcrtbobU  (fpr.  .artti),  Beier,  ber  bebeutenbftc 

troatifd)e  Sichler  ber  8ieu.)eit,  geb.  19.  SSärj  1818 
ju  ©rabonmipa  in  Kroatien,  geft.  18.  Klug.  1872, 

bejog  1830  bie  KMilitäralabemie  in  8iener-8teuftabt, 
trat  1838  als  Cffijier  in  bie  Ktrmee  unb  würbe  1866 

junt  ©encral  ernannt.  Hange  Pon  ber  $>eimat  ge- 
trennt, batte  er  feine  ÜKutkripracbe  fafi  pergef{en 

unb  machte  feine  erflen  poetifdien  Serfud)e  in  beut* 

(eher  Sprache;  wäbrcnb  eines  langem  KlufenlbaltS 

in  Salmatien,  wo  fein  Regiment  ftanb,  erwachte  in* 
beffen  bie  Hiebe  ;ur  eignen  Klationatität  um  fo  leb 
bafler,  er  warf  fnb  auf  baS  Stubium  ber  troatifihen 

Sprache  unb  begann  oon  1842  an  barin  ju  btebten 

unb  ju  febreiben.  Sic  erfte  Sammtung  feiner  ®e 

bidjte  erfebien  u.  b.  Z. :   -1‘rvenci-  (-ffirftlinge«, 
3ara  1816),  ber  »Nove  pjcsme«  (*91eue  Hieber*, 

1851),  bic  epifd)tn  Webithte:  *l’rvi  ljudi-  (.Sie  er 
ften  SKenfdjen  )   uub  »Sluvenski  Dinskuri*  (   Sic 

flawilcfaen  StoSruren  O   u.  a.  folgten.  Seine  gefam* 

Hielten  SBcrle  («l’jesmcka  djela-)  erfdjienen  vigram 
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fd)e  (Hap).  1895).  f   a   Kl  gram  würbe  bem  Siebter 
1895  ein  Senfmal  gefegt. 

f   orts  pon  Stomainpille,  mit  gabrtfation  pon  ßbenti* 
falien,  Srogen,  optifd)en  öläfern,  Kinberwagm  ic. 
unb  0900  11,078  ßinw. 

Pr6-sal6  (fram.),  befonber*  guter  ̂ mmmelbra* 
ten;  eigentlich  Pon  fold)en  Kümmeln,  bie  auf  Siefen 
am  KSccreSiifcr  (*Sal)Wiefen<)  geweibet  haben. 

BrefMeQa,  Bergftod  ber  Stätifcben  Kllpen  in 
Silbtirol,  f.  Klbanteüo. 

BreSbcr,  3iubo!f,Sid)terunb  Scbnftfteaer,  geh. 
4.  ljuti  1868  in  grantfurta.SS.,  ftubierte  Bbilofophie 

unb  Siteraturgcfcbicbte  in  greiburg  i.Br.  unb  fxibel* 

berg,  wo  Kuno  gtfeber  aroge  Klnregung  auf  ihn  aus  - 
übte  unb  Wo  er  jum  Softor  pr  omooicrt  würbe,  machte 

i   Reifen  nach  Italien  unb  bem  Orient,  war  feit  1893 

1   als  geuiltetonrebatteur  am  .grantfurler  ©eneral* 

anjeiqer«  tätig,  fiebelte  1898  nach  Berlin  über,  wo  er 
in  gleicher  Steilung  für  bie  >Bojt<  wirfle  unb  1903 

1   bieBtonatSfthnft.KIrcna.  begrünbete.  B.fd)rirbauftec 
Bühnenwerfen  (>Ser  cebujj  ,   Stuttg.  1894;  >Sec 
Bicomte«,  baf.  1896;  «Sie Sfachtfritif,  1906)eineKln* 
)abl  ßr)ählungcn,  bie  ftth  )um  Zeit  fepr  beifälliger 

Ktufnahme erfreuten :   -   Booerelto  unb  attbre BoPeücn  > 
(Sresb.  1894);  >SaS  geUabmäbcben ■   (Berl.  1895. 
2. Kluft.  1903);  «Sie  SiPa  unb  anbrt  Satiren«  (baf. 

1904,  6.  Klufl.  1906);  »Bon  Heutchen,  bie  ich  lieb  ge* 
wann«  (12.  Klufl.,  baf.  1906)  fowic  mehrere  Iprifcpe 
Sammlungen:  «KluS  bem  Haube  ber  Hiebe«  (5. Klufl., 

Stuttg.  1903),  »Media  in  vita«  (3.  Klufl.,  baf.  1906), 

;   «Sreiflang  (2. Klufl., baf.  1906),  .Spuren imSanbe« 
(baf.  1906).  Buch  Per5ffentlid)te  er  Überlegungen  Pon 

ßalbcronS  IHicbter  pon  3alamea<  unb  >Ser  Ktrjt 

feiner  ßhre-  fowie  Pon  BangaWS  »Sie  Bilberftflr* 

‘   ne 
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faffung  vorteilhaft  aus. 
BrcSbpopte  (griccti.i,  f.  JBcitfiditigfcit 
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^Bresbgtcr  — 
flrcdbpter  (griecp. ,   »Ättefte-),  Benennung  bcr 

Vorjtcper  bcr  djnftltcpcn  tSemeinbe.  9fatp  dem  Vor- 

bilde  ber  jübifdjen  Spnagogaloerfüffung  ttmrbcn  jtt* 

näehft  in  den  paläftinifcpen  OScmcinben  'Xltefte  (f.  b.) 
mit  einer  gewifien  Autorität  betraut.  gn  beiden- 
cpriftlicbcn  ©entrinden  tonnte  fiep  eine  ähnliche  ©n- 

rtdjtung  aud)  felbflönbig  bilben,  inbent  bie  »Kitten* 
einer  befonbem  ©hrung  gen  offen.  3>ie  V-  batten  bei 

ben  go!tedbienftlid)en  Vcrjantttilungett  auf  Crbnung 
ju  febcn  unb  überbauet  alle  ©ciiiembeangeiegcnbei* 
ten.  unterftüßt  non  ben  Xiafotien,  ju  Denoalteit,  na< 
nientlid)  aud)  über  bie  fittlicpe  Sebendfüprung  ber@e» 
nteinbeglieber  ju  Wachen.  gn  ber  erflm  3eit  uon  bem 

Bifepof  (f- b.)  mdjt  unterfcpieben,  Würben  fie  im  Saufe 

bed  3.  gahrp-  biefem untergeorbnet.  Seit  bem 4. gapch. 
gingen  fie  ipted  urfprfinglicpen  Anfepend  BoUenbd 
oerluftig,  behielten  jwar  bie  liturgi (eben  ©efcpäfte,  bad 

Sccpt  bcrSotramenteiiBcrwaltung  unb  bad  Sebranit, 

aber  bied  alted  m   bifdjöflitpem  Kluftrag;  fie  würben 
Pfarrer  einjelner  fiircbrn  im  bifepöflidjen  Sprengel, 

Sßriefte  r   int  gewöhnlichen  Sinn.  ©rft  bie  Sefomta* 
tion  faßte  bie  ¥rebbpterwürbe  alb  Saienamt  auf,  fo 
befonberb  bie  reformierte  ftircpe,  Wo  bie  V-  mit  ben 

©ciitlicpctt  ein  Kollegium  von  großer  SNaehtbefugnid, 
bab^rebbpteriu in,  bilbetcn.  Idefe «Heften  batten 

in  ÜSenf  bie  Aufgabe,  jeber  in  feinem  Bcjirf  ben  Se* 
benbwanbet  ber  ©emcinbcglieber  ju  überwachen  unb 

mit  ben  'Starrem  bie  ftirdbcn,jud)t  int  Stonfiftorium 
ju  üben.  3»  granfreicp  fowie  in  bie  fchottijche  unb 

in  bie  beutfdj»  reformierte  Stird)e  fanb  bad  Amt  ber 

’S.  ©ingang. 
tjjrtdbt)terät(lat.),  Weipegrab  in  ber  fatbolifchen 

ftird >e.  ber  jur  Xarbrtngung  beb  SWcßopferd  unb  Sa* 
trantentcipenbung  befähigt.  3.  Ordo. 
Brcdbotcrtai  unb  SpnobatOerfaffung,  in 

ber  proteilanlifd)enStircbebicjcnigeStird)cnBcrjajiung, 
nad)  ber  bie  slinfte  Bon  QSeiftlicbrn  unb  Bon  Xlteften, 
bie  burd)  bie  ©enternde  gewählt  werben,  unb  in  t)ö» 

herer  gnjtanj  Bon  bcr  Spunde  regiert  wirb.  gpren 
Urfprung  hat  fie  in  ber  reformierten  Stircpe.  Sie  ift 

überall  eine  organifcpe  Verbindung  mit  bem  lanbed- 
berrltcpen  Mird)cnregtinent  unb  ber  SfonfiftorialBer* 

faffung  (f.  b.)  eingegangen.  Verfaffung,  ̂ uftänbig» 
teil  unb  Verljältnia  jum  Slirdjenregimeut  finb  in  ben 
einjelnen  Sanbcdtircpen  burcf)  ausführliche  .Kirchen 

gemeinbe.  unb  Spnobalorbnungen  geregelt.  Ipiemad) 

gibt  es  oericbtebene  Stufen  ber  'S  ,   auf  denen  bie  ein* 
jelne  ©entrinde,  ber  Strcib ,   bie  ̂ roomj  unb  enbltd) 

bie  Sanbebtirebe  ihre  Vertretung  haben.  Xie  SHrcpctt» 

gemeinben  werben  meijt  burd)' eine  engere  (Ätrepcn- gemeinberat.  Vrcdbptenum)  unb  eine  weitere  öle» 

meinbenertretung  (bej.  Üinpcngemembeoerfamm- 
lung)  Oertreten,  bie  in  <Semeinfd)aft  mit,  bej.  unter 

bem  Vorfiß  beb  fäfarrerd  bab  ÄirdjenDertnögen  Ber* 
walten,  bte  Aufficht  über  bab  rctigi&b«ftttli(beSeben 
ber  ©emeinbe  fübrm,  bie  ben  ©emeinben  burd)  bie 

neuem  ftirchenorbnungen  übertragenen  Starrwatil 

rechte  audiiben  ic.  Xie  Vertretung  ber  Streife  (X>iö* 

jefen)  unb  bej.  Vrooinjen  bilben  bie  ftrciä»  (XiiSje- 

fan<)  unb  Vrooinjialfpnobcn,  bie  aud  gewählten  Saien 
unb  ®eift  liehen  in  tanbebfird)tid)  Berfd)ieben  beftimm- 
tem  AnteildBcrbältnid  gebitbet  finb.  gpren  Xbfcbluß 

finbet  bie  V-  ber  Sanbebtirebe  enblid)  bureh  eine  San* 

beb.  unb  ©cneralfgnobr ,   bie  aud  gewählten  Vertre* 
tem  ber  fird)tidien  Streife  ober  Vrooinjen ,   aud  ge* 
bomen  (j.  8.  ©eneralfupermtenbentm  in  Vreußen) 

unb  aud  lanbeaherrlid)  ernannten  Mitgliedern  be- 
fiehl, unb  indbef.  bei  (Erlaff ung  ber  SÜrcpengefeße  unb 

einjelnen  Alten  ber  ltrd)ltc^en  Verwaltung,  nament* 
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li<h  ber  VermügenäBerWattung  (©elberbcWifligung«* 

reit  u.a.),  mttjuwirfen  hat.  .'ibnlidic  Beftimmungen 
gelten  aud)  in  ijfterreiip  auf  Wrunb  ber  am  15.  Xcj. 
1891  in  Straft  getretenen  »Verfaffung  ber  eBangelt* 

(dien  Kirche  Augbburgifdien  unb  £>c(oetü<hen  Vetennt  • 
niffed«.  Vgl.Secbler,  öeid)id)te ber  V- (Selben  1854) ; 
griebberg,  Xic  geltenben  Verfaffungdgefeße  ber 
eoangelifihen  beutfdjcn  Sanbedtird)cn  (greiburg  1886, 
unb  2   ©rganjungdbänbe  1888  u.  1890)  unb  Xad 

geltenbe  Verfaffungbreeht  ber  eBangeliftben  Sanbed* 
tirdicn  in  Xeutfcblanb  unb  Cfterreid)  (Seipj.  1888); 

3f i ef er ,   Xie  rechtlid)c  Stellung  ber  eoangelifd)en 
ftlrdje  Xeutfehlanbd  (baf.  1893). 

Vrcdbl)tcriaucr  (gried».),  @efamt6ejei(hnung 

berjenigen  Vefenner  ber  reformierten  Stirdic  im  briti- 
fd)cn  Seid)  unb  in  Vorbamcrita,  bie  im  ©egenfaß  ju 

bcr  (SpiffopatBerfaffung  ber  anglifanifdjcn  stird)e  ihr 
Äirchenwefen  nad)  ben  örunbiäßcnUnlumb  orbneten. 

Sogleid)  beintVeginn  ber  reformatorifchenöewegun* 

gen  in  ©tglanb  batten  (ich  Biele  wegen  ber  Bon  3Jfa» 
na  ber  Änttjolifdjen  über  fie  Bcrhäiigten  Verfolgun* 

gen  nach  ©eitf,  3ürid),  Strasburg  geflüchtet,  wo  fie 
lieh  mit  ben  ©runbfäßen  ber  predbpterianifd)eii  fiir* 
cbennerfaffung  befreunbeten.  gn  Sdiottlanb  gewan- 
nen  fie  unter  giihrung  Bon  goljn  Mitor  (f.  b.)  halb 
bie  Cberbanb  Aid  burd)61ifabethd  Xhronbefteigung 

ihnen  bie  Südtehr  auch  nach  Snglanb  erlaubt  wor 
ben,  nahmen  fie  alb  Vuritaner  (f.  b.)  eine  feproffe 

Stellung  ber  anglitaniicheii  äirdjc  gegenüber  ein.  ©b 
mar  bie  Sefomiutiou  burch  bie  ©emeinbe,  welche  bie 

V-  bcr  Siefonnation  burch  bie  Xubord  entgegenfeß* 
ten.  Xie  Uniformitätdaftc  Bon  1559,  ein  auf  ©leid)- 
förmigfeit  im  Stirchenmefcn  abjwedenbed  ©efeß ,   bie 

39  Artifcl  Bon  1563  unb  ber  jugleid)  baniit  in  ner* 

fdjärfter  gorm  Wieder  eingefiihrtc  Suprematbcib  tric* 
ben  fie  feit  1567  aud  ber  Äirdie.  gebt  würben  fie  im 

©egenfaß  ju  denjenigen,  bie  fid)  biefen  Vefehlcn  füg- 
ten,  Sionfonformiften,  fpäter  Xiffemcrd  ge- 

nannt. Der  Vrcbiger  gielb  errichtete  1572  in®anbd- 

worth  bei  Sonbon  bie  erite  predbt)terianifche'Jfii,chen* 
gemeinbe  mit  elf  Vrcbbi)tem.  ‘ähnliche  tßemeinben 
entftanben  in  andern  Wegenbeit  ©ngtanbb,  unb  noch 

unter  Elifabethd  Segierung  wuchfen  bie  V-  auf 

100,000;  fie  erftärten  alle  Xienet  ber  sbivdie  für  ein- 
ander BöUig  gleich,  woütrn  bie  Stircpe  aud  ihrer  engen 

Verbindung  mit  bem  Staate  peraudgeriffen  haben 

unb  forderten,  baß  bie  einzelnen  Stircpcngemeinfthaf- 
ten  burd)  VredbBterien,  bte  galt  je  Sbirtpe  aber  burch 
eine  aud  bteien  Vredbt)terien  gebildete  Spnobe  regiert 

werbe.  Über  biete  govberung  gingen  die  Siongrega- 
tionaliften  ober  gnbepcndcntcu  (f.  b.)  noep  ptnaud, 

inbent  fie  bie  firdüiepe  Setbftänbigfeit  aud)  ber  ©in* 

jelgemeinben  forderten.  Sacbbcm  bie  V-  in  ben  leß- 
ten  Segierungdjabren  ber  ©lifabetp  etwad  Sitpe  ge- 

habt patten ,   begannen  unter  gatob  I.  unb  Start  I. 
neue  Verfolgungen;  bie  abfolutiftifd)  gefimiten 

Stuartd  oerfolgten  fie  aud)  in  Scpoltlatib,  wo  ihnen 
jeßt  angtitanijdjc  Vifcpöfc  unb  Stultudfonneu  aufge- 
brungen  werden  follten.  Xagegen  fiploffett  bie  3d) öl- 

ten 1638  ben  ©rotten  SoBennnt  if.  b.).  gn  ©nglanb 

fürchtete  man  bie  Wiedereinführung  bed  Statholijid* 

ntud  und  gab  bieEintorduitg  der  Vrotejtantcn  in  gr* 

lanb  (1641)  bem  Äünig  fepuid.  Unruhen  entftanben, 

die,  nachdem  ein  größtenteild  mit  'fkeäbt)teriancrn 
beießted  Varlatitent  juftanbe  gclomnteit ,   jum  wirf- 
liehen  Bürgcrfriege  gegen  ben  Sränig  führten.  Wäh- 

rend bcdfelbcn  tagte'bie  oont  Sangen  Parlament  ein* 
berufene,  aud  englifcpen  unb  fcpottiid)en  Vredbpteria* 

nem  beflepenbe  Weftminfterfpnobe  (1643  —   48,  bej. 
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1062),  ton  bcr  baS  ©laubenSbctciintniS  ber  Partei, 

bie  noch  beute  gültige  fogeit.  *Söef tminflerf ouf effi on 
(1648), berrübrt .   Sgl. e   t   b   e   r   i   n   g   1   o   n ,   The history 
oftheWestminsterAssembly  (4.3tufl.,6bmb.l878). 
Unter  Cr omrocll  behaupteten  bie  3nbepcnbenlen,  b.f). 

bie  prcStmterianifeben  Ultras,  bae  ÜhcraeWicht;  nber 
nach  bcSProteftotS  tob  imb  Marie  II.  Bfldlebr  warb 

bie  ttpiftopaiperfajiung  in  Engtanb  mtb  Scboltlanb 
Wiebcrbergeftcnt.  Eine  neue  llmformitätSafte  ertdjien 

1662.  3>ae  ioleran  jebitt  »ott  1672  batte  wenig  Er- 
folg, jumal  ba  burcb  bie  Xcftaltc  beS  Parlamente 

pon  1673  jeber,  ber  nicbt  beit  König  aie  oberften  ©c- 
waltbaber  and)  über  bie  Minbe  aiterfannlc  unb  bas 

Vlbenbntabl  und)  anglilanifcbem  BituS  empfing,  pon 

allen  öffentlichen  Ümtem  auSgcfdjIoffen  warb,  tau- 
fenbe  oon  BreSbPterianem  unb  anbent  tiffenterS 

wanberten  unter  Harle  II.  Regierung  in  bae  öefäng* 
nie  ober  entflohen  unb  grünbeten  in  ben  norbamert- 

fanifdjen  fiolonien  preebbterianifebe  Kird)engemein» 
ben.  Erft  bie  Xoleranjatte  Pon  1689  geitattete  allen 

tiffentere  freie  Sieligioneitbung  in  Hapetlen  unb 

machte  fie  nur  jur  For1entrid)tung  beb  Zehnten  an 
bieStaatefircbeoerbinblicb.  Vlud|  rum  1691  eine  Ber- 

einigung ber  preebt)terianifcben  unb  ber  inbepenben- 
tiftiteben  ©eiftlidjteit  juftanbe.  3n  ber  neuern  unb 

neueften  ,^eit  finb  bie  Freiheiten  berP.  noch  Permehrt 
Worben  (i.  Bnglifanifdje  ttirtbe);  bafür  haben  biefe 

Piel  Pon  ihrer  frühem  aoletifcben  Strenge  aufgegeben 

unb  fid)  jum  teil  an  bie  6piffopalfird)e  angcidjtof- 
fen;  auch  neigen  fie  fid)  neuerlich  mehr  arminiamfd)tn 

unb  felbft  umtarifeben  Sehrmeimmgcn  ju.  3n  an 

bem  üiinbern  haben  üd)  bie  p.  in  eine  SKengc  Hei- 
trerer Parteien  gefpalten,  bie  fid)  öfters  nur  burdf 

gan)  unwefenthebe  Eigentfimlicbleiten  ooueinanber 

untcrfd)eiben.  3n  Öen  Bereinigten  Staaten  Siorb- 
nmeritad  betrug  1900  bie  Summe  ber  p.  mit  SuS» 

f^lu&berMongregationaliften  1,560,847.  Sgl.Sein» 
garten,  tie  BcPolutionsfircbcn  Englaubs  (2eipj. 
1868);  SfeatS,  History  of  the  Free  Churches  of 

England  (2.  Stuft.,  2onb.  1869);  trpabole,  Ilis- 

tory  ofthe  I’resbyterians  in  England  (baf.  1889); 
$5  o   M   a   r   b ,   Tire  rise  and  progress  of  Presbyteria- 
nism  (baf.  1898);  Öillett,  History  of  the  Presby- 
terian  church  in  the  United  States  (2.  Sufi..  philab. 

1875);  Briggs,  American  PresbyterianUm ,   its 

origiu  and  growth  (3lew  Port  1885);  patton,  Po- 
pular  history  of  the  Presbyterian  church  in  the 

United  States  (baf.  1900);  tbompfon,  The  Pres- 

byteriaus  (baf.  1903);  Diceb,  History  of  the  Pres- 
byterian churches  of  the  World  (Philnb.  1905). 

’   ’Sresbtttcrimnlgriccb.),  baSMollcgium  berPreS- btjter  (f.  b.) ;   in  bcr  Kirdje  bcr  Baum  für  bie  Priefter, 
baher  foniel  wie  Ebor. 

JP re»c.,  bei  pflanyennamen  ?lt)fürjung  für3ohn 
PreScott,  bereifte  Sibirien,  jfarb  als  Vlrjt  1837  in 
Petersburg. 

prcdcot.  Stabt  in  Pancafbire  (Englanb),  10  km 
Pon  Piperpool,  bat  eine  alte,  1610  erweiterte  Kirdje, 

eine  2ateinfd)ule.  bebeutenbe  Fabrifation  Pon  Uhr« 

niadjerwcrtjcugcn  unb  llhrwerlcn,  Seilen  unb  atK») 
78556mW.  Xabci  Mn owslep  ipall  (f.  KnomSIcto). 

'PreScott,  Siilliam  Ipidling,  amerifan.  ©e- 
fdiicblftbreiber,  geb.  4.  Beat  1796  in  Salem  (IKaffa- 
ebufetts),  geft.  28.  3an.  1859  in  3icw  Port,  bejud)te 

baS  ,'parparb  Eollcge  unb  wollte  3urift  werben,  fab 
ficb  jebod)  burd)  ben  Perluft  eines  SlugcS  genötigt,  I 
biefem  Beruf  ju  entfagen  unb  brachte  nun  jloei3abre 
jur  Kur  in  Europa  ju.  Slacb  feiner  Bücflehr  nach 

(Imcrtla  Wibmcte  er  fid)  gefebidülidicn  Formungen  | 

unb  ertnarb  ficb  burcb  bie  »History  of  Ferdinand  and 
Lsabella«  iBojton  1838, 8   Bbe. ;   beutfdj.  üeipj.  1842, 

2   Bbe.)  nud)  in  Europa  einen  geaditeten Kamen,  ©leid) 

günftige  Vlufitabnte  fauben  bie  -   History  of  the  con- 
qnestof  Mexico  -   (Boiton  1843, 3Bbe.;  beutfeh.  i’cipj. 
1845,  28be.),  bie  -   History  of  the  conquestof  Perm 
(Bofton  1847,  3   Bbe.;  beutfeh,  Sripj.  1848,  2   Bbe.) 

uub  bie  -History  of  the  reignof  Philip  II.  of  Spain« 

(Bofton  1 855  -   58,  3   Bbe. ;   beutfeh  Pon  Scberr,  üeipj. 
1856  -59,  6   Bbe.  ).  9HS  Supplement  ju  BobertfonS 

©efebiebte  Karls  V.  febrieb  er  »The  life  of  Charles  V. 
after  his  abdication«  (1857).  Seine  Beiträge  jur 

»North  American  Beview«  würben  alS  »Biographi- 
cal  and  critical  inisctdlanies  -   (2onb.  1843).  anbre 

■Arbeiten  in  ben  »Critical  essays*  (baf.  1852)  ge- 
famntelL  ©efamtauSgaben  feiner  Serie  beforgtm 
fein  PriPatfelrelär  3-  F   Mir!  (julcpt  3)ero  Bort  1891. 
16  Bbe.)  unb  SWunro  (baf.  1905,  22  Bbe.);  Boflou 

1906, 12  Bbe.,  mit  TidtiorS  Biographie.  Sgl.  Tief  • 
nor,  I.ife  of  P.  (Bofton  1863  u.  öfter);  Cgben, 
William  H.  P.  (baj.  1904). 

tprcfe.Pe,  üufllurort  im  febtneijer.  Kanton  ©rau- 
büttben,  Bejirf  Bernina,  ©emeinbeabteiluiig  pon 

PoScbiaPo  (f.  b.),  970  m   ii.  3H.,  mit  Scbmefclbab  unb 
HürbauS  am  nörblid)ett6nbe  beS  Sees  Pon  PoSebiano 

unbugoo) 330 tath- Einwohnern.  Sgl.  ftillias,  XaS 

Xal  Pon  PoSd)iaoo  unb  St  Breie  (yjünd)  1889). 

Brcfenniug,  geteerter  Segeitudibejug  alSSdmp- 
bede  für  2eid)terfahrjeuge,  ocbiffsluten  K. 
Presentment  (engl.),  f.  Prosecation. 

Presepio  (ilal.,  IaL  Praesepe,  -Krippe«),  bilb- 
lid)e  Sarjleltung  beS  neugebomen  EbriftustinbeS  im 

Stalle  |u  Bethlehem;  f.  Krippe. 

^resör(e)n  (let.  pt««vrm,  Pretirfejn),  Rran  j, 
ber  iiambaftefleflowen. Siebter  bcr  3ieiuect,geb.3.3)e  v 
1800  in  beiuSWrfeSrba  bei  Selbes  inDberfrain,  geft. 

8.  Sehr.  1849  in  Mvainbura,  Würbe  in  Saibaeb  er- 

logen, ftubierte  in  SSien  bie  Bcebte.  wo  er  jugleid)  am 
MUiilotoitrömfcbcn  3nflitut  alS  ilehrer  wirlte,  erhielt 

1828  eine  SnfteUung  in  Paibacb  unb  würbe  1846 
Vlboofat  in  Krainbufg.  p.  perfajfle  epifebe,  Uinfcbe 

unb  fatirifebe  Xicbtungen  unb  jelgt  eine  nicht  unbe- 
beutenbe  Kraft  ber  pbantafic,  bei >   ©efühlS  unb  beS 

3luSbrudS ;   fein  §auptfclb  aber  ift  bie  Vgrit.  Samiu 

lungen  feiner  ©ebidjle  erfebieneu  in  üaibaeb  1847 

unb  1866,  bie  lepte  Pon  VISIerc  baj.  1902;  eine  PuS» 
Wahl  beutfd)  Pon  Samhaber  ( •   preiiren  -   Klänge  < . 

fiaibad)  1880)  unb  Pon  Sibic'  ('Wien  1901).  1905 Würbe  ihm  in  2aibad)  ein  Xcntraal  errichtet. 

prtfibloS  (o.  lat.  praesidium,  »Pojlen«),  Be- 
jeichuuug  fefler  plnpe  tu  Spanien  unb  Portugal  unb 
nt  beren  Kolonien  (fo  in  'Äejilo  bie  gegen  bie  3ubia» 
ner  angelegten  Forts),  in  Spanien  namentlich  ber 

yjuchtbäufer,  inobef.  ber  fünf  Seportalioneorte  an 

ber  Siittelmeerfüjle  non  'Kiarofto:  Eeula,  ptenon  be 
la  ©omera,  tllbucemaS,  BJelilla  unb  bie  Ebafercnas» 
infein,  jufnmmen  66  qkm  mit  acioo)  23,551  Etnw.. 
baoon  6983  SWann  URilitär.  2422  Sträflinge,  fonjt 

einige  Europäer,  3'<ben,  SKaureii,  Sieger  ic. 

preoirnt  (PreSirn),  grauj,  f.  BreScren. 
rretl,  bei  Bflanjenitamen  für  Kartl  Boriwog 

preSl,  geb.  17.8ebr.  1794,  geft  2.Dthl852inBrag 

nUprofeffor;fd)r.:  «Flora  sicula«  (Brag  1826);  »Re- 
liquiae llaenkeanac« (baf.  1830  -   36, 2 Bbe.);  »Teu- 
tamen  pteridographiae»  (baf.  1836,  Suppl.  1845). 
Brcflam  (lürt  Esfi  Stambul),  Stabt  im 

buIgar.Krti[e3d)umen.  17km  fübwejtlid)  Pon  Scbu- 
men,  an  bcr  ©oljema  Kamtfd)ifa  unb  ber  Eifenbabn 

Sofia-Söama.  mit  etwa)  3521  Einw.  Ssabti  lag  auf 
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bem  beit  Vlrcbäölogen  unter  bem  Damen  Vlboba  be* 
lannten  Irümmerfelb  unb  lange  irrtümlich  für  ein 
rürmitbe«  Mager  geholten  im  10.  Clabrlt.  bie  ftltcfle 

Sjauptitabt  bei  Dulgarenreicbe«  auf  ber  Dalfanbalb* 
infei,  D-  ober  Delifi  D-,  gried).  Megali  D   e   r   i   ft  b   - 

laon,  oom  ,-farcn  Simeon  (888  —   927)  gegriinbcl, 
aber  icbon  im  folgcnben  ̂ alnbunbcrt  berabgcfommcn. 

3pre  jrümnter  mürben  für  bie  Daulen  Don  Säu- 
men unb  feiner  ÜWadfbarorte  grünblid)  au«gebeutet. 

Dre«pa,  majebon.  fianbfdbaft  im  tttrf.  SJilajet 

Monaitir,  jüböitlid)  von  Monaitir,  ring®  »oit  ©ebir-  j 
gen  umgeben  (nnO.  Derifleri,  2359  m,  unbDeretfcbfa  ' 
Dlanina,  im  S.  Sulja  ®ora  unb  im  SS.  ©alitfdjißa 

Dlanina,  2043  m)  unb  »on  jwci  3een,bemDre«pa>  j 
f   e   t   (f.  unten)  unb  bem  fleinen  Malofee,  (üblich  Don 

ernenn .   jum  großen  Seil  erfüllt.  D.  ift  meift  Bon 

djnftlicben  Slawen,  Wenigen  mobamntebanifeben  31a*  J 
tuen,  §mjaren  unb  VUbanefeii  bewohnt,  jerfäßt  in 

Cbcr*  unb  Unter. D   mit  ben Jtauptorten  !He«nja  (Sie- 
fen, 5000  bulgar.  (Einwohner)  unb  Dapli  unb  bilbet 

ben  Sprengel  eine«  ju  Kruicbewo  (nörblich  Bon  Mo* 
naftir)  refibierenben  griednfehen  Srjbifchof«.  Ser  Don 

lioijii  unb  tftreid)  eingebenb  unterfuebte  D   r   c «   p   a   - 

fee,  benannt  nach  ber  alten,  auf  einem  Qwfeldjen  ge* 
legenen,  beute  aber  nur  in  einigen  Shtinen  erbaltenen 
Stabt  D-.  bot  288  qkm  Rläd)e.  55  m   liefe  unb  906  m 

iVeereübobe.  1fr  liegt  an  ber  ©rettje  ber  ©nei«*  unb 

Sdtiefermaffen  gegen  ben  mefojoifdben  Sallftein  unb 
toirb  am  feejtuter  burdb  einen  Donor  in  ber  Ducht 

Bon  Worica  unterirbifd)  (jurn  Cdinbajee)  entioöffert. 

Ser  benachbarte  Malojce,  fälfcblicb  Dentroffee  be- 

nannt, ift  nur  eine  felbftanbig  geworbene  Ducht  beb 
Dreopafecd ,   Bon  bem  er  bureb  etne  fchmale,  niebrige 

Sanbjunge  au«  locterm  Vlnfcbroemmungdinaterial  ge- 
trennt wirb,  fo  baß  beibe  Seen  bei  fcoebwaffer  jufatu- 

nienfließen  unb  bei  Sformalwaffer  bureb  einen  Kanal 

nerbunben  fmb.  3n>  S.  fteßl  ber  Malofee  bureb  ein 
nur  auänabmsweife  DJaffer  fübrenbe«  IrocJental, 

Dentrol  genannt,  mit  bem  ScDolfluß  in  Derbinbimg. 

13  reff  eint  (franj.),  preifterenb,  bringenb,  eilig. 
13teff«tf|,  Stabt  im  bapr.  Siegbej.  Eberpfalj,  De* 

jir[«amt  (Efebenbad),  an  ber  .fieibettab,  Kuotenpunft 

berStaatobabnlinienSeiben-Sieuenmarft-Sirsberg 
unb  D.-Ktrcbentbumbacb,  425  m   Ü.M.,  bat  eine  fattj. 
Kirche,  Schloß,  fforftamt,  Stcingutfabrilation,  Son- 

gräberei unb  ose»)  1839  6inw.  D-  Würbe  1845  jur 
Stabt  erhoben. 

Dreß  beuge!,  f.  Dreffe,  S.  284  (Duebbruefpreffe).  ] 
DreßberNftcin,  f.  Dernitein,  S.  723. 
vreßbeftedfung ,   bie  Deeiitßuffung  ber  Drciic 

burd)  Dnbietung  uoit  ScbWeigegelbern.  'Ji'acb  §   76 
bei  Seulfdjen  Dürfengefeßc«  wirb  mit  ©efängni«  bi« 

ju  einem  3aßr  unb  jugleid)  mit  ©elbftrafe  bi«  ju 

5000 SSt  beftraft,  wer  für  Mitteilungen  tn  berDrefje, 

bureb  bie  auf  ben  Dörfenprei«  eingewirlt  werben  foß, : 

Sorteile  gewahrt  ober  Derfpricbt  ober  fub  gewähren 
ober  oerfpreeben  läßt,  bie  in  auffälligem  MiBocrbnlt* ! 

ni«  ju  ber  Stiftung  flehen  (fogen.  cittioe  D-).  Sie 
gleiche  Strafe  trifft  Denjenigen,  ber  fi<b  für  bie  Unter, 

laßung  Bon  Mitteilungen  ber  bejeidjneten  VI vt  Dor* 
teile  gewähren  ober  Ber jpreeben  läßt  (fogen.  paffioe 

%).  3n  Cfter  reich  Wirb  mit  ftrengem  Vir  reit  Bott 
3   jagen  bi«  ju  3   Monaten,  womit  eine  ©elbftrafe 

bii  ju  öOOOKronen  Dcrbunben  werben  fann,  beftraft, 

wer  fuß  für  Untcrlaffung  einer  wahren  Mitteilung 
über  einen  für  bie  Dilbung  be«  Dörfenpreife«  Boii 

Wetreibe  unb  Mtiblenfabrilation  wefentlieben  Um* 

ftanb  einen  Dorteil  gewähren  ober  Derfprecbcn  läßt 

(S  20  be«  Dörfengefepee). 

'Drcfibureau,  junäebft  prioate  Dure.tu«,  bie  nach 
irgtttb  einer  Dichtung  hin  bie  Leitungen  mit  Dach- 

rieten  Derfehen,  fogen.  Dacbricbten»  oberKorre- 
fponbenjburcau«.  Sobann  Dureau«  einer  poli- 

tiübenDortei,  welche  bie  .Beit  ung«nacf)rid)ten  im  Sinn 

ißrer  Dartei  abfaffen  unb  ihren  Leitungen  jufenben 

( liberale,  fonferBatiDe,fojialbemofratifebeic.,>jcitung«- 
forrefponbenj).  Snblich  Dejcichmmg  für  eine  ftaat* 
liebe  Debörbe,  beren  Dufgabc  e«  ift,  gelegentlich  im 

3ntereffe  ber  Staatäregierung  Vluffäße  unb  furje 
Mitteilungen  an  bie  regienengetreuc  $reffe  heran« 

jugeben,  fogen.  offijiBfeDrcßnaehriebten.  Ser- 
artige  fiaatliebe  Dreßbureau«  beftehen  j.  D.  in  Dreu- 
ßen ,   Cfterreieb  tc.  Dgl.  Korrefponbenj. 

Drcßburg  (magpar.  Dajiontj,  fpr.po^oni),  fio- 
ntitat  in  Ungarn,  am  (inten  Sonauufcr,  grenjt  an 
Sfieberbfterreieh  fowie  an  bie  KomitateSBeutra.ttomora 

unb  Dliefelburg,  umfaßt  4216  qkm  (76,5  CM.)  mit 

eiuoi»  301,635  flowatifehen ,   magparifiben  unb  beut- 
fepcu  ©inwobnem  (meiit  3ibmifd)-Hatholijche,  ©Ban 

geliiehe  unb  Jjäraeliten). 

Dreßburg  (magpar.  Dojfonp,  fpr.  pofOtonl),  fö< 
nigliebe  ffreiitabt  unb  Munijiptum  mit  georbnetem 
Magiftrat,  Siß  be«  gleichnamigen  Komitat«  (f.  oben), 
Ehemalige  Krbnungeftabt  Ungarn«,  Kmüenpuntt  ber 
Dabnlinicn  nach  feien,  Dubapeft,  otaliß,  Sißein 

(SSaagtal),  Siomom,  öbenburg  unb  Steinamanger, 

Sampffebiffftation,  liegt  male* 
rifeb  aite  linten  Sonauufer  am 

Ruß  ber  bewalbeten  Vluelän- 
fer  ber  Kleinen  Starpatben ,   ift 
eine  ber  angenehmiten  Stabte 

Ungarn«,  at«  Denfton«flabt 
nur  ©raj  naehftehenb,  unb  hat 

16  öffentliche  Dläße,  15  tntho- 
lifebe  unb  2   eoang.  Kcrcben ,   7 

,ftlftfterunb23pnagogen.  lln* 
ter  ben  Kirchen  fino  ber  1221  Sappen 

bi«  1487 erbaute  unb  1867 jlil*  pon  p c e 1 1 u r 9, 

gemäß  reftaurierle,  prächtige 

gotifebe  Krotntngsbom  mit  ber  teilweife  au«  Marmor 
erbauten  3ohaime«fapeüe  (außerhalb  be«jelben  bie 

au«  Dlei  gegoltene  Steitcrftatue  be«  heil-  Martin,  Bon 

3iaf ael  Sonncr)  fowie  bie  1 297  im  golißben  Sltl  er* 
baute  türanjiefaner*  unb  bie  Klarifferlirchc  mit  fünf* 

eefigem  gotijehen  lunn  befonber«  erwüi)nen«wert. 
Stcroorragenbe  ©ebäubc  ftnb;  bo«  Sathau«,  beffen 

ältefter  Seil  au«  1288  ftammt,  mit  ftäbtifebem  Mu- 

feum,  ba«  Sanbhau«,  worin  Bon  1802—48  bie  uitga- 

rifeben  Dcicb«tage  abgebalten  würben,  ba«Drimati'a|. palai«,  ba«  neue  Stabtlbrater,  Por  bem  ftcb  ber  ®a 

npmebbrunnen  unb  ba«  Senhnal  be«  in  D-  gehonten 

ftomponijlen  3oh-  9!cp.  fnimmet  (beibe  Bon  Ditlor 

Jilgner)  hepnben;  ferner  ba«  ehemalige  D°loi«®raf 
falloDtch  (jeßt  ©igenlum  be«  ©rjherjog«  Sricbrid)). 

ba«  Sanbe«fpital,  ba«  Juflijpalai«,  Biele  neue  Schul- 
gehäube,  ba«  neue  .ftanbelelammcrgebäube  uttbfehöne 
priBate  Neubauten.  Sa«töniglichc  Sdjloß  auf  bem  an 

ber  Sonau  (teil  emporfteiaenben,  83  m   hohen  Schloß* 

berg  würbe  1811  burd)  Dranb  jcrft&rt  unb  ift  feit- 
bem  eine  Duiue.  Vitt  ber  Stelle  bes  ehemaligen  Stril- 
nuttg«hügel«  am  Xonauufer  fleht  ba«  Deiterbentmal 

ber  Königin  Maria  Ihercfta  (Don  Rabruäj),  unb  bem 
näcbft  Wirb  bie  Detöiijtalue  errichtet  werben.  Sen 
Öauptplaß  jiert  ber  au«  bem  3ahre  1572  ftammenbe 
Drunnen  im  Denaiffanceftil.  über  bie  Sonau  führt 

eine  große  eiferne  (Sifenbnhnbrilde  (Rranj  3ofeph 

Drüde).  D-JÄhüOs«i)65,867©iiiw.,  barunter 33,202 

Seutfche,  20,102  Magparen  unb  10,715  Slowaleu 



282  ^refeburg  —   fßiefi&urgcr  Werfen. 

(R8mifd|-ffatpoIifipe,  (Snaugelifcpe  unb  7110  3®toe-  Berfammelle  pier  int  ©ejember  1429  bie  beutfcpenjWr- 
liten),bie  bebeutenbe3nbuftrtem8ier(3Sraücrcicn),  ften  01  einem  Reicpdtag,  unbStapinulianl.  fcploft  hier 

Epatnpagner,  Ciför,  Scpofolabe  unb  fiafao,  ftonjer-  7.  Rob.  1491  mit  Slabiflatt)  IL  Bon  Ungarn  einen 
Ben,  Äartoffelftärfe,  Sottafcpe,  Spobium,  dürften-  (Hieben,  ber  jenem  bie  Racbfolge  in  biefent  Sianb  be* 

waren,  tlpemifalien ,   Öolb-  unb  Silberbrapt,  3Ra*  bingungdwetfe  in  Rudfitpt  jlellte.  1515  fanb  ein  ßür» 
feinen,  Patronen,  lieber,  üeinen,  Segeltucp,  3ute,  flentongrcft  in  S-  ftatt  Rocp  unter  Dintttjiaa I.  palte 

3wim,  3eilert»aren ,   ©acppnppe,  Cfen  ic.  unb  leb'  Krjbticpof  Sit«)  1407  in  S.  eine  Uninerjität  (Aeade- 
pafteit  Seinbau  (Salugpai)  unb  Seinpanbel  befrei«  mia  I«tropolitana)gegriinbet.  Salb  nnd)  be  rSddad)  t 

bcn.  Öcfonbcrd  erwäpnendroert  finb  bie  Äabetfnbrif,  uonRfopncäwutbcS.  Rcicpdtagd-unbfirönungdftabt 
bielabaffabrif,  bie3abrit9!obel  für©pnamit  rauep-  oon  Ungarn,  Sift  aller  Reidwbcpörbcn  unb  jettmeile 

lofe«  SulBcr  unb  Sprcngftojfe  ioiuie  bie  grofte  fktro-  auep  be«  Rcicpdprimaä  unb  blieb  ed  au<p  bann  nod) 
leunt- Raffinerie  »Rpotlo«.  ©er  franbel  ijt  fepr  leb-  geraume  3eit,  tiaepbem  bie  Xilrfen  aud  Cfen  Per- 
paft  unb  erftreeft  fiep  indbef.  auf  (Betreibe,  Sepafe,  trieben  worben  waren,  frier  ftploffen  1.  ifebr.  1008 

Sepweine,  Sieb,  Sein  :c.  S-  ba«  in  n   euerer  3eil  aber»  b(e  bfterreidjifepen  unb  ungarijepen  Stänbe  mit  URat» 

mal«  großen  Rujfcpwung  «igt  unb  jwei  neue  stabt  tpiad  II.  einen  Sunb  gegen  fiaiier  Rubolf  n.  1619 
teile(3abriKoIoniemit600Rvbcitcrpäufernunbiängd  würbe  bie  Stabt  non  CBaor.SetpIcn  genommen,  1620 
ber  Sieppaniejlrafte  eine  Sidenfolonie)  errieptetc,  ift  »on  bem  faiferlicpen  (Beneral  ©antpterre  fvuditlo«  be- 

Sift  bedfiomitatd,  eine«  TOlitärforpd»  unb  eine«  fron»  lagert,  aber  1621  untcrSonquop  wicbercrobert.  1648 
Bdbbiftriftfommanbo«,  einer  lönigliepen  lafel,  eine«  würbe  fie  oom  ßriperjog  frcopolb  Silpelm  auf«  neue 

(Bericptspofd,  einer  Rinanj»  fowie  einer  Soft»  unb  le»  befeftigt.  Salb  nad)  Rieberlajfung  ber  3efuiten  (Sd$« 
legrappenbircition  unb  einer  franbeld-  unb  (Bewerbe-  mrfnp)  begannen  biefiämpfemit  ben  Scoteftan  ten,  be- 
fantmer  unb  pat  Biele  Unterricptdanftalten  (tonig-  renshrepe  burtp  bie  Regie  rang  1672ben  3cfuiten  aud» 
liepe  Recptdafabemie,  fatp.  Cbergpmnanum,  coang.  geliefert  würbe.  Ruf  bemReicpdlag  1687  oeranlaftte 

2p,)eum  mit  Snlernat  unb  ber  sepimlbiitpen  Silin»  fieopolb  I.  bie  Stänbe  Ungarn«,  lpre  3uftimmung 
jenfammlung,  Staatdoberrealfepule,  Sabetlenfepule,  jur  Rufpebung  be«  Sapltönigtumd  )u  geben.  Tie 
«taaldleprertnnen»Sräpavanbic,  franbeldafabemie,  Stänbe  oon  1722  23  nnpmcn  pier  bie  Srngmatifcp« 
frebammenfcpule,  fraudinbuftriefcpule,  Sebe*  unb  Sanftion  an.  Um  11.  Sept.  1741  war  ba«  odjloß  ber 

Sinjerfcpule),  eine  ftäbtifdje  öffentliche  ©ibliotpcf  ic.,  Scpauplaft  jene«  Ruftritt«,  wobei  bie  Stänbe  ber  be- 
eilt grofte«  Sanbed»  unb  ein  Stilitärfpital,  Bicranbre  brängtenfiöniginSiari«2ftereiiaipr2ebcn  unbSIut 

llranfenpaufer,  meprerc  fialtwafferpeilanftalten,  eine  anboien  (»Damme  vitiun  et  sanguinem*).  Scann 

Filiale  ber  Cfterrricpifcp-Ungnrijcpen  Sanf.  meprere  ©pereitn  lieft  bas  Scploft  reftaurieren,  ba«  Bon  1766 
(Belbinftitute,  baruutcr  bie  ältcfle  unganfepe  Spar-  bi«  1780  aldSopnfift  bem  freriogRlbert  Don Sachfen- 

taffe,  einen  fiirdpenmufifcerein  (feit  18.(3)  ic.  S-bcfiftt  telfcpen  biente.  1772—78  würben  bie  Stabtmauem 
grofteSagerpäufcr  unb  einen Sinterpafeu,  femereine  unb  bie  meiften  ©iirme  unb  lore  abgeriffen,  woburep 

Sa fferleilumi.eineeleftrifcpeStablbapn, einen groften  bie  Stabt  ipr  mittelaltcrlicpe«  Ruftcre  oerlor.  1764 
Slangierbapnpof  (10km  entfernt,  beiRaperebörfl;  in  erfepiett  bie  erjte Rümmer  ber  älteflen  uitgarlänbifcpen 

ber  pracplBollen  Umgebung  finb  au«gebepntc  Sieben»  3eilung  (»ffreftburger  3eitung*).  frier  würbe  iwi- 

pflaitjungen,  Biele  Sillen  unb  iaplreimeRudflugäorte  fepen  Rapoleon  I.  unb  ffranj  11.  26.  ©ej.  1805  ber 
(Rupart  am  recplen  ©onauufer  mit  Sommertpeater,  Triebe  oon  S.  abgefcplojfen,  nadibem  bie  Stabt  iiu 

(Bebirgdparf ,   Sapenbäufeln ,   Hifipltal,  Kifenbdlnbl,  Rooember  1805  Bon  Taoout  befept  worben  war.  fror- 
(Betuieuberg  mit  ©enfmal  ber  liier  1866  gefallenen  ter  Warb  fl  im  Äricge  Bon  1809  mitgenommen,  in 

Solbatett  ic.)  fowie  bie  Orte  Ipeben  mit  Scploft-  bem  e«©aBout  bom4.3uni  bi«4-3ult  befepieften  lieft, 

nttne,  ©allenftein  mitScploftruine,  Di  Orient  pal  Sott  1825—  48  würben  bie  bcriipmteii  dictormreiepa- 
mit  Scpiefcrbergwerf  unb  Sallfaprtätirepe.  tage  in  S-  abgepalten.  Rtn  11.  Rpril  1849  ianltio* 

(Bcfcpicpte.  Tie  Sage  nennt  al«  (Briittbcr  ber  faft  nierte  Serbinanb  V.  pier  bie  48er<Befepe.  Rml9.  ©ej. 

lOOOjäprigett  SUilturftabt  S-  einen  rbmifepen  Selb-  1849  Würbe  bie  Stabt  Bott  CBeneral  Selben  befept 
perrn  fjifo,  naep  bem  e«  Pisonium  gepciften  pnben  unb  meprere  Sreipeit«pelbett  pingcricptet.  1866  ent» 

fott;  bod)  beutet  ber  flawifcpe  Raute  Srertdlawa,  Sre-  ipant^nip  22-3uIi  im  Sorben  uon  tl,  bei  Slutnenau, 
ci«lawn«-Surg,  bem  tuopl  ber  beutfdje  »Srcftburg«  eine  Scplacpt  jWifcpen  bett  Sroufien  unter  »rranfectp 
nacpgcbilbet  ift,  auf  eine  (Bränbung  in  ber  gro&mäp»  unb  bcn  Cflerrcicpcm  unter  Ipun,  bet  jebod)  ber 

rifepett  3eit  (ca.  942  —   960).  Seit  bem  11.  3aprp.  j   SaffenftiUftanb ein6nbc inaepte.  Sgl.  Crtuap.  (Be* 
fptelteS-al«®renjfeftung eine bebeutenbe Rode.  1254  i   fepiepte  ber  Slabl  S-  (beutfcpeRudg  ,   Sreftb.  1892 ff., 

unb  1262  fcploft  pier  Sdla  IV.  Serlräge  mit  Otto-  4   Sbe.);  Sirälp,  öefebiepte  bed  ©onau-Diautp-  unb 
far  Bon  Söpmeit,  ber  aber  1271  bie  Sttrg  unb  Stabt  Urfaprreeptcd  ber  fitniglicpen  Jreiitabt  f.1  (baf.  1892); 

eroberte  unb  Berbrannte.  ©ie  Äoloniiation  einer  I   Scpirmer,  ©a«  Iretfen  Bott  Ötumenau-Sreftburg 

rafcp  aufbliipenben  beutfepen  Stabt  gepört  bem  12.  am  22.  3uli  1866  (Siett  1904);  Crtoap,  Sreft» 
3aprp.  an;  bad  ältefte  Stablprioilogium  rilprt  Bon  burgd  Straften  unb  Säfte  (Sreftb.  1905);  Stumltf, 

Rnbread  III.  aud  bem  3apre  1291  per.  Honig  2ub<  S-  unb  ber  $jreipeitd!ampf  1818—1849  (baf.  1905). 
wig  I.  erteilte  ber  Stabt  1343  bad  Warftrecpt  unb  ̂ reftburger  Weife«  (aud)  Jtleinc  ober  Ober- 
nteprte  Wefenllid)  bie  ©ürgerreepte ;   (Blei cp e«  laten  ttngarifcpe  Tiefebene),  fepr  frueptbared  ©ieflanb 
Siegmunb,  3op«nn  unb  fflattpia«  frunpabi.  Seit  im  wcftücpcn Ungarn,  badBonbenateinenMarpatpen, 

Siegmunb,  ber  fl  1405  (ur  föniglid)en  ffreijtabt  bcnRudlnufenibergätrauttbbedCfjtroBiiftgebirge«, 

ert)ob,  burftc  bie  Stabt  Dfünjen  prägen  unb  erpielt  beut  Sdrtedgebirge,  Safonper  Salb  unb  bem  Sjeilba- 
eine  ©onaiibrilcfe.  San  3ünften  ftnb  aept  betannt  ;   gebirge  begrenzt  wirb,  6d  untfaftt  7700  qkm  (139,8 

Born  3«pre  1433  riipren  bie  älteften  3unftregetn  per.  OSR.  I,  Bon  bem-n  jwei  ©rittel  am  reepten  ©onauufer 
Srejcburgdgflnflige2ageanberöfterreicpifcpen(Bren}e  liegen,  wirb  Bonber©onau,  Saag.Bleulra  unb  Raab 

uiacplcedjurRiiprungBonSerpanblungen  milCfler»  burcpfcpnillen  unb  eitlpäll  bie  beiben  Scpiitlinfeln 
reiep  Borjüglicp  geeignet.  Sdjon  Siegmunb,  ber  pier  ((Broftc  unb  fileine  Scpült),  ben  Reufiebler  See  mit 

meprere  Reicpdtage  abpielt  unb  bie  Surg  befeftigte,  bemfraitfäg,  ben fraibeboben  unb  bieReutratrSbene. 
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treffe,  medtamfebe  Borrid)tung  jur  Ausübung 
ein«  Srude«  mit  ber  Sirtung  bei  Treffens  (f.  b.). 

Sen  hierbei  juertielenbenBerfd)icbenen BerwenbungS- 
jweden  entsprechen  bie  Bejeicbnungcn ,   j.  fl.  flad», 

fcxru-.  Warn*,  Sein«,  CI*,  gilter*,  3iel)*,  Schmiebe*, 
©uebbrud-,  flefdjneib»,  Starten-,  Stopierpreffe  ;c. 

flach  ben  SJHlteln  jur  ̂ eroorbringung  unb  (fort* 

pflattjung  ber  flreftfraft  unterkbeibct  man :   £>cbel», 
©fjenter*,  Stil*,  Schrauben-,  ©aljcn-  unb  Slolben- 
preffen  unb  ein (ein  Borfontmcnbe  Serbinbungen: 

hoppelte,  Stniehebel-,  fccbelfchrauben-,  Reilfd)raut>en« 
preffen.  9iad)  bcn  Antriebämilteln  bejeid)net  man 

bie  flreffen  als  ixmb-  unb  3Rafd)inenpreffen ,   ferner 
bphrauliiche,  Srudluft-,  Sampf.  (bireft  ober  mittele 
Sraniuuffion)  Treffen.  Sa«  flrefsgerfift  ber  ©reffen 

beftebt  au«  bem  flrefthelm  jurAufnal)mf  be«  flreff- 
organ«  (j.  fl.  Schraube), 
bem  ©ibcrlagcr,  gegen 

wetebea  ba«  flrefigut  ge* 
brnett  wirb,  unb  bet  Si* 

ftanjbaltung,  bietpelm 

unb  ©ibcrlager  rahmen* 

artig  nerbinbet.  fli'tt  unter 
wirb  ber  $»lm  felbft  be- 

wegt, unb  ein  flrcfilchrau- 
benpaar  beforgt  jugleich 

Siftanjhaltung.  ©ewöbn- 
lieh  befinbet  fid)  ba«  flrefj- 

gut  jwifepen  jwei  fl  reg* 
platten,  woboii  bie  eine 

feft  auf  bem  ©iberlager, 

bte  anbre  beweglich  jwi- 
fchen  bem  flrefsrahnten 

angebracht  ift.  ̂ ufam* 
menhangislofe  Subpanjen 
(©einbeeren ,   Clfanten, 

Schlamm  u.  bgl.)  werben 

in  flregtücher  eingefchla* 
gen,  in  flre&fäde  ober 

flrefsbotticbe  mit  entfpre* 
chenben  Vödjern  gefüllt 

ober  jwifchen  gelochte  Afe* 

tallplatten  gebracht. 
Bei  ben  fcebelpreffen  wirft  ein  einarmiger  $>e< 

bei  (flreisbaum)  bireft  auf  bie  flreftplatte  utib  jtoar 

burch  angehängte  ©ewiebte,  Sterne^  ober  auch  burch 
Steil  ,   Schrauben*  ober  S>onbbnuf(Siegelprefje),  ober 

ein  iogeu -   Stniehebel  (Jfig.  1)  in  flerbinbung  mit 
einer  ochraube.  ÜKnn  erfennt  an  biefer  Cbftpreffe 

(Selter)  bei  H   ben  tpelm,  bei  W   ba«  ©tberlager  unb 

bei  D   runbe  Stangen  jur  flerbinbung  Bon  H   unb 
W.  Sie  an  I»  geführte  flreftplatte  P   brüdt  mittel« 

einer  gröitem  glatte  auf  ba«  in  ben  flottich  B   ge* 
fchüttete  flrefigut  unb  empfängt  ihren  Srud  burch 

ben  hoppelten  Stniehebel  dd‘,  ber  Bon  bem  Ifjanbrabb 
au«  burd)  bie  linlSred)te  Schraube  c   angetrieben  wirb. 

Um  bie  aufserorbentlid)  friiftige  ©irfung  ber  Stnie* 
hebel  erft  fpäter  al«  eine  Straflfteigerung  ju  benupen, 

wirb  bet  fleginn  be«  flrefjen«  ber  ganje  tpebelappo* 
rat  bureb  ba«  Srebfreuj  a   mit  SRutter  läng«  ber  oben 
mit  Schraube  oerfehenen  Stange  D   abwärt«  bewegt 

unb  erft,  wenn  ber  ©iberftanb  e«  forbert,  ber  Sitte, 
bebeiapparat  in  Sätigfeit  gefept.  3um  'Huffangen 

ber  auegeprejiten  glüßigfeit  ift  ba«  Siberlager  mit 
einem  Zeller  T   Berfebeit.  Oft  erhält  biefe  Stniehebel» 
preffe  eine  borijontnle  Vage  unb  an  febem  6nbe  einen 

flreHbottiib.  Am  häufigften  finben  Strauben* 
preffen  (Spinbelpreffen)  AnWenbima,  Weil  bie 

Schraube  (flreßfpinbel)  mit  einer  großen  Rraft« 

überfepung  bie  einfachfte  Anlage  geftattet-  Sic  wer* 
ben  bireft  mit  ber  £>anb,  wie  bei  einem  Scpraubilod, 
ober  inbireft  Bon  einer  SranSmiffion  au«  betrieben. 

Ser  t>elm  H   ({fig.  2)  ruht  auf  Bier  gufieifemen  Säu- 
len s,  burch  bie  Bier  fchmiebeeifeme  Stangen  gehen, 

bie  unter  bem  gujteifemen  ©iberlager  W   uerfeilt  unb 
über  bem  fcclm  burch  SKutterjchraubcn  angejogen 

werben.  Sie  flreftfpinbel  S   trägt  brehbar  bie  fl  rep- 

platte  P,  geht  burd)  bie  Süiutter  m   unb  Wirb  burd) 
ba«  flab  R   gebrebt,  ba«  burd)  bie  SRäber  r,  1 ,   2,3 
unb  4   Bon  bem  Speidjenrab  K   au«  bie  fleweguug 

mit  großer  Rraftübericpung  erhält.  R   fipt  auf  einet 
brehbaren  Sücpfe,  bie  mit  Reil  in  eine  läng«  ber 

Spinbel  hinlaufenbe  flute  eingreift  Sa«  au«wed)fel= 
bare  ©efäß  F   bient  jur  Aufnahme  be«  flrejtguteä. 
ffiirb  bie  Spinbel  S   burd)  ein  über  ber  flreftplatte 

angebrachte«  $>anbrab  (punftiert)  gebrebt,  fo  fällt  bie 

ganje  Sran«niiffion  R,r,  1,2,  8,4,K  fort.  Um 
isegenftänbe  auf  einen  beftimmten  Saum  jnfammen* 

?fig.  1.  Änicbcbclprc ffe. ^Iß.  2.  €(^raubcnpref((. 

uipreffen,  j.  fl.  Warn  in  Strähnen  ju  flünbeln,  beim 
flrägen  Bon  flfünjen,  flfebaillen,  muß  bie  flreftplatte 

eine  begrenjte  Bewegung  erhalten;  in  fold)cn  gällen 
nerwenhet  man  aufeer  bem  Stniehebel  noch  @p,senter 

ober  Rurbein  jur  Bewegung  bec  fllatte,  weim  bie 
©iberftänbe  flein  fiitb. 

Äeilpreffen  würben  früher  jur  Clgewinnung 

au«  Samen  bemipt,  ftnb  jept  aber  burd)  fnjbraulifdu- 
flreffen  faft  Berbrängt.  ©me  Heilpreffe  befiehl  au« 
einem  Raften  mit  aufrecht  ftebenbon  flreBptalten, 

jWifdjcn  benttt  fid)  bie  gefüllten  flre jibeutel  befmbrn, 
unb  bie  burd)  Reite  jufammengefchoben  werben,  bie 

herunterfallenbe  Sllbpe  einfd)tagen  (C(fd)lagcn),  wo- 
bei ba«  CI  burd)  Vocbei  in  ben  fllatteii  ablauft.  3i,r 

Srwännung  leitet  man  Sampf  in  bie  ju  biefem 3wcd 

hohl  hergeftellten  flreBpIallen. 
Sie  ©al  jenpreffen  beftehen  au«jweihorijontal 

ober  fchräg  nebeneinnnber  gelagerten  ©aljen,  benen 

ba«  Areßmaterial  Bon  oben  jufällt;  fie  wirten  in- 
folge ber  ©aljenbrehung  fontinuicrlid)  unb  finben 

hauptfächlich  flerWenbung  in  ber  3udcr*,  Rautfd)uf< 

unb  Vinoteumfabrifation.  —   hierher  gehören  auch  bie 
Schneden-  ober  Sd)raubenpreffen  jum  3(it«* 

preffen  BonDbftu.bg!.,  bei  benen  baSpreffenbe  Organ 

au«  einem  mit  groben  Schraubengängen  Berfehcneti 
Regel  befleht,  ber  in  einem  fegelföruugen  Qtehäufe 
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greife  (Sucftbrudpreffe)  —   ̂Jref)C  (Öefanttbeit  btt  Xrudfcbrifttn). 

gebrcht  wirb,  gür  bie  gr&ftten  Steifungen  Berwcnbct 1 
man  faft  nur  Sie  bbbraulifebe Vretie  (f.  b.). 

«tmll&rucfprrnr. 

gn  ber  Viicbbraderci  bient  bie  1*.  juv  (Srjcugung 
bcr  Vlbbriide  beb  TbPmiape«  auf  Rapier.  Tic  erfte 

Vbbilbung  einer  Suebbruaprcffe  gibt  um  1500  bab 
Tniderjeieben  beb  Varifer  Sudjbrurfer«  gobocu« 

Sabtu«;  cb  jeigt  bie  fitoljpreffe,  wie  fie  mibc;u  Bon 

gleid)er<9cftalt  unb  (Einrichtung  noch  »icrtcl)u!bgabr> 
bunbcrtc  nad)  bcr  (Erfinbung  gebraucht  worben  ift. 
Tab  (Seitcll  befiehl  au«  jtoci  fcnfred)ten,  burd)  einen 

obem  Dueibalfen  (ll'rone)  Berbnnbenen  Seitenroän* 

ben  ( 'Sangen);  ein  unterer  Vcrbinbungdballen  trägt bie  Schienen ,   auf  benen  ber  Äarren,  b.  b.  bcr  bie 

Xrudform  tragenbe  Teil  ber  V.,  mit  gunboment 

(einer  glatten  Sifcnplntte),  Tetfel  unb  3Jäf)md)en  Der* 
mittetft  Kurbel  unb  Treibgurt  in  unb  aub  ber  S-  ge» 

breljt  (ein-  unb  au«gefabren)  wirb.  Ter  Intel 
wirb  aubgeübt  burtb  ben  Tiegel,  biefer  aber,  eine 

Slattc  aub  Wclalt  (an  ben  ciltrftcn  Treffen  au«  $>olj), 

bängt  an  öatenftangen  borijontnl  am  untern  (Snbe 
einer  mächtigen  Schraube,  ber  $reftf  pinbel,  bie  in 

jiuei  jwifdjeu  ben  $rejjwänben  bcfinblithen  inttem 
Verbinbung«balfen  lauft,  Bon  benen  ber  obere  in 

v'iapfenlocbcra  mit  ciaftifeben  Üagent  rubt,  luftbrettb 
bcr  untere  (bie  Sr  fl  de)  feitftebt;  fie  ift  oben  umfaftt 

Bott  einer  Iräftigen  Schraubenmutter,  unten  übt  fie 
mit  gebarteter  wtablfpipe  ihren  Trutf  auf  bie  Witte 
be«  Tiegel«  in  einer  fSfanne  au«.  Sott  ber  Witte 

ber  Spinbel  fleht  roagereebt  ab  etn  ftarler  eijerner 

^vbcl  mit  öd!  jgriff  (Sengelfdjeibe)  unb  Schwung* 
fugel,  ber  TrcBbcngel;  beffen  öeranjieben  bewirft 

ben  Sftebergang  be«  Tiegel«,  refp.  bie  '.'luatibung  be« 
Trude«.  Ter  Sedel,  in  ben  ber  ju  bebntdenbe Sogen 

eingelegt  wirb,  fibt  in  (Sewinbeu  am  Starren,  cbettfo 
ba«  ben  Sogen  feftbaltenbe  üiübmebcn  an  erfterm; 
im  Tetfel  aber  Werben  burd)  Sebraubcnföpfe  bie 

Sunfturen,  an  gabelartigen,  Berjlellbarcn  liifen 

befinblitbe  Stahlfpiftcn,  gehalten,  in  bie  man  bie  So- 
gen Bor  bem  Irud  emftitht,  um  beim  Trud  ber  jwei» 

len  (form  (be«  SStberbrud«)  Sfegifter  halten  ju 

fönnen,  b.  b-  ber  Trud  ntuft  foerfolgen,  baft  bie  Trud» 
feiten  bcr  einen  unb  ber  nnbem  weite  be«  Tnpier« 

ftch  burtbatt«  beden.  Ta«  Siäbmtben  fall  biefe«  auth 

oor  bettt  Sefcftmupen  an  ben  Weift  bleibenben  Stellen 

fcftn gett ;   e«  wirb  bc«balb  Bor  Segintt  be«  Trude« 

ganj  mit  Sapter  beliebt,  unb  nur  biejenigen  Stellen 
werben  au«gef(bnitten ,   bie  auf  bettt  Sogen  wtrflid) 

bebrudt  werben  fallen.  3ur  S-  gebärt  Der  Sorb- 
it f   cb ,   auf  bettt  bie  Sorbe  bünn  au«geftrieben  unb 

mit  ber  Sjaljc  oerricben,  bann  aber  auf  bie  gorm 

burd)  wieberbolte«  überrollen  mit  ber  SJatje  »auf- 

gelragcn«  wirb. 
(Sine  faft  in  allen  Teilen  au«  Sijen  fonflruierte  T. 

febuf  juerft  bec  Sdirtftgiefter  ©tllielm  ö   a   a   « (1772)  in 

Safel,  unb  fein  gleichnamiger  Sohn  unb  ifatbfolgcr 

terbefferte  fie.  Tie  öaaaiÄc  g).  mar  einem  'Trage 
Wer!  uadmebtlDct,  unb  Wie  bei  Diefem  befanb  fid)  bcr 
ben  Trutf  Bermitlelnbe  Sengel  oberhalb  be«  guft 
eifernen  Sreftgeftell«.  (Sparte«  St anbopc  baute  um 
1800  mit  Ipilfe  be«  Tecbmfcr«  VJ  a   1 1   e   r   eine  V-  ganj 
au«  (Sijen,  Deren  Iräftig  wirfenber  Weebani«mu«  ben 
Trud  einer  Sonn  mit  einem  einjigen  (fug,  mit  einer 
Öanb  au«gejitbrt,  geftattete,  miibrenb  bie  öoljpreffe 
bereu  jtuet  uiiD  ba«  ,‘fieben  be«  Sengel«  bei  groftem 
Trudformen  mit  beibett  öänben  erforberte.  gricb- 
rid)  Stonig  erfanb  bie  3   d)  n   e !   I   p   r   e   f   f   e   (f.  b.),  bie  juerft 
bet  öanbprejfe  naebgebiibet,  jebod)  mit  mechanifdicr 
gärbung  unb  cbeitfold)cm  Setrieb  oerfeben  war.  Sei 

bet  febr  Iräftig  wirfertben  tXolumbiapreffe  (1817) 

be«  3t  Uteri  tan  er«  ©eorge  iS  1 1)  nt  e   r   mar  bie  Sdtra  üben  • 
jpinbel  burtb  ein  fombinierte«  öebclmerf  erfept  unb 

bie  S-  felbit  junt  Tntd  ber  fthweriten  gönnen  ge- 
eignet gemacht,  bie  3trbeit  aber  bettt  Trudtr  burd) 

ben  Dortrcfflid)  lonitmierten  Wed>ani«mu«  wefenttid) 

erleid)tert.  ,'ju  allgemeiner  Slufnabme  gelangten  bte 
Treffen  ber  flmertlaner  ö.  öagar  unb  S.  Sfitfr, 
bie  öagarpreife  unb  bie  SSa  jbingtonpreffe, 

erftere  juerft  in  Teuticblnnb  Oon  ßbriitian  Tinglet 
m^Weibrüden  gebaut  unbnatbtbniTinglerpreffe 
genannt.  Sie  übt  ben  Trud  burd)  ÖSerabeitetlung 

eine«  ober  mehrerer  Stnie  beim  Snjieben  be«  Senget« 
au«  uttb  Wirft  jebr  Iräftig  beieinfaifterStonftruftion. 
Tie  gleidiett  Srinjipien  liegen  ben  uon  jablreid)cn 
anbern  gabrilanlen  gebauten  Steifen  jugrunbe,  unb 

auch  bie  Vllbionpreffe,  jept  in  (Englanb  allgemein 
Berbreitet  unb  juerft  erbaut  uon  31.  IS.  6 ope,  ift  nur 

eine  oereinfad)te  imb  Berbeffertc  iiagarp reife.  Tie 

Sdjnellprefjen  unb  Wjibmjmafdiincn  haben  ben 

Öanbpreffen  eine  febr  beftbränlte«  yicbeitogebiet  ge* 
laffcn,  (te  Werben  Bielfacb  nur  nod)  jum  Hbjicben  Don 
Storr efturen  benupt. 

S reffe,  ber  Inbegriff  ber  burd)  ben  Trud  Ber* 

Bffcntlid)tcn  ©eifteeerjeugnifie,  im  engem  Sinne  bie* 
jenige  geiftige  Srobultion,  bie  aut  bie  öffentlichen 
Uncjelcgenbeiten  Sejug  bat.  Über  bie  periobiid)e 

T-  Ult  befonbent  f.  Leitungen  unb  cfeitfcbnftm.  Ter 
©«braud)  ber  T.  ift  einerteil«  bureb  ben  Sd)up  be« 

Urheberrecht«  (f.  b.)  im  priBatred)llid)m  ^niertft'e be«  Urheber«,  anberfett«  burch  bieTreftgefepge» 

bung,  inabef.  burch  bie  Treftpolijei,  b.  b-  burd) 
3ied)täregeln.  bie  bem  Wiftbraud)  ber  T.  Borbeugcnb 

entgegenmirfen  unb  bie  Verfolgung  Bon  Treftoergehen 
fiebern  follcn,  tmöifentltcben  gnteieifebefcbranft.  Ta« 
71nwenbung«gebid  beaTreftredtt«  wirb  alfo  burch  ben 

Segriff  ber  Trudfcbrifi  (f.  b.)  beftimmt  unb  bearenjt. 
Tie  Srfmbung  ber  Sucbbruderfunfl  gab  ber  itbrijt* 
lidjen  Weinungbäufterung  bie  3Köglid)(eit  gröfterer 

Verbreitung,  nur  burd)  bie  V- würbe  bie  Sieformation 

möglich,  unb  in  berV-  erfannten  gleich  nad)  bcr  (£riin- 
buiig  bcr  Sud)brudcr(unft  bie  berrfebenben  ©ewaltcn 

in  Stird)e  unb  Sinnt  ihren  gefSbrlicbften  öegner.  311« 
Vertcibigung«mitlel  fepten  fie  ihm  bie  präBenlibe 

3en f   uv  entgegen, inbemfte bie Veruielfältigung burd) 

bie  4!.  uon  ber  Borgängtgen  Vrüfung  bef  Sdinjlen 
unb  uon  btr  für  icbengali  einjubolenbettpolijeilidjcn 

Urlaubnio  abhängig  machten  (Vräuenltofhftem). 
gn  Teulfcblanb  führte  juerft  ISrtbifcbof  Scrtbol b   Bon 

Wainj  1486  bie  Borgängige 3rtü»r  für  feinen  Spren- 
gel ein.  gn  granlteid)  würbe  bie  neu  cingefübrte 

Suebbruderfunft  anfänglich  unter  S.'ubwigXfl.  burd) 
Steuerbefreiungen  begüii  jligt,  bann  aber  mit  bem  3luf  ■ 
lammen  ber  bugcnotüfdicn  Sewegung  unter  granj  I. 

gänjlid)  Perboten.  Später  Würben  jebwere  Sleibcsj- 

firafen  unb  felbft  bieTobeoflrafe  gegen  benjenigenan- 
gebvobt,  ber  ein  Sud)  ohne  Dorpcnge  Mlulorifalion 
bruden  würbe,  gn  Teutfd)lanD  fehlt  e«  jwav  an 

einer  reid)«gtfeplicbcn  Vorfd)rift  über  bie  Vnwcitbung 

ber  Träoentiojenfur,  Denn  ber3feid)«abidiieboon  1570 
unb  bie  3ieid)«polijciorbnung  bon  1577  bejtimmten 

bloft ,   baft  bie  (Errichtung  Bon  Sucbbrudereicn  nur 
tauglichen  Vevfoiteit  gefialtet  Werben  foKe,  bie  auf 

bie  Seobachtung  ber  3teid)«gefepe  über  ben  Trud  pon 

Sitebern  Pertibet  worben  feien.  Tatt’neblid)  aber  war 
in  allen  beutfd)en  i'anbeit  unb  in  ganj  (Suropn  bie 

Silcherjenfur  eingefübrt,  unb  aud)  bie  !ird)lttf)en  ©e- 
iepe  uerorbneten,  baft  lein  Sud)  ohne  uorbenge  3en- 
für  bcr  geiftlicben  Cbrigleit  gebnidt  werben  bürft. 
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treffe  (BreßgefeRgehung). 

Jtn  dnglonb  Ratte  auch  bi«  Mebolution  »on  16-42  nur  ]   ftaution«leiitung.  Schon  burd)  bi«  öewerbeorbnung 
bi«  folge,  baji  bi«  3«nfur  »on  b«r  Sternfammer  auf  ;   »om  21.  Juni  1869  loar  bic  ftonjefftoitferteilung  für 

ba«  'Parlament  übtrging,  bar*  jährlich  btn  Biicberjen  (   bi«  Breßgeroerbe  in  Segfall  gefommen.  Siad)  ber©e* 
for  mit  ben  erfotberlubenSoUmacbten  au«ftattete, ob*  toerbcorbmmg  (§  14)  befiehl  für  bi«  Xruder,  Buch’ 

glficb  fchon  iliilton  in  b«r  »Areopngitica«  1644  bi«  bänbler,  3«ttung«»erfäufer.  Bücberherleibcr  k.  nur 

gänjlicb«  Aufhebung  brr  3«niur,  bie  Breßf  reib  eit,  j   noch  bi«  Scrpfliibtung,  bei  ©öifnung  ihr«  ©«werbe  > 
geforbert  halt«.  6rft  nach  ber  jweiten  SicBolution  betrieb«  ba«  Sofal  beöfelben  fowie  jebe  fpätere  Ser> 

unter  Silbeint  ID.  erlofch  bie  Bräoentiojenfur.  in»  |   iinbmtng  bcafelben  ber  Boltjeibebörb«  an.jujeiqen. 

bent  jene  BoDmaehtm  1894  nicht  erneuert  nmrben.  for  ©faß  *   üothringen  ift  bie  Ston,jeffion«pflicbtigfeit 
2>i«  B-  batte  jeboch  noch  int  18.  fobrR.  in  ©tglanb  be*Brcßgemerbe«  auch  nach  Einführung  ber  beutf&en 
gegen  ein  briidenbe«  Bepref  fiBiRftem  ju  fämpfen.  j   ©eWcrbeorbnung  (9ieid)«gcjcR  »om  27.  fobr.  1888) 

^Herunter  ift  nämlich  ba«  auf  bie  Beftrafung  unb  bcibehalten  worben,  jeboch  finb  bort  burch  ©efeR  »om 

nachträgliche  Beteiligung  be«  mit  ber  B-  berühten  27.  fobr.  1898  bic  gefamten  reicRaircbUiebcn  Bor* 

HJfißbraud)«  ja  PerfteRen.  fo  ber  3}egierung«jeit  fctjriftcti  über  bie  B-  mit  einjelnctt  Abänbentngen 
Öeorg«lII.glänien38ilfe«,£>orne,  Joote.fcsfineu.a.  (ft a u t io n« jWang  für  Eigentümer  periobiidjer 

al«  Borfämpfer  ber  unterbrüdten  Breßfrciheit .   bie  3eitf(Rriften,  $>aufter#erhot  für  ftaat«fittlid)leit«* 

enblich  1794  burd)  eine  Barlamentdalle,  nad)  her  bei  UI>b  religionägefabrliche  Xrudichriftcn ,   Siöglichleit 
Brcß»ergebcn  nicht  blofi  bie  Xatfrnge,  fottbem  auch  nichtbeut|che  Xrudfcbnficn  ;u  »erbieten)  eingefflhrt 

bie  SeRuibfrage  ber  Beurteilung  ber  ©efebwomen  worben,  ftolporteure  bebiirfen  nach  8   66  her  ©e* 

unterliegt,  befeftigt  würbe.  !fo  beit  Bereinigten  Staa»  Werbeorbnung  eine«  amtlich  genehmigten  Bcr.jeicR* 

ten  »on  Sforbamerila  Warb  1790  burch  einen  3ufaf»  ttiffe«  ber  Trucffchriftcn,  bie  jte  »erbretten  wollen, 
artitel  jur  Berfaffung  jebe  Beichräntung  bet  Breß»  ©ne  SutjieRung  ber  Bcfugni«  jum  Betrieb  irgenb 
freiheit  unterlagt.  Auf  bem  Kontinent  ooit  Europa  eine«  BreRgewerbe«  ober  [onft  jur  §erau«gabe  ober 

machte  juerit  ftaifer  fofeph  II.  ben  »orübergehenben  ,utm  Bertrieb  »ott  Xrudicbriften  barf  nach  §   4   be« 

Berfuch,  btc  3l’"inr  ju  beieitigen.  3«  foanlreid)  BrcRgcfcße«  Weber  im  abminiftratiben  noch  im  ritb- 
wurbe  burch  bie  iRebolution  ebenfall«  »oriibergebenb  tcrlidben  Scge  ftattfinben.  Xi«  poli  jeilidien  Bor» 
bie  BreRfreiheit  eingeführt,  bie  aber  unter  Slapoleon  I.  f   djrif  ten  be«  BreßgefeRe«  bcfchranlcn  ftch  für  bie 
wieber  ber  ftrengflen  polijeilicben  Überwachung  ber  Xrucff  durften  im  allgemeinen  auf  bie  Beftimmung, 
B.  BlaR  machte,  ©ft  bie  Berfaffimg  »on  1814  ftelltc  baß  auf  jeher  Xrudfdjrift  ber  8iame  unb  Sohnort 

im  Artilel  8   bauemb  ben  ©runbfaß  feft,  baß  bieBreR»  be«  X rüder«,  bei  ben  für  ben  Budjhanbcl  beftimmten 
gefeßgebttng  nur  ben  äRiRbrauet)  ber  Breflireiheit  Schriften  auch  ber  be«  Bcrlegcr«  (beim  Selbjtuerlag 
unterbrüden  iolle.  ber  be«  Berfafier«  ober  .Vicrauegebere)  genannt  fein 

foXeutftRlanb  hatte  bieBunbe«alte»on  1815im  muft.  Bon  biefer  Borfchrift  ftnb  nur  au«genommen: 

Artilel  18  gleichförmige  Beifügungen  über  bie  Brefj»  Formulare,  BreiSjettel,  Bifitenlarten ,   ©timmjetiel 

freiheit  jugeficbert.  Statt  beffen  würbe  infolge  ber  !   u.  bgl.  jum  materiellen  ©ebrauch,  nicht  jucfflebanlen* 

ftorlababer  ftonferenjen  burd)  ben  Bunbe«bcfdiluß  1   mitteilung  befttmmtcXrudfadjen  (§6).  Uinfafjenbere 
»om  20.  iept.  1819  bie»orgängige3enfureingeführt,  Borfchriiten  ftnb  in  bejug  auf  bie  periobifthen 
unb  auf  Önmb  biefe«  BefcRIutjc«  iah  ftch  Baben  ge»  Xrudfcbriften  getroffen,  b.t).  biejenigett 3«itungen 
nötigt,  bie  1832  eingeführte  Breßfrcihcit  wieber  auf»  unb  3eitfchnften ,   bie  tn  monatlichen  ober  tflrjern. 

juheben.  fofolge  ber  geheimen  ftonferenjenoon  1834  wenn  and)  unregelmäßigen  3wijchcnräutucn  erfchei» 
tourben  Sogar  bie  fämtlühen  Berlagoartilel  einzelner  nett.  3ebes  Stiid  einer  iolchen  3eitfchrift  muß  ben 
Buchbanblungen  fowie  bie  jämtlichett  Serie  einzelner  Barnen  unb  Sohnort  beeoerantmortlicbmlHcbatteur« 

Schriftfteller  (fcuin«,  ©uRloW. i'aube  :c.)  einfdjIieRlicli  enthalten  (§7).  Vll«  foId)er  barf  nureincoerfügung«* 
ber  lünftig  eritheinenben  burch  bie  Bunbeobefchlüiic  fähig«,  im  BeftR  ber  bürgerlichen  ©renrechle  befinb* 
»on  1836  unb  1846  »erboten.  3n  BreuRen  würbe  lieh«  Berfon  benannt  Werben,  bie  im  Xeutfdjcn  jicitb 

1843  burch  ßinfeRung  be«  Cbertcnfurgericht«  ber  ihrenSohnftR  ober  gewühnlidien'?lufcnthalthat^§8). 
Berfuch  gemacht  bie  Brii»enti»jenfur  unter  bie  Hon»  Bon  jebctu  Stiid  muß,  fobalb  bicBu«teilung  beginnt, 

trolle  enter  richterlichen  Jnftang  }u  (teilen.  Xie  be-  ein  Bf  lieh*  ejentp  lar  (f.  (hreiejctnplar)  gegen  Be 

fchränlenben  Behimmungeit  ber  Bunbcobefchlüfie  fcheinigung  an  bie  'Bolijeibehörbe  be«  Buogabe 
würben  jeboch  1848  aufgepoben,  unb  bie 3enfur hörte  orte«  unentgeltlich  abgclicfcrt  werben,  auögenontmen 
bamit  in  allen  beutfehett  Staaten  auf  ;   in  Breitiseit  bie  3eitfchriften ,   bie  au«id)ltefilich  ben  3wedcn  ber 

würbe iic burch Brtifel27berBerfaffung«urlunbeau«*  Siffectfchaft ,   ber  ftunft,  be«  Wetocrbe«  ober  ber  3n» 
brüdltch  auegefchloffen.  Xie  feitbem  in  ben  einzelnen  buflrie  bienen  (!f  9).  Slmllich«  Betanntmachungen 

beutfcRen  Staaten  erlaffeuen  BreRgefeße  (unter  benen  ber  Behörbctt  müifen  gegen  Bezahlung  ber  üblichen 
ba«  preuRifch«  BreRgeieR  »om  12.  wfat  1861  unb  (Jinrüdung«gebübrenaufgenommenwerbcn(f.Bublt- 

ba«  bahrtidhe  BreRcbift  »om  4.  3uni  1848  ,(u  er*  tation«, swang).  Berichtigungen  ber  in  einer  periobi • 
Wähnen  ftnb)  behielten  gleichwohl  eine  Vlngaül  tief  fchen  Xrudidtrift  mitgeteilten  XatfocRen  ntüjfen  auf 
etngreirenber  Befcbränhtngen  ber  BreRfreibeit  bei.  Berlangett  ber  beteiligten  Bebörbe  ober  Brioalperfott 

Surd)  bie  beutfcheSeicb«»erfaiiung(Vlrt.  4,9ir.  18)  ohne  Gntfchaltungen  uttb  Seglaffungen  aufgettom» 
Würben  bie  Beitimmungen  über  bie  B-  ber  SJcicb«*  ntett  werben ,   foweit  fte  ftd)  auf  tnljächlidie  Bngabett 
gefeRgebuttg  unterworfen,  unb  bie bibhetigen  Sianbco-  befebränfen  (f.  Berichtigungapflieht).  3)te  BufnaRnte 

qefeRe  würben  burch  ba«  3feith«gcfeR  über  bie;  erfolgt  foftenfrei,  foweit  nidit  bie  ISntgegnung  beit 
B.  »ont  9.  Bfai  1874  überall  außer  Straft  gefcRt,  mit  Baum  ber  berichtigten  Bfittetlung  überfdjreitet,  bar* 
Buanabme  »on  ©iaft-Uotpringen,  Wo  »orerft  bie  über  hinau«  gegen  bic  üblichen  IjinrüdungSgebühren 

ältere  fransöftfehe  BreRgefeßgebung  in  Straft  Derblie»  (§  10  f.).  Bitflagefdiriftcn  bürfett  burd)  bie  B*  nicht 

ben  ift.  Xaa  Beich«preRge)eR  bat  ben  größten  Xeil  eher  ueröR'entlicht  werben,  bi«  biefe  in  öffentlicher 
ber  polijeilicben  BräoentiemaRtegeln  gegen  bicB-  be»  BerRanbtung  funbgegehen  finb.  Cffentlidje  Samnt 

feiligt,  in«bef.  bie  Stonjefftonacritjiehung  itj  4).  ben  lungen  jur  Aufbringung  etfannler  Öelbftrafen  burd) 
3ettung«ftempel,  bie  fjnferatenfteuer  (§  30)  unb  bie  bic  B-  finb  »erboten  (g  16  f.). 



286 Sßreffe  (VreftDergebcn). 

Jie  Vreftbelifte  (Vreftbergefjen)  faden  unter 
bat  Wettern  Begriff  ber  recbtSWibrigen  öffentlichen 

©ebanfenäufterung ;   fie  erhalten  innerhalb  biefer 

©rappe  bie  befoitbere  Steduitg  burd)  hast  angewanbte 

SRittet:  bie  »erbreitete  Jradfdjrift.  Öffentliche  Ruf» 

forberung  junt  Ungeborfam  gegen  ©efepe  bei!  Staa- 
tes, ju  ftrafbaren  §anblmtiicn  öerfebicbenfter  Ütt, 

Vufreijung  juin  SHaffcntampf,  Btleibigung,  ©ottcS* 
täfterung,  Verrat  Don  Stnatogebeimniffemc.  gebären 
hierher.  Vericbieben  Don  bieien  Säften  beb  ftrafbaren 

3Kiftbraud)S  ber^refifreibeit  finb  bie  Vergeben  gegen 

bie  Orbnung  ber  'S.  tV  r   e   ft  p   o   I   i }   e   i   D   e   r   g   e   b   e   n   ),b  i   e 
in  beut  Vrcftgefcp  fetbft  mit  Strafe  bebrobt  finb. 

Jie  Verantroortlicbleit  für  bie  bureb  bie  V- 

begangenen  ftrafbaren  ipanbtungen  befrimmt  fiebnaeb 

beit  allgemeinen  Straf  gef  cperi.  Jie  Vreftgefcpgebung 
bat  jeboeb  ergänjenbe  unb  uerfebiirfenbe  Beftimmun» 

gen  bmjugefügt.  JaS  betgifebe  Vreftgefep  Don  1831 

führte  in  biefer  £>infid)t  juerft  bad  «bltent  ber  ilujen- 
weifen  Verantwortlicbtcit  ein,  nach  beut  ber  Verfallet, 

ber  Rebafteur  ober  ber  Verleger,  ber  5) rüder  unb  ber 
Verbreiter  Derfotgt  werben  lännen,  jebod)  immer  nur 

einer  ber  Beteiligten,  unb  goar  in  ber  angegebenen 

Reihenfolge.  Mann  ber  juerit  Angegriffene  jeinen 
Vonttaim  im  Bereich  ber  intänbifebeu  ©cricbtSbarteit 

noebweifen,  fo  fällt  bie  gegen  ietten  gerichtete  Verfol- 
gung fort.  Kami  über  will  er  bagegen  biefen  Rach» 

iocis  nidjt  führen,  fo  trifft  ihn  bie  Strafe  beb  Jäters 

and)  ohne  beit  Sfacbweis  ber  eignen  Serjdjulbung. 

JiefcS  Sbftem  batte  in  ber  frühem  beutfdjen  Vrett» 
gefepgebung ,   insbef,  in  ber  preuftijeben  Verorbnung 

baut  30.  Juni  1849  fowic  in  Baben,  Württemberg  tc., 

ebenfalls  'ilnwenbung  jjefunben.  6b  erfebeint  jeboeb 
bebentücb,  weil  eS  eine  «träfe  eintreten  lägt,  ßbne  bafi 

ber  Beweib  bcrScbulb  erbracht  ift.  JaSbrätfcbe  Breit« 

aefeg  bat  bebbatb  nach  bem  Vorgang  beb  Vtcnjjifcben 
VrcfigeiepeS  biefeS  «bjtem  ber  ftufenweifen  Verant* 
woillidtteit  Dertaffen.  Rur  ber  Derantwortlicbe 
Rebaticur  einer  periobi)d)en  Jrudfcbrift  wirb  nach 

8   20  beb  Rcidjöprcftgcfcpcä  auch  ohne  ben  befonbern 
Beweib  feiner  Sebulb  alb  Jäter  beftraft,  fofern  nicht 

bureb  beftmberc  Umjtänbe  bie  Mitnahme  feiner  later» 

febaft  auägefcbtoffen  wirb,  ©ne  Umgebung  best  ©e» 
fegest  tarnt  freilich  infoferu  bewirft  Werben,  alb  nicht 
ber  wirtliche  Rebafteur,  fonbern  ein  Strohmann 

(Siprebaf  tour)  auf  ben  Jrurtcjcmplaicn  at«  Der» 
mit  wörtlicher  Rebafteur  beiei ebnet  wirb.  Um  foldjent 

Vliftbrnudi  einigerntafien  5U  begegnen,  bebrobt  §   18 

bc«  Vreftgeiepcs  beit  Verleger  einer  periobifebeit  Jrud- 

febrift  mit  ©elbbufte  bib  ju  1000  Vit.  ober  ©efängniS» 

ftrafe  bib  ,;u  feebb  'JKonatcn ,   wenn  er  wiffcnllid)  ge» 
fdjeben  läßt ,   baft  auf  ber  Jrudfcbrift  eine  Verfou 
fäljdjlid)  aib  Rebafteur  bejeiebnet  wirb.  Demi  od|  ift 

nicf)t  nur  ber  Begriff  beb  Devantwortlicben  Rebaf» 
teurb,  fonbern  bie  preftgeicplicbc  Verantworllicbfeit 

überhaupt  auftcrorbentlidi  beftritten.  JaS  RcicbSge» 
riebt  ftept  nach  längerm  Scb Wanten  nunmehr  auf  bem 
Stanbpuntt,  baft  alb  Derantwortlicber  Rebafteur  int 

Sinne  beb  8   7   beb  Vrefjgefepeb  nur  berjenige  ange* 
(eben  werben  fann,  ber  tatfätblid)  bie  Siebattionb» 
gefd)äfte  beforgt.  ©benfo  tarnt  ber  Juljaber  eineb 

Jniderct  -   unb  Verlagbgefebaftb  ficb  Don  ber  Ver» 

pflicbtung  jurBeobacbtimg  ber CrbnungbDorfcbrtften 
beb  Vrefsgefepeb  babureb  befreien  unb  feine  ftrafreebl» 
liebe  Verantiuortlidifeit  für  bie  Ricbterfüdung  biefer 

Verpflichtung  befeitigen,  baft  er  ficb  in  bejug  auf  beibe 
Wefehäfte  Don  einem  dritten  Dertreten  liljjt.  Jie  Be» 
ftellung  eineb  Verlrelerb  tann  aber  bie  beui  ebneten 

Vechtbwirtungcn  nur  bann  haben,  wenn  bie  Sied» 

oertretimg  eine  Dodftänbige  itt  ber  Weife  ift,  baft  in- 
folge berfelben  bie  gefamte  ©efcftäftbleitung  ihrem 

Doden  Umfange  nadf)  mit  aden  hieran  gefnüpften 

Rechten  unb  Pflichten  unter  Vubfd)eibung  beb  Ver* 
tretenen  auf  ben  Vertreter  übergeht. 

Stau  Verleger,  bem  Jruder  unb  bem  gewerbd» 

mäftigeu  Verbreiter  unb  in  erfter  S!inie  bem  Derant- 
wortltcben  Siebatteur,  ber  bie  Vermutung  ber  wif» 

(entliehen  Veröffentlichung  wiberlegt  bat,  gegen» 
über  ftedt  bab  Sieiebbprcftgefep  (§21)  bie  Vermutung 
einer  fabrläffigen  janblungdweife  in  bejug  auf 

bie  Veröffentlichung  beb  ftrafbaren  Jnbalts  auf  unb 

bebrobt  biifclbett,  fadb  fie  nicht  alb  Jäter  ober  Jeil» 

nehntcr  nach  beit  adgemcinen  Strafgefegen  ju  beitra- 
fen finb,  mit  einer  aufterorbentlieben  «träfe  bib  ju 

1000  SDit.  ober  mit  jaft  ober  Seflungbhaft  ober  ®c» 

fängnib  btb  jn  einem  Jahr.  Von  biefer  aufterorbent* 
liehen  Strafe  tann  ber  Stngefdjulbigte  fid)  befreien, 
wenn  er  bieSlnwenbung  prlicbtmäftiger  Sorgfalt  ober 

Umftänbe  naebweift,  bie  biefe  Vnwenbung  unmöglich 

gemacht  haben.  Sie  Beftrafung  bleibt  ferner  auch 
bann  aubgefcbloffen,  Wenn  er  beti  Verfaffer  ober  einen 
ber  in  ber  Reihenfolge  beb  §21  Dorilpn  Benannten 
im  Bereich  ber  beutfeften  ©erid)tbbarteit  naebweift. 
gfür  biefe  aufterorbentlicbe  Beftrafung  ift  alfo  bab 

Sbftem  ber  ftufenweifen  Veranlwortlichteit  in  ber 

Seife  angenommen,  baft  neben  bem  Jäter  beb  Vrcft» 
beliftb  nur  eine  ber  mitwirfenben  Vertonen  (Siebal* 

teur,  Verleger,  Jruder  unb  Verbreiter)  unb  nur  in 
ber  angegebenen  Reihenfolge  belangt  werben  tarnt. 

Vitt  ber  Beftrafung  beb  Jäterb  Derbinbet  ficb  nach 

§   40  beb  Strafgcfepbudjeb  bie  Vernichtung  ber  nod» 

nidjt  in  ben  Vnuatgebraucb  übergegangenen  ©rem» 
plare  ber  ftrafbaren  Jrudfebrift,  wobei  lugleicft  bie 

mr  löerfteliung  bejtimmten  Vlatten  unb  formen  un- 
brauchbar ju  machen  {mb.  ©ine  DorläufigeBe» 

fcblagnabme  fann  fowobl  burd)  bab  für  bie  Unter» 
fuebung  juftänbige  ©eridjt  alb  auch  burd)  bie  Volijei» 
bebörbim  Derfügt  werben.  Jie  Befchlagttabme  Don 

Jrudfcbriften  ohne  richterliche  Vnorbnung  finbet  je» 
bod)  nur  itatt  bei  gewiifeit  Übertretungen  beb  Vreft 

qefeheb  (§  6,7,  14  unb  15)  fowic  wenn  ber  Jnbalt 
feer  Snicffcbriit  ben  Jatbejtanb  einer  ber  m   ben  §   85, 

95,  111, 130unbl84beb«trafgejepbucbeb  mit  Strafe 

bebrohlen  ̂ anblungett  begrünbet.  Jie  Betätigung 
ber  Dorläuftgen  Befcblagnahme  muft  Don  ber  Staats* 
anwaltfchaft  binnen  24  Stunben  bei  bem  juftänbigen 

©eriebt  beantragt  unb  Don  bem  ©eriebt  binnen  fernem 
24  Stunben  erlaffen  Werben.  JieBcicblagnahmc  tritt 

auftcr  Äraft,  wenn  nicht  binnen  fünf  Jagen  ber  be» 
ftätigenbe  ®erid)tSbefcb!u6  ber  anorbttenben  Bcbörbe 

jugegattgen  ift.  ©ine  Befcbwerbe  gegen  bie  tfreige* 
Dung  finbet  nidht  ftatL  Jie  Befdjlagttabnte  muft  fer» 
ner  rnieber  aufgehoben  Werben ,   Wenn  nicht  binnen 

jWet  Woeben  nach  ber  Betätigung  bie  StrafDerfoI* 

gung  in  ber  ipauptfadje  eingcleitet  worben  ift. 

Jte  Verjährung  ber  "Strafoerfolgung  wegen 
berjenigen  Verbrechen  unb  Vergeben,  bie  burd)  bie 
Verbreitung  bon  jrudfcbriften  ftrafbaren  JnbaltS 

begangen  werben,  fowic  ber  im  Vreftgefep  mit  Strafe 
bebrobten  Vergeben  gegen  bie  Orbnung  ber  V-  tritt 
nach  §   22  binnen  fed)S  Vlonatcii  ein ,   bie  Don  bem 

Jag  ber  erften  Verbreitung  gerechnet  werben  (wo- 
gegen bie  «trafoerfotgung  wegen  ber  Verbreitung  bed 

Radbbntdd  nad)  §   50  beS  ©ejepeS  über  baS  Urheber» 
redjt  Dom  19.  Juni  1901  binnen  brei  Jahren  Dom 

Jag  ber  erften  Verbreitung  Derjäbrt).  Jie  Ä ornpt» 
teti  j   ber  Scbwuraerit^te  ift  auf  bie  mit  böbent 

«trafen  bebrobten  Verbrechen  befebränft  Jie  1848 
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ocm  ber  Balionnloerfammfung  in  Jbranffurt  bcidjl  of- 
fenen  ©runbredjte  enthielten  bagegen  ben  Sap,  bag 

übet  alle  BrcgBcrgcben,  bie  Bon  Anita  »egen  oet- 
folgt  werben,  bie  «Schwurgerichte  entfcfieiben  (ollen. 
Audi  bei  berjroeiten  Sefung  bed  Brefogefepe*  unb  bet 

beutidjen  Strafprojegorbnu  ng  würbe  ein  gleicptau» 
tenber  Bejcblug  bont  9feid)*tag  gefügt.  Serfelbe 

icheiterte  jebodj  an  beut  ffiibcriprud)  berSRcgierungeti, 

bie  nur  fo  Biel  jugeftanben,  bafs  in  bem  Sin  Führung*» 
eie#  juro  ©eridnoBcrfaiiungdgefep,  Sb,  bie  Beibe» 
altung  ber  Kompeten}  her  Schwurgerichte  für  Brefp 

Bergenen  in  beitjenigen  Uänbern  (Bagern,  ©flrttcm- 
berg,  Staben  unb  Clbcnburg),  wo  biefelbe  burd)  bie 

BanbeSgefepgebimg  begrünbet  ift,  auögefprochen 
würbe,  jene  Jorbemng  ift  feitbem  oft,  aber  ohne 
Erfolg  tnieberpolt  worben.  Sind)  bie  Beteiligung  best 

3 eugnisjtonngeä  ift  nid)t  gelungen,  $ugunften 
bed  Sebaltcurd,  bc»  BerlagerS,  bed  S   rudere  unb  beb 

Snlfspetfonalb  ber  B-  wollte  nämlid)  ber  Sficidtetag 

iemer  jeit  eine  Ausnahme  non  ber  aUgcmeiiten  3eug» 
mipfl  iditfürfoltbe  Unterf  Innungen  einfiibrcii,  in  taten 
ber  Siebaftcur  einer  periobifdtcu  Srudfebrift  wegen 

einer  bann  abgebrudten  3ufd)rift  ftrafrabtlich  uer- 
folgt  werben  fönnte.  Sie*  idieiterte  jebod)  ebcnfnIl-3 
an  bem  SBiberipnuh  bctBunbcSregicrungen,  unb  bie 

peute  haben  bie  biebbe,jftglid)en  Bemühungen  ber  B- 

tu  feiner  Aufhebung  be*  3eugiii»voange*  geführt 
Sahrüeitbgetreue  Berichte  über  bie  Berganblungen 

emre  Dantiiag«  ober  einer  Kammer  eines  jumSeut» 

feben  Steube  gehörigen  Staates  unb  inebef.  über  Ber* 
panblungen  in  ben  öffentlichen  Sipungen  bc*  9tci<bS= 
tags  bleiben  übrigen*  Bon  ieber  Bernnlwortiicbfetl 
frei.  Bezüglich  b e*  ©erichtöftanbe*  ber  be» 

gangenen  lat  bei  Breit  »ergeben  f.  Ambulanter 
®eriit»itanb. 

Jnßfterreicb  beruht  ba*Brcjiv«bt  auf  bem  Breit- 

gefep  uom  17.  Sep  1862  unb  ben  SfoBetleu  Bom  15. 
Cft.  1868  unb 9.  Juli  1894  (Aufhebung  bed  Kaution*» 

jwangeS).  Sie  Breftireiheit  ift  im  A rtifel  13  bed  Staat*» 
qrunbgefepcs  oom  21. Scj.  1807  über  bie  allgemeinen 

9icd|tc'ber  Staatsbürger  gewährleiftet.  Sod)  ift  nach 
Aufhebung  be*  KütitiondWejen*  unb  be*  Jettmiqa- 
unb  Äotenberftempel*  (©efep  nom  27.  Sej.  1899)  bie 

ÜJlöglidileit  ber  abminijtratiom  6ntjiel)ung  ber  Be- 
fugnis jum  felbitanbigen  Betrieb  bed  Breftgewerbe* 

(S  3   beä  Breftgefcpc*  Bom  1 7.  Xe}.  1862)  immer  nodi 

beibeholten.  SieBorläuftgeBefeblagnahnteBonSrud» 
f   durften ,   bie  gegen  bie  Borfcpriften  bes  BrcfsgefepeS 
auSgegeben  ober  Bcrbreilet  werben,  ober  bie  ihre« 

Jnbalt*  wegen  im  öffeniliihen  Jnlcreffe  ju  ocrfolgen 
finb,  fann  Bon  ber  SidKrhcitsöchörbc  unmittelbar 

ober  auf  Beranlaffung  be*  Staatsanwalt.'  erfolgen. 
Deptercr  hat  atsbann  binnen  inet  Sagen  bei  bem  ju» 

ftiinbigen  ©eriept  um  bie  Betätigung  her  Seiditag* 
nähme  nadttufuchen,  unb  bad  ©eriaft  bat  binnen 

weitern  brei  Ingen  hie  Betätigung  ober  hie  Aufbc» 
bungber  Befd)lagnat)mc  nusjufpreeben.  Jnnerpalb 
acht  lagen  nach  erfolgtet  Betätigung  hat  ber  Staat*» 
anwalt  enttpeber  ben  Antrag  auf  gerichtliche  Bor» 
unteriuepung  ju  ftetten  ober  feine  Anflagefdwift  ju 
überreichen,  ober  aber  ha*  fogen.  objcfüBe  Berfabren 
einguleiten.  Depterc*  ift  eine  oft  erörterte  unb  faft 

ebenfooft  qetabclteßigentSinltdffeitbed&üerradnidicn 
Siechte*.  Ser  Staatdanwalt  fann  nämlidi  bei  Brett» 

beliften  anftatt  bie  Anflage  gegen  eine  beflimmte  Ber- 
tolt als  ben  Xäler  ju  richten,  Bon  bem  idencbt  nur 

ben  AuSfprud)  begehren,  bag  ber  Jnbatt  einer  Srnd- 
febrijt  eine  ftrafbare  Stanblung  begrünbe,  nnb  bafi 
batjer  jene  Scudfchnft  nicht  »etter  berbreitet  werben 

biirfe.  Ser  hierbei  Beteiligte,  ber  fich  burd)  eine  bem 

entfpredjenbe  ßntfepcibung  Berlcpt  fühlt,  bat  jebod) 

ba*  3ied)t  bes  gtnfprud)*  gegen  ein  foldje*  (irfeunt- 

ni*.  SöabrbeitSgetreue  5ft'itteilungen  öffentlicher  Ber- 
hanblungen  be*  Setdjdratd  unb  ber  i'anbtage  rönnen 
uid)t  ben  ©egenflanb  ftrafred)llid)a  Berfolgung  bü* 
ben.  1902  hat  bie  öfterreid)it<be  Sfegierung  einen 

Brejfgefcpentwurf  etngcbracbt,  beffen  ̂ tauptSnberung 

gegenüber  bem  bisherigen  Brt&gefep  in  Breigebung 
ber  Kolportage  periobiftherSrud  fdjriften,  Aufhebung 
be*  Berbot*  ber  Bkiterocrbrriiung ,   Sinfchränfung 
be*  objcftiBen  Berfabren*  unb  ber  ni(htrid)ter(icbeu 

Befchlagnahme,  genauci;  gefeplithcrSegelung  bcSBe» 

rid)tigung*oerfahrena  uuö  Siegelung  ber  firafreiht- 
liehen  Berantmortlicpteit  äbnlidj  ber  be*  beutfehen 

Bt  efweieped  beftebt.  ,'jum  ®ejcp  ift  ber  Entwurf  bi* 
fept  (ßnbe  1906)  tioti)  nid)t  geworben. 

Ju  Brnnfreid)  ift  ein  fetjr  freifintiige*  Breftgefep 
29.  Juli  1881  erlaifcn,  bad  namentlich  bie  Wichtige 

Beftimmung  enthüll,  baft  ber  ©traut  (Beranlwort- 
liebe  Siebalteur)  einer  Teilung  neben  bem  Berfajfer 

in  f(rnfrechtliiher^)infi<ht haftbar  ift,  wäbrenbSruder 
unb  Berbreiier  nur  Wegen  panblungen,  bie  mit  ihrem 

©enterbe  nicht  in  Serbinbung  flehen,  in  Anfpruch  ge- 
nommen werben  tonnen.  Sie Brefebclifte,  ausgenom- 

men bie  Beleibigung  unb  Bcrleutnbmtg  Bon  Brioat- 

perfonen  burd»  bie  B   •   gehören  Bor  bie  Schwur- 
gerichte. Siodibem  bie  jüngften  politifchen  ßreigniffe 

in  iSuglanb  ba*  bis  babin  flreng  gefianbfiabtc  jeu- 
iurgefep  boiii  6.  April  1865  de  facto  beteiligt  haben, 

ift  bie  Xürfei  gegenwärtig  bad  einzige  ftultuilanb,  in 
bem  beräenjuv.iwaitg  nod)  herrtdjt.  Jit  berSthweij 

ift  bie  Brejlfrciheit  btirch  bie  Berfaffung  Bom  19.  SRai 
1874  (Art.  56)  gcwährlciftet.  Auch  in  ber  Sdjweij 

unb  ebrnfo  in  Schweben,  Ungarn  unb  Italien  (0e* 

fep  Born  26.  Wärt  1848)  gehören  bie  Bce&Bergeben 
Bor  bie  Sd)wurgerid)tc.  Jn  Spanten  bagegen  (Breft» 

gefep  oom  26.  Juli  1883)  beiteben  fiirBreKbelitte  bc- 
ionbere  ©eridttSböfe.  Ju  poUanb  ift  Bolle  Brcfifrei» 

beit  geioäbrleiftet,  inbem  bort  ebenfo  wie  in  ben  Ber» 
einigten  Staaten  Bon  Sforbamenfa  Bregoergeben 

lebiglich  nach  beit  oBgenicincn  Strafnormen  ;u  be» 
urteilen  finb  Bur  gegen  bie  Serbreitung  unfittli^er 

Schriften  beftebt  in  'Jiorbamertfa  eine  Afte  Bom  3. 

Ä’ür;  1873.  Sgl.  bie  Kommentare  jum  beutfehen 
Seid)*preBgefep  Bon  Schwär  je  (4.  Aufl.,  bearbeitet 
Bon  AppctiuS,  ßrlatig.  i;ki3)  unb  Seliu*(pannoB. 

1895);  Ieftau*gabe  mit  Aitmertungeu  Bon  Born 
(Berl.  1900);  ferner  Berner,  fiehrtnid)  bes  beutfehen 

Brefsrecbt* (Sfetp.}.  1876);  Sifjt,  Sa*  beutfiheBeich? 

preiirecht  (Betl.  lfSIO);  Klöppel,  Sa*  'Jieiih*pre|V 
redjt  (Setpj.  1894);!ponigmanit.  Sie Berantwort» 
lichfeit  bei  Sfebafteur*  (®re*l.  1885);  3t.  üöning. 

Sieflrafreebtlid)e$aftungbcSBernntmortiidien9fe'baf» lernst  Jena  1889);  0   etler,  SadielbefSluttg.  1893); 
©rüttefin,  Sie  Xatericbaft  be*  Berantwortlichen 

Sfebafteur*  (Berl.  1895);  fiif  jt,  üebrbud)  be*  öfter* 
reictjifdjcu  Brrftredjt*  (tleipj.  1878);  Barbier,  Code 

eiptiqui-  de  la  presse  (Bar.  1887,  2   Bbe.);  Bat  er- 

füll, Liberty  »f  tlie press (i'onb.  1880);  ©birclli, 
Comento  ali»li‘ggedistampa(2.  AufI.,Steap.  1883); 
De  Boitteoin,  Traitö  de  la  presse  (Bar.  1903); 

©ofea,  Diritti  e   doveri  della stantpa  (Sur.  1905). 

Presse-colle  (franj.),  f.  Colle  !t.Billarb,S.H77. 

Brcffeln,  bie  Schnüre  an  Urfunben  ,;ura  An« 

hängen  be*  Siegel*. 
Brcffcn,  bie  Ausübung  eine*  Srude*,  bitrch  ben 

erreicht  werben  foH:  1)  eine  SfauniBcriuinberung 

ber  Körper,  j.  B.  jum  Berpaden  oon  Baumwolle, 
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S>eu,  lorf,  (Bant,  Juch,  Ißnpicr,  Stöbern  tc.  ;   2)  eine  j   elance  inödite  avccH.  Lntterotb»  (1890).  Slucp  6e» 

jrennung  fefter  »on  f   lüffigen  Subftanflcn, 1   grünbete  er  1854  bic  - Revue  chretieune»  unb  1886 
}.  8.  jur  ©ewinnung  uon  SHoft.  CI,  Seiften,  yo»  itaä  »Bulletin  thöologique».  8gl.  knuffet.  Notice 
nig  ic. ,   bei  ber  gabrifation  Bon  3£>efe,  ftäfe,  SJorflel»  sur  la  vie  et  lea  Oeuvres  de  M.  de  P.  (Iffar.  1894); 

Ion,  Scpmiebeeifen  jc.,  fluot  I nxtnen  oon Rapier,  öe»  fi o p f   o n   (P.  § p o c i n 1 1) e) .   Edmond  de  P.  ((Bcbäcbi» 

»cbetc.,  flumSludprcffcn  ber Sdjladc aud ben Suppen,  nidrebe,  Skr.  1891).  —   Seine  (Baltin,  gebomc  be 

junt  ̂ filtrieren  ic. ;   8)  eine  ffocmäitberung,  8.  Sfleffid»(Bouret,  geb.  22.  Je;.  1826  in  floerbott, 

beim  ©d|micbcn,  fielen,  3iepen,  prägen,  (Baufrie»  geft.  1903,  mochte  ftch  old  Sugeubfcpriftflcllerin  be» 
ren  tc.,  flur  Srjeugung  »on  IDietaUröpreu  (f.  Söhren),  fannt;  »gl.  ihre  »Souvenirs  et  lettre« inädites»  (Skr. 

®   cf  äßen,  Subeln,  Scpotolabe,  tjiegclfleinen  jc.,  jum  1905)  unb  Dior.  Jutoit,  Mme.  E.  deP.tbaf.  1904). 
Sattnieren  u.  bgl.;  4)  eine  fefte  8erbinbung,  j.8.  Sopn  jf  rancid  beSL,  geb.  1858 in  Skrid,  1880 

burch  Schweißen,  3ncinnnberfd)ieben  (9iab»  unb  bid  1901  Scbnfleur  bed  »Ternp«»,  feit  1902  fojinli» 

Slepfcnprcffen),  burd)  Siuftrpgen  (Sucpbnid),  burch  ttitdjer  Vlbgeorbneter  Bon  Spon,  frfjrieb :   >L’Irlande 

Slneinanbcrfepicben  (Äulanberwalflen  ciud  S?apier)  et  Anglcterre  depui«  l'acte  d'union,  1800 — 1888» 

u.  bgl.;  6)  eine  fefte  Soge  wäprcnb  beröearPcitung,  (Skr.  1889),  »Le  Cardinal  Mann  im;  (1896);  »L'n 
l   8).  beim  ©efepneiben  unb  8ergoibcn  Bern  8üd)ern,  heros.  I»e  Colonel  Picquart«  (1898)  u.  o. 

beim  ,'fufammenleimen  ober  (um  Slufbewapren  oon  Pressentiment  (fron;.,  tw.  rcefionjumanj),  Sior» 
Spieltarten,  lifepwäfcpe  u.  bgl.;  6)  eine  CrtdBer»  gefilpl,  Skrempfinbung ,   Skrapmmg. 
önberttng,  j.  8.  beim  ©rüdenbau  bnd  Sieben  ein»  ©rebfreipeit,  baö  Siecht  bed  freien  (Sebraucbd  ber 

.(einer  Jetic,  an  Slufflügen,  an  Seftigfeitomafcpinen  tc.  treffe  ju  öffentlicher  ©ebantenäufterung,  namentlich 

Jod  8.  pot  grölte  Bebeutung  in  ber  DietallBcrarbei»  bie  Befreiung  berfelben  Botu  ,'(tuange  Borbeugenber »etnonnen,  feitbem  man  burd) ppbraulifd)e Siref»  ilWagregeln ($  räBentiBipfte nt),  unb Befd)ränfung rüde  bid  8000  Vltmofpbiireit  hetBorbringen  ber  8reggefcjjgebung  auf  blofje  Seprefftoma jt* 

taun.  Sierper  gehört  aud)  bao  beiouberd  jum  Skä»  regeln,  bic  gegen  ben  flrafbaren  3npalt  Bon  Streß» 

gen  (f.  b.)  angewanbte  Suberfcpe  S-kcßBcrfapren.  Vtb*  erfleugniffen  gerichtet  finb.  S.  greife,  3.  285. 
gefepen  Bon  Dem  %   Bon  SRetallröpren  »erben  jepl  ©repfuttcr,  f.  ©reftpfu. 

aud  TOeffmg,  Jtupfer,  VUuniinium  tc.  Stangen  unb  ©reftga#,  f»  S'eucptgad,  3.  465. 
Sopftörper  baburep  er;eugt,  bag  man  bad  glilpenbe  ©rcpgcfeifc,  Secptdnormen,  welcpe  bie  fl  reffe  be» 

SHetall  aud  einem  .'fplmbct  burd)  ein  entfprccpenbed  treffen,  unb  jroar  namentlich  folcpe,  bie  beren  Oie» 
SHunbftücf  pinburtppreßt.  Jieie  geprellten  Stangen  tc.  brauch  im  öffentlichen  Sntereffe  regeln  unb  befeprän» 
finb  an  ber  Oberfläche  »ollfommen  glatt  unb  im  len;  f.  ©reffe,  S.  284 f. 

Ouerfcpnitt  überall  glcid),  fo  bafi  unter  anberut  ein»  ®rchgeWerbe,buMBfWcrbe,biertd)mitSt<rftenung 
jelite  abgefepnittene  Scheiben  uolltommen  überein»  unb  ©ertrieb  Bon  Jrudfcpriften  befajfcn :   grappifepe 

flintmen  unb  bcmcntfprecpenb  8erwenbung  finben  (Bewerbe  nebft  ©ucbbanbel ,   3eilungdoerlag  tc. 

tote  gegogene  Stäbe,  'llc'an  nennt  bemnad)  bieied  8-  ®teftglad  unb  ©rcffpartglad,  f.  (Blad,  S.  895. 
auch  fiepen,  namentlich,  wenn  cd  bajubenußtwirb,  ©rebpefe  (©funbbefe,  ©funbbärme),  aud» 

aud  runben  Bledjplatten  (Befäfte  perflufteden ,   inbem  ,   gewafepene  unb  möglicpft  entwüjferte  töefe,  befonberd 
biefe  HJlatten  Bermittelft  etned  Stempeld  burd)  einen  ;   Wetreibepefc ,   bie  bei  ber  8raimtroeinbrennerei  old 

(3*tprtng)  pinburcbgepreBt  werben  (Ringer.  Sebenprobutt  gewonnen,  bauptfäd)licb  aber  in  befon» 
hüte,  IfJatronenpülfen,  Söprcn,  Äafjerollen ,   8led)<  bem  jabrifen  aud  (Betreibe  tmb  (Bclrctbeteilen  (ge» 
bofen  tc.).  hierher  gehört  auch  bao  8crfapren ,   ber  legentlicb  unter  3“f“P  »on  llegunmtofen)  mittdd 

5nnen»anb  Bon  @eid)üpröbreu  g rotte  (Slcitte,  Jitp»  aKopolijcber  (Bärung  bergeitelU  unb  »ic  frifdje,  niept 
ligteit  unb  fomit  Kiberftanbdfrtpiglcit  ju  erteilen,  tn»  entwäjferte  iöefc  bciiupt  wirb.  Sie  ifi  fepr  wirtfaut 

bem  man  einen  pochpolierteu  Jont,  ber  etmad  bider  unb  Biel  haltbarer  unb  trnndportföbigcr  ald  legiere, 

ald  bie  Soprwcitc  ift,  bttrtp  bad  Sopr  preßt  (fogen.  Jie  Jrieblraft  ber  anbent  Siefen  (8icr-,  SRelaffe», 
8reitlocpberfahren).  Öcinbefe)  tjt  »iel  geringer.  Seitbem  ftd)  bie  btttern 

’Prcffen  ber  dJiatroien,  f.  SJatrofen.  Sagerbiere  immer  mepr  uerbreiteten ,   feplte  cd  ben 
$Jrtffcnfi  ifpr.  prtflmofifi,  Sbmonb  Jepault  be,  8ädem  an  S>cfe,  ba  bie  »on  jenen  Sieren  fatlenbe 

ptroorragenber  Ipeolog  bed  proteftantifepen  ff  raut»  bittere  S>cfe  nidjt  Betiocnbbar  ift.  Jurcp  Vludiucifcpnt 

reich,  geb. 7. $an.  1824  in  8arid,  geft. bafelbft  8. 'flpril  mit  loplenfaurem  Vimmoniaf  tbid  30  g   auf  500  g 
1891 ,   gewann  feine  tpcologifcpe  8ilbung  tenb  Sich-  Öefe)  unb  Vlbwäjfem  läßt  fid)  bteStefc  entbittent,  Bet  - 

tung 1842  —   45  in  fiaufatttte  bei  8met,  1846  —   47  i   liert  aber  an  Stroit  unb  wirb  erft  wieber  wirffamer, 
in  Stalle  unb  8er!itt  bei  Jpolud  unb  Bieanber,  21  ld  toenn  man  fie  mit  SSeinfäurc  feptnad)  anfnuert  unb 
Birdbiger  unb  Vlnwalt  ber  proteftantifepen  ffreifirepe  mit  Wenig  iflßer  8ierwürfle  einige  3e*t  itepen  läßt, 

toirfte  er  feit  1847  an  ber  StapeUc  Jaitbout  ju  ftarid.  Vlm  loertuoUftcn  aber  ift  reine  (nicht  mit  8ter»  ober 

Unter  feinen  japlreitben  Sdiriften  nennen  wir:  > lat  'J)felajfebefeober2tärtemeblPenmicbte)(BelreibepreB- 

fainük'chr4tienne»(1856,4.2lufl.l891);  »L'Egliac  befe.  Blocp  ber  SS i c n c r   ober  Stplcntpemetpobe 
et  la  Revolution  franc;aisc'  (1864,  3.  Slufl.  1890);  jur  Jarilcllung  Bon  wirb  Bon  S>iilf«n  befretted 

bad  gegen  Sietran  gerupiele  SSerf  »Jesus-Christ,  «on  Dloggcnftprot  unter  3uf‘U'  ®on  gefotptem  IRaidbrci 
temps,  «a  vie,  son  couvro  (1866,  7.  Vlufl.  1884;  mit  Jarrmalfl  eiitgemaif Jpt ,   nodt  bem  Stühlen  mit 
beutfep,  Stalle  1866);  »Ilistoire  de»  troi«  Premiers  |   stunftbefe unbScplempe  l'ctfcgt  unb mbicöärbotliche 
»iixlcs  de  l   feglise  ebretienne»  (8ar.  1858  —77,  gebradtt.  3n  einem  gcwijfen  Stabium  bei  (Bärung 
6   Slbe.;  2.  Slujl.  1887 —   89  ,   3   Ulbc.,  unpollcubel;  wirb  bie  S>efe  abgefeböpft,  in  ein  SHcferboir  geleitet, 
beulfd),  Sfipfl.  1862  77);  »Le  concile  du  Vatican«  mit  Söaffer  gemtfept,  burep  eineSiebmafcpine  pon  ben 

(1872, 2.  Vlufl.  1879;  bcutiep,  Slörbling.  1872);  »Les  Srebern  befreit,  gewaidjen  unb  auf  gdlecpreffen  ge- 
origine«.  Le  pntblöme  de  la  connaissance ;   le  pro-  bracht.  Wo  man  fte  itt  Sonn  Oon  Slucben  erhält.  71  ud 
bleme  cosmologique,  etc.,  (1883  .   2.  Vlufl.  1887;  ber  i'crgonten  Üiatfcpc  toirb  ber  SUtopol  obbeflilliert. 
beutfep, ^allel884);  »VariötcsiiKiralesetpolitiques»  bie  Stplcmpe  Wirb  gefühlt,  Pon  Srebcm  befreit  unb 
(1886);  »Alex andre  Vinet  d   aprös  sa  corrcspou-  •   wieber  flunt  Slnjlellen  »on SKaifdpe  benupt.  Ctdwetleu 
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»erbot  aueß  ©>ei(en  unb  ©ucßwetjen  neben  SHoqgen  bie  Xrandportfoften  erhöbt.  Siel  wertBoüer  iinb  bie 

unb  Waid  Bcrarbeite^.  XieVtudbeute  beträgt  13©n>j.  auf  trochtem  Sog  erhaltenen  Xarrpreßfoßlen 
»mit  angcwenbetcn  Schrot.  ©ei  bott  Suf  tßef  eoer»  (©rifettd  hn  engem  Sinne),  ju  beren  XnrfteUuna  bie 
fahren  wirb  ba«  Rohmaterial  mehr  ober  weniger  .Stöhle  fortiert  (Korngröße  unter  3   4   mm),  in  Ofen 

(erfleutert,  je  natbbem  bie  Slür.te  oon  ben  liebem  bi«  auf  einen  Reucßttgfeitdgebalt  Bon  16  -20  ©roj. 
burtb  Rilterpreijeu  ober  burd)  Vtbläutem  wie  bei  ber  entwäffert  unb  bann  gepreßt  wirb.  Xa«  ©ulorr  fällt 

©ierbrauerei  getrennt  Werben  fod.  Xa«  Seßrotgc«  in  eine  lange  ©reßform  unb  wirb  burd)  einen  Stein« 

menge  wirb  mit  ©jaffer  unb  etwa«  Sal.tfäure  moje«  pel  fo  flarf  jufammengepreßt ,   baß  bie  hierbei  ent> 

riert,  burd)  3ufüßrtn  oon  heißem  Söaffer  auf  SO—  roidette  ©lärme  genügt,  um  ßnrjige  ©eftaubleile  ber 

53°  unb  burth  gcfochten  Waid  auf  63  65“  gebracht.  Kohle  ju  fehmeljen  unb  bie  Stöhle  in  einen  feften  Stein 
ilad)  1—1'  i   Stunbc  trennt  man  bie  ©lürje  oon  ben  gu  oerwaitbeln.  (Seht  ber  Stempel  juriid,  fo  fällt 
Xrebent,  liihlt  fte  auf  24  —   25“,  fteflt  fie  mit  ©.  an  übermalet  Kohle  in  bie  Sonn,  unb  cd  bilbct  fuß  ein 
unb  btäft  burch  ein  nahe  bem  ©oben  ber  ©ottiiße  (Weiter  Stein,  beren  bie  gönn  15 — 20  ju  faffett  «er 
Itegenbess  SHoßr  mit  feinen  Vochem  Vuft  burd)  bie  mag.  $>icraud  erflärt  )idt,  baß  bie  ©reßfoßleit  auf  ber 

SSürw  (12 — 13  cbm  auf  1000  fiit.  ©Sürje  in  einer  einen  Seite  eine  erhabene  Warte  bireft  burd)  ben 
ituiibe).  Xie  ©ärung  tritt  fehr  balb  ein  unb  bauert  Stempel,  auf  ber  anbem  biefelbe  Warfe  burch  benoor« 

7—  20  Stunben,  babei  muß  bie  Temperatur  burd)  bergeßenben  Stein  »erlieft  erhalten.  Wan  erhielt  nur 

Kühlung  mittele  einer  Schlange  auf  29— 30‘’erhalten  bann  gute  ©reßfohlen,  wenn  bie  ©rauntoßle  fo  be- 
werben. Schließlich  fühlt  man  bie  38ür,ie  auj  15 —   idjaffen  ift,  baß  bie  fertige  ©.  einen  ©itumeugehalt 

18‘,  pumpt  fie  in  bie  VIbfeßbaflind,  läßt  bie  &efe  ftd)  jtoifeßen  4   unb  14  ©roj.  enthält.  Rßr  fjeijWert  ift 

ablagem  unb  jießt  bie  Stürze  ab.  Wan  wnt'dit  bann  erßeblicß  höher  ald  ber  ber  rohen  ©rauntoßle.  ©ei 
bie  Vere  unb  bringt  fie  auf  bie  Ritterpreffe.  Xie  VI  ltd«  ber  Vagenmq  biefer  tritt  nicht  feiten  Selbftentjün* 
beule  beträgt  best  30  ©roj.  bed  angewenbeten  Sdjro-  bung  ein.  Xicfe  mtrb  Bermiebeu,  wenn  man  beim 

tcä.  ©.  btlbel  eine  gclblüßtoeiße  Waffe  Bon  obitarti«  Vlufbau  bed  Stapel«  auf  je  2   m   Vänge  Sentilationd« 
gern  Gkrucß  unb  mujdieligem  ©nid).  Sie  muß  an  larnile  Bon  etwa  6   cm  ©feite  in  ber  ©seife  anlegt,  baß 

einem  fühlen,  trtxfnen,  luftigen  Crt  aufbewahrt  unb  jwei  fich  treujenbe  horizontale  Kanäle  unb  ein  Berti« 

ntöglid)ft  jriid)  Betarbeitet  Werben,  (früher  würbe  bie  Taler  Kanal  entiteben.  —   Seinfohle  Bon  magerer, 

abgefchiebcne  S>efe  allgemein  mit  Start oß'elflärfe  Ber«  wenig  badenber  Steinfohle  fann  nur  mit  einem 
jeßt,  ein  joldicr  3ufaß  ift  heute  nicht  mehr  ertorber«  ©inbemittel  burd)  Xrud  geformt  werben.  Wan  be- 

lieb. Vllä  Wifd)h<fe  fommen  aber  Rabrifatc  in  ben  tiußt  jeßt  nudfeßließlicß  Slcinfohlertped)  (Rüdflanb 

iaanbel,  bte  aud  mit  Stärfemebl  Berjcßter  ©ierljefe,  Bon  ber  Xeftiüation  be«  leer«),  ber  ;u  5—0  ©roj. 
Welajfchefe  ober  Gkträbeßcfe,  aud)  au«  Wölbungen  in  geeigneten  Vlpparaten  mit  ber  Kohle  feßr  innig 
ber  oerfd)iebcnen$>efeartcn  oßne  ober  mit  (bi«  70  ünb  gemifeßt  Wirb.  Säcießpcd)  Wirb  ju  biefern  .   jweefe 

KO ©ro;.i  Stärfemebl  beließen.  Wan  prüft©,  unter  gefchmoljcn,  öartpeefi  gepulocrt  unb  ber  Kohle,  bie 

beni  Wifroffop  burd)  Zahlung  ber  in  einer  beftiuim«  mögließfl  nicht  über  5   ©ro,j.  Reuehtigfcit  enthalten 

ten  Wenge  Borßanbcnen  t>efejellcn  ober  burd)  iSrmit«  foü,  jugefeßt,  worauf  man  bie  Wifcßung  erßißt  unb 

telung  ber  Bon  ihr  aud  einer  ;(ucferlöfung  entwidetten  bei  ca.  95“  unter  einem  Xrud  Bon  100—200  Vlinto 
stoßleniäure.  ©erWenbung  finbet  ©.  in  ber  öäderei,  iphären  ju  Steinen  formt.  Wan  henußt  »erfeßieben« 
©rauereiunbSpirituobrennerei,  ©gl.©cloßoUbet,  artige  ©refien,  aueß  ©laljen  mit  halb  eiförmigen  Ser« 
Stubien  über  ©.  (©rag  1876);  bie  ttanbbücßer  ber  tiefungen,  Bon  benen  je  jwei  ju  einer  (form  ftd)  »er 
©reßhefefabrifationOonWarguarb  (5.©uß.,©Jeim.  einigen  unb  eiförmige©,  liefern.  ©.  fleht  ßinftchtliiß 

1894),  öibßerr  (©Jien  1898)  unb  Xurft  (2.  ©uff.,  ißre«  ©rennwerted  ber  Stüdfoble  nicht  nach,  ber  Ser« 
©erl.  1896).  !   brauch  ift  fteßerer  (nach  ber  Stüd(aßl)  ju  regulieren. 

©treßßeu,  f.  Rutterhcreitung  unb  bie  Xeptbeilage  ißre  ©eßanbiuna  ift  reinlicher  unb  ber  Xtandport 

(u  Vlrtifel  «Sutter  unb  Sütterung«,  aueß  »Ipeuernte«  uorteilbafter.  Äci  Steinfoßlenbrifettd  rühmt  man 

mafeßinen«.  fStonig. '   aueß  ben  hohen,  feßr  lange  unoeränbert  bleibenben 
©rchhouig,  burcß©refjenbcrS<abcngcwomiencr  öeijwert,  bie  leidste  (Sntjünblicßfcit  unb  lebhafte  unb 

©rcffieren  (   lat.),  brängen,  treiben  ;"(iile  ßaben,  uotlflänbigeSerbiemiung  bei  geringer  IHaucßennmde« feinen  Vluffeßub  leiben;  ©reffion,  Xrud.  lung.  Wan  benußt  fie  hauptfädilicß  bei  Xampffeffel' 

©reffiondfiißrung,  bie  Rührung  her  ©efeßoffe  feuerungen,  befonberd  für  Vofomotioen  uub  Warine« 
im  gezogenen  Weichüßroßr  mittel«  eine«  Wantel«  ober  betmpfer,  jum  t>ei,jen  uon  ©ubbet  unb  Sd)Weißöjen, 

Dringe«  au«  toeießem  Wetatl,  bad  ftd)  in  bie  3üge  ßin«  in  $>au«ß«ltungen  :c.  ̂ urSenninberung  Bon  Dfauch, 

einpreßt.  jur  ©inbung  ber  bei  ber  Serbrennuitg  ber  .Kopfe  ent« 
(©rcßfoßlctSrifettd,  ©riquetted,  Kopien»  itehenben  Schwefligen  Säure  hat  man  auch©,  unter 

ftetne,  Kohlensiegel,  ©erad),  aud  ©raun»  unb  (fufaß  Bon  foßlenfaurem  Kalf  ßergefleOt.  Solche  ©. 
Steintohlen. St of«:c. unter VlnWenbungjtarfenXrude«  fall  feine  Schlade  bilben.  Xie  geformte  o I ( ■ 

teil«  mit,  teil«  ohne  ©inbemittel  ßergefteUte  Kopien«  loß!e(©arifer  Kopie)  heileht  audgröblicbemlöolj« 
jiegel.  ©raunf  oh  le  wirb  burch  Siebwerfe  in  Stüd*  fohtenputoer,  bad  mit  Stcinfoßlcnteer  gemifeßt  unb 

foble.  Knorpelfohle  unb  Klartoßte  gefonbert  unb  bie 1   geformt  wirb,  worauf  man  bie  Steine  Berfoßtt.  Sie 
leßtere  geformt.  3ur •perftcüunq  ber  Dfaßpreßfteene  ift  transportfähiger  atd  rohe  Stöhle,  gibt  mehr  !j>iße 

bient  eine  Koßlenpreffe,  auf  ber  bie  Kohle  ein  ©Pal»  unbnerbrcnntlangjmuer  unb  regelmäßiger.  Xieprä« 

renpaar,  bann  einen  Waii^apparat  mit  rotierenber  parierte  ober  gepreßte  öotjfohle  (©..  ©pro» 
Wefferweüe  paffiert.  hierbei  mit  Soffer  bureßfeueßtet  litt))  befiehl  audöoltfoßlenputBer  mit  etwad'Jlatron 
wirb,  bann  burch  ein  Reinwaljmerf  gebt  unb  in  einen  falpetcr  unb  einem  ©inbemittel.  Xer  Salpeter  be« 
©reßruntpf  getrieben  Wirb,  aud  bem  fie  in  Ronu  eine«  günftigt  bie  Gittjünblidifeil  unb  bad  Rortbrennen  ber 

Strauged  «udtritt,  ber  enblich  burch  Xräßte  jerfeßnit«  Kohle.'  Wan  benußt  bied  Rabrifat  junt  .iteijen  bei- ten wirb.  Xie  erhaltenen  Steine  Wrrben  an  ber  Vuft  Cifenbahmnaggond ,   Heiner  ©lärmeöfen  itnb  boßler 

gelrodnet.  Sie  halten  auch  naeß  bem  Xrodnen  fehr  ©lätteifeuiowietumXrodnenberSSohnungen.  öolj« 

uiel  ©laffer  jurüd,  bad  ißren  öeijwert  minbert  unb  h   r   i   f   e   1 1 « (©  r   e   ß   h   o   1 })  werben  au«  ertraßierten  Rarb« 
tScqfti  Äono. »gqpfun,  &   ttutt-,  XVI.  8b.  19 
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unb®frbl)ü(}frtt  pergeprllt.  bie  manjerfieinert,  tt  Dcf 
net  unb  preßt ;   biefe  Briteltä  finb  leicpt  ent  jünbUcp 
unb  brennen  opue  Raucp  unb  opue  @entcp. 

Xie 4>erftellun(|  geformter  Brenumaterialien)ourbe 

[epon  in  fei)rfriujer3tit  geübt  XieSerarbeitungBon 
Steinfotilenflein  gewann  aber  erft  größere  Hftdpigleil, 
feilbem  gerranb  unb  HKarfaiS  1832  Steintoblenteer 
alä  Binbemittel  benußten.  1842  erfeßle  SHarfaiä  ben 
teer  burd)  toeicbeg  Steinfoplenpecp.  unb  1843bemißte 

Hjplam  in  lEnglanb  parle*  8ed),  baä  1854  aud)  in 

ffranfreiep  (Eingang  fanb.  (Erbige  Brauntople  bat 

mau  feit  langer  3"*  "“<6  Sri  ber  ,‘jiegelerbe  Oer- 
arbeitet. Huf  trodnem  Soge  Berfucptcn  juerft  ffrieb* 

rid)  1858  unb  Batbamu*  1860  S-  pcrgtpellen,  boep 
würbe  bieBietpobc  erft  um  bie Sfiittc  ber  1870er  japre 

fo  gejtaltet,  baß  biefe  (fnbuprie  größere  Ximenfionen 

annepmen  tonnte.  Sgl.  ®urtt,  Bereitung  bcrStein« 
toblenbriguetteg  (Braunfcpw.  1880);  fjünemann, 
De  Briqucttinbußrie  (SBien  1881);  Bollert,  Xer 

Braunfoplenbergbau  (pralle  1889);  S   r   e   t   f   f   i   0 ,   Xie 

Srefpoplciiinbußrie  (ffreiberg  1887);  Sfifcper,  Xie 

epemifdje  (fnbußrie  ber  Brennßoffe ,   Bb.  2   (Broun* 
feßweig  1901). 
BrepfndKtt ,   ber  Rüdßanb  ber  Sdieibung  eineg 

flüfftgen  Körper*  oon  einem  feften  burd)  Xrud,  alfo 

j.  8.  bie  CKucbett  (f.  b.),  bie  Stenrinfäure-  unb  Sa- 
rafjintuiben,  bie  man  nad>  bem  Hbpreffen  ber  pfiffi- 

gen fclfäure,  bej.  beb  XcerölS  erhält. 

Brcßlcr,  Bi  a   x.  R   o   b   e   r   t,f  orfiwiffcnfcpaf  tl.  Scprifl- 
(teuer,  geb.  17.  (fan.  1815  in  Xresbcn,  geil.  30.  Sept. 

1886  in  Ibaranbt,  befuebte  1831—35  bie  ted)mid)e 

Sepranßalt  in  Xresben  unb  »ar  1840  -83  Srofeffor 
an  ber  tforßafabemic  ju Xboranbt.  Xurd)  feine  Scprif  • 
len  über  ben  Reinertrag  ber  iforßroirtjcpaft  förberte 
er  bie  Ifepre  Bon  ber  Rentabilität  ber  (forßrotrlfepaft 

(forftlicpe  Statit),  unb  bie  Bon  tprn  angeregten  unb 

matpematifd)  auSgeformten  Obeen  bilbeti  eine  ber 
widbtigften  forftwiffenfcpaßlicpen  Xngesfragcn.  ßr  er- 
fanb  unter  anberm  ben  (fuwaepsboprer,  ein  bödift 

brauchbare*  SSerf,jeug  jur  ilnterfuibung  bed^uwad)- 

fegjtepenber Bäume,  teilte §auptfd)rif ten pnb :   »Xer 
rationelle  ©albroirt  unb  fein  Racpbaltsmalbbau  l)öd)- 

ften  Reinertrag*-  (Xrtsb.  1858  86,  9   tx-fte);  »Xer 
3Meitfned)t  unb  fein  Sraftifum-  (3.  Hup.,  Braunidiw. 

1862);  »iforßticpe*  SfepfnecptS-Sraftituni-  (Xbn- 
ranbt  1883);  »Roritlidie.Mrubierunggtafeln»  (12.  Hup. 

oon  Reumeifter,  Ssiicu  1904) ;   » Xie  fforftmirtiebaft  ber 

pebeu  Jbefen«  (XrcSb.  1865);  »fforßlidie  (Ertrag*- 
unb  BomtierungStafeln-  (2.  Hup.,  Xbaranbt  1878); 
»tforßlicbe*§ilfSbuep  (mitKunje),  l.Xeil:Xafelwerl 
(Ö.Hup.,  Bert  1874;  3-Hbbrud,  Shell  1902),  2.Xeil: 

Xerlmerf  (4.  Hup.,  Stien  1886).  Hucp  bearbeitete  er 

bie  |ed)fte  Huflage  Bon  Sfeil*  -   ff  oritioirtidiaft  naib 

rein  praltifcpcr Hnfid)t-  (Veipj.  1870).  Sgl.ltraeßl, 
Srofefjor  Dr.  Star  Robert  S-  Retrolog  (Biiinn 
1887). 

Breßtingc,  ba§  auSgepreßte  Rfibemnnrt,  baä  bei 
bem  feil  (Einführung  bes  XfffuponsoerfabrenS  nid)l 
nießr  tlblidjeu  SrcßBerfnbren  tn  ben  ̂ uderfabriten 

getoonnen  unb  als  Siebfutter  benußt  mürbe. 

BrcfttodjBcrfaprcn ,   f.  S reffen,  S.  288. 

Bnftlnft,  f-  Kraftübertragung  unb  -Serteilung. 
Brcß  luf tgriinbung  (Snftbrudgrfinbung), 

f.  Wruitbbau,  S.  446. 

Brcßluftbaptt  (Xrudluf  tbapn),  f.tEifenbapn- 

fpitem  Blb. 
Btcßlujtlocrfgcugc,  f.  Xrutfluftmerfseuge. 
Brcfimoft  (S  reg  wein),  ber  unter  flartenn 

Xrud  aus  ber  Weiter  abpießenbe  Di  oft. 

fprejjtelegramme. 

Breßniß,  Stabt  m   Böhmen,  723  m   fi.  SB. .   im 
Grjgebirge,  mit  Station  S-Reifdiborf  an  ber  Uinie 
Homotau  -   Steipert  ber  Bufcbttbraber  (Sifenbnpn  ge- 

legen, 3 iß  einer  Bejirtsbauplmannftbaft  unb  eines 

SeprlsgericptS,  mit  «pißentlöppelei,  Stiderei,  (Ger- 
berei, Bierbrauerei  unb  etcoo)  4080  beutfd)cn  (Ein- 

wobnern.  S-  ift  bie  Heimat  jablreidjer  wanbember 

StuiifcrgefeUfebapen.  Xer  im  SRittclalter  blübenbe 

ailberbergbau  geriet  im  Xreißigjabriaen  Krieg  in 
SerfaH.  iübiiftlid)  angren.^enb,  am  <fuße  beä  Reiftp» 

berged  (828  m),  liegt  Reifcpborf,  mit  Xorfgewm« 
nung,  Maltbrüdien  unb  3571  beutfdjm  ßuimobnern. 

Breporbnuna  (Srcßorbonnan}),  preußi- 
'die,  Born  1.  (liint  1863,  lBäbrenbberKonpittgjeitauf 
®runb  bes  Hrtifels  63  ber  Serfajfungsurtunbe  Born 

31.  Oan.  1850  alä  Rotoerorbnung  erlaffen.  Sie  ent- 

hielt gegenüber  bem  Sreßgefeß  Botn  12.  IRai  1851 
einfdmeibenbe  Befdjräntungen  ber  burd)  Hrtifel  27 

berSerfafjung  gewabrleiflctcn  Sreßfreipeit.  XaäHb- 
georbnetenpauä  Berfagte  ipr  19.  Rob.  1863  bie  Ber- 

faffungägemäß  crforberlitpe  öenepmigung  unb  er« 
flärtc  jualeicp,  bap  bas  (Gebiet  ber  Sreßfreipeit  bem 
RotBerorbnungsredit  entzogen  fei.  Xie|e  Streitfrage 

ift  peute  gegenüber  beut  Reitpspreßgefeß  (f.  Sreffe, 

3.  285)  gegcnjtanbäloä. 
Breppolijci,  bie  polijeilicpen  Sorfcpriften  über 

.Writellung  unb  Serbreitung  oon  Xrudfdjriften ;   f. 

Srefie,  S.  284. Brcppoli^ciUcrgepcu,  bie  Übertretung  ber  preß« 
poliicilicpen  Hnorbnungen;  f.  S reffe,  3.  286. 

Brepredjt,  ber  Inbegriff  ber  auf  bie  Sreffe  (f.  b-, 
3.  284  f.)  bejügliipeu  Rechtsnormen, 

repropr,  f.  ffiftpbein. 
repfeptnamm  (Spongia  compressa),  jplinber» 

förmige  Stüde  oon  Babefcpwamnt,  bie  nad)  Reini- 
gung unb  Hustrodnung  burd)  jeparfeä  llmtmnben 

mit  Binbfabcn  pari  tomprimiert  werben.  Scan  be- 

nußt  fee  naep  Gntfemuitg  bes  Binbfabenä  jur  (Er- 
weiterung Bon  H!unbfanälen  unb  bes  SiuttennunbeS. 

Hlä  (Erfaßmittel  bienen  bie  pornartigen,  jftpen  Stiele 
einer Hlge,  Laminaria (llouatoni,  unbXupeloftif  te 

auä  bem  £>ol)  Bon  Nyaasa  aquatioa,  bie  in  feudlter 

Umgebung  pari  quellen,  aber  aud)  fperrenbe  fangen 

unb"  toniidic  Bougies  aus  Hartgummi  ober  RfetalL 
Brcpipau  (®ianipappc),  eine  feite,  febr  glatte 

Sappe,  bie  in  bei  Bitcpbruderei,  Bucpbinberei,  Sutp- 
tabritation  :c.  jwifdten  baä  gu  preifenbe  Staterial  ge- 

legt wirb,  um  ibm  (illaty  ju  erteilen. 
'Brcpfteinc,  f.  Hiaurritcme,  S.450,  unbSreßtopte. 
Brcptclegrammc,  (feitungätelegramme,  bie  Bon 

befonberg  ermäcptiglen  Itorreiponbcnten  ju  ermäßitj- 
ten  (Hebiiprenfäßen ,   meip  jur  Hälfte  ber  taripnäfti- 

gen  Säße,  an  Leitungen  unb  'Jiacpridptenbureaus  ab» 
gefanbt  werben ,   unb  beten  lert  auä  folcben  politi» 
iepen,  tommerjieHen  ic.  Rad)rid)ten  beftept,  Pie  jur 

Seriiffentlicpung  in  Leitungen  bepimmt  pnb.  S-  wer- 
ben int  Xolegrappen betrieb  mit  >Z<  bejeiepnet,  fie 

müffen  in  offener,  unabgetiiqter  Sprache  ohne  (Sobe- 
imbübiffrcWcirtcr  abgefaßt  fern  unb  bürfen  in  (einem 
Teile  ben  (Sbaraftei  einer  priBaten  itorrtfponbenj 

haben.  S-  finb  Bon  ben  meipen  bem  internationalen 

Jelegrapbenoertrag  beigetretenen  Staaten  jiigetaifen, 
ebenfo  oon  ben  meipen  großen  Mabelgefelltdmuot. 

ttine  befonbere  Hrt  ber  S-  f'»b  bie  Sreß(oite(t- 

te  leg  ramme,  bie  über  bie  Habellinien  ber  norb« 
atlamiicben  XetcgrapbengefeUfcbaften  burep  bie  Bon 
biefeit  befonberä  ennadpligten^f  itunasBcrtreter,  meift 
Storrefponbenten  ber  amenlaitifcbcn  Hjfociateb  Sreß, 

mit  bem  Senneit  collect  abgefanbt  werben,  unb  für 
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mei*e  bi»  glci*fattS  ermüfttgten  ©ebühren  erft  am  fimter  treten  bi»  (rüber  bebeutenbe  Semeniitbufirie, 
©eiHmmungSort  angejogen  werben.  $inft*tti* brr  Gifcngiefterei.gabrirationDonliHaftftiitenunbXlampf» 

.'Reihenfolge  brr  ©cförbcrung  flehen  bi»  ©.  bcn  Doll»  feffeln  }urüd.  SAiffe  Don  4,pm  Jiefgang  errei*en bejabltcn  Xelegrammen  na*.  bcn  öafen  mit  bcr  glitt.  Xie  Stabt  befigt  gwat  <1903) 

©rcfttüdjtr,  ©oioebe  auS  ©pH»,  ftamel»  ober  49  Secf*iffe  »on  5404  Ion.,  treibst  aber  faft  mir 
3iegenbaarcn  jum  ©reffen  ber  Samen  btt  ber  C>1»  Stüftenbaubel ,   wobei  bic  ©uüfuljr  »oit  Steinfohlen 
tritugtatg.  bi»  t»i*tigilc  Sötte  fpieft,  Sie  gehört»  bis  1888  ju 

©rcftDcrgeftcn  (^refebetifte),  bi»  mittels  ber  üancaitiire.  —   1s.  erhielt »on $<inri*ll.  Stabtrccbte. 
©reife  perübten  ftrafbaren  &anbluitgen ;   im  eigen!»  1322  würbe  cS  »on  ©race  jerjtört ;   17.  Klug.  1848 
ltd)m  Sinnt  bie  jtrafbaren,  in  oerbreitder  Xrud»  fiegte  hier  Gromwed  über  bic  ri)t)aliftif*en  Schotten; 
f*rift  begangenen  öebn  nfenäufterungen ;   »erfebieben  1715  würben  bei  ©.  bie  Dom  Grafen  XerWentwater 
»on  ben  ̂reHpoli jetbelitlen ;   f.  4? reife,  S.  288.  geführten  galobilett  überwältigt, 

brcinu’rgt.slbung,  f.  ©u*binben,  3.  526.  ©refton,  Discount,  f.  Graham  l). 

©rcütiiciii ,   f.  ©reftmoft.  •   ©reftonpans  ttj».  wetriupinno,  Xorf  in  Jxtbbing* 
©rrftjtcfltl  (©  r   e   ft  ft  e   i   n   e),  f .   äKauerfteine,  S.450.  tonfftire  (   sAotilattb ),  öftli*  »on  Gbinburg,  hat  einen 
©rtft}utfrr,  f.  Xtaubenguder.  fleinen  ,$afen,  einXenhnal  beS  9Rarine*efar}te3  Xt). 

©reftc,  ttt  ifw.  m4ft>),  Kurort,  f.  ©ratä»be»$RotIo.  '■  «lejanber,  Salinen  (feit  bem  12.  'gaty*.),  3'egefcien, ©rrfteiflne  ffer.  «wtnw,  l&auptitabt  oost  Sabnor»  Töpfereien,  Seifenfabrilcn,  eine  bcrüljnite  ©rauerei, 

(bire  (iSaleS),  im  Xal  beS  fif*rti*en  itug,  mit  alter  'flujlernbtinfe  uttb  ason  1721 Ginro.  '11.  tft  Sift  eines 
Sateinidmle  unb  tiso»  1245  Gin».  beutfeben  Konfularagentcn.  -   vier  fiegte  21.  Sept. 

©reftcl,  3oh«nn  ©rnabcuS  ((Bottlieb),  Dia-  1745  ber  ©rätenbent  Statt  Gbuarb  über  bie  englif*en 
fer  unb  Kupferfte*er,  geb.  18.  So».  1739  in  (Brünen-  Xruppen  unter  (Beneral  Gopc. 

bacti  bei  Kempten,  geft. 6. Oft.  1608tngranffurta.5Bf., 1   ©rcftontal},  mit  «tberif*en  £>l»n  parfümiertes 
war  anfangs  3*remtr,  gmg  1780  nad)  ©enebig,  tto  foplenfaures  Vtmmoniat,  bient  a!S  Sie*falj. 
er  11*  bei  Sogari  unb  3-  Sagnet  in  ber  ftunft  aus»  ©tefttoid)  <fpt.  wi*«»it{*),  gabrilftabt  in  fianen» 
bilbete,  bann  nad)  Sotu,  Wo  er  oicr  gabre  lang  nad)  ilitre  (Gnglanb),  6   Km  norbweftlid)  »on  3Ran*efler, 
Ser  Slntife  ftubiertc.  ©on  1769  -76  war  er  in  Sünt»  mit  alter  gotifdter  )bir*c  (1861  reftauriert),  3   treu» 

berg  anüijfig,  iei*nete  bamt  eine  «jeiltnng  bei  S.’a»a»  anftalt,  ©aumWoHfpinncrei  unb  <i«oi>  12,839  Gimo. 
ter  in  >}üri*  ©ilbniffe  unb  lehrte  barauf  tta*  Sitrn-  ©gl.  Si*ollS,  Eistory  of  P.  i   ©iandjeftec  1805). 
berg  jurüd,  Wo  er  Vanbjei*mtngen  berühmter  ©iei’  ©rcti,  SKattia,  SKnlcv,  f.  Galabccfe. 
der  m   Stupferfn*  unb  iptitcr  nu*  farbig  na*biibete.  Vrctiofcn,  f.  $rt}iofen. 

3«  biefwt  Sa*bilbtmgcn  liegt  feine SeDeutung.  Gr  ̂ rctid-Gagnobo  (fpr.  tan)Uo),  Sifinio,  Jfrei* 
gabna*emanberbaSo*mibtf*eSlabmett(30®lät.  btrr  be,  üfterrei*.  dliinifter,  geb.  1828  in  .ffam» 

ier,  1778).  bad  'XraunidK  Sabinett  (48  ©lätter,  bürg  als  Sohn  bes  &ftcrrei*if*en  ©eneralfonfutS, 
1780)  unb  bas  Stleine  Kabinett  (38  ©lütter,  1782)  geft.  15.  Xei.  181«)  in  Sien,  trat  na*  »ollenbcten 
beraub;  ein  oiertcS  erf*ien  erft  na*  feinem  Xobe.  Stubten  ut  JrmSbrud,  iftag,  Wotlingeimtib  peibd- 
1783  liebelte  er  na*  graufftirt  a.  SK.  über.  berg  in  ben  SlaatSbienft  bei  bcn  ftinanjbebürben  in 

tpreftibigitateur  (franj.,  |pr.  oom  ital,  ben  iiibli*cn  S-!ro»in,;cn ,   befonberS  in  Xrieft  (1850 
prrrtto,  f*neü<,unblat.diptus,  »ginger«),  Xaf*tn-  bis  1862i,  unb  loirtic  bann  int  SRarine-  unb  im  van» 
ipieter,  CBaufler.  beUmmgtenum.  1871  Statthalter  in  Xrieft,  Würbe  er 
^nftige  (fron}.,  (er.  -w,  ».  lat.  praestigia),  15-3an.  lH72ginan,irainifter  im  Kabinett Stuerfperg, 

©lenbwerf.tBautclipiel;  bann  (o»iet  WieSiimbuS  ober  bem  er  bis  }U  beffen  enbgülligen  Südtntt  (1878) 

Sm’ehen  »on  gleicbinm  giubenf*er  ©irtiing.  angehürte;  in  biefc  ,'feit  fiel  ber  -Ära*«  »on  1873 
■©fefttO  (tt*e*.  ©refticc,  ier,  «otabt  in  unb  bieGrneuenmg  bes  ungarii*en©uSgtei*S,Vlut» 

©ahmen,  an  ber  ütngcl  unb  ber  Stnaisbabniini»  ©il»  gaben,  »el*e  bie  f)ö*iien  rtnforberungtn  an  feine 

fen-Gifenflein,  Sig  einer  ©ejirtshauptmannf*aft ,   gähigteiten  unb  Gnrrgie  fteUten.  Sa*  StuerfpergS 
unb  emeS  ©egrtsgcnditS ,   hat  eine  Xed)aiiteitiv*e  Sürttritt  foHte  ©.  ein  beutf*»liberales  Kabinett  btt» 
(1775),  eine  ©irrbrauerei,  SRaiifabrif,  SpirituSbren»  I   ben,  f*eiterte  aber,  ba  ber  bamalige  gübrer  ber  ©er» 
nerei,  Xantpimüble  u,  eisoo)  3313  ti*e*.Gimoohner.  j   faffungspartei,  foerbft,  (eine  bem  Kaifcr  gegebene  3u» 

Presto  (ital.),  eilig,  jdmell,  in  ber  SSufif  bie  ©e*  fage,  baS  neue  Kabinett  ;u  unterftügen.  na*träg(i* 

,n*nung  bca  l*ncllften  XempoS,  bad  nur  als  l1^  jurüdgog;  er  »erblieb  im  SRiniftenum  Stremagr ; 
«tisaimo  no*  gefteigert  »erben  lann.  als  aber  1879  Xaaffc  bie  tBef*iifte  übernahm,  trat 

©reftoniirr.prffct'n),  Stabt  unb  Wraff*aft  iuinorb»  ©.  aus  bem  SKinifterium  aus  unb  würbe  Statthalter 
»eftli*en  Gnglanb,  liü*ft  malerii*  auf  fteiler  vühf  in  trieft.  ;julegt  war  ©.  ©räfibent  ber  ofierrei*if*> 
am  Sibble  gelegen,  ben  ©rüden  überfpnnnen.  Unter  Ungarif*en  StaatSeifcnbahngefeßf*aft. 
ben  ©nuten  ragen  heroor:  bic  goti)*e  Kird)e  3t.  Pretium  (lat.),  ©reit,  ©elol)nung,  ttklb;  bähet 

3o bn  ( 1855  erneuert ),  bie  lnt()olii*e  ©>alpurgiStir*e  P.  affectionis ,   fouiel  wie  ‘flffcftionSwert  (f.  b.) ;   üic* 
im  früfienalif*en  Stil,  bas  StabthauS  (»on®. Scott,  beSgabe,  greunb|*aftSgef*enI. 
l,Ho;)mithohemXunnunb®emälbegalerie,biegrei>  Pretinm  labörtim  non  vlle  (lat),  Kein  ge» 
labliotbel  mit  lliufeum,  1693  »on  JxirriS  gegrünbet,  ringer  ©reis  für  alles  'JJiühen  -• ,   XeBife  be«  üfterrei»  • 
baS  Harris» gnftttut  im  (lafftf*en  Stil  (mit  Wewerbe.  *if*en  Crbens  oom  Öolbenen  ©lies. 
l*ute),  bie  i.'ateinS*ule  im  Xuborftil.  1*.  hat  cm  ©retoria,  vauplftabl  ber  ebenuilHicti  fiibafiilan; . 

iaubjtmnmen»unbemölmbemnftitut,meljreiegrohe  f*en  Sepubhf  tranSBaal,  unter  25“  46'  fübt.  ©r. 
©arte  (in  einem  fleht  ein  Stanbbilb  eine«  Brafcn  unb  28“49’  öftl.  S.,  in  baumlofer  Gbene  ]wif*en  ben 
»on  Xerbg)  unbosot)  112,989  Gin».,  barunter  Diele  SfagalicS-  unb  ©itwatcrSranbbergen,  1356  m   Ü.5W., 
Katholden.  Seine©aumwo(lipinnereienfinbDongro  bur*  Gifcntuihn  mit  Äapflabt,  ©ort  Gli.taheth  unb 
♦ier  ©ebeutung,  war  es  bo*  Weburtsart  ©rtwrights.  2ouren(o  Sfarguej  Derbunbett ,   hat  breite  Straften 
1901  Waren  24.951  ©erionen  (barunter  17,263  mit  lleiiicn,  Don  tKärten  umgebenen  Käufern  unb 
grauen)  ut  ber  ©auntwollinbuftrie  bef*äftigt;  ba>  weilen  ©lügen,  bie  als  ©iehweiben  unb  üagerplüge 

19* 
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ber  beizeiten  hier  jufammrnftrömenben  ©ebölferung  - Üeb^n&gofcljicfete  bcS  großen  Königs  ifvifbrieb  Don 
bienten,  War  Sieftbenj  bes  ©räfibenten  bcr  Siepublif,  ©reuften*  (bai.  1   834,  §   ttbe.);  »Srtebrid)  b.  ©r.  als 
iit  feit  1902  iiauptDrt  (SfegienmgSgebäube ,   Jtuftc.)-  Schriftlicher«  (bai.  1837,  ßrgänjungSbeft  1838); 
palaft  tc.)  beb  gleichnamigen  SJiftrifts  fotuie  £>aupt  »griebrid)  b.  Wr.  mit  feinen  Scrwanblen  unb  ftreun« 
ftabt  ber  britifeben  Kolonie  IranSDaal  unb  bat  cichm)  bett «   (baf.  1838);  »^ricbricbS  b.  ©r.  3ugcnb  unb 
10,000  weifte  Umwohner.  ©.  ift  Sift  eine»  beutfehen  Ibronbcfteigung,  eine  Jubelfdjrift  «   (baf.  1840)  u.  a. 
©erufSfonfutS.  3n  ©■,  baS  fid)  ohne  .Mampf  5.  ?uni  Seine  froupttätigfeit  richtete  er  auf  bie  Ausgabe  bcr 

1900  ergab,  würbe  ber  Triebe  31.  SRai  1902  geichlof-  ©krfc  jfriebriehe  b.  ©r.  (©erb  1840  57,  30  Stbc). 
fen,  bcr  bie  Sübafri(anifcbe91cpublit(3:ran«Waal)tmb  2)  ©   a   u   l ,   ©otantfer  unb  Sieifenber,  geb.  12.  tDeg. 
ben  Cranje*3rciflaat  gu  britifchen  Kolonien  machte.  1801  in  Iftorn,  ftubierte  Sialurwifjenfchafttn,  ging 

©retoriud,  ©lartbinus  Seffels,  ©urenfüp-  1880  (um  ̂ wede  botanilcher  unb  enlomologifcher 
rer,  geb.  1818,  geft.  19.  SWai  1901,  Sohn  bes  ©nbricS  Sammlungen  nach  ffieflafrita.  Weilte  jwei  Satire  in 

'C.  (geft.  1853),  ber  am  10.  ®ej.  1838  ben  Sulu  Sierra  Hone,  fcbloft  fiel}  bann  3intgraff  in  Samenin 
häuptling  $tngaan  gefdjlagen  hatte,  war  1857  —71  au,  würbe  1889  Verwalter  ber  ©arombiflation  unb 
eriler  ©rafibent  ber  Sübafrtfamfeben  Kepublif,  1860  1892  üeiter  be«  botanifeften  ©crfucbSgnrtenS  in  Sie 

bis  1863  auch  ber  besl  Cranje-ftreiflaatS  unb  1877—  loria.  ßr  beteiligte  fiel)  1893  an  ber  Siiebcrwerfung 
1881  ©orfipenber  beb  gegen  bie  englifche  Uin Derlei  ber  aufftänbigen  3taf)omcleute  unb  1894  am  gelb- 
buna  gerichteten  ©oltSfomileeS.  juge  gegen  bie  ©uea.  1898  würbe  er  Dom  Kolonial- 

©rettan,  beroberfte  leilbcb  tauferer  Ialeb(i.  b.)  wtrtfd)aftlid)cn  Komitee  jum  Stubiunt  bcrlropen* 

©rettin,  Stabt  im  preuft.  Siegbej.  ©icricburg,  fulturen  nad)  Zentral  -   unb  Sübamerifa  gefanbt, 
Kreis  lorgau,  unweit  ber  ßlbc,  an  ber  Kleinbahn  worüber  er  in  bem  SJerf  -ßjpebition  nach  Jfentral- 

©.-Stnnaburg,  hat  eine  coang,  Kirche,  ©mtSgerid)t,  unb  Sübamerifa  1899  1900-  (Sferl.  1901)  berichtete. 
Seifen*  unb  ShubWarenfabrtfation,  3fobt  flechtet  ei,  ©reuftclhccrc  (©reiftelbeere),  f.  Vaccininro. 
Strumpfftriderei  unb  tnor.)  1718  ßinw.  Jabel  bie  ©rcuftcn,  üaub  an  ber  Oftfee.  bureb  ben  3>ut 

Strafanftalt  Schloß  üichtenburg  (f.  b.).  i   fd)en  Crben  (f.  b.)  feit  1225  allmählich  bem  Teutjcb- 

©reftirft,  Stabt  im  preuft.  Äegbej.  'äKerfeburg,  tum  gewonnen  unb  bett  allen  heibnefchen,  raffef rem  ■ 
Äreiä  Sittenberg,  an  ber  ßlbe,  ftuotenpunlt  ber  ben  »©reuften«  (i.  ben  folgenbenffrlifel)  abgerungen, 
StantSbaftnlinien  i;ratau- lorgau  unb  ßilenburg-  aber  nach  ihnen  benannt,  feit  1525  weltliches  V>erjog* 
©.,  bat  eine  ebang.  Kirche,  eine  Tampffcftneibe*  unb  tum,  1618  mit  bemKurfürftentum  ©ranbenburg  Der« 
eine  31ampfmal)ImüI)Ic  unb  asos)  2048  ßinw.  3>a- !   einigt,  1701  Königreich,  bann  eine  ©roDtni  bes  preu* 
bei  bas  Sebloft  ©.  mit  ber  SHabchenabteilung  beb  ftiietien  Staates,  (erfüllt  feit  1878  in  bie  ©rootnjen 

großen  SRilitärroaifcnbaufeS  in  ©otsbam.  "   Cftpreuften  unb  SBeflpreuftett  (f.  biefe  Vtrtifel). ©reungedbeint,  Jorf  im  preuft.  iHegbe.j.  StiitS«  [   ©teuften,  litauijehes  Soll.  Don  bem  fid)  ber  9{anie 
haben,  Üanbfreis  ffranffurt  a.  3K. ,   bat  eine  ebang.  auf  baSuon  ihnen  bewohnte üanb  an  ber  Cflfee  über« 
Kirche,  Strafanftalt, Cbft*  unb  ©entüfebau  unb  uw«  tragen  hat.  ®er  an  ber  Oflfeeffifte  gefunbene  ©erit« 
2596  ßimu.>  baoon  598  ftalholifen.  ftein  machte  ©teuften  frühjcitcg  ju  einem  bes  ixinbels 

©reufeften,  fjermione  Don,  Malerin ,   geb.  5.  wegen  befuchteit  Hanbc.  ler  grieebifche  Seefahrer 
Slug.  1854  in  Tarmftabt,  bilbelc  fid»  brei  Oahre  lang  ©ßtheaS  (um  320  o.  Uhr.)  nennl  bie  ©ullonett  (®ttl 
bei  ererb.  Keller  in  Karlsruhe  unb  eignete  iieb  unter  ten  ober  Wubben)  als  Uinwohner,  JacituS  bejecchnet 

beffett  Leitung  ein  glänjenbeS,  auf  ftarfe  3 'Jalungen  fte  als  'Sftier.  b.  h-  Cftleute;  lehlere  fchidten  um  600 
abjielenbeS  Kolorit  an,  bas  fte  anfangs  in  ©lumen-  |   n.Ubr.  eine  Wefanbtfchaft  mit  itemfteingefchenfen  an 

(lüden  unb  Stillcben.  ipater  in  graften  fhmbolifd)-  ben  Cftgotenfönig  Jbeoberich  b.  ©r.  nach  Italien, 
allegorifcben,  auS  unbelebten  ©egenflünben  gebilbe-  Späterhin  Derfcbwanb  ber  gemeinfame  9iame  'Äliier 
ten  Kompofitionen  erprobte,  bie  fte  »h'ftorifche  Still'  ober  Uftt)en  unb  ging  auf  bie  Weiler  oftwärtS  wob- 
leben .   nannte.  'Jiad)  Stubienreifen,  bie  iie  nad)  3iom,  tienbe  finnifche  ©eoülferung  UfthlnnbS  über.  Rür  bie 
Sijilicn,  'Iran«  ;c.  führten,  War  fte  eine  3eitlang  in  Stämme  ber  alten  ©ulten  ober  HiOer  famen  befoit  ■ 
fflerlin  tätig  unb  nahm  bann  Wieber  ihr  fJanberleben  bere  Sianten  auf,  tote  Kuren,  Semben  unb  färujjen 

auf.  1891  oerbeiratclc  jie  fid)  in  (Weiter  Uh«  mit  (ober  'ftreuften,  b.  b-  bie  Klugen,  bie  SBiifenben), 
bem  Sthriftjleller  Konrab  Jeimann  (geft.  1897  in  leftterer  für  bie  ©ewobner  SamlanbS  unb  ber  Öüjte 
JHoiit),  feit  1898  lebt  fie  itt  Sehmargcttborf  bei  ©erlin.  beS  Kurifchen  IpaffS  bis  tief  in  bas  Sitmcnlnnb  h<n 
Unter  ihren  hiftorifehen  Stillcben  i)t  Mors  imperator,  ein.  Tas  ©ebiet  ber  jerfiel  in  elf  ©auc:  Kulm 

baS  wegen  feiner  ft)ntbolifd)en  ©ebeulutig  1888  uoit  unb  ifjomefanten  an  ber  38eid)fel,  ©ogefanien,  3Jar- 
ber  ©erliner  KunflauSfteüung  ausgeid)loffcn,  burd)  mien  (ßnitelanb)  unb  Siatangen  am  jrifchen  &aff. 
Sonbcrausitcllungcn  befonbers  betanut  geworben.  Santlnnb,  Siabrauen  unb  Schalauen  am  Kurifchen 
ßine  Sammlung  ihrer  Kompofitionen  ift  u.  b.  J.:  öaff,  Starten,  Subaucn  unb  öalinben  im  Sfinnett 

Stille  Ssiintfl'  (®erl.  1885)  erfdjienen  Sie  hat  aud)  lanb.  Xie  t\  fmb  inbogennanifcher  ^icrlunft;  ihre 
Webidjle,  barunter  bie  Stein  bäten:  »Regina  vitae  oor  200  3nl)rcn  auSgeitorbene  Sprache  War  bem 

(Sicrl.  1887),  »Via  I’assionis,  ilebenSlieber  ( Tresb.  j   Sitauifchen  Derwanbt.  Uber  ihre  SKgibologie  Dgl.  ßi- 
1895)  unb  '   rtlammemual-  (Strrl.  1905),  unb  31  o-  tauifd)e  Sprache,  S.  613.  Sie  waren  tapfere,  wohl* 

•   Dcllettcn  (   Jolllraul- ,   Seipj.  1893;  »ipalbwciber«,  gcübleKrieger,  graufam  gegen  ihre  fteinbe,  aber  gaft* 
Sferl.  1905)  herausgegeben.  jreunblid)  gegen  frembe  ©efucher.  ®er  ®ifd)of  fl  bai* 

©teuft,  1)  Johann  SaDib  ßrbmann,  ©c-  bcrl  Don  ©rag  bcrfud)te  juerft  ihnen  baS  ßhriflentum 

fd)ichtid)rciber,  geb.  1   Vlpril  1785  in  Uanbsherg  a.  b.  j   ju  Dcrfünbig'en ,   brang  lief  lanbeinwärts,  bciablte SJarthe,  geft.  25.  m’br.  1868  in  ©erlitt,  fntbierle  aber  (23.  Slpril  997)  feinen  ßifer  mit  bem  lieben. 
Sheologie,  würbe  1816  Hehrer  ber  beutfehen  Sprache  Urft  feit  1208  trat  her  iDfünef)  Ubriitian  Don  Clcoa 
unb  ©cfd)td)le  am  Sriebrcd)  SJilhelms * 3n jlitut  in  wieber  alSäJfiifionar  auf  tmb  Würbe  1215  erfter  ©i  * 

©crliit,  1841  pmcftifcher  ̂ iiloriograph  unb  jog  fid)  jd)of  Don  ©reuften.  Sltlciu  bie  enblicbe  liljrifHani- 
1860  (urfid.  ßr  fdirieb:  Sriebrtd)  b.  ©r.  (©erl.  fieneng  beSHanbeS  febeitertean  ber  Jurcht  ber  ©., mit 
1834.  4   ©be.;  baju  5   ©be.  Urfunben);  bie  populäre  bcr  Sinnahme  bes  ßhr‘itrn,umS  ihre  Unabhängigfeit 
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ein;ubüficn.  Sie  fielen  feit  1223  mieberpoft  in  bad 
Rulmer  Vanb  ein  unb  Derpecrten  and)  Wafooicn. 

Sfifdiof  ßpriftian  grünbete  beopalb  uad)  bem  fWufter 
ber  Scpwcrtbrflber  in  Sfiblanb  1225  jtt  Dobritt  an 

ber  Drerocnj  ben  Crben  ber  Stiller  gprifii ;   ntbed  nud) 

biejer  Denuoditc  nieptd  nudjuriepten  unb  ging  ju« 
qiunbe  SSbriftimi  unb  Stonrnb  Don  WafoDtcn  fuep* 
ieit  unbfanben  nun  1226 fcilfe  bei  bem  D   e   u   t   ( d)  e   it 

Erben  (f.  b.,  3. 734  f.).  ̂odjmeifter  ̂ ermann  non 

Salja  übemabm  nun  ben  Stumpf  gegen  bie  V«  unb 
I   iefi  (tep  non  Staifer  ftricbritp  II.  bad  Rutmerfianb  unb 

Streunen  alb  Vepctt  bcdSfeicped  unb  bie  Sttidjdfflrjten* 

lotirbc  übertragen,  Wad  Vapfi  Öregor  IX.  beftätigte. 
Stuf  bem  linlen  Seidjfelufer,  bem  jepigen  I   porn  gegen« 
über,  nmrbel229bieerjteDeutfdiorbensburg.  Vogel* 
fang,  erbaut.  1230  gingen  20  Crbendrittcr  mit  200 

Sluappen  unb  Hermann  Stall  ald  erftem  Sanbmeifter 

nad)  trennen  unb  legten  aldSMdpatt  für  ifjre  Streif* 

jüge  bie  Vurgeu  Dbom  unb  Hülm  an.  tun  (tränt* 
len,  ald  bie  Stirne  in  Deutfcplanb  bad  Streng  gegen 

bie  pcibnifepen  V   prcbiglc  unb  ben  ffnugfaprem  bie« 
felben  önabeufepüpe  Wie  benen  naeb  Serufalem  Der« 
ptefi.  (aplreidje  Stilger  per  bei,  bie  fid)  burd)  tobed« 
mutigen  stampf  unter  ben  Crbendrittern  ben  Derfpro* 

dienen  $>immcldlobn  Derbieneit  tpotlten.  3pnen  folg- 
ten japlreicpe  beulfdje  Vlnficbler,  bie  bad  Deutfdjtum 

auSbreiteien.  Sercitd  1232  enlflanbeit  um  bie  Stur* 
gen  bie  Stabte  Kulm  unb  Dportt.  Der  Erben  bc 

günftigte  bie  öimoanberung  burd)  VriDilegien  unb 
gewährte  namentlidi  ben  Stabten  burd)  bie  Ruinier 

isanbfefte«  felbftünbige  Verwaltung.  Durd)  immer 

neue  Scparcn  Krcujfaprer  unterfiüpt,  fonnle  ber  Cr- 
ben fpflematifd)  arbeiten  unb  legte  mit  jebem  3di rille, 

ben  er  Dorwärtd  brang,  Siitrgen  an,  fo  1233  SKarien« 

Werber  in  Vomefanien,  1237  ISlbing  in  Vogefnnicn, 
belegte  fte  unb  bebölferte  bie  banebeu  ent|tepenben 
Stnbtcmit  beutftpen ö inwanberem.  3U  biefen  (amen 

autp  bie  Str.iifleute  ber  £anfa,  namentlich  lübifepe, 

bie  um  bie  Vurg  ßlbittg  eine  Stabt  bauten.  1237 
würbe  aud)  ber  iiDlänbi|<pe  SepWertbnlbcrorben  mit 

bem  Deutfepen  Crben  Bereinigt. 

Die  V«  fegten  einen  fepr  bnrtnüdigen  ffiibcrftanb 
entgegen ;   aber  bie  Stämme  dritten  mcift  einzeln  für 
ipre  Rrcipeil,  unb  bied  eileitpterte  bem  Crben  ihre 

enblitpe.  Wenn  aud)  miraUntäplicpe  Vc  jioinguttg.  tSrfl 
alb  bie  V«  bie  Döllige  Unterjochung  Dar  Singen  fapeu, 
erpoben  fid)  1242  alle  Stämme;  Swantopolf  Don 

Vommem  griff  Don  Scftcit  per  bas  Crbcndgcbiet  an, 

lourbe  aber  1248  jum  Rriebcn  gcjwungen;  bie  Stuf« 
flänbifipen  unterlagen  1253.  Die  Vanbjcpaftcn  Star- 

ten unb  öatinben  würben  nun  balb  unterworfen. 

Scnig  fpiiter  (1255)  traf  abcrmald  ein  Streu  ihrer 

dom  OO.OiiO  Wann  unter  Honig  Cttofar  Don  Stop« 
men  nnb  Warigraf  Ctto  Don  Vranbenbutg  an  ber 
Seicpfcl  ein.  öanj  Samlanb  warb  unterworfen,  unb 

ein  grofier  Seit  ber  (Sinwopner,  bie  8blen  Doran,  lieg 

fid)  taufen.  Slticp  würbe  in  bem  Salbe  Iwangfte  eine 
©urg  errieptet ,   bie,  wie  bie  natpper  habet  erbaute 

Stabt,  bem  König  Cttofar  tu  (Spreu  ben  Siomctt  Slö« 

nigdberg  erpiell.  Slld  jebod)  1200  ber  Crben  an  ber 
Durbe  m   Vinlanb  Don  ben  Vitauem  eine  jtpwere 

Sfieberiage  erlitten  patte,  taut  cd  ju  einer  offenen  unb 

allgemeinen  (Smpörung  ber  V.  unter  öianbe  aud 

Samlanb,  Verlud  SWonte  aud  Sfatangcn,  Wlappo  aud 
Samtien.  Sluftumo  aud  Vogcfnnicn,  Diwan  aud 
Varlen,  bie  (luar  oft  fiegten  unb  Öurgcn,  Hircpen 
unb  Stabte  jerftörten,  aber  fiep  gegenüber  ben  immer 

netten  Hrcttjpecren  in  langem  Vemicptungdfampf 
aUmäptup  Derbluteten.  (Sin  Rilprcr  nad)  bem  anberit 

fiel,  (ulegt  ber  tttdptigjte  unb  tapferfte,  SPfonte  (1271). 

1275  würbe  Si'abrauen,  1276  Sdjalauen,  ettblid)  1283 
nad)  fecpdjäpriger  partnädiger  Verteidigung  ber  legte 
noep  freie  Vreuftenfiamtit,  bie  Subauer,  unterworfen ; 

nur  wenige  ber  übertebenben  napmen  bad  Cpriften* 
tum  an,  Ptele  wanberten  naep  Vitauen  and.  So  patte 

ber  Crben  nad)  53jäprigem  partniidigen  unb  wecpicl« 
Dollen  Kampf  enbiitp  fein  3>el,  bie  Eroberung  unb 

1   Döllige  Unterwerfung  Vreufiend,  erreicht. 
Unter  ber  weifen  SRcgicrung  oortrefflicper  öoep« 

meifter.  bie  feit  1309  in  ber  Warienburg  refibierten, 
blühte  ber  Crbendftaat  wmtberbar  auf.  SVrieg  würbe 

nur  mxp  gegen  bie  beibnifdjen  Litauer  geführt,  aber 

gegen  biefe  faft  aüjäprtiip.  3m  3nncnt  perrfepten 
Rriebc,  Siecht  unb  öcfcp,  Die  Cittwopner,  burd)  jabl* 

reiepe  beutfepe  (Sinroaiiberung  balb  nermanifiert ,   re- 
gierten fiep  in  ipren  Stäbten  unb  öenteiuben  fetbjt 

unb  japlten  wenig  Slbgaben,  unb  befoitbcrd  ber  öan- 
bcljebiep,  VfiltclpiinFt  bafür  war  bad  feit  1310  im 

SJcug  bed  Crbettd  befinblicpe  Danjtg.  Slud)  bad  Cr* 
bend)iebietpergröjierteficp:  1.310  würbe  VomniereUen, 
1398  bie  3nfel  Öotlanb  erobert,  1340  ßftplanb  Don 
ben  Dänen,  1402  bie  Sieumarf  Doit  Vranbenburg 

erworben ;   ed  reidple  Don  ber  Cber  bid  jur  Düna  unb 

umfafgle  170,000  qkm  (3000  CW.)  mit  55  Stäbten, 

|   20,000  Dörfern,  2000  (Sbelpöfen,  48  fe|icn  Scplöf* 
fern.  Die  ®lan(,(eit  bed  Crbettd  war  bie  Siegierung 

bed  ̂oepmeifterd  Sinridj  Don  Kniprobe  (1351 — 
1382).  Unter  ipm  Würbe  ber  Sieg  bei  iRubau  (17. 
Rebr.  1370)  über  bie  litauifcpen  Rürften  Clgcrt  unb 

Hciftut  erfod)ten,  wobei  (mar  ber  tapfere  Crbendtnar- 
fcpalt  üenning  Scpinbefopf  mit  20  Komturen  unb 
200  DJitlern  fiel,  aber  aud)  ber  junge  litauifcpc  Staat 

ipalt  maepen  mugte.  'Jiicpt  lange  naep  Rniprobeo  Xob 
erwuepd  bem  Crben  eine  grogc  Öefapr  bttrep  bie  tlbri* 
jtianifierung  ber  Sitauer  unb  bie  Vereinigung  ipred 

Steidied  mit  Volen  infolge  ber  Vermählung  ipred 

öroBfiirften  3agcUo  mit  (sebiuig  bon  'Polen  1 1380). 
Det  Crben  tonnte  jegt  nicht  titepr  bieiiiijc  Pon Kreil j« 
faprent  in  Slufprud)  nepiiten,  fonbem  muftte  beit 

Krieg  mit  Sötbnern  führen,  woburep  bad  Sjanb  mit 
Steuern  belüftet  wurbc;  bod)  ber  Kampf  War  jegt 

um  fo  nötiger,  ba  bie  Voten  bem  Crben  bad  Scicpfel* 
gebiet  ju  ciitioiften  tradpteten. 

Slud)  im  3nnent  geriet  berCrbendftaat  in  Verfall: 
Sopllebett  trat  au  bie  Stelle  ber  alten  Sittenftrenge. 
unb  unter  ben  Stillem  perrfepten  Vnrtenmgen.  Die 

früper  fo  milbe  ̂ »errfepaft  über  bie  Untertanen  würbe 

riidficptdlod  unb  pari.  SIbel  unb  Stiibte  trugen  im* 
uter  unwilliger  bad  3°$  ber  armen  Stifter  aud  bem 

Sieiepe,  bie  beit  Crbendftaat  ald  ipre  Verforgung  an« 
fabelt,  unb  wotltm  ald  Vnnbftäubc  anerfanm  fein 

unb  Slnteil  an  ber  Verwaltung  paben.  Vereitd  1397 
fliftete  ber  Weftprcufiifcpe  SIbel  beit  ISibetpfenbunb  jur 

Saprnng  feiner  Sfedfie.  So  wurbc  Voten  ju  immer 

neuen  Singriffen  ermutigt,  unb  nott  icincm  Vetter 
Sitolb  Doit  Vfitauen  unterftügt,  fiel  Slabijlaw  3a« 

getto  1410  in  Vreufien  ein.  Der  .'öodimciiter  Ulrich 
Don  3üttgingen  Warb  mit  feinem  großen  Ipeerc  bei 
Dannenberg  (jwifepen  öilgenburg  uni)  isopenjtcin) 

15.  3“li  1410  entfepeibenb  gefiplageii,  namentlicp  in- 
folge bed  oerräterifcpen  Slbfatld  ber  ßibeepfenritter. 

Der  &ocpmeifter,  bie  meifteit  Komture  unb  600  Sfit* 
ter  fielen,  biele  Daufenbe  würben  gefangen,  alle  übri- 

gen (cribrengt,  bad  Vager  bie  Vcutc  ber  Voten.  Sllled 
ergab  fid)  ben  Volcu  optte  Siberfianb,  unb  bie  Pier 
Sanbedbilcpöfe  gelobten  ihm  Dreuc.  3»  einem  SJJonat 

war  fnfl  gnnj  Vreufien  im  Vefig  bed  Volenföntgd, 
unb  ber  Crben  fepien  Derloren.  Da  redete  ipu  ber 

^Jreu^cn  (Voll,  Unterwerfung  burd)  ben  Deutfepen  Crben). 
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tapfere  R   omtur  fjeinrid)  Bon  BI  auen,  ber  mit 4000 

SJiann  Bomnterellen  gebccft  fjattr ,   Bon  bem  broben* 

ben  Untergang,  inbem  er  fcbncll  bie  Starienburg  be» 
feftte  unb  alle  'Angriffe  ber  Bolen  }itrüdjd)lug.  Darf) 
jehnwödjiger  SBelagerung  t)ob  ber  König  bie  Belage« 
rung  ber  Diarienburg  auf.  jirmrid)  Bon  Blauen  lourbc 

nun  Bioch!iteifter(1410  -13)  unb  fd)loft  batb  barauf 
(1.  Sehr.  1411)  ben  erften  Stieben  ju  Thorn, 
ber  bas  CrbenSgebiet  nur  wenig  Berfleincrte  unb  bent 

Orben  bloß  ̂ oljc  ©elbopfet  nuferlegte. 
Ter  neue  £>od)mci)icr  nertangte  Bon  ben  Brübem 

(Erneuerung  ber  ftrengen  Sittcnjudjt  unb  wollte  bent 

Abel  unb  ben  Stabten  aud)  lnnbflänbifttfe  Wetzte  ge- 
währen, inbem  er  1412  auS  20  Cbclleuten  unb  27 

Bürgern  einen  BanbeSrat  bitbete,  hierüber  erbittert, 

fegten  bie  Stifter  in  einem  1413  und)  ber  Diartenburg 
berufenen  CrbenStapitel  ben  fpoebmeifier  ab.  Tie 

‘^uftänbe  im  Innern  würben  burdi  Bartetungen  ber 
Stifter  felbft  unb  bie  Siberfpenftigteit  ber  Untertanen 

immer  bebenflidter,  ber  Krieg  mit  Bolen  begann  wie« 

ber  unb  jWang  ben  Orben,  fortwabrenb  ein  foftfpie  ■ 
lige«  Sölbnerbeer  ju  unterhalten.  Ter  Stcuerbrud 
würbe  baher  immer  härter,  unb  Abel  unb  Stiibte 

fd)loffenl440inSJiarienroerber5urSerteibigung  ihrer 
Ocrecbtfame  ben  B   r   c   u   ft  i   f   d)  e   n   B   u   n   b ,   ber  Wett  unb 

breit  Anflang  fanb  unb  fid)  balb  als  eine  neue  UKacbt 
über  ben  Orben  erhob.  AIS  er  1450  einen  ©eljcimen 

Stat  jur  Bettung  ber  BunbeSangelcgenljeiten  cinfegte, 
laut  cS  junt  offenen  Brud)  jihifthen  ihm  unb  bem 

Orben.  Am«. Sehr.  1454tünbigte  er  bem^oehnteifter 

burd)  einen  Abfagebrief  förmlich  ben  öehorfant,  trug 

bem  König  Kafimir  IV.  Bon  Bolen  bie  öerrfthnft 
über  BreuBen  an  unb  eröffnete  fofort  mit  (Erfolg  bie 

Seinbfetigteiten.  Ter  König  Bon  Bolen  nahm  bie  Ab* 
gefallenen  als  Untertanen  auf  unb  erfliirte  bem  Dr> 
ben  ben  Krieg,  Spans  Bon  Baifen,  eins  ber  §8upter 

beS  BunbeS,  würbe  Statthalter  in  Breuften ;   als  aber 

ber  König  felbft  nad)  Breuften  tarn,  bulbtgtc  ihm  alles, 
aud)  bieBifdjöfe  Bon  Kulm,  Santlanb  u.Bomefanien. 

Stun  begann  ein  13jäftriger  Krieg,  ber  »weitpreu- 

ftifche  Stnbtetrieg ■ ,   gegen  beit  Orben,  ber  fid)  mit 
Solbnerfcbarcn  tapfer  gegen  bie  Bolen  unb  ben  Bunb 

wehrte.  Aber  Diangcl  an  ©elb  brachte  legtern  in 
neue  Serlegenbcit,  aud)  lieften  bet  Xeutidjmeiiter  itnb 
ber  Sanbmeifter  in  Biulanb  ben  Orben  im  Stiche. 

Tnber  Berpfänbete  ber  öoeftmeiiter  Bubwig  Bon  ßr« 

lichsljaufen  feinen  Sölbnem  Diarienburg’  unb  nüe OrbenSftäbte,  Bänber  unb  Beute,  bie  ber  Orben  in 

Breuften  unb  in  ber  Steumart  noch  befaß,  unb  Ber» 
taufte  bie  Sieumarf  an  Branbenburg.  Aber  bie  Sunt« 
men  gingen  balb  brauf,  unb  bie  Sölbner  Pertauften  . 
baher  15.  Aug.  145«  bie  Bon  ihnen  befehlen  Sd)!öfier 
unb  Stäbtc  bem  König  Bon  Bolen  für  430,000  ©ul» 

ben.  Ter  Spotbnteifter  mufttc  1457  baS  CrbenSfd)loft, 1 
Wo  Währenb  148  3ahren  17§od)nteifier  refibiert  bat- 

ten.oerlafjtn  unb  nad)KönigSbergüberfiebeln.  3war 
bielt  (ich  ber  Orben  noch  mehrere  3a()re  gegen  feine 
tfeinbe;  aber  bas  Sfeich  lciftete  ihm  teine  ipilfe,  unb 

fo  goong  ihn  Böllige  ßridiüpfung  ju  bem  {Weiten 
Srieben  ju  Thorn  <19.  Ott.  14««),  in  bem  ber 

Orben  bie  Weftliche  tpeilfte  Breuften«,  nämlich  Kulnc, 
SKicftclau  unb  Bommeretlen  mit  ben  Stabten  Tanjig, 
Thorn,  ßlbing,  Diarienburg  unb  ben  Bistümern 
Kulm  unb  (Srmelanb,  an  Bolen  abtrat,  bie  öftliche 
^älfte  aber,  Santlanb  unb  Bomcfnmen,  als  Poltti- 
jd)cS  Sehen  behielt.  Auf  bitfe  SBeife  trennte  fid) 
baS  Banb  in  jwei  Jeile,  in  baS  beutjd)  bteibenbe  Oft  -   , 
preuften  unb  baSpolnijd)  WerbenbeSBeftpreuften 
(f.  tiefe  Artifel,  mit  Biteratur). 

Breuften  (Breuftifcher  Staat,  hierzu  Karte 

»Breuften  ),  ber  Wicbtigfte  Staat  im  TeutjdienSieicb, 
befiehl  feit  186«  im  wefentlichen  aus  einem  {ufammen- 

hängenben  ®ebiet,  baS  freilich  eine  Anzahl  Bon  tlei- 
nem  Staaten  (beibe  Bi  edlen  bürg,  bie  ffreien  Stiibte, 

Olbenburg,  Braunfchweig,  Anhalt,  Sippe,  Schaum- 

burg-Bippe,  AJalbed,  Cberheffen,  Seile  berthürinqi- 
fepen  Staaten)  untfchlieftt,  unb  grenjt  gegen  Ä.  an  bte 

'Jiorbfee,  Tänemart  mtb  bie  Cftfee,  gegen  0.  an  Stuft  ■ 
lanb  unb  ©aligcn,  gegen  S.  an  bie  öfterreitbiieben 

Kronlattber  Sdilcfien,  'Diahren  unb  Böhmen,  ferner 
an  baSKünigreid)  3aihfen,  bie  thüringifchen  Staaten, 
Baßem,  ba«  öroftherfogtum  Speffen,  bie  batjrifche 

Bfalj  unb  ßlfaft-Bothringen  unb  gegen  SB.  an  Burem» 
bürg,  Belgien  unb  bie  Siicberlanbe.  (Getrennt  ooni 

preuftifchen  Staatsgebiet  finbauftcrmehrercnßnflaBen 
innerhalb  ber  oonB.  umfchloffenen  Staaten  bie  Rreife 

Sebleufinaen,  Sdmtalfalben  unb  3iegenrücf  fowie  bie 

ßjflaBen  Sanberoleben  in  Thüringen  unb  Jtohen- 
{ollent  in  Sübbeutfdjlanb.  Tie  äufterften  Bunfte  beS 

Staates,  abgefehen  Bon  Spobenjollcrn,  ftnb  folgenbe: 
ber  nörblidjtte  bei  Siimmerfatt,  nörblid)  Bon  Dtemel, 

unter  55“  54'  nörbl.  Br.,  ber  öftlichfte  bei  Scbittening- 
(eit  unweit  Schirwinbt  an  ber  Sdteidmpp«  unter  22* 

53'  öfll.  B.,  ber  füblichfte  bei  framueiler  am  ßmftuft 
ber  Blieb  in  bie  Saar  unter  49“  7'  nörbl.  Br.  unb  ber 
Weftlichite  Bei  CVenbrudi  im  Diegbep  Aachen  (4  km 

Bon  ber  Dian«)  unter  5"  52’  Bftl.  fi.  3n  9iüdfid)t  auf 
benSläcbeninhalt  nimmt  B-  biefechfte  Stelle  unter  ben 

europäifchen  Staaten  ein,  inbem  eS  SJhtftlanb.  Öfter- 

reich -Ungarn,  (frantreid),  Spanien  unb  Schweben 
nadjfteht. 
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ISer  gröftere  Teil  bes  prcuftifd)en  Staate«  gehört 
bem  Siorbbeutichen  glachlanb  an.  Bon  ben  Hüften» 

proBin<en  reicht  nur  SmnnoBer  in  baS  beutfehe  Berg- 
lanb  (6arj)  hinein;  bie  mibeni,  Schleswig  ©otflein. 

Bommem,  Sdeit«  unb  Cflpreufeen  fowie  bie  beiben 
BinnenproBingcn  Branbenburg  unb  Bofen,  liegen 

gan<  innerhalb  beS  91orbbeutfd)en  ^lad)lanbe«,  wäh- 
renb Schienen  unb  Sachfen  juin  fleinern ,   Seftfalen 

unb  bie  Siheinproniit)  »um  gröftern  Teil  unb  .Wifen- 

'Jfaffau  gan<  bemBe^glanb  angehören.  Auf  baSlief  ■ 
lanb  fommen  Born  Staatsgebiet  etwa  268,000  qkm 

(4867  Cl'Di.),  auf  ba«  Becglanb  80,800  qkm  (faft 
1459  GDi.).  Ta«  Berglanb  geht  jwifchen  Diinben 

ühb  öannoBer  mit  bem  Büdeberg  unb  Teifter  am 

weiteflen  gegen  Si,  Bor.  Bon  hier  au«  tritt  es  gegen 
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C.  mitberCinieD.ueblin&urg  ©örlig-Xamowignacb  ben  ganjen  Cberbarg  (©roden  iU2m)  unb  einen 

<2.  jurtid,  während  es  auf  btt  43eftfeite  btr  SScfer  groRcn  Xcil  bes  UnterbarjeS  befigt. 

irtnidim  bem  rtlorfjlanb  unb  btn  glachtanbsbufen  an  'Jiörbtich  unb  weltlich  oom . war, j   breitet  fid)  jwifdfen 
btr  obcm  l£mS  unb  £ippe  unb  bei  Köln  unb  Sonn  bem  IcutoburgerSSalb  (484  m)  tm  48.  unb  (Eint  unb 
bolbinfelartig  oorgebl,  einmal  bts  Csnabriid,  baS  wuRwalb  im  D.bas  Subber  Jbnifcbe  fcügellanb 

anbre  9Hal  bis  jum  Steinfoblengebirge  nn  ber  Sfitbr.  |   aus,  bas  roegen  beb  norbmeftliobcn  Streichens  feiner 

ejas  ©crglanb,  fotoeit  es  inncrbalb  beS  preuRifdjen  ,   ©ergjüge  biefen  Kamen  erhalten  bat.  3m  !par;»or> 

Staates  liegt-,  beftebt,  abgefeben  oem  ber  Stauben  lanb)tnbbie§öbmunbebeutenb,imo[tfälifd)en!i>üqel- 
41 1   b   in  toben (oQem ,   au?  folgenben  fgauptgrupDen :   I   lanb  fd)mcttcn  fte  fchon  ju  400  m   an  (§ilS,  3tb.  3>ei- 
bcm9)beinijcben  3ibiefergebirgeim48.,  bem$effifcben  I   fter  u.a).  Siefttub  Kbliofit  fid)  baran  baS46eferberg- 
Werg  imb  tilget  lanb.  bem$arg  und  Jbüringer4i!alb  lanb  (Säntel,  46eitfäli[d)e  Pforte  am  Jurcbbrud)  ber 

in  ber  Sütte.  bem  SiibberjRnifcbfn  ^ügeltanb  im  91.  i   48efer,  Siebengcbirgci. 

unb  ben  Subeten  im  SC.  I   Jab  SjerjRnifcbc  ober  Subetenfbftem  enthält 

J'aS  9ibeinifd)e  3   ibiefergcbirge  bitbet  in  faft ;   in  Sdjletten  auf  beröSrenje  gegen  ßfterrcid)  bie  böd>- 
allen  feinen leilenein  Plateau  obncbebculenbet&ben- 1   ften&ebirgebe*  Staates.  Jas  rteine,  aber  mannigfneb 
jüge.  bas  aber  »on  tiefen  gluRtalern  meljach  jerriffen  oerjroeigtc  ©lager  ®ebirgSfdftem(f.®tag,3.  12). 

ift.  Jie  einzelnen  Jäte  bed  ScbiefergebtrgcS  finb:  bas)  ben  ©Inger  Keifet  (ca.  320  m)  einfdjlieRt,  entbält: 
1)  ber  £>unSrüd(f.  j>.)  iwifsben  Sibein,  9iabe,  Saar  an  ber  preuRtfd)üitcrreicbiicben  ©renje  bas  8   Inger 

unb  'JJtoiel . eine  400—500  m   bob«  'Blatte,  auf  ber  3d)neegebirge  (©roRer  3<bneeberg  1422  m)  auf 
ftd)  einige  ©ergjuge  befinden  (§od)malb  816  m);  2)  ber  48affcrfd)eibe  jroifeben  Ober,  Clbe  unb  Jonnu, 

bie  ©if  el  (f.  b.)  auf  ber  9forbfeite  berffllofet,  eini>od)-  bas  Seiten  ft  ein  er  Wcbirge  (902  m).  beibe  imO., 

lanb  obne  ©ergriiden,  wenn  man  non  ber  rauben  fobann  baS  "Wenfegebirge  (£>obe  SKenfe  1085  m) 
Sdjneifel  (Sdmteeifel)  abfiebt,  mit  ber  frudjtbaren  im  48.,  enblid)  innerhalb  beS  preuRifiben  Staatsgebie- 

ts bene  bes  Sfaifetbes  an  ber  9tette,  ber  Woben  Vld)t  1   tes  baS  $abe(fd)werbter  Webirge  (»62  m),  baS 
(760m)  unb  bem  fd)önen4tbrtal;  3)  bas!&obe©enn  ©ulengebirge  (£>ot>e  tSulelOU  m)  unb  bas  9ltu> 
(f.  ©enn)  ftiblicb  Don Vtaeben, mit groRenXorfmooren,  rober  Webirge.  3n  ber  norbmefttid)en  gorlfcgitng 

bei  bem  Signal  ©otrange  695  m   boib;  4)  ber  lau-  biefeS  WebirgSfbftemS  erftbeinen:  baS  ©lateau  ber 
aus  (f.  b.)  jWiRhen  Stiem ,   9»ain  unb  £abn,  wie  yeufcheuer  (920  m),  baS  SJatbenburgcr  8e« 
bie  folgenben  auf  ber  Oftfeite  bes  SHbcinS,  in  feinem  birge  (ipeibelberg  988  nt),  burd)  bas  lat  bes  obem 

Weltlichen  Jeite  bas  Sbeingaugebirge  genannt  ©ober  DmniKief  enqebirgegcfcbiebcn,  fobann  baSRag- 

(mofetbft  ber  Kieberwalb  über  StiibeSbeim ),  in  feinem  |   baebgebtrge  (724  m)  unb  unter  ben  ein  (einen  ©er- 
öflluben  mehr  als  ©ebirgSriiden  ausgeprägt  (©roRer  gen  ber  fdtlefifeben  Sbene  oor  allen  ber  3<>bten 

Setbberg  880m),  mit  jatjlreicbcn Mineralquellen  unb  <718  m).  Jas  Siefengebirge,  auf  ber  Wren,(e»on 
ben  fd)oniten  48eintagen  bes  Jeutfcben  tKeid)cs  an  Sdjlefien  unb  ©öbmen,  entbält  bie  bi)d)ften©erge  beS 

feinem  fiiblid)en  gtiR ;   5)  ber  SBefterwatb  (f.  b.),  !   Staates  (3<bneefoppe  1603,  £>obeS  tHsb  1509  m); 

ein  ©lateau  jwiitben  Sibein,  £abn  unb  Sieg,  mit  bem  ,   feine  »efttid)c  gortfegung  bitbet  ber  £>obe  3f*r* 
gudjSfauten  (657  m)  unb  bem  merfwürbigen  Sie-  (a mm  (ipinterberg  1126  in,  tafe(fid)te  1 1 22  m),  »oit 

bengebirge  (f.  b.)  als  Sorpojien  beS  ©erglanbeS  bem  in  »eränberler  diiditung  baS  Saufiper  unb  ISrj- 
bei  Monigemuiter  am  Sitiein ;   6)  bas  Sauerlän-  gebirge  mifierbalb  ber  StoatSgrenjen  |in  Siebtel- 

biidje  ®ebirge  an  ber  üenne  unb  9hibr,  baS  ben  gebirge  leiten,  wäbrenb  in  ber  urfpritnglid)  norbweft- 

grBfitenIeitbesroeftfätifd)en  9tegierungSbegrts4trns-  lieben  bKidituna  fietj  eine  nid)t  bobe  ®ranitplatle  bis 

berg  erfüllt,  mit  Dielen  ©enweigungen :   beut  CutU-  jur  Clbe  bei  'Steigen  bin)iebt,  ju  ber  in  Stblefien 
gebiet  ber  Sieg,  2abn  unb  «ber,  einer  600—700  m   bei  dortig  bie  SanbeSfrone  (427  m)  unb  bie  Königs- 

hoben  Blatte,  bie  nad)  alltn  Seiten  guifcben  ben  fflüf- 1   bainer  ©erge  geboren.  ̂ Innerhalb  ber  ffiebirge  Schie- 
fen fid)  abbad)t  unb  Dom  !f>ärbler  (696  m)  nn  fid)  in  1   fiens  finb  unter  ben  Jätern  auRer  bem  Wlagcr  Reffet 

bem  Stotbaar-  ober  9totlagergebirge  bis  jum  baS  i*anbeSbuter  unb  £>itfd)berger  Ja  1(300— 
B   tateau  tonSJinterberg  anberduetleberfieime  !   400  m   hoch),  beibe  am  ©ober,  nennenswert. 

(Mabter  Vtitenberg  827  m)  unb  Diubt  fortfegt;  7)  bie  I   J)aS  jiefianb  ift  im  48.  Don  ber  tSIbe  einförmiger 

fcaar(SHOm)  bilbetmitbemStubrtoblengebirge  I   atS  im  0.  bcrfelben.  ©nt  ©eftabe  ber  9iorbfce  unb 
bas  norblid)fte  ©lieb  bes  SdjiefergebirgeS  unb  fällt  tiingS  ber  Jlüjje  gibt  eS  bort  Dortrefflicbe  Dt  a   r f d)< 
altmäblub  gegen  ba?  nördliche  lieftanb  ab.  länber;  fobann  treten  gewöhnlich  ©ioore  auf,  bie  mit 

3enfeü  ber  ©effifdien  Seide,  bie  in  ber  48ettcrau  3anbfläd)en  nbmedjfeln  unb  mit  bmfetben  als  ©eeft 

beginnt  unb  fid)  in  nörblicber  Siidgung  bis  jur  mitt- 1   (ufammengefaRt  werben,  ©on  groRem  Umfang  finb 
leim  48efer  bei  Wörter  jiebt,  bebnt  fid)  baS  §effifd)e  bie  ©toore  namenllid)  ,ju  beiden  Seiten  ber  ©ms  bis 

©erg-  unb  £uiget lanb  aus,  bem  baS  &effifd)e  :   48eftfaten  hinauf,  ferner  (Wifcben  48efer  unb  lilbe  im 

Salbgcbirge  mit  bem  Stnüdgebirge  (632  m),  bem  '   IRegbej.  Stabe,  au  ber  ©Iler,  ju  beiden  Seiten  ber Seulingäwalb  (474  m),  bem  IKeiRner  (749  m),  bem  4iteier  unterhalb  ber  Weftfälifcben  örenje  ic.  ©roRe 

Äaufunger48alb(640m),  bem  wabid)tswatb(595m),  Sanbfläd)cit  bieten  in  ipanuoDer  bie  üüneburger 

bem9ieinbarbswatb(468  m)  unb  bem  Soüing(513m),  weibe  (bis  171  m   hoch)  (Wtfcbeii  ©Iler  unb  3lmenau 

ferner  bie  ̂ >obe  Äbön  (StaR'erfuppe  »50,  wiitfeburg  unb  ber  wüntling  auf  ber  Bjllicben  Seite  ber  feuS 
833  m)  angebören.  Jurd)  bie  ©öttinger  Seide  wirb  j   im  StreiS  ÜKeppen  bar.  3"  bem  ©e den  Don  lüün- 
baS  £>eififcbe  48albgebirge  Dom  IRtiringer  ©eden  ge-  I   fter  bildet  bieSenne  weite  unfruchtbare  Stredett,  bie 

trennt,  beffen  Wefttidg'ten  Jeil  baS  Obere  lSid)?jelb  teils  fanbig  unb  wafferarm,  teils  Derfumpftfinb.  Un> 
bildet,  ©uf  ber  Rcb  iWifcbenlbtiringerSJalb  unb&arj  ter  ben  Siügelgruppen  biefeS  ©edenS  finb  bie  3d)öp- 
erhebenben  SWufcbeKaltDlatte  ragen  mehrere  ̂ )öben-  Dinger  ©erge  (154  m)  unb  bie  Stromberger 

(iige  berDor,  hie  nad)  0.  ju_an  wöbe  abnebmen  tim  Sjügcl  (190  iii),  biefe  auf  ber  ©latte  »on  ©editm, 
SJ.  Xün,  Cbmgebirge,  tm  S.  ̂jainiib,  im  D.  ginne  die  bebeutenbflen.  3«  ber  ©roDinj  Sachten  bildet  die 

u.  a.).  Som  Jbiinnger  46a tb  gehört  nur  ber  Süd»  ©lalle  ber  Ülltmarl  (wellberge  bei  3i<btau  160  m) 

abfall  beS  norbwefllicben  JeileS  ©.  an,  während  biee  |   die gortfegung  berSUineburgerweibe.  3»1  O.bertSlbe 
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'BrCUßClt  (nupbare  Siincralicn,  glüffe). 

enttoideln  fid)  im  lieflanb  (»ei  Ünnbrüdcn.  Xer  1 
jiiblidjf,  bcr  Btärfifd)*id)lefifibe  (f.  b),  jiebt  fid) 
burd)  bnd  (übliche  Braiibcnburg  unb  bad  nörblicbe 

Sdjlcfim  unb  trägt  Derfd)iebenc  Santen:  Rläming 

(Ijjagclberg  201  ml  int  Sicgbcj.  Botdbant,  fiaufiper 

@vcn  jujntt  (Siüdenberg  22#  m)  im  Sieqbej.  Rinnt- 

furt,  Kapenbcrge  (‘200m)  in  Sd)lcfien  }tpifd)fit 
Bober  unb  Cbcr,  trt bnipcr  Berge  (311  m)  ftm- 
fdjen  Bartfd)  unb  Seiba  unb  C   bc  r   f   d)  t   cf  if  eher  Jura 

(357  in)  im  31.  non  ber  Slalapane ;   ber  leptere  fdjliefit 
fid)  in  Bolen  an  bieSludläufcr  berKarpatpen  an.  ®er 
nörblidje,  bcr  31orbbcutfd)e  Banbrürfcn  ober  bic 

Sfaltifcbe  Seenplatte,  burepftreidbt  bic  Sroomjcii 

Sdjtceieig  öolftein,  Braiibcnburg,  'jammern,  SBeft« 
unb  Cftpreufien.  6r  »irb  Don  bei  Ober  unb  Sifenhicl 

burd)bi  od)cn,  ift  im  allgemeinen  fepr  breit  unb  tun  jfer- 
reid)  unb  trägt  bie  meiften  fotoie  (nufter  ben  fcaffen) 

and)  bie  gröftten  Banbfccn  in  B-  unb  3(orbbeutjd)lanb. 
Seine  bebcutenbften  $>öhen  finb:  in  3d)(cdttng»§ol* 
ftein  bcr  Bungdbcrg  ( 1 68  m),  in  Sommern  ber 

Sdiimmripberg  im  ttreife  Bütotp  (256  m),  in  Sikjt- 
preufien  ber  lurmbcrg  (331  m)  auf  bcr  Blatte  Pon 

M'artbaud,  enblicb  in  Cjlpreuften  bie  Menioborfer 
S>öt>e  (313  m),  fiibltd)  pon  Cfterobe,  unb  bie  Seedtrr 

Jgöben  (309  mt,  öftlid)  uan  ben  graften  Sianinfdicit 

Seen  auf  ber  Dftpreujtifdien  «eenplatte.  3®'-' 
fd»en  betben  Üanbrtidcn  berrfcht  eine  grafte  Vlbwcd) 

fetung  Don  lief'  unb^ügellanb,  namentlid)  in  Brau- 
benburg  ,   ba  finb  bad  lj>aoellänbifd)e  üud),  bad  3it)in 
lud),  bad  Obcrbnid),  ber  Spreemalb,  fobaun  bie  glatte 
Pon  Barnim  (157  m).  bie  Siauenfdteit  Berge  (152  ni) 

an  ber  Spree  je. ,   in  Baien  bad  Cbrabrud).  Stert- 
luürbig  finb  bic  breiten  unb  tiefen  Jalfenfungen  im 

S.  bei-  Sorbbeulfdjen  üanbrfidmd,  bie  nnd)  ber  mitt 

lern  (£lbe  t)in  tonoergieren  (f.  S’eutfdjlanb,  3.  764). 
Ju  bem  Bereich  ber  etgentlidien  »ilftenebene  finb 

ncnnendluerte  öiigellanbidiafteu :   bie  Stubben* 
famrner  auf  Sügcn  (159  m),  beröollenberg  bei 
llodlin  (144  m),  bie  Stundet  Berge  bei  (Slbing 
(198  ml,  bcr  Stablad  mit  benlpöbeit  non  Silben* 

pof  (Sdjloftberg  216  m)  im  Sbreid  Breuftifd)  15'ijUm  ' unb  ber  Ball  gar  ben  (110  m)  im  Sautlanb  bei 

S'ünigdberg.  Sxruorragcitbe  SJanbfpipen  an  ber  Oft« 1 
fee  finb  Slrtona  auf  Bügen  (46  in),  Sippöft  (53  m) 
unb  Brüjtcrort  (31  m)  ju  beiben  Seiten  ber  Tan.gger 

Bud)!.  über  bie  gealogifdie  Befdiaffenbeit  Breu- 
ftend  ogl.  bic  Xertbeilage  bei  Jeutfdjlanb,  S.  762, 

mit  Jtaile.  unb  bie  Brütet  ■   Slorbbeulicbea  lieflanb«, 

»Sfarj*,  iHiefengebirge  ,   ■   I   bünuger  Salb*  ir. 
3inpbare  Sttueralien  (»gl.  aud)  Xerlbeilage 

bei  Jeutfdilaiib.S.  764,  mit  Marte).  3unäd)jt  finb met), 
rere  Stcinfoblenbeden  fit  nennen:  bad  tohlenreid)e 
Oberfdjlefifcbe  Beden,  an  mehreren  Stellen,  inbef.  bei 

©leimig,  aua  bem  bebedenben  XiluPium  aufragenb; 
bad  Sieberfcblcfifdie  Beden,  eine  pon  3(8.  nnd)  SD.  ! 
geridjtete,  init)rer3XitteDonSotliegenbem  unb  «reibe 

audgefiillte  3Kulbe,  bereu  üftlfäjer Rlügel  bei  Salben- 
bürg  bergbaulid)  aufgcicploffcn  ift;  bie  Steintoftlen- 
nbiagcrungen  pon  Settiu  unb  Böbegin ,   bad  St  ühlen- 
bedeu  pan  Jlfelb  unb  idiliefjlid)  bad  Pielleidit  mit  bem 

8cfliälijd)cn  Stemfoblengebirge  unterirbtid)  jufam- 1 
menbängenbe  Steintalilenbeden  non  Ibbenbüren.  Rn 
ber Uijadformation  (i. b.),  bie  ben  )pan  unb  ben 2t)ü- ! 
vingerSalb  umgurtet  unb  im  «pifbäufe r,  bei  Siiecbcld- 
borf  in  Ipeffen  u.  a.  C.  unter  ftangenben  3d)id)ten 
emportaud)t  unb  and)  in  3d)leften  eutmidelt  ift,  finb 
non  tecbniid)er  Bebeutuiig  ber  Mupferfd)iefer,  ber  im 
Slandjelbifd)en  ©egenftanb  eined  feftr  audgebebnten 
Bergbaued  ift,  ferner  li ifenjtein.ber  namentlich  in  If|ü. 

ringen  nerbreilet  Porfomntt,  norallemaber  bad  Stein* 
fat),  bad  bei  Staftfurt,  pon  tpertpollenftaliialjen  unb 

©ipd  bebedt,  etiua  9<x)  m   mäditig  ift  unb  fid)  in  ähn- 
licher unb  juut  leil  iiod)  aröfterer  3»äd)tig!eit  unter 

bau  Xilunium  SorbbeuticStanbd  über  »eite  Rläcftcn* 
räume  perbreitet.  I>ie  Iriadformation  (f.  b.)  fühlt 

in  Cberid)leüen  bei  lamowig  S!ager  Pon  ̂ infer  jm 
unb  Bteiglang.  bei  ßrfurt  and)  ©ipd  mit  Steinfal  j, 

beibed  int  3Hufd)e(talf,  ift  aber  fonft  iui  allgemeinen 
arm  an  nupbaren  Stincralirn.  lad  gleiche  gilt  Don 

ber  Juraformation.  ?ic  «reibe  enthält  in  ihrer  un* 
tem  am  3>eifter,  bem  Dflermalb  unb  bem  Büdeberg 

bradiieb  cntundelten  Vtbteilung,  bcr  fogeit.  Sealbeii* 
formation,  gute  biluminbfc  Mahlen  unb  bei  Salj* 
gitter  unb  bei  Beine  in  Pcrfdiicbencn  Siioeaud  bnu- 
iuürbige  6 if ener;e.  iflud)  bielertiärablagenmgen,  bie 

bie  3iieberung  bed  Cbeinebieted  pon  üiegnig  unb 

Bredlau  bia  3ieifte  unb  Cppeln  «■füllen,  bie  logen. 
nieberfd)lefifd)e  Bucht  bilbenb,  führen  ebenfo  »ie  bad 
tertiär  bcr  thüringifch-fächriichen  Bucht,  bad  (toi- 
jehen  fialle  unb  Surjcn  bid  meit  nad)  tpüringen  in 

bad  (Siebtet  älterer  Rormationen  einbringt  unb  offen- 
bar mit  bem  groftenteild  Don  tiluuunn  bebedten 

norbbeutfd»en  tertiär  jufammenhängt ,   bautuürbige 

Brauntohlen .   bie  (um  teil  mioeäned  'illter  befipen, 
alio  jünger  ald  bie  tHiupImaffe  ber  oligocänentertmr* 
fdjiditen  finb,  jum  teil  aber  auch,  »ie  gerabe  jtpifeben 

^alle  unb  SJeiprig  unb  in  ber  Sgelner  3Kulbe.  unter* 
oligocänfinb.  Braunfohlenfompleremiocänen  Blterd 
finben  fid)  aber  auficr  in  ber  Scart  Branbenburg  unb 

in  Bommern  auch  in  bem  jum  Dberrhemifchen  We 

birgdfftftem  geredineten  Berglanb,  fo  in  ber  ©egenb 
Pon  Waffel  (un  IpabtchtdraalD  unb  am  Äciftner),  in 

ber  Sipön ,   am  Bogeldberg  unb  in  bcr  Setterau,  an 

Dielen  biefer  genannten  Crte  mit  marinen  unb  braii* 
fepen  flblagerungeti  mioeänen  ober  auchoberoligoeä* 
nen  Vlltera  pertiiiipft  unb  in  ber  Sieget  burd)brod)cn 
unb  überlagert  Pon  pultaniichen  ©efteinen. 

«tnmffrt. 

Xad  beutfebe  «üftenlanb  an  ber  Oft*  unb  3!orbiee 
gehört  überwiegenb  bem  preufeifeben  Staat  an.  ba  an 
bie  Cilfee  fonjtnur  SKedleitburg  Scbmerin,  Vuhed  unb 

bad  olbeitburgifdje  Rüntentuiuifübed,  an  bie31orbiee 

nur  hantburgifebed  unb  bremii(bed  ©ebiet  unbClben-- 
burg  tieraureichen  (Siäbered  j.  teulfchlanb,  3. 764  i.). 
Sitae  bie  fliefienben  ©ewäffer  anlangt,  fo  hat  B 

119  fdjiff-  unb  tiöftbare  unb  40—50  nur  flöftbarc 
Rlüifc  unb  90  fcbifibareSanäle,  Pon  benen  einige  iehr 
uetjtpeigt,  anbre  nur  (ehr  turn  finb.  Unter  b«t  Riüiien 

finb  10.  bie  auf  preuftifd)em  ©ebiet  mehr  ald  200  km 

»eit  mit  Schiffen  befahren  »erben  tonnen,  tenpreu* 
Rtfd)cn  Staat  burdjflieften  6   Ströme  (Sicmel.  Seicbfel, 

Über,  (ilhe.  Sefer,  Sihcin)  unb  3   »id)tige«üitenftüi)'e 
(Bregel,  teiber,  ttmd) ;   aufterbem  burchjtrömt  noch  bie 
tonau  in  ihrem  obem,  nicht  fd)iffbaren  Siauf  ̂ ohen* 
loltein.  Bon  ben  genannten  Rlüifen  gehören  nur 

Bregel,  (Siber  unb  Sind  aiidichlieftticb  bem  preuftifeben 

Staat  an;  Siemel ,   Sheichfet  uttb  Cber  entipringen 
im  Sludlanb,  burcbflieften  aber,  iobalb  fte  bie  beutidie 

©renje  überfd)ritten,  nur  preuftifthed  Webtet.  Vlud)  bic 

ßlbe  unb  ber  üibein  entipringen  auftcrbalb  Deutfd)* 
lanb,  hertihren  aber  aud)  anbre  beutfdje  Staaten  unb 

(iuar  biettlbe  SaCbfen,  'Anhalt,  Siedlenburg  unb  S*am< 
bürg,  »ährenb  brr  Sihem  erft  unterhalb  Bingen  in  B- 

eintritt,  bann  aber  biefem  .Staat  bid  ju  feinem  Über- 

tritt nad)  ben  3lieberlanben  angehört  35ie  Sefer  ift 
oorberrichenb  ein  preuftifcher  Rtufi,  berührt  aber  aud) 
braimldiiueigtfched,  breimidiee  unb  otbenburgifcbed 

©ebiet  (3(ähered  j.  leutjcblanb,  c.765  f.,  unb  bieein- 
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jclnenSIrtilcI).  (freifcpeii  ©>ei«p|cl  imbCber  finb  japl- 
reiche  Süfienfiü(ie(3tpeba,  2cba,  iftipow,  Stolpe,  ©iip- 
per  mit  ©rabore,  ©erfante,  Mega)  oorpanben,  bie  aUc 

auf  bem  ©orbbeutfipen  i'anbrüdcn  entfpringtn.  Un- 
ter ben  Stiften flüffen  jwifcpen  Cber  nnb  ßlbe  finb, 

tum  ber  (Sibev  abgefeben,  bie  StcdniB,  Trane  unb 
Scpwentine  bie  bebcutenbften.  Ter  Stedar  berührt 

fcopenjofiem,  ber  Stain  (mit  Sinjig  unb  Stibba)  bie 

Sübgrenje  oon  Steffen  -   Jtaffau.  ,'fur  Staad  in  ben 
Mieberlanben  ilieficn  bieSioer  unb  Stierd,  ebcnbafelbfl 

jur  Metten  f)fjel  bie  ©eitel  unb  tum  3l>ib<rfee  bie 

©«pte.  Unter  ben  »antilen  finb  ber  ©romberger 

»anal  (26,3  km)  jWifcpen  ©rape  unb  Stepe  (©Jeicpfel 
unb  Cber),  ber  Sinomfanat  (43,0  potidien  Cber  unb 

Ünüel,  ber  StüUrofer  ober  Jricbricp  ©!ilpelmd»»anal 

(27)  unb  ber  Cber- Sprcetaital  (100,#)  jioifcpen  Cber- 
unb  (ilbgebiet  fotoie  berMaiierSSilpelm  »anal  (98,#), 

ber  3'oftmunb-©mdtanal  (27 1»  unb  ber  1905 
nom  Vnnbtag  bereinigte  Stiltellaiibtanal  (f.  b.)  jur 
©erbinbung  bed  Siprind  mit  ber  ücine  bei  ̂annoPer 
(213.4)  am  wicptigften.  Sonit  finb  notp  bemertenb 

recrt:  m   Cftpreuften  ber  König  ©Jilpelm-Manal 
(25.4)  jur  ©erbtnbung  ber  Stab!  Stuft  mit  ber  Stabt 
Stemel,  ber  Sedenburgcr  »anal  (4,8)  unb  ber  ÖSrofte 

Sriebricpsgrabcn  (19)  jroifcpen  ©ilge  unb  leime  jur 

llmgcpungbcö»urifcpenii)aifd,bieStafurii(pc©iafier- 
ftrafte  (86,4)  jioifcpen  Singerburg  unb  ̂ opannidburg 
nebjt  ©erjioeigungen  oon  Stifolaiten  nacp  SJippa  (43) 

unb  oon  Stifolaiten  nach INpein  (19,8)  unb  bcr©lbing- 
CberUitibticpe  Stnnal(82,i,  mit  feinen  ©erjioeigungen 
unb  ben  Seen  17«)  jwifcpen  ben  Seen  auf  ber  Örcnjc 

oon  Cft-  unb  ©kitprcuften;  in  ©Jeftpreuftcn  ber 

©Sci«bH'l-$>afjfanal  (19,7)  jioifcpen  Tanjiger  ©Jcüpfcl 
unb  liege;  in  Öratibenburg  ber  Templiner  »anal 

(23,ä),  ter  Muppiner  »anal  (16,i),  ber  örofte  Stäupt- 
graben  im  StaOellanbifcpen  Cucp  <7«,c,  baoon  fcpiffbar 

15),  ber  ©mfierfanal  (l«4i),  ber 'Jciebemeuenborfer 
«   anal  (8.7),  Per  i)eprbclliner»anal  (13),  bertBerbeUin-- 

fanal  (10,7),  ber  Mpeindbcrger  »anal  (13, t),  ber  Sa- 
lto» ©areper  »anal  (16)  norblicp  oon  ©otdbam,  ber 

Serlin-Spnnbauer  »anal  (12,1),  ber  1‘anbreeprtanal 
(10.5)  füblid)  oon  ©erlm,  ber  Teltowfanal  (87,2)  jloi- 
fcpen  Spree  unb$taOel  mit  Umgebung  oon  ©erlin,  ber 
Stolle-  (22)  unb  ber  Storfotufiinal  (34,7,  baoon  24,2 
km  Seen);  in  ««plefie  n   berKlobnigtanal  (45,«);  in 

Sacpfen  ber  Sille  (34,#)  unb  bcrSteuc  (30)  ©lauefcpe 

»anal  jioifcpen  ipaoel  unb  (Slbe;  in  Scpledwig- 

Stolflet  u   ber  (Slbe-traoetanal  (67,2);  in  £>  a   n   n   o»e  r 
neben  Dielen  Deinem  ftnncilcn  in  ben  Stooren  unb 

Starfeplfinbem  (barunter  bie  Cflfriefifcpen  Stoorfa- 

näle,  275,v)  ber  ©eberfefa-tSeefle- unbitabelnerjbanal 

<11,4  mib  33,7)  jwiidjcn  Wecfic  unb  Stuften -'Diebem 
foioie  ber  Cfte-$>ammetanal  (16)  jioifcpen  ©iefer  unb 
timb,  ber  ©wdfanat  (25,7)  an  ber  lim«,  ber  (Smd- 

©ecptetanal(21,i)  jWiftben  (jntd  unb  ©ccpte,  ber©md- 
^nbetannl  (70),  bie  ©apcnburgcr  »ancilc  (34),  ber 

Sübnorbtnnal  (45,#),  ber  »anal  Jöaaren-SiülenProd 
(13.5)  foioie  ber  ©icarbie  -   »oeoerbentanal  (23,5  km) 

auf  ber©renje  gegen  bie  Stieberlanbc.  ©gl.  bie  -Über- 
fiept ber  beutidjen  Scpiffaprtdfanäle«  unb  bie  Warte 

beimSIrtifel  -»Unal«(im  10.©anb).— Sin  Sfaubfeen 

iil©.  in  eingelnen Teilen,  j.  ©.  auf  bemSiorbbeutfcüen 
Vanbriiden,  aufterorbenllup  reich;  in  anbem,  j.©.iiu 

ir.  oon  bertlbe,  feplen  fic  bageejen  faft  gänjlui).  ©on 
befonberer  ©licptigfeit  finb  bie  «een  aber  nur  in  ber 
©rouinj  Cftpreuften,  reo  eine  Slnjapl  bcrfclben  auf 

ber  (»reit  ;e  oon  ©lieft»  unb  Dfipreuften  (©eferiep.,  Tre» 

reenj-,  Traufenfee)  unb  im  Stafurcnlanb  beb  Siegbej. 

©umbmnen  (Stofcp-,  Spirbing-,  ©öroentin-,  Stauer- 

ic. ;   Slacpeninpalt  unb  ©ebölferung). 

1   fee)  burep  fepiffbare  »anale,  bcnCIPing-Cberlänbifcpen 
»anal  bort,  bie  Scafurifcpe  SJafierftrafte  pier,  mitein- 
anber  in  ©erbinbung  fiepen.  Unter  ben  übrigen  Seen 

oerbienen  an  biefer  «teile  noch  eine  Srnmpmnig:  ber 
©oplofce  an  ber  obem  Stepe  in  ©ofen ;   ber  ©ilmfee 
an  ber  »iibbore,  ber  Xropigfce  an  ber  Trage,  bie 
Siabüc  an  ber©löne,  ber  Tamuifcpc  See  bei  Sdtbamm 

unb  ber  Mummcrowfec  an  ber  ©eene  in  ©ommern; 

ber  ©Scrbelliner,  ©aarfleiner,  Muppiner,  Scpioielolo- 

(an  ber  £>aoel),  Scproielug-  (an  ber  Spree),  Sdiar- 
müpclfee  unb  bie  Udcneett  tn  ©ranbenbttrg ;   ber  Säfte 
Sec  bei  Siölepen  in  Sacpfen ,   ber  Selenlcr,  ©lauer, 

Stapeburger  unb  Scpalfee  in  3cpleereig-\)0lficin;  bad 
Stetnbuber  Siecr  in  Smiuiooer  unb  ber  Üancpcr  See 

in  ber  Sipeinprooinj.  Sümpfe,  Stoore  unb  ©rii- 

cp  er  in  groftcr  Sludbcpnung  gibt  eö  oorjüglicb  in  Pen 
oier  Müuenprooinjen,  mepr  Ocrcinjelt  audi  in  ben 

anbem  ©rooinjen:  in  Cftpreuften  in  ber  Tilfiter 
Stiebe rung  am  »urtfcpenimji  unb  jioifcpen  ®ilgeunb 
Teimc  (bad  öroftc  Sfoodbruep);  in  ©ommern  grofte 

Stoore  an  ber  Üeba,  jtoifepm  Per  ©erfanie  bei  8ol- 
berg  unb  ber  Tieoenow  bei  ftammin,  auf  ber  Cfifcile 

bed  ©ommerfepen  ijafjd  nnb  an  ber  ©eene;  in  ©ran- 

benbnrg  im  ̂aoellnnbifipen  unb  Stpinlucp.  im  Säaripe- 
unb  Stepebrucp  [oroic  im  Spreerealb ;   in  ©ofen  an  ber 
Stepe  unb  Cbra  (Cbrabrucp);  in  Sacpfen  bad  Wiener 

Slrud)  umoeit  bed  ©lauefepen  »anald,  bad  S>alber- 

itäbtec  ©ruep  jioifcpen  ©obe  unb  Cfer  unb  ber  Tröm* 
fing  an  ber  Silier  unb  Cpre,  in  Scpledtoig-^olfiein 

auf  ber  ©ceft  jioifcpen  fvlendburg,  loubcrn  unb  iiu- 
fum,  jioifcpen  ©ibec  unb  Stör,  io  auep  in  Titpmnr- 
fcpen  auf  ber  Cftfeitc  berSiaqcpliinber.  On^amiooer 

finb  fie  ganj  Pcfonberd  umfangreiep,  fo  jlDifdien  lilbc 
unb  Se|er,  wo  bei  ©reinen  biüpeitbe  Siaaitolonien 

fiep  gebilbet  paben,  an  ber  SlUer,  ju  beiben  Seiten  ber 
©jeier  bei  Siienburg,  im  ßmdgebict  (bad  1300  qkm 

grofte,  faft  nüd)  ganj  unfultioierte  ©ourtangcr  Stoor 

auf  ber  ©renje  gegen  bie  Siiebeclanbe)  unb  in  Cft» 
fricdlanb.  Woielbfl  burep  PieSInlegung  jablreicberWa- 

niile  (Repne  genannt)  oiele  blüpmbe  i'reputolonien ent jianben  finb ;   in  Sdeftfalen  gibt  cd  Stoore  an  ber 
©aftnu  bei  Stinben  unb  in  ben  Scnnegebicten  an  ber 
obem  ©md  unb  bei  »oeöfelb,  in  bccIHpeinprooinj  auf 

bem  fciopen  Senn.  Turcp  ipre  9age  finb  nod)  befannt : 
bie  Seefeiber  in  ber  ©raffepaft  ©lap,  bie  Stoore  auf 

bem  ̂ fergebirge  in  Scplefien  unb  bad  ©rodenfelb  auf 

bem  £>nrj.  Über  Siineralquellen  f.  unten,  S.  301.  — 
Über  »lima,  ©i lan  jen- unb  lierreelt f.Teutjcp- 

lanb,  3.766—768,  unb  Klimatarte  nebftlejtbeilage. 

fpläipcninbalt  unb  ©ebdittnui#. 

ooinjen 

(oflL  ®.  31«) C-Äilom.  |   DWeil. 

übeoöKening 

1905,  beftnit. 'Sunafeme 

(in 
aegfn  1900 Cfli>i«ufu’n  .   .   . 

3öi»96.n 
671,90 2030176 

1,49 
Skftprcufien  .   . 

25533,6 
463,7 1 1841  748 4,9» 

tkrlin(6löbtfrci#i 

63,3 

1,16 

2   (MO  148 
8,01 

»ranbtnbura  .   . 39839,0 

723,63 3531  906 
13,4» 

Sommern  .   . 
30  122,3 

547,06 
1   684  32« 

3,03 i<of«n   

28979,» 526,30 

1986  637 

c^Iefien .... 

40321,7 
732,7« 4   942  611 

5,90 

2a($fen  .... 

25257,0 
458,6» 

2   979221 

5,1« 
2dj[c*iuifl  ('oUifin 

1900*,« 345,1« 
1   504  24« 

8,3« >>amtooer  .   .   . 

38511,2 699,40 

2   759  544 
6,5 1 Skftfalcn  .   .   . 

20212,3 
367,07 3018090 

18,51 

$fften  9t aff a« .   . 

15699,7 285,1* 
2070052 

9,u7 rH^einlanb  .   .   . 

26995,0 

490,*  7 
6436337 

11,76 

j£of)«n)oUcrn  .   . 

1   142,3 20,74 
68282 

ä.»5 
3u{amnicn : 

948  879,9 
6332,36 37293324 8,18 

■   4lu#i<0(iepttc0  ber  puffe  unb  Oleerebtnie. 
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©ollSgaljl,  3U*  unb  ©bnabme.  Tie  ©ebölte.  teilen  mitnu«gcbeljnten©rath(tinberetenunbgcrmgen 

tung  be«  »mißlichen  Staate«  »ft  in  ftetigem  Steigen  ©eiben  (Rüneburger  veibc ,   leite  ber  Siegiemngs- 
begriffen.  Sätirenb  man  1816:  10,349)031,  1831:  begrte  ©uridi  unb  Schiebung,  ferner  ©onimem  unb 

13,038,960,  1840:  14,938,601,  1853:  16,935,420  Oftpreußen)  fd)Wad)  bebüllert.  9fad)  bem  enbgü  lügen 

ßinw.  jfiblte,  betrug  bie  ©enölferung  be«  Staate«  ©rgcbni«  ber  ©olfSgähtung  »on  1905  batte  'Berlin 
1864:  19,255,139,  1867  (mit  ©mfebluß  ber  neu*  2,040,148  ©mW.  Tasfelbc  bat  ftd)  im  Jahrfünft 

erworbenen  ©robingen  unb  be«  Ipergogtum«  Rauen  1900-  -   05  nur  um  151,300  »öpfe  (gegen  263.507 

bürg)  24,021,440,  1871:24,689,252,  1875  (mit  wäbrenb  be«  Jahrfünft«  1886  —   90) Bennebit;  aber 
Rauenburg)  25,742,404 ,   1880  :   27,279,111,  1885:  bie  ©oKSgabl  in  bcn©erlin  umgebenben  28  ©ororten 

28,318,470,  1890  (einfebt.  Swlgolanb)  29,957,367,  tft  im  Jahrfünft  1900  -   05  um  299,924  »öpfe  (45,h 
1895  :   81,865,123,  1900:  84,472,609  unb  1905  ©r»g.)  gefhegen,  io  baß  «roß-©cwlm  1905  fojtßSRill. 
37,293,324  Seelen.  Tie  ©oKSnenurbrung  bejifferte  |   ©im».  umfaßt.  1905  gablte  ferner  ©re«lau  470,904. 
ftd)  im  jährlich*»  Turd)fd)nitt  mehrjähriger  ©eritcbm  »bin  428,722,  Jranffurt  a.  SR.  334,978,  Tüiielborf 

im  19.  Jabrb-  auf  0,7  —   1,58  ©rog.  ber  lititllern  öe»  :   253,274,  £>annoo?r  250,024,  SRagbeburg  240,633, 

bölterung.  Tie  jn tirlirfu'  Junnbme  ber  ©ebölfenmg  ©barlottenburg  239,559,  gffen  231,360,  Stettin 
betrug  1867—71:  166,953,  1871  —   75.  263,288,  ;   224,119,  RömgSberg  i.  ©r.  223,770  ffiinro..  wobei 
1875  —   80  :   307,341,  1880  —   85  :   207,872,  1885—  jebod)  ju  berüdfid)tigcn  tft,  bafj  bie  ©olfSgiffer  bei 

1890  :   327,779,  1890  —   95  :   379,551,  1896—1900:  j   ben  mciften  Stabten  »omebmlich  bur<b  gingemein- 

523,477  unb  1900 — 05:  564,163  Seelen,  Seit  1867,  1   beeng  Bon  Vororten  grftiegen  tft.  ©gl.  bie  »arte  ber 
wo  ber  preufeifebe  Staat  im  Wefenilidien  feine  jepige  ©e»ölferung«biehtigteit  in  Teutfcblanb  (8b.  4)  mit 

©uSbebnung  erreidjt  batte,  nahm  feine  ©olf«gat)l  um  Tertbeilage. 

13,271,881  ©erfonect  ober  55,25  ©rog.  ber  am  3.  Teg.  ©fid)led>t.  Cbgleteb  in  ©.  etwa  6   ©rog.  mebr 
1867  gegärten  ©enölferung,  alljährlich  fomit  im  »naben  al«  SRäbthen  geboren  werben ,   überwiegt  in 

Turefjfd)nitt  um  1,45  ©rog.,  gu.  SJäbrenb  biefer  38  ber  ©eoölferung  bennoeb  ba«  weibliebe  UJeidjledtjt. 

Jahre  war  bie  ©olfsgmtabme  ©reichen«  (ebergeit  höher  1905  würben  bunbfdmiitlicb  102.«Jrauen  gegen  100 
al«  in  faft  allen  übrigen  europntfdjen  Staaten  unb  im  SRünncr  ermittelt,  ©rtbrenb  ba«  weiblitbe  ©eicblecbt 

Teutfcben  9icidj  burcbidmittlid)  Jn  ben  einzelnen  ,   in  ben  3ieaierung«be girfen  ©reSlau,  RiegniJ,  ©um» 
RanbeSteilcn  fiellte  ftd)  bie  ©olögunabme  Wäbrenb  binnen,  Stofen,  Cppeln  nod)  mehr  iibermog  al«  im 

be«  Jahrfünft«  1900  —05  fe_br  »crlebiebcn.  Unter  ©efamtftaate,  blieb  e«  in  ben  ©egierungebegirfen 
ben  ©robingen  geigten  bie  ftarfftejunabme  ©rauben.  ©rnsberg,  SRünfier,  Trier,  Stabe,  Schleswig,  Tüffel» 

burg  (13,e.2  ©rog.)  unb  ©oftfalen  (13,5  ©rog.),  bie  !   borf  hinter  bem  Tunhidjnitt  gurüet  Jn  ©crlin  war 
geringfle  Oftprcu&en  (1,«8  ©rog.)  unb  .fiohengoKem  bi«  1875  ba«  männliche  ©efd)led)t  im  Übergewicht. 

(9,25  ©rog.).  ©cm  ben  SRegierungäbcgirfen  treten  bie38blungen  feit  1880ergaben  jeboeft  einen  betracht» 

©ot«bam  (20,7«),  SRitnfter  (16, m),  Tilffelborf  (14,98)  j   liehen  Überfcbuß  be«  weiblichen  ©efet)le<bt«  (1905  um 
unb  Simsberg  (14,13)  burd)  bie  größte,  ©umbinnen  70,540  ©erfonen,  allerbing«  um  12,226  Weniger  al« 

(0,«a),  Stralfunb(l,9o),  granffurt(l,93)  unb  Sönigä»  im  J.  1900). 

berg (1,98) burch  bie  geringste SoIfSgunabmc  heroor.  ,   Jamilienftanb.  ©on  ber  ortSanweienben  ©e, 
©uäroanberung.  Seit  1887  Werben  nur  noch  1   oölferung  Waren  1900:  59,82  ©rog.  lebig,  31.88 ©rog. 

Siaebriebten  über  bie  au«  beutfehen  Steifen  abreiienben  »erheiratet ,   6,53  ©rog.  oerwitwet  unb  0,17  ©rog.  ge» 

©u«wanberer  nach  überfeeifchenS'änbem  erhoben,  fdtieben.  Jrn  probuttioen  ©Iler  oom  »ollenbeten  15. 

Jhre  Jahl  flieg  »on  40,966  im  J.  1871  allmählich  ,   bi«  70.  Reben«|af)r  flanben  61,72  ©rog.,  im  ©reifen, 
auf  145,679  »öpfe  im  J.  1881,  »erminberte  fich  bamt  alter  (über  70  Jahre)  2,6«  unb  im  »inbeSalter  (unter 

aber  mit  mehrfachen  Schwächungen  bi«  auf  16,206  !   16  Jahren)  35,5»  ©rog.  ber  ©eoöllerung. 

»öpfe  im  J.  1905.  Tie  flärffte  SluSwanbemng  er»  ©ewegung  ber  ©eböllerung.  1904  fanben 
folgte  au«  ben  ©robingen  ©»feit,  Sxmnooer  unb  I   1, 304,797^ ©eburlcn,  294,732  ©beiibließungen  unb 

©ranbenburg.  SU«  Sieifegiel  finb  in  erfler  fiinte  bie  742,366  Sterbefälle  ftatt.  Sowohl  bei  ben  ©eburten 

©ereinigten  totaalen  »on  Siorbamerila  gu  nennen,  wie  bei  ben Sterbefällen  finb40,168Xotgrburten  hin' 
wohin  feit  »ielen  Jahren  etwa  90  ©rog.  ber  ©us*  gugeredjnet.  Tie  natürliche  ©oHSoenncbrung ,   b.  b» 
wanberer  überfeebetn  (1905  »on  ben  überhaupt  gur  ber  iiberfchufi  ber  Öebomen  über  bte  ©eftorbenen, 

See  auSgewnnbcrtcn  prcußifd)en  SlaatSangetjörigon  fiellte  fed)  auf  562.431  ©erfonen  ober  1,54  ©rog.  ber 
15,133  ©erfonen).  Xaneben  fomneen  »omebmlich  ©eoöltcmng.  7290  ©erionen  enbetm  1904  burd) 

nod)  örofibritannien  unb  Argentinien  in  ©elracbt.  Selbftmorb.  ©uf  1000  ©inro.  entfielen  1904  :   8,1 
Tichtigteit  ©.  umfaßt  feinem  ©real  nad)  mehr  ©befcbließungen,  35,8  Weburten,  20,4  SterbtfäHe. 

al«  p   -   ber  ©efamtfläebe  Teulfchlanb«  unb  macht  fei-  Unehelich  geboren  waren  1904  :   92,503  »inber  (2,52 
ner  ©olfegahl  nach  etwa«  über  ’s  be«  3icid)e«  au«,  auf  10O  nicht  oerheiratete  grauen  im  Vllter  »on  16 
Tie  burcbfchnittliche  ©eoölfenmgSbicbtigfeit  für  ba«  bi«  50  Jahren). 

ü»iloineter ftellle  fich  gu  ©nbe  1905  für©,  auf  106,9  Sö  o   b   n   p   l   ä   p   c .   Siau«f)altungen.  Tiejahl  ber 

»öpfe  (gegen  112,1  im  Teutfchen ©eiche) unb  jcbioanlte  Släbtc  betrug  I i»05 : 1281,  biejenige  berSfanbgemein. 
innerhalb  ber  preitßifdjeit  ©robingen,  mit  ©u«fd)luß  ben  36,081  unb  bie  ber  Wucsbegirle  15,799.  Über 
»on  ©ertin ,   gwifchen  238,4  im  3it)cmlcmbe  unb  54,9  100,000  ©mW. batten 28 Stähle  (1871 :   3),  26(1871 : 

in  Cftprcuften.  ©ußer  ber  S»auptftabt  ©crltn  mit  ben  14)  je  50  -100,1)00  ßinw. .   89  (1871 :   31)  je  20— 

©ororten  weifen  einerfeit«  bie  mincralrcicben  Jnbu-  {   50, (KH)  unb  119  (1871:  88)  je  10—20,000  ßinw. 
ftriegegenben  mit  »IcingrunbbefiD  (3theinlanb,  ©e  i   Tie  Jat)l  ber  Canbgcmcinben  mit  mehr  al«  10,000 
gierungsbegtrfe  ©rneberg,  Siesbabect  unb  Cppeln)  ßinw.  betrug  91.  ©uf  bie  ftäbtifche  ©eoöllerung 

unb  cingelne  malbreübe  Wegenben  mit  »lein-  unb  I   (©emeinben  mit  mebr  al«  2000  ©inw.)  entfielen 

SmuSinbuftrie  (Teile  be«  Segbeg.  ©reslau)  eine flarfe  1900  :   54.:«,  auf  bie  läctbliche  45,82  ©rag.  ber  ©e- 
©emobnergahl  tm  ©erhältni«  gut  Jlathc  auf,  anher,  jamtbeoölferung.  Tie  Jahl  berS»au«haltungen  belief 
feit«  finb  bie  unfruchtbaren  ©ebirgSaegenben  (»wie  fid)  1900  auf  7,456,683,  baoon  waren  6,886,676  ga» 
bie  S«ibe-  unb  SRoorlanbftbaften  nebjt  ben  Raube«»  |   ntilien»,  516,132  ©ingel«  unb  63,875  ©nflaltebau«» 
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haltungen.  Seioobnte  Sobnilätten  würben  1900: 
3,603,188,  baoon  8,557,366  Sobnbäuier  ermittelt. 

Stuf  eine  Sobnftätte  tommen  im  Surchfcbnitt  9,m 

Seriellen  in  2,07  .tmuöbaltungen.  89,968,844  S<r* 
(onen  lebten  in  0«milieneint)eiten  linb  994,033  in 

Anflalten.  Auf  eine  f$mnilienbnu«baltung  entfielen 

burcbfcbnittlicb  4,78  Serf onen  gegen  4,w  im  3-  1871. 
Nationalität  (StaatSangeborigfeit).  Rach  ber 

bei  ber  Solf«jäbHmg  Dom  1.  S ej.  1900  angeftetl- 
ten  (irbebung  über  bie  Niutteripracbe  waren  in  S- 

30,383.089  Teutfcbe  (88,14  'frog.  ber  SeDöIferung), 
baoon  49, -a  <©ro^.  männlidbm  unb  60,77  Sroj.  weib» 
lieben  ©efehleebt«.  211,110  Scrfonen  (0,«i  Sro}.) 
fpraeben  aufter  bem  Seitlichen  eine  frembe  Sprache, 

unb  3,878,310  ^eriemen  (11,!.%  Sro).)  fpraeben  au« 

feblieBlieb  eine  frentbe  Sprache.  Unter  lejjtcm  fpraeben : 

fkrfoncn  $roj- 
^olnifcb  .   3063490  8,*t 

Utafunfd»  .   142047  0,4 1 

fcüauif<$  .   106230  0,3 1 

ÄafluMft* .   100212  0,1» 

3RdM$  -   64242  0,ib 

Slerfonen  $ro(. 

«enbif $.  .   64225  0,i» 

?f4c*lf<*  .   24940  0,07 

t   dntfd»  ('.Kor* .   136  793  0,3t 

$oOAnbif4  .   77413  0,«» 

Sie  Noten  wohnen  Domebmltcb  in  ben  SroDinjen 
^oien .   Sdjleften,  Seftpreufien  unb  neuerbing«  auch 

in  Seflfalen,  bie  Niafuren  in  Cjtprcujien,  bie  Jtnffu- 
ben  in  SejlpreuBen.  bie  Senbett  in  Sranbenburg 
unb  Schienen,  bie  iliätjren  unb  licbecbcn  in  3ehle> 

Üen,  bie  Säncn  in  Seblcowig,  biefcollänber  m   Rhein* 
lanb  unb  Sejtfalen.  Anwerbern  finb  noch  SaUonen 
(11,750),  rneift  im  SRbeinlanb,  ^riefen  (20,640)  in 

Scfale«wig*&oiftein  unb  Italiener  (21,789)  in  Rhein- 
lanb  unb  Seftfalen  ju  erwäbnen.  —   Ser  Staat«* 
angebörigfeit  narb  jätjlte man  1 906 in S- 524,874 
Reichsauslanber,  b.  b-  14, t   Donilaufenb  ber  Seoöl 
tening.  Unter  ihnen  nahmen  bie  Cflcrreiebcr  mit 

210,960  bie  etile  Stelle  ein;  e«  folgten  bie  Nieber- 
lanber  mit  95,969,  bie  Singen  mit  75,796,  bie  3ta* 
liencr  mit  34,463,  bie  Sänen  mit  34,064,  bie  Ungarn 

mit  21,450,  bie  Schweizer  mit  17,396,  bie  Belgier 

mit  9421,  bie  tönten  mit  9108,  bie  Angehörigen  ber 
Sereinigten  Staaten  Don  Amerita  mit  8293 Köpfen  ic. 

Religionfbefenntni«.  Sie^abt  ber  Angef)ö* 
ngen  ber  einzelnen  Religionägeiueinicbafteit  ftellte  fid) 

1905  wie  folgt:  lioangelifdle 23,34 1,502  (62, i*'öro),), 
Romifeb  « Matbolifcbe  13,334,765  (3M»  Sroj.1,  Örie* 
ebnd)  *   Crtljoboire  unb  -ftatbolifcbe  17,679,  Nienno* 

niten  13,860,  Saptiflen  42,370,  Apojlolifcbc  ( 3tPin* 
gianer)  45,654,  greireligiöfe  11,004,  cbrijtliebe  unb 
anbre  Scffibenten  51,076,  fonjlige  tibrifien  18,569 

(baoon  waren  1900:  £>frmbuler  40.31,  Anhänger  ber 
engliitben  unb  ldjottiirfjeii  .(joebtircbe  2557,  Nietpo 

bijien  unb  Gunter  5226  ic.);  Juben  409,501  (l,io 

Sro).),  anbre  Religionen  6081,  ohne  Angabe  1263. 
Uber  bie  örtlidje  Verteilung  ber  iSoangeliidien,  Mn- 

Iboltten  fowie  ber  (\uben  im  3.  1900  Dal.  bie  beiben 

Marten  unb  bie  Sejtbeilage  bei  Artitel  »Seutfdjlanb*, 
S.  774. 

mifeunatanftaMen. 

«Tür  Unteniebtäjwecfe  gib!  f>.  mehr  au«  al«  äße 

europäifdjen  l'änber.  Sie  ©efamtfoften  be«  öffent* 
lidien  Unterricht«  (ohne  bie  Unterriebteanftalten  ber 

Armee  unb  Niarine)  finb  1902  auf  minbeflen« 

372,300,000  Nif.  ju  Deranfdjlagen ,   b.  b-  9,98  SJit. 
auf  ben  Kopf  ber  SeDötferimg.  ©ejeböpft  Würben 

biefe  Aufgaben  au«  f olgenben  QueUen : 
au*  ctaatimittrin  .   .   115400000  SRI.  ober  30,»»  $ro}. 
oon  ben  «emnnben  .   .   202100000  *   *   54, ts  * 

auf  eignen  Gtnnatjmm, 

Stiftungen,  ^uroen» 
bunaen.  flnleiben  .   .   54800000  «   *   14, 73  • 

Son  ben  ©efamtnuSgaben  entfielen  auf  bie 
UnioerfUdten     14  460  000  SRI.  ober  3,#t  f$ro|. 

anbem  &o4>fi$ulrn .   .   .   6010000  •   *   l.oi  » 
böbern  Wbranftaltcn  .   .   54030000  •   »   14,»  i   * 

Solff  =   unb  SRitteffcbuUn  287  800  000  .   *   77,«s  « 

3fa<bfcftu[fn     10000000  *   •   2,7  t   * 

$   o   i   t «   b   i   1   b   u   n   g.  Sie  preufsuebe  Sott«f<bule  fleht 

gegenwärtig  neben  ber  anbrer  beutfdjer  Staaten  auf 
ber  erfteii  otufe  unter  ben  Söllern  bcrlirbf.  infolge 

ber  atlgemeiiien  Schulpflicht  mQflen  alte  Sewobner 
ihre  nicht  anberweit  gehörig  unteniebteien  Mmber  uom 

iuriidgelegten  6.  bi«  jum  uollenbeten  14.  Uebenbjabr 

jur  öffentliiben  Säpile  febicten.  Sie  Soit«|'cbute  unter* itebt  ben  Sejirf«regierungen  unb  in  oberfler  3nflanj 

ber  StaaUlregiemiig,  wäbrenb  bie  unmittelbare  Auf* 
ftd)t  feiten«  ber  (Semeinben  bureb  Seputationeu  unb 

Mammtiftonrn  fowie  burdiüotal*  unb  bie  ftaatlidj  be* 
iteUten  Mrei«jcbulinfpettoren  au«qeiibl  wirb,  ftür  bie 

Unterhaltung  ber  öffentlichen  Sfoltbfihuten  würben 

1901  in  S.  269,»  StiU.  Nif.  nenocnbei .   baoon  wur« 

ben  aufgebracht  burch  ßmfünfte  Don  Sehnt*  ic.  Ser* 
mögen  2,75  Sro.p ,   Don  ben  ©emeinben  65,92  Sro,)., 

au«  Staatemittetn  27, u   Nro.p,  burch  Schulgelb  O..11 

]   Nro.p,  ber  Reit  tarn  au«  anbem  Guetten.  ,‘fumSott«- 
unlerricht  gehören  aufier  ben  Solfoichulen  bie  Niittel* 

fchulen,  eine  grofse  ,>)eit)l  Don  SriDatfchnlen  unb  Schu* 
len  in  Derichiebenen  Anjtaltm;  bei  aßen  biefen  waren 

I   1901  oorbanben: 

S4u. 

len 
cd)  ulet 

rinnen 

üffrnthdrc  ^olfffdjulcn .   .   . 
36756 507087U 

76342 

13866 
öffentli^c  SRittelfifjulm  .   . 

45« 

134741 3504 1   192 

CffcntL  IjölKrc  'JHdbc5fnf<5uUn 
213 53480 1312 

1467 

$*taatf$tl Im  mit  ® otlf  ftftu  t)irl 

315 

12964 — — 

VrioatfAuIrn  m.  SRittf  [ 355 

7191 
— — 

SJrtoate  SR4b(&*iifi$ule«  .   . 752 81631 — — 

Snninare   152 1255« 1013 

70 

^rdparanbenanftalten  (flaat^ 
lu6<  unb  prtoate;  .... 198 

1519V 
— — 

3<5ultn  in: 
Wittbenanftoltm  .... 

10 

770 59 20 

lüubftummfnanftaltcn  .   . 

CU 

4(05 

428 

32 

^biotmanftalten  .... 

3» 

2855 

68 

74 

iHettungfbäufnm  .... 138 
7   325 

211 

37 

ffinifcnbdufcnt   

80 

57:« 

126 

44 

ööhere  fiebranitalten.  3m  Sinter  1903,04 

(ähltc  man  324  ö)t)miiafien,  39  Niogijmnafien,  93 

Realghmuaßen,  23  Realprogt)mnafien,  47  Cberrcal- 
fchulen  unb  145  Realfchulen,  jufammen  mit  11,018 

b'ebrem  unb  208.949  Schillern  (einf^lieBtichberSor* 
ichiiler).  3ur^lll'ilfflunii  beaSefähigung«jeugniffe« 

für  ben  einjährig  »freiwtlligen  Niititärbienfl  waren 
aufeer  biefeu  noch  33  anbre  Anftallen  (barunter  16 

l.’anbwirtfihaft«fchulen)  berechtigt-  Sgl.Siefe.Sa« 
höhere  Schulwefen  in  N.  (Serl.  1864—74,  3   Sbe.); 
Schneiber  unb  D.  Sr  einen,  Sa«  Solfeuhulwefen 

im  preufiifchen  Staat  (baf.  1886  —   87,  3   Sbe.). 
Sie  UniDerfitäten  befteben  in  ber  Siegel  au« 

mer  afultoteu :   einer  Iheologiichen,  juriiiiichen,  mebi* 
linifchen  unbpbitofophiichen.  Sie UniDerftläien Sonn 

unb  Sreblmi  haben  aujier  ber  eoangelifd)  auch  eine 

tatholifch  tfieologifche  Rafullät,  wäbrenb  bie  Unioer* 
fitfit  in  Niiinftcr  nur  brei  Satultäten,  eine  tatholifctj 

tbeologiiche,  eine  pbilofopbifche  unb  eine  juriflifcbe, 

unb  ba«  Silijeunt  in  SraunSberg  nur  eine  talbolifdb* 
tbeologifcheiiafullätbat.  3'uSmler  1904  05 würben 

bie  1 1   preufiifchen  tnxbfctiulcn :   Serlin,  Sonn,  Sre«< 

lau,  ©öttingen,  öreif«watb.  \iatte  a.S., Stiel, Sönig«* 
borg  i.  St-,  Niarburg.  Niünfter  unb  Sraun«berg 

(ithjeum)  Pon  jufamnlen  19,722  Stubieren&en  (ohne 



300  ^keufjett  (Biibungäonftatten,  ©eiunbbeitäpflege). 

ca.  4000  juin  Befud)  bei  Bortefungcn  Berechtigte)  ]   einigte  Slrtitlcrie*  unb^ngenicurfcbulc  inBerlmfotuie 
befud)t.  2a, }u  fomntt  noch  bic  Malier  Silbctm.'Ma*  bic  Bfarineafabemie  in  Mid,  bic  militärifebe  Voei)< 
bentte  in  Bofen  (1139  Vörer)  unb  7   fall).  Briciter  !   fd)ulra  iinb,  eben  io  Wie  bie  junäcbft  militärärjUicben 

feminare  (565  Stubiercnbc).  2a®  fiebrperfonal  be  3|l'ecten  bienenbe  Maifer  Silbetm®*flfabcmie  fiirbaö 
lauft  fid£)  inSgefamt  auf  1725,  barunter  611  orbent*  militörärjtliebe  Bitbung®wcfcn  in  Berlin  (1904,05: 

liebe  Brofefioren.  313  Stubiercnbc).  3 111  Berforgung  ber  2lrmee  mit 

ftadtlctiranffalten.  3ur  Vorbereitung  für  ben  |   iHoftär^fen  beftebt  in  Berlin  bic  Biilitnrroüar(tfebule. 

laubluirtiebafllieben  Beruf  bienen  bie  Innbtoirt* j   Mrieg®fcbulen  finb  in  Vlntlam,  gnger®,  ©togau,  i>em* 
fdjoflltdie  ̂ >odjfd)iile  in  Berlin,  bie  lanbtuirliebnftliebc .   noPer, Ver®felb, ftafiet, 9icifie unb  Botabam ;   Mabetteit  * 

Vltttbemie  in  Boppcleborf  (bei  Bonn)  foroie  bie  lanb*  !   fjäuier  in  Mö®(in,  Bbtbbam,  SahlitaU.  Benbberg, 

loirtiebaf Hieben,  mit  ben  llniüerfi täten  oerbunbenen  $löu,  Cranienftein,  Kaumburg  a.  S.  unb  bicVaupt* 

3nftitulc  in  Sönig®bcrg  (mit  einem  agrifulturteeb*  tabeltenanftalt  in  ©roB*S!i<b(crfclbc.  ©ine  Btarine» 

nifdben  öaboratonum) ,   Breblau,  Vatle,  Miel  (nebjt 1   icbule  bat  Miel.  Vlugerbein  fmb  alb  IRilitfirlelir-  unb 
agritullurebemifeber  unb  milebioirtfebaftlieber  Ber<  j   «©rjiebungäanfialtcn  hier  ju  nennen:  bic  WrtiHerie- 
fuebesjlation)  unb  ©öttingen  (mit  einem  lierarjnei«  febieft*,  bie  Cberfeuerwcrferfcbute,  bie  Bfilitartum* 

inftitut  nebft  agritulturebemifebemSaboratorium  unb  anftalt  in  Berlin  unb  ba®  Bfilitärrctlinititut  in  Van* 
lanbmirifebaftliebcr  Serfueboflntion),  jufamnien  7   inober;  bie  Unteroffijienebulen  in  Bot®bam,  CMilicb, 

Öoebfebulen  mit  (1904, 05) 1 1 7 Sichrem unb '2172  2tu>  i   Biebrieb,  ffieifienfef®  (©Ufingen  in  Baben),  Bfarien* 
bierenben.  genier  gibt  ea  2   lierär (Hiebe  V°d)*  Werber,  bie  Unteroffijiertioriduilen  itt  Vlnnoburg (mit 

febulcn,  eine  in  Berlin  unb  eine  in  VannoDer.  Min  BiiIitär4Vnabencrjiebungainflitut),Barten|tein,@rei« 

mitllern  unb  niebern  lcmbruirtfebafllicbrit  Bebrnnfta I   -   iotiberg  in  Bommern,  Seilburg  unb  Soblau  unb  bie 
len  iinb  ju  nennen:  16  berechtigte  Sanbwirtfebaft®* 1   Bfilitarwaifenbäufer  in  Bot®bam  unb  Schiefe  Bregfcb 

faulen,  19  Vteferbnuiebuten,  129  tnnbwirtfibaftlicbe  1   (Mrei®  Sittenberg).  Unter  ben  Bibliotbefen  ift 
Sintcrfibulcn ,   5   Biefcnbaufchuten ,   3   pontologifebe  bic  fönigtiebe  (Staats*)  Bibliottje!  in  Berlin  bie  be- 

3njtitute  unb  Wartnertebranftalten,  15  (barten*  unb  beutenbjie,  ber  fieti  (uniiehit  einige  UniDerfitäiä* 
Cbitbauiebuten,  babSebrinftitutfitr^uderfabrifation  bibliotbefen  foioie  bie  Danbeabibliotbefen  in  gulba, 

in  Berlin,  bie  Breunereiiebule  in  Berlin,  bie  Brauerei*  ftaffet ,   Bieäbabcn  unb  2üfielborf  anreiben.  Unter 
Bcrfudi®*  unb  Slebranflalt  in  Berlin,  64  BJotferei*  ben  3ad)bibliotbefen  »erbient  Oor  allen  ©rroabnung 

unbV«n®baltung«fd)uten.  49S!ebrfebmicbeiumbVuf'  biejenige  be®  fönigliebett  Statiflifeben  Bureau®  in 
befebtagafdiulen,  bie  Jmfcriehulen  (u  Eintel  (Mrei®  Berlin.  Sternwarten  beftdjen  in  Berlin,  2an,}ig 

Solenbuvg  in  VannoOer)unb31aebt(Unterlabntrei®).  iCbferoatoriiiiu  ber  Baturfocfebenben  ©efdliebaft  >, 

gnblieb  geboren  bierber  bie  1604  tänblidjen  gort*  2üfielborf  (ftäbtifebe) ,   Botbfanip  in  SeblearoigVot-' 
bilbutigaiebulen  (bie  mciiten  in  tpeffen  Sfaffau  unb  nein  (Briontjtermoartc  be®  Stammcrberrn  u.Büloro), 

bcr'Jilh'inpiooinj).  Sorgliche  Slebranfialten  finb  Botdbam  (nitro.  pbbfifalifibe®  ObferDatorium,  San« 
aujier  beit  töiügKd)en  ftorftafabemien  in  ©bcrawalbc !   nenwartc),Stlbclm®baocn  iomieanbenUnioerfitäten 

uub  Biünbeu  mit  mfammen  (Sinter  190405)  134  ■   in  Königsberg,  Bredlau,  Stiel,  ©öttingen,  Bfarburg 

Stubierenben  bic  fäniglidjen  goqtlebrlingdfebulen  in  unb  Bonn,  2a®  geobötifebe  ̂ nftitut  unb  .'Joitral- 
WroB-Sebönebeet  uubi'toafau.  Sfebranftallen  für  bie  burtau  ber  internationalen grbiitejjung,  ba®  meteoro- 

Baufunft  unb  ba®  Jngemciirfad)  ftitb  bie  4   2 cd)  i   toaifebe 3nflitut,  bie  1700  gcgriinbctc,  1740neuorga* 

tti f eben  $>od)ftb ulen  m   Berlin,  $)annoocr,  '((neben  ‘   nijierte  Vtfabemie  ber  Siiicntebaften  in  Berlin  bienen 

unb  33an,(ig  (1905  mit  341  Slebrern,  299  '(tjfiilenten  '   in  erflcr  Sinic  toiffenfebaftlidjen  3weden,  in  gewiffer 
unb  4664  Stubiercnbcn),  ferner  22  Baugewcrt*  I   Beziehung  and)  bic  Staataarebioe.  BortrejfltebeMunft. 

febuten,  19 'Wafebiueitbaufebutcn  unb  Saebfebuten  für  :   innmilungen  bilben  bie  fönigtieben  SKufeett,  ba® 
'lKctaninbuftrie.  ()n  Berlin  unb  Sblaudtbal  befteben  Biuicum  für  Bolferfimbe,  baeMuiijlgcmcrbcinuffum. 

Bergalabemien,  toäbrtnb  bie  3°W  ber  Berg*  j   bie  Bationalgalerie  für  Serfe  beutjeber  SReifter  be® 
febulcn  10  uub  bicictiige  ber  Bergoorfdjulcn  43  be- 1   19.  (\nt)rl).,  ba®  Maifer  Sriebrieb  Biufenm,  baaSiaud)» 

trägt.  3°blrcid)  finb  nudi  bie  gcwerblidmtSacbfebulcn  '   vgjufCUm  tc.,  fämtlieb  in  Berlin  Bon  groBcnt  3n> (barunter  7   tjbticrc  unb  6   nicberc  Sjjebfebulen),  83  |   tereffe  finb  ferner  ba®  .tiobenjotteni  Beuieum  (im 

^tanbwerler*,  Munftgcwerbe*  uub  3®<4«ifebuleu,  ’   fönigtieben  BiuiibijoujehtoB),  ba®  Boftmufeunt  im 
3   tpanbelflbodtfebuten  (Möln,  Srnnffurt  o.  SK.  unb  ('tciieralboitnmtbgebäube,  ba®  tpggicnc*,  ba®  Solo* 
feit  1906  in  Berlin),  1290  getoerbliebc  unb  tauf-  nint -,  ba®  (Scologiiebe,  ba®  Uanbioirtfibafttiebe,  ba® 
männijebe  Sortbitbungbfcbutcn ,   83  .('anbei®*,  ©e*  I   Biufeum  für  SJaturtunbe  in  Berlin.  Bennenowerte 

werbe*  unb  !pau®baltung®fcbulen  für  iKiibebeit.  Xic  Bfufern  finb  aiifierbein  in  Bre®lau,  Staffel  (nebft  Bit* 
3abl  ber  Sinuigationaidfiilcn  beträgt  12  nebft  7   3faoi*  bergalerie),  2an(ig,  Miel,  Stettin,  Stralfunb,  Bonn, 
gationauorfdiulcii,  fcnier  befteben  3 Seebampffebifi®-  eyranffurt  a.  Bf.,  Volle  a.  S.,  VannoDer,  Sieababen, 
Bfajebinificniebutcu  unb  41  Sdtifferfebulen  für  Bin-  Möln,  Jüifclborf  ti.a.  C.  Botonildje ©arten  beileben, 
nenjebijfabrt.  5>crBflegebcrbilbenbcnMünfiewibmett  aufier  an  ben  Unioerfitäten ,   in  Möln,  $üfielborf, 

fid)  bie  ftaotlieben  Munftalnbctuieu  in  Berlin,  Sranffurt  a.  Bf.  unb  Smntfurt  a.  O.;  joologifebe 

Möttigeberg,  üsüffdborf,  Staffel ,   ferner  bie  „fieuben-  ©arten  in  Berlin,  Möln,  Bre®lau,  Sranffurt  et.  B(. 

nfabemic  inVanau,  unb  nebenben3ftaatltcbenMunft*  ]   unb  Vannoocr.  2ic  Breffc  bat  in  ben  legten  3abr« 
febnlen  in  Berlin  (2)  unb  in  Brcalau  (l)  gibt  c®  nodi  jebnten  einen  nuBetorbentlitbcn  Umfang  gewonnen 

berartige  Bnoatinftitute  in  Mönigaberg,  Janjig  unb  (f.  3f'tungcit). 
BJagbcbmg.  Sie  lonfunft  wirb  Borjugaweije  in  ©efunbbeitöpflegc.  3)ie  neuefte grbebung  be® 
Brtoatanflallen  geübt;  boeb  befteben  in  Berlin  eine  Veilperfonnle  Bon  1904  ermittelte  18, 480 Ürjte (gegen 

atabemifebe  Voebiebule  für  Biufit,  eine  afabemifebe  9284  im  3.  1887)  unb  1338  3abnärs(e.  2ic  Vlpo* 

Bietfierf (bitte  für  mufifaliiebe  Mompofition  uub  ein  tbelen  permebrteu  fieb  1887-  1904  Pon  2532  auf 
afabemiiebe®  ^inftitut  für  Mirdjenmufit.  2er  Borbc  3218,  unb  bic  3abt  ber  Vebamnten  betrug  1903 

reitung  für  bcnMriegbbienft  unb  allgemeinen niiti*  19,727.  2ic  2145  attgentcuien  V'üanfialten  in  B- 

tavifebeu  3wecfen  bienen  bie  Mriegsatabemie,  bie  Der*  batten  1904  (ohne  3rre,  Bugettfranfe,  ©ebarenbe  unb 
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ißreufjen  (©über  unb  Irin  (quellen,  Sanbluirtfchaft). 

Stüitärtagarette)  118,623  ©eiten  unb  897,424  Der. 
pjlegte  ©ertönen.  E3  belieben  832  öffentliche  unb 
prmate  Jrrenanftalten  (mit  70.356  Selten),  in  benen 
1903:  U)l,782»rantl)eitäfätle  bebanbeltlBurben.  Die 

3abl  ber  jbiotenanftaltcn  betrügt  38,  btejenige  ber 
©nfialten  (heg.  ©bleilungtn)  für  Epilcpiifche  17  unb 

ber  Irinterafqle  4;  ferner  gibt  es  121  Klugenljcil- 
nnftalten  unb  144ßnlbinbunp«anftalttn.  ©gl.  »ja« 
©efunbbeitbwefm  beb  preuRifdfen  Stautest«  (amtlich, 
ericbeint  jährlich;  gulept  für  1904,  ©erl.  1906).  1!. 
beugt  263  ©aber  unb  Irin  (quellen,  banmter  146 
Siineralbüber  Berfebiebeufter  ©rt,  20  Irinfquellen 

nur  jum  ©erfanb,  80  Citice  >   unb  17  Sorbfeebäber. 
ler  ©efueb  ber  Siineralbiiber  belief  füg  1901  auf 

339,239  Stur«  unb  ©abegafte,  in  ben  Seebäbem  auf 
298,312  ©abegafte.  ®er©crfanb  DonüWineralwaffer 

aub  48  3fiiner'albäbem  unb  20  Irintquellen  betrug 71,37  Siül.  fflafcben  ober  »rüge.  Vlm  befudbteften 

finb  Siesbaben  unb  Homburg  u.  b.  ö.  (»ochfalg- 

tDäffer) ,   Enns.  ©eurnabr  callalifebe  ©äff er),  Saig- 
tjrunn<ölauberfalglBäijer),Sitreugnaib  (job*  unb  brom 

ballige  ftosbfaljwäffer),  Vlacfien,  Sanbecf  (Scblocfel- 

mäffer),  S!angenfcbtuaIbacb(®ifemBaifer),3ieinerg  (in- 
bi jferenle Ibermen) ;   unter  ben  Seebäbent  ©arbernet), 
©orfurn  unb  Sefterlanb  auf  Sqlt  an  ber  ©orbfee, 

Holberg  (gugleid)  Solbab),  S>ering«borf,  Siidbröp, 

jobbet,  flblbed,  SaRnip,  Stuinemünbe  unb  Uran) 
an  ber  Cftfee. 

lanbtuirtrtbaft.  iUalbhultur. 

lie  Lanb  Wir  tfebaft  bitbet  beute  noch  ben  toid) 

tigfien  *}roeig  ber  probuttinen  lätigfeit  bes  preitfti  - 

(eben  ©oll«.  'Jiacb  ben  Ermittelungen  Bon  1900  be- 
trägt ber  glncbeninbatt  best  preufiifd)en  Sinai«  (ein- 

fdfiteRlid)  $50bengotlero)  34,864,866  fiettar,  nfimtid) 
17,661,548  \>e(tnr  ©der-  unb  Wartenlanb,  3,273,378 

£>ettar  Siefen,  2,064,907  ̂ jeftar  Selben  unb  tut- 
tungm,  21,153  jpeftar  Seingärlen,  8,270,133  2>el 

tar  (forften  unb  §olgungen,  363,I*R9  $>eltnr  i>aud- 
unb  ̂ ofrnume,  1,595,388  .\jeltar  Cb-  unb  llnlanb, 
1,614,388  Segelanb,  ©eroäffer  tc.  Der  brojentualc 

'Anteil  biefer  Kulturarten  !c.  an  ber  (äefanttfläd)e  ber 
©roningen  ift  folgenber: 

^rooinjen 1   Ädcrlanb 

Aorten»  J 

lanb  
| 

Siefen  ̂  

:Heu5e 

Selben 

(Heringe  j 

Selben  : 

Sein« 

berge 

,tt»rftcnunb ji'oUungrn 

Seher  lanb»  no<$  f orft» 

mirifd).  benu|te  ̂ (Aebe 

Cftpreuffcn   

54,7a  1 

0,47  i 

11,25  | 

1,73 5,16 

— 

17,13  1 9,19 

SSfftpreuBfn   55,oi 0,5*  1 
6,3« 

1,7* 

4,8  t 

—   j 

21,7*  I 

9,8* 

Stabtfrcii  4krlui   
H,ia 

10, *9 

0,*3  | 

— 

1   
— 

— — 81.30 

^ranbenburg   44,78 0,0* 
1U,33 

0/49 2,04 

0,01 
33,43 

7,93 
Sommern   

54,01 
0,50 10,30 

1,19 5,07 20,56 7,84 ^Jofen   62,4* 

0,*0 7,9* 0,7* 

2,60 0,ot 

19,7  7 5,90 S<bleften   54,7* 
0,84 

8,77 
0,9* 

1,14 
0,03 

28,13 5,4* 

2ad|fcn   

1   59,o*  , 

0,7# 

8,3« 

0,53 
2, 1 4 

0,0  4 
21,91 

7,11 

-ctjlfäirig  ̂    .ijSoljtftn  .   .   .   . 

1   55,84 
0,90 

l   10,87 

6,80 

5,04 

— 6,65 14,oo 

Öawooer   

32.5b  ; 
0,84 10,45 

3,64 
8,60 

—   1 

17,15 27,07 

Skftfal  m   
1   4I,s* 

1,!3 
8,08 

3,37 
6,69 

— 

28,0* 
11,17 *   Äaflau   

39,14  | 

0,73 

|   11,
56 

0,49 
3,18 

0,95 39,67 4,99 

^bftnlanb   44,44 1,96 
7,87 

j   2
,00 

4,14 0,53 

30,93 

8,83 
^obemottern   45,0* 

0,79 

1   10,79 

|   0,66 

5,15 — 
34,00 

3,53 1?reu$if<$er  Staat: 1   49,93  I 
0,73 

|   0,39 :   13» 

4,15 0,06 

i   st,» 

10,95 

Jrür  bi«  l»id)tigften  gelbfrücbte  {teilten  fidb  bie  Er- 
trag8gaf)len  (in  lonnett  gu  1000  kgi: 

19(18 
1904 

1905 

Sintemeqen  . .   1759952 2258016 2   129  401 

Öinterroggen  . .   7236328 7   528410 7069866 

€onnncrgerfte  . .   1K33557 1641835 1060822 

$afcr  .... .   5172140 4518S71 4532252 

Kartoffeln  .   . .   28763738 24655447 34020443 

kuicme  .   .   . 483905 387447 587372 

Kletbeu  .   .   . .   6292779 4417309 0004396 

Sielen^eu  .   . .   13147193 0374696 13810156 

©ad)  ber  ©runbfteuerregutierung  uon  1861—65 
in  ben  acht  alten  unb  uon  1871  —   75  in  ben  brei 
neuen  ©roningen  beläuft  ftdj  ber  Wcjamtrcincrtrag 

b«  Staat«  (ohne  Swbengollem)  auf  445,8  Still.  Sil., 
nämlich  308,«  Still.  Hit.  für  b ai  ©dertanb,  9,»  Still. 

Hit.  für  bie  ©arten,  62,5  Still,  für  bie  Siefen,  23,5 

Still.  für  bie  Sciben,  40, i   Still.  für  bie  Salbungen, 
1   Still,  für  bie  Safferftüde  unb  36,914  Sit.  für  bab 

Cblanb.  Stil  ber  ©obcnfrucbtbarlett  »erbält  eb 

iidl  in  ben  cmgelneu  ©roBingen  folgenbermaficn:  lie 

©rooing  Cftpreufien  bat  bab  befte  Vlderlotib  an  ber 
Stemel  unb  in  bem  Lanbftridb  bon  Stallupöncn  bie 

Htobrungen,  bab  fdfieebtefte  in  ben  (üblichen  ©reng, 
treifen  (©eibenburg,  Drtelbburg  mtb  Jobannibburg) ; 
Sefipreufien  bab  befte  in  benSeicbfelinerbcm  unb  im 
Kulmer  Laube.  bab  fcfilcdjteftc  im  llrcib  Lübau  unb 

auf  ber  4*öpe  bebüonbrüdcnb  längb  ber  pomnierfd)en 

«reu je.  Jin  ©ranbenburg  geiebnen  fid)  burcti  ©oben- 
frucbtbarleit  bae  Cberbrud)  unb  ein  teil  ber  Utermart 

aub;  berSanbboben  ift  in  ben  fiiblitfjen  St  reifen  burep 

aus  oorberrfebenb.  Sommern  bat  norgfiglicben  ©oben 

in  Sorpoinmem  mit  ©»»nähme  beb  »reife»  Uder- 
münbe,  in  (finterpomiuern  bei  ©t)rip  unb  in  ber 

»iiflengegenb  nad)  C.bi-3  über  Stolpbinaub;  bagegen 
bat  ber  SJanbrüdeit,  namentlich  im  ©egbeg.  Söblin, 

gang  Bortuiegenb  Sanbboben.  3»  ©ofen  finb  bie 

»reife  länge  ber  nürbtidw»  unb  loeitlicpcit  ©renge 

am  loenigitcn  fruchtbar;  bab  ©egenteil  geigt  fidj  in 
ben  pDlnifdjen  »reifen  an  ber  Cftgrenge.  «ocblefictt 

bat  einen  Borgüglidicn  ©oben  in  ber  gangen  Vanb- 
idiaft  längb  bea  ffuR«  ber  ©ebirge  Bon  WorliR  bib 

!Hatibor;  ber  fcbleditefte  ©oben  finbet  fid)  in  Cber- 
fdjlefien  auf  ber  öfllicben  Seile  ber  Eber  unb  in  ber 

u>efllid)en  Spipe  ber  ©rouing.  Jn  Sadifen  fmb  bie 
©obeiiBerbältniffe  in  ben  ebenen  üanbftbaften  gluiicben 

Stagbeburg,  $>albcrflabt,  Erfurt  unb  ifeip  aujier- 

orbentlid)  gilnftig,  bie  Vlderlänbereicn  ilberaub  um- 
faitgreid)  (bib  85  ©rog.  Bon  ber  ©efamtflädie).  am 

menigften  frudjlbar  bie  ©llmart  foloie  bie  »reife  im 

C.  Bon  ber  Elbe  unb  beb  Ibiiringer  Salb«.  Sd)l«- 

tBig  ipolftein  bat  ben  oorgflglid)ftcn©obcn  inberweft- 
lieben  Starfcb.  fobann  in  ber  »Uftenlanbfdtaft  an  ber 

Cftfee;  bie  Stitte  ift  am  unfnubtbarften.  IpannoBer 

geigt  bie  geringfle  Vlderflätbe,  ba  bie  groRen  Sanb- 
llridje  ber  Lüneburger  tieibe  unb  beb  §ümmling  fo 
wie  bie  bebeutenben  ©ioore  gröfitenteilb  ben  Seibe 

länbereien  gugegäb»  finb.  Sehr  fruchtbaren  ©oben 

befipen  bie  aubgebebnten  Siarichlänbereien ,   näcbfl* 
bem  mit  Vlubnabme  ber  ©ebirge  bie  »reiie,  bie  (üb- 

lich Bon  ber  2 labt. ÖannoBcr liegen.  SeftfalcnbVlder- 
länbereien  finb  luegen  ber  umfangreichen  Sciben  in 
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ben  Sennegebieten  unb  bet  großen  Salbungen  nnchil 

betten  in  fymnoper  unb  Heffen»Raffau  nm  roenigiten 
groß,  in  beit  ©bencn,  namentlich  int  fjcllweg  jwitcßen 
Ruhr  unb  Sippe,  oielfad)  toortrefflid»,  in  bcn  ßöcßitcn 

Stilen  bes  Sauerlänbifcßen  ©ebirgeS  aber  nidjt  be» 
beutenb  unb  babei,  teiliscifc  luegen  bet  llimatifcßen 

Einflüße,  wenig  ergiebig.  Reffen  »Raffau  bat  Bor- 
jüglicbc  Vlderflächen  im  S.  am  URatn,  ferner  an  bet 

Sabn  unb  Säßwalm,  bei  fiajfcl  unb  in  bem  abgele- 
genen Kreis  Rinteln;  nm  unirueßtbarften  ftnb  bie 

»reife  nn  ber  Obern  Rulbn.  ber  Sbilrittger  Salb 

(Sdtmalfalben)  unb  bie  ßödjften  Seile  bei  Selter- 
lualbeS.  Sie  Rßetnprobtm  betipt  bie  ftblecßtrflen  Vieler» 
länbereicn  auf  ber  .yibbe  ber  Eifel,  bie  Bortrefflitbflen 

jwifeben  Köln,  Bachen  unb  Krcfclb  imCffllitber  Sanb. 

3n  B.  würben  bei  ber  Berufs-  unb  ©ewerbejäh» 

lung  uora  14.  3uni  1895: 3,308,1 26  SaubwirtjehaftS« 
betriebe  ermittelt  (gegen  3,040,196  im  3-  1882);  eS 

muß  inbes  bemerlt  werben,  baft  bie  reinen  iforftwirt- 
ftfeaf («betriebe  unb  bie  SKotlereibelricbe  1882  nicht, 

1895 bagegen  nt  it  gejohlt  würben.  Sic 8ah,t|CI' Haupt- 
betriebe. i».  t).  foleßer,  für  Welche  bie  fianbmirtfdjaft 

bie  imupterwerbSauene  bitbet,  belief  fid)  1895  auf 

1,200,560.  Sietelben  beWirtfcßafteten  eine  ©efamt» 

f]äd)e  Bon  84,487,480  töeriar  ober  86  Broj.  ber  ge- 
faulten SirtfcßaftSfläche  beS  Staates;  hierbei  nahmen 

bieöroßioirtfcßaften  (mit über  100£>eflar)82,75Bro}. 
(befoubers  in  Sommern,  Bojen .   VSeftpreußen),  bte 

großbäuerlichen  Bon  20—100  iictlar  31,8«  Broj., 

bie  mitlelbnuerltchen  Bon  5—  20  $>e(tar  23,42  Broj., 
bie  neinbäuerlichen  Bon  2—5  jteltnr  7,««  Broj.,  bie 

Barjeüen  betriebe  (unter  2   $>eftar)  4,e«  tfiroj.  ber  ge» 
lamten Sirtfchaftsifläche  ein.  Sie  Staatsdomänen  be» 
fteben  1905  aus  1266  Borwerfen  mit  einer  mißbaren 
(fläche  Bon  379,764  fjeftar;  baS  jährliche  ©infomuten 
aus  bettfelben  beläuft  fid)  auf  etlua  14,t  SJIill.  Bit. 

Sie  ©efamtjahl  ber  (fibeilommiffe  betrug  1904:  1165 

mit  einem  Flächeninhalt  Bott  2,232,592  $ettar  (6,4 

Broj.  bes  gefaulten  Staatsgebiete),  WoBott  1,035,424 
Jiettar  auf  Salbungen  entfalten.  <lm  nieiften  ftnb 

(fibeilommiffe  in  Shlefien  ibefonberS  im  Regbej. 
Cppeln),  HoßenjoUem  unb  bem  Regbej.  Stralmnb 

uertreten.  Ser  ©runbfieiier»  Reinertrag  ber  (fibei- 
fommijfe  beläuft  fid)  auf  27,7  tUlttl.  SKi.  (6,2  Broj. 

beseitigen  ber  gefantlen  Slaawflädte).  ©roßt  Seid)- 
nerbanbe  belieben  in  ben  Seicbfel Werbern ,   im  Cber» 

unb  Sarthebrud)  unb  in  ben  HJIarfehett  an  ber  Rorb» 

feefüfte ;   aud)  gibt  es  Biele  ©nt  unb  Bewäfjcrungs« 
genoücttfdjaften,  fo  in  ber  Silftter  Rieberung,  für 
baS  Cbrnbrucp,  beit  Sröntling,  nit  ber  Schmarren 

Elfter  tc. ;   außerbem  bilben  jnbtreieße  illoot  ■   unb 
tfebttfolomen  tCflfricSlanb)  ben  Vlnfang  jur  Urbar» 
maeßung  ber  gewaltigen  iRooio,  feit  1876  befiehl  als 
beratenbes  Organ  bcs  flanbwirtfchaftSminifterS  bie 

Zentral » VJIoorf  ommiffion  in  Berlin  mit  ber  URoor» 
oerfuchsftotion  in  Bremen. 

Bott  ber  1900  als  Dieter-  unb  ©artenlanb  nadtge- 
Wiefenen  fläche  Bon  1 7,661,548  iteftar  Waren  beftelXt 

mit  ben  ,f>nuptgetreibearten  54, «s  Broj.,  mit  ben  an» 
bertt  ©etreibearten  unb  Hülienfriichten  6,93,  mit  Stad 

friiebten  unb  ©cmüfe  17, st,  mit  $>anbcISgcwäd)fcn 
0,55,  mit  (futterpflanjcn  9,47  Brsj- ,   als  DMermeibe 
würben  benußt  5,07,  als  Brache  4,25  Broj.,  alS  Staus» 

unb  Cbflgäcten  1,44  Broj.  Sott  ©etreibe  unb  $jül» 

fenfrüditen  beanfprueßt  ber  Vlnbau  beS  SinterroggenS 
tut  b   Jiafcro  bas  größte  Viren I ;   mit  erf lernt  waren  1 900 : 

4,575,449  tpeftar  ober  25, m   Broj.,  mit  leßtemt 
2,697,573  Hcftar  ober  15,27  Broj.  ber  ©efamtaefer- 

jläche  bejteüt,  bem  Seijcti  waren  6,1»,  ber  ©erjle 

(Vldeibau). 

5.18  Broj.  gewibmet ;   Bon  ben  jpadfrüehten  nehmen 
bie  Kartoffeln,  Bott  ben  Sjanbelsgcwndijen  ber  RapJ 

unb  oon  ben  Futterpflanjen  ber  Klee  bie  größten  Din* 
bauftächen,  nämlich  12,64,  bej.  0,:t«  unb  6,65  Brop,  in 

Vlnfprud).  SerBjeyen  ift  burchfchnittlid)  am  ergiebig« 
ften  in  ben  RcgierungSbejirfen  SDIagbeburg,  illerfe- 
burg,  .tiilbesheim  uttb  Schleswig,  ber  Roggen  in  Köln 

unb  HilbeSheim,  bie  ©crile  in  coaebieu  unb  ben  Re» 
gierungSbeprten  tntbestieim,  Köln  unb  Sanjig,  ber 

Jiafer  in  Sachfcn,  bie  Kartoffeln  in  Bomtnem,  Bran* 
benburg,  Sacßfen  unb  ̂ »annouer.  Spei.)  erjeugen 
in  beträchtlicherer  menge  nur  fjohenjoBern  unb  bie 

Rßeinpropinp  Bucßweijcn  tpannooer  unbSchleStnig» 
Holftein;  Bla  iS  wirbingcßleficnunbBofenalS©rttn> 
futter  angebatit,  §irfe  nicht  bebeutenb  in  Bofen, 

Scßleften,  Branbenbuvg.  3m  allgemeinen  genügt 
bie  ©ftreibeemte  nicht  bem  Bebarf,  unb  es  finbet  eine 

bebeutenbe  ©elretbeetnfubr  ftatt.  Bon  feilüenfnicbten 

Werben,  unb  jwar  nur  für  ben  innem  Bebarf,  erb» 
fen  in  Oft»  uttb  ÜScftp teuften,  Bofen  unb  Bommem, 

üinfen  (Wenig)  in  Sacßfen  unb  Rßeinlattb,  Bohnen 
überall  in  ben  Öiirten,  Saubohnen  in  ixitmooer, 

Citpreuften,  Sacßfen,  Schleswig »fjolftein,  Seitfalen. 
Sdiden  befmtberS  itt  Oft«  unb  43eftprcußen,  Bofen, 

Bommem  (jur  itälftc  als  ©rflnfutter),  Supinen  in 

allen  Sanbgegettbcti  bec  öfllicßen  Bronittjen  ange» 
baut,  gutterlräuler  liefern  norttebmlicß  bie  reichlich 

bewägerten  Säler.  Raps  unb  Rübfett  werben  beton» 

berS  auf  ben  größem  ©iitero  itt  Scßleften  gebaut. 
Bloßn  ift  nur  in  ben  RegicrungSbejirfen  Blertebutg, 

erfurtunbBotSbam  ein  @egen|taitb  bebeulenberKul» 
lur.  Bon  Farbepflanjett  werben  Krapp,  Saflor  unb 

Scßnrte  nur  noch  in  geringer  VluSbeßnung  tultiniert ; 

ber  SiJaibbau  bei  ßrfurt  bal  faft  gant  aufgeßört.  Bon 
©cwürtpflanjcn  werben  Senf  in  Bofen,  Boimitem 
unb  Branbenburg,  VI ms  uttb  ffendiel  im  Regbeg. 

©rfutt  fömtlicß  angebaut.  Bott  Fabrilpflanjcit'HHb 
ber  Jlacßs,  bie  )fudeiTübe  unb  bie  Karloß'e!  bie  wieß- 
tigften.  Slacßs  finbet  man  in  allen  Brooinjen,  tn 

größter  Quantität  unb  befter  Qualilät  aber  in  Scßle» 
fien,  Cftpreußen,  Bommem,  Hannover  unb  httRegbej. 
minbett.  Ser  fcßöttjte  ßlacßs  ift  ber  non  Bielefelb. 

Ser  innere  Bebarf  wirb  jeboeß  längft  nicht  gebccft; 

feine  Vlttbaußäcßc  betrug  1900  nur  21,288  yettar ; 
es  finbet  ©infuhr  aus  Cfterreich,  namentlich  aber  aus 

Rußlanb  ftatt.  Hanf  Wtrb  ebenfalls  in  feineswegS 

atnügenber  äRettgc  in  Hännooer,  Rßeinlanb  unb 

Sßeftfalcn  gezogen;  atteß  Pott  ißm  finbet  aUjäbrtich 
eine  flarfe  ©ittfithr  ftatt.  Sie  3tcßorie  wirb  faft  aus» 

fcßließlicß  im  Blagbcburgifchen  fultioiert,  bie  Karben« 

bijtel  nur  noch  in  .ytannooer.  Ser  Vlttbau  ber  ̂ucter« 
riibe,  bie  einen  feßr  guten  Boben  Perlangt,  ßat  fid)  feit 

1836  in  großartiger  Döeife  cntwidelt.  Sas  .vaaupt- 
gebiet  berfelben  bepnbet  fteß  in  ber  Brooinj  Sacbfen 

(117,009  Heltan,  unb  jwar  in  ber  ©egenb  jwifeßen 

Blagbebutg,  ̂ albcqtabt  unb  Halle;  ferner  wirb  fte  in 

größerer  Blntge  in  Schielten  jwifeßen  BreSlau  unb 
Schwcibttiti,  iit  Boten,  in  Hattnouer  bei  Hillesheim, 

in  Bommcrn  an  ber  Cber  uttb  bis  jur  Rega,  in  SBefl» 
preußen  uttb  Branbenburg  (Cberbrucß)  gebaut.  Sie 

gante  bem  (fmferrübmbau  im  Staat  gemibmeie  (fläche 
tfl  asoo)  642,237  lieltar  groß,  baoon  bienten  ;ur 

3ucterfabrilalion  363,686,  ju  ifuttcrjwecfcn  263,617 
unb  jur  Samengewinnung  14,934  Seftar.  Ser 
Sabafbau  nimmt  ab;  1843  naßm berfelbe nod)  über 

10,  WK),  1 905  mir  nod)  3947  fjeftar  (Srtrag  73,928  cU) 
in  Vlniprud).  Vlm  meiften  Wirb  Sabal  in  ber  BroPinj 

Branbenburg  bei  schwebt  unb  Bierruhen  unb  in  ben 
benachbarten  Seilen  BommcrnS  gebaut,  (für  ben 
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4>opfenbcm  hu  Staat  ift  bie  ©roninj  ©ofen  (Scuto- 
ntifdjel)  ber  ©ittelpunft ,   »onebcn  nur  nod)  bie  3ie> 

gierungobejirfe  Königsberg  nnb  ©ieSbaben  in  Sc» 
irad)t  tommen ,   inSgefantt  2412  fxftnr.  Sgl.  für 

bieten  unb  bcn  folgenben  Abidmitt  bie  Sorte  >   ©nnb« 
toirtftbaft  in  Deuttchlanb  (Sb.  4),  ferner  ©eiftcn, 
3Vr  Soben  unb  bie  lanbwirtichaftlicben  Scrhältntfje 

be«  preuftijchen  Staat«  (Sb.  1 — 4,  ©crl.  1868 — 73; 
Sb.  5   u.  8,  nod)  bent  WcbictSumfang  ber  Wegenwart, 
1895  u.  1901);  ipanbbud)  bei  Wrunbbeitßc«  im 

Königreich  ©.«  (baf.  1895 ff.,  bisher  erfcbienen  9   Sbe., 
bej.  ©rootitjen,  junt  Deil  in  wieberholtcn  Auflagen). 

Warten,  unb  (Ocinbau. 

Der  Warten  bau  wirb  foroobl  als  Jhiupt*  tute  als 

Sieben  bei  d)äftigung  betrieben ;   tn  erfterer  fjinfttbt  jeid>- 

tten  n<b  einige  Wc'genbcn  befonberi  au«,  «orjügtich bie  Stabt  Erfurt  (f.  b.),  baueben  ELueblinburg  am 

©orbfuft  be«  )>aije«  unb  bie  llmgegenb  non  Altona. 

Jeinc  Wcrnüfe  joerben  in  großer  Auswahl  bei  {amt- 
lichen gröftmt  «täbten gebaut;  bie^mbl  bei  Spargel« 

ift  ant  bebeutenbiten  in  Jpannoner  unb  beit  Siegicrung«* 

bejirfen  ©otobam  unb  ©ieSbaben ;   Kraut  unb  Selb« 
labt  wirb  in  .vxmnoucr  unb  Stbleften,  bie  Wurfe  in 

Satbfen,  Scljlefien  unb  bemSfegbcj.  Jranffurt  ( Spree» 
vnalbi,  ©eerreltich  im  Spree uialb  unb  bem  SRegbcj. 

Stabe  gebaut.  Die  Slumenjucht  bliibt  in  ben  Warten 
ber  großem  Stabte,  fo  in  Set  litt  unb  ©otSbam.  Sieben 

bem  Wartenbau  bat  fitb  bie  Wnricnfuni't  felbftänbig 
bei  ben  füniglichen  unb  fürftlichen  Sthlöffern  ent« 

loidelt,  juSanifouci  bei  ©otSbam  unb  auf  ben  graften 
Wütern  in  Stblefien  ic.,  too  in  großartigen  Drccb»  unb 

Wciundisbäuii’m  bie  Ananas  fuftiPiert  roirb  unb  (in 
©left)  alte  geigenbäuitte  bortommen.  Die  Warten« 
unb  Cbitlänbereien  nahmen  1904  im  Staat  254,594 

£wftar  ein.  Der  C   bitbau  ift  auögebeljnter  in  ben 

roeft liehen  unb  füblicben  ©rooinjen  (bejonber«  Seid)- 

fett,  Siheinlanb,  Stftleften,  frannoucr,  Sranbenburg) 
al«  in  ben  öftlichen  unb  nörblithen.  Sei  ber  Cbft« 

baumjäblung  1900  würben  90,2  ©eil.  Dbflbäuine  er- 

mittelt (oerhältnibmaftig  bie  tpenigften  in  Schleswig» 
©olftein  unb  ©eflpreujjen).  Am  meiften  »erben  ge- 

zogen ;   ©flaumen  ober  Aueticben  (Satbfen),  Mi  riehen 
(nmSjnr.j.  im  Alten  Sana  in  .^annooer  ic.),  Apfel  unb 
©irneit ;   ©iiriiehe  famiuen  in  gröfterer  ©enge  nur  in 
ben  Sheinlanben  oor,  Aprifofen  unb  ©alnüffe  mehr 
neranjelt,  no<b  feltener  fmb  bie  echte  Äaflanie  unb  bie 

©aulbeere.  .   jahlreitbe  Sauntftbulen  unb  bie  pomo- 

logiftben  Jnftitute  in  Weifenheim  am  (Rhein  unb  ©ros- 

lau  in  Cberftblefien  forbem  ben  Cbftbau ;   gleitbluohl 
fleht  berfelbe  nodj  nicht  auf  ber  t>bt)e  ber  fübbattfd)en 

fiänber.  Der  ©   e   i   n   b   a   u   ift  nur  in  ben  Sfheingcgcnben 

non  Seimig,  .'(lier  liefern  ber  Sibemgau  unb  ber  füb» 
litbe  Juft  be«  launu«  in  Ipeficn-Slaffau  bie  febönften 
©eine  Deutfcf)lanbS  (IRübeSheim,  Johannisberg, 
Weifenheim,  (SltniUe,  Wrbach,  3iaucnthal,t>attenheim, 

Stbierftein  unb  $iotbbeint  ©eifttoetne;  AftmannS» 
haufen  Siotroein).  Jn  ber  SRbcinprooinj  gibt  e«  gute 
©eine  am  (Rhein,  an  ber  Diafte,  ©ofel,  Saar  unb 

Aftr.  Die  ©olargratje  be«  Seinbaue«  trifft  amüibein 
Sonn,  an  ber  ©erra  ©ijenhaufen,  an  ber  Saale 

©erfeburg ,   an  ber  £aüel  ©erber  unb  in  bet  Cbcr« 
gegenb  Jüüitbau  m   Sranbenburg  unb  Somft  in 

©oien.  Jm  ganjot  nmtmt  ber  ©einbau  im  Staat 

eine  Jtäche  non  21,153  §e!tar  ein,  unb  ber  jährliche 
We»inn  an  ©ein  betrug  1903  :   335,215  hl.  Die 

©bfinpronini  treibt  ©einbau  auf  14,3-19,  Reffen« 
©affau  auf  3958,  Stbleften  (bei  Wrünbcrg)  auf  1324, 

Satbfen  (an  berUnftrutiiiünbung)auf920,Svanben> 
bürg  auf  457  unb  ©ofen  auf  148  $>eftar. 

«tebiucpt,  JJtfdjmi. 

Die  Siehjueht  m   ©.  ift  eng  an  bie  Siefenfultur  ge» 
fnüpft.  Umfangreitbe  unb  gute  ©iefen  gibt  e«  an 

ber  ©entel  unb  bem  ©regei  in  Cftpreuften ,   in  ben 
©eitbielwerbent  in  ber  Jiähc  be«  Jriftben  .fjaff«  in 

©cftpreuften,  an  ber  Ober  non  Stblefien  abwärts  bi« 

Stettin,  an  ber  61be  unb  Saale  in  Satbfen;  non  ge- 
ringen« Umfang  finb  bie  ©ieieit  in  ben  weftlitben 

©rooinjen.  ffettmeiben  non  gröftenn  Umfang  gibt  e« 

in  ber  ©orbfpifte  ber  Sheinpronini  unb  in  ben  War- 
ftben  an  ber  Aotbfee.  DerSiehftanb  hat  fitb,  abgefeben 

non  bcn  Schafen ,   neuerbing«  nicht  unerheblich  ner- 
mehrt.  ©an  (ählte  1.  Dej.  1904  :   2,984,408  ©ferbe 
(barunter  152,584  unter  einem  Jahr  alte  Johlen), 

6025  ©oulticre,  ©aulefel  u.  ©el  (1900),  11,158,133 

Stütf  Dimbmef)  (barunter  754.352  ftälber  unter  3 
Dionate  alt),  6,860,529  Schafe,  12,663,899  Schweine 

unb  2,116,360  Riegen.  Son  hernorragenber  Sebeu- 
tung  ift  bie  ©ferbejuebt,  bie  nomehmlid)  in  ben  ©ro» 
Pinjen  Oft »   unb  ©cftpreuften  betrieben  Wirb ;   5 

fjauptgeftüte  (Drafchnen ,   Wrabift,  Scbcrbctf,  91cu» 
ftabt  a.  D.  unb  3toion»W«orgenburg)  unb  18  ©anb- 
geflitte  Wirten  auf  bie  Scrcbelung  ber  Stoffe  bin. 

Da«  trefflicbfte  Siinbnieh  Wirb  in  ben  Diarfcftlänbern 
an  ber  Siorbfee,  in  ber  Gbcne  ber  SUjeinproninu  auf 

bem  ©cfterwalb  in  feeifen-Sfaffau,  in  ben  «aal» 

freifen  ber  ©roninj  Sadifen,  bcn  fdilefifchen  Webir» 
gen  unb  ben  greifen  am  Juft  berielben  fotnie  itt  ben 

iHieberungeu  an  ber  Cber,  Seicbfel  unb  IRemel  ge« 
(ogen.  Die  Scbafjucbt  geht  neuerbing«  immer  mehr 
jurild  (1867:  22,304,984,  1883:  14,752,328,  1900: 
7,001,518  Sehafe)  auf  Wrunb  ber  ftonlurren.j  ber  non 

außerhalb  eingeführten  ©olle.  Die  meiften  Sebafe  fin« 
ben  ftcb  in  ber  ©roninj  ©omntern  (1904 : 1,113,886), 
bann  folgen  bie  ©roninten  Sacbfen,  Sranbenburg, 

tonmioncv,  ©eft»  unb  Cftpreuften.  Die  ccbweine« 

judit  ift  in  ber  ©roninj  VHinnoueu  am  ftarfften,  bem- 
näcbft  in  Sadifen,  Sranbenburg,  ©omntern  unb©efl» 
falen.  Die  ;(al)I  ber  3'egen  nimmt  fortwährenb  ju. 

Jebemich  »ob  jwar  in  allen  ©roninjen  gejogen  (1900 

jäblte  man  38,2  SKill.  Wnnfe,  (inten  unb  kühner), 
inbe«  feine« weg«  au8reid)cnb  für  ben  Scbarf,  ba  nod) 

große  Wengen  banon  eingeführt  werben  müjfen.  Die 

Sienenjucbt  nimmt  nad)  einem  Siüdgang  neuer» 
bingS  micber  ju  (1900:  1,548,258  Sirncmtixfe  gegen 

1,238,040  im  J.  1883);  fte  blüht  befottber«  in  !pan» 
notier,  bcmnätbfl  in0ftprcuften,3cblcfien,  ©omntern, 

Schleswig  »$>olftcin  unb  liefert  ̂ onig  in  aemigenber 

©enge,  ©ad)«  bagegen  nicht  ausreidjenb  für  ben  Se» 
barf  uti  Jnnem. 

Die  Jifcherei  ift  non  groftettt  Selang.  3»  thwin 

Schufj  ift  ba«  Jifchereigciej;  nom  30.  ©ai  1874  er- 
laffen. Jiir  bie  See«  unbftttjtenftftberei  beflehcnCbcr- 

fifehmeiflerämter  in  Altona,  stiel,  Stralfunb,  Swine» 
ntünbe,  jeeuf ahrtonffer ,   ©iüau  unb  ©emel.  1905 
würben  für  bie  Seefifcherei  560  Jaljrjeuge  non 

,   127,980  cbm  mit  4524  ©ann  Seiaftuug  benuftt,  bar- 
unter  158Dampfer  Bon  75,951  Don-  Derfsauptfang 

befiehl  au«  ScheQfifchen,  Kabeljau,  Seehechten,  Schol- 
len, jfochenunbßnurrhahn;  aufterbeiuinScejitngen, 

Steinbutlenuubßleiften.  ©äl|renhber©tmtenuonate 

wirb  aud)  nereinjelt  Stör  gefangen,  für  bcn  inWlüd» 
ftabt  eine  Anlage  jur  fünftlidjen  Auf  jud)t  eingerichtet 
ift.  (Sbeitfo  werben  in  beftimmten  Jahreäjeiten  geringe 

in  ber  Citfce  Pon  .fiela  bi«  Schleswig  --  $)olftein  unb 
in  ber  ©orbfee  (Wiiiben)  gefangen.  Sprotten  gibt 

e«  in  groftcr  ©enge  an  ber  Cftlüfte  Pon  Schleswig- 
^olftetn.  Aufteru  werben  btfonber«  im  ffiattemiteer 

an  ber  ©efttüfte  Pon  Schleswig  gejüchtet.  Die  Sin» 
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ncnftfdjcret  wirb  burd)  Riidijucbtanitalten  fet»r  gefor- ! 
bert.  Rarpfcn  werben  BomebmUd)  bei  ftottbu*  in 

Slranbenburg,  Störe  in  ber  ßlbe,  Cbev  unb  im  Rn 
fd»cn  iinfi  ißlbtaBiar,  »aniar  bon  ̂ itlau),  fad)(e  im 
Rhein  ( Salm),  in  berSBeier,  Ober,  ßlbe  tr.,  Süelie  <   oft 

mehr  alb  50  kg  jtbwcri  in  ber  Ober  unb  ßlbe,  Wale 

in  allen  großem  Wewäßent  Slranbenhurg«,  'Pom- 
mern*, Cft*  unb  St-citpreiißcn*,  Rechte  allentbalben, 

3anber  Bomcbmlid)  in  ben  Ö«  Wägern  ber  SlroBinj 

Slranbenburg,  Moränen  im  Mabfiejee  in  Sommern 
unb  in  einigen  Seen  ber  Reumart,  Roreücit  in  ben 

Rlüffen  unbSl«d)en  ber  gebirgigen  üanbeiteile  getan 

gen.  Slußerbent  finben  )id)  «ee*  unb  Rlufjfrebfe  nt 
Menge,  hier  it.  ba  SJerlemituicbeln  (Cntei*)  u.  ©lutegcl. 

BtlHainr. 

Sion  ber  Mefamtflüche  beb  Staaleb  nehmen  bieRor* 

ften  unb  Ipoljungen  (ieoo>  8,270,133  ̂ eftor  ober  23,7 
SJroj.  ein  ;   auf  bie  Rorften  ber  «Tone  entfallen  72,420, 

auf  bie  Stantbjorften  2,557,334,  bie  Staatbanleilb- 
forftenll35,  bie  Wenteinbeforjlen  1,103,648,  bieStif* 
tungbforften  97,972  unb  bie  fßrioatforften  4,201,196 
$«ftar  (barunter  bie  Ribeifonuniftforften  1,031,932), 

ber  Rejt  befielt  aub  Wenoifenfdjaftbforften.  Tie  »alb 
reiebtteu  Slrooimen  fmb  Slranbenburg  unb  Schlefien. 

bann  folgt  bie  Rbeinprooini,  »öljrenb  alb  bie  »alb« 

önnfte  neben  Rotten  toltern  3>d)le*Wig*$>olitcm  bajtebt. 
Sion  ber  gefaulten  Rorftflädte  beb  Staate*  nimmt  bab 

Stabelttolg  69,09,  bab  faubbolj  30,9t  Slro).  ein;  er-  j 
ftereb  ttitegt  in  beit  norböftlicben  unb  mittlem,  lep- 
tereb  in  ben  weftlitben  SSrooin  ;en  »or.  Sluf  ßießen- 
tdnilwalb  entfallen329,881öeftar(4  SSrog.  berRotft* 
flädte).  Tie  Staatbforften  befinben  fid)  ooruebmlid)  in 

ben  flroBinjen  Slranbenburg,  Oft*  unb  Seftpreußen 

mit  einem  Rläcbemnbalt  Bott  398,884 ,   by.  383,380 

unb  335,939  £>eltar,  bemnfidift  folgen  ̂ cfjcn-Slaffan 

unb  üannoner  mit  261,137,  bey  240,223  $>eftar. 
©ar  lerne  Staatbforften  befinben  ftd)  init>ob«njoUem. 

Ter  größte  Slnteit  Born  ©emeinbeforjtbeiig  entfällt 

auf  bie  Rbeinprouinj  unb  fjeffen -Sfaffau  mit  330,012, 
bej.  212,928  üeltar.  Ter  Rorflbciip  ber  ©enogen- 
fätaften  erreicht  mit  93,394  .fieltar  in  ftannoocr  fei* 

nen  größten  Umfang,  hieran  f djliefien  fid)  Söeftfalen 
unb  {tegen-Ragau.  Tie  Stiftungen  treten  albßigen» 
t   Ürner  uon  Rorften  Bpnietinilitt)  in  Jönnnooer  unb 

speffen »Raffau  mit  20,973,  be.}.  12,528  iieltar  her- 
Bor.  Ter  Rohertrag  ber  getarnten  Rorften  betrug 

1899;  9,660,900  Re|tnieter  Rupbolj  unb_8, 394,600 
Reftmetcr  St  renn  hol) ,   abgefeben  Bott  Stod*  unb 
Sleibholt  unb  ßiihenlohc.  Ter  Reinertrag  ber  Staat** 
forftett  ilcllle  fiep  1903  auf  109,7  MtU.  Mt.  Slgl. 
B.  jtagen,  Tie  forfilichen  Slerbältniffe  S!rcuf)citb  (3.  I 
Im,  Bon  Toniter,  8m.  1894). 

Sion  jagbbaren  Ttercn  finben  ftd)  $tafen  unb 
bab  gewöhnliche  .fjodnoilb  in  allen  $rooingm;  auch 

bie  Säilbid)»eiuc  fmb  in  einigen  ©cgenben  yttjlreid) 
unb  richten  grofien  Schaben  an.  Tab  ßlentier  Wirb 
in  bem  Rbenhoriter  Rorft  am  Rurifcben  Sxiff  noch 

gepflegt.  Sililbe«  ©eflügel ,   alb  Sluer*,  Slut«,  Reh*, 
tiafel»  unb  SSafferhübner.  3d)nepfen,  Trappen,  Wilbe 

«iinfe  unbßntcn,  TroffelihRrammetänögcl  unbüer- j 
dien,  ift  in  Menge  Borbanben.  Sion  Raubwilb  lommt 
ber  2udjb  nur  noch  in  Bereinjclten  ßreniplnvett,  ber 

Silolf  in  Oft  *   unb  Säeitpreußen  unb  fiojen,  häufiger  j 
auf  bem  fiittioriirf  in  ber  Rhcinprobinj,  bie  SBilb* 

(apc  fehr  teilen,  Rächfe,  Marber,  Tncbie  unb  Rltijje  [ 
in  allen  SäroBinjen,  wenn  auch  nicht  in  großer  3obl, 
Bor.  Slblec  unb  Rallen  fmb  feiten.  Rm  ganzen  ift 
bie  Ragb  in  ff.  Bon  untergeorbneter  boltawirtfchoft* ! 
lidjer  Webeutung.  Slgl.  hierzu  bie  im  Slrtitel  -Ragb  [ 

(S.  135)  gemachten  SIngaben  über  bie  RagbPerpält* 
niffe  unb  ben  Söilbbeftanb  im  Königreich  fl- 2tnbujrir. 

S?reußen*  3nbuflrie  hat  nod)  fein  hohe«  Silier; 
ihre  erite  ßntwidelung  fällt  in  bie  3eit  be«  ©roßen 

»urf tlrjten ,   ber  in  ihr  eine  fette  ©ninblage  für  bie 
Süofjlfabrt  unb  ©ruße  be«  Staate«  tu  gewinnen 
fudtte.  Tie  nachilen  iierrfcher,  Bor  allen  Rriebrid) 

b.  ör.,  folgten  feinem  Sleifpiei.  Tie  ©efepgebung 

Bon  1810  gab  ber  inbuftriellen  Tätigfeit  bie  nötige 
Rreibeit;  währeub  bon  feiten  ber  Regiening  butd) 

ßrrichtutig  Bon  ©ewcrbefchuicn ,   Sluafepung  uon 

flrättiien  unb  anbre  SKaftregeln  ber  ©ewerbfleift  ge* 
fiSrbert  Würbe,  gefchah  bie*  uon  feiten  ber  RriBaten 

burch  ©emerbebereine,  ©ewerbeaiiaftellungeti,  iiilf«- 
laffen  sc.  ßtne  ©ewerbeorbnung  fitr  ben  preuBifchien 
Staat  erfdjien  17.  Rau.  1845;  fte  hielt  grunbfäplidt 
an  ber  ©«Werbefreiheit  feft,  wenn  biete  auch  in  ber 

Rolaejeit  einige  ßiufehränhmgcn  erlitt.  Rüt  bcu 
Rorbbeutfcheu  Slunb  würbe  21.  Runi  1869  eine 

neue  ©ewerbeorbnung  erlaffen.  bie  am  1.  Ran.  1873 

al*  Ri'idhSgefep  in  kraft  trat  unb  1.  Ruli  1883  unb 
26.  Ruli  1900  in  neuer  Raffung  al«  Reich*geieß 

berau«gegebcn  Würbe.  Tie  Wewerbefreiheit  Würbe 

auch  hierbei  im  ganjen  al*  leiienber  Wnmbiap  an  - 
erfannt  (f.  ©ewerbegejepgebung,  3.  787  f .).  Tie  in* 
buftriereichften  fl rooin;en  finb  bie  Rheinprouinj, 

Ssleftfalen  unb  Schienen,  bann  Öranbenburg,  Sach- 

fen  unb  Reffen  «Raffau. 
WergBau  unb  $iittrittocfrn. 

Sin  ber  Spipe  aller  gewerb!id>en  Tätigleit  in  % 

fleht  ber  Slergbau.  Rür  ihn  ift  ba«  Staatagebiet  in 

fünf  Cberbergaiutabejirlc  eingeteilt  (ogl.  »über* 
fuhtalartc  ber  ®erwaltung«bejirte  ber  fünigl.  preufi. 

Slergbehörben  tc«,  Slerl.  iou6,  2   Sllatt).  Ter  Sle;irt 

be*  Cbcrbcrgamte*  ju  Slre*lau  unifaßt  bie  Slro* 

Bin  jen  Schletien,  flofen,  SBeft  *   unb  Cftpreußen,  be* 
tu  )palle  bie  SlroBinjen  Sachfen,  Slranbenburg  unb 
Slommern,  be«  ju  Ülauetbal  ba«  3ftlid)e  iiannooer, 

ben  Rcgieningahejirf  Raffel  unb  3d)le*wig  itolftein, 
be*  ui  Tortmunb  ba*  weftlich«  fiannooer,  ben  größ- 

ten Teil  Bon  iüejtfalen  unb  Bon  ber  rechtarheini» 

icheit  Seite  be*  Regierungabejirf*  Tilffelborf  ba« 
©ebiet  nörblid)  Bon  ber  Tülfelborf-Sthwelmer  Sanb- 

t'trafie,  enbtid)  ber  be«  Cberbergamtc*  ju  Slonn  ben 
größten  Teil  ber  Rheinprooinj,  ben  Regierung«* 
bejirl  Silie«baben,  f)ot)entollerii,  Bon  SBeflfalen  ba« 

ehemalige  iterjogtum  Stleitfnlen  unb  bie  Rreiie  Ste- 
gen unb  SBittgenftein  unb  ba*  Rürftentum  Stialbecf. 

Tie  gefamte  Slergwcrfoprobultion  ergab  1904  auf 
1201  Stierten  mit  569,583  Slrbeitem  eine  Rörberung 

an  abiapfähigenRahrc*erjeugniftenBoit  144,127,302 
Ton.  im  Stierte  Bon  1086,7  Will.  Rif.  Ta«  wich* 

tigfte  Mineral  ift  bie  Steinfohle,  bie  in  fünf  gro- 
ßem Sieden  in  Cberfdjlcfien  bei  Römgabütte ,   nt 

Siieberjd)leften  bei  S8atbcnhurg,  in  Sejlfaleii  unb 

ber  RbeinpioBin;  an  ber  Ruhr  unb  in  ber  Rhein- 
pronin)  an  ber  csaar  unb  am  nörbluhen  Ruße  be* 
Stoben  Slenn  bei  ßfcbweiler,  in  (leinetn  Sieden  außer* 

bem  in  Sadjien  an  ber  Saale  bei  Stettin,  in  StSefi* 

falen  bei  Rbbenbiiren,  in  StannoBcr  bei  C*nabrüd, 

Temer  in  ber  Süealbenformation  ber  ©tbirge  ,gui> 
id)cn  feine  unb  Stlefer  fowie  über  biete  bmau«  in 

ben  flroBinjen  ̂ annoPer,  töejfen-Rafiau  (Rinteln) 

unb  StJeflfaleit  geförbert  wirb.  1864  betrug  bie  Slu«* 
beute  16,5  Will.,  1904;  105  Will.  Ton.  tum  Serie 

uon  882,2  Win.  Ml.  Tie  S1  raunfohle  ift  nod)  Ber- 

breiteier;  Bor,giglid)_mücbtig  abcrünbbiefagerberfel* 
ben  in  ber SlroBtn*  Sachfen  non  Reip  bi*  Slfdh«r*leben 
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tu  beiben  Seiten  ber  3oal(,  an  ber  Wulbe ,   an  ber  be«  Borbbeutfdien  Xieflanbe«,  Warmor  in  Sdilefien 

untern  Bobe  sc.,  in  Branbenburg  in  ben  fcügelplat« ;   iBrieborn),  in  Seftfalen  (im  »rei«  Olpe)  unb  in  bet 
ten  ju  beiben  Seiten  ber  Ober,  in  ben  Bauenfcben  BbeinproBinj,  »alfitein  feljr  batifig  in  bcn  Gebirgen. 

Bergen  sc.  ©eförbert  tsnsrben  1904:  31,9  Will  Xon.  ferner  bei  Oppeln  usib  ©ogolin  in  Cberfd)leiien,  Bii« 
im  teerte  bon  74  Will.  Wf.  flfpbalt  (26,348  X.)  beräborf  in  Branbenburg.  an  ber  XieBettoW  in  Bom« 

unb  Grböl  (67,604 1.)  liefert  twnnooer.  Xcr  Bern*  suem  unb  bei  üüneburg  in  SjannoBer,  gtufifpnt  auf 

ftein  tjnt  feine  eigentliche  $jeimat  in  ben  BtoPinjett  bettt  Unterbarj,  im  Bieiengebirge,  in  Sadjfett  ( Sau ■ 

Oft*  unb  Seitpreufsen  unb  luirb  teile)  gegraben,  teile  :   gerbaufen),  SdßBerfpat  in  Reffen  »Bafiau,  in  Scjl  ■ 
Bon  berCflfee  an«  Sanb  gefpiilt.  Gifenerje  finben  talen,  im  öarj,  Bboäpborit  int  Begbej.  Sieäbaben, 

iid)  m   allen  Brooinjen,  alb  Safeneifenflein  in  ben  Wagnefit  bei  granlenfieitt  in  2d)l eisest ,   Xadßdtiefet 

Sumpfgegenben  besi  Xieflanbe«.  Bcubbaltige  Gifcn»  befonberä  im  Sdtiefergebirge  ber  BbeinproBinj  unb 
erjlager  liegen  jttuidien  ber  Sieb  unb  bcn  norblidsen  Seftfalen«,  Sanbftein  al«  Bauflein  im  SoUilig  unb 

Beben  flüffen  ber  Sieg  im  Streife  Siegen  in  berBbein«  Sefergebirge;  Strontianit  in  Seftfalen  (in  best  Strei* 
proßinj  unb  in  Se|tfalen,  an  ber  Slabn  in  Reffen-  fen  Bedum  unb  Sübingbastfen);  Wüblfleinc  werben 
Baifau,  in  Cberfchlcficn  sc.,  im  Bubrloblengebict,  in  au«  ber  SaBa  ju  Biebcrmenbig  im  Begbej.  Roblenj 

irnnnoBer  unb  auf  beut  XhüringerSalb.  1884  wur»  gefertigt.  Bon  nutzbaren  Grbcit  finb  ju  erwähnen: 
ben  1,4  Will.,  1904:  8,7  Will.  X.  Gifenerje  im  Serie  Borjeuanerbe  bei  fSalle  in  Satbien,  Salferbe  in  ben 
Bon  29,t  WiD.  Wf.  geförbert.  3,  i   n   f   e   r   J   e   (1904:  Begierung«bejirfen  Siebbaben  unb  Hoblenj,  Ion  in 

710,599  X.  im  teerte  uon  39,2  Will.  Wf.)  »erben  großen  Sägern  in  allen  Xeilen  beb  Staate«,  ebenfo 
Borjüglid)  in  Cberftbleiien  bei  Beutben  gewonnen,  Veljin  unb  Wergei,  €derim$>arj  unbimStrcibWageu 
bann  aud)  in  ben  Begierung«bejirfen  »bin ,   Xrier,  (Begbej.  »oblenj),  »reibe  auf  ber  3nfel  Bilgen. 

Üladben,  Xliffelborf  unb  Roblenj;  Bleierje  (1904:  Ipiittenmcfen.  Xie  Berbiittung  berGrje  er» 
148,061  X.  im  Serte  Bon  14,1  Will.  Wf.)  befonberb  gab  1904  an  Bobeifen  in  72  Strien  mit  200  £tod)5feu 

m   ben  Segicrungsbejirfen  Viadien  (Bleiberg),  .»Bin,  unb  85,443  Arbeitern  6,573,507  X.  int  Serie  Bon 
Cppeln  unb  auf  bem  Cberbarj;  ftupfererje (1904:  363,7  Win.  Wf.,  oomciimlub  in  ber  Bbeinproomj, 

782,049  X.  im  Serie  Bon  21,5  Will.  Wf.)  in  ber  Seflfalett,  Sdjkfien  unb  tmmsoDcr;  3>nt  in  Blöden 
3cdtitcinformation  auf  ber  Säboftfeite  beb  Iparje«  auf  26  Serfen  sstil  11,406  Arbeitern  192,903  X.  im 

im  Wan«felbifd)en  unb  in  berfclben  Sormation  in  Serie  Bon  84,»  WiU.  Wf.,  in  ben  Begicrunn«bejirten 

Seilfalcn  unb  an  ber  Xiettiel.  Bon  geringerer  Be-  Oppeln,  Brnbbcrg  u.  Batben;  Blei  in  24  Seifen  mit 
beutung  finb  bie  Wölb"  unb  Silbererje  (1904  :   2604  Arbeitern  130,811  X.  im  Sette  Bott  31  Will. 

8   X.)  auf  bem  Cberbarj;  bie  ftobatterje  in  ben  Be»  Wf.,  Bomebmlid)  in  ber  BbeinproBinj,  bann  aud)  in 

gierungabejirfen  Staffel  unb  Vlmbberg,  bie  Bidet»  Sdjleficn  unb  itannoBer;  Stupfer  in  17  Serfen  mit 
erje  (13,518  X.)  meift  in  üd)lcfien,  bie  Bntimon-  4359  Tlrbeiteru  28,052  X.  im  Serie  Bois  33,2  Will, 

unb  Uuedftlbererje  isst  Begbej.  Brnoberg,  bie  Watt»  Wf  .,gröfitenteit«  im  Begbej.Wrrieburg  ;   Silber  (Sein« 
ganer je  (1904  :   51,832  X.  im  Serie  Bott  535,721  mctall)  in  17  Serfen  mit  435  Brbeilent  252,020  kg 

Wf.)  nur  in  ben  Begicrungbbejirfen  Sieübabcn  unb  t   im  Serte  Ban  19,6  Will.  Wf.,  nrößtenteil«  in  £mn» 
»oblenj,  ber  Sdttoefelfie«  (1904:  183,209  X.  im  noBer,  bemnätbit  autb  in  ber  BbeinproBin;  unb  in 

Serte  Bon  1,221,204  Wf.)  meift  im  Begbej.  71  nt«»  Sadtfen ;   Wölb  (SeinmctaU)  10H2  kg  im  Serie  non 
berg  unb  fonftige  Bitriol»  unb  Blaunerje  (1904  :   3Wtl(.Wf.  in  9   Serien  nur  al«  Bebettprobuft,  groß» 

106  X.)  im  Unterbarj.  Bit  Sal  j   ift  41,  außerorbent»  tenteil«  in  ber  Bbetnprooinj;  Bitfel  (reine«  Wetall) 

lidt  retd).  benn  in  ncueiter  ̂ cit  finb  nadb  ber  7luf>  in  3   Serfen  mit  357  Arbeitern  2333  X.  im  Serte  Bott 
finbung  ber  Steinfal)lagcr  bei  Staßfurt,  Bfdicr«-  6,9  Will.  Wf.,  inSeilfalni;  ,fmti  m 5 Serien  4998 X. 
leben,  Grfurt  unb  Stellen  oöobeitjollerni  ttod)  anbre  im  Serte  Bon  11,7  Will.  Wf.;  Vlntimon  al«  Beben» 

oon  großer  Wacbtigfett  im  Xieflanb  ju  Sperenberg  probuft  2774  X.  im  Seite  pon  1,3  Will.  Wf.;  We- 
in Branbenburg,  eegeberg  in  odtleowig-lciolilein  nifaliett  1573  X.  im  Serte  bon  408,902  Wf. ,   Bor» 

unb  fcobenfafja  unb  Siipno  in  Bojen  erbobrt  wor»  nebmlid)  itt  Stblcfien;  SdUBefelfäure  688,783  X.  im 
ben.  3n  ben  Steinfaljbergwerfen  würben  1904:  Serte  Bon  22,sWiIl.  Wf.;  Bitriol  23,08tiX.  im  Serie 

1,552,874  Ion.  Wincralfalje  im  Seite  Bon  19,6  oon  2,1  Will.  Wf.  Xa«  1904  erjeugte  Bobeijen  jer> 

Wtll.  Wf.  geförbert,  unb  jtuar  263,602  X.  Stein. ;   fiel  in  1,214,183  X.  ®ießcreirobeiien‘  52,341  X.öuß* ialje,  1,082,694  X.  »ainit,  206,186  X.  anbre  Hali»  waren  erfter  3d)tneljung,  429,577  X.  Beffemerrob» 
ialje,  289  X.  Biltenalje  unb  103  X.  Boracit.  Xer !   ciien,  3,673,553  X.  Xt>oma«robciicn,  507,612  X. 

rtalincn betrieb  ergab  328,933  X.  »odtfalj  im  Serte  3taf)l»  unb  Spiegeleifcn,  683.1051.  Bubbelrobeiien 
oon  6,s  Will.  Wf.,  oorjüglid)  in  Sad)ien,  Stannooer,  unb  13,136  X.  Brttd)»  unb  Safdteifen.  1902.03  bc 

Seftfalen  unb  ber  Bbemprooinj.  Vlufeerbem  Wut» !   ftanben  ffir Bergbau  unblpiltteninbuftrie  202  Vltticn» 
ben  183.694  X.Gblortl>lium,  13,161  X.Gblormagne-  gefelljdiaften  mit  1218,9  Will.  Wf.  Stapitnl,  196.7 
iium,  110,184  X.  fdjmefelfaurc  711falien  (baruttler  Will.Wf. Beferbejonb«  unb  327, »j Will. Wf. Sdtulbcu. 
61,097  X.  Wlauberfalj) ,   22,204  X.  fd)Wejeljaure  anclallBeeartieitnna,  WlafAinenbau. 

Wagnefia,  14,524  X.  fd)iocfelfaure  Grben  (baruttler  Sa«  bie  Wetnlloerarbeitung  belrifjl,  fo  unb 
13,216  X.  isbwefelfaure  Xonerbe,  1328  X.  Saun)  für  lüolb«  unb  Silberwaren  unb  Juwelierarbeiten 

geförbert.  Bgl.  bie  »arte  i   Bußbare  Wineralien  in  Berlin  uttb  Iptanau  Wittelpunfte;  itt  leßtercr  SlaM 

Xeutfdjlanb-  (Bb.  4,  S.  764).  |   finbet  aud) eine Blatinnerarbcitungjtntt.  XieStupfer», 
Gbel  ■   unb  fcalbebelfteine  finben  tief)  nur  jufnllig,  Weffing»  unb  Bronjcwareufabrifatton  tuirb  Borjttg«» 

ohne  bergmännitdte  Sorbe rung.  namentlid)  im  3d)le  meije  in  Seftfalen  (Jferlobn)  unb  Branbenburg. 

fitdien Gicbirge  (Gljrt)fopra«,  Xopa«,  Ontpr,  «ameole, 1   Staturnguß  in  Brottie  ju  Berlin,  IpatmoBcr  uiiD 
(Granate,  Tldjate  unb  Jafpi«)  tutb  im  »reife  St.  Sen«  ■   tiaudißammer  betrieben.  Wnloanoplnitift^e  Tlnflallm 
bei  ber  Bßeinpromnj  OHd)nte).  Serpenlin  fomrnt  in  finb  in  Berlin,  »öln,  Sranffurt  a.  W.,  ̂ ntmoBer; 

Sdßejten  im  »reife  Sranfenjteiu  uttb  am  lobten  Bor,  bie  ,'finfgießcrei  bat  fidt  beroorraqcttb  in  Berlin  ent« 

Vllabafter  auf  bem  Xbüringet  Salb,  ß)ip«  am  $>arj,  widelt;  uorjüglidie  Arbeiten  in  $ritannü>nictafl  lie» 
Xbliringer  Salb,  in  3d)leßen,  an  einigen  Bunflen  !   fern  Glberfclb  unb  Berlin,  Bimtipielwnren  ipamto« 

Vteecr*  floiur«  Sejiton,  6.  Äufl-,  XVI.  6b.  20 
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Bene.  XieBcrfertigung  Bon  Beinen  ©fen  unb  Stahl* 
waren,  Sdmeiblvaren,  WSerf  jeugen,  gnbrifiihlöffem  ic. 

Il.it  ibren  Dfittelpunft  in  ben  toef tf ä lifc^cn  Vi reifen  Wi- 
lma ,   Ipagen  ((Snneper  Strafte)  unb  jtfcrlolju  fowie 

in  berSiheinproBin;  (Kemfipeib  unb  bie  »reife  Sennep 

uub  Solingen);  mdjt  unbebeutenb  ifi  biefer  gabrit* 
gucig  audi  in  ben  Streifen  Sdiiualfatben  unb  Scblcu 

jingeu  auf  bem  Iljüringer  Stoib.  ©ferne  Sdnjfd- 
tetten  liefern  neben  SJerfcn  in  Sibemlunb  Öcitfnlen 

befonberd  einige  Seepliiße,  Bäh«  unb  anbre  Kabeln 
VUidtm,  Burtßbeib  unb  gferlohit ,   geuergcwef)re  für 
ben  Sjanbel  Suhl,  Xrnt|tfabritatcVlltcna  in  ©ejtfalen, 

feuet  *   unb  biebesfidiere  Sebränte  faft  alle  gröjjem 
Stabte ,   iiamcntlid)  Berlin  unb  $>atmoBcr. 

Xer  Df  afd)incnbau  enttrirtcltc  litt]  m   Sibein 

latib  SSfifalenimWttiiblußanuorhnnbeitc'gnbufiric- 
zmcige,  in  Berlin  felbftäubig  and  ber  ©fengießerei 

Ijeraud;  18il5  }St)lte  man  3925  Betriebe  mit  147,672 
Berfonen.  Xer  Sau  Bon  SolomotiBen  Warb  juerft  in 

Berlin  (Borfig)  in  großem  Umfang  betrieben ;   gegen- 
wärtig finb  größere  Slolomotinfabrifcn  and)  in  85* 

nigdbcig,  ©bing,  Stettin,  Dfagbeburg,  ^lannooer, 
Staffel.  3»  ben  meiften  biefer  Crte  fowie  in  Wollig, 

Bredlau,  Ütreifdwatb,  Xüffetborf,  fragen,  St  öln.granf- 
furt  a.  UH.  finb  Ülnftnltcn  ;um  Sau  Bon  ©fen  bahn 

wagen,  beg  Xeilen  bcrfelben  Borbanben.  Xie  gabri- 
fation  Bon  Kähmajdfinen  ift  in  Berlin  Bon  bötbfter 

Bebeulung,  fie  foimnt  aber  aud)  au  anbem  Crten  Bor ; 

fraiiim  in  SSeftfalen  fteüt  Xaiiipfhämmer  ber,  (ffre- 
ucnbioidjmbcrKbeiiiprouittjBrägmafdjincn,  Stadien 

unb  Berlin  geuerfprigen,  Berlin,  Dfagbeburg,  fron- 
lioocr  ffeberiunnometer,  Berlin  ©adtabler,  Skijjer* 
mejfer,  ©eltrijfiätdmeffcr,  Stößt,  Dfagbeburg  unb 

Berlin  (Stadmotoren.  Xer  Bau  Bon  Murudwagcn  hält 
bie  ftoufurrenr  mit  granfreid)  Bollftänbig  and.  gür 

ben  Sd)iffbau  finb  Stiel,  Flensburg,  Slltona,  Stettin, 
Xaiijig,  ISibing,  Sfötiigdberg,  Stemel  te.  widitige 
Blatte.  SSiffenidjaftlube  3nitrumente  werben 
in  Berlin,  Staffel,  Slacbcn,  Bonn,  Sieglar,  Sielefclb, 

granffurt  a.  SK.,  ©öttmgen,  tpalle,  Siatbenow,  Diu»* 

fau,  Bredlau ,   Brieg  angefertigt;  Bon  größter  Siid)- 
tigfeit  ift  bad  XclegVapbeiibaugeidifift  bon  Siemend 
u.  fralete  in  Berlin,  ©eftrotcebnifcbe  gabeifen  Bon 

SBeltruf  beflebcn  in  Berlin, Bredlau,  franftober, Staffel, 
granlfurt  a.  Df.,  Stöln,  Stadim  u.  a.  gür  llliren 

begeht  eine  größere  gabrif  in  greiburg  i.  Sd)l.  gür 
bie  gabrifation  uon  mufifalifcben  gnfirumen* 
ten tglügeln,  Biaitinoo)  ift  Berlin  ber  mid)tigßc81ng 

im  Staat ;   außerbem  foiumen  nod)  nameiillid)  Zeig, 
Bredlau,  Staffel  in  Betracht.  Sind)  Blaainftrumente 

werben  mehrfad)  probufierl,  bagegen  werben  bie 
5trtid)inflrumente  größtenteild  Bon  außerhalb  ein 

geführt. 
Snbttftrie  in  eiein,  C*rbe,  «Und,  ffbrmifalleit. 

Xie  gabrifation  uon  gebrannten  Steinen, 
Bauomanteuten  unb  Xrainrübrcn  bebnt  fid)  immer 

weiter  aus*,  äablreidte  Ziegeleien  finb  namentlid)  in 

Brandenburg  fowie  im  rheinifd)  weitfälifdjen  3n* 
buflricbegrf ,   Wofelbft  aud)  bte  Siingöfen  bie  Weitefte 

Berbreilung  gefunden  baben;  große  Hatlbrennereien 

ju  Diüberbborf  bei  Berlin,  Wogolin  in  Cbcrfd)leficn, 
SÜiucburg  :c.;  @ipdmüf)Ien  unb  Zementfabrilen  in 

ben _Berfdbiebenflen  Xeilen,  $ortlanbjeinentfabrifen 
bei  Stettin ,   in  Sdüeficn  sc.  Befanut  finb :   bie  glic* 
fen  unb  Dfofaifarbeiten  Bon  Dfettlad)  an  ber  Saar, 

die  Xoiipfcifeti  unb  Strüge  bed  ©efterwalbed  (SVoblen* 
ftc  Staren),  bie  Xonpfetfcn  Bon  Udlar  in  frannooer, 
bie  Xiegel  Bon  Wroßalmerobe  bei  Staffel,  bie  Weißen 
Stadjcln  ooit  Belten  im  frauellattb,  bie  Xöpfcrwaren 

Bon  Bunjlau.  Xie  Borzellanfabrifation  ift  aut 

bebeutenbfien  in  Sdjlcfien,  bann  folgen  bieSt'beiti* 
broBiii,;  unb  Branbenburg;  bie  fönigüdie  Bot.iellan  ■ 
fabrif  in  Berlin  fiel)t  mit  ihren  Oorjiigliebcn  freifiuu  • 
gen  ald  Berfudjd-  unbBhifteranftalt  aUen  ooran.  Xie 
Wladinbuftric  blüht  befoitberd  in  ber  Sibeinproninj, 

Sdfiefien,  SBeftfalen  unb  Branbenburg. 
gür  die  Äaliinbuftrie  ift  Staßfurt  (nebft  Wfdjerd* 

leben  unb  dem  angrenzenden  Sleopotbohall  in  Anhalt) 

ein  Ort  Bon  bötbfter BJid)tigfeit.  XieXarfleUung  ooit 
garben  aud  einbeimifdieit  Bilanzen  ift  gering,  bebeu- 
tenber  bie  aud  frembcu,  eingefübrten  garbböljem. 
Unter  ben  metafliftben  garbm  nimmt  an  @röße  btr 

Brobultion  bie  Blei  weif;-  unb  ,'jmtiueiHboritcUung 
einen  berBorragcnbcn  Blaß  ein.  Bon  bober  Beben 

tung  ift  bie  gabritation  Bon  Ultramarin,  Slnilin  unb 

Sllijarin  in  größem  Slnftalten  in  ber  Bbein»rooin,-„ 
Sfranbenburg  unb  Reffen* Slafjnu.  SWineratöte  unb 

Baraffin  werben  befonberö  in  ben  Braunfoblengebie- 
ten  ber  Streife  öeifienfeld  unb  Vlidjerdlebeu  in  ber 

Brouin;  Satbfen  gewonnen ;   Siüböl  wirb  überall  er» 

jeugt,  obgleich  bie  Srobuttion  beeifelben  feit  bem  Wuf 
fommen  bed  Betroleumd  erbeblilb  abgenommen  bat. 
Zünbtoaren  liefern  bie  Srooinjen  Sdilenen.  Sadifeii 
und  SiannoBer;  fiir  woblried)cnbcd  Sfaffer  finb  Stöln, 

granffurt  a.  9».,  Berlin  bie  Ipaujitprobuftiondpläge. 
Vcbecd,  Xfjrfilinbuftrie  K. 

Xie  Bapierfabritation  ift  am  bebeutenbfien  in 
benSKegierunadbejirlen  Dladien  (in  den  Streifen  XÜren 

unb  3ttli(b),  lllmsberg  (tu  beiben  Seiten  ber  untern 

Cennei  unb Siegnig.  gtt  Den  übrigenXeilenbedStaa- 
ted  finb  bie  Bapierfabrifen  weniger  jablreidi,  nid)t 
feiten  aber  Bon  anfebnlidier  OSröße;  bie  meijten  ber 

ehemaligen  rieinen  Bapieniiiibleii  finb  eingegangen, 
bagegen  hat  fid)  bie  gabrifation  Bon  fpoljitoff  ald 
Surrogat  ,jur  Bapierfabritation  anfehnlid)  enlwidril. 
Bnpiertapcten  werben  in  Berlin  unb  berSibemprotin 

Xaibpappeit  in  ben  Stcgienmgdbe jirlcn  Botdbam  und 

|   Sficgnig.  Spielfarten  in  Stralfuub,  Bapierwäfdie  in 
Berlin,  ©efcbaftabüdicr  in  Berlin,  granffurt  a.  Df  , 

Vannouer,  Briefumfthläge  in  Ülberfelb,  gefdinuid- 
Bolle  Bud)binberwaren  in  Berlin,  Striegau,  grant* 
furt  a.  Df.  ic.  angefertigt.  Xie  Bolßgrapbiidien 

tffetoerbe  (Bud)brud,Biid)hanbel,Uartograpbie,Bh0, 

tographie)  finb  mehr  ober  n>eniger  in  ben  großem 
Stabten  oertreten  tmb  haben  für  ben  preußtichen  Staat 

ut  Berlin  ihren  fcnuptfig;  für  bie  Startograpbie  be- 
lieben außerbem  größere  Wnftalten  ju®logau  i.  Sd)I. 

unb  granffurt  a.  Df.  Xie  gabrifation  Bon  flebev 

unbSfeberwaren  ift  am  bebeutenbfien  in  berSihein- 

prooinj  (Dfalmebß) ,   38efifalen  (Siegen)  unb  Reifen* 
Baffau  (©jibwege),  bie  Schubmaieiei  in  Berlin  unö 
einigen  Stabten  ber  SroBinjen  Sacfifcn  unb  Bran- 

benburg (Satan),  bie  Anfertigung  Bon  Sattler-,  Siic* 
tuer-  unb  XüfibncrWarcn  in  Berlin,  Bredlau,  Wadien, 

Xüffelborf  ;c.,  Bon  Sebergalantericwaren  in  Berlin, 
£>anau  je.  gür  bie  gabrifation  Bon  Qtummi*  unb 

tf)utlaperd)awaren  befiehen  große  Wnfialten  in  Ber» 
lin,  £>arburg  unb  IpannoBer.  Wroße  Xampffäge- 

werfe  finbet  man  in  ben  Wegen  den.  luo  ber  £>oI  ;ban  - 
bei  eine  Stonjentration  gewonnen  hat,  fo  bei  Dfemel, 

am  ginoWlanat  :c.  Xifd)lerwaren_unb  Diöbel  tiefem 
in  größenu  Umfang  bie  großen  Stäbte,  namentlid) 

Berlin.  Stbmgwnren  aud  S»ol)  werben  im  Kiefen  ■ 

gebirge,  Xredtjlerwaren  in  Berlin  ic.  unb  (aud  Bent- 
fiein)  in  Xanjig  gefertigt. 

Xie  X   e   j   t   i   I   i   n   b   u   ft  r   i   e   hat  ncucrbingS  einen  außer  ■ 
orbentlid)enBuffd)Wung  genommen.  Xie  SdmjwoII- 
inbufirie  ift  am  bebeutenbfien  in  ber  Sihfinprouin  j, 
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looielbft  bie  Tucp*  unb  Budffinfaprifation  auf  ber 
linfcn  Speinfeite  in  fceu  Stabten  flauen,  Gupen, 
Türen  je-,  auf  bcr  rapten  m   Seniiep,  Serben  :c.  in 

5lor  ftebt.  Tiefclbe  &abritation  finbet  fid)  in  ben 
Brotmtjen  Branbenburg  unb  Sdjirften ,   bort  mehr 

im  3.  (Sudcnwalbe,  ©üben,  Tborft,  Slottbud  tc.),  hier 
mehr  im®.(Wör(iB,  Sagau,  Wrünberg),  fobannnad) 

in  Sadpfen  (Burg)  unb  @dptedwig>!polftem  (Beu* 
niünfter).  Ölatte  Soll«  unb  Strumpfuiarcii  werben 

in  B-  weniger  erjeugt  als  in  anbem  beulfcpen  Staa* 
ten;  bagegen  werben  Teppiche  in  Berlin,  Scpmiebe« 
berg  i.  Sd)l.  (gelnüpfte  Teppiche)  rc.  prabujicri.  Tie 
BaumrooUinbuftrie,  in  B-  niept  ntinber  wichtig  ald  in 

Sadifen  unb  Glfaß  ■   Sotpringcn ,   weift  große  Spin* 
nercien,  oft  mit  Sebereien  oerbunben,  in  ben  Begie* 

rungdbuirlen  Tüffelborf  unb  ft'öln  berBpeinprobtnj, 
mStpleften,£>annoUcr,oocpfeii,ScitfalcnunbS>bpcn* 
jotlcnr  auf.  Tie  Sabrifation  oon BaumWotlwaren 

befdinftigt  große  Bnftalten  in  ben  Stabten  Bannen, 

Glberfelb,  Bfüncpcn*®labbacp,  Bpcpbt  unb  Beufj  int 
Bcgbej.  Tüffelborf ;   aufeerbem  iit  fte  (epr  Bctbrcüct  in 

ben  Streifen  Beicpenbadi,  ©laß,  Salbenburg,  Scpweib* 
nig,  Slanbedput  unb  £   an  bau  in  Sdjlefieu,  Borbpau* 
fen,  Siiiplpaufcn,  Sorbiö  unb  fjeiligenftabtin  Sadifen, 
Stein jurt,  Borten,  Stoedfelb  unbSäpaud  in  Seftfalen. 

Xte  ftlacpdfpinnerci  unb  Üeinwaubfabrifafion  paben 

ihre  Bfittelpuntie  in  ben  fcpleftfcpen  ©ebirgdfreifen 

Saiiban,S>irfcpbcrg,8olfenbaui,  SanbcdputunbSal*  I 

benburg  fowic  m   ben  weftfälijepen  Streifen  Bielefeib, ' 
trerforb  unb  Sarenborf;  jobattn  ift  biefer  Jjnbuflrie' 
goeig  ni<pt  unerpeblidi  in  leiten  oon  .'öannoDer  (bei 
C   diinbrild  unb  fylbedpeim,  roeim  mtd)  pier  mein  $aud* 
inbuiine  unb  im  ittüdgnng  begriffen),  in  ben  Streifen 

Sorbid,  Sorautc.  3n  ben  Brooiiuen  Cft»  unb  Seft* 
preußen,  Bomiitern ,   Baien  unb  Branbenburg  wirb 
uon  ber  Sanbbeoölfcrung  Stein  waitb  als  Beben befepäf* 
tigung  erzeugt.  Tie  fcerflclfung  uon  fertiger  Säfdie 

ifi  in  Bielefeib  unb  in  Berlin  in  fteigenber  Gntwide* 

lung  begriffen.  Tic  Grjeugung  oon  ̂ utefabrifaten 
erfreut  mp  ebenfalls  eines  großen  ftuffcpwungeä  unb 
finbet  ftd)  in  Berlin  (Stralau),  Scplefien  unb  am 

Speiu.  Tie  (jabrifation  boit  Selben*  unb  palbfeibe* 
neu  Saren  pat  ipren  imuptfip  in  ber  SpeinproPin.v 
wofclbft  ibrefelb  ber  Btittclpunft  biefer  Jnbuftrie  ift, 
auperbem  aber  noep  bie  Stiibte  Glberfelb,  Barmen, 

Bpepbt,  Sierfen  (Samt)  u.  a.  in  biefer  .Vmifiipt  per* 

uortreten.  Bennendiuert  für  biefe  Jnbuftrie  finb  fer* 
ner  noep  bie  Stabte  Bielefeib  unb  Branbenburg.  §ilfd* 

anflalten  für  bie  ©am*  unb  ̂euginbuftrie  (tnb:  bie 
Färberei,  eutwidelt  in  größter Bollfommciipcit  in  ben 

Sebbif triften  (Seibenfärbetei  in  STrefelb,  Türfifdivot* 

färberci  in  Glberfelb  unb  Barmen,  SoUgamfärberei 
in  Berlin);  bie  ujeugbrurfciri  (Sfattunbrnderei  in 

Berlin);  bie  Bleitperei  im  Bnidiluß  an  bie  Scinwanb* 
fabrifation;  bie  Bppreturanftalten  tmb  Saltmüplen 
im  Tlnfcpluft  an  bie  Tucpfabritatioii. 

Überall  peimiid)  ift  bie  fabrifation  in  Baprungd» 
ftoffen  unb  Getränten.  ©etrcibemiiplen  finbet 
man  überaB,  Sinbmüpten  »orperrf  djenb  in  ben  ebenen 

Teilen  bed  Borbbcutfcpen  glocplanbed;  bie  großem 
Safferntüpten ,   oft  naep  amerifanifcpein  Bluper  ein* 
gerichtet,  unbbie  Tantpfmüplen  probateren  weit  über 

ben  Bebarf  ber  näcpften  Uuigcgcnb  pinoud.  Tic  ,'iapl 
ber  Bübenjuderfabriten  belief  ftd)  190405  auf  988, 

oon  benen  bie  weiften  auf  bie  Brobinjen  Sacpfen 

(106),  Scplefien  (53),  Ipannober  (42) ,   Bofen  (20) 
unb  Scffpreuften  (17)  tarnen,  ipre  Brobuttion  auf 

10,610,167  dz  Sobjuder.  Gd  gibt  ferner  29  (juder* 
rafjinerien  in  ber  Btobmj  Sadpfen,  berSpcinprobinj, 

Scplefien  tc.  (Brobuftion  6,589,347  dz  Berbraudjd* 

juder),  ferner  22  Stärlefnbrilcn  (bie  meifteit  in  Brau* 

benburg  unb  Bofen),  Sepofolaben*,  ^ieporien *   unb 

Senffabrifen  gaiij  befonberd  im  9tegbe,(.  BKagbcburg, 
Butter*  unb  Sliifefabriteit  in  benöebictenber^ettwei* 
ben  am  Unterrpein,  in  ben  SKarfcpeit  ber  Borbfee  tc. 
1904. 05  waren  4517Bierbrnuereien,bie31,951,5061il 

Bier  (jumeift  untergärige»)  erzeugten,  unb  6758 
Spiritudbremtereien,  bie  3,140,904  hl  reinen  Bltobol 

perftdlten  unb  107  Biill.  Bit.  Braimlwcinjteuer  japl* 
ten,  im  Betrieb.  Sepaumweiufabrtfen  ttnb  in  ber 

Umaegenb  boit  SVobleiij,  im  Kpeingau,  in  Rranffurt 

a.  Bi.,  Baumburg  (Brobing  Sacpfen),  ©ritnbergte.; 
1905  beitanben  95  gabriten ,   bie  Iraubenmcin,  unb 

59,  bie  Srucptwein  berarbeileten ,   erflere  ftctlten  5,8 

BiiB.,  leßlere  0,24  BiilL  Jlnfcpen  fertig ;   bie  Schaum  * 
Weinfteuer  lieferte  einen  Grtrag  uou  2,318,699  Bit. 
(für  bad  Teulfcpe  Sietip).  Xhcoitbufine  in  Ta  bat 

unb  3>garren  ift  in  einigen  ©egenben  boit  großer 
Bebeutung,  fo  in  Berlin  tmb  Scpwebt  iit  ber  Brobinj 

Branbenburg,  in  ben  Bcgierungdbegrlen  Biinben 

(Blotpo,  Biinbe),  Tüffelborf  (Tuidburg),  Biagbe* 

bürg  (SWagbeburg,  fyilberflabt),  Bierfeburg,  Brcd* 
lau,  »obleitj,  Grfurt,  Vlacpen,  fobamt  in  ben  Bro 

binjen  fjaniiobcr  (Odnabriid,  Vamiooer,  Umgegeiib 

boit  Bremen)  unb  Reffen  *   Baff  au  (ffrantfurt  a   Bi„ 
JÖanau ,   Staffel). 

Bei  ber  Bcrufd,(äplung  uom  14.  Cluni  1895 
würben  ermittelt:  1,172,145  ©emerbebetriebe  mit 

indgeiantt4,572,125  befepäftigten  Bcrf onen,  baruntcr 
761,448  Weiblicpc  unb  264,677  Berfoncn  unter  16 

Ctapren;  biefclbett  berteilten  fid)  auf  bie  einzelnen 
©rnppen  Wie  folgt: 

Oeipcrbvflrupocn  »elctebe  Perfenen 

Cßibwßrie  b«  rtrtr.t  unb  Geben  .   .   22620  3)4258 

'ÄciaUweacbritung     93885  383932 
3nbufteie  ber  blaftbineit,  Sppacate  K.  46185  32940) 

C^fmi)(5c  änbußric .   ......  5618  66661 

3nbuftric  b.  reutgtfteßc,  Seifen,  Cie  tc.  3122  35  038 
Xretitinbuflrte     89208  441  885 

Pupieeinbufteic     8188  12250 
Uebcrinbuflrte     26282  86  692 

.Inbuftne  bee  Pol)*  unb  cßinibfloffe  152229  586353 
18etleibung<*  unb  Peimgunaegeioecbe  488137  800427 

Saugeuxebe     106540  5H6  690 

Polqgcapblfcbe  (Deiperbe     7   748  67  539 

Üünfttcrif<9e  Qeieccbc     4   408  9   503 

Tie  .Hopl  bcr  in  ben  einzelnen  3nbuftricjweigen  täti- 
gen BttiengefeBfchaflen  betrug  1902  03:  1636  mit 

■           o   i nn  _   an ; rV  mi< 
erneut  Än^itai  üüii  3400,6  9KiU.  9Rf. 

Tie  3apl  ber  Tantpftcffel  unb  Tampfmafcpmen  in 

B-  pat  fiep  nenerbingd  nußerorbcntlid)  bermeprt;  cd 

flieg  boit  Vtnfaug  1879  bid  1905  bie  3abl  ber  feft* 
liepenben  Tainpffcffel  boit  32,41 1   auf  74,807,  biejenige 

ber  fefp'tepenbcn  Tampfniajipinen  non  29,895  auf 
81,756,  bie  bcr  beweglichen  Tanipffeffel  (opne  SJoto* 
motiueii)  unb  ßofomobilen  uou  5536  auf  24,539,  bie 

ber  Scpijfdbampfteffel  Bott  702  auf  2893  uitb  bie  ber 
3dpi  jfdbampftnafcpinenbou  623  auf  2696.  TicBferbc 

ftärten  aller  Tampfuiajcptnen  unb  Solomobilen  be* 
trugen  (ufammen  5,437,123.  Tie  Steffel  unb  Biafcpi* 
neu  bcr  BrmeeberWaltung  unb  Jtricgdmarinc  fmb 

pierin  niept  mit  enthalten. 

fanbrl  unb  gtrhrpr. 

Ter  ̂ anbel  Breupeitd  ift  ein  wefentlidper  Beflanb  * 
teil  oon  bem  bed  Teutfcpen  Bcicpe«  unb  baper  nidit 

oon  biefem  ju  fd)eibeit.  Gr  Wirb  geförbert  burep  bie 

410  km  lange  Borbfee»,  bie  1244  kin  lange  Cftfee* 
füite,  bie  fiptffbaren  ftlüffe  unb  Sfaitälo  unb  bad  an 

fepnlicpe  Bep  ber  Gifenbopntn  unb  Stunftftrnpen.  ()n 

20« 



308  SBreilBen  (©erfahrt*,  Welt-  unb  Sirebit  ,   ©erfuherungdwefen). 

ca.  2670  Crtcn  finben  3at)miürfte  unb  SReffeit  ftatt. 
Unter  benen  für  eine  befummle  (Gattung  Bon  SBaren 
fmb  Bor  a   (len  bie  ©J  o   1 1   tu  ä   r   1 1   e   bertorjubebm,  Bon 

benen  bie  bebeutenbften  bie  ju  ©crlin,  ©redlau,  SVö- 

nigdberg  i.©r..  ©oien,  Stettin,  Sanbdbecga.  b.Söarthe, 
Stratfunb,  S>ilt>edt)eim,  ©aberbom,  Saget  unb£)an- 

noBer  fmb.  Slufeerbem  finb  ju  erwähnen  bie  Wad)d- 
unb  Seinmanbmärfte  in  einigen  Orten  Sdjlciicnd. 

SReffen,  bie  mehr  bem  auswärtigen  S>anbel  bienen, 
werben  in  fjranff urt  a.  C. ,   granffurt  a.  SR.  unb 

neuerbingd  aud)  in  Berlin  abgebalten;  ihre  ©ebeu- 
tung  nimmt  jebod)  ab.  Xie  widrigem  ©läße  für  ben 
auswärtigen  .vmnbel  finb  außer  ben  brei  genannten 

SReitftiibten :   ©redlau,  ©ofen,  Slönigdberg.  Xanjig, 

Stettin,  SRagbeburg,  Slltona,  iiannouer,  »bin,  ©ar 
tuen,  ßlberjelb  unb  Strefelb.  über  bie  fcnnbeld* 
tammern  in  ©.  f.  £>anbel«fammem,  S.  729.  3m 

C^nterejfe  bed  fymbeld  fmb  am  3iß  ber  üanbgencbte 
jelbfl  ober  aud)  aufierbalb  berfelben  Sa  mm  ein  für 

Öaitbelsfadjen  gebilbet  worben  (an  28  Orten  38 
Kammern) ,   aufierbem  feit  1904  Sttaufmanndgerid)te 

yurjeit  144,  Bon  benen  115  an  bereit«  bcjteßenbe 
(sewerbegeridjtc  angefdjloffen  fmb). 

Xer  Scbiffahrtsoerfebr  bet  preuRÜthm  See- 

bäfett  Bon  1904  ergibt  fid)  auo  folgenden  tfablen.  6« 
waren  angefommen  78,28«  Schiffe  mit  einer  Xrag- 

fäßigteit  Oon9,693,2r>lDieg.-Xon.  3«  Sabung  waren 
69,282  Sdjiffe  ober  88,48  ©roj.,  inöaUaft  bie  übrigen 

angelangt.  Slbgegangen  finb  76,472  Schiffe  mit 
einer  Xragfähigfait  Bon  9.408,862  Dieg.-Xon.  Unter 
allen  abgegangenen  Schiffen  befanbeit  fid)  56,358 

ober  73,6t  ©roj.  belabenc.  ©on  ben  1903  attgefom- 
menen  banbelstätigen  Seefibiffen  Waren  46,115 

Xampfav  (61  ©roj.)  mit  7,964,160  Xon.Diaumgehalt 

(84,«  ©roj.),  Bon  ben  abgegangenen  waren  46,812 
Xanipfcr  («1,9  ©roj.)  mit  7,612,257  X.  Dioumgebalt 

(85,9  ©roj.).  SSJäbrenb  bie  3flhl  aller  preuf)ifd)en 

Segclfdfaffa  oon  3133  mit  464,477  Dieg.-Xon.  im  3- 
1877  auf  1523  mit  65,167  Dicm-Xon.  (netto)  im  3- 
1904  fant,  flieg  bie  3abt  ber  Xampffdnffc  Bon  138 

mit  31,573  Diecj. -Xon.  auf  557  mit  212.338  Sieg  - 
Xon.  ©.  bat  209  fahiffbare  3 1 ü f f e   unb  Staniilc 

(f.  oben)  mit  einer  Sange  Bon  über  10,000  km. 
Unter  ben  ©erfcbremitlcln  ju  Saitbe  nehmen  bie 

Ulfen  bahnen  bie  erfte  Stelle  ein.  Xie  Sänge  fämt* 

lieber  preußifaher  ßifan bahnen  belief  fid)  im  ©etriebd" 
jatjr  1903  auf  31,813,0  km;  bnoon  18,631,1  km 

Smuptbnbiicn  unb  13,182,5  km  Siebenbahnen.  Xad 

Staotdbahnncß  halte  eine  Sludbebmmgoon  29,804,4 

km,  bfa©riBatbaf)nen  Bon  2009,8  km.  Xer©erionen* 
Berlehr  belief  fid)  auf  672,9  SRill.  ©erfamen  (16,307 

SRill.  ©erfoncnlilometor),  ber  Wüteiuerfobr  auf  269,2 

SRitl.  Xon.  (29,510  SRill.  Xomiett(ilometer).  Xer 

erfte  auf  Sotomoliubelrieb  eingerichtete  Sdtienentoeg 
würbe  in  einer  Sänge  Bon  34,:  km  im  3-  1838  et 

öffnet.  Släberc«  über  bie  Organifation  tc.  ber  preufti- 
ftben  ßifanbabnüenonltungen  f.  Slrtifel  ßifatibabn 
bebörben-,  3.  513,  unbbefonberd  Xabclle  bei  S.514. 
Sin  JHeinbahnen  waren  1904:  381  Bon  9974, tkm 

Sänge  Borbanbcn,  barunter  149  Slraftenbabnen 

(2343 km), bie meiftcninberSibeinproBinj.  XieSättge 

fämtlid)er  Ubauffeen  belief  fid)  im  Slpril  1900  auf 
95,945  km,  baBon  waren  32,731  km  ©rouinjial-, 
4«,  1 98  km  Üreio-,  14,721  km  Wemeinbe*  unb  '2295  km 
Vlltieti-  unb  fonflige  ©riuatcbauifaen.  ©oft,  Xele« 
grapbie  unb  ffernfprediweien  finb  Singelegen- 
heilen  bed  Xeuljdten  Dicicbed  (i.  Xeutid)lanb,  o.  786). 

Sin  ber  Spißc  bed  gefamten  Weib-  unb  Kredit* 
luefend  in©.  gehl  b)eDfaid)dt>ant([.  ©aufm,  S.341). 

bie  1904  in  ben  wichtigem  Orten  bedSanbed  61  Seid)« 
banlflellen  mit  einem  Wcjcbäftdunifaß  oon  102,497 

SRill.  SRf.  befaf);  fie  hat  jeßt  in  ©.  allein  bat)  Sled)t 
ber  ©anfnotenaudgabe.  Xie  3»hl  ber  Stttiengefell- 
fd)aften  im  Ipanbeldgewerhe  betrug  190203;  391  mit 
einem  Kapital  Bon  2255,8  SRill.  SRt,  bouon  Waren 

240  ßffeflenbaitlen  (181 1,4  SRill.  Kapital i,  14  fcßpo- 
tbefenbanfen  (214,8  SRill.),  105  3mmobiliengcfell* 
iebaften  einfabiießlief)  ©aubanfen  (204,5  SRill.  SRI). 

Slußerbem  gab  cd  no<b  1904  :   505  Wcnoffaniehaften 

mit  befebräntter  Haftung  für  Weib-  unb  fircbitbanbel 
(174,5 SRill.  SRI.  Stamnifapital).  Unter  ben  ßjfoften- 
banren  finb  Bon  größler  SBicbtigfeit :   ber  Berliner 

ÄofienBerein ,   bie  Xeutfabe  ©aut,  bie  Xidloiitogefall* 
fdjaft,  bie  Berliner  §anbetdgefaUfd)aft,  bte  ©auf  für 

Sxmbel  unb  3nbuftrie  in  Xamifiabt  unb  ©erlin,  bie 

Xcutjdje  Effefteii  •   unb  ©Jedjielbanf  in  ."vrantfurl a. SR.,  ber  Sd)lefifcbo  ©anfoerein  in  Sire« lau,  bie 
SRittelbeutfdie  Krebitbanf  in  J^ranffurt  a.  SR.,  bie 

Sialionatbant  für  Xeutiiblanb,  ber  Kl.  Stbaaffbauien- 

fdje  '©anfoerein  in  Köln  u.  a. ;   aud)  finb  hierher  bie 
Höniglitbe  Secbanblung  unb  bie  ©reufiifibe  3«nlral* 
genoffenfdjaftdfaffe  ju  rechnen.  Xem  Wrunbtrebit 
bienen  bie  Wrunbfrebitinftitule  ber  offen llid)  ■   red)l 
liehen  jurifliftheii  ©erionen  unb  bie  lanbfihaftliehcn 

Krebitinftitute.  3«  erftem  geboren  bie  geben  Dienten* 

bauten  tur  ©eförberung  ber  Slblöfungen  ber  Dieiil* 
laiten,  SanbeBfulturrentenbanlen  für  bie  ©roBinjen 

©ofen,  Seblefien  unb  Sdiledwig-Siolftein,  bie  ©io* 
Bin}ialbilf«(affen,  bie  SReliorationelfonbä  unb  bie 

lanbfdjaftlicbeii,  bej.  lonimunalftänbiicben  Xarlebnd- 
taffen;  ju  ben  Ianbfihaftliiheii  Krebitinftituten  ge. 

hören  bie  tianuooerfdic  SanbeDfrebitanflalt,  bie  San- 
bedfrobitfatfc  in  Waffel ,   bie  Slaffauiftbe  Sanbedbanl 

in  SSiedbaben,  bad  Äönigliebe  Krebitinililut  für 

Sefaleften  in©redlnu  unb  19  Wegenfeitigfeild  Wrunb- 
frebitinflilute.  Xie  ©iaft- unb  ÖSewiebtdorbnung 
Baut  1«.  SRai  1816  iebaffle  bie  beionbem  ©roBinjial- 
maße  außer  benen  ber  Wefpinfte  ab  unb  fehle  aU 
Wrunbmaß  ben  rbeinlänbifdjen  Üerfritß  Bon  139,u 

©arifer  Sinien  =   31,s8M:i5i  cm;  ber  SRorgen  enthielt 
180  ODiutcn  ==  25,582125)  Sir,  ber  SJerliiler  Stbcffel 

16  SReßen  Bon  V»  Itubiffuß  =   54.961(4:»  Sit.,  ber 

Sinter  60  Cuart  Bon  1 1   Wetreibemeße  =   68,:oä  S. 
3n  ©ejiebung  tu  ben  ©iaßen  Würbe  bad  ©fuub  oon 
2Wöhiifd)en  S)iünjtuatf  =-4«7,:n  g   gefaßt,  66©funb 

gleich  bem  Wewitbt  eine«  Wubilfuße«  beftilliertenSSaf* 

fard  im  luftleeren  Diaum  bei  15°  Di.;  1   ©eutner 
1 10  ©funb  ju  je  32  Sät.  Stber  bad  3°üpfunb  Bon 

30  Sot  =   5(M)  g   würbe  ju  Slnfang  1851  au<b  ©oft- 
unb  burd)  Wefeß  Bom  17.  SRai  1856  allgemeine« 
Sanbcdgewidbt.  Saut  SRün  jgefaß  Bom  30.  Sept. 

1821  fällten  14  Xaler  ju  30  Silbergrofaben  aud  ber 
SRnrt  feinen  Silberd  unb  35  3riebrid)dbor  aud  260 

Wrän  Wölb  geprägt  Werben.  3{©  Tinb  alle  SRaße, 
Wewidjte  unb  SRiinjen  amtlid)  bie  bed  Xeutfdjeit 

JReidied  (f.  Xeutiiblanb,  S.  786f.). 

Xad  ©erficbcrungdtoefeu  hot  in  ©.  einen  gro- 

ßen Umfang  erreidit.  i 902/03  Waren  77SlltiengefaU* 
fcbaflen  (mit  79, iSRiU. SRI. Kapital wtbSö, «SRill. SRf. 

SicferBefonb«)  unb  3   WefeUid)aften  mit  betdiränlter 

Haftung  ber  ©erfitberung  gewibmeL  Xie  31  öffent* 

lieben  SeuerBerficberungdaui'lalten  wiefen  eine  Ster* 
fitberungdfumme  Bon  im  ganjen  30,987  SRill.  SRf. 
auf.  Xie  Sludgabe  für  ©ranbfebäben  betrug  35,9 

SRill. SRf.  Xie  3abl  ber  Spar f affen  belief  fieh  190.'» 
auf  1549,  bie  ber  Sparfaffenbiicber  auf9,773,l03; 

bte  ßinjnblungen  mit  gutgefabriebrnen  3infm  be* 

trugen  2092,88  SRiü. SRf.,  bie  Diiidjnblungen  1591.:» 
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Witt  Uff.  Tie  3at)l  ber  auf  Wrunb  be«  IHeidbeSq*  ■ 
ieße*  »oni  15.  Juni  1885  i«  ©.  bcflcbenben  Sranfen« 
faifeit  belief  fid)  1903  im  Tutcbfcbniti  auf  10,449  mit 

5,509,7 1 8   ©Jitgliebeni.  banon  waren  1853®cmcinbe>, 

3129  Ort«.,  4387  Betrieb«  ,   33  «au  ,   418  Jnnung*- 
fafjen,  ferner  711  eitigeiebricbeiie  unb  39  lanb«S- 
rechtliche  Tilfdlaffen. 

StaatsarrfalTung  unb  Jlerwtdtmtg. 

©.  ift  eine  lonititutionel  1c  ©ionarebic.  Hit 

©erfafiungaurfunbe  Dom  31.  Jan.  1850  bat 
burd)  fpäterc  Wooge  foloie  burd)  bic  beutfdjc  iKadib- 
Dcrfafiung  Dom  18.Vtpril  1871  ttnberungcn  erfahren. 
König  ift  gegenwärtig  ©Jitbelm  II.  (böitjdicrÄnifcr), 

gtb.  27.  Jan.  1859  uttb  regiert  feit  15.  Juni  1888. 
Tie  Krone  ift  (mit  ber  beut  fiten  Kaifcrwürbc)  erblid) 

im  ©tannedflamm  b«  löuiglieben  Tauic«  Tob«ngol> 
lent  naef)  bem  ©cd)te  ber  Griigeburt  unb  ber  agnati- 
idben  ifinealfolge.  Ter  König  wirb  mit  ©ollcitbung 

be«  18.  liebe  ttajabre«  Dolljnbrig.  Ter  erjtgebomc 

Sohn  be«  Sailer«  unb  König«  beißt  -   ftrotipring  be« 

Tfutid)en  ©eiche«  unb  Kronpring  Don  ©.«  i   er  be- 

fleibet  jugleid)  bic  ©fürbe  be«  Statthalter«  Don  Som- 
mern. ftall«  ber  ©ruber  be«  König«  ober  eilt  aubvrr 

fMn,i  be«  Taufe«  Dermullieber  Thronfolger  ift,  filtjrt 

er  ben  Titel  -©ring  Don  ©.  Jfl  ber  König  minber 
jährig  ober  bauentb  nn  ber  Regierung  uerbinbert,  fo 
bat  ber  berSrone  junäebft  ftcbeitbe  Dolljäbrigc  Vlgnat, 

inGnuangelung  eine«  foldicn  ba«3taat«mmiftcrium 

beu  Canbtag  gur  ©eftblußfaffung  über  bie  ©egent- 
febnft  gu  berufen,  ©ach  bem  Antritt  ber  ©egieneng 

legt  ber  König  ben  Gib  auf  bie  SSerfajfung  ab.  Ter 
Äönig  ift  unDerleßlidj  unb  unDeranttuortticb,  er  be- 
barf  für  alle  ©rgieruiigaalte  ber  Wegengcicbnung  ber 

SDfinifler,  bie  batmt  bie  Serantiuortliditeit  iiberru'b- 
men.  Ter  König  ift  Jnbaber  ber  gefaulten  Staat«, 
gemalt;  bie  Dougiebcnbe  Wewalt  übt  er  allein  au«. 
Ttei  ber  Sefefigebung  ift  er  au  bie  ©iilroirfung  be* 

Slanbtag*  gebimben ;   aber  eraüein  erteilt  bie  Sanftion 
unb  orbnet  bie  ©etlütibigimg  (©rontulgation)  ber 

Wcfeße  an.  Cr  erläßt  bieftuafübrungSDerorbnungcn. 

(«ine  näberc  Siegelung  ber  im  Vlttifet  «1  ber  ®erfaf> 

fungburfunbe  bebanbelteu  'öfiniflevDeranüoortliditoit 
ift  nicht  erfolgt.  Seiner  Wegengeiebnung  bebiirfeu  bie 

Vlfte  be«  König«  al«  ober|ten  Sriegsberm  (VIrmee« 

befehle)  unb  al«  Trägers  bcSiniibeabcrrliebenKücheit- 
regimenl«.  TerÄöittg  bat  ba* Sicdjt  bet©egnabigung 

unb  Strafmilberung,  er  fann  Orben  unb  anbre  Vlu«- 
jeiebnungen  Derleiben.  Gr  entennl  unb  entlaßt  bie 
SKinificr.  Gr  beruft  unb  fcbließt  ben  Üonbtag,  er  bat 

ba«  Sicd)( ,   benfelbcn  gu  Dertagen  fowie  ba«  Vlb 

georbnelenbau«  aufgulöfen.  Ter  König  genießt  nebft 

benSRitglicbem  be«  fömglicheii  Taufe«  unb  be«  fttrft« 
lidjbobenjoQerifdjenTnuie«  beionbent  ftrafrccbtlieben 

Schuß,  Steuer,  unb  ©ortofretbeit  tc.  Soweit  bie  Gr« 

lebigung  ber  ©egicning«gefcb«fte  nid)t  burd)  ©er. 
mittclung  ber  SXiniflenen  erfolgt,  bebient  ftcb  ber 

Äönig  be«  Webeimen  jtDil'  unb  be«  ©filitärfabinett«. 

Ju  Vlrtifcl  3   —42  ber  ©erfafjungSurhmbc  fittb  eine 
Selbe fogeu.  Wrunbrcdüe  bcrStaatSangebörigcn 

aufgefübrt,  fo  Wleitbheit  uor  bem  Wcfeß(otanbe«uor« 
ledjte  flehen  nur  beu  ©Mgliebern  be«  (öniglitben  unb 

be«  ffirfliid)  hoben  ;ullcvn  eben  Taufe*  unb  beut  ehe« 
mal«  rei<b«unmiltelbaren  Vlbcl  gu) ,   Wemäbrleiftung 

ber  D»rfönlitben  Jreibeit,  Unocrleß(id)feit  be«  Gigen« 
tum«.  ber  ©Sobnung,  be*  ©ritfgebeimmffe«,  Unflatt« 

baftigfeit  ber  71u«nabmegerid)te  unb  be«  bürgerlichen 
Tobe«;  (freibeit  ber  VluSwanbcrung,  be«  Wlauben«, 

berSSijfenjcbajl.berlDieinungdäuJeniitg.btr^rcjjctc. 

(in  ben  Wrengen  be«  Strafgcfcßbucbes),  ba«  ©echt  gu 

frieblicben,  unbewaffneten  ©erfammlungcn  in  ge. 
fehl  offenen  Säumen  unb  ber  Bereinigungen  nid)!  ftraf. 

fälligen  Wefellfcbaften.  Gbenfo  haben  bie  (nun  auf 
ÄeicbSred)t  berubettbe )   allgemeine  ©Icbrpflidit,  Schul- 

pflicht tc.  Dcrfaffungdmäßtge  Vlnerfennung  gefunben. 

Terfianbtag  bat  gwei  Kammern.  ©ach  bem  We- 
feß  Dom  30.  ©(ai  1855  beifit  bie  eritc  Terrettbau«,  bie 

gweite  Tau«  ber  Vlbgeorbiieten.  ©eibe  iinb  gleich  be« 
reeßtig!,  bie  ©eratungen  erfolgen  gefonbert  unb  nur 

bei  ber  ©efdjluftfaffung  übet  Ginjeßuitg  einerSiegenl- 
fcbafl  gemeinfam.  ©eibe  Tnufer  rönnen  fd)riftlid)e 

©elilioiten  eitlgegennebmen  unb  ben  ©finiftern  über- 
weifen,  Don  bicfen  ßlu«(ünfte  über  eingebenbe  ©e- 
febwerben  Drrtangen  ( Jnterpellation«red|t )   uitb  Vibrei 
feit  an  ben  König  richten.  Tic  materieUen  Siccbtc  be« 

ilnnbtag«  fmb  baubtiädblicbba«  Siecht  berSKitwirfung 
bei  ber  Wefeßgebung,  bei  tfcftflollung  bc«©ubget«,  bie 

in  Sornt  be«  öefeße«  geidiidit,  bei  Vlufnabmc  non 
Vlnleiben;  ßiergu  fommt  ba«  Sedjt  ber  ÄontroQe  übet 

ben  ©ubgetuoU  jitg  unb  über  bie  StaatefdiulbenDer- 

Waltung.'  Ta«  Herren  bau*  beftebt  nach  bem  Wcfeß 
Dom  7.  'lRai  1853  unb  fßätent  föniglichen  Gdaffen 

(urjeit  (1907)  au«  314  ©iitgliebem  (ohne  bic  fönig. 
liehen  ©rin jen).  Tie  Kategorien  ber  ©iitglicber  unb 
Stimmen  finb  folgen  be :   I.  Tic  ©rinjen  be«  föniglichen 

Taufe«,  fobalb  biefelben  nach  erlangter  Wroßjäbrig« 
feit  Dom  König  in  ba«  Terreuhau«  berufen  Werben ; 
II.  ©iitgliebcr  mit  erblicher  öcreebtigung  (im  gangen 

98):  1)  Taupt  be«  fürftlichen  Taufe«  Toben, godern, 

2)  Täupter  ber  Dormal«  reid)«fiänbiicheit  Täufer  in 
beit  föniglid)  preußiieben  Ifanbett,  3)  ffilrften,  Wrafett 

unb  Terrett,  4)  burch  befonbere  töniglid)e  ©erorb- 
nung;  III.  auf  S!cbcii«ictt  berufene  ©ciiglieber  (48); 

1)  bie  Jttbabcr  her  oier  großen  i.'anbe«äniter  in  ©., 
2)  au«  befonbenit  aUerhöcbften  ©ertvauen  berufen; 

IV.  infolge  Dem  ©räfenlation  berufene  ©ütglicber 

(im  gangen  170).  Ta«  Tau«  ber  Vibgeorbneten 
get)!  au«  Süalil  berDor  unb  gäblt  433  ©iilglicber. 
Tie  ©fahlen  erfolgen  auf  Wrunb  ber  ©crorbnung 
Dom  3o.  ©im  1849  uttb  be«  Wefeße«  Dom  29.  Juni 

1893.  Tie  flbgeorbnctcntoabl  ift  mittelbar  unb  ge- 
febiebt  mittel«  ©fahl  ber  ©fablmänner  (llrwablen) 

unb  mittel«  ©labl  ber  ©bgeorbneten  bureb  bie  ©fahl* 

männer  VI uf  je  250  Seelen  wirb  ein  Sfablmatm  ge- 
wählt Tie  Urwähler  gerfallen  nach  ̂ Maßgabe  ber 

Don  ihnen  gu  eitUicbtenben  bireflen  Staat«-,  We- 

nceinbe-,  Krei«-,  ©egirf«-  unb  ©rouingialfleuem  in 
brei  Abteilungen.  Tie  ©fahl  ber  Vibgeorbneten  er« 

folgt  nach  bnu  Wefeß  Dom  27.  ©iai  1888  auf  fünf 

Jahre  (ffiabl-  ober  Segi«laturperiobe).  3um  ©b- 
georbneten  ift  jeher  ©reuße  wählbar,  ber  ba«  30. 

Scben«jabr  Dollctrbet  bat,  im  ©oltbefiß  ber  bürget« 
liehen  ©echte  unb.  Wenn  er  burch  ©aturalifation 

©reuße  würbe,  bereit«  feit  einem  Jahr  prcufiiidjer 

3taat«angehöriger  ift.  Urwähler  ift  jeher  felbftänbige, 

wenigften«  24  Jahre  alte  ©reuße  in  ber  Wetneinbe, 

wo  er  feit  6   ©ionoten  wohnt,  fofern  er  nicht  Dffent» 
liehe  Vlrmcnunterjtitßung  erhält  ober  ber  bürgerlichen 

Gbretucchtc  Derluflia  ift.  Tie  Kammern  Werben  burd) 
ben  Äönig,  fooft  e«bie  Umfiänbe  erheifehen,  berufen, 
jollen  aber  in  jebem  Gtatojahr  (1 .   April  bi«  31.  ©färg) 

wcniaflen« einmal,  unb  (War  ipäleilen« ©litte  Januar, 

gur©cratungbe«3taat«I)aii«balt*gefcßeägujammen* 
treten.  Grfolgt  eine  Vluflöfung  be«  Vibgeorbneten« 
baufe«,  fo  müffen  innerhalb  eine«  3«ilraum«  Don 

90  Tagen  nach  berfelben  bie  neugewäblten  Kammern 
Dcrfammclt  Werben,  ©eibe  Täufer  werben  gleichseitig 

berufen,  eröffnet,  Dcrtagt  unb  gefehloffen.  Tie  ©er« 
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tagimg  bed  fianbtagd  bnrf  ober  ohne  ̂ ufthmuung 

bedfelbcn  nidt)t  über  :M)  tage  bauern  unb  ftdb  nidjt 
»nbrcitb  ein  uitb  berfelben  Scffton  wiebcrbolen. 

Jlebcd  iiaud  regelt  feinen  ©cfcbäftdgang  unb  feine 
Sidjiplin  burtb  eine  ©cftbäftdorbitung  unb  wählt 

feinen  ©rafibenten,  feine  ©ijcpräfibcnten  unb  Sdjrtf t   - 
jüljrcr  für  bic  Sauer  ber  Sißungdpcriobc.  fRiemanb 
fann  SRitglieb  beiber  Käufer  jugleicb  fein.  Sie 

Sißungen  finb  öffentlich.  ‘Ta®  Verven  band  ij't  bei 
Auwefenbcit  non  60,  bad  Abgeordnetenhaus  bet  An« 
Wefenbeit  ber  iliebrjnbl  feiner  ÜKitglieber  befd)luft« 
fähig-  Sic  SHitgliebev  beiber  Käufer  rönnen  für  ihre 
int  !poua  audgefprodtenen  SReinungcn  nur  innerhalb 
beb  Smitfeö  jur  Sicdjenfdjaft  gezogen  werben,  »ein 

URitglicb  bed  Üaiibtngd  fann  of)itc  ©cnebmigung  beb 

betreffenben  £>nufcd  wäbrcnb  ber  Sipungdpcriobe  tur 
llnterfucbung  gezogen  ober  oerbaftet  »erben,  außer 
wenn  cd  bei  Audübtmg  ber  lat  ober  int  Saufe  best 

nädjftfolgenbm  Xaged  ergriffen  wirb.  Tie  Wimfier 
ober  beren  Stelloertretcr  haben  3utritt  in  beibe 

Käufer  unb  uiüffen  jeberjeit  auf  ihr  ©erlangen  ge* 
bürt  werben.  Ste©efd)lfiffe  werben  in  beiden  Raufern 

natb  abfoluter  Stiininenmebrbeit  gefafit,  bie  and)  für 

©erfaffungdätibcrungen  genügt;  nur  tnüffen  bei  fol> 
(beit  jwei  ylbftitiintuugen  ftattfinben,  jwifeben  benen 

ein  Zeitraum  non  Wenigftend  21  lagen  liegen  ntttf). 
3u  jebent  (öefefj  ift  bie  ubereinftimmung  bed  Sönigd 

ttttb  ber  beiben  ̂ Säufer  bed  Sanbtags  erforderlich- 

Sgl.  ©late,  Sie  ©efebäftdorbnung  bed  preitfjifrfjcu 
Vlbgeorbnetenbaufed  (2.  Sufi. ,   ©ert.  1001). 

Staatdfecrtvalttinfl. 

Sie  Staatsbehörden  gliebem  ftd)  in3entral*,  ©ro« 
ninjial ■   (baninter  bie  ©enrfd*  unb  Breid«)  fowie 

Crtd<  (So(al  )bebörbeit.  Sie  oberften  Staatdbe- 
börben  finb:  bad  Staatdminifterium,  bie  einzelnen 

Winifteriett ,   bie  Cberretbnungdfamttter,  bad  Cber« 
uermaltungdgcricbt  ,   ber  esangelifebe  Dbertirtbenrat. 
Sad  Staatdminifterium  beftebt  unter  beut  Sor 

jiß  eined  ©räfibenten  aud  beit  SRiniftem  ber  einjel« 
nett  öefcbäftdfreife  (jurjeit  neun)  fowie  fonft  er. 
nannten  Staatdminiftern  otjue  ©ortefeuitle  (gewöhn 
lid)  ben  Staatdfclretären  ber  iReicbdämtcr  entnommen) 

uitb  bient  indbef.  jttr  Sönbrmig  ber  erforberlieben 
Einheit  in  ber  Slaatdoerwaltung.  Unmittelbar  unter 

bent  öefnnitftaatdminifterium  iteben:  bad  3mtrnl« 

birertoriuut  ber  Sernteffungen  int  prcufitid)en  Staate, 
ber  Sidiiplinarbof  für  nid)trid)terlid)e  ©camte,  ber 

Weridjtdhof  jur  ©ntfebeibung  ber  Stompetcn.jfonflifte, 

bie  ©rüfiengdfommiffton  für  höhere  Serwaltungd* 
beamte,  Anficbelungdrontmiffion  für  SSeftpreußen 

unb  ©ofen  (in  ©ofen),  ber  beutfebe  >9ieicba«  uitb 

löniglidt  prettfjifcbc  Stantdanjeiger- ,   bic  Siebaftion 
ber  ©efeßfamntliing;  unter  ber  obent  Leitung  bed 
©räfibenten  bed  SstaalSmimftcriuinö  bie  ©enerat* 
urbenörommiffton,  bie  18  Staatdarcbiee  unb  bad  ©c« 
feßfammtungdamt.  Sic  neun  iRiniflerien  finb: 
bad  SKinifterium  ber  auswärtigen  Angelegenheiten 

(bereinigt  mit  bent  Auswärtigen  Amt  bed  Scutfcben 
SReicbed),  bad  ginanjminiftenum  (bentfelben  unter« 
fteben  unmittelbar  bie  Wenerallottcriebireftion,  bie 

iDlünsanftalten,  bie  Seebanblung,  bie  Streition  für 

bie  Serwaltung  ber  bireften  Steuern  unb  bie  ©ro» 
»injialfteuerbireltionen,  bie  Ipauptoerwaltung  ber 

Staatdfdjitlben,  bie  3fntraIgcno[fenfcbaftdfnffe  tr.), 
baa  Winifterium  ber  geiftlidion,  Unterrichts  *   unb 

dRebijinalangelegenbeilett  (Äuttudminifterium ,   bie« 
feilt  unterfteben  bic  Uniuerfitäteit ,   bie  Alabemie  ber 
Siffcnfd)aften,  eine  Webrjabl  Wiffenfdjaftlicber  An« 
jtaltcn,  bie  Bunjtalabemien,  SRufeen,  bie  ©rooinjial« 

ftbulfollegim,  bie  äRebijinalfotlegien)  unb  bad  9Mi« 
niflerium  für  ixutbcl  unb  ©ewerbe;  unter  ibut  fteben 

bad  Staats»,  ©erg«,  Jütten«  unb  SalinenWefen  etn« 
fdjliehlid)  ber  ©ergpoli^ei,  bie  üictnmgdbebörben,  bie 

'Jiaoigationdfthulen,  bte  gewerblichen  unb  funftge« 
werblichen  ff  adjfehulen ,   bie  Serwaltungen  ber  ©or« 
jeKanmanufattur  unb  bed  Jnftitutd  für  ©ladmalcrei 
fowie  bad  Sortbilbungdfdjulwefctt ;   bad  SRinifterium 

bed  Jnnent  (unter  ihm  bie  ftntiftifdbe  3entral(om« 

miffion  unb  bad  Statifriicbe  i'anbedantt,  bie  Straf« 
anftatten,  bad  ©olijciprirübium  unb  ber  ©egrldaud- 

febufi  in  ©crlin),  bad  i3uftijminifterium,  bad  Jtriegd« 

minifteriunt,  bad  SKinifterium  für  t'anbwirtfdtaft, 
Sontänen  unb  Soriten  (©efebäfldfreid:  bad  Üanbed- 
ölonomielottegiiim,  bad  Eberlanbedhtliurgeritbl,  bie 

lanbwirtfdtnftlidtcn  Brebilanftalten,  bic  tedtnijebe  Sy« 

putaiton  für  baa  SeterinärWefen ,   bie  3entralmoor» 
lommiffion,  bie  Sierarjneiftbulen,  bie  ̂orfialabeiuic, 

bie  böbent  lanbwirtjcbaftlidtcn  Vetirmiftalten,  bic 

$>aupt«  unb  i'anbgeftfite),  bad  Winifteriuni  ber  öf« 
fentlieben  Arbeilett  (mit  brei  Abteitungen :   I   )   ©er 
Wallung  ber  Staatdeiienbabnen ;   2)  bed  ©auwefend ; 

!t)  ffübntng  ber  Staatdauffnbt  über  bie  ©rioateifen« 
bahnen).  3bm  unterftebt  bie  Afabemie  bed  ©au- 

wefend. 3um  gemeintebaftliCben  ©cftbäftdfreife  ber 
Dfiniftcr  ber  öffentlichen  Arbeiten,  für  fcanbel  unb 

©ewerbe,  für  i!anbwirtfd)aft  gehören  ber  üanbed« 
cifcnbabmat,  unb  bie  ©ejirfdeifettbabnräte,  cbenfo 

ber  ©olfdwirtfebaftdrat.  Selbflättbige  ilaalltcbeCber« 

bebörbenfinbtiod):berePangelifcb£Cberfircbeu« 
rat  für  bie  elf  altern  üanbedieile  (f.  S.  313:  »trd)ett» 

Dcrwaltung)  unb  bic  Dberrecbnmtgdlammer  in'fBotS» 
batu,  bie  unmittelbar  bem  Bönig  unterftebt.  i'ebtere 
übt  bie  Kontrolle  über  ben  Staatöbaudtjalt.  Sem 

Staatdminifterium  getrennt  beftebt  noch  bad  SRi» 
niflerium  bed  föniglidtett  ̂ aufed,  bent  bad 

■Verolbdnmt,  bad  lönigltdte  ̂ auSarcbro,  bie  Jioffnm» 

mer  ber  töniglicben  ̂ amiliengüler  unb  bad  töniglid)« 
prinjlicbe  tfamiiienfibei(omutii)  unterfteilt  finb. 

Oanbrdbcrlvaltiinfl. 

Sad  Staatsgebiet  ift  in  12  ©rooinjen  eingeteilt, 
bie  (mit  bem  in  feinem  ©roPtnjialoerbanbf  ftebenbeit 

Stabtlreife  ©erlin  unb  Volten ;ollent[Sigiuaringenl) 

in  37  Siegicrungdbejirfe  icrfallen.  bie  jufntitnten  678 

«reife  (89  Stabt*  ttttb  489  öattblreife)  utttfaffen.  Sie 

©erlretungber  oberften  StaatdbebörbeunbbedStaatd. 
intereffed  ttn  allgemeinen  fowie  bic  ©efebäfte  ber  all* 
emeinen  VJanbedUerwalhtng  ruhen  in  ben©rouinjett 
ei  ben  Oberpränbenteti ,   in  ben  Stegierungdbejirfcn 

bei  ben  9fegieruttgdpräftbenten(9tegicnutgen),  in  ben 
Streifen  bei  ben  ilanbrätert  unb  in  ben  öenteinben 

bei  ben  ©ttrgenneiftcm ,   bei.  Ortdoorftebern.  Ser 

Obcrpräfibcut  ber  ©rooinj  ©ranbenburg  ift  junlenl) 
Cberpräfibent  »on  ©erlitt  ttttb  führt  attcb  an  Stelle 

bed  Slegicrungdpräfibenten  bie  StaalSaufricbt  über 

bte  ftäbtifebe  ©erwaltung.  Jfm  übrigen  tritt  an  bie 

Stelle  bedSegierungdprcirtbentcn  ber'fjolijeipräjibcnt 
Pott  ©erlitt.  3n  ben  bobenjoHerifcben  Sanben  tritt 

an  bie  Stelle  bed  Cbcrpräftbenteu  fowie  bed  ©rooin« 
ualrald  in  bet  Vauptfacbe  ber  luftänbige  SSiuifter. 

©ebttfd  aRttwirhutg  att  ben  0eid)äften  ber  allgetuei« 

tten  i'anbedoerwaltung  ift  in  feber  ©rottinj  ein  r o « 
Pitt  jia lrat  aebilbcl.  Siefcr  befiehl  and  bem  Cber« 

präfibenten  (ober  beffen  Stedpertreter)  atd  ©orfipen« 
bem,  and  einem  böbem  ©erwaltungdbeamten,  ber 
oomStinifter  bed  jttncnt  auf  bieSaucrfcinedtpaupt 

atitled  am  Sipe  bed  Dberpräftbenlen  eruannt  wirb, 
ttttb  aud  5   (Pom  ©roomiialaudfcbuft  and  beit  jum 

©rooiitjiallattbtag  wählbaren  ©ropinjinlangeböri« 
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gen)  auf  ieebe  3aljrc  gewählten  fPftlgltebcm.  Ser 
Segirteau «fdjufj  beucht  au«  bem  ;fiegierung«prä* 
iibcnltn  (in  Scrlm  fxfmtbmr  Sräfibent)  al«  Sor* 

Üpenbem  unb  aus  (5  Aiitglicbem.  ,{mct  biefer  Mit- 

glteber  Werben  bom  König  auf  Sebendgeit  ernannt, 
wäbrenb  bic  otcraitbcmäKitgliebenfowicbereu  Stell. 
Bert  reif  r)  au«  benlfiitwobnern  bedSiegierungdbegirt« 

burd)  bett  $rooingialau8fd)uft  gewählt  werben, 
glieber  bcö  Srooingalrntd  bünrn  uitbt  bemSBejirfd- 
aubfd)uß  angeboren.  Vln  ber  «pipe  ber  Scrwaltung 
bed  üanblreife«  ftebt  ber  Sanbrat.  Seriell»  ftibrt 

ben  4'orfip  im  Ifretdaudidjuft,  ber  auperbem  « 
Dom  Sreidtag  au«  ben  Kreidangebörigcn  gewählte 

URitglieber  jcitjlt.  Seifen  ÄuftSnbigfeit  imb  3ufani* 
menfepung  iit  burch  ba«  ©efep  über  bie  allgemeine 
üanbedoerwaltung  bom  30.  Jjuli  1833  unb  bureb  bie 

«mdorbnungeit  geregelt.  Ser  Stabtaudfepufi  (in 

2 tnbtf reiten )   betteln  au«  bern  ©ürgenueifter  ober  bei- 
int  gefeffticbeui  «teUuertreter  als  Sarfipenbem  unb 
4   SRttgltebem.  bie  Dom  SRagijtrat  au«  feiner  iVittc 
für  bie  Sauer  ihre«  Hauptamt!«  gewählt  »erben.  3n 

Stabttreifen,  »o  ber  IBfirgermetiter  allein  ben  Oie> 

metnbcPoritanb  bilbct ,   »erben  bie  fonft  pt  befteden- 
ben  ÜKitglicber  non  ber  ©emeinbeoertretung  au«  ber 

„•fahl  ber  ©emcinbebürger  auf  fed}«  (fahre  gewählt. 
Sa«  genabten  be«  Äreid-  (Stabt«)  Au«fdju|fed  unb 

be«  Se.jirf«au«fd)uffed  in  Angelegenheiten  ber  allge- 

meinen üanbeduerwaltung  ift  eineiieit«  ein  befcblie» 
fienbe«,  anberfeitd  ein  eMfd)eibenbed.  Sie  üben  mit 

bem  Oberoenoaltungdgeritht  o!«  oberfter  Ctnftanj  bie 

tBenoaltungdgendneburfctt  au«;  bagegen  ift  ber'jjro« 
oinjialrat  rem  ©lieb  biejer  ©end)t*bärteit  (f.  oben). 

Stiem t ettbe  Organe  ber  Staatdoerwaltung  finb 

{unätbft  ber  Staat« rat,  ber  burdt  löntglicbc  SBer- 
ortmung  nein  20.  Stär«  1817  in«  Selten  gerufen  unb 
1863  uub  1883  reaftioiert  »urbe.  (Sr  befteht  au«  ben 

uolljäbrigctt  tomgtidirn  Srinjen,  ben  iVmiftern,  bem 

erfteu  Sßrftübenten  ber  Cberrcdmungdtammer,  bem 
gebeimenStabtnettdTat,  böberu3J(iütnr«  unbAcamten 
imb  au«  befonberm  lümgiirfjcn  Aertrauen  berufenen 
Staatsbieucrn,  Sie  formellen  ©eiepüfte  beforgt  ber 
olaatifelretar.  Ser  Aotf«wirticbaft«rat  »urbe 

17.  Aon.  1880  emgertdjtel,  um  ßntwfirfe  oon  ©e- 
jepen  unb  IBerorbnungen  wtrtfcbnftltd)en  Inhalt«  gu 
begutachten  (Sipungoperiobe  fünf  Jahre).  Sureb 

©efep  oont  1.  Ouli  18M2  würbe  ber  Sanbedeifen« 
liabnvat  unb  bte  öciirfdcifenbabnräte  al« 

Süeiräte  ber ISifcnbabuocrtoaltung  errichtet.  Sie  Auf- 
gäbe,  ben Aimifter ber  laubtmrtfdjafllitben Angelegen- 
reiten  in  ber  aorbmmg  ber  Sanb»  uttb  ifürfnoirt- 

id)iitt  ;u  untentupen,  ptt  ba«  S! anbeit« 6ton oinie »   i 
foltegium  (16.  Jan.  1.848  errichtet).  An  Stelle  ber 

feit  1884  errid)tcten.  fpittet  aber  aufgehobenen  ©e* 
loerbctommem  finb  burd)  Acid)«grfep  bom  ÜB.  Juli 

1897  Snnbwerlefnmmcrii  (i.  b.)  gefepaffen  wor» 
ben.  (Sitte  ältere  Jnflitution  finb  Me  §   a   n   b   e   l « f   a   nt « 
mein  uub  taufmänniid)m Korporationen,  bic  jebodi 

teilweife  burd)  ©efep  ootu  24.  gebr.  1870  ttttb  Ao> 
pelle  Oom  19. Aug.  1897  eine  nette  Organifation  er 
Balten  haben.  Sa«  @ejep  oom  30.  Juni  1894  latst 

bie  S'ilbung  oon  Sanbwirtfd)aft«famntern,  in 
ber  Siegel  für  ba«  ©ebiet  einer  ̂ rooinj,  511.  Sott 

ftmftigen  ©fttärbeu  mit  beratenben  söefugnijfen  finb 
ttod)  tu  nennen:  bie flfabemie  ber  8Biifentd)afton  unb 

bie  be«  »auwefen«,  bie  tedmifdje  Seputntiaii  für  Oie 

»erbe  unb  Me  ftatiftffdte  3entra(lommiffton. 
©etbftöcrtualtnnfl. 

Sic  Setbitoenoallung  beruht  auf  ber  C'hunbfage 
be«  Ommobiliarbefipc«  iowit  ber  Salti  inten«  ber 

liingcfeffenen.  Sie  Sevtretung«rörpcr(©emeinbebcr. 

iammlungen  [öciueinberfite],  ätabttierorbnetcnoer 
fammlimgeit,  Itreistage,  ̂ rooinjiallanbtnge)  beraten 

unb  befd)lieRen  über  bte  Angelegenheiten  ihre«  Ser 

banbe«,  wftbrenb  al«  au«fübrenbo  Organe  teil«  enger 
begrenzte  Sertretungcn  (SHagiftrate,  Ärei«nu«id)üf)e. 

Srooinjtalau«f<büffe),  teil«  gewählte,  nur  in  Krcifcn 

(auf  Sräfentatian)  ernannte  (Sin ',c  Ibeamte(©emeinbc  • 
Dorfteber,  Sürgermeiiter,  fianbräte,  Sanbe«birettoren) 
tätig  finit.  Sir  ©emeiiibeoerbänbe  nieberer 

Cr'bttuug  bitben  bie  Ortdaemeinbcn  (Stabtge- meinben,  Sanbgeineinbcn,  ©utsbejirlt)  ttadb  iölafs 
gäbe  ber  oerftbiebenen  ©emeinbepäfaffungdgefepe. 

sBejügliib  ber  Sanbgemeinben  finb  brei©ebiete  jit 
unterftbetben;  1)  bic  fteben  bftlitbeit  Sroohmn  mit 

ber  fianbgeincinbeorbnung  oom  3.  Ouli  1891,  bie  mit 

einigen  nidjt  fetjr  bcUmgreicben  'Unberungen  burd) 
©ejep  ootn  4.  Ouli  1892  attd)  in  ®dtle«wig  ̂ olttein 

eingefübrt  würbe ;   2)  bic  bcibeit  weltlichen  Sroom.iett 

mit  einer  formell  abgefdü offenen  ©emembegejep- 

gtbung,  ober  ,jum  leii  lümmerlid)fn  Selbftoerloal- 
tung:  »efifätifite  Sanbgemeinbcorbnung  oom  19. 
SSärj  1856  unb  rbeinifdte  ©enteinbeorbnung  oom  23. 

Ouli  1845  nebft  Stäbteorbnung  ootu  15.  Wai  1856; 

3)  bie  neuen  ̂ rottmjm  nebft  ̂ obenjoDem ;   für  $an> 

notier  gilt  ba«  bamuutericbe  Caubgemeinbegej^  oom 
28.  April  1859,  ba«  eine  freie  uub  gebctt)ltd)e  3elb[t« 
oerwaltung  gewabrlnflct;  für  tpeffen-Aaffau  gilt  bie 

Sanbgemembcorbming  oom  4.  Aug.  1897,  für  bett 
iRegterung«be,|irl  ©iedbaben  ift  eine  Stäbteorbnung 
oom  8.  ̂uni  1891  erlaifett  uub  für  bett  übrigen  Seil 

ber  Srooiti  j   .'ixtien-Staffau  bic  Stäbteorbnung  Pom 
4.  Aug,  1897;  in  ben  hoben gülcrncbi’it  Sanben  gilt 
bie  ©enteinbeorbnung  som  2.  Juli  lttoo  unb  gwar 

audt  für  bie  Stabtgemeinben.  Sie  ftiibttfcbc  Ser- 
faffung  ut  in  ben  ficbett  bitlidjm  Srootnjen  (opuc 
Aeuoorpomntem  unb  Slügett,  wo  im  toefcutlüten  bie 

iiltcrn  Schaffungen  bureb  "(fiep  oom  31.  SKai  1853 
beflätigt  finb)  mit  ber  Stäbteorbnung  oom  30. 

SRai  1863  ju  ben  freiem  ©runbiäpcn  ber  3teittjd)cu 

Seriobe  gurüdgefebrt.  Sie  beruht  auf  ooUer  Selbft- 
oerwaltung.  Sie  bat  ben  Stäbteorbnungen  für  Süeit- 
falen  oom  19.  Sfär;  185«  unb  für  bic  Sibcmprotntt.j 
oom  15.  SSai  b.  3-  guut  SKufter  gebient.  Sbenfo  put 

bie  Stabte-  uub  alcdenorbming  für  Sdtleswig  tpol 
item  oom  14.  April  18B9  unb  ba«  ©emeinbenerfaf 

iungägcfep  fiir  jfranlfurt  a.  ÜR.  Pont  25.  'JSärj  1867 
enge  Anlehnung  an  eriterc  gefunben,  »äbrenö  ̂ tan- 
nouer  feine  befonbere  reoibierte  Stäbteorbnung  Dom 
24.  Juni  1858  PetbeboUcn  b"t-  3n  Sieftfalen  pnb 

fobann  jwifehen  bie  ort«  uttb  !rei«gemctnblid)c  Cr. 

ganifation  bie  Hinter,  in  'Jitjcinlimb  bie  Sürgermeiftc- 
reien  at«  v3»i(d>englieber  cingefebobeit. 

aiir  ben  weitem  Aufbau  ber  ©emcinbeoerfafiittig 

(Streife  unb  Sroomjen)  ift  itmndift  burd)  bie  ifi  et « > 

orbnung  oom  13.  Sej.  1872  für  bie  ö[tlid)en  fpro- 
oinjen  ber©nmbflein  gelegt,  auf  bem  bteSrooin 

gialorbnung  oom  29.  SJuni  1875  weiterbaut.  Sie 

Kreiborbnung  erfuhr  mit  bctu  ötfep  oon  19.  Stärg 

1881  Abiinberungen  uttb  eine  Aeucebaltion,  bie  S‘  o   ■ 
Dingialorbnung  würbe  bureb  ba«  3uttäiibig!eit«gefep 

oom  1.  Aug.  1883  abgeänbert.  3n  ber  Si  otting  S0’ 
feit  aber  finb  bie  genannten  ©efepe  noch  nicht  butdjge 

führt,  oielmebr  ftebt  biefe  $roomg  nodi  unter  ber  oer 
atteten  lrei«ftänbifd)en  Serwaltung  (ftrei«orbnung 

oom  20.  Se.p  1828  unb  ©ejep  Dom  19.  9Rai  1889). 

Sagegen  fotb  bie  übrigen  fjSroBinjen  mittel«  befoia 

berer,'  prooingietle  ©igmtümlid)leiten  berüdfidjtigen- 
ber  ©efepe  nach  uttb  itadt  in  ber  'Seite  angefd)loff*n. 
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tmfi  bieRreiS»  unb  bie  ©rostmialorbuung  gleicbjeitig 
jur  (Einführung  gelangten.  ©   e   nt  e   i   n   b   co  e   r   b   ä   n   b   c 
in it tt ercr  Crbnung  mit  RörperfdjaftSredüen  jur 
Selbitoerwattung  ihrer  Angelegenheiten  bilben  bis 

SCrci f e   (in  foobcttiotlcnt  Cberämter).  Die  Scrtre» 
hing  b«s  ©erbanbcs  unb  ber  Rreiseingefeffenen  er» 

folgt  burd)  ben  aus  (Kablen  berBorgegangenen  RreiS  ■ 

Ing  (in  £>obenjoUem  AiutSoerfammlung)  unter  bem 
©orfip  bei  VanbratS  (CberamlmannS).  Als  Organe 

bcrRreiSgemeinbeBerroaltung  toirfen  ber  Bom  RreiS» 
lag  gewählte  RreiSausfi&uB  (in  £>obenjolIcni 
AmtSauSf<f)ujj,  in  Stabtfreiien  StabtauSfcbuB)  mit 

bem  üanbrat  (Cberamtmann)  nie  ©orfipenbem,  ber 

jugleid)  bie  ©efdjäfle  bes  ©erbanbcS  führt-  Stabte 
mit  25,000  unb  mehr  .ßitnleinmobncm  (önnen  einen 

eignen  Stabtfrei«  bilben.  ©emeiubeoerbnnbe 

höherer  Drbnung'bilben  bie  ©rooiitjen  unb  in 
Reffen  •   Saffau  aufserbem  noct)  bie  SegierungSbejirfe 
Hajfel  unb  SBieSbaben  auf  ©runb  folgenber  ©efepe : 

1)  ©roBinjen  Cftpreufsen,  öeftpreufirn,  ©rauben» 

bürg,  ©ominem,  Schienen  unbSaebfeu:  ©rooinjiat» 
orbnung  Bom  29.  Juni  1875  nebft  ©efep  Bom  23. 
iötäri  1881 ;   2)  ftannooer:  ©efep  »am  7.  URai  1884; 

3)  SÜejtfaltn :   ©efep  »am  1.  2lug.  1880;  4)  Sbein» 

proBinj:  ©efep  Dom  1.  Juni  1887;  5)  Schleswig» 
Üolftein:  ©eiep  Dom  27.  Üini  1888;6)f>cifen»3(afiau 
(Hälfet  unb  ©TieSbaben):  ©eiep  Bom  8.  Juni  1885; 

7)bubtnjo(terif<bc  üanbe:  hoben  juUerifdje  Amts»  unb 

l'jnbesovbnung  uom  2.  Vlprit  1873.  bej.  ».Oft.  1900. 
Die  ©ertretung  biefer  ©erbänbe  unb  bie  ©efd)liiBfa[» 

fung  über  bie  "Angelegenheiten  berjelben  ftept  ben  ©   r   o » 
oinjial»,  bei  beit  unterti)  unb  7)  genannten  ©erbäit» 
ben  ben  Sommunallanbtagen  jit, bie fict) ausS 2lb» 

georbnetett  ber  Streife  jufammenfepen  unb  ibrcti  ©or» 
lipenbcu  uiäblen.  2110  SelbftocrmaltungSbebörben 
jur  SSabrnebmung  ber  ©efdjäftc  bes  ©erbanbeS  be« 
fleben  nt  ben  ©roBmjcn  (otlegiale  ©rooiit  jial»,  in 
bmSerbänben  unter  0)  u.7)toltegialc£anbeSauS» 

j   dj  ii  f   f   e.  Die  laufenben  Weictwfte  itierbcn  oon  gewäbl» 
teu  SanbeSbireltoren  iaud)  üanbeSbauptiuänncm), 

in  Ominöser  Bon  einem  aus  brei  Cberbeamten  unter 

©orfip  beS  SanbcsbireftorS  jufammengefepten  £an» 

beSbirettorium ,   in  Sjopenjollern  oon  bem  ©orfipen  ■ 

ben  be«  RomntunallanbtagS  unb  £anbeSauSfd)ujfes 
loabrgeuommeu.  Riir  ben  ©erbanb  ber  ©roomj  £>ej» 

feil  ■   Saffau  ftnb  bie  ©oridniften  über  bie  ßinfepung 
eine«  ©roOiitjialauSicbuffeS  unb  eines  ifaubeebirettors 
bisher  nid)t  iit  Sraft  getreten.  Jür  bie  ©roBinj  ©ofen 

beftebt  nod)  ein  prooinjialftänbiicber  ©erbanb,  «er* 

treten  burd)  einen  ©rouinjiallanbtag,  ber  burd)  21b» 
georbuete  ber  brei  Stäube,  bej.  bie  ©iritftimmeu  ber 
vormald  unmittelbaren  Seicbsitänbe  gebilbet  luirb. 

Die  öefdjäftsoerwaltuiig  bes  ©erbanbeS  gefdjiebt 

burd)  bie  prot>injialftänbifd)e  ©erwoltuiigstommif« 

fielt  mit  bem  Diretlor  berfetben  als  Organ  für  bie 
laufenben  ©cidpifte.  ©gl.  S.  B.  S   ü   ii  n   e,  ici«  Staats» 
redjt  ber  prcufjijd)rn  Sionarebie  (4.  2tufl.,  SJeipj.  1881 
bis  1881,  4   ©be  ;   ©b.  1   u.  2   in  5.  2tufl.  Don  ̂ font, 

1899  u.  1906),  Daju  als  ©rgän jungsbanb :   Schon, 
DaS  3ied)t  ber  H   ommunalucrbänbe  ui  ©.  (baf.  1896), 

unb  weitere  29erte  über  baS  preuf|ifd)e  Staatsred)! 

Bon  $>.  b.  Sd)uIje»©äBernip  (2.  2(uft.,  bai.  1888 

bi«  1890,  2   ©be.l,  ©ornbat  ((freiburg  1888 — 90, 
3   ©be.;  ISrgnnjungSbanb  1893),  B.  Stengel  (baf. 
1891,  unb  ihe  Crganifation  ber  prcufnfdien  ©erwal* 

lung,  üeipj.  18841;  Wrnf  £>uc  be  ©rais,  Ipanbbudi 
ber  ©erfafjung  unb  ©envattung  in  ©.  unb  im  3?eut» 
fd)eu  Sieidje  (17. 2tufl.,  ©erl.  1906)  unb  bie  beireffen» 
ben  leile  in  beffen .   £ianbbucb  ber  ©efejjgebung  in  ©. 

unb  bem  Xeutfdien  Sieiib-  <©b.  3 ff. ,   baf.  1903 ff.); 

© rotefenb,  £el)rbu<b  beSpreuBifien©ertoaltungS» 

redits  (SJeipj.  1890  —   82  ,   2   Ile.);  B.  ©raudjitfd). 
Tie  neuen  preujfifd»en  ©enoaltungSgeiebe  (6  ©be.  iit 

Bielen  21iiflagen);  Cppenboff,  Tie  ©efepe  über  bie 

MieffortDcrbältnijfe  jmifeben  ben  ®erid)ten  unb  ben 
©ertoaltungSbebörben  in  ©.  (2.  21ufl.,  ©erl.  1904); 
B.  ©itter,  iianbiBvrterbud)  ber  preuBifdfeit  ©ermal 

tung  (mit  anbem,  fieip}.  1906  ff.) ;   »Serfaffung  unb 

©ennaltungSorganifation  ber  Stabte«  (in ben»  Sd)rif» 

tot  beS  ©ereino  für  Sojialpoütif«),  ©b.  1   u.  2:  Sri)» 

nigreieb  ©•  (baf.  1906). stedltspflca«. 

lie  9?ecbtSpflege  wirb  Bon  unabhängigen  Staats» 
geeichten  ausgeübt,  bie  im  ©amen  bes  Honigs  Secbt 
jpreeben.  211«  befonbere  (Bcridjtc  befteben  nur:  bie 

©(ilitärgerid)te,  bie  liSjiplinargeritble  für  Siebter, 
©eamte  unb  Stubierrabr ,   bie  2tusträgalgerid)te  ber 

Stanbesberren,  bie  auf  StaatSBerträgen  berubenben 

Sbeitiid)iffabrtS-  unb  6lbsoügerid)te,  bie  ©eriebte  in 
2lbliifungS»  ic.  Smbcn  (©eneraltommifrionen  unb 
Cberianbes(ulturgerid)t),  ©ewerbegeriebte  unb  Sfauf» 
mannsgerid)te.  lie  Siebter  werben  Bom  Honig  auf 

£ebenS(eit  ernannt,  finb  unabhängig  unb  uttabfep- 

bar  unb  (önnen  unfreiwillig  nur  burd)  Sicbterfprud) 
ihres  ©mleS  enthoben  ober  in  ben  Subeitanb  Beriept 
werben.  lie  oberjle  ̂ uftijBerwaltungsbebörbe  ift 

bas  ̂ uftiiminiilerium.  Organe  besfelbcn  ftnb  bie 
©orftänbe  ber©erid)te  uub  bie  Staatsanwattfd)aften. 

lie  ©endjtsuerfaifuug  ift  auf  fflrunb  beS  SeicbS» 
gericbtSBerfaffungSgeiepeS  Bom  27.  .Jan.  1877  unb 

beS  preuBifdjcn  "JluSfübningsgefepeS  oom  24.  2lpril 
1878  feit  1.  Ort.  1879  einheitlich  geitaltet.  Cberfler 

©eriebtstjof  ift  baS  SeiebSgendit  in  fieipjig  Jfür  ben 

Staat  befteben  fobamt  14  (mit  Jena  15)  Oberlan» 

beSgeriebte:  1)  in  RönigSberg  für  CflpreuBen, 
!   2)  in  iWarieitWerber  für  SöeftpreuBen,  3)  in  ©er» 

lin(Hammcrgerid)t)für©etlinuubbie©vooin,t©ran» 

benbtirg,  4)  in  Stettin  für  ©otttmem,  5)  in  ©ofen 
für  bie  ©roBitt,}  ©ofen,  6)  nt  ©reSlau  fürSeblcfien, 

!   7)  iit  Saumburg  a.  S.  für  bie  ©roBinj  Sad)jeii, 

8)  in  Riet  für  S(bleSwig»^)olftcm ,   9)  in  ISelte  für 
bie  ©rooitrs  itannooer  :c.,  10)  in  pamm  fürStseft» 
raten  :e„  11)  in  Raffel,  12)  tn  Srantfurt  a.  3K., 

13)  in  R   öl  tt  unb  14)  in  Düffel  borf  für  bie  Sbeiu» 

proomj,  15)  in  Jena.  Jnnerbalb  ber  Cberlanbes» 
gcricbtSipvengel  befteben £anbgeriebtc  unb  unterbieten 
Amtsgerichte  itVäbercS  f.  bie  lertbcilage  juut  2lrli(el 

»öeud)tSBerfaffung<).  ©gl.  .yiBgememeXaritellung 

ber  öeriebtSBerfaffung  in  ©.«,  bearbeitet  im  Juftij» 
minifteriunt  (1.  leil  beS  »Jahrbuchs  ber  preu|ifbben 

©eriebtsoerfaffung«,  äutept  ©erl.  1906). 

lern  StrofBoUjuge  bietten  bie  ©   e   f   ä   n   g   n   i   f f   e   uub 
;   Strafanftalten.  Jn  leptent  werben  bie  jucbtbauS» 
unb  längem  greibeitsftrafen  BoUftredt  Jtn  gamen 

(ommen  50  Straf»  uub  ©efangenanftalten  fowie  oie 

117  rbeinifeben  Rantongefängnifje  ̂ icr  in  ©etrad)t. 

Sie  gehören  fait  ausicblteHlid)  jutn  ©efcbäftSlreiS  beS 
'iRintflerS  beS  Jnnertt  unb  iteben  mit  unter  ber  Auf  ftd)t 

bes  SegierungSpräftbenleu ,   wäbrcnb  bie  ©eridbtS» 
unb  einzelne  S   traf  gef  ängniffe,  jufantmen  989, 
jum  ©etd)äfts(rcis  ber  Ju|ttjoeru>altung  gehören. 

I   laneben  gibt  es  ©oltjeigefängniffe,  ArbeitS» 
häuf  er  iinb©cfferuiigSanitalten(tepterebeiben 

©attungen  für  ©eitler,  ‘iniii(cubolbe,  Arbeitsfcbeue 
unb  jugenblicbe  ©erbreeber).  über  bie  Rriminalität 

ber  preuBifcben  ©eoölterung  f.  bie  »Rriminaliftifibe 
Härtel*  bei  Art.  »Rriminalität». Sgl.  o.Sbeinbaben, 

lic  prcujjiidjen  IiSjiplinargejepe  (©erl.  1904). 
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fiirit)cn»crloaIlHilg. 

Xie  Bcriaffuiigbgtmcmicbaft  bei  ebangelifdjen 
Cnubebtircfac  in  B-  befd)rän!t  fid)  lebiglid)  auf  btt 

gememiame  3pipe  be«  oberften  fttrdjtnrcgtment«  in 

btt  Berfon  btt  Sbönig«.  3n  bttt  tlf  iiltem  Canbe«« 
teilen:  Cftpreufsen,  ©cflpreuften,  Stabtfrci«  Berlin, 

Branbentmrg,  Komment,  Bofcn,  3d)leficn,  Sadpcn, 

SSeitfolen,  Rbcinlanb  unblpobenjoUem  hübet  bieCan* 
bebfirdjt  ein  ©an je«,  in  btm  bie  HirdicngeWaU  oon 
bem  eonngelifeben  Cberlirdienrat  ju  Berlin  al« 
tralbebörbe  unb  unter  biefeiu  burd)  je  ein  Brobinjial 

funfiftorium  nuÄgcübt  wirb,  bentn  nieiitene  je  ein 
©eneralfuperintcnbent  jur  Seite  ftcf)t.  Xie  Studien 

gemetnbe  unb  Spnobalocrfafjung  regelt  bic  äußere 
Orbnung  fotuie  bic  SelbilDevloaltiing  ber  Stirne  unb 

beren  Organe,  Bertretungbförper  bilbtn  bic  ©einem 
beit.  Streife  (Stird)cnfreife),  Brooin’cn  unb  ber  alte®e- 
faiutftaat  mit  ber  Vertretung  im  ©emeinbefinbenrat 

(ber  Berliner  Stnbtirjnobe  unb  ben  Bcrbanb«b<rtre* 
tungen  ber  ®etatnt(irct)engemcinbeoerbänbe) ,   in  ber 

Äretsu,  Brobinjial  ■   unb  ©eneralft)nobe.  Sie  Wette 

ralftjnobe  beitet)t  au«  Don  ber  BrobinjiaIit)nobc  er« 

nmt)tlenaSitgliebern,  au«9Kitgliebem  ber  ebangelifd)* 
tbeologiidjen  ptafultätcn  ber  Uniberfitäten,  au«  ben 
©eneralfupenntenbcntcn  ber  betreffenbeu  Brobingen 
unb  au«  ben  uom  Honig  ;u  ernennen  ben  SKilgliebent , 

bi«  Vromniialibnobe  au«  ben  Don  ber  Hrcisfgnobc 

)u  crwoblcubai  Abgeorbneten ,   einem  SKitgliebc  ber 

ewtngeiiid)  ■   tbeologijdim  ffafulüit  ber  Brobinuat* 
uniuerfität  unb  au«  bom  ftöuig  ju  erncnneitben  SRit* 
gliebent  ;   bte  »reibfgnobe  au«  bem  Supcrintenbcutcn 

iter  Stjnobe,  (amtlichen  innerhalb  be«  fiirdtenfreifc« 
ein  Pfarramt  »ertoaltenben  ffleiftlichen  unb  ber  bop 

pelten  An,(at)l  gewählter  Vnien.  Xie  flanbesfird)tn 

ber  feit  1866  mit  ber  prcußifd)en  SKonarihie  bereinig* 
ten  Webiete  Hub  gemäß  liiniglidjer  Berorbnung  baut 
13.  SRai  1867  unter  beut  SRinifler  ber  geifttid)en  tc. 

Angelegen  peiten  als  berfürficgemcinfd)aftlid)cii  fird)* 
lieben  3eutralbet)brbc  in  ihrer  btotjerigen  Selbftänbig* 
feit  ber61ieben.  Xie  ebangetifd)  tutberifd)e  Hirdte  non 

öd)Ie«t»ig  ■   feolftein  lieht  unter  bem  fionfiftorium  in 
Kiel,  bie  ebangelifd)«  lutbcrifcbe  Stirtbe  ber  Btobing 

twnnober  unter  bem  Canbeüfonfiftorium  in  £wnno« 
ber  unb  ben  SpejialtonfiftDricn  in  itannouer,  Stabe 
unb  Aurid).  (ibenfall«  unter  bem  Stonftfforium  in 

7t und)  fleht  bie  ebangelifd)  *   reformierte  Hirdje  ber 
Brobutj  §annoocr.  Xie  Serfaffung  ber  ebangelifd)* 
lutberifd)en  »irdje  in  fjannooer  beruht  auf  bem  ©e« 
feg  bom  9.  Oft.  1864,  nad)  bem  e«  Äird)cnborftänbe 
für  bie  cinjelnen  ©tnteinben ,   BeitrfSfbnoben  unb 

eine  ünnbcaipiiobe  gibt.  3m  Regbe;.  Staffel  befiehl 
für  bie  tbangelijebeftird)«  baSSonfSflorium  in  Staffel ; 

im  Regbe;.  Üstieebaben  (ohne  Jfranffurt  a.  SK.)  tim« 
giert  ba«  Äonftjtorium  in  Süicbbabcn ,   roäbrenb  für 
unb  in  Jranffurt  a.  SK.  ein  ebangcliid)  lulhenidie« 

unb  ein  refonnierte«  ftonfiflorium  begehen.  —   Xa« 
SKilitärf  irdjcnniefen  ift  bem  Äriegbminifter,  bem 

SKinifter  ber  geijtlidten  ic.  Angelegenheiten  unb  bem 
ebangelijdjen  C   berf inhenrat  unterteilt  unb  umfaßt 

aud)  bie  SKilitürgemeinben  im  Reitbolanb  liliafi« 

üpthringen.  An  ber  Spipe  ber  ebaugelifthcn  SKtlitär« 
geijtlidicn  ftebt  ber  ebangelifd)«  Selbpropft  ber  Armee, 

unb  bi«  3Kilitärgei|ilid)feit  eine«  jeben  Armeclorp«, 

be;.  ber  faiferliihen  SRariue  ift  einem  SKilitärobcr* 
Pfarrer  unterteilt.  Vgl.  Siipe,  XtcBerfaffung««  unb 

Verroaltungdgeiepe  ber  ebangelifdien  Sfanbesfirdie  in 
V-  (Verl.  1895);  ©offner,  Brcußifd)e«  ebangelifd)«« 
Stird>enred)t  (baf.  1899);  S&rftcr,  Xic  (Sntuel)ung 

ber  preußifd)en  Vanbesfirdie  (Xübing.  1905,  Vb.  I). 

I   Xi«  Angelegenheiten  ber  r 5m it d)- fatholifcheu 

I   Stirdje  fmb  bnrdt  bie  päpitlid)e Vulle  De  salutuaui- 
marum  bom  16.  Juli  1821  georbnet.  IS®  bejtehen 

I   |toei  (Srtbiatümer :   Slöln  unb  Wnefen«'{ofen.  Xie 
lÄrjbi&3«fc  ©nefen  ift  mit  bem  (Sr,(bi«tum  Vojen  auf 

immer  bereinigt,  bod)  befipt  jebe«  biefer  ©idtümer  ein 
eigne«  SRetropolitantapitel ;   ber  Vifdiof  bon  SVulm  ift 

Suffragan  bon  ©liefen,  ferner  befielen  jehn  Vi«« 
tiiiner;  bie  bier  cremten  (b.  h-  unmittelbar  bem  peipfl* 
liehen  Stuhl  unterworfenen):  (Snuelanb,  örc«lau 

(fSürftbietuui),  Cflnabrüd  unb  $?ilbc«heim  (ereint  ift 

aud)  bie  fürflbifd)öflid)e  Xelegalur  Berlin)  unb  bie 
Suffraganbistümer  (bon  Köln):  Xrier,  SKfinfter, 
Vabcrborn,  (bon  ©nefen)  Stulm  unb(nomlSrjbi«tum 

irreiburg  im  Brei«gau)  AUlba  unb  Cimburg.  Xer 

Sprengel  bc«  Jürftbifehof«  oon  öre«lau  begreift  aud) 
C f(erreid)ifd)- Sdilegcn,  uiabrenb  anberfeit«  berPjiirfl« 
erjbifdiof  bon  Vrag,  be,j.  fein  Vertreter  für  ben  auf 
preufsif(f)emWcbietgclcgcnenXeitbe«3ürfterjbi«luni«, 
ber  Wrofsbcdtant  ber  ©raffehaft  ©lab  ;u  Sieurobe,  bic 

geiftlidhe  ouriobiltion  über  bie  Streife  Jieurobe,  ©lap 
mibloabelfd) werbt  auoiibt,  ferner  bcrSliei«Veobid)üp 

iowie  ber  füblidw  unb  Weftlid)e  leil  be«  Streife«  :)üi« 

tibor  (SRegbej.  Cppeln)  mit  bem  Sip  be«  für|tbifd)öf* 
lidieit  Stommijfar«  ju  Statidjcr  bem  5ürftcrjbi«lum 

Llntüp  jugehbreii  unb  enblidi  fjobenjoUem  bem(Sr( 

bifchof  bon  JSreiburg  unterteilt  ift.  Xie  fogen.  SKai» 
gefepe  (f.  Stirdjenpolitil,  3.  51)  ber  .fahre  1873—75 
würben  jueijt  burd)  beridnebene  Siooellcn  in  man* 
(heu  fünften  gemilbert,  1886  abcc  im  wefcntliihen 
befeitigt,  fo  baf;  mit  71u«nabutc  be«  ffefuilenorbeu« 

(beffen  Angehörigen  ber  Aufenthalt  im  Seidie  feit 
1901  wicbcr  geftattet  ift,  f.  fejuitengeiep)  alle  Crbcn 

unb  ftongregätioncn  im  Xeutfchcn  Sicid)  unb  in  V. 

Stieberlaffungen  griinben  fiinnen.  1903  beiianben 
in  V.  119  C rben«niebcrlaffungen  für  SKiinner  unb 
1367  für  itrauen.  Xit  Vlltfatholilen  in  V-  unb 
bem  Xeutfdten  Sieid)  haben  einen  eignen  Bifd)of  (in 

Bonn)  ohne  abgegrcu(ten  Sprengel,  wäbrcitb  bie 
Stalholifen  auj  ber  id)levioigfd)en  fnicl  Sforbftranb 

bem  janfcniilifthen  tSqbifihof  in  Utrecht  unlerftellt 
fmb.  Xic  fird)lid)en  Berhiiltniffe  ber  feparatiftiidjen 

Altlutberaner  fmb  burth  ba«  Baten!  bom  23.  (Juli 

1845  georbnet.  Xer  geiftlicbe  Borflanb  berfelben  ift 
ba«  CberlirdietitoUcnium  ber  ebangelifih’lutherifihen 
Stinhc  in  Bre«lau.  Bol.  ö   i   n   i   dl  ins,  Xic  Crbcn  unb 

Slongregationen  ber  lalholifcben  Stird)e  in  B.  (Bcrl. 

1874)  unb  Xie  preuHifd)enSlird)engcfept  1873—1887 
(baf.  1874-  87,  4   Bbe.). 

Xie Stultiiäangelegciibeilen  ber  f   üben  finb  burd) 

©efep  bom  23.  Juli  1847,  bej.  burd)  SInnbcegefepc 

ber  neuen  S!anbe«tcile  georbnet.  Slur  in  ben  Broom* 
(tn  vannoocr  unb  lpieiien*9(a(fau  befielst  eine  ftaatlidse 

Crganifation  ber  jttbifchen  9icligion«gemeinben.  f n 
ber  Brooinj  bannooer  ift  für  jeben  9icgierung«be}irl 
ein  Slanbrabbiner  oorbanben.  Xic  Brobinj  Reffen* 

Baffau  ift  in  ftebett  Jiabbinal«be;irte  geteilt.  Xie 

Slirdjenaiifficbt«'  unb  Berwaltung«iad)en ,   bic  im 
Staate  bem  Stultubmmifter  (ufammen,  werben  in  ben 

Brobiitjen  bon  benCberpräfibcnten  unb  Sicgierung« 

präfibcuteu,  be;.  ben  Stiid)cn  -   unb  Schulabtcilungen 
ber  Regierungen  gefüpr. 

«tnPee  OertoaltuRg«;lneiae. 

Xa«  £   i   d)  u   n   g   «   w   e   f   c   n   ift  für  ba«  Reith  mit  Au«* 
id)luf;  Bagern«  rcid)«rcd)tlid)  geregelt  unb  fleht  un- 

ter Cbcrauffidü  ber  faiferliihen  Rormoleidiuitgsfom* 
iniffion  in  Berlin.  Xa«  (Suhung«wcfen  gehört  in  B- 

;um  Wtfd)(ift«frei[e  bc«  tmnbelsminiflero.  Sianbe-3- 
unb  71uffi<ht«behörbcn  fmb  im  Verein  mit  ben  Cber* 
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präfibenten  bir  GidhmgOinfpeftoren.  Heitere  fowie 

bie  am  Sij)  berictbcn  befinbticbenGidjungbiimter  ftnb 

töniglicbe,  aüe  übrigen  bagegen  ©emeinbeanfialten. — 
5 gagerbau  unb  Gifenbalmbau  gehören  befonbem 

Berroaltungdgebieten  an,  [o  baft  bie  Söirffamfeit  ber 
StaatdbaiiBcrWaltung  im  engem  Sinne  fid)  im 

Wefentlidjeu  alb  Baupolizei  [enn,(eid)net,  Wobei  aller» 
bingd  ben  Staatobaubcamten  auch  bie  unmittelbare 

Heilung  ber  »om  otaat  audpfübrenben  Bauten  ob» 
liegt.  3CI'trnlmftan,(  ift  ber  Biimfter  ber  öffentlichen 
Arbeiten,  bq.  bie  britte  Abteilung  (fürbadBauwefnt) 

feincd©cfd)äftd(reijed,  ber  bicCberieitung  beb  gefam- 
ien  öffentlichen  Hanb-,  Stfaifer-  unb  tibaujfeebau» 
wefend  unterfteljt.  Unter  ibr  ftcfjt  bie  Vtfabemie 

b c iS  Bauroefend,  bie  bad  getarnte  Baufad)  in  fünft» 
lerifdjer  unb  roiffenfebaftticher  Begebung  tu  »ertreten 
bat.  Xie  Btocinjiathebörbe  bilbet  in  Berlin  einerfeitd 

bad  BoKjeiprüfioium,  aitbcrfeitd  bie  Bfiniilerialbau- 
fontmiffion  für  bie  fibtaltfdjcn  Bauausführungen 
innerhalb  ber  Stabt  Berlin,  im  übrigen  Staate  bit 

Regierungdpräfibenten  (Regierungen),  benen  Bau» 
rate  nid  tcdjmfdje  Beamte  beigegeben  fmb.  Wb  ört- 
liebe  Bebörben  fmb  bie  allgemeinen  Boli.lfibebörben 
unb  neben  biefen  ald  tedmifdie  Steden  bie  Mreid- 

baubeamten (ftreidbauinfpettoren)  tätig.  Rad) bem 

Übergang  ber  Staatsflrafiert  auf  bie  Brouin,(iaI»cr- 
bSnbc  mitteld  ©efehed  uont  8.  3uti  1875  befebriinft 

ficb  bieXätigfeit  berlöniglidjenMreidbaiibcamtcnPor' 
jugdweife  auf  bnd  Ipod)»  itnb  SsinfferbautBefen.  Xad 

Staatsgebiet  ift  jum  3wecfe  biefer  Berwaltung  inner- 
halb ber  3}egierungdbe)irfc  in  Baut  reife  jerlegt,  bie 

meiftend  mehrere  lanbrntliche  Streife  ober  leite  ber- 
felbeit  umfafjen.  Sieben  ben  Hocbbaiifrcifru  beftebrn 

für  beilimmte  glußgebiele,  bep  gröbere  Hanbbcjirfe 

(mit  Vtudnnhme  ber  groben  jflüjfe)  BJajferbaulrcife  mit 
äöafjerbaubeamtcn.  Befonberc  Beramltunncn  bilben 

bie  jum  unmittelbaren  ©efdjäftdtrcid  ber  Cberpräft* 

benten  gehörenben:  1)  Rbeinftrom-,  2)  Glbjlrom  , 
3)  Cbcrjtrom-,  4)  4.!eid)felftrombau»crwalliing.  Xie 
Sdjif fahrld»,  Hafen-  unb  Strompolirei  fleht 
unmittelbar  unter  bem  HanbrlOminifter,  ihveBerwal 

tung  erfolgt  burd)  biefen  SJiinifter  in  Bcrbmbung  mit 

ben  Cberpräfibenten  unb  Siegienmgdpräfibentcn.  3" 

Stemel,  Stönigdberg  unb  Billau  begehen  eigne Hafcn- 
polijeilontmiiuoneu,  in  Guttat,  ffleeflcnuinbe,  Mar- 

burg, Heer,  Siorbeti  unb  Möln  eigne  Hafenämter.  3>' 
Xanjig,  Stettin  unb  Miel  werben  bie  ©efebäfte  Don 
ber  tomglidjen  Bolijeibchörbe,  in  Swinemitnbe  pon 

bem  dortigen  Hanbrat  wahrgenommen.  —   Seit  bem 
1.  Slpril  1897  ift  bie  prcuiuidje  Staatdeifcnbahn  ju 

einerprcufjifd)  hcififdien  Staatdeifenbahngemeinfd)aft 
erweitert  Worben.  XieStaatseifenbabnoerroal- 

tung  im  öefdfäftdfreis  bed  Biinifterd  ber  öffentlichen 

Arbeiten  fleht  unter  einem  Unterftaatdfelretar  unb  ver- 
fällt in  21  tSifenbahnbirellionen;  (uVtltona,  Berlin, 

Breslau,  Bromberg,  Xan  ;ig,  Glberjelb,  Erfurt.  Gjfen, ! 

Sranlfurt  a.  9R.,  Halle,  Hannober,  Waffel.  Äattomiß, 

Köln,  Äönigdbergi.  B>'.,  Stagbeburg,  Biainj,  Biiiu 
fteri.Sö.,  Bofen,  rat.  jlohann  Saarbi  tiefen  u.  Stettin. 
Sin  ber  Spipe  biefer  Xirettionen  fiel)!  ein  Brafi bellt. 

fturRudübung  unb  Überwachung  bed  örtlichen  Xien-  j 
jted  beftehen  Belnet'd  ,   Diafdiincn«,  Bertebrd*  unb 

BJerfftättcmnjpettionen  unb  Baiiabteilungrn  gut  Hei- 1 

tung  ber  Neubauten.  Xie  Bcrgwertduerwal- 
tung  unterfleht  bemfelben  Biinifter.  Xad  Staate 

gebiet  ift  in  bie  5   Cberbergamtdbejirfe:  Bredlau, 
Halle  a.  3.,  ftlaudtbnl,  Xorlmunb  unb  Bonn  ein- 

geteilt, unter  ben  Cberbergämtern  flehen  bie  Berg- 

infpcltiouen,  Hütten- unb  Saljämler,  ebenfo  bie  Berg- 

rebiere  jur  Beauffiditigung  bed  Bribatbergbaued  tr. 

—   Sludeinanberfejjungdbehürben  jur  Siege- 

lung ber  gutdherrliehen  unb  bäuerliehen  Berhältnige. 

ber' Wemeinheitdteilungen,  3ufammenlegungen  ic. »nb  bie  ©eneralfommifftonm  ju  ftönigdberg  fiir 

Cftpreufien ;   ju  Bromberg  für  Srleftpreufien  unb  Bo- 
jen; gu  ffranffurt  n.  c   für  Berlin,  Brandenburg 

unb  Bommeni ;   ju  Bredlau  für  Sehiefien ;   gu  SRerfe- 
bürg  fiir  bie  Beobinj  Saehfen  fowie  für  Sdhluarj- 
burg-Sonberdhaufen  unb  -Slubolitabt,  Stnbalt  und 

Saifen-Bleiningen;  ju  Hanno«r  fiir  Honnober  unb 

Sd)ledwig-Holitein;  ju  UJfünfter_  fiir  S^eftfalen  unb 
bie  rbeinifdien  Streife  Xuidburg  (Stabt),  6ffen  (Stabt 

unb  Hanb),  'Äülheim  a.  b.  91.  (Stabt  unb  Hanb), 
Suhrort  unb  Beed ;   p   Waffel  fiirHeffen-Slnifau  fowie 

bie^iiriientlimei'SPalberf  unb  3d)aumburg-Hippe;  ju 

Xüfielborf  für  bad  ehemalige  Beltungdgebict  bedrhei- 
mfdjen  Bedjted,  ben  Bejirl  bed  bormaligen  3üflij> 
fenatd  ju  Chrenhreitftem  unb  fürHohengotlem.  Xen 

©eneraltommiffionen  fmb  SpegaKoumuffare  beige- 
geben, bie  bad  Berfahren  an  Crt  unb  Steüe  einleiten. 

—   Xie  Berwaltung  ber  bireften  Steuern  unter» 

fleht  bem  ffinangnünifter  ((Weite  Abteilung  bed  lllmi- 

fteriumd)  unb  wirb  in  benBrooinjenoonben  3inanj- 
abteilungen  ber  Regierungen  wahrgenommen.  Seit 
bem  1.  Slpril  1895  finb  (ufolge  bed  Wefcjted  »om  14. 

3uli  1893  bie  ©ninb-,  Webnubo-,  Bewerbe-  unb  Be- 
triebdfteuern  an  bie  ©emeinben  überwiefen.  Xie 

flaatlithe  ©infommen-  unbErgängungdfleuerfBefehe 
oom  24.  3uni  1891,  »om  14.  3uli  1893)  wirb  bin  d) 

Beranlagungdfotumiffionen  (regelmäflig  eine  für  ben 

Mreid)  »eranlnat.  3nftan;en  über  biefe  fmb  bie  Be- 

rufungdtommijfion  unb  badCberoerwaltungdgericbt. 
Steuern  »oniitnlommen  »on  nicht  mehr  aldlMtooSHf. 

werben  »on  ben  öemeinbe*  ober  ©utdbe.iirfen  erho- 

ben; im  übrigen  erfolgt  bie  Entrichtung  bireft  an  bie 
Mreidtaffen.  Xie  ©tunb«  unb  ©ebäubeiteuer  macht 

noch  eine  bcfonbereCrganifationerforberlich:  bieÄa  • 
taftcruermaltung.  3m  allgemeinen  ift  für  jcbcit 
M reid  ein  Watafteramt  mit  einem  Matajterfontroüeur 

eingerichtet,  ber  ginächit  unter  ben  Regierungen  unb 

bem  (Hnanjminifter  fteht,  bei  benen  je  ein  Ratafter* 

infpettor,  bei  beröencralinfpeftorbedstatafterdange« 
flellt  ift.  Xie  Berwaltung  ber  inbiretten  Steuern 

unb  3   ö   1 1   e ,   deren  Ürirnge  mit  Sludnahmc  ber  3   tem* 
peljteuer  unb  ber  ©rbfdjaitdfteuer  an  bad  Reut)  über» 

gegangen  ftnb,  ift  ber  britten  Abteilung  bed  Stnang- 
minifteriumd  ntit  cinemOenernlbireltor  ber  inbiretten 
Steuern  an  ber  Spipe  unterfteüt;  in  ben  Brouinjeu 

befteht  je  eine  $n>»injialfteucrbirrltion  mit  örtlichen 

Berwaltungdorganen  ( Haupt joüämter,  RebenjoU* 
ämter.Haupljtcuer  u.Steuerämter).  Bgl.Sutjhng, 

;   Xie  preuftifchen  bireften  Steuern  (3  Bbe.  in  B.,  2.  u. 

'   3.  Rufi.,  Bert.  1904  -   OB). 
Sinoncen. 

Xie  Sinan jen  bed  preuftifchen  Staated  befinben  fid) 

feit  jeher  in  gutem  3»ftant.  Xte  Bitanj  ber  (iinnah- 

men  imbRudgaben  ftellt  fich  für  1875  —   1903  inBfil- 
lionen  Bi'art  wie  folgt: 

tl7.'i  1-CHll  j   ISfc!  ]   1901  |   1902  j   1903 

Ü2Uf!id)o  emnabmen  2209,j'2Äiört*pt025fi  1^223,* 
C9c|amtt  Sluejabtn  .   WS,«|lään,!|*U*1»|iJil.«|2i*44,i|2»Ki.i 

»WM  ein  »C funk:  jl5w,oj  7«,»j  82,7  205, i   130,«;  230,1 

Xad  Bubget  für  1906  ift  in  Ginnahmen  unbttud- 
gaben  auf  2,910,344.396  Bit,  »eranfehtagt;  unter 
ben  Studgaben  finb  2,673,41X1,752  Bit.  foribauemb« 

unb  236,943,644  Bit.  einmalige  u.  aufterorbenllicbe. 



[Zorn  Artikel  Preußen  ] 

Erläuterungen  znr  Tafel  preußische  Provinzwappen£. 

I.  Das  mittlere  preussisehe  Staats- 
wappen. Fig.  1. 

Zweimal  gespaltener  und  dreimal  quergeteilter 

Schild  mit  rotem  Schildfuß.  In  der  Mitte  belegt 
mit  dem  Schild  des 

kleinen  Staatswappens 

(Ostpreußen).  In  den 

übrigen  11  Feldern  er- 
scheinen die  Wappen 

der  Provinzen  und  Län- 

der nach  nebenstehen- 
dem Schema: 

1.  Reihe :   Schlesien  (2), 

preußen  (3). 

2.  Reihe:  Posen  (5),  kleines  Staatswappen  (Ost- 

preußen, 4),  Sachsen  (6). 

3.  Reihe:  Pommern  (8),  Westfalen  (7),  Lüne- 
burg (St). 

4.  Reihe :   Holstein-Schleswig-Lauenburg  (11)  — 
10.  geteilt:  a)  Burggraftum  Nürnberg:  oben  im 

goldenen,  mit  von  Silber  und  Rot  gestuckter  Ein- 
fassung versehenen  Felde  ein  rotbewehrter  und 

gekrönter  schwarzer  Löwe  mit  Doppelschweif; 
b)  G   rafschaft  Hohenzollem :   von  Silber  und  Schwarz 

geviert.  —   12:  Landgrafschaft  Hessen,  Fürsten- 
tum Nassau,  Herrschaft  zu  Frankfurt  a.  M. 

6.  Schildfuß:  Regalien, 

11.  Wappen  der  prenssiachen  Provinzen. 

Ostpreußen  (Fig.  14):  In  Silber  ein  königlich 

gekrönter,  goldbewehrter  schwarzer  Adler  mit 

goldenen  Kleestengeln ;   Zepter  nnd  Reichsapfel  in 

den  Fangen.  Anf  der  Brust  der  goldene  Namens- 

zug F.  R.  —   Farben :   Schwarz,  W eiß. 

Westpreußen  (Fig.  8):  In  Silber  ein  goldbe- 
wehrter schwarzer  Adler  mit  Krone  um  den  Hals, 

aus  der  ein  geharnischter,  schwertschwingender 

Arm  emporwächst  —   Farben:  Schwarz,  Weiß, 
Schwarz. 

Brandenburg  {Fig.  2):  In  Silber  ein  mit  Kur- 
fürstenhut gekrönter,  goldbewehrter  roter  Adler 

mit  goldenen  Kleestengeln;  Zepter  und  Schwert  | 

2 1 3 

5 4 6 

8 7 9 

11 10 

12 

Brandenburg  (1),  Rhein- 

in den  Fängen.  Blaues  Brustschild  mit  goldenem 

Zepter  (Erzkämmereramt).  —   Farben :   Rot,  Weiß. 

Pommern  (Fig.  11):  In  Silber  ein  goldbewehr- 
ter Greif.  —   Farben:  Blau,  Weiß. 

Posen  (Fig.  13):  In  Silber  ein  königlich  gekrön- 
ter, goldbewehrter  schwarzer  Adler  mit  goldenen 

Kleestengeln;  Zepter  und  Reichsapfel  in  den  Fän- 
gen. Gekrönter  roter  Brustschild  mit  gekröntem 

silbernen  Adler  (Polen).  —   Farben:  Weiß,  Schwarz, 
Weiß. 

Schlesien  (Fig.4):  In  Gold  ein  herzoglich  gekrön- 

ter, goldbewehrter  schwarzer  Adler  mit  bekreuz- 
tem silbernen  Brustmond.  —   Farben :   Weiß,  Gelb. 

Sachsen  (Fig.  12) :   Von  Gold  und  Schwarz  zehn- 

mal quergestreift  (zum  Unterschied  vom  König- 
reich Sachsen,  das  von  Schwarz  und  Gold  gestreift 

ist),  darüber  Schrägrechts  ein  grüner  Kanten- 
kranz. —   Farben :   Schwarz ,   Gelb. 

Schleswig-Holstein  (Fig. 5):  Schild  gespalten; 

vorn  in  Gold  zwei  nach  einwärts  gestellte  blaue 

Löwen  (Schleswig),  hinten  in  Rot  ein  von  Silber 
Uber  Rot  qnergcteiltes  Herzschildchen ,   umgeben 

von  einem  silbernen  Nesselblatt  (Holstein).  — 

Farben:  Blau,  Gelb,  Rot,  Weiß. 

Hannover  (Fig.  10):  In  Rot  ein  laufendes  sil- 
bernes Pferd.  —   Farben:  Gelb,  Weiß. 

Westfalen  (Fig.  7):  In  Rot  ein  springendes  sil- 
bernes Pferd.  —   Farben:  Weiß,  Rot. 

Hessen -Nassau  (Fig.  3):  Durch  eine  aufstei- 

gende geschweifte  Spitze  gespalten.  Oben  rechts 
in  Blau  ein  einwärts  gekehrter,  gekrönter,  von 

Silber  und  Rot  achtmal  quergestreifter  Löwe 

(Hessen).  Oben  links  in  Blau,  mit  goldenen,  schräg- 
rechts  verstutzten  Querschindeln  bestreut,  ein 

gekrönter  goldener  Löwe  (Nassau).  In  der  roten 

Spitze  ein  goldbewchrter  silberner  Adler  (Frank- 

furt). —   Farben:  Rot,  Weiß,  Blau. 
Rheinprovinz  (Fig.  9):  In  Silber  ein  königlich 

gekrönter,  goldbewehrter  schwarzer  Adler  mit 
goldenen  Kleestengeln;  Zepter  und  Reichsapfel  in 

den  Fängen.  Gekrönter  grüner  Brustschild  mit 

silbernem  Schrägllnß.  —   Farben:  Grün,  Weiß. 
Hohenzollem  (Fig. 6):  Von  Silber  und  Schwarz 

geviert.  —   Farben:  Schwarz,  Weiß. 
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'^raifsen  Oinanjen,  Stoppen  :c.). 
315 

Einnahmen  (in  Warf): 
......  .   .   Brutto?  Betrieb#? 
A.  «injtlne  <S.nn«<,rae)rcel8c.  ou,gal>tl, 
1.  iKiniftmumfürl'anbwirtfdiaft*  125484404  52051400 

Domänen  ...  28463700 

durften  ....  104  740  000 

2.  ̂inammintfiCTium     459506700  159882750 
Direlt*  Steuern  .   243633800 

.'»nbtrefte  Sintern  99960300 
lotterte  ....  110939700 

Scdjanblung  .   .   402930t» 
IRüntofttoaltung  .   1013600  • 

3.  iKtntficrium  für  $anbel  unb 

«ewertx  (Berg«,  $fltten>  unb 

3alintnmefen)     226379390  205817000' 
4.  Mtntftrrium  b.  »ffentl.  »rbcitm  1740868203  1   072620430 

Staatsttfcnbabncn  1 732811 000 

Anteil  habend  an 

benBttriebtau#* 

gaben  b.’r  äKain= 
9ietfarbabn  .   .   1962000 

2 ©nf».  Cinnabmen  1614  203 

Aufcerorb.  ;   448100t»   | 
Summa  A.l  2552328697  1   490371580 

*   Aad>  Abtug  ber  Acmc  jum  Äronftbeifommifcfonb«  im  Be> 
trage  ©on  7,719,296  3it. 

B.  I   otationen  unb  ölige* 

meine  ̂ inan}nerivaltuiig. 
1.  Dotationen     332330  — 

2.  AUgemeine  pinani Derma! tun g   180002775  — 

Summa  B.:  180335105  — 

C.  €taat6pcrma(tung#ein» 

nabmen. 

1.  Staatemimfterium  ....  20889198  — 
2.  Aliniftmum  ber  auswärtigen 

Angelegenheiten     8600  —   i 
3.  ̂ tnaniimmftcrtum  ....  3587397  — 

4.  «titifterium  b.  ©ff ent I.  Arbeiten  39 142  295  — 

5.  *   für  £>anbel  unb  (bewerbe  4346225  — 

6.  3ufttpnimfterium     92331  320  — 

7.  Ahniftenum  be#  Innern  .   .   28102050  — 

8.  ■   für  ttanbn»irtf<baft  ic.  .   6935910  — 

9.  *   ber  geiftlicben ,   Untere 

je.  Angelegenheiten  .   6822494  — 

1

0

.
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300  — 

Gefamteiuuabmen:  2910344396  1490371580 

9ictt©einnabmcn :   1419972816 

Sauernbe  'Ausgaben  (in  Warf): 
A.  Betrieb#*  u.  Berwaltungtfoftcn  (f.  oben)  1490371  580 

B.  Dotationen  unb  a Ugcmeine  grinanj* 
oerwaUung. 

1.  Dotationen     309550824 

Darunter  .^ufebufc  }ur  Acute  be# 
Jlronftbctfommifefonb#  .   .   .   8000000 

Cffentlirbe  2<hulb     299554  134 

Vonbtag     1996690 

2.  Allgemeine  ^inanpcrwaltung   «222986576 
Beiträge  t.  b.  Aufgaben  b.  Actcb«  136  715  902 

Apanagen,  Aenten  ic.  ...  86270676 

Summa  B.:  532537402 

t\  3taat4oerioa Itung4au6gabcn. 
1.  StaatSmmiftertuin     24064884 

2.  Wintftenum  ber  au#würtigen  Angelegenheiten  545400 

3.  3inan*miniftcxtum     144  805485 
4   JXimftenum  ber  öffentliehen  Arbeiten  .   .   .   »7  848  737 

5.  «   für  &<mbct  unb  bewerbe     15647  959 

ti.  .^uftijnümfterium     13039400t» 

7.  jRiniftenura  be#  Innern     92971  250 

8.  »   für  tCanbwirtfcbaft  »C     32  677  448  | 
9.  *   brr  gaül..  Unterricht#*  ic  Angelegenheiten  171871679 

l

o

.
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164  928 

defamtaulgaben : 

(rin malige  unb aufecrorbentli<f)c fluägnben 

(in  ®iarf) : 
Domänenoerwaltmtg     3807  000 

$r©rftoerwaltung     6050000 

Sinter  Verwaltung     1773960 

Berg*,  fcüttcn*  unb  Salinrooerwaltung  2732500 
Cifcnbabunerwaltung   145118200 

*inan'>mimftrrium     4   054  780 
ftaupcrwaltung     20347470 

#anbel#*  unb  Ötewerbenerwaltung  .   .   879  500 

,'iuftitminifterlum     8656200 
l'Iinifteriuin  bc«  Innern     3   704  322 
£anbroirtf<baftli<bc  Berwaltung .   .   .   .   12877  233 

<Heftüt#oerwaltung     746406 
fiultu#  unb  Unterricht     24556064 

Sonstige  Aufgaben     580009 

Summa :   236  943  644 

Sie  StaatSfchulb  bat  trog  ihrer  $>öhe  an  bem 

auSgebehntcn  ©cfig  bes  Staates  an  Somäncn,  ffor- 
iten,  ©eiatuerten,  Üifcnbabnen  tc.  eine  fiebere  Unter« 

tage.  Sie  ift  otierbings  beträchtlich  gewachten;  fie 
betrug  1867:  1329,7  WiH.  Wt,  am  !.  April  1881: 
1995,:i  Will.  Wf.  unb  flieg  bann  bis  jegt  wie  folgt 

(in  WiUionen  Warf): 

Acrf)niinfl#ial>r 3taatöf$ulb 

Brriinfung Xüfluug 
1884  | 

3345,io 

(   135,
3« 

10,ll 

1892 6061,76 
232,09 

17,53 

1901  1 

6602,00 232,05 
3V,M iscs  | 

7208,96 247,61 
43,t5 

Sieie  ftarfe  Steigerung  ift  namentlich  bureh  bie 
93erflaatlid)ung  unb  Neubauten  uon  Gifenbabnen 
eittftanben.  Sie  Gifatbabnjdiulb  mürbe  1882  auf 

1498,88  WiH.  Wf.  angenommen,  fic  betrug  1901  be« 
reit«  3656,4»  Witt.  Wf.  tilgt.  Sattler,  Sas  Schul« 
benmefeu  bcS  preufjifcben  Staates  :c.  (Stuttg.  1893); 

C.  B.  feoffmnnn,  Sie  preufiifche  Siauptocvmallung 
ber  Staatsfchulben  Born  (labte  1820  — 1896  (©eil. 

1896);  Scijmarj  unb  Strug,  Ser  Staatshalts« 
halt  unb  bie  ftiiian',eii  ©rcufiens  (baf.  1900 ff  ). 

Sie  fflotte  ift  an  bas  Slciib  übergegangen  (f. 

Scutfchlaub,  3.  795  ff.).  SaS  Kontingent  beS  fällig« 

lieh  preufiifcbon  feeres  umfagt  jegt  auf  Gtrunb  Der« 
ichiebsner  Verträge  (WilitärfonBcutioncn)  fürnttiche 
©unbcsflanten  mit  Ausnahme  Bon  Sathfeu,  tföilrl« 
temberg  unb  Sägern  (f.  Stutfdjlanb,  3.  792  ff.). 

(Kappen,  3ln88rn,  CcBen. 

(jöifrju  Datei  ,   i'reufitidjc  Brooinjwappenc,  mit  DcjcMntt-j 

SaS  Staatswappen  ift  ein  brcifacheS:  baS 

fleine  (Bgl.  bas  mittlere  Selb  ber  juieileu  Steigt  in 
efig.  1   ber  beifolgenben  lafel)  ift  mit  ber  Königs 
frone  bebeift  unb  enthält  in  Silber  einen  fdjwarjen. 

golbbcmchrten ,   tomglich  gefrönten  Vlbler  mit  roter 

;{ungc,  golbenen  Klcejtetigcln  auf  ben  (fliigeln  unb 
bem  iVamensjug  bes  erflen  Königs  auf  ber  ©ruft, 

mit  ;>pter  unb  tHcictwapfel  in  ben  Rängen.  Sas 
mittlere  Sappen  (3ig.  1   ber  lafel)  befiel)!  in  einem 

Schtlbe,  ber  \meimal  geipalten  uub  breimal  gner 

geteilt  ift,  mit  rotem  SdjilbcSfuB,  in  ber  Wille  be« 
iegt  mit  bem  Schilbe  bes  flcincii  SiaatSmappens. 

(In  ben  übrigen  elf  Selbem  erjeheinen  bieSrlappen  bei 

'iiroBin,(en  unb  üänber  (SfiibercS  im  ßrltärungSblatt 
(ur  Sofel).  Ser  Sdjilb  ift  ebenfatlS  mit  ber  pteufci« 
(eben  Königsfrone  bebccft  unb  roirb  non  jmei  roilben, 
mit  Keulen  bewaffneten  Wänncrn  gehalten  unb  oon 
ber  Kette  beS  Schwarjen  tftblerorbeuS  umwogen.  Sas 

grobe  ©eappen  enthält  48  ffclber  uub  3   Wiltelübil- 
ber.  Unten  erfdjeint  ebenfalls  ein  roter  ScbilbfuB,  ben 

tHegalienfebilb  repräfentierenb.  Ser  Scbilb  ift  bou 

einem  mit  ber  preuftifchen  Königsfrone  gefrönten  got« 

by  Goqgle 



31ß  SJJreufjtlt  (Sanbedflaggc,  Crben  jc. 

bcnrrt  $jclm  bebedt,  Bon  ben  prrujsiichen  Crbcn  um* 

geben,  unb  luirb  »on  juiei  Wilben,  Sahnen  tragen* 
ben  äNünnera  gebalten.  Tn«  ®anje  ift  ton  einem 
purpurnen,  mit  iflblern  unb  Königdfronm  beftidten 

©Sappen  jclt  umgeben,  beffen  Wipfel  bie  Rönigdtrone 

unb  boo  3!eid)->panicr  betten.  Tic  blaue  SimiMciitc 
bed  geltes  tragt  ben  SSablfpruch  Snebnrf)«  I.: 

«®ot!  mit  unb!*  ©gl.Srifiner,  Canbcd*  unb  'Sab* 
peufunbe  ber  branbettburgtidi-pmtüifdien  UHonnr 
d)ie  (©erl.  1894);  Strobl,  Tcutfcbc  ©Sappenroüc 

(Stuttg.  1897).  —   Tic  üanbeäfarbcn  finb 
Sd)Wnrj  unb  ©Seife.  Über  bie  ©tappen  unb  itanbed* 

färben  ber  preufeifd)en  ©rouinjen  f.beifolgenbe Ta- 
fel ilffreuntidje  ©robiiijwappcn  ,   mit  Tejtblntt.  — 

Tic  preufeifcbc  Canbedflagne  (f.  Tafel  «Tcutfcbc 

flaggen  - ,   31  r.  31  [©anb  4,  o.  799],  bafelbfl  aud) 
bie  Stanbnrten  beo  Königd,  ber  Königin  unb  ber 

©rtnjen)  ift  weife,  bat  feine  Uudjacfung  unb  Wirb 
fomobl  an  ber  obern  alb  an  bei  untern  Seite  bon 

einem  fdiluarjen  Streifen  eingefaßt,  Sn  bem  weiften 
Selbe  jeigt  fte  ben  beralbifdien  prcufiifchen  Ablcr. 

Tie  preufeifcbc  9   riegdflagge(f.  Tafel,  Sir.  35),  bie 
non  Stnatdfabncugcn  in  ©inneiigcwüifcm  geführt 
wirb,  ift  weift  unb  ohne  iebwarje  Sianbftreifen.  Söre 

Cünge  «erhält  fidi  jur  ,'t'bhc  wte  5   ju  3.  Tie  üuftcre 
itbmntc  Seite  ift  auf  ein  [fünftel  ber  Slaggenlängeaua* 

gejarft.  Sn  ber  SJfittc  be«  nicht  au«ge\adlen  Teile« 

bepnbet  fid)  ber  herolbifdjc  prcnftiicbc  'AM er  cfdjwarj 
mit  roter  *junge,  golbenen  Sängen  unb  Schnabel,  im 
rechten  Sange  ben  golbenen  fehler,  im  linfen  ben 
blauen  3lcid)«apfcl  füljrenb,  mit  golbenen  Slecftengeln, 

auf  ber  ©ruft  ein  golbened  FK,  auf  bem  Kopfe  bie 

purpurgefütterte  Rönigdtrone),  in  ber  obem  Cde  am 

Slaggenftode  bad  fdjwarie,  weifegtfäumte  ififeme 

Kreut.  —   Siittcrorben  (f.  Tafel  Crben  I-)finb: 
ber  Crben  Born  Schwarten  Vlbler,  geftiftet  18.  San. 
1701,  ber bbthftcpreufjifche Crben;  ber ©erbienftorben 

ber  preuftifeben  Krone,  geftiftet  18.  San.  1901;  ber 

Crben  l’our  le  mf-rite ,   geftiftet  1740,  erweitert  18. 
San.  1810.  mit  einer  81.  'JJini  1849  geitif leien  Srie- 
bendflaffe  für  ©Sifienfcfenft  unb  Künfle;  ber  Stole 

Vlblerorbcn,  1705  in  ©atjreulb  geftiftet,  burd)  ©eflnti* 
gungdurfunbe  19.  Suni  1792  jum  jweitenSiitterorben 
bed  föniglid)cit  Cxuiicd  erhoben,  1810,  1811,  1830, 
1832,  1848,  1884  unb  1885  erweitert  ;   ber  föniglicbe 
Hronenorbcn,  geftiftet  18.  Ctt.  1881;  ber  föniglicfec 

paudorbeu  bon  \iohcn tollem,  7.  Te).  1849  eil  bie 

Sleihe  ber  tömglid)  preuftifeben  Crben  iibergegongen, 
neue  Statuten  oom  23.  Slug.  1851 ;   bie  ©allcc  ©ran* 
benburg  bed  iitterlid)en  Crbend  St.  Sohannid  bont 

Spital  ju  Serufalem,  beftanb  fchou  1382,  aufgelöjt 
23.  San.  1811,  wieber  errichtet  15.  Cft-  1852;  ber 

Crben  bed  ISifemen  Kreujed,  geitiflet  10.  HJiürj  1813, 
erneuert  19.  Suli  1870;  ber  ©Silbclmeorben  (geftiftet 
18.  S°n.  1896);  Srauenorben:  ber  Cuifenorben, 

geftiftet  3.  Vlug.  1814,  erneuert  15.  Suli  1850,  erwei- 
tert 30.  Clt.  1865;  bad  Serbienftfreu)  für  Srauen 

unb  Sungf rauen,  errichtet  22.  IKiirj  1871.  (ihren* 
jcichen  |cnb:  bad  allgemeine  (ihren )eid)cn,  bie  Siet 

lungdmebaille  ant  ©anbe  tf.  Tafel  ©erbienftmebail* 

len- ,   mit  Scjrtblntt),  bic3toteRreuj*3JtcbatUc  unb  ber* 
fchicbcnc  iüiilitärebrenjeidjen  unb  Rricgdbcnfmün.tcn. 

Cbcrboupt  aller  Crben,  mit  Sludnahmc  ber  für  Ta> 

men  beftimmten,  beren  Sorfteheriit  bie  Königin  ift, 
u   nb  aller  (ihren  jeiehen  ift  ber  M   önig.  ©gl.®.  11  an  ge, 
Tic  preuftifeben  Crben  unb  (iljrenjeichcn  (8.  ©ufL, 
©eil.  1896). 

Tie  löniglidje  ©efibenj  ift  ©erlm,  bie  jweite  Stcii* 

ben,(  ©otobnin.  Königliche  Sd)löfjer  finb  in  Könige-  ] 

;   geographifch'flatiftifche  Literatur). 

berg,  ©reelau,  £>annoßer,  Staffel,  ©iedbaben;  fönig* 
liehe  Suftfchlöfier:  Äonbiiou,  ©etlebue,  (iharlotten* 
bürg,  Sandfouci,  Sfeued  ©alai«,  ßbarlottenbof,  bad 
üRarmorpalaid  u.  a. 

<Seogtapbtl«.|tcit<fHf4'  Kitemrur. 

Sür  bie  mei jleu  (Kebiete  bed  preufiifcben  Staate*  unb 

©Sirtfthaftdlebcnd tommen  hauptfächlid)  bie  ©eröffent  ■ 
lidjungcn  bed  föniglichen  Statiftifchen  Canbea* 

anitd  (früher  ©ureaud)  in  Srage,  indbef-t  "Statiili* 
idted  Sahrbuch  für  ben  preuftiieben  Staat*  (feit  1903) 

unb  beffen ©#rgänger :   »StatiftifehedCianbbud)*  (©b. 
1   u.  2,  1888  —   89)  unb  «Sahrbuch  für  bie  amtliche 
Staliftil  bed preujiifchen Staate*  (1881  83,  6©be.i, 

bie  »©reuftifebe  Staliftil*,  amtliche«  CueHenWert  (feit 

1859),  *Wetneinbe  S.'erifenfürbieeinjelnen©robinjen 
auf  ®runb  ber  ©olfdjählung  bont  1.  Tej.  1895*  (13 
©be..  öerl.  1897 ff.),  »©iehitanb4*Serifon  (1896ff.) 

unb  bie  -   ̂eitfehrift  bed  löttiglid)  preuf)ifd)en  Statifti* 

ichenCanbedamtd*  (feit  1861,  mit  (irganjungdheften). 

'(lud  ber  übrigen  Siteratur  ogl.  Tteterici,  Cianb - 
buch  ber  3tnti|tif  bed  preujiifcbfn  Staat«  (Berl.  1858 

bid  1861 );  Sieumann,  Ideographie  bed  preugiiehen 

Staat«  ((iberdw.  1869;  2.©earbeituug  u.b.I.:  -Tas 

Teutidje  Sioich* ,   ©erl.  1872 — 74,  2   ©bc.)  unb  bnd 

PonSleumann  begonnene  -Crtd-  unb'-Pcrlohrolerilon 
bed  Teulichen 3ieid)d  (4.  tflufl.  Pon  ©röfifc  unb  Keil, 

Ceipj.  1905);  Kraaf).  Topographifch *   ftatiitifcbed 
SiaubbuchbedpreuBifchen  Staat«  (3.  tflufl.,  baf.  1880); 

.   Canbeetunbe  ©reuftend  ,   beraudgegeben  pon  ©euer 
ncann  (in  einzelnen  ©robinjheften ,   ©erl.  1901);  bie 

betreifenben  Teile  (Pon  Dt.  ©end)  in  Kirchhoffo  -   Cnn- 
berlunbe*,  ©b.  2   (©rag  u.  Sieipj.  1887);  IKüller* 

Köpen,  Tie  Sföbenbcüimmungcn  berfönigtid)  preu* 
flifcheu  Canbednufnahme  (einzelne  ©robinjt)efte,  ©erl. 

1880 ff.);  »Tie  (irgebniffe  bertdrunb*  unb  Wcbäube* 
fteucrueranlagung«,  für  jeben  ©egierungdbejirf  nad) 

bem  Umfang  bor  1866  (buf.  1866  —   70  ,   25  ©be.); 
(War low,  Tad  ©)ad)dtum  ber  ©cbölferung  tn  ©. 

1824  1885  (Tübing.  1889);  «Tie  ©erwaltung  ber 

öffentlichen  Arbeiten  in  ©.  1890—1900*  (amtlicher 
©ertebt,  baf.1900);  bad  amtliche  >$>anbbud)  über  ben 

preufiifd)cn!f>of  unb  Staat  -   (jährlich).  Weitere C’ilcra« 
tur  f.  oben  bei  ben  betreffenben  Abfcbnitten  über: 

llnterrichtdweien,  Weiunbhcitopilege,  i!anbwirtfcbaft, 

'Walbfuttur,  ^taatdberfnjfung  unb  ©erwaltung.  St* 
nanjen  unb  Staaldfchulb.  :Ked)tdprlege,  Kintieiioer. 
wnltung,  Staatdwappen ,   IHitterorben. 

©on  K   arten  bed  preuBiicben  Staate«  f ommen  ju* 

näcbft  in  ©etrad)t  bie  oom  Wcneratflabe  herauogege* 
beneu  Kartenmerfe  (f.  bie  Tcjtbcilage  jum  Artitel 

Ciuibcdoufnahme  ,   ©b.  12);  bann  bie  betrejfenben 

©lütterber  =   Topographifchen  SpejialfnrtcpoutUiittel* 
europo*  (3fet)iiianntcbe  Karle,  1:200,000)  uubCiebe* 
now«  (1:800,000)  Spejialtarten  pon  IVitteleuropa; 

ferner  inbgetehen  uon  ben  gröfiern  Korten  bed  Teut« 
jeben  :Hcid)cd  unb  beu  jept  uerolteten  Kartenwerten 

Pon  (Jngctbarbt,  .Vmnbtte  u.  a.)  bie  •Starte  Pom  preu* 
fliliben  Staat,  mit  beionberer  ©eriidfidnigung  ber 
Mommumfationrn*.  12  ©lütter,  1 : 600,000  (6.  Äufl., 
©crt.  1876);  bie  nom®eneralpoftamt  heroudgegebene 

.©oft*  unb  üijenbabntarte  be«  Tcutjd)cn  Sicidiö« 
(baf.  1887,  20  ©lütter);  bie  amtliche  * übcrfuhldtarte 

bcr©erwaltung«bc)ir(e  ber  (öniglid)  preuBiicben  (hefen* 
babnbireltiouen*  (baf.  1901,4  ©lütter);  bce  bon  ber 

geologifdien  Caiibceanilall  heraudgegebeuc  >®eo* 
logiiebe  Karte  bou  ©.*,  1:25,000  (nod)  ncd)t  abge* 

fd)loffcn);  •Überrubtolarte  bon  ben  ©Salbungen  ©reu* 
ften«*  (amtlich,  ©erl.  1887, 8©lüttcr,  oerbollftünbigt 

1896);  ©ödl),  Sprad)(artc  bom  prcuj|iid)en  Staat 



(Zur  QtechicSltkartt  ton  Prcu&en.) 

Übersicht  des  Wachstums  des  Preußischen  Staates 

unter  den  Hohenzollern  (seit  1415). 

L   Unter  Kurfürst  Friedrich  L 

(1415  —   40): 

Altmark   80,61  QM. 
Prignitx   61,10  - 

Der  größte  Teil  der  l'kermark  ...  51,64  - 
Mittelmark     230,08  • 

Zusammen :   423,88  QM. 

Ansbach  und  Bayreuth   112,00  - 

Im  ganzen :   535,38  QM. 

(29,478  qkm). 

IL  Unter  Kurfürst  Friedrich  II. 

(1440  —   70): 

Neumark      150,40  QM. 

Eia  Teil  der  Ukermark   13,50  - 
Die  böhmischen  Lehen  Kottbus,  Peitz, 

Teupitz,  Bärfelde  durch  Kauf  .   .   22,30  • 
Wernigerode  durch  Kauf  (1450)  .   .   4,64  - 

Größe  des  Staates:  726,22  QM.  (39,985  qkm). 

QI.  Unter  Kurfürst  Albrecht  Achilles 

(1470  —   86): 

LöckniU  (1472)  und  Vierraden  in  der 

Ukermark  (1479)  durch  Vertrag  mit 
Pommern     5,00  QM. 

Die  Neumark  durch  Krossen,  Züllichau, 
Sommerfeld,  Bobersberg  im  Frieden 

su  Kamens  (1482)  vergrößert  .   .   33,52  - 
Zu  Ansbach  erworben     3,00  - 

Größe  des  Staates:  767,74  QM.  (42,272  qkm). 

I

V

.

 

 

Unter  
Kurfürst  

Johann  
Cicero 

(1486—99): 

Herrschaft  Zossen  durch  Kauf  .   .   .   7,50  QM. 

Durch  Teilung  gingen  Ansbach  und  Bayreuth  ver- 
loren. Es  verblieben  660,24  QM.  (36,353  qkm). 

V

.

 

 

Unter  
Kurfürst  

Joachim  
I. 

(1499  —   1535): 

Grafschaft  Ruppin  als  eingezogenes 
Leben     32,27  QM. 

Größe  des  Staates:  692,51  QM.  (38,130  qkm). 

V

I

.

 

 

Unter  
Kurfürst  

Johann  
Georg 

(1571  —   98): 

Die  böhmischen  Lehen  Beeakow  und 

Storkow   23,81  QM. 

Größe  des  Staates:  715,82  QM.  (39,413  qkm). 

ifeftrt  Koi «*.  •   I^tcikon,  6.  Au  fl. ,   Beilage. 

V

I

I

.

 

 

Unter  Kurfürst  Johann  Sigismund. 

(1608—19): 

Durch  Erbschaft  (1609): 

Herzogtum  Klevo     32,58  QM. 

Grafschaft  Ravensberg   16,62  - 
Grafschaft  Mark  mit  Limburg  .   .   .   50,14  • 
Herzogtum  Preußen     657,13  • 

Größe  des  Staates:  1472,29  QM.  (81,064  qkm). 

VIH.  Unter  dem  Großen  Kurfürsten 

(1640  —   88): 

Im  Westfalischen  Frieden: 

Hinterpommern  mit  Kammin  .   .   .   347,28  QM. 

Herzogtum  Magdeburg,  Fürstentum 
Baiberstadt  mit  Mansfeld- Hohenstein  148,67  - 

Fürstentum  Minden   21,76  • 
Herrschaften  Lauenburg  und  Bütow 

(1657  als  polnische  Lehen)  .   .   .   15,00  - 
Kreis  Sch wiebus  (1686)     8,00  • 

Größe  des  Staates:  2013  QM.  (110,836  qkm)  mit 

1

,

5

0

0

,

0

0

0

 

 

Einwohnern. 

I

X

.

 

 

Unter  Kurfürst  Friedrich  III.  oder  König 

Friedrich  

I.  
(1688-1713): 

Fürstentum  Mörs  .   \   oranische  Erb-  f   3,97  QM. 
Grafschaft  Längen  .   (   ichaft(1707)  \   13,26  • 

Tauroggen  undSerrey,  Grafschaft  Teck- 
lenburg durch  Kauf  (17  07)  .   .   .   7,49  • 

Neuenburg  und  Valengin  durch  Erb- 
schaft (1707)     13,95  • 

Abtretung  vonSchwiebus(1694)8QM.;  —   verblie- 
ben 2043,67  QM.  (112,524  qkm)  mit  1,650,000  Einw. 

X

.

 

 

Unter  König  Friedrich  
Wilhelm  

I. 

(1713  —   40): 

Ein  Teil  des  Herzogtums  Geldern  im 
Utrechter  Frieden  (1713)  .   .   .   21,94  QM. 

Im  Frieden  von  Stockholm  (1720)  Vor- 
pommern bis  an  die  Peene  mit  Stettin, 

Usedom,  Wollin     94,38  • 

Größe  des  Staates:  2 159,94 QM.  (118,026  qkm)  mit 

2.240.000  Einwohnern. 

X

I

.

 

 

Unter  
König  

Friedrich  
II. 

(1740  —   86): 

Herzogtum  Schlesien  mit  der  Grafschaft 

Glatz  (17  42)     680,43  QM. 

Fürstentum  Ostfriesland  (1744)  .   .   54,26  - 
Westproußen  (ohne  Danzig  und  Thorn) 

nebst  dem  Netzedistrikt  ....  644,99  • 

Größe  des  Staates:  3539,62 QM.  (194,891  qkm)  mit 

5.430.000  Einwohnern. 

Digitized  by  Google 



Übersicht  des  Wachstums  des  Preußischen  Staates. 

XII.  Unter  König  Friedrich  Wilhelm  II. 

(1786—97): 

Rückfall  der  Stammlande  Ansbach  and 

Bayreuth  (1791),  jetzt  .   . '   .   .   .   159,18  QM. 
Polnische  Erwerbungen  1793  und  1795: 

Neu -Ostpreußen   818,53  - 

Südpreußen   1014,97  * 
Neuschlesien     40,94  - 
Thorn   *   .   .   .   4,48  ,   - 

Danzig   17,28  - 

Dagegen  Abtretungen  jenseit  des  Rheins  43,42  - 

Größe  des  Staates:  5551,5« QM.  (305,669 qkm)  mit 

8,687,000  Einwohnern. 

XIII.  Unter  König  Friedrich  Wilhelm  III. 

(1797—1840): 

Erwerbungen  im  Frieden  von  Lüneville(  1801)  und 
durch  den  Reichsdeputationshauptschluß  (1803): 

Erfurt  und  Nieder* Kranichfeld  .   .   12,99  QM. 
Eichsfeld     20,84  - 
Mühlhausen  und  Nordhausen  .   .   5,00  - 

Fürstentum  Hildesheim  und  Goslar  30,1«  - 
Fürstentum  Paderborn  ....  44,05  - 
Teile  des  Fürstentums  Münster  .   .   54,31  • 

Quedlinburg  und  Elten  ....  2,25  - 
Essen  und  Werden     3,75  - 

1806:  Kurfürstentum  Hannover  .   .   575,63  - 

Größe  des  Staates:  6300,54  QM.  (346,908  qkm). 

Abtretungen  im  Tilsiter  Frieden  (1807):  Alles 

Land  westlich  der  Elbe,  die  polnischen  Erwerbungen 

von  1793  und  1795,  der  größere  Teil  des  Netzedistrikts 
und  Kottbus,  3430,78  QM.  Verblieben  2869,7«  QM. 

mit  4,940,000  Einwohnern. 

Wiedererworben  durch  denWienerKongreß(l  815): 

Alle  Landesteile,  die  vor  1807  preußisch 

gewesen  waren,  außer  Ansbach,  Bay- 
reuth, Hildesheim,  Ostfriesland,  Neu- 

schlesien, Neu  -   Ostpreußen  und  dem 
östlichen  Teil  Südpreußens  .   .   .   1108,84  QM. 

Dazu  Neuvorpommern  (durch  Tausch 

von  Dänemark  gegen  Lauenburg)  .   79,68  • 
Von  Sachsen     378,51  • 
Von  Westfalen   24,14  - 
Mediatisierte  Fürstentümer  und  Herr- 

schaften   73,8«  - 
Von  Hessen  -   Darmstadt     76,75  - 

Vom  Herzogtum  Berg  .....  58,74  * 
Von  Nassau   11,62  - 

Von  Wied  und  Sayn     22,92  - 

Kreis  Wetzlar   10,44  - 
Vom  Großherzogtum  Frankfurt  .   .   0,22  - 

Von  Frankreich:  Linksrheinisches  Ge- 
biet mit  Saarbrücken  und  Saarlouis  370,54  QM. 

Bestand  des  Staates:  5049,80  QM.  (278,042  qkm) 

mit  10,400,000  Einwohnern. 

XTV.  Neuere  Veränderungen  zwischen  1815 
und  1861. 

Fürstentum  Lichtenberg  durch  Kauf 

von  Sachsen -Koburg- Gotha  (183 4):  10,50  QM. 
Fürstentümer  Hohenzollern  durch 

Staatsvertrag  (1850)     21,15  • 

Der  lippe-detmoldische  Anteil  an  Lipp- 
stadt  durch  Kauf  (1849)  ....  0,05  - 

Das  Gebiet  am  Jadebusen  durch  Kauf  0,25  • 

Dagegen  wurden  Neuenburgund  Valen- 
gin aufgegeben  (1854)     13,95  • 

Bestand  des  Staates:  5067,75  QM.  (279,030  qkm) 

mit  19,600,000  Einwohnern. 

XV.  Unter  König  Wilhelm  L 

(1861—88): 

In  Besitz  genommen  wurden  nach  den  Friedens- 
schlüssen von  1866: 

Königreich  Hannover     698,72  QM. 

Kurfürstentum  Hessen  ....  172,85  - 

Herzogtum  Nassau   85,19  - 
Frankfurt  a.  M     1,59  - 

Herzogtümer  Schleswig  und  Hol- 
stein ohne  das  Amt  Ahrensböck 

(1499  qkm),  das  an  Oldenburg  ab- 
getreten wurde  ......  320,40  * 

Teile  von  Bayern  (Orb,  Gersfeld, 

Kanlsdorf)   10,05  • 
Teile  vom  Großherzogtum  Hessen, 

einschließlich  Hessen -Homburg  .   19,92  - 

1876  wurde  Lauenburg  einverleibt  .   21,29  • 
Zusammen:  1330,01  QM. 

(73,230  qkm). 

XVI.  Unter  Köuig  Wilhelm  IL 
(seit  1888): 

1892  erhielt  Preußen  das  schon  1890 

vom  Deutschen  Reiche  wiedergewon- 
nene Helgoland  zugeteilt  ....  0,01  QM. 

Gegenüber  Lübeck  fand  1904  ein  Austausch  von 
22  Hektar  statt.  Auch  die  Grenzregulierung  zwischen 
Hannover  und  Braunachweig  (1904)  hatte,  soweit  zu 

sehen,  nur  Austausch  zur  Folge. 
1905  trat  Preußen  an  Bremen  zur  Erweiterung 

des  Hafengebicts  516,89  Hektar  Gebiet  ab. 
Bestand  des  Staates  1906  (ohne  die  Wasserflächen : 

die  Küstengewässer  der  Ostsee,  die  Elbßäche  und  die 

zum  Jadegebiet  gehörenden  Wasserflächen) :   6332  QM. 

(348,680  qkm)  mit  37,293,324  Einwohnern. 
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317 UfrCltßCIl  (®efd)td)ie:  her  ®roßc  fturfürft,  König  griebrid)  I.). 

Olaf.  1864,  2   Blätter);  B.  31) linicf i,  $ie  $wupt> 

toerfe  ber  fümgliibpreuftiid>eiif!ünbe«aufnabme(Sci‘ 

beft  junt  >Wilitär»Sod)cnbIatt«,  1896).  Bgl.  aud) 
untre  frooin, garten  bei  ben  einjelnert  SmBinjen. 

®efibtil)lf  be*  preufjifcbett  Staates. 
(£ter§u  bie  -Äarte  |ur  Okfc&idjte  $reu&«n*«,  mit  XtgtMatt: 

überfi«$t  be«  Sk»£&«tam«  bei  $rtufjif<&en  Staati.) 

HerSameSrcufjcn  ging  tum bemiierjogtumS-. 
beni  jeßigen  Oftpreufteu  (f.  b.,  Befcbicbte),  als  ba«felbe 

18.  3aiu  1701  juni  Königreich  erhoben  mürbe,  auf 

ben  uom  bamaligcn  Rurffiritcn  uon  Branbenburg 

befefienert  i'änberfontplcr  über.  2>cr  Ittel  »Äbttig  < 
haftete  Don  Bombercm  nur  an  bem  i’attbe  ba« 
nicht  jum  letüfdienSRciebc  gebürte,  wäbrcnb  ber  neue 

König  in  feinen  übrigen  Staaten  Warfgraf,  bej.  $>er- 

tag  blieb.  Da  aber  bereite  ber  Kurf  ür|t  o   riebrid)  Sil* 
beim  (f.  griebricb  14)  begonnen  batte,  einen  einbeit* 
liehen  Staat  au«  ben  Berfcbiebetten  ilänbcrn  ju  bilben, 

fo  »ar  bie  Übertragung  be«  Samen«  »Königreich 

Sreuftcn-  auf  ben  gangen  Befiß  bcr  Rurfürflcti  uon 
Branbenburg  ntebr  a!«  eine  leere  gorm,  beim  biefer 
Säubertompleir  tBartatjächlicbinnerbalb  Ieutfd)lanb« 

etwa«  burebau«  3ieue«.  Iatfäd»id)  beginnt  be«fjalb 

Dtcpolitifd)eSeb<utungbe«»urfürftentiimSBranbcn* 
bürg  (f.  b.,  Bb.  3,  S.  316)  unb  bantit  bie  Öefdjicbte 

be«  prciißifcben  Staate«  mit  bem  3iegierung«antritt 
griebrid)  Silbelm«  be«  ölrojsen  Surf ürjten 
(16401,  ber  mit  bem  Gnbe  be«  Dreifjigjn hriflen  Ärie* 

ge«  unb  ber  tatiäd)li<fjen  fluflöfuitg  be«  leutfcben 
Reiche« juiamntenfäat.  Sädjft  bem  babäburgifeben, 
beffen  Schwergewicht  jubem  außerhalb  be«  iKcicpe« 

lag,  mar  ber  Befiß  ber  branbenburgifchett  flohen* 
joüern  in  leutfhlanb  1640  an  glächcninl)att  ber 

größte,  (ir  umfafite  außer  Branbenburg  Dftprcußcn, 
Äteue,  Warf  unb  Saoeit«berg,  roo;u  int  Sefifälijcben 

grieben  noch  femterpommern  mit  »ammm,  Wagbe* 
bürg,  fmlberftabt  unb  Winben  famen  (im  ganten 
110,000  qkm  mit  IV*  Will.  Gin».),  unb  war  über 
aanj  Sorbbeutfcblanb  »erteilt.  Die  Sicherung  ber 
Brenjcn  gegen  äußere  Befahren  erforbevte  unter  biefen 

Umftiinben  große  Sacbfomfeii  unb  eine  neue  ftaat* 
liehe  Crganiialiou,  ber  fidj  junäebft  bie  großen  Gut- 

femungen  unb  bie  bisherige  Selbftänbigfeit  ber  ein- 
teilten  Snnber  in  ben  Seg  (teilten.  Senn  c«  bennoeb 

gelang,  au«  biefem  Konglomerat  Bon  Sänbern  einen 

einheitlichen,  Borjtiglid)  organifierten  unbauebjuBer* 
bältntSmäfsiger  materieller  Blüte  fid)  eitttnicfelnbcn 

Staat  ju  fchaffen  unb  it)n  troß  ber  Wiftgunit  aller 

Siacpbarn  unb  ber  offenen  fcmbliehcn  Angriffe  nicht 
nur  ju  erhalten,  fonbem  ihn  noch  tu  Dergröftertt,  fo 

iit  bie«  bem  ftaatSmännifdjen  ®efd)td,  ber  unermüb* 
lieben  tätigtet!  unb  ber  tonfequenten  Sollt»  ber  hoben* 

tolleriidjen  Segcnten  ju  banfeti.  3>tgleich  bilbeten  fich 
nicht  nur  bei  Cffijieren  unb  Scannen,  fonbem  auch 

bei  bei  Öeo ütferung  ein  StaatSbemufttfein  unb  ein  Sa* 
trioliSimut  heran«,  bie  im  übrigen  leutfdjlmib  fehl* 
teil,  aber,  wie  fdion  früh  beutfdieSatriotcn  erfannten, 

gerabe  S.  befähigten,  an  bie  Spißc  Icutichlaub«  ju 
treten.  Bon  S-  iit  tatfaebtich  bie  politifchc  Sieber 

gebürt  be«  beulfthen  Solle«  unb  bieSieberherftcllung 
feiner  Cut  heit  unb  Wad»  ausgegangen,  Wenn  c«  auch 

im  einjclnen  an  Südfehlägcn'md»  gefehlt  hat. Xt(  tttfflifruiifl  Be«  6trof)rn  Rurfiirften  1610— HH. 

fit«  ber  »nrfürft  griebrich  ffiilhetm  (f.  grieb 
rieh  14)  1.  De}.  1640  nach  bem  lobe  feine«  f cp  machen 

Saler«  Beorg  Sit  beim  bie  Regierung  feiner  6rb< 
laitbe  antrat ,   befanben  fid)  biefe  in  ber  Häg!id)ften 
Serfaifung.  lie  »eftliehen  ifanbe  Waren  aant  in 

freiitbem  Befiß,  bie  Wart  teil«  uon  ben  Schweben, 

1   teil«  Bon  ganj  ltnjuoerläfftgcn  eignen  Iruppen  befeßt 

unb  auf  ba«  furditbarfte  Bcrwüftet,  in  S-  uerweigerteu 
bie  Stnnbe  bie  fjulbiguttg  unb  juchten  bie  Belehnung 

ieiten«  ber  »rotte  Solen  ;u  hintertreiben.  Wit  »lug* 
heit  nnb  äähigteit  üherwattb  ber  junge  giirft  alle 
Schwierigteilen,  erlangte  bie  polnifdjc  öelcbnuiig  für 

Oftpreuften,  machte  fid)  in  ber  Warf  burdi  tSrridjtung 
eine«  fleinen,  aber  tüchtigen,  juUerläffigen  öeere« 

uttb  einen  Saffenfliftfianb  mit  Schweben  wieber  jum 

.'Öerrtt  unb  fidierte  fich  burd)  bie  Sermahlung  util  einer 
oranifchm  Srinjeffut  unb  einSünbni«  mit  beit  Weite* 
ralitaaten  feine  wefitidien  Sfanbe.  3m  Seftfälifdjen 

grieben  erwarb  er  für  ba«  ben  Schweben  jufaltcnbe 

Sorpommem  widiliae  Webiete  tm  miülent  icutfdi* 
lattb.  Gr  war  bemüht,  bie  Sunbeit  be«  furchtbaren 

»riege«  }u  heilen,  ben  retigiüfen  fcaber  burdi  bie 

lutbung  aller @lauben«metnungen  unbbieSufrecht* 
haltung  be«  grieben«  unter  ihnen  ju  beteiligen  nnb 
baburch  eine  ber  notwenbigen  Sorau«feßuitgen  für 

bii  Gntflehung  eine«  Staate«  ju  fdjaffen.  Obwohl  e« 

bem  Bürger*  unb  Banernftanb  au  »apital,  Slrinil 
nifjen  unb  Untemehmung«geift  mangelte,  fo  baß 

manche Befirebungen  fcbeiterteii.  wurbebochberSder* 
bau  wieber  belebt,  .fxmbc!  unb  Bewerbe,  bie  BöHig 

banieberlagen,  burdi  Ginridilung  ber  Soft,  burdi  beit 
Bau  Bon  »anäten  jowic  (1685)  burd)  bie  Aufnahme 

ber  framofii<ben  Sroteftanten  gefütbert ;   ja  fetbjt  über* 
fceifche  Äolonicn  würben  gegriinbet.  Der  Siberftanb 

ber  Stäube  würbe  nicht  ohne  rimoenbtmg  Bon  Be- 
malt gebrochen  unb  in  bem  Bebciincit  !Uat,  itt  beni 

bie  oberften  Beamten  ber  einjelnen  Sanbeäieile  Ber* 

einint  waren,  eine  einheitliche  3miralbfhörbc  ge* 
fchaffen.  filier  bitbetc  fid)  ber  etile  »ent  be«  preußi* 
|   (eben  Beamtentum«,  bem  bie  £>obcit}oflcm  bie  3bce 

be«  preuftifchen  Staat«wefen«  einflüßten. 
Bor  allem  mußte  bei  ber  bantaligen  üage  leutfch1 

lanb«  bie  Sebrbaftigfeit  be«  jungen  Staate«  erhalten 
werben.  Icr  tturfürft,  felbft  ent  tüchtiger  Solbnt, 
fchuf  fid)  ichnett  ein  uortreijlidie«  ^ieer,  beffen  gührer 

fid)  burdi  tricgerifche  lilchtigfeit  unb  ritterliche  Bit* 
hängtid)feit  an  ben  »rieg«herrn  au«jeid)ticieit.  Stier* 

bings  oerfchlang  e«  hebeutenbe  Summen ;   bcr  »lir- 
fürjt  fonntc  ju  beifeit  Unterhaltung  auf  Kriegsfuß 

bie  !pilf«gelbcr  reicherer  Bunbebgenojfen  nicht  ent- 
behren unb  bie«  beeinflußte  bie  llnabhängigfeit  feiner 

Solitif.  3m  fehwcbifdj  polniieheu  Kriege  (ißöö  -60) 
erwarb  er  bie  SouBernnilät  Sreuften«  (1657), 

bie  ihn  Bon  bem  iicbiiaoetbanbe  mit  Solen  befreite. 

Ia«  im  erften  »oalilion«lrieg  gegen  granfreid)(1672 
bt«  1679)  burch  bie  Schlacht  bei  gehrbclliit 

(28.  3uni  1675)  unb  bie  folgcitben  glüdlidjen  gelb» 
jüge  bett  Schweben  ettlriffenc  Borpommern  mußte  er 

freilich  int  grieben  Don  3t. -Benimm  (29.3uni  1679) 

wieber  äurüdgeben.  lie  Behauptung  be«  Beiißjtan- 

be«  war  fd)on  ein  Grfolg,  ber  »ttrfilr»  Bott  Branbctt- 

bürg  war  neben  bem  Kaifer  ber  mäd)tigfle  unb  eilt* 
flußreichfte  gürft  in  leulidjlanb;  Sachten  unb  ba« 

fjau«  Braunfeh weig*Sfünebiirg  waren  Bott  Branbeit 

bürg  überholt,  ba«  politifd)  in  sJiorbbcutfd)lanb  bie 
Bormad)t  barfleüle. 

Xer  erfte  Riinig  I0SH-17I3. 
griebrid)  Silhelnt«  Sohn,  Kurf  ürfl  g   r   i   e   b   r   i   ch  II I. 

(f.  griebrich  56),  Bon  ben  beften  Sbfid»eit  für  Gr* 
fütluna  feiner  Sflidjten  al«  gürft  bcfeelt,  aber  politifd) 

iurjfichtig  unb  juSratbt  unbBerfdjwenbung  geneigt, 
täufchte  fich  über  bie  Wirtliche  Kraft  be«  jungen  «tanl«* 
wefen«  unb  gefährbete  burd)  feine  äußerlich  glatt* 

jettbe  Segieruttg  ba«  Bon  ieinem  Bater  begonnene 
Seit  Gr  hielt  bie  Drgattifatioit  ber  Staat8bct)örben 
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für  genug  gefeftigt,  um,  bie  innerefiitlwidelung  ruhig 
ihren  Willig  geben  laifcnb,  jid)  gattj  beit  allgemeinen 

europüifd|en  Tingen,  berßrlangtmg  einer  ber©ebeu* 
lung  ©ranbenburgS  entfpred)cnbeu  aitiicm  Ssjürbe 

unb  ber  ©flege  höherer  wiifenfd)aftlict)er  unb  fünft« 
leriitber  Jntereffen  ju  Wibnten.  VI n   bem  jWeiten 

ShxüationSfriege  gegen  Srantreid)  f 1889— 97)  nahm 
er  anfangs  perfönltd)  teil  unb  lieft  Gruppen  bei  ber 

uerbüubclen  Vlrntee  bist  tum  ffneben  non  RpSwpt 
(1897),  bei  bem  er  nid)t  bie  geringite  ISnlicbäbigung 

getuann,  ja  nid)t  einmal  ju  ben  SSrrbanblungen  ju* 

gejogen  würbe.  Jn  Ungarn  rümpften  brmtbenbur* 
gifd)e  Truppen  gegen  bie  Xiirfen.  Tiefe  Opfer  brachte 
er  bereitwillig,  um  feinem  Staat  unb  feinem  $?aub 

einen  1] übern  Rang  t»  Btrf (baffen  burdi  bie  Grbcbung 

beä  fouberfiuen  HerjogtumS  ©.  ,}um  Stönigreidj. 

Tie  3uftimmung  beS  StaiferS,  bie  er  bureb  ben  St'ron « 
uertrng  Born  Ui.  'JfoB.  17(X)  erlangte,  ertaufte  er  mit 
berSierpflid)tung,  baS6rbfolnered)t  beb  öiterreitl)t[d|en 
HaufeS  auf  Spanien  burd)  Stellung  eines  H'tfsforpS 

ju  unterftttpen,  unb  elf  Jahre  lang  fänipften  bem« 

gemäß  bie  preußiicbcitX ruppen  auf  ben  3<blad)t« 
telbem  ©elgtenS  unb  Sübbeulfd)laitbS  in  größerer 
Stürfe,  alb  bebungen  war,  unb  ohne  Subfibien  ju 

empfangen,  wübrenb  beniÄüttig  bie  für  ibn  wichtigere 

©eteiligung  am  Rorbifcbeu  ttueg  unmüglicb  gemacht 
würbe.  Jmmcrl)in  war  bieVlmtabnie  beb  preufjiftben 

SfönigStitelS  (alb  Slönig  hieb  ber  Sfurfürjt  fortan 

griebrid)  I.),  bie  am  18.  Jan.  1701  in  SlönigSberg 

jtattfanb  unb  im Utreebter ^rieben  1713oonbeneuro> 
päif<t)en  ®üd)tcn  anerfannt  würbe,  ein  ftortfd)rilt  in 

berlSnlwidelnug  beb  preufjifdjen  Staateb;  fie  gab  ben 
Untertanen  einen  gemciufcbaftlidtcn  Rainen  unb  ben 
Heitern  ben  ©ntrieb,  bie  wirtliche  ®   acht  mit  bem  hoben 

Slang  in  Übereinstimmung  ju  bringen.  ©gl.  Stet« 
tiuer,  3ur  Weübübte  beb  prcujttidien  »önigbtitelb 
unb  ber  SfönigSberger  »Tönung  (StönigSh.  1900). 

Tie  örünbung  ber  Unioerfitat  tpaüe  (1094),  ber 
VUabemie  bcrMUnfte(1899)  unb  ber  be  r   ©)iffcnfd)aften 

( 1700)  in  ©erlin,  bie  prad)toollen  Sdjlüterfdien  ©nu- 
ten bafclbft  jeigten,  baft  ber  neue  Staat  aud)  bie 

geiftigeit  Jntcreffen  pflegen  wolle.  '.'Iber  bie  Vlufopfe« 
lung  griebricbö  für  bie  geuieinfcbajtlid)c  SadjelSuro« 
pab  unb  fein  Streben,  ben  neuen  Slönigsbof  ju  einem 

Sip  fünfllerifdter  ©rad)t  ju  erbeben,  brobten  bie 
tfinanjen  ju  jerrülten;  ber  bom  (Stoßen  Sturfürftrn 

gefammelte  Staatsiebaß  l»ar  längft  aufgejetjrt,  unb 
ielbjl  neue,  briidenbe  Steuern,  bei  Hei  lauf  Don  To« 
münen,  bie  ©ernieptung  foftbarer  ©falber  Ucrmocbten 

bie  Äojten  bes  HDfeS  unb  Heeres  nicht  ju  beden. 
Jriebridi,  gutmütig  unb  fdimad) .   fiel  baju  in  bie 

ixinbe  jremberVlbcnteurer,  bie  fid)  iebnmlob  bereid)er- 
ten,  wie  ber  berüchtigte  Stoib  non  ©Jartcnberg ,   unb 

ben  Hof  jum  3cf)auplaß  fdnuä  blicber  Raufe  unb  nichts« 

itußiger  ®ünftlingsberrfd)aft  machten,  wübrenb  man 
bie  alten  Diäte  be«  (äroßen  Jturfiirften ,   bie  in  beffen 

Sinn  bie  Siegierung  fparjam  fortfübreu  wollten,  ju« 
riidfeßle  ober,  wie  ben  Derbienten  Tandelmann,  mit 

Unbanf  belohnte.  Sine  nicht  unwichtige  Srwerbung 
au  neuem  Hnnbcrgebict  mad;te  jwar  aud)  ber  erfle 
Slönig:  er  laufte  Bon  Sadjfen  bie  (Srbüogtei  über  bas 

Sieid)«flift  Cmeblinbura  unb  bie  Reid)Sftabt  Slorb  • 
häufen  fowie  baS  Vlttu  ©eterSberg  unb  ipüter  bie 

Oiraiichaft  Tedlenburg,  unb  au®  ber  Oibjdjaft  ©hl- 
heims  111.  uonCraitien  fielen  ihm  1702  Hingen, ®örS 
unbSleucnburg  ju.  Obwohl  ba®  ©oll  ben  gutmütigen 
dürften,  als  er  25.  Jebr.  1713  ftarb,  betrauerte,  be* 

beutete  fein  lob  bod)  bie  ©efreiung  bes  Staates  auS 
großer  (9efal)r. 

Ite  tHrorganifation  BeS  Staate®  unter  'Jrirbridt 
ilOUtictm  I.  1713-40. 

Ter  lliuichmung ,   ben  fein  Sohn  unb  s)iarf)folgcr, 
sfönig  Sriebrid)  ©Jilljeliu  I.  (f.  griebrid)  57), 

berbeifiihite,  war  fdjroff,  aber  für  bie  Ifrbaltung  bevJ 
Staate®  notwenbig  unb  in  feinen  folgen  fegensicid), 
wenn  auch  bie  SKitwelt  faft  nur  bie  garten  beS  neuen 

Shftems  fpürte.  Selbft  ohne  feinere  ©ilbung,  Ber* 
wenbeie  ber  Äünig  bie  geringen  ÖWbmittel  bes  Staa- 

tes nidjt  für  fünftlcrifd)C  unb  wijfenfchaftliche  3wecfe, 

bie  über  bie  unmittelbare  Slolwenbigfeit  hmausgin» 
gen,  auch  hütete  er  fid).  beifen  Strafte  in  jwcifclhafteit 

fnegerifeben  llntemebmitngen  jU  Dergeubeit.  Terllt » 
rechter  griebe,  bem  er  15.  SKoi  1713  beitrat,  befreite 

ihn  Bon  ber  ©flicht  ber  Weitem  Teilnahme  am  ipn  - 
nifchm  ISrbfolgcfrieg  unb  Derfd)affte  ihm  noch  als 

Sifap  für  Crange  ben  ©eftp  Bon  Cbergelbem;  nur 
notgebrungen  nahm  er  noch  am  Slorbtfd)en  Strieg 
teil,  inbem  er  Sorpomitieni  erft  jur  Sicherung  gegen 

tHuftlanb  befepte,  bann  aber  feitw  Vlnfprüche  auf  (int* 
jehäbigung  gegen  Start  XII.  Bon  Schweben  oerteibigte ; 
nachbem  er  1715  Straljitnb  unb  Singen  erobert,  be- 

hielt er  1720  im  Trieben  Don  Stodtjolm  gegen  3a h« 

lung  Don  2   SKiü.  Ilr.  Sorpommern  bis  jur  ©eene 
mit  benCberiHÜnbungen(öOOOqkin).  Seitbemitahm 

J   er  an  feinem  Sriegc  mehr  teil ;   nur  im©olnifchcnGrb* 
folgefrieg  (1733  35)unterflüpte  er  biefaiferluheVtr« 
meeamSchetnmiteinem^ilfSforpSDon  10,000  IVann. 

Slachbeni  er  mit  einem  Jeberilnd)  ben  ganjen  Jlitter« 
lanb  bes  prunffiichtigen  Biileilichen  tpofeS  abgeid)afft, 

I   in  feiner  Rantilie  ftrengfie  ©nfacbbcit  unb  Spariam« 
feit  jum  ®efep  gemacht  uttb  ftd)  felbft  für  ben  StriegS« 
unb  üinanjminifter  ©reuftens  erflart  halle,  wibmete 

er  fid)  mit  rüdfichtslofer  lincrgic  unb^unermübtidjer 

Vlrbeitslraft  ber  ©eorganifation  bes  »taates.  (ir  er» 
fannte  fept  richtig,  bau  eine  fefbftänbige  ©olitif  neben 

beit  übrigen  mit  natürlichen  Hilfsmitteln  faefjer  aus* 
geftatteten  cnropnifd)cn  Staaten  für  ©.  nur  tnogltdj 
fei,  wenn  eS  eine  ftartc,  uortreffltche  unb  aus  eignen 
©littetn  unterhaltene,  nid)t  uon  fremben  HilfSgelbern 

abhängige  Vir  tu  ec  hohe.  Tieie  ju  hüben,  war  baber 
Bor  aiietu  feine  ©bücht.  Ten  Solb,  bie  Uniform, 

bie  ©erpflcguttg,  fnapp,  aber  pünftlicb,  erhielten  Sol» 
baten  unb  Ojfijiere  fortan  aus  ber  foniglidien  Stafje, 

nicht,  wie  früher,  Born  Cbcrflen,  ber  bas  jlcgiment 
geworben  hatte.  Tie  SRctruten  würben  jur  Hälfte 

aus  ben  HanbeSfinbem  auSgeljoben ,   jur  Hälfte  an« 

‘   geworben ;   jur  Siegelung  ber  Vlushebunn  führte  ber 
König  1733  bas  Stüntonfpftem  ein:  bas  i'anb  würbe 
in  ©ejirfe  tingeleilt,  bie  ben  eiit  jelnen  Regimentern 

jur  Refrutienmg  bienten.  Hierburd)  würbe  eine  be« 
iräd)tlid)e  ©eintebrung  bes  Hs**sd  möglich;  1720 
waren  es  bereits  50,000® amt.  1740: 83,ooo®ann, 

barunter  18,000  ®ann  Reiterei.  Tie  StriegSjud» 

war  flreng,  ber  Tienft  mübiam ;   burd)  unenuüblidtes 
Trillen  aber  würbe  erreicht,  bap  bie  VluSbtlbuitg  beS 

preufsiidjen  JupBolfeS  in  aQen  ©ewegungeit,  bie  im 
<'S!ftd)id)ritt  ftattfanben,  unb  tm  Schieftf«.  baS  burch 
ben  eiierneii  Habeftod  Weientlid)  erleichtert  würbe, 

altes  bis  baljin  ÖSeleiftete  übertraf,  cfüt  bie  Opfer  unb 

(Sntbehrungen,  bie  ber  anftrmgenbe  Tienft  beit  Cfü» 
!   jicren,  namentlich  ben  niebem  (i bargen  hei  färglid)er 

©ejahlung  auferlegte,  entfehäbi^te  er  |le  baburw,  bajs 
er  ihren  Stanb  jum  erfleu  im  Staat  machte,  in  ben 

mit  ber  3«t  nur  ber  Vlbel  Vtufnahme  tanb,  unb  bem 
er  felbft  uttb  fämtlicbe  ©rinjeu  aujugehören  fid)  jur 
(ihre  rechneten.  Ter  Slönig  flöfjte  ben  preujuteben 

Offizieren  hierburd)  SlorpSgeift  unb  lebhaftes  öefühl 
für  ihre  SlanbeSehre  ein. 
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Cbwohl  bet  ber  SjceredBerWaltung,  mit  Huänabmc 

bed  »Seibregitiienld  ber  langen  Serif- ,   für  bao  ber 
König  große  Summen  t>ertd)iuenbele,  bie  tjödjfte  Spor« 
fctmfni  beobachtet  würbe,  fo  erforberte  fl*  bod)  immer 

größere  ©infünfte,  unb  biefe  ju  begaffen  unb  ju 

bcmiebren,  war  bea  Königa  jweitc  Sorgt,  giir  eine 
geregelle  ginanjroirtiebait  war  bie  INuhteltung  unb 

iiinboltung  eine«  jährlichen  Staatäbaudbalta  not« 

wenöig,  bic  bei  ber  biäberigen  BerWaltungäorgani-  j 
jotion,  wonach  bie  Regierungen  ber  einjelncn  Sänber 
nur  ihre  überfd»üffe  Boit  olijiibrlicb  medjfelnber  unb 

baber  unberechenbarer  £>öbe  nn  bic  allgemeine  Staald« 

faffe  al-lieferten,  nicht  mbglid)  War.  Ter  König  fegte 
baper  1723  baa  ©eneralobcrfinanj  ■,  KTiegd«  unb 
Toniänenbireltorinm«,  gewöhnlich  baa  »©etteral» 
bireftoriunw  ([.  b.)  genannt,  ein,  btjicn  Snfltuftion 

crielbftauaorbeitcte.  ©c-  tmpfingnüe  öffentlichen  ©in* 
Ubifte  unb  mujjte  bie  BuffteUung  (amtlicher  Staald« 
nuagaben  fo  entrichten,  baß  fteta  ein  überithuß  blieb, 

nie  bulbcle  ber  König  eine  Abweichung  non  biefem 
Bornnicblag.  Turcf)  Vereinfachung  ber  Abgaben  fuchtc 

ec  bie  Wolle n   ihrer  ©rbctnmg  ju  Derminbern  unb  ju« 
gleich  bie  Saiten  ber  Untertanen  ju  erleichtern.  Tic 

©rträge  ber  Hfjifcn  unb  öfötle  würben  burd)  jtrenge 

Kontrolle  erbebtid)  gejteigert,  ebenfo  bie  Tomiincn* 
eintünfte.  Brinilcgien  unb  Sonberred)te  beachtete  er 

nid)t.  Tie  jährlichen  ©innabmen  beliefen  fid)  juleßt 

auf  71  i   Diiil.  Ilr.,  unb  er  binterlieft  trog  bea  großen 
Aufwanbd  für  baa  Stecr  feinem  Rachfolgcr  einen  baren 

Schaß  uon  9   SKill.  Ilr. 

Turd)  ̂ Wertmäßige  Biajjregeln  bemühte  fidi  ber 
König  um  ben  33obi|tanb  bea  Sanbcd  unb  (Erhöhung 

feiner  Steuerfraft.  Am  fegenareidjiieit  waren  feine 
Beftrebungen  für  ben  Aderbau.  3n  ber  BeWtrtfcbaf« 
tung  ber  Totnnnen  ging  er  mit  gutem  Beiipiel  »oran, 
mbein  er  Sümpfe  entroöfierte  (bie  Irodenlegung  bea 

Cberbrueba  bureh  o.  Srnrlen  bereitete  er  1736  wenig« 
jlend  Bor),  neue  Kulturen  einführte,  bie  alten  höher 

enlwidelte.  Unerntüblid)  brang  er  barauf,  baß  »er« 
öbete  yoffteHen  Wieber  mit  Bauern  befegt.  Törfcr 

unb  Stähle  neu  aufgebaut  tourben.  3u  Cjtpreußen, 

wo  1721 :   60, (HX)  tpufen  wüft  lagen,  beförberte  er  bic 

©imoemberung  frember  Koloniften  mit  großen  Cp«  j 
fern:  bte  Anficbelung  ber  18,000  Saljburger  in  Si« 
tauen  1732  foftete  über  5   Win.  Ilr.;  2000 Böhmen 
fanben  in  ber  Warf  eine  neue  Steintnt.  12  Stäbte, 

332  Dörfer  unb  49  lomnucngiiter  würben  inSilnucn 

leüa  »icbcrbergefteUt,  teilä  neu  angelegt,  AJenigcr 
(rrfolg  hotte  für  »anbei  unb  ©ewerbc  fein  Wcrfnntil 

jt)jtem;  nur  bie  SJoümanufaltuc  Würbe  burd)  Zwangst 
maßregeln  begrünbet.  ,3 war  war  ber  König  burd)« 

and  Selbftherrither,  fümmerte  fith  um  baa  Weriugfte 
unb  behielt  jtdjin  allem  bic  ßntfebeibung  Bor,  ©leid)« 
wohl  wußte  er  ben  SiScrt  einea  pflichttreuen  unb  un« 
I errichteten  Beamtentums  wohl  ju  würbigen.  Tie 

bamala  allgemein  übliche  Anfchauung,  baß  ein  Amt 
eine  berechtigte  Welegenheit  fei,  ftd)  felbß  ju  bereichern, 
rottete  er  burd)  mitunter  graufame  Strafen  aua; 

eifrige,  unterrichtete  Beamte  würben  bagegen  rofd) 

betörbert.  BJie  auf  eine  gewiffenhafte  Berwaltuug, 

fo  fab  er  auf  eine  rafche  unb  gerechte  3uflij.  Huf 

biefe  Säeife  grünbete  er  unler  ben  fehwierigiten  Ber« 

hältniffen  ein  Staatäwefen,  baa,  Bon  einem  energi« 
fchett  unb  intelligenten  Süden  einheitlich  geleitet,  mit» 
tela  etner  gut  orgaiiifierten  ©crWalfungBmafcbinc  bie 

Kräfte  bes  Sattbeä  hob  unb  jte  jugleid)  burd)  bie  Huf 
fteüung  einea  großen  unb  titd)ltgen  foeered  für  bie 

SÄaebtentwirtelung  beä  Staatea  ttaßbar  machte,  ber  j 
iid)  auf  Beamtentum  unb  Steer  ftüßtc. 

Dreiißtnd  WlacptentWictelung  unter  grlcfcriiß  fc.  6)r. 

griebrid)  Silbelnt  I.  machte  Bon  ben  burd)  ihn 

gefebaffenen  2Rad)lmitteIn  für  bie  äußere  Stellung 
$icußenä  feinen  Wcbraud).  Ta  et  ohne  Mennlnia  ber 
auswärtigen  Bcrf)äUnijfc  uttb  Bon  ingrimmigem  £>a[( 
gegen  bie  granjofen  unb  einem  lebhaften  ©effihl  fei« 

ner  Sehnepflichl  gegenüber  bent  Kaifer  beberrfdü  war, 
bewegte  ftd)  unter  ber  ©inwirtung  feiner  Bon  Cflcr« 
teid)  beeinflußten  Umgebung  (eine  äußere  Bolitif 
burchaua  im  gabrwajfer  bea  ffliener  Ipoieä ,   ber  baa 

gutmütige  Vertrauen  bea  Königd  auobeutelc.  B- 
Derpjlidttctc  fich  in  ben  Bcrträgen  uon  Süuflerbaufen 
(12.  Ctt.  1726)  unb  Bon  Berlin  (23.  Tej.  1728)  jur 
©araniie  ber  Bragmatifd)en  Sanfliou  (f.  b.)  unb 
unterftiipte  im  Soltuithen  ©rbfolgefricg  gegen  fein 

Shttereffe  ben  öflctTcichifchen  Kanbibateir  Vluguft  uon 
Sadßen.  tfierreich  lohnte  ihm  bamit,  baß  ea  bie 

iülith«bergifd)e  ©rbfehaft.  bie  B«  sutam  unb  oeripro« 
eben  war,  1738  ber  Sitiie Bfal) « Suläbad)  juftchcrte. 
3ebod)  hatte  gerabe  baburd)  König  ff r i e ö vi d)  II. 
(f.  griebrich  58),  ber  und)  König  ftficbrich  Säilhelma 

lobe  (31.  3Kai  1740)  ben  Ihr<>n  beftieg,  Boütontmen 
freie  §anb  erhalten  unb  war  auch  befähigt,  had 

Schwert,  bad  fein  Baler  gefdjliffen,  jum  Ruhm  unb 
«um  Borteil  feinea  Staatea  ju  fdjwingeu.  Taß  bie 

©runbfäpe  ber  innerit  Scrwaltung  feinea  Sor- 
gängerd  für  B   bie  richtigen  waren,  hatte  ftriebrich 
eingefeben  unb  behielt  fic  baber  bei,  inbem  er  nur  bic 

Bflege  ber  geiftigen  Snlcrciien  nicht  Berfäumte,  ber 
religiöfen  Hiifrinrung  unb  ber  ©cifleafreibeit  Bahn 
brach  unb  bereu  Bnn«ipicn  and)  bent  Beamtentum 

einpflau  jte.  Hud)  er  betrachtete  fid)  ald  bett  oberften 
Berwaltungdbeamten  oberTiener  bed  Staates,  fühlte 
»eh  für  allea  Berantwortlid)  unb  behielt  ü<h  in  allem 

bie  ©ntfdjeibung  nor.  Über  er  woüte  B-aud)  ju  einer 

politifd)en  B(iid)t  erbeben,  ed  ju  einem  Wirtlichen 
Königreich  machen,  wad  cd  mit  118,000  qkm  unb 

21/*  SRill.  ©inw.  nicht  fein  lonnle.  ©r  war  baber 
entfchloffcu,  aüe  feine  Rechte  unb  Hnipriicbc  auf  ©e< 

bietdBergrößerung  ju  wahren  unb  bic  ̂ eitumflänbe 

(lug  ju  benußen.  Berg  wollte  er  fid)  leineafaUd  ent« 
reißen  laffen  unb  traf  alle  Sorfebrungen,  fid)  feinen 

Beiiß  ju  fiebern,  nla  ber  lob  bea  leßteit  »ababurgerd, 
KarldVI.  (20.  Ctt.  1740),  feine  Blirtc  auf  Sehlefien 

lentie,  auf  bad  fein  ̂ attd  ein  (freilich  nicht  imanfeeht« 
barea)  nited  Red)t  hotte.  Um  bie  @rbfd)aft  ber  beul« 
fchett  Smbaburger  mußte  ein  allgemeiner  eurDpäifdjer 

Krieg  entbrennen;  griebrid)  bcfd)loß,  feine  SKilitär« 
macht,  bie  er  auf  100,000  Biann  erhöhte,  jur  ©r« 
Werbung  3d)le)iend  ju  Berwenben.  Radjbem  feine 

Hnerbietungen,  gegen  bieHblrctung  einea  leild  Bott 
Sdjlefien  bic  Thronfolge  IWaria  Ihercftaa  ju  Ber« 
teibigen,  fchroff  ahgewiefen  worben  waren,  begann 
er  ben  Krieg.  Ter  erfte  3d)lefijche  Krieg  (1740 

biä  1742,  i.  Schlcfifchc  Kriege  1)  jcigle  ber  ernannten 

SBelt  nicht  bloß  bic  Kriectatüd)tig(eit  ber  biaher  oft 
Betfpoiteten  preußifcbeit  Vimtce,  fonbent  Berfchaffte 

B-  burd)  bie  oiege  bei  'JRoUwiß  (10.  Vlpril  1741)  unb 
©botufiß  (17. 9Rat  1742)  in  turje r   3eit  ben  Befiß  »ott 
Sdjlefien  unb  ©laß  (im  Berliner  ((rieben  28.  3uli 

1742).  Uber  bereite)  174-1  war  griebrid)  genötigt,  um 
biefe  Erwerbung  ju  ftchcni,  beu  J   Weil  eit  Schief  i* 

id)en  Krieg  (1744—45,  f.  Sd)lefifche  Kriege  2)  ju 
beginnen,  in  bem  er  anfangd  in  nicht  gelinge  Bebning 

nid  geriet,  aua  ber  ihn  aber  ber  überaus  glüdliche 
gelbjug  non  1745  mit  ben  Siegen  juipohenfriebebcrg 

(4. 3uni),  Soor  (30.  Sept.)  unb  Keffeldborf  (16.  Tej. ) 
befreite.  3m  Rriebeit  Bon  Tredben  (25.  Tej.  1745) 

begnügte  ec  ftd)  mit  ber  Behauptung  Bon  Sdjlefien. 
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XaS  füljnc  Auftreten  unb  bas  ®lüd  bes  König« 

erregten  ben  Aeib  bet  allen  i)täd)te  unb  benCSebanfett 
an  eine  gcmeinfame  Aftioit,  um  ihn  ju  unterbrüden. 

Xer  König  begann  ben  Siebenjährigen  Krieg 
(i.  b.),  um  bie  gefürchtete  europäifepe  Koalition  burd) 

raiepe  AieberWerfung  beb  jfauptfeinbes  C   flerreid)  im 
Keim  ju  erftiden.  Xa  ihm  bies  aber  loeber  1758  nod) 

Anfang  1757  gelang,  bewirlte  er  gerabe  bas  $u* 
ftanbefommen  beS  graften,  ju  feiner  Vernichtung  ge- 
(tifteten  VunbeS,  gegen  ben  er  (ich  in  langem  Ber- 
jWeiflungsuollen  »fingen  nur  eben  behauptete.  B- 

erhielt  für  bie  Ungeheuern  Cpfer  an  Weib  unb  Ulfen- 
(chen,  bie  es  in  bicfcm  Kriege  gebracht ,   im  Silber- 

tusburger  griebeit  (15.  gebr.  1783)  nidit  bie  ge* 

ringfte  ©ntfdjäbigung,  ber  tSeminn  langer  griebenS* 
arbeit  war  wiebrr  jeriliirt;  nur  bas  Staatsgebiet 
würbe  erhalten,  aber  neuer  KriegSrubm  erwarben. 
9hd)t  bloft  bie  Dffijiere  unb  Solbateu  waren  jept 

ftolj  barauf,  an  beut  Aut)m  biefer  Kriege  einigen  ‘An- 
teil ju  haben,  aud)  bie  übrigen  Veroobner  VreuftenS 

rühmten  ftd),  Untertanen  eines  Königs  unb  ( 'Hiebet 
eines  Stalles  3U  (ein,  bas  (ich  gegen  fa|t  ganj  (Europa 
mit  Erfolg  Perteibigt  hatte.  3a,  bas  ganje  beutfehe 
Stoll  nahm  an  biefem  nationalen  Auffcproung  teil,  bie 

Broteftanten  ganj  (Europas  iahen  in  griebrid)  ben 
Vorfämpfer  eöaiiqelifd)er  greipeit.  Xurd)  bie  Jäten 

feines  aroften  Königs  unb  feines  tapfem  IjieereS 
würbe  eilte  europäifdte  Gkoftmacpt. 

Xie  Vcrfcpärfung  bes  WegenfapeS  tu  Cfterreid)  be 
engte  atlerbings  bie  Aftionsfreibeit  beiber  bculfthen 

Öroftmädtte  unb  jwang  *6,  jur  Anlehnung  an  Auft- 
lanb.  Vorübergcpenb  bewirlte  jwar  bie  polnifche 

grage  eine  Annäherung  jwiiet)en  'B.  unb  Cfterreid), 
um  bie  ©roberungSgiet  Auftlanbs  in  'Bolen  unb  ber 
Xiirfet  ju  befd)ränfen.  Xurd)  bie  erfte  polnifdte 

Xeilung  (1772)  erwarb  Sä.  baS  1468  oon  ben  'Bolen 
beut  beutfeprn  CrbenSflaat  etttriijene  StJeflpreuften 

jurürf,  bas  Cftpreuftcn  mit  bem  iiauptlanb  in  Säer 

btubung  (elfte,  fowic  ben  Aepebiftrifl  (35,500  qkm 

mit  900,000  ©int».).  Schon  ber  Säaprifthe  ßrb* 

folgctrieg  (1778—79,  f.  b.)  bradite  bie  Sieben 
buhlerfehaft  ifärcuftenS  unb  CilerreidtS  m   Xeulfdjlanb 
jum  offenen  Ausbruch,  uttb  tnbem  fidt  griebrid)  II. 
1785  an  bie  Spipe  bes  beutfeben  gürftenbunbeS 

(teilte,  um  bie  ©roberungS-  unb  AiacblerwciterutigS* 

gelüfte  JofeppS  II.  im  '-Reich  ju  oereiteln,  jeidjnete  er 
ber  SäolHiI  feines  Staates  ben  Stäeg  bor,  um  jur 
gübrerfd)att  bes  bculfdten  Volle«  borjuidtreiten.  Xer 

ungeheure  gortjdtritt  'BreuftenS  in  ber  ßntwidelung 
feiner  äuftern  3)fad)t  infolge  feiner  jielbeWufttenBoli* 
til  feit  1740  war  offenfunbig :   batnals  ein  beutieper 

Xcrrilorialftaat,  ber  ben  Xrud  bes  taifcrlichen  4>ofes  1 
empfittblid)  fühlte,  ohne  fid)  ihm  entjieben  ju  föniten. 

War  'B.  jept  eine  europftiidie  öroftmad)t  Pon  fafi 
200,000  qkm  unb  beinahe  6   SWiU.  ©ittw.  mit  einem 

i'eer  bon  200,000  'IVattit,  bas  als  baS  befte  ber  Vielt 
galt,  einem  jährlicheu  ©iitlommcn  bon  22  Slfill.  Xlr. 
unb  einem  Staatsfthap  boti  55  Will.  Xlr.,  allgemein 

gefürchtet  unb  gcfucht,  aber  auch  in  gewiffem  SRaftc 
ud)  feiner  hohem  Aufgabe  bewuftt,  Xeutid)lanb  als 
Stern  ieiner  politifdjen  Aeugeflaltung  ju  bienen.  . 

Audi  int  Jnnerit  erjielle  bie  46jährige  Aegierung  j 

beS  groften  Honigs  trop  ber  SBunben  bes  Sieben- 

jährigen Krieges  erhebliche  gortfd)rilte.  Unemtüblid)  i 
toar  er  barauf  bebadjt,  bie  materielle  Kultur  ju  heben  : 
burd)  Verbreitung  nüplidfer  Kulturgewäd)jc,  An 
pflanjung  bon  Objtbäumen  an  beu  Hunftftraften  unb 

©ntwäfferung  bon  Sümpfen  unb  ÜKooren.  Xie  Ent* 

Wäijerung  bes  Oberbrud)«  burd)  Verlegung  bes  gluft* 

laufS,  ©inbeiebung  unb  Vau  eines  Sinnen lamil  - 
ihftcmS,  bie  1747—  63  :   600,000  Xlr.  Höften  Berur 
iaeftte,  erfchloft  225,000  SRorgen  fulturfapigeä  Sanö. 

Wanj  ähnlich  ftanb  eS  mit  beut  fBartpe*  unb  Aefrc» 
brud)  feit  1765.  800  Crlfefjaftcn  legte  ber  König  tut 

ganjen  neu  an  unb  30g  jablreicpc  (linwanberer  aus 
aüeii  Xeilen  Xeutfdjlanba  in  [ein  Sanb,  bie  fid)  tu 

wefentlid)  günfligerer  Sage  befanben,  als  bie  alt  an- 
fäfftgeit  Saucni  unb  bamit  mittelbar  jur  Hebung  best 

geiaintenSauemftanbeSbeigetragen haben.  AuchJit* 
buftrie  unb  fxinbt'l  würben  bebeutenb  geförbert;  ber 

König  felbft  legte  gabrifen  an,  um  neue  gnbuftrie- 

jweige  heimifd)  ju  mad)eii,  oeranlaftte  1111b  unter* 

ftiipte  bie  Anlage  anbrer;  io  würben  bie  .'fueferneberei, 
Bapierf abr ilatioit ,   Borjellanmanufatiur,  Kattun- 
bruderei,  Saumwoüfpinnerei  unb  »Sieberei  u.  a.  itt 

Sä.  eingeführt  Xer  öanbel  würbe  burch  Kanalbau 
erleichtert,  wenn  auch  bas  SRcrtantilfuftctu  angefichta 

ber  geographifchen  Sage  BreuftenS  fowie  bie  bop.m 
Afjiten,  namentlich  bie  Siegle,  bie  nach  bem  Sieben- 

jährigen Krieg  eingeführt  würben,  beu  Verlebt  lähm  ■ 
tcn.  Xer  ®ert  ber  inbuftrietten  Sirobultiou  in  X?- 

belrug  1785  :   30',  1   Still.  Xlr.  Aud)  in  geiftiger  Sk* 

jiehung  erjielte  griebrid)  nur  mittel  bei  reiHeiultate 
trop  feiner  raftlofen  giirforge.  XaS  ochulwefeit 
tonnte  aus  SHüdficht  auf  bie  ginanjen  erft  in  fernen 

lepten  Jahren  wefentlid)  unterftüpt  Werben,  nach 
weniger  bie  höhere  wiffenfchaitliehe  unb  fitnfllerifcbe 

Xäligfeit.  gnbes  baS  perf öttiiehe  Skifpiel  beS  Königs, 

©rlaife  unb  münblidje  ’Sufteniiigcn  trugen  wefentlid) 
baju  bei.  baS  Volt  geiftig  ju  be)reien  unb  unter  beit 
böhern  Klaffen  bet  tfcjellfcbaft  geiftige  Auffliirung 
ju  uerbreiten.  Xer  Weiji  ber  Unabl)iingig(eit,  bes 

felbftänbigen  XeittcnS  würbe  befonbers  bem  3fid)tei  - 
ftanb  cingepflanjt,  unb  bie  (Rechtspflege  erl)itlt  burd) 
bas  prcuiiiicbe  Saitbred)!  eine  gefunbe  Ökunblage. 

AIS  griebrid)  b.  ör.  17.  Slug.  1786  flarb,  hatte  ber 

preuftifdje  Staat  73  Jahre  lang  (1713—86)  unter 

®omud)ni  geftanben,  bie,  mit  einem  genialen  Ver- 
Waltungstalent  begabt  unb  uncmtiibltd)  tätig,  bie 

Sfegiemtig  ganj  in  ihrer  jjanb  Bereinigt  unb  fie  nad) 

ihrem  unumfchränlten  SiUen  geleitet  batten.  Unbe* 
bingteröehorfam  war  bieBfl>d)t  jebes  otnatsbürgers 

gewefen:  er  hatte  bie  ©cfeplc  unb  SRaftregeln  ber 
Aegiemng  als  AuSflüffe  einer  hohem  Jntelligenj  an* 
jufepen  unb  ftd)  ihnen  Ballig  ju  untertoerfen.  Aud) 

ben  höben!  '-Beamten  war  nur  eine  burd)  fejte  for- 
men befd)rän(te  Selbftiiubigteit  im  einjelneit  getaffeu 

worben.  Jn  B   felbft  hatte  man  julept  biefe  Veuor* 
luunbung  ber  (Regiemng  unangenehm  empjunben  ; 

ja  bie  SRiftftiminung  gegen  bie  3iegie  war  fo  groft, 

baft  felbft  griebrid)  julept  unpopulär  würbe.  Xer 
Staat  tonnte  ftd)  unter  biefenVerbältniffen nur  weiter 

entwidein,  wenn  ber  Aachfolger  gricbrid)S  ein  XSanti 

Bon  ebeniolcher  aeiftiger  Überlegenheit  unb  Xattraft 

war,  wenn  ber  Öürger*  uttb  öauemftanb  aus  ben 
geffeln  bes  ̂ unfljWanaeS  unb  ber  ©rbumertänigteit 

befreit,  baS  Volt  jur  Xeilnühme  an  beit  öffentlichen 
Xingen  berangejogen  unb  baburd)  feilte  Seiitungs 
fähigfeit  wie  fein  Jntereffeam  Staate gefteigert  Würbe. 
Xaft  toeber  bas  eine  noch  baS  anbre  gefchap.  War  bie 

llrfacbe,  baft  ber  fdteinbar  fo  feitgejugte,  gefunbe 

Staatsorganismus  griebricbS  b.  (Sr.  idj'ott  20  jahre nach  feinem  Xobe  jufammenbrach. 
Iie  tKcflterung  »rtebridi  KOIIptlmS  II.  17H«  — »7. 

griebrid)SilheImII.(f.  griebrid)  59),  bei  feinem 

Aegierungsantrilt  bereits 42  jahre  alt,  gutperjig  uub 

wolilwollenb,  aber  ebnrntterfd)tuad),  finnlicp  unbjtt 
mi)ftifd)eit  Scbwäriucreien  geneigt,  glaubte,  int  Vejip 
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eitted  grofien  Staaldjcpapeä  unb  cined  filt  unbefteg- 
bar  geltenbcn  free ree,  atlcd  Wagen  ju  fönnen.  Gr  beb 
bie  BerhaRtc  Siegle  auf,  iorgte  aber  11  id)t  für  einen 

Grfafe  bed  Ausfalld  an  Ginfünften.  Sein  Berfehwen- 

Deriid)er  £>of  Derfdjlang  ungeheure  Summen.  VI n   bie 
Stelle  ber  Setbflregierung  feiner  Sorgiinger  trat  eine 

Äubinettbrcgierung,  bie  ben  König  Bon  benStinijtcm 

übfd)loR  unb  ihn  bem  Ginftug  unwürbiger  ©ünft» 
linge,  ttiie  Vööllner  (f.  b.),  preidgab.  iläbmenb  auf 
bad  getftige  £eben  luirften  b ad  Seligioneebitt  Bom 

tt.  3uli  1788  unb  bad  Senjurebift  Born  19.  Xej.  Xer 
ifelbjug  gegen  bie  Nieberlanbe  (f.  b. ,   S.  645)  1787 
wegen  ber  Viclcibiqung  ber  fßrinjeffin  Bon  Cranien, 
einer  Sdjwefter  bei  König«,  foitcle  fj.  Biele  Niillionen 

unb  fteigerte  ben  Xüntet  ber  Dffijicre.  Tab  1790  be« 
gonnene  Unternehmen,  tonljrenb  iRugtanb  unb  Öfter* 
veid)  in  ben  türfifchen  Krieg  Berroidelt  waren,  1*.  an 
bie  Spiele  ber  Bereinigten  Stäcptc  Witicleuropad  ju 

ftellen  unb  ihm  fo  eine  fdjieböridjteiiicbe  $>etTf<baft  ju 

oerfebaffen ,   brachte  nach  ben  toflfpieligflen  Lüftun- 

gen ber  König  ielbft  jum  Scheitern,  itibent  er  and  un* 
zeitiger  unb  hirjfichtiger  ©rofjmut  ben  Vertrag  Bon 
Neühertbad)  (27.  guli  1790)  abieplofs,  ber  öfterreid) 

non  bem  unheitBotlen  Jürfenfrieg  befreite;  er  jeigle 
baburd)  ber  Seit,  bag  er  bie  herrichrnbe  Stellung 
VSrrufjend  nicht  behaupten  fönne.  Xer  giirjicnbunb 

täfle  fich  infotgebeiien  auf. 
öewohnt,  feinen  perfünlicpcn  ©efüblen  ba«  V9ot)I 

bed  Staate«  ju  opfern,  warf  ftd)  ber  König  nach  Au« 

brud)  ber  franjöfifdjat  IHeuolution  jum  Viertcibiger 
bed  legitimen  Königtum«  Bon  ©öltest  ©naben  auf, 

um  t'ubwig  XVI.  au«  ber  Ijjanb  best  Väarifer  fl ö bei« 
ju  befreien,  ichtofi  mit  Cftenreid)  1792  ben  Viillnipcr 

Vertrag  unb  begleitete  fetbft  bie  Armee  auf  bem  gelb- 
jttg  in  bie  Gbampagne ;   trop  ber  militärifdjen  Schwäche 

gtanfreich«  enbete  biefer  mit  ber  erfotgtofen  K   a no- 
nabe Bon  Saint t)  unb  bem  nerlufti eichen  Nüdjug 

über  ben  Lbein.  1793  jd)toR  ftd)  ber  König  nodj  ber 
erften  Koalition  an  unb  eroberte  ÜRainj.  Xann  aber 

roenbete  er  jein  Augenmert  Violen  ju,  wo,  unterftüpt 
burd)  bie  fchwanfenbe  fjallung  ̂ reuftcnS,  Nuglanb 

burd)  bie  targowiper  Konföberation  (14  IWni  1792) 
bie  neue  Serfaffung  untjliefi  unb  burd)  Viefepung  be« 

ganzen  Sanbcd  mit  feinen  truppen  beffen  GtnBcrlet- 
bung  Borbereitete,  unb  fcploft,  um  biest  ju  Berhinbern, 

23.  Clan.  1793  einen  jweiten  XeilungdBertrag 

mit  Nufslanb,  in  bem  fl.  Xanjig,  Xhbm  unb  fflrofe- 
poten  (SübpreuRcn),  57,000  qkm  mit  1,100,000 
Ginw.,  unb  Somit  eine  Borlrefflidie  Vtbrunbung  feiner 

Cjlgrenje  gewann.  Xa  Cjlerreid)  hierbei  teer  anb- 
ei tng  .   wuchs  bie  Giferfinht  jroifdjen  beiben  beutfehen 

iSäd)tcn  unb  lähmte  ihre  friegerifebe  Aftion  gegen 
granfrcich.  Xaber  beutete  bie  preugifche  Armee  ihre 

Siege  bei  fßtrmafend  (14.  Sept.  1793)  unb  Kaifcrd- 

lautem  (28.—  30.  Nob.)  nid)t  ju  einem  Ginfall  in 
granfreid)  aud.  Aber  auch  jum  iRiirflritt  Bon  ber 

Koalition  tonnte  fid»  griebrid)  S8itl)etm  nid»t  ent- 

fd)Iiefscn,  obwohl  bie  ginanjen  ßreufjcnd  bereit«  oöl* 
lig  erfchöpft  waren,  unb  ichlofs  lieber  ben  ganger 

18  er  trag  (19.  April  1794)  mit  ben  Seemächten,  burd) 
ben  er  ein  -Veer  Bon  «4,000  Wattn  an  biefc  uerntielete, 

benen  aud)  bie  etwaigen  Groberungcn  gehören  fofl« 
ten.  Xied  £>eer  feblug  bie  granjoieit  jweimal  bei 
Kaiferdlautem  (23.  Wai  unb  18.— 20.  Sept.),  brana 

aber  nicht  in  geinbedlanb  ein,  ba  ̂4.  gleichseitig  burd) 
ben  potnifdjen  Aufftanb  Bott  1794  im  Cften  in  einen 

Krieg  Brrwidelt  würbe.  Xie  preufsitche  Armee  unter 

bem  König  fetbft  eroberte  ftrafatt,  belagerte  aber 

SSarfehäu  bergeblid).  3nbem  ei  erft  ben  muffen  ge- 

Vt£9<T i   Ilona  ,D-rifon,  8   ‘.lug..  XVI  S.H. 

lang,  ben  Vlufflanb  nieber jitfchlagett ,   fiel  biefen  bie 

Gntfcheibung  über  bie  lepie  Xeilung  ju,  unb  biefe 

Würbe  im  Vertrag  jwifdjeu  Stufilanb  unb  Cfterreid) 

(3.  3an.  1795)  fo  geregelt,  baft  fi.  nur  URafoBien, 
3BarfthauuubS)iaIhitof(3feuoftpreufien),47,OOOqkm 
mit  1   Will  Ginw.,  befant;  am  24.  Cft.  1795  unter- 

jeichnete  cd  ben  britten  XcilungdBcrtrag.  Schon 
uorper  hatte  fid» f).  burd)  ben gri eben  Bon  IBafel 
(5.Vlpril  1795)  Bon  bem  Kriege  gegen  granfreid)  unb 

burd)  eine  Xemarfationdlinic  bie  Neutralität  Siorb» 

beutfdjlanbd  gefiebert.  Xa  1791  aud»  Vlnäbad)  unb 

SEtapreuth  mit  Iß-  uercittigt  worben  waren,  fo  war 
ba«  Staatdgebiet  jwar  auf  300,000 qkm  mit  8,700,000 
Ginwohnern  erweitert,  aber  ba«  Vlniehcn  ̂ rcujjend 

War  (ehr  gefunfett,  bad  £)eer  Bcrwahrloft  unb  bie 

Crganifatioit  ber  Staatdoerwaltuug  nicht  ber  Un- 
geheuern SlergrüBerimg  bed  ©ebieted  entfpredjettb 

fortgefdiritten.  Xie  ginanjen  befanben  ftch  in  Böt- 
liger  Serwtrrnng,  unb  ber  Staat  war  mit  48  3)itU. 
totem  Sd)ulben  belaftet;  bie  öeBölferung  ftarb  ber 

Negierung  gleichgültig  gegenüber,  unb  bieöcbübelen 
neigten  grögtenteild  einem  fodmopolitifchen  £>unia 
nisnmd  ju.  So  hmterlief)  griebrich  SiitKlm  II.  f). 
bei  feinem  lobe  (1«.  Nob.  1797). 

Xec  Stur»  ber  »ionnrctiie  Seiebrid)«  b.  (ttr. 

Sein  Nachfolger  griebrid)  Säiibclm  III.  (1797 
bid  1840,  f.  griebrid)  80)  befaR  jwar  bie  Xugenbeu 

einedlßribatnianned,  aber  nicht  bie  Gigettfchafleit  eiited 
.^errfcherd.  3hm  fehlten  bie  ©inficht  m   bie  Schwächen 
bed  otaatdorganistmud  fowie  bad  SetbitBertrauen 

unb  bie  Gnergie  ju  einer  grflnblichen  'anberung  bed 
Segierttngäfhitemd  im  gmient  unb  ju  einer  tiäfligcit 
audwärtigen  fJolitif.  Gr  befeitigte  jwar  einige  ber 

fchreienbften  Wififtänbe  unb  fepte  burd)  Sparfamfeit 
bad  ginanjweien  allmählich  in  beiient  Stanb,  hob 

auch  badSieligiondebilt  auf,  abcraitt.v>i'crwefcitnnube 
trop  ber  Wahnungett  Berfchiebeitcr  Dffijiere  nicht« 

gennbert,  bie  audwartiae  'ßolitil  blieb  iit  ben  ffäitben 
Bon  §>augroip  (f.  b.),  Contbarb  (f.  b.)  u.  a.,  Sie  3ia« 
poleon  ald  beu  Siejwinger  ber  NcBolution  begriiRten 

unb  bie  ‘ßolitit  ber  tatlofen  Neutralität  bem  König 
ald  höchfle  fSeidheit  anpriefen.  Xiefer  ging  um  fo 

eher  barauf  ein,  ald  biefe  Nalichläge  ieincr  fd)iicf)ter- 

nen  Jc'atur  am  mciften  jufagten.  granlvcid)  icpmeicheltc 
Bon  Seit  ju  Seit  bert  preuRiicben  Staatstenfern  unb 

gewährte  iß-  jum  üohn  für  feine  gügfainteit  iniNeichd* 
bcputotiondhauptfihluB  (1803)  eine  beträchtliche  Vier- 
gröRcrung  ald  Griap  für  bie  Abtretungen  auf  bem 

tiuren  Nheinufer:  bie  Stifter  $aberbom  unb  .Vilbed- 

heim,  ben  grögten  teil  Bon  SMiiniter,  Grfurt  unb 
bad  Giebäfelb,  Sie  Neichdiläbte  NorMmufen ,   Ntübl- 

häufen,  ©odlnr  u.  a.,  jufatumen  9500  qkm  mit  V«  Still. 
Ginwobnertt. 

Selb)!  bie  ©eiepuna  SmnnoBcrd  btirch  frniijöfiiche 
truppen  (1803),  bie  fid)  fo  inmitten  ber  prcuRifd)eit 

Staaten  feftfepten,  BernnlaRte  fi.  nid»t  jur  Aufgabe 
feiner  Steulralität.  Aid  fid)  1805  bie  Stritte  Koalition 

bilbele,  ermannte  ed  fid)  nur  ju  einem  Vionnitteliiugd- 
oeriud),  beit  iiberbied  i>aiigwi(t  ungefchidt  unb  IcidU- 
finnig  ind  ffierf  fepte :   er  lieg  jtth  bio  nach  Vtapoleond 

Sieg  hei  Auileriip  (2.  Xej.)  burdt  leere  Vlerhanb- 
langen  hiubaltcn  mib  idiloii  bann  15.  Xej.  beit  idtimpf. 
lidien  Sertrag  Bon  Schönbrutttt,  in  bem Attd- 

bad),  Klebe  unb  'Neuenburg  ablrat  unb  bad  bent  be- 
freunbetenGnglanbgchörige.tiaunoOcrannahm.  Xad 

Säubern,  bieien  Vierirag  jn  beflätigen,  hatte  nur  beit 

itod)  fdintci hltdjcrtt  Alliniijuertrag  oom  15.gebr.  1806 

jur  golge  icnb  raubte  'ß.  bei  Napoleon  ben  leplen 
Neji  Bon  Achtung.  Xiefer,  Bon  feinem  aubem  geinb 

21 
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bobrobt,  fudite  (ept  ben  Stritt;  mit  S-,  b«ptf  hcimlid) 

Sh-fien  unb  Sacbfen  gegen  bi«  B-  jugeftanbene  ©rün- 
bung  eint«  norbbeutfihen  Bunbe«  auf  unb  bat  ßng- 
lanb  fpannooer,  Bufilanb  Sreufjiid)  ̂ Solcii  al«  Srn« 

eint«  Stieben«  an.  So  mufitt  bieft«  tnblicb  unter  btn 

ungünftigften  Umflänben,(umSd)wcrt  greifen  (freu* 
ptfdj-frangöfifcber  Strien).  Da«  $>ecr  war  in 
einem bebtnfluben^uftanbe:  Sie  böhernOffijiere  jum 

griißemDeit  alt  unb  unfähig,  jubem  über  bic  Schüben 
inUpeerwefennicbt  unterrichtet  ;SerpfIegung,S1eibung 

unb  Bewaffnung  btr  Solbatett  war  böchft  Mangel- 
paft;  bie  »riegafunft  war  nod)  bit  Sriebriih«  b.  fflr. 

Daju  fehlte  c«  an  ©elb;  jum  erilenmat  würbe  in  S- 
4.  Sehr.  1808  Sapiergelb,  bie  Xrtforfcbcine  (f.  b.), 

auegegeben.  ®uf  Bunbe«gen  offen  tonnte  S-  nacb  ber 
eignen  frühem  Haltung  nicht  rechnen,  nur  Sacbfen 
ftellte  20,000  Wann,  Bufilanb  Dcrjprad)  tjiilfe. 

3m  September  fammelte  fid)  ba«  preufjifd)e  £>cer, 

im  gangen  130,000  ffiann,  in  Xbüringen  um  ßrfurt; 
am  7.  Cft.  wie«  Bapoleon  ba«  preufii(d)«  Ultimatum, 

ba«  bie  Bäuiming  Sübbcutfdjlanb«  forberte,  jurüd 

unb  brang  mit  überlegener Hf acht  in  ba«  öftlid)eXt)ü- 

ringen  Bor.  $>erjog  Starl  »oti  SUrauttfdsweig,  ber,  ob 

luotjl  71  3«f)re  alt,  beit  Oberbefehl  führte,  lieg  fein 
itetr  in  jwei  Bauten  nad)  Dften  marfdjieren,  um  fid) 

bei  toatle  mit  ber  Sieferuearmce  gu  Bereinigen.  Silber 
uod)  ehe  biefe  bit  Saale  überfdjrittcn  hallen,  Wurb« 

bie  füblitpe  Abteilung  unter  Bring  §ohenlot)C,  beren 

Slorput  unter  Bring  SJitbwig  gerbinanb  10.  Oft.  bei 
Saalftlb  uernid)tet  worben  war,  14.  Oft.  bei  3   «na 

(f.  b.)  Bon  Bapoleon  felbft  angegriffen  unb  löjte  fid), 
nad)  bartnädigem  Kampfe  fliepcnb,  BoHig  auf;  bic 

uorblidje  unter  bem  $>crgog  felbft  erlitt  an  bemielben 

Jage  beiüluerftebt(f.b.)  gegen  Dämmt  eine  Bieber- 

läge.  Die  $>eerc  gerieten  auf  ber  Slud)t  in  Sertuir* 
rung  unb  warfen  |id)  jum  Seil  in  bie  Leitungen,  ßitt 
pamfdicr  Sebreden  überfiel  bie  erft  fo  fiegesgewijfen 
©enerale ;   fte  gaben  nicht  nur  bie Slrmce,  funbem  auch 

ben  Staat  ocrlorcn  unb  überlieferten,  jebe  fernere  Wo- 

Ör  für  nupto«  balteub,  beit  Srnngofen  bie  jtärf* luitgen  ohne  Sebwcrtftreid).  Vohenlohe  fapitu» 

lierte  28.  Cft.  mit  1 1,800  Mann  bet  'fkenjlau  Der 
Wouuerneur  Bon  Berlin,  ©raf  Schulenburg,  wie«  bei 

ber  Vtntiäherung  ber  Srangofcn  fogar  freiwillige  für 

ba«  S>eer  gurüd  unb  erftnrte  Bub«  für  bie  erfte  Bür- 
gerpflicht. Vtiu  27. Cft.  gog  Bapoleon  iti  Berlin  ein, 

wo  ipm  ficbcn  Minifter  ben  ßib  ber  Xrcuc  leifteten. 

Der  König  floh  entmutigt  nach  Königsberg,  feine  ein- 
jige  Hoffnung  war  bie  ruffifcheinlfe.  Diefe  fant,  aber 

in  ungenügeuber  Stärfe.  Die  Sd)tad)t  bei  ß p I a u 
(7.  unb  8.  ff  ehr.  1807)  blieb  unentfdjieben.  Slährenb 

ber  nun  folgenben  Baufe  in  ben  .VtriegSopcrationen 

eroberten  bic  Srangofcn  15.  Mai  Dangiq  unb  fehlugen 

bann  bie  Buffen  uotlflänbig  bei  Brcufiifch  -Stieb» 
lanb  (14.  3uni).  3e{ü  fiel  Sfaifer  Vllejanber,  Bon 

Bapoleon  burdiglängcttbe  Besprechungen  gewonnen, 

Bon  (friebrid)  Silpelm  ab,  obwohl  biefer  au«  Büd- 

ficht  auf  ihn  im  gebruar  einen  Separatfrieben  abge- 
lehnt hatte,  unb  B-  mufite  t).  3uli  1807  ben  Sri e- 

ben  uon  Dilfit  fd)liejjrn,  ber  ihm  alle«  ©ebiet  lint« 

ber  ßlbe  fowie  bie  ßrwerbuttgen  bergweiten  unb  brü- 
ten polnifd)en  Deilung  entriß  unb  ihm  bi«  gur  Be- 

gabung ber  unerfd)Wiiiglichen  StricgSfontributioncn 
bie  Belegung  feine«  ©ebtete«  fowie  ba«  Kontinental* 
fhltem  auferlegte.  Bon  314,000  qkm  mit  9,750,000 

tStnw.  behielt  e«  bloß  158,000  qkm  mit  4,940,000 

®inw.  ßs  fepien  al«  ©roßmaebt  für  immer  bernichtet 

unb  feilt  fernerer  Beftanb  gang  Bon  Bapolcon«  Stil- 
len abhängig  gu  fein. 

®l«  (Oieberberftrltung  be«  Staate«  Bur«)  Bie  Stern* 
SarBenBergfiBen  Steformen. 

Der  Sturj  ber  Monarchie  Jfnebricb«  b.  ör.  mar  fo 

fäh  uub  gewaltig,  baft  auch  bic  Begiercnbeu  fid)  boii 
ber  Botwenbigfctt,  ba«  Begicrung«fnftem  gu  änbem, 

überjeugten,  unb  bie  Seihen  unb  bie  ochmach,  bieBa* 
poleon  auf  %   häufte,  waren  fo  übermäßig,  baß  nicht 

blof)  bie  prruftifchen  Patrioten,  fonbem  aud)  bie  bi«* 

her  gteichgültigftcn  ßinwohner  aufgerüttett  würben. 
ba&  Bauern,  yanbmerler  unb  ©eioerbtreibenbe,  bie 
gebilbeten  Stiinbe  unb  ber  21  bet  in  ber  Befreiung  be« 

nun  erft  gefd)ägten  Sntcrlanbe«  Born  fremben  yod) 
unbin  ber  SSieberfKrfteUung  eine«  linabhängigcnpreu* 
fsifepen  Staate«  bi«  ein  jige  Bettung  erblichen.  Da« 

S>eilmittel  war  furchtbar,  umfogriinblicheraber  bie S>oi* 

lung.  Derftönig,  ber  früher  alle  Stamungen  unb  bc* 

|   fonber«bieSorberung,bieStabinett«regifrungjubefci- 
tigen,  ärgerliih  jurüdgemiefen  hatte,  war  jept  uittor 
bem  ßinflufi  feiner  eblen  ©emahlin.  berStSmgm  Suife. 

bereit,  ba«  Staat«wefen  burd)  Beiormen  BonSnmb 

au«  umgugeflalten,  ben  abfolutiftifdj-feubalen  SRili* 
tärftaat  in  ein  freie«  ©emetnwefen,  eine  burd)  bie 

Selbftregierung  ber  ©emcinben  unb  Brouutjen  ge* 
tragene  Monarchie  ju  Benoanbetit.  Behuf«  Durch- 

führung biefer  3bccn  wurbe  ber  SKinifter  n   o   m   S   t   e   i   lt 

(f.  b.)  4.  Oft.  1807  an  bie  Spipe  ber  ganjen  „-Juni* 
Bcrwallung  gefteHt.  Die  Äabiuett«regierung  würbe 

abgefd)afft  unb  Männer  Wie  o.  Sd)ön  (f.  b.),  B.  Binde 
(f.  b.),  Stägcmaitn  (f.  b.),  Siiebupr  (f.  b.  2),  B.  Slewip 
u.  a.  in  bie  bödiiten  Butter  berufen.  Bereit«  9.  Cft. 

erfchien  ba«  -ßbift  über  ben  erleichterten  Befip  unb 

ben  freien  ©ebraud)  bco  ©runbeigentum«- ,   wohin  d) 
bie  frei«  Beräufjerung  be«  Mrunbbejipe«  geftattet  unb 

bic  Crbuntertänigfeit  be«  Bauemilanbe«  aufgehoben 

Wurbe.  ßin  ßrlaß  be«Äönig«  Born  27. 3uli  1808  Ber- 
lieh  allen  lanbwirtfchaftlichen,  bisher  gutduntertänigen 
Vtrbeitern  auf  ben  Domänen  in  ber  Broninj  B-  ihre 

örunbftüde  al«  Bolle«  freie«  ßrbeigentum.  Siele  Do- 
mänen würben  nerfauft,  um  bie  (Ttnangen  be«  Staa- 

te« auf  jubeifem,  woburd)  ebenfall«  eine  größere  ,-Jahl 

fleiiter  Siofbefiper  gefebaffen  würbe.  Die  Stähle  er* 
hieltet^ burd)  bie  «täbteorbnung  Bom  19.  Bob. 
1808  SctbftBerwaltung,  eine  ©emeinbeorbnung  warb 

in  Sueficbt  gefiel»,  mancher  oiunftjwang  beteiligt, 

eine  neue  Serwaltungsorganifation  21.  Bob.  1808 

eingeführt,  ©egen  bie  Cffigiere,  benen  bie  Sd)ulb  an 
ber  Biebetlage  i'on  1806  beigemeffen  wurbe,  ging  ber 

K   önig  mit  umiachfid)tlicher  Strenge  Bor.  DieKrömmg 
be«  ©ebäube«  f ollte  eine  Solf«Bertretung  bilben.  ßine 

am  25.  3uli  1807  eingelegte  Militärorganifa- 
tion«fommiffion,  ciu«  3d>amhorft  (f.  b.),  ©nei- 

fenau  (f.  b.),  ©rolman  (f.  b.  2)  unb  Bopen  (f.  b.)  be- 

1   ftebcnb,  reinigte  ben  Cffijierftanb  Bon  allen  unwür- 
bigen  ßlementen ,   erlieft  neue  Jfrieg«arttfel  fowie  ein 

neue«  Beglentent  über  bie  ßrgänjung  be«  Cffijier* 

ftanbe«  uub  organifierte  bie  SÜätüftuitg,  ba«  ßjer* 
jitium  unb  bie  Bcfrutierung  be«  ,\ieere« ,   ba«  fortan 
nur  au«  Sanbe«finbem  befiehen  fo&te. 

Zugleich  trat  nt  ben  gebilbeten  Streifen  einwtdjliger 
Meiiiuiig«umfd)tuung  ein.  Deutfdjcr  unb  preußijcher 

'•Eatriotiomuä  würben  nicht  mehr  al«  engtjcrjigc,  be- 
jchränfte  Snftcbtcn  oertacht;  bie  ebelftcn  ©eijter,  wie 

Sichte  unb  Sdjlciertnacher,  fud)ten  bie  Siebe  |um  Sa* 

lerianb  ju  erweefen.  Da«  nationale Satho«  ber  Sdjil- 
lerfcben  Dichtungen  teilte  ftd)  immer  weitern  Streifen 
be«  Solfe«  mit,  bie  neue  Berliner  Unioerfilät  foUte 

einMitlelpuiilt  ber  nationalen  gcijtigenBeflrebungeii 

Werben,  ßin  fittlid)  Wijfetifchaftlidher  Serein,  »er 

»tugenbbunb*.  Bereinigte  in  Äöttig«berg  bie  hebeu- 



323 
'l'reupfll  (©ejcßichte:  Sricbrich  SJilhelm  III.,  bis  1818). 

tenbffcn  Wärmer  gu  gemeinfchaftli*em  patriotifißen 
Streben.  Xie  3üßrer  ber  prcußifehen  Sieformpartei 

bereiteten  alle«  auf  eine  balbige  Grbcbuna  oor,  bic 

Greigniße  in  Spanien  unb  bie  Süßungen  Citerr«*« 
ermutigten  ju  bent  entidicibcnben  Schritt;  nur  ber 

König  gauberie.  Xer  'Heirat  be«  SteinjWcn  ©riefe« 
an  ©»ittgenitcin  gab  SRaooleon  ben  ermünßhlen  'An- 

laß, Dom  König  Stein«  Gntlaffung  gu  forbern  unb 
©.  burch  ben  bemiitigenben  ©ertrag  nom  8.  Sept.  1808 

eine  neue  Kontribution  oon  140  Will.  ffranf  aufgu- 
legen  unb  ihm  gu  oerbieten,  mebr  als  42,000  Wann 
Solbaten  gu  halten.  9ia*  Steen«  ßntlafjung  (24. 

9«oo.)  befam  bie  Junferpartci  unb  bie  frangöfif*  ge« 

ftnntcn  thriebenSfreunbe,  ein  Warwify  (f.  b.),  Ködc» 
riß,  Saldtrculh  (f-  b.  1)  u.  a.,  bic  Cbcihanb  am  Ipof; 

©.  nahm  auS  Süctfnht  auf  Äußlanb  an  ber  glor* 
reichen  lirpebuug  Citerrcidis  1809  {erneu  Anteil,  baS 

Winifterium  ©Itenitcin  führte  bie  ©erwaltung  ohne 

©lau  unb, 'fiel,  berlugenbbtmb  tourbe  aufgelöft.unb 
mit  ber  UiücfTcbr  bes  Königs  nach  Berlin  inmitten 

franjöfifther  Bejahungen  ictjien  bie  gebulbige  Unter- 
werfung unter  bas  »erhängte  Schittfal  auSgefprochen 

ju  fein,  ffirft  als  flltenftem  mit  ben  ftinanjen  nicht 

fertig  werben  fonnte  unb  ingar  ben  ©erlauf  eine« 
Jetts  oon  Schleiien  empfahl,  tourbe  er  entlaßen  (6. 

Juni  1810)  unb  irarbenberg  (f.  b.  3)  als  Staats* 
tangier  mit  ber  oberften  Leitung  fftmtlicher  Staats« 

angelegenheiten  betraut,  bic  er  im  Seifte  Stein«  fort- 
führte. Sie  Aufhebung  aller  Steuerbefreiungen  (27. 

CtL  1810),  bic  ömfithrung  ber  Seioerbefreiheit,  bie 

Gmjiehung  aller  Klöfter  unb  gcifilichen  Stifter  folg- 
ten rafd)  aitfeinanber;  am  14.  Sept.  1811  tourbe  ba« 

Gbift  über  bie  Siegelung  ber  gutöberrlichen  unb  bäuer- 
lichen Serhältnijfe  erlaßen,  burch  bas  bie  ©altern,  bie 

nun  3 >'oii  unb  $>anbbienfte  ablöfen  tonnten,  überall 
freie  ©erfügung  über  ihr  ©runbeigentum  erhielten, 
11.  SRcirj  1812  bie  Juben  in  ftaatlichen  Siechten  unb 

©fltebten  ben  (fhriflen  faß  gteichcgeftellt.  Gine  ton» 
ititutionelle  ©erfaffung  tnbe«  lonnte  auch  §arbenberg 
nicht  burchfepen ;   beim  felbft  bei  ben  Siotabcln,  bie  er 
1811  mehrere  Wale  oerfamntclte,  um  fie  über  bie 

Siefonnen  aufgutlären,  fanb  ec  (ein  ©erflänbni«  für 

feine  ©Inne.  Sie  Jiaitbelsfperre,  bie  ungebcuem 
Krieg«laßcn  unb  bie  ßinangnot  be»  Staate«  lähmten 

allerbing«  oielfach  bie  Wohltätigen  SBirfungen  ber 

Stein  ̂ »arbenbergfihtnSieformen.  Um  fo  mehr  touch« 
ber  !paß  gegen  bie  Jvrembherrfctjaft,  bie  Sehnjucht  nad) 

©efreiung.  VI us  biefer  Stimmung  gingen  bie  außer- 
orbentlieheii.beiounberungswürbigeit  Seiftungen  aller 
Schichten  bes  preußii*en  ©olle«  imXeutf*en  ©c 

freiungStriege  (f.  b.,  ©b.  4)  hcroor,  ber  bie 
Schum*  Don  1808  glängenb  tilgte. 

lic  cfrit  na*  Den  SürfreinngSerteflen. 

Xie  Cpfcr,  bie  ber  feit  180«  burd)  ben  ungliidlichen 

Krieg  unb  bie  folgenbc  frangöüfche  9tuSfaugung  er» 
feböpfte  Staat  in  hem  neuen  Krieg  an  Wenßhen 

(140,000)  unb  an  ©elb  brachte.  Waten  ungeheuer. 

Xer  Cohn,  ber  ihm  auf  bem  Säicner  Kongreß  ju» 
teil  Würbe,  entfprach  biefen  Opfern  nicht:  ©.  würbe 

nicht  in  bem  Umfang  Don  1806  wieberhergeftellt ;   ftatt 

314,0CX)  qkm  gaßUe  es  1815  nur  277,000  qkm.  Xi« 

Gnoerbungen  ber  brüten  polnifdjcn  Xeilung  trat  e« 
anSRußtanb,  lllnsbach  unb  ©agreuth  anBapent,  Oft* 

frieslanb,  .'pilbesheim  unb  ©oölar  an  Ipannooer  ab. 
©on  Sachfen  erhielt  e«  bloß  bie  Själftt.  ffiertooU  wa- 

ren ber  Wciuimi  SSeuoorpommem«  unb  bie  Abnm- 

bung  SSeßfalen«,  währenb  bie  neuenoorbene  Dihcin- 
prouut;  au«  fo  heterogenen  unb  Xeutfchlanb  fo  lange 

entfrembeten  ©ebieten  befianb,  baß  ihre  Scrßbntel» 

i   gütig  mit  ben  übrigen  Xeilen  bes  Staate«  Schwierig- 
reiten bereitete.  Xer  neue  Staat  war  iiberbie«  in  jtoei 

ungleich«  Hälften  gerteilt ,   mit  ©bficht  ba«  Gnglanb 

gehörige  $armooer  bagmifeben  gefehoben  uttb  biefent 
Wittelßaale  bie  Wünbungen  ber  Glbc  unb  SSeier  ge- 

geben worben.  Xie  Giferfudjt  ber  oerbüttbeten  Wä*te 
bewirtie,  baß  ©.  bie  ibm  gebübrenbe  SleHung  in 
Xeutfchlanb  nicht  erhielt  unb  auf  allen  Seiten  oon 

unbequemen  3la*bani  beengt  würbe :   im  S.  oon  Öfter* 
reich,  im  0.  oon  Sußlanb,  im  SB.  oon  3ran(reich  unb 

bem  neugefchaffenen  Königreich  ber  ©ieberlanbe.  Xie 

Sage  jwang  ©.  gunt  ̂ ufammengehett  mit  bent  übri- 
gen Xeutfchlanb  unb  bamil  gu  einer  wirtlich  beutfdjen 

©olitit. 9ii*t  Weniger  ßhmierig  war  nah  bem  Kriege  bie 

Sage  ©reußens  im  Innern.  Xie  alten  unb  neuen 
©ebietsteile  würben  burch  ©crorbnungoom  20.  April 

1814  in  gehn,  fpäter  in  acht  ©robinjen,  febe  ©rooing 

m   ©egicrungSbegirte,  biefe  in  lanbrätlicfae  Kreife  ein- 
geteilt, oon  betten  nur  bic  großem  Stähle  ausgenom- 

men waren,  An  ber  Spißc  eine«  ©egirf«  flanb  eine 

toUegialiich  organifierte  ©cgierung,  biefe  unter  bem 
Cberprärtbenten  ber©rooing,  bieOberpräfibenlen  un- 

ter bent  Winifterittm,  beffett  Oberleitung  ber  Staat«- 

tangler  hatte.  Vlm  20.  Würg  1817  Würbe  ein  Staat«- 
rat  au«  ben  Königlichen  ©ringen,  ben  hödiften  Staats- 
bienem  unb  einigen  au«  bejonbemt  ©crlraueit  be« 

König«  berufenen  Wänncnt  gebilbet,  ber  über  bie 

oberften  ©runbfäßc  ber  ©erwaltung  uub  über  neue 

©efege  gu  beraten  hotte.  Xie  neue  ©erwaltung 

fotttc  einmal  biencuen©roDingcn  aufprcußiiche'äSeiie 
einrid)ten  unb  bann  bie  gemitteten  ginattgen  orbnen. 

Xas  elftere  griff  ba«  preußifthe  Beamtentum  mit  un* 
enuüblicher  Jattraft  unb  Gnergie  an,  ftieß  babei  aber 

bei  ber  SeOölterung,  namentli«  ber  rheiniiehen,  oiel- 
fach ouf  bartnäefujes  Wißtrauen,  gumai  fowohl  bie 

neuen  Steuern  al«  namentlich  bie  allgemeine  |r- 
Pflicht  unb  bie  Sanbloehrorganiialiott,  bie  ein  ©e|eg 

Demi  3.  Sept.  1814  entführte,  unbequem  unb  bie  Be- 
wohner ber  ehemaligen  geiitlichen  Xcrritorien  eine 

ftarfe.  aber  and)  fürforglitbe  ©egierung  nicht  gewohnt 
waren.  Xennoch  würbe  bie  Ginorbnutig  ber  neuen 
©ebiele  in  ba«  preußifthe  Staatsioeicn  rafch  erreicht. 

Gbenio  Würben  bie  3inaitgett  halb  in  Crbnuna  ge- 
bracht. Obwohl  bie  Schulbeitlafi  be«  Staate« 200  Will. 

Xlr.  betrug,  ©.  nur  40  Will,  au«  bcc  frangöfijehen 

-   Kriegbcntidiiibigung  erhielt,  bauoit  noch  für  neue  Gr- 
Werbungen,  wie  ochwebifch < ©ommera ,   erbebliche 
Summen  begabien,  KriegSentfchäbigungm  leiftcn,  bie 

:   geritörten  3eftungen  wicberherjtellcii ,   Krieg«oorräte 
uub  >©u«rüftung  ergangen  unb  babei  bie  Steuertraft 
be«  erfdtöpften  Sanbe«  id)onen  mußte:  fo  waren  bod) 
bereit«  1820  bie  3inangcn  be«  Staate«  geregelt.  Xer 

König  trat  bie  Rronbomäncn  bem  Staat  ab,  inbem 

er  ft*  bloß  eine  Siente  oon  2'n  WiU.  Xlr.  (ben  fogeu. 
Kronnbeitommißfonbs)  oorbehielt.  Xa«  ©ubget  warb 
30.  Wai  1820  auf  ein  Warimum  oon  50,363,150 

Xlr.  jäbrlidi  feftgefeßl,  gur  ©erginfmia  unb  Xilgung 
ber  noch  180  Will.  Xlr.  betrngenben  csdiulbcn  (ähr- 

li*  10  WiU.  bejtimmt  unb  öerorbnet,  baß  ohne  ©e- 
toiUigung  unb  ©arantie  ber  tünftigert  iHeidWjlänbc 
feine  neue  ©nleiße  aufgenommen  werben  bürfe.  Ju 

allen  (fmeigen  ber  ©erwaltung,  and)  im  Ipeerweien, 
würbe  bic  qenaueftcSparfamleit  gut  ftrengflen  ©fließt 

gemacht.  l>a«  Steucrwcieu  mürbe  1818  einer  grünb- 
li*en  Stefornt  untergogen:  bie  Xorafgifc  tourbe  nur 

für  Saig,  Xabat,  ©ier  unb  Branntwein  beibehalten 

unb  ftatt  ber  aufgehobenen  ©fgife  in  126  größern 

Stabten  bie  Wat)l"  unb  Sthlachijleucr,  Oon  ber  beit 
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Stählen  ein  Trittcl  als  Tfnleil  juflel,  in  ben  fleinem 

Stäbteu  unb  auf  butt  flachen  üanbe  bie  ftlaffenfteuer 

eingeführt.  XaS  ©ren  uotlfftftem  erhielt  26.  SJlai 

1818  ©efeftesfraft.  unb  burd)  Bereinbarungen  mit 

bett  benachbarten  beutfd)m  Staaten  würbe  baS  300« 

gebiet  abgerunbet  unb  eriueitert,  woraus  ber  für  bie 
beutfefte  Bolitif  BreuftenS  fo  Wichtige  35eutfd)e 

3o!lBcrein  (1.  gan.  1834)  hernorging. 
Eine  eifrige  uitb  erfolgreiche  Tätigten  wibmetc  baS 

jum  groften  leit  nom  ©eifte  ber  ftantfdjen  Bhilofo- 
plfle  erfüllte  Beamtentum  ber  geiftigen  Entwidelung 
beS  BolfeS,  beut  öffentlichen  Unterricht.  1817 

erftanb  ein  befonbereS  SRinifterium  ber  geifllicben, 

Unterrichts-  unb  SWebijinalangclegenbeiteri,  unb  VH- 

tenflein  bewährte  fiel)  als  aufgeflärter  unb  einflchtS- 
uotler  UnlerridjtSminifter.  XieUnioerfttäten  würben 
um  Bonn  Bermehrt  unb  neu  organifterl,  baS  tyb^ere 

Sehulwefeu  burd)  firctige  BrüfungSBorfcftriften  we* 
feitllid)  gehoben,  40©l)mnaRen  neu  errichtet,  unb  baS 

SolfSfdjulwefen  erhielt  burd)  Einführung  ber  allge- 
meinen Schulpflicht  eine  fcflcörunblogc.  Jurd)  biefe 

fülle  Arbeit  errang  bie  preuftifchc  Regierung  unter 

griebrich  SSilhetm  III.  Bott  1814  —   40  grafte  unb 
bauembe  Erfolge.  Senn  fie  nicht  bie  oerbiente  An- 

erfcnnuitg  fanben,  wenn  fid)  troftbem  bie  BoltSflim« 
ntuttg  in  ben  neuen  Brouinicn  ablehnenb  »erhielt, 

aber  auch  inVUtpreuften  fich  Uujufricbenheit  unb  SRift- 
mut  regten,  fo  lag  baS  an  bem  Verhalten  ber  Siegie- 
ruttg  in  ber  Berfaftungbfrage,  in  ber  auswärtigen 
Bolitif  unb  in  ben  fir<hlid)cit  Angelegenheiten. 

Tie  lüerfaffunflOfraflc,  Bie  aiietoärtifte  unb  t>le  ftret. - 
Itrtic  Volttit  unter  Rrlcbrtih  Sttiltirlm  111. 

THSgriebrich  Silbeint  III.  bas  pteufiifdjeBolf  junt 

jmeitcnmal  jutit  Kampf  gegen  Slapolcoit  aufrief,  er- 
lieft er  Pont  Siener  Jtongreft  aus  auf  SteinS  unb 

JparbenbcrgS  9fat  22.  'SBini  1815  eine  Serorbnung, 
in  ber  er  ihm  als  Bfanb  feines  BertrauenS  eine  Sie» 

prüfen  tatiBBcrfaffung  Bcrfprach.  Eine  ftomntif- 

Ron  begann  1.  Sept.  bie  Bearbeitung  einer  Berfaf- 

fungSurfunbe;  auch  feftte  bie  preuftifche  Diplomatie  bie 
Aufnahme  beS  VIrtifelS  13  in  bie  beutfehe  BunbeSafte 

burd),  ber  allen  beutfehen  BunbeSflaaten  ftänbifchc 

Berfaffungcn  Berhieft.  Tiber  felbft  bie  Anhänger  ber 
Berfafjung,  wie  Stein,  fpumbolbt,  ©ncifenau  u.  a., 
waren  fid)  über  bie  ©runbjüge  einer  folchen  nicht 

einig  unb  hatte  eine  UNettgc  öegner.  Biattchc  fürch- 

teten in  aufrichtiger  gürforge  fiir  baSSohl  bcSStaa- 
teS  Bott  ber  Sonberfud)t  unb  beit  frembarligett  poli- 
tifcfteit  Anfdjauungen  ber  Abgeorbneten  aus  ben 

neuen  Brooinjen  btc  bebentlichileit  golgen  für  We  Ein- 
heit BreuftenS;  aitbre,  loie  Sittgenflein ,   fturicbcd, 

Biilow,  luarett,  in  StanbeSinlereffcit  befangen,  grunb« 
jäfttich  ieber  Neuerung  feittb. 

griebrid)  SBilftelm  III.  beugte  fich  bieten  Einwir- 
fttngen  um  fo  lieber,  als  er  felbft  bem  fonftitutio- 
nellcu  Sefen,  hinftd)tlid)  beffen  ©eftalt  fich  bie  Berlre* 
ter  ber  liberalen  gorberutigeit  nidjt  im  minbeften  Har 

waren,  abholb,  feilte  abfotuteöewnlt  jluarbmd)  felbft 

gegebene  ©efeftc.  aber  nicht  burd)  eine  öffentliche  Ber* 
fammlung  befcftränlt  Wiftett  wollte.  Er  hatte  aller* 

bittgS  fein  SSort  Berpfänbet,  fid)  aber  ;u  feinem  1er* 
minoerpfliefttet,  unbbaSihmläftigeXrängcn  Farben» 

bergS  trieb  il)n  ent  recht  itt  bie  Arme  ber  Sleaftionäre, 

bie  int  Januar  1816  bie  Unterbrüdnng  Bott  ©örreS’ 
»SRheinifchem  SHerfur*  unb  bie  Aufhebung  bcS  lu- 
geitbbunbeS  burchfebten,  währenb  Sunbgebuttgeit  ber 
politifd)fortfd)rittlichgeftnnten  gugenb,  wiebas  Sart* 

burgfeit  1817,  unb  Vluöfcbreitungen,  wie  bieEnitor* 
buttg  ftoftebueS  ff.  Sanb)  uttb  SöningS  Tittentat  auf 

gbcH  (f.  b.)  1819,  gegen  politifche  3ngeftänbniffe 

fprachen.  ®ie  Xemagogcnnerfolgung  (f.  Xe* 
tttagog)  würbe  nun  im  Berein  mit  Cften  eich  insSerf 

efeftt,  Biättner  wie  gähn,  Arnbt  unb  Selefcr  Per* 
aftet,  ©neifenau  unb  Sebleiermacber  Bon  Spionen 

umgeben,  jebe  Kufterung  einer  fonftitutionellen  ®e- 
Rnttung  als  SJiajeftätöocrbredKn  mit  Strafe  bebroht 
unb  bie  ftarlsbaber  Befcftlüffe  (f.  b.)  18.  Cft.  1819 

Berfünbet.  Bogen,  ©rolntan,  Jmmbolbt  unb  Betjine 

nahmen  ihren  Abfchieb;  bie  ©cnteinbeorbiiung,  bie 
bereits  Boüenbet  war,  würbe  jiiritcfgenommen ;   non 
einer  fonftitutionellen  Serfaffung  war  feine  Siebe 

mehr;  ftatt  ihrer  Würben  burd)  Etefeft  oom  5.  gunt 

1823 Broninjialflänbe eingeführt.  SUcinltebe fio* 
ItAeimaftregeltt  machten  bie  Segiertmg  nerhaftt;  bie 

Biaffc  beS  BolfeS,  befonberS  in  ben  öjtlichen  Broom- 

jen ,   würbe  ,jwar  Bott  biefen  Borgäugen  Wenig  be- 
rührt ,   ba  fie  burd)  bie  Sorge  für  ihren  materiellen 

Sobljtonb  in  Tlnfprud)  genommen  war,  aber  um  fo 

mehr  waren  bie  gebilbeten  Stanbe  Berlejt  unb  er- 
bittert. Xic  Tlncrtennung  unb  üiebe,  bie  Reh  B-  huret) 

feine  Cpfer  unb  Jäten  iei  ber  Befreiung  beS  beut- 
fehen BolfeS  allgemein  erworben  halte,  pcrloren  fid) 

infolge  bes  ©erhaltend  Ber  Slegierung. 

gn  feiner  auSwärtigenBolitit  hatte  fid) grieb- 
rid)  Silhelm  III.  burd)  bie  fceilige  Tltlianj  (26.  Sept. 

1815)  gan)  an  Jiuftlonb  unb  Cfteneid)  gebunbeu.  B. 
beteiligte  fid)  auf  ben  ftongreifen  Bon  Tlachcn,  Irop- 
pau,  Üaibach  unb  Berona  an  allen  tülaftregetn  jur 

Unterbrüdnng  ieber  freiem  Bewegung  in  Europa, 
ohne  jebod)  eine  maftgebenbe  Bolle  ju  fpielen.  jic 
Erfchßpfung  beS  ifanbeS  gebot  (War  eine  friebfertige 
Bolitif,  aber  bie  Bärtige  Unfclbftänbigfeit,  bie  B-  jur 

Sd)au  trug  (benn  Bon  beut  oerjlänbigen  unb  erfolg- 
reichen Eingreifen BreuftenS  in  bie  orienlalifchcStrifiö 

1828 — 29  unb  ber  befchwichtigmben  Bolle,  bie  e®  in 

ber  lielgifchen  gragc  1831—32  fpielte,  erfuhr  basBu« 
blifuut  nichts),  bie  Siachgiebigfeit  gegenüber  Siuftlanb 

unb  Bfettemich  Berftimmte  alle,  bie  BreuftenS  Elroft- 
machtftetlung  hatten  erfäntpfen  helfen. 

Auch  bie  fird|lid)en  Berftältniffe  erforberten 

bi-ingenb  eine  Sfeuorbnung,  unb  ber  König  hatte  ur« 
fprünglich  bie  beiten  AbRditeu.  Xie  Einführung  ber 
Union  bei  ber  brüten  Säfularfeier  ber  Siefonuation 

1817,  Woburch  bie  lutherifcfte  unb  bie  reformierte 

ftirche  in  B-  als  -eDangetifdic  ftird)c<  bereinigt  Wür- 
ben, fotlte  ben  fonfeffioneüen  grieben  befßrbem.  1821 

würben  bie  Slnmcn  Broteflanten  unb  BroteftantiS- 
muS  in  öffentlichen  Sehriften  Derboten,  1824  ben 

eBangelifchen  ©emeinben  eine  Born  König  felbft  auS- 
carbeitete  Ageitbe  aufgebruttgen  unb  Scberitanb 

agegeit  mit  ©emalt  untetbrüdl.  Xie  Broteflanten 
bicheit  fortan  -Tlltlutheranor  unb  Perforen  1834  baS 
Siecht,  eine  anertannteSieligionSgefeüfchaft  ju  bilben ; 

brr  Anfd)Iuft  an  bie  Union  galt  als  Untertanenpflicht. 

Seil  bie  Sliehrheit  ber  eDangelifd)en  Beoölfenmg  bie- 

fes  ©erfahren  miftbiüigte,  fanb  auch  baS  Einichreitm 
ber  Slegierung  gegen  bieSiberfpenfligfeit  bes  fatfto- 

lifchen  ttlerus  feine  Anerfennung,  als  Re  wegen 
ber  Seigerung ,   gemifdjte  Ehen ,   beim  ftinber  nicht 
fatfwlifch  erjogen  würben,  einfegnen  ju  taffen,  1837 

ben  Erjbifthof  Bon  Köln,  Tröffe  ju  Bifd)ering  (f.  b.), 
unb  1839  ben  Erjbifdjof  Xunin  (f.b.)  non  Bofen  auf 

bie  geftung  bringen  lieft ;   bieö  erfd)ien  als  ungerecht- 
fertigte Stllfür.  Seit  ber  gulirebolution  unb  ber 

neuen  XemagogeuBerfolgung  wudjS  ber  allgemeine 
SRiftmut ;   in  bet  Literatur  würbe  tioft  ber  3eniur  bie 

CppoRtion  fchärfer,  unb  als  ber  feiner  BriBattuaen» 
ben  wegen  beliebte  König  7.guni  1840  flarb  unb  fein 
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Sohn  ftricbricb  S 1 1   h   e   l   nt  IV.  ihm  folgte,  erwar» 
tete  man  allgemein  Don  bieiem  eine  balbigc  unb  oöHigc 
Slnbmittg  be«  Sfegierung«ft)jtcm«. 

1«  tMegimmg  SrteDricß  gUUbelm«  IT.  big  jum  (Tr. 
lab  bcr  «Jerfnftimg. 

Xer  neue  König  ftanb  bereits  im  45.  £e6cn«j«br. 
War  aber  uon  großer  ©eiftc«frifd)c,  biclfeitig  gebtlbet 

unb  befafi  bic  ®abe  fdjwungooüer  Siebe.  Mit  beit 
Betten  bcr  Station  in  bem  Jicl,  bem  preußifeben  Polte 

bie  politifd)e  (jreil)cit,  bem  beutfeben  bie  ctfebnte  Sin- 

beit  ju  geben,  einig,  ernannte  er  Sogen  jum  Krieg«- 
münfter,  fegte  Strnbt  in  fein  Vlmt  wieber  ein,  befreite 
Jal)n  fowie  bie  Crjbiftböfe  Pon  Kolli  unbPofcn  unb 

erliefs  eine  allgemeine  St mneftte(10.  Bug.  1840);  1845 
erhielten  auch  bie  Sutheraner  bas  Siecht,  felbftänbigc 

Mirdiengcmeinben  ju  griinben.  Vlbcr  bcS  Königs  pb= 
Ictifches  Jbeal  War  ein  Staat,  ber  fid)  auf  bie  neuen 

Bcniisimnbc  fiügen  unb  burch  Pereiniguttg  ber  Pro- 
Dinjiallanbtage  eine  Siepräfentatiouerfajfung  erlan» 

gen  fotlte.  Xafür  fehlte  ben  liberalen  jebeS  Serftäub* 

ms ,   unb  bie  Slufrid)ttgfcil  ber  entfprcchenbcn  lönig- 
Itdien  Stußerungen  würbe  allgemein  bezweifelt.  3« 

ber  beutftben  Jrage  träumte  ber  König  Don  ber  Mög« 

tidjtfit,  Üflerreid)  würbe  fid)  mit  bem  ebrwürbigen 

ererbten  »atiemnmen  begnügen  unb  p.  bie  eigentliche 
Leitung  Xeutfd)lanb«  (iberlaffen.  Xa«  enttdjiebenc 

Verlangen  einer  Serfaffung,  bas  in  fflugfehriften  wie 
ber  üönS:  «Sogcr  unb  Wohin?«  unb  Jacobt)« 

«Bier  Rrngen«  ausgejprod)en  toarb,  unb  bent  fid) 
mehrere  ProomjüiUanbtage  anfchloffen,  wies  er  als 

oerfrübt  zurüd.  Streng  tird)lid)  gesinnt,  berief  er  ben 
itrenggläubigen  (£id)horn  (f.  b.  2)  an  bie  obige  be# 
Unlcrrid)tSmmifleriuin«.  Xie  Mijfton  in  ©hitia,  bie 

lirrichtung  eines  cbangelifehen  BiätumStn  Jerufalent, 

c^iblid)  baS  Schidfal  Sieucnburg«,  baS  burch  ben 
Sonbcrbunbötrieg  berührt  würbe,  nahmen  ihn  in  Bn- 
jprueb,  uttb  mit  VluSttabme  ber  Stetigen  unb  Ultra« 
montanen  Waren  halb  alle  Schichten  ber  BcOölferung 
non  ber  neuen  Regierung  cnttäufd)t. 

llnbelünimert  um  bie  öffentliche  Meinung  berief 

ber  König  feiner  eignen  Jbee  getreu,  trog  Siußlanb« 
unb  Cfterrcid)«  Bbmaljnungen  burch  Patent  Dom  3. 
rtebr.  1847  ben  Bereinigten  Sianbtaa.  ber  ba« 

petition«red)t  erhielt,  einen  Seiten  bei  Der  ®cfeg< 
gebuna  barftellte  unb  Steuern  unb  Bnlciljen  bewil- 

ligen tollte.  Xie  3ufantmenjegung  ber  zwei  Kurien 

(Herren-  unb  Stäubefurie)  war  allerbing«  rein  flau- 

bifch,  wie  bie  ber  SroDinjiallanbtage,  unb  gab  bem 
Bbcl  nicht  bloß  in  ber  erften,  fonbem  auch  in  ber 

jweiten  Kurie  bas  Übergewicht  Jrcbe«  bie$>auptfad)e 
war,  baf)  enblich  eine  Jnftan}  gejd)ajfen  Würbe,  welche 

bte  öjfentlichentflngelegenheilen  frei befpredjen tonnte, 
©ine  gefeglithe  ©nttoidelimg  be«  bereinigten  if anb 
tag«  zu  einer  wirtlichen  BoIf«ocrtretung  wäre  wohl 

möglich  gewefen,  wenn  ber  König  unb  bie  ffreunbe 

einer  Ion)titutioneüen  Berfaffung  einanber  entgegen- 
getommeii  wären.  Xer  König  aber  cnttäufdjte  bie 
öffentliche  Meinung  burch  bie  Siebe,  mit  ber  er  11. 

«pril  1847  beit  bereinigten  üanbtag  cröffnete,  unb 
Worin  er  ertlärlc,  er  werbe  nicht  bulbett,  baß  fid) 

ZWifchen  ihn  unb  ba«  Sianb  ein  bcfchnebene«  Blatt 

Papier  einbränge.  Xcnigegenüber  forbertc  bie  Stäube- 
tune  ben  3ufammentritt  bei  üanbtag«  fünftig  aller 

Zwei  Jahre  unb  genauere  Seftftedung  bc«  8e Willi- 
gungsred)!«  für  Bnieihcn  unb  Steuern.  lod)  biefe 
Jforberungen  blieben  im  £anbtag«abfd)icb,  ber  nad) 

Schluß  ber  Sigungen  (28.  Juni)  24.  Juli  1847  Der- 
öffenilidtt  würbe,  unberüctfid)ligt.  Xie  Vereinigten 

IBuefchüffe  be«  Kanbtag«  waren  nod)  17.  Jan.  bi« 

1 6.  März  1848  zur  beratung  eine«  netten  Strafgefeg- 
buche«  ucrfammelt. 

XieaUgeiHcincMißftimmuugfleigertenodjbieburdi 

Mißernten  (1847)  Derurfachte  materielle  Siot,  befon- 

|   ber«  in  Cberfchlefien,  unb  infolge  ber  Parifer  tfebrnar- 
!   rcDolution  1848  tarn  fte  zum  Bu«brudi.  Jn  Bbrcffen 

unb  Xeputattonen  Würben  bem  König  bie  gorbe« 
rungen  be«  Solle«  Dorgetragen ;   in  Berlin  fd)ürtcn 

Senblingeber  großen  Umfturzpartei  in  'l!ari«,  beuljche 
(flüchlliuge,  ffranzofen  u.  fsolen,  bie  Sioltsbewegung. 

unb  ftilnnifche  SolfSDerfamntlungen  fattbett  flatl; 
mieberholt  taut  e«  zu  blutigen  3ulammenftößen  mit 
bemSKilitär.  Um  ben  Sturm  zu  befchwichtigen,  berief 

ber  König  (13.  SJJärz)  ben  Sanbtag  auf  27.  Slpril,  al« 
aber  bie  Vlufrcguug,  namentlich  fett  bem  Sturz  Met- 

ternich« itt  Wien,  bennod)  flieg,  würbe  18.  3Härz  bcr 

Uanbtag  fdjon  zum  2. 'April  berufen  unbbietBcrwanb- 
lung  Xeutfchlanb«  in  einen  Süunbcaftaat  ntii  Parla- 

ment, gtotte  tc.  fowie  int  Jauern  wichtige  SRefomien 

j   Derhccfjen.  Sofort  (türmte  eine  große  SBolt«menge 
nad)  bent  Schloß  unb  empfing  ben  Monarchen,  bcr 

fid)  auf  bent  öalton  zeigte  unb  feine  3ufagen  ntiinb- 
lieh  Wieberholte,  mit  Jubel.  Xa  fielen  an  einem  Por- 

tal be«  Schlöffe«,  wo  ba«  Polt  bicht  an  bie  Xruppcn 

heranbrängte,  au«  beren  Mitte  au«  Serfehm  zwei 

Sdtüffe.  Mil  bem  !Rufe:  »Serrat!  Stäche '   3U  bf>’ 
Soffen!«  ftob  ber  Poitehaufe  au«einanber,  unb  e« 
Derbreitete  ftch  mit  Pltgcsfdntelie  in  ber  Stahl  ba« 

©erücht  »on  einem  Plutbab  unter  frieblichen  Bür- 
gern. Schnell  waren  in  ben  Strafen  gegen  200  Don 

ben  Vlgitatoren  fd)on  Dorbereitete  Parritaben  errichtet 
unb  Don  zahlreichen,  obfehon  fdtledjt  bewaffneten 

Kämpfern  befegt  (MärzreDolution).  Stad)  erbit- 
tertem Kampfe  hatten  bie  Xruppen  am  Morgen  bc« 

19.  März  ben  Sieg  errungen.  Slber  flatl  nun  ben 

Slufruhr  DöIIig  zu  überwältigen  unb  bie  angelünbigte 
beutfchnalionale  unb  liberale  polilit  burchzuführen, 

lieg  ber  König,  törperlich  unb  geiftig  erfchöpft,  bie 
Ir uppen  Berlin  räumen  unb  Periraute  fiel)  bem 

Sdjuge  ber  Berliner  Bürgermehr  an.  Xod)  feine  un- 

zeitgemäße protlamalioii  an  feine  lieben  Berliner« 
unb  lein  feierlicher  Umritt  burd)  bie  Stabt  (21.  März) 

berfchafflen  ihm  bic  Popularität  ehrnfoWenig  loicber 

Wie  bieiirnenmmg  eine«  neuen MiniftcriuniSStrnim- 
Boigenburg  (f.  Vlrnim  8).  eine  Pnuieftie  (20.  Ptärj) 
unb  bie  Berufung  einer  Stationalucrfammlung  jur 

Beratung  einer  Perfaffung  (22.  März).  ®i|ie  feier- 
lithe  Beftattung  ber  gefallenen  Solbaten  (3  Offiziere 
unb  17  Mann)  mürbe  ttidjl  gebulbct,  bagegen  ber 

König  gezwungen,  ben  Seidjcu  zug  ber  187  Barritaben- 
tämpfer  (Märzgefallene,  f.  b.)  Dotu  Schlofibalfon 
entblößten  Stäupte  zu  begrüßen  (22.  März).  Xer 

Prinz  Don  p.  (Kaifer  SSilijelm  I.)  mußte  nad)  Qng- 
lanb  fliehen,  fein  Palai«  würbe  zum  Stationaieigeu- 
tum  ert!ärt  Überall  bcrlor  ba«  Polt  ba«  Perlräuen 

ZU  bet  Monarchie,  unb  ermutigt  burch  bieSreilnffung 

bcr  1847  wegen  einer  Berfchwörung  oerurteiltcu 

Üanböleuie,  begannen  bie  polen  in  bcr  Prouüiz  Po- 
len einen  Vlufflanb. 

Slachbem  29.  März  ba«  liberale Minifleriuitt  fiubolf 

liamphauien  (f.  b.)  ernannt  war  unb  ber  Pereinigte 

Vanbtag  ba«  Säahlgcfeg  für  bie  Konftituierenbe 

Siationalperfammlung  genehmigt  hatte  (2. — 
,   lO.Slpril),  fanben  bie  Sohlen  flatt;  fte  waren  inbireft, 

aber  faft  ohne  3enlu«.  Jaft  nur  {liberale  unb  Siabi- 
tafe  unb,  weil  bie  hebeutenbflen  Männer  fich  bem 

ferantfurter  Parlament  toibmeten,  meift Männer  ohne 

Erfahrung  unb  ©ewid)t  Würben  gcwnhll-  Xie  Per- 
I   fatumlung,  22.  Mai  Pom  König  eröffnet,  Derlannle 
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ipre  Sufgabe,  bem  Staat  fine  fonftitutionelle  Ser«  roäprenb  10. SJini  1850  berbeutfcpeSunbe8tagWieber» 

faffung  ju  geben,  lieft  [ich  »ielmepr  »on  ber  rabilalcn  erftanb;  am  2.  3uli  würbe  mit  Dänemart  ber  Ser» 
Brejje  unb  bem  Berliner  Bübel  beeinflujfen  unb  lepnte  liner  Triebe  gefdftoffen,  ber  bie  ftpledwig  polfteini» 
ben  »orgelegten  Serfaffungoentrourf  ab.  Statt  nun  fepen  £)crjogtümer  »reibgab,  unb  enblid)  gab  15.  auch 
felbft  einen  Entwurf  ein  (»bringen,  mifepte  fiep  bie  in  ber  turpeffifepen  (frage  nad),  weil  ba«  i>eer,  wie  fiep 
Serfammlung  in  bie  3taat«»erroaltung  nnb  befcploft  bfi  ber  am  6.  SRo».  befohlenen  aBgemeincn  Stabil 

7.  3e»t.  iogar,  baft  ba«  SKinifterium  »er»flid)tet  fei,  madrnng  perauoftellte.  für  einen  Entftpribungdfampf 

ipre  Sefcplüfje  unbebingt  auSjufüprcn.  ©egeniiber  mit  Cfterrrid)  nidjt  ftarf  genug  l»ar.  <Iuf  ben  Kar* 
ben  immer  breifler  auftretenben  Demagogen  waren  febauer  Konferenjctt  (15.  Ctt. i   unb  in  Clmüft  (29. 

bie  Sänifterien  £>anfemattit  (25.  3un<)  unb  Bfuel :   9(o».)  »erjiditetc  B-  auf  feine  llnionepolitif  unb  er 
(21 .   Sept.)  aufterftanbe,  bie  Autorität  ber  BepBrben  fanntc  ben  reftitnierten  S unbedtag  an  (f.  Deutfdüanb, 

aufrecht  ju  erbalten.  Da  beauftragte  ber  König,  er»  ]   S. 82:1— 825).  Stiftmutig  unb  »erjioeifclnban  feinem 
mutigt  burd)  ba«  Kiebererwacben  monarepifeper  ®e«  beutfepen  Beruf,  wanbten  ficb  bie  Anhänger  Breuften« 
finnung  im  Söffe,  1.  9to».  ben  ©rafen  Branbenburg  in  Deulftptanb  »on  ipm  ab. 

(f.  b.,  S.  318),  ein  neue«  Stinifterium  (bad  Stinifte»  Stad)  ber 'Jlufliijung  bei  .{weiten  Kammer  (27.  Sprit 
rium  ber  »rettenben  Jat«)  ju  bilben,  unb  »erlegte,  1849)  mürbe  bad  nod)  beiiebenbc  DreiflaftenWapl» 

ald  bie  StationalDcrfammlung  bagegeii  »roteftierte,  gefeft  ertaffen.  Bei  ben  Kahlen  beteiligte  ftd)  bie  Dt* 
8.9?oo.biefe(be  nad)  Branbenburg.  Die Steprbeit tagte  mofratie  au«  prinjipicilen  ©rilnben  unb  au»  Beffi» 

in  Berlin  Weiter;  boeft  Würben  bie  Siftungen  im  Sepau«  ltiidmud  überhaupt  nid)l,  unb  bie  am  7.  Vtug.  1849 

fpiefpau»  10.  9ta».,  nadibem  (ffencral  ».  Kränget  mit  (ufammentretenben,  meientlid)  au»  tonfer»ati»en  21b» 

15,000  Stann  in  Berlin  finge, joqen  mar,  gefeftloffen.  georbneten  befiebenben  Kammern  reoibierten  bent 
227  Stitglieber  befehloffen  15.  i)ta».  bie  Steueroer»  Kunfeh  bedKönig«  geinäft  bieSerfaffungoomfi.  De). 
Weigerung  unb  crlieften  einen  ffjroteit,  fanben  aber  1848,  befeitigten  einige  bebenfliche  Beftimmungen, 
beim  Sott  bamit  feinen  Vtnflang.  Die  Serfammlung  wie  bie  Beeibigung  be»  £>eere»  auf  bie  Serfaffung, 

trat  27.  9fo».  in  Branbenburg  mieber  jufammen,  nnb  genehmigten  eine  erblühe  Bairdfammcr,  beut 

Würbe  1.  De}.  bureh  ben  91u»tritt  ber  Opposition  be«  3taat«gerid)t«ftof,  bie  Vtuflöfung  ber  Biirgerwepr, 

fcblufttmfäpig  unb  5.  De, 5.  aufgelöjt;  ber  R’bnig  Serminbening  ber  Brefifreipeit ,   Befcbränfung  be» 
oftropierte  eine  fepr  freifinnige  Scrfaffung  unb  rin  SteucrPemiUigungsredit»  auf  neue  Steuern  u.  a. 

Kaplgefeb für  biejmei Kammern,  bie 28.  Sehr.  1849  Die  am  31.  Jan.  1850  »ertünbetc  ScrfaiiungS- 
jur  3icoi|ion  ber  Serfaffung  jufammentraten.  urfunbe  befebmor  ber  König  am  6.  gtbr. 

3njroifcpen  patte  B-  aud)  in  berbeutfepengrage  Xle  3*0  »er  Weattion. 

gehanbett.  6»  patte  Jruppennacp3epte«wig-i>otfle'm  Unter  bem  Stinifterium  Stnnle uffef  (f.  b.  2;  feit 
jur  Befreiung  ber  Elbperjogtümer  »on  Xcinemarf  8. 9!o».  1850)  erlangte  bie  d)rijtIid)»fonfer»ntioe  ober 

nefepidt,  ben  bänifepeu  Srieg  aber  burd)  ben  Kaffen«  Ifreujteitungdpartei,  bie  ben  Beinen  Sflbel  ber  Bftlicpen 
ftillftanb  »on  3)(almö  unterbroepen,  weil  er  burd)  bie  Srouinjen  hinter  ftd)  patte  unb  in  ben  Mrammem  bie 

ölodabc  ber  beutfepen  £>äfen  ben  jrnnbel  lapmlegtc.  dReprpeit befaft,  immer gröfterntSinfluft.  Siewünfiptc 

Den  Befeplüffen  be»  ffranffurter  Parlament»  patte  eine  ilänbifdie  Crganiiation  ber  iR»nard)if  unb  er» 

fid)  B-  jwar  meift  gefügt,  aber  nitpt»  getan ,   um  bie  reichte  auch  1851  bie  Kieberperftellung  ber  gutäperr» 

Seitung  ber  beutiepen  Angelegenheiten  in  bie  £>anb  licpenBoli  ieiSerwaltung.  bie  Berufung  ber  alten  Sro» 

ju  nepmen.  Bnt  28.  fflnr)  1849  »011t  beutfepen  Barla-  »injialftSnbe  unb  12.  Cft.  1854  bie  tSixicptung  be» 
ment  jumftatfererwaplt.lonntegriebricpKilbeimlV.  £ierrenpaufe»  al»  liritcr Kammer  be» Sfanblag»,  map» 

gan j   unmöglich  biefe  Krone  annepmen ,   bn  eine  2ln»  renb  bie  Zweite  Kammer  fortan  Sbgeorbnetenpau» 

ertennung  ber  Sfeicpdoerfajfung  gleicpbebeulenb  ge«  pieft.  3n  ber  eBangelifcpen  Kirepe,  an  beren  Spipe 
wtfen  wäre  mit  einem  Ber.jicpt  auf  ben  preuftifepen  ber  Cberfircpenrat  trat,  warb  bie  ortpobore  SRuhtung 

Staat,  unb  lepnle  folgerichtig  3.  2Ipril  ba»  Angebot  unterftüpt ,   wäprenb  man  bem  fatholifepen  Klemo 

ab.  Die  3 weite  Kammer,  Welche  bie  8}eicp»»erfa(funj) ,   freie  £ianb  lieft.  Die  liberale  $artri  würbe  burd) 
21.  9lpril  für  recptagfiltig  erflärte,  würbe  27.  Vlprtl  politifepe  unb  Breftproteffe  eingeidnicbtert ,   bie  Be» 

aufgelöft,  unb  bie  tSrpcbungen  jugunften  ber  Sfcicp»-  amten  unb  Siebter  burdp  neue  Did;iplinnrge jeftc  »on 
»erfaffung  in  Drcäben,  am  Sbein,  in  ber  Bfalj  unb  ber  Segierung  abhängiger  gemacht.  Da»  1855  ge» 

in  Baben  würben  burd)  preuftifepe  Druppen  unter»  wählte  Vlbgeorbnetenpau»,  bie  fogen.  l'anbraBfam* 
brüdt  ifricbrid)  Kilpelm  hoffte  melmepr  bie  preuftiidie  111er,  genehmigte  alle  auf  Berftiirfung  ber  monarepi» 
Hegemonie  über  ba»  nicptöfierreicpijcpc  Dcutfdjlanb  fepett  ®ewalt  gerichteten  Bntrngc;  nur  gegen  neue 

burd)  freie  Serilonbiguug  mit  ben  Säriten,  eine  Steuern  perriepte  Abneigung,  ©leicpjfitig gebiep ber 

Union,  ju  erreichen:  er  fdiloft  28.  SHai  mit  Sacpfen  '   Staat  materiell  trefflich:  Eifenbapnen,  BoUutib  jele» 
unb  £mmumer  ba»  Dreifbnigdbünbni».  bem  bie  inei»  grappiecntWideltenficpüberraidtenbfcpneU.unbftanb. 

ften  Kleinftaaten  beitraten,  (rpe  aberbieCrganifation  paft  Weprte  ftd)  B-  aud)  nad)  Clmüp  gegen  ba»  Ser* 

ber  Union  feftgefletlt  luar,  patte  Cfterreicp  bie  Se»o«  langen  Öjlerreicp»,  in  ben  ̂ näherem  aufgenommen 
lulioit  in  lingam  beftegt  unb  miiepte  fiep  mieber  in  :   m   Werben.  B-  erreichte  e»,  baft  ber  ̂ olloerein,  1852 

bie  beutfepen flngelegenpeiten  ein.  Sun  fielen  Sacpfen  burd)  öattnooer  unb  Clbenburg  »ergröftert  unb  ab» 
unb  £>nnitooer  »on  B-  ab  unb  fcploffen  im  ftebruar  nfrunbet,  unter  preuftifcber  Säbrung  unb  mit  ben 
1850  mit  Baperu  unb  Kiirttemberg  ba»  Sierfbnig»  ,   i)i» perigen  wirtfd)afUid)en©rimbfäpen  beftepen  blieb, 

biinbrn»,  ba»  ftd)  im  Berein  mit  Cfterreicp  bieKieber»  Der  Koplftanb  be«  Sfanbe»  pob  iid)  ftcptliip.  2Iud) 

perfletlung  be«  Bunbebtag»  jum  .«fiel  fepte.  (jwar  bie  geiftigen  3ntereffen  würben  nicht  oeniacbläffigt : 
tagte »om  20. 9J(är(  bi«  29. Dlpnl  1850 ein  Union«»  bie  Uni»eriitäten  unb  pöpem  Schulen  würben  »on 
Parlament  in  Erfurt,  würbe  aber  »ertagt,  ohne  ber  pietiftffepen  fReaftion  weniger  berührt  al»  bie 

etwa»  gefepaffen  ju  paben.  Schritt  ftir  Scprm  wich  B-  Solfdfcpule,  in  ber  bie  Stieplfcpen  Segulatioe  (1854) 

jurfld;  bie  Union  jet  fiel  (ber  ein  jige  Erwerb  Breuften»  ntaftgebenb  würben. 
au«  biefer^eit  War  bie  Abtretung  ber  popen  joUerifipen  Sär  bie  Stärfung  ber  äußern  Dnictit  Breuften« 
Sürftentümer  burd)  ipr  Süriteupauo  7.  Dej.  1850),  gefebap  Wenig,  Wenn  auch  1853  »on  Clbenburg  ber 
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i'reußeu  {0ejd)id)tc:  griebnd)  SBilbelnt  IV.,  Säilbelnt  I.  bid  1862). 

CVilxbufcn  jur  Enlage  eine«  Sriegdljafenö  an  bcr 

Äorbjee  erworben  unb  btr  ©runb  jU  einer  Kriegd» 
flotte  gelegt  Würbe.  Ser  König  war  burdjaud  nid)t 
triegerifcb  unb  blieb  wäljrcnb  bed  Krimi  riegd  neu* 
trat ,   wnbrenb  bie  öffentliche  SWeinung  Vlnfdjlufj  an 

bie  S8ejtmäd)te  forberte,  bie  Ä'reujjeitunadpartei  auf 
feiten  diußlanbd  ftanb.  Siegen  feiner  §altung  erft 

nachträglich  jum  Variier  grieöendtongrcß  (1856)  ju» 
qe, jagen ,   erwarb  ftd)  Iß.  burd)  feine  Sfeutralität  bie 
ijreunbfibaft  Suftlanbö.  Sagegen  braute  wegen  beb 

Veuenburger  Vutfdjcd  (im  September  1856;  f. 

'Neuen bürg,  S.  546)  bie  ©cfnbt  eine«  Striegel  mit 
ber  Sdjweij ,   nur  burd)  framöfifebe  Vermittelung  be> 
freite  iieb  V-  Sied  fdjäbigte  fein  Htnfcben  nod)  mehr. 
Sit  öjterreid)ifd)e  unb  filbbeutfd)e  tßreffe  fiberfdjüttete 
V-  mit  Ijjobn  unb  ©patt  unb  be banbette  cd  wie  einen 

iKittclftant-  Sie  öjfcntlidie  SRetnung  entpfanb  biefe 

©eringfdjäpung  bitter  unb  febnte  fi<b  natb  einer  En- 

terung ber  pmtßifdicn  ’^äolitif. ®te  neue  Kn. 

griebrirf)  SJilbclm  IV.  erfranfte  1857  an  einem 

©epirnleiben  unb  Übertrag  23.  Olt.,  felbft  tinberlod, 

bie  oberfie  Seitung  ber  ©taatdgefdjäfte  feinem  ölte* 
flen  V ruber,  bem  Vrinjcn  SStl beim  Bon  V-,  ald 
©telloe dreier;  ald  foldjer  änberte  ber  Vrinj  in  bem 

©ang  ber  Segierung  nid)tb.  Eid  fid)  bie  ftranfbeit 
bed  Rötiigd  ald  unbeilbar  erwicb,  würbe  ber  Vrinj 

burd)  Sabinettdorber  Born  7.  Clt.  1858  junt  9t  e» 

genten  ernannt,  übernahm  9.  Cft.  bie  Bolle  Sliegie» 

rungegewalt  unb  berief  beu  üanbtag,  ber  bie  Siegent» 
febaft  begütigte.  En  ©teile  bed  am  6. 9Iob.  cntlaifenen 
SRinijteriumd  SSanteuffel  würbe  ein  neued  unter  bem 

Vorfig  bed  gttrftcn  Karl  Enion  Bon  £>obengotlcrn< 

©igtuaringen  gebtlbet,  beffeit  bebeutenbjle  HRitglieber 
bie  gübrer  ber  Elttiberalen,  SR.  B.  Etterdwalb  (f.b.3), 

V«tom  (f.  b.),  8etbmann*jiollweg  (f.  b.  1)  unb  ©raf 

Sebwerin  ( f.  b.  3),  waren.  Völlig  mit  ber  Vergangen* 
beit  bretben  Wollte  ber  Vrinj»  Stegen!  nicht ;   nur  bie 

beffembc  ipanb  Wollte  er  anlegen,  ft<b  gcfef)Iid)  unb 
tonfequent  jeigen.  Vor  religiöser  t>eud)clci  warnenb, 
Wollte  er  in  Seutfdtlanb  moratifebe  (Sroberungcn 
mad)en,  nor  allem  aber  Vreußeno  fiteermaebt  ftiirfen. 

Sarauf  lag  ber  ScbwerpunK  feine«  Vrogramm«,  bad 
emeiieereoreform  al«  eine  unerläßliche  Vorbedingung 
für  eine  nationale  Volitit  unb  eine  ben  liberalen 

Sfünfcben  entfpvecbenbe  innere  Verwaltung  anfab- 

Siefen  innern  ,'jufammenbang  perfenneitb,  Berfpra* 
eben  ftd)  bie  liberalen  fofort  bie  ©rfüllung  aller  ihrer 

Süünicbe  unb  bojflen  auf  ben  Beginn  einer  neuen 

dra.  Bei  ben  'Sa bleu  für  ba«  Ebgeorbnetenbaud  (im 
VoBember  1858)  beteiligte  ftcb  nud)  bie  Seinotratie; 
bie  Eltlibcralen  ober  ©otbaer  unter  güßrung  Vindcd 
(f.  b.  2)  erhielten  bie  SRebrbeit.  Vr*ffe  unb  Vereine 

durften  fid)  freier  bewegen;  ein  ©runbjteuer-  unb  ritt 
^loilcbegejcg  legte  bad  SRinifterium  Bor. 

El«  1869  ber  Krieg  in  Italien  audbracb,  trug  }War 

V-  Bebenten,  grantreid)  fofod  ben  Krieg  ju  etflciren, 

machte  aber  mobil,  um  bei  etwaiger  Verlegung  beut* 
fcbenVunbedgebietd  fofort  cinjufcbreiten,  beanfprudjte 

aber  nur  bie  gübrung  bed  Kriege«  am  9tbein.  fcfter* 
reid)  fcblojj,  um  bied  ju  Berbinbern,  ben  gricbcn  Bon 

Villafranca  (11.  guli),  wäbtenb  bie  öffentlidje  3Rci- 

nung  Vreuftend  Gattung  würbigte  unb  fid)  im  Seiet» 
(eben  Stationaloerein  (j.  b.)  bie  Vlnbättgcr  bcr  preußi» 
feben  Hegemonie  fammelten.  Ser  Verlauf  ber  SlRobil* 

mnebtntg  1859  botl*  ben  Vrinj-Jtegenten  ilberjeugt, 
baft  bieSxeredreform  nid)t  mehr  aufgefd)oben  werben 

bttrfe,  unb  1860  würbe  betn  Uanbtag  ber  oom  Vrin» 
gen  unb  bem  ftriegdminifter  B.  Dioon  audgearbeitete 

Vlan  einer  $?eeredreorganifätion  Borgelegt. 
Seine  önmbgebanlen  waren:  Berwir(lid)ung  bcr 

allgemeinen  Sebrpflicbt,  SJiebcrberfteHung  ber" drei* jährigen  Sicnftjeit,  ©tböbutig  ber  3teferoepflid)t  Bon 
jroci  auf  Bier  3abre  unb  emfprecbenbe  Verfürjung 

ber  Sanbwebrpflicbt ;   erheblich«  Vermehrung  ber  Sa- 
bre«, um  eine  größere  Enjabl  betraten  audbilben 

unb  bie  gelbarmee  nur  and  ßinieitregimentern  ju» 
fammenfegen  ju  Ginnen,  baber  aud)  Vermehrung  ber 

Offtjiere  unb  Ünteroffijiere  unb  ber  unter  bcngatjneit 
ftebenben  Sruppen.  Sie  SDfebrloften  follten  9   SRiU. 
Sir.  betragen,  bie  Eudgaben  für  bad  £>eer  mithin 

auf  32,800,000  Sir.  fteigen,  etwa  ein  Viertel  ber  ge» 
fantten  Cfabredeinnabme  (130  SRiU.  Sir.). 

Ser  9tefonnplan  fließ  auf  Bielfad)c  Cppoütion: 

bie  Sofien  erfebtenen  ju  betrücbtlich,  man  glaubte  bie 

fianbwebr  jurüctgefeßt  unb  mißbilligte  bie  Verlänge- 
rung ber  Sicnftjeit.  Sie  lange  griebendjeit  batte  bad 

©efübl  für  bie  Votwenbigteit  eine«  ftarfen  ycere« 
Berminbert,  unb  man  traute  ber  Regierung  md)t  ju, 

baß  fie  auch  wirflid)  Bon  ber  SJaffe  energifcb  unb  er» 
folgreid)  ©ebraud)  für  Vrcußend  iRacbtftellung  unb 
Seutfcblanbd  ©inigung  machen  werbe,  gn  unfcligem 
Stißtrauen  Bermutete  matt  einen  geheimen  Vlan  ber 
Steaftion  hinter  ber  4>eeredreforin  Bcrborgcn;  bie 

Sindcfcb«  'ßartei,  bie  Weber  ben  Vtut  halt«,  bie  Vor» 
läge  abjulebnen,  nod)  fie  anjunebmen ,   genehmigte 

bie  9ieorgamfation  ald  Vcomforiunt  uttb  bewilligte 

borläufig  bie  Sofien  bid  30.  guni  1861.  Sad  wti» 
nifterium  ging  barauf  ein,  mar  aber  entfebloffen,  bie 

SReorganifatioit  ,ju  einer  befinitiuen  ju  machen.  Vier» 
au«  entjtanb  bcr  Berberblidjc  Verfaffungdton* 

flitt,  ber  fid)  immer  mehr  Bcrfcharftc,  ba  beid  3Riß» 
trauen  gegen  bie  Sbficbten  ber  Segieruttg ,   Bon  bett 
Scmolräten  gefebürt,  immer  wudj«;  bie  wieberbolte 
Ablehnung  ber  ©runbjteuer  unb  ber  3iBilclje  burd) 

bad  Herren  bau«  trug  baju  wefeittlid)  bei.  Sic  feier- 
liche Krönung,  bie  Sii i t b e   1   m   I.  nod)  feiner  Xt)ron> 

befteigung  (2.  3a n.  1861)  am  18.  OK.  1861  in  Sö» 
ntgäberg  Beranftaltcte,  unb  bei  ber  er  bie  Öeiligfcit 
unb  Unantaftbartcit  bcr  Krone  unb  bie  beratenbe 
Stimme  bed  Canbtagd  betonte,  oerftimmte  febr,  unb 

bie  im  Sommer  1861  gegründete  Seutfd)c  gort* 
febrittdpartei  (f.  gortfehrtttdpartei)  errang  bei  ben 

Stoblen  (6.  Sej.  1861)  bieüJlajorität.  Vergebend  legte 

bie  Siegierang  bem  neuen  üanbtag  ein  äRinifletBer- 
antwortlid)fcitdgcfeß  unb  eine  ftreidorbitung  neben 

bem t»eeredgefeß  Bor;  in  bieSommiffton  jutVrüfuug 
bed  lehtern  würben  faft  nur  ©egner  gewählt ,   unb 

nad)  Ennahmc  bed  fcägenf^ en  Entragd  (f.  £>a» 
gen  8),  baft  die  Regierung  bad  Budget  ber  Vludgabcn 
in  größerer  Spejialtficrung  Borlegen  unb  bied  tofort 
auf  bad  Bubget  Bon  1862  Hinwendung  finden  folle 

(6.  Vlärj),  bat  bad  ÜNiniflerium  um  feine  ©ntlafjung. 
Ser  Berfnffnnadfonflift. 

Ser  ftönig  lüfte  ll.SJlärj  1862  ba«  HIbgeorbncten- 
baud  auf  und  berief  ein  neued SRinifterium  unter  bem 

Vorfit)  bcdVrinjenEbolfoon$)obcnlobc-3ngclfingen 
(f.  öohcnlohe  4).  t£r  tat  felbft  alled  mögliche,  um  bad 

Volt  für  fein  »eigenfled  Süert«  ju  gewinnen:  er  Ber» 
richtete  auf  ben  1859  bewilligten  25proj.  3ufd)lag  ju 

oer  ©inlammen-,  Klaffen-,  ©cblad)t*  unb  Vfablfteucr 

Born  1.  3uü  1862  ab,  Berringerte  bie  'Uiebrloftcn  für 
bad  ipeer  nach  lKöglid)(eit,  feßte  buidjEnbrobung  mit 

bcwaijiteter  gnterBention  bie  SJieberberftcUung  ber 
Verfaffung  Bon  1831  in  Surbeffctt  bureb,  icbloß  mit 

Soburg-Wotha,  Hlltenburg  unb  iöalbed  Vlilttäriou- 
Benttonen,  erfannte  (21.  3uli  1862)  bad  Königreich 
3talicn  an  unb  fcbloß  2.  Vlug.  mit  granfreid)  eilten 
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Preußen  (Beidiicbtc 

freibänbicrißben  HanbeIS»erlrag.  Tennodj  unterlag  1 
bi«  Regierung  bei  ben  Kahlen  <H.  ÜRai);  bie  iVelit  - 
t?«it  beb  neuen  SbgeorbnctetibaitfeS  id)icb  bie  Reor- 
ganifationSfoßen  aus  bem  Crbinarium  beS  ©ubgets 

auS  unb  ßrid)  fie  mit  308  gegen  11  Stimmen  als 

teftraorbinarium  (23.  Scpt.t.  freßt  tuuvbe  ©iS- 
ntard  (f.  b.)  an  bie  Spiße  beb  aRinißcriumS  unb 

ber  auswärtigen  (Angelegenheiten  geflellt.  Tiefer  er- 

Hörte  30.  Sept.  in  ber  ©ubgetfommiffion  feine  Sb- 
ficht,  bie  beutid)e  frrage  burd)  ©lut  unb  teilen  jtt  IS- 

l’en.  Weswegen  bie  HccrcSreform  nolwenbig  fei,  ßieß 
aber  baniit  auf  Unglauben  unb  Hohn,  ba  er  als  offe- 

ner Vertreter  bee  abfolutiftifdjen  SljßeiuS  galt,  gegen 

baS  bie  Rechte  bcS  ©olteS  rüdßdßSloS  berteibigt  wer» 
ben  müßten.  SIS  baS  Herrenhaus  11.  Cft.  nid)t  baö 

Dom  SbgeorbnetenhauS  befchlolfene.  fonbem  baS  »oit 

ber  Regierung  »orgelegte  ©ubget  mit  ben  Reorgani- 
fationSfofieu  genehmigte,  ertlärte  baS  Sbgeorbneten- 

hauS 13.  Cft.  biefen  ©efdßuß  für  »erfafjungSwibrig 
unb  beShalb  filr  null  unb  nichtig  unb  lehnte  and)  in 

ben  folgcnben  fahren  bas  HcereSgefeß  unb  bie  Re» 
organifationSfoftcn  ab.  Tie  Regierung  beftritt  bem 

SbgeorbnetenhauS  baS  Recht,  bas  ©ubget  allein  feft* 
jufteüen,  unb  crfliirle  fid)  für  befugt,  luenn  burd) 
mangelnbe  Übereinftimmung  ber  beiben  Häufer  beS 

üanbtagS  fein  gefeplidteS  ©ubget  juftanbe  tomme, 
bfe  StaätSberwaltung  and)  ohne  foldje«  fortjuführen. 

SemiittelungSDerfudic,  bie  gegen  baS  ,-fugeftanb- 
niS  ber  zweijährigen  Tienfljeit  bie  ©emiehrung  ber 

Regimenter  bewilligen  wollten,  fdieiterten.  ©erfdiarjt 
Würbe  ber  ftonflift  burd)  ben  Streit  über  bie  TiS- 

ziplinargeronlt  be8©riißbenten  beSSbgeorbnetenhau- 
teS  gegenüber  ben  ©crtrclcm  ber  Regierung  (1863), 
ferner  burd)  ©faftregelungen  Pon  liberalen  ©eamten, 
für  bie  ber  RationalfonbS  gefammelt  würbe,  burd) 

bie  ©reftorbonnanj  »ont  1.  ffruni  1863,  burd)  baSllr* 

teil  beS  CbertribunalS  (im  frcbniar  1866),  baß  Sb- 
georbnete  Wegen  ihrer  Sieben  im  Sanbtage  gerichtlich 

»erfolgt  werben  fönnten,  worin  baS  HauS  eine  ©er- 

fafjungSoerleßung  erblidte.  ©ei  biefer  »erbitterten 
Stimmung  würbe  ©iSmardS  auswärtige  ©oli* 
tif  nicht  gewiirbigt.  Sein  ©erhalten  währenb  beS 

Sufftanbes  in  Ruffifd)»©olcu  (1863)  fabelte  28.frebr. 
1863  eine  Siefolution  beS  SbgeorbnetenpaufeS  fdjarf ; 

baS  ©rogramm  feiner  beutfehen  ©olitif,  baS  er  aus 

Snlaß  beS  frranfnirter  friirßcutageS  1863  in  einer 

Tcnf(d)rift  entwidelte,  lourbe  für  bloße  Spiegelfech- 
terei ertlärt  unb  auch  ber  fd)leSmig»ho!fteini* 

{eben  ©olitif  ©reußenS  entfeßiebenrr  Säiberftanb 
geieiftet.  Tag  SbgeorbnetenhauS  forberle  18.  Ter. 

1863  bie  HoSfnguiig  »ont  üonboner  ©ertrag  unb  bie 

Sncrfennung  beS  ©ringen  »on  Sugujtenburg  als 

Her.jog,  »erweigerte  nach  ber  Sbleßnung  biefeS  Ser* 
langend  bie  Snteihe  »on  12  ©rill.  unb  erflärte  22. 

Oan.  1864,  baß  es  ber  bunbeSwibrigen  unb  anti- 

nationalen ©olitif  ber  Regierung,  Welche  bie  Herzog- 
tümer nur  au  Tänemarf  wieber  ausliefcnt  unb  m 

Teutfchlanb  einen  ©iirgerfrieg  entjünben  wolle,  ent- 
gegentreten  würbe.  Selbft  als  ber  bänifebe  Krieg 

eine  ganj  oubre  Kcnbung  nahm  unb  nach  ber  ter» 
ftünuung  ber  Tiippctcr  Sd)n»)en  (18.  Spril)  nnb 

ber  teroberung  SlfenS  (29.  fruiti)  burd)  preußifdje 
Truppen  bie  ©efreiung  ber  Her )ogtümer  bemirfte, 
als  ©ismard  ben  Süiberflanb  ber  ©iittelßnntcn  gegen 
ben  fraitjbfijcben  HanbetSuertrag  überwanb,  lehnte 

baS  SbgeorbnetenhauS  17.  fruni  1865  bas  ©filitär» 
gefeß,  bie  SieorganifationSfoften,  ben  frlottencrweile» 
rungsplan  unb  bie  Stoften  beS  bänifdjen  Krieges  (22 
Slfill.  Tlr.)  ab;  ja  Schulze  Tclißfch  »erflieg  fiel)  zu  ber 

33il()elm  I.,  hiS  1866). 

Äußerung,  man  ntflffe  ©.  ben  öroßntacbtsfißcf  aus» 
treiben.  Such  bie  terwerbung  SiauenburgS  (f.  b.) 
luurbe  für  »erfaffungSwibrig  erllärt.  Tie  Segienutcz 

fd)loß  bie  Sißuttgen  beS  SlaubtagS  ftelS  nad)  ber  Sb  - 
lebtiung  ihres  ©ubgetS,  »erfchaßte  fid)  bte  nötigen 

«elbrr  burd)  ben  Serfauf  ihrer  Sftien  ber  Köln- 
©rinbener  teifenbahn  unb  regierte  ohne  gcicßtid)«3 

©ubget.  Tie  Haltung  beS  SbgeorbnetenbaufeS  er* 
fchwerte  berSfegierung  bieSertretung  ber  preußifeben 

3ntereffen  febr,  unb  felbft  als  fid)  1866  bie  S!age  im» 
mer  büfterer  geflaltete  unb  ein  Krieg  in  Sicht  fefaien, 

erflärten  fid)  in  ©   ,   namentlich  in  ben  loeftlidjen  ©ro* 
»inren,  »iele  ©ereinc  unb  ßabtifche  Korporationen 

entfdjieben  gegen  einen  Stieg  mit  ößerreid).  Uni  jo 

weniger  burfien  ber  König  unb  ©iSmarcf  zur  ü   cf  > 
roeidion,  fie  mußten  ben  Kampf  aufnehmen  unb  mit 

Sufbietung  aüer  Kräfte  ben  Sieg  ftd)<m  (f.  ©reu* 
ßifd)»bcutßber  Krieg). 
Qcrftcanna  be*  Innern  KriebenS,  Mrimbnaf  beS 
©nrbfeeulfdien  Wnnbee  unb  beS  Xentfipe»  Hcttbe#. 

TaS  SbgeorbnetenhauS  war  9.  ©c'ai  1866  aufge» 
löft  worben,  aber  trog  ber  fortßbritlsparteilicbrn 

Sahlagitation  begann  nad)  ber  föniglichen  ©rofla» 
mation  uom  18.  3uni,  bie  llrfache  linb  ©ebeutung 

beS  Krieges  barlegte,  unb  nach  ben  erjten  KriegSnacb 

richten  ber  preußifche  ©Patriotismus  (ii  erwachen  unb 

bie  Stimmung  im  ©olfe  umzufd)lagrn :   bie  frort» 
fchrittSpartci  »erlor  bei  ben  Kahlen  (3.  3uli,  am 

Tage  »on  Jtßniggräg)  faft  100  Sige.  Ter  un- 
erwartet glüdlicpe  ©erlauf  beS  Ärieges  machte  ben 

Untjeblag  halb  »oüftänbig.  TieSrmeereorganiiation 

hatte  fid)  glänzenb  bewährt,  mit  bem  burd)  fie  ge- 
fchaffenen  Heer  hatte  fid)  ©.  zur  herridienben  Siad)t 
in  Teutid)lanb  erhoben  unb  wichtige  Oebiete  zwifd)e n 
ben  bisherigen  z>»«  Teilen  beS  otaateS  erworben, 

öfroßmütig  baS  formelle  Recht  beS  SanbtagS  nner- 
fennenb,  legte  bie  Regierung  14.  Sug.  bem  ünnbtag 
ein  ©efeg  uor,  baS  frnbeiunität  für  bie  ohne  gefeg 

lid)e©runb!nge  geteijieten  Staatsausgaben  uertnngte. 
tein  Teil  ber  frortfd)rittSpartei  (Kalbed,  Hooerbecf. 

©irchow  u.  a.)  »erweigerte  biefe  ohne  bie  ©arantie 

ber  Rechte  beSSbgeorbnetenhmcfeS,  aber  bie  gemäßig- 
ten ©iitglieber  (frovdenbed,  Tweßen,  SaSfer  il  n.) 

grünbeten  bie  »nationalliberale  ©artei«,  unb  bie  3>i» 
bemnitätSoorlage  würbe  3.  Sept.  mit  230  gegen  75 

Stimmen  angenommen,  25.  Sept.  ber  Regierung  rin 

nachträglicher ÄriegSfrebit  »on  60  ©?ill.  Tlr.  unb  eene 
Totation  »on  1,:.  SSitt.  Ttr.  für  ©ismard  unb  bie 

»erbienteßen  ffientrale  bewilligt  nnb  7.  Sept.  bie  Ber- 
einigung bon  Hannouer,  »urbeffen,  Rnfiau 

unbfrronfiurt  a.  3S.,  20.  Teg  bie  Schleswig » 

Hotßeins  mit  ©.  genehmigt;  bie  3alß  ber  Sbgeorb» 
neten  würbe  um  (ÜJ  »eniiehrt.  Ter  ©tat  für  1867 

würbe  ben  Snträgen  ber  Regierung  entfpred)<nb  int 

©tenum  etlebigl. 

frn  bem  burd)  bieSerftänbigung  ber  iiorbbeutfdjen 
Staaten  mit  ©.  errichteten  R   o   r   b   b   e   u   t   i   d)  e   it  ö   u   n   b   e 

(i.  b.),  bejien  ©erfafjung  ber  umißtjcbe  Vanbtag  trog 
bes  KiberiprudiS  ber  frortfd)rittSpartei  genehmigte, 

erhielt  bie  prenßtßhe Krone  baS©räßbium  unb  Wurbr 
©.ber  leitenbe Staat;  berpreußiicheRfinißerpräßbmt 

mar  Kanzler  beS  BunbeS.  Tie  auswärtigen  Sngele» 

genheiten,  Hanbel,  3öH*.  ©off.  Telegraphie,  Hot»- 
unb  ©farinewefen  u.  a.  gingen  fortan  auf  ben  ©unb 
über,  nnb  ©.  war  nur  in  ben  imtern  Sngelegen heilen 

noch  fouoerän.  Ter  ©roßßaat  ©.  banfte  jugunften 

Teutt'dilanbS  ab,  wenn  auch  fein  feßer  CrganiSiuuS 
bie  Hauptftüße  beS  größern  ©emeinwefenS  blieb, 

©reußens  ©efchidjte  iß  baßer  feit  1867  eine  borzugs» 
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toeife  innere  unb  läuft  bcr  ©efcbiehte  Xcuticbtanbö 

(f.b.,  S.  826 ff.)  parallel,  3u,tädm  galt  cd,  bie  neuen 

öebietdteile,  bietnbrei  Vrootnten,  Sebledwig-Smlflcin 

mit  i'auenburg,  ipannoBer  unb  Steffen  Slaffau,  orga 
nifiert  würben,  mit  bem  preuf)ifcben  Staatdfürper  ju 
oeridnnelten;  bie  Slegieruitg  crbiell  baju  auf  ein  gabr 

bie  ®iftatur.  Schon  1887  würben  jebotf)  Vertrauend» 
männer  aud  bett  nnneftierten  Säubern  bei  ben  neuen 

Einrichtungen  3U  State  gejogen  unb  Biele  Eigentum» 

luhfeiten  befteben  gelnffen.  Üudj  ber  König  grijf  wie- 
berbolt  Bennittelnb  unb  Bcrfötmenb  ein;  febon  Enbe 

1887  warb  berSwnntwcranerSeonbnrbt  (f.b.)3uftii< 
minifter.  Vei  ben  SBablen  für  ben  Sanbtag  7.  Siou. 
1867  wählten  bie  neuen  Vroumjen  jumerftenmat  mit, 

unb  26  SKitglieber  bcdfcerrenbaufed  würben  aud  Urnen 

berufen.  SRit  ben  bepoffebierten  gürften  non  S>nn- 
noocr,  Staijau  unb  Steffen  Würben  Verträge  über  ihre 

Stbfinbung  abgefd)loffen  unb  ihnen  aufebnlicbe  ©etb- 
fummen jugeftanben,  ohne bap König ©corgunb ber 
Surfflrft  auf  ihre  Sbrone  Berichteten.  ®ic  Verträge 

genehmigte  bcr  Saubtag  im  gebruar  1868,  weil  Vio- 
iuard  fein  'Verbleiben  imVmt  twn  ihrer  Vtnnabme  ab» 
hängig  machte,  aber  ba  biegüriten  BonStannoOcrunb 

Steffen  ihre  (Agitationen  gegen  fortfe^ten,  belegte  bie 
Siegierung  bad  ihnen  abgetretene  Vermögen  febon  im 

SRärj  wieber  mit  Vcfebtag.  IRil  3uftimmung  bed  Sanb» 
tagst  würben  bie  Einfünfte  boraud  ;ur  Vcfnmpfung 
biefer  (Agitationen  Berwenbet  (f.  SUelfenfonbd). 

3ur  Seetang  bed  Sefigtd  im  Stanidbaiiöbalt 

(5,200,000  Sir.)  würbe  1869  wieber  ber  ,'juidtlag  Bon 
25  Vroj.  jur  Einfommen»,  Staffen»,  Schlacht,  unb 

SRahlfteuer  Bedangt,  aber  beibe  S>äuier  bed  t'anbtagd 
waren  bagegen.  Eampbnufen,  ber  an  Stelle  B.  b. 
Stetjbtd  tvinaiuminifter  würbe,  befeitigte  bad  Sefijit 

burd)  Verwanbtung  ber  Staatdfchutb  in  eine^fonfo* 
libierte  Äenlenfchulb  u.  erleichterte  babureb  benStaatd* 

fcbulbentilgungdfonbd  um  3,5  SJtiU.  Ilr.;  auch  beffer» 
len  jich  bie  ginanjcn  halb.  Steilere  Slefontten  brnngte 

ber  (AuSbruch  bed  beutfd)-frnn}5fifel)en  Krte- 
ged  jurücf.  in  bem  ficb  bie  BOrjiigliche  Crganifation 

ited  preugiieben  Stnatd-  unb  S’ccrroefend  bewahrte: 
1).  ftreefte  aud  feinem  Staatdfcbap  ben  fübbeutfehen 

Staaten  bie  en'ten  SSobitmachuiigdfoften  Bor,  bilbetc 
aud  Stete  nie  unb  Sanbwehr  immer  neue  Truppen- 
tdrper  unb  ergänjtc  bie  Ungeheuern  Vertiefte  feiner 
Äorpd,  befonberd  Bor  SRep.  Sad  prciiptfehe  Volt 

leuchtete  ganj  Seutfchlanb  burch  patriotifepe  Cpfer  • 
wiUigfeit  uoran,  unb  bie  preuRiftbenStecrfübrer  recht- 

fertigten burch  ihre  Siege  bad  in  fiegefepte  Vertrauen. 
Sie  llmwanbiung  bed  Storbbeutfdjen  Vunbeä  in  bad 
S e u t f cp c   Sie id)  (18.  Jtan.  1871)  Bennebrte  burd) 

ben  3utritt  bcr  fübbcutfd)cn  Staaten  bie  3<>l)l  ber 
auReiBreufjijcbeii  Stimmen  im  Sunbedrat,  bagegen 

Warb  V   in  gewiffen  gälten  ein  Veto  eingeräumt.  V- 

Würbe  jept  bieStaudmndjt  bed  neuen  bcutjchenSaiier. 
tumd,  trat  aber  ben  ganjen  SJiititärfiofnd  mit  feinen 

©ebäuben,  ©runbflüden,  llriegdmateriat  ic.  fowic  bie 
glatte  an  bad  Sfeich  ab. 

Xer  fircpliriic  Streit. 

Tad  Born  Batifanifchen  Konjit  gebilligte  llnfcljl- 
barteitdbogma  Benirfacbte  Sifferenjen  jWifeben  bem 

römifeben  Mtcrud  unb  ber  pveu|ifchen  Siegierung,  ba 
biele  bad  Verlangen  ber  Viieböfc,  gegen  Sebrer,  bie 

bad  ®ogma  nicht  anerfannten,  emiufchreiteii ,   ab- 
lehnte unb  bie  vom  Sifcbof  Bon  Ermelanb  über  einen 

antiinfatlibitiftifcben  Sieligiondlehrer,  SBoDmann  in 

Vrauneberg,  terhängle  Sudpenfion  für  ungültig  er» 
flärte.  ©leiebjeitig  forberten  bie  Uttramontanen  im 
erflen  Sieichdtag  eine  Kunbgebung  für  VJieberljerflet 

1   lung  bed  fiirchenftaated  foluie  Stufnahme  ber  Vrtifel 
über  bie  Freiheit  bcr  Kirche  in  bie  Sieidtdoerfaffung. 
®ie  (Ablehnung  biefed  Verlangend  burch  Vidiunrtf 
oeranlafitc  bie  Ultramontanen  ju  brobenben  .Hupe 

rtmgen,  unb  nid  ©egenntafiregel  würbe  8.  guli  1871 
bie  lalholiiche  Abteilung  bed  Kultuömimjlcriumd,  bie 

feit  ihrer  Vegrünbung  (1841)  bie  Staatdgefcpc  gern 

ben  gntereffen  ber  römifeben  Kurie  untergeorbnet 
hatte,  aufgehoben  unb  22.  3nn.  1872  gal!  (f.  b.  2) 

jutit  ftultudminifter  ernannt.  3>aö  Schulauffichtd- 
gefep  oon  1872  unterwarf  alle  Schulen  ber  Vtuffiebt 

bed  Staaten,  fcfjloft  bie  UHilglicber  geiftticher  Drben 

Bom  öffentlichen  Sehramt  aud,  befd)tänf!e  ben  polni- 

fchen  Unterricht  unb  fepte  in  ben  fatbotifd)cn  Vro- 

Btnjen  weltliche  Schulinfpeftoren  ein.  ®urch  Sieichd- 
gefep  Würben  bie  Jtefuiten  audgewiefen  unb  1873  bie 
erften  organifetfen  ©efepe,  bie  fagen.  SRaigef  epe  (f.  b.), 

eriaffen.  1874  würbe  bie  Einführung  ber  3>Bilche 

unb  ber  3tBilitanbdregiftcr  fowie  ein  ©ejep  über  bie 

Vcrwalmng  erlebigter  Vietümer  beichtoffen,  ©leich- 

;citig  erhielt  bie  eoangelifcbe  Sanbedtircbe  in  ben  öfl- 
liehen  VroBinjen  eine  StjiiobalBerfaffung. 

®ie  Vifdjöfe  proteftierten  auf  wieberholtei^  Ver- 
iammlungen  in  ffulba  gegen  bie  einfeitig  uom  Staate 

erlaffenen  .«irdtengefepe  unb  erflärten,  ft e   nicht  befol- 
gen ju  tonnen,  Sic  uttramontanen  Varteifühver  nah- 

men ben  Multurfatupf«  mit  Energie  auf,  1111b  bad 

ratholifche  Volt  würbe  gegen  bie  Stcgierunej,  bie  ihm 
ben  ©tauben  rauben  wolle,  aufgebept,  währenb  bie 

Vreffe  bie  ben  Staatdgefepen  gehorfamen  ©eifllicheit 
terrorifiertc.  Vber  auch  bie  Siegierung  ging  energifeb 

oor:  ber Erjbifdjof  Sebochowf fi (f.  b.)Bon  Vofeu  würbe 
1873  Wegen  VJiberftanbed  gegen  bieStaatdgefepcber 
haftet  unb  bie  meiften  anbent  Vifthöfe  abgefept.  ¥tld 

auch  Vapft  Viud  IX.  ftch  einmifdüe  unb  7.  Slug.  1873 
einen  anmnftenben  Vrief  an  ftaifer  ffiilhelm  richtete 
(ben  biefer  3.  Sept.  würbeood  beantwortete),  ja  iogar 

5.  gebr.  1875  in  einer  En)\)fli(a  an  bie  preupifehen 

Vifthöfe  bie  preuftiiehen  »tiebcngefepe  für  ungültig 

unb  ben  Weborfnm  gegen  fie  ald  ungerechtfertigt  er- 
flärte.  oerfügte  22.  Ptprit  bad  ©efep  bie  Einftetlung 

ber  Seiftungcn  aud  Staatdmittehi  für  bie  römifd)- 
fatholifdjen  Vidtümer  uub  ©ciftlicfaen  (bad  fogen. 

Sperr«  ober  örottorbgefcp);  Slrlifei  15,  16  unb  18 
ber  preitftifcben  Verfolgung,  bie  über  bie  greiheit  ber 

Stircbe  hanbelten,  Würben  aufgehoben  unb  burd)  Wei« 

tere  SRaigcfepe  bie  Crben  audgewiefen  fowic  bie  Ver» 
mögendocriBattung  in  ben  fatholifchen  Kirchengemein- 
ben  einer  ju  Wählenbcii  Vertretung  übertragen  ;   bad 

lepte  ©efep  Würbe  Bon  ben  Vifdjöfen  anertannt.  ®ie 
Vilbung  nltfathotiicher  ©emeinben  würbe  geförbeit 
unb  ihnen  einVtnteit  amfatholifehen.ÜirehenBermögen 
eingeräumt;  auch  ber  altfatholifche  Vifchof  Steintend 

erhielt  1873  eine  flaatliche  ®olalion.  Cbwohl  bie  ta- 
Iholifdic  Sirebe  burd)  bie  SKaigefepe  empfinblid)  litt. 

;ahlreidie  Vfarrflotlen  unbefept  blieben,  bie  Eittbehal  - 
lung  ber  Siaatdleiftungen  (2,700,000  SRI.  jährlich) 

bieÖHäubigen  ju  gropen  Cpfern  nötigte  unb  ber  Slach- 

wuthd  an  jungen  Vrieitern  audblieb,  ba  bie  St'anbi« 
baten  bad  Borgefehriebene  Staatdejamen  (Shittur« 
ejamen)  nicht  machen  burften,  Berftanb  fleh  ber  Rlerud 

bod)  nicht  jum  ©ehorfaut.  Vei  allen  Steuwahlen  be 
hauptete  bie  ultramontane  Vntlei  bed 3entrumd unter 

bed  Seifen  SSinbthorft  (f.  b.)  gührung  ihren  Sefip- 
ftanb  unb  rächte  fiel)  burd)  bie  heftigfte  Cppofition  im 
Sieichdtag  unb  Sanbtag. 
iHefornmi  miö  ©crftellunfl  bed  firiljlirtif n   grifbend. 

®urd)  ben  Kampf  mit  ber  ultramontaneu  Vartei 

war  bie  Siegierung  genötigt,  ftch  auf  bie  bad  Vb- 
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georbnetrubaud  bcberrfd>enben  Sibernlcn  ju  fl  üben, 

jumal  bie  Strcngfonfcroatioen  ben  erften  tttrehen- 
gefeßen  ebenfalls  Siberflanb  geleiflet  batten.  Einen 
{djcrn  früher  nusgeiprocbenen  Sunfd)  bcr  liberalen 

und)  einet  Serwaltungdref  orni  crfilllenb,  legte 
bie  Regierung  1872  beni  Sanbtag  eine  neue  Streik 

orbnung  für  bie  ö|tiid)en  SroDinjen  (Sreußen,  'Som- 
mern, orfjleüen,  Sranbcnburg  unb  Sacßfen)  bor, 

welche  bie  gutdbevrliehe  $oli.tei  unb  bad  Sirilflimm- 
recht  abfcbaffte  unb  eine  esclbftoerwaltung  ber  «reife 
einfübrte.  Ed  folgten  1875  eine  Stooiimalorbnung 

für  bie  fünf  öftliehen  Srooinjen,  bie  Isolierung  ber- 
felben  unb  bie  Einjeßung  bon  Serwaltungdgerichten, 

1876  bat*  Sfompetcntgcieß,  bad  ©ejeß  über  bie  aud* 
fthließliehc  Wellung  ber  beutiehen  «praehe  nid  ftaat- 
lidjer  Wcjchäjtdipracbc  unb  bie  Steilung  ber  Srooing 

iß.  in  Oft  •   unb  SBeftpreußen.  Sod)  geriet  bie  Ser- 
waltungdrefornt  ine  Stoden,  alb  Sidmard  1877 

gegen  bie  non  Eulen  bürg  ocrfprodjenc  unb  auch  aud- 

gearbeitete  neue  Stäbteorbnung  unb  gegen  bie  Aud- 
bebnung  ber  Kreis  ■   unb  'ßrobmjialovbming  auf  bie 
luefllitbeu  SroOinjcn  Einiprurf)  erhob,  Soju  tarn, 

bafi  1878  unb  1879  wegen  ber  neuen  Sictfchaftd* 
poletif  unb  beb  Sojialiflengefeßed  ein  Sned)  jwifcbcn 

Sidmard  unb  ben  Rationailibcralen  erfolgte.  Sic  ge- 
mäßigt liberalen  SKintjter&amp  häufen  (f.  b.  2),  Üldjett 

bad)  (f.  b.  3),  bann  autf)  J5ricbenlt)ftl  (f.  b.)  unb  Salt 

iebiebeic  aus  unb  würben  burd)  lomcroalioe,  wicßult- 
tamer  (f.  b.  1)  unb  Wogier  (f.  b.  1),  erjeßt.  Sei  ben 

Sohlen  oon  1879  fchwanb  auch  bie  liberale  UKelir. 

heit  unb  bie  Regierung  hatte  nur  noch  bie  äBöglicb* 
feit,  fiel)  auf  eine  tonfnoatiP-nattonaUiberale  oberauf 
eine  lonferoatio-ultramontanc  Slajorität  ju  ftilßcn. 
Sab  toiihtige  ©efeß  über  bie  Erwerbung  oon  oier 

großen  Sriualeifenbahncn,  bad  berEbef  beb  neitgebil» 
beten  Sfimfteriumd  für  bie  öffentlichen  Arbeiten, 

'Ufabba*  (f.  b.),  1879  beut  neuen  Sanbtag  oorlegte, 
ttmrbc  mit  £>ilfe  ber  Rationalliberalen  burehgebraebt; 

»eitere  ©efeße  über  ben  Anlauf  faft  aller  noch  Bor- 

hanbenen  'ßrioalbahnen  unb  ben  Sau  neuer 
Staatbbahnen  folgten,  »oburch  bab  jeßt  Oorhanbenc 

Staatdbabnnep  in  'ß  gefchaifen  lourbe. 
Sa  eb  jeboeb  Sismaref  hauptfächlid)  barauf  anfam, 

feine  Steuerpläne,  befonberb  bab  Sabafmonopol,  im 

Reicfjdtag  burehjubringett,  unb  ihm  bicb  nur  mit.üilfe 

beb  ,4001191110  möglich  fdjien,  fo  »oüte  er  ben  Kultur- 
fampf  beenbigen  unb  im  Aoliall  bie  URaigcfcßgcbung 
pretbgeben,  utmal  ba  fowobl  bie  Monfcronltoen  alb 

aud)  bie  Sortfcbrittbpartci  fid)  Dom  Kulturtampf  lob- 
gefagt  hatten  unb  felbft  bie  Siationalliberalen  für 

eine  Reoifion  ber  RJaigefeße  Waren,  Eine  Serftan- 
bigung  mit  ber  Kuno  erfd)ien  nicht  aubfidttblob,  ba 

ber  neue  Saplt,  2eo  XIII.,  eine  fneblidje  Serein* 
barung  »ünfehte  unb  bereitb  Serhanblungcn  mit 
Sibmnrcf  angetnüpft  hatte.  6b  »urbe  baber  wieber 

ein  preußifeher  ©efanbter  (0.  3d)löjer)  beim  päoft- 
lichen  Stuhl  ernannt.  1880, 1882  unb  1883  brei  Kir- 

(hengefeßnooellen  etngebraebt  unb  genehmigt,  mo- 
burci)  bab  Sperrgefeß  für  bie  meiften  Sibtümer  auf- 

gehoben, bie  burd)  lob  erlebigten  neu  befeßt,  bie  ab- 

gefeßten  Sifcpöje  oon  Himburg  unb'JJiünfter  begnabigt 
würben.  3»ei  neue  lird)lidie  Wefeße  oon  1888  unb 

1887  beteiligten  ben  übrigen  oon  ber  Kirche  nicht  ge  - 

billigten  Teil  bcr'JRaigcicßgebunp,  wogegen  bcrfJapft 
bie  Vlnjeigcpflirht  unb  bab  ftaatlidie  6infprud)dreel)t 

anerlannte;  aud)  gab  er  feine  3üftimmung,  baß  bie 

6rjbifd)öfe  'IKclehero  unb  Hebodjowfti,  bie  S-  "id)t 
Wieber  imulajfcn  erllärte,  abbanlten,  worauf  in  K   öln 

unb  ißoieu  neue  Siidjofe  eingejeßt  würben.  Ser 

griebe  mit  berSurie  war  fohergefteDt;  bab  3™' 
trunt  Würbe  aber  Weber  gefprengt  nod)  geichwaeht, 
fonbem  nur  ju  einer  mrtßooUent  hjaltuna  ocranlaßt. 

Sie  Sinan  jen  (ßreußend  batten  nad)  ben  Clahren 

»irtfchnfUidieit  Aufidimunged  1871—74  mieberbolt 
Seßjitd  im  Subget  oufgewiefen,  beiferten  nd)  aber 
nun  infolge  ber  Erhöhungen  ber  Rciebdcmnnbmen 

burd)  bie  3öüe  unb  ber  Serminberung  berStatrifu- 

larbeitrage  unb  geftatteteu  1881  einen  Steuererlaß 
oon  14  iufill.  SRI.  1883  würben  bcohalb  bie  jwei 

unterften  Stufen  ber  Älaffenjteucr  ganj  obgeichaß't. SerlRehvedrag  ber  1885  oont  Jfeicbotag  bcfdbloffenen 

lanbwirtjd)aftltchen  3ö(Ie  würbe  ben  Komnumaloer» 

bänben  jugewiefen  (lex  {mene).  Sie  Staatdeifcn- 
babnen  lieferten  immer  fteigenbe  Erträge.  Sie  Ser- 
maltungdrcfomt  würbe  allmählieb  auf  alle  Srooinjen, 

1888  aiid)  auf  ̂ ßoien,  audgebehnt.  Sür  bie  teiliueiie 

polnifthen  Srooingen,  wo  bau  Seutidjtum  burd)  ben 
beutfd)femblid)en  Einfluß  ber  tatholifcben  ©eiftlid)leit 

unb  maffenhafte  Einwanberung  aud  Solen  gefährbet 

erfdjien,  »urbe  1886  bie  Wrünbung  beutfeherYtnfiebe- 
hingen  auf  bidtjer  polnifcbem  ©runbbefiß  befehloßen 
unb  100  fDtitl.  baju  bewilligt.  Siele  oon  diu  glaub 

Eingewanberte  würben  auagewiefett,  ber  beutiebc 

Unterrieht  bnrdt  bejonbere  ©efeße  in  Sofen,  Seit- 
Preußen  unb  Cberfd)lefien  geförbert.  1886  würbe 

ber  Sau  beb  iHhein-Emdtanalo  genehmigt  unb  ber 

preußifebe  Sräjtpiialbeitrag  ju  beu  Äoften  bed  Siorb- 

oflieefaitald  bewilligt.  1888  würben  crhebliehe  Sum- 
men für  bie  Regulierung  ber  öftliehen  Ströme  mtb 

für  bie  Unterftüßung  ber  burd)  Uberfihmcmmung  ge- 
fd)äbigten  Hanbcotciie  aufgewenbet;  aud)  miitberte 

bad  Soltdidiullaftengcfeß  Dom  Snni  1888  bie  ®e- 
meinbetaflen.  Sie  Hegidlaturpeiiobc  würbe  1888  oon 

brei  auf  fünf  3ahrc  berlängert. 
Tic  Wcgicruua  WUbclmd  II. 

Silhelm  I.  jtarb  9.  SWär.i  1888;  ber  Kronprinj 

Sriebrteh Silhelm  beflieg  ald & r i e b r t d) III. (f-  Srieb • 

rid)  5)  ben  Ihron,  tonnte  aber  feine  Siegierunge- 
grunbfäße,  bie  er  in  einem  Erlaß  an  Siomatd  hinbgab, 
nicht  burchfiihren;  nur  Suttlamer  würbe  entlaßen. 

«Id  Sricbrid)  III.  febon  lö.  Jtum  ieinen  Hetben  erlag, 

folgte  ihm  fein  ällefter  Sohn  ald  Silhelm  II.  unb 

leijlete,  bie  Fortführung  ber  Regierung  im  Sinne  fei* 
ner  Sorfahren  gelobcnb,  27.  Juni  oor  bern  Hanbtag 
ben  Eib  auf  bie  Serfaffung. 

Yln  Stelle  Suttlanicrd  würbe  ber  Reichdflaatdfcfre» 
tnr  bed  Innern,  oon  Sötlicber(f.  b.  2),  Sijcprafibent 

bed  Staatdminißcriumd ,   öerrfurth  (f.  b.)  Slinijler 

bed  Innern;  Sennigfen  (f.  b.  3)  würbe  Cberprafibent 

oon  imnnooer.  Siefe  unb  anbre  Regterungdafte  bed 

neuen  tperrfcherd  jeigten,  baß  er  ben  Wrunb|iißen  fei* 
ned  ©roßoaterd  folgen  Wolle,  unb  bie  Sohlen  für  bad 

Abgeordnetenhäusern  Rooember  1888  ergaben  eine 

hebeutenbe  regierungdfreunblid)e  Riehrheit.  Sie  Uber- 
fchüfje  bet  Eifenbahnoerwaltung  jlellten  reid)li<h< 
URitlel  jur  Scrfügung. 

Aid  ber  Reididfanjler  unb  Slinifierpräfcbcnt  cfüift 

Sidmarct  20.  SRärj  1890  (uriidtrat.  würbe  ber  Wene- 
ral  o.  Eaprioi  (|.  b.)  Rtinijterpräfibenl ;   für;  juoor 

war  o.  Serlcpfd)  (f-  b.  3)  ald  {mnbeldminijter  in  bad 

SRinifterium  getrelcn.  3tn  3uni  würben  bcr  Sinanj- 
minifter  ü.  &hotj  (f.  b.)  burd)  HJfiqucl  (f.  b.  3),  im 

tperbft  bcr  Kriegdminiitcr  P.  Serbt)  (f.  b.)  burd)  ®e< 
iteral  0.  fiallenbont-  3tad)au  (f.  b.)  unb  ber  SJanb- 
wirtfebaftdminifter  0.  Suciud  (f.  b.)  burd)  0.  {tePben 

([.  b.  6)  erfeßt.  Ser  Hanblag  brachte  1890  im  rnefent- 
liehen  nurbcnStaatShaudhaltdetat  gtflanbe.aberbad 

Sperrgelbergefeß,  bas  bce auf  ©runb bed ©efeßed 
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Dom  22.  April  1875  (Wrotforbgefeß)  einbebaltencn 

ilootlicbon  Gablungen  an  bie  ratl)olifd)e  Kirche  (im 
ganjen  18  Will.  W(.)  jurflderftatlen  feilte,  [cbeitcrte 

an  bcm  Verhalten  beb  Zentrums:  Wat)  renb  bie  Sie» 

girrung  bie  Verteilung  ber  3'iproj.  Diente  jener  18 
Witt.  (580,000DM.)  an  bie  fatbolifcbm  Xiöjefcn  nad) 

einem  ju  nereinbarcnben  ^lan  Porfdjlug,  «erlangte 
bas  ̂ ottnirn  bie  bebmgumjsloic  Auszahlung  ber 
Otelber,  obwohl  bie  Snrie  mit  bem  Vorfcblaq  ber 

Siegienmg  jufrieben  War.  Unter  biefcn  llmftänben 

würbe  bie  Vorlage »om  Üanbtag  abgeletmt.  XicLanb- 

tagbfeiiion  1880—91  brachte  bie  lang  erfebnte,  Don 
Wiquci  crbadtte  Deform  ber  bireften  Steuern, 

bie  eine  gleichmäßigere  Veranlagung  ber  bireften 

Steuern  unb  eine  Enttaflung  ber  fteinem  Einlom» 
men  fowie  bie  überweijung  ber©runb»  unb®ebäube< 
(teuer  an  bie  ftommunoluerftänbc  einführte.  Dur  bie 

Erhl'cboftsfteuer  würbe  obgclebnt  unb  i pater  burd) 
eine  Verotögmsfteuer  (Ergänjungsfteuer)  erfeßt. 

Vollftänbig  in  Kraft  trat  bie  Steuerreform,  nament» 

ließ  bie  itberweifung  ber  ®runb*  unb  ©ebäubefteucr 
fowie  ber  Wewerbejteucr  an  bie  KommunalPerbänbe, 

bie  em  ftommunaljtcucrgefcß  1898  regelte,  erft  am 
1.  April  1895. 

Xie  neue.  Don  iteixfurtf)  Dertretene  Sanbgemein- 
beorbnung  würbe  gegen  ben  AJiberfprud)  ber  Äon« 
ferDatioen  burcßgebradit ,   ba  bie  (Regierung  bie  Un» 

lerftfißung  beb  Zentrums  burdt  weitere  3ugeftftnb* 
niffe  erfaufte  unb  im^anuar  1891  ein  neueboperr* 

g   e   1   b   e   r g   e   f   e   ß   einhradjte,  bab  bie  angefammelten  ®el* 
ber  bebmquwjSloS  ber  fatpolifcßen  Ruche  aubliefem 

wollte.  Öelbft  bie  RonfcrDatiDen  ftrmmten  ber  Vor* 

läge  nur  unter  ber  ©ebingung  ju,  baß  bei  ber  Ser» 
Wenbung  ber  Selber  iDenigftcnb  eine  ftaatlitße  Äon» 
trolle  ftnttfanb.  Xnjür  rnd)tcn  fid)  bie  Ultraiiionta* 

nen,  inbem  fie  bie  'Annahme  eines  VolfSfd)utgrfeßeS, 
bab  bie  äußern  Verhältmffe  ber  Schule  regeln,  mit 
bebeutenber  Seitjilfe  beb  Staates  ben  unentgeltlichen 
Unterricht  einjuljren  unb  bab  6in tommen  ber  Lehrer 

erhöhen  foüte,  Derjögerten.  Xer  Unterrid)tbminifler 

D.  ©oßler  nahm  besbalb  12.  Wärj  1891  feine  Ent» 

laßung  unb  würbe  burdt  ben  ©rafett  Don  .'{ebliß  unb 
Xrüßjd)ter(f.  b.)erfeßt.  XieferjogbabVolfsfd)ulgefeß 
jurüd  unb  belunbetc  feine  ahweichenbe  Aniebammg 

über  bie  ben  Ultramontanen  unb  Solen  gegenüber 
ju  hefolgenbe  DegierungSpolitil  fchon  im  Sommer 
1891  baburdt,  baß  er  in  ber  Vrotin;  Sofen  wieber 

poluifeben  SriDatunterridtt  in  ben  Voltsidjulen  ju» 
ließ  unb  ber  Ernennung  eitteb  polniicben  SrjbifcbofS 
Don  Sojen,  d.  Stablewiti,  juftimmte.  Xem  am  1 4.  Clan. 

1892  eröffneten  Sanbtage  würbe  nun  ein  neuer  Solls- 

febutgefeßentrourf  uorgelegt,  ber  ben  lircblitben  SBc- 
börben  eine  Wacht  über  bie  Volfbjd)iile  einräumte, 

bie  mit  ben  bisherigen  Anfcbauungen  über  bie  Decßte 

beb  Staates  in  '6.  nnDcreinbar  tuar.  Xie  Lmfe  bib 
ju  ben  FrcifonfcrDatiDen  ertliirte  fich,  burd)  bie  öffent- 

liche Wrinung  lebhaft  unterftitßt,  auf  bab  cntfdiie» 
benfte  gegen  ben  Entwurf.  Die  fonierDattD-uItra» 
montane  WebrbeitlebntebeiberJlomtniffionbberatung 

nid)!  nur  jeben  Vorjcblaq  jur  Verftänbigung  mit  ben 

gemäßigten  tfjarteien  ab,  fonbem  wollte  aud)  bie 
simultanicbulcn  befeitigen  unb  in  bie  Organiiation 
beSitäbtifchenfBoltsichulioefenbeingreifen.  XerStaifer 
ertlärte  barauf  in  einem  SPronrat  17.  War.)  1892, 
baß  er  bas  Sollsfchulgefeß  nur  im  EinPemebmen  mit 

ben  gemäßigten  Parteien  juftanbe  gebradtt  ju  (eben 

wünfehe  ;   3ebliß  trat  jurüd,  unb  aud)  (lapriui  legte  fein 
Amt  alb  preußifeber  Winifterpräfibent  nieber,  mäh» 
renb  er  Deidjsianjlcr  blieb.  Winifterpräfibent  würbe 

fflraf  Enlenhurg  (f.  b.  8),  ber  im  Sommer  auch 

Vterrfiirtb  albWinifler  beb  Innern  ablöfte.  Xer  Volts* 

fcßulgefeßentwurf  würbe  jurücfgejogeti. 
Schon  ber  Staatshaushaltsplan  189293 

hatte  eine  erhebliche  Verminberung  ber  itberfd)üße 

aufgemiefen,  teils  Wegen  ber  Derringerten  Verausgab* 
lungen  beb  Deiches,  leilb  weil  bie  ©fenbahneinlünfte 

burch  bie  allju  fibtalijd)e  Eifenbabnputitif  Waßbachb 

juriidgegangen  waren.  Dad)  befjen  Düdtritt  über» 
nahm  1891  Xbielen  (f.  b.)  bas  (Sijenbabnniiniflerium 

unter  febwierigen  Verbältniffen,  inbem  bie  Einnahmen 
infolge  wirtfd)aftlid)cr  Verbältnifje  fanlett,  frühere 

Serfäumnifje  aber  ju  großen  Ausgaben  jwattgen. 
Xer  Etat  für  1893  94  wies  wieber  einen  Fehlbetrag 
Don  42  Will  Wt.  auf.  Siet  Schluß  ber  jagung  unb  ju- 

gleich  ber  erften  fünfjähngenSlegiblaturperiobebanfte 
ber  .ttaifer  5.  3uli  1893  bem  Canbtag  Derfönlid)  für 

bieWitarbeit  an  bem  großen  Öerfe  ber  Steuerreform. 

XieSBablen  imDobember  1893  ergaben  eine®erfd)ie- 

bung  nach  rechts,  inbem  bie  SfonfentatiDen  23  Wan» 
bäte  gewannen,  bie  Freifinnigen,  bie  ftd)  Wtc  im 

9i«id)Stnge  in  jweiFraftionen  gefpaltet  halten,  11  Der» 
loren.  Xer  Fehlbetrag  im  tStat  für  1894,95  war  nod) 

hößer  alb  im  SJorjahr.  Xie  Derftärfte  lonferoatiDc 

Partei  galt  nunmehr  um  jo  weniger  alb  ötüße  ber 
Degierung,  alb  ber  burd)  bie  Uapribifehe  ̂ oüpolitil  ge» 
reiße  öunb  berüanbwirtc»  (f.  b.),burd)  lottferualiDc 

Slbgeorbnctebertretcn,  fiih  aud)  im  I'anbtag  bemerlbar 
machte.  Wehrere  DegierungbDDrlagen ,   j.  >B.  bie  beb 

Xortmunb-DheinlnnalS,  würben  abgelehnt,  wäh- 
renb  ein  ©efeßentwurf,  ber  bie  eoangelifdfc  ©eneral» 
fßnobe  Don  ber  Staatsgewalt  unabhängiger  machte, 
Annahme  fanb,  cbenfo  ein  ®ejeß  über  ©nfübrung 

Don  1'nnbwirtfchaftbtammern.  Xie  Regierung  beiaß 
im  Abgeorbnetenhaus  leine  JUDerläfttge  Wefjrbeit 
unb  ließ  es  bebhalb  auch  an  Qnlfd)lojjrnbeit  fehlen. 

Xieb  änberte  ftd)  auch  nicht,  alb  28.  Olt.  1894  gleid)» 

jeitig  mit  (lapriDi  ber  Winifterpräfibent  Wraf  du» 

lenburg  feine  dntlafjung  erhielt  unb  ber  bisherige 
Statthalter  Don  ©faß» Lothringen,  Fürft  dblobwig 
d.  o   h   e   n   I   o   I)  c » S   d)  i   1 1   i   n   g   b   f   ü   rft  <f.  fcoßen, 

(ope  6),  DciehSfanjler  unb  preußifdier  Winifterpräft» 

bent  würbe,  fo  baß  beibe  'hinter  wieber  in  einer  isanb 
bereinigt  waren.  Winifter  beb  Fnnern  WurbeD. Koller 

(f.  b.  2)  unb  nad)  bem  iHiidtritt  bcs  Lanbwirtfcbaftb» 

minißerb  d.  icießbeu  unb  bes  Fuflijminifterb  D.  Schel» 

ling  ber  bisherige  Lanbeebireltor  DouVunnober,  Frei- 
herr D.  £>niiiincriieiii»2orten  (f.  b.  1),  unb  ber  Cher» 

lanbfSgerid)tSpräfibent  m   (Seile,  Sd)önftcbt  (f.  b., 

bib  1905),  ihre  Dachfolger,  .'patte  ber  Sanbtag  Don 
1895  (15.  Fan.  bib  10.  3UI>)  nur  Vorlagen  Don  ge* 
ringerer  Stebeutunq  erlebigt,  fo  würben  1898  ( 15.  Fan. 

bib  20.  3uni)  wichtige  ©efeßenlwürfe,  wie  ber  über 

bie  Lehrerbeiolbung,  bie  Aufteilung  unb  bie  Alters» 

julageit  ber  Dichter,  bie  Errichtung  Don  ipanbwerler- 
(ammera ,   abgelehnt.  Winifter  D.  Slöller  war  fchon 

im  ̂terbit  1 895  burch  D.  b.  Dede  (f.  b.)  erlegt  wor* 
beit .   an  Stelle  beb  fcianbctSmimitcrs  Freiherrn  Don 

Berlepich  trat  im  Sunt  1898  tflrefelb  (f.  b.,  bib 

1901).  Xer  Staatshaushalt  gestaltete  fid)  1895  mtb 

1898  giinitiger  alb  Dorher,  ba  namentlich  hie  Eilen* 
bahnen  größere ßrträqe  lieferten;  em  Fehlbetrag  war 

nid|t  mehr  ,tu  Derjeicfjnen.  Srgebnibteicher  alb  hie 
Dorbergthctiben  Sißungbpcrioben  beb  LanbtagS  war 
bie  Don  1898/97,  bie  20.  Dod.  begann  unb  24.  3uli 

enbigte.  Dod)  Dor  Schluß  beS^oßreS  1898  würbe  bab 

®efcß  über  bie  Untwanblung  ber  4pro(.  fonfolibier» 

ten  Staatsanleihe  (3,5  Williarben  DM.)  in  eine  3 '   ipro.j. 
angenommen.  Eine  bauembe  ©efuttbung  ber  Fman* 
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3m  führte  gleichzeitig  ber  Befhluft  fierbei .   jährlich 

wenigften«  */»  Sroj.  ber  StaatSfhulb  ;u  tilgen  unb 
einen  unter  Berroaltung  be«  ffinanjtnmifter«  iteljen- 
beit  TiuSgIeid)«fonbS  mm  «0  Will.  Uff.  ju  grünben. 

Tie  Befferung  bcr  Sinanjlngc  qeitattetc  eine  weient- 
liebe  ©ehaltSaufbcfieriing  ber  Beamten,  wobei  nur 

bie  hübent  Sichrer  auSgcjhlofien  blieben,  wiibrenb  bie 
Sejüge  bcr  Siebter  benen  ber  SHeqicrungSbeamlen 
gleidigcftettt  würben.  Ta«  im  Boriahre  Derworfene 

©efeg  über  ba«  Ticnftcinfommen  bcrBolfsihullchrcr 

fanb,  notbbem  bie  ©rogitabte  etwa«  gflnilincr  gcfteOt 
luorben  waren  al«  imDorfabrigen  (iutwurf,  Annahme. 

'iBbgelebnt  würbe  bagegen  fcblienltcb  ber  mehrfach  Der- 
fintierte  Gutwurf  eine«  BcreinSqcfegcS ,   Weihe«  ba« 

beftebenbe  Berbot  ber  Berbinbung  politiihcr  Vereine 

untereinanber  auf  beben,  bie  Wmbcrjcibrigen  auS- 
fhliegcn  unb  im  übrigen  bureb  Befhreinfung  be« 

Berein«,  tmb  BerfammlunqSrecht«  al«  Wittel  jurSe* 
fämpfung  ber  Sojialbcmofratie  bienen  follte;  gerabc 
ber  leitete  Wcfid)t«punft  DcranlafitebieWittelpartcien 

ju  einer  ableijnenben  Spaltung ,   ba  fte  fidq  einen  er- 
folg babon  nicht  berfpradfen.  9Joh  Dor  Sdiluii  ber 

Tagung  Würbe  1.  Juli  1897  ait  Stelle  b.  Büttiher« 
Wiguel  Bijcpriifibent  be«  StantSminiflcriumS ,   aber 
feine  an  bie  Parteien  gerichtete  Vlufforberuiia  jur 

»Sammlung-,  um  burd)  eine  cntfdjiebene  Wehr- 
beitdpartei  bie  Spaltung  ber  Regierung  ju  fefligen, 

batte  feinen  Grfolg.  Sirtfhaftlid)  fibloft  ba«  SHcd)- 
nungSjabr  1897  98  mit  einem  Überidtuit  Don  84,36 

Will.  Wf.  ob.  Tie  lebte  Tagung  ber  18.  SeqiSlalur- 
periobe  (1893  -98)  begann  11.  3an.  unb  cnbele  18. 
Wai  1898.  Ten  fSräfibenten  bc«  Wbgeorbnelen- 

baufe«  ffleorg  o.  Küllcr  (f.  b.,  feit  1879)  lüfte  bei  be- 

ginn D.  Slrüd)cr  (f.  b.)  ab.  3ur  Tlnfiebetung  beul- 

)cber  Bauern  in  ben  öftlicben  SanbcSIeilen  würben  1 
100  Will.  Wb  bewilligt  unb  für  bie  Beseitigung  ber 

1897  burd)  Spodjwajfer  namentlid)  in  Sd)lefien  Der- 

uriad)ten  Scbiiben  Wittel  bereit  geftellt. 
TicSeuWablen  für  bie  19.S!egi«laturperiobe(1898 

bi«  1903)  im  Cflober  1898  brachten  eine  Berminbe- 
rung  berSntionalliberalcn  Don  90auf  74 ;   im  übrigen 
würben  147  KonicroatiDc .   57  ftreifonferDatiDe,  99 

3entrum«fanbibaten,  34  Rreifinnige  (beiber  Sich- 
tungen), 14  Solen  unb  8   Sitilbc  gewählt.  Tic  erfle 

Tagung  (18.  3an.  bi«  29.  Vlug.  18991  war  juglcid) 
bie  erftc  in  bem  neuen  SarlnmentSgcbeiubc.  Tie 
bauerub  günitige  Smanjlage  (ba«  &!ivtfd)aft«jabr 
1898  99  hatte  87,9«  Wiü.  Wf.  tlberfcbuji  ergeben) 

fdjien  ber  Segieruug  geeignet,  enblich  ben  Dom  tlb- 
georbnetenhau«  fdwti  1885  gef orberten  ©efegemwurf 
über  ben  Sau  eine«  W   i   1 1   e   1 1   a   n   bf  a   na  I «   Dom  Shein 

jur  Glbc  Dorjulegen,  aber  bie  lonfcrDatiDe  Partei  be- 
ffimpfiebie  Borlagc  entichieben,  ba  ibre  Scrwit  ftidnmg 

angeblich  mit  ben  Qntereffen  ber  üanbwmichaft  un- 
Dereinbar  fei.  Tie  jur  Beratung  be«  Gntwurf«  ein- 

gefepte  Kommiffion  befd)loft  18.  Wai  beffen  Tlblcb* 

nung.  aber  auf  Betreiben  be«  ,'jentnuu«  Derwie«  ba« 
Spau«  bie  Vorlage  an  bicSommiffion  jurüd.  um  über 

etwaige  bem  eilen  ju  gewäbrenbe  Gnlfchcibigungen 
(Gifenbabnm,  i^lufiregulicrungen)  tu  beraten.  Trog 

aller  Berfuhe  ber  Regierung,  bie  StonievDatiüen  zur 

llmfchr  ju  bewegen,  würbe  19.  Pflug,  bie  gan^e  Vor- 
lage abgelehnt.  3n  bem  barauf  abgehaltenen  Krön- 

rate  würbe  befcploffen,  bie  politifchen  Beamten,  bie 

am  17.  Tluq.  noch  Derwarnt  worben  waren  unb  trog- 

bem  gegen  ben  Ptanal  geftimmt  batten ,   mit  Slarte- 
gelb  jur  TiSpofition  ju  ftellen  (biefe  Waftregel  betraf 
2Segierung8prcirtbentenunb20£nnbrSt«,bie  -Kanal» 
rebelten«  genannt  würben, oberhalb  mieber  Aufteilung 

unb  Beförberung  fanben),  aber  Don  ber  ifluflöfung 

be«  Abgeorbnetetibaufe«  abjufehen.  öie  bie  Kanal  ■ 
oorlage,  io  würbe  and)  bie  über  bie  SReform  be«  ©e» 

meinbewablrecht«,  bie  ba«  Zentrum  begünitigte,  ab- 
gelehnt. Tiber  legte«  fehrtein  ber  Tagung  Don  1900 

(9.  jan.  bi«  18.  3uni)  wieber  unb  würbe  gleich  bcui 

iüarenhaudfteuergefeg  angenommen.  Tie  Don  ber 

Scgierung  innerhalb  be«  Gleit«  geforberten  weltlichen 
Ärei«id)ulmfpeftorftellen  würben  abgelebnt,  bagegen 
1 15  Will.  Wf.  jur  Grweiternng  be«  Gifrnbabnitege« 

unbjörberung  berSHeinbabnenberoilligt-  Ta«9fed)- 
nung«jahr  1899  1900  ergab  noch  einen  Hberfdjufj 
Don  71,4  Will.  Wf.,  aber  1901  war  ein  fieblbelrag 

oon  37,5  Witt,  ju  Derjeichnen.  bi«  ftd)  bann  1902: 
15.«  Will.,  1903:  63,5  Well,  unb  1904  runb  50  Will. 

tlberfd)üife  einftettten.  Ten  Sultueminijler  Söffe 

(f.  b-,  feit  1892)  lüfte  im  SeDlember  1899  ber  bis- 
herige Cberpriifibent  Don  Seftialen,  ®   t   u   b   t   (f.  b.),  ab. 

itm  17.  Cft.  1900  trat  gflrfl  Hohenlohe  al«  Winifter* 
präfibent  jurüd  unb  würbe  burd)  ©raf  ö   ü   1   o   w 

(f.  b.  12,  feit  1905  Sürft)  erfegt.  Ter  üanblag,  ber 
8.  3an.  1901  jufammenlral  unb  8.  Wai  gefd)loffrn 
würbe,  hotte  Wieberum  über  eine  SfanalDorlage  ju 

beraten ,   in  bcr  gemäfi  ber  3enlnim«fovberung  Don 

1899  al«  öegengewicht  jum  Shein-Glbefanal  ju- 

gunften  be«  Cften«  ein  Sdiitfatirtewea  tlcrlcn- Stet- 

tin ,   Serbeffentngen  am  l'aufe  ber  isarthe  unb  uu  • 
tem  Cber.  überhaupt  Sdjug*  tmb  Wrlioration«- 

magnahnten  Dorgefehen  waren.  Pflber  ohne  bag  bie 
Scgiening  bie  böchilwahrfcheinlid)  geworbene  Vlb- 

lehnung  ber  Vorlage  abwartete,  fehl  oft  fit  ben  üanb- 
tag.  Unmittelbar  Danach  ging  eine  Scränberung  in 
benWiniflerien  Dor  öh:  ber  Binamntinifter D.  Wignet 

(feit  1890),  ber  SpanbelSmimfter  Srefelb  (feit  1890) 
unb  ber  ifanhwirtfchaftSminifter  Gmft  Sreiherr  doh 

S>ammerftein- Soften  (feit  1894)  traten  jurüd;  fVi-. 

nanjminifter  Würbe  ber  bisherige  Winifter  be«  In- 

nern d.  Sfheinbabcn  (f.  b.),  Spanbdominiflcr  ber  bi«- 
herige  nationalliberale flbgeorbnete  Wütter(f.b.4,  bi« 
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unb  fechsSriiKitbafmcti  angefnuft,  io  bafi  fid)  ie|lt Don  1 
fämlliebrnStauplbabnlinien  nur  nod)  bie  Sahn  SreS 

lau-SBarf<bau  mSrioatbcitßbffinbct.  DicAbfürjunp 
b<r  Sanbcstraiier  auf  uicr  Inge  fanb  Sittignng.  3«  i 

ben  feil  1895  bereits  aufgcwnnbtcn  32  SDfill.  jur  | 

Scrbeffcrung  ber  StobnungsDcrhältniffc  bei  Arbeiter 
in  ilaatlidieu  betrieben  würben  weitere  12'MiII.  bereit 
gefielt t.  Die  in  ben  Ctimnrfen  tätigen  mittlem  unb 

untern  Seantten  erhielten  bic  fügen.  Cftmartcnju* 

tage*  bewilligt,  unb  jur  Stärfung  beet  DeutfcbtumS 
iiu  Cften  Würbe  ber  Sau  eines  föitiglidicu  Sefibenj» 
iebloffeS  in  Sofcn  grunbiiißlid)  bcfdjloijcn ;   bie  erite 
Öaurnte  nun  1   3Jfi(l.  worb  1904  bewilligt,  bie  ©e 

fmutfoften  ftnb  auf  5,350,000  'JJtf.  feftgefeßt.  Jm 
Cftober  1903  würbe  in  Seien  bic  ncuerridttete  Afa- 

beniic  eröffnet,  bic  einen  gcifligcn  'dliit telpunft  für 
alle  Seftrebungcn  jugunjlcn  bes  DeutfcbtumS  in  ben 
Oftmarten  bar|lelleu  toll.  Scjüglid)  ber  Vorbereitung 

für  ben  böbent  SerWaltuiigSbienft  Warb  and)  bics* 
mal  eine  Einigung  nidjt  erhielt,  jm  3uli  1903  Der 
uifacbte  $od)ioaffcr  namcntlid)  in  ©ranbenburg  unb 

Schienen  große  (iberfdjwenimungen ;   in  leßterei'Sro- 
»inj  würbe  ber  Schaben  auf  21,5  Still  Atf.  berechnet. 

Die  Enbe  Cftober  unb  Anfang  SoDcmbcr  1903 

abgebaltenen  Sikiblcti  für  bic  20.  Cegistaturpcriobc 

(1903  —   08)  bradjten  eine  wefentlidic  Anbetung  in 
ber  3ufautmenfeßung  beb  Abgeorbnetenbaufed  md)t: 
es  würben  147  ÄOnferbatioe,  tiO  greifonfcrDatiDc,  97 

3entrumsfanbibaicn,  78  Sfationalliberale,  33  3rei- 

finnige  beiber  Sichtungen,  13  Solen  unb  5   Silbe  ge* 

wählt.  'Die  erfteSagung  nabm  ihren  Anfang  in.  Jan. 
1904,  aber  4.  Juli  erfolgte  ftalt  beä  SeffionSiehluifec 

nur  bie  Sertagung ,   unb  febon  25.  Cft.  Würben  bie 
Serhanblungen  wieber  aufgenomnien,  bie  erft  1. Juli 
1905  bunh  ben  3d)iufi  ber  Seffion  ihr  Enbe  fanben. 

©ntnbfapitalbcr  Seebanblimg  (f.  b.),  nun- 
mehr »ftonigticbe  Seebanblimg  (Sreuftifdfe  Staats- 

banf«)  genannt,  würbe  Don  34  auf  100  3KiU.  Dcf.  er- 
höht- Deut  wefenllithfteit  SeiatungSgcgeiiftniib  bitbe- 

ten bie  erft  nad)Cftem  1904  Dorgclegtcn  •fflafferwirt 
Ühaftlichcn  Sortagen«,  ju  benen  bic  SHcgierung  bic 
1901  unerlebigt  gebliebene  fianalbortage  erweitert 

hatte,  uttbberen  Dringlicbfeit  bie  Vertagung  bcS  Staub- 
tagS  Deranlaßtc.  ISS  banbeite  fuh  um  fünf  getrennte 

Sortagen,  bie  außer  ̂ erftcllung  unb  Ausbau  Don 
Safferftraßen  (ber  Sfittctlanbfanal  würbe  auf  bie 

Strede  3ihein-6annoDer  befdirSnft)  bie  Serbefferung 
ber  Sorffut  an  Cber,  tiaoel  unb  Spree,  Staßnahmcii 

argen  bie  $od)Wafjergefabr  an  ber^iaDel,  Siegelung  ber 
t>od)ioafjcr- ,   Deich-  unb  Sorftutoerbältniffc  att  ber 
oberu  uub  mittlent  Cber  unb  bie  ffreibaltung  bes 

UberfcbmeimiiungSgcbicteS  ber  Sajferläufe  betrafen. 
Außer  ©etradjt  ließen  bie  Sortagen  nur  ben  mafuri-  ! 
fdjen  Stanat  unb  bie  Stanalifterung  oott  Saar.  Atoicl 

unb  Sa!) ii.  Die  Soften  waren  auf  280,5  311 1 11.  berech- 
net, wooon  ein  Drittel  Don  ben  Jntereffenten  (Sro  I 

binjen)  aufgebracht  werben  folltc;  Icßtcrn  waren 
auchbiellntcrhaltungSfoften  jugebaebt,  foweit fic nid)t 

burch  SchiffabrtSabgabcn  aufgebracht  werben  wiir< 

ben.  Die  jur  Beratung  fämtlicher  Sorlageit  im  Atai 
1904  eingeießte  Äomnuffion  ließ  baS  ßrgebniS  ihrer 

Seratungen  3.  Jan.  1905  burd)  am  ,>jcf)tiboff  mit-  j 
teilen,  uub  bie  Sorlagen  Würben  ohne  weicntlidie 

Anbmmgenjumöefeß  erhoben,  nadhbem  noch  feitenS  I 

beS  AbgeorbnctenbaufcS  eine  Sorlage  416er  Stanali 

femeng  ber  Saar,  Aiojcl  uub  Sahn  bedangt  worben 

war,  unb  (War  fo  früh,  *>aft  ber  Setrieb  auf  ben  brei  [ 

Jtußfanälen  glcicbjeitig  mit  bem  auf  bent  Kanal  Dom 

Shei"  jur  SSeler  eröffnet  werben  fann.  Entfpred)enb 

einer  Anregung  beS  SanbtagS  Don  1903  legte  bie  Sic« 
gicrung  1904  einen  ©efeßentwurf  Dor,  ber  bie  gegen 

beit  Sertrieb  Don  Sofen  auswärtiger  Sotterien  gerich- 
teten Strafbestimmungen  Derfcharfte,  unbimAnjdjhiß 

baran  lourbc  mit  ben  beibeit  Aicdlenburg  unb  Sübed 

Dereinbart,  baß  bie  bisherigen  StaatSlollcrien  Don 

SJiedleiiburg  - Schwerin  unb  Sübed  aufgehoben  Wer- 
ben foltten;  bie  brei  Staaten  erhielten  Entfd)äbi- 

gungcu  Don  400,000  Stf.  (SDfedlenburg  -   Schwerin), 
67,000  Stf.  (Atedlenburg  Streliß)  unb  200,000  Stf. 

(Sübed)  jährlich  unb  gegatteten  bafür  Dom  1.  Juli 
1905  ab  auSfcbließlicb  ben  Sertrieb  preußifeber  Sofe 

in  ihrem  ©ebiet.  1906  hat  aud)  bie  •   3Kittclbeutfd)e 
Staatslottcrie-  (f.Solteric,  S.733)  ihren  Selrieb  ent- 
gefteUl,  unb  jwar  gegen  eine  Jabresrcnte  (bis  1916) 
Don  höcbftenS  1 ,630,000  Atf.  ;Sieufi  j.  S.  läßt  (bis  1915) 

gegen  eine  Jabresrentc  Don  65,0(X)  Atf.  auSfcblicßlid) 
preußiid)e  Sofe  ju.  Audi  mit  Clbcnburg  Würbe  1906 

ein  SotterieDeitrag  gefd)loffen.  3ur  Erweiterung  bes 

SremerboDener  .'oafcngebieles  würben  597  ficftar 
preußifdhen  ©ebietes  an  Sreiuctt  abgetreten  ;   Sübed 

ciegentiber  fanb  ein  ©ebietSauetaufd)  Don  22  Igcftni' 
fta(t,  bamit  (iinftig  bie  SaubeSgrenje  mit  ber  beS 

©runbeigentumS  ber  Scrwaltung  bes  Slbe-Draoe* 
fanals  jufammenfättt.  Die  Diel  erörterte  ifrage  einer 

beutfeßen  Eifenbahngemeinfcbaft  ober  wenigflcnS  einer 
beutfeben  EifenbabnbetriebSmittelgcnieiufdhaft  würbe 

feitenS  ber  feit  1897  beflebeuben  prcußifcb*f)e)Ttfiben 
Eifenbabngemcinfcbaft,  berenSieiiiübcridntßiiii  Jahre 

1902  03: 352üDfiU.  betrug,  geförbert,  unb  burch  Ser» 
hanbiungen  mit  ben  übrigen  Staaten  (Sägern, 

Sadjfen,  Sürtlemberg,  Sahen,  SJfedlenburg,  Clben- 
bürg)  ftnb  bie  Sebingungen,  unter  benen  ein A6fd)fuß 

erfolgen  fann,  fo  weit  geflärt,  baß  nur  bie  ßntfdjlic» 

ßungen  ber  betrcß'enben  Staaten  noch  ausfteben.  Die 
ifrage  einer  Dnrifreforiit  bagegen  ifl  bis  nach  bem 
Abfailuß  ber  ©cmeinfcbafl,  welchen  Umfang  biefc  and) 

haben  möge,  Dertagt  worben.  SebufS  Scteiligung 

bes  preußifcben  Staates  an  ber  MotilenbcrgwcrtS- 
gefellfcbaft  -   Vibenua  würben  1905:  69,5  AltH.  ®f. 
bewilligt,  naebbem  über  bicSrünbc,  bie  für  unb  wiber 

biefe  Siaßiinbmc  fpracben,  unb  über  bie  Art  bcS  Auf* 
[aufs  ber  Attien  Diel  bin  unb  her  gerebet  worbett  war. 

Aus  Anlaß  beS  großen  AusitanbcS  unter  ben  Arbei- 
tern im  ;Nut)rfof)leitrcutci  (im  Januar  1905)  würbe  26. 

SKai  eine  'Knbcning  bes  SergarbeitergefcßcS  befcßlof* 
fen  unb  baburd)  biis  *3iiillcn ■   (f.  b.)  unterfagt,  bie 

Stellung  Don  Scrlrauensmännem  feitenS  ber  Arbeiter 

jur  Scgutacbtung  unreiner  Jörberung  geftattet ,   bie 
Stöbe  ber  ©elbftrafen  befebriinft,  bem  Cberbergamt 
ein  ©efunbbcitSbeirat  mit  »Wei  Arbeiteroertrcteni  jur 

Seite  geftetlt  fowie  für  jcbcS  Sergwerl  bie  Silbung 
eines  fiäiibigen  ArbeiterauSfcbuffcS  mit  beftimmteu 

Sefugniffeii  angcorbnct.  Die  Sorlage  jeboeb,  bie  ben 

Sergwcrlsbefißcr  bet  ita^gewiefencr  SHentabilität  ber 

3cd)c  jur  Sortfeßung  bes  Sctricbs  jwingen  wollte, 

jog  bie  Regierung  fcblicßlid)  jurüd.  Am  1.  April 
1906  trat  baS  neugegrünbete  SanbeSgewerbeamt 
in  Däligfeit,  bem  namentlicb  bie  Jörberutig  beS 

gewerblichen  UnlcrridjtSWefenS  obliegt.  Stil  1.  Cft. 
1905  Würbe  in  C   ftpreußen  eine  neue  Sicgienmg  er- 

richtet, unb  ;toar  mit  bem  Siße  in  AUcnjteiu,  fo  baß 

bie  Srooinj  nunmehr  auS  ben  Segierungsbcjirfen 
Sbönigsberg,  ©umbtmicn  unb  Adcnftcin  be)tcht.  Au 
Stelle  bes  Derftorbenen  SiinifterS  beS  Jnncnt  Jfrei* 

herrn  D,  S)aiiiinerftein*So(ten  (f.  b.  2,  feit  1901)  trat 

im  'JRärj  1905  ber  bisherige  Cberprafibent  ber  Sro- 
Dinj  Sranbcnburg,  Dbeobalb  D.  Sietbiiiann  Stollweg 

(f.  b.  2);  an  Stelle  bes  im  Cftober  1905  jurüdtreten* 
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bot  S>anbel«minifterö  B.SRöUcr  (fett  1H01)  rourbe  her  I   1863);  ftfaacfobn,  Weftbithte  be#  preuftifdjen  ©e- 
bisherige  DberprnRbent  Bon  KBeftpreufjen ,   Dclbrüd  amtentum«(Ob.  1—  8,  bis  ju  ftriebrid)  b.  ®v.  rcitbenb, 
(f.  b.  5),  ernannt.  Gtje  noch  5.  Dej.  ber  Vaubtag  lote«  bai.  1874  —   84);  Sdjraolltt  o   Ktrbeiten  über  bic 
bet  jufammentrat.  erhielt  bet  ftuitijnmtifter  3d)ön»  K8irtfd)aftö«  unb  Senpaltung#ge[d)id)te  ©teuften#  (im 
(lebt  (feit  1894)  in  bau  bisherigen  CbcrlanbeSgcrithtä« ,   -ftabrbud)  für  Wcfepgebung,  Ocrroaltung  uitbSultS' 
präfibenten  Bon  OrcSlau,  ©eicler,  bec  »erltotbene  mirlftbaft«);  3 1 cp t) n n .   Wcid)i<hte  bet  preujitfdtot 
IBubbc  im 9Äai  1906  in  ©reilenbatb  einen  KJatbfolaer.  ©oft  (Oerl.  1859) ;   S   t   B   l   je  1 , ©ranbenburg  ©mißen« 
©obbiclffis  Satbfolgcr  alb  2anbmirtfd)aftemmiftcr  SfctbtSBcrwaltung  unb  SietbtSoerfafiung  (baf.  1888, 
Ipurbe  im  Stlooembcr  1906  Ocrnb  u.KlmiimKrieioen.  2   ©be.»;  Sdjüd ,   ©ranbcnburgSreußen«  Kolonial« 

Die  pattptaujgnbe  beb  2anbtag«,  bet  tu«  7.  ftuti  polilif  1647—1721  (öcipj.  1889,  2   Obe );  Siam« 
1906  Bcriammelt  blieb,  bilbete  bieSerabftbiebungbe«  :   rotb.  ®ejdntbte  bet  preufsiftben  Staaisbcftcucrung 

cnblid)eingebratbtenSolfSithulgcfc(ic«;  baburdj  ttmr»  im  19.  ftabrbuttbeit  (Ob.  1 ;   1806—16,  baf.  1890); 

ben  nor  allem  Die  Unteitmllungepflid)!  ber  Schulen  '   3tmmerntnnn,  ®efd)id)te  ber  prenßifd)  ■   beutfdjeit 
unb  bic  benöemeinbenbafür  jugeniabrenben  Staat«-  .öanbclspolitif  (Clbenb.  1892);  3t i e bei ,   Der  bran« 

unterftüpungen  gefc^lict)  fcftgclcgt,  bec  ronfcffionelle  benburgifd)"prcuuifd)e  Staal«l)au«balt  in  ben  betben 
tebarattcr  ber  Solfsitbule  ai«  Siegel  beflimmt,  *u«  lepten  ftabrbunbcrteit  (Oerl.  1866);  Oornbal. 

glcitb  aber  bic  Ktufredjterbaltung  ber  beflebenbcn  oi-  ©reufjiftbe  Staat««  unb  Siftht-tgcftbiibte  (baf.  1903). 
multanfdiulcn  unb  unter  geiuiffen  SorauSfcpungen  Sott  46tcf)ligtcit  finb  bie  «Subltfaiioncn  au«  ben  fi> 
bie  ©rünbung  neuer  qcmübrlciftet.  fterner  tourbe  niglid)  «preußiftben  Staataardtiocn«  (2eipv  1878ff., 

ba«  ©efep  über  bie  3ulaminenfepung  be«  Ktbgeorb-  bi«bet'  79  Obe.),  barunter:  fiebtnann,  $.  unb  bie 
nctenbaufc«  babin  jfeänbert ,   bafj  Rd)  burdj  Teilung  tatbolifdje  Ktrd)e  feit  1640  (1878  94,  7   Obe.),  Sta- 

ber übermäßig  großen  Sablbejirfe  bie  3a  1)1  ber  91b  belmattn,  ©rcußcnS  Könige  in  ihrer  Diitigteit  fiir 

georbneten  um  10  (auf  443)  uermebrte.  unb  ba«  bie  2anbe«(ttllur  (1880  —   87,  4   Obe.,  bi«  1807  rei« 

9BabloerfabreuPcrcinfa(bt,bcr'äBobnung«gelb,(ufd)uB  dtenb),  Oailleu,  ©   unb  ftranfreitb  Pott  1795  — 
für  bie  Unterbeamten  erhöbt,  ba«  ©efep  über  bic  |   1807(1881— 87,  2©be.);  Bat.  ferner  3d)ufter  unb 
Knappfcbaftsfaffcn  neu  geftaltet,  ben  jioiftbcn  ©.,  KBaaner,  Dieftugcnb  unbter.pcbung  ber  Kurf  ürften 

©apern,  ©oben  unb  veftert  abgefdjlofjcnen  Staat««  uon  Oranbcitburg  unb  Könige  Bon  ©.  (in  ben  Moua-  * 
oerträgen,  betreffeitb  bie  ©famfanalifterung,  bie3u« !   menta  Germania#  Paedagogica,  Ob.  34 jf.,  ©eiL 
ftimntung  erteilt  unb  ba«  Kalifaljnterf  Vercgnia  für  1906ff.)u.  a. 
30  SUU.  Stf.  für  ben  Staat  erworben.  |t*tnjelne  iperiebeit.l  Die  unter  -Cftprcuften«, 

ütteratiir  jut  6trfit>ld>ie  Vmißen«.  S.  232,  angegebenen  Kxtcrfe  über  bie  ältere  ©cicbiebte 
|(BefamtBarfteUunaen. |   b.  Siattle,  3u>ölf  Oiid)er  be«  .ytcrgsgtum«  ©. ;   «Acta  borussica,  Denhnüter  ber 

preuftifd)erÖefcbid)tc  (bt«  1745;  2. Sufi.,  2eipj.  1878,  preußifd)en  Stantoocrumltung  im  18.  ftabrbunberU 
ö   ©be.);  Drogfcn,  ©eftbidjte  ber  preußiftben  ©olitif  i Oerl.  1892ff.,  bi«ber  8   Obe.i;  Sianfo,  Weftbithte 
(bi«  1756;  Oerl.  tt.  2eipJ.  1855  —   85  ,   5   'Jlbttan.  in  be«  preuRiitben  Staat«  1763—1816  (3.  KtuSq.,  2etpj. 
14  Obn.);  B.tiofel,  ®efd)id)te  be«  preuftiftben  Staat«  j   1839  ,   3   Obe.);  ©bilippfon,  Wcidjidjte  be«  preu* 
unb  Solle«  (Orest  1869—76,  8©be.);  ©rup,©reu-  itifdben  Staateioefen«  boitt  Sobe  fttiebritb«  b.  ®r.  bi# 
fiifd)e  öcfcbicbte  (Stuttg.  1900  02,  4   Obe.);  bie  ju  ben  ftreibeitsfriegen  (baf.  1880  —82,  2   Obe.,  nur 
.V>nnbbiid)er  Bon  ft.  Soigt  (3.  Ilufl.,  Oerl.  1878),  bi«  1797) ;   SR e i m a tt n ,   Sieuere  ®efebid)te  be« preu&i« 
fi.  Ipnfiu  (24.  Kluft.,  baf.  1895),  Sierfon  (9.  Ktufl.,  feben  Staate.  1763—1815  (®oH)a  1882  —88,  Ob.  1 
baf.  1906  ,   2   Obe.),  Ocrner  (itluftriert,  2.  Vtuit.,  u.  2,  nur  bi«  1786);  ftörftcr,  «(euere  unb  ncuefte 
Oottn  1896)  unb  teuer«  (Oerl.  1892);  SaBiffe,  preuf)ifd)c®cjd)id)te(5.9tufl.,0erl.  1866  -70,50b«.); 

fltude» »url'histoirede Pruwcl^. Kluft., ©ar.  1885);  S.  Kl.  Scbmibt,  ®efcbid)te  ber  preuftijd)  beulftben 
».stielte,  C,uetleutunbcber®eid)id)tebe«preuBijd)en  llnion«beftrebungen  (baf.  1851)  unb  Sreußen«  beut« 
Staat#  (Oerl.  1858  —   61,  2   Obe.);  3urbonfcn,  (die  Sotiüt  (3.  Kluft.,  fleipj.  1867);  o.  2 reitidjte, 
Cuetlenbud)  jur  branbenburg-preußifdjen  ®efd)id)te  Deutftbe  ®efd)id)te  im  19.  3°brbunbert  (Ob.  1   —   5, 
(baf.  1889);  3ettfd)rift  für  preußifd)«  ®cfd)id)tc  unb  bi«  1848  reidjenb,  baf.  1879  —   94);  «Die  innere 
2anbe#tunbe  (baf.  1864  83);  >ftorjd)itngm  jur  Solitif  ber  preußiftben Siegierung  1862— 1866<  (baf. 
branbenburgifdien  unb  preufii jd)en  @ejd)id)te- (2etp().  1866.  anonpm);  2.  2> a ti u ,   3n,e>  3aÖrc  Picuijifd)« 
1888 ff.).  Karten:  ©redber,  ̂ iftoriftb«  OJanbfarte  bcutRbcr  Soiitit  1866  —   1867  (baf.  1868);  SSter« 
Bon  0   (4.  Kluft.,  Oerl.  1894  ,   9   ©lütter);  Stbabe,  mann,  ®efd)idjtc  be«  Kulturtampfe«  (2.  Sufi.,  baf. 
Klllas  }ur®cid)id)U'  be«  preußiftben  Staate#  (2. Kluft.,  1886);  Cndcn,  Da#  Zeitalter  be«  Kaijer#  Oödbelin 
Wlogau  1881,  12  Olätter) ;   Überfid)t#Iarten  Bon  Kie«  i   Oerl.  1890—91, 2   Obe.).  Die  Oeridjte  über  bie  Oer- 

perl, ftij,  ftreubcnfelbt ,   Oretber  u.  a.  lianblungen  be«  preußiftben  2anbtag#  gab  1881 — 
|3pe.|ieHe#.|  2 a n c t   j o 1 1   c ,   Weftbitbie  ber  Oil-  1902  ba#3entralbnreau  berSfaitonalliberalenSartei 

bung  be«  preußiftben  Slaal«  (Oerl.  1828);  3) le bei,  berau«;  feit  1904  eridjeinen  folcbe  felbftänbig.  3m 
Weidbiebte  be«  preußiftben  König«baufe«  (baf.  1861,  befonbern  ifl  bie  2iteratur  unter  beit  einzelnen  Sie« 
2   Obe.);  fttr,  Xcrritonalgeitbid)te  be#  preußiitben  genten  unb  heruorragenben  ©erfoneu  ju  Berglettben. 
Staat«  (3.  Kluft.,  bat.  1881 ;   jwei  Oeibefte  1886  u.  KU«  Serfaffer  Ban  Denfmürbigleiten,  bie  at# 

18H8);  Kt.  Oi a b b i n g t o n ,   L’acquisition  tle  la  cou-  EtueUc  für  bic  entfpretbenbe  ©eriobe  in  Oetraibt  tont« 
rönne  royale  de  Pnisae  par  les  Hohenzollern  (Sar.  men,  ober  loegen  anbrer  Ocröffenilitbungen  (befon» 
1888);  Öebeim ■   Stbmar (batb,  JpobcnjoUernftbe  ber«  ©riefen)  au«  ihrem  Slacblaß  Rnb  folgenbe  na* 
Kaionifationen  (2eipj.  1874);  Sommerlab,  Die  ntentlicb  ,(u  nennen,  ftür  ba«  17.  unb  18.  3abr« 
fopateSirliamreit  ber^obeiiiotlern (baf.  1899);  llr*  liunbert:  tebr.  O'ilb.  u.  Dobm,  ftriebrid)  unb  tebri* 

lunblithe  ©citrage  unb  ftorfd)ungcn  jur  ('ieitbidite  ftopb  u.  Dobna,  Srin,(  fterbmanb  Bon  Oraunftbroeig, 
be#  preußiftben  fcttvtHi  (Oerl.  1901ff.);  B.  Stbröt* 1   2>.  Kl.  ftreiberr  be  la  Otolle  ftouguö,  ftriebrid)  b.  Wr., 
t   er.  Die branbenburgiftb«preu&iftbeveere#Berfaffung  j   ft.  te.  ®raj  u.  Wörß,  Woiitomiti,  ft.  Kit.  b.  ®rumb!oto, 
unter  bem  Wroßen  »urfürjlen  (2etpt.  1892);  Oräu«  Örinj  öeinrtd)  Bon  ©reufien,  ftelbmarftball  ®raf 
ner,  ®ejcbitbte  ber  preußiftben  2anbrocbf  (Oerl.  |   P.  Mnldreulb,  öroßberjog  Karl  Klugufl  Bon  Satbfen« 
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Skimar,  ftreiberr  o.  ©öHniß.  ftür  ba«  3eitalter  ber 

©efreiungdtriege:  ©raf  ©Unter  o.  ©ern* 
ftorff.  ftürit©lüct)er,  Vcopolb  ü.Vlotjen.  B.  Glaufewiß, 
Sürth-  Xororu,  ISrnit  ftrethcrr  B,  ©agcnt,  »Jürft  Bon 
Smrbenberg,  ©raf  S8.  Stendel  n.  Xomterdmard,  8. 
Sü.  B.  örolman,  t£t)r.  B.SRaffcnbacb.  ©eueral  non  ber 

VÄarwiß,  ©tneralfelbmarfdwQ  ».  SHüffling.  Scheint- 
borft,  £1.  It).  b.  Schön,  ft.  VI.  b.  Stagemann,  ftrtihcrr 

Bom  Stein.  ftür  bad  3fitatter  1815— 66:  ©uftao 
B.  Xieft,  Hobert  X   ahnte,  Vlrnolb  Xudtutß,  £erjog 

Grnit  II.  Bon  Sachicu-SVoburg  ©olbn,  Graübaufeit, 
©raf  ft.  VI.  D.  Gulenburg,  6.  ft.  B.  ftranfech),  Karl 

B.  3ran$oid,  ©rin)  Öeorg  Bon  ©reußen,  It’eopolb  unb 
Gmfl  üubwig  b.  ©er  lad),  ©encrat  ftuliud  b.  Start- 
mann,  ftürfl  llblobtmg  bon  S>obenlobe,  ©rinj  Straft 

Bon  Stobenlobe-ftngelfingen,  ©ifd)of  B.  Mottelcr,  Ho> 
bat  b.  Keubcll,  (Stncralfclbmariebaü  Ebioitt  B.  SWan 

lruffrl,  ©eneral  B.  i'Jajjmfr,  ©eneral  B.  Habowiß, 
©raf  B.Uftbont.  ftiir  bad  3eitalter  SSilbeltn«  I. : 

Stetnricfa  Vlbeten,  Xbeobor  B.  ©embarbi,  ftürft  Süd- 
mard,  ©raf  V-  B.  ©lumcntbal.  Hubolf  ftriebentbaf, 
©rnrral  ftreiberr  B.  fine,  ©itmjlcr  B.  ©iitmacbt ,   3ob- 

B.  IKtgud,  ©raf  B.  Hioltfe,  3-  B.  Crßen,  ©raf  <1.  B. 

Hoon,  VI.  B.  Slotd),  ftceiberr  B.  Stumm,  ti.f>riftopt) 
B.  Xiebemanu,  ©eiterol  Skrbn  bu  ©crnotd. 

IJSreußcnaätiger ,   f.  Socbfengatigera. 
©rennen lieb  (eftcb  bin  rin  ©reuße,  fennt  ibr 

meine  ftarbenyt),  f.  Xbieridb,  Öcrnb- 
©rcitmirtiMau,  j.  ©erliitcrblau. 
©rcumirbbraun,  f.  ©erlinerbraun. 

'lircufiifrf|bcutfrbcrftrieg,bcv  1866inXeulfd)- 
lanb  jtniieben  Ctiterreid)  unb  feinen  ©erbünbeten 

etnerfeild,  ©reußen  unbfeinen©imbe«genoffcnanber« 
fett«  geführte  Mrieg  um  bie  Sorberffcbaft  in  Xeutfdj* 

lanb.  Xie  Urfadje  beb  Kricged  mar  bie  'Heben, 
bublerfcßaft  jwifthen  ibfterreid)  unb  ©reußen, 

bie  feit  bem  Gmporfommcn  beb  leblern  unter  ftricb» 
ndb  b.  8r.  beftanb  unb  bioßer  leben  ©erntd)  einer 
Ginigung  Xtutfdtlanbd  Bereitelt  balle.  3<bon  1848 

War  ein  großer  Xeil  ber  beuiiehen  Hation  jur  Über» 

jeugung  gelangt,  baß  biefer  oerberblubc  Xitalidntud 
ber  beutittjm  ©roßmädtte  nur  burd)  Vlud)toßung  ber 
einen,  nämlich  Ditcmtdi« ,   au«  Xeutitblaub  befettigt 
Werben  fönne,  unb  biefe  Hid)tung  warb  mit  bem 

Hamen  »tleinbeutfd)«  belegt  int  ©egenjaß  ju  ben  auf 
Grbaltung  bc«  ©uttbcd  gerichteten  großbeutjeben. 

(f.  b.)  ©efirebungen.  Xett  näebilcn  Vlnlafi  jum  Strieg 
bot  bie  tdjleäwig-bolfteiniidK  ftrage,  über  bie 
fciterrcid)  unb  ©reußen  in  Mönflift  miteinanber  ge- 

raten waren,  ber  burd)  bie  ©afteiner Konoeution  Born 

14.  Vlug.  1865  nicht  gelöjt,  jonbem  nur  Beringt  war 
(I.  Xeutfcblanb,  S.  828).  Xer  Hotcnroeehjel  beiber 

lkdd)te  über  bie  ©erbältniffe  ber  §erjogtümer  würbe 
immer  gereifter,  bie  preußen  fcinblici)cn  VI  nt  rüge  ber 
SWitlelftaaten  beim  ©unbe  immer  entfdßebcnrr,  unb 

18.  SRärj  1886  gab  t   jterreid)  in  einer  Haie  an  bie 
befreuttbeten  beuiicben  tpöfe  bie  Vlbfid)t  futtb,  bie 

fdilcawig  •   bolfteinifdte  Sache  bem  ©unb  anbeimju- 
geben  unb  bie  beulfcben  Streitfräfte  gegen  ©reußen 

aufjubieten.  Xiefe«  id)Ioß  8.  Vlpril  1866  bie  VI 1 1   i   a   n   j   ; 
ra  i   1 3 1 n   I   i en ,   bie fttalien  jumSriege  gegen  C   fterveidi 
nerpflidjtete,  wenn  berjelbe  innerhalb  brrier  SWonate 

au«brä<he,  bagegen  ihm  ben  ©eftj)  ©enetien«  fieberte, 
unb  itellle  8.  Vlpril  beim  ©unbe  ben  Vlntrag,  eine 
au«  bireften  ©fahlen  unb  allgemeinem  Stimmrecht 

ber  ganzen  beutfd)cn  Hation  beroorgebenbe  Scrfamtn» 
lung  jur  ©eratung  einer  Öuitbebrefonn  ;u  bentfen. 

Xa  in  ©reufsen  (f.  b.,  S.  327)  ber  Serfaffungdfon» 

flift  auf«  beftifljte  entbrannt  war  unb  bafelbjl,  befon- 

ber«  in  ben  Weillithen  ©roBiitjen,  Xemonftrationen 

für  ben  ftrieben  unb  gegen  ben  bcuttchen  ©rubertrieg 
ftattfanben,  fo  Waren  Ctterreid)  unb  bie  mit  ihm  Ber 

biinbeteit  HJittelflaatcn  be«  Stege«  gewiß.  Xie  beiber* 

fettigen  Lüftungen  batten  fdwtt  im  'JSärj  begonnen, 
im  'npril  würbe  über  eine  Vtbrüftung  nerbanbelt,  bie 
jebod)  an  ber VBeigerung  Citerreid)«.  ne  amti  in  fttalien 
oorjunebmen,  fdjeiterte.  Vlm  4.  unb  8.  SJfui  würbe 
bie  ©iobilmacbung  ber  preujgfdjen  Vlnuee  befohlen 

unb  bie  Saitbwebr  aufgeboten ,   in  ben  UBittelflaalen 

Berlangten  bie  Hegietungcn  Bon  BenSfanblagenSKili* 
tnrtrebite  unb  erhielten  fie  meift  bewilligt;  1.  3uni 

gab  C   jletreid)  bie  Gntidteibung  ber  fd)ic«wig>boI* 
fleiniicben  Vlngelegcubeil  bem  ©unbe  anheim,  mbeui 

c«  gleichseitig  bie  Bon  ben  neutralen  ©roßmäebten 

norgefeblagettrnftrieben«tonferen)en  baburebunmüg* 
lid)  machte,  bofs  e«  gegen  jebe  ©ebietäerweitcrung  utib 
jeben  Stuchljuwach«  einer  ber  eingelabcnen  SSiichle 
Bon  Bornhetein  protegierte.  Vlm  5.  3uui  berief  ber 

bflerrcichifche  Slattbaltcr  B.  ©ablenj  bie  bolfletnifd)(u 
Slänbe  auf  1 1. 3uui  nad)  ftßeboe  jufammen,  7. 3uui 

rudftc  BHanteuffcl  Bon  Schleowig  in  Spolftrin  ein, 

weil  ber  ©afteiner  ©ertrag  baburd)  gebrochen  unb 

ungültig  fei,  worauf  bie  Cfterreicher^oiftein  räumten, 
unb  11.  3«ni  (teilte  Ofterreid)  beim  ®unbe«tag  ben 
Vlntrag,  weit  ©rennen  tu  unerlaubter  Selbfthilfe  iu 

$iotftein  gegriffen,  bie  ©unbedarmec  mit  Vluanabme 
bed  preußiichcn  Kontingent«  mobil  ju  machen.  3m 

©egenfaß  baju  Würbe  nur  bie  ©iobilitierung  einzelner 
Storp«,  mit  Vtusnahme  iowohl  ber  oftcrvetdiifdjen  ald 

aud)  ber  preußiichcn,  hcfchlofjen ,   unb  jwar  nur,  um 

eine  Störung  bed  ftrieben«  im  Sunbedgebiete  ju  Ber* 
binbem.  Xer  preußifche  ©eianbte  B.  Saoignß  et  Härte 

hierauf,  baß  ©reußen  ben  bidherigen  ©unb  ald  auf* 
gelöfl  betrachte,  unb  legte  einen  neuen  ©unbedBertrag 

Bor,  ber  jfcfterreich  auofebloß  unb  eine  flarle  3entral* 
gewalt  mit  ©arlament  uedangte.  inertmt  war  ber 
Krieg  crllärt.  Vlm  17.  ftuni  erließ  ber  Kaifer  Bon 

t   flerreid),  am  18.  3uni  ber  König  non  ©reußen  fein 
Kriegsmanifeft. 

Xie  geographifchc  S!age  jtuang  ©reuften,  fich  Por 

allem  Horbbeutfd)lanbd  ju  perjiiern.  G«  erließ  ba* 
her  15.  3unt  an  iiannooer,  Sachfen  unb  Stur* 

beffen  eine  Sontmation,  worin  es  bie  bortigen  He* 

gienitigen  jur  .furiidführung  ber  Xruppcn  auf  ben 
otanb  Bom  1.  ©liirj  1866  aufforberte,  ben  Vlbicbluft 

emed  Sonberbiinbnifjed  mit  ©reußen  mtb  3uf1'1"' 

tnung  3ur  ©erufung  be«  beulfcben  ©arlamentd  «er- 
langte unter  ber  Xrobung,  im  ftall  einer ablebnenben 

ober  auaweicbenbeti  Vlntwort  ben  betreffen  ben  ©unbed* 
ftaat  nl«  im  Krieg«juftaitb  gegen  ©reußen  befinblid) 

ju  bebattbeln.  Sofort  nad)  Vlblelmung  biefer  Sorbe- 
rung rüdlen  16. 3»ni  preußifche  Xruppen  oott  allen 

Seiten  in  $>annoBer,  Sturbeffen  unb  Sathfcn  ein. 

Xie  Könige  Pott  Snd)fcn  unb  IpannoPer  «erließen 
mit  ihren  Xruppen  ihre  £>auptftäbte,  ber  Kurfttrjt 

pon  Steifen  Würbe  gefangen  genommen,  feilt  Kontin- 
gent enttarn  nad)  bem  Süben. 

ffiäbrenb  Cfterreid)  gegen  fttalien  beit  Krieg  nur 

Berteibigung«weife  ju  führen  bcichlog  unb  bloß  85,000 

VHann  unter  betuGr  j   berjogVUbred)t  imfteftungd- 
oiereef  auffletlte,  Bereinigte  e«  feine  Suiuptarmee, 
247,000 VJiann,  für  ben  Mrieg  gegen  ©reußen;  bterju 
tarnen  140,000  iüutnn  beutfehe  S>ili«truppen.  XaDon 

würben  270, (XX)  ©iann  (ßfterreicber  unb  Sacbfett) 
unter  ©enebet  in  ©öbmen  unb  ©täbren  aufgeftellt, 

120, OOOäKann  blieben  imöeflen  unb  Süben  Xcutfdj* 
lanbd.  ©reußen  Berfüqte  über  300,000  ©iann.  Spier 

Bon  würben  45,000  UÄann  für  ben  Krieg  in  Xeutfdj* 
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lnnb  beftimmt,  mit  255,000  Wann  bctdjloft  man  bcn 

Krieg  gegen  Cftcrrcicb  zu  führen.  Sen  Cbcrbefe^l 
übernahm  König  Bilbelm  I.  felbfl,  SJiultte  war 
fein  ©eneralflabädjef.  Sad  3<nlrum  bilbete  bie  erfte 
Armee  unter  bem©rinzen  griebridiKarl  in  ber 

Soufip,  ben  Unten  glügel  bie  3 weite  Arm ec  unler 
bem  Kronprinzen  in  Sd)  leiten,  ben  rechten  bie 

Efbaritiee  unter  bem  ®cncral  Spcrtuartb  P.  Bit» 

tenfelb  in  Sacbfctt.  Ser  Stampf  entbrannte  bem- 
nach  gleichzeitig  auf  brei  Sdiciupläpen :   in  Böhmen, 
in  Seutfcblattb  unb  in  Italien. 

Set  Cperationdplan  beS  öfterreiehifeben  ®eneratd 
KriSnmnitfch  fah  non  oombercin  bie  Seien  fite  oor. 

Sie  SMorbanticc  Würbe  um  Olntfip  in  Währen  zu- 

fammengejggen,  um  Bien  ju  beeten.  Sie  Serbin- 
bung  mit  ben  fiibbeutfebcn  Kontingenten  würbe  auf» 

gegeben,  auch  Sachfen  geopfert.  Erft  atd  matter» 
fannte,  bafi  ©teuften  nicht  blofi  in  Sd)lcfien,  fonbem  j 
auch  in  ber  Sauftp  unb  in  Sachfeit  feine  Streitfräjte 
fou  zentriere,  witrbe  bie  Armee  nach  Söhnten  in  Warfdj 

gefegt,  um  jwifchen  ber  obern  Elbe  unb  ber  3fer  Stel- 

lung ju  nehmen.  Siefe  ®egenb,  ba6©Iatcait  »an  ®it- 
iebitt,  war  auch  baa  3icl  ber  preu&ifchen  Armee,  bie 

ßnbe3uni  an  breiStenen  bie  böhmif che  Ören  ;e  über» 
tebritt:  bie  Elbarmcc  bei  3d)Iudenau,  bie  erfte  bei 

fifeidjenberg,  bie  zweite  bei  Siebau  unb  Sfacbob.  Sa 
Senebet  nod)  in  feinem  glnnfcnmarfd)  ttott  Clmüp 

auf  ̂ ofefftabt  begriffen  war,  fo  würbe  feiner  bicier 

©äjfc  ben  ©reuftett  ftreitig  gemacht.  Ser  Kronprinz 

Don  Sacbfen  (fpäter  Küttig  Albert)  unb  lilam  ®atlaä 

(1.  KorpS)  hatten  nur  ben  'Befehl,  bie  Jferlinie  ju 
halten.  Elaui-©a(IaS  erwartete  besbalb  bei  Wiitid)en- 
gräp  bie  Elbamtee,  bie  ant  26.  3uni  bei  Stübner* 
waffer  feine  Sorhut  zurüefmarf.  Jfn  ber  Stacht  zunt 

27.  bemächtigte  ficb  bie  erfte  Armee  beb  gluftüber» 

gangd  bei  ©oboi, tXlant-®a(Ia8  würbe 28.  Juni  aus  ; 
feinet  Stellung  atu  !üiuSft)bcrg  bei  SWündtengräp 

herauSgetoorfcn,  unb  29.  3uni  würben  Cfterreid)er 
unb  Sachfeit  nach  heftigem,  rerluftrcichem  ®tfcd)t 

bei  ©itfdjin  non  ber  efften  Armee  gezwungen,  auf 
Sntibar  zurüdzugeben.  Cfnzwifd)en  hatte  and)  bie 
ZWeite  Armee,  bie  beb  Kronprinzen,  bie  ©ebirgdpäffe 

zwifebett  Scbleftcn  unb  Söbmett  überfebritten.  Bene» 
bef  warf  bentS.preufiifchen  Storps  nach  Sfacbob  blofi 
baS  6.  OWamming),  bem  1.  preufiifcbett  Korps  naef) 
Srautenau  baS  10.  (öabtenz)  entgegen,  Dott  betten 
am  27.  baS  6.  Don  Steinmep  zuriidgefchlagen  würbe, ! 
baS  10.  jwar  Sonin  bei  Srautenau  bcftegte  unb 
auf  Siebau  zurüdwarf,  aber  am  28.  Don  ber  ®arbc 

bei  Soor  itt  ber  glanfe  angegriffen  unb  mit  grofien 

©erlttflett  gefdftagen  würbe.  Sei  S   f   a   1   i   p   warf  Stein» 
mep  28.  3utti  aud)  bad  8.  Korps  unter  bem  Erzherzog  | 
Scopolb  zurüd  unb  erreichte  atu  29.,  nachbem  er  bas 

4.  Korps  auS  feiner  flarfeit  ©ofitiott  bei  ScbWeinfcbii» 
bei  Derbrängt  batte,  bei  fflrablip  bie  obere  Elbe,  bie 

baS  C'iarbcforpS  an  betitfelben  Sag  bei  Stöniginhof 
erreidtle.  ffnbettt  bie  erfte  Armee  1.  3uti  bis  UTJiletiii 

unb  Horip  Dorriicfte,  hatte  baS  preufiifcbe  .Speer  ben 

fonzentriiehen  Sormarfcb  in  Söhmett  gtüdlid)  Doll- 
enbet,  feine  gront  Dott  300  auf  40  km  ucrfür.zt  unb 

war  zugemcinfamen  Operationen  in  betitfelben  Augen» 
blid  bereit,  in  bem  König  Bitbelm  Don  ©etebenberg 
aus  ben  Oberbefehl  über  bie  bereinigten  Streitfrage 
übernahm. 

Sem  gegenüber  befanb  ficb  bie  öfterrcidnicbe  Armee 

bereits  in  Ijötbft  ungünfliger  Sage:  bie  Wefedjte  ber 

Ie|>tett  oimitage  batten  über  30,000  Wattn  unb  16  J 
Weftbüpc  gefoftet,  ben  moralifd)en  Spalt  ber  Srttppen,  I 
befonbers  aber  baS  ©ertrauett  ©enebeta  in  ficb  unb  | 

fein  fpeer  erfefjüttert.  ©enebef  riet  fogar  in  einem 

Sclegramut  Dom  2. 3uli  zum  glichen  utit  jebcn©reid. 
Auf  auSbrüdlccben  ©cfel)l  aus  Biett  jebod)  erwartete 

er,  in  fefler  Stellung  ztoiftben  ber  ©iftrip  unb  Elbe 
auf  einem  hügeligen  Serrain  nörblid)  ber  »Teilung 

Königgrät),  ben  Angriff  beS  öjegncrS.  Sa  bas 
preufiifcbe  Hauptquartier  2.  Juli  abenbs  Don  ber 

Steüung  ber  Oftcrreicber  unterrichtet  würbe  unb  fo» 

fort  bie  Befehle  nun  Angriff  au  alle  brei  Armeen  er» 
lieft,  fo  faub  3.  3uli  auf  ben  Spähen  Dott  Ebluitt  bie 
EntfcbeibungSfcblacbt  Don  Königgräp  (f.  b.)  ftatt. 

Obwohl  bie  Döllige  Semicbtung  ber  ötterrcicbi'cben 
Anttee  baburd)  Derbinbert  würbe,  bafi  baS  preufiifcbe 

Hauptquartier,  über  bie  Sröfie  beS  errungenen  Er» 
fotgS  nicht  int  tlaren ,   4.  unb  5.  3uli  bie  energifche 

Verfolgung  unterlieft,  fo  bafi  fid)  ©enebet  in  brei 
Kolonnen  in  baS  befehligte  Säger  nad)  Clmüp  reiten 
unb  bort  fein  S>eer  neu  orbnen  tonnte,  fo  warett  bod) 

bie  politifcben  unb  ftrategifeben Siirtuugen  beSKöniq» 
gräper  SiegeS  aufierorbcntticb.  Ofterreicb  warf  ficb 

jept  in  SiapolconS  Arme  unb  trat  ihm  4.  3uli  bie 

ffrouinz  ©eneticit  ab ,   beren  Befip  bie_öfterreicbticbe 
Sübarntee  erft  24,  3uni  bureb  ben  Sieg  über  bte 

Italiener  bei  Eufi  oza  Don  neuem  gefiebert  batte.  ES 

hoffte  bierbureb  nicht  blofi  bie  ©eutralität  Italiens, 
fonbem  aud)  bie  energifdje  Jnteroention  grmtfreicbS 

ZU  feilten  ®unften  zu  erlangen.  3ebod)  3talien  wei» 
gerte  ftd),  fein  ©iinbniS  mit  ©reufien  zu  brechen,  unb 
jiapoleon,  beiicit  auf  bie  gegenteilige  Aufreihung 

OjterreicbS  unb  ©reuftenS  beiedineten  ©tan  ber  Sieg 

Don  Königgräp  burebtreuzt  hatte,  war  infolge  ber 
mangelhaften  Siüfhutg  jeitteS  feeres  nidjt  m   ber 

Sage,  mehr  als  feine  guten  Sienfte  für  bie  ©ermitte» 

tung  beS  gricbens  anzubieten.  fZi'ZWn'dien  näherte 
ftd)  baS  preufiifcbe  Sieer  mit  bcbrohlicbcrWefdnoinbig» 
feit  ber  öfterreid)ifcben  &auptftabt.  Am  lS.guli  hielt 

König  S8ilbelm  feinen  Einzug  in  ©rümt,  am  16.  er» 
reichte  bie  Auantgarbe  beS  ©rinzen  griebrid)  Kart 

ben  wiebtigen  EifenbabnfnotenpunttSunbenbui-g  unb 
fperrte  bcn  bireften  Steg  Don  Olrnüp  nach  Stten  unb 

©vefiburg  ;   an  bctttfclben  Sage  brang  bie  Elbarmee 
bis  Hollabrunn,  45  km  uor  Seen,  uor;  am  17.  guli 

feblug  ber  König  fein  Smuptquartiec  in  Siifolsburg, 
70  km  Don  SSien,  auf.  Als  bie  Csitcrreid)er  jicb  zur 

©Jicberaufnabme  beS  Kampfes  anfebidten,  beit  ber 

Zum  Oberbefehlshaber  ernannte  Sieger  Don  ttufloza, 

Erzherzog  Albrccbt,  (eilen  follte.  unb  alle  erreichbaren 
Streitfräfte  ber  9forb»  unb  Sübarntee  zur  ©erteibi- 

gung  ©fiettS  beranjogen.  fotmten  jebod)  auS  3talien 
nur  50,000  ©fann  berbeigeiebaiit  werben,  utib  bie 
9!orbarmee  unter  ©enebei  erreitble  nur  auf  einem 

befcbWerlidjen  Umweg  über  bie  Kleinen  Karpatben 

unb  bunb  baS  Sal  ber  Söaag  bie  Sonau  bei  ©refi» 

bürg.  Bereits  brobte  ben  Ofterreidjem  aud)  ber  ©er» 
luft  bicfeS  wichtigen  ©unfted,  benn  bie  preufiifcbe 

Sioifion  grattfedb  hatte  22.  3»lt  int  Wefccht  Don 
©t unten nu  bie  öiterreiehifebe  ©rigabe  ©tonbt,  bie 

©reftburg  bedte.  fchon  umgangen,  als  Eilboten  ben 

Abfdfiuft  einer  ©laffcnrubc  melbeten. 
3war  batte  Er  iberzog  Albrccbt  einen  zuDcrfid)tli<ben 

Vlnueebefebt  erlaffen,  unb  bei  gloribsborf  Waren  rafd) 

Schanzen  aufgeworfen  worben,  gitbed  bie  ©ratfiett 
ftanben  oor  ben  Soren  ÜBienS  in  einer  Stärfe,  bie 

gröfier  tour  als  bei  ©egiitn  bed  Krieges,  trop  ber 

blutigen  Kämpfe,  ber  onfirengenbett  Sliärfcbe,  ber 
Zabttcid)enSetacbierungen  unb  trop  ber  oerbeerenbett 
Birtlingen  ber  Ebolera.  660,00()3Saim  batte  ©teuften 

am  Enbf  beS  Krieges  unter  ben  Baffen  unb  War  ent- 
fdjloffen,  ben  Krieg  bis  zur  Entftheibung  mit  aller 
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Gnergie  fortjufepen.  ©creitb  famnielte  illapfa  in  beutfcblanb  fo  Weit  Wie  möglich  borjubrinaen,  mäh- 

Cbcrfcbleiieii  eine  mcift  aus  ungarifeben  ffriegbge-  renb  glcichjeitig  eine  aus  preufitfcheit  unb  medlen- 
fangtnen  gebilbele  ungnriiebe  Segion,  um  baS  feit  burgiicben  truppen  gebilbcteStefcrBcnrmee  unter  bem 

18-19  Bon  Cftcrreich  gefned)tete  SStnb  umt  Vlufftanb  Grofibcrjog  Bon  Dtedlathurg  in  baS  baprifebe  Ober- 

aufjurufen.  Xer  Sieg,  ben  Xcgettboff  20.  3uli  bei'  fronten  einrttdte.  SKonteuffel  marfchierte  am  linteii 
Sif  jaübcrbicitalienifcbegIotlecrfod)t.  mncbtejtalien  Dtainufer  aufwärts  gegen  bicXauber,  hinter  ber  bie 

ben  tÄbfctjlufi  eine«  SeparatfriebcnS  erft  recht  unmog-  Sägern  unb  ©unbebtruppen  ftonben.  Sein  ©(an, 

tut)  unb  jroang  eS,  weniger  aus  ©üdfiept  auf©reufsen  fug  jroiichen  beibe  ju  fetjieben  unb  fie  einjelit  ,ju  fdhla- 
nlb  auf  ben  llitwiücn  unb  biellngebulb  ber  Station,  gen,  nnirbe  jtoor  burd)  Soeben  bereiten,  ber  am  24. 
bie  Operationen  }U  Sanbe  gegen  ©cncticn,  bie  feit  Juli  bei  SBerbadj  unb  XaubcrbifcbofSbctmftcb 

O'ufloja  jtodten,  loieber  aufjunebmen.  Unter  biefen  mit  folcbcrWucbtauf  bie©abenrrmtbWürUeinbcrgcr 
llmftänben  toar  C   [(erreich  jum  gricbctt  bereit,  unb  i   toarf,  baß  ©rinj  Vlleyanber  fief)  fofort  gegen  Würj- 
21.  Juli  fom  in  Viifolsbu r g   eine  fünftägige  SÜaf*  bürg  auf  bie  Sägern  jurüd|og.  Jnbes  lieferte  biefer 

fenrube,  bom  22.-27.  Juli,  juftanbe,  Wäprenb  ber  25.  Juli  nur  bab  matte  Sefedit  bei  Serd)bl)eim 
bie  ©ebingungen  beb  gricbcnS  feflgcfeftt  »erben  foU-  unb  entwid)  bann  hinter  bas  rechte  Dtainufer,  wo 
ten.  Xieie  Waffenruhe  erftreefte  fid)  nur  auf  ben  litt)  fein  .Hing»  aitflüfle.  Xic  Sägern  leifteten  25.  unb 

firieg  jwifdien  Sreugeit  uni  tflerreid).  Xer  Soffen-  2«.  Juli  bei  §elm  jtabt  unb  fHojjbrunn  beit  Xt- 
ftillftanb  mit  Jtalien  tarn  erft  12.Vlug.in  Cornionb  opionen  ©eper  unb  glieS  hartnädigcm  Wiberftanb, 
juftanbe,  nad)  bem  (Sialbini,  ohne  Sibetgtonb  ju  fin  wgen  fid)  bann  aber  aud)  nad)  Würjburg  jurüd. 

ben,  ©enetten,  mit  VluSnahme  ber  gefiungen ,   faft  '   Jefjt  beeilten  fid)  bie [übbeutfeben Regierungen.  eben- 
cjanjbejcpt  batte.  (Sbenfo  bauerte  ber  Krieg  in  Süb-  falls  in  Rifolsburg  non  ©reußen  einen  WaffenftiU- 
beutfcblanb  fort.  ftanb  ju  erlangen,  ber  il)nen  2.  Vlug.  gewährt  würbe. 

Xurd)  fein  rafebeb  Sorgebcn  hatte  fid)  ©reußen  Jnjroijcben  war  27.  Juli  in  Sttfolbburg  ber 

aud)  gegenüber  ben  beutjdicn  DHttelitnatcn  in  ©or-  ©rälimtnarfriebe  j»if<ben  ©reuften  unb  öfter- 
teil  geiegt.  Cbroobt  eb  nur  brei  Xibifionen  (Soeben,  reid)  juftanbe  getommen ,   ber  Cfterreid)  oerpilidjtete, 
fWanteufjel  unb  ©eper),  im  ganjen  45,000  Dtann,  ber  Vluflöfung  bes  Xeutfcbeit  ©unbes  jujuftimmen, 

bie  fogen.  Di  a   i   n   a   r   m   e   e ,   unter  bem  General  ©ogel  an  Jtalien  ©enetien ,   an  ©reußen  feine  Siechte  auj 

u.  Saldenflein  für  ben  Krieg  gegen  bie  beutfeben  ©er-  Schleswig  Swlftein  abjutreten,  20  DiiU.  Xlr.  Kricgs- 
bünbeten  Cjlerreid>S  (Dtainfelbjug)  Berwenbete,  foften  ju  befahlen  unb  bie  Bon  ©reußen  in  Viorb- 

fo  erreichte  eb  bannt  hoch  böüig  feinen  $wed,  ba  bie  beutfcblanb  berjuftetlcnbcn  neuen  Einrichtungen,  ein- 

'äKilteiftaatcn  an  ben  ®rnft  bes  Krieges  gar  nicht  ge  fdjließlicb  ber  XerritorialBetänbenmgen  (Bon  benen 
glaubt  unb  nicht  nur  unnotllommen  gerüjlet  hatten,  nur  bab  Königreich  cacbfen  aubgefdiioffen  war),  an 

fonbern  aud)  ben  Krieg  felbft  ohne  jebe  ihreb  $Wtdcs  juerfennen.  Sine  Wirfung  ber  franjöiifcbcn  ©er- 

be muhte  tinergie  führten,  ̂ unädift  gelang  es,  bie  mittelung  War  berjuiaft  ju  ©rittet  6,  baß  bie  nörb* 
hannotierfchc  Vlrmee,  bie  jwar  noch  red)tjcitig  bei  liehen  Xiftritte  Bon  Schleswig,  bereu  ©eoBKerung 

Wotlmgrn  gefammelt  worben  War,  bann  aber  tage-  burch  freie  flbftimmung  ben  Wunid)  ju  erfennen 

lang  plan-  unb  jiclioS  jwifdjcti  bem  fcarj  unb  Ihn-  gäbe,  mit  Xänemarl  Bereinigt  ju  werben,  au  biefes 
ringer  Wölb  hin  unb  her  jog  unb  bie  ©nfunft  beb  abgetreten  werben  iollten.  ijinficbtlicb  ber  Sccuorb» 

baprifchen  i'tet^  erwartete,  wiibrenb  bieieb  feiner-  nung  ber  Serhältniffe  in  Xeutfchlanb  beanfprud)te 
feitb  auf  bie  Vlntunft  ber  ̂ annoBeraner  füblicf)  beb  ©reuRen  über  jjorbbcutfchtanb  bie  unbebingte  iperr- 

Xhüringer  Söalbeb  hoffte,  nad)  bem  blutigen  Wefed)t  fchaft  ;   eb  war  entfchloffen,  md)t  nur  Schlebwigdpol- 

bei  Uangenfalja  (27.  Juni)  29.  Juni  ,jur  Kapitu-  ftein  unb  bie  norbbeutjdjen  Staaten,  bie  am  Kriege 
lation  ju  jwingen.  hierauf  rüdte  Jaldenilem  2.  Juli  gegen  ©reufteu  teilgenommcn,  JiannoBet,  Kurheffen, 

über  ben  Xhüringer  Salb  gegen  bie  ©apem,  bie,  iliaffau  unb  Jranlfurt  a. Dt.,  feinem  ©cbict  einju» 
40.000  Dtanu  flarf,  unter  bem  ©rinjen  Marl  Bon  oeiieiben,  fonbern  and)  {Amtliche  norbbeutfehen  Staa- 

©abern  im  Segriff  Waren,  Bom  Xal  ber  Serra  fleh  ten  ju  einem  ftaatlid)en  (Äemeinwcfeii ,   bem  Viorb- 

nadb  bem  ber  fyulba  ju  wenben,  um  bem  aus  ©ürt- :   beutfchenSunb,  ju  Bereinigen.  Xagegenbeflimmtc 
tembergeni,  peffen,  ©abenem,  Vtaffaucrn  unb  Öfter-  Vlrtiret  4   beb  'Jiilolsburger  Sertragb,  baf)  bie  fiiblid) 
reichem  gebilbeten  8.  ©unbesforpS  unter  bem  ©rin-  j   bom  Dtain  gelegenen  beutfehen  Staaten  einen  befoit» 
jen  VUeraiiber  Bon  Reffen,  bab  Bon  Srantfurt  a.  Dt.  bem.  unabhängigen  ©unb  bilben  tollten.  Jnbent  je« 

aub  fid)  ebenfalls  ftulba  näherte,  bie  ipanb  ju  reichen,  hoch  ©mnjen  mit  VluSnahme  Bon  ©renjberiditigun- 
Vlm  4.  Juli  lieferte  bie  XiBifion  ©oeben  ben  ©apem  gen  auf  Gebietsabtretungen  Bon  feiten  ber  fübbeut- 
bab  Gefecht  bei  Xerntbad),  worauf  fid)  ©rinj  Karl  leben  Staaten  Berjichtete,  gewann  eb  bicfclbcu  für  ben 

burd)  bie  ©bön  hinter  bie  Jränttiebe  Saale  juritdjog.  '.1bfd)lufi  eines  Schuft-  unb  Xmpbünbniffeb,  worin 
Sine  einjige  preußifche  Granate,  bie  am  4.  Juli  bei  fie  fid)  bei  Vlusbrud)  eines  Krieges  ihre  Xruppcn 

üünfelb  in  jwei  Äüraifierfchwabronen  einfcftlug,  unter  preuftifchen  Cberbefehl  $u  (teilen  Beipflichteten. 

fd)cu(btcbiegnii|f  baprifdie MaoaUene  unter bem©rin  Vluch  mürbe  ihnen  in  ben  griebenSuerirägen  baS  ab- 
jen  Xhum  unb  XariS  bis  nach  Scbweinfurt  jurüd.  ;   fotute  ©eto  in  bem  neu  ju  begrünbeitbeu  JoUBerem 

©rinj  VUeraiiber  wich  einem  ̂ ufammeuitoj!  nad)  entjogen;  aufterbem  mufite  ©abent  im  griebenSBer* 

©Jejtcu  aus.  galdenflein  erjwang  barauf  10.  Juli  bie  trag  uom  22.  Vtug.  80  Dtitl.,  'Württemberg  18.  Vlug. 
Saalübergänge  beifiammetburg  unbKiffingen,  H Dtitl.,  ©oben  17.  Vlug.  8   Drill.,  Reifen •   Xarmftabt 
woeSju  einem  blutigen 3»fammenfloK  tarn,  wanbte  8.Sept.3Drin.GulbeuMnegsfo|tm  bejablen.  Vlm23. 
fid)  plöftlid)  mich  Weilen  ben  Dtain  abwärts  gegen  Vlug.  Warb  ber  befinitise  griebe  mit  Cftcrreich  in 

bab  8.  ©unbesforpS,  fd)lug  13.  Juli  bie  Steifen  bei  ©rag  abgefdjloffen;  mit  Sachfcn  tarn  er  erft  22.  CIt. 
Saufad),  jerfprengte  14.  Juli  bei  Äfchaffenburg  1 10  Dtitl.  Xlr.  Kriegbentihäbigung)  juftanbe.  Xer 

bie  öfietTenhifche  ©rigabe  Vieipperg  uitb  befepte  16.  griebenSfchluft  jwifa>en  Cftcrreich  unb  Jtalien  fanb 

Juli  granlfurt.  f)ief  mürbe  galdenflein  abbenifen  [   1.  Cft.  flatt.  Xer  Krieg  hatte  ©rcufjmS  Überlegenheit 

unb  Dtanteuffel  jum  Cberbefehlbhaber  ber  Dtain-  in  ftaatiieher  unb  uülitärifchei'  ©cjieljung  fo  beutlid) 
amiee  ernannt.  Xtefer  befam  ben  ©efehl,  in  Süb*  |   lunbgegeben,  baß  fein  moralifchcS  Vlnrecht  auf  bie 

Siegels  Äoite.-Bejtfon,  8.  ftuft.,  XVI.  BS.  22 
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Rübrcrfihaft  b ei  beuticpfn  ©olles  faft  allgemein  an*  Die  preuftifhe  Spraihe.  Icrte,  ©rammatif,  ftpmo* 
crfannt  würbe.  logtichcs  Sförterbud)  (Strafet.  189«). 

Literatur.  »Der  Rclbjug  »on  18««  in  Deutfd)»  '©rcufeifiht'btjlau,  f.  Gplau  1). 
lanb«,  rebigiert  Bon  bcr  friegsgeicbicbtltcheii  Vlbtei»  ©rcuiüich  *   framöfifther  Rricg  Bon  1806 

Itmg  bei  Wrofeen  ©eneralftabs  (©erl.  1867—68);  »nb  1807,  f.  ©reufeen.  ©eidjicbte.  S.  329. 
Cfterreid)Sftäinpfe  im  Rafer  1866«,  bearbeitet  burth  ©rcufeiftf)  * Rrieblaub ,   f.  Rrieblanb  7). 

bas  f.  f.  ©enernlftabibureau  (VSien  1867—70,  5   ©reufeifdM^oUaub.ftreiiftabtitnpreufe.ffegbej. 

83b«.') ;   Die  tnlifchen  Jage  Bon  Clmüp  hn  Ruli  ftönigioerg,  an  ber  ©keife  unb  ber  Staatsbabnlinie 
1866«  (baf.  1903),  baju  als  Rortfefeung:  »Die  lebte  ©ülbenboben - HKnlbeuten,  bat  eine  enangeliiefee  unb 
Operation  ber  Slorbannee  1866«  (baf.  1905);  »Cf*  eine  fatp.  itircbe,  Spnagoge,  ein  altes  Schloß.  lanb* 
fijietler  ©cridit  über  bie  ftriegsei  eigniffe  jroifcben  wirtfdjaftlidie  ©finterfebule .   ©»aifenbauS .   Vlntls» 

ipannoner  unb  ©reufent  (baf.  1867  —   68  ,   2   Ile.);  geruht,  Gleftrijitätiwerl,  Waftftinenbau,  Werberei. 
Anteil  ber  löniglidj  bapnfehen  Vlrniee  am  ftrieg  bei  Bierbrauerei  unb  oste)  4923  Ginro.  ©.  erhielt  1297 

Rohrs  1866»  (Snindb.  1868);  »Der  Hin  teil  bei  fönig  3tablred)t. 
lith  fäd)fifd)en  Vlrmectorpi  am Relbjug  1866  in  öfter»  ©reuftifth *   SDiäbrett ,   f.  ftatfcber. 
reich«  (2.  Vlufl.,  Dreib.  1870);  »Die  Operationen  bei  j)reumfcb  =   3Riuben,  Stabt,  f.  Dünbm. 

8.  beutidwn  ©unbeiforps  im  Relbjug  bei  Rabr«  ©rcmitiiihöitcrrciihifrhcr  ftrieg  bon  1866, 

1866»  (Dannft.  1869);  ©lanlenburg,  Derbeutidje  f.  ©reufeiid)  *   beulfcber  Krieg, 
ftrieg  Bon  186«  (fieipj.  1868);  IRüftow,  Der  ftrieg  flretiüifdiMt,  fooiel  tote  ©erlinerrot  (f.  b.l;  f. 
Bon  1866inD«ut|d)lnnb  unb  Italien  (2.  Vlufl.,  3ürich  auch  Gnglifd)rot  unb  Cder. 

1867);  ©S.äKcnjel,  Der  beutjcbe  ftrieg  im  Rat)r  1866  ©reucja,  ^Kiuptjtabt  eine«  Sima  im  türl.  SJila» 

(Stuttg.  1867, 2©be.);  Rontane,  Der  beut  jdje  ftrieg  jet  Ranina,  am  Gingnng  beb  SJteerbuieni  Bon  Vlrta, 

Bon  1866  (2.  Vlufl.,  ©erl.  1871,  2   ©be.);  ('JRap)  mit  3   Rorti,  bat  11  ftirdten,  2   aBoidteen.  jahlreithe 
laltifdje  Siüdblide  auf  1866  (4.  Vlufl.,  baf.  1873);  tlprejfen,  Deinen  $>afen,  Vtubfupr  oon  3d)la*toieb. 

Irinius,  ©efchicbte  bei  ftrieg«  gegen  öfterreicb  unb  ©alloncen,  ftafc,  CI  unb  8   —   9000  Ginw.  (tneift 
bei  HJtainfelbjugi  1866  (baf.  1886);  Bon  ben  ©Jen»  ©riechen).  ©.  ift  $>anptt)afen  für  Gpirui  unb  Sta* 

gen,  ©cfd)id)tc  ber  ftriegSercigniife  (Wifchen  ©reu»  tion  ber  Dampfer  bei  Cfterreidtifchen  i-'topb.  7   km 
ften  unb^annooer  (®otha  1886),  ©kiterei  f.  langen*  ;   baoon  liegen  bie  iHuinen  Bon  Vtifopolii,  einer  Bon 

falja;  B.  Scttow-Borbed,  ©efd)id)te  bei  ftncgei  |   Vluguftui  jum  Vlnbenfen  an  bie  hier  BorgefaUene 
Bon  1866inDeutfd)lanb(©erl.  1896 — 1902,  3   ©be.) ;   |   3d^lac^t  bei  Vlctium  gegrünbeten  Stabt,  bie  bi«  1204, 
Rriebjung,  Der  Stampf  um  bie  ©orperrfdiaft  in  i   wo  fte  Berlaffen  würbe,  bie  $)auptftobt  Bott  Gpirui 

Deutfdjlanb  1859 — 1866  (Stuttg.  1897  — 98,  2   Sbe. ; ,   war.  —   ©.  gehörte  ben  ©enejianern  Don  1683  bii 
6.  Vlufl.  1904);  loopf.  Die  beutfdje  ftriüi  bei  Rahrei  ]   jum  Rriebeit  Bon  Gatitpo  Rormio  1797,  burth  ben 

1866  in  Vlltenftüdim  (2.  Vlufl.,  Steifungen  1899);  ei  an  bie  Stepublif  Rranfreidj  tarn.  1798  würbe  ©. 

Ih-  B.  ©ernparbi,  Der  ftrieg  1866  gegen  Cjterreid)  burth  Vlli  ©aid)a  Bon  Ranina  erobert  unb  geplün* 

unb  feine  unmittelbaren  (folgen,  lagebutbbliiitcr  bert,  fobann  int  (Stieben  Bon  Sfüneoide  förmlich  an 
(fieip),  1897);  Ioilow(®rafGrenncBille),  Die  öfter»  bie  ©forte  abgetreten.  SiMiprenb  bei  gricd)tid)en  ©e» 
reitpifche  SHorbarmee  unb  ihr  Rührer  im  Ratjr  1866  freiungifampfei  war  ei  Väaffenplab  her  Dürfen. 

(Vdien  1906);  bie  ftriegStagebilcper  Born  Wrafen  ©rcBorft,  ©feiler  im  Württemberg.  Viedarfreii, 

Rranfenberg  (Stuttg.  189«  u.  ii.) ,   bcm  ©rinjen  Cberanit ©iarbad),  jur(3emeinbe®ronau gehörig. 

Straft  ju  $)ot)enli>be-  Rngc! fingen  (»Vlni  tttei»  bat  eine  coang  Slirche,  ein  aKethobiflenbethaui,  rt9oe.) 
nem Ceben«, ©b. 8, SerL  1906)u.a.; üatnarmora,  310  Ginw.  nnb  ift  ©eburtiort  ber  burcb  fiuiiinui 

Unpo’piü  di  luce(RIor.  1873;  bentfct).  "i't'nin  j   1873) ;   Hemer  befannt  geworbenen  Somnambule,  ber  Sehe» 

©ilbort,  L'ieurre  de  11.  de  Bismarck  (©ar.  18«9. ;   rin  Bon  ©.  (irricberifc  Stauffe,  geb.  1801  ali  Ii)d)» 
2   ©be.;  beutid),  ©erl.  1870)  u.  a.  ter  bei  SieoierjüriterS  Süanner,  geft.  6.  Vlug.  1829 

©rtuftiffhe  ^ahrbüther, in  ©erlitt  feit  1858  er*  in  SJöwenftein,  Dberamt  Söeiniberg);  f.  Heiner  2). 
fcheiitenbe  aNonatiiifirift  für  ©olitif,  ©eichichte  unb  ©rcBoft  «pr.  ptmx» ,   VÄarcel,  franp  Vornan» 
Sliteratur,  (uerft  Bon  3t.  ftatnu  (f.  b.),  feit  188«  Bon  fchriftfleHer,  geb.  1.  Sütai  18H2  in  ©arti,  betuchte 

$>.B.Ireitfd)te.  anfangi  mit  Vtkbvmpfcnnig,  feit  1883  eine  Refuitenfdmle  unb  bie  ©olptechnifche  Schule  in 

mit  £>ani  Delbriid  herauigegeben ,   ber  feit  1889  nt»  ©arii  unb  erhielt  eine  Vlnftellung  an  ber  Dabaf» 
leininec  ̂ erauigeber  unb  iNebafteur  ift  nnb  tief)  in  manufaltur  in  Sille,  bie  er  1891  aufgab,  um  in  ©a» 

ber  Beurteilung  politifeber  Rragen  unabhängig  oon  !   rii  auitdjIteBlid)  ber  Sd)riftfte(lerei  ju  leben.  Schon 
ben  ©arteien  erhält.  Dielenbtnj  ift  ein  gemäßigter  fein  erftcr  fioman ;   »Le  Scorpiun*  (1887),  bie  tm* 
SiberaliSmuS.  ,   gifche  ®efd)id)te  einei  geiftlid)en  4)itfilehreri  in  einer 

spreuftifdter  ©unb,  f.  Gibethfenbunb.  Rcfuitenichule ,   erregte  Vtufichen  burd)  bie  Reinheit 

©reuf|ifd)CiSatibretht,(  Sattbred)t,preiifiif<heä.  ber  pftjchologiichm  ©eobad)tung  unb  bie  genau« 

©reuhifefte  Sprache,  bie  Sprache  ber  alten  Kenntnis  bei  ©ricftertumS.  Rhnt  folgten  »l’hon- 
©reufien,  audt  altpreuftiid)e  Sprache  genannt,  bie  chettc«  (1888),  »Mademoiselle  Jaufrc«  (1889),  »La 

etwa  uon  ber  ©feicpfel»  bis  jur  fflemelittünbung  hin  Cousine  Laura,  liueuri«  de  tlieätre»  (1890;  bculfch. 

berrfdüc  unb  im  17.  ober  18  Ratup  erlofd).  Sie  ift  ©tiind).  1895).  fBit  »Li  coufessiott  d'uu  amaut« 
nur  aui  einem  1561  oerfajften  ftated)iimui,  einer  (1891)  oerbanb  ©.  eine  prinjipielleGrDärung,  wonn 
Überfettung  bes  lutberifchen,  unb  aui  einem  aui  beut  er  fid)  ali  öegner  bei  Vtaturaliimui  unb  Geben  bei 

15.  Rabt'b.  ftammenben  beutfd)  preußifchen  ©ofabu*  ientimcntolen  Simnnni  ber  ©eorge  Sanb  hmfiellte. 
lariunt  befanttt^bie  beibe  Bon  Steffelmann  Beröffent»  Vllejanbrc  Dumas  trat  für  ©.  ein,  ber  bon  ba  atr 
lidjt  würben.  Sie  bilbet  jufantmen  mit  bem  Sitaui»  einer  ber  beliebteflen  Vlutoren  Rranfreichi  Würbe. 
fd)en  unb  Seltifthen  bie  mit  bem  Slawticbett  nabe  Gr  liefe  brei  Serien  »Lettres  de  femmes«  (1892. 

perwattble  baltiicbe  Spratbfattiilie  bei  inbogermani»  1894,  1897),  »L  nutomne  d’ane  femrae*  (1893), 
febett  Spradjftnmmei.  ©gl.  Steffelmann,  The-  »Le  mouliu  de  Nazareth«  (1894)  folgen  unb  er» 

sanrus  lingnae  l’russicae  (©erl.  1873);  ©ernefer,  reihte  mit  »Les  demi-rierges  *   (1894;  beutfd),  Setp;. 
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1895  u.  B.),  Bit  gegen  Bit  alfyu  freie  Wäbdjenerxie» 
bung  gerichtet  finb,  einen  ber  größten  ©rfolge,  ber 

itjm  auch  mit  ber  Sübnenbearbeitung  (1896)  treu 

bticb.  Xer  p^itofop^ifd)  angehauchte  9iotnan  »Le 

Jardin  secret«  (1897)  jeigte  fein  latent  »on  einer 
neuen  Seite  unb  mit  ben  jtoet  ülänben  »Les  vierges 
fortea«  (I :   »Frddbrique«;  II:  »Löa«,  1900)  entpuppte 
fid)  S-  nie  ein  ernfter  grnuenrcd)tler.  ©in  luabred 

Sroaramm  ber  mciblichen  ©rjiebung  entwideltc  er 

in  »Lcttres  ä   Frangoise*  (1909).  »La  Princesse 

d’Ermingei  (1905)  jchtlbcrt  ein  gamilienbrama  in 
ber  oomebmen  Seit  unb  »Monsieur  et  Madame  Mo- 

loch» (1906),  bad  Heben  an  einem  tleinrn  beuticben 
güritenbof  ber  Wegenmort.  ©rft  1904  f cf) rieb  S.  ein 

Siferl  bireft  für  bie  Sühne:  »La  plus  Faible«,  bad  fid) 

jeboeb  on  ber  ©omftte  grancaife  nicht  lange  ju  halten 

»ermoebte.  3m  »Figaro  iftffS.  feit  1902  ber  beliebtefte 
©brottiqueur.  Sic  meiften  feiner  xabl  reichen  Stomanc 

finb  im  Hangcnfchen  Scrlag  in  Wünd)en  beutfd)  er» 
fd)ienen.  Sgl.  Sertout,  Marcel  P.  (Sar.  1904), 

X)ret)oft  b’tSjifed  (fpr.  prrwo  sessgo,  9tntoine 
Srantoiä,  fran.v  ScbriftfteUer,  qeb.  1.  91pril  1697 

xu  iiesbin  in  Vlrtoio,  geft.  95.  9fo».  1763  auf  ber 

ßanbftrafte  jtBifeben  Scnltd  unb  8t.»girmin,  trat 
in  ben  Jtcfuitenorben,  »erlieft  benfelbcn  aber  aud 

9{eigung  für  bie  milttärifcbe  Haufbabn  unb  cm  aud* 
febtueifenbed  Heben  mebrmatd  mieber,  trat  1790  $u 

JXumifged  in  ben  Crben  ber  Senebiftiner  »on  St.» 
URaur,  entfernte  fid)  ohne  Urlaub  unb  warb  nad) 

längerm  Sufentbolt  in  potlanb  unb  einem  türjern 
in  ©ngtanb  1734  in  Sario  9llmofenier  unb  Sefre» 
tär  feined  ©Bnnerd  unb  Srotcftord,  bed  Srinxett 

©onti.  Sr  blieb  Senebiftiner  bid  an  feinen  lob. 

Son  feinen  Schriften  (ca.  900  Sönbe)  ift  am  beriibnt» 
teften  ber  iffomatt  »Manon  Lescaut«  (urfprüngltd) : 
»Histoire  du  Chevalier  des  Orieui  et  de  Mitnou 

Lescaut«,  Vlmiterb.  1731),  herein  ungewBbnliched 
3nterejfe  l»cdt  »egen  ber  Straft  unb  Wahrheit  ber 

gefd)ilBcrten  Heibenfd)aften  unb  bid  in  bie  neuefte 

Seit  »ieber  aufgelegt  ift  (befte  Vludgaben  »on  3ßon> 
taiglon,  mit  Sorrebe  »on  9t.  lumad,  1875,  »on 

91.  .'pouffage  '895  unb  »on  ©ug  be  'Diaupaffant 
1898;  bemfdi  in  Sferinmd  UnioerfaLSibliotbef;  »on 

eitler,  firipj.  1905).  1er  Sioman  foll  auf  einem 
ugrnbertebnid  bed  Strfnfferd  beruhen,  lie  Hielbin 

ift  1851  »on  Sortiere  unb  fvoumier  auf  bie  Siibne 

gebracht  »orben.  Seine  »Histoire  d’uno  Orecque 
moderne«  (1741,  juleht  Sar.  1898)  erfdjien  in  beut» 

fefter  Überlegung  »on  9t.  Sranb  (Heip.j.  1906).  Seine 
»tKavres  cboisies«  »urben  »erBffentliebt  mit  benen 

»on  HeSageffar.  1783 ff.,  54  Sbe.;  1810—16,  55 

Sbc.).  Sgl.  $s.  §arriffe,  L   abbb  I'rövost.  Histoire 
de  sa  vie  et  de  ses  cenvres  (3ktr.  1896);  S.  Sd)rB» 
ber,  Un  romancier  frnncais  au  XYI1I.  siede. 

L’abbü  Prevost  (baf.  1898). 
$rdt>oft»$arabol  (fpr.  prfipcpprabotT),  Hucien 

9t  na  tote,  franj.  Schriftfleder  unb  (loumnlift,  geh. 

8.  9lug.  1829  in  Sartd  ald  ber  Sohn  einer  Schau- 
fpielenn  »om  XbWtre>gran{aid,  geft.  20.  3uli  1870 
in  Safbington,  wibmete  fid)  in  Sarid  ber  3ouma» 
liftif.  9iacb  bem  Sturj  bed  abfolutiftifchen  Sftftemd 
(1870)  fcftieit  fieft  ihm  eine  ebrenoollc  biplomatifche 
Häuf bafm  Bffnen  xu  »ollen:  er  würbe  »om  Kabinett 

CQiDier  juni  Wefanbten  in  SBafbington  ernannt; 

aber  faum  hört  anaelangt,  machte  er  auf  bie  Äunbe, 

baft  ber  Strieg  an  Seulfcblanb  erflärt  fei,  feinem  He» 
ben  burth  Selbfhnorb  ein  (fnbe.  San  feinen  38er» 
ten  erwähnen  )»ir:  »Du  rftle  de  la  famille  dans 

Feducation«  (1857);  »Quelques  pages  d'histoire 

contemporaine.  Lettres  politiques«  (1862  —   66, 
4   Sb*. ;   2.  tfluff.  1872,  2   Sbe.) ;   ferner  bie  gebiegenen 

literarifch'pbitofopbifchen  »fttudes  surlesmoralistes 
fransais«  (1865,  3.  9lufl.  1873)  unb  befonberä  »La 
France  nouvelle«  (1868,  neue  91udg.  1876).  Sgl. 
©rfarb,  P.,  dtude  (Sar.  1894,  mit  Sriefen). 

’Srftidt  (fron;.,  fpr.  ,ip«,  ».  lat.  praepositus),  Sor» 
fteber,  in  grnnfreid)  früher  Xitel  »crfthicbenec  hoher 

Scamten.  Sgl.  WraBter,  Essai  sur  les  prövöts 
royaux  du  XI.  au  XIV.  siöcle  (Sar.  1905).  P.  des 

marchands,  Sorfteber  ber  ftaufmannfebaft.  S.  audj 

Srofoft. 
i<rc»otalgcrirbtc  iSreootalböfe,  frany. 

Cours  prevötalcs).  tu  gran(rcid)  eftemald  ftriminal» 

gerichte,  bie  jeitweilig,  namentlich  in  politifcb  lmntbi» 
gen  Seiten,  eingefept  würben  unb  fumtnarifche  gufttj 
audüblen;  iudbef.  bieften  fo  bie  91udnabmegericbte, 
bie  unter  ber  9teftauratian  1815  für  politifdbe  Ser» 

geben  eingefeftt,  1818aber  »ieber  abgefd)afft  würben. 

Sr^tootjanrc  (frattj.,  fpr.  «0ü«fana9*),  Soraudftcbt. 
Vrcgcr,  1)  3obann  SBUbelm,  fUfaler,  geb. 

19.  3uli  1803  in  Sfbegbt,  geft.  20.  gebr.  1889  in 

Xüfielborf,  qenoft  feine  fünftlerifche  9ludbilbimg  feit 
1822  in  Xügelborf.  Hängere  9ieifen  führten  ihn  feil 

1835  nach  Öollanb,  naeg  Slenebig,  Sfailanb,  ber 
Schweix  unb  nad)  Xirol.  @r  bat  audfcblieftticb  bad 

StiDeben  bei  fornfnltiger  Xetaübebanblung  unb  mi* 
niaturenartiger  Slachbilbung  ber  Wegenftnnbe  (meift 

grüchtc  unb  Stumen)  gepflegt.  Xie  meiften  feiner 
Silber  befinben  fid)  in  91merifa,  mehrere  aud)  in  ber 

Serliner  Stationatgalerie  unb  in  ber  SRabcntffchen 

Sammlung  in  Serlin.  ©inige  bauon,  wie  bad  Sod» 
bierbitb  (Sinafotbef  in  SRünchen),  finb  burth  gar» 

benbrud  »eroielfältigt.  —   Sregerd  Xocbter  ©iitilie 
malt  ebenfaüd  gute  «tilleben,  fein  Sohn  Sauf  Wenre» 
bilber  unb  Siiimtffe. 

2)  SBtlfiam  Xbterrh,  Sbhftolog,  geb.  4.  3«ü 

1841  in  SBoft  Sibe  bet  ’älianebeiter,  ge|t.  15.  3u(i 
1897  in  ffiiedbaben,  ftubierte  feit  1859  in  Soun, 

unternahm  im  xwetten  Semcftcr  mit  (firfcl  eine 

gorfebungdreife  nad)  3«6anb ,   über  bereit  3!efultate 
beibe  in  bem  Such  »Seife  nach  3«lattb«  (Heipf.  1862) 

berichteten,  unb  fegte  nach  ber  Südfebr  feine  Stu» 
bien  in  Serlin,  £>eibelberg,  Sten  unb  Sarid  fort. 

6r  habilitierte  fid)  1865  in  Sonn  ald  Srmalboxcnt 

für  ̂ ooebemie  unb  ̂ oopbgftf,  1867  aud)  für  Sbft' 
fiotogie.  Würbe  1869  bBrofeff or  ber  Sbbüologie  in 

3ena,  habilitierte  fid)  1888  in  Serlin  ald  XJrioat- 
boxent  unb  lebte  feit  1893  in  Süedbaben.  Seine 
Arbeiten  beireffen  namentlich  Bie  Sbbiiologie  ber 

Stmung,  beo  Slutcd,  bie  SDTudfelpbgftr,  bie  Pbgfto» 

logifche  Optif  unb  9lfujtif  unb  ben  Hnjpnotiaiiiud. 
©r  entbedte  bad  Gurarin,  beftimmte  bie  Wrenxe  ber 

Xonwabmebmuttg,  wanbic  bie  Wrunbföke  ber  Wraft» 

mannfehen  9ludbebnungdlebrc  auf  bie  ©tttpfinbun- 
gen  an,  ftellle  eine  neue  Xbeorto  bed  Sdflafcd  auf 
imb  Wied  bie  gruchtbarfeit  ber  Xejjenbettxlebre  für 

Sbbfiologie  unb  fßfgcholoqie  ttad).  9fttch  »erwirt- 
lichte  er  xuerft  bie  quantitahoe  Speltralanalgfc.  Seil 
1887  bemühte  er  ftd)  um  bie  IHefortit  bed  böbont 

Schulwcfend.  S-  fcfjrieb :   »®ic  Slaufaitre«  (Sonn, 

1868  —   70,  2   Sbe);  »Xie  Sluttriftane«  (3enal871); 

Xad  ttigopbgftfcbe  Wefcg«  (baf.  1874) ;   »über  bie 
Urfacbe  bed  acblafed«  (Stuttg.  1877);  »Über  bie 
Wrenjen  ber  Xoitwabmebmung«  uttb  »Slentente  ber 
reinen  ©mpfinbungdlebrc  (1877),  bie  legten  betben 
in  ber  »on  ihm  (3ena  1876  ff.)  beraudgegebenen 

»Sammlung  pbgfiologifd)cr  91b!ianbhmgcn  ;   »Xie 

©ntbeditng  bed  $>gpnotidmud«  (Serf.  1881);  »Cie- 

QQ* 
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mmlt  ber  allgemeinen  Shbfiologie«  (Ceip).  1883);  unb  Üimbadj  (dre«b.  1892)  perau«.  Sgl.  llpl,  die 

»die  Seele  beb  stinbee  (bai.  1882,  6.  Viufl.  1906);  beutfcbe  Sriainel  (Seipj.  1897);  Sultng,  da«  Sria« 
»Spegieüe  Shbfialogie  beb  Embrpo«  (baf.  1884);  mel  bi«  §an«  Siofenplüt  (Sreäl.  1905). 

»die  Erfläruug  beb  ©cbanfcnleien«  <   (baf.  1888);  ^Jridmob,  (elfter  unb  lejjter  Jhintg  Bon  droja, 
■   die  Bewegungen  ber  Seeflerttc-  (Serl.  1887);  »der  3opn  beb  Caomebon  unb  bet  Strtjmo,  S   ruber  beb 

ipppnotibmic«.  (Sienl890);  »da«  nenetifcpeShflrm  [   ditpono«  unb  ber  fcefione,  regierte  40  gapre,  noct) 
ber  epemifepen  Elemenle«  (bof.  1893);  »Sit  geiftige  ber  Sage  reich  an  Scpägen  unb  Hinbent:  er  batte 

Entwidelung  in  ber  erften  SÜinbpeit«  (Stuttg.  1893);  Bon  Oerfcpiebcrtcn  grauen  50  3öpne  (19  Bon  ber 

•3ur  Bfucpologic  beb  Schreiben«'  (fciamb.  1895); ipefabe,  barunter  iprftor,  Sari«,  detpbobo«,  £>de» 
»die  fünf  Sinne  beb  URenfcpen«  (fieip,).  1870);  »Über  nob)  unb  50  Jöcpter  (wie  Rreufci ,   Soüjrcna,  Äaf- 

bie  grforfebung  beb  Sieben««  (3ena  1873);  »über  bie 1   fanbra).  3n  feiner  3ugenb  ein  tüchtiger  Stampfer,  ift 

Aufgabe  ber  ̂ aturmiffenfepaft«  (baf.  1876);  >9iatur-  er  im  Jrojanifchen  »‘lieg  febon  fo  betagt,  baß  et  ant 
wiffenjepaftlicpe  latfacpen  unb  Probleme-,  populäre  Stampf  niept  mehr  teilntmmt  unb  nur  jmcimai  bie 

Sorlräge  (Serl.  1880);  >8u*  Statur- unb  SRcnicpen  Stabt  nerlnfit,  um  ben  Sertrag  wegen  beb  3mei» 
leben.  (baf.  1885);  »8iologifcpe3eitfrogcn«  (2. Sufi.,  (ampfeb  jroifepen  Sari«  uitb  SKcnelao«  ju  idjlteßen, 

baf.  1889)  ;   »Suiturfotfcpung  unb  Schule«  (Stuttg.  unb  um  Bon  McbiUeub  ben  Seicbnam  §eftorb  3ur  8e* 
1887);  »darwin,  fein  Sehen  unb  SSirfm«  (Serl.  flatlung  lobjufaufen.  Br  fiel  bei  dropt«  Einnahme 

1896);  »Unfer  Staifer  unb  bie  Schulreform.  Sach»  burd)  Bleoptolcmob  am  Sitar  beb  3eub. 
gelaiiene  Schriften«  (dr ebb.  1900).  Sriapea,  eine  Sammlung  Bon  80  lateinifchen, 

$Jtct)ftug'üid)tcncfl8'9Hoob,  gobann  Sfon*  nteift  ebenfo fepmu^igen  wie  eleganten  ©ebiepten mrift 
vob,®rafUon,  gibeifonimifiperr  aufiRoo«  inülie-  unbelannter  Serfaifer  auf  Sriapo«  (i.  b   )   in  Berichte» 
berbopem  nnb  erblicher  JHccchbrat  ber  throne  Sapent,  |   benot  Sietren  aub  augufteifeber  3eit.  Sbgebrudt  im 

geb.  16. 3Jiär$  1843  auf  Sd)(üii  3'il  in  ©ürttemberg,  1   Sücbelcrb Setroniu«(3. Sufi.,  Serl.  1895) unb Saep« 

geft.  6.  3uni  1903  in  Stümpen.  ftubierte  feit  1862  renb’  »Poetae  latiui  minoren«,  Sb.  1   (üeipj.  1879). 
in  Sonn  unb  hielt  ficb  für  Erholung  mehrfach  in  tjtriapcifcpcr  8er«,  antifeb  Stetrum  Bon  toeicb» 

'Sgbpten  unb  gtalien  auf.  Schon  im  Striege  1866  alb  liebem  (ihn tarier,  jujammengefejjt  aub  einem  ölpfo» 

gilhtcr  eines  ,'jugeS  jur  Stiege  SeiiBunbeter  tätig,  j   neub  unb  Shffefr'iteu«:  | 
jeichnete  er  neb  1870  71  alb  delegierter  beb  Bon  ihm  !   8riapi«mu«  (lat.),  franfljaft  Berlängerteb  Steif» 

bauptfäcblich  organifierten  St.öeorgb  Drbenb  (1896  fein  beb  männlichen  ©liebes,  beruht  auf  gefteigertem 

©coßfanjler)  in  ben  Spitälern  Bon  Samt)  unb  Sfagitp  öefehlechtbtrieb  (Erotomanie)  ober  auf  ähutmmarf«* 
aub.  Stil  glciehgefinnten  Stanbebgenoffen  grünbete  oerteßung,  auf  Üeiüuftänben  ber  tiarnorgane,  auf 

S-bic  Wenoffenfcpaft  fatholifdjer  Ebelleute  m   Sägern,  Stauung  beb  Blute«  in  ben  «tpwelllörpcm  beb  ©lie- 
beren Sräfibeni  er  bib  ju  feinem  Jobe  blieb.  1871  beb  unb  auf  anbern  SiranfpeitSjuitänben. 

bi«  1893  unb  1900  -   03  Seicbslagsmitglieb,  gehörte  Sriapo«,  arieep.  dämort  aller  üppigen  gruept» 
er  jur  3entrumbfraftion,  ftanb  Stnbthorft  itape  unb  barfeit  in  ber  Statur,  Sopn  beb  S’ionpfo«  (ober  ger- 

uhte, opne  öffentlich  auffutreten,  eine  einflußreiche,  me«)  unb  ber  Spprobite.  Somepmlich  fmb  ..Siegen» 

meift  Bermittelnbe  lätigfeit  aub,  jog  ficb  aber  gelegt  unb  sebafperben,  Sienen ;ucbt,  Säein»  unb©artenbau 

inepr  gurücf.  Wucp  in  ber  innerbapriftpen  Solitif  toar  unb  gifepfang  ©egenftänbe  feiner  gürforge.  Sllniäp» 
fein  Einflug  zeitweilig  bebcutfam;  nach  ber  Steinig«»  lieb  mürbe  er  aud)  ;um  ©ott  ber  ©efcpled)tsluft.  Sein 

talaftroppe  1886  trat  1(.  fofort  auf  bie  Seite  be«  Sie-  nrfpriinglicb  am  tteüebpont ,   namentlich  in  ümnpfa» 

geilten  unb  tuotlte,  obmopl  ©egner  be«  SRinifterium«  Io«,  helmifeper  ftult  Berbreitcte  (ich  über  ©riechen- 
Stip,  befjen  Sache  Bon  ber  nottoenbig  gemorbeiten  lanb  unb  Italien,  ©eopfert  würben  ipm  Sfel  unb 

©nfepung  einer  Siegen tichaft  getrenni  wiifen.  SWit  i   Erftlinge  ber  ©arten*  unb  gelbfrüeptc.  Er  würbe 

ben  3ntereffen  unb  elitfchauungen  ber  nieberbapri-  im  Sult  langbärtig,  langbefleibet,  mit  übermäßigem 
ichen  Seuölferung  mar  S.  auf«  engfte  oertraut.  3"  SbaUo«  unb  im  itpoß  grüepte  tragenb  bargeftellt. 

Slattling  würbe  ihm  1905  ein  Senfmal  errichtet.  Sein Silb  ftanb  in  ben SorpaUen  ber  Sorbelle.  Stleine 

Sgl.  »^nftorifch  •   politifcpe  Slätter»,  3uli  1903.  rope  Sriaposfiguren  pflegte  man  in  ben  ©ärten  auf» 

1‘i-ci/hmL,  bei  naturwifjenfchaftl.  tarnen  ilbtür  tujtellcn;  ber  aufgerichtete  SpaUo«  biente  jugleicp  al« 
jung  für  3b().  Xancel  Sretißler,  ftarb  al«  3J?art»  abergläubifcpe  Shwepr  gegen  ftiebe  unb  Sögel, 
fepeiber  unb  Sergmcifter  in  Srag;  feprieb :   »Serjcicp»  Sribor  (|er.  ptf^t  i,  tfepeeb.  Siante  Bon  greiberg  2). 

nc«  böpntifcber  3nfeften<  ('Prag  1790);  »'liaturpifto-  fjjribram  pri*i  > .   «stabt  in  Söpmen,  500  m 
rifepe  Seobacptungen  auf  einer  Dieife  burep  ben  Söp»  ti.  Di.,  an  ber  Staatsbapnlinie  Siafonip-Srotiwin, 

mertoalb«  (dreSb.  1793).  Sip  einer  Sejirtsbauphnannfcpaft,  eine«  SegirfSge- 

’Src,(iö«  (franj.),  foftbar;  gejiert;  'Crejiöfen  riept«  unb  einer  Sergbireftion,  bat  eine  deepanteifirdpe 

(l’rbcieuses),  f.  Siambouillet,  fcötel  be.  j   ( 14.  gahrp.),  eine  montaniftijepe  fpochicbule  (epenta» 
4)re,liofcn  (lat.,  Sreciofeit,  'hretio(en),  Soft»  lige  erjbifcpöflicbe  Surg),  eine  Sergfcpnle,  ein  9ieal» 

barfeiten,  namentlich  Ebelfteine,  ©efepmetbe.  gpmnaftum,  eine  Siealfcpule,  fieprerbilbungsanftalt, 

HSriamcln  (Sräanteln),  furje,  uolfomäftige  crjbifcpöfliihe«  stnabenfcniinar,  eine  dampfmüple, 

gnotnifepe  dieptungen,  bie  in  deuifcplanb  feit  beut  Sterhrauerei,  Erjeugtmg  Bon  ölasperlenfranjen  unb 

12.  3“Prb;,  wo  fnp  bei  bem  Spntcbbicpier  SperBogel  S8aUfaprt«arlifeln,  tuiubjcpuhmadierei,  Sparfafje, 

Seifpiele  fiitben,  bi«  in«  16.  gaprj).  üblicp  unb  be»  sfranfenpau«,  Säatfenpau« unb  asoo)  13,576,  mit  ber 
fonbev«  im  14.  unb  15.  gaprlj.  beliebt  waren,  der  fübweillup  angrenjenben  Stabt  Sirfenberntticpeeb. 

9Jame  gilt  für  etite  EntfteQung  be«  laleinifcpen  prae-  \iorp  SrejoWi  19,119  tfepeep.  Einwohner.  Über  ber 
ambulum,  womit  ein  improoifiertc«  mufifalifcbc«  Stabt  erhebt  fid)  ber  ̂ eilige  Serg  (586  m)  mit  be- 
Soripiel  bejeiepnet  würbe,  bem  btcje  gnoimjcpen  3<n*  fuepter  S8aüfabrt«(ircbe  (jäprlicp  über  100,000  Stall- 
prooiiationen  ähnelten.  Sammlungen  älterer  beut-  fabrtr)  unb  einem  iHebciuptoriftenflofter.  da«  be» 

jeper  %>.  gaben  8.  B.  Steller  (»Vllte  gute  Scpwänfe«,  rüpmle,  größtenteil«  ärarifepe Silber >   unb  Sleiwerf 
2.  Sufi..  Jieilbr.  1876),  Euling  ( » Jpuitbert  noch  un-  oon  S-  liefert  an«  ftlbcrbaltigein  Sleiglanj  Silber 
gebrudtc  be«  15.  gahrpunbert«.,  Sabetb.  1887)  (1905;  37,760  kg),  SIci  (29,478  metr.  ̂ Jtr.)  unb 
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^rtbram 
öliittc  (8645  mttr.  3tr.);  Bon  ben  17  Schächten  ift 

ber  tieffie  ber  flkarienfchacht  ( 1   126  m).  Die  3al)l  ber 

beim  Steg,  unb  ViUtcnbetacb  nebft  bazugef)örigen 

Üerfftätten,  3>raljtfeilfabrif ,   Sretlfäge  ic.  beicbSftig- 
tcn  Sirbeiter  («trägt  über  5000.  Pgt.  B.  griffe, 

Stiller  ton  beit  Vagerftätten  beS  Silber,  unb  SBlei» 
bergbaue«  ;u  P.  (Sslien  1888). 

'Pribram ,   Sllfreb  grancid.  Bflerreid).  Ipiflo« 
rtfer,  geb.  1.  Scpt.  1859  in  Vonbon,  ftubicrte  in  Säien 

(Bejdnctüe,  bobtlilierte  fid)  bafelbft  unb  warb  1893  jum 
aufeerorbcutlicben  Profeiior  ernannt.  15 r   fdoricb : 

>   Cfterreid)  unb  Stembenburg  1686—1688  (gnndbr. 

1884)  unb  1688— 1700«  (Prag  1885);  .Sie  '-Berichte 
beb  laiierlichcn  ©efonbten  granj  Bon  iüfola  au«  ben 

Sabrcn  1655 — 1 660  «   (SJien  1887);  »3ur  SBapI 
Veopolb«  I.«  (baf.  1888);  »Skitrag  zur  öefd)id)tc  beb 

Slbeinbunbeb  Bon  1658«  (baf.  1888);  Slu«  cngli* 
(eben  unb  franzöftfehen  SIrcbiuen  unb  Slibliotbefen 
(in  ben  SRitteilungen  beb  gnftitut«  für  Bfterrcid)ifd)e 

®efd»dit«forfd)ung«,  1887);  »granj  Paul  greiticrr 

non  iüifola  (1613—74)  unb  bic  Politif  feiner  .ßeit« 
(Veipz-  1894);  »Da«  böt)imicbo  stommcrzfoOegium 

(Prag  1897).  Sind)  gab  er  bic  'Abteilung  »Stuewär« 
tige  Sitten,  titerrcid)  in  ben  »Urfunben  unb  Sitten* 
ftüden  beb  Sturfürften  griebrid)  SBilbelm  Bon  Pran» 

benburg*  (Pb.  14,  Perl  1890—91)  unb  (mit  Vnnb* 
roebr  b.  Praaenau)  »Pribatbriefe  Slnifer  Vropolb«  I. 

an  ben  Cbrafen  g.  (5.  Rötling  1662—1673«  (SSicn 
1903  —   04),  in  ben  SkcBffentlicbungon  ber  ftommif» 
Üon  für  neuere  ®efd)id)te  SSfterreid)ö:  »Citerretd)iid)e 

tctaatbBcrtriige.  ßnglanb«  (baf.  1907,  Pb.  1)  beraub. 

'Pribnlotoinfcln,  jum  norbanieritan.  Jrrrito» 
riuni  Slludia  gehörige  gnfelgruppe  int  Pcringmeer,  mit 

ben  beiben  $>auptinfeln :   St  Paul(57°  11’  nörbl.  Pr., 
170°  tneftl.  V.)  unb  St.  Wcorg,  jufamnien 440  qkm 
mit  400  Skmobuent.  (Die  ©ruppe  ift  oullaniidj  unb 

Smuptftätte  beb  Pobbenfdflag«.  ßtn  mitßnglanb  ent* 
itanbener  Streit  über  bic  Skrrcbtigung  beb  Pobben* 
fdflagS  im  Peringmecr  (f.  b.)  tourbe  1893  burdi  ein  in 

pari«  jufammcngetrelcnfb  Sdjicbbgeridit  babin  ent* 
fd)ieben,  bafi  ben  Skremigtcn  Staaten  nur  innerhalb 

ber  getoolmhdtfii  ©rtnjen  (3  Seemeilen  Born  Vnnbe) 

bab  ausicblicfeliche  Scdtt  auf  bie  Siobbcn  jufteht. 

prib»£i|aii  i   tidtetb  pribq«  I   ab,  fp:.vr(*t.). Stabt 
in  SBöbmen,  Slejirtah-  ßbotfbor,  an  ber  3a(<non  unb 

ber  Staatbbahnlinie  Deutfdbbrob -   Aijdjnomtp  ge- 
legen .   Sip  eineb  Pezirf«gcricbt« .   bat  eine  Dampf* 

utüble,  'Bierbrauerei,  Startefabrit,  Sikbcrei  unbcwoui 
2627  tfdjed).  ßinroopner.  Siörblid)  baeDorfScpün* 

felb  mit  fegclfönnigem  Dcnfntal  beb  b«r  ge jtor be- 
iten goh-  3ibta  unb  574  tfeped).  Einwohnern. 

tpricc  (for.  wotfi),  Sonntui),  engl.  Potfdwirt,  geb. 
22.  9Kai  1807  auf  ©itcmfel),  geft.  8.  gan.  1888  in 

Cfforb,  ftubicrte  bafelbft  unb  Würbe  1830  $ilfäpro* 

feifor  in  Sfugbq  unb  1868  Prof  eff  or  an  ber  Uniuer- 
fität  Cjforb.  Singer  zahlreichen  Slrtiteln  in  gathjeit» 
fdtnften  fdjrieb  er:  »The  anglo - catholic  theory« 

1 1852);  .The  prinriples  of  currency«  (1869);  .   Cur- 
rency and  hankingj  (1876;  bcutfd)  Bon  Prefelb, 

Skrl.  1877);  »Chapters  on  practieal  political  eco- 
noiny  (2.  Slufl.  1882). 

S3rid)arb  (fpr.  pntfle»««,  gante«  (Sowie«.  Ptjp> 
fiolog,  geb.  11.  gebr.  1786  in  Stofe  (öereforbfhire), 

geft.  22.  35ep  1848  in  Vonbon,  tniritc  al«  Slrjt  in 

Sfnftol,  feit  1846  als)  Bommiffac  für  bie  grrenbiiu. 
fer  ju  Vonbon.  6r  fetjrreb :   »Kesearche«  into  the 

pbraical  hbitory  of  mankind«  (Vonb.  1813;  4. 

Slufl.  1841—51,  5   S)be. ;   bentfdj.  Veipj.  1810—48, 
4   Sfbe  );  »Natural  history  of  mau«  (1842;  4.  Slufl. 

—   griene. 

I   Bon  Storri«  1855,  2   S)be.;  bcutid)  Don  St.  Sagner 

unb  S3ia,  Veip).  1840  —   48,  4   S)be.);  »The  eiustcrn 
origin  of  the  Celtic  nationg«  (1831;  neue  Slitbg. 

Bon  Vatbam,  1867);  »   Analysis  ofEgyptian  mytho- 

logy«  (1819,  2.  Slufl.  1838;  bcutfd)  Bon  St.  S9.  D. 

Spiegel.  Slonn  1837)  ;   »Review  of  the  doctrine  of 
a   vital  principle,  an  maintaiued  by  some  writers 

on  physiology«  (1829);  »Treatisc  on  insanity« 
(1835);  »On  the  different  fornts  of  insanity  in  re- 
lation  to  juriaprudence«  (1842).  Shidift  Sdumm* 

bad)  hat  SC  am  nteiflen  bapt  beigetragen .   bic  Sil)l)‘ 
üologic  nnb  Slttlhropologic  (um  IHang  einer  inbutii- 
uenffliffenfthaft  ,ju  erbeben;  für  bieTit)d)iatrie  mürbe 

er  bebeutenb  bunt  bie  Sluo'telltmg  ber  al«  Moral  iu- 
sanity  (f.  b.)  bejeidineten  Stranlbiciteform. 

Slridic,  f.  Tried)e. 

Tlrirbteitftnbt,  stabt  im  bapr.  Scgbes-  Unter* 
franfen,  Siejir(«amtöerol(hofen,  an  ber  itaataPatjn- 

linie  Stiaingen-Sdooeinfurt,  240  m   ü.  Dl.,  hat  eine 

cDnng.  Stirche,  Sqnagoge,  eine  gabrit  bon  gniterei* 

geraten,  groftcSöcibenlntturen,  Hopfen»,  Söeitt-,  Dbft*, 
oknüife*  unb  SkerrreUichbau  unb  (teo6)  704  ßtitiu. 

D.  erhielt  1367  Stabtrc<ht. 

tPricfe,  f.  Sleunauge. 

4)ricfcn,  junge  S)aumftämmcf)cn,  Stangen  tc.,  bie 
in  flachen  Ökmälient,  j,  S).  am  Sianbe  non  Süatten, 

in  ben  Gkunb  geftedt  toerben  unb  al«  Seezeichen  bce- 
neu;  balwr  abpnden,  ba«  gahrtnajier  bezeichnen. 

Prickly  pear  (engl.,  tc»r.  pnaiva,  »Stachclbcrne«), 
in  Slujtralien  foPiel  vme  Opimtia  vulgaris,  bie  bort 
al«  Untraut  auftriit. 

■Pricbu«,  Slabt  im  preuft.  tKegbej.  Viegnip,  Brei« 
Sagan,  an  ber  Vaufiper  Sleifee  unb  ber  licjenbapn 

töonäborf  -   P- ,   hat  eine  eoangelitcbe  unb  rme  tath- 
»irebe,  ein  Slmt«gerid)t,  ein  VlolziägeiBcrf,  Ski) bei- 
unb  labaffabritalion  unb  (loow  1394  ßinm. 

pricrfjc  (SSriche),  [ouiel  toie  ßntporfirche  (ßm* 

pore);  in  manchen  Wcgenben  Sk(cid)ming  für  abge- 
teilte,  ardjitettonifch  beoorzugt  behanbelte,  befonbere 

SMäpe  auf  ber  ßmpore  ober  unten  hn  »trcheitraum, 
logen.  Sfetftuben,  wie  fie  namentlich  im  17.  unb 
18.  gatirt)  üblich  waren  unb  beute  noch  Bidfad)  at« 

Datronat«itühle,  Sipe  für  bie  pfarrerefamilie  tc.  in 
(Gebrauch  fmb. 

'Pricgnit),  f.  Särignip. 

'Prtego  bc  bforboba,  Skjir(«hauptilnbl  in  ber 
fpan.  S=>oDm,z  ßorboba,  am  Slorbfufe  ber  Sierra  be 

tjßriego,  mit  Clgewiunung,  Stcingutfabrifation, 

'Piebiucbt  unb  (ickm  16,904  6imu. 

'Priel  ('Piep,  fHille,  Sfalje,  Vefe),  eine  enge 
gahrrinne  im  Silattenmeer  ber  beutfehen  'Jlorbfeefüjte, 
bie  wäbrenb  berßbbe  nicht  ganz  troden  fallt  ;   auch  jebe 

fchmale  Durchfahrt  jioifcben  zwei  Sanbbünfen. 

'Priel,  Wrofecr,  höchfter  Wipfel  bc«  toten  Qk* 
birge«(f.b.)  inObcröfterreich, 2514mhoch,  lobnenbcr 

Slu«fid)t«punti ,   mit  eifernem  Streu)  auf  ber  Spipe, 
wirb  Pon  Ztinterftober  im  oberfien  Stehrtal  über  ba« 

SVrahl'Schüphau«  (1520  m)  eigliegen.  Dorböfllich  ber 
kleine  p.,  2134  m. 

tpriett,  gledcn  unb  Vuftfurort  im  bahr.  tHcgbev 

Cberbapeut,  iöezirf«amt  Slofenheim,  an  ber  Prien 
unb  unweit  be«  ßbiemfec«,  531  m   ü.  9k.,  Stuoten 

punlt  ber  Staatbbnhnlinien  Dlüncfaen-Salzburg  unb 
P.-Slfcbau  fowie  einer  Sdjmalfpurbahn  zur  Dampf» 
fdjiffftntüm  Stod,  hat  eine  tattj.  Stircbe,  Stmt«gend)t, 

Dampffchiffahrt  auf  bcmßbicmice  u.ii'jos) 2361  ßiuw. 

‘Priciic,  auf  ber  SBeftfüfte  Pon  Marien,  am  Süb» 
abljang  ber  Dhjtale  (Samfün  Dagh),  nörblich  oon 

ber  Dfäanbermünbung,  war  eine  ber  zwölf  ®unbe«* 
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ftäbte  ber  Sanier  unb  in  älterer  3«it  eine  fcafen« 
(labt,  lag  aber  fchon  gu  3trabon«3eit  infolge  ber  An» 
fd) »Hemmungen  be«  Mäanber  40  Stabien  born  SJieer 

entfernt.  ̂ eUcniftifdje  Suinen  (Stabtmauem,  A«- 
ftepieion,  ©uleutcrion,  Xbeater,  Atbenetempel  ic.) 

bei  bem  großen  ©rcedunborf  Sfelebefch  mürben  1895 

bis  1898  im  Auftrag  ber  preufjifdien  Regierung  au«» 
gegraben.  Sgl.  Säieganb  unb  Sdjraber,  $   Er* 
gebniffe  ber  Ausgrabungen  (Bert.  1904);  »3nfd)riften 

oon  ©.«  (br«fl-  »on  filier  ».  ©artringen,  baf.  1906). 

©riepenbad),  fooiel  wie  Hol)l  giegel»  ober  SRönd)» 

Slonnenbad»;  f.  Xaehbeetung. 
©ricria«,  eigentlich  Siloefler  iKaggolini  au« 

©rierio  (Wrafidjaft  SWontfcrrat),  geb.  um  1456,  geft. 
Vlnfang  1593  in  Sont,  Xoimntlaner,  würbe  1608 

Öeneraloifar  ber  tombarbifd|en  CrbensproDtng,  1514 

oonHeoX.al«  Hehrer  ber  tbomiftifcben  Ideologie  nad) 
31  om  berufen  unb  1515  jum  Magister  sacri  palatii 
unb  römifeben  Snguifitor  ernannt.  Al«  foldjcr  bat 

er  im  ©ro,)ef)  Seuditin«  (f.  b.)  mitgewirft  unb  eröff» 
nete  mit  fernem  »Uialogus  in  praesumptuoaas  Mar- 

tini Lu  therioonclnsiones  depo  teatatepapae«  (1518) 

bie  tbeologifdie  ©olemil gegen  Vulljer.  ©gl.  ©ticbat» 
ffi.  De  Silvestri  Prienatis  vita  et  acriptis  (Stün» 

fter  1892). 
©ricofa,  Segirt  in  ber  SKiblanbprooing  ber  bri> 

lifd)»fübafrifan.  fiaptolonie,  am  Sübufer  be«  Oranje« 

fluffe«,  ein  oon  ben  Xoombcrgen  burebjogene«  Step» 
penlanb  (für  Sehafgudjt  geeignet),  13,711  qkm  mit 

(1681)  4302  Einw.  (baoon  2019  Seifte).  Xer  gleich- 
namige H   a   u   p   t   o   r   t   am  Cranjefluft  bat  etwa  600  Sinw. 

^rieftnit},  S   i   n   j   e   n   j,  Segrünber  ber  neuern  Ü8af  < 
ferfur,  geb.  6.  Olt.  1799  gu  ©räfenberg  in  Öfter- 

reidnfd)-  Scblefien,  geft.  28.  91oo.  1851,  erwarb  fitb 
al«  Hanbwirt  in  feiner  Heimat  burd)  mehrere  non 

©lürf  begleitete  Sfaltmafferfuren  an  fid)  felbft  unb  an 
anbem  Suf  unb  errid)tetc  1826  in  ©riifenberg  eine 
(no<b  beute  oielbcfudjte)  Rattwafferbeitanftatt,  ber  er 

fieb  feit  1833  nuSfdiliefilid)  Wibmete.  Sn  ©räfenberg 
würbe  ibm  ein  Xenfmal  gefebt  Sgl.  ©pilo  »om 

Salbe  (Seinelt),  Singen)  ©.  (Serl.  1899);  Se» 
linger,  Singeng  S-  (2.  Auf!.,  grcimalbau  1903). 

©rieftnihfeher  llmfrbtag,  f.  Säbung. 
©rieftnißtai,  f.  Siöbtmg. 
^Sricftcr  (».  griedj.  presbyteros),  bie  Serwalter 

be«  religiöfen  Hultu«,  bie  benifSmäftigeu  Soüjieber 
gottesbienfllidKr  ^anbtungen,  oonteiimlid)  ber  mit 

ben  alten  Seligioncn  eerbunbenen  Opfer.  Urfprüng» 
tid)  war  in  biefent  Sinn  jebc«  tfamilieubaupt  ©.  be« 
Hau  je«,  wie  ber  ifilrit  in  ber  ©emeinbe.  ©et  ©rie» 

d)en  unb  Sintern  itebt  ba«  Srieftertum  in  enger  Ser» 
binbung  mit  berHönigewürbc.  ©ei  ben  ©riechen  finb 
bie  ©ricjterämter  in  ein, gellten  ©efdjledjtcrn  erblich, 

©ei  benJHömem  fiuben  wir  bie  Eigentümliehfeit,  baf) 
an  ber  Spipe  be«  Staatsfult«  eine  Anjabt  Don  ©rie» 
jterfoHegien  ftebeu,  fo  namentlich  bie  ©ontifice«  unb 
Augum  <f.  b.).  ©ei  beiben  Söllern  werben  bie  erflcn 

(bronoiogifeben  unb  biftorifdjen  Auflehnungen  bureb 
©riefler  gemacht.  3">  Orient  bilbete  fid)  früh  fchon 
ein©riefterflanb,  ber  in  Snbieit  unbAggpten  gerabeju 
at«  Hafte  auftritt.  —   Auch  bei  ben  Seraeliten  übte 
urfpriingtid)  jeber  ifamilienoater  unb  fpäterbin  ber 
Erdgeborne  bie  priefterlicbe  Xätigleit  au«,  bi«  bei  ber 
Aufhellung  be«  Stift«gelle«  Aaron,  bem  ©mberSlo* 

fe«’,  unb  mit  ihm  bem  Stamm  Heoi  ba«  erbliche  ©rie- 
fieramt  übertragen  würbe,  beffen  X lagern  bauptfäd)» 

tid)  bie  Überwachung  unb  Ausübung' be«  Hultu«  im weileften  Sinne,  ©elebrungbe«  Solle«,  ©tahrung  ber 
Heiligtümer  unb  geitweife  Leitung  ber  ©eriebtsbarfeit 

-   ̂riefieramt. 

übertragen  war  (f.fiebiten).  Ade  heiligen  Amt«banb- 
lungen  mußten  bie  ©.  nüchtern  im  3uüanb  leBitifdjer 
Seinbeit  Bcrrid)ten.  Xe«  halb  burften  fte  leine  fieidje, 
mit  Ausnahme  berer  brr  nächiten  SerWanbtcn  (ogl. 

3.3Kof.21, 1   ff.),  berühren.  (Die  Steibung  beftanb  au« 
einem  fieibrod,  ©ürtei,  Hüftfleib  unb  Sopfbunb  au« 

feinem  Seinen,  gu  ben  für  ben  Hohenpriester  nod) 

Dberfletb,  Efob,  ©ruftfehitb,  Stirnbled)  (f.Hoberprie» 
fter)  bingufamen.  Xer  Unterhalt  ber  ©.,  bie  für  ihren 

Stanb  feierlich  geweiht  Würben,  floß  au«  Opfer» 

beputaten,  Erftlingen  unb  3fbnten,  ben  abgenom» 
menen  Schaubroten ,   ben  Strafgelbern  für  leoitifcht 

Serfchulbung,  bem  Höfegelbe  ber  Erflgeburt,  bem  ©e» 
bannten  (rna«  ©ott  getobt  worben)  ober  befien  ©elb» 
wert.  Auf  biejen  ©runbtagen  gewann  ba«  ©rieiter» 

tum  gur  3eit  Xaoib«  eine  feilere  Crganifation.  Sie 
©.  würben  in  24  Klaffen  geteilt,  an  beren  Spi&e  ber 

Hobepriefler  ftanb.  ©i«  gur  Herrfcbaft  Salomo«  blie- 

ben fie,  benen  gefejlid)  bie  ©ebingungen  gur  Hier» 

arebie  entgegen  waren,  fungieretibe  ©otteobtener,  flie- 
gen aber  wäbrenb  feiner  Segierung  gu  Hofbeamten 

empor.  3>ie  Einführung  be«  Slierbienfle«  im  Seid) 
3«raet  unter  Serobeam  oeranlaßte  bie  ©.,  nach  Suba 

auäguwanbem.  3m  gweiten  i«raelitifchen  Staat«- 

leben  nahmen  fte  oorwiegenb  mit  teil  am  potitifefjen 
Heben,  bi«  gur  SRallabäergeit  ©rieftertum  unb  gür» 
ftentum  ftd)  eine  3eitlang  miteinanber  bereinten.  Öi« 
gur3erftörung  be«  jerufalemifchen  temoele  burch  bie 
Sömer  bilbete  bie  ©rieftertafte  eine  gefchtoffene  Kor- 

poration. Uber  ihr  Scrbältni«  gu  ben  propl)etifd)ett 

®otte«männem  f .   ©ropbclen.  —   Xen  alten  Wernta  - 
nen  war  ein  ©riefterftanb  al«  befcmbere  Saite  un* 
befannt,  »ielmebr  war  ba«  Oberhaupt  ber  Ramilie, 

wie  ba«  her  ©emeinbe  unb  be«  Staate«,  gur  Serricb- 
tung  ber  fafralcn  Hanbtungen  befugt.  8«  finben  fid| 

jebod)  fchon  in  ben  älieflen  3« den,  al«  Sertreter  unb 
©erater  ber  Häuptlinge  unb  dürften ,   ©riefter  al« 
öffentliche  ©eantte,  benen  nid)!  nur  ber  Cpferbienft 

unb  bie  ©cfragung  be«  Cralel«,  fonbern  aud)  Sed)t«‘ 

pflege  unb  Strafb'ottgug  fowic  bie  Heilung  ber  Xing- wrfammiungeu  oblagen.  Xiefe  leptern  iiunftimieit 
finb  fogar  ben  ©äeftgermanett  al«  bie  weicntticbilen 

erfchienen,  baber  bei  ihnen  ber©.  Wefephüter  (alt- 
bodtb.  «wart)  ober  ©efe8fpred)er(aUbochb.  esago, 

attfätbf.  eosaga,  altfrief.  Liega)  genannt  warb,  wäb- 
renb bie  Cfigenuancn  ihn  al«  ben  ©otte«biener 

(got.  gmlja,  altnorb.  godhi)  begeicbiteten.  Eigen- 
tümlidje  Serbättniffe  bilbeten  fid)  auf  S«tanb  berau«. 

Wo  bie  ©riejtermürbe  unb  gugleid)  bie  wcltlicbe  Ober- 
gewalt über  bie  ©emeinbe  au  ben  ©efig  be«  Xentpel« 

getnüpft  war.  —   Auch  ©riefterinnen  (allnorb. 
gycihjur,  Eingabi  gydhja)  bat  e«  bei  ben  ©ennanen 

gegeben  (bie  uon  Xacitu«  erwähnte  Seleba,  bie  ©rie* 

neun  be«  Sretjr  in  llpfala  :c.).  —   Über  ben  ©riefter» 
ftanb  im  Ebri|tentum  f.  ©eiftlidje,  stleru«,  ©riefter» 
amt  unb  Hierarchie. 

©ricftcramt,  in  ber  fatboliieben  Stiche  bie  oon 

Ehriftu«  feinen  Apofteln  unb  beren  Sartifotgcm,  ben 

©ifchöfen  unb  ©rieflem  übertragene  Aufgabe  ober 

Soflmacht,  an  feiner  Statt  unb  in  ieiner  Straft  bie  ©er» 

miltelung  gwifdjen  ©ott  unb  ben  Dtenidien,  b.  b.  ba« 

Erlöfung«wert  f ortguf egen ,   teil«  im  Opfer  gur  Ser» 
herrlichung  unb  Serföbnung  fflotte«,  teil«  iit  ber 
©nabenjuwenbung  gut  Entfübnung  unb  H«tl'gung 

ber  'IKenidjeu.  Xa«  ©.  teilt  fiep  ein  feinem  3nt)alte 
nach  in  ba«  Hebramt  (mogisterinm),  gut  ©ftege  ber 

Hcil«lehre,©leibeamt(minUterinm),  gurSerwaitung 
bc«  Hultu«,  Hirtenamt  (regimen),  gur  ©tabrung  ber 

Xi«giplin,  gemäß  ber  breifad)en  Eigenfchaft  Ehrifti 
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ale  Sroppet,  Ooperprieitet  unb  König,  feinerSefugniS '   logifipen  Anffalten  ftefjm  unter  StaatSauffidjt.  Stu* 
nad)  in  bie  Sjcipcgewali  (potestas  ordinis)  unb  Sie* ;   bium  unb  £et)rplan  fmb  in  Sreujjen  burcp  bad  fflcieg 
gienmgsgcwalt  (potestas  jurisdictionis).  SieSorC  Born  21.  3H«  1806,  in  Saben  unb  Reifen  burd)  bic 
pflüitsung  brr  Übertragung  besSririteraniteSgekbiept  Gefetoe  Born  6.  5uli  1888  unb  5.  3ufi  1887  geregelt, 
burd)  bi«  Orbmation  (f.  b.).  Sgl.  (fieraribie  u.  Ordo.  Sgl.A.Xpeiner,  Gefcbtcpte  ber getfllidjcn SilbungS- 

^rieftet  Johannes,  f.  3op«nne<!  ber  Sn«)’!««-  anftalten  ( dMaing  1835);  3fcboffc,  ®ie  tljeologi* Sricftctlaufc ,   f.  Bidens.  fdjtn  Stubien  unb  Anftalten  ber  fatbolifdtcn  itirttje  in 

fSriefterpumpK,  f.  Sadpumpe.  Ojtcrrcidi  (äBien  1894r,  Aubrp,  Leg  grands  senii- 
Sricftcricminar,  tatpolif(p*finplid)«  SilbungS*  naires  (Stille  1893  ,   2   Sbe.);  feiner,  Ibeologifcpe 

anilali  für  Geiftlitpe.  Soweit  im  frübern  SKittelalier  äfafultäten  unb  tribentinifdje  Seminarien  (Saberb. 
bie  Rlcnfcr  niept  ber  pöpern  Stlbung  überpaupt  er*  1900)  unb  9todjmal8  tbeologifcpe  Sofultäten  sc.  (2. 
mangcllfn,  empfingen  fie  biefeitt  bot  Jom-,  Stifts-,  j   Sufi.,  baf.  1901);  SKcrtle,  Sa«  Ronjil  oonjrient  u. 
Hlojlcr*  unb  Sfarrftpulen.  Später  beiuebtot  fie  bie  bie  Unicerfi täten  (©ilrjb.  1906).  S.  nutb  bie  bei  bent 
llniBerfitäten.  3>eren  3«*faU  «IS  finplicbe  Anhalten  Srtilel  3«fuiten*  angegebene  päbagogilcpeitiieraiur. 

m   bfr  A   ei  onuntious  -,cit  orranlafete  baSlribcntinifipe  Srieftcrftäbte,  13  ber  Ramilie  SnrottS  jugcteilte 
Stonpl,  für  bie  dentale  Sitbung  neue  Sennen  ju  Stabte,  bie  in  ben  Stämmen  3uba,  Simeon  unb  Sen* 
fepaifen.  Rad)  bem  Sorbilbe  be«  Collegium  Cfernm-  jamin,  atfo  frimtltd)  in  ber  Säpe  Bon  Jerufaletn, 
uicum  (f.  Collegia  nationalia)  in  Som  unb  anbret  lagen  <3®i-  21,  4.  9 — 19).  AUerbmgS  wopnten  oor 
^efuitentoUegien  würbe  in  ber  23.  Sipung  uont  16.  unb  nad)  bem  ßjil  in  einigen  biejer  Stäbte  Sriejier; 
3uli  1663  bie  Ümricptuug  Bon  Seminaren  (tri*  baS  Gcfeß  felbfl  aberift,  gleid)  bemjenigen  über  bie 
bentmiftbc  Seminare)  bcfiplofjen.  3»  biete  Se-  48fieottenftäbte,  rein  ttieorctiidjerSatur  unb  niemals 
ntinare ,   oon  benen  für  lebe  brfdjof lidje  Siöjefe  eins  auagef übrt  morbnt. 
oorgefepen  ift,  (ollen  ehelich  gebome  Knaben  mit  ju*  Sricftcrftanb ,   foBiet  tnie  RieruS  (f.  b.). 
rüdgelegteut  12.  Sebensjapr  aufgenommen,  punta*  Srteftertum  iSacerdotium),  nad)  fatpoliidier 

mftifd)  unb  tpeologtfd)  gebilbet  unb  für  ben  prieiter*  |   Stepre  bas  burtb  bie  fatramentale  SJeipegcwalt  be* 
litbenSeruf  Borbereitet  loerbcn.  Die  Zöglinge  tragen  tätigte  Organ  berftirdje  turftortirpung  unbSermit* 
prieiirrlicbt®  Gewanb.  Rad)  einer  Born  Kottgl  nod)  telung  beSßrlöfungemerfestibriiti,  tut  Gegenfap  jum 
itid)t  Borgefebenen  teilung  unterfdjieb  ntatt  fpäter  J   üaientum  als  bem  Cbjelt  ber  oermittelnbcn  täligteit 

Änabenfeininare  (petit sSminaires)  unbRIcri*  !   beS  SricftcrtumS.  Sgl.  Snefttramt  unb  Klerus, 
falieminare  (grandsämiuaireo,  erftere  fürbielir*  Sriefter  Pont  fettigen  Weift,  f.  Säter  Bont 
i.iebung  unb  bie  bumaniftifd)e ,   biefc  für  bie  pfjilo*  ̂ eiligen  Weift. 
iopbiid>tpcologifd)e  unb  bieprieiierliipcSilbung.  $ie  HJricftcrtocib«,  f.  Orbmation. 
fhtuptforberer  bes  SeminarwefcnS  waren  bie  Säpfte  Srieftlep  (pw.  ortwu,  3ofepb,  tbeotog,  Spilo* 
Gregor  XIII.  (1572—86),  Gregor  XV.  (1621—23)  iopl),  Cpemiler  unb  Sbpfiler,  geb.  13.  'JJinr;  1733  in 
unb  Urban  VIII. (1623  -44).  turd)fte  unb  burtbbic  ffielbpeab  bei  Secbs.  gefl.  6.  rfebr.  1804  auf  feinem 
immer  gröftern  (äinftuft  gewinnenben  Oefuiten  wur-  2anbgute  bei  SbdabflBliia,  jtubierte  tlieologi«,  warb 
btnbieSriefierfeminare  balb befonberSwirtjameiüerl’  1755  Srebiger  ber  Jttbepenbenten  ju 'Jieebliam  Diar* 
leuge  ber  Gegenreformation.  3”  ibreni  einfeitig  tireb*  fet  in  Suff  oltfbire ,   1768  Saflor  ju  flamptmitcb  in 
Inbeit  ßparaficv  lag  ber  Keim  be«  Äonflifie  mit  ber  ßbefbire,  176t  üeprer  ber  ftpöneu  dttiffcnjdiafloii  an 

Staatsgewalt.  Seit  etwa  1750  wogte  ber  Kampf  um  ber  '11  tu  beim«  in  SJorrmglon,  1768  Saftor  einer  tif* 

fie  in  Beridjiebenm  Sänbern.  3n  Ofterreid)  fud)te  1   ienlergemeinbe  in  Vecbs,  1770Sibliotpetar  beSßorbS 
3oiep[|  II.  feit  1783  burd)  bie  Cmndrnmg  Bon  Wo-  Spelburn  in  San®.  1780  Saftor  einer  täffcnlerge* 
neraljentinaren  bie  Sitbung  ber  ISeifttidjen  jlaatlid)  ineinbe  in  Sirmingpant  unb  fpäter  einer  ioldien  in 
}U  orbnen.  3n  Sranlretdp  tiertdjlang  bie  SeBotu*  .öadnol).  Xurcti  feine tbeologifdjenScpriften,  inbcnen 
tion  bie  bijd)dflid)en  SilbungSanftalteu,  aber  fd)on  er  bie  Kirdje  für  eine  Seinbin  ber  Slaprpeit  eillärte, 

'.Napoleon  I.  gab  in  ben  Crganifipen  Srtifeln  (f.  Gal-  bie  fiepre  oon  ber  Sotwenbigfeit  Bertetbigte  tc.,  geriet 
lilanifd)«  ftirdie)  bie  Gtnridflung  oon  ftleritalfciuina-  er  mit  ben  tpeologeit  in  erbitterten  Streit,  beripnoer* 
ren  in  gewiffen  Sdjranten  frei,  bie  bann  unter  ben  anlafste,  1794  na<p  Sortpumberlanb  in  S«nnfploa* 
Sourbonen  ooit  neuem  aufblüpten.  3«  Dcutfip.  nien  ju  gepen,  wo  er  nteprere  unitarijipe  Gemeinben 
lanb  gelang  es  ben  Sifdjöfen  feit  ben  crilen  3apr*  grttnbcte.  S-  entbedte  1774  ben  Sauerftoff,  ferner 

jepntenbcS19.3aprp.,  bie  jungen  tpcologcn  natb  unb  <iplorwa|ieritoff,  'diiiiui'nint,  Sdiwcflige  Säute,  Stid- 
nad)  bem  weltlnpen  Ginfluß  ö|fenllitper  llniBerfitäten  ftoffo^pbul,  Kuldenorpb  ic.  unb  lieferte  meprere  fepr 
3U  entpeben.  ifreilicp  orbnete  baS  preupiftpe  Gefep  wieptige  Arbeiten,  bic  ilnooifier  gim  Aufbau  feineS 
uotn  ll.ÜNai  1873  (f.  ftird)enpolilif,  3.  51)  baS  fogen.  |   SpfteiitS  benagte.  ßrfd)rieb:  tHiatory  and  present 
ttultureramen  an  unb  {teilte  bie  bifdjbflicpen  2epr*  stat«  »f  electricity«  (2onb.  1767;  beutftp,  Serl. 
anftallen  unter  ftaatlüpe  Aufftcpt.  2>ie  ffieigerung  1772),  bie  »llistory  and  present  state  of  dUcoveries 
ber  Sifcpöfe  füprte  jur  Stpliepung  einer  Selbe  bon  relating  tovision,  lightandcoluurs- (1772;  beutfd), 
Seminaren,  bie  jebod)  nad)  Aufhebung  beS  GjnmenS  fieip}.  1775,  2   Sbe.),  bie  »übservatiuus  on  different 
unb  Siilberung  ber  Auffnbt  (11.  3>di  1886)  wieber  kinils  of  air<  (1774—77,  3   Sbe.;  2.  Aufl.  1781  — 
jeöffnet  würben.  „*{ur;eit  gelten  folgenbc  Gnmb-  1786, 6   Sbe.;  beutfip,  Säien  1778  80  u.  2cipj.  1 778 
)npe:  auf  bie  Ablegung  ber  Reifeprüfung  an  einem  bis  1781,  3   Sbe.)  u.  a.  Sen  feinen  tbeologifdjen 
beut jdjcii  Gpmnaüuni  folgt  ein  brei*  bis  fünfjähriges  Sipriften  fmb  perooriubeben :   >   Exainiuatiou  of  the 
Ipeologieilubium  an  einer  ftaailitpcn  ober  jlaatlid)  doctrine  of  common  senge*  (1776);  »Disquisitiou 
imertannlen  bifd)öflid)en  Untcrrid)tSanftnlt,  an  einer  of  matter  and  spirit*  (1777,  2.  Aufl.  1782);  »The 
Unioerfttät,  einem  2t))cum  (Sapern)  ober  einem  bi*  doctrine  of  philosophical  ueceasity*  (1777);  =Hia- 
fd)öflid)en  S.  Solls  bcrUntemd)t  niipt  ganj  in  einem  tory  of  the  corruptions  of  christinnity*  (1782,  2. 
’olipen  erfolgt,  tritt  ju  bem  Seiud)  ber  Borgenannten  Aufl.  1793;  beutfip,  Serl.  1785,  2   Sbe.);  »llistory 

'Anftalten  ein  Aufenthalt  im  S-  jum^wed  ber  aSfc  of  the  early  opinions  couceniitig  Jesus  Christi 
tifipen  unb  praflifipeii  AuSbilbung  pinju.  Alle  tpeo*  (1786,  4   Sbe.);  »llistory  of  the  Christian  churcln 
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(1803, 4©be.) ;   Instituteg  of  natural  and  revealod 

religion«  (1772 — 78,  3   Bbe.).  Seine  >   Theological 
and  miacellaneoua  Works«  gaben  Dtutl  unb  tiarfnet) 

herau«  (1817 — 32,  25  Bbe.);  fic  enthalten  aud)  feine 
SutobiMrapbie  (1795),  bie,  nad)  ©ricftleb«  lobe  Bon 

ieinem  Sol)n  Joicpl)  ©.  neu  beraubgegeben,  fortge» 

führt  al«  »Memoire«  erfdjien  (2onb.  180« — 07,2 
JBbc. ;   Dleubrud  in  1   Sb.  1904).  Seine  übrigen  jabl» 
reichen  Schriften  umfaffen  auch  bie  ©ebietc  her  ©ab» 
agogit,  SRtietorif,  ©eidlichte,  iRaturpbilojopbie  unb 

©olttif.  1874  louibe  ihm  in  Birmingham  eine  DRar* 
morftatue  errichtet.  Sgl.  feine  Biographie  Bon©orrft 

(Sirmingh- 1805),  gonBieI(e(©ar.  1875),  Jborpe 

(SJonb.  190«);  DRartineau,  Essays,  etc.,  Öb.  1 

(baf.  1890).  Igungrn,  3.  647. 
Brieflich«  Cmcga  (O),  f.  ßleftrifche  Scbwin» 

¥rignih(Sri  egnip,  Sormarf«S.),üanbfchaft 
in  her  preteft.  ©roBiiijSranbenburg.  jwifthenfyntno» 
Der,  SRcrflcnburg,  ber  DRittelmarf,  bem  ehemaligen 

Sxrjogtum  ©fagbeburg  unb  berDUtmart,  iit  oorjug«» 
weife  eine  Sanbebene  an  ber  ©Ibe.  fynwl,  Joffe  unb 

Stepenip,  3343  qkm  (60, ra  ÖDR.)  groft.  mit  aoosi 

146,335  ©inw.,  unb  begreift  jept  jweistreife  beaiReg.» 
Bej.  ©ot«bam:  Djlprtgntp,  mit  ber  SVreidftabt  Stt)’ 
riß,  unb  ©lejtprigirip,  mit  ber  ftretdftabt  Serie» 
berg.  S.  »arte »Sranbcuburg  .   —   Vllbreebt  ber  Bär 
eroberte  bie©.  1 136;  aber  Öranbenburg  geriet  »egen 
ihre«  Sefipe«  mit  ©tcdlenburg  in  Streit,  ber  crfl  1442 

im  ©ertrag  ju  ©Sittflocf  enbgültig  beigelegt  würbe. 
^Jtigrdba,bcrüd)ttgte5e!«banf,f.(4tfetne«tor2). 
Sri|cbor,  Sejirfbftabt  in  Bosnien  (K rci«  Banjo» 

lufa),  ctution  ber  DRclitärbabn  Joberlin-Banjaluto, 
an  ber  Sann,  mit  5   DRofdieon,  altem  Kafted,  Kopien» 
bergbau,  ©ejirfagcricht ,   ©fcrberennplap  unb  us»5) 

5012  Sin»,  (barunter  ca.  2700  'JSobnmmebaner). 
Srifä«  (ruff.),  Befehl;  auch  ©erid)t«behörbe  tc. 

Srilip  (türf.  ©erlcpe).  gewerbtätige  fcauptftabt 
eilte«  ftafa  im  tiirf.  SBilajet  DRonaftir,  am  Slorbranbe 

ber  Swdiebene  Bon  ©conajtir  unb  am  Jfuft  ber  Sa» 
buna  ©lunina,  605  m   hoch  an  einer  bie  ©ia  ©gnatia 
mit  bem  ©arbartal  oerbinbenben  Strafte  gelegen,  mit 

einer  Jfitabeüe  unb  etwa  10 — 11,000  (nach  anbern 

25,000)  ©in»,  (baoon 5 » cbrifllidjc  Slawen.  1   s   Jilr» 
len,  Mo  ©riechen  unb  ,'jinjarcn),  Jcanbol  mit  ütohn, 
©etreibc,  Jabaf.  ©Jolle  tc.,  grofter  DRejje  im  Vluguft. 

Jn  ber  ©acbborfchaft  einige  ©hromerjbergwerfe. 

_   Srillloip,  Torf  in  3Redlenburg»Strelip,  SVrcie 
Slargarb,  am  üiepdfee  unb  an  bet  Stleinbabnlinie 

©t)rip  -   ©lön  jig ,   hat  eine  eBang.  Mirche,  ein  Schloft, 
181  ©in»,  unb  ift  befannt  burd)  bie  hier  nufgefuttbe» 
nen  obotritifchen  ©ößenbilber,  bie  jebod)  jept  allge» 
mein  für  nicht  echt  gehalten  werben. 

Brilufi,  Sreisjtnbt  im  raff.  ©ouB.  ©Ottawa,  am 

Ubaj  unb  att  ber  Zweigbahn  Krutft-Tnjcpre.Vtrafnoje 
ber  ©ifenbahn  Siew-SiJoroncfb,  treibt  lebhaften  ̂ an» 
bei  mit  Sieh  unböetreibe,  bat  2   ©tjmnaficn,  eine 
Stabtbanf,  mehrere  Jabaffabrilen  unb  (i»7)  19,055 

©inw.  Jn  ber  Umgegenb  ausgcbeljntc  Sabafpflan» 
Brttn,  f.  ©rime.  [jungen. 
Sri  in  . . . ,   in  ̂ufantmenfeftungen :   ßrft . . . ,   j.  B. 

©rimgeiget;  ober  (B.  franj.  prime):  ©rämien  . . ., 
j.  B.  ©nrngclb. 

Brim,  ouan.WrafoonSeud.Starguedbe 

lo«  Kajtillejo«,  fpau.  ©cneral,  geb.  12.  Tej.  1814 
ju  Dieua  in  Stalalonien,  gefl.  30,  jcj.  1870,  trat  früh» 

jeitig  in  btc  Slrmee  unb  fchwang  fid)  im  Sürgerfrieg 
cm  X'cere  ber  ©riflino«  jum  Cberflen  empor,  jum 
©bgeorbneten  Barcelona«  in  bie  ©orte«  gewählt,  er 
hob  et  1843  in  Dieu«  bie  Jahne  ber  Empörung  gegen 

[   ©fpartero,  nach  bejfen  Sturj  er  Bon  ben  SRoberabod 
jum  ©eneral  unb  ©rafen  Bon  Dieu«  fowie  jum  ©ou» 

I   uerneur  non  DRabrib  ernannt  Warb.  Salb  aber  ent» 

jweite  er  fid)  mit  ben  DRachthabern  unb  warb  1844 
al«  Statthalter  nach  ©uerto  fRico  gefanbt.  1850  lieft 

er  fid)  Wiebcr  in  ben  Kongreft  wählen  unb  trat  an  bie 

Spipe  ber  Oppofition  gegen  bie  reattionaren  DRini» 
iterien  Diaroaej,  SrnBo-DRurido  unb  San  Situ«.  3m 

Mriege  gegen  Warofto,  1859—60,  erwarb  er  fid)  al« 
Befebl«t)aber  berlReferoebioifion  ben  Titel  eine«  DRar» 

nue«  be  lo«  ttaftiüejo«.  SRadjbem  er  barauf  1861 — 

1862  an  ber  furjen  ßrpebition  nach  DRepito  teilge« 
nommen,  übernahm  er  bie  Jührang  ber  anlibftnafli» 

jehen  Cppoftlion  unb  plante  ben  Sturj  ber  Bon  ben 
Diealtionären  bet)errftbtcn  Königin.  3m  Januar  186« 

oerfuebte  er  in  Sranjuej  eine  Sdjilberhebung  gegen 

!   C'jionnctl,  fanb  jebod)  feinen Vlnftang  unbmuftttauf 
portugiefifche«  ©ebiet  übertreten,  wo  feine  Schar  ent  • 
waffnet  warb.  6r  hielt  fed)  hierauf  in  fionbon  unb 

Brilffel  Berborgen unb  brad)teBonborteine©inigung 

ber  ©rogrcfiiften  mit  ber  liberalen  Union  ju  einer 

gemeinfamen  ©rhebung  jufianbe,  bie  im  September 
1868  ben  Sturj  ber  Königin  becbcifüftrte ,   worauf 

©.  unter  Scrrano«  Segentfchaft  crfl  ba«  «riegbmini» 
iterium,  1869  bie  DRinifterpräfibentfchaft  übentahm. 

©r  bemühte  fid),  einen  frembenjürften  jum  König  ju 

erheben;  nachbem  er  enblich  bie  S8al)t  be«  ©rinjen 

©mabeu«  Bon  Jtalien  jum  SVönig  burchgeiept  hatie, 
würbe  er  28.  Xej.  1870  burch  SRcucbeimörber  töblid) 

uerwunbet  Sgl.  Ufonarbon,  Prim  (©ar.  1901). 

Prima  (lat.'  u.  ital.),  im  Jianbel  ©ejeichnung  ber 6eflen  ober  befjern  Sorte  einer  SBare;  auch  fooiel  wie 

©rimaWechfel  (ugl.  ©cchfel);  in  ber  DRujil  bie  ©rfle. 

j.  S.  parte,  bie  erfle  ©artie^bic  erfte  Stimme;  and) 
iooiel  wie  ©rime  (1.  b.);  in  ochulen  (Wqmnafien)  bec 

erfte  Klafje;  in  ber  DRalerei  f.  AUa  prima. 

©rimabontta  (ital.),  bie  »erfle«  Sängerin  einer 
Opemgefelljchaft,  friihtrfletSMoIoraturfängerin;  jept 

aud)  wohl  logen,  erfte  bramatifche  Sängerin. 

_   Prima  facle  (lat.), » beim  etften  Vlubiicf  *,  auf  ber 
Siede,  opne  weitere«. 

'Urimagc  (franj.,  fpr.  »ort  prime,  ©räniie; 
©rimgelb),  fooiel  Wie  »aplafeit  (f.  b.);  and)  gewifje 
©rämien,  bie  ber  S!abung«interejfcnt  bem  Schiffer  ju 

jahlen  Bespricht,  $.  ©.  für  ben  galt,  baft  fein  Schctf 

Pinnen  einer  beftimntten  3*'t  ober  al«  ba«  erfle  ein» 
trifft.  Sa«  ber  Schiffer  Born  Befrachter,  ©blabcr  ober 

2abung«empfänner  auftcr  ber  Jracht  al«  Saplafen, 
©.  ober  fonft  al«  Belohnung  ober  ©ntjehäbigung. 

gleichBiel  unter  welchem  DJamen,  erhält,  hat  er  bem 
.Reeber  al«  ©innahme  in  Scchnung  ju  bringen  (van» 
belbgefepbuch .   §   543). 

Prima  nota  (ital.),  foufmänniid)  fobiel  Wie  DRe» 
inorial;  f.  Buchhaltung,  S.  539. 
©rima  ©latta,  hei  ben  Slanbefn echten  biejenigen 

©bei«»  ober  ©atrijierfamilienentftammenben  Knechte, 
bie  bei  ber  ©Jerbung  auf  ba«  erfte  Blatt  gefchrie 

ben  Würben,  »äbrettb  auf  bem  jweiten  bie  freegebor« 
nett  £>anbwcr(er  flanbeit.  Später  hicil  ba«  nicht  in 

IHcib  unb  ©lieb  ftebenbe  ©erfonal  einer  Kompanie, 

bie  Cffijiere,  Unleroffijiere  unb  Spielleute  ©.  ©. 

©rimär  (franj.),  uriprüttglid).  anfänglich,  j.  S. 
primäre«  ©ebirge,  ba«  erfle,  älteile  öebirge  (f. 
©rimiliu);  ©rimärfornt,  bie  Stammform,  in  ber 

Kriftadographie  bie  ©ntnbform  ber  KriftaUe.  —   3n 
ber  4>  e   i   1 1   u   n   b   e   ifl  eine  primäre  Kranfbeit  eine  fold)c, 
bie  unmilielbar  au«  ber  Iran!  machen  ben  Uriache  ent* 

itebt  unb  nid)t  erfljolge  eine«  anbern  Übel«  (fefunbär, tertiär)  ift. 



Primarius  - 

Primarius  (tot.),  bcr  Erft«,  Cberftc;  Pastor  p., 

m   m nndicn  Stabten  Titel  be«  erften  Stnbtgeifllicbcn, 

ungefähr  jleidjbebcutenb  mit  Cberpfarrer. 
Brimärniairbtne,  f.  Eleftromotoren .   S.  684. 

Hrimärncl),  ba«  £eitung«neß  für  ben  ftarfen, 
beißraftiibertrugung  berwett  beten  cleftrifdjcn  Strom, 

bcr.  buccf)  Umformer  ober  Transformatoren  utnge* 
wanbelt,  in  baa  Sefunbärneß  geleitet  wirb. 

Brininrictmicn  (Ecolcs  primaires),  in  Front- 
reich,  Belgien  unb  bcr  Scbroeij  Bolfdfdjulcn,  im  ®c 

genfaß ju  benSefunbiirfd)ulcn  (ecoles  secondai- 
res,  Colleges),  bic  ode  Stufen  höherer  Hebranflaltcn 

bis  auf  bte  J>od)fd)ulen  (ecoles  superieures)  untfaf 

fen  ober  ( Schwei  j)  ben  gehobenen  ftäbtifeben  Bolfa* 
icbulen  ( itorbbeutid) :   dKiUelfdjuien)  Teutfchlanb« 

entfpredten. 

Hrimarftrom ,   ein  Strom,  bcr  bureb  einen  Um- 
former ober  Transformator  in  einen  anbern  Don  an 

berer  Spannung  unb  Stromftarfe  Dertuanbelt  Wirb. 

Brimärtrümcr ,   trumartig  geftaltete  ÜHmcral* 
ausfebeibungen  eine«  ©eflema,  bic  bereit«  bei  feiner 

Bildung  enfflanben  finb,  imWcgcnfaßjubenfefunbn» 
ren  Trümern,  bie  dSincralabfä  ßc  auf  erft  lange  nad) 
Bildung  beSWeftein«  entitanbenen  Spalten  barfteUen. 

Brima«  (lat.),  ber  (5 rite ,   Bomebmite,  baber  in 

brr  fatbolijeben  incrardue  (f.  b.)  ein  Er.jbiicbof  (Sictro- 
polit),  ber  in  ber  abenblänbifcben  «irdje  (äbnltd)  Wie 

bic  Erardjen  in  ber  morgenlänbifd)en)  ben  Borrang 
unb  beftimmte  Jturidbiftiondreebte  Dor  ben  anbent 

USetropoliten  eine«  Sanbes  batte.  Ter  ¥apft  tft  'ß. 
ber  ganjen  (atbotiftben  ßirrtie.  Seit  beut  4.  3abrb- 
fftbrie  bcr  Biidiof  ber  Vauptitabt  einer  Brooinj  laud) 

■diietr opolit ,   Erard))  ben  Ittel  iß.  Später  würbe  fl. 
ber  AmMtitel  für  bie  Bifcböfe,  bie  al«  päpftlicheBilnre 

unb  Hcgaten  fungierten,  iß.  Don  Spanien  ift  bcrErj* 
biitbof  DDn  lolebo;  in  Englanb  ift  berErgbifcbof  Don 

Eonterburb  feit  $apft  4>onoriu«  I.  Iß.  über  alle  Sir* 

eben  Britannien«.  1*.  Don  Ungarn  ift  ber  Erjbifdtof 

Don  ©ran  feit  ben  lagen  öonifatiue’  IX.,  iß.  Don 
'ßoten  war  bcr  Erjbifdtof  Don  Wneien,  beifen  Sßürbe 
Biu«  IX.,  um  gegen  bie  preuftiitbe  Scgicrung  ju  be- 
monftrieren,  1871  erneuert  bat.  3m  Teutleben  meid) 

empfing  SRainj,  ba«  ftbon  burd)Bonifatiu«  bic  Prima 

»edee  geworben  war,  975  unb  1039  'ßnmattalbefug- 
uiffe;  mit  beniclben  Würben  1016  Trier,  1026  Salj* 
bürg,  1052  Siiln  auSgeftattet;  fd)oit  968  batte  aud) 

ber  Erjbiftbof  Don  Stagbeburg  ben  fßrimat  in  Teutfd)* 
tanb  erbalten.  3nbem  alfo  alle  bcrPorragenbeu  erj* 
luidjöfltcben  Stühle  in  Tcutidilanb  auf  ben  Primat 

Anfpnid)  erbeben  (onnten ,   würbe  bie  Sßürbe  Döllig 
iOutoriftb.  Turd)  bic  91beinbunb«afte  1806  würbe 

in  Teutjdüanb  ein  fouDeräner  ffürfl-'ß.  gefdjaffen 
unb  ber  bi«berigeScid)Setjfunjler,  Marl  Theodor  Don 

Talberg  (f  b.  2),  bet  jugleid)  Er)bifd)of  Don  Segen« 
bürg  war,  mit  biefer  Sßürbe  befleibet.  3>'  Fratilreid) 

übte  im  18.  3abrb-  büd)flen«  nod)  ber  'ß.  Don  Htjon 
einige  ißrimatialredjte  an«,  im  übrigen  war  biefer 
Same  ein  leerer  litel  geworben.  3eßt  führen  ibn  bie 

Erjbiftböfe  Don  lolebo,  lattagona,  Sotten,  Salj* 

bürg  (P.  Germania«),  ’ßrag,  ®nefen*Bofen  (P.  Po- 
luniae),  Armagh.  Bencbig,  Stacheln.  Sur  ber  Erj* 

bifdbof  Don  ©ratt  übt  'ßrimalialvcdjle  au«.  3«  Eng- 
lanb führt  bcr  Erjbifd)of  Don  Eanicrburt)  ben  Ittel 

B-  bes  Seid«),  unb  ber  Don  f)oi(  ß.  Don  Englanb. 

Sgl.  Sriebrid),  tfur  älteflen  ©efd)icbtc  bcs  Pri- 
mate« in  bcr  Slirtbe  (Bonn  1879). 

Heimat  (lat.  primatus),  nad)  ber  fiebre  ber  fatbo- 

lifcbett  Hircbe  bic  oberftc  Mirebengewalt.  bie  Don  Ebri- 
flu«  bem  ßetrua  al«  feinem  Statthalter  auf  Erben 
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i   übertragen  Würbe  unb  bie  in  Satbfolge  be«  SetruS 

bem  'ßapft  nl«  fidjtbnrem  Cbcrbaupt  ber  ftinbe  ju* 
fommt.  Statt  unterfebeibet  ben  iirimatus  jarisdictio- 

nis,  b.  b-  ba«  Leitung«-  unb  Cbcrauffid)!«red)t  über 
bie  gan je  Strebe ,   uitb  ben  primatus  honoris ,   b.  b- 
bte  Ehrenrechte  be«  Bapflea.  Ter  alte  Streit  über 

ba«  Berbältni«  ber  $rhnatial«  unb  Epiffopalgcwalt 

unb  ben  3ahalt  be«  primatus  jurisdictiouis  (f.  Sir* 
cbenpoliiit,  Epiffopalfpfiettt .   ßapalfpftem)  ift  httrd) 

ba«  Datilanifdtc  Sonjil  t868),  ba«  bem  ißapft  bie  3u= 
fadibilität  (f.  b.)  unb  ben  Uniocrjaicpiftopat  jufprad), 

im  Sinn  be«  ’ßapalfbitem«  erlebigt  Worben.  3>n  ein* 
telnen  fommt  bem  'ßapit  ju  ba«  Secbt  ber  ©efeß* 
gebung,  bcr  Bcrwaltung  unb  3Rilwirlung  bei  allen 

'Angelegenheiten,  weldic  bie  ganjcMirdte angeben,  wie 
Berufung  bcr  allgemeinen  Sonjite,  Snorbitung  ober 

'Aufhebung  allgemeiner  ^efttage,  Heilung  be«  SRif* 
fion«wefen«.  Selig-  unb  Ipeiligipredtungett,  Beflali- 

gung  ber  geiftlidjen  Drbeit  unb  ber  böbern  tird)lid)<n 
Öebranfialten,  ferner  ba«  Bufndjt«red)t  über  bie  an* 
bern  obent  Sir^enbeamltn  unb  ba«  Sed)t,  in  bödifter 

3nftanj  über  oorgebradjte  Befdiwerbctt  unb  Sppella* 
ltonen  juentfefaeiben,  bieBejtätigung,  Berfcpungimb 

Sbfe^ung  ber  Btidjöfe,  bie  Errid)tung.  Berlegung, 

Bereinigung  unb  Teilung  ber  Bidtümcr,  Bbfolulio* 
neu  unb  liapenfationen.  Sum  primatus  honoris 

gebären  ber  Thron  unb  bie  Tiara  (f.  b.).  ber  Siieber« 

ring  (f.  b.)  unb  ber  gerabe  $irtenftab  mit  Streut,  ber 

weittfeibene  Talar  unb  ba«  'ßnllium  (f.  b.),  bie  öul* 

bigung  mit  bem  Bufjfufs  (f.  b.) ,   bie  Vlnrcbe  »Sanc- 
thtsime  Pater«  (iteiligflcr  Bater)  ober  »Sanctitas 

vestra*  (Ew.^iltgfeit),  wäbrenb  fid)  ber  'ßapft  felbft 
«Servus  servorum  dei*  (ftned)t  ber  Sucebte  Wette«) 
nennt.  Bon  ben  bölfcrrcdülicbcn  Ehrenrechten  ift  nad) 

bcr  Einoerleibung  be«Strd)enflaate«  bem  9ßapfte  Dor* 

jttglid)  ba«  aftiDe  unb  paffiDe  ©e|anblfcbaft«rcd)t  ge- 
blieben (Dgl.  ©aranliegefep). 

Heimaten  (Primates,  üerrentiere),  bie  erfte 

Crbnung  ber  Sättgeiiere,  bte  bei  Hinn<  bie  Dier  ®at* 

lungen  flScnfd)  (Homo),  Vlffe  (Simia),  Jtalbaffe  (le- 

mur)  unb  Jvlebcnuau«(\respertilio)umfaBte,  wäbrenb 
man  jeßt  nur  noch  Bien  leben  unb  Vlffen  baju  rechnet; 

jene  alacmjigeffamiliebcrErecti,  b.  b.Sufrecblgtbtr, 

wäbrenb  bte  'Affen  in  mehrere  Samiliett  jerfallen. 
rimatidl  (lat),  ben  Brimat  (f.  b.)  belreffenb. 

rimatircio  n>r.  ^ranccdco,  ital.  Sta* 
ler  unb  Sludateur,  geb.  1504  in  Bologna,  geft.  um 
1570  in  grantieid) .   bilbele  fi<b  unter  3nnocetijo  ba 

3mola  unb  Bagnaenoatlo,  arbeitete  feit  1526  bei 
©iulio  Somano  in  Stantua  uttb  warb  1532  Dom 

Honig  3ranj  I.  jur  Vludfebmüctung  be«  Sdtioffe« 
3ontainebleau  berufen,  bie  er  feit  1541  allein  leitele. 

Er  warb  fönigliebcr  Sammcrbcrr,  'Abt  Dmt  St.*3Rnr* 
lin  in  Trope«,  Vllmofeiticr  be«  Sönig«  unb  unter 

Sranj  II.  Cbcrauficbor  bet  löniglidieu  ©ebäube.  CI* 
!   bilber  Don  ihm  finb  md)t  mit  Sicherheit  nad))uwcifen, 

unb  ba  jeßt  in  Fontainebleau  aud)  faft  alle  feine  Fred* 
(obilbcr  reftauriert  ober  jugrunbe  gegangen  finb,  fo 

läßt  fid)  feine  Täiigfeit  nur  nad)  leinen  imitbjeid)* 

nungen  (im  HouDre,  in  ber  'Albertina  ju  Sßictt  )C.) 
unb  Den  ftupferflicbot  ber  Fredfett  Don  Fontainebleau 
beurteilen.  Inttnd)  war  er  bereit«  ein  Bertreter  be« 

'JSanieridmu«,  ber  an  iiberfdjlanfen  Formen  unb  un- 
natürlichen Bewegungen  ©cfaücn  fanb,  aber  burd) 

feine  Seigung  ju  foletter  Eleganj  bem  ®tfd)macf  ber 

,feit  entgegenfam.  Er  ift  ba«  iaupt  ber  fogen.  Sdjule 
Don  Fontainebleau.  AI«  fein  ifiauptwerf  gilt  bie  Don 

Siccolb  bell' Abbate  auogefiibrle  Audmalung  berWa- 
lerie  SieinricbdII.  mit  ben  Tarftetlungen  bedOlbmp«, 



346 'primatoi&en  —   '}>rimorbial6latt. 

beSBaraaß,  berfcochtcit  besBeleu«  unb  berlbett«  :c.  ! 

8r  entwarf  aud)  geftbeforaticmm,  Karton«  für  lep« 

Onft«,  ökabtnäler  :c.  Sgl.  Dintier,  Le  Primatiee 
<Sar.  1900). 

Brtmatoibctt ,   i.  SKenfd),  S.  604. 

9riaui»  (lat),  im  elften  Filter  ftd)  bennbenb. 
Brtmaoiitaipicl,  f.  A   vuta. 

Prim»  volta  (ital-,  abgef.  I"*,  >ba8  erfte  ibal « ). 
bejcidmet  m   brr  SJiufif  bei  »Überholung  einesDeile« 

bi«  Sleüe,  bie  jum  Anfang  jurüdteitet  unb  über- 
fprungcn  werben  muß,  wenn  »fiter  gegangen,  alfo 

seconiia  volta,  obgef.  II'1*,  gefpielt  »erben  foll. 
Brimatoccbicl,  f.  Skchiel. 

Srime (Sr  int,  lat.  prima),  in  ber  SRufit  ber  jum 

Au«gang»punft  einer  Jnteroall  ■   ober  Afforbbeiitm« 
mung genommene  Ion;  als Beftinnnung be« Serbält 
niffes  goeier  lerne  ber  ßirtflang  (unisono,  reine  S-); 
eine  überntäfeige  il.entf(ft)t,  wenn  neben  berremen 

S-  ber  djromatifd)  erboste  ober  bertieflc  Ion  berfclben 

Stufe  auftritt  (c  :   cis,  tes  :   c).  —   S-  (Srirn,  prima 
hora),  ber  auf  bie  erfte  XageSftunbe  treffenbe  Seil 

be«  fatholifdjen  Breöiergebele«,  ber  jugleut)  ba«  litur» 
gijdje  IKorgengebet  barftettt  unb  in  feinem  Clnbalt 

hierauf  Befug  nimmt  (f.  Horae  canonicae).  —   Jjn 
ber  gechtfuuji  fooiel  roic  Srimbieb  (f.  b.);  bie  Schön» 
brudfform  in  ber  Bud)bruderfunft  (f.  b.,  S.  529). 

Prime  d'exportation  (franp),  fooiel  wie  AuS- 
fubrprämic,  f.  Ausfuhr,  3.  136. 

$}rime(,  Silan (engattung,  f.  Primnla. 
Brimelnbunb  i   Primrosc;  League),  ein  1884  öon 

Sir  £i.  Drummonb  Silolff  (f.  b.)  unb  Üorb  3f.  iSijur 

djiff  (f.  (Shurdtill  2)  ju  Ehren  Beaconsfielb«  gegif- 
teter ©unb,  ber  BeaconSfielb«  £iebling«b(ume ,   bie 

Primel  (Primrose)  ober  Scblüffelblumc ,   als  Ab|ei= 
d)tn  trägt  unb  fid)  bie  Vertretung  lonferbatiter  unb 

imperialu'lifsbet  Wrunbfäfe  jur  Aufgabe  geflelft  bat- 
Seme  leoife  ift  «Imperium  et  libertns«  («Sieich  unb 

Freiheit').  S'er  Bunb,  ber  1884  nur  957  SRitgliebev 
halte,  jäl)lt  beren  gegenwärtig  (1906)  ca.  1,700,000. 

Primerose  (franp,  for.  octaw),  Stotfrofe  (Al- 
thaca  rosea);  aud)  ein  garbfloff,  f.  gluoreSjein. 

Btimgcigc,  bi«  erjletSetge  im  (einfachem  Streich- 
quacteit;  Snmgeiger,  ber  fie  fpielenbc  Künftler. 

Brimgelb,  f.Kaplafen  unb  Srimage. 

Bnmiiicb  (Srim),  iueh  auä  ber  Srimlage  (Kopf* 
hieb);  f.  ffedßfunft. 
Brtmhorn,  fooiel  »ie  hohe«  £>om,  im  Crdjefter 

bei  jweien  ba«  erfte,  bei  Pieren  ba«  erfte  unb  britte. 
Prlmleerüis  (lat.),  ber  erfte  unter  betten,  bie  ein 

gleiche«  Amt  betleiben,  in  einem  Kapitel  jugleid)  ber 
Dirigent  be«  ßborgefange«. 

Primidi  (franv),  mich  bem  franj.  McbofutionS» 
falenber  ber  erfte  Sag  einer  Defabe. 

Brimicro  (giera  bi  %<■,  iß r i m ii r),  SJJartlflecfen 

in  Siibtirof,  717  tn  il.  3R.,  am  lfi«mone  ('Jiebenfluß 
ber  Brenta).  Sip  einer  Bejirtsbauplmannfchaft  unb 

eine«  BejirfSgencht«,  mit  jdjöner  Kirche  unb  osoo) , 

638  ital.  Einwohnern.  A’orboitlid)  erhebt  ftd)  bie 

großartige  'ßala<  ober  Srimörgruppc  ber  Silb-  j 
tiroler  Dolomiten  if.  Baugruppe),  12  km  nBrblidi 

San  UKarttno  bi  Eaftrojja,  in  (ebener  Sfage 

1444  m   il.  311.,  früher  ein  £>ofpi|,  jefjt  beliebte  Som« 

merfrijehe  mit  tbotel«,  AuSgangSpunft  oon  Berg« 
touren  in  bie  Salagruppe. 

Primigenia  (Int.  i,  Beiname  ber  Sortuna  (f.  b.).  | 
Prlmigeulus (Primigenus,  lat.),  Grftgeborner. 

Priniitiac*  (Int.),  ßritlinge,  befonber«  bie  ben 
CJiSItem  bargebrnchten  erflen  ber  ftelbfrüchte ;   aud) 
erfte  Schrift  eine«  Autor«.  Sgl.  Srimij.  I 

Brimiti»  (laL),  uriprünglicb,  uranfängtich,  ur« 
piftänblid),  bas  (Gegenteil  oon  tulttoiert;  prtnutioes 
ÜSebtrge,  bei  Sferner  unb  »einen  3eügenoj?«n  bte 

ba«  Ur-  ober  ©runbgebirge  unb  bas  Übergangsgebirge 
umfaifenbe  .xormattonsqruppe ;   »gl.  Sdunbär. 

Srtmitipfonn,  fooiel  »ie Sri märform.  f.Srimär. 
Brimctibfnotcn,  bie  oorber«  Serbictung  beS 

SrtmitioilreifenS  (f.  ßmbrpo)  ber  Sirbeltiere. 

Brimitiborganc,  ältere  Bezeichnung  für  bie 
Keimblätter  (f.  b.  unb  ßntrotdelungsgefdiicbte, 
3.  845). 

Brcmitibplattc ,   bte  berbiefte  Stelle  am  dritter- 
enbe  beS  fogen.  ßmbruonalicbtlbes,  b.  b.  ber  elften 
®ntbrt)onalanlagf  am  Sfeptiltenei. 

Brimitibrtnuc,  bie  rinnenförutige  Bertiefung 

am  Sriimtioftreifen  (f.  ßmbrtjo)  ber  iiirbeltiere,  als 

Urmunb  gebeutet. 
SriaiitibftTrtfeH ,   f.  ßmbrgo,  3.  747. 
Primitivum  (sc.  verbum,  lau),  Stamm«  oben 

Surjelroort ,   im  Wegeniap  ju  Licrivatum  (f.  b.l. 
Brimt.i,  eigentlich  footcl  toi«  Primiüae  (f.  b.) ;   in 

ber  fatholtichen  Kirche  bie  erfte  SJfejfe,  bi«  ein  neu- 

geweihter Sricfter  (S  r   i   m   i   j   i   a   n   t,  3J  e   o   in  g   ft)  gewöhn- 

lich in  feiner  iteimatsltrcbe  mit  großer  tircblt'her  unb auch  weltlicher  ffeierlichtcit  meift  unter  Anteilnahme 

ber  ganjenBcoölterung hält.  ler'ßrnnijtag  tftfür ben  oJeugeWeibten,  für  feine  ffamtlie  unb  bie  Bf°rrei 

ein  Seft-  unb  ßbrentaa.  Srintijfegen  ift  berprie« 
fterluhe  Segen  eine«  Acugemeihten.  Bai.  Srfunbi^. 

Brcmfcitan,  Stabt  im  preuß.  Siegbep  ßiegniß. 
Kreis  Sprotlau.  an  ber  «taatsbabnlnue  Jfreiftabt  in 

Bieberfchlefien-Sfeificbt,  133  m   ü.  3k.,  hat  eine  eoan* 

gelifchc  unb  eine  fath-  Kirche,  ein  Kriegerbenlmal, 
ffiegelbrcnneret  unb  etsos)  2850  ßin».,  baoon  304 
.ilatholiten.  Dabei  -schloß  B.  in  ber  ̂ errfepaf t 

B.  be«  Veriogs  ju  Schleswig  «öolftein  Sonberbutg« 
Augufictiburg  unb  bte  öijemoerfefirie brich-ßhri» 
ftianShütte  unb  ipenriettenhütte. 

Brimlagc,  f.  ̂edittunit. 

Primo  i   ital.),  ber  erfte ;   tempo  p.  (abgel.  1"°),  baS 
erfte  Sempo;  p.,  secoudo,  ber  erfte,  jweile  Spieler  bei 
uierhänbigen  Klaoicrfachcn,  wobei  p.  ber  Spieler  bes 

Disfantpart«  ift.  P.  uotno,  bie  erfte  männliche  Ok« 
fangsfraft  einer  Biihne  l   wie  prima  donna  bie  erfte 
weibliche),  bererftcSenorift,  früher  ber  erfleSopramft 

(ftaftrat). 
Brintogcmtnr  (mittellat.),  ßrftgeburtSvedjt,  ba« 

BorjugSred)!  beS  ßnfgcbonicn  bei  ber  Erbfolge.  Die 

BrimogemturtbronfoigefBrimogenituroi  brtung) 

würbe  in  Dcntfd)tanb  (uerft  burd)  Katfn  Karls  IV. 
Wolbcne  Bulle  1356  für  bie  üanbe ,   mit  betten  bie 
KUrwürbeoerbunbenwar,  feftgefept,  fpiiter,  unb  poar 

juerft  1473,  in  Kurbranbenburg  auf  bie  übrigen 
ifanbe  her  Kurfürften,  bann  überhaupt  auf  hie  beut* 

icben  gürftenhäufer  auSgebchnt.  Sie  bilbet  bermalen 
für  bie  mottarchifchen  Staaten  bie  Kegel,  unb  jwar 

ift  es  eine  Vinealprimogcniturfolge,  b.  h-  nicht  nur 
ber  flrftgebome,  fonbertt  aud)  befjen  ümie  hat  oor 

bem  'A’achgebomcn  unb  feiner  fiinte  ben  Sorjug.  SJo 
bie  Unteilbarfeit  ber  Bauerngüter  Kect)tcnS  ift,  fontmt 

fuweilen,  Wie  in  Bfalbed  unb  Bippe,  auch  eine  prioat- 
rechtliche  B-  oor,  bie  oon  bem  Bfaforat  (f.  b.)  unb 

Seniorat  (f.  b.)  wohl  ;u  unteifcheiben  ift.  Bgl.  Ü. 

Schul  je,  Da«  3?ed)t  ber  Srftgeburt  in  ben  beutfehen 
gürflenhäufem  (öeipj.  1861);  Kehm,  3Kobemeä 
gilrflenredit  (Diüttdi.  1904). 

Biimhr,  f.  'ßnmiero. 
Brimorbial  (tat.),  ;uerft  feienb,  uranfängtfeh. 
Brimorbialblatl,  f.  Blatt,  S.  26. 
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Blrimorbialjnitna,  f.  ßamhrifcpe  fjormaliott, 
3.  503. 

Brimorbialframum,  f.  Sdjübel. 

Brimorbiatfeplaurb,  altert Bezeichnung  für  bcn 

protopla«matifd)en  SBanbbelag  tintv  au«gewad)fenen 

Bflanjenjelle. 

Brimorbiafzellen ,   fetten  opne  3fnftoffinent- 
bvan.  f.  Bflanjenjelle,  S.  73t>. 

Brimorbialjone,  ein  3d)id)tenrompicr  btt  (am- 
bnfdjcn  Formation  in  ©ötjmert.  Bgl.  Rambrifcbe 
gannation ,   3.  503. 

Primordium  (lat),  Urfprung,  Anfang. 
Brimcirgruppc,  i.  Baugruppe- 
$rinn)c,  jlowntifdicr  Hfame  beä  öjlerreieptfeh- 

tQpnfcbfn  Jtüftenfanbe«  (f.  b.). 

Brimotifaja  Cblafft  j,  fooitl  nie  Rüffenpropinj 

(f.  b.).  [bunb. 
Primrose  Loague  ctpr.crtmmrM’  r«t),  {.  Bnnteln» 
PrininlaL. (Primel,  Scplüffelblume),  Gat- 

tung ber  Brimulajeen,  auäbauernbeSfräuler  mit  mrift 

Wurjelitänbigen,  häufig  oerfeljrt  ei -fpatef  förmigen, 

gcnjrnnbigen,  gejatmten,  teilen  gelappten  Blättern, 
inei|l  bolbig  ober  quirlig  angeorbncltn  Blüten  auf 

nadtem ,   grunbftiinbigem  Stengel  unb  fündiger  bi« 

fnft  jfttinbrifdier,  fiinfflappiger  H'apfel.  tötloa  140 
Hirten,  nteifl  flocbgcbirgßbemobner,  in  Europa  unb 

Hljien,  toenige  in  Storbamerifa,  Pilbcn  btn  egten  (pri- 
mus,  baber  ber  Hiame)  ftrüblingdfcpmud  ber  SBiefen 

unb  Matten.  Bei  un«  finb  am  bäufigften  P.  elatior  L. 
unb  P.  officinalis  Jacq.  (P.  veris  am.,  Fimmel««, 

Marten-,  Beter«fcblüffet,  gelbe  3 e ' * 1 0 f e)» 

mit  gelben  Blüten.  I.ie  Planten  ber  leptern  Hirt  jeu« 

gen  oon  ber  öocbbaltung  biefer  Bflanje  au«  nltgcr- 
manifeber  Irabition  unb  haben  offenbar  mMpifcpm 

llrfprung.  Sie  aalt  al«  beilträftig  unb  crfcplicftt  ben 

3ug«ng'ju  oerborgenen  Scbäpctt  (pal.  3 i n   g e   r   1   e. Diu  zitelAse,  3nn«br.  1884),  ihre  Blüten  würben 

früher  nrjneilid),  tept  nur  noch  al«  tpauemittel  be= 

nupt;  bic  Surjet  biente  fonfl  al«  'Jfieiemittel.  Beibc 
Bftanjen  Werben  in  mehreren  gelb,  rot,  braun,  aud) 

gefüllt  bldbenbcu  Barieläten  al«  ifierpflanjen  tulti 
oiert,  ebenio  ftpbriben  berietben  mit  P.  acanlis  Jacq. 
Veptcre,  mit  fall  wurjelftänbiger  lolbe  unb  auf  beut 
flachen  Saume  ber  hellgelben  Blumenblätter  mit  fünf 

fafrangelben  Rieden,  toäcbfl  im  Mittclmeergebiet  unb 
in  Mitteleuropa.  Sei  tuandten  Barietäten  entwidelt 

lief)  ber  fieldi  in  ber  5orm  ber  Wlumentrone,  jo  baft 

uoei  gleid)t  Blumen  ineinanber  ju  fteden  fd)einen. 
3n  bcn  Boralpen  unb  Hllpen,  auf  lorfboben  unb  an 

Seifen finbet lieh P. auricula /„(Hturitel.  Biirobr), 
mit  turjem  Seid),  auf  bent  Hfl  Uten  jtiel  unb  ber  Xolbc 

befläubt  unb  mit  fcbwefelgelbcn.  woblrieihcnben  BIü- 
ten  mit  flachem  Saum.  Tie  Alpenflora  ift  reich  an 

Brimeln,  unb  befonbtr«  beliebt  ifl  ber  blaue  Speit 

(P.  glutinös»  /,.,  f.  lafel  -Hllpcnpflmijen- ,   pfig.  3, 

mit  Ie;rt).  mit  fahlen,  fchmierig- fiebrigen  Blättern, 
auf  ber  nidenben  Xolbc  Hpenben,  oioietten.  Wohl- 
riechen  ben  Blüten  mit  abftehenbem  Saumunb  fdjwarj- 

braunen  tpüüblättchcn.  Sie  wächit  in  ben  3entral- 
alpen  auf  llrgeftein.  P.  farinosa  ,   mit  unterfeit« 
Weift  bepuberten  Blättern  unb  fieifdjroten  Blüten  mit 

gelbem  Scptunb,  ift  fepr  formenreid)  unb  finbet  ft  cf) 

im  arftifeben  unb  alpinen  ©ebiet,  aber  aud)  auf  moo- 
rigen töiefen  ber  Plorbbeuticbcn  Cbene.  P.  anricula 

(f.Iafel  •   Xarroint«mu«*,  Sig.  17)  würbe  1582  burcf) 
tilujiu«  in  bie  ©arten  eingeführt,  jugleid)  mit  ber  rot 
blühenbtn  P.  pubesecns  Jacq.  (pfig.  19),  mit  mehlig 
betäubten  Stichen,  bie  al«  Bajtarb  Pon  P.  anricula 

unb  P.  hirsuta  All.  (Sig.  18)  aajufepen  ift  unb  bei 

3nn«brud  Wächft.  3"  ber  Mitte  bc«  17.  3af)rh-  Wur. 

ben  beibc  befonberfl  m   Belgien,  ipoUanb.  (Snglanb 
unb  Xeutfdjlanb  in  mehreren  Sarbenoarietäten  mit 

Borliebe  gepflegt;  in  ber  Sfolge  aber  oerfcpwanb  bie 
beftänbigere  P.  auricula  wieber  PoUftänbig,  unb  P. 

pubescens  allein  gab  Material  CU  ber  aufblilbenbrn 
Auriteljucht,  bie  m   ben  lepten  gahrjehnten  be«  17. 

3ahrb.  ihren  ööhepunlt  erreichte.  Man  unterfcheibet 

gewöhnliche,  nteifl  einfarbigeHlurifeln,  SJuiler  Aurifeltt 
mit  Perjepiebcnen  ^auptfnrbeit  auf  einer  Blume  unb 
englifche  ober  gepuberle  Hlurifeln.  Gegenwärtig  ift 

al«  3ierpf(anje  wichtiger  I’.  sinensis  Lindl..  au«  bent 
(üblichen  ßbtna,  mit  langgeftielten,  herveifiirmigen, 

7 — 9lappignt,  eingefchnittcn  gebahnten  Blättern  unb 
30—45  cm  hohem  Schaft,  fproffenben,  oielblumtgen 
Dolben,  beren  immer  eine  au«  bem  3enlrum  ber 

erften  herum  wächft  unb  meift  3 — 5   übereinanber 
flehen,  nnb  fehrgroften,  pell  lilafarbigen,  rofenroten, 
aud)  weiften  Blüten.  Befonber«  bie  Weiften  gefüllten 

Barieläten  finb  für  bie  Binberei  pon  grofter  Bebeu* 
tung.  Hlud)  P.  oortusoides  L.  au«  bctii  Oftpimalaia 

unbf)ilnnatt,  bie  fepr  reichblühen  bel’.obconica  Veitch. 
au«  (Spina  unb  P.  japnnica  A.  Cyr.  (japanifepe 

Brimel)  werben  in  mehreren  Barieläten  in  Gärten 
fultiPicrt.  P.  obconica  pat  mehrfach  bei  Berührung, 
befonber«  bei  Gärtnern,  empfinblidje^autfranfheiten 

mit  beträchtlich  geftörtem  Htügemcinbefinben  perpor* 

gerufen,  'jie  6nt|ünbung  ber  .flaut  wirb  burd)  eine 
gelblichgrüne  Slüfftgfeit  beruorgerufen ,   Welche  bie 
irüien haare  an  ber  Oberfläche  ber  Blätter  au«fon> 

bem ;   e«  fepeint  inbe«  eine  befonbere  $i«pofition  er* 

forberlid)  ju  fein,  unb  oft  tritt  bic  Strandieii  erft  meh- 
rere Stunben  ober  Inge  nad)  ber  Berührung  ber 

Bjlanie  ein.  Ähnliche  (irfepeitumgen  rufen  auch  an- 
bere  Brimcln  peroor.  Bgl.  ft  e   r n   c   r ,   Xie  Gcfcpicple 
ber  Hluntel  (Müncp.  1875);  Bnj,  überftept  über  bte 

Hirten  ber  Gattung  P.  (Sleipt-  1888);  ®t bitter,  Die 
europüifcpen  Arten  ber  Gattung  P.  (Milnd).  1891); 
31  eitler,  löautreijenbe  Brimcln  (Berl.  1904). 

Btfmftla,  Sorbfloff,  f.  Sofntann«  Biolett 
i*rimnln^ccn,  bifotple  Familie  au«  ber  Crbnung 

berBrimulinm,  Sträuter  mit  oft  Oerfürjtem,  nur  eine 

grunbflänbige  Blattrofette  bilben- 
bem  uub  Blütenfcpäftc  treibenbeut 

ober  nerlnngertem  unb  beblättertem 

Stengel.  len  wecbfel-,  gegen-  ober 
quirl)tänbigett  Blättern  feplen  bie 
Hlebenblätter.  Die  häufig  in  lol- 

bett ober  trnubigen  3nflore«;cnjen 

ftepenben,  ftrapligen,  fünfglieberi- 
gen  Blüten  (f.  Abbilbiingi  haben 
einen  röhrenförmigen  Reich,  ber  bet 

ber  ttfraeptreife  nteifl  flehen  bleibt, 
üc  Blumcttfrone  ift  häufig  präfen- 
tierteüerförmig,  bi«meilen  nuep  ge-  tuate  non 

trenntblätterig  ober  fehlt  ganj.  lic  t-rimui»  -cri«, 

fünf  in  ber  Söpre  ber  Blumenfroitc  pana«(4niu. 
entfpringenben  Staubgefäfte  fiepen 

ben  HlbfAniltcn  berfetben  gegenüber  unb  Wecpfeln  in 

feltenen  füllen  mit  ebenbaietbft  fipenben,  febuppen- 
ober  fabenförmigen  Stammobien  ab.  ler  mei|t 
oberfiiinbige,  fellener  palbunterfliinbige,  einfädherige 

jjrucplfnotcn  pat  eine  fugelige,  fellener  Säulenför- 

mige, zentrale  Blacenta  mit  japlrcichen  fcpilbförmi- 

gen,  umgewenbclen  Samenanlagen  unb  einen  ein- 
fachen. enbfianbigeit  Griffel  mit  ungeteilter,  fpiper 

ober  lopfförmiger  Slarbe.  lie  ftap|cl  fpringt  mit 

3äf)tten,  M   lappen  ober  mit  einem  Tecfel  auf.  lic  in 

ben  Grübcpen  berBIntenla  fipenben  Samen  enthalten 



348 
'Urimulin  —   fprince  iHegent’4  3nlet- 

in  ber  Witt'  be«  fTeifdligen  SlnljrgcWebc«  einen  ge-  |   suücchen,  bie  nicht  größer  al«  ,/»*»  fmb,  unb  nnd>- 
raben  Keimling.  Jit  ©.  umfafftn  etwa  350  Arten,  |   jufeben,  ob  849  burd)  fine  oon  biefen  (e«  finb  bter  3. 

bie  jum  größten  leil  in  ber  nürblidjen  gemäßigten  5,  7,  11,  13,  17)  teilbar  ift;  man  finbel  fo,  baft  349 
3one,  belonber«  Guropa«  unb  Asien«,  ieitb  in  ber  I   eine  ©.  ift.  G«  gibt  ©rinijabltafcln,  in  beiten  alle 

Gbene,  teil«  in  ben  Hochgebirgen  oorfomtnen.  Segen  ©rimjahlen  bi«  jur  neunten  ©Itllton  Bezeichnet  fmb, 

ihrer  fdhönen  ©tüten  werben  mehrere  al«3ierpfianjcn  '   namentlich  bat  S)a[c  foldje  tafeln  berechnet.  Gtne 
gejogen  (Cyclamen .   Primula).  ©äherangsfonnel  für  bie  Anjabl  aücr  ©rtmjahlcn 

©rimuiui  (©  0 1 B   d)  r   0   m   i   lt ,   t hioebromogen,  unter  einer  gegebenen  ©renje  bat  juerft  Seemann 

Garnotin,  Ghomcücongelb,  Sulfin,  Aureo-  1859  angegeben;  ugt.  SReiftcl  in  ben  >3»atbenia- 
lin),  thioparatoluibinfutfotaure«  Siatron,  ein  Jn»  tifdien  Atmaten»,  ©b.  9   u.  3,  unb  b.  SKangolbt  in 

grainfarbftoff,  ber  in  Säger  löblich  ift  unb  ©aum-  Grelle«  Journal«,  ©b.  1 14, 1895.  —   Jnt  ©egeniaß 

toolle  gelb  fiirbt.  taucht  man  bi«  gefärbte  Saunt«  au  ben  bcfprod)cnen  ©rimjahlen,  bie  man  audi  ab- 

nwüe  in  oerbünnte l'öfuttg  bon  falpctrigcr  Säure,  fo  f olute  ©rintjablen  nennt,  bcjeidmet  man  juxt  ganj« 
bilbet  fid)  bie  tiajouerbinbung  auf  ber  ffafer,  unb  Jableit  bann  eil«  relatibc  ©rimjahlen  ober  tarier 
loenn  man  nun  bte  Sare  in  altalifche  2öfung  von  al«  teilcrfremb,  toenn  e«  außer  ber  Gittheit  lerne 

/«faphthol  taucht,  fo  toirb  fie  rot,  in  altalifeher  Sie«  gante  3at)l  gibt,  burch  bie  fte  beibe  teilbar  ftnb. 

fortinlöfunej  orange.  ©rinec  ift I ber t   (fet.  nrtnßi,  ©ejirf  ber  bntifdjjiib» 
$5rimii(tncu  (Primulales),  ©flanjcnorbmmg  un<  afrtfan.  ftaptolonie,  in  ber  ©roßen  fiarru,  im  S.  be* 

ter  ben  Sympetalen,  djaralterifiert  burd)  ineift  rege!«  grenjt  Bon  ben  ©roßen  JlBartebcrgrn .   bie  an  ihren 
mäßige,  funfjählige,  fellener  4 — 8jäl)Iige,  mit  Selch  Abbuchungen  fruchtbare«  Ader*  unb  Seinlanb  hoben, 
unb  Dertnachfenen  ©lumenblättem  ncriehene  ©lüten,  roäbrenb  bie  Samt  ftdi  nur  für  ©iebjucht  eignet, 

ber  Anlage  nach  jttei  Staubblalttreife,  non  betten  |   1 1 , 1 1 8qkm mit(lNl) 7046 Gin  w. (baooit 3729 Seifte), 
aber  ber  Bor  ben  Kelchblättern  ftehenbe  nteift  Berfüm«  —   ter  gleichnamige  Haupt ort  am  guft  ber  ©roßen 

inert,  baher  bie  fruchtbaren  Staubblätter  Bor  ben  .'lioariebergc  hat  ettoa  1500  Gin»,  unb  ift  mit  ber 
©lumenblättem  flehen,  unb  burd) eilten  unqcfädjerten  Äioffelbai  cf.  b.  1 )   unb  ber  Gtfenbahn  »apftabt -   Kim ■ 
Jrud)tfnoten  mit  einer  freien  ober  grunbftänbigen  beriet)  burd)  Straften  nerbuttben. 
©lacenta,  umfaftt  bie  Familien  brr  ©rimulajccn,  ©rincc  Stlbcrt  (ter.  ermto,  Stabt  in  ber  (an ab. 

©lumbaginajeen  unb  üjßrfinajecn.  ©rooins  Affiniboia,  am  Saefatcbemanfluß,  bi«  1905 

Primum  mobile  (lat.),  ba«  erfte  ©etuoglid)«.-,  toauptitabt  be«  fonab.  lerritormm«  Saefatcheroan 
bie  Haupttriebfeber,  in  ber  alten  Astronomie  bie  erfte  (f.  b.),  Siß  eine«  anglitanifdjen  ©ifd)of«  mit  Gollege, 

ber  Jtriftaüfphärrn  be«  Guboju«,  imreh  beren  in  24  Xampfiägrntüblen  unb  (isoi)  2193  Gin». 

Stunben  Bor  fich  gehenbe  Siotation  um  bie  Sellachfc  '©rincc  (rbwarb  Jnfcl,  f.  ©rin j   Gbtuarb- Jnfel. 
bie  tägliche  ©eioegung  ber  Sterne  fotoie  ber  Sechfel  ijlrincc  of  4Ualc«*Jnfcln  ifpr.  enuj  ei  euu  », 

Bon  lag  unb  t'iadjt  erflärt  »urbe.  1)  Jnfelgntppc  an  ber  SBorbfüfte  Etuecnolanb«,  burd) 
Primus  (iat.),  ber  Grfte,  Dberfte;  P.  inter  parcs,  bie  Gnbeanourftrafte  Bon  biefent,  burd)  bic  Jotres 

ber  Grfte  unter  ©leichen.  I   strafte  Bon  Neuguinea  getrennt,  wichtig  burch  bie  hier 

Primus  pilus  {and)  primipilus,  genauer:  primi  betriebene  ©tri»  unb  Irepangfifcberei,  beren  ©titlet» 

pili  ceuturiu,  lat  ),  int  altröm..fiecr  bererfleGenturio  1   punft  bie  Jnfel  Shurebap  (f.  b.)  ift.  —   2)  3.  Alefan« 
ber  Xriaricr ;   feit  SKariu«  ber  erfte  Genturio  ber  erften  berardiipel. 

Kohorte,  ber  oberfte  Genturio  ber  Sfegion.  Gr  hatte  im  Srince  of  $Gatc«4lap,  wefllichile«8apAla«ra8 

©efecht  ben  Abler  au  fdjüßen,  Pennaltete  bei«  Sermö«  unb  be«  ffefllanbe«  non  Jlorbamerifa  überhaupt,  un« 

gen  ber  Legion  unb  luurbc  (um  Srieg«rat  jugejogen.  ter  65°  33’  nörbl.  ©r.  unb  167“  59’  meftl.  2. ,   Born 
4<rimnounb  ffelicianu«,  UJfärttjrer,  bie  lim  286  Ciltap  Aßen«  burd)  bieöeringilrafte  aeidneben.  Süb« 

in  Siomentum  enthauptet  würben.  Jhre  SHeliquien  ;   öftlid)  bapon  ©ort  Glarencc,  ̂ lijluditätiafen  für 
werben  in  SanSlefanoSlotonbo  mSioiu  aufbewahrt.  Satiiuhfänger. 

lag:  19.  Juni.  Prineeps  (lat.),  ber  Grfte;  ©ejeidmung  ber  rö- 

’Vrimialll,  inber  Arithmelifiebefoldieganje^ahl,  :   mifehen  »aifer.  3ti  ber  Siepublif  bf  jeidjncle  e«  ben 
bie  nur  burd)  bie  Ginheit  unb  burd)  ftd)  fclbft ,   fonjt  erften  in  ber  2ifte  bet  Senatoren  (p.  senatus),  bet 
aber  burd)  feine  gante  3at)l  teilbar  ift.  Jebe  naitje  bao  Ghrcnred)t  genoft,  bei  Abstimmungen  juerit  g«< 

.'fahl,  bic  feine  ©.  ift,  bciftt  t   u   f   a   mmengefe  ß   t.  ©rim  fragt  tu  »erben.  Jn  ber  Staijcrteit  nahm  ber  Kai  jer 
Aahlenfmb:  1,  2,  3,  5,  7,  11,  13,  17,  19  :c.,  bagegen  bie  erfte  Stelle  in  ber 2tffe  ein,  unb  fo  würbe P.ebenfo 
ift  J-  ©.  6   eine  lufammcnqefeßte  3ahb  tncil  fie  burd)  tur  ©cieidfnung  ber  raiferlichcn  Sürbe  gebraucht  wie 
2   unb  burd)  3   teilbar  ift.  Sie  febou  Guflib  bewiefen  Imperator  (f.  b).  August  uh  (f.  b.)  unb  Caesar  (t.  bl. 

hat,  gibt  c«  unenblid)  oiele  ©rtniAahlen,  c«  ift  aber  Prineeps  legibus  solutus  (lat.,  »ber  gflrft 

noch  «ich1  gelungen,  ein  aügemeine«  Wefeß  für  ihre  -   [ift]  burd)  bic  ©efeße  nicht  gebunben«),  ein  fdjon  bei 

Serteitung  in  ber  ̂ ahlemeitjo  ;u  finben.  jagegen  ben  Siümcni  getlenber  Saß.  baß  bie  ©erfon  be«  2an« 
fann  man  burch  «ine  cttblidse  Anjaht  Bon  ©cr|iici)en  bc«herm  heilig,  unocrleßlich  ift .   er  alfo  felbft  bann 

alle  ©rin!  jahlcit  finben,  bie  fleincr  finb  nl«  irgenbeine  uid)t  )ur  SWcd)cnfd)oft  gejogen  werben  tann,  wenn  er 

gegebene  3«hl,  J-  ©.  al«  UM ;   baju  bient  ba«  ©er«  ein  ©erbrechen  begeht.  Weivöhntich  ift  eine  bicebcjüg« 
fahren,  ba«  ben  ©amen  Sieb  bc«  Gratoftbene«  liehe  Bestimmung  in  bie  ©erfaffung  aufgenommeii, 

(cribrum  Eratosthenis)  fiibrt.  ©lau  fchrcibt  alle  }.  ©.  Artifel  43  ber  prcuftifd)en  Serfoijung:  »S)ie 

fahlen  Bon  1   bie  100  auf,  flreid)t  bann  alle  Siel*  ©erfon  be«  Stöniß«  ift  unucrleßlid)«.  jn  Guglanb 
jachen  Bon  2   weg,  hierauf  unter  ben  übriggcbliebenen  fagt  man :   the  king  cau  do  uo  wrong,  »ber  König 
alle  ©icljadjen  Bon  3,  unter  ben  noch  übrigm  alle  tann  Tein  Unrecht  tun«. 

©iclfadseu  Bon  5   jc.  'lRan  finbet  fo  außer  ben  uotbm  ©rince  iHcgeut’«  Jnlct  ((er.  erinj  nbß*«nt«  mnuti. 
genannten  ©rinijahlen  noch:  23,29.  31,  37,  41,  43,  1819  non  ©uni)  cntbcctle  Strafte  im  ameritanifch« 

47,  53,  59,  61,  67,  71,  73,  79,  83,  89,  97.  Siü  man  arlliichen  Archipel,  bie  unter  90“  weill.  2-  jwifd)en 
feftflcQen,  ob  eine  gegebene  Japl,  j.  ö.  349,  eine  ©.  ift  ©affinlanb  unb  'Jlorlh  Somerfet  au«  bem  2ancafter» 

ober  nicht,  fo  braucht  man  nur  alle  ©rinijahlen  auf- 1   funb  nach  bem  ©ootßinqolf  führt. 
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Printe  =   Smith»»  prini,), John, beutfeherSolf«- 
tont,  geb.  20.  3an.  1800  in  Bonbon,  geft.  3.  Rtbr. 

1 874  in  ©erlin,  fam  früh  mit  feinem  ©ater,  ber  jum 

SouDemeur  in  ©ritifd)  ■   ©uaßana  ernannt  Würbe, 
über  See;  1820  nad)  tenglanb  (urücfqetel)rt ,   uerlor 

er  halb  ben  ©ater  unb  tarn  bureß  ocßictialsfcßläge 
um  irin  ©erwögen.  1831  erhielt  er  in  (Slbittg  bi« 

oteüe  mit«  Heßrer«  ber  englifcßett  Sprache,  gab  biefe 
aber  1840  auf  unb  liebelte  1848  nach  ©erlitt  übtr.  Wo 

er  bunt)  eine  reiche  tpcirnt  eine  unabhängige  Stellung 

gewann.  fcier  nmrbc  er  ber  ©egrilnber  unb  geiftig'e tfüßrer  ber  beutidjen  ifreibanbelopnrtci,  bereit  Jbeen 

er  in  einer  großen  Jnßl  Bon  ̂ citungbartifeln  unb 
fleinen  glugfchnften  jörberte.  6b  ift  luo!)l  lein  beut- 

fdKr  ©oltdröirt  weiter  alb  erjit  bent  ©eflreben  gegan- 
gen ,   bic  temmifißung  beb  Staate«  in  wirtfcbaftliihe 

©erhältniffe  ru  befäinpfen.  Öefonbere  Xätigteit  ent« 
faltete  ©.  im  ©ereinäwefen,  fo  naet)  184«  im  Berliner 

i\rcihanb«I«Bcrcin,  bann  lange  Jeit  alb  Sorfigenber 
ber  SoltbttnrtidwftlidKH  ©eiellfchaft,  fpäter  alb  ©or- 
ftgenber  berftänbigen Xteputation  bcsuolferoirtfchcift 

litten  Kongreße«.  1861-  66  gehörte  er  bent  prettßi- 
fcbenVlbgeoibnctenhau«  unb  1871 — 73  bem  beutfehen 
Seiehbtag  au.  Seine  »öefammelten  Schriften*  wur- 
brn  Bon  X.  ©raun  unbC.SÜolff  beraubgegeben  (©erl. 

1877—80,  3   ©be.,  mit  ©ioarapbie  Bon  Üöolff >■ 
©riuccton  (ipr.  mnifn),  käme  mehrerer  Stäbte 

in  ber  norbameritnn.  Union,  barunter:  1)  Stabt  in 

Slcw  3«rfrt|,  am  XclaWare-iRaritantnnnl,  mit  bem 
174«  gegrünbetrn  ©rinceton  Kollege  (106  Xojenten, 

1373  ctubierenbe,  183,000  ©ibliolbefebänbe),  theo» 

logil'chem  Seminar  unb  (lsoo)  3890  6inw.  J£>ier  3. 
Jan.  1777  fiegreieheö  Oefedü  her  Vlmerifoner  unter 
VSafhington  gegen  bie  6ngiättber  unter  ©towßoob. 

—   2)  $>auptort  ber  Öfraffajaft  ©ureau  in  Jllinoi«, 
xuit  Kohlengruben,  Sabriten,  ©robuttenhanbel  unb 

4023  6inW.  -   3)  $>auptort  ber  ©raffeßaft  ®ibfon  in 
Jnbiana,  mit  Saßntreujung,  Kohlengruben,  teilen- 
babnwerfftätte,  ©ctreibemiihlen,  ©etrcibehanbel  unb 
6041  6inm. 

_   ’Brince  ’iüilliam  Suttb,  ÜKeerebbudjt  an  ber 
Süblüjte  Bon  Vtlaafa,  jwifcheu  ber  Strnaibalbinfel 
unb  ber  SRünbung  beb  ftupferfhiffe«,  Bon  zahlreichen 
Jnfeln  erfüllt.  Xer  ba«  ganze  3aßr  über  ribfreie 

tpafen  ©ort  ©albe«  ift  in  ben  lebten  fahren  Bon 

®olbfud)«m_Biel  benugt  Worben. 
Srincipato  ifm.  pnnttoi  >,  zwei  ©roBin  jeit  im  che 

maligen  Königreich  Sfeapel:  ©.  citeriore,  bie  jegige 
ttal.  ©rooin;  S   a   l   e   r   n   o   (f.  b.),  ©.u  1 1   e   r   i   o   r   e,  bie  jegige 
©roüiitj  VI ue II in o   (f.  b.). 

Principatus  (lat.),  bie  Sjerrfcßoft  be«  teilten, 

©«Zeichnung  ber  Bon  Vluguftub  in  Siom  geießaffenen 
Aornt  ber  VUleinherrfcbnft.  an  beren  Stelle  erft  mit 
Xiotletian  bie  ber  abfoluten  IKonarcßie  trat.  ©gl. 
Princeps. 

Principe  (ital.,  |w.  wtmtticCiij*),  foBiel  Wie  gürft 
unb  ©rinj;  »II  Principe*  Xitel  eine«  berühmten 
Sud)e«  Bon  VRcid)iaBeIli  (f.  b.). 

t©rincif»t(3Iha  bo©rincipe,©rin|eninfeI), 

portug.  Bulfanifd)«  Jnfel  in  ber  ©ai  Bon  ©tafra  bc« 
®uineabuicn«,norböfllichBonSäoXboni<!,  bi«  1000  m 

hoch,  mit  üppiger  ©egetation,  aber  ungeiunbem  Klima, 
161  qkm  groß  mit  etwa  IKK»)  4327  6inw.  (wentge 

SSeiße).  Xte  feit  berVlufbebungberStlaBcrei  florf Bev- 

nad)läffigte  jnfel  begann  fid)  feit  ber  freiem  iianb- 
habung  be«  öanbel«  (1892)  wieber  ju  heben,  fo  baß 
1896  |d)on  über  600,000  Rnfaobäume  Porbanbett 

Warm.  Staffee,  Äafao,  Khinarinbe,  ©anine,  ,*fuder- 
rohr  finb  bie  ̂ »auptau«fuhrprobutte.  ©.  fleht  mit 

—   ̂ringäfjeim. 

Säo  Xhom<  (f.  b.)  unter  einem  bort  reftbierenben 
©ouBenteur.  yauptort  ift  Sno  ©ntonio  an  ber 

©orbfpige,  mit  gutem  öafen  (etwa  500  6inw.). 

Principe*  (lat.,  bie  »terjten«),  im  alirömijeben 
Öeere  oor  SJiariu«  ba«  jweite  X reffen  ber  Legion  im 
öefecht.  Sgl.  Siegion. 

Princlpes  (lat.),  ©fIan(enorbnung  ber  ©fonofo» 
tqlebonen,  dharafteriflert  burd)  monopobiale  Stamm- 

bilbung,  jtraglige  ober  fieberige  ©lattneroatur,  ein- 

fache ober  jufammengefegte,  lolbig-ahrenfömtige 
©lütenflänbe  unb  breiglieberige,  unlerftänbige,  rnetft 

regelmäßige  ©litten  mit  g(eid)geftalteten  tiiillfreifen 
unb  brei  3nid)tblntteru,  Bon  betten  jebe«  eine  ber 

©fitte  gegenüberftehenbe  Samenanlage  enthält,  um- 
faßt nur  bie  Jfantilie  ber  ©atmen. 

Prinripla  (lat.),  Vlnfangogrünbe  (oft  al«  ©ud|« 
iite!  uortotttmenbi. 

Prinripiis  ohsta  (sero  medicina  paratur,  lat.), 

»fträube  bid)  gleich  int  ©«ginn  (ju  fpät  wirb  bereitet 

ber  fbeiltranf).,  3itat  au«  Cuib  (   Rcmedia  amoris», 
©.  91). 

©rinetti,  Wiulio,  ©farchefe,  ital.  Staatbmann, 

gcb.  1848  au«  einer  begüterten  äRailänber  ffatnilie, 

loibmete  fid)  ber  Jngenieurwiiienjihaft  unb  würbe 

einet  ber  nngefebentten  öroßinbufirieUen  ber  üom» 

barbei;  1882  würbe  er  in  bie  Xeputiertenfammer  ge- 

wählt, wo  er  balb  bie  3ühnmg  einer  nicht  (ehr  311hl- 
reuhen,  aber  rinflußreithm  ®rappe  ber  äußerfielt 

©echten übernahm.  3m  ©fmifterium  biSubiui  würbe 
er  im  SKärg  189«  ©Jinifter  ber  öffentlichen  Vlrbeiten, 

mußte  aber  im  Xcjembft  1897  wegen  eine«  ©efud)e«, 

ben  er  bem  fiarbittalerzbifchof  Bon  ©iailanb  abgeftat- 

tet  hatte ,   ben  heftigen  Vingriffen  ber  Hinten  weichen 
unb  feine  Sntlaffung  einreicben.  ©m  15.  ffebr.  1901 

übernahm  er  ba«  ©ortefeutlle  ber  auäwärtigenVlnge- 

legengeiten  im  Rabinct!  .'jmiarbclli,  erfrantte  aber  im 
Vlnfang  be«  Jahre«  1903  fo  fd)wer,  baß  er  21.  Vlpril 
frinm  Vlb[d)ieb  nehmen  mußte. 

Prinftlea  Hook,  fil.,  ©attimg  ber  ffim,}iferen  mit 
ber  einen  Vlrt  P.  autiscorbutica  Hook.  fil.  ()t e r- 

quelentobl),  eine  ©flott g-  mit  bidem,  liegenbem 
iKhijottt,  teilförmiam,  ruttblichm,  itt  einen  büßten, 

(oßlartigen  Stopf  jufammmfchließmbm  ©lottern,  [lei- 
nen ©liitcn  oft  ohne  ©lumenblätter  in  langen  Shren 

unb  länglichen,  faft  zplinbrifcheti  Früchten,  Wäcßft 

auf  Rerguelenlanb,  Wirb  bort  wie  Roßl  gegeffen  unb 

ift  gegen  Sforbut  Wirffatu. 
©ringdheim,  1)  Vtatßanael,  ©otaniter,  geh. 

30.  ©ob.  1823  3U  ©'jicefo  in  Dberidüeiicn ,   geft.  6. 
Dft.  1894  in  ©erlitt,  ftubierte  in  ©teelau,  Heipjig, 

©erlitt  unb  ©art«  KIRebizin,  bann  Slaturwiffenfdtaft, 

habilitierte  fuß  1851  al«  ©rioatbojent  an  ber  Uni- 
uerfttät  ©erlin  unb  würbe  1856  auf  örunb  ber  beiben 

Schriften:  »©nmblinieit  einer  Xßeorie  ber  ©flanjen- 
(eile-  (©erl.  1854)  unb  *   über  bic  ©efruchlttng  unb 

Jteimung  ber  VUgen  unb  ba«  SBefen  be«  Beugung«- 
alle«-  (in  beuVRonatsbericßlen  ber öerlinerVUabemie, 

1856—57)  ÜSilglieb  bcrVItabemic  ber  SSiffenfißaften. 
1864  ging  er  al«  ©rofeffor  ber  ©otantt  nach  jena 

unb  gfünbete  bort  ein  jnftitut  für  ©flaiiienpbhfio- 

logie.  Seit  1868  lebte  ©.  wieber  in  ©erlitt.  ©.  ent- 
bedte  bie  Sexualität  bei  ben  niebrigfteit  ®ewäcßfen 

unb  fteUte  eine  neue  Xßeorie  Bon  ber  ©olle  be«  6hlo» 
rophßü»  in  ben  ©flanjett  auf  (»Unterfucßungen  über 

ba«  KßlorophpU«,  1874).  6r  fchrieb  noch :   »6ntwidc- 
lungögefcßicßte  ber  Achlyaprolifera«  (Vlbhanblungeu 
ber  Heopolbinifd)  Starolinifcßen  VUabemie,  1851); 

©eiträge  jur  ©Jorpßologie  ber3Wecre«algen  ■   (©erl. 

1862);  »über  bie  Smbrtjobilbung  ber  ®ejäßfrßpto- 
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ganten  unb  baS  S6ad)«ium  Uon  Salviuia  uatans» 
(1863);  »Über  Paarung  Don  Scbmannfporcti  (1869); 

/Seite«  Sachtrcige  jur  Siorpbologie  unb  Sljfte- 
matif  ber  Soprolcgniajecn«  (1873).  Seit  1857  gab 

et  »Jahrbücher  für  Wijfenfd)aftlicbe  ©olanif*  (©erl., 

fortgefeßt  bon  Pfeffer  unb  Straßburger)  heraus. 
Seine  «Gkfammelten  Vlbbanblungen  -   erftbienen  in 
4   ©änben  (Jena  1895  96). 

2)  Vllf  reb,  Siathematifer,  geb.  2.  Sept.  1850  ju 
Cljlau  in  3   dürften,  promobierte  1872  in  Jpeibclberg, 
würbe  1877  ©rioatbojent ,   1886  außerorbontlicher 
unb  1901  orbentlitber  ©rofeffor  an  ber  llnioerfität 

in  Siünd)en.  (Sr  lieferte  jahlreid)e  wichtige  Vlrbct 

ten  über  uncnblidje  Dieitjen  •   unb  gunttionentheoric 

unb  fdjrieb :   »Über  ©ert  unb  angeblichen  Unwert  ber 

SRattjematif«  (Jeitrcbe,  Siün<h'l904). ©rinfipo,  bie  größte  ber  ©rinjeninfeln  (j.  b.)  im 
SKannnrnmecr  mit  bem  gried).  S 1 8   b   t   cf)  e   n   ©.  (   }al)l< 
reiche  Sillen,  griechifthe  ©riefterfchule)  uttb  »Klaftern, 

©erbannungsort  ber  Raiferinnen  Jrrne ,   unb 
Vlnna  Xalaßena.  Tie  einft  ganj  mit  gichtenroalb  be» 

bedte,  auß  jmei  bureh  einen  Sattel  nerbunbenen  ©er» 

gen  beftehenbe  Jnfel  ift  ftarf  beoöllert  unb  gut  bebaut 
unb  Wirb  Wegen  ihrer  milben  Duft  unb  ihrer  See- 
bäber  Biel  befucht. 

©rinS,  Vlbolphe,  bela.  3ied)tagelebrtcr,  geb. 

1845  in  ©rflffel,  war  juerft  VIboofat  in  feiner  ©ater* 
ftabt  unb  peröffeni liebte  ju  Vlnfang  ber  1870er  Jahre 

einige  ©ebidße  unb  Soutane,  bie  febr  beifällig  auf* 

fienommcn  würben.  1878  Würbe  er  an  bie  ©rüffeler reie  Unioerfität  berufen,  an  ber  er  juerft  9iaturred)t 
unb  Strafrctht  lehrte,  behielt  aber  nach  feiner  1884 

erfolgten  Ernennung  jum  Öeneralinfpettor  ber  ®e- 
fnngniffe  be«  Königreichs  nur  nod)  ben  Rrijrftuhl  für 

Strafrecht  bei.  Seine  Jpauptfdjriften  ftnb:  »La  dö- 
mocratie  et  le  rögime  parlementaire«  (©rüffel  1884 

U.5.);  »OriminaliMi  etröpregsion«  (baf.  1886);  »L’or- 
ganisation  de  la  liberte  et  le  devoir  social«  (baf. 

1885;  beutfeh:  »Freiheit  unb  fojiale  ©füdjten*,  Bon 

(S.  SÄünfterberq,  ©erl.  1898);  -Scieuce  pönal  et 

droit positif-  (©rüffel  1899);  »Del’espritdu  guuver- 
nement  dfemocratique«  (baf.  1905).  Jm  ©erein  mit 

ben  ©rofefforen  Ü).  VI.  B.  £>amel  in  Vlmfterbam  unb 

granj  p.  Rifjt  (f.  b.  2)  begrünbete  er  1889  bie  Jitter» 

nationale  Rriminaliftifche  ©ereinigung,  beren  Schrift- 
führer er  würbe.  1886  würbe  er  Boii  ber  Segierung 

in  ben  VluaidmB  jur  Ausarbeitung  pon  fojialpolitl* 

f<hen  ©orfchlägen  berufen,  jeid)nete  fid)  aI3  ®erid)t- 
erftatter  über  bie  fragen  ber  Unfallperitcherung  unb 

bcr©eipcrtPereine  au3  unb  Wirfle  noch  fpäter  für  eine 
Sojialrefornt  in  beutfehem  Sinne. 

©riltfepfclie  Regierungen,  ©olbftlber  u.öolb 
platinlegienmgen  Pon  beftimmten  Schmeljpuntlen, 

bienen  jur  Sicffung  holler  Temperaturen. 

©rinStoo,  StärthinuS,  ©urengcneral,  geft. 
1.  gebr.  1903,  ergab  fid)  29.  Juli  1900  mit  etwa  3000 

Scann  ben  ISnglänbem  bei  gourieSburg.  ©gl.  Keß* 
teil,  Stil ben ©tirenfommanboß im gelbe(beutfd) oon 

Schowalter  in  bemSBerl  «Jm Kampf  umSübafrifa«, 
3.  ©b„  2.  Teil,  Scündi.  1902);  Xcruet,  Ter  Kampf 

jwifeben  öur  unb  ©rite  (beutfeh,  Rattowiß  1902). 
©riuftcrcr,  nieberlänb.  Staatsmann,  f.  Olroen 

Pan  ©rinjtercr. 

©rintaniörc  (franj.,  fw.  prangt--,  > griibjabrs» 
ftoff*),  feines  buntes  ©aumwollengewcbc  in  Bul- 

garien, namentlich  in  ber  Xobrubfcba,  wirb  Pon  ber 
-sebweij  geliefert. 
©rinten  (bollänb.  print,  »Bilb«),  ©adwaren 

aus  ftarf  gewürgtem,  pfefferlmhenähnlichem  leig,  oft 

in  Jorm  bon  Figuren.  ©efonberS  beliebt  fmb  bie 
Aachener  ©. 

Printer  (engl.),  X rüder,  ©uchbruder;  Printing 

Office,  ©uchbrueferei. 
©riuterd  (engl.),  glatter,  ungebleichter  Kattun, 

ber  fpäter  bebrueft  werben  foD. 

©rints,  engl.Bejeiebnung  für  alle  feinem  glatten 
unb  bebrudtm  ©aumwottenßoffe  für  bie  Türfei  unb 

Sumänien,  Pon  (Snglanb  unb  Vlmerila  geliefert. 

©riuj  (p.  lat.  priuceps,  franj.  priuce),  eigent* 
lieh  gürft,  bann  Titel  für  bie  nicht  regierenben  ©lie- 

ber ber  fürftlichen  gantilim,  in  XeutfdRanb  (jebod) 

nicht  überall,  j.  ©.  nicht  in  ©at)em)  auch  für  bie 

Stitglieber  berjenigen  ftanbeSbcrrlicben  Familien,  be» 
reu  iiaupt  ben  Titel  »Verjag«  ober  »gürft-  führt. 

Ter  Thronerbe  heißt  bei  gefrönten  Häuptern  Krön  » 

prinj,  erbgroftherjoa,  (Srbprinj.  Tie 

weibliche  gorm  ift  ©ritijeffin  ober  befferBrin* 

je fi  (franj.  princesae).  Jhr  (SbrenpräbiFat  ift  Ipo» 
heit  (f.  b.),  in  ben  fürftlichen  ipäufem  Turchtaucfa  t 

(f.  b.).  Jn  granfrei*  ift  priuce  (gürft)  ein  Vlbels- 
iitel  jwifeben  ̂ erjog  (Duc)  unb  SfarquiS.  S.  ©rinj 
Pon  Vlfturien  ic. 

©rinj  ©Ibert-Ranb,  f.  ©ictorialanb  1). 
©rinj  OPbtnarb  Jnicl,  5180  (|km  große  Jnfel 

im  fübweftlichen  Teile  bes  3t.  RorenjbufenS  unb 

©rooinj  KanabaS  (f.  Karte  bei  Vlrtifel  »Kanaba«), 

jwifeben  47"  4'  (Sorth  ©oint)  bi«  45“  58'  nörbi. 
©r.  unb  61°  68'  ((Saft  ©oinl)  bis  62"  24'  Weftl.  St-, 
pon  Seubraunichweig  unb  Vleufd)ottlanb  burd)  bie 

18 — 80  km  breile  SortbumbeTlanbftrafie  getrennt. 

Tie  Jnfel  Wirb  gebilbet  non  roten  unb  grauen  Sanb* 

fleincn,  bie  teils  bem  Karbon,  teils  ber  Trias  »u- 
gerechnet  werben  unb  Pon  (Sruptiogefteincn  in  Sä- 

gern unb  ©Sngett  begleitet  fmb;  Tie  hat  bis  150  m 

hohe,  non  jabl reichen  Buchten  jerjd)nittene  felfige 

Küften,  ift  fiachhügelig,  Pon  jahlreicheti  fleinen  glüf» 
fen  bewäffert  unb  bei  Stuichelbüngung  höchf*  frud)t» 

bar  Wie  oud)  reich  an  fehünen  Salbungen,  bie  frei» 
lid)  immer  mebt  ucrfchwinben.  Ta«  Klima  ift  feucht 

unb  oerhältniSmäfiig  ntilb  (Kharloüetolon  mit  h“ 
Jahresmittel,  —   8,3"  im  Januar,  +17,8“  im  Juli). 

Kupfer  unb  Sumpfeifen  fontmen  in  geringen  Sten- 

gen oor,  fonft  finbet  ftch  nur  Jiogelerbe.  ©je  ©e- 
Pötfcrung  betrug  1901;  103,259  Seelen,  barunter 

13,867  frnnjöfiicbe  Kanabier  unb  254  Sticmar- 
Jnbiatter.  T)er  ©eligion  nad)  Waren  1901:  46,796 

Katholifen,  30,089  ©resbhterianer,  13,402  Stetho- 

bijten,  5976  Vlnglifaiicr  ic.  Tie  öffentlichen  Schu- 
len jahlten  1902  ;   572  Seiger  unb  19,956  Schüler, 

baS  ©rince  of  VdaleS  (Sollege  in  (Jharlotletoiun  160 
Slubierenbe.  Sur  20, «2  ©roj.  uon  ber  ©ePölferung 

finb  Vlnalpbabetcn.  ISS  erfebeinen  18  Leitungen  auf 
ber  ©.  VIdcrbau,  Siebjucht  unb  gifchrrei  finb  bie 

.ftauptbefdiäftigungen.  Tie  ganje  Jnfel  würbe  (Snbe 
beS  18.  Jahrll.  unter  66  (Eigentümer  Perteilt,  bie 

aber  laut  ©efep  Pom  Jahre  1875  ihr  Sanb  ben 

©achtem  gegen  Zahlung  Pon  burdtfchnittlid)  51  < 
Sif.  pro  Viere  (0,4  iicllnr)  als  freies  ©efiptum  über- 

laffen mußten.  Slan  baulfeafert  1901:  l,596,0001il), 

SSeijen  (260,000  hl),  ©üben ,   gladjS,  ©erfte,  (Srb- 

fen,  ©obnen,  Kartoffeln  (1,745,000  hl).  Ter  ©ieh» 

jlnnb  betrug  1901;  33,731  ©ferbe  (in  Kanaba  unb 
ben  Bereinigten  Staaten  febr  gefebäpt),  112,779 
Miinber,  125,546  Schafe  unb  48,007  Schweine,  gür 

gifdjerei  auf  Stodfifdg,  Stafreleii  unb  Vluftem  ift  bie 

Jnfel  günftig  gelegen,  unb  1902  mürben  bamit 
887,024  Xou!  erjielt.  Tie  Jnbuftrie  befdgnnft  fidj 

lauf  Kom»  unb  Sagemühlen,  3'f8ririen,  ©erbe* 
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reien,  Seinioeberei  u.  a.  Der  auSmürtige  £>anbel 
geht  über  Ehcirtottctonm  unb  Sumntentbe;  1903 
betrug  bie  Einfuhr  586,988,  bie  Ausfuhr  (Reifer, 
giid)e,  SJartoffeln,  Böletfleifd),  Schafe  unb  Sauboü) 

822.593  Xotl.  Diai  bcS  Xejember  ift  eisfreie  Reit, 

ronbrenb  beS  SJinterS  unterhalten  aber  große  EiS- 
bre*erfäbren  ben  Berfehr  mit  bem  geftlanb.  eine 
336  km  lange  Eifenbabn  burcßlöuft  bie  3nfel  ihrer 

ganzen  Sänge  nach.  6m  19  km  langes  Sabel  Ber* 
binbct  fie  mit  Seubraunjcbweig,  bie  Sänge  ber  Sanb» 
telegrapbenlimen  beträgt  716  km.  $ent  Leutnant* 
©out>emeur  fleht  eine  ©efeßgcbcnbe  Berfammlung 
(30  Siitglieber)  zur  Seite.  Xie  einfünfte  betrugen 

3 18.766,  bie  'Ausgaben  327,662,  bie  Scßulben  666,655 
Xoll.  $ie  Brotttnz  (erfüllt  in  brei  Xiftrifte.  Jiaupt- 

ftabt  ift  ehavlottctoron  (f.  b.).  —   Xie  3nfel  mürbe 
1494  »an  3ofjn  Eabot  entbeeft  unb  St.  John  ge- 

nannt, feit  1719  burch  bie  ftranjofen  con  fleufchott* 
tanb  aus  folsnifiert,  1745  »an  ben  Briten  erobert, 

biefen  int  Variier  gvieben  Bon  1763  ganz  abgetreten 
unb  mit  bem  ©ouoemement  fleufdjottlanb  Bereinigt. 

1790  erhielt  fie  ju  ehren  bcS  'fSrinjen  ebmarb.  Vier« 
ZogS  Bon  Stent,  bantaligen  ©ouOemcurS  BonBritifch* 
Sorbamerifa,  ben  gegenmärtigcn  flnmen,  unb  1808 

tourbe  fie  als  eigne  Brootni  organirtert. 

^Jcingeuinfel,  f.  Srittcipe. 

^Jringcninfcln  (türf.  ftttzBl-Abalar,  b.  ß- 
Bote  3ttleln  (rnegen  ihrer  roten  Erbe],  griedj.  Srin- 
fiponntfia),  türf.  3nfelgruppe  im  SRarmarameer, 
füböftlieh  notit  Eingang  jum  Bosporus,  befteht  auS 

neun  malerifchen  Eilanben,  Bon  benen  bie  Bier  grö* 

jtem,  Broti,  Antigoni,  tifjolft  (f.  b.)  unb  B™tipo 
(f.  b.),  bemohnt  finb  unb  mit  Sonftantinopel  in  leb» 
haftet«  Xampforoerfebr  flehen,  ehemals  toaren  fie 

gan.j  ben  ©riechen  überlaffen  (fein  Xilrfe  bitrfte  bort 

wohnen)  unb  mit  zahlreichen  StlBftern  befeßt.  3m 
Altertum  hießen  bte  fl.  Dtnnonetsoi,  b.  ß.  BolfS* 
mfeln.  Jen  Barnen  fl-  erhielten  fie,  weil  fie  in  hg- 
(antinifcher  3eit  ScrbannungSort  für  entthronte  unb 
mS  Stloiter  gefdjitfte  gürftlid)feiten  toaren. 

flringcnfroncn,  f.  Slrone,  S.  730  u.  731. 

ftoittjearattb,  f.  Säd)fifd)er  Brinjcnraub. 

*l.trin(enthat,  Dorf  im  preuß.  Slegbe).  unb  Sanb- 
freiS  Bromberg,  am  Bromberger  Stanai,  mit  Brom* 
berg  burch  eleftrifche  Straßenbahn  oerbunbett,  hat 

eine  eoang.  jfirebe,  ein  Xialoniffenfeminar,  2   Bia* 
iebinenfabrifen  (600  Arbeiter),  gruditmcinfelterei, 
Xampfmajehanflalt  unb  ( 19051  4860  Einro.,  baBon 
1606  Statbolifen. 

Vriltjef),  flrin^effin,  f   Bring  [3.  45. 
Vriujtß  9Mice=®auf,  j.  Atlantifcher  Ozean, 
^Jrinjcffinnenfteucr  (gräuleinflener),  bie 

bet  Semüiblung  einer  Xodjter  beS  tperrfdierbaufcS 

Bon  ben  Untertanen  zur  Scicbnjjung  ber  AuSftcuer 

Zu  entrichtenbe  Abgabe,  griinbet  ftcfj  auf  einen  ©ruttb* 

iaß  bes  mittelalterlichen  Sehnrcchts,  tnonach  bie  Sa* 
fallen  ihrem  SehnShemt  in  brei  beftimmten  göUm, 

bei  einer  AuSlüfung  aus  ber  ©efangenßhaft,  bei  ber 
Berheiratung  einer  Xocßter  unb  bei  ber  Säeßrßaft- 
maebung  bes  Sohnes,  ju  einer  befonbern  Steuer 

serpflichtet  mären.  Später  ging  bitfit  fl  flicht  in  ben 
Xerritorirn  auf  bie  Sanbflänbe  über  unb  hat  fich 

teilmeife  bis  in  bie  neuefte  3e>1  erhalten  (f.  Apa- 

nage). 3n  Breußen  haben  bie  Könige  bie  B-  in  je* 
bem  Etnzelfall,  aber  unter  Sorbebült  beS  SiedjtS  für 

fünftige  gälte,  erlaffen ;   zuleßt  ift  bitS  1865  bei  Ser- 
mäblung  ber  Brinjeffnt  Alercinbrinc  burch  Steinig 

Silbelm  I.  gefd)eßen.  3n  Sictflenburg  mürbe  ge- 
mäß ben  Bf|timmungett  ber  ErbDcrgltiche  1904  bie 

—   iprinjipat. 

B-  Bon  ben  Stanben  geforbert  unb  bezahlt,  als  fich 
bie  Brinjcffin  ßecilie  mit  bem  Kronprinzen  beS  Xeut- 

fchen  SReidjeS  Berichte. 

fJrinjch  Suifc  ©spsbition,  1830—32,  f.  9Rn* 
ritime  miffenfchaftlidje  Eirpebitionen,  3.  314. 

Brin}  Heinrich =<Ktfen,  ftafen  in  ber  Aftro- 
labehai  Xcutfch-fieugumeaS.  nörblid)  Bon  griebrid)- 
BlilhelmShafen,  burd)  bicbtbemalbete  fleiite  3nfeln 
unb  baS  fie  Berbinbenbe  ßorallenrtff  gefchüpt  unb 

nur  burch  bie  Xallmann- Umfahrt  zugänglich.  Auf 

ber  im  B-  gelegenen  3nfel  3inr  mürbe  1889  eine 
Station  ber  Jibcutifchcn  IKilümtsgefellichnft  angelegt. 

Brinjip  (lat.  Principiam),  ber  Anfang',  bas Srfte,  Bon  bem  ein  anbrcS  abgeleitet  ober  beftintmt 
mirb,  unb  baS  baher  nicht  nur  felbft  feines  attbern 

bebürfen,  fonbem  befftn  umgefchrl  jebtS  anbre  be- 
bürfen  muß.  3Ran  untcrfdteibcl  junädjft  bie  Sisal» 

Prinzipien  ober  Brin,(ipien  bes  StinS  unb  ©e- 
fchehenS  (principin  essemli  ober  fiencli)  unb  3bea!< 
ober  6rf enntniSprinzipien  (p.  coguosceudi) 

unb  perftcht  unter  ben  erfltm  bie  legten  öriinbe 
beffeit,  maS  ift  unb  gefchiebt,  linier  biefen  bte  für 

ftd)  felbft  gemiffen  AuSgangSpuntle  unb  ©runbfäße 
beS  XenlcnS  unb  SrfennenS.  Unter  ben  Urfennt- 

nisprinjipien  trennt  man  micber  folche,  bie  fich  bloß 

auf  bie  gorm  ber  Anorbmtng  unb  innern  Ser- 
binbung  einer  geroifien  Summe  Bott  Grfenntniffen 

beziehen  (gormalprinjtpicn),  unb  folche,  Bon 

betten  ber  jüthnlt  ber  Urtenntniffe  abhängt  (Sliale- 

rialprinzipien);  ju  elftem  gehören  5.  B.  bie  all- 
gemetnett  Segeln  ber  Sogif  unb  Xialeltil,  bie  SKale- 
rialprinjipien  finb  bagegen  fo  mannigfaltig  mie  bie 
©egenftänbe  ber  Ctfenntnis  unb  öeifteSläligteit 

felbft.  ®in  anbrer  llnterfchieb  ift  ber  .(mifdjen  theo- 
rot  i   j   di  e   n   unb  prattifdjen  Brinzipten,  oon  benen 
bie  erfient  lebiglich  auf  bas  Erlernten  ftd)  beziehen, 

loptere  flormen  ober  ©runbfäge  bes  tpanbclns  bar* 

ftellen.  3ü  ber  Bhhl’il  Berftcht  man  unter  B-  einen 
©runbfaß,  eine  Siegel,  z-  8-  baS  B-  Bon  ber  Erhal- 

tung ber  Energie.'  Brinzipienreiter  heißt  ein TOcnfd),  ber  hartnäefig  auf  einmal  angenommenen 

allgemeinen  ©runbfäßen  befteht,  ohne  ben  Befonber- 
heiten  bcS  einzelnen  gaUeS  9icd)tiuttg  zu  trogen. 

’Briuzifräl  (lat.),  bauptfächlid)  (z-  8.  Brinzi« 
paiftimme,  foBiei  mie  ©oloftimme);  als  .fmupt- 
mort  foBiei  mie  S>err,  S!el)rbcn,  Brotherr,  auch  ber 

als  tperr  an  ber  tspiße  eines  ©efehäfts  Stehenbe.  — 
3n  ber  Orgel  ift  B-  Bezeichnung  ber  offenen  S!a- 
bialflimnten  Bon  mittlerer  ÜReitfur  (Brinzipalmen- 

iur)  unb  fräftiger,  gefunber  3ntouatum.  ©rüßere 
Orgeln  haben  für  jebcS  StlaBicr,  mit  Ausnahme  bcS 
EdmroerfeS,  ein  (ein  toenig  abmeidjeub  intoniertes) 
adjlfüßiges  B-  Xie  flormaljtimme  bes  BebalS  ift 

B-  16  guß.  B-  32  guß  (©roßprinzipal,  Subprin- 
Zipal)  tommt  nur  im  Bebal  Bor  unb  erforbert  für 

baS  tiefite  C   eine  SJänge  Bon  faft  40  guß.  3>ie  tlei» 
nern  Brinzipalftimmen  heißen  gcmölmlich  Oftao, 
B-  4   guß  aud)  Braftant  ober  Äleinprinzipal ,   B-  2 

guß  Superottao  ober  Xublelte,  B-  1   guß  Sitper- 
otiäBlein,  aud)  B'ocoio.  Eine  Abart  bes  BrinzipalS 

ift  baS  enger  menfurierte  ©cigenprinzipnl.  Xaä 
SRaterial  ber  Brinztpalregifter  ift  momüglich  3'""- 

nur  bie  aUgu  großen  Bfeifen  ber  16*guß*  unb  32- 

gußregifter  merbeu  meift  auS  .fiolz  gefertigt.  —   31' 
ber  irompeterfunft  bes  18.  3«hrt-  ift  B-  fooiel 

mie  tiefe  Xrompete  (im  ©egenfaß  jum  Elarino,  ber 

hohen  Solotrompete). 

9rtuztp«t  (lat.),  Stelle  unb  Stirbe  eines  Priu- 
ceps  (f.  b.);  Oherfterrfchaft,  Cberrang. 
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Prinzipien,  3K«tjr,jnI)l  »ou  Prinzip  (f.  b). 
Prinzmetal!,  f.  Balhmelall  unb  ßhrtjforin. 
Prinjrcge nt  Kuitpolbfictlc,  bi«  2300  m   hohe 

©cbirgdfetle  füböftlid)  bc»  Kenia  in  Hguatorialafrita, 
»on  Halb  untfriudil. 

Prinz  üHubolf«  $üttc,  f.  Xfllmen. 
Prinz  SHupreebt»  SBrtall ,   f.  tXbrüiorin. 
Prinj  tum  dlfturicu,  Xitel  be«  Kronprinzen 

»on  Spanien. 

prinz  »Olt  prciiücn,  bet  preufzi(d)e  Xbronerbe, 
wenn  er  nicht  Sohn  beö  regierenden  König«  ijt.  Bgl. 
yiuauft  4). 

Prinz  »ob  löalc«  (richtiger:  »gttrft«  »on  Sa 
les),  feit  1301  Xitel  be«  Kronprinzen  »on  ßnglanb 

unb  jegt  »on  ©rofebritannien  (f.  Sale«). 

prinz  »on  ÜPttle&Sufcln,  f.  Printe  of  Sale«. 

Snfeln. 
Prinz  ®Jalc«  3nfc(,  f.  Pinang. 
Priodon,  f.  (Kartellier. 

priontbcn ,   Prion  US,  f.  Bodläfer. 
Prtonlnm  E.  M.,  ©attung  ber  Sunfajeen  mit 

ber  einzigen  Art  P.  senatum  Drtgc  (Palmielte- 
fchiif,  pa l   m   e   n   b   u   d)  e) ,   eine  audbauembc  Pflanze 

mit  1   —   2   m   hobt  in.  nrmbiefent  Stamm,  ber  mit 

bidjtem,  fcbmarzemSafemcggewebc  (Sfeften  abgeftor- 
bener  Kaubblätter)  bebedt  ift,  einem  Schopf  langer, 

linealifdier,  leberartiger,  am  Sfiitibe  gejagter  Blcil- 
ler,  flarf  »erjroeigter,  aufrediter,  oft  1   m   langer 
Bltitrnrifpe  unb  leberartig  zähen  Perigonblältem. 

Xie  Pflanze  bilbet  in  Bäd)cn  unb  fjlüffen  be»  Mnp- 

lanbe«  Xidicbte,  bie  oft  ben  ftbfluf)  be«  Sa  ff  er«  hin- 
bern,  unb  gcflatten,  leichte  Brüden  über  fte  zu  legen. 

Sie  eignet  fid)  at«  »orjüglidbe  Xeforationopflanje 

an  funipfigen  Stellen,  »mg  aber  bei  6—10°  über 
Wintert  werben. 

‘Prior  (lat.,  »Cberer-),  inSlöftem  ber  erfle  ober 
Zweite  Obere  (Pater  P.),  in  ben  Benebiftinertlöftem 
ber  Borftebcr  ber  Sdialtlöfter,  ber  bettt  2lbt  (f.  b.) 

aI8  bem  Borftebcr  bc«  Diuttcrflofter«  untergeorbnet 

ift;  in  einigen  Crbeit  glcidjbebeutcnb  mit  ’ilbt.  Xem 
entfpridjt  in  Slonnenrlöflern  ber  SRang  ber  i!  ri  o   - 
rin.  priorei  beigt  ba»  filofter,  worin  ein  p.  fei- 

nen Sit)  bat,  fotoie  aud)  bie  ©efamtbeit  ber  einem 
p.  unterftelltcn  jt  löftcr.  Ronoenlualpriortftein 

folcber  p.,  ber  bie  Angelegenheiten  in  einer  Dom 

Stamniflofter  abbiingigen  Orbcnsnieberlaffung  lei- 

tet. ©roftprior,  in  ben  geijilidjen  Slitterorbcn  ber 
Sfächfte  nad)  bem  örofnnei)ter. 

Prior  <fpr.  prot.ei),  wiattbetu,  engl.  Xid)ter,  geb. 
21.  3uli  1601  in  Abbot  Street  (Xorfetfbire),  geft. 

18.  Sept.  1721  in  Smipole,  bem  SBobnfig  beo  Korb« 
Orforb,  ftubierle,  »om  ßarl  »on  Xorfet  unterftügt, 
in  ßambnbge  unb  »erfaßte  hier  in  ©emeinfebaft  mit 

ßbarlc«  Äontague,  fpiiterm  Wrafen  üjalifar,  bie  ge. 
gen  Xrpben  geridbtete  Sabel  »The  city  lnouie  und 

lonntry  mousc«.  «ein  ©önner  zog  ihn  nach  Kon- 
bon  unb  führte  ibn  in  bie  biplontatifdte  Kaufbabn 
ein.  p.  warb  16U1  at«  Öefaubtfdjnftejefretdr  jum 

Sfongrcfi  nad)  bem  fcaag  gcfd)idt,  trat,  al«  bie  Xo- 

rie«  ba«  Übergewicht  erhielten,  jit  ihnen  über,  ging 
1607  in  biplomatijdjcr  Senbung  ju  bem  Kongreg 

nad)  3lt)«wtjf,  1608  al«  ©efanbtfd|aft«fefretär  an 

ben  fraujöfifcben  .‘pof ,   warb  1711  mit  geheimen 
Sriebcii»»orjd)liigcn  nad)  pan«  gefdjidt  unb  beglei- 

tete 1712  Korb  Bolingbrofe  babin,  um  bort  al»  bri- 
tifcher  ©efanbter  zmüd, zubleiben.  211«  jebod)  mit 

©eorg«  1.  Xbronbefteigung  bie  Sbig«  an«  di  über 
ranien,  würbe  p.  jurüdberufen ,   al«  Teilhaber  an 

bc«  ©rafen  »on  Cfforb  Plänen  unb  al«  Unterbiinb- 

ler  be«  Ulrechter  Srieben«  »erhoffet,  aber  nach  Jt»ri> 

jähriger  ©efangenfehaft  freigelaffen,  ßr  würbe  in 
ber  Seftminfterabtei  beigefegt.  Seine  Sichtungen, 

Oben,  Kiebcr,  ßptgramme,  bie  beiben  gröjjern  bi» 
baftifchen  ©ebichte:  Solomon»  unb  »Alma»,  brfon» 

ber«  feine  ßrjählungen  (   Protogenes  and  Apelleo«, 
»Paulo  Purganti»)  jeidjnen  fid)  burch  Sig,  ©e- 
fchmnd,  leichte  unb  melobifche  Sprache  au«;  bod) 

fehlt  Sänne  unb  ßbaratter.  ©ute  Pudgaben  ber 
»Poetical  works.  »on  p.  finb  bie  »on  1835  in  2 

Pcinben  (mit  Piograpbie  »on  Piilfotbl,  »on  1858 

(mit  Biographie  »on  ©ilfiüan)  unb  in  ber  Cambridge 
English  classics  (1905);  Selected  poems«  gab  21. 
Xobfon  heraus  (1890). 

Prlöru  (lat.),  frühere  Xinge  ober  Vorgänge. 
pJriorat  (lat.),  bn«  Pint  eine«  Prior«  ober  einer 

Priorin  fowie  bie  Schilling  eine«  Prior«  im  Älofter. 

Priorität  (lat.),  bae^unorfommcu,  Porhergepen 
in  ber  ̂ eit  ober  bem  SHedjt  nad),  j.  B.  bie  p.  eine« 

Autor«,  ßrfinber«;  bann  fo»iel  Wie Borjug,  nament- 
lich ba«  Borjug«recht (priorität«rei t),  ba»  ein 

©laubiger  wegen  einer  ihm  juftehenben  Sorberung 

»or  aubem  ©läubigetu  beofelben  Schulbner«  in  3lu- 
fprud)  nimmt.  Xcr  Streit  über  ben  Borrang  wirb 

aud)  prioritätdftreit  genannt.  Prioritäten 

ober  P   r   i   o   r   i   t   ä   t «   a   f   t   i   e   n   nennt  man  »on  VHtiengefeU» 

fepaften  begebene  Papiere,  bie  mit  gewiffen  Bor)ug«» 
rechten  audgeitattet  finb  (Pähered  f.  Vlltie  unb  ftttien- 

gejeUfchaft,  S.  239). 
'Prioritätdobligationcn,  f.  Vlltie  unb  Aftien- 

gefetlfehaft,  S.  239. Prioritätdprinzip,  f.  ©runbbücper,  S.  448. 
'Prioritätsurteil,  f.  Kofationdurteil. 
Prior  t   empöre,  potior  jure,  lat.  SRechtSfprich» 

wort :   >   Ser  ber  .‘feit  nad)  ber  frühere,  ift  aud)  bem  Siecht 

nad)  ber  beffer  geflelltc»,  b.  h-  ber  früher  begrünbetc 
Sied)t«an)prud),  ber  frühere  Befig  geht  in  ber  Siegel 
bem  fpäteni  »or.  XieicdSicchtdipiiihwort  finbet  ferne 

Kiauplanwenbung  im  pfaubredii. 

pripet  (ruff.  pripjat),  rechter  Siebettfluf)  be« 
Tnjepr  im  weillid)eii  Sjuglanb,  entipringt  im  ©ou». 

Soltjnien,  Drei«  Slabimir,  fliegt  burd)  ben  füb- 
liehen  Xeil  bc»  ©oub.  Piinil,  nimmt  bie  Saffeifchäge 

ber  grogen,  mit  Unoälbem  bebedten,  jegt  teitweiie 

troden  gelegten  pinffifd)en  Sümpfe  auf,  tritt  in  ba» 
©ou».  Kiew  ein  unb  münbet  unterhalb  Xfchemobut. 

Bei  einer  Kängc  »on  615  km  ift  er  auf  471  km  fchitf» 

bar  unb  für  Berfebr  unb  öanbcl  »on  groger  Beben- 
tung.  ̂ 'f'fdien  Kiew  unb  pinff  befiehl  rcgclmägiger 
Xompferuerlehr.  Xurd)  ben  Cginitifdjen  unb  ben 

Königdlanal  (f.  b.)  finb  Berbinbuitgen  mit  bem  Siie» 
men,  be).  ber  Seichfel  hergeflettt.  Unter  ben  zahl- 

reichen Slebenpüjjen  finb  ju  erwähnen Öorpn  (recht«), 

;   Sa.zolba  (linte). 
prifchib  (aud)  Piolotfchna),  Inth-  Kirchfpiel 

unb  Borort  ber  27  bnitfdpn  Kolonien  an  ber  Hio- 

lotfd)naja(f.  b.)im  ruff.  ©ouu.Xaurien.  KreidSüclito- 

pol,  1805  gegrünbet,  bat  eine  1823  erbaute  «bang. 
Kirche,  eine  /jentrallchrerbilbuiigeaiiftaU  unb  eine 
Xaubflummcnanftatt. 

p<rifd)titta ,   einft  fcrbifchcr  öerridierfig.  fegt 
,   vauptort  eine«  Sanbfdjaf»  im  tiirf  Silajet  Slofopo. 

ein  ̂auptwaffeuplag  ber  weftlicheu  Battanhatbinfet, 
an  einem  rechten  Umluft  bei  Sitniga ,   bie  burd)  beu 
Sbar  berPiorawa  tributär  ift.  unbamöfllidienSijnbe 
ber  berühmten  ßbene  Kofouo  polje  (f.  Amieljelb) 

|   630  m   U.  Pf.  in  fruchtbarer,  wol)tbrbautcr  ©egenb 

gelegen,  an  ber  ßiienbabn  Saloniri-Pfitroi»i|ja,  ift 
I   Sig  eine«  grtedufchen  Biidfof«,  hat  II  Bfo)djeen, 
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mehrere  Kirchen,  eine  Wittelühule  (Sufdjbijc),  einen 

Cajar,  Cäber  unb  10  -   20,000  meift  mohamiueban. 
Einwohner.  fcier  fanb  1.  San.  1690  eine  3<h  lacht 

gegen  bie  Domänen  flau,  in  ber  Marl  Cbütpb  Don 
yattnooer  unb  Karl  Ebuarb  SRaugraf  Don  ber  ißfalj 

fielen.  —   Sn  ber  Nähe  i Üblid)  bie  Ruinen  bed  grofe* 

artigen  Klofierd  ®   ratfchanifea. 
Tlridcianud,  rönt.  ©rammatifer,  au«  Eäfarea  in 

Mauretanien ,   lebrte  um  BOO  n.  Epr.  in  Konftanti* 

nopel  unb  ift  Cerfaffer  ber  » Institutionen  gramma- 

ticae*  in  18  Cüchem,  bed  DoUitiinbigftcn  Ceijrgebnu- 
bed  ber  laleini(d)en  fflrammatif,  bad  und  and  bem 

Altertum  erhalten  ift  rtludgobe  Don  £>erfe  'n  Keitä 

>   Grammatici  latiui*,  Cb.  2   it.  3,  iteipj.  18f>5— 69). 
X)ad  S3erf,  befonberd  wichtig  burd)  bie  reifte  Sülle 
Don  Überlieferungen  aud  ber  alten  Siteratur,  gehörte 

}u  ben  gebraudjicjten  öüdjern  bed  Siittelnltcrd  unb 

biente  aud)  ben  erften  neuem  Searbeitungcn  ber  la* 
teinifdjen  Wrnmnmtit  jurörunblage.  Aufeer  fleinem 

gronmmti[d)cn  Schriften  (t)rdg.  Don  Keil  in  *Gram- 
iuatici  latini«,  Cb.  8)  hefigen  toir  Don  ihm  nod)  eine 

poelifdje  Cearbeitung  ber  »Periegesis«  bedXionijfiod 
unb  rin  Dobgebidjt  auf  Kaifer  Anafiafiud  (beibe  in 

Caehrcnö’  > l’uetae lat.  minoren*,  Cb.6,i!cipj.  1883). 
fJritkUlian  ud,  Stifter  ber  Seite  ber  $   r   i   d   c   i   1 1   i   a   * 

niften  in  Spanien.  Sein  £>auptgegner,  ber  Cifdjof 
Sttjnciud,  ließ  380  auf  einer  Sljnobe  in  Eäfaraugufta 

(Saragofja)  bad  Serbammungdurteil  über  bie  Seite 
audfpredjen  imb  gewann  in  ©allicii  ben  Ufurpator 

Majctmud  für  fid),  ber  385  C-  unb  fedid  feiner  Dor* 
nebniftcn  Anhänger  mit  bem  Schwert  ljinrid)tcii  liefe. 

Xüefed  erfte  Ceifpiel  Don  über  bie  Krjjerei  Derhangtcr 

Xobedf träfe  erzeugte  eine  Spaltung  jroifdjeu  ben  Ci* 

fdjöfen,  bie  bad  »erfahren  gegen  C-  unb  feine  An* 
bänger  guttjiefeen,  unb  benen,  bie  ed  Derbammten, 
barunter  namentlich  Martin  Don  Xourd  unb  Ambro* 

fiud  Don  Mailanb.  Xie  Siebte  ber  CrideiHianiften, 

bie  in  ben  latbolifcben  Duellen  emfeitig  bargeftcüt 
wirb,  läfet  fid)  nad)  ber  Gntbecfung  Don  Cridcilliand 

fdjriftlidjer  4)interlaffenfd)aft  fbrdg!  Don  Scbcpfe,  Oien 
1889)  ald  mit  bem  SKanicpäidmud  Derwanbler  gno* 
frifdjer  Eittralidmud  beftintmcn.  Sgl.  Sfearet,  C-, 

rin  Reformator  bed  4.  tjohrhunbertd  (Sürjb.  1891); 
Xtertd),  Xie  Duellen  jur  ©efchidtle  Crtdciüiand 

(Crcdl.  1897);  Künftle,  Antipriscilliaoa,  bognten* 
gef<bid)tlid)e  Unterfudtungen  ( jmburg  1905). 

Vrifc  (franj.),  Secbcute  einer  friegfüt)renben 

Wad)t.  Säferenb  nad)  mobement  Sollen-  ed)t  im  Sanb» 
frieg  bad  CriDateigcntum  bon  Angehörigen  ber  in 
einen  Krieg  Denuirfeltcn  Staaten  möglid)ft  gefdjont 
unb  nur,  infoWeit  ed  für  3   werfe  ber  Kriegführung 
brauchbar  ift,  in  Cefcblag  genommen  wirb,  unterliegt 

im  Seetrieg  nicht  nur  bao  Eigentum  bed  feinblidjen 

Slnated,  fonbem  auch  atleäfeinblicbeSrioateigentum 
jur  See,  wofern  ed  nicht  burd)  eine  neutrale  flagge 

gebedt  wirb,  ber  Dlfupation  burch  bie  gegenteilige 

jemblicpc  Wacht,  fogen.  Seebeuterecbt  (f.  b.),  \a 

jogar,  wofern  bie  Kaperei,  Wie  bieä  im  norbainerila- 

midien  Stjefiiondlriege  (1861  65)  feitend  ber  Süb* 

floaten  gejdjeben  ift,  Don  ber  triegfübrenben  Seemacht 

gcflattet  wirb,  burch  mit  Kaperbriefen  oerfeheue  Sri* 
oatfahrjeugeff. Kaperei).  Such  neutralcSriDatfchiffe, 

bie  fich  einec  Setlegung  ber  Neutralität,  namentlich 
burd)  ben  Transport  Don  Kriegdlontcrbanbe  ober 

burd)  Clodabebrud)  (}.  Clodabe),  fdjulbig  machen, 

unterliegen  ber  Aufbringung  unb  Segnahme,  fogen, 
Srifenrecht  (f.  Brei  Sd)ijf,  frei  fflut  unb  Xuidj. 

iuehungdreehl).  Eine  Einigung  ber  Seemächte  jur 

Cefeitigung  ober  boef)  jur  Cefdjränfung  bed  fogen. 

Slei)n(  Äono..- Stepfon,  «.  Süll,  XVI.  8b. 

Prise  &   partie. 

Srifenrechtd  auf  Bütte  ber  lefetem  Art  ift  trofe  wie* 
berholter  Anregung  nicht  juitanbe  gefommen,  unb 
auch  eine  Serorimuitg  bedNorbbeutfchenCniibedDont 

18.  Suli  1870,  wonach  franjbfif  che  ̂va  n   beldfdjiffe  burd) 

bieCunbedlriegdmarine  nicht  aufgebracht  werben  fotl» 

ten,  abgefefeen  Don  foldjen Schiffen,  bie  auch,  wenn  fie 
einem  neutralen  Staat  angehörig,  ber  Oegnaljme 

unterliegen  Würben,  mufete  puriidgcjogcn  werben,  ba 

Don  feiten  grantreichd  nicht  bad  gleiche  Scrfabren  be» 
obachtet  würbe.  Stänbige  ober  für  bie  ttriegdbauer 

beionberd  eingefefete  S rifengerichte  (fran;.  Con- 
seils de  prises,  engl.  Prize- Courts)  ftnb  berufen  fluni 

Rechtdfprud)  (Srifenurteil)  barüber,  ob  eine  See* 

beute  ju  tlonbemnieren*,  b.  !).  ald  gute  S-  tu  ertlä* 
ren,  ober  ob  fie  freftugeben  fei.  Sehr  ftrittig  ift  bie 

Srage,  ob  bie  pjerftbrung  einer  S-  Dor  Spruch  bed 

Srifengcricbtd  juläffig  ift.  Rufetanb  hat  in  feinem 
Kriege  mit  Sapan  bed  öftern  aufgebrachte  Schiffe  nach 
flattgefunbener  Xurchfuchuiig  Dernichtet.  3ulöffig  ift 

ein  berartiged  turjed  Verfahren  nur,  wenn  bie  S-  tut 

SBeiterfahrt  feeuntüdjtig  geworben,  wenn  fit  mit  Rüd* 
ficht  auf  bie  Nähe  bed  Seinbed  itid)t  burchgebracht 
werben  lann  unb  Erfahr  ber  S!icbemaf)ntt  burch  ben 

freinb  befteht,  wenn  ed  bem  aufbringenben  Schiff  an 

ÜJlannfchaft  jur  Cefefeung  ber  S-  fehlt,  furj,  wenn 

nur  burd)  Semichtung  ber  ,'{wed  ber  Aufbringung, 
b.  h-  hit  Sdjäbigung  bed  Sembed  fid)  ermöglichen 
läfet.  Stach  bem  beutichen  Ncichdgeieti  Dom  3.  SJlai 

1884,  betreffenb  bie  Srifengcrid)tdbarleit,  Wirb  ber 

Sife  ber  Srifnigendite,  ihre  3ufnmmenfejung,  bad 
Verfahren  Dor  benfetben  fowiebicCerpftichtung  anbrec 
Cebörben  bed  Neiched  ober  ber  Cunbedftaaten,  in 

Srijenfachen  mitjuwirlen,  burd)  taiferliche  Serorb* 
nuna  beftimmt.  Auf  örunb  biefed  Eefefeed  ift  J.  C. 

bie  Cerorbitung  bom  15.  Sehr.  1889,  betreffenb  bie 

Audübtmg  ber  Srifengerichtdbarleit  audAnlafe 

ber  oflafrilanifchen  Clodabe,  ergangen,  burch  bie  ba* 

mald  ein  S rifengericht  in  Sanftbar  unb  ein  Cher* 

prifengericht  in  Ccrlin  eingefefet  würbe.  TadSerfah* 

ren  bor  ben  Srifengeridjten  ift  ein  fumtuarifched  Ne-- 
flamationdDcrfabren,  inbem  bie  Sräfumtion  für  bie 

»echtmäfeigteit  berfflegnahmc  (K  a   p   t   u   r)  ber  S-  fpridjt 
unb  ed  bem  Nellamonten  überlaffen  bleibt,  bieiüiber- 

red)tlichleit  berfclben  barjutun.  SiJirb  bie  S-  lodge* 
fprodjen,  fo  hat  ihreNitdgabe  fowie  bie3ahlung  etwa 

jugefprochener  Entfd)äbigungdgetber  ju  erfolgen.  3m 
i   (rolle  ber  Cerurteitimg  wirb  bie  S-  3»r  guten  S- 
unb  geht  in  bad  Eigentum  bed  Nebmeftaated  über. 

Srifcngelb  helfet  bie  Celohttung.  bie  ber  Wann« 
fd)aft  unb  bcmCefehldhaberbedbieKaptui  Donjicben* 

ben  Sd)iffed  (Kaptor)  bewilligt,  aud)  bie  Slodtau* 

fungdfumme  (Nniijioii).  gegen  bie  ein  gelaperted 
Schiff  freigegeben  wirb  (f.  Kaperei).  Xie  befonberd 
burch  bad  fjnftitut  für  intemationaled  Recht  ftänbig 

im  Bluffe  gehaltene  Crtoegung  jur  Einfefeung  inter* 

nationaler' Srifengerid)te  hat  leiber  noch  ju  leinene 
Ergebnid  geführt.  Cgi.  öefener,  Le  droit  des  neu- 
tres  snr  mer(2.  Aufl.,  Ccrl.  1876);  itatu  rette  e,  Priu- 
eiplcs  of  international  law  (S!onb.  1896);  D.  Attl» 

mafer,  Xad  internationale  Seerecht  (Silten  1903  — 
190-t,  2Cbe.);  Sereld,  Xad  internationale  Seerecht 
ber  ©egenwart  (2.  Aufl.,  Cerl.  1903);  D.  Wirbad), 

Xie  böHcrrechttichen  Wrunbfäfee  bed  Xurehfudmngd* 

redjtd  sur  Sec  (baf.  1903);  Noepde,  Xad  Seebeute* 

recht  (x'eipj.  1904);  bad  Dom  Institut  de  droit  inter- 
national audgenrbcitclc  >   Rötclement  international 

des  prises  maritimes*  (Crüffel  1888). 

Prise  a   partie  (franj.),  in  Sranfrcid)  bie  Ce* 
jeichnung  für  Sljnbifatddage  (f.  Sfenbihtd). 
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Brifera,  höihficr  Ötpfcl  im  (roatiicben  3rtntji- 
gebirge,  615  m   hoi). 

Btifengerithte  unb  Brifcnredpt,  f.  ̂Brtfe. 

pribma  (gritd)..  »bab  Bbgefägte«),  ein  jurftlaffo 

ber  Polpeber  gehöriger  S’örpcr,  ber  erhalten  wirb, 
Wenn  man  in  jwci  parallelen  (Ebenen  jwei  einanber 

tangruente  gerablinige  polpgone  fo  trählt ,   bat!  bic 

Seiten  best  einen  ben  entfprechenben  Seiten  beb  an- 
bem  parallel  fmb ,   unb  bann  bie  (Men  beb  einen 

Polpgonb  mit  ben  entfprechenben  beb  anbent  burd) 
qerabe  Üinien  (bie Kanten  beb  Pribmab)  berbinbet. 

Sab  p.  mirb  bann  begrenzt  burd)  jene  beiben  Polp- 
gone  (bie  Citrunb*  unb  bte  Sedfläcbe)  unb  burd) 
bie  Parallelogramme,  bie  je  jmei  entfpreebenbeSeiicii 

ber  Polpgone  mit  ben  Serbmbungetinien  ihrer  ir  ab 

punftc  bilben.  Solcher  Parallelogramme  (Seiten- 
flächen beb  Pribmab)  gibteb  fo  Diele,  mie  bieQtruub- 

fliidte  Seiten  hat,  man  jpridjt  baherbon  brei-,  »ier- 

tmb  d   i   e   1   [   e   i   t   i   g   e   n   pribmen.  (Ein  breifeitiaeb  p.  er- 
hält man  mithin,  mran  man  in  jwei  parallelen  (Ebe- 

nen jmei  lonantente  Sreiede  A,  B,  C   unb  A',B',C’  fo 
annimmt,  bag  bie  Seiten  AB,  BO,  CA  beb  einen  ber 

Weihe  nach  ben  Seiten  AH',  B'C',  C'A'  beb  anbent 
parallel  fmb,  unb  bann  bie  Oeraben  (Santen)  AA', 

BB',  CC'  ziept;  bie  Seitenflächen  beb  Pribmab  fiub 
bann  bie  brei  Parallelogramme  ABB'A',  BCC'B' 

unb  C   A   A’C  ( gig.  1   u.  2).  (Ein  Dierfeitigeb  tv.  helfen 
©nmbfläche  ein  Parallelogramm  ift,  nennt  man  au<h 

Parallelepipebon.  3ebeb Dielfeitigep. fann man 

gig.  1.  tSrrabee 
breliccttge«  pribma. 

S>g-  8-  Scpiefe» 

breifcltlge«  priima. 

burd)  Siagonalfcbnitte,  b.  h.  burd)  (Ebenen,  bie  je 

zwei  nidit  berfelben  Seitenfläche  beb  Pribmab  ange- 
hänge  Santen  enthalten,  in  lauter  breifeitigePribmen 

jer I egen.  Hian  unlcrfiheibet  ferner  g   e r   a   b   e   ober  nor- 
male Pribmen,  bei  benen  bie  Santen  (entrecht  auf 

ben  ©runbfläcben  flehen,  unb  f   d)  i   e   f   e.  gig.  1   zeigt  ein 
gerabeb,  gig.  2   ein  fchiefeb  P.  Ser  (entrechte  Ylbftanb 
jwifchrn  ben  beiben  önmbfläcben  heifit  bie  §   b   h   e 
beb  Pribmab,  beim  aeroben  p.  ift  biefe  gleich  ber 
Sänge  einer  Kante  beb  Pribmab.  Ser  Sauminhalt 

beb  Pribmab  ift  gleich  bem  Probutt  oub  ©nmbfläche 
unb  §Dt)e.  Schneibet  man  Don  einem  p.  burdi  eine 
zur  ©runbfläche  nicht  parallele  (Ebene  ein  Stüd  ab, 

fo  erhält  man  ein  ftpie  j   abgefchnittenebp.  Sentt 

man  fleh  alb  ©runbfläche  beb  Pribmab  ein  polpgon 
mit  unenblich  biclen,  uncnblid)  fleinen  Seiten  ober, 

mab  auf  babfelbe  btnaubfomml,  eine  gefcploffrne 

trumme  fiinie,  fo  Dermanbelt  ftd)  bab  p.  in  einen  gp- 

linber.  —   ;gn  ber  Sriftallograpbie  heifien  Prib- 
men Dicr-  ober  ad)tfläd)ige,  brei-,  fed)b-  ober  jwBlf- 

flächigeSriftallfonuen,  bie  nur  feitluh,  nicht  aber  oben 

unb  unten  oon  glädjen  begrenzt  werben  unb  bebhalb 

im  ©egenfap  ju  ben  gcfehloifenen  gönnen  alb  offene 
bezeichnet  werben  (Dgl.  Sriflaü).  Pribmen,  benen  nach 
ber  [riftaUograpbiichen  Ableitung  eine  lieaenbe  Stel- 
lung  julontint ,   werben  alb  Somen  (f.  Soma)  be- 

zeichnet. --  gn  ber  Pbbfit  beifit  p.  eiti  burthfichtiger 
«Srper  mit  jmei  teilförmig  jueinanber  geneigten  glat- 

ten glichen,  burd)  bie  bab  Sicht  ein-  unb  aublreten 

tann.  Sie  gewöhnlich  gebrauchten  ©labpriemen  ha- 
ben bie  ©cfialt  einer  breifeitigen  Säule,  beren  Quer- 

fcbniU($)  a   u   pt  f   d)  n   i   1 1)  ein  gleichfeitigeb  Sreied  A   BO 
ift  (gig.  3) ;   nur  jWei  Seitenflächen  beb  Pribmab  (1U 

unb  CA)  brauchen  poliert  ju  fein,  bie  britte  Seiten« 
fläd)e  BO,  bie  bem  >bred)enben  SJintel«  A   gegenüber- 
liegt,  fowie  bic  beiben  breiedigen  (Snbflächen  werben 
jweefntägig  matt 

gefcbliffen  unb  ge- 

fthwär}t,®inSiiht* 
ftrahl,  ber  in  ber 
Siiehtung  UI)  auf 

bie  eine  Seiten- 

fläche infft,  fd)liigt 

ben  Stieg  ODKll 
ein,  inbeni  er  burd) 

bie  foWopl  beim  Eintritt  alb  beim  Slubuitt  flattfin- 
benbe  Brechung  abgetentt  wirb.  Ser  Strahl  wirb, 

wie  bie  Zeichnung  lehrt,  Don  ber  Sante  weg  nach  bem 
btden  Seil  beb  Seile«  abgclenft;  ein  Sluge.  bab  qon 

H   aub  burd)  bab  p.  bltclt,  ficht  baper  bie  hinter  bem 

P.  befinblicpen  ©egenftänbe  nach  ber  Sante  hin  Der- 

f   eh  oben,  j.  8.  ben  püntt  0   nach  0'.  Ser  SBinlel 
OEO',  ben  bte  Sichtung  beb  ein  treten  ben  Strahleb 
OD  mit  ber  Sichtung  KH  beb  aubtretenben  Strahleb 

bilbet,  gibt  bie  gefamte  Phlentung  an,  bie  ber  Strahl 
burd)  bie  zweimalige  Brechung  erlitten  hat  Siefe 
Sblentung  fällt  am  Keinften  aub  (Ptinimum  ber 
Pbteutung),  wenn  ber  burchgehenbe  Strahl  mit 
ben  beiben  brechenben  glädjen  gleiche  ffiinlel  bilbet. 

SWifet  man  ben  brechenben  SBinfti  A   eine«  pribmab 
unb  bie  fleinfie  Pblenfung,  bie  eb  berDorbrmgt,  fo 

lann  man  baraub  mit  SiUfftd)t  auf  bab  Brechungb- 

gefep  (f.  Brechung  bebSid)teb)  baSBrcdjungeberbält- 
nib  beb  Stoffeb,  aub  bem  bab  p.  uerfertigt  ift,  leicht 
berechnen.  Bezeichnet  nämlich)!  ben  brechenben  Sinlri 

BAC  beb  Pribmab,  a   bie  lleinfle  Sblentung  OEO', 
fo  ift  bab  Breebungbocrbältniä  n   =   sin.  */i  (a+ß): 

sin.  "/•  ß.  SRan  gibt  baper  ben  Körpern,  beren  Bre- 
chungbDcrhältnib  man  burch  biefeb  fehr  genaue  Ber» 
fahren  beftimmen  will,  bie  @efialt  eine«  Pribmab, 

Wab  bei  glüffigfeiten  baburch  gefchieht,  bajj  man  fie 
in  ein  £> o h   l im b ui a   füllt,  begen  breebenbe  glächen 

burch  (bene  QUabplattcn  mit  parallelen  glächen  ge- 
bilbet  Werben.  Sie  ̂ Reifungen  ber  Pblenlung  fowohl 

alb  beb  brechenben  IBmlelb  werben  Dörgen  ommen  mit- 
telb  beb  Spelt romet  erb  ober  beb  (Soniomet erb. 

(Uber  Sifperfton  burd)  bab  p.  f.  Sifperfton;  Se- 
flejion«pri«ma,  f.  Brechung;  ad)romatifd)cb  p. ,   f. 
ülhhramatibmub;  gerabfuhtigeb  [anapotlitifcheb) 

p.,  f-  Speltratanalhfe.)  Pribmenfpfteme,  b.  h- 

(fufammenftellungen  mehrerer  pribmen,  werben  ge- 
braucht, um  fehr  fiarle  Sifperfton  ju  erzielen.  S)ai 

Srennungb-  (%ufläfungb-)Berm3genetnebfol« 
d>en  hängt  nidit  allein  Don  ber  Sinfelbifferenj  ab, 

bie  burd)  bie  Sifperfton  ben  berfepiebenfarbigen  Bil- 
bern  beb  Spalteb  erteilt  wirb,  fonbent  auch  Pon  ber 

Breite  ber  Straplenbünbel,  welche  bie  Pbbilbung  beb 

Spalteb  ocrmitteln. 
Pribmatifchcr  Spiegel,  f.  Spiegelung. 
pribmatifeheb  pnlDer,  f.  SdiieRpulDer. 

Pribmatoib  (gnech-,  »einem  pribma  ähnlich«, 
Zrapejoi&alt&rper),  ein  jur  Slaffe  berPolpebcr 
gehöriger  s orper,  ben  man  erhält,  wenn  man  in  jmei 

parallelen  (Ebenen  zwei  gerablinige  polpgone  Don 
gleich  Dielen  Seiten  (bie  @   r   tc  n   b   •   unb  bieSedfläche) 
berart  annimmt,  bafs  bie  Seiten  beb  einen  ben  entfpre- 
eben  ben  Seiten  beb  anbern  parallel  fmb,  unb  bann 

iebe  Hefe  beb  einen  Polpgonb  mit  ber  entfprechenben 
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SJMSmen  - 
Gift  bed  anbem  bitrdj  eine  ©crabe  oerbinbet.  Bld 
Seitenflächen  bed  BriSmatoibd  erhält  mau  fo  iw 

allgemeinen  jrapeje,  wie  in  gig.  1,  wo  bie  günfede 

A   BUDE  unbA'BO’D'E'  ©ruub- unb  Xedjläibe  finb 

(A  B   parallel  A'B'.BC  parallel  B'C’icAunb  ABB'A', 

B   CCB'  ic  bie  Seitenflächen.  Ed  ift  aber  audj  juläffig, 
baß  in  bcr  Xecfffädje  bie  Seite,  bie  einer  gewiifen  Seite 
ber  ©runbfWdje  eutfprid)t,  fipetnbar  gnnj  fehlt.  weit 

fit  bie  Sänge  9iull  pal,  rote  in  gig.  2,  teo  bie  beiben 

frs-  1.  frUmatotbe.  3*g,  2. 

GefenA'B’  ber  $«f  fläche,  bie  ben  Eden  AB  ber  ©nmb» 

fläche  entfprecpen  foütcn,  in  bei»  Bund  A'  jufammen» 
gefallen  finb ;   bie  entfprcefienbe  Seitenfläche  ift  bann 

ein  Dreieet  ABA'.  Sinb  bie  beiben  ©rnnbflacben  ein» 
mtber  ähnlich,  fommt  alfo  jum  Barallelidmua  ber 
Seiten  noch  bie  ©leicpbeit  ber  Serhättniffe  jiuifdjeti 

bet«  Seiten ,   fo  fcpneibcn  fiep  bet  gehöriger  Scrlänge» 

ruag  bie  Santen  AA',BB',  CC  ic.  (gig.  1)  in  einem 
fünfte;  bad  B   ift  bann  eine  abgefturnpfte  Bpramibe 

(f.  Btpamibe).  Xa  jwei  Xreiecfe,  beren  Seiten  paar» 
weife  parallel  finb,  immer  ähnlich  finb,  fo  ift  ein  brei- 

fettiacb  'S.  ftotd  eine  abgefturnpfte  Bprantibe.  ©itib 
bie  ©runbflächen  Stecptcrfe,  fa  nennt  man  bad  'S.  ein 
Ponton.  Xcnft  man  ftd)  in  jwei  parallelen  Ebenen 

ein  'Baar  Bolpgone,  j.  St.  ein  'Saar  güntetfe.  »ie  in 
gig.  1,  beren  entfpreebenbe  Seiten  aber  nicht  parallel 
gehen ,   oerbinbet  bann  bie  cntfprechcnben  Stunde  A 

unb  A',  B   unb  XV  :c.  buvch  ©crabe,  io  h«t  man  baS 
Stemtcnfpftein  eined  Bttämoibd.  Sind)  hier  fann 
einer  Seite  beb  einen  Bolugone  ein  Sinn!!  im  anbertt 

entfpnepen,  Xie  Seitenflächen  bieicd  Storperd  finb  im 

all  gern  einen  toinbfätiefe  Bicrede,  bie  man  (ich  auf  bie 
Seife  erjeugt  benten  tann,  bau  man  eine  gerabeSinie 

etwa  and  bcrCage  A   B   (gig.  1)  allmählich  in  bie  Sage 

A'B'  tlPerführt,  wobei  fte  beftänbig  an  ben  beiben  San* 

ten  A   A'  unb  B   B'  bingfeitet  unb  ju  ben  beiben  ©nmb 
flächen  parallel  bleibt.  Sie  Berechnung  bed  (Inhalte 

erfolgt  beim  B-  unb  Btidmoib  nach  betreiben  Segel; 

man  abbiert  ©nmb*  unb  Secffläche,  nbbiert  jur 

Summe  ben  oierfachen  gnbalt  G'  bedjemgen  E.iter* 
fcpttittb  bed  Störperd,  ber  gerabe  in  ber  SJitte  jwifepen 

beeben  ©runbflächen,  parallel  ju  ihnen,  liegt,  unb 
multipUjiert  barauf  mit  bem  iechften  Seil  ber  tpüpe, 

b.  h   bed  i entrechten  St bf taubes  ber  Örunbflätben. 

Bgl.  SJittfiein,  Sai  St.  (£>annoB.  1860). 
ridtnen  (©etreibepridmen),  (.Ernte,  S.68. 
ridmert brüte,  f.  Brille,  3. 422. 
ridmenfarbe,  f.  ®id)roiämuä. 

Btridmenfrrnrohre ,   foöiel  wie  Borrofcbeb  Xop* 
pelfcmrobr  unb  9WieffemroI)r,  f.  germoljr.  S.  438. 

SSridmeninftrnmcntc,  f.  Spicgclmfirumcntc. 
^ridmentreid  (Spiegelfreid),  Pott  lobiad 

SKapet  1752  erfunbeneä  Siinfelmcßinitrumcnt  für 
njtronomtfdie  iuibgeobätif<be3werfe;  beftehtaud einer 
Htridfcheibc  mit  peripljeriftbem  örablimbud,  auf  bem 

ftd)  eine  SUpibabe  (gähler)  mit  Slonien  um  ben  SJiit 
teipuntt  ber  Scheibe  bewegt.  Sluf  ber  Slihibabe  fleht 

{entrecht  eilt  Blatt  wieget,  beffcit  Ebene  einen  SBinfel 

uon  20"  mit  ber  Sionirniinie  bitbet  unb  paratlct  mit 
berS>ppolenufe  eine*  gletcbfdjenfeligen,  recptWmtligen 
Bridntad  läuft,  bad  auf  ber  Sfmdfdjctbe  ftettt,  wenn 
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bie  Sfonien  auf  JiuQ  geftellt  finb.  Über  bem  Bridma 

fleht  ein  gemroljr.  Sau  gnfhrument  tuirb  an  einem 

®riff  unter  ber  Sdteibe  gebatten  unb  mißt  ‘©irrtet 
Pon  0—180“  bid  auf  20  Sefunben.  Emen  B-  Bon 
Biftor  unb  SKartind  jeiat  Safel  »Bautifcbe  gnjtru» 

mente  I« ,   gig.  4.  Sgl.  ©piegelmjtnimeiUe. 
Bridtnenfrcuj,  Don  Baucrnfctnb  erfunbened 

gelbmeßinflrument,  bas  benufjt  wirb,  um  jwifepen 
jwei  Bünden  mehrere  Bunde  «<  gernber  Sinie  otme 

©epilfen  einjufchalten.  GS  befiehl  aus  jwei  ffllaä» 
pridmen,  beren  ©ninbflädje  ein  gleidtfchenteliged, 

rccbiw:nfli.|cs  Xreiecf  bitbet.  Xiefefhen  finb  in  einem 

SReffinggehäufe  fo  übereinanber  gelegt,  baBbietplipO' 
tenufen  (ich  freujen  unb  äroci  Katheten  in  einer  Ebene 
(berDfuiarebene)  liegen,  bie  anbent  alfo  paraltc!  finb 
nnb  bie  Cbjettioebenen  bilbett.  Seim  ©ebraud)  hält 

man  bas  B   fo  Bor  baSStuge,  bafi  man  in  bie  Cfutar» 
ebene  bineinfiebt.  3Han  iit  bann  eingerichtet,  roenn 
bie  Bilber  bcr  beiben  Bunde  in  ber  Cfulnrebcue  ber 

Bridmen  übereinanber  flehen,  ftd)  alfo  beiten.  Ebenfo 

einfach  ift  fein  ©ehraudj  jum  Slbfteden  Bon  rechten 

SSSmfetn. 
Bridmcnphotomctcr,  f.  Stftrophhftt,  3.  13. 

Bridmoib  (gricch-),  f.  Bridnwtoib. 
Prisoa  (franr. ,   (er.  ie««!,  Sefängntd. 
Bridrcttbt,  ctabt,  f.  Brtjrcnbi. 

Briftah)  (vuff.,  (er.  ergwff),  Sluffeher,  Bof«eibe» 
Pristio,  ber  Sägefifcp.  [amter. 

Pritchardia  Senn,  et  Wendl,  ©attung  ber  Bai» 

men,  hohe  Bäume  Bom  S’abitus  ber  SiBiftonen,  mit 
bicietn  Stamm,  einer  mächtigen  Krone  fächerförmiger 

Siebei  unb  fteinfrud)tartiger  Beere,  günf  Slrieit  auf 

ben  gibfd)i»  uttb  SanbtBtd)iitfelu  unb  jiBei  Slrten  im 
füblicben  Stalifoniicn  unb  tn  SIrijona.  8u  leptent 

ebort  1’.  fiiamentosa  Afart.  (Washingtons  tilifera 
Vendl),  eine  ausgezeichnete  Xetorationdpfianje  mit 

jahlreicben  3t»ifd)enfäben  an  ben  Siebein,  bie  erft  feit 
1870  bet  uns  inSältbäufeni  fultioiert  Wirb.  Xie  ge» 
troefneten  Siebet  werben  tn  ber  Binberei  benupt. 

Biritfdtc,  eine  höljemeSagerftätte  inSJacbtimben, 

©efängnijfctt  ic.  —   Sobaiin  beif?t  B-  ber  bliljenie 

Schlegel  jum  ©litten  berXennen  unb  Sehntet, (hätten» 
herbe;  cnblich  ber  an  Schlitten  hinten  außerhalb  bed 

Kafiend  angebrachte  SjJ,  auf  bem  ber  Shitfeber  ritt» 
tingd  ju  fipen  pflegt.  S.  auch  Sattel. 

'Jiritfthc  (B  a   t fch  e),  Schlag  tmbKlapperwerfjeug 
bed  Siandrourfled  ber  Bühne  unb  berilarnepalänarren, 

ein  langet,  btt  auf  einen  hanbbreiten  ©riff  in  biimte 

Blätter*  gefpaltencs  ̂ olj.  bad  beim  Schlagen  feine 
Schmerzen .   aber  beflo  meßr  2ärm  Beruqadht.  £>of» 
unb  anbre  Jfarren,  namentlich  ber  Spaßmacher  bet 

Sehflßenfeften,  bie  fiep  ber  B-  bebienten,  hielten  bafjer 
Britidienmeifter. 

BriitiiKitichuß,  f.  SchüßengefeUfcpaftcn. 

'Brüitctbel.  in  berffiarrBranbenburgtSpanbau, 
Sföpeimt  Siuppin  ic  )   ein  gifeper,  ber  bie  Slufftdu  über 
bie  gifdterei  (it  führen  pat ,   Siafferpogt;  roirb  fepott 
1106  erwähnt. 

^9titttoit(,  1)  Sari  Bon,  preuß.  Wenerat,  geh. 
16.  Cd.  1790  auf  bem  Däterlidjen  ©ute  Slarifcp  im 

Streife  Strehlen,  geft.  9.  3uni  1871  in  ffiörfip,  trat 
1803  ind  .fjeer.  Warb  1806  bei  Sluerftebt  DerWunbet, 
napm  1812  im  ©enevalitab  au  bem  getbjuge  gegen 

SSußlanb  teil,  foept  mit  Stud(eidmung  beiörofibeeren, 

Xennewih  uubfieipjig,  hierauf  in  C>oltanb.  Belgien 
unb  bei  S!aon  unb  würbe  1815  tKajor.  Seit  18(8 

Slbjutant  bed  Brinjen  Sülpelm,  warb  B-  1821  Sb» 
teitnngdehef  im  ©roßen  ©eneralftab,  1822  glügel» 

abjutant  bed  fiönigb,  1829  Cberft,  18H5  Jtomman- 
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beur  bei'  1.  ®   arbeinfanteriebriaabe ,   1836  ©eneral- 1 
tiiajor,  1843ftommaitbcur  berSarbcmfanterie,  1844 
©enfratlrutnant  unb  1848  ftontmonbeur  bes  (darbe- 

forpS.  VI m   18.  SRärj  erhielt  or  ben  Bcjct)I  jum  Vln- 

griff  auf  bie  in  Söerltn  errichteten  Barrifabtn;  feinen 
Sieg  pinberte  bie  SSctfuna  jurCiniteHung  besftamp- 
feS.  184»  führte  er  ben  Oberbefehl  über  baS  Beid)S- 
beer  in  Schleswig  unb  gütlanb  unb  nahm  1853,  jum 
©eneral  ber  Infanterie  ernannt,  feinen  Vlbftbieb. 

VInonl)m  Beröffentlichtc  er  »Beiträge  jur  ©efdjicbtc 
beS  gnbrS  1813*  (Botöb.  1843,  8   Bbc). 

2)  Bforip  Bon  B-  unb  ©affron,  preuft.  ®c- 

neral,  geb.  9   gebt'.  1795  auf  beut  ©ule  IVrcpfetnig 
bei  Bricg,  geil.  21.  Oft.  1885  in  Berlin,  ftubierte 

feit  1812  in  Breslau,  1813  preuftifdtcr  gitgcnieur- 
Offizier,  luar  bei  Belagerungen  befebäftigt,  1815  jur 

Cffupalionsaniiee  in  grantreief),  ISlSjumgcftungS- 

bau  itadi  Sohlen}  tommanbiert,  1828  geflungsbau* 
birettor  in  Baien ,   leitete  feit  1841  ben  Bau  ber  ge- 

lungen Ulm  unb  fHaftatt  unb  bie  SieberberitcQung 

ber  Burg  $obenjoKem.  Cr  ift  ber  Begriinbcr  ber 

fogm.ncuprciiftiid)enBefefligung8tBeife,bercn©runb» 
fäpe  in  beit  »Brittwipfcben  Blauem  (»Beiträge  jur 
angewanbten  BcfeftigungSlunft«,  1836)  niebergelegt 

finb.  1851  tarn  er  als  gnfpclteur  ber  1.  Ingenieur- 

infpeftion  itad)  Berlin,  war  1851—56  SJiitglieb  bes 
tpauicS  berVIbgeorbneten,  1858  jum  ©eneralleutnant 

beförbert,  1860  jmeiter  ©eneralinfpcfteur  bcS  gn- 

aenieurforpS  unb  ber  geitungenunb  nabm  1863  ben 
vlbfebicb.  ffiäbrenb  beb  beutfeb-f  ran  (öfif  eben  Krieges 
1870/71  war  er  öouoerncur  Bon  Ulm.  ©rfeprieb: 

»Über  allgemeine  Sanbeebewaffnung «   (Ulm  1848); 

»Über  bie  Berwenbung  ber  gnfanteric  bei  Berteibi- 
gung  ber  gejtungen«  (Bert.  1858);  »Vlnbeutungen 
über  bie  fünftigen  gortfdjrittc  unb  bie  ©renjen  ber 

ZiBilifation«  (2.  Vluft.,  baf.  1855);  »Setjrbucb  ber  Be- 
feftigungSfunft  unb  beb  geflungSfriegeS«  (baf.  1865) 
u.  a.  (f.  geftung,  @.  475). 

3)  Kurt  Bon  B.  unb  ©affron,  beutidicr  Biie» 
abmiral,  geb.  16.  guli  1849  in  SipmannSborf  bei 
Cblau,  trat  1866  alsKabctt  in  bie  preufiiidje  Biarine, 

würbe  1870  Unterleutnant,  1891  fiapitäuleutnaut, 
1902  Slonterabmiral  unb  1904  Bijeabmiral.  VII« 

ftommanbant  ber  Kornette  Vllejanbrine  unb  ber  Si» 
nieni(f)iffe  Väörtb  unb  leimig  SDilbelm  uuternabm  B- 
jwifdjen  1890  unb  1898  Biele  Sicifcn  nad)  ber  Sübiee 
unb  China,  war  1894  96  Borflanb  ber  3iautiid)en 

Vlbteilung  im  9)eid)bmarineamt ,   würbe  ©nbe  1902 
gnfpclteur  ber  (weiten  BJarineinfpeftion .   1903  Cpef 

beb  Streu(ergefdiwober8  (glaggfdjiff :   groffer  Krcujer 
gürft  Biemard)  unb  int  September  1906  Chef  ber 
Biarineftation  ber  Cftfee. 

©riperbe,  Stabt  im  preuft.  3)egbej.  Botsbam, 
Kreis  ©eitbauellanb,  am  Austritt  ber  ijjaocl  and  beut 

BriperberSce  unb  an  berBranbenburgifdjcnStäbte- 
batm,  hat  eine  ebattg.  Mit  die.  Schiffbau,  ein  Cleftrui» 

tätSwert,  3iegelbrennerei,  ciitSampffägcwcrt,  Schilf- 
fahrt  unb  cm»  1618  Cinw. 

©ripttialf,  Stabt  im  preuft.  Siegbej.  BotSbain, 

Kreis  Cjtprignip",  an  ber  Söntnip,  ilnotenpuutt  ber 
Staatäbaijnlinie  Beuftabt  a.  S.- ID/etjenburg,  ber 

Cifcnbnbn  Berleberg -Btiithhaf  unb  ber  Illeinbahn 

B-Butltß,  62  m   ü.  SD?.,  hat  eine  eBang.  itirche  aus 
beut  15.  gabri). ,   eine  fall),  itirche,  Busmarcttunn, 
Vlmtdgericbt,  Cifengiefterci  unb  Biafdunenfabril,  eine 

Suchfabrit,  gärberei,  Bierbrauerei.  Branntwein- 

brennerei, Ziegeleien,  Sampf-  unb  Söaffermühlen 
unb  aw.)  7309  Cinw.,  bauott  243  ftatholiten  unb 
25  gubeit.  B-  erhielt  1256  Stabtred)t. 

©riBaS  Cfpc.  -um),  £>nuptfiabt  beS  franj.  Deport. 
Vfrbccbe,  822  m   ü.Bi.,  am Siorbüftabbattg  berCotron* 
berge,  an  ber  Ouoe}e  unb  ber  Üftaner  Bahn,  hat 

einen  guftijpalaft,  ein  grrcnbauS,  eine  ©ewerbefam» 
wer,  gabnfation  Bon  Mnnfcrnen  unb  Chetnilalien. 

Cifettbcrg- unb  Rillten  werte,  Seibengewimtung,  ©er» 
berei.  tianbel  mit  Sieh,  lieber,  Butter,  iläje.Saitanifit, 

I rüffeln  tc.  unb  (woi)  5727  (ald  ©emcinbe  7561) 
Cinw.  Bon  Bilbungdanjtalten  befipt  B-  ein  College, 

eine  üehrcr-  unb  ifehrerinnenbilbungdanftalt,  eine 

Bibliothrf  unb  ein  mineralogifched  Bfufcuui.  —   3>ie 

Stabt  War  früher  befeftigt  unb  ein  Raupten  t   ber  Bro- 
teftanten; 1629  warb  fte  Bon  fiubwig  XIII.  erobert 

unb  jerftbrt. 
privat  (lat.),  was  bem  Bffentlichen  Sebett  ent- 

gegengefept  ift  unb  nur  auf  jrmanb  perf&nlid)  Bejug 

hat  ober  tu  befjett  i»auS  Borgeht ;   aud) :   im  Eigentum 
Bon  einjclnm  befiubtid)  (J.S.  Brioatbahn  gegenüber 

ber  Staatsbahn),  beit  eittjelnen  betroffene,  j.  B.  Bri- 
Batlrebit,  Bnuatwut jebatt,  als  bie  uon  einzelnen  in 
ihrem  SonberinteteffcgeführteSBirtfchaftim  ©egenfap 

jur  Stantswirtfcbaft  ,   'üirtfchaft  Bon  ©emeinben  tc. Bribata  (lat.),  f.  Btiuaticr. 
^rioataften  (lat.),  f.  fcanbaften. 
BlriBatautlägcr,  f.  BnBatbeteiligter  unb  Bri- 

Batbelitte. 

’Bnuatanfchluftglctfc  ober  »©ahnen,  and)  wohl 
gnbuftriebahneu  (in  Cfterreid)  Schleppbah- 

nen) genannt,  Btrbinben  gewerbliche  Vlnlagen  aller 

Vlrt,  Bergwerfe,  Sletnbrüdje,  Ziegeleien ,   gabrilen, 
Sagerhäufer  ic.  mit  einer  bem  öffentlichen  Bcrfehr 
biettenben  Cifenbahn  unb  finb  auSfchlieftlid)  für  ben 

©üierucrfct)r  Bon  unb  nad)  ben  ottgefchloffenen  Vln- 
lagen  beftimmt.  BfeiftenS  tnilnben  lie  in  eine  Station, 
aber  aud)Vlnfchlüffe  auf  freier  Strcde  ftnb  nicht  felton. 

B-  Werben  gewöhttlich  uon  ber  betreffenden  Cifcn- 
bahnoerwaltung  für  3ied)nung  ber  Vtnid)luftfucbfr 

bergeftellt  unb  unterhalten,  oft  auch  betrieben.  Sie 
unterliegen  ben  Beitimmungen  über  Kleinbahnen 

(f.  b.),  in  Breuften  bem  ©efep  über  fileinbahitcn  unb 
BriBatanfcbluftbabncn  uom  28.  guli  1892.  B   .   bie 

Zubehör  citteS  Bergwerts  ftnb,  untergeben  als  iolcbf 

inbes  ber  Vlufficht  ber  Bergbehörbe.  gn  Seuiichlar.b 

waren  1904  Borhaitbett  8666  B-  (BergluerfS-  unb 

yilUcnbahneu  1024,  gabrifbahneu  6262,  fürlanb* 

unb  foritwirtfchaftliche  Betriebe  417,  fonjtige  Vitt- 
fchlüffe  973),  bauott  anjchlieftenb  auf  freier  Strcde 

2362,  auf  Bahnhöfen  6301.  Betrieben  würben  mit 

Jampffraft  6194,  Clcttrijität  65,  mit  Bfdbefraft  ic. 

2417.  Cftcrreid)- Ungarn  holle  1903  :   2415 B-.  an- 
fdjlieftenb  auf  freier  Streife  846,  auf  Bahnhöfen 
1569.  Betrieben  würben  mit  Sampffraft  1910,  Clet- 
truitäl  6,  Bfcrbclraft  ic.  499. 

HlriBatautonomic,  f.  Vlutonomie. 
Brilmtbabn  ©crufSgcnoffcnfehaft  für  baS 

©cbict  bes  Teutfihen  dleiches,  ohne  Seftionen,  mit 

bem  Sip  in  Üübed.  1904  beftanbeu  161  Betriebe  mit 
22,80-1  ueiftcberten  Berfonen,  beten  in  Vlnrcdmung 

gebrachte  Vöhne  26,853,200  Sff.  betrugen.  "Sie  gab* 
reSeittnahmen  flcllten  fid)  auf  446,000,  bie  VluSgaben 
auf  446,000  3W.,  ber  SieferoefonbS  Cnbe  1904  auf 

j   821,400  2)(f.  Zur  Cnlfdiäbigmtg  famcti  135  Unfälle 

|   =   5,1  auf  1000  Bollarbettcr ,   barunter  25  mit  löb- 
lichem Vludgattg,  3   mit  uüUigcr  CrwerbSunfähigleit. 

;   Sie  Summe  ber  ©nlftbäbiguitgra,  einfdjlieftlid)  ber 
Beuten  für  Unfälle  auS  frühem  gahrm,  betrug 

348,300  Del.  S.  BmifSgenojjetijchafteit. 

©riunt bahnen,  f.  Cifenbahnpolitif  unb  Cifen- 

|   bahubehörben. 
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Briüatbeamtcnücrein,  SeutfAcr,  rin  1881  in 
SSagbeburg gegründeter  Serein,  betn  188« bteSfor- 
porotiondreAteberlieben  Würben.  (jndbrfonbere  luirfte 

brr  Bertin  burA  ©rünbung  gefonberter  «rauten ., 
Beniiond.,  Begräbnis*  unb  BtitWcnfaffen-GmriA’ 
langen,  bicatd  grofteBctjtAcnxngdoereme  auf  ©egen» 
feitigfeit  bem  faiferliAen  Vtuffir^tSamt  ffle  Brt»at» 
wriiAenmg  untrrftcllt  finb.  daneben  Oerwaltet  brr 

Bercin  bi«  gaifer  Bülheim  Bnoalbeamtcn .   Sagen, 

ftiftung.  (Sr  jäf)ltf  1906  ta.  600  ,3t»eig»ereiue  unb 
Bemamingdfieacn  unb  ca.  22.000  Bcitglieber  im 

Sirtdir.  Sad  ©efamtoermögen  betrug  1906:  123Dfi(l. 
®f.  Sem  Bertin  haben  fid)  aud)  »erfd)iebtneBerufd* 

rercint  (Seutjcber  Banrbeamtcnocrcin,  ©enoffen. 
fAaftdbeamte ,   flpotbefer,  BrioatfAullebrrr  :c.)  mit 

brfimbent  Berträgcn  angefAloffen.  9Kit  brr  Begrün» 

bung  br-5  Bereind  murbr  brr  Ergriff  unb  bic  BejciA» 
nung  »Brioatbcamter«  emgefßbrt  roonaA  eine  ijti» 

fmnmenfaffung  ber  flngcjielltm  alter  Berufdortcn 
unb  Bcrufdfteüungen  unb  ber  fiinweid  auf  einen 
neuen .   burdj  bie  Gntwidelung  brr  wirifAaftliAcn 

Berbältniffe  ind  Sieben  gerufenen  Berufdftmib  bewirft 
werben  follle.  Organ  beb  Bereittd  ift  feit  1883  bie 

•BriPatbeamten  Leitung«.  (Srftrr  Sireftor  fett  ber 
Begründung  beb  Bereind  iit  Dr.  3t  Semau. 

’®n»atbcamteiit>crfttf)ernna,  bie  BerfiAerung 
ber  in  prioaten  Straften  ftebenbrn  Beamten  (gauf» 

Iraie,  Scbaftcure,  Bpotbefer,  jfabritbeamte  :c.l  gegen 
bie  wirtfibaftlirben  J}od)trile  non  Filter  unb  3n»alibi. 

ta:.  beg  gegen  bie  im  Salle  Ared  lobe«  ihren  Hin, 
lerbliebenen  brobenbett  ©efabreu.  Sie  B-  foll  in 

erfter  fiinie  fßenfiond»  unb  i'imerblicbcncnoerfiAe» 
nntg  fein,  Sät)rciib  bad  Bedürfnis  na*  einer  ful*en 
BecpAerung  fid)  fd)on  feit  längerer  3eti  im  «reife 

ber  beteiligten,  nnmentli*  in  SeutjAlanb  unb  öfter- 
rcid),  lebhaft  geltenb  gemad)t  unb  bei  ber  graften  unb 

fietö  wadtienben  3af)l  berBrtoatbcamten  (in  SeutfA» 
lanb  ca.  1   äüitt.)  ju  einer  ftarfen  Bewegung  geführt 
hat,  ift  biatjer  ein  geeigneter  Seg  ju  helfen  Befriebi» 

gung  nicht  gefunben  Worben.  Ter  ftantliAen  3u»a- 
ItbeuBetftcberung  unterliegen  im  SntliAcnBeiABri* 
twtbeamte  nur,  wenn  fte  fein  gröftcrcd  Ginfommctt 
alÖäOuQSXt  haben;  höher  Befolbcte  rönnen  tiAswor 

frriwillig  aerfuhem,  aber  wad  bie  )taatlid)e  BeifiAe» 
rung  gewährt,  mtfpriAt  nicht  ben  Bnforbcrungcn 
bed  Bnaatbeamtrajtanbed,  unb  unter  allen  Umjtän» 

ben  wirb  ber  ÜHangcl  ber  SSitweu  •   unb  Saifenocr* 
forgutig  i*wer  empfunden.  So  find  bie  Brioatbe» 

amten  bisher  gröfttenteild  auf  bie  prioate  BerfiAe* 
rung  unb  Berforgungdfaffen  anaewiefen,  bie  aber 
ihren  SÜhtfAen  niAt  genügen,  yweifelfod  hat  bad 

Betfpicl  ber  ftaatliAen  BrbeitcroerftAenmg  bei  ben 
fänoatbeamtm  bad  Bedangen  naA  einer  offentliA* 

reditliAen  »JwangaoerftAenmg  entfleben  (offen,  über 
beten  IfinriAtung  gehen  aher  bie  Meinungen  aud- 
einanber.  Tie  einen  woflen  eine  ftaatliAe  tfroangö» 
DerftAerung  mit  Staatdjut Auß .   bie  anbent  wollen 
eint  jobbe  Vlnftalt  ohne  StaatdjufAuft.  fcboA  mit 

.■fwcmgtslciftungm  ber  ’flngcileUtm  unb  ber  Brbeit» 
geber,  roieber  anbre  treten  für  eine  allgemeine  Bolfd» 
WrjtAenmg,beren!toftenburd)einf  allgemeine  Steuer 

oufgebraAt  werben  [oßen,  ein,  wätjrcnb  eine  leftte 
Sruppe  einen  jmedentfpreAenben  Biiäbau  ber  final» 

Iid)en  SnoatibenBerfiAerung  für  audreiAenb  hält. 

flUe  biefeSarfAlage  ftoften  aber  auf  fo  grofte  SAwic- 

ngWten,  baft  beren  'flubfübrung  m   näA)’lcr,’{«t  niAt 
ju  erwarten  fleht  etwas!  weiter  ift  bie  SragcinCfter» 
leid)  gebieheu,  wo  biefRegierung  fiA  iürbie.'fwangd- 
oerfiAerung  entfAieben  unb  mehrere  ®cfeftentwürfe 

beut  ÜlbgeorbnetenbauiS  »argclegt  bat.  9JaA  bem  ber» 
malen  teglen  foden  BerfiAerungbpftiAtig  icin  allein 
priuaten  Ttenften  flnaefteüten  mit  öeamtenAarafter 
oom  ooUenbelen  18.  Sebensfabr  an,  bie  bei  ein  unb 

bemfelben  Ticnflgcber  minbeftend  600  «'rauen  jäbr» 
ItA  belieben.  ToA  fann  bie  SerfiAerungdpfliAt  auA 
bei  prmaten  Snftituten,  bie  ben  gefehlicben  Mlnfarbc- 
ruugcn  genügen,  erfüllt  taerben.  (Id  fod  eine  3n> 
öalibeit  -,  eine  'JUtera«  unb  eine  Siiwenrente  jomic 

ein  Stinberer.jiehungdbeitrag  gewährt  werben.  Sic 
Beiträge  finb  wriAtebennnAfetböQkbaltaflafjen;  bie 

3n»alibenrentc  mcAfelt  naA  ©cbaltdftaffe  unb  Sauet 

ber  ,‘fugebörigfat  jur  Seriidtcrung ,   bie  ■fttlerdrente. 
gfeiAfallä  uerfAiebcn  naA  ©ebaltdflaifcn,  (amt  nad) 

«tblauf  non  480  Beitragdmonaten  bejogen  werben. 
Sie  Söitwenrente  fall  bie  ipälfte  ber  önoalibenrente 

bed  ISbegatten  jur  rfeit  fetned  ’ilblebend,  bei  ber  bid 
ju  biejem  ffeitpunft  ertaarbenen  BnwartfAaft  auf 

eine  folAe  betragen.  Sie  'Prämien  finb  Pom  Sienft» 
gebet  unbSteriiArrtcn  gemeinfam  (’/>: 1   O   gt  tragen; 
bei  mehr  ald  7200  «ronen  Siitfommen  fallen  fte  gan.i 

bem  SerfiAerten  jur  Saft.  Sie  für  bic  Brioatbcam  ten 

febr  WiAligeBerfiAcrung  gegen  Stellen  lofig» 
feit  wirb  (war  Oicl  erörtert,  nt  a ber erft febr oereinjelt 

emftbaft  in  Angriff  genommen  worben  (ogl.'flrbatd- 
lofenaerftAerung). 

Bribfltbetciiigtcr,  naA  bem  öfierreiAifAen 
Strafprojeft  ber  burA  ein  BerbrtAen  ober  burd)  ein 
oon  Bmtd  wegen  ju  oerfolgcnbed  Bergeben  in  feinen 
iR «t)!en  Berleftte,  ber  fid)  croad  bid  jum  Beginn  bed 

fiumptoerfabrend  mögliA  iflfWeaen  feiiterprioatreAt- 
liArn  VlniiirüAe  bem  Sti  afwrfabrcit  attjufAlteftener» 
flärt  bol.  (Sr  Ijat  bad  Sed)t,  bem  Staatdanwalt  unb 

beni  UntcrfuAungdriAter  alled  an  bie^anb  ju  geben, 

Wad  jur  Überwci)umi  bed  BcfAuIbtgteu  ober  jur  Be» 
grünbung  bed  EntfAäbigungdonfpriiAb  bienliA  ift. 

Bei  ber  iiauptoerbanbhmg,  ju  ber  er  gclaben  werben 
tuuft,  unb  ju  ber  er  bic  Borlnbung  neuer  ffmflen  unb 

©ad)»erftünbigen  ju  beantragen  berechtigt  iit ,   fann 
er  indbef.  {fragen  an  ben  Bngoflagten,  an  Mengen 
unbSaAoerftänbige  flcllm ;   am  SAluft  erhält  er  naA 
bem  Staatdanwalt  bad  Sort,  um  feine  Anträge  ju 

(teilen  unb  ju  begriinben.  9tuA  bie  Subfibiarautlage 

fann  er  in  ben  gälleu  bed  S   1K-  3'ff-  1   3,  erbeben; 
er  bat  bann  mit  einigen  (SinfAranfuugen  (§49,  ̂ jijf. 

1   4>  bie  Sie  Ale  einco  BriDatanflägerd.  3n  SAlmir 

geriAtdfadten  finbet  bie  Bilbung  ber  ©ef  A   wontenbanf 
in  feiner  flnwefenbeit  ftalt;  er  erhält  bad  Srlort  nad) 

ber  {fragefteltung  unb  naA  brnt  SäabrjpruAe.  Stetd 

fann  er,  wenn  ce  fiA  mit  ber  juerfannten  (imfASbi* 

gung  niAt  begnügen  will,  ben  3i»ilreAtdweg  bette- 
ten. Gd  fleht  ihm  noA  Während  ber  öaiiptoerbanb» 

lung  frei,  bie  Berfolguna  feiner  BnfprüAe  aufju» 

geben,  gür  bad  beuifAe  meAt  »gl.  Si'ebcnriage  unb 
$riPo  Klage. 

Brirmtbcliftc,  Bergehen  gegen  ein  ©efeft,  an 

beren  Berfolgung  ber  Staat  fein  befonbered  ̂ ntereffe 
hat,  unb  bie  ba  her  nadi  bemfflefepe  nur  auf  Antrag 

eined  in  feinen  :Hed)ten  bireft  ober  inbireft  Berichten, 

fogen.  Bri»attläg«r  ober  Brioatanfläger,  jur 

Strafe  gejogrn  werben.  Bgl.  VlntrngJticlill. 
(BriPatbojdnt  (lat),  aut  UniPerfitäten  emüehrer, 

ber  innerhalb  feiner  ifafuliät  «otlegien  lefen  barf, 

ohne  ald  öffentlicher  Scbrer  wirfliA  angejlellt  unb  be» 
iolbet  ju  fein.  Sad  3fcAt,  ald  B-  aufjutreten,  erwirbt 
einöelebrter,  ber  benSoftorgwb  bereits!  beftftt,  burA 

Habilitation  (f.  b.).  Oft  befleiben  Bribatbojenten 

jugleiA  ein  afabemif Aed  Hilfdamt  ald  Bffijlenten  an 

wijjenfAafllidjen  Bnjtalten,  Sammlungen,  Biblia- 
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tbefen,  al«  SRepctenten  in  tpeologiiipen  Stiftern,  ©ro« 
feltoren  in  Slnatomien  tc.  Seltener  pabililieren  felb- 
ftänbige Beamte,  wieSeiflliipc,  Siidjter,  ilrjle,  Sfeprer, 

einer  Unioerfitäl«ftabt  ftd)  nebenher  al«  ©riDatbosen» 
ten.  ©ewäprte  ©rtDatbosenlen  erhalten  oft  Süd  unb 

Sang  ber  auBerorbentIidben$rofefforen  (f.  ©rofeffor) 
unb  als  folcpe  ©epalt  ober  SRemuneralioit  Dom  Staat. 

Surd)  Öejeg  Dom  17.  3uni  1898  lourbe  bic  reibt  hipe 

Stellung  ber  ©noatbojenten  att  ben  preufsifetjen  i>oip« 
fcbulen,  befonber«  bie  Si«jipltnargcroalt  über  fie,  ge« 

nauer  geregelt.  Sgl.  S   a   u   b   e ,   Sie  SHecpt«oerpältmife 
ber  ©riDatbosenlcti  (Serl.  1895);  3.  Jaftrot»,  Sic 

Stellung  ber  ©rioatbojenten  (baf.  189ti). 

SßriDatccr  (engl.,  (er.  pnioiHr),  i.  Kaperei, 

ißrioatetgcntum  jnr  See  toäbreub  eine«  Krie- 
gen, f.  fjrei  Stpiff.  frei  ©ut  unb  ©riie. 

’SriDatflaggcu,  fobiri  wie  £>au«flaggen. 
©IriDatfiirftciireipt,  ba«  bejonbevc  Familien« 

unb  Erbrecht  ber  lanbeeperrlitpcnunbbermcbiatifier- 

ten,  normal«  reiipeflänbiid)en(bod)abligen)  ©ejdilecp. 
ter  itt  Seutfiplanb,  jumeift  auf  ben  öausgefegen  (f.  b.) 

betreiben  berupenb.  Sie  Soritpriften  über  bieibron« 

folge  in  ben  regierenben  Käufern  finb  in  ben  Ser« 
faffungSurfunbm  enthalten ,   fie  ünbnid)tÖegenftanb 
beb  ©riDatfürftenreiptts.  Sgl.  §effter,  Sonberredtte 
ber  fouoeränen  ic.  Käufer  Seutfiplanb«  (©crl.  1871); 

3   di  u   l   j   e ,   $>au«gefege  ber  regierenben  beutfepen  ftür* 
flenpätifer  (3«na  1882  83,  3   ©be);  Siepm,  SRo- 
bente«  Silrftenred)!  (SRüntp.  1904). 

©IriDatgcpcimniffc,  f.  öepeimni«. 

©irioatgetb  nennt  man  jur  Klaffe  bcrSlotmiinjen 
(f.  b.)  gehörige  SRetall  jtildc,  bie  bon  ©rioatperfonen  mit 
©utpeifjung  ber  ©epörbe  geprägt  werben,  um  einen 

boraudfieptlid)  fnr;e  ̂ jeit  wäprenben  ©fanget  an  (lei- 

ner  SJiiinje  absupelfen.  3«  SH enge  würbe  ©.  1791 — 
1792  (mödailles  de  confiancc),  1844  bon  ben  3efui« 

ten  im  Kanton  SJreiburg  unb  1861 — 65(8ogu«cent«) 
Wäprenb  be«  norbanterifanifipen  ©ürgertrieg«  au«ge* 

geben  ;   übrigen«  prägten  and)  Öetpler  1831-51  au« 
bent  (Selbe  öon  SJorbcarolina  fowie  fpäter  bie  SRor- 

ntonen  nidjt  gons  bollwicptige  Wolbmün.jen.  $n  er- 

weitertem Sinne  finb  fiopn«  ünb^aplmarfen  gewerb- 
licher Untemepmcr  pierper  ju  rnpnen.  Sgl.  Token. 

’S<ribntgi'nngtmiiig,  ber  bem  ©erlegten  bon 
bem  ftrafrnptlid)  Serantwortliipen  ju  leiftenbe  Erlag 

be«  ipm  jugefügten  ibeellen  Sdiaben«.  Jpre  £>aupt- 
form  im  geltenben  beutfdten  3trafrcd)t  ijt  bic  Sujie 

(f.  b.).  [barleit. 

H)ri»atgcriipt«barfcit,  f.  ©atrimonialgcricpt«» 

'©riPalbanbcldreipt,  f.  f>anbel«reipt. 
'Vribatpcilanftnlten,  non  ©rioaten  betriebene 

Snftalten,  bie  fitp  mit  ber  Teilung  ber  Kraulen  be« 
faffen  ober  bie  Kranfenpflege  jum  ©egenflanb  baben. 

3m  ©egenfag  »u  ben  bffentlicpen  fceilanftalten  be« 
Staate«,  ber  ©emeinben,  Stiftungen,  öffentliipen 

ftranfenfaffen,  ©erufdgenoffcnfipaften  k.  bebürfen 

beren  Unternehmer,  b.  p.  biejenigen,  in  bereit  Samen 

unb  für  beren  Sfecpnung  ber  Setrieb  ber  Vlnflalt  er- 
folgt, unb  bie  pinfiditlidi  ber  Leitung  unb  Serwaltung 

ber  Slnjtall  bie  erforberliipen  ©cjtnnmungen  treffen, 
nad)  §   30  ber  beutiipen  ©ewerbeorbnung  unb  naep 

bem  öfterreidnfepen  Sereinegefeg  bon  18ö2cinerKon 

jeffion  ber  pi'bcrn  Serroaltung«bcbörben.  ©efonber« 
eitigepenb  unb  ftreng  finb  bie  Soridpriften  für  bie  Gr» 
riditung  unb  ben  ©etrieb  non  Srinatirrenanftalten. 

'©riunticr  (tue.  .»«je,  unfranj.  für  homme  privt*; 
lat.  l’riratus),  ©riuntmonn;  oft  fooicl  Wie  ©arti- 
lulier,  Sentier;  wetbliipe  ̂ orm  ©montiere  (laL 
I’rivata). 

^rioatffage. 

Privatim  (lat.),  befonber«,  inägepeint;  bei  ata- 
bemifepen  Sorlefungen  bebrütet  bie  ©ejeidjnung  p., 

baft  fie  nid)t  öffentlich  unb  unentgeltliip  (publice  et 
gratis)  abgepalten  werben;  privatissime.ganjgepeint, 

im  engften  Kreife. 
fSriPatinftitttte,  f.  ©rioaifipulen. 

©riuation  (lat.),  ©etaubung,  Entstehung ;   l*ri- 
vatio  beneficii,  im  fttrdjenreipte  bic  ßittjiepung  ber 

©fdlnbe  burtp  ben  tanonifcpen©roj«B  al«  Strafe  we- 

gen ftpmerer ©ergeben Bon ©eiftlicpen ,   pribaliu,  be- 
rauben b,  au«fd)Iief)enb;  Alpha  privativum,  f.  »21«. 

'©rioatificrcii  (neulat.),  al«  ©ribatmann,  b.  p. 
amt«  ober  ftellenlo«,  leben. 

Privatissimum  (sc.  Collegium,  lat.),  auf  Uni- 
oerfitäten  ein  Kolleg,  ba«  ein  ©rofeffor  nur  für  we- 

nige ,>jutiürer  unb  jumeiit  in  feiner  ©rioatWoPnung 
(privatissime)  abpäit  (ogl.  Kollegium).  Scperjpaft 

übertragen:  Sorpaltung  unter  bier  Vlugen. 

'©r  iba  tf  läge  (©  r   i   n   a   t   a   n   f   I   a   g   e),  im  Strafprojeft 
bie  auf©eftrafung  gerichtete  Klage,  bie  Don  bem  burtp 

ein  ©ergeben  ©erlegten  gegen  ben  Sipulbigen  bei 

©eriept  geftellt  wirb.  Ser  Siegel  nad)  liegt  bie  Ser» 
folgung  einer  jeben  [trafbaren  ̂ lanblung  mittel« 
offen tlidper  Klage  ber  Staat«anwaltfipaftob;  nur 
bei  ©eteibigiuigen  unb  Korperoerlegungen,  foweit 

pier  eine  ©eftrafung  auf  ©nt rag  eintritt ,   tann  natp 
ber  beutfdjen  3trafpro)fßorbnung  ber  ©erlegte  ober 

ber  an  feiner  Stelle  jum  Strafantrag  ©eredttigte  (f. 

tHntragibelift)  im  ffiege  ber  ©.  (al«  ©   r   i   d   a   l   f   I   ä   g   e   r) 
bie  Einleitung  be«  )trafred)ttid)cn  ©erfahren«,  in 

bem  ipm  aisbann  btefelben  Setpte  Wie  ber  Staat«» 

anwaltfcpaft  bei  ber  Dffentlupen  Klage  juftepen ,   per- 

beifüpren.  31  ur  wenn  e«  nad)  bem  Enuejfen  ber 
Slaatsanwaltfipaft  im  öffentliipen  3tüereffe  liegt, 

wirb  auep  bei  berartigen  ©eleibigungcn  unb  Körper- 
Derlegungrn  bie  öffentlicpe  Klage  angeftrengt,  ber  fiep 

jebod)  beV  ©erlegte  al«  Sieben  (Inger  aniipltepen 

barf  (f.  Sieben  (läge).  Sie  ©.  be«  beutfepen  Strajpro» 

jeffe«  tft  bie  fogen.  prinjipale  ober  primäre.  Weil  ihre 

Erhebung  eine  Dorgängige  Vlnntjung  ber  Staat«- 
anwallfipaft  nid)t  Duraiiafegt.  Sagegen  ift  ba«  3n- 
ftitut  ber  fogen.  fubfibiären  ©.,  b.  p.  ber  ©efugni« 

be«  Serlcgtcn,  al«  ©riDatdäger  Dor  ©eritpt  aufju- 
treten ,   Wenn  bie  Staatoanwallfipaft  bie  Erhebung 

ber  öffentliipen  Klage  ablepnt,  obwohl  »ott  bem  beut- 
iipen fünften  tag  empfohlen  unb  urfprünglid)  aud)  in 

ben  Entwurf  ber  beutftpen  StrafprojCBorbnung  auf- 

aenommen,  nitpt  jum  ©efeg  erhoben  unb  bannt  ba« 
iogen.  Slnflagemonopol  ber  StaaWanmaltjipaft  im 
wefentlitpen  nufretpt  erhalten  Worben.  Sgl.  Seutjipe 

StrafprojCBorbnung,  §414 — 446.  SSopl  aber  beftept 
in  tfterreid)  ba«  3nfntul  ber  Subjibtaran(lngt 

(f.  ©riDatbeteiligter).  Sa  bie  Sefonubebürftigleit  ber 

©.  oon  (einer  äeite  in  Vlbrebe  geftellt,  ba«  Stnflage« 
monopol  be«  3taat«anWalt«  mit  Sletbt  al«  Pöllig  un- 

jeitgemäJ  unb  Diel  ju  umfaffenb  bejeupnet  wirb,  pal 
auch  bie  Kommiffton  für  bie  Seform  be«  Strafprojeffe« 

(1903  —   05)  bic  ©.  in  ben  Krci«  iprrr  ©etraiptung 

ge, jogen  unb  ftdibapinauogefprotpen,  bafibeigewiffrn 

Seliften  mangel«  öffentliipen  3nlereifc«  im  Ein, sei» 
falle  bie  Erhebung  ber  öffentliipen  Klageunterbleiben, 

bes-  ber  Vlnlrag  auf  StrafDerfolgung  abgelebnl  wer- 
ben lattn,  bafiir  aber  bie  prinsipale  ©rinatflage  auf 

eine  Seipe  Weiterer  Selitle  ( iiaudf neben«bruip,  fapr* 

läfftge  unb  gefäprlttpe  KörperDerlegung,  ©cgünfti* 

gungie.)  au«gebebnt  werben  f oll.  —   31" SRiltlarflraf- 
oerfabren  tnU  an  Steüe  ber  ©.  bie  Slnjeige  itrafbarer 
Öanbiungen  unb  ber  Slntrag  auf  StrafDerfolgung. 

Sgl.  SH.  Sipmibt,  Staaloanmalt  unb  ©rioattlägec 
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(SeipJ.  1891);  ffabe,  ©ie  B-  in  ben  Strafprotefi* 
orbnungen  ber  3egtseit  (Verl.  1900);  ©^ierfrt),  Yln« 
Wenbungdqcbtct  unb  rationelle  ©eftalt  ber  B.  (baf. 

1901);  >BrotofoHc  bet  ffommiffion  für  bi«  SSeform 
bei  Strafprojeffcd* ,   8b.  2   (baf.  1905). 

BJriBittlager,  f.  3olInicbcrlagen. 
BriBatlcbrcr,  Setter,  bi«,  für  fid)  ftebnib.  Bri ■ 

»atunterridjt  erteilen,  ober  Lehrer  an  Briuat* 

ftbulen  (f.  b.).  B-*  bie  gewerbsmäßig  ihren  Beruf 

audübre  obtrüertragämäßigfttnberbcftniimterlpaiib- 
halte  (in  fogen.  tfamtliettfdiülen)  unterrichten,  niüjfen 
tu  ©euifdflanb.  im  Unterfhiebe  Donfjaudlct)rern(f.  bl, 

ber  Ylujfid)tbbebörbe  auf  Erforbern  ihr«  päbagogifdje 

Befähigung  nad)W*ifen. 

$)ritm  tieftim*,  bei  Sdjülcnt  freigeile  die,  aber 
Bon  ben  Üebrern  überwachte  fieftüce  (f.  b.). 

^SriBatmäfler,  foniel  wie  3toümäfler,  f.  OTäfter. 
BSriBatttßtrnbanfctt,  f.  Bauten,  ©.  837  u.  342. 

^Jriüatüdpiergclb,  bab  nidjt  bom  Staat  aubge* 
geben«  Bapiergelb,  j.  8.  bad  frühere  Bapiergelb  pn 

bilegierter  EifenbabngefcQfchaften.  (befleibei. 

Bltiöatperfon,  Berfon,  bic  fein  öffentliches  'finit 
BfriBatpfänbung,  f.  Bfänbung,  ©.  690. 
'flritMtpoftcii ,   Ytnflaltm,  bie  fi<h  gewecbSmäfjig 

mit  ünnahme,  Beförderung  unb  Befküung  foldjcr 

foftfenbungen  befaffeu,  bie  iiid)t  bent  BoflbWang  un- 
teriiegett.  SlaehYlufbebungbesBoftsWangbfürBalct*, 

iSert*  unb  ©clbienbimgen  im  ©ebicte  beb  Borbbcut* 
ichen  Btmbed  burd)  ©eiey  Dom  2.  9iol>.  1867  richtete 

bi«  Siorbbeutjche  BatetbefürberungdgefeU* 
febaft  in  Berlin  1868  jmiidicn  gröftern  Stabten  «men 
billigem  Batetbienft  ein;  bie  ©efrdfdjaft  »ernuxhie 

fidj  l«bod)  bie  ©unfl  bea  Bublifumb  nid)t  ju  erwerben 
unb  ging  na<b  brei  3abrnt  ein.  Kleinere  berartig« 
Unternehmungen  jur  Beförderung  Bon  Bälden  nur 

$t»ifth«n  beftrmmten  tDrten  hielten  fid)  länger;  eb 
waren  beren  1868:  59  uorlianben.  IBenn  aud)  feber 

Spediteur  heutzutage  (1906)Bo(ete  jur  gelegentlichen 
Be|»rbenrag  mit  SammclgüterTOttgen  annimmt  unb 

größere  Spebitiondhäufct  unb  Irnndportunterneh- 

mungre,  jfeebereien  ic.  in  regelmäßigen  3ritabitiin* 
ben  $afetnerfaube  unterhalten,  auch  bie  Eifenbahn- 

BertDalttmgen  einen  Bgletdieuft  eingerichtet  haben,  fo 
erreichen  fie  boch  alle  nicht  bic  ununterbrochene  Segel* 

mäfeigfeit  ber  Boil  (f.  Bo}tpafetDertel)r).  3iti  Aus- 
land, wo  bie  Boft  Batet«  nur  mit  großen  Einfhrän* 

fungen  befördert,  fmbbiepritoatenBafetbeförbeningb. 
anftalten  unentbehrlich,  (.  B.  bie  Continental  Daily 

Parcels  Erpress  in  Bonbon,  gegriinbet  184»  für  bie 

Beförberung  non  Batelen,  ignretiprobcn  ic.  jiuifdjon 

England  unb  bei»  geftlanb,  Harnden’s  Express  unb 
Adam  s   Express  ut  ben  Bereinigten  Staaten  Don  flute* 

vita,  bie  Messageries  in  ftrantreid)  :c.  ©ie  Stabt* 
patetpoft  (Poate  aux  Colis)  in  Baris,  feit  1888,  Wirb 

unler  Äufficht  ber  Boftöermaltung  Bon  einem  Brioat* 

untemehmor,  juryeit  ®önon  et  (Sie.,  betrieben.  — 
Bor  Einführung  beb  Bojl-iroangd  für  DrtSbricfe 

bunh  Öefeg  Pont  20.  ©ej.  1899  beftanben  in  ben  grö- 
ßere beulidjen  Stählen  mehr  ober  minber  umfang* 

reiche  prioate  Bnflallen  jur  Beförbereng  Bon  Boft* 
ortdfenbungen.  Eine  ber  elften  BriBalftabtpoilen,  bic 

einen  Crtäbnefnerfehr  ornanifierte,  war  bic  Schrei- 

betfehe  Brief-  unb  ©rucffdiriftetieipcbüion  in  Berlin, 
bie  oon  1873  74  Ortdbricfc  ju  2   Bf-  beforberte, 

während  bie  Sieübbpoft  10  Bf-  erhob.  Südliche  Er* 

folge  halte  indes  erft  bie  Berliner  Bafelfahrt* 
geieltfchaft.  3m  3ah«  1884  mit  einem  ®runb» 
Capital  pan  680,000  Bit.  (feit  1887  auf  1   IDiill.  Btt. 

erhöht)  ind  Beben  gerufen,  richtete  bie  ©ejeUjhaft  | 

junächfl  einen  Bafetbienft  in  Berlin  unb  beffen  Bor* 
orten  ein,  behntc  ihn  bann  auf  mehrere  große  Blage 
beb  Scidbed  aud  unb  beforgie  baneben  in  ber  Bache 

hauplftabt  bie  Beförberung  Bon  Siciiegepäcf  Bon  unb 
ju  ben  Bahnhöfen,  Spedition  unb  (Silgutoerfefjr  nach 

bem  3n*  und  Bublanb,  bie  Beförberung  Bon  Brie* 
fen,  Boftlarlcn,  ©nuffadien,  3irtulaven,  Giiifdfrcib« 
fenbungen  ic.  innerhalb  bed  Siabthejirfö  Berlin  unb 

Sinjiehuitg  Bon  Ouittungen ,   Siecbmmgen,  Berfidje* 
rungäpolicen,  Screindbcilrägen  :c.  Schon  1886  hatte 

fie  170  Briefträger  unb  500  ÜlitnahmeiteUen ;   fie  be* 
ftellte  täglich  bi«  ru  12,0iX)  Briefe  (bi«  60  g   3   Bf.) 

unb  ©rucifachen  (bi«  60  g   2   Bf-)-  ereil  1888  in  bei- 
Beilen  Berliner  Cmnibua  unbBatetfahrtafiiengefell* 

fchaft  aufgegangen,  $og  fie  ben  gaujeit  Stablhcrtebr 
ber  tleineii  Öeute  unb  bie  Staffenbructiacben  ber  ©e* 

fehäftc  an  fid).  1898  beforberte  fie  89  Biiü.  ©enbun* 

gen,  b.  k.  nahegu  bie  Själftc  bed  Berliner  StabtBer- 
fcl)rd  ber  Weichdpoil.  ©tefee  Bnwad)fen  War  ein  Btt* 

laß  mit  ben  Boftjwang  für  Crtdbriefe  ciitjuführen 
unb  bie  C   rtetnren  ber  Beicbapoft  herabjufefieii.  Seit* 

betn  (1900)  befaßt  ftd)  bte  Berliner  Batctfabrtatticn* 
gcielüdiaft  ©tarte  u.  Äomp.,  bie  600  Bertolten  mit 

250  Bferbtn  bejebäftigt,  bauptfächlich  mit  Bolet*  unb 
©üterbeförberung  (innerhalb  öroßberlind  600  Bit* 
nahmefteDen),  jeboch  aueb,  unb  jwar  in  BcrftSrttcm 
ffiafjc  feit  1906  nach  Erhöhung  ber  Sarett  für  Boft* 

ortdfenbungen  iitdbef.  fite  ©rucfiadien,  mit  her  Ber* 

teilung  Bon  mdqtabreffierten  0flugfd)riften,  3i'tun* 
gen,  Bitprcijungen  le.  auf  ©ruub  non  Alflen  iowie 
mit  per  Eimiehung  uon  ©etbbeträgen.  Bon  anbere 

ünnbern  ijt©änentnrt  febon  früher  gegen  bieB.gefeft- 

lid)  porgcgangett:  burd)  bad  Boftgeieh  Pom  6.  Bprit 

1888  ift  bte  Einrichtung  Bon  StaotpriBatpoften  uer* 
boten;  in  idirocben  barrnad)  bem@efeßuom21.$ej. 
1888  iemeBribatpoft  in  folchenCrten  beftetje«,  wo  bie 

BoftBerwaltung  eine  totale  Bnefbejlellung  unterhält. 

•   -   Bad)  bem  Ghrontften  Beliffon  ■   Sontanicr  würbe 
bie  erfte  Stabtpoft  1653  Bon  bem  Maitre  des  requetes 

(Staatärat,  Beriduerftatter  über  Bittfdjriften)  Be* 

latjer  in  Boris  errichtet.  Buf  @runb  etned  uon  S!ub- 
wig  XIV.  erhaltenen  BrtBiUgiumd  ließ  Belaßer  in 
beit  Berfd)iebeiten  Stabtteilen  »on  Bari«  Brieftaften 

auffteüen  unb  bie  in  biefe eingelegten  Stabtbriefe  gegen 

bie  ®ebüt)r  »on  1   oou  hefteOen.  1760  grünbete  ber 
Bat  am  SiecbmmgeSbof  in  Bari«,  (£.  $>umbertBiarron 

be  Ghamouifet,  eine  Briöatpoft,  ba  bic  befiehenb« 

Staaldpoft  Crtdbriefe  nicht  beforberte.  ähnliche  iln* 
ftalten  entftanben  in  anbere  franjöfifchen Orten,  teiner 

Don  ihnen  worein  lange«  l'eben  befdjicben.  3nS,am* 

bürg  würbe  1797  eine  gufibotenpoil  errichtet,  wofür 
bie  spamburger  ftaufmannfehaft  9000 SK.  Kurant  ju* 
fammenbrahte,  unb  bie  bis  jur  Öefepuitg  immbmg« 
bureb  bie  Sran^ofen  beftanb.  Eine  rtiißbotenpoft  tn 

Berlin,  gegrünbet  1800,  mußte  1806  ben  Betrieb 

einfteüen,  unb  erft  21  3abre  fpiiter  würbe  bie  tönig» 
liehe  ©tabtpoft  eingerichtet. 

Blriüatrccfit  (Jus  privatum),  im  objeftiuen  Sinne 

ber  3»begriff  berjenigen  erjwingbaren  Sagungen, 
bie  fid)  auf  fold)e Cebend»erhnllni|je  bejiehen.  in  benen 

ber  Bienfch  al«  Einzelner  feinen  Bfitmenfchen  alS 

Einjelnen  gegenüberfleht ;   im  (Slcgenfatt  jum  öffent- 
lichen Siedit  (Jus  publicum),  bad  bie  Berbältniffe  ber 

einjelnen  untereinanber  alb  ©taatdglieber  unb 
beb  Staateb  im  ganten  regelt.  3m  fubjeftiBen  Sinn 

ift  ein  B*  biefenige  Befugnis  b»  einjelncit,  bie  unter 
flaut  liebem  3d)ug  ftehl  unb  erjwingbar  ift,  non  ber 

jebod)  ber  Berechtigte  nad)  feinem  Belieben  Öiebraud) 

machen  fann  ober  nicht  (f.  Sieht).  Unter  beut* 
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fchcm  B-  bcrfteht  man  ba«  in  deutidilnnb  bi«  1900 

geltenbc  unb  burd)  bi«  Bu«fübrung«gefegc  jum  3>il 

muh  noch  für  bie  lufunjt  in  ®cltung  bieibcnb«  B-, 

foweit  es  einheimitcbm  Urfprung«  ift,  im  Mcqenfag 
ju  ben  in  dcut[d)lanb  rejipiertcn  frembcn  Sfcdbten. 
diejenigen  Sied)t«normen ,   bie  bei  ber  Beurteilung 
DonSicd)t«Derf)äUniffcn  ntafjgebenb  fmb,  bie  in  einem 

anbem  Staat«  *   ober  Siecblbgebiet  entjtanben  nl«  in 
Demjenigen,  l»o  fie  jum  ©egenftanb  einer  redjtlidjen 

Gntidjeibung  loerben,  bejeichnet  man  als  inter- 
nationale« B-  ober  al«  bie  Siecbtägrunbfäge  über 

bie  ftollifion  ber  Statuten  (f.  internationale«  9ied)t 

unb  Äotlifion). 

Vrihatiiljuicn  (Brioatinftitute),  jum  Unter* 

fdjirb  Don  öffentlictjen  (Staat«-  unb  ©emeinbe«)  fold)e 
Schulen,  bie  Don  eimeinen  $erfonen,  Vereinen  !t. 

unterhalten  loerben.  in  ben  mei|ten  mobernen  Ber« 

faffungen  finb  fteDßUig  freigegeben.  Brtifel  17  ber  be(- 
niidhen  Berfaffung  y   B.  fagt :   -der  Unterricht  ift  frei, 

iebe  Briitentiomaiiregcl  tft  unterfagt.  die  Unter* 

brüdung  Don  Bergeben  wirb  nur  Durch  ©eich  georb« 
net.«  dagegen  basBreuf|if«be2anbrecf)t  idcilU, 

litel  12,  §   1):  -dergleichen  Bnftalten  füllen  nur 

mit  Sortoiffen  unb  ©enehmigung  be«  Staate«  errich- 

tet »erben  -   durch  ba«  ©crocrbcpolijcigejeg  Dom 
7.  Seht.  1811  jugunften  freierer  Bewegung  aufge- 

hoben, »urbebiefeBorf  <hri  ft  burchSabineitsorberoom 

10.  iuni  1834  loieber  hergefteUt  unb  Durch  inftruf- 
tion  beSStaatsminiflerium«  oom31.dej.  1839  näher 

auSgeführt.  die  prentjcfche  Beriafjung  ooni  31-ian. 
1850  fietlt  (Hirt.  22)  jebem  frei,  Unterricht  ju  erteilen 

unb  Unterrid)t«anjtaitm  ju  grünben ,   Wenn  er  feine 

fitlliche,  miffenfchaftliche  unb  teehnifche  Befähigung 
Den  juflänbigcn  Staatsbehörbeit  nachgetoiefen  hat. 

inbe«  entbehrt  Die«  nach  Brtifel  112  fo  lange  gefeg- 
lieber  Srnft,  »ie  ba«  in  Brtifel  26  berheifjene  Unter« 
ri<ht«gefcg  noch  auojteht.  da«  Vluffid)t«red)t  be« 

Staate«  auch  über  B-  wahrt  auöbrüdlid)  ba«  Schul« 

aufficbtSgefeg  Dom  ll.SWärj  1872.  —   im  Königreich 
Sachten  ift  nach  $   15  be« Schulgefeüc« »out 22. Bug. 

1876  jwar  ebenfalls  borgängige  Genehmigung  er* 
forberlich,  unb  biefe  tann  nur  wcbemiflich,  lircblichen 

Crbeu  unb  ©emeinfehaften  fogar  nur  burd)  ©efeg 

erteilt,  foU  aber  einjelnen  Berfonen  nicht  berfagt  wer- 

ben, wenn  gegen  Deren  Sürbig-  unb  ffäbigleit  fowie 
gegen  Blau  unb  Bit  ber  Bn|lalt  fein  gegriinbete« 

Siebenten  obwaltet.  9Ret)r  ober  weniger  ähnlich  ift  bie 
Sache  in  ben  übrigen  beutfehen  BunbeSftaaten  unb 

in  fcfterreid)  georbnet.  —   der  Befud)  Don  B-  ent* 

binbet  Dom  geieghehen  Schul  jwang,  wenn  bereu  l'ehr- 
Dian  unb  Beiftungen  beneit  ber  öffentlichen  Boltä- 
jcbule  entfbridit.  li«  ift  IHedjt  unb  B flicht  ber  ftaat» 
liehen  Schulaufficht,  feftjufteden,  ob  bie«  im  einjelnen 
Salle  jutrifft.  Sinjelnen  bewährten  B-  werben  in 

deutjd}lanb  (ber  Sialur  ber  Sache  nad)  ftet«  wiber« 

ruflicb)  flaatlidie  Berechtigungen  für  ihre  mit  Steife* 

jeugniS  abgebenben,  im  Beifein  eine«  ftaatlidjenffom- 
mijjnr«  geprüften  Schüler  eingeräumt,  da«  Stecht, 

bic  fogen.  wiffenfdjaftliche  Befähigung  für  ben  ein* 

jährig-freiwilligen  fceerbienft  ju  bezeugen,  wirb  Dom 
Steidjsfanjler  auf  Gutachten  ber  8teicbSj«hulfommif< 

fton  (i.  b.i  Derlicben.  diefe«  Stedjt  hefigen  gegenwär- 
tig (1906)  in  deutfdjlanb  54  B-,  Don  Denen  Breufjeit 

20,  Bagern,  Königreich  Sachfcn  unb  Hamburg  je  6, 
Braunjchweig  4,  SsÜirttemberg  unb  Sochien-BJeimar 

je  2,  Baben.  Ipeffen,  Sachfen-Bteiningen,  Sachfen« 
Bltenburg,  itlnbalt,  Schwarjburg-Stubolftabt,  38al 

bed  unb  üübcd  je  1   angeboren.  -   2tm  ganjen  ift 
gegenüber  bem  Buffdjwuug  be«  öffentlichen  Schul« 

»eien«  unb  ber  Bnfpanmmg  ber  fiaatlidjen  Bufft cht 

währenb  be«  legten  3Jtenfd)enalter«  ba«  beutfebe  Bn- 
Datfchulwefen.  nicht  jum  Borteil«  be«  ©anjtn.  in  bem 

neben  bem  ftabilem  Staatöfchulwefen  ein  freier  be- 

wegliche« Clement  nur  erwünfd)t  fein  famt.  an  Um- 

fang jurüdgegangen.  Oft  fmb  B-  mit  Btunmaten 
uerbunben,  befonber«  wenn  fie  auf  bem  Banbe  lie- 

gen, »ie  au«  älterer  3«it  jn  dcutfd)Ianb  Schnepfm- 
thal,  fiieilhau.  gricbrich«borf  bei  Homburg  u.  a.,  au« 

neuerer  bie  an  englifche  SJtufter  angelehuten  ilattb* 

erjiehung«heime  (f.  b.)  u.  n.  SJfan  nennt  folche  tln- 
italten  nteift  B   r   i   D   a   t   i   n   it  i   t   u   t   e.  —   1882  trat  in 

i’eipjig  ber  Bilgemeine  deutfeh«  Bribatichul  - 
lebrerberein  jufantmen  (1906  :   300  SJiitglieber). 

__  BriDatitrafe,  bic  an  ben  Berichten  ju  ietftenbe 
Strafe  (f.  Strafe).  3m  römifchen  Siecht  Dielfach  »er« 
Wertet  (poena  dupli,  tripii,  quaclrnpli  bei  diebftat)l 
unb  anbern  Bermögensbelilten) ,   ift  fie  im  heutiejen 
Stecht«  teil«  burd)  bie  öffentliche  Strafe,  teit«  burd)  bie 

B ufte  (f .   b .)  unb  bie  BuSbi Ibung  be«  Sd)aben«pn>jeff  e« 

in  Den  ftmtergnmb  gebrnngt  unb  auf  ein  deine«  Ge- 
biet (fo  fennt  j.  B.  ba«  preufiifche  fiorftredjt  eine  an  ben 

Berichten  ju  jahlenbe  ©elbftrafej  befchräntt  worben. 

Briuattrait  ft  Hager,  f.  ,'follmeberlogcn. 
BriOatDcrficbcruug,  «in  BriDatuntemehmen. 

ba«  ben  Betrieb  Don  Berftd)erung«grfchäften  jum 

©egenftanb  hat  die  B-  unterliegt  nad)  bem  Sind)«* 
gefeg  Dom  12.  SBtni  1901  ber  Beauffidjtigung  burd) 
ba«  fatferltche  Buff  ich  t«amt  für  B-.  faQ«  fte  ihren 

Wefd)äfl«betrieh  über  ba«  ©ebiet  eine«  Bunb«jtaatc-S 

hinau«  erftredt,  fonft  nur  ber  Bufficht  Der  betreifen- 
ben  Banbeäbehörbe.  3un*  ©efd)äft«betrieb  bebürfen 

fie  ber  Genehmigung  be«  BriDatuerftd>erung«amtca. 
Bu«länbifd)eBeffid)encng«unteraehmungen  bebürfen 

ber  Grlaubni«  be«  Stcid)«ranjler«.  die  ©enebmigung 

barf  jeboch  nur  Bttiengefeüfd)aften  unb  an  Ber)id)e 

rungSDereine  auf  ©egenfeitigfeit  erteilt  werbm  unb 
ift  ju  Deriagen ,   fall«  ber  ©etd)äft«Dlcm  nicht  ben  ge- 

jeglichen  Borfchriften  entfpricht  ober  ben  3ntercffen 
ber  Berfidjertcn  juwiberliiuft.  der  ©efchäftäbetneb 

ber  B   Wirb  burd)  ba«Buf)id)t«amt  fortlaufenb  über- 

wacht,  e«  tann  ihn  ganj  unterfagen.  tann  Kontur#- 
eröffnung  beantragen  unb  bie  Beipflichtungen  einer 
ÜebenäDerfichentng  au«  laufenbenBerficherungenge- 

ebenenfall«  um  33';j  Broj.  herabfeben.  Semen Sifj 
at  ba«  Buffid)t«amt  in  Berlin,  an  feiner  Spipc  ftept 

ein  Bräfibent,  ihm  finb  unterfiellt  eine  Steih«  jurl- 

ftifcher  unb  tedjnifdjer  Beamte,  ffür  wichtige  Bn- 

gelegenheit  fteht  Dem  Buffichtbamt  ein  au«  60  Sadj- 
uerjiänbigm  ber  Derfchicbenftm  Berficherungäjweige 

beftehenber Berfid)crung«beirat jur Sole.  Bgl- 

Siehm,  SteichSgefeg  über  bie  prioaten  Berfichemna#- 

untemehmungen  (2  Buft,  Biiiiid).  1906).  —   3n 
ßfterreid)  fmb  bie  Berl)ältnifie  ber  BriDatbcrfiehe- 
rung«anftalten  burd)  ba«  Berfich«nmg«regulatiD  Dom 
5.  Sftärj  1896  geregelt. 

BriDattucg,  imisegenfag  jutu  öffentlichen  ein  SSeg. 
beffen  Benufcung  nur  bejtimmten  Berfonen  geftattet 
ift.  Benugt  fie  irog  Btaniung«jeid)en  ober  Deutlich 
ertennbarem  Berbot  ein  llnbcfuqtrr,  fo  Wirb  er  nad) 

§368,301 9,be«Sicid>sf!rafgcicgbu<be«mit©elbftrafe 
bi«  ju  60  Btt.  ober  mit  £>aft  bi«  ju  14  tagen  beftraft. 
BriDcrnum ,   Stabt,  f.  Bipcrno. 

itriuct  (fet..»S, mittellat  l'rivatum, franj. Privt), 
geheime«  ©einad);  Bbtritt  (f.  b.). 

Bribigt)«  (fpr.  primbio,  f.  Bnoig. 
BriDiicgtcnrccht,  f.  Batent. 
BriDitegicrtceldelift  beiftt  eindelift,  ba«  burdi 

&injiitritteme«fogen.Bctb'legterungä9runbe«t 
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toettiger  firafbar  Wirb,  a.  8.  wirb  brr  infolgt  Bor-  Pro,  lat.  ©räpofition,  für. 

beriger  Sei  jung  eriolgte  Dotftplag  (§  213  beS  SeicpS»  $rM  (|pr.  t>tau,  ©rau),  ©oot  ber  SRalaien  unb 

ftrafgefepbucbes)  gtlinbtr  geftraft  alSbereinfacpcDot-  ©apua,  bciicbt  au«  einem  .fiaupt.  unb  eintin  ober 
fcblag  beS  §   212.  llmqcfeprt  wirb  rin  Delift  burtp  «Bei  Sebenbooten ,   btt  untereinanber  parallel  bttrcp 

Snnjutritt  etneS  Qualififationsgrunbes  ein  quali«  Ouerflangen  Btrbuttbcn  finb;  baburd)  erhalten  fit 
fijierteS,  b.  b.  fdjwtrcr  ftrafbareS.  So  Wirb  ber  gro&e  Stabilität  unb  finb  hnftanbe  ju  f trugen.  Da 
Doticplag  bt«  §   212  jum  qualifizierten,  wenn  er  an  bie  ©.  an  beibtn  (Sieben  gleich  gebaut  ift,  tann  fit 

einem  ©r,en  beuten  begangen  wirb.  burd)  Untftcllung  ihre*  an  einen  iJiajt  gefegten Segels 

©riüilcgltim  (lat.),  Ciiefcg  ober  ©ttorbnung,  wo-  oor-  ober  rüdwärtS  [egtln.  S.  bte  lafeln  -Sfalait- 

burepeiner  ent  jelnen  ©erfon  ober  einer  einzelnen  Stlaffe  fd)e  Jfultur  I> ,   ffig.  10,  unb  »   Stpiffsjaprjeuge  ber 
Bon  -Staatsbürgern  gewiffe  ©or-  ober  toonberrecple  Saturoblter  II-,  ffig.  3). 

(©rtBilegun)  eingeräumt  werben;  baper  pritti-  ©roätitbcfis  (grietp.),  f.  ©rotepfi«. 
legierte  Stänbe,  mit  foldjen  ©omepten  ausgeftat-  ©roäntpropoS  (gried).),  ein  bem  ©ienfepen  in  ber 
tete  Stänbe.  3"  berSrujeit  bat  man  baS©riotlegien<  Gntroidclungsreipe  Boraufgegangeneä  pppotpetifcprS 
tneien  als  unnereinbar  mit  ber  oom  Setptsftaat  ge-  üebemtfen. 
forberten  gleichen  ©ereeptigung  aller  Staatsbürger  Pro  aris  et  foels  (lat.),  -für  Wltar  unb  fjerb-, 

möglicpft  befeitigt.  P.  de  non  appellando  unb  P.  de  b.  b.  für  $<ra6  unb  !poj  (j.  ©.  (ämpfen). 

non  evoeando,  f.  Jus  de  etc.  ©r  iotlenienagen-  Pro  arrha  (lat.),  als  öinlage  ober  ©orfepufj. 

ten  piepen  in  Cjterreid)  bis  jum  Grlaft  bes  ©atcnl»  j   ©robn,  tpriftlicpe  Dichterin  bes  4.3aprp.,  ergäplte 
gefepes  oom  1 1 .   3an.  1897  bie  ftaatlnb  fonjefftonier*  in  einem  ber  iSentonenliteratur  (f.  Cento)  angebörigeu 
ten  Sertreter  bes  ©nblihnnS  in  ©atentfaepen.  Sie  ©oem  bte  SepopfuttgSgefdiicbte  bis  jur  Sünbffut, 

würben  beim  3nlrafttreten  biefeS  PlelepeS  nteift  unter  IXbnjtt  ©ebttrt  unb  bie  S!cibenSgeicpid)te  bis  jur  4>im- 
Saepficpt  ber  ©orlnge  Bott  peugniffen  über  tetpniftpe  melfaprt  in  oirgtltfcpttt Serien.  PluSgabeoonScpenfl 

©orbilbung,  jWeijäprige  ©rarts  unb  ber  Vlblegung  (-I’oetae  Christiani  minores-,  ©b.  1 .   ©ien  1888). 

ber  Prüfung  in  baS  ©atcntanwaltsregifter  eingetra»  'Probabel  (lat.),  beifaUcwert .   glaubltd),  wapr* 
gen.  ©rtotlegienlajre,  eine  ®ebüpr.  bie  für  ©er-  fcpetntid);  ©robabtlität,  ©Japrfcpetnlitpfctt. 

leipung  eines  ©rioilegiumS  ju  japlen  ift.  P.  cano-  ©robablliSmuS(neuIat.,3SairfcpeinltcpfcitS. 
nis,  fori,  ünmunitatis  etc.,  f.  StleruS.  1   lepre)  beiftt  im  ppilofoppifdten  Spracpgebratiip  bie 

8rit»ip  (ntagpar.  ©riBigpe,  Iw.  oriroU-tt).  Wroft  Uepre,  Woitad)  teineriei  Grtcmitnt«  auf  ooUlotnmencr 

genteiitbe  itn  Ungar.  Slomitat  Pfeutra,  an  ber  2otal«  Sewiftbeit,  fonbern  pöcpftenS  auf  einem  popett  Wrabe 
bahn  Sagp-Sflicj-©.,  mit  ©iariftenflofler,  ©ejirls-  non  ©apricpeinliipfctt  berupt.  3n  ber  faipolifcpen 

genept,  Umergpmnafium  unb  (tttot)  3152meiftflowa-  I   ÜHoraltpeoIogie  berftept  man  unter  ©.  bie  fiepre,  wo- 

ftfepen  unb  ntagpariftpen  (rdimfcb-fatp.)  Ginroopnem.  naep  man  im  .»(weifet  über  bie  Grlaubtpeit  ober  lln- 
3n  ber  Siipe  (3  km)  baS  Scpwefelbab  ©ajmoej  erlaubtpeit  einer  iianbiung  ber  minber  fnpern,  aber 
(f.  b.)  mit  altem  Scplojj.  burd)  probable  tSrünbe  ju  ftüpenben  Meinung  aud) 

Pri vy  t'ounril  (engl.,  (er.  pnwm  tamt-t),  f.  Coun-  bann  folgen  barf,  wenn  fie  wenigerprobabel  ift.  luiefec 
eil  unb  ©«Bbritannien,  S.  374;  Privy  Councillor,  burep  biejefuiten  Bertretenen,  burtplareyinwonbung 
gepeinter  Staatsrat,  SJitglieb  beS  P.  C.  (SJajiSmuS)  in  ©erruf  geratenen  unb  burd)  ©aScal 

©triioo)  (fpc.  mf*itto») ,   frttperer  Sfante  Bon  Ober-  (f.  b.)  öffcntlup  blofigefteüten  2epre  fegten  Bontepm- 
furt  (f.  b.).  Itcp  bie  2>omini(atter  bett  ©robabilioriSmuS 

^rigrenbi  (©r irren),  Jiauptftabt  beS  gleitpna-  '   (tutiorismus)  entgegen,  wonaep  man  ber  nttnber 
migen  X'twa  im  türf.  Siäilafet  Jtofooo,  am  Sübenbe  iiepern  ilReinung  nur  folgen  barf,  wenn  fie  probabler 
ber  25  km  langen,  fepr  fruchtbaren  iketojacbenc,  i   ift  als  bte  entgegengefegte.  fllfonS  B.  üiguori  (f.  b.), 

520m  poep,  anti)!orbabpang  beS  Sdjar-Sebirges  unb  ber  anfänglich  Bern  ©.  pulbigte,  unb  ttaep  ipttt  bte 
an  ber  reipenben  ©iftrtca  gelegen,  ift  eine  ber  rctcpflen  JHebemptoriften  lepren  ben  nquiprobabtliSmuS, 

unb  inbuftneltften  Stäbte  ber  lürfei  unb  war  einit  wonach  bte  minber  ftdjere  iUietnung  gleich  probabel 
bie  $»auptmaffenfdtmiebe  ber  ganjen  $>atbinfel.  2>ocp  tote  bte  entgegengefegte  fein  mup.  ©gl.®öllinger 
ift  bie  blüpenbe  ffiaffenfabrtfation  neuerbingS  febr  tt.  dfeufcp,  Wefipupte  ber  SHoralftreitigteiten  in  ber 

jurüdgegnngen ,   wäprenb  ber  wieptigfte  Snouftrie-  rbmifepen  iftrepe  feit  bem  16.  Japrpunbert  Cftörbl. 
zweig,  bte  Werbern ,   Rortfipritte  gemacht  pat.  ©.  pat  1889, 2©be.);  JV.  ter  fc -t it r ,   IwS  Xelrtt  bes  ©apfleS 

eine  poep  gelegene  3itabelle,  Sittinen  einer  alten  fet-  3nn®Jfn,l  XI.  über  ben  ©.  (©aberb.  1904);  Siepm« 
bifdjen  ©urg,  einen  grogen  ©afnr,  24  Uiofcpeen,  fupl,  P.  vindicatas  (Sreiburg  1906). 
2   grieepiiepe  unb  eine  fatp.  Kirdte,  jabritation  non  ©tobanbuS  (tat.),  ©robetänbibat,  f.  ©robejapr. 

Sfollftriiuipfcn,  Ibpferwaren,  feibenen  unb  halb-  ©robat  (lat.),  erprobt,  bewäprt. 

feibenen  Öeweben,  filigran-  unb  Sattlerarbeiten  tc.  Probatio  diaboltca  (lat.,  »teuflifcper©eweiS<), 
unb  40  60,000  flawiftpc,  albanefifcpe  unb  malad).  ©eWeiS  bes  Eigentums,  f.  Eigentum,  S.  444. 

GinWopner.  3>ie  Stabt  Sagufa  trieb  einft  mit  ©.  leb  '©robation  ( lat. ),  ©robe,  ©ewetS,  öeweisfüprung. 

haften  »anbei.  Jtie  fruchtbare,  aber  wenig  bebaute  Probation  oftioer  (engl.,  tw.  tiroMM'n  elfter), 
Gbene  liefert  SWaiS,  SJein,  Obft  unb  2abaf.  Der  f.  ©ebmgtc  ©erurteilung._ 

bauptfäcpticp  burd)  Ofterreicp  Ungarn,  Gnglanb  unb  ’©robationoft)ftcm,  Stellung  auf  ©robe,  f.  öe- 
bie  iürfei  Bermittelte  unb  gröBtentetlS  über  Salonifi  bingte  ©erarteilung. 

gepenbe  Jtanb.l  wertete  1904:  4,078,415  Sranf,  ba  ©robatorium  (lat.),  ©robe,  ©robejcprtft ;   Jiicp- 
non  1,143,730  gr.  ©uSfupr.  ©.  liegt  oielleicpt  an  tigfeitszeugnis. 
ber  Stelle  ber  allen  Sömerftabt  Therauda  unb  War  Proliatum  est  (lot.),  eS  ift  bewäprt,  eS  pilfl. 

bann  Sefibenj  ber  ferbifepen  Sönige  ber  Sentanja.  ©robe,  attS  einem  ftitefigen,  färnigen  ober  pttlue- 

©ri«i-  Stabt  in  ber  ital.  ©rooinj  ©alcrmo(Siji-  rigett  ©Jaterial  entnommene  (teilte  Quantität,  Welche 

Iten), »ms (lorleotte, auf fteilertflnpüpe,  1007mii.'JK.,  bie  burdifcpnittlicpe  ©efepaffenpeit  beS  gefnmten  iVa- 
Bon  ben  3formannen  gegrünbet.  mit  Söein-  unb  £>l-  terialS  befipt.  2äf|t  man  ©toben  an  Beridjiebencn 
bau,  Deigwarenerjeucgung  unb  tno»  9961  Ginro.  :   Stellen  beS  ©iaterialS  mit  ber  $>anb  entnehmen  unb 
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mifchen,  fo  erhält  matt  mit  Bufwanb  Sott  Diel  Br-  Brobtfläd)cnOerfabrea ,   f.  fcofjmefchmbe. 

beit  wot|t  eint  annäljerab  ricfjttge  B. ,   ift  aber  Don  Brobtgolb  unb  Brobcftlbcr,  bae  nach  ber  gtfefc» 
btt  gtroerläffighit  btr  auSfübrenben  Berfon  abhan.  lieben  Borfd)rt  jt  ober  nad>  einer  gebrätnblieben  warm 

gig.  ©rohere  .Sicherheit  gewährt  bie  medjanijehe  legierte  ©olb  ober  Silber.  Bgl.  ©Delegierungen, 
entnähme  ber  B-  Bei  bem  Xoppellegcl  fällt  Stlbertegierungen. 
ba«  Material  bureb  einen  Xriebter  auf  einen  mit  ber  ̂ Mbejahr,  in  Hbfterlieben  Vereinen  fobiel  Wie 

3pipe  nach  oben  gerichteten  hohlen  Segel,  ber  mit  Roofjiat  (f.  b.);  bann  baS  Jahr.  ba«  in  manchen 
Öffnungen  oerfehen  ift,  bureb  bie  ein  teil  beS  Wate«  Staaten,  Stabten  tc.  neu  angefteOte  Beamte  tbefon» 
rtalS  in  baS  Jnnere  beS  Heget«  gelangt,  Währenb  bat  ber«  Sehrer)  oor  ihrer  feften  BnileUung  bienen  müf* 

übrige  an  btr  Segelroanb  berabgleitet.  hierbei  er-  fen.  —   Xa«  B-  ber  Sanbibaten  beb  höbern 
folgt  aber  auch  eine  Xrennung  ber  gröbent  uott  ben  S eh  u   I a nt  t e ä   würbe  in  Breujjen  bureb  Erlag  beS 

feinem  Xeilen,  unb  mithin  enlfpricbt  bie  im  Snnem  Minifter«  o.  Vlttenftein  Dom  24.  Sept.  1826  cinge> 

beS  Hegel«  angefammelte  B-  nicht  immer  ber  bureb-  führt-  worauf  allmählich  auch  bie  übrigen  beutfeben 
febnittlieben  Befehaffenheit  be«  Rohmaterial«.  Bei  Staaten  biefe  Einrichtung  annabmen.  -für  bie  Brt 
anbem Borrid)tungen  lägt  man  ba« Rohmaterial  in  ber  Befcbäftigung  btr  Brobelanbibaten  ober 

beftänbigem  Strom  abwärts  rinnen  unb  tenft  einen  Brobanben  (cundidati  probandi)  war  bis  1890 
Xetlfortbauernb  ober  mit  Unterbrechungen  Don  feinem  bie  Borfchrift  be«  Mmifter«  0.  Müttler  Dom  80.  M&rj 

Sfauf  ab,  beffer  aber  lenft  man  ben  ganzen  Material»  1867  maftgebenb.  üm  15.  Märj  1890  ift  bunh  ben 
ftrom  nott  3eit  ju  3*it  ab.  Bei  ben  Einrichtungen  Minifter  B.  ©ojjlcr  bie  praltifdie  BuSbilbung  ber 

non  Sott  fta  nt  u.  Brun»  Sanbibaten  für  baS Sehramt  an  hohem  Schulen  gang 
ton  Wirb  baS  jertteinerte  neu  georbnet  Worben.  Sie  prattifche  BuSbilbung 

@ut  in  eine  Rinne  entleert  bauert  fegt  jwei  Sabre  unb  befiehl  aus!  Seminar» 

unb  im  freien  (faden  mäh»  fahr  unb  B-  Jette«  muß  an  einer  eigen«  baju  ein» 
renb  103etunbennad)ber  gerichteten  neunjährigen  Boüanftalt  nach  ben  baffir 

einen  unb  währenb  ber  mafegebenben  Borfcbriften  abfoloiert  fein  (f.  Setni» 
näcbfteii  lOSehtnben  nach  nar).  Xa«  B-  bagegen  tann  an  hohem  Schulen  jeber 

ber  anbem  Seite  abge»  Brt  (neun»  ober  fechsjäbrigcn)  abgelegt  werben.  S>ie 
teuft.  Bodfomtnener  unb  Brobanbenfinb  innerhalb  ihrer  nacbgcwiefenenSeb» 

einfacher  wirft  ber  Brobe»  Befähigung  fofort  unter  Buffid)t  erfahrener  Sehrer 

ttebmer  Don  ©eigler  (i.  mit  8— 10  Wöchentlichen  ©tunben  ja  betrauen.  Bei 
Vlbbilb.) ,   ber  auf  Erje,  bringenbem  BebürfniS  fann  ein  BrobanbuS  audj 

Sohlen.  Hof«,  BhoSpbate,  mit  mehr  (bi«  ju 20)  SBodjenftunben  gegen  Bergütung 

Salj«,  Soba,  3emeut,  öe»  belaftet  werben.  Rach  wohtbeftanbene'm  B-  wirb  ber treibe  ic.  anwenbbar  ift.  Sanbibat  oon  ber  BuffichtSbeb&rbe  für  anftedungS» 
Xa«  Wut  wirb  Uber  Pier  fähig  erftärt.  Sieht  ober  weniger  ähnlich  im  übrigen 

mit  je  einem  oerftedbaren  Xeutfdjlanb.  Bat.  ffiiefe,  Berorbnungcn  tmb©efepe 

Einfadfchlih  A   oerfehme  für  bie  böbern  Schulen  in  Brennen  (3.  BuSg.,  Bert, 

hohle  Xrommeln  a,  b ,   c,  1886,  2   Bbe.);  >3entralblatt  für  bie  gefamte  Unter» 

giobenebmeroonSet«-  d   geleitet,  bie  oon  oben  richtSPerwaltung  in  Breuften«  (1890);  Beier,  Xte 
t«r.  Xui4i4nm.  naa)  unten  an  Sänge  unb  hohem  Schulen  unb  ihre  Sehrer  in  Breujjen.  Sattim» 

Xurchnteffer  abnehmen  luna  ber  widitigften  (belege  tc.  (2.  BufL,  Stalle  1903; 
unb  in  einem  ©eftedB  übereinanber  gelagert  fmb.  Xie  1.  Ergnttjuttg«beft  1904),  »Xeutfd)«  Sdjulgefeg- 

Xrommeln  werben  burd)  Settengetriebe  fo  bewegt,  famntlung«  (Bett,  feit  1872);  Morfd),  Xa«  höhere 
bafj  ihre  UmbrehungSgcfchwinbigtriten  Pon  oben  nach  Sebramt  tu  Xeutjchlanb  unb  Cjlerretd)  (Heipj.  1905). 

unten  fich  Perhalten  wie  12:6:3: 1.  Bu«  einem  Süd-  'Brobemabljcit,  eine  einfache  Mahljeit,  bie  her 
triebter  nimmt  junäehft  bie  oberfte  Xromntei.  fobalb  1   Brjt  bem  Batienten  poridireibt,  um  ben  Mageninhalt 

ihr  güdfchlig  nach  oben  gerichtet  ift,  einen  Xeil  beS  j   naa)  einer  gewiffen  3«*  heraus, lunebmen  unb  auf 
Material«  auf  unb  entleert  ihren  Jnhalt  nad)  einer ;   ben  (Sehalt  an  Bepftn,  Saljfäure,  frembartige  Stoffe 

halben  Umbrehung  in  ben  über  ber  jWeiten  Xrommel  unb  auf  ben  ©rab  ber  Berbauung  ju  untoriudu-ti. 
befinblidien  Raum.  SBährenb  ber  Sd)lib  fidt  nicht  Ewalb  empfiehlt  ein  ffrühitüd  au«  einer  X affe  Xee 
oben  befinbet,  Wirten  bie  Xrommeln  wie  bie  XSaljen  unb  einer  trachten  Semmel,  Seube  unb  Riegel  ein 

einer  Bufgebetorrid)lung  unb  führen  ba«  ©ut  brei !   MiltagSefien  au«  einem  Xeüet  ffleifd)brühe,  200  g 

feitlicben  Rinnen  s   ju,  burd)  bie  e«  in  eine  Sammet»  Beeffteaf ,   50  g   Brot  unb  ein  ©la$  Bktjjer. 
rinne  e   gelangt.  Xa«  Don  ber  erflen  Xrommel  auf  Brobennrbtc, .eine  in  manchen  ©egenbenXeutfeh» 
bie  zweite  gefd)üttcte  Sfaterial  wirb  ;um  Xeil  Don  lanb«,  befonber«  in  Schwaben  unb  Bauern,  auf  hem 

biefer  aufgenommen,  tunt  Xeil  feitwärt«  abgeleitet.  Sanbe  beftehenbe  Sitte,  wonach berBurfche  feinSläb» 

XieferBerjitngung«Porgang  fegt  fid)  fort,  unb  bie  ge»  eben  einigeSäd)te  hinburd)  beiucht,  beuor  ber  Bbfd)lufj 

ringe  'Menge  be«  Material«,  bie  fd)liejslid)  au«  ber  her  Ehe  beiberfeit«  emjtltch  in«  Buge  gefaxt  wirb  (f. 
untrrjten  Xrommel  fädt,  ftedt  jiemlidh  genau  ben  Hiltgang).  ftr.  Ehr.  J.  gifther  («Uber  bteB-  ber  beut» 
Xurchfdjnitt  be«  gefamten  Rohmaterials  bar.  Um  bei  ichen  Bauerituibdtctt« ,   Bert.  1780;  neuer  Bbbruet, 

Entnahme  einer  B-  au«  grobem  Mengen  nidht  ba«  !   Seipj.  1902)  führt  biefe  Sitte  auf  einen  gemeinbeut» 
gan  je  ©ut  über  ben  Bpparat  fehiefen  ju  mflffen,  bringt  idtett  ©ebraud)  jurütf. 
man  über  btefem  noch  eine  Wie  bie  übrigen  Xrommeln  Btobeuehmer,  f.  Brobe. 
auSgebilbete  gröfiere  Bortrommet  an.  Bei  befthränf» ;   Brobcnftechcr,  f.  (fruchthänblerftoct 
len  Betrieb«cmrid)tungen  unb  für  gröbere«  Material  Brobeiäurc ,   f.  ©Delegierungen ,   3. 102. 
ober  Entnahme  grünerer  Brobemmgen  lägt  fich  bie  Brobcfdtcibchcn,  f.  ®leftrifd)e  Xichte. 
Bortrommel  auch  adeln  Perwenbm.  I   Brobcfilbcr,  f.  Brobegotb. 

'Brobcbaum ,   ein  Cbjtbaum,  beffm  Bflen  Der»  Brobefpult, eine XrahtlpuIe^urBefttmmung  ber 
jd)tcbette  Cbftforten  aufgepfropft  finb.  |   Jntenfität  eine«  magnetifd)en  Selbes  (f.  Magnetiicbc 
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Sroft,®.  87).  Sic  wirb  mit  einem  ©aloammtelcr  Der-  1894’);  ©alling,  ©robiafutibe  (©rattnfd)».  1879) 
bnnbett  uni  bamit  ber  bei  tafeper  Xrepung  ber  Spule  tmb  gortfebritte  im  ©robterroefen  (®eri.  1887). 

rntftepenbe  3nbuftiondftrom  gemefien  ober  btfilar  ©tobiernabcln ,   f.  ©olblegierungen,  S.  102. 

aufgetaugt  unb  bie  beim  Xtireplciicn  einte  Stromes  ©robierftein,  ftiefelftbiefcv,  ber  früher  (ur  ©rü. 

non  befamitecStiirfe  auftretenbe Xrepung (f. ffilcftro-  fung  ber©olb«  unb  ®ilberlegierungen  benußt  »urbe, 
brptamifebe  Ärafti  gemefjen.  ©robierBentil, ,   f.  SBafferftanbSjeiger. 

©robeftammDrrfabrcit,  f.  fcoljitteßhtnbe.  rrohitos  laudatur  et  alget  (lat  ),  »bie  iliecpt« 

©r*W*U(©robionten,©rotobtonten,grie(6.),  febaffettpett  mivb  gelobt  unb  friert«,  b.  b.  fie  muß  bar- 
»Urleberoefen«  ber  fleinfttn  gorm,  bie  (nad)  Jiägcli)  ben.  ftirbt  junger*  (gttat  ata  Juoenal.  I,  74). 

burep  Urjeuguttg  entftepen  unb  fo  Rem  finb,  bau  fie  ©robität  (tat.),  'jicdüfdtaffritpeit,  Keblidbfeit. 
and)  mit  beit  ftärfften  Wifroftopen  mcf)t  »abrjuncl)«  Probi-virJ,  in  Italien  (überfepung  beb  franjöfi- 

men  fmb.  Sgl.  Urjtugung.  fcpeti  SSorteb  prud’hornmes,  f.  b. )   bie  Witgliebec  ber 
©robicranftnlt,  f.  ©robierfunft.  ®e»eri>egcrid)ie.  Xu«  Qnftitut  ift  burd)  (Sefeß  nom 
probieren  (tot.  ),  priifenbBetfucpeit;  ben  »obren  15.  Juni  1893  gcfdpiiicit  »orbett.  Xunad)  Wirb  baS 

Webalt  emeS(itjeSuiiteifud)enunbbeftinimen(f.©ro-  Collegia  dei  P.  bureb  töniglup  eiXetret  aut  ©orfdßag 
bierfunit);  feltener  foniel  wie  bewähren,  bewegen.  ber  SKinifter  errichtet  unb  beftept  au«  jtoei Kammern: 

©robtcrgabcit,  f.  ©robierfunft.  bera  SinigungSamt  (ufäzia  di  conriliazione)  unb 
©robicrgctoid)t,  ibeellcd  ©ewidit  mit  beliebig  bem  Weroctbegeridjt  (giuria).  Xnst  StnigungSaml 

angenommener  tSinbcit,  beffen  man  fidj  borjüglid)  bat  bie  Tlufgnfcc,  einen  Supneuerntd)  ju  machen,  ber 

bet  Unterfucbung  brr  Srje  bebiente.  Xer  probier-  aber  im  (voll  feines  WißiingenS  non  bem  (bewerbe- 
jentner  Itxtt  ein  beliebig  fleiner  (teil  beS  JentnersS  gericht  »icberboit  »erben  muß ;   c«  tat  aber  »eiter  bei 

unb  »urbe  in  nerjüngte  ©f unbe ,   Pute  tc.  emgetetU.  Üluebrud)  non  Streitigfeiten  i»tfd)en  Unterncbmcm 

XaS  fl.  in  Xeutfcblanb  ift  jeßt  ba«  ©fttnb  Bon  500  g,  tmb  Arbeitern  auf  frieblicbe  ©eilegung  unb  auf  geil- 

ba«  in  1000  Xcile  geteilt  »irb.  ©.  beißen  and)  bie  feßung  berTIrbeitsbebinauttgeit  putjirmirten.  ©ejüg« 

Xeilgrößen  beS  Wölb-  unb®ilbergctoid)t«,  beren  man  lia)  bet 1   Sewcrbegericbtc  f.  b.  XieP.  pabenälompctcnj 

ftd)  jur  grinpritSbeftimmung  ber  Wölb-  unb  Silber-  nur  $inü<fttlid|  ber  ©rbeiter  ober  fiepriinge  in  gabrt- 
legierungen  bebient.  Jn  Xeutfcblanb  biente  atä  (int.  ten  unb  mbuftTtetlen  Umemet)ntungen,  ctnfdjließlicb 

beit  bee  '4belntetaügcurtd)t«  bte  Start,  bte  beim  Wölb  berlpauSinbuftrie.  Xcrutfprilnglicbc'ßlan.ipreltont- in  24  Sarnt  &   12  ©ran.  beim  Silber  m   10  Pot  il  18  peten;  aud)  auflanb»irtfd)aftlübe©erf)ältniffeauSjU- 

Wrän  geteilt  »urbe.  Jn  ISnglanb  ift  nod)  jeßt  bad  bepnen.  ift  junäcbfi  aufgegeben  »orben.  SluffaUenber« 
Xroi)ge»id)t  alp©.  gebraudilid),  itt  ben  nteiften  Staa«  »cifc  ift  bi«  beute  ißre  Xiitinfeit  eine  fepr  geringe  ge« 

ten  redmet  man  aber  nncb  Xoufenbteilen.  toefen.  ©gl.  KaPalieri,  La  qut*stiutie  dei  p.  iu 
tprobierglädtben  (Sfeagettjglädtben),  jblin»  agricultura  (Sfont  1888). 

briftbe,  an  einem  ffinbe  gefdiloffene,  am  nnbeni  mit  ©roblem  (grieeb-)  beißt  jebe  ber  ©eantoortung, 

etroa«  tmtgebpgenem  Sianbe  Perfebene,  bünnwanbige  be,(.  Pöfung  barrenbe  »i|fen)d)aftlid)e  •ginge*  ober 

WlaSgefÄfte  pon  etnta  12 — 15  cm  Sänge  unb  1,*—  »Siufgabe«.  täuf  bem  Sßcge  ber  '.lufftelUtitg  unb 
2   cm  Xurtbmeffer,  bienen  jurftuSfäbrung  ebemiftber  Pöfung  immer  neuer  Probleme  erfolgt  bie  gnttoitfe- 

Cperationen ,   beionber«  in  ber  guaiitatiben  finalßfe,  lung  jeber  Säiffett  jtbaft,  unb  bte  Stuf  jeigung  unb  j»ed- 

gelegentlicb  aud)  Mt  attbem  ((werfen,  j.  8.  jum  8e-  ntä|ige  gonttulieruitg  neuer  Probleme  ((.  8.  in  ber 

berfe'n  pon  ©erebelungen  (ogt.  Wnrtengcrätc,  3.351).  ©tologic  burd)  Xarwitt)  ift  bcSwegen  oft  ntd)t  min« färobirrgut ,   j.  ©robiertunft.  ber  oerbtenflliri)  nt«  bie  Pöjung  Borpanbener. 
fjrobirrbäbne, !.  idafieritnnbgjeiger.  ©robirntatifib  (gried).),  fraglttb,  goeifelbaft; 
^Jrobierfnnft  (grieeb.,  Xofimafie,  Xoftma»  über  ba«  problematifcbe  Urteil  f.  SWobaiitdt. 

ftit),  tue  Pctuc  twu  ber  quantitntiuen  Unterfurfnntg  ftroblrmatifrfjr  Platurcn  finb  nad)  Ooetb« 

ber  ®rje  ttttb  früttenprobuße  auf  biejenigen  ilidalle,  (>Sprüd)ein8rofa«,II)8fenfd)en,  •biefeiiterpagege- 
bie  int  großen  barata  gc»onnett  »erbeti.  ©abrettb  »ad)fen  ftttb,  in  ber  fie  ßd)  befinbett,  unb  benen  feine 

ber  ©robieter  trüber  nur  auf  trorfnem  Sijeg  ope-  geitugtul;  bacaue  entflebt  ber  ungeheure  Sibcritreit, 
rterle,  um  mögli<bft  raf<b,  wenn  atub  nicht  feiten  auf  ber  bna  Peben  obne  Wcttuß  Pcrjcbrt*  (banad)  Xitel 

llojten  ber  ®enauigfett,  jurit  3iele  ju  gelangen,  »er-  eine«  Komata  bdii  Spielbagen);  allgctneitt:  (Weifet- 
bett  jeßt  bfittftg  nalfe  fSroben  auf  gewidjtä-,  maß-  hafte,  uitBcrftänblicbe,  an  Innern üStberfprütben Iran- 
nnaigtitcbcm  unb  fDlorimetrijdiem  SPeg  attügefübrt.  fenbe  ©etimthdi leiten 

Xrierirbeiteit beb flrobiererd beginnen mitbemSiflimen  fSroblcut  ber  brei  SiJrpet,  bie  Aufgabe,  bie 

Bon  ©roben  i '3  r   o   b   i c r   g   u   t )   aud  einem  größem$>auf-  ©efflegungett  breier  ftd)  gegenseitig  mtgebenber  pnnf 
Wert,  bie  beffen  Xurtbfdmittdgebalt  reprofentieren  ntet«rörper  (u  beftunnien;  ogl.  Störungen, 

mttffen,  »crauf  bta  ©robiergut  burtb  Xvorfnen,  Jer-  ©robtentf  unft,  im  3d)ad)ipiet  bie äntift,  Stcllun- 
fletnem,  Sieben,  Stblämmen  sc.  Porberritet  tmb  ge-  gen  (U  erfinben,  pon  betten  aubeine ©artet  in  beftimm* 

Wogen  wirb.  Xann  folgen  bie  anntgtijdjen  Cpera«  ter  3ügo',al)l  uttb  auf  fdtöne  unb  oerftedte  Plrt  ben 
liottcn,  ju  bereu  Sluafübruttg  auf  trorfnem  ©lege  Sieg  erooingt.  Soldie  Stellungen  werben  al«  iSuf> 

©robieröfen(SRuffel.,3Binb  , ©ebläfe-.Sttblimier-  gaben  (©robleme)  Peröffentlitbt,  berat  Pöjung  Bielen 

ttnb  Xcftilltcrüfen)  fomie  ©robtergefäße(©vobier»  od)ad)frennben  großen  Wenuß  bet  eitet  Xer©toblem< 
ftberben  unb  Stbmeljtiegel,  Xuten, Ket orten, Siö brat,  fontponifi  (©roblembicbter)  ftrebt  banad),  baß  bie 

aßuffeln,  ftapellen  für  oilber-  uttb  Wolbprobett  tr.)  (JütJf  bc«  Sieger«  mögltdift  gewagl,  für  btefeu  felbfl 

beitttßt  »erben;  für  ben  naffen  Seg  fotmtten  bie  ge«  gefährlich  ober  gaty  unnüß  auisielten ,   mithin  über« 

Wöbnltcben  tbemifd)enflpparatein«nwenbung.  Xa«  rafd)enb  auf  ben'Pöfer  mirfen.  Xao  beliebtefic  3RtUe! 
ötebiiube,  in  bem  bie  ©roben  Borgcmmtincn  »erben,  bierju  ift  ba«  Opfer  Bon  gigurett.  Xie  fd)önftcn  t£r- 

beißt©robieranftalt,  ©robierlaboratorium  jeugmfje ber©. fmb  bitrd)»eg  SRattfübnmgen in 3   ■ 
ober  ©robiergaben.  Sgl.ßerl,  SietalUirgticbe©.  5   (fügen.  3m -Sclbftmatt«  (eine  ©artet  jWtngt  bie 

(2.  ©ufL,  Peip).  1882),  8»rtfd)ritle  in  ber  metaUur-  nnbre,  ba«  Watt  ju  geben)  ftnb  j»ar  auch  feine  ©ro* 

giftben  ©•  (baf.  1887)  unb  ©robierbud)  (9. Plufl.,  baf.  biente  gefd)affen  worben,  bo<b  fann  biefe  ©ufgabett- 
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aaltung  als  nidbtnatürlid)  nur  eine  ©ebenrotlefpielen.  beffent,  nantrntlid)  auch  boburd),  baft  er  bie  Sof- 
Sie  ©.,  bie  man  nid)t  unpaffenb  als  -©tiefie  bes  balen  in  friebliiben  feiten  öffentliche  Vtrbeiten  aus»« 

Schach*  bejeiebnet  bat,  ift  fo  alt  wie  bas  Spiel  felbft,  fiibrtn  lieft  (j.  8.  SiSeinberge  am  Slbein  unb  an  ber 

erfreut  fid)  aber  eift  feit  etnta  1860  forgfamer  pflege.  Tonau  anlegen),  rief  bies  einen  Vlufftanb  unter  beit 

25  3aftre  genügten,  bie  ©.  jur  ©tüte  tu  bringen;  Solbaten  hervor,  in  bem  er  282  bei  Sirmiutn  ge* 
feitbem  bat  fie  fid)  auf  ihrer  Stöbe  erbalten  fönnen,  tötet  itmrbe. 

ein  weiterer  ftortfebritt  ift  jebod)  nidjt  mögli<b-  Die  2)  SR.  ©aleriuö,  berilbmter  lat.  fflrammatifer, 

berflbmteiten  ©robtemfomponiften  finb  bie  2>eiitfd>rn  aus  ©ert)toS  in  Sqrien,  blübte  nad)  ber  SRitte  beS 

©bitipp  Silett  (PubioigSburg),  3obanneS  Äobjt  (Mö-  1.  Jabrb.  n.  Ehr.  Siach  bem  SRufter  ber  aleranbri- 
nigsberg)  unb  Äarl  Hodelforn  (Köln),  ber  leutjd)-  nifdjen  ©elrbrten  Peranftaltete  er  juerfl  fritifdfe  SluÄ* 

ßflerreidjer  Softann  ©erger  (ÖSraj),  bie  Vlmerifaner  gaben  römiieber  Siebter,  beS  Sucre),  Sirgii,  i'orav 
Samuel  üotjb  unb  SS.  VI.  Sbinfman;  banad)  fbrnten  ©erfiuS;  befonbere  Vorliebe  »anbte  er  ber  arebmitben 

aueft  bie  Englänber  grant  fcealet)  unb  3-  ©.  EampbeU  Literatur  ju.  Erhalten  ift  non  feiner  Schrift  » l>e  no- 
genannt werben.  ©IS  ©abnbreeber  erwarb  fid)  in  tis«  ein  bie  VIbfürjungen  in  ber  juriflifcben  Siteratur 

ben  1850er  unb  tiOer  3abren  Stonrab©aper  (ClmüB)  entbaltenber  VluSjug  (6r4g.  Pon  SRoutmfen  in  Heilet 

bobesVterbienft,  unb  ncucrbtngS  haben  fid)  Viele  ©äh”  i   »Grammatici  latini  ©b.  4,  fieipj.  1864).  gälfdtlid» 

men  (3>obru|fi),Eba<bolouS,©ospiSil  u.a.)  burd)  ihre  tragen  feinen  Sfamen  mehrere  granimatifcbe  Scftrif* 
elegante  tfonflruftion  einen  ©amen  gemadit  (fogen.  ten,  wie  »Catholica »,  nom  31  amen  unb  ©erbum,  unb 
©öbmifdbe  Sd)ule).  ©gl.  Sange,  Smnbbud)  ber  bie  fogen.  »Ars  vaticaua* ,   über  bie  acht  Sfebcletle 

^(bacbaitfgabcn  (Seipp  1882);  Mobb  unb  Mörtel*  (brSg.  ton  Mal  a.  a.  C.),  bie  für  bie  Vtusipracbe  best 
f orn , 101  aubgetuubltc  Schachaufgaben  (©raunfdjw.  ipätern  Satein  febr  wichtige  »Appentli*  Probi«  (brSg. 

1876);  Jflett,  S<bn<bproblente  (Seipj.  1878);  3.  uoniperaeuS im  »Vltdiit fürlateinijcbeSerilographtc-, 

Berger,  3>aSSebad)problcnt(baf.  1884);§.v.  (Bott*  ©b.  11,  S.  302ff.,  SRiind).  1200)  unb  ein  Kommen* 
fdball,  Kleine  ©roblemfcbule  (baf.  1885).  i   tar  ju  SirgilS  »Bucolica*  unb  »Georgien*  (breta. 

©roboliuggo,  nieberlänb.  9iefibentfd)aft  im  Cft*  ton  Keil,  Spane  1878).  ©gl.  Steup,  De  Prob'is teil  non  3aPa,  umfaftt  3491  qkm  mit  aS9W  574.837  grammnticis  (3ena  1871);  ©ert,  4L  Valerio  de 

Einw.  (4/s3Raburefen,  V»  3<ttanefen),  barunter  1440  Probo  (@roning.  1886). 
Europäer  unb  3567  tJbinefeit.  Sab  Sanb  ift  ton  Pros.  (lat.),  Vlblürjung  für  ©rojent,  Prooonsul, 
Wcbirgen  erfüllt  (Semeru  3670,  Vtrgapura  3066,  Procura. 

Samongan  1670  m),  babei  reitbbewäifert  unb  febr  ©rocaccini  ((«-.  .(nttianno ,   ital.  Künfllerfamilie, 

fruchtbar.  Sie  Stabt  ©.  an  ber  'Jforbfüfte,  gegen-  beten  bertorragenbfte  SRitglieber  folgenbe  finb:  (br- 
ühet ber  3nfel  SSabura,  ift  bureb  Eiienbalut  mit  c o   1   e   ber  ältere ,   SRaler  unb  ©abierer ,   geb.  1520  in 

©afuruan  3urabajaterbunbfn,hatiiB»5>87ö66inw.,  Bologna  unb  bafelbjl  gebilbet,  grünbete  eine  SRaler- 
barunler  532  Europäer,  2265  Gbinefett.  fd)ule  in  SRailanb;  ftnrb  nach  1591.  Seine  Stäupt* 

Proboacidea,  Drbnung  ber  Saugetiere,  f.  SRüffel«  werfe  befinben  fid)  in  ©ologna.  —   Sein  Sohn  Ea» 
liere.  millo,  geb.  1546  in  Bologna,  geft.  1626  ober  1627 

©robrod  (lat.),  fd)iinblicb,  icbimpflicb,  ©robro*  in  SRailanb,  ftubierte  nach  ben  (£urracci,SRid)elangelo 

fitiit,  ScbänMid)frit,  fdfimpflicbe  S>anblunp.  unb  Saffael  unb  ahmte  mit  ÖMiirt  Eorreggio  unb 
©robftbeiba,$orf  inberfäd)f.HTeiS-unbVlmtSb.  ©armegiantno  nad).  Seine  Serie  jeidjnen  fiib  burd) 

Seipjig,  mit  Seipjig  imrd)  eine  elettrifdje  Straften-  geifireidbe  Mompofition,  torfiiglubeo itolont  unb  Vln* 
bahn  oerbunben,  bat  eine  etang.  ftird)e,  Munft-  unb  mut  aus,  leiben  aber  an  SRanieriertbeit  öerfe  ton 

fwnbelSgärtnerei,  (19«>)  1970  (linw.,  unb  war  einer  feiner  £>anb  finben  fid)  in  ben  ®alerien  ju  Sreobm 
ber  fmuptounfte  ber  Schlacht  bei  Seipiig  (f.  b.,  mit  (3t.  Sfocbud,  ©eftfranfe  beilenb),  Süien,  SRündjeti, 
Marie  bei  S.  386).  3"  ber  Stäbe,  bei  X   bonberg,  ber  Bologna,  SRailanb  ;c.  Vlud)  feine  ©abterungen  finb 

©apoleonftetn,  einSenfmal  auf  einem Siiigei,  ton  Wegen  ber  Hierlicbfeil  ihrer  Zeichnung  gefdiapt.  — 
wo  au«  18.  Cft.  1813  Stapoleon  ben  Mampf  leitete  ®iulio  (Sciarc.  SRaler  unb  ©abtercr,  ©ruber  beä 

(f.Siapolconflein).  (Sin  groftartigeö 'Jfalionalbenfmal  Porigen,  geb.  1518  in  ©ologna,  gefl.  1626  in  SRai* 
ift  bort  im  ©au  begriffen  (f.  Scutfcber  ©atrioten*  lanb,  befud)le  erft  bie  Vlfabemie  ber  üarracti  unb 

bunb).  ftubierte  fobnnn  in  3fom  Saffaet  unb  SRidjelangelo, 
©robftfflla ,   Rieden  im  jaebfen  meining.  Streife  in  ©enebig  Sinloretto  unb  in  ©arma  (forreggio. 

Saalfelb,  im  Xbüringer  33alb,  am  ßinfluft  ber  jople  ben  er  nidjt  ohne  Wliid  naebabmte.  OSemälbe  ton 

in  bie  Soquip,  ftnoienpunft  ber  preuftifd)en,  bc,p  baft*  ihm  befiben  baa  Maifer  JnePriib'SRufeum  in  ©er* 

rtfiben  Staaißbabulmien  Scip.fig-©.,  ©.-©ort<S8al-  lin  (ber  S raunt  3°fePbö).  bie  Eremitage  in  ©eterä- 

lenborf  unb  fjod)flabt-©.,  343  m   ü.  SR.,  bat  eine  bürg,  bie  Walcncn  OonSRümben,  Sreoben  (grauen- 
etang.  Mirdje,  bebeutenbe  Sd)ieferbrüd)e  unb  a«06)  raub  unb  heilige  Familie),  {floren^Surm  !C.  Seine 
1603  ßiinu.  ©.  balle  einft  eine  begüterte  ©ropfltt,  Sfabierunaen  finb  geijlreid).  Sein  Schüler  unb  Steife 
bie  1526  fäfularifiert  würbe.  ltat  ber  SRaler  Ercole  ©.,  ber  3üngere,  geb.  1596 

©robnd,  1)  Skarcuß  VtureliuS,  röm.  Stäifer, !   in  SRailanb,  geft.  1676. 
276  282,  aus  Sirmiutn  in  ©annonien  gebürtig  Pro  culriilo  (lat.),  für  bie  Siedmung,  b.  ft.  ihre 

unb  ton  nieberm  Slanb.  Er  jcidjnete  fi<b  in  faftl-  SSicbtigfeit ,   bürgt  ober  haftet, 
reidteu  Sclbjügen  auS  unb  würbe  nad)  bcs  JacituS  ©rocatnbtum,  bie  jungen,  teilungSfäbigen 
Job  276  n.  Ehr.  Pon  ben  Sruppen  bes  CflenS  als  len  im  ©egetalioiispnuit  ber  ©efiijipfianjeu,  weld)e 

Haifer  ausgerufen  unb  aud)  tom  Senat  anerfannt.  bie  erfte  Vlulage  ber  Üeilbünbel  in  gorm  gefonberlet 

Er  fieberte  burd)  glüdlid)e  iVelb;iige  bie  ®ren)en  am  Strange  (3nitialftränge)  barfteUen. 

Sibein  unb  au  ber  Xonau,  in  Mlemaficn  unb  ägbp-  Procedere  (lat.),  ba«  ©rojebieren,  ©or geben, 
len  unb  perjtärfle  bie  nom  Siban  jur  Iwitau  füb*  ©erfahren  (nameiillicb  im  3fed)tSftreit) ,   ber  3ied)te- 

renbe  ©cfeftigungölime ,   fo  baft  er  mit  9ied)t  als  ber  gang.  Procedatur,  es  »erbe  torgegangen. 

Srfieberberjletler  bes  SleiibeS  gefeiert  würbe.  VHS  er  ‘©rocctcuSmattcuS  (gried).),  ein  auS  Pier  ftür- 
eS  aber  nerfuebte,  bie  Itojiplin  bes  fjeercS  ju  per*  jen  beflebenber  ©ersfuft,  j.  ©.  celcritcr. 
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Procellarla,  bcr  SturmBogel;  Procellariidae  $3rociba tfpr. pretf*«.*, Johann Bon (©iooanni 
(Sturmoögel),  eine  gamilic  brr  SchmimmBögel.  bo),  geb.  um  1210  in  Salmto  au«  einer  9lbel«- 

Procires  (lat),  bie  Sorncbnteu,  Honoratioren,  faniilie,  welche  bie  gnfel  S-  al«  Sieben  befaß ,   geft. 
Processus  roraooides,  j.  Sdjultergürtel ;   P.  1298  in  Som,  ftubierte  SWebijin,  erwarb  fiel)  alb 

vermiformis ,   Sfurmfortfap,  (.  Tarnt.  [toll.  Srjt  bebeulenben  Suf  unb  ftanb  bei  griebrief)  II., 
Proces-verlial  (franj.,  fpr.  profca.roertdn),  1*rolo-  namentlich  aber  bei  beffen  3ol)u  SRanfreb,  in  hohem 
Broch,  Heinrich,  Komponiß,  geb.  22  Juli  1809  Vlnfeljen.  Sind)  9Hanfreb«  Job  machte  er  [einen 

in  Söbmild) - Sleipa ,   geil.  18.  Dej.  1878  in  Sihcn,  Trieben  mit  Marl  Bon  Snjou,  [djloft  fid)  aber  nad) 

ftubierte  in  Sicn  bie  Scchte,  bilbete  ft<±)  aber  gleich-  j   Motirabtn«  Gmmarfdb  in  jtalien  an  biefen  an  unb 
jeitig  im  Siolinfpirl  au«  unb  wibnteie  fid)  Bon  1832  Warb  Bon  Marl  mit  ßinjicbung  feiner  neapolitant- 
an  ganj  ber  üHufif.  1837  würbe  er  alb  Kapeümei-  [d)en  Wüter  beftraft.  Gr  lotrfie  nun  in  Xeutjcblanb 
fter  an  bas  Jofcpbftäbter  Xbeatcr  unb  brei  Japre  unb  Italien  mit  Gifer  ftir  bie  gbibctlinifdje  3ad)e 
fpäter  in  gleidjer  ffiigenfdtaft  an  ba-J  Hofopenitbea  unb  trat  bann  in  ben  Xhenft  beb  Jnfanten  Seiet 
ter  berufen,  bem  er  bi«  1870  angcpörtc.  tflud)  war  uonBragonien,  be« 3d)Wiegerfobn«9Banfreb«,bcffcn 
S-  Borübergepmb  an  ber  itnfang  ber  1870er  japre  nertraute[ter  9iat  er  würbe.  gür  biefen,  ber  auf  Si» 
gegrünbeten,  balb  barauf  aber  wieber  cingegange-  jilien  Vlnipriidie  erhob,  febloß  er  1281  rin  Sünbni« 
neu  Sjiener  Komlfcßen  Cper  al«  Ttnqmt  mirffam.  mit  beut  btjtanliniidten  Kaifer  TOcpael  Satäologo* 
01«  Kontponifi  ift  er  namentlich  burd)  feine  lieber  ab  unb  fnüpfte  Biclletd)t  auch  Serbinbungcn  in  Si- 
(>Son  ber  Olpe  tönt  ba«  Han'1-  -Gin  SJanber-  filiert  an;  burd)au*  fagenhaft  aber  ift  c«,  wenn  fpä- 

burfd)’  mit  bem  Stab  in  ber  £>anb«  u.  a.)  populär  tere  Überlieferung  ihn  bei  einer  angeblich  ber  Si- 
geworben.  Sud)  al«  ©efanglehrer  hat  et  fid)  Ser-  jiliamfcben  Sefpcr  Borangegangenen  großen  Ser« 
bienfte  erworben;  eine  Seihe  bebeutenber  Sänge-  fdjwörung  bie  Hauptrolle  iptelen  ließ.  Sad)  ber  Be- 
rinnen  (lietjene,  Xuflmann,  Sefdita-Sleutner  u.  a.)  freiung  bcr  gnfel  1282_war  S   unter  Setcr  Bon 
bantl  ihm  ihre  Vluöbiibung.  Ornncmien  unb  feinem  Sohne  Jafob  Sanjler  Bott 

■yrorhariftetien,  nlbenifcpe«  grüplingafeft  ju  Sizilien,  näherte  fid)  aber  etwa  feit  1293  wieber  ben Gären  bcr  Stpcnc,  3>emeter  unb  Kore.  Bniou«,  oerließ  1297  bie  gnfel  unb  fuchte  burd) 
Broct)a«fa,  Gleottore,  Helbin  be*  Befreiung«  päpßlicpe  Scrmittelung  bie  Siicfgabe  feiner  Wüter  im 

Iriege*,  geb.  11.  üliärj  1785  tn  Sotsbam  al*  Xod)-  Königreich  Stapel  ju  enoirfett  X>odj  ftarb  er,  ehe 
ter  eine*  Unteroffizier«,  geft.  5.  Cft.  1813  in  X>an»  bieaffiel  erreicht  war.  Sgl.  be  Senji,  II  socoln  XIII 
nenberg,  würbe  im  Sotabamer  tUfilitärroaitenbau*  e   Giovanni  da  P.  (Stapel  1860);  C.  Gartellicri, 
erzogen,  trat  al«  Köchin  in  Xieufte,  fcßloß  fid)  aber  Seiet  Bon  flragon  unb  bie  Sijilinnifd)e  Sefper  (Hei- 
1813  beimlid)  al«  freiwilliger  Säger  Vlugufi  3ien.(  i   beiberg  1904). 
ber  Süßowfchen  greifchar  an,  unb  ihr  ©cfchlecht  Broda  (Glaubia  Srocula),  Heilige,  f.  Si- 
blieb  unenlbccft,  bi«  ihr  16.  Sept.  in  bem  Wefedfi  latu«  (Sontiu*). 
an  bcr  ©üprbe  Bon  einer  Kartätfdje  ber  linfe  Sd)tn-  Prodäma  iba«,  aSchrjahl Proclamata, neutat.), 

fei  zertrümmert  würbe.  <lu«  ihrer  Solbatenjeit  finb  im  Beralteten  xanjleiftil  footel  wie  öffentliche  Sc- 
Zwei  Briefe  an  ihren  Bruber  erhalten.  3n  Tannen,  fanntniachung,  Stotlamation  (f.  b.). 
berg  warb  ihr  1863,  in  Solabam  1889  ein  Teil!- 1   Prorlamütnr  (lat.),  öffentlicher  BuSrufcr. 
mal  errichtet.  Xte  1863  errichtete  S   ■   Stiftung  he-  I   ̂ rocül,  f.  ibirbcl  üitnat.). 

.jtoeeft  bie  ffiirforge  für  Seteranen  unb  beten  SSit-  [   Pro  rontinuationc  (lat.),  ,pir  ̂orifepung. 
wen  unb  Sinnen.  Siidert  unb  ifriebrid)  Dörfler  Ber-  1   Pro  copia  (lat.),  für  bie  Vlbfd)rift,  Kopie, 
berrlichten  S-  in  Webichtcn ,   Dricbrid)  Xunder  itt  ̂ Jrocoptu« ,   f.  Srofopio«. 
einer  Oper.  Sgl.  Blbert  Sicht  er,  Xeutfd)c  grauen  Procter,  Srpan  üaller,  unter  bem  Sieubo- 
(SeiBJ.  1896).  S.  aud)  Srtifel  Vühring-.  nfim  Barrl)  Gornwall  befannter  engl.  Xichler, 

'Prochlorit,  ÜKineral,  f.  Ghlont.  geb.  21.  Soo.  1787  in  SSiltfhire,  geft.  4.  Oll.  1874 
¥rod)l)ta,  f.  Srociba  (3nfel).  i   in  Sfonbon,  würbe  BbBofal  unb  Mommiffar  für  hie 
sjlrociba  i|»t.  ,   gnfcl  im  Jt)nhemfd)cn  Scrwaltung  bcr  grrcnanfiallcn.  SI«  Xidjlet  trat 

®!eer,  sur  ital.  Sn’binj 'Stapel,  Kreii  Soyuoli,  ge-  er  (uerft  1819  mit  Pramatie  Kcenes«  (neue  Su*g. 
hörig  (f.  Warte  »Umgebung  non  Sicaptl«),  zwiiditn  ;   1856)  auf,  benen  1821  ba«  trauerjpiel  -Miran- 
ber  Jnfel  3«d)ia  unb  bem  geitlanb  gelegen,  Bon  lep-  dola-,  bie  -English  songm  (1832,  neue  Sufi.  1870), 

term  ( 1K o n t e   bi  S-  beim  Map  SDi'iieno)  burd)  ben  bie  Biographien  non  Gbntunb  Keane  (1835,  2   Bbe  ), 
3   km  breiten  Kanal  Bon  S-  getrennt,  ift  4,2  qkm  Gbarle«  fiamb  (1866)  u.a.  folgten.  Gute  Sammlung 

groß,  hat  mehrere  Sud)ten  <an  bcr  Oftfttfle),  Bul-  j   feiner  •   Essay*  and  tales  in  prosc-  rrjebttn  1853  in 
famjeben,  fehr  fruchtbaren  Boben,  geiunbe«  Klima,  2   Sünben.  Sgl.  >Bryan  Waller  I’.  (Barry  Corn- 
bringt  uorfiiqlicbe  griiebte,  Wemüfe,  CI,  SJein  ic.  htr»  wall),  anantohiopraptiical  fragment-  (üonb.  1877). 
Bor  unb  .(cihll  (tooi )   9637  Ginw.,  bie  außer  l'anb-  I*roctodacum  ignecb.  ■   iat. i,  ber  Born  äußern 
wirtfißnft  Thun-,  Sarbellcn»  unb  Koraücnfifcfaerei,  Keimblatt  gelieferte  Gnbabfihnitt  be«  Xnrmlaiial«, 
Konfevoenberoitung,  Seilerei  unb  Sieberei  betreiben,  tnt  ©egenfaß  jum  Stomodaeum. 

Sin  ber  Citfüfle  liegt  ber  Hauptort  SnncioGatlo*  Proctor  (engl.,  B.  lat.  procurator),  Xitel  ber  Sn- 
lico  (auch  S   genannt,  mit  3348  Ginw.),  mit  einem  Wälle  bei  bcu  geiftlidjen  Werid)l*höfen  in  Gnglattb; 
Hajtell  ( jept  yfucbtbau«),  nautifcher  Schule  unb  einem  in  Crforb  unb  Gambribge Xitel  für  gewifie,  mit  poli- 
Hafen,  in  ben  1903  ;   319  banbelatätige  Schiffe  Bon  jeilidhenBefugiiiffenauägeftalteteUniBerfitätbbeamte. 
37,824 Ion.  einliefen,  iüiit  9!eapel  iowie  mit  gbthia  Proctor,  Sicharb  Sn t hont),  Vlftronom,  geb. 
ftebt  S.  in  täglicher  Xampfcruerbinbung.  USeftlid)  23.  Üliärj  1837  in  Ghelfca,  geft.  12.  Sept  1888  in 
Bon  S-  liegt  bie  fleine  3niel  SiBara.  —   S-  h'cft  Sem  Bort-  Beröffentlid)te  in  ben  «Monthly  Noti- 
im  Sltertum  Prochyta.  gut  13.  gahrp.  war  e«  im  ces«  her  Sopiil  Sflrononiieal  Societtj  in  Vonbou 
Befip  Johann*  Bon  S-  (f-  ben  folgen  ben  Srtifel).  jahlreiihc  Unterfuchuiigen  über  bie  Oberfläche  unb 
Sgl.  Sarafcanholo,  P.  dalle  origiai  ai  Umpi  Sotationahnucr  be«  War«,  über  Salurn  unb  fein 
nostri  (Beneoent  1893).  Spftem,  bie  Scrleilung  ber  giyftenie  unb  Sehel  im 
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©fitraum,  bic  Benudburcbgängc  ic,  Sem»  jabt- 
reichen  populären  Schriften  haben  »eite  Berbreilung 

gefunben.  Seit  1878  gab  fr  bie  3otfd|rift  =   Know- 
ledge« brrauü ,   and)  fdjrieb  er  eine  gefebäpte  Anlei« 

tung  jum  ©biftfpiel  (1885). 
Procul  a   Jove,  proonl  a   fulmine  (lat.), 

Sprichwort:  «Sem  uom  Jupiter,  fern  Dom  Blijs«, 

foll  ben  Borjug  nieberer  Stellung  Bor  ben  gefabr« 
bringenben  bogen  bezeichnen;  »liiett  bauon  tft  gut 
Bonn  Schuft«. 

Broculiancr,  rönt.  Jurifienfcbute,  benannt  nach 

Broculud,  einem  Spüler  bed  St.  Ä.  üabeo  (f.  b. ; 

ogl.  Sabinianer). 
Procul  negotiis  (lat.),  fern  Bon  ben  ©efd)äf« 

len ;   f.  Beatus. 
Procumbens  (lat.),  »liegenb,  nieberliegenb«, 

Bon  Stengeln,  bie  flach  an  bfr  ©be  liegen,  ohne 
aud  ihrer  untern  Seite  ffiurjeln  3U  treiben. 

Pro  cura  (lat.),  f.  Bmfura. 
Procuratio  abortus  (lat.),  Herbeifilbrungbe« 

Abortu«,  Abtreibung.  Procuratio  prodigii,  f.  Pro- 
digium. 

Procurator,  f.  Srohtrator. 
Procureur  general  (franj.,  fpr.pro[ürätf*mrraii), 

f.  ©eneratprofurator. 
Brocbon  (Borbunb«),  Siem  1.  öröftc  a   im 

Kleinen  jiunb,  ber  Bor  bem  Hunbäftem  (Siriud) 

aufgebt.  Sie  beim  Siriud,  batte  Beffel  1844  and) 

beim  B-  aud  ber  Beränberlicbfeit  feiner  ©gen« 

bewegung  gefd)loffen,  baft  er  einen  Begleiter  habe, 
unb  mauere  patte  bereite  eine  Bahn  für  biefen  ab« 
geleitet ,   bod)  gelang  feine  Auffinbung  erft  14.  91  ob. 
1896  Sdtaeberle  mit  bem  Hicffcmrobr.  Hier  Begleiter 

ifl  13.  ©röfte  unb  Bon  gelblicher  Karbe,  feine  ©it- 

femung  bom&auptftem  beträgt  4, e,"  unb  feine  Stoffe 
ift  ungefähr  ein  Sünftcl  ber  ältnffe  beb  tpauptitemd. 

Procyon.  ber  ©aftbbiir;  Procyonidae  (©afdj- 
büren) ,   eine  Kamille  ber  Saubtiere. 

Brobatariu«  (Brotobntariud,  neulat.),  f. 
Tataria. 

Brobcrdborf  (H  eitl)it  «B- ,   magtjar.  Sajta» 
Borbanp),  Baboort  im  Ungar,  Äonutat  eben  bürg, 
am  Seitbafiuft  (Srenje)  unb  am  Kufe  bed  Seitba* 

gebirge«.  unmeii  ber  Bahnlinie  Sbenfurt-ffiien,  mit 

einer  Scbwcfcltbemte  (24°)  unb  tmn  809  meift  beut« 
(eben  (römifeb-fatb.)  ©nwobnem.  Sicht  ju  oerWed)* 
fein  mit  B-  am  Bulfabadi  (ntagbar.  Bulfa*Bor« 

bang),  an  ber  Hotnlbapn  Breftburg-Sbbeuburg  unb 
Ebenfurt  -   Cbenburg. 

Brobigalitrit  (lat.),  Bcrfcbwenbung ;   Brobi« 
galitälderf  lärung,  früher  gebräuchliche  Beneid)* 
nung  für  Gntinünbigung  (f.  b.)  wegen  Berfd)wcn 
bungdfucbl. 

Prodi  tri  um  (lat.;  and)  ostentura  unb  porten- 
tmn  genannt),  auftergewöbnliibe  ober  nainrioibrige 

Borfomntniffe  (wie  Blifeldjlag,  Stein«  unb  Btutregen, 

Btifegeburten  i.  nach  Anfcbauuna  ber  .'Hörner  ein  Sei- 
chen bed  göttlichen  3omd.  ©achtele  ber  Senat  ein  P. 

ald  ben  Staat  angebenb,  fo  orbnete  er  auf  örunb 
eined  ©utaebtend  ber  Boittificed  ober  öantfptccd  ober 

eined  Spruche«  ber  3ibt)tlmifcben  Biid)er  ein  Stib« 
nungduerfabren  (procuratio)  burd)  bie  Äonfuln  an. 

Seit  ber  Seit  bed  erften  Bnnifd)en  Kriege«  Würben  bie 
prodigia  eine«  jeben  Jahre«  regetmäfeig  aufgejeiebnet. 
Bgl.  Huterbadjer,  Brobigienglnulic  unb  Brobi« 
gienftil  ber  Sömcr  (neue  Au«g.,  Burgborf  1904); 
©iilfcr,  Tie  gefcbicbtlicbe  ßntwidclung  bed  Brobi« 

gienwefen«  bei  ben  'Jtömern  (Scipz.  1903). 
Prodigus  (lat.),  Berfcbwcnber. 

_   Brobifo«  Bon  Juli«  (auf  ber  Jnfet  Äeod),  etn 
Sopbift  jur  Seit  be«  Sotrate«,  ift  Borjüglid)  bureb 

feine  ©jäblung  »Herfulc«  am  Sdjeibeweg«,  bie  bie- 
fen jmifeben  bem  rauben  ©ege  ber  Tugenb  unb  bem 

blumigen  ©ege  be«  Hafters  ben  erftem  wählen  täfet, 

unb  bureb  Unterfdjeibung  fpnonpmer  ©orte  belamtt 
geworben.  Sotrate«  nennt  ftcb,  freilid)  wobt  mebr 

im  Scherz  at«  im  6mft,  einen  Schüler  be«  B.  Bgl- 
öeinje,  ÜberB-  au«  Äeo«  (Bendite  ber  Königlich 
Säcbfticben  ©eieüfebaft  ber  ©iffenfebaften ,   1884). 

Pro  domo  (lat.),  »für  ba«  (eigne)  $>auä>,  b.  f>. 
in  eignem  Jntereffe,  nach  fficerod  früher  fo  betitelter 
Siebe  (richtiger  de  domo  sna). 

Brobömu«  (gried).),  Borbaud,  Borbatte. 
Brobromalftabium ,   »Borläuferjtufe« ,   f.  Jn« 

feftionSfrantbciten ,   S.  821. 

Brobrömo«  (griecb-),  Bortäufer,  auch  fobiel  »oie 
Borrebe,  Broipettud. 

Produce-Stakcs  (engl.,  fjir.pr4tbiut.fiae,  3   u   d&  t   • 
rennen),  Sennen  für  Bferbe,  bie  febon  angemelbet 

werben,  ehe  fie  überhaupt  geboren  finb,  in  bem  bie 

betreffenben  Sfutlerffuten  genannt  werben. 
Productus,  f.  Armfüfeer.  8.  auch  Brobult. 
Produit  net  (fraitj.,  fpr.  probüc  nl),  Seinertrag; 

bgt.  Bbböofratifcbed  Spflem,  S.  861. 
Brobutt  (bad,  lat.  productura),  im  aügememen 

etwad  ̂ jerBorgcbracbte«,  baber  betonberd  ein  Satur« 
erjeugni«;  in  ber  ßbemic ein  bureb  Berbinbungmeb* 
rerer  Stoffe  gewonnener  neuer  Stoff  ;   m   ber  Aritb- 

metif  bad  ©gebnid  ber  Biultiplifation.  —   Ter  B- 
(lat.  productus),  f.  Brobuftiondiennin. 
Brobuftmbörfe,  ®Üier-,  Knubtbiirfe,  f.  ©örfe, 

S.  241. 
BvobnftcnbanbcliSanbedprobuttenbanbel), 

Jmnbcl  mit  ISrjeugniffen  bee  eignen  Haube«,  msbef. 

mit  ßrfeugniffen  be«  Aderbaue«  unb  ber  lanbwirt« 

fcbaftlicben'Jiebengewerbe,  im  ©egenfafe  jum  kolonial« 
unb  BJamifatturwarmbanbel. 

Brobuftion  (tat.),  im  allgemeinen  bad  Brobu« 
jieren  oberHiernorbringen  fomic  ba«  -verBorgcbracbte, 
bad  Brobutt  felbft;  im  engem  BolfewirtfibafUicbcn 

Sinne  fooiel  Wie  (fiütererjeugung,  b.  b-  jebe  Tätig- 
feit, bie  ©üter  febafft  ober  mt  Sert  erhöbt  Ter 

Slenfcb  fann  leine  Stoffe  berBorbringen,  fonbent  nur 
ben  Bon  ber  Sahir  gebotenen  Stoffen  Können  geben, 

in  benen  fie  eine  erhöhte  Braucbbarfcit  für  bie  Be« 

friebigung  Bon  Bebürfniffen  haben.  Unb  jwar  ge* 
febiebi  bie«  in  ber  Seife ,   bafe  ber  Slenfcb  mit  ictlre 

be«  Boben«  unb  ber  Saturfräfte,  ber  erforbrrlicben 

Sachgüter  (Sobftoffe,  Serf.jeuge,  ffiafebinen,  Öe* 
rate  :c.)  ttnb  ber  Arbeit  ben  Bon  ber  Satur  gebotenen 

Stoffen  eine  erhöhte  Braudfborfeit  unb  Swedmäfeig- 
feit  Berleiht.  Scan  bezeichnet  bedpatb  Satur,  ttapitnl 

(bie  *ur  B.  beftimmten  Sachgüter)  unb  Arbeit  at« 
Brobuftionäf aftoren.  Jn  ber  frühem  band- 
wirtfcbaftlicbcn  B-,  bei  ber  bie  ©üter  nur  für  bm 

eignen  ©ebraud)  bergefteltt  würben,  ift  bie  B-  bann 
gelungen,  wenn  bie  ©iller  in  ber  bureb  fie  bemirften 

Komt  für  bie  Bebürfnidbefriebigung  werlBoller  fmb 

al«  Borper;  in  ber  heutigen  Berfebrdwirtfcboftlicbm 
Organifation  ber  Boltdwirtfcbaft,  bei  ber  bie  ©üter 

i   in  ber  Segel  nur  für  ben  Abfafe  bergeftellt  werben, 

ift  bie  B   bann  gelungen,  wenn  ber  Beeid  ber  Bro- 
buttc  höher  ift  ald  ber  Aufwanb  auf  bie  ju  ihrer  £>er- 

ilellung  nötigen  ©üter  unb  Arbeitdleifiungeit.  Tie 
auf  bie  unmittelbare  Herstellung  Bon  Sacbgulem  ge« 

richtete  Tätigfeit  glaubte  bie  frühere  Slationalöfono« 
mie  allein  ald  probuftiB  bejeiebnen  ju  mftffen.  Ja 

i   ba«  Bhhfiofratifcbe  Sfeftem  (f.  b.)  bat  entfprecbmb 
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feiner  ©runbanfipauung  nur  Die  2wrBorbringung  Bon 

Bobenerjeugniffen  als  $.  aufgefaftt.  Später  bejetdj* 
neten  Biele  Sationalofonomm  alle  fotepe  Siitigfeiten 

at«  probuftiB,  burep  bie  Saipgütcr  perBorgcbradpt 

Werben,  Wäprenb  fiebie  perf onlicpen Sicnfileiftungen, 

gelehrte  Bcfcpäftigungen  tc  für  »unprobuftiB«  et» arten.  Sieber  anbrt  pielteit  auep  ben  Staubet  unb 

ba«  SrnnSportgefcpüft,  weil  fie  unentbcprlid)  ftnb, 
um  ben  probujtertcn  ©egenftanb  in  bie  t>anb  beb 
Konfuntenten  ju  bringen,  für  probuftiB.  Sie  neuere 

SolfSwirtftpaftolepre  bagegen  ertlärt  jebe  Sütigfeit 
für  probuftiB  (im  weitem  Sinne),  burep  weltpe  bie 

menfcplicpe  SSoplfaprt  geförbert  unb  wtrtfcpaftliepe 

gortiepritte  ermöglicht  werben,  Sie  erfennt  alio  neben 

Per  'S.  int  engem  Sinne  (materielle  S-),  Weltpe  bie 
unmittelbare  fjcrilcUung  Bon  Sacpgüterii  begoeeft, 

autp  bie  Sienftleiftungen  förperlicper  unb  geijtiger 

VIrt  alb  probuftiB  an,  weil  autp  pierburtp  bas  &e» 
famtwopl  um  fo  Biel  erpöpt  werben  famt,  bajj  für 

bie  Bon  ©eleprten,  Beamten,  Sienftboten  tc.  Berjepr- 

ten  ©üter  ber  pöepftmöglicpe  ErfaJ  geleiftet  wirb. 
Ser  ganje  an  biefe  ifrage  gehiitpfte  Streit  ift  ein 

leerer  Sortftreit,  ba  für  ipn  bie  Beftfmmung  ber  Be» 

griffe  ©nt,  ®ert  unb  Sirtfepaft  maftgebenb  ift.  Sgl. 
5   e   p   r ,   S-  nnb  ftonfumtion  in  ber  Soltswirtfcpaft 

(präg.  unb  Boüenbet  Bon  granfenftein,  Seipj. 

1895);  Siorbenpolj,  VI [[gemeine  Ipeorie  ber  ge* 
feüftpaftiiepen  S-  (Äümp.  1902). 

Vrobuf lionttf utter ,   f.  Butter  ie.,  S.  236. 

’Piofciihionsfuften,  alle  Vlufwenbungen  für 
pperflcQuitg  eine«  öuteS.  Unter  bicfelben  ift  niept 

allein  ber  wirtliche  Serbrautp  ju  retpnen  (j.  8.  Vluf» 

jeprung  oon  Kopien,  Serbraudp  Bon  Mopftoffen,  Vlb* 
nupung  Bon  SJerfjeugen ,   VJfafcpinen,  SSerfräumen, 

Bejaplung  beb  VlufficptS»,  Serwaltungb»  unb  Vlr< 
beiterperionalb ,   Jranbportf offen),  fonbem  autp  bie 

3infen  ber  für  bie  Srobuftion  in  Vlnfprutp  genom- 
menen Kapitalien.  Sgl.  Sanbwirtfcpaftlieper  Sirt* 

fdjaftSertrag. 

'BrobuftionSfrifiS  nennt  man  biejenige  £>ait- 
belbfnfib,  bie  infolge  aüguflarfer  Vlubbepnung  ber 

Srobuftion  inbbef.  bann  eintritt,  wenn  bamit  um» 

fangreitpe  fefte  Vlnlaejen  Bon  Kapitalien  Berbunben 
warm ;   f.  f>anbel«fn)i3. 

Brobuftionolebre,  in  ber  Einteilung  ber  £anb« 
Wirtitpaftblepre  bie  Xecpmf;  f.  Sanbwirifepaft,  S.  181. 

$robnftion«ftcuern ,   f.  Vlufwanbfleuem  unb 
Bierileuer. 

'Brobuftionstcrimn  (lat,),  im  BewctSBerfapren 
beb  gemeinen  SrojefjeS  ber  Sennin,  in  bent  bie  Be* 

Weibmittel  beigebraebt  (probujiert)  würben.  Ster  Be» 
wetSiüprer  piep  ber  Srobujent,  bie  Sorte! ,   gegen 

bie  Beweib  gefüprl  wirb,  ber  Srobuft.  Sgl.  Seweib. 
probuftiB  dat),  erjeugenb,  peroorbringenb, 

fipbpferiiip,  fruchtbar;  m   BoltSwirtfepaftliepcm  sinne 

fooiel  Wie  SBert  jipaftenb  (f.  Srobuftion),  baper  S   r   o   * 
buftiDfapital  im  ©egenfap  jurn  ©ebraucpSfapital 

bie  für  3 weife  ber  Srobuftion  (niept  für  ben  perfön* 

lieben  ©ebrauep)  bejtimmten@üter(f.i!anbwirtfepaft= 
liepe  Betnebberforbcmiffe,  S.  137).  Sbenfo  jpriebt 
man  Bon  StobuftiBfreiften,  SrobuftiBfrebit  sc.  Sro 

buftioitat,  bab  SrobuftiDfeiu ,   inbbef.  bab  VRap 

»irtfcbaftlicper  fieiftungSfäpigfeit,  gemepen  naep  ben 
pergcitellten  ober  perfteUbaren  Erjeugniffcn. 

iirobuftiBc«  tlohlcngfbirge  (probuftioe 
Stein  f   oplenformation),  bie  o6ere  Abteilung  ber 
Steinfoplenfomtaiion  ((.  b   ). 

Strobuftivgcupffcnfcpaftcn,  {.  ©enoffenfepaf» 
ten,  S.  574. 

robuftiofrebit,  f.  Krebit. 

robn(icrcn  (lat),  oorfiipren,  Borbringen  (,v  8. 
Beweismittel,  tsgl.  SrobuflionStermin) ;   bann  inbbef. 

(©üter)  peroorbringen,  erzeugen.  Srobujent,  ber 

§erfteüer,  Srjeuger. 
Pro  ecclesia  et  pontiflee  (*gür  Kirtpe  unb 

Sapft*),  päpftlicper  Erben,  geftiftet  Bom  Sapft 
2eo  XIII.  bei  feinem  &OjSprigcn  Sriefterjubiläum 

1888  junäepft  für  bie  Stifter  ber  geftgaben  unb  bie 
i'ilger,  bann  aber  auep  jur  VluSseicpuung  für  treue 
Vlnpeinger  beb  päpftliepen  SluplS.  Sie  Scforation 

beftept  aub  einem  filbemcnKrcuj  mit aubgefepweiften 

Vlraien,  jwifepen  bmen  fiep  Cilien  befinben.  Ser  SRit* 
telfepilb  jeigt  im  VioerS  bab  päpftliepe  Sappen  mit 
ber  Ümfcprift:  »Pro  ecclesia  et  pontiflee«,  auf  ben 
Vlraien  :   »Prid.  Cal.  Jan.  1888«  (b.  i.  31-Scj.  1887, 

ber  Stiftungbtag),  ben  Sfeoerb  fdnnüdt  bie  Büjle 
2eob  XIII.  P.  M.  N.X.  unb  auf  ben  Vinnen  Kometen. 

SaS  Banb  ift  bon  purpurner  Seibe  mit  weip  unb 

gelber  Einfaffung.  Sie  Seforation  wirb  auf  ber  lm« 
fen  Bmft  getragen. 

Brocbrte(gried).,  »Sorfip«),  in  VItpen bab  Spreu* 
reipt,  in  ben  Sdjaufpielen  ben  Bornebmiten  Stnp.  auf 

ben  erften  (unterften)  Bänfen  junäepfi  ber  Crcpeitra, 
einnepmen  ju  bürfen.  ®an  ehrte  auf  biefe  43eije 
gelbperren,  Srteftcr,  frembe  ©efanbtc,  überhaupt 

alle,  bie  ber  Staat  für  ipre  Serbienfle  bcfonberS  auS« 
jridmen  wollte,  au<p  bie  SBaifen  ber  im  Kriege  ge« 

fallenen  Bürger. 

Stoeminenj(lal.'),.ticrvorragung.Vlii«}cidmung. 
Pro  et  contra  (lat.),  für  unb  wtber,  oon  ©rüii* 

ben,  bie  als  Bewei«  unb  ©egenbewciS  aufgeftellt 
Werben  fönnen. 

profan  (tat),  eigentüd)  WaS  auperpalp  eine« 

peiligen  BejirfS  (fauum)  liegt  ber  ©ottpeit  niept  ge» 

weipt,  impeilig,  gemein  ifl,  autp  jeber  in  einen  Wot* 
teSbienft  nid)i  Eingeweipte;  im©cgcnfap  ;u  biblifip, 
eiftlicp,  firdjlid)  fboiel  wie  peibnifcp,  welilitp,  fo  in 

cn  Serbinbungen  Srofanautoren  (Srofan» 

ffribenten,  Stofanliteratur),  Srofange* 
jdpitpte,  Srofanardjitcftur.  Srofanation, 

Entwcipung,  Entpeiligung ;   profanieren,  entheili- 

gen ,   entweipen. 
Sroferieven((at.),pcrBorbringen,pinauSf(pieben. 

'Srofeft  (lat,  Professio  r«ligio«a),  f.  CrbcnSpro- 
fep;S-  tun,  baSOrbcnSgclübbe  oblegen;  Srofeffen, 

biejenigen,  weltpe  bic  ©elttbbe,  im  Jefuitmorben  alle 
Bier  Qclübbe  ([.  3efuiten,  S.  240),  abgelegt  haben. 

Professeur  (franj.,  fpr.  .plt),  Üeprer;  in  granf« 
reitp  nitpt.  Wie  bei  uns  »Srofcffor« ,   befonberer 

Sprentilel. Professio  fidei  Trldentinae  (»Befennung  beS 

Sribentmifchen  ©laubenS«)  peijjt  bie  Bon  SiuS  IV. 

1564  oeröffcnt!id)te  gufaiitmenfaffung  ber  bognmti* 
(eben  Beftimmimgen  beS  Konzils  Bon  Sribent  jum 
3wede  ber  Serpflichtung  ber  3nhaber  geifllttper 
Sinter.  Sie  P.  bient  and)  als  KonoertitcnbefenntiiiS. 

Btofeffton  (lat),  tm  allgemeinen  jeber  Seraf,  ju 
bem  man  »fid)  befennt«,  glenpoiel  ob  erftthauf  für* 

perlidte  ober  geiftige  Säligfeit  bejiept  (baper  früher 
autp  foBiel  wie  Srofeifur) ;   BorjugSweife  aber  ein  ®c> 
Werbe  ober  öanbwerf;  baper  Srofeffionift,  fooiel 
wie  2»anbwerfer.  S-  Don  etwas  machen,  etwas  ,;u 

feinem  Siouplgeftpäft  ober  Erwerbsmittel  machen. 

'Broftfftoiial  (engl.)  wirb  in  ber  Surffpratpe  ein 
jeber  genannt,  berimsfennfportenlWebernlSSratner, 
Sfeiter,  gaprer  ober  ©lall  mann  eine  berufSmäpige 

unb  befolbete  Stellung  befleibet. 

färof  ef  fiontll  (lat),  bemfSmäpig,  gewerbSmäpig. 



368  p'ofejTor  —   fßrognofe. 

©rofefTor  (lat.),  tei  ben  allen  JRömem  bet  Rai*  ben  Wepfen  non  Straßen  unb Sifenbapnen,  etner23it» 

fcrjcit  Bffmtliaj  Bortragcnber  2eprcr,  befonberä  ber  genrieptunj)  folgt  (2ängenprofil),  ober  nur  furj 
©rainmatif  unb  J) betont ;   feit  Vluffoinmen  ber  Uni*  ift  unb  metft  je  11  tretet  auf  ber  I extern  (lept  (Cue  r* 
Berfitäten  foBicI  wie  Tottor,  erft  etma  feit  1600  antt*  profil).  Sbenfo  unterfdjeibet  man  in  bem  ©affer* 

lieber  titel  ber  öffcntlüpcn  2eprcr  an  UniBcrfitäten,  bau  Gängen*  unb  Duerprofile  Bon  ftieficnben  unb 
im  llnterfepiebc  Bon  ben  bloß  ©rabuierten  (Xoftoren,  ftepenben  öewäffcm,  auo  benen  bie  ©efialt  ber  Sop- 

2i}enjiatcn>.  Sn  beutfepen  öoepfcpulen  peifeen  bie  für  ien  unb  Ufer  fotnie  bie  wieptigften  ©afferftänbe  ent» 
be|limmtegäepcr  angeftctlten  frauptlcprcr  gewöpnliep  nommen  »erben  fönnen. —   3n  ber©aijteepnif  nennt 
orbentliepc  (öffenttiepe)  Srofcfforen  (profes-  man  S-  bie  Bon  ber  reepteefigen,  guabratiftpen,  frei«* 

sores  ordinarii,  p.  publici  ordinarii),  im  ©egenfnp  förmigen  unb  regelmäßig  *   polpgonförmigcn  abroei* 
ju  ben  aufcerorbentlicpen  (p.  extraordinarii),  bie  epenbe  Queriepnittdform  bed  ©aljeifend  (Srof  i   1» 

jumeift  niept  3npaber  eine«  ftänbigen  2cprituptd  eifen).  —   3»  ber  äJialerei  bebrütet  S.  entweder  bie 

(Stominalprofeffur,  f.  unten)  unb  nicht  ftimmbereep*  Seitenanjicpt  beb  menfcpUtpen  'flntlißea  ober  nur 
tigte  SKitglieber  ber  gafultätbfonecjien  finb.  3U  beren  llmrifj  (f.  Silpouelte);  im  ©auluefen  Xarftet* 
Iponorarprofefforen  (p.  honoraiii)  »erben  öfter  lung  eined  fenfretpt  bnrepiepmttenen  Sanmetfa  ober 

angefepene  Seamte  ober  ©eteprte  (j.  ©   bie  ©encral*  ©auwerfteilcd,  bie  bejfen  gorm  unb  ftonftruftion  im 

fuperintenbenten  in  ber  tpeologiftpen  gatultät)  er*  IJnnent  jeigen  fotl(2ängen»  unb  üueridjnitt,  f.  tatet 
nannt.  Sie  erpatten  baniit,  opne  ber  eigentlicpen  »Raufpäufer  III*,  gig.  1   —   8),  im  engem  Sinne  bie 

gafultät  anjugepören,  bad  Sieept,  an  einer  UniBcrfi*  Ouerfcpnitlsform  ber  ©ebäubegeftmfe  unb  fonftigen 
tat  ju  tepren.  3n  neuerer  3«it  erpatten  autp  Berbiente  Strufturteile  eine«  ©ebäubed. 

2ebrer  an  pöpem  Stpulen,  SonferBatorien,  Sunft*  ©rofilograpb,  eine  Somditung  jur  ftufnapine 
afabemien  tc.  ben  firofeffortitel.  3»  ©reußen  tuurbe  unb  3ci<Pnung  Bon  Strapenguerprofilen  (f.  Profit), 

burd)  fönigliepe  ßrlafje  Born  28.  3uli  1892,  27.  Mai  'Urofilftcuie,  f.  gormfteine. 
1896  (für  2anb»irtfcpaftdfcputen)  unb  27.3an.  1898  ^rofittoiaf et ,   f.  Sdtäbcl. 

(für  fonftige  pöpere  gaepfepulen)  beftimmt,  baß  ben  Profit  (franj.),  Sorteil,  ©ewinn;  profitieren, 

Oberlcprern  (f.  b.)  bid  ju  einem  Xritlel  ber  ©efamt*  Sorteil  jiepen ;   profitabel,  Bortcilpaft. 
japl  ber  tfparafter  »S-*  unb,  fofera  fie  nad)  bem  Profluvta  (tat.),  Vludflüffe,  befonberö  franfpafte, 

30.  2ebenbjapr  eine  jwölfjäprigc  Xienftjeit,  in  bie  fo  P.  alvi,  Xiarrpöe;  I1.  genitalia  mnlierum,  SJlen» 
auep  etma  niept  im  ößenttiepen  Xienite  jugebraepte  (truation;  P.  ei  ano,  2>ämorrpoibalblutung,  ic. 
3eit  eingereepnet  »erben  barf,  jurüdgelegt  paben,  ber  Pro  forma  (lat.),  nur  ber  gorm  halber,  um  ber 

perjönliepe  Diana  eined  Siotcd  Bierter  SUaffe  nertiepen  gomuu  genügen,  jumSepein ;   betmtadi'p  rof  or  tu  a » 
»erben  tann.  Staep  ben  ©rtaffen  Bon  1892  fotlte  nur  ober  S   d)  e   i   n   » e   cp  f   e   l   ein  ©eepfel,  bei  beffen  Sudftel» 

ber  tpälfte  biefer  eparafterifterten  ©rofefforen,  feit  tung  bie  beteiligten  Serfoncn  niept  bie  Stbfiept  patten, 
1898  (amt  allen  ber  bejeiepnete  pöpere  Slang  juteil  fid)  Weepfelmaßig  ju  Dcrpftieptcn ;   Bgl.  SteUenuecbfel. 

»erben.  Slpnliepe  Sorfepriften  ober  »enigftend  apn*  ifrofop  (B.  lat.  praepusitus),  ciejentlid)  ein  ®or» 

lidjeifärapid  gilt  gegenioartig  in  ben  meiften  beutfepen  gefegter,  bann  friiper  foBict  »ie  3iegimentd*S<parf» 
Staaten.  3T>  ®aben  tragen  alle  feit  angeftctlten  2ep>  riepter  unb«Stodmeifter;  peute  noep  m   einzelnen  fee- 

rer ber  Siittclfepulen  (pöpem  2epranftalten)  ben  reit  ein  Unter  offijier,  bem  bie  Sfeauiiicbtigung  ber  Vir* 

tKmtdtitcl —   i'iojef  jur  (neulat.),  bad  21mt  ober  reftanten  obliegt,  über  ben  ©   ber  2anbofncepte  f.  b. 

bie  Stelle  eined  ®rofefford;  Slomittalprofeffur,  Weneralprof oß  (franp  gnunl  prevöt  de  i'aruibei, 
^Jrofeffur  mit  einer  beftimmten  2epraufgabe  (®ro*  oberfter  gelbrieptcr,  f.  ©eneralgetualtiger. 
f eff ur  ber  Xogmatit.  ber  Stirepcngefepieplc,  bed  römi»  ®rofnnb  (lat.),  tieffinnig,  grünbltep. 
jepett,  beutjepen  fiircpenreeptd  ic.),  baper  2eprftupl  bed  firoftld  (lat.),  übermäpig,  in  überreiepem  (rrguß, 

im  Stubienplan  Per  Cioepicpule  uorgefepenen  orbent,  j.  ®.  Bon  ©orten  tc.;  baper  profufe  ®lutun» 
liepen  2eprerd  eined  einjelnen  ©iijcndj»eined.  Sgl.  gen,  foBiel  »ic  feprftarfe  Sluiungen. 

Sornpat,  Xie  SleiptdBerpältnifje  ber  tpoepfepul*  Pro  futüro  (lat.),  für  bie  3uümft. 

teprer  in  firnißen  (Sert.  1901).  SBogrndftdtpcoric,  fooicl  »ic  'priifonuationö- 

Profil' tat !   (tat.),  »opt  befontnt'd!  tpeorie;  f.  (Eutmictelungogcjepieptc,  S.  841. 
Pro  fide,  rege  et  lege  (lat.),  »gür  ben  ©tau»  firogente  (grep.),  jlacfed  foeroortreten  bed  Sinnd. 

ben,  ben  itönig,  bad  ©ejeß-,  XeBife  bed  raff,  ©eigen  firogenitur  (tat.),  Slacptommenicpaft. 
Sblerorbend  (f.  Vtblcrorben  1).  firoglottibcn,  bie  ©lieber  eined  Sanbwurmd, 

Stoff t   (franj.;  b.  lat.  filuin,  »gaben«),  bie  Xar-  f.  Sanbwünner,  3.  327. 

ftellung  bed  fenfreepten  Xurepfepnittd  eined  Störperd  Srognalpic  Ojjrognatpidmud,  grieep.),  Sor» 
unb  j»ar  2(ingen,  ober  Cuerprof  it,  je  ttaepbem  ipringett  ber  untern  ffleiieptdpartie,  betrifft  bad  ganje 

cd  jid)  um  einen  2ängd»  ober  C,uerid)uitt  panbeli.  Cbertieferbein  ober  bie  Partie  j»i(epen  ifllBeolar'  unb 
3n  ber  ©eotogie  Perfiept  man  unter  bie  Xarftet»  Subnafalpunft  (»apre  ober  fubnafale  $.).  Xieje 
lung  bed  fenfreepten  Xurepfepnittd  eined  teiled  ber  fommt  für  anlpropologifepe  Unterfuepungen  befon* 
(Srboberfläepe,  auf  bem  bie  2agerungdBerpältniffc  ber  berd  in  ©etraept;  fie  allein  liefert  bad  unteriepeibenbe 

uerfepiebenm  ©citcine  fieptbar  finb.  ©eifpielc  jeiaen  SJterfmal  ber  menfeptiepen  Staffen.  Sin  Sepabet  gilt 

unfere  Xafeln  »öeologifepe  goraiationen  1   unb  Ü«,  für  prognatp.  Wenn  bie  Steigung  ber  ©rofitlinie 

.©angbitbuiigm«,  gig.  1 ,   unb  i   Steintoptenforma«  jur  jiorijontaten  weniger  als  82“  beträgt.  Si.  tommt 
tion  V«  (Bgl.  Weologii^e  Stört en).  Xad  fi.  eined  ©er*  bei  allen  Staffen  Bor.  Xie  weißen  Soffen  finb  in  ge» 

ged  jeigt  bieSletgungdnerpältniiie  bcdfclben  unb  faitn  ringem  'Diaße  prognatp,  bie  gelben  unb  bie  polpneii* 
aud  ber  3iopppfcnrarte  enlnoiitmcii  tuerben.  —   3tt  tepeti  fmb  ed  flärfer,  bie  Sieger  in  befonberd  pöpem 
ber  ©tobäfie  unb  bem  ©ege-  unb  ©ifcnbapnbau  (pgl.  örabe.  Slaep  2ombrofo  fommt  ©.  fepr  häufig  bei  Ser» 
Xafcl  igijenbapubau«,  gig.  1,  unb  bie  tafeln  »©riit*  breepem  Por  (f.  Striminalantpropoiogie). 
ten«)  bejeiepnet  ifj-  ben  Xurdifepnitt  einer  lolreeplen  Stognofc  (grieep.,  »Sorbeurtetlung«),  bie  Sor* 
3pli«betfläepe  ober  (Sbene  mit  bem  ©elänbe,  ber  bie  berfage,  wie  fiep  eine  beftimmle  ftranflieit  weiter  ent* 
gorm  ber  Dberfläcpc  barflellt  unb  entweber,  »ie  bei  toidcln  unb  wie  fie  etibcn  wirb,  eine  für  beitttranfrn 



^roßnoftifon  - 

unb  feine  Angehörigen  ebcnfo  Wichtige  wie  für  ben 
Aal  fchwierige  (frage.  lie  Jfunft,  bie  ©.  ju  fidlen, 

ijl  bieprognofiif.  ®e  Antworten  auf  bie  progno» 
flifchro  (fragen  riclitcn  fleh  im  allgemeinen  nad)  bcr 

Xeilnabme  beS  ©cfamtorganidmuS  (ffieber,  adgemei« 

ner  Äraflejufianb),  nad)  berSerbreitung  berSlbrun» 
gen  tm  Iturper,  nad)  bem  Berte,  ben  bie  ergriffenen 
Organe  für  b a§  Sieben  haben,  nad)  ber  Sfräftigfeit  ber 

Äonftituiion,  nach  bem  (fbarnfter  einer  etwa  fjerr« 
febenbot  Cpibemie,  nach  betn  Alter  unb  nach  ber 

SKöglichfeit,  bie  geeigneten  Heilmittel  su  bcfchaifeit. 
Die  Sichtigfeit  ber  ff.  hängt  bauptfächlidi  Bon  ber 

ochärfe  unb  Sid)rigfeit  ber  lingnofe  ab  (f.  b).  Über 
bie  Bettcrproguofe  f.  Bettcr. 

©rognoftifou  (gried).),  Sorherfagung  jufotgege* 
Wifjer  Anziehen,  namentlich  afirologcfd)cr.  ®a  biefe 
auf  eine  lafel  (Horoffop)  eingejeidinet  tuurben ,   fo 
Heißt :   jemaitb  bad  p.  [teilen  fopiel  Wie  ihm  fein 
cdncffal  Derfiinben. 

Programm  (gried). ,   programma) ,   eigentlich 
öjjentlid)e  irfjrrf tfidje  ©efanntmaebung ,   öffentlicher 

Anftblag,  fejt  befonberd  öffentliche  Anfiinbigungd» 

ober  ©nlabungdfcbrift,  bie  öon  llniPerfiiäten,'  ©qm» najien  unb  anbent  hohem  ©ilbnngäanftalten  bei  ®e» 

legenbeit  einer  feierlichen  Hanblung,  ju  gewiffen 

ffetten  (tbeoiogifebe  ffafultäten)  ober  beim  Jal)re«-- 
roechfel  erlaffen  wirb.  3>a  foldjen  Programmen  na<h 

allem  Strauch  oft  gelehrte  Aufiftpc  beigegeben  »er» 
bot,  hat  bie  Programmliteratur  befonberd  in  bcr 
neuern  3«t  »iffeniihaftliihe  ©ebeutung  erlangt.  Sgl. 
©ediftcin,  Xie Literatur  berSd)ulprogramme(£eip(. 

1864);  Sihwalbe,  Die  Programmfrage  (1881); 
Poll,  ©ebeutung  unb  Bert  bcr  Differtaltonen,  be(. 

Programme  ( 188S1).  Den  Austaufd)  ber  Programme 
unter  ben  böbem  Schulen  Deutfd)lanb«  Pemüiielt 

nach  übereinfunft  mit  ben  beutfd)en  Scgierungen  bie 

ScrlagSbud)banbfung  Pon  ©.  ©.  'Intimer  in  geipjig. Aufierbcm  beftebt  hier  feit  1 884  eine  prioote  3   en  t   r   a   I   < 
{feile  für  Differtationen  unb  Programme 

(Puchhanblung  ©ufta»  ff od) ,   bie  feit  188». einen 

»Sibliograpbifcben  ÜKona »beruht  über  neu  erfehie- 
nene  Sciwl»  unb  llnioerfitätdf  durften«  berausgibt. 
lfm  » JabreSoerjcithniä  bcr  an  ben  beutfehen  Schul» 
anftalten  erfchienenen  Abbanblungen  oeröff entlieht 

feit  18ÖO  bie  ©uchhanblung  pon  Ä.  Afber  u.  Rcmp. 
in  ©eriin.  flud)  bei  anbern  fefilichen  öelegenbeitcn 
Wirb  bie  Aufeinanbetfolgc  ber  ifeierlichfeiteu  burd) 

em  B.(Jfcjtprogramm)  öffentlich  betannt  aemadjt. 

-   -   jin  öffentlichen  Sieben  fprid»  mau  Pom  p.  einer 
Partei,  einer  3citung,  einer  ;u  beftimmten  Jwecfen 

gegrünbeten  ©efedfebaft,  aud)  einer  Schierling  ober 
emed  leitenben  Staatsmannes,  wenn  in  mebr  ober 

weniger  binbenbet  ©eftatt  bie  ©rmtbfajse  beit  beab» 

ftchtigten  Hfliibclnst  im  ooratiü  Perfi'mbet  werben. 
Progratiumtiif,  eine  SKufif,  welebe  bie  Sföglidt» 

feit  ber  Ürtperfimg  beftinimtcr  Aifojiationen  bnrdi  bie 

lonbewegungen  unb  Klangfarben  jur  muntalifchen 
Biebergabe  poetifeber  Jbcen  audmiqt.  Die  p.  ift 

baber  nicht  fowobl  fpontaner  GinpfinbungSauebrud 
at4  eine  übertragene  Anroenbung  ber  muftfalifd)en 
JRittel  (CUiaratteriftif ,   lonnialcrei),  eine  befonbere 

Jtuufigattung,  bcr  bie  Berechtigung  nicht  abgefprodjen 
werben  fann,  bie  aber  gegenüber  ber  abfoluten  Pfuftf 

nicht  einen  bübem ,   fonbeni  einen  fefunbären  Sang 

(innehmen  fann.  Die  Jbec  ber  P-  ift  all  (Dgl.  Ion» 
maleret),  witrbe  aber  erft  in  neuerer  3eil  (burd)  ©er* 

lioj,  Sifjt,  S.  Straub)  ju  gröberer  ©ebeiUung  ge» 
bracht  unb  wohl  gar  als  prinjip  afled  WuftffcbaffenS 
aufgefleUt. 

«c 9eri  Ä ft.  Saft,  XVL  ©b. 
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©rogrefo,  Stabt  im  merifan.  Staate  pufatan, 
an  offener  Serbe,  mitSKeriba,  beffen  Hafen  cd  ift, 

burd)  Sifenbahn  Derbunben,  hot  ftarfen  lampfer» 
Perfebr(1902:  740,000lott.),  umfangreiche  Pudfuhc 

pon  Heneguen  unb  ««xn  5125  bin». 
©rogrä»  (lat),  Sortfdjritt;  frogreffifien, 

Jortfchrittömftnner. 
$rogrtffiait(iat),  ffortfdjreitung,  forlfcbreitenbe 

Steigerung.  Bcnn  man  fagi,  bafi  eine  fflröBe  (wie 

j.  ©.  bie  ©ePölferung  eine«  fianbed  ober  bie  Staats» 

fchulbeit)  in  arithmeiifd)er  ober  in  geometrifcher  p. 
wächft (abnimmt),  fo  meint  man  bamit,  baft  fie  wiiebit 

(abnimmt)  Wie  bie  ©lieber  einer  oritbmctifdjea  ober 
einet  geo)uetrifchen  Scibe.  (früher  bejei ebnete  inan 
m Weilen  bie  ariUimetiicbcn  unb  bie  geometrifcheu 

Seihen  ald  Progreifi  .men  im  ©egenfaje  jn  onbers  ge» 
bilbetcn  Seiben  t   j.  Seibe). 

progrciiiftrii,  f.  (fortfebrittäpartei. 
i*rogrnitobrnll ,   f.  Ira». 

©rogrefftPc  ©aralpfc  bet  ffrren,  f.paralhfe, 

progrefftPe.  [[teuer, 

'progmimitcucr ,   f.  Stcuein  unb  Sinfommcn- 
©rogreffibfhftcm,  f.  (Befängniswejcn,  3.  435. 
©rogrefm  e   rbinbungrn ,   ft  u   b   e   n   1 1   j   di  e.  fünf  bem 

©runbe  bcr  liberalen  Jjbeen  ber  40er  Jahre  beb  1». 

Jabrb-  bilbetcn  f'd)  befanber«  im  J.  1818  fiubentijdje 

Serbinbungen,  bie  ben  ftubentifcben  Somment  bc- 
treff«  ber  Irinffitteu  unb  bes  ®ueltwe)enb  im  Sinne 

ber  mobemoi  »fortgefd)rittenen«  Pnichauungcn  um« 
jubilben  perfud)ten.  Sie  haben  fid)  jcboch  gegenüber 
ber  3Sad)i  ber  Irabitionen  md)t  bchaupien  fönnen, 

fonbern  fmb  und)  unb  nach  in  ben  anbent  [formen 

beä  ftubentifcben  SerbiitbungSwefcnä  alsCan  bSmann» 
fchaflen,  ©urfchenfdiafteii ,   freiere  ©efedfehafteu  tc. 

aufgegnngen.  2>ic  leptett  biefev  p.  finb  mobl  unter 
ben  Sefomiburfcheniwaften  beb  1883  begriinbeten 
Allgemeinen  leutfchen  ©urfchenbunbeS  ju  fliehen. 

9Progt)mnäfium(grie<h.-Iat ).  Sorfchule  ju  einem 
ögmiiatium;  amllich  in  leutfdilanb  fopiel  Wie  un» 

uollftänbiged  ©munafium,  bem  bie  brei  oberften  Jab» 

rcSflat'fen  ( Cberfefunba,  Unter»  unb  Oberprima)  ober 
bie  beiben  lebten  Jahrgänge  (linier»  unb  Oberprima) 

fehlen.  Sechsjährige  progomnafien  gibt  cst  in  Preu» 
gen  (uw)  46,  im  übrigen  leutfdtlaub  (im>  36.  ©iS 
1892  hallen  biefe  Anftalten  überall  lieben  Jahrgänge. 

Jbre  jöglinge  erlangen  fe^t  baä  Jeugnis  ber  wiffen« 
fd)aftlid)en  ©efatjigmig  (um  einjnbrig.freiwilligen 
Heerbienft  burd)  bie  Bcbtuftprüfung.  9hir fieben  auger» 

preugifdie  Anitalien  haben  noch  bie  ältere,  fieben» 

jährige  ©mricbtimg  bcibebalten.  Sit  entbehren  bem» 
nad)  nur  ber  Prima  emeö  ©qmnafiumS  unb  erteilen 

bab  6injäf)ngenjeugniS  bereu«  ein  Jahr  oor  Errti* 

chung  beb  Sd)ul(ieie8.  len  Projigiunaiieu  ent* 
fprechen  gegenüber  ben  Sealgt)imtaffen  bad  Seal» 
pcoghrnitafium  unb  gegenüber  ber  Cbcrreaifihule 
bie  Sealfcbute  (f.  b.).  3.  ©qmnaftiiiu. 

PtoghmtMMIa  (gried).),  »Sorilbungeit«  aller 
Art,  insbej.  in  ber  griedfifchen  Shetorif  Slilübungcii 

für  Anfänger.  liefe  Anfänaerflbimgen  würben  früh, 
fchon  im  1.  Jabrb-  n.  (fbr.,  fgftematifch  gegliebert;  fie 

cntbielten  unter  anberm®rifomien,Serglei  ehe,  ttbricen, 

©efdueilnmgcu.  Anleitungen  ju  ben  p.  finb  uns  er* 
halten  oon  Ibeon,  einem Sh*tor  beit  1 .   Jabrb.  n.  (ihr., 

HenuogeiieS  ()'.  b.2)  unbVIpbtboniod  (i.b. :   Ausgaben 
biefcr  traftalc  in  ben  »Rhetores  graeci» ,   ©b.  2, 

fieips- 1888).  Jn  ben  ifprieen  ltnirer  Auffagübungen 
lebt  ber  lepte  Seft  biefcr  nntifen  p.  nach- 

'©rohadta ,   f.  Prodjaäfa. 

'©robibiercu  (lat.),  nerbmbern,  nicht  julajfcn. 
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'Brohibitionlftcn  (Prohibition  party,  u.  engl. 
Prohibition, Berbot),Bnbängerbe«Brobibiti»fbjtcm8 

cf.  b.)  in  ber  Sianbelspolitif.  3"  bm  Bereinigten 
Staaten  »on  rlmerita  nud)  eine  Partei,  welche  bic 

Srjcugung  unb  beit  Berbraucb  alfobolifeber  Wctränfe 

unteibrüdcn  will;  Sgl.  Biägigteit«  -   unb  'älbftinenj* 
beftreb  ungen. 

tBrohibitt»  (lat.),  tierbinbcmb ,   etnfcbränfenb; 

B   r   o   b   i   b   i   t   i »   ge  i   c   b,  ein  ©efep,  ba«  gewiffe  SKißbräucbe, 

ben  Sitt  tritt  gemittet  'Jiaditeile  b»'tanbaltcn  will. 
^3rot)ibittUft)ftemi,v.  tat.prohibere,  tterbinbetn), 

im  weitem  3inu  ber  Inbegriff  berfentgen  Bta&regeln. 

burd)  bie  ber  Staat  ber  pcrfönlicben  unb  wirtiebnft» 
lidjen  Freiheit  Sdtranlen  jiebt.  3n|ofem  burd)  ba« 
[elbe  Uriad)en  beteiligt  ober  Derbmbert  werben,  eine 

gewiffe  Strluitg  audtuiiben,  bilbet  ei  ben  ©egenfaf) 

jum  Seprefftofbftem  (j.  8.  im  9trmenwefen).  3m 

engent  Sinn  »erficht  man  unterst,  biejenige ^anbetd» 
politif,  wclebe  bie  SonturrenA  frember  Sarcn  mit  ben 

etnbeimifdten  bureb  b«be  MUe  (Brobibitiöjölle) 

ober  Sinfubrterbotc  (f.  (Einfuhr)  unmBglteb  tnaebt 
unb  fo  wie  eine  Bbfperrung  be«  inlänbifeben  SRarfte« 

wirft;  [.  3<>IIe. 

1trobibitio;o(lc,  f.  Brobtbtti»ft)ftem  unb  3öHe. 

»Brobibitorinnt  t   lat.),  Verbot  ber  Sin»  unbBu« 

fuhr  gewiffer  Staren. 
grüble,  $>einrid),  3ebriftfteHer,gcb.4.3unilR22 

ht  Satuctle  bei  Sleubatbenslcben,  ge|t.  28.  IVat  1895 

in  Steglig  bei  8erlin,  3obn  be«  bureb  bie  Sebrift 
Äireblidie  Sitten*  (8erl.  1858)  befannten  Pfarrer« 

Jteinrid)  Btibrca«  8.  (geit.  1875  in  Stomhauien 

bei  Ojd)cr«leben) ,   ftubierte  in  Stalle  unb  8erlin  <8t» 

febiebte  unb  'bbtlologie,  betebtiftigte  fieb  hierauf  einige 
3cit  joumaliftifdb  unb  loirfte  feit  1859  alo  Hehrer  an 
ber  Souifcnftcibtifcben  Siealfd)ufe  in  8erlin.  Sr  hat 

fieb  befonber«  bureb  feilte  3ebriftcn  jur  BoIf«funbe 

bc«  S>arlr*3  befannt  gemaebt:  »Hu«  bene  S>ar,}«  (Hcipj. 

1851,  2.  ’flufl.  1857),  »§ar)fagen«  (baf.  1853  —56, 
2   8be.;  2.  tlufl.  in  18b.,  1886),  »Unterbarjifche  3a* 

gen*  (Weber«!.  1856),  Stählungen  au«  beut  Sxtrj» 
gebirge  (8erl.  1862)  u.  a.  gerncr  ueröffentliebte  er: 
■Hinber*  unb 8olf«märeben <   (Heip).  1853),  »Tcutfcbe 

Sagen*  (Berl.  1863,  2.  Sufi.  1879),  »Tie  Sleforma» 
tion«fagen»  (baf.  1867);  bie  Biographien  »on  Jvricbr. 
Hubw.  Jahn  (baf.  1855;  neu  bearbeitet  sott  Suler, 

Stuttg.  1878  80),  Bürger  (Hcipy  1856);  »Ter 
Bfancr  non  örünrobe»,  eilt  üebendbilb  (baf.  1852); 

öebiebte*  (baj.  1859»;  irelbgarben«,  Beiträge  ;ur 
Kirchen»,  Literatur»  unb  Wulturgefebiebte  (baf.  1859); 

»Batriotifdic  Sriitnerungett«  (8er 1.  1874);  'Jicue 
Sieber  au«  Srtittcnberg  gegen  Born*  (SJittcnb.  1875); 

»Sriebndt  b.0r.  unbbicbeutfd)cSitcratur-  (2.  Vluag., 

Berl.  1878);  »Heffing,  ©ielattb,  Stetnfc,  nad)  ben 
banbfebriftlieben  Oucllcn  in  ©leim«  Sladjlafj«  (baf. 

1877);  »S>einriebSxine  unb  ber^arj«  (Iparjb.  1888); 

Tie  Sebninitebe  SBciefagung*  (Berl.  1888);  -)>lb 
banblungen  über©oetbe,  Schüler,  Bürger  unb  einige 

ihrer  greunbe»  <Bot«b.  1889).  Sind)  gab  er  »Bolf«» 
lieber  unb  Bolfafebaufpiele*  iVltebcrel  1856)  unb 

Sistclattb«  SSerfe  in  llürfdmer«  <   Xcutfdjer  Siatioiial- 
literaturj  heran«. 

'Broitoc,  f.  Bröto«. 

»Brojcft  (lat.),  Sntwurf,  Blatt,  Borbabett.  Bor» 
fd)lag;  baber  Broje  ftenmacber,  einer,  ber  fid)  im 

Sntwerf  ett  neuer,  meift  unau«fitbrbarer  Bläne  gefällt. 
Brojettieren,  ein  B   machen,  etwa«  bcabfithtigen. 

'Brojcffcl  (lat.),  fooiel  wie  ©eftboft  (f.  b.). 
Broicftion  (»Sntwurf*).  3n  ber  elementaren 

öeometric  »erfleht  man  unter  ber  (entrechten  B. 

I   eine«  Butitle«  A   auf  eine  ©erabe  g   (gig.  1)  ben  guft» 

punft  A’  be«  »on  A   au«  auf  g   gefällten  Hole«.  Sine 
gerablmigc  Streife  AB  pro jijtert  man  fenf  recht 

auf  eine  ©erabe  g,  inbettt  matt  bie  Broieftionen  A',B' ihrer  Snbpimfte  A.Bfonftruiert.biegerablinigeStrede 

A   B'  ift  bann  bie  f entrechte  B-  ber  Strafe  AB  auf  bie 

©erabe  g.  ähnlich  beißt  ber  gufjpunft  A'  be«  »on 
beut  Bunft  A   au«  auf  eine  Sbene  gefäölen  Sole«  bi« 

(entrechte  B-  »ott  A   auf  biefe 
Sbene,  unb  man  fpriebt  and) 

»on  ber  (entrechten  B-  einer  ge» 
rablinigen  Streite  ober  einer 

I   ton  folcben  Streiten  gebührten 

3igur  auf  eine  Sbene.  3"  all* 
gemeinem  Sinne  »erfteht  man  i   i 

unter  B»  hie  Tarftctlung  (Bb*  A   B'  8 
bilbung)  eine«  räumlichen  ©e»  ?H».  L 

,   genftanbe«  (bc«  Cbjeft«  ober 
Original«)  auf  einer  fläche,  berBrojeftionä»  ober 
Bilbf  lädte.  Tie  Bu«brücfeB  unb  Tarftetlung  Wor- 

ben babei  in  boppeltcm  Sinne  gebraucht  nnb  beyeich* 
nen  balb  ha«  ;ur  Bbbilbung  benuntc  Berfahren  (bie 

'Dc’ettiobe  berBbbilbung),  balb  badBilb,  ba«  man  auf 
ber  Brojeftion«fIäche  erhält.  Brojettionm  räumUcher 

öegenitättbe  fantt  matt  auf  bie  tuannigfaltigften  9lr» 
ten  heriteden,  B.  ftnb  bei  ber  Starteuprofettion. 

je  nad)  beut  befonbem  3i»ecfe,  ben  man  »erfolgt,  bie 

oerfdtiebenften  Brojeftionäartenin  ©ehrauch  (f . 

Sanbfarten,  3.109).  Sine«  berwichtigften  Berfahren 

'Itorgnng  beim  Sehen  an.  'Üian  »erbmhet  nämlich 
bie  Bunlte  (A,  B,  ....  gig.  2)  he«  Dbjcft«  mit  einem 
feften  Bunft  (0),  in  bem  man  ftd>  ha«  Buge  hentt, 
burd)  gerabc  Sinien  (BroieftionSftrahlen);  bie 

Bunfte  (A',  B', . . .),  in  benen  biefe  bie  Bilbfläcbe  (a) 
idhneiben,  finb  bie  Bcojrftioncn  ber  ein;elncn  Bnnttc 
be»  Objett»,  unb  wenn  man  biefe  Brojeftionen  burd) 

Sinien  fo  »erbinbet,  wie  bie  Buntte  am  Objett  uer» 
buttben  finb.  unb  ber  3eid)nung  bie  richtige  ffärbimg 

gibt,  fo  macht  bie  3cidmung  auf  ein  in  0   befcnblccbe« 
iltuge  biefelbc  Sirtung  wie  ba«  Objett  felbft  Sine 

:   iolche  Tarftetlung  beißt  eine  3entra!projeftion 

ober  pcrfpctti»ifd)e  Bbbilbungbe«  Objett«,  ber 

Bunft  0   ba«  BrojefttonÄjcntnlm.  3ft  bie  Btlb* 
t(äd)c.  Wie  wir  fortanimmeroorau«fejien,  eineSbene, 

io  gelten  für  biefe  B-  folgettbe  Siegeln :   1)  bie  B-  eine»« 
Bunlte«  be«  Objett«  ift  mieber  ein  Bunft ;   2)  bie  B- 

einer  Weraben  be«  Objett«  ift  wieber  eine  ©erabe,  bie 

jeboct)  in  einen  Bunft  ;ummmeitieh rümpft,  wenn  bie 
proji  jicrte  ©erabe  burdi  ba«  Brojcftion«jentrum  geht ; 

3)  gcrabe  Hinten  be«  Objett«,  bie  jueinanber  parallel 

finb,  projijieren  fnb  im  allgememen  ai«  ©erabe.  bie 
nad)  einem  bcjtimmten  Bunfte,  bem  gludjt ■   ober 

Bcrfd)Winbung«punft,  gerichtet  ftnb  unb,  ge» 
tiügcnb  »erlängert,  in  biefent  jufammentreffen;  man 

j   fmbet  biefen  gluthtpunft,  wenn  man  burd)  ba«  Bro» 
iettion«;entrum  eine  ju  ben  gegebenen  ©eraben  pa» 
talleie  ©erabe  liebt  unb  bereit  3d)mttpunft  mit  ber 

j   Bilbebenc  auifud)t. 
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3n£Sbeioiiberc  gehen  bie©rDjfftioneii  aller  ©eraben, 
bie  auf  ber  ©ilbebcne  (entrecht  fielen,  burd)  ben  fogen. 
flugenpunft  ober  §auptpunft,  ben  guflpuntt 
tea  oom  Zentrum  auf  bie  ©tlbebene  gefällten  Hoteä, 

unb  für  parallele  ©erabe,  bie  jur  ©ilbebene  unter 

einem  SSinfel  Bon  45°  geneigt  ünb ,   liegt  ber  7?tud)t- 
puntt  auf  bern  Umfang  eineS Äreifeä,  bed$iftan(» 
t   r   e   i   f   e   8 ,   öeffen  Sfittelpunft  ber  §auptpunft  unb  beffen 

Sjalbtneffer  ber  Entfernung  bed  ,‘fentanua  Bon  ber 
Stlbebene  gleich  ift.  (Dagegen  fällt  ber  glud)tpimtt 
folcbec  ©eräben,  bie  jueinanber  unb  jur  ©ilbebene 
parallel  unb,  in  unenbltdje  (ferne ;   foldjc  ©erabe  finb 

baper  ftctä  pi  ihren  ©rojeftionen  parallel.  ©erfpel» 
tiDifdje  Bbbilbuitgen ,   bie  fictj  mit  ©ettupung  biefer 
Säße  leidjt  herftellen  Iaffen,  geben  eine  artfcqaulidte 

Sorfletlung  oon  ben  ©egenjtänben  unb  eignen  fid) 

habet  fürfünfl(eriid)e3>ocie;  fie  haben  aber  ben  Sad)« . 
teil,  baß  man  bie  Bbnteff  ungen  unb  bie  SSinfel  bee 
Crigittala  nur  fehr  umftänbtid)  aud  ihnen  erfehen 
tarnt.  (Diefer  übelftanb  ift  nicht  Borhanben  bei  ber 

©a  rallelprojeftion,  bie  man  erhält,  wenn  man 

hast  ©rojeftionajentrum  in  uncnblid)e  ferne  riidt,  fo 
bafi  bie  ©rojeflionoflrablcn  alle  parallel  werben.  3>ic 

jtoei  erften  ber  obigen  Segeln  bleiben  auch  bann  nod) 

gültig;  fiatt  ber  brüten  hat  man  aber  bie  beiben  Se- 

geln: bie  ©rojeftionen  non  parallelen  ©erobert  finb 
Itetä  Wicber  parallel,  unb  baes  ©erpättnifi  jwifchen 
Zwei  Bbfdjnittcn,  bie  auf  einer  ©traben  ober  auf  jwei 
parallelen  ©traben  liegen.  Wirb  burd)  bie  ©arallel» 

projeltion  mdjt  geänbert.  'Jüan  unterfd)cibet  jwei 
Unterarten  bet  ©araüclprojeftion :   bie  fdjiefe  (fli»  I 
nograpbiiehe),  bei  ber  bit ©rojeftionäftrahlen einen 

(djiefen  SSinfel  mit  ber  Söilbebenc  einidjliefjen ,   unb 
bie  redjtwinfUge  (fenfredjte,  orthogonale, 

orthographifdjc)  ©aratlclprojcftion ,   bet  ber  bie 

'Crojefttonoirrahlcit  ienfrcdtt  auf  berSÖilbebcneftehen. 
Blei  ©eifpicl  ber  ftbiefen  ©aranclprojettion  fann  jeber 

burd)  bie  Sonnenftrahlcn  Berurfacpte  Schatten  bienen ; 

fie  finbet  heutzutage  nur  nod)  feiten  ©erroenbung, 
roährcnb  früher  einzelne  Stilen  berf eiben,  wie  bie  iogett. 

SJiilitär«  ober  it anal ierperfpeftioe  (Sciguttgd« 

winfel  =   45“),  ju  befonbent  3   weden  benupt  Würben. 
(Dagegen  wirb  bicrcchtminfligc©arallclprojcttion  all« 

gemein  jur  'Sarflclluttg  Bon  wtofcf)incn,  ©auwerfett  :c. 
BertDenbet.  ©cwöhnlid) 

projiziert  matt  babei  bie 
Cbjcfte  auf  jwei  Ebenen, 

eine  Wagcrecptc  ober  ho- 
rijontalc  (a,  gig.  8)  unb 
eine  lotrechte  ober  Berti« 

fale  (ß).  (Die  ©rojettio, 

nen  auf  biefc  jwei  Ebe- 
nen unterfcheibet  man  alo 

horijontale  ©.  ober 

©   runbriß  unb  oerti*  j 

f nie  i;.  ober  Stuf  riß;  burch  beibe  jufammengenom«  i 
men  ift  baä  räumliche  CbjeftooUftänbig  beftintmt.  3n  . 

gig.  3   ift  bie  ©.  einer  gernben  Hinie  I’Q  Bcrfittnlidji ; : 

1’  F   unb  QQ'  finb  bie  auf  bie  horizontale  Ebene  a, 
PF'  unb  QQ"  bie  auf  bie  oertitalc  Ebene  ß   gefällten 
Hote,  bie  Bon  ben  Enbpunften  ber  ©traben  PQ  and 

gehen;  P'  nnb  Q'  finb  bie  horizontalen,  P"  uttb  Q"  ; 
bie  oertifaleit  ©rofeftionen  Bott  P   unb  Q,  F   Q'  ijt 

bahtr  bie  horijontale,  P"Q"  bie  Bertitale  ©.  Bon  PQ. 
Hegt  man  noch  burd)  P   unb  Q   Ebenen .   bie  auf  bet 

Schnittlinie  ber  ©ro jcltiondebeneit ,   auf  bent  fogett. 
©runbfehnitt  AB  (entrecht  flehen  unb  ihn  in  M 

uttb  N   (dmeiben,  fo  geben  bie  in  ber  horizontalen 

Ebene  liegenben  ©eraben  M   P'  unb  N   Q'  (beibe  fenf-- 1 

#8-  s. 

recht  auf  A   B)  bie  Bbftänbe  F'  P   unb  Q"  Q   ber  Limite 
P   unbQ  Bott  ber  Bertifalen  ©roieftiondebeue an.  mäh» 

renb  M   P   '   unb  N   Q"  (gleich  F   P   unb  Q’  Q)  bie  Roheit 
über  ber  horizontalen  Ebene  angeben.  3)a  man  zwei 
(entrecht  aufeinanber  ftehenbe  3ti<hf>tebenett  ttid)t 
wirtlich  benußen  tann,  fo  beult  man  fid)  beibe  in  eine 

cmjige  Ebene  umgetlappt,  fo  baß  ber  ©runbfehnitt 

Bott  linta  nach  rcd)tä  läuft  (gig.  4)  unb  bie  obere 

fcälfte  ber  3<'td)enebcrte  Jomof)l  bie  obere  Hälfte  ber 
Bertifalen  a!«  bie  hintere  jpälfte  ber  horizontalen  ©ro« 
jettionaebene  barftettt,  währettb  bie  untere  §älfte  ber 

3eidjenebene  fowohl  bie  untere  yiilftc  ber  Bertitalen 
ala  bie  Borbere  öiitfle  ber  horizontalen  ©rojeftionä» 
ebene  barftettt.  Semertt  werben  mag  noch,  bafj  bie 

Hänge  ber  einer  Hinie,  Wie 

P'QV  ober  F'Q”  (fig.  4),  a' 
gleich  ift  ber  Hänge  ber  Hinie 

ielbjt,  multipliziert  mit  bem 
Stofinuä  ihrea  Hieigungämin« 

telä  gegen  bie  ©rojettionä- 
ebene.  S)ie  %\  ift  alfo  int  ad« 

gemeinen  ftetä  filrjer  als  bie 
©erabe  felbft ;   nur  wenn  biefe 
mit  ber  ©itbebene  parallel 

läuft,  ift  bie  ©.  ehenfo  lang. 
IfluS  ©runb  unb  Bufrifj  lat* 
fen  (ich  mit  leichter  dKiibe  alle  \;q; 
3)imenfionen  unb  SsJinfel  beä  jta,  <. 

bargeftcllten  Cbfettä  entneh- 
men, aud)  (affen  ftd)  bequem  räumliche  fionftrut« 

tionen  burd)  folche  in  ben  ̂5rojettionäebenen  erfepen. 
Jerarlige  Segeln  waren  fdtott  feit  langer  3eit  bei 

3immericutcu  unb  anbent  $>anbwerfem  im  ©(brauch; 
fie  gefantmelt,  (hflematifd)  georbnet  unb  ju  einer 
neuen  Siffenfchaft,  ber  barftellcnbcn  (beffripti« 

Bett)  ©eontetrie,  Berarbeitet  ju  haben,  ift  baö  ©er« 
bienft  Bon  öaäparb  Siottge,  bem  tibrigeua  Blbredü 

I ii r e r   unb  befonberä  3-  V-  Hambert  fehr  wefent« 
lieh  Borgcarbeitet  hatten,  ftäufig  nimmt  man  ju  ben 
jwei  betrachteten  ©rojeftionen  noch  eine britte  jutpilfe, 

nämlich  eine  zweite  Bertitale  ©.  auf  eine  jum  ©runb« 

fchnitt  fentreihtc  Ebene  (in  gig.  3   burd)  ihre  Xurch« 

fd)iiitteACunb  AI> 
mit  a   unb  ß   ange« 

beutet);  man  bc- 

jeichttet  biefe  1;.  alä 
ÜuerriR  (Streuj» 

riß)  ober  Seiten» 
an  ficht  unb  tann 

fie  atta  ©ntnb-  unb 
Bitfrijj  entwideln, 

wie  in  gig.  5   ange- 
beutet ift,  wo  man 

bie  ©rojettionä-  gc9. 8. 
ebeneCAPum  AD 

\ 

gebreht  unb  auf  C,AD  gelegt  hat.  Xie  Einführung 
biefer  britten  ©rojcttionäebenc  ift  unbebiitgt  nötig, 

wenn  e8  (ich  um  bie  Äonftruftion  Bott  giguren  bait- 
belt,  bie  in  einer  jum  §auptfd)nitt  fentredhten  Ebene 

liegen ;   benn  alle  ©erabett  einer  foldjen  Ebene  lucrbett 

im  ©runb«  unb  Bufrijj  burd)  eine  einjige  jum  Ifiaupt» 
fchnitt  fenfredjte  ©erabe  bargeftcllt  unb  Tonnen  baher, 
wenn  man  bloß  jwei  ©rojeltionäebenen  benupt,  nicht 
Boneittanber  unterfchieben  werben.  «Die  orthogonalen 

©rojeftionen  auf  jwei  (ober  aud)  brei)  aufeinanber 
(entrechte  Ebenen  genügen  iribea  jwarbenülnfprüdjcn 

bes  icdmiferö  in  Borjüglichem  3Saße,  gewähren  aber 
(ein  anfähaulicbea  ©tlb ;   Bielutehr  muß  man.  Wenn  matt 

©runb-  unb  tflufriß  einea  CbjettS  Bor  fid)  hat,  fich  erft 

24* 
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(ßrojeftion  (räumliche). 

tme  btcfen  beibett  im  ©cifi  ritt  ©ilb  gufammenileUen. 

VlUerbing«  geigt  eine  jebe  orthogonale  ©■  ben  ©egen- 
flanb  io,  wie  er,  aus»  grofter  (eigentlich  unenblidper) 
lerne  betrachtet,  erfcheint.  ©ctmörunbriB  muB  man 

fict)  bann  ba«  Vluge  weit  über  bem  Objcft  benten, 
ein  ungewöhnlicher  Stanbpuntt.  Seim  VlufriB  aber, 

wo  ba«  Vluge  in  weiter  lerne  Bor  bem  Cbieft  gu  ben» 

fen  tjl,  hat  (tunr  ber  Stanbpuntt  nicht«  Ungewöhn- 
liche«; cb  werben  aber  in  ber  Siegel  Biele  Hmien  tc. 

burch  anbre  Berbcclt,  Weil  matt  tu  bequemerer  $jer< 

fleüung  ber  Zeichnung  ba«  Cbjeft  gent  fo  (teilt,  bafj 

möglich!!  Biele  Stachen  parallel  gur  Bcrtitalen  ©bene 
ober  (entrecht  auf  ihr  (leben.  Tiefe  ttbetftänbe  faßen 

weg,  Wenn  man  baS  Objett  auf  eine  fepritg  geneigte 

Slädje  orthogonal  projigiert;  ba«©ilb  gewährt  bann 

ben  Vlttblid,  ben  ba«  (in  berSiichtung  ber©rojcttionS< 
(trablen  liegenbe)  fcfjräg  Bon  oben,  au«  weiter  lerne 

auf  ba«  Cbjeft  blidenbe  Vluge  hat.  Solche  Vlbbilbun« 
gen  liefert  bie  Vljonometrie  (©arallelperipeftiBe). 
®nn  oerfteht  barunler  ba«  ©erfahren,  bie  (entrechte 

©.  eine«  Cbjeft«  mittel«  ber  auf  brei  rechlwinflige 

Vlchien  bezogenen  Stoorbinaten  ((.  b.)  feiner  ©untte 
tu  heftiminen.  VUsstoorbinatcncbenenbenfenwirun« 

brei  aufeinanber  (entrechte  ©betten,  eine  horizontale 

unb  gwei  Bertitale,  wie  in  lig.  8   n,  ß   unb  bie  ©bene 
CAD ;   ihre  Xurchfchnitte  Ali,  AC,  AD  IjeiBeit  bie  Sto- 
orbinatenathfeti.  Stoorbinaten  eine«  ©untte«  fuib  feine 

(entrechten  ©titienmngett  Bon  ben  brei  ©betten ;   e«  finb 

alfo  in  Sig.  3   AN  =   x,  NQ"  =   y   unb  Q'Q  =   z   bie 
brei  Stoorbinaten  be«  ©un[tc«Q.  ©rojigiert  man  nun 
biefe  räumliche  Sigur  auf  eine  (chräg  liegenbe  ©bette, 
fo  crfcheinen  bie  brei  Vlchfen  in  ber  ©.  al«  brei  Bon 

einem  ©und  aubgetjenbe  ©erabe,  fie  bilben  ba«  iogett. 
Vlchfenfreug.  Tte  ©rojeftionen  ber  Stoorbinaten 

werben  biefen  Vlchien  parallel,  finb  aber  nach  gewiifen 

Serhältniifen  oerfürgt.  ©araüele  ©erabe  ericheinen 

auch  >n  ber  ©.  wieber  parallel.  3(t  nun  ba«  Vlchfen» 

frettj  gegeben,  unb  fennt  matt  bie  SerfttrgungeBer- 
hältniffc  in  ben  Sfichtungen  ber  brei  Vlchien,  (o  finbet 
man  leicht  bie  ©.  eine«  jeben  burch  (eine  Stoorbinaten 

gegebenen  ©mitte«,  ©efept,  in  lig.  9   feien  OX,  OY. 
0   Z   bie  brei  Vlchien,  unb  e«  fei  befannt,  bafj  in  bereu 

Stichtungen  bie  ©crfürgtmgen  0,887,  0,493  unb  O.se&r, 

(tattfinben ,   fo  macht  man  0   M   0,k»7  .   x,  M   P'  = 

0,4M.y  unb  parallel  gu  OY,  eitblidt  P'P  =   0,o«v.z 
parallel  OZ  unb  hat  bann  in  P   bie  Xarflcllung  eine« 

©untte«,  beffenitoorbinatenx,  y,  zfinb  ®a« Vlchien- 

treug  ift  betannt ,   Wenn  matt  bie  brei  ©erfürgung«- 
gahlcn  lennt ;   e«  genügt  iogar,  brei  fahlen  (ut,  u   unb 

p)  gu  fennett,  bie  (ich  Berhalten  Wie  bie  ©erfürgung«- 
gaplen,  bettn  biefe  felbft  erhält  man  bann.  Wenn  matt 

bie  3at)len  my  2,  n,/2,p/t  mit v/üPti'+p*  bi» 
Bibiert.  Suliu«  SSeiäbad),  ber  Schöpfer  ber  Vigo» 
nometrie  in  biefeiit  Sinne,  nahm  für  nt,  n,  p   gange 

3aplen  an.  Tie  brei  Hinten  be«  ©djfentreuge«  finbet 

man  al«  £albierung«linien  ber  Sintel  eine«  3>rci- 
ecf«,  beifen  Seiten  (ich  wie  nt’,  n*,  ps  Berhalten.  3e 
nach  ber  ©efepaffenheit  ber  3“hlen  m,  n,  p   finb  brei 

fcauptfätle  gu  untcrfcheiben:  1)  m   ==  n   =   p   =   1,  bie 

Ttarftclluiig  he'B*  ijometrifch,  bie  brei  Hinien  be« 

Vtchfenfreuge«  (chlieBen  SBinfel  Bon  120°  ein  (lig.  6), 
bie  brei  Stoorbinaten  finb  gleichmäBig  int  Serhältni« 

1 : 0,8165  Berfürgt.  2)  Tie  -fahlen  m   unb  p   finb  gleich, 

n   ift  fleiner;  bie  Tcniteüuttg  h«i&t  bimetrifch (mo- 
no b   i   m   e   t   r   i   f   eh),  fsnufig  Borfommettbe  ©eifpiele  ftnb 

jninip  =   2: 1:2  (lig. 7)  unb  m:n:p=8:l:3(ltg. 

8);  bie  wahren  ©erfitrgungSjahlen  finb  im  etilen  lalle 
für  x   unb  z:  0,9428,  für  j:  0,4714,  im  gmeiten  lalle 

für  x   unb  z:  0,9733,  für  y:  0,3244.  3)  Vlüe  brei  ©er- 

fürgungägahlen  finb  nerfchieben,  wo«  eine  t   r   i   nt  e   t   r   i » 

fche  (antfometrifche)  Darfteüung  gibt,  ©in  ge- 
wöhnliche« ©eifpiel  ift  m:n:p=9:5:10(?libfenfreu4 

nebft  ©.  eine«  Sürfel«  f.  lig.  9f;  bie  wahren  Ser- 

fürgungäBerhältniffe  ftnb  O.ssos,  0,4*27  unb  0,9853.  — 
Statt  bte  brei  reehtwinfligen  Schien  unb  Stoorbinaten 

reehtminflig  auf  eine  ©bene  gu  projigieren,  fattn  man 

auch  Schiefe  ©araUelprojeftion  anwenben.  ©«  ergibt 

(ich  bann,  wie  guerft  St.  ©   obtte  gegeigt  hat,  baB  gtoi- 
ichen  ben  SJtnfelit  be«  Vldjfenfreugc«  unb  ben  ©er- 

fürgungägahlen  gar  fein  .'fuiammenhang  ftattfinbet ; 
man  fatitt  alfo  brei  beliebig  lange,  Bon  einem  ©unft 

auägehenbc  ©erabe  ftet«  al«  bie  ©rojeftionen  breier 

in  etnrr  ©rfe  gufamtuenftoBenber  Wanten  cttie«  Stür- 
fel«  anfepen.  ®ie«  ift  eine  noch  allgemeinere  Vluf- 

faffung  ber ©jonometrieat«  bie  ffiei«bnihfche.  —   6nb* 
lieb  ift  noch  eine  in  ber  eingang«  gegebenen ©rflärung 

nicht  mtpaltene  ©.  gu  erwähnen:  bie  räumliche  ©. 

ober  SfeliefperfpeftiBe,  bei  ber  ein  räumlicher 

©eg  enitanb  wieber  burch  einen  räumlichen  Wegenflanb, 

einSiobell,  bargeilelltwirb.  leber ©unft Pbe« räum- 
lichen Cbieft«  wirb  nämlich  mit  einem  feften  ©unft 

0,  bem  ,'jcntrum,  Bcrbunben,  unb  auf  ber  Serbin» 
bungälinie  wirb  bte  ©.  non  P   fo  beftimmt,  bafg,  wenn 

brei  ©untte  P,  Q,  K   be«  Cbjeft«  in  geraber  Hinie  lie- 
gen, bie«  auch  mit  ihren  ©rojeftionen  ber  Soll  ift.  ©itter 

©eraben  entfpricht  alfo  al«  ©.  wieber  eine  ©erabe, 

folglich  einer  ©bene  wieber  eine  ©bene.  ©4  geigt  (ich 

ferner,  ba&  e«  eine  ©bene  gibt,  beren  ©unfie  tnil  ihren 

©rojeftionen  gufammettfallen  (Ssauptebenej.  unb  eine 
anbre,  ber  erfien  parallele  ©bene,  beren  ©unfie  bie 

©rojef liotten  ber  unenblich  entfernten  ©mitte  be« Stau • 

me«  finb  (Slucpt-  ober  ©erfcbwinbungSebene).  ©a* 
raüclen  ©eraben  enltprechenal« ©rojeftionen  ©erabe, 

bie  (ich  in  einem  ©untte  ber  lluchlebene  fdnteiben; 
nur  wenn  bie  ©eraben  ber  lluchtebene  parallel  fmb. 

ift  bie«  auch  mit  ihren  ©rojeftionen  ber  lall.  Sittb 
bie  erwähnten  beiben  ©betten  unb  ba«  Zentrum  O 

gegeben,  fo  fann  man  gu  einem  beliebigen  ©unft  P 

leicht  bie  ©.  P'  finbeit,  inbetti  matt  burch  P   eine  be- 
liebige ©erabe  g   giebt.  Welche  bie  .yiauplebene  üt  A 

fctjncibet,  unb  burdj  O   eine  parallele  ©erabe  h,  welche 

bie  lluchtebene  in  II  trifft;  bann  fchneiben  ftth  OP 

unb  AB  in  P\  Vluf  biefe  Seite  werben  alle  ©unft* 

be«  unettblicben,  hinter  ber  Vauptcbene  gelegenen  Sau- 

nte« bargefteflt  innerhalb  be«  ©aume«  gwifcheu  (laupt  • 
ebene  unb  lluchtebene;  bie  ©.  eine«  räumlichen  Ob* 

jett«  erfcheint  alfo  um  fo  mehr  platt  gebrüllt  (atSVJa«- 
i   tclief),  je  geringer  ber  Vlbjlanb  ber  beiben  ßbenen  ift. 
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Senn  biefer  Boflftnnbig  Perfdjwiubet,  alfo  beibe  Ebe« 
uen  oufeinanber  fallen,  fo  gef)t  ba«  Wobei!  ober  SJelief 
über  in  eine  perffwftiBifcbe  Zeichnung.  Siücft  bagegen 
bie  Berfdnoiubunqsebene  in  uncnblicbe  gerne,  fo  wirb 

bau  Wobeü  bem  Original  ähnlich,  unb  wenn  jugleid) 
ba«  3entrum  in  unenblidje  gerne  rücft,  fo  wirb  ba« 

Wobell  bem  Original  ähnlich  unb  gicid)  (fongruent). 
Xie  beiben  lejjlern  grille  finben  bei  Statuen  flau.  lie 
Seliefperipeftioe,  bie  juerft  oonXeäargue«,  Boffe 

(16681,  petitot  (1758)  unb  3.  A.  Brebfig  (1798) 
begrünbet  worben  ifl,leiftel  für  benBilbbauerbaS.wa« 
für  ben  Waler  bie  gewöhnliche  Peifpeftioe  leiftel.  Sie 
fjat  jebod)  ben  9?ad)teil,  baß  ba«  Wobell  nur,  oon  bem 
3entrumOau«  betrautet,  ein  unBerjerrtc«  Bilb 

liefert.  Xie  Jieliefo  (f.  b.)  ber  bilbenbenjhmft  wer* 
ben  baber  narb  anbem  Brunbfägcn  bergefteüt. 

Xa  bie  bier  befproebenen  Xarfteüungsroeifen 

ben  3nbalt  ber  barfteüenben  Beometrie  im  heu« 

ligen  Sinne  beu  Sorte«  bilben,  fo  fann  int  all* 
gemeinen  auf  bie  Leljrbüd)er  biefer  XiSjiplin 
oerwieien  werben  (f.  Beometrie) ;   bie  Literatur 

über  porfpettioe  f.  b.  3ur  eriten  Einführung  in 
bie  Ortbogonalprojeltion  fann  An  g   er,  Elemente 

ber  ProjeltionSlebre  (3)an,j.  1862)  bienen,  wel* 
che«  Serf  aud)  bie  3ieliefpcrfpe(tine  bebanbelt; 

für  Aronontctne:  Seiäbad),  Anleitung  jumajono* 
metTifdben3eubnen(greiberg  1857);  ©taubigl,  Xie 
ajonometrifcbe  unb  fdjiefe  p.  (Sien  1875,  oon  ber 

Seiebarbfrben  oerfdpebene  Auffaffung)  unb  Brunb* 
jüge  ber DieliefperipeltiOe (baf.  1868);Bebrüber».Ib- 
unb  W.  fc.  Weger,  Lehrbuch  ber  afonometrifrben 

projeftionslehre  (Leipj.  1855-63);  für SRcliefperfpef* 
tioe:  Burmejter,  Brunbgige  ber  Sieliefperfpeftioe 

nebffilnwenbungjur^ierftcllungreliefperfpeftiBiftber 

Wobelle  (baf.  1883);  für  praltifdje  3wede  ber  Vlretji* 

teften  unb  £>anbwerfer:  X'uglmagr,  Sie  Projet* 
tionslebrc  (Sien  1891);  §od),  8ated)i«mu«  ber  Pro* 
jeftionölebre  (2.  Vtufl-,  Leipj.  1898);  Stitblmann, 
3irfrljeid)nen  unb  Projeftionslehre  (23.  Vlufl.,  Sresb. 
1994);  auch  bie  Serie  über  barftellenbc  Beometrie 

non  Siener  (Leipj.  1884  -   87,  2   öbe.),  9fobn  unb 

papperig  (2.  Auß„  baf.  1901—06,  2   Bbe.),  Ber* 
lanb  (baf.  1899),  Sturm  (2.  Aufl.,  baf.  1900); 

Schußler,  Orthogonale  Afonomctrie  (baf.  1905). 
Brojeftionen,  in  ber  Kartographie  fooiel  wie 

Brabnegrntmürje,  f.  Lanbfartm,  S.  109. 
$roieftion<ffunft,  bie  Herstellung  eines  »erhält 

niSmäßig  weithin  fid)tbaren  Silbe«,  ba«  mit  Liilfe 

einer  Lateraa  magioa  ober  eine«  neuemprojeftionS* 
apparat«  al«  Bergrößerung  irgenb  eine«  Begenftan 
b<«  auf  eine  weiße  gläcße  geworfen  wirb.  911«  fotdje 

glächr  benagt  man  in  BorlefungSfälen  eine  mit  wei* 
feer  Ölfarbe  gejlritbene  glanjlofe  Sanb  be«  Saale« 
ober  einen  mit  jlarfent  glanjlofen  Papier  überjogenen 

ober  mit  Sdjirtin«  bejpannten  Mahnten.  Auf  legtem 

ift  man  angewiefen,  wenn  brr  Slipparat  hinter  ber 

Btlbwanb  aufgeitellt  werbm  joD.  Ser  Stoff  wtrb 
al«bann  mit  Saffer  getränft  unb  burd)  Attiprigen 
feurbt  erhallen.  3>a«  ju  oergrößernbe  Cbjeft  ift  meijt 
ein  8ilb  unb  am  beften  eine  Photographie  auf  Bla« 

(Xiapofitio),  ba  biefe  allein  bei  ber  gewöhnlich  fetjr 
jtarfen  Bergrößerung  feine  groben  Unfcßönheitcn  unb 

llngenauigfeiten  in  ben  jarten  Xetail«  geigt.  pro* 
jeftton«bilber  für  augenblirtlicßcnBcbrauch  fann  man 

auf  Pauspapier  oberpauSleittwanb  jeießnen  unb  jroi* 
fdjen  jroet  BlaSpIatten,  beren  Sinn  ber  man  mit  Papier 

jufantmenflebt,  montieren.  3n  ähnlicher  Seife  laffen 
lieb  auch  burebfid)tige  ober  bunhftheinenbe  Begcn* 
ftänbe,  wie  Blütenblätter,  Sefteinbünnfcbltjfe  ic.,  im 

ProjeflionSapparat  porführen  unb  bureb  Sombina* 
tion  mit  einem  Wifroftop  fehr  flarfe  Scrgrößerungen 

erreichen  (ogl.  Wifrof(op).  Senn  man  ferner  an  Stelle 

be«  Bilbhalter«  eine  mit  jwei  parallelen  Spiegelglas* 
rnänben  oerfehene  Xiloette  einfegt,  fo  laffen  fid)  barin 

phgütalifche  unb  d)emifd)e  Experimente  machen  unb 
aleubjeitig  eine  Angabi  perfonen  jur  Anfcbauung 

bringen,  gigur  1   gibt  ein  Schema  ber  optifeben  Ein* 

rid)tung  eine«  junäcbfl  für  bie  Projeftion  oon  Bla«* 
bilbera  (Xiapotitioen)  beitimmten  Apparat«.  L   ift  bie 

Lichtquelle  (XrummonbfcbcS  ober  eleftrifcbe«  Ließt), 

bie  fid)  im  gemeinfamen  Brennpunfte  ber  au«  jwei 
Cinfen  beflehenben  Kombination  Abefinbct.  flu«  biefer 

A 
A B 

/ 
O 

/   \   ,   \ 

gifl.  1.  Cpciftftc  Oinrldjtung  eine«  Projeftioneapparat«. 

treten  bie  Strahlen  parallel  au«  unb  gelangen  bureb 

bie  Stufe  A’,  bie  bie  Strahlen  micberant  tu  ihrem 
Brennpunrt  Bereinigt.  Hier  etwa  befinbet  fid)  ba«  fogen. 
ProjeftionSobjeftio  0,  ba«  um  etwa«  mehr  al«  ben 

Betrag  feiner  Brennweite  non  bem  hinter  ber  Pinie  A' 
eingeicßalletenBlaSbilbB  entfernt  ift.  3urSd)arfein< 
flcllung  be«  Bilbe«  auf  ben  Sanbfcbinn  befißt  0   irgenb 
einen  Berfd)iebungSmed)aniSmuö.  3ut  Vlbforption 
ber  non  ber  Cicbtquctlc  auSgchmbcn  Särateftrablcn 

ift  jwifcbtn  A   unb  A'  eine  mit  parallelen  Spiegelglas* 
wänben  perfchene  Safferfünette  a   eingefd)allct.  Bei 

lange  im  Bebraud)  bciinblicben  Apparaten  unb  bei 
Benugung  einer  fehr  intenfioen  Lichtquelle  ift  jur 

giß.  2.  örö«ecet  projettlontapparat 

beffemSilhlung  flitßenbeSSafferanjuWenben.  Einen 
mobenten  großem  projeftionSapparat  oeranfebau* 
liebt  gig.  2.  3«  bem  mit  ben  erforberlid)en  türen, 

Bentilation«*  unb  Xurcbblidsöffnungen  uerfcheneit 

Behäufe  (Kamera)  G   ift  Bon  obenber  eine  felbflregu* 
lierenbe  Bogenlampe  eingefegt.  ®er  optifebe  jeil  ift 
att  bieBorberwanb  berlfamera  montiert.  3unt3tncd 

gleicbmäßiger  Lid)tBerteilung  bei  ben  Berfd)icbenett 

VlnipenbungSarlen  be«  Apparat«  fann  ber  ber  Licht* 
quelle  genäherte  Xeil  C   be«  Konbenfor«  mittel«  ber 

Briffe  8,  8   Berfcboben  werben.  Ak  bebcutet  bie  jtoi* 
feben  }wei  Welatlwänbcn  einfebiebbare,  jur  Kühlung 

bienenbe  unb  mit  3uflu6hobn  Bcrfeljme  Snfferfam* 

Digitized  t 
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mcr.  Sei  Bl  befinbet  fid)  bie  brüte  fiinfe  beS  fionben- 

forS,  unb  unmittelbar  an  biefe  fcptieftt  ftd)  ber  UJurch- 
brud)  D   für  bie  Silberfcpieber  an.  Sobann  folgt  ein 

trichterförmiger  Sopranfaß  A,  ber  mit  bem  übrigen 

leil  burd)  bie  Klemmfcprauben  t'  «erbunben  ift  unb 
an  feinem  »erjüngten  Gnbe  baS  ̂ SrojettionSobjeftiD  o 

trägt,  gür  bie  grobe  Ginftellung  bejijit  legiere«  nod) 

einen  befonbem,  burd)  bie  Knöpfe  s',  b'  ju  Berfdjic- 
benben  JubuS.  Um  ben  Elpparat  jur  Xarftetlung 

unb  Sorfitprung  Berfepiebenarliger  p>tjt)iifaüfd;er  unb 
djemifeper  Grpenmeute  unb  Apparate  uerwenbbar  ju 

machen,  wirb  ber  trichterartige  Jeil  A   abgenomnten, 

bie  betreffenben  flpparate  tc.  mittels  geeigneter  litt* 

terjäße  bicht  an  P   l)erangebrad)t  unb  baS  juBor  ab* 
geichraubte  ProjeftionSobjeftiB  an  einem  Statin  ob. 

bgl.  befeftigt.  Xamit  e«  aud)  möglich  ift,  opneScpmie« 
rißfeiten  bie  fiinfe  Bl  burch  eine  anbre  non  türjerer 

ober  längerer  '■Brennweite  ju  erfeßen  ober  auch  mit 
einem  parallelen  ficplbünbel  ju  operieren,  lanrt  her  bie 

üinfe  Bl  tragenbe  Xeil  leicht  nach  Söfen  ber  3d)raube 

gifl.  :l  üUtfroffop  für  ißrojetttonf  (roede. 

T   abgehoben  inerben.  Sie  Serwenbung  beS  Vlppa* 
rat«  tn  ©emeinfehaft  mit  einem  3)iifro|top  (gig.  3 
jeigt  ein  fpetieU  für  ProjeftionSjroecfe  fonftruierteS 

Plifroftop)  ober  einer  optifchenöanfjur  Sorfiip* 

rung  Oerfd)icbenfter  optifeper  Grfcpcinungcn  wirb  ba- 
burch  ermöglicht,  baft  bas  ProjeftionSobjeftiB  burch 

eine  KonfaBlinfe  erie(ct  mirb,  bie  ein  paralleles  Sicht* 
btiitbel  non  bem  crforberlichcn  Querfcpnitt  auafenbet. 
Unburchfiditige  Cbjefte  werben  mittels  auffällenben 

üiditeSimSfcgajtopobcrGpiffopprojijiert.  2taS 

non  3eift  fonitruierle  Gpibiaffop  ift  für  burepftch* 

tige  unb  unburd)fiehtige©egenftänbe  geeignet.  G«  er*  i 

möglich!,  Photographien,  $?oljfd)nitte  ic.,  auch  -Trucf- 
oberSninbjchriften  unb  flache  ©egenftänbe,  b.  h-  loldie 

non  geringer  Xefenausbepnung,  non  einer  ©röfte  bis  : 
ju  22  cm  Jurchmeffer  in  burebfcbnitllich  zehnfacher 

Sergröfterung  einer  gröfiern  tjupbrerfepaft  zu  zeigen. 

Durch  einfache«  Drehen  eines  Debets  Wirb  ber  'Sppa 
rat  geeignet  jur  flbbilbung  non  ©laSbilbem,  burch* 
fepeinenben  ober  teilweife  burchicheinenbett  ©egen* 
ftänben  ;c.  DaS  Gpibiaitop  tann ,   wenn  eine  jweite 
ProjeftionSlatnpe  nebft  ScIeueptungSfftjtem  einge* 
ichaltct  wirb,  auch  jur  SRifroprojeltiou  liemcßt  wer« 
ben  unb  jwar  burch  Elufießen  eines  PfifrojtopS  unter 
bfuhilfenabme  eine«  PeflejtonSpriSmaS,  um  ba«  Silb  | 
feitlich  auf  bie  Sanb  ju  werfen.  Um  ben  Sefcpauem  ! 

beS  projijierten  Silbe«  ben  plaflifchen  Ginbrud  ju 

nenuitteln.  ben  ber  einzelne  beim  'Betrachten  eines 
ftereoffopifchen  SilbpaareS  im  Stereoftop  hat  (ft* » 

reograppifebe  projeftion),  finb  nerfchicbene  3Ke- 
tpoben  angegeben,  bie  barauf  beruhen,  baft  bie  beiben 

Ginjetbilber'  gleichzeitig  auf  ben  Schinit  projijiert 
werben,  unb  bat)  bann  jeher  Seithauer  eine  8   rille  auf* 

fehl,  bie  jebem  'ringe  nur  ba«  bajugepörige  Silb  zeigt. 
Plan  projijiert  auch  bie  Silber  in  fomplementären 

garben  (rot  unb  grün)  aufeinanber  an  btefelbe  Stelle 

beS  SchirmS.  Seßt  bann  ber  Sefcpauer  bor  fein  rech* 

teS  Eluge  ein  grillte«,  not  bas  linte  ein  roleS  Stillen* 

glas,  fo  fleht  er  mit  bem  rechten  finge  baS  rote  Silb 
fchwarj  auf  grünem  ©ntnbe,  mitbemlinlenbaSgriine 
Silb  fdjwarj  auf  rotem  ©runb  unb  bereinigt  beibe  ju 

einem  plaftijdjen  fcpwarjen  Silb  auf  Weißem  ©runb. 
aber  biePrcjeftion  farbiger  Silber  nach  bem  Dreifar- 

benBerfapren  f.  Photographie,  S.  831  f.  Pie  p.  hat  in 

neuefter  3eit  große  Sebeutuna  für  ben  Unterricht  ge- 
wonnen, namentlich  feitbem  jpejieU  für  biefen  3wed 

geeignete  ©laSbÜber  hergefteüt  werben.  Sgl.  So  hm, 

Einleitung  jur  Xarftellung  mittels  ber  Laterna  ma- 
gica  uni)  beS  SlebelbilberappnratS  (Ipamb.  1876); 

fiiefegang,  Sfioptifon  unb  Slebelbilberapparat  (2. 

fluft.,  $iif|elb.  1875)  unb  Sie  p.  für  Schulen,  ga* 
milien  unb  öffentliche  Sorftellungen  (11.  flujl.,  baf. 

1903);  Sapr,  Per  Slcbelbilberapparat  (2.  Sufi., 

£>amb.  1878);  Stein,  Die  optiiche p.  im  Pienfte  ber 
eraften  SBiffenfcpaften  (Jpalle  1887);  SfeupauS,  Pte 

EKifroppotographie  unb  bie  Projeftion  (baf.  1894) 
unb  ileprbud)  ber  Projeftion  (baf.  1901);  3oth,3>ie 

proje!tionSeinrid)tung  am  ©rajer  pppfiologifcpen 

gnftitut  (Sien  1895);  Sd)ienbl,  Xie  optifche  lia* 
terne  unb  bie Projeftion  (KarlSr.  1896);  Schnaug, 

3)er  ProjettionSapparat  (XreSb.  1899);  Schmibt, 

Einleitung  jur  Projettion  (Serl.  1901). 
Projcftionölinie,  f.  ©efichtSachfe. 
ProicFtionSjcichncn ,   f.  projettion. 
projcftiuc  Wcomctrie  (auch  ©eometrie  ber 

Sage,  früher  jagte  man  projettioifche  ©eome- 
trie), ein  /jweig  ber  ©eometrie,  beffen  Paine  baher 

flammt,  bau  fein  Segrünber,  ber  ©eneral  Poncelet, 
noit  ber  Unterfuchung  aller  ber  Gincnfdwften  geo- 

metrifcher  giguren  ausging,  bie  bei  ber  ̂entralpro* 

jeftion  (f.  Projeftion)  ungeiinbert  bleiben.  Sgl.  öeo- 

rnetrie. 
projeftor  (lat.),  f.  Scheinwerfer. 
Projizieren  (lat.),  entwerfen,  f.  Projeftion. 
profambium,  f.  Proeambium. 
profarp,  f. fügen,  S.315,  unb ©efchlechtSorgane 

ber  Pflanjen. 
profatalcpfiSigried).),  ftunftgriff  ber  alten  Seb 

ner,  woburch  )ie  Elntiagepunfte  fo  ju  Wenben  wuß- 
ten, baft  fte  bem  Elngeflagten  junt  Sorteil  gereichten. 

pröfeitoih,  SRittergut  im  preuft.  Pegbej  Königs- 
berg, Kreis  IRohrungen,  an  ber  «taatsbahnlinie 

Piarienburg-Elllenftein,  hat  ein  Schloft  beS  giirften 

ju  Xohna- Schlobittcn  mit  Part,  Pferbejucht  unb 
(1905)  589  Ginto. 

profcfchCften,  Sn  ton,  ©raf  oon.öfterreid). 
ühplomnt,  geb.  10.  j)e j.  1795  in  ©rat,  geft.  26.  OfL 
1876  in  SSieu,  machte  als  Dffijier  bie  gelbjüge  gegen 

grantreich  1813—15  mit  unb  warb  1818  Sbjutant 
beS  gelbmarichadS  gürften  Schwarjenberg,  beffen 
Penfioürbigfeiten  er  perauSgab  (SJien  1822,  neue 

EluSg.  1881).  3n  ben  20er  gapren  mehrfach  ju  SRcf* 
fionen  in  ben  Orient  Bcrwenbet,  gelang  eS  ihm  1829, 

mit  bem  pnfepa  Bon  Vlffa  bie  ilbereinfunft  jugunften 
ber  Gpriften  in  Paläftina  abjufcpließen.  1830  unter 
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bem  Samen  Sitter  Pon  Cffen*  geabelt,  ging  er  1831 
a(«  ©)cf  bed  ©enemlftabd  mit  bem  öflerreid)ifd)en 

Jw«r  nad)  ©ologna,  1833  jur  Sermittelung  be«  Trie- 
ben« jwifcben  bem  Sultan  unb  bem  ©ifefüntg  non 

■Ugtfptm  nad)  Kairo,  1834  ald  ©efanbtcr  mid)  Stben, 
tuo  er  bed  1849  blitb;  1849  —   52  War  er  ©cfaitbler 
in  ©erltn,  1863  unb  1854  ©unbedpräfibialgefanbter 
in  Srnnffurt.  Sm  20.  Dej.  1855  würbe  er  (um  3n* 
lernunjiu«  in  ftonftantinopd,  1 887  ,jnm  ©otid)aflrr 

bafelbft  ernannt.  Aid)  ©eut'td  Stur(  trot  er  (iirüd 
unb  würbe,  naebbem  er  1883  Selbjcugmcifter  qewot’ 
ben,  bei  feinem  Sbid)ieb  3.  Soo.  1871  in  beit  Qnaf  en- 
jtnnb  erhoben.  ®on  feinen  }af)Irri<ben  ©erten  beben 

tun  bernor:  «Über  ben  Selbjug  1814»  (iöicn  1823); 

»Erinnerungen  au«  'Ägypten  unb  Jtleinafien«  (bof. 
1829  31,  3   ©bei;  »Dad  2anb  (Wifdbeu  ben  «ata- 

raften  bed  Sil«  Ibnf.  1831);  Seife  ine  heilige  Cnnb« 

(bof.  1831);  »Denfwürbigfeiten  unb  Erinnerungen 

aud  bem  Orient«  (l)rdg.  »an  Sftind),  Stuttg.  1836— 
1837,  3   ©be.);  »®efd)id)te  bed  SbfoÜd  ber  ©riechen 

Dom  tflrtiffben  Seid)  im  3- 1821 «   (bof.  1887,  6®be.); 
•ÜKebemeb  Sli,  ©ijefönig  Bon  Sgbpten;  nud  meinem 

lagebud)  1828  1841*  (baf.  1877);  »Meine  3d)rif- 
ten«  (bof.  1842  —   44  ,   7   ©be  )   u.  a.  Er  war  Sfit 
glieb  ber  ®erliiter  unb  ©iener  Sfobemie  ber  ©iffen* 
febaften  unb  befaft  eine  Bortrefflidjc  SWünjfommlung, 
bie  1875  badöerltnerSfuieum  antaufte.  Sud  feinem 

3fcd)laß  erfdbienen:  »©fein  Serbciltnid  (um  §<r}og 

oon  Seidjftabt.  ,*jioci  Senbungen  nad)  Italien- 
(Stuttg.  1878)  unb  ber  ©riefwccbfel  mit  J>crm  #. 

®enp  unb  frürft  Stetternich*  (©ien  1881,  2   ®be.). 

—   Sein  Sobn,  ®raf  Sn  ton  ©. ,   geb.  19.  ftebr. 
1837,  feit  1881  oermiitjlt  mit  ber  frilbeni  Sdjaufpie* 

leringneberitetdoiimnnuO'.b.),  berftff entrichte:  «Sud 
bem  Sacblaffeifriebr.B.©cuB.  ®riefe  unb  Dtnffd)rif* 

ten«  (©ien  1887,  2   ©be),  »viilfabrt  btd  ju  ben  jwei* 
ten  Kataratten.  Ifübrer  burdi  Sgtipten  unb  Stubien« 

(Ceipj.  1874)  unb  gab  außer  bem  Sadjlaß  feined  ©o* 

terd  nod)  b<raud:  'v-fur  Wefcbicbtc  ber  orientolifcben 
{frage.  ®riefe  au«  bcm  Sadiiaß  ftriebricbd  o.  (Seng 

1823-  -1829«  (©ien  1877);  »Pöp«ches  indditc#  du 
Chevalier  de  (ientz  aux  hoapodara  de  Valacliie* 

(©ar.  1876,  3   ®be.)  unb  »Sud  ben  ®ricfen  be«  Wra- 

fen  ©rofefd)  Bon  Citen,  1849—1855«  (©ien  1896). 
Vtof  lAHM ,   f.  Proclama. 

fhrptU»waHoa(!at.),&(fcntlic6e®efnnntmnd)ung, 
Sufruf  (eine«  gürften  an  bad©oIf,  eine«  Verführer« 
an  bo«  Ipeer  ober  an  bie  ®eoölterung  bed  belebten 

i'anbed  te);  BomSfanifeft  (f. b.)  baburd)  unterfiie- 
beit,  baß  biefe«  mehr  biplomatncben ,   bie  ©.  mehr 

Bolfdtümlidien  Ebaratter  bot.  S.  aud)  Sufgebot. 
©rot  lamicrcn  (lat.),  Berfttnben,  aufbieten,  eine 

©roflamation  (f.  b.)  erlaffen. 

©rofled,  König  Bon  eparto,  Sobn  be«  Sriflobe 

mod.^tmllingsbrubei  bedEurPitbencd.  ber  Sage  nad) 
Sbnberr  ber  Kön  igdfnmi  lie  ber©rofliben(Sgtaben). 

©roflittfon  (gried).),  ein  ©ort,  ba«  fid)  an  bad 

folgenbe  »onlebnt«  unb  auf  biefed  feinen  Jon  wirft 
((.  ©.  bad  Wefd)led)tswort  »ein*).  Sgl.  Enllitifon. 

rofijaitfcc,  f.  Herfa. 

roflo«,  neuplnton.  ©bilofopb,  geb.  411  n.  Ehr. 
in  ttonflantinopel,  geft.  485  in  Stben.  wibmete  fid)  in 

Stben_  unter  bed  ©lutardjod  unb  Sprianod  Leitung 
bem  Stubium  ber  ©latonifcpen  ©pilofopbie,  bie  er 
iobann  hier  bi«  on  feinen  tob  lehrte.  Sl«  Dichter 

fennen  wir  ihn  nod)  au«  jwei  Epigrammen  unb 

einigen  $t)mnen,  bie  erftem  in  ber  gcied)ifd)eit  Sn* 
tpologie,  bie  legtem  bei®oiffonabet»Poetaruniffrae- 
corum  sylloge*,  ®b.  8,  ®ar.  1824).  Seine  übrigen  ; 

—   ̂rofop. 

I   Schriften, bernu«gegcbenBonEourtn(®ar.  1820—  25, 
6®be.;  2   oernt  ebne  Sufi.  1864)  unb  Ereujer  (ff  ranff. 

1821 — 25,  4   ®be.),  Waren  aftronomifdien ,   matbe* 

matif^en  (»HommcntaP  (u  Eufleibe««,  br«g.  Pon 
Srieblein,  Ceip;.  1873),  grammatifdien  (fio)itmentare 

;u  i>efiob,  Schriften  über  fcomer  rc.)  unb  befonber« 

Pbilofopbtfd)en  ftnlialt«;  lejtcre  teil«  ielbflänbige  Sb» 

banblimgen.teildft’ommentarc  unb®arapt)rafen®la* 
tonifd)er  tialoge,  non  benen  bie  ju  ®latond  »Staat* 
teilweiie  Bon  aeböü  (öerl.  1886),  ooUftanbig  Bon 

'tiitra  (int  5.  teil  ber  >   Analecta  sacra  et  claaxica*, 
Sollt  1888)  unb  Stvod  (fieipj.  1899—1901,  2   ©be.) 

unb  (u  ©latond  »timöod  oon  6.  ticl)l  (bai.  1903 
bid  1908,  3   ©be.)  beraudgegeben  würben,  tiefiebre 

bed  ©.  fcbließl  fid)  int  allgemeinen  an  bie  be«  ©lo* 
tinod  an,  unterfdjcibet  fid)  aber  oon  ihr  baburd),  baß 

®.  bad  urfprüngltcbe  gebeimnidootlc  Ein«,  bad  ©Io» 
tinod  (i.  b.)  bem  foriibcnben  ©eift  ganj  entrüdt  hotte, 

tbeofopbifd)  mittel«  fubtiter3ablcnfombination  (u  er* 
grünben  fudit,  baß  er  ferner  ben  ©tauben  an  eine  un< 
mittelbare  äKitteilung  berööitcr  über  gbttlidw  tinge 

atd  jweited  bübered  Erfenntni«priii(ip  über  bie  ©er* 
nunft  unb  ihre  fibeen  {teilt,  enblid)  baß  er  ben  Eie» 

menten  ber  tämonologie  unb  ber  Tbcurgie  weiten 

Spielraum  öffnet ,   tnbem  er  ben  Sberglauben  bed 
^eibentum«  fpefulatio  (u  rechtfertigen  fid)  bemüht. 

Ob  bie  fflrammatifd)e  Ehreftoraatbie*  (abgebrurft  in 
SJeftpbal«  Scriptare«  raetrici  groeci  ,   ©b.  I,  2eip,(. 

1866),  auf  bereu  Pon  ©boliod  mitgetcilten  Efjerpten 
unfre  Hcuntni«  ber  griedtiidjcn  fttjflifer  beruht ,   bott 

ihm  berrübrt  unb  md)t  Bielmebr  non  einem  ©ram» 
matifer  ©.  bco  2.  Clabrb.  n.  Ehr.,  tft  (Weifelbaft.  ©gl. 
lfird)ner.  De  Procli  neoplatouici  metaphysica 

(©erl.  1846). 

©'rofne ,   tochter  bed  König«  ©aitbion  (u  Stben, 
Schweflet  ber  ©bilomela  (f.  b.). 

©trofonnefod,  3nfel,  f.  UWarmarnmeer. 

©rofonfuldal.,  »ftatlbedHonfuld« ),  bei  ben  allen 
Smiiem  Statthalter  in  ben  ©rooinfen.  f)n  ben  altem 

eiten  lag  bie  ©erwaltung  bet  eroberten  üiinber  ben 
riitoren  ob,  (eit  SuQa  aber  würben,  wie  bie  ©rä» 

toren  al«  ©ropriitoren,  io  aud)  bie  Mnnfuln  ald  ©ro» 
fonfuln  nad)  Sblauf  ihre«  Smtdjabred  Statthalter, 

nantentlid)  in  ben  ©rooinjen,  in  benen  Krieg  ju  füh- 
ren war.  Sie  halten  ben  Cbcrbcfcbi  über  bie  Grup- 

pen unb  bie  gefaulte  Kriegführung  fowie  bie  ©cricbtd* 
barfeit  über  bie  ©roDinjtalen ;   atißerbem  lagen  ihnen 
nod)  bie  Suffid)!  über  bie  ©enteinben,  Straßen  unb 

Bffentlidjen  ©nuten,  bie  Sorge  für  Crbnung  unb  Über* 

wadiung  be«  Sleuerwefend  ob.  Jie  oft  febr  hoben 
Höften  für  ihren  Unterhalt  mußten  bie  Einwohner 

tragen.  Die  Dauer  ber  Stattbalteridiaft  war  meijt 

auf  ein  f)nbr  befdiriinft.  3n  ber  Kniferjcit  behielten 

fid)  biejenigcn  ©roBinjen,  in  benen  .fiecre  flanben, 
bie  Kaifer  Bor  unb  ließen  fie  burd)  ihre  Eegalen  (f.  b.) 
Derwaltcn;  in  bie  bem  Senat  uerbleibenbeit  würben 

nad)  wie  Bor  geweicneHonfuln  unb ©rätoren gefdiidt, 

bie  aber  aQe  ben  Ditel  ©.  führten;  eigentliche  fonfu* 
larifcbe  ©rouinjen,  b.  b-  fold)c,  bie  nur  Bon  gewefenen 

Sfonfuln  oerwaltet  würben,  waren  jefit  nurSfien  tmb 

Sfrifa.  Seit  Konftantin  b.  ©r.  gab  e«  nur  nod)  bret 

©rofontuln,  nämlich  Bon  Sfien,  Sfrifa  unb  Schani, 

bie  Born  Maifer  ernannt  Würben,  aber  nur  bie  3icd)td* 

pflege  unb  bie  ©erwaltung  in  ihrer  S>onb  halten,  ©gl. 
E.  llfarir,  Kasai  anr  lea  pouvoira  du  gouveruenr 

de  province  aous  la  Kdpubligue  romaine  et  jusijii'i 
Diocldtien  (©nr.  1880). 

©»rofop,  1)  UKarfgraf  Don  ©fahren,  geb.  1355, 

geft.  1405,  war  ber  (Weite  Sohn  bed  mäbrifeben  'Start* 
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grafen  3ohann  Heinrich.  be«  ©ruber«  KciiierKnrl«  IV. 
Sa*  bem  lobe  be«  ©ater«  (1375)  erpteU  fr  ebenfo 

Wie  ber  jiingite  ©ruber,  3of)ann  3obe«lau«,  eine  Tin* 
jal)I  Bon  Stabten  in  ©iährtn  nebft  bem  Xitel  eine« 

©larlgrafen,  ftanb  aber  unter  ber  Oberhoheit  be« 

älteften  ©ruber«,  3oft  (3obocu«,  f.  b.).  ©u«  unbelann* 

ten  ©rünben  brachen  uhon  1380  ernfte  geinbfelig» 
(eiten  jwifeben  ben  ©riibern  au«,  unb  al«  3oft  mit 

König  Semel  bon  ©Öhmen  in  Krieg  geriet  (1393), 
trat  ©.  auf  bie  Seite  bei  lehtem.  Die  Scheiben ,   bie 

©.  in  feinem  Kampfe  gegen  goft  ber  Olmüger  Kirche 

«,  führten  ju  feiner  Cjfommunilation  (131*9). nig  Seitjel  1402  bon  feinem  ©ruber  Sieg« 

munb  gefangen  genommen  tourbe,  fuebte©.  ben  beut« 
{dien  König  SJupredjt  juni  Kriege  gegen  Siegnmnb 
ju  bewegen,  würbe  aber  gleiihfalii  boii  Siegnumb  in 

ipaft  genommen  unb  näd)  ©refeburg  gebracht,  aber 

jebon  1403  freigelaffen.  ©gl.  Solnn,  Crtoinmuni« 
(ation  bei  ©larlgrafen  non  ©Jahren  ©.  (im  >©r<feU> 

für  öiterreid)ifdie  Qkfdficbte*,  ©b.  8,  Sien  1852). 
2)  ©.  ber  ©rohe,  ali  ehemaliger  ©Jönd)  auch 

©•Holl),  ber©eid)orne*  ober  ber  «Kahle*,  genannt, 

berühmter  Verführer  ber  üuffiten,  geb.  um  1380  in 
©Öhmen,  machte  früh  mit  feinem  Oheim,  einem  ©rager 

©roßtaufmann,  weite  SJeiien,  bie  ihn  bii  nad)  Jeru- 
falem  führten,  wibmete  fi<h  aber  bann  bem  geiftl  <d»en 

Stanbe.  ©eim  ©usbrtteb  bei  Jpuffttenfampfei  fanb 

er  ftch  balb  unter  5ij[ui  gähnen  ein  unb  flieg  rafch 

bi«  jurn  gelbhauplmann.  ifJaef)  beffen  tobe  jum 

Cbernnflibrer  berlaboriten  ernannt, obwohl £r  nicht 
ielbft  bie  Saffen  führte,  entrifj  er  1425  ben  Sachten 

Duj,  iiegte,  bon  ben  ©ragern  unter  Konjbut  unter- 
fingt, 16.  Juni  1426  bei  fluifig  über  bie  Deutfehen, 

jd)lug  barauf  im  ©ooember  b.  3.  4>crjog  Vllbredjt 
bon  Cjterreid)  bei  üunbenburg  unb  bennüftete  im 

grühjahr  1427  Cftcrreid)  bii  an  bie  Donau.  9fach< 
bem  er  ein  neue«  beutfehe«  Kreutheer  2.  ©ug.  b.  3. 

bei  laefjnu  in  bie  glud)t  gefd)lagtu,  ftürjte  er  bie  ge« 
mäßigte  ©arlei  ber  Kumten  unb  bemächtigte  lieb 

©rag«,  ©uf  feinen  ©ntrieb  unternahmen  1428—30 
bie  Hufjilen  tablreiche  Slaitbjügt  in  bie  ©adjbarlanbe 
Ungarn,  Schienen ,   Sachfen,  grünten,  bie  Häufig 

unb  ©Jemen.  ©'aebbem  1431  bie  ju  Gger  mit  Sieg« 
munb  gepflogenen  SaffenftiUflanb« « Unlerhanblun« 
gen  gcfcheitert  waren,  feblug  ©.  ba«  bcutfdie  Heer  bei 
lauß  14.  ©ug.  abennal«  in  fchmäblich«  gludjt  unb 

brang  norbweirt«  bi«  granlfurt  a.  O.  bor.  ©I«  bi« 

gemäßigten  Stalirliner  1433  bie  ©rager  Kompaftaten 
abfchloffen,  joa  ©.  gegen  fie,  erlitt  aber  bei  üipan, 
unweit  ©öbiuifd)  ©rob,  30.  ©Jai  1434  eine  Botlftän« 

bige  ©ieberlnge  unb  fanb  felbft  m   ber  ©Jitte  ber 
gembe  ben  Job. 

3)  ©.  (©rocupef)  berKIcine,  nach  äijfa«  Job 
Heerführer  ber  Crphanilen  ober  Saifen,  befehligte 

unter  ©.  b.  ©r.  biefe  bei  taufe  (1431)  unb  auf  Bielen 

©lünberung« jügen  nach  ©führen,  Schlejten,  ©ranben« 
bürg  unb  fiel  bei  Hipan  an  ber  Seite  ©rolopi  b.  ©r. 
80.  ©Jai  1434. 

©rolopto«  (©rocopiui)  au«  Cäfarca  in  ©a« 
läftina,  heroorragenber  grieeh  ©efchichtfchreiber  au« 
bem  6.  3ah>h-  n.  Gbr. ,   begleitete  ©elifar  auf  helfen 
gelbjiigcn  al«  jurijiijcbfr©eirnt  unb©eheimfchreiber, 
ilarb  ea.  562  in  Konftantinopel.  Cr  Berfaßte  eine 

©efchichlc  ber  Kriege  unter  3uftinian  mit  ben  ©er* 
fern,  Sanbaleit  unb  ©ölen  in  8   ©ücbern ,   eine  ©e« 

fchreibung  ber  Bon  guümian  errichteten  ©auten  unb 
bie  «©chetmgefdiicbte  (   Anccdota*),  in  ber  er  im©e< 
genfaß  ju  bem  in  jenen  Schriften  eingebaltenen  pan« 
eggnitifchen  Ion  ben  Vebeniwanbel  bei  Kaifer«  unb 

feiner  ©entahlin  Iheobora  unb  ihr  befpotifchei  SJegi« 

ment  in  ber  gehäffigften  Seife  fchilbert.  ©efanitau«« 
gaben  feiner  Serr«  lieferten  SRaltretui  (©ar.  1603). 
Dmborf  (®onn  1833  —   38)  unb  Haart)  (fietpj.  1905 
bi«  190«,  3   öbe.),  befoitbere  ber  »Anccdota*  Drelli 
(3ürid)  1837),  3fambert  ( ©ar.  1 856,  mit  Überlegung), 
ßrafeheninnitoB  (Dorpat  1899),  bei  öolenlnegei 

Comparetti  (mit  ital  iibeefegung,  31om  1895-  98), 
Überlegungen  ber  öeiepichte  ber  Kriege  Kanngiefeer 

(®reif«w.  1827  81 1   unb  Cofte  (Seipj.  1885.  2Ile  ). 
ber  ©etieimgefchichte  ©einharbt  (Crlang.  1753).  ©gl. 

Dahn,  ©.  non  Ciifarea  (öerl.  1865). 
©rofopto«  hon  (Kapt,  djriftlichrr  Sihetor,  geh. 

um  465  jn  ©aja  (©aläftina) ,   geft.  bafelbfl  Bor  528. 
hat  ber  Schule  feiner  ©aterflabt  einen  Weit  über  ba« 
©leer  reichenben  9Juf  Berfchafft.  Seine  rhetorifchen 

unb  ejfegetifchen  Serie  iinb  nbgebrudt  in  ©Jigne« 

»l’atrologia  latina*  (©b.  87,  3   Ile.);  bie  (ultur- 
gefchichtlid)  intereffanten  ©riefe  am  beflen  bei  Iperdjer, 
«EpiuPdographi  graeci*  (©ar.  1873).  Sgl.  Seip, 
Die  Schule  Bon  ©aja  (Heibelb.  1892);  Kirften, 

Quac*«tioue*choriciamu;i©re«l.  1895);  Cifenhof  er, 
©rocopiui  Bon  ©ata  (greiburg  1897). 

©tafnifte«1  («otreefer*),  im  gried).  ®Jt)lhu«  ©ei« 
name  be«  linpolbe«  ©olhpem  on  ober  Dänin  ft  e« 

bei  Cteufi«,  Sohne«  bei  ©ofeibon,  ber  jeine  ©cifte 

auf  eine  ©ettfteüe  legte  unb.  Wenn  fie  ftd)  al«  ,ju  Turj 
erwie«,  ihnen  bie  überfchüfftaen  ©liebtnafeen  abhaefte. 
im  anbeni  gntl  ihnen  bie  ©lieber  auieinanberreetle, 

bii  ihn  Ihefeui  tötete.  Daher  ber  ©uSbruct  ©ro« 

trufteibett  fprichwörtlid)  für  ungerechtfertigte«  21b- 
fürjen  ober  Huibehnen,  überhaupt  für  eine  peinliche 

2a ge,  in  bie  jemanb  mit  ©ewalt  gezwungen  wirb. 

©rollet),  3oftpb.  KloBierpiibagog,  geb.  4.  ©ug. 
1794  in  9Jeid)enberg  (©öhmen),  geft.20.Dej.  1864  in 

©rag,  batte  ba«  Unglütf,  jehon  al«  Ktnb  ju  erblinben, 

bilbete  ftch  aber  brnnoef)  unter  Kojelud)  jum  Klaoier« 
unb  unter  garnil  jum  KlarinettBirtuofen  au«.  21  uf 

einer  feiner  Konjerlreifcn  lernte  er  in  ©erlin  3-  ©• 

Vogier«  (f.  b.)  ©Jethobe  lennen  unb  errichtete  nad) 
ihrem  Sorbilb  1825  in  ©rag  eine  ©Jufilfehule,  bie 

er  1830  ju  ber  noch  heule  blül)enben  '©Juftlbilbungi« 
anftatt«  erweiterte,  ©ußer  einer  KtaBierfChule  (neue 
©uig.  boii  ©larie  ©.,  1895)  beröffentlichte  ©.  aud) 

eine  «©llgeiiieine  ©lufiflehre*  (©rag  1857,  2   Ile.). 
1865  Warb  ihm  Bon  [einen  Schülern  ein  Den  Erna! 

gefeßt.  Die  ©Jufilbilbungdanftall  Wurbe  Bon  feinem 
^obne  Iheobor  unb  nad)  beffen  tob  (1876)  bou 

feiner  lochtet  ©Jarie  ©.  (geft.  17.  ©Jai  1900)  weiter 
geleitet,  ©gl.  9fub.  ©Jüller,  gofeph  ©.(©rag  1874). 

©roftiti«  (gned).).  ©faftbarmcntjilnbung. 

©roltocelcigriecb.i.'ilJaitbonubrucb.WftfroorfatL 
©roftaphnntadmift  (grieeh  ),  ironifd)  einer,  ber 

infolge  Bon  Sluhlbcjchwerben  an  befonberer  Weift« 
reichigleit  laboriert  (ogl.  ©oethe«  »gaufl«,  1.  teil, 
©lodibcrgfjenc). 

©trofiorrhagtc  (grieeh.),  ©Jaflbarmblulung. 
©roltorrbdt  (gneth  ),  ©Jafibarmfchlrinifluß. 

©roftoipüoniii«  (grieeh  ),  Krampf  ber  Schliefe* 
muileln  be«  Elfter«. 

©roftoftenof«  (gried).),  ©JaiibarniBermgerung. 

©roftotomteiü!b©roftopläftil(gncd).),Cröff« 
nungbf«©iajlbarm«,©ilbungeine«fünftlid)en©fteti 

bei  angebomem  ©erfchlufe  be«felbeit. 

©rofuliancr,  f.  ©roculianer. 

©rdful«,  Dorf  im  preufe.  SJegbej.  Königsberg. 
Krci«  ©Jciuel,  an  ber  ©Jinge  unb  ber  Slaatsbahnlime 

Oftcrobe  -   ©Jemel ,   hot  eine  eBnng.  Kirche,  ein  ©int«- 
gerid)t ,   ©iehhanbcl  unb  um»)  52 1   Cmw. 
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Brofaplie,  Stabt  im  ftönigreid)  Serbien ,   ftrei i   nem.  wobei  ber  abWeienbe  Icil  bitrd^  einen  ©eDoll- 

Sopliea,  aut  lintcn  Ufer  be*  Xoplicaflufje«  (jur  ©io-  mäd)tigten  Dertreteu  wirb,  folgt  regelmäßig  eine  noch- 
raroai  unb  32  km  we (Hieß  Bon  9itfdj,  mit  Ärei«geriebt  malige  Ginfegnuitg  bc«©aarc*.  (früher mar  mfolcben 
unb  (1896)  6164  Ginw.  {fällen  [oqar  ein  fi)mboltfd)e*©efcbreiten  bedebelieben 

©ro(ura  (ital.  unb  neulal.  procura,  jufammen-  Säger«  üblich-  Xie  StellDertrctung  ift  auch  nad)  b«m 
gejenjen  au«  lat.procmra,  *[©ebühr]für©lcforgung*,  3ictcb«gefeß  Dom  8.  ifebr.  1875  über  bie  ©eurtun- 
ober  ©erfürjung  Don  ©rofuration,  .stellDcrtretung,  bung  beb  ©crfonrnjlanbc*  für  bie  lanbr«l)errlid)en 
©erroaltumv),  bie  ©olliuaebt,  bie  ein  Kaufmann  jfamilicnmitglieber  jugelaffen. 

finent  Xritten,  beut  ©rofuraträaer  ober  © r o t u *   ]   ©rof  nrätor  (lat).  Sachwalter ;   Vertreter,  ber  im 
riften,  jur  ©ertretung  im  ©etriehe  feine«  feanbel«*  Auftrag  eine«  anbem  unb  auf  ©ruttb  einer  ©oll- 
gewerbe«  ausfteüt.  Sie  tann  nur  Don  ©olKauflrutm  macht  (©rofuratorium)  bcfjeit  ©efd)äfte,  indbef. 

(f,  Saufmann)  unb  jwarjtur  Dom  ®efd)nft«inbaber  Dor  (3e  riebt,  führt.  Xer  Don  einer  ©emeinbe  ober 

ober  feinem  gcfcßlidien  SteüDertreter  mittel«  au«-  fonftigen  ftorporatioit  befteüle  ©.  beißt  Sqnbilu«. 
brüeflicber  Grtlürung  erteilt  »erben,  §anbel«gefeü-  Xte  ©ertretung  ber  Parteien  in  bürgerlieben  Stabt«- 

feßaften  fBnneit  ©.  nur  mit  Auftimtnung  be«  Auf-  flreitigteiten  ift  bie  .Hauptaufgabe  ber  9ied)i«anraiilte 

fiebtärat*  ober  ber  ©efäinftjfütjrcr  ober  fämtliiber  ([.  b.).  Staat«pro(urator  (Procureur  de  laKä- 
GScielljebafter  erteilen,  wobei  ba«  ©efellfcbaftdflatut  publique)  ift  in  ftranfreid)  foBiel  wie  Staat«anwalt. 

maßgebenb  ift.  3«  naebbembie©.  einer ©erjon  allein  Generalprofurator  beifit  in  Cfterreid)  ber  öffent- 
erteilt  wirb  ober  mehreren  jurgemeinfcbaftlicben  flu«»  liehe  flnfläget  beim  oberften  (.bericht*-  unb  Saffa* 

ii  bung,  jpridjt  man  Don  Gin  jclprotura  ober©.  [d)!ed)t-  tion«hof.  —   ©ei  ben  SRömem  bieg  ber  im  ©egenfajj 
bin  unb  Don  SolleftiDprotura  (Sefamtpro-  jum  Cognitor  nur  fd)riftli(b  ober  burd)  einen  ©ölen 
fitra).  Xie  ©   ermächtigt  ben  ©rohiriflen  junt  flb*  beftellte  ©ertreter  eine«  abloefenben  ©eöaglen  ©.  3n 
icblufi  aller  ©eid)äfte  unb  9tcd)l«banblungen,  bie  im  ber  römiicben  Raiferjeit  hießen  Procaratorea  (-Santo 

Betriebe  feine« ©ejd)äft«herrn  Üblid)  fmb,au*genom-  pfleget  «)  bie  Senoaltcr  be«  faiferlidjen  ©riDatDermö* 

men  finb  nur  ©eriiufierung  unb  ©elaftung  Don  gen«,  bie  in  Beinen  ©rooingen  luglcith  bie  Stelle  be« 
©runbftüdcn  (fogen.  3mmobiliarf laufei,  f.  b.).  Statthalter«  Derfaben  oberbiefen  in  ben  ju  einer©ro* 

©aef)  außen  ift  bie©.  red)t«urrbinblid),  nur nad)  brei»  Dm,}  gehörigen  fleinen  temtorien  Dertraten.  ©gl. 
fachet  Siidttung  hin  einfebriintbar.  Ginmal  burd)  bie  Siebmann,  ©eiträge  jur  ©eriDaltungägef<bid)te  be« 

eben  enuäbnte  ommobiltarllaufel,  bann  burd)  bie  römiftben  ©eiche«,  ©b.  1   Qena  1886).  —   3n  Rio* 

SolleftiDf  laufei,  b.  b-  bafi  jur  ©rofurajeiebnung  [tem  beißt  ber  Sonoentual,  ber  bie  ölonomifeben  unb 
nurmebrere©crfonen  gleichzeitig  unb  gemein  jehaftlid)  fonftigen  »eltlicben  Angelegenheiten  gu  bejorgen  hat, 

ermächtigt  finb,  enblid)  burd)  bie  Gtablif  feinen t«*  Pater  l’rocurator  ober  Äloflerfcbaffner.  $u  ben  ©e* 
(laufei,  b.  b   ber  ©efebrantung  ber  ©.  auf  ben  ©e*  amten  be«  ©äpftlidfen  Stuhl«  (f.  b.)  gehört  auch  ein 

trieb  einer  beftimmten  Siieberlaffung.  Xie  3mmo-  1   Kollegium  ber©roluratoren  berapoitolifcbcn©aläfte. 
biliartlaufel  gilt  aud)  ohne  Gintragung  für  jebe«  ©.  Don  St.  URarfu«  »ar  in  ©enebig  ebetnal« Silel 

©rDturaoerbältni«.  Xie  ÄoüettiDflaufel  ift  dritten  ber  Dornehmften  Sta«t«beamten ;   e«  gab  neun  Wirt* 

gegenüber  nur  Don  ©Birhing,  wenn  Tie  im  im n bei«-  litt)«,  au«  benen  ber  Xoge  gewählt  warb,  unb  Diele 
regifter  eingetragen  ift,  bie Gtabliffemcnt«flaufel wirft  Xitularprofuratoren^  bie  be«  bantit  Dttbunbenen 
gegen  Xritte  nur,  wenn  bie  ©ieberlaffungen  unter  Stange«  wegen  große  Summen  für  ben  Xitel  bezahlten. 

Derfebiebener  Sirma  betrieben  Werben  ober  bie3weig.  ©roturn  gen ,   in  ©enebig  ©aläfle  an  ber  ©orb- 
nieberlaffung  einen entipredjenben^ufaßin ber girma  unb  Sübfeile  be«  ®ar(u«plaße« ,   bie  ben  ©rolura* 

führt.  Alle  übrigen  Ginfdfräntungen  ber  ©.  auf  ge«  loren,  ben  höcbflen  ©eamten  ber  Sicpublif,  al«  ©Job- 

luiffe  öefdjäfte  ober  auf  getoifje.'feit  ober  gewiffe  Orte  nungett  bienten.  Xie  alten  ©.  Würben  Don  ca.  1480 

ift  Xritten  gegenüber  wirfungslo«,  bem  Wefchäft«-  bi«  1517  Don  ©ietro  Sontbarbo  u.  a.  im  Stil  ber 
bemt  haftet  ber  ©rofuriit  natürlich  für  allen  burd)  fWibrenaiffance  erbaut,  bie  neuen  (jeßt  «um  (önig- 
Uberfcbreitung  ieiner  ©rofurnbcfugmjje  entflebenben  lieben  ©alaft  gehörig)  1584  Don  Scamojgi  begonnen. 
Schaben  Xce  ©.  ift  jeberreit  wiberruflich,  unbefeba-  ©rofürift,  f.  ©rolura. 
bet  ber  flnjprücb«  be«  ©rorurijlen  auf  Dertragmäßige  ©Irofuror  (D.  franj.  procureur),  in  Sfußlanb  fo* 

©ergütung.  fie  ift  unübertragbar  unb  erlijebt  nicht  Diel  wie  Staat«anwalt.  Xer  ©orftbenb«  be«  ̂ eiligen 
buri  ben  Job  be«  ®efd)<iit«inhaber«.  XieGrteilung  Sqnob«  (f.  b.)  in  fHußlattb  beißt  Cberproturor. 

wie  ba«  Grlöfcben  ber  ©.  ift  per  Gintragung  in«  Prolapsu*  (lat.),  ©orfad;  P.  ani,  recti,  Staft» 
(xmbelbregifter  (f.b.)  attgumelben.  Xie  llnterlajjung  barmDorfaü;  P.  Uteri,  ©ebännutterDorfnll. 
ber  Gintragung  unb  öffentlichen  Scfanntmacbung  Prolatio  (lat.),  in  ber  ©ienfuralmufit  (f.  b.)  bie 
be«  Grlöfcben«  bat  bi«  (folge,  baß  ber  ©efcbäft«berr  Sertbcjlimniung  ber  Semibreui«. 

riet)  Xritten  gegenüber  nur  bann  auf  ba«  Grlöfcben  ©roleflomcita  (gried).),  <©orertunenmgen,©or-- 
ber  ©.  berufen  tann.  wenn  er  naebweift,  baß  bie«  bem  bemerfungen«,  baber  foDiel  wie  ©orrebe  ober  Gin- 
Xritten  bei  bem  flbfebluß  be«  fraglichen  Wefdjäft«  leitung  «u  einer  Schrift,  bie  bagu  beflimmt  ift,  ben 
befannt  mar.  ©et  orbnung«mäßiger Gintragung  unb  Sefer  in  ben  (Seift  ber  leßtern  einjuführen;  ©orberei- 
öff«ntlicber©«(anntmacbung  bagegen  hat  jeher  Xritte  tuna,  Ginfübrung  in  eine  SJiffenidjafL 

ba*  Grlötcbcn  gegen  ficb  gelten  ju  lajfen,  fofern  nicht  ©rolcpfc«  (grieeß.,  >©orau«nahme<),  bie  Gnt- 
bureb  bie  Umfiänbe  bie  Annahme  begrilnbet  wirb,  baß  Widelung  eine«  beblätterten  Xriebe«  au«  ben  für* 

er  ba*  Grlöfcben  beim  flbfebluß  be«  Qtefcbäft«  Weber  näcbfte3abrangelegteuSnofpcn.  Xiefe Dorauäeilenbe 
gefannt  habe,  noch  habe  lernten  mäßen.  Über  bie  Art  Gntwidelung  tritt  in  Derfdpebenen  feiten  unb  au« 

unb  ©steife,  wie  ber  ©rolurift  ju  pnnieren  hat,  f.  ffir-  [ehr  Derfd)iebencn  Urfacben  auf,  unter  anbernt  (be- 
niieren.  ©gl.  Srnnbcldgcfeßbud) ,   §   48  ff.  fonber«  bei  ©neben  unb  Gießen)  aud)  in  ber3«'t  ber 

©rofurntiou  (lat.),  SlellDertretung ,   in«bef.  ber  zweiten  Saftfillle,  bie  man  fluguflfaft  ober  3o- 

Dorläußge  flbfebluß  eine*Gh«(ontra(t«  iwifcßen  fürfl-  h a   n   n   t   *   t   r   i   e   b   nennt,  unb  baßer  wirb  nicht  fetten  bie 

lidjen  ©erfonen  burd)  ©ennittelung  eine«  ©eooll-  proleptifcße  Slnofpenentfaltung  felbft  3obaum*lneb 

inächtigten.  Xem  ©ermäl)lung«a(t  per  proenratio-  genannt,  ©ormal  im  jfrübjabr  blUßenbe  ©flanken 
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bringen  ntd)i  fetten  fd)on  im  Jterbfl  eine  (Weite  Blüte  her  Äanbibat  bereite  unter  Borhebalt  ber  abjuiegen- 
(Broantbefi®);  tperbftblitljen  tonn  aber  aud)  burd)  ben  Prüfung  befigniert  Worben, 

längere  SHubejeit  längflangetegter  Änofpen  (1* v o •   Prolog  (gried).),  in  bent  Tranta  bereiten  ber 

l>  c   n   t   i   0   f   n   o   i   p   e   n)  juftanbe  tommen  (Dpfigonie).  erfte  Seil  ber  TarfteUung  Bor  bem  erfien  tibor- 
3n  ber  8icbi(in  bejcichnet  B- ba®  ffrüberointreten  gefang,  ber  bem  3uichauer  ba®  Berftänbni®  bes 
eine®  Strantljeiwigmptomä,  namentlid)  eine®  Secbfel«  «tiide®  erleichtern,  bie  ju  erwartenbe  §anb(ung  nun 

fiebernnfatl®  cParoxysmus  prolepticus  seu  ante-  tioiercn  unb  ihren  Sdwuplaß  bejeidmen  füllte.  Ter 
ponens  im  ©egenfaß  (um  P.  postponens).  3n  ber  B-»  ber  gewöhnlichen  Annahme  nad)  um  530  D.  Sbr. 
5Rf)etorif  bie  juuorfommenbe  Beantwortung  (Anti«  burd)  It>e®pi®  eingefübrt,  würbe  ursprünglich  non 

jipntion)  eine®  möglichen  Einrourf®.  Brotep«  |   EinerBerfon(Brologo®)gefprocbeir,  crft  bei  Aicbh- 
liftf),  norgreifenb,  juoorfommenb.  !   Io®  erlebte  ber  Ebor  feine  Stelle.  3n  ber  neuem 

Proles  (lat.) ,   Sprößling ,   8ad>fommenfd|aft ;   [   3eit  ift  ber  B-  feiten  mit  ©türf  angewenbet  worben. 
Brut,  befonber®  bie  ̂ wiebelbrut  (f.  Zwiebel).  Uneigentlid)  nennt  man  aud)  Heinere  Borfpiele  unb 

Proletarli  (lat. ,   »bie  nur  für  bie  Badjfommen«  S.jenen ,   bie  ein  Heine®  ©anje®  für  fidj  auomadjen 
fcbaft,  proles,  in  Betracht  Äommenben«),  Wie  Ca-  unb  mit  bem  folgenben  Stürf  nur  lofe  jufamraen« 
pite  censi  (f.  b.)  bei  ben  Sömem  in  ber  Serniani«  hängen,  Brologc.  Berühmt  finb  Schiller®  B-  )um 

(eben  Berfaffung  alle,  bie  nicht  einmal  ben  niebvig«  »Saflenftent«  unb  ©oelbe®  Borfpiel  unb  B-  (U 
ften  Bermögenoiaß  (censns)  ber  legten  ber  fünf  »Sauft«.  Bei  außerorbenttid)enBerantafiungm  ober 
Klaffen,  alfo  nicht  minbeiten®  12,5(X>  VI®  befaßen  feierlichen  (Gelegenheiten,  mit  benen  bie  Aufführung 

unb  Bom  Kriegabienft  wie  Bon  ber  Steuer  frei  wa-  eine®  Stüde®  jufammenfäüt,  werben  ebenfall®  Bro- 
ren.  Badjbem  für  bie  Xienenben  Sotb  BerwiQigt  löge  (Seftprologe)  gejprodjen.  Sgl.  3ellweter, 
war.  Würben  fowohl  für  ben  Knegbbienft  in  ben  B   unb  Epilog  im  beutichen  Traum  (Sien  1906). 

Legionen  wie  für  bie  Htieg®fteuer  4000  A®  al®  Sfolongation  (lat.),  Stunbung,  Berlängerung 

©renie  feflgefeßi,  für  ben  Tienft  auf  ber  fflotte  1500  einer  Lieferung®  ■   ober  3ahlung®frift.  B-  eines 
A®.  Schließlich  bilbeten  375  A®  bie  unterite  ©renje,  Secbfel®,  bie  bem  Secbfelicbulbner  non  einem 
uttb  nun  würben  bie  noch  ännern,  Bom  Krieg®bienfl  ;   Sccbfelgläubiger  bewilligte  fjriftoerlängerung.  Sie 

au®geid)lojfenen  Capite  censi  unb  nur  bie  mit  bem  j   fann  burd)  Au®ftcllung  eine®  neuen  Scd)iel®,  ober 
Senuögcnafaß  jmifdjen  375  unb  1500  A«  P.  ge-  !   burd)  Bermerf  auf  bem  alten  Seebiel  (»prolongiert 
nannt,  bi®  feit  Biariu«  alte  römifchen  Bürger  ohne  auf  8   SfonateO  ober  enblich  außerhalb  be®  öedu 

3Rüdftd)t  auf  ba®  Bermögen  in  bie  Segionen  ein-  fei®,  felbft  tnünbiieh  gejehehen.  Tee  B.  feßiebt  nicht 

geftcllt  würben.  —   3n  neuerer  3eit  Perftebt  man  un«  ben  Berfalltag,  fonbeni  nur  bie  3ahlung®jett  hin- 
ter Brolctariern  auch  biefenigc  Klaffe  ber  biirger«  au®.  Sie  änbert  be®halb  nicht®  an  ber  Broteftfriit. 

liehen  ©cfetljebaft,  hie  (War  ben  notwenbigen  Sehen®«  Sie  wirft  nur  gegen  ben  Auffchub  bewilligenben 

unterhalt  burd)  eigne  Arheit  gewinnt  unb  baf)er  ber  ©täubiger,  nicht  gegen  bie  übrigen  Seebielbetciliq- 
önentlichen  Armenpflege  nicht  jur  Saft  fäüt,  aber  ten,  ba  fie  biefen  gegenüber  al®  eine  nactiträgliwe 
über  ba®  für  ben  Sehenäunterhatt  unbedingt  Bot-  Snberung  be®  SeÄfelmball®  unwirffam  ift.  Ate 

wenbige  h'nau®  nicht®  ju  erwerben  Bermag.  Bro»  notwenbige  B-  bezeichnet  man  bie  Dom  Sillen  be® 
letariat  ift  bie  ©efanitheit  ber  Broletamr  unb  ber  ©laubiger®  unahhängig  eintretenbe  grifterflredung, 

3uftanb,  in  bem  fie  fob  bepnbeu.  Wie  fie  bei  SKcßwedjfelu  burch  Berlegung  ber  Biene, 

Broli,  Seftierer,  f.  Bapp  1).  in®hef.  aber  burd)  Afte  ber  ©efeßgebutig  (Bforato- 

Pro  libito  (lat.),  nach  Belieben.  rium),  (.  B.  infolge  eine®  Kriege® .   Dorfommt;  eine 
Pro  Ucentia  (lnt.),  »für  bie  Erlaubnis- ,   }.  B.  ioldje  B-  ift  für  aUe  bem  betreffenben  ©eiep  unter- 

auf  UniDerfitäten  Borlefungcn  ju  halten,  ju  prebc  lieaenben  Berfonen  Berbinbtcd). 

gen  ic.,  baher  p.  1.  docendi  bioputieren,  p.  1.  con-  'Brolongation®gcfct)dfte  iS  o   ft  g   c   f   di  ä   f   t   e), 
cionaucii  geprüft  werben.  Sörfengefchnße,  burj  welche  bie  Spefulatiou  in  Xiffe- 

Itroliferattonogcirtltoulft,  f.  ©eidiwülite.  renj  -   ober  Brämiengefchäften  (f.  Brämtengefchäftt) 
Brolifcriercnb  (lat.),  bnittragenb  (f.  Proles);  bei  Dennuteter  fforlbauet  ,   refp.  Berbefferung  ber 

bann  fproiienb,  Wenn  ein  Bflan jenteil  au®  foldten  (ihance  fortgeießt  wirb.  Die  3ettgejd)äfte,  bte  ben 

Sletlen,  bie  gewöhnlich  nicht  fortwachfeu  unb  feine  ganjen  3Ronat  über  an  berBörjc  per  ultimo  tf.  Ul« 

Önofpen  tragen,  neue  Triebe  bringt,  j.  B_ einen  mit  timo)  abgeid)tofjen  worben  finb,  tnüffen  an  bteient 
Saubblättcnc  uerfehenen  Sproß  au®  ber  Spiße  eine«  Termin  abgewidelt  ober  fie  müjjen  hinauegeichoben 
Blütcuftanbe®,  wie  bie®  normal  bei  Ananas  unb  eini«  Werben.  Ter  ̂ auffefpefutant  wirb,  wenn  er  Poe 

gen  Bh)rtci((en ,   al®  Bfißhilbung  j   B.  an  3°hfen  Ultimo  fein  Engagement  burd)  Berfauf  auf  Ultimo 
mancher  Slabelbbljer  unb  an  Blütenföpfd)cn  ber  nod)  nicht  gelöft  hot,  ,;u  entidjeiben  haben,  ob  er  bie 
Tipfajeen  unb  Kompofitcn  Porfommt.  Bei  iRofen  abjunehmenben  Bapiere  har  befahlen  ober  ob  er  fein 

eutwidelt  bie  Btütenachfe  au®  ber  Bütte  einer  Blüte  Engagement  prolongieren,  b.  h-  «nf  ben  neuen  Bto- 
einen  beblätterten  3roeig  ober  eine  (Weite  Blüte,  uat  übertragen  will,  inbem  er  bie  abjunehmenben 

Bei  bet  Brolififation  (®  urd) wach fung,  j   Stüde  einfiujeilen  anberwärt®  lntterbringt.  1er 
Sproffung)  imterfdjeibet  man,  je  nachbem  bie  ben  :   iöciufficr  wirb  nämiid)  oft  am  Ultimo  mehr  Effet- 
abmetebenben  Sproß  erjeugenbe  Abuentiptnofpc  eine  ten  (u  begehen  al®  ju  liefern  haben;  er  will  aber 
gipfelftänbige  ober  achfclftänbige  Stellung  innerhalb  bie  «tfidc,  bie  er  juoicl  bat,  nicht  toeiterBerfauien, 
ber  Blüte  ober  be®  Blütenftanbe®  einnimmt,  termi«  weil  eutloeber  ber  Kür®  gefunfen.  ober  nad)  feiner 

naic,  arülme  unb  ejrtroflorole  Turd)Wad)fungcn,  bie  Anficht  nod)  nicht  genug  gediegen  ift  unb  ein  weitere« 
teil«  nur  Blätter,  teil®  and)  Blüten  tragen.  Steigen  beöfelben  mAu®ftd)t  jtebt.  Ebenfo  ift  e®  beim 

'Brolififation  ( lat.),  f.  Brolijeriercnb.  Baifficr,  Wenn  ber  Kur®  ber  Stüde,  bie  er  im  Borau« 
Pro  loco  (tat.),  »für  bie  Stelle«,  j.  B.  »p.  1.  (in  blanco)  Derfauft  hat.  gegen  feine  Enuartungen 

bidputieren- ,   an  ber  Unincrfität  für  einen  Blaß  im  geftiegen  ift,  ober  Wenn  er  ein  weitere®  esinfen  De« 
Seprförper  eine  3treitfd)rift  Dertcibigen,  aud)  fonft:  Sturfe®  annehmen  (u  bürfen  glaubt.  Bun  fann  bie 
>p.  1.  geprüft  werben-,  b.  h-  für  ein  Amt,  ju  bem  I   Brotongation  in  ber  Seife  bewerfftelligt  werben, 
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baR  ber  ©aiffier  bie  in  blanco  »crfauften  Stüde 
per  ultimo  beS  lauftnben  UBonatS  tauft  unb  per 

ultimo  beS  folgcnbett  SRonatS  wieber  »erlauft,  ober 
baR  bcr  (auffter  bie  Stüde,  bie  er  abnepmcn  foll, 
per  ultimo  biefeS  ÜSonatS  »erlauft  unb  per  ultimo 
b eS  nädjjten  wieber  anfauft.  Allein  biesf  ©erfahren 

wirb  in  ber  ©rajiS  wegen  feiner  Umflänblichteit 

unb  .Höften  wenig  angewenbet.  JaS  ©rolongationS- 
gefdpift  wirb  »ielntepr  in  ber  Siegel  »creinfadpt  burep 
bat)  iHeportgefcpäft  (unechte  ober  inbirette 

SS.),  falls  nid)t  mit  bem  bisherigen  Kontrahenten 

bie  einfache  (inauSfehicbung  ber  (Erfüllung  ber  ab> 
gefdjloffenen  ̂ eitgefebiifte  (reine  ober  ccpte  ©.)  »er- 
abrebet  ifl.  ©eint  Keportgefcpäft  tritt  ein  dritter 
für  bie  einftmeilige  (Erfüllung  ein.  EJwifcpen  biejem 

unb  bem  ©rolongierenben  erfolgt  bie  (Prolongation 

burtp  3W.-i  ©cfdjäfte  entgegengefepter  VJrt.  Jer 
(auffter  fdjliefet  mit  jemanb  ab ,   ber  bie  Stüde  für 
einen  ffionat  abnimmt  unb  bafür  ©elb  gibt,  ber 

töaifiier  mit  jemanb,  ber  bie  Stiicfe  für  einen  3Ro* 

nat  gegen  bes  ftaufpreifeS  bergibt.  JicS 
Jttjiuifehentrcten  »on  ©arjaplern  wirb  um  fo  nB* 

tiger,  je  mehr  bie  fiauffe*  bie  Saiffefpetulation  über* 
wiegt,  wäbrtnb  beim  Überwiegen  ber  ©aijfterS  bie 

(Snettenbefiper  mit  ihren  ©erraten  (Peipftüdcn)  ba* 
jwticpentrcten  tnüffen.  Surben  »on  ber  ftontermine 

in  einer  beftimmten  Sertpapiergattung  umfangreiche 

(Engagements  eingegangen  unb  tritt  jur'ifeit  brr  ©er- 
forgung  ((Einbcdung)  ein  großer  Stüdmangel  (JS* 
couoert)  ein,  fo  farm  bieiem  nur  mittels  (crein» 

nähme  ber  JitreS  an  anbern  itörfen  burd)  bie  Arbi- 

trage  (Keportarbitraae)  abgeholfcn  werben.  Jas  (er* 

geben  »on  ©elb  auf  einen  SKonat  gefepiept  in  ber 
3orm  beS  ftaufeS  per  biefen  unb  beS  ©erfaufS  per 

nadjiten  Ultimo;  umgefehrt  baS  (ergeben  »on  Stüden. 

Ser  Welbgebenbe  n   i   m   m   t   bie  Stüde  p   e   r   e   i   n,  n   i   m   m   t 
fie  in  Prolongation  ober  in  ft  oft,  ber  anbre  gibt 

fie  hinein-  gibt  fie  in  Prolongation  ober  in 
ft  oft.  Ser  (eremnepnter  nimmt  bem  (ineingeber 
bie  Stüde  am  Ultimo  beS  laufenben  SKonatS  jum 

PiquibationefurS  ab;  bagegen  Werben  bieielben  am 
Ultimo  beS  nüchften  SRonatS  »om  (ercimtcpmer  an 

ben  (ineingeber  ju  einem  etwas  pöpem  ober  etwas 

niebrigem  SurS  jurüdgcliefert.  2er  ©etrag,  ber 
bem  fturS  jugefcplagen  wirb ,   beifit  iReport  (f.  b., 

ft  oft  gelb,  franj.  report ,   engl.  Contango),  ber  ©e= 
trag,  tun  ben  ber  fturS  ermäßigt  wirb,  peijjt  Je- 

port (fieihgelb,  franj.  deport ,   engl,  bnckwar- 
dation).  Jie  (Bbc  beS  Deports  unb  beS  Jeports 
wirb  beim  Abicpluj)  bcr  IS.  »ereinbart.  Jer  SHcport 

nebft  ben  laufenben  Slüdjinfeit  für  einen  EOionat 

geht  immer  jugunften  beS  (eremnebmerS ,   bcr  Je* 
Port  jugunften  beS  (tncingeberS ,   aüerbingS  hier 
unter  Wegcnrcdmung  ber  laufenben  Stüdjinien  für 
einen  SJonat.  Stimmt  jemanb  per  Ultimo  3uni  ein 

83ertpapier  ju  198  ©roj.  herein,  baS  mit  ben  4   pro). 

Stüdjinfen  »on  28Jit.  jnfammen  200 2Rf.  für  100  Sit 

Nennwert  auSmacpt,  fo  erpält  er  für  feine  öelbauS- 

gäbe  bloß  eine  2proj.  ©erjinfuna  (38V»  Pf-  pro  3Jio- 
nat  für  200  PU.  ©elbauSgahc).  Jer(ereinnepmenbe 

iftoftnepmcr)  »erlangt  baper  in  bem  PionatSreport 

einen  entfpreepenben  Jinlenerfap.  JarauS  gept  ber* 
»or,  bat)  ber  SHcport  immer  gröger  Wirb,  je  böper  ber 

©örfenturs  fteigt;  wenn  nicht  etwa  ein  Stüdmangel 

entgegenroirft.  Stimmt  jemanb  aber  per  Ultimo  ein 

Säe'rtpapier  ju  23  Pro,),  herein,  baS  mit  ben  4   pro). Stüdjinien  »on  2 PU.  jnfammen  25  Pit  für  100 PU. 
ausmaept,  fo  erpält  er  für  feine  öelbauSgabe,  ba  bie 

Stüdjinfen  »om  Kennwert  gerechnet  werben,  eben- 

falls 83'. s   Pf.  pro  Pionat  (=  lfiProj.).  SS  ift  felbft* 
»erjtnnblicp,  baji  er  »on  biefem  ©eirage,  ber  eine  »icl 

ju  grojje  Serjinfung  hüben  Würbe,  einen  Peil  bem 
(ineingeber  juriidoergilten  m   uj)  (Jeport).  ©S  tomint 
jeboeb  auep  »or,  baß  Weber  ein  üieport  nod)  ein  Jeport 

feftgeiept  wirb,  fo  bau  alfo  ©ertauf  unb  ftauf  jutn 
nämlicpen  fturS  gefdiepen.  Pian  fpnept  pier  »on  einer 

glatten  Prolongation,  »on  glatt  pereinnepmen 

unb  glatt  pineingeben.  JaS  Seportgefepäft  bient 

übrigens  niipt  PloR  jur  Prolongation  »on  (Effetteu* 
fpefulationen,  foitbent  auch  in  grojjcm  Umfang  jur 

©elbbefdwffung.  Jer  JnrlepnSnebmer  »erfauft  einen 

öetrag  ©fjeften  an  ben  JarlepnSgeber  auf  ben  Jer* 
min,  ju  bem  er  ©elb  braucht,  unb  tauft  fie  gleich* 
jeitig  ju  einem  fpätern  Jermin  jitrüd  (ier  treten 
bie  Keportgefcpäfte  an  Stelle  ber  Pombarbgefepaftc. 
©gl.  Salings  öörfenpapiere,  1.  Jeil  (10.  Puff., 
Peipj.  1905). 

©JrotongationSprämie,  f.  ©eriicpcrung. 
pSrolongcuicut  (franj.,  fpr.  -isngWiitfns,  «Per* 

liingerung*,  ProlongationSpebal),  eine  finn- 
reiche  ©orrichtung  am  pianoforte,  bie  burch  einen 
Pcbaltrüt  ein  SSeiterflingen  eines  gcrabe  gegriffenen 

Jones  ober  ?ltforbs  bewirft,  wäprenb  im  übrigen 

bie  Jäntpfung  funftioniert,  juerjt  fonftruiert  »on 
Jebain  in  Paris  (1860),  Piontal  in  Ponbon,  1874 

»on  Steinwat)  in  Kern  ©orf  unb  1875  »on  (Sprbat 
in  ffiien  »erbeffert. 

prolongieren  (lat.),  »erlängern,  einen  fflecpfel 
erneuern  (f.  Prolongation). 

Prülft*  1)  Stöbert,  bramntifipcr  Jicpter  unb 
bramaturg.  Scprijtftener,  gcb.  18.  3an.  1821  in 
JreSbcn,  geft.  bafclbft  25.  iitpnl  190t>,  wibtnete  fup 

juerft  bem  ftaufmannajlnnb,  wanbte  ftep  aber  halb 
mtsfcpIicRltcp  wiffenfcpaflticpen  Stubicn  ju  unb  trat, 

nach  gröRcm  ©ilbungSreifcn  unb  einem  langem 
Aufenthalt  in  Italien,  juerft  mit  bem  Pnftfpiel 

j   »JaS  Sicdn  ber  Piebe*  (JreSb.  1847;  2.  AuSg., 
(Erlang.  1851)  per»or.  tES  folgten  bann  Jrngöbirn: 

;   »Sopponisbc*  (   JreSb.  1862;  2.  Auf!.,  Peipj.  1872), 
;   »Piicpael  ftoplpnaS*  (JreSb.  1863),  »Ratparina  (o 
warb  (baf.  1864  ;   2.  Aufl.,  Peipj.  1872),  beiten  fiep 

bie  Puftfpiele:  »(Eine  cble  lat«,  »Jie  »erbäditige 
Saprbciti  (n.  b.  Span,  bes  Alarcon)  u.  a.  anfeptoj* 
fen.  Attcp  als  Ipeatertritifer  unb  Jramaturg  trat 

er  mit  einer  Steipe  »on  Schriften  peruor,  »on  betten 

wir  nennen:  »Anti * (artmann*  (JreSb.  1874); 

-(Erläuterungen  ju  SpatefpeareS  Jramen«  (Peipj. 

1874  —   89,  9   ©bdtn.);  » JetS  Pieiningenftbe  £>of- 
tpeater  unb  bie  ©üpnenreform»  (2.  Aufl.,  (Erfurt 

1882)  unb  »JaS  perjogtiep  Pieinittgetiicpe  (oftpea- 
ter,  feine  (Enltuidelung,  feine  ©eftrebimgen  unb  bie 

©ebeutung  feiner  ©aftfpiele*  (Peipj.  1887);  »ftatetpis» 
mus  bcr  Jramaturgie»  (baf.  1877,  2.  Aufl.  1899); 
©ef (piepte  beS.(oftbeaterS)u  JreSbett  ( JreSb.  1877), 

uebit  ben  crgänjetiben  »©eiträgen  jur  öefduepte  beS 

(oftpenterS  ju  JreSbcn*  ((Erfurt  1879).  , ‘ferner  er* fepienen:  -SlatecpiSmuS  ber 'Itftpctit*  (Peipj.  1878,  3. 
Aufl.  1904) ;   bie  pfpcbologifdjc  Untcrfucpuiig  >©om 
llrfprang  ber  menfcpliepen  (Ertennlnis«  (baf.  1879); 

I   *©ejd)id)te  beS  neuem  JramaS*  (baf.  1880  —   86, 

6   ©be.) ;   »AltenglifcpeS  Spcater*  (ÜPcrtraguttgeti 
»on  Serien  UliarloweS,  fflebfterS,  goobs  unb  Scaf* 

iingerS;  baf.  1880,  2   ©be.);  - yeinrtd)  (eine.  Sein 
PebenSgang  unb  feine  Sepriftcn»  (Stuttg.  1886); 

»JaS  beutfepe  ©oifStpeater«  (JreSb.  1889):  »SB* 
nigin  SSarie  Antoinette.  ©Über  ouä  iprem  Peben« 
(Peipj.  1894);  »fturjgefaRte  Öefcpicpte  ber  beutfdjen 

.   Sipaufpielfunft«  (baf.  1900). 
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2)  Joljaniuä,  Siebter  unb  SdbriftfleHer ,   Sohn  bed  3‘uS  (amt  bent  gelien  in  b<n  lartarod  geftürjt 

bed  nötigen,  geb.  4.  3uli  1853  in  Sredbcn,  wib-  ©rft  nad)  gaprlauicnben  auf  bie  Oberwelt  jurüd- 
niete  fiA  in  3«ia  unb  Üetpjig  literarifAen  Stubien,  oerjeßt  unb  an  ben  Sautafud  gefAmicbet ,   foü  fr  fo 

rebigiertt  1880  89  bad  geuiüeton  btr  »granffur«  lange  bon  bem  'übler  gepeinigt  werben,  biö  ein  an» 
(er  yeitung«,  liebelte  Anfang  1890  nad)  Stuttgart  berer  UniterbliAer  freiwillig  für  itm  in  ben  Jiabed 

über  ald  literarifdier  ©eirat  Der  ©erlagdgcfettiAaft  gebt.  Alb  joltber  finbet  fid)  enblid)  ber  stentaur  ©bei* 
•   Union«  unb  war  feit  1894  auAScbattcur  ber  >©ar-  ron  (f.  b.)-  ©aA  feiner  ©riöfung  [ef)rt  ©.  in  ben 

tenlaube«.  3eßt  lebt  er  ald  freier  Sd)riflftftler  in  Olpmp  jurürt  unb  Wirb  Wieber  Berater  unb  ©ro- 
Stuttgart.  6r  iArieb:  »SAeffetd fieben  unb Süpten«  Pbet  bet  ©ötter.  Sie  Sage  madjt  ©.  and)  junt 
(©erl.  1887;  Solfbauägabe.  Stultg.  1902),  »Sad  Miinftler,  ber  ©icniAen  unb  Iiere  and  Ion  bitbet 

junge  Seutfdfianb,  em  8uA  DeutfAer  ©eifted»  unb  fie  entweber  felbft  mit  bem  geuer  befeell,  ober 

gefAiAte«  (bnf.  1891)  unb  .griebriA  Stolpe  unb  burA  3{nd  ober  Athene  ihnen  Atem  einbauepfn 
granffurt  a.  SR  *   (granff.  1905).  3"  feinen  >6man»  läßt.  3"  Athen  patte  ©.  einen  Altar  gemeinfam 

itpiertcn  ©obeflen«  (fieipj.  1881),  «Stataftropben.  mit  ̂ cppäftob  unb  ein  mit  gadelwetUauf  ocibunbe» 

©octtiA«  ©über  aub  unfrer  3cit«  (Stuttg.  1883),  ned  geft,  bie  ©rometpeen.  ©cm  neuern  Bcarbei- 
•Irop  aUebem!«  ©cbiAte  (grantf.  a.©(.  1886) ,   »Ser  tungen  bei)  ©fptpud  nennen  wir  bie  gragmente  einer 

prilige  Amor«  (Ceipj.  1889),  ben  ©obellen:  »3"  ber  Iragöbie  bon  Öoctbc,  bte  S.jenen:  »Ser  entfeffelle 

©IpenfAuppüttc  (baf.  1889)  unb  »©iobelle«  (©erl.  ©.«  oon  ̂ terber  unb  =P.  unbound«  bon  Spellep. 

1891)  ftrebte  ©.einen  poetifipenSealidmud  Don  ibea»  ©laftifA  würbe  bie  Sage  in  ber  antifen  ftunft  be* 
ler  Icnbeut  an,  beffen  eigenartiged  Siefen  in  bem  fonberd  ju  aüegonfAen SarftcUungen  bediVenfAen* 
SRoman  »©ilberftünuer«  (Stultg.  1895)  feinen  um»  lebend  an  Sarfoppagen  Dermenbct.  ©in  iAöned  Sie- 
faffenbftcn  ©udbrud  ianb  unb  äpnliA  in  ben  neuem  lief,  ©.  ben  SKeniAen  bilbenb,  ben  Alpene  burA 
griäplungcn:  »6r  joll  bein  ©arr  fern-  (baf.  1903),  ben  SAmetterling  befcelt,  finbet  fiA  im  Saubre. 
»Sic  fAPnfte  grau«  (baf.  1904)  unb  »Süd  ©ilb  ber  ©on  neuem  Runjtwerfcn  ift  bie  ©nippe  bed  ©.  unb 

Königin«  (baf.  1904),  peroortrat.  ber  ipnt  gegen  ben  Vlblcr  ju  Ipilfe  tommmben  Ofra- 
©rolnfion  (lat.).  Sorübung,  ©orfpiel.  niben  bon  6b.  ©iütler  in  ber  öerliner  ©ational. 
©romäepod  (grieA-,  »borfampfenb«),  ©einame  galerie  ju  erwähnen,  ©gl.  Äupn,  Sie  $>erabfunft 

grieAifAet  ©öfter ,   bejonberd  ber  Alpene  (f.  b.).  bed  geuerd  unb  bed  ©ötterlrantd  (2.  Vlbbr.,  ©üterdl. 
©ronte  (binttan.  ©pf),  Siftriftdpauptflabt  in  ber  1886);  fcolle,  Sie  ©rometpeudiage  (öert.  1879). 

Sibifion  ©egu  ber  britifA-mb.  ©robinj  ©imta,  am  ©rometpeudmaud ,   f.  SBüplntaud. 
linten  Ufer  bed  3rawabt,  burA  ©ifenbapn  mit  Sinn  Pro  mllle  (lat.),  »für  laufenb«,  auf  je  1000,  fo 
gun  Derbunbcn,  mit  ipofpital ,   StirAe,  großer  ©a»  Dom  ©rtid  für  1000  Stört,  bon  ber  ©ourtage,  ber 

gobe,  IDiarttpatlcn  unb  uooi>  27,375  6inw.,  woben  ©crfiAerungeprämie  tc.;  3e'Aen  “/oo  ober  p.  m. 
24.232  ©ubbbiften.  ©romiutnt  (tat.),  Der»,  perborragenb. 

Pro  memoria  (lab,  »jur  ßrinnenmg«),  ge»  Pro  ministerlo  (lat.),  für  bad  ©rebiglantb 
wöpnliAe  überfArift  eined  ohne  befonbere  Slurialien  ©rornid,  ©arlo,  ital.  ArAäolog,  geb.  18.  gebr. 
aemaAten  fAriftlicprn  AnbringcnS;  auA  fobiel  wie  1808  tn  lurin,  geft.  20.  ©iai  1872,  erwarb  1828  bad 
Memorial  (f.  b.).  Siplom  nid  ArAiteft  unb  trieb  barauf  in  9iom  unb 

©romettabc  (franj.),  bad  Spajierengepp  ober  fpäter  in  glorenj  bis  1837  arAäotogifAe  Stubicn. 
»gapreit  unb  ber  ba ju  angelegte  S3eg ;   Sour  in  1839  (Auf  König  Karl  Albert  bon  Sarbinien  für  tpn 
einem  lanj,  loo  bie  Mufit  in  einen  marfAäpnliAen  bad  Amt  eined  fönigliAen  ArAäologcn,  1842  würbe 
©ptjtbmud  übergebt  unb  bie  Innjer  in  gewöpn-  er  SRitglieb  ber  luriner  Alabemie,  1843  ©rofeffor 
litpent  SAritt  burA  ben  Saal  gepett;  promente»  ber  ©aufunft  an  ber  llniberfitat  lurin.  ©.  fArieb 

ren,  fpajieren  gepen.  unter  anberm:  »AnticbiUdiLunied’Albafucense* 
©romenabcnbeif ,   f.  Sert.  (1836),  »Archcolojria  ardiitcttoniea«,  »AnticbiUL 

©romeffe  (franj.,  SerfpreAen«),  f.  Attie  unb  d'Aosta«  (1862),  »8toria  di  Torino  antiea«  (1869). 
AltiengejcflfAafl  (3.  237)  unb  $)euergefASft.  Autp  Dcrfajite  er  im  Auftrag  unb  unter  Leitung  bed 

©romcffengcfAäft,  j.  ̂ euergefAäft.  fionigd  Start  Albert  bad  urfunbliAe  ©efAiAtdmert 

Promessi  «pwi,  i   (ital.,  »bie  ©erloPlen«),  be» ;   «Guerre  deU’  indipendenza  d'Itatia  nell  1818  per 
rüpnürr  Sfornuu  Dott  AI.  ©tanjoni  (f.  b.).  nu  ufficiale  piemontese«.  —   Sein  Stierer  ©mber, 
©rometpeud,  int  grieA-  ©fptpud  Sopn  bed  !i»  Somenico,  geb.  1804,  geft.  6.  gebr.  1874  old  Si- 

lanen 3ope!od  unb  ber  Kipmene,  ©ruber  bed  6pi»  bliotpetar  in  lurin.  pat  fiA,  auA  ald  ©fitarbeüer  bed 
tnetpeud  (f.b.),  ©ater  bed  Seufalion  (f.b.),  entwanbte  ©rafen  gibrario  (f.  b.),  auf  bem  gelbe  ber  ©tünj* 
bad  ben©icnfAen  Dorcutbaltene  geuer  bom©lipe  ted  unb  Siegettunbe  einen  Dia  men  gentaAt. 
3eud  unb  brachte  cd  in  eiiterpobleit  Staube (Jfatlbej)  ©romiffnität  (lat.),  fAranlenlofc  SemtifAung, 

auf  bie  6rbe.  3ur  Strafe  feifeite  3md  ©.  an  cinnt  ffleibcrgcmcinfAaft,  f.  ©emeinfAaftdebe- 

geifen  unb  fanbte  einen  Abtcr,  ber  ibm  tägliA  bie  Promissor)'  note  (engl.,  fm.  primmift&i  nst),  im 
Sieber  jerfieifAte,  bte  uaAtd  immer  wieber  ndcgwuAb.  ©ebietc  bed  engliiAen  SieAted  ein  bem  eignen  (troef- 
feernflcd  erlegte  enbliA  ben  Abler  mit  Killen  bed  nen)  Kedilel  cutfpreAenber  ©erpfliAtungdjAein. 

’jend  unb  befreite  ©.  3”  AfApIod'  großartiger  Sri-  ©romittieren  (lat.),  oerfpreAcn ;   ©r otni f   f io n, 
togie  ift  ©.  Sobn  ber  Ipemtd  unb  Berater  bed  ©erfpreAcn.  3ufa9cl  protnifforifA,  berficberungd» 
3eud  im  Stampf  gegen  bie  titauen.  Aid  aber  3eud,  weife,  j.  ©.  promijforifAer  6ib  (f.  6tb,  S.  432); 

jur  %ierriAaft  gelangt,  bad  ©ienid)engefd)led)t  uer-  ©romtfforium,  (AriftliAe  3llfage. 
tilgen  will,  um  ein  ncued  ju  fAaffen,  entreifet  ©.  bie  ©romontor(maqpar.  ©ubafo(),©roßgemeinbc 
©ienfAen  bent  ©erbnben  unb  fdieuft  ihnen  bad  bem  im  Ungar.  Stomitat  ©eji,  am  reAten  Sonauufer  unb 

fjepbäftod  eulwanbte  geuer.  Safiir  auf  3<ud‘ Befehl  am  fübliAen  Audliiufer  ber  Ofener  Berge,  an  ber 
burA  Vepbiiflod  in  Stptbien  an  einen  gelten  ge-  Bahnlinie  ©ubweft- Stuhl weiftenburg.  auA  Sampf- 

fAmiebet,  wirb  er  auf  bie  Steigerung,  eine  bem  3eud  j   fAdffiation ,   mit  großartigen ,   in  Sanbftem  gebaut- 
wiAtige  SJeidfagung  fuitbjitgeben ,   burA  ben  ©lip  neu  Stellern ,   SteinbrüAen,  Keinbau,  Bierbrauerei, 
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Spiritudbreimerei ,   gabrilen  für  Champagner  unb  fommt,  Sie  pierju  erforbcrlid&ert  Siudteln  petgen 

ftognaf  unb  ooot)  7273  beutf<hcn(5217)unbmaghar.  Pronatoren  unb  fmb  bic  ©cgner  ber  Snpina- 

(römijcp-fath.)  (Einwohnern,  oon  benen.ein  Xeil  in  toren,  weiche  bie  Supination  audfübrcn,  b.  p-  bie 

pöchft  tnerfroiirbigen  £>öb(enbauten  rooljnt,  bie  ent«  &anb  toieber  in  ihre  Vlnfattgdlage  jurüdbrittgen  (f. 
n>eb<r  in  audgebebnten  gclfenböhlenbciiammenftcben  Xafet  »SRudteln  bed  SJienfcpcn«,  gig.  1). 

ober  in  ben  flachen  Jfalffeldboben  berart  eingefcpnit«  Pronepbrod  (Stopf  >,  ©orntece),  f.  9Jieren. 
ten  fmb,  baft  nur  bie  Siaudjfänge  über  ben  mit  Sieben  Pro  nihilo  (lat.),  »für  nichts,  um  nidfid*  (unb 

bcpflanjleit  ©oben  beroorragcn.  ©.,  rin  Sorort  unb  toieber  nicht»);  Ittel  einer  gegen  ben  gürflen  ©id« 

Sonimerfrfche  bei  ©ubapeft  ̂ at  niete  ©eilen.  —   pur  ntarcf  gerichteten  ©rofcpürc  beo  ©rufen  fytrrp  o.  ©r« 
Körner jeit  biefj  ber  Crt  Promontorium ;   bad  heutige  niitt  (f.  b.  7). 

©.  mürbe  aber  erft  1739  bcgrünbct.  pronoi,  bie  fleinfte  bet  »tcr  antifett  Stabte  Sfe- 
Promontöre,  Dorf  in  3ftrien.  ©ejirfdp.  Polo,  ppalleniad,  an  ber  Sübofltüftc,  fo  feft,  bafj  Philipp  V. 

auf  einer  SJanbjunge,  bie  mit  bent  Stapp.  bic  Süb»  jte  nicht  attjugreifen  tuagte.  SRefte  bei  Xjanata. 
fptp«  ber  Unniel  Sftrien  bilbet,  hat  einen  ftafcn  Pronomen  (lat,  gürttort),  ein  flexibler  Siebe» 
unb  cioflo)  664  ferbolvoat  Ginroobner.  Sübtoeftlieh  teil,  ber,  anflatt  eine  perfon  ober  Sache  beftimmt  ju 
bad  gclfcnriff  Porer  mit  grofietti  Veuchtturm.  bezeichnen,  toie  einSubftanlioum,  nur  in  allgemeiner 

Promontorium  (Promunturiuiu,  lat),  Borge»  SBeife  auf  biefelbc  hinmeijt,  in  getoiffen  gäUcn  auch 

birge;  in  ber  titnalomie  (Porberg)  Xcil  beb  SVrctij-  bie  Stelle  cined  ©bjeftibuutd  oertritt  (alb  P.  posscs- 
betnd  (f.  b.).  sivutn).  3San  teilt  bie  Pronomina  nach  bem  ©or« 

promorpbotogicigrird). ).  bie&runbformenlehre  gang  ber  alten  ©rammatifer  in  folgcnbe$>auplflüffen 

ber  lierc,  bie  bereu  ©au  auf  einfache  gönnen  jurüdju«  ein:  Pronomina  personal  ia  (perfönlidjc  gflr« 
führen  iucht.  Solche  finb  bic  nfhmmetrijche,  unajone,  Wörter)  ber  erften,  j   Weiten  unb  brüten  perfon  (ich, 

irreguläre  ober  amorphe;  bie  allfeitig  (pminet reiche,  wir;  bu,  ihr;  er,  fte);  Pronomina  poasessira  (jic 

bomarone,  fphäriithe;  bie  rabial  fpmmetrifche,  ttton-  eignenbe  gürmörter,  mein,  bein,  euer  tc.);Pro- 
ajone;  bie  jroeiftraplig  fhmmctrifcht,  einfach  helft’  notnina  demoustrativa  (pinjeigenbe  gürwör« 
nrone;  bie  bilateral  fmnmctrifche,  boppelt  heterajonc  ter:  biefer,  jener  :c.);  Pronomina  relativa  (jurüd« 
©runbform  (f.  auch  mabiär  unb  ©ilateral).  bejiepenbe  gürmörter:  welcher,  ber  jc.) ;   Pro- 

Pro  mortüo  (lat),  »für  tot«  (erflären).  notnina  interrogativa  (fragenbe  gürmörter: 

Promotion  i lat), öeförberung, befonberd  ju afa«  welcher?  wer?  Wad  für  ein?  ic.);  Pronomina  indc- 

bentifchen  Säürbcn.  Promötor,  bcr  amtlich  bent« ;   finita  (unbeftimmte  gürmörter:  jemanb,  man, 
fene  Grteiler  eined  afabemifchen  IPrabccS  (promotor  niemanb,  etwas  tc.);  Pronomina  refleaiva  (jurüd. 

legitimus),  Sefan  einer  Untoerfttätdfafultät ;   über»  bezügliche  gürmörter:  fiep  tc.);  Pronomina  rc- 

luncpt  fooiet  wie  Urheber,  ©nftiftcr,  görberer,  ©ön>  ciproca,  welche  bie  ©cgenfeitigleit  audbrüden  (ein« 
ner.  über  bie  Promotiondorbnunq  unb  bad  Pro«  anber  tc.).  Sad  ©Itinbifcbe  unb  >granifd)e,  bie  grie« 

motiondvecht  ber  llnioerfiläten  unb  Xeebnifcbcn  fcod»-  d)ifd)e  unb  latemifcpe,  bie  franjofifdie,  ilnliem(d)c  unb 
fdjulcn  f.  b.  unb  Xoftor.  anbre  Sprathen  haben  noch  befoubere  SBörler  jur 
Promotorlales  (lat,  ju  ergänzen:  litterae),  ©nbeutung  ber  Qualität  (qualis,  wie  befepaffen)  unb 

Schreiben,  woburd)  ein  ©endtt  jur  fd)neltem görbe*  Quantität  (quantus,  wie  grop),  bie  Pronomina« 
renn  einer  Sache  gemahnt  wirb.  lia  genannt  werben.  Sad  p.  gehört  überall  ju  ben 

Vrontotiirrcn  (lat. ,   »oovwärtdbewcgen,  beför«  älleften  ©eftaublcclcn  einer  Sprache,  iüianche  Spra« 
bent«),  imSeutfcben  teildtranrttiogebrautht:  jemanb  eben,  namentlich  in  Cftafien,  oenoenben  alö  perjön» 

(jum  So(tor)  beförbern,  teild,  fprachlid)  unrichtig,  liched  p.  Sitel  unb  chrettbc  ober  ©cfcheibcnhcitdprä« 
intranfitio:  Sottor  werben,  benSoltorput  erwerben;  bifate,  wie  (.©.  im gapanifchen  für  «bu« Subjtantioc 

f.  Softor.  [laffenb.  mit  ber  ©ebeutung  «l^icrr,  ber  lirhabene,  herrliche«, 

prompt  (lat),  pünftlich,  nicht  auf  ftd)  warten  für  »ich«  Subftautioe  mit  bcr  ©ebeutung  »Sfnedjt, 
promptuartum  (lat),  wad  «im  ©ebraueb  gleich  Ipaudburfche ,   ber  unvernünftige  ©reib«  gebraucht 

»in  ©ereüfehaft«  ift;  früher  oft  Xitel  für  Bücher,  in  werben. 
boten  ber  Sfefcr  eine  gefuepte  Pudfunft  opne  SWtipe  Prottoticierrn  cf  ran). ,   (er.  .nortad«),  audfprtcpen, 

ftnbet(Sefila,  Gnzpflopöbien), ober  in  benen  eineSJif«  betonen, fiep  (beutlieh, entfd)ieben) erflären;  pronon» 

fenfdtaft  (um  benuemen  3fad)fd)tagen  bargefledt  ift.  eiert,  feparj  au»geprägt  tc. 
Promulgieren  (lat.),  öffentlich  befannt  machen,  Peonff,  sheid|labt  im  reff.  ©ouo.  Sljafnn,  an  ber 

namentlich  ein  ©efep;  Promulgation,  öffentliche  Prottja  (jur  Ofa),  mit  (18«,  7823  Gimo. 
Shtnbutachung.  peottucleud,  Sperniafern,  f.  ©efmchtiing. 

Pro  mundo  (lat),  »für  bie  fRcinfcfjrift«,  in  ben  Pronuitciamidnto  (fpau  ),  öffentliche,  aufrührc« 

Siquibationen  über  ©erichtd > ,   9iechtsnnroaltd«  ober  rifcheSiunbgebunggegenbieSRegicning;  impolitifchen 

fonftige  ttudfertigungdgebühren  gebräuchlich.  Sieben  aud)  eine  xSouonftration  gegen  einen  Partei« 
Promficeliitm  (lat.«grie<h.),  ber  aud  ben  Xauer«  fübrer,  einen  91bgeorbneten .   einen  Staatdmann. 

fporen  beriRoit-  unb  ©ranbpit je  beroorgepenbe  mepr,  pronuitiiation  (lat),  'Buofpradje. 
jellige  ober  einfach«  Sportnlräger  (©a|tbie).  Pcont),  ©adparb  Gtair  grantoid  (Marie 

Pronäod  (pronaon,  griech.),  ©ortempel,  ber  91iche,  ©aron  be,  Ingenieur,  gcb.  11.  (22.)  3u!i 
bie  ©orberieite  bed griechifchen  leittpeld  einncljmenbe,  1755  in  Gpamlel  (Slhönci,  geft  29.  guli  1839,  warb 

ald  Sorhalle  bienenbe  unb  ben  Zugang  jttrGella  »er*  1785  ipafenbeamter  mXünfuchen,  l794Profc[for  an 

tnillelnbe,  feitlid)  geftploffene  (Raum  (f.  ©rchüeftur,  ber  polptechntfchen  Schule  unb  1798  ©encralinfpef» 
S.  710,  unb  Xentpel).  lor  unb  Xircltor  ber  ©auarabemie  in  parid.  p. 

Peonation  (lat,  Ginwärld»  ober  ©orwärtd»  führte  oicle  öffentliche  ©nuten,  befonberd  ©taffer« 

brepung),  biejenige  Bewegung  ber  fjanb  unb  bed  bauten,  in  grnnfreid)  unb  gtnlicn  aud  unb  febneb: 

Unleranud,  burd)  bte  erftere  aud  ihrer  anatomiidjen  »Nouvelle  architecture  hydraulique*  (Par.  1790- 
Sformalfieüung  fo  gebrept  Wirb,  baß  bie  Sjanbilcicpe  1796,  2   ©be.);  »Cours  de  tnöcaniqtte,  concemant 

natp  pinten,  ber  Xaunteu  nach  emwärtd  ju  flehen  les  corps  solides«  (1815,  2   ©be.);  «Instruction  elö- 
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mentaire  sw  les  moyens  de  calculcr  les  intcrvalles 

musicanx*  (1822). 

©ronptcijcr  ;)anm ,   f.  Xt)namometfr,  S.  324. 
Proof  spirit  tengl.,  irr. k«  fmmt), ©robepintu«, 

f.  'Mlfoljolomctrie ,   3.  340. 
Procemium  (lat.),  Sorgefang,  SSoripiet ;   bann 

fooiel  Wie  teingang,  ©orrebe. 
Proöstrarum,  f.  ©elemniten 

©ropäbcutif  igriep.),  ©orbeleprung  ober  ©or* 
Übung,  Jnbtgriff  berjenigen  Heimtnific  unb  geiitigm 

rtertigfeiten.bie  ba«  tiefere  (Einbringen  ineine&hfjen- 
jpaft  ober  Hunft  DorauOfept.  ©efouber«  (ppilofo- 
ppifpe©.)  uorbereitenber  pbilofopbtfdter  Unterript 

(üogif  unb  ©ppoloqiei  in  ben  erilen  Univeriität« 

jtmcfiem  ober  in  ber  Cberflafie  Oberer  üepranital» 

len.  ©cgmroärtig  gilt  an  böpem  Sdiulcn  ClMittel- 
fpulen)  bie  ppitofoppiidjc  1*.  in  Xeutfplanb  laum 
u op  nl«  befonberer  obligatoriidjer  üebrgcgenftanb. 

Xa«  pieriür  terforberlipe  pflegt  bei  ber  fiafliipcn 
Cettüre  (©latem,  teiccroi  unb  im  beutiepen  Unterript 

(Cefiing,  Spiller  ;c. )   qegeben  ju  roerben.  lop  bleibt 

cd  jiofitelloo  bringend  tottnfpcnsiDcrt,  bafj  ber  Stu- 
ben! auf  bie  llniserfität  unb  nod)  mepr  ber  unmittel- 

bar in«  praftifebe  ©cruf«leben  iibertrelenbe  Jüngling 

non  brr  Schule  bie  ixahigteit  mitbringe,  aup  pbilo* 
foppifpen  ©ebaitlenrcipen  mit  leiblichem  ©eritänb* 

in«  ju  folgen.  Iie  Jyrage  ber  ©Jieberperftetlung  ber 
ppilofoppijpen  ©.  im  Veprplan  ber  pöpem  Spulen  ift 
Paper  in  ben  lebten  Japren  mit  Sfept  oietfap  erörtert 

unb  eine  ganjeSfeipe  Pon$>itf«büpem  für  ben  Unter* 
ndü  erieptenen.  Vln  bicferSiteratur  ift  befonber«  aup 
Cflcrreip  beteiligt,  wo  ber  propiibeutifcbe  Untcrnd« 

nop  in  alter  Seife  beflept.  ©gl.  Iren  bei  c   nbu  rg, 
Elcmenta  Logices  Aristoteleae  (9.  Vlufl.,  ©erl. 
1892)  unb  terliiuterungen  .tu  ben  (Elementen  ber 

Vlriftotelifpen  t’ogil  (3.  Vlufl.,  baf.  1878);  litte«, 
©raftifpe  Sfoail  unb  ©fppologie  (8  Vlurl.,  Seipg. 

1901);  ©aulfen,  (Einleitung  in  bie  ©piloioppie  (1H. 

VlujI.,  ©erl.  190«);  Jtülpe,  (Einleitung  in  bie  ©pt* 

lofoppie  (3.  Vlufl..  ifeipj.  1903);  3er u|a lern,  (Ein* 
ieitung  in  bie  ©pilofopbie  (3.  Vlufl. ,   ©Hen  1908); 
Ü öfter,  ©ruttblepren  ber  Cogil  unb  ©ippolonie 

(Sieipj.  1903);  Sl.Vep  mann,  ©lege  unb  3iel< ber  ppi* 

lofoppifpen  ©.  unb  l'eprbup  ber  ppilofoppifpen  ©. 
(beibe«  ©erl.  1905);  ©teubt,  liballil  unb  iUietpobil 
be«  beutfpen  Unterripl«  unb  ber  ppiloioppijpen  ©. 

(SKünp.  1905);  Slnufp,  ©pilofoppifepe  ©.  (im 

’   tönubbup  für  l'eprer  pöperer  Spulen  * ,   Sicipj.  1905); 
leifoir  unb  Dien  }cr,  ©pilofoppiftpe«  üefebup  (2. 

Vlufl.,  ©erl.  1905);  iHabier,  Lc-ons  de  Philosophie 
(©b.  1:  Psychologie,  7.  Vlufl.,  ©ar.  1903;  ©b.  2: 
Logiquc.  5.  Vlufl.,  1903);  3ieglcr,  Die  ©pilofoppie 
in  ber  Spule  (in  ben  ©crpanblungen  ber  43.  ©er- 
fammlung  beutfper  ©pilologen  ic.,  ifeipj.  1896).  I 
©ropaganba  (lat.,  o.  prupagare,  rauebreiten. 

Verbreiten« ),  int  allgemeinen  eine  Vlnftalt,  bie  Vln- 
fipten  tu  nerbreiten  fupt,  befonber«  bie  Vlnftnlten 

für  fceibenmifüon  (f.  ©lijfiom.  3m  engem  Sinne 

©.(Congregntio  de  p.  fiele)  Wirb  bte  vonWregorXV. 

1022  in  Som  gegrünbetc  ©efcllfpnft  tur  ©erbrei* 
tung  be«  Statpoli  (teutus  unter  ben  Reiben  unb  jur 

Vtuerottung  ber  Mcherei  genannt.  Urban  VIII.  Der- 
banb  bannt  1827  ba«  Collegium  de  Propaganda 

tide  tur  Vluebilbung  eingeborner  SRiifionare  in  ben 
(xetbcnlänbevn.  ©enipnit  ift  ba«  Seit  Dom  6.  3an., , 
on  bem  Sieben  in  ben  uerfpiebenflen  Sprapen  Pon 

biefen  Zöglingen  gepalten  werben.  Iie  ©.  ift  bie 
obcrjle  ©ebörbe  in  allen  VRiifton«angeIegenpeiten  (f. 
Siömijpe  Hupe),  ©gl.  ©iejer,  Iie  ©!,  ipre  ©ro* 

I   Dinten  unb  ipr  Siept  (©Otting.  1852  —   53,  2   ©be  ); 
©ieper,  Iie  ©. -Scmgregation  unb  bie  norbifpe« 
dJiiffioneti  int  17.  3aprbunbert  ijiöln  1888);  91.  be 
iRartim«,  Ins  pontificinm  de  Propaganda  fide 

iSom  1889  -   98  ,   7   ©be.).  -   lann  be;eipnet  man 

mit  bem  ©amen  ©.  aup  geheime  polilifcpe  öefeU* 
ipaften,  bie  feit  ber  frantöfifpen  ©enolution  ooit 
1789  liieift  Don  ©ari«  au«  burp  Cmiffäre  reoolutio- 
näre  ©runbfähe  in  anbre  Sfänber  tu  DerpRanjett 
iupten.  Vlpnlipe  ©efellfpaften  bilbeten  ftp  nap  bet 

3ulireoolution  1830.  —   lerVtuebrud  ©.  ift  neuer* 
bing«  aup  in  bie  ®efpäft«fprapc  übergegangen  unb 
bebeutet  Pier  bie  ©efamtpeit  ber  tur  ©erbreituna  Don 

Örteugniffen  ( Saren,  Spriften )   erf orberlipen  ©iittel 

iVlnjeigen,  Sietlame  ic.).  —   ©ropaganba  mapen, 
für  etwa«  Vlnpanger  tu  gewinnen  fudten. 

©ropaganba  ber  lat,  f.  Vlnarpwmu«.  3. 482. 
©ropagationilat.  i.V!iiebrcituiig,,yortpfIantung; 

propagieren,  Derbreiten. 
©ropäu  (©ropplwnfferitoff)  CH,. (31,. Ol, 

ober  C,H,  tinbet  fiP  im  tevböl,  entftept  bei  teinroir- 
fung  Don  3ntt  unb  Saltiäure  auf  ©ropgljobib,  bilbet 
ein  farbtoie«,  brennbare«  ®aS  imb  in  ber  Halte  eine 

farblofe  fflüffigfeit,  bie  bet  —   45,J  fiebet.  te«  Derpält 
fip  bem  Vttpan  apnlip. 

©ropanal,  f.  ©ropplatbeppb. 

©ropanol,  f.  ©ropplalfopol. 
©ropaniäurc,  f.  ©ropionfiiure. 

©ropantriol,  f.  ©tpterin. 
©ropargplallopot  C,H,0  ober  CH.C.CH.OH 

entftept  au«  ©romallplatlopol  unb  Ualilauge,  bilbet 

eine  farblofe fjlüiitg!eit,riedit  angenehm,  fiebet  bei  114 

bi«  115”  unb  bilbet  eine  epploftue  SilberDerbinbung 

C,H,<MH)Ag.  1er  tugepörige  Vllbebpb  CH.C.CHÖ 
entftept  au«  bem  Vlcetat,  ba«  audVIfroleinacetalbibro- 

mib  gewonnen  Wirb,  fiebet  bei  59”,  reijt  furplbar  tu 
Iränen,  liefert  ein  peftig  erplobierenbe«  Silberfalt 

unb  terfäüt  mit  Halilauge  augenblidltp  in  Vketplen 
unb  mneifenfaure«  Siatron.  Iie  tugepörige  Saure 

ift  bie  ©ropiolfäure. 

©ropargplfäurr,  f.  ©ropiolfäure. 
©roparopptönon  igriep.),  VSort,  ba«  auf  ber 

brittlcpten  Silbe  ben  VITiit  pat;  Dgl.  ©arorptonon. 

Pro  patria  (lat.),  »für«  ©aterlanb«. 
©ropajro«,  3nfel,  f.  ©aro«. 

©ropclltr  (engl.,  »©ormiirtetreiber*,  d.  lat.  pro- 
pellere,  forttreiben,  fortjloften),  ©orriptung,  toelpe 

bte  VlrbeiUleiftung  ber  SPiff«mafpincn  auf  lampf» 
fpiffen  auf  ba«  «Jaffer  überträgt  unb  baburp  ba« 
Spiff  »forttreibt«,  alfo  bn«  Siab,  bie  Spraube,  ber 
:Kea(tiou«apparat  ober  ber  $>pbromotorpropeller  (in 

Ofterreip  ift  ©.fouiei  wie  Spraube) ;   Dgl.  lampfjpiff. 

©ropcllcrrtnnr,  f.Jioritontaltraiioport,  3.554. 

©ropcmptlfon(griceb.),©cleit«<,Vlbipieb«gcbid)t 
an  einen  ©erreifenbeu.  lerlet  Welegenpeit«gebipte 
waren  im  Vlltertum  (£iora),  Statin«  ic.)  unb  hop  im 

18.  3<Ph>)-  beliebt,  ©gl.  Vlpopempliloii. 
©roprnfäure  (Vllrplfäure),  f.  Vlfroletn. 

©ropepton,  veralteter  Siamc  ber  Vllbumofe.  ' 
©roperifpomönon  (griep  ),  febe«  griep.  ©fort, 

ba«  ben  yfirluitiflc;  auf  ber  Dorlcpten  Silbe  bat. 

©ropertiu«  i©ropert\  Sejtu«,  röm.  liptrr, 

um  50 — 15  D.  (Spr.,  au«  Umbrien,  lebte  feit  friiper 

3ugenb  in  Sfom  unb  flanb  mit  SRäcena«,  ©ergil  unb 
CDib  in  ©erfepr.  Seine  poeliidie  Säpigfeit  laiu  frilp 

tur  (Entfaltung  burp  ba«  ViebeöDerpältni«  tu  ber 

fpönen,  feingebilbeten  £>etäre  öoflia,  bie  unter  bem 
Siamen  Enntpia  ben  SRittelpunlt  |einer  überwiegenb 

erotiipen  telegien  (in  4   ober  Dielmepr  5   ©iipernj  bil- 
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bet.  Seine  Vorbilber  waren  bte  ale,ranbrimfd)rti  Dieb« 
terftallimaebob  unb  Pbiletab,  mit  benen  er  jebod)  nur 

bab  Ännftreicbe  unb  ©clcbrte  m   btr  Sebanblung  beb 

Stoffe«  gemein  bat.  Denn  er  unterfdjeibet  fid)  non 
ilinen  mefentlieb  burd)  lcibenfebaftlid)e  SBärme  btr 

DarfteQung.  Dab  5.  VUid)  nimmt  eine  befonbert 
Stellung  ein  burd)  eine  tficibe  non  Üiebem,  bie  Stoffe 

au«  ber  römifd)en  tüefdjicfjte  unb  Soge,  an  bentwür- 
btge  Stätten  unb  ftulfc  antnttpfenb,  bcbanbeln,  unb 

in  benen  fid)  eine  DetnilKhtlberung  alejeanbrimfdjcu 

Stilb  mit  bobem  patriotifdien  3d)Wung  auf  b ab  gliicf- 
licbfte  bereinigt.  3n  fpradjlitber  unb  metri[d)er  Sc« 

jiebung  bereitet  feine  'fJoefie  bem  Semerftcbenben 
»tclfadie  Scbntierigteitcn;  feine  Vtubbrudbweife  ift  oft 

hart  unb  bunlel.  'Jicuere  Vlubgaben  non  Siadpnann 
(fleipv  1816,  Serl.  1829),  Herpberg  tipalle  1843 
1845,  38be.),  $aupt imiUSatullunbtibutl,  S.Vlufl., 

Peipj.  1885),  P.  Stiillcr  (cbenfo,  baf.  1870),  Säbrenb 

(baf.  1880)  unb  SJotbft ein  (Serl.  181)8).  Übcrfepun« 
gen  non  Knebel  (Seipj.  1798  u.  1882),  Soft  (Srnun« 

ftbtneig  1830),  Herpbcrg  (Stuttg.  1838  u.  1855),  3a« 
Cob  (2.  Vlufl. ,   baf.  1868)  unb  Vulpinub  (baf.  1889). 

Property  tax  (engl.),  (Sinfommenfleuer. 
properj,  f.  Propcrtiub. 

^ropbotljnfe  (giiedj.i.SKtmortreten  bcb®ebiffeb, 

hob  nicht  burd)  'Verlängerung  beb  ftieferb,  fonbem 
burd)  fdiiefe  Stellung  ber  Vllucolarfortfäpe  am  (Un- 

ter«) liiefer  entftebt.  fffir  gewöhnlich  überragt  bie 
obere  3abnrcibe  bie  untere;  bab  entgegengefepte  Ser« 

ballen ,   bie  p. ,   fommt  am  Sdtäbel  normaler  'Uten- 
)<6eit  gan.j  nereinjelt  t   l,s  Pro,j. )   nor,  an  bem  ©eificb« 
franfer  aber  ungleitb  häufiger  (20  pro.j.  unb  mehr). 
Dab  toetblidje  «efdjlecbt  neigt  mehr  jur  p.  alb  bab 

männlid)e.  Sgl.  Prognathie. 

'Prophet  igrieeb-,  bebr.  Nabi,  ber  fflortbebeutung 
nach  « Sprecher*),  bei  benipebräern  einer,  ber  in  gött* 
lid)rm  Auftrag  unb  Drang  rebete  (nid)t  ettna  bloß, 

worauf  bab  gried)ifd)e  Stört  bimneift,  3u(ünftige8 
noraubfagte).  3ur  3eit  beb  Samuel  begegnen  mir 

Sropbetengenofienfd)aften.  Urfprüng[id)»Se* 

ber«,  Sertreter  ber  religiöfen  Verjttdung  unb  heiligen 

Ufftafe,  mürben  bie  Propheten  mit  ber  3eit  eigent- 
liebe  Solfblebrer.  bie  bem  Solt  alb  Serater  in  allen 

ieinen  innem  unb  äuftern  VlngelegenbeUen  unterroei- 
icnb,  ftrafenb  unb  marnenb  jur  Seite  ftanben  unb 

fpäter  namentlid)  aud)  bie  nationale  Literatur  pfleg- 
ten. Dagegen  logen  fie  fid)  alb  politiftbe  Volfbrcbner 

burtb  heftige  Sefämpfung  aller  aublänbifd)en  Sünb* 
nifft,  Sitten  unb  Sultu«gebräud)e  feitenb  ber  welt- 

lichen Dtncfat  oft  barte  Verfolgungen  ju ,   namentlid) 
im  ÜVeid)  3brael,  luo  fie  unter  VHjab  faft  aubgerottet 

mürben.  Vludj  im  Jteidic  3uba  wütete  König  SWanaffe 
gegen  bie  Propheten.  Vllb  ihr  Biberjpiel  erfd)ienen 
bie  pjenbopropbetcn,  falftbe  Propheten,  welche 

biegegenteiIigcnpoIitifd)enPrinjipienberfod)ten.  Erft 
um  800  o.  ttbr.  fingen  bie  Propheten  an,  ihre  VI  ub 
iprüdje  nieberjuiebreiben ;   fpäter,  mäbrenb  beb  ®jilb, 

fertigten  manche  nur  gefebnebene  Sieben  cm  unb  fd)id- 
ten  fie  bei  ben  Soltagenoffen  umher.  Die  Slüte  beb 
Propbetentumb  fällt  in  bie3<itcn  ber  affgriftben  Vor* 

berrfebaft.  Damalb  traten  bie  fräftigften  unb  begei« 
itertiten  Propheten,  }   S.  Vlmos,  »ofea,  3cfatab, 
iRupa.  auf.  ja  ber  d)albäifd)enpcriobe  borunbbalb 

nad)  bem  (falle  3erufnlemo  roirften  Bor  allen  3ere* 

miab  unb  Hefefiel.  Sstäbrenb  beb  ®jitb  ging  bab  Stre- 
ben ber  Propheten  babin,  bab  Solt  ber  uälerlitben 

Sleligion  treu  ju  erhalten,  eb  »on  aller  Hinneigung 

Itirn  ©öpenbienfi  Bollenbb  ju  reinigen  unb  burd)  ben 
Hmmeib  auf  bie  ttiildfetir  ju  tröften.  So  waren  bie 

—   ̂5ropf)eter. 

Propheten  jeberjeit  bie  eigenttiiben  Präger  beb  beifern 
fittlid)en  unb  religiöfen  SeWu&tfeind  im  Volte ;   fie 
läuterten  unb  Bertieften  bie  ©ottebibee,  nerfittliditen 

unb  Bergeiftigten  jumeilen  aud)  bie3ulunftbboffnun- 
gen.  3wnr  1®btn  fte,  3crtmiab  Doran,  ben  linier« 
gang  beb  fRcidje«  Boraub;  3«rael  aber,  alb  3abBeb 

Oieblingboolf,  fann  nie  gan.i  untergeben,  unb  io  er« 
wud)b  ihre  Hoffnung  auf  eine  beremflige  VJiebei  per« 

fieflung  ber  Viationalblüte,  wie  fie  unter  Danib  ge- 

roefen.  fniofem  fid)  berartige  SBeibfagungeit  meifl 
an  bie  perfon  beb  fiinfiigen  sfcllerb  unb  ibealen  ftü« 
nigbanfnüpfen,  beißen  fie  m   e   f   f i   an  i f   d)  e(f .   VWefflab). 
Sährenb  nod)  im  djil  ein  berBorragenber  Vertreter 

beb  Propbetibmub,  ber  logen,  jiucite  yefaiab,  gemeib- 
fagt  batte,  traten  nad)  S!icberaufrid)tung  beb  Steiibeb 
mabrftbeinlid)  nur  nod)  H“98“>  unb  Saibarja,  3»rl 

unb  'Dialeadn  albPropbeteti  auf,  unb  feit  legtenn  gilt 
bie  Propbetenrebe  in  3brael  alb  Derftunimt.  3bre 

5orm  beftanb  in  einem  eigentümlid)cn,  gehobenen, 
halb  rbetorifdjeu,  halt)  poetifiben  Stil,  wicht  feiten 

fuebt  auch  ber  p.  bureb  eine  bebcutfame  fgmbolifdje 

Hanblung  bieflufmertfamteit  ber 3nböreriu  erregen, 
woran  er  bann  jur  ©rläuterung  bie  propbetifcbeätebe 

anfnüpfl.  Von  16  Propheten  |mb  unb  Schriften  im 
Villen  Seftament  erhallen;  nad)  bem  Umfang  ihrer 

Vierte  teilt  man  fie  fegt  (anberb  im  jübifeben  Kanon, 
f.  Sibel,  3.  813)  ein  tn  bie  bier  groben  Propheten 

(3rfotab,  3creniiab.  Hxfefiet  mib  Daniel)  unb  in 

bie  jwölf  (leinen  Propheten  (fu'iea ,   3oeI,  Vlmob, 
Obabja,  3onab,  lliidja.  Vabum,  .fmbafuf.  3epbouja. 

Haggai,  Saibarja  unb  Vialead)i).  iiberbieb  ftnb  unb 
aber  noch  bie  Samen  einer  gatijen  Seihe  anbrer  Pro« 
pbeten  im  VUten  leftament  unb  im  Vftuen  Deftament 
erfjalten ,   beim  bab  (Ibriftentum  machte  fleh  junädift 
alb  erneute  Prophetie  gettenb.  Spatere  propbetifebe 

®rfd)einungen  bieten  bie  IKontanijtcn  unb  Süieber« 
täufer  bar.  Vgl.  Duhm,  Die  Db*ologie  ber  Pro- 

pheten alb  ©ninblage  für  bie  innere  ®ntmidelungb« 
gefd)id)te  ber  ibrnelitifd)en  Seligion  (Sonn  1875); 
W   neuen.  De  profeten  en  de  profetie  oncler  Israel 
(Sciben  1875,  2Sbc.);  S8.  fH.  3   in  1 1 1) ,   Theprupheta 

of  Israel  and  their  place  in  history  (neue  Vlubg., 

®binb.  1895);  VW  a   l)  b   a   u   m ,   Die  Qntmidelung  beb 
ibraelitifiheii  propbclentumb(Serl.l883);  ßoruill. 
Der  ibraclitifdie  Propbetibmub  (6.  VlufL,  Straftb. 

1906);  Darmefteter,  Le»  l'mphätcs  il'IsrHi'1  (Par. 
1895);  Scbmarpfopff,  Die  propbetiftbe  Offenba- 

rung (©ieften  1896);  VW  id)  eiet,  3braelb  Propheten 

alb  Präger  ber  Offenbarung  (Sreib.  1898);  SStlbe« 
boer,  3abBebienfl  unb Volibreligion(beulfibe Vlubg., 
baf,  1899);  Wräßicbmar,  p.  unb  Seher  im  alten 

3brael  (Pübing.  1901);  Kleiner!,  Die  Propheten 

3braelb  in  fojialer  Sejiehung  (Seipj.  1905);  3-  VV- 
Bille,  Le  prophätisme  liebrcu  (par.  1906). 

Propbctcngurfc  (Cucumis  prophetarum),  [. 

Cucumis. 

Propheten  fliehen,  .«  uchen  aub  biinn  aufgetrie- 
benem  Sutterteig,  mit  fein  gehadteniWanbeln,  3 oder 

unb  3imt  beftreut. 
rophetcufpicle,  f.  58eibnaehl«ipiele. 
ropheter,  Otto,  VWaler ,   gcb.  29.  3mti  1875 

in  VWannt)eim,  flubierle  feit  1892  an  ber  Harlbruljer 
VKabemic,  befonberb  unter  iferbinaubSteller,  mit  bejfcn 

Silbnib  er  juerft  an  bie  Offentliebfcit  trat,  unb  inVlu- 
lepnung  an  bie  alten  VHcifter.  Von  ben  jeilgcnöfft« 
idjen  Hünftlera  begeifterte  ihn  am  meiften  Venbad), 

ber  feinen  Arbeiten  ein  marrneb  3nt*r<rfie  entgegen« 
braible.  Seit  etwa  1900  erregten  feine  Silbni|je  auf 

ben  StunftaubfteÜungen  Pufmcrffam(eit  unb  trugen 
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itjm  Dielt  Aufträge  ein.  Bilbniffe  bc«  ©roftfjerzogä  ' 
unb  ber  @ro|iher(ogm  Don  ©oben  (1902  unb  1906) 

Don  feiner  fianb  bejipt  bie  SKannhetmcr  ©alerie. 
Wu&erbem  malle  er  unter  anberm  bcn  örbgrofjberjog 

unb  bie  ©rbgrofjher(ogin  Don  ©oben  (©alerie  ingrei» 
bürg),  ben  Kronprinzen  unb  bie  ftronprinjefftn  Don 
Schweben,  bie  ©roßt)er(ogin  Don  Muremburg,  ben 

Statthalter  ftürflen  Vobenlobe » Mangenburg. 
©ropbetie  tgricd).),  Sorberiaguna,  ©eiofagung ; 

aud)  bie  ©abecmc«  Propheten  (f.b.).  prophezeien, 

in  bie  3ufunft  tcpauenb  oorherfagcn. 

©ropbctifcbc  Variation,  f.’|fpigoni«mu«. ©rophpldftifdjignecb.),  Dorbeuacnb,  Dertjütenb. 

©ropl)t)ld£i«  tgtied».),  bie  »Sertjütung-  Don 
Kranfhciten,  ift  Don  um  fo  größerer  ©ebcutung,  alb 
[ehr  Diele  »ranfljeiteii,  wenn  fie  einmal  ben  dMenidjen 

befallen  haben,  in  ihrem  ©erlauf  Weber  unterbrochen, 

nod)  bunt)  änllicbeSfunft  Derfürjt  werben  fönnen.  3>ie 

allgemeine  ©.  ift  erft  in  neuerer  3eit  (U  einem  eig- 

nen ®iffen«zweig  auogcbilbet  Worben,  benn  afleVtuf- 
gaben,  welche  bte  öffentliche  unb  orioate  ©efunb* 
heitbpf  lege  ober  Ippgiene  (u  erfüllen  pat,  beztoedeti 

eine  möglich)!  umfaffenbe  ©.  3m  engern  Sinne  be- 
jeubnet  man  gewiffe iieitocrfabren  al«  propt)tjlaf- 
tifepe,  j.  ©.  einen  Suftröbrenidmitt  bei  brobenber, 
aber  nod»  nicht  eingetretencr  l£rflidung«gefal)r,  auch 
reicht  man  (Spinm  bei  ©eifenben  inSRalariagegenben, 

um  ber  ßrfranfung  an  SUfalaria  Dorjubeugai.  Sgl. 

©obiling  unb  Janfau,  §anbbucb  ber Srophßlaje 
(SHünd).  1900,  nut  3   Supplementen). 

Prophylln,  f.  Sorblätter. 
©ropination  (lat.,  »Sortrinfen-),  in  Sojen  unb 

Schlefien  -c.  ©rau-  unb  ©rrnngcred)tiglcit  eine« 
©ute«.  3n  ©altgen  unb  ber  Öutowina  Derfleht  man 

barunter  ba«  feit  alter  3*it  ben  ̂ crrfibaftäbefißem 
unb  ben  föniglichen  Stabten  juftehenbe  dKonopol  ber 

tSrjeugung  unb  be«  2tu«ichnu(ä  Don  Bier,  Brannt- 
wein unb  SKet.  tfnbe  1910  erlifcht  e«  in  ®ati;ien  unb 

etn  3«hr  (Väter  in  ber  ©ulowina  infolge  Vlblöfung. 
Sgl.  ©annrecht  unb  Braurecht. 

©ropinauität  (lat.),  ©ähr,  nahe  Serwanbtfchaft. 
©roptnfäure,  f.  ©ropiotfaure. 

©ropibtfäurc  (Sropargplfäure,  ©ropin- 

fäure)  C,H,0,  ober  HC. C.  ('00 H   entfteht  beim  ®r> 
wärmen  einer  luciiferigen  Möfung  Don  ncettjlenbifar- 

bonfaurent  Mali,  bilbet  eine  farblofc  tflüffigfeit,  riecht 

wie  ßffigf  Sure,  erflarrt  in  ber  Kälte  in  Sabeln,  fdimiljt 

bei  ti“,  fiebet  nicht  unjerieftt  bei  144°,  rebujiert  Silber- 
unb©latinfal)e,  gibt  mit©atriumanialgam©ropion- 
fäure  unb  polpmeiificrt  Heb  im  Sonnenlicbt  ju 

irimefinfäure.  3>ti  i’anbei  gebt  al«  ©.  bie  Crtl)o< 
nitrophenblproptolfäure ,   bie  beim  Srwännen  mit 

©cbufiionomitteln  füiiftlicheit  3nbigo  bilbet  unb  im 

3euqbritcf  brnußt  wirb. 
©ropionalbctipb,  f.  ©ropblalbebbb. 
©ropiönfäurc  (Sropanfäure,  iVetbbleffig- 

fäure,  ©c  e   t   n   c   e   t   o   n   f   ii  u   r   e)  ober  CUj.CH,. 

( X)OH  finbet  fich  in  bcn  jyi  (lebten  bon  Oingko  biloba, 

im  fVliegenicbwamm .   in  ben  Blüten  Don  Acbillea 
millefolium,  im  $>oIjeifig  unb  entftebt  au«  ©atrium- 

ätbblat  unb.Uobleuonib,  auä'Jlatrimnatbljl  unb  »ob- 
lenfäure,  au«  tSpanatbtil  unb  Kalilauge,  bei  Crpba- 
tion  Don  normalem  Sropl)talfol)Ol,  bei  ©ebuftion  Don 

Vlfrulfäure,  ©ropargflljäure  unb  ©cilebmure.  bei  ßin- 

Wittling  Don  fauitifdicn  Vlltalien  auf»otitebt)brate;e., 
aud)  beim  Sergaren  t'on  Wtpzcrin  mit  i»  fe.  Don  Se- 
berabfiitlen,  Süeijenfleie  ;c.,  bei  Spaltpil)garung  au« 
apfeliaurem  unb  milcbiauvem  Kalt  ©.  ift  eine  färb 

lofe  Slttjftglcit  Dom  fpe(.  ©ew.  0,9»’,  ried)t  penetrant, 

'Proportion. 

ber  ®fftgfäure  ähnlich,  ichmedt  florf  fauer,  apenb, 
mifcht  fich  mit  ©affer,  Vllfobol  unb  Äther,  wirb  aber 

au«  ber  wäjferigen  Cöfung  burch  Shlorcalctum  abge* 
fchieben.  Sie  erftarrt  in  ber  »alte  unb  fchmilyt  bei 

30,5°,  fiebet  bei  140°,  bilbet  friftanifterbare,  in  ©afjcr 
bi«  auf  ba«  Silberfalj  leicht  lösliche  Salje,  bie  ftd) 

troden  fettig  anfilblen  unb  auf  ©affer  rotieren,  ©fit 

Slfohol  unb  Schwefelfäure  befti liiert,  gibt  ba«  Safran* 

faljSropionfäureötbbläther  CjHjOj.CjHj.  ber 

obitartig  riecht  unb  bei  99°  fiebet;  ber  VI ml) lät her 

CjH^.CjH,,,  au«amijlfchwefetiauremunbpropton- 
faurem  Kali  erhalten,  riecht  nach  Vtnana«,  fiebet  bei 

155"  unb  wirb,  wie  ber  Porige,  jur  ©ereitung  Doit 
(fruebtäthern  benupt. 

©ropolt«  (grieeb.,  eigentlich  Sorftabt-,  Stopf* 
wach«,  Sorwach«),  Bon  ben  Bienen  eingetragene« 
Öar)  jum  ©erlitten  ber  ©ipcti  unb  Sugen  in  ihrer 

©obnung  unb  jum  Befeftiaen  ber  ©aben. 

©ropoltum  (griech  ),  Sor!auf«red)t. 
©roponieren  (lat.),  in  Sorjcfalag  bringen,  bean- 

tragen; ©roponent,  Sntragfteller. 
©roponti«,  foDicl  wie  ISaniiarameer. 
©roportion  (lat  ),  Sbenmaft,  ©erhaltni«;  in  ber 

ÜRatbrmaUt  eine  @leicbung,  bie  au«fagt,  bag  )Wei 

Xifferengen  ober  jtoei  Duoticnten  (Serpältniffe)  ein- 
anber  gleich  (in  Reichen :   —)  finb.  3«'  erften  (fall  ifl 

bie  ©.  arithmetifcb,  wies— b   =   c   ~d,  im , (Weiten 
geometrifd),  wie  ab  =   c   d,  wofür  man  gewöhn* 
lieh  fchreibt  a:b  =   c:d,  gclefen  a   [Deityält fich  1   jubwie 

cid;  ber  Cuotient  ab  =cd  beigt  bann  auch  ber 
iSjponcnt  biefer  geometrijeben  ©.  üie  Dier  fahlen 

a,  b,  c,  d   nennt  man  bie  ©lieber  ber  ©.  unb  unter- 

fcheibet  fie  ihrer  Stellung  nach  al«  erfte«  bi«  uierte« 
©lieb;  a   unb  d   heißen  ciufecrc,  b   unb  c   innere 
(mittlere)  ©lieber.  Sinb  bie  innern  ©lieber  gleich, 

b=c=m,  fo  ift  bei  ber  aritbmetifcben  ©.  a   — m   = 
m   -d  bieöröße  m   =   1   >(a-fd)  ba«  arithmet  cf  che 
dSittel  au«aunbd;  bei  ber  geomctnfcbeiiS.  a:m  = 
m:d  ift  m   =   v/».,i  ba«  geometrifche  IRtttel  au« 
oberbiemittlereSroportionale  jwifchenaunbd. 

Son  praftifcher  Bebeutung  ftnb  allein  bie  geometri- 
i eben  Proportionen.  3"  jeber  geometriicbenS.  ift  ba« 
Srobutt  ber  äufieni  ©lieber  gleidi  beut  ber  innern. 

V’ierau«  folgt,  baft  man  bie  beiben  äußern  unb  ebenjo 
bie  beiben  innern  ©lieber  Dertaufcheit  barf,  au«a:b  = 

c:U  ergibt  ftch  alfo  a:c  =   bi  d   unb  d:b  =   c:a.  fflan 
barf  ferner  bie  beiben  erften  ©IteberDerlaufchen,  wenn 

man  lugleid)  bie  beiben  leßlen  uertaufebt,  unb  man 
barf  bie  beiben  erften  ober  bie  beiben  legten  ©lieber 

mit  berfell'en  3at)l  multiplizieren  ober  biuibieren  (für- 
;en),  ohne  baß  bie  ©.  aufhört  richtig  ju  fein.  tSnbhd) 

tann  man  au«  euier  ©.  eine  große  x'lnjahl  anbrer  ab- 
leiten,  bie  aud)  umgefehrt  wieber  bie  miprünglicbe  ©. 

nach  ftd)  jiehen,  (,©.a^  b:b=CT  didobera— b:b  = 
e   d:d  ober  a   b:a-rb  —   c   —   dic-f-du-f.f.  Be- 

liebt bie  ©.  a:b  =   c:d,  fo  fagt  man.  baß  c   unb  d 

benörößen  aunbb  bireft  proportional  ober  für* 

(er  p   r   o   p   o   r   t   i   o   n   a   1   finb,  bagegen  d   unb  c   ben  cß roßen 
a   unb  b   in  bireft  (umgefehrt)  proportional.  &at 

man  (wei  ©röjfen,  bie  Dcricbicbene  ©erte  annebuien 
fönnen.  bie  aber  mfoteber Begebung fteben,  baß burd) 

ben  Sert  ber  einen  immer  ber  ©ert  ber  anbern  be- 

ftimmt  ifl,  unb  baß  je  (wei  ©erte  ber  einen  bireft  (   in- 

bireft)  proportional  finb  ben  zugehörigen  ©orten  ber 
anbern ,   fo  fagt  man,  biefe  ©roßen  teien  bireft  (in* 
bireft)  proportional;  einer  Sermebrung  ber  einen 

entfprid)t  bann  immer  eine  ©ermebrung  (Sermin- 
benutg)  ber  anbern.  Jireft  proportional  finb  (.  B. 

I   Srci«  unb  Ouantität  (Bfenge)  einer  ©are,  Mohn  unb 
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VtrbeitSleiilung,  Kapital  unb  3infen;  inbireft  pro- '   tjung,  in  ber  bit  einjelnen  Jede  fine«  Sfatur»  unb 

portional  bagegen3abl  ber  Arbeiter  unb  erforberlidje  KunfigebclbeS,  nanicntlid)  auch  ber  mmicfjlicbcn  ©e- 
Arbeitszeit  (Eft  gletcber  yirbcttelf iftung) ,   freist  unb  !   ftoll,  juemauber  flehen,  unb  bie  aucf)  in  bei  Anfcpau» 

Qualität  (®ütei  einer  ©are  ic.  Xie  Proportionen  bie*  I   uns  unmittelbar  Dom  Sinn  aufgefafjt  wirb,  unbjwar 

nen  nun  jur  fiöiung  Don  Aufgaben  über  ©rügen,  bie  1   fo,  Dag  fie  einen  Wohltätigen  Embrudmad)t.  iiäpereä 
m   bieicm  «mne  birert  ober  inbireft  proportional  finb.  f.  im  Artifel  *3Jienfd|«,  S.  808  u.  609.  —   3n  ber  äl* 
©cwöhnUd)  finb  jwei  Serie  ber  einen ©röge  gegeben,  lern  äRenfuralmufit  (f.  b.)  biegen  Proportionen 
Don  ben  zugehörigen  ©erten  ber  anbern  aber  nur  ber  allerlei  lomplijierte,  burdi  Solche  (j,  J   ic.)  beitmimte 

eine,  Wäbrcnb  ber  (weite  gefucpt  wirb.  Xer  gefucbte  Veränberungen  ber  wirflidten  SBevtgeltung  ber  3!o- 
Sert  Wirb  als  unbefannte  ©röfsc  meift  mit  x   bc-  ten,  befonberS  aber  bie  ber  Proportio  tripla  (f )   ober 
jeie^net ,   unb  man  fegt  bie  p.  gewöhnlich  io  an,  bafj  Sesqui  altera  (1),  b.  h-  ber  ungerabe  Xatt,  nach  Dor» 

x   bas  Dierte  ©lieb  Wirb.  Xann  ift  x   gleid)  bem  Pro*  auSgegangencr  geraber  Xaftart.  Xaherift  *   proporz« 
bult  ber  beiben  innem  ©lieber  bioibiert  burcb  bas  aud)  berSiante  für  ben  aufbenimgernbenXaltitehen* 
erfte  ©lieb;  j.  8.  in  welcher  3f't  werben  50  Arbeiter  ben  Sieigen  folgenben,  im  ungeraben  Xatt  ftehenben 

eine  Arbeit  Dollenben,  (u  ber  unter  fonft  gleichen  Um*  Springtanz  (.Pachtan  ;). 

itänben  35  Arbeiter  20  läge  brauchen?  Xa  bie  Br*  Sroportconalitätsgrcnzc,  f.Slaftijität.S.590. 
beitSjeit  umgelebrt  proportional  ift  ber  Arbeiter  ;at)(,  Proportionalttmhl  (propor  j,  Verhältnis» 

fo  Devhäl.  ft<h:50:35  =   20:x,  alfo  wirb:  x=*^=  '^portioniert,  fobiel  wie  ebenmäßig ;   Dgl. Pro- 14  lagt,  frier  muhte  auä  brri  betannten  ©liebem  Portion  (im  nftbctiicben  Sinn), 
einer  p.  bas  Dierte  unbefannte  berechnet  Werben,  eine  Propositio  major  unb  minor  (Int)  heißen 

Aufgabe,  bereni'öfung  manfrühcralsiogen.Vegel»  Cberfag  unb  Unterlag  im  Schluffe  (f.  Schlug), 
betri  (regula  de  tri)  ;u  bezeichnen  pflegte.  Ebrnfo  Proportion  (lat.),  Vorftplag,  Antrag.  über  bie 

benugte  man  jur  Röfung  Denoicfeltercr  Aufgaben,  propofitionen  beim  Settrennen  (SHennpropofi* 
bie  auf  eine  Rette  Don  Proportionen  hinauSfommen,  tionen)  f.  Settrennen, 

bie  Regula  multiplex  ober  ptfammengefegte  Siegel-  Propofitum  (lat.),  Sorfag,  Porhabcn. 
betri  unb  unterfd)ieb  eine  Regula  quiuque,  Regula  Proposta  (ital. ,   »Vorberfap«),  in  ber  USuftl  fo» 
septem  :c. ,   je  naepbem  bie  3®hl  ber  btfanntm  Wr5»  Diel  Wie  Ib(>na,  inSbef.  ber  Dux  in  ber  Rüge  unb  bie 
feen  5,  7   ic.  war.  Alle  biefe  Pegeln  unb  ihre  Dcrfchie»  beginnenbe  Stimme  im  Kanon.  Sgl.  Jage, 

beneu  Raffungen  (Safebowjche  Pegel,  PefSid)C  Setten*  Proprätor  (lat.),  im  alten  Pom  ber  gewefene  Prä* 
regel)  finb  aber  nur  eine  uimüjje  Sclaftung  bes  ©e*  tor,  ber  feit  bergen  beS  Sulla  nad)  Ablaut  feine«  Vlmte« 
bnd)tnifjeS.  ba  man  jebe  Aufgabe  ber  betreffenben  inPomeine ProDinjDerwnltcte, gewbhnlidjfineiolche, 
Ort  unmittelbar  löfett  fann;  j.S.  bauen  600  URann  in  ber  feineXruppett  ftanben,  fonft  aber  bicnämlichen 

in  21  lagen  bei  12ftünbiger  Arbeitszeit  eine  Seg*  AmtSbefugniffe  hatte  wie  bicProtonfuln  (f.b.)  in  ben 
flrede  Don  3500  m   Dange  unb  4   m   Sreite,  WieDifl  anbemProuinjen.  3n  ber  Kaiferjeit  piepen  alle  Statt» 

Jage  brauchen  900  Arbeiter  bei  Büiinbiger  Arbeit«*  hatterinbenfenatorifchcnprDDin^enProfonfuIn,  auch 
ject  jur  Rertigfleflung  ton  12,000m  üänge  unb  4,5m  bie  gewefenen  Prätoren,  bafiir  bie  Statthalter  in  ben 

©reite  ?   Singt  man  alle«  außer  ber  ftrbeitcrjaht  un»  laiferliihen  Lagati  Caesaris  pro  praetorc. 
geänbert,  fo  wäre  bie  3abl  x,  ber  erforberlidjen  Jage  Propre  i   franj. ,   (er.  ecosuir) ,   eigen ,   eigentümlich ; 

burch  bie  p.  900:600  =   21  :x,  beftimmt,  ba  bie  Vir*  bann  aiuh  fotiel  wie  fauber,  anftänbig,  orbentlid). 

beitsbaucr  ber  3» hl  ber  Arbeiter  umgefebrt  propor-  Propregut,  fobiel  wie  EinhaubSout  (f.  b.). 
tional  ift.  'llnbertman  jegt  aud)  bie  tägliche  Arbeitszeit,  Proprcbaitbel,  fobiel  wie  Eigentjanbel  (f.  b.). 
ber  bie  Arbeitsbauer  ebenfalls  unegetebrt  proportional  J'roprta,  Stabt  im  brnfil.  Staat  Scrgipe,  90  km 

ift,  fo  befomnet  man  x,  Arbeitstage,  wo  8 : 12  =   i   oberhalb  ber  iJlünbung  bes  Säo  3roncisco.  unweit 
x, :   Xj.  Sitnml  man  Siicfficht  auf  bie  Derid)iebenc  bes  See«  Eebro,  mit  ftarfer  grifeperei,  Ausfuhr  Don 

Seglnuge,  fo  ergeben  fiep  x,  Arbeitstage  unb  bie  p.  Soüe  unb  üäuten  unb  4000  ©mW. 
3500 : 12,000  =   x, :   x, ;   bie  neue  Segbreite  enblid)  Proprla  aurtorttatc  (lat.),  auS  eigner  ©ewalt, 
erforbert  ftatt  ber  xs  Jage  beren  x.  Wo  x   bie  Wirfliep  aus  eigner  SSachtDotlfommenheit. 

gefuchte3fil  ift,  unb  jtoar  wirb:  4:4,5  =   Xjtx.  Xiefe  Proprla  causa  (lat.),  in  eigner  Angelegenheit. 
Rette  Doit  Proportionen  ergibt:  Proprla  laus  sorclct  (tat.),  Eigenlob  jtinft. 

_mo.m    is  »i    lsaoo.x,  «.u  i,  Proprla  manu  (lat.),  eigenhänbig. 

x*—  soo  'Xj  =   '   8   '   Xl  35uo  '   1   4   Proprle  (lat.),  eigentlich,’ im  eigentlichen  Sinne. 
ober-  t   _ oo° .1* ■   12. tsooo.e.»   ..  ~   Proprietäre us (lat., proprietär),  Eigentümer 
ooer.  x   200.6.3500.4  81  -ia3c-  einer  Sache,  inSbef.  im  ©egenfap  jum  91ief|brau<hS* 
'JKan  fann  aber  auch  baS  Auffchreibcn  ber  ein, (einen  berechtigten. 
Proportionen  ganj  Dermeibeu.  Xa  nämlich  bie  ur>  Proprietät  (lat) ,   Eigentum;  Proprietät«» 
fprünglicpeArbeitSbauer,  21  Jage,  im  Verhältnis  Don  reept,  fobiel  Wie  Eigentumsrecht  (f.  Eigentum). 

900:600  ;u  Derfleincni  ift,  bagegen  im  Verhältnis  Nuda  proprietas,  baS  blofjc  (>nadte  )   Eigentum 

Don  8:12.  Don  3500: 12,'XK)  uiib  Don  4:4,5  ju  oer»  ohne  Vcupungsrecht  (Vieftbraucp).  —   3n  bei  öfter* 

grögem,  fo  pnt  man  einfach  21  mit  ben  Vrücpfu  reiepifdp  *   ungarifdien  Armee  Webraud)Sgegenftänbe 
:c.  ju  multipligicren  unb  befommt:  I   (Eftbcftecf ,   pupbürflen,  3iDilfleiberfad,  Jrmtbecher, 

„.  ooo  12  12C0Q  M_  (JeinbeSabjeichcn,  Päpjeug  ic.),  beren  Vlnfcpaffung 

x   " 1 '   w») '   b   '   3500  "   4   berSolbat  beim  erftmaligen  Eintreffen  jurbauemben 
Wie  borpin.  3ahlreid)e  Veifpiele  für  praftifepe  Ver*  aftiDen  Xienftteiftimg  aus  bem  nur  einmal  gewähr* 
wenbung  ber  Proportionen  enthält  Selter  unb  ten  feanbgclb  ju  bewirten  hat;  bicfeS  beträgt  bei 

Obermann,  Xas  ©an.ie  ber  faufmämiijchen  Vlritp»  ber  ÄaDalterie  7,  bei  ben  anbern  Jruppcn  6   Kronen, 
metif  (18.  Auf!.,  Seipj.  1906).  Pro  primo  (lat.),  fürs  erfte. 

3m  äflhetifchen  Sinn  ift  p.  eine  gewiffe.  auf  Proprio  Marte  (tat.),  aus  eigner  .'traft,  ohne 

3ahten*  unb  ©röfjenberbäliniffeit  berupenbe  öejie*  ,   Veipitfe,  befonbcrS  Don  fdpriftücpen  Stiltihungen. 
Äono.sgejifoit,  #.  Äuft-,  XVL  Cb.  25 
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Proprio  motu  (lat.),  aud  firnem  Antrieb. 
Proprium  (lat.),  ber  Stil  bes  tatt).  ©reoierd  unb 

SRiffaleb,  ber  im  Qjegenfafe  gum  allgemeinen  Stil 
(commune)  bie  fpegietlen  Cfftgicn  (f.  Officium)  für 
beftimmte  geftgeiten  (P.  de  tempore)  unb  Eilige 
(P.  sanctoriun)  ob«  für  eingelne  Xiögcfen  ober  Cr» 
bm  enthält. 

tropft  (D.  lat.  praepositus),  urfprünglid)  Ültntd 
titel  für  Bit  ©ermalter  ber  ttonomie  in  ben  Kapiteln 

unb  Stiftern;  fpätcr  ber  erftc  ©eiftlicfje  nadi  bau  8i- 
fchof  an  ftatbcbralftrchcn;  beute  in  Sltprcunen  unb 

kapern  b«  ©orfigenbe  b«  Kapitel  unb  erfter  Stir* 
benträger  nach  btm  öifthof;  in  ber  proteitantifeben 

Stird)e  manche  ronet«  fouiel  wieSuBcrintenbent(t.  b), 
auch  Stiel  ber  ̂ auptpaftoren.  Ter  gelbpropft  ift 

in  ©mitten  bie  oberfte  Spigc  ber  Sfilitärgciftlirpfeit; 

©ropftei,  Sprengel  cincd  ©ropfted. 
©ropttbingdgitt,  f.  ©aucnigut,  S.  462. 
©ropftei,  ein  bei»  Klojter  Sree(i  (f.  b.)  gehöriges 

Sänbchen  in  ber  preujj.  ©rooin g   Schleswig,  $>olftein, 
ftreid  ©lön,  auf  ber  Oftfeite  bed  Stielet  Stccrbufend 

unb  an  ber  Oftfee ,   mit  tebr  fruchtbarem  ©oben  unb 

audgcgeidjitelem  ©etreibebau  (»©ropfteiev  Saatrog* 

gen  ).  Sie  (wo»  ”881  ©inwotmer,  Sachfommen  Bon 
Sienben,  niellcidit  oud)  Pon  i'iicberlünbern,  haben 

noeb  eigentümliche  Sitten  unb  Xracfaten.  ipauptort  ift 
bas  Kirdiborf  Scbönberg  (f.  b.  4). 

©roputfion  (lat.),  bas  gorttreiben,  gortftofien; 

propulfib,  forttreibenb. 
©ropnl,  bieSloingruppe  C3H,  ob.  dL.CH,.CHr 
©topüläen  (grieip.,  Sicbrgabl  oon  ©roppläon, 

f.  b),  im  alten  ©ricd)cnlanb  bie  gu  bem  geweihten, 
bie  Xentpe  I   umgebctibcn  ©egirf  fübrenbe  Säultnballe, 

befonberd  bie  auf  betVirropoltötntfltben  (f.b.,  S.23); 

auch  Xitel  ein«Don©oetbeberaudgegebenen,feitjcbrijt. 

©ropnlalbcbtib  (©ropaital,  ©ropionalbe« 

bpb)  C.H.0  ober  CH, .   CH, .   CHO  cntjlebt  bei  Org* 
bation  Don  primärem  ©ropplalfobol  unb  uon  ©ro- 
teintörprrn,  aud)  bei  Scftillation  bon  propionfaurem 

mit  amcifenfaurem  Kalt,  bilbct  eine  farblofe  glüffig* 

teil,  ried)t  erftidenb,  fpeg.  ®ew.  0,»h  bei  17",  fiebet 

bei  49“,  Iftft  fidj  in  SSaffer  unb  gibt  bei  CrPbation 
©ropionfäure. 

©roptilalfobul  (©ropanof) C,H„0.  Soriua» 
tcr  ©.  i   j t tj p 1 1 a r b tu o I)  CHS.C1I,.CH1.0H  finbet 

fich  im  Ssicin-,  Sinn  [drüben,  unb  Kornfufelöl,  ent- 
lieht  bei  ©ebanblung  oon  ©ropV)talbebt)b  mit  ©taffer* 

ftoff  im  (dntitebungömoment  ober  Don  Vlllglalfobol 
mit  Äalihgbrat,  bilbet  eine  farblofe  glüfiigfeit,  riedg 

bem  Älbt)lalfol)ol  ähnlich,  milcht  fich  mit  ©Kiffer,  ift 1 
aber  banuiS  burch  ßl)lorcalcium  fällbar,  fpc3-  Odern. 

0,wh,  fiebet  bei  97,4”,  gibt  bei  Cfpbation  ©ropplal, 
bebt)b  unb  ©ropionfäure.  3fopropl)lal[o()ol  (ie* 

t unbär er  ©.,  SimethhlfarbinoI)(('Hs),('H.OIJ 
Wirb  aus  Virelon  burd)  Saffertioff  im  Ünmebungs- 
monteni  unb  aus  gfopi  opgljobib  mit  ©leilipbrojepb  er, 
ballen,  fiebet  bei  82, unb  gibt  bei  Cipbanon  Virelon. 

©roptilamtn  C,H7.XH„  ifomer  mit  Xrimetbbl* 
amin  unb  Ätbbtmctbplamin ,   luirb  aus  iitlnilrijanib 

burd)  Scbtiftion  geiDoniicn,  bilbct  eine  farblofe  gliif* 

figleit,  riecht  nach  Jöeringdlafe,  Debet  bei  49“.  gfo- 
prophlaminaiiS  limelbblacetorim,  fiebet  bei  32". 

©roptiläon  igricet).,  < ©orrauiu»),  ein  Seil  bes 
altgriechifcben  ©iobnbauicd  <f.  ©rifd)«t[oitb,  S.29M). 

©roplilit  (gried).,  >   ©orläufer«),  ©efteiu  aus  ber 
©nippe  ber  Vlnbefite  (i.  b.). 

©ropntfarbiitol ,   f.  ©utplaltobot. 
©ropDIhinjfcrftoü,  f.  ©ropan. 

Pro  quota  (lat.),  Dei'bäitnidmäfiig. 

Pro  rata  (lat.,  b.  b.  pro  rat»  parte,  -DerhältniS- 
mafiig«),  ein  Sudbruch  ber  gebraucht  wirb,  wenn  iich 

eine  gorberung  ober  eine  Serbinbticfatcit  beim  ©or* 
banbenfein  mehrerer  ©erechtigtcn  ober  Serprlicbteton, 

loie  bicS  bie  Segel  ift,  in  eben»  niete  einzelne  gor- 
berungcit  ober  Serbinblichfciten  gerteilt;  ©egenfag; 

»in  solid  um*,  wenn  einer  für  alle  ob«  aüe  für  einen 
berechtigt  ober  ncrpflichtct  finb,  alfo  jeber  bas  ©ange 
forbeni  tann  ober  gu  teiften  hat.  Sbenjo  fpriebt  nian 

baoon,  bnfj  mehrere  ©läuhiger  p.  r.  ihrer  jeweiligen 

gorbenmgen  Zahlungen  erhalten,  wenn  bas  Sermö* 
gen  bedSd)ulbnerd  j,u  ihrer  DoHen©efriebigung  nicht 
auSreid)t  unb  nun  eine  Derhältnismäfiigc  ©erteilung 

©lag  greifen  muf). 
©roreftor  (tat.),  an  Itnioerfitäten  SleUnertret« 

beS  SctlorS,  wenn  als  folcher  berX'anbeShc«  gilt,  wie 
an  ben  bapnichen  unb  babifchen  UniPerfitäteii  unb  in 
gena ,   ober  ein  Dom  Sanbesherrn  emannler  gürft 

biefeSSürbe  hetteibet,  »ie  berstronprinj  Don©reuf)en 

in  Königsberg  unb  bid  ju  feinem  Xobe  (19ü*i)  ber 

©ring  Wibrecht  Pon  ©reuften,  Segent  Don  ©raun» 
id)Weig,  in©öttingen.  Sem©,  fomiut  in biefen gälten 

bcrfelbc  Sang  unb  baSfdbe  ©hrenpräbital  (magni- 
licus,  Siagnifigcm)  ju  Wie  anberwärtd  bem  Seftor 
ber  UninerfitäL  Ähnlich  unterjeheibet  man  in  Scipjig 

gwifchen  bem  König  Don  Socbfen  als  Rector  magni- 
licentissimns  unb  bem  jährlich  erfornen  fxiuple  ber 

UniDerfität  als  Rector  magnifiens.  Such  ber  Öt- 
brauch  finbet  fich,  ball  als  ©.  (ähnlich  ben  ©rolonfuln 
im  alten  Sont)  ber  Seftor  bes  ©orjahreS  be,jeidjnet 

Wirb,  ber  in  Sotfällen  feinen  Saihfolger  Dertritt  ©n 

ben  Wtjmnaficn  hieß  früher  Diclfach  ©•  oberÄonrrflor 

(f.  b.)  ber  elfte,  auf  ben  Seftor  folgenbe  Sehrer  ber 
Vlnftalt.  ©roreftorät,  ffiiirbe  ober  ©mtsgeit  eines 

©roreftorS. ©roter  Söicf ,   f.  Sügcn. 
©rorogatiom  lat.,  >Vltisbebnung-),im  alten  Som 

©erlängenmg  bes  Imperiums  über  bie  gciebliihe  unb 
urfprünglid)  beftimmte  .feit  hinaus,  bie  burd)  ein 
Senatsfoniult  ober  ©lebisgit  erfolgte;  jegt  überhaupt 

bie  ©erfdjiebung  einer  öanblung,  befonberS  g«icht- 
lidier  ©erhanblungcn,  bie  ©usbebnung  einer  ©nvta 

mentSfigung  u.bgl.  ©.  ber  ©eridjtSbarfeit  finbet 
ftatt,  wenn  fich  jemanb  einer  ©crichtsbarfeii  unter 
wirft,  ber  er  an  unb  für  fich  nicht  unterworfen  ift. 

Forum  prorogatnm  nennt  man  ein  an  fich  unguftän  ■ 
biges,  burd)  ©ereinbarung  ber©artcien  guftänbig  ge- 

machtes ©eridjt. 

©rofa  (o.  lat,  prorna,  sc.  oratio,  »gerabeauS» 
gchenbe  Scbcwciie  )   ift  bie  uugebunbene,  b.  t).  nicht 

burd)  poeti|'d»e  gönn  (Seim  unb  Shpthmus)  ber 
Sprediweife  bcS  gewöhnlichen  Sehens  entrücfle  Vtrt 

ber  Scbe,  im  ©egenfag  gu  ber  burd)  bie  poctifche 

gönn  «gebunbeneii  ■   Scbe.  Sa  bie  ©.als  U   mg  angS- 
ipradjc  ber  .iiauDlfadje  tiad)  ben  nüchternen  .fweefen 

ber  atltäglidien  ©»irflicbfeit  bient,  fo  hat  fich  mit  bem 

©}ort  profaifd)  ber  ©eqrift  bcS  Siid)temcn,  Himfl- 
abgeneiglcn  Derbunben.  Xod)  ift  bie©.  aud)  imflanbe, 
beit  ©ntorberungen  lünflleri jd)er  Sarflellu  ng 

gu  genügen.  Sie  tut  bics,  wenn  fie  im  ©sorlichag  gc- 

fällige  ©bwedil'elung  unb  bie  ©entieibung  aller  ©ns- brüefe  mit  niebrigem  ©efiihtston  erftretit,  wenn  fie 

in  ben  ©Jortgruppcn  unb  Sägen  (ich  burd)  Klart)«!. 

Seidjtigteit  unb  mannigfaltige  Saguielobie  ausgeicb» 
net,  unb  wenn  fie  ferner  bes  ̂ chiiutdsbcr  »äghelifcbeu 

'llppcrgcptionsfonueii»  (f.  b.)  nicht  gang  ermangelt, 
©ietet  fie  bereit  guPiel  unb  am  falschen  S>te,  fo  liurö 

fie  als  poetifd)e  ©.  leicht  tabeinswert  erfchcincn. 

gn  bcu  profaifd)«!  ©attungen  ber  ©oefie  (Somait, 
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fjkofaifet  - 

KodcBc,  Grjählung).  in  honen  bn«  erjüblcnbe  unb 
befAreibenbe  ölemcut  Dorronttet,  barf  ebenfo  Wie  in 

bon  DeriAiebenen  Sonnen  her  Siebe  (Kanjetrebe, 
©arlamentorebe ,   ©eriAtdrebe  ic.)  fowie  auef)  bee 

©tiefe«  jener  SAntud  ftärfer  bemort  roten  nl«  in 

her  SifieniAaft,  ba  in  jenen  mehr  bet  Vlffeft,  in 
btefec  mehr  ba«  affeitloicre,  abftrattc  Tonten  jur 

Weitung  fomnit.  —   3«  bet  Diufit  ift  ©.  fobiel  wie 
Sequens  (j.  b.)- 

©rofatfer,  SAriftftcfler  in  ©roia. 

Pro  saldo  (itat.),  fiitiAliA  für  Per  saldo  (f.  b.). 
©roiapbtr,  naA  Sranfenljeim  bie  Vlbltäfiott  non 

Sliiifigfeiten  an  fojten  Körpern. 
©rofeenium  (lat.),  t   Theater. 

©rotccco,  Torf  im  ©cbicte  Don  Trieft  beö  öfter- 

rctAo’A  lügr.  Küjtenlanbee .   7   km  norbiueüliA  non 
Trieft,  am  Vlbbang  boo  ftarfte«,  an  bet  Sinie  SSien- 
Tneit  bet  Siibbabn  gelegen,  bat  Seiubau  (her  Sein 

bon  ©.war  (Aon  imVtltertum  boAgefAäpt)unb  (twoj 
1058  meift  flotoen.  ttimoobner. 

Proserution  (engl.,  |pt.  moSeflutdi’n),  bic  Verfol- 
gung eine«  ©erbrtAer«  bor  ©eriAt,  bic  Kriminal* 

anflage .   bie  gcwöbnliA  entroeber  im  Sieg  eine«  in- 
dictment  (f.  b.)  ober  im  Stieg  eine«  presentment  ge« 
fAiebt.  Unter  lepterm  berfiebt  man  bie  iHntlaae  bon 

feiten  eine«  inquest,  b.  b-  einec  3urt),  bie  jur  Unter* 
fuAung  non  innerhalb  ihrer  ©eriAtobarfeit  betrübten 

Verbrechen  jufammengetreten  ift. 
Prosecutor  efur.  prejwtjiiior),  im  engl.  Strafprojefi 

her  bie  Verfolgung  eine«  Verbrechen«  ©etretbenbe, 

her  Vtnflager.  ISr  beantragt  ju  biefetn  3®ed  jundAft 

eine  ©orunterfuAung  (examination)  bor  einem  Srie* 
benäriAter  (f.  b.).  3n  bem  Termin  bor  biefent  trägt 
brr  P.  in  fortlaufenber  ©rjäblung  beit  Tatbeftanb 
bor  unb  nennt  feine  beugen,  worauf  biefe  non  bem 

grieben«riAter  abgebört  Werben.  VI uA  her  P.  felbft 

wirb  ganj  al«  3tu8c  bebanbelt.  Ter  Vtngeflagte  barf 
Am  unb  feinen  3eugen  ©egenfragen  borlegeit,  unb 
fobann  erfolgt  bie  münbliAe  Verfügung  bcdKicbtcr«. 

3e  naA  her  geiebliAen  3uflänbigfeit.  unter  bie  ba« 
TeliH  fällt,  entfebeibet  er  entweber  felbft  ben  JJaU, 

ober  ocrpfltAtet  ben  P.  unb  bie  3'1,gen,  bei  bem  ju* 
ftänbigen  ©eriAt  bie  3aAe  ju  betreiben,  be.j.  3eugm« 

abjulegen.  CbgleiA  her  P.  bie  Vlnflage  im  Kamen 
ber  Krone  betretbt,  wirb  ihm  boA,  aud)  Wenn  er  ein 

©riboter  ift,  ba«  KcAt  einger&umt,  ben  VtngefAul 

bigten  ber  Diilbe  be«  ©eriAt«  ju  cmpfeblcn.  ' ©rojeftor  (lat.,  • Vorfdjnciber,  3erflüeberer«), 

in  anatomifAen  l'cbranftalten,  ber  bem  Sichrer  bei- 
gegebene ©ebüfe,  ber  bie  ilciAen  jur  Temonftration 

ior  jubereiten  unb  bie  nnatomii Atu  ©röparate  für  ben 

llnterriAt  ober  für  ba«  analotuif  Ae  Diufeum  ber  Vln- 

ftalt  nnjufertigen  batte;  jeßt  ein  ©elebrter,  ber  neben 
bem  tpauptleiter  ber  anatomifAen  Vlnitalten  ju  bejfen 

Unterftüpung  beim  anatomifAen  UnterriAt  angeftellt 

ift.  3n  grögem  Äranfenanftalten  ift  ©.  ber  patbo- 
logifAeVlnatom,  ber  mit  berUnterfuAung  bcrficiAett 

jur©rüfung  ber  Tiagnoje  unb  berangewanbten  Steil« 
mittel  betraut  ift. 

©rofclbt  (grieA.,  -   Srembling,  Vlntömmling « ),  je* 
ber  bon  irgenb  einer  ©artei,  namentliA  einer  Kcli- 
ion,  ju  etttcr  anbem  ilbergebenbc.  ©ei  ben  Juben 

leisen  ©rofeltjten  (Subcngcnofjen  [VlpoftelgefAiAte 

2. 1 1],  bebr.  uirim)  biejenigen  öetbcti ,   bie  bett  Dlo* 
fai«mu«  böllig  angenommen  (auA  ©rofelt)tcn  ber 

©eveAtigfcit  ■ )   unb,  wenigjtenS  feit  ber  neuteftament« 
lidjen  3eit ,   naA  ber  ©efAneibung  jtA  einem  !Rei 

nigung«bab,  bor  fogen.  ©rofelgteutaufc,  unter« 
jogen  batten,  ©rojelbtcn  im  weitern  Sinne  (früher 

■©roäforoefs. 

fälfAliA  al«  »©rofelqten  be«  Tore««  bon  ber  erften 
Kategorie  unterfAicben)  finb  bie  bei  Joicpbu«  unb 

in  ber  VlpoftelgefAiAte  oft  erwähnten  ©otiedffirA' 

tigen»,  bie  fiA  junt  jübifdten  Wonotbeiomu«  brfatm- 
ten  unb  bie  Spnagoge  befuAten,  ohne  befAnitten  ju 

fein  unb  fid)  jur  ©eobaAtung  be«  ©efejje«  ju  ber- 
pftiAlen.  Tiefer  Vlnbang  ber  Spnagogcngemcinbeti 
bilbete  einen  befotiberdfruAtbarcn  ©oben  für  bie 

AriftliAe  Düifion.  ©   r   o   f   e   1 1)  t   e   tt  m   a   A   e   r   e   i   betfit  jept 

ba«  jubringüAe  ©eftreben,  ©ctenner  einer  anbei  n 
Kcligion  in  bic  eigne  berüberiujicben.  [men. 

©irafemination  (lat.),  Sortpflanjung  burA  Sa- 
©roden  Ab  m   (grieA-,  Saiergewebe),  eine  Sortu 

be«  ©flanjeirjellgetocbe«,  f.  ©flanjen.jclle,  ®.  7iJ8. 

©rodcnd)t)mfd)cibe,  eine  au«  tang«geftredten, 
fnferartigen  ©flanjcnjcBen  gebilbete  SAiAt,  bic  ben 
fifitbimbcltrei«  ober  einjelne  Veitbünbel  fAeibeitartig 

umgibt. 
©rodentbefe  (grieA-),  bei  quirlig  angeorbneten 

©lait*  ober  ©tütenglicbem  ber  3uiap,  ben  man  bei 
tontinuierliA  gebadtter  ©latifpirale  (f.  SlattftcBung) 

(u  bem  ÜbergangdfAritt  Pom  legten  ©latt  be«  untern 
üuirl«  ,(um  erften  ©latt  be«  näAft  hohem  Cuitl« 

binjujufflgen  bat,  unb  ber  immer  glriA  einem  Bruch- 
teil ber  Tioergenj,  geWöbnliA  bereit  Hälfte,  ift,  bic 

bem  näAft  hohem  üuirl  jugruttbe  liegt, 

©roferptna,  ©bttin,  f.  ©erfephotie. 
Prosimii  (tat),  Halbaffen,  eine  Crbnung  ber 

Säugetiere,  f.  tpalbaffen. 

Prosit  (lat.,  pulgar.  ©röft),  wobt  befomrn'«! jum  ©fohl!  Steil!  P.  Vfeujabr!  ffroh  Keujahr! 

©rodfe,  KarI.SHufilgelehrter.geb.  ll.fftbr.  1794 
,(u  ©töbnig  in  Cberfcblettcn,  geft.  20.  Te;.  1861  in 

Kegen« bürg,  maAte  bie©efreiuug«(riege  alsSkilitar* 
arjt  mit,  ging  bann  aber  jur  Theologie  über,  würbe 

jum  ©riefter  geweiht  unb  wibmete  fiA  al«  Cborüitar 
unb  fpütcr  al«  Kanonitu«  mufifbiflorifAen  Stubien. 
Tie  reiAc,  non  ihm  gefummelte  öibliotbel  ginq  naA 

feinem  Tob  in  ben  ©efip  be«  3iegen«burger  ©ijAof«- 
ftubl«  über.  ©ro«te«  £>auptwerf  ift  bie  grofieKeuau«- 
qabe  alter  KirAenmufit:  *Mtuica  divina*  (1.  Keibe: 

Öb.  1—3,  Kegenib.  1853 — 59;  ©b.l  in  neuer  Vlu«g. 

Don  Staberl  1882;  ©b.  4,  br«g.  Don  'Seifelad,  1864 ; 
2.  SReibe,  1.  ©b.  1865),  ferner  eine  SReifmfamtnlung 

»Selccttis  novus  missaram*  (baf.  1865—  61,28be.). 

©gl.  Tom.  ©lettcnleiter,  Karl  ©.  (2.  Vlufl.,  9ic- 

gendburg  1895). 
©rodfau,  Sieden  im  preufj.  Kegbej.  unb  2anb 

frei«  Cppeln,  173  m   ü.  3)i..  bat  eint  neue  oDaugclifAe 

unb  eine  (ntti  UirAe.  ein  SAlog,  ein  tatb- SAnllebrer- 
(eminar,  ein  Saifcnhau«.  ein  pomologüAe«  Snftitut. 

eine  Cberfitrilcrci,  ent  müAwirtfAaftliAe«  Scbrinfti* 
tut,  ©tfengicite rct  unb  Sabntation  lanbwirtf AaftliAcr 

UtaiAmen,  ©icrbraucrct,©rannlwetnbrenncrci,  ©ic- 
ncnjuAt  unb  noi»)  2225  ßinw.  1763  taufte  Stieb- 
rid)  b.  ®r.  bie  Totnäne  ©.  Dom  ©rufen  Don  TietriA* 

ftein  für  '/iSRifl.Tufaten.  Ticl8l7gcgrünbetclanb 
WirtfAaftliAe  S»oAfAule  Würbe  1881  aufgehoben, 

©r  offen  ion  (©rof  jenium),  f.  Theater. 

©rodfoK>ct(,tSmaitucl,  Kitter  uon©ro«fow 
uttb  3Kar«torff,  Üanbtutrt,  geb.  ll.Tej.  1818  in 

©rag,  erlernte  bielianbwirtjAaft,  warl847 unb  1843 

©urggraf  auf  ber  Tomäne  ßllifAau,  erriAtclc  1849 

ju  Kwaffip  in  Diahren  eine  Kiibeitjuderfabrit  unb 
gcftaltcte  bic  batttil  Derbunbenc  ttonomie  ju  einer 

ber  bcroorragcnbilcn  SdirtfAaften  bcrDicmarAic,  jtt- 

gleidt  ju  einer  ©flau  jtAuIe  für  bie  Steranbilbttng  jun- 
ger Vanbwirte.  Seit  1861  gehörte  er  bem  mäbrifAcn 

Öanbtag  unb  bem  Vlbgcorbnctenbau«  be«  KciA«>at« 
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cn,  bi«  fr  1899  in  ba«  ncrrcnpau«  berufen  Würbe,  bcuticbe  ©oefie  eine  (ebt  mifilicpe  3a<6e;  inbeffen  »gl. 

Sa«@efep  über  bie  Sierfnicpen  unb  ba«  Siinberpeft-  SJiinor,  'Jieubochbcutidie  SDietril,  S.  43  (Straftb. 
(®renjfperr*)©ciep  Waren  fein  SBert.  Grfeprieb:  »Xer  1893).  Sie  Wieptigften  Wirten  be«  Sortatjente«  unb 

Jfaifcr  3ran}>3ofef-  ober  Xonau-Cbcrfanal«  < Sien  be«  Sagatjente«  im  Xfutfepen  fittb  Stauptton,  Sie» 

1893)  unb  in  Saniert'  >3nbrbttd)  für  öfterreiepifepe  benton  unb  Unbetontbeit,  boep  ftnb  hiermit  nur 

Sanbwirte«  eine  SKonograppie  über  Jtwaft'ig.  einige  Hauptftufen  bejeidjnet;  intbef.  lann  man  Oer» ^Jroffribicrcn  (lat.),  iiebten ,   »erbantten.  fdjiebene  Vielen  beb  Siebeulone«  unterfdieiben. 

'©roffriptiou  < lat.),  im  alten  Siom  öffentliche  ©e-  ©rofobion,  bei  benWrieepcn  imSefhufl*  3uXem» 
tannlmachung  burd)  Vlttieblag,  j.  SB.  »on  einem  ©er»  »ein  unb  Elitären  gir  Rlöte  gelungene»  Sieb  in  einem 
tauf,  (eit  Sulla  Vtcptung,  ba  bicSiamcn  ber  ©eadjteten  beut  taftmäfrigen  SJtarid)  entipreebcnben  Sippibtttu«, 

(©roffribierten),  b.  p.  unter  Gittjicbung  iljre»  ©er«  bem  fogeti.  ©rofobiäton,  einer  battplifcpen  Sicipe 
mögen«  für  Pogelfrei  Grtüirten ,   öffentlich  auf  einer  mit  einem  Vluitaft: 

Xafcl  auägefleüt  wnrben.  Tao  pon  Sulla  gegebene  (©rofopalgic  (gried).),  f.  öeiieptSfdintfrj. 
©eifpiel  würbe  fpäler  Pon  bett  IriumPim  CltaPian,  Prosöpis  L.  OüJiejquiteftraud)),  Wallung  ber 

Vlittoniu«  unb  Sepibu«  naepgeapml.  Seguminofen,  wcbrloje,  flacpelige  ober  mitjwntigen 
tßroffuroW,  firei«flabt  im  ruf?.  ©ouu.  ©obolien,  Siebcnblättem  auägerüflete  Säume  ober  Strciudter 

am  (fübliepen)  ©ug  unb  an  ber  wübweftbapn,  mit  mit  boppeltgefieberten,  feiten  feblenben  ©lüttem,  ein* 

lebhaftem  Hanbcl  unb  usoit  23,9ßl  GinW.  bi«  äWoi»,  feilen  Picljod)igcn  Webern,  üeinen  ©luten 
tßro«ft)neft«  (gried).),  bnoVlnbcten,  fnftfäUige  in  aepfeljtänbigm,  Jblmbrifcpen  Vtbren,  fellencr  in 

©creprung  ber  Hcvrfeper  im  Sliorejentanbc.  fugeligenitöpfdien  unb  lineal  lieber,  jummmengchrüef- 
©roona, linfäfeitiger Slebcnflug  beeSBartpe,  ent«  ler  ober  faft  ftielranber,  nicht  auffpringenber  Hülfe, 

fpringt  im  preujj.  Siegt*}.  Cppeln,  bilbet  in  feinem  Gtroo  26  Vlrten  in  ben  tropifdtett  unb  fubtropifcben 
n ad)  31.  gerichteten  Saufe  bie  ©renje  jWifdteu  ber  ©egenben  ber  Villen  unb  ber  Sieucn  SBelt,  jum  letl 

prenftifepen  ©roPtn}  ©ofen  unb  ©ölen  unb  münbet  Hnuptrepräfentaiiten  berWeiguiteformation  inVIme» 
ltad)  180  km  langem  Saufe  (übWcftlid)  Pon  ©eifern.  rifa.  M.  juliflora  HC.  (3Jie  jqnitebaum),  im  tro> 

’©ro«ntufi«  (gried).,  Steigung),  eineuon  ©tole,  piidten  unb  fuPlropifcpcn  Vlmerita,  liefert  Viugbcl; 
mno«  angenommene  febwanfenbe  ©ewegung  berVlp»  unb  ba«  Sonoraguntmi,  ba«  Bon  Sera«  bi«  junt 
fibenlinie  bc«  ©Jonbe«,  burdi  bie  er  Heine  Vlbwcieputt*  SValifomifdjen  SScerbufen  gefammelt  wirb  unb  bie  ge- 

gen jwifdjcn  beit  ©eobadjtungen  unb  ber  Xpeorie  ringeni  Sorten  be«  ©umntiarabiCum«  erfegt.  Slnbre 
jeiner  SWonbberocgtmg  befeiligeit  wollte.  Vlrtcn  liefern  juderreiebe  hülfen,  bie  al«  Siepfutter 

©rofobrand)tcr,  f.  Sdinedeu.  benuftt,  aber  auep  »on  ben  3nbiancm  gegeffen  wer* 

©rofobte(©rof  ob  it,  gried).),  urfprünglid)  foPiel  ben.  P.  alb»  Hieran.,  ein  ftattlid)er  ©aiim  in  Vtrgen» 
wie  bie  Sepre  »ou  benjentgen  Sepriftjcieben,  burd)  tinien,  liefert  Slug »   unb  ©rennbol}  (Vllgarroba 
welche  bie  in  ©udpftaben  au«gcbrüdte  ©efepaffenpeit ;   blanco),  unb  au«  ben  }uderrctepcn  hülfen  bereitet 
ber  cpracplaute  genauer  dpirafterifiert  Wirb,  nämliep:  ;   man  ein  alfobolbaltige«  ftbäumenbe«,  angenehme« 

VUjente ,   Sfinge}eicpen,  Hn»d))etd)cn  (spiritus  asper  i   öetrünt  (VI  Io  ja,  Gpupa  be  Vllgarroba). 

unb  spiritns  lenis),  Vlpoftropp,  traitä  d’union  :c.;  I   ©rofopogrnpliic  (gried).,  »©erfonenbefthrei« 
fobann  bie  Sepre  »on  ben  Ciiantital«*  unb  ©hent,  bung«),  alppabetifd)  georonete«  ©erjeiepni«  aller  au« 
perpältniffen  ber  Spradje  mit  Miidiidit  auf  beit  Ser«,  beit  allen  ScpriftfteUem,  3nfd) ritten  unb  Vkünjen 

bau.  Sfür  bie  gried)ifd)e  unb  röntiftpc  ©oefie  War  bie  fidper  belanitlcit  ©erfoneit  mit  genauen  Curilenan- 

,'jeitbauer.  bie  Ouantität  ber  Silben,  ba«  Sidptigfle,  gaben.  So  haben  wir  für  bie  crjten  brei  putprbutt* 
bie  ©rofobil  war  baper  pier  «Cuantitälelepre«.  ifca-  berte  bet  römifdjen  Äaiierjeit  bie  im  Vluftrage  ber 
bei  fegten  bie  Villen  tpeorrtifd)  ben  Zeitwert  langer  ©erliner  Vllabemie  ber  ©iffenfepaften  »on  G.  Kleb«, 

unb  ftirjer  Silben  im  ©erpftltniS  Bon  2 : 1   ait.  obwopl  .y>.  3>effau  unb  ©. ».  3lpoben  jufammengeflcUte  >   Pro- 
bie«  ber  wirflicpcn  ©efepaffenpeit  ber  Silben  nicht  sopographin  Imperii  Komani  »aec.  I.  II.  III.  <   liöerl. 

immer  genau  entfprad).  j)er  ©ortaljent  tratbaaegen  1897  -98, 3   ©be.)  unb  bie  Prosupagrapliia  Attica« 
im  ©riedtifepen ,   weniger  ittt  Saleittifcpen,  in  feiner  »on  Jf.  ßfrcpiier  (baf.  1901—03,  2   ©be.),  bie  aüe  be- 
©ebeutung  für  ben  Serobau  jurild.  Sobalb  fich  bie  tannt  geworbenen  Vlttifer  »on  ber  3«it  bc«  jepnjäbri- 

Sängen  unb  filirjett  ber  altern  Sprache  aufjulöfen  gen  Vlrcpotitat«  bi«  auf  Viuguflu«  aufjäplt.  VSeitere 
begannen,  geriet  au<p  ba«  Cuantitätäprinjip  in«  ©änbe  jinb  in  Vlu«fid)t  genommen. 

Santen,  unb  baper  brnng  im  SKittelalter  in  ber  grie-  ©Irofopoplegic  (grieep.),  @ertcpt«läpmuttg. 

ipifcpen  unb  romanifcpeit  ©oefie  ba«  ©rinjip  ber  Sil-  ftoofohohütc  (gried). ,   lat.  Personificatio),  p>oc-- 
beitjäpluttgburcp.ba«  in  ber  Icptentnodt  peute perrfdjt  tifdie  Wflur,  barin  Pejlepeitb,  bafj  abfiraftenöegriffen 

unb  ba«  »orübcrgepciib  (jur  ,>jcit  ber  Slleiflcrftnget)  ober  leblofen  Singen  unbSinturericpeinungen  Gigctt- 
audp  ttt  Seulfcplanb  in  ©cltung  geftanben  bat,  ym  iepaften, läligfeit  unb  Spradje  beigelegt  Werben,  wie 

Seulfcpen  ((©ertuaniiepen)  pat  »on  alten  feiten  an  ]   fie  nur  ber  menfcpltipen  Jnbioibualilät  jutommm. 
ber  Sortafjenl  bie  Hauptrolle  geipielt,  unb  er  lut^e«  3n  ber  Stiliilit  unb  Sipetorit  ift  bie  ©.  eine  Wgur. 
nod)  peute;  bic  Suantiliit  (.»jeitbnuer.  Sänge)  ber  Sil-  burdt  bie  ber  Üiebner  einer  Porpanbenen  ober  erbidptc  • 
ben  tommt  nur  nebenbei  in  ©clradjt  mtb  ift  in  ber  len  ©erfon  eine  Siebe  in  ben  Diunb  legt,  bie  nicht  bioft 

Siegel  »on  beinSSort-  unb  Sagatjent  abbängig.  Gine  bem  ©orlrag  eine  gewiffe  Vlbwecpfelung  »erleipl,  fon  ■ 

Silbe,  bie  für  gewöbnltd)  al«  lang  tu  betrachten  wäre,  bem  auep  ©elegenpeit  gibt ,   bic  ©ebanten  be«  ®cg- 
tann  burd)  beit  Säort*  unb  Sagafjent  Oerfünt ,   unb  ner«  Wie  int  Selbftgefpräd)  an  ba«  Siebt  ;u  jiepen. 

umgeteprt  eine  fur;e  »erlnngert  Werben;  ;.  ©.  tann  ̂ )rofopofpa«mu«  (gried).),  ©eucpk-fratnpj. 

in  bem  Sage  »©aul  tommt- ba«  an  fiep  lange  SSort  ©trofpcctor  (enal.),  (Grj-,  beionbec«  ̂ Solb-) 
*©au!«  ganj  furj  gefproepen  Werben,  Wenn  man  be-  Schürfer,  beoGrWerbcr  oberV!u«beutcr  eine«3d)urj 
tont  ,©aul  fömmt»  (e«  war  nämltip  jweifelpoft  [fo  recht«  (prospect). 
ergänjt  man  ,   ob  er  fontmen  würbe),  ©et  lolepcm  ^Jrofpcft  ((at.l.Vlueficpt.Vlnrubt,  Sarftellung  ber 

Ginfluft  be«  Vltfenl«  auf  bic  Duantilät  ift  bie  Vluf-  äupem  Vlnftcpt  eine«  ©ebättbe«,  einer  Stabt  :c.  nach 

fteüung  atlgemein  gültiger  Ouantitätbrcgelit  für  bie 1   perjpeftiBifepen,  nicht  fiinftlerifipen  ©efieptepunften ; 
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in  ©efcräburg  Benennung  ber  langen,  regelmäßigen 
Straften;  (Darlegung  bei  ©lane«  unb  Rubati«  einer 

Unternehmung,  befonberi  eines  (iterarifdien  ober 

funitleriftben  teerfei ,   mit  Eingabe  bei  Rnbalt«  unb 

Srobe  Oon  ber  Einrichtung  be«felben(*Vlnfitnbigung, 

Wefdjäjtiplan« ) ;   bicbem  ©efthaucr  jugewanbte,  atdn- 
teftonild)  auigebilbele  Crgelfdjaufeite ,   in  welche  bie 

fauber  polierten ,   in  ber  Siegel  ftpitmetrifd)  angeorb» 
neten,  oft  lebiglid)  beforatioen  ©   r   o   f   p   e   1 1   p   je  c   f   e   n 

(3d)aupfeifen)  cingejteUt  finb. 
©roipef tit>c  litnriation ,   f.  Gpigoniemu«. 
©rofycricrcn  (lat.),  gebeiben,  guten  Fortgang 

haben;  ©rofperität.  ©eOciben ,   Öoblfahrt. 

©rofper  bon  Slquitantcn,  geft.  und)  455,  eifriger 
©arteigä  nger  bei  VI  uguftinu«  gegenüber  ben  ga  Ilifdjen 

Semipclagtanern  (f.  b.),  entfaltete  eine  reiche  litera- 
rifdje  Vöirtfamleit.  Seine  Schriften  finb  in  SHignei 

»Patrologia«,  ©b.51,  gefammelt.  Seine ßbroni!  gab 

SRatmnfen  i©erl.  1892)  beraui.  IBgl.  Salentin, 

Saint  Prosper  d’Aquitaine  <Xoulou|e  1900). 
©rofpiAtcrcn  t   lat.).  Dorfeben,  borauiieben,  Sor* 

ficbtßmaftregcln  nehmen  ;©  r   o   f   p   i   \   i   c   n   j ,   Sorauaficbt. 
Prossimo  (ital.,  sc.  mese),  fauhnännifd)  fobiel 

Wie  näcbften  Slonat;  p.  pass&to,  nnebflnergangenen 
Sütonat;  p.  Ventura,  näcpftfommenben  VJionat. 

©ropnil}  (tfd)ed).©roftijoD),  Stabt  in  äSSbren, 

in  ber  Canbftpaft  tpanna .   an  ber  Hinie  3iejami«lip- 

Clmüp-  Sternberg  ber  tBorbbapn  unb  ber  Staat«- 

babnlinie  ©.-Xriebth,  Sip  einer  ©ejirfäbauptmann- 
fepaft  unb  emcaBcjirlSgencbt«,  bat  etn  altertümliche« 

Siatbaui,  eine  bcutfdje  unb  eine  tfcpedjijcbe  Dberreal- 
fd)ule.  ein  tfd)td)ifd)e«  ©l)mnaftum ,   eine  VHebfdmle, 

eine  tfdjed)ifd)e  $anbel«afabtmie,  ein  ©fufeurn,  Uran» 

tenbaui,  Spital  ber  ©annberjitjtn  ©rüber,  Elcttri» 
jitätfwerf  unb  mit  ber  felbftanbigen  Rdraeliten- 
nemeinbe  u»oo>  25,466  Dormiegenb  tfd)cd).  Einwohner. 

©.  bat  bebeutenbe  Rnbujtrie  in  ©aumwoÜ» unb  3d)ub- 
waren,  töfänncrfleibem,  Uorbftecbtraaren .   Straf) 

büten,  Branntwein,  Bier,  TOalj,  Stäfe,  ,‘]unbroarcn 
unb  lnnbwirtfd)aftlicben3Raftbincn,  ftarle  ©änfe-tuept 
unb  H>anbet  mit  (betreibe,  befonberi  mitöerfte.  ©teil- 
lid)  hegt  ber  SRarttfteden  ©turnen  au,  coip  ein  ei 
©eprtagcridji«,  mit  einem  impofanteu,  auf  einem 
Reifen  erbauten  Scbtofj  bei  Rürjten  Hiecptenftcin, 

(Dampfiäge  unb  1431  tfdfed).  Einwohnern. 

©roft,  f.  Prosit. 

©roftad  (©arafta«),  im  grie^ifdjen  foau«  nad) 
bem  i>of  offene  .fjatle  an  beffen  Siücljeite,  Serfamm» 
lungiort  ber  Ramilie  bei  äRapIjeiten  unb  Cpfern 

(f.  ben  'Ulan  bei  iflrtifel  »öriedjenlanb»,  S.  296). 

Prostata  (griceb.,  Glandula  prostata),  bte  'Bor» 
itebcrbrüfe(f.b);©roflatitiä,Enl}ünbungberfclbcn; 

©roftatorrböe,  reichlicher  Erguft  bei  ©roflata» 

faftei  aui  ber  fymtröbrt,  am  meiften  bei  gefd)(cd)t- 
lieber  Sdjwäcpr.  d)rmiifd)cr  ©roftataentgünbung  tc. 
©roftatapräparatc,  aus  ber  Borftcbcrbrüfe 

(Prostata)  bei  ©ulten  bergeftellte  ©riiparate,  bie  bei 

©bpertropbic  ber  ©oriteberbriife  beo  3Kcnfd)en  unb 

(bronifdjer  ©roftatorrböe  arjneilid)  benupt  werben ; 
f.  Crgantberapie. 

©roftcrnicren  (lat.),  nieber-,  ju  ©oben  werfen. 
©ro«tbcfe  (©roetbefi«,  ©rotbefi«,  gried).), 

ein  ftunjtauibrucf,  mit  bem  bie  iitterc  örammatif  bie 

Serliingtrung  eines  Sorte«  burd)$>in$ufügung  einer 
Stlbe  ober  einei  Haute«  am  Vlnfang  beifelbcn  be< 

jeiebnete.  (Doch  bat  bie  Dergleichen!«  3prnd)forfd)ung 
bargetan,  boft  in  ben  mci|ten  Rallen  btefer  VIrt,  wie 

in  gegangen-  neben  »gangen  <   ($.  ©.  in  er-gangen), 
glauben  (glauben)  neben  touben,  bai  beigefügte  Eie- ; 

ment  niept  Wiltfürlid)  nngefept,  fonbem  berSefl  einei 
felbftanbigen  Sorte«  ift.  S.  au<b  ©rotpefe. 

Prosfhion,  f.  Scbäbel. 
Prostibülae,  f.  ©roftitution. 

Uroftit uieren  (lat,),  blopitellen,  bffentliib  preii- 
geben,  entehren,  fipänben;  ©roitituicrte,  üffent« 
liebe  ®inte  (Dgl.  ©roftitution). 

©roftitution  (lat.),  bie  Don  einem  Selb  öffent- 
lich gewerbimäpig  betriebene  ©reiigebung  bei  eignen 

Uorperi  gegen  ®ntgelt  an  jebenSeltebigen.  ^toi|d)eit 

biefer  Ronu  bei  gefd)led)tltd}m  ©erfebrß  unb  bem  in 
einer  aui  Hiebe  geftbloffenen  6b«  liegen  fepr  Diele 

anbre,  bie  je  und)  bemStanbpunlte  beirleurteilcnbeu 

auch  }ur  ©.  gerechnet  Werben  über  nicht.  Rebenfaüi 
bat  inan  ju  unterfebeiben  jwifdten  ber  öffentlichen  ©. 

unb  einer  geheimen,  bie  fii  unter  irgenb  einem  3>d- 
mantel  Dcrbirgl.  3)ie  ©.  jinbet  fid)  fdjon  im  Älter- 
tum  unb  bet  fetjr  Dielen  VinturDölfeni.  Oft  war  unb 

ift  bie  ©.  mit  bem  religiöfen  Uultui  Derbunben. 
Rn  ©abtjlcm  jwang  ba«  ®etep  jebe  Rrau,  bd)  einmal 

in  ihrem  Heben  im  Sempel  öev  Senu«  (3ftar-©eltii, 

UBblitta)  einem  Rremben  gegen  eineöelbfpenbe  prei«- 
jugeben.  'dlinlicbe«  pnbet  iieb  int  Shdtui  ber  weit» 
afiatifiben  Äftarte,  ber  nltpcrfiid)fn  Vlnaili«  unb  ber 

ft)prifd)en  Vlpbrobite.  Vlud)  Vlgppten  patte  feine  hei- 
lige ©.  3>er  ©enuitempcl  in  Uonntp  beherbergte 

mehr  ali  laufcnb  ber  ©öltin  geweihte  äKäbcpen,  unb 

allgemein  war  eö  Sitte,  ber  ©ottm  eine  Änjabt  Sicib- 
eben  ju  weihen,  Wenn  man  fie  anflebte  ober  tpr hantle, 
«oton,  ber  bie  reichen  ©innabnten  ber  lempel  bem 

Staate  juwettben  wollte,  grünbete  baß  ©iftetion, 
ba«  er  mit  SflaDinnen  bcDöltedc.  Siibrenb  aber  bie 

Xiftcriaben  ben  erotifcbcn  ©ebürfnifjen  bed  niebent 

©olfeb  bienten  unb  bieVlteutriben  al« Rlötenfpiele- 

rinnen,  Sängerinnen  unb  länjerinnen  bei  Waft» 
mnblem erfcbienen,  waren  bieöetären  burdiScpön- 

beit,  feine  ©rjiepung  unb  ©Übung  beroorragenbe 

'JÄäbcben,  bie  bem  äftbetiiepen  ISntbunasmud  her  ©He- 
epen entgegenlamon  uub  Dielfacb  für  btcltunfl,  bie 

Hiteratur  unb  bie  ©efebceptc  beb  Hanbe«  bebcutungä- 
ddH  würben.  ®te  ©atriardjen  unb  ©ropbeten  bed 

Villen  leftamcntb  bejeugen,  bap  ju  ihrer  ,>fett  id)on 

©.  beilanb  (1.  'Diof.  34,  81;  38,  15);  bod)  war  bie  ©. 
ben  I öeptern  Rctraeld  unlerfagt.  Siel  Derbreitet  War 
im  Vlltcrlum  unb  ift  bei  manchen  Söllern  ttoeb  jept 

bie  gaftlicpe  ©.,  bei  ber  bie  Rrait  beb  ©Jirteb  ober 

irgeub  ein  anbre«  VSeib  bem  @afte  ,jur  Serfügung 
geitetU  wirb.  ®ie  Sömcr  baden  öffentliche  ftaatlicpe 

nub  priuate  Rreubentiäufer  (lupanaria  unb  forniccs) 

fowic  fetbftänbigeHuflbimen  (moretrices  unb  prosti- 
bulae),  unb  in  tprenSäbem  pflegten  fid)  feile Rraurn 
einjuiinben.  ®er  reuiepe  Sinn,  bie  Sittfamteit  unb 

ISbrbarleit,  bie  ben  Rraupti  unb  3Jfäbd)cn  btr  allen 

©ermanen  in  hohem  ©rnb  eigen  War,  ging  ju  einem 

gröperu  Teil  mit  bem  Einbringen  römifdjerÄultur  unb 
in  berScrübrung  mit  anbertt  Söllern  Dertoren.  ̂ Jwar 

juepten  bie  djrijtlitben  ©efepgeber  unb  Regenten  bem 

itbel  ju  fteuern  (fo  gab  Start  b.  ©r.  in  feinen  Äapitu» 
larien  ba«  erfte  Seiipiel  einer  übertriebenen  Strenge), 

allein  trop  ber  barten  Strafen  (Sranbmarfen  unb 
Vlbfcpneibeu  ber  V(afe),  mit  ber  1158  and)  Rriebricp  I. 

Sarbarofja  bie  Unpicbt  Derfolgte,  war  boep  nicht« 

häufiger  al«  lieberlicbe  Rraucn  unb  Rrauenpäufer. 

tpicrju  trugen  bie  Sfrcu);ügc  wcfentlid)  bei,  unb  ba« 
europäifebetWittetalter  lannte  neben  ber,tartra3Kinne 

aud)  bie  ©.  in  ihrer  wiberwärtigften©eflalt.  SHan  fap 
im  tlHittelalter  bie©.  al«  einen  notlDenbigeu  Seit  beo 

ftaatticben  Organiontu«  an  unb  ftrebte  in  ben  Stabten 

bnpin,  ba«Scrpältni«  jwifepen©.  unbStabtregimcnt 
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mif  ©runb  fine«  gegenteiligen  Vertrag«  ju  orbncu. 
Sie  Dbrigfeit  tontrotlierte  an  manchen  Crtm  bif 

grauenhäufer  (3uttgfcrnbüfe,  Vorbelte,  Bom 

angelfächfifchen  borda,  f>au«  i   unb  nahm  bif  Stirtc 
(Siuffiane),  bit  ©ebienflete  be«  Sini«  waren,  in 

Sßfü<bt  unb  ©tb,  baft  fit  bit  nötige  SInjabl  Bon  grauen 

(törichte  kirnen,  fabrenbc  fronen)  noühän* 
big  hielten ;   anberwärt«  gab  man  ben  Skoftitmcrtcn 
eine  3unftori)nu,,3  •   erhob  aber  uon  ihnen  ©cfäUe 

unb  hellte  fit  unter  Vlufficht  be«  Stoefmeifter«  ober 

Reuter«,  überall  aber  bebieitte  man  ftd)  ber  öffent* 
licken  Vublcritmen  ohne  Sebam  unb  Scheu.  Sa« 

fionjit  ju  «onftani  (1414)  ludte  nicht  weniger  alb 
1500  feile  grauen  herbei.  Sfocb  im  Srei&igjäbrigcn 

Kriege  folgten  ben  feeren  große  Seharen  Bon  Simen. 
Siele  Stabte  bulbe ten  in  ben  Sorbetten  nur  beitutfehe, 

embre  nur  frembe  SRäbd)cit.  ©«  beftanb  ein  jcbwuitg- 

haftet  äK ab djen ha nbcl  (f.  Kuppelei  unb  SRäbcbcn* 
fd|uß)  auch  nach  auäwärt«,  befonber«  nach  Venebig, 
Donbon,  Sergen ;   am  bcgohrtchen  Waren  ithwiibiiche 

unb  fäthftfchc  SRäbchen.'  Siefcr  SKäbcbcubanbet  hat 
fi<h  bib  in  bie  ©egen wart  erhalten  unb  betrifft  jeßt 

namentlich  auch  Söhtniuncn,  ©alijierinnen,  Unga- 
rinnen tc.  3u  feiner  Unlcrbrüctung  Werben  Bielfach 

nur  heimifche  ü)tdbd)en  polijeilid)  gebulbct.  —   3" 
3nbien  ift  bie  St.  überall,  wo  noch  alte  wahre  gräm« 
migfeit  betriebt,  religio«  geregelt.  Sic  SRäbeßen  geben 
fich  einem  ©ölte  h'u,  ber  fich  burch  feinen  ©riefter 
bertreten  läf)t,  unb  bann  bürfen  fic  bicfclbe  Wunft 
allen  Deuten  ihrer  Kaue  erweifen.  Sie  bbcbtten  Ehren 

genießen  bie  Xcmprtmäbcbcn  ber  beiben  Obern  Saften, 
bie  eigentlichen  Sajabcren  (f.  b.),  währenb  bie 

Slnutfd)*  ober  Xanjmäbcbcn  au«  ben  untern 
Klaffen  flammen  unb  fich  einem  griijsern  Streife  Bon 
SRännem  wibmen  fömicn,  ba  nur  ber  Umgang  mit 
einem  niebem,  nicht  mit  einem  hohem  Mahner  id)änbct. 

Sie  VUmeb«  in  ilgßptcn  finb  wie  bie  ©ujen  auf 
3a oa  unb  bie  Sine«  in  Voltptefien  Vertreterinnen 

ber  gemeinen  St.  3"  feblimmfter  Vtcijc  treiben  ba« 
©cfdtäf t   ber  ft.  bie  V 1   u   m   e   n   m   ü   b   d)  e   n   in  l£hma,  bie 

teilet  in  S   turnen  booten  auf  bem  SBaffer,  teil«  in 
blauen  Käufern  auf  bem  DanbeÖäftc  empfangen; 
bort  werben  gcftoblcne  oberBon  ihren  ©Item  Berfaufte 

fiinber  lebigtich  jur  St.  herangebilbet.  Sind)  in  3apan 
uerfaufen  unbemittelte  Deute  ihre  X achter  in  bie  See* 
I)  ii  u   f   e   r ,   bie  unter  bem  Schufte  ber  iHegierung  flehen ; 

Sittagawa,  eine  Vorftabt  Sotto«,  tpirb  nur  Bongnu* 
benmabefaen  bewohnt;  allein  fein  Sd)impf  ift  mit  bem 

©enterbe  Berlnüpft,  bie  Stimm  finb  fogar  (ehr  gefud)t 
al«  grauen  unb  leben  fpäter  in  ber  ©he  unbefebotten. 

Sic  S-  entfpringt  jweifello«  ber  Nachfrage  ieitensl 

beet  SRamic«,  beffeu  gefd)led)Uid)e«  Vebürfni«  fich  leb* 
Ijafter  äußert  al«  ba«  be«  Vtcibe«  unb  beffeu  Statur 

uon  Diene«  au«  etwa«  polygam  ift.  Sieben  biefer  Phh 

fiologijdjen  SSurjct  hat  bie"  St.  aber  eine  nicht  minber ftarfe  fojiatc.  Untre  Verbältniffe  gehalten  fct)r  Bielen 
SRännem  nicht,  im  frühen  SRanne«alter  eine  ©he  ju 
fditieften,  Hub  Biele  ©ben  finb  nicht  berart,  baft  fic  ben 

IRann  Born  außerehelichen  gefd)lccbtli<benVcrfebr  ab- 
halten. Sie  SRäbcbcn  geraten  faft  immer,  wenigftene 

in  ben  meiflen  gälten,  burdj  bie  Siot  be«  Deben«,  burch 

äuftere  Verbältniffe  auf  bie  fdjicfe  ©bene.  3"  ben 

untern  Stänbcn  leben  Biclfad)  beibe  fflcfd)ledhcr  ju» 

fnmmen,  ohne  ftd)  um  bie  Siegeln  ju  flimmern,  an  bie 
jid)  bie  oben!  Stcinbe  ju  bittbeit  Phegeu.  Von  St.  fann 
hierbei  reine  Siebe  fern,  bie  Verbältniffe  ftnb  incift 

monogamifch  unb  bie  SRäbdjen  werben  jura  großen 
Seil  gule  SRütter,  brauchbare  Jpauefrauen  unb  meift 
treue  ©attinnen.  Stirb  aber  ba«  SRiibd)cn,  nachbem  e« 

SKutter geworben  ift,  Pon  bemSRanncberlaffen,  bann 

gerät  eä  meih  in  bittere  Siot  ©in  febr  großer  Seil  ber 
inbuftrietlen  Weiblichen  Strbeit  (Sonfeftionbbraitche, 

§au*inbuftric,  Kellnerinnen  ?c.)  wirb  fo  icblfd)t  be- 
fahlt, baff  bet  niigeflrrngteher  Sätigfeit  ber  Vcrbicnft 

aUeinitebenberSSäbchen  nicht  dudreicfit,  ben  bürftigftm 

Debendunterhatt  ju  beftretten.  Siur  fräftige  Siaturen 
werben  in  foleben  gälten  ber  fid)  reichlich  bictcnbm 

Serlocfung  roiberflebeit.  Kommen  aber  Deidüfertig* 

[fit,  ©ußfudh,  ©cnuftfucbtbin.su,  bann  Berfaücn  iotche 
41c  ab  eben  febr  icbnelt  ber  SS.  Siuit  gibt  e«  aud)  Biele 

geiftig  anormale,  moralifd)  minberwertige,  tu  ieber 
Arbeit  unbrauchbare  t   begenerierte)  SRäbcbcn,  unb  biefe 

ergeben  ftd)  ohne  weitere«  unb  febr  früh  berSS.in  ihrer 
ahfehrecfenbften gorm.  ©«wäre aber gans  falicb,IBmn 

man  alle  prohituierten  SRäbcbcn  al«  Segeneriertc  be* 

jeid)nen  wollte.  Oft  genug  geraten  SHiibchen  uon  guter 

©rjichung  unb  guter  fjertimft  al«  Cpfer  rathnicrter 
Serfübrung  unter  bccSfroftituiertcn,  imb  jur  geheimen 

Si.  bi«  hinauf  ju  ben  eleganten  Siertrctcrinnen  ber 

(toftitäbtifchen  Jialbwett  gehören  graum  Pon  bober 

jnteQigen)  ohne  jebe  Spur  eine«  getingen  Sefefto. 
Sie  Si.  wirb  in  Berfcbicbencr  Steile  betrieben.  Sie 

SRcibcbcn  Wohnen  allein .   auch  Wobl  ju  jweien  ober 

breien  bei  einer  Kupplerin ,   bienen  in  Stncipen  ober 

finb  burch  poUseilicheSRaBregcln  jufammengebrängt 

S3mn  fie  al«  Scbtnigängermnen  unter  bejcbriinfteflen 
SSerhältniffm  in  gamilien  mit  Stmbenc  wohnen,  io 

Werben  biefe  in  hohem  ©rabe  moratifch  gefäbrbet, 
aud)  ba«  S   reiben  ber  SRnbcben  auf  ben  Straften  wirft 

Berfübrerifd)  auf  jugenblicbc  'ßerfonen.  Sie  größte 
©efabr  ber  St.  liegt  aber  in  ber  Verbreitung  ber  OVe* 
fcbleebtdfranfheiteinSripBer,  Sbohili«;  f.  ©eicblecbto* 
trantbeiten),  unb  man  bat  heb  be«ba!b  feit  ben  frühe* 

ften  ,'foitni  bemüht,  bie  SS-  SU  unterbrücfm  ober 
einsubämmen.  Völlige  Unterbrüdung  cricbeim  aud* 
ciefchloffcn,  aüe  berartigcit  Vcrfucbe  itnb  mcßlungen. 
Sa«  fserBortreten  ber  $.  fd)Waiift  auf  unb  ab.  e«  bat 

feiten  gegeben,  in  benen  fie  m   erfebredenber  iDeije 
berrfchtc,  itnb  aubre,  in  benen  fic  fid)  wenig  bemertbar 
machte.  SRan  i (beißt  heute  bie  3“hi  ber  Vroflituierten 
in  Verlin  auf  40,000,  in  Donbon  auf  60,000,  hoch 

iinb  biefe  unb  ähnliche  Ruhten  ganj  unjiioerläfttg. 
©egenwärtig  bewegt  ftcb  bie  öffemlicbc  Sitthdjteit 

bei  un«  in  auffteigmber  Sticbtung  unb  man  bat  gegen* 
über  frühem  3crtn>  bin  Siecht,  über  junebmenbe 
Vermtlbcnmg  su  fingen.  VoUfommm  berechtigt  ßnb 
aber  bie  ©emiihungcit  jur  ©infehränfuna  ber  ©. 

greilieb  hat  jid)  gejeigt,  baß  bic  heimliche  St.  gnnj 
allgemein  in  umgefehrtem  Verbältni«  jur  öffcntlieben 
St.  hebt  unb  bort  am  jügeltofeften  berrfebt,  wo  bie 

öffentliche  S-f  unterbrüdt  wirb.  Sie  ftedt  bann  alle 
©efe£tfd|aft«flaffen  unb  fclbfi  ba«  gamilienleben  an. 

SRan  hat  be«haih  gewiffenitaften  mit  ber  St.  pafttert, 

fie  unter  gewiffm  Äautelen  at«  unnemteiblich  nner* 
tannt.  Stach  ber  au«  granfreid)  ftammeitbm  Sieg  1   e * 
mentierung  werben  grauenjintmer,  bic  freiwillig 
erflären,  baft  ticV.  aubüben  wollen,  ober  bie  berfelbcn 

überführt  Worben  hnb,  in  eine  Dille  eingetragen,  »ein* 
geftbrieben  (eBentueü  nach  norheriger  Verwarnung 
unb  SRitteilung  biefer  Verwarnung  an  ©tlem  unb 

Vormünbcr);  fie  miiffm  ftcb  bann  ju  einer  rege!« 

mäßigen  förperlicben  Unterm dnnit},  einer  -   MontroUe* , 
einfteUm,  unb  fie  werben,  fall«  |ie  hierbei  al«  franf 

fid)  erweifen,  jur  Vebanblung  unb  Leitung  erneut 

Stranfmbau«  überwiefen.  Saneben  beheben  fitten* 
polijeilidje  Vorfd)riften ,   bie  ftcb  auf  bie  Äbobnungen 

ber  Simen,  auf  bie  Strt  ihre«  Verfehr«  in  ber  C   fjent* 
liehfeit,  Vciucb  Bon  Äonjertm,  Sheatem,  Dotalen, 



^kofifen  — 
SVlrrtcn  geWiff«  Straßen  :c.  begicbon  Mach  bem 
© o r b e 1 1 f ß fl e m   mfiffcn bic  timen in Käufern  (»or* 
belle,  tolerangbäufer)  »opnen,  bie  »ott  Sorten  unter 

poltgritiebcr  Kontrolle  unterhalten  »erben,  unb  in 

benen  Tic  regelmäßig  dv.^tfirf)  unterfiic^r  »erben.  Statt 
in  »orbeüe,  bie  gcfeßlicb  »erboten,  aber  potigrilid) 
gcbulbet  »erben,  bat  ntatt  auch  bic  Sroflituiertcn  in 

Kontrolt ft  ragen  bemnefen,  in  benen  fic  ihre  grct» 

beit  unb  Sclbftanbiglcit  bewahren,  beliebig  bie  Sab» 

ttung  »edjfeln  tonnen  unb  unabhängig  »on  einem 

Sterbe  11  tuirt  bleiben.  tie  Sln|icbten  über  ben  'Bert 
biefer  ®mrid)hmgeu,  bie  »on  internationalen  Storr 

griffen  »icbcrbolt  empfohlen  »orben  finb,  geben 
troßbem  jebr  toeit  auüeinanber.  ÖVewiffc  »orteile 
finb  unoerfennbar,  aber  e«  taffen  fidj  auch  febr  große 

'Häugel  gar  nid)t  überleben  unb  oielfatb  Wirb  jeher 
Mußen  beflritten.  3tnimiid)e  fttblen  »erben  für  unb 

»iber  jene  ©inridßungcn  angeführt.  Xatjadje  ift,  baij 

bie  ,'fabl  ber  Sorbette  überall  abnimmt,  unb  baß  bie 
Slnjabt  ber  reglementierten  grauen; gimnter  immer 

nur  eine«  flehten  teil  ber  gefamten  ff.  bifbet  (in  Ber- 

lin etwa  rin  ßtlpitei).  Cbigcn  »eflrcbungcn  gegen» 

über  ftebt  her  S1  bol  i   ■   t   onis  muß,  ber  bic  befonbern 
Tjnwng«-  unb  Sltnfbcitimmtntgen  benuirft  unb  ber 
».  »olle  greibett  geben  Will,  jolange  fic  nid)t  gegen 

bte  aUgemcinen  ©efeße  ßerftbfet.  ©r  bat  im  Sauf  ber 
legten  Jahre  in  »tclen  curopätüben  Säubern,  wie  in 

©ngtanb,  »efgien,  Suiltanb,  ber  Schweig,  Schweben 

unb  Norwegen,  ©ingang  gefunben.  ©r  »erwtrft  bie 
,   Will  fte  aber  mit  mtlbero  unb  liberalen  IRitlcln 

befftmpfen.  Sillgemein  wirb  anerfannt.  baß  gut  ®c> 
fämpfung  ber  ».  »efentlicb  gehören  bic  »ejferung 
ber  SJobnungßoerbaltmfje  ber  unbentittetten  Inaffen 
unb  beb  ©cblaffiellenwefens ,   bie  »etämpfung  be« 

SUfoboli«mu«,  ber  gum  großen  teil  bie  Degeneration 
ber^(ad)!mnmenidiaft  ocrfcpulbet,  unb  bie  Steigerung 
ber  Söhne  für  Frauenarbeit,  »reußen  bietet  bureb 

fein  gürforgegefeß  »otu  l.  3uli  1900  bic  SHöglicpfeit, 
jür  jugenbiieße  Wäbebnt  eingutreten,  fte  »or  ©er» 
fübrung  gu  bewabrett.  Motwenbig  finb  ©inridfttmaen, 
bafi  alle  ©ciehledftbtrante  ®elegrnbcil  finben,  fict)  bi«, 

bet,  fachgemäß  unb  unentgeltlich  bebanbeln  gu  taffen, 
febr  wirfiam  würbe  auch  bieftrafred)Uicbe©crfi>tgung 
»on  miänneru  unb  grauen  wegen  Übertragung  »on 

OkichlecbwlrantbeUen  fein.  3n  weitem  Steifen  »er» 

fpriebl  man  fid)  aud)  große  ticfolge  »on  etl)ifd)<n  »e> 
ftrebungen  unter  ber  Jugenb.  aegcrißroicf)  toirfen 
f8ißle  für  ©roftituierte,  bic  in«  bürgerliche  Seben  gu 

rürftreten  wollen  (SHagbatcnenftifter,  f.  b.).  — 
Über  bte  teuticbe  ©efcllfcbaft  gur  »efflmpfung  ber 

Öcftbledftßtranlbetleit  f.  l'tefd)ied)t«trantbcitcn  . 

35a«  Sirafgeießbuch  für  ba«  tcutfibeMrid)  bebtoflt 

üu  §   861  mit  i'aft  SeiWperfonen,  bie  wegen  ge- 
wevbemäfeiaer  Unjudtt  polt  gcilidt»  r   äluffidjt unterjleUt 
finb.  Wenn  fie  ben  in  Vieler  pmiiebt  ctlaffenen  poiigei» 
lieben  »orfebriften  gumtberpanbcln,  ober  bie,  ohne 

foldjer  «uffiebt  unterticut  gu  fetn,  gciüerbßmfißig  Un» 
gud)t  treiben,  Ser  §   180  be«  Strnfgefeßbudfe«  »er» 
oietet  ba«  Ratten  bon  »orbcllwirtfdwften ,   ba«  ttad) 

©ntfebetbung  be«  3icieb«gerid)l3  »out  tut,  Jan.  188a 

fetbfi  bei  pofigeüidier  ©dnubnist  firafbar  ift.  -   3" 
Cjlerrrid)  forbert  ba«  Sirafgefeß  »om  24.  ISni  1885 

bte  ©cfirafung  »cm  Beib«perfoncn,  bic  mit  ibrem 

Körper  ungttd)tige«  ©etoerbc  treiben,  burdi  bic  ©oli» 
get.  Seßtcre  wirb  jebod)  ermäd)tigt,  bic  ».  unter  Um» 
ftnnben  unb  bei  Befolgung  gewifier  Sorjd)riften  gu 
bitlben.  ©eriditlnb  befiraft  wirb  nur  qualifizierte  ff. 

Sgl.  ©aut  Sacroip  (f.  b.  Sät,  Histoire  de  la  p. 

C9at.  1851—54,  6   »be.;  beutfeb,  »evl,  1901—02, 
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6®bc.);  ©areni»  tucfjatclet,  De  la  p.  dans  la 
rille  de  Paris  (3.  mufi.,  tar.  1857,  2   »be. ;   beutfeb, 

grtiburg  1903);  fcügel,  3«r®efd)idbte,  Statiftif  unb 
Regelung  ber  ff.  (Sicn  1866);  3eoitnel,  Die  ff. 
tn  ben  großen  Stabten  im  19.  flabrbnnicilu.  (beutjeb, 

©rlong.  1869);  Secour,  La  p.  i   Paris  et  A   Lon- 
dre«  1789-  1871  (8. 9lufl.,  ffar.  1877);  teeprf«. 
1^  p.  e«  France (bnf.  1883);  tupoul),  Lap.  dans 

rantiquite  (5.  Stuft. .   baf.  1906);  Äü()n,  tie  i;.  im 
19.  3abrbunbert  >c.  (4.  Stuft,  »on  Meid),  Sripg.  1 892) ; 

tuboc,  Tie  »ebanbtung  ber  ».  im  Mricp  (ü.SIuft., 

'Hag beb.  1879);  Sailer,  tie  SSogbalcnenfadie  in 
ber  ®eidnd)te  (baf.  1 880) ;   Scprant,  tie ».  in  Bien 
(Bien  188(1,  2   »be.)  unb  tie  atntlid)cn  »orfebriften 

betreffenb  bie  ».  in  Bien  (baf.  1899);  Stursberg, 
tic».  in$eutfd)lanb(tüffetb.  1887);  tarnowflb, 
».  unb  Slbotilionidmu«  (.thimb.  1890);  Sontbrofo 

unb  gerrero,  ta«  Setb  al«  »evbrccbevin  unb  f ro» 

ffituiertc  (bcutid),  bai.  1894);  Scbmötber,  tie  ge* 

werbomöfuge  llugudjt  unb  bte  gtoangdweife  ©intra* 

gung  tn  bic  tintenliflen  (»crl.  1894);  i   t r ö b m ■ 

berg,  tie  ff.  (Stultg.  1899)  unb  35t.'  »efdmpfuiig 
ber  nitficdettben  ®eid)lcd)t«traufbeitcn  itit  ®eutfd)eu 

dieiib  (baf.  1903);  »lafcblo,  Ipfigiene  ber».  unb 
ber  oeuerifiben  Stmntbeiten  (,)enn  1901);  giauj, 

La  p.  cloitree(»rü{|ell902);  »©eidjlecbtetriiufbeiteii 
unb  ».  in  granlfurt  a.3S.»  (granff .   1903) ;   g ti d) e r, 
tie  ,   ipre  ©efipiebte  unb  ipre  »egtebtmqen  gum 

»erbreeben  (Stultg.  1903);  »ettmaitn,  tie  arg!» 
Itibe  tiberttaibung  ber  »loftitmerteu  (   Jena  1905); 

».tit ring,  ».  unb  ©ef^lecbtdlranlbeiten  (Seipg. 

1905).  ter  2.  »anb  ber  bem  Sntemationalen  »rüf» 
feter  Kongreß  oon  1899  »orgelegten  trurffdiriften 

enlbcilt  bae  ©rgebtti«  berffirbebungen  über  ben  Stanb 
ber  ».  ttt  ben  Wutturlänbcm. 

3Jroftfcn(®rof!proftteii),torfimpreuB.Megbej. 

SlÜenfieitt,  w   rci«  2bd.  am  Sttdflufi  unb  an  ber  rufft» 

idjen  tbrenge .   fSnotenpunft  ber  preußifeben  Staat«» 

babnlinic  Äönigdberg-».  unb  ber  Stnie  »rcjt-®ra' 
jewo  ber  Muffifcpen  Stibwefibabn.  bat  ein  öauptgoll- 
amt,  Spebitiott«*,  »ferbe-  unb  ©eftügeibanbel  unb 
(1908)  2348  ©inw. 

3ftoftöma  (grteeb.),  bie  gur  »Übung  be«  »orber» 

barm«  fübrenbe  gnibett»  ober  fcblaudjförmige  ©in» 

fentung  be«  äußern  ä'eimbtatte«am©mbrbo  bertiere. 
'tfrofiratni  (tat.),  in  ber  alten  SUrdie  »lißer.  bic 

an  ber  sfivebtür  jebett  ©intretenbm  fnßfätltg  um  feine 

gürbitte  bitten  mußten,  tr oilra ti  on,  liteberwer» 
funa,  gußiatt,  and)  ©ntträftung,  ©rfcbbpfung. 

'Öroftttlod  (gried).),  gried).  tempel  mit  nur  einem 
Snulcni'ortitu«  an  ber  »orberfrite  (f.  tempel). 

»rofgenium,  f.  Ibeatcr. 

Protagon,  ein  bem  Seotbin  (f.  b.)  fepr  nabe- 
hebender  fiidjloff»  unb  pbchlpborbaltiger  Stoff,  fmbet 
ficb  in  ber  ©ebirniubftang,  bilbet  ritt  farblofe«,  in 

SUlobol  unb  Stbcr  lautn  toolube«  ifulncv,  quillt  itt 

Bafjer  unter  ̂ erfeßung  unb  gibt  beim  »ebanbetu 

mit  ®arl)tn>amr  neben  ben  3er|e^ung«probuIteit  be« 
Secitbin«  ©erebrin,  -ttomoeerebrrn  unb  ßntepbalin. 

'»rinagottift  (griecb  ),  ber  ©rftc  int  SSettlampf, 
aud)  erfter  Sd)auipieter,  i>auptroUe(f.  teuteragonijt). 

©rotagorao,  gried).  Soob'fi  au«  Slbbera,  lebte 
»on  etwa  480  bi«  gegen  410  b.  ©br. ,   ftubierte  bte 
altem  tonifdjett  Mbitofopben,  namentiieb  ̂ wratteito«, 

fowie  ©rommatit  unb  Mbetoril  unb  jotl  bon  Iferifle« 

443  mit  attifcbeuÄotonifteu  micptburii  gefanbt  Wer» 

beit  fein ,   um  Sefeße  für  biefe  Stabt  ausguarbeuett. 
3n  Silben  ift  er  mehrere  SWale  geWefett.  StI«  fiept« 

unb  SRcbner  eine  glänjenbe  ©rfdgeinuttg,  bat  er  burd) 
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feinen  Sap,  *bcr  ÜRenftf)  ift  ba«  ®ia&  aller  Xinge, 
ber  feien  bat,  bafi  ne  Hnb,  bcr  mAÜcicnben,  baß  pe 

niAt  fmb«,  «in  allgemein  gültig«!  Vüiffen  geleugnet 
unb  fo  ben  Bollen  Subjeftioismu«  gelehrt,  jjierbunp 
bauptiäAliA  hat  er  benSBiberfprucp  be«3ofrateSunb 

ber  Solraliter  (inabef.  Slaton«)  Ijeruorgenifen  ;   baß 

er  auf  etpifAem©ebiet  auch  alle«  bem  Subjett  anheim» 

geftellt  unb  fo  bie  allgemein  gültige  SerpfliAtung  auf« 

gehoben  habe,  fteht  nitht  fett,  Son  ben  ©öttem  er* 
Härte  er,  nid)t  }U  toifjen,  ob  fie  feien  ober  nicht  feien ; 
benn  Biele«  oerpinbere,  bie«  tu  Wißen,  bie  Xunfelbeit 

ber  Sache  unb  bie  ltür}e  be«  menftpüAen  Sieben« 
Gr  toarb  al«  VHheijt  au«  Vllfien  tierbannt  unb  foü 

auf  bem  iUirere  »enmglücft  fein.  Sein«  Schriften 

nmrben  öffentlich  »erbrannt.  Sieuerbiitg«  wirb  er 
öfter  al«  Sater  be«  Sofiti»i«mu«  angejepen.  Sgl. 

^erbft.S.’SIcbeit  unbSophiftit(inl|ktcrfcn«  -Shdo- 
logifch*  biitorifdten  Stubien  ,   Sb.  1,  ipamb.  1832); 

Sialbfaß,  Xie  Sendtte  be«  Platon  unb  2lri|'totele« 
iiberS-l  wtraßb.  1882);  Sättig,  XertirotagoreifA« 

SenfualüSmu«  (in  ber  -   (feitf  Arift  für  Hihilofoppie «, 
Sb.  88,  Stalle  1885);  Satorp,  %   unb  fein  Xoppet- 

gänger(im  »Shilologu«  ,   Sb.  50,  1891). 

■firotalbinpapiet,  f.  Sbotoqrapbu'Ae  Sapiere. 
Protalbumofe,  ein«  ber  eriten  ifSrobulte  ber  Ser* 

bauung  be«  ©iweißc«,  ift  in  Kaffer  unb  »erbünntem 
WlfDbol  leicht  löblich,  biffunbiert  fchnell.  Wirb  burch 

bie  Vllfaloibreagenjien,  befonber«  burch  ©erbfnure, 
gefällt,  im  überfAuß  aber  loteber  gelöft,  Wie  e«  fonft 
nur  bei  ben  Septimen  gefAiept 

Protamine,  Giroeißtörper,  bie  in  ben  reifen  Sper* 

mato}oen  oon  RiiAen  Porlommen,  wie  ba«  Salmin, 
Sturm,  Klupein,  Sfombrin  ic.  Sie  fmb  fchtoefetfrei 

unb  enthalten  »iel  mehr  SlicJftoff  unb  Soplrnftoff  al« 

bie  anbem  ©iweißtörper.  Xurcp  ürljißeii  werben  fie 

nicht  loaguliert,  mit  ben  Vlllaloibreagenpen  geben 
fie  SiebcrfAlngc.  Sie  fmb  ftärlere  Safen  al«  bie 
Jpiftone ,   unb  al«  3paItung«probufte  treten  haupt 

fäcptiA  bafifepe  Körper  auf,  befonber«  ba«  fticfflojf* 
reich«  Vlrginm.  VII«  ̂ wifepenprobufte  entftepen  pep- 

tonartige Mörper,  S   r   o   t   o   n   e.  Sie  bie  Serbauung«* 

albumojen  fmb  bieS.ftarteSlutgifte,  fegen  ben  Sl'ut- brud  ftarf  herab,  lähmen  bie  Vltmung  unb  fcpwächcn 

ba«  $xrj.  Sielleicpt  gehören  hierher  auch  gewiffe 

au«  Raulniä-,  Wiljbranb-  unb  Xuberfelbajillen  bar- 

geftellte  Körper. 
Protamoeba,  eine  $u  ben  Woticren  gerechnete 

öattung  lenilofer  Srototoen. 
protaubrtc,  f.  Scoteranbrie. 

protar,  f.  Shotographie .   S.  825. 
protargöl,  eilte  Serbinbung  eine«  Silberfalte« 

mit  einem  Srotemtörper,  bilbet  ein  hellgelbe«,  feine«, 
im  Kaffer  leicht  löbliche«  Stil  Der,  ba«  gegen  afuten 
Xripper  ber  Wänner  unb  grauen  (namentlich  auch 

al«Sorbeugung«mittel),  auch  gegen  Vlugengonorrhöe 

ber  Scugeborncit,  Sinbebauteiitjflnbung  unb  Xra- 
epom,  chronifcpem  Sachen  unb  Safcnfatarrb,  öfjeme, 

Sranbwunben  tc.  al«  Ginpinfelung,  Ginfprijjung, 
auch  in  Rann  Bon  Souqie«  angemanbt  wirb. 

protafi«  (grieep.),  Sorberfaß ;   »orgelegte  Rrage; 
aud)  bi«  Ginleilung  eine«  Xrama«. 

Protcalcn,  Vlbteilung  im  Sflanjenfpftem  Gng* 

ler«,  bie  nur  bie  jur  Crbnung  ber  Xbpmeläinen  ge- 
hörige Ramilie  ber  Srotcajcen  umfaßt. 

$rotöaj(cn,bilothleSilanjenfamilieau«berCrb* 

nung  ber  Xbpmeläinen,  iiol}pflan}en  mit  immer- 
grünen .   nebenblatllofcn  Stättern  unb  meift  jwitte- 1 

rigen  Slüten,  bie  einzeln  ober  paarweiie  in  ber  Vlcpfel 

»on  Tedblattem  flehen  unb  ju bicptblütigen  Rnflore« 

—   ̂roteftorat. 

jenjen  angepäuft  fmb.  Xi«  einfaipe,  oft  blumenblatt- 

artig gefärbte  Slütenpülle  ift  in  ber  Segel  »ierteilig. 
Xie  Bier  Staubgefäße  iteben  ben  Serigonblättern 

gegenüber  unb  fmb  meift  in  ber  Sähe  ber  Spipe  ber* 
ielben  angepeftet.  Oft  haben  bie  Slüten  »ier  unter- 
weibige  Prüfen,  bie  mit  ben  Serigonblättem  ab- 
wechfeln.  Xer  oberftänbige,  meift  geftielte  Rrucpthtoten 

ift  emfäcperig,  enthält  eine  ober  mehrere  Samenfnofpen 
unb  trägt  einen  enbitänbigen,  einfachen,  fabenfönnigen 

©riffel  mit  ungeteilter,  weift  fepiefer,  feilen  jWeifpal  • 
tiger  Sarbe.  Xie  Raubt  ift  eine  meiit  emfamige  Sur. 

Rlügelfrucpt  ober  Stetnbeere  ober  eine  jwei  bi«  »iel- 
famige  SalgfruAt.  Xer  Same  pat  fein  Säprgemebe, 
ber  Keimling  ift  gcrabe,  mit  jwei,  bei  manchen  mit 

mehreren  Stotplebonen.  Xie  ca.  1 1<X)  Vlrten  ber  p. 

gehören  faft  au«fAließliA  bcr  (üblichen  f>albtuqel  an 
unb  fmb  am  jaijlreicpften  in  Vluflralien  (720)  unb 

Sübafrifa  (282),  weniger  japlreich  im  tropifepen  Süb» 
amerila,Citafien  unb  Seutalebonien  »ertreten.  (Japl- 

reich«,  früher  ben  S-  jugef  Ariebene  foffile  Sefle  au« 
ber  Streibe  unb  tertiär  werben  neuerbiug«  teil«  <ju 

ben  äRnritajeen  gefteDt,  teil«,  wie  Einbothrites  unb 
Dryandroides,  al«  jweifelpaft  bejeiepnet.  SteleVlrlen 
»on  Protea,  I.eneacienclron,  tirevillea,  Hakea  u.  a. 

werben  ipre«  fepönen  Saube«  unb  iprer  Slüten  wegen 
in  ©ewäcbebäufem  gejogen. 

protegieren  (franj.,  (»r.  w*),  befepüpen,  begün* 

fügen;  S roteg«  ein.  -gw),  Sepühling. 
proteibe,  eine  ©nippe  ber  Giwetfiförper  (f.  b.) 

Protein,  f.  itlebcr. Proteine,  bie  Guueifitürpcr  im  engem  Sinn,  ba« 

Siweij)  (f.  b.)  unb  feine  näcpften  Serwanbten. 

proteinförner,  f.  Vlleuron. 
proteinftoffe,  Proteintörpcr,!  Giroeijiförper. 

protettion  (lat.),  begiinftigenber  Scpup,  ©önner* 
fepaft,  Srotegierung.  Xnber  Sroteflion«fhftem, 

bie  bie  heimifche  Sirtfcpaft  burcpSchupjölle  beglinfti- 
genbe  üirtfcpaft«politil,  unb  Sroteflionifl,  fauiel 
wie  Vlnpänger  be«  ScpuB(olÜt)item«  (f.  3öüe). 

protöftor  (lat.),  Seicpüper,  ©önner;  in Gnglanb 

meprfacptttel  be«  Seicpsregcnten,  fo  unter  Gbuarb  VI. 

be«  fcerjog«  »on  Somerfet,  Gbtuarb Sepmour  (f. So- 
merfet),  unb  feit  18.  Xe}.  1653  Oliber  Gromwell« 
(f.  b.).  Xen  Xitel  S- be«  Spei nbunbe«  legte  fiep 
1808  Sapoleon  I.  bei  (»gl.  Speinbunb). 
Protef torat  (lat.,  SAuB,  Schupberrfcbaft). 

in  ber  Sprache  be«  gewöpnlidten  Veben«  gebriiuAlicp 
für  ben  Gbreiifcpuß,  ben  ein  ̂ öperftepenber  irgenb 

einer  Seranftallung  leipt,  namentlich  bei  Vlueftellun* 
gen,  Jtongreffen  u.  bgl.  iibliA.  Rn  ber  politifepeit 

Spradi«  ift  S- :   1)  bie  DDlferredjtlicpc  ober  ftant«red)t* 
lief)«  VerrfAaft  eine«  Staate«  über  einen  anbem,  in 

bem  er  ipn  in  feinen  au«wärtigen  Vlngelegenpeitcn 
»öllig  »ertritt  ober  (ontrolliertoberauAieineinnerii 

Vtngelegenpeiten  flberwaAt  unb  ipn  hierfür  im  inter- 
nationalen Serfcbr  fAüpt.  Xer  untergebene  Staat 

heißt  Saiallenftaat,  ber  anbre  fujeräner  olaal.  Weift 

ift  ba«  S-  nur  ber  Sorläufer  einer  fpätem  ©inner- 

leibung.  So  fteben  unter  türtifAer  CberperrliAVit 

Sulgarien  unb  'itgljpten ,   unter  ipanifAer  unb  fron- 

jöfifAer  Vlnborra,  unter  fran}üftfcper  Vlnam,  Jtam- 
bobfAa  unb  Xuni«,  unter  englifAcr  bie  emgebomrn 
Rürflen  Rnbien«,  bie  brei  tleinen  Staaten  ber  Rnfel 
Sorneo;  Sorbbomeo,  Sarawat  unb  Srunei,  bann 

Sanfibar;  unter  Sußlanb  bie  ühanate  ßpiwa  unb 

SoAara;  unter  ber  ©eiamti'berberrliAteitoonXcutiA- 
lanb,  Gnglanb  unb  ben  Screinigten  Staaten  ftanb 
bi«  2.  Xe}  1899  Samoa,  unter  Rtalien  bie  Sepubtit 

San  Warino.  2)  Xie  $>errfd)aft,  bie  ein  Staat  in 
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fiberieeiichen  ©ebielen  nuöübt ,   bie  ihm  auöid)licßli<h 

gehören  ober  ibm  Bon  einem  onbern  Staat  »enigilene 

,;ur  audfthließiicben  Ausübung  uon  £iobeitsrcd)ten 
überlaßen  mürben ;   [oldje  ©roteftoratdlänber  finb  bie 

beutfifeen  SdfUpgebiete  omKiüießltcbß'iautHboud  (Dgl. 
Kolomalrecbt  unb  Scbupgebiete).  Sgl.  ©.Sieger, 

I>ie  jlaaUredjtlKbe  Stellung  ber  beutfcbcn  3d)itp> 

gebiete  (fieipp  188«);  üuc,  Del  protettorato  inter- 
nationale (Ulnil.  1899t;  öeilborn,  $ad  Dölfer« 

rerbtlicfce  ©.  (Serl.  1891);  ©ornbaf,  Ginfeitige  Ab- 
bängigfeitdocrbälfntiie  unter  ben  moberncn  Staaten 

(Veipp  1896);  Xefpagnel,  Essai  snr  les  proteo- 
torats  (Snr.  1895);  Gngelßarbt,  Les  protectorats 

anciens  et  modernes  (bat.  1896).  —   ©.  iH'ifjt  aud) 
bad  Stbupredjt  europäifdjer  Staaten ,   nämlich  Spa- 

niens, tflerreichd  unb  bauptfnditid)  granlreidie.  über 

bie  in  ber  lürfei  lebenben  brüten.  Seit  ber  Orient- 
reife »aifer  ©Silbelme  II.  ift  oud)  ber  beulfdje  Gmfluß 

im  Steigen,  ogne  bisher  feite  Formen  erhalten  ju 
gaben.  Sgl.  8.  Wraf  sott  Ui ü I i n e n ,   Tie  latemtid)e 
Kirche  im  ittrfijtgen  Sieidje  (2.  Sufi. ,   Serl.  1903). 

Proteles,  ber  Grbroolf;  I’rotelidae  (Grbwölfe), 
eine  Familie  ber  Saubtierc  (f.  b.). 

Pro  tempöre  (lat.),  jur  3«it,  für  jept. 
©rolcoicn,  fornel  mit  Albuntofen  unb  ©eptone. 

©rotcofomcn  (gried).)',  in  lebenben  ©Ranjen- 
jeHen  bei  .-fuiaß  non  ftorf  Dcrbünntem  Ammonial, 
Ammoniumfnrbonat,  Koffein  u.  a.,  in  Form  Heiner, 

Rüfitger  Kügelchen  oudgcfdjiebene  ©ranulationen,  bie 
olfaliidte  Silberlöfung  rebujieren. 

©rotrranbric  (©rotanbrie,  gtiedu,  bie  Sor» 
audentwidelung  ber  Ulänncben  Dor  ben  Süeibdjen  bei 

ben  licrrn  unb  ber  männlichen  ©lüten  ober  ©lüten- 
teile  bei  ben©Ranjen,  um  bei  ihnen  Selbftbefrud|tung 

tu  blnbem  unb  IVreujbefrucbtiing  ju  rtdtern  (f.  ©lüten- 
beilnubung).  ©et  ©jenen.  Ölumen-,  ©rab-,  Schlupf- 
unb  ©aUwcipen.  bei  Beridiifbenen  (jmeifliiglerarten 

unb  anbem  Ctnieften  erfcbeint  bie  ©.  als  Siegel,  unb 

bei  benjcnigeu  SBefpen ,   bie  ihre  ©auten  in  linearer 
Sieihenanorbnung  anlegen,  enthalten  bie  oorbcrn 
©ruträume  immer  Ulannchen,  eine  Ginrichtung,  hie 

man  ©   r   o   t   e   r   o   t   h   e   f   i   e   genannt  bat.  Aud)  bei  cmbent 
Jieren,  j.  ©.  üürmcrtt,  ®eid)tieren,  Ufantelticren, 

lontmt  bie  ©   old  gelegentliche  ober  regelmäßige  Gin« 
ndjtung  bor.  ©gl.  §ennapbrobttiämuä.  ©ei  ben 
©Ran jen  ift  bie  ©. ,   Welche  bie  3n jud)t  crfdjroert ,   in 

hohem  ©rabe  norberrfdtenb.  Sgl.  ©i.  $).  Ulüller, 

©.  ber  ©iencn  (Vtegnih  1882). 
©roterobäd,  ein  öornbleitbe  fübrcnber  Xinbas 

(f.  b.).  (gen. 
Proteroglypha  (gif tige  Siattern),  f.  Stblan* 

©rotcrogtmic  (©rotogpnie,  gried).),  f.  ©lüten- 
beftäubung,  3.  90. 

Proterosaurus,  f.  Sieptilten. 

'ilrotcrotßcribcu ,   audgeftorbene  fübamertfa- 
nif^e Huftiere,  bie  bieielbeGntwidelungpiGinhufem 

(f.  b.)  (eigen  mie  bie  Gauiben. 
©rotcrotbcfte  (gried).),  f.  ©roteranbrie. 

'©rotculaod,  int  gried).  UhRhud  Saba  bed  CiPb> 
tlod  Don  ©bßlafe  in  Sbeffalien,  (prang  bei  ber  Van- 
bung  ber  ©riedten  juerft  an  bnd  trojanifdje  ©eftabe 

unb  roarb  Don  £wftor  getötet.  Seine  ©entnblin  2ao< 
batneia  erroirfte  Don  ben  ©öttern  eine  breiftüitbige 

Sfüdlcbr  iljred  ©atten  auf  bie  Oberwelt  unb  folgte 
ihm  bann  in  ben  lob. 

'©rotcft  (© r a t e ft n   t i o n ,   tat.), Ginfpracbe, SSiber« 
rebe,  insbcf.  ©erwabrung  gegen  nachteilige  Deutung 

eigner  $>anblungen ;   Ginfpnid)  gegen  yanblungen 
ober  Grflörungen  britter ;   im  SSed)fclrcd|t  bie  amt- 

liche Seurfuttbung  getoiffer  latfacben ,   für  bie  biefe 
Form  ber  ©eurlunbung  ald  eiitjigcs  ©cmeidniittcl 

jugelaffen  ift,  fo  indbef.  'ber  erfolglos  betoirlten  ober Derjutbten  ©räfentation  bed  SJedjield  (f.  b.)  jur  An- 

nahme ober  Gablung  unb  ber  SlidRerlangung  einer 
«idjerbeit  Don  bem  unfidjer  gemorbenett  Atjeptanten 

(Dgl.  Cbne  Äoften). 
©roteftanten,  f.  ©roteftanlidmud. 
©rotcftaittenDcrciu,  Seutidjec,  ftrebt  auf  bem 

©runbe  bed  eoangcliftben  Gbriflentumd  eine  Gr- 
ncuerung  ber  proteftanliftben  Mirdje  im  ©eitt  euan- 

geliitber  greibeit  unb  im  Ginllang  mit  ber  Kultur- 

entmidclung  an.  3)er  ©ebanfe,  regelmäßig  mieberfeb- 
renbe  ©erfamntlungen  jur  örreitpung  biefed  .'(wertes 
abjubaliett.  Würbe  Don  babiftben  ipeologen  auf  ber 

I>utlad)erftonfereit,i  imtluguft  1863  angeregt.  Ulan 
Bereinigte  fid)  (ur  ©rünbung  unb  Ginberufung  eines 
beutfdjen  ©roteftantentagd.  ald  beffen  feauptpued  bie 

Anbahnung  einer  beutfdien  gefamtfinbüdteu  Uatio- 
naloeriretung  bcjeid>net  Würbe.  Auf  ber  am  30.  Sept. 

1863  in  ftranffurt  a.  U(.  abgeboltenen  SorPerfamm- 

lung  würbe  ber  ©roteitaotentag  in  einen  ©.  itmge- 
wonbeit,  ber  bie  tbeologifdje  Arbeit  jur  ©e(reiung 
unb  Väuterung  ber  Vebre  Don  bem  nod)  berrjdienben 
Dogmatidmud  ber  proteftantifeben  Siffenftbaft  jtt 

überlaffen,  bagegen  ben  Anbau  bed  tirtblicbcit  ©erfaß 
fungd  -   unb  Wcmcinbolebend  unb  bie  Sörberung  ber 

praltifeb-firdjlitben  tntigleit  old  iwuplgebict  feiner 

lätigfeit  ju  betrachten  habe.  ?ic  enbgtilttgeSegrüit- 
bung  bed  Sereind  erfolgte  V.  unb  8.  3uni  1865  in 

Gifenach.  SJad)  ben  hier  befcbloffenen  Sapungen  will 
ber  ©.  tndbef.  babin  wirten,  baß  bie  ©enteinbe  ber 

Jiierarcbie  gegenüber  tu  ihrem  Sfed)t  unb  babunh  oud) 

,ju  Wirtlichem  eignen  Vebcn  tomme ;   er  will  aüed,  Wad 

bie  fittlicpc  ftraft  unb  äsJoblfabrt  be«  Solled  bebmgt, 

j   )u  förbern  fließen  unb  für  biefe  (Jwede  tüchtige  Hriitte 
aud  bem  ganjen  beutjehen  proteftantifefaen  ©olle  fum- 

meln unb  uereinen.  Xie  Ufitglieber  treten  ba,  Wo 

jich  eine  hinlängliche  (fahl  in  einem  Crt  ober  einem 

©eprf  finbet,  in  Drtd-  ober  ©eprtd  -   ober  Vanbed- 
Percine  jufantmen  unb  Derfammeln  fid)  teitweife  jur 

©efpreebung  über  wichtige  fragen.  Xicfe  bejonbent 
©ereine  flehen  mit  bem  ©efamtoerein  in  ©erbtnbung 

unb  haben  ihre  befonbere  ©ertretung  auf  bettt©ro- 
teft  unten  tag  (22.©erfammlung  ©erlitt  1904).  S)ie 

Vettung  ber  ©ejehäfte  hegt  in  bet  £>anb  eined  ©or- 
orted,  ber  alle  brei  ̂ fahre  wechfelt  (jurjeit  ©erlin). 
Schon  feit  1866  unb  noch  mehr  feit  1870  war  ber  ©. 

ptgleich  im  nationalen  Sinne  tätig  unb  hat  auf  feilten 

©erfamntlungen  faft  alle  bie  maßregeln,  bie  in  ©mi- 

ßen jum  »Kulturtampf«  unb  jur  Sfeutonftitiiierung 
ber  cDangelifthm  ftirche  führten,  ptm  pornud  ge- 

forbert  unb  befürwortet.  S)abci  butle  er  unter  ent- 
fd)iebener  Ungunft  faft  iamtlidicr  .Htrd)cnbcf)örbrn 
Xeutfcblanbs  (u  leiben.  Seinen  Anhängern  würben, 

WO  fte  Don  ©entemben  gewählt  würben,  Dom  ©efep 

nicht  immer  Dorgefebenc  Molloquia  nboerlangt  unb 

auf  ©runb  berfelben  ©cfläligtcng  Dcnueigerl.  ©ott 

ber  ©eneralitjnobe  blieb  ber  ©.  tat(äd)lid)  attdge- 

icbloffen.  1904  5Öl)lte  er  20  .-{mfigDercitic  mit  etwa 
25,000  Ulitgliebern.  Irr  ptf)Ireid)|le  Vanbedoerbanb 

ift  ber  *©roteftantifd)C  Screin«  ber  ©falp  Organe 
bed  ©roteftantenDereiud  finb  bie  ju  Giberfelb  crldjoi- 

nenben  ©roteftantifchen  Flugblätter« ,   bad  )u  ©re- 
uten erfebeinenbe  »©rotejtantenblatt«  (früher  ■   J)eut- 

febed  ©roteftnntenblatt-)  unb  bie  Don  ©Jebdfß  (f.  b.) 

rebigierien  »©roteftantifchen  UJonata hefte-  (©erlin), 
bie  feit  1897  ald  wijjenfchajlltthed  Organ  an  bie  Stelle 

ber  »©rolcflantifthen  Äirdbenjeitung  -   getreten  finb. 
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3n  freiinbfcfinftlidicti  Bejahungen  jum  S-  flehm  !   ber  Sleftiinbige  Don  Sachten ,   ber  SJJarfgraf  ©eorg 
ber  Biebertänbifdtc  Sroteftanlcnbunb  unb  Don  Srnnbcnbuvq,  bie  fcerjoge  graft  unb  granj  Don 

berSdjweijcrifcbeSerein  für  fttitäg^riflen*  üüneburg,  ber  ihtnbqraf  Sbiltpp  Don  Steifen,  ber 
tum.  Sgl.  Sd)en fei ,   Xer  beutfcheS.  (neue  Studg.,  gürfl  öolfgang  Don  Slnbalt  unb  14  Deiebdftäbte, 

äifieSb.  1871);  X.  3d)nitbt,  Xer  S..  in  jebn  Briefen  19.  SlDril  1529  gegen  brn  Deuhöabidttrb  Don  iWr 

filr  unb  loibrr  beleuchtet  (©üterSlob  1873).  ginen  erbeben ,   bem infolge  bitjmigcn  Stänbe,  bie  btdtjer 
Überblid  über  bit  gntwidelung  beb  Sereind  gab  badgbitt  Don  Storni*  gehalten  batten,  ed  aud»  ferntr- 

$>5nig  inben  »Serbanblungenbed  17.  beutßhen  Sro»  bin  ballen,  bie  übrigen  fid)  aber  in  feine  wettern  9ieue* 
teftantentagä«  (Bert.  1888).  rangen  einlaffm  unb  niemanb  Dertoebren  foüten, 

Brotcftantifd)  -   bifdjüfliebc  ftircfic  9torb-  ffiefie  ju  batten.  BalbgingberBameSrotcftanten 
amerifad  (Protestant  Episcopal  Chnrch  in  the  auf  alle  Anhänger  ber  örunbffi(je  ber  Deformation 

United  States  of  America),  eine  feit  1579  beftebenbe  über,  närnlid)  objcftiD  bie  ffurüdfübrung  ber  (irdt» 

lodjtertirdje  berSInglilanifeben  Kirche  (f.  b.)  mitgani  Ii<ben  Sehre  unb  $rajid  auf  ihre  im  gonngelium  De- 
fetbftänbiger  Sertoaltung,  jä^tte  1903  :   2,426,372  ieugte  urfprünglidte  Deinbctt,  fubjeftio  bie  perfönluhe 

MHttglicber  (barunter  773,261  itommunifanten)  in  WetuiBbeit  bed  Stctla  in  ber  Don  priefterlidjer  Ser- 

78  Xtöjcjen  mit  85  Sifdjöfen  unb  5050  ©etftlitben.  mittetung  unabbängigett,  unmittelbaren,  innera  6r» 
Sie  unterbeut  10  tbeologifcbe  Seminare,  5   College*,  fabrang  beb  religiöfen  öentütd,  bie  Decbtiorttguttg 

40  Sebulen.  3bre  oberfic  Sebörbe,  bie  Wcneral-  aud  ©tauben*.  Stuf  biefer  ©runblage  behauptet 
lonDention,  bie  fid)  aud  fämtlid)en  Siidiofen  unb  ber  S-  einesteils  bad  alleinige  Stnfeben  ber  ̂ eiligen 

beit  gewählten  Slbgeorbncten  ber  ©emeinben  ju»  Scbrift  in  ®louben«fad)cn  (fogen.  formale«  Srm  jtp) 
fammenfegt,  halt  alle  3   3abre  ein  iwuptmeetmg  ab.  unb  anbernteild  bie  alleinige  ̂ erfunft  beb  $>etld  oub 
Xie  Heformed  Episcopal  Chnrch,  bie  ficb  1873  Don  ©ott  mitStudfcblufj  menftbluberSerbienfte  unb  felbft» 

ibr  abjweigtc,  friftel  nur  ttod)  ein  tümmerlidieb  Xa»  gettiäblter  Sermittelungcn  (fogen.  mateneüeb  Snu» 
fein.  Sgl.  gonitell,  History  of  the  American  jip).  Xttrd)  bie  Derfdjiebene  Stuffaffung  einjelner 

Episcopal  Chnrch  (Sem  Dort  1890);  Solemnn,  ©laubendlebren ,   befonberb  berjenigen  Pom  Stbcnb» 
A   history  of  the  American  Church  to  the  close  of  mabl  (f.  b.)  unb  Don  ber  Srabeftination  (f.  b.l,  marb 

the  XIX.  Century  (Sonb.  1903).  noch  luährenb  ber  Deformation  eine  Ircnnung  ber 

'Srotcftautifrf)c  greunbe  nannten  fid)  bie  feit  proteftantifdien  Jtircbe  in  bie  lutberifthe  (f.  b.)  unb 
1811  in  Sorbbeutfdilanb  jufammengetretenen  Sin»  reformierte  (f.  b.)  beroorgerufen ,   bie  bureb  bte 

bänger  einer  freien  Dichtung  in  Hieben  unb  Sehre  ber  »lonlorbienfonuel  (f.b.)  1580  unb  burthbteSefd|lüffe 
Jtirdje.  Sie  finb  bie  Sorläu(er  ber  fogen.  greienöe-  ber  Xorbrechter  Stjnobe  1618  noch  ermeitert  marb. 

tneinben  (f.  b.)  geworben.  I   3n  beiben  Rird)en  haben  fid)  toieber  Heinere  Selten 

'Srotcftaiitifdjc  Union,  bie  am  4.  SRai  1608 ju  unb  Parteien  gebilbet  unb  auSgeidjiebra;  alle  Ser» 
Stubaufen  in  Slitrttemberg  gefdjloffme  Sercinigung  jweigungen  ber  proteftantifdien  Mirdje  aber  ftimmen 

proteflantifd)er  gürflen.  Scriüntid)  Waren  t»ier  ju»  borin  überein .   baft  fic  ber  Behauptung  ber  römifd)» 

fammengetreten:  gürft  gbriftian  DoiiSlnbatt  (ber®e-  tatbolifdjen  Kirche,  bie  unfehlbare  unb  alleinfelig» 
neralleutnant  ber  Union),  Sfaljgraf  Sbitipp  Sttbwig  maebenbe  ju  fein,  wiberfprechen  unb  bemgcmäB  bw 

Don  Deuburg,  SNartgrai  ©eorg  griebrid)  Don  Baben,  Cberbenidiaft  bed  unfehlbaren«  Sapiled  unb  ber 
yerjog  3obcum  griebrid)  Don  Süüütemberg  unb  bie  Bifchöfe  fotoic  bie  Slnmfung  ber  Jungfrau  Sfaria 

SKarfgrafen  tS^riftiem  unb  goadjim  graft  Don  Bran»  unb  ber  ̂eiligen,  bie  Mloilergelübbe  unb  ben  Zölibat 
benburg.  Slunbedbireftor  Warb  Surfürft  griebrid)  IV.  ber  ©etfilichen,  ben  Slblafi  unb  unbiblifcbe  Slnbadjto- 

Doii  ber  Sfalj-  Sind)  furjer  3<it  iraten  bem  Bunbe  mittel,  bad  Si’efiopfer  unb  bie  Siebenrabl  ber  Safra- 
bei:  ̂ Jfnlygraf  3obann  Don  ffroetbrüefen,  bad  ganje  mente,  bieiiebre  DomgegfcuerunbbieSerbienitt!d)leit 

t>nud  Slntiatt,  ber  Wrnf  ©ottfrieb  Don  Cüingoii  unb  ber  guten  Süerle  (gaften,  Sirchenbetud),  Sttmofen  ic.) 

mebrereDcid)dftnbte(3traBburg, Dürnberg,  Ulm:c.).  Dor  (Sott  Dcrmerfeu.  Xa  in  bem  '.'(amen  proteitan- 
Siad)  3u!ammen|d)luf)  berCSeguer  in  berStatbolifdben  tiidjeSircbe«  nur  eine  negatiDeSebeutungtberSSiber- 

Siiga  (f.  Hliga)  unter  S>erjog  mfapimitian  Pon  Bapern  ipruch  gegen  bie  Sin  .lajiungen  unb  Siebren  bei'  tatho- 
traten  1609  aud)  ber  SturfürftgobannSiegnnmb  Don  lifchen  Stirdic)  ;u  liegen  fdjten,  fo  bat  man  ihn  in  ber 
Sranbciiburg  unb  üanbgraf  IKorip  doii  Iptffen  ber  neuern  3efi,  naebbem  bie  lutbenfche  unb  reformierte 

Union  f&rmiid)  bei.  Xa  aber  ber  mädftigfte  eDan-  Mirdje  in  einem  großen  Xeil  Xeutidfianbd  Bereinigt 

getifdie  giirft,  berSurfürft  Don  Sadficn,  bem  Bunbe  waren  (f.  Union),  auch  mit  bctu  Samen  CDange» 
fernbtieb,  erlahmte  er  balb.  3>Dar  tpomten  bie  Dii-  lifebe  Kirche  Dertaufcbt.  Uber  bie  einzelnen  pro» 

ftungen  ber  Siga  unb  bad  §erannaben  eines  fpani»  teftnntifd)en  «irebenwefen  f.  bie  Slrtilel  Cutberifdw 

fchen  ̂ eered  unter  Spinola  Slnfang  1620  bic  Ser-  Sirdje  unb  Deformierte  Sird)e.  Statiiiifche«  f.  «arte 
bünbeten  ju  einigem  gifer  an;  aber  bie  Sd)tad)t  am  »Serteilung  ber  Sonfejiionen  in  Xeutfeblanb«  (Bb.  4, 

Süeißcu  Berge  bei  i!rag  (8.  Dop.  1620)  Pernicbtete  3.774).  Sgl.  Stbenfel,  XodSöefen  beaS.  (2.SlufI., 
bad  ftönigtum  griebrid)d  V.  Pon  ber  Sfalj  unb  bie  3d)affb.  1862);  Jjjunbedhagen,  Xer  beulfdi«  S- 

S-  U.  (Dgl.  XreiBigiäbrigec  ftrieg,  S.  189).  I   (3.  Slufl. ,   .fjcibelb.  1850);  Öafj,  (Sefdjidite  ber  pro» 

‘Urotcftantiid)  tirdtlirtjer  4>ilfSDcrcin,  1842 :   tcftantifd)cn  Xogntatif  (Sevl.  1854  —   87,  4   Sbe.); 
in  Bafel  gegrünbete  Seremigung,  bie,  toie  ber  ÖuftaP  I   graut,  ®efdiid)te  ber  proteftantifdien  Ibeologie 

Stbotf’Sercm  (f.  b.)  in  Xetttßblanb,  ber  eoangclifdicn  :   (l'eipj.  1862  !905,4Bbe.);  Xorner,  tSeicbidite  ber 
Xiafpora  (f.  b.)  bient.  Organ:  >Dad)rid|ten  aud  ber  proteftantifdien  2f)eoloqie  (ISitncb.  1867);  ttabnis, 
eDangelifd)en  Xiafpora»  (Bafel).  I   Xer  innere  Wang  bed  beutjeben  S-  (3.  Stuft.,  2eipj. 

‘Srotcftantidmud  (lat.),lSeiamtbejeid)nung  bed- 1   1874);  C.  SHcibcrer,  gmwicfelung  ber  proteitan» 
jenigen  ̂ aupt  jweigd  ber  diriitltcben  «ird)e,  ber  fid)  i   tifdjen  Xbeologie  in  Xeutfcfilanb  feit  Kant  !C.  (greib. 
im  16.  3«brb-  infolge  ber  Deformation  (f.b.)  Don  1891);  üäerddbagcn,  Xer  S.  am  gnbe  bed  19. 

ber  römijd)  (atbolifd)en  «irebe  getrennt  bat.  Xer  j   gabrbunbertd  (Bert.  1900  02,  2   Bbe.);  X r c tu d, 
Dante  fdjrctbt  ft<h  Don  ber  Srotefiation  ber.  Welche  guangetifdje  «tvcbenlunbe  (Xübing.  1902  ff.);  Sat » 
bteeDaiineltfd)en3tänbe,nämtid)ber«urfiirft3obann  |   tenbufd),  Slrtifel  Srotcjlautidmud«  in  ber  »Deut- 
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eiiabBopöbicfürproteftantifche  Theologie  unbKircbe»,  lugeligen  ober  eiförmigen  grüditen  mit  meift  4 — 5 
B.  Kluft.,  Sb.  16.  Sleinlemen.  (Etwa  47  ?lrten,  bis  auf  6   in  ben  tro* 

Broteftation ,   f.  Brot  eil.  pifdjen  Siilbern  TlnicrtfaS,  meift  in  Siorbbrafilien. 

Brotefticrcn  (lat.),  Serroabnntg  einlegen ;   einen  I’.  Icicariba  L.  Murch  (Icicalciuariba  DC.),  in  Sra* 
Sed)iel  p.,  fobiel  wie  einen  Secbfelproteft  ergeben  (f.  fllien,  liefert  baS  (Elemiharj.  P.  heptaphyllum  L. 
SBecbfel).  March  (I.  Tacamahaca  H.  B.  K.),  in  mehreren 

Broteftler  (Broteft  Partei,  franj.  Protesta-  Barietäten  im  ganjen  tropifd)en  Sübamerita,  liefert 
t airex  ober  Parti  de  la  protestation),  Bejeicbnung  jitronennrtig  ried>enbeu  Balfam,  ber  ju  einem  weift* 
für  elfäffifcbe  Klbgeorbnete  im  Xeutfcpen  Kricbötag,  liehen  §arj  erhärtet  (ffleiftraud)  Don  (Sapenne, 

bie  feit  1874  im ©egenfafte  ju  ben  tlutonomiften  (f.  b.)  $5  p   a   w   a   g   u   m   in  i .   Konimabarj,  Olibanum  ame- 

eme  Bemebntung  ihres  ilanbeS  über  feine  ©inner  ricanum),  baS  wie  SSeibraud)  ju  iHäucperungen  be* 
leibung  in  ba«  Seid)  beantragten,  Woiu  fie  fid)  auf  nupt  wirb.  Kind)  P.  guianenso  /,.  March,  auf  ben 

©ranb  Don  SluntfcbliS  Stpre  (in  ben  Auflagen  Dor  'Antillen,  in  öuapana  uub  Benejuela,  liefert  ben 
1870)  bered)ligt  glaubten  (f.  <Elfaft«£otbringen,  5.  SBeihraud).  TaS  leidjte  £>oI,j  Don  P.  nltissimnm  L. 
73ö).  Unter  WanteuffelS  Stattlmlteridjaft  ju  einer  March,  in  (Suina,  einem  20  m   hoben  Saum  mit  1   m 

gefährlichen  U(ad)t  berangewaehfen,  traten  fie  erft  bidem  Stamm,  wirb  jum  Sau  Don  Wann«  benupt. 

1803  in  ben  tpintergrunb.  Brotitoin,  Stabt  in  Böhmen,  Betrieb-  Bifel,  an 
Proteus,  ber  Olm.  ber  Slanip  unb  ben  Staatsbabnlimcn  4tJien-6ger 

Brotcus,  bei  immer  ein  Bofeibon  untergebener  unb  'ß.-^bip,  hat  ein  fiirftlid)  Schwarten  bergfcfieS 
weisfagenber  WeergreiS,  ber  bie  Sobben  ber  Vlmpbi*  Sdjloft .   eine  grofte  Bierbrauerei  unb  Waljfabrit, 

trite  rncibet;  auf  ber  ägpptifiben  gniel  BbaroS  über*  Bictallfnopffabril  unb  ntoo)  3091  tfd>ed).  Einwohner. 
raid)t  ihn  WenelaoS  (f.  b.  1)  im  Wittagsicblaf  unb  B*oto...,  Btöt...  (gried).),  in  ,*}ufammenfepiiu* 
jioingt  ibn,  ihm  ju  roeiefagen,  tropbem  erfid)  in  bie  gen  joDiel  wie  ber  >15 rite  ,   Somebmjte  einer  Hlajfe. 

Derjdnebeniteu  ©eftalten  DerWanbelt.  XaberB-  ipnch*  Brotobatbpbiuo,  f.  BatbpbiuS. 
wörtlich  ein  wanbelbarer,  liftigerSienfch.  3n  fpiiterer  Brotobionten ,   f.  Brobieit. 

Sage  ift  B-  Sohn  Boieibone  unb  Honig  Don  BbaroS,  Brotoblaft,  f.  Pfeile.  [febetn ,   3.  296. 

bei  bie  wahre  Helena  jurüdbebält,  währenb  San«  Brotobrand)iatcn  (Srotobran  d)ier),  f.  IVu* 

ein  Scpeinbtlb  nad)  Troja  führt,  unb  fie  bem  Don  Protocooeus  ,4j.  (Kugelalge,  Urlornalge), 
X ro  ja  beimfebrenben  BiencIaoS  jurüdgibt.  !   einitmalige  Kllgengattung,  bie  gönnen  Don  fehr  un* 

SrotcDangcltmii  (grieeb.),  bie  erfte  IBeiSfagung  gleicher  (intmicfelung  enthält.  ©egenwäilig  werben 
oont  SBeftiaS  im  Alten  Xeftament,  Welche  bie  alte  bieftlben  als  Brotolotloibeen  ( Protococcales)  ju  einer 

Theologie  in  1.  SRof.  3,  15  finben  Wollte.  ■   Unterabteilung  ber  ©rünalgen  (Ubloropbbieen,  f. 
Brothallium,  Bor  lehn,  f.  Same,  3.  336,  unb  Tilgen  4)  jufammengefaftt,  beren  Serbältniife  noch 

®cid)leebteorgane  ber  Bflanjen.  wielfach  ber  Tlufüarung  bebürfen.  Bei  ber  gamtlie 

Brotbcic  (gried).),  foDiel  wie  Brosthefe  (f.  b.).  —   berSrotolollajeen  fehlt  bie  DegetatiDe Zellteilung, 
3u  ber  tjhirurgie  bejeiepnet  B-  (»tlnfap.  ©rfap*)  bie  B erntet) rung  finbet  burd)  Sdironniijporen  unb 
lebe  tünflliche  Sorrichtung ,   beftimmt,  Derftümmelte  burd)  Kopulation  berielben  ftatt.  tnertier  gehört 

ober  Derloren  gegangene  Körperteile  ,)U  erfepen  (f.  i   'hlorococcum  buinicola  Wi.  ((.'ystoeuccua  humicola 
©lieber,  fünftlidje ,   unb  Blaftifd)e  Operationen).  .V/«;.) ,   bie  grüne  Überzüge  auf  feuchter  6rbe,  an 

Brothorajr,  f.  Snietten,  3.  869.  Baumftämmen  u.  a.  bilbet  unb  häufig  als  Jiähr* 
Brothrombtn,  f.  Sibrin.  pflanje wou  jylec^tcnpil.^cn  auftritt.  Tlnbrc ©attungen 

Brotic  ifoc.  nrotitdi),  1)  Äofta,  ferb.  ©eneral,  geb.  ;   biefer  Samilie,  wie  Olilorocbytrium  Cohn,  Phyilo- 
1831  in  Bofcbarewap,  geft.  16.  3uni  1892,  trat  1848  bium  Kl.  u.  a.,  leben  als  Saumparaftten  in  bem  ®e* 
als  Sreiwilliger  in  bas  wer ,   befuebte  bie  Belgraber  webe  Don  Bilanzen  ober  lieren.  Sei  ber  Samilie  ber 

Wilitäratnbemie  unb  machte  1855  in  Berlin  an  ber  \   Bleurofotlaieen  fehlen  bie  Schwärmiporen ;   bie 

■ärtiUeriefdmle  ben  SngenieurfurfuS  burd).  Sachbent  Kolonien  entfteben  burd)  DegetatiDe  leilung  einer  ur* 
er  in  2)angg  beim  Bionierbataillon  unb  in  Üiittid)  fprünglid)cn  lHutter;,elle.  Xer  häujigfte  Bertreter 

bei  ben  Sngenieurtruppeii  Xienft  getan  hatte,  lehrte  biefer  Wruppc  ift  Pleurococcus  vuluari»  Menegh. 

B-  heim ,   würbe  1869  äJiajor  unb  War  1873  —   75  (Protoeoccus  vulgaris  KU.),  ber  ebenfalls  in  grii* 
firiegSntinifler.  9ia<b  bem  i reifen  DonSchumatoWap  neu  itberjügen  auf  feuditer  Ürbc,  an  Baumftämmen 

gegen  bie  Xürfen  (1876)  ©encral  geworben,  war  B-  u.  bgl.  auftritt  unb  oft  mit  Slecblenpil  jen  in  3hm- 
1877  gegen  bie  Jurten  ©eneralftabSchef.  r'iacb  bem  biofe  lebt.  P.  nivalis,  f.  Spliaereila. 
Kriege  warb  er  fcofmari d)a((,  1879  jcboih  als  Horos  Brotoconcttcn ,   f.  Srotofondxm. 
fommanbeur  nachBifd)  Derfept.  1882  nahm  er  feinen  BrotobatariuS  (BrobatariuS),  f.  Tatarin. 

Vlbid)icb,  trat  aber  1888  m   bas  Kabinett  ISbriftic  Brotogäa  (griedt.),  bie  (hbe  in  ihrer  Urgeftalt. 

wieber  als  KriegSminifter  ein,  holte  ben  entführten  Brotogcn  (gried).,  .erft geboren,  erflgebtlbet*) 
KTonprin)entlleranberuonSSieSbaben  ab  unb  würbe  nannte  (uerft  Siaumann ©eftcine,  bereu  oorwaltenbeS 

non  Biilan  bei  feiner  Ülbbanfung  6.  SHärj  1889  (um  'JJiaterial,  fo  wie  es  gegenwärtig  erfdjeint,  fid)  bireft 
SRitgliebe  ber  Begentfcbaft  ernannt.  ba,  wo  es  fid)  jept  befinbet,  gebilbet  bot,  bie  alfo  nicht 

2)  Stojan,  ferb.dKinifter.  geb.1857  infiruSeoac,  aus  Bruchitüden  präejiflierenber  ©efteine  beftepen. 
Würbe  1903  Siinifter  bes  Innern  unb  behielt  bieS  nicht  beuterogen  fiitb. 

Bortefeuiüe  auch  unter  Wrujid  (5.  Olt.  1903  unb  10.  ,   Brotogeucis,  gried).  Waler,  geboren  in  KaunoS, 

gebt.  1904)  unb  unter  Baftö  (10.  Xej.  1904  unb  30.  an  berWrenje  DonKarien,  lebte  um  330  —300  b.Cljr. 
Brotiften,  f.  Brotojoen.  [Vlpril  1906).  6r  War ^eitgenoije  bes  TlpelleS  unb  (eieftnete  fid)  burd) 

Protium  Bwrm.,  ©attung  ber  Surferajeen,  nuSbauernben  gleift  unb  genaue« Baturflubiuiit  aus. 

Säume  mit  .(erjlreut  beblätterten  Uften,  büunen  ober  Sein  berühmteite«  fflert,  an  bem  er  7   gabre  lang  ge* 
leberartigen,  meift  unpaarig  gefieberten  Blattern,  arbeitet  haben  )oH,  war  galpioS,  ber  Crtsheros  ber 

2— 6jod)igen,  meift  ganjranbigen  Blättchen,  Beinen  gleichnamigen  rhobifdjen  Stabt,  als  3äger  mit  feinem 
fipenben  Blüten,  oft  in  Trauben  ober  Büfd)eln,  unb  fd)äumenben  £>unbe.  Tlnbre  Serie  Don  ihm  waren: 
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ber  rubenbe  Satpr,  Alejanbcr  alb  neuer  Xiongfos  BrojefieS  genannt  Wirb.  Ttiir  Ofierreid)  fomnten  in 

mit  einem  'pan  uitb  mehrere  Bilbniffe.  Betracht  bie  §   20»  ff.  berpioitprojcßorbnung  unb  bie 
Brotogui,  (Seilein,  f.  öranit  unb  öncis.  §   101—107,  271 ,   272  ,   342,  452  ber  Strafpro.jejs- 
protognnic,  f.  tpermapbrobitiSmuS  unb  Blüten*  orbmtng.  Sgl.  t>.  üietjer,  B-  unb  Urteil  im  piDtl  ■ 

beftäubung,  3.  90.  unb  Strafprozeß  (2.  WufL,  Bert.  1900). 

B*rotognuifd}c  Blüten  (proteroggne  BIü»  'JJrotofollfiibter  (Brototollant),  i. Brotorod. 
ten),  f.  Blfltenbeftäubung,  S.  90.  protofodprinj,  Beiname  beb  bän.SönigS  Egri- 

Protohippus,  f.  (Einhufer.  ftian  IX.  (f.  b.  16,  geft.  29.  pan.  1906)  Dor  feiner 

Protogiporiftig  <gried).*lat.),  urgeicgiegtlid).  Ibronbcflcigung,  weil  bas  Vonboncr  Brot o toll 

Protobt)bra,enum  Uicerlebenber.fehr  uriprüng-  »am  8.  SKai  1852  ihn  jum  Erben  ber  bänifcgenSe- 
lieber  Sertreter  ber  f)l)broibpolt)pen  Don  fctjlaudjf ör-  fanttmonaregie  einfegte. 

migem  .(törper  unb  ohne  Jentaleln.  ilrotofoneben,  eine  Abteilung  ber  SRulebeln  Don 
protofatccgutäurc  (Xiorübenjoeffiure)  urfprünglicbem  (Sharnfter,  ju  ber  bie  Brotobrancgia* 

C,H60,  ober  C»H,(OH), .   COOH  finbet  fid)  in  ben  ten  unb «yitibranegiaten  gerechnet  werben;  f.  Blutegeln. 

SWiegten  Don  lllicium  religiosnm .   entftegt  beim  Protolyrosa,  f.  Spinnentiere.  [S.  296. 

SegntcljmoonBromparaojhbenjoefnure,  Sara«  unb  Brotomerit,  ber  Dorberc  Abiegnitt  beb  »örperb 

Bletatrefolfulfofäurt.ftino.Benjoe.öuajoc.Xracgen*  ber  öregarinen  (|‘.  Sporozoen), blul  je.  mit  Sglali,  bei  Einmietung  Don  Brom  auf  Brotonc,  f.  Broinmme.  [3. 125. 

Eginafaurelöfung ,   beim  Ergigcn  Poit  Brcnjtateegin  protonema  (gried). ,   »SorfabcnO.  f-  SJtoofe, 
mit  fobleniaurcm  Ammoniaf.  Sie  bilbet  Slabeln  mit  Proioncphrtbien,  f.  Bieren  (lertttg.  1). 

1   SWolefül  Sriftadtoaffer,  löft  ficb  wenig  in  faltem,  protonotar  (gried).*  lat),  erftcr  Setretär  eineb 

leitht  in  gcißcmSBaffcr  unbAlfogol,  idjmiljt  bei  199°,  hohem  öerießts;  in  Stonflantinopel  ber  oberfte  Seift 
jerfödt  bei  ftiirtcnn  Erbigcn  in  Brcnjtateegin  unb  liege  nebft  bem  Batnaregen.  Ite a   p   o   ft  o   I   i   f   d)  e   u   S   r   o   • 
Xoglenfäure  unb  rebujiert  bie  Salje  ber  ebeln  Bie*  tonotarien  bilben  im  Shregenftaat  ein  «ollegium 
lalle.  B-  bilbet  friflatlifierbare  Salje.  ( B   r   o   t   o   n   o   t   a   r   i   a   t)  Don  heben  Dornehmen  Seijlliegen. 

’JJtotoflafc  (gried).),  bie  pertrUmmenmg ,   bie  bab  alle  bie  Sirdje  betreffciiben  Sitte,  bie  Brojeburen 
manche  AuSfcgeibungcn  aub  bem  ©efleinbnmgnta  bei  Äanonifationen,  Xeftamente  ber  Äarbmnle  tc.  ju 

fdjon  Dor  ber  pollitänbigen  Serfeitigung  beb  legtem  beforgen  unb  bem  Bapit  auch  außerhalb  Bomb  ju 

erleiben,  jum  teil  infolge  eineb  Dom  Bebengcflcin  folgen  hat  Auch  Ehrentitel,  ben  ber  Bapft  heTDor* 

aubgehenben  ftarlen  XrucfeS  (Bie  jott  eite),  im  Öe«  ragenben  (Seijlliegen  erteilt, 

genlag  ju  ber  erft  fpäter  erfolgten  fogen.  »ataflafe.  'Proton  Bicubos  (gried).,  «erfte  fifige*!,  Bejeid»* 
15r otof off ajeen ,   f.  Protococeus.  nttng  eine«  fatfegen  Botberiageb  in  einer  Sdjiußfolge 

protof  oll  ( gried).),  uripriinglieg  bab  ben  WericgtS*  ober  einem  Beweib, 

alten  Dorgebeftete  Xitelblatt;  bann  bie  jur  Beurfun*  Brotophloemjcllcn,  bie  innerhalb  beb  Sieb' 
bung  einer  geriegtlidjen  ober  fonftigen  Serhanbluttg  obcrBhloemteileb  eineb  jungen  SJeitbünbelb  fug  jurrft 

angefertigte,  ben  Beteiligten  in  ber  Siegel  Dorgelefene  aubbilbenben  Elemente, 

unb  Don  ihnen  nad)  Dorgängiger  öenebmigung  un*  BrotophDtcn,  f.  Brotojoen. 
terfehriebcneSlieberfdtriftüberbieeinjelnen Borgänge,  Protopltbbous,  i   Affen,  S.  128. 

wie  fie  ber  Beihc  naeh  Dorlommen;  Brototollfüh*  BrotopläSma  tgrieeh-.  »bab  juerft  ©ehilbete». 
rer  (Brototollant),  ber  jur  Aufnahme  foldjer  Blabtua,  Sarfobe),  bie  Subftanj,  bie  ben  ped* 
Brotoiolle  pugejogene,  j.  B.  bei  gerichtlichen  Broto-  forper  bilbet  unb  an  bie ba«  Sieben  gebunben  ift,  bah« 
loden  berWeridjtofcgrcibcr;  protofollieren,  cinB-  aud)  in  jeber  einjelnen  pelle,  aub  benen  ticre  unb 

nufnehmen ;   protolodarifehe  Seftfteüung,  folege  burd)  Bflanjen  jufammengefegt  ftnb,  neben  bem  pedlem 

B.  Xureg  bie  Aufnahme  beb  BrototoUS  tut  unmittel*  ber  Wcfcntliege ,   ihnen  allen  gemeinfame  Inhalt  (im 

baren  Anfd)luß  an  bie  miinbliche  Berbanblung  un»  Megenfag  ju  ben  mehr  jufälligcn  unb  auch  nicht  jeber 

terübeibet  es  fid)  Don  ber  fogen.  Siegiftratur,  einer  pelle  jutommenben  teilen,  wie  Stärlelömer ,   Reit- 

erft  nachlrnglid)  ju  berr Bitten  gebrachten Bieberfchnft  fügcldjen  tc.,  f.  pelle).  2>ab  B-  jeigt  unter  Umjtän- 
Brototolle  tommen  nicht  nur  im  gerichtlichen  Ber.  ben  eine  recht  tomplijierte  Struftur.  Sein  Bau  ift 

fahren  Dor;  Diclmehr  wirb  bie  ffonn  beb  Brototollb  ungefähr  in  jeber  pellform  ein  anbrer  unb  Dielfad) 

tut  öffentlichen  unb  im  BriDatleben  jurBeurlnnbung  ielbft  in  ein  unb  berjefbcnpeQe  an  Derfd)iebenenSteI* 

Don  wichtigem  Borgftngen  Dielfad)  angewenbet,  na',  len  Derfdjiebeit.  SDlan  fprid)t  bemgemäh  J.  B.  Don 
menllid)  aud)  im  Dölfetreehtlichen  Bertehr  ber  Staa*  öbalopladma,  tuenn  bas  B-  burchfichtig  unb  flar 
len  untereinanber,  befonberel  auf  ftonferenjen  unb  erfcheint,  Pon  Spougioplasma,  wenn  ti  einen 

Songreffen.  28ad  bie  äußere  fform  anbelangl,  fo  idnoammigen  Bau  befipt.  jn  Dielen  pellen  (Bmöben, 
enthält  bad  B-  nid  Übcrfdjrift  juniicbil  Ort  unb  peit  Bip{omi)icteu)tann  man  ein  bpalinesEltopIaoma 

bei  Aufnahme;  fobann  folgen  bie  Barnen  ber  an*  an  Der  Beripberie  Don  einem  fömerrcieben  Enbo* 

Wcfenbeu  B«fonen,  bann  eine  Vlufjeccbnung  ber  ein»  Plasma  im  pnnem  unterfegeiben.  pm  aUgemeinen 

jelnen  Sorgänge  unb  Ertliiningen  unb  bte  linier-  1   finben  fug  in  morpbologifcher  Bejiebung  in  jebem 
fegrift  beä  BrotololljübrerS  fowie  bie  ber  beteiligten  B-  jwei  Derfcgiebene  Beftanbteilc,  bie  Örimbfubftanj 

Berfonen.  Über  ben  notwenbigen  pnball  ber  in  biir*  unb  bie  geformten  Einlagerungen.  SRan  bat  ber  er- 

gerltdien  SHecbtSflreitigteilen  unb  im  Strafoerfabren  ftem  eine  öußerft  feine  fabenförmige,  fibridärrStruf- 
aufjunebmenben  Brotofolle  enthalten  §   159 ff.  ber  tur  jugeid)rieben(5ilartbeoriei  oberglaubtean  ihr 
piDilprojeßorbnung,  175 ff.  besSicicbSgcicßeSubcrbie  eine  ueß  ober  genijtförmige  Befcgaffenbeit  ju  brob 
Angelegenheiten  ber  freiwilligen  öeriebtsbarteit  unb  acbten(©erüiltbeorie),  bis  bann  DorademBütfd)ti 

S   186,  271  ff.  ber  Strafprojeßorbnung  eingebenbe  jeigte,  baß  bie  fegeinbare  Begftmttur  nur  b«  opmfege 
Borfcbriften.  Sie  bejieben  fub  iitsbef.  auf  baS  Ausbructiür  einen  fehrfeinfcbaumigcn,  bienen waben 

Sigungsprototoll,  wie  baS  über  bie  münblicge  artigen  Bau  beS  BrotopIaSmaS  ift.  oon  bem  man  bet 

Berbanblung  uor  bem  Brojcßgcriebt  aufgenommene  febr  ftarlen  Bergrößerungen  nur  bte  optiiegeu  Guer* 
B-  im  öcgcufag  ju  ben  fonjtigen  Bra'oloOen  beS  iegnitte  ber  SJabenwänbe  als  fegeinbare  SKafdjen  ju 
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(eben  Bertling.  Xie  iSabcnwänbe  beflebm  btuuub  aud 

einer  biefftüfliaem,  bet  iBabeninbatt  aud  einet  biimt- 

pfiffigem  Suopanj,  tuad  ejperimcntell  burd)  Verfiel* 
lung  lünftltdjer  Schäume  von  gleicher  geinbeit  aud 
CI  erläutert  luurbe,  bereu  Struftur  unter  bem  Siitro 

jtop  jelbft  bei  pnrfpenSergröBmmgenBonberStrut* 
tut  bet  ßrotopladmagrunbfubßatu  fautn  ju  unter* 
fdietben  war  (Sfabcutbeoric).  Sad)  ber  Bott  Kilt* 
mann  Bcrtretencn  Itjeorie  bepänbe  bad  ß.  aud  feinen 

©romilid,  welche  bie  eigentlichen  Elementarorgnnid* 
mm  (Sioblapen)  Bordellen  (©rattulaibeorie). 

Sie  erwähnt,  fann  bad  ß.  in  Berfdjiebcnen  fetten 

unb  fogar  in  etnjelnen  Partien  ein  unb  betielbcn 
3eüe  etnen  recht  Berfdjiebcncn  Stau  jeigen  unb  jo 

Birnen  bie  einanber  gegennberftebenben  wtnatjnicn 

BomlBau  btdßrotoplnomad  bad  richtige  treffen,  ohne 

bajj  fie  für  alle  gellen  ueraUgemeinert  ju  werben 
brauchten.  JJn  ben  meiften  gellen  finben  fid)  fpejififd) 

(barafteriftifdbe  Einlagerungen ,   fo  j.  8.  im  ß.  ber 

ßpanjenjetlcn  bie  ÜblorDphljUtörper  unb  Starte* 
tömer,  bie  benßbarafterberßrtnnjenjelle  bejtimmen, 

in  ben  SHabiolarienjellcn  japUoje  glüfpgteitdtropfcn 

(Sahtolen),  bie  beut  iß-  ein  grobed,  fchaimugeo  Vlttd- 
fetjen  Berlciben  (nid)t  3U  Dcnuedjfelu  mit  ber  feinen 

Sabenflruttur  bet  ©runbfubpanj),  in  ben  ßigmmt* 

jeUen  braune,  rote,  gelbe  'ßigmeutfömctjcn ,   m   ben 
Unterbaut  *   Sinbcgcwebdjellcn  unb  Heber jeden  gett* 

trippben  in  amöboiben  gelten  aufgenommene  Sab* 
rungdpartifel  (Saftcrien,  tilge»  :c.),  in  tierifd)en  Ei* 
jetten  unb  pftanglidjen  Samen jeden  jabllofc  Kömd)en 

uon  Mcfcruenabnmgdmnterial  für  bie  weitere  teilt* 

midclung,  in  mannen  freilebenben  cinjelligen  Or* 
ganibmen  enblicb  parafitär  leben beitllgeujcHeii  (3oo* 
rantbeUcn  unb  ̂ oocbtorelten). 

Unter  ben  pbbfitatifdjen  teigenfebaften  bed 

ßrotopladmad  fmb  bie  Konpftenjoerbältnipe  Bon  be- 

(onberer  SBicbtigteit  für  bie  Stfedjanit  ber  Hebend* 
erfibeinungen.  3)ie  Kugel*  unb  Iropfenfortn  naefter 

ßrotopladmamafjen,  bie  Ihigelgeflatt  Bon  glüfpgfeitd- 
tropfen  im  3nncrn  bed  ßrotopladmad,  bad  Strömen 

unb  gliepen  bed  'ßrotoptadmad  im  Innern  ber  3(l’ 
Im,  bie  lalfadjc  bed  Sloffwecbfetcbemidmud  erweifen 

bie  fiüfftge  fionpflenj.  Xaju  fommt  ber  bobe  ßn>- 
jentgebalt  bed  ßrotopladmad  an  SSaffer,  ber  in  gel- 

len, bie  teilte  glfifpgfcitdoafuolen  befipen  (Heber, 

Stieren,  Siudleln),  70  -   80  ßroj.,  in  Batuolenreicben 

.■feilen  petagifeber  tiere  (Ittenopboren)  95—98  ßroj. 
ber  Körpennaffe  beträgt.  Sroßbcm  befiehl  in  Bielen 

Satten  jWtifellDd  eine  molefulare  Struftur  bed  ßroto* 

plaimad,  aber  fie  ift  nicht  feft  unb  ftarr.  3m  leben* 
bigm  ß,  mflffen  Biclmebr  bie  leildiett  gegeneinanber 

Berfcbiebbar  fein  unb  fid)  tcitiäcblid)  fortwäbrenb  Ber* 
icbiebm,  fonft  Wäre  ber  Stoffwed)feld)emidmud  ber 

3ette  unmöglid).  3m  adgemeinen  tann  matt  bad  ß. 
nid  eine  biete  glüifigfeit  bejcidjnen,  in  bie  geformte 
Elemente  Bon  Berfdbieben  er  Kon  jtftenjeingelagertfinb. 

ötjüglieb  ber  cf)  e   tu  i   f   d)  e   tt  3 11  f   it  tu  m   c   n   i   c   p   u   tt  g 
bed  ßrotopladmad  ift  barmt  feftjubaltm,  bajj  bad  ß. 

feine  djemtfeh  eiitbeitlicbe  Subftanj.  fonbent  ein  ®c» 
mifd)  Bon  uerfcbiebeitett  ebemifebett  Serbinbungen  ift. 

Ter  Scpriff  ß.  ift  fein  d)emiid)cr,  fonbem  ein  mor* 
Pbotogifcber.  Unter  ben  organifdjett  Serbinbungen 
bed  ßrolopladmad  ncbttteit  bie  teiioeifjtörpcr  ben 

erftm  St«?  ein.  Siit  ihren  Serbinbungen  unb  3er* 
fejungdprobuflen  fehlen  fte  in  feinem  ß.  "tt*5  btlben 
Bon  allen  organifiben  Serbinbungen  bie  fyniptmajfe. 
Daneben  finb  mehr  ober  weniger  weituerbreitet  im 

ß   tieriicber  Wie  pflanjlicbcv  3ellen  Sfoblebt)bmte  unb 
gette,  bie  namentlich  atd  SieferDematerial  bidweiten 

in  grobem  Stengen  atd  geformte  Stoffen  (Stärfe* 
tömibcn,  telptogcnicbolleii,  gett*  unb  t   Itröpfdjen  tc.) 

im  ß.  anpebaujt  liegen.  Die  ©efamtbeit  ber  nicht 
and  ß.  beftehenben  Subflanjett  im  tieri)d)en  Ei,  bie 
bei  ber  Silbung  bed  tembrt)od  feine  tätige  Solle  ju 

fpicten,  fonbent  nur  atd  Stateriat  ju  feinem  Sufbau 

tu  bienen  fcheinen,  bcjcidjnct  man  wohl  auch  atd 
Xeutoptadma  ober  Sarapladma,  obwohl  ed 

gfinftiger  ift,  in  biefen  gäden  Bott  nicht  protoBladma* 

ti|d)en 3e[lcinfcblüffen  ju  fprechen.  Unter  beit  anorga* 
nijdbcn  ©eftanbteilen  fBielett  ißnjfer  fowie  bie  tehlor* 
Berbinbungcn  unb  phodpborfauren ,   fobleutauren, 

fchwefelfauren  Salje  ber  Vlltalieu  unb  alfalifchcn  ter* 
ben  (Salrium,  Kalium,  Stagnefmm,  ßalcium  tc.)  bie 
ßaiüitrolle.  Sott  funbantentaler  Scbeutung  für  bad 

Serftänbnid  bed  fiebtndprojefftd,  ber  mit  bem  iß.  un- 
trennbar Berfnttpft  ift,  crfcheittt  bie  grage,  ob  im  le» 

benbigen  S.  neben  ben  aufgeführten  d)emifd)en 

Serbinbungen  bed  toten  Srotopladtttad,  bad  allein 
ber  birefteri  ebemifeben  Untctiud)uttg  jugänglid)  ift, 

noch  anbre  Seftanbteile  Borbanbett  ltnb,  bie  mit  bem 

Xobe  jerfallen.  Ein  Serglcid)  ber  Bom  lebenbigett 

S.  fpoittart  aitdgefebiebeiteit  3ene?uitgeprobutte  ber 
teiweiRtörper  mit  ben  3«tfe(juttgöprobuften  bed  toten 
Eiweifeed,  wie  man  fte  bunb  fünfttübe  Spaltung  bed 

lebtcm  erhält,  brängt  in  ber  Sat  jut  ülmiahnte  fcfjr 

labiler  teiwciBoerbinbungen  im  tebenbigen  iß.  (le* 

benbige«  Eiweift,  Siogen),  bie  ftcb  Bbon im  He- 
ben fortwäbrenb  Bon  felbft  jeriepen  unb  neu  bilbeit 

unb  mit  ihrem  Stoffwedhfel  bie  wefmtlicbiten  ©lieber 

bed  Hebendprojeffed  audmacben. 

Xie  flebenderfebeinungeu  bed ißrotoptaömad, 

bie  ftcb  in  feinem  Stoffwecbfel,  feinen  gormoeränbe* 
rungen  unb  feinem  Energieumfaf)  äuftem.  ftnb  un» 
trennbar  an  bie  Integrität  ber  ganten  3tUe  gebutt- 
ben.  3bre  örunblage  bilbet  ber  Cbemidmud  bed 

StoffWecbfeld,  ber  fid)  jwifeben  iß.,  umgebenbetu  Sic* 

biutu  unb  ̂eUferic  abfpielt.  Xer  Stoffwecbfel  befiehl 

barin,  baft  ftcb  btc  lebenbige  Subftanj  ber  3eUc  fort* 
Währenb  001t  felbft  jericht  unb  auf  Jloftcn  ber  auf* 

genommenen  itiabrungdiloffc  immer  loicbcr  neu  bii* 
bet  (Sf jimi(ation).  iHufnabmc  unb  Sbgabc  oott 
Stoffen  ift  ber  äupete  Wuobrud  bed  3tofT»ed)fetd. 

Ed  ift  ein  ungeheuer  fomplijierted  öctriebe  oon  dje- 
mifdjen  UmfeRungen,  bao  bureb  ben  fortwäbrettben 
Stoffaudtaufd)  jWifcbeH  Sfebium,  ß.  unb  ̂ filtern 
unterhalten  Wirb,  obwohl  freilich  über  biefc  Sorgänge, 

bie  ben  Hebendprojeft  ber  3«Ue  unb  bamit  nllcd  Heben 
fiberbaupt  repräfentieren ,   leiber  nod)  äuperft  wenig 

belmmt  ift.  Xurcb  mifro-oioifcltoriftbe  Serfucbe  att 
einseitigen  Crganidnten  tourbe  erwiefen,  bafj  fowobl 

nadri  Ejitirpation  bed  .'jelUentd  ald  auch  nad)  Ent* 
jiebung  ber  Bom  Siebiunt  aud  Angeführten  Stoffe 

(Sauerftoff,  Sabtung)  fid)  an  ben  Heoendäufierungen 
bed  ßrotopladmad  SudfaUdcrfdjeinungen  bemertbar 

machett.  So  hört  j.  S.  nad)  Sudfdjaltimg  bed  3ril* 
tentd  am  ß.  admablicb  bie  Serbauungdfabigfeit  unb 

Sefrction  auf,  unb  fo  werben  nach  SbfdjluB  Bon 

SaueriiofibicHebcnäcrid)ciiumgenbcdßtotopladinad 
allmählich  pitiert.  Xabci  fönnen  in  tnaneben  gäUeu 
auch  an  temlofcn  ßroiopladmamaffen  ober  and)  nad) 

tlbfd)lufs  Bon  Sauerftoff  unb  91al)ntng  ein jetne  fie* 
benderfdjeinungeu  bed  ßrotopiadmad  ltodijiemlid) 

lange  befteben^aber  nur  fo  lange,  bid  bie  Störung 

bed  geiamten  ctoffwecbfelgetrieocd  jum  unoermcib* 
licbctt  Xobc  führt. 

Unter  ben  gorntBeräuberungett,  bie  badß. 

in  ber  intatten  3‘'He  jeigt,  ift  bie  einfäcbfte  bad4ßad)d- 
tum,  bad  bureb  Silbung  neuer  ßrotopiaömateilcbcn, 
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unb  jwar  nur  unter  3Jfitf)tTfr  idron  »ortjanboner,  )u> 
ftanbe  tommt.  Sad)  genitgenbcm  S8ad)«tum  bn^etle 

tritt  bann  bic  Teilung  ein,  bei  brr  bie  im  S.  »erlau* 
fenbenScränberungcn  fehr  roeilgehenbe  fmb(f.  Zelle). 

Tie  ©eroegung«er|  chcinungen  be«  Sroto« 

pla«ma«,  bie  zugleich  Su«brud  be«' Gnergicumjape« iit  ber  tebenbigen  Subftanj  finb,  beruhen  auf  feiner 

jtontraftilität.  'JJfan  »erficht  hierunter  bie  gäbigteit 
besSrotootaema«,  burd)  Scrfdtiebung  ieiner  Seelchen 

unb  djcmifthen  Umfebung  berfelhen  bie  0röRc  ber 

Oberfläche  bei  im  wefentltdjen  gleichblcibenben  So- 

lumen  ju  »eränbeni.  StSnbrcnb  bau  S.  »ieter  gellen 
unttr  normalen Serbältniffeu  feineftontraftilitöt  nie» 
mal«  ju  äußern  öelegentieil  hat.  Weil  eä  oott  einer 

feiten  Zellmembran  umfcblojfrn  ift,  lontmt  bie  Ron» 
traftilttät  bei  anbem  gelten ,   wie  bei  nadten  Sroto. 
pla«maniafjnt ,   beutticb  zum  Su«brud  unb  hat  in 

gemiffen  Zellen  burd}  Differenzierung  beftimmterSe- 
ftanbtcilc  be$Srotopla«ma«  i   glimmerhaate,  SJiusfel* 
fibriden)  eine  hohe  Gntwidelung  erreicht.  Unter 

SrotopIn«mabewegung  im  engem  Sinne  wirb 

im  GScgcnjap  ju  ber  Stimmer-  unb  SRuäfelbcwegung 
nur  bieSewcgung  unbiffcrenjierter.nadtcrtSmöbcn, 

Sbijopoben  x.)  ober  in  geräumige  ZeBwänbe  ein* 
gefd)lofiener(Sflanzenjellen)  Srotoplasntainaffen  »er- 
ftanben.  Tic  Sroloplaemabcwegung  heftest  in  einem 

tangfamen  glieRcn  unb  Strömen  ber  ganzen  Dfaiie, 
Wobei  bic  törnigenGintagcrungen  be«  Srotoptabma« 

paffi»  »on  ber  oftio  fid)  bewegenben  örunbmaiie  mit* 

geriffen  unb  burdteinanber  gemifd)t  loerben  (Rörn* 

ebenftrömung,  Srotopln«maftrömung,  Zit* 
lidation  unb  (Rotation  in  Uiflati  jenjetten).  Jabei 

»erönbert  fi<h  bic  gortu  nadter  ’fJrotoplaümamaffen 
f   ortwährenb  (nmöboibe  Bewegung).  Ser  nadte  Sroto* 
pla«ntaförper  lann  fid)  an  allen  «teilen  feiner  Ober* 

ftiidic  »orbuebten  unb  ju  Su«täufent  ber  oerfcbicben* 
ftcit  Sonn  unb  Sänge  (Sicubopobien)  »oriticRcn. 

Sitte  allgemeine  Gigenfdfaft  alle«  lebenbigen  färo* 
toplasmac'  ift  feine  Sfeijbarfcit,  b.  b-  bic  gäbigfcit,  auf 

geringe  äuficre  Ginwirfungen  (Seife)  mit  einer  Ser* 

änberung  feiner  fpejififd)en  Scbcnecricheiiiungen  ju 
reagieren.  Tiefe  Seräitbcrung  beliebt  faft  ausSnabnt«- 

loa  in  einer  Steigerung  ober  .'öcrabiepung  ber  ttor* 
malen  Sehen  «erfebeinungrn  (Grrcgung  ober  Säh* 
tttung).  Ja«  S-  würbe  juerft  in  feinen  wefentlidtiten 

Gigenfd)aften  18:15  »on  Xujarbin  erlannt,  ber  e«  bei 
niebern  Siefen  al»  Sartobe  betchricb,  aber  al«  »on 

bem  Hi-  ber  böbent  Tiere  unb  Sflanzcn  »erfdtieben 

anfab-  Ter  Same  i!.  rührt  »on  Surftnjt  (1840)  her, 
ber  mit  ihm  bic  Silbungbfubflattj  tteiiidjec  Gier  be» 

Zeichnete,  roäbrenb  SJlohl  (1848)  ba«  S)ort  in  allge* 

mcinerm  Sinn  anwanbte.  Tie  heutigen  Vlnfdjauun- 
en  flammen  int  wcfentlidten »on  Sin  p   Schulpe ( 188 1 ) 

er,  nur  hat  man  itt  ber  jungften  Zeit  Wiebcrbolt  ben 

Scrfud)  gemacht,  bie  Scwegtingen  unb  anbre  Sehen«, 
»orgängc  bcoSvotoplaoma«  reut  phbfilolifd)  dtentifd) 

ju  ertlciren.  Sgl.  Si.  Schul ge,  Ja«  S-  ber  9iht;o- 
»oben  uttb  ber  Sflnttjeiifcllen  (Scip;.  1883);  Ruhne, 
ilnterimhungen  über  ba«  S-  uttb  bie  Rontraftilität 

(baf.  1864);  SU  mann,  Tie  Glententarorganiamen 

unb  ihre  Sejiel)ungen  ju  ben  Zellen  (2.  Sufi.,  baf. 
1893);  38ie«ner,  Tic  Glcmentaritruftur  unb  ba« 

Si)ad)«lunt  berlebenbcn  3itbftattz<SJienl8ül);SBet«* 

nt  a   n   n.  Ja«  Üeimplaema  ( Senat 892) ;   ff  l   e   nt  tu  i   tt  g, 
ZcUfubflanf.  «ent  unb  Zellteilung  (Seipj.  1882); 

grommaitu  nt  ber  >3cnaifd)cn  Zcttfdinft  für  Sa- 
turwiffenfdiaft* ,   1884;  Scrtbolb,  Stubicn  über 
Srotopla«mamcd)anif  (Setpz-  1886);  Sütfchlt,  lln* 
terfuthungen  über  mitroj(opiid)e  Sdjäuttte  unb  ba« 

—   ‘firotojoeit. 

S-  (baf.  1892);  ScrWorn,  SUgentehte  Shbfiologie 

'(4.  Sufi.,  Sena  1903);  C.  fcertwig,  Sllgemcme 
tStologic  (baf.  1906);  SSilfon,  The  cell  in  deve- 

lopment and  iuheritance  (2. Sufi.,  Set»  flotd  1900). 

Srotopldften  Cgnedp),  bie  Zuerftgebilbeten,  tu 

ber  Dogmatil  »orjug«weife  Sbam  unb  Goa  al«  bie 
Urmenfchen;  baber  protoplaftiid),  urbtlbltd). 

Srotopopc  tgried).),  Grjpriefter,  in  ber  rumfd)- 
gricd)ifd)ett  Stircbe  ein  jwifeben  bem  Stfthof  unb  bem 

einfachen  Sriefter  ftehenber  Söürbenträger. 

'Urotopridtttcn  unb  Srotophramiben,  f.  Sri* 
ftall .   S.  703,  1.  Spalte. 

Protopterus ,   f.  SRolehfifch. 

Srotorcuaiffniicc  (gried).*franj. ,   >Sorrenatf* 
fance«)  nennt  man  bie  neue,  auf  ba«  Stubium  ber 

Satur  unb  ber  Sntüe  gegdinbete,  mehr  auf  bie  t>er  ■ 

oorhebung  be«  SnbioibucUett  gcriditete  Sunftwetfe, 
bie  in  Italien  ju  Stginit  bei  13.  Zabrb.  burd)  Qtioo. 

Sifano,  (Siotto,  Crcagna  u.  a.  »erbreitet  würbe.  Sg!. 
dtenatffance. 

'ftrotorgaitidmeii ,   iooiet  wie  Srotojoen. 

’jlröto«  (Sroito«),  Sohn  be«  Sba«,  Zwiötng«* 
bruber  be«  Sfrifto«,  ber  ihn  au«Srgo«  »ertrieb.  Sott 
bem  lt)fifd)en  ftönig  Sobate«,  ber  ibm  feine  Tochter 
Snleia  ober  Stbeneboia  jur  Wemablut  gab,  jitriid 

geführt,  »ergtid)  er  fid)  mit  Sfrifto«  bahin,  baf)  biefer 

Srgo«,  er  felbft  Jirpn«  erhielt.  Seine  Töchter  wur* 
beit  wegen  ihre«  SüberflanbeS  gegen  Jionpfo«  in 

'Sahnfinn  »erfept,  aber  burd)  ben  «eher  SWctampn« 

j   (f.  b.)  geheilt. 41rotothP  (griech  ),  Ur»,  SRufterhilb. 
^rotoshlemjellcn,  bie  innerhalb  be«  öefiife- 

ober  Xhlemteil«  eine«  jungen  Ceitbünbel«  fid)  juerjl 
aubbilbenben  Glemente. 

tflrotojocn  (l'rotozoa ,   Urtiere,  hierin  Tafel 
ifjärotojocn  I   tt.  II*),  bic  mebrigiten  Crganistnen 
mit  tierifchen  Gharalteren.  9(ad)  titaedel«  Sorgang 

fonbert  man  bie  niebrigften  unb  ciitfachftm  Crgant«- 
men  al«  ba«  gemcinfame  3(cid)  ber  S   r   o   I   i fl  e n   »on 
ben  mcbrjeHtgen  Tieren  (SRelajoen)  uttb  Silan  jeu 

('IKelaphptett)  ab  unb  orbnel  in  bieje«  Seid)  alle  Dr» 
gani«men  ein,  bie  au«  einer  einzigen  Z«Ue  ober  au« 

einer  Rolottie  »on  burchau«  gleichartigen  Zellen  be- 
lieben. 3m  Sootiflenreich  unterfd)eibet  man  j»ei 

Ttjpen,  je  naebbent  ber  Stoffwedjiel  mehr  »flanzlicbtn 
ober  mehr  tierifchen  Gbaraftcr  hat.  Jen  entern  jt)pu« 

bitben  bic  Srotophpten,  beit  leptent  bie  S-  Jie 
S-  ftnb  meift  febr  dein,  gewöhnlich  mitroftopifd),  bod) 

tommen  aud)  gönnen  »or,  welche  bie  (Sröße  einer 
Grbfe  erreichen.  Scrbrcitet  ftnb  bie  S   auf  ber  galt* 

ien  Grbobcrfläche,  im  UReer  unb  im  Süfiwaffer,  in 

ber  Grbe  ober  al«  Sarnütcn  in  nnbent  Ciganiomnc. 

Jiegormenmannigfattigfeit  felbft  in  ben  Unterabtei- 
lungen ift  ungeheuer  groj).  Sie  jcrfaUcn  in  mehrere 

grofte  öruppen.  Jie  erfte  umfaRt  bie  einfaebit  orga- 
nifterlen  Stuöboiben  (Amoclia,  Tafel  II,  gig.  1). 

ju  benen  aud)  ber  wteber  fraglich  geworbene  Salbt), 
bin«  (f.  b.)  gerechnet  wirb.  Jtefe  befteben  nur  au« 
einem  nteijt  milroftopifch  (leinen,  formlofen,  beweg* 
liehen Stlümpcben  (Srotopla«ma,  Sarfobe).  G« 

feitbet  nach  Selieben  »on  allen  Sanften  ber  Cber* 

fliidte  fingerartige  gortfiijje  ober  feine  gäben  »on  »et- 
fchiebener  unb  für  bie  emjelnen  Srten  d)arafteri)ti* 

id)cr  gorttt  (Scheinfüfic,  Sf/tthopahien)  au« 
unb  bewegt  fid),  ittbent  c«  anmähttch  mit  feiner  gan- 

zen jähflüffigen  iKaife  in  fte  hineingleitet .   Utngfnm 

fort,  umhüllt  auch  Heinere  t'legenftänbe,  bie  e«  auf 
feinem  Stieg  antrifft,  unb  liiRt  fte,  nnebbem  e«  ihnen 

,   bie  etwaigen  Sfahrungbftoffe  entjogen,  an  irgenb  einer 



Protozoen  I. 
Flagellaten  (Flg.  1—3)  und  Infusorien.  (Alle  Figuren  stark  vergrößert.) 

2.  Eugicna  viridis. 
■   u.  b   fretsehwlaimend  In  verschiede- 

nem Kontraktlon«u»Und,  c-e  ency- 
»tlcrl  und  In  Teilung  begriffen. 

(Art.  Kmjlrua.) 

1.  a   Ccrcotiionas  intes- 
tinalis. (Art.  (VreMWM#.) 

b   Trichomonas  vaginalis. 
(Art.  TrieKtHtkima».) 

7.  Balan  tldluni  coli  mit 

gifiessenctu  Stärkeknrn  u. 
austretemtem  Kotballett. 

HeterotricJie  Infusorien. 

(Art  BaUmtidUtm.) 

3.  Meerleuchle  (Noctiluca 
miliaris).  «   SchwflrnisprOBIinge, 

b   Kern.  (Art-  .V'erlruchte.) 

4.  Paramae- 
cium  Aurelia. 

(Art  Jnfvmricn, 
h/Jntrirhe.) 

6.  Stentor  RoetseliL 

Heterotriebe  Infusorien. 

(Art  Tr<-m pete nt  Strebe*.) 

5.  Spirostomuni  .imbigu um. 
(Art.  lufutoriru,  ketcrvtrlrhe.) 

7   Y   k   )!  I   8.  Muscheltiere  hei 

/   V'  e   ?   “   3   "   c   kypotrirhe.)  a   Im  Zu* 

\i  ?   10-Vorticella  m   1   c r o s   1   o m a.”i  Sphirophryen  erfüllt “S  ln  Teilung,  b   nach* vollendeter 
1/  9.  Teilung, der  neue  SprftBlltig  löst  sich 

fili.rltrnller1-h..n  ab.  c   im  Zusiitnd  knospetiformi
ger 

1   f   l   Konjugation,  k   die  knospcnllni- (CpistyllS nutanst ( Art  liehen  Individuen.  Peritnche  In-  » 
I*f*utri*n.p*ritnrkr.)  «fusorlcn.  (Art.  V,irtlret!<i.)  X 

II-  Podophrya  gemmlpara  mit  auagestroeklen  Saug-  *-•  A‘i  n   cla  le  mim  cq  ti  i   n   um, die  mit2Tcntakoln 

rühren  und  Fangfäden,  a   mH  reilen  K..,.s|.,.. ,   n   ,, in, lost«  ci"  kl,in,'s  Inlusoriiim  (Enchelys)  ergriflen  hat  und SchwSnner.  (Art.  Infurorlen  ,   Achtete m.) aussaugt.  (Art.  Infneorten,  Ac(n*lr».) 

Meyers  Koni'.  ■   Lexikon ,   6.  Au/l.  Bibliograph.  Institut,  Leipzig,  Zum  Artikel  J'rotoioetf. 
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Protozoen  II. 
(Alle  Figuren  stark  vergrößert.) 

1.  Ainoeba  pnly pod ia. 

3.  Euglypha  globou. 

4.  Eiförmige  üromie  (Oromia  oviformis). 

5.  Junges  Actinosphacrlum. 

7.  Actinophrys 

6.  Clathru 
lina 

elegans. 

8.  Rotalia  vcncta  mit  einer  Diatoiiiazec  im 

P*cudnpudienne(z. 
10  A   c   ajn  t   h   o   c   y   s   I 1   *>  I   u   r   t a   c   t   a. 0.  Gl  obig  er  ine. 
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'protojoen  (Spftematit,  fiebendweife  jc.,  ald  Krantheitscrreger). 

Stelle  bed  Körpetd  wieber  frei.  $iemad)  eft  alfo  jeb< 

Steile  best  Deinen  Wefend,  wenn  eil  nötig  wirb,  ©f  unb, 

lebe  After;  am  ©rotopladmatorper  felbft  ifi  oft  eine 

Sonbenmg  in  einegäpereunbmchr homogene  Außen- 
fcbidit  (S  j   o   p   l   ad  m   a)  imb  eine  mehr  tömige  unb 

weichere  3nnenfd)icht  (Gnbopladuia)  gu  unterfehei» 
ben.  oon  benen  erftercr  mehr  bie  ©ewegung  unb  ber 

Schuf)  bed  Kötperd,  tepterer  bie  ©erbauung  ber  auf- 
genommenen  9faprung  obliegt.  3m  Gnbopladma  liegt 
ber  Stern,  ber  bei  allen©.  Dorijnnben  fein  bürfte.  Wenn 

aueb  früher  angenommen  würbe,  baß  er  manchen  ©., 

ben  Di  o   n   e   r   c   it  .‘öaeclelst,  fehlte.  Üfitt)in  fmb  bie  Amö- 
ben  in  ihrer  einfachftm  gönn  3cücn  ohne  fülle  unb 

ohne  befiänbige  ©eftalt;  ft«  haben  große  Apnlicpteit 
mit  ben  weißen  ölutfötpereben  ber  Wirbeltiere  unb 

oermehren  fiep  gleiib  biefen  burch  Seiiung.  3n  ber 
Jtube  gehen  ft«  fiep  JU  einer  Bügel  gufammen.  Sie 
Amöboibcn  rechnet  man  gu  ber  großem  ©nippe  ber 

Sipigopoben  (f.  b.,  Safcl  II,  gig.  2—10),  bie  wie 
fie  burtb  ben  Öen  ft  oon  ©feubopobien  (Wurgelfüßen) 
audgegeicpiict  fmb.  An  bie  SRpigopobcn  jdilicßen  fiep 

ntöglicpertDeiic  an  bie  Sporogoen  (Eimeria,  fo  ge» 

namti  wegen  ihrer  gortpflangung  burch  Sporen;  hier» 
her  gehören  bie  ©regarinen  unb  Scrtoanble  (f.  b.). 

(iine  weitere  ©nippe  bilben  bie  ©ei&elträger  (gla- 

geUaten.  Mastigophora,  ©eißeltiercpm,  ©cilselinfufo- 

nen,  Safel  I,  Big.  1—8),  fo  genannt,  Weil  fie  ftd)  mit 
fcilfe  eine«  ober  mehrerer  wie  eine  ©eitfebe  gefdjwun- 
gener  gortfäße  im  Waffer  fortbewegen.  3Jfand)C  Oon 
ihnen  fmb  grün  gefärbt  unb  (affen  ftd)  bann  oon  ben 

frei  beweglichen  gugenbguftänben  echter  ©(langen,  na- 
mentlich oon  ben  Sepwännfporert  ber  Algen,  nur 

fepmer  unterfcheiben.  3m  übrigen  fmb  bicglagellatcn 
einfache  3eüen  unb  leben  eingeln  ober  in  Kolonien 
im  ©feer  unb  im  Sfißloaffer.  Wichtig  fmb  unter 

anbem  bie  mit  einem  Kragen  (Gollarc)  oerfehenen 

Kpoanoflagellnten  fowie  bicßuglenen(Euglena)  unb 
©rotolotten  (Protococcun)  fowie  bie  äRcerleucpten 

(f.  b. ,   Noetiluea)  unb  bie  ©oloocinen  (werben  auch 

wohl  ju  ben  ©(langen  gerechnet),  ebenfo  Wie  bie  mit 

einem  3eÜulofepanjcr  unb  Gpromatopporen  oerfehe- 
nen,  baburep  alfo  pflangenäpnlicpen  Sinof  lagel- 
laten  (Eiliof lagellaten),  bie  an  ber  Oberfläche 

best  Sieereo  unb  ber  Öinnengewäffer  häufig  Oortom 
men.  Sie  Guglcnen  treten  guweiien  in  ungeheuem 

SKaffcn  auf  unb  übergiepen  bie  Seiche  mit  einer  grü- 
nen Scpleimbcde  ober  färben  auf  ben  Alpen  ben 

Schnee  ober  in  oerfchlojfenen  Scpränten  bie  Speifcn 

mit  emcmtual  blutrot.  Sie  leßte  unb  pöcpft  organi- 
fterte ©ruppe  enblich  finb  bie  Wimpcrinfuforicn 

(Uiliaten,  Safel  I,  Big- 4— 12),  bereu  formbeftän- 
higer  Körper  im  ©egen jap  gu  bem  ber  Blagellaten  mit 
gaplreicpen  feinften  glitnmerpSrcpen  befeht  ift,  unb  bie 

allenthalben  im  Waffer  (epr  Ocrbreitct  |inb.  —   Sie 

Ort  ber  ©aprung  ift  bei  ben  einzelnen  ©votogoenfor* 
men  (epr  oerfepiewn.  Gingelne  nähren  fich  oon  tilgen, 

Batterien  unb  faulenben  Stoffen,  anbre  oon  3nfu- 
forien  unb  Säbertierchen.  Gine  Ginpettlicpfeii  befielt 

in  biefer  ©egiepung  felbft  innerhalb  ber  Deinem  Ab- 
teilungen meiftend  nicht.  Sie  ©ahningdnufnabnie 

efepiebt  bei  ben  SRpigopoben,  wie  g.  Ö.  bei  ben  Amb- 
en, burch  einfaeped  Umfließen  bed  3ia()rungdteilebend 

mit  bem  nadten  Äörperprotopladma.  Öei  ben  3n- 

fuforien  ift  fajt  überall  eine  befonbere  Öffnung  im 
©rotopladina,  ber3eümuub,  in  ben  ber  Wimperfcplag 

burch  einen  Strubel  im  Waffer  bie  flottierenben  ©ap- 
nmgdteilcpen  htncmtceibt.  Wieber  anbre  ©..  wie  bie 

Sporogoen ,   nehmen  nur  gelöfte  ©aprungbjtojfe  aud 
hem  umgebenben  Wcbium  auf.  Sic  Abgabe  unoer- 

|   bautcr  SRefte  geichieht  bei  ben  ©pigopoben  burch  Aud- 
i   itofjungan  irgenb  einem  ©linfte  berSörperobcrfliiche, 
bei  benynfuforicn  entweber  burch  beit3ellmunb  ober 

burd)  einen  befonbern  3eHafter.  3«  Bonn  runber, 

länglicher,  ftemfönmg  ober  noch  anberä  gestalteter  ©n- 
tuolen  auftretenbe  Organe  (fontraltile  ober  pul- 
fierenbe  Satuoleni  beforgen  bie Gjlretion,  inbnn 

!   fte  flüfftge  Stoffe  im  Körper  auffammeln  unb  burd) 

befonbere  Öffnungen  nad)  auften  abgeben.  Siefe  pri- 

mitioen  ©icrcnorgane  fmb  Oon  ben  Amöben  bc-i  ,511 
ben  Wimpcrinfuforien  angutreffen.  Sie  einfachfte 

Sonn  ber  gortpflangung,  bie  3efltcilung,  b.  I) 

3erfd)nürung  bee  3cUförperd,  unb  gwar  bed  3ftl' 
temss  unb  best  ©rotopladmad,  in  ,gwei  Hälften,  ift  bei 
ben  niebrigften  ©htjopoben  unb  bei  ben  3nfuforicn 
weitberbreitet.  ©ei  ben  Amöben  :c.  ift  bann  jebc 

Seilhälfte  felbft  Wieber  eine  fertige  Amöbe,  bei  ben 
Bnfuforien  werben  bie  entfprechenben  Seile,  bie  bei 

ber  Sjalbierung  abgetrennt  würben,  an  berSeilungS« 
fteUe  fepr  halb  wieber  regeneriert.  Anbre  ©.,  tuie 

Sporogoen,  ©abiolarien  unb  Shalamophoren,  pflan» 
gen  ftd)  burch  Sporcnbilbnng  fort,  inbem  ber  Kern 
im  ©rotopladma  fich  auflöft  unb  ber  3fUIörper  gang 

ober  biä  auf  einen  ©eft  in  Oiele  Heine  Seilehen  (Spo- 

ren) gerfällt,  bie  fich  burch  allmählich«  gormDcrnube- 
rung  unb  Wachstum  wieber  gu  ber  entfprechenben 
©rotogoenform  entwideln.  ©ei  ben  meiften  ©.  ift 

ferner  eine  alä  bie  Urform  ber  gcfehlcehtliehen  Bort- 

pflangung  ober  ©efrudjtung  gu  b«trad)tenbe  ttvidjei- 
nung  oerbreitet,  bie  Kopulation  ober  Konjugation, 

bie  in  ber  mehr  ober  weniger  ooUtommenen  ©er- 
fchmelgung  unb  Subftangoermifchung  gweicr  ober 
mehrerer  Jjnbioibuen  befiehl.  Ser  Kern  macht  bei  ber 

Konjugation  unb  Oielfad)  auch  bei  ber  einfachen  3eH- 
teilung  unb  Sporcnbilbung  gum  Seil  redjt  lompli- 
gierte  ©eränberungen  burch-  Siefe  geilweife  ober 

bauembeSereinigung  gweierSiere  war  bei  ben  Wim- 
perinfuforien  fchoit  Inniger  befannt,  jebod)  tommt  eine 

folchcöcreinigung  berufenen,  bie  mit  einer ©erfcbmel- 
gung  ihrer  Kerne  oerbunben  ift,  auch  bei  ben  ©pil0, 
pobett,  Blagellaten  unb  Sporogoen  oor.  3nbctu  bie 

gewöhnliche  gortpflangung  burch  Scilung  ober  Spo- 
renbilbung  mit  jenem  Kopulationdatt  gweier,  mehr 

ober  Weniger  gefcbledjtlich  bifferengierter  3cllcu  ab- 
wechfelt,  tommt  iepon  bei  ben  ©.  ein  fflcneratiouSI- 

wechfel  guftanbe,  ber  in  einer  regelmäßigen  Aufein« 
anberfolge  »ungefchlechtlicher«  unb  »gefdjlechtlichcr« 
©enerationen  beftept.  Sie  ©.  leben  gum  großen  Seil 
im  ©feere,  teilä  auf  ber  Cberfläcpe  ober  auf  bem 
©ruttbc  fcpwimmenb  ober  trieepenb,  teilst  an  Steinen, 

©(langen  ;c.  feflgcWacpjcn ;   fepr  Oiele©.  fiuben  fnp 
im  fügen  Waffer,  wenige  auf  bem  Ifaub,  eine  große 

Angapl,  ©ertreter  ber  Antöboiben,  ©eißel-  unb  Wem- 
perinfuforien,  befonberse  aber  ber  Sporogoen,  leben 
paraiitifd)  in  anbern  Sieren.  Wewöbnlicp  leben  fie 

eingeln,  bei  manchen  Arten  werben  jebod)  auch  Kolo- 
nien oon  oft  fepr  oielen  3nbi0ibuen  gebilbet.  ©iclc 

treten  in  erftaunlicpcn  ©fengen  auf,  unb  ipre  unoer- 
weolicpen  überrefle,  wie  bie  Kiefelftpaleit  ber  Sfabio- 
larien,  bie  Kalticpalen  bei  goraminiferen,  fepen  oft 

gange  ©ebirg«fd)id)ten  gufammen. 

©.  alSSKrantheilSScrreger.  ©arafitifepe ©.  fin- 

ben  fiep  fd)on  bei  ben  nieberfteu  Sieren,  burep  Spo- 
rogoen (©ippofporibien)  Werben  Grtcantungen  bec 

Scibenraupen  (©fbrinetranlheit)  unb  mancher  gifepe 

(©arbenfeuepe,  ©odenfranfpeit  ber  Karpfen  tc.)  her* 
oorgerufen,  bie  häufig  gur  ©emieptung  biefer  Siere 
führen.  Aid  ©arafiten  beä  ©fenfepen  fontmen  ©.  and 

.   allen  großem  Abteilungen  in  Betracht,  Amoeba  coli 
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ißrotojoifd)  —   fßroft«. 

finbet  fid)  oitiefieiitcnb  bei  beit  meifteit  'llienicbcti,  ebne 
ichöblidi  ju  fern,  wäbrenb  Entamoeba  histolytica, 

bie  fogen.  Tpöentetieamöbe,  in  bie  Tarmroanb 

einbringt  unb  gerftöruugen  ber  ©ewebe  unb  baburd) 
{ebnere  Erfranrungen  bei  Tarmed  beroomeft  Sehr 

häufig  tommen  glagellaten  im  Tarnt  (Cercomo- 
nas.  Trichomonas  hominis)  unb  m   anbem  Organen 
beb  Wenfeben  »or  (Trichomonas  vaginalis),  wobei  fte 

old  Segleiterfdjeinungen  anbrer  Ertranfungen  auf« 
Irrten  unb  biefe  »erfdjlimmeni  lönnen  ober  aber  nie 

bieTrt)paitoiomen  (,j.S.  bei  ber  tropifd)en  Scplaf« 
trantbeit  int  Stute  beb  8Jlcnid)en)  {etbft  bie  Wranf« 

beitberreger  finb.  Sogar  bie  weit  grünem  JSimper« 
infuforien  tommen  im  menjd)li<bcn  Tarnt  bar  (Ba- 
lantidium  coli).  Wo  fie  bei  maffenbaftem  Auftreten 

Sdjäbigungen  beroorrufen  bürften.  Sefonberd  geben 
aber  bie  ber  febmaropenben  Vebendweife  befonberb 

gut  angepaßten  Sporozoen  ({.  b.)  ju  Ertranfun« 

gm  beb  ntmfd)Iicben  Ä'örpcrd  Seranlajjung ,   fo  tün« 
nen  Soccibim  in  Tarnt  unb  Seber  auf  treten,  »or  allem 

[pielen  aber  auch  liier  bie  SUitparajitcn(§ämofpo» 

ribien,  f.  b.)  eine  wichtige  Sone,  inbem  fie  in  bie 

Sluttörpenben  (inbringen,  biefe  in  aroger Stenge  jer- 
ftürm  unb  baburd),  bieUeicbt  auch  burd)  bie  Srobut« 

tion  giftiger  Stoffe,  ffieebfetfieber  ober  Stalaria  (f.  b.) 
bemorbnngen.  Tiefe  Slutfcbmaroper  bringen  nur 

einen  Teil  ipred  llebens»  unb  Entwidelungdganged 
im  menfd)lict)en  Körper  ju,  werben  aud  biefent  beim 

Slutfaugen  bon  Stliden,  Stiegen,  fetten  unb  wobl 
auch  nod)  bon  anbem  Tieren  auf  genommen,  um  nach 

£te  gclbprofe  90. 

weitgebenben  SBanblungen  (f.  £>äinofporibim)  Wieber 
auf  ben  SJfenfeben  übertragen  ju  werben.  3iad)  ben 
über  bieStalariaparafiten  unb  anbre  Slutfcbmaroper 

ber  SR  etlichen,  Säugetiere  unb  Sögel  gewonnenen 

ffetmtniffen  barf  mit  einer  gewifien  Sicherheit  an« 

gmommeit  werben .   baß  fielt  auch  nod)  anbre  Wrant- 
beiten  auf  S   alb  Erreger  werben  jurütffübren  taffen, 

gür  einige,  wie  für  bas  ©elbfieber  unb  ben  SKüdfatl- 

ttjpbub,  ftnb  foldte  Sermutungm  mit  mehr  ober  We- 
niger großer  Sicherheit  fd)on  aubgefprocbm  worben, 

unb  in  ippbilitifcbeii  öefd)Würen  bat  Scbaubinn  bie 

Spirochaete  pallida  aufgefunben  unb  alb  ben  Er» 

reger  ber  Sppbilib  angcfprod)cn.  Tiefe  praftifebe  Se- 
beutuna  ber  S.  für  beit  SMeitfcben  neben  anbem  mehr 

tbeoretifeben  unb  retn  lntffcnfct|aftlid>en  Erwägungen 
bat  jur  Errichtung  »on  gnftituten  für  Sraio- 
joenforfdjung  geführt,  wie  fte  in  Serlin,  Spant« 
bürg,  Vonbon  jowie  an  einigen  norbamerifanifeben 
Uniuerfttäten  beftebm  ober  gefebaffen  werben  foHeit. 
Sgl.  §oedel,  Tab  Srotijtenreid)  (Veipj.  1878)  unb 

Spftentatifibe  Sbblogenic  ber  Srotiftm  unb  Sftanjen 

(Serl.1894);  Sütfehli,  Tie S-  (inSronnb  •Slaften 
unb  Crbnunaen  beb  Tierretdjb  ,   baf.  1880  —   8®); 

SerWorn,  Tfbdw«pb»fiologiid>e  Srotiftenftubien 
(gena  1889);  V.  Sfeif  fer,  Tie  T-  alb  Srantbeitb- 
erreger  (2.  Sufi.,  baf.  1891);  Scbneibemübl.  Tie 

S.  alb  ftnmH)ettderreger(l!eipj.  1898);  T   of  I   e   i   n .   Tie 
i\  als  Taraftten  unb  Srantbeitberreger(^enal901); 

ftäftner,  Tie  tierpatbogenm  S.  (Ser  1. 1 906) ;   Stolle 

unbSaffermann,  §anbbud)  ber  pathogenen  SUtitro- 
organibmm  (3ena  1903,  2   öbe.);  .   Srcpio  für  Tro« 
tiftmhinbe«  (baf. ,   feit  1902). 

$retojslf4  (grieeb),  Sejeidjnung  bon  Crganis- 
men,  bie,  nach  bem  Sorfommen  ihrer  Seile  tn  ben 
untnftm  Sebimmtgeftrinen  jujcbließen.  amfrübeften 

'   bie  Erboberftäcbe  beoölfert  haben.  Tie  3eit  ihres 

I   Tafeinb  beifet  protojoifebe  Seriobe.  Sgl.  Sa« 
(äojoifd)  unb  ©eologifebe  Formation. 
Srotracbeatm,  j.  Urtraebeatm. 
Srotrabirrcn,  oerjiigem,  nujjchicben,  j.  S.  bon 

Srantbeitm. 
Srotubcrau(rn  (lat.),  f.  Somte. 

Pro  tutet  a   ( la  t.),  bie  gttbrung  uonnunbfdtafl  lieber 

©efebäfte  feitenb  einer  S«rf  on,  bie  gar  nicht  mit  ber  Sor» 
ntunbfcbaft  betraut  ift  (protutor);  f.  Sormitnbfcbaft. 

Srotüpifcb  (grieeb  ),  norge6ilbet,  »orbilblid). 

Trope  (bie),  jweiräberiger  Sorbertoagm  ber  ©e« 
idntpe  unb  äRunitiondroagen,  trägt  hinter  ber  Ad)fe, 

auf  biefer  ober  auf  ben  Sroparmen  einen  Srop« 
bafen  ober  Sropnagel,  über  ben  bie  Saffete  ober 

1   her  Spinterroagen  gehängt,  »aufgepropt«,  wirb.  Tie 
;   Trogen  für  bie  gelbarttUerie  finb  ftaftenpropen, 

b.  b   auf  bem  Sropgejtetl  befinbet  fid)  ein  Sropfaften 
uv  Aufnahme  brr  Wunition.  Tie  gmannten  beiben 

'   eile  hüben  bie  Stauptteile  bei  ber  S-  für  bie  gelb« 
fanone  96  unb  bie  leichte  gelbbaubipe  98  (f.  Vtbbü- 

■   buug).  Tas  Srobgeftell  ber  gelotanone  96  bat 

]   riipfe  unb  fRäbec,  bie  benen  ber  getblaffcte  96  (f.  Ta- 
fel »Wefcbüpe  I«,  gig.  13)  ähnlich  finb, 

J   nur  werben  hier  bie  Stojjfcbeiben  »on 
bm  Sractenftangen  A   (an  benen  bom 

bie  3iigbaten  (j  pgen)  gebilbet  unb  am 

’   Stoßenbe  ber  loten  Scheibe  fipt  ber  KOtring.  geroer fehlt  hier  bie  Seiltrommel,  hoch  tatm  tm  Notfall  ein 

|   Sustauid)  (Wifeben  Siäbeni  ber  fiaffete  unb  S.  itatt- 
jiitben.  Tie  $robarme  C   finb  nach  ber  Vldife  ju  ge« 
iprei;t  unb  berftärtt,  fie  bienen  in  ihrem  »orbern 

aleicblaufenbm  Teile  jur  Aufnahme  ber  Teicbfet  U. 
gür  bie  tflcbslagcr  D   ftnb  bie  rimte  burd)bohrt ;   außer 

bureb  (eptere  wirb  berTroptnften  amEnbe  beriRitlel- 
aebfe  burd)  bie  Äaftmträger  E   unteritiipt.  TerSrop« 
baten  F   mit  Sd)lüffetbol(cn  G   greift  mit  jwet  ftarfnt 

Vappen  um  baä  hintere  Enbe  ber  Srnte  unb  bat  oben 

eine  Vlbfladiung,  auf  welche  bie  geöffnete  Tür  bed 

Sropfoftm«,  einen  Tifd)  bitbenb.  aufgelegt  werben 

fann.  Suncrbcmbemerlenswert:  Teid)iclitüpeJ,  Crt- 
:   febeit  K,  gufjbrelter  I«  uttb  M   tc.  Ter  Sroptaften 

|   beftebt  aus  bem  ©erippe,  ben  Sctlcibungsblccben  unb 
ber  Tür,  aufjerbem  finb  bie  bet  gelbpropen  üblicbm 

i   Sefcbläge  für  Anbringung  »on  Stbanjjeug.  üafjer« 
eimer,  guttcr-  unb  pfeltfädcn  :c.  »orbanben.  gür  bie 
auf  bem  Tettblecb  itpettben  Sfannfcbaften  finb  am 

t   Sorber«  unb  4nnterrabmen  je  jwei  Vebnftüpm  p   unb 
q   angenietet.  bie  bas  ilcfjnbrett  r   batten.  Tie  feit« 

|   tidjen  Vebnbleche  s   haben  »orn  einen  Ausfcbnitt  für 
bm  mit  lieber  überjogenen  ipanbgnji  t.  Tie  Tür, 

I   wie  bie  anbem  Süänbe  aus  Sahnten  unb  Setleibung 
befteljetib,  fann  nach  hinten  hemntergeflappt  werben 

!   unb  wirb  bann  außer  »on  betit  Tmphafm  nod)  burd) 

Digitized  by  Google 
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ißro&e  — 
zwei  S>ängejd)icncn  n   unterftüfct.  Xer  innrni  Gin* 
nchtung  nad)  zerfällt  kt  ©rogfaften  in  bie  bcibcn 
iSunitionSfndicr  unb  cin3ubehBrfnch,  bnä  Bieber  ein 

obere«  unb  ein  untere«  Sud)  enthält.  3«  ben  'Uiimi* 
tion«fäd)em  finb  bie  SRunitionttörbe  feftgefdjnallt 

unb  tonnen  nad)  Slöfung  bet  ödjnntlitriUBon  bcrauä* 
genommen  Werben, Wobei  bie Xiir bann al«Xifd)bient. 

2er  finiten  enthält,  in  Stürben  ton  Sfohrgefledjt 

ju  je  Dier  Stüd  »erpadl,  im  ganzen  3Ö  3d>uf|.  3m 

obern  3ubchürfach  werben  öMd)üjjubehür,  ©orratä* 

itücfe ,   ©ejdjirr»  unb  Stall  jachen,  im  untern  Ad)S- 
jchmierbüdiie,  IBIenblatcrue  unb  ein  Siobtiubebor 

(aften  untergebracht.  ©ei  Einführung  be«  Qelbartil* 
leriemaierial«  96  n. A.  (uou  1905  ab)  hat  man,  (oweit 

öffentlid)  befannt,  bie  ©.  96  mit  geringen  Anberun» 
gen  beibehalten.  Sahrfcheinlid)  bitrtte  aber  eine 
oötlige  Aeutonftrultion  nötig  werben,  wenn  ftatt  her 

jept  geteilt  mitgeführten  ffiumtion  (®efd)og  unb  Star* 
tujehe  befonber«)  eine  folche  in  ©atroiicnform  ein* 
eführt  Wirb,  worüber  jeboch  öffentlich  noch  nichts? 

efannt  geworben  iit. 

Xie  ©.  ber  leichten  (felbhaubifie  98  weicht 
nur  in  einigen  leiten  bou  ber  »origen  ab,  bie  befon 

ber«  mit  98  bezeichnet  flnb.  Xie  leichten  SRäber  96 

{mb  in  ber  ficmjtruttion  ähnlich  ben  Stabern  98,  je* 
bod)  erheblich  leichter  unb  ohne  Seiltrommel,  ber 

fiolring  iit  an  bem  Stofienbe  ber  lofen  Scheibe  be* 
feftigt,  auHcibem  finben  bei  ber  ©.  98  noch  ältere 
Stong  ruittonen  ©erwrnbung :   Schiüffelbol  jen  96  (»um 

©rojhafen),  Xeidjfel  73  je.  Xer  ©rogfaiten  begeht 
au«  benjelben  Xeilen  Wie  ber  ber  jfclbprope  96,  im 
3nnrm  ift  ber  Säften  burd)  bie  beibeit  SJättelrahmen 

in  ein  SKttlclfach  unb  jwei  Seitenfächer  geteilt.  Xie 

©.  nimmt  hier  24  Schuft  auf,  bie  ju  je  jwei  in  einem 
SHunitionalorb  untergebradjt  finb.  hierher  ift  aud) 

bie  ©.  für  SJanbungsgeichüge  unb  bie  für  tKaidjinen* 

{[entehre  ju  rechnen .   Xie  ©.  ber  f   d)  W   e   r   c   n   gclbhaubi  ge 
i|t  eine  Äaftenproge  unb,  ben  neuem  KonftruftionS- 
gnmbfägen  cntfpi  echenb,  möglichft  inGifcn  hergeftellt, 
ba«  (ogar  ju  Xeichfeln,  ipinterbraden  unb  Ortfcheiten 
al«  Stahlrohr  ©erwenbung  finbet.  Xa«  3nncre  be« 

ttajten«  ift  in  brei  Abteilungen  geteilt.  Welche  bie  nöli* 
gen  Einrichtungen  jur  SKtiführung  Don  Zubehör  tc. 
enthalten,  ba  2Kunition  wegen  itjre«  ötcmicht«  hier 

nicht  »erlaben  werben  tann.  Xie  übrigen  änfteni  Ein- 
richtungen, Wie  ©rogfajten  ic.,  finb  für  (fclbgcbrnud) 

eingerichtet,  mithin  benen  ber  genannten  ©.  ähnlich. 

Xie  ©.  ber  10  cm*fianone  gleicht  ber  »origen,  wo* 

gegen  ber  21  cm*SRörfer  eine  Satlelproge  (ohne  ©rog* 
lagen)  erhält 

Xie  ©rogen  ber  Belagerung«*  unb  {feifung«* 
o   trillerte  finbteil«  ft  aften*,  teil«3attelp  rogen. 
Xie  erftgenannlen  wanbte  man  auch  ini  (feftungS* 
friege  für  Heinere  finliber  (8  unb  9   cm),  bei  benen 

man  gern  bie  Munition  Wie  bei  ffelbgefchügen  mit* 

führen  wollte,  an.  (ferner  gab  man  ber  3,7  cm -Sie* 

Polberlanonc  alle  ffelbpropen.  unb  bie  6   cm*©anjer* 
laffeten  würben  mit  einer  bem  MunitionStranSport* 

wagen  ähnlichen  SS.  mit  öremfe  »erfehen.  ffür  bie 
Wefchüpe  groften  Kaliber«  bebient  man  fid)  im  jfc* 

jtungblnege  noch  im  allgemeinen  ber  12  unb  15  cm* 
Satlelproge,  Don  benen  bie  legiere  auch  für  ba« 

21  cm  «Staliber  beftimmt  ift.  3«  ben  ffeftungen  hat 

man  aufterbem  noch  S'afemattenprogen,  um  in 
engen  Släumen  Xranäporte  auSjufüljren ;   fic  haben 

niebrige  Siäber,  fchmale«  ©lei«  unb  nach  oben  gebo* 
genc  Xeichfel.  Auf  ben  Armen  finb  jwei  £>a!cn  »or* 
banben,  an  benen  bie  jugtaue  ber  Mannfd)nft  be* 

feftigt  werben  (önnen. 
3Rft)ai  fioTTD.'fitfiton,  ft.  lufL,  XVI.  Sb. 

'Jkoubfjoit. 

©Sroubhon  <(«.  pmMng),  Xie rre  3ofeph*  franj. 
Sojialift,  geb.  15.  3uii  1809  in  Bcfan^on  al«  Sohn 
eine«  armen  fcanbwerfer«,  geft.  19.  3an.  1865  in 

©äfft).  Urfprfinglid)  Schriftfeger,  bilbele  er  fidt  auto* 
bibaftifd)  Weiter.  9iad)bem  er  1837  für  eine  Schrift: 

»Essai  de  grammaire  genürale«,  Don  ber  Afabentie 

in  Stefanen  ein  Stipenbiunt  auf  brei  3“hre  erhalten, 

grünbete  er  1839  in  feiner  ©aterftabt  eine  Xruderei. 

Xoch  würbe  ihni  ba«  Stipenbium  wieber  entzogen, 

a!«  er  in  ber  Schrift  »Qu’est-ce  que  ln  propribtb?« 
(Befan^on  1840;  beutfd),  Stern  1844)  bieie  (frage  mit 

bem  bereit«  Don  ©rijfot  1780  audgefprodjenen  ©e* 

banlen  »La  propriötö  c’est  le  vol«  (Gigcittum  ift 
Xiebjtahl)  beantmortcle.  Soit  ba  ab  »eröffmttidjle 

'IS.  eine  grofic  Anzahl  Don  Sdjriften  fozialtn  3nbalt«. 
Xie  wid)tigftc  ift  ba«  »Systümo  des  contradictions 
economiques,  ou  Philosophie  de  ln  misäre«  (©ar. 

1846,  2©bc.;  neueAuÄg.  1397;  beutfd)  »on  SV.  ©rün, 

Xanuft.  1847),  gegen  btc  Karl  Murr  (f.  b.)  1847  eine 
ttritit  u.b.I.:  »La  misörc  de  la Philosophie«  (beutid) 

Don  öernfitin  unb  Staulift),  8.  Aufl.,  Stultg.  1895) 

tchrieb.  3»  biefer  Schrift  liefert  ©.,  ber  Dorjüglid) 

fiant  unb  Siegel  ftubiert  hatte  unb  fid)  bie  £>egclfcf)e 

Xiatcfiif  anjueigntn  berfudilc,  in  bijarrer  Xarftel* 
lung«Weite  emeSlntit  red)t«pbilofopbifcher  unbnalio» 
nalöfonomifd)cr©runbbegriffc.  Gr  belämpft  ben  So* 

ZialiSmu«  unbin«bef.ben»'ommuni«mu«ebenfowohl 
wie  bie  herricbenbe  Solt«wirifd)afl«lehre,  ohne  jeboch 

felbü  eine  SSbiung  ber  SSiberfprüche  zu  bieten.  Xie 

Wefetlfchaft  fotlte  nad)  IS-  auf  ein  Shflent  ber  ©ered)* 
tigfeit  unb  ber  billigen  ©egenfcüigfeit(3Jfuluali«mu«) 

aufgebaul  werben,  an  SieÜe  ber  3wnng«gcwalt  be« 
Staate«  fotlte  eine  einfache  ftaatenlofe  iHegicrung  ber 

Vernunft  (Anarchie)  treten.  1848  würbe  fS.,  ber  fid) 

eifrig  ber  fSotitit  zugewanbt  hatte,  ;um  Abgeorbneten 
be«  ücinebepartement«  gewählt,  ohne  jeboef)  ben  Don 

ihm  gehegten  Erwartungen  zu  entsprechen.  Gr  wib* 
mete  fid)  be«halb  wieber  ber  fd)riftftcllcrifd)en  Xätig* 

feit  unb  gab  in  furzer  3<>t  h'nlcreinanber  Pier  Per* 
fchiebene  Journale  heran«.  1849  grünbele  er  rine 
©olfobanf,  burd)  bie  ber  firebit  unter  ©efeitigung  be« 

3infe«  unb  mit  Ausgabe  ton  firebit  jd)f  inen  auf  ©egen, 

feitigfeit  oraanifiert  werben  fotlte  —   ein  unerreid)* 
bare-.'  3iri-  Xie  1858  erfdjieneite Schrift:  »Lajustice 
dans  la  Revolution  et  dans  l   figlise*  (3  ©be.)  trag 

ihm  bie  ©enirteilung  zu  brei  3atjren  ©cfängui«  unb 
4000  (fr.  ©clbftrafe  ein.  ©.  flüchtete  nach  ©elgicn. 
Würbe  1859  numeftiert,  lehrte  1862  nad)©ari«  zurüd 

unb  blieb  bort  bi«  zu  feinem  lobe.  ©.  hat  eine  nufier* 

orbentlid)  groiie  3ahl  Don  Schriften  über  ©ant*, 
öörfen*,  Gifenbahn*  unb  Steuermefen,  aber  aud) 
über  religiöfe,  pl)ilc|opl)ifibe  unb  liierarifche  fragen 

»cröffentlicht.  Aufeer  ben  obenerwähnten  finb  an* 

Zuführen :   »Lettre  ä   M.  Blanqni  sur  la  propricte« 
(1841);  »Avertissement  aus  propriötaires«  (1842); 
»Orpicuisation  ciucrcditetdelacirculation«  (1848); 

»Le  droit  au  travail  et  le  droit  de  propriOtfe«  (1818) ; 

»Banqne  d’öchaugc«  (1848);  »Intbrct  et  prinei- 
pal«  (1880);  »Pulosophie  du  progrös«  (1853); 
»Manuel  du  spöculateur  cl  la  Bonrse.  (1854);  »La 

guerre  et  la  paix«  (1861);  »Thöorie  de  l'impöt. (1861);  »Majorats  litthraires«  (1862)  n.  n.  ©.  gab 

aud)  mehrere  3eitfd)riftcn  heran«,  bie  aber  halb  wie* 
ber  eingingen.  Seine  ©Sorte  erfd)icnen  aefammelt  al« 
»Qinvrcs  complötes  de  P.  .1.  P.«  in  33  ©änbcn(©nr. 

1867 — 76),  baruntcr  7   Öänbe  nadjgelaifene  Schrif* 

ten;  feine  »Correspondancc«  Deröjjentlid)te  Uangloi« 

in  14  öänben  (baf.  1875).  Au«  feinem  AachlaK  er» 

fihicnett  unter  anbtrm  noef) :   »Cesarisme  c-t  christia- 26 
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nisroe«  (1883,  9   Sbe),  »Jfems  et  les  ori (fine*  da 

christianisme«  (1896),  »Commentaires  sur  lee  Mö- 
moires  de  Fouchd,  suivis  da  parallele  entre  Na- 

poleon et  Wellington«  (1900)  unb  «Napoleon  III« 

(1900).  Sgl.  Sainte-Beuoe,  P.,  sa  vie  et  sa 
eorrespondance  (©ar.  1879);  ®.  ö.  tu  ©   u   1 1   i   p, 
©.,  fern  2eben  unb  ieine pofitiBen  Jbeen(8erl.  1881); 

Diebl,  ©ierre  Jof.  ©.  (Jena  1888  —   96  ,   8   Tie.); 
SRülberger,  Stubicn  über  ©.  (Stuttg.  1891)  unb 
©.  J.  ©roubljoitd  Seben  unb  Serie  (baf.  1898);  VI. 

Dedjarbin,  P.,  sa  vie,  ses  aenvres,  sa  doctrinc 

(©ar.  1896,  2 Bbc.);  B.O.Stodbaufen,  DieVSert» 
lehre  ©roubbond  (Bern  1898). 

T<rouft  ifpr.  priu .   1)  Jofepb  2ouid,  Sbemifer, 
geb.  26.  Scpt.  1754  in  VLigers,  gejt.  bafelbft  5.  Juli 
1826,  Würbe  Cberapotbefer  m   ber  SalpVtrirre  }u 

©arid,  bann  ©rofeffor  ber  Ubemie  an  ber  VlrttUerie- 
fd)ule  in  SegoBia,  in  Salamanca,  1789  in  UHabrib. 
Dureb  bie  Kriege  Siapoleond  Berlor  er  ieine  Stellung 

unb  lebte  fortan  in  Graoit,  fpäter  in  Vingerd.  ©,  er« 
Warb  ftd)  grofie  Serbtenfte  um  bie  Begrünbung  ber 

Öftere  ber  tbemifdjen  Berroanbtfd)aft  unb  ber  3tiid)io« 
metrte,  er  förberte  bie  HKeUjoben  ber  qunntitatiBen 

Vlnalnie  imb  entbetfte  1799  ben  Traubcnpicfer. 

2)  wn tonin,  fratt(.  ©olitifer,  geb.  15.3Särj  1832 

inSitort,  geft.  92.  3Rärj  1905  in  ©arie  (burd)  «elbft« 
morb),  griiitbete  1864  in  Brüffel  em  liberale«  ®latt: 
»I,a  Semaine  universelle«,  in  bem  er  bad  Kaifer» 

reid)  heftig  beliimpfte.  1870  Würbe  er  ltad)  iRapoleortd 

Stur;  Setretär  (öambettad.  Seit  1876  war  er  VRit» 
glieb  ber  Deputiert  cnfaimner,  in  ber  er  Wieberl)olt 

©eriebterftatter  über  auswärtige  Vtngflcgenbeiten 
War.  Vlud)  grünbete  er  eine  befonbere  Jeilfdjnft  für 

auswärtige  ©olitit,  bas  »Avenir  diplomatique«. 

1881 — 82  Bcrwaltcte  er  bas  SRimfterium  ber  fdjönen 
Künfte.  Jn  ben  ©anantaffanbnl  mit  Berwidelt,  würbe 

er  21.  Siiir  j   1893  bon  ben  (Sefd)Women  frei  gefpro« 
eben.  Sr  idjrieb:  »Les  beanx-arts  en  Angleterre« 
(2a  SRocbetle  1862);  »Un  ptailosophe  en  voyage« 

(unter  bem  ©feubongnt  VI.  ©artbVIemg,  ©ar.  1864); 
»Cbants  populaires  de  la  Grece  moderne«  (Dliort 

1866);  »Le»  beanx-arts  en  province«  (baf.  1867); 

»Archive«  de  l’Onest«  (eine  Sammlung  Bon  Vlftcn» 
ftücten  über  bie  SHeODlution,  baf.  1867—69, 6   2>efte) ; 

»La  ilivision  de  l'impöt«  (1869);  »La  justice  revo- 
lutionnaire  i\  Niort«  (2.  VlufL  1874);  »La  demo- 

cratie  en  Allemagne«  (1872);  »Le  prince  de  Bis- 

marck. sa  eorrespondance«  (1876);  »L'art  sous  la 
Rdpuhüqne«  (1891).  Vlud)  gab  er  bad  ©radüwerf 

»L'art  frangais,  1789—1889«  (1890)  unb  brei  nnbre 
über  bie  3alon»ViudfteIIungen  ber  Jahre  1891,  1898 
unb  1899  beraub. 

©tronint  (fpr.  prutt») ,   IRmeral ,   f.  9folgiltiger(. 
©rout  ifw.  praiit) ,   Gbcneger,  engl.  Komponift 

itnb  Hi'uiitlbeoretiter,  geb.  1.  SLBiirj  1835  in  Cunble 
(9iartbamplonjbire),  mibmete  fi<b  anfänglid)  bem 

Sdiullehrfad)  unb  ging  erfl  mit  24  Jahren  gan(  jur 

äRuftf  über,  befleibetc  Berfcbiebene  Organiftenpoften, 
wurbe  1861  Klaoierlebrer  ait  ber  Kunftfcbulc  bcdKri» 
ftaUpalaftcd,  1876  Tbeorielehrer  an  ber  National 

Training  School  forllusic,  1879  an  ber  föniglicben 
äRufifafabentie  unb  1884  an  ber  Guildhall  School. 

1894  wurbe  er  jum  ©rofeifor  ber  'JRuftf  an  ber  Du» 
bltner  Unincrfität  ernannt.  1871  -74  rebigierte  er 
ben  »Monthly  Musical  Record«.  ©.  bat  ftd)  burd) 
eine  Sieibe  jum  Teil  preidgefrönter  Kantmermuftf» 

werte,  hier  Symphonien,  ein  Drgclfonjert  mit  Cr» 
cbeiterXuuertüren,  geiftlidje  unb  weltliche  Überwerte 
unb  Sologefänge  mit  Crtbefter  tc.  ald  gebiegener 

]   Tonfeper  ermiefen.  ift  aber  befonberd  in  nmefter  Jett 
|   alb  grünblnber  Xbeoretifer  berBorgetreten  mit  feintr 

großen  Sompofttionblebre  (1889 — 1900  ,   9   Bbe.i; 
übon  1878  brachte  er  ein  »Glementarlebrbud)  ber  Jn- 

jlrumentation*  (beutfcl)  Dem  ©.  ®acbur.  3.  Vlufl.,  2eip;. 
1904)  unb  febrieb  aud)  eine  fur(e  Biographie  SRo.ians 

(1903).  ©.  bat  ftd)  in  feiner  (formen  (epre  ben  ©rin» 
jipien  5>tigo  dliemannb  angeidjloffen. 
©rouaturn  (itaL),  ©üffelmiicbfäfe,  bejem« 

berb  in  ber  römifd)en  Sanipagna. 

©roBebitore  (ital.),  f.  ©roooebitore. 

©robtncc  ((»r.  .reitirt',  lat.  Provincia),  ehemalige 
©troBinj  im  fübluben  Jrniitreid),  mit  ber  fwuptitiibt 
Vlir,  .(erfiel  in  bi  e   C   b   e   r   p   r   o   B   e   n   c   e   ober  ben  nerblicben 
leil  unb  bie  Slieberprouenee  ober  ben  (üblichen 

leil  unb  bilbet  jept  bie  brei  Departement«  ©hone» 
münbungen,  Bar  imb  Slieberalpen;  ein  Teil  ift  jum 

Deport.  Baucluie,  ein  anbrer  ju  bem  ber  Seealpen  ge» 
i düngen ;   f.  bie  ®efdiid)tbfarte  Bon  Jrantreid)  i®b.  6. 
3.873).  Die  Bewohner  ber©.,  bie  ©rooen(alen, 

fpreeben  eine  eigne  romanifd)e  ©lunbart  li.  ©rooen» 

jalifcbe  Sprache  unb  2iteratur).  —   Die  Ureinwohner 
ber  ©.  waren  bie  Satlufter,  ein  ligurifcbcr  ©olf«- 
ftamm.Diefe  würben  123o.Sbr.BomÄonfularSe{1iu4 

ben  Sömem  Botlig  unterworfen ;   fo  wurbe  Sübgnl» 
Iien  nach  unb  nad)  (ur  rbmifeben  ©roBinj  unb  erhielt 
ben  Viamcit  ©roBtncia  im  ÜSegeniap  pt  bem  freien 

(ftaüicn.  Doch  umtajpe  bie  bamalige  gaüifcbe  ©ro- 

Bincia,  unter  Vtuguftu«  offiziell  Gallia  Narbonnt  nsis 
benannt,  nid)t  bloß  bie  jepige  ©.,  fonbent  auch  2an» 
gueboc,  bad  Dauphine  unb  SaBogen.  ©adibem  ber 

größte  Teil  Bon  2angueboc  415  oon  ben  Süeitgoten, 
ba«  2anb  boiii  Wenter  See  bi  $   gegen  bie  Durnnce 

ibad  heutige  Daupbind)  Bon  beii  ©urgunbern  (feit 
443)  eingenommen  worben  war,  befebränfte  ftd)  ber 

rdmifdfe  ©efip  unb  jugleicb  ber  Skame  ©rooincia  auf 
bad  2anb  (Wiidjen  ber  Durance  unb  bem  SRütelmeer. 

bad  ben  Siömern  um  470  burd)  bie  SSeftgoten  ent» 
riffen  wurbe.  Unter  Tbeobericb  b.  Otr.  würbe  bie  ©. 

ein  Teil  bed  oftgotifeben  Sleicbed.  536  trat  fte  ber  oft» 

gotifd)e  König  Biüged  betn  fräntticben  König  Theo» 
bebert  ab.  Unter  ber  Regierung  ber  fpcitem  SRero» 

winger  würbe  fte  (um  Teil  bie  Beute  ber  Saragenen, 
bid  Karl  VRartcll  bereu  verrfebaft  ein3ifl  iepte.  Betm 

Berfall  bed  Jrantciimdid  wurbe  fte  879  bem  nieber- 

burgunbifeben  ober  jidjuranifeben  ftönigreid)  einoer» 
leibt,  933  mit  bem  trandfuraniieben  Königreich  (um 

©eich  Vlrelat  Bereinigt,  unb  1032  fiel  fie  an  Deutfd)» 
lanb  (f.  Burgunb).  Jnt  Befip  bed  größten  Teile«  ber 
©.  waren  aber  bie  Wrafen  Bon  Vlrled,  bie  baber  aud) 

Wrafen  Bon  ©.  hieben  unb  in  geringer  Vlbbüngig 

feit  Bon  ben  Königen  jtanben.  Vlld  ibrBcannedilain'm LI  12  crlofd),  fiel  ihr  2anb  burd)  Srbfcbaft  an  ben 

(Strafen  Siaimuitb  Berengar  Bon  Barcelona.  Unter 
bem  Schüße  ber  barctloniidien  örafen  entmidelte  ftd) 

bie  Blüte  ber  prooen(alifd)en  Dicbttunft.  Der  ©Ran- 
nedftamm  ber  (Örafen  Bon  Barcelona  erlofd)  1245 
mit  Siaintunb  Berengar  IV.,  beifen  Tochter  Beatrif 

bie  ©.  ihrem  öemaht  Karl  Bon  Vlnjou,  2ubmig8  bea 

.^eiligen  Bruber,  (ubrad)te.  Die  ßrben  berfelben  be- 
faßen biejed  2attb  bid  1382,  Wo  Johanna  I.  ben  $>er» 

jog  Bon  Vlnjou,  2ubwig  I.,  ben  Bruber  bed  franjö» 
fifdjen  Königd  Karl  V.,  nid  ibrtn  Vtboptiofobn  jum 
Srben  ihrer  fcimtlicben  Beübungen  einfepte.  Bon  bei» 
fen  leptem  Vibfömmling,  Karl  III.,  ber  feine  Kinber 

hatte,  wurbe  Karl  VIII.,  Sohn  2ubwigd  XL,  bnmatel 

Dauphin,  (um  Srben  etngefept,  ber  1487  bie©,  mit 
ber  Krone  Jranfreid)  Bereinigte.  Bgl.  ©apon.  Hi»- 

toire  generale  de  la  P.  (©nr.  1777  —   86,  4   Bbe.); 
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Wercl),  Histoire  de  la  P.  (baf.  1830  ,   2   Bbe.); 

®   a   r   c   i   n ,   Dictionnaire  hiatorique et topographique 

de  la  P.  (Xraguigtian  1833,  2   Bbe.);  S   c   n   t   p   f   r   i   c, 
La  P.  maritime  ancienne  et  moderne  (Bnr.  1879); 

Gaftanier,  Histoire  delaP.dansl’antiquit6(Biar» 
(«Ile  1893  —   98,  nur  Bb.  1   u.  2);  Up.  bc  Stibbe, 
La  soeidtö  provenqale  ä   la  flu  du  moyen-&ge  (Bar. 

1897);  Bcfrenger-Seraulb,  lies  Provenqaux  a 

travers  les  &gea  (baf.  1899);  ftiencr,  Bcrfaifungd- 

gefchicpte  bet'  B-  ßlO  —   1200  (Seipj.  1900);  Bou» 
parbtn,  Le.  royanrae  de  P.  sous  les  Carolingiens 

856 — 933  (Bar.  1901);  Ob bo,  La  P.,  histoire,  usa- 
ges,  coutuine»,  idiomes  (baf.  1902). 

BtroBcnceröl,  f.  Clioenöl. 

f}nrt>cni*»jineulat.),  »ertunft  eined  Brobuftd  it, 

*m  aud  frembem  Sanb  eingrfüprtrd  Grjeugnid  ober 
non  bort  fommenber  ©egenftanb  (felbfl  3<±>tffe  nebft 

berm  Befapungj;  ©rtrag;  proneitieren,  peroor» 
fommen,  bcruorgeben  (alb  Grgebttid). 

‘BrobcnltPf  noipcii ,   f.  Brolepfid. 
Proventricülus  (lat.),  Tonnagen,  f.  SWagen. 
Grotte  male,  9iorbnorbro«flminb  in  3!orbitalien. 
ilrobcn(alcn,  bie  Betuobner  be r   BroPcnce  (f.  b.). 

$rot>eu£alifd)c  Sprache  nnb  Sitcratnr.  Tie 

proBenjalifcpe  Sprache  Wirb  im  [üblichen  Srant» 
reief)  getproetjen  jroifepen  ben  Bflrenäcn  unb  einer 

Bmic,  bie  ftdj  etwoo  nörblid)  t>on  Borbeaur.Simoqed, 

SRontlufon,  St.  »Ballier  unb  Bup-3t.»Bnbr<  bin* 
jiebt.  3n  Bb,(ug  fommen  bad  Badfifcpe  im  Tcparte» 
ment  ber  Bieberpprcnäctt  unb  bas  Walalanifdje  im 

Ttpartemenl  ber  Cjtpqvenäm.  3Pr  aflgemeinfler 

Scann-  toarLengaromana;  non  berBejahimgOformei 

oc  pieft  fte  Langue  d'oe  ober  Cf(itanifd).  non  ber 
©egenb ,   wo  fte  am  reinften  gefproepen  mürbe ,   bem 
Simoufin,  bie  (imoufinifdic  unb  non  bem  Sanbe 

Broöcnce  im  tueitem  Sinne  bie  probenjalijcpe. 
Siape  nertnanbt  ift  ibr  bad  im  norböftlüpen  Spanien 

gesprochene  Watalanifcp  (i.  ftatalanifdje  Sprache  unb 

Stteratur).  3P«  Blute  fällt  in  bie  3*it  ber  Srouba» 
boure  (12.  unb  13.  3“prp.).  SJiit  bem  Berfa II  ber 

prot>en;aiiiebcn  Siteratur  infolge  bedBcrluftedberpo» 

litijepen  Selbftänbigfeit  Sübfrantreicpd  im  13. 3apt'f). 
mürbe  aud)  bie  .spräche  alb  Scpriftfpracpr  mehr 

unb  mehr  burep  bab  Borbfrangöftfcpe  nerbrängt  unb 

ju  einem  bloßem  Batoid,  bem  fogen.  Steupröoen» 
talifcpen.  Bon  SJhtnbarten  unterfepeibet  man  bab 

BuBergntidje  unb  bab  Simoufmifcpe,  unb  meiter  im 

Silben  bie  Brooencemunbnrl,  bab  Sanguebofifcpe, 
bab  ©adeognifepe  nebft  bem  Beamifcben.  Tie  legtge- 
nannten  SJfunbarten  beb  Sübmeftenb  unterfepeiben 

fiep  ftarf  non  ben  übrigen  unb  näbem  fid)  in  einigen 
3ügen  bem  Äaftiiianticpeit.  ©rammatifen  beb 
Brooemalifcpen  pat  mau  fepon  aub  bem  13.  3aprp.. 

bie  fflueffarb  (Bar.  18681  unb  Stengel  (SKarb.  1878) 

beraubgegeben  paben.  Gine  Wrammatif,  Bietrif  unb 

Sipctorif  aub  bem  14.3aprp.finb  bie  »   Leys  d’amors« 
(brdg.  non  ©atien-Bmoult,  Touloufe  1841, 3   Bbe.). 

3n  neuem' 3*it  paben  Sapnouarb  (in  feinem  » ( ’hoix» , 
Bb.  1),  am  oorjfiglicpften  aber  Xie.(  in  ferner  ©ram» 
matif  ber  rontanifepen  Sprachen-  (6.  Bari. ,   Bonn 
1882),  fobann  SKapn  (•©ramniatif  unb  iSörtcrbucp 

ber  altpronen  jalifcpen  Sprache  « ,   nur  Teil  1 :   Saut» 

unb3onnenlepre,ftötpen  1885,  ift  erfdjienen),  ©ranb» 

gent  (»An  outline  of  the  phonology  and  morpho- 

iogy  ofOldProven^al«,  Boflon  1905),  3cpuig»©ora 
(»BUproocn;aIifcped  Glcmcntarbttcp«,  ^»eibelb.  1906) 

bie  Sprache  grammatifdi  bargeftellt.  Gine  ©raut» 
ntatif  ber  Sprache  ber  Jflibte«  (f.  b.)  berfaßten  Sa» 

oinian  (Boignon  1882),  ftofepmig  (©reifbw.  1894), 

be  cfouroicreb  (Bbignon  1899).  6m  Sörterbucp 

lieferte  Sapnouarb  (-Lexiqucruman»,  Bar.  1838— 
1844,  6   Bbe.),  Siacpträgc  baju  6.  Seot)  (»Broocn» 
talifcbebSupplemenüDörtecbud)»,  lleip;  1892ff.);  ein 

Serilon  ber  heutigen  proDcn,(alifepen  Bfunbarlen  ift 

Biiftralb  »Tresor  dön  Felibrige«  (Buignon  1878  — 
1886  ,   2   Bbe.);  bie  franjofifepen  Slicbloörter  fiepen 

noran  in  Bialb  »Dictionuaire  franqais-occitanien« 

(dBontpetlier  1893  —94,  2   Bbe.).  Gin  Smnbtuörtcr» 

buch  ift  X.  be  3ourbiered  <Lou  picliot  tresor.  I)ic- 
tionnaire  provental-trangais  etfranqais-proveuqal» 
(Bnignon  1902).  (Eie  älteften  Spracpproben  finbeu  pep 
feit  960,  einzelne  in  lateinijepe  Urfunben  eingeflreute 

Säpe.  (Tab  Brucpftfld  eineb  ©ebicpld  über  Boetpiud 
non  257  Berien,  aud  bem  10. 3aprp.,  ift  neben  einer 

lateinifepen  Blba  mit  probettjalifcpem  SNefrain  bie 

ättefle  erhaltene  T'icptung. 
Sie  prournjattfepr  Xitrratnr  pat,  wie  jebe  anbre, 

mit  einer  lqrifcpcn  Bolfobtcptung  begonnen.  9Rit 

bem  6nbe  bed  11.  3aprp.  beginnt  bie  poriugdioeife 
oon  bem  ritterlichen  Bbel  gepflegte  SVunjtbicptung. 
3)te  Siebe  in  ber  Sonn  ber  pbfifeipen  ©alanterie  bilbet 

tpren  Ärauptinpalt,  bemnäepft  Krieg  unb  Bolitif,  enb» 
lid)  perjönlidje  Berpnltnijje.  Tie  Ticptcr  piefseit 

Iroubaboure  (trobador,  oott  trobar,  finben,  er» 

finben);  fte  fegten  jugleicp  ipre  Sieber  in  IKuftf,  boep 
toar  bte  Begleitung  |lets ,   ber  ©efnngoortrag  in  ber 

Bcgcl  bem  -spielmnnn  (joglar)  übcrlaffen,  ber  im 
Xienfte  bed  Troubabourd  ftanb.  tpin  unb  micber 

biepteten  auep  bie  Spielleute,  wie  aud)  Perein jelt  ein 

ärmerer  Iroubabottr  fein  eigner  3°glar  mar.  'J(ad) 
Sttpalt  unb  Sorm  fepeiben  ftd)  bie  Steher  ber  Irou- 

baboure in  mehrere  ©attungen.  Tie  Sltefte,  noep  auf 

bem  alten  Bolfdgefang  berupenbe  Sonn  Lieft  fepfeept» 
bin  vers,  Patte  einen  fepr  einfachen  Stroppenbau  unb 

fonnte  jeben  beliebigen  Snpalt  paben.  Bud  bitfer 
Sonn  cntmicfelle  ftd)  bie  Jianjone  (chanso),  bie 

irauplfornt  ber  pöfifepen  Sprit,  bte  audfcpließlicp  Siebe 

ober  Beligion  jum  39hfl*1  pfl*(c-  Stroppenform  nnb 
Slelobte  ntupten  für  jebe  ncucÄcinjone  neu  gefepaffeu 

toerben.  Betbed  entnahm  Uon  einer  Sfanjone  bad 

Siruented  (Pon  sirvent.  Tiener,  alfo  ein  im  Tienft 
eined  riernt  ocrfaßled  ©ebiept),  bad.  unter  Budfcpluß 

ber  Siebe,  bie  Berfcpiebenften  öffentlichen  Bngelegcit- 
peilen,  Krieg,  Bolitif,  Beligiott,  ÜJioral  tc.,  tote  auch 
perföttlicpe  Berpältniffe  bed  Ticplerd  bcpnnbelte.  3“ 

ben  Siroentefen  geböten  aud)  bie  Streu jlieber,  Buf- 
mfe  jur  Teilnahme  an  ben  Streuungen,  unb  bie  Klage» 
lieber  über  ben  Bertuft  eiited  ©önnerd  ober  ber  0e» 
liebten.  Gine  britle  Wallung  bilbete  bieTen.ione 

(tenso)  ober  bad  Streilgebicpt,  aud)  joc  partit  (ge- 
teilted  Spiel)  ober  partiineu  genannt,  in  bem  jmei 

einanber  miberftreiiettbe  Säge  Pott  goei  ober  ntebre- 
ren  Ticptem  ftroppenmeife  Perleibigt  mürben.  Tie 
Bomanje,  bie  bei  beit  Brobenjalen  nur  in  menigen 

Beifpielcit  oorfommt,  ift  ein  lt)iifd)  i'pi]d)ed  ®ebid)t, 
beffen  3nPalt  in  ber  Siegel  ein  Sicbedabenteuer  bilbet. 
Tie  B   Iba  ober  bad  Jage  lieb  enthielt  ben  poelifcpeit 

Sedruf,  montit  ber  S9äcpter  jmei  Siebettben  bei  iprtm 
näcptlicpen  Steübicpein  ben  aubteepenben  dRotqen 

(alba)  nerfünbet  unb  fie  jum  Bnfbnicp  litapnb  Tie 
pastorela  pat  ein  ©efpräcp  bed  Ticplerd  mit  einer 

Wirtin  (um  3upalte.  Tic  B   a   l   a   b   a   unb  bic  T   n   n   f   a 

finb  Sieber,  bie  jum  Tan;  gefangen  mürben.  Buch 
ber  poetijepe  Siebcdbricf  (breu  ober  letra)  ift  old  eine 

bejonbere,  burep  eine  Bn.japl  Pon  Beifpieleit  nertre- 
tene  ©attung  ber  proPen(alifcpen  Sprit  ,;u  ermähnen. 

Büßer  ben  genannten  gab  ed  noep  mehrere  anbre  fei» 
tener  gebräuchliche  Sonnen. 

26* 
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XieproPe ngalitd|f  Ükjrit  lunn  benSiubm  nofl«  i   ten  gunt  Xeil  unb  lonnten  bit  Xicbter  nicöt  mehr,  wie 
fiänbigcr  Criainalität  in  Anfprud)  nehmen.  Sie  ifi  früher,  belohnen.  Strgebend  ind)ten  bie  beiicni  Xid)* 

Bon  grofter  Bcbeutung  einmal  ald  bie  ältefte  Xid)«  ter  baburtf)  gu  Reifen,  baft  fie  if>re  Äunfl  alb  SSifjen» 

tung  ber  ronianiühen  Böller,  fobann  wegen  beb  ©in*  id^aft  bebanbelten  unb  ihren ©ebidften  einen  geleljrteit 
fluffed,  ben  fit  auf  bie  Xidttung  benachbarter  Siatio*  Ion  gaben.  Xer  ̂ auptuertreter  biefer  Sichtung  ift 

neu  übte.  lenn  fie  oerbreiteie  fief)  aud)  über  ben  ©uiraut  Siguier  (1250—  94),  mit  bem  bie  lange 
nörblieben  leil  uon  Spanten  unb  Italien,  beren  erfte  Seihe  ber  echten  Xroubaboure  fd)lieftt.  3m  folgenben 

eigne  l^rifdje  ©rgeugniffe  auf  proben  taliichen  Sin«  Ciabrhunbert  ging  bie  Xichtfunft  böüig  in  bte  tpanbe 
(lern  beruhen  Auch  bie  norbfrangöfücbc  unb  begliche  beb  günftiaen  Bürgertumd  über,  bas  burd)  bie  Sttf« 

Sprit  nahm  fid)  bie  Xroubabourbuhtung  tum  Bor-  timg  ber  ntabemie  ber  >   Blumenfpicle*  (f.  Jeax  flu- 

bilb.  VII»  bem  Weifte  brr  iübfrangöfifchfn  ©efellfchaft  raux)  in  Xouloufe  ben  alten  Xroubaboutgeiang  wie' 

am  weiften  entfpredjenb,  bilbet  bie  böm'ipe  Sprit  ben  ber  mb  Sieben  gu  rufen  fud)te,  aber  nur  einen  i'iwa* 
eigentlichen  IKittelpunft  ber probrnjalifthcn Literatur,  eben  Sadjflang  erzeugte,  ber  gegen  ben  Audgaitg  beb 

unb  aQe  anbem  literarifcben  ©attungen  treten  io*  VRittelalterd  nöüig  oerbaQte. 

wohl  ber  SKaiie  old  bem  ibert  nach  bebeutenb  gegen  ©egenüber  ber  Blaffe  noch  bortjanbener  Xrouba* 
(ie  guriief.  3ftre  Blütegeit  umfaftt  bad  12.  unb  13.  i   bourlieber  erfdheint  bie  .Sübl  ber  und  erhaltenen  epi» 

3al)rl>.  Xie  ,:fahl  ber  Xroubaboure,  oon  benen  ober  iihen  Xichtungen  ber  B tonen galeu  aufterjt  gering, 
unter  bereit  Viamen  noch  Sieber  Oorhanben  finb,  be*  ,   Xab  ältefte  unb  gugletd)  faft  bad  cingige  auf  btfto« 
trögt  über  450.  Xer  ältefte  bem  Samen  nad)  belannte  rifd|en  ©runblagen  rutjenbe  ©pos  in  proPcngali* 
Xcouhabour  war  33ilhelmIX.,Öraf  Bott^oitierS  ;   über  Sprache,  bas  mir  beugen ,   ift  ber  »Girart  de 

(f.  ̂oitiers  1),  geft.  1127,  ber  mit  einjdnen  nolfd*  j   Uoussillon«,  aust  bem  12.  ̂ ahrh. ;   Pon  Obantons 

lümlichcn  «fügen  einen  febr  perfönlicben  Audbrud  gu  be  gejte  ftnb  ionft  nur  gu  nennen  » Daucel  et  Beton  < , 
oerbinben  weift.  Unter  ieinett  nöchüen  Sacpfolgern  *   Ai«ar  et  Maurin«,  «Eledus  ct  Serena«.  Xem 

ftnb  befonbtrd  ber  wunberlidje,  menithenoeraebtenbe  Sagenfreib  Don  Honig  Artur  gehört  an  ber  Soman 

Slarcabrun  (geft.  um  1150)  unb  fein  ©önner  «Jaufre«  aus  bem  Anfang  beS  13.  ffahrh- .   gleich* 
3a uf re  Subei,  Bring  bon  Blapa,  gu  nennen.  Xie  falls  Bon  unbefanntent  Berfaffer.  Außerhalb  einrd 

Spöfte  ber  h&fii<hen  Jhinitbichtung  in  (form  unb  öt*  ]   beftimmten  Sagenfreifed  fleht  ber  fulturbiflonfcb  wich* 
halt  fällt  in  baS^aftrhuttbert  Bon  1150  -1250.  4>ier  lige  Soutan  »Flamenco«  (and  bem  3.  1234).  Alb 
mirften  Wutlbem  be  ©abeftanh  (f.  b.,  geft.  um  SontOenbid)ter  bat  fid)  bejonbers  Snituon  Bibal  her« 

1212),  befannt  burch  bie  romantifthe  Sage,  bie  non  uorgetan.  'Bon  b i ft o r i f d) e n   ©ebiefaten  finb  bie  nur 

ihm  ergäbt  würbe;  ©raf  Sa  tut  baut  III.  oon 'in  einem  Brud)jtüd  erhaltene  ©efdjidüe  bed  erften 
Crange  (geft.  1173),  ber  Siebcdnerfe  mit  ber  ©räfin  j   Hrcugguqed  oon  ©rtgor  Becpaba,  bie  ©bronit  bed 
Beatrig  non  Xie  taufchte;  Bernart  non  Benta«  i   Vllbigenferfrieged  bon©uilhem  non  Xubela  unb 

bour  (geft.  1195),  ausgejeicftnd  in  ber  Äanjone;  1   einem  Ungenannten  unb  bie  gereimte  ©efdjidjte  bed 
'flrnaut  non  VÄareuil  (geft.  um  1200),  noll  na«  '   Stricged  uon  Viaoarra  non  ® uilhent  Bnelier 

türlidjer  Anmut,  and)  Xiditer  non  Siiebedbriefcn  unb  nennen.  —   Xie  lehrhafte  Xtdjtung  würbe  näthft 
llntenucijungen ;   ber  in  gefucpler  Xunlelheit  fcfamel-  i   ber  lprifdien  am  meiiten  gepflegt.  Vlufter  ben  lleinern 
genbe  Amant  Xantel  (geft.  um  1200);  ©uiraut  ©ebid)ten  lehrhafter  Xenbenp  bie  ftd)  bei  ben  Xrouba« 
be  Bornelh  (grft.  um  1220),  ber  oon  feinen  ̂ eit«  |   bouren  fiuben,  gibt  ed  eine  Angab!  umfangreiche  rer 

genoffen  felbft  alsBicifler  ber  Xroubaboure  anerlartnl  j   ÜJerfe  biefer  Art,  bie  eniweber  ber  allgemeinen  Sitten« 
würbe;  ber  geifloode,  aber  wtmberlicheBetreSibal  :   lehre  ober  ber  Belehrung  beftimmter  Berufdllaifen 

(geft.  1215);  Bond  be  Uapb ol h   (um  1192)  mit  fei«  gewibmet  ftnb.  Einige  ftnb  förmliche  ©nghtlopäbien 
neu  wirfiingenoUeitSireugliebern;  ber  burd)  feine  wilbe  !   bed  ©efamtwiffend  ber  Xahin  geböri  bad  un« 

Kampfluit  ioie  burd)  freodtjafte  jntrigen  allbelannte  j   nollenbet  gebliebene » Breviari  d   amor«  non  XRatfre 

Berlratt  be  Born  (blühte  1180  —   95),  einer  ber  j   (Srmengau;  bad  S!chrgebid)t  über  bie  3agboögel  »Li 
gröftlen  SHeifler  im  Siruented;  fobann  Ba  im  baut  j   unzcl  cassador*  non  Xaube  be  Brabas,  oerfchic« 
uon  Bagueirad  (geft.  um  1207),  ber  $>ofbichter  :   bene  Unlerweifungett  für  Spielleutc  non  ©niraut 

unb  Srcunb  bed  SJIarfgrafen  Bonifag  I.  non  BJont»  uon  (Sabretro,  ©uiraut  non  Salanfon,  enb« 

(errat;  ber  Aunergner  Beirol  (1180—1220),  ber,  lidh  fine  Angahl  rcligiBfer  ©ebidjte.  3U  leftlern  ge« 
uon  feinen  (Männern  nerlaffen,  ben  Beruf  bes  Spiel«  I   hören  aud)  bie  Xidituitgen  ber  SJalbenfer  (f.  b.).  Bort 
mannd  ergreifen  muhte;  Alliierte  non  Beguil*  bramatifcher  Xidpung  finb  aud  ber  heften  3«t 
han  (geft.  um  1266),  non  bem  noch  etwa  50  Sieber  nur  ein  fleinci  Bntd)flücl  cined  SKftfleriumd  and 

erhalten  ftnb;  öaucclm  Raibit  (geft.  um  1216),  bem  13.  3abrl|.,  bie  bramatiftertc  Segcnbe  non  St. 

berXihlerfchwuiignoHerSreuglieber;  Baimon  non  Agned,  unb  ein  Fragment  bed  »Ludus  Sancti  Ja- 
SHirnnal  (geft.  um  1220);  ber  pfoffenfeinb!id)c  cobi«  erhalten.  Xie  Brofaliteratnr  ber  Bronen« 

Schneibcr  ©uilhcnt  Öigueirad,  gleichfalls  im  galen  bcfleht  gum  gröftlen  Xeil  aud  nberfepungen 

Simeuted  ansgegcichnet;  Sabaric uon  Biaulifon  ;   ober  aud  Schriften  für  pra(tifd)e  ,>fwfdc ,   natur« 

(um  1220);  Beire  (Sarbinal  (um  1210—30),  ber  wiifenfd)oftlid)en,  itttbiginif<hett  ic.  Bon  litcrarifdb 

Weifter  bed  moralifchen  Siruented,  u.  n.  a.  Xie  Be«  wichtigen  Origiitalwerlen  in  Brofa  ftnb  gu  nennen: 
riobe  oon  ber  9Rit!e  bid  tu  Unbc  bed  13.  3ahrh-  ift  ein  Uor  ber  SJiitte  bed  12.  Sabtlj-  hauptfndiltd)  nach 

ald  bie  Beriobc  bedBerfalld  ber  Xroubabourbid)tung  ber  *   Summa*  be«  3meriud  georbeiteted  Siedjtsbud) 

gu  bcgeidnteit.  Xie  Albigenferlricge  unb  ihre  uitmit«  *Lo  Codi«  unb  bie  Biographien  ber  Xroubaboure, 
telbaren  Solgen  hatten  bie  Bethen  ber  Xroubaboure,  bie  ihren  ©ebtdften  in  ben  $>anbjd)riften  ooranaeben 
bie  mit  ihrer  Slunft  gumeift  auf  feilen  ber  beftegten  unb  bie  ̂ auptaueHc  für  ihr  Seben  bilben  (Baul  .yvepfe 
Barlci  geftanben  hatten,  lehr  gelichtet.  Xie  bebcuten«  hat  ihnen  bie  Xroubaboumonencu  nacfaergählt). 
bem  hatten  badSanb  nerlaffen  unb  an  ben  fpanifd)en  3n  ber  3nt  Pom  16.  bid  iitd  19.  3ahrh'  hinein  ift 
unb  itorbilaltcnifdjen  Stofen  eine  ifufludit  gefunben.  in  pronenialifcher  Sprache  faft  nur  bad  burleslc  unb 
3bvc  bisherigen  ©äitncr  unb  Beichüper,  bie  ifürften  ba«  crbaultdje  Wen  re  gepflegt  worben.  Vemorhcbung 
unb  S><rren,  ncrloren  ihre  Unabl)nngig(eit,  nerarm«  nerbienen  old  Sgrifer  ©oubelin  (geft.  1049,  f.  b.) 



Proverbes  - 

unb  Jabmin  (geft.  1864,  f.  b.).  Erft  fett  ber  Stif- 

tung (185-0  beb  gcliberbunbeb  (g^libreb,  f._b.) 

nahm  bie  Literatur  einen  b«bcni  ‘Äuficbwung.  Sein 
bebeutenbfter  Vertreter  ift  SUfiftral,  bet  Siebter  ber 

»Mir  ein- ,   ber  grdfjte  irantatifer  flubanel,  ber 

SKeifter  ber  t;ro|a  ©ottmnntlle. 

Cinc  iiolliiänbige,  fiitifrfj  bearbeitete  Sammlung 
ber  ©ebidjte  ber  troubaboure  ift  noch  ju  erwarten. 

Vlubwahten  gibt  eb  Don  Siannouarb  (   Choix  des  pob- 
»ics  originales  des  tronbadonrs«,  ©ar.  1816 — 21, 
H   ©be),  be  8iwbegube  ( *   Parna-se  occitanien«,  tou- 
loufe  1819),  iWatjn  (»tie  äperfe  ber  troubabourb«, 

©erl.  1846 — 82,  4   ©be. ;   »Schichte  ber  Irouba 

bourb«,  baf.  1856  —73,  4   ©be.),  ©aul  Weber  (»Re- 

cueil  d'nnciens  textest,  ©ar.  1874),  ©artfd)  (»Chre- 
stomathie provonqale«,  6.  Wufl,  fflavb.  1904),  Ere- 

feini  (»Mauualetto  proveuzale«,  2.  ?lufh,  Serona 

1904),  Vlppel  (.  'Urotien^alif c^e  Ebreflomatbie« ,   2. 
*ufl. ,   fieipj.  1602).  (Jinige  ber  roidfiigem  Irouba- 

boure ftnb  cinjeln  beraubgegeben.  tie©efd)id)te  ber 
proben  yilifcbcn  ©oefie  i)t  am  uorjüglidiften  bebanbelt 

Don  g.  tiej  in  ber  -©oefie  ber  Iroubabourb«  (2.'öufl., 
fieipj.  1883)  unb  bem  SBevfe  •   Sieben  unb  SPerfe  ber 

troubabourb«  (2.  SBufl.,  baf.  1882);  in  neuerer  3eit 
auch  uon  ©nt.  Sieftori,  Lctteratura  proveuzale  (3JJail. 

1891).  3iur  mit  Sorfidp  ju  gebraudjen  ift  Sau  viele 

»Histoire  de  la  pof-sie  provenpale«  (©ar.  184«,  3 
©be.).  tie  Dollftänbigfte  iiberfid)t  geben  ©artid)  in 

jeinem  »©runbrifi  jur  Wefdiubte  ber  proPenjolifdicn 

fiiteratur«  (Elbcrf.  1872)unbebabaneauint  10.  ©aub 
ber  »Histoire  gbnferale  de  I,nngnedoc<  Don  teoic 

(louloufe  1885).  Die  fpaniietjen  Iroubaboure  be- 
banbeit  SUfilä  t)  gontanaib,  »I)e  los  trovadores  en 

Espaila«  (©arcelonn  1861),  bie  italienifdjen  Dbfar 

Sepulp  in  ber  >3eitfd)rift  für  romaniiebe  Indologie«, 

©b. 7 (1883).  Die  beftenüberf epungeu  ponlrou* 
babourtiebern  berbanleu  Wir©aul!pebfe.  Sgl.  ferner 

Sfoulet,  Essai  sur  l’histoire  littbraire  des  patoia du  midi  de  la  France  aux  XVI.  et  XVII.  sibcles 

(louloufe  1859)  unb  aux XVIII.  sit5cle(3Montpellier 

1877);  ©ortal,  La  letteratura  proveuzale  rno- 
ilerna  (Palermo  1893)  unb  I   moderni  troyatori.  I. 

Biografie  (baf.  1904);  Stofcbwijj,  Über  bie  proben- 
jal lieben  Seither  unb  ihre  Sorgiingtr  (©erl.  1894); 

)K  0   q   u   c   -   g erriet,  Melanges  de  critique  littbraire. 
Le  Midi  de  la  France,  ses  pobtes  et  lettres  de  1874 

a   1890  (SRontpellier  1892);  fiintilbac,  Les  Fe- 

libres  (©ar.  1896);  Cornut,  Les  nmitres  du  feli- 

brige  (baf.  1896);  3out  banne,  Histoire  du  ffcli- 
brige  (SHbignon  1896).  Sine  Subwahl  Don  Iid)tun> 
gen  ber  gielibcr  mit  fraitjöftfcbcr  UbeticBung  unb 

Biographien  gabfjenmon,  Les  fleurs  felibresques« 
<©ar.  1883).  Sgl.  Sbmonb  fiefeure,  Catalogue 

ftdibrben  (Warf.  1901).  Wand)«  bringt  aud)  bie  feit 

1870  in  Wontpellier  erfdietnenbc  -   Revue  des  langnes 
romanea«. 

Proverbes  (franj.,  lor.  ■teerte,  P.  dramatiques), 
eine  in  granfreid)  entflanbcne  unb  beliebte  ©attung 

Heiner  bramatifdicr  Stüde,  in  benen  ein  Sprich- 

wort ,   ein  ©runb-  ober  fieprfap  beb  gemeinen  fie« 
benä  erläutert  unb  illuflriert  wirb.  Sie  laufen  meift 

auf  dbnrafteriftifcbe  ©eure»  unb  letailmalerei  bin- 

aub  unb  haben  ihren  Sieij  oft  nur  in  ber  ©ebanb- 

lung  beb  lialogb.  ®lb  ihr  Grfinbcr  gilt  Sarmon- 

teile  (»Proverbes  dramatiques«,  1768—81,  8©be.) 
unb  alb  ihr  ftaffifeber  Sertreter  Ib-  fieclcrcq  (»P. 

dramatiques«,  1828—33,  8   Sbc.);  in  neuerer  ̂ eit 
haben  ftd»  befonberb  ¥1.  be  Sliuffet  unb  O.  geuillct 

barin  aubgejeiebnei.  Sine  beutjdje  Überfettung  aub 
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gewählter  P.  uon  ßarmonlerio  unb  Seclercq  Per- 

iiffentlid)te  ffl.  U.  Saubifiin  (fieipj.  1875,  2   ©be.). 

Sgl.  SR.  ©ferner,  3ur  ©efcbitble  ber  P.  dramatiques 

(©eri.  1887). 
roDcrbial  (lab),  fprichwürtlidi. 

roDiäut  (ital.  proviända),  SRunbborrat,  be« 
fonberb  für  Iruppen.  Seine  8efd)affung  unb  Ser- 
teilung,  bie  SevproPiantierung  bev  Iruppeu 

gefcbiebi  unter  fieituitg  ber  2(utenbanturen  buräi 

©roPianlämter  mit  SroPiantnmtbbiretto- 
ren  ober  ©roPiantmeiftern  an  ber  Spibe  aub 

©ropiantmagajinen,  bic  int  gricben  ©rot,  Sfoitjcr« 

Pen  unb  ©fe'rbcfulier  liefern .   in  tleinen  ©amifonen 
jum  teil  bureb  prioatc  Unternehmer.  Sgl.  gubr« 

pari  unb  Irain. 
©roDiantamtbbcamtc,  gclbntagajinbcamle,  f. 

Jhiegbbeamte. 
©roDiantoffijicrc,  in  brr  5fterreid)ifd)«ungari« 

feben  Snitec  aub  Unteroffijieren  ftd)  ergänjenbe  Dr* 

gane  für  beu  Serpflcgungbbienft  bei  Iruppen,  Vlu« 
palten  unb  böbcrit  Wommanben  ber  gelbformatio« 

neu;  fie  treten  nad)  tMbfoloienmg  eineb  neunmona- 
tigen Jturfub  alb  ©roOianlofnjierbfleHDertreter  ein 

unb  rüden  bib  jum  ̂ auptmannprouiantoffijier  Por. 

Provltla  sollersque,  flnfangäworte  bev  ©uüe 

©iub'  VH.,  burdj  bie  1821  bie  Cberrbeinijcbe  Wu- 
(benprobinj  (f.  b.)  errichtet  würbe. 
©roDibcncc  ifpr.  vrbresriMs«-,  abwed)fclnb  mit 

Scwport  bic  politifcbe  fiwupiftabt  beb  norbameritan. 

Staateb  Schöbe  gblanb,  liegt  malerifdj  ju  beiben 
Seiten  beb  ©   r   0   b   i   b   e   n   c   e   3i  i   d   c   r ,   bem  Siorbarm  ber 

Siarraganfetlbai,  ber  fid)  in  ber  Stabt  ju  einem  wei- 
ten ©eden  (Cove)  erweitert,  an  ber  Smmünbung  beb 

Seefont  ober  Sladftonc  Silber,  ift  Subgangbpunft 

Don  fed)8  ©ahnen,  mit  mehreren  trieben  (Song-, 
3Rafhapoung»©onb  tc.)  innerhalb  if>reb  ©Jeidibilbeb, 
bem  Sioger  SäiÜiamb  ©arf,  flatllichem  Sialhaub, 

SVriegbbenfmol  unb  bem  Stanbbilbe  beb  ©encrnlb 

©urnfibe  oor  ber  ©örfe,  68  in  langer  Tlrfabe  mit 

Sarenlagcrn  unb  Öefd)äftbt)äufem,  fall).  Mathebrale, 

©ho^e  Ctblanb-Sofpital,  öcridjibbof,  ©efänguib  unb 
(luuo)  175,597  SinlD.,  barunler  2257  in  leulfdjlanb 

©eborue.  lie  gewevhlidie  täligfeit  erjeugte  1890 

mit  1934  ©etrieben  unb  42,124  ‘Arbeitern  Sparen  im 
Sierte  Don  77,467,283  toll. ,   barunter  32  ©aum- 
woll«  unb  SPottfabrifen  (11,395  Arbeiter,  21,627,226 

DoH.),  167  gnbrifen  für  ©olb«  unb  Sdjmudwaren 
(7,539,303  toll.),  Dor  allem  bie  Worbam  Sompamps 
Sorfb,  57  ©ieRereien  unb  iRafdiincnbauauflalleu 

(6,262,846  toll.),  namentlich  Sorlif)  Steam  Sugine 
Slorlb,  4   Silbcrwarenfabrifeit  (2,509,869  toll.), 

ferner  gärbereien,  gabrdeu  für  fiierrenaiijüge,  Seife, 
©ummiwaren,  ©ewebre  (St)flem  ©ealobt))  ic.  lev 
Ipanbel  mit  bem  tlublanb  (1903:  2,135,689  toll.)  ift 

weniger  bebeuienb  alb  ber  Hüften  banbcl.  Dem  Slnbl« 
Berfei)r  bienen  Strafienbabnen  bon  82  km  Sänge. 
Unter  ben  nieten  ©ilbungbanjtalten  tteben  obenan  bie 

1764  grgrünbetr,  in  einem  febönen  ©arf  gelegene 
©rowit  llnioerntt)  mit  ©ibliotbefDon  140,000 ©änbcii, 

ein  grauencollege,  bab  Vithenäum  mit  Sibliotbef  non 
64,000  öänben,  bie  öffentliche  Sibliotbef  (106,004 

©änbe),  bab  granflm-fitjjeum  für  Siaturwifjen - 
fd)afien ,   ber  ̂ iftonfdje  Serein  unb  ein  Wuntneum 
ber  Cuäfer,  worin  bie  gabrebPerfammlungen  ber 

Ouäfcr  boit  ganj  Sfeuenglanb  gehalten  werben.  Soll 
ben  jablreidien  milbtntigen  ftnftaltrn  finb  ©utlerb 

3rrenbaub,  eine  laubjmmmenanflalt,  eine  ©efje« 

rungbanftalt  unb  teplerb  Serforgungbbaub  ju  nen- 
nen. —   ©.  würbe  1635  Don  Siogcr  xpilliamb,  beit 
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rcligiBfe  Unbulbfamfeit  auS  BfapadmicttS  Bertrieben 
patte,  angelegt  unb  zählte  1880  crft  7614  Ginw. 

'BroUibcncc  =   ̂nfcln,  foBiel  wie  Ubfepelang 
(Ubfdjilong),  Unfeigruppe  bet  SRarfhaQmfeln  (f.  b   ). 

Brotoibcncin,  JfltM  iw  ftaribifdjtn  ÜJfeer,  ju 
Kolumbien  gehörig;  f.  San  VlnbreS. 

Providentia  jlat.,  BroBibcn  j).  Borftcbt,  Bor* 

fepung;  prooibcntiell,  non  ber  (göttlidjen)  Bor- 
fepung  berriibrcnb  ober  benimmt,  Bau  ibr  jeugenb. 

Prövidentiae  inemor  (lat.,  -ber  Borfepung 

tingebenl«),  Saplfprud)  ber  fäehftfdKn  Krone;  3>e- 
Pife  beS  iaepfticpeti  Erbend  bet  Wautenfronc. 

Providf  ntissimus  Deus,  BnfangStBorle  bes 
WunbfdjrribenS  HcoS  XIII.  oom  18.  9JoO.  1893  über 

bie  Jnfpiration  (f.  b.)  bet  fjeiligen  Sdjrift. 

Brotiincctonnt  ■(«  prtommeimmj,  Stabt  im  norb- 
mucrifan.  Staate  SRaffacpufcttS,  an  ber  äufterften 

Spipc  bet  Gapc  Gobtpalbinfel,  mnlerifeper  alter  Sri 

feperort  (Kabeljau-  unb  ifialrclenfang),  mit  gutem 
iiafcn  unb  ottoo)  4247  Ginnt. 

Provinciales  ifpr.  troiMnsSjain,  fobicl  wie  Lettre« 
provinciales,  eigentlich  I-ettres  &   un  provinrial, 

f.  BaScat  1). 
ÜtoBinS  (rär.  ,ü>Sn,v ,   BrronbinementSbauBtftabt 

im  Iran,).  Separt.  Seine- et  *fMarne,  90  — 136  m 
fl.  SW.,  an  ber  Bouljie  unb  bet  Cjtbabn,  heftept  aus 
bet  alten  Cberftabt  unb  bet  neuen  Unterftabt,  hat 

mittelalterliche  SeftungSmauem ,   einen  ieltfam  ge- 
formten SBartturm  (12.  3ahrp.),  eine  Kirche  St.* 

Ouiriace  auS  bem  12.  unb  13.  3ahrh- ,   Jtuei  anbre 
alte  Kirchen,  eine  Scplofjruine,  ein  ientmal  bet 

1870/71  Wein  flenen,  ein  Spital  (ehemaliges  MI  öfter 

aus  bem  13.3aprp.),  ein  SmnbelSgericbt,  Goflege,  eine 
Bibtiotpet  Bon  20, 000  Biinben,  ein  SWufeum,  eine 

eifenhaltige  Bfineralquelle  (7—8"),  berühmte  Bojen- 
juept  (■Brobin.jrofen*),  Sabtifation  bon  Borjellan, 

WlaS,  BianoS  unb  3ucter,  Werberei,  feanbel  mit  We- 
treibe,  Sieh  tc.  unb  eisot)  8642  (al8  Wemeinbe  8794) 

Ginto.  —   B-  mar  im  SWittelalter  febr  bebeutenb  unb 

gehörte  rur  Gbampagne;  eS  batte  in  ben  Kriegen  ge* 
gen  bie  Gngliinber  unb  ben  Sieligionsfrirgen  oiel  ju 
leiben  unb  würbe  1592  Bon  Heinrich  IV.  erobert. 

BroDinz  (lat.  proeincia),  in  ber  Sprache  bes  rö* 

mifeben  StaatSrecptS  ein  jemanb  angetoicfenec  We- 
fd)äftäfreiS  ober  gegebener  Auftrag;  bann  beionberS 
ein  üanb,  bas  ber  römifepen  Eberpenfcpaft  unter* 

luorfen  tnar  unb  Bon  römifchen  SWagiftraten  i'firo- 
fonjul,  Bropriitor)  Bertoaltct  tourbe.  $ie  ütngepöri- 
gen  ber  B-  (lirooin jialen),  beren  rechtliche  Stel* 

lang  fepr  Berfcpieben  tuar,  patten  auger  ben  ©emein  be* 
abgaben  noep  eigentliche  Brobinjinlloften  ju  tragen, 

tflbgabcn  an  ben  Statthalter,  j.  ö.  Waturalliefenm* 
gen  für  beffett  ftofpalt  ober  an  beren  Stelle  Weib 
abgaben,  unb  Haftungen  an  ben  römifchen  Staat 

(Wrunb  unb  Bermögeneileucm),  bei  betten  jumeift 

bie  berüchtigten  Staötspäcpter  (publieani)  eine  bc* 
beutenbe  Wolle  fpielten.  3n  ber  tteuent  StaatSber- 
Wallung  finb  BtoBinjcn  größere  leite  bcS  Staates, 

bereu  Bilbung  fich  Bielfacp  auö  ber  frübern  Befon* 
berpeit  Berfcptebener,  fpäter  ju  einem  Staate  Ber- 

einigter Hiinber  ernärt.  Ser  mobeme  Ginpcitsftaat 

ift  jeboep  bem  fogen.  Broninjial fpftem,  bas  bie 
Broüinjen  mit  enter  befonbeni  Wefepgebung  unb 
Bepörbenberfaffung  auSftattet,  mept  günftig,  pul- 
bigt  Bielmepr  bem  Wealfpftem  (i-  b.).  So  würbe  in 
Srattfreicp  burep  bie  Weoolution  1789  bie  frühere 
Ginteilung  in  BroBinicn,  bie  auf  ber  Stammes 

eigentümiicpfeit  beruhte,  befeitigt  unb  an  beren  Stelle 

im  3ntereffe  einheitlicher  Berwaltung  unb  jur  Be- 

1   feitigung  proBinjieller  Wegenfape  bie  Ginteilung  in 
repartementS  qefept.  (Dagegftt  ift  in  Breu&en  in 

Befolgung  beS  Ötrunbjapes  ber  geiuemblicpen  Selbft* 
Berwaltung  ben  BroBingalBerbänben  bie  innere  Ber- 

roaltung  in  einem  getoifjen  Umfang  übertragen  wor- 
ben (f.  tprooinjialBerfaifung).  Tlucp  ber  Sejirf  eine« 

GrjbifcpofS  wirb  B-  genannt,  ̂ utoeilen  (uorwiegenb 

in  (hrattfrcidh)  bejeiepnet  man  auch  mit  $.  bas  ge* 

fantle  Hanb  im  WegenfaJ  (ur  iiauptftabt.  Brooin» 
j i   e   1 1   (p  r   o   b   i n   ( i a   l) ,   bie  betreffenb,  bahnt  gehörig. 

$rot)in)iäl  (lat.),  ber  Crbensoorgefepte  ber  Klö- 
fter  einer  gattjen  BroBinj,  ber  wieber  unter  bem  Er* 
benSgeneral  fiept  unb  beibrmBrouinjialtapitcl, 

ber  Serfantntlung  Bon  Itbten  unb  “fi rieten  ber  Der* 
febiebenen  stlöjter,  ben  Botftp  f   üprt  unb  auf  bestimmte 

3eit  gewäplt  wirb. Brotiittjialbricfe  (Lottres  provinciales),  f. 

Basen  l   1). 

'i<roBin.rialgciepicPtc,  f.  fianbeSgefchichte. 
BroBinjialiSmus  meulat.).  im  WegenfaSe  jur 

iiodiiprndie  ober  Schrift*  unb  Hiteraturfpracbe  ein 

lanbfcpaftlicbcS  ober  munbartlicpeS  Sort  (--Hanb-- 
mort*,Hcibni(>.  auch  lanbfchaftlicber Sprachgebrauch, 

j.  S.  norbbeutiep  »man«  für  bloß  ober  nur,  öflerrei* 

djifcp  »3aufe*  für  Solper,  »femers«  für  ferner,  -far- 

big* für  farbig  tc.  Bgl.  Xialeft. 
‘I>roBiu(ialfonfcrBator,  f.  Konferoator  unb 

25entmal  (lenhttalpflfge). 

■llroBinjialforrefponbcnA ,   früher  halbamt- 

liches Crgan  ber  preuft.  Siegierung,  bas,  BontSKini» 
i   fterium  beS  3nnem  abhängig,  unter  ber  Heilung  be6 
Weheimen  Cberregienmgsrats  lt>apn  (f.  b.  10)  Bon 

1862  hiS  ffrühjabr  1883  erfepien  unb  baju  biente,  bie 

'Jlitfcbauungen  berWegienmg  ben  Keinen  Blättern  ber 
Brooini  zugänglich  ju  madten.  3pre  Stelle  Bertritt 

fept  bie  »Berliner  Korrefponbem*. 
't>roBin-,ialIaubtag,  Brottinjialorbnuug  tc,, 

f.  BrobintialBerfaffung. 

’Brouinjialfhttobc,  f.  BreSbpteriari  unb  Spno- 
baluerfafjuttg. 

Vrot>in)talfhftcm ,   f.  BroBinj. 

BroDinjtalBerfaffung,  biegejeplicpenBorfchrif- 
ten  über  bie  Berwaltung  einer  BroBiivj  (f.  b.).  Jtn 

Breupen  fmh  biefe in  benBroBinjialorbnungen 

jufammengefapt  Sür  bie  allpreuBiicpen  Brosin.jen 

Eit-  unb  Scflpreupen,  Branbenburg(initVlusnapme 
Bon  Berlin),  Bommern,  Scplefien  unb  Sacbfcn  ift  bie 

Brocingalorbnung  Born  29.  juni  1875  am  1.  Jjan. 

1876  in  Kraft  getreten,  filier (u  änberunaen  burd) 

Wefep  Born  23.  wiärj  1881.  3>ic  BroBinpalorbnung 
Würbe  mit  enlfBred)enben  Stnberungen  burep  Weiepe 
BOIH  7.  SJiai  1884  ,   8.  Juni  1885,  1.  Bug.  1886, 

1.  3uni  1887,  27.  3Rai  1888  unb  2. 3uli  1900  nach* 
einanber  auch  für  bie  l'romn;en  JiannoBer,  Reffen* 

Waffau,  ffieftfalen,  Speinlanbe,  Schleswig -fjoliiein 
unb  Ipohenjollern  in  Kraft  gefegt,  fiienmcp  bilbet 

jebe  BroBinj  einen  mit  ben  Wechten  cinerMörperfdjaft 

auSgeftatteten  WemeinbeBerbnnb  jur  SelbftBenual* 

tung  iprer  Bugelegenbeilen.  Rür  biefen  3wed  ift  ber 
B   r   o   b   i   u   ji  a   l   ü   e   r   6   a   n   b ,   ber  fiep  aus  Mreisnerbänben 

berBrBBin)  jufammenfept,  jumGrlap  BonBrouin* 
tialftatutcn  über  bie  ipm  gefeplid)  jugcwieienen 

Bngelegenpeiten  unb  Bon  Reglements  über  befonbere 
Ginridimngcn  bcS  BcoBinjialBerbanbeS  ermächtigt. 

Sie  geftfteünng  bicferBerocbnungen  erfolgt  auf  bem 

Brooinjiallanbtag,  ber  burep  bei:  König  einbe- 
rufen wirb,  unb  beffen  Vlbgeorbnete  in  ben  Hanb* 

(reifen  butep  bie  Kreistage,  in  ben  Slabtfreifen  Bon 
ben  SRagiflraten  unb  bei!  StabtoerorbnctentoUegien 
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gememfdjaftlid)  auf  fedi«  3af)re  gewählt  werben. 
»uBevbem  fommt  bem  BroBirtjiaUanbtag  bi(  Seit« 

fieUung  b«  BroDtnjialbmiähalMetat«  unb  etwaiger 

Bnwmjialabgaben  tu.  Üeptcre  »erben  auf  bie  ein« 
jclnen  ®tabt<  unb  Sanbtreife  nad)  IKaftgabc  bet  in 
ihnen  auffommcnben  bireftrii  3taat«iteueni  mit  21  u«- 
fd>luR  ber  ©eiDcibeiteuer  Bom  ipaufierbetrieb  Bcrteilt. 

für  Sabmebmung  ber  laujetibcn  ö)efd)äfte  ber  Bro- 
mnjialgeiucmbeocnoaltung  wirb  »om  BroBinjial« 
ianbtag  ein  Born  Honig  ju  beitätigenber  Vattbea« 

biretior  auf  6 — 12  3a^re  gewählt.  bem  bie  nötigen 
BioBinjialbeamtcn  beigegeben  »erben.  Semfetben 

flebt  alb  ftänbige«  Organ  ber  Brooiniialgcmeinbe* 

nerwallung  ein  ebenfo  gewählter  Brot)i  njialauS- 
!<Äu§  jur  Seite,  ber  außer  bem  iianbeöbireftor  unb 

bem  Borfijenben  au«  einer  burd)  Brootnjialftaiut 

fejtjufeBcnbcn  Stnjaf)t  Bon  7 — 133Jtitgtiebem  beftebt. 
Staatliche  2tutHd)t«bebörben  in  flnfegung  ber  Bro- 
BmjialBfrwaltunn  finb  ber  Cbcrpräfibent  (f.  b.) 

unb  m   böberer  Jnilanj  ber  USinifter  beb  Innern. 

ÜuBerbem  wirten  bei  ber  Beauffid)tigung  ber  ©e- 
membeangelegenbeiten  berSreife,  '.'Imtboerbänbo  unb 
Crtbgemcmben,  bei  ber  Beaufficbtigung  ber  Schul« 
cmgelegenbciten  unb  beb Segebaueb  ein  Bcjirfdrat 

unb  in  böberer  3nftanj  ein  BroBinjinlrat  mit. 
Ürflerer  beftebt  au«  bem  Siegierungbprtiftbenten, 
einem  oom  Sliinifler  beb  Innern  ernannten  böbetn 

■Bcrwaltungabeamteit  unb  Bier  Born  BrooinjialauS« 

id)UB  gewählten  Bütg  liebem,  lepterer  aub  bem  Ober« 
präfibenten  bcrBrooinj.  einem  hohem Bermoltnng«« 
beamten  unb  fünf  oomBrobinjialaudfcbuj?  aub  ferner 

Hütte  erwählten  ÜXitglicbem.  {für  bie  unmittelbare 

Bcrwattung  unb  Beaufficbtigung  ein jelner  Vlnjtnlten 

iuiuie  für  Die  Sabmebmung  einzelner  Ungelegen« 
beiten  beb  Brooinjialocrbanbe«  Tonnen  befonbere 

Brooinjialtommiffionen  burd)  8efd)tujj  beb 
färooin.jiallanbtags  angeorbnet  unb  Bon  biefetit  ober 

oon  bem  Brooinjialau«fd)UB  ennäblt  »erben.  Sgl. 

b.  8   r   au  d)  i   t   f   d),  Sie  neuen  breuBÜdjen  Sennaltungb« 
gefebe  (neue  Bearbeitung  oon  Stubt  unb  Braun« 
bebten«,  6   Sbe.,  jutept  Bert.  1906 ff.). 

VrrtiagUO,  t.  Broohu. 
Brat>injn>fen,falf(beBejei(bnung  für  Stofen  Bon 

Brootms  (f.  Sloje). 

Brobifton  (lat.),  im  i>atibet  bie  Bergiitung  für 

Beforgung  gewiffer  ©cfdwfte  im  Vluftrag  eine«  an» 
bem,  namentlich  bab  Entgelt,  bab  für  bie  Bemühun- 

gen beb  Äommiffionärb  unb  «getiten  ju  $at)len  ift. 
übrigen«  tarnt  jebet  Kaufmann,  ber  in  «ubäbung 

feine«  Ipanbeldgeiuerbc«  einem  aitbem  ©efebnfte  be> 
forgt  ober  Sieniic  triftet,  bafiir  aud)  ohne  Bernbre« 

öung  B-  forbern.  Sie  Sclfrebereprooijton  ift  ein  3u- 
fd)lng  jur  ge»öhnli<ben  B-  be«  Kommifftonär«  bei 

ber  Selfrebcrebaflung  (f.  Kominiffton«gefd)äft).  Sie 
B-  wirb  in  ber  Sieget  nad)  Brojenten  bereebnet  unb 

liebtet  fieb  teitb  nad)  überemtunft  ober  Blapgcbraudi, 

teil«  nad)  gejcplidien  Beitimmungen.  3m  ©ecbfel« 

red)t  bat  ber  {Inhaber  beb  mangel«  äab^ng  prote- 
jtierten  ©ediicl«  oon  bem  Sormann  Vs  Broj.  B-  ju 

forbern.  —   3m  f   atbolifeben  Hird)enred)t  ift  B-  bie  Ber« 
ieibung  eine«  fird)Udjen  tflmte«.  SJtan  unlerfebeibet 

Provisio  ordinaria  (orbentlid)e  B-)  unb  extraordi- 

naria  (aufterorbentlid)e  B-).  je  naebbem  bie  B-  burd) 

bcn  orbnungdmäRig  Berechtigten  ober  audnabm«» 
weife  Bon  einer  hohem  Stelle,  iti«bef.  traft  püpitlicher 

Stejeroation  unb  (bet  9üd)tau«übung  be«  Bcfefeungd* 
recht«  burd)  ben  orbmmgdmäBigen  juftänbigenCbcm) 

traft  gcfejslicben  Stnfall«  (Seoolution)  Borgenommen 

wirb.  3e  naebbem  bie  Berleibung  nach  freier  Saht 

erfolgt  ober  an  ben  Borfetjtag  eine«  britten,  j.  B.  be« 

S'ird)enpatrott«,  gebunben  ift,  unlerfebeibet  nianjwi« 
(eben  Provisio  (Collatio)  libera  unb  non  libera.  Snb» 

lieb  Peritebt  man  unter  B-  aueb  Sliunb«  unb  Krieg«« 
Borrat  (BroBiant). 

Brouifiondbttcf  (franj.  Lettres  de  Provision), 
bie  Beflallungäurfunbe,  burd)  bie  ein  Beamter  jum 

»onfut  (f.  b.)  ernannt  Wirb.  Sie  Wirb  Born  Staat«. 
Oberhaupt  uiiterjeiebnet  unb  gibt  ben  S8irfung«frei« 
be«  beireffetiben  Beamten  an.  Sa«  Original  biefe« 
Brouiiionsbnefe«  wirb  auf  biplomatifdjem  ©ege  ber 

fremben  Siegierung  jugejiedt ,   »eiche  bie  Übernahme 
bedlfonfulat«  burd)  ben  betreffenbenSonfut  Berfagen 

ober  genehmigen  fann.  3n  leptemi  ,fatl  erhält  ber 
ftöniul  bdu  bem  fremben  Staate  bn«  ©jequatur. 

BlroPifiondrcifenbcr,  ein  ̂ anblungdreifeitber 
(f.  #.),  bet  feinen  feften  ®ebalt,  fonbern  nur  Srooi« 
fton  Bon  ben  abgefebtoffenen  Wcfd)äften  beliebt 

^Srotstfor  (lat),  allgemein  fooiel  »ic  Berwatter, 
Berwefer,  Borfteber  i\.  B.  P.  imperii,  3teid)«ner- 
wefer) ;   ui  «poÜKfcn  früher  Sitct  be«  erften  ©cbüfen. 

liroBifovialUcrfiigung,  in  Ofterreid)  foBiel  Wie 
einftweitige  Berfüguna  (f.  b.). 

S<roBiiorifebc  Bcfeftigung  (au^  B   e   b   e   l   f   fl  b   e   • 
feftigung).  eine  ©elnnbeoeritärfung  in  mögtiebft 
fuiger  3eit  mit  ben  gerabe  oorbanbeneit  Bütteln,  um 

tafiifeb  ober  ftrategifd)  wichtige  Bunde,  au  benen  per» 
manenteSlnlagen  fehlen,  lange  ballen  ju  tonnen,  ober 

um  permanente  Slnlagen  ju  nerftärfen_  (fortififato« 
rifebe  «nnierung,  Bgl.  geftung«trieg,  S.  484).  Sa 
für  bie  p.  B-  Weber  bie  3fit,  noeb  bie  SJütiel  (Beton, 

Bänderungen)  jur  Beifügung  fiebtn,  beren  fieb  bie 

permanente  Beseitigung  bebient,  fo  fann  jte  »eniger 

lange  ilanbbalten  al«  eine  pemianente  «ntage  gfei« 
eben  Umfange«  unb  bebarf  einer  ftärfem  Beladung 

al«  biefe.  Sie  umfangreichen  Berfteirfungbarbeiten 

im  ruffifebgapanifeben  Krieg  tonnen  Wohl  at«  prooi« 
forifeb«  Befeftiaungen  bejeiöbnet  werben.  Surd)  Ber« 
menbung  fahrbarer  Banjer  (f.  Bänderungen)  wirb 

bie  ©iboi-flaiib«traft  ber  proniforifebeit  Befeftigung 
Wejenlliib  erhöbt  Bgl.  Schröter,  Sie  Seflung  in 

ber  heutigen Striegdfiibrung (Bert.  1897—98,  2 Sie.); 
ffiagner,  über  p.  8.  unb  ffeftungäimprooimtionen 

(baf.  1897);  Staoenbagen,  ®runbriB  berBefefti« 

guiigolcbre  (3.  Stuft.,  baf.  1900). 
Brotuforiutn  (lat),  einftweitige  Beringung  ober 

oorläufigcr  3ufianb  bi«  jur  bteibcnben  Stegiilicrung, 
alfo  fooiel  wie  3nterimiftitum  (f.  b.);  prooiforifa), 

einfiweilen  geltcnb,  Bortäufig,  j.  B.  proBiforifcbe  Be« 
fejtigungen  (f.  Setbbefeftigung). 

Bropifüt  (lat.,  «Berfeben«),  bie  Spenbung,  bej. 
Überbringung  ber  Kommunion  an  Rrantc,  befonber« 

an  Stcrbenbe,  burd)  ben  Briefter,  baber  auch  Bt0* 
Ptfurgang,  Berfebgang. 

Proviverridae,  i.  Streobonten. 

BroPIifn,  f.  lUtnntbo«. 

B'roBo  (5t tt).  Stabt  iut  norbanterifan.  Staat 
Utah,  oberhalb  ber  SSiinbung  be«  B   r   o   B   o   in  ben  Ulab» 

fee,  78  km  füböfllid)  Bon  SaltilatetSiü),  Babntnolen« 
puntt ,   mit  Brobuden»  unb  (aijbanbcl,  bat  Staats« 
imnanftalt  unb  (i»oo)  6185  ßinw. 

BroBofntiDii  (lat.),  JperauSforberung ,   Slurei« 

jung;  im  alten  Sfoiu  bie  Berufung  an  bie  BolfdBcr« 

famiulung  gegen  Beifügungen  ber  SÄagiftrate;  enb» 
iid)  bie  Stüftorbcrung  jur  Hlagerbebung  (provocatio 
ad  ngendnm).  Sie  Stegei,  baß  niemanb  gejmmtgen 

»erben  fall,  fein  Steibt  im  ©ege  ber  Klage  geltcnb  ju 

machen  («nemo  invitus  agere  cogatur«),  erlitt  frü« 

her  infofent  eineSluänabntc,  al«  nad)  gemeinem  beut« 
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ftpen  S;ro(efiretpt  fine  Partei  fläroBofant)  in  ge- 
Wiffen  gälten  eine  anbre  (ben  SBroUo  taten)  ;ur 

Klagerpebung  gegen  öftere  bei  Stermeibung  ewigen 
StiUfepweigen«  aufforbcm  (proBojiereiti  tonnte, 

imb  jwar  im  JBegc  bcr  Silage  (^troBofation«- 
ftage),  über  bie  in  einem  beionbem  Verfahren 

(¥ro»otation«pro,)cfe)  berbanbelt  unb  entfcpic- 

ben  würbe  (»gl.  Diffamation).  Der  beutfepen  3iDtl* 
proyfjorbnung  ift  jebocf),  cbenfowiebemfranjöfiftpen 

1;ro',cf!ro(t)t,  ein  foldjc«  bcionbcre«  $erfaprcn  (remb; 
fie  erreicht  bcniclben  3®ed  beffer  unb  leichter  burdi 

bie  geftftetl  ungSflage  (f.  b.).  Sludj  für  Cfterreicb  würbe 

mit  beut  ,'nolcbentrelen  ber  neuen  .'jiBilprojeRorb- 
nuitg  1.  tjan.  1898  bie  bi»  babin  beflepenbe  Stuf« 
jorberungbflage  beteiligt,  unb  ift  an  beren  Stelle  bie 

geftitellimg«ftage  getreten,  bie  auch  auf  geftiteltung 
eine«  Siedl  te«,  nitptblofj  3ictpt«oerpältnifjc«,  gerichtet 

fein  tann.  Beim  Dotfeplag  wirtt  bie  SS-  nätp  bem 
Sieiepoftrafgejepbucp,  §   213,  ftrafmilbcrnb,  wenn  ber 

Däter  opuc  eigne  Sepulb  burdp  eine  ipm  ober  einem 

Slngepörigcn  jugefiigte  SSiRpanbiumj  ober  ftpwere 
Beleibiguitg  Bon  bem  Öetüteten  junt  3»me  gereijt 

unb  pierburtp  auf  ber  Stelle  jurDat  pingeriffen  wor- 
ben ift  (Bgl.  Dötung). 

SSroBofationobrojeft,  f.  ̂roBofatioit. 
DSroUofatorifep  (lat.),  peraubforbemb. 

süroBoft  (engl.,  fn.-.  Mwioift).  in  (Snglanb  Ditel 
Bon  pöpern  ©eiftlicpen,  auip  Bon  Sorftepern  bcr  Stabt- 

Benualtungen  geroiffer  Kollegien  ic.;  Lord-1*.  pcifien 
bieBürgermcificroonßbinburg,  ölnsgow,  Stberbcen 
unb  Dunbee. 

‘VroBogiercn  (lat.),  etwa«  peroorrufen.  Bcran- 

taffen ,   jemanb  ju  etwa«  anrei jen ;   f .   'proootation. 
'fSroBBcbitore  ittal.,  »Serwefer«),  in  ber  epema- 

ligen Sicpublif  Bcncbiq  Xitel  poper  ßiirbentriiger, 

namentlitp  ber  erften  Scrwaltungäbeamten  ber  ein- 
jelnen  fSroBinjen  ober  Derntoricn.  Jln  ber  Stabt 

Scnebig  pieR  ber  $oligeiniinifter  P.  commune,  bcr 

ijaptmeiiter  bcr  (flotte  P.  del  raare.  3cpt  ift  P.  (agli 
studi)  Xitel  be«  italienifcpen  SSroBinjialfipulrat«. 

DSroloabijai'Btnniabi),  Stabt  im  bulgar.  Krci« 
Säarna,  in  malerifcper  ©egenb  am  Stuft  '-6.,  ber  bei 
StSnrna  münbet ,   unb  an  ber  Staatbbapnlinie  Stuft- 

fdpuf-Sarna,  mit  alter,  in  ber  bulgarifcpcn  Wcidiiipte 

berüpmter  Burg  unb  (tao)  4959  ®inw.  —   fi-  ift  ba« 
mittelalterliche  $roBaton,  wo  bie  Stagufancr  wiep- 
lige  £>nnbcl«faftoreien  befaften;  um  1988  eroberten 

ei  bie  Dürfen.  1829  Würbe  es  Bon  ben  Staffen  belegt, 
Bon  ben  Dürfen  Bergeblicp  belagert  unb  habet  fepr 
beiebübigt  Seit  1878  iit  e«  bulgarifep. 

Dtrojcuehgrcp.),  SSittelsperfon,  Stenn  itt!er(meifl 
in  üblem  Sinne);  Proxeneticum,  SWäflcrgebüpr. 

'ftrojccinctgrdi.  i.  Staatdgaflfreimbfipaft,  ®taot«> 
Patronat  für  SSuslanbcr,  Sieept  unb  Scpup  ber  ©e- 
fanbten  :c.  SSropeno«,  berjenige,  ber  int  Aufträge 
be«  Staate«  bem  Staatsgaft  bie  ©aftfreunbfepaft  ju 

erweifen  patte;  f.  ©aftfreuubfepaft.  SSgi.SSonceauj, 
I-es  proxbnies  greegues  i   Skr.  1886). 
Proximus  (tat.),  ber  Släcpfle. 

4Sro(. ,   Vlbfürjung  für  Ißrojent  (f.  b.). 

'ttroybicrcn  (lat.),  »orgeben,  ein  SSerfaprcn  ein- 
feplngen;  Härojebur,  Berfaprung«art;  SiccpWgang. 

tfSrojcttcn,  f.  Stabt -tffrojclten. 

'Prozent  (».  lat.  pro  centum,  in  Citerreicp  Ster- 
jenl,  franj.  pour  Cent,  ital.  per  cento,  engl,  per 
eent),  non,  für  ober  auf  je  100,  gibt  bie  3aht  Bon 
Dingen  an,  bie  auf  je  100  anbre  entfallen,  j.  SO. 
3’n®  Born  Kapital  (Sfabatt,  SScepfelbisfont),  SSnnncr, 

t'rtauen  auf  je  100  Köpfe  ber  Beoölterung,  Steuer  j 

|   Bom  S infommen  tc.  Da«  3ei<ftcn  bafür  ift  •/».  Wan 
unterfepeibet  breitrlei  fko  jente :   1)  wenn  100  DKf. 

reine«  Kapital  4   (ober  allgemein  plik'f.  3mfen  geben, 
fo  nennt  man  bie«  4   (allgemein  p)  fl.  nom  pun- 

bert;  2)  finb  in  104  (allgemein  100~t-p)SSf.  um  bie 
3infen  »ermeprten  Kapital«  4   (allgemein  p)  SSt.  3m- 
jen  enthalten,  unb  betrachtet  man  ba«  Berpältni« 

104:4(1004-p:p),  fo  nennt  man  bie«  4(p)  ft.  auf 
i)  u n   b e   r t ;   3)  fomnten  enblitp  auf  96  (allgemein 

100— p)  SKf.  um  ben  Di«ront  oenninberten  Kapital« 
4   (p)  SSt.  Di«font,  fo  bafj  ba«  SScrpäitni«  beiberlMJ :   4 

(augemeiit  100 — p:p)  ift,  fo  pat  tuan  4   (p)  St.  int 

hunbert  iSigeml  iche  Sroiente  frnb  nur  bie  mim.  — 

Da«  3ei(pen  °,o  für  S.  ift  entitanben  au«  ber  fepenta- 
tifepen  SSiebergabe  ber  lateinifdtnt  Vlblürjung  für 

pro  =ji  unb  c   (Slbfürjung).  Die  itbergangsform 
41c,  bie  ben  llrfprung  noep  BeiTiit  unb  bmp  bem  heute 
iibliepcn  3eidsen  napetommt,  finbet  fup  j.  SO.  im  >twn- 

betbudj  -   uon  SSeber  (Sfürnb.  1550). 
rojentaräameter,  f.  Aräometer. 
rogcnt-Iara,  foöiel  wie  ©utgewiipt  (f.  b.). 

D'rotcntnalgebüpren,  in  ftrojenten  Bom  söerte 
be«  ©egenitanbe«  beutefiene  ©ebüpren  (f.  b.). 

^Jroscff  (lat.,  iHedttäftreit),  in  ber  3feept«wif* 
fenfepaft  ba«  Serfapren  Bor  ©eriipt.  woburd)  eine 

'Jied)t«iaipe  Jur  enbgültigen  ©ntftpcibung  gebraebt 
wirb;  bann  ber  Inbegriff  ber  gefegliepen  Siegeln,  nach 
benen  biete«  Serfapren  eingerichtet  Werben  luujj,  unb 

bie  wijfenfepaftliepe  ©ntwidelung  berjelben  (f.  3'Bil- 
prci(ef) ,   Strafprojefj).  Summarifcpe  ^rojeffe 

nannte  man  früper  bie^rojeffe,  bei  benen  au«  be- 

itimmten  ©rünben  eine  ilereinjathung  be«  gewöhn- 
iidpeii,  orbentliepen  Serfapren«  (Werts  .V'erbeifüprung 
einer  {cpnellern  (jummariiepen)  ßtlebigung  emtrat 

ober  für  bie  befonbere  Serfaprendgrunbjäge  aufgeftell  t 
waren.  Kanonifeper  SB-,  getjtliepe«  ©ericpldber- 

fapren.  Über  djemifepe  ̂ rojefje  f.  Ubeimjrper  'Broyfi. 
D'roicüagcnt,  fooiel  wie  Sieeptsfoniulem  (f.  b.). 
sflroyfiaftcn,  bie  in  einem  Sied)l«ftreit  crioath- 

fenen  Sitten  (i.  b.).  Sie  beftepen  au«  ben  ©rridjt«- 
afteit  unb  ben  honbatten  (f.  b.)  ber  Sierpt«anwä!te. 

D*ro(cfibctricb,  bie  Diitigteit,  burrp  bte  ber  S5ro 
jeft  in@ang  gebrarpt  unb  für  beffenffortgang  geforgt 
Wirb.  3e  natpbem  bieje  Dätigteit  bem  ©ericpt  ober 

»en  i*arleien  jugewicien  ift,  fpriept  man  oon  Cf  fi- 
jialbetrieb  ober  Cffijialoerfapren  (f.  b.,  roopl  ju 
unterfipeiben  oon  berrirpterliepen^lroiefileitung.  f.  b.) 

ober  Bon  $   arteibet  rieb  be«  ̂rojefje«.  Jim  Straf- 
projefi  perrjept  erjterer,  im  3ioilprojefi  mufj,  foiueit 
biefer  unter  ber  SecpanblungSrnnrime  (f.  b.)  fleht, 

lepterer  in  geluiffem  Umfange  gelten.  Stuipbiebeutiche 

3iBilpro(e[iorbnung  febreibt  grunbfäplid)  benfBartei- 
betrieb  Bor,  jeborp  nicht  in  bemfelben  Umfange  toie 

narp  bem  franjöfifdjen  Sierpt,  naep  bem  ba«  ©eriebt 

immer  nur  auf  iiartciamrag  panbett,  fogeu.  D)effai- 
fierung«fhftem.  Sie  weift  jwar  ben  Parteien  bie  Sior- 
napme  gewiffer$ro(efibetrieb«panbtungen  unicr  iprer 

eignen  söerantwortung  ju.  um  bie  geridjtlicpe  Datig- 
feit  infoweit  311  entlüften;  namenllup  bie  3ufiellung 

ber  SBarleifcpriftfäle  unb  in  ber  Sieget  audi  bie  SSor- 

labung  ber  ©egenpartei  Jur  münbtirpen  Serpanb- 

lung.  So  ba«  öffentliche  'jntereffe  überwiegt,  wie  111 
title-  unb  ßntinünbigung«fn(pcn,  ba  fälUmitberSBer- 

panbluitgämartme  aurp'  ber  'Bartcibetneb  fort  unb tritt  ba«  Cffuialoerfapren  (f.  b.)  an  beffen  Steüe 

3n  einjelnen  Slidüungen  gept  aber  ba«  ©ericpt  ober 
ber  Storfipenbe  bet  ©efiimmung  ber  Dermine  tc.  Bon 
Slmt«  wegen  oor.  Slud)  tön  neu  bie  fkrteien  bei  3“* 

fleUungeri  (f.  b.)  in  gewiffen  gälten  bie  Sermittclung 
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b ed  ©ericbtSfehreiberd  in  Sfnfpnid)  nehmen.  3nttcr- 
halb  ber  münblidjen  Verhandlung  eft,  oertnöge  beb 

Wrunbfaßed  ber  6ntbeitlict)feit  bcrielben,  Oon  Partei- 
betrieb  überhaupt  feine  Siebe;  hier  tritt  bie  Projeß- 
leitung  (f.  b.)  beb  Berichte  in  Polle  Sirffamteit  Sind) 
ber  öfterreidttfdfenSiPUprojeßorbnung  (§87  ff..  130  ff., 

288)  liegt  ber  Iß.  bem  Bericht  ob;  bie  ejuftcUung  ber 
ßarteifchriftfäßc  unb  ber  richterlichen  (£ntfd)eibungen 

erfolgt  Pon  Vlmtd  »egen,  ebeitfo  bie  Siabung  ber  Par- 

teien, beugen  unb  Sad|Oerflänbigcn  511  ben  jag' 
faßungen,  bereu  Pnorbnung  in  ein  jclneit,  Pom  Beleg 
oorgefebenen  gälten  ebenfattd  oon  Pmtd  »egen  ju 

geichehen  hat  (ogt.  Dffijialoerfabren).  Vgl.  ff  rieb, 
ridiä,  iumbbuch  ber  ßrojeßprand  (Perl.  1800—01, 
2   Vbc.). 

pr  ojcftbcOoU  mä  chtcqtc  r   heißt  nach  bem  Sprach, 

gebrauch  ber  beutfehen  ̂ ioitprojeßorbming  (§78ff.) 
ber  non  einer  Partei  in  einem  bürgerlichen  SfechWftreit 

mit  ihrer  Vertretung  ©cauftragte.  3»<  Pnwatts- 

projeß  (f.  b.)  muß  bie«?  ein  bei  bem  ßrojeßgerieht  ju» 

getanener  Sicditaanronlt  (f.  b.)  fein;  oor  beut  Vlmte- 
geridtt  bürfen  bie  Parteien  ben  Sfecptaftreit  felbft  ober 

burdi  einen  gewöhnlichen  VeOoflmächtigteu  führen. 
Bin  p.  muß  leine  Vertretungdbefugnid  burd)  fdjrift 
liehe  Vollmacht  nachweifen  (f.  ßrojeßPoümaeht).  lfm 
ß.,  ber,  ohne  Siectjtbanmait  ju  fein,  bae  münblicbe 

Perhanbeln  nor  Bericht  gefcpäftdmäßtg  betreibt  (ein 

fogen.  Sieehtdlonfulent),  barf  nach  §   157  00111  Bericht 

juriidgelpiefen  werben  (f. 9icd)tdfonfulent).  üeöiicr- 

reichiithe  ̂ ioilprojeßorbnuiig  hanbelt  non  ben  »8e- 
PoUmaehtigten«  in  ben  §   26 ff.;  fie  enthält  ähnliche 

Soricbriftcri  Wie  bie  beutfehe,  febreibt  aber  einen  ge- 
mißen  Vmualtdjwang  auch  für  bad  bejirfdgerid)tHebe 
Perfahren  Oor,  wenn  ber  3treitgegen)tanb  mehr  nie 
lOOOÄronen  Wert  ift.  3"  bieiem  (ferne  werben  aitCr 
ten,  an  benen  wenigftend  jtoei  Vlbnofaten  wohnen,  nur 

wiche  ald  ßrojeßbcooUmäebtigtc  jugelaffen.  »Sinfcl- 
fhreiber-  tollen  nach  §   21*  überhaupt  nid)t  jugelaffen 
projeßeinrtbe,  f.  Bmrebe.  [werben. 

Projcftfähigfclt,  mandtmal  auch  P   ro  3   c   fi  f   e   1   b   - 

ftänbigfeit,  heißt  bie  gäßigfeit  einer  Projeßpnrtei, 
felbftänoig,  ohne  einen  gefeßtichen  Vertreter,  einen 
9ted)ldftrect  511  führen  ober  burd)  einen  ßepollmadi 

tigten  führen  ju  lafjen.  XieP.iit  nicht  ju  Perwedtfeln 

mit  ber  parteifähigfeit  (f.  b.),  b.  h-  ber  ifähigfeit,  in 
einem  Sieehtoflrcit  ald  Stläger  ober  Vettagter  Partei 

JB  fein.  (Sie  legiere  gähigfeit  hat  }.  8.  ber  Minber= 
tährige,  währenb  ihm  bie  p.  fehlt.  Sind)  ber  beutfehen 

(finilProjeßorbnung  (§  51  —57)  ift  bie  ß.  lebiglid)  ein 
ttudilufj  ber  allgemeinen  Vcrfügungdföliigfcit.  So- 
weitftd)  eine  perion  burch  Verträge  peipflidjten  fanu, 

ift  fie  projeßfäljig.  3>ie  ß.  einer  grau  wirb  baburd). 
haß  fie  (ihefrau  itt,  nicht  befchränft.  Perfoncn,  benen 

biep.  fehlt,  bebürfen  eine«  gefeßtichen  Vertreters.  $er 
Plangel  ber  p.  (wie  berjenige  ber  ßarteifähigfeit  unb 

ber  gefeßtichen  Vertretung)  ift  nach  §   5«  non  ßnttd 
wegen  ju  bcriicfTtchtigcn ,   bod)  barf  bie  Partei  ober 

beren  gejcßlieber  Vertreter  jur  ßrojeßführung  unter 
Vorbehalt  ber  Öefeiltgung  bea  Mangelet  vorläufig 
jugelaffen  »erben.  Wenn  mit  bem  Verjuge  Befahr 

für  bie  Partei  oerhunben  ift.  3nt  Strafprozeß  fontmt 

bieß.  inebef.  hinftchtlid)  beet  prioat«  mtb  beit  Sieben. 
Wägers!  in  Vetradtt.  Statt  ihrer  muffen,  wenn  fie 

projeßunfäbig  finb,  ihre  gefeßtichen  Vertreter  auf 
tre!en(§414.435  ber  beutidben otrafpro jefjorbnung). 

Sladt  ber  öfrerreichifchen  fftnilprojetjorbnicnj  (§  1.  6) 
gelten  cibnliche  Bnmbjäße;  Mmbcrjährige  ftnb  bann 

projcßfähig.  wenn  fie  über  bcnßrojejjgegenftanb  ba« 
freie  Verfügungdreeht  haben  (§  2). 

Projeftgcridtt  heißt  bad  Bericht,  hei  bem  ein  he 
ftimmter  ;Kccb  taftreit  anhängig  ift,  manchmal  and) 

badienige,  bei  bem  ein  folcher  anhängig  gemacht  wer. 
ben  folt.  3>en  Begenfaß  bclben  bieieniaen  Berichte, 
oon  benen  auf  ben  Projeß  bejüglichc  Verfügungen 

getroffen  werken  bürfett,  obgleich  fit  nicht  Projeß- 
gerichte  ftnb,  j.  V.  bad  jur  Anlegung  eined  Prrefted 
ober  jur  Vornahme  Poit  VoItftredungShanblungen 

befugte  Slmtdgeridtt. 

projcfjbinbcrnbc  ©inrebett, )'.  ßinrebe. 
pro  jeffion  (lat.),  überhaupt  jeher  feierliche  öffent- 

liche lltufjug  mehrerer  Vertonen,  befonberd  in  ber 

fathotijeben  stireße,  ber  ald gottedbienftiiehe geier  unter 
Bebet  unb  Befang  in  ber  kirchc  ober  im  freien  Per- 

anflaltete  Utttjug  non  Beiftlidtteit  unb  Volf  jur  Ver- 
herrlichung Botted,  jum  Vcfenntnid  unb  jur  8e 

lebung  bed  ©laubend.  Slad)  ben  befonbem  „•jweden 
gibt  ed  Vitt»  unb  8ußprojtffiontn,  aud)  Vitt- 

gänge  (f.  b.)  ober  glurumgänge  genannt,  bann 

theophorifdtep. mit  bem PUerheiligften (gewöhn- 
lieh  in  ber  Monftranj),  woju  befonber«  bic  jfron- 

leichnamdprojeffton  gehört,  ferner  p.  jur  Über- 
tragung non  Seliquien,  jum  ffriebhof  am  VUler- 

feclentag,  jur  (Sinholung  bed  Viidtofd  ic.  Vei  ben 
Projeifioneit  werben  Sahnen  unb  Ärettje  (baljer  and) 

Är eujgang) mitgetragen.  Pud  bemiiecbentum  unb 

3ubentum  gingen  bie  projeffionen  in  bad  (f  hriften- 
tunt  über,  feit  bem  4.  3al>rt)-  allgemein  üblich  uitb 

feit  bem  8.  3ahrh-  bereitd  in  ben  Süluolhüdtern  Por- 

gefchrieben.  Soweit  ed  fid)  um  hergebrachte  Projef- 
ttonen  hanbelt  unb  fie  in  hergebrachter  Sonn  ftattpu- 
beit,  bebürfen  fie  in  Xeutfcplaiib  feiner  polijcilidten 

Brlaubnid.  3ebod)  fönnen  auch  nlthergcbvnd|te  Pro- 
jeffionen  au«  allgemein  polijeilidien  Vüdftchlcn  jeit- 
weilig  ober  für  immer  unterlagt  werben. 

projefftondfrenj (V ortragetreu 3),  f.  ft'reuj. 
S.  646,  unb  itrujifir. 

projcit'iondipimicr  (eidtenprojeffiond- 
fpinner,  Cnetliocampa  processionea  L. ,   f.  2afel 

»Sovftinfeften  I«,  Jig.  4),  Schmetterling  and  ber 
gamilie  ber  Spinner  (Bombycidae),  3,7  cm  breit, 
briiunlicbgrau.mitjwei 

nerwifchlen,  buullern 
Ouerbinben  auf  ben 

Vorberflügeln,  lichtem 
^linterflügcln  mit  fehr 

ichwadjer ,   bunflerer 
Cuerbinbe.joltig  grau- 

braun behaartem  Mit- 
tetriiefen  unb  bräun- 

lichem Hinterleib  mit 
braunem.fnopf  artigem 

(Snbbiifdiel  furjer,  bid)- 

ler Haare.  la«  Heinere 
Männchen  ift  fchärfer 

gejeichnet.  TerShmet- terling  finbet  fich  in 
Mitteieuropa,  Ungarn, 

Slorbfranfrcich ,   aber 
nur  total;  er  erfdjeint 

im  Sluguft  unb  Septem  - 
ber.  unb  aldbalb  nach 

ber  Paarung  jtirbt  bad  Männchen.  $ad  Seibchen 

legt  150— 250  Bier  in  Häufdtm  unb  lote  mit  einigen 
Stfterhaaren  bebedt  an  bie  Slinbe  ber  ISicbenftämme. 
$ie  im  Mai  bed  fontuienben  3ahre«  audfehlüpfenbe 

Slaupe  ift  norn  bläulich-,  hinten  grünlichgrau  mit 

fchwärjlidicm  Streifen  auf  bem  Vitden  uns  rötlich- 
hraunen  Snofpettwarjen  mit  langen  Vüjdjefn  weißer 

tticinctjaar  bei'  projcffionl, 
raupe,  b   äSibei^aten,  ch  clafti< 
fc^er  Uting,  g   Oiftbröfe,  c   $ant 

ber  SHaupe. 
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fjaarc.  Siefe erzeugen ftarfe (Stil ginbung  auf btr  Jiaut 
be®  ©ienf*en  unb  auf  bm  S*lctmbäuten  btr  Siere. 

Sit  (f.  Sbbilbuttg,  S.  409)  finb  nämli*  mit  ®ibcr- 
baftu  uerfeben  unb  flehen  mit  ©iftbriiien  in  Serbin» 
bung,  au®  btnen  fit  fi*  bti  bcr  Scriihrung  mit  tintr 

äpcnben  $lüffigtcit  füllen,  bit  btim  'flbbrabtn  btr 
baare  ft*  enl  leert.  3«  btn  abgebrochenen  baarcit 

troefnet  bie®Scfrct  ein  unb  erhält  ft*  lange  3eit,  Wirb 
aber  wieber  fliifpg  unb  wirtfam,  fobalb  bie  baare 
auf  feudjtebuut  gelangen.  Die  Siüupcii  leben  gefeflig 
»om  erften  Sriifjiabr  bi®  3uni  an  (Sieben,  ruben  bt® 

tage®  am  Stamm  unb  Rieben  abenb®  in  gefd)loffener 

Dtbnung  auf  beit  ßraß.  Jett  Siuhcplap  umfpinnen 
fic  mit  lofen  Jäbcbcit,  an  benen  bie  baute  na*  bcr 

biiutung  unb  bie  Stotflüiitpeben  bangen  bleiben.  Sic 

Perpuppen  fi*  au*  in  bem  uerbi*teten  Sleft  in  pa- 
pierartigen, weißlichen,  feft  miteinanber  Perbunbcneit 

SToton®.  Ser  if.  wirb  beit  Gi*emoalbungen  febr  net' 
bcrbli*,  im  Siotfatl  gebt  bie  Staupe  aber  au*  auf 

nnbre  iiaubbüt.jcr  unb  fclbft  auf  JWbfrü*te.  3ul‘ 
öelampfung  perbrennt  ober  jerqurtf*tman  bieSiau- 

pett-  unb  ©uppenneftec,  muß  fi*  aber  mit  größter 
Sorfi*t  gegen  bte  Srennbaare  ber  Sfaupe  fdiüpen 
(Stuten  hinter  einem  Su*  unb  S)cflrci*cn  be®  Stör- 
per®  mit  ffett).  Sic  pon  ber  Staupe  befallenen  fforfteit 
finb  biefer  ©rcimpaare  halber  für  3Jicnf*en  unb  Sieh 

abjufperren.  30  Gntyünbung  eingelretcn,  fo  gibt 
man  inncrli*  unb  äußerli*  fcl  unb  iPtl*;  bti  'jlei- 
gung  jum  Stc*cit  ift  bie®  ju  unterftüpen  unb  bei 

inncrli*en  ilciben  jebeitfall®  ber  Srjt  ju  rufen.  Ser 
Sficfernprojcffiou®fpinner(C.  pmivora  Kuhlw.), 
8.»  cm  breit,  bem  porigen  (ehr  cihnli*,  erf*eint  im 
Sprit  unb  Dtai,  aber  nur  lolal  in  ben  Siefebrnen  unb 

bem  öügellanb  um  ba®  Cflfeebetfeit,  au*  bi®  Seffau, 

Sicbbcn.  Sie Staupen,  beren  bau  re  ebenfo  gefährlich 
ftub  wie  bie  ber  porigen,  erf*einen  im  3uni  ober  3uli, 

’iehen  jum  <fraR  int  ©änfentarf*  auf  unb  freffen 
hauplfa*li*  ftiefenmabeln ,   im  Siotfati  S3a*olber« 
unb  ©irfenblattfticlc.  Sic  bauen  leine  bi*ten  Steftcr 

auf  ben  Säumen,  ruhen  aber  im  bilrren  Sanbe  bcr* 
ftedt  unler  einem  ©emebe.  £>ier  nerpuppen  fte  fi* 

im  3uli  ober  Vluguft  in  pligrauen .   nicht  fo  reget- 
mäßig  miteinanber  oerbunbenen  Stöfon®,  unb  bie 
Suppen  überwintern.  Sie  Gier  werben,  wie  e®f*eint, 

in  Steiheu  an  bie  Siabcln  abgefept  Sic  Stiirfungcn 
bc®  grafte®  loinmen  etwa  benett  ber  gorlcule  glei*. 

©rojefifaution ,   f.  3i*crheit®leiflung. 

'Vropcftfoftcn  ober  Soften  eine®  Sic*t®ftmte® 
heißen  bie  Soften,  bie  ben  ©arteten  bur*  bie  ©rojeß- 
ftipning  ober  babur*  erwadnett  finb,  baß  ber  ©cgner 

fie  gt  biefen  genötigt  hat.  Sie  zerfallen  in  bie  ©e> 
ri*l®foften  (f.  b.)  unb  in  auRergeri*tli*e  Soften. 

,>Ju  ben  ©.  gehört  na*  ber  bcuti*cn  3iPilprozeßorb» 
tiung  (§  91)  au*  bie  Gntf*äbigung  für  bie  bur* 

liotwcnbige  Steifen  ober  bur*  bie  iSahnicbmung  pon 
Serminen  (f.  b.)  entftanbene  3<iloerfäiimniS,  bie  na* 

ben  für  bie  ®ntf*äbigung  non  beugen  geltenben 
Sori*riflcit  ju  bemeffen  ift;  bagegeit  tft  int  übrigen 

jwif*en  ©.  unb  anbent  bur*  ben  ©rojeß  entftanbe* 
nett  S*nben,  beten  (Sriap  mittel®  Klage  oerlangt 

Werben  muß,  ju  unteri*eibcn.  Sta*  bem  angeführ- 
ten ©aragraph  hat  bie  unterliegcnbe  ©artei  bie  ©. 

injoweit  ju  tragen,  al®  fie  jur  jwedentfpre*enben 
3tc*t®Oerfolgung  oberSte*t®oerteibigung  itotwenbig 
waren,  über  bie  Scrpfli*tung,  bie  ©.  ju  tragen,  hat 
ba®  ®eri*t  na*  §   808  au*  ohne  Eintrag  ju  entf*ei« 
ben,  bie  Gntf*eibung  erfolgt  in  ber  Siegel  im  Gnb* 
urteil.  Sie  ©ebührett  unb  ülu®lagen  ihre®  3te*t®- 
anwalt®  pnb  bcr  obfiegenben  ©artei  au*  im  ©artei» 

Prozeß  regelmäßig  ju  erfepen;  nur,  fotoeit  e®  fi*  um 

bie  Soften  mehrerer  Sic*t«anwälte  ober  eine®  aus- 
wärtigen Slnmalt®  hanbelt,  beftehen  befonbere  Sor- 

i*riften.  ©ei  teitweifem  Unterliegen  beiber  ©arteten 

finb  bie  ©.  na*  §   92  gegeneiiumbcr  auf, zubeben  ober 

PerhältniemäRig  ju  teilen.  Sie  unterliegenben  Streit- 

genoffen  (f.  b.j  haften  bem  Wegner  na*  Sopfteilen 
ober  na*  einem  anbern  ©faftitab,  unter  lliuftänben 
al®  ©efanttf*ulbncr  i§  100).  Sie  Soitcn  eine®  ohne 

Grfolg  eingelegten  S{e*t®mittel®  (f.  b.)  fallen  na* 

j   §   97  bcr  ©artet  zur  Saft,  Pon  ber  e®  eingelegt  würbe. 
Unter  Umilänbeit  föntten  iibngett®  nu*'ber  obfiegen» 
ben  ©artei  bie  ©.  ganj  ober  jum  Seil  auferlegt  wer- 

ben, j.  ©.  wenn  ber  ©erufungeflägcr  auf  Wrunb 

eine«  neuen  ©orbrittgen®  gefiegt  bat,  ba®  er  in  criter 

3nftanj  hätte  geltenb  machen  tonnen,  ober  wenn  bie 
Äoften  |t*  hatten  permeiben  laffen  (§  95  —   97;  ogl. 

|   Äoftenrepartilion).  SBegcn  ber  3eftfepung  ber  ©.  i. 

Äoften fefp'epuiig.  Sie  öfterrei*if*e  3'D'(pro,jeflorb- 
nung  enthalt  in  ben  §   5   —   65  ©orfdjnften  über  bie 
©.,  bie  mit  benen  ber  beutf*en  im  allgemeinen  über- 

einftimntcii. 
©rojcplcflitimation  (Legitimatio  ad  pmeca- 

sum)  nennt  man  ben  Sia*wei®.  baß  ber  für  eine©ar- 

J   tei  in  einem  bürgerlichen  Sie*l®jtreit  ober  in  einem 
Strafprojcß  ©iuftretenbe  ba.pi  bcre*tigt  ift.  Siefer 
Sia*wei®  ift  entweber  bur*  ©rojeßooUina*t  (f.  b.) 

ober  babur*  jti  erbringen,  baß  ber  Sertreter  cm 

©ertretung®Perhältni®  na*Weift,  ba®  ihn  ptr©ro-,eß. 
füßrung  berechtigt  (ogl.  au*  ©rojeßbeooUmä*tigier 
unb  Sed)l. um  wall). 

©r  o   jeßleitenbc  ©erf  ügungen  heißen  bieienigen 

flnorbnungcn  be®  ®eri*l® ,   bie  p*  auf  bte  ©rojeß- 
leitung  (f.  b.)  beziehen.  Sgl.  ©ci*lüi|c. 

©Irojcßlcitung,  bie  rt*terli*e  Siitigleit.  bur* 

bie  ba®  ©erfahren  in  einem  ©rojeß  fo  geleitet  wirb, 

baß  biefer  in  gefep  •   unb  .poedmäßiger  feeiic  feinem 
diel  entgegengeht.  Sie  ©.  äußert  fi*  putä*it  in  ber 

«u®übung  be®  3ragerc*t®.  ber  'ilnberaunmng  non 
Serminen  unb  ber  Seitung  ber  münbli*en  Serhanb- 
luttg,  aber  au*  barin,  baR  unjuläffige  ober  auf  Ser- 
f*lcppung  abjielenbi  ©rojeßhanblungen,  p   S.  bur* 

durütfwcifung  perfpäteter  Sewei®mittel,  au®gef*lof- 
ien  werben  ober  ba®  ®eri*t  mehrere  ©rojeife  oer- 
binbet  ober  eine  Srennung  ber  Serhanblungen  (f.  b.) 

anorbnet.  Sia*  ber  beulf*en  3'l,'U>roi<'KOTl>uung 
|   ift  ber  3ii*ter  in  ©nfepung  ber  ©.  weniger  an  bie 

'Anträge  ber  ©arteien  gebunben,  al®  bie®  im  frühem 
©rojcßpcrtahrcn  bcr  fiall  war  (f.  3ioi(pro',eß).  3n 
eitertet*  ftnb  bie  ri*terli*en  ©ro;eßlcitung®befug» 
uiffe  fepr  groß,  weil  bie  dtuilpropßorbnuitg  nicht 
mehr  ftreng  an  berfogen.Serbanblung®niapinie(f.b.) 

feßhält,  fonbent  bem©eri*t  einSie*t  auf  freie  iöahr- 
hcit®erfotf*ung  einräumt.  Sgl.  C   f ppalmartme,  Ci- 
fijialoerfahren  unb  ©rojeßbelrieb. 

'©rojcporbnung  nennt  man  ein  ba®  geri*tli*e 
©erfahren  einheitlich  unb  crf*öpfe_nb  regelnbe®  We- 
jep.  3«  nadjöem  e®  fidi  babei  um  Strafprozeß  (f.  b.) 
ober  um  dwuprojeß  jf.  b.)  hanbelt,  wirb  pmi*en 

Straf-  uub3tBilprojeßorbnung  unteri*ieben. 

S>ro-,cfiftrnfnt  nennt  matt  bie  Sfa*tcile,  bit  im 
bürgerli*en  Sie*t®ftreit  eine  ©artei  wegen  f*ulb- 
haften  ©iiiibrau*®  projeffualer  Sefuaniffe,  j.  S.  we- 

gen f*ulbhafter  Seranlajfung  einer  Scrlagung,  tref- 
fen. 3n*  engem  Sinne  heißen  ©.  bie  Sf a*teile ,   bie 

einer  ©artei  wegen  eotreitmutwillm«  auferlegt  Wer- 
ben, fogen.  Snoolitätöftrafen.  Sabut  gehören 

namentli*  bie  fogett.  Serjögcrungägebühr  (f.  b.)  unb 

|   bie  ©ebithren,  bie  na*  §   47  be®  bcutf*eit  ©cn*t®- 
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foflmgefeße«  ju  trieben  finb,  Wenn  bo8  ©erfahren 

nad)  freier  richterlicher  Überzeugung  mutwillig  ver- 
anlaßt Würbe.  ̂ ti  ber  öflerrenbijiben  ̂ tcslptojefs* 

orbiumg  finb  SWutwtüenSflrafen  Borgefeben:  tut» 
gm  Etfd)teichung  be«  Sroteitreebts  (§  69),  wegen 
mutwilliger  Sefirettung  ber  Echtheit  einer  Urfunbe 

(|  313),  wegen  mutwilliger  Serweigerung  einer  3eu» 
genauSfagc  ober  eine«  Gluiadjtcn«  (8  326,  354)  unb 

wegen  mutwilliger  Umlegung  ber  ScBifion  ober  beS 
SemrfeS  (§  512,  528). 

Ptojeffnöltfd),  ju  einem  Seditshanbel  (Prozeß) 

gehörig ,   ibm  gemäß ,   barnuf  bezüglich- 

‘öro^fKOoliimiil)!  beißt  bie  SoUmacßt,  burd)  bie 
jemanbjur  Turd>füt)rungemeSSeeJ)tSftreiteSnamen« 

einer  Partei  ermächtigt  wirb,  ferner  bie  jene  3Äad)t* 
befugniS  übertragenbe  Urfunbe.  Sad)  ber  beulfebcn 

3ioiiprozfßorbnung  (§  80ff.)  bat  ber  Pnyeßbevotl» 
mäd)tigte  (f.  b.)  eine  idinftüdjc  Soümaebt  l   or.julegen 
unb  üc  ju  ben  ®erid)tsattcn  abjuaebtn.  3ft  biefc  P. 

eine  PriBaturtunbe,  fo  fann  ber  (Segner  bie  geriet)!, 
liebe  ober  notarielle  Beglaubigung  Verlangen.  Ta« 
Seriebt  fann  einflwetlen  einen  parteiBertrcter  aueb 

ebne  SoUmacßt  julaffen ;   bod)  ift  bann  eine  griff  jum 
Sacßbringen  ber  p.  ju  fejten,  nad)  bereu  Vlbtauf  erff 

ba«  Enburtcit  ertaifett  »erben  barf.  Tic  p.  ermäch- 
tigt nad)  §   81  ju  alten  ben  SecbtSftrcit  betreffenben 

Pro.ießtianbtungeit.cintdüießlidt  berjenigen.bic  burd) 

(hteSiberflage,  eine  ptieberoufnabme  beSSerfabrenS 

unbbieÄwangbBoüjlredung  veranlaßt  »erben;  fer» 
ner  ;ur  Beftellung  eine«  Sertreter«  fowic  eine«  Se* 
»oümächtigtcn  für  bie  böt)«™  gnflanjen;  jur  ©efei» 
tigung  beb  SecßtSftreiteS  burd)  ©ergleicb,  ©erzieht* 
leijtung  auf  beit  Streitgegenftanb  ober  Snrrfenming 
bei  Don  bent  ©egner  gettenb  gemod)ten  Snfpnid)3 ; 

enbltdi  jur  Empfangnahme  ber  von  bem  ©egner  ju 

rrffattenben  Sofien.  Eine  ©efcbränhmg  biefe«  gefeg» 

liefen  Umfange«  ber  p,  bat  nach  §   83  berr.  Prozeß» 
gegner  gegenüber  nur  mioweit  rechtliche  Sirhtng, 

ul«  fte  bie  öefeitigung  be«  S«bt3ffrciteS  burd)  Ser» 
glewJb,  ©erzieht  uitb  lilnerfentmng  beb  gegenteiligen 
$ed)tSaniprud)S  betrifft  Tie  p.  wirb  Weber  burd) 

ben  tob  be«  SotlmaditgcbcrS  noch  burd)  eine  Ser» 
änbertmg  in  betreff  feinet  SroiejifälogMt  ober  feiner 

gefegtidjenSertretung  aufget)obon.  Ter  ©evotlmäch- 
tigte  bat  lebod),  wenn  er  nad)  VluSfepung  beb  Sfd)t«» 
Streite«  für  ben  Sadifotger  im  Projeß  auftritt,  eine 

8.  be«  leftltrn  beuubringen.  Tie  p.  enbigt  bureb 

Stünbigung,  bem  projeßgegner  gegenüber  aber  erft 
burd)  bie  nnjeige  oon  btefern  Enöfehen  ber  p.  unb 
int  Tlnwattsprozeß  überbie«  erfl  burd)  bie  Sinnige 
von  ber  Scfieüung  eines  anbern  VtnwalM.  ähnliche 

©eftimntimgen  entbätt  bie  öftermd)ifeh*  3iBttpro,icß» 

orbnung  in' ben  §   30  -32.  85, 36  unb  38.  TerPro- 
£ßbe#otIiuäd)tigte  ift  banad)  nicbtjurSeflcHimg  eine« 

©crtretcrS  »wie  eines  SeooQmiicbtißten  fOrbie  ijöbern 
gnftanjen  befugt;  wol(t  aber  fantt  ein  Vtbvofat  bieilmt 

erteilte  P.  für  einzelne  7lftc  ober  llbfcßnitte  be«  Ser- 
faxten«  einem  anbernSbPofatrn  übertragen.  Tieiiber, 

tragung  ber  p.  wirb  aud)  Subfütution  genannt.  Ter 

UmerbcBoUmftdjtigte  Wirb  bann  woljl  als  Subfiitat, 
feine  Soümacht  al«  SubftitulionbDottmad)!  bejeidjuet. 

Sro^rfjUorauofctfuugcn  nennt  man  bte  Um« 
flänbe,  bie  Uorltegen  müfjen,  bamit  ein  Srogefl  gültig 
pftanbe  fommen  fann,  wie  j.S.3uftänbigfeit  be«®e» 
rid)t«,  Srojejifiibigfeii  ber  Sarleini,  3ul«ffigfeit  be« 

SfdttStoegcs,  Grmäditiguna  jur  Slrafoetfolgung  ic. 

TerSSangel  einer  foldieit  'trojefjOornuefeynng  muß 
halb  von  ilnitä  wegen,  batb  nur  auf  SRüge  bet  Sar» 

ieim  beamtet  werben.  S8enn  ber  ben  UJJanget  rügeitbe 

Seftagtc  auf  biefc  SRüge  geflößt  beit  Eintritt  in  bie 
SerbaiiMung  jm  öauplfodje  verweigern  barf,  fo  Wirb 

feine Silge  »projeßbinbtnibe  Einrebe  (f.b.)  genannt. 
pr.  pa. ,   faufmänn.  Sbfiitjimg  für  per  procura 

(f.  Srofura). 
l*r.  pr.,  'fttifürgmg  für  lat.  praeter  propter. 

©riÄrtvatff,  Swuplftabt  bc«  gleichnamigen  Srei» 
fe«  (52,673  qkm  mit  [1897]  117,853  Ein».)  ber  ©ro< 

:   vinj  3niitretirt)inff  be«  ruff.  ©eneralgouvernemcnt« 
1   Turfiilan,  lfi  km  iüboftlich  Vom  Tee  gfiqt-ful, 
1700  m   ü.  HR.,  ßat  ein  Tenfmal  Srfd)ewallfi|«,  ber 

hier  ftarb  unb  bent  ju  Ehren  bie  bi«  bahin  Sarafol 
heißettbe  Stabt  1889  ©.  genannt  würbe,  unb  0897) 

7987  Ein»,  (diujfen  unb  Sailen). 

^rffSfttittlffij  (SrjeWaiffii),  SJifolai  Sii» 
diailowittd)  von,  ruff.  Öenerut  unb  Seifenber, 

geb.  12.  Spril  1839  im  ®ouV.  Sntolenff,  gejt.  1.  'Jiov. 
1888  in  Sfarafol  am  3ffi)fdul,  ba«  ibm  ju  Ehren  1889 

in  Srfibettalfl  (f.  b.)  umnetauft  würbe,  befutbte  ba« 
®hmnartum  in  Stnolen)!  unb  bie  ©(ilitärafabemie 

in  Petersburg,  würbe  i'ehrer  ber  (Hejdndite  unb  ®to« 
graphic  an  ber  gunferfcßule  ju  fflarfd)au  unb  fam 
1867  nad)  Cfifibtrten,  Wo  er  bi«  1869  ba«  Uifuriqebiet 

bitrchforiihte.  gm  Safttage  ber  WeograpIpfdtenßMeff' 
Mjaft  in  Peicisburg  berci)te  er  1870  -   78  mit  geringen 
SRitteln  bie  SRongolei  unb  Et)ina,  Worauf  er  von  $e» 

fing  burd)  bieSrovinjSaitfu  junt  obemSangtfefiang 
unb  von  bort  norbwfirt«  burd)  bie  Üdufte  ®obi  nach 

3rfutff  gelangte.  71  uf  einer  «weiten,  uollitänbigcr 
ait«gerii|teten  Ejcpebtlion  1876  —77  erforfdjte  p.  Von 
Sulbfdia  au«  ben  2ob < Por  unb  Ttltqn .   iag.  Eine 
hritte  SÄeife,  1879  bi«  1880,  führte  Von  Saiffan  übet 

ben  Tu'nfehan  unb  i'fanj^ati  nad)  Tibet.  200  km 
bor  fihaffa,  bem  3tel  ber  Seife,  «ur  Umlehr  genStigt, 
wanbte  P.  fid)  jum  Rufu  Slor  unb  erforfchte  von  bort 

ba«  CuoUgebict  beS^uangbv.  Suf  einer  vierten  Seife, 

1883— 8n,  jog  P-  Von  ftiacbta  über  llrga  «um  Shifu- 
Jior  unb  buttf)  ba«  Cutellgebiet  bei)  Ipuangho  «u  bem 

be«  flangtfeftatig ,   »ou  wo  au«  er  burd)  ba«  Tarim« 
beefen  nad)  itarafol  «uriieffehne.  Sott  liier  au«  wollte 

er  1888  feine  fünfte  Seife  nad|  .Aentralaften  antreten, 

al«  ihn  ber  Tob  ereilte.  Er  Ber&pentlid)te  in  rufftfeher 

Spradte:  »Seife  im  Uffurilanb«  (PeterSb.  1870); 
Tie  Sfongolei  unb  baStüebiet  ber  Taitguten  (baf. 

1875—76,  2   Sbe.;  beutfeh,  gena  1877);  »Seife  oon 

Äulbfeha  über  benTI)ianid)an  au  ben  Slob-Sor»  (über- 
fehl  in  Pciennami«  äRitteilunaen«,  ErgSnjung«» 
heft  53,  fflotha  1878);  »Sorn  Saiifan  über  4>ami 
und)  Tibet-  (PeterSb.  1883;  beutfeh,  3>ma  1884); 

»Pon  Siad)ta  )u  ben  Quellen  be«  (Mben  gluffeS« 

(PeterSb.  1888).  Tie  Verausgabe  ber  »PJiiienfd)aft- 
Inhen  Sefultate*  feiner  Steifen  begann  1888.  3m 

Dltaranbrrgarten  ju  tot.  Petersburg  errichtete  ibm  bie 

ftaiferlidte  ®eographtfche®ririlfdtaft  1892  ein  Ten!- 
mal.  Sgl.  Tubro wtn,  Sit fflich-P.i ruff-,  PeterSh. 
1890);  Selenin,  Pridjcwalftq«  Seifen  (ruff.,  baf, 
1901 .   2   Tie.). 

l’rsh.,  and)  Pitrsch,  bet  Pflanjennamen  Sb- 
fürpmg  für  griebrichTraugott  P   u   r   i   di,  geb.  4.  gebr, 
1774  itiEroßenhain,  geft.  11. 3uti  1820  in  IRomveat ; 
fchrteb:  »Flora  Americae  septentrionalis«  (Vonb. 

1814,  2   Ile.);  »Hortus  orlovienäia»  (baf.  1815). 

'©ritbe  (franp),  gejiert.  fpröbe  tuenb,  jimpertuh ; 
Prüberie,  3<mpcritd)fcit. 

ptrubcntiuS  (PurelittS P.  Siemen«),  ber  be» 

beutenbfte  d)rijtlid)e  röm.  Tidjter,  geb.  348  int  larra- 
fonenfifchen  Spanien,  402  —   403  in  Som  unb  halb 

barauf  geftorben,  war  erft  Pboofat,  bann  hoß»'r 
StaatSbeamler,  bi«  er  ftd)  im  57.  PebenSiaht  au« 



412  Prubtjomtne  - 

bem  öffentlichen  Sehen  jurfidjog.  3n  bicfe  trptc  St* 
benbperiobe  faden  ftint  rcligiötett  Sichtungen : » Liber 

cathemerinon  * ,   £>t)ntnen  (um  täglichen  Webet ;   »Peri- 
stephanon«,  Marü)rergeicbtd)ten ;   »Psycbomachia«, 
Mampf  bet  Sugenben  unb  Safter  im  Menfd)en,  u.  a. 
S-  abmi  in  ber  teils!  epifihen,  teile  Iprifchen  Sonn 

bic  flaffifiben  ̂ Uidjter  9fomb  mit  ©lud  nnd).  Aub- 
gaben  Bon  Chbariub  (Milbing.  1845)  unb  Sreffel 

(Seip}.  1860).  Sgl.  S   r   o   d   b   a   u   b ,   S-  in  feiner  Sebeu* 
tung  für  bicsVircbe  feiner 3eit  (Seipj.  1872) ,   9iüb  le  r, 
Ser  falljolifcbe  Sichter  Aureliub  S.  deuten#  (Sveib. 

1886);  Suecb,  Prudencc:  etade  sur  la  poösie  latine 

chrbtii-nnctSar,  1888);Maigret,  Lepoiltechrbtien 

l’rndcnce  (baf.  1903);  Stettiner,  Sie  illuflricrten 
S   .vanbfdjriftcn  (Ser!.  1905.  200  Jafeln). 

Srubbommc,  Sullt),  franj.  Siebter,  f.  Sullp* 
Srubljomme. 

Prud'hommes  (franj. ,   tut.  rratnimin’),  in  Srant< 
reich  bie  fad)»erftänbigen  Mitglieber  ber  ©ewerbe- 
geritzte  (f.  b.);  f.  auch  Probi  viri. 

$rttb’f)on  (fpr,  wüiiijna),  Sierre,  franj.  'Maler, 
geb.  4.  April  1758  in  Glunp  (Sadne-ct-Sotre),  geft. 
16.  Sehr.  1823  in  Sari«,  bilbete  fiep  bei  bent  Maler 

Sebuogcb  in  Sijon  unb  feit  1782  in  Korn  nnd)  ben 

Malern  beb  16.  Ctal)rf). ,   Pon  benen  Correggio  unb 

Seonarbo,  fein  »Meifier  unb  fein  Ipelb«,  mit  ihrem  (ar- 

ten ^eUbuttfcl  unb  ihren  jttgenbtid)  weichen  Iförpcnt 
ben  flärfften  Ginfiufe  auf  ihn  gewannen.  Seit  1769 
in  Sarie  anfiiffig,  führte  er  wäprcnb  ber  Sieoolution 
ein  ärmliche#  Safein  albSorträtmaler,  unb  erfl  1799 

gelang  e«  ibrn,  mit  einer  int  »Salon*  aubgeftcHten 
Zeichnung  bie  Aufmerffamfeit  auf  fid)  ju  lenten  unb 

Aufträge  ju  Sedenntalereien  ju  erhalten  (Jupiter 

unb  Siana  im  SouPre).  Um  biefe  3eit  ging  er  mit 

feiner  Schülerin  Konftanje  Singer  (1775—1821)  ein 
SreunbfsbaftsiDerfjältnib  ein,  bab  tl)tt  für  eine  un* 
lüdlidtc  Cbe  entfd)Sbigte  unb  feinem  Schaffen  einen 

i)bem')luffd)Wunggab.  1808erid)ienen  int  Salon« 
bie  Entführung  Slbdicb  burd)  3epgir  unb  bab  Ser» 
brechen,  non  ber®ered)tigteit  unb  ber  göttlichen  Sache 

»erfolgt  (beibe  im  Souore).  Cr  erhieit  nun  mehrere 
Aufträge  unb  tourbc  fpäter  junt  3eid)enlcbrer  ber 
Jtaiferin  Maria  Sutfe  gewählt.  1814  ftetltc  er  ben 

fidt  auf  Saumäftcn  fchaufclnben  3cbbir  aub,  unb 

1816  würbe  er  Mitglieb  beb  3nftitutb.  Ser  Selbft* 

ntorb  feiner  Sreunbin  infolge  emeb  non  ihm  »er» 
nnlafitett  Mifiuerftänbnifieb  untergrub  jebod)  feine 

Jtraft  unb  bejchleuntgte  feinen  lob.  Seine  Sebeu 

tung  liept  barttt,  baft  er  im  Wegenfap  jur  »orwiegcnb 
jeichncnfdjen,  reliefartig  fühlen  Sichtung  Samba  hob 

rein  malerifche  Clement  unb  bie  SBirfutig  beb  Sid)teb 
betonte.  Cr  hat  aud)  oortreffliche  Silbnijfe  gemalt 
(Haiferm  Sofcpbine,  int  Souore).  S>crrit(bc3etdmun 
gen  »on  ihm  befipt  befonberb  bab  Mufeum  in  Cljnn» 
tidt).  Sgl.  Clement,  P.,  sa  vie,  ses  oeuvres,  etc. 

(3.  Aufl..  Sar.  1880);  ©authiej,  Pierre  Paul  P. 

(baf.  1886). 

Prüfung  iCpanten),  Erforfdjung  ber3iid)tigfeit 
ober  Unrichtigfeit  einer  Sehre  ober  Ausfage,  beo  Stier* 
leb  einer  Sache  ober  ber  Iiid)tigfeit  cineb  Menfdjen. 

3m_mobemen  Seben  ift  ber  Eintritt  in  alle  3'oeige 
beb  Slaatbbienfteb  unb  felbft  in  »iele  bürgerliche  Cr* 
Werbsitanbe  »ottt  Sadjweib  erworbener  nUgemciner 
unb  Serttfbbilbung  burch  babSeftehen  amtlicher  ober 
hoch  amtlich  überwachter Srüfungen  bebinat.  infolge 
bauen  tit  namentlich  in  jeptger  3ett  bab  srhulwtfen 
»on  Sri! jungen  »crfdficbcnfter  Art  in  einem  Mali 
burebfept  unb  eingeengt,  bab  bie  ©efabr  einfeiliger 
Ablichtung  fürb  Grauten  feljr  nahetegt.  Serartigc 

-   fßrügelfhrafe. 

Srüfunnen  pflegen  aub  einem  fchriftlichen  unb  einem 

münbtichcn  Seile  ju  beftehen.  benen  in  ben  ba,;u  ge* 
eigneten  Seiden  noch  eine  praftijcheS-  (Srobtletfhmg, 

j.  S.  Srobeprebigt,  Srobeleftion  tc.)  binjutritt.  Ab- 
genommen werben  Prüfungen  »on  öffentlicher  ©iil* 

iigfeit  meiftenb  burch  eigne  Homntifftoncn  ober  burch 

Sehrerfodegien,  HorporationbUorftäube,  ©ewerfmei* 
iter  tc.  unter  Sorftp  emeb  ftantiiehen  Rommifiarb. 

Sähereb  in  ben  Artifeln:  »Hicifcprüfung,  Sretwtdige 

(Ctnjährig»3reiwidige),  Sebramtbprüfüngen,  Sehre- 

rinnen« tc. 

'Srüfungbanftalteu ,   j.  Materialprüfung. 
Srüfungbtcrmin,  im  Honfurb  (f.  b.)  ber  jur 

Srüfung  ber  angentelbeten  Monfurbforberungen  be- 
ftfminte  Serntin  »or  bent  Ronfurbgerid)t.  Sad)  ber 

Seutfthett  Honfurborbttung  (§  138ff.)  werben  bie 

innerhalb  bet  Anmelbefrijt  angentelbeten  Sortierun- 
gen in  bem  allgemeinem  S-  geprüft.  Sie  fpäter 

angentelbeten  Anfprüche  fommen  in  bem  aUgememcn 

S-  nur  bann  jur  Srüfung,  wenn  Weber  ber  konfurb- 
oerWalter  itod)  ein  ©laubiger  Süiberfprucb  bagegen 

erhebt.  Sie  nicht  im  adgemeinen  S-  geprüften  Sor* 
berungen  finb  in  einem  befonbern  S.  ju  prüfen, 

beffen  Höften  ben  betreffenben  ©läubigem  jur  Saft 

faüen.  3ebe  einjelne  Sorberung  tfl  nad)  Setrag  unb 
Sorredjt  ju  erörtern.  Ser  ®emeinfd)ulbner  hat  fuö 
über  bie  nngcmelbetcn Sorberungen  juerflären.  Güte 

Sorberung  ift  feftgeftedt,  wenn  Weber  ein  ©laubiger 
noch  ber  Honfur8»erwalter  Sjiberiprud)  bagegen  er* 

hebt.  Sann  wirb  ftc  in  bie  HonfurbtabeUe  ein- 

getragen. Sgl.  SeflRrDung  ber  Äonfurbforbecungen. 
—   Sab  im  S-  fialifinbenbe  Serfahren  heißt  Sr» ■ 

fungboerfahren. 

Srügelfade,  f.  Sade. riigclftrafc,  bie  ftrafweife  3ufügung  Pon  Seil* 
tibett»,  otocf.oberSutenitreichen,  bicwichttgiteArtber 
Seibebftrafe,  fatm  entweber  alb  eigentliche  Strafe  ober 

albSibjipIinamiiltclinStrafanjtnltmtc.Porfommen. 
Srüher  reichlich  »erwenbet  (im  preufiifcfaen  Sanbrecfat 

alb  Staupenfd)lag  bei  ben  fchwerflen  Serhrechen.  alb 

fBidfotnm  unb  Abfdtieb,  alb  felhftänbige  Strafe  bei 
Snbcnftreid)en),  ift  fie  feit  ber  Milte  beb  19.  Sohrb- 

alb  friminedc  Strafe  in  ben  weiften  Sänbertt  (in  Sren  * 

ßen  burd)  Crlafi  Pom  6.  Mai  1848  »infolge  ber  allen 

Untertanen  gleidjtnäBigoerltehenenpolittjdhen  Seihte«, 
in  Cfterreid)  1867)  beteiligt  luorbctt.  Sagegen  fenttl 

aud)  noch  bab  heutige  englifd)e3iecfai(troBSejcitigmtg 
ber  ncunfd)Wfln(igen  Hape,  f.b.)  bie  förperliche  3üd)' 

ligung  burd)  Seitfcbenhiebe,  im  adgemeinen  nur  bei 
männlichen  3ugettblicben  unler  16  3ahren  (bib  ju 

25  Rieben),  nach  ber  ©arrotle r'ä  Act  1863  aber  nud) 
gegen  Crtuathfcne  (bi b   ju  50  Stieben).  Alb  Sibjtpli» 
nnrjirafe  finbet  ftc  aud)  in  ben  bcutfchen  Cmjeljtaaten 

reichliche  Serwenbung;  fo  itt  Sreufeen  (gegen  männ- 

liche ^uc^tfjaubtflcfaniicnc ,   benen  bie  bürgerlichen 
Ehrenrechte  aberfannt  ftnb),  Sacbfen,  Hamburg.  Sü- 

bed,  Clbenburg,  Medtenburg  unb  Scbwar  jburg  ätu- 
bolftabt.  3n  Sänemarf  würbe  fie  burch  Weiep  pottt 

8.Sept.  1905  alb  Strafe  für  gewiiieSi'obcitabclitte  ein- 
geführt  unb  hatte  nad)  ben  ft«liftifd)en  Aubweifen  un* 
»ertennhar  gute  SSirfungen  fdjott  im  rriten  3ahr 

ihreb  Seftehenb  gejeitigt.  Seit  1879  (Mittelftäbt) 

hat  fid)  eine  lebhafte  S'cwegung  jugunflett  ber  S- 

inbbef.  alb  triminede  Strafe  gegen  (lugenblicbe  einer- 
feit« ,   gegen  SJoheitboerhrcdieu  anberfeitb,  gebtlbet. 

bereit  Sriigec  »or  aden  bie  rheinifd)  ■   weilfälifcbe 
©efängnibgefedfebaft  unb  bie  WefängnibgeieUfchnfl 

für  bie  Srooinj  Sacbfen  finb  (Scrbattblungen  Bon 
1890).  Man  rühmt  »on  ber  S-»  neben  ihrer  ab- 



413 '}5rüll  —   Prunns. 

fcgrtcfenben  graft,  bog  fie  bad  entüttlicgenbe  ©efäna*  [ommra  jcgt  aber  auch  Dom  Sbein,  nuä  ber  Sfalj, 
nid  in  Bieten  &äüen  entbehrlich  mache.  ©egen  fit  aus  Bamberg,  aus«  JUnltcn  unb  öfltrrtidj.  Die  beftc 
füget  man  oor  allem  bit  öefagr  einer  Staffenjuftij  Sorte  (8 i ft  o len)  ift  golbgelg  unb  in  längliche  Storni 
uub  bit  oerrogenbe  Süirfung  auf  bie  ooüftrectcnben  gebracht ,   wägrcnb  bie  gewägntügem  Sorten  flach' 

«Beamtin.  Sgl.  u.  flif  jt,  cstrafvediilicge  Vlufinge  unb  runb  gebrüitt  unb  mit  ,>jurf<T  btftrtut  fmb.  8-  geigt 
Borträge,  8b.  2,  S.  250ff.  (Bert.  1906);  graugt,  auch  eine  Sfirfugforte  (f.  Sprfugbaum). 
Die  8-  (bof.  1899);  Quantcr,  Die  fieibed*  unb  £e*  Bruufboct  (Antidorcas  Euphore),  f.  Antilopen, 
beitdfirafen  bei  allen  Söllern  (Dreab.  1902);  fjarn*  Brunfjagcn,  f.  £>auptjagen.  fS.  677. 
mer,  Dte  8- ärjtlicg  beleuchtet  (£etpj- 1906);  iüolff ■   fnttfnattern  (Elapidae),  f.  Schlangen, 
geim,  3«r  ©efegiegte  ber  8-  in  «seguie  unb  $>aud  Brunoibccu  (8runeen,Drapa  ;een, flmbg« 
(«Herl.  1906).  [Segendburg  einoerleibt.  i   baleen,  SKanbelgcwäcgfe),  eine  Unterfamilie  ber 

Brüll  (gartgauä-S.),  früher  Dorf“ feit  1904  in  Sfofajeen,  Steinfmcgtgegölje  mit  einem  einigen  (fei* Brüm,  ureidftabt  im  preug.  Slegbej.  Trier.  am  ten  ntegr)  ftrucgtfnotm  in  ber  Blüte,  ber  jur  ein* 
ftluft  8-  (Siebenflug  berSauer),  am  Jur  ber  Schnei  jamigen  Steinfrucht  toirb. 
fei  unb  an  berStaatdbngnlmic@erolftem-£ommerd*  Brnntrut  (urfunblicg  1136  $urrentru,  franj. 
toeilcr,  423  m   ü.  SK.,  hat  eine  eoangelifcge  unb  eine  8orrentrug),  Stabt  unb  §auptort  emed  beit  Bon 
fdjöne  romanifege  fatg.  Stiftdfircge  mit  bem  ©rab  ber  ftüaine  burchflaffenen  ©Idgau  (fran.;.  fljoie)  um* 
benfmat  bed  gaiferd  £otgar  I.,  ein  ©pmnafium  mit  faffenben  Bmtdbejirtd  (817  c|km  mit  26,643  tatg. 
bifegöftiegem  gonBilt,  ein  folg.  ScguUegrerfeminar,  liinroognem)  itu  fdiiuei jer.  Ranton  8em,  UOm  ü.äX., 
eine  Präparat! benanftalt ,   eine  lanbwirtfcgaftlicge  im  Scgnittptmtt  toiegtiger,  alter  Stragen  unb  an  ber 

Sinlerfcgule ,   Säaifengaud,  Cberförfterei,  ttmldge*  üinic  Deltniont  -   Delle  -   Sariä  mit  «Jmeigbagn  nach 
liegt,  Spejialfommiffion,  fieberfabrifation,  2   Dampf*  «Öonfol,  bat  ein  impofanteö  Scglog  (1627 — 1792 
togmüglen,  Semtoeberei.  Bierbrauerei,  berühmte  itegenbe  Sefibenj ,   bed  &ürftbifegofd  Bon  Safel)  mit 

Siegmärfte  unb  o»ow  2738  meift  fatg.  (Einwohner.  ber  tour  SWfoujfc  («Refugium) ,   einem  intereffanten 
8-  wirb  old  i'uftfurort  befuegt  —   8.  war  egemald  Beifpiel  ber  gatloromifcgen  ffeftungdbaufunft,  eine 
Sig  einer  reichbegüterten  reicgdunmütclbaren  gefür*  gantonfcgule,  ein  2egrerfeminar,  eine  lanbwirtfegaft* 
fielen  Benebitt tnerabtei,  worin gaifer  £otbar  I.  liege  Schule  bed  franjbfifcgttt  .teile  Bon  Bern,  eilt 
ald  SKöncg  856  ftarb,  unb  bie  im  SWittelalter  bureg  uaturgiftorifeged.  namentlich  für  £ofalgeologie  wieg* 
igregtofterfcgule  berügmt  war.  1801  Würbe  bieftbtei  tiged  SKufeum,  Bibliolgef,  Ugrmacgencbule,  fcgWci* 
aufgegoben  u.  (am  anifranfreieg,  1615  aber  an8reu*  ;erifcge  MontrollftcUc  für  ©otb  unb  Silber,  SNilglen, 
gen.  3n  ber  pracgtooQen  .Vtirege  romanifegen  Stild  Sägen,  8ferbeinnrfte  unb  aaex»  7056  ©inw.,  banmter 
würben  1861  bie  ©ebeine  £otgard  wieber  aufgefun-  1405  8roteftanten.  8gL  Quiquerej,  l.a  rille  et 

ben.  Bgl.  SSillemd, 8-  unb  feine£>eiligtümer(‘trier  le  ch&tean  de  Porreutruy  (Delftitont  1870). 
1896);  gorft,  Dad  gürftentum  8-  (Bonn  1903).  Prunns  Toum.,  Wallung  ber  Äofajeen,  laub» 

Brnme  cfpt.  prfloi’i.  gran(oid,  Biolinipieler,  geb.  wechfelnbe  ober  immergrüne  Bäume  unb  Sträucger 
3.  Ctuni  1816  ju  StaBelot  in  Belgien  unweit  Sütticg,  mit  wccgfelftän* 
geft.  bafelbft  14.  guli  1849,  erhielt  feine  ffudbitbuna  biqen,  einfachen, 
mm  1827  an  in  ben  Stonferoatorien  ju  üiltticg  unb  getagten  Blät* 
8arid  unb  würbe  1833  am  Üiitlieget  Äonferuatorium  lern,  oft  brüfigen 
ald  £egrer  angeftettt.  Vtuf  jaglreicgen  ßunjtreifen  Blatlftielen.Blil* 
bureg  Deutfcglanb,  bie  fWieberlanbc  unb  granfreieg  ten  in  feitenflnn» 
erntete  er  lebhaften  Beifall,  mugte  jeboeg  wegen  för»  bigen  Itauben 
perlicger  £eiben  fegon  im  30.  Vcbrnssialit  ber  Sfunft  ober  einjeln,  ju 
entfaaen  unb  war  jutegt  erblinbet  unb  gemütdfraitf. :   .pucicn  obermeg* 
Bon  feinen  nid)t  jaglreicgen  ftompofitionen  war  bie  reren  bolbiaober 
•   Udlancolie«,  für  Bioline  mit  Drcgqtcr,  lange  3<it  bolbentraubig  u. 
fegr  beliebt.  mitnadterStein* 

Brnne,  garhftoff,  f.  ©allocganin.  fnugt.  tStwa  75 
Bntnren,  f.  Brunoibeen.  Brtcn,  «reift  in 
$ntnrl,  ein  fefter,  atladartiger  ftammgarnpop,  ben  gemägigten 

nbnlicb  bem  £afting,  wirb  ju  SKbbelbejügen  unb  ftlimaten  ber 
Schuhen  genügt  närblicgen  ®rb* 

Prunella  /..(Brunella  /...Brunelle), ©attung  gälfte.einigcaucg 
ber  £abiaten,  audbauentbe  fträuter  mit  gefegnitten*  int  trahifcben 

gejagnten  ober  gefiebert>gelappten  Blättern  unb  bieg*  flmerifa  u. 7t fielt, 
ten  enbftänbigen,  aud  fecgdbltttigen  Scgeinwirteln  2)ie©attung  jer* 
gebiibeten  Btütenägren  mit  bacgfSrmig  übereinanber  fällt  in  mehrere 
gelagerten Brafteen.  gilnf  Arten  in Süb< unb Sfittel»  Untergattungen:  rrum»  Marne  (Wumetiaum). 
europa.  P.  vulgari»  niebrig,  mit  ganjranbigen  1)  Prunophora 
ober  figwacg gejagnten Blättemimbbläulicg*Ptoletten  Neck.,  mit  Bprifofe,  8flaumenbaum  unb  Scgwarj* 
Blüten,  wäcgft  auf  troefnen  Siefen  unb  ©radptägen,  bom;  gierger  gegärt  aueg  P.  Mume  Sieb,  et  Zucc. 
auch  in  Blälbem  faft  auf  ber  ganjen  ©rbe  unb  würbe  (SRumcbainu,  f.  Wbbilbung),  ein  7   m   hoher  Baum 
früger  arjneiticg  genügt.  P.  gntndiflora  J<uv/. ,   mit  mit  oerfegrt  •   etförmigen  ober  breit  eüiptifcgen.  plög< 
Piel  grägern  Blüten,  faft  in  ganjtguropa,  befonberd  lieg  jugefpigteu,  biegtaefägten  Blättern,  weigen  bid 
in  ben  Bergen,  unb  P.  hysaopifolia  L.,  in  Süb«  bunfelrofa  gefärbten  Blüten  unb  fugetiger,  gelber, 
europa.  werben  ald  3icrpftanjcn  fultioiert.  rot  punftierteroberqrüner,  faurer  unb  bitterer  Srucgt, 

Briincllen  (Brunelten,  Bugnoleb),  groge,  wäcgft  in  Korea  unb^npan,  wirb  ald ^terbauut  ful* 
füge,  gef^älte,  entfernte  unb  getrachtete  Bfiaumrn,  tiuiert.  Die  Blüten  erfegeinen  gan;  allgemein  in  ben 
Würben  juerft  aud Brtgnollcd  in  ben $anbelge6racgl,  jnpanifdjcn  Bfatereien;  2)  Amygdalus  Toum.,  mit 
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SRanbetbaum ,   ©firftdjbaum,  unb  P.  triloba  Lindl.  tifcpe  Xenbenj  immer  enticpiebencr  bertior.  ©uf  ein« 

(3Ranbelbäumepen,  ©tanbelapritofe),  einem  Sammlung  Ipriicper,  jum  grofsenleil  erotifcper  »©«. 
oftafiatifcpen  ©aunt  ober  Straud).  beffen  halbgefüllte  bicbte*  (Sieipj. 1841, 4.  ©ufl.  1857)  folgten balbeinjeln 

©arietät  mit  blafiroten ©lüten  ju beti reyeitbften  3<er-  gebrudte  politiicpe  ©ebicpte,  wie:  -Hier  Sbcm*  (baf. 
ftröucperu  unfrer  ©arten  gepört;  3)  Emplectocla-  1840),  »©in  IKnrcpen*  (baf.  1841)  ic.,  unb  bie  >©e» 
dus  Torr.;  4)  Chamacamygdalus  (3wergmanbel) ;   bicbte,  neue  Sammlung«  (3ür.l842;3.©ufl.,©laimp. 

5)  Microcorasus  WM.  (^wergfirf  cpe) ;   6)  Cerasus  1848),  bann bieStomöbie  >Xiepolilifcbe23oepenftube* 

(Äirfcpbnum);  7)  Padus  (Xraubentiricpe).  Xie  Öat-  Üfür.  1843,  3.  ©ufl.  1845)  fowie  ntebrere  piftorifch« 
tung  enthält  außer  ben  wichtigen  Obfibäumen  japl»  Xranten  (»Äarl  »on  Bourbon*,  »3)iorif  oon  Sach» 

reiche  3iergebölje.  fen»,  »®rc<p  ber  ©auenifumg«  u.  a.)  oljne ©eben lang 
Prurigo  unb  Pruritus,  f.  (Juden.  (gefammelt  in  ben  »Xramatifcpen  Sterten*,  Seipg. 

'©rud ,   ©oleflaw,  ©feubontp,  f.  ©lowacfi.  |   1847—49  ,   4   ©be.).  Xie  »©olitifcpe  ©Jocpenftube« 
©rufet,  alte  Stabt,  |e|jt  öru|fa  (f.  b.).  jogbemXicptereine©nflagcauf©{aieitntabe(eibigunfl 

©ruft)ant),Strei>sjtnbt  itn  ruif.®ou».  ©robno,  am  ;u,  bie  aber  l)Bd)ften  Ortd  niebergefdtlagen  Würbe. 

Stucpaweß.  im  3.  ber  fflialoWiefper  $>eibe  (f.  b.),  mit  ©.  erhielt  fogar  184«,  alb  er  narb  ©erlin  gejogen 
(lsoo  8898  ©inw.  war,  bie  ©rlaubni«  ju  literarbi|iorifd)en  ©orle|  ungen, 

?ruftac* ,   Stabt,  f.  Stiod.  bod)  würben  ihm  folche  über  bie  ueuefie  Literatur ruflad,  Stönige  min  ©übtjnter :   1)  ©.  I.,  236—  nach  ber  erfteit  Sorlefung  in  ©erlm  polijetlicp  ber» 

188  D.  ©pr.,  breitete  fein  Seid)  burd)  ©robertmg  eined  boten.  ©.  übernahm  barauf  (1847)  auf  turje  ,*}eit 
Xeiied  »on  ©tpften  unb  bed  ©ebieted  Don  £>cratleia  bie  bramaturgifdje  Leitung  bed  Hamburger  Stabt» 
aud.  —   2)  ©.  II.,  188—148,  gab  183  ben  Siomem  theaterd,  wanbte  lieh  bann  nad)  Xredben,  wo  er  nach 

ben  flüchtigen  Hannibal  preid  unb  warb  uoit  feinem  bent  ©udbruep  ber  tfebruarreoolution  ungemein  be- 
Sohn  Sifomebed  ermorbet.  ©gl.  ©ithhnien.  fuchte  Sorlräge  über  bie  neueiten  ,*feitereigniffe  hielt, 

Prussia  (neulat),  ©reußen.  unb  im  ©iärj  1848  nach  ©erlin,  wo  er  in  ber  bemo- 

Prusslani  (ital.,  »©reufien«),  bieüber2kgfcbwe<  tratifd) •   tonftitutioneQen  ©artei  eine  hernorragenbe 
ren  flale  int  Siugancr  See  unb  in  berXrefa,  bem  Wud»  Solle  (hielte.  Sach  ber  SoOembertataftroppe  lebte  er 

fluß  biefed  See«  nach  bem  Sago  ©taggiore.  Sie  tlei»  in  Stettin,  bid  erCftem  1849  oomiKinifter  n.Pabm» 

nern  peißen  inguila*.  berg  ald  au&crorbentlicper  ©rofeffor  ber  Literatur» 
©rutenif d)c  tafeln,  f.  ©ianelentafeln.  geidiicpte  nach  Halle  berufen  Warb.  Xiefe  Stellung 

©rnth  (©  rut,  im  ©(Irrtum  Pyretus),  linter  Se»  oelleibete  er  bid  1859,  legte  bann  feine  ©rofeffur  frei» 
beniluß  ber  Xonou,  entfpringt  am  Sorbabpang  ber  Willig  nieber  unb  (ehrte  nach  feiner  ©alerftabt  Stettin 

©forna  Hora  (2058m)  int  jJarpalpifcpcnSialbgcbirge  curüd,  wo  er  fortan  wopnen  blieb,  ©on©.  eriepienen 

in  ©atijien,  pari  an  ber  ungarischen  tärenge,  fließt  ferner:  »Xramaturgifdie  Blatter«  (Hamb.  1848), 
attfangd  nad)  S.,  wenbet  ftd)  bei  Xelatpn  nach  C-,  »©orlefungcn  über  bie  ©efepiepte  bed  beutjepfn  Jbea» 

burcpflicftl  bie  ©ufowina,  uerlfijlt  biefelbe  bei  Sowo»  terd«  (Serl.  1847)  unb  »©orlefungen  über  bie  beut- 

ftelipa,  bilbet  »on  ba  an  mit  »orwiegenb  füboftlichem,  fepe  Sitcratur  ber  ©egenwart*  (Sieipj.  1847),  bad  un- 

bann  füblicpenc  Siauf  auf  einer  Strede  »on  610  km  »ollenbet  gebliebene  Stiert  3chn  'iahte.  1840—1850. 
bie  ©ren je  jwifepen  Rumänien  (SKolbau)  unb  Sufi-  ©eiepiepte  ber  neueflen  3eit *   (bai.  1850—67, 2   ©be.), 
ianb  (©eliarabiett)  unb  münbet  naep  845  kin  langem  »Seuc  «cprtflen.  3ur  beutfepen  l'cteratur-  unb  ftul- 
Sauf  weftlicp  »on  Seni.  ®r  ift  »on  Ungpeni  tbei  turgefepiepte*  (Salle  1854,  2   ©be.)  u.  a.  folgten,  ©tit 

3affp)  ab  270  km  Weil  fepiffbar.  Sein  Stromgebiet  |   Solffopn  patle  er  1851  bie  S'ochcnicbnft  «Deutjcped 
umfaßt  26,756  km.  linter  leinen  Scbenflüßen  »nb  \   ©iufeum*  gegrünbet,  bie  »on  ipnt  bid  1866  rebigiert 

ber  ©jeremof)  unb  Scpifcpija  bie  bcbeutmbften.  —   würbe  (fortgefeßl  »on ft.  ffrcntel).  Sldüpritertrntcr 

©nt  ©.  warb  ©der  b.  ©r.  1711  bei  ber  Slabl  ̂ >uÄi  j   noch  mit  ben  Sammlungen:  »©udberivtinat- (fieipj. 
»an  ben  lilrten  eingefcploffen  tmb  23.  Jfuli  ju  einem  |   1858),  »©ud  golbenen  Jagen  (©rag  1861),  »§ertft» 
ipm  nachteiligen  ffrteben  gezwungen.  rofen«  (SKümp.  1864,  6.  \Hufl.  1879)  unb  beut  »©uep 

'©rup,  DSobcrlßbuarb,  Jicpter  unbCiterar*  ber  ßiebe*  (k’eipg.  1869,  6.  ©ufl.  1883)  peroor,  unb 
piflorifer,  geb.  30.  ©iai  1816  in  Stettin,  geft.  bafelbft  gerabe  biefe  fpütern  Sammlungen  brachten  noch  eine 
2 1 . 3uni  1872,  ftubiede  in  ©erlin,  ©redlau  unb^aUe  ;   Seibe  innig  unb  frciflig  emphutbener  ©ebiepte.  Seine 

©pilologie  unb  ©efepiepte,  trat  in  lepterer  Stabt  mit  j   Üaufbapn  ald  politifeper  ©oet  fcploß  ©.  mit  ben  ©e- 
©.  Suge  unb  ben  »cm  ipm  gegrünbeten  •.fjallefchen  biepten:  »©iai  1866«  unb  Juli  1866»,  »on  benen 
(fpätcr  treulichen)  3at)rbüA)cru  in  ©erbinbung,  wo*  bad  erftere  ipnt  einen  ©rojep  wegen  ©tajeftätdbelnbi* 
burd)  er  in  bie  liberale  ©e  wegmig  pineittge  jogen  timrbe,  gung  jujog,  wnprenb  bad  (weite  gtwiffermaßen  ald 

unb  liejt  fiep  1841  in  3enn  nieber.  Jtamatd  crfchiett  opmbot  bce  großen,  injwifchen  burd)  bie  preußifepen 

feine  erite  größere ©rbeil,  bie ©tonograppie  »3)er©Bt*  Siege  in  ©öpnten  pcrbeigefüprten  Umfcpwnngd  ber 

tinger  tjicpterbunb-  (Üeipj.  1811).  Seine  tpoffnung,  öffentlichen  ©feinung  gelten  burfte.  ©iit  bem  Somait 
an  ber  Unibeifilät  Jena  eine  ©rofeffur  ju  erhalten,  »3>ad  ßttgelcpen*  (£eip(.  1851,  3   ©be.)  patte  fiep©- 

erfüllte  fid)  nicht,  unb  and)  in  Spalte,  wohin  er  1843  erfolgreich  auep  ber  crjaplcttben  J'icptung  jugeWanbt, 
jurüdlcprle,  warb  ipm  bie  Habilitation  an  ber  Uni»  eripob  fnp  aber  in  (einen  fpiitem  Somanen  ('gtlip*, 

uerfitnt  nicht  geftatlet.  ©r  begann  pier  bie  Heraud*  1851;  »Xer  ©iufUantenturm * ,   1855;  -Cbemborf >, 

gäbe  bed  tüiterarpiftorifcpen  fafcpcnbucpeS  (Seipj.  1862,  u.a.)nur  in  cinjelttcnS jenen  unbSteüen  über 

1843—44  u.  Hanno».  1845—  48,  6   ©be.),  bad  er  mit  bie  'lagcdidmftfteKcrci.  SOeit  erfreulicher  war  feine 
eignen  ©eitrügen  jur  ifiteraturgefebtepte  audftattde,  literarpiftorifcpe  unb  fritijepe  Jütigteit  wäprenb  bed 

»on  benen  fpüler  ein  Seil  in  ben  «stiemen  sepriften  testen  Japrjepnts  feined  Siebend,  aud  ber  bie  Sterte: 

(itr  ©otitit  unb  Süteratuc«  (©{erleb.  1847,  2©bc.)  ge»  »Xce  beutfepe  Literatur  ber©egenwartc  (SJetpg.  185», 
inmmelt  erfepten.  ©Id  Atudit  feiner  piftorifepen  Stu*  2   ©be. ;   2.  ©ufl.  1860),  »Sfubwig  Holöerg,  fein  Sieben 
bien  eriepien  junöcpft  bie  leiber  nie  »oüenbete  »0e»  unb  feine  oepriften  (Slutlg.  1857),  »SÄenfcpen  unb 
fepiepte  bed  beutfepen  3ournalidmu8<  (Hanno».  1845,  ©üeper,  biograppifepe  Beiträge  jur  beutfepen  Siitero» 
©b.  1).  Unlieben  trat  in  jeinen  Xccptimgcn  bie  polt»  tur*  unb  Sittengcfcpicpte  bed  1   b.  3»prpunbertd  <   (Sieipy. 
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1862)  fowie  ferne  Übertragung  »on  *£>o!berfl«i  cmö- 
gewählten  Stomöbien«  (hübburgp.  1868  ,   4   St«.) 
ptroorgtngen. 

2)  v>  a   n   S ,   ©efcpidjtsf  orfdjer ,   Sopn  bes  »origen, 
qeb.  20.  ÜJiat  1843  in  Jena,  warb  1863  Seprer  mn 

Wtjmnafium  inXangig,  1872  an  berf>tiebnd)U>crbcr- 1 
fcben  ©emcrbeicpule  in  Scrlin ,   habilitierte  fub  bort 

1878  unb  War  1877 — 1902  Värofeffor  ber  ©eid)id)te 
an  bcr  Umocrjität  StöitigSberg.  SSegcn  eines  fdiwerm 
VlugenteibenS  »om  Schrämt  pcrüdgetreten ,   lebt  er 

feitbcm  in  SRüncben.  (Sr  fehrieb :   »Sjeinnd)  berSöme«  j 
tSeipg.  1866);  »taifer  jricbrid)  L«  (Xam.  1871— 

1874,  3Sbe.);  »TluS'fSbönicien,  geograplnfcbe  Stilen 
unb  biftorifcbe  Stubicn«  (baf.  1876),  bie  ifnidit  riner 

roiffcnfcbaitlicbcn  Crietitrcife,  bie  er  1874  im  'Auftrag 
bei  Xcutfcben  SiadjeS  mit  Sepp  unternommen  batte ; 

i$ie  Sefipungen  beb  Xeutfcpien  CrbenS  im  ̂ eiligen 

Sanbe*  (fieipj.  1877);  »Cuettrnbeitriige  jur@efd)iä)te 
ber  «teuyiige  (I«nj.  1876);  »©ebcimtcfiic  tmbWe- 
beimftaluten  beb  XempelperrcnorbenS«  (baf.  1879); 

»SKaltcfer  Urlauben  unb  Siegelten«  (SSünd).  1883); 

>SmUurgeid)t(i)teber\trtuy(lge.  (Serl.  1883);  »Staa- 
tengefdiiebte  bei  VlbenblanbcS  im  SÄittelnltcr«  (in 

OttdtnS  »Vingemeiner  ©efepiepte  in  öinielbarfteUnn* 

Sen«,  baf.  1885 — 87,  2   Sbe.);  »Gntwidelung  unb  | Intergang  beS  XeinpelperrenorbenS«  (Serl.  1888);  | 

»lüie  lömglicbe  VltbertuS-UniDerfität  311  SfönigSberg 

i   Sr.  hn  19.  Jabrpunbert«  (St’DnigSb.  1894);  -Villa 
beb  ©roRrn  Sturiüritcn  lebten  fahren«  (Serl.  1897); ; 

»Srcuftlicbe  ©efepiepte«  (otuttg.  1900—02,  4   Sbe.);  j 
»VfiSmartfS  Silbung,  ihre  Quellen  unb  ihre  'Hüfte 
rungen«  (Serl.  1904).  JnöroteS  •   VI llgemeiner Sielt- 
geiebiepte«  bearbeitete  S-  einen  Seil  beb  SWittelaliere 
(Sb.  5   u.  6,  Serl.  1892). 

'Srutiffcnacre  (fot.  prn.fTenä«),  Gugene  be,  bclg. 
VIfrifareifenber,  geb.  1828  m   Vipern,  geft.  1864  in 

Vtfrifa,  erforfdjte  1869—64  foroobl  ben  VBeifcen  unb 
Slauen  Viel  alb  auch  ben  Sobat,  erlag  aber  in  Stargög 
bem  lieber.  Seine  3ieifebenct)te  mürben  »on  3 üpprip 

in  jroei  GrgänjungSpeften  (Sir.  50  u.  51 )   »on  •   Vieler, 

mannb  Süittcilungen«  (1877)  »eröffentlidjt. 
SV.  W. ,   bei  Sffanjennanten  VH-türjung  für  S   r   i   n   3 

SKafimilian  »on  Sieb  (f.  b.). 

Urhb),  Vllbilbe,  norroeg.  SebriftfteKerin ,   geb. 
5.  Vlug.  1848  auf  bem  Sianbe  bei  Srcbritsbalb  als 
Soebtet  eineb  unbemittelten  Seamten,  arbeitete  ftd) 

mit  eigner  Äraft  empor,  begann  trüb  gi  icbriftflellern, 
toagte  ftd)  aber  erft  1880  in  bie  Cffentliebfeit  mit  ber 

Irrpitüung  »Spreu«,  ber  1885  bcr  Siooellenbanb  Jn 
SKoll«  folgte.  Xaraufbin  erhielt  fte  »om  Stortping 
ein  öfters  wieberpoltes  Stipenbium,  burd)  bas  cb  ipr 

ermöglicht  Würbe,  auf  Steifen  ihre  Silbung  gu»er»olI- 
ftembtgen.  Sie  »eröffentlid)te:  -Unterwegs:  (1889), 
»®lüd«  (1890),  mit  ber  ffortfepung  »Vluf  Ruglmif« 

(1891),-  Slmaf « ( 1 892), » SJienid)en « ( 1 892),  -   träum« 
(1893);  ben  gröfttenlSrfolgbatteiprSioman  -Gunvor 
Toradotter  til  Härii«  (1895;  beutfep,  Seip3-  1897). 
Vlufeerbem  fdjrieb  fte  bie  Steife nooeüen :   -Sellis: 

(1895),  >3pl»ia«  (1898)  unb  «Blätter«  (1898);  Wei- 
ter ben  Stoman  -las  ©elobte  fianb«  (1903;  beutfdj, 

iS reSb.  1906)  fowie  bie  erfolgreichen  3>ramen  -Vtino« 

(1901)  unb  »Unbine.  ©in  Interieur«  (1904). 

Prytanee  militaire,  »on  Siapoleon  1. 1808  ge» 
griinbete,  ntilitärifd)  organifterte  GrjiebungSanftalt 

m   Sia  gltd«.  üic^ögfinge  fhtbCffigierS-  unb  Unter» 
offijtersföbne  unb  werben  für  bie  SKilitärfepuIe  in 

St.lSpr  ober  bie  Vßolptcebniiebe  Schule  in  Saris  »or« 
bereitet.  Sgl.  granfreid),  S.  868. 

tSrptanen  (griech-,  »Sorftetier«),  Sorfteper  ber 

StegicrungSgewalt  in  »ielen  griedjiicben  Stabten,  in 
Vltpen  »or  ®olon  Stame  ber  Vlrdjonten,  bann  ber 

Sltitgliebcr  eines  »usfepuffcS  beS  States.  SKait  teilte 

nämlid)  ben  Stat  nad)  ber  ,-japl  ber  Shplen  in  10  Vlb- 
teilungen  (jebe  auS  50  Ütitgliebern  beitebenb),  »ott 
benen  eine  und)  ber  anbern  in  einer  burd)  baS  üoS 

beftimmten  Steipenfolge  eine  beftimmte  3eit  (35  ober 

36  Jage)  bie  laufenben  ©eftpeifte  unter  bem  Sorfip 
eines  (IpiftateS  crlebigte.  3)en  S-  lag  es  ob,  ben  Stat 

unb  baSSolt  31t  »erfmnmeln  unb  auf©runb  einer  öf> 
fentliep  ausgeitellten  tageSorbnung  ihre  ̂ ufammen- 
fünfte  3U  leiten.  35ie  ©efdjäftsfübruitg  eine«  ber 

50 S-  fowie  ihre  »feitbauer  piefl  Srptanie,  ber  Ort 

iprer  Serfammlung  Srfjlaneion  (f.  Vltben,  S.  26, 

^rjafuic.  Stabt,  f.  Srafnpfd).  [2.  Spalte). 
rrzeRl^d  pol-iki  ( . Sotnifcbe  Stunbtcbau ■ ),  bie 

berporragenbfte  polnifcbo  SRonatsübrift,  erjebeint  feit 
1866  in  Stralau,  gegrünbet  Pan  Sojef  Syujffi,  SJub- 
wit  aSobjicti ,   Stauiftaw  Äojmiau  unb  Staniflalu 

lamowfti.  3m  politifeben  Xetl  ift  fie  Pon  Vlnfang 

baS  hnuptorgan  ber  ftrafauer  fonfertatioen  ober  bei 
fogen.  Stralauer  Sartei  gewefen,  int  literavifeben  b«t 

fie  SRitarbeiler  Pornebmlid)  aus  ben  Streifen  ber  pol- 
nifd)enUni»erfttntsprofefforen.  Sie  pal  in  ben  lepten 

Jlabrcn  (unter  ber  Steilung  Pon  ̂ Sr.jpSJtpcielffi,  f.  b.) 

wie  feine  anbre  polnifdm  Stunbfdjau  innigen  3U‘ 
janimenbang  mit  ben  fremben  Sfiteraturen,  »or  allem 

mit  ber  beiitfcpen  unb  framöfiftpen,  gewonnen,  wes- 

halb fte  aud)  im  VluSlanb  befannt  ift. 

Vncmf^a  (¥  f   e   m   f   3   a,  fer.  erMwiiWa),  linier 
Stebenpufi  ber  Vskicbfcl ,   entfpringt  als  Scbwarge 
VJ.  unweit  ber  Quellen  bcr  4v*artl)c  in  Stuffiisp  VJoleit, 

flieftt  Weftlid),  bann  fitblich.  Bereinigt  ftd)  bei  üJtpSlo. 
wip  mit  ber  ipr  »on  lintS  guftieftenben  SJeiflen 

bilbet  nun,  febiffbar  geworben ,   bie  @ren,3e  imiftpen 

VSreufjifd). Schienen  unb  Walijitn  unb  miinbel  nach 

82  km  langem  Sauf  bei  Vlufcbwip. 

'©rjcmtisl  (fpr.  prh»«.).  Stabt  in  OSalijicn,  241  m 
ü.  4i.,  am  rechten  Ufer  beS  San,  über  ben  eine  180  m 

lange  Virüde  führt,  an  ben  StaatSbabnlinienStralau- 
Semberg  unb  fß.-SRejiS  Saborc3,  Sip  einer  SejirfS- 
bauptmamtftpaft,  eines  Steisgencbts,  einer  Sinanj- 
begrfsbireftion,  eine«  römifcb-falbolifcben  unb  eines 

grted)iicb  fatbo!ifd)en  VlifdiofS,  beS  10.  Storps-,  cmcS 

Sanbwebr-  unb  eines  JfeflungSfommanboS,  pal  2ft'a- 
tbebralcn  unb  4   anbre Stird)en,3SHöjtcr,2thcologiiehe 

Xibiefanlcpranftalten,  ein  polnifebcs  unb  eilt  rutpe- 

nifdjcS  Obergtjmnafium,  eine  Sebrerinnenbilbungs- 
anftalt,  eine  ffiliale  ber  önerreidnid)  -   Unganfcpcn 

löanf,  ein  Tlrtillerieieugbepol,  ©amifonfpital,  3)cnf- 
mälcr  bcs  StönigS  Johann  Sobicifi  mtb  beS  XichteiS 
Sliieficwic3  unb  ctsooi  mit  bem  SJfilitcir  (8514  SDfanti) 

46,295  »ortoiegenb  poln.  Ginmopner.  Sie  Stobt  ent- 
heilt  an  ̂ nbuitneetabliffementseinc  Xampfniüble.eine 

jabril  für  Vldergcriite ,   eine  ßiienbabnwerfftatle  «. 
unb  pat  lebpaflen  £>nnbel.  Vä.  ift  feit  1874  311  einer 

itarfen  Jeftung  umgeftallet  unb  mit  VlußenfortS,  Sta- 
fernen,  Slfagapnen  jc.  »eriepen  worben.  Vtuf  einem 

nahen  ̂ ügel  liegen  bie  Siuinen  eines  angeblich  »on 

Stafimir  b.  ©r,  erbauten  Schlaffes.  —   V?.  würbe  981 
»on  VSIabimir  b.  ®r.  unb  1018  »on  Soleflaw  b.  @r. 
erobert,  laut  1031  unter  rotruffifdw  Secrvicpaft  unb 

fiel  1340  unter  Stafimir  b.  0r.  an  fSolen. 

Vrjfcmhdlanh  gpr.  prc<(«  > ,   SJiarftflecfen  in  ©ali- 
3ien,  an  ber  ©nila  Cipa  (Slebenflufe  beS  Stnjeftr), 

iip  einer Vlesirfsbauptmannfdiaft  unb  eines  ScjirfS- 

geriebts,  hat  eine  Sunftmüple,  SBraimtweinbrcnnerei, 
ein  Spital  unb  einfcptitfllicb  beS  ©utSgebictS  osoo> 

4945  polnifdjc  unb  rutben.  Ginwopner. 



^SjemqiliOtn  —   ’ty'alter. 
416 

flrirmhflifcca,  f.  ©rrmpiliben. 

«.  ©r'd)<tt>altfij. 

ffrjrtBOtff  Ute.  Stabt  in  ©aliv'en.  ©e« 
jitfeb.  Üantut,  an  ber  Staatsbatmlcme  »ralau-Urm* 
terg.Sig  eines  ©eiirtsgeridsts.  bas  rin  ichön es  ScbloB 
bes  gürten  2ubomtrifi  mit  ©ibtiotbe!  unb  ©art.  brei 

ftlüfter.  rint  3nderfabnt  unb  (isoe.  3205  poltt.  Gin- 
wobner.  —   ©.  war  ehemals  befeitig:  unb  mürbe  1498 
unb  1672  burd)  bie  Xürfen  unb  Saladten  )eritärt 

©r)ibramcr  Schürf er,  f.  AlgonJtiibe  gonnation. 

©r^qbqfjtwffi,  Staniilam.  namhafter  poln. 
Schrififsctler.  geh.  7.  3Kai  1868  in  ifoicmo  (©oienl. 
lernte  an  btutidjen  Schulen.  julept  an  ber  Umnerfuät 

in  Serim,  ko  er  pipchologiübe  unb  phtloicPbt'die 

Stubien  trieb.  Gr  nahm  feften  'Aufenthalt  in  ©erlm, 
fdtneb  in  beutfeber  Sprache  Iqrifdte  ©üd>er  in  ©rofa 

(«Xotemnefie«,  ©er!.  1883,  2.Aud.  1900;  «©igilien«, 
taf.  1895,  2.  AuiL  1901 ;   >Dc  profundis«.  ba>\  1895, 

2.  Sufi  1900;  poln.  AuSg..  baf.  1904)  unb  bie  So» 
niane;  >Homo  sapiens«,  Xrilogie (baf.  1897, 3   ©be.. 

enthaltmb:  «Uber  ©orb  ,   »Unterwegs«,  >Jm  Mal« 
ilrom«);  >   SatanS  Sinber«  (©fünd).  1697);  >3"  bie« 
fein  Grbentol  ber  Xränrn«  i©erl.  1900)  u.  a.  1898 
übernahm  er  in  Ärafau  bte  ©ebaftion  ber  3ritf<brift 

>   Zycie*  ( >   2as  lieben «).  Gmige  Jahre  barauf  oerlegte 
er  jrinen  Sohnfiß  nach  Sarfcbau.  Settbem  iebrieb  er 

nur  polnifdt:  «Nad  morzem  ,   «Am  SReere« ,   polni« 

(die  ©aropbraim  feiner  beutfdjen  Samane ;   >   De  pro- 
lundis«,  »SatanS  Ämber-  u.a.;  »Wgodzinie  cuda« 

(»Jn  ber  Stunbe  beb  SunberS« ,   Sarfcb.  1902); 
»Synagog»  szatana  ( >   Xie  Spnagoge  beb  Satanb  , 

baf.  1902);  >Z  gleby  knjawskiej*  ( »©on  ber  Grtw 

ihoUe  ftuja  Wiens« ,   baf.  1902);  »I’oezye  pro  za« 
(»©erften  in  ©rofa« ,   bai.  1902)  u.  a.  Jn  mehreren 
©rogrammartileln  faßte  er  bie  Jtunit  alb  5elbil)wed 

auf  unb  fab  ihre  Aufgabe  in  ber  Xaritellung  ber 
■   nadten  Seele«,  ber  inümften,  Pon  aller  Sirtlufcfeit 

lobgelöjten  Seelenoorgänge ,   bie  bei  ihm  oft  bie  ©e« 
flalt  hranfbafter  leimen  unb  phantaftifeber  Xräuntc 

nnnahnt.  Alb  hödbfleCffenbanmg ber  «nadten Seele« 
gilt  ihm  bab  ftmtliche  ©erhältnib  jwiiihen  ©iann  unb 

Seib.  Gr  leugnet  tebe  fittlnbe,  fojiale  oberpatriotifihe 

lenbenj  ber  Munil  unb  ift  in  feiner  öeltanicbauung 

abfolutcr  JnbiPtbualiit  im  Sinne  ©iehfdieS.  gormell 

uerfügt  er  über  einen  gläntenben  Stil.  Alb  I ramatifer 

fd)uf  er  bab  ergreifenbe  Sdjauipiel  »Dl»  szczescia« 

ibeutidj:  »Jab  große  ©lüd«),  ferner  Zlote  runo« 

(»Xae0oIbene©lteS«),  «Minka«  («Xteiliutier-  lunb 

«Gosce  < ■   XicWaiic«  j.bir  tuinmnim  u.b.  2.  «Xoten« 

tan)  ber  S.'icbe«(©erl.  1902)  beutid)  erf (hielten;  ferner 
bie  Dramen :   »&nieg«  (   idjnee«,  beutfd),  ©iündi. 

1903).  »Slnby«  (beutieb;  -©eliibbe«,  baf.  1906)  unb 
»Odwieczna  basn«  (1906). 

©faligraphic  (grietf).,  pou  psalis,  «Sdjere  ),  f. 
AuStdjnetbelunft. 

©fallieren  tgrieth.).  ©ialmen  fingen  ober  lefen. 

l’salliota,  f.  Agarkus,  3.  161. 
©falmen  (gried).,  «üteber,  ©euinge« ;   audi©fal» 

ter),  Xitel  ber  Sammlung  oott  löOreligibienüiebern 

int  nitteftamentlicben  Marion,  bie  juniiebft  int  nach- 
epiliidten  Xempcl  gejungen  tuurben  Jbreiu  Jnbalt 
nad)  lafjen  fte  fub  einteilen  in:  S! ob •   unb  X a n   1   • 
pialmen,  in benenOfottgepriefen wirb;  National« 

pjaliuen,  bie  fid)  auf  bie  Ciienbarungen  ©otteb  in 
Jbraelb  früherer  Gtefcbicbte  begeben;  3 i o n b ■   unb 

Xempelpfalmen;  meffiannthe  ober  Sonigb- 
pfalmen  (©f.  2, 20, 24, 45, 72, 110);  ftlagepfal« 
men,  bte  reid)baltigfte  »taffe,  )u  ber  über  ein  jrittel 
ber  gan)en  Sammlung  gebärt  (auch  bie  geben  iogen.  I 

©ußpfalmen.  i.  b.);  Sebrpiahnen,  in  benen  bte 

rtligiöie  unb  fi  Ui  tebe  täfltan'iauung  Jeraelb  jura 

Auebrutf  gelangt.  Xie  Sammlung  ift  alltnäblid)  ent« 
•tanben  unb  ern  nach  ber  iVaflabüergit .   ber  nexh 
;ablreicbe  ©.  entflammen,  jutn  Abfiluß  gebracht 
worben,  ©on  ben  Jubnt  würbe  bas  ©falmbudj  in 

fünf  ©ücber  abgetnlt  (1 — 41. 42 — 72.  73—89,  90 — 
106,  107—150).  iVit  Steberbeil  fann  bie  neuere 

Mnitl  bie  ©erfaiferidjaft  fafl  feinet  rinjigen  ©ialms 
feititellen.  Xte  Auffcbriften.  bte  bies  oeriudien,  ftnb 

iänttltd)  fpälem  Urfpnmg#  unb  unjupertiiigg.  Sie 
geben  außer  ben  angebtisfcen  Serfaffern  nod)  balb  bie 

©erantafiung  ber  Sbfaffung.  balb  mii'ifahube  unb 
liturgifcbe  ©eiltmmungen.  balb  mebrered  barem  ju« 

gleich  an.  So  gibt  es  ).  ©.  au<h  in  unfern  lulberi* 
idjen  ©ibeln  iogen.  «lieber  m   höhernt  tibor  ,   bie  im 
£>ebräitd)en  «Stufaiheber«,  b.  b   SaUfabrtspfalmen, 

beißen.  Xie  ©.  ftnb  jum  Iril  ber  Susbrud  beS  le* 
benbigitett  ©ottren rauend,  gegrünbet  auf  tiefpoetifeb« 

Seit«  unb  üebensbetradjtung.  bobe  ©iuiter  rtltgiöfer 
ifprif  ron  unrergäugltcber  «cihönbetL  Xie  poelifche 

gönn  ber  ©.  ift  in  jüngfter  3öt  im  3ufammenbang 

mit  ber  bebräifdien  SRetril  überhaupt  unterfud)t  wor- 
ben. Sontmentare  )u  ben  ©.  idirteben:  ©aetbgen  (3. 

Aufl.,  ©ötting.  1904)  unb  Xubm  (greiburg  1899); 

uberießungen  :   Maub'dHbaf.  18931,  X   ubrn  (baf.  1899) 
unb ©untel (©öuing.  1904i;_Dgl.  and) G.  Sierere, 
3Setriid)e  Stubien.  l.Xeil:  Stubieit  jur  bebritiidien 

©ittri!  (üeipg  1901).  Jn  ber  cbnftltihen  »tnht  ftnb 

bie  ©.  Pietfad)  ju  nituftlalifdben  »inhengefdngen  be- 
uupt  Worben,  unb  namentiid)  bie  reformierte  »trtbe 
bot  fte  ju  »irchenliebern  umgearbeitet  Jn  frühem 

3riten  gab  es  wohl  (einen  »mhenlomponiften  unb 
Sbontrapunftiften .   ber  ftd)  nicht  in  ber  Mompoftttcm 

Don  ©.  Derfucbt  hätte,  unb  jWar  metit  in  ©fotetten« 
oberÄanlatenfonn,  bte  alebann  aber,  als  SRufitftücfe, 

immer  aud)  ben  Kamen  ©fatni  führten.  Jn  neuem 

3eiten  imbet  man  auch  mandjeS©o(almuft(ftüd unter 
bent  ©amen  ©ialm.  bas  feinen  eigentlid)eu  ©ialm  auS 

ber  ©tbel  junt  fert  bat.  fonbent  nur  etne  in  ©fal« 
menweiie  gebiditete  Cbe  (Dgl.  SrepfchmarS  «giibrer 
burd)  ben  Monjertfaal«,  2.  Abt.,  1.  Xril;  »ird)lube 
Serie,  3.  Aurf..  Sfeipg  1905). 

©falrncn  SalomoS  nennt  man  eine  Sammlung 
ron  18 fiebern  in  grietfaiieher  c brache  aus  ber3eit  ber 

Grobenmg  Jeruialems  burd)  ©ontpejuS  (64 D. Gbr.), 

loabricbeinluh  m   ©aläftina  Derfaßt,  für  bas©erftänb« 
nis  Oes  ©eiten  XeitamentS  wfihtig  als  3fngms  für 

bie  Atticbammgen  ber  ©barifäer.  bcfonberS  ihre  mef« 
iianifd)en©oriieUungen,  in  ben  bereit  Jeiu  näihilen 
Jabrbunberten.  XaS  Criginat  war  wabricbeinlcch 

liebräifcb.  Xertlritiuhe  AuSg«tbe  Don  C.  D.  ©ebbarbt 

i   üeip).  1895),  Überlegung  mit  teptfrittfcheiii  Apparat 
Don  Mittel  bei  Matipid).  «Apofrqpben  unb  ©feubepi« 

grapben  beS  Alten  XeftamenM«  (Xübing.  1900). 
©ialmift  riircbenlat  ),  foDiet  wie  ©jälmenbichter, 

iitSbeionbere  XaDib. 

X*fa(mobicigried).),©falmcngefangregtatiDtf(hen 
GbaralterS;  barin  ber  antipbontfihe  ober  MoUelten« 

gefang  bes  ©rebigers,  ber  Don  ber  ©emeinbe  beant- 
wortet wirb,  unb  fonftige  liturgifdie  ©efänge,  unter 

benen  bes  Ambrofius  ©.  bie  weiteite  ©erbreitung  fanb. 

©tfaltcc (gried)  ©ialterion),  bas©ucbber©fat- 
menif.b.);  altes  Saiteninftrument,  beffen  Saiten  mit 

ben  gingem  ober  einem  ©leftron  gerufen  Würben : 

bas  itinnor  ber  Hebräer,  bie  Siotta  ber  Xeiitfd)en  (Oi- 
thara  trutonii  a),  eine  breiedige  Spigb01!';  bei  beit 
»atbolilen  auch  ber  Siofentran)  (f.  b.),  ber  aus  150 

Ave  befteht  wie  ber  ©.  aus  150  ©falmcn.  —   Jn  ber 
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Zoologie  ber  Sfüttermagen ,   bie  britte Abteilung  beä  |   IBfedoS,  SPilofopb,  f.  TOepael,  ©.  758. 
Stagmö  ber  Sieberfäuer  (f.  b.).  SfcppiSma  (grieep.),  bei  ben  alten  Öned)em  ritt 

ijfammcmtoS,  f.  Sfammeticp  3).  ;   burcp  Sbftimmung  gefaßter  SolfSbefcpluß. 

4Hammetiep  (ägppt.Slamtif),  Same  breierftö*  SieBbtl,  Konglomerat  (f.  b.);  pfep^ittfd;c 
nige  oon  Ägypten:  1)  S.  I.,  ©opn  SecpoS,  beb  ajft)*  Struftur,  grobfonglomeratifcpe  Struftur. 

riidjen  Statthalters  oon  Steiuppis  unb  SaiS,  ber  tgfeubamnefie,  f.  (S)cbäd)tmtiicpu>äcl)e. 
871  B.  t£f)r-  Bo"  Sffarpabbon  eingefeßt  worben  war,  Sfeubarthrofe  (grieep.),  f.  ©elcnf. 

erhielt  ebenfalls  Boni  afjprifepen  König  eine  Statt  ̂ feubepigrappen  (griedj.),  Schriften,  bie  einem 
palterfcpaft,  empörte  fiep  aber  683  unb  befreite  mit  Tlutorfälfcplicbsugcfcbriebrn werben;  Bgl.flpofrpBheu. 

i>ilfe  beb  Königs  ©pges  Bon  Spbien  unb  ber  Monier  ftfenbo . . .   (B.  gried).  pseadSs,  unwahr,  unecht), 

'Hgppten  Bon  ber  affprijehen  foerrfchaft,  machte  ber  ein  in  ̂ niammenfepungen  gebräuchliches,  ben  Se* 
yiuflöiung  ’Sgpptens  in  ein, (eine  gürflenlümcr  (Xo*  griff  beS  galiepen  unb  Unechten  bejeicpncnbeS  ©ort. 
be(ard)ie)  ein  Silbe  unb  einigte  baö  2anb,  über  bas  'üfcnboabiabatc,  f.  tlbiabaüfcpe  Sypanfton. 
er  bis  610  regierte.  Sr  fid)erte  bie  SHorboflgrenye  beS  Sfeuboaftatifd),  f.  Regulator. 
Seiches,  inbem  er  ionifebe  unb  larifdge  Sölbner  an  ilfcuboclcmentinifcpc Schriften,  f. Klemens  I). 

ber  Cftgrenge  $tuifd)en  'Pelufion  unb  SubaftiS  in  Söfettbotöl,  f.  2eibeSböple.  [S.  186. 
ilehenbe  üager  legte,  öffnete  'Hgppten  bem  fremben  Pseudoeommis  vitis,  f.  Söeinftodgummofe. 
Vanbel  unb  begiinftigte  bie  fremben  Sölbner  fo,  baß  flfcubocumöl  0,11,,  ober  C,H,.(CH,),,  ein  tri* 
240,000  9Bann  ber  ciiipeimifcpen  Äriegerfafte  aus  metpgtbenyol ,   ifomer  mit  SRefitglen ,   finbet  fich  im 

3om  hierüber  nach  'Htpiopicn  auSgeiuanbert  fein  Steintohlenteer.  Sfeubocumibin,  Vltnibometpp* 
(öden.  —   2)  fS*  II.  (grieep.  SfammiS),  Sohn  beS  bengol  (CH,),.  C,H,. NIL  Wirb  aus  faljfaurem  Xpli« 

KönigSSRcepo,  594  -   589,  unternahm  einen3ug  nad)  bin  burch  dringen  mit  Wiethplaifopol  auf  250“  er* 

Äthiopien.  —   3)  S-  UL  (grieep.  SfammenitoS),  halten,  fcpmilyt  bei  68",  gebet  bei  236“  unb  bient  gur 
526 — 626,  mürbe  nach  einer  SRegieruiig  Bon  fed)S  Xaritellung  roter  Vtjofarbjtoffe. 
ÜJtonaten  Bon  ÄambpfeS,  Stoma  oou  ISerjien,  625  bei  Sftubooiaffop,  eine  oon  warb  angegebene  Sor* 

telufion  gefeplagen  unb  in  Slemppis  jur  Übergabe  richtung,  bei  ber  baS  eine  Huge  einen  h«Uen  Sunft. 
gejroungm.  ?lus  Diitleib  mit  feinem  llnglüd  bepan*  bas  anbre  eine  bunfte  gtäcpe  fiept.  Jn  ber  Kombi* 
beite  ihn  KambpfeS  anfangs  gnäbig;  ba  er  aber  bie  uation  erfcheint  ein  2oep  in  ber  bitnleln  gtäepe. 

Sghpter  jum  Hufrupr  (u  reijen  oeriuebte,  foU  er  IflfenbobiptSroS  (gried).),  ein  tempel  Bon  brr 
bagi  oerurteilt  morben  iein,  fiep  burep  trinfen  Bon  Einlage  eines  XipteroS  (f.  b.),  ber  aber  nur  tSinen 

Stierblut  ju  töten ;   nach  fitefiai  mürbe  er  mit  6000  Säulcnumgang  unb  jmar  Bon  hoppeltet  Breite  hat 

'Ägyptern  naep  Suia  oetpflan)t.  (f.  tempel,  mit  ©runbriß,  8ig.  5). 
$[anniS,  f.  Bfammetid)  2).  USfeubobojrte  (gried).),  falfcpe  2epre,  fjrrlepre. 

'ilfammtt  (grieep.),  Sanbftein;  baher  pfammi*  Bfeuboelcftrifcpt  Organe,  f.  3itlerfifd)e. 
tifcfaeStruttur,  fooiel wie fanbfteinarlige  Struttur.  Bicnbocrpfipilad  (gried).,  Phlegmone  diffusa, 

flfammitgneiS,  ein  ©neis,  befjen  epemifepe  3«*  falfcpe  3iofe),  f.  Stofe  (Ärantheit). 
iammeniepung  ber  mancher  Sanbfleine  ober  Kefel*  ipfenboberebität,  f.  llrbliepfeit,  S.  891. 
iäurereieper  Schiefer  entspricht,  unb  ber  feiner  Strub  VfeubopermapprobitiSmuSt  gried).),  her  ftpein. 

tur  unb  2agerung  nach  reept  mopl  auS  berartigen  bare  SwanapprobitiSmuS  beim  äRenfcpcn  (f.  2>erm* 
Sebincenten  burd)  UmfriftaQifation  peroorgegangen  approbitismiiS). 

fein  fann.  Sftubopppertroppie  ber  TOuSteln  (Dystrophia 

tOammom  (o.  grieep.  psammos,  Sanb,  öam  musculorum  progressiva),  eine  Sonn  beS  2RuStel< 
gnefi),  eine  mit  Stalffontrementeu  burepfepte  9ieubil*  ieprounbes,  bei  ber  neben  bem  Sepmunbe  ber  SiuSfel* 

bung.  Sgl.  Sanbgefcpiuulit.  fafeni  fo  ftarfe  Üitucperung  Bon  9ett*  nnb  Sinbe* 
PsaminopIiidae,3ijüftcnfeblangen,t. Schlangen,  gemebe  eintritt,  bafe  ber  SfuStel  nidit  nur  nicht  ab-, 

tHammopbilc  'Uflnu^cnucreiiic,  bie  ffflora  ber  ’onbem  fogar  junimmt.  XieKranfpeit  beruht  häufig 
ianbigen  Söben  beS  Seeftranbes ,   ber  tunen ,   ber  auf  ererbter  Einlage,  befällt  baper  mehrere  SHitgliebcr 
SJüiten,  Steppen,  Srärien  unb  Saoannen,  bie  fiep  einer  Familie  unb  führt  nieiftens  ju  fortfepreitenber 

naturgemäß  jumeift  aus  teropppten  jufammenfept.  Scpmäipe  unb  julept  Böttiger  2äpinung  ber  bejallt* 
Sfappou,  tgppter,  ber  nach  grieep.  Sage  im  ge*  neu  WuSfelgruppeit.  Siinpretib  bie  öanb*.  &uß*, 

heimen  Sögel  abrieptete,  bie  SJorte  »ber  große  Wott  Unterarm-,  UnterfcpcnfelmuStulatur  fafl  immer  Ber* 
Sfappon*  ju  reben,  luespalb  ipm  bie  2ibl)er  göttliche  iepont  bleibt,  mirb  bie  StuSfulatur  beS  SedenS,  beS 

Serehrung  ermieien.  taper»Psaphouisaves- fprid)*  Schultergürtels,  beS  Cberarms  unb  Oberfd)enfelS 
mörtlicp  für  ertaufte  2obrebner.  befonberS  oft  unb  ftarf  befallen,  tie  S-  enlftcpt  im 

fjfara  (3pfara,  ̂ Pfari,  bei  bentllten  Psyra),  MinbeSaller  (infantile  Sonn)  obet  in  ber  S“ber* 

türt.  gelfeneilanb  im  llgäiicben  Weer,  mefllid)  non  iäts,)eit  (juBenile  Sonn)  unb  ;eigt  in  beiben  Fällen 

tlpios,  90  qkm,  patte  Bor  Suobruep  beS  grieehifepen  geunffe  Serfcpiebenheiten.  ^U'ilung  ift  nicht  möglid). 
SefreiungSfampfeS  über  20.IXX)  Scroopner,  bie  bei  Sepanblung  mit  © leftri jität ,   Staffage  u.  bgl.  tann 

einem  überfall  burd)  bie  türfen  2.  3uli  1824  faft  ;ur  Urpaltung  ber  noep  gefunben  teile  etmaS  bei* 
gänjlid)  aufgerieben  mürben.  3fpt  toopnen  auf  S*  tragen. 

etwa  4500  ©rieepen.  'flfcubo^fibor.  SRit  biefem  Samen  begeiepnet 
Psaronius,  f.  Starftein.  man  eine  groß  angelegte  tirdilicpe  fpälfcpung,  bie  aus 

'Ufipatticn,  ein  Heiner  tartpmelifeper  Soltsitamm  ber  ©rmeiterung  einer  altem  KanonSfammlung 
am  Sübabpang  beS  mittlcrn  jentralen Kauf afuS  (über  (fogen.  fyfpana)  burd)  japlreicpe  uneepte  Sdpflbetre* 
90CK)  Seelen);  Bgl.  Kartpmelier.  !   lalen  befiehl,  tie  ffälfchuiig  entftanb  um  bie  Stille 

'Vfcpiitt,  ein  bem  franj.  pcbntt  Cfpr.  nfepao  naep* :   beS9.  vfaprbunberts  in  23eftfranfen,  oermullid)  in  ber 
gebilbeteS  ( ©iener)  3Roberoort  jur  Sejeicpnung  ber  iirjbiöjefe  iReimS.  3pr  unbetnnnter  Serfaffer  nennt 

äußeqtcn  ßleganj  unbCriginaütät,  bes  oomepmften  fid)  ̂ fiborue  'JJiercntor.  3m  Serbndjt  ber  gälfcpung 
tones  (pöcpiter  ©rab  bes  chic*).  i   fiepen  unter  anbemt  ber  ßrjbifcpof  tibo  oon  äieima, 

«mir»  Hon».* Sutten,  e.  Sufi.,  XVL  «b.  27 
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©iiepof  Sotpab  sott  SoiffonS,  auep  berMainjcr  Xia* 
fouuS  BencbictuS  Benito,  welcper  Same  jeboip  gleich- 
fallb  Bfeubonpm  ift.  Xe«  3rtpalt  bcr  Sammlung 
bilben  neben  bcfaimtcm,  alten«  (teilweiie  unechtem) 

Material  pauptiäepliep  gefälfepte  Bapftbriefe  aus  bec 

„■feit  Siemens'  I.  bis  MütiabeS  (gefl.  314)  unb  Sil* 
BefterS  (geft.  335)  bis  ©rcgor  II.  i   geil.  731).  Die  Xcn< 
bcnj  B'\mbo  ■   3fiber«  ift  bie  Befe|ligmtg  ber  bifepijf* 
liehen  ©ewalt  unb  ihre  Befreiung  non  bet  toellitcbeii, 
»or  allem  ber  melüidKn@cncptSbar(eit,  baneben  nucp 

bie  Ginfepränlung  ber  Metropolitangewait.  Sein 

IcpteS  ,<fiel  ift  niept  bie  Steigerung  ber  päpftlidjen 
Macpl;  er  ftärft  BielnteprSiom  nur,  roo  es  basbiiepöf* 

liepe  3ntereffe  ju  forbern  fepiett.  Xie  ©apfte  nerrocr. 
ten  bie  gälfepung  feit  865  (f.  StilolauS  I.);  im  weit 

fränlifcpen  Seid)  erfdjeint  fie  feit  852,  im  oftfränti* 
fepen  Seid)  juerft  auf  ber  Styiobc  Bon  SBormS  (868). 

Spätere  Sammler,  Bor  allem  ©ratianuS  (f.  b.  3),  neh- 
men japireiepe  Stüde  auf.  3m  Mittelalter  tuirb  bie 

Uneeptpeit  nur  Bereinjelt  evlannt,  feplagettb  ttacb* 

geloiefen  erft  Bon  ben  proteftantifepen  SKagbeburger 
^enturiatoren(1559),  nad)  tljttcn  oon  bem reformier* 

len  Brebiger  Blonbel;  einen  fritiflofen  SettungSBer* 
fitd)  machte  Xumont  (1866).  »rtlifepe  BuSgabe  Bon 
jmtfepiuS  (üeip (.  1863).  Sgl.  SBafferfipleben, 

Beiträge  jur  ©cfepidjte  ber  falfdjen  Tetretalen  (BreS- 
lau  18441;  Maaffen,  Sfeubo-3f'borftubicn  (Sien 

1885);  Simfon,  Xie  Gntftepung  ber  pfeubo < ijtbo* 
rifipengälfepungeniii  2eManS(Ceipj.  1886);  Sedel 
in  ber  »Scalenmflopäbie  fürproiejtanlifcpetpeologie 
unb  Rirepe  ,   Sb.  16  (baf.  11H15). 

f   enboif  orbrom  atif  eftc  Tafeln,  f.  Taf.  >   Slugen- 
unterfudiung*,  ®.  IV. 

SfcnM-Sofep^uS,  f.  3ofepb  ben  ©orion. 

Bfrtibof  alitttbcnc« ,   f.  ‘Jllcjranberiage. 
Sfcubofriftallc,  f.  Sfeubomorppofen. 
Bfcubotrnpp,  gewöhnlich  besSacptS  auftrelenbc 

Unfälle  Bon  Sltemnot,  in  benen  an  ahitem  Stcplfopf- 
(atarrp  erfranttc  Ätnber,  fid)  ängftlid)  an  ben  $alS 

faffenb,  mit  beiferm,  bellenbem  imften  erwaepen;  ba- 
bei  ift  bie  Ginatmung  fchr  erfepwert,  langgejogett  unb 

geräufepdoll.  XerB  entftebt  burd)  ftarte  Srbtoellung 

bcr  fi'eplfopffeplcimpaut  an  unb  unter  ben  Stimm* 
bänbent,  burd)  Snfammlung  unb  Gintrodnuitg  non 
Sepleim,  tooburd)  eine  Serengerung  bes  SuftmegS 
juftnnbe  lontmt,  aud)  burd)  fframpfjuflänbe  in  ben 

Seplicftmuslcln  ber  Slimmrige,  namentlid)  bei  ra* 
d)itifd)en  Smbern.  Mandje  Äinber  baben  beioubere 

Seiguna  jur  Grlranfuttg  an  B   ffianne  llmfdjläge, 

warme  ©ettaiifc  bringen  bie  iinfällc  jum  Serfeproin* 
ben;  bie  übliebe  Wnrombung  Bon  Brechmitteln  erfor* 
bert  Sorfupt.  Gebier  ftrtipp,  fouiel  wie  Xipplperie. 

BfcubolamcUibraiicfjiatcu,j  Mufepeln,  3.296. 

Sfetiboleufämir  (frobgfins’Kranlpeit,  flbe* 
nie),  eine  tfranfpeit  bes  Blute«,  bie  fiep  Bon  ber  £eu* 
fämie  baburep  unterfepeibet,  baff  bie  Bemteprung  ber 

Weiften  Slutförpercbm  fcftll ,   nid)t  aber  bie  t>pper* 

plafie  aller  Ipmppatifepen  Organe,  ©eringe  Serinep* 
ruitg  ber  Weiften  Blultörperepen  ift  aüerbingS  niept 
feiten;  aud)  wirb  unter  ben  weiften  Blutförperepen 

eine  relatiue  Bermebrung  ber  eintemigen  gellen 

(Snmppojpten)  gefunben.  Xa  im  übrigen  in  bejug 
auf  Gntftepung,  ©erlauf  unb  Spmptome  bie  B.  ber 
Brulämie  Bollig  analog  ift,  fo  ift  erftere  Bielleiept  nur 
cinSorläuferftabium  berleptmt.  ^ebenfalls  pat  man 
iepon  B-  in  Beufämie  übergeben  fepen.  Xie  Jfranfpcit 
beginnt  gewöbnliep  mit  Schwellung  berCgmppbriifen 
am  JtalS,  bann  werben  anbre,  befonber«  auep  int 
3nttent  gelegene  Xrüfengruppett  befallen.  Xabei  bc  | 

ftept  unbebeutenbe,  bisweilen  auep  poepgrabige  Sn* 

äntie.  Xie  ffiilj  ift  Bergröftert,  pari,  wie  bie  i'pmpb- 
brilfen.  Xie  lehtem  fepmerjen  juweilen,  finb  aber 

nid)t  brudempftnbliep.  «liebt  feiten  beftept  rtieber. 

Xie  SuSftepten  auf  Teilung  fmb  niept  giinftig.  Dian 
gibt  arfenige  Säure  innerliep  ober  als  Ginipriftung 
in  erfranfte  Xrüfen.  CperatiBe  Gntfemung  franler 

Xrüfen  bringt  (einen  «lupen.  Xagegen  wirft  Beftrap* 
lung  mit  Böntgenftraplen  päufig  gltnftig. 

Pnendolor ,   f.  .ftoslorobofcpwan. 

Sfenbomalarpit,  f.  Bbospboripalcit. 

Sfcnbomcmbran  igrieep.-lat.,  =   falfepe  £>aut  1, 
pautäbnliepeS  ©erinniel,  bas  (j.  B.  bet  Xipptperic) 

auf  fonft  uttBerfeptlen  Sepleimbäulen  burep  2tus- 

fepwiftung  gerinnenber  Gnl(ünbungSprobuIte  ent* 
fiept.  Gtne  anbre  ülrt  oon  B-  entftebt  babuttp.  baft. 
wie  bei  ftpmereren  gönnen  Bon  Xipptperie,  gröftere 
ober  Reinere  Teile  ber  Sdjleimpaut  abfierbeit  unb  fid) 

in  gegen  abftoften. 
Pseudomonotis,  f.  Diufdieln,  3.  296. 

’BfcubomorUhoictt  (Bfeubo(riitalle,Bf  ter- 
friftalle),  SKincralien,  Welebe  bie  Snitalltonn  einer 
Subftanj  jeigen,  aber  in  ipretn  pbpftfalifepen  ober 

tpentifepen  Serpalten  ober  in  beibett  Bon  jener  »er* 
fepieben  finb.  Xas  Gparafteriftifepe  ber  B-  ift  ber 

Siberftreit  jwifepen  3>tpait  unb  gorm.  Man  be^eiefe* 

net  bie  B-  burep  Vlngabe  ber  noepabmenben  Subftang 

unb  Beifügung  beS  JlatttenS  berBi'itteralfpejieS.  bereit 
gormen  entlehnt  finb,  mit  ber  Bräpofttion  snact)  , 

j.  B.  Malachit  nad)  Solhtpfererj:  bie  jufammen* 

feftenbe  Subftanj  ift  Malaepit  (bafifepeS  »tipferlnr* 
bonat  HjCu,COj),  bie  gontt  aber  ift  niept  bie  für 

Malaipit  diarafteriftifepe,  ionbem  eineoon  Sotfupfer* 

erj  (Äupferorpbul  Cu,0)  persorgebraipte.  Xa  eine 
bettimmte  ftriftallform  nur  bott  einer  beftimntten 

Subftanj  er.jeugt  werben  fann,  fo  beweift  baS  Auf- 
treten Bon  B-,  baft  früper  biejenige  Subftanj  »or* 

panben  war,  weldtc  bie  noep  erhaltene  gönn  erfap» 

rungsmäftig  allein  erjeugen  (amt,  unb  millelS  ptt»»* 
ftfaltfcper  ober  epemiieper  Brojcffe  burep  bie  jeftt  bie 

gornt  tragcitbe  Subflattj  erfept  würbe.  öierauS  er* 

gibt  fid)  bie  grofte  Bebeulung  ber  B-  für  mmeralo* 
gifepe  unb  geologifepe  Spcfulationen.  Xie  B.  finb  bie 
Brobulte  eines  UmwanblungSprojeffeS.  ber 

auep  bann  fiep  ooüjogen  pat.  Wenn  feine  einjeltten 
Bpuien  epentifep  nur  fepwer  ober  gar  niepl  erflfirt 
Werben  (Bnnen.  So  finbet  man  Spedftein  (Magnc* 

rtumrtlitatppbrai  Mg,SitO,, .   H,())  in  gönnen  beS 
Ouarjes  (ifteielfaureanppbrib  SiO,).  Xa  ber  Cucir  j 

burep  Bgenjiett,  bie  in  ber  Batur  jirfulieren ,   niept 

umgewanbclt,  fonbent  nur  gelöft  wirb,  ift  bie  <£r* 

fepitng  bes  CiuarjeS  burep  ein  iepmer  (öSliepeS  Mag* 

nefiumfililat  nur  fdiwer  erdärliep ;   ‘   beffenungeaebt et 
aber  muft  mau  ben  Brojeft  (elbft  eben  burep  baS  Auf* 

treten  ber  genannten  B-  als  erwiefen  betrachten. 
Man  pflegt  bie  B-  in  UmwanblungS*  fot»ie 

I   UmpülluttgS- tmbBusfüllungSpfeubomor- 
ppofen  einjüteilen.  Xiellmwanb  lungSpfeub  o* 

morppofen  (metafomatifepe  B)  entfiepen  ein* 
mal  burd)  bloftc  tnolehtiare  llmlagcrung  ber  Sub* 
fiattj  opne  Bufnapme  ober  Bbgabe  non  Beftembteilen 

(Baramorppofen),  ein  gaU,  ber  nur  bei  pe»lt)- 
morppen  ftörpem  einlritt,  wo  eine  Mobifitation  in 
ber  gönn  einer  anbent  erfepeint  (j.  B.  ftalffpat  nad» 
Sragonit,  Suiil  nach  BnataS),  bann  aber  auep  bnrdp 

Serluft  ober  Sufnapme  ober  BuStaufcp  einjelner  ®e- 
itanbteile.  Beifpielc  für  B--  entftanbrn  burep  Ser* 

Muft  Bon  Beftanbteilen  (BuSlaugungSpfeubo- 

morppofen),  finb  gebiegen  Äupfer  naep  'Jiottupferer j 
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(Cu,0).  SRoteifenerg  naehSRagnetit(Fes04  burd)  Aus- 
laugung Don  FeO  mittels  loblenfäurebaltigen  ©af> 

fers  würbe  }U  Fe,Os),  Silberglang  nad)  Siotgiltigtrj 

(Ag3SbS,  =   Ag,Kb,S,  burrfj  Bmuft  Don  Sb,H3  ju 

8Ag^S).  ©..  gebilbetburdfAuf  nähme  Don©eftanb« 
teilen  (©pimorpbofen),  finb  ©ipS  naef)  Anbpbrit 
(ui  CaS04  treten  2H.O),  öleiPitriol  nach  öleiglanj 

(PhSO,  aus  PbS).  ©eifpiele  für  f.,  bic  burcf)  Aus- 

taufd)  Don  ©eftanbteilen  (partiette  Allotnor- 
Dbofen)  nebilbet  würben,  ftnb  ©rauneijenerj  nad) 

©ifenfieS  (HJe.O,  =   4Fe83  -88  +   60  +   3H,0), 
Kaolin  nach  gelbipat  (HtAl,8i,0,  =   K,ALSi,0„— 

K,0  —   48iO,  4-  2H,0).  ffiin  gänjlidjcr  AuStaufd) 
ber  Bcftanbteile  bat  bei  benjenigen  ©■  ftnttgefunben, 

bei  benen  ein  3“fantmenbang  jiDiftben  ber  urfprüng« 
lieben  unb  ber  bie  ©■  jutammenfegenben  Suhflanf 

nicht  mehr  nachweisbar  ift  (totale  Allomorpho« 

fen),  3.  8.  ßunrg  nach  gluflfpat  (CaFl,  würbe  ju 

SiO.i ,   8hrolufit  nach  Kalffpat  (Cal’O,  e riebt  burch 
MnO  j.  SSan  mufi  für  biefe  totalen  Aüomorphofen 
eine  Seihe  Don  UmwanblungSproieffen  annebmen, 

beren  3ro'f<henglteber  nicht  erhallen  finb,  woburch 

ber  8erlauf  ber  einzelnen  d)emtfd)en  ©orgänge  ichwer 
Derftänblich  wirb  ober  nur  bhpotbetifcb  tonftruierbar 

ift.  3>ie  totalen  AUomorpboicii  werben,  ba  Don  ber 

Subftans  ber  urfprünglteben  SVnitalle  in  ihnen  nichts 
mehr  Dorbanben ,   fie  älfo  Doüftänbig  Derbrängt  ift, 

auch  alb  ©erbrängungSpfeubomorpbofen  (f. 

auch  unten)  bejeiefmet.  ©et  ben  UmbüllungS- 
pfeubomorphofen(8eriinorpbofennachSenn’ 
gott)  finb  bie  Rriftaüe  einer  Subftan;  Don  einer  biinnen 

Srujle  eines  anbern  IHtnerala  jo  überzogen,  baft  bie 
goriit  beS  KernfriftaüS  beutlich  erfemtbar  bleibt;  fo 

bilbet  j.  8.  Cuar.i  oft  papierbiinne  Rruften  auf  Stall' 
fpat  berart,  bafi  man  Guar;  in  ber  gorm  beS  Statt- 
jpatS  3U  erfennen  glaubt.  Spirb  ber  Don  einer  folcben 

f>iüle  umgebene  Kern  aufgelbft  unb  fortgef iibrt ,   fo 

Wirb  bie  Jnnenfeite  ber  §üUe  ben  ‘flbbruef  beS  ehe- 
maligen StriftallS  (eigen,  unb  e«  werben  ftdj,  faUS  ficb 

bie  SfüUe  mit  fpäter  neugebilbeten  Wineralien  füllt, 

Abgttffe  ber  ihnen  fremben  gönn  bilben  (AuSfül- 
lunaSpfeubomorpbofen).  ©erfebwinbet  an  fol- 

eben  ©■  feblieglicb  noch  bie  forntgebenbe  Ipiiüe,  fo  ent- 
flehen  8--  bie  fich  nur  burch  bie  Art  ihrer  (Entftehung 

Don  ben  ©erbrängungSpfeubomorpbofen  (j. 
oben)  unterfchciben. 

Unterftüpt  wirb  bic  Anfieht  oon  ber  ßntftebung  ber 
8.  Dermittelft  untWanbelnberSroteffe  einerfeits  burch 

bie  Beobachtung  nocb_ erhaltener  Sterne  in  äußerlich 
fehonumgcmanbelton  Stätten  (fo  befielen  häufig  Sür» 
fei  äufterlid)  auS  ©rauncifenftein,  innerlich  aus  bem 

bie  gorm  bebingenbett  ffiifcnfieS),  anberfeitS  burch  bie 

©ciigliebteit  ber  fünftlieben  drjeuaung  Don  ©• 
güc  lejtere  ift  eins  ber  betanntejtcn  ©eifpiele,  unb 

(War  baS  einer  8aramorphofe,  bie  Umwnnblung  ber 
burch  Schmeljen  erhaltenen  monoflinen  Kriftaüc  beS 

Schwefels  in  ein  Aggregat  Don  rhombifehen  leilehen 
beim  ©rfalten.  $ie  obenerwähnten  8.  Don  Silber- 

glanj  nach  Notgiltigerj  laffen  fich  fünftlieb  burch  6in» 
iegen  Don  Kriftaflen  ber  leptem  Subftanj  in  eine 

üöfung  Don  Sebwefelaltalien  barfteüen.  3ablreicl)e 

fonflige  ÜSethoben  jur  ©eroinnung  tünftlicher  8-  ga- 
ben Scheerer,  Stein,  Sorbp.  Knop  u.  a.  an. 

Su ben 8- gehören  in  gewijfcmSinn  auch  bie  ©er» 
fleinerungcn,  ba  bei  ihnen  bie  burch  ben  tierifchen 

ober  pflan  jlicben  CebenSprojeft  er  jeugten  gönnen  (3.8. 
bie  SRujchelichalen)  nunmehr  Don  mineralifeben,  aus 
ben  früher  Dorhattbenen  oraanifchen  ©eftaubteilen 

burch  Umwanblung  ober  Pöüigen  AuSlaujeb  (fo  bei 
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ber8eret3ung,  ©erfiefeluna,  f.b.)  entftanbenen 
Subflanren  gebilbet  werben.  Sgl.  ©reithaupt. 

Über  bie&d)tbeitberRriftafle(greibergl810);  i!anb- 
grebe.  Über  bie  8-  int  SRineralreia)  (Kaffel  1841); 
©lum,  bie  8-  beS  NüneralreicbS  (Stuttg.  1843,  mit 

Dier  Nachträgen  1847—79;  fcauptroetf  unb  doU» 
ftänbigfte  Aufjnblung  bet  8-);  9ioth,  AÜgemeine 
unb  diemifehe  Öeologte,  ©b.  1   (8erl.  1879). 

8JfeubouoPicellcn,bieSporen  enthalten  bengort- 
pflanjungsförper  ber  (Sregarinen  (f.  Sporo3oen). 

‘Bfcnboneuroptcrcnl  f.  galfchnepflügler. 
Olcubouhm  (grieeh  )   Wirb  tine  Schrift  genannt, 

bie  abfichtlich  »unter  falichem  Namen«  herausgegeben 

würbe,  ober  aud)  ben  Namen  eines  ©erfan'crS  führt, 
ber  nicht  ihr  Autor  ift.  Auch  ber  fatfchc  Name  felbft 

wirb  mit  8-  (8feuhont)mon)  befei ebnet.  $ie  reich- 
haltige Süterotur  über  bie  8feubonpme  ift  mcift  mit 

ber  über  bie  an onp men  Schriften  terbunben;  Wei- 
teres f.  Anonpm.  Uber  ben  Schuh  bes  8jeubonpmS 

f.  NameuSrecht. 
©fctibooolitb  (grieeh ),  ein  Cotith  (f-  Stalloolitl) 

unb  eifenoolith),  befien  Kugeln  feinen  Sdjalenbau 

mehr  jetgen,  fonbem  iich  als  regellos  fctnlömige  Ag- 
gregate non  lialeit,  Aragonit  tc.  barfteüen. 

BfcuboorganiSmcn  (8  f <   u   b   0   p   e   t   r   e   f   a   f   t   e   n), 
in  oortambrifehen  Ouarjiten  unb  ftiefelfehiefern  ber 

©retagne  Dortommcnbe  liab-,  teulen-  unb  hatenför- 

mige,  gegabelte.  treu3ftrahlige,  nnregelmäBig  Wurfe- 
lige  ©ebtlbe  mit  fnotiger  ©erbiefung,  fdjraubenför- 
nnger  Xrebung,  wurmförmiger  Strümmung  unb 

wechfelnbem  Gucrichmtt,  bie  als  Stelettrefte  Don  fRa- 
biolarien,  Spongien  unb  Dongoraminiferen  gebeutet 

Würben,  aber  wohl  auf  Ktiftaflifationm  Don  Cifen- 
Derbinbungen,  höd)ftwnhrfd)finltdh  Don  8prit,  3urüd« 
(uführen  ftnb.  Die  mit  ben  Namen  Dictyodoru  unb 
Faloeochorda  begeidtneten  foWie  btealsAiurmfpuren 

gebeuteten (( Yossopodia,  Phyllodocites,  NereitosK.) 
problematifchen  Wcbtlhe  ftnben  fich  neben  beutlid)en 

©flangenreften  in  Schichten  Dom  Alter  bes  Kulm,  im 

Oberfarhon  unb  im  UnterbeDon.  XaS  als  Pictyo- 
dora  bejeidjnete  ©ebilbe  fleUt  einen  lomfchen  Slörper 

mit  nach  oben  gerichteter  Spijje  bar,  ber  bie  3e^idht- 
tett  mil  feiner  Achfc  nat^u  fenfrecht  burdifcpt ,   unb 
beffen  Xurchjchnilte  mit  ben  Sdjichtfläehen  bie  burch 

ihre  Streifungen  unb  SBinbungen  ebarafterifierten 
gormen  Palaeochorda,  Crosaopodia  unb  Nereitas 

liefern,  f&er  Körper  hat  in  feiner  Siruftur  feinerlei 

Ähnlich trit  mit  irgenbweldhen  CrganiSmen  unb  wirb 
wohl  nur  einer  methantfehen  ÖfefleinSumformung 

feine  töntftelmng  Dcrbanlen.  Sgl.  auch  Naturfpiele. 
©feuboparafilen ,   f.  Scbmarotjer. 

Bfcuboparcnchhin  (grieeh.),  ein  aus  fehr  bicht 
Perfchlungeneit  Vuipbeti  gcbilbeleS  ©flan.fen  (ellgewebe, 

baS  auf  bem  ®urd)fchnitt  jetlmartigeOuerjchiulte  ber 

ty\>t)cn  jeigt  unb  baburd)  einem  ©arenebhm  ähnlich 
erfcheint,  fommt  bei  manchen  Siljcit  unbglechten  oor. 

©icubopcrtplcros  (grieeh-),  ein  Jempel  mit  frei 
ftehenben  Säulen  an  ber  Sor-  unb  Nüctfeite  unb 

mit  fsalbjäulen  an  ben  i'ängSfciten  ;   f.  Sentpel. 

I'KC'udopo/.iza  h'nek. ,   ©iljgattung  aus  ber 
©ruppe  ber  JfiSjomhjdt’tt.  P.  Tnfolii  Fnck.  erzeugt 
an  ben  ©lättem  nerfchiebener  angebauter  Hleeartcti 

unb  an  ber  Spjeme  braun  Werbenbe,  oerlrodnenbe 

glede. Psetidophäna,  f.  Satementräger. 

©feuboptni,  SRineral,  f.  ®t)lont. 

Bfcuboplafte  (grieeh-),  eine  falfche,  regelwibrige 
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Stcubopobicn  (griech-,  Scbeinfüfccben),  bi« 
Rortinße,  bi«  mandjc  niebere  Drganidmen  (unb  aud) 
in  hohem  manche  3«Q«n>  beliebig  auditreden  unb 

ruieber  eingieljen,  um  fid)  mit  ihrer  £>tlfc  f   ortjubewegen 

ober  9(al)nmg  gu  ergreifen  (f.  8rotogoen  unb  Sl)ijo- 
poben).  Sie  beheben  aud  8rotopiadma. 

Sicnborot)  bymphamdtisepizootica, gutarti* 
ger  Surm),  «in«  bem  Sautrop  (f.  Sioßl  cißnelnbe, 

uon  fymtwunben  audgebenbe ,   mit  i.’bmpf>geffi&ent- 
günbuna  »erbunbene  Shfgefc-  unb  ©efdmnirahitbung 
m   b«r  ixlut  beb  8f«rbed,  nanttnllid)  in  ßffrita,  bie 

burd)  Saccharomyces  farciminosus  er  j«ugt  wirb  unb 

int  ©egenfe©  (um  Sioß  heilbar  ijt. 

Vt'cubofföp  (gried).),  «in«  non  Bbeatftone  1852 
angegeben«  Sorricbtmig,  burd)  bi«  man  bad  Selief 
förperlid)er  ©egenitänbe  berfeprt  Wabmimmt,  ttteil 
in  bot  in  beiben  klugen  mtftebenben  Silbern  bie  rechte 

unb  ltnfe  Seite  burd)  Spiegelung  ntiteinanber  Der- 
taufdjt  wirb.  Xab  8-  begeht  aud  gwei  red)tn’intligen 
©ladpridmen,  beren  Kanten  fenfred)t  gur  Sifierebene 

fteben,  unb  burd)  bie  ber  Seobadjtc'r  parallel  mit  ben 

.■üppoteniiien (Indien,  an  betten  bie  Spiegelung  erfolgt, 
binburd)blidt.  IS  ine  ähnliche  üJirfung  erhält  man, 

»emt  man,  burd)  ein  Stereoffcp  fehenb,  bi«  beiben 

perfpettibifth  gejeidjneten  Vorlagen  ntiteinanber  per« 
taufcöt. 

i*ieubo)  f   obiiehe  ©rf(hcinmtgcn,Xäiiidiurtgen 
bed  Vlugenmafced,  bie  unfer  Urteil  Uber  ©riifce  unb 
©eftalt  ber  ©egenflänbe  irre  führen.  Xie  Sletirgatjl 

erflärt  geh  burdi  norgefajjte  SHeinungen,  bie  fid)  und 

unbeumfg  aufbrängen.  So  halten  mir g.  8.  geteilte 
©röfcen  für  audgebehnter  ald  ununtcrbrod)enc,  weil 

gig.  1.  Sie  geteilte  (Ufte  et|$elnt  jrdter. 

Wir  für  bie  Süße  ber  wahrgenontmenen  ©ingelbeiten 
unwilltürlid)  einen  gröfcern  Saunt  beanfprueben ;   bie 

geteilte  fieilfte  bet  ©eraben  (Rig.  1)  erfdjeint  und  ba- 
per  größer  unb  Pon  ben  beiben  gleichen  Cua  braten 

ber  Rig.  2   bad  uer- 
.   t,  tifal  geftreifte  brei* 

|   i   I   |   |   ||  I   ~   ~   ter,  bad  borigontal     geftreifte  höher-  Xi« 

I   |   -   I     (Entfernung  bidgum 
    $>origont  halten  wir  j 

—   aud  bemfelhen 

I   I   ll      ©runbe  für  größer 

gtg.  2.  a   erf4eint  |u  nett,  ald  bie  fnd  gum  3<- 
b   |u  ijoJ).  nituubfcbreiben  ho- 

her bem  ftheittbareit 
Sjimnteldgewölhe  bie  ©eftalt  einer  gebrüdlcn  Kuppel 
tu.  ®ionb  unb  Sonne  biinfen  uns  tm  $)origont  ent- 

fernter unb  barum  (ba  ber  Sehwinlel  berfetbe  ift) 

größer  ju  fein,  ald  wenn  fte  hoch  am  Ipitumel  flehen. 
Rür  eine  anbre  Klaffe 

r —     pieuboftopifcher  (Sr- 
'   7   /   7   ftheinungen  gibt  Rig. 

^   m   [   3   «in  einfaches  Set» i   |   I   fpiel:  uon  ben  bei* 

j   I   \   beu  gteid)en  Seftoren 
\   feheint  ber  nad)  ber 

gig- 1.  .   <t(<$eint  gtofier  au  b.  Seite  ber  Monoergeng 
uorliegenbc  a   größer 

gu  fein  old  b,  Weit  wir  unwilKürlich  nad)  biefer  Seite 

hin  eine  Serfd)mälerung  erwarten  unb  baburd)  Der- 
leitet  werben ,   bie  Porbanbene  Sreite  für  gröfccr  gu 
halten,  ald  fte  wirflidi  ift.  Xieie  Xäufdjung  wieber- 
holt  ji<b  in  ber  Dieit)c  ber  Xrapcgc  ber  Rig.  4,  beren 

gtg.a.  a   ecfcpeint  grames  all  b. 

©runblinten  ac..  .bd  Pon  a   nad)  b   hin  fd)einhar  gii- 

nehmen.  Xenft  man  ftd)  baher  bie  ©eraben  ab  unb 

cd  gegogen,  fo  ftheinen  fid)  biefelben  in  ber  Sichtung 
ab  Bonetnanber  gu  entfernen,  obgleich  fte  in  SBabr- 
h<it  parallel  ftnb.  Xaburdj  erflärt  jtd)  bi«  ©irfung 

t   i 

gtg.  4.  3ebtlt>anana4bfatgenbeZrape|<rf<t'>a> 
größer  ol*  bad  oerpergebenbe. 

ber  Rig.  6   (bed  3öllnerfdien  SWufterd),  bie  ald 

©ieberholung  ber  Rig.  4   mit  Seglafiung  ber  paral- 
lelen Xrapegfeiten  unb  ßingufügung  ber  ©eraben  ab, 

cd  anjufehen  ift.  Such  hier  febeinen  biefe  OJeraben, 
obgleid)  fie  in  ber  Jat  parallel  ftnb ,   nad)  ber  Seite 
hin  bioergent  gu  fein,  nach  ber  bie  fd)iefen  Duerftrid)« 
lonpergieren.  Vlnalog 

hiermit  finb  bie  pfeubo 

ffopiid)en  Sewegungd- 
erfcheinungen;  fd)äut 

man  5.  S.  Pon  einer 
Srüdc  in  ein  rafch  flie- 

ßenbed  fflewaffer  unb 
blidt  bann  auf  bie  Sriide 

ober  anbre  ruhenbe  ®e- 
genftänbe,  fo  fdjeinen 

biefe  fid)  in  entgegenge« 

feßter  Sichtung  ,(u  be- 
wegen. IKitCppcldilht- 

tirrheoffopfannman 

biefe  Xäufchung  fünft« 
lid)  herPorrufen.  3“  ben 

pfeuboffopifchen  IS  rfdjei  • 
nungen  gehört  aud)  bie 
fdjeiiibare  llntfchrung 
bed  Sfeliefd  (}.  8.  einer  ̂ 95-  ®l(  [,tr,4u, 

aRcbaiüe,  Dppeld  Sna*  taiitien  erf<*et«e«  >», 

glpptoftop),  bie  be<  mccJietnb  toaotrgent  unb 

fonberd  leicht  eintritt,  btretgent. 
wenn  bie  Selcucbtung 

ber  Pom  Seobad)ter  Berntuleten  entgegengefepl  ift, 

ober  Wenn  bad  eine  Suge  ein  folcbed  perfpeftioifched 
Silb  pon  einem  ©egenftanb  empfängt,  wie  ed  bad 

anbre  erhalten  follle.  Sorrichtungen ,   bie  bied  burd) 

Sridmen  ober  Spiegel  bewirten,  heißen  $feubo- 

ffope.  Sgl.  SBunbt,  Xie  geometrifch ■   optifd)«n 
Xäufd)ungeit  (Seipg.  181)8). 
Ptteudosrorpionidae  (S  f   t « r   f   f   0   r   p   i   0   n   e), 

Rantilie  ber  ©heberipmnen  (f.  b   ). 

Sfeubo  Smerbid,  f.  Smerbid. 
tpfeubofphdre  (u  n   e   cf)  t   e   SS  u   g   e   1) ,   bie  Rläcfw 

fonftanler  negatioer  Krümmung,  auf  ber,  wie  Sei- 
trami  1888  im  »Giornale  di  Matematiehe«  001t 

Sattaglini  gegeigt  hat,  bie  Don  Vobalfchewfft)  unb  3_ 
Solgat  entbeate  nichteuf!ibifd)e©eometrie  oerfinnltd)t 
werben  fann.  Xurd)  je  gWei  Sunfte  ber  8-  geht  eine 

unb  nur  «tue  jogen.  lürgefte  SSinie,  bie  ber  ©eraben 
ber  iud)teu[libifd)en  ©eometrie  cntfprid|t;  burch  einen 

Sunft  aufcerhalb  einer  folgen  fürgeften  Sfinie  geben 
wei  unb  nur  gwei  fürgefte  Sinien,  bie  bie  erfle  erft  tut 
Inenblidjen  treffen  (bad  ftnb  bie  beiben  Saratlelen, 

bie  man  in  ber  nid)teuflibifd)en  ©cometrie  burd)  jeben 

Sunft  aufcerhalb  einer  ©eraben  gu  biefer  ©eraben 

giehen  fann);  bie  SSinfelfumme  eined  Pon  brei  fütge- 
tten  üinien  gebilbeten  Xreieid  ift  fleiner  ald  gwei 
9ied)tc  tc.  Xtc  8-  '|t  eine  Sotationdflüd)«,  bie  burd} 
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Trebung  ber  Jraftrif  (f.  Traftorie)  entitefft .   ftc  er*  I   ©ffoumengröge  mit  rötlichem,  fflfioit,  fcpwad)  (älter* 
ftredt  ftd)  in«  Unrnblid)e,  unb  mon  (ann  habet  int*  liebem  gtcifd),  bie  al«  Cbft  gegeffen  »erben, 
mer  nur  einen  Teil  Don  ihr  widmen  (f.  Abbilbung)  ©ftloi,  bet  ben  ©riechen  leidite  gufjtruppen  opne 
ober  burep  ein  3Robell(f.CberfIäepen)  barfteDcn.  Sgl.  SepujjiDaffcn ,   nantenllid)  jum  gemtampf;  Dgl. 
S.  Sinitepi,  ©orlefungen  öpmneten. 

über  Tifferentialgeomctrte  r|  ©filometän  (gried).,  .ünr  tbraunftein,  ftart* 
(beutfep,  Seipj.  1899).  fl  manganert,  fepwar.tcr  öla«(opf),  SKineral, 
©feubofphärolitb  1 1   befiel)!  bauptfäepliep  ans  iliangaufupevorgb  mit  Dian 

(grd).),  ein  Spbärolitt) (f. b.),  I   ■   ganojpbul,  ©arpl,  Kali  unb ‘Soffer,  enthält  häufig ber  fid)  au«  Strahlen  Der*  1   ■   nud)  etwa«  Rupfer,  Robolt,  Half  io  wie  in  her  al« 

lepiebcnerSWineralien,  }.  8.  /   B   Sitbiopborit  bejeicpnelen  Abort  Tonerbe  unb  fii* 

Quarjunbgelbfpat,  jufaiu»  m   tfjion ;   gewöhnlichen  glnöfopfiihnlupen,  nirrenförml* 
menfept.  Mt  gen  unb  ftalaftitifeben  Sonnen,  oud)  berb  unb  ein* 

f)feubofHepicr,Qruppe  M   j   gefprengt,  nteift  bid)t,  feiten  mit  Spuren  Don  faferi* 

ber  Rrofobile  (f.  b.).  1   ger  Struftur,  eifenftbiuari  bi«  btäulicbidUDarj  mit 
©frubetabe« ,   ein  ber  braunem  Strich,  fcpimntcrnb  bi«  matt,  unburdmeptig. 

Iahe«  ober  SHüefenmart«*  »arte  5,5  6,  fpe$.  öcw.  4,».  ’S.  begleitet  häufig  bte 
id|U>inbiud)t  ähnliche«,  aber  ̂    !   nnbern  ©raunfteinerje  wie  auep  ©fenerje,  fo  ju  2U* 
burdh  Störung  in  ben  peri*  1   ntenau,  ffilgerbburg,  Sepneeberg  unb  Sopanngeor* 
pheren  Sfenwnfträngen  Der*  «   B   genftabt,  Siegen  u.  a.  D.  Sticht  feiten  (ommt  er,  Ten* 
urfadjtr«  Äranfbettdbilb.  1   W   briten  bilbenb,  auf  benRIüften  DonÄalffteincn,Sonb* 

Steiften«  befiehl  biefe  Stö*  1   ■   fteinen ,   ©orpbhren  ic.  Dor. 

rung  in  ©itjiinbung  ber  !■  ,©filonotcnfd)id)tcn,  Abteilung  be«  untern  Sia«, 
Sternen,  infolge  Don  Snfet*  1 1   (harafteririert  burd)  ben  3ieid)tum  an  Ammonites 
tionen  unb  ©ifüoirfungen,  (J  psilonotns,  f.  guraformation. 

am  häufigflen  bur<h  djrom-  ^(«ubofpbJre.  I   fMUoriti ,   ©ebirge ,   f.  gbo  2). 
fd)en  SKigbraud)  Don  Alfo*  ©nlota^een,  gamilie  ber  ©efäjj(rt)ptogamen  au« 

hot  (alfoholifdje  ©.).  Tie  Rranfen  haben,  genau  berOrbuung  ber  ifofporen  Spfopobinen,  umfaftt  au«* 
»ie  Tabifcpe,  Sepmerjen  in  ben  ©einen,  unftepem  bauentbe  ©eioticpfe  mit  ungeteilten  fterilcn  unb  jwei* 

unb  fd)leubemben  (alaftifdjen)  (Bang,  bie  Sehnen*  fpaltigen  fertilen  ölättern ,   bie  ein  jwei*  ober  brei* 
reflere  finb  aufgehoben.  (lappige«  Sporangiunt  tragen,  (für  ©attung  Psilo* 

Pseudotsuga,  ©flanjengattung ,   f.  Tsuga.  tnm,  in  ben  Tropen  beiber  ©rbbälften,  gehören  brei 

¥fM)ö*i<©ftd)ari«),3ean(3annt0).  neugrieth-  Arten,  bie  (leine,  iuieberbolt  bicpotonujdj  geteilte 
SehriftiteUer,  geb. 8. Stai  1854  Dongriechifcheniiltem  3träud)cr  bilben.  gn  Stmbollnnb ,   Sfeufeelanb,  Ra* 
in  Dbeffa,  luurbe  1884  ©rofeffor  be«  3teugrted)iid)en  lifornien  maepien  goei  bärtappäi)nliepc  Arten  beröat* 
an  ber  ßcole  des  haute«  «tudes,  1904  auch  an  ber  tuna  Tmesipteris. 

ßcole  des  Ijuignes  ( »rientales  in  ©an«.  ISr  ift  ber  vfilotbrou  (gried).) ,   f.  .Ware ,   S.  575. 

Derbiente  giihrer  ber  3(eformbetDegung,  meid)«  bie  er*  ©fiol  (©fjol),  Unter  'Jiebenflufi  bc«  Tttjepr  im 
flarrte  gried)ijd)e  Sd)nftfprad)c  burd)  bie  gesprochene  fübtoeftlichen  ütufilanb,  entfpringt  im  ©oud.  Rurfl, 

©ol(«fprad)e  ju  erfepen  Wünfcht;  burd)  fein  ©ud)  flieht  in  filbtoeftlicber  SSicptung  burd)  bie  WouDente* 
•   73  ro^idi*  (»Di eine  äieije«,  Athen  1888  ,   2.  Aufl.  ment«  iSpartolD  (an  Sump  Doriibcr)  unb  ©oltawa 

1906)  eröffnete  er  ben  Rampf  juguniten  ber  Soll«  unb  münbet  bort  nach  einem  Uaufe  Don  881  km  un» 
Sprache,  beren  literarifd)e©ered)tigungerfotDohIburd)  tcrpalb  Don  Srementfd)ug;  fein  bebeutenbfter  Sieben* 

Wijfenjchaftliche  Tidfuifion  (Dgl.  befonber«  »7’ööa  fluft  ift  ber  Chorol. 
Kai  /ipia«,  baf.  1902—03,  2   ©be.)  wie  burd)  feprift*  Psithyrus,  f.  .tmmmel. 

fteUerifcpe  lätigfeit  naepmie«,  Dgl.  be’onber«  bie  Sio*  Psittae idae,  ßur^tcpiuairgjapageien,  ©raupetpa* 

mane  » 'l'&rzipa  toi)  l\ayrii>r(  ■   (baf.  1898)  unb  ‘Zujrj  geien,  f.  ©apageien.  S.  383. 
x»  äyanrj  au/  /»ovafiä«  (baf.  1904)  unb  bie  branta  ©fittafoii«,  f.  ©efUlgelfranfpeiten. 

tifepen  ©erfuepe  »/iä  x6  ’Vwnauxo  düiToax  (baf.  PsittÄons,  ©apagei;  Psittaci  (©apageien),  Crb* 
1904).  Unter  feinen  »iffenfepaftli^en  SBerfen  finb  nung  ber  ©ögel ;   f.  ©apageiett. 
bie  »Essais  de  grammaire  historiqne  nöogrecgtte«  ©ffoto  (©leäfau),  rujf.  ©ouDernement  (f.  fiarte 

(©ar.  1886 — 89,  2   ©be.)  unb  bie  .Etndes  de  philo*  »Siujfifcpc  Cilfeeproöincen  beim  Artifel  «iliolanb«), 

logie  nfeogrecqne*  (baf.  1892)  ju  nennen.  tu  ©rofirujilaub  gehörig,  arenjt  an  bie  WouDerne- 

Psidinm  t.,  ©aUung  ber  SÄprtajeen,  immer*  ment«  St.  ©eter«burg  (int  9i.),  Siorogorob  (im  SiC.), 
grüne  ©äutne  unb  esträueper  mit  gegenftänbigen,  Itoer  (im  C.),  Sntolenfl  (im  SC.),  SSitebft  (im  S. 

ganjranbiqen ,   meift  behaarten  ©lättem,  adijelftän»  unb  S©).)  unb  UiDlanb  (im  ©!.)  unb  hat  einen  gln* 
biaen,  Wetfjen,  Wohlrieepenben  ©lütenbüfcpeln  unb  epenraum  Don  44,209  qkm  (802,9  C3H.).  TaaSlanb 

eiibaren  grüepten,  bie  in  ben  Tropen  ein  fepr  beliebte«  ift  im  allgemeinen  flacp,  nur  im  S.  unb  D.  hügelig, 

Obfi  bilben.  Über  100  Arten  Don  Uruguap  bi«  SsSeft*  reich  betualbet  unb  gut  betoäffert.  Tie  bcbeulenbften 
inbien  unb  SSerilo.  P.  Guajava  /*.,  ber  ©uaDen*  glüffe  finb:  Xiina  (mit  loropa),  ©ielilapi.  Momat, 
ober  ©uajaDenbaum.  ber  bie  beliebten  ©uaDen  liefert,  Scpelon,  ©olifta,  toelcpc  brei  feptem  junt  glmenfee 

f.  Tafel  •Sfahrungöppanjen  III« ,   gig.  9,  mit  Tert,  gehen.  Unter  ben  etwa  800  Seen  ift  ber  toieptigfte  ber 

unb  Tafel  •Tropifcpe  grüepte*,  gig. 3   (©b.  7).  Seine  ©   jfotofcpeSee  (f.  b.).  Tie  ©eloäffer  finb  fepr  fifcp* 

gerbfäurereiepen  ©lätter  (Tjatuboeblätter)  »er*  reiep.  And)  gibt  e«  Diele  Sümpfe  unbSRoräfte.  Ta« 
ben  auf  3aDa  al«  4>au«mittel  bei  Sbolera  bemtpi  Rtiina  ift  raub.  Tie  mittlere  gapredlemperatur  für 

unb  fmb  bet  un«  at«  SRittel  gegen  ©reepbnrcpfall,  bie  Stabt  ©.  ift  5,2".  Tie  ,*)apl  ber  ©inwupner  belief 
atute  unb  tpronifepe  Tiarrpöen  empfohlen  loorben.  fid)  1897  auf  1,122.317  (25,4  auf  I   qkm),  »onon 

P.  Cattleyanmn  Sab. .   Dtmllruguap  hi«  Wiua«  @e>  j   1,065,405  Stuffen ,   11,127  Setten,  25,458  ©ftpen, 
rae«,  trägt  (ugeltge,  fcpwarj  purpurrote  grüepte  Don  •   3885  Teutfepe.  Tent  ©e(enntni«  nach  jäblt  man 
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93,5^?roj.  ©riech  ifh-Crtbobore,  3   Sroj.  altgläubig«, 
über  2   Sroj.  Sroteftanten.  Sora  Areal  entfallen  auf 

Aderlanb  26,  7   Sroj.,  <mf  Sialb  31,7,  auf  Siefen  18,8. 

»auptermerbesmeig  ift  Aderbau;  bic  ©rate  betrag 
1903:  113,723  Ion.  Koggen,  132,290  I.  »afer, 
63,326  I.  ©erfte,  10,108  X.  ©rbien,  229,967  I. 

Kartoffeln.  Son  betonterer  SJidjtigteit  ift  ber  (flach«- 
bau,  in  beraS-  faft  an«  anbcm®ouoernement«  über- 

trifft 1903  würben  28,000  X.  ̂ lodjofafcr  geern- 
tet, unb  bie  Anbaufläche  betrag  1 10,000  »cltar.  Tie 

Sichtlich!  ift  wenig  entwideit  Wan  jät)lte  1903: 
215,000  Sterbe,  470,000  Kinber,  360,000  3<bafe 

(nur  grobwollige)  unb  165,000  Schweine.  Tie  J)n- 
buftric  ift  ganj  unbebeutenb;  «4  gab  1900:  166  ge- 

werbliche Setriete  mit  etwa  4000  Arbeitern  unb  31, t 

XKtD.  Kübel  Srobutlionömert,  »on  benen  122  auf 

(flahobcarbettungäanitallen  entfielen.  Son  größerer 
SJichtigfeil  ift  ber  »anbei,  ber  burd)  bi«  Djtfeehäfen 
unb  bie  relatib  (nblieidben  Ciienbabnen  begünitigt 
Wirb.  »auotbanbeloartirel  ift  (fl  ad)«-  Tie  »auptiipe 

be«  Mantels  fhtb  Sitow  unb  Oftrow.  Ta«  ®ou»er« 
nement  ift  eingeteilt  in  acht  ftreife:  tfbolm,  Storno- 
rfbew,  Cpotihta,  Cftrow,  Sord)ow,  S-,  Xoropej  unb 

©elifija-Suft. 
SffoW  (SleSfau),  »auptftabt  be«  gleichnamigen 

rufj.  ®ou»crncment«  (f.  oben),  an  ber  Shelifaja,  auf 

ber  regelmäßige  Tampffhiif«»erbmbtmg  nach  Tor- 

pat  befiehl,  Knotenpunft  ber  gifenbaljnen  Seter«burg- 
Säarfcbau.  Kphinff-S-  uttb  S   -Siga.  S-  befiehl  au« 
bera  Tfetinej  (Kremt)  ober  ber  mittlem  Sorflabt  unb 
ben  Soifläbten  Saroelitfhje  unb  SapfloWi«  unb  ift 
eine  ber  älteften  Stabte  Siußlanb«.  An  Sel)en«wür 

bigfeiten  fhtb  bie  Strebe  be«  heit  Tcmetriu«  (12.^ahrh  ) 
unb  bie  Trcifaltigteit«fatt)ebrale}u nennen,  lefttere au« 

bera  lS.^ahrh-,  aber  1689— 98 neu  erbaut;  ffeenthält 

bie  ®räber  einiger  ruffifcher  (feinten  unb  ein  berühm- 
te« Wiittergottehbilb.  S-  hat  41  Kirchen,  baranter 

eine  lutherifdl«,  26  Schulen,  barunter  ein  Sriefler- 
ietninar  unb  ein  Sabettenforp«,  große  Siieterlagen 

jutn  Sortieren,  Steinigen  unb  Siagern  »on  (rlach«, 
3   Santen,  anfehnlidhen  »anbei,  namentlich  in  (flach«, 

mehrere  Sagemühlen,  Deberfabriten,  Sraiiereien  unb 
iisstit  30,683  ®inw,  worunter  »iele  Teutfch«,  S-  ifl 

Sig  eine«  qriehifhen  Sifchof«.  -   Tie  Stabt  beftanb 
ichon  \itr  Zeit  Slurit«  unb  gilt  al«  ber  ®eburt«ort  ber 

©roßfttrftin  Olga.  Si«  i348  »on  Stowgorob  ab- 

hängig. war  S-  fünfmal  ben  Anfällen  be«  liolänbi* 
fchett  Crben«  nuägefebt,  fcplug  biefe  aber  oft  tapfer 
gerüd,  erhob  fiep  im  Wittelalter  ju  einem  bebeuten- 
ben  »antelsplaß,  ber  mit  ber  »atifa  über  Sieoal  unb 

Kiga  in  lebhaftem  Serfebr  ftanb,  unb  behauptete 

latige  feine  republitanifche  Selbftänbigleit.  ©rit  1509 
terlor  e«  biefeibe  unter  AJaffili  III.  S-  warb  1581 

»on  bem  polnifcben  König  Stephan  Snthori  »ergeb- 
lieh  belagert.  Sei  S-  erfocht  ber  liDUinbifch«  Crben« 

meifter  Slettenberg  1502  einen  groften  Steg  über  bie 

ruiftfeh«  Übermacht,  ber  bat  Violünbern  einen  50jäh- 
rigen  SJarfenfttUftanb  brachte.  Sgl.  Solch owiti- 
now,  ®eichichtete«(fütitattum«S.(raff.,SifW  1831. 

4   Sbe.);  Stifitftij,  Umriß  ber  innem  öefchichte 
S'tow«  (raff.,  Seteröb.  1873). 

Sffotuichcr  3er,  Canbfee  im  ruff.Moub.SffoW, 
734  qkm  (13,5  GW.) ,   an  ber  Siorbweftfeite  mit  bem 

Seipuoiee  (f.  b.)  »erbunben.  An  feiner  Sübojlfeite 

niünbet  bie  Selifaja.  gr  ift  für  Serfebr  unb  ififebiang 
»on  großer  Sebeutung.  3.  Karle  bei  Art  -SiiBlanb*. 

Üfha  (griedt.),  bte  Slenben-  unb  Siicrengcgcnb. 

•llioa«  (qrird) •),  ber  große  Cenbcnmuslel,  f.  Cenbe 
unb  Xafel  »©ingeweibe  I«,  ffig.  2. 

Sfoaoabf^cft  (griech.-taL),  Sereiterung  be«  fien- 
benmuäfel«  tmusentus  psoas),  ber,  »on  ber  Seite  be« 

12.  Sruftwirbel«  unb  ber  »ier  oberften  üentenwirbel 

entfpringenb,  burch  ba«  Seden  berabitagt  unb  fid) 
am  deinen  Kotlbügcl  be«  Cberfchenfelbetit«  anfept 

Ter  S-  ift  ein  ÄongeftionäabfjeB,  ber  wohl  ju- 
weilat  baburch  enttteht,  baß  beim  Rieben  fhwerer 

Saften  bei  nach  hinten  gebeugtem  Körper  tfafern  jer- 

reißen  unb  nun  ©iterung  im  Wu«fel  eintritt.  Zu- 
weilen entfteht  ber  S-  nah  Xßpbu«  ober  im  Anfhluß 

an  eine  Sarametriti« ,   am  häutigften  entwideit  bet 

SöirtelBereitencng,  ober  c«  iteiat  ©iter  au«  ber  Sleura- 
böblr  in  ber  Scheibe  be«  2enbenmu«fel«  herab.  3n 

biefem  5a  He  fann  ber  S-  am  Oberfchentel  unter  ber 

»aut  fichtbar  werben,  unb  bann  ift  ein  operatiter  gin- 
griff notwenbig  unb»eilung  möglich.  Ter  Kraute  fuebt, 

um  ftch  Schmerlen  ju  erfparen,  ben  erfranlten  Wu«- 
fei  ju  entlaflen,  er  jieht  ba«  Sein  an  unb  rolll  e« 

nach  außen.  Tie«  in  Serbinbung  mit  ben  giterfieber- 
temperaturett  unb  ben  nicht  auäbleibenben  Schüttet- 

fröften  fann  gur  Tiagnofe  führen. 
Psorus,  bie  öoijlau« ;   Psocidae,  £>o! jläufe  (f.  b.), 

ffamilie  ber  Jalfchnegflügler. 
Psophlidae  (Xrompetervögel),  ffamilie  her 

©atDögel  (f.  b.). 

Sfora  igriech  ),  fträße. 

Sioriäft«  (griech-),  f.  Scßuppenfleihte-  P.  buc- 
calis,  f.  Seufoplafie. 

Sforifct)  (griech-),  fräßig ;   bähet  pforifebe  Wit- 
tel (Pnorica),  Krügnuttcl,  f.  Kväpe. 

Sforofpermleu,  f   Sporozoa. 

Sfuni  (ober  Sujnif),  Sergfette  im  froat.  Komi 
tat  Sojega,  jwifchen  ben  Xälem  ber  Safra  unb  ber 
Orljaba .   erhebt  fitfj  in  ber  Stejooo  polje  ,;u  984  m. 

’Dft)thagogo«(iined).,  >Seelenfiihrer<), fooiel  wie 
Sfhcbopompo«  (f.  b.) ;   auch  Xotenteichwörer  unb  einer, 
ber  Seelen  an  ftch  ju  jiehen  wnteht. 

Vflßhe  (griech  ),  uriprünglich  Vaud),  Atem;  nah 

Slaton  unb  anbern  grichühen  Shüoiophen  ba«  in- 
nere, genüge  lieben  be«  Wenfhen,  baher  fooiel  Wie 

Seele;  bei  beit  ®noftifcm  auh  bie  feinere  Waterie, 

worau«  ber  »immel  gebilbet  ifl.  Al«  ba«  fhatten- 
bafte  gbenbilb  be«  Wenfhen,  ba«  im  »eben  in  ihm 

ifl,  im  Tob  ater  frei  wirb  (entfliegt),  würbe  S-  in 

ber  Kunft  bargefteUt  al«  deine«,  geflügelte«  ffigfir- 
eben,  fpäter  at«  icbmetlerling.  Tie  Allegorie  »on  ber 
Üiete  teegro«  (f.  b.)  juS-,  »onWeleagro«  (1. 3ahrf). 

».  ghr.)  ichon  al«  betannt  »orauägefeßt ,   liegt  jahl« 
reihen  Silbwerlen  jugranbe,  bie  »alb  S-  »on  gro« 

gequält,  gefefjell  unb  gejühtigt  unb  barüber  weinenb 
unb  tlagenb.  halb  ftch  an  gro«  rächenb  ober  rnblidf 

beibe  im  Stuß  Bereinigt  baritellen,  wie  in  ber  berußm  • 
len  ®ruppc  be«  fapitolmifhen  Wufeum«  ju  Siom  (f. 

Tafel  * Silbbauerfunft  V«,  5ig.  10).  Tiefe  Sor- 
ftellungen  hat  Apuleju«  (f.  b.),  »crmutlih  nach  einem 

gnecbifcbeit  Sorbilb,  ju  einem  anmutigen  Wärcbeu 

uerarteitet.  gin  König  batte  brei  Xöhier,  ba»on  'S. 
bie  jüngfte  unb  fhönfte.  Amor  faßt  gegen  ben  Shüen 
feiner  Wutter  Senue  heftige  Steigung  ju  ihr  unb  läßt 

fie  burh  Zephir  on  einen  einiamen  Ort  entführen, 

wo  er  fie  jebe  Sfaht.  »on  ihr  ungefeheit  unb  uner- 
fannt,  befucht.  Son  ihren  Schwcftern  »erleitet,  foriebt 

fie,  gegen  lein  Serbot,  eine«  Stahl«  nah  feinem  Ant 
liß  imb  wirb  beäbalb  »on  ihm  »erlaffen.  Slah  lan- 

gem llmberirren  fällt  fie  Seim«  in  bie  »änbe  unb 
wirb  »on  ihr  (u  »ier  fhweren  Arbeiten  »erarteilt. 

Turh  »iele  2 eiben  geläutert,  finbet  fte  enblch  Amor 
Wiebcr,  auf  beiien  Sitten  fie  Jupiter  imflerblid)  macht 

unb  ihm  jur  «rau  gibt.  Setter  Xohter  ift  S   o   I   u   p   - 
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tad  (»Sonne »).  Bgl.  Slobbe,  BH)d)e.  Seelen  (ult 
unb  Unffcrblicbfeitaglaube  her  ©riechen  (3.  Auf!., 

Sübmg.  1903  ,   2   Bbe.t;  Srieblänber,  Über  bad 

aRärcbcti  Bon  Amor  unb  B-  (m  » laritellungcn  aud 

ber  Sittmgefd)td)te  Sornd  • ,   Bb.  1,  7.  AltfL,  Seipi. 

1901);  Schalter,  De  l’sycha  et  Cupidine  (baf. 
1901);  über  bie  (ünftlerifcben  SSarfte&ungen:  lionje. 
De  Psyche»  iinaginibus  (Bert  1855);  fiollignon, 
Essai  sur  les  mouuments  relatifs  an  mythe  de 

Psychd  (Bar.  1877);  $>irfd),  De  animarum  apud 

nntiqnos  iinagiiiilms  (Seipz-  1889).  Unter  ben  mo» 
bemen  (ünftlerifcben  Bebanbluuqen  bed  URnrcbenä 
frab  SRaffneld  BiiberzhMud  in  ber  tVimeftna  ;u  SRom 

unb  bie  plaftifd)cn  (Gruppen  Bon  tborwalbfen  unb 

tlanoBa  berBorjupeben. 

Psyche,  Schmetterling,  f.  Sadträger. 
tpfBcbiatcr  (gried).),  ber  (srrcnar)t. 

Büßet)  iatrie  (gried).,  SeelenijetMunbe,  3t- 
renbeiltunbe,  Bft)d)opatt)ologic,  Sehre  Bon 
ben  (Seiited(rantl)eiten) ,   ein  teil  ber  üRcbijin, 

ber  fid)  mit  ber  (Srlennung  unb  Bebanbtung  ber  (Sei- 
iied-  unb  Qkmütitranfbeiten  befdfiiftigt.  $a  bad  ®e» 
l)irn  bad  mnlerieUe  Subitrat  ber  Seele  ift,  haben  bie 

Okiftedtranfbeitcn  ihren  3iß  im  ©ebim  unb  ftnb  ab- 

hängig Bon  Storungen  in  beffen  tätigleit,  tn  aber 
nicht  alle  Wchtmtrixn (heilen  zugleich  ©ciitcdtrantbeiien 

finb  (bad  ©elfirn  bat  neben  ben  rein  geiftigen  ftunf- 
lionen  noch  anbre),  fo  ift  bie  B-  im  ftrengern  Sinne 
beb  Sorted  nur  ein  teil  ber  ©cbirnpatbologie  unb 

jroor  derjenigen  Beginnen,  bie  ald  ber  Sig  ber  l)öt)<m 

oeelentätigleit  angefeben  roerben.  3>ie  große 'IRatmig* 
faltigfett  ber  Seelcittranf  beiten  Berleibt  ber  B-  einfelb- 
ftänbiges  Jnlerefte,  unb  getoiffe  prattifdjc  Seiten,  bie 

mit  ber  B-  in  Bcrbinbung  fteben  (bad  Jitennnftaltb' 
»efen,  bad  Bcrlsältnid  jur  gerid)tlicben  IRebtjin  :c.), 

haben  ber  B-  frühzeitig  ben  übarafter  einer  Spezial- 
roiffenfd>aft  oerfibafft.  t>ie  Sortfcbritte  ber  Batbo- 
logie  fteben  in  genaueftem  ^ufamutenbang  mit  bent 

(Srab  unb  bem  gortfdjrcilen  ber  anatoniifd)  -   pbbfio- 
logifiben  (Srtenntnid  ber  non  »ranfbeiten  ergriffenen 

ftörperteile,  unb  auch  für  bie  Crlenntnid  unferd  nor- 

malen unb  (ranfbaften  Seelenlebend  bat  bie  Batbo- 
logie  im  Berem  mit  ber  normalen  Anatomie  unb 

pbüÜologifd)en  Biologie  enorm  Biel  geleiftet  ©d 
bat  lange  gebauert,  bid  fid)  bie  B   freimad)te  Bon 

Aber-  unb  ivrenglauben,  Bon  religiöfcn  unb  mora« 

lifierettben  Änidiauungen.  'Hoch  in  ber  erften  Ipälfte 
bed  19.  3abrb-  iahen  bie  BU)<6i(er  (.öeinrotb)  in  ber 

öeiftedtranlbeit  eine  3   d)  u   1   b   ;   anberfeitd  lehrten 

bie  Somatiter  (3acobi,  (fombe  u.  a.),  bafi  cd  felb- 
ftänbige  geiftige  Strantbeitdformen  nicht  gebe,  unb 
bafs  biefe  nur  Symptome  einer  förperlidien  Srtran 

hing  feien.  3)ie  Audio Ulbfe  biefer  fomatifd)en  Siidj- 

tung(»jurüdgetrctene»rii|ic«,  »3Jiild)Berfepung«  tc) 
muten  beute  lächerlich  an.  seit  ©dquirol  (etwa  1845) 

begann  ein  Auffd)toung  ber  B-  3Ran  fah  allmählich 
eiii,  bqß  ©eiiledfranlbeiten  Wel)irn(ranfl)eiten  finb 

(ugl.  oben),  Shfleme  ber  Bfixbofen  aufgufteHen  unb 

nach  her  3t)mptomatoloj)ie,  'Ätiologie  unb  patbologi- 
fchen  Anatomie  ju  (laffi  feieren.  3"  teutfd)lanb 
htüpft  fid)  bie  mobemeB-  an  ben  Samen  öriefingerd, 
in  ffranfreicb  an  Slorel;  um  ben  weitem  Ausbau 

haben  fid)  SRiinner  wie  Sejtpbol,  SneU,  Sammt, 

SRebnert,  S.  'IRaper,  Stahlbaum,  B.  C'Subben  u.  a.  Ber- 
bienfie  erworben.  An  allen  beutfehen  fjodiichul™ 

ftnb  orbentliche  unb  außerordentliche  Sehrftülfie  für 

B-  begrünbet.  3«  Grroägung  ber  praftifchen,  fojia- 
len  imb  forenfifeben  Iragroeite  ift  bie  B-  gemäfi  ber 

neuen  Brüfungdorbnung  ald  ßjramendfnd)  in  bad 

mebi(inifchf  Staatdefamen  aufgenommen  toorben. 
JBeitered  f.  Wcifledtratifheiten. 

Biiirhiict)  (gried).),  toad  auf  bad  Seelenleben  Be- 
jua  hat  ober  m   badfelbe  gehört. 

$fbif)if<he  ftraft,  f.  Spiritidmud. 
Bft)d)ifdic  ftraufbcitcu,  f.  0eifted(ran(heiten. 
BfbrfnfrfKd  ÜtguiDalcni,  f.  (Spüepfie,  S.  807. 
BiUchobrama ,   Bejeichmmg  für  eine  fform  bed 

tramad,  bie  Bon  einem  einzigen  Sprecher  bie  ganze 

fianblung  eined  ©ühnemoerted  mit  allen  barin  Bor 
(ommenben  Berfonen  barfletlen  lägt.  AHe  Borgänge 

foüen  bent  ̂ uichauer  bloji  burd)  bie  Aufterung  ber 
ffiirtung,  bie  fte  auf  ben  Sinen  Spredjer  erzeugen, 

uorgcflellt  roerben:  eine  SReuerung,  bie  auf  fo  roefeut- 

tiche  iRei;e  bed  fzentfd)en  Spieled  rote  bie  SRannig« 
faltigfeit  ber  mitroirfenben  Stiinülcr  unb  bie  fzemfdje 
Aud|tattung.  auf  ben  (ünftlerifcben  (SSenuH  Bon  Auge 
unb  Ohr  oerjicbten  roill,  um  bie  ganze  bramntiieije 

äanblung  ju  einem  Borgang  in  ber  Seele  bed  ,-ju- 
fd)auerd  zu  Berflüd)tigen.  (Stleichroobl  hol  biefe  Jid)- 
tungdart  ihre  Anhänger;  ald  ihr  (Srünbcr  gilt  ber 

fäd)ftfd)e  Offijier  3iid)arb  B.  UReerheimb  (1825— 
1895),  Bgl.  Vähuel,  Bih<hi>bramatifche  Jiihmngen 

(Brem.  1893). 
4)ft)(Bi>hhndmir,  bie  Sehre  Bon  bemgeaenfeitigen 

qupntitalineu  ISitifiuB  gleichzeitiger  ober  aufeinanber- 
folgenber  feclifcher  i)uftnnt>e  i   pit)d)ophh'iologii>l)er 
Borgänge)  aufeinanber  (Vernutung  unb  Bahnung, 
Stmmrfung  pflichifcber  Borgänge  aufyjirlulationunb 
Atmung  K.).  Bgl.  A.  Sehmann,  (Elemente  ber  B- 

(Seipi.  1905). 
$ft)<f)Oßdurfiä  (griech  ),  bie  Sehre  uon  ber  Cnt- 

roideluug  bed  Seelenlebend,  hefonberd  beim  SRenfcben. 

3)er  Begriff  bedl  fid)  zum  lei!  mit  betu  ber  Itin- 
berpfhdjo logie  (f.  b.),  umfajjt  aber  aud)  bie  Sehre 

Bon  ben  erften  Anfängen  geiftigen  Sehend  im  Hier- 
reich  Wie  beim  Beugebomen.  0rof)e  methobiiehe 
Schroierig(eitett  bereitet  bie  Abgrenzung  ber  Brozeffe, 

bie  unzweifelhaft  ald  Audbrüae  geiftigen  Sehend  zu 

beuten  finb  Bon  beit  unberouijten  Borgängen  im  9(er- 
oenfhflem.  Sie  lierpibchologie  (f.  b.)  imb  bie 

®ntwiefelimgdgefd)id)te  ber  Seele  bed  'JJcugebonien 
haben  hier  btefelben  melhobifibcn  Brobleme  zu  löfen. 

Solange  roir  auf  Audbiuddberoeguugen  old  fjeicl)cn 

geiftigen  Sehend  angeroiefen  finb,  alfo  für  ben  Dien- 
fchen  minheftend  im  ganzen  erften Sebcndiahr,  ift  gröfete 

Sorficht  in  ber  Annahme  pigdnidjer  Borgäuge  ge- 
boten, roie  z-  B.  bie  Erfahrung  lehrt,  baf)  mcnfcf)lid)c 

'JRifigeburien,  bcuen  ba-<  (debim  Bötligfehlt,  hei  bienen 
alfo  Bon  BeWujüfein  (eine  Siebe  fein  fann,  heim 

Schmerlen  füßer  ober  bitterer  Stoffe,  roie  normale 

Dicugcbornc,  ben  tt)piid)en  öefiihtdaudbrucf  bed  »Sü- 
ßen« ober  »Bittern«  zeigen.  Alle  Bewegungen  ber 

Beuaebomen  finb  SReflcife.  unbewußte  Borgänge, 

bad  schreien  unb  Strampeln  ebenfo  wie  bie  zweef- 

mäßigen  Saugberocgungen.  ©rofie  Sinnedgcbiete  feh- 
len in  ben  erften  Sebendtagen  nod)  faft  ganz-  9Bäh- 

renb  Saftfinn,  (ilenid)  imb  (Sefthmad  ziemlidb  gut 

nudaebilbet  finb  unb  aud)  iemperatuqinu  oorhanben 

ift,  fehlen  ISebörd-  unb  «efithtdfinn  faft  Böflig.  Bc- 
fonberd  ber  leptcre  entroicfelt  ficfc  relalis  langfam.  3« 

ben  erften  ffiochen  zeigen  fid)  t)öd)ftendBJir(ungen  bed 

Sethfeld  Bon  S»etl  unb  Tunlel,  ohne  baß  einzelne 

Cbjelte  gefehen  roerben.  (irft  im  Saufe  ber  fünften 

Bloche  etroa  beginnt  bad  Stinb,  2)inge,  bie  in  ber  Sich- 

tung feiner  Seblinien  gelegen  finb,  zu  fixieren,  roäh* 

renb  feitlid),  peripher  im  0efid)tdfelb  gelegene  Wegen- 

ftiinbe  nod)  (einen  roahmehmbaren  (finbrud  heroor- 

rufen.  3'»  fünften  URonat  enblich  treten  bie  Augen- 
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bewegungett  auf,  bie  notwcnbig  finb,  um  peripher  ’ 
gelegene  Objcflc  ju  titrieren.  Sott  ben  Bef  lejen,  bic 
beim  Grwadjfenen  ju  beobachten  (mb,  fehlen  beut  Bcu- 

gehonten  »iele,  ).  B.  bas  Sdjliefiett  ber  Silber  bet  Sn« 
uaberung  Bon  grcnibtbrpcrn ,   ber  Blmjctreftejr.  Die 

porljanbenen  einfachen  Sefle  je  laufen  ganj  tnafd)inen- 
ntfljjig  ab,  ohne  bie  Biöglidjteit  einer  Unterbrüdung 
burd,  4>emmungen,  tuie  iie  im  toeitent  Saufe  ber 

Gntwidclung  immer  ftfirfer  berüortretcn,  um  fo  f tar- 
ier, je  bB^er  bas  allgemeine  intclleltuelle  unb  mora. 

lifd)e  Bibcau  bes  3»tbiBibuuntb  fteigt.  Gntfprecbenb 
biefem  allmäl)ltd)ett  Auftreten  ber  gunttionen,  bic  an 

bie  Aubbilbung  beb  ©ebirnb  gefttüpft  ftnb,  ent-, 
widelt  ftd)  biefes,  wie  bie  Anatomie  lebrt,  erit  nad, 
unb  nad).  3m  Slattfc  bes  erjten  SebcnSjabree  treten 

immer  beutlid)er  bic  ̂ iige  beroor,  bie  für  bab  fünf» 

tionblüd)tige  ntenfd)ltehe  ©ebint  bcpticbncnb  fmb, 
3wifd,en  bte  3«t  Bon  ber  fertigen  Aubbilbung  ber 
Sinnesorgane  unb  ihrer  Serbinbung  mit  Xeilett  best 

öroiibirn«,  rote  fte  im  4.— 5.  SKonat  ftbott  in  tuet- 
teilt  Umfange  befteben,  unb  bie  3f’t,  too  bab  Sltnb 
ju  [pteeben  beginnt  uttb  fo  unjmeibeutig  fein,  bcm 

unfrigen  ähnliche«,  aeifligeb  fieben  befunbet,  fcbiebt 
ftd)  bte  Seriobe  bes  Gnnnchcnb  ber  erften  pfl)cf)i  fctjen 

gähigteiten,  bic  fid)  im  Grfcnnen  bereitem,  in  ©reif« 
beioegungen,  im  Sfäcfjeln,  Semen  tc.  beutlicb  behtnbet. 
frier  tft  bereits  ©ebncijtnib  Borbanbett,  unb  in  ber 

(fiibigleit  ju  unterfd)eiben,  j.  S.  bie  Gltcm  Bon  frem- 
benSerfonen,  liegt  bereitst  cinflummebAnfd)auungb< 
urteil,  einen  Aubbrud  in  ber  Sprache  gewinnen 

biefe  frojcffe  erft  im  beginn  beb  jweiten  Sieben stfab 

re«,  unb  erft  gegen  Gnbe  bostfelben  treten  formale 

Urteile  unb  ©djlttffe  in  (form  gefproebener  Säge 
auf,  bie  erften  flaren3eid)en  ber  logtjtben  gähigteiten, 

bie  audjBorber  fcbon(tocnn  au$m  geringerer  otärte) 

beflanbcit.  Die  »eitere  Gntwidclung  b'on  Sprechen unb  Denfen  beim  Sinbe,  bie  ja  erft  in  ber  Pubertät 

ju  einem  gewiffen  Abfd)lufj  gelangt,  ijt  mebrfatb  ein- 
gebettb  ftubiert  worben,  in  ber  Hoffnung,  bau  auch 

hier  fid,  bab  biogenetifehe  ©runbgefeg  (f.  Gnt- 
widelungbgefdjidjte)  bewabrbeiten  Würbe  unb  wir  in 

ber  geifttgeu  Gntroidclnng  beb  Jtinbes  eine  rafdje  Be- 
fapitulation  ber  Berönberungcu  fepen  würben,  bie 

basSRenfcbengefditecbt  Bon  ben  nieberften  Stufen  hat« 
ber  Tierheit  an  bi«  junt  mobernen  Multunncttfcfacn 

in  unbcnltid,  langer  3 eit  burd)laufen  bat  3n  ber 

Tat  befteben  jaljlreichc  in  bie  Augen  fprittgenbe  Ana* 
logiett  jwijdjcn  ber  Aubbilbung  ber  Sprache,  best 
Deuten«  unb  Schreibens,  bermoraliftbenuttbfojialen 

gal)igfeiten  beimStmb  unb  bei  ber  Baffe.  Sgl.  B   r   o   b   ft, 
ffiebim  unb  Seele  beb  ftinbeb  (Bert  1904);  lim  ent, 

Die  Gntloidelung  Bon  Sprechen  unb  leiden  beim 

Sinbe  (Scipj.  1899);  Balbwin,  Mental  develop- 
ment in  child  and  race  (8.  AufLSonb.  1897 ;   btulfd) 

Bon  Drlmomt,  Berl.  1898);  »Sammlung  Bon  Ab- 
banblungen  aub  bent  ©cbietc  ber  päbagogifdjen  Bfb* 
d,ologic  unb  Bbbliologie« ,   brSa.  Bon  eodjüler  unb 
3ifb«n  (Bert,  fett  1898),  barin  iwonroe,  Die  Gnt- 
Widelung  beb  fojialen  Bemufttjeinä  bes  Rinbeb  (1899 1 ; 

G   o   m   p   a   t)  rb,  Die  Gntwidclung  ber  Stinbebfcelc  (beutfd) 
Bott  Ufer,  Altenb.  1899)  uttb  bie  Siteratur  bei  Artile! 

•jrinbcrpfhehologie«. 
Bft)d)ograpt)  (griedj.),  ein  Schreibapparat,  bnrdi 

ben  bie  ©elfter  ber  3piritiften  (f.  Spiritibmub)  an- 

geblitb  ihre  Offenbarungen  fuitbgcben.  Gr  befielt 
aub  einem  Xijdjdten  (Btaiuhctte),  burd,  beffen  Blatte 
ein  Bleiflift  geftedft  wirb.  Siegt  bab  SKebium  bie  £>anb 

auf  bab  Xiidjcben,  fo  bewegt  ftd)  biefeb,  unb  ber  Blei- 
jlift  jtbreibl.  Vlud)  bemtgi  man  ein  ©cftell  mit  einem 

Stift  unb  einem  Blatt  barunter,  auf  bem  fidt  bie 

Bu<bfta6en  beb  DUpbabetb,  eBent.  3ablen,  befinben. 

Dab  SRebium  legt  bie  f>anb  auf  bab  Weiteü,  unb  nun 
werben  bie  Butbftaben,  aub  benen  bie  mitjuteilenben 

Sorte  ftd)  jufammeniejen,  burtb  ben  Stift  ber  Stibe 
nach  bejeiebnet.  Hbnlidjer  Apparate  jur®rgrtlnbung 

beb  Sdiidfalb  bebieitten  ftd)  fd,on  bie  Alten,  wie  un- 
ter anberm  aub  einem  Bericht  beb  Atnnttanub  3Knt- 

ceüinub  betoorgebt.  3n  neuerer  3«ii  nehmen  bie 
Afebien  aud)  ben  Bleiftift  in  bie  fcattb,  unb  ber  Blei- 
ftift  febreibt  unmittelbar  auf  einem  barunter  gelegten 

Bapierblatt  Bgl.  Sanis  Sterne,  $ic  iöabriagung 
aub  ben  Bewegungen  leblofcr  SBrper  (Seim.  1862); 

Bertt),  X)te  mpitifeben  ©rid,cttutngcn  ber  meniib- 
liiben  Sfatur  (2.  Aufl. ,   Sleipj.  1872,  2   Bbe.);  Xu 

Brei,  Xie  Sntberfung  ber  Seele  (baf.  1894,  2   Bbe.); 

®e&mann,  Iie  Bipd,og_rapbie  (Berl.  1897). 

Bft)4oti>flic(griecb.,  Seelcnlebre,  Pmtpsycbe, 
»Seele«),  bieSif,enf(baft,  bie  ficb  ebenfo  mit  ber  St- 

forfdbuitg  ber  innern,  fetlifeben  Grfebrinungcn  be- 
fdjäftigt  wie  bie  Ülaturwiijenfebaft  mit  berjenigen 
ber  auBent,  pbbfifeben  Sorgänge.  Den  Sang  einer 

felbftänbigen  Siffcnfd)aft  fann  bie  B.  nur  behaup- 
ten,   wenn  bic  Selbftänbigfeit  unb  Gigenart  ber  fee- 

lifdben  Sanenwelt  gegenüber  ber  materiellen  AuBett- 
welt  anerfannl  wtri).  Auf  bem  Stanbpunfte  beb 

ISaterialibmub  (f.  b.),  ber  bab  Seelenleben  alb  ein 

Dlebenprobuft  beb  pbbfifeben  fiebenbprojeffeb  betrai- 
tet,  föUt  bebbalb  bie  B-  Bon  Bontberein  oub,  bei-  fte 

erftbeint  lebiglitb  alb  ein  Rapitel  in  ber  Bbonolugic 
beb  fflebirnb,  wie  bab  nod,  in  ber  neuem  3eit  Sotittt, 

Biolefcbott,  Büchner  u.  a.  aubgcfprodicn  baben.  Aber 

auch  nad)bem  im  Altertum  bureb  Blaton  unb  An- 
floteleb  unb  fd)ärfer  in  ber  Jieujeit  burd,  lebcarteb 

ber  Unterfebieb  beb  BbÜliWen  unb  Bfbdjiiebfn  bet- 
Dorgcboben  worben  war.  blieb  bic  B-  nod,  lange 

eine  unftebere  unb  fdjwanfenbe  Xibjiplin,  Weil  man 

ftd)  weniger  mit  ber  Grforfebung  ber  einjelnen  fee- 
lifeben  ®rfd)einungen  alb  mit  ber  tnetapbbüfebtn 

grage  nad)  bem  Stfcn  ber  Seele  befebaftigte  unb 
bie  B-  mehr  auf  Spefulation  alb  auf  Grfabrung 

grünbete;  bod)  finbet  man  nebenbei  bei  lescariee, 
Sptnoja,  Sleibnij  unb  anbem  fpefulatinen  BfW0' 

logen  and,  jablreidjc  richtige  unb  feine  pfpcbologi' 
febe  Beobachtungen.  Ginen  bebeutenben  Anftoft  emp- 
fing  bie  B-  burd)  Code,  inbem  biefer  ber  äuge  nt 
Sabmebnmng,  ber  ©runblage  beb  Sfaturerfennene, 

aubbrüdlid)  eine  innere  alb  Wrunblage  ber  pfnd)t>- 
logtfehot  Selbfterfenntnib  gegenüberfteüte  unb  ba- 
mit  bie  B   auf  ben  Seg  ber  planmäfjigen  innem  Be- 

obachtung oerwieb.  Bod)  entjd,icbener  fommt  biefe 
Bid)tung  bei  ipumc  unb  ber  fdjottifchen  Schule  jur 

©eltung,  währenb  bie  ebenfallb  an  Sode  ftd)  an- 
fehliefeenben  franjöfifchen  Senfualiflen  unb  3b<P 

logen  (GonbiUnc,  Bonnet,  S>eloetius,  Sabanib  u.  a.) 

bic  B-  in  einseitiger  Seife  auf  bab  Dogma  beb  Sen- 
fualibntub  (f.  b.)  aufbauten.  Die  burd,  Smme  be 

grünbetc  Affojiationbpfgchologie  (fo  genannt 
nad,  bem  öeiey  ber  3beenaj)ojiation,  in  bem  i'umc 

bab  obepfte  Baturgeieg  beb  feeliichen  Sebcnb  ju  er- 
[ennen  glaubte)  bat  in  Gnglanb  bib  jur  ©egenroart 

allein  gebe  nicht,  unb  ihre  Anhänger,  unter  benen 
int  19.  3af)rb-  3anteb  SÄiU,  3obtt  Stuart  AM, 

Bain,  Spencer  u.  a.  ju  nennen  ftnb,  haben  §er- 
Borragenbeb  geleiftet.  3"  Deutfdjlanb  juebte  Sbr. 

Solff ,   ber  juerft  bte  B-  fbftematifdb  bearbeitete,  bte 
empiriftbe  unb  bie  fpclulatiue  SUietbobe  ju  perbinben. 
inbem  er  einen  rationalen,  Pott  metaphbfifäK" 

Boraubfegungen  aubgebenben,  unb  einen  entpiri' 
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fcben  Xcil  ber  8.  unterfdjieb,  unb  beibe  gorfchiing«.  ba«  inner e   Wefthebeit  6ebcrrfd)cnben  mcchanifcljen 
nd)tungm  haben  feitbent  in  Xeut[d)Ianb  tüdjttge  (äefe(Hnüßigfett,  auf  Me  §erbart  feine  >3tfed)anit  bet 
Ocrtreter  gefunben.  Xer  rationalen  8,  Derbalfen,  Oorftcllungen«  gtünbcte,  ift  Deswegen  nur  unter 
obwohl  Kant  fie  aus!  Wefenllith  benfelben  (ätünben  wiUfüriitheit  metapbhfifcbm  Oorauejcßungen  burd)* 

UH«  ficxfe  für  iltuforijd)  ertliirt  batte,  Serbart  unb  ftibrbar,  m   ffiabrbeit  gleicht  basfelbe  einem  6nt* 

ferne  Schüler  ju  neuem  Auffdjwung,  htbem  fie  un-  widelungeprojcß ,   ber  au«  bem  ̂ ufammenwirten 
ter  Äugmubelegung  einiger  ber  SRetaphpftf  entlehn*  medtfelnber  Oebinguitgen  unb  relatiu  (onftanter  (aber 

ter  Runbanientalföje  Dcriucbten.  bie  fontreten  pft) ■   felbft  im  Saufe  best  8rojeffe«  jtd)  langfamueränbern* 
cbologifeben  Xatfad)cn  nach  bem  Oorbilbe  ber  ttjeovc  ber)  Anlagen  hervorgeht.  Überhaupt  fann  in  ber  8* 

tifcben  Saturwifjenfchaft  matbematifd)  ;u  bebujieren  oon  ©efegen  im  Sinne  ber  Saturgefepe,  bie  e«  er* 
unb  bie  ganje  8*  alb  eine  ■Sfeebamt  ber  Sorftel*  (aubten,  au«  gegebenen  Urfaeben  btc  ,;u  erwarten* 

lungern«  aufjubauen  (inat bemal ifebe  B-)-  Xa*  ben  Säirfungen  als  notwenbtge  frolge  jener  ahjulei* 
neben  bat  bie  fcerbartfebe  Schule  (Xrobifd),  Säaij),  ten,  feine  Bebe  fein;  bie  pf»)d)eIogifet>cn  »®efefe- 
Stcintbal,  Oolfntann)  aber  auch  febr  JücptigeS  auf  ünb  nur  Auobrüde  für  gewiffe  tgbiiebe  ffomten  beb 

Sem  öicbiete  ber  empirifeben  iß.  gcleiitet.  jn  ber  innern  ®eid)eben«,  unb  ba«  , «fiel  pißetiologifeher 
neuefteit  .‘feil  trat  bie  bureb  bie  pnvihoptniiiicheii  Un-  Urflärungcii  fann  immer  nur  bie«  fein,  511  ge* 
terfud)ungcit  Rechner«  unb  bie  ftnneSpbbfiologiichen  gebenen  innern  (Srfehcinungen  bie  Oebinguitgen  unb 

ipelmbolp'  »orbereitetc ,   bureb  SUnnSt  begriinbct«  Urfaeben  (regrefft»)  aufjufucSen,  bie  jene  Dcrftänb* 
pbbfiologifche  ober  richtiger  eirperi  men  teilet-  lief)  erjehemen  taffen,  nicht  aber  (progreffib)  bie  un* 
beruor.  Aubgchenb  »an  ber  tatfäcf)Iid|  beftebenben  ter  gegebenen  Umftänben  einirctcnbeit  ISrjcbeiiimt* 

Serfnüpfung  ber  pft^hifchen  Sorgniige  mit  phbfio  1   gen  BorauSjufagcn. 
logifcheit  (im  SerDcnihftem),  fudjt  biefe  in  enter  2i»  Rnfofem  in  bem  inbioibueQen  Seelenleben  überall 

nie  bie  Öefebe  unb  Sonnen  biefe«  .'fufammenbange«  teil«  BI)i|fiologifd)e  Oebingungen,  teil«  frembc  geijitge 
in  ejaltcr  Seife  ;u  befttmmen  (»gl.  8">chopht)itf).  Sinflüffe  fich  geltenb  machen,  erforbert  bie  B.  bc« 
bann  überhaupt  au  ber  imnb  ber  pbhfiologifchcn  Oe  3 n b i » 1   buu m «   ju  ihrer  ßrgäujung  eine  rfeit«  bie 

IracbtungiWctie  in  ben  itnrm  ̂ ufammenbang  unb  8ft)d)0pbbfit  (f-  b.),  anberfetts  bie  Sojial»  ober 
Oerlauf  ber  ieelifchen  8rfchemungcn  tiefet  einjubrin  ®i>tterp[t)d)ologic(i.b.i.  Xie leptere (burd)  Stein» 

aen;  Ijauptfäibliib  aher  geht  fie  barauf  au«,  bunt)  tbal  unb  8ajaru«  begrünbete,  in  ber  ©egcnwnrt  bc* 

Anbetung  ber  äußern  Oebingungen  in  bfitimmter  fonber«  burch  Oaftiän  eigenartig  behanbelte)  XiS» 
Seife  änbernb  auf  bie  innern  Vorgänge  entjuwir* !   jipfin  bebnrf  freilich,  inbeni  fie  bte  ISntftebung  ber 

fen  uttb  fo  bie  bi«ber  in  ber  8.  au«fd)ließlid)  sur  j   objcltioen  (Jrjeugniffe  be«  OoII«geifte«,  wie  spräche, 

Anwenbmtg  gefommene  HRetbot*  ber  1   Selbiti  Oe*  'lto)tt)uä,  Sitte  :c. ,   ;u  erftären  fucht,  ebenfofebr  ber 

obachtung  burd)  bieoiel  fruchtbarere  be«  ©   r   p   e   r   i   >   3nbioibualpft)*ologic  mtb  ber  uon  btefer  feitgeiU'llten 
ment«  ju  ergänzen.  allgeiucinen  (abftraften)  Onngpien  be«  pigchifchcn 

®ie  Aufgabe  ber  0,  al«  einer  empinfehen  Seal-  ifeben«,  wie  fie  ihrerjett«  turfirrtärung  be«  (onfreten 
tuifienfehaft  tff  »ot  allem  bie,  bie  tatfiublich  gegebenen  3nhalt«,  ber  bem  Seelenleben  be«  ©n\clncn  au«  bem 
6rf<h*i«angen  be«  Seelenleben«  (u  befdjreiben  geiitigen öeben  ber  ©efamtheil  fo  mannigfach )ufliegt, 

unb  burch  Analhfe  in  ihre  einfaebften  (Slenirnte  unb  ber  ©ntwiefclungäimpulfe,  bie  jene«  »01t  biefem 

aufiulöfen.  Xa«  unwiffenfchaftliche  Xenfen  hat  hier  empfnmjl.  b<ran,|Ujithen  ift.  AI«  Weitere  Abjweigun* 

jwar  fchon  »orgearbcitcl,  inbem  e«  bie  innern  ,*fu*  gen  ber  allgemeinen  Ö.  ftnb  in  ber  Jfeujeit  noch  eine 
|tänbe  in  beftimmter  Seife  flaififijitrt  unb  auf  all*  Äinberpfgchologie  ci.  b.  unb  OfBdiogenetiej  unb 

gemeine  Begrifft  (Wie  fömppnbung,  SorfleHung,  eine  Sie rpf lieh 0 log ie  (f.  b.j,  jene  burdh  Jtufemaul, 
hiejühl,  Säille  tf.)  gebradit  bat;  bie  hat  jeboef)  bie  i! reger,  (fompagrf,  Stern  u.  a.,  biefe  bureb  Spencer, 
in  ber  Sprache  filterten  titpbologifcben  Unterfcbei*  Siomane«,  Schneibcr,  Subboct,  Sfpina«,  üüb,  ®roo«, 

bungen  erft  ju  prüfen  unb,  wenn  notig,  ju  berich*  Sltadmann  u.  a.  begrünbet  utib  entwidelt  worben, 
tigen  unb  barf  fich  feincofait«  bagi  »erlcUen  taffen,  Oeibe  »urjeln  in  bem  ®ebanten,  bajj  bie  feelifchen 

in  faifdjer  Auwcnbimg  be«  pbgfilalifchen  JSraftbegrif*  gunltionen  be«  erWad)fenen3Senfchen3fciultnleeine« 

fe«  be«t»egen,  weil  bie  feelifchen  Srfcheitmngen  aut  ge*  ®ntwicfeIung«pro,)eife«  ünb,  uttb  baf)  Wie  überall,  fo 
wifje  fwupttgpen  jurüdführbar  fmb  (j.  O.  be«  Öor*  auch  hier  ba«  8cr|tänbni«  be«  beworbenen  burch  bie 
fleOenä,  3üblen«  unb  Sollen«),  bemenlfprechenb  Wennlni«  be«  ©erbegangcä  geförbert  wirb,  tjnblid) 

eene  SHehrjabl  fpejiftfcher  -Seelenoermögen  »or*  bat  man  in  ber  begenmart  and)  begonnen,  bicOfh* 
nu«jufehen  (wie  e«  burch  Süolff  in  Öebraud)  tarn),  cbopatbol  ogie,  tue  SitienfcUaft  uon  ben  abnormen 

Xie  Rornten  unb  ®   efepe  ber  teil«  fufjeffiwit,  teil«  unb  (rantbaiten  Äußerungen  be«  Seelenleben«,  au« 

ftmultauen  Sertnüpfung  ber  Seeknrujtiinbe  ju  er*  rein  theoretiich'pfhcholocjiicheni  3ntereife  ju  (ulti- 

ucitteln,  ift  bie  jweite  Aufgabe  ber  0-  Xiefe  wirb  Bieren  (‘öiegnert ,   Wanb«lei),  Siibot,  J8rafft*®bing, 
burch  ben  Umftanb  befonber«  erfchtnert,  baß  in  ber  3anet,  Mnipelin),  mit  ber  bie  Jf riminalpfgcho. 

feelifchen  Innenwelt  feine  beharrlich  unb  unabhängig  logte  (i.  b),  bie  ein  Bei  tiefte«  pfgehologifche«  Oer* 
Bonemanber  eriftcerenben  ßlemente  (wie  bie  Atome  flatibnt«  be«  Oerbredjen«  erftrebt,  mfamntenbängt. 

in  ber  plmfifcben  Seit)  fid)  »orfinben,  fonbem  alle«  hierher  gehört  auch  bie  pfgchologtictie  tSrforfchung 

in  beftanbigeut  ffluffe  begriffen  ift,  unb  baß  «8  fein  unb  Xheorie  be«  ̂ hpnotiamu«  (i.  b   ),  bet  Sug* 
gleichgültige«  unb  wirfungslofc«  jiebeneinanber  gibt  geftion  (f.  b.)  unb  oerwanbter  ®rfd)einungen ,   bie 

(wie  bei  ben  Xingen  im  Saum),  fonbem  alle  gleich*  turjeit  bei  Dielen  mt  Oorbcrgrunbe  bc«  pißchologi* 

.jfitig  oorhattbenen  inttem  ©ejiimmungen  in  innig*  fd)en  .'lutcrejfec'  flehen,  unb  bie  ieiber  in  Oerbinbung )ttr  Sedjjelbejiehuiig  ftehen;  h>trJu  tommt  Wetter  mit  ben  fsgen.  ipiritiftifcheiiOhänomenen  itnbanbcm 
nod)  bie  Iatfad)e,  Miß  für  ben  Fortgang  bc«  innern  in  ba«  tßebiet  be«  OffulU«mu«  fadenben  angebliihen 

Wefchehett«  icmeilen  uiiht  nur  ber  augenblirtlid)  »or  Xatfachen  eine  mtjfttich  *   fpefulatioe  Sichtung  ber  0* 

panbene  oeeten|nftanb,  fmtbem  aud)  bie  ©eiamtheit  (Xu  Oict)  Berantaßt  haben, 
oder  Somlebniffe,  bie  ganje  Oergangen  beit  be«  3n*  ffia«  bie  Rorfd)nng«methoben  ber  (aOgcmei* 
binibuum«  mitbeftimmenb  ift.  Xie  Annahme  einer  neu)  8-  betrifft,  fo  (nun  man  (nad)  Slünfterberg) 
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einerfeitS  beobnchtenbc  unb  eyperimenteüe,  anbei'- 
feitd  unmittelbare  (auf  bie  fubjefrine  Sjahmchmung 

ber  eignen  innern  3uftänbe  gegrünbete)  unb  mittel- 
bare (auf  bie  objettioe  Beobachtung  anbrec  befeelter 

Sskfen  gegrünbete)  untcricheiben.  Tie  einfachste  unb 
nätbftliegenbe iUfottiobe  iftbie  3eIbftbeobad)tung, 

auf  bie  fid)  bie  ältere  8   ,   foweit  fie  überhaupt  cm- 

pirißh  »erging,  faft  cwdfdjlteßttdj  gei'tüßthat.  Tie 
in  neuerer  3eit  gegen  fte  erhobenen  Siebenten  (baft 
bad  beobachtende  Subjett  nidit  jugleid)  beobachtete* 

Objett  fein  tönne,  baß  ber  Berlnuf  ber  innern  $u- 
ftänbe  durch  bie  auf  fie  gerichtete  Bufmrrffamteit  ge- 

hört »erbe  tc.)  ftnb  nur  teilweife  berechtigt  Silier* 

bitigd  erforbert  fie  eine  gewiffe  Übung,  unb  in  ge* 
Wiffen  3uftnnben  (}.  B.  ftarten  Vif  fetten)  ift  ti  taum 

möglich,  wäfjrenb  bed  Bffeftd  jelbft  bie  beobadtlenbe 
Bufmerffamteit  auf  biefen  ju  tonjentrieren ,   aber 

beffenungeadtict  bleibt  fie  bie  Bafid  aller  p(t)d)ologi- 
(eben  (fejtßelluiigen ,   nur  bebarf  Tie  bet  ihren  unocr» 
meiblicben  tlKängeln  einer  ©rgänjung.  ©ine  folcbe 
wirb  geliefert  cinerfeitd  burd)  bie  Begleichung  ber 

Slefultate  ber  eignen  mit  benen  frember  Selbftbeob* 
aebtung;  Butol'iograpbtcu,  bie  Selbftfcbilberung  he- 
fonberd  ungewöbnlicber  innerer  3»ftänbe,  j.  St.  »on  j 
Safd)ifd)ejfern  unb  Blinben  tc. ,   haben  bedhalb  oft 
für  bie  Sä-  einen  bebeutenben  Stiert ,   ja  man  hat  in 

neuerer  Seit  gewiffe  (fragen,  j.  8.  über  bad  Traum- 
leben, über  bie  Säufigfeit  beftimmter  Bff  ojiationen  tc., 

gerabeju  burd)  ftatittifdje  ©rbe  Innigen  ju  beantwor- 
ten gefuebt;  anbericita  bureb  bie  3Rctf)obe  ber  objet- 

tioen  (pft)d)o(ogifcben)  Beobachtung.  So  taffen 
ficb  bie  Bffette  unb  ihre  äußern  Budbrurtöformcn 

faft  nur  an  fremben  Säerfonett  ftubieren.  Befonbcre  ] 

Bebeutung  bat  aber  bie  Beobachtung  »on  Jfnbiui- 
buen,  beren  ©eiftcdlebcii  »on  bent  bed  crwachicnen 

ftulturmenfcben  wefenllicb  abweiebt,  inbem  ed  ent- 
loeber,  wie  baöjenige  ber  ftinber ,   Siaturtncnfcben, 
Tiere,  ©rfdjeinungen,  bie  bei  jenem  fehr  fomplijiert 
ftnb,  in  primitiocr  (Einfachheit  barbietet  unb  fo  bie 
mefcnllitben  Safloren  leichter  erfennen  läßt,  ober,  Wie 

badjenige  »oit  öeißedfranten,  Bcrfonen  mit  Sinned- 
ober  ©ehirnbefetten,  Berbrecbertt  ic.,  aud  ben  Bb- 
Weichlingen  »ont  normalen  Serlauf,  bie  hier  bureb 

bie  aufgehobene  ober  berftärfte  Sürfiamfeit  ein, seiner 

phbfiologifcber  ober  oftjdjijcber  (fattorcii  ettlfleben, 

Schlüße  auf  ben  »trborgenen  SKechanidmud  bed  nor- 
malen pfgebiidjen  ©efchebend  ju  jiehen  erlaubt,  ßnb- 

lidt  laijen  fid)  aud)  gcftbicbtlid)e  Tatfacben  (j.  8.  bie 
biftortfeben  Schilderungen  bed  Berhaltend  einjelner 

hcroorragettber  ßUerfonlichfeiten,  ber  ©ntftebung  gro- 
ßer poltttfd)er  ober  fulturgefcbiibtlicber  Bewegun- 

gen ic.),  bie  Seftitcllungen  her  ®ülterpß)thologie,  ja 
Sogar  manche  bidjterifdje  TarfteUungcn  (j.  8.  bie 

©haratlerfcbilbcruitgcn  Sbafefpeared)  pfbdwlogifd) 
»crtoerten.  Unter  ben  ejperimentellen  3Kett)o« 
ben  ftnb  an  erftcr  Stelle  diejenigen  ju  nennen ,   bie 

am  crmnebfciten ,   normalen  jubioibnum  mit  beffen 

ffiiffen  unb  Siiolleit  fo  audgefüljrt  werben,  baß  gtr 

©rlangung  bed  8cr(ud)dergebm|j'cd  immer  jugleid) bie  Selbstbeobachtung  bed  Bcrfudjäinbioibuuma  mit- 

wird.  Tic  im  Bcrgleid)  mit  ben  Sorgängen  in  ber 

äußern  i'iatur  unOerbältnidmäßig  größere  Berwide* 
luttg  bed  pUjcbiidien  ©efchehend  ifi  nicht,  toie  man 

gemeint  ßal ,   ein  £>inbemid  für  bie  Bnwenbung  ber 

cyperimenteücn  'JMctbobe,  »ielmehr  bient  biefe  gerabe 
baju,  in  die  »erwidellerngufammenhängeein  jubrin- 
gen,  inbem  fte  ed  ermöglicht,  tonftante,  leicht  will- 
fürlid)  ju  wiebcrboleitbc  Bedingungen  für  bie  pfg- 
d)ifcben  Brojcjje  berjujtcllcn  unb  fo  beren  genauere 

(innere)  Beobachtung  tu  ermöglichen.  Sahen  fut 
bie  eyperimcntetlen  fforfdiungcn  bteber  ndturgeraäj) 

junäcbft  auf  möglicbft  einfache  pfbebifebe  Borgänge 
befchränft,  fo  fleht  hoch  ihrer  Budbeßnung  auf  tme 
gefamte  ©ebiet  bed  pß)d)ijd)en  Wcfchehend  [ein  prim 
jipielled  Ipinbemid  entgegen ,   unb  bie  rege  Tätigteil, 

bie  eine  große  -fahl  älterer  unb  jüngerer  jforfdier (»cm 
benen  neben  ÜBunbt  nur  Stumpf,  Bange,  James, 

Ziehen,  Stülpe,  ©bbingbaud,  ®.  6.  SRütter,  Stcmius. 

Stern ,   SReumamt  genannt  feien)  auf  biefem  ©ebcet 
entfaltet,  läßt  für  bte  „ßutunft  noch  reiche  (fruchte  er- 
wartetp  Bibcbologifebe Saboratorienfmbnad) 

beut  Borbiibe  bed  »on  SBmtbi  in  Sieipjig  juerit  ein- 

gerichteten an  einer  großen  3»bl  in  -   unb  audlänbi- 
{eher  SocbWulot  begriinbet  worben,  ©inen  gerin- 

gem ääert  haben  bie  ©yperimente  an  Tieren, 

Stinbern,  ShPuotifierten  unb  ©eiftedtran- 
fen,  bie  ohne  fflitwirfung  ber  Selbjtbeobachlung 

ber  betreffenden  jfnbioibucn  »orgenommeit  werben 
müfjen  unb  bedhalb  oft  tuebrfad)er  pipchologifiliec 

TeuUtngen  fähig  find  ;   ebenfo  tnüpfen  an  twa  er- 
perimenieüc  Stubium  bed  ShP»otidmud  jwar  Biele 

bie  größten  ©rwarhingen ,   anbre  (wie  VVunbt)  »er- 
fpreeben  ftd)  jebod)  baoott  nur  eine  genüge  Viudbeute 
neuer  ©inftchten  in  bad  öetriebe  bed  Seelenlebens. 

lübgefehen  »on  ihrem  felbftänbigcn  theorelifd)m 

3ntereffe  hat  die  B-  eine  hohe  Bebeutung  als  bie 
gemeinfame  ©runblage  unb  bad  oermitielnbe  Banb 

aller  ©eiftedwiffenfehaften,  wenn  aud)  bie  leplent 

wegen  ber  nod)  fehr  un»oUfontmenm  unb  fchBanten- 
ben  Bcrfnffung  ber  B-  bidber  nod)  nid)t  den  Bugen 

aud  ihr  hoben  jiehen  tonnen,  ben  fie  in  ijutunft ge- 
wiß jiehen  werben  ;   bod)  macht  fteß  in  ber  Sprach 

miifemdbaft,  ber  »ergleichcnbcn  Sfeligiondwiffenfhofl. 
ber  Staatd-  unb  Sojialwifienfcbaft,  ber  Strafredjli 
lehre,  ber  ©cfcbichte  bad  Streben  nad)  ©etoinnnng 

pfpchologifcher  ©runblagen,  bie  Bntpenbung  pfhebo- 
logifcher  ©rflärungdprinjipien.  Welche  bie  Bäbagogit. 
©Ihit  unb  Vtitbetit  oon  jeher  nicht  etttbehrtn  lonnleit, 
immer  mehr  benterflid). 

Bgl.  Siebed,  ©efdjichte  ber  B-  (1-  Teil,  Sotfe 

1880  —   84,  ü   Bbe. ,   bid  ju  Thomad  »on  Vlgutnoi; 
Teffoir,  ©efchichte  ber  neuem  beutfd)en  B- (Bb  1 

oon  üeibnij  btd  ftant,  2.  Buß-,  Berl.  1902);  ®ün- 
fterberg,  Über  Vlufgaben  unb  Biethoden  ber  f. 
(S!eipj.  1891);  Spitta,  Tie  pipchologtfdie  fforichim.; 

unb  ihre  Aufgabe  (Sfreih.  i.  Br.  1889);  ©.  ».  Sott' 
mann,  Tie  moderne  B   (Seipj.  1901);  Stern,  Die 

pfhehologifche  Wrbeit  bed  19.  3ahrhunbertd  indbej 
in  Teutjchlanb  (Berl.  1900). 

Sauptwerfe  ber  8-  ftnb:  Schart,  B-  aldSiifen- 
fd)aft  (-öefammelte  SBerfe- ,   Bb.  5   u.  fi);  Senele, 

Bragmatifche  B-  ober  Seelenlehre  in  ber  Vlntwnbun; 
auf  bad  Sieben  (Berl.  1850,  2   Bbe.);  Bollmann, 

Cehrbud)  ber  B-  »ont  Stanbptmfte  bed  Stealidmm1 
(4.  Buß.,  ftöthen  1894-95,  2   Bbe.);  Brentano, 
8-  »om  empirifd)en  Stanbpun!t(Bb.  1,  Sleipj.  1874), 

Sajarud,  Tad  Sieben  ber  Seele  (3.  Buß.,  Berl 
1883  -   97,  8   Bbe.);  Soße,  Btebijimfdhe  B- 

1852;  Oleubrud,  ©ölting.  1898)  unb  SWilrofodmo- 
(5.  Buß.,  baf.  1896—1906  ,   2   Bbe.);  Bain,  The 
senses  and  the  iutcllect  (4.  Buß.,  S!onb.  1894); 

Spencer,  Brinjtpicn  ber  B-  (beutfd)  »on  Beiter, 

2.  Buß.,  Stutlg.  1903);  Säunbt,  Borlefungen  übet 
bie  IPcnfchen-  unb  Ticrfeele  (4.  Buß.,  Somo.  1906! 

unb  ©runbjüge  ber  phhftologifdien  B.  (5.  Buß.,  2eipj 
1902  —03,  3 Bbe.);  Süll»,  Outlines  of  psycholoyj 

(7.  Buß.,  Sonb.  1892);  iä.  3anted,  Principle  ot 

psychology  (baf.  1890,  2   Bbe.);  3 0 b   1,  S'ehrhud S" 
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©.  (2.  Tluft.,  Stuttg.  1903, 2   ©be.);  SKünfterberg, 

©runbjüge  ber  ©.  (SeipJ-  1900,  ©b.  1);  Ebbing- 

haus, ©tunbjüge  her  ©.  (©b.  1   in  2.  'ilufl.,  bai. 
1905).  —   ftürjere Heitfäben:  Sieben,  Mcitfabcn  ber 

Pbbfiologifcben  ©.  (7.  tilufl.,  $ena  1905);  Stülpe, 
©runbrtß  ber  ©.  auf  expertnieitteßer  ©nmblage  (Meipj. 

189:));  ©iunbt,  ©ntnbrift  her  ©.  (7.  ftufl.,  bai. 
190«i;  Serufalem,  fiebrbiub  ber  ctnpirifcbcn  ©. 

(3.  Sufi.,  Stm  1902);  Meuibtenberger.  ipanpt* 
begriffe  ber  ©.(öerl.  1899).  ©gl.  ferner:  U.M.äRor« 
gan.  An  introduction  u>  eomparative  psychology 
(Moiib.  1894);  Möb,  Umleitung  in  bie  Berglcicbenbe 

©chimpbbliologie  unb  Pergleicbenbe©.(Meipj.  1899); 

Rieben,  über  bie  ©ejjiebungeii  ber©.  ;ur  ©nicbtntnc 
Qena  1900);  Störring,  ©ortefirogen  über  ©fpdio- 

Pathologie  (Meipy.  1900);  äo.ÖJroß,  »trimtnalpjbcbo’ 

logie  (2. ■ilufl.,  bnf.  1905);  Steintbal,  ©rnmmatif, 
Siugil  unb  ©.  (©eti.  1855);  Bunbt,  Sölfetpfbdjo- 
logie  (1.  «b.  in  2.  «ufl„  Heipj.  1904,  2   Ile.;  2.  ©b., 
1901  08.  2   Ile.);  g.cdjuHie,  ©.  ber  ©aturp&tfer 

(baf.  1900)  unb  bie  in  ben  Vlrtiteln  tfinberpft) Bio- 
logie unb  ©fpcbogcnefiS  angefiibrten  Serie  Poit 

Sußmaul,  ©reger,  Öalbwi.i,  llompabrf  u.  a.,  bei 
©rtitel  Z   i   erpfgcbologie  bie  Schriften  non  Sioma 

nes,  SSaSmann  u.  a.  Deutfcbe  ̂ eutdiriften  für  ©.: 

»©bilofoWiW«  Stubicn.  (breg.  Pon  Sunbt,  Heipj. 

1882  —   1902),  neue  Folgt  u.  b.  Z-:  -Vlrtöto  für  bie 
gefamtc  ©.«  (brag.  »on  fReumann,  baf.,  feit  1903); 
*3eitf<briftfür©.  unb©btjfiologieber  Sinnesorgane* 

(brSg.  DonUbbmgbausunbRintig,  baf.,  feit  1890).  — 

©fbchologifcbe' ©efellfdfaften  befielen  in  ©er* lin,  üRüncbe»,  ©reSlan,  Sien,  ©arie.  Monbon.  Die 

(beutidje)  OkfeUfdjnfl  für  experimentelle  ©.  tagte  ;um 

erflenmal  in  ©ießen  1904;  internationale  ©fbebo* 
logenf  ongreffe  fanben  flatt  1889  in  ©arib,  1892 
iii  Mcmbon,  1898  in  ©iüncfjen,  1900  in  ©aris,  1904 
in  9iom. 

©irnhologiftbe  aWeffnttgen  (©fgdiometrte) 
beißen  im  augemeinen  nüc  ©erfabnutgSweiictt,  bei 

benen  jnr  ©efdjreibimg  feelifdber  Urftbcinungeii  ober 

gut  Formulierung  pfptbologiicber  ©efeße  ©rö&en- 
beftimmungen  bernngejogen  werben.  Den  elften  ©er- 
iud)  biefer  tSrt  machte  iperbart,  ber  boranf  nusging. 
bie  ©Ipebologie  in  eine  ©ieepanil  ber  ©orfteßungrn 
ju  berwanbeln,  bie  ähnlich  ben  materiellen  ©tarnen 

na*  befttmmten,  matbemaüfd)  auägcbriicfumivtefrßen 
aufeinanbet  Wirlen  foüten.  Doch  gelang  es ihm  nietjt, 

bie  Siichtigfeit  feiner  ©ttnabmeit  unb  Folgerungen 

burCb  Erfahrung  |u  beweifen.  ES  fragt  ficb  eben  feljr, 

ob  auf  Secüjcbw  bec  ©röften  begriff  überhaupt  an* 
wenbbnr  ifl,  unb  ob  cS Sittel  gibt,  auf  biefemöe- 
biete ©röftenwerteburdiUReffung  feftgufteßen.  Die 
erfte  Frage  Wirb  nach  bctit  ©organgc  ftantS  midi 
bettle  nod)  non  manchen  bestoegen  Dcrueint,  Weil 
Empfinbungen,  ©cfüble  tc.  nidit  wie  Mangen  ober 

Flächen  aus  gleichartigen  Zeilen  pfammeitgefejgftnb, 
es  alfo  feinen  Sinn  habe,  jli  fageit,  baß  v   ©.  ein 

Zon  genau  hoppelt  fo  flart  fei  wie  ein  anbrer.  DaS 

teidie  ©ebenlen  liebe  ficb  icboib  auch  gegen  bie  niet- 
en pbbüfciiicbeit  ©rößen  (ilriifle,  temperaluren  tc.) 

geltenb  machen,  bie  ebenfalls  nidit  extenfipe,  fonbern 
intenfise .   b.  b.  grabweiic  abgeftufie  finb.  Überbein 

gibt  (4  hn  ©erctebe  be4  Scelenlebend  boeb  audi  eine 

eytatfit»  ©rbpe,  oai  tji  bie, fett  bauet,  unbganj 

felbftPerftänblicb  taffen  |icb  Wteberboltcpfbcbtfd)e©or= 
gange  ja  bien.  Dagegen  ifl  eÄ  allerbingd  ridttig, 
baß  pfpebtiebe  ©rößen  nicht  unmittelbar  gemeffen 

werben  (önnen;  wir  gelangen  Pictmebr  nur  baburtb 
ju  quaniitatiptn  ©eflimntungen,  boß  wir  bie  inner« 

©orgänge  in  3“falü»«nb«>'3  mit  fiuftem  bringen. 

9fur  baburd),  baft  wir  glacbitarte  Jh'eye  beriteilen, 
haben  wir  bie  ©arattlie,  boß  aud}  bie  Umpfinbunga- 
intenfiläten  in  jlpci Faßen  btefclben  finb;  ebenio  wirb 

bie  3*it  j,n>ilehen  jwet  innem  Suftänben  nur  meßbar, 
wenn  wir  bie  legtem  mit  äußern  ©organgen  utr- 

fnilpfeit.  ipieraua  erbeut  jugleitb.  baß  p.  'Ifi.  nur 

mt^fitcb  iittb  auf  0ruttb!agc_be8  pibd)ologifd)en  ©x* 
penmentb  (f.  ©ißcbologiei.  ao  gewann  Fedmcr,  ber 
©egrünber  ber  e{peritnentierenben  unb  nteffenben 

©tgcboloflit,  eine*'Üca6jfala  für  bie  Unipfin« bungbftdrfen,  inbem  er  fciijtellte,  wie  Drucf-, 

Stbail  >   unb  attbre  iKette  abgejtuft  werben  ntüffen, 

um  eine  gleiebmafeig  abgeftufie  ifieibe  Pott  tempjin- 
sungen  ju  erhalten  tf.  ©ludiophbfifi,  unb  feine  ©Je- 
ibobe  ifl  uorbilblicb  geworben  für  eine  galt, je  Silaife 

meffenber  Unterfucbungen,  bie  unter  attbent  für  baä 
©eritänbniä  beet  Hlugettiiiaßeä,  ber  fubjeftitten  Seit- 

fdtiißung  tc.  wiebtige  fi'eiullate  gelieferl  buben,  (line 
;wette  tppiftbe  Ülanc  bilben  bie  burd)  SBunbt  eilige* 
iiibrten  Seitmetiungen  (i.  biealtton).  bureb  bie 
wir  genauere  ©egriffe  iiber  ben  ©erlaui  pfßcbtfcber 

'Borgänge  unb  ben  Sufaitimenbang  jwtfdjen  ffior- 
itellung  unb  Sillenbtätigfeit  gewottnen  haben,  ffiiit 

Etrüteai  freilich  aud)  baa  mifuberjie  «Kefepcrfabren  ifl 

sie  jüblenbe  Otatiftifcbe)  SSetbobe.  'Jlacb  ihr  unter- 
fueftte  j.  ©.  ffibbincjbflttä  bab  ©ebiicbtniä,  tnbem  er 

feitftedte,  tticpicl  «ilbcit  nach  einmaligem  Hefen  be- 
halten werben,  bcj.  wiemcl  Sieberboiungot  nötig 

finb,  um  eine  gegebene  Silbenjabl  ju  lernen;  Ära« 
peliit  wic4  ben  Uinfluß  ber  ßrmübung,  Perfd)iebencr 

©eitußisimel  lt.  auf  bie  geiiiigt  ©rbeit  an  beräKcngt 
einfacher  Jlbbitioneu  und),  bie  in  gegebener  Seit  rich- 

tig aiusgefübrt  werben;  Stern  unterfudüe,  wie  Piele 
pon  bunbert  ©etfonen  eine  beobacblete  Dal  fache  nach 

einiger  Seit  richtig  beidjreibtn,  um  einen  ©«halte* 
punft  für  bie  ©curteilung  ber  Sut,erldfftafett  Pon 

Seugenaubfageu  ,ju  gewinnen.  Heßtere  ©eifpielc  gei- 

gen jngleicb.  wie  bie  Urgebniffe  pfgcbologifcber  ibej- 
fungen  in  uielen  Füßen  nicht  mir  tbeorctifd)  intcr- 
effant,  fonbeni  auch  praftifd)  (für  ©äbagogif.  ©«bis- 
pflege»  mertooß  fein  foimen.  ©gl.  Hipp«,  Die  pjp- 
tbiiiiu'n  i'iaßmetboben  (©rautiicliw.  1908). 

©ihcbomantie  (griecb-l,  f.  SRefromanlie. 

©iucbomctric,  f.  ©(bdjologifcbe  URefiungen. 
©fhebonciirofcu  i   gried).),  ©eroenfronfbeiten,  bei 

benen  neben  ben  Ibrpcrlicb-nei-uöfenSraiifbeitberfibtt 
nungen  (Schmer, ;eit,  Häbmungen,  llräinpfcn  ic.)  bie 

[ranfbaften  pipcbifcben  Berlin  Oeningen  (Berflonbea- 
flörungen,  Stimmungßanomalien)  bie  .finuptroße 

fpiclen,  j.B.  Upilepfie,  Snifterie,  %bpocbonbrie,  9ieur- 
aftbenie.  Sgl.  Du  bot«.  Die  ©.  unb  ihre  p>f t)dji (d)* 

©ebanblung  (beutfdi,  ©ent  1904). 

©ft)cbopatbic  (grieeb.),  genüge  Störung.  IVf- 
chojiathia  sexualis,  auf  geftbledjtlicber  ©afi«  Pc- 
rubenbe  ©. 

©indiopatbifebc  'JWinbcviucrtigfcitei! ,   alle 

'.’lbtoctcbungtn  ber  gciftigen©«jd)affenbcil  emeäSien- 
feben  Pom  normalen Dupucl,  gröbere  ober  feinere  lln 

ootlloiiimenbeiteu  uitbuJIäniiel  berperfönluben  geifli- 
genSeranlagung,  bie  noch  nicht  ju  ben  ausgeprägten 
©eiftejlfranfbeiten  gerechnet  werben  tönnen.aber  auch 

nicht  mehr  in  ben  ©erricb  ber  geiftigen  ©efunbbeit 
fallen.  DaS  Sikfentticbc  unb  ©emeinfame  in  bem 

©elftes jufianbe  bc«  pfijdiopatbiid)  Sliinberwerti- 
gen  ift  bie  Disf)armomc,  cd  befiehl  ein  UliBocrbältnis 

;roifct)en  ben  inteUeftueUen  unb  moratifeben  Uignt- 
febaften  unbau^jwifeben  ben  einzelnen  lnteßeltuelleii 

Fabiglriten  felbft,  ein  ©orwiegen  einjelner  Dalente, 
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ein  gefteigcrtcS  SricPleben,  Un6eftiinbigfeit  unb  Se*  f «fielt  gehören.  (Ein  niefit  geringeä  Kontingent  fefilteB' 
weglicfifeit  auf  ber  eine«.  Stumpfbeit  unb  Untätigfeit  licfi  (teilt  ber  Sobeniap  ber  menfcblicpfn  ©efellfcpaft : 

auf  ber  onbern  Seite,  für,}  jene  eigentümliche  9Ri*  geftfieiterte  Sjiftenjeit,  Derfannte  Wenieä,  Saganten 
l<b«ng  Bon  gejunben  unb  tranfbaften  .Bügen,  bie  auf  unb  Waufler  unb  ganj  befonberä  baä  Serbrecpertum 

Schritt  unb  Sritt  baä  feblenbe  Wleicpgetoicpt  unb  im  weiteflen  Sinne.  Sie  angebornen  pipepopatpi* 
(Ebenntajj  ber  geiftigen  Scrfönlicpfeit  erfennen  lägt,  leben  SRinberWcrtigteiten  flnb  bie  häufigem  unb  Der* 

Vluf  bcmWebietcberSorftellungätntigfeit,  beä  banfen  ihre  (Enp'tepung  faft  auänapnK-loä  erblicher 
Serftanbeä  im  meitern  Sinne,  jeigt  fiefi  in  perbor-  Übertragung.  Sie  erworbenen  entfpringen  auä 

fteebenber  SBeije  eine  gewiffe  Sinfeitigfeit  ber  inteOef*  jenen  mannigfaltigen,  auf  Körper  unb  Weift  einwir* 
tuetten  Seranlagung,  ein  fieroorfepren  einzelner,  fenben  Scpäblicpfetten.  benen  jebeä  3nbiDibualteben 

nammtlich  oft  fiinftlerifeber  Anlagen,  ober  ein  über*  auägefept  fein  fann  (StopfDerlepungen,  erfepöpfenbe 

wiegen  beä  Webäcbtniffeä  neben  wenig  entwicfelter  Krantpeiten,  Überanjtreugungen,  Sergiftungen,  un< 

Scharfe  beä  Urteil«;  baä  Sorberrfcben  einer  abnorm  günftige  pqgienifcpe  Serpältnifje,  allgemeine  Sot* 
lebhaften  ̂ fianta fiel ä tigleit ,   bie  fiefi  nicht  feiten  ju  jagen,  Suäfcpmeifungen  ic.).  Such  baä  Überftepen 

franfpafter  fScnomniiftcrei  unb  jur  patpologifcben  ■   Bon  Weifteärrantpcii  faitn  bie  Wrunblage  für  eine  er* 

üügetpseudulogiaphantasticajentwidelt.  Zuweilen  worbene  pfpepopatpifepe  SRinberttertigfeil  werben, 
entftepen  auf  bem  ©oben  einer  fprungpaften,  wiber*  fogen.  Steilung  mit  Sefcft,  mäprenb  umgefeprt  jebe 

fprmpäDoIlen  Senfweife  3>t>angäjuftänbe,  3wanaä*  niigebome  piricfiopathcfcfie  Siinberwertigteit  jur  (Ent* 
Borftellungen,  «jwangäpanblungen.iire^been  je.  311t ;   ftepung  Don  Weifteäftöningcn  biäponiert. 
©efüpläleben  wecpfeln  oft  beprofftue,  (entitnentalc  (Sine  ftrenge  Wren  je  jmifeben  beu  3"tenfit«täftufcji 

Wemütäjuftänbe  mit  bijarrer  (Spaltation ;   motiDlofe  ber  pfpepopatbiiepen  ©finberwertigfeit  ift  Weber  tpeo* 

Sjfeftauäbrücpe  (3äpjom,?lnqft'in  ©eftalt  beä  pavor  retifcp  noch  praftifcp  |it  jiepen,  fee  gehen  füeftenb  in* 
nocturnua) fomnien  fepon  im  frühen Siinbeäaller  oor,  |   einanber  über,  bie  leichtern  gormen  fcbließrn  an  bie 

lebhafte ’Äffefterregbarfeit  beperriebt  baä  ganjeCebeit.  !   ©reite  beä  fRormnlnt  an,  bie  iepmeren  (begeneratiDen) 
Seibenfcpaftlicpe  Zuneigungen  unb  frantpafte  Vlb*  leiten  ju  ben  ©eiftedfranfpeiten  hinüber.  Son  ©e* 

neigungen  fiipren  jußj-jeffen,  juabfonberlicpenflieb*  beutuug  ift  bie  geftpaltung  ber  gelogenen  ®ren;en 
pabereien  unb  Spielereien.  3>u  fcanbelti  unb  nur  in  gericptäärjtlicpcn fragen, ba  ein  pftjcpopatbiicp 

Sä  0 1 1   e   n   biefer  ÜRenfcpen  liegt  auf  Wrunb  ber  Wleiip*  Segenerierler  gelegentlich  unter  ben  ©egriff  ber  Der* 
gewiiptäftBruitgcn  in  ben  elementaren  Sorgängen  ber  minbertm  3urecpnungäfäpigfeit  fallen  wirb.  Sa  bie 
Seele  etwas  Unbeftimmteä  unb  Unbereepenbareä;  ju  ,   beutfepe  Strafgeiepgebung  biejen  öegriff  nicht  fennt 

einer  emjten,  fonieauenten  üebenäfüprung  fommt  eä  fo  ift  bei  Strafpanblungen  Don  pfpcpopatbifcb  3Rin* 
nur  in  filuänapmefällen  unb  nur  in  ben  leicptejten  berwertigen  auf  milbembe  Umftänbc  Sfitcfficpt  ju 

Wraben.  ©IBhlicpe  (Einfälle  unb  egoiflifcpe  ©fotiBe  ntpnten,  refp.  in  ben  aUerf«pwerften  ©raben  auf  Straf* 

beftimmenDielfacp  baä^anbeln.  §otpmut  unbßgoiä*  unmünbigteit  ju  erfennen. 
muä  finb  bie  jriebfebem  unb  ntaepen  ben  Hern  beä  ;   Ser  nr jtlidpen  ©epanblung  bieten  bie  pfpepo* 

(fparafterä  auä.  Sie  moralifepe  Seite  ber  ©eriönlicp*  patpijepen 9Rinberwertigfeitcn  nur  befepreinften Spiel* 
feit  ift  meift  am  unDoüfommeniten  entwicfelt,  in  ,   raum.  3n  ber  Sauptfacpe  befepreintt  fiep  baä  ärttlicpe 

pöpem  Wraben  panbelt  eä  fi<P  häufig  um  morali*  |   öanbeln  auf  bie  Vtnorbnung  Borbeugenber  IRaji- 
fcpenSepwaepfinn;  ielten  finbet  man  bebeutenbeVluä*  regeln.  ifluf  bie  ßrjiepung  unb  geeignete  Sebenä- 

geitaltung  moralifcper  Qualitäten  neben  relatio  ftär*  j   weife,  Sbmecbfelung  Don  Siupe  mit  förpcrlicpet  unb 
ferer  Serfümmerung  beä  Seritanbeä,  unb  inan  rebet !   geiftiger  Srbeit,  ftbpärtung  naep  jeher  Sichtung,  Sn* 

bann  Don  normaler  ©ioralität  mit  intelleftueHem  i   ieituiig  jur  Selbftjucpt  unb  jum  Weporiam,  Ser* 

Schwadjiinn.  hütung  Don  übernnftrengungen  unb  (Sjicffen  jeber 
SReift  jeigen  bie  fiffiefiopatpifefi  ©iinberroertigen  Sri  (wfopol,  Sabaf  ic.)  ift  Gewicht  ju  legen.  Son 

3eichen  einer  abnormen  förperlicpen  ©e*  befonberer Süicptigfeit  ift  bie  Sapl  beä  Serufä,  wobei 

itbnffenpcit(Segmerationäjei«pen),  ungleiche ®nt*  namenllicp  alle  mit  Wemütäbewegungen  unb  etnfeiti* 
wideiung  ber  We|id)täpälften ,   abnorme  Wröjse  ober  gen  geijtiger  tlberanjtrengung  Derbünbenen  Serufä* 
Rlempeit  ber  Dpreit,  ongewaepfene  Cprläppipen,  un*  irneige  Denuieben  werben  follen.  So  auägefprocbene 
entwidelte  3sPne,  ©uäbieiben  ber  jweiten  Bohnung,  rranrpafte  Störungen  Dorliegen,  Wirb  itetä  fpe;ielleä 

abnorm  grojier  ober  fleiner  üRunb,  Ipoicnicpane,  cirjtliieä  ßingretfen  angejeigt  fein.  3«  ber  Siepr* 
Säolfäracpen,  fepiefer,  fiaeper  breiter  ober  iteiler  fcpma*  |apl  ber  gäUe  ift  bie  ttnltaltäbepanblung  am  Slape. 

ler  ©numen,  angebome  Slinbpeit,  Wlbiniämuä,  Re-  Sfqcpopathologic  (grieep.),  flepre  Don  ben  Wei* 

tinitia  pigmentosa,  ,'jwergwudjä,  HlumpfuB  unb  iteäfranfpeiten  <j.  b.).  Sgl.  Silppiatrie. 
Rlumpbaitb.  abnorme  Sliinge  ober  Hüne  ber  Wlieb*  ©fpepopppfif  (gried).),  bieüepre  Don  benSäecpiel* 
inajjen  im  Serpaltniä  jum  Pfumpf.  deiner  Seniä,  bejiepungen  beä  Sppfifipen  (Seiblicpen)  unb  Sipcpi* 
Sqpo.  unb  ßpifpabien,  abnorme  Sepaarung  beä  id)en(Seeliid>en),bie|iuiid)enSppjiologieunbSfpipo* 
ttörperä,  Sartwucpä  bei  grauen,  Derwacpiene  Ringen*  logie  in  ber  Witte  ftept  unb  beibe  ergiinjt.  Sie  bie 
brauen  K.  genier  unglcitpntäjjige  JnnerDation  ber  Srfaprung  jeigt,  füprt  bie  Serfolgung  beä  3uiam. 

Wefäiinerocn,  SlRigrfinejuitänbe,  geiteigerte  Seigung  menpangeä  ber  inner«,  feelifcpen  Sorgnnge  an  jmei 

ju  Sfrämpfeii  unb  ÄonDuliionen,  Seijögerung  beä  Sunften  in  baä  Webiet  ber  äupem,  pbpufepen  mit 
Wepen-  unb  Sprecpenlemenä ,   Stottern,  Schielen  ic.  Solwenbigfeit  hinüber,  infofem  einerfeitä  bie  6mp* 
3n  jcbwäcperer  Suäprögung  fönnen  franfpafte  3üge  finbungen  (f.  b.)  Don  äusem  Seijen  abbängen. 
ber  pfpdjopalpifcpen  URinbermertigfeit  bei  fonit  be-  anberfeitä  bie  Säillenäafte  liupere  SBirfungen  nach 

fäpigten  unb  poebeiitwidclten  Sienjcpen,  ielbit  bei  ge*  fiep  jiepen.  Sa  jeboep  bet  Übergang  Don  einer  ppp* 
nial  angelegten  9iaturen  fiep  fiitben.  jiciufiger  trifft  fiidK"  Urfacpe  fSewegung)  ju  einer  pjpcpifcpen  Sir* 

man  fie  allerbingä  unter  wecbfeloollem  Silb  in  jener  fung  (ttmpfinbung  i   unb  umgefeprt  ganj  unbenfbar 

breiten  S«piept_,  ju  ber  auffaüenbe  ßparaftere  unb  ift,  jo  nimmt  man  gegenwärtig  an,  bah  baä  ßiupfin* 
Sonberlinge,  Äcpwärmer  unb  I raumer,  fogen.  pro*  beu,  Sorftellen,  Sollen  ic.  niefit  alä  SJirfung  (bej. 

blematifcpe  Sahiren,  origineBe  unb  erjentrifepe  9Ren*  Urfacpe),  fonbern  alä  Segleiterjd)einung  gewijjer  Jen  • 
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tralerpppsiologiftper  Sorgönge  im  ©epim  aufjufaften 

ift,  Weid)  lebte  re  man  bcbloeg'en  al«  pfgcpopppfifepe 
be}«d>nct  (Srinjip  be«  pfgepopppfiiepen  ©a» 
ralleliSmu«).  Sie  Erforfepung  bet  ben  pfpcpifcpen 
SocgängentorreiponbiercnbfttErregungäjuitnnbeim 

3entralnerDenfp)tem  (bis  ©.  int  weitern  Sinne, 
für  bie  matt  neuerbing«  aud)  ben  Statuen  ©fpepo 

p   Ppf  io  1   og  ie  Borget  d)  lagen  bat)  befinbet  fids  trop  japl* 
reifet  schöner  Eittzelrefultate  nod)  in  bcn  Anfängen 

(Bgl.  ©epim.  S.  4fi9f,),  Tie  ©.  im  engem  Sinne 

i   begrünbet  burcb  ®.  £>.  iJscber  unb  ®.  gedpner)  iinbt 

bie  Empfmbung  unter  Übcrfprmgung  ber  3lmfd)en- 
glieber  bireft  jum  Supern  Sieij  nt  Sejiepung  tu  (eben. 

E«  Würbe  feftgefteßt,  bafs,  um  überhaupt  eine  6ntp. 

finbung  tu  et-regeit,  eine  Peftimmt  minimale  Sei}* 
ftarfe  crforbcrlidj  ift  (iSei.jfcpWeUe),  bau  ein  ge- 

gebotet  tHeij  immer  um  einen  enblidten  Setrag,  bte 
lögen.  Unterfd)ieb«fcpWelie,  geänbert  ntctben 
mup,  ebe  eine  merftiepe  ilnbcrung  bet  Empfmbung 
fiep  ergibt,  unb  bafj  jenfeit«  einer  obent  ©renje  her 

Kteijitärfe  (8t  e   i   j   p   ö   p   c )   btc  Enipfinbung  ttidbt  weiter 

gefteigert  wirb,  .'{ur  Ermittelung  ber  Itteij.  unb  ber 
itntertd)ieb?id)WeUf  bat  fferfmer  Bierörunbrnetpobcn 

ersonnen,  bie  aud»  ionft  in  ber  erberimcntelten  Sfq< 

(bologte  eine  pope  Sebeutung  erlangt  babot,  e«  fmb 
bie  »etbobe  ber  SWnitnalänberungcn ,   bie  ber  niitt« 
lern  ?tbflufungen,  bie  ber  mttUent  datier  unb  bie  ber 
richtigen  unb  falfdpen  gälte.  ©ei  ber  erftett,  bie  alb 

ttipiid)  perBorgepoben  fei ,   wirb  eilte  beitimmte  ppp» 
ftfalifcb  gemessene  Steijftärfe  junt  Vluigangbpuntie 
genommen  unb  atlmäptiep  fo  »eit  uergröpert  ober 

uertlcinert,  bie  cinUntcricpieb  bet  Empfmbungäilarfe 

gerabe  merfliep  wirb ,   be$.  bU  bte  Empfmbung  (bei 
ber  SitijftpweÜettbe  tuiimung)  oerfeproinbet.  Sei  ben 

ttiebern  Sinnen  (©cruep,  Öcfcpmac',  XeinperaUtr- 
fittn)  lagen  ftcij ,   lene  wegen  ber  Sepwierigfeit  einer 
cpalten  Steifung  ber  Sfeijitnrlcn ,   Seit«  wegen  beb 

groptn  Einflug«,  ben  ber  3uitanb  ber  Organe  auf 

bie  ßmp finbung  übt,  pffiepopphiifcpe Steifungen  (aum 

»orrtepmen.  giir  bie  t] übern  ift  wenigsten«  bie  Er» 
mittelung  ber  iSeigfcpWelle  burep  ben  leptem  llmjlattb 

criebroert  (im  Suge  entstellt  }.  S.  aud)  bei  Ülbwefen» 
beit  jebes  obieftiuen  Dieijeb  fcurd)  innere  3t  et, jung 
tntmer  eint  icpionche  Sitptempfinbung).  Jn  btgug  auf 
bie  Unten  diiebdicbroclle  ergab  ftd)  aber  für  ©cftibt, 
©epör  uitb  Tnidcmpfmbung  (Pon  SPmcitpungen  in 
ber  3iäpe  ber  ificijfipwclle  unb  Dteijpöpe  abgesehen) 
Ziemlich  übereinflimmenb  ba«  ffieberfepe  ©efep, 

bafs.  wenn  bie  Empfmbung  s'icp  um  ein  gerabe  Stert» 
lidi«  iinbern  foll,  bie  'Snbmmgen  ber  dfeijjtbrfen 
bieien  felbft  proportional  fein  mfiffen.  Stufs  man 

alfo  ju  einem  ©eroiept  »on  100  g   5.  S.  4   g   zulegen, 
um  eine  3unapme  ju  werfen,  fo  erforbent  200  g   bie 

»ung  0011  8   g.  300  g   bie  Don  12  g   tc.  Tiefem entsprechen  aud)  befannte  Tatiacpcn,  j.  S.  bie, 

bafs  bei  Sonnenaufgang  bie  Sterne  tiir  un«  Per» 
fepminben,  weil  ipt  $>eüigfeit«unterfcpifb  gegenüber 
bent  Summet  ber  gleiche  geblieben  ift,  wäprenb  bie 

jpeüigfeit  be«  leptern  zugenommen  pat,  11.  a.  rn.  Ein 
Snatogon  bilbet  ba«  ÖernouiUifdse  ©efep,  bafs 

bie  übet  einen  ©ütersuwaepes  empfuttbene  ©efriebi- 

gung  bem  Quantum  ber  Pefeffenen  ©fiter  umgefeprt 
proportional  ift.  IBan  pat  gefunben,  bafs  bie  linier 

fdjieb-jfcpwclte  beim  fiidjt  ca.  beim  StpaÜ  ca.  V», 

bei  TriuJentpfinbungen  (,).  8.  beim  Sieben  »on  We- 

widsten)  ca. 1 1»— V»  ber  jeweilig  oorpanbenen  Sfcig» 
iiärfc  beträgt.  Mud  bem  ÜJcbericpen  öefcp  leitete 

de  ebner  burci)  matpematifepe  Operationen  (ein  pf  p   tp  0   = 

ppps'if^td  ©rttnbgefep  aP,  wel^«  befagt,  bap. 

Wenn  bie  Empfinbungdintcnntäten  in  aritpmetifdfer 
Sroarcffiott  (immer  um  gleich  Biel)  gunepmen  fotten, 

bie  Jfeijftärfen  in  gtometritdper  junepmett  müfjen. 
unb  briidte  bi«  Serpciltnid  auep  burd)  eine  formet 

(bie  »pft)d)opppfifcpe  Siafsformel«)  au«,  ©egen  btefc 

Tebultioncn  finb  aber  meprfaepe  Einwenbungen  er. 
Poben  worben,  inbem  einige  (wie3eüer,  Eifa«,  Stab» 

ler  tc.)  fiberpaupt  bte  Vlnwettbbarlcil  b«  matpemati» 
fepen  ©rüBenbegrtfie«  auf  Empfinbungen.  onbrefwie 

ifanger,  Srentano  :c.)  bte  ftiUtcPweigenbe  Sorau«» 
iepung  getpner«,  bap  e   b   en  m   er  f   1   iepe  Emppnbung« 

ltutcr'cpicbe  gleiche  Empftnbttng«unterfd)iebt  (eien, 
bestritten  paben.  3>a«  Sficbeticfic  ©efe»,  ba«  fnh 

übrigen«  aud)  bei  ber  Sergletchung  »011  Saum,  unb 
Jeitgröpen  jiemltd)  genau  benötigt  pat,  ift  al«  ein 

rein  empirtfdp«  »ericbiebener®eutuitgen  fäpig.  Wau 
fann  entweber  mit  geepner  annepmeit,  bafs  e«  ben 

,'jusammenpang  jwifdsen  ber  Emppnbung  unb  bem 
jeniralen  Ei  re  )ung?Borgang  int  ©epint  jum  Vlu« 
brud  bringe  (pfpcpopbgjtfcpe  Teutung),  ober  mit 
®.  E.  ItiilHer,  bap  e«  iia)  auf  ba«  Serpütlui«  (roifeben 

;   bem  äupent  Diefs  unb  bem  jentralen  Erregung8»or. 

Sbejiepe  ( pbpitologiiihe  Toutung) ,   ober  mit it,  bap  «   nidst  iowopl  bic  Empfinbung  an  (icp, 

j   iottbent  bielmepr  tmfre  ̂ tuffaifungdroeiie  uon  Emp» 
fmbunggftärfen  betrene  unb  bie  latfaepe  nuabriide, 

bap  wir  in  tmferm  Sewufstiein  lein  abfolut«,  fori» 
bem  nur  ein  retatwe«  Wan  für  bie  3ntenfität  ber  in 

ipm  »orpanbenen  ^ufiftnbe  beüpen  (pfpepoiogifepe 

Teulungi.  Sgl.  geepner,  Elemente  ber  ©.(U.Vluil-, 

üeipj.  1889,  2   Sbe.) ;   ö).  E.  Wülfer,  311  r   ©runb. 

iegung  ber  ©.  (Serl.  1878);  langer,  Tie  ©runb- 
lagen  ber©.(3enal878);d^3HfilIcr,3)a«Slriom 

ber  %   (Warb.  18821;  Elia«,  über  bitf .   (bnf.  1880) ; 

Wiinfterberg,  Weue  fflnmblegung  ber  ©.  (dreib. 
i.  Sr.  1890);  ®,  g.  Vipp«.  ©ruubrip  ber©.  (jjeipj. 

1899,  in  ber  Sammlung  ©ofepen);  Telboeiif,  fil(»- 
meuts  de  psyclioghysiijne  (Sar.  1883);  goucoult, 

La  psychaph^gue  (bai.  1901 1. 
Sft)d)opbt)fifd)et  Saraltclidmud  ift  bieSebre, 

bafs  Weber  ber  Mröioer  auf  bie  Seele  noch  bie  Seele 

auf  ben  »örpet  cmeEinwtrlung  int  eigentlichen  Sinn 
auefsmiben  oermag,  bafs  alio  toeber  bte  Empiinbung 
au«  ber  Stfsung  ber  Sinnesorgane  nod)  bie  öupere 

iianblmtg  au«  bcntSfiillenealt  alSSirlumg  Peroor* 
gept,  fonbent  bap  Bielmepr  in  beiben  gälten  Per 

;   nupere  (pppftftpe)  unb  ber  innere  (pfpepifepe)  Sor- 

gang  nur  in  gefe6müpiger  Öetfe  nebeneinanber 
p e rge p e n.  Srpon  beit  Scp ii lern  be«  ®c«car t«  b röngte 

Ttcp  bie  Überzeugung  auf,  bap,  wenn  i'eib  unb  Seele uon  ©runb  au«  Berjdnebene  iikiett beiten  fmb,  ein 

fiaufalnerua  jwifepen  ipnen  unbenttar  fei.  3llr  ̂ r' 

flcirung  be«  tatiäcblidmt  3uiammenPang«  be«  leib» 
lidjcn  ttnb  feelifcpen  Heben-.'  (teilte  ©culincr  (f.  b.)  ba« 

Spftem  be«  Cffafionalidmu«  ii.  b.),  Öeibnij  ba« 
ber  »präflabtlicrten  varmonie  (f.  b.)  auf.  Spinoja 

fuepte  bie  Stpwierigfeit  baburep  ju  toien,  bap  er  Kür- 
perlicpe«  unb  ffleiftig«  für  bic  jwei  Seiten  ober  Er» 
icbcimmg-Jwcifcn  (.SHttribute«)  be«  melapppftfepen 

äeltgrunbe«  ertläcte  unb  pierau«  folgerte,  bap  jebem 

pppftfepen  Sorgange  ein  pfpcpifiper'  entfpreepe  unb umgefeprt  (Ordo  et  connexio  iileunim  idem  est  ae 
ordii  et  eonnexio  reram).  'äpnlicfi  Bergleitpt  geepner 
Heib  unb  Seele  mit  ben  beiben  Seiten  ein«  »reif«, 

ber  Bon  aupen  fort oer,  Bon  innen  fonfa»  erftpemt. 

Tie  mobernc  pppftologifcpe  ©fpcpologie  ift  zum  pfp» 

epopppfifepen  SaraQeli«tnu«  gelangt,  weit  bie  gegen, 
ieitige  Einwirfung  b«  Heibe«  ttnb  Per  Seele  ber 

burep  bic  Erfahrung  bewäprten  'ätmabme  ein« 
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lücfenlofen  3ufamtuenpange«  btt  pppfifcpen  Sorgänge 
untercinanbcr  toiberitreitet  (btt  Sfcig  alb  Urfacpe  bcr 

Smpfinbung  wäre  ein  phbfifcper  Sorganq  ohne  eben* 
fold)e©irtung,  bie  Körperbewegung  alb  ©irtung  beb 

©iüen«  ein  phbfifcper  Borgang  obne  ebenioldjc  Ur* 
fad)e).  Sie  leprt  aber  nicht  t   wie  Spinoja)  einen  u   n   i   • 
b   er  f   e   1   le  n   Baratlelidmu«  jwifepen  allen,  fonbern  nur 
einen  befepränften  jWifcpen  einzelnen  phbfifepen 

unb  pfbepifepen  '-Hergängen,  unb  jlcllt  ipn  nicht  alb 
uriprünglicpe  ffielteinricptung ,   fonbern  alb  Srfap* 
rungbtaliaebe  auf,  bereit  Srilorung  fic  berBietaphpfit 
überläßt.  Bgl.  ©u  n   bt.ttberpfpcptfcpeKaufatität unb 

bab  Brin}ip  beb  pfl)d)opfn)[i|d)en  BaraÜeliämu«  (in 
ben  *BbilojoptHicpen  Stubien«,  Bb.  10,  Seipj.  1804); 

K’rie«,  über  bie  materiellen  ©runblaaenber  Bewußt* 
feinberfdteinungen  (Tübtng.  1901);  Baul  Scp  u   l   p, 
©epim  unb  Seele  (Setp;.  1903);  SBuffc,  Seift  unb 
Körper,  Seele  unb  Seib  (baf.  1903). 

Bfptpopörapo«  (gried).,  aud)  Bfpdjagögot), 
»Seclengeleiter«,  Beiname  beb  öermeb  alb  güprer« 
ber  Seelen  ber  Berftorbenen  in  bie  Unterwelt. 

»Öfen  (gried;.),  fooiel  wie  ©eifte«franfpeiten. otperapic  ignecp.),  Teilung  burd)  ieelifdje 
ßinwirlung  auf  ben  Krönten. 

Psyehotrla  L.  (Kopfbeere,  Brecpwurjet), 
Wallung  ber  Sttubiajeen ,   Sträucper  unb  Bäumchen, 
fettener  Kräuter  mit  aufredjtcnt  ober  winbmbent,  Pi«* 

weilen  fnetpenbem  Stengei,  treujgegenftänbigen,  fei* 
ten  gequirlten  Blättern,  fleinen  Blüten  in  befuffterten 

Stiipcu,  aud)  in  Köpften  unb  trotfner  ober  jleifdjiger, 

jWei*  bib  fünfjteiniger  Steinfrucht.  ttlroa  350  Brten 
tm  tropifeben  Bfrita,  im  Blataiifcpen  Vlrdjipel,  in  Oft» 
inbien,  Spina,  in  Bmerita  non  Solioia  bib  Blertfo. 

I’.  Ipecacnanha  Müll.  Arg.  (Cephaolis  Ipecaeunnlia 
Willd.,  Uragoga  Ipecacoanha  Haiti.,  ecpteSrecp* 
wurj,BrechDeiId)en,f.  Tafel  »Brjneipflanjen  I«, 

gig.  2,  mit  Jejt). 
Tlfhcprof  liitc  Bctocgungeu ,   f.  ©interpftan  jen. 

Bfptprontcter  (gried).,  »gcud|tigfeit«meffer*), 

gnftrument  jur  Beftimmung  beb  gcudjtigfeitägehaP 
leb  ber  Suft  unter  Beim  (jung  ber  Serbunftungbtälte. 

Bcfeuebtet  man  bie  Kugel  eine«  Ttjer» 
mometerb,  fo  fmft  ba«  Uuecffilber  in» 
folge  beb  ©änneuerPraucp«  bei  ber 
Serbunftung.  fficiprenb  id)on  Hullen 
1777  bie  ricptigcErtlärung  bafilr  gab 
unb  Smtton  1792  banad)  bereits»  bie 

geueptigfeit  ber  Suft  ju  fepapen  Der» 

fuepte,  gab  Buguft  1825  bem  gnftru* 
ment  eine  praftifd)  bequeme  gorm 

unb  entmideltc  beffen  Theorie.  lab 

Buguftfepe  B-  (f-  Bbbilbung)  befiehl 

aue  jwei  gleich  geteilten,  nebenein* 
anber  nufgefteüten  Thermometern ; 

mbie  Kugel  beb  einen  ift  mit  einer  ein» r   faepen  Sage  Don  Bluffelin  umpiint, 
bem  ber  Tocpt  F   Sa  ff  er  aub  bem  ©e 

faß  B   jufüprt.  Einige  3eit  nach  bem 

Beginn  ber  Befeuchtung  bat  bab  Iper* 
mometer  feinen  tiefften  Staub  erreicht, 

nämlich  biejenige  Temperatur,  bei  ber 

gerabe  fo  Diel  ©ärme  jur  Berbunftung 

»erbrauept  Wie  gugefüprt  Wirb.  Ten  Unterfcpicb  bie* 
(er  Temperatur  gegen  bie  beb  trorfnen  Tbermomelerb 

ntnnt  man  biepfbcbrometrifcPeTifferenj.  Blit 
ben  Eingaben  beiber  Thermometer  entnimmt  man  be* 

ionbem  Bipcprometertafeln  bie  abfolute  unb  re» 
iatibe  geudjtigtcft  iowie  ben  Taupunft.  Tie  Tafeln 
gelten  fiir  eine  ©inbgefcpwinbigteit  Pon  0,»  m   für  | 

i 
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eine  Setunbe,  bie  aber  in  ber  Batur  nicht  immer  Por» 

panbettfeinwirb.  ©enau  genommen  müßte  man  baper 

bie  jeweilige  ©inbgcfcpwinbigfeit  mitbeflimmen  ober 
aber  für  eine  fonftante  ©efepminbigfeit  forgen.  Tie« 

gefepiept  bei  ben  Bipirationbinftrumcnten  (f.  b.). 
©elfp  erregte  (1852)  mit  feinem  afpirierten  B.  4   m 
für  eine  Setunbe,  gerrel  (1885)  mtt  feinem  Scpleu* 

berpfpeprometer  3   --5  m   für  eine  Setunbe.  Tai  hefte 
Bfpirationdpfpcprometer  ift  (1889)  DonSßmnnn 

(in  ©emeinfepaft  mit  8.  P.Sigäfelb)  tonflruiecl.  Bus 
feinen  Bngabcn  muß  bie  abfolute  Suftfeueptigfeitnicpt 

naep  ber  gewöpnlicpen,  fonbern  nad)  ber  pon  Sprung 

angegebenen  gorntcl  f   =   f’  —   •*-  (t— f).—  bered)* 

net  Werben,  Wo  t   unb  t'  bieBnqaben  bedlrocfnen  unb 
feuchten  Thermometer#,  b   ben  bViftbrucf ,   f   bie  abfolute 

geueptigfeit  unb  f   bte  Btarnnalfpannung  bed©affer» 

bampfed  bei  ber  Temperatur  bes  feuchten  Thermo» 
meterst  bebeutet.  Sgl.  3   e   I   i   n   e   t$  Bipcprometertafeln 

(5.Bufl.,Ceipj.  1903);  B.  unb  ̂ ).  ©olpert,  Theorie 
unb  Brarid  ber  Sentilation,  Bb.  2:  Tie  Suft  unb 

bie  Biethoben  ber  Vhgrometne  (4.  Bup.,  Berl.  1898). 

Bfb^roppör  (gried).),  f.  Küplfonbe. 

Bipbrarium  (grieep.),  ©ajierbläetdjen,  bao  an* 
geblid)  nur  entftebt ,   wenn  jetuanb  gelogen  pat. 

Psy  Ha,  Blattfioh ;   PaylUdae  (Blattflöpe),  gamilie 

au«  ber  Crbnung  ber  fealbflilgler. 
Psylliodes,  ber  9tap«erbflop,  f.  Hrbppe. 

Bfpra,  3nfel.  f.  Biara. 
Pt,  in  ber  Hpemie  3eid)en  für  1   Btom  Blatin. 

Btdconif  <iw.  ptÄtfcbnif  i,  ©ebirgdtettc  in  ber  ©roßen 

gritra,  f.  gätra. 

Btap  (Bptpa),  einer  ber  altägppt.  &auptgötter, 
ber  at«  Stabtgott  in  bcr  alten Befi ben;  Blempbid  per* 

eprt  Würbe.  Seinen  bärtigen  Tempel  foü  febon  Bie* 
ne«,  ber  erfte  piftonfepe  König,  gegrünbet  haben.  Sr 

galt  al«  ber  große  Urgott,  ber  Bilbner  ber  ©eit,  unb 

war  baper  aiicp  ber  Scpupheilige  ber  Künftler.  Tee!» 
palb  würbe  er  Don  ben  ©riccpen  ihrem  »epbäflo« 

gleicpgeftcllt.  Bl«  ©attin  be«  B-  erfepeint  bie  Krieg«» 
göttin  eseepmet,  beiber  Sopn  ift  3mpotep  (gmutbe«). 

Sein  peilige«  Tier  war  ber  Bpiöitier  »on  Blemppi«, 

ben  man  gerabeju  al«  ben  »©ieberpolcr  be«  Seben« 
be«  B-*  be  jeiepnete.  B   Würbe  al«  Slumie  bargeftellt, 
mit  eigentümlichem  Bart  unb  fahlem  Kopf,  in  ben 

Sjänben  ba«  ©ötterf jepter  paltenb  (gig.  1).  Sielleieb! 

itepen  mit  B-  bie  fogen.  Satälcn  in  Serbinbung, 

Scpujcgottbciten,  bie  ooc  Seplangenbiß  ober  Krofo 

bilen  bewapren  follen.  Sie  werben  in  ©ejtalt  front» 
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pafter  Rinber  mit  großem  Sopf,  bümten  Firmen  unb 

fnimntcn  Beinen  abgebilbet;  auf  bem  Stopfe  fißt  ge» 
roüpnlicp  ein  Sfarabäud,  in  ben  §änben  polten  |ie 

Schlangen  (gig.  2). 
Ptarmlra  TW«.  (T  orant),  (äottung  her  Rom« 

pofilen,  je(tt  mit  bet  ©nttung  Achilleatj.  b.)  Bereinigt. 

Ptaeroxylou  Edd.  et  Zeyh..  ©attung  ber  Sce- 
liajeen  mit  bet  emsigen  Vlrt  P.  obliqnom  Radi,  ein 

Bannt  ober  Strautp  mit  fnfi  gegenftänbigen ,   abge- 
brochen gefieberten  Blättern,  Reinen  Blüten  in  Reinen 

acpfelftänbigcn ,   einzelnen  ober  gebüfcpelten  Siifpen 

unb  Rapfein  mit  breit  geflügelten  Samen.  Ter  Baum 
macpjt  in  Uitenpage,  Traitdbaal,  Sfatal  unb  Ufam- 

barn.  Ter  ©eruep  bed  frifepett  fjtoljed  reift  juttc  Jiie- 
fen  (Siedpolj),  ed  ift  bauerpaft  unb  toirb  alp  St a* 
penfifeped  UMapagonipolf  benußt. 

Ptelea  L..  ©attung  ber  Sfutajeen,  meifl  flarf  rie- 
eprnbe  Sträutper  ober  Heine  Baume  mit  meift  ab» 

toetpfelnben,  gebreiten  Blättern,  ficmlicp  Reinen  Blü* 

ten  in  jufamntengefeßten ,   acpfel  <   ober  enbftänbigen 

Sitfpen  unb  leberiger,  froei-  bist  breiflügeltacr  gruipt. 
Gtioa  7   flrten  im  gemäßigten  Sforbamcrifa.  P.  tri- 
foliata  L.  (Rlcejtraucp,  ö o p f e n b a u m),  peinlich 

poper,  unten  in  ber  Segel  fapler  Strauip  mit  run» 

ben,  breiteiligen  Blättern,  unanfepnliepen,  griinlicp* 
gelben,  woplriecpenben  Blüten  unb  breit  geflügelten 
griidrten,  toirb  atd  gierftrauep  hcltioiert ;   bie  grüepte, 

bie  in  iprer  ©efialt  emigermafien  ben  Ulmenfrücpten 

äpnlicp  ftnb  (baper  ber  Same),  bienen  ald  fcopfen- 
furrogat.  _ 

Btcrefaod,  im  griech.  WpttmdRomg  uonTappod 
in  Btarnanien,  warb  Pon  feiner  Tochter  Stomätpo  an 

VlmppUrpon  (f.  b.)  »erraten,  inbem  fic  ipm  ein  göl- 
ten ca  iiauptpaar  raubte,  an  bem  fein  Sieben  ping. 
Bfcrta,  geftung  im  nörbliepen  Äappabotien,  wo 

eine  unentfeptebene  Schlacht  fWifcpen  Rröfod  unb  Stp- 
rod  ftattfanb.  Bunten,  gelfenpallcn  mit  pettitifepen 

Sfulpturen  beim  peutigen  Bogpajföi. 
Btcrtbccn,  f.  gerne,  S.  237. 

Btcribograppic  (griccp.),  Saturgefcpidjte  ber 
gamfrättter;  Bteribograpb.  Befcprciber  bergarne. 

B   t   er  ibopb  p   ten  (Pteridophyta,  g   a   r   n   g   e   lo  ii  cp  f   e, 

©efäßfrpptoganten),  f.  ftrpptogamcn,  3.  758. 
Pterion,  f.  Schöbe!. 

Pteris  L.  (Saumfarn),  ©attung  ber  Bolppo- 

biajeen,  (rautartige  garne  mit  ben  ganjen  Sebel* 
ranb  opne  Unterbrechung  umfäumenben  grueptpäuf» 
eben,  bie  auf  einem  antSanbepinlnufenben,  bietSnben 

ber  gtebenteroen  Perbinbenben  9Jer»  fipen  unb  »om 

umgeroüten,  mehr  ober  weniger  päutigen,  einen  fal- 
jtpen  Scpleicr  bilbenbeit  Sanbe  bebecR  finb.  über  70 

Arten  meift  in  ben  männern  ̂ onen.  Ter  burep  bie 

emäßiqten  unb  peißen  Slänber  Weit  PcrbrciteteB  bl  e   r   - 
am  (P.  aqtülina  L.,  Pteridium  ai|uiliiituu  Kuhn) 

befipt  einzeln  über  ben  Boben  peroortretenbe,  0,3— 
3,3  m   pope,  breifoep  gefieberte,  langgeftielte,  im  Um* 
rif)  breiedig.  eiförmige  Sebet;  er  pät  feinen  Samen 
oott  ber  cinemToppelabler  ungefäpriipnlicpen  gigur, 

welche  bie  ©efäßbünbel  auf  bem  feprägen  Tunp- 
fepnitte  beä  untern  angefcpwotleneu  Teile«  berSebel« 

ftiele  feigen.  Segen  feined  unterirbifepen ,   weit  ftic- 
epenben  unb  fcpwcr  androttbaren  Stcrjeljtoded  ift  er 

in  Sälbcm,  attep  auf  liefern,  in  Seinbergen  tc.  fepr 

tägig.  Ter Surjelttocf (gefud-Gpriftudwurjel) 
entpölt  Slärfcmetfl  unb  BRanjenfcpleim  unb  Wirb  auf 
ben  ftanariftpen  gnfeltt  unter  bem  Santen  tielocpo 

jur  Bereitung  beä  Stelccpobroted  »erwenbet.  Bon 

Arten  ber  ©attung  P.  fontmt  im  beutfepen  gloren- 
gebiet  außerbent  P.  cretica  L.  mit  einfach  fiebertei- 

fpterofaurier.  431 

ÜgenSebeln  unb  linealen,  feparf  gefügten  Wbfcpnitten 

im  Ranton  Teffin  öor;  bieje  VI r t   tfl  itn  Sfittelmeer- 
gebiet,  in  Sübafien  unb  in  Atnerifa  einpeimifep.  Gine 

Barietäl  berfelben  foWie  P.  argyraea  Moore  nudDft- 
inbien  unb  P.  serrulata  L.  im  füböftlicpen  Säften  mit 

mehreren  Barietäten  werben  in  Sarmpüufem  atd 

ierpflanjen  fultibiert.  P.  pednta  L.,  im  tropifepen 

nterifa,  i-  Tafel  »garne  I«,  gig.  11.  Ter  Surgel» 
ftoef  uon  P.  esculanta  Forst.,  in  Seupoüanb,  Wirb 

gegeffen.  3Heprere  flrteit  werben  jur  ©etoittmtng  »on 
Binbegrün,  auep  alä  efimmerpflanjen  fultibiert 

Pteröoarpu»  L.  (glügeifrucpt).  ©attung  ber 

fiegutninofen,  Bäume  mit  unpaarig  gefieberten  Blät- 
tern, meift  gelben,  oft  anfepnlitpen,  in  einfachen  ober 

rifpig  jufammengefeßten ,   enb  -   ober  atpfelflänbigen 
Trauben  georbneten  Blüten  unb  jufantmengebrücRer, 

freiärunber  ober  eiförmiger,  ringsum  päutig  geflügel- 
ter VHilfe.  Gtwa  20  SMrten  int  tropifthen  Ülfien,  Vif rifa 

unb  Tlmcrifa.  P.  Draco  L.  (Tracpcnblutbaum), 

mit  gelben,  purpurrot  geftreiften  Blüten,  fomittt  Pon 

'JSittelamerifa  bis  ©uatjana  uor  unb  entpält  einen 
pell  blutroten  Saft,  ber  au«  Sinfcpnitten  in  bie  Sfittbe 

peroorfließt  unb,  an  ber  Sonne  erpnrtet,  bae  ameri- 
fnnifepe  Tracpenblut  bilbet  P.  iudietts  Willd.,  ein 

großer  Baum  tm  Bftlicpen  Teil  beä  Peißen  Slften  unb 
auf  ben  SKoluffen,  liefert  baä  fepöne  rote  unb  barte 

Babuf  (llajoepol),  f.  Tafel  Sfttppöljer  II-,  gig. 
13)  unb  bie  lätttboinamafer  (Gapabocapol j, 

ebenba,  gig.  8).  P.  santalimis L.ftl.  (roter  San« 

belpotjbaum),  6—8  m   poper  Baum  im  füblitpen 
Oftinbien  unb  auf  ben  BpiÜppinen ,   liefert  bas  alb 

Baupol  j   ju  Tempeln  unb  ju  Trecbflerarbciten,  in  ben 
flbfällen  autp  jttm  gärbett  benußte  rote  Sanbetpolj 

(ebenba,  gig.  18).  TunRe,  fepmere,  fepr  fepöne  fioli- 
tur  anneptttenbe  Stüde  bienen  alö  SValiaturpolj 
in  ber  Shinfttifcplerei.  P.  Marsnpium  Roxb.,  ein  25  m 
poper,  fcplanfer  Baum  mit  in  Blatten  fiep  ablöfenber 

SSußenrinbe,  roter,  faferiger  gnttenrinbe,  enb  -   ober 
acpfelflönbigen  Blütentrauben  unb  gelbliebweißen 
Blüten,  rnaepft  in  ben  Sälbern  Borbennbienä,  liefert 

gutcä  Bußpolg  unb  nach  bem  Ginjdtneiben  ber  Sinbe 
einen  roten  Saft,  ber  naep  bent  (Jintrodnen  baä  Stino 

(f.  b.)  bilbet.  P.  erinaceus  Poir..  Pon  Senegambien 

bid  Bnfjola  unb  öftlicp  bi«  jum  ©ebiete  ber  gropett 
Seen,  ift  bie  Stammpftanje  bed  ©ambiatinod.  Tad 
Birittapabuf  (Babttf  itn  engem  Sinn)  flammt 

pon  P.  ntacrocarpus  S.  Kurz  in  Birma,  bad  An» 
bamanpabuf  Pon  P.  dalbergiaides  Roxb.  auf  ben 
Bnbamanen. 

Pteroeles,  f.  glitgpupn;  Ptc-roclidae  (glug- 
pitpner),  gamilie  ber  öilpnerniigel  (f.  b.). 

Pteroilaetjlus,  f.  Bterofaurier. 

Ptcrödon  ,   f.  «reobonten. 

Herosenea^^ ©ruppe  bergnieRen  (f.b.,  3.864). 
Kterotcles  (Seefeber),  f.  Storallpolppen 
Btcromaliuctt,  Pteromalus ,   f.  Gpnlcibier. 

Ptcroinys,  bad  glugbörnepen ,   f.  Gicppöntepett. 

Bteron  (Bteroma,  glügel  ),  ber  Umgang  jwi- 
ftpett  ber  GeUa  bed  grieepifepen  Tempel«  unb  ben  fie 

untgebenben  Säulen. 
Pfaroplioridae,  Pterophonis,  f.  gebergeiftepen. 

Pferctphyllum .   f.  Kpfabajeen,  S.  38y. 

Pteropidae,  f.  glebcrpttnbe. 

Bteropobett ,   f.  Schn  orten. 
Pteroniis,  ber  fliegenbe  fjttnb .   f.  gleberpitttbe. 
Bterofaurier  (Pterosaurii  ob.glugcibetpfen), 

Orbnung  audgeflorbener  Bcptilien  aud  bem  gura 
unb  ber  Streibe  pon  HBiltcleuropa  unb  Dforbnmerifn, 

pogelartige  Tiere  mit  großen  Riefem  poü  tegelför* 
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miger  3ä&tte,  langem,  aber  nur  au«  7— fi  SJirbeln 
beftebenbent  £ial8  unb  bnufig  febr  langem  Schwang. 
$a«  Schulterblatt  war  bem  bcr  Sögel  äbnlid);  bier 

Singer  ber  träftijen  Borbergliebmafjcn  trugen  Seal 
len,  ber  fünfte  Singer  War  tetjr  ftarl  unb  länger  alb 

ber  Sumpf  beb  Xtereb.  3®'Wen  ibnt  unb  ben  Sei» 
ten  be«  fieibea  bi«  gu  ben  Hinterbeinen  berab  war 

eine  Slugbaut  aubgcfpannt,  io  bnf)  bie  B   wie  Sieber» 
inäuie  flattern  tonnten ;   aueb  batten  fit  gleich  ben  Sö- 

geln hoble  ihtodjen.  Wenau  befannt  ift  bie  Sogei» 
eibedjfe  (Pterodactylns)  au«  bent  obem  3ura  unb 

Rhauiphorhy  nclius  phyUarus,  reftauricrt. 

au«  ber  ftreibe ;   bei  ihr  trugen  bie  ftiefer  bi«  gur  Spiße 

3abne;  ber  Schwang  war  htrg  (f.  lafel  »Surafor» 

itiation  III«,  Sig- 11);  einige  Arten  mögen  fetjr  gtofi 
gewefen  fein,  bod)  waren  |te  im  allgemeinen  flein. 
Sei  llhamphorhyncliu«  enbele  ber  lange  Schwang 

mit  einer  (entrechten  Haut  (f .   Abbilbung) ;   Pteranodon 
(Schabet  bi«  1   m   lang,  Spannweite  ber  Slughäute  bi« 
6   m)  War  gaßnlo«. 

Pterogpermum,  f.  Ameifenpflangen. 

PtcrjRiuni  (gried). >lat.),_ba«  Augenfell  (f.  b.). 
Pterygopalatimim ,   f.  Schabet. 
Pterygöta,  öruppe  ber  Snieften  (f.  b„  3.  8*14). 

Stertjlofe  (nried).),  bie  ßlnorbnung  ber  Sebenc  in 

ber  Haut  ber  Sögel.  SterUlograPhie,  bie  Be» 

fchrecbung  ber  S.  Sgl.  S   t   ß )   d) ,   Sgitem  ber  fiten)» 
tograpliie  (Halle  1840). 

T.  Th.,  bei  SflangcnnamenAbfürgung  fürüoui« 

Sinne  Aubert  lupetit-Ibouar«  (f.  b.  1). 
Ptilonorhynehu»,  Atladbogel,  f.  »ragenbogel. 
Ptinug,  f.  Holzbohrer. 

Stifauc  (gried).,  Itfane),  fchleimiger  Srtnei- 

tränt,  au«  tülthee,  Sialg,  Hafcrgrüßc,  Wrangen,  Brot- 
trutne,  H'rfchhom  unter  3ufaß  uon  Argneimittetn  ;c. 

bereitet.  3e  nach  ihren  Seftanbteilen  werben  Sofa- 

neu  al«  leicht  ncihrenbc.  fdnueifi-  unb  hamlreibenbe, 
Auäwurf  beförbentbc  Siittel  benußt. 

Btirfd),  linier  Dfebenflujf  bed$npettmruff.@ouP. 
Simff,  nimmt  bie  Creffa  auf,  wirb  non  Wluft  ab 

flößbar  unb  münbet  nach  einem  üaufe  non  287  km 

bei  bem  lorf  Sagrimowilfchi  (DO  km  oberhalb  bon 
Sioftjr). 

tptolcmäcr,  f.  Stolemäo«. 

'l-ttolf mai« ,   1)  Stabt  in  Sßrenaifa  am  Siittel- 
länbifchen  Sieer,  bcr  Hafen  bon  Sarta,  beffen  Be- 

wohnet  unter  beu  fitolcmäcm  nad)  S-  t’crpflangt 
würben,  War  lange  eine  ber  blühenbflcn  Sidbte  ber 

Hanbfchaft.  ß«  fant  erft,  namentlich  burch  Siangel 
an  Irintwaffcr,  mit  bem  Serfall  be«  römiichen  Sei- 

che«,  bn  bie  Weiber  (ur  llnlerbaltung  ber  Stiafferlei- 
tungen  fehlten.  Siach  ber  arabifdten  Befißergrcifung 

hatte  S-  »och  eine  Sacbblüte  bie-  in  ba«  14.  Sahrh-  I 

jeßt  ift  e«  böflig  beröbet.  Son  Stuinen  (jeßt  lol- 
mein)  finb  2   Iheater,  eine  d)rift!id)e  Mtrdje  au«  bem 

3.  3ahrh.  ic.  bemerfenöwert.  —   2)  Stabt,  f.  Affa. 

Stolcmcufcbc  Siegel,  iobiel  wie  Xriiiuetrum.  f. 
lafel  .Site  aftronomifcbe  Clnftramente«  (Sb.  2),  ®.  I. 

Stolcmäifeber  Saß,  f.  Äreidoiered. 

Stolcmäod,  gemeinfchaftticherSame  ber  magebo- 
nifch-gried). Seherrfcher  dghpten«  (Stoleiuäer  ober 
Slagiben),  beren  man  im  gangen  16  jählt.  35er  erfte 
ift  $•  I-,  ber  Soßn  be«  S!ngo*  (Sagt),  aud)  Soter 

;   (» Setter  )   genannt,  welchen  Beinamen  ihm  bie  Stßo* 
hier  erteilten,  btnen 

er  Hilfe  gegen  Xe- inetrio«  Soliortete« 

leiftete  (305  b.  ®br.l. 
einer  ber  gelbbcrren 

Atejnnber«  b.  ör., 
bcr  fteh  bei  cm  ber«  auf 

ben  Sflbgiigen  in  Baftrien  unb  Snbien  audgeichnete 
unb  nach  bem  lob  Alegaitber«  323  Ägbpltn  unb  Sfi 

boen  al«  Segen!  im  Samen  be«  Shilippu«  Arrbibäu« 
unb  yilcranber«  IL,  be«  Sohne«  Alejanbcr«  b.  ©r . 

fpäter  für  leßtern  allein,  bertoaltete.  9iad)  bem  311 

erfolgten  Job  Alejanber«  II.  nahm  er  305  b.  (Ihr. 

ben  »önigdtitel  an.  S-  beteiligte  ben  frühem  Unter- 
itatthaltcr  Mleomcne«,  ber  fid)  burd)  Habfucht  unb 

ßrpreffung  ben  Haft  be«  Solle«  gugegogen ,   unb  be» 
nußte  ben  non  biefem  gufaiumengeraubten  Schaß  bon 
8000  Talenten  gur  Serfd)önerung  unb  Befejtigung 

ber  neuen  Hauptftabt  Alcjanbria ;   er  legte  benörunö 
in  bem  weltberühmten  Siufeum,  ba«  mit  bem  Sö» 

nigdpalaft  in  Serbinbung  flanb  unb  bi«  Säume  für 
bie  aleranbrinifebe  Bibliotbct  fowic  bie  Wohnungen 

für  bie  ©eiehrten  unb  X>id)ter  enthielt-  Such  unter- 
warf fi(b  bie  .Hprenaifa  feiner  Herrichaft.  9lad)  bem 

lobe  be«  Sntipatro«  (318)  fuchte  er  burch  «in  Sünb- 
ni«  mit  Haffanbro«  unb  Snligono«  ftd)  ben  Beüß  be« 

fcfaon  eroberten  Sprien  gu  rnhern,  oerbanb  öd)  aber 
balb  mit  Seleulo«  gegen  Sntigono«  unb  beftegte 
beffen  3oljn  Hemetrio«  bei  ©aga  (312);  306  jebodj 

erlitt  feine  Slotte  burch  Xemetrio«  eine  Sieberlage 
bei  Salami«  auf  ßhpem.  302  beteiligte  er  fid)  au 

bem  Stjefönigabünbni«  gegen  Sntigono«,  ging  aber 

infolge  feine«  gweibeutigen  Bcnebmen«,  ba«  leine  Ser« 

bünbeten  gegen  ihn  aufgebracht  hatte,  in  bem  Srie- 
ben«fd)luft,  welcher  ber  9iiebcrlage  be«  Sntigano«  bei 
Spfo«  folgte,  leer  au«,  nahm  fpater  an  ben  ftämpfnt 
be«  Spfimacho«  unb  Seleuto«  gegen  Xentelrto«  teil, 
übergab  285  bie  Segierung  feinem  Sohn  unb  flarb 

283.  i«.  II.  S&itabelpbo«  (285  —   247),  .brr 
SchWeitcrliebenbei,  erweiterte  ba«3)cid).  inbeni  er  tief 

in  'Äthiopien  borbrang  (264  -   258),  in  Sbeffinien 
unb  an  ber  Süblüfte  Arabien«  ßrobenmgen  machte, 

fid)  tn  Shönitien  unb  an  ben  Stiften  »leinaiien«  nie • 
berließ  unb  fid)  benBeftß  burd)  Anlegung  feflerSläße 
iowie  burd)  Serwanblfiaft  unb  Serträge  gu  fichem 

iud)te.  Unter  S   HI-  (247 —   222),  bem  bie  Sriefter 
ben  Beinamen  ßuergete«  (»ber  S)obl toter»)  bei» 
legten,  unb  ber  Borübergehenb  ba«  Seleufibettrad) 

eroberte,  erreichte  bie  auswärtige  'Dtacbl  Aghpten« 
ibren  Höbepunft.  SKit  feinem  Sohn  unb  Jiacbfotger 

S-  IV.  (222  —205),  ber  fid)  felbft  ben  Samen  Sbi  • 

I opator  (»berSatectiebenbe»)  beilegte,  ben  aber  ba« 
Botl  feiner  BfoUuft  unb  Schlemmerei  wegen  ben 

»Schwelger»  (Ir  bphon)  nannte,  beginnt  ba«  Sinfen 

be«  ägbptüdjfn  3( eiche«,  ßin  tanger  Srieg  mit  An» 
tiocho«  III.  oon  Sbricn  brachte  Iroß  be«  Siege«  ber 

itghptcr  bei  Sophia  (217)  grofte«Serberben  über  ba« 
Haub  unb  führte  ben  Scrluft  ber  Vaitbfcboftm  am 
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Sühanon  anb  ber  ßep|ungen  in  Slcinafien  tjcibei. 

3»  21)cbcn  gelangten  nod)  einmal  eiut)eimifd)c  ‘Sslja- rannen  rur  ̂»errjdjaft.  Jlir  ieinen  3of)n  unb  Seid)- 

jolgcr  ß.  V.  (205  181)  Epipbaned  (»ber  Er 
laudjte«),  ber,  fünf  3at>re  alt,  bcnltjnm  beflieg,  über 
napin  nad)  mancherlei  SJirren  ber  römifcbc  Senat  bie 

Sormunbfd)aft  unb  gewann  bamit  am  Dc’il  großen 
Einfluß,  ber  lieh  halb  u>  befeftigte  unb  erweiterte,  baff 
bie  folgenben  Könige  galt,)  unter  r&mifdjent  Einfluß 

flanben.  Unter  ß.  VI.  (181—146)  ̂  i I o me t o r 
(■berDiutterliebenbe  )   entjtanb  triebet  ein  Krieg  jwi* 
jdjen  Serien  unb  Ägypten  um  ben SeCtl)  berStibanon- 

täfle,  bie  ß.  alb  angeblid&ed  Erbteil  feiner  fijrifd)eu 
Wulter  Stleopatra  nad)  bereu  lob  (173)  an  |id)  rei» 
j;cn  wollte.  Dlnliocbod  erfocht  einen  glän^enben  Sieg 

bei  ßclufium,  rüdte  in  Ägypten  ein  unb  nahm  171 
ßbilometor  gefangen.  Tod)  warb  Dlntiod)OS  burd) 

Einfdjreiten  Soma  per  Säumung  -Kgtjptensj  gejwun* 
gen  (168).  Sach  ß-’  VI.  lob  (148)  würbe  jem  Sohn 
ß-  VII.  Eupator  furje  3eit  Steinig,  bem  1*.  IX. 
ßbt)«Ion(-Derlüfe<,  171  117),  ber  »ruber  ßbi- 
lometord,  ber  fchon  borher  «itweüig  gemein jam  mit 

btefem  regiert  hatte,  alb  Eucrgcted  11.  folgte.  DI la 

biefer,  burch  eine Scoolution  oertrieben,  130  nach  El)- 
pern  fliehen  mußte ,   würbe  ihm  fein  Sohn  iß.  VUl. 

Seodßbilopatorald  ßrntenbent  entgegengefteUt. 
Saehbem  biefer  balb  barauf  enuorbct  worben  loar, 

gewann  Euergctcd  II.  127  ben  3hron  Wieber.  Sach 
icinem  lobe  (117)  führten  feine  SSitwe  ftleopatra 

Holle  unb  ihr  oolpt  iß.  X.  Soter  II.  <yatbhru«)unb 
itnd»  bejfen  Sertreibung  (106)  Iß.  XI.  Dllejanbcr  I. 
gemeinfam  bie  Segicntng.  Sad)bem  lc^terer  (88)  in 
einer  cseefcblacbt  gefallen  war.  Warb  Soter  II.  inrücf- 

berufen.  Sad)  feinem  lobe  würbe  81 1*.  XII.  Dllep* 
anber  II.  oon  Sulla  eingelegt,  ber  aber  nach  ftirjer 
Regierung  bei  einem  Vlufftanb  ermorbet  warb,  nad)- 
bem  er  bad  römtfehe  Sßolt  (um  Erben  fetned  Seid)« 
unb  feiner  3d)äße  eingelegt  hatte.  1er  letalem  be- 

mächtigten fid)  bie  Siömer,  bagegen  ließen  lie  ed  ge- 
ichehrn,  baß  jwei  natürliche  Söhne  beb  ß.  SJatbProd 

fid)  ber  j£>errf<haft  bemächtigten,  ber  eine,  ß.  XIIT. 
Seod  liontjiob,  mit  bem  Spottnamen  Dluleted 

(   ber  ölötenbläfer  ,   81—61),  in  'Üghpten,  ber  anbre, 
ß   ber  Shprier,  auf  ber  Jnfel  Eßpern ;   biefe  würbe  58 

oon  Eato  unterworfen,  nad)bnu  fid)  ihr  König  felbft 
getötet  hatte,  unb  Dluleted  brohte  ein  ähnlichem  Sdjid 

fal,  inbem  er  in  bemfelben  (fahr  Wegen  feiner  Feigheit 
unb  Unterwürfigleit  gegen  bteSömcrboitberßürger» 
fehaft  Dllejranbriaö  oertrieben  würbe;  inbeffen  mürbe 
er  auf  Seranlajfung  ber  IriumPirn  unb  anbrer  ein- 
flußreicherSömcr  53  burd)@abtnütd,  ben  Statthalter 

oon  Sßrien,  jurüdgeführt.  Diad)  feinem  lobe  (51) 

übernahmen  (eine  jwei  Kinber,  ß.  XIV.,  bamalö  13, 
unb  betfen  Sd) weiter  unb  ©emabliu  Stleopatra, 

bamald  17 JJahre  alt,  unter  ber  ßonuunbfebafl  bed 
röinifchen  Senatd  (ßompejud  ßonuunb)  genieinfam 
bie  Seaierung.  Dl  ber  jd)on48  nertrieb  ß.  feine  Sch  we- 

iter. «14  ßompejud  48,  Don  Eäfar  bei  ßbarfalod 

bcfiegt,  in  'ttgtjpten  >jujlud)t  fuchte,  würbe  er  auf  Din- 
ftiften  befl  ß.  bei  ber  Canbung  ermorbet.  47  tarn 
üäjar  nad)  Jtghpten  (DUejanbrinifd)er  Krieg),  befiegte 

ß.,  ber  auf  ber  flucht  im  Sil  ertrant  (47 ),  unb  über» 
teug  bie  Segierung  ber  Königin  Rleopatra  unb  ihrem 

lüngem  Diruber,  ß.  XVI.,  einem  Rinbc,  bad  ihr  ®c» 
mahl  hieß.  Er  ftarb,  Permutlid)  burch  Öift  feiner 
Sdjweiter,  45,  unb  an  feiner  Statt  würbe  ß.  XVI. 

E   ä   fa  r,  ber  Sohn  ber  Cleopatra  unb  bed  Enfar,  jum 

ift'itregenlen  erhoben,  ßiit  bem  lobe  ber  Sleopatra, 
ber  leßten  ßtotemäerin,  enbete  30  o.  Ehr.  and)  bad 

SKt^er*  Äono.a&iifon,  6.  äu fL,  XVI.  Cb. 

fJMemäuä. 

Seid) berßtolemäcr.  Sgl.  Ehampollion  ij i g e a c, 

Aunales  des  Lagidest’ßar.  1819,  2ßbe.) ;   Eepfiud, 
3ur  Äcnntmd  ber  ßtolemaergefd)i<hle  (ßcrl.  1853); 

Wabafft),  The  empire  of  the  Ptolemies  (Sonb. 
1895);  Stracf,  lie  Ißnaftie  ber  ßlolemäer  (Üeipj. 

1900);  )Boud)D»5jccIerca,  Histoire  des  Laj-ides 
i'ßar.  1903  —   04  ,   2   ßbe.). 

ßtotcmaop,  Elaubiud,  Dlftronom.  i7attje- 
matiler  unb  t'leograpb.  Wüt)nd)ciulid)  and  ßtolemaiß 

inruifiu  in  Cberäghpleit ,   um  150  n.  Ehr.  in  Dller- 
anbria  tätig.  Din  tscnialilöt  beut  großen  öippard) 

oon  Sitäa  wenig  nachitehenb,  ald  Stjfiematifer  laum 

je  übertroffen,  faßte  er  auf  Derfdncbenen  ©ebieten 

bad  aeiamte  DDtffen  bed  Dlltertumd,  ed  in  wichtigen 
ßunlten  felbftftnbig  weitcrfüt)renb,  jufammeu.  Er 

fd)uf  für  ben  aflrottomifcheu  ©ebrauch  eine  trigono 
metrie  non  fo  PoUeubcler  Jonit,  baß  fte  weit  über 

ein  ̂ ahrtaufenb  nicht  überboten  Würbe  unb  bad 

ganje  SJÜttelatter  hinburch  bie  Dfjiffcnfchaft  iiidit  We- 
niger ald  fein  SJellfhftem  beherrfcht  hat.  SBeibed,  bad 

aftronomifd)e  unb  tngouometriicheVehrgebäube,  Per- 

einigt  fein  ̂ »auptwert,  bie  große  ,3ufammenfleUung  < 

(•Altyadt]  ai'rrai-ii  ober  »Constructio  >uathema- 
ticcw),  am  befannteften  unter  ber.  einer  um  827  oerem- 

ftaltetcn  arabifchen  ffberfeßung  Tabrir  al  tuapesthi  < 
entnommenen  Diejeidmung  Dltmageft«  in  13öüd)ern 

(hrdg.  Oon  tpalma,  ßar.  1813—16,  2   ßbe.  ;   pon  iiei- 
berg,  S!eip.(.  1898-  1903,  ßb.  1   u.  2),  weldied  bad 
ptolemäifihe  D'Jeltfpftem  borftellt  (f.  ßlaneten, 

3.  6f.).  Dluf  ftreng  mathematifcher  ©runblage,  ®c 
reehnung  ber  ©röße  ber  Erblugel  unb  öeftintmung 

ber  Dage  ber  ̂ auptorte  nach  geographischer  Sänge 
unb  ßreite,  beruht  auch  fei«  gucited  üauptwert 

bie  «Anleitung  jum  Starten, ieid)iieu  (•leiuyQaipixi) 

iipr)yt)oti  )   in  8   Öüdjeni.  bad  wichligfle  tpacibbud) 
ber  alten  öeograpbie,  and  bem  fich  bie  geographifche 

ffiiffenfchaft  unb  bie  Sitnit  bed  Starten  leidmcns  ent- 
widelt  haben  (Ijrdg.  Pon  Valuta,  ßar.  1828;  Düilberg, 

Effen  1838 ff.,  5   ßbe.,  umwllenbct;  Sobbe,  i'eipv 
1843-46,  3ßbe. ;   iHüller,  ßar.  1883-1901,  unb  in 

photographischer  Seprobultion  bed  Sianuffrfpld  auo 
bemDllbodtlofteroonEangloid,  baf.  1888;  beut’^pon 
©eorgii  in  feiner  iDllten  öeographic  ,   ßb.  1,  Stuttg. 

1838).  ßgl.  bie  Karten  per  ©efd)ichte  ber  Erb» 
tunbe  I-,  gig.  2   (im  6.  ßb  ).  lie  optifchen  Kennt* 

niffe  feiner  jeit  faßte  ß.  pifammen  unb  bilbete  pt 
Wefentlid)  weiter  in  feiner  Cptit  in  5   ßiiibern,  bie 

am  Dlnfang  unb  Schluß  berftümmelt  nur  in  ber  nad) 

arabifchen  Jllorlageii  gemachten  laieiniitben  über- 
fepung  bed  Sijilierd  Dlmnteratud  Eugeniud  erhalten  ifl 

(hrdg.  oon®ot)i,  Ittrin  1885).  lie  ntufflaltfcbe  DUu- 
ftit  bed  Dlltertumd  bringen  (um  Dlbfcbluß  bie  für  bad 
ßerftänbnid  ber  griecßxfdjen  Hcufit  höcbft  wichtigen 
Harmonien«  in  3   ßüdjern  (hrdg.  oon  Stiallid,  Crf. 

1682).  Sgl.  Dl.  Solcher,  ß.  mtb  bietpanbelditrageu 
in  3cnlra[afri(a  (©otha  1857);  ßoll,  Stubien  über 

Elaubiudß.(h'eip|.  1894).  Sgl.aud|Dljtronomie,3.7. 
ßtolcmnod  <$htunod,  griecb.örammatiler  aud 

Dllexanbria,  in  ber  (Weiten  tpälfte  bed  1.  3ahrt). 

n.  Ehr.,  oerfaßte  eine  » Scue  ®efd)id)te  in  fechd  ßü- 
chent,  ein  fdiwinbelhafted  ScadlWerf  Poller  ionft  nicht 

befannter  mßthifcher  unb  geidjichtlidierDlugabcn,  mit 
ßemfungaufmeiftunbetaimte  Schnftfteücr;  erhalten 

ftnb  Dtudjilge  in  ber  ßibliothet-  bed  ßatriardien 
ßhotiod.  Sgl.  Reicher,  über  bie  ©laubwürbigleit 

bed  ß.  Eh-  (Veipg.  1856). 
Vtolemäud,  chriftltcher  önoititer  atta  ber  Schule 

Salentind,  ichrieb  um  bie  Witte  bed  2.  3abrh-  einen 

Sriej  an  5lora<  über  bie  Untericheibuiig  bleiheitber 

28 
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imb  »ergänglicper  Beftanbtcite  im  mofaijdjen  ©rieß. 
Sgl.  önrnad,  Der  Brief  be«  R.  an  bie  3lora  (in 
bcn  iißuiigsberiibtcnberBertinerAtabeiHie  ,   1902). 

Rttomainc,  f.  üctdjenaUaloifce. 

RU  oft«  (grieep.),  bas ipovabiinftn  bes  obern  Augen- 
Itbc«  jufautmen  mit  ber  Unfäbigfcit,  e«  genügen!)  ju 

heben,  ift  bie  Solge  einet  Uätmiung  bes  Augentib- 
hebert,  entweber  oebingt  burtb  Bilbungsfeblcr  beb 

Augeniibe«  ober  bnrd)  Grfranfungcn  beb  bie  £ib* 

bebung  berforgenben  StcmcngebietcS,  feltener  burd) 
Grlrantungen  beb  £ibe«  fclbft. 

RUuj,  floroen.  Stame  ber  Stabt  Set  tau  (f.  b). 
Rittjalagoga  (gried).),  fpctcbclbeförbcmbe  Mittel. 

■   RUpattn  (gried).),  Speid)elfIoff,  (.  Speichel. 
RUhaliSmu«  (gried).),  f.  Speichelfluß. 
Ptyrhodus  (jaltcnjabn),  )\  «aifi (d)e,  S.  630. 
Ptyeliosperma  Labill.  (Seaforthia  R.  Br.).  ©at* 

tung  bcr  Rahnen,  hob«  Säume  mit  gleichmäßig  ge- 

fieberten Blättern,  jdnef  abgeftußten,  Pont  gelohnten 

(Viebeni  mtb  jwei  •   bib  breifad)  oerjweigten  Blüten» 
falben.  13  Arten  auf  ben  Sunbainfeln,  bem  Rapua- 
ard)ipcl,  ben  Jtbfehiiufelii  unb  in  Siorbauftralien. 

P.  elegaus  Bl.  ift  eine  beliebte  Wcwäd)sf)dus  <   unb 

Zimmerpflante.  P.  Alexandrac  11'.  et  Dr.  unb  P. 
rnuninghamiana  TP.  et  Dr.,  10—20  m   hohe  ßerr» 
licheRalmcn  im  tropifchen  u.  fubtropijdjenDftauftrn* 
lien.  Werben  je^t  jur  Öattung  Arohontophoenix  TP. 
et  Dr.  gerechnet.  Sit  »erben  oiel  inöe»äcb«l)äufem 
fultibiert. 

Ptychötis  Ajowan,  f.  Carum. 
Ptyehozöon,  f.  ©edonm. 
RJu  (djinef.),  £nngenmaß  in  Ghina,  einem  großen 

Doppelfdjritt  entfpreebenb ,   ju  5   Xfd)i,  beim  gelb- 
meffen  (aber  nicht  überall)  =   167, a   cm. 

RTubcrtät  (lat,  •Mannharfeit»,  Stabilität,  »$>ei» 
ratbfähtgfeit«),  ber  ijuftanb  ber  ©efd)led)tärcife,  ber 
eintritt,  fobalb  bie  ©cfdjledjtäteile  ihre  Pollfommcnt 

AuSbilbung  erreicht  haben  unbfunltu'iibfähig  gewor- 
ben finb.  Jn  unfern  Breitengraben  fällt  bevGintritt 

ber  R.  bei  bem  weiblichen  Wefd)led)i  gewöhnlich  in 
ba«  16,  bei  bem  männlichen  ©ejd)lcd)t  in  ba«  16.  £e» 

bcitSjabr,  in  ben  beißen  £änbcm  2—3  Jahre  früher, 
in  ben  tatten  £änbem  um  cbenfoöiel  fpiiter.  Bei  ben 

Bewohnern  großer  Stäbte  tritt  bie  R.  meift  etwas 

früher  ein  alic  bei  bcr  £anbbc»ölferung.  Jn  Mittel- 
europa bleibt  baS  ®eib  bis  etwa  in  bas  43.,  ber 

Mann  bi«  in  bie  Mitte  bcr  50er  Jahre  unb  länger 

fortpßanjungSfähig.  SiSöhreub  ber  RubertätSent« 
Widelung  bei  Miibcben  brechen  bie  Schamhaarc  her* 
uor,  bie  Brüftc  bilben  fid)  unter  ftechenbcn  (Gefühlen 

aus.  Die  Bedcngcgenb  betomml  größere  Breite  unb 
3üUe,  baS  Unterhciutjcllgewcbe  wirb  fettreicher,  ber 

ganje  Mörper  runbet  fid)  ab.  Die  Stimme  wirb  be* 
Itiminter,  fefter,  ausgiebiger.  Jn  ben  Gierilöden  wer- 

ben nunmehr  reife,  befruditungSfähigc  Gießen  pro 

bujiert,  bie  unter  ben  Grfdjeinungen  ber  periobifd) 
eintretenben  Menftrualion  abgeflogen  Werben.  Jiu 

Weifte  bcr  reifenben  Jungfrau  offenbart  fub  jene 
Schambaftigleit,  bie  auf  ben  unberborbenen  Mann 
einen  fo  bcjnubembcn  Ginfluß  auSitbt ;   mit  biefer 

oerbinbet  fid)  fine  tiefmnereSet)nfud)t,  ein  unbewuß» 

teS  Streben,  bem  Mann  in  gefallen,  ein  Beflrcben, 
aus  bem  fid)  je  nach  ben  Umftänben  bie  ebelften  wie 
bie  genteiniten  Seiten  ber  weiblichen  Statur  eulwidcln 

lönnen.  Bei  bem  Jüngling  beobachtet  man  in  ber 

RubertätSentWidelung  bas  Vernorbredien  bcr  ifiaare 
an  bcn  ©enitalien,  an  Stinn,  £ippe  unb  Süangcn, 

uödige  AuSbilbung  ber  ©cmtalicn,  träftigereGntwide- 
lung  bcr  gefantten  »örpenuuStulatur,  Breitcnoerben 

-   Pubertät. 

ber  Bruft,  Säach'en  bes  ftehltopfes.  fo  baß  er  in  Me- 

fialt  bes  fogen.  AbamSapfels  ftarf  beroortrilt,  Ser- 
änberung  ber  Stimme,  ilmänberung  bes  ganzen 

GbarafterS.  £iäußg  jeigt  fid)  Steigung  jur  Schwer- 
mut unb  jur  Schwärmerei,  bie  nur  burd)  ein  geiftig 

unb  förperlich  tätiges  £eben  t>crjd)eud)t  werben  tann. 
Die  MannbarteitSerltärung  unb  Aufnahme 

unter  bie  ©emeinfepaft  ber  Grwacbicnm  Wirb  bei  fie- 

len SaturPölfem  mit  großer geicrlidjfeit unb  niannig- 
fadhen  Zeremonien  begangen.  Jn  ber  Segel  werben 
bie  jungen  Männer,  benen  ber  Bart  fproßt,  unb  bie 
Mäbcbcn,  fobalb  fid)  bie  erfte  Menftrualion  jeigt,  bon 

ihren  Bnsjehöriaen  getrennt  unb  ftrengenSrüfungen, 
meift  heftigen  lörperluhen Reinigungen,  unterworfen, 
bie  fie  ohne  Schmerjensäußerung  ertragen  müfien. 

Bei  ben  Suftraliern  hefteht  ber  £iauptatt  im  Bus- 
fchtagen  unb  Spißfeiten  ber  Scbneibejäbne ;   auch  bie 

Safenfcheibewanb  wirb  oielfad)  burchbohrt,  unb  mit 
fcharfeu  Miefelfleinen  reißt  man  tiefe  Stifte  auf  Bruft 

unb  Süden  ein,  beren  Starben  ben  erwachfenen  Buftra- 
lier  leunjeichnen.  SnberSWo  befiehl  er  in  blutigen 

©eißelungen,  Xätowierung,  Durchbohrung  bon  Ohr- 

läppchen imb  Oberlippe  behufs  Anlegung  bes  Man- 

nesfdmiudeS  u.  a.  jn  biclcn  ©egenben  Buftralien-5 
unb  BfrilnS  Wirb  mit  ben  MannbarfeitSfeflen  bie  Be* 

febneibung  nerbunben.  Bei  ben  Jnbianem  Sforbame- 
rifaS  bauern  bie  mit  langen  Saften  unb  llafteiungen 
eingeleiteten  Zeremonien  monatelang ;   bie  Jünglinge 

erwarten  babei  bie  Grfdjeimmgen  eines  3d)upgeifle  < 
(meift  in  ©efialt  eines  lebenslang  ju  fiponenben  Xie 
res,  f.  lotem)  im  Xraum,  anberwärtS  haben  fie  ein 

gefährliches  Jagbabenteuer  ju  beftehen  ober  einen 
IVopf  ju  erjagen  (f.  Äopfjagben).  £)ier  unb  ba  ftnb 

mit  berBbfonberung  ber  jungen  £eute  Pon  ihren  Bn* 

gehörigen  unb  mit  ben  törperlicben  Rrüfungen  Sie- 
lebnmgen  üherihre Reichten  gegen  StammeSgenoffen 
unb  Rrembe  öerbunben,  bie  bitreh  einen  Scbamanen 

ober  eine  Uuge  3rau  gegeben  werben,  unb  enblieti 
ßnbet  unter  lärmenben  ffeierlichteiten  unb  Seften  bie 

Aufnahme  ber  jungen  £eute  in  bie  ©emeinfd)aft  ber 
Grwacbfenen  ftatt.  Jn  Meyito  unb  Reru  näherten 

ftd)  bieje  Rrüfungen  mehr  benen  unfrer  Jirmung , 
anberfeitS  herrfchten  in  einigen  alten  Jtulturftaatcn 
ben  Sitten  ber  Silben  analoge  Zeremonien ,   j.  B. 

blutige  ©eißelungen  ber  fpartanijepen  Jünglinge  am 

Altar  ber  SlrtemiS  Orthia,  ©eißehmg  unb  Xätowie- 
rung  ber  Jünglinge  im  jcmpel  ber(hnfchen®öltm  ju 

^ierapolis.  Später  traten  an  Stelle  biejer  Stanbpaf  • 
iigleitsprüfungen  bie  Abfcherung  beS  bis  babin  wach- 

fenben  £>aareS,  bas  Anlegen  ber  Toga  viril is  (Schwert  ■ 
umgürtung)  unbSiadjweis  Pon  Zeichen  geiftiger  Steife 

Die Mamcbarfeitsfefte  beheuten  junäipft  ganj  all- 

gemein bie  Afalehr  beS  Jüngling«  »on  ber  mütter- 
lichen Jamilie  unb  ber  Mutter  unb  ben  Gintritt  in 

bie  eng  gefchlojfenc  »tage  ber  lebigen  jungen  Män- 
ner (f.  Mäitnerhäufer) ;   fobann  aber  tritt  fetjr  häufig 

ein  enger  Zufammenpang  ber  Rubertätsweihen  mit 
bem  Xotentult  heroor:  bie  Jriiobcn  fterben  fojufageit 

unb  werben  wiebergeboren,  inbem  ein  frember  Öeift. 

offenbar  ber  eines  Borfabren,  fid)  beS  StoPijen  be- 

mächtigt, ipn  mit  neuen  »räften  erfüllt  unb  ihn  ba- 
mit  erft  tauglich  maept ,   ber  Männergefcllßpaft  b*i- 
jutreleu  unb  an  bereu  ©eiftertänjen  unb  Zeremonien 

opneSefapr  teiliunepmen.  Stegionen  einer  berartigen 

Sicbergeburt  ftnb  Por  adern  Ober«  unb  Unterguinea 
(fliberin,  £oango,  »ongomünbung),  einjelne  Seite 

JnboiiefienS  (Geram),  Steuguinca  unb  Auftralien. 

Bgt.Rloß,  DaSMinb  (2.  Aup,  £eipj.  1884);  Rloß- 
Bartels,  Da«  Selb  in  ber  Statur-  unb  Bölfcrfunbe 
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(8.  tluft,  bof.  1905  ,   2   Sbe.);  3   duc  r   j) ,   Urgc[d)id)te 
ber  Kultur  (baf.  1900)  unb  SlUerdflaffeit  unb  SKänner- 
bünbe  (©erl.  1902). 

©ubcrtätactilorofc,  bic  in  bcr©ubertätejeit  ein' 
tretenbe  ©leichfucht. 

©)nbertäte<bemeng,Ju(tciibDeiblöbung,baößnb- 

flobium  gewiffer,  gur  3eit  ber  ©eid)lcd)tßrpifung  un- 
ter bot  Berfehiebenften  St)iuptombiIbern  ( Stprtffton, 

(Srregung,  3innedtäuid)ungen,  SBabnbilbung)  auf* 
tretenbec  Wcifiedtrantbeiten. 

Piibes  (lat.),  mannbar;  fubftantioifd)  bie  ©art 
unb  Sebamhaarc  als  ̂ feidjen  ber  Wannbarfeit. 

Puböscens  (lat.) ,   mit  iilaiun  haaren  (f.  I’ubes) 
befleibet,  feinhaarig;  baber  Pubescentia,  bie  Kiebaa 

rung  ober  tpaarbefleibung  im  allgemeinen ;   über  bie 
©ebaarung  bei  Weroäcbfcn  f.  .(iaafe  ber  ©flangen. 

'©ubitidjfa ,   g   r   a   ng ,   Jlefuit  unb  Qlejdjidjtfdjrei» 
ber,  geb.  19.  Klug.  1722  in  Komotau,  geft.  5.  Juni 

1807  in  ©rag,  trat  it ad)  Slbfoloierung  bed  Wt)mna< 
iiuind  in  ben  Jefuitcnocben,  wirfte  ald  Pef)rer  in 

©rag,  Clmüj)  unb  anbern  Orten,  erlangte  1785  ben 

ptnlOR'Cbiidjcn  Softorgrab  an  bcr©ragerUntDerfitnt, 
uerblieb  and)  nad)  Slufbebung  leine«  Orbend  itt  ©rag 

unb  bcfleibete  gulej)t  bie  Stiürbe  eine«  $>iftoriogra- 
Oben  bed  Königreich«  ©öl)iiien.  6r  fchrieb  unter 
aubemt:  »Serien  Chronologien  rcruin  slavo-bohe- 

micarum»,  eine  lateinifd)  gefd)riebene  Wcid)id)te©öl)- 
mcn«(©raq  1768;  neue Slufl  .SSiett  1769),  bie  Bott  ber 

Jablonoroftifcben  Wc[ellid)ait  preidgetrönte  Schrift 

»De  antiquissimis  sedibus  Slavornm  >   (Peipg.  1771) 
unb  bie  *l£f)ronologif<be  öefd)id)te  ©öbiurnd  unter 

ben  Slaoen»  (©rag  1770— 1808,  6 Sie.  in  10  ©bn.), 
bie  erfte  in  beutfd)er3prad)e  abgefnftte(i)eid)id)te©öb- 
men«  bid  auf  Kaifer  gerbinanb  II. 

Publica  aurtoritate  (lat.),  mit  obrigteitlicher 
©enebmigung ,   unter  obrigleitlitber  SWitwirfung. 
Publicandum  (lat.),  ©etanntmad)ung. 
Publiräni  (lat),  ©achter  bet  Staatdeintttnfte  in 

ben  ©robingen  bei  beit  allen  Slömern,  meift  bem  diit- 

terftanb  angebörig.  übten  im  lebten  Jabrbunbert  ber 
Siepublit  auf  ben  ©ang  ber  ©efd)id)te  oft  einen  ent- 

febeibenben  (linflufi  aud.  [Acts. 
Public  Health  Art  efpr.  »S&tiu  i^ui».i,  f.  Health 
Public  Record  Office  ifpr.  -efgo,  bad  englijdje 

Staatdarebio,  betd  bie  öffentlichen  11  rfunben  (recorels) 

enthält  Seifen  ©orftanb  iit  ber  Master  of  the  Rolls, 

unter  bem  ald  eigentlicher  3laatdürd)ioar  berDeputy 
Keeper  of  the  Records  ftebt. 

Publicum  (sc.  Collegium,  lat.),  auf  llniBerfitäten 

öffentlich  (publice  et  gratis)  gehaltene  Sorlejung,  gu 

ber  jebermaitii  freien  Zutritt  bat.  jj}um  ©egenftanb 
Derartiger  ©ublita  luerben  meift  SBiffendgeliiete  Bott 

allgeittcinenn  Jntereffe,  3 fitfragen  tc.  gewählt.  Sgl. 
Kollegium. 

©ubltf  (lat.,  frang.  publique),  öffentlich,  offen- 

•©tublitancr ,   i.  Katharer.  [fmtbig. 
©nblifatiou  (lat),  Seröffentlidmng,  Sröffnung 

((.  b.),  Öetanntmacfiung,  g.  ©.  Serlilnbiguug  eine« 
©efejjed,  einer  richterlichen  (Sntfcbeibung. 

©Iiiblifationöinftitutc,  Ianbe«gefct)id)tlid)e,  f. 
Panbedgefd)id)tc. 

©tublifationdgtuang  nennt  man  bie  Durch  8   10 

bed  beutfebm  unb  tj  20  bcs  aiterreiebiiehen  ©refigefej)ed 

feftgefeßte  Serpfhdjtung  bed  Sebafteurd  einer  perio» 
bifchen  Srudicbrift  (Leitung,  ffeitfehrift),  bie  ibm  Bon 

öffentlichen  ©ebörben  mitgeteilten  amtlichen  ©eiannt- 
tnaefaungen  gegen  ffablunq  ber  üblichen  ginrflrfungä* 
gebühren  in  einer  her  näcbften  heiben  Summern  bed 

©latted  gut«  Vlbbrud  gu  bringen.  Siefem  ©.  unter- 

liegen aber  nur  folche  periobiiehe  Srudfchriften,  bie 

überhaupt  Jnferaie  aufnehmen.  3ul»'berhanblttngen 

gegen  biefeSorfcbrift  werben  in  Seutfdilanb  mit  einer 
©elbftrafe  bid  gu  150  SKf.  ober  mit  fgaft,  in  Öfter- 
reich  mit  40— 4<X)  Kronen  beftraft. 

©ublifum  (lat)  heißt  int  allgemeinen  biegefamte 

(iinmohiifticbaii  einer  Stabt  ober  eined  Panbcd ,   be- 
fonberd  aber  bie  ©ejomtljeit  einer  gemachten,  jebodi 

tu  6inem  3»fd  Perbuttbenen  'JKenfdjemuaffe.  Jnfo 
fern  fpricht  matt  uon  einem  lofcnben,  fchreibenben, 
mufitalifchen .   htnftliebenben,  Sheater  ©.  tc. 

©ubltlitid  (©obliliud),  Slamc  cined  römifd)ett 

pleblejifchen  Wefd)led)td,  uoit  bejl'eit  ©liebem  fich  be 
fonberd  gwei  hcroorgctan  haben :   S   o   1   e   r   o   ©.,  brachte 
472  B.  ehr.  nid  Solfätribun  ben  im  näcbften  Jahr 

angenommenen  Wefeffedantrag  an  baß  Soll,  baß  bie 

plebejifd)en  Diagiftrnie  tiinftig  in  ben  Iributtomitien 

gewählt  werben  follten  (lex  Publilia).  Ouintuä 
©.  ©bilo,  einer  ber  bcbeutenbften  Wänner  feiner 
3eit  ber  erite  ©lebcjer,  ber  bie  ©rätur  (337)  unb  bie 

3enfur  (332)  erlangte,  war  339  KonfuI  unb  Sifla- 
tor,  ald  Welcher  er  mehrere  ooltdtümliche  Oieieße  gab. 
befleibete  noch  breintal  (827,  320,  315)  haS  fionfulat 

unb  beilegte  mieberbolt  bie  Patiner  unb  Sammler. 

©tubliitud  3t)tud,  röm.  'Uiunenbichter,  Bern  Wo 
burl  ein  ftjrifcher  «Baoe,  bichtete  um  43  B.  (5f)r.  al« 

3eilgenoffe  ttnb  Dfebenbttbler  bed  Paberiud  für  bie 
rönttfehe  ©offenbühite,  berühmt  auch  ald  Sdiaufpieler 
unb  JmproBiintor.  Sind  feinen  an  Sprüchen  tiefer 
Pebendweidhfii  reichen  ©Omen  Pcranftaltete  man  ichou 

früh  eine  alphabetische  Sammlung  Bon  «Sentcntiaei 
jum  Sdjulgebraud),  aud  ber  und  700  iamhifebe  Se 
nare  erhalten  rmh.  Seuefte  Sudgaben  Bon  Sölffliit 

(Peipg.  1889),  SBibbed  in  »Comicorum  romanorum 
fragmenta«  (2.  Vlufl.,  bnf.  1873),  SB.  SWetjer  (bnf. 

1880),  0.  Sriebrid)  (©erl.  1880).  Sgl.  SKcper,  Sie 
Sammlungen  ber  SprudjBerfe  bed  ©.  (Peipg.  1877). 

Publisner  (engl.,  f»r.  pStni!<ter),  foPiel  wie  9tei • 
leger.  Slerlagdbuchbänbler. 

©ubligicrcn  (lat),  oeröffentlicbeu ,   berfilnben 

'©ubligift  (frang.).  ©elehrler,  ber  fich  mit  ber  Süii ■ 
fenfehaft  bed  öffentlichen  Sechted  unb  ber  ©olitit 

(©ubligiftif)  befebaftigt;  aUgentettter  eine  ©erfon, 

bic  über  öffentliche  SIngelcgenbetlen  fchreibt. 
©ubligität  (lat),  OffentIid)feit,  Dffentunbigteit, 

öffentliched  ©efanntwerbeit. 
©ubligitntdpriitgip,  f.  Wrunbbüdjcr,  S.  448. 
©tterint  (fpr.putiitimii,  Wiaconto,  itatKomponift, 

geb.  22.  Juni  1858  in  Pucca,  machte  fich  betanut 

hurd)  bie  Opern  -Sie  St?ilid«  (aufgeführt  inSMailanb 

1884),  »(Ebgar«  (bafelhft  1889),  «SHanon  Pedcmct 

((taiiiliurg  1893),  -Sie  ©ohe'ute-  (Surin  1897), 
-Sodfa-  (Som  1900),  -iVabame  Sutterflt)«  (SKai 

lnnb  1904),  oott  Denen  befonberdbie  -©oljcmei  grö- 

ftent  (Srfolg  hatte. 
Puccinia,  ©ilggattung,  f.  Softpilge. 

Pucelle  (frang.',  tpr.  putSr),  Jungfrau, 
©»ttdtbcrg,  'JKarttfleden  in  dfieberöfleneid) ,   ©.-• 

girtdh-  Seuntirchen,  582  m   ü.  SK.,  am  Siemittgbad) 

unb  an  Der  Pinie  5ifd)au-©.  ber  Cifenbahn  SBien- 

Slfpang,  Stuagangapuntt  ber  3ahnrnbbahn  auf  ben 

Schneeberg,  beliebte  «ommerfrgthe,  hat  eine  Schlofi- 
ruine,  ©ipdWerte,  Sngewerte  unb  ctooo)  2633  Giittu. 

©luihero  ifpr.  -tiipiwi.  fpan.  'Jlationalgcrccht,  aud 
Sinbfleifd),  Schinten,  itichererbfen  unb  einer  fehr 

febarf  gewürgten  SBurftart.  Sem  Weichgetochtcn  ©. 
werben  ffarceflöfichen  hmgugefügt. 

©uchftein ,   0 1 1   o .   Vlrd)äolog,  geb.  6.  Juli  1856 
in  Pabed,  ftubierle  1875—81  in  Strafiburg  unb  ©er- 

28« 



436 "Eudjta  —   'Eüdlcr  ̂ JJiiiofüii. 

Iin,  bereift«  1881  83  dl«  Stipenbiat  beb  ©rdjäolo» 

gifd)en  ‘Jnftitutd  Jtalien,  öriedjenlanb,  bic  lürlri 
unb  'Ägypten,  War  1883—86  Sirettorialaffiitent  bei 
ben  fönigltd)en  SWufeen  in  ©echt) ,   wo  er  fid)  1880 

habilitierte.  1886  rourbe  er alS'JJ rofeffor ber flaffifeijen 
©rd)äologie  nad)  greiburg  i.  Sr.  berufen,  nahm  ald 

ioldjer  1900—04  cm  ben  Vtudgrabungen  in  ©aalbef 
teil  unb  würbe  1905  ium  ©cneraljefretär  bei  ber 

.'Jentralbirettion  beb  faiferlichen  Ard)äologifd|en  Jn> 
(titutd  in  ©eritn  ernannt,  Er  icttneb :   Sa«  joniidic 

»apitell*  (©erl.  1887) ;   ©efchre  tbung  ber  pergameni 
idjen  ©ilb werfe*  (baf.  1889) ;   Seifen  tnttlematien  unb 

Sorbfhricn«  (mit  Jnuitanit ,   baf. -1890,  mit  ©tlad), 
worin  mm  ©.  bic  ©efpreepung  unb  Ertlärung  ber 

beim  Semrfib  Saab  (f.  b.)  attfgrfunbcncn  Monu- 
mente (jerrübrt  ;   »öejd)reibung  ber  Stulp  turen  au« 

©ergaitton:  ®igantomad)ie*  (baf.  1895);  »Sie  grie* 
d)if<heii  lempei  in  Unteritalien  unb  Sijilien*  (mit 

S.  il'olberoct),  baf.  1899);  »Sie  gried)ifd)e  ©übne* 
(baf.  1901);  »giibrer  burd)  bie  Sutnen  mm  ©aalbet  - 
(baf.  1905). 

'9iuf)ta,  1)  Säolfgang  $>einrid),  Jurijt,  geb. 
3.  ©ug.  1769  in  äHätjrcnborf  bei  Erlangen,  gejt.  6. 
Siärj  1845  in  Erlangen,  wo  er  jutegt  Sirettor  bed 

Hanbgerid)td  war.  Unter  feinen  3d)riften  ift  bad 

jwribiinbige  »H>anbtmd)  bed  gerichtlichen  ©erfahrend 
m   Sachen  ber  freiwilligen  ©erid)tdbartcit«  (Erlang. 

1821, 2.  ©ufl.  1831—32)  beroorjuheben.  ©gl.  feine 
■   Erinnerungen  aud  bem  Heben  unb  ©irten  eine« 

alten  ©earnten«  (Sörbling.  1842). 
2)  ®eorg  griebrid),  aubge;eid)nelerjurifl, Sohn 

bed  »origen,  geb.  31.  ©ug.  1798  in  Saboljburg,  geft. 

8.  Jan.  1846  in  ©erlitt,  habilitierte  fid)  1820  ald 
©rioatbojent  in  Erlangen,  warb  1823  jum  außer» 
orbentlid)en  ©rofefjor  ernannt,  1828  ald  ordentlicher 

©rofeffor  nad)  ©fünd)cit  berufen  unb  übernahm 

1835  eine©rofeffur  in  Marburg,  1837  in  Heipjig, 
1842  ald  Sauignpo  Sachfolger  in  ©erlin.  1844 
würbe  er  tum  ©ebeimen  Cbertribunalrat  unb  1845 

jumScitglieb  bed  Staatdrated  unbbcröefeggebungd» 
hntuniffton  ernannt.  ©.  »er battb  mit  gebtegener  »tu- 
lofopgifiber  ©ilbuttg  (er  gehörte  isdjeltingd  Schule 
an)  eine  feltene  Sdjnrfe  unb  »larbeit  bed  ©ebanteno 
wie  bed  ©udbrudd.  Er  war  nicht  ber  ©ahnbredjer, 

aber  bergrojse  Shflematiter  ber  t)iftorifd)eu  Scdjtd» 

idjule.  Seine  bebeutenbften  Schriften  finb;  >©ait- 
betten*  (Heipj.  1838;  12.  ©ufl.  Bott  Schirmer,  1877) 

unb  »ifurfud  ber  Jnftitutionen»  (baf.  1841 — 47,  3 
©be,;  10.  Auf!.,  beforgt  Uon  »rüger,  1893,  2   ©be.). 
©ujjcvbem  fchrieb  er  unter  anberm :   -   Jimlifltjcbe  ©b» 

banblungett*  <©ert.  1823);  »Sad  ®cwol)nt)eitsred)t.' 
(Erlang.  1828  —   37,  2   ©be.);  »Einleitung  in  bad 
Seiht  ber  Birdie*  (He©,).  1840);  »»leine  jioilijtifd)e 

Schriften*  (hrdg.  »on  Suborff,  baf.  1851). 
©utid  (for. *iiti),  TOcbo,  aud)  Crjat  ©ocid(ital. 

©   o jja),  balmatin. Sichler  unb  Schriftfteller,  geb.  12. 

IHiit  j   1821  in  Sagufa,  geft.  bafelbft  30.  Juni  1882, 
flubierte  in  ©abua  unb  ©jictt  bie  Seihte,  lebte  bann 

bid  1847  old  »ammerberr  am  bcrjoglicben  ipof  in 

©arma  unb  begab  fid)  1849nad)©gram,wobieiogen. 

lllhrifche  ©ewegung  in  ihm  eilten  begeijterten ©nbätt» 
ger  janb.  Sad)  audgebehnten  Seifen  lieg  er  fid)  fdjliefj» 

iid)  in  Sagufa  ltieber.  Seine  beften  Heiflungen  fmb 
bie  ©ebidjoammlungen  »Talijanke*  (©gram  1849) 

unb  »Pjesmc»  (»cirljtabt  1862),  barunter  badEpo« 

»om  Schwär, (ett  öeorg;  bad  tpifd)  >   ltjriiche  ©ebidjt 
■llvieäe«  (»©löten-,  SÖien  1864);  ferner  »Povjcstr 
uica  Dubrovttika*  (»©efchtible  »on  Sagufa«,  1856) 
uttb  »Srbski  sporocuici*  (©clgr.  1858  — 62),  Samm- 

lung »on  Urtunbcn  ;ur  ®eid)id)te  Sagufad  Eine 

Sammlung  feiner  poctifcben  ©jerte  crfd)ien  u.  b.  S. : 
»l'jesme  Meda  Pucica  Dubrovianina*  (©anefooa 
1879).  Einiged  baoon  würbe  »on  be  Subertid  ind 

Jtalienifdbe  Uberfegt  (Eampobaiio  1866),  wie  aud) 
©.  feinerfeitd  eme  aitfcbnlid)e  3<tbl  »onliberfrgungen 

aud  fremben  Sprachen  (barunter  ©latond  »Öefprädte 
über  bie  Hiebe  ,   3a ra  1857)  »eröffentlichte.  fluch  gut» 

er  eine  Slitvjanska  antologia«  ber  älteften  ragufa» 

nifd)en  Sid)tung  (®ien  1844)  beraud. 

^)ud  (and)  SiB-©ud),  eine  ©rt  tpaudfobolb  bed 
Weitgerman,  ©oltdglaubend,  ein  fchelnufd)  neefenber 
Sad)tgeift,  Wanberte  mit  ben  ©ngeifachfen  nach  Eng» 
lanb,  wo  er  auch  Sohin  ©oobfeüow  beißt  unb 

»ott  Shatefpeare  (im  »Sommemachtdtraum*)  poe» 

tifch  »erewigt  Würbe. 
©üefler,  alted  fchtei.  ©beldgrfchlecht,  juerft  1334 

erwähnt,  Würbe  1655  frciberrlid),  1690  reidtdgräflid) 

unb  teilte  ftch  fpäter  in  bie  fräntifd)e  unb  fehle* 

fifdje  flinie.  Jene,  bie  ftch  nad)  ber  etjebem  rcichd» 
jtänbifd)cn  ©raffchaftHimpurg  im  würtiembergifd)en 

Jagfitreid  ©.»Himpurg  nennt,  warb  1740  m   bad 

f ränfifd)«  ©rafenlollegium  eingeführt  ©   r   a   f   E I)  r   i » 
iliatt  »on  ©.  erlangte  burd)  iteirot  mit  ber  ©räiin 

»aroline  Ehnftine  »on  Hönwiijtcm  <©ertheim  1760 
einen  ©ntcil  att  ber  fflrafichafil  Himpurg  fowie  Sip 

unb  Stimme  int  ©rafenfoUegium.  1806  warb  bie 
©rafühaft  mebiatifiert  unb  tarn  unter  bahrifdte  unb 

württembergifd)e  Roheit.  Sad  ©efdtledjt  fpaltete  fid) 
burd)  bie  ©rafen  griebrid)  »on  ©.,  geb.  12.  gehr. 

1788,  gejt.  1.  Juli  1867,  unb  Hubwig  »on  ©.,  geb. 

11.  ©prii  1790,  geft  16.  ©ug.  1854,  wieber  in  ;mei 

3weige,»on  benen  ber  ältere  mit  bem  ©rafen  grieb» 
rieh  (geh.  7.  Sej.  1826)  30.  Juli  1893  crlofd),  ber 

jüngere,  fehl  burd)  beit  ©rafen  ©ottfrieb.  geb.  20. 

©pril  1871  in  ©urg  garnibad),  »ertreten,  bie  getarn- 

ten ©üter  ber  Hinie  ©.»Himpurg  beugt.  Sie  id)le» 
fifche  Hinie  warb  »on  ©ugu)t  ch'bi“®  »on 

©.,  geb.  14.  ©ug.  1657,  geft.  18.3Kärj  1748,  gegiftet, 
»ott  beffen  Sölmett  granj  Sptciud,  ©t  af  »ott 

©.,  geb.  18.  ©pril  1691,  geft.  14.  «ug.  1754,  bie 
Vauptlinie  fortfegte,  wäf)reitb  Erbttiaiin,  ©raf 

o^ott  ©.,  geb.  10.  Sept.  1687,  geft  5.  Sept.  1742, 
.Stifter  bed  laufinifebcu  Stammcd  warb.  Erbmannd 

Entel  Hubwig  Johann  »arl  Erb  mann,  ©raf 

»on  ©.,  geb.  1754,  geft  16.  Jan.  1811.  war  ber 
©ater  bed  gürften  Hermann  uon  ©.»SHuatau  (f.  b.), 
ber  1822  gefürfict  würbe,  öegtnwärtig ift  ©ugujt, 

©raf  »on  ©.,  geb.  25.  Juli  1864,  ivrr  auf  ©ra- 
mp,  bad  ipaiitn  bed  Häufiger  9ljled.  Ser  fthlefifche 

Üauplait  jerftel  burd)  bie  Entel  bed  obengenannten 
©rafen  gram  3t)l»iud  in  »ier  3weige.  Sem  älteften 
gebörleWrajErbniann  llI.»on©.an,  geb. 4. ©pril 
1792,  geft.  4.  So».  1869,  berSiitglicb  beo  »reufitieben 

Verrcttbauied  auf  Hebend;cit  uttb  6.  So».  1858  bid 
©iän  1862  preufittdicr  Hanbwinfd)aftdnmtiiler  war. 

'©üctlcr  OTudfau,  Hermann  Hubwig  Htein* 
rid),  gürft  »ott,  SchrififteUer,  gcb.30.Cti  1785  (u 
Mudlau  in  ber  Häufig,  geil.  4.  gebt.  1871  auf  Schloff 

©ranig  bei  »ottbu«,  betuchte  bad  bermbutifdx  Jn> 

ftitut  ,(u  Ubbft  bei  ©äugen,  batttt  baa  ©äbagogiuni 
in  H>aüe,  ftubiertein  Hetpjicg  Sed)tdwiiienf<baft,  trat 

aber  1803  in  Sredben  atd  Heutnant  tu  bad  Segi- 
utent  ©arbebuforpd  ein.  Sach  einigen  Jahren  nahm 

er  mit  bem  Sang  eines)  Sittmeiflerd  feinen  ©bjehieb, 
bereifte  granfreid)  unb  Jlalien  unb  warb  nach  feiner 

Siidtebr  1811  burd)  ben  lob  feined  ©aterd  ©eftger 
ber  otanbeoberrfehaft  aHuefau.  ©ei  Eröffnung  bed 

gelbjugd  »on  1813  trat  ©.  atd  Major  in  rufitfd)« 
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Dienfte  unb  begleitete  bann  nie  Abjutant  ben  Jicrjog  '   1873—76,  0   Bbe.).  Bgl.  GubmiHa  Effing,  ftürft 
Bentbarb  Bon  Sacbfen- BJeimor.  ,’iimt  Dberftleul-  H   bonB-fHamb.  1873),  Beftolb,  Sttvfi  B.in  jeiner 
nant  ernannt,  jeidmete  er  Vtcb  mehrfach  au«  (j.  B.  Bebeittungfürbtebilbenbe©arlenfunft(Geipj.  1874). 

bei  bem  Sturm  auf  Werjrem).  unb  au*  al«  ©ouoer-  fhtb,  ipanbelSgemidü  in  Buftlanb,  ==  1G,S8  kg. 
neur  non  Brügge  erwarb  er  irrt)  Anerfennung.  Aa*  Buba,  Ga,  fpan.  Babeort,  f.  Clefa  be  Won  (errat. 
V(bfd)luft  best  ijnebene  bereifte  erGnglanb,  lebte  bann  phtbbelu,  f-  Gtfen,  ©.  483. 

abwetbfelnb  in  Berlin,  J reiben  unb  WuSfau  unb  Tübbing  (engl  ),  Webtipeife  auit  Wehl,  Giern, 
perbeiroteteftdj  1817  mit  ber  benuittoetm  SHetcbsgräftn  Butter  ic.  Die  englifthen  Bubbinge  entbalten  in  bei 

oan  Rappen  beim,  einer  locbtcr  bei  dürften  Poti  £>ar<  Siegel  Biel  feingebadte«  SNinbifctt ,   werben  in  emem 

benberg.  non  ber  er  fid)  1826  iw  gegenteiligen  Gin-  mit  Butter  beftricbenen  leinenen  lud)  in  Saljwafjer 

Berftänbnii  gerid)tli(b  trennen  lieg,  um  burd)  eine  gar  gelod)t  unb  mit  Sein-  ober  Branbbfaucett  ge- 
glänjenbe  üeirat  in  Gnglanb  feine  (errütteten pincin-  geffen.  3“  Dunftpubbtngen  lodert  man  ben  teig 
jen  ju  orbnen.  Al«  biefer  Blon  (dieiterte,  lebten  bie  burd)Gimeiftfd)nee  unb  todit  ibn  imSafferbab  in  mit 

gefdnebetten  Glatten  ohne  neueBcrbeiratung  einträd)«  Semmel  auigefiebten  formen,  Wau  bat  füfje  Bub- 
tig  weiter.  Unterbetten  hatte  ibn  1822  ber  St&nig  in  binge  unb  fotd)e  mit  Sieifd),  Geber,  3ifd) ,   ftrebien. 

ben  3ürftenftanb  erhoben,  Weil  8-  burd)  bie  Ginbcr-  Aufient  unb  Gtemiife.  Olenofien  werben  bteBubbinge 

lcibung  ber  Gaufty  in  ben  preuftifeben  Staat  mannig- 1   teil«  warnt .   teil«  fall ,   f ogar  gefroren  (Gremepu  b   - 
fadie  BriBilegien  Derloren  batte.  182$  bereifte  er  jum  binge).  Blumpubbing  i|t  Siofinenpubbing  unb 
jmeitenmal  Gnglanb  uttb  fvranlreicb,  1835  Algerien  Wirb  in  ber  Siegel  ntitSium  iibergoifen,  ben  man  beim 

unb Slorbafrila,  1837  Agtipten, ftleinaften  unb  ©rie-  SerPieren  entjttnbet.  Sgl.  Beutel,  Die  Bubbing- 
tbenlanb,  Bon  wo  er  erft  1840  midi  Xeutidilanb  iu-  füd)e  (Jfranff.  a.  SW.  1902). 
rücffebrte  9iad)bem  er  1845  bie  fterrftbaft  WuStau  Bubbinggranit,  ©ranit  mit  großen,  runblicben 
Bertauft  batte,  lebte  eranBcrfdüebenen Orten Deutid)»  Sieden  Bon  Biotit. 

lanb«  unb  Italien«  unb  nahm  id)tieBlid)  feinett  Sohn.  Bubbingfteitt  (glintfonglomerat),  ©eftem 
ftft  auf  SibloftBranift  beiftottbu«.  Grfiibrtefeit  1861  au«  bem  eoeänen  tertiär  Gnglanb«;  i.  tafel  »Wtne 

ben  titcl  Diird)(nud)t<  unb  mar  1863  oom  ftönig  ralien«,  Sig.  81,  unb  Artifel  »ffeuerftein«. 
jum  erblichen  Witgliebe  be«  öerrenbaufe«  ernannt  Snbrl,  f.  spunb,  S.  646. 

worben.  ftiirit  B-  war  ber  bebeutmbftr  ©artenfünft-  Piidöuda  (lat.) ,   bie  Scbamteile;  Blöfte. 

ler  35eutfd)lanb«.  Siatb  einem  Stubium  ber  Anlagen  ’Uubcnjtana,  heilige,  todjter  be«  römmheit  3e- 
S.  Stent«  in  Gnglanb  fdiuf  er  ben  Bart  in  WuSfau,  nator«  Buben«  (f.  Brajebi«).  tag:  19.  Wat.  Jbr 

wo  er  juerft  ba«  fruditbare  Brinjip  jur  Anrocnbung  ift  in  Siom  bie  Mirtpe  Santa  Bubenjiana  geweiht,  bte 
brachte,  bte  untgebenbe  aanbfcbaft  in  bie  Anlagen  !   nach  ber  Überlieferung  Bon  bem  Btfcbof  Biu«  I.  um 
bmeinjujieben  (f.  tafel  -©artenfünft  III  ).  Stadt  140  an  ber  Stelle  be«  Ijjaufee  be«  Buben«  errichtet 

brm  Serfauf  Bon  WuSfau  begann  er  gleid)  geniale  fein  foH,  febenfall«  ju  ben  alteften  römifeben  Wir- 

Schöpfungen  in  Bramjj  unb  luuftte  in  ber  öbeften  eben  gebärt,  aber  burd)  ihre  Graeue rung  unter  Bapft 
Wcgenb  ein  unerreiebte«  Wufter  be«  freien  unb  un-  Siptu«  V.  ihre  urfprünglidie  Gleitalt  Berloren  bat. 
abhängigen  fflnrtenittl«  binruftellen.  Stieb  auf  bie  fhtber,  feine«  weifte«  ober  farbige«  Sieb!  womit 

Weitaltung  ber  Barte  in  Babelsberg,  Gtter«burg  bei  man  fonft  bie  Haare  unb  Beriiden  beftreute  (Haar- 
itteimar,  SBilbelmetbal  bei  Gifenad),  flltenftein  bei  puber),  fant  nad)wet«lich  im  15.  3“brb  in  Italien, 
aiebenftein  tc.  batte  ber  Jürft  Ginftuft.  Durch  feine  uielleicbt  Idjon  früher  in  Aufnahme,  ©egen  basGnbe 

- Anbeutungen  über  a’anbfiftaftbgärttteret«,  eitte  Be- 1   be«  16.  Ciabrb  führte  man  ihn  am  franjöfn'cben  4>of ichrcibung  feiner  Barfanlagen  in  Wu«fatt  (Stuttg.  ein,  um  bas  Grgrauett  ber  spante  ipetnrid)«  IV.  511 

1884,  mit  48  lanbicbaftlicben  Darflellungen  Bon  Berbeden.  Satb  beffen  tobt  Beticbwaiib  er,  fant  aber 

Schirmer;  neue  Vlueg. .   Bert.  1903),  gelangte  biefe  gegen  Gilbe  be«  17.  ̂ abrb.  wicber  jur  AitWeitbung, 
Hiidttimg  ju  aUgememcr  ©eltuna  in  Deuijdjlanb.  i   würbe  jebod)  erft  im  18.  iabrb. ,   nod)  bem  Ableben 
Ale  Scbnftftellcr  erregte  Jflrft  B-  juerft  Aufieben  Gubwig«  XIV.,  allgemein.  Der  B-  fam  juerft  al« 

burd)  bie  anonymen  -Briefe  eine«  Serilorbenen«  Poudre  de  Cypre  in  ben  Span  bol.  öegm  ba«  Gnbe 

( stuttg.  1830 —   31  u.  ö.,  4   Bbe.).  Später  folgten:  be«  18.  Jabrt).  würbe  er  allmählid)  aufgegeben  unb 

-tutti  Jrutti,  au«  ben  Bapterett  be«  Serflorbeiten«  |   uerftbwattb  al«  Haarfärbemittel  im  19.  ̂ nluli.Bölltg. 
1 3tutig.  1834, 5   Bbe.);  -3ugenbwanberungeit  (baf.  Wegettwärlig  Perftebt  man  unter  B-  gaoöbitlub  Sei«- 

1835);  Semilaffo«  Borlej)ter®ellgattg,  eritet'Wang:  itärtcmehl  (Poudre  de  riz),  aud)  iUfiftbuitgeit  Bon 
Guropa-  (baf.  1835,  3 Bbe.);  -Semilaffo in  Afrifa-  Stärtemebl  mit  3'ufofbb,  Barptweift,  talf  unb 
(baf.  1836  ,   5   Bbe.);  -Der  Sorläufer-  (baf.  1838);  wolframfaulem  Barpt-  tiefer  B-  bient  nur  jum 
-Süböillicber  Btlberfaal-  (baf.  1840,  3 Bbe.);  »Alt«  3d)minfen  ber  Haut. 

Webcnteb  Alt«  Seid)*  (baf.  1844  ,   3   Bbe.);  »Die  j   ®nbeH»llJ,  Stabt  im  preuft.  Segbet.  Boieit.  itrei« 

Südfcbr  (Berl.  1846  — 48,  3   Bbe  ).  BfltHer«  Sfeife-  Bofen-Cft,  an  ber  Staatsbabnlime  Bofen - ©nejett, 
werfe  galten  ber  jitngbeutjcben  aiteraturricbtunci.  bie  bat  eine  eoangeltitbe  unb  eine  tatb.  Studie.  Spnagoge, 

ben  Schein  über  basfeoiou.  ben  Gfprit  übet  bieÄabr-  ein  Bismnrdbenfmal,  Antt«gericbt,  Sagemühlen  tut« 
beit,  ben  glänjenben  Stil  über  ba«  Berftänbnt«  ber  .   <1905>  3070  Ginw. ,   banon  1045  Goangelijtfte  unb 
Dinge  feftte,  für  Weifterleiftungcn.  Diicbt  ohne  bte  129  .Juben. 

Wabe  anfpreebenber  Scbtlberttng  unb  ftbarfer  Beob-  Pudtritia  (lat.),  Scftambaftigfeit ;   a(«  Bcrjoni- 
aebtung,  Bereinte  ber  ffürft  bie  anmutige  unb  bod)  filatton  bei  bett  JRömcrn  Beicbüfteritt  ber  ebelicben 
hochmütige  aeichtferiigfeit  eine«  Ariftofraten  be«  18.  steufdjbcit ,   bie  nur  Bon  in  erfter  unb  etnjiget  Gbe 
oabrb.  mit  bem  abfprediettben  Ion  eine«  niobemen  lebenben  Watronen  Berebrt  wurbe.  3ftr  Btlb,  eine 

äiteralen  unb  (teilte  mit  feinem  glänjenben  Stil  bie  filttg  in  ihr  Wetoanb  gehüllte  Watvone  (f.  Abbilbung 

Cberflächlicbfeit  feiner  Aatur  mehr  in«  Gilbt,  al«  baft  bei  ')lrt.  -   Bulla  ),  fin’bet  fid)  häufig  auf  ben  Wünjeit er  fie  BerhüUte.  Au«  feinem  Üiacblaft  Bcröffentlicbte  räntifchcr  Maiferinnen. 

Gubmilla  AlTttig  eine  grofte  Anjabl  jmn  teil  Wert*  'Bublein ( iimguar.  B ob o   1   i u i.  Wroftgemeittbe (ehe • 
Boiler  Briefe  (   Briefwecbiel  unb  lagoblicber-,  Berl.  :   mal«  eine  ber  16  ;Jtpier  Stabte)  im  tittgar.  Slomitat 
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3tpS,  nm  Soprcib  unb  an  brr  Sapnlinie  S°t>reib*  tümem  unb  graftet  Sibliotpcf,  4   itofpitäfer,  irren» 

rtella-VS.,  mit  Siploß.  Siariflrnfloiter,  Untergpnma*  anftalt,  SSaiienpattS,  VlrntenpauS,  .fueptbau«.  Tbea» 
tium,  Xampffägewcrl  unb  <i«ou  1760  beutidjen  unb  ter  unb  (1900)  93,521  Ginw.,  darunter  Diele  inbta» 

ilowaftßpen  (romifd)  •   falb)  Ginwopncni.  9,'abebei  ner,  bie  in  befonbern  Soritabtoicrteln  mopnen.  Xie 
Sab  Sauf epenbad)  (f- b.).  inbuftrie  Wirb  Dcrtreton  burep  (ahlrcicbe  Samn- 

$ubofp  'for.  toMi,  Krrisflabt  im  ruii.  ®oub.  Clo*  woUfabrifeit,  ®icßereien,  Sapiermüplen,  Töpfereien, 

ne,(.  an  ber  SBobla,  bat  0897)  1469  Ginw.  Brennereien,  Gerbereien,  eine  QtlaSpütte,  Strobflnp* 
Subftp  npt.  pötesti ,   3tabt  f   uumicipal  bnrougb)  lerei  u.  a.  Xer  ixmbel  ift  bedeutend.  Xabei  bas  Sort 

im  ‘Seftbe.jirl  Don  florfjbire  (Gnglanb),  10  km  füb»  Guabalupe  mit  pcrrltcbrr  VluSfitpi  auf  bie  obenge- 
Wcftlid)  Don  2eebS,  mit  2   mobemen  uircpm,  Soll-  nannten  Sergricien,  unb  unfern  audb  bieXenfmnler 

warenfabrifatiou  unb  uooi)  14,907  Ginw.  j   Don  Gpotula  (f.  b.).  —   VS.  würbe  Don  ben  Spaniern 
VSubufota,  SafaUenftaat  in  brr  britifd)»inbii(pcn  1531  jur Stabt  erhoben,  im  ianuarlSio  Don  Santa 

VStäfibenifcpaft  WabraS,  umfcploffen  non  ben  Xiftril-  Vtna  Dcrgebens  beftürmt,  Dom  18.  Wiirj  1863  an 
lenTanbf<por,Xritfd)inapaUi  und  Wadura,  2851  qkm  Don  ben  tfranjofen  belagert  unb  17.  Wai  mit  Sturm 

mit  0901)  380,440  Ginw.  (353,723  tfjinbu .   14,449  genommen. 
Gptiflen,  19,268Wobammcbaner).  XiefRabicpaSDon  VSucbla ,   2a,  SRanietapIreicpcr  Crticbaften  in 

'8.  ftanben  ftetS  auf  feilen  ber  Gnglänbcr,  VS-  japlt  Spanien,  baruntrr:  1)  Stabt  auf  ber  (pan.  infei 
ba f)er  feinen  Inbitt.  Xie  gut  gebaute  gleichnamige  Waltorca,  Sejiriinca,  an  bcrGifonbabnlimeVialma- 
$aupt  (labt  }äpU(t«oi>20,347  Ginw.  (mciftfcinbu).  I   fl.,  mit(i900)  5999  Ginw.  2)  (2a  S-  be  Ga  (alla) 

VSucbla,  einer  ber  fltblupen  £>od)lanbftaaten  Don  Stabt  in  ber  fpan.  SroDini  Seoilla,  Sejirf  Wovon, 

Wrpfo  (f.  Karte  •SJJepifo«),  jwiicbcn  ben  Staaten  am  Gorbone«,  mit  d9»x»  6755  Ginw.  —   3)  (2a  VS- 
Serami(,  Daraca,  Guerrero,  IKoreloO,  Werifo,  be  Xon  Jfabrtque)  Stabt  in  ber  fpan.  VSroutn; 

Ilajcnla  unb  tpibalgo,  31,616  qkm  grofi,  mit  Granaba ,   Sejirf  ̂ ueacar ,   nm  Cftfujj  beb  Gebirge« 

1,024,446  Ginw.  (32,4  auf  1   qkm).  Xa$2anbfaIU  2a  Sagra  (2400  m),  mit  Vüeinbau,  Sieberei  tlnb 

teilä  in  bie  öftlidfe  Sierra  Wahre,  teil«  auf  baS  VSIa»  |   oooo)  7420  Ginw.  —   4)  (2a  ijS.be  Gujnnfn)  Stabt 

feau  Don  Mnapuac  unb  beftept  oorwiegenb  aus  treia*  in  ber  fpan.  4;  ros  inj  ̂ ueloa,  Sejirf  Salocrbe  bei 
jeifipen  unb  jungoulfantfdjen  Relbarten.  VI n   feinen  Gamino,  mit  Kupferbergbau  unb  090«)  3911  Ginw. 

Grenjen  erpeben'ficp  bie  pöcpileit  Serge  WcrifoS,  ber  —   5)  (2a  VS.  be  Sanabria)  Segrfspauptitabt  in 
iJopocatepetl  (5452  m),  ijtacribuatt  (5286  m),  VSic  ber  fpan.  SroDinj  ̂ amora,  11  km  Don  ber  portu» 
Don  Orijaba  (5295  m)  u.  a.  Xer  bebeutenbfle  iluß  giefiftpenGrenje,  nm  lern,  mit  hochgelegenem  RaiielT, 

ift  ber  unfepiffbare  8iio  Vltopac,  ber  Cberlauf  be«  !Hio  geflungSmauern,  Sipwefelquelle  u.  usooi  llOTGmw. 

be  laä  Satins.  Vln  ber  ftpmälflen  Stelle  be«  Staates  Pueblo  (fpan.,  »Crtfcpaft«),  f.  VSuVbtoinbianer. 

(jmiftpen  Ilajcala  unb  Seracriij)  liegen  bie  2agu  i   Pueblo,  Stabt  im  norbamerifmt.  Staate  Goto» 
neu  Don  Sicencio  ober  SirrepcS  (2360  ni  fl.  W.)  unb  ;   rabo,  am  VlrfanfaS,  Snotenpunft  Don  fünf  Sapnen, 

Dott  Xepepapualco  ober  Goncepcioit  (2329  m   fl.  M.).  darunter  ber  Vttdjifon-Xopcfa  unb  Santa  ftV  unb 
VS.  ift  auf  ben  £>öpen  reiep  bewaldet,  bie  Täler  finb  Wiffourt-VSacificbapn,  inmitten  einer  an  Sieb,  Kopien 

pöepft  frmptbar;  baS  Stimm  jeigl  je  natp  ber  .fji'peu«  unb  Gifencrj  rcitpen  Gegeub,  mit  0900)28,157  Gittw. 
Inge  große  Seridiiebenpeiten,  ift  aber  gefunb  unb  ge»  (1880  erft  3217)  unb  fcpnell  Wacbfenbcr  3nbuftrie, 

jtattet  ebenfowopl  ben  Vlubau  tropiftper  VfupgewStpfe  befonberS  großen  Stapl»  unb  Stpmeljwcrfen,  VWa- 
tote  folcpcr  ber  gemäßigten  ,4one.  Grteugt  werben  fcpinenfabrtfen  :e. 

namentliep SteiS (1903: 2,5  Win. kg),  WaiS(l,oWia.  Sucbtoinbiancr,  Sewopner  ber  iogen.  Sueb* 

kg),  VBeijen  (20,7  VJiid.  kg),  Sopncn  (197,000  hl),  loS  in  Vlrijona,  b.  p.  großer,  nuS  Steinen  ober  2uft* 
Xurferropr(95Win. kg),  Vtafiee  (1,5  Will.kgl.Xabaf,  jiegeln  (ailobo«)  erbauter  mebrftörfiger,  feftungSarti» 

Grbfen,  Kartoffeln,  Gipfel.  Vtoogatobirnen,  Crangen,  ger  Sauten.  Xie  ein  (einen  Stodwerlc  biefer  teils  im 
GuaDen  :c.  Xer  Siepjtaub  beliebt  ooos)  auS  9526  Xal,  teils  auf  (teilen  ftclfenplatenuS  erbauten  ̂ uebloS 

VSferben,  25,602  Wauliieren,  6661  Gfelu,  78,971  (teigen  Don  brm  Dieredigen  ober  freisfbrmigen  3n» 
3iinbem,228,358nd)afen,  193,397 3iegeuunbl9,738  nenrauiu  terra  ff  enfünuig  auf,  bilbeti  bagegen  na<p 
Septueinen.  Vlanipaft  ift  nuep  bieSienen,(ud)t.  Sorg*  außen  eine  fentredfle  Vininb.  2eitem  ennöglidien  ben 

bau  auf  Gotb,  Silber,  ,’fmt  unb  KuDfer  bagegen  ftnb  3uOang  ju  ben  obern  Xerraffen.  Hpnliipen  Gparat* 
unbebeutenb,  wieptiger  ber  auf  Kopte;  fdibne  War  ter  (eigen  bie  Derlaffenen  Cava  dwellings  ober  fliff 
mor  unbVHabaiterarten(»mejilanifd)erCnpr»)  flnb  j   honsett,  $Bplenbauten  in  ben  fenfreipten  llferwanben 

weit  Derbrcitet.  Xie  3nbuftrie  inSaiimWotte,  V-Jolle,  |   ber  Gaiions  beS  Golorabo,  Gila  unb  Sfio  Granbe. 
I   onwaren  tc.  ift  anfebnticb  unb  pat  ipreit  Wittelpunft  Gine  bcrflpmte  Viuinenftiittc  finb  bie  Casas  graniles 

in  ber  öauptftabt.  Sgl.  Waurer,  L'agriculture  im  Xal  be«  San  Wiguel  im  nörbliipenVlrijona,  deren 

dans  l'Etat  de  P.  (SeauDaiS  1906).  Grbauer  waprfcpeinliip  bieSima  (f.b.)  waren.  Vtußer VSucbla  (2a  S-  be  Io«  VIngeloS  ober  S-  be  la  ipnen  gepören  nod)  bie  Woqui  (f.  b.)  (ttm  fonorifipen 

3arago.(a),  2>auptftabt  be«  gleicpnamigen  Staates  (fwetg  be«  uto-ajtelifdjen  SpraepftammeS.  Xie 

in  Werilo  (f.  oben),  liegt  gefunb  in  ber  fruchtbaren  übrigen  sjS-  (erfaßen  in  brei  Spraepftämme,  ben  Öera» 
Gbene  Don  VIcajete,  2170  in  fl.  W„  120  km  fflböftticp  Spradtftamm  mit  ben  Sueblos  Don  Mera  ober  Cue» 

Don  Weyifo  unb  unfern  bes  Vltopac,  Gifcnbapnfno»  reg,  Goepiti,  Vlcoma  u.  a.#  ben  Xepua- Sprach)' tarn  tu 
tenpunli,  hat  breite,  reinliche  Straßen,  niebrige,  bnrip  mit  ben  fernes,  XanoS  unb  XchunS  unb  bie  3uni 

gtafierte,  buntfarbige  Riegel  uergerte  Sniufer,  ,(apl»  (f.  b.).  Xie  VS.  trieben  fepon  (iir  3cit  ber  Gntbedung 
reiipe  VMiiße  unb  Garten,  einen  bifdjöflicpen  VSalaft  VIderbau,  bewäfferteii  bie  Seiber,  hielten  vunbe  unb 
mit  Sibliotpef,  eine  1552—1649  erbaute  Sfatbebrale  .öitpuer  als  fyntStiere  unb  Derarbeiteten  Wetafle  ;u 
mit  jrnei  Tünnen,  bereit  pracbtooll  Der(icrteS  innere  Stpmudgegcnftänben.  Xie  Srauen  oerfertigten  Xon* 
ein  fojtbarer  Vtttar  unb  werlDotte  Gemälde  (meprere  waren  unb  aus  tHinbenfafcrn  nnb  (Prüfern  Watten 
WitrilloS)  jieren,  einen  Segierungspataft,  IßathnuS.  unb  Kleiber.  S.bie  Tafeln  »Vlmerifamiibe  Söller  I*, 
VSriefter  unb  2eprerfeminar,  utebignifepe  Scpute,  Rig.  16.  unb  »CSnbiattiidte  Kultur  I»,  Sig.  13  u.  18. 
Runfticpiite,  1728  gegrünbeteS  Wiifemu  mit  Vltter»  Sgl.®uft.91orbenfrjolb,Thecliff-dweller»  of  the 
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Jlesn  Verde  (Stodlj.  1893);  Beltrdn  t)  Kiögpibe,  ! 

Los  Pueblos  hinpano  -   americauos  en  el  siglo  XX  j 
('Wahr.  1904). 

Pueblo  nue»o  bei  9>tar  ( ehemal«  c   1   £   n   6   a   5   a   1),  | 
früher  ielbftänbige  (pan.  Stabt,  neuerbing«  Balencia 
einnerteibt. 

puclrtjen,  ^nbianerooll,  f.  Behueltfdjen. 
PuPIla  (lat.),  ba«  Binbdicn. 
Piicnteärea«,  Jorf  unb  BegirfSfjauptort  in  ber 

(pan.  proBing  Ponteoebra,  am  Xea  (   3uflufl  bee  tDiiiio), 

12  km  bon  ber  portugiefifchen  ©renge  entfernt,  pat 
(1R07)  al«  ©emeinbe  (24  Brrcbioidc)  13,342  Gml». 

puente  Wcuil  «jpr.  .«tniti.  Stabt  in  ber  fpan. 
Prooing  Gorboba,  Begirf  Aguitar,  am  «Senil  unb  an 

ben  Sifenbahnlnrien  Gorboba  -   KÄalaga  unb  P- -Bi- 
nare«, mit  Bein*  unb  ©oDweberei ,   Seibenraupeit* 

gud)t,  Cliocn*  unb  Weinbau  unb  (moo)  12,958  Sinn).  ; 
puente  la  Steina,  Stabt  in  ber  fpan.  Prooing 

fWaoarra,  Begirf  Pamplona,  am  'Jirga,  bat  Bortreff* 
liehen  Säeinbau  unb  asoo)  2214  Sinw. 

puente  nacionat,  Stabt  im  Jepart.  Santanbtr 

(Kolumbien),  am  Suareg,  1993  m   it.  3R.,  mit  Gifen* 

gruben  unb  18,00«)  Gimu.  Gttoa  5   km  oberhalb  ber 
■stabt  fließt  ber  Suareg,  200  m   unter  Seifen,  bem 

puente  be  Piebra,  binburd). 
PuPr  (lat.),  Knabe;  auch  Silane. 

Ei  (tat);  tinbifd);  Pnerilia,  stinbereien. ler  <>abitue»,  fouiel  wie  3nfanlili«mu«. 

iera  (lat),  bte  ©ödjnerm ;   Puerperium 
(lat),  ba«  Kinbbett;  Puerperallranlheiten, 

©ocbenbetttranlbeiten,  wie  ba«  Puerperalfieber, 

Kinbbetlficber. 

PnPrto  (fpan.),  öafert ;   baber  Baute  Bieler^afen* 
orte  in  Spanien  unb  bem  ehemals  fnaniid)enAmcrila ; 
au<b  joBiel  wie  Paß,  inSbei.  in  ben  Pnrenäen. 

Puerto  Pelo  «Porto  Belto),  tpafenftabt  ber 

3tepublif  Panama  Bon  1200  Gimo.,  an  ber  'Jiorb 
lüfte  be«  gftbmu«,  mit  Bortreff  liebem,  2.  3)  ob.  1502 
Bon  Stolumbu«  entbeettem  Smicn,  non  bem  eine  Bon 
ben  Spaniern  erbaute  ftunftftraße  na<b  Panama  fiibrt, 

war  trop  be«  mörberifeben  Klima«  al«  Stapelplap 
ber  fpaniüben  Silberflotten  ein  bliibenber  Crt,  wo 

non  nod)  bie  Katbebrafe  unb  ba«  Sipapbau«  geugen. 
Würbe  aber  wieberbolt  bur«b  bie  Gnglänber  gentört 

unb  ift  feit  ber  Boüenbung  ber  Panamababn  gang 
unbebeutenb. 

Puerto  t'abcllo  «fpr.  .seujei,  Stabt  im  Staate 
Garabobo  in  Beneguela,  an  ber  Sübojifitfte  be«®olfo 

Xrifte  be«  Raribiftpen  'Dfeere«,  auf  niebriger  {talb* 
infei,  burep  Pa  btt  mit  Valencia  Berbunben,  bat  einen 

burd)  3nfeln  gegen  ade  'fflittbc  gejdjüßten  Jtafen,  tief 
genug,  baß  aud)  bie  größten  Sdjiffe  am  dkolo  lofeben, 
unb  io  fuper,  baß  fie  an  einem  Staar  (cabello)  Bor 
Anfer  liegen  tönnen.  Ja«  1902  non  Jeutfdjen  ttnb 

Gngtänbem  gerftörte  gort  Bibertabor  beette  bie  Gin* 
faptt,  bie  ein  2eud)tturm  be;eid)net.  p.  ift  Sip  eine« 
beutftben  Ronful«  unb  bat  fdjöne  öffentliche  Anlagen 
mit  Springbrunnen  unb  14,000  (Sinw.  Unter  ben 
großen  ̂ >anblung«bäufern  überwiegen  beulftpe;  bie 
beutfdjen  Rauflcute  wohnen  nteift  in  ber  maleriitpen 

PtUcnlolonie  St.  (Sfteban.  AuSgefübrt  wirb  nament* 
lief)  Kaffee,  fobann  folgen  Ralao,  91iiib«bäute,  Solo« 

niljfe,  Bananen,  Supfererp  §oig,  Dieb*  unb  Stegen* 
feile,  JioibiBi,  Gbinnrinbe. 

'Puerto  Kort  cg  (früher  Puerto  (Saballo«), 
Öafenplap  an  ber  Borbtüfle  be«  mittelamerifan.  Staa- 

te« .Vonbuia«,  10  km  norböfttid)  Bon  Cmoa.  an 

einer  weiten,  tiefen,  gutgefd)üptcn  Bucht ,   ift  Au«* 
gang«puntt  ber  (Sifenbabn  gur  gonfecabai  (nur  bi« 

Ba  Pimienta  fertig),  mit  Au«fubr  Bon  Bananen, 
Kimbern  unb  (Sr, gm. 

Puerto  be  Kobra«,  Stabt,  f.  guertcoentura. 
Puerto  be  Käpaäa,  f.  Port  of  Spain. 
Puerto  be  3«lab,  Sjafcnort  in  Pent,  f.  3«lap. 
Puerto  be  la  Krug  be  OrotaBa,öafenitabt  au 

ber  SMorbfüfte  ber  lanarifdien  3nfet  jenerife  (f.  b.). 

Puerto  be  Santa  Sülaria,  ®l,  Begirfehaupt* 
ftobt  in  ber  ipan.  ProBing  (Sabig,  am  rechten  Ufer 
be«  Wuabalete,  über  ben  eine  fjimgebrüdc  führt,  nahe 

feiner  Kkcinbung  in  bie  Bai  non  ifnbig,  an  ben  (Sifen* 
bahnlinien  SentUa-ßabig  unbp.-Ebipiona,  ift  rege!* 

mäßig  gebaut,  hat  eine  gotifche  Jpauptürche,  Biele  die* 

malige  RlBfter,  ein  Stabttjnu«,  ein  Jbenter,  einen  3ir* 
lu«  für  bie  hier  jährlich  ftnttfinbenben  Stiergefechte, 
ftpbne  Anlagen,  Kiuinen  eine«  niaurifehen  SafteU«, 

i’eber*,  Seifen*,  Jmt  ,   Siiför*  unb  Branntwcinfabri- 
laliott,  ©ein bau,  Crangen*,  CI*  unb  (üemüfeprobuf* 
tion,  bebeutenben  ©einhanbel,  gifdjerei,  einen  öafeit 

unb  (i»oo)  20,120  (Sinw.  (3.  i’ageplan  non  Gabi;.) 
Puerto  (dallcgod  ([er.  aatiiaM),  f.  ©aöego«. 
Puerto  (a  Vibcrtab,  f.  üibertab. 
Puerto  ln  9Kar,  Ipafcnort,  f.  Gobija. 
Puerto  Vimon,  f.  Vimon. 
Puerto  ÜHontt  «früher  SSclipitlli).  iinuptitabt 

berd)ilen.ProBing21angufbue,unter41<l29'fübl.Br., 
am  Wolf  Bon  Kieloncani,  hat  ein  jeljr  gleich  mäßige«, 

aber  feudjte«  Slinta,  ift  Sip  eine«  beutid)en  Bigelon* 
ful«,  einer  meleorologifchen  Station,  ©antifon  eine« 
Bataillon«  ber  Siationalgarbe,  beliebter  Babeort,  hat 

ein  .fjofpital,  ©aifenbau«,  Cpgeum,  3eiuitenflojler  mit 
höherer  Schule,  Bibliolhel  unb  SOOOGinw.,  banmter 

Biele  Jeutfche,  bie  hier  eine  eigne  Brot.  Sirche  unb 

Schule  haben  unb  in  ber  (iubuftne  (Werberei,  Brannt* 
Weinbrennerei,  Brauerei,  gabrilnon  SKineralwaffern ) 

unb  bem  fteigenben  feanbel  eine  berBorragenbe  SJoüe 

(Bielen.  91u«gefübrt  werben  Jponig  unb  SPach«,  Bau* 
bolg,  Bretter,  Butter,  Sobtleber.  3n  ber  llmgegcnb 
liegen  mehrere  beutidje  Solonien. 

Puerto  Plata,  ̂ auptftabt  ber  gleichnamigen 
Prooing  ber  jominilanifchen  SJepnblit,  an  berüHorb* 

lüfte  ber  gnfet  £>atti,  unter  191J48'  nörbl.  Br.,  mit 
fchlechtgefdtühtatHeebc.beutfchemfl'onfulat,  Jampfer* 
Berbinbung  mit  Hamburg,  St.  Ihoma«  unb  öaunua, 
Au«fuhr  non  Jabal,  Ratfee,  Satao,  3“der,  SKatja* 

goni*  unb  ©elbholg  uub  4500  Sinw. 
Puerto  Principe  (Giubab  bet  Principe), 

Jpauptifabt  ber  gleichnamigen  Prooing  auf  ber  fpanifcb* 
weftinb.  gnfet  Guba,  mit  feinem  norböfttid)  gelegenen 
Stofen  San  gernanbo  be  3(ueoita«,  burch  eine 

70  km  lange  Bahn  Berbunben,  in  hügeliger  Saoannen* 

gegenb,  bat  fteiuerne  Käufer  unb  enge  istraßen,  einen 
©erichtSbof,  3'garrenfabrilnlion,  lebhaften  önnbet 

mit  Biet),  ©ad)«,  fjonig  unb  new»  25,102  Ginw. 
Puerto  Steat,  Stabt  in  ber  fpan.  Brooiug  Gabig, 

Begirl  Gl  Puerto  be  Santa  'Henna,  an  ber  Bai  Bon 
Puntale«  bet'Wolf«  nonGabig  (f.üageptanuonGabig) 

unb  an  ber  Sifenbabn  Seniüa  -   Gabig,  lo  km  ofllid) 
non  Gabig,  mit  glügelbabn  nach  bem  gortlrocabero, 

bat  eilten  Sjafen,  cod)iff«werfteu ,   Salinen  uttb  'iwx)> 
10,535  Ginw.  p.ifl  ber  Portas  Gaditanna  berJHBmec 

unb  Würbe  1488  Bon  ber  Königin  3fabeDa  erneuert 

Puerto  Pieo,  gnfel,  f.  Porto  iKico. 
puchrcbbon,  argentin.  Jiftrilt,  (.URarbet  ptata. 
pufenborf,  Samuel, greiberr  Bon,  einer  ber 

größten  beutfdjen  Publigifien,  geb.  8.  3an.  1632  gu 

®orf*Gbemniß  in  Sachten  al«  Sohn  be«  bärtigen 
Pfarrer«,  geft.  26.  Oft.  1694  in  Berlin,  würbe  1658 

Sjofmeifter  im  S>aufe  be«  fd)Webifd)en  Wefanbten 
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^pufer  riceglji  — 

tSotjet  in  Kopenhagen.  2ie  Schrift  Element»  juris- 

jiruilentiae  universal i>  (Smog  1660t  betui rftt  1661 
(eine  ©erufung  jum  (erften  bcutichen)  ©rofeffor  be« 

©aturred)t«  na*  ptcibelberg.  Övofie«  flttfieben  er- 
regte bie  hier  Don  iljin  »erfaftte,  unter  bem  Flamen 

Seoerinu«  be  aRonjantbano  Deröffentlicbte 

Schrift  >De  »tatu  imperii  uertuanici«  ( ptaag  1667 
u.  ö.;  beutfd)  uon  $>.  ©reitlau,  Öerl.  1870),  eine 
riidfidttblofe  Äritif  bet  orten  Hieben  3uftänbe  beb 

leuttdten  :Heid)e«.  1670  folgte  ©.  einem  9iuf  an  bie 
neue  idnuebtlcbe  llniDerfität  Punb.  $urdt  bie  beibeit 

Stierte  >De  jure  natnrae  et  geutium«  (Pmtb  1672) 

unb  *   De  ofticio  hominis  et  civis  •   (baf.  1673)  befreite 
er  ba«  iinturredbt  bon  ber  tl)eologifd)eit  Sd)olaftif  unb 
ber  poiitioen  3ori«prubenj  unb  erhob  eä  tu  einer 

fetbftnnbigen  Siffenfcbafl,  warb  aber  in  ber  Rotge  in 
einen  heftigen  literarifdten  Streit,  befonberb  mit  ben 

beuticben  ibeo  logen,  uertoidelt  (bie  Wegenfct)riften 
©ufenbori«  crfcbiencn  geinntmelt  u.  b.  I.:  «Eris 
Scandica  <|na  aiivereu»  libros  de  jure  iiaturali  et 

gentium  objeota  (liliiuntur-,  Rrnnlf.  1686).  1677 

nach  Stodbotm  berufen  unb  jum3taat«iefretär,  fomg- 
lichenpiofrat  unb  itiftoriograpben  ernannt,  fdjriebev : 

.(Einleitung  jur  piiitorie  ber  oomebmflcn  Sieidie  unb 
Staaten  ( i   682) ;   De  rebns  Suecicis  <   ( Utrecht  1 686); 

*   De  rebnsa  ( 'arolu  Onstavo  gestis  -   (1688,  erfdfienen 
fliintb.  1696);  ferner  bte  Schrift  De  habitu  chris- 
tianae  religionis  ad  vitam  civilem*  (©rem.  1687), 

tn  wetd)  let)terer  er  ba«  p>obeit«recht  be«  Staate«  über 

bieKirdg  unb  juglrich  ben  Qfebanfen  Poller  Qtamffen«* 
freibett  tteriodil.  1688  begab  er  fich  al«  phiioriograph 
unb  SVamniergericbtbbetftner  nach  ©erlin.  einem  bHufe 

be«  (drohen  Kurfiiriten  folgenb.  beffen  Otoictucbte  er 
und)  beijett  lob  fehrteb  (   De  rebus  gestis  Friderici 

Magni  ,   sollenbet  1 693,  erfebitntn  ©erl.  1695, 2©be.). 

And)  eine  (deiebiebte  feine«  flndtfolger«  liat  ©.  ge> 
fd)rieben  (   De  rebus  gestis  Friderici  111 1,  ©erl. 
1695t.  1690  ernannte  ihn  biefer  jum  Oieheimrat ; 
Sturl  XI.  oott  Sdtroeben  erhob  ihn  1694  in  ben  Rrel 

berrenilanb.  '.btto  (einem  ©ndilnij  erfchien  noch  bie 

Sthrift  >Jns  feciale  divinum  ■   (Piibed  1695),  in  ber 
©.  juerft  bett  groRen  Öe  bauten  einer  eoatigelifdien 

Union  nu«iprncli.  Seine  ©riefe  ntt  (Shrifttnn  itjo- 

maiiu«  1687  -93  gab  (E.  ©iga«  heran«  (SKünd). 
1897).  ©gl.  3.  (d.  2rot)fen  itt  beu .   Abbanbtungen. 
3ur  neuern  Weitfmble •   (Peipj.  1876);  C.Rrnnflin, 
2a«  Xeuticbe  IHeid)  ttad)  Seoeritiu«  Don  Äonjatii 

bano  ((dreifow.  1872);  b.  Ireitfcbfe  in  ben  »4>i- 

itorifdjen  unb  polittichen  Auflagen  < ,   ©b.  4,  Peipj. 
1897t;  Ci a ft  r 0 tu ,   ©ufenborf«  Peine  uon  ber  ©ton* 

ftrofitüt  ber  9teid)«Derfnjiung  (©erl.  1882);  *Sanb. 
bentrrfungett  jum  ©temjambana«  (anout)iu,  baf. 

1894);  ©.  Sieger,  Satuuel  ©   (©rimiita  1894).  — 
Sein  älterer  ©ruber,  (Ejaia«©.,  gcb.  1628  in  2orf* 
(Ehern nie,  qeft.  5.  Scpt.  1689  als  bäniidter  ©tinifter 

unb  ©efanbter  in  ©egenoburg,  ift  ©erfajfer  Derfdjie. 
bencr  tpeologifdier  unb  biftonfther  Schriften. 

©Inf er  ciccghi,  j.  Xupbnr. 

Puff  (engl.),  marftfd)reierifd)e  Anjetge,  (Schwill, 
bei  < » ©ellame.  fluch  iouiel  tote  Pouf  (f.  b). 

«uff,  ein  früher  febr  beliebte«  Spiel  jwifepen  jwei 
©erfonen,  ba«  mit  jwei  Würfeln,  bem  irtton  im  Alter» 
tum  betannten  Iridtradbrett  ttnh  je  15  weihen  unb 

jebtont  ;en  2amen  jtanenati  «geführt  wub.  2iefe«Ürett 
befteht  au«  jwei  Cnabratilnchen ,   bte  fo  anetnanber 

gelegt  ftnb,  bah  bie  beiben  ©eriibrungbfeitcn  ;u  einer 
Pinie  jutantmenfaUen  unb  bie  oier  an  bieie  ftojjenben 
Setten  betber  Cuabrate  jwei  ©arallelen  btlben.  Auf 
(cber  biefer  Dier  Setten  flehen  fed)«  fpige  Treiede  in 

Eßufferbatteric, 

gleichen 3®ifthenröumen  ppneinanber(einRelb).  Tie 
Spieler,  Don  benen  ber  eine  bie  weihen,  ber  anbre  bce 

jdiroarjen  Steine  erhält,  Würfeln  abwedtielnb  mitein* 
nnber.  So  Diel  Augen  ber  einzelne  Würfel  jeigt.  auf 

ba«  foDielfte  Ireted ,   Don  einer  beftimmtm  CEde  ge- 
rechnet ,   ift  je  ein  Stein  nach  bem  nnbem  ju  fegen. 

Sinb  alle  Steine  feiner  Sarhe  gefrtl,  fo  hat  ber  Spie 
ler  nach  jebent  Xoppelwutf  jwei  Steine  feiner  Stahl 

Dorwärt«  ju  rüden.  Sinb  fie  bann  burcbaUeübrigm 

in«  tierte  Selb  gelangt,  unb  werben  höhere  Augen, 
japlen  geworfen,  al«  ber  einjelne  Stein  nod)  Trciede 
oor  heb  bat,  fo  Wirb  er  berauogrnotnmen.  Wer  jurrft 
alle  Steine  wieber  berau«  bat,  iit  ber  ©ewtmter.  3l,r 

gröBern©elebtheit  tragen  Deridhebeneöefege  bet.  So 
muh  ber  einjelne  Stein  be«  Wegtter«,  ber  auf  einem 

2reied  fleht,  ju  bem  ber  Spieler  mit  emem  ber  jeinen 
burdt  einen  Wurf  gelangt,  basietbe  Dertajfen  unb 

feine  ffahrt  Don  Dom  anfangen.  Stehen  jeboch  3Wei 
ober  mehrere  Steine  (ein  ©anb)  auf  einem  ioldtcn 

Xreietf,  (0  hat  ber  Stein  be«  Spieler«  auf  [einem 

©labe  ju  tterharren.  3m Ra  11  ein  Spieler  einen ©aicb 
wirft,  werben  nicht  nur  bie  Augenoon  bleiern,  fonberu 

aud)  bte  auf  ber  entgegengeiepten  Seite  be«  Wiiiltl« 

bcftnblicbett  3nhlen  gelegt ;   bet  jebetn  folgen  ben  ©atcti. 
ben  er  wirft,  barf  er  bte«  fogar  jweintal  ausfuhren 

unb  bat  jubettt  ba«  ©echt  ju  einem  neuen  Wurf.  Son 
nerfdjiebenen  ©ariationen  ahgeicben,  bat  man  jwet 

S>aup!artenbe«©ufj«  ju  unlerfcheiben :   ben  langen 
©.,  bei  bem  beibe  Spieler  itt  beutlet  ben  Reib  einjepen. 
in  ba«  jloeite  ©reit  übergeben  unb  fchtiefilid)  au«  bem 

anbent  Reibe  be«  erften  ©rette«  ihren  Att«gang  lieh, 
men,  unb  ben  fonträren  ©.,  bei  bem  bte  Spteler 

in  ben  beiben  gegenüberliegenden  Reibern  be«ielben 
©rette«  einjegen,  |tch  im  anberu  ©rett  begegnen  unb 

ihre  Steine  ntt«  ben  entgegengefegten  Reibern  be« 

erften  ©rette«  berau«nebmett. 

©fuffbobne,  foDiel  wie  Vicia  Faba. 

©Jnffrr  (©uffer),  febentbe,  mit  Anjchlagplatten 
DerfebeneSinfihinen teile,  bte  ben  Stoil  eine«  bewegten 

Stbrper«  auffangen  unb  unfchäblich  machen  tollen, 

wie  j.  ©.  an  lEijenbethnwagen,  an  ptainmerwerten  x. 

Al«  febentbe  Körper  bienen  Spiral*  ober  Schrauben, 

febern,  3b1inber  au«  Mautichufringen  mit  Sietall. 
jwifchentagen  ober  eingefcblofienc  Puft,  iitbetu  man 
einen  Kolben  in  einem  auf  einer  Seile  Dfridjloffenrn. 

ftorfwanbigen3t)linber  beweglich  mad)l.  ®iejwiichm 
bem  3blinbcr  unb  Kolben  etngefchlofiene  Puft  btlbel 

bann  citt  claftifche« Kiffen.  ©ciSiiettbabnjttgen  bienen 

©.  jur  Abfchwäihung  ber  heftigen  Stühe,  bie  hrim^u* 
iammenjd)ieben  ber  Wagen,  beim  ©angieren,3urüd* 

brüdett  Don  3üg<n,  aber  auch  bet  flnberungen  ber 
3uggefd)winbigteit  unb  befonber«  beim  ©remfen  unb 

Anpalten  ber  3üge  jmifeben  ben  Wagen  unDermnb. 

lid)  ftnb.  ©ei  Stumpfgleiien  benttgt  man  ©rett* 
hü  de,  friiftige,  bodartige  ©efteüe  mit  ©uffern  in  ber 

piöpe  ber  ©.  ber  Sifenbobnwagen,  am  ftumpfen  ®nbe 
Don  ©erfünntanfunft«gleifen  and)  Wafferpuff e r 

(hbbrauliid)e  ©.,  btjbrautifdje  ©rellböde). 
bei  benen  bte  Rortfeguug  be«  ©uffer«  al«  Kolben  m 

einem  mit  Waffer  gefüllten  3hl*»ber  einbringt  unb 
hier  ba«  (betanntlich  urtelnflilch«)  Waiier  Derbrängt. 

2te  Att«gänge  be«  geprefiten  Wafjet«  Derengern  ft  dt 

allmähltd)  berart,  bafj  bet  Wiberftaub  be«  auöwetcben  ■ 
ben  Wajfer«  mit  bem  (Einbringen  rafd).  aber  ftetig 

wächlt.  Xaburd)  Wirb  bie  lebenbige  Kraft  (fflefebroin 
bigteitäwtrfung)  eine«  gegen  ben  ©.  faprenben  3uge« 

ohne  Stof)  aber  bod)  rin'di  uentiditet. 
©tufferbatterfe,  f.  ®   leftrifche  Cifen  bahnen,  S.  606, 

unb  Aftiunulatov,  3.  231. 
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Snffcrftaat  (franj.  ßtat-tnmpon,  nach  einer  Be- 

jcidjnung  Xbier«’),  ein  jwiichen  jw«  miteinanber  rioa. 
Iiiierenbcn  Staaten  liegenber  britter  Staat,  bfjftn 

Borbanbcnfein  eine  unmittelbare  Berührung  unb  ba- 

mit  einen  fcinblidjen  3ufamntenftof|  jener  Perbinbert 
ober  roenigften«  Oerbmbem  fall;  ein  folcber  8-  ift 

j.B.Vlfgbamftan  }Wtfd)enBuf)lanb  unb  ben  inbijdjcn 
Beugungen  Gnglanb«. 

^Puffert  (Juffer),  weftfäl.  Iopffud)en  au«  Sud)- 
weijenmehl  ober  Kartoffeln  mit  Bofinen;  auth  eine 

Vlrt  Rüchen  au«  geriebenen  roben  Kartoffeln  u.  Giern 
Snffjacfc,  Rleibung«ftfld  ber  Bergleute  (i.  b.). 
Bnffotter  (Clotho  «rietans  Gray),  Giftfd)lange 

aus  bergamilie  bereitem,  bi»  l.emlang,  unförmlich 

bicfleibig  mit  ungleitbjeitig  bieredigem,  am  Stbnaujen- 
enbe  plump  jugenmbetem ,   Pont  6nl«  erheblich  ab 

gejejtcm Stopf  unb  geliehen  Sd)inbelid)uppen,  ift gelb- 
braun, bunfter  gejeidjnet,  beioobnt  faft  ganj  Vifrita. 

Sie  liegt  am  läge  im  Gebüfefj.  gebt  nacht«  auf  Baub 
au«.  bläht  iid),  wenn  fie  gereift  Wirb,  flart  auf  unb 

jiidjt  heftig,  foll  auch  febr  hoch  fpringen  fönnen;  fte 
wirb  VKenidben  unb  lieren  gefährlich- 

Sugatfeheto, 3   einet  jan,  ruf},  Rronprätenbent, 

geh.  172*4  als  Sobn  ein«  Stofaten  am  Don,  biente 
in  ber  Vlrmee  unb  machte  ben  Krieg  gegen  bie  lürfei 
mit,  nahm  1770  feinen  Vtbicbieb  unb  begab  ficb  nach 

Boten.  yierauf  in  bie  fwimat  jurilctgetebrt,  {teilte  er 

ficb  1*73  an  bie  Spije  eine«  Vtufitanbe«  ber  ftofafen 

am  'Jait,  inbem  er  u<b  für  ben  ermorbeten  Gemahl 
ber  Äaiierin  Katharina,  3ar  Bieter  III.,  mit  bem  er 

groge  Itbnlidjfeit  batte,  auogab.  Gr  gewann  btircb 

ba«  Scriprecben  ber  Befreiung  hon  ber  VI beleben- 
jdjaft  Diele  ber  leibeignen  Bauern  für  ficb,  ebenio  bie 

Ba«tolniten ,   unb  eroberte  einige  rufiifdje  geftungm 
am  Ural  unb  Don,  unb  balb  trat  auch  ber  gröftere 

Deit  ber  Stämme  ber  Bafcbtiren,  Siotjäten,  Sentl- 
jäten  unb  latnren  auf  feine  Seite.  Dod)  Pergeubete 

er  toftbare  3**t  mit  ber  Belagerung  Pon  Crenburg 

unb  ber  Grridüung  ein«  §ofjtaalt«.  Bon  ben  Gene- 
ralen Gali  ihn  unb  Banin,  me  bei.  aber  Pon  SJ(id)eI- 

jon  roieberljolt  besiegt,  warb  er  enblid)  Pon  leinen  eig- 
nen Beuten ,   bie  ber  auf  ihn  gefegte  Brei«  perlodte, 

aubgeiiefert  unb  11.  3an.  1775  in  IMoOtau  bingcriib- 
tet.  Gufjtow  bat  bie®tfd)id»teBugatfibeW«  jum  Stoff 

einedlrauerfpiel« benugt.  Sgl. Buf  d)  t   in , Gefcbicbie 

be«Bugatid)ewidien  Vluivubr«  (beulfcb,  Sluttg.  1840) ; 
Dubroroin,  8-  unb  feine  Gcnofjen  (ruff.,  Beter«  b. 
1884,  3   Sbe.). 

Saget  c|«.  »üp*S.,Bie  rre,  franj.  'JKaler  unbBilb- 
boucr,  geb.  18 22  in  Gbäteau- Sollet  bei  SRarfeille, 
geft.  1894  in  VJfarfeiUe,  Würbe  Bilbfcbniger  unb  be 

gab  ficb  Uber  glorenj  nad)  Bom,  Wo  er  ficb  bei  B- 

ba  Gortona  aud)  ber  VHalerei  wibmete.  1643  ging  er 

nach  loulon,  wo  er  für  ben  Schiffbau  tätig  War.  Gr 
führte  ein  icbr  unftete«  Sieben,  arbeitete  nadbeinanber 

in  Bom,  ükari eitle,  Bari«  unb  Genua  unb  ging  1689 
wieber  nach  loulon ,   wo  er  Direftor  ber  Sd)itf«oer> 
gerungen  würbe.  Seine  tUnftferifcheSebeutung  liegt 

in  feinen  plaflifcben  ©erteil,  bie  böchft  malerifdi  an« 
gelegt  unb  in  ber  Bewegung  tübn  unb  leibenfd)aftlid), 
juntleil  aber  übertrieben  unbtbeatralifcbfinb.  Seine 

töauptwerfe  (bie  Gruppen :   VJiilon  pon  Kroton  mit 

bem  Siemen  unb  Berten«  befreit  bie  Vlnbrontebn  [f. 

Dafel > Bilbbauertunft  XI-,  gig.5],  ber  rubenbe$xr- 

fnlc«,  ba«  4>cx±)relief  Vlleranber  unb  Diogene«)  be- 
finben  fub  im  BouOre  ju  Bari«.  Der  fämtlich«  Sterte 
in  Originalen  ober  Beprobuhionen  entbaltenbe  Bu 

getiaal  im  ÜRuieum  ju  BiarfeiHc  würbe  11*06  burch 
bie  Bicarbfdie  Sammlung  (barunter  aud)  Silber  unb 

—   ̂Juglia. 

1 3o4>nn'’9Ht'>  febr  bereichert.  Sgl.  C.  fiagrange. 
!   Pierre  P.  (Bar.  1888);  Ginouj,  Annales  de  I» 
vie  de  Pierre  P.  (baf.  1894);  Vluguier,  Pierre  P. 

1   (baf.  1903). 

Bugctiunb  Upr.  oSefci*«i,  tiefe,  Pielfad)  Oerjroeigte 
8ud)t  be«  Stillen  Djean«  au  ber  Borbweftfüfle  be« 

norbamerifan.  Staate«  Safbington,  bilbet  bie  (üb- 

öftliche  gortjegung  ber  Jiuan  be  guca  •   Strafte,  mit 
ber  fie  burd)  ben  Vlbmiralität«tanal  jufammenbäugt. 
4Ser  8-,  Pon  jal)!rfid)en  gnfcln  burebfegt  unb  Pon 
reicbbewalbeten  Ufern  unb  hoben  Bergen  umfdjtoffen. 

j   ift  burd)fdmittticb  8—8  km  breit,  90  —   240  m   tief, 
5200  gkm  groll  unb  bat  an  feinen  Ufern  mehrere 
iid)  fdjnetl  entwidelnbe  Stabte,  wie  Seattle.  lacoma. 

Clbmpia.  Bort  Stown«enb.  Bon  hoher  SBicbtigteit 
ift  bie  gifeberei,  namentlich  auf  S!act)«.  Vtucb  ber  Ge 

treibe-,  Kohlen-  unb  .fioljbanbel  ift  febr  bebeutenb, 
unb  bie  Vtu«fubr  ber  Sunbbafen  bewertete  ficb  1903 

auf  32,499,828,  bie  Ginfubr  auf  12,177,243  Doll. 

Bnflet=Ib<nier3o?rpiit*a  tmjo.Vlrconbiffement«. 
bauptftabt  im  fran,j.  Jepart.  Seealpen,  402  in  ii.  VJi.. 

liegt  on)pbitbeatratii<h  am  Bar  unb  an  berGifenbafjn- 
limtSijja-B-  bat  Sditofiruinen.  eine  Gifenquetle.  eine 
Vlderbautammer,  Gip«briid)e.  gabritation  pon  tl 

unb  leigroaren  unb  OMI)  1387  Ginw. 
Pusllatio  (Pngilatoa,  lat.),  gaufttampf. 

Sngilift  (lat.  pn^il),  gaufttämpfer,  Bojer. 

Pugülares,  bei  ben  Bömeni  bie  ju  Viotijen.  eili- 

gen Briefen  unb  Konzepten  gebräud)luben,  aud)  c<>- 
iiicilli  genannten  SdjreiblaWn,  meift  au«  öolj ,   in- 

nerhalb be«  erhabenen  Sfnnbe«  mit  Sach«  überzogen, 
in  ba«  man  mit  einem  fpigen  Griffel  (stilns)  bie  idinit 

einrigte;  ba«  abgeplattete  anbre  Gnbe  be«  Griffel« 
biente  baju,  bie  Schrift  aua.julöfcben  unb  ba«  Sach« 

wieber  ju  glätten,  ©aren  jioei,  brei  ober  mehrere  P. 
ju  einer  Buchform  oereinigt,  fo  biegen  fie  duplices, 

tripliccs,  multiplicea  (gried).  ITiplpchon,  f.  b.,  tri- 

ptt)<hon,  Boll)ptl)d)oni. 
Pugillus  (tat.),  eine  JianbPoH  (auf  üRejepten). 

Sugin  Clor.  oisbMm),  engl.  Vtrcbitehenfamitie ,   bie 
fi^  be)onber«  um  bie  ©ieberbelebung  ber  Golit  in 
Gnglanb  oerbient  gemacht  bat.  1er  ältefte,  VI  u   g   u   ft  e 

B-,  geb.  1762  (?)  in  ber  VJormanbie,  geft.  18.  ®e,j. 
1832  in  Slonbon,  laut  1798  nach  Gnglanb  unb  febur 

abtreid>e  Vtauareüe  unb  arcbiteltoniiäe  3eid)nungen 
itr  bie  Vsferle  Pon  Vlafb  u.  a.  Gr  fdjricfa :   -Specimens 

of  gothic  architocture •   (2  Bbe.,  1821—23);  >Ar- 
cbiteetnral  antiquities  in  Normandy  ■   (2  Sbe., 

1828—  31)  u.  n.  Sein  Sohn  Vtuguüu«  ©elbü 
Bortbmore  B-.  geb.  1.  iDiärj  1813  m   Slonbon,  geft. 

l   l.Sepl.  1852  in3iam«gnie,  Schüler  unbBc'itarbeiler 
ieine«  Bater«,  errichtete  eine  gabrit  für  goliid)e  Jbir- 
cbenau«ftaltung,  erbaute  65  Kirchen  in  Grogbrilan- 
nien  unb  grlanb,  anbre  in  ben  Kolonien,  ferner 

Klöfter,  Schulen  ie.  unb  wirftc  augeebem  für  feine 

gbeen  burch  jal)lreid)e  3d)tiftcn,  barunter ;   *   Apoiogy 
ot  tlie  revival  of  Christian  arcbitcctnre  in  Eng- 

land* (SJonb.  1843)  unb  »Glossary  of  ecclesiastical 

ornamenta >   (ba).  1844).  —   Vlud)  befjen  SobnGb- 
warb  Siel  bl)  B-  geb.  16.  Biärj  1834,  geft.  5 .   IJuni 

1875  in  Bonbon,  bat  jablreicb«  goliid)e  Kirchen,  Siai- 
fenbäufer  unb  anbre  öffentliche  Gebäube  errichtet. 

PuSlo  (lat.),  turjc  Stichwaffe  ber  Börner,  Dolch ; 
bei  ben  Kaifern  unb  bereu  Bertrelem  im  Cberlom 

mnnbo  Reichen  ber  Gewalt  über  Beben  unb  lob.  P. 

plumbens  (bleierner  Dolch),  fpricbwörtlich  fobcel  wie 

fchwacber  Bewei«. 
Buglia  (hol.,  cpr.  miiiß,  meift  in  ber  Biebrjalil; 

le  Buglie,  (or.  pcitj«),  iopiel  wie  Vtpulicn  (f.  b.i. 
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©ugnani  ;rr.  puitfint),  ©aetano,  Siolittipteler,  1 
fjeb.  27.  Pfoo.  1731  in  turin,  geff.  bafelbfl  IS.  Juli 
1 798,  erhielt  feine  PIu«bilbung  in  turin  bureft  Somi«, 

brr  ihn  nad)  b(n  Wnmbiägen  Eorelli«  unb  Sinalbi« 
unterriditete,  trat  1749  in  bie  fäniglid)e  Kapelle  rin, 

machte  [eit  1754  erfolgreidje  Runftreifen  burd)  ganj 

Europa  unb  Würbe  nad)  ber  Hilrtfebr  in  feine  Haler» 

jlabl  (1770)  in  brr  genannten  Kapelle  alb  erfter  ©io 

linifl  angefleQI.  Ju  bemielben  Jahr  eröffnete  er  eine 
3d)u!e,  aub  ber  neben  sielen  anbern  berühmt  gelnor 

benrn  Seigern  aud)  J,  SB.  ©iotti  bernorgegangen  ift. 

Plud)  al«  Romponil't (©colinton  jerte,  Sonaten,  Iriob, 
Cuarlette,  Ouintctle,  Samphonien.  aud)  7   Opern  :c.) 

gebärt  er  ,ju  ben  beflen  Sertretem  ber  flaffifdjen  ©e- 
iiobe  ber  italienifehcn  ©iolinmufit. 

©ugno  lipr.punjoi,  3f  a   ou  I ,   PRuftfer,  geb.  23.  Juni 
1852  in  PRonlrougc  (©an«),  italicnifcfter  Plbfunft, 
Schüler  beb  Siiebenneperfeben  Rirebenmuiifinflitutb 

in  ©an«  unb  1886  beb  Moniersatorium«,  balle  ju> 
nStbfl  Sd)Wierigtritrn  für  fein  Rortfommrn,  Weil  er 

benunjicrt  war,  amRomnumeaufftanb  1871  beteiligt 

gewefen  ;u  fein,  erhielt  aber  enblidj  bie  Crganiften» 
)lefle  unb  1878  bie  Hapetlinetfierileüc  an  St. -Eugene 
unb  Würbe  1892  Iparmonieprofeffor  am  Äonfersato- 

rium.  1893  mochte  er  fid)  jungt  in  ©ari«  alb  .8  lasier» 
mrtuo«  erften  Hange«  befannt;  1901  legte  er  irine 

©rofejfitr  nieber,  um  tieb  gan;  feinen  Moniertreifen 
tu  wibmen.  daneben  ift  $   ein  tätiger  Momponift. 

Yluftcr  Operetten,  ©alletten,  Reerien  seräffenttidjtc  er 

Siele  Mlamerfacben  forote  ein  Oratorium  tic  Huf" 

enoerfung  beb  SJajaru«»  (1879). 
tpubabn,  seralletc  ©ejeidmung  für  ben  (weiten 

3d)iffb(immenneifter ,   ncuerbingb  ©r;cid)nung  für 
Htiorbarbeiter  auf  SSerftrn. 

©mg  (fst.  o5i),  f.  ©up. 
©uigmal  ctpr.  p.Wu-,  2909  m   hoher  ©erg  in  ben 

CftpSrenäen,  an  ber  fpanifdj  ■   franionfcben  Srenje. 
©üif  (s.  boüanb.  puik,  Ipr.peut),  aubertefen f.  ©if. 

uinipet,  Jnfel,  f.  ©onape. 

uifapc  'fpr. päiia'i,  Jofepb,  Wraf  Pon,  roftalift. 
©artriganger  jur  3eft  ber  fran)öfifdjen  HcSolution, 

geb.  1754  tn  Üfiortagne  ■   für  -   Ipuibne ,   geft.  13.  Sept. 
1827  unweit  öammerfmitb,  trat  alb  Cffijier  in  bie 

Schwei  jergarbc  unb  warb  »on  bent  ©bei  ber  Hör* 
ntanbie  1789  alb  ©bgeorbneter  ju  benSeneralftaaten 

gefd)idt,  wo  er  fid)  ber  monard)iiib"tonftitulione(len 
Staatbfonu  geneigt  erwieb.  1793  fthloft  er  fid)  einer 

roSaliftifthen  Erhebung  in  ber  Hormanbie  an  unb 

ilellte  iid)  bann  an  bie  Spige  beb  Hufftanbeb  ber 

ttbouatib  in  ber©retagne.  Jnt  September  1794  be» 

gab  er  fid)  nad)  Vonbiut  unb  bewog  bab  britifd)e  3Ri- 
nifterium  jur  Vluöriiftung  ber  fogen.  Eppebition  soti 

Cuiberon  (i.  b.),  bie  aber  infolge"  ber  Uiteinigfeit  ber iführer  Böllig  fd)eiterte.  Später  Beräffentlid)te  er: 

■   Mbmoires  du  comte  de  P.«  (Üortb.  1805—  06  u.  ä., 
6   ©be.),  bie  eine  heftige  ©otemif  hersorriefen. 

©ufapufa,  f.  Xaiigerinfeln. 
©uffauj  (maghar.  ©   a   I   n   b   a   n   1)  a ,   ipr.  .Mnja), 

früher  föniglidje  ©ergftabt,  jept  (Droftgcmrmbe  im 

Ungar,  ffamitat  £>ont,  fübmefltid)  oon  3d)emnip,  mit 

ehemalb  ftbr  ergiebigem  ©ergbau  auf  Wölb  unb  Sil» 
ber,  einer  Schwefel*  unb  EifengueUe  unb  uw»)  3318 
f(owa(ifd)en  unb  magi)arifd)en  (euangetifd)en  unb 
rämifd) •   fath-)  Einwohnern. 

©ul  (Siaebefi),  perf.  Kupfer-  unb  ©ieiüngmünje 

bist  1834,  ju  5   tinar  =   1 »   ©iftt,  weift  jaefige,  fd)up- 
penähnlidje  ©Kittchen;  feit  1877  —   1 1   «d)ahi. 
©nladbaum  (©atafa),  ©ulaofiito,  f.  Buten, 
©utadfit,  ein  bem  Horbmarfit  ähnlicher  Spenit 

-   ißulgaba. 

oon  ©rlanfa« ,   ber  fid)  burd)  Suriidtretcn  ber  farbi- 

gen Semengteife  gegenüber  bem  berrfchenben  ©ifati* 
felbfpat  audjridinct. 

©ulawt),  ruff.  Ort,  i.  PioWa  PUeranbria. 

©nlatier,  f.  ©ariaoötter. 
©uldjcrta,  Älia  Hugufta,  Jveilige  (tag:  10. 

September),  Xod)ter  be«  ofträm.  Malier«  Ptrcabiu« 

unb  ber  Euboria ,   aeb.  399,  geft.  453,  iibernabm  414 

für  ihren  jungem  ©ruber,  tbcobofiuS  II.,  bie  Hegte* 
rang  be«  oflröntiid)en  Sicidjefl,  muhte  449  infolge 

eine«  ̂ enoiirfmjfe«  mit  ihrem  ©ruber  ben  £>of  oer- 
taffen ,   lehrte  aber  fdion  450  jurürf.  Sie  sermäblte 

Üth  in  bemielben  Jabre  nad)  tbeoboftu«’  tobe  mit 
©Jarrianu«  (f.  b.i,  erhob  biefen  babureh  auf  ben  Kat* 
ferlbron  unb  übte  auf  ihn  einen  in  tird)tid>en  tingen 
entid)ribenben  Emftuf). 

©nfrt  (ipr.aMO,  fiuigi.  ital.  Tnd)ter,  geb.  15. Plug. 

1432  in  RIorenj,  geft.  im  Piooember  1484  in  ©abuü, 

ein  Rreunb  ©olijiano«  unb  Iforen^o«  be'  PÄebici. 
Sein  fjauptloerl  ift  ba«  romantiiebe  {leibengebubt 

•II  Morguute  matrtriare »   ( juerit  Rtor.  1481;  am 

heften  baf.  1900  — (H),  in  28  Seiängen.  ten  Jn* 
halt  bilben  bie  Plbenleuer  Hotanb«  unb  be«  Hiefen 

©iorgnnte  Sgl.  Siajna  im  -Bropugiiatore»,  ©b.  2 
bi«  4;  &übid)er,  Orlanbo,  bie  ©orlage  ju  ©ulci« 
©(organtelPKarb.  1886);  te  Sancti«,  Scritti  varii 

inediti  o   rari,  ©b.  1   (Picap.  1898);  Einftcin,  L.  I’. 
and  the  Morgante  maggiore  (©erl.  1902).  Ta«  Ote* 

bidjt  ift  eine  ber  rtidiilcn  Runbgruben  edjt  lo«fani» 

fd)en  9Iu«brud«.  Pfeiler  fdjrieb  ©.  bie  •   Boca  di  Di- 
comauo» ,   eine  Plnjahl  fiherjhafter  Sonette,  bie 
gcwöhnlid)  mii  benot  non  Piicrolo  Rraneo  (f.  b.  2) 

(ufammengebrudt  finb  (am  heilen  o.  0. 1759),  unb 
-Strnmbotri  >   (Rlor.  1887 —   94).  Seine  ©riefe  an 
iforemo  gab  ©oitgi  bernu«  (2.  Plufl. ,   2ucen  1886). 

©gl.  ©olpi,  Luigi  P.  (im  (Jiomale  storico  della 
lettoratura  italiana-,  ©b.22).  -   Pfud)  ©ulriä  ©rü- 

ber ©ernarbo,  1438  —88  fpgl.  Ria  mini.  La  vita 

e   le  lirich«  di  Bernardo  P.,  im  »Propugnatorc-, 
neue  Serie,  ©b.  1),  unb  2ucn  ©.,  1481—70,  tinub- 
ten  fid)  al«  tidjter  befannt.  elfterer  befonber«  burd) 

feine  Ubcrfehuug  ber  »Bncolica*  ©ergil«(Rlor.  1481 ), 

iepterer  bunh  fein  JbpQ  »Driadeo  d’Amore*  (in 
tonnca«*Po('iiiftti  mitolagid  etc.  «,2ioorno  1888), 

ba«  Hiltergebicht  »Oiriffol  'alTaneo*  unb  bie  -   Stanz« 
per  la  giostra  di  Lorenzo  de'  Medici«,  bie  aud)  2uigi 
(ugefthrieben  Werben  (Sgl.  Earooci,  lu\  giostr»  Ai 

Lorenzo  de'  Medici,  ©ologna  1899).  ©ud)  bat  er 
u.  b.  t.:  »Pistole«  bie  {leroiben  Cpib«  nadigeabmt 
(bie  legten  brei  ©ferfe  Rlor.  1572). 

©ulcincUa  (©olicinell,  franj.  Polirhinelle'), eine  berPRndfctt  ber  italicniidjcn  Stegreiffomöbie.  aud) 

bei  aUen  Solf«feften  in  Pieapfl  bie  luftige  ©erion. 
Sie  eriiheint  am  ßnbe  be«  16.  Jahrb.  Ebarafter  unb 

Kieibuitg  wedtfelten.  Regiere  beftcht  jegt  in  weiten 

WeiRWollcnen  llnterhoien,  einem  gleichen  Cberfleibe 
mit  weiten  firmeln,  einem  fd)mär,en  2ebcrgürtel, 

einer  tfeinwanbfrnufc  um  ben  4tai«  unb  einer  weift" 

Wollenen  ÜRügc  mit  rotem  '©üfcftel  auf  bem  Kopfe, 

bann  hinten  unb  Porn  ein  iiöder.  trei  '©iertel  be« 
We)id)t«  bebedt  eine  i(hwar;e  PRaofe.  Sgl.  3   eh  e   r   i   1 1   o, 

La  commedia  dell-  arte  in  ltalia  (iurin  1884); 
Eroce,  I   tcatri  di  Napoli  (Pieapel  1891)  unb  P.  e 

il  penonaggio  del  N'npoletano  in  commedia  (baf. 
1899);  Spönnet,  P.  etC.,  le  theAtre  uapolitain 
Puleglum,  f.  Mentha.  |(©ar.  19011. 
Pulex,  ber  Rloh;  Pulicidae  (Rlöhe).  Rantilic  au« 

ber  Crbttung  ber  Zweiflügler. 

©ulgaba,  ber  fpan.  Zoll,  1   u©if;  f.  Ruft.  S.  229. 
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'Bulgucrnuuö  <t n.  ouiqrra.),  (.  Jatropha.  [   bem  amerifanifcpcn  gabrifanten  (i.  bot  hörigen  9Iv> 
Fnliraria  Oärtn.  (fjrlöp  traut),  öottung  ber  tifel)  benannte  Sifenbabn>3eplnf»,  Speife»  unb  3a» 

Jfrnnpofiten,  auSbauernbe  unb  einjährige  Sträuter  mit !   lonwaqen. 

Keinen  bis  mittelgroßen,  einzeln  ftepenben  Köpfchen  Büiltia,  Horf  in  Böhmen,  BejirfSh-  Brüf,  mit 

unb  zuweilen  fept  tunen,  jungenförmigen  ober  faft  oeoo)  182  beutfepen  Einwohnern  unb  befannteit  Bit» 
fobenfönitigen  weiblichen  Banbblüteit.  (Sima  30  Br  terwafierquetlen,  bie  bnuptfäcplicp  fd)Wefeliaures  Wa- 

ten. meift  im  SRittelmeergebiet.  i’.dysentericaGcü-fn.  tron  unb  fcpmefelfaureSDiagnejia  enthalten,  unb  bereit 
ORubralant,  Buhrfraut,  Beruftraut,  gelbe  Saifet  ftarl  berfenbet  wirb  (burcpfcpnittlicp  jährlich 

Bf  inje,  lumntrian),  mit  herdförmig  ftengelum»  50,000  ivlaicben). 

fafjenben  Blattern,  bolbentraubig  gefledten  Blüten*  Pulmo  (lat.),  bie  Sunge. 
förben  unb  golbgelben  Bnnbbtüteit,  bas  auöbauentb  Pulmonälis  (lat.),  bie  Zungen  betreffenb;  j.  B. 

an  feuchten  unb  funtpfigen  «teilen  in  Europa,  9!orb*  arteria  p.,  bie  Shmgenjcplagaber;  valvula  p.,  Bul» 
afrifa  unb  iWittelurien  wäcpft,  feparf ,   babei  idtmaep  monalflappe,  f.  ©er;,  3.  214. 

gemilrjhaft  fepmedt  unb,  Wie  bie  einjährige  P.  pro-  Pulmonaria  7Ymm.(£un  gen  (raut),  Wallung 
*trata  Asehers.  iP.  vulgaris  Oärtn.,  ßbriflinen*  her  Borraginazeen,  auebauernbe,  rauh»  ober  weich* 

traut),  mit  länglichen,  fpipen,  wellig  gebogenen  j   paarige  Sträuter  mit  großen, geftieltenörunbblättcro, 
Blättern  unb  tleinen,  riipig  angeorbneteu  Blüten* !   wenigen  unb  Keinem  Weepfelflänbigeii  Stengelbläl* 
förbepen,  früher  ar;netlup  benupt  würbe.  tem  unb  blauen  ober  purpurnen  Blüten  in  beblät» 

B“li rat,  Stabt,  f.  Balifat.  terten  SBidcln  unb  fepief-eijönuigen,  glänjenben 

BuMftatpun  (fBriictc  her  Rrau  ),  gerftörte  SJüfjcpen.  3*pi*  Brten  im  mittfem,  weniger  im  fttb» 
Brütfe  oon  fünf  Bogen  an  ber  Bfimbung  bes  fteftpef  liepen  ßuropa.  P.  officinalia  L. ,   in  ben  öälbcnt 

in  ben©eri;Hub,  benörenjfluf)  jwiicpen  berperfiftpen  HeuticpInnbS,  mit  erft  roten,  bann  blauen,  atttp  Wei» 

Bvobin;  ßfjoraian  unb  bent  ruffifcpeit  lurfntenien,  |en  Blüten,  Warb  früher  bei  ©eiferfeit  unb  leicptm 
ber  fiep  etwas  oberhalb  bequem  überiepreiten  lägt.  ©als»  unb  Bniftentjüiibungen  angemenbet.  Ebenfo 

Bult  (mp  ),  iouiet  wie  Boit  (f.  b.).  benupt  mau  in  Borbamcrifa  bie  SBurjcl  Poit  P.  vir- 

Bulfau,'lWarttflecfcn  inBieberöfterreicp,  Bejulsp.  1   giuica  L.  Ire  italimifcpe  P.  saccharata  Mil!.,  mit 
Cberponabruun ,   am  Bfannpartsberg,  am  Bultabadi  trüb  weift  gefledten,  lan  jettlicben  Blättern  unb  bläuen 

unb  ati  ber  S!inie  ̂ fDcmborf-Sigmunbeperberg  ber  ober  (in  ben  ®ärten  nur)  Weißen  Blüten,  unb  P.  sti- 
öflerreicpifcpen  Borbmejtbabit ,   bat  eine  alte  Strrcpe,  riara  Kern.,  mit  großen,  bicitlanjettlicpeit ,   fepnee* 
Steinbau.  Eifigfabrifation  unbnaoo)  1874 Einw.  Die  !   weift  gefledten  Blättern  unb  blauen  Blüten,  werben 

norbweftlidj  gelegene  (leine  Stabt  Scprattentpal  1   als  3'erptlan;eu  fultibiert. 

pat  ein  altes'Seploß  mit  einem  ©uffitenturm,  Bort  Butmonätcn,  f.  ©ungenfepneden. unb  Manerie  unb  (Morn  415  Einw.  Bulmonte  (lat),  Bungencntjüitbung. 

Bntfotno  (Bull owa),  Torf  füblicp  oon  Beters*  B»(o  (Bullo),  Singularform  für  gulbe  (f.  b.). 
bürg,  im  Streife  (farffo-Selo,  in  beffen  3!äpe  bie  be-  Bulo  Bi  Hang,  Jnjel,  f.  Binang. 

rühmte,  1833  —   39  erbaute  ©auptftcrnmnrle  Siuft*  Bulo  itUQß,  3nfel,  f.  Bateniofterinfeln. 
lanbS  fiept,  bereu  Begrünber  unb  enter  lereftor  Ö.  Pulpa  (lat.),  Brei.  BfuS,  Sleifcb,  auep  bais  Seiche 

D.  Strupegeweien  ift,  unter  59°  46'  19'nörbl.  Br.  unb  am  Cbit  unb  ©0I5,  in  ber  Bnatomie  B-  ber  Bfilj,  ber 

30“  19"  39"  öfll.  C.  Bgl.  0.  Struoe,  Description  3üpue,baherBulpahöhIe,bie3apnhöhle.  —   3nber 
ile  lobserratoire  de  P.  (Beterdb.  1845)  unb  (fimt  Botanif:  ftrucptbrci  ober  Smcptmarf,  eine  weiche, 

ftOjäprigen  Bcflepen  ber  31ifolai»©auptftemwarte  foftige,  feltencr  trodnr,  martige  ober  mehlige  UJfaffe, 

(baf.  1889).  melcpe  bie  ©öplung_ber  3äcper  mancher  i^rüepte  aus» 
Pullarius  (lat.),  bei  ben  Söment  bie  Särtcr  ber  füllt,  unb  in  bet  bie  Samen  eingebettet  finb(  wie  bei  ber 

heiligen ©üpner  (pulli),  aus  bereit Sreffen  ober  Bicpt*  lamarinbe:  Imuariiibetimus ,   P.  tamarindorum ). 
frejfen  geweiäfagt  würbe.  BuIpniM,  fobiel  Wie  Sulfuröl,  f.  Clioenöl. 

B»B  len,  bis  10  m   pope  ©erborragungen  auf  ßid*  ;   Bnlpc  (aui  bem  grieep.  öort  l’olypns,  >   Bielfuß«, 
ebenen  ber  Bolarmeere,  entjtehen  bitrd)  Vlufcinanber»  Octopus  Imiii.,  »Bcptfuji«),  Walhutg  ber  linteit* 
iepieben  unb  ̂ ufammenfrieren  bon  Brudiitüdcn.  fepneden,  beren  Birten  um  ben  aSunb  herum  einen 

Bullen  (auf  pul  len,  engl,  to  pol),  peftig  tiepen),  streis  bon  acfit  muSfulöfen  Bruten  befipen,  mit  beiten 

ein  Bferb  im  Bennen  auf  einen  Bioment  jurilefpalten,  j   bie  liere  fraftige  Bewegungen  auSfiipren.  Bn  beit 
um  ed  ,ju  ?ltem  fommen  ju  laffen.  Ein  Bferb  pullt,!  Ülmteit  ftepen  je  jWei  fReipeu  grofter  Saugnäpfe,  bie 

tnbem  eS  fcbneller  läuft,  als  ber  Beiter  für  gutpält.  —   (um  Tfcfthallcn  ber  Beute,  aber  aud)  (um  Vlnflamment 
Seemännifcp  (beffer  ro  jen),  fobiel  wie  rubern.  an  Steine  ic.  bienen.  3>ic  Slabrung  beftept  aus  Slrab» 

Bulle  tag,  f.  Bealteine.  ben  unb  Siftpen.  O.Tulgaris  Isim.  (i.  Xafel  Bqua» 
Bullman  Pitt),  (üblicher  Borort  bon  ßpicago, ,   rium  I«,  Big.  16)  wirb  etwa  50  cm  hoch  1111b  25  kg 

feit  1889  jubeifcnStabtgcbictgefd)Iagen,  bonöeorge  fcpwcr,  unb  ein  audgeftredter  Brm  fann  über  1   111 

Bullman  (geb.  1831  im  Staate  'JJetu  iflorf,  geft.  19.  lang  fein.  Seinem  weiepen  Si örper  juliebe  berbirgt 
Cft.  1897  in  Epirago)  1880  gegrünbet,  beftept  faft  fiep  ber  B-  hinter  Greifen  unb  apntt  bereit  Jfarbe  naep. 

nur  aud  Srabrifgcbäubcn  uttb  aus  ben  für  je  eine  ffa*  .   ®crei:,t,  Wecpfelt  er  bie  garbc  burep  raicpeS  3üfam* 
milieeingeriditetcit,  bonBnlagenumgebenen©äufem  j   mtnjiepeii  unbBudbepnen  berßhrotnatopboren(f.b.) 

Per  pier  befepäftigten  5— 600t)  'Arbeiter,  enthält  aber  ,   faft  augenblidlicp  bott  einem  pellen  ®rau  ju  tiefem 
auep  einen Barf,  ein  ©otel,  eineBerfatifS»  unb SKarft*  Braun  unb  treibt  bie  ©aut  ,(u  ©ödem  unb  ©ömem 
palte,  eine  Banf ,   ein  Ipeater,  ftirtben  unb  2 (pulen  auf,  fo  baf)  er  gaii(  anberd  ausfiept  als  wäbrenb  ber 

unb  12,000  ßinw.  Hie  Seife  fteUeti  jährlich  200  iHupe.  Bit  ben  Säften  beS  'JSiUeliucerS  wirb  er  mit 

Bullman. Sagen,  500  gewöpnlicpe  Bedotienwagen  enteilt  Stüber  gefangen  unb  gegoifen.  Bgl.  Strafen, 
unb  12,000®üterwagcn  per  mit  einem  lurcpfcpniiiS-  'Bütpc  (lat.  pnlpa),  in  ber  «artoffel|tärfefabrifa» 
wert  bon  10—12  ffltiH.  Holl.;  im  Befip  unb  Betrieb  tion  ber  auSgemafepenc  Startoffelbrei,  ber  frifcp  ober 
pat  bie  Bullman  ßar  ßompaitp  jept  2500  Sagen,  getrodnet  befonberS  mit  ftidftoff*  uttb  fettreichen 

$ullman  -3ä)agcn  (engl.  Ibtllmau  cars),  ttad) 1   Straftfutterfloffen  ald  Biebfutter  benupt  wirb. 
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,   Gntjünbung  ber  3a&nt»llP<' 
Pulpitnm  (lat.),  ©eriift  für  öffentliche  Xarftd 

tungen ;   im  tömiiehrn  Jbenter  brr  Pühnenraum ;   itt 

chriitlichen  (tuchen  baä  liefe*  ober  Iroangelirnpult  (f. 
Pult  unb  Ablerpult). 

pulpöd  (lat.),  ßeijebig,  utarfig. 

‘jUilanc  (ipan. ,   fpt.  niifr .   a)tenfd)  Octli),  ein  in 
D!cnto,  Dlittd  -   unb  Sübamerita  aus  Agapeniaft  burdi 
ftäntng  in  lebertten  Süden  bereitetes  atfoholiiebes 

©«tränt  pon  unangenehmem  Gterudi,  aber  angeneh- 
mem Qtefebmad.  Aus  bem  Safte  bergeröftetenMnofpe 

unb  ber  jüngftenPlätter  erhält  manben  fefir  altohol- 
i eichen  DfcScal.  Slit  Saffer  unb3uder  wnuiichter 

AgaPenfaft  liefert  nad»  furjer  Wärung  beit  Xepadte. 
Aus  bem  p.  Wirb  burdi  Xejtiüation  Pranntroein  ge 
Wonnen  (ieguilai.  PulqueriaS,  bie  Sofnfe.  in 

benen  p.  serfdiäntt  wirb,  oft  nichts  als  oiiene  Schup- 

pen, bie  zugleich  als  Janjbobcn  bienen,  p.  bc  Dla- 

hij,  f.  Df  ms. 
Puls  (tat.),  btrfer  Prei  aus  Dicht,  $>ülfen  flüchten, 

Spirfe  ic.,  Speife  ber  niebem  {Haffen  im  alten  Mont. 

PulS  (pulSid)lag).  bie  infolge  ber  herjtätigfeit 
im  Arterienfhftem  entftebenbe.  burd)  Pctaiten  ber 

Schtagabern  wahrnehmbare  ScUenberoegung.  Xie 

Pulsidjläge  erfolgen  in  einem  beitimmten  tHhhtbmus 
mit  beitimmten  Cfnterpalten  unb  zwar  fo,  baft  jeber 

pulS|d)lag  ber  jebeStttaligen  3uiamntenjiebung  ber 

Sierjfammern  entfpriebt.  riete  erjeugt  in  ber  Plut* 
fftule  bes  hon  ihr  nuSgrhenbcn  Arterienfhitems  eine 

Sette,  bie  hont  Jpergen  nach  ben  Haargefäßen  hin 
fortfehreitet,  jebod)  atlmählicfa  an  (Stöße  abnimmt 
unb  bereits  in  ben  llrinent  Arterien  burd)  bie  Jfri* 

bung  beb  Sölutes  an  ben  Gfefäßwänben  jerftört  wirb. 
Xic  Plut*  ober  Pulswdlc  betmt  bie  elnitijehen  Sänbe 
ber  Arterie  aus  unb  oeruriaebt  für  ben  aufgelegten 

Singer  ba«  öieiiihl  beo  Julies.  Xa  jebe  Sette  ju 
ihrer  Sortpftanjuna  einer  gewiffen  3t>1  bebarf.  fo 

muß  3toiid)en  bem  Ausgang  ber  ölutludte  Pom  Her- 
ren unb  ihrer  Atrfunft  in  einer  ber  entferntem  Arte- 

rien  eine  beftinimte.  wenn  auch  geringe  3eit  Petfließe  n. 

3>te  lauer  biefes  SnteruallS  hängt  non  ber  Sott- 
pftanjungbgefchwinbigteit  ber  tätjclte  unb  Pon  ber 
lintferming  ber  geprüften  Artericnfteüe  pom  Herzen 
ab.  Pefiihtt  man  bei  einem  Dtcnfcben  Pon  mittlerer 

Wröße  gleichzeitig  bie  an  ber  Sette  bes  tpaljes  liegenbe 
tfarotio  unb  bie  am  Sufirüden  Pcrtaufenbe  Artori« 
dorealis  pedis,  fo  tontmt  bie  pulsroelle  in  ber  erftem 

um  V«  — 1 7   Sefunbe  früher  an  ate  in  ber  Icptcni. 
Hieraus  berechnet  fidi  bie  Sortpilanzungsgefcbwinbig* 
feit  ber  pulswellc  ju  etwa  9   in  in  ber  Setunbe.  3ur 

ärztlichen  pulsunteriudiung  wirb  gewöbnlidi  bte  am 
Hanbgelcnt  an  her  Xaumrnicite  oberflächlich  genug 
Perlaufenbe91abialarteric  benupt.  Xod)  ift  jebe  anbre 

größere  unb  nahe  ber  Cberflädie  perlaufenbe  Schlag» 
aber  ebenfalls  zur  Prüfung  bes  Pulfes  geeignet.  Xic 
3ahl  ober  Sreguenz  bes  pulfeS  ift  ein  für  ben  Vlrjt 

fehr  wichtige«  3etdten,  ba  er  au«  ihr  ben  Örab  ber 

löerjtätigteit  crnitfjt  unb  über  gewiffe  Anbetungen 

bes  Allgemein;, uftattbeS  be«  Körpers  burdi  fie  unter- 
richtet ioirb.  Peint  erwadtfenen  Diatttt  beträgt  bie 

Pulszahl  72  —75  in  ber  Dlmute.  Xoch  ijt  fie  man* 
dierlei  3d)Wanfungen  unterworfen,  (inten«  beftehen 
inbtnibiieHe  Sericbtebenheiten ;   man  hat  Sreguenjen 
bis  zu  120  bei  Ötefunbeit  beobachtet;  anberjeit«  finb 
Satte  befannt,  in  benen  fie  nur  30,  ja  nur  20  in  ber 
Diittutc  betrug.  Dapoleon  I.  batte  eine  Pulsfrequenz 
non  nur  40.  Stenn  weiblichen  Weicblecht  finbet  man 

fte  höher  als  beim  männlichen  (im  Wittel  etwa  ju  80). 

Sepr  hoch  ijt  bie  Dulojalit  bes  Jleugebomen  (im 

-   fßltf«. 

|   Dlittel  134,  im  Dlapimum  iogar  180).  fte  nimm! 
bann  bis  .zuttt  21.  CebenStabr  ab.  bleibt  bis  zum  85. 

nahezu  beftänbig  unb  erfährt  bann  mieber  eine  Heilte 
Steigerung.  (Hrößere  DJenicbeii  haben  gewöhnltth 
einen  weniger  frequenten  p.  als  Heinere;  fteme  fiage 

ttere  haben  175  unb  mehr,  baS  Pferb  36  -   50,  ber 

'   Slefant  25  —   28  in  ber  Dlinute. 
Sie  bie  Körpertemperatur.  zeigt  ber  P-  beftimmte 

X agespariationen :   er  finit  Pont  Dlorgen  bis  jtn»: 

Dlittag,  fteigt  im  A'atbmittag  unb  ftnlt  wteber  gegen Abenb  unb  m   ber  810411;  im  liegen  ift  bie  f»ule;aa: 

geringer  als  im  Sitten,  im  Stebeti  am  größten  Dat>* 
rungsauf  nähme ,   Vlffelte.  Wie  3renb«.  elttgit,  pflegen 
bte  DulSfreauenz  zu  erhöhen.  Särmezufuhr  jteigett 

Särmeetitziehung  oerminbert  fte  (Aufnahme  t»er. 

beiften  ober  talten  öetränfm).  Siet  förperlitberAn- 
flrengung  wirb  ber  ff  beithleunigt ;   manche  nehmen 
an,  baR  ähnlich  auch  geittige  Xätigleit  Wirft  Jnt 

Sieber  ift  bie  ̂ ulSfreqitenj  erhöht;  neben  ber  affte: 
gerten  ßörpertemperalur  ift  ber  frequente  f   bo; 

wichtigfle  objehiPe  Anzeichen  bes  S'eherS,  Bei  ge 

miifcnt*erztrantheüen  finbd  man  ebenfalls  eineSet- 
gerung,  bet  Webimfranrbeiteii.  bie  mit  Aermebruttii 
beS  XrudeS  in  ber  Scbäbelhöble  einbergeben,  emc 

Sierminberung  ( {wrabfepung  ber  Pulsfrequenz  bet 

SlutergUfien  ins  ötehtm  unb  bei  4>inibautenljün 

bung).'  Diandje  Arzneimittel  unb  Öifte  iteigern.  on 
bere  Perminbem  bie  Pulszahl;  am  befanittcjlen  ti; 

bie  pulSPermebrenbe  piirfitng  alloboliidter  Öetränte. 

pulsherabfcpenb  wirft  bie  Xigitalis  So  bteerhöhtf 
pulsjrequettj  burdi  Sieber  bebingt  ift,  fntft  fte  untet 

ber  Anwenbtmg  fieberwibriger  Dcittel.  öewiiiequo- 
litatioe  Pcnchiebenheitett  beSpulfeS  geitatlenSchluttf 

auf  bie  Peicbaffenheit  ber  Arterien  unb  bes  .perzen»  k 
Dian  unlerftfaeibet  in  biefer  Beziehung  fdtnellen 

ober  beffet  fdmetlenben  tittb  langfamen  p.  (ntdn 

tu  pettpedtfdn  mit  bem  häufigen  unb  (dienen  f.i. 

®ei  fdutcUem  p.  hat  matt  bas  ölefübl  einer  (ebne;, 
nnfdtlngettben  unb  ichneü  abnehntettben  Pliiltwhf. 
bie  ÄuSbehnuttp  bes  Arterienrohrs  erfolgt  babe:  gf 

ichwtnber  als  lerne  3ufammeitjiehitng.  Perm  lang 

[amen  p.  ift  bas  Umgelehrte  ber  Saü-  Dian  unter 
fefaeibet  ferner  einen  regelmäßigen  unb  etnro 
unregelmäßigen,  ja  felbft  auSiepenbenf,  p 
nadt  ber  öleidhheit  ober  Ungleichheit  ber  (ZntrrMlic 

ZWifcbeu  zwei  aufeinattberfolgenben  Schlägen.  Jer 

auSfepenbe  p   ift  nicht  immer  mit  einem  AttSfepfn 
ber  i'erzichläge  perbmtben ;   wohl  aber  löttnen  ent 

;elne  ̂ let  jichläge  io  idtwach  fein,  baß  bie  burd)  fte  er- 

zeugte Plulwc'lle  unferm  türfühl  meftt  zugöngltct 
Wirb.  Peim  großen  unb  Pollen  p.  wirb  mtf 

nnfehnlidte  Plutmenge  in  bie  Arterie  etngeiritbeti . 

flein  wirb  ber  P.  bei  geringer  Plutmenge,  gentm 

berter  Jierzfraft  unb  bei  größern  Siberttänben  K'f 
arteriellen  ©tutbahu.  Xie  an  ftarf  gefpannlen  Ar 

terien  erfolgenben  Stöße  nennt  man  barte  pubc 

bie  att  idtwach  gefpannlen  weiche  Pulte tc.  Xerztw» 

unb  mebrfthlägige  p.  (pnlsus  di  -   unb  polycrotu-' 
ijt  zum  Xeil  abhängig  Pon  beit  elaftiidjen  Pathfd)®!” 

gütigen  ber  Artetim  S"  gewiijem  (Urab  ift  a11^ 
ber  normale  p.  zweifdtlägig.  6in  flärler  bitrotn 

unb  polplroter  p   (teilt  fid)  ein  bei  großer  etojt» 
icher  diachgiebtgfeil  ber  Ariertenwattb.  häußs 

idtwerett  fteherbaflen  ilraiilhetten,  JtiPhus  u.  bgj 

Pei  gewiffen  ftranlheiten  beS  iirrzeti«  um  b   ber  P- 

ipringenb,  hüpfenb  ober  fchwtrrenb.  Cbiuotjl  bte^be 

üßriebenen  PulSqualitäten  fchon  Pom  tafleitbeit  Sin- 

ger wahrgenommen  werben  lönnen.  ift  eine  gewweve 

Analitfe  ber  pulsbetoegung  bod)  erft  burdi  Penuetf 
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hing  ber  grapbifdjrn  Xartlellung  be«  Suite«  mit  bem  |   Sulfation  (lat.).  iflopfen,  bcfonbcr«  ba*  be«  vcr« 

Sphhgmograpbcn  (f-  Tafel  •   Stut »   unb  Slutbcwe-  ;cn«  unb  berSd)tagabem(Artericn).  Auch  bicGigen- 
.jung  II.,  3.  IV)  möglich  geworben,  bet  Vuldtur*  'cfjaft  mancher  WetaUe,  spie  be«  Chrom«,  ficb  rht)tt)« 

Den  aufjeichnet.  Vtu  biejen  Aufjeidinungen  unter, ;   mijeb  ju  löfeit,  in  ben  bajWifd)en  tiegenben  3eitinter- 

jdxibet  man  außer  bet  Hauptrofllc  Heinere  Sieben--  uatten  aber  int  paffioen  3uüanb  »u  oerharren. 
erhebungen;  fallen  biefe,  wa«  bie  Siegel  ift,  in  ben  ̂ ulfc,  Gruppen  Don^djlägcit  beim  ©lodenlmitcn. 

abiteigenben  Aft  berSBelle,  fo  ipridjt  man  Don  S   ata«  ;   Suldhammcr ,   f.  sieben. 
troti«mu«,  fallen  fte  in  ben  aufjleigenben  Aft,  non  Sulfictcn  (lat.),  fdjlagenb  ober  tlopfcnb  ficb  6c« 

Ana(roti«ntu«  be«  Vulfe«.  Über  beit  1*.  bei  »nur-  »egen  iuom  1;ul«.  auch  im  übertragenen  Sinne), 
tieren  i.  ÄTantbeitötennjeiehen.  Ter  Karbinal  Stifo«  Sulficrenbc  Staunte,  Safuoten,  f.  Sjnfuforien. 
lau«  Streb«  Don  Gue«  febeint  1450  juerft  auf  bie  Sc-  Sulficrpumpe,  eine .SJafferluftpumpe ,   bic  nad) 

uußbarfeit  best  Vuläfchlage«  jur  'Beurteilung  be«  bem  ̂ Srinjip  beb  Stoßheber«  (f)t)braulifd)en  SSibber«) Körperjuitanbe«  hingcwicien  ju  haben.  Cr  empfahl  eingerichtet  ift. 

jutm  fahlen  be« Suite«  bie  SBajfcruhr.  Gnbebc«  17.  Salfton  (lat.),  Stoß,  Schlag,  Schwung. 

3ii(nh.  würbe  bieSeobadjtung  be«  Vulfe«  in  bie  är.jt«  'PulfioiiebiDcrtifcl ,   Erweiterung  ber  Speifc« 
liebe  Vrart«  eingeflihrt.  Tie  alten  iigppter  benußten  röhre,  bie  baburd)  (uftnnbe  fomnit,  baß  infolge  Aua- 
ben  V ulafchlag  an  ben  cinjelnen  Körperteilen  al«  |   einanbcrweichend  ber  Wu«telf)aut  bie  h'nunterge« 
Crafel.  Sgl.  öanboi«,  35ie  Sichre  oomArterienpul«  ichlndten  Siffen  bie  Schleimhaut  in  bic  jwifcf)en  ben 

(Steil.  1873);  d.  Kric«,  Stubien  per  Sul«lel)re(  jrei«  Wu«lelfafem  entftanbene  iiiicfc  hineinftülpen.  Tiefe 

bürg  1891);  o.  Sre^,  Tic  Unterfuet)ungen  be«  Sul*  jadartige  Crweiterung  wirb  immer  größer,  macht, 
ie«  unb  ihre  Grgebntife  (Seit. 1892);  Stande,  Tie  wenn  gefüllt,  bie  Speiferöhre  unlnegfam  unb  ba« 
Sphhgmograplue  in  ber  Strari«  (Wiind).  1900);  Scbiudeit  unmöglich  unb  wirb  and)  gefährlich  burd) 
Wacfcnjte,  XieSebrc  0omS«(bcuticb,  Sranlf.a. W.  .{ericßttng  ber  Speiien,  Gntjünbung  :c.,  fo  baß  c« 

1904);  Gültiger,  Sulbfreqiienj  ber  Hau«fäugcticre  !   jurSilbuug  eine«  Giter  herbe«  im  Wittelfellraum  ober 
(int  •   Ard)io  jür  Tierljeiltunbe  ,   Sb.  21,  1894—95).  auch  jur  Seid)äbigung  ber  großen  Hauptfchlagabfr 

'S  u   lei  (Sulfation,  Sulfierung),  in  berClcl-  touimen  tnitn.  Um  biefett  Cstefahren  horjubeugen,  ift 
trotechnit  bie  regelmäßigen  Schwantungen  in  bei  ein  operatiner  Gingriff  (Speiicröbrenfchnitt)  nötig. 

Störte  emedittagnciiidien  Xrehfelbc«  unb  eine«  burd)  'Hulfioiidittitcm ,   i.  Ventilation, 
biefe« hemorgerufenen Strome«.  Sieerjolgen  meiner  Suldfurtte,  f.  Stil«,  3.  445. 

Setunbe  ebettto  oft  wie  ber  Strom»ed)fel  unb  betra»  Sftuletmeffcr  (Spbhgmograpb),  f.  lafel  »Slut 
gen  bei  bem  goeipbafigen  SSechfelftrom  17  Vro£.,  bei  unb  Slutbewegung  II«,  3-  IV. 
bem  breiphafigen  ober  3)rehftrom  je  nach  ber  schal-  Thilönit),  1)  liiitdfeitiger  Stebenfluß  ber  SchWar« 

tung  13  — 0,ä  Sto).  ber  in  einer  ber  beteiligten  Spu«  jenGlfter,  entspringt  m berfäthfif<henCberlauftß,  un- 
len  auftretenben  größten  Stromjtärle.  »eit  ber  Stabt  *.  (f.  unten),  tritt  bei  Crtranb  in 

Snletabcrentgünbuug,  fouicl  wie  Arterienent«  bie  preuf)ifd)c  Itronin;  Sachten  über  unb  münbet  bei 
jünbung.  Wttdenberg,  mit  einem  {»eiten ,   tanalifierten  Sinn 

Cnldabcrgeichtouht,  f.  Aneurt)«ma.  (Sieue  V«),  ber  burd)  ba«  Sruch  Schraben  geht, 

VttI0*b<ril,  i.  Arterien.  bei  Clfterwerba.  —   2)  3luß  in  'Böhmen,  f.  Voljen. 
Pulsatilla  MiU.  (Küehenithelle),  Glättung  ber  Suldttit),  Stabt  in  ber  iäd)f.  itreiöh.  üaußen, 

Sianuntulajeen,  ojt  mit  ber  (Sattuug  Auemone  Der«  Slmtdh-  ffatnenj,  an  ber  VuUtniß  unb  ber  Staat«« 

einigt,  ausbauembe,  (otüg  b«haarte»räuter  mit  bop«  bahnlinieflniaborfi.  3.-ftämen{  i.  3.,  hat  eine  enang. 

pelt  fieberfchnittigen  ober  hoppelt  breifchnittigen Sliit-  Kirche,  ein  Schloß  mit  Varl,  ein  Xenhual  be«  hier 
lern,  einfachem,  einblütigem,  oberhalb  ber  Witte  non  gehonten  Silbhauer«  Siietfd)el,  eine  Vtattbeleichule, 

einer  ©lätterhütle  umgebenem  Schaft,  hüUenlofem,  ein  Slintsgericht,  Sanb  ,   Wart  unb  S.'ein»anbfabri- 
blumenartigem,  abfadeubem  Vertgon  unb  burd)  ben  tation,Vfcffer(üd)lcrci,Jöpierci,©agenbaucrci.Gifen« 

bteibenben,  Khr  langen,  jottigen  löriffel  gefd)Wäti)ten  giefterei,  Vapier«  unb  Seifenfabrifation,  ein  Clettri» 
Mnrpeüen.  14  stlrten  Don  Wittel«  unb  Citofien  bi«  ;ität«werl  unb  (tsie.i  3939  meift  euang.  Cinwohner. 

Wittel«  unb  Sübeuropa  P.  pratensis  MiU.  (Heine  Sulfomctcr  (lampjbrudwaf  jerßeber, 
Kuchenfcbelle,  Stinbblume.Cfterblume,  f.  Ja-  3)atnpfwafferheber,tolbentofe3!nmpf« 
fei  >®iftpflatt;en  I«,  3ig.  6),  mit  grunbilänbigeti,  I   pumpe;  hierin  Xafet  Vulfometer«),  ein  1871  Don 

jottigen,  geflielten,  goei •   bi«  breifad)  jieberfpattigen  fall  in  Sie»  f)orl  erfunbener  Apparat  {um  \iebcn 

Slättern  mit  linienförmigen  SlbjdjniUen,  5   — 18  rm  uon  3Iüffiglcitcn  burch  birette  SJirfung  bc«  Xantpf- 
langen,  einblütigen  Slütenfchöften  unb  Überhängen-  brude«  auf  bieiclben.  olme  3ul)ilfeualime  bon  Kolben, 

ber.  glodenfönmger,  außen  feßr  jolliger,  buntel  ge-  i   3ig.  1   u.  2   {eigen  ein  4;.  moberncv  Konflruttion  Don 

färbtet  Siiilc.  wächl't  in  faft  gaiij  Guropa  unb  «i«  Waußmann  in  Surg.  Tie  beiben  nebeneinanbtr  lie« 
birien  an  fanbigen,  fonnigen  SleUen.  Ta«  friidje  :   genbeu  Kammern  p,  unb  p,  flehen  an  ihrem  obern. 
Kraut  ift  giftig;  e«  idjmedt  brennenb  fcharf,  unb  beim  fid)  oerengenben  Gnbe  mit  bem  Tampf  julcitung« 

;jer reiben  Dcrrtüihtigt  fich  ein  febr  ichatfei  Stoff,  ber  tanal  3   in  Serbinbung,  an  ben  fid)  ein  ÄbfpertDentil 

bie  Augen  ;u  Tränen  reijt ;   au«  bem  Wäfferigen  Tc-  h   mit  ber  Tampfjulcitung  anfdjließt.  ̂ Jtoifcfieti  ben 

ilillat  feheibet  fich  Anemonin  (Vulfatitlenfamp-  jich  gegenüberliegenbeu  Cffuungen  be«  engen,  obem 
f   er,  f.  Anemone)  ab.  Ta«  Kraut  würbe  früher  arj-  Kammerteile«  nach  bem  Kanal  s   befinbet  ftd)  bie  pen- 

netlich  benußt.  P.  vulgaris  Mill.  (große  Küd)en  -   belarlig  bewegliche  (junge  z   (an  bereu  Steile  auch  eine 

fcbclle)  ift  ber  Dorigcit  ähnlich,  hat  ober  faft  auf-  Kugel  «c.  benußt  wirb),  bie  jene  nbwcchfetnb  öffnen 
rechte,  mehr  biäulidjuiolette  Stüten.  SJiihrenb  bei  I   unb  fdüießen  fann.  llnlcn  fd)lieitt  an  jebe  Kammer 

beiben  bie  Grunbbfältet  int  Sinter  abjterbcn,  über-  ie  ein  Staunt  vr  mit  einem  Saügoentit  u   unb  einem 

wintern  He  bei  ber  prächtigen  P.  vcmalis  /.. ,   mit '   Trudpentit  b   an.  Ter  Saugraum  unterhalb  ber rofenroten  Stüten,  bie  Wie  bie  oorigen  in  ber  Gbcue  I   beiben  SaugDentile  geht  in  beit  Slußen  c   über,  att 

Dortmund  unb  hier  unb  ba  Saftcirbe  hübet,  aber '   ben  bie  Saugteitung  aufd)ließt.  Sott  bem  Slußen  d 
auch  in«  Hochgebirge  hinauffleigt.  |   be«  Trudrauiite«  über  ben  beiben  Xrudoentitcn  geßt 
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bie  Drudleitung  ab.  Aub  bent  Drudvaume  führen 

nad)  bot  beiben  Kammern  bie  3uIaufrol)re  u,  unb 

uv  bereit  in  legtere  bercinragenbe  ftortfeftungen  bie 

l5infpri^roI)rc  e,  unb  t-4  bilben.  (Sb  befinbei  fid)  nun 
bie  eine  Kammer  p,  in  ber  Dnidpcriobe,  bie  anbre 

p,  in  ber  Saugperiobe.  Dann  fdjliffet  bie  3unge  z 
bie  Kammer  p,  gegen  bie  Dampfeinftröinung  ab, 
loäbrenb  in  bie  Kammer  p,  ber  Dampf  einlritt.  Gr 

briidt  bab  bavin  bcjtnbltcbe  Soffer  burd)  bab  Drud« 

Bcnlil  in  bie  Drudleitung.  Säbrenb  in  p,  ber  Soffer« 

fpiegel  fiiitt,  fteigt  er  in  p,.  Sobalb  in  p,  ber  Saffer« 
fpicgcl  bib  unter  bie  Eberfante  ber  dffnung  jroifeften 

Kammer  unb  Sentilraum  gcfunlen  ifl,  treten  Saffer« 
fdjwanhmgcn  ein,  wobei  fid)  Dampf  mit  Säger  mifeftt 

unb  tonbenfiert.  jnfolge  ber  hiermit  uerbunbenrn 
Drudabnabme  wirb  bie  junge  z   umgefteuert,  fo  bafi 

nun  bie  Kammer  p,  uon  ber  Dnmpfjuftrömung  ab- 
gefdiloffen  ift.  DRittlerweile  bat  fid)  bie  Kammer  p, 

mitSaffer  gefüllt,  bab  mit  &ejtigfeit  bib  in  ben  obent 

tpals  ber  Kammer  emporfteigt,  woburd)  bab  Um* 
fdjlagen  ber  junge  nad)  ber  Kammer  p,  unterftfiftt 
Wirb.  Der  Dampf  tritt  jeftt  in  bie  Kammer  p,  ein, 
ttnb  eb  fpielt  Heb  hier  bie  Drudperiobe  ab  in  gteicber 
Seife  Wie  uorber  in  Kammer  p,.  Die  Konbenfalion 

in  Kammer  p,  Wirb  Wefentliib  geförbert  burd)  bie 
burd)  bie  IKotire  u,  unb  e,  erfolgenbe  Saffereinfprit 

jung,  bie  beginnt,  fobalb  in  ber  Kammer  ber  Drud 

uiebriger  alb  im  Drudraume  Wirb.  Durch  bab  in- 
folge ber  Konbenfation  entfteftenbe  Satuum  Wirb 

nun  burd)  bab  Saugucntil  Saffer  angeiaugt.  ©ib 
bie  Kammer  p,  gefüllt  ift,  ift  bie  Drudperiobe  in 

Kammer  p,  bombet  unb  bie  junge  z   wirb  nbermalb 
umgefteuert.  So  wechfelt  bao  Spiel  ber  beiben  Kam- 

mern fortwätjrenb  ab.  Um  ein  regelmäfiigcb  Arbei- 
ten beb  Apparats  ju  erjielen,  ift  eb  notwenbig,  bafi 

bie  Drud-  unb  Saugperioben  in  beiben  Kammern 
glcidjjeitig  abfthlieftcn.  Die  Dauer  ber  Drudperiobe 
wirb  geregelt  burd)  mehr  ober  weniger  weiteb  Offnen 

beb  Dampfcinlaftuentilb  h,  wäprenb  jur  ̂ Regulierung 
ber  Dauer  ber  csaugperiobe  bie  Sujtuentile  1,  unb 

1,  bienen,  bie  fid)  nach  innen  öffnen  unb  beren  §ub 

nad)  Sebürfnib  eingestellt  Werben  fann.  Die  burd) 

bie  Suftuentile  eingefaugte  Stift  bilbet  auch  einen 
Schuft  gegen  bie  fon)t  leidit  auftretenben  ffiafferftöfte. 

©ei  bent  abgebilbetcn  ©.  fann  aud)  bie  Safferein- 
fpriftung  reguliert  Werben  burd)  uon  auften  utöglidje 

ffieränberung  ber  Seite  ber  Aubtrütböffnung  ber  in 

bie  Kammern  fjercinrngenben  Ginfpriftrobrc  e,  unb 

et.  $>ierburd)  ift  eb  möglich,  für  bie  jeweiligen  Ser* 
bältniffe ,   unter  beiten  ein  ©.  arbeitet,  bie  günftigfte 
ArbeitbWeife  Ijinfidttlid)  8etriebbfid)erf)eit ,   Stiftung 

unb  Dampfuorbraud)  ju  erjielen.  Die  Sirfungb- 
weife  ber  Uerjcftiebtnen  ©.  (uon  Körting,  Scftäffer  u. 
©üben borg,  Wreeoen  ic.)  ift  im  wefenilttpen  biefelbe 

wie  bei  ber  befebriebem-tt  jwetfammerigen  ober 
boppeltwirfenben  Aubffihrung.  ©ei  ben  ein* 

tammerigcit  ober  cinfad)Wtrfenben  ©ulfo- 
metem  geftnltet  fid)  in  ber  Siegel  bie  Dampffteuerung 

weniger  einfad),  Güte  Sonberfonftruftion  eineb  eilt- 
tammerigen  ©ulfometerb  bilbet  ber  ©ulfator  uon 
©der.  ber  nur  ein  Dampfeinlaftuentil  unb  ein  ffuft- 

Ventil  im  Saugroljr  beiijit  uni)  fonft  ohne  jeglidjeb 
Steuerorgan  arbeitet. 

Die  in  einer  beftintmten  jeit  auf  eine  gegebene  Rör- 
berljöbe  gehobelte  ftiüifigfeitbmcnge  ift  uon  ben  Ab« 
meffungen  unb  ber  btfonbem  Ginrtchtung  beb©uIfo« 
meterb,  uon  bem  Datnpfbrud,  ber  Saug-  unb  ber 
Jrucft)öt)f  abhängig,  ©ei  ftörbonmg  iion  foltern 

Safjcr  barf  bie  Saughöhe  bib  7   m   betragen,  geht 

jebod)  Vorteilhaft  über  3   — 4   m   nidit  hmaub.  Die 
erreichbare  Drudböbe  hängt  Uom  Datnpfbrud  ab, 

ber  ben  Dntd  beb  Saffetb  int  Steigrohr  um  1— 
IV«  Atmofphäre  (je  nad)  Sänge  ber  Drudleitung) 
überfleigeu  muR,  boeb  gebt  mau  mit  ben  Drudböf)<u 
über  30  40  nt ,   böcbflenb  50  ra  faum  hmaub.  jur 

überwinbung  gröfterer  Drudböbe  ortmet  man  meh- 
rere ©.  ftufenweife  ühereinanber  an,  Wobei  bas 

Steigrohr  eitteb  untern  ©ulfometerb  unmittelbar  an 

ben  «augltuften  beb  barüber  befinbiieben  angefcbloi- 
feu  wirb.  Der  Dampfuctbraud)  beträgt  je  nad)  ber 

ffiröjje  beb  ©ulfometerb  3—4  cbm  für  1   cbm  geför- 

berle  Slüffigfeit  ober  60—  70  kg  für  eine  Sortierung, 
bie  einer  Seiitung  non  1   ©ferb  entipricht.  bab  ift  un- 

gefähr bab  Dreifache  einer  mittelguten  Dampfpumpe. 

Der  Örunb  hierfür  liegt  in  ber  reichlichen  Konbenia- 
iion  beb  Dampfeb  an  ber  Saff eroberfläche  unb  ben 

©efäftttänben,  in  berSänneabgabe  an  bie  geförberte 
glüfftgteil  fomie  an  bem  3fad)itrömen  beb  Dampfeb 

jtuiftben  Drud-  unb  Saugperiobe  einer  Kammer. 

Dem  gegenüber  jeidjnen  fid)  bie©.  aub  burd)Ginfod). 
heit  ber Kouftrutlum,  auRcrorbcutlid) geringen  Jfair.i: 

bebarf,  burd)  bab  (fehlen  jebeb  äufiem  bewegten  Dei- 
leb,  burd)  leichte  Auffüllung  unb  ̂ nbetrirbfeftung. 

burch  geringe  Anftbaffunab«  unb  Si'eparaturfofleh, ferner  baburd) ,   baft  eine  Schmierung  ober  fonjtige 

Sartung  nidjt  nötig  ift.  Die  Anwenbung  beb 
©uliometerb  erfcheint  befonberb  für  proniforiiehe 

jwede,  alfo  jur  Gntwäfjerung  Uon  ©augruben.  bei 
Saffcrbauten ,   beim  Abteufen  Uon  Sthächtrn,  beim 

ßntmäffem  crfoffeitcr  Öruben  tc.,  empfeblendmert. 

für  bauernbe  ©evwenbungbarton  bann,  wenn  bie  Gr- 
Wärmung  beb  Safferb  erwiinfd)t  ift,  j.  ©.  bei  ben 
Safferftationen  ber  Gifenbahnen.  in  ©abehäufern  it. 

(für  glüfftgtciten,  bie  mit  Dampf  nicht  in  ©erübntng 
tommen  bilrfcn  (Säuren,  Saugen  tc.),  weil  fte  fich 

baburd)  erwärmen,  nerbünnen  ober  ehemifch  Uerütt- 

bent  würben,  hat  fyniftmann  ein  SDfembranpul- 
fometer,  f?ig.  3   u.  4,  fonfiruiert.  Gb  befiehl  aue 
ber  ©erbinbung  eineb  einfammerigrn  ©ulfometerb 

mit  einer  SRembranpumpe ,   a   ift  bao  Saug-,  d   bas 
Druduentil  ber  ©uiitpe,  f   bie  in  einem  flachen  S»»hl 

raume  befinbliche  ©fembrait,  bie  ftth  wnhrenb  ber 

Saugperiobe  noch  ber  in  ihrem  obent  Deile  burd)- 
lädierten  Sanb  b.  wnhrenb  ber  Drudperiobe  nach  ber 
burdüöchterten  Sanb  e   niwbaucht.  Durth  ©entü  i 

unb  Ginfpriprohr  w   tritt  Saffer  ein,  burd)  Klappe  1, 
Kanal  m   unb  Sentil  n   tritt  eb  aub.  Die  Dumpf- 
fteucruitg  erfolgt  bureb  ©entil  k,  bab  burd)  Stange  p 
mit  ber  Steuenuembran  r   uerbunben  ift.  Die  tieber 
t   brüdt  burd)  ©enuiitetung  ber  Stange  p   auf  ba* 

Dampfuentil  unb  hält  eb  gefdiloffen.  Durch  Stell- 
fthraube  v   wirb  bie  3tber  fo  gcfpaitnl.  baft  ba«  SSentil 
fid)  erft  bann  öffnet.  Wenn  ftd)  bie  ©ulfometertnimncr 

o   mit  Saffer  gefüllt  hat,  fo  baft  beffen  auf  bie  Steuer- 
membran  wirfenbeb  Weioicbt  jufammen  mit  bem 

Dampfbrud  auf  bab  ©entil  ben  Seberbntd  üherwin- 

bet.  'Jt'ad)  Gntleerung  ber  Kammer  o   tritt  Dampf- 
tonbenfation  ein,  wobei  burd)  bie  ftebcrfpanramg  ju- 

fammen  mit  bem  äuftern  Suftbrud  auf  bie  Steuer- 
membran  bab  Dampfnenlil  wieber  gefdiloffen  unrb. 

3e  nad)  ber  ju  förbernben  fflilfftgleit  werben  bie 
©umpenteile  aub  Wufteifen,  SiotguR,  Hartblei  ober 

S>nrlgummi  aubaeführt.  Sgl. Sthallenbranb, Der 

©.  (öcrl.  1 877) ;   G   i   d)  I   e   r,  Die  Anwenbung  beb  ©ltlfo- 
melerb  (baf.  1878)  unb  Der  ©.  mit  ©enbelfteuecung 

(baf.  1888);  p.  S>auer,  Snfferhaltungbinaidiinen 
(Seip}.1879);^artmannunbKnole,Die  ©unwen 

(3.  Auf!.,  ©erl.1906). 
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B)u[«irfjrriber  (Spppg  mograpp),  f-  lafel  2)  9luguft  »on,  ungar.  Bolitifer  unb  Bublijift, 

«Blut  unb  Blutbewegung  II«,  S.  IV.  Sopn  be«  »origen,  geb.  3.  3uli  1346  in  SSien,  gcjl. 

■Httlijft)  (|pt.  *U|tU,  1)  Rranj  9lurel,  Ungar.  U.  oept.  190 l'  in  Bubapejt,  feil  1875  Brofefjor' ber Scbriftjlcller,  geb.  17.  Sept.  1814  ju  l£p«ri«S  im  Sä-  Sietplbppilofoppie  an  ber  Subapefter  Univerfitfit. 

roferttomital,'geft.9.3ept.l897in8iibapeft,  wibmete  Stpon  »orper  luurbe  er  1871  al«  Deputierter  in  ben 
fid)  guBiidtolcj  unb  Gperie«  ppilofoppifepen  unb  ju>  iKeidwtaa  gefanbt,  wo  er  juerft  ber  Dedtpartei  an= 
riftifepen  3tubieu  unb  bereifte  fobaitn  Deutfdjlanb,  aepörtc,  bann  jur  gujion  unb  pernad)  jur  bereinten 

Jpalicn .   wo  er  in  iHotit  jum  SKitgticbe  be«  artpäoio-  Oppofition  überging,  eine  ̂ jeitlang  nufjerpalb  jeber 
giidjen  jfnftitul«  ernannt  würbe,  Siufjlartb,  Gnglanb  Bartrt»erbiubung  wirfte,  bi»  er  1889  feinen Vfnjdjlufi 

iinb  grranlrcicp.  Seine  (beutfd)  unb  ungarifd)  abge«  an  bie  liberale  Partei  uolljog.  B-  jeiepnete  fid)  als 
faj}tc)  3d)rift  itue  bem  Xagebud)  eine»  in  öroRbri*  ftplagfertiger,  ber  Opposition  befonberS  »erpafster 

tannien  reifenben  Ungarn-  (Bd’t  1837)  »erfdjaffte  ,   iMebner  au».  911»  1894  Baron  Boranb  Götoö«  ba» 
ihm  bie  'llufnapme  in  bie  ungarrftpe  9ltabentie.  Som  Unterrirptiminiflerium  übernapm ,   betteibete  er  in 
komüat  Siiro»  ju  bem  9ieid)«tag  »on  1840  gewäpU,  biefem  turje  Veit  bie  Stelle  eine«  Unterftaatbfcfre- 

maepte  er  fid)  unter  ben  iHebnern  ber  Oppofition  be<  täre.  3«  ben  Delegationen  fungierte  er  al«  Sefereut 
merflidp  unb  warb  Setretär  ber  mit  9lu«arbeinmg  besftriegäbubget».  Grfd)rieb(iniingarifd)fr3pratpe): 

eine»  neuen  StrafgefepbucpeS  betrauten  SJeicpofom«  »Bergangenpeit,  Xpeorie  unb  gegenwärtiger  Staub 
miffion.  3m  SRärj  1848  »om  Grjberjog. Palatin  be«  ©efängni«ioefenä«  (in  Berbinbung  mit  Guiil 
Steppan  al«  Segierungätommiffar  nad) Beft  berufen,  Xauffer,  Bubapcft  1887),  »Da«  römifepe  Stccpt  unb 

im  Blpril  3uui  Unlerftaatbfefretär  im  SiHanjmimfte»  biemoberne3ted)t»cntWidelung«(1867),  »DieQfrunb- 
rium  ernannt,  bann  in  gleiiper  Gigenftpaft  nad)  Sien  lepren  ber  Stedjt«.  unb  Staateppilofoppie« ;   in  engli» 
uerfept ,   würbe  er  »on  bem  ungartfepen  SWinifter  be«  (eher  Spratpe :   »The  theory  of  law  and  civil  society  ■ 

^Auswärtigen,  dürften  Gflerprijp,  fafl  mit  ber  ganjen  iBottb.  1887).  —   Sein  Araber  Huri,  geb.  9.  3io». 
Bettung  ber  ©efepäfte  betraut.  Jtu  Bcrbacpte,  ben  Dt'  1853  in  Bonbon,  geft.  6.  3uni  1899  burd)  Selbft- 
toberaufftanb  mit  oeranlaftt  ju  pabeit.  loarerinSBien  morb  bei  Bribbanc  Ctluftralien),  bi»  1896  Direttor 

entftlid)  bebropt,  enttarn  aber  IPitte  Ctlober  nad)  Un»  ber  (Giterpdjpfdjen)  2anbe«bilbergalerie  inBubapeft, 
garn  unb  warb  hier  jumSKitglieb  be«Batibc«»crteibi'  pat  fid)  al»  ftunftftpriftfteQer  einen  iliamen  gemad)t 

gung«au«fd)uffe»  ernannt.  Bei  8)inbifd)grä&’  Sin»  (»Biographie  Sfaffael  Santi»«,  »£>er»orragenbe  Serie 
rüden  füieptete  er  naep  Ban»  unb  toanbte  fid)  im  ber  ungarifdjen  Banbebbilbergalerie « ,   »SWeifterloerte 
2Rärjl349  nad)  Bonbon,  wo  er  für  biejfntereffenbe»  ber  Solbfdjmiebetunft  in  Ungarn«  u.  a.). 

ungariftpen  fHufftanbe«  eifrig  wirfte.  'Jiad)  ftoffutb»  flult  (».  lat.  pnlpitum),  tifipartige«  UJJöbel  mit 
9lnfunft  in  Gnglanb  begleitete  eripnaufbcrSiunbreife  fipräger  Blatte  jum  Sefen  unb  Schreiben.  Da«  B- 
burd)  91merila,  bie  er  in  Wcmeinidja  jt  mit  feiner  öattin  biente  feit  bem  früpen  iüiittelalter  in  ben  Sircpen  »or 

Sperefe  B-  (geb.  1815  in  Sien)  u.  b.  I.:  »White,  ben  Gporftüplen  jum  Buflegen  ber  liturgiftpen  unb 
red,  black.  (Bonb.  1852,  38be.;  beutfd),  Staffel  1853,  9lnbad)t»bücper(Gporpult),  ober  al«Betpult,  »or 

5   Bbe.)  befiprieb.  Sdpon  »orper  patte  er  einen  pifto»  bem  bie  Vlnbäcpligen  nieberfnieien,  ober  al»  trän«- 

nfdten  Sioman:  »Die  Ctatobincr  m   Ungarn«  (Berl.  portable»  ©erat  jumBorlefen  ber  Goangelien  (f.I’nl- 
1851,  2   Bbe.),  fowie  »3been  jur  BPilofoppie  ber  öe»  pitum)  ;c.  Diefe  Bulle  Würben  weift  aus  $>d1j  (oft 

itpidpte  Ungarn»«  (im  ungarifipen  >   Btpenöum«)  er-  reid)  gefdpnipt),  feltcner  au»  Bronge  unb  Btarmor 
fdieinen laf|en,  Wäprenb  feine©altin  aufierbem:  »Me-  gefertigt  (»gl.  Bblerpult).  3m  profanen  ffiebraud) 

inoirs  of  a   Hang-, man  lady«  (fionb.  1850,  2   Bbe.;  bient  ba»  10.  gewoptilid)  al«  Sepreibtifep,  »or  bem 
beutftp,  Seipt.  1850)  unb  »Tales  and  traditions  of  man  fihenb  ober  ftebenb  (Steppult)  arbeitet,  fowie 
Hungary«  (Bottb.  1851, 2 Bbe. ;   beutftp,  Bert.  1851)  bei  muiifaliftpen  Vluffüprungen  al»  Notenpult, 
»eröffcntlitple.  3n>  2Jiai  1&52  »om  Hoeg»gcrid)t  tu  Bultattm,  Stabt,  f.  Boltawa. 
Beit  in  contamaciam  jum  Xobe  »erurteiit ,   lebte  B-  Blultbaep ,   f.  Datp ,   3.  404. 

feit  1860  mit  feiner  fWmitie  in  ̂Italien ,   wo  er  1862  ^ultfcucrung,  eine  Neuerung  mit  geneigten  lUoft  ■ 
an  bem3uge®aribalbi»  natpHalabnen  teilnaptnunb  ftäben,  bei  ber  bie  Berbrennungslufl  oon  oben  jum 

mfotgebeffen  einen  fflonal  lang  in  Neapel  gefangen  Brennmaterial  tritt  unb  bie  (rautplofe)  fylamme  naep 

gepallen  würbe.  911»  feine  öatlm  1866  m Begleitung  unten  jdjlägt. 

einer  Xotptec  fid)  nad)  Ungarn  begeben  patte,  um  bie  ’üultnff,  Jtrei»flabt  im  ruffiitp  poln.  ©du».  28a r- 
^urüdnapme  iprer  Berni5gen»fonfi»falion  ju  Petrei»  ftpau,  am  l'iarew,  bat  ein  Btoggiunafium,  Betreibe- 
ben.  unb  ju  Dfen  an  ber  (Spolera  erfranfte,  crpiell  B-  banbel  unb  0897)  15,878  Ginw.  —   Die  Stabt  würbe 
im  September  1866  »on  ber  öittrreidjtftpen  Regierung  bereit»  956  gegriinbet.  1703  befiegte  pier  Jfarl  XII. 

bie  Griaubni»  »u  einer  Sieifc  nad)  Ofen,  fanb  aber  Don  Stpweben'riit  fatpüftpe»  i'eer  unter  bem  ©eneral 
Stau  WieXocpter  bei  feinerVlnlunft  bereit»  geflorben.  Steinau  unb  napm  e»  fait  gänjlitp  gefangen.  91m 
Grtuurbc  balb  barauf  »omSiaifer  begnabigt  unb  war  26.  Dep  1806  nötigten  bei  B-  bie  gran»ofen  unter 

1867— 76  unb  bann  wicber  »on  1884anB(itgliebbe«  Banne«  bie  iRujfenunterBmnigfen  burd)  eine  Sdjladjt 

ungarifipen  3ieidi«tag«.  B-  war  Brafibent  ber  fpraip»  jum  fHiidjug 

unb  fd)önwiffenfd)a)tli<pen  Slaffe  ber  imgariftpen  'flu In,  f.  ffarnpaar. 
91fabemie,  Bräftbent  ber  llngarifepcii  9lnpäotogtjip>  'Du tu  9£öai  (Bocloe  ® a»),  3"f*l>  f-  SJai- 
antpropologifd)cn©efetlfd)aft  unb  1869-  94  Direttor  BtutOcr  (lat.  pulvis),  eine  cubflnng  im  .'fuflaube 
be«  92ationaIntufeum»  in  Beft,  ba»  er  »ollftanbig  re»  ber  Verteilung  in  mepr  ober  minber  Keine  st örpcripen. 

organifiert  tat,  feit  1872  audj  ©eneralbireftor  ffimt»  9Kan  ccpält  B   burd)  Grjeugung  »on  Bteberfiplägeii 
luper  Bro»injmufeen  unb  BiPliotpeten  be«  Banbe«.  in  Böfungen  ober  burd)  Berbitptung  oon  Dämpfen, 
9fod )   »eröffenlliepte  er  feine  UKemoireu  (   Elctem  6s  unb  biefe  B-  beflepen  bi«t»eilen  au»  fepr  tteinen  Stn 

korom«,  B*it  1879— 82, 48be.;  beutftp;  »UMeineVeit  (lallen  (Slriflalltuepl  »on  Salpeter,  9ltaun  ic.)  ober 

unb  mein  Beben« ,   Breftb-  1880  83),  »Die  Hupfet  -   au»  amorppen  Bartifcltpen.  ©ewöpnlid)  werben  B- 
jeit  in  Ungarn«  (ungar.  u.  benifcp,  Bubapeft  1884)  burd)  Stampfen  unbJieiben  fefter  ftörper  bargeftellt. 
unb  »Bublijtfttftp'  Stpriften«  (ungar.,  baf.  1894).  IPantpc  Störper  fmb  ju  »eitp,  um  ftip  jerreibett  ju 
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laffcn ;mantannfit bann, l»ie ben Aho«Phor, fdjmeljcn  '   AulOcrtrandportc.  Über  ben  Sranäport  von 
unb,  bi«  iio  erflarrt  fmb,  mit  einer  geeigneten  jlüfttg»  Aulner  unb  Sprengftojfen  unb  bie  hierbei  ju  beobad)-- 
leit  fdjütteln.  wobei  ne  in  feinen  Sröpfdjen  eritarren.  tmbeit  Sieherbeit«maßregeln  fmb  bon  ben  oerbünbelm 

Jnt  großen  Werben  A.  auj  Stühlen ,   in  Stampf*  Secjicrungen  im  Aunbc«rate  1893  neue  polizeiliche 
werten,  auf  bem  Se«integralor,  in  Kugelmühlen  tc.  Seftimmungen  »ereinbart  unb  hiernach  in  ben  rin- 

erhalten,  Jn  Diörfem  jerftößt  man  fpröbe  Storpec  [   ;elnen  Staaten  erlagen  worben.  Sie  bebanbtln  ben 
unb  bebient  ftd)  baju  oft  elamfd)er  Sailen,  Welche  bie  Sranäport  ju  Sanbc  unb  ju  SBajfer,  ben  Jpanbet  mit 

Dlörierteule  nad)  jebeiu  Schlage  felbfttiitia  wieber  Sprengftoffen  unb  bereu  Sagerung.  Seitere  8e« 

beben.  §>at  man  eine -feitlang  geftanipft,  fo  ficht  man  I   jtimmungen  für  bie  Militär-  unb  SJtarineoerwaltung 

ba«  A-  ab  unb  bearbeitet  ben  Stttdftanb  weiter.  Je  [   enthält  bie  Sptengitojfocrteiibungbboritbnft  (1894). 
nad)  ber  Diafdjenwettc  ber  Siebe  erhält  man  grobe, !   Jür  ben  Sran«porl  auf  Uiicnbatjiten  fmb  befonbere 

mittelfeine  unb  feine  A-  3n  Aorzeüan-  ober  Stein- .   Seftimmungen  in  bcrScr(et)r«orbiiung  Dom  15.  Aon. 
idjaleu  jcrrcibt  man  Saljc  unb  ähnliche  Subftanjen  I   1892  unb  in  ben  dRilitärtranoportorbnungen  non 

mit  bem  Aiftid;  Starben  werben  auf  einer  Steinplatte  j   1887  unb  1888  gegeben.  Sejfiglid)  ber  t'enletlung, 
mit  bem  Säufer  rerrieben.  Sann  ift  A   eineArjnei-  bei  Vertriebe«  unb  Selige«  non  Sprengftoffen  i|t 
form,  bie  bei  Arjneimitteln  angewenbet  wirb,  bie  ba«  9t<id)6gefe$  uontö.  Juni  1884  mafigebenb,  ba.ju 

unlöslich  fmb  unb  beim  Uinnehnten  leine  Schmierig-  Sunbeäratonerorbnungen  nom  13.  März  1885  unb 

leiten  berurfachen.  Sie  A-  Werben  in  Schachteln  bi«*  18.  April  1891 ;   9te  id)«flraf  gefeßbud) ,   §   367,  jiff.  4 

penfiert  unb  utefjerfptgen-  ober  teelöffelweife  genom-  u.ö.  jn  ben  obengenannten  Weicpen  unb  Sorichnften 

men ;   ftarl  wirlenbe  A   mifebt  ber  Apotbefer  nach  ber  ift  im  allgemeinen  beftimmt,  wie  bie  Serpadung  er» 

Hingabe  be«  HlrjteS  mit  )Juder  ober  anbent  inbiffe»  folgen  foü,  bafj  bie  }um  Sranäport  benötigten  Stagen, 
reuten  Aulnern,  teilt  fte  in  pafienbe  Sofen  unb  ner-  Schiffe  ic.  nicht  gleichzeitig  rur  Serioncnbefövbenmg 

padt  biefe  in  ft'apfeln  au«  Wlangpapier  ober.  Wenn  bienen  bürfett,  burd)  bie  Aulncrf  lagae  (fchwar; 
iie  8eud)tig!eit  au«  ber  Suft  an, ziehen  ober  flüchtige  mit  Weißem  P)  tenntlidj  ju  machen  finb,  eine  be- 

flörper  enthalten,  in  i8a<h«paptrr.  A-  Werben  aud)  ftimmtcgahrgefchwinbigleit nicht iiberfchreiten bürfen, 
in  Cblatcn  ober  SVapfeln  eingenommen  ober  in  Sa-  ftet«  bewacht  fein  müjfen,  beim  galten  in  befrimmtem 
blettenform  gebracht.  ,4«  äußerlicher  Anwcnbung  Abflanb  Pon  SJohnftätten  je.  ;u  bleiben  haben  :c. 

werben  A.  in  Storpcrl)ül)leti  eingeblafett  ober  al«  ‘Sulürröcrfchtnörung-  ber  uott  Stöbert  Uateobi) 
Streupulnerbenugt.  Unblid)  ift^?. fouiel  wie  Schieß-  unb  Sboma«  Seiet),  bie  über  Jafob«  I.  Maßregeln 

pulner(f.  b.).  1   gegen  bie  Slatholileu  erbittert  waren,  1604  gefaßte 
AulOcrbobctt ,   öewebe  au«  hoppelten  Aferbe-  Alan,  alle  Milglieber  bc«  Cber»  unb  llnterbaufe«  fo» 

haaren  ju  Sieben.  1   wie  beit  König,  ber  bie  Sißungen  be«  Parlament«  ju 
4!ult)erflaggo ,   f.  Sulnertranoporte.  eröffnen  hatte,  burd)  eine  unter  bem  Serfaitimlungo- 
ÄulDcrtioIz,  f.  Rhamnus.  iaal  angelegte  Auloertuine  in  bie  Suft  ju  iprengen. 

Äiilocrborn,  flafthenförmige«  Wefäß  non  Sporn,  Siefem  Komplott  fchloifen  fid)  zahlreiche  attbre  Seil« 
£tolj  ober  Sied),  worin  Jäger  ihren  Sulncrbebarf  bei  nehmet  an,  barunter  Juan  be  Sclasco,  Gonnetable 
fiep  führen,  oft  mit  einer  Sorrichtung,  bie  auf  einmal  non  Raftilien ,   Wut)  JaWle«  (f.  b.),  jwei  Srüber 

nur  fo  niel  Aulner  au«  bem  &orn  laßt,  al«  ju  einer  iBright  unb  bie  Jefuilen  Warnet  unb  Seomonb.  Sie 

Sabung  notwenbig  ift.  Diu  ben  Sorbcrlabcgewchren  Serfd)Women  mieteten  ein  Wewölbe  unter  bem  Cber- 
tommt  auch  ba«  A.  außer  Webraudu  hau«  unb  brachten  4500  kt-  3d)icßpulner  bahin.  Sei 

‘VulPerifateitr(frnn  j.),3erftäubung«apparatfür  ber  (Jröffnung  be«  Sarlamenl«  5.  8lon.  1605  follte 
JlülTtgfetten;  pulnerificren,  ju  Staub  nerfeinent.  ber  'fSlan  audgefiihrt  werben;  Jawlc«  erflärte  fid) 

HJulncrfammcr,  frühere  Sejeichnung  für  Diuni-  bereit,  bie  Sulncrfäffer  aujujünben.  Sa  warb  Sorb 
tioudräume  (f.  b.).  Diounteagle  jehn  Sage  Por  bem  Sennin  burd)  einen 

tPulPermagaginr,  Säume  jur  Aufbewahrung  anonßmen  Srief  gebeten,  5.  Aon.  nid)t  in  ba«  Sar- 

non  Sulner  unb  ejploftnen  Stoffen,  beren  Anlage  lament  }U  gehen,  ba«  non  unftdjtbarer  ipanb  einen 
polijeilidjen  Seftimmungen  unterliegt.  Sie  militari-  ichrcdlidjen  Schlag  erhalten  werbe.  Sie  infolge  biefe« 
(eben  Jr icbenöpulucrmaga (in c   ftnb  meift  mit  Sriefe«  norgenommone  Surd)fuchung  ber  Wewölbe 
einem  Wrbwaü  umgebene  gachwerfgebäubc  fo  weit  be«  Sarlament«f)aufe«  führte  jur  llntbedung  ber 

außerhalb  bewohnter  Orte,  al«  bie  Sicherheit  erfor-  Aulnerfiijfer,  unb  ber  nerhoftete  ̂ awfe«  geftanb  nach 
bert.  Sie  HriegOpulnermaga  zine  liegen  inner«  zwei  Sagen  bie  Samen  ber  übrigen  Scricbwomen. 

halb  ber  Seftungowcrfe  bombcitficher  eingebaut;  in'  Siefc  hatten  ftd) , zwar  in  bie  ©raffchaft  ©orcefter  ge- lleinent  Serien  heißen  fie  Sulnerraume.  flüchtet  unb  Wollten  fid)  in  bem  Schloß  Ipolbead)  bi« 

^)ulPcrmouopol,bieau«fchließlicheSercd)tigung  zunt  äußerilen  nerteibigen.  Sa«  bewaffnete  Aufgebot 

zur  Urzeugung,  be(.  jum  Sertauf  non  Sd)ießpnlucr  ber  Wraffchaft  nahm  jebod)  ba«  Schloß;  Uoteobl), 

Sa«S- befianb  mjranlreid)  bereit«  feit  bem  16.  Jaßr-  'Dercq  unb  SBright  fielen  hierbei,  bie  übrigen  Ser- 
hunbert;  burch  ©efeß  nont  30.  Aug.  1797  würbe  e«  idjmomen  Würben  30.  unb31.  Jan.  1606t)ingcriebtet. 

neu  georbnet,  wobei  bie  iperftellung  bc«  Aulner«  bem  ,   Sie  Rolgc  waren  fchärfere  '.Maßregeln  gegen  ben 
Kriegöminifterium ,   ber  Anlauf  bent  ffinnnzminifte-  watholizismu«.  Sgl.  S.  S.  Warbiner,  What  Ute 

riurn  übertragen  würbe.  Ser  Seinerlrag  betragt !   tlunpcmder  l’lot  ivaä(Sonb.  1897);  Sibneß,  Hi«- 
ca.  12  'Diill.  &ranf.  Jn  Ulfaß-Sothringen  würbe  ba«  tory  of  Gunpowder  Plot  (baf.  1901). 
S.  1873  aufgehoben.  Uine  Art  Ä.  hat  auch  Öfter*  Pulvinar  (lat.),  ba«  bei  ben  Scltifiernien  ange« 
reich  Ungarn,  jebod)  mit  ber  Sefd)riintung ,   baß  bie  wanbtcSolftccfürbieWötterbilber(f.I-cctisterninjü); 

Verjtellung  non  Aulner  mit  Urmneßtigung  ber'JHili-  in  ber  Dlcbijin  foniel  wie  fträutertiiien. 

tärbehörbe  aud)  butd>  Arioatc  gefchehen'lann.  Jn  Pulvinus  (lat.,  »Kiffen«),  Slatttijfen,  f.  Statt» 
Jtalicn  beftanb  e«  1867—87,  in  Serbien  befteßt  e«  narbe. 
feit  1885.  Pulvis,  Aulner;  P.  aerophorus,  Sraufepulner; 

'Vnlucrmiihlc,  ältere  Sezcichnuug  für  Schieß*  P.  aerophorus  anglieus,  euglifd)e«  Sroutepuloer; 
pulPerfabril,  aud)  ioPiet  wie  Scsintegrator.  P.  aerophorus  laxous,  Seiclüuensis,  abfüljtenbe« 
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Pumpen  f 

2.  Baupumpe  (Ansicht). 

1.  Druckpumpe  mit  Scheibenkolben  (Längsschnitt). 

7.  Wandpumpe  mit  R.  Hubpumpc.  Stra- 
I landbetricb  (Ansicht).  ßenpumpc(Schnitt). 

r>.  Differentialpumpc 

(Sdmltt). 3.  Rittinger- 

Schacht- 

pumpe 
(Schnitt). 

■   5.  Stehende  dop- 

f   I   pclt  wirkende 
■   Pumpe  (Schnitt) S   i   i   i   ii  B   ia 

4.  Freistehende  Speisepumpe  (Ansicht). 

II.  Krücken- pumpe  |K|  Pr 

(Schnitt).  Kl  I 

H   ■   J   12.  Hin  lia 
(achwirkende  Plungerpumpc  (Schnitt). 

9.  Diffcrentialplungerpumpc 

(Längsschnitt). 10.  Hubpumpc  Hrunnenpumpc 
(Schnitt). 

13.  Doppeltwirkende  Druckpumpe  mit  Piungerkolben  14.  Doppeltwirkende  Plungerpumpc  mit  außen- 
(Längsschnitt).  liegenden  Stopfbüchsen  (Längsschnitt). 
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Pumpen  II 

1.  Liegende  Dampfpumpe 

(Ansicht). 

3.  Säugventil  der  F.xprcßpumpe.  4.  Wanddampfpumpe,  Dampf- 
Speisepumpe  (Ansicht). 

2.  Riedler  •   Expreßpumpe  (Längsschnitt). 

5.  SlirnansichL Duplcxdampf  pumpe. 6.  Längsschnitt. 

7.  Kreiskolbenpumpe  von  Jäger 

(Querschnitt.  Hierzu  Tafel  IV,  Fig.  I). 
9.  Stehende  doppeltwir- 

kende Plungerpumpe  mit 
Riemenantrieb  (Ansicht). 

8.  Motorpumpe  (Längsschnitt). 

1».  Dreifachexpansionsdampfpumpe,  Wasserhaltungsmaschine  (Ansicht). I 
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Sßulnxm  - 
Braulepuloer ;   P.  arsenicalis  Cosmi,  Godmifcgeä  Bul- 

Der,  i.  Slrfenpräparate ;   P,  gumuiosus,  Mifcguitg  aud 
5   Seilen  ©ummiarabifum,  3   Seilen  Süßgolj  unb 

2   Seilen  3uder;  P.  Ipecacuanhae  opiatm,  Doveri, 
f.  SoDerjchfd  Aulner;  P.  Liquiritiae  (Glycyrrhiiae) 

compositns,  P.  pectoralis  Knrrllae,  KureUnfebeä 
BruflpulDer;  P.  Jlagneaiae  cam Rheo, Ki nberpu (Der, 

Bibfefcbed;  P.  salicyliens  cam  talco,  Salijtggreu- 
puloer,  MifdjungaudSSeilen  Salijtgfäure,  loSeilen 
Stfeigengärfe  unb  87  Seilen  Salfunt;  P.  taracanac, 

Slntibhbropin.i.  Schaben ;   P.  tempern  tue,  refrigerans. 
niebctjdgagenbcö  BulDer. 

Taiwan  (Ballbagn),  f.  50irffjut)ft- 

Vultj,  Miinje,  f.  Stapele. 
$mna  iKuguar,  SilberlöWe,  Felis  concolor 

L.),  Baubticr  aud  bet  Ramilie  unb  ber  ©attung  ber 
Magen,  1,2  in  lang,  mit  65  ein  langem  Schwang. 

60  cm  ljo(6,  mit  (egt  tleinem,  mäbnrn«  unbbartlofem 

ftopf,  Dichter  rfut'icr,  buntel  gelbroter,  am  Stand) 
etwad  reitberer.  rötltd)t»eijter,  an  ber  Jimenfeitc  ber 

©liebntaßen  hederer  Behaarung,  an  berSteble  unb  ber 
Jnnenfeite  ber  Cbren  Weiß,  an  ihrer  Slußenfeite 

fchwarj,  bewohnt  3üb •   unb  Borbamerifa,  ift  jegt 

aber  nur  nod)  im  SB.  unb  in  Mejifo  häufiger  ju  fin. 
ben.  Gr  beDorgugt  benSBalb  unb  bie  mit  bobem©rad 

bewachfenen  Gbenen,  fdjläft  am  Sag  unb  gebt  nad)td 

auf  Baub  aud.  Seine  Beute  ftnb  tleinere  Säuge- 
tiere, unb  ba  er  bad  Blut  am  mciften  liebt,  fo  tötet 

er  möglid)ft  Biele  Siere  unb  Wirb  baber  ben  gerben 
nußerß  fchäblid).  Bor  öunben  unb  Mcnfchen  Riebt 

er,  unb  nur  in  ber  größten  Bot  jeigt  er  Mut  ©äh« 

renb  berBegattungdjeit  leben  bie©efd)tecbter  gemein« 

fam;  bad  SSeibcben  wirft  2—3  Junge,  bie  es  in  ber 
Wefatjr  feig  Derläßt.  SUt  eingefangene  Siere  nehmen 

feiten  Rutter  au,  junge  werben  außerorbentlid)  jagm; 

auch  Pflanjt  ftd)  ber  B   in  ber  ©efangenichaft  fort. 

Sie  Jungen  finb  geRedt  unb  werben  erft  na<6  uier 
Monaten  einfarbig.  Sin  einigen  Orten  ißt  man  bad 
feßr  woblfdmterfenbe  Rleifd)  bed  B. ,   unb  im  Borben 

Stnierifad  benugt  man  au<6  bad  RelL 
Pumex,  ber  Binidftein. 

gtumpcbitba  i'Bum-bebitba,  b.  b-  Münbung 
bed  Rfufied  Bebitba).  Stabt  Babpioniend,  neben 

Sura,  Beharbaa  unb  Madjofa  Sig  rabbiniitber  ©e» 
legrfamfeit  unb  einer  bebeutenben  jübifcbenSIIabemie. 

'Stumpen  (hierin  bie  Safeln  -'Pumpen  I- IV«), 
Borrubtungeii  unb  Slrbeitdinafdnnen,  bie  ba,ju  bie- 

nen, Rlfifßgfeiten  in  iKogrleitungen  ju  geben  ober  in 
unter  Srud  ilegenbe  Bäume  juförbeni.  Man  unter» 

ttpeibet  Kolbenpumpen,  Botationd«,  Zentrifugal«  unb 
Strahlpumpen. 

A.  Unter  ben  M   o   I   b   e   n   p   ti m   p   e   n   finb  bie  mit  gerab 

linig  bewegtem  Kolben  (aud)  fdgechtweg  B-  genannt) 
weitaud  bie  widjtigflen.  Sie  begeben  im  mefentlidjen 
aud  einem  Zplmber,  in  bem  ein  bid)t  anfdßießenber 

ober  am  Zpünberenbe  burdj  Stopfbiid)fe  abgebi(6teter 

ttolben  (Scheiben«,  bej.  Blungertolbeu)  bin 
unb  her  bewegt  wirb.  Born  Zplmber  führt  ein  Bohr 

(Saugrobr,  ßinfallroljr)  nach  ber  ju  hebenben 

Rlüfßgfeit,  rin  anbred  Bohr  (Srudrobr,  Steig» 

rohr)  nad)  ber  Stelle,  ju  ber  bie  Rlüfßgfeit  gehoben 
ober  geförbert  Werben  foll.  Sin  ber  Slnfeblußgelle 

bed  Saugrogred  an  ben  Zplinber  ift  ein  nod)  bem 
Zplinberinnern  ftd)  öffnenbed  Bentil  (Saugbentil) 

angeorbnet,  wnhrenb  bad  Srudrobr  burd)  ein  fidj 

na*  außen  öffnenbed  Bentil  tS>r  udoentil)  Dom 

Zplinberinncrn  getrennt  ift.  Je  natbbem  bad  Srud- 

uentil  im  M'olben  ober  am  BuntpenjlRinber  felbft  (in 
einer  mit  ihm  in  Berbinbung  ftehenben  Kammer)  an« 

Steven  ßono.-retifen.  8.  «ufL,  XVI.  et). 
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gebracht  ift,  unterfdieibet  man  §ubpumpen  uni 
Srudpuntpen.  Ser  fenfredite  Slbftanb  Don  ber 

Oberfläche  (bem  Spiegel)  ber  ju  beben  ben  Rlüfßgfeit 

bid  junt  Bumpenntitte!  wirb  Saugböhe,  ber  fent« 
rechte  Slbftanb  Dom  Bumpenmittel  btd  jur  Münbung 
bed  Srudrogred  ober  bei  Rörberung  in  unter  Srud 
ftchenbe Bäume  bie.\)öbe  einer  bem  berrfchenben  Srud 

entfprechenben  Sa  fjerfäule  wirb  Srud  böge  unb  bie 

Summe:  Saugböhe -f  Srudgöt)e  Wirb  R   ö   r   D   e   r   b   ö   b   e 

genannt.  1)  Bei  ben  Ipubpumpen  fleht  ber  Bum« 
pmjvßmber  in  ber  Begel  fentrecht.  Sie  jinben  meift 

nur  jum  Rörbent  auf  geringe  fcögen  Berwenbung. 
Jhre  ©irtungdweife  jeigt  Safel  I,  Rig. 8   in  einer  ein- 

fachen Rontt  (ald  Brunnenpumpe,  Straßen» 
pumpe).  Beim  Slufwärtögang  bed  Molbend  k   ict 
Zßlinber  c   wirb  bad  SrucfDcntii  v,  im  Jtolben  burd) 
ben  äußern  atmofphärifchen  üuftbrud  unb  bad  Aber 

bent  Kolben  flebenbe  Blaffer  gefcßloffen  gehalten.  3><r 
Baum  unter  bem  Kolben  Wirb  Dergrößert,  in  ipui 

unb  im  Saugrobr  r,  bad  in  bie  ju  bebenbe  Rl&fßg« 

teil  eintnugt.  entftebt  eine  SluftDerbümtimg  (Srud« 
Derminberuug),  unb  burch  r   utib  bad  fid)  tiad)  oben 

öffnenbe  SniigDentil  v   wirb  burch  ben  äußern  (gro- 

ßem) iluftbrud  Rlüfßgleit  in  ben  Zblinber  nnge- 
faugt.  Bläßrenb  bed  ffolbennieberganaed  fchließt  ßcb 

junächft  bad  SaugDentil  v   unb  bad  uorper  aitgefaugte 

Baßer  tritt  burch  bad  SrudDentil  v,  über  ben  Kol  ■ 
ben.  Beim  folgenben  Sotbenaufgang  wirb  ed  weiter 

gehoben  unb  Derläßt  burd)  Botjr  o   bie  Bumpe,  wäb« 
reub  unter  bem  Kolben  erneut  Rlüfßgfeit  angefaugt 

Wirb.  Ria.  10  jeigt  im  Schnitt eine^ubputnpe ber  öar« 
Dendwerfe  ju  Sülfel  Dor  ßannooer.  Sie  Rlüfrtgleit 

gelangt  burch  ein  jweited  Bentil  v„  ben  Sinbtefjel  t 

unb  bad  befoitbere  Steigrohr  s   jum  Sludlauf,  wäb« 
renb  bie  Kolbenftange  burd)  bie  Stopfbüchfe  b   im 
Sedel  d   abgebid)tet  i|t.  Sie  SlrbeitdDerteilung  ijt  bei 

ben  ̂ ubpumpen  (ehr  ungleich,  ba  beim  Kotbenni.'« 
bergang  nur  Beibungdwiberftänbc  ju  überwinbeit 
ftnb,  wäljrenb  beim  Holbenaiifgang  außerbem  bie 

Rliiffigleit  gehoben  wirb,  öubpumpen  werben  auch 
Säugpumpen  genannt,  ba  ihreRörberböge uielfad) 
faft  nur  aud  Saugböhe  begeht.  2)  Srudpumpen 
werben  in  gegenbet  unb  liegenber  Slnorbnung  mit 

Scheibenfolben  unb  Blungerlol  ben  (Bi  a   f   f   i   D   t   o   I   b   e   n, 

Möncgdtolben),  elftere  wogt  nur  boppcllwir« 

fenb,  legtere  ein  fad)«  unb  hoppelt  wirlenb,  nuä» 

geführt.  Man  benugt  ge  hauptfäd)lich  für  große  Rör« 
bergögen,  j.  S.  ald  Kegelfpeifepumpen,  BSoffrrmcrfä« 
unb  Bergwerldpumpen  (Slafferbaltungdma« 
feg  inen),  Breßpumpen  für  ghbraultfcge  Brefjen  unb 

Srucfwafferlraftübertragungdanlagen  tc.  Srudpnm* 

pen  mit  Scheibenfolben  finb  in  Rig.  1,  liegenbe  Sln- 
orbnung ber  ©admotorenfabrif  Seug,  unb  tn  Rig.  5, 

Regenbe  Slnorbnung,  im  Schnitte  bnrgeflcüt.  Srud« 
pumpen  mit  Blungerfolben  finb  bie  einfad|Wirfmbe 
BunipeDon Bettingeru.  Balde  in  Rranfentbal,  Rig.  12, 

bie  boppeltwirlenbe,  lieaenbeBumpe  mit  innenliegm« 
ben  Stopfbilchfen  ber  ©admotorcnfabril  Selig.  Rig. 
13,  unb  bie  boppeltwirlenbe,  liegenbe  Bumpe  mit 

nußenliegcnben  Stopfbiidpen  unb  Umfübrungdge« 

gange  ber  Mafd)inett«  unb  Slnnaturenfabril  norm. 
Klein,  Schanjlin  u.  Bcder  in  Rranfentbal,  Rig.  14. 

Sie  boppcltwirlenben  BIMngerpumpen  fön« 
neu  aud)  ald  eine  Bereinigung  iweiercinfacgwirlenben 
B-  betrachtet  werben,  bereu  istopfbüebfen  b   wie  in 

Rig.  13  einanber  jugefchrt  Rnb,  unb  beren  gemein- 
fauter  Blunger  kjmtteld  ber  Kolbenftange  t   bewegt 
Wirb,  ober  bereu  Stopfbüdpen  b   wie  in  Rig.  14  nad) 

außen  gefegrt  finb,  unb  beren  Blunger  k,  k[  burd) 

29 
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ducrfffirfe  q   unb  feitlid)  liegenbe  Stangen  x   (o  »er«  mittels  einer  Stopfbudifc  ointritt.  roährenb  baS  Sai* 
bunben  finb,  baft  fie  gemeinfd)aftlidh  tjiit  unb  her  (er  burct)  bie  l)of)le  Kolbcnuange  s,  bie  am  3apten  p 
geben.  ©eint  VlufwärtSgang  beS  burd)  bie  Stopf*  auf  unb  nieber  bewegt  wirb,  in  baS  ©cpäufe  g   unb 

i'iidjfe  b   abgebidftrten  ©lungerS  k   ber  cinfaehwirfenben  jum  fluSguf)  bei  o   gelangt.  Sie  fonft  nötigen  langen 
©umpc,  gig.  12,  Wirb  berinaum  c   unter  bem  ©tunger  unb  foitfpieligett  Qteftänge  fommen  hier  in  Segfafl, 
Dergröfcert  unb  in  ihn  jowie  in  bie  Sentilfammer  a   bie  ©rweiterung  z   bilbet  einen  Sinbleffcl  fiberbem 

infolge  ber  eintretcnben  ttuftoerbünnung  aus  ber  bei  Xruefoentil  w.  —   Xie  l£ alif  orniapumpe  tji  an- 
s   anjd)ließenben  Saugleitung  burd)  ben  Sinbfcfiel  e   gen  ihrer  gebrängtcn  Vlnorbnung,  guten  Sirfung 

unb  bas  iid)  nad)  oben  öffnenbeSaugbenlil  v   glüjfig*  unb  itjrec  lftd)t  zugänglichen  ©cntjle  für  fjauSfflafjer* 
feit  angefaugt  (Saugperiobe),  ©eim  Siicbergang  Dcrforgungcn  geeignet.  —   Xie  Sdjietungerfde 
teS  Kolbens  fd/licßt  ftd)  bann  baS  Saugoentil ,   unb  Sdjieberpumpe  (fiatrincnpumpc,  gaucbe* 
bie  glüifigfeit  wirb  burd)  baS  XrucfDenttl  w   unb  ben  pumpe)  befipt  flatt  ber  Sentile  einen  3d)iebcr  (Mu< 
Sinbfeffel  f   in  bie  bei  d   anfehliejjenbe  Drudleitung  fd)elfd)ieber)  unb  ift  jurn  görbem  fepr  ttarf  Der* 

f)inau«gebrücft  (Xrucfperiobe).  ©ei  ben  hoppelt*  unreinigter  glüffigfeiten  geeignet  —   3um  §ebnt 
toiefenben  ©.,  gig.  1,  5,  13  u.  14,  finbet  bieferSJor-  Don  Säuren,  Saugen  ober  mit  ftparfen  Jeilipen 

gang  beim  iiin  unb  Hergang  beS  Kolhens  auf  beiben  (Sanb  ic.)  berfebten  glüffigfeiten  bienen  Membran* 
Jfl)l inberf eiten  ftatt,  jo  baß  gleichzeitig  auf  ber  einen  pumpen,  bei  benen  burd.)  bas  §in*  unb  fcergtben 

Seite  glüffigfeit  angefaugt  unb  auf  ber  anbern  Seite  eines  Kolbens  in  einem  3plinber  mittels  beü  bann 

fottpe  jortgebriidt  wirb  (c,  bej.c  unbcjinbbie^glin*  eingeidjtoffencn  Sägers  eine  öumtmmembtan  ab* 
ber,  k,  bej.  k   unb  k,  bie  Kolben,  v   unb  v,  bie  Saug*  I   wedpelnb  nach  beiben  Seiten  auSgebaudjt  wirb  unb 
bentile,  w   unb  w,  bie  Xruduentile,  e   unb  f   Sinb*  baburd)  in  einem  mit  Saug*  unb  Xniduenttl Der* 

feifcl,  s   ift  ber  Saugrobr-,  d   ber  Xrudrobranfehluft  |.  (ebenen  ©umpenförper  eine  ähnliche  Sirfung  aul- 

Xie  ju  leiitenbe  Vlrbcit  »erteilt  fid)  bei  ben  hoppelt*  übt  wie  ein  Solben,  b.  1).  bie  ju  beben be  Säure  ab* 
Wiilcnbcn  ©.  auf  Kolbenbin*  unb  ■   Südgang  glcid)*  medpelnb  Don  einer  Seite  anfaugt  unb  nad)  ber  an* 
mäßig*  ©ei  einfad)Wirfenben  ©.  ift  btes  nur  bann  ber  bent  ausitiißt. 

galt,  wenn  Saug*  unb  3)nrdl)öt)e  glcid)  finb.  Säbrcitb  bie  fflr&be  ber  Xrutfböbc  einer ©um« 
Xifferentiafpumpen  finben  für  bie  gleichen  nur  burd)  bie  gefligfeit  beS  ßonftruftionämateriali 

3wede  wie  bie  boppeltwirfenben  Xrudpumpen  ©er*  befebräntt  ift,  ift  bie  Saugböbe  (Saffer  Darauf* 
wenbung,  beftpen  aber  nur  ein  Saugbentit  unb  ein  gefegt)  Don  ber  ©üte  ber  Kolben*  unb  Sloptbüch* 
XrucfDcntil.  ©ejüglid)  ber  Saugwirfung  finb  fie  ein-  fenabbiebtungen  iowie  bon  ber  ©röße  bcrSaifer» 

fad)-,  bejüglidjberitrudwirfungboppeltwirfcnb.  3)ie  aefcbwinbigfeit  im  Saugrobr  abhängig.  Sie  bari 

SrbeitSleijtung  fauit  auf  Kolbenbin*  unb  »Südgang  l)öd)ftenS  6   —   8   m   betragen  imb  fanit  nie  ben  tber* 
gleidimafiig  »erteilt  werben.  gn  gig.  9   ift  eine  liegenbe  retifdjen  ffiert  son  10  m   ($>öbe  ber  ©affetfäule,  Bel* 
Xiiferential»©lungerpumpe  ber  ©aomotorenfabrit  eher  ber  almo[pbärifd)e  üuftbrud  baS  Öleicbgetoidt 

Xcup  im  £äitgSfd)nitt  bargcftetlt.  Ser  ̂ Differential*  hält)  erreichen,  ©ei  anbern  glüffigfeiten  änbett  ü* 
Plunger  k   Wirb  burd)  bie  ctopfbüdifen  b   unb  b,  im  bie  juläffige  Saughöhe  mit  bem  fpcjififcben  SetDicpt. 

©umpengehäufe  abgebichtet.  Sein  Duerfchniit  am  Sluftfäde,  b.  I).  Vlnjannulungen  uon  £uft  im  Sana 
rechten  (biinnem)tenbe  beträgt  biefjälfte  (oberetwas  rot)c  unb  jWifcpen  Saugoeittil  unb  Kolben,  ftttl 
mehr)  feines  CaierfchnitteS  am  linfen  (biefem)  ©nbc.  fchäblid)  unb  fönnen  burd)  richtige  Wnorbnung  be« 

©eim  31ed)tSgang  beS  ©lungerS  wirb  ItnfS  in  beit  «augrohrS  (flctigcS  Steigen  bis  tum  3b!tnberi  “Di 

Siautu  c   fo  utel  glüffigfeit  burch  Saugrohr  8,  Sinb-  ber  Senitle  »erntieben  werben.  !Der  3plmbn  (Sol* 
feffet  e   unb  Sauguenttl  v   angefaugt,  als  bem  großen  benroljr,  Stiefel)  beitebt  geWöbnlich  aus  ©uBeifot, 
©lungerguerfchmit  entfprid)t.  Siedits  wirb  aus  baut  mitunter  auch  aus  Stahlguß ,   Diotguß,  ©ronje  tc. 

'Jfaum  c,  fo  Diel  glüffiafeit  burch  Siobr  g   unb  ben  ©ei  ©.  für  Säuren  ic.  finb  Materialien  aniuroen* 
Sinbfefjel  f   in  bie  tDruefteitung  d   geförbert,  als  ber  ben,  bie  Don  ben  betreffenben  glüffigfeiten  md)t  an* 
iDiffcrenj  ber  ©lungerguerfehnitte  entfprieht.  ©eim  gegriffen  werben,  wie  Steinjeug,  Öläs,  Hartgummi, 

üinfSgang  beS  ©lungerS  Wirb  auS  c   bie  ganje  Dorher  Hartblei  tc.  Xasjelbe  gilt  aud)  für  bie  übrigen  ©um* 
angeiaugte  glüffigfettSmenne  burd)  bas  tDrutfocntil  penteile  fotoie  baS  Saug*  unb  3>rudvot)r.  Xae 
w   in  beit  Sinbfcjfel  f   gebrüeft.  VI us  biefem  tritt  Don  Saugropr  erhalt  gewöhnlich  atu  untern  (fnbe  rm 
ber  glüffigfeit  wieber  jo  Diel  burd)  baS  Sohr  g   in  ben  forbartig  geitalteteS  Sieh  (Saugf  orb),  baS  öfters 
Saum  c,  juriief ,   als  ber  OuerfehnittSbifferenj  bes  mit  einem  fteh  nad)  ber  ©umpe  ju  öffnenben  SenPI 
©lungerS  entfprieht.  Xer  übrige  Seil  (etwa  bie  Hälfte  (gußDentil)  bereinigt  ift  unb  bas  Einbringen  Don 

ber  beim  KolbenrechtSgang  angefaugleti  glüffigfeits*  grembförpern  Derf|üten  foU,  in  baS  Drudrobr  ift 

menge)  tritt  in  bie$rudleitung  d   über.  ©eibertDif.  mitunter  tcod)  ein  fidj  nad)  außen  iifinenbeS  ©ent'l 
ferentialpumpe  Don  (farret  u.  Marfhatl,  gig.  6,  (Südidilagoentil)  cingefehaltet. 
benpt  ber  ©lungerfolbat  kk  am  untern  ©nbe  etnen  Xie  SaffergefchWinbigfeit  im  Saugrobr  beträgt 
©entilfolben  Don  boppelt  fo  großem  duerfehnitt  als  bis  ju  1   m   in  ber  Sefunbe  bei  geringer  £änge  bei 

erfterer,  c   ift  ber  3htinbcr,  r   baä  Saugrotjr,  v   Saug*  Saugrohre«,  bei  größerer  üänge  (etwa  dou  60  m 
Dentil,  s   Steigrohr,  w   XrucfDentil.  ©eim  öinauf*  an)  ift  fte  gweefmäßig  nur  0,75  m   in  ber  Sefunbe 

gehen  beä  Kolbens  wirft  bie  Xijfercnj  ber  Kolben-  unb  weniger,  gm  Xntcfrohr  beträgt  bie  ©ejehmtn 
guerfchnitte  auf  baS  gortfehaffen  beS  SafferS,  Wäh*  bigfeit  beä  Saffer«  bei  grüjjem  ©.  unb  langen  Set* 

renb  gleiehjeitig  baS  boppeite  Saffcrguautum  unter  tungen  im  Mittel  ca.  1   m   in  ber  Sefunbe,  bei  flet 
bem  Kolben  angefaugt  wirb.  @ef)t  ber  Kolben  ab*  nett  ©.  unb  furgen  Leitungen  mitunter  mehr,  bit 

wärt«,  fo  brildt  er  bie  Hälfte  bcS  unter  bem  ©entil*  ju  1,5  ober  2   m.  Xie  mittlere  KolbengefchtDinbig* 
lolben  bcjinblid)cu  Saffers  inS  Steigrohr,  wahrenb  feit  wirb  in  ber  Segel  ju  0,5  —   1   m   in  ber  Sefunbe 
bie  anbre  Hälfte  ben  ringförmigen  Saum  über  bem  genommen,  erreicht  aber  auch  höhere  Serie  (bii  }» 
Kolben  füUt.  —   ©ei  ber  3titiingerf<hen  Schacht*  2   tu  hei  turjbubigen  ©.  mit  großer  fjubjahl), 
puutpe  für  ©ergtoerfe,  gig.  8,  bilbet  ber  untere  leil  SirfungSgrab  beträgt  bis  ju  0,8  unb  mehr.  HiBi 
beS  Steigrohrs  s   ben  Kolben,  ber  in  ben  3hünber  c   man  bie  glüffigfeit  aus  bem  Saugrohr  bireft  in  ben 
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jumpen  (Kolbenpumpen:  Skntile,  Slntrieb  tc,  Xuplejpumpe). 

3hfmberraum  unb  bic  mi«  biefent  burdi  ben  Selben  6d  benen  Wie  in  gig.  7   bet  Selben  mittels  Kurbel- 
wrtrfingte  glüffigteit  btreft  in  hob  Trudrobr  tre»  ober  gpjottergel  riebe»  Bon  einer  Beit  4><mb  in  $re» 

im,  io  muR  bic  ganje  im  Saug-  unb  Xradropr  be»  hun0  Berfej)ten  Seile  au«  bewegt  leirb. 
finbltibe  glüfftgfcitänicnge  ber  Selbenbeieegung  fol-  Ski  ben  ©.  für  Straf tbctneb  erfolgt  bie  Sie- 

gen, b.  b.  ihre  «fkiebiBinbigfeit  muff  Bern  x>ubw«bfel  wegung  be«  Kolben«  rneift  mit  $?tlfe  eine«  Kurbel* 

bw  jttc  fcubraitle  Ben  SfuU  bi«  ju  einem  grämten  get  riebe«,  Bielfad)  aber  nud)  bivcll  burd)  bie  Sol- 
Sen  ;u-,  »en  ber  fiubmitte  bi«  junt  nätftften  §ub»  benitangen  Bon  fttaftmaidjinen  mit  tim  unb  ber 
weäifei  Bieber  auf  Siutt  nbnebmen.  SBirb  nun  bie  aebenber  Bewegung  (Xarnpf-  ober  0)aätttafd)inen). 

®efd)Bmbigfeit  ju  groß  unb  finb,  wie  bet  großen  'S-  Xran«mtffion«puinpen  (mb  iß  .   bie  mittel«  Stic« 
unb  langen  Sielirlcitimgen,  bie  nbroeebfclnb  5«  be*  men,  3af)nräber,  Seile  :c.  non  einer  Sdlcnteitung 
itblfumgenben  unb  oerjogentben  glüfftgfeit«uiengen  (Xran#miffion)  ober  ftraftmaftbinc  angetrieben  »er- 
beträtbtlüb,  fo  (Stuten  burd)  BubeinanberreiRen  unb  ben.  Soldtc  iß.  (mit  Stiemenantrieb)  finb  bie  hoppelt* 

Slupd)iagen  ber  tmclaftifeben  glüfftgfeit«fäulm  auf-  ttirtenbe  Xrudpumpe  (Xafell,  gtg.  1),  bic  entfadj 

mtanber  ober  auf  ben  Sol  ben  ftar'fe  Stoße  (S  a   f »   totrfenbe  ©lungerpumpe  (öanbpitmpc)  gtg.  12,  bie ierftblngei  entgehen  unb  bie  Stobrfeituugen  ober  boOBettoirtenbe  ©lungerpumpe  gig.  13.  bie  Xiffe* 

Shimpenteilf  zertrümmert  SDerben.  ̂ ur  Stentteibutig  rentialpuiupc  ertg.  9   unb  bie  ftehenbe  boppettwir* 
fotefjer  Stöße  fdjaltet  man  in  ber  Segel  SSüibfefit!  lenbe  ©lungcrpuuipe ,   Xafel  II,  gig.  9.  Xampf» 
unter  ben  Saugoentilen,  e   tu  gig.  I,  12,  13,  14  u.  9   pumpen  werben  uon  einer  Xampfmajdjme  birett 

(Saugwinbfeffel),  unb  über  ben  XrudBentilen,  1   angetricben ;   babei  unterfdieibet  man  Xantpfpumpeti 
1   in  gig.  1,  12,  18,  14  u.  9   (Xrudtoinbfeffel), !   mit  §itf«rotatioii,  bei  benen  bie  Steuenmg  be« 

ent  Xie«  finb  gefdjloffene  Ckfafte,  in  bereit  oberem  Damptjtjltnbcrä  Bon  einer  roticrcnben  3d)tining» 

teil  2uft Bon  foldter Spannung  enttattouit,  wie  fte  rabiuette  au«  bewirft  tnirb,  unb  iolcbe  ohne  öilf«» 

ber  Saug-,  be.j.  brr  Inidpobf  emfprtdjt.  ®ua  fifaffer  rotation,  auip  ioot)i  birett  totrfenbe  Xamprpum- 

imrb ihrem  untern  Xeil  ber  Jt'olbciibewegung  entfpre»  pen  genannt,  bei  benen  bte  Bewegung  ber  Steue- 
ipenb  (nuftnetfe)  entnommen,  bcj.  jugefiibit,  bewegt  rung  ohne  ©infcbaUung  einet  Sd)toungrnbioeflc  uom 

'idj  ober  irr  Saug-  unb  Xrudrobr  mit  nabeju  ton*  Xnmpffolben  ober  Bon  ber  Molbenitange  abgeleitet 
flanter  ©efaamibigfeit,  ba  bic  daftiidjen  2ujt  mengen  wirb.  Xafel  II,  gig. 4,  jeigt  eine  Heine,  nnberSBaitbju 

abnjctjßfelnb  au«gebebnt  u.  jiifauime  ngebrtidt werben.  befeftigenbe  ©umpe mtt$üf«rotatton(®anbbatnpf- 
Xte  Bentiie  fallen  leidst  unb  rafd)  jugänglid)  pumpe).  Xie  Solbenilange  best  oben  angebrachten 

fein.  ()i;r  Bertpenbung  fommen  alle  Sitten  Bon  Bett  Xampfjt)linber»  hübet  in  ihrer  Skrlängerung  ben 

iilen  fi.  Bcntil).  Sofern  fie  'elbmdtig  finb,  b.  I).  nur  ©umpenfolbcn  unb  betoent  mittel«  einer  ben  ©um» 
utilcr  bau  Übcrbrud  ber  glüffiglett  fitt>  öffnen  ober  uentörper  rahmenartig  umfaffenben  Sdjubftauge  bie 
idjlieften,  mufi,  bamit  bie«  im  .vuibwedrfel  tafd)  unb  id)wungrabwdlc,  an  bereu  tfnbe  ent  gnenter  ;ur 

neßer  gefdiie^t,  ihre  !öubl)bl)e  niüglitbü  Mein  gehalten  Sieweguitg  be«  Xantpfuertoilnngt  itbiebet«  liRt.  Xer- 
werben.  8et  grofteti  %   wirb  bie«  burd)  SerWenbung  |   artige  fi.  werben  auch  Ptclfad)  at«  Steffclfpeifcoumpen 

ntchtfiRiger  unb  tufammengefeßter  Sientile  (einfadie  benußt.  Xafel  II,  ffig.  1,  jeigt  eine  gröftere  liegenbe 
unb  mehrfache  Slingnentile)  erreid)t.  Unter  bie  Xampfpumpc  mit  Snlffirotauon  Ponfiodi.  Stnutel« 

•en  haben  fid)  bie  gtagenpentüe  ton  Jbomecjef  mann  u.  tßaafdi,  fWngbeburg  Öudau  (für  äßoffer- 

(etagenfbrinig  übercittntiber  liegenbe  Simgoentile)  ocrforgimgesjwede).  »icr  itt  11  ber  Sampfmlinber, 
tltil  bewährt.  Xte  Siieblerftben  Sentile  mit  ̂ ivang«-  b   ba«  Sd)wimgrab,  c   bic  Würbet,  d,d  finb  fiumpen* 
Htllufe  igefteuerte  Sicntite)  finb  einfache,  Derßält-  jplintc.  ,   e,  0   »augBcntitgchäufe ,   f, f   Xruefoentil- 

nwmäjjig  flente  Skntile  mit  groRcm  öub,  bie  ttirj  gebäufcuitbg.gXrudiBinblcffcI.  gine  auftergcwölju« 
uor  bem  imbtunhid  buriß  eine  befonbere  Sorrid)-  itd)  grofte  Xanipjptuupe  (ffl.tff«rhaltung«iuafd)ine) 

tung  (Steuerung)  auf  ihren  Siß  racbergebnidt  tuet*  Bon  Spaniel  u.  ilucg,  Xüjjdborf  ©rafenberg,  mit 

ben  unb  fid)  benmber.  für  groüe  SB.  jum  görbem  Xreif atbejpam'tim« .   Xampfmafdniic  in  ̂ tniUmg«- 
unreiner  glttfftgletlcn  (Sfannlifatioiiopimtpen.  eig*  onorbnung,  ift  nt  f)tg.  1U  bei  Xafel  II  bargeftellt. 
nen.  Stei  reinen  fflüffigfeitm  werben  übemnegenb  Unter  bot  bircli  wirtenben  Xampfpumpen  erfreut 

liiöaluhit  1   etebt  gebaute,  iflbfttättge  Sentile  mit  ge-  fuh  bic  fogeit.  Xuples-^umpe  nad)  SBortßington« 
berbetaftung  unb  Heinem  imb  perwanbt.  Slm  ge*  Stjftem  (Sßorthington-SIumpc)  einer  gtoften 
brÄuipltihften  finb  Skntile  au«  ©uficifett,  SiotguR,  Serbreiiung.  Sie  befiehl  au«  sloei  ncbeneimmbec  an- 
^conje  ic ,   bie  auf  ebmfuIlB  metallene  Bentilftge  georbneten  Xampfpumpen  (Xafel  II ,   iXifl  6   u.  8), 

aufgefd)ltffen  ftnb.  Sluch  Sknillc  mit  ©umtiü  ober  bie  in  ber  Sßeiie  gefteuert  Werben,  bafj  bie  bte  Xampf- 

Seberbetog  finben  Sienaenbung  (befoubei’«  bei  un-  totben  a   unb  ißumpnifolbeti  c   oerbtnbenbe  ftolben« 

reinen  gliiffigWtat).  SVautftburBentüe  mit  gitter»  ftatige  b   ber  einen  ’ßuinpe  (I)  burd)  ben  in  ber 
artigem  Sip  (mb  nur  bet  geringen  Xrurtf)öl)en  Ber*  SRitte  be«  9Raftbmengeftette«  i   angebraditen  S>ebel» 
tBfttbbar,  be  fte  bei  gröfsenu  Xrud  buieß  bte  Öffnun-  metbanionut«  bot  Xanü)fBerteitung«fibicber  m   ber 

gm  im  Sip  tintbmihgebrüdt  Werben  unb  jerrciften.  anbeni  (II)  bewegt  unb  umgefet)«  bte  Äolbenftange 

Xer  Stntricb  ber  ilolbenpumpen  ift  ebenfo  wie  j   uon  II  ben  Sdiirber  ooti  I;  np  uub  g   ftnb  Xampf- 
ihre  Serwenbung  jepr  oerfipiebenartig.  ,>itr  ben  (anale,  a   finb  bie  Saugocntile,  d   bie  Xrudoenttle 

ißetricb  Bon  tpartb  fingenihtet,  finb  fie  cnlweber  ber  'ßumpe.  Xte  gegenfeitige  Steuerunj  ber  beibett 
Brüdenpuntpen,  beren  obere«  Stolbenflangeneube 1   tß.  bemirtt,  baft  bic  ftolbenbetoegungen  jtef)  ungefähr 

wie  in  gig-  1 1   cutfadi  mit  einem  Ipanbgnff  jum  Sin  in  berfelbett  Seife  folgen  wie  bei  einer  ({Willing«» 
faffen  Decftptn  ift,  ober  fcebelputnpen  i   Sdiwen-  pumpe  mit  Siotatüm,  bereu  .fttrheln  um  90“  Ber- 

ge 1,  Balancierpumpcn),  bereu  Äolbenflangen  ießt  finb.  Xic  eine  ̂ urnpe  beginnt  bic  Skioegung, 

unb  Mo  Iben  mittel»  Sjebd  in  ©etoegung  gefept  wer-  wenn  bie  onbre  fie  eubtgen  wtU.  Sßohrenb  itt  ben 

bcn  (f.  bie^ubputnpi  11,  ©runncnptimpen,  gig.  8unb  ©ereiniglett  Staaten  napeju  bie  ̂fflfte  ber  Saffer- 

10,  mü  Schwengel,  bie  jweifticfcligc  Sir  itputttpe,  PerforgungSanlageu  mit  birett  wirfenben  Xampf* 
gig.  2,  mit  Balancier,  unb  bie  fretftehenbe  Speife-  pumpen  auagerüftet  tjt,  hoben  biefe  in  Europa  erft 
pumpe,  gig.  4,  mit  $ebel),  ober  Surbclpumpen,  in  bcn  teptcit  JSapren  fftr  genannten  3rafc*  mehr 

29* 



452  .   jumpen  (Kolbenpumpen :   bt)brauliid)er,  ele[trifd)er  Antrieb). 

flnflang  gefunben.  3>ie  gröjjem  unb  gebfiten  birett 

wirfenben  Stotnpfpumpeit  »erben  nmft  mit  jwei- 
ftufiger  unb  breiftufiger  Grpanfion  beö  XampfeS 

fluägefüfjrt  (Verbunbbampfpumpen ,   Sireifacberpan- 
ftonSbampfpumpen).  Safel  III,  gig.  5,  jeigt  eine 

foltbe  ftebenbe  Verbunbbampfpumpc  für  Sd)iff4- 
jwede,  gig.  6   eine  fottbe  3)reifatbejpanfionöpump- 

maitbine  für  SafferoerforgungS»  über  iäaiierbal* 
tungSjWecfc,  beibe  aubgefübrl  Bon  Cito  Schwabe  u. 
Kontp.  in  Erfurt. 

3u  ben  birett  wirfenben  Stampfpumpen  jäblen  un- 
ter nnberm  and)  bie  Simplefpumpen  Bon  2. 

Vetter  in  Cffenbacb  a.  S W. ,   bie  ftbwuttgrablofe 
Stampfpumpe  patent  Voit,  beibe  nur  einfad)  (mit 

einem  Xampfiptinber  unb  einem  Vumpenjbimber) 

auSgefübrt.  genier  gebären  hierher  bie  ttalarntt- 
mafebinen,  grofje SafferbnltungSmafcbinen,  beren 

unter  Sag  aufgefteUte  Sä.  mittels  Öejlänge  Bon  einem 

über  lag  ftebenben  jtampfjblinbcr  mit  Kataraft» 

jleuerung  aus  angetrieben  »erben  (f.  Safe!  »Stampf- 
maftbinen  III«,  3.  II).  Stie  Steuerung  tann  bei  bie- 
fett  V.  io  eingekeilt  »erben ,   baß  in  ber  Vcmegung 

beb  Kolbens  je  nadj  ber  }u  forbentbett  Sajfernteng'e am  ifntbenbe  immer  eine  mehr  ober  weniger  lange 

Vaufe  (ipubpaufc)  eintritt.  ̂ bbraulifd)  (burtb 
Strudwaifer)  angetriebene  V-  tinben  ebenfalls  alb 

Safferbaltimgsmnfcbinen  Vermenbung.  Sie  werben 

jept  ftetS  mit  felbfltiitiger  Steuerung  beb  VlntriebS» 
jßlinberä  nad)  Hirt  ber  birett  wirtenben  Stompfpum» 

pett  ober  mit  .fjilfSrotatioit  auSgefübrt.  grüber  Ber- 

banb  matt  beibe  3blinbcrfeiten  einer  über  tag  lieben- 
ben  boppcltwirtenben  $untpe  burtb  je  eincniit  Soffer 

gefüllte  Kobrleitung  mit  beiben  Setten  beb  gleitb» 

großen,  unter  tag  ftebenben  tintriebSjblinberS  ohne 
Steuerung.  Stie  Saiierfäulcn  in  ben  Kobrleititngen 

übertrugen  wie  ein  ©eflänge  bie  bin  unb  ber  gebenbe 

Bewegung  beb  obem,  burd)  eine  Xampfmafcbmc  tc. 

angetricbcncn  VuntpenfolbcnS  auf  ben  untern  ’Hn- 
triebSIolben,  burtb  ben  ber  görbcrfolben  bewegt  würbe 
(bbbraultfdjes  Wefttinge). 

Vei  ben  eleftrifd)  angetriebenen  Kolbenpumpen 
ergaben  bie  nteift  langfam  ober  nur  mäßig  rafd)  lau- 
fenben  V-  unb  bie  mit  hoher  tourenjabl  arbeitenben 

Gleftromotoren  ein  febr  großes  itberfeßungönerbält» 

niS,  unb  bie  V-  tonnten  b’esbalb  ni<bt  burd)  eine  ein- 
fache Kiemen-  ober  3abnrabiiberiegung  boiu  illiotor 

angetrieben  »erben.  GS  waren  Bielmebr  bei  Kiemen- 

betrieb minbeftenS  ein  3lBif<benBorgeIegc ,   bet  3ab>t» 

rabbetrieb  aber  jwet  ober  brei  Sorgelege  nötig,  der- 
art angetriebene  fi.  beanfprutbten  aber  unoertjältniS« 

mäßig  Biel  Kaum  unb  waren  teuer,  bie  Sorgelege 
Begehrten  Biel  Kraft  unb  waren  wenig  betriebäßtber. 

Gegenwärtig  luerben  besbnlb  rafdjlaufenbe  Kolben- 

pumpen gebaut,  bie  bei  mäßigen  Sleiflungen  unb  Hirt- 
trieb  burtb  normale  raftblaufenbe  Gleftromotomt 

nur  eine  einfadje  Kiemen  ■   ober  3“bnn'btibcriepung 

nötig  mad)cn,  bei  großen  i'eiflungen  (für  Safferner. 
forgungs»  unb  SafferbaltungSjwede)  mit  mäßig 
raftblaufenben  Gleftromotoren  (aud)  raftblaufcnben 

Slautpfmaftbinen,  ©aSmotorcn,  tnrbineu)  birett  ge- 
fuppelt  »erben  fönnen.  Sold)c  V-  »erben  atS  ein» 

fad)-  ober  boppeltwirfenbe  furjbubtge  Blutiger- 
pumpen  mit  Sourcnjableu  bis  etwa  300  in  ber 

URinute  in  3w<HingS'  ober  SJriUingöanorbtiung  auS- 
geführt  unb  als  Gppreßpumpch  bejeichnet.  Von 

ben  rcitblitb  beineffenen  Ventilen  mit  fleinem  fpub 

firtb  emweber  bieSaugBentilegefteuertunbbieSlrutt- 
Bentile  felbfltätig  ober  beibe  (elbfttätig.  S)ie  Saug- 
»inbteffel  finb  möglitbft  bo<b  gelegt,  um  bie  abwedp 

felnb  ju  befditeunigenbe  unb  Berjögcmbe  Safferntaffe 

jwiftben  Kolben  tinb  Saugwiiibfejjel  möglitbft  tlem 

ju  halten.  3>ic  erften  Vtoniiruftionen  foltber  V-  ftam» 

nten  Bott  Kiebler.  lafel  II,  gig.  2   u.  3,  ift  ein  VängS- 
febnitt  burtb  eine  Ginpeit  einer  biefer  in  Shillings» 
anorbnung  mit  cinfatbwirfenben  Slungem  ausge» 

führten  $.  Slie  bretfad)  getropfte  Seile  a   mit  um 

120’  oerfepten  Kurbeln  läuft  in  bem  fcltrog  b   unb 
ift  birett  mit  bem  Stotor  getuppelb  S)er  Kreujtopf  c 

jeher  ber  brei  B-  bewegt  ftd)  alb  Kolben  in  einem  ein- 

teilig gefd)loffenen  3ülinber  e   unb  wirft  in  biefem 
beim  Srudbub  als  2uftpufferfolben,  fo  baß  gegen 

Gnbe  bei  3)ructbubeä  bie  fiuft  im  Sufferjbltnber  Ber» 

bid)tet  Wirb  unb  Bcrjögernb  auf  bie  bewegten  ©e- 

ftängemaffen  wirft,  wäbrenb  beim  Saugbub  bie  er- 

jeugte  S'rutlluft  beftpleunigenb  auf  bie  Stagen  ein- 
wirft.  3)ie  Sirtung  beä  Vuftpujterä  tann  burd) 

Seränbcruitg  beO  abgeftbloffenen  Kaumeä  Bor  bem 

Kolben  (beb  ftbäblitben  Kaumei)  mittelst  emeä  Bon 
4>anb  einftellbaren  ̂ lilfiltolbeni  d   beliebig  geregelt, 

aud)  burtb  Öffnung  bei  3blmberä  ganj  befeitigt  nx-r 
ben.  35ie  Saugleitung  f   tnünbet  in  ben  allen  brei 

ift.  gemeinfamen  Sauaraum  g.  ber  bie  gübmng  bei 
Äoloeni  k   umgibt  unb  mit  ben  Saugwinbteffeln  1   in 

iterbinbung  fleht.  3)iefe  finb  fo  angebradjt.  baß  ber 

Saugwaffcrfpiegel  fteti  höher  liegt  ali  bie  Saugoen 
tile.  Über  bem  staunt  n   befinben  )td)  bie  Slruifocnttle 

o   (feberbelaftete  ©ruppenbentile)  unb  bet  Xrucftomb 

feffcl  p,  an  ben  bie  Slrudleitung  anjtbließi.  s   ift  ein 
Stbtmcrgefäß. 

5 lai  Bon  Stumpf  berrübrenbe  SaugBentil  jeigt 

Safct  II,  gig.  3.  Xtr  iJumpenjt)linbcr  r,  in  ben  ber 
Kolben  c   taüdjt,  ift  Bon  einem  ringförmigen  Kaum  b 
umgeben,  in  ben  bai  Sauarobr  münbet.  Ser  Kaum 

b   uerengert  ft<b  ju  cinent  Kingitblip  d,  gegen  ben  bas 

ringförmige  ®entil  e   anliegt.  Gine  ringförmige  Sr- 

böbung  be'stclben  ftößt  beim  Cffnen  gegen  ben  Ventil  - 
fänger  f.  3>er  Sentilfänger  bilbet  jugleitb  bie  g-üb- 
rung  für  baS  Sentil,  baS  m   ber  ifumpc  fo  angebracht 

ift,  baß  feine  Sipftiidie  in  ber  {entrechten  Gbene  liegt. 
Sler  $umpenfolbcn  c   trägt  an  einer  Verlängerung 
g   einen  Sicucrfopf  b   mit  Wumntifeber,  bie  am  Gnbe 

jebcs  SangbubeS  bas  geöffnete  Ventil  niitnimmt  unb 

auf  ben  Veutilfip  brürft. 

lafel  II,  gig.  8,  jeigt  eine  SRotorpumpe  neuer 

Kieblerftber  Vauart.  Sie  Wirb  burtb  Kiemen  i-on 
bem  auf  ihr  ftebenben  Gleftromotor  m   angetricben, 

tann  aber  aud)  birett  gefuppelt  werben.  3)ie  jelbjt- 
tätigen  SaugBentile  a   ftnb  iirtt  ben  Kolben  gruppiert, 
bie  Drudoentite  b   im  Zettel  d   angeorbnet.  c   ift  ber 

Saugwinbteffel,  f   ber  SJrwfwinbtejfel.  3>ie  Grprefi  • 

puntpe  •   Sdpeifmüble«  Bott  Gbrbarbt  u.  Sebttter, 
Saarbritden,  ift  eine  boppeltwirfenbe  Vlungerpuntpe 

mit  außenliegenben  Slopfbütbfeit  unb  ielbittätigra 

Ventilen  nad)  Ütrt  ber  gig.  14  auf  lafel  I.  9tuf  Xa- 

fei  III,  gig.  1   u.  2,  ift  eine  raftblaufenbe  SlriüingS- 
pumpe  mit  einfatbwirfenben  Vlungertolben  Bon  Vopp 
u.  Keutber,  Utaimbetm,  in  SängSjd)nitt  unb@nmbriß 

bargeflellt,  bie  für  SaffernerforgungSjwede  geeignet 
ift  unb  felbfttiilige  feberbelaftete  Ventile  befipl  (a  Kut  » 

betwefte,  b   cebubftange.  c   Kolben,  d   SaugBentil,  e 
SlrudBentU,  f   Saugwinbteffel,  g   Xrudwinbteffel .   b 

Saugrobr,  iSJrudrobr).  Eine  eleftrifd),  mitlelS3°hn 
rabgetriebeS  bewegte  ftebenbe  Spcijepumpe  (mit  brei 

Vlmtgem)  jeigt  Jafet  III,  gig.  8. 

2>ic  girttta  Drtenbatb  u.  Vogel  in  Vitterfelb  baut 
neuerbtngS  aud)  bentiltofe  ©tbneltpumpen  in 

3wittingSanorbmmg,  beren  um  90“  gegeneinanber 
Berfepte  Kolben  fitp  gegenfeitig  fleuent.  Stie  V-  m   i   t 
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3.  Niederdruckzcntrifugalpumpc  von 

Klein.Schanzlin  u.  Hecken  .Querschnitt). 

1.  Drillingsplungerpumpc  (Längs- schnitt). 

.5,  Stehende  Duplexverbund 

dampfpumpe  (Ansicht). 
4.  Doppeltwirkende  Flügelpumpe, 

Deckel  abgenommen. 

2.  Drillingsplungerpumpc  (Grundriß). 

6.  Drelfacliexpansionspumpmaschine  (Ansicht). 

I 

7.  Niederdruckzentrifugalpumpe  von  Klein. 

Schanzlin  u.  Becker  (Längsschnitt). 
8.  Klektrisch  augetriebene  Speisepumpe,  Drei- 

plungerpumpe  (Ansicht),  a   Elektromotor,  b   Pumpe. 

Meyers  Konv.- Lexikon.  6.  Au/L  Bibliograph.  Institut,  Leipzig. 
Zum  Artikel  .Pumpen'. 
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Pumpen  IV 

I.  Kreiskolbenpumpe  von  Jäger  (Ansicht.  Hierzu  Tafel  11, Fig.  7* 

2.  Niederdruckzentrifugalpumpe  mit  elektrischem  Antrieb 

(Ansicht). 
k     k 

4.  Längsschnitt  5.  Querschnitt 
der  llochdruckzcntrifugalpumpe  von  Sulzer. 

3.  Große  Nicdcrdruckzcntrilugalpumpe  mit  Riemen- 
antrieb. 

6.  Turbinenpumpe  von  Jäger  (Längsschnitt). 

7.  llochdruckzcntrifugalpumpe  von  Sulzer,  mit  Elektromotor  gekuppelt 
(Ansicht).  8. Senkpumpe  von  Sulzer  (Ansicht*. 
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^Utnpctt  (Sotationspumpen ,   ̂cntrtfugaLpuiuljfit).  453 

um  fine  Bepfe  fipwingenbem  Selben  (g tfi» 

gelpumpen),  bie  einfad)*  ober  meprfaipwirfenb 
oudgcfüprt  luerben  unb  im  Wefentliipen  aud  einem 
jplinbrißpen  ®el)äufe  mit  rabiater  ©djeibewanb  unb 

einem  ober  mehreren  um  eine  jentratc  ®d)fe  fd)Win» 

groben  Kolben  foioie  btn  erforberlitpen  ©aug»  unb 
Xrudoenlilen  belieben,  fmb  für  Biele  untergeörbnelc 

,'jiocrfe  gut  Certoetibbar.  Bei  ber  in  Jafel  III,  gig.  4, 
bargcfteQten  fiontlruftion  Bon@.Bflroeitcr  in  Babolf- 
jell  U   Wcpäufc,  b   ff  lüget  ober  Kolben,  c   -=d»eibe« 
u>imb,d©nng»entilc,  eXrudccntite)  fpieleu  fid)  beim 

fyn»  unb  §cridjmingen  beä  glttgel«  äpnltcpc  Bor* 
geinge  wie  in  einer  $u6pumpe  ab. 

B.  Kotaliimspnmpett  (Kapjetpumpen,  Kap- 
felwcrfe,  Saljenpumpen,  Sürgelpunipen, 

Kret«  ober  Xreptolbenpinupen)  boftefien  and 

einem  öepäitfe  (berKapfel)  mit  Saug»  unb  Xrudropr» 
anjcpluß,  in  bem  fid)  mehrere,  in  ber  Sieget  jwei,  ge* 

eignet  gcjtalteic  Körper  (giügel,  Berbränger,  SBaljen, 
Kol  bcn)umparaüele,außcrpalbbc«(ilepäufe«  gelagerte 

unb  bureh  (fapnräbcr  m   Berbinbung  jtepenbe  Bibjen 
brepen.  Bentite  bcftßen  bie  Sotationdpumpen  nidtt, 

bie  Bbbidjtung  jwifspen  ©aug»  unb  Xrudraum  uiub 
burd)  bie  umtaufenben  Kothen  ielbjt  perbeigefüprt. 

Bei  ben  Altern  ©hftemen  berührt’»  fidf»  bie  glüget 
ober  Kolben  gegenicilig  unb  aud)  bas  ötepäufe  nur 

in  einer  Sinie.  Xic  Bbbiiptung  jmifepen  rraug*  unb 
Xrudraum  war  baher  mangelhaft  unbber&irfungd» 
grab  birjtr  B-  iiptetpt.  fetbft  bann,  wenn  bie  gliigcl 
gegenemanber  leine  fdjlcifcnbe,  ionbent  eine  abwäl» 

jeube  Bewegung  audfttprten.  Bei  ben  neuem  Kon 
[truttiouen  |mb  an  ben  Berit  prungdftetlen  ber  glitgel 
mit  bem®chAufe  größere  Xid)tungbflird)en  gefipaffen, 
toabrenb  eine  Berührung  Der  gliigcl  unter  fid)  Utel* 

fadj  überhaupt  nitpt  mehr  itattfmbet  Bctannte  Sott» 
(Iruftionen  finb  bie  Bon  Säger,  ©nie,  Sehmann,  8i> 

bud  :c.  tafet  II,  gig.  7,  jeigt  einen  Querfqnitt  burep 
eine  Krtidblbenpumpe  con  ti.  §.  Säger  u.  Komp,  m 

i.'eWjig*BIagWib-  Xie  brei  Kolben  k,  bie  an  einet 
freidrunben  ©djcibe  befeiligt  finb,  breljen  fid)  in  ber 

BfaltiipUmg  tn  ben:  ringförmigen  ̂ plinbcrraum  c, 
beffm  Snncnwanb  burd)  bie  an  beit  ©epAufebedelit 

b.-fefligten  Snnettjßlmbcr  i   gebilbet  wirb.  Um  bie 
untere  Btpfe  breht  fidj  ber  ©teuerjblinber  w   mit  oier 

Kammern  ti ,   ber  bie  3ptinber  i   bei  o   —   [i  fehneibet. 
tie  Kolben  k   [äugen  and  bem  Saugrohr  s   jeweils 

fo  lange  glüifigfeit  in  ben  Saum  c   ein,  bis  ber  nadt» 

folgenbe  Kolben  bie  Kante  d   pafftert.  Xic  bann  jWi* 

leben  jwei  Kolben  eingefehlojfcne  glttffigfeit  wirb  con 
bteien  n ad)  redjtS  gefepoben  imb  in  bas  Xrudropr  ei 
audgeftoßen.  Xic  Kolben  k   treten  batauf,  ba  bie 

obere  Bdjfc  mit  ber  untern  bureh  ̂ fihuräber  mit  bem 

Hbcrfeßungdcerpättni«  4:3  in  Berbinbung  fiept,  je» 
»eil«  in  bte  Kammern  h   mit  großem  Spielraum  ein 

unb  werben  burd)  biefe  Wtcber  naep  ber  SaugfciU 
(Imls)  juritefaebraept.  Her  Stcuerjplinbet  w   bicptet 
babei  ftet«,  felbjt  in  ber  gejciipncten  Stellung  bei 

o— p,  ben  Xnidrautn  gegen  ben  Saugraum  ab. 
Buf  Xafel  IV,  gig.  1,  ijt  eine  Sägerftpc  Bumpe  für 

Siemenantrieb  in  äußerer  Bm'itßt  bargeftellt  u   Vln» 
triebsriemenjepcibe,  b   ̂ahnrnbergetriebe,  c   Bunipen» 
gehaufe,  d   Vager).  Xie  Sotationdpumpen  tonnen 

aud)  burd)  brreft  gefuppelte  Xampfmafcpinen,  ®a« 

molorcn  jc.  ober  mittel«  gapnrabgctricbed  cou  (Sief* 
troinotoren  angetricben  werben.  Sie  eignen  fiep  nur 
für  mäßige  giuberpöpen  unb  ftnben  aud)  für  breiige 
unb  bide  glüffigfeiten  Berweitbung.  Sotattondpum* 
pen  mit  einer  Xrcpaipie  (KurbeUapfelwerte)  pa* 
ben  nur  untergeorbuete  Bcbeuluitg. 

C,  Xie  Bcutrifugalpumpen  (Kreiielpumpen, 

Sepieuberpumpen)  laffett  fiep  in  jwei  ©rappen : 

Sicberbrurfjeutrifugntpiuupeu  unb  Sjodt» 

brudjentrtfugal»  oier  Xurbinettpumpen, 
trennen.  Xte  Siebcrbrudjcntrjfugatpumpeu 

hüben  bie  cinfaepftc  gorrn  unb  beitepeit  im  wefent; 

liipen  an«  einem  in  einem  ©epärife  mit  jaug  >   unb 
Xrudropraitfepluß  refeb  umlaufenben  wtpaufelrab 

(Vaufrab)  mit  horijontalerobercertifaler'Tlipfe.  Ben» 
tile  bejißen  bieie  B-  nidtt.  Sn  Safe!  III,  gig.  3u.  7,  ift 

eine  folehe  Bumpe  Con  Klein ,   Sepnnjlin  u.  Beder  tu 

frranfentttnl  tri  Vängä»  unb  Guerftpmtt  bargejteBt. 
Xie  burd)  ba«  ©augropr  s   eintretenbe  glüfiigteit  cer 

teilt  fid)  in  bie  bei'ben  ©augräutue  a   unb  tritt  au« biefen  atpftal  in  bas  auf  ber  Bleile  b   fipenbe  2auf» 
rab  c.  Xie  Seite  b   ift  bei  d   mtb  e   gelagert,  bei  t in 

einer  ©topfbüepfe  abgcbiiptet  unb  mit  einer  Siemen» 

jepeibe  g   nerfepen.  Sm  ©epaufelrab  c   wirb  bie  gtüi- 
jigfeit  bureh  bie  ffiirfung  ber  3entrifugalfraft  naep 

außen  gcirtücubcrt  unb  tritt  mit  großer  ijtefepwinbig» 
Teit  auiS  biefem  in  ben  3!aunt  h   über.  Hin  Seit  biefer 

©eftpwinbigteit  feßt  )id)  hier  in  Xrud  um,  ein  anbrer 

teil  gellt  burd)  Sirbelbitbung  infolge  bc«  unmittel- 
baren Übertritt«  Paloren.  Xer  SirtuugSgrab  wirb 

babureb  iepr  ungftnftig  beeinflußt.  Bus  bem  Saum 
h   tritt  bie  glüffigfeit  bei  i   in  ba«  SJrudropr. 

XieSicberbnidgentrifugatpumpeu  finb  fiirniittteie 

unb  große  görbermengen  i   ;.B.al«3<pii)s  unb  Xod» 

pumpen,  jum  II nt» unb  öcwäffem  Pou  Zaubereien  >c.) 
unb  aud)  junt  görbem  unreiner,  fanbiger  unb  feplam» 

nüaer  glüfftqleiten  (   j.B.  jum  Budpumpen  con  Bau* 
unb  Joiigruben  je.)  iepr  geeignet.  e=ie  finbett  aber 
jWcdmAßig  nur  fiir  jörberpöpen  Pi«  etwa  SO  ober 
KömBerwenbung,  ba  größere görberpöpen  feprgroße 

UmfangSgcfepwinbigfcit  bedVaufrabcd  unb  fepr  große 
Wefdpwtitbtgleit  be«  Blaffer«  beim  Bustritt  au«  bem 
Vaufrab  berlangcn  unb  burd)  bie  bet  biefen  großen 

QJefepWinbigfciteii  ucrpältnismäßig  febr  bebeutenben 
Berlufte  ber  ohtiepin  nidtt  fel;r  günflige  Sirhmg«» 

grab  (0,85—0,05)  nod)  weiter  berabgeiogeu  würbe. 

SieBnfepaffung«*  unb  Unterpaltungdloften  ftttb  cer* 
pältnidmäßig  gering.  XerBntrieb  fann  fowopl  burd) 
bireft  angetnppeltc  ©eftromotoren,  rafiplaufenbe 

Xampfiuafepinen ,   rurbinen,  ©aSmajdünen  ;c.  al« 
and)  con  biefen  ßJiafepinen  ober  einer  Xransmiffion 

au«  burd)  Siemen  jc.  erfolgen.  3»  X«fcl  IV,  g'g-  ü, 

ift  eine  tolepe  Bttmpe  für  mittlere  fieiftuna  mit  biref» 
trat  eteftrifepen  Bntrieb  con  Bopp  u.  Sfulber,  Biann» 

peim-Salbhof,  bargeftellt  ia  Bumpe,  b   üleflromotor, 
c   Suppetuitgi,  Wäprenb  gig.  3   eine  größere  Bump« 
mit  Siemenantrieb  con  berfelbcn  gintta  jeigt. 

Bei  ben^oepbrudjent  rifugal  pumpen  (lur* 

binenpumpen)  ift  ba«  Sauf  rab  (Abntiep  wie  bei  ben 

Xurbinen)  con  einem  füdftcpatben  Veitapparat  (Veit- 

rab)  umgeben,  in  beffm  fid)  ftetig  erweiternben  3'1« 

lon  bie  Budtrittdgefdncinbigfeit  be«  Saffer«  aus  bem 
Saufrab  aUmählid)  (opne  fflirbclbilbung)  rebujiert 

unb  fo  möglitpft  ooQflänbig  tu  Xrud  umgewanbelt 
tcirb.Xaburcb  wirb  eine  Bergrößerung  bergörberpöpe 

unb  bo«  Sbirtungdgrabed  (bi«  ju  0,8  unb  mepr)  er» 
jielt.  Bafel  J   V,  gig.4  jeigt  einen  8ämi«jd)mtt,  gig.  5 
einen  Ouerfcpnitt  burd)  eine  berartige  Bumpe  Bon 
OSebr.  Suljer  in  ÜBintertput  unb  VubwigSpafen  für 

görberpöpen  Bon  Ü5  30  m   ab.  git  bem  ©epäufe  a 

mit  feitlitpem  Saugpald  o   unb  obenn  Xrudbals  k 

befinbet  fid)  ettt  fpmmciriid)  gebaute«  l'aufrab  b   feft 
auf  bie  Bletle  c   geleilL  KonjeiUriftp  ju  bemfelben 

angeorbnet  ift  ber  Seitapparat  d,  ber  bunp  ben  XVtfe! 

c   fejtgepalten  Wirb.  SJm  Sepäufe  a   unb  im  Xcdet  e 
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beßnbcn  fidj  fonjentriftpe  Saugräume  f   u.  f,  bie  unter  etniadiinesuäleverleseaiu(Bar.l883  —   87.2Bbe,); 
fiep  burd)  Öffnungen  g   im  Seitrab  d   in  Berbinbung  Startmann  unb  Knote,  Die  B-  (3.  yiuft. ,   Bert, 

lieben,  fo  baß  bie  angefaugte  glüffigfeit  beiberfeitig  1906);  Baum,  Die  neuere Sntnndclung  berSaß'er* in  baS  fpmmetrifcpc  Saufrab  eintreten  fann.  3m  baltung  (baf.  1905);  u.  Örünebaitm.  ^urlbeorie 

Seitrab  befinben  firfj  bie  ttaep  außen  ju  fufi  erweitern-  ber3entrifugalpumpen{baf.l905);91iebler,Scpncü* 

ben  Seitfanäle  h,  bie  ben  'Austritt  ber  {jlüffigfeit  and  betrieb  (Bert.  u.  Dfiincp.  1899 1,  ba raub:  ©jrpreßpum 
bem  Saufrab  in  ben  Drudraum  i   DermitMn.  Die  pen  mit  unmittelbarem  elettnicpen  Antrieb  (DJfiiid). 
ju  pumpenbe  JJlüffigfeit  tritt  burd)  ben  Saugftußen  1899)  unb  Steuere  öaiierwerfsputiipmafipinen  (baf. 

h   in  bie  Stumpe,  nerteilt  fiep  in  bie  beiben  Saugrftume  i   19<)0);  Herrmann,  Die  graphncpeDbeorie  berXur- 
fu,f,  burchftießt  PomBumpeinentrum  au«basSauf<  binen  unb  Kreifelpmnpen  (2.  Vluft. ,   Bert.  1900); 

rab  b,  bie  kannte  h   beSSeitrabes  d,  gelangt  und)  bem  .Vöber,'i<-uiibkomprcfforeii(2.  Aufl., Duibb.  190H); 
Drudraum  i   unb  Bon  bort  burd)  ben  Drudftußen  k   |   Drei) er,  Die  Kolbenpumpen  unb  beren  Detail 3 
in  bie  Siirberleitung.  Durd)  ipintereinanberfdjaltung  |   (3lmenau  1900);  König,  Die  B-  (Bert.  1902); 

mehrerer  [oldjcr  St.  ober  burd)  Anorbnung  mehrerer  Di a f f e ,   Les  pompes  (Bar.  1903);  Danet),  Prin- 
Saufrober  mit  jugeporigen  Üeiträbem  auf  einer  ÖeHe  ciples,  construction ,   and  application  of  puwping 

unb  in  etnem  gemeinfamen  ©epauie  tönnen  (Vorher*  machinery  (2.  Aurl. ,   £onb.  1905);  Äeumann, 
böhen  bi«  ju  mehreren  punbert  Dieterit  erreicht  wer«  Die  yfentritugalpuntpen ,   mit  befonberer  Berit rff id)  • 

beit.  3n  ftig.  0   ber  Dafel  IV  ift  eine  folcfje  Durbinen»  tigung  ber  @d)aufelfd)nitte  (Bert.  1906). 

pumpe  Bon  6.  £).  Säger  u.  Komp,  in  £cipAig»Btagwip  Bumpcttbampfcr,  Dampffcptff  mit  fräftigen 
bargeftclll.  Sie  ift  Bicrftufig,  b.h.  auf  ber  Mette  w   finb  Bumpen,  baju  beftimmt,  au«  befd)abigten  Kriegs* 

bier  Saufräber  b   aufgefeilt,  bie  non  Bier  Seiträbem  fd)iffenbaSeingebrungene'BafferauSjupumpen; bient 
c   umgeben  finb.  Die  Jlüjjigfeit  tritt  bureb  baäSaug*  auebalSDampffeuerjpriße  im  Hafen  unbauföerften. 
rohr  a   in  bas  erfte  Scpaufclrab  b,  erhält  in  biefent  Butnpcnfofer,  höljemer  Scpadn  auf  Ha  nbels* 
eine  ber  UmbrebungSjapt  bes  itiabed  entfprechenbe  fepiffen  jum  Schüße  ber  Bumpen  gegen Befähigung 
©efepwinbigfeit ,   bie  im  Seitrabe  c   in  entipredtenben  burd)  bie  Sabung. 

Drutf  umgemanbelt  wirb.  Durd)  ben  Kanal  d   ge-  Bumpenmciftcr,  ein  Dedoffiper  be«  Diafcpinen* 
langt  fic  aisbann  in  bas  jweite  Saufrab  unb  perläßt  perfonals,  ber  bas  nerpocigte  Spftem  ber  Bumpen, 

naip  erfolgter  abermaliger  Bcfcpletmigung  unb  Um*  Saugropre  unb  Scplmftn  joroie  bie  mafferbtepten 
feßung  ber  ©efepminbigfeit  in  Drud  bas  (»eite  Seit*  SSerfcpliiffe  an  Borb  ber  beutfepen  Kriegsfcpiffe  be* 
rab  mit  bem  hoppelten  Drud.  Diefer  Borgang  tote-  auffieptigt. 
bcrpolt  fiep  weiter  für  bas  britie  unb  Pierte  Settrab,  Btimpetlfap,  f.  Saß. 

fo  baß  bie  Rlüfficjfeit  beim  Austritt  aus  bem  bierten  Bumpcnfob,  f.  Bilge. 
Seitrab  in  ben  oanunetraum  e   unb  baS  Drudropr  ,   Bumpctnicfcl,  grobe«,  fcpwarje«  Brot,  ba«  in 

f   bas  Bierfadje  bes  DrudeS  befißt,  bet  einem  ein»  ffieftfalen,  befonber«  im  Dfüniterlanb  unb  Dsna» 

facpett  Saufrab  enlfpricpt.  Der  Antrieb  ber  Hoch»  j   briidfehen ,   au«  jweimal  gefchrotenem ,   aber  nitpt  ge* 

bcudientrifugalpumpen  erfolgt  norwiegenb  burtp  j   beuteltem  SRoggett,  ber  alfo  feine  Kleie  behält,  in 
bireft  gefuppelte  ©leftrotnoloren,  fann  aber  and)  in  |   großen,  meift  meredigen,  bis  30  kg  feptoeren  Saibett 

gleidicr  Sskife  burep  raidilaufenbc  Detmpfmafcpmcn,  ]   gebaden  wirb.  Der  Deig  bleibt  16 — 20  Stunben 
-Turbinen  :c.  ober  ntitlelä  Siemen  ober  Seil  gefeiten.  !   einer  langfamen  ©iirung  iiberlaffen  unb  bann  ebenfo 

Sie  finben  Berwcnbung  für  S8ajierf)altungSanlagen  ;   lange  ober  noch  länger  iiit  Badofen.  Da«  Brot  bejipt 

in  Bergwcrfett,  Sa|fert>eriorgungSantägen  für  fräftigenffioblgef  mad,  ift  nahrhaft,  aber  feineStoeg« 
Stabte  ic.,  große  Be*  unb  ©ntwäßerungsanlagen,  lcicpt  Derbaulub.  Über  bie  3ufammcnfeßung  [.  Dejt- 
hhbraultfcbc  3w<de  aller  Art,  (Veuerlöf  jwede  ic.  bcilagepimArtifel  »3ial)rmtg«mittel«.  gumBerfanb 

Dafct  IV',  3ig.  7,  jeigt  bie  äußere  Anfft  einer  Buntpe  als  Delilntefje  beftimmte  Sure  wirb  mit  allerlei  ,’}u 
pon  ©ebr.  Suljer,  ißinterthur,  bie  mit  ©leflromotor  faßen  in  3>cflelfteinform  gebaden.  DJnn  genießt  ben 
bireft  gefuppelt  ift  (a  B»mpe,  b   Dfotor),  lonhrenb  B.  mit  Butter  bettnepett  auf  ißeißbrot  jum  Dee  unb 

ftig.  8   eine  ebenfalls  clettriid)  angetnebene  Senf*  ober  Käfe,  aud)  als  3utat  (u  alleriei  Diehlfpetfeti  unb 
Abteufpumpe  berfelben  Sirma  barfieltt,  »ie  fie  jum  ISremeS.  Der  Dance  Wirb  abgeleitet  non  Buutper. 

Auspumpen  neu  herjufieltenber  Sdjäcpte  benußt  »er*  Kern  (pumpergefunb,  in  Cfterreicp,  Bapern:  fern* 
ben.  Buntpe  (at  unb  Dfotor  (b),  beibe  mit  Dertifaler  gefunb)  unb  iiftdcl,  niunbartüd)  Brot,  alfo  Kern* 
SSßetlc,  finb  in  einem  ©efiell  eingebaut,  baS  an  einem  brat«.  Attbre  bcnlen  an  bonum  pauioulam,  ein  Brot. 

Seile  hängt  uttb,  bent  Fortgang  ber  Abteufung«-  baS  bie  Stabt  CSnabrüd  bei  einer  Hungersnot  um 
arbeit  folgenb,  immer  tiefer  gefenft  wirb,  bamit  Die  1400  baden  ließ;  ber  Durnt,  in  bem  ber  Badofen 

Saugböbe  bie  juläffige  ©ren(e  nicht  üherfchreitet.  ilanb,  heißt  noch  i«ßt  Bernidei.  B-  heißt  aud)  ein  fei 
D.  über  bie  £tral)lpumprit,  bie  einen  iiJaffer*,  ne«  (Sebäd  mit  Dfanbeln,  3üronat  ic.,  ba«  in  Bröt» 

Sufi*  ober  Dampjftrahl.  ber  in  geeigneter  Bkife  mit*  chenform  gebaden,  bann  äeifebnitten  unb  nochmals 
tels  einer  Düfe  in  ein  ©epäufe  eingeleitet  wirb,  jum  gebaden  wirb. 
ftortreißen  unb  Sörbem  ber  gliijiigteit  benußen,  f.  Bumphofcn,  f.  yii'icii.  Da«  nieberbeutfepe  SSort 

3nfeftor  unb  Strahlapparatc.  —   Düt  bem  Damen  »Bump*  enlfpridpt  bem  hoepbeutfepen  »Bomp-  (lat  * 
B-  werben  aud)  Borriiptungtn  bejeiepnet,  bei  benen  grieep.  pompa);  B-  bejeicpneii  alfo  eigentlich  Beinflei* 
baS  Kraftmittel  (Dampf  ober  Drudluft)  bireft  auf  bie  Der,  bie  bei  feftlicpen  tSelegenpeilen  getragen  werben, 

görberftiilfigfeit  wirft,  unb  (War  als  Dampfbrud*  Bumplampc lü a r c e 1 3   U h r I a in p c), i. Sampen. 
pumpen  bie  Bulfometer  (f.  b.)  uttb  al«  Suftbrud*  Bumprab,  f.  iäurfräber. 
pumpen  bie  Suftbrndwaßcrbcber  (i.  b.),  (u  benen  bie  Bumpftation,  Anlage  für  Bumpwerfe,  in«bef. 
Dfammutpntnpe  gehört  Über  bic  ©eidjicpte  ber  B-  ioId)e,  bie  Kanaljaud)c  auf  Sfiefelfelber  beförbern. 

f.  SaiferhebemafÄinen.  Sgt.  3 e e p ,   Der  Bau  ber  Bun,  Japan,  ©e wicht,  f.  Sung. 

B-  unb  Sprißen  (2.  Auß.,  Seipp  1890);  ©olper, 1   Bund,  }u  ßcuabor  gehörige  ynfel  im  ®olf  Mm Pumps  aml  pumpiug  macliinery  (2.  Viuft,  Sonb.  ©uapaquil  be«  Stillen  Cjeans,  55  km  lang,  25  km 

1892—1900, 2   Die.);  Boillon,  Traite  des  pompes  i   breit,  jtoifchen  ben  Kanälen  be  3ambeli  unb  bem  bet 
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SKorro,  bie  ju  bem  Sftuar  be«  ©uapaquilfhlffe«  füp*  Wrigpl,  ölabftone,  Xtäraeli  u.  a.  Wgl.  Spielmann, 

rett,  ber  pintcr  bet  gnfet  miinbet.  Iliatory  of  , l’unch1  (Conb.  1895).  —   P.  ift  auch  We- 

‘Jtana  (Woona),  £>auplftabt  beb  g!ei<ftnamigcn  «iepnung  für  einen  gebrungctt  gebauten,  ftämmiqen, 
Xiftrift«  03,851  qkm  mit  Iiaoij  995,330  ßinro.)  in  ltnrfglieberigen  Wferbefeblag  in  ffinglanb,  j.  8.  Suf- 

ber  britifd) » ittb.  'Eräfibentüpaft  Wombat),  unter  18°  folf-Wuntpe«,  (SIpböSbole-D'tncpes  ic. 

31'  ttörbl.  Wr„  554m  ü.Di.,  an  bet  (Eiienbapn  Woin  Hinnepbotol  ipic  piimfetMD,  Siante  mehrerer  rlei • 
batj-Dinbra« ,   in  fahler  (Ebene,  nnt  Diuta,  bat  meift  net,  ftetlranbiger  Seen,  j.  W.  auf  ber  Weftmbifipen 

enge,  icbleipte  Straften,  einen  in  Sfuinen  liegenben  gnfel  Örenaba,  an  ber  Duelle  beb  'Alpabaecaflujfce 
Walaft  ber  Wcifipwae  (f.  b.),  beren  Siefiben}  bie  Stabt  in  Writiftp-Siorbamerifa,  beb  erloiipeneii  Krater«  im 

unter  bemüSabraltbenreitp  mar. Diele  merftoürbig  be-  yintergrunb  Don  Honolulu,  attip  eine«  öctferbecfcn« 
malte  Käufer  alter  DiapraUbetigeicplecpter,  im  euro-  im  norbamertfamfepen  Wedomftoneparf. 

paiftpen  Wiertel  ba«  ©ebäube  be«  ©efepgebettben  Sia-  Wumpeon  Mer.  piimfacn).  engl.  Diaft  für  glilffig- 
te«,  pbptreSHnb<peni(pule,£eprerieminar,  ba«Xeccan  fetten,  =   2   liefet«,  beiWier  uttbVlIe  =   72®adotten. 

tioUege,  leebttifebe  Stpule,  itoipital,  Spnagogc,  ift  Puncta  dolorosa,  f.  Stpmerjpunfte. 
guli  bi«  SioDetnber  Sip  ber  oberiten  Wepörben  ber  Puncto,  f.  ln  puncto. 

'Eröfibmti(baft,ftänbigerSipeine«Xibifionegcneral«  Punctum  (Int.),  Duitft;  al«  Schlußwort  einer 
mit  Stab,  ber  otKrftenDolijet  ttttb  Steuerbeporbeu  tc.  Siebe  Anbeutung,  baft  baniit  ettoa«  Siitftpeibcube«, 

ttnb  bat  awt»  mit  ber  32,777  Stopfe  jnpleitbcn,  2   km  Unwibevrufbares  aubgejprocpen  ift. 

»eftltcp  liegenben  Diilitärftolion  153,320  ßinw.,  bar-  Panctum  saliens  (piipfenber,  (bringen- 
unter  122,393  Sjmbu,  18,165  Sliopammebaner,  8474  ber  Wunft),  erfte  mit  bloftem  Auge  üfptbare  «spur 

lEpriflen.  grüljer  war  D.  Diittelpunft  einer  »ielfeiti-  ber  lebenbtntigcn  Bewegung  im  $upnerei,  entfprnpt 

gett  öewcrbtnligfeit,  bie  noep  |epl  in  Sieberei  oon  ber  Anlage  be«  Jierim«,  bä«  feine  pulfierenbeit  We- 

Setbeit -.ttnb  Waumwollenitoffen .   Arbeiten  in  iSoIb,  wegungen  beginnt,  baper  -piipfenber«  ®unfL  Wilb- 
Silber unblElfenbcin.gätper, Korben  unbSonfiguren  lid)  fooiel  wie  sjauptpunft. 

Ausgejeiepnetc«  teiltet.  gtt  bett  Icpten  gapren  pat  D   Wunbit  ($anbit),  inb.  Xitel  für  foltpe,  bie  fup 
fepr  burdt  Weit  gelitten.  Siörbliep  unb  bftlitp  Don  W.  gelehrten,  namentltd)  teligibfen  Slubtett  wibttteu,  etwa 
liegen  japlreitpt  gelfenfeftungen ,   bie  wäprenb  ber  imfemt  Xoftor  entfpretpenb.  gn«befonbere  werben 

Dielen  pter  geführten  Kriege  eine  peroorragenbe  Diode  I   -Dunbiten«  eingebonte  gnber  genannt,  bie,  oon  ben 

fpielten;  75  km  int  S.  bä«  Sanatorium  Diapaba-  CEiiglnnbem  ju  ©eobäten  aubgebilbel,  in  Xibet  unb 
leitpmar,  1438  m   ii.  'l)i.  anbertt  für  (Europäer  ftpwer  jugänglitpen  SEnnbern 

4.<mialith,  f.  Sfolejit.  Aufnahmen  auöfüpren.  gpre  Dia  men  werben  in  ber 

1|)nnaluiD(?ftc,  eine  gorm  ber  öemeinftpaftbepe  Siegel  gepetm  gepalten.  Xte  bebeutenbften  waren: 
(f.  b.  unb  (Epe),  wie  fie  nrfpriinglid)  unb  in  ooreuro-  SK  o   b   a   m   tu  e   b   i   £   a   in  t   b .   ber  über  ben  »araforumpaft 
päifdjer  jft1  auf  ben  Ipawaiiftpen  gttfeln  beitnnb,  natpjarfanb  ging (1863  64);  ber  benipmieSiaiitg 

weäpalb  Di organ  ben  Sianten  für  alle  gleitpen  Singp  (f.  b.),  ber  1865  66  ttttb  1874—76  erfolg- 
ober aPnlttpen  Spefonuen  angewanbt  pat.  ©ei  ber  reitpe  Seifen  in  übet  aubfüprte;  Ditrga  Sttb|a, 

D.  perrfdbte  unter  WliitbDerwanbten  ber  gleitpen  &t-  ber  1868—69  über  ben  Kleinen  $amir  natp  Kafipgar 

nerationsfipitpt  Seiber-  unb  DJännergcmeinftpaft,  unb  Sieb  ging;  £>atber  Scpap,  ber  1870ff.  natp 
b.  p.  bie  (Epe,  bie  ein  SRann  mit  einer  beftimmten  jjaijabab  im  Dpubtal  Dorbrang,  jpäter  autp  Sotpara 

grau  ftploft,  umfajitc  juglettp  bereit  Stpwefiern;  an-  unb  Oftturfiitan  bereifte.  ®gl.  ©arbe,  3ubtjtpe 

berfeit«  Pallen  autp  feine  Wriiber  'Anteil  an  feiner  Sieifefffyen  (Werl.  1889). 

grau  unb  beren  2<P weitem.  3.  autp  ®trauru-lipe.  'Wuttbirbab  (1‘anjabi,  inb.  Erooinp  f.®anbftpab. 
i<itnamnftcin,  Dimeral.  fooiel  wie  Siepbnt.  ^uttgclfcpcib,  Siuine,  f.  SPerbopt. 
tßnnacs,  bie  falten  ijjoebebeiicn  in  ®eru  unb  Wo-  ©unt,  gluft,  f-  Stet, 

lioia.  Dian  unlerftpeibet  bie  eigenllitbe  ®una.  ba«  Puniea  Toum.  (©rauatbaum),  önllttttg  ber 

ipärlitp  bewopnte  öotplanb  (3300—  8900  m)  mithin.  Dumtajeen  mit  nur  jWet  'Arten.  1’.  t-ranatitm  /,. 

bau  Don  ©etile,  ftopl,  3 wiebeln,  Kartoffeln,  (tarier  (f.  lafel  >3mtmerprtan(en  I«,  gig.  2),  ein  bäum- 
Wtebjutpt  (Sepafe,  Sianta«,  Sicufta«),  unb  bie  noep  artigtr,  5 — 8   m   poper,  bioweilett  itatpliger  Strauep 

Popere  u.  raupere  ®una  braoa  mit  fpärlitper  Wege-  mit  gegeitflänbigett ,   an  Kurjt rieben  gebflftpeUcn, 
tation,  in  ber  Wieufia«,  Sianta«,  Vllpafa«,  ©uanalo«  lur}geftielten,  oDallanjettfbrmigen,  faplett,  gattgratt- 
wilb  leben,  gn  betben  D.  ift  bie  Siuft  troefen  unb  falt,  btgen  Wlättem,  furjgeftielten ,   enbftdnbigen,  einzeln 

ba«  Klima  utetpfelt  eigentlich  nur  jwiftpen  Sinter  ober  (U  breten  flepenben,  ftparlatproteu  Wlüteii  mit 
unb  ̂ serbit.  gleitpfarbigetn  Selep  unb  etwa«  mebergebrütft  fuget- 

Puncli  (engl.,  fw.  pennM,  D.  ital.  pulcinella),  bie  tunber,  aitften  poljiger,  botn  lebcrarltgen  Keltp  ge- 
Jiaitptpcrfon  be«  cngliftpeit  Wuppcnfpiel«,  ba«  jejt  trönter,  burtp  eine  gegen  bie  Diitte  fup  erpebettbe 

noep  tu  flteqenben  Ipeatem  (glettp  uttferm  Kafperlc-  Ducrwanb  in  (loet  tneprfätperige  otodwerfe  geteilter, 
lpcater)  auf  ben  Straften  ber  engltftpen  Stabte  gefpielt  Dieliamiger,rotcrobergelbergrutpt(WranatapfeI). 

wirb;  jetn  Sleib  peiftt  Jady.  Xanatb:  Der  ©ranatbaunt  wätpft  Dott  ber  Walfanpalbinjel  bi« 

Punch,  bebcutenbfte«  e’ngltitpe«  Sipblatt,  würbe  jum  (jimalnja  wilb,  ift  aber  burd)  Kultur  im  gattten 
1840  mit  Unterftüpung  Xpatferap«  gegränbet  unb  Diittelmecrgebiet  bi«  in  biefüblitpe  sepwcij  unb  Wo- 

30  gapre  pinburtp  Don  bem  geiftreitpen  Diarf  Siemon  (en,  im  fübiitpen  Vtficn,  in  Vlttflralien  unb  Vlmcitfa 
geleitet ,   bann  Don  Spirlep  Wroofe«,  Weiterpin  Don  oerbrritet,  gebeipt  autp  noep  in  (Eomwall  im  greien 

bent  autp  al«  Xramattfer  befannten  lont  laplor,  unb  wirb  bei  unflal«Kaltpau«pflanjefultioiert.  Dian 

jept  Don  g.  (i.  Wumanb.  Xer  oorjüglitpjte  Starita-  pat  Warietäten  mit  gelbtitpen  ober  weiften,  autp  ge- 

tuten, jeitpner  be«  P.  mar  Sir  gopn  Xctttttel ,   ber  tüdten  Wlüten,  unb  eine  Vlbart,  IJ.  niuia  /..((jmerg- 

50  gapre  pinburtp  für  ba«  Wlatt  jeicptieie  unb  erft  granatbauin),  bie  jtrauipartig  bleibt  unb  lineal- 
1901  im  80.  febenbiapr  au«  ber  Siebaftion  tttrütf-  lanjettlteftc,  fpipige  Wlätter  bcfipl,  ift  auf  bett  Dhitillen 

trat.  Wtrüpmt  waren  feine  pumonftifepett  giguren  peimifcp  geworben.  Die  ffiurjelrinbe  be«  ©ranat- 

bc«  gopn  Wud  unb  feine  Rarifatmen  Don  gopn  bannte  ift  reich  an  ©erbfäure  unb  enthält  Dier  <tlfa- 
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loibc:  ©etlelierin  if.  b.)  C4H„X0,  ^fopeDcticrin  Wedjfelfeitigen  Begehungen 241—  218  « Cclpj.  1876t; 
C,H,jNO,  ©(elhptpeQelierin  OjH,,NO  unb  ©feubo*  Jlmniann,  XaS  3e'laller  *>tr  ©unifehen  Kriege 

peltelierin  C,HlsNO,  ba^ti  nod)  flüffigeä  3i°mclh'K’  (Brest.  1883);  Xobge,  Hruinibal  (Bofton  1891); 
pelletierin  C,H„NO.  Sie  bient  [eit  bem  Vtltertum  Scpermann,  Xcr  er)fe  ©unifd)e  Krieg  im  Pid)te  ber 

als  fräftigeS  Baubwunnmittef ;   bie  Blüten  fchmcden  Pioianifcpcn  Xrabition  (Xfibing.  1906). 
herb  unb  färben  ben  Speichel  uiolett;  bie  Jrüdjle  ©unifchrr  Äpfel,  foniel  wie  ©ranatapfcl,  f. 
bilben  im  Silben  ein  beliebtes  Obft  mit  rotem,  mehr  Pnnica. 

ober  weniger  füß  unb  weinartig  fehmeefenbem  Rleifd)  ©uniietje  treue  fpunica  fides),  fpri.hwnrilid) 

unb  werben  in  uielen  Barietäten,  nud)  femtoS,  ge»  [ooiel  Wie  Xreulofigfeit,  33ortbrüd)igfcit  mal.  Fides), 
jogen.  Sie  gerbfäurereidten  Rrudjtjdmlen  werben  ©unit),  Sfobt  im  preuß.  Beqbc).  ©ofen,  Strem 
jum  ©erben  unb  Wie  früher  and)  bie  ©Ulten  (Flores  ffloflpn,  am  Panbgraben  unb  an  ber  StaatSbabnlmic 

( i rannti ,   Flores  Balaustü)  arjucilid)  benupt.  Xcr  Piffa-Sfatmierjtice,  88  m   ii.©(.,  bat  eine  eoangeiifche 
©ranatbaum  war  im  ft)rif<h*Phönffifd)en  ©Otter  unb  eine  falb-  Kirche,  eine  Xampfjiegetei  unb  nsos) 

tienft  oon  heruorragenber  ©ebeutung;  er  iuucf)S  ntub  2537  ®inm. ,   bauen  1439  Ifatboliten.  —   tpier  1704 
bet  Obpffee  im  ©arten  beS  ©böafenrönigS;  auf  Gl)»  ■   Sieg  Karls  XII.  über  bie  Sachfen  unter  Sdnilenburg. 
pent  balle  Vtphrobite  ibn  [elbft  gepflanzt,  unb  an  ;   Unfern  eine  grobe  Oorgffd)id)üid)e  BcgräfmiSftätte. 
feinen  wob!  au«  bem  ttarndjen  ober  SiU^rtjgifefjen  ©unjab,  mb.  ©rooinj,  f.  ©anbfehob. 

flammenben  Bamcn  side  erinnern  bie  Barnen  Uieler  J   ©unfo,  oftinb.  KIcingewid)t,  f-  Xhait. 
Crtfcbaften.  3n  ©rietbenlanb  bienten  ber  öaum  unb  ©untt  (Punctum),  3nterpunttion«)ci(t)cn.  ba«  in 

feine  Srudjt  .(um  Vtusbrude  bunflcr  Borfteflungm  i   altern  3nfd) triften  hinter  febem  einjelnen  "Borte  ftebt. 
Uon  ifrugung  unb  Befruchtung  fowie  Uon  Xob  unb  ;   um  e«  Pon  bem  folgenben  ju  trennen. hinter  einzelnen 
Semid)tung.  Xic  grudjt  erfdteint  al«  Vltlribut  ber  i   ©utbflaben  aber  ahbeutet,  baft  eS  abgelürjte  Sdörter 

$)em  amb  in  ben  ad)niid)en  Släbten  Jlalien«,  unb  j   fiub,  wie  VI.  (VtutuS),  j.  ©.  ((um  Beispiel),  :c.  Vlld 

t   on  hier  gelangte  bet  ©aunt  ju  ben  iHBmem  Wobt  eigentliches  3nterpunf(ionSjeid)en  fleht  ber  ©.  am 

fd)oti  jur  3«it  ber  Xarquinier.  Jen  Beinamen  puni-  !   Gnbc  eines  Saped  ober  einer  ©eriobe  (Bgl.  jnter» 

cum(8c.nialum,©uuif(ber?lpftl)erbieltbietfrud)t 1   punttion).  —   3n  ber  ©eometric  ift  ber©-  ba« ein» 
uiobl  erft,  nl«  bie  Börner  ben  Seidüum  an  ©ranat* :   fachfte  ©ebilbe,  baS  ber  Untersuchung  jugrimbe  ge» 

bäumen  in  ben  Kolonien  ber  Karthager  unb  bann  in  '   legt  wirb,  baS  nitbt  Weiter  jertegbare  Element,  burd) 
Vtfrifa  tennen  lernten.  3m  ©(ittelalter  war  bet  @ra»  beffen  Bewegung  man  fid)  jufammengefebte  geomc» 
natapfet  SUntbol  ber  bie  föftlichfte  3rud)t  gebärenben  trifdjc  ©ebilbe  cr(eugt  benft:  burd)  bie  Bewegung 

3ungfrau  IMaria.  ©egeitwärtig  bat  ber  ©ranatapfel  cme8©unfteS  wirb  eine  Pinie  erzeugt,  burd)  bie  Berne- 

burd)  bieOrangenfrüdpe  uiel  an  ©ebeutung  ocrloren,  gung  einer  Pinie  eine  [fläche,  burd)  bie  Bewegung  einer 
er  bient  mehr  jum  ®d)mucf  atS  jum  ©enuft;  bod)  rttädie  ein  Körper.  Vtber  btefe  Vtuffaffung  bat  gewijie 

liertnüpft  man  immer  no<b  mit  ber  ©ranate  bie  Bor  Schwierigfeiten ,   )tid)t  blofe  weil  es  laum  möglich  ift, 

fleQung  reichen  Segens,  unb  bieBliile  ift  baSSumbol  eine  gute  Grflnrung  beS  ©untteS  ju  geben,  obne  uor» 
feuriger  Piebe.  Bgl.  ©rouatapfelmufler  unb  ©flan»  l)er  bie  ©egrijfe  Körper,  glad)e  unb  Pinie  einjuföbren 
jenomament.  [natapfelS.  (bie  ©uftibifd)e  ffirflörung:  »SktS  feine  Seile  bflt,  ift 

Pnnircus  (lat),  bodirot,  uon  ber  garbe  beS  öra»  ein  ©.«,  ift  ganj  unbefriebigenb),  fonbern  aud)  aus 
©unicin,  f.  ©ellelicrin.  anbem  ©rlinben.  SKan  tut  baber  am  beflcn,  wie  es 

Bunlcum ,   etrurifd)er  £>afenorl ,   f.  Gäre.  gewöhnlich  gcfdjieht,  tu  fogen :   bie  ©ren  je  eines  Kör- 
©unter  (Poeni,  b.  h-  ©hönifer),  fouiel  wie  Kar»  perS  nennt  man  fläche,  bie  ©renje  einer  ff  lache 

I hager.  nennt  man  Pinie,  bie  ©renjen  einer  Pinie  heißen 

©ttnifageen  (©ranateen),  eine  bon  manchen  ©untte.  3n  ber  Viril  hm  elif  ift  ber  ©.  ba«  Reichen 

Vluloren  mit  ben  ©tyrtajern  uerrinigte  ©fianjen-  ber  SRultiplilation.  —   3u  öer  SKufi!  ift  ein  ©.  über 
familic  auS  ber  Drbtiung  ber  iDiprtifloren ,   (leine  ober  unter  ber  BoIebaS  Reichen  beS  StaccatouortragS, 

Bäume  mit  immergrünen,  ganjen  ©läitem  unb  [traf)  bagegen  rechts  neben  ber  Bote  bas  ber  Scrlängcrung 

ligen,  jwitterigen  Blüten,  bie  eine  boppelte  fünf»  bis  ber  ©eltung  berfelben  um  bie  Hälfte  (ugl.  Boten), 

t'iebenjäblige  Blülcnhiitle,  3al)!rcid)e Staubgefäße  unb  Pcgtcre  ©ebeutung  ift  baS  lepte  Überbleibfet  einer einen  freifelförmigen,  unterftänbigen  (frud)t(nolcn  uielgeftaltigen  Botte,  bie  ber  ©.  in  ber  altern  SKen» 

befiftrn ;   berfelbe  enthalt  einen  äußern,  höher  flehen»  furalmufif  ju  fpieten  hatte,  nämtid)  als  ©Jettet,  baS 
ben  Kreis  ton  fünf  ober  mehr  gächem  unb  einen  3ufammritred)nen  einer  bireft  folgenben  Bote  ju 

innem,  tiefer  ftehenben  oon  brei  ßachcnt.  Xie  iyrudjt  liöltem  Siuheileu  ju  Uerhitten,  alfo  als  Ireunmcgs» 
jlctlt  eine  leberartig fteifd)ige,uomKelchfaum gefrönte,  (eichen  in  bem  Sinn  unfcrS  feit  1600  gebräuchlichen 

uietfächerigc  unb  uielfantige  Beere  bar.  Xic  Santrn,  XaItjtrid)S.  ©in  ©.  im  KvtiS  ©   ober  tpattdreis  (• 
in  einem  tägigen  ffrudjtbrei  tiegenb,  enthalten  fein  bebcutele  früher  bie  Xrciteitigfeit  ber  Semibreois 

Bährgewebe,  nur  einen  aeroben  Keimling  mit  btatt»  (ganzen  Xaftnote).  —   über  ©untte  als  Bewertung 

förmigen,  fpiratig  gerollten  stottjlebonen.  XieJJa»  für  Körpereigenfchaften  unb  Prüfungen  f.  Biehjucht 

mitie  befiehl  nur  aus  einer  ©attung.  l’unica,  ju  wet»  (Gftcrieur).  —   über  thpographil’che  ©unfte  j.  Ko- dier ber  ©ranatbaum  gehört,  ber  lieh  nebft  wenigen  gel,  S.  801. 

Vlrteu  ber  Wnttungen  I’unica  unb  Punicitcs  fofjtl  in  ©unft,  breifneher,  f.  ©hafen,  S.  765. 
Xcrtiärf^id)ten  finbet.  ©uuftation  (lat.),  ber  Entwurf  ju  einem  fchrift- 

©ttinifd)cSlricgr,bic  gewöhnliche  Benennung  ber  liehen  ©ertrag,  ber  beffen  piauptpuuftc  enthält;  aud) 
brei  berühmten  Kriege  jwifchen  Born  unb  Sfarthago  ein  einteitenber  Boroertrag  ju  einem  ̂ auptuertrag. 

(ber  erfle  264  -   241,  ber  (Weite  218  201,  ber  briltc  Solche  ©unftationen  finb  redjtlid)  nid)t  binbenb. 
149  146  U.  Ghr.),  bie  na<h  nämlichem  Untergang  ©unf tauge,  f.  Vtuge,  S.  104. 

Karthagos  Born  benSPeg  ,(tir  V-jeltherrfrhaft  bahnten.  ©unftieren  (tat.),  ©unfte  machen,  burd)  ©unfte 
Baheresüberfie [.Karthago, S. 687,  unbpiannibal3).  mtSfübren;  etwas  mit©unften  (ober  Einjtichen) oer» 

Bgt.  3ög*r,Xie©unifd)en  Kriege  (frallc  1869  -70,  fehtn;  bei  orientalifd)en  ®prad)en:  bie  ©unfte,  b.  t). 
3Bbe.);  D.  ©ilbert,  Bom  ttnb  Karthago  in  ihren  bie  Bofnljeid)en ,   [epen  (oofatifieren) ;   in  ber  Bilb- 
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faouertunß  (i  b.,  3.  801) :   bctjufg  Ausführung  ober ' 
Kopierung  einer  Statut  geWiffe  ©unfie  bejetdjnen  ; 
(»gl.  Sd)ittenbelm,  Da«  ©.,  Seim.  1894);  in  btt 
©wbbaltung:  bic  au«  Kaffabud),  SHemonal  ober 
3<mmal  aui  bie  flouten  übertragenen  ©offen  mit 
ben  in  jenen  ©fiebern  fiebenbm  Pevg!cid)en  unb  na* 

Jfid)tigbefinben  bie«  burd)  einen  ©unft  ober  Sind) 
anbeuien .   ber  Bor  bie  Summe  gefegt  Wirb. 

©Sunfütrfienft,  ein  CraFeln  au«  in  mehreren 

Sfeibeit  ungejäblt  bingeworfener  ^unlte  ober  Striche, 

bie  bann  nad)  gcrabe  ober  ungerabt  in  Rigurtn  gc* 
bradit  werben,  beten  ©ebeutung  nachgefdjlagen  wirb. 

Die  Araber  madien  bieie  ©u  elfte  mit  einem  Stab  in  j 
ben  Sanb  ober  in  bie  (Srbe,  Weefjalb  bie  Stiinft  aud) 

Weomantie  (f.  b.)  genannt  würbe.  Die  Siegeln  ber 

©.  finben  fid)  in  ben  fogen.  ©unflierb fiebern,  bie 
auf  3abriiinrften  fcilaeboten  werben,  ßine  au«  btm 

Vtrat  iid-.en  überfegte  ©.  erfebien  Vcipjig  1785;  einen 
-   Äated)i«mu«  ber  Snbnagefünfte  mit  befonberer®e 

rüeffnbtigung  ber  SS.«  fd)rieb  ©ejpuann  (ötrl.  1892). 

‘ISun  ftiermanier,  ein  ©erfahren  bevlpolgfehneibe* 
funft  (f.  b.,  S.  507)  unb  ber  Kupferftedierfunft  (f.  b., 
3.  842);  in  berSHiniaturmalerci  bao  ©erfahren,  bie 

3arbe  nur  in  nebencinanber  gefegten  fünften  auf- 

jutragen. 
©SunfticrftiAel,  f.  ©rabftid)el. 

iSunftirruerfabrrn,  f.  ©iehjueffi  (Srterieur). 
©Sunftion  c©  u   n   f   t   u   r ,   lat.,  -Stief* ,   ßinftid)*), 

ebirurgijebe  Cperation,  bie  gemacht  wirb,  um  bei  ök* 
fdjwülileu ,   ftlfiffigfeitSanfammlungeu  in  ©elenfen, 

Würpeitiüblen  ic.  ben  Umfang,  bie  (jefligleit  ober  bie 
Dualität  ber  glüffiafeit  ju  erforfd)cn  (©robepunf* 

tion),  ober  um  pfiffigen  3»balt  jii  entleeren. 
SSnnftur  (lat.),  ein  in  etwa«  geführter  Stilb  (f. 

©unrtcon);  in  ber  ©uchbaiefcrfunjt  jroei  Stablfpigen 

im  Dedel  ber  ̂ »anbprtffe  unb  auf  bem  3t)linbi'r  non 
5<bnet!prejfen  jum  geftballen  be«  ju  bebnideitben 

Wogen«  unb  jur  Srgielitng  bc«  ©egifter«  (f.  ©reffe, 

S.  284,  1   Spalte),  Audi  bie  »on  ben  Spigen  gc* 
ftoebenen  Vöeber  werben  ©unthirm  genannt. 

©Snno,  Departement  uon  ©eru.  an  ber  Cftgrenje 
gegen  ©oliBia,  106,731  qkm  (1896  berechnet)  mit 
517,345  ßintu. ,   beflebt  au«  bem  podjlattb  mit  ben 

Anbei!  Bon  ßarabaga  (Siubo  bc  Apobamba  6370  m) 
nörblid)  Born  titicacajee  unb  ben  lälem  jeufeit  ber 

«orbiüere.  Die  !pod)et>cne  ift  falt,  erzeugt  aber  nod)  I 
©etreibe  unb  ift  reid)  an  Silber  unb  Steinfoblen. 

Vanbbau,  in  böbem  Vagen  bie  3»<b*  »on  Siinbern, 

8d)afeu  unb  odjwemen  |mb  $)auptbefd)öjtiqung.  — 
Die  gleichnamige  $)auptflabt  (ßoncepciön  be 
SS.),  am  Seitufer  be«  Diticac.ifee« ,   3860  m   fi.  SH., 

ßnbpunft  bet  ©ahn  Bon  Arcfliiipa  unb  SHoUenbo, 

bat  DampferBerfebr  auf  bem  See,  flatbcbrale,  Uni* 

Ptcfilit,  ßolegio nacional,  pojpital,  lebhaften  Iranfit* 
baubei  nad)  ©oliBia  unb  etwa  9000  litmu. 

Vnnfd),  ein  Bon  ben  ßngläiibeni  jn  ßnbe  be«  17. 

3ab‘b-  nad)  (iuropn  gebrachte«  ©ctranf  au«  Saffer, 

Set,  Arraf,  3itronen[nft  unb  3uder,  ba«  biefer günf* 

jabl  feiner  Sejtanbttile  ben  Siamcn  (pantaeba  beifst 
im  Sansfrit  fünf)  »erbanft.  Da«  Saffer  wirb  oft 

burd)  SiSein  erfefjt  (Scinpunfd));  aufterbem  aber 
werten  auch  ßbampagner,  Ale,  Anana«.  Slpfelfinen, 
liier  :c.  uerwenbet.  SKan  trinft  ben  SS.  heiff.  falt, 

felbft  gefroren.  Ponche  A   In  Romaine  ift  gefror* 
ticr  ßbompagnerpunfd),  mit  ßiwcififdiuee  »enuifebt ; 

idiwebijd)er  S^.,  ein  falter  SS- .   mit  etwa  18,5  Öc* 
undjteprojent  Allobol  unb  32  ©rop  3uder,  ber  (aud) 
mit  Sein  ober  (Sbampagner  oerbiinnt)  uor;iiglid) 

in  Schweben  Biel  getrunfen  wirb.  3llr  ©ercitung 

Bon  Stablpunfd)  wirb  ba«  Sajfcr  ober  ber  Sein 

burd)  einen  bwongebaltenen  glfibenben  Stahl  er- 
wärmt. ©unfebeffenjen  enthalten  alle©eftnnbteile 

Bon  ©.  in  fonjentrierter  Sonn  unb  geben  mit  ber 
entfpreebenben  Quantität  beigem  SiSaffer  fertigen  ©. 

SSgl.  3. 3-  SiSebtr«  »Sowlen  unb  ©unfd)e*  (©e.jepte, 

Seip$.  1 902) ;   SH  ü   11  e   ril  ü   b   i   g,  SSunfd)*  unb  ©owien  * 
biidjlcin  (©erl.  1903). 

'SSnnfPbpfiaB)«,  f.  I,ippia. 
$l>nt,  alte«  Seibraudjlanb  im  Silben  be«  9ioten 

SHeere« ;   Bgl.  Cpbir. 

Sdunta  (tpan._u.  ital.),  Spige,  ©orgebirge,  wie©. 
btfSuropa,  bie  Sttbfpige  ber  tialbiniel  Bon  Gibraltar 

u.a.  ©.  ipegeli  Siame  be«©orgebirge«Attion  (f.b.). 
SJunta  (ital.,  »Stich*),  «in  ©eieltfcbaftsjpiei  mit 

Starten  unb  Siirfcln,  ba«  trog  einfacher  Siegeln  bod) 

grofterSKannigfaltigfeitfäbigi|t.  Sgl.  Vauterburg, 
Da«  grofje  ©uöb  ber  Siuutaipiele  (öcrl.  1904). 

Sunta  Slrriia«,  1)  (©untarena«)  tiaupibafen 
ber  mittclamrritan.  Siepubltl  ßoflarica,  am  Stillen 

Cjean,  an  ber  Spige  einer  fanbigen  Vanbjunge,  im 
D.  be«  ©olfe«  Pon  Jlicoga,  mit  beigem,  lingejunbem 

Mlima,  Autfgang«punlt  ber  nod)  unfertigen  Uber- 
lanbbabn  nach  SSuerto  Vimon  am  Slanbifdbcn  SHeere, 

Slalion  mehrerer  Dampfcrlinien,  ift  Sig  eine«  beut* 
fd)en  ©ijelonful«,  bat  Ausfuhr  oou  Kaffee,  Äauifdmf, 
©ananeu,  bauten,  (farbböljem,  Sdjilbpoit,  Silber 
unb  2700  Ifiitu.  1904  liefen  88  Schiffe  mit  165,231 

Ion.  ein.  SS.  wurbe  1840  nl«  Sriag  für  ba«  unge* 

funbe  ßnlbera«,  ben  frühem  ßinfubrbofen,  ange* 

legt.  —   2)  (Sill a   beSSunta)  fcauptort  be«  d)ilcn. 
lerritorium«  SHagallane«,  an  ber  SHagalbäeSitrajie 

an  ber  Cftlfifte  ber  ̂ albinfel  ©runbwed,  bie  in  einer 

Sanbbauf  enbigt  (baber  ber  Siaiue  »fanbige  Spige«), 

unter  53“  10'  fübl.  ör. ,   war  bi«  1877  nur  ©erbau- 
nungäort,  bat  einen  gtgen  Oft  *   unb  Süboftwinbe 
offenen  pafen,  fo  bafj  Schiffe  bisweilen  nicht  löfchen 
filmten,  ift  feit  1880  Rccibafeii,  Sig  eine«  bcutjcheii 
Stonful«,  bat  ftarfen  Sd)ijf«Bcrtcbr  (1893  liefen  219 

Schiffe  uon  361,618  Ion.  ein,  barunter  bie  Pon  jwei 
beulfchen  Dampferlinien)  unbnngeblid)  10,000  ßmw. 
Bcriehiebenfler  SilationalitäL  Die  Umgegenb  ift  reid) 

an  jebiinen  ©Jälbent,  bertn  pol;  nad)  bm  galflaub* 
infein  audgefiibrt  wirb,  unb  erjeugl  Sfoggen,  öerfle, 

ßrbien,  Startojfcln,  Hohl.  Au«  bem  3nnem  bringen 
bie  3nbinner  SSdjlotrf,  ba«  ebenfo  Wie  Molle,  ©olb, 

Dlobbenfelle  unb  StrauBfebem  au«gefiihrt  wirb. 
SSnnta  bei  ffato,  f.  Saro  (©unla  bei). 
SSunta  bi  San  SJHatico,  3692  in  hoher  ©erg  im 

(üblichen  leile  her  Crtler  Alpen,  wirb  non  ©t|0  ober 

Sanlaßaleriun  au«  befliegen  unb  bictei  eine  herrliche 

Au«fid)t  bar. 
©uiitarctta«,  f.  ©unta  Arena«  1). 
SSüntc,  fladjc«,  labnartige«  gabrjeug  ber  Rluft* 

fcbijfabrt  auf  bcrßm«(ßmspüiitr),  mit  einem SHait 

unb  ©abfegeln.  S   p   i   g   p   fi  n   t   e,  ein  fiel  gebauter  8   iiften* 
fahret  mit  Huttertaldung  auf  bev  Siorb-  unb  Cjtfee. 

Punto  (ital.),  Sltd),  Spige;  wie  im  Rranjöfifiben 
bei  point  (j.  b.),  fo  folgt  aud)  hier  bem  p.  für  Spige 

bic  nähere  ©ejeicbming  ber  Art:  p.  a   fogliami,  Vaub- 
merlfpige  (b.  b-  bie  genabte  ©elieffpige  SSenebig«  mit 
SJanfcn  unb  ©ialtwerl);  p.  a   gropo,  ftlechljpige 

(b.  b-  SHacramfc);  p.  a   reticella,  Stentfpigc(3fabc(* 
ober  Hlöppelaibeit  mit  Stemmufter  in  runbeii  Rel* 
btm);  p.  a   rilievo,  ©elieffpige  (bie  Benc}ianifd)e); 

p.  a   vermicelli,  SiSüruidintipige  (bie  gröbfle  IHelief- 
fpige  au«  Sencbig:  nad)  ben  Miilften  fo  benannt); 

p.  tiamengu,  jldmifchc  Spige  cgeflöppdt);  p.  in  aria, 

Vuftfpige  (Slabelfpige  ohne  Sieggrunb);  p.  tagliato, 
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Doppelburchbrudj  (bie  Srunbfäben  finb  nach  beiben  ftn;  Rupillenfollegium,  eint  Sepörbe,  Weid* 

Stilen  auSgejogen);  p.  tirato,  einfacher  lurcpbrud)  bie  Kluffiiht  über  SiorniunbfihaftSiacben  bat  ((.  SSor- 
(einfeitig  ausgejogener  Srunb).  Sgl.  Spißen.  nuinbfcpaft);  Rupillcnrat,  fooiel  nie  ffiaifenrat 

'Punto  (9aUo,.Hafenaufll<hlon,i.'fJointbe  ©alle.  (f.  b.). 
'Piintor  m   o ,   Realer ,   f.  Sontormo.  pupillcnftatrc, bas*  Fehlen ber nonnalen ©roßen, 
Punzen  (8un,jen,  Bunjeln),  Heine  Stempel  Oeränberung  ber  PupiUe  bei  RupteinfaU  unb  Klftom« 

bon  Stahl,  an  einem  ßnbe  runb,  erhaben,  popl,  ei«  mobation.  Die  p.  ift  ein  wichtiges  Hilfsmittel  jnr 
runb,  edig  :c.,  mit  3aplen,  Sucbftaben  ober  Figuren  (Srfennung  zahlreicher  »ranHeiten ,   nidjt  nur  bes 
beriehen ,   bie  in  SJctall  eingefcplagen ,   eingetrieben  KlugeS,  fonbent  bor  allem  ciud)  bes  RcromjhitemS 

werben  (pun  jieren).  9facp  ißrer  Form  heißen  fie:  (InbeS,  progrtffioer  Paralpfe  unb  (äkhirnfhPbüis). 

Wahlen-,  Bucpftaben«,  Rofen«,  Irom»,  Haar«,  Perlen»,  inbem  fie  eine  Störung  in  ben  bem  pupidarreflej 
Rupfer»,  ̂ ieppunjen  ic.  ,   bienenbtn  Reroenbapnen  anjeigt. 

BuBZenftitfßiooiel  wiepunftiermanier,  f. ffupfer»  pnpilloffopte,  fooiel  wie  Sfiaffopie  (f.  Sajel 
fteeberfunft ,   3.  842.  «Klugenunterfucpung «,  3.  II). 

Pnngicruitg,  in  t>fterrei<p  bie  Stempelung  ber  Pupil-teaehers  (engl.,  fpr.  piutni  tui4«t»,  »Reprer« 
auf  ihren  Feingehalt  geprüften  öolb  -   unb  Silber«  Zöglinge«),  junge  Reute  beiber®cfd)letbter,  bie  fid)  für 
waren.  Sgl.  Klrtifel  «Feingehalt«  unb  Ä   n   i   e   0 ,   Die  Den  Rcljrerberuf  oorberciten,  aber  bereitst  bor  ßrlan« 

p.  in  Cfterreid)  (Sien  1896).  gungbes für biefeu  oorgefchritbcnen  öffentlichen  .jeug- 
Pnpa,  bie  S>»PPe  (f.  b.);  auch  eine  ®altung  ber  nijieeal0Rehrgehilfen(Momtore)Perwcnbungfmbcn. 

liungcnidmedeu,  f.  puppenjebnede.  Säprenb  in  Xeutfdjlanb  berartige  Derzeitige  Heran« 

ptiipiciuis,  RtarcuS  (XI ob i u 8   S-  SRajimuB,  Ziehung  bon  Seminariflen  ober  Präparanben  jur 
röm.  Staifer,  f.  PtayiniuS  1).  Sfitarbeit  in  Schulen  grunbfäplich  berWorfen  unb 

Bttpillar  (lat),  auf  bie  Supiüe  bes  Sagest  bejüg«  tunlichft  nermiebcn  wirb,  gab  es  1900  an  ben  Sötte« 
lieh;  Saifcn  unb  Unmünbige  (f.  Pupillen)  betreffeno.  fchulen  in  Snglanb  unb  SaleS  unter  121,000  Heb- 
baherpupillarifche  Sicherheit,  bicSicherftellung,  renben  noch  29,000  jolcper  P. ,   in  Scpottlanb  1898 

Wie  fie  bei  ber  KluSIcipung  bon  SRünbelgelbern  ber»  unter  16,000  bereu  4000.  Dabei  überwiegt  Weitaus 
langt  wirb.  bas  weibliche  <2*efd)led)t ;   in  Sehottlanb  (amen  auf  788 

Pupiliärfnbftitntipn,  f.  Subftitution.  männliche  8340  weibliche  P.  9ieue*bingS  ift  jeboch 

Pupille  (lat.)  ,   baS  Schwarze  im  Kluge,  ift  bie  wenigjtenä  auch  bie  Serwenbung  ber  P.  oon  einer  ge« 
(reiSrunbe  Rüde  in  ber  Sfittc  ber  Segenbogenhaut ;   wiffen,  burd)  Schulgeugnijfe  ober  borläufige  Pru- 
bureb  fie  gelangen  bie  Richtftraplcn  in  bas  innere  fung  nachjuweifetibenSörbilbung  abhängig  gemacht. 

brSKUigce,  unb  fepen  Wir  gewöhnlich  ben  Pugengrunb  llpnlich  jteht  es  in  ben  Sereinigten  Staaten  oon  Rorb» 
fcpwar;  bmbitrcbicbimmeru.  Fehlt  ausnahmsweife  in  amerita  unb  in  itanaba. 

bet  Klberbaul  bas  fchwar je  Pigment,  wie  bei  ben  VI  l «   Puplp&ra ,   f.  Raubfliegen. 

binoS,  ben  weißen  Saufen,  Raben,  Dauben  ic.,  fo  "Duppc  (Pupa,  (1  hrpfalibe,  ChrysalL«),  bie 
ctlcpeint  bie  P.  rot,  weil  burch  bie  Klugenpäute  oiel  Stufe  in  ber  (Sntwidelung  eines  FnfettÄ  jWijchen  ber 

Rieht  in  baS  Kluge  gelangt  unb  eS  biffiis  beleuchtet.  Raroe  (Raupe)  unb  bem  »olltommenen  Diere.  Sät)- 
Slidt  man  in  bas  Helle  ober  auf  nahe  ©egenftänbe,  renb  ber  puppengeit  ruht  baS  ̂ nfett  unb  frißt  nicht, 

fo  Oerengert  fid)  bie  p„  im  Dunfein,  unb  Wenn  man  jumal  eS  häufig  »on  einer  feilen  Haut,  ber^ Suppen» 
auf  ferne  GSegenflänbe  blidt,  erweitert  fie  fid)  (P  u »   hülle,  umgeben  tft  (f.  Fnfeften,  S.862,  unb  Schmetter« 
pillenveaftion).  Sie  S«  reguliert  baper  bie  ins  finge).  Ster  KluSbrud  S- wirb  in  ähnlichem  Sinne  bei 

Vluge  gcIangenbeRicptmenge,  unb  bieS  gefdjieht burch  anbern  leeren  gebraucht,  j.  8.  bon  ber  S-  ber  SDict« 

bie  SltiiSIeln  ber  3riS  (i.  Kluge).  2)ie  Supillenoer-  ben,  ber  Seegurlen.  —   Über  öetreibepuppen  f.gmte. 
änberung  tritt  ftets  in  beiben  Klugen  gleichzeitig  auf,  ̂ üppenräuhcr  (Öanbit,  KKorbtäfer,  Calo- 
nnch  Wenn  nur  ein  Kluge  affijiert  wirb.  Sei  Räh«  soma  sycophanta  L.,  f.  lofel  »liäfer  I«,  &ig.  2   u.3), 

iming  eines  ber  beiben  SRuSleln  bleibt  bie  S-  unbe-  ein  2— 2,r.  cm  langer  Rauftäfer  mit  (urgent,  flar!  ge» 
meglich,  entweber  abnorm  erweitert  (Sihbt  iafiS)  ruiibcteiti  Iboraj.  faft  quabratifchcn  Flügelbeden,  ift 

ober  abnorm  oerengert  (SiiofiS).  Solche  S»pit«  blaufchwarjbiSaufbiegolbgrünen.ftarltupferrotfdlit« 
lenftnrre  (f.  b.)  tritt  auch  ein,  wenn  bie  bie  Supit«  lernben,  regelmäßig  geftreiften,  mit  fecpS  Sunltreihen 

leiibewegungen  ausführenbe  Seroentätigfeit  wegfäQt  oerfehenen  Flügelbedcn ,   finbet  fid)  einzeln  in  Dbft» 
(refleftonjepc  Supillenftarre).  Sine  tünflliehe drwei-  gärten,  häufiger  in  norbbeutfehen  Sabelwalbungen 

terung  ber  S-  erreicht  man  burch  Silltröpfeln  oon  '   unb  befonbers  ba,  Wo  bie  Sonne  unb  berSrojeffionä« 
Kttropm,  3)ubotftn,  Hhoscnaiiün,  Jtofain,  Inturin  fpinner  fid)  oerheerenb  eingeftcllt  haben.  3>ie  oben 

(Slhbrintifa),  Währenb  Shhfoftigmin,  S'lotnrpin,  ]   jehwarj  befcpilbete,  feilltch  unb  am  Sauehe  weiße,  yiem« 
tüiorphin,  Sftlotin  (Stiotita)  bie  S-  ocrengern.  lid)  breite  Raroe  läuft  mit  fajt  gleicher  (Sewanbtheit 
Hieroon  machen  bie  Klugenärgte  auSgebehuten  wie  ber  Mäfcr  an  ben  Stämmen  empor  unb  frißt  wie 

brauch-  Unregelmäßige  Formen  ber  S-  foitimcn  bor  Icptcrcr  ben  ©eibdfen  bes  genannten  Schmetterlings 
bei  mangelhafter  Silbung  ber  JlriS  ()l  oloboma,  bie  Sier  aus  bem  Reibe  heraus.  Kluf  biefe  Seife  ge» 

3riSipalte),  beim  Fehlen  ber^riS  (SJriberemie),  winnt  ber  Itäfer  große  forftwirtidmftitcbe  Sebeutuug. 

wobei  bie  S-  ieltr  grofi  ift,  auch  liegt  bie  'R.  bisweilen  Die  Raroe  Oerpuppt  fiep  unter  2KooS,  Steinen,  hinter 
nicht  in  ber  3Kitte  ber  3riS  (it  oreftopie).  ©etoiffc  töaumrinbe  ic.  3U  berfelben  (Satlung  gehören  etwa 
Ktugenfrantbeiten .   namentlich  bie  Ifntuinbung  ber  80  Klrten  oon  ähnlicher  RebtnSweife  Im  Klorben  ber 

Regenbogenhaut,  lönnen  burep  8erwacpfung  ber  3ris  Killen  unb  ber  Reuen  Seit, 

mit  berRmfenlapfel  jur  abnormen  Serengerung  ober  8»ppcnfd)ntcfe  (Xönncbenfcpnede,  Pupa 

felbft  jum  Oollftänbigen  Rerfdjlufi  ber  8-  führen,  Thap.),  ©attuiig  ber  fiungenfepneden  mit  watjen« 
unb  es  muß  bann  auf  operatioem  Scg  eine  lünjt  fönniger,  meift  reeptsgemunbener  Schale,  wrpältniS 

liehe  1!  gebilbet  werben  (jribeltomie,  f.  b.).  mäßig  enger  lepler  Sinbung  unb  palbrunber  SWün- 
'Pupillen  (lat.),  friiper  8e, Zeichnung  für  Unmün»  bung,  meift  mit  ̂ äpnen.  Über  230  lebenbe  Klrten,  bie 

bige,  bie  unter  Sormunbfchaft  fiepen,  Wiünbel,  Sai»  faft  nur  hl  Kluftralien  ganj  feplen.  Eine  Klrt,  P.  re- 
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tngta  Daten,  (f.  lafcl  -   Sleintohlenformaticm  II«, 

gig.  16),  finbet  lief)  jetjoninber  3teinfol)lenformatiem, 
fonft  leimt  man  40  foffile  Wirten  Dom  öoeän  an.  P. 

muscorum  L.  (f.  Infel  »SiluPium  I«,  gtg.  6)  lebt 
in  panjöuropa  auf  trodnen  Siefen  unb  Reiben,  meift 

in  grober  Anzahl  unb  finbet  ftd)  fehr  häufig  im  Cöft. 

puppen;  unb  Scftattcnipiclc  bilben  wie  im 

Altertum  fo  nudi  bei  Dielen  ©öl lern  noch  jeftt  eine  be* 

Dorjugte  ©oltdbeluftigung,  bie  ©uppenfpiele  nament- 
lieft  im  fogen.  Äafperletbeater  Jtaliend  unb  Süb- 
beutfdftiinbo,  bann  aber  namentlich  bei  allen  mebam- 
mebanifeben  Rationen  in  ber  Ißrfei,  in  luuid,  Al- 

gerien, Uinrofto,  idd  bie  Abcnbe  beb  heiligen  Monatd 

hauptsächlich  mit  biefer  ©eluftigung  audgefüllt  »er- 
ben, ferner  in  (fbina  unb  Japan,  welche  bte  Schalten- 

fptele  am  meiften  entwictelt  haben,  auch  auf  Jana  u.a. 

©ei  ben  ©uppenfpiefen  beftehen  bie  Afteurd  aud  be- 

weglichen ©uppen  ober  Marionetten  (franj.  Marion- 
nettes,  eigentlich  Maried)en,  im  übertragenen  Sinne 

©üppdjen,  ital.  Marionette,  Jiarattini,  Fantocci), 
beweglichen,  mit  ©elenten  Derfebcnen  ©uppen,  burd) 

bie  Dermittelft  medpinifchtr  Sorrichtungcn,  }.  8.  gä- 
ben tc.,  menfd)li<he  ©ewegungen  nachgeahmt  Werben 

tönnen.  Man  führt  auf  firmen  baju  erbauten  Ihea- 
tem  Marionettenfpcelc  auf,  wo  bie  ©uppen  le- 

benbige  ©erfonen  barftetlen  unb  bem  ©ublifum  un- 
fidftbare  ©erfonen  bie  Sorte  baju  fprechen.  ttimnen 

bie  ©uppen  Dcrwanbelt  Werben,  fo  heißen  fieMeta- 
morphofen.  ©tan  hatte  begleichen  ©uppen  fchon 
bei  ben  ©riechen  unb  Römern,  unb  in  ßi>ina  finb 

larftellungen  mit  Marionetten  eine  !pauptbejd)äf- 
iigung  ber  ©nufler.  Aud)  im  Mittelalter  waren  bie 
Marionetten  beliebt,  eine  bilblicpc  larftellunn  finbet 

fid)  im  -Hortus  delici&ram«  ber  ̂ errab  uouCanbd 
berg.  Iie  wanbernben  Spielleute  Deranflalteten  mit- 

unter Aufführungen  mit  Marionetten;  im  fpätem 

Mittelalter  bebienten  fte  ftd)  ju  biefem  Jmed  eined 

trandportabeln  fl einen  ©ehäufed,  bad  man  mleutid)- 
lanb  ald  >§humelreid)<  bezeidpiete.  über  ben  Jttbalt 
biefer  Aufführungen  wiffen  wir  nichtd,  Dennutlich 

waren  ed  Dorwiegenb  furje  Szenen  berbtomifchen 

Jnhaltd.  Racbbcm  bieipaupt-  unb  Staatdaftionen 
(f.  b.)  aud  bem  Repertoire  ber  lebenben  Schaufpieler 

Derbrängt  waren,  würben  fie  mitunter  mit  Mario- 
netten aufgeführt,  befonberö  häufig  gefchah  bied  mit 

bem  Spiel  Dom  loftor  Sauft.  Ju  ©arid  beflanb  eine 

Marionettenoper  feit  1674.  gm  allgemeinen  hat 

gegenwärtig  bad  Marionellentheater  ben  öborafter 

einer  Solfdbeluftigung  ohne  eigentliche  literarifcfte 
©rötenfionen,  hoch  hat  man  in  ©arid  in  neuerer  Jeit 
ZU  wieberholten  ©taten  Derfucht,  ed  auf  eine  höhere 

Stufe  ju  heben. 
lad  Scbattenipiel  ift  eine  bem  ©uppenfpiel 

ähnliche  unterhaltenbe  Sarftellung  bon  Sdiattenbil- 
bem  auf  einer  weiften.  Durcbfcftemenbcn  ©lanb  bei 
fünftlicftem  Cidfte.  liefe«  wirb  im  emfaehften  gaUc 
burch  Kerzen  unb  Campen,  in  anbern  gälten  burd) 

©roiettionoapparate  (Laterna  magien)  bernorge- 

bradft.  Iie  ©uppen  finb  aud  ©appe  ober  Ceber  ge- 
ichnilten  unb  weifen  entweber  nur  bie  Umriffe  ber 

giguren  auf  ben  Schirm  ober  aber  and),  infolge  And- 

iparenä  beflimmter  Stellen,  ©efichtdjüge,  Stleiber- 
fallen  tc.  And)  hölzerne  ©uppen  foiniiien  doc  (JaPa). 

Die  Stoffe  finb  in  ber  Regel  ber  Soltdfage  entnom- 
men, bod)  wirb  bie  eine  ixiuptroOc  fpielenbe  fomifd)C 

gigur  (»afperle  ber  leutfchen,  ©oticinello  ber 

Jtaliener,  her  Karagöä  ff.  b.]  unb  ber  Rafr  =   6b- 

bin-^obja  berlürfen)  baju  benuftt,  bie Solfdfeele 
ju  Sorte  fommen  zu  laffen  unb  jlarfe  politiicfte  An- 

£$attenfpiele. 

fpielungen,  Miftitimmungen  tc.  jum  Audbrud  jti 
bringen.  lad  >©ud)<  Wtrb  baher  Don  bem  »Siref- 

tor«  feftr  frei  benuUt  unb  Dieled  frei  aud  bem  Steg- 
reif  htnjugefügt.  Sie  mohammcbanifchen  Auffüh- 

rungen finb  in  ber  Regel  itart  erotifd),  werben  aber 
bejfenungeadttct  Dor  ben  Ceuteit,  bie  im  Ramabau 

eben  aud  berMofcftee  fommen  unb  ihre ftinbennitbrin- 
aen,  anftanbdlod  aufgefiihrt.  öiuer  befonberd  feinen 

Vludbilbung  erfreut  tut)  bad  Schattenfpiel  auf  Jaoa. 

Öd  führt  bort  ben  Rainen  Sajang,  bod)  begreift 
biefer  Rame  aud)  ©orftthntngen  in  fid) ,   bei  beneu 

nicht  bie  Schatten,  fonbern  bie  giguren  felbft  bem  ©it- 
blifunt  Dorgeführt  werben.  Audi  bie  ©orführungen 
mit  ben  lopengmaefen  hfiften  Sajang,  unb  felbft 
bad  Auftreten  unmadfierter  ober  auf  ©apierrolleit 

gemalter  ©erfonen  wirb  mit  biefem  Ramen  bezeichnet. 

Jwcd  aüer  biefer  Spiele  ift  bie  Unterhaltung  ber  Ju- 
fchauer  burch  bie  ©orfüf)rung  benfwürbiger  Szenen 

aud  ber  ©ergangenbeit.  .yielbcniage,  Miftben  unb 

Cegenben,  bie  mit  ber  Settfd)öpfung  beginnen,  Sze- 
nen aud  bem  groften  inbifeften  öpod  Mahäbhätata 

(f.  b.)  unb  bem  «agenfreid  ber  Rämajana  finb  babei 
©egenftanb  bed  Sajang  ©urwa,  Cpifoben  aud 

ber  jaoanifchen  ©cfd)i<f)te  felbft  ber  bed  Sajang 
©ebog.  ©cibe  Arten  finb  Wirtliche  Scftattenfpiele, 
bei  benen  ber  Spieler  (Solana)  hinter  einem  erleucf) 

teten  Schirm  fiftt  unb  unter  Ord)efier-(®aiuclang  ) 

©egleitung  bie  einzelnen  giguren  rebenb  unb  famp- 

fenb  Dorfüftrt.  Sie  giguren  finb  aud  feinem  Süffel- 
leber gefertigt.  Rieht  mehr  bie  Schatten,  fonbent  bie 

©uppen  felbft  werben  Dorgeführt  bei  bem  Sajang 
Äelitil  ober  St e rut jil  unb  bem  Sajang  ©ölet 

Jener  hat  höljeme  ©uppen  Don  1   cm  Starte,  biefer 
aud  bem  ©oUcn  gcfd)nigte  runbe,  befleibele  ©erfonen. 

©eibe  Sajangd  führen  öpifoben  aud  ber  ©efebidfte 
ber  jaoanifchen  Reiche  ©abjabjaran  unb  Mabjapahit 

(9.— 15.  Jahrh-)  Dor.  Ju  ben  gefchniftten  ©uppen 
unb  Schattenfpielen  gehören  zahlreiche  (bid  120)  gi- 

guren.  ©efpielt  wirb  bei  allen  ©elegenljeiten,  bei 
Dodijeiteit,  ©cichneibung,  Jabnfeiiung  ic.,  wobei  ed 

für  beit  Spauufterm  jum  guten  Ion  gehört,  einen 

Solang  ju  binnen.  Seffen  ©eruf  Dererbt  ftd)  Dom 
©ater  auf  ben  oobn.  Sie  giguren  flehen  beim  Spiel 
auf  einem  Red  aud  Wcicftem  ipolj;  bewegt  werben 
ihre  Arme  mitteld  ber  an  ihnen  angebrachten  §olp 

ftäbchen.  ©gl.  ©ifchel,  Sie  Ipeimät  ber  ©uppen- 

fpiele  (Ciaüe  1900);  Magniu,  Hiatoire  des  uiario- 
uettes  en  Europe  ( 2.  Au|t,  ©ar.  1862);  Cemcrcier 

be  Reuoille,  Histoire  aneedotigue  des  marionet- 

tes  modernes  (baf.  1892)  unb  Les  l’upazzi  noirs, 
ornbres  animdes  (baf.  1896);  Mainbron,  Mario- 

nettes et  giügnols  (baf.  1901);  öhampfleurft,  Le 
musie  secret  de  la  carieatnre  (baf.  1888);  A. 

grance,  Lavielitteraire,  ©b.3(baf.  1891);  Rebm. 

Sad  ©tteh  ber  Marionetten  (©erl.  1905).  Samm- 
lungen beuljcher  Manonettenioiele :   Mahlmann, 

Marionettentheater  (Ceipj.  1806);  öngel,  Sculfd)c 

©uppenfomöbien  (Cibenb.  1874—92, 12lle.);  11’ r a - 
lif  u.  Sinter,  Seutfdje  ©uppenfpiete(Sienl885); 
Jt  o   1 1   m   a   nn,  Scutfthe  ©uppenfpiele(nur  ipeft  1,  Ceipj. 

1891).  ©gl.  ferner  Jacob,  lürtifche  Citeratur- 
gefd)id)te  in  ßinjelbarftrilungen,  4>eft  1:  Sadiürliiche 
«djatlentheater  töerl.  19CX));  D.  Cufcban,  Sad  lür- 

fifefte  Sdjttttenjpicl  (im  •   Jntemationnlen  Ard)in  für 

Öthnographic- ,   ©b.  2,  Ceib.  1889);  Stunod,  lür* 

tifched©uppenthealer  (in  »öthnologit'che  Mitteilungen aud  Ungarn«,  ©b.  2,  ©ubap.  1892);  Cittmann, 
Arabifd)eSd)attenfpiele(©erI.  1901);  g.fjirtl),  Sad 

Schattenfpiel  ber  öhtafft"  (©ubap.  1900).  ©ielc 
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ja»aniidj«  Spieltejte  pabcn  Gp.  bc  SÄcdjelcit,  Kern,  t   ?rpben)  al«  burd)  bie  Criginalität  unb  ben  hoben 

fytmnte  u.  a.  in  nieberlänbifspcr  iiberfcpimg  teilst  in  Shmftroert  ber  üiul’it  ein  tooplbcqrihibclf«  Auffepen 
beit  ©crpanblungen  ber  wiffenidiaftiidjcn  ©ciellitpaft  erregten.  9Jicpt  winber  waren  feine  Stirdpentonipo* 
»on  ©atnoia,  teil«  für  fldj  »eröffentlicpl;  »gl.  Ser-  fttionen  »on  ben  3eitgenojfen,  aud)  nott)  »on  ijiinbcl, 
titrier.  De  Wajang  Poerwa  (iieib.  1896,  aud)  in  gefdjiißt.  ©.  war  »on  1688  bi«  ju  feinem  Job  Cr* 

abgefürjter  Ausgabe);  3 u l) n b o 1 1 ,   SJajang  Mclitil  gnnijt  ber  töniglidjen  Kapelle.  IKit  ibrn  »erlor  gng* 
obcrKerutijil  (im  »internationalen  Arcpi»  für  Stpno*  lanb  ben  genialflen  ©iufifer,  ben  e«  je  befeffeit,  unb, 

grappie* ,   ©b.  13,  baf.  1900).  ©ibliograppie:  in«  ba  er  feinen  jur  ©elnmpfung  be«  pcrrjdienbcn  ®e* 
c   o   b ,   Snunpniingen  be«  Sdiaitentpcater«  in  berlitelt*  fdjmad«  für  franpifiltbe  unb  italieniftpe  HJtufif  geeig* 
lilerotur  (3.  Vlufi  .   ©er!.  1906).  nelen  ©ndifolger  pmterliefj,  jugleid)  bie  Hoffnung 

'Dupunpa,  j.  Bactris.  auf [   Auäbilbung  einer  nationalen  Donfunft.  Sine 
©}8r  (lat.),  rein,  lauter,  im»ermijd)t.  ©efamtauSgabe  feiner  iäerfc  burd)  bie  1876  gegrün* 

SfJura  (©ur),  im  3nbifd)en  fopid  wie  Stabt,  ba*  bete ©.*  Socictg  erfcpeint  feit  1878  inüonbon.  ©gl. 
Ijer  »ielen  CrtÄnamen  angepängt.  yawfin«,  Hiatory  of  niusic,  8b.  2   ,   3.  743  (neue 

t©urac«,  raudjenber  Sultan  in  ber  mittleni  Anbcn*  Au«g.,  ilotib.  1876);  Gprpfnnber,  @.  ft.  tpänbel, 
fette  »on  Kolumbien,  30  km  füböfllicp  »on  ©opopnn,  ©b.  1,  ©.  253  (Üeipj.  1858);  Summ  in  gs,  Henry 

im  Deport.  Gäuca,  4700  m   pod).  Der  Au«brutp  »om  i   P.  (2.  Au«q. ,   Ifonb.  1899). 
iapre  1819  bebrobte  ©opapan,  ber  legte  luar  1899.  |   y^<rrfie,bei©flan\ennnmen fürSBiUiaui©  itrbie, 

©uräna,  in  ber  mb.  Literatur  9iamegrofjerepifd)*  j   flarb  al«  Direflor  bc« ©otanifipen  ©arten«  aufSrini* 

bibafliftper  Sferfe,  entbaltcnb  S'oömogonie  unb  Gni*  \   bab  10.  Ctt-  1867.  [(  Stabt), 
luidelung  ber  Üäclt,  Sdudfnlc  »on  Wettern,  ̂ eiligen,  ©urbue  -.  llniperfikjt  (iw.  pürtju.),  f.  Vafaoette 
itelben,  öenealogien  »onUonigbgejdileditem,  Segeln  ©urbpinfeln,  ©nippe  ber  jum  beutftpen  ©i«- 

über  Säften ,   (feit feiern,  ©la'Ufnprlen  Jit  fceiliglü*  mard-Arcptpd  gepörigen  AbmiralitätBinfeln  (f.  b.) 
tiicrn  u.bgLm.  in  ben  lueifien  »on  iljnen  pcrrfdji  bie  I   im  Stillen  Cjean,  ben  iufeereefpiegel  nur  wenige  SHe* 
©ifdjnuberepruna,  in  einigen  bicgi»a»ercpnmg.  Die  !   1er  überrageitb,  bcfteljt  nu«  ber  Doppelmfel  ©at  mit 
Anfänge  biefer  Siteralur  mflffen  in  pope«  Altertum  üafen,  ber  ©i  o I e •   unb  ber  Sfaueinfel,  lebe  Don 
jurüdgepen;  in  ber  un«  Porliegenben  ©eflalt  aber  einem  Korallenriff  umgeben,  jufammen  8   qkm  grojj, 

fmb  bie©urdna8  jicnilid)  jung,  imganjciHWcnnaud)  |   nur  jeitweife  Don  ben  ©cwopnern  ber  Abmiralität«* 
uiept  in  allem  einjelnen)  jünger  al«  ba»  »SKapäbpd*  gruppe  befmpt,  um  bie  Äofoppalmenbeftanbe  aulju* 

rata*,  ba»  ipiten  uiclfasp  al«  Quelle  gebient  pat.  Und  |   beuten ;   Wupttg burd) Pager  »on ppospporfaurem Ka  If. 
liegen  18  ©uränaS  uor,  uon  benen  erwnpnt  fei:  ba«  :   Pure  (lat.,  »rein«),  fo»iel  wie  opite  weitere«, 

©dju*©.,  perauBgegcben  in  ber  »Bibliotheca  in-  |   ©ürcc  (fratij.,  »©rei*),  fern  gepadle«  imb  burd) 

die»«  »on  3t  SNitra  (Kalf.  1880  —   88  ,   2   ©be.);  ba«  :   ein  Sieb  geftrtepene«  glcifd),  ©emüfe  ic.  Dann  peiftt 
©iftpnu*©.,  perauägegrbcn  öfter  in  inbicn;  eng*  ©.  (©  urce,  inbifepgetb)  ein  gelber  Jarbjtofi  »on 

Itfdje  Übcrfepung  »on  sijilfon  (pr«g.  »on  ,"f.  g.  fcail,  j   unbefannter©bjtammung,berau«3nbienunbGpina, 
ilotib.  1864  —70,  6   ©be.);  ba«  fpät  entftanbenc,  in  »ielleicpt  autp  au«  Arabien  in  ben  fjanbcl  lommt. 
3nbieit  fepr  populäre  öpagapata**©. ,   perau«*  Sr  bilbet  fauftgroge,  fugeiförmige,  äugen  bräunlidje, 
gegeben  unb  iiberfept  Pon  gug.  ©urnouf  (©ar.  1840  innen  glämenb  gelbe  unb  Weicpe  ©faffen  Don  ftarfein, 

bi»  1847,  3 ©be.;  bn3it©b.4[3d)lujsbanb  ,   baf.  1884).  an  pam,  SRofdiu«  ober  ©ibergeil  erinnernbem  Wc* 
Sinjelanalpfen  Perfepirbener  ©urdna«  f.  bei  SJil*  rud),  ifl  in  ©kffer  unb  Alfopol  nur  teilwetfe  loBlid) 

f   o   ii ,   E«says  on  Sanscrit  liu-rature .   ©b.  1   (ilotib.  unb  beflept  im  wefenllitpen  au«  bem  IKagneftajal; 
1884);  itbcifepungen  ober  Pielmepr  8fnd)bidptungen  ber  Surantpinfaurc  (f.  b.i.  Die  ©.  bient  jum 

cinjelner  gpifoben  bei  Scpntf,  Stimmen  »om  ©an-  ©elbfärben. 
ge»  t2.  Aufl.,  Sluttg.  1877).  ©urficet  (irr.  pfcgu),  Dorf  in  ber  engl,  ©raffipaft 

‘üurbart) ,   (.  ©ruerbnd).  ßffej.  jur  ©emeinbe  ©Jeft  Spurrod  gebörig,  am  linfen 
kurbelt  (3«le  of©.),  fjalbinfel  an  berfiiifte»on  Ufer  ber  Ipemfe,  oberpalb  öra»e»enb,  pat  ©ultter* 

Dorfetfpire  (gnglanb),  im  11.  »om  S>afen  ©oole  bc-  müpten  unb  Slrcibebrüdie.  Dabei  fcofpilalfepiffe  für 
grenzt,  war  früper  ein  föniglüper  Sorft  unb  ifl  in  ©öden*  unb  fticberfranfe. 
geologifdjer  £>in fiept  intereffant,  inbem  ein  Seil  ber  ©urgd,  f.  Öurnn.  [dKittd. 

ijolilbenformalion  nad)  ipr  benannt  ift.  Die  £>a!b*  I   ©urgdntien  (tat.,  ©urganjen),  f.  Abfüprenbe 

inftl  ift  19  km  lang,  12  km  breit,  pat  teilweiie  (teile  1   ©urgatin  (Antprapurpunnbiacetat),  gdb- 
Mitjieu  imb  fleigt  im  Jnnem  bi«  220  m   an.  Auf  ipr  litpc«,  gefepmadlofe«,  trijlaümifdieB  ©ulDer,  löil  jtdp 

lirgen  bie  Släbttpen  gorfe*gaftle  (f.b.)  unb  Swanagc  wenig  m   fallent,  etwa«  uiept  m   todjenbem  ©faiier, 

unb  ba«  Dorf  ttimmeribge.  Die  ginwopner.iabl  be*  wirb  al«  milbe«  abfübrenbe«  ©iittel  angewanbl;  c» 
läuft  fiep  auf  6000.  ©orjügliepe  ©aujteme  unb  SDiar*  färbt  ben  p>am  rotbraun  bi«  rot. 

mor  werben  gewonnen.  ©turgatiou  i   lat.),  Reinigung,  befonber«  Don  bem 
©lurbcdidtiditcn,  natp  ihrem  Auftreten  auf  ber  ©erbadit  eine«Serbred)en«.  Purgatio  contumaciae, 

tialbinfel  ©ltrbcd  1816  »on©pillip«  benannte  untere  !   im  früpeni  gemeinre<btlid)en  ©rojeg  bte  Siadbpolung 
Abteilung  ber  Süealbcnformation  (f.  b.).  einer  öcrjäumtrnSicditäpnnbluiig  torgintnil  besnut 

Vurreli  t(pr.pSrtei),  ii e   n   r p ,   fiompontfl,  gcb.  1658  ber  ©erfäumni«  uerbun benen  3ied)t«nacpteil«  (f.  De- 
in üonbon  al«  Sopn  eine«  föniglicpcit  Hapellfänqer«,  « laratio  contumaciae). 

gefl.21.9loP.  1695,erptell  feine  Auäbilbung  alBlfpor*  Purgatorlum(lal.),3Jeimgung«mittd;  ba«5eg* 
Inabe  bcrfelben  Kapelle  burd)  beren  ©orileper  goof  (euer;  aud)  foDiel  Wie  3ieinigung«eib  (f.  gib,  3.432). 

unb  bejjeu  9lad)folger  ̂ mmpprcp  unb  fonnte  ftpon  ‘liurgicrbccrc  (©urgierborit),  f.  Bhauiuua 
im  Alter  Pon  18  3npren  eine  OrganiflenfteQe  über-  catbarttca. 

neputen.  3m  folgenben  3«pre  trat  er  mit  feiner erften  'Purgieren  (lat.),  reinigen  (befonber«  ben  iieib). 
Cper:  »Dibo  imb  Anco«*,  auf,  an  bic  fid)  fpäter  nodt  nbfüpren;  autp  ftd)  retptferiigen  (»gl.  ©urgatton). 
38  branialiicpr  ©fufifwerfc  anfeploffen,  bie  fowobl  ©urgierpolj,  f.  Croton. 

bmd)  ipre  Stoffe  (teil«  nad)  Spate jpeare ,   teil«  non  '©urgierfaffie,  f.  t'assia. 
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©tirgterförncr,  f.Croton,  Daphne  unb  Bicinus.  ’ 
Steine  ©urgierförner,  f.  Euphorbia. 

©urgicrfraut,  f.  Gratiola. 

©urgicrf  roton ,   f.  Croton. 
©urgicrlciit  (Linum  catbarticum) ,   f.  Linum, 

©urgiermittcl,  foBiel  wie  2lbfü()renbe  Witte! 

tünrgicrmood,  f.  Cetraria.  [((.  b.). 
©urgicrnuft,  f.  Jatropha. 

©urgicrtoinbc,  ©urgicrtourgel,  f.  Convulvu- 
lus  unb  Exogoniunt  Purga  auf  Xafcl  »ArgneipHnn- 
gen  II«,  Jig.  4,  mit  Xert. 

©ürfllip  (tidjfcb.  Jliiuof  Int),  WarftHeien  in 

©öfmtcn,  ©egirldb.  ©afomp,  in  Walbreidjer  ©egenb, 
am  (Einflug  bei  ©afoniper  Sadied  in  bie  ©traun,  an 

bcr  Staatdhabnlmie©erauit-9iafonip,  Sip  eitted©e- 
girfdgerichtö,  bat  ein  größte  ftirftlid)  Jüritcnbergfdieö 

Schloß,  ein  Xcnfmal  best  (fünften  (Egon  (ffirfteitbcrg, 
©terbrauerci  unb  asoo)  91ö  tictject».  (Einwohner.  Xad 

Sdtloß  mürbe  1100  erbaut  unb  biente  häufig  nie 

Aufenthalt  unb  Schaplammer  bcr  böbmifchen  Herr« 
fcber  f   omic  atd  Staatögefängitid.  64  enthält  eine  !d)önc 

Kapelle,  einen  grofien  ©ilterfaal  unb  ein  Wufeum. 

'©urgftall ,   Warftflecten  bei  Scheibbd  (f.  b.). 
'©uri,  Jnbianeritammin©rafclien,  non  unlieberer 

©erroanbtjchaf  t ,   bcr  früher  in  Winad  ©eraed  lebte, 

legt  in  wenigen  unnermifditcn  überreflcn  beibe  Ufer 
be4  untern  ©arahhba  im  9fC.  Oon  Sio  be  Janeiro 
bewohnt 

XJuri Xirhngannatb (X  f   d)  a   ga  rna  1,  na<b engl. 
Schreibart  Juggurnaut),  ^auptort  be4  gleichna- 

migen Xiftrittd  (1901:  1,017,284  Ginm. ,   wovon 

17,285  Wobammebaner)  bcr  Xiotfion  Driffa  ber  hri- 

tifcij-inb.  ©rooing  ©engalcn,  unter  19“ 48'  nörbl.  ©r., 
an  bcr  Siibfpipe  be4  Wnbanabi-Xellad,  burcb  nie- 

brige  Sanbbünen  nom  Wcer  getrennt,  mit  um»  j 
49,384 6inro.  (faft  ausschließlich  imtbu),  engen  Stra* 
ften  unb  (leinen  ̂ äufent  in  ungeiunber  Singe,  lebt 

gang  Bon  ben  jährlich  gugiebenben  ©ilgem.  Sein  Hei- 
ligtum, ein4  bcr  mriftnerehrten  bcr  Htnbu,  bilbet  ein 

Bon  einer  6   m   hoben  Steinmauer  eingefaßtes  Sierect 
mit  198  unb  191  m   langen  Seiten,  bie  an  120  ben 

uerfchiebenften  Hitibugottbciten  geweihte  Xettipel  ein- 

fehließcn.  XcrHaupttempel  ift  bcmÖotleXf  cbngau- 

natb  ( »SBeltberr« )   geweiht,  einer  {form  Sifcbmid 

al4  Sfrifcbnn.  ©or  bem  Hnupteingang  fleht  eine  reich- 
üerjievte  ©afaltfäule  mit  bcr  Sigur  bed  Vlffengoltee 
Hattuman.  GineXreppe  führt  gu  bem  Bon  einer  »wei- 

ten Walter  umgebenen  Xempel,  Bier  quabratifcbeit 

Hatten  (für  ©oben,  für  bie  Xättgerinnen,  für  bett 

Gmpfang  ber  ©ilger  unb  für  baa  Heiligtum),  Bott 
benen  gwei  ein  fpip  gulnufenbed,  eine  anbre,  mit  16 

Säulen,  ein  Haches,  bie  Haupthalte  bagegen  ein  60  m 
hohes  fuppeljürutiged  Xach  halten.  Xie  lepte  enthält 
bas  ©nabenbilb  Xfd)agaimatbä  mit  feinem  ©ruber 
Safaratua  (Siwa)  unb  feiner  Schweiler  Sahtjabra ; 

brei  etwa  2   m   hohe,  roh  nud  Hol)  gcfdbnipte  fflöpen- 
bilber  mit  frauenhaften  ©efiditern,  in  buntelblaucr, 

weißer  unb  gelber  jarbe.  Sieben  beit  täglichen  (un- 
blutigen) Opfern  werben  24  hohe  ffefttage  gefeiert  ; 

ber  größte  ift  ba«  fogen.  SBagenfeft  im  Juni  obeti 
Juli,  wo  ba4  ©ilb  bea  ©otleä  auf  einem  14  in  hohen 

©Sagen  mit  169iäbem  Bott  2m  Xurchmeifer  im  tiefen 
Sanb  Bon  Xauienben  Bon  Wenicben  nad)  einem  etwa 

1   km  entfernten  Sianbbaud  fortgegogen  wirb,  wa4 

mehrere  Xage  erforbert.  ;fwei  anbre  2i5ageu  tragen 
bie  ©ilber  feiner  ©efebwifter.  2114  ©einigungdmiltel 
gegen  bie  Süttben  wirb  Weid  beim  Xempel  gefocht 
unb  Bcrtcilt.  SSäbrenb  fonft  Speife  burch  bie  blofee 

©erüpneng  eineä  Waniied  uon  einer  anbent  ftafte 

ungenieftbar  Wirb,  lammt  hier  bicöleichbeitbedWcii- 
(eben  Bor  ©ott  gunt  Audbrud,  iubem  Xfdtagnnnath 

feilten  Segen  jebeiit  gewährt.  Xie  tägliche  $nbl  ber 
©efucher  beträgt  burchfebniltlich  50,000,  au  Haupt- 

fefttagen  300,000.  Jährlich  fterben  an  ffranfheiten, 

Hunger,  Strapazen  gegen  12,000  ©ilger.  SJian  Per- 
anfcblagt  bie  Jabredemfünfte  bedXentpeld  auf  31,000 

©fb.  Stert.  Seme  au4  ben  gut»  Xempel  gehörenben 
Ätöflem  unb  Siänbereien  unb  37,000  ©fb.  Steil,  an 

jährlichen  ©efepenfen  ber  ©ilger.  übrigens  ift  ba4 

3tehett  be4  Xfcpngaitnathroagenb  in  Jnbiett  weitBer- 
breitet,  ebenfo  Wie  berXfcbagannathfultudiiberhaupt. 

Jrüher  pflegten  einige  flnbäcptige  in  ber  Gtftafe  ab* 
fidttlidt  unter  ben  SHäbent  bett  Xob  ju  fudieit,  bod) 

finb  foldje  Selbftmorbe  gang  abgefommen  fluch  jur 

©erhütung  ber  burch  baä  fürd)terlid)e©ebränge  beim 

©Sagenjiehen  jährlich  Borfommcnbeit  llttglüdafälle 
übt  Die  englifche  Segierung  jept  eine  ftrenge  Auf  ficht 

au4.  ©gl.  Hunter,  Orissa,  Sb.  1   (fionb.  1872); 
tt.  Schlngintweit,  Jnbien  in  SBort  unb  ©ilb  (2. 

Auf!.,  SJeipj.  1890). 
©uriftcaciön.  Stabt  imfotumb.Xepart.Xolima. 

amWagbalenenjtrom,311mü.W.,  mit  ll,000Gittw. 

Jtt  ber  llmgegenb  ©flanjungcn  Bon  Waid,  ̂ Jttder- 
rohr  unb  ©ättanen ;   nud)  etttiad  ©ergbau. 

X)»rififation(laO,  Reinigung,  Siäuteruitg;  ©tt » 
rifijierttng  eined  Urteild,  biefludfilhrungeiited 
bebingten  Urteild  burch  bie  Grfüüung  ber  beigefügten 

©ebingung,  g.  ©.  burch  bie  flbleiftung  ein«  Gibcd, 
Bon  ber  bie  Gntfcpeibung  abhängig  gemacht  war; 

©urifitationdurteile  auch  Siäuterungdurteil,  f.  b.) 
ober  Gnburteit,  in  bem  ber  Ginlrilt  ber  Gibedfolgen 

nudgefproepett  wirb,  ©urifilationdeib,  foBiclutie 
Sieinigungdeib  (f.  Gib). 

©urifKationdrefoint  unb  ̂ uriffratiandur- 
tttl,  f.  liäuterungäurleil  unb  ©uriftfation. 

©urififatortum  (neulat.),  im  Tath  ©oltedbienft 

baä  ©cimgungdtücplein  (gutn  Auätrodueit  bed  »cl- 
eped  tc.).  [rififation. 

©lirifigicrcti  (lat.),  rein  machen,  reinigen;  f.  ©u- 
©ttrint,  bad  jübifche  S!odfeft,  f.  Jejle ,   S.  463. 
©urin  cmr.  rDrftnj),  ©olldmunbart  (©atoid)  in  unb 

bei  Siouen. 
©urttt  C5H4N4  Wirb  erhalten  and  Xridtlorpurin, 

bad  bei  ©epaublung  Bon  Hantfäure  mit  ©hiMppor- 

oyBchlorib  entftept.  Gd  ift  leich^lödlicp  inSajfer.  oer- 
hält  fid)  gleichseitig  »wie  eine  Säure  unb  ftarte  ©ufe 

unb  Wibcrflept  Ojhbationdmitteln.  ©om  ©.  leiten 

iid)  bie©urin*  ober  fl  lloj  urlörper  ab,  bie  burch 

Gintreten  Bon  Hpbrojljl«,  AKtil-  ober  flmibgr Uppen 
entftepen  unb  im  Sieben  ber  ©Hangen  unb  Xiere  eine 

große  ©olle  fpieten  (Bgl.  ©ucleoproteibe). 

N   =   CH 

OH  C— NH 

l1  il 
N — C   —   NT> 

ICH 

NH- CO 

I   I CO  C— NH 

I   II 

NH— C-NH 

^CO 

^urin.  §arnf&ure. 

Xie  Jomtein  geigen  bie  ©egietjungen  bcr  Hantfäure 

gum  ©.  Hhporattthin  ift  ein  Crtjpurin,  Santpin  ein 

Xiophpuritt,  Hamfnure  einXriojtjpuritt,  ©uanin  ein 
21min  oompuritt. 

©ttrtriholg,  f.  Vitcx. 
©uridtnud  (neulat  S,  Streben  ttacpfReinigung  ber 

Sprache  Bott  fremben9Sörtem  unb ©Jortformcn ;   bann 

audt  bie  nud  foltpent  Streben  heroorgegattnette  Sprncp- 

Weife  felbfl.  ©urift,  Spradireiniger.  ©gl.  Jrcmb- 

Wörter  unh  Sprachreinigung.  —   Jn  ber  Xcnrutal- 
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pflege  (f.  b.)  bie  SBieberperfteflung  eine«  ©auWerfed 
im  Sinne  feiner  erften  Entflepung,  unter  ©efeitigung 

ber  $m$ufügungen  fpriterer  Runitepodien. 
©uritäncr  (neulat.),  eine  auf  ben  Einflug  ©enfd 

junidjufiibrenbe©artei  ber©roteftnnten  inEnglanb, 

bie  im  ©egenfap  jur  L>od)Iircbe  bie  Itirdje  in  ihrer 

euangelifdien  Stempelt  (paritas,  baber  ©.)  Wieberber- 
fidlen  wollte,  Bullige  Unabbängigleit  ber  Stirere  Dom 

Staat,  Einführung  ber  reformierten  Äirepenoerfaf- 
fung,  ftrenge  Mirdien ;ucbt  oerlangte  unb  in  biefem 

ihrem  ©eflreben  mit  ben  jablrcidben  !albolijd)cu  Elc- 

menten  in  1! ehre  unb  Serfaffuitg  ber  englifchen  Staats* 

firche  in  Siberftreit  geriet.  Xer  englifcpe  ©urita* 
nidniud  trat  balb  inSerbinbungmitbcmfcpottifipen 
©reebptenaniämud  unb  erfocht  m   her  engtifdien  Sie* 
ootution  (f.  ©nglitanifehe  Rirepe)  gegen  bad  ihm  mit 

immer  hartem  3>oangbmitteIn  juiepenbe  Königtum 
einen  OoBftänbigcn  Sieg,  beffen  grüepte  ober  fofort 

ber  tonfequenteilcn  ©artei  ber  ©.,  ben  fogen.  gnbe« 
penbenten  tf.  b.),  jufielcn.  Spätere  ©bafen  bed  ©u< 
ritanidmud  bilbeit  oerfdjiebene  Setten,  bejonberd  bie 

öefeUfcpaft  ber  greunbe,  bie  fogen.  Dualer  (f.  b.). 
3.  ©reobpterianer.  Sgl.  Sleal,  History  of  the  Pu- 
ritauB  (Lonb.  1822,  5   ©be.);  fcoptind,  The  Puri- 
uns(2.  ©ufl.bai  1875, 3   ©be.);  X.Eampbell,  The 

1‘uritan  in  Holland,  England  and  America  (Sieto 
©orf  1892  ,   2   ©be.);  ©t)ington,  The  Puritan  in 

England  and  New  Englaml_(2onb.  1896). 
nritüt  (lat.).  Sleinbcit;  Sittenreinheit,  Unfdfulb. 
urferdborf,  Xorf  in  Slieberöfterreid),  ©etirldp. 

jjieping,  im  Steuer  Salb,  an  ber  Wien  unb  ber 
■ctnatsbahnlinie  Sien-Vinj  gelegen,  Sip  eines  ©e- 
jirldgericptd  unb  beliebte  Sommerfrifd)«,  bateineLatt- 
bedbliubeiiaiiftalt,  ein  Sanatorium  unb  Wafferpeil- 

anitalt,  Eleltrijitätdwer!,  Steinbrttd)e,  fcoljwarcn- 
fabrit  unb  <toou>  2829  Einw. 

©urtinjc,,V'l.  annesiSuaiigelifta.  Dicbijiner, 

geh.  17.  Xet-  1787  )u  Libocpomip  bei  Leitmerip  in 
©öhmen,  geft.  28.  guti  1869  in  ©rag,  ftubierte  in 

©rag  juer)t  ©bilofoppie,  bann  SSebijiit,  Warb  1819 
lilfnitcnt  ber  Vlnatunue  unb  ©ptjftologie  bafelbjt,  er- 

regte burd)  feine  Xiffertation  .gur  ©bpfiologic  bed 
Sehend*  ©oetped  ©ufmertfamteit  unb  mürbe  bunh 
beffen  Empfehlung  1823  orbcntlidjer  ©rofeffor  ber 

©bqiiologie  imb©athologie  inSredlau,  grünbetepier 
1839  bad  erfte  pphfiologifipe  Laboratorium,  tnoburrp 

bie  ©ppfiologie  beu  Slang  einer  felbflänbigen  Wiiieit* 

jdjajt  erpielt,  unb  feprte  1850  ald  ©rofefjor  ber  ©pp' 
fiologie  nad)  ©ran  turüd.  ©.  War  ber  ©egriinber  ber 

erperimentetleu  ©bpfiologie  unb  ber  Schöpfer  ber 
nulroflopifipen  ©nntomie  in  Xeutfeplanb.  Seine  ©r- 
bellen  betrafen  Bontepittliih  bas  Webtet  berfubjeltiuen 

Empfinbung  (©berfigur)  unb  bie  'JJiorppologie.  Er 
entbedte  bas  llcimblndcpen  im  fbiipnerei,  bie  ©ud- 
filprungdgiinge  ber  Srhioeijibrüfen  auf  ber  £>aut,  ben 

©au  ber  Knorpeln,  Knochen  unb  3«bne,  bie  embrpo. 
uale  Entioirfelung  ber  leptem,  bie  ̂ ufaminenfepiing 

ber  Slulgefnfiwnnbe.  her  glimmerbeWegung  bei  Wir- 

beltieren, ber  'ihngenbrüfen,  berStruttur  ber  Siemen* 
fafeni  mit  einem  ©(pfengplinber,  ber  SieroenjcUen  im 

©epim  ic.  Er  benupte  juerft  bas  ©iilrotom,  ben  Ha- 
nababalfam  fiir  mtlroffopifepe  ©riiparate  unb  mifro- 

ffopifdie  ©ilber  fitr  bie  Lateran  magica.  Xancben 
hatte  fiep  ©.  feit  1850  unter  fortiipreitenber  Entfrem- 

dung uon  Xeuticplaiib  bie  gortbilbung  unb  Jiebung 
ber  tf<hc(pifd)en  Nationalität  jur  Lebensaufgabe  ge- 
itellt.  Er  jtprieb:  Beobachtungen  unb  Serfucpe  jur 
©ppfiologie  ber  Sinne,  (©erl.1823  -25  ,   2   ©be.); 
>l)e  ecllulis  Antherarum  fibrosis  nec  non  de  gra- 

-   fputput. 

norum  polliuarium  formia  commentatio  phytoto- 
mica*  (©redl.  1830).  ©Id  gnupt  feiner  flainijihen 
Stubien  erfepien  eine  gelungene  tfepeepifepe  Überiepung 

non  Seht  Bete  iprifdien  ©ebiipten  (©redl.  1 81 1 . 2   ©be.). 

©uep  begriinbele  erl853bie  naturwiffenid)aftlicpe3rit- 
feprift  »Ziva«.  bie  er  mit  Kreijci  bid  1864  peraudgab. 

urlinjefrtK  «berflgur,  f.  Weiitpt,  3.  728. 

nrfiujcicprr  3<$winbcl,(.©leid»gewicptdfinn. 

©nrfiniefrpcd  ©ladrpcn,  f.  Jtcimbladcben  unb 

Ei,  S.  418. 
©urfinied©pdnouicu,  bieErfcpeinung,  bajj  bei 

abnepntenber  fccBigfeit  Lud  jur  Unlerfcbreitung  ber 

■   SReitfcpWeBe*  (berLicptflärle,  bei  ber  bie  Ltdiiftraplen 
nicht  mehr  auf  bad  ©uge  eintoirfen)  audgebehnle  grüne 

Sldcpett  junddift  noch  toaprgenommen  toerben,  toenn 

auch  nid)t  griin,  fonbem  grau,  tuabrenb  rote  bereitd 
jcpwarj  erfepeinen.  Sie  beruht  barauf,  baft  noch  bie 

Sthbcpen  ber  Sicppaut,  bie  nur  Weift  unb  ©rau  emp- 
finben  lönnen,  erregt  toerben  unb  jrnar  burep  griined 

i!icpt,  toährenh  bie  farbenempfinbenben  3apfen  nicht 

niepr  erregt  toerben.  ©ei  (leinen  Rlachen,  bereit  Sleft- 

pautbilb  gan  j   auf  ben  gelben  gled  fällt,  roo  bie  Stäb- 
chen feplen,  öcrfd)tthnben  rot  unb  grün  nahetu  gleich- 

jeihg.  [(leiberftoff,  Köper  binbenb. 
©turlainr  (fpr.  pärtdn') .   toeccper  wollener  Xamen- 
4Jurmercnb ,   Stabt  in  ber  niebertänb.  ©rootn  j 

Sforbbollanb,  ©ejirf  2>oorn,  am  norbpoBänbifchen 
Kanal  unb  ber  Linie  ̂ aanbam- Enthaften  ber  tpol- 
liinbifd)en  Etfenbahn,  hat  lebhaften  4>anbcl  in  polt, 
Sieh  unb  Keife  unb  asws)  5669  Ein».  Xie  Stabt 

liegt  in  ber  SRitle  j»ifchen  ben  troefen  gelegten  ©een 
Seemfter,  Warmer  unb  ©urtiier,  meid)  leplertr  ihr 
ben  Slanten  gegeben  bat. 

'©uro,  f.  Slährpräparatc ,   3.  391. 
©urpeln  (©urpulen),  fobiel  wie  iVafem. 

©nrjlllt  (lat.  purpurn) ,   eine  licptbeftönbige,  oio- 
leite,  aber  mehrfach  nuancierte,  oon  ben  ©Iten  and 

Seernuicpeln  bed  Diittcllänbifdjcn  SSeered  gewonnene 
unb  Waprfdieinhd)  oon  ben  ©hönilern  erfunbene, 

aber  an  oerfepiebenen  Crten  pergefteBte  garbe.  Xer 

uorjüglicpfle  ©.  Würbe  in  Xproo  bereitet,  wo  biefer 
gnbiignctwcig  noep  lut  ber  römifepen  Raiier 
Wie  aud)  auf  ber  gnfel  ©ieninp  (Xjerbi  im  ©ebiet 
uon  Xuntd)  blühte.  Einen  roten  Saft  liefern  oiele 

Seefcpneden;  bie  eigentlichen  ©urpurfepneden  bed  ©l- 
tertumb  gnb  aber  Murex  brandarin  unb  M.  trnn- 
culus  unb  oieUeidp  Purpura  haemaatoma,  bie  noep 

jept  an  einzelnen  ̂    leiten  bed  SKittelmeerd  äpnltcp  be- 
nupt  werben.  Xieic  Scpnedcit  fonbem  in  einer  Xrüfe, 
bie  in  ber  Xede  ber  ©tempöple  neben  bent  SKaftbanu 

liegt,  einen  gelblichen  Scpteim  ab,  ber  am  Sonnen- 
licht grün,  bann  blau,  enblicp  purpurn  unb  fcparlacp- 

rot  wtrb  unb  babei  einen  elelhaftm.  lange  anhallen- 
ben  Werucp  erteugt.  Xen  blauen©,  fepeinen  bie©lten 
mit  Purpura  trunculus  (Purpura,  Pelagia)  allein 

erteugt  ju  paben,  aber  man  nuancierte  ipn  burep 

©nwenbung  von  P.  braudariB  (Ilucduum)  unb  an- 

bem  garbfloffen.  'Dian  fing  bie  Stpneden  mit  Siepeti, 
terguetfcplc  fte  ober  napm  fie  aud  bem  öepäufe  per* 
and,  macerierte  fie  mit  Salt,  erpipte  fic  bann,  (ipöpfte 

bie  jufammengcfcpmmpfleii  Xiere  aud  ber©rüpe  per- 
aud,  laucpte  nun  bie  ju  färbenbe  Wolle  ein  unb  trod- 
nete  fie  an  ber  Sonne,  wobei  ber  garbftoff  fiep  ent* 
widelle  Xer  Saft  ber  Xiere  verhalt  fiep  aijo  genau 

wie  eine  gnbigotilpe.  gahrhunberte  pinburdi  waren 
bie  ©böniter  im  ©Qeinbefip  bed  Webeimniffed  ber 
©urpurfabnlation.  Xer  fepöne  garbfloff  gewann 

jcpneU  bie  aBgenteine  ©unji  unb  galt  fepon  in  ber 

früpeften  3cit  ald  ©udjeiepnung  bed  fcerrfeperd;  atl* 



Purpura  — 
mäblidj  mürbe  er  immer  oUgemeiiter  ongewenbet, 
unb  ßöiar  unb  Auguflu«  mußten  [einen  öebraudj 

wie  ben  nnbrer  i'ujusartifel  befdpränfen.  Xie  römi- 
fd>en  Kaifcr  Berpflanjten  bie  ©urpurfabrifation  audj 

nad)  Italien  unb  monopolifiertcn  fie.  3m  btjjantt. 
nifdjen  ©eidj  ronrbe  ber  ©.  Bon  neuem  Abjetcben  ber 

SKojeftnl  unb  feiner  nädjflen  Umgebung;  mtdjüge 

faifcilidjeXefrcte  mürben  mii©urpurtintegefcbrieben, 
unb  nod)  im  15.  3«brb.  »erben  ©urpurbiitc  unb 

©urpuridjlcppen  erwähnt.  Xie  Sdjnrladjgetuüiiber 

(purpurati)  ber  Karbinäle,  Bon  ©aul  II.  cingefübrt, 
erinnern  nod)  an  bie  alte  Sitte.  Xie  alten  öretonen 

bereiteten  ©.  au«  Purpurn  lapillus.  Sin  ber  Stüite 

tRorwegen«  unb  3rlanb«  benugte  man  nod)  im  18. 

3at)rt).  ben  Saft  Bon  Purpura  lapillus  jum  Heid)- 
nen  ber  AJöfdje.  auf  beut  ©räberfclb  Bon  Aitcou  mür- 

ben mit  ©.  gefärbte  ©emebe  gefunben,  unb  bie©in- 

gtbonten  ,'jenlralnmeri taä  färben  rooi)l  feit  alter  Heit 
unb  mnb  beute  ©aummollenaewebe  mit  bem  Saft 

uon  Purpura  patula.  ©gl.  SS.  Kl.  3   d)  m   i   b   t ,   [für' 
icbungru  auf  bem  fflcbiet  beb  Altertum«,  ©b.  1   (©erl. 

1842);  B.  üRarten«,  'S-  unb  perlen  (baf.  1874); 
S!acage-Xutbier«,Mt'moire8Urlaponrpretinben 
•   Annales  des  Sciences  naturelles  '   (4.  Serie  1859); 
Sibund,  Purpur  (©erl.  1879);  Xebefinb,  ©in 

Beitrag  jur©urpurfimbc(baf.  1898  — 1908, 2   ©be.); 
ffagmon Bille,  Xie  ©urpurfärberei  ber  Beriebte 
benen  Kulturoöifcr  bc«  Haffifcben  Altertum«  (&eibelb. 

1900).  —   granjöftfdber  ©.  (Pourpre  fraujais), 
f.  DrfeiUe;  ©.  be«  ©affiu«,  f.  Wolbpurgur. 
Purpura  (lat.,  ©urpurau«fd)(ag),  fooiel  Wie 

©crlboffdjc  ©iutfledentranfbeit  (P.  Iiaeinorrhagica) 

unb  ©etedjicn;  P.  rheumatiea,  f.  ©rt)tbcm 

Purpura,  f.  ©urpuvfdmedo. 
urpnrbdr,  f.  Bür  (Bärfpinner) ,   S.  361. 

urpurblau,  f.  3nbigpurpur. 

'©urpurcrjc,  bte  SHiiditänbe  ber  abgeröftclen 
Sdjwcfclfiefe,  f.  »ie«abbränbc. 

'l*urpurfaltcM ,   Crbeu  beet  (©ba  ©ung),  fo- 
reamfeber  Crben  mit  acht  Klaffen  für  militärifchc 

Öerbtenfte,  geftiftet  16.  April  1901. 
^lurpnrf  riefet  (Purpura),  f.  ©eted)ien. 

urpurgrafcl,  ©ogel,  f.  ©ootfebmanj. 

urpurijolj,  f.  Amarantbolj. 

urpurbubn  (Porphyrio  L.),  ©attung  berSBat- 
Bügel  au«  ber  Familie  ber  fallen  (RalLidae)  unb  ber 

Unterfamilie  ber  i.tafferbiil)ner((iallmulinari,  mittel- 
tone ,   fräftfg  gebaute  ©ögel  mit  fait  fopflangem, 

obem,  ftarfem  ccbnabel,  auügebebnter  Stimjcbrotcle, 

langen,  flarfen  Süßen  mit  groben  Heben  unb  langen 

Sraüen,  mäßig  langen  Slugein  unb  furjem,  abge» 
runbetem Sdjwanj.  $a«© urpurbubn(«ultan«» 
bubn,  Porphyrio  hyacinthimts  /,. ,   P.  vetcrum 

Gm.,  f.  tafel  -SatBögel  I«),  47  cm  lang.  83  cm 

breit,  bunfel  inbigbtau,  im  ©efiebt  unb  am  Sotber- 
bal«  türfiäblau,  in  ber  Stcißgegenb  weiß,  mit  rotem 
Sdjnabel  unb  rotgelben  gttfeen,  lebt  in  »ajferreid)en 

©egenben  Stalien«  unb  Spanien«,  Sübrußlanb«, 

©aläfttna«  unb  fKorbrocftafrifa«,  gebt  abgemeffen, 
tebmimmt  Bortrefflid),  fliegt  fdjtucr  unb  unbebolfen, 

nährt  fid)  Bon  jungem  ©etreibe,  ®ra«  unb  »raut,  in 
ber  ©rutjeit  and)  Bon  ifiem,  Sögeln  unb  ©fäufen. 

©«  niftet  auf  bem  SBaiferjpiegel  unb  legt  3—6  graue 

ober  fleijcbfarbige,  Biolettgrau  unb  braun  gefledtc 
©ier,  bie  Bon  beiben  ©Item  in  28  lagen  au«gebrütet 
toerbtn.  Xie  alten  Siömer  unb  ®ried)cn  unterbielten 

biefe  Sögel  in  ber  Silbe  ber  Stempel  unb  flellten  fie 

unter  ben  Sdjug  ber  ©ötter.  Sie  Werben  fet)r  jabm 
unb  fönnen  mit  anberm  öeflügel  gejildjtri  werben. 

tpurptirf^itetJe.  463 

^tarpnrin  (Subiacin,  »rappurpur,  Xri- 

0   j   l)  a   n   t   b   r   a   (b  i   n   d   n)  CuH,0,  ober  CnHjfOH  ),0,  fin- 
bet  ttd)  in  ber  frifeben  Krapprourjcl  wobl  al«  ©lpfofib, 

ba«  burd)  Fermente  in  3udcr  unb  'fi.  (erfüllt,  in  alter 
»rappwur(el  aber  grojjenteil«  feboit  jerfept  ift.  ©. 

entftebt  beim  ©rbifen  Bon  Alijarin  ober  ©binijarin 

mit  ©raunitein  unb  Sebwefelfäure  unb  au«  Sribrom- 
anlbradjiiton  beim  ©rbitfen  mit  Upfali.  ©«  bilbet 

rote,  wajferfreie  ober  orangefarbene  firiftatle  mit 
1   Stolefül  »riftaHwaffer,  löfl  Ttd)  leiebt  tn  lodienbem 

Silnifer,  Alfobol  unb  'Htber,  mit  purpurroter  ,'rarbc 
inAlfalien.  Idejtereüöfung  wirb  burdil'uft  unbßidjt 

fdmetl  gebietet.  'S-  Wirb  bet  100"  Wafierfrei,  fdpniljt 
bei  263",  fublimiert  unter  teilweifer  Herfejiung,  bilbet 
mit  Altolien  (ei<bt  lödlicbe.  mit  altalifcben  ©eben,  ßrben 

unb  8Jtetaüojrt)ben  unlö«lid)e  ©erbinbungen.  ©«  gibt 
mit  ftebrnber  Alaunlöfung  eine  gelbrot  fluore«jiereube 

jjtüffigfeitunbf(beibctficbbarau«bfim©rfaltenwieber 

ab  (VÜijarin  ift  in  Alaun  unlöelicb).  Ser  Ionerbe< 
lad  ift  rein  rot  unb  oollfommen  liibtbeftanbig.  ©ei 

210  220°  gibt©,  in  Brrfd)loffencn@efäßen  VUijarin, 
beim  ©rbiben  mit  H'tif|lnub  Antbrajen.  ©.  erjeugt 
auf  Xonorbebetje  ein  fdjöne«  Sdjarladjrot ,   ba«  Biel 

gelbfliebiger  ift  al«  ba«  mit  Alijarin  erbaltene.  ©ur- 

imrinfulfofäure,  bureb  Crtjbation  au«  AlijannfulfO' 
fäure  erbalten,  bient  al«  f<barlad|roter©eijenfarbftoff 
in  bet  Afodfärberei.  Auä/Ollntbradimonbtfulfoidure 

cmftebt  beim  Sdjmeljen  mit  Apfalt  3fopurpurin 

(Anthrapurpurin)  CuH,05,  ba«  fictj  auch  im  rohen 

fünfltidjen  Alijarin  finbet,  orangegelbe  fabeln  bilbet, 

in  beificm  Alfobot  leidjt  löelid)  iit  unb  oberhalb  300° 
febmiljt.  ©«  ift  ber  fjauptbeflaubtcil  be«  Alijarin 

f   (trSot  unb  erzeugt  auftonerbebeije  feböne«  idjar- 
ladjrol.  ©cim  cebmetjcn  Bon  Antbrad)inonbifulfo< 
fäure  mit  Afpiatron  unb  »aliumeblorat  entftebt 

Jlaoopurpu r i n C„HsO„  bie« bilbetgolbgelbc '.Ka- 
beln, fdjmiljt  oberhalb  330"  unb  ift  in  Alfobol  leidjt 

lö«lid).  Auf  Xemerbebeije  gibt  e«  ein  nod)  getbjtid)i- 
gere«  (Kot  al«  3fBpurpurin;  c«  wirb  bauptfädjltdi  in 

her  ,‘jcugbrudcrct  benujjt.  ©.  {jeifjt  audj  ein  Vlnilin* 
Bioletl,  ba«  bunb  ©inwirfung  Bon  Ölcifuperomb  auf 

febwefelfaure«  Anilin  entfiebt.  unb  eine  rote,  unbitrdj- 
fidjlige  ©la«maffe,  ba«  Ipämalinon. 
©urpurfarmin,  fouicl  wie  UKurejib  (f.  b.). 

'ilurpnrförncr,  foBiel  wie  »erme«fömer,  f. 

»ernte«. 
©urpurlad ,   foBiel  wie  Krapplad  (f.  b.). 

'Purpurlidjt,  f.  Xämmerung. 
©*  u   rpurina  n   tel ,   ©fantel  Bon  purpurrotem  Stoff, 

Au«ieid)mnigber3iiriten,»arbinüleunbanbrerbober 

©erfonen;  »gl.  ©urpur. 

‘©nrpurtneer,  Sonberbejeitbnung  für  ben  ©olf 
Bon  Kalifornien,  angeblitb  nach  bettinbentSReerbufen 

Borfommenben  fleinen  roten  'lRuidjeltieren. 

'©urpnrfäure,  f.  ©furefib. 

'©urtmrfrfjnctfc  (Purpura  Lam.) .   ©attung  ber 
©orberfiemer,  Sdjnedm  mit  cif  ömiiger  Schale,  furjem 

©ewinbe,  rafdb  wadjfenben  ©Jinbimgeit.  grober  legier 

'Sinbuug,  Weiler  ©Üinbung  unb  gejalmter  Außen- 

lippe.  ©iebrere  beftjjen  on  ber  Slanb  ihrer  Kiemen- 
böbleeine©urpurbrüfe.  140  lebenbe  Arten,  befonber« 
in  ben  warmem  ©teeren,  40  fofftlc  im  Xerliär.  3m 

©tittelmeer  leben  P.  patula  Lam.  unb  P.  baemastoma 

Lam.,  beibe  mit  ©urpurbrüfe.  P.  lapillus  Lam.  an 

ber  SBJeftfüfio  ifrantreidj«,  in  ber  'Korb  -   unb  Cftfee, 
bohrt  bie  ©ebäufc  anbrer  ffieidjtiere  an,  um  fie  au«- 

jufaugen.  ©utpurfebneden  nennt  man  audj  mehrere 
Arten  ber  ©attung  Murei  (Staebelfdjnede) ,   bie  »on 

ben  Alten  jur Bereitung  »on ©urpur  bemigt  wurben. 
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©iurpuriebwargtoogel ,   f.  ©ootfchwanj. 

©Inrpurfthmefelfänrr,  f.  Jnhigblaufcbmefel- 
Vtrnt,  f.  ©üree.  (iäuren. 
gurren,  ieemännifcb ,   ioDiel  wie  aufwedtn. 
©luriaf,  tleinafiat.  JlitB.  f.  Salarin. 
©nrfd),  grtebrich  Sraugott,  ©otaniler,  f. 

©ürfeben,  f.  ©irfeben.  [I‘rah. 
'4<urnrf)f[lcr, ü   ubroig,  herporragenber Alpinijf, 

geb.  6.  Ctt.  1849  in  Jnn«brud,  wirftc  (fit  1874  al« 
Surnlebrer  an  berÜehrerbtlbungSanflafttnSaljburg 

(Porber  ieit  1872  in  öraj)  unb  ftarb  3.  SRiir-,  1900 
in  ©ern,  roo  er  Teilung  »on  ben  im  Augujt  1899  in 
ber  IKontblancgnipp»  burd)  einen  Unfall  erlittenen 

Serie  jungen  fuchte.  Seit  bieten  Jahren  niibmete  ©. 
ber  ßrfortdiung  ber  Alpen  feine  freie  3eit;  über  1500 

©ergipipen  (barunter  mebr  al«  40  über  4000  m)  bat 

er,gröBtenteil«führerlo«,  be;mungen.  Seine  mit  (pan « 

ÜJieVr  ( f.  b.  3)  6.  Olt  1 889  auagefütirte  erile  ©efteigung 
bea  Äilimanbjiharo  lornie  feine  mit  0.  UKerjbadjer 

1891  untern ommenenipodmmren  imftaulafuimad)« 
ten  ©urtfcbtller«  Sfamcn  befonberdbelannt.  3«h<r«id) 

finb  feine  Seröffentlicbungen  in  alpinen  3eitfd)rif> 
ten.namentlidjmben  »lKitteilunfleiibe«Scultihen  unb 

Cfterreidjife^en  Alpenocrcina  ;   fein  Wertsotler  Auf- 
faft  »3“r  6nt»idelungbgefd)id)te  be«  Alptniautu« 
unb  ber  alpinen  Sedjml  eridjien  in  ber  Jcftichrift 

jur  25jährigen  Jubelfeier  biefeÄSereinä  (©cd.  1895). 

SKit  £wfs  «erfaßte  er  baa  eigenartige  ©eoehanbbuch 
>   Xeriiod)tourift  in  ben  Dftalpen«  (m  Sieber«  (Reife  | 

büdjern  ,   3.  Stuft,  üeipj.  1903,  3   ©be.).  Seine  ge- 
fummelten Arbeiten  erjdnenen  unter  bem  Xitel  »übet 

Jel«  unb  Jim.  ©ergwanbenmgen »   (hr«g.  non  §. 

fcefj,  HRünd).  1902). 

©urulent  (lat.),  eiterig;  Paruleuta,  ßiter  erjeu- 
genbe  (Kittel;  ©urulenj,  (fitcrunq. 

©luru«(©utu),  rechter  ©ebenfluH  be«  Ambonen 

ftrom«,  entfbringt  unter  11“  fiibl.  Ör.  unb  72“  10' 
weftl.  M.  am  Cftfujj  ber  Anbrn,  in  ©eru,  fliegt  norb- 
Bittidj,  burdjjieht  bte  Viorbwejlfph«  bon  ©olinia,  tritt 
batb  in  ben  brafilifd)tn  Staat  Vlmajonii«  über  unb 

münbet  bort  und)  einem  äugerft  getnunbenm  Siaufe 
bon  über  8000  (in  üufttinic  nur  1440)  km  Sänge  in 

mehreren  Vinnen.  Ser  Jlug  ift  für  groge  Sampfer 

bi«  7°  4'  fttbl.  ®r.,  für  foldie  bon  1,2  m   Siefgang 
nod)  weiter,  ebenfo  wie  fein  rechter  'Jiebeiiilug  Arena 
in©olioia,fd)iffbar.  Sie  bcnperiobifd)cnÜbcrfihrocm< 
ntungen  auagefeptm  Ufer  fmb  faft  ganj  unbewohnt. 

Piirun  putun  (lat.),  einer,  ber  nur  fein  Jad) 
lenut,  bon  anbem  Singen  aber  gar  nicht«  berftetjt. 

©uruiorcbirho,  Stabt  auf  Jana,  f.  ©agelcn. 

©nrjer,  Jlugtaubcn,  f.  Jauben. 
Pus  (lat.),  ßiter. 
Pusaetlia  L. ,   f.  Entmin. 

©üfchclfiinftc,  f.  ©aternofterwerlc. 

©tufriilnr,  ibnUfuhrtaort  am  gleichnamigen  Sec 

in  ber  britifeh-iitb.  ©roPing  VlbfdiniirdXcrwnra ,   ani 
©lejtfuf)  ber  Vlrawaliberge  in  fanbiger  ©bene,  mit 

bem  einjigen  Sempel  ©rnbma«.  ber  flirr  opferte,  ba- 
ber  bei  ben  tpinbu  im  (Huf  größter  ipeiligteit.  Sie 

meiftcnfürftlid)enlRabfd)putenfamilienbefi  gen  Käufer 
am  Seeufer.  Stein  lebenbe«  ©leien  barf  innerhalb  ber 

Stabt  gelötet  werben,  ©ei  ber  jährlichen  bUiefje  fudien 

100,000  ©ilgcr  burd)  ©aben  im  See  Sünbenbcr- 
gebung ,   auch  wirb  ein  ftarfer  llntiag  mit  ©ferben, 
Kamelen ,   Sinthern  ic.  erjielt. 

©»üfdifin,  Alcranbcr  SergejeWitfch,  berbe» 
beutenbite  tuff.  Sichter,  geb.  8.  Juni  (2«.  (Kai)  1799 
in  ©tob tau,  gejt.  10.  Jcbr.  (29.  Jan  .   )   1837.  tarn  1811 

auf  ba«  taijcrlichc  S'hjeum  in  jarftoje  Selo  unb  er  | 

i   warb  ficb  ichon  iit  einem  Alter  bon  15  Jahren  burd) 

ba«  Öebicbt  »ßrinnerungen  an  3arffoje  Seto«  einen 
Vianten.  1817  bei  bem  Separtement  ber  auawärtigen 

Angelegenheiten  angeflellt.  feprieb  er  feine  erfte  größere 

Schöpfung,  ba«  roniantifche ßpo«  »jiuölan  unbSub» 

;   rnila«  (©etersb.  1820),  ba«  ichon  beuttid»  ba«  Stre- 
ben funbgibt,  bie  aualänbifehe  Siomantif  mit  bem 

cinbeimifdjm  Sollatümlichen  ju  Perhtnben.  Gmige 

;u  freie  ©ebichte  foWte  noch  oiel  mehr  ,ju  freie  Sieben 

bemirften  1820  feine  Serfegung  gur  Äanjlei  br«  Stu- 
ratoriunt«  ber  fübruffijchen  ftoloniften,  bamal«  in 
Jelaterinoflaw.  Siad)  faunt  14tägtgem  Aufenthalt 

bafelbfl  erhielt  er  infolge  heftiger  Grfranfung  Urlaub 

(u  mehrmonatigem  ©eiuch  ber  ©aber  am  Stautaju« 
unb  lehrte  bann  in  jeine  injwiicben  nach  JÜfd)inew 

(©effarabten)  oerlegteSunjIei  (urucf,  Bon  Wo  er  1823 
al«  Vlttach«  ju  beni  Wrajen  ©joronjoro,  Statthalter 

oon  Cbeffa,  tarn.  Sa«  lieben  in  ben  witben  unb  poe- 
tifchen  ©egenben  Sttbruftlanb«  war  aber  gerobe  für 
bie  Gntwidelung  feine«  ©eniu«  befonber«  günjtig, 

Biel  mehr,  al«  e«  fe  bie  §auptftabt  gewefen  wäre, 

iääbrenb  biefer  3ot  biebtete  er;  »Ser  ©efangene  im 
Slaulafuä«  (1821,  gebnicft©eler«b.  1822;  beutfd)  Bon 

SSulfcrt,  baf.  1824,  unb  Bon  Seubert  inSiedamüUni» 

uerfal<©ibliothe();  »Ser  Springbrunnen  oon  ©ach- 
tfdjifaraj«  (1822,  gebr.  SKodf.  1824;  beutfd)  non  J. 

Jobanfen  in  »Dieper«  Solfdbitchem.-,  Sir.  940),  eine 
tatarijehe  ßrjähtung,  wie  bie  frühem  SidUungrn 

reich  an  groften  Schönheiten,  ferner  »Sie  Siäuber» 
brüber « (1822,  gebr.  ©iodf.  1 827)  unb » Sie3'geuncr« 
(1824  u.  1825,  gebr.  baf.  1826).  1823  mtftanb  ba« 
erfte  «apitcl  feine«  Sioinan«  (rti  Serien)  » Jewgmij 

Cnjegin  <   (i-  unten).  1824  Würbe  ©.  wegen  ber  Diel- 
fach  >n  Obcffa  umlaufenben,  Don  ihm  Beringten  l£pi- 
gramrne  auf  ben  ©rafen  ©oronjow  auf  ©efehl  be« 
ilaticr«  VUeianber  I.  au«  ben  SJiftcn  beoSKmijterium« 

be«  Auswärtigen  geftrid)en  unb  auf  fein  Däterlid)«« 
©ut  SKichaitowftoie  im  ©dub.  ©flow  uerwieien,  wo 

er  unter  polijeiliche  Auffid)t  be«  ©ouDemeur«.  be« 

Vlbel«marfd)aU«  unb  bed  Ard)imanbriten  be«  nächft  ■ 
gelegenen  Mloiter«  gefteUt  mürbe.  ̂ >ter  fchrteb  er  ba« 

(weite  Wapitel  be«  »Cnjegin«,  bie  leiber  unDoüenbet 
gebliebene  Jragöbie  »©ori«  ©obunow«  l©eter«b. 
1831;  beulid)  Bon  Döwe  in  »SKeuei«  Soltdbüchem», 

Sir.  293,  unb  bon  Siebter  in  Stedam«  Unioerfal- 
©ibliothell  unb  ba«  lomifdjeßpo«  »©raf  Siulin»  (bai. 

j   1827).  Seine  Serbannung  bauerte  glüdlteherwrife 
nicht  lange.  SPaifer  Siilolau«  rief  ben  Sichler  1826 

bei  ©elegenheit  feiner  Krönung  in  SKoafau  jurüet, 

ftellte  ihn  unter  feine  eigne  3(nfur  unb  unter  bieAuf» 
:   ficht  be«  ©enbnrmcriecbeia  ©rafen  Bon  ©entmborf. 

Jn  SMoalau  würbe  er  ̂ Mitarbeiter  an  ben  beiben  be- 

beutenbftcn  3c«tfd)riften  ber  romantifcben  ßpod)e,  bem 

»©ioalnuer  Selegraphen»  unb  bem  -SJlodlauer  ©o- 
ten«.  1828  erfdgen  bie  - Sjene  au«  Jauil«,  1829  bie 

epifdje  Sichtung  »©Ottawa«.  Jn  bcnifelben  Jahre 
reifte  ©.  jur  ruffiiehen  Armee  nach  bem  »aulafu«, 

nahm  an  einigen  i reffen  teil  unb  jeichnete  feine  ßr» 
lebnifje  auf  u.  b.  I. :   » (Keife  nad)  ßrjmim  mährenö 

be«  jelbjug«  Bon  1829«  (1836).  Cflern  1830  »er» 
lobte  er  fich  in  ©ioSlatt  mit  Siatatja  ©ontfd)arow,  er» 
hielt  Don  (einem  ©ater  einen  Seil  be«  ©ule«  ©otbino 

(WouB.  Siifhnij  Siowgorob),  reifte  hu  Auguft  gur 
Übernahme  bortljin  unb  fchneb  bafelbft,  beu  gangen 

^cerbfl  unb  einen  Seil  be«  Sinter«  burd)  liholern  - 
guarantane  «du  feiner  ©raut  getrennt,  eine  Aiual,l 

Heiner  SÄeiflerwerle:  bie  poetifche  ßrjablung  »Sa« 

•t»äu«cben  in  Slolomna»,  bie  bramatifchni  Sjenen  »S«rr 

geijige  ©itter»,  »©iogart  unb  Salieri«,  »Serfteineme 
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Satt«  (aBe  brei  beutfd)  Don  gtebler  in  »SWeherSPoltS» 

büchern« ,   Wr.  »20) ,   »DoS  ©anfett  jur  Peftjeit« ,   tn 

Profa  bte  »Erjägiungm  ©jelfinS*  (pctersb.  1831) 
imb  »2>ie  Ebromf  beb  Dorfes  ®orocf)mo< ,   ferner 

30  Il)ri)<be  ©ebidjte.  unb  Bcllcnbete  feinen  >3«»' 

nenn  Cufegin«  (Doüfiätibig  erfebienert  juerit  peterS» 
bürg  1833,  beutfd)  »an  Scubert  in  SRedamS  Unroer» 
ial.Sibüotbef),  einen  Vornan  in  Sieden  im  ©enrc 
»an  ©gronS  »Jon  3uan<  unb  fein  tpauptroerf,  in 
bem  er  feine  ganje  Straft  unb  Stunfi  entfaltete.  & 

entroirft  eine  meifterbafte  ödjilberung  beb  bamatigen 
©efellfdjaftSIebcnS  unb  ber  fojialen  IhpenWufilanbS, 

burdjwoben  uon  geben  !nircid)en  ©etrad)tungcn  unb 

icbarfcnfdlirifd)  bumoriftifebenSubfiillen.'flml.Wär.i 
(18.  gebt.)  1831  routbe  er  in  BfoSfau  getraut  unb 
liebelte  und)  Petersburg  über,  »o  er  eine  BnfteHung 

im  Äinijlerium  beb  Buswärtigcu  erhielt  unb  tym  ber 
ftaifct  bte  Vtrdjirc  öffnen  ließ.  Bis  gruditc  feiner 

stubien  in  ihnen  erfebienen  in  ber  golge  bie  btflori- 
icben Lobelien  »X  i   i>auptmamiäto<bler>  (beutfeb  Uon 
SS.  SBolffobn  in  .SfufslattbS  SioDclkiibicbtct  ,   Ccipp 

1848  -   61,  3   Sir.,  unb  oou  ©.  Sange  in  SfcdnmS 
Uniuerfal  tiibliotbef)  unb  Tubrottiffi|<  (beutfeb  in 

SiedamS  OniMtfal  ■   ©iblio(l)et  unb  Uon  W.  ».  ©effel, 

Siresl.  1894  tt.  1898);  eine  anbtc  grucbl  feiner  ge* 
ububtliebenStubien,  bertmnben  mit  einer  Steife  in  bie 

©ouuerneimnts  Stnfan,  Simbirff,  pcnfa  unb  Oren» 

bürg  im  feerbft  1833.  war  bie  »<Sefd)id)te  bes  pu* 

gattd)erofd)enBufftanbeS«  (PeterSb.  1884;  beutfd)  Don 
©ranbecS,  Slutlg.  1840),  wofür  er  uoiti  Äaifer  bas 
tüelb  juni  Jruet  beb  ©erleb  unb  ben  litel  eines  (roi 

fammerjunferS  erbte!!.  1830  grünbete  er  bie  hrütfd)c 

(feitjd)rift  »Sovrememnik«  (   .ßdtgetroffc«).  ®aum  38 
gab«  alt,  ftarbp.,  wenige  gobre  nach  feiner  Perbeira» 
tung,  an  ben  golgen  eines  JueUS  mit  ©aron&eecteren, 

einem  jungen  geint,  ber  bie  3<bwcftcr  bergraupufdt» 
tmS  heiraten  ioUtc,  aber  Pufd)finS  grau  auffaltenb 

ben  -V>of  morfite.  p.  ift  ber  3d)5pfcc  ber  neuern  ro» 
inantifcben  Jicbteefpradte  ShifsInnbS  unb  noot)  heute 

ber  iüetding  feines  Polles.  1880  würbe  ibm  in  feiner 
©eburtSftabt  ein  Xenfmat  erriebtet,  1884  ein  jmeiteS 
in  Petersburg,  1888  ein  brittes  in  Obcffa,  1901  ein 

uterleS  in  Bfdjabab  (XraitSfafpieu).  Eineerfte  Samm- 
lung feiner  ©ebidjtc  eriebien  1820  in  Petersburg,  bie 

zweite  (in  2   ©bn.)  bafetbft  1829.  Pon  ben  jnl)lretd)eii 

©efamtauSgnben  feiner  Serie  erlebten  bie  erfte  in 

Petersburg  1838 — 41  ml2Pänben;  eine  ber  befteu  ift 
bte  Bon  p.  SB.  Bnnenlow  (mit  umfaffenber  ©iograpbie 

beS  JicbterS,  PeterSb.  1865—57,  7   ©be.);  Uon  ben 
neuem  fmb  bic  uoit  SRorofow  rebigierte  (baf.  1887, 

7   Pbe.,  mit  PujiblmS  Sriefwecbfel  int  legten  ©anb) 

imb  bie  Don  jefremow  (baf.  1906,  8   ©be.)  heruorju» 
heben.  Pon  berfeit  1900  Don  ber  Bfabemic  berffiiffen- 
fihaften  Bcranftalteten  BuSgabc  feiner  Säcrfe  ift  bis 

irpt  (1903)  erft  ein  ©anb  erfebienen.  Xe  »erbotenen 

ölebidjte  erithienen  in  ©erlin  1861  (2.Slufl.  1870  unb 

1903  u.  1904).  ÜberfeBungen  feiner  poetifdjon 

SiM-rle  lieferten  außer  ben  bereits  oben  ©enannten :   E. 
u.  D.  (©erl.  1840),  St.  SUppert  (Sieipj.  1840,  2   ©be.), 

g.  Siobenfiebt  (©erl.  185-4  —   35,  3   ©be.),  Schmitt 
(SBteSbab.  1873),  B.  Bfdjflrin  (»Dichtungen  Uon  p. 
unbCermontoW',  2.BufI.,  Sfeonl  1885)  unb  Ebwnrb 

(.BuS  ruffijd)en  Dichtern  <   [p.  unb  üermontot»),  Sic* 
uat  1898),  eine  BuSwaljl  (einer  Siouetten  iluttge  in 
StedamS  Unrocrfal  ©ibliotbef,  eine  beutfdje  ©earbei» 
umg  feinet  Stowllen Dröbft  unbSabinin  (Jena  1840 
bis  1848,  8   Die.).  Bus  ber  umfangreichen  Cueratur 

über  p.  »gl.  Sinnentoro,  ÜKaterialwn  jur  ©iogrn* 

»tue  B.  @.  pufihfinS  («IS  1.  ©b.  ber  genannten  p.» 
IRfgcu  Sono. » 8<?ilon ,   6.  8ufL,  XVL  ?)fc. 

—   tptifet), 

BuSgabe,  in  2.BufI.  1873)  unb  B.  3.  P.  in  bet  Epoche 
BlejanberS  I.  (baf.  1874);  titriere  ©iographien  bcs 
JidjterS  gaben  S.  Stojunin  (baf.  1881)  fowie  B. 
Stabitfdjcmffif  (itt  feinen  BuSgaben  pufdfjfinS). 

©nf(t)lab,  Sol,  f.  poSdjmuo. 

©ufd)mann,  Ibeobor,  Siebijiner.  geh.  4.  SÄat 
1844  nt  Söwenbcrg  in  Schielten,  nett.  28.  Sept.  1899 

in  S'dieti ,   flubierte  in  öeriin,  'Diarburg,  SJ<iind)en 
unb  Sie»,  lieft  ft<h  in  Äairo,  bann  in  Ptiindten  als 

Brjt  nieber,  babilitierlefuh  1878m£eip}igalsPrwat' 
bojent  für  ©ef^ichle  ber  SRcbijin  unb  würbe  1879  in 
Sten  nttßerorbentlidter,  1888  orbentluber  Profeffor. 

ISr  arbeitete  über  Podcnintpfung,  Ötfdmeibung, 

philis  in  Europa  :c.  unb  fdjrieb:  Blepmber  uon 

Iratlcs-  (Pejrt  unb  Überlegung,  SjJien  1878—79, 

2®be.);  »Sintbträge  ju  Blepanber  JrnllinnuS.  grag» 
mente  auS  PhilumenuS  unbpbilagriuS  <   (©erl.  1886); 

-•  JieDtebi  jin  in©icn  wiihccnb  ber  leßten  100  jlahre  - 
•jffiten  1881);  >®eichi<i)te  beS  mebtjinifeben  Unlet» 

ri^tS  uon  ben  Slteften  gdten  bis  jur  öegenwart» 

■   Veip.v  1889;  engl.überfegung  uon  öare,  öonb.  1891); 
■)n  Cftern  in  Spanien«,  thVifefchilberungen  (SreSl. 

1893);  >   Jie  @ej<hichte  bertietpe  uon  bet  'Jlnfterfung« 
(©ien  1896). 

©ufehtu,  Spradic,  f.  pafeptu. 

©tifcp  <fnr.  piü(i),  Ebwarb  ©ouuerie,  anglifan. 

Ibeolog,  Urheber  ber  nad)  ihm  benannten  fntholifie* 

reuben  Sichtung  itt  ber  anglilanifthen  .ftirtbe  (Pu* 
fehiSmuS,Bnglotatholi,liSmuS),geb.22.Bug. 

180<j  in  Pufeß  ̂ oufe  (©ertfhire),  geff.  16.  Sept.  1882 

in  Ojforb,  würbe  1824  gelloto  nn  Criei  College  bn* 

felbft  unb  lernte  bei  Idngrrm  Bufentbolt  ( 1 825  —27) 
ut  ©Otlingen,  ©erlin  unb  ©onn  ben  beutfrfje n   prote» 
ftantiSmuS  tennen.  Xic  grudtt  biefer  Cutbrüde  war 

bie  Schrift  »A  historical  iuqniry  into  Ute  probable 

causes  of  the  rational  dmracter  lately  pmlotni- 
nant  in  the  theology  of  Germany«.  1828  erhielt  p. 

bit  Profeffur  bcs  $>cbrüifd)en  an  ber  UniMrfttät  Cr* 
forb  unb  bns  SVononilat  uoit  Chnit  Cbunh.  o11 

freunbfd)afllid)em  Pertehc  mit  groube  tf.  b.),  3-  Ji. 

Stetoman  (f.  b.  1)  tmb  gopn  tttble  warb  er  mehr  unb 

mehr  ,jtt  an  ben  »atholijiSmuS  ftreifenben  @runb- 
(äßen  geführt.  Seit  1833  gab  er  mit  ben  (Genannten 
unb  anbem  ©eünnungSgenoffett  jur  Btuuepr  ber 

oon  mehreren  SKitgliebem  ber  Crforber  Unioerfität 

uerfudjten  »Siberaltfiening  bet  «ird)c  bie  .Trants 

t'or  the  times«  (   .{eitgemrifie  '.'tbhanUtungen  )   her- 
aus, bic  immer  offener  bem  ÜathoIijiSmuS  bas  Süoit 

rebetett.  inbetit  jie  bic  öeltung  ber  apoftotiid)en  Sfmh 

folge,  bie  Einführung  ber  il'ieije,  ber  Ätrdjenhupe 
unb  Chrenbeid)tc,  and)  ber  gaften berlangten.  Wad) 
biefen  iraltalen  erhielt  bie  C   pf  orbev  ©ewegung 

(Oxford  movement)  ben  Wanten  Traflartanis 
nt  us.  Wad)  bem  Ertcheineu  bes  90..  Don  Wemman 

uerfafeten  TrattatS,  in  bem  bie  »39  Brtitel«  tatholt* 
fierenb  auSgelegt  würben,  würbe  bie  gortfeßung  Don 

ber  fRegienutg  1841  unterfagt  unb  p.  felbft  1843 
»om  Board  of  heresy  feines  Prebiglantles  auf  jtoci 

giitire  entjept.  Jaftir  fanb  er  unter  ben  Stubenten 

unb  ber  uon  Djforb  auSgebenben  liingem  (üeifllid)- 

feit  .inltlrtidie  Vinhönger.  ©i'ehrere  feiner  gveunbe, 
nor  allem  Wewnmn ,   traten  pir  latholtfchen  «irdje 

über .   imb  yumberie  uon  ©eiitlithen  folgten  ihnen. 
P.  felbft  blieb,  ba  er  fict)  Weber  jurSKorienoerehrung 

noch  jur  Slnerfennung  ber  ButoritAt  beS  papites 
»erflehen  mochte,  in  ber  anglifnmfd)en  ftirpe,  wirtte 
aber  in  fernem  »Eirenicon«  (1865  <i9,  3   ©be.)  für 

bie  Einigung  ber  Sonfefflonen.  bns  ©eitere  im 
Brtifcl  *3iitualiSmuS».  BIS  Schriftfteller  hat  fid)  P-, 
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abgefeben  t>on  feiner  ©etätigung  an  ben  bogmatijdjen 

grogen (   The  doctrine  of  thc  real  preaence«,  1855; 
•The  Church  of  England  a   portion  of  Christa  one 

body.-.  1885,  u.  a.)  ald  ̂rrauegeber  unb  ilberfejer 
patrijtifcber  Sebriftroerfe  einen  Samen  gemacht.  »Spi- 

ritaal lettene«  ©ufet|ä  gaben  3oS)tijton  unb  Sem» 

bolt  beraub  (£onb.  1898,  2.  Vlufl.  1901).  Tie  un» 
Bollen  bet  bmteriaffene  Biographie  ©ufepd  uonilcbbon 

luurbe  fortgefübrt  Bon  3obnfton,  SSilton  unb  Sem- 
bolt:  »Life  of  Edw.  B. P.«  (Slonb.  1893 — 97,  -Höbe.), 
©gl.  aud)  P.,  story  of  bis  life,  by  the  author  of 

Charles  Lowder«  (i'onb.  1900).  3UC  Cfforber  ©e 
megung  unb  jum  Traftarianidmud  ugl.  I5t)urc&. 
The  Oxford  movement  (S!onb.  1891);  33a  Ifb,  The 

secret  history  of  the  Oxford  movement  (bat.  1897, 

4.  Vludg.  1899);  Eruttmell,  Six  lectures  on  the 
Oxford  movement  (baf.  1899);  Sge,  The  story  ot 
the  Oxford  movement  (baf.  1899) ;   H   a   1 1 ,   A   history 
of  the  Oxfurd  movement  (baf.  190«).  S.  auch  bie 
Literatur  bei  Semman  unb  Slitualidmud. 

'©üdpöffütbö  (fi*.  vfttoäffe»«,  auch  ©ifcbofd* 
bab  ober  3jent»£dfjl6fürbB),  ©ab  bei  ®ro&« 
marbein  (f.  b.). 

©iiopofi  <   für.  piifi»,),  Torf  in  Ungarn,  f.  öifebborf. 
©üdpöftlabäiit)  ifpr.  püi<p»S(.iabbdni),  ©rofige- 

meinbe  im  Ungar,  Komitat  fiajbu,  Knotenpunft  ber 
Bahnlinien  nach  ©ubapeft,  Tebrccjin.  öroßmarbein 

unb  Sjegbalont,  mit  (betreibe-  unb  Obftbau,  Schaf» 
juebt.  ©ejirfdgeriebt  unb  own  10,888  magbarifeben 

(reformierten  unb  römifd)  -   fatb-)  Eintoobnern. 

fßuftia  (fpr.  puffen,  löstet  mie  Obe),  in  Ungarn  eine 

toeile,  baumlofe  Specbe  unb  ©iebmeibe,  bie  (umeilen 

auch  Bon  bilrrem  Sanb»  ober  fruchtbarem  Erbboben 
unterbrochen  rnirb.  Solche  Beruhete  ©ugtengebiete, 

bie  im  ungarifeben  Vllfölb  (Tiefebene)  bie  Boitcinan- 
ber  meit  entfernten  Crtfcbaften  umgeben,  finb  meift 

infolge  ber  ©ernidüung  (a^lretcfjer  blilbenber  Dörfer 
unb  oteibte  burd)  bie  lange  Türlenberriebaft  entitan- 
ben;  mit  ber  3eit  mürben  fte  aber  fteDenmeife  urbar 

gemacht,  unb  biefc  förmliche  Cofen  in  ber  oben  (Ebene 

bitbenben  Ianbmirtfd)aftlieben  Sieberlaffungen  nennt 

man  gleichfalls  ©u fiten  (jejjt  ca.  19,000).  Tic  ald 
©leibe  biettenbe  ̂ eibrftrede,  mo  bloj)  emjelnc  3ielp 
brunnen  ober  eine  ©ufetenfebenfe  (Efarba)  ju  (eben 
mären,  mürbe  ebebem  nur  Bon  jaty reichen  gerben 

unb  bereu  Wirten  (Scbmeinebirt:  M'andfj;  HornBieb- 
birt:  Eforbcid,  ®ull)dd;  «iafbirt:  3ubäfj;  Sog- 
Ifirt:  tSfitöo,  f.  Tfcbilofcb)  belebt,  fflit  ber  Entwide- 

lung  ber  danbiuirticbait  unb  bettt  ©au  ber  Elfen- 

bahnen  im  ©IfBlb  Berfcbmanb  jeboeb  und)  unb  nach 

bie  Eintönigfeit  ber  ©ufjten.  p-fatjlreutje  lanbmirt- 
fcbaftliebe  Snfiebelungett  mit  ihren  33obnf)äufern  (Ta- 
inja),  Sieierböfen  (SJajor),  Cfonomie-  unb  Stall- 
gebäuben  bilben  in  manebem  Stabtterritorium  flun- 

benmeit  fidj  erfireefenbe  Kolonien  mit  fd)önen  ©illen» 
baulcn,  öartenanlagcn.  Schulen  unb  milunler  auch 

mit  eener  Tantpfmüble.  Über  bie  ©.  mit  ihrer  So» 
mantif  unb  ihren  ©emobnern  lieferte ©ctBti  anjicbcnbe 

Sebilberuugen.  ©gl.  Kerner,  Tad  ©flanjcnlebcn 

ber  Tonauläitbcr  (3nnöbr.  1863);  Siloenig,  Tie 
©ufltenflora  (£eipg.  1899). 

'jluftcl  cs.  Int. pustula,  Eilerblafe),  fleinc.böd)» 
flcitd  Imfengroge  (Eiterbeule  ber  $)aut  ober  Schleim- 

haut, bie  fid)  aud  einer  ©cule  (©apel)  bureb  eiterige 

Schmelzung  enimicfelt.  Sie  bringt  mehr  obermeniger 

tief  in  bie  l'cberbnut  ein  unb  heilt  baburd),  bafi  ber 
Eiler  ju  einem  Schorf  cintroefnet  unb  ti ach  einiger 
3eit  abfällt,  ©Jar  bie  (Eiterung  nur  oberflächlich,  fo 
heilt  bie  ©.,  ohne  eine  Spur  jurüdjulajfen ;   ging  jie 

aber  auf  bie  ©apitlen  ü6er,  fo  bleibt  nach  bem  flbfatl 

bed  Scborfed  ein  fleined  ©eftbmür  übrig,  bab  mit  3“- 

rücflaffung  einer  Sarbe  heilt.  3U  ben  puftulöfen 
fiaulfranfbeiten  gehören:  bie  ©u|telf  (echte (Impe- 

tigo, f.  Eftbbma),  bie  eiternbe  Hautiinne  (Acne 
pustulosa,  ent  jünbete  unb  eüernbe  Talgbr&fen),  bie 
©öden  ober  ©tattern  u.  a. 

©uftclfalbc,  ©reebmemfteinfalbe.  f.  Salben. 
^hifterid)  (©Oft rieb),  eine  etma  60cm  hohe  bohle 

Erjfigur,  einen  unförmlich  biden  Inieenben  Knaben 
barfteOenb,  bie  im  16.  3“brb-  auf  ber  Solbenburg 

bei  Relbra  gefunben  morben  fein  foU  unb  jept  in  ber 

KunfUantmcr  ju  Sonberdbaufen  aufbemabrl  mirb; 

galt  früher  für  ein  ©üpenbilb,  ift  aber  mobl  ein 

pbbntalifcbeä  3nitrument  (Tampfbläfer)  ober  bat! 
©ofiament  eines  Taufbedend.  Sgl.  Sab  e,  Ter  ©. 

fein  ©Bffenbilb  (©erl.  1852). 

©ufterfal,  bebeutenbeä  i'ängental  ber  Oftalpen 
in  Tirol  (f.  Karle  -Tirol«),  erftred»  ficb  Pon  ©fühl- 
bacb  bei  ©rijen  bid  fiienj  100  km  meit,  febeibet  ben 
jentraleu  öneidalpenjug  oom  f üblieben  Kaltalpenjug 
ber  Cftalpen  unb  tuitb  im  9t  Pon  ben  .{'dertalec 

©Ipen  unb  ben  iioben  Tauern,  im  3.  PomSübliroler 

§od)lanb  unb  ben  Karmfcben  ©Ipen  begrenjl.  Ter 

mefilicbe  Teil  (Unter-©.)  mirb  Pon  ber  Si'ienj,  bie 
im  ̂Bblenfteincr  Tal  entfpringt  unb  fiel)  bei  öriftn 

in  ben  licfad  ergießt,  ber  Bflltdje  Teil  (Ober-©.)  Bon 
ber  Trau  burebltrömt.  Tie  ®renje  unb  ©afferfebeibe 

bilbet  bad  Toblacbec  ffelb  (1210  m).  ©on  ben  jabl- 

reicben,  meit  in  bad  Hochgebirge  reicbenbcn  Seben- 
tälern  fmb  bie  bebeulenbften :   im  S.  bad  bei  ©runed 

mttnbenbe  Tauf  er  er  Tal  (f.  b.)  unb  bei  £ienj  bad 

Tal  ber  3f*l  (f-  b.  2)  mit  feinen  ©erjmeigungen ;   im 

S.  bei  St.  i'oreu jen  bad  G   n   n   c   b   e   r   g   (f.  b.),  bei  ©Jetd 
berg  bad©ragferTal  (f.b.),  bei  Toblad)  bad  Hüb* 
lenftein-  ober  ©mpejjotal  (f.  ©mpejjo),  bei3n* 
nicben  bad  Seitental.  Tad  ©.  mar,  meit  cd  rinnt 
bequemen  Übergang  aud  91oricum  in  bad  H«J  ber 
Siätifcben  Slpen  baibot,  fdjon  Bon  ben  Sinnen!  mit 

einer  Strafe  unb  ©itfiebelungen  (barunter  indbef. 

Aguoutum)  Berfeben  morben.  9fad)ber©BIfermanbe- 
rung  erfebeinen  hier  bajuuarijdje  H(TJ°Sf  mächtig; 
fpäter,  unter  Karl  b.  ®r.,  ftanb  bad  Bebiet  unter 

®augrafen;  bann  fallt  ed  an  bie  ®rafen  Bon  ©nbedtd 
unb  Bon  Tirol  unb  on  bie  Erben  ber  Ifjjtem,  bie 

®rafen  oon  ®örj,  nach  beren  ©udfterben  1500  bad 

©.  an  öfterreicb  fiel.  ®egenmärtig  ift  ed  in  bie  ©e- 
jirfdbauptmannfebaften  ©runed  unb  ilien  j   geteilt, 
jäblt  mit  ben  Sebentälent  67,000  Einm.,  bie  baupt- 

fäcbücb  ©iebjucbt  betreiben  (f.  Tafel  »©olfdtrncb- 
ten  II«,  ffig.  6),  unb  mirb  Bon  ber  Sübbabnlinie 

©iHatb-Sranjendfcfie burebjogen.  Sgl.SJfatrbofer, 

©.  unter  ben  ®augrafen,  860  —   1150  (©rijen  1862) 
unb  ©ujlertalö  alle  ©bcldgefcblecbte  (baf.  1863); 
©(eurer,  3Buftrierter  Säbrer  bureb  bad  ©.  (Siett 

1898);  aSeinbl,  Spajiergäitge  im  ©.  (SBarndborf 1905). 

©uftfud)cn  (©.-fölanjom),  Johann  Rrie b- 
rtd)  Süilbelm,  bellelriilifcber  unb  päbagogifcber 

Scbriftjlcller,  geb.  4.  gebr.  1793  in  Tetmolb,  geft. 
2.  3an.  1834  atd  cBoitgelifcber  Wcifllicber  in  ©hebet*» 
fireben  bei  Ottmeiler,  ereegte  ©uff  eben  bureb  feine  gort* 

ie(umgen  Bon  ®oett)cd  Soman  »Slilbelm  SKeifterd 

üebrjabre«.  ©lcicbjeitig  mit  bem  l.©anbe  bed  gleich- 
nantigen  SScrftd  non  (äoettje  erfebieuen:  .©lilbelm 

UReiflerd  Söanbcrfabre«  (üuebtinb.  1821 — 22  ,   3 
©be.)  fotoic  »fflilbelm  SJtiflerd  Tagebuch  ©ont  ©er- 

faßter ber  SJanberfabre*  (i'etpj.  1821),  fobann  »®e- 
banfen  einer  frommen  ©räfin«  (üueblinb.  1822),  bie 
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cmd)  alb  -Silbetm  Striiterb  Sanberjabve. 
Beilage*  bejciebnet  mürben,  unb  enblid)  »Silbeliti 
Steifterd  SReiflerja^re«  (baf.  1824  ,   2   Bbe.).  ®iefe 
Serie  ftnb  im  ©runbe  md)td  anbreä  nIS  engberjigc 
ortboborc  Sd)mäbfd)riften  gegen  ®oett)e  unb  mürben 

benn  aud)  allgemein  aufS  obfaüigfte  beurteilt,  £.  8. 
in  3nuiicrmann8  »Brief  an  einen  greunb  über  bie 

jnlfcben  Saitberjabre*  (Stünfter  1823). 

«nfriidbt,  f.  Bliglidjt. 
Pustula  maligna  (tat.),  f.  Stitjbranb. 

Sufnlcn,  f.  $eribineen. 

Sud^tad^er  (fpr.  püntaffer) ,   Sußta  im  Ungar.  Sto- 
raitat  ©fongrnb,  ubrbtid)  Bon  Sjegebm,  in  ber  Nabe 
ber  IbeiR-  frier  fotl  ber  ®rojtfür)t  Arpdb  nad)  ber 

fianbeseroberung  bie  erfte  gefeßgebenbe  National- 
wrfammlung  abgebalten  haben.  Untoeit  ber  Suinen 

riner  ehemaligen  Abtei  mürbe  1826  ein  Arpdb»$enf» 
mal  errieblet. 

Putamen  (tat.),  Steinfcm,  f.  gnuftt,  @.  177. 

StttariB  (tat),  bermeinttid),  irrigermeife  für  güt» 
lig  gehalten;  SutatiBbelifl,  bermeinttid) eb  ©er- 

brechen, f.  $intjnberbred>en. 

Sntamicbc  (Matrimoniurn  pntativum),  ©tau- 
benäebe,  eine  (St K,  bei  ber  baS  ber  Öüttigteit  ber  ©be 
tnlgegenilcbcnbe  ©bebmbemid  beiben  ober  aud)  nur 

einem  tl begatten  unbefannt  gemefen  ift.  Nach  ge» 
meinem  Ncd)t  bot  eine  ©be,  bei  beren  ©Aließung 
beibe  leite  bon  bent  CSbetjinbernis  feine  Kenntnis 

batten,  für  beibe  3>ite  bie  Sirfung  einer  gültigen 
8 be,  batte  nur  ein  Seil  feine  Kenntnis  bicrBon,  fo  bat 

fte  für  biefen  allein  bie  angegebene  Sirfung.  $as 

Bürgerliche  ©efeßbud)  bot  in  ben  §   1346  -1347 

bie  wirfungen  einer  babin  beftimmt,  baß  bie  Sir* 
ftmgen  ber  tSt>cnid)tigfeit  (f.  ©b e,  3.  406)  einjutreten 
haben,  rnenn  beibe  Seile  bon  bem  Sorbanbdnfein 

bei  ©bebtubeminc-s  feine  Kenntnis  batten.  Sar  ba- 
gegen bem  einen  ©begatten  bie  Nidjtigfeit  ber  8be 

bei  ber  6befd)Ueßung  belannt,  io  fann  ber  anbre  ent- 

Weber  bertangen,  bäf)  e8  bezüglich  ber  oermögenS- 
rnbtlicbcn  Drolgen  bei  ber  Nichtigteit  berbteiben  fotte, 
ober  aber  baß  ber  anbre  Seil  all  ba8  ju  Iciften  bat, 

roa8  er  ju  Iciften  bätte,  falls  bie  ©be  gefebieben  unb 

er  al8  ber  allein  febutbige  Seil  erflärt  morben  märe. 
Beruht  bie  Nichtigfeit  ber  ©be  bagegen  auf  einem 
ifonnmanget,  fo  treten  unter  jeher  ©ebingung  bie 
ifolgen  ber  Nichtigfett  ent,  e8  fei  benn,  baß  bie  Sb« 

in  bad  frriratäregifter  eingetragen  ift.  Sirb  eine 

wegen  Srogung  angefoebtene  ®be  für  nichtig  erflärt, 
io  bat  ba8  ermähnte  Sabtrecht  ber  Satte,  ber  burd) 

Srogung  jur  ©befebtiefsung  ocranlaßt  mürbe;  mürbe 
fte  bewegen  megen  Irrtum  für  nichtig  erflärt,  fo  ftebt 
bie8  Sabtrecbt  bem  jur  Anfechtung  nicht  berechtigten 

8 begatten  ju,  fat!8  er  nicht  felbft  bei  ber  ©bcfcbließung 
ben  3rrtum  fannte  ober  fennen  mußte.  3ur  Bus 

Übung  biefe8Sablredjt8  tonn  ber  anbre  ©begatte  bent 
berechtigten  eine  angemcjfene  griff  fegen.  Kinber  aus 

iolcben  ©ben,  fogen.  ®utatiofinber,  gelten  al8 
eheliche,  menn  nicht  beibe  ©begatten  bei  ocf)iie&ung 

ber  ©he  ihre  Nichtigfeit  fantttett.  fliegt  jebod)  eine 
fogen.  Sichtet)«  Bor,  b.  h-  beruht  bie  ©beuiebtigfeit 
auf  einem  gormntangel  unb  ift  mdjt  eingetragen,  fo 
gelten  bie  ihr  entflammten  Kinber  als  uneheliche,  auch 
menn  bie  ©Item  non  bem  ®het)inbemiS  ferne  ÄenntmS 

batten  (§  1629  be8  Bürgerlichen  ©efcßbud)«8).  Sie 
a!8  cbelid)  gettenben  Kinber  haben  bie  gleichen  Siechte 

mit  bie  aus  einer  gefchicbcneit  ©he,  bei  ber  beibe  ©be- 
gatten für  fchulbig  erflärt  mürben,  jebod)  nur  für  ben 

San,  baß  beibe  ©Iterateile  gutgläubig  maren,  b.  h- 
oon  bem©hehtnberni8  feincKenntnid batten (§1700). 

Sar  bagegen  nur  ein  ©Itemteil  gutgläubig,  fo  bat 

bei  Södgliiubigfeü  beb  Baters  biefer  nur  bie  Pflichten 

(Unterhalt),  aber  nicht  bie$echlc(©rbrccbt)  berSater» 
(djaft,  unb  bet  Stutter  ftebt  bie  elterliche  ©cmalt  ju 

(§  1701).  Sar  bagegen  bie  Stutter  bösgläubig,  fo 
mirb  fie  mie  eine  für  allein  fchulbig  erflärte  grau  be- 
haubett,  b.  b-  fte  bat  nur  Anfprud)  auf  berjöntid)en 

'Berfebr  mit  bent  Stinb  (§  1636).  Samt  beibe  ©Ilern 
bei  ©ingebimg  ber®be  bödgtäubig.  fo  gilt  baS  bei  Slrt. 

»Kinb*  (3.  4)  über  uneheliche  Kittber  ©efagte  mit 
bem  Unterfchieb,  baft  ba8  Kinb  gegen  ben  Bater,  bet- 
feine©rbcn  einen  Anforud)  aut  Unterhalt  bat  (§  170.3), 

bie  Sorfdtrift  be8  §   1703  gilt  jebod)  nicht  für  ben  galt 
einer  Nicbtebe.  Sgl.  aud)  elterliche  ©cmalt  unb 

Sfinb,  3.  4 ff.  —   3”  Öfterreid)  ftnb  nach  §   160  beS 
Allgemeinen  bürgerlichen  ©cfeßbucheS  unb  ber  faifer- 
tid)en  Scrorbnung  »ont  3.  3uni  1858  bie  einer  un» 
gültigen  ©he  entftantmenben  Kinber  bann  Oöltig  bcu 

ehelichen  gleichgestellt,  menn  aud)  nur  ein  ©Itemteil 
bei  Schließung  ber  ©be  im  guten  ©tauben  mar,  bau 

bte  ©be  gültig  fei.  Stur  auf  baS  Sermögcn,  bas  burd) 

gamitienanorbnung  ber  ebeticben  Sbitammung  Bor- 
behalten  ift,  b«6«tt  |te  leinen  Snfpruch. 

Vntatiufinber,  f.  Sutatioebe. 
«utatibtitcl,  f.  Sitet. 

'Sutauafi,  erlofchener  Sitlfan  in  Sieufeetanb  (f. 
©bäecumbe  2). 

VutbuS,  gied eit  auf  ber  3«iet  Stügen,  in  ber  ©raf- 
fehaft  ®.,  uumeit  beS  Stügenfcben  SobbenS,  finoten- 
Bunft  ber  StaatSbabnfinie  Sergen  a.  St.-Aautcrbad) 
unb  berÄleinbabnlinieSItcfäbr-lßöbren,  50mü.SR., 

]   bat  ein  Sdjtofi  bc8  gürften  ju  i;.  mit  Stircbe  unb 
großem  fd)önen  ©arten  unb  ©arf,  in  bem  ein  Senf« 

mal  be8  gürften  Stalle  ju  ftebt,  ein  Säbagogium 

]   (©hmnaftunt),  ein  Sbeater.  eine  Sampfbrauerei,  ein 
Jlalffanbfteinmerf,  ein  ©leftrigtntsmeif  unb  (ioom 
2066  ©inm.  S.  mürbe  1810  bureb  ben  gürften  Statte 

;u  gegrilnbet;  junt  Anbeuten  hieran  ift  auf  bem 
3irtuSplnß  ein  Dbelisf  errieblet.  3”  ber  Stabe  baS 

Secbab  griebrieb-SitbclmSbab  bei  Sauterbad) 

(Santpferflation).  -SiegUritcn  unb©rafen  t>on 

'fl.  ftnb  eine  Nebenlinie  ber  1325  auSgeflorbenen  gür- 
;   iten  ber3nfel  Sügen.  3br  Ahnherr  ift  «toiflau  I.,  ber 
1193  Bon  feinem  Sruber,  bem  gürften  3flromar  I., 

baS  Schloß  Sobebuff  ober  ®.,  nad)  bent  er  fid)  nannte, 

nebft  15  Sörfent  unb  bie  3"f«l  3nSuumb  erhielt. 

Seine  Sacbfommen  mürben  im  14.  3abrb-  flebnd- 

teute  ber  fiet  joge  Bon  Sommmt-Solgajt  unb  teilten 
fid)  1483  in  bte  bänifthe  unb  in  bie  rügenfdte 

flinie.  fleßtere  ertofeb  1702;  bie  eritere  mürbe  1727 

veichbgräflid)  unb  erhielt  1787  ba8  erbliche  Conb- 
marfchattamt  in  Sorpommem  unb  auf  Stügen.  1807 

mürben  ©raf  Stlheltu  Stalle  Bon  (geft.  26. 

Sept.  1854;  Biographie  Bon  Spree,  Berl.  1886)  unb 
beffett  männliche  Nadifommnt  unter  bem  Santen 

Stalle  fehmebifebe  gürften,  unb  ber  König  Dort  ®reu- 

iten  beftätigte  bies.  Auf  Stlbelnt  Stellte  Bon  folgte 
erft  feine  ©emabltn  fluife  unb  biefer  1860  ihr  ©ttfel, 

gürft  Silbelnt  Stalle,  geb.  16. April  1833,  Sohn 
einer  lodjter  beS  obengenanntm  gürften  Sifbelnt 
Stalle  unb  be8  9teich8grafcn  fjeninimt  griebrid)  Bon 

Stjlid)  unb  Sottunt.  Siefcr,  1861  jur  gtibrung 
beb  BräbifatS  -Surcblaucbt-  ermächtigt,  ift  Stitglieb 
beb  $SfrrenI)nufeS,  Oberfttruchfeß  (bis  1888)  fomie 

©rbtanbmarfchatl  im  güritentum  Siegen  unb  ber 
flanbc  Barth- 

Pnteal  (lat.,  •Brunncneinfaffung«),  bei  ben  Sö- 

ment  eine  in  gönn  einer  Bnmneneinfaffung  um» 
mauerte  Stette,  mo  ein  Bliß  in  ben  Boben  gefahren 

30* 
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mar,  ein  »Bli&grab«,  mit  Sibenial  (f.  b.);  bad  P. 
murbt,  im  ©etieniaj)  ju  bitftm,  crritt|lct,  wenn  btr 

Slijj  in  rinnt  bem  Staat  obtr  btr  ©entrinde  gehören* 
ben  Crt  gefahren;  betbe  Arten  Blipgräber  maren 
bem  Jupiter  Julgur  gemeibt. 

Xtatcänud,  1 )   Ertjciud,  eigentlich  ̂ »enbrif  Pan 

be  Autle,  frant.  Stettri  bu  tßup  ober  Tupui), 

Altertums,  unb  ©eichicbtöforicher,  geh.  4.  Soö.  1574 
in  Srinloo,  geft.  17.  Sept.  1646  in  Sömrn,  bilbcte  fich 
in  Köln  unb  Söwen ,   erhielt  1601  ben  Sehrftubl  btr 

Serebiamleit  in  Aiailanb  unb  1606  bie  Brofeffur  bcr 
alten  Literatur  in  Söwen.  Sr  idjrieb  unter  anbemt : 

.Theatram  hietoricum  imperatoram  auatriaco- 
ruui  ete.«  (Srfiff.  1642)  unb  »Hiatnriae  insnbricae 

libri  VI .   (Söwen  1614,  Seipj.  1678).  Siele  feiner 
Untersuchungen  finbcn  fich  in  ben  Iptfauren  oon 
©ronoD  unb  ©räum«  gefammelt. 

2)  Atter,  eigentlich  Aierre  bu  Aut),  franj.  ©e« 

fehicbtoforicber  unbA«htdrunbigtr,gcb.27.SoD.  1582 
in  Ageti,  greunb  bed  Aräfibentrn  be  Xbou,  geft.  14. 
Tej.  1651  als  Sibliotbefar  in  Sari«,  bat  ficb  nament- 

lich burch  bie  »Traitfcc  des  droits  et  libertes  de  l   ßglise 

gallicanei  (Aar.  1699  ,   3   Sbe.)  betannt  gemacht 
Andre  Sterte  oon  ihm  finb:  -La  condamnation  des 

Templiera«  (1654);  »L'histoire  du  schisme  d’Avig- 
non«  (1654);  »Histoire  des  plus  illnstres  favoris 
ancieus  et  modernes«  (1654). 

Statcau;  cipt.  putot,  Torf  im  franj.  Tepart.  Seine, 
Arronb.  3t.«Tenid,  am  1   inten  Ufer  ber  Seine,  am 

Sufje  bed  Arirnt  Salriien,  Snotenpunft  au  ber  33eft- 
bahn,  bat  eine  gotifche  tatb.  Kirche  (16.  Jahrt)-)  unb 

eine  lutb-  Kirche,  eine  Staatliche  Säaffenfabrit,  Kat« 
tunbructerri,  «ävberri,  Rabritation  oon  Jarbilorten, 

cbemifchen  Arobufirn,  Tapeten  unb  Aiübelfloffen, 

Sau  oon  'Ttaiebincn,  Silagen  unb  gabrräbrrn  unb 
(l»oi)  24,341  Ein». 

Statcoli,  im  Altertum  Stabt  in  Kampanien,  auf 
einer  Sanbfpipe,  am  Krater  (Aieerbufeu  oon  Sriapel), 
oon  Santiern  unb  Kt)mäern  521  o.  Ehr-  unter  beut 

Samen  Ti täarchia gegrünbet.  St. marb  194 o. Ehr. 

rbmifche  Kolonie  unb  erhob  ftd)  fritbtm  jur  erften 

imnbeliilabt  Jtalirnd,  bie  fafl  ben  geiamten  Sertebr 
mit  bem  Crient  oennittelte.  Sstie  bie  Jnfchrifttn  unb 

Xempclrefte  bartun,  lebte  bort  eine  jablrenbe  Dtien« 
talifch«  Kolonie.  St  mar  eine  Art  Sorbafen  SRontd, 

bad  man  oon  hier  aud  ju  Sanb  erreidite,  um  bie  ge* 
fürchtete  Schiffahrt  längd  btr  latinifd)en  Kiifte  ju 
oermeiben,  mic  bied  62  n.  (£br.  ber  Apoftel  Staulud 

tun  mufete.  410  n.  Ehr.  Oon  Alarich,  455  Oon  ©ei* 

fericb  unb  90  Jahre  fpäter  oon  Xotilad  oenoüftet, 

iant  ed  jum  ärmlichen  Stäbtcben  herab.  Jejjt  SBoj* 
juoli  (f.  b.). 

'•Unter,  fooiel  mic  Truthuhn. 
Wüterich,  Jatob.oonäicichcrtdhaufen,  aud 

einem  Wiinchencr  Statrijiergefchlccht,  geb.  1400,  geft. 
1469,  Serfaffer  be«  fogen  Ebrenbriefd  (1462),  eine« 

in  ber  Titurelflrophe  geichriebenen  langem  ©ebichtd, 
basberoermitroeteußrjherjoginSMechthilbeoonOfler« 
reich,  Todjter  be«  Afaljgrafen  Submig,  geroibmet  ift 

(acbrucft  in  ber  .'feitjdnijt  für  beutfcped  Altertum«, 
Sb.  6).  Angeelelt  oon  btr  Sobeit  feiner  3«t,  manbte 

St-  fid)  mitSegeifterung  ber  (laffifd)enmittelhod)beut« 
fd)en  Ticbtiina  ju  unb  fammelte  mit  größtem  Eifer 
bie  alten  Süerfe.  Jn  bem  Ehrenbrief  berichtet  er  über 
bie  Siittergebichte  in  feinem  unb  ber  Erjbcrjogtn  Sr« 
ftb  fomie  über  alle  bamald  noch  tumierfabigen  hat)« 
riichen  Abeldgefeblecbter;  bnneben  finbcn  fich  Siebe«- 

.   i   j. 

mittelhochbeulfche  SSerte,  bie  und  nur  burch  ihn  be  \ 

—   tputlig. 

fannt  fcnb.  Sein  ©hrenbriej  hat  feinen  äfthetü'chen. 
aber  nicht  geringen  gefd)i<htlich<n  S6ert.  Sgl.  SK. 
Spiller  in  ber  »tjritfchrift  für  beutfched  Altertum«, 
Sb.  27,S.278(Serl.  1883);  A.Öoette,  Ter  Ehren- 
brief  bed  St.  oon  Seiche  rtdbauien  (Strafib.  1899). 

Putieüli  (lat.),  im  alten  Som  ber  amßbguilmud 

gelegene  SegräbmdplaJ  ber  Armen  unb  Sflaoen,  ber 
feit  ben  1870er  Jahren  näher  unterfucht  Worben  ift 

unb  Antifaglien  in  SJi enge  geliefert  bat. 

Statignano  gpt.  «tiajiw),  Stabt  in  ber  ital.  ®ro« 
oinj  unb  bem  Kreid  Sari,  44  km  füböftlid)  oon  Sari 

auf  einer  Anhöhe .   an  ber  Sijrnbabn  Sari-Soco« 
rotonbo  gelegen,  mit  einer  Stfarrfircb«  bed  12  Jahrh.. 

Stein*,  Cbft*  unb  tlbau  unb  (iwin-13,969  ßinw. 
Stutitol,  Kreidftabt  im  ruff.  ©ouo.  Kurff,  recht« 

am  Seim  unb  an  ber  ßifenbahn  Kiem-SSoroncfh, 

hat  eine  alte  Erbfeftung  (©orobof  genannt),  S>an« 

bei  mit  Sanbedprobuften  nnb  (18»7)  8965  Emm.  — 
St.  flammt  aud  bem  11.  Jahrh- 

Statut),  Stabt  im  preufp  Segbej.  Aotdbam,  Kreid 
SBeflpnanih ,   an  ber  Stepenip  unb  ber  Kleinbahn 

StriÄwalf-Sä.,  h«1  eine  eoang.  Kirche,  rin  Tenfmat 
Saifer  Stilhelm«  I.  unb  a»05)  1805  6inW.  Tabri  ba« 

©ut  S. «Surghof  mit  ben  Seiten  ber  Stammburg 
ber  »Eblen  Myrren  oon  $.«. 

StutUli,  ©uftao  Heinrich  ©and.  Ebler  f>err 

oon  unb  ju,  Tidjter,  geb.  20.Aiärj  1821  auf  Segin 

in  ber  Steilprignig,  ge|t.  bafetbft  5.  Sept.  1890,  ftu* 
bierte  feit  1841  in  Sertin  unb  jieibelberg  bie  Seihte, 

arbeitete  feit  1846  einige  3eit  bei  ber  Segimmg  m 

Aiagbeburg.  unternahm  eine  Seife  nad)  Jtatien  unb 

oerlicB  1848  ben  Staatdbienft  gänjlid).  Seit  1853 

mit  ©räpn  Etifabrih  oon  Königdmarf  oermäblt,  lebte 

et  teil«  auf  feinem  ©ute  Sejm,  teil«  auf  Seifen.  lei- 

tete 1863  -67  bad  $>Dflheater  in  Schmerin,  trat  bann 
atd  Jiofmarfchall  in  ben  Tienjt  bed  Kronprinjen  Don 

Strcufecrt  unb  War  1873  —   88  ©eneralintenbant  b» 

^oftheaterd  ju  Karldruhe.  begann  feine  litera* 
rifthe  Saufbahn  ald  Setfaffer  bon  fleineu,  mrift  rin* 

alligen  Suftfpielen  (Serl.  1853-60,  4   Sbe.)  au«  bem 
Seben  ber  hi>hern  Stände,  bie  Heb  burch  frifchen  Ju- 

nior ausjeidjnen.  Al«  bie  beliebteren  fmb  ju  nennen: 

•Tad  S*rj  oergeffen  ,   »Sabefuren*,  »gamüienjwift 
imb  Rriebeit«  unb  »Ter  Satjbireftor«  (teptere«  mit 
33.  Alejid).  ©tänjenben  Erfolg  hatte  fein  SKärchen 

ftraufi  38ad  fid)  ber  Salb  crjäblt*  (Serl.  1850,  50. 
Slufl.  1900).  Sermanbte  Särobufte  fmb :   »SergiB- 
meinnidjt«  (Serl.  1853,  19.  Auf!.  1890),  aud)  ald 
I.Xeil  ber  »Arabedien«  mit  JUuftrationen  oon  38ilt). 

Eamphaufen  (baf.  1854)  eifd)ienen,  unb  »Suana . 

(baf.  1855,  3.  VI u fl .   1872).  SS.'  erfter  Serjud)  auf 
bem  öebiete  ber  Iragöbie  (»Sorn  ̂ erjen«)  »ar 

burihaud  Derfeblt;  um  fo  glänjcnbem  Erfolg  aber 

errang  fein  Schaufpiel  »Tad  Teftament  be«  ©rotten 
Kurfürften«  (SBerl.  1858  ,   2,  Aufl.  1877),  bem  bie 

Xragöbie  »Ton  Juan  be  Aujtria«  (baf.  1863),  bie 
Schauipiele;  »SSübelm  Oon  Oranien  in  33hürhaü« 

(baf.  1864)  unb  »SJalbemar«  (baf.  1862),  bie  Sufi« 
fpielc:  «tiberd  Arier«  (1864)  unh  »Senn  hie  Tür 

jufchlägt«  (1864),  bad  Sieberfpiel  »Karolina,  ober: 
Ein  Sieb  am  ©off  bon  Seapel«  (1863)  unb  eine  neue 

Jolge  »Sujtfpiele«(8erl.  1869— 72,4  Sbt;  barunter; 
»Um  bie  Krone«,  »Spielt  nicht  mit  bemgeuer!«,  »3>w 

Schlacht  Oon  AioUtocp«,  »Tie  höfe  Sd)Wirgennutter< 
u.  a.)  fowie  bad  mit  gutem  Erfolg  über  bie  weiften 
beutfeben  Sühnen  gegangene  bürgerliche  Schaufpiel 

»Solf  Semht«  (Serl.  1881)  unb  »Tie  Jbealitten« 

folgten.  Einige  nooeHiftifd)e  Serfuihe,  wie  »Sran« 
benburgifihe  ©efihichlen «   (Sluttg.  1862),  »Sooellen« 
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(baf.  1863),  »Xie  ixilbcTi*  (®erl  1868),  »Xie  ©Ipen» 

braut«  (baf.  1870),  »Salpurgid»  (baf.  1870,  6.  ©ufl. 
1886),  -Sunfen  unter  ber  ©fd)e»  (baf  1871),  »Eifen< 

(baf.  1879, 2   ©be),  »Safaelln«  (Slutlg.  1881),  «Xad 

Srölcnbaud«  (©erl.  1881),  »Xad  SWalcr.HRaiorlc« 
(baf.  1883)  fowie  bie Somanc:  «Xie SRad)tigafI«  (baf. 
1872.  2©be.),  »Croguet«  (baf.  1878)  fdjloffen  iid) 
ben  bramatifd)en  Xid|tungen  an.  ©ud)  ((trieb  ©. : 

» ibeaicminnerungoi«  (Serl.  1874,  2   ©bc. ;   2. 'Stuft. 
1875),  »fWein  Jxim.  Erinnerungen  aus»  Kinbheit 

unb  3ugenb«  (baf.  1885  ,   2.  ©uff.  1886)  unb  gab 
beraub:  »Äarl  3ntmermann ,   fein  Heben  unb  feine 

Serie,  aud  Xagebücbern  unb  ©riefen  oon  ('einer  Sa« 
milie  jufaniraengefteUt«  (baf.  1870,  2   ©be  ).  ©eine 
«©udgcroählten  Serie«  erftbienen  in  6   ©änben  (8erl. 

1872  —77,  ErgiinjuugSbaiib  1888).  ©gl.  bad  Don 
feiner  Sitroe,  Etifabctb,  gebornen  ©räfin  Sönigd» 
rnard,  Peröftenttid)te  Serl « ©uftaP  ju©.,  ein  Hebend» 
bilb.  (©erl.  1894,  3   Xie.). 

JPutn.,  bei  Xiemamen  ©blürjung  für  S-  28- 

©utna ui,  ̂ cbtbbolag. 

©ninn,  red)ter  Sieben ilufi  bed  ©eretb  in  ber  ©tot* 
bau,  enlfpringl  in  ben  Siebenbürgif<ben  Karpathen, 
ftiefit  fübdftlitq  unb  miinbet  unterbalb  Socdani.  ©ad) 
ibm  ift  een  rumänijdjcr  Krcid  mit  ber  §auptftabt 

Jocdani  benannt. 

©ntnarn,  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  Con- 

necticut, am  Cuinnebaug  Stioer,  mit  ©auntwoll», 
Soll»  unb  Sd)ubfabrilen  unb  owo)  7348  Einro. 

©utnet)  ((pr.  pSum),  ©tabttei!  im  Seften  Honbond, 

jum  Sermaltungdbejirt  Sanbdroortb  gehörig,  lintd 
an  ber  Xbemfe,  mit  Sulh‘lm  burd)  eine  f<böne  ©rüde 

1884  —   86  oerbunben,  ift  $>auptfi|)  ber  Honboner 
©ubernereine,  bon  loo  bie  berübniten  Scttruberfabr« 
ten  im  SDiai  ihren  ©udgang  nehmen,  unb  hat  <l»oi> 

24,139  Einm.  3m  S.  bie  früher  unfidjerc  ©.«$>cibe, 
einft  Sdjauplap  ber  Xucllc  jtoiitben  S.  ©itt  unb  ©. 

liemetj  (1798)  foioie  jnriftben  ©.  Canning  unb  Horb 

Cafllereagf)  (1809).  ©.  ift  ber  ©eburtdort  Xhontad 
CromroeUd  unb  bed  ihftorifcrd  ffiibbon.  ©.  Sorte 

«Umgebung  non  Honbon*. 
©utnof ,   ©rofsgcmeinbe  im  ungnr.  Somitat  Wö» 

ntör,  am  Safd  unb  a   n   ber  ©taatibahnlinie  Sülel-Süd» 

lolc,),  ber  im  ©au  begriffenen  Hinie  Erlau-©,  unb 
ber  Hohlenbergbaubahn  ©.-Äirdlb,  mit  neuem  SHat» 
haud,  eheuiala  ftarten  geftutigdtocrlen,  Xampfmüble 

unb  (I0ou  3471  ntagbanfchen  (römifd)»(atholifd)en 
unb  reformierten)  Einwohnern. 

Putariu*  Ouv.  (lat.),  Siaubticraattung  aud  ber 
Santilie  ber  ©tarbcr,  }u  ber  Siefel,  3ltid,  Srettdjen, 

diörj  unb  Hermelin  gebären. 
Putra  walli,  f.  Anamirta. 

©utrefattion  (©utredjlnj,  lat.),  Säulnid, 

Serwefung;  putrefijieren,  faulen  matten. 
Putrescentia,  fauliger  ©ranb,  f.  ©ranb. 
©ntrcdcfn,  f.  Xctramctbblenbiamin. 

©utrib  (lat),  faulenb,  faul;  putribe  Sieber, 

ioniel  wie  Sauifieber;  putribe  3nfeltion,  f. 

©bämie. 
©Ulfd),  Sort  ber  (füritber  ©funbart,  bad  einen 

unerwarteten,  rafth  Porübergebenben  ©ufftanbdoer- 
jurf)  bejeid)nct,  tnurbe  namentlid)  burd)  ben  »3ürid)» 
putfdj«  non  1839  Perbreitet.  ©gl.  ben  ©Oman  «©lei* 
fter  ©.  unb  feine  ©efellen«  non  ©Ifreb  Startmann 
(©olothum  1868,  2   ©be.). 
©uttbatm  (©uttbarm,  ©uttenb,  Enbet» 

butt,  Engelbutt),  ber  ©linbbarm  ber  Siinber 
unb  Schweine,  beffen  ©aucbfcO  ilberjug  (Serola)  in 
ben  Xanufdjleimcreim  ber  3ci}tod)tl)öfe  für  bad 

fJJuttfamer. 

©olbftblägergetperbe  unb  ju  anbent  .'Jioeden  Per» 
arbeitet  wirb.  ©utt  ift  plattbcutfd)  fooiel  wie  Enbe, 

unb  ber  ©linbbarm  tritt  wie  ein  freies!  Enbe  aud  ben 

Xarmfdjlingen  beroor. 
©litte,  1)  3faac  Xignus  Sraitfen  Pan  be, 

nieberlänb.  Staatdmann,  geb.  22.  ©tärj  1822  jii 

©oed  in  ̂ f'lanb,  geft.  3.  ©tärj  1902,  mad)tc  auf 
einem  ßaujfahrieifdjiff  nerid)iebene  Steifen  nad)  Oft» 

inbien,  ©ad)  feiner  ©iidteljr  umrbe  er  juerft  ©fit» 

glteb  ber  «Zweiten  Kammer,  bann  Siolonialminiftcr 
(1862  -66  unb  1872-74),  1879  ©titglicb  ber  Er» 

jten  Kammer.  ©,  war  ber  ©orftimpfer  einer  frei» 
finnigen  ftoloniatpolitif;  ibm  ift  cd  bauptfäd)lid)  ,(ii- 

juftbreiben,  baft  mit  bem  Kultiurftjftem  (Cultuur- 

stelsel)  gebrotben  Würbe.  Xie  pon  ihm  ald  'Dtiniftcr 
in  ber  3'S eiten  Kammer  gehaltenen  ©eben  erfd)ieneit 

gefammelt  u.  b.X. :   «Parlementaire  redeToeringen* 

(©thiebam  1872  —   73,  2   ©be.). 
2)  jgenbril  Pan  be,  @efd)ithldforfther ,   f.  ©u- 

teanud  1). 

©litten  (ital.  putti),  in  ber  Slulptur  unb  'Äa  ■ 
lerei  Äinbergeftalteu,  meitl  Engel  mit  unb  ohne  Slü- 
ael.  Sgl.  Seber,  Xie  Etttwidelung  bed  Putto 
tn  ber  ©laitif  ber  Srührcnaiffance  (^eibclb.  1898). 

^Sutten  (Hanb  uait  ©.),  eine  )Ur  nieberlänb. 
©roPin)  SübhoUanb,  ©e.(irl  ©riette,  gehörige  3nfel 
iit  ber  SKaadmünbnng,  nörblid)  Pon  CnerflaHee,  mit 
ben  Crtfebaften  ©eeroliet,  veenoliet  unb  ©pijfenijfe. 

Sie  bilbet  ben  öftlitben  teil  ber  3nfel  Soonte*en-©. 
©.  Karte  »©ieberlanbc  . 

©litte r,  3 oh  ann  Stephan,  Staatdred)td(chrcr 

unb  ©ublyift,  ©utoritat  auf  bem  ©ebieie  bed  ©ri- 
patfürilenrechtd,  geb.  25.  3uni  1725  in  3icr(obn, 

geft.  12.  ©ug.  1807,  babilitierte  fid)  bereitd  1744  in 
SWarburg  unb  warb  1746  old  auBcrorbentlid)er  ©co 

feffor  bet  ©ccbtc  nad)  ©öttingen  berufen.  1749 
Würbe  er  jum  ©Jitglicb  bed  ©prucbfollegiumd,  1753 
junt  orbentIid)en  ©rofeffor,  1757  jum  ©rofeifot 
bed  Staaldredjtd  ernannt  Unter  feinen  jüblrcicbcu 

Sthriften  ftnb  beruorjubeben:  »Primae  lineae  juris 

privati  principtun«  (©ölting.  1768);  »Institutio- 
ncs  juria  publici  Germania«  (baf.  1770);  »Xcr 

©üd)eniad)brud  nach  ed)teti  ©runbfägen  bed  ©ed)td< 

(baf.  1774);  »Hitcratur  bed  beutfd)ot  ©laaldretbld* 

(baf.  1776  -83,  3   öbe. ;   ©b.  4   uon  Klüber,  Erlang. 

1791),  nod)  jepl  Piel  gebraucht;  ferner  »©eiträge 
jum  Staatd»  unb  Sür|lemed)te  (©ötting.  1777— 
1779,  2   Xle.);  «Erörterungen  unb  ©eifpiele  bed 

beutfeben  Staatd»  unb  Sürftenredttd«  (baf.  1790 — 
1797,  2   ©be.);  «©eift  bed  Seiifältftben  Stiebend« 

(baf.  1795);  «über  ©tifjheiraten  bculfdber  Surften* 
(baf.  1783);  »öifloriftbe  Entwidclung  ber  beuligen 

©taaldperfaffung  bed  Xeulftbcn  ©citbd-  (bof.  1786 
bid  1787,  3   ©be.;  3.  ©ufl.  1798).  ©gl.  feine  ©elbit* 

biograpbte*  (©ötling.  1798,  2   ©bc.). 
©utterdhoef  (|pr.  but),  Xorf  auf  öcijerfnnb  ( f.  b.). 

©ültiugc,  aufienborbd  an  bot  ©tbiffdfeiten  be* 
feftigte  Eifenjtangen  jum  valt  ber  ̂ Jungfern  (f.  b.) 
für  bie  Santen  unb  ©arbunen. 

©uttfamer,  1)  ©obert  ©iltor  uon,  preub- 
Staatdmann,  geb.  5.  ©iai  1828  in  Stanffurt  a.  C., 
geft.  15.  SRärj  1900  auf  feinem  ©Ute  Sfarjin  in 
©ommem,  (tubierte  bie  tHedjte,  trat  1854  in  boi 

StaatdPcrwaltungdbienft ,   war  1860  —   66  Haitbrat 
inXentmin,  1867—71  Portragenber  3tat  im  ©im» 
bedfanjleramt,  würbe  1871  ©egieritngdpräftbent  in 
©utnbinnen  unb  1874  in  SReB.  1873  —   91  wieber» 

polt  9ieid)dtagdmitglieb,  fdjloii  er  (id)  ben  Xcutid)- 
fonferpalwcn  an,  würbe  1877  Cbcrpräjibent  non 
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Schlesien  unb  trat  14. 3uli  1879  als  Nachfolger  Ralfs 
mt  bi«  Spifc  bei  KultuSminiftertumS ,   bno  er  in 

fonferoatiuem  Sinne  Derwaltete.  2>urcb  (Srlafe  Dom 

21.  3an.  1880  führte  er  in  ben  prcufeiicben  Sdju- 
len  eine  Deremfadjte  beutfdje  N(d)tfchreitmng  ein. 

Nacfebem  B-  18.  3uni  1881  an  Stelle  beS  llnter* 
rid)tSminift<riumS  baS  bei  3nnem  übernommen 

hatte,  luarb  er  11.  Oft.  Sijepräfibent  bes  preufei- 
feheti  StaatöminifleriumS,  unter  Sfaifer  Rriebrid)  III. 

aber  8.  3 uni  1888  entlaßen.  Domherr  uon  Ntcrfe» 

bürg  geworben,  »ertoaltete  B-  1891  —   99  baS  Ober* 
präfibmm  bon  tiommem. 

2)  Stfafimilinn  non,  StaatSfcfretär  fürSlfafe- 
fiotbringen,  geh.  28.  Juni  1831,  geft.  6.  Niärj  1906 
in  Baben  Sahen,  ftubierte  bie  9ied)te,  trat  1852  in 

ben  preufeifd)cn  Staatsjuftijbienft,  warb  1858  ®e- 
rid)täa)fejfor  unb  1861  itrciorichter  in  Rrauftabt,  wo 

er  1867  jum  iBtitaliebe  beS  AbgeorbnelenhaufeS  (bis 

1871)  unb  beb  NeccbStagä  (bis  1881)  gewählt  würbe; 

er  gehörte  jur  nationalliberalen  Partei.  Bei  her  Dr» 

ganifation  bcrRuftijDerwaltung  inGlfafe-Slotbringen 
warb  er  Appelln!ionSgerid)tSrat  in  Kotmar  unb  1877 
erfter  ©eneralabootat  besNeicbStnnbes,  im^uli  1879 

UnterftaatSfcfretär  für  3“ftij  unb  Kultus,  1889 
Staatsfefretär  unb  nahm  alS  folcber  SKitte  3»1*  1901 

feinen  Abfcpieb.  —   Seine  @emaf)lin  Alberta  Don 
B-,  gebomc  SBeife,  geh.  5.  SRai  1849  in  ©rofe» 

glogau,  hat  fid)  als  ScbriftfteUerin  befonberS  burd) 
Uberfehungen  nuS  bemRranjöfifcben  (Vllfreb  beiRuf» 
fet),  bas  hiltarifthe  (Drama  »Raifer  Otto  I II.  =   (Slo- 

gan 1883)  unb  »Sichtungen»  (Seipj.  1885),  »Afforbe 
unb  öefänge«  (Straftb.  1889),  »Offenbarungen» 

(Stuttg.  1894),  »AuS  Bergaugenbeiten  ■ ,   elfäfft» 
fd)eS  Baltabenbud)  (Strafib.  1899),  »Sie  Ara  3R«n- 

teuffei.  ffeberjeichnungen  auS  Glfafe  •   Lothringen« 
(Stuttg.  1904),  bie  Sichtungen  >   RenfeitS  beS  SärmS» 

(Bert.  1904)  unb  eine  bioqraphifcbe  SKürbigung  ©a* 

briete  b'AnnunjioS  (in  BranbeS’  Sammlung  »Sie 
Sichtung«,  baf.  1904)  betannt  gemacht.  3»  >hrer 
Boelce  i|t  gliihenbe  S!eibenfd)aft  her  am  meiften  her» 
Borftedjenbe  3ug. 

3)  3(äco  Don,  WouDcntcur  uon  Kamerun,  Sohn 

Don  B-  1)-  geh.  1855,  ftubierte  bie  iHedjte,  trat  als 
SReferenbar  m   ben  preufeifeben  Staatsbienft,  Würbe 

1883  bem  beutfdjen  Konfulat  in  (ütjica go  jur  Be» 
fchäjtigung  flberwiefen  unb  nad)  Dorübergchenber 
Säligteit  un  Auswärtigen  Amt  im  iDfai  1885  als 

intermtiftifcher  Rangier  nach  Sfumerun  gefanbt.  Spä- 
ter würbe  er  SVonful  in  2agoS,  unternahm  1889  eine 

mttbeoolle  Steife  auf  bem  Niger  jum  Schuf)  her  beut- 
(dien  3ntereffen ,   uerwattete  feit  1891  als  üanbeS» 
hauptmann  bas  Sd)ufgebiet  Sogo  unb  war  feit 

Auguft  1895  ©ouDerneur  Don  Stammen,  für  beffeit 
tirforfchung  unb  wirtfchajtliche  Grfchliefiung  er  mit 

Erfolg  tätig  war.  Aber  ju  grofee  Strenge' bei  Ab- 
urteilung fortgeiegter  Bcrleumbunqen  unb  Beleibi» 

gungen  ber  Suatahäuptlinge  Sifa  Afroa  unb  Ofen  of- 
fen (1905)  u.  a.  berurfad)tcn  Anfang  1906  feine  Ab- 

berufung. 

Börtlingen,  1)  Sfanbgemcinbe  im  preufe.  SRegbcj. 

Srier ,   St  reis  Saarbrüden ,   att  ber  Staatsbabnlimc 

Saarbrüden  -   St  onj  (Station  fiuifenthal),  hat  eine 
ebangelifdK  unb  3   fath.  Kirchen,  Steintohlenberg- 
bau,  Sanbfteinbrüche  unb  (mos)  14,888  meiit  fath. 
©nwohner.  Saju  baS  Sorf  Altenfeffel,  mit 
fath-  Kirche  renb  2800  Ginto.  —   2)  (Rranj.  Butte* 
langc-lcS-Saaratbe)  Stabt  im  beutfehra  Be- 
jirf  Cotbringen,  StreiS  Rorbad),  Stauton  Saaralben, 
am  URutterbach  unb  an  ber  Gijcnbabn  Beauregarb- 

—   $u|)bau. 

Bab  SRonborf,  hat  eine  fath-  Kirche,  Spnagoge.  ein 
Schlafe,  Obe rf örfterei ,   eine  grofee  3eibenplüt<bfabrif, 
Orgelbau  unb  (l»05>  1740  meift  fath.  Ginwohner. 

'Dutum ,   inb.  Stäbtename,  f.  Baton. 

Dutumano,  ®olb  führenber,  1400  km  tueit  fefeiff- 

barer  Imfer  (lieben flufe  beS  AmajonenftromS  in  Süb- 
amecifa,  entfpringt  als  3?a  Baranna  Bftlich  Dem 

Bafto  in  berfiagunetlodia  im  folumb.  (Deport.  Gduca, 
2750  m   ü.  SK.,  ftiefet  füböftlid)  burd)  Gcuabor  unb 
münbet  nad)  1580  km  langem  SJaufe  bei  Säo  Antonio 

im  brafilifcfeen  Staat  AmajonaS. 

Bub  (Abpufe,  Bcrpuf),  Störtetüberjug  Don 
SRcmern,  Sänben,  (Jeden  jc  junt  Schuf  gegen 

■SittcrungSeinflüffe  unb  jur  öerftellung  beffem  AuS* fehenS.  Sfean  unterfcheibet :   Slauhpuf  (Sappuf. 

Berapp)  oberSprifbewurf,  wobei  bie  Untertoge 
nur  mittels  ber  Kelle  mit  SRBrtel  beworfen  wirb; 

Befenpuf,  Stippuf,  wobei  ber  Saubpufe  burd) 

Betupfen  mit  einem  ftumpfen  Steisbefen  mehc  Rein- 

heit unb  Slegelmäfeigteit  erhält,  unb  glatten  B, 
Wobei  ber  Btortelüberjug  mit  ber  Kelle  geebnet  ober 

nach  S-'at  unb  bHicbticbeit  mit  bem  Streichbrett  ab- 

geftridjen  unb  mittels  beS  Jtcibf brettes  geglättet  wirb. 
Soll  ber  glatte  B-  feinet  werben,  fo  wirb  er  burd) 

Überreiben  mittels  eines  mit  gitj  bejogenen  (Reibe- 
bretteS  btreft,  ober,  naebbent  er  mit  einer  Schicht 
bünnen  SRörteiS  überjogen  worben,  ju  Ritjpug 

geglättet.  Ouaberpuf),  ber  DorjugSweifc  an  ben 

untern  ©efchoffen  Pon  ©ebäuben  angebracht  wirb, 

entftebt,  wenn  in  ben  B-  Dor  beffen  Pölliger  Erhär- 
tung mittels  entfpred)fnb  geformter  Rugeifen  mehr 

ober  weniger  reich  profilierte,  bie  ©iieberung  Don 

Blerffieinqüabern  nad)af)mmbe  Rügen  eingeichnit- 
ten  werben.  Sjicrju  fonemt  hiSmeilen  nod)  bie  Nach- 

ahmung eines  KantenfchlagS  unb  eines  getröneltcn 
iiaupteS  ber  Ouaber.  ®ie  biefe,  fo  werben  beem 

Bufbou  auch  Eeftmfe  unb  fonflige  Slrufturteile  beS 
(SebäubeS  berart  hergeftellt,  bafe  man  auf  eine  ent- 
fpredjenbe  Sormauerüng  B-  auflrägt  unb  ihm  bann 
burd)  Abjieben  mit  einer  nach  bem  beabsichtigten 

Brofil  nusgefchnittenen  Schablone  bie  gemiin'fibte Rorm  gibt.  Nad)  feinen  Befianbteilen  unterfcheibet 
man  bauptfäd)lid) :   Kaltpuf.  3clllf ntpuf  unb 

©ipSpn  j,  woDmt  ber  erfte  am  gcbräud)lt<hft«n.  her 

folgenbe  am  härtesten  unb  ber  tejite  am  feinften. 
aber  auch  om  Wenigflen  wetterbeftänbig  ift.  ®äh’ 
renb  B-  auf  gemauerte  Sifänbe  bireft  aufgetragen 
Wirb  unb  bort  haftet,  bebarf  er  auf  bem  voljwerf 

ber  Rachwänbe,  Dcrfdjatten  ®änbe  unb  (Jeden  eines 

befonbern  Bufträgers  (f.  b.).  Kehmftetnmänb« 

werben  aufeen  nur  mit  bünnem  Kalfmörtel  ciber- 
jogen  ober  mit  Kalhnildj  geweifet,  innen  bagegen  mit 

Sebmmörtel  (fiehmpufe)  oerpujt.  3um  B-  m   wei« 
tenn Sinne  gehören  berStud,  berStudntarmor, 

ber  Stucco  lustro  (f.  b.)  fowie  bie  ©runbpufarten 

für  bie  Derfdjicbenen  ® anbmaterei  -   Berfuhren  Bgl. 
Reuerfichere  Baufonftrufitonen. 

©emeinbe  im  preufe.  Negbep  Köln,  Kroi« 

Bergheim,  hat  eine  fDangeliiche  niib  2   falb  Kirchen, 
2   Stapetlen,  Bierbrauerei,  ein  Sanbmcrf  mit  Sanb- 
wäfd)e  jur  ©laSfabrifation  unb  (mc.)  2871  SinW. 

'Itutjbau,  im  ©egenfaf  junt  Badflein-  unb  ®erf- 
fteinbau  biejenige  Bauweiie ,   bei  ber  baS  Aufeert  beS 

aus  Badfteinen  ober  Bruchfieinen  aufgeführtenBau- 
wertes  mit  B«f  befleibet  ift,  fei  es  mit  ober  ohne 

Sjmtjunabmc  Don  Stud.  Steift  Wirb  baS  ©anje  fo- 
bann  mit  Kalt»  ober  Ölfarbe  geftridjen.  hiermit  ijl 

freilichgebanfenlofcrNaibahmüng  beS  Berfjteinbaues 

lür  unb  Xor  geöffnet;  eS  entftehen  jene  ungtfunben, 
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propenpaften  gtontra,  on  benen  unfer  neuzeitliche«  I 
©auwelen,  namentlich  in  bm  Wrofgtäbten ,   (rauft. 
Ukfunber  ttttb  r^arQftrrtfrifcfjrr  ift  ein  ©.,  ber  mdg 

nur  in  ber  ganzen  ardjitdtamicfjfn  Kompofition  auf . 

bie©uptecpnil  berechnet,  im  wefenllicbot  alfoSlädfen« 1 
bau  ift,  fonbera  bei  bem  unter  ©ermeibung  beb  Stude« 

au d)  bie  Serzierunaen  in  einer  ©ugtccbnif  (frei  an* ! 

aeneä  Sladjrelief  in  Kalfmörtel,  Krajmufler, ! fito  tc.)  bergefteUt  werben.  Xa  bie  Sdpnud- 
form  hierbei  juriidtritt.  Wirb,  namentlich  in  füblichen 
klimaten,  gern  bieRarbe  ;u  mehr  ober  minber  reicher 

Entfaltung  (einfache  Muägrünbungen  bi«  ju  reich* 

ftem  Rre«tofcbmud)  berangejogen.  ©ei  ben  Derbätt* 
memäjiig  engen  ©renjeit  eine«  gefunben  ©upbaue« 

hat  ber  gemilchte  t(J.  häufige  Mnmenbung  gefunben, 
b.  h-  eine  ©iiurocife,  bei  ber  nur  bie  (flächen  gepupt, , 

bie&efimfe,  Stuftet-  unb  Xürtinfaffungen,  Slüpettic. 

m   ffierffleitt  ober  ©adftcin  hergeftetlt  werben,  ©äh* 
renb  ber  gemifchte  ©up  *   unb  ©adileinbau  an  einer 
geroiffen  Derbheit  leibet  unb  fid)  besstjalb  mehr  fiir 
reine  9tupbauten,  länbliche  Sauten  u.  bgl.  eignet,  ift 

bie  Serbinbung  oon  gepupten  Slädiou  mit  ffierfftein* 
glieberungen  faft  fo  hoher  ©erooüfotitmnung  fähig 
wie  ber  reine  ffierfileinbau.  Sie  wirb  heutzutage  im 

gebiegenen©riDatbau  fowohl  al«  im  öffentlichen  Sau* 

wefen,  foweit  e«  fid)  bei  lepierni  nicht  gerabe  um  ©io* 
numentalbautcn  banbeit,  mit  ©orliebe  angewanbt. 

.‘jum  gemifebtm©.  im  weiteren  Sinne  letnn  maunueb 
ben  Radjwerlbau  mit  gepupten  ®efad)en,  fdjlicftlid) 

auch  beit  Sc'onterbau  unb  ähnliche ©auweijen  rechnen. 
©ttpehen ,   Xorf  im  preufj.  Sfegbej.  »bin,  Hanb» 

frei«  Sonn,  rechtst  am  !Kt)ein  unb  Sonn  gegenüber, 

Knotenpunft  ber  Eifenbabn  Jtennef-Seuel  unb  ber 

Kleinbahn  Seuel-Örofeeubufch,  berühmter  fflall-- 

Brtäort,  hat  ein  ehemalige«  Karmelitern  öfter,  eint ioatheil*  unb  ©ftegeanftalt  für  ©eifteSfranfe,  Milo» 
holtfer  tc.  unb  453  Einw. 

©üpe,  Sd)iff«eimcr  für  SBaffer  ober  leer;  baher 

Xeerpüpe.  Sdjlagpüpe  (Mmmeral)  ift  ein  mit 
einem  tauOonSorbherunterjulafftn  ber  ffla  ff  ereimtr. 

Sh««(8uh  en,  SHieren),  im  ©ergbau  unregel- e   Erjanhäufungen  (f.  Erjlagerftätten) ;   in  ber 
Xecfanif  ber  Mbfaü  oont  Stochen  ber  SDietalle. 

©upen,  öufi waren  oott  anhaftenbtm  Ronmnate* 
riaf  unb  Don  ber  öufptabt  burch  ©earbeiünui  mit 

äKeifiel  unb  Jammer,  groben  Reiten,  mit  bem  oanb* 
ftrahlgebläfe  unb  mit  otaplbürflen  befreien. 

Sulptt,  ©uhmafchiuc,  f.  ilHüble,  S.  214. 
BMffebern,  Scbmudfebem,  f.  Sehern,  S.  376. 

$utlig,  Kreiäftabt  im  preuft.  Segbej.  Xanjig,  an 
ber  ©upiger  Ste!  (einem  32  km  langen,  15  km 

breiten,  burch  bie  fhalbinfel  öela  gebilbeten  ©leer* 
bujen  ber  Cftfee ,   f.  Starte  »Oft»  unb  Seftpreufsoi-), 

Knotenpunlt  ber  Staatabahnlinie  Ptpeba-©.  unb  ber 

Kleinbahn  ©,-Krodow,  hat  eine  eoangelifdje  unb  eine 

fath-  Kirche,  Spnagoge,  fcafen,  Seebab,  ein  Mmt«* 
aericht,  eineXatupfmnhlmühlc,  ifiegelbrennerei,  ©lol* 
ferei,  Sicheret  unb  osos)  2130  meift  lath-  Einwohner. 

—   ©.  würbe  1341  Dom  Xeutfcben  Orben  gegrünbet, 
1434  Don  ben  Xan.jigem  erobert  unb  gehörte  bUS 

1772  ju  ©ölen. 
©npiger  Gehrung,  bie  §albinfel  Sela  (f.  b.  unb 

©ujjig). 
©apmaterial,  Raferftoffe,  mit  benen  ba«  mtDer 

weiblich  ablaufenbe  Schmieröl  Don  ben  ©tafchinm 

abgemifcht  wirb,  ehe  t«  fich  Derbicft  ober  hart  wirb. 
Xa«  ©.  befiehl  meift  au«  Mbfällrn  Don  ©aumwolle, 

weniger  Stach«,  ipanf,  Rute,  auch  au«  Vlbfätlen  Don 
Seibe  unb  ©olle  ober  au«  ©efpinften  unb  We weben,  | 

bie  au«  biefen  Mhfäücn  hergeftetlt  ftnb  (©  u   p   b   a   u   m   - 

wolle,  ©uhlappen).  Xte  Happen  werben  mehr* 

mal«  burch  »afepen  wieber  gebrauch«fähig  gemacht, 
©upbaumwollc  WirbinMnftaltengewafchen,  in  benen 

Zugleich  ein  Xeil  be«  aufgefaugten  Sette«  jur  ©er* 
aroeitungaufminberwertigcScifeoberSagemchmiere 

wiebergewonnen  Wirb.  Ml«  teilweifer  Erjag  ber 

SaummoHe,  namentlich  ber  ©uplnopen ,   bat  man 

Süeftpapier  oerjucht ,   ba«  bie  wödieuttichcn  Stoften 
für  ©.  auf  jeben  Mrbeiter  Don  25  auf  10  ©f.  ennägigt 

unb  beim  ©upen  in  ©ewegung  bejiublicher  ©fafdii* 
nenteile  ungefährlicher  ift  al«  ©aumwolle,  ba  c«  beim 

ipängertbleiben  zerreißt. 

©upmcihcl,  f.  Höchen. 
©npmiihle,  f.  ESetreibereinigungämafchinrn. 
©utjcil,  fooiel  wie  Clfäure  (Oletnfäure,  i.b.);  auch 

ein  Xe|titlation«prohult  be«  Erböl«  (f.  b..  S.  24). 

ftahträger,  ©orfchrungen,  um  ben  ©up  zu  be* 
feftigen,  wenn  er  näht,  wie  j.  ©.  aufSacffteinwänben, 

ohne  weitere«  haftet.  Der  gewöhnliche  ©.  auf  S>olf 
wert,  ocrfchalten  Jeden  unb  ©änben  :c.  befteht  in  einer 

einfachen  ober  boopelten  ©erohrung,  an  bereu  Stelle 

and)  DollfiänbigeSKohrgewebe  angewenbet  werben,  ober 

in  einer  ©enagelung  ber  Xedenfdialung  mit  id)Wal* 
benfchwanjfönnig  ober  ähnlich  profilierten  Halten, 
fogen.  ©   I   i e fl  e   r I   a 1 1   en.  Mud)  Hotten,  bie  mitXrahi  zu 

einem  (Setoebc  oereintgi  Werben,  bienen  al«©.,  unb  nt 
Mmerifa  erfept  man  biefe  ©orfeprungen  mitfamt  her 

Xedenfchalmtg  burch  S*förmig  gebogene  Eg'cnbleth ftreifen  ober  burch  rauhe,  fpließartige  Späne,  bic  cm 
bie  ©allen  genagelt  werben,  ©euerbmg«  werben  auch 

Xrahtziegcl  (C b.)  al«  ©.  empfohlen  Um  bei  $>olz* 
Wänben,  bte  au«  ©rünbeu  her  Seuertid)erhcit  gepupt 

werben,  ben  ©up  fefter  haften  zu  lagen,  werben  füge» 

förmige  iiolzleiften  angebracht,  bic  burchXränfen  mit 
ßhorcalcium  unb  ©affcrala«  fchtoer  oitzünblid)  ge* 
macht  werben  unb  eine  Oberfläche  erhallen,  bie  mit 

einer  beionbernUKil'djung  Don  mineraliidtenScilanb- 
teilen  eine  innige ©erbinbung  eingebt.  XiefeStifdiung 
hübet  eine  raupe  Schicht,  auf  ber  bei  ©up  feft  haftet 

(Xöring«  feuerficherer  ©atentpup).  Ml«  ©. 
im  weitem  Sinne  finh  auch  bie  Xruhtgooebe  unb 

Eifengerippe  anzufchen,  bie  beimSnbip.  imb'JRonier* bau  in  bie  (Sipo  ,   be(.  ̂ ementmaffe  eingelegt  werben. 

l©uöi«beEh«PanBC«(fpr.i>iiujib'(i»ciiKinii'i,©ierre, 

frnn',.  SKaler,  geh.  14.  Xej.  1824  in  Htjon,  geft.  24. 
Oll.  1898  in  ©ari«,  war  anfang«  ein  Schiller  Don 

ipenri  Sdjeffer,  ging  bann  junt  Stubium  ber  'Hieijter 
be«  lö.Snhrh.  und)  Stalien  unb  Dollenbele  feincMu«* 
bübung  bei  Couture.  Xeit  erften  Erfolg  erzielte  er 
1881  mitzWcigroftenSemälbcn:  Krieg uub Eintracht, 
bie  für  ba«  SKtifeuin  Don  Minien«  erworben  Würben. 

Sür  ba«  Xreppettbau«  biefe«  URufeunt«  malte  er  bann 

1863  Mrbcit  unb  Siube,  1865  Ave  I’icuräia  mit  rix!, 
eine  ©erherrluhiing  ber  länblidjen  Erwerb«zweige 

ber  ©icarbie,  unb  enblid)  1882  l*ro  putria  Indus!, 
bie  picarbifch«  Sugenb  beim  Sanjenwerfen.  wofür  er 
bie  EbcenmrbmUc  be«  Salon«  erhielt.  Mud)  fonft  hat 

er  faft  aubfdjliejilid)  brioratioc  ©lalcrcien  gefd)affen, 

bie  er  aber  nid)t  a   fresco  auöfübrtc,  fonbem  aufHein* 
wattb,  bie  bann  auf  ber  ©aitb  befeftigt  würbe.  Xie 

hcrDorragenbflen  ünb  hier  Spifoben  au«  bem  Hcboi  ber 
heil.  WenoDeua  für  ba«  ©arifer  ©antbcon,  SMafplia 

al«  gried)ifche  Kolonie  für  ha«  Kapitol  in  'lMarfeiHe, ber  heilige  £>ain  für  ba«  Xreppciihau«  be«  ©alai«  be« 
Mrt«  in  Htjon,  ba«  ©entälbe  für  ba«  Mnipbitheater 

ber  Sorhonne,  Inter  arten  et  naturam  für  ba«  Xrep» 

poihau«  be«  Ukufeum«  inSlotien,  Sommer  unb  Sin- 
ter im  ©arifer  Stahlbau«,  §itlbigung  an  ©ictor^nigo 



472 —   $u#o(an. 

am  ©lafcmb  bed  Treppenpauied  ber  ©räfeftur  baielbft  ihiliale  ber  ©anf  Bon  ftranfreid)  ©örblup  grenjt  ob 

unb  bie  ©talereien  für  bie  ©ibliotpef  in  ©ofton.  Gpa-  ©•  bad  Torf  ©iguilbe  (616  Gm».)  mit  b er  auf 
rafteriftitcb  für©,  jtnb  gebämpfte,  meifl  einem  grauen  einem  86  m   hoben  ge lefegel  gelegenen  alten  Sdrcbe 

©efamtton  untcrgeorbnete  färben,  bie  nicht  bie&irf»  3t-.©tuhel  unb  einer  am  guße  bed  getjend  gelegenen 
luhfett  noriäufchen,  fonbem  mehr  eine  ge»iitennüßen  itapeBeaue  bem  13.  gaprb.iiogen.  Tempel  bei  Tiana). 

mufifaliiche  Stimmung  berBorrufen  ioBen.  unb  eine  I   km  torillub  bod  Torf  Gipalp.St.  '©larcet 

fepr  Bercmfoibenbe,  bie  Umritte  ttart  betonenbe  3eich>  j   (1620  Gm»,),  mit  oraeläbnltdten  ©afaltfelfen ;   5   km 
meng.  Tie  ©emölbe  fteOen  meift  ibttUifdje  S   jenen  in  norbroefllich  bad  Ton  ©olignac  (734  Gin».),  mit 

anltfem  ©etoanb  aud  einem  glucfltcpm,  Ben  aller  crcblofirmnen.  —   ©. ,   bad  gallortmtiiebe  Anieium, 

Grbenfdjwere  befreiten  Tafem  bar.  iß.  tuurbe  trop  ipäter  Podium  Anieiense,  toar  im  ©frttelalter  ein 
mancher  Mängel  jutn  bebettlenbften  mobernen  Ser-  berühmter  SsSaflfabrtdort 
tretet  berSWonumentalmalerei.  toeilerbereniflufqabe.  Pu  j   a   Molina  (Ponrretia  R.  et  P.\.  Wallung  ber 
ben  ©aunt  ju  fchmüden,  aber  |lcp  ipm  unterjuorbnen  Sromelta jeen ,   audbauembe  Senmdite  mit  langen, 

unb  ben  Gintretenben  in  eine  gehobene  Stimmung  linealen,  bomigen  ©lüttem  halb  au  ber  ©afid,  halb 

ju  BerieMen .   am  Partien  ertannt  balle,  Son  feinen  an  ber  Spipe  best  hoben,  buten,  baumartigen  Stam- 
fellenen  Tafelbilbem  ift  ber  ©rme  gifcher  int  ©an-  niest  unb  bann  meift  in  bidjten  Sioletten.  einfachen 
fer  Gujembourgmufeuin  berBorjupeben.  ©ortrefilicbe  ober  reidtBerjweigten,  oft  lehr  großen  ölütenflünben 
Zeichnungen  Bon  ihm  beiipen  bie  ©arifer  ftäbtifeben  unb  einjeln  in  ben  ©cbfeln  ber  ©raheen  ftebenben. 

Sammlungen.  Sgl.Sacbon,  P,(©ar.  1896,  mit  15  anfebnlicben  ©luten,  3— 4   ©rten  in  ©ent  unb  Gbile. 

Tafeln)  unb  beffen  ©iograpbte  ibai.  1900).  j   roo  üe  bie  troefenen  ©egrnben  in  ben  jentralen  ©ro 
©up  (©uig.  tot.  päi).  ©ejeiebnuug  ber  erlofcbenen  Binjen  beb  üanbed  beroopnen  unb  nicht  menig  ju  ben: 

©ulfane  in  Stibfranfreich  unb  ben  ©prenäen.  roelche  eigentümlichen  ttbaraftrr  ber  Sanbfchaft  beitragen, 

bie  gstrm  Bon  abgeftumpften  Segeln  jeigen.  3.  Ta*  ©on  biefen  ©jlanjen  flammt  bad  Gpagualgumnu 

fei  -©ebirgdbilbungen«,  gtg.  3.  !   (f.  b.).  Sie  »erben  auch  alb  3',rPffanl,n  fultioierL 
^Jnh'ier.rih),  auch  ©utj  bc  3ibf  toriaue  genannt,  ©up  be  Tente  (ft*.  pH;  m   wni,  badnörblubfte,  jur 

altfranj.  Weiellfcpaft  Bon  ©ürejem,  bie  (ich  aleidb  ben  Wruppe  best  ©tont  Tore  (f.  b.)  gehörige  ©ebirge  ber 
beutfeben  ©tetilcriingern,  um  Tüptfunfl  unb  ©efang  ©uBergne  im  füböftlichen  grantreid),  auch  ©tont« 

(auch  Sdjaufpiel)  ju  Pflegen,  Bereinigten.  Tie  ältejtc  Tönte  ober  Gpaine  bed  ©upd  genannt,  meift  Bul 
toll  in  Vlrra«  Bor  1200  gegründet  worben  fein.  Ter  (anifeben  Uriprungd,  mit  mehr  alb  60  auf  einer  ©afid 
©ante  Wirb  Bon  ber  Stabt  Ge  ©up  in  ber  ©uoergne  Bon  öranit  ftd)  erbeben  ben  abgeftumpften  Selstfegeln. 

bergeleitet,  mo  poetttdje  Sdeltipiele  ftattfanben.  Tie  bie  meift  ben  ©amen  ©up  führen.  Tie  bedeutend' 

©litte  ber  franjöfifcben  ©upd  fällt  ind  14. — 16. gaprp  ilen  baBon  jtnb:  ber  eigentliche  ©.  (1465  m).  benf- 
^ut}  cfpr.pihi,  i>enriunb©icrrebu,  f,©uteanud.  roürbia  burep  bie  hier  1648  Bon  ©frier  angefteBten 

©lip ,   Ge  (Ge  ©. -en-Sclap.  t«.  nit  ana-»»ii),  ©erfuhr  über  bie  ©bnapme  bed  Suftbrucfed  in  ber 

Siauplftobt  best  franj.Ttpart.Cberloire,  626  757m  1   fjope,  mit  einem  meteorologijiben  ObferBatonum 
fl. SR.,  ampbilbeatralifch  am  ©bbang  bed  ©!ont  ©nid,  (feit  1876)  unb  ©uinen  eined  SRerfurtempeld ;   ber 

an  ber  ©ome  unb  ber  Gponer  ©abn,  3   km  Bon  ber  ©up  be  Göme  (1255  m,  mit  jtoei  Kratern  unb  mci* 

Goire  gelegen,  befiehl  aua  ber  engen  unb  büitem  ©1t«  ten  idjlacfenfelbem) ;   ber  ©up  be  ©ariou  (1210  m, 
ftabl  unb  ber  freundlichem  ©euftabt,  Bott  ber  fleile  mit  einem  Krater  Bon  310  m   Turchmetjer  unb  93  tu 

Straften  unb  teiltpeife  Stufen  ju  jener  binauffflbren.  |   Tiefe)  u.  a.  (f.  auch  (Iran (reich.  S.  846). 

ÖerBorragenbe  ©auwerle  fittb:  bie  hochgelegene  Wa-  ©tup  bc  Tomc  (|w.  pHübi  böm-),  Tepartcment  in 
tbebrale  ctud  bem  12.  Sahrp.,  mit  3   Sdtiffen,  6   bp  Sttbfrantreich,  nach  bem  gleichnamigen  ©ebirge 

jantinifdten  Muppeln,  einem  Bon  ©tatlfahrem  Biel>  J   (f.  oben)  benannt,  auö  ber  ©ieber>©uBergtte  unb 
befuepten  ©farienbilb,  56  m   hohem  ©lodenturm  unb  einem  Teil  Bon  ©ourbonnaid  gebildet,  greng  int  8J. 

fcbönetti  Sreujgang.  bie  alte  Tauftircbe  St.'Zean  an  bad  Tepart.  ©Bier,  im  0.  an  Goire,  im  S.  on 
(6.  Zahrh.),  ferner  bie  Strebe  St.-Gaurent  (aud  bem  Gantal  unb  Dberloire,  im  S).  an  Gorreje  unb  Greufe 
14.  fjahrp.),  mit  einem  Tenftnal  Tuguedtlind,  bie  unb  umfaßt  8004  qkm  (145, s   03K.).  Tie  ©enölfe- 

©räfeltur,  ber  Öuftijpalaft,  bad SRufeum  im ©enaif*  rung  belief  ftch  1901  auf  544,194  Gin».,  fonach  68 
fanceflil  unb  bie  fchöne  Rontäne  Grojatier  auf  ber  auf  1   qkm,  unb  bat  feit  1891  um  20,072  öewobn er 

©lace  bu  öretiil.  ©uf  ber  Spipe  bed  ©cont  ©nid,  bem  abgenommen.  Tad  Tepartement  jerfäflt  in  fftnf 
Seifen  Gomeille  (757  m),  erbebt  fiep  eine  16  m   pope  ©rronbiffententd:  ©inbert,  Giermont  fftrranb, 

Statue  ber  Slotre>Tame  be  ifrance  (1860  errichtet). 1   3ffoire,  ©iont  unblpierd.  G>auptitabt  ift  ßlemtont 
©ufterbem  befipt  bie  Stabt  noch  Tenlmäler  fiafapet>  fverranb.  Sgl.  ©onnarb,  Mineralogie  du  departe- 
ted  (1883)  unb  ber  1870  71  ©efallenen  (1895).  ©.  ment  du  P.  (2.  ©ufl.,  ©ar.  1876);  Tarbieu,  Grand 

jciplt  (iskii)  20,187  Gin».,  bie  bebeutenbe  ^nbrifa« 1   dictionnairehi«t<iriqnedadepartementdaP.(<iDiou- 
lion  bon  Spipen  unb  ©lonben,  ihirf  unb  ©ofamen»  lind  1876,  neue  Solge  1877). 
tierwaren,  Scpotolabe,  Tucp,  Sonferuen ,   Werberei,  ©up  be  Smnrp  ctpr.  eSt  t>i  ianji«.  pöchfler  ©ipfel 
©ranntweinbrenncrci  fowie  itanbel  mit  Siep,  ©Solle,  bed  3WonlTore  ®ebirged  fowie  bedinncmSranlretch, 

Betreibe  u.  a.  betreiben,  ©n  ©ilbungd*  unb  huma-  1886  m   poep,  (üblich  oon  ©tont  Tore*led-©aind._mit 
nitätdanflaltm  pat  bie  Slabt :   ein  pöpered  Seminar,  ben  Guellen  berTorbogne  unb  umfaffmber  ©udficbt. 

ein  Gpjeum ,   eine  Gebier-  unb  Gtbrerinnenbilbung».  flujol.  Stabt  tn  ber  fpan.  ©roomj  Salencia.  ©e- 
anftalt,  eine  Wemerbefcpule,  eine  Scpule  für  Spipen-  jirt  Sagunto,  nahe  ber  Stifte  bed  ©tittellänbiftbett 

manufa(tur,  ein  Taubftummeninftitul,  eine  ©iblio>  ©teered,  an  ber  Gifenbapn  Salencia-Iarragona,  mit 
tbet  Bon  16,000  ©änben,  ein  reidibaltiged,  naep  bem  StSein  ■   unb  Cilbau  unb  oitoo)  3702  Gin».  —   ̂»er 
©rflnber,  bem  ©tlbpnuer  Grojatier,  benamtted  ©tu  25.  PR.  1811  Sieg  ber  ffranjofett  unter  Suchet  über 

feunt,  ein  Theater,  eine  Zrrenanflalt  unb  2   fjofpi-  bie  Spanier  unter  ©late. 
täler.  ©.  ift  ber  Sip  bed  ©rcifeften,  eined  ©ifcpofd,  ©ujjolän  (itat. ,   ©ujjuolanerbe),  nad)  bem 

einedWerid)td'Unb©fftfenbofd,eineaS>anbeldgericbtd,  ©uftretcit  bei  ©oynoli  bei  ©eapel  benannted  Bulla 
einer  ©eferbau-  unb  einer  ©ewerbelammer  unb  einer  niieped  Irflmntergeflein,  f.  ̂etnetti  unb  Tradtple. 
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i*.  ir.,  f.  p.m. 
(im.  püiuii>,  Stabt  (municipal  borough) 

in  Earaaroonfhtre  (Saled),  an  bcr  Earbiganbai,  mit 

£>afen,  Auftem«  unb  $iumncmfif<i)cret,  Schiffbau, 
Seebab  unb  (icm>  3675  Ein». 

pwt.,  unrichtige  Abfürjung  für  Pennyweight. 

pxt. ,   Abfürjung  für  pimit.  er  matte  (cd). 

Bhämte  (gnccb..  Eiterfieber,  EiterBergif» 
tung.  Sunbfieber, Blutoergiftung,  putribe 

3nfcftion).  eine  3nfeftionsfranfbeit,  bercn  Ent» 

ftebung  meift  auf  Einbringen  Bon  '-Batterien  in  öe» 
webdoerleßungcn  ;urfiif)ufübren  ijt,  bie  an  bcr  £>emt 

burd)  Schnitt,  Schuft,  $ieb,  e.urtfcf)ung,  Berfdjwä» 

rung,  Berbrcnnung  ober  Erfrierung,  an  Schleim- 
häuten burch  .-jerreißimgen  ober  Berfd)Wärung  ber 

Oberflächen,  in  ber  ©ebärmuttcr  burch  ben  ©eburtd- 
aft  herDorgebvadjt  tnirb  (Bgl.  Kinbbcttfiebcr).  Bon 

ber  SBunbc  aud  gelangen  beftimnite  Batterien  (f.  Ei- 
ter) in  bie  Blut-  unb  Htfmpbbabnen,  werben  auf  Me- 
tern ©ege  oerfebteppt  unb  irgenbmo  (in  ber  Siegel  an 

Stellen  mit  reichen  feinen  Hapiüanießen,  in  Sunge, 

Heber,  Wtilj,  Stieren  tc.)  abgelagert.  Sort  Bermeftren 

fie  fid)  unb  erzeugen  Entgünbitng  unb  Eiterung. 
Senn  bei  Berfeplcppung  reichlicher  Batlericnmaffen 

ober  bafterienbaltiger  Blutgerinnfcl  feine  ©efäfte  Ber- 
legt  unb  oerfebloffen  werben,  fo  bilben  fid)  fogeit.  3"- 

fa'rtte.  bie  für  Abi;ei)bilbung  einen  befonberd  günjti» gen  Boben  bieten.  Vlm  häufigjten  finben  fich  biefe 

oerfchteppten  Vlbfjeffc  (Eitermetaftafen)  ht  ber  Hunge, 

ba  bad  Bon  ben  peripheren  Organen  herfommenbe  in» 
filierte  Blut  gunäehit  bad  feine  ©efäftneß  bed  (leinen 

i   Bungen- )   Sfreidlaufd  ju  paffieren  hat.  Sann  folgt 
bie  Heber  hinjid)tlich  ber  önufigteit  ber  Bietaftafcn, 

bann  bie  Siilg  unb  bie  Stieren.  Ebenfo  »erben  auch 

©elente  befallen  (Knie-,  ocftulter»,  Suftgelent  am 
nteiften)  unb  enthalten  aldbann  ein  anfangd  triibed, 
bann  eiteriged  Effubat.  Aud)  in  Prüfen  (Barotid), 

Wtudfeln,  bähet  auch  im  fxrgmudfcl ,   (bnnen  fid) 

ptjämiicbe  Abfgetfe  enttoiddn.  Sie  B-  tilnbigi  fid) 

meiflend  burd)  einen  Sd)üttelfro[t,  oft  nur  burd)  leid)» 
tered  Rrbileln  an,  cd  entwidett  fief)  heftiged,  fetjr  un» 

regelmäftiged  Sieber  mit  gaii)  plößlicßen  Steigungen 
unb  ebenio  plößließen  Abfällen.  Ser  Appetit  Bcrliert 

fich,  bie  Sinne  finb  ungetrübt,  hoch  jeigt  fid)  juneh* 
menbe  3ch»äd)e  ber  Krauten.  Bei  SKetaftafen  in  ben 

Hungen  entfteht  Atemnot,  Schmer,)  unb  blutiger  Aud- 
Wurf!  Sie  Schüttclfröfte  wieberholen  fich  ganj  un* 

regelmäßig.  Balb  entfteht  ©elbfueht,  im  £>arn  pnbet 
fiep  Eiweiß.  unb  wenn  bie  'ff.  fortfehreitet,  treten  un» 
ter  fteter  ffiieberholimg  ber  Sdiüttelfrbfte  unb  unter 

Zunahme  ber  Erfcftöpfung  bed  Krönten  Seliriett  ein, 
nnb  balb  erliegt  ber  thronte  im  ftotlapd.  Sad  Kraut 
beitdbilb  Wirb  ftart  Bcriinbert  burch  Borwiegenbe 

Hotaliiation  ber  metaitafifeben  Eiterherbe  in  he» 
ftimmten  Organen.  Sic  fönneit  iich  j.  B.  befonberd 

reichlich  an  bcr  gefchwürig  jerfaücnben  ^erjinnen» 

haut  (Enbotarb)  entwideln  (maligne  Enbofar» 
bitid)  ober  in  bem  SKart  ber  großen  Slöbrenlno 

eben  (atu t e   K   noch  enma  rte  u t   jttnbung),  bei 

ftbf gegen  im  ©cl)irn  entflehen  ober  bei  Heberabfgef» 
fen,  bie  befonberd  häufig  bei  ©cichwüren  im  Bfort* 

abergebict  entftehen,  fo  namentlich  im  Aitfebluß  an 
bie  eiterigen  Sictbarmnejchwüre  bei  ber  Nubr.  Bei 

Süllen,  bei  benen  eine  Berleßung  ald  Eintrittdpfortc 

nicht  qefunben  werben  fann,  fpridjt  man  Bon  trt)pto 
geiietiicher  B-  3m  ©egenfaß  ,)ur  B-  bezeichnet  man 
ald  Septhämie  ober  Sepfid  (Septiebämie)  ben 

3uftanb,  bei  bem  Bon  bem  uriprüngliebeu  Eiterherb 

(©efdjwür,  Abfgeß)  Borwiegcnb  bie  ©ifte  (Sogine) 

—   SJiyat. 

ber  Eiterbafterien  in  ben  Crganidntud  einbringen 
nnb  ein  ähnlich  idjwcreö  Krmifbeitdbitb  erzeugen, 
»ährenb  bie  Eiterbatterien  felbit  nidit  ober  nur  fo 

fpärlidf)  aufgenommen  werben,  baftBerichteppte  innere 

Eiterungen' nicht  entftehen.  Sehr  häufig  wirtt  bie 
Auffaugung  Bon  Sonnen  unb  Batterien  berart  gu» 
famnien,  baft  bad  Krantbeitdbilb  ber  Septitoppä» 
m   ie  entfteht,  in  bem  fid)  Sßmptome  ber  B-  mit  benen 

ber  Septühämie  mifeben.  Sie  Siagnofe  bcr  4).  ift 
aud  ber  Anamncfe,  ber  Befdjaffenheit  ber  fflunbe, 

ber  unregelmäßigen  Steberturoe  unb  Bor  allem  aud 

ben  unregelmäßig  auftretenben ,   (ich  Wieberhotenben 

Sd)üttelfrpften  gu  ftcHen.  Sleucrbingd  hat  man  burd) 

batteriologitche  |jüd)tung  unb  llnterfuchung  ber  im 
Blute  trcifenbcn  Batterien  aud  frifch  entnommenem 

Blut  untlare  Solle  Bon  B-  ertennen  gelernt.  Sie 

Brognofe  ift  ungünftig,  bod)  fann  man  bie  fchred 
liehen  frühem  Bbämie  dnbemien  in  beit  Hagaretten 

burch  Slntifepfid  unb  Aicpfid  bannen.  3tt  gut  gelei- 
teten unb  gut  Berforgtcn  Hagaretten  barf  heute  $ 

nicht  ntehr  entftehen.  Bei  pßömifch  Krauten  ift  Bor 

allem  ber  primäre  Je  erb  unfchäblid)  gu  machen,  locnn 

nötig  burch  Amputation,  ]ugänglid)e  metaftatifche  Ab» 

fjeffe  »erben  gehalten,  öelente  eröffnet,  biefe  eben» 
fallä  antifepti|d)  behanbelt  (Samponieren  mit  3obo- 
formjjaje,  bej.  Audfpülen  mit  Sublimattöfung)  unb 
auf  Stärtung  bed  Krönten  burd)  Wahrung,  Süetn, 
Kämpfern:.  htnge»irft.  Namentlich  gegen  bie  Sepfid, 

weniger  gegen  bie  ß.  hat  man  ein  burd)  Streptofot 
feninfettion  gewonnened  Serum  (Antifirept otot 
(enferum)  empfohlen;  jebod)  ift  beffen  SJcrt  nodi 

ebenfo  ftritlig  »ie  ber  ber  Einfprißung  Beridjiebtner 
Silberpräparote.  Bgl.  &   e   i   b   e   r   g ,   Sie  puerperalen  unb 

Phämifchen  Brojefjc  (Heipj.  1873);  31.  Koch,  Unter» 

fuchungen  über  bie  Ätiologie  ber  ffiunbinfettiond 
franfheitenfbai.  1878);®  uffenbauer,  Sephthäntie. 

Bhohämte  unb  Bhofephthämie(Stuttg.  1882);  2en» 
harß,  Sie  feptifchen  Erfraittungen  (feien  UKM) 

Bhandpfion,  ber  uicrte  ffionat  bed  atlifchen  Sa» 
(enberd,  ber  jweiten  Hälfte  unferd  Ottoberd  unb  erften 

bed  'JioDemberd  entfprccheiib,  in  Welchem  bem  Apollon 
ju  Ehren  bad  Seft  bcr  Bftnnepfien  (nom  g riech 

pyanou,  -Bohne»,  »eil  man  babei  ein  Bobnengerid)t 
aß)  gefeiert  würbe  (»gl.  Apollon,  S.  621). 

'Uhartbron  (gried).),  eiterige  Cöelentcntjünbung. 
^»at  <iw.  pt-a),  S d   I   i 5,  franj.  3oumalift,  geb.  4. 

Cft.  1810  in  Bierjon  (Eher),  geft.  4.  Aug.  1889,  warb 

1831  Aboofat,  bannäliitarbeiicrunbWebatleureiniger 

3oumale  oon  rabitaler  Wichtung  unb  uerfaftte  mehrere 

Sheaterftüde  (»Arabella> ,   »Ln.s  deux  serruriers«, 
•Cödric  leNorvögieu»,  »Mathilde»,  »I-e  ehiffunnier 

de  Paris-).  3»  Sebruar  1848  würbe  er  Dberfl  ber 

Barifer  Slationalgarbe  unb  im  April  in  bie  Ä'onjli 
luierenbe,  bann  aud)  in  bie  ©efeßgebenbe  Bcrfamm» 
lung  gewählt.  Segen  ber  Unterzeichnung  Boit  Scbru 

WoBind  Aufruf  ju  ben  38affen  im  tjuiti  1849  in  An 

tlagejuflanb  Beließt,  flüchtete  er  unb  lebte  bid  1870 
in  Honbon,  fictd  mit  Berfchwörungen  befchäftigt. 

©ährenb  ber  Belagerung  Bon  Barid  rebigierte  er  ben 
> Combat»,  bann  ben  -vengeur«,  jetteltc  bie  bciben 
fommuniftifchen  Wcoolten  oom  31.  Oft.  1870  tmb 
22.  3»n.  1871  au  unb  warb  26.  Btärj  in  bie  Barifei 

Kommune  gewählt.  Aid  Bcitglieb  bed  ©ohlfahrtd- 

audldjuffed  rcijte  er  gu  ben  Säten  bed  roheften  Bon» 
balidmud  auf  ;   ald  aber  bie  BcrfaiUer  Smppen  in 

Barid  einbrangen,  gelang  cd  ihm,  ju  entfommen. 
1873  Würbe  er  in  contumaciam  jum  Sobe  Bcrurtcilt 

unb  1880  begnabigt.  Er  lehrte  nach  B»rid  gurücf  unb 

würbe  1888  in  Wcarfcitle  jum  Seputierlen  gewählt- 
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Bod)  fd)rieb  er:  »Lettres  d’un  proscrit«  (1851,  2 
II«.),  »LoiBirsd’an  proscrit  i   (1851)  unb  ein  Drama : 
•   L'homme  de  peine*  (1885). 
Pycnodontidae  (©bfnobonten),  f.  Jifd)e.  S. 
Pycnogonidae,  f.  Bantopobcn.  [607. 
Pycnonotidae,  f.  BülbütS. 
Bt»bnn  (beule  Baläo  Stillos),  Slabt  in  ber 

majebon.  £anb[d)oft  Bienen,  ent  Jbcrmnifdjen  Bieer* 

bufeu,  non  ionifeben  fflriedien  gegrillt  bet,  411  Wetter 
lanbeinmcirtS  betlegl,  357  an  Philipp  non  Biajebo- 

nien  Derralen,  fpäter  ,’JufIudjtäort  für  Cltjmpinä,  bie 
Blutter  VtlepanberS  b.  @r. ,   bie  315  bier  erfef)Iagen 

würbe.  Sei  B-  erfocht  'itmiliuS  Bautlud  über  König 
Serien«  22.  3uni  168  D.  ©br-  einen  Sieg,  ber  bie 
Selbfiänbigfett  Biaiebonienö  Demiibtele. 

BttelitiS  (gried!.),  Bierenbedenentrflnbung. 

BücloucphritiS  (gried).),  ©ntjünimng  bes  Bie-- 
renbedettä  unb  ber  Bierenfubftan»,  f.  Bierntfranf- 
beiten  unb  Bierenoperotionen. 

tPbgmäen  (griech-,  »Jäufttmge-),  bei  £iomer  ein 

3werggef(ble<b!  on  ben  Ufern  bes  Ctecmo«  (bei  Spä- 
tem nu  ben  Quellen  bes  Bits),  ba«  mit  ben  Kranichen 

im  Krieg  lebte.  3m  übertragenen  Sinne  foDiel  Wie 

3werge  überhaupt.  Sgl.  aud»  3wergoölfer. 
Bügmalion,  1)  iiit  griech-  BcljtbuS  König  Don 

Kppros,  Derliebte  fid)  in  bte  Don  ibnt  felbft  Derfertigte 

©tfenbeinftatue  einer  3ungfrau.  VUif  feine  Sitte  be- 
lebte biefe  Spbrobite,  uitb  er  nahm  fie  jur  öiemablin, 

bie  ibm  ben  Bapbos  gebar.  —   2)  Sobn  be«  Selo«, 
©ruber  ber  35ibo  (f.  b.). 

Biigtuc  <   aud)  Bßr,  griech-,  »tfaufifampf  <   ),8ampf- 
nrt  ber  anliten  fflt)mnaftif  unb  namentlid)  ber  Btt)- 
letif,  bie  barin  beflanb,  baß  fid)  bie  Kämpfer  mit  ben 

JJäuften  gegenleitig  Schläge,  befonberä  in  baSWejidjt, 
beijubringen 

fuebten.  segon 

ju  j)omert3eit würben  babei 

bie  Ipänbe  mit 

Weichen  Stie- 
men ummidett, 

fo  bafi  bie  Sin- 

ger freibliebeit. 3He  «thletir 

fügte  baju  ben 
logen,  ff  ä   ft  u   8 

(f.  b.),  womit 

fleh  bie  Kämp- 
fer fdjrecflichr 

Süunbcn  bei- 
brachten.  Jen 

Kopf ,   befon- bers  bie  Schlä- 

fe, ((büßte  man in  ben  Wtjm- 

naften  unb©a« 
läftren  bur<h 
bie  Btnpbotiä, 

eine  wollene 
ober  lebente 

Cbrfappe.  Ju r   befiegt  erllärte  man  fid»  burd)  ©m- 
porbeben  ber  fianb.  Uber  bie  Bereinigung  ber  B-  mit 

bem  Bingtampf  Dgl.  Bantration.  S.  nebenftehenbe 
ttbbilbung  eines  Jaufträmpfer«. 

BngomctuS  (gried).),  Biißbitbung  mit  einer  ober 

mehreren,  meift  nebimentären  überjnbligen  Ölieb- 
malten  hinter  ober  jwifchen  ben  normalen. 

BDgopaguSi  gried».),  loppelmifebilbungauäjWei 
Dotijtänbigen  3"biDibuen,  bie  nur  burd)  bas  Streu.» . 

unb  Steißbein  unb  bie  ©eicbleile  biefer  Otegenb  ju- 

fammenbängen. 

^Jttflofttjl  (griech  ),  bie  au«  ben  Deridtmol;enra 
Scbwanjwirbeln  ber  Bügel  entftanbene  Blatte,  bie 
beren  Steuerfebent  trägt  (i.  Böget). 

’Bbbrnbabn,  f.  latiembahn. 

©Dhrnpaft,  f.  S!iejen. 
Bpfnibcu  (griech.),  ei”'  SruftifilationSfonn  bei 

Dielen  Bitten,  befonber«  ben  Bqrenomt);rtfn,  aud)  bet 
manchen  gteebten;  f.  Bi  4«,  S.  883. 

Bufutl,  Bhneral ,   fouiet  Wie  itiingetiger  SopaS. 
Büfnobonten,  f.  jifcf)e,  3.  607. 

'Uufnngontben  (Pycnogouidao),  f.  Bantopoben. 
‘Uijfnometcr  (griech.,  XicbtigleitSmejfer), 

3nftrument  »um  Bieffen  ber  Bapierbide.  Bei  ber 

Benufjung  an  ber  ©apiermafchine  tauft  bie  Bapier- 
bahn  jwifchen  jwei  Reinen  Satjen  burch,  Don  benen 
eine  nachgiebig  unb 

mit  einem  öebel 
Derbunben  ift ,   ber 

bie  lictenfchwan- 
hingen  angibt  unb 
burd»  ©inroirtung 

auf  ein  Steltjeug 
biePteidiWinbigteit 

her  Biafcbine  re- 
gelt. Unter  ben 

jahtreichen  Bßfno- 

metentjumi'iden» 
meffen  Don  ferti- 

gem Bapier  gehört 
ber  DO)l  Sd»mibt  Petnometcr  eon  s 4 di c b t. 

»u  ben  gebrauch- 
tidjften.  flu  ber  feiten  tleinen  Schiene  bei.  Bbbilbung) 

bewegt  pd)  ein  Keilftüd  a,  bei«  mit  einer  ̂ abnftangei 

ben  feiger  z   an  ber  SfalaO — 100  bewegt.  3'ebt  man 
baS  Keilftüd  a   an  bem  Knopf  d   heraus,  fo  entfteht 

jWifdjen  a   unb  c   ein  Spalt,  in  ben  man  einen  id)ma> 
lett  Bapieril  reifen  itedt.  Beim  VoSlafien  beS  Knopfe« 

d   jiebt  bie  Jeher  f   baS  Stüd  a   jurüd,  bi«  bas  Bapier 
eingeflemmt  ift,  fo  baß  ber  ,3f>ger  z   in  tpunbertftel 

Büilimetem  bie  Xide  beS  Bapiers  angibt  —   B-  beißt 
auch  ein  3uftrument  jur  Beitimmung  bes  fDenfiidjen 

1   öewidits  ((.  b.).  Über  baS  Vlrnoputnome ter  f.  b. 
Bnfnoütilos  (griech-,  »bichtfäulig«),  Snutenftel» 

lung,  bei  welcher  ber  Baum  »Wifchen  ben  Säulen  nur 

IV« —   2   Säutenburchmeffer  beträgt. 

BSt)lä  (griech.),  lat,  Bfortr,  ©ngpaß,  Durchgang. 
Pylae  nliciac,  Baß,  f.  (9ütet  Bogba». 

BütäbcS,  im  gried). BißthuS  Sohn  bes  SlroDbioS 
Don  BbohS  unb  BgamcntnonS  Schwefttr  rtnartbca, 

Jreuitb  beS  OrefleS  (f.  b.  1),  bem  er  in  aUen  jeihr- 

ben  unb  'Jiöten  treu  »ur  Seite  ftanb,  unb  beffen 
Schweiler  ©tettra  er  heiratete.  Bie  fSieunbid»aft  jwi- 

fchen Drefte«  unb  B.  ift  fprichwörtlcd). 

^)hltKlll*frhtt'*ff*<9r'c<^l-'®fortflöerfrtPfiterung. 
'Uüüphlcbitiö  (griech-),  Bforlabercntyinbung, 

unb  BßlethrombofiS,  f.  Bfortaber. 
Bblöncn  (griech-),  in  ber  yirdjilettur  bie  beiben 

ffidtürme,  bie  baS  vauptportal  ber  ägl)pti(d»en  Bern- 
pel-unb  B^lnilbauten  flanfiereit,  mit  anlaufenben 
ÜSiinben  ohne  Sodet ,   an  ben  ©den  mit  Sunbftäben 

eingefaßt  unb  oben  burch  rin  mit  weit  auslabenber 
t&oijlteble  DerfchetieS  feauptgeftms  wagereebt  abgebedt 

[farbige  Bitbloerfe  bebeden  bereit  (Mußen flachen,  wäh- 
renb  fdilipartige  Bertiefungen  ItntS  unb  rechts  Dem 
bem  ©ingang  jur  Aufnahme  hoher,  mit  webenbett 

Simpeln  Detfebener,  ju  feftticbem  Scbmud  bienenber 
Btaftbäume  beftimmt  waren.  Buch  loloffale  Statuen 
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unb  CbcltSfen  Würben  nicht  feiten  »or  ben  V-  auf» 

gefteUt.  Vflt.  »Ard)iteftur«,  S.  708,  unb  Tafel  »Ar* 

cbiteftur  I*,  Big.  4.  —   ©rim  ©rlidcnbau  bie  über 

©rüdmbal)nen  Bon  Jpängebrüden  Heb  ju  je  jroet  er* 
bebenben  Seife  ffeinerner  '©feiler,  bie  jur  Aufnahme 
her  Stellen  ober  Kabel  beflimml  finb  unb  mehr  ober 

minber  fehlende,  abgeneigte  Vpramibcn  bilben. 

’üt)loro»laitcf  (griecq.),  f.  ffiageuerweiterung. 
Pylörus  tgricdi.),  Pförtner,  f.  Stagen. 

©nloriiOrcu'ftion  (Resectio  pylori),  f.  URagen» 
trebs.  [ncrö. 

©ütoructftenofc,  Verengerung  beb  SMagrnpfört» 
©flfob,  1)  im  Altertum  Stabt  itt  Steffenirn,  auf 

bem  Vorgebirge  Kort)pt>afion,  berübmt  in  bett  yome- 
rifeben  Webidjlen  als  Sig  beb  Sieftor,  ber  legte  Ort 

aufierSletbone,  ber  ben  Spartanern  imjweiten  SReffe» 

ni[d)en  Kriege  SJiberitanb  ieiftete.  Jim  f)eIoponnefi> 
jepen  Kriege  toar  eb  im  ©efig  ber  Athener,  bie  non 

bort  aub  bie  Spartaner  auf  ber  gegettüberliegenben 

3nfel  Spbafteria  jur  Übergabe  jwangen.  (Spa* 
«teinonbab  baute  V-  tuieber  auf.  S>eutc  bie  iRuinen 

Valäo  Slanarino.  Ten  Stamm  V*  bat  eine  mo* 
beme  Stabt  an  ber  Sübfüfte  ber  ©ud)t  erbalten  (f. 

4>t)loS  2).  —   2)  ©.(im  SJlittelalter  Slaoarino,  beim 
Volte  Steöfaftro  genannt),  altberübmter  fpaienort 
anberöaioonSlanarino,  Storno«  SReffenieu,  bat 

ben  beflen  unb  geräumigflen  fimjen  (Sriecbenlanbb, 

ber  tief  genug  für  bie  grollten  Seefdtijfe  ift  unb  einen 
jebr  engen,  burd)  bie  langgeftredte  3nfel  Sppafteria 

(Spbagia)  abgeidjtoffenen ,   lacht  ju  nerteibigenben 
©ingang  bat,  unb  UMS)  2118  (alb  ©emeinbe  8403) 

©int».  Tie  Reil ungSroerfe  haben  ihre  ©ebeutung  oer* 

loren;  bie  (fitabelle  bient  jept  alb  ©efängni«.  —   Tab 
mittelalterliche  Staoarino  flammt  aub  bem  Anfang 

beb  14.  3ahrb*  unb  trägt  feinen  Stauten  Bon  ben  Sta- 
»arrefen,  bie  bib  in«  15.  3abrf).  bort  ©eftgungen 

batten.  Am  bcrübmteften  Würbe  bie  öai  Bon  Slana* 

rmo  burd)  ben  Seefieg  ber  Bereinigten  cnglifch-fran* 
jöfifd)»ruffifchen  iflüite  unter  bem  briti|ef|m  VijC» 

abutiral  ©obrington  über  bie  ägpptifdj  ttirfiicbe  unter 
bem  Stapuban  ©ei  20.  Oft  1827.  3»t  3- 1804  erhielt 

ber  griedjifebe  ©eneral  Statfob  bie  ©rlaubni«,  benUlee* 
rebboben  bet  Sieofaftron  nach  Seiten  aub  ber  See* 

jd)laebt  »du  1827  umerfuefaen  ju  laffen.  —   8)  Stabt 
tn  ©li«,  öftlid)  Bon  ber  Stabt  ©(iS,  beberrfebte  baS 

obere  ©eneiostal ,   lag  aber  fchon  jur  3«it  beb  Vau* 
fanias  in  Trümmern.  (Ruinen  bei  Agrapibodjori. 

flbui  (Iw.  pünm),  3°bn,  engl,  ©olitifer,  geb.  1584 

in  Souterfctfbire,  geft.  6.  Tep  1643.  ftubierte  in  Oy» 

forb  unb  gehörte,  nadjbem  er  eine  3eitlang  Seantter 
beb  Sdjagamtes  gemefen  war,  feit  1614  ber  parla* 
mentarifeben  Dppofition  an.  3m  Stürzen  Varlantent 

»on  1640  »ertrat  er  auf«  entfehiebenfte  bie  puri* 

tanifchen  ©runbfäbe ,   beteiligte  fid)  nach  beffen  Auf» 
löfuttg  lebhaft  an  ber  SJablagitation,  formulierte  im 
9f  ouember  1640  mit  üampbert  (f.  b.)  bie  Anfinge  gegen 
Strafforb  unb  »ertrat  fie  »or  bem  Oberbaus.  An 

allen  folgenben  Sehritten  be«  Unterbaufc«  batte  er 

ben  entfdjiebenflen  Anteil;  inSbci.  an  ber  grofien  Sie* 
monflranj  Bon  1641,  bie  aUe  ©eiebwerben  aufjäblte, 

ju  benen  bie  Regierung  be«  König«  Veranlagung 

gegeben  batte.  3m  3anuar  1642  würbe  er  mit  Bier 

anbem  Jübrent  ber  Cppofition  auf  ©efepl  be«  ftö» 
nig«  »or  beut  Oberbau«  angcflagt,  entjog  fid)  aber 

ber  Verhaftung  burd)  bie  Slueht  nach  ber  ©itt)  unb 
lehrte  11.  3an.  mit  finlfe  ber  fionboner  ©eoölferung 
in«  Varlament  juriid.  Al«  e«  bann  junt  Kampf 
jroifchen  König  unb  Varlament  fam.  Würbe  er  in  ben 

Sid)erbeit«auSf(huf|  be«  legtern  gewählt.  3">  Sep* 

lember  1643  fegte  er  bie  Verbinbung  be«  Varlament« 
mit  ben  Schotten  burd),  erlebte  aber  ben  Sieg  ber 

Sache,  berrn  bebeutenbfter  Vorfämpfer  er  geioefen 

war,  nicht  mehr.  Vgl.  3-  Ti«raeli,  Eliot,  Ilamp- 
den  and  P.  (fionb.  1836);  ©olbroitt  Smith,  Three 
English  stateamen  (3.  Auffc,  baf.  1882). 

Vhltacfcr  tfcorbtlf  (Jpr  peWer  boriifii),  Eorne* 
li«,  nieberlänb.  Staatsmann  unb  SÜftorifer,  geb.  13. 
April  1847  in  Trumpt,  ftubierte  in  Utrecht,  würbe 

1874  Vrofeffor  ber  9ied)tSgefebid)te  in  Amftevbam, 
1881  in  Utrecht,  war  1882  83  SRimfter  be«  3nnem. 

im  liberalen  SRiniftcriumViffering,  1885©ou»erneur 

»on  Trcnte  unb  1888—92  öeneralgouBenteur  Bon 

'Jlieberlänbijd)  *   Jnbieit ,   1894  SBtitglieb  ber  ©rflcn 
Kammer,  loo  er  bie  liberalen  Anfichten  »ertritt.  6r 

gab  heran«:  »Rcchtabronnen  rau  Zutphen«  (firnag 
1881);  »Narracio  deüroninghe  etc.«  (Utrecht  1888); 

»Wilhelinus  l’rocurator«  (Amfterb.  1904)  u.  n. 
Vpnacrt  (|pr.  peinM),  Gbouarb,  Vomolog,  geh. 

29.  TOai  1835  in  ©ent,  gefi.  bafelbft  28.  Oft.  1900, 
befudpe  bie  bortige  ©ärtncrlebranftalt,  Würbe  1861 
Vrofeffor  an  ber©attenbaufd)utc  bafelbft,  betrieb  aber 

gleichzeitig  $)anbcl«<  unb  Vanbichaft«gärtnerei,  fehr 
»erbient  um  ben  Dbftbau.  ©r  fchrieb  :   *Les  serrea- 
vergers.  Trait«  de  la  cultnre  forcie  et  artificielle 
des  arbres  fruitiers«  (©ent  1861,  4.  Aufl.  1888; 

bcutfd)  Bon  £eb(:  »Tie  (fruchthäuferc.Stuttg.  1874); 
»Arboriculture  fruitiäre«  (öent  1866);  auch  War 

er  1863  66  9Rittjerau«geber  be«  »Jaarbook  vor 
Hoofbouwkunde«,  VJitrebafteur  ber  »Flore  des  Ser 
res  et  des  Jarclins  .   ber  »Revue  de  FHorticulture 

Beige«  unb  be«  »BuUetin  d' Arboriculture«. 
©pobajillofc,  eine  burd)©iterung  djaraftevifierte 

Cungenenl  jünbung  be«  Schweine«,  bie  angeblich  mit 
Schwcinejeuche  Berwecbfclt  werben  unb  eine  felbftän* 
bige  Seuche  barflellen  fotl. 

Vboftantu ,   eine  wäfferige  Köfung  Bon  gewiffen 
Anitinfnrbfloffen  (Auramin,  9Setbt)lBiolett  rc  ) ,   bie 
bei  ber  ©ebanblung  Bon  ©lunben  benugt  werben.  V- 

ift  gänjlich  ungiftig  unb  gcrudjto«.  bas  ftarfe  ftärbe* 
Bcrinögen  erleichtert  bie  Kontrolle  ber  AppUlationS« 
fteüe.  ©«  wirft  flärfer  als  Sublimat  bafterientötenb. 

Gin  blaue«  Vräparat  wirb  hauptfächttch  für  d)irur* 

gifebe.  ein  grlbeSfüraugrnärjtU<hc3wrdc  angewanbt. 
Vgl.  Stilling,  Anilinfarbftoffe  al«  Antifeptifa  unb 
ihre  Antpenbung  (Stuttg.  1890). 

'Vh»n  (aried).)»  ©iter;  Vh°t,lcnnorr^(' 
SchleimfluB  mit  ©iterbeimifchung;  VpocephaluS, 

©iteranfammlung  int  Schäbel ;   V   b   o   c   t)  a   n   i   n ,   in  man- 
chem ©itrr  »orfommettber  blauer  ffarbjtoff .   Vpo* 

genie,  ©iterbilbung;  Vhabämie,  GitcrBerniflung 

be«  ©lute« ;   V   h   o   nt  e   t   r   a ,   Anfammlung  »on  ©iler  in 
ber  ©ebärmulter  (f.  ̂ hbromelra);  V t) o n e p   1) r i t i «, 

Vponephrofe,  Scicrenabfjefi,  Aierenciterung ;   V   P   » • 

pp  t   ba  I   mit,  eiterige  Augenentjilnbung ;   V   h   op  tt  e   u « 
moperi  carbium,  Anfammltcng  »ott  ©iter  uttb  fiuft 
im  Jierjbeulel ;   Vh  op  n   e   u   m   o   1 1)  o   r   a   r ,   Anfammlung 

»on  ©iter  unb  fiuft  im  ©ruftfeüfad  bei  ©ruftfellent* 

jünbung;  Vporrböe,  eiteriger  Katarrh,  amt)  fooiel 
wie  ©oitorrböe;  Vpofalpiny,  Anfammlung  »an 

©iter  im  öileiter;  Vbafthtidjämie  ober  Septifo* 

pbämie,  f   Vpämic;  Vpofi«,  Vereiterung;  V>)0* 
thoray,  Anfammlung  »on  ©iter  in  ber  ©ruflfeO» 

höple  (f.  Vruflfelleittjünbung). 

Vhpiii,  Aleyanber  9fiiolajfWitfd)._ruff.  £i* 
terarhiitorifer  unb  Kritifer,  geb.  1833  in  Saratow, 

geft.  9.  Tcj.  1904  in  St  Vderäburg.  ftubierte  an  ber 

'Petersburger  Unioerfität  unb  erhielt  1860  eine  ©ro* 

feffur  an  il)r,  bie  er  inbeffen  1862  unter  bem  reaftio* 
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näreii  llnterridptSminifter  ©rafen  Xolfloi  nieberlegen 

mujste.  ©.  t   fid)  burd)  feine  (Forfd)unflen  unb 

Schriften  grojje  ©erbienfte  oor  adern  um  bie  irufftidje 

Literaturgefd)idjte  erworben  unb  mar  (fit  1897  SMit* 
glitb  ber  ©etereburger  Vlfabemie  ber  Siffcnfcpaften ; 
feint  bereits  1871  erfolgte  Skbl  fanb  bamalS  nicht 

bie  ©eftätigung  ber  Regierung.  Sein  ErftlingSwerf 
mnr  bie  »Stijje  ber  literarifcpcn  ©efepiepte  ber  alten 

ruffijepen  Erjäplungen  unb  'Äärcpen  ■   (1859),  ber 
Biele  Scpriften  folgten,  unter  benen  »©efellfchaftlicbe 

Bewegung  unter  Vtlejanber  I.«(1867, 2.  VluSg.  1885; 
beutfdi,  ©erl.  1891)  unb  bie  Biograph’«  bes  ntffifdjen 

KritiferS  Öelinffij  (1876,  2   ©be.)  feinen  3iuf  begrün« 
beten,  (ferner  finb  peroorjupeben :   bie  preisgefrönte, 

im  ©ereilt  mit  SS.  SpafoBiö  petausgegebene  »®e* 
fepiepte  ber  flawifcpen  Literaturen  '   (©etersb.  1865, 
2.  Stuft  1879—  80,  2   öbe.;  beutlet)  uon  ©ed),  Leipj. 
1880  —   81,  2   ©be.);  »Eparafteriftif  ber  literarifdjint 
VKeinungen  in  btn  1820er  bis  1860er  Jahren* (1874, 

2.fluf(.1890);  »®efd)id)te  ber  ruffifcpenEtpiiograppie« 

(1890  —   92,  4   ©be  );  >®e|d)id)tc  ber  ruffifepen  Lite* 
rntur«  (baf.  1898  99,  4   ©be.,  juni  Teil  (eitbem  neu 

aufgelegt);  bie  Verausgabe  ber  »Ser re  ber  Kaifenn 
Katharina  II.«  (baf.  1901,  4   ©be.)  u.  a.  ̂ aplreid)e 

Vtbpanblungen  neröffenttieftte  au&erbem  ©.  im  >So- 
vretuennik.  (»3eitgenoffe*)  u.  im  »VestnikEmropy* 

(»Europäifcper  ©ote«).  Streng  roiffenfcpaftliipe  Ob» 

leftiDität  bilbet  einen  befonberit  ©orjua  btr  literar* 

piftorifepen  lätigfeit  ©ppinS,  Seine  Semoiren  er« 
fdjeinen  feit  1905. 

^Jt)r,  HK,  Licpteinpeit  in  ber  ©potometrie,  fooiel 
mie  Vefnerliept  (f.  b.  unb  ©potometrie). 

©pra,  3   m   m   a   n   u   e   1 3   a   f   o   b ,   Xicpter,  geb.  25. Juli 

1715  in  KottbuS,  geft.  14.  Juli  1744  in  ©erlin,  itu- 

bierte  1734—38  in  Volle  Ipeologie,  mürbe  SWitglieb 

bcS  Bon  Sam.  ©ottpolb  Lange  gegrüitbeten  Volle* 
Itpen  Xicpterbunbes ,   lebte  bann  eine  3eitlang  bei 

Lange  in  Laublingen,  befleibete  naepeinanber  meh- 
rere VauSleprerfteUcn  unb  mürbe  1742  Slonrcftor  am 

RöUni(chtti©pmnafium  in  ©erlin.  ISS  crfdjienen  uon 

tfjnt :   »tempel  ber  loaljren  Xieptfunft*  (Vöde  1737); 

»Xpprfis’  (©praS)  unb  XantonS  (Langes)  freunb- 
fdjaftlidje Lieber«  (3ürid)  1746 ;   2.  VtuSg.,  Volle  1749 ; 
©cubrad,  Veilbr.  1885).  ©.  pflegte  namentlid)  bie 
rtligiöfe  Xiditfunfl  fomie  ben  (FreimbfcpaftSfuItuS 
unb  mürbe  babitrd)  tinSotläufer  SUopftoctS,  mit  bem 

er  aud)  bie  Sorliebe  für  rcimlofe  ©eile  teilt.  Sepon 

1736  geriet  er  in  einen  Streit  mit  ©ottfepeb,  beffen 

idjmaepe  Seiten  er  Bor  allem  in  ber  unmittelbar  gegen 

©iplius  gerichteten  Seprift  »Erweis,  baft  bie  (Sott* 
(diebianildje  Seile  ben  ®e|<pniad  oerberbe*  (Vamb. 

1743,  »Fortfepung  beS  ErweifeS«  1744)  überjeugenb 
barlegte.  Xie  Aufregung  ber  ©olemil,  bie  Bon  ben 
®egnem  mit  perfönluper  ©epäfiigfeit  qcfltprt  mürbe, 

trug  ju  feinem  früpen  lobe  bei.  ©gl.  Sanief,  Jtn* 
manuel  ©.  unb  fein  EinfUtfi  auf  bie  Literatur  beS 

18.  JaprpunbcrtS  (Leipj.  1882). 
Pyrarantha  roerinca,  f.  Cotoneaater. 
Pyrälis,  bcr3ünSlcr;  Pyralidae(3 li n S I e r),  Ja* 

nulie  aus  ber  Crbnuna  ber  Schmetterlinge,  f.3ünsler. 
©pramibalgcfipicbc,  foBiel  mie  Xreilantner, 

f.  Löß  (S.  719),  Eisjcit  (S.  577)  unb  Vibration. 

©pramibal^aplcn,  eine  Vlrt  ber  Figurierten  3ap- 
leu  (f.  b.),  finb  bie  nanjen  3<>plen,  bie  man  erpält, 
wenn  man  aus  ber  Seibe  bei  pEdSjaplen  (f.  ©olp- 
gonaljaplen)  bie  erfte,  bie  Summe  ber  beiben  erften, 
bie  Summe  ber  brei  erilen  ic.,  bie  Summe  ber  n   er* 

flen  pinfepreibt.  So  erpiilt  man  5.  ©.  bie  breiedigen 

ober  trigonalen  ©.:  1,  1   +   3   =   4, 1   -f-  8   -1-  6=  10, 

1   -f-  3   +   6   +   10  =   20  :c.,  bie  uieredigen  ober 

tetragonalen  ©.:  1,  1   -f-  4   =   5,  1   4   -j  9   —   14, 
1   -f-4  +   9+  16  =   30  :c.  Stellt  man  für  jebe  predige 
©pramibaljapl  bie  in  ipr  enthaltenen  Einheiten  burd) 
©unfte  bar,  fo  (ann  man  biefe  ©unfte  berart  anorbnen, 

baft  bie  aufeinanber  folgenben  ©.  lauter  regelmäßige 

,   ©pramiben (f.  b.)  bilben,  tnelipe  bie  Spipc gemein  haben 
unb  Bon  benen  jebe  alle  Borpergepenben  umfcpließt. 

flpramibe  (grieep.),  ein  jur  Klaffe  ber  ©olpeber 

gepöriqer  Körper,  ber  erhalten  mirb,  menn  man  in 
einer  (4 bene  ein  beliebiges  gerablinigeS  ©olpgon  (bie 

©   r   u   n   b   f   1   ä   tp  e   ber  ©.)  unb  außer  halb  biefer  Ebene 
einen  beliebigen  ©unft  (bie  Spipe  ber  ©   )   annimmt 
unb  bann  alle  bie  Xreiedc  (bie  Seitenflächen  ber 

©.)  fonftruiert,  bie  burep  bie  Spipe  unb  bie  Seiten 
ber  ®runbftäcpe  beftimmt  finb.  Je  naep  ber  3®Pl 
ber  Seiten  ber  ©runbfläcpe  peißt  bie  ©.  brcifeitig, 

oierfeitig  :c.  Jn  ber  (fi< 

gut  ift  eine  fünfteilige 
©.  mit  ber  ©runbfläcpe 
ABCDE  unb  ber  Spipe 

:   S   bargeftetlt.  Xer  fenf- 
redjtc  Vlbftanb  ber 

Spipe  Bon  ber  ©runb* 
ftäcpe  peißt  bie  VbPe 

ber  ©.  JnSbefonbere 

beißt  bie  ©.  regelmci* 

ßig,  menn  bie  ©runb- fläcpe  ein  regelmäßiges 

©olpgon  ift,  unb  menn 
bie  Spipe  genau  fenf* 
reept  über  bem  ©iitlel- 
punfte  beS  SfreifeS  liegt,  ber  burep  bie  Eden  biefeS 

©olpgonS  gept  ;   bie  Seitenflächen  ber  ©.  finb  bann 
lauter  fongruente  gleichfcpenflige  Xreiede.  Eine  ©., 

beren  ®runbjläd)e  unb  Seiten jlädjen  lauter  gleid)« 

(eilige  Xreiede  finb,  ift  ein  regelmäßiges  Xetraeber. 

Sdjneibet  man  eine  beliebige©,  burd)  einc,(ur®runb* 
fläcpe  parallele  Ebene,  fo  ift  bie  Schnittfläche  ein  ber 

Wninbfläcpe  äpnlicpe«  ©olpgon  (A  H’ O   D   E   ),  bie (Flächeninhalte  folcper  Scpnittilächen  Berhalten  fiep 

luie  bie  Duabratc  iprer  Vlbftnnbe  Bon  ber  Spipe. 

Xer  jtuifepen  biefer  Ebene  unb  ber  ®nmbfläd)e  lie« 

genbe  Xeil  ber©.  ift  eine  abgeftumpfte  ©.  (©p* 
I   ramibenftumpf).  Xer  Sainninpnlt  einer  ©.  ift 

gleid)  bem  britten  leile  beS  ©robultS  auS  ®ninb 

Räche  unb  Vöpe.  Sinb  G   unb  g   bie  Flächeninhalte 
ber  ©runbflädje  unb  ber  Xedftiiepe  eines  ©pramiben 

ftumpfeS ,   h   aber  ber  fenf  rechte  Vlbftanb  gmifepen  <   t 
unb  g,  fo  ift  ber  Stauminpalt  beS  Stumpfes  gleich: 

'in  h   (G  +   8   +   \/u*)-  ©mimt  man  als  (»runb- 
fläche  ber  ©.  ein  ©olpgon  mit  unenblicp  Bielen  un- 
enblid)  deinen  Seiten  ober,  maS  auf  baSjelbe  pin* 

auSfommt,  eine  gefcploffene  frumnte  Hurtie,  fo  her* 
manbelt  fiep  bie  ©.  in  einen  Kegel  (f.  b.l.  jn  bet 

Itriftallograppie  bezeichnet  man  als  ©pramiben 
iolcpe  Körper,  bie  im  mnlpeniatifcben  Sinne  Toppet 
ppratniben  mit  grittcin|cpaftlicper  ®runbfläcpe  finb, 

uub  untcrfcpcibct  fie  als  quabratifepe,  peragonale  ;c. 

©gl.  Striflatl. 
©tiramibc  (©pramibenbaum),  f.  Cbftbau, 

S.  885. 
©pramiben,  ©ejeiepnung  für  Sautnerfenacp  iprer 

(Prunbform  (meift  nitrfeitige  ©pramibe).  Vliu  be- 

(annteften  finb  bie  ©.  ber  alten  ‘Hgppter,  bie  als  (Prä 
ber  Bon  ben  ©paraonen,  fpäter  aud)  Bon  ©rioatleuten 

erbaut  toorben  finb.  Xie  VÄepmpl,  ungefähr  80. 

liegt  am  Vlbpang  ber  Libpldjen  SBüile  auf  ber  ©Seit- 
feite  beS  JlilS  gegenüber  Kairo  unb  ift  über  eine  etwa 
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30  km  »eite  Strcde  in  mehreren  ©rappen  »crteitt-f 
Tie  nörblidplrn  baoon  ftanbcn  bei  RbuRoäßh;  bann 

folgt  bie  berühintefte  ©rappe  bei  ©ijep,  ferner  jene  bei 

Sowie!  elftrjan,  Ülbuftr.  SaKara,  Tafifcbur,  S_'ifdjt ; 
weiter  (abwärts  bie  Bßramibe  pon  Bieibum.  ferner 

liegen  int  graßum  bei  3ftaf)ün  mib  .Yiawara  mehrere 
S.  Tic  SiöntgSppramiben  ton  Theben  ftttb  jer|tbrt. 

Tie  fublidßten  B-  liegen  in  Rubicn  nuf  ben  ©ruber- 
felbem  Bon  9iapota  unb  Bferoe.  S.  bie  Starte  »Um- 

gebung pon  Kairo«.  Tie  8-  Waren  nur  baju  be- 
ftinimt ,   bie  Sleicbe  bcs  Verriebe  re  aufjunehmen ;   ber 

Kultus  fiir  ben  Serftorbenen  »nrbe  in  einem  Heilig- 
tum außerhalb  ber  Bßramibe  BoCUpgen.  Temgemüß 

i(t  bie  Sorm  unb  Einrillung  ber  i'jeljr  einfad)  unb 
im  allgemeinen  flbereinftimmenb.  Sie  entbalten  nur 
bie  Bcrbältnismäßig  deine  ©rabfnmmer,  bie  entroeber 

untenrbtjd)  ober  im  Bautoerf  felbfl  angelegt  War, 

imb  beit  ©ang,  ber  cu  biefer  führte  unb  auf  bem  ber 

Sarg  htnetnqefehafft  würbe.  3>>o  Hä),  Wie  tv  St.  bei 
ben  großen  $   pon  Otjeft,  im  Sfnnern  mehrere  ©iinge 
unb  Kammern  finben.  nerbanfeu  bicie  entmeber  einer 

»nberung  bes  iitiprüngluhen  Bauplans  ober  fpätern 
Umbauten  itjre  Enthebung.  Tie  (form  ber  $.  als 

best  dtaraft  iiiiticfaen  Konigegrabcs  Ijai  jid)  übrigens 
erit  allmählich  bevauSgebilbet.  Urfpriinglidj  ift  btefeS 

eine  SÄaftaba  ((.  b.)  gewefen,  etn  aus  Hegeln  errich- 
tetes Öebäube  mit  redüediger  ©cunbflüdK  unb  (ebriü 

gen  SBänbcn,  in  beffen  (übrigens  unzugänglichen) 
innerem  Räume  für  bie  ßlufnabme  ber  RönigSleicße 

unb  ber  oeriebiebenen  Beigaben  angelegt  Waren.  3n 
ber  3.  Tpnaitie  tritt  an  bie  Sicüe  ber  Biaftaba  bie 

Stufenpßramib«  als  RönigSarab,  bie  auS  meh- 

reren itbereinanber  geießten  Stocnoerren  beftet)t  Söir 
fennen  jWti  bation :   bie «jtufenppramibc  bau  Sattara, 

baS  ©rabmal  bes  Königs  „'foier,  unb  bi«  Bßramibe 
Bon  SReibum.  bas  ©rab  bei  Königs  Snofra.  Ter 

leßtere  bat  fid)  aber  nod)  ein  (Weites  ©rab  errid)tet, 

bie  grobe  Bßramibe  t>on  Tab  ich  ur,  unb  biefed  ift 
bas  criie  ©rab  in  ber  eigentlichen  Bßramibenform, 

ber  Ippu«  für  (ämtlicbe  S.  ber  golgcjeit.  Ter  4.  Tß- 
uaftie  geböten  bie  S-  hon  ©igd)  an,  bie  fd)ou  im 
Altertum  ju  ben  Sunbcrw erteil  ber  ffielt  gereebnet 

mürben  (f.  Tafel  -Rrcbiletüir  I-,  Jfig.  1   u.  2).  San 

ben  brei  grofeeuB--  bie  fid)  bort  auf  einem  auSgebehn« 
len  Totenfcibe  neben  deinem  S-  unb  anbern  ©rä- 
bern  erbeben,  ift  bie  ftltefte  unb  gigteid)  größte  bie  beS 
libeopS  (Efmful-  beren  Bo)tS  233  m   im  ©ePiert  unb 

beren  fcntrcd)tc  £>öbe  140,5  m   (jejjt  nod)  über  137  m) 
mißt.  Tie  zweitgrößte  geb&rt  bem  Racbfotger  beS 
EbeopS,  bem  König  E heften  (Ebcfre),  bie  brüte  bem 

BcpferinoS  (BJcufewrc)  an.  Bon  ben  fjerrfebera  ber 

5.  Tpnafti«  haben  (ich  bie  meifien  ihre  8-  bei  'itbuiir 
errichtet;  nur  Tett  Sie  erbaute  fid)  bie  feine  bei  Ütbu 

Roafdi;  CnnoS,  ber  leßle  König  biefeS  ©efcblcdjtS, 

bei  SaHara.  Bei  biefem  Torfe  liegen  auch  bie  ©rü- 
ber bet  8.  Tpnaftie.  Tie  Sierricbrr  ber  12.  Tpnaftie 

haben  ißre  8-  teils  bei  Tabfdmr  unb  Xlifdjt,  teils  im 

ffapum  <bie  B-  SenWoirttS  IL  bei  ̂ Kabun,  bie  Bme- 
uembelS  III  bei  üaroara)  erbaut.  Tie  in  Theben 

refibierenben  Sierrfdjer  ber  13.  - 1 7.  Ttpiaftie  haben 

ft©  bort  ihre  B-  auf  bem  Weirluhcn  'Ritufer  erbaut. 
TbutmonS  I.  ift  ber  erfte  iperrftber,  ber  ftib  ftatt  einer 

Bpramibe  ein  getfengrab  anlegcn  liefe,  unb  feinem 

Beifpiele  jinb  bann  alle  weitem  »tmige  gefolgt.  Erft 
bie  ätbiopiid)en  Stönig«  ber  Spät.jeit  haben  bann  bie 

atte  Sitte  wicber  aufgenommen  unb  ©räber  in  Bß- 
ramibcnfomi,  bie  freilich  fid)  Bon  ber  altem  bnrd)  einen 

fteilem  SSinfel  unterfebeiben,  aufgefübrt.  Eine  beioit' 

bere  Jronn  jeigt  noch  bie  fogen.  ftnütpbramibe  bet  Tah< 

ifeur,  beren  ErbainrngSjcit  ungewiß  ift;  fie  befiehl 

auS  Teilen  mit  pcrfibiebenen'Jieigungdwinfeln,  fobaß 
bie  Kanten  gefnirfieüinien  bilben.  Seit  bemEiibc  bes 
alten  BeicbcS  haben  auch  bie  Bomebmen  bes  Reiches 
bie  Sitte  ber  Könige  angenommen  unb  fid)  deine  B 

aus  „»fiegeln  erbaut,  bie  fid)  auf  einem  recßteifigen 
ober  quabratifdien  Unterbau  erhoben;  bieSargtaui- 
mer  würbe  im  Bfauenoerf  ausgefpart  unb  an  ber 

Wufeenfeite  anftatt  beS  bei  ben  StonigSpPramiben  üb 
lieben  Äuittempel«  meift  nur  ein  einfacher  örabflein 

aufgeflelll,  an  bem  bie  Jmilerbliebeneit  ißre  ©ebele 
Pernditden  ober  ihr«  Opfer  barbrad)ten.  —   Tie  alle- 
flen  B   fmb  im  3nnern  unhefehriehen ;   etfi  mit  bem 

Enbe  ber  5.  Tbnaflic  (OnnoS-Bßramibe  Don  Saffaral 
würbe  es  Sitte,  bie  SJnnenräurne  mit  religiöfen  Tey» 
ten  ju  hefehreiheii.  Tad  SRauerwerl  ber  B-  heile©  in 

älterer  „»jeit  aus  behauenen  JioKftetnblöcfcii,  wähtenb 
fie  außen  mit  beffem  Guabem,  teilweife  auch  mit 
Blöden  Pon  fein  poliertem  ©ranit  Perdeibet  Waren; 

feit  bem  mittlem  Reiche  würbe  ihr  Bau  aus  nnge 
brannten  Milfchlamm, Regeln  aufgefiihrt  unb  Stein 

blöde  nur  jur  Berdeibung  ber  riußnifläcbcn  unb  b«r 
Sinnenräume  perweubet.  Tie  B-  fmb  meift  nicht  Bon 

Poraherein  in  ben  grofeen  Timenfionen  entworfen 
worben,  wie  fie  feßt  noch  »or  und  flehen;  nie! mehr 
würbe  ber  Bau  erft  in  deinen»  äBa&ftabe  begonnen, 

ber  bann  Pon  Königen,  benen  eine  längere  Regie- 

rungSjcit  befchert  War  ober  reichere  Büttel  jur  Ber- 
filgung  flanben,  erweitert  würbe;  man  oergröfierte 

bann  entroeber (’VB.  bei  berStufenphramibeuon  Saf* 
fara)  baS  ©entäuer  burd)  Bnbaulm  ohne  'ttiibenun; 
her  Wange  unb  Kammern,  ober  wanbette  bad  erfte 

Brojeft  emfchliefelid)  ber  Kammern  in  ein  größeres  um 

(bei  ber  WDlcrtito«  -   Btjramibe) ;   bisweilen  (;.  B.  bei 
ber  EheopSpbramibe)  würbe  fogar  eint  nochmalige 

jweite  Bcrgröfeerimg  bes  Entwurfs  Porgenommeii. 

—   Bad)  bem  Borbilbe  ber  ägtjptitchen  B-  würben  fpä 
ter  aud)  Pon  ben  Römern  unb  anbern  Böllern  ©rab- 
mnler  in  Bhramibenforni  erbaut  So  ift  in  Rom  ein 
folcbeS  ©rabmal  beS  WajuS  Seflius  noch  erhalten. 

Sgl.  >Description  de  Bßgypte.  Antiquit^s  -,  86. 5; 
Bbfe,  The  pyramiils  of  liüch  (Sonb.  1839—42, 
3   Bbe.);  SepfiuS,  über  ben  ©au  ber  B-  (in  ben 

.-Biamüsbcrt einen  ber  Berliner  Bfabemie  ber  Säiffen« 

fchaften-,  1843);  Bctrie, The  pyramida  andtcmples 
of  (Jizeh  (2.  ?lufl.,  Slonb.  1885);  Biafpero,  '3gßp- 

tifch«  Kunftgefchichte  (beutfeh  Pon  Steinborff,  Beipj, 

1889);  BnebeterS  »'Mgbpten«  (6.  Rufi.,  baf.  1908). 
Unter  Sdila^ t   bei  ben  B-  Bcrftcht  man  ben  Sieg 

Rapoleon  BonaparteS  über  ben  Biamelufen  -Beü 
Biiuab  21.  3uli  1798;  f.  ägbptifdjc  Ecpebition  ber 

granjofen. 
Bßramibcu,  f.  Rüdenmart.  —   JimSurnWtfen 

nennt  man  B-  ©ruppeniteüungen ,   befonberS  mit 
Steigen  ber  einen  auf  bie  anbern,  wie  fie  inSbej.  bei 

turnerifchenSluffübrunaen  in  Sälen  beliebt  geworben 

ftnb,  jumTeil  auch  mit  Bemtjjung  uonSerätcn.  Bgt. 
»B-  für  Turner  ',  entworfen  oon  Süon.  Buriß,  ©roß 
u.  a..  7   fgeftc  (mehrfach  aufgelegt,  f?oi);  außerbtm 

Bcrfchicbcne  ̂ >efte  mit  Zeichnungen  non©  an  Barren, 
Bferben,  Stühlen,  Leitern  u.  bgl.  Pon  Rietmann  im 

glciihtn Berlage;  Striegln-,  100$.(2.flufl.,£ct|>{. 
1908).  —   ©elreibtpbramiben,  f.  Ernte,  S.  88, 

Bbramibcnbabnen,  f.  Riidenntarf 
Bpramibcn  he jaebtr  (B  ß   r   a   in  i   b   e   n   W   ü   r   f e   I), 

f.  KrijtaU,  S.  702. 
Bßramtbenßolg,  Büahagoniholj,  baS  auf  ber 

Schnittfläche  ppramtbenartige  Figuren  jeiat. 

Bßramibcnmudfcl,  i.  Rubimentäre  Organe 
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^yramibenoftaeber  —   Pyrenäen. 

©tiramibcnoftaüber  (Triafi«oftaeber),  ©pro» 

mibentetraebcr(Trigonbobetaeber),  ©pramiben» 
wfirf  el(letrafi«hepaeber), f   Kriftau,  S.  702  u.  703. 

fh)rantibenf  (platht  (2 1 .   Fuli  1 798),  j.  Hgpptifcpe 
Srtebition  bfr  Franjofen. 

©pramibcnfpicgrl,  Dier  eine  ©praitiibe  bilbenbe 

Spiegel.  Ölidt  man  auf  bie  3pif>e,  fo  fiept  man  bon 
einem  ©ilb,  auf  bem  bie  ©pramibe  ftetjt ,   nur  Bier 
Teile,  bit  fid)  ju  einem  neuen,  anbere!  geftalteten  öitb 

jufammenfefjen.  ©tan  glaubt  alfo  etwa«  ju  (eben, 
loa«  in  Sirllidjfeit  nicht  oorbanbtn  ift. 

©tiramibeufträngc,  f.  Südenmarf. 
fPhramibefbicl(©efchpartie),f.®itlarb,S.878. 
©tjramibon  (Timet  hpl  ami  b   oan  tipp  rin), 

ein  gcfdjmacflofe«,  leicht  lö«luhe«  Fiebermittel,  ein  be- 
liebter Srfaf  be«  ©ntipprin«,  beffen  falijpffaure« 

Sali  namentlich  auch  fcbmerjftillenb  wirft. 

©Prämie«  unb  Tpidbc,  nach  Coib  ein  Siebe«» 
paar  in  ©abplon ,   bie  Stinbcr  femblicper  Nachbarn, 

^u  einer  burch  einen  ©patt  in  bcr  gcmeinfamen 
Viauäwanb  terabrebeten  nächtlichen  tjufnmmcnfunft 
unter  einem  ©faulbeerbaum  oor  ber  Stabt  famZhtdbe 

juerft,  floh  aber  bor  einem  oom  Sanbe  blutigen  Sb' 

wen,  ber  ihren  babei  berfomen  Schleier  jem{i.  *Äl« 
©pramuS  ihn  fanb,  glaubte  er  It)i«be  erwürgt  unb 

tötete  fnh  unter  bcm  öattm,  cbenfo  Thiebe  jurüd- 

gefebrt  auf  feiner  Seiche.  ©oit  ber  ©efpripung  burch 
beibcr  ©lut  rührt  bie  Farbe  ber  fch warten  ©faulbee 

ren  per-  ©efannt  ift  bie  auch  im  ©c'itlelalter  Diel- 
fach  behanbelteSrjähtung  burcb  biefartlierte ©epan«- 

ltcng  in  Shafeipeare«  »Sommernacht  St  raum«,  ©gl. 
©.  ftart,  Urfprung  unb  Serbreitung  bcr  ©pramuS 

unb  Tbi«be*Sagc  (©affau  1889  —   91, 2   fyefte). 
©prargprtt,  ©Jineral ,   f.  SRotgiltigerj. 
©pratoartfl,  Torf  in  ©ieberöjtcrrcicp,  ©ejirfSh- 

öänfentborf,  att  bcr  Dofalbahn  Wänfcmborf-®au- 
neröborf,  bat  brei  eifenhaltigc  ©fineralqueUcn,  bie 

namentlich  beiFrauenfranfbcitcntünmenbung  finben, 
©foorbäber  unb  anbre  ©abeeinrichtungen  (jährlich 

450  tturgafte),  fiurhau«  unb  ©ar!  unb  (wo«)  1417 

Einw.  ©gl.  ©r(e,  Ta«  liifenbab  ©.  (fitien  1884). 

©prajtnc  (©iajine,  tillbinc,  Stetine)  ent- 

flehen  au«  'flmiboalbcbpbcn  mtb  ©mibofctonen  burch 
SÜonbenfotion  jtoeier  ©Jolefüle  unter  VtuStntt  »on 

iBaiier  unb  SBafferftoff.  Timelbpl-  unb  Trimetbpl- 
pprajin  ftnb  au«  Fufelöl  ifoliert  worben,  fie  entfieben 

auch  burch  Smwirtung  non  ©mmoniat  auf  Trauben- 
judcr.  ©prajin  C4HtN,  ober  CH.N.CH  CH.N.CH, 
aue  ©iniboaeelalbehtib  ober  ©miboacetal  burch  Te- 

flillaticm  mit  Subltmatlöfung  erhalten,  riecht  helio- 

tropartig,  fublimiert  fcbon  bei  gewöhnlicher  Tem- 

peratur, fdmiiljt  bei  55“,  ficbct  bei  US“,  bitbet  al« 
fcpwacbe  ©afe  mit  Säuren  unbeflänbige  Salje  unb 
gibt  mit  ©atrium  ©iperojin  ober  Diernhiibropprajin. 

©prajol  t'jH.N,  ober  ( ■}}  ( ’fj  )   NH entflebt  au« 
Epiehlorbpbrm  unb  Dipbrajinhpbrat  mit  Kblorjinf, 

au«  ©pragilin  mit  ©rom,  au«  ©cetplen  mit  Tiajo- 

methan,  bilbet  farbtofe  firiftaße,  fcpmiljt  bei  70“,  lie- 
bet bei  187°  unb  gibt  mit  ammoniafnliühet  Silber» 

löfung©prajolfilbcr<  \HtN,Ag.  (SmTibBbroppraiol 
ift  ba«  ©prajolin  C,H„X„  ein  Tetratipbropprajol 

ba«  ©prajolibin  l',H,Nt.  StetofubftitutionSpro» 
butte  bicier  bhbrierten  ©prajolc  finb  ba«  SMoppra» 
lolin  ober  ©prajoloit  CO  CH,.CH.N.NH,  beffen 

©henplbimetbtilberitat  al«  ©ntipprin  (I’yrazolonum 
phenyhliinethylicum)  ar  jneiliep  benupt  wirb,  ferner 
ba«  Mctopprajolibin  ober  ©prajolibon  CH,.CH,. 

L’O  NH.Ml.  ©gl.  ISopn,  Tabellarifcpe  tlbcrtid)t  ber  j 

©prajolberipate  (©raunfepw.  1897);  5-  Schmibt, 

über  bie  ©prajolgruppe  (Stuttg.  1899). 
©pren  (©henplennaphtpalin)  C„H10  finbet 

fiep  neben  Khrpfcn  in  bem  höher  al«  ©ntprajen  fie- 
benben  Teil  bc«  Steinfoplenteer«  unb  im  Stuppfett, 

einem  TeftiÜationsprobuft  ber  Ouecfjilbererj«  Don 

Fbria,  ift  bem  ©ntprajen  fepr  ähnlich,  wenig  löslich 
in  faltcm,  leichter  in  heißem  ©llopol,  in  Ttttjer  unb 

©enjol,  fcpmiljt  bei  148",  fiebet  bei  260®  unb  fubli- 
miert ich  wer. 

'©prenäen  (frang.  ©prfnäe«,  fpan.  ©irine  o«, 
lat.  Pyrenaei  Monte«),  ©ebirge  an  ber  ®rrnje  jwiicben 

Fraittreicp  unb  Spanien  (f.  »arte  »Franfreicp;).  er- 
ftreeft  fiep  »om  @olf  Don  ©ijeapa  in  oftfüböftlicher 

©ichtung  in  einer  Dange  Don  435  km  bi«  ;um  4Rit 
tellänbifcpen  ©feer  (£abo  b«  t£rru«),  hat  eine  ©reite 

Don  60 — 130  km  unb  bebeeft  einen  Flnchenraum 

Don  50, (XX)  qkm.  6«  ift  ein  Kettengebirge,  ba«  auf 
ber  ©orbfeite  gegen  Franf reich  ju  {teil  äbfänt,  auf 
bcr  fpanifdjen  Sübfeite  bagegen  fiep  in  (abl reichen 

fcöbeniflgen  DerjWeigt,  bie  ba«  aragonifcp-Iatalonifcpe 

^ochlanb  bilben. 
| Struppen. |   Tie  ©.  jerfallen  in  brei  ©bichnitte, 

Don  benen  bie  3entralpprenäen  ben  höchften  Teil 

be«®cbirge«  mit  feparf  ausgeprägter Sammiinie  um- 
faffen  unb  Dom  ©ic  be«  lloealier«  mt  3®.  bi«  sunt  15 ol 
be  la  ©ertpe  im  C.  reichen ;   an  biefelben  fcpliefeen  fnh 

einerieitS  bie  SSeftpprenäen  jwifchen  beut  ©er  be« 
®«caliev«  unb  bcm  ©feereSufcr  an  ber  ©tbaffoamiht- 

bung,  anberfeit«  bie  Oftpprenäen  jwifchen  bem 
Kol  be  la  ©erepe  unb  ber  ©fittclmeerfüfte  an.  Tie 

Seftpprenäen  entbehren  be«  ftodigebirgScbarader« 
unb  finb  mit  SBalb  unb  ffiiefen  bebeeft.  ©on  ihren 

Srhebungen,  bie  nirgenb«  1500  m   überfdtreiten,  finb 

al«  'flusfieptspunrte  nahe  bem  ©leere  bie  3f butte 
(900  m)  fiiblicp  Don  St.  Fcan  bc  fiug  unb  bie  Syapa 

(987  m)  füblid)  Don  Frun  berühmt.  Tic  Dftpprc  ■ 
näen  erreichen  int  ©uigmal  (2909  m)  ipte  pöchfte 

Srpebung  unb  gliebem  ftch  in  mehrere  biuergierenbe 
3weige.  Tie  ©Tont«  Ulbere«  (bi«  1678  ni)  fallen 

mit  idiroffen  ©orgebirgen  jum  ©feer  ab.  'Jlorblicp 
Don  ipnen,  jenfeit  be«  Tech,  fteigt  bie  Äetle  be«  tta- 
nigou  (f.  b.,  2785  m)  auf,  nod)  weiter  nörblich,  (tui- 
fepen  Tel  unb  ftubc,  breiten  ftd)  bie  DiclOerjwcigten 

Korbiere«  (f.  b.,  1231  ml  au«.  Tie  3cntral' 

pprenäen,  im  US.  mit  bem  ©ic  be«  ß«calier«  1 1478  m   I 
beginnenb,  erreidien  im  weltlichen  Teil  feiten  bie 

^dnteegren jo ( ©ic b'Crp  2017in,  ©icb  flnie  25<>4m). 
«uf  einem  nörblicpen  Ciuernit  erhebt  ftch  ber  polierte 

unb  feproffe  ©ic  bu  ©fibi  b’Cffau  (2885  m),  auf 
einem  (üblichen  Cuerjocp  bie  ©eiia  Koloraba 

(2880  in).  Tie  an  ber  fpamfch-franjöftfchcn  Wren  je 
uerlnufenbe  fcauptfettc  enthält  ben  ocrgletid)erten 

©ic  be  ©nieten«  (©at-Saiiloufe  3146  in),  ben 
©ignemale  (3290  m),  ben  pöchflen  franjöfifcpen 
©prenäengipfcl ,   unb  öftlicp  Don  bcr  ©olanb«brefcbe 
auf  einem  (üblichen  Seilenaft  bie  WrupP«  ber  TreS 
crorore«  mit  bem  ©fout  ©erbu  (f.  b.,  3352  m). 

Seiter  öftlicp  folgt  ber  füblid)  Don  ber  i>auptletie  ge 

legenc  ©ic  bc  ©off  1«  (3367  m)  unb  iobann.  gleich- 
falls auf  fpanifepem  Webiele,  bie  maffenpaflefte.  mit 

ewigem  Schnee  bebedte  ©erggneppe  ©f  a I a   b e 1 1   a   (f. b.), 
mit  einer  burcpidmittlichen  kaminhohe  Don  25cX)m, 

au«gebchnten  Scpneefelbern  unb@Ietfcpem,  jahlrei- 

epen  tüjafferfätlen  unb  3irfu«lälem  unb  bem  bö<h- 

ften  ®ipfel  ber  ©.,  bem  ©ic  be  dlithou  (©ic  b’Tlneto 
3404  m).  Tie  Scpneelinie  liegt  auf  ber  Sübfeite  in  2800. 
auf  ber  ©otbfeile  in  2600  m   D>öbe;  auch  finben  feeb  bie 

Wletfcper,  bie  niept  fo  jufammenpängenb  finb  wie  in 
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'^rennen  (Säif«,  Däler,  glüjje;  ©eognoftifcped  ic.). 

ben  Sllpen  unb  nur  bid  2200  m   perabreichtit,  mcift 

auf  bem  Siorbabpang.  Son  bei  SRalabettagruppe  an 

umfcbtiejtt  bie  i'auptfette  mit  einem  palbfreidförmi« 
gen  Sogen  ba«  St  ran  lat  (DueUtal  ber  ©aronne)  unb 

(ept  ftd)  (obann  »ieber  an  ber  Sforbgrcnje  uon  Spa* 
nien,  bej.  ber  Keinen  ©tbirgdrcpublil  Slnborra gegen 

granfreiep  bid  (um  ßmidjmtt  beb  ßol  be  la  Serdpe 

(1622  m)  jUnfctien  ben  Ifilem  be*  obern  Segre  (Ger- 

banal  unb  Ded)  fort.  Diefer  öebirgdjug  enthält  an 
£>ocbflipfelit  ben  Duc  be  SJfaubermS  (2880  m), 

Sic  b'ttftatd  (3140m),  Sic  be  SJfontcalin 
(3080  m),  SicbeSerrere  (2911  m)  unb  umnittel« 
bar  »or  bem  genannten  (Sinfdjnitte  ben  Sic  be  Kar« 
litte  (2921  m).  Son  ben  ©ipftl  popen  in  ben  bem 

Öauptjug  nörblid)  oorgelagcrten  Ketten  ijt  namentlich 
ber  roeit  uorgejdiobene  nu8fid)tsrcicbe  Sic  bu  SJtibi 

be  Sigorre  (2877  m,  mit  Cbferuatorium)  ju  er« 
»äljnen.  Die  bebeutenbften  [iibtiipen  Serjmeigungen 
ber  S-  ftnb  bie  Sierra  be  Gabi  (2535  m),  bie  bad 

Kerbaiiatal  füblid)  begrenzt,  bie  Sierra  be  Sou« 
mort  (2074ml,  bie ©ruppen  beb  Durbon  (2492m) 
unb  ber  Gotielta  (2910m),  bie  Sierra  be  ©uara 

(2070  m)  unb  bie  Sierra  be  la  Sena  (Setta  be 

Croel  1760  m).  3m  SB.  hängen  bie  S-  bnret)  ben 
Suerto  be  Setale  (868  m)  mit  bem  ftantabrifeben  0e« 

birge  jufantmen,  bad  im  »eitern  Sinne  ju  ben  S- 

gerechnet  Wirb. 

ISiffe,  Täter,  Statte.]  3n  ben  öeftpprennen  fin* 
ben  ftd)  mehrere  ju  jeber  SWhreäjeit  paffierhort  gapr« 
ftraBen;  bagegen  hat  bie  fcpwer  jugängliihe  Saniere 

ber  ̂ cntralpttrenäcn  unb  ber  h&heni  leite  ber  Oft* 

pprenäen  nur  Saumpfabe.  3brt  hochgelegenen  Safl'e iinb  nur  im  Sommer  paffierbar.  fahrbare  Söffe  in 

ben  3entralpt)renäen  finb  im  SB.  ber  Sort  be  Som» 
Port  (1640  m)  jwifdjen  Urbod  unb  ßanfranc,  im  D. 

ber  Got  be  Supmorein«  (1931  m)  (»ifchen  Slj  unb 

S“  '   eba  unb  ber  Kot  be  taScrche  (1610m)  jwiichen unb  Suigcecba,  in  bcnCilpbrcnätn  bte  gapr« 

ftrafee  über  ben  Kol  be  Sertud  (290  m)  uon  Serpignan 
nach  giguerad.  liifenbabnen  oerbinben  bid  je(it  Spa« 
nien  mit  granlreid)  nur  an  ben  Kuben  ber  Kette,  im 

C.  bieüinie  oonS«rPignan  längd  berSKittelmeerfüfte 
nach  ©erona.  im  SB.  bie  Pon  Sagonne  über  3run 

nach  San  Sebaftian.  (Doch  ftnb  brei  neue  ßiienbapn* 

linien,  nämIid)_Sarcelona-9Kpo[I-Vli«led«DbernttS, 
Seriba  -   Sort  -   St.  ■   Wicones  unb  3aragoffa-3uera- 
Cloron,  (»ifetjen  ber  fpamfdjen  unb  franjöfifchen  Sie- 

gierung  Dereinbart.  Die  Däler  ber  S-.  bureproeg 
Duertäler,  nehmen  ihren  Sludgang  meift  aud  einem 
Keffel  (3irfub).  Die  berühmte)ten  biejer  later  ftnb 
bie  uon  ©auamie  (f.  b.)  unb  Iroumoufe  auf  ber 

fraiyöfifihen  unb  oon  Sanlicofa  auf  ber  fpanifthen 

Seite.  Die  ©ewäffer  ber  S>  führen  etwa  80Sroj. 
ihrer  Slbftufsmmge  nach  Sf.  unb  ftieften  hier  burch  bie 

©aronne  (mit  Sfefte,  Salat  unb  St  liege)  unb  ben 

Slbour  (mit  ©aoe  be  Sau  unb  Sfiot)  in  ben  SUlanti« 
fchtn  Ojean  unb  burd)  ben  Ded),  Del  unb  Stube  inb 

SRittelmeer.  3»  Spanien  führt  ber  Sbro  ben  Ijjaupt» 
teil  ber  ©ewäjfer  burch  feine  Sfebenflüffe  SJragon, 

©dllego,  Segre  mit  Kinca,  Sfoguera  Sfibagorjaua 
unb  Sfoguera  Saüarefa  bem  SRittelmeec  ju,  in  bab 
aufterbem  biefirüftciiflüffcBlobregat,  Der,  gtuoia  unb 

IKuga  birett  niünben,  toährenb  bem  ©otf  Pon  Sij« 
capa  nur  deine  Küfienflttffe,  Wie  Shbafjoa,  jtigeben. 
Die  zahlreichen  deinen  Seen  ber  S-  liegen  in  einer 

$ji>he  uon  minbeftenb  1500  m. 
I »i>nft(ä»e  «ertmitniftc.  1   Der  g   e   o   g   n   o   ft  i   f   ih  e 

Sau  ber  S-  >1*  ähnlich  bem  ber  Sllpen  (pgl.  »©eologi« 
fche  Karte  uon  granfreiip«).  Um  eine  Sieitjc  uon 

©ranitmafftuen,  befonberb  beb  §auptaratcd  bet  Oft« 
unb  ber  3cntrolpgrenäen ,   unter  anberm  auch  ber 

SKalabettagruppe,  legen  fiep  fleil  aufgeriebtete  Schich- 
ten ber  Silur»  unb  DeUonformatiön,  bie  in  bem 

Überlauf  ber  ©aronne  unb  ber  Sfoguera  Sadarefa 

eint  grofieSJerbreitung  erlangen;  ber  berühmte  Kam« 
paner  SJfarmor  beb  ftantpaner  Daleb  hat  beuouifcheb 

Sllter  (Ktumenicnlalf).  Koptenführenbe  Slblagerun« 
aen  ber  Steinfohlenformation  finb  fowohl  auf  ber 

Sforb«  alb  ber  Sübfcite  ber  Oitphrenäeu  befannt. 
SBeiter  perbreitet  ftnb,  befonberb  auf  ber  Sforbfeite 

ber  3entralpgrenäen,  an  bie  paläojoifchen  Sebimente 

angelagert,  3ura-  unb  Kreibefcpichten.  Stuf  ber  Süb« 
feite  bilbet  ber  3ura  nur  ein  fcpmateb  Sanb  in  ben 

SBejtpprcnäen;  bafür  perrftpen  Kreibebitbungen,  Pon 
ben  patäojoifcpcn  Scbimenten  hier  unb  ba  getrennt 
burch  rote  triabifdie  Sanbfteine.  Sin  bie  »reibe,  bie 
aubjiippurilenfalfen,  SÄergetn  unb  Ionen  befiehl  unb 
bemßenoman,  Duron  unb3enonentfprid)t,  fchliejjen 

ftep  fonforbant  eoeäne  Slblagcrungen  (Sfummuliten« 
fall  tt.).  Sille  biefe  Silbungen  finb  au&erorbentlicp 

flarf  gefaltet  unb  oerworfen;  wie  in  ben  Sllpen  (teigen 
bie  eoeänen  Schiften  ju  bebeutenben  flöhen  empor, 
fo  bafi  berSKarbort,  ber  Droumoufe,  berSRontSerbu 

aud  ipnen  beflepen.  SJfiocäne  Sebimente  liegen  am 

Sforb«  unb  Siibabpang  horizontal  auf  ben  gefalteten 
altem  Silbungen ;   bie  te  jte  iiebung  unb  galtung  ber 

S-  fällt  alfo  in  bie  3cit  äwifien  ßoeän  unb  SKiocän. 

SBährenb  berölajialjeit  waren  bie  S- oon  audgebehn* 
ien  © tetfehem  bebedt .   beren  Schutt  in  großer  SJiäd)« 

tigfeit  am  guft  bdl  ©ebirged  jum  SlbiaB  gelangt  ift. 
Slufjer  ©raniten  unb  Sueniten  (jum  Deü  jiiiigem 

Urfprungd,  ba  einige  nod)  Biadjcpicpten  burtpbrodten 
unb  Peränbert  haben)  treten  uon  ISruptiogefteinen 

noep  auf  Sherjolith  (f.  b.),  ferner  Ouarjporphhr,  aud 

bem  unter  anberm  ber  Sic  bu  SJfibi  b'Offau  befiehl, 
unb  bie  fogen.  Ophite,  bie  fuppenfönuig  aud  3<tra« 

unb  »reibejebimenteu  emporragen.  -   Die  S-  finb 
reich  an  peiften  Duellen  (Schwefelquellen);  auf 

frangörtfdjem  ©ebiet  werben  an  500  Duellen,  auf 

fpanifepem  noch  mehr  gewählt.  Sepr  befudjt  wegen  ber 
Sieilfraft  iprer  Duellen  unb  unter  anbem  bie  Säber 

Kauf  *   Kpaubcd,  Kauf»Sonned,  ISauteretd,  Sareged, 

Sagnercd«be«Sigorre,  Sagnered«be«üucpon.  (ir;e 
ftnb  in  ben  S-  nur  fpärtiep  uorpanben.  SBicptig  fmb 
nur  bie  (Jifentrje,  bie  aud  ben  wcjtlichcu  S.  (Si.icapa) 

in  SRaffen  audgefüprt  werben ;   aud)  Slei-,  3>nf«  unb 

SÄanganerje  Werben  in  ben  S-  gefunben, 
Dad  »Itma  ift  am  Sitboftfuli  ber  S-  mebiterran. 

am  Siorbweftfuß  ojeanifd).  3>n  öoepgebirge  bleibt 
ber  Schnee  uon  September  bid  3unt  liegen.  Die 

Siieberfcpläge  finb  bebeutenb.  Slld  Icmperatincptreme 
würben  auf  bem  S»  bu  SJfibi  be  Sigorre  (2877  in) 

beobachtet :   18“  unb  — 29°,  Sfieberfcplagdtage  177, 
barunter  Scpneetage  87  jährlich;  ©ewitter  ftnb  ein 

Wenig  häufiger  alb  in  ber  Siieberung. 

Die  gl  o   ra  berS  übertrifft  an  Sitten  bie  pflanien« 

geograppifd)  junaepft  uerwanbte  Segetatton  ber  3cn« 
tratalpen ;   in  ber  untern,  etwa  bid400mauffteigenben 

Stegion  wachten  immergrüne,  atlantifcpc  Elemente, 

hiiper  aufwärtd  zahlreiche  ©liebte  beu  mittcleuropäi« 
fepen  BaubWalbcd,  wie  Castane»  (bid  800  m),  Quer- 
cua  Robur  (bid  1600m),  F»(?u» (650 — 1600  ra),  uub 
Sfabtlhdljer,  Wie  Abies  pectinnta  (bid  1950  m)  unb 

Picea  exrelaa  (bid  1625  tu),  tnblid)  auch  eine  bebeu« 

tenbe  Hapt  jentraleuropäijcptr  SUpcnbcwohner.  Die 
alpine  Suidjregion  beginnt  mit  SnieboI,(.  SUpenrofcn 
(Rhododendron  ferruginenm)  u.  a.  unb  gebt  bann 

in  niebrigere,  fetdbewobnenbe  gormationen  über,  bie 
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fid)  bi«  jur  Sdjneegrenje  (2400  2750  nj)  fortfeßen.  ] 
(Den  ber  ©.  fehlt  ber  reiche,  gleichförmige 
Rafenleppid)  ber  Sdnoeijer  unb  Jiroler  rllpentriftcn, 

bod)  ijt  iljr  Vlrtenrrtd)Uuu  überrafebenb  groß,  unb 
jwar  treten  nicht  nur  jentraleuropäifcbe,  befannte 

Tonnen,  Wie  Primnla  integrifolia .   Ebelrociß,  bie 

©Ipenranuntefn  u.  a.,  fonbern  auch  ben  ©.  eigentüm« 
lief)«  alpine  Vlrten  auf.  35er  3uiammenbang  ber 

©Brenämflora  mit  brr  beb  Rlittelmccrgebietä  jeigt 

fid)  unter  anberrn  barin,  baß  fte  eine  Vlnjabl  Don  Vir- 
ten  auä  Samilien  mit  Dorwiegenb  (üblicher  ©erbrei« 
Utng  enthält.  Wie  bie  Ibbmeläajee  Passerina  nivalis, 

bie  Xioetoreajee  Dioscorea  pyrenaica,  bie  ©ednera- 
jee  Kumondiu  Myconis  u.  a.  ©gl.  Philippe,  Flore 

de»  Pyrendes  (©agnered  be  ©igorre  1880,  2   ©be.); 
©ubani,  Flora  Pvrenaea  (br«g.  Pon  ©enjig,  SRrnl. 
1897-  1902,  4   ©bc.f. 

3>ie  lierroelt  bec  ©.  Bereinigt  in  fid)  formen  ber 

Vltpen  unb  (old)e  ber  ©ebirge  Spanten«.  ©on  Raub« 
tieren  finbet  fid)  nod)  ber  ©är,  angeblid)  in  einer 
bollern  ©arietät  (Ursus  arctos  pyrenaicus).  Ser 

Vifolj  tommt  in  ben  großen  Söälbem  nod)  jal)[tet<h 
oor,  unb  ber  Sud)«  ift  überall  häufig,  jm  Hoch- 

gebirge finbet  fid)  bie  Öinfterfajje,  aud)  ber  Puch«  ift 
oertreten  unb  ebenfo  bie  wilbe  .Heiße,  bedgletdjenRfar. 
ber  unb  ffliefel.  [eilen  ift  ba«  Hermelin.  Eine  für  bie 

©.  (haraftenjitfdjetform  ift  bie©ifamfpitjmauä  (Myo- 
gqle  pyrenaica),  bie  an  ben  Sofferläujen  am  Suffe 
ber  ©.  gefunben  wirb  unb  beren  nabe  ©erwanblc, 
bie  Myogale  moschata  (2>e«mani,  int  fttböftlid)en  I 
Rußlanb  lebt.  3n  ben  betoalbeten  jälern  finbet  man 

bad  Siilbichluein,  ben  Hitid)  unb  bad  Sieb.  3m  H»<h‘ 
gebiraeiftbie  ©emfe  jablreid)  bertreten,  unb  hier  lebt 

ber  ©tjrenäcnfteinbocf,  ber  Bon  benjenigen  ber  Vllpen 
unb  ber  Sierra  ReDaba  fpejitifd)  oeriihieben  ift;  frei- 

lich fdjeint  er  nur  noch  in  ber  Rlalabelia  unb  ant 

Rionl  ©erbu  Dorjufoiumen.  ©on  Ragetieren  finbet 
fid)  bad  Eichhörnchen;  bie  Sdjneemaud  gebt  bis  jur 

©egelaliondgrenje  hinauf  unb  ebenfo  bie  ©ßrenäen« 
mau«  (Arvicola  pyrenaicus);  ber  3d)ueebafe  fteigt 
bi«  ju  3500  m ,   finbet  fid)  aber  für  gewöhnlich  in 

Höhr»  jwifeben  1800  unb  2500  m.  3"  ben  Höhlen 

ber  ©.  wohnt  bie  3wergjlcbermau«  c   Miniopterns 

Schreibern).  ©on  ©ögeln  finb  ju  erwähnen:  Vtuer« 
bubn,  Schneehuhn  unb  Rotbubn  (Caccabis  rufa), 
Pon  beneit  etflere«  ju  ben  höchften  ©ipfeln  auf  fteigt, 
legiere«  in  ben  niebern  Regionen  angetroffen  wirb, 

©on  großen  RaubBögeln  werben  ber  Lämmergeier, 
IHöncbdgeier  unb  weißlöpfige  ©eier  genannt.  Rep- 

tilien fiiiben  fid)  in  ben  ©.  [eine  befonbent,  pon  ben 
tut  S.  Sranfreicb«  üortommenben  Vlrten  abweicbenbe 

Sonnen,  auch  geben  fte  wie  in  anbem  Öebirgen  nicht 

nt  beträchtliche  Höbe,  wa«  im  allgemeinen  auch  für 

bie  Vlmphibten  gilt,  uon  benen  ber  Springfrofd) 
(Rana  agilis),  bie  ©eburtdbelferfröle  unb  befonber« 

einSdjmanjmoId),  Euproctus  asper,  ju  nennen  fittb; 

ber  leßlgenannte  mad)l  aber  tnfofem  eineVludnabme, 
al«  er  nt  ben  böcbfigelegetten  Seen  auftritt.  ©gl. 
Iroueffart,  Fauue  des  Pyrdndes  (©ar.  1896). 

S'ie  ©ePölferung  ber  ©.  ift  tpärlid);  fte  gehört 
im  98.  betu  6a«ttfd)en,  fonft  auf  ber  orbfeite  bem 

franjöfifchen ,   auf  ber  Sübfcite  bem  fpanifdjcn  (na- 
BatTifd)-aragonifd)  (atalonifiben)3iamman.  Haupt« 

bcfcbiiftigimg  ber  ©ewobner  ift  ©icbjucbt  (Schafe, 
3tegett,  Rhtber),  bod)  fehlt  hier  bie  Vllpenwirtfcbaft. 
In«  franjöfifebe  ©ebiet  ber  ©.  gehört  ju  ben  iepar- 
lement«  Rieberpßrenäen,  Dberpt)rcuäcn,  06er« 

garonne,  ©riege,  ©ube  unbOflpprenäen,  ba« 
)panifd)e  su  ben©iouinjenöuipu  jcoa,  Raoarra, 

—   i'tjrgoiit. 

Saragoffa,  Huedca,  Leriba,  ©arcelona  unb 
©   e   r   o   n   a.  3’"  ©tjrenäcn  bod)Iaub  eingejd)loffen  liegt 

ber  Sreiftaat  ©nborra. 
©gl.  ©erret,  Les  Pyrdndes  fran^aises  (©oitierä 

1881 — 84,  8   ©be  );  laine.Voyage  am  Pyrdndes 
(16.  ©ufl.,  ©ar.  1904;  auch  Bon  iorcf  iüuftriert); 

Schraber,  Apercu  sommaire  de  l’orographie  des 
Pyrdndes  (im  » Annuaire  du  Club  alpin  tnuicais-, 
1885)unbbeifenweitere©rbeiten(mitR(argerir,  ebenba 
1892  lt.  1899);  ©enef,  üe  Eiäjeit  in  ben  ©.  (fieipj. 

1885)  unb  Einteilung  unb  mittlere  Ramntböbe  ber©. 
(im  3abre«berii6t  ber  ©eograpbifchen  ©ejellicbaft  in 

Rlünthen,  1885);  ßamena  b'Slmeiba,  Les  Py- 
rdndes,  ddveloppement  de  la  conuaissance  geo- 
graphique  (©ar.  1893);  irutat,  Les  Pyrdndes 
|baf.  1893);  Rouffel,  fitude  stratigrapbiqne  de» 

Pyr«n«es|baf.  189-t);  3p^nber,Thnmgh  tlieHigh 
Pyrenees  (ilonb.  1898);  Spont,  Sarla  montagne. 
Les  Pyrfinees  (©ar.  1898);  ßare  j,  La  gdolugie  des 

Pyrenees  franc;aises  (baf.  1903 ff.);  3oanne,  Les 

Pyreut-es  (Reifebanbbud),  baf.)  ;ß«nac-SRoncaut, 
Histoire  des  peaples  et  des  fitats  pyrdniens  (3. 

9lufl.,  baf.  1874  ,   4   ©be.);  Sdbraber,  Harte  ber 

3entralpt)renäen  (6  ©lütter,  1 : 100,000,  ©ar.  1882, 
unb  in  1   ©latt,  1 : 800,000,  baf.  1886). 

©hrtnaenftoff ,   halbwollene  ©ewebe  für  leidbte 
iamenreifeniöntel. 

©tjrendifcbc  tjialbinfcl  (3berifcbe  Halb« 
infei),  bie  fUbmeftliche  Halbmfel  Europa«,  bur<h  bie 

©grenäcti  nomftonlment  (Sranlreicb)  getrennt,  um- 
faßt bie  Königreiche  Spanien  unb  ©ortugal. 

©üreuaifihcr  ffriebe,  ber  twifchen'Sranlrcid) unb  Spanien  auf  her  Safaneninfel  im  ©ibaffoafluft 

7.  Rot>.  1659  abgefdjtoijene  Sriebe,  ber  ben  feit  1635 

geführten  Krieg  beeiibcte.  Spanien  mußte  an  Sranl- 

reich  bie  ©raffcbaflen  Rouffillon  unb  ßcrbetgne  nörb« 

lid)  ber  ©ßrenäen,  bie  nun  bie  ©renje  bilbeten,  in  ben 

'Jiieberlanben  aber  faft  gang  9lrlot«  unb  leile  Bon 
Slanbem  unb  fiujcmbuvg  abtreten;  ferner  erhielt 

Svanfreid)  Stenap  m   Sottjnngtn  unb©ignerol,  ben 
Scblttffel  non  3l«lien.  Icifilr  gewährte  UubwigXIV. 

bem  ju  ben  Spaniern  übergegangenen  ©rinjen  non 

ßonbi  ©erjeibung  unb  ©Jiebereiufefiung  in  feine  98ür* 

ben.  ©ud)  würbe  bie  folgenreiche  ©ermäblung  Hub« 
wig«  XIV.  mit  ber  älteßen  locßter  ©bilipp«  IV., 

Rlaria  Iberefia ,   feftgefeßt ;   leßtere  mußte  jwar  tut 

Ebefontraft  auf  ibreEcbied)te oerjid)ten.  jebod» würbe 

bie  ©filtigfeit  bieie«  ©er  jicbt«  an  bie  pünltlichf  Gab- 

lung ber  Rätgift  Bon  50CJ.000  ©olbtaler  gefnupft. 
bie  nie  erfolgte.  lue  Heirat  Beranlaßte  baber  Vub« 

wig  XIV.,  nnd)  bem  ©efiß  eine«  leile«  Don  Spanien, 

fcbließlicb  nach  bem  ber  gattjen  fpanifd)cn  Ritmardne 
ju  ftreben,  wa«  1667  ben  Teuolutionöfrieg  unb  1701 
ben  Spanifdjen  Erbfolgetrieg  berBorrief. 

©ßrenoibc,  f.  ©jlanjenjelle,  3.  736. 
©ßrenolichcncn,  f.  Siechten  ,   3.  670. 

©t)renomtigrttn  (Kcrnpilje),  jur  Reihe  ber 
©«tomgjeten  gehörige ©ruppe ber©ilje(f.b.,  S.884). 

Pyrcthru m ,   f.  Chrysanthemum. 
©hrcllfa  (©ntiphretita,  griedj.),  Steberniitiel. 

(gried).),  ba«  Siebern,  ber  SiebcranfaU. 

©nrga«,  Hoher  (ober  ©roßer©brga«l,  ©erg 
in  ben  Enndtaler  Vllpen  (Haller  Riauern),  2244  ui 

hoch,  erbebt  jtch  nörblieb  Pont  Snndtal  bei  ©binont, 
wirb  non  bort  ober  Don  Spital  am  ©t)hm  beiliegen 
unb  bietet  eine  fchöne  Vluofiebt  bar. 

$t)rgi,  etrurifeber  Hafenort.  f.  ßäre. 

©tirgofcpbalic  (gried)),  f.  Vttrolcpbalie. 
©hrgom  (Snffath,  Rlmeral,  f.Vlugit,  S   1 13. 



481 
■•pyrgopoltmceiä  —   'ßyrfer  oon  gelfö-Cör. 

SürgopoliniceB  (sStäbtcmauerftürmer«),  «in«  tflpribinbafen,  organifcpe  Safen,  bic  bei  ber 
iluflfpielfigur  im  iMUea  glorioaa«.  bea  $lautuB,  troinenDeJtitlation  fliifitoffpattiger  oraanifiperSub* 
etwa  fooiel  Wie  Eifcnfrcffer,  Sramarbaä.  jlanwn  entftepen  unb  lief)  bnper  neben  Opinolinbaien 

rooplpabenbe  ̂ auptflabt  beBgrieip.  SRo-  im  «teinfop  enieerßl,  im  ftinfenben  Xieröl,  im  Xa* 
m<w  31ia  (SliB),  unweit  best  gonifipen  wieerea  unb  bafrauep,  junt  Xeil  aber  nudj,  an  6ffigföure  gebun» 
ber®tünbungbeB3tuppia8(?Itppcio8),  in einerfruipt»  ben,  im  Sorlauf  beB  SRopfpiritua  finben :   Spribin 
baren  Sbene,  bem  reitbiten  Äorintpenlanbe  bea  S«lo*  C»H,N,  SRetpptppribin,  ^itolinC,H,N,  Dimrtppl* 

ponneB,  unb  an  ben  6ifcnbapnen  Siräeua-S.,  %-  pvjnbin,  öutibtnC,H#bT,  Xriinetpptppribin,  Kolli» 
Clpmpia,  ̂ .-figpariffia  unb  S   -Katofolon,  mit  bin  S   eutflepen  auch  bei  ber  Deitillotion 
(ägntnaftum,  fianbgeriipt,  Ipeater,  Sjafcn  (Kata  ■   BonVIIfatoiben  unb  tönncit  ftjntpetifcp  bargefleUt  Wer« 
toi  on)  unb  <im«>  12,708  6imu.,  bie  Korinthen»  unb  ben.  6a  finb  farbiofe  ijliiffigfeiten  Bon  ielir  miau* 

ffieinbau,  giftperei  unb  $janbcl  treiben.  —   S-  patte  genepmem  ®crud),  bie  mit  aäuren  rriitallifierbarc 
Bor  bent  gtripeitatampf  alb  fipönfte  Stabt  ber  SRo*  «alte  bilben,  Bon  Salpeterfäure  unb  Opromfäure 
rea  ungefähr  10,000  6inw. ,   Würbe  1825  Bon  ben  fcpwierig  angegriffen  werben  unb  mit  Kaliumpcr« 
Xürfen  jerftört,  pat  ftd)  feitbem  aber  Wieber  erpolt  mangonat  Spribintarbonfäurcn  liefern.  San 

'CprgotelcB,  altgriecp.  Stcinfipiieiber  ,tur  ̂ eit  benußt  bas  öemifcp  ber  S- junt  Denaturieren  Bon 
fllerauberS  b.  (Br.,  ber  feine  Silbniffe  nur  Bon  ipm  !   SpintuB,  and)  jur  Sctämpfung  pflanjliiper  unb  tie» 

in  Stein  gefepnitten  miffen  wollte.  !   rijeber  Sarafiten  auf  'Bäumen  ic.  Spribin,  ba8  burip 

SBrpeliomctrr  (grietp.),  ein  Bon  ̂ äouiUet  an-  j   Deftiüation  oon'Ppnbuitnrbonfäure  mit  Kalt  geiuon- 
gegebeneä  IJnftrument  jur  ßrmittclung  bea  SetrageB  nen  Wirb,  bilbet  eine  farbiofe  glüffigfeit  Born  fpe.j. 
ber  ber  6rboberfIäipe  jugeftraplten  «onnenenergie  ®ew.  l,ooa,  rierpt  flerpenb,  tnifdpt  fiep  mit  Soffer  unb 

(f.auipSttinonicter)burip4Wcfjuii,jberSarmemenge,  Hebet  bei  114,8°.  6a  fann  alb  ein  Scnjot  C,HS  be- 
weldje  bie  Sonnenftrapleu,  wenn  fte  Bon  einer  gläipe  traeptet  werben,  in  bem  eine  CH-Wruppe  burip  ein 

non  beftimmter  ®rüßc  uollitänbig  abforbiert  werben,  'Atom  Stidfloff  N   erfaßt  ift.  Sei  Sebanblung  mit 
beroorbringen.  6a  beftept  aua  einem  Xpermometer,  rebujierenben  Körpern  liefert  e3  burd)  "Anlagerung 
beffen  Kugel  fiep  inmitten  eiitcB  mit  Soffer  gefüllten,  Don  Safferftoff  $iperibin.  unb  Bon  biefem  unb  bem 

jplinbrifipen  ®eföBea  auä  Min»  Spribin  leiten  fitp  Biele  ‘Altaloibe  ab.  Vlu8  aVUlpl» 

rnem  Silberblcip  Bon  ungefiipr  ppribin  CSH4(CSHS)N  würbe  jum  erftenmal  ein  711* 
100 ccmgnbalt  befinbetif.VIb*  taloib,  baB  lioniin ,   fünftliip  bargeiteüt  S-  ccjcugt 
bilbung).  Die  aua  bem  ®efäß  auf  ber  Sdjleimpaut  brennenben  Sipmen,  eingeat* 
pernortretenbe  Ipermometer-  met  fotl  eB  Siplaffuipt  unb  ftpwere  ncrBöfe  Stürmt* 

röpre  fteeft  in  einem  gefiplipten  gen  maipen.  Arjneilitp  lägt  man  ben  Dampf  alB  be* 
SKeffingrobr,  baa  außerbeni  rupigenbcB  unb  frompfftilleiibcB  Heilmittel  bei  VI  jlpma 

eine  iXctallfcpeibe  Bon  gleichem  unb  Kcucppuften ,   autp  bei  DpBpnöe  unb  ftinfenben 

Durtpmeffar  mie  baa  titberne  Vlffaftionen  ber  "iltmungaorganc  einatmen.  Sgl. 
®efäß  trägt.  Damit  bic  Son-  ■   Sepger,  liljrtbtrt ,   6ptnolin  unb  beren  Derinöte 
nenftraplen  ben  jur  beffern  (öraunfdiw.  1885);  6alm  unb  Öuipfa,  Die  6pe> 

Särnieauffaugung  mit  Kien*  |   mie  bea'fjBribinB  unb  feiner  Derioate  (baf.  1880—  91). 

rujj  geftpwiir.jten  Bo  ben  beB  'Vprippirgbtpon,  f.  Splegetpon. 
Stlbergeföfieä  (entrecht  unb  fo-  ’öprtt,  fosiel  wie  Sipwefelhea;  Spritea,  bei  ben 
mit  in  mögliipfl  günfliger  IHicp*  Villen  ber  geuerftem. 
tung  treffen,  fteUtmoiibaagn*  ^Jpritocbcr,  ein  am  Speit  iepr  pättfig  Bortom« 
ftrument  fo  gegen  bie  Sonne,  men  beB  Sentagonbobcfaebcr ;   bgl.  KtiftaU,  S.  705. 
baft  ber  Srpatten  beB  Silber*  ®pritolbe,  URineralien,  foBiel  wie  Miefe  (f.  KieB). 

«oibeiUmeter.  jjeffifre*  genau  auf  jene  ÜJfetaH*  Sprip,  Kreiaftabt  in  preufj.  INegbej.  Stettin,  in 
•   tipeibc  fallt.  Beobachtet  man  einer  fruditbarcn  6bcne (S  p   r i   p   e   r   S   e   i j a   ct e   r),  Kilo* 

nun  bab  Steigen  beä  IpcrmometerB  wöprenb  fünf  tcnpunlt  ber  Staatabopnlinien  Suirgarb  -   göbiden* 
Hf  in  Uten,  fo  tann  man,  ba  man  bo8  Wewicpt  bea  borf  unb  Küftrin-S  fowie  ber  Kleinbapnlinien  ¥•- 
im  öcfäi  entpaltenen  Saffera  fennt,  bicVln.pipl  ber  Slönjig  unb  S-  -   Solleräborf,  pat  2   eonng.  Kirtpen 
Särmeeinpeiten angeben,  toelipe bie gefcpwärjte Ober*  (boruiitcr  bie  große,  1851—  53  reftaurierie  ßltorip* 
flaipe  wöprenb  biefer  ,^eit  Bon  ber  Sonne  empfing,  tirepe),  Spnagoge,  Ofpmnaiium,  eBang.  Stpulleprer* 
greitid)  put  biefiiettrufiflnclie  unterbeffenaucpSiirme  feminar,  gräuleinflift ,   Vtmtageriipt ,   Sorenbepot 

oerloren;  man  beftimmt  biefen  Serluft,  inbetu  mon  ber  Meiipebant,  eine  3u<ferfabrit,  2   'llfaicpitienbou- 
noipper  im  Srpotten  baä  Sinten  bea  XpennometcrB  anftalten,  eine  Knopffabrit,  meprere  SDtüplen,  2   große 
wöprenb  fünf  ÜKinuten  beobadjtet,  unb  reipnet  ipn  Ziegeleien,  ftarten  öetreibebau  (namentlicp  Seiten), 
berjtuerftgefunbenciiSörmemcngepm,fii.  gügtntan  öärtnereien,  Sicptucpt,  ©etreibepnnbel  unb  asosi 
ferner  lioip  ben  Werluft  piiyu,  ben  bie  Strapleit  beim  Heil  Kl  meift  eBang.  tSinwopner.  Son  ben  frilpern  Be< 
Duripgang  burip  bie  VItmofppäre  erleiben ,   fo  finbet  feftigungen  pabeu  fiip  außer  ben  Stabttoren  noip  fünf 

man,  baß  bie  ber  6rbe  int  t’auf  einea  gaprea  non  ber  popcXürmc  unb  bie  ganje  Stabtitinuer  erpalten.  Sei 
Sonne  jugeitraplteSönnemciigeintftanbe  fein  mürbe,  bem  napen  Dttobrunitcn  taufte  Sifipof  Cito  Bon 
eine  ben  (irbbatl  umgeben bcßiBrinbe  Bon  66  m   Dide  Samberg  1124  bie  erften  Sommern.  S.  erhielt  Bor 
tu  fipmelten.  Daä  Kompenfalionapprpcliometer  be»  1250  Stabtreipt.  Sgl.  lofel  »SoltBtraipten  I«,  gig. 
fißt  ein  Solometer,  b.  p.  einen  bünnen  llietaQffreifen,  16  unb  18. 
beffen  elettrifiper  Siberflanb  bunp  bie  6noörmung  SPrfer  Bon  gfcIfö-Caör,  gopann  öabialao, 

größer  Wirb  ala  ber  einea  gleiipbefipaffenen  taltgepal*  öfterrcicp.  Dicpter  unb  Kinpenfürft,  geb.  2.  SIob,  1772 
ientn.  Diefer  Wirb  nun  burip  einen  elettriicpen  Strom  in  üangp  bei  Stuplweißenburg,  geft.  2.  De;.  1847  in 
fo  Weit  erwärmt,  bi8  beibe Siberflänbe  Wieber  aleitp  Sien,  wibmetertcpanfangaauf  berVltabemiejugünf* 
ünb;  bann  muß  bie  Stromwärme  in  ber  Setunbe  tircpenppilofoppifipcnunbppilologifiprnStubien.trat 

ber  StraplungBwärnte  in  ber  Setunbe  gleitp  fein.  aber  nad)  einigen  gapren  in  baa'iifterctenferftift  ju SS f 9fr#  ffon«.«Sr{{(on#  Ä.  ÄufI*/  XVL  ®b.  31 
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Hilienfetb  in  Siiebcröfterrcich  ein.  Sind)  Dollen  beten 

tbeologifchen  Stubien  im  Seminar  ju  St.  ©ölten  er* 
hielt  er  1796  bie  ©ncitenDeibe.  warb  1807  ©farrer  in 

Xürrnig.  181 1   ©rior  be*  Stiftet  Hilienfelb,  1811  ©i* 
icbof  hon  3ip«  unb  1820  ©alriard)  in  ©enebia  unb 
©rima«  hon  Xalmatien.  Seit  1827  Grjbijchof  hon 

Gr  lau  unb  Grbobergefpan  ber  fceofier  Gefpanidhaft, 

entfaltete  er  eine  großartige  gememnügige  Xätigteit. 
Seine  Hauptbichtungen,  meift  in  bem  reijenb  ge» 

legencn  »lofter  Hilienfelb  entftanben.  fmb  bie  Ipetben* 
gebubte:  Xuniftaä*  (Säien  1820,3.71ufl.  1828).  »9tu* 
bolf  ooit  iiabetntrg»  (baf.  1824,  2.  Vlufl.  1827)  unb 

»©erlen  ber  heiligen  Sorjeit«  (baf.1823  u.  B.),bie  aber, 

bem  Heben  ber, »feit  frentb  unb  abgewanbt,  nur  alb  Gr» 

jeugniffe  eine»  afnbemi|'<ben  (Epigonentum*  angeieben »erben  tonnen.  Sie erfd)ienen  alb » Sämtliche  Säerfe » , 

Stuttgart  1832  —   33  (3  »be.;  legte  Slueg.  1856). 
Sebönc  Uirifcbe  »länge  finben  ftd)  in  ben  »Hiebent  ber 
Sebnfucbt  nach  benVUpen*  (Stuttg.  1845).  Slufeerbem 

Deröffentlichte  er:  Hegeitbeu  ber. heiligen«  in  ntetri» 
fdjer  Sonn  (Säien  1842)  unb  »Silber  ciu«  bem  Heben 
3eiu  unb  ber  Slpoftcl«  (Heipj.  1843  ,   3.  Stuft  1 855). 

©httnont,  ein  mit  betn  Rürftentum  Säalbedif. b.) 
Dereinigte«  Häubchen  (Rürftcntum),  liegt  getrennt  Don 

jenem  jwifchen  Sraunichweiq.  HannoDcr,  Hippe  unb 

ber  preujiifchm,  jur  ©roDinjSäeftfalen  gehörigen  Gn» 
flape  Vügbe  unb  bilbet  ben  »reib  ©.,  ber  auf  66  qkm 

(1,2  CK.) 0905)  9162  mrift  enang.  Ginwohner  jählt. 
©.  batte  biss  1494  eigne  Grafen,  fam  1557  an  Hippe, 
1583  an  bie  Grafen  Don  Gleichen  unb  1625  burd) 

Grbfcbaft  an  Säntbed. —   Xie  Hauptftabt  ©.,  Som« 

merreiiben  jbe«  Rürflrn  unb  ©abcort,  liegt  im  Gintuer» 
tal  am  Ruße  bes  ©ombergeb  unb  an  ber  prrufjifcbrn 

Staatebahnlinie SpannoDer-Stltenbeten,  135m  Ü.K., 
bat  eine  ODangelijdje,  eine  altlutherifche  unb  eine  (att). 

Jtircfae ,   eine  Sljnagoge,  ein  furftlidieb  Sdiloft,  ein 

Sinnen»  unb  »ranfenhau«,  ein  öeneiungeheim  ber 
Hanbeeuerfid)erungeanitalt  Ipannouer,  ein  idiöneb 

»riegerbenfmal,  em  Xentmal  Horging«,  Xhenter, 
Slmtegericht,  eine  höhere  Knabenfdjule  (©äbagogium ). 

5d)trni«  unb  ̂ igarrenfabritattcm  unb  aeos)  1527 
meijt  enang.  Gimoohner.  ©.  ift  Geburtöorl  bedSilb» 
hauerb  Xrate.  Xie  bärtigen  Kineralquetlen  (3u» 
fammenfehung  f.  Xabellen  »Kineralmäffer  1   u.  III«), 

befiebenb  in  3   Stahlguetlen  (Hauptquelle,  Reimen» 
quelle  unb  örobelbrunnen)  unb  3   tohlenfäurereieben 

Solquellen  Don  10  -15“  (barunter  eine  neuerbohrte 

eiieubaltige  Don  12—  12,7“),  »erben  Dorjilglid)  gegen 

©lutanuut,  'Ji'erDenf<h»ä(he,  Strofeln,  Gicht,  Snhcu- 
matiömu«,  Kagen-  unb  Xarmfatarrhe  unb  Rraueit» 
(ranthcilen  angewanbt.  Gin  Koorbab  ift  feit  1891 
in  ©etrieb.  Xie  3«hl  ber  Jhirgäfte  beträgt  jährlich 

ca.  23,000.  3«  ber  Umgebung  fenb  biefogen.  X   u   n   ft » 
höhle  unb  auf  bem  250  in  hohen  5d)ctlcnberg  bie 

iHuine  be«  fürftlidjen  Schlöffe«  3chetl»©t)rmont, 
ferner  ber  »önigbbrrg  mit  einem  Karmorbentmal 

Rritbrid)«  b.  Gr.  unb  bie  alte  Duäferfolonie  ffrie* 
benöthal (jegt Sommerfrifche) bemerfen«»ert.  Kit 

©.  hängt  ba«  ©farrborf  Cöborf  jufamnten,  ba« 
Keffer  unbXabatfabrifen  unb  (ixet  2324  Gin»,  bat. 

©gl.  Karen«,  Xer  Jturort  ©.(2. Stuft.,  ©erl.  1895); 

Scbüding,  ©ab  ©.  (5.  Slufl.,  ©hrtuont  1898) ;   Säe» 
ber,  ©ab  ©.  unb  feine  Heilmittel  (©aberb.  1903). 

©t)ro . . in  ber  chemifchen  SRomentlatur  ©c> 

jeidtnung  mancher  ©erbinbungen,  bie  burch  Grhigen 
au«  aitbern  entftanben  finb, ©.  ©gropboopborfäure 
au«  ©hobphorfäure. 

©tiroautimonfnnre,  f.  Slntimonpmtojhb. 
©tjtoarfeiifäurc,  f.  Slrfenfäure. 

©tjrobailiftif  (©grobötit,  griech  ),  Reuerwer» 

terel 
©<t)rod)lor,  Kinerah  ein  SÜobat  bon  »alt.  9ia» 

tron  unb  GennetaUen  mit  Sitan,  ,*jirton  unb  Rluor, 
finbet  ftd)  in  rötlicbbraunen  regulären  Rriftaden  unb 

Körnern  ju  Kiafl,  Haurbit  in  Norwegen  ic. 
©tjrorfjroibcn  (Pyrochroidae  Latr.),  cfamilce 

ber  Hafer  mit  eifglieberigen,  fabenförmigen,  juimlen 
gelämmtm  kühlem,  gefenftem,  bintm  plöglidh  ju 

einem  bünnen  Hai«  Derengtem  Jfopf,  fd)tnalem  Hai«» 

fdjitb  unb  einfachen  »lauen.  3ur  Gattung  5euer* 
läfer  (Pyrochroa  Geoffr.),  beren  Strtm  auf  fd)atti» 
gen  Grasplägen  auf  ©litten  unb  beren  Hamm  unter 

©irten  *   unb  Gichmrinbe  lebm.  gehört  ber  febmarje 
ifeuertäfer  (P.  rubeus  L. ;   f.  Xafel  »Käfer  I«.  Rig. 

46  u.  47),  mit  fcharlachrotem  Halsichilb  unb  Rlügel* 
beden;  er  lebt  im  nörbluhen  SRitteleuropa. 

©qrobin,  f.  Hhbracetin. 
©proelettritität,  bie  beim  Gr»ämten  ober  Stb- 

fühlen  geroiffer  »riftoHe  erregte  Gleit ri  jität  (Ä  r   i   it  a   1 1 » 
eleftrijität).  SRandte ttrtftalle  finbpolarelertrifch, 
wie  Xunnalm,  ber  beim  Grwärntm  am  einm  Gnbe 

pofitio  (analoger  ©ol),  am  anbem  (antiloger  ©ol) 
negatib  eleftritch  Wirb;  beim  Slbfüblm  lehrt  fid)  bie 

©olarität  um,  unb  bei  lonftanter  Jeniperatur  Der» 

fdflDinbet  bie  ©.  Slnbre  Hnilalle  erhalten  beim  Gr» 
rnärmen  mehrere  eleltrifd)«  ©ole,  bie  jur  Hälfte  poft» 

tio,  jur  Hälfte  negatiD  fmb  unb  j.  ©.  burch  Beftäu» 
ben  mit  URmnige  *   Schwefelpuloer  fichtbar  gemacht 
»erben  fönnen,  ba  bie  tote  SRmnige  an  ben  nega« 
tiDen,  ber  gelbe  Schwefel  an  ben  pofitroen  Steffen 
haftet.  3n  emtm  eleftrifchen  Reibe,  beffen  Kraftlinien 
Dom  antilogen  jum  analogen  ©oie  laufen,  muf;  fich 

ein  lurinalinpndma  abfühlen,  ©gl.  Sä.  ©oigt, 

XhfDfw  ber  pie;o»  unb  phrocleftrifchen  Grfcheinung'en an  »riftaHm  (Gotting.  1890). 

©tjroform,  f.  ©t)rogallu«fäure. 
©tjrogalluoiäiirc  (©qrogallol,  ©renjgal» 

lu«fäure)  C,H,Ü,  ober  0,11,(011),,  ein  Xnorq» 
bmjol,  ifomer  mit  ©hlorogtucin  unb  Cp)hqbrod)inon, 

entfteht  beim  Grhigen  Don  Galluöfäurt  07H,0,  unter 
Gntraidelung  Don  »ohlmfäure.  ©eint  Grhigen  Don 

GaOudiäure  mit  bem  j»ei»  bi«  breifadjen  Gewicht 

Säaffer  im  Xantpffochtopf  auf  210“  wirb  Me  Gallu«. 
fäure  faft  Dollftänbig  in  ©.  umgewanbelt.  Sie  entfteht 
auch  au«  Ghlorpheiiolbifulfoiäure  unb  au«  Hätua 

tortjlin  beim  Sd)iiiel;en  mit  Stgfali.  Sie  bilbet  färb» 

unb  geruchloic  »ri (lalle,  fchmedt  bitter,  ift  leicht  löolich 
in  Säaffer,  fchwerer  in  Slltohol  unb  Jttber,  reagiert 

neutral,  fchmiljt  bei  115“,  fublitniert  bei  210®,  Tie  fäll! 
nicht  ticrifchm  Heim,  abforbiert  in  allaltfcher  Höfung 

begierig  Sauerftoff  unb  färbt  ftch  babei  bunlelbraun; 

au«  ben  Höfungen  ber  Golb»  unb  Silberjaljt  fdjeibet 
Tie  ntetalliiebcSGolb  unb  Silber  ab,  wobei  fiejuGjRg» 
fäure  unb  Djralfäure  ort)biert  wirb,  unb  mit  ofpb hal- 

tigem GifenDitriol  färbt  fie  fich  blau,  mit  Gifenchlorib 

rot.  ©.  erjeugt  Grbrechen,  Xurdjfälle,  Strangurie. 
färbt  ben  Ham  grün  bi«  ichwäriltih,  nach  ftärfrrcr 

Xofi*  treten  auf :   Schüttelfröfte,  SRethämoglobinänrie 
unb  SRrtbämoglobinurie,  »oQap«.  Strjneilich  benugt 

man  ©.  bei  HupuS,  ©foriari«  unb  parafttären  H«ut 

franfbeilen,  ebmfo  mehrere  Serbinbungen,  wieHeni» 

g a 1 1 o l   ( ©tjrogallol triacetat).  G u g a   1   lo I   (SRonoace* 
int).  Saligaliol  (Xifalict)lat),  Gallacetophenon 

(Slligaringelb),  ©hroform  (Säiämutojhjobibphro» 
gallatofhbul).  Kon  benugt  jte  aud) ber  ©hoto» 

graphie,  Galuanoplaftif,  in  ber  Ga«anaU)fe  jur  8e» 
ftimmung  be«  Sauerftoff«,  jum  Rärbm  ber  Haare. 

Kit©bthalfäurcanhhbrib  liefert  fie  ba« Galleiii(f.b-). 
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$4roq«n  (gried).),  Dort  ®eiteinen,  ctu£  einem  glut*  Platin  ift  hei  hoffen  ©empetaturen  burchiäfftg  fflr 

pfiffigem  Magma  entftanben.  ©afe  (Skifferft  off) ;   bod)  zeigt  and)  fßorieHan  eine  ge* 
®hrogett  (gried).),  fieud)töf,  ba«  gewonnen  Wirb,  ringe  ©urdjläfitgfett,  befonbet«  für  Siafferbampf. 

inbem  man  bie  Söfung  beb  (arbotiauren  3?atronS,  ©ab  «abpprometer  Offouiltet,  ©cciiuerel,  Saintc* 
bä  man  bei  ber  Seinigimg  ber  Mineralöle  mit  Sin*  Elatw*©cBiBe)  ift  mit  einem  Öuedfitbermanometer 

tronlauge  erhält,  bi«  zur  noUfiänbigen  SerfohUing  Berbunben,  unb  man  mint  entweber  bieVluebehnung 

beb  Siftajtanbri)  beftiUiert  ober  inbent  man  ©ämpfe  beb  im  ®a«pt)rometer  emgefd)loffenen  i'iatcS  (am 
n«bt  Berwenbbarer  ©erröte  burd)  ein  fceUgltthenbes  beften  iSttcfftoff)  bei  gleid)bleibcnbem  ©rurt,  ober  man 

Jiotjt  leitet  unb  ba«  oerbid)tete  ©eftülat  mit  Sauge  j   beftimmt  bie  ©rudänbenmg  bei  unberiinbertem  So* 
unb  Säure  bebnnbelt.  !   (unten,  §ieraub  berechnet  man  mit  öilf*  bc«  Sub* 

'Chrogranti,  füttjilirficr  Stein,  ber  aub  gebrann  ;   b^nungbtoeffijienten  beSbetrtffenbeuÖfaicSbie©em* 
tem  unb  gepulBertem,  leicht  tomelzbarem  ©on  mit  ;   peratur  beb  ShtonteteriS  tmb  bamit  bie  beb  mit  beut 

rohem,  jdnuer  fdt(mel;batem,  biirdtVliijeuefftrn  ber  Mi*  |   t*  int  Skirmeglctogeroubt  bennblidwn  umgebenben 
tounq  mit  Sajferbampf,  burd)  Steffen  unter  hohem  ■   Siaitmc«.  ©as  ®aSpt)rometer  ift  bib  ctma  1300°  ju 
©rud  unb  örrnnen  brergeftedt  Wirb.  Wirb  auth  benupen  mit  einer  ©enauigteit  in  ber  ©emperatur» 

burep  SStfthen  farbig  gebraimter  ©one  gemuftert  her*  beitimntung  Oon  etwa  1"  bet  1000°.  ©aber  rann  bie 
gefteBt  unb  ift  bann  bem  Sludmarmor  ähnlich,  aber  Eichung  auet  anbern  Srtcn  Dott  i)k)romctem  burd) 

ntel  haltbarer;  er  ift  politurfähig  unb  eignet  feei)  oot-  WnfdjlutJ  an  bab  fflabphrometer  auch  nur  bt«  1300° 
trefflich  JurSctleibungBon »toben,  auchnlbi'flafter.  (rf0lgen ;   bariiber  hinaub  ift  man  bet  ber  ©empe* 

©tprographie,  i   $>olji>erjterungen,  ®.  518.  raturbejtimmung  burch  S.  auf  tSjtrapolalion  an- 

©tnrüfatrrhttt ,   f.  !0ren)fatedim.  !   geWiefen  Sott  ben  eiwa  20  Berfcbiebenen  pl)rometri* 

’Phrolatrtc  (griech,),  f.  geurrbienft.  ftpeit  Met  hoben,  bie  bisher  oorgefdfiagett  würben, 
f&hroluftt,  Mineral ,   jootel  wie  Sraunfiein.  |   haben  ftd)  bie  folgenbcn  in  ber  $ra;ib  bewährt,  ©ab 

'OhromagnctifrfK  'X’f afrtjinco ,   Motoren,  bie  falorimctriithe  Sß.  (Sfegnautb,  StoBe,  le  täfjrttc 
litt»  bnraut  grünbtn,  bafs  bie  Seiftungbfähigfeit  beb  lien  beruht  auf  ber  Erwärmung  einer  abgewogenen 

Eifenb  für  bie  magnelifcbfii  Kraftlinien  mit  [teigenber  SBaffermenge  burd)  einen  h>neingemorfenen  tleinen 
©emperatur  abnimmt.  ^djroeboff  ronftruierlc  1886  Splitt  ber  aub  $latin  ober  Kidei,  ben  man  Berber  ber 
einen  ppromagnetudien  Motor,  bei  bem  einem  ©feit  tu  nteffenben  ©emperatur  aubgefept  hatte.  <Iub  ber 

ring,  ber  um  eine  burch  feinen  Mittelpuntt  gefjenbe  ©emperaturerbobung  ber  SJajjeniieuge  tttib  ber  fpe* 
oeriitale  Vlthie  brehbar  war,  Bott  ber  Seite  etn  Mag*  lififchen  Sänne  beSMetnBzblmbers  wirb  bte  gefudite 
nrtpol  genähert  würbe.  Erwärmte  man  bie  eme  Temperatur  berethnct,  mit  einer  ©enauigleit  Bon  10 

Shnghälfte,  fo  begann  beriStng  ju  rotieren,  ba  feine  bib  25*,  je  nadj  ber  Etttpfinbltcblett  beet  bei  ber  Mef* 
jeweilig  erwärmten  ©eile  burch  ben  Magnetpol  nicht  iung  berffiofjcrtemptnaturnngcwcnbeten&iiediilber* 

beeinflußt,  bie  fältent  aber  magnetiftert  unb angejo*  thermometers.  ©ab  Straplungbphrometer  (Mo* 
gen  würben.  öriSbifon«  1887  tonftruiertem SRo*  fettt ,   Sanglet),  bu  ®oib)  nuftt  Sie  ISfefamtitrablung 
tor  Würbe  ein  liegenber  Slettromagnet  burch  eine  be»  ber  SktrmequeUe,  beren  Temperatur  man  beftimmen 

ionbere  Stromguelle  erregt,  (stt  feinem  magnritfehen  will  (f.  öolometer  unb  i;t)rticliometer ).  Seine  Sn* 
Ätlbe  war  um  eine  Bertibic  Vlthie  eine  Armatur  brei)-  gaben  heingett  Bon  bem  abweichenbem  Emtjnonbner 

bar.  bte  alte  einem  'pitntibünmpanbigcrEtienrbbrcn  mögen  ber  Berichiebenen  »örper  ab.  Man  bettupt 
beftanb.  ©iete  Siohrctt  Waren  oben  unb  unten  burd)  bab  Strahlungbphrometer  jttr  «eflmtmung  fehl  hoher 

®led)jtheiben  oerbunbeu.  ©ab  Shftem  war  über  |   iemperatureu,  betten  lein  thermometrifcher  itorper 
einem  Ofen  angebracht,  fo  baft  bte  auffteigenben  Siberftanb  jit  Iciften  uermag  (cleftrifther  Sithtbogen, 
Sreuerungbgafe  6te  Siöbren  tnb  jur  SHotgUit  evtii(\tfn.  Sonne).  Sebgewoob«  X üttptiroiuetcr  boiuht 

©te  jur  Serbrennung  beb  Seuerungdmaterials  er*  auf  ber  Eigenfchaft  manther  ©onarten,  beim  (rrhigcu 

forberlttfae  Sujt  ftieg  in  ber  Mitte  ber  'Unnatur  burd)  tu  fchwinben;  eb  befteht  aub  einer  Vlntaht  fleiitec 
ein  Sohr  nieber.  Um  nun  bie  eine|iälfte  beb  Söhren-  ©onjplinber  unb  einer  Sorttdiiunfl ,   beten  ©ide  5U 

fnitcutb  gu  erbtpett,  bie  anbre  abgtftihlen,  war  ein  ’   meffen.  ©iefe  Sforrichtung  wirb  Bon  einer  Meffing* 
Schirm  nabe  ju  biametrat  burd)  ben  Sibhrentörper ;   platte  mit  ätoei  Seiften  gebttbet,  beren  Vlbitanb  an 

gejteüt.  infolge  ber  nicht  oottlommen  fhmmetriiehen  \   einem  Enbe  0,5  ̂ofl  (engl.)  beträgt  unb  gtetd)mäjjig 

Stellung  beb  schtrmtb  entftanb  eine  ©rclmng,  ba  bib  0,a  ,,J(otl  abnimmt,  uttb  )wifd)en  betten  bte  Ion* 

bä  fiihlem  Eifenmaffcn  florier  Bon  bem  ihnen  ju- !   jgliitbfr  itnt  fo  Wetter  hineingefchoben werben lötmen, 
näd)ft  gelegenen  Magnetpol  angqogen  würben  alb  ie  mehr  iie  in  ber  ̂ tije  gefdmntnben  unb,  ©ie  un 
bie  wärmern  Bott  bem  entgegen  .   rtni  iffolc.  S“  gleiche ,Su!amntenjiehungBeifd)iebener©onnrlen  unb 

einer  lethntfthen  Vlnwettbung  ftnb  bte  phromaguett  1   bie  UntegrlmäBigteit  beb  Sthwinbenb,  woburd)  bie 
jehen  Mafdjinen  nicht  gefommen.  Lgt)ltnbcr  :d)  «ergehen,  hinbem  jebe  hSenauigfeit. 

®l»rouiante  (griech  ),  f.  Sranbjtiftungbtrieb  ;fiocdmäf[tgcr  finb  bte  Bon  Seger  bergcflellten  36 

ftytomantie  (gried)  ),  tjeuenoautiaguttg,  bejon*  rirennieget  aub  Mifchungen  uott  Staolin  mit  Ber- 
bers aub  bem  Opferfetict.  jchiebettett  Mengen  Bott  gelbfpat  (Ortbonab),  Mar* 

$hrontertb  (gried).,  ntur  teilweife  im  geltet  nun  tmb  Cuar.j,  bie  je  nach  ihrer  ̂ ttiammenicpttng 
jdjmel  jbar-,  nad»  bem  ®erhalteti  ber  beiben  wefent-  leichter  ober  fdiwerer  fd)meljen.  ©ie  iörennfegcl  wer 

liehe  töeftanbäile  Ouarj  unö  gclbfpat),  foBiel  wie  ben  itt  jwei  Serien  hergefteUt,  bereu  eine,  mit  1—  38 

Sugclporphhr,  f.  'SorPhpr .   S.  180.  bezeichnet,  ben  ©emperaturberetch  Bon  1150—1890°, 
tpprometer  (^tpemeiien,  Vlpparate  jur  Mei*  beren  anbre.  mit 022  -01  bezeichnet,  ben  oon  590— 

jung  ho^r  ©emperaturen.  Vtlb  diormalmeginftru*  ,   1 130»  umfa j)t.  ©ätachmelgemperaturcn  pWeicr  auf* 
ment,  auf  befftn  Eingaben  bte  aller  anbern  Vlrlett  eiuanbcr  folgenbet  ©rcnnlcgcl  liegen  im  Mittel  um 

oon  ®hromctern  bezogen  werben  miifftn,  bient  ba«  etwa  25"  aubetiianbei  Man  bringt  mehrere  Solcher 
2uft*  aber  ö) a « t h c r m o nt e t e r   (f.  ©hermometcr),  Kegel  in  ben  Ofen  unb  beobaihtel,  welche  oon  ihnen 
beffen  ®efäß  aub  einem  Stoff  befielen  muß,  ber  hohe  fdjmeljen ,   unb  welche  bem  gnier  wibcritehcit.  ©ie 

©emperaturen  Perträgt,  wie  ̂ orjeßan  ober  Sfilatm.  Viremilegel  enuBglicben  alfo  nur  eine  bibfontinuier* 

31* 
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liebe  Xcmperaturbeftiuintung.  Saöfelbe  mH  Don  ben 

Vrinfepfchen Hegierungen.  ©olbitlberlcgierun* 

gen  mit  regclmnBig  fteigenbem  ©olbgebnlt  tmb  Sil* 
berplatinlegierungen  mit  fteigenbem  Vlatingehalt 

tmirben  ju  Sied)  auSgewalit  unb  fleine  Stüdcbcn  ba> 
Don  in  ©rübeben  auf  eine  Tonplatte  gelegt.  Sie  2e- 

gierungen  bilben  gleicbfam  bie  Sfala  eines  Thermo- 
meters,  unb  baS  fiif^efftoe  3cf)iurljcn  berfiegierungen 
gibt  HlnhaltSpunfte  jur  Seurteilung  ber  erreidjten 

Temperatur.  Sab  op  tifdje  V   (Vccguerel, Se Gbate» 

lier)  beruht  auf  ber  pbotometrifcben  UJleffung  ber  ijn- 
tenfität  ber  »an  btr  ju  unterfud)enben  ©ärnteguelle 

aubgefanbten  Strahlen  einer  beftimmten  ©ellenlange, 

j.  ®.  beb  roten,  burd)  ein  9iubinglaS  gegangenen 

HicbteS.  SKittelb  einer  gonttel,  welche  bie  'Abhängig« 
teil  ber  Strahlungbintenfität  »an  ber  Temperatur 

aubbrüdt,  wirb  bann  auS  ber  ejperimenteU  ermit- 
telten erjiem  bie  leptere  berechnet.  Sab  optifipe  V- 

ift  auS  benfelben  ©rünben  wie  bab  Strahlungöppro- 

meter  ein  ungenaues  3SeBinftrument  unb  geftattet 
nur  eine  febr  angenäherte  Seftimmung  ber  Tempe- 

ratur (f.  Vbotometrie,  ®.  837).  Sei  bem  Vpotoppro» 
meter  Don  fiolborn  u.  Kurtbaum  ermittelt  man  bie 

Stromftärrc,  bie  bem  gaben  einer  elettrifihen  ©lüh- 
lampe »ugefübrt  werben  muB,  bamit  er  fid),  burd)  ein 

rotes  ©las  betrachtet,  Bon  bem  ju  mefjenben  glühen- 
ben  $>intergrunb  nidjt  mehr  abhebt.  VluS  einer  Ta- 

belle ober  mittels  einer  einfachen  gormel  ergibt  fith  bie 

Temperatur  beb  §intergrunbeS.  Sab  Sib'erftaubS- pprometer  (Siemens,  Rallenbar)  grünbet  fleh  auf  bie 

Tatfadie,  bafj  ber  Seitungswiberfta'nb  ber  SSetatle  für ben  elehrifchen  Strom  mit  gunehmenber  Temperatur 

B88S 

TW-T 

Siemen«’  ffiibevflanblppromcUr. 

toädjft,  unb  befielt  auS  einer  ©atterie  B   Don  fe<f)$  2c* 

cland)S-6lementen(f.Hlbbilbuitg),  einem  Kommutator 
0,  jwei  Voltametern  V   unb  V,  unb  jwei  ©iberftän- 
ben ,   bereu  einer  N   aub  Veufilberbraljt  bejtept  unb 
bie  gewöhnliche  Temperatur  behält,  wäprenb  ber 

anbre  P,  ein  auf  einen  VorjeHanjhlinber  gewidelter 
Vlatinbratjt,  ber  ju  meffenben  Temperatur  auSgefejjt 

wirb.  Sie  SrabtDcrbinbungen  jwifchen  biefen  ein- 
jelnen  Teilen  finb  in  ber  fepematiftben  gigur  ange- 

beutet. Sie  Teile  C,  N,  V,  V,  finb  auf  einem  gemein- 
icpaftlitbcn  StatiB  befeftigt ,   bie  brei  üeitungsbreibte 

c,  x   unb  x,  in  einem  $obel  Bereinigt,  ©enn  ber 

©iberftanb  P   burd)  Erwärmung  beb  Vlatinbra()teS 

junimtut,  fo  entwidelt  n<h  in  bem  Voltameter  V, 

weniger  Knallgas  alb  in  bem  Voltameter  V.  ©ejeid)- 
net  man  mit  V   unb  V,  bie  in  ben  gleichnamigen 

Voltametern  in  gleicher  3eit  entwidelien  Knallgas- 

mengen  unb  mit  Kt  ben  ber  Temperatur  t   (Gelftub- 
grabe)  entfpred)enbcn  ©iberftanb  ber  Vlatinroüe,  fo 

ift  Rt  =   20- — 3, unb  bieTemperatur  fauu  nun  aub 

ber  gormel  Rt  =   R„  (a  JT  4   ßT  +   T   -f  y).  Worin  T 
bie  abfolute  Temperatur  (T  =   t   -f  273),  R„  (=  10 
Siemens-Gmbeiten)  ben  ©iberftanb  ber  Vlalmrotle 

bei  0“  bebeutet  unb  a   =   O,0393b»,  ß   =   0, 00210407, 
y   = —   0,24)27  ift,  aus  einerTabelle  entnommen  wer- 

ben. Sab  tf)ermoeleltrifd)e  V-  (Secguerel ,   ©a- 
ruS,  üe  Gbalelier)  beugt  Bor  ben  anbem  ÜJietboben 
folgenbe  Vorteile:  llleinbeit  bes  tbermometrifeben 

MörperS,  Schncdigfeit  ber  Hingaben,  3Höglid)lcit  ber 

ftufftrttung  ber  SSeBapparate  in  jeher  beliebigen  Ent- 
fernung Bon  ber  ju  unterfuchenben  ©äntiequrUe. 

2ötet  man  jwei  Srähte  aub  Berfihicbmen  VfetaUeu 

an  beiben  Guben  aneinanber  unb  ertiigt  bie  eine  Höt- 
ftelle,  fo  entfteht  im  Kreis  ein  elertrifdper  Strom, 
beffen  Stärfe  Bon  ber  Teraperaturbifferenj  ber  beiben 

2ötfte(Icn  abbängt  unb  mit  einem  in  ben  ßreiS  ein- 
gefchalteten  ©albanometer  gemeffen  werben  fann. 
Spatelier  oerwenbet  alb  SSetalle  reineb  Vtatiit  unb 

eine  Regierung  Bon  Vlatin  mit  10  Vrog.  Sifjobium 
ober^rioium.  Von  ben  Srähten  beb  Ibeniioelenients 

Wirb  ber  eine  bib  jur  SßtfteDe  burd)  ein  1,2  m   langes 

biSfuitgebrannteS,  unglafierteb  »apillarrohr  Bon 
fchwer  ichmeljbarem  Vorjellan  geführt,  fo  haß  eine 

^foherung  gegen  ben  angelöletenSraht  erreicht  Wirb. 
*Jur  Htufnagme  beb  Thermoelements  mit  ber  Vor- 
jeüanfapiUare  bient  ein  einfeitig  gefdjtoffeneb,  etwas 

weiteres,  auBen  glanerteS  VorjeUanropr  Bon  gleich  ■ 

falls  1,2  m   üänge.  Sabfelbe  lann  burd)  einen  fxirt- 
gummiftopfen  ober  einen  VorjeDanflanfd),  ber  ben 
Surchtritt  ber  Srähte  getrennt  ooneinanber  geftattet. 

Berfchloffen  werben.  Sab  Thermoelement  ift  mit 

einem  b'VlrfonBalgalBanomeler  oerbunbrn,  beffen 
feiger  auf  jwei  Stalen  fpielt,  bereit  eine  bie  eleflro- 
motorifchc  Kraft  beb  Elements  in  Volt  angibt,  wäb- 
renb  bie  anbre  bireft  bie  Temperaturgrabe  trägt,  ©ei 

Vieffungen  bringt  man  bas  bie  Kapillare  mit  bem 
Element  entpaltenbe  VorjcHanrohr  in  bab  3mtere 
beb  Ofenb,  fo  baB  baSfelbe  an  ber  fiötjtelle  ber  betben 

Srähte  bie  Temperatur  beb  ju  meffenben  Vaumes 
annehmen  tarnt.  Ilm  b ab  iJerbrecpen  beb  burd)  bie 

Cfenwanbung  in  bab  innere  beb  Ofenb  ju  führen- 

ben  VoriellanrohrcS  ju  oerhüten,  Wirb  eb  in  ein  bo* 
rijotital  liegenbeS  Sdjamotterohr  gejtcdt,  bab  außen 
letd)t  Berfd)iiticrt  wirb.  Sab  Vorjellanropr  ragt  Born 
etwa  10  cm  aub  bem  Schamotterohr,  unb  bie  Srähte 

hängen  etwa  30  cm  aub  bem  Vorjeüanrohr  heraus. 

Sie  werben  burd)  ßupferbrähte  mit  bem  ©aloano- 
meter  oerbunben.  Vgl.  V   o   l   g ,   Sie  V-  (Verl.  1 888) ; 

Varub,  Sie  phhfifalijche  ©ehanblung  unb  bie  Hiev 

fung  hoher  Temperaturen  (Seipj.  1 892) ;   2   e   G   b   a   t   e   ■ 
iier  unb  Voubouarb,  Slesure  des  temptratures 
blevbes  (Var.  1900). 

©hromorphit  (©rünbleierg.  ©raun-,  ©unt» 
bleterj),  wichtiges  VletcTj.  phobphorfaureb  ölet  mit 

Vleidjlonb  SPb.PjO,  +   PbCI,,  finbet  fiep  in  furj- 

fäuligen,  öfters  bauchigen,  hejagonalen  Krifiaüen  fo- 
wie  in  traubigen,  nierenförntigen  unb  betben  SSaffen. 

farblob.  grün,  braun  unb  gelb,  fettglänjenb,  burefa- 

jeheinenb,  üftrte  3,5  4,  [pej.  ©etu.  6,» — 7,  auf  Bielen 
öleicrjlagerftälten,  fo  bei  Gntb,  ©raubad),  greiberg, 

3fd)opau,  Vribram,  VböntjoiUe  in  Vennjploanien  «c. 
i<  t)  r   o   n   b   i   f   a   r   b   o   n   iäu  re,  f   ooiel  Wie  Ghelibonfaure. 

f.  Ghelibonin. 
©pronin,  Tecifarbftoff  aub  goriualbehpb  unb 

Simetbhlamibonaphthol,  färbt  Seihe  unb  mit  Tannin 

gebeitte  Vaumwolle  rofarot.  Vpronme,  Pom  V- 
fid)  ableitenbe  Vhthaleinc  unb  3it)obamine. 

©tjrop,  SWineral,  f.  ©ranat. 

©propapicr,  f.  Süppler  Scbanjen  -   Vnpter. 

«hropbag  (griech  ),  geuereffer. 
©propbon  (geuer orgel),  ein  oon  griebueb 

Kniiner  1875  angegebenes  mufilaliidjeb  gnftrument. 

beffen  Töne  burd)  in  Sibpren  bon  cntipred)enb  ab- 
geftufter  Hänge  brmuenbe  glommen  (jogen.  fingenbe 

glnmnten)  erjeugt  werben.  Kafhter  benupte  bie  Jln- 
terferenj  ber  Schallwellen  bei  Hlntuenbung  Bon  jrort 
glommen  in  einer  3)i>l)ie  unb  erhielt  Töne ,   bie  üd) 

überrafchcnb  ber  menfchlid)en  Stimme  nähern. 
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©prophore  (griech-,  Suftjünber,  Selbfljün- 

ber),  Körper,  bi«  cm  ber  Sufi  |‘o  begierig  5auerfloff 
aujucbmrn,  boy  fit  bureb  bi«  bei  biefer  Djpbatton 
«ntwictette  Sänne  in#  ®lüb«n  geraten.  (Derartige  ©. 

finb  .5.  B.  gewijfe,  bet  möglich]!  nieberer  Xeniperatur 
au#  ihren  Cftjben  burch  SBafferftoff  rebujicrte  »Re- 
lall«,  wie  Riefet,  Kobalt,  Sifen,  ferner  »Ronganoirtjbul, 
llranorbbui  unb  manche  SdjWefelDerbinbimgen,  toi« 

ba#  3d)W«felfntium,  ba#  man  im  pbropbonicben  Ku- 
ftanbe  burd)  Serfobfen  bon  Vtlmin  mit  ,>Juder  ober 
oon  jdjiwfelfonrcm  Kali  mit  »Rebl  er  bä  11-  Xa« I   ßr< 

glühen  biejer Präparate  beruht  aufibreraußerorbent- 

iid)  feinen  Verteilung,  infolge  beren  fie  bem  Sauer- 

jtoff  ein«  febr  große  Angriffsfläche  borbieten.  Rebu- 

jiert  man  bie  genannten  SRctaUe  bei  höherer  Xeittpe* 
ratur,  fo  baß  tte  biebter  »erben,  fo  ftnb  fie  nicht  m«br 

Pbropborifd).  Xxr  au#  3110011  bargeftclite  ©i)topbor 

mürbe  1711  Don  Sporn berg  entbeeft  (IfjombergS 
©boSpljor),  ober  erft  Scheele  gab  1777  bie  richtig« 
Örtlärung  be#  örgtüben«. 
Pyrophörus ,   bie  geuerfiieg«. 
©propboSpboriciurc,  f.  ©bospborfäure. 
©propbpUit,  »Rineral,  wajferbattiges  i enterbe* 

jilifat,  finbet  fid)  in  rbombiieben  (ober  monotlinen), 

meift  ftemförmig  gruppierten  länglichen  SameDcn 
non  moßer  ober  lidjtgrilner  bi#  gelblicher  garbe  unb 
talläbnlichem  3tu#fcl)en,  wirte  I,  bei  Ottrtf  in  ben 

Vrbennen,  in  liarolma,  ©ennfplDanien  :c.  Öine  31b- 
art  be#©.  ift  ber  ®   ü   m   b   e   ( i   t ,   ber  al#  Seriteinerung#* 
material  ber  öraptolithen  unb  in  jchmalcn  faferigeit 

Sagen  im  Xonict)iefer  bc#  Fichtelgebirge#  unb  be# 

Vogtlanbe#  Dorfommt. 

©propppfalit,  Mineral,  f.  JopaS. 
©tjropifd)  (arieet).),  feueräugig ,   feuerglänjenb. 
©propiffit  (»nebst  oble),  «rbige#,  braungelbe#, 

(netbore#.  fettig  anjufiiblenbe#  goffcl  Dom  fpey  ®ew. 
0,t,  ijt  leicht  entjänblicb,  brennt  mit  h«ö<r,  rußen  ber 
Flamme,  febmiljt  ju  einer  p«d)äbnlicben  »Rage  unb 

gibt  an  tttber  30  ©roj.  »acb#äbn(id>c  Subflan;  ab. 

V-  finbet  fid)  auf  Braunfoblenlagem  teil#  in  felbftän- 
bigen  Sägern,  teil#  al#  »Beimengung  in  ber  gewöhn- 

lichen Brounfot)le,  bie  baburd)  jur  Schwetloble, 

b.  b-  ju  einer  für  bietKineralblfabrifation  geeigneten, 
f<h»elwürbigen  Kohle,  »erben  (ann.  ©.  ift  bielleicbt 

heroorgegangen  au#  bem  $wrj  ber  bie  ipauptmaffe 
ber  Braunfoblen  auSiHad)enbenRabelf)öljer  unb  au# 

barjreicben  ©jlanjoitcileii  (»fabeln,  »eigen  ic.),  bie 

m   bem  »Roor,  in  bem  bie  Vraunfohlenfloje  fid)  bil- 

beten,  einem  SRajerationSprojej)  unterlagen.  V-  fin- 
bet fid)  in  großen ,   »um  Xeil  abgebauten  »Raffen  in 

berSrauntoble  jWifchenifriS  unb  ÖeiftenfelS,  bie  ba# 

Dorjflgluhfle  Rohmaterial  für  bie  ©araffiiiinbufirie 
in  ber©roDinjSad)fen  bilbet;  auch  bei  3®‘if*l#r«utb 

im  Srauntoblenbaifin  Don  öger. 
©prorchn ,   »Rineral,  f.  Stet  mit. 

©profaurcu  iVrcn jfäureu),  f.  BrenjDerbm- 
bungen. 

©profcbtoefclfäure,  f.  Sdßoefelfäure. 

©proftn,  fooiel  wie  örntbrofin,  f.  gluoreSjein. 
©Profi#  (griecl).),  f.  Sobhretmen. 
©pro ff op,  foDiel  »ie  ©prometer. 
©proffulpfur,  f.  Siebbaberliinfte. 
©profmalitb,  »Rineral,  f.  Spröbglimmer. 

Pyrosöma  (Pyroplasma),  ©rotojoon,  f.  inimo- 
iponbien  unb  ©iroplaSmofen. 

Pyrosoma  (geuerwalje),  f.  Seefcheiben  unb 
»Reeresfauna,  3.  533. 

©proftibtt,  »Rineral,  f.  3lntimonblenbe. 
©proftilpnit,  »Rineral,  f.  geuerblenbc. 

©profulfate,  bie  Snlje  ber  ©t)iofch»efc[fäure. 

©protcd)nif  (griech-),  Sehre  Don  ber  3ln»eitbung 
ber  tfijänne  in  ber  Xedjnif,  bebanbelt  bie  wiffenfdjaft- 

licben  örunbfäße,  bie  für  bie  3lnlage  unb  ben  Be- 
trieb  Don  Feuerungen  oder  3tct  jum  Reifen,  ölüben, 

Schmeljen,  Kochen.  Serbampfen,  Xrodnen  ;c.  maß. 

gebenb  finb,  unb  befepreibt  bie  3lu#fiihrung  ber  3tn- 

lage  unb  ben  Betrieb  ber  Feuerungen  (Dgl.  geue- 

runa#anlagcn,  Viäniic  :c.).  ©.  heifit  auch  bie  geucr- 
»erferei,  bie  Sehre  Don  ben  crploiiocn  Stoffen  unb 

ihrer  3lnroenbung  filr  teehmfet)«  ̂ jiuocfe,  im  Kriege 

unb  bei  ber  Sufifeuerwerferei.  —   31uch  foDiel  »1« 

©prographie  (f.  tpoljaer gerungen). 
Pyrotherlum,  f.  Säugetiere. 
©protppte  (©prograpbie,  griech-),  f-  ̂olp 

Derjierungen. 

©proPerbinbungen ,   f.  ©ren.fucrbin  bungen. 
©proram  (Uebatiubpuloerf,  f.  SchießpulDer. 

©proben,  »Rineral,  foDiel  wie  3lugit. 

©prorenfel#,  ©ptojtcngnei#,  ©pro^engra- 

nnlit ,   ©proj-enfepiefer ,   foDiel  »ic  »lugitfel#, »aei#,  31ugitgranulit,  3lugitfd)iefer;  f.  Ylugit- nei#  unb  ©ranulil. 

©projrcntt  (3tugitfels),  toefentUd)  au#  »Rin«. 
ralien  ber  ©projengtuppe  (Vronjit,  4>bperflhen,  Xi- 

opfib  ober  Xiallag)  juinmmengefeßte#  förnige#  We- 

item (Bronjitit,  .'ötiperftbcmt,  Xmltagit),  ba#  Wange 
Dorwiegenb  in  Wabbrogefteinen  bilbet.  Sin  ©.  ift  auch 

ber  Biabfterit  (f.  b.).  3luch  eine  31bart  ber  gla#reid)«n 
Bafafte  (f.  b.),  ben  3lugitit,  nennt  man  jumeilen  ©. 

©profrplin  (griech.),  f.  Schießbaumwolle, 
©prrpa ,   ©attin  be#  Xeufalion  (f.  b.). 

©prrhiepe  (griech  ),  bei  ben  ©riechen  ein  mi- 
mifd)  •   friegerifdjer  SSaffentanj ,   fpäter  oft  mit  ber 
Xarfteüung  ber  Xaten  be#  Xionpfo#  Derflocbten  (f. 
3ltb«ne,  S.  34);  bei  ben  Römern  ein  bramatifche# 

Ballett,  unter  glötenbegleitung  Don  Jänjern  unb 

Xänyerinnen  aufgeführt. 

©prrbtdhin#  (griech  ),  ein  au#  jwei  furjcit  Sil- 
ben („. )   beftehenber  Sec#fuft. 

Pyrrhocorax.  f.  »Upenbohle. 
Pyrrhocoris,  (.  SSongen. 

©prrbou,  griech-  ©Ijüot'opfi,  Stifter  ber  altern jfeptifchen  Schule,  geb.  um  37H  D.  Öhr.  ju  Öli#  im 

©eloponne#,  geft.  etwa  270,  Schüler  be#  Xemotri- 
teer#  »Inajar^o#  Don  »Ibbera,  ben  er  im  ©efolge 

»Ileyanber#  b.  ör.  bi#  nach  gnbien  begleitete.  Schrift- 
liche# hat  er  nicht  hintcriaffen,  unb  ec  fd)eint  fid)  bar* 

auf  befchränft  ju  haben ,   ntünblid)  leinen  Schülern 
ju  entwideln,  baß  tn  fpefulatiDer  tfjinficht  bie  Xinge 
unbegreiflich  ober  unerfennbar  feien,  inbem  er  jebe 

bogmatifebe  ©hilofophie  mittel#  einanber  entgegen- 
ftehenber  ©rilnbe  beftritt  unb  hieraus  bie  Ungewiß- 

heit aller  menjdjlichfn  örfenntni#  herteitete.  «0111  it 

betrachtete  er  bie  .-juriidhaltung  bc#  Urteil#  al#  bie- 
jenige  ®emüt«ftimmung,  bie  bem  SJeifen  in  bejug 

auf  bie  Xb«°™  allein  gejieme,  brang  in  praftifper 

^►inftdtt  aber  auf  eine  gewiffc  Unempfinbtichfeit  be# 
finnlid)en  öefühl#,  ertämtie  jebod)  ben  unbebingten 
ffiert  ber  Xugenb  al#  höchften  ©ute#  an.  Sein« 

Schüler,  unter  benot  Ximon  au#  ©f)liu#  un#  na- 
mentlich bie  Sehren  bc#  »Reiftep#  überliefert  hat. 

Würben  ©prrbonecr,  aud)  Sfeptifer  genannt 

(f.  SfeptijiSmuS).  ©gl.  9t  9tid)ter,  Xer  Stepti» 
ji#mu#  in  ber  ©hitofopbie,  Bb.  1   (Seipj.  1904). 

©prrboptn,  f.  Öhelibonin. 
©prrbo#,  VlchiUcu#'  Sohn,  f.  »ieoplolemo#. 
©prrho#,  König  Don  öpiru#,  Sohn  bc#  Hati- 

be#,  au#  «mein  ©cfdjleeht,  ba#  Pon  ©.  ober  »leoptote- 
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moä  (f.  b.),  bem  Sohne  beö  Acbideud,  unb  fionaffa, 

ber  Cnfelin  bed  B<rafliben  abgeleitet  würbe, 

geh.  um  318  n.  iXtjr. ,   ge)*-  272,  beflieg,  jwölf  i^abre 
all,  bctt  Bnteilicben  Xljron,  warb  aber  um  301  auf 

Betreiben  Saffanbrod'  wieber  tiertrieben  unb  begab 
fiefj  ju  Bemetriod  Soliorleted,  bem  Wem n   1)1  feiner 
Sebwefler  Xcibctntia,  fobann  nad)  Atejanbria,  Wo 

er  fi<b  bie  ©unit  beä  Stolemäod  erwarb  unb  fid) 

mit  einer  Stieftochter  bedfelben  Bermäbtte.  Bon  fei- 

nem Scbwiegeroater  unterftfljit,  gelangte  er  295  Wie- 
ber  in  ben  SBeftg  beä  Bäterlicben  Keid)ed  unb  fegte 

fid)  Bon  hier  nua  287  aud)  in  ben  Bon  Siajeboitien, 
bad  er  jeboef)  liacb  fieben  SMonalen  Wieber  uerlor. 

31  ott  ben  Xarentinern  gegen  bie  Siömer  ju  Bilfe  ge- 
rufen, febiffte  er  iieb  im  Srttbiabr  280  mit  25,000 

äHantt  unb  20  Siefanten  babin  ein,  um  ficb  natb 

bem  Sorbilb  Alerauberd  b.  ®r.  ein  gricdjifcb  •   itali» 
febed  Sicieb  ju  erobern.  Sr  gewann  bei  jiernHeia 

am  Sluffe  Sind  einen  Sieg  über  ben  riimtftben  Ron- 
ful  31.  Saleriud  Däoinud  unb  brang  bann  bid  nach 

Attagnia  gegen  3iom  Bor,  muffte  aber  wegen  ber 

uon  ben  SHömcrn  getroffenen  ©egenmafjregeln  Sfetjrt 

maiben,  unb  aud)  bie  Serfuebe,' einen  Borteilbaften Stieben  ju  fd)ltcRen ,   fcbeilerten  an  ihrem  UJfut  unb 
ihrer  Saterlnnbdliebe.  279  gewann  er  (War  nod) 

einen  Sieg  bei  Audaüum  in  Apulien,  aber  mit  fo 

groRem  Sertuft  (baber  ̂ Brrbuafitg  einen  Sieg 

bebeutet,  beffen  ©ewinn  Durch  ben  Bcrluit  über- 
boten  wirb),  bafe  er,  bed  Rrieged  mit  ben  Siömrm 

mübe,  eo  Borjog,  ber  Sitte  ber  StjrafuFter  um  ptlfe 
egen  bie  Karthager  ju  folgen  (278).  Sr  führte 

ier  ben  Krieg  anfangd  mit  grobem  ölüd,  fo  ba)( 

er  ficb  ganten  Snjel,  mit  Audnabme  Bon  Mi« 
igbäum  unb  dSeffana ,   bemächtigte.  3nbe8  feine 
Strenge  unb  SilUür  riefen  halb  Aufftänbe  in  ben 
Stabten  betnor.  Xhed  unb  bie  Bebrängntd  feiner 

Bunbeagenoffen,  ber  Sanmiter,  beftimmten  ibn,  276 
nach  3talien  jurüdjufebren.  Cr  erlitt  abtr  auf  ber 

Überfahrt  bureb  einen  Angriff  ber  Karthager  unb 
burd)  Sturm  groben  Seeluft  unb  würbe  275  Bon 

9)1'  Ctirtud  Bentatub  bei  ScneBent  Boüig  geftblagen. 

Cr  jog  ftcb  baber  274  nach  Cpirud  jurücf  unb  be- 
mächtigte fid)  noch  einmal  auf  turu  3eit  SHojebo- 

nieite;  ald  er  aber  272,  Bott  bem  Spartaner  Rico- 

ngiund  eingelaben,  einen  gelbjug  nad)  bcm  Selo- 

poitned  in  ipoffnung  auf  Crobcruttgen  in  ©riechen- 

taub  unternahm,  feblug  ber  Anfd)tag  auf  Sparta 
fehl,  unb  al«  er  fid)  barauf  gegen  Argod  wanbte. 

Würbe  er,  in  ber  Stabt  gegen  bie  Übermacht  ber 

tleinbe  tämpfenb,  burtb  einen  Bom  Bad)  berabgewor- 

fetten  giegelftein  getütet.  91  uf  bem  Xbron  Bott  Cpi- 
rud  folgte  ihm  fein  (Weiter  Sohn,  Alcjanbcr.  S. 

felbft  bat  Benfroürbigfeiten  DerfaRt,  boeb  ift  und 

and  bem  Altertum  nur  eine  Biographie  Slutarcbd  er- 
halten. Sgl.  B.  Scala,  Ber  Sgrrbtidic  Krieg  (Bert. 

1884);  Schubert,  ©efd)id)te  bed  S-  (ftönigdb.  1894). 
3lQtrbofibcrit,  9Kineral,  f.  ©oetbit. 
ilprrbottit,  UKineral,  fontel  wie  dWagnetfted. 
Pyrrhula,  ber  Wimpel  (f.  b.);  Pyrrhulinac,  ©int* 

pel,  eine  Unterfamilie  ber  Sinfen. 

'Stttrol  C,HSN  ober  CH .   CH .   NH .   CH .   CH  finbet 
ftd)  tn  ben  Srobuften  ber  Jrodnen  Bejtillalion  Bon 
Steinfoblen,  bituminüfen  Schiefern,  Knochen,  Rno- 

dienleim  ;c.  unb  entfiebt  aud)  beim  Crbifien  ber  Am* 
ntonialfaljc  ber  ,>jttderfäure  unb  Scblnmfäurc  mit 

©iRjerin  auf  200“,  beim  ButdiU-tten  Bon  Acetplen 
unb  Ammoniaf  burd)  glübenbe  Sohren  tc.  Cd  hü- 

bet eine  farblofe,  ftarf  ftcbtbrecbenbe  Slflffigfeit,  bie 

(ehr  halb  gelb,  bann  bunfetbraun  Wirb,  ried)t  cbloro- 1 

-   f}fytf)agora$. 

fonnartig  unb  febmeeft  beift  unb  fteebenb.  fper.  öew. 
0,975,  ed  ift  Wenig  tödlich  in  ffiaffer  unb  wäfferigen 
Alfalien,  leicht  lödlid)  in  Altobol  unb  Äther,  hebet 

bei  131°.  Cd  bilbet  feine  beftänbigen  3al.(c,  bie  Dü- 
fungen  in  Säuren  (erfeftett  jlcb  leicht  in  Ammoniaf 
unb  Sbrrolrot.  dagegen  fann  ber  Safjerftoff  in 

ber  3»tibgruppe  buttb  ftalttun  erfegt  werben,  Wo- 
bei friftaUifierbared  Sbrrolfaltum  eutftebt.  Cbenfo- 

leitbt  ober  nod)  leichter  werben  bie  SSetbinwaffer- 

ftoffe  im  S-  burch  bie  oerfcbiebenfltn  ©nippen  ober 
Atome  Bertreten.  Sei  Bebanblung  pon  S-  mit 
itaub  unb  Cffigfäure  entfiebt  Btbbbrophrrol  ober 

Sbrrolin  C,H,N  unb  bei  Bebanblung  mit  Sb»ä- 

pbor  unb  ̂ obwajferftoff  X ctrabbbrophrrol  ober  Sb r   * 
rolibin  C4H,N.  Bteie  Körper  jeigen  ftarf  baftfebe 

Cigenfcbaften.  Cin  mit  Saljfäure  getränfter  Sichten- 
fpan  färbt  Ftd)  in  SbcTolbämpfen  febön  rot.  S-  unb 

Shrrottbin  ftnb  bie  ÜRutterfubftangen  mancher  Al* 

faloibe.  Xelrajobpbrrol  ift  bad  3obot.  Sgl.  Cia» 
mirian.  II  pirrolo  ed  i   »noi  derivati  (Som  1888); 

3.  Scbmibt,  Bie  Chemie  bed  Sb^ölb  unb  feiner 

XeriDate  (Stuttg.  1904). 

Pyrus,  iooiel  wie  Pirns. 
Pytella,  ber  Amarant,  Slutfinf,  f.  Aflrilbd. 

Sbtbaaorad,  l)  gried).  Sbtlofopb,  angeblich  ber 
erfte,  ber  ftd)  Sbüofoph,  b.  b-  Sfeuttb  ber  Sleidheit, 
unb  nicht  einen  Seifen  nannte,  fotl  ber  Sohn  bed 

9Rnefard)od  geWefen  unb  etwa  um  582  o.  Cbr.  in 
Samod  geboren  fein;  er  ftarb  nad)  507.  Seit  529 

mar  ber  ®<bauplab  (einer  Xätigfcit  Äroton  in  Unter- 
italien.  Wo  ereinereligiöd-polttifd)e®efetlfcbaftftiftrte. 
Cinige  nennen  ihn  einen  3d)ü!er  bed  Sbercfpbed  unb 

bed  Anapmanber.  Anteil  an  feinen  3becn  unb  Be- 
flrebungen  bat  uieDeicbt  eine  Seife  nad)  Agbpten  unb 
ber  Sertebr  mit  ben  bortigenSrteftem  gehabt.  Burd) 

politifebe  Serfotgungen  Bon  feiten  ber  bemofratifeben 

Sartei  genötigt,  fotl  er  Rrotoit  nach  20jäbriger  Sirf» 
famfeit  Berlajfen  unb  mit  SHctapont  oertaufdot  haben. 

Bie  Serfon  bed  S-  Würbe  ftd)er  fd)on  bei  feinen  Seb- 
(eiten  Bon  feinen  engem  Schülern,  bem  Sglbagoreer- 
bunb,  unb  aud)  non  weitern  Rreiien  b&chfl  oerebrt. 

BerUmftanb,  baff  er  felbft  etWiid  gejagt  (antos  ephat, 
biente  auch  noch  in  fpäterer  3cü  aid  Bewcidmittel. 
Ba  er  felbft  nid)td  gefcbriebeit  bat,  fo  finb  wir  für 

feine  Sehre  beionberd  auf  bie  gelegentlichen  Cnuäb- 

nungelt  bet  Slaton  unb  Ariftoteled  fowie  einigen  ber 
näd)|ten  ScbriftfteDer  unb  etwa  nod)  auf  Sb'Ialaaä 

angewiefen.  Bie  fpätere  3'>t-  Bor  adern  ber  Stcu- 
Pbibngoreidmud  unb  SHeuplatonidmud ,   haben  bie 

Scrfotilicfatctt  bed  S.  fowie  feinen  Bunb  mit  einem 

Sagcnfreid  umgeben,  in  bem  Ftd)  bie  abenteuertid)ften 
Crbitbtungen  ttttblbordien  Bocftnben.  Auf  biefe Seife 

ift  S*  ä11  cincr  nihtbifeben  S>9“c  geworben ,   fo  baR 
Sabreo  non  Crbid)tetem  Ftd)  nur  firner  iebfibett  läRt. 

Auf  S-  fann  man  mit  einiger  Sicherheit  bieSebre  Bon 

ber  Seclenwanberung,  bad  AUgemeine  ber  malbona- 
lifcben  3ablenpbitofopbic,  bie  adfetiiebe  Ballung  btt 

Sforal  bed  fmi  döfterlid)  (u  nennenben  >Juiantmen- 
lebend  Bon  Sfitgliebem  bed  Bon  ihm  geftifteten  (Sb1 
tbagoreiftben) Sltmbed,  nud)  wohl  notb  bieCntbedung 

bed  folgenreichen  SJehrfaged  über  bie  ©leiebbeit  ber 
Summe  ber  Halbetenguabrate  unb  bed  Sbpotenufon 

quabratd  jurüdfübren;  bem  älteften  Sbtbogoreidtmtd 

wenigflend  gehören  bad  SSonocborb  unb  bie  öeilim- 
mung  ber  einfachen  ̂ ablenoerbältniffe,  bie  rfidfid)t- 
lieb  ber  Dange  ber  Saiten  für  bie  Cntjtebung  ber  Bar- 
tttonie  inajjgebenb  Fmb,  an.  Bie  aftronomifeben  3b*en 

berSb*hagoreer  waren  urfprünglid)  febr  rniBon- 
f ornmen,  aber  bod)  adern  3eilgenöfFifCben  weit  Boraud, 
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obgleich  bi«  Bon  ihnen  gelehrte  Bewegung  her  Gebe  um  Worben  fei.  Doch  finbet  man  auch  noch  fpäter  in  an» 

baS3«*ltralffuer ntefjtnut  ber^eroegunn  umbi«  Simne  bem  Stabten  Spuren  einer  Ipcrrfcpaft  ber  'hptpagu. 

ju  Dermed)jeln  ift.  Gute  eigentümliche  Grbicptung  war  reifchen  Partei.  felbit  hat  roopl  als  politifdb  -   rcli* 
Die  (Segenerbe  (Antieptpon),  burch  welche  bie  yjnpl  ber  giöfer  Seftenftifter,  alfo  auf  bem  pralttfchen  ©ebiet, 

Beltförper  auf  bie  für  heilig  gehaltene  3ehniaf)I  ge»  gröRere  '-Beben hing  gehabt  als  auf  bem  ber  gorfepung 
braept  werben  fällte.  Beil  fie  jwifepen  bie  Gebe  unb  imb^pilofoppie.  Die gragnten te  ber  ̂ pthagorecr  fmb 

bat!  3«ntralfeuer  träte,  fei  eS  uns  nicht  möglich,  bas  am  ootlftänbigiten  gefammelt  bei  äRullacp,  Krag- 
leptere  Waprjunebmra.  Die  Annahme  einer  Sphären-  menta  philosopltorum  Graecorum,  öb.  1   u.  2   (i?ar. 

harnionic  Würbe  auf  bie Abftänbe ber JpimmelSförper,  1860  — 1!2).  Sgl-  ©ödt),  SPhtlolaos'  heb  '(iptbago* 
»wie  fie  ben  fiängenBerbüttnifim  ber  Saiten  bei  bar-  reers  i'ehren  nebjt  ben  Örucpitüden  feines  BerteS 
monifchen  Ionen  entfprrepcn  ,   gegrüubct  unb  fpäter  (Sterl.  1819);  Sitter,  ©eicpidtte  ber  Aptbagoreifcpen 

phantaftifch  auSgefcpmüdt.  allein  tollte  biefe  Star-  'ftpiloiophie  ((.tmnib.  1826);  Siöth,  ©efepiepte  unfrer 

monie  haben  wahroebmen  (ütinen  AlSStent  ber  tpeo-  '   abenblänbifcpen  ^Jbilofoppie,  Sib.  2   (2.  Aufl.,  Jteibelb. 
retifdjen  lieh  re  beS  fS.  gilt  ber  Sap,  >baR  baSBefen  1862);  Siotbenbflcper,  DaS  Spftem  ber  Itqtpago- 

ber  Dinge  3oblen  feien  r.  AriftoteleS,  ber  aderbmgS  '   reer  (flerl.  1867);  Ghaignet.  Pythagore  et  la  plti- 
nur  Bon  ber  Sehre  ber  iflptpagoreer,  nicht  Bon  ber  j   losophiepythagorienne(2.AufI.,tEar.  1875,2!übe.); 
beS  fpricht.  berichtet  ben  Urfprung  ber  3ahlenlepre  Döring,  Banblungen  in  ben  ptithagoreifchenSehreu 

Bahrfepetnliep  jutreffenb (Metaphvs.  I,  5):  bie$ptpa*  !   (im  »Arepib  für  ©ctcpicptc  ber  ishilofoptuc» ,   tBb.  5, 
gorecr wären bieerften gerneien, bie ftcpmitberSJtatpe»  Sterl.  1892);  flauer.  Der  ältere  tfiptpagoreiSmuS 

matifeingehenb  beichaftigt hätten.  Ausibreröelannt*  I   ('Berti  1897). 
fepaft  mit  biefer  DtSjiplm  fei  bie  fflnpept  entftanben,  2)  ©rietp.  Gr(gieR«r  auS  SatttoS,  angeblich  Scpii. 

bie'fSrinjipien  beSSRatbematifcpcn  feien  auch  bie  tffrin-  1er  bes  Mlearcpos  in  SRpegion,  lebte  um  470  n.  Gpr. 
tipten  alles  Seienben.  Da  ferner  in  bem  ÜRatpemati-  unb  war  auSgejeicpnet  burep  bie  rhpthmifepe  ©liebe- 

fepen  bie  3aplen  baS  Grfie  feien,  bie  fäqtfjagoreer  aber  rung  feiner  (um  leil  in  fd)Wierigen  Stellungen  auf» 

inbiefenBiel')lhttlitpeSmttbemSeienbenuitbS9crben  gefattten  Statuen.  Gr  bilbete  auep  nach  'ülttmtS  ju> 
ben  gefepen  patten,  mehr  als  in  ffetter,  Grbe,  Baffer,  erft  baS  feinere  Detail  beS  ÄörperS,  Wie  i>aare,  Abertt 

fo  fei  ipnen  bie  «ine  3abl®erecpligfeit,  bie  anbreSeele  unb  Sepnen,  forgfältiger  burep.  Sott  ihm  wirb  hc 
unb  Berftanb  tc.  gewejen.  öci  biefer  3apIentpeorie  fonbcrS  ein  Öronjebilb  beS  binfenben  iRbiloftct  hoch« 

ber  'Cptpagoreer  ift  baS  eine  Bahre,  bau  auch  bie  nepriefett,  ferner  ein  Apoll  im  Dracpenlampf,  eilte 
Quantitäten,  nid)t  nur  bie  Dualitäten  eine  Diode  bei  Gruppe  ber  miteinanber  fäntpfenben  örübcrGtcofleS 

ber  Äonftituierung  ber  Dinge  fpielen.  DHacpten  ein»  unb  tjjolpneifes,  eine  Guropa  auf  bem  Stier.  Die 
mal  3aptot  baS  Sefen  ber  Dinge  aus,  fo  tarnen  bie  weiften  feiner  Berte  finb  jebod)  Statuen  Bon  Siegern 

Aqtpagoreer  leid)!  bajtt,  bie  Gigenfcpaftcn  bet  erftem  in  ben  Beispielen  ju  Delphi  unb  Dlpmpia  gewefen. 
auep  auf  biefe  )u  übertragen  unbj.  ®.  barin.  bau  ISntpagoreifdjer  Seprfap,  einer  ber  lmctttigfleu 

jebe  3apl,  mit  AuSnapnte  ber  Gins  (SfonaS),  bie  felbft  unb  folgenreicpften  ilebrfäpe  ber  ©eometrie,  her  nach 

ungerabe,  unb  ber  yfwet  (Dpas),  bie  felbft  gerabe  ift,  feinem  Gntbecfer  33pthn gor aS  benannt  ift  unb  nie* 
aus  einer  ungeraben  unb  einer  aeroben  beflthenb  gen  feiner  Bicptigteit  früher  häutig  Magister  mathe- 
BorgefteUt  Werben  tonn,  eine  Seranlaffung  ju  finben,  seos  (Daup!  ber  IKatpematit)  genannt  würbe.  Gr 

auep  febcS  beliebige  Ding  als  beftepenb  aus  (Wei  Gle*  fagt  aus.  baR  in  febent  recptloinlligen  Drciecf  CAB 
menten  ju  beuten,  berenemS  (baS  flegrenjenbe,  (form)  !   (f.  gigttr)  bas  Cuabrat 
bem  Ungeraben,  bas  anbre  (bas  Unbegrcnjte,  aber  ju  BCKL  über  ber  4>b* 
öegrenjenbe,  Stoff)  bem  ©eraben  (in  ber  3ahl)  ent*  potenuie  BC  genau  fo 

fpreepen  jodte.  ©ewiffe  fahlen :   bie  Gins  (SRonas),  groft  ift,  wie  bie  Dua* 
bie  3roei  (DöaS),  bie  Drei  (IriaS)  als  Summe  ber  brateACGHu.ABEF 

SRonaS  unbDpaS,  bie 'Hier  als  Berboppelte  DpaS,  Bor  über  ben  beibensfatpe* 
allen  aber  bie  ̂ epnjapl  (DetrattpS)  als  Summe  ber  ten  ACunbABjufaw 
Bier  erjten  3aplen,  bie  jugleich  bie  ftnjapl  ber  Belt*  mengenommen.  Der 

förper  War.  genoffen  bei  ber  Scpulc  bes  befonbere  Sap  wirb  itacp  Guflei» 

Sereprung,  bie  im  'Herlauf  ju  widtürlicper  Spielerei  bes  fo  bewiefen:  'Dian 
unb  mpfltftper  Spmbolit  ausartete.  Die  Gthit  ber  fädt  Bon  A   aus  auf  bie 

^ptpagoreer  War  VlSteüt  unb  patte  burep  bie  Übung  .fjppotcnufc  BC  baS 
b«S  Schweigens,  baS  ben  Siobijen  beS  öunbeS  jur  ÜotADunbDerUingert 

^flidjt  gemacht  Würbe,  fowie  bie  Horicpriflon  über  bie  eS  biSJ.  Dann  jerfadt 

Gntpallung  uon  gewiffen  Speifen  etwasSliöncpifcpeS.  bas  Cuabrat  über  ber  (pppotenujc  in  jiuei  Siecptecfc 
Sion  bem  HerpaltniS,  baS  jwifepen  Seele  unb  fieib  CDJK  unb  DB  LJ,  bie  ber  iHcipe  nai  ben  beibeit 

ftattfinben  fod,  hegten  bie  ̂ plpagoreer  eine  peffimi-  Guabraten  über  benStatpeten  CA  unb  A   B   gleich  finb. 
jlifcpe  unb  an  uralte Sieligionsibeen  erinnembe  SBor*  3'{Pt  man  nämlich  bie  Hilfslinien  OB  unb  AK,  fo 

ftedung.  Sie  nahmen  an,  baR  bie  Seele  burep  ben  haben  bie  Dreiede  (!CB  unb  AOK  gleicbeit  glacpeit- 
Seib  befepränft  unb  gefeffelt  werbe.  Ipiermit  pängt  inpalt,  benn  brept  man  baö  Dreied  GCB  um  C 

ipreiiepre  Bon  berUietempiprfiofe  (Seelenwanberuitg)  herum,  nnep  reepts,  um  einen  fflinfel  ooit  90°,  fo  fädt 
jufammen,  bie  fie  jebod)  nicht  erfunben.  fonbern  aus  ,   CB  auf  CK ,   CG  auf  CA  unb  alfo  G   B   auf  AK, 

bem  Orient  übertommen  ju  haben  fepeinen.  'fäolitifdj  fo  baR  bie  Dreiede  einanber  beden.  (ferner  ift  baS 
Bertrat  bie  Vtriftotralie,  feine  Scpüler  foden  etwa  Dreied  GCB  genau  halb  fo  groR  Wie  baS  Cuabrat 
ein  3aprpunbert  nnep  bem  erften  Auftreten  beS  in  GCAH,  weil  beibe  giguren  bie  ©runblinie  GC  unb 

itroton einer bemofratifepenSerfolguiigingroRerAn*  bie  Sähe  AC  (AO  ift  tiämlid)  gleich  bem  ienfreepten 
japl  jum  Opfer  gefaden  fein.  GS  wirb  erjäpll,  baR  Abftanbc  ber  SpiRe  B   beS  DreiedS  GCB  Bott  ber 

eine  jablreiepe  'Heriantmlung  berfelbett  in  bem  früher  ©runblinie  G C)  gemein  paben  (nnep  bem  Sap:  jebeS 
bem  Atpleten  HJtilon  jugepörigen  Jpaufe  burep  bie  Dreied  ift  halb  fo  groR  wie  ein  ̂ faradelogramm,  baS 

Untjingelung  unb  ftnjünbung  bes  leplern  oemidtlet  j   mit  ipm  gleiche  ©runblinie  unb  Döpe  pat).  Aus  bem* 
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felhen  ©runb  ift  baS  Xreied  ACK  bfllb  fo  grofj  mit  URüllenbof  f.XeuIfcbe  AIterlumbfunbe.©b.  1   (©ert. 

bas)  Pecbted  CKJD,  benn  bcibe  haben  biefelbe  ©runb»  1870);  Sä  bl  er,  gorfcbungen  ju  p.'  PorblanbSrtifen 
linie  CK  unb  btefelbe  Hübe  CD.  Xemnad)  ift  baS  (in  bcr fttflfdjnft  besStablgbrnnafiumSju  Halle  aS. 

Cuabrat  CA  HG  gleich  bemiHecbted  CKJD.  ©benfo  jur  47.  Serfamnilungbeutfcber  Philologen  unb  Schul 

berurift  man  burd)  3*<hnng  ber  Hilfslinien  CE  unb  inärater,  HnUe  1903).  ®.  auch  öermanen .   S.  M9. 

AL  unb  burch  ©enußung  ber  Xrnede  EBC  unb  Pbtbia,  Pame  ber  Pnrftrrm  ju  Xelpbi  (f.  b). 
ABI.,  baß  bas  Cuabrat  ABEF  gleich  bem  Pecßted  »eiche  bie  Oralei  erteilte. 
BL  J   D   ift.  Tie  Summe  ber  beiben  Cuabrate  CA  1IG  phtbiäbc,  Zeitraum  Ban  Bier  Jahren,  non  einem 

unb  ABEF  ift  baljer  gleich  ber  Summe  jener  beiben  pptbifdien  Spiel  tum  anbem;  f.  Phtb'f<be  Spiele. 
Pecßtede,  b.  b-  gleich  bem  Cuabrat  BCKL,  WaS  ju  Pt)tbiambifcbc  Strophe,  gried).  ©erSmaß.  bas 

beweijen  »nr.  '   SWit  bem  pptbagoreifeben  üebrfaß  Horaj  in  ben  ©poben  angewenbet  bat.  befiehl  aus fleht  in  engftent  „dufammenbaug  ber  Sag,  baß  bas  einem  baftglijcben  Hexameter  unb  einem  iambifeben 

Cuabrat  über  ber  Höhe  Al)  eines  rcchtnuntligenXrfi’  j   Ximeter  (Hör.  epod.  14. 15)  ober  Trimeter  (epod.  16). 

cd«  CAB  gleich  bem  Pcdüed  aus  ben  AbfcbniüenCD  ’ltblhtoö  (berPptbiftbe),  ber  juPhlbo  ober  Xd  ■ 
unb  DB  ift,  »eiche  bie  Höbe  auf  brr  Hhpotenufe  CB  pbi  (f.  b.)  ©crehrte.  'Beiname  beS  Apollon, 

beftimmt.  ?a  ber  JrlächeninbaU  biefes  PecbtecfS  gleich  ̂ pthifth*  Spiele  (Pptbien).  näcbjt  ben  alpm ■ 
bem  Probuft  aus  CD  unb  1>B  ift,  fo  fann  man  baS  pifefaen  baS  brbeutenbite  berbiergriechifd)en3falional. 
auch  fo  nusbriiden:  Tie  Höhe  AD  ift  bie  mittlere  fefte,  auf  ber  Sri  (fauchen  (5  bene  bei  Xelpbi  ju  Uhren 

Proportionale  jwifiben  ben  beiben  Abfdjnitten  CD  bes  pptbifcbtn  Apollon  gefeiert,  feit  586  b.  Uhr.  alle 
unb  DB.  Ter  phtbagoreifche  Veprfaß  ift  beionbers  fünf  (uorber  alle  neun)  Jahre,  im  britten  3<>br  ieber 

besbalb  fo  »ichtig,  »eil  er  nahezu  ber  einjige  Sebf  Olpnipiabe  im  belpbifchen  SSonat  ©ntatios  (wahr* 
faß  ber  elementaren  ©eoniclric  tfl,  ber  bei  ber  ©e-  iebcinlich  ÜRitte  Augufl)  unter  Leitung  ber  belpbifchen 
grünbung  ber  b&bem  Pfatbeinatif,  ber  Xifferential*  Ampbittbonie.  Seit  586  traten  ju  ben  urfprütiglid) 
unb  ̂ Integralrechnung  benußt  wirb.  nur  mufiiehen  SSelttämpfen  auch  ghmnifche  unb  Sa- 
pmbagorcifct)cs  Xrciccf ,   ein  red)t»intliges  gen-  unb  Sieiterrennen ;   hoch  batten  bie  mufiiehen  ben 

Xreied,  bei  bem  alle  brei  Seiten  burd)  ganje  (ober  ©orrang.  Unter  biefen  »ar  BaS  Hauptftüd  ber  auf 

auch  burch  rationale)  Jablen  barftellbar  finb.  Xa  für  ber  (flöte  Borgetragene  p   t)  t   b i   i   ch e   PomoS,  bie  Xar- 

jebeS  re<fat»intlige  Xreied  ber  Phtbagoreifche  Sehr-  iteüung  beS  )iegretct)en  BanipfeS  Apollons  mit  bem 
faß  (f.  b.)  gilt,  fo  begebt  jttiieben  ben  brei  fahlen  x,  Xrachen  Pptbon.  Xer  SiegeSpreiS  »ar  ein  firranj  auS 
y,  z,  bie  ber  Peiße  nad)  Die  beiben  Satheten  unb  bie  bem  Apollon  heiligen  üorbeer  unb  ein  Paltnjroetg. 
«hbolenufe  eines  red)t»infligen  XreiedS  barfletlen,  ©eftanben  hoben  bie  Spiele  »abrfcbeinlicb  bis  etwa 

bie  WIeichung :   x’-f  y’=z*.  Hat  man  umgefebrt  brei  394  n.  (ihr.  Kleinere  Pptbien  würben  in  Bielen  grie- 
fahlen  x,  y,  z,  bie  biefer  öleitbung  genügen,  fo  gibt :   chifcbenStäbten  gefeiert,  ©gl.ßraufe,  Xie  Pptbien. 
es,  »ie  fdion  ©ufleibeS  gezeigt  bat,  ftetS  ein  recht.  |   Penteen  unb  Jftbmien  (üetpj.  1841);  A.  Piomm. 
Windiges  Xreied,  beffen  Seiten  eben  burch  bie  Jab-  fen,  Xelpbifa  (baf.  1878). 
len  x,  y,  z   bargeftellt  »erben.  Xemnad)  fomrnt  bie  Pptbo,  ältefter  Paine  Bon  Xelpbi  (f-  b.). 

©eftrmmung  aller  pptbagoreifeben  Xreiede,  wenn!  Phtbomorphcn  (Pptbonom  orpben.Pieien. 
wir  uns  auf  ben  Jall  ganjer  Jablen  bcfchräntcn,  ichlinger,  SÄofafaurier,  PfaaSfaurier),  Orb- 
barauf  hinaus,  alle  möglichen  ganjjabligen  ÜSerte  nung  ber  Septilien,  große,  bis  20  m   lange  Saurier, 

non  x,  y,  z   ju  finben,  bie  bei  ©ieeebimg :   x'-j  y’— z’  bie  juerft  in  ber  SJaaSgegenb  (baber  WojafaurierV. 
genügen,  Ulan  nennt  brei  aanje  Jablen  x,  y,  z,  bie  fpäter  in  größerer  3®bl  in  Porbamerita  aufgefunben 

bie jet  ©leiehung  genügen,  Phtbagoreifche  3ab*  würben.  (SS  waren  Xierel  mit  langem,  eibechfen- 
len,  unb  es  läßt  fid)  jeigen,  baß  man  alle  mög-  artigem  Stopf,  mit  Scheiteliod)  unb  Sderotifalring; 
liehen  Phtbagoreifdten  Japlen  erhält,  wenn  man:  bie  llnterfieferbälften  waren  gegeneinanber  beweg 

x   -2  fab,  y=f(a*— b1),  z=f(a’-f  b*)  wählt  unb  lid),  fo  baß  bet  SÄunb  ftarf  enueitert  werben  tonnte; 
babei  für  a   unb  b   jWei  beliebige  teilerfrembe  ganje  bem  cntfpricht  auch  bie  gelenfige  ©erbinbung  beS 

3gblen  (relatitx  Pnmiablen,  f.  Primjabl)  unb  für  UntcrtieferS  mit  bem  Schäbel.  Xie  ©liebntaßen  wa 
f   eine  beliebige  ganje  jaljl,  ober  wenn  a   unb  b   beibe  ren  hirp  fraüentoS  unb  als  Stoßen  entwidelt ;   bie  P- 

ungerabe  fmb ,   bie  Hälfte  einer  beliebigen  ganzen  lebten  alfo  im  Saffer.  H>frhfr  gehören  1‘latecarptu 
Jabl  einfeßt.  3-  ®-  erhält  man  für  a   =   3,  b   — 1,  auS  ber  obern  Slrrtbe  Bon  Porbamcrila,  Tyloaaurin 

f—  V«  bas  einfachfte  Phtbagoreifche  Xreied;  x   =   3,  ebenfalls  auS  ber  Streibe  unb  Mosnaauru-s  auS  ber 
y   4 ,   z   -5;  füra  =   3,  b   —2,  f=l  finbet  man:  obern  Streibe  Bon  (SuroPa  unb  Porbamerifa. 

x=12,  y   =   5,  z   — 13  tc.  Python,  bie  Xigerfcßlange;  Pythonidac,  ffami- 
ptithagoreiicheS  Jcichcn ,   f.  Xrubenfuß.  i   lie  ber  Tigerfdjlangen. 

Phttiagoreifcljc  jahlcn,  f.  PptbagoreifcheS  phtbon,imgried).Pft)tbu8ein furchtbarerXradie. 
Xreied.  SohnberWäa.  ber  m   ben  Klüften  besparnafjos  häufte 

'UhtheaS,  gried).  Seefahrer,  Pftronom  unb  ©eo-  unb  Bon  Ppoüon  (f.  b.)  erlegt  Warb;  BgL  Xelpbi 
grapb  aus  Ptaffilia,  ber  erfte  Porblanbsfnbrer,  um-  ppthonomorpbrn ,   f.  Phtbontorpben. 
fdnjfte  um  330  B.  (Ihr.  bie  Stüftcti  bes  wefttichen  intb  ptjurie  (gried).),  f.  (Siterhamen. 

nörblidjen  ISuropa  Bon  ©abes  bis  Xhule  (f.  b.)  unb  I’yxidlum  (Xecfelfapfel,  ©üchfenf rucht), 
gab  juerft  ben  ©riechen  Bott  biefen  ©egenben  in  einer  Siapfelfrucht,  bie  fid)  burdt  Abtrennung  eines  bedel 

Sdinfl  .Über  ben  Djean«  ftunbe  (Sammlung  ber  artigen  Teiles  öffnet,  wie  bei  Hyoscyamus  unb  Aa.v 
fpärlicben  Überreite  Bon  Sdntiedel,  SKerfeb.  1848).  gallia  (f.  Xafel  .ffruchtformen«,  fffg.  15). 
©r  ftellte  juerft  bie  ©erhältuiffe  bes  Sonnenlaufs  Php  iS,  Sternbilb,  f.  SchiffSfompaß. 

feft,  wie  fie  nahe  bem  Polartreife  fid)  barbieten,  unb  pttpfS  (gried).),  elfenbeinerne,  metallene,  hölzerne 
erfannte  ben  gunbainentaliag  für  bie  ©eftimniung  ober  jtemerne  ©üchfe  jur  Aufbewahrung  Bon  Hottien. 

ber  geograpbifihen  i'age  eines  CrteS,  baß  polhöbe  Peliguien  tc. 

unb  geographische  ©reite  cinanber  gleich  t“mb.  ©gl.  [   Pz.,  Abfürjung  bei  liemanien.  f.  Vanz 
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C>  (lu),  q,  lat.  Q,  q,  rin  urfprüngltd)  non  bem  fe- 
itutifdfrn  Stoptj,  brr  Bejeidpumg  be«  tiefen ,   tonlofen 
Rebllaute«  brr  femitifdien  sprachen,  bekommen  ber 
Suchftabe,  brr  mit  n   otrbunben  im  üatrin  unb  bm 

mriften  ntuern  Sprachen  ben  Soppeltaut  kw  aub- 

brüdt.  S'ei  bm  ©riechen  batte  er  bie  Weftalt  9   (Wor- 
an« ba«  latrmifdjr  Qt  unb  brn  Samen  Roppa. 

dlbfütAangen. 

Q.  ober  Qm.  in  rtmiidjm  jjitfcprirten,  Sxinbfdjnttot.  auf 
Süuiijen  k.  für  Cuintu«,  Duintiu«,  Cuutfwr,  üuirinu«; 
jrpt  attocniein  =   Cuabrat,  j.  B.  CJReite;  früher  auch 
r-uenldKn  (auf  Kejepten) :   q.  Bejeidimntg  beä  Quinta!«,  in 
ßfterreicfi  audi  beb  mrtriidxr  Rentner«  -   100  kg;  ferner 
(qa.)  fouiet  wie  quäftionirrt  (in  3rage  flebenb). 

Q.  B.  —   Queen’*  BomIl 
q.  b.  f.  f.  n.  =   quod  bonum  felbe  fauotumque  sit 

(lat  ),  mab  gut,  glüdlich,  giinfria  fein  möge ! 

Q.  0.  Queen’*  Counscl,  in  önglanb  (fiirenliiel  für 
SlbOofaten ;   autti  foniel  toie  Qucen’s  College  (tSambribae). 

q.  D.  b.  v.  —   quod  Deu»  t>ene  vertut  tlal.i,  Wab  Cpott 

Jltm  'feiten  leide  1 
q.  e.  =   quod  eet  (lat.),  Wab  bebeutet:  and)  =   qutnt» 

FMsenti»,  Duintefienj. 
q.  e.  d.  =   quod  erst  demonstrandum  (lat.),  Wab  AU 

beweifen  war.  [beliebt. 

q.  1.  (pl.)  —   qumntum  libet  (pbicet ;   lat.),  fa  nie!  Wie 
q.  r.  =   quod  rectum  (lat.),  wnb  recht  ift. 
q.  s.  =   quuntum  suti»  (lat  ),  foniel  wie  eben  himtiebt 

(auf  Wc,septen  t. 

q.  v.  =   quod  videa»  flat.i,  Hebe  bteb ;   auf  Stiebten  = 
quantum  vi*  (lat.),  foniel  bu  roillft,  nach  fttutbünten. 

Sbllirjungen  i in  ,)  l aebenmafie:  qcm  =   CUiabrab 

jentimeter:  qkm  —   Cuabraltilometer;  qm  —   Cuabrab 
meter;  qmm  =   Duabratmilliineter. 

C-abatt,  nrab.  Same  für  bie  libt)fd)m  SBltcr  ober 
Berber  (j.  b.),  namcntlid)  fotneit  fie  Somabcnftämme 

CwtRIbc,  f.  Änfftbe.  [ftnb. 
Q.  et  <?.,  f.  Qwy  ct  Oai. 
C.obarm  obar),  ein  mbenofaemSillänbeniauf- 

tretenber  trodner  Sehet.  3n  feinem  Grfcheinen  unb 

ber  Urfacbe  feiner  Gntftehung  ift  ber  G.  ber  Galina 
(f.  b.)  in  Spanten  ähnlich. 

Qua  (lat.),  fofem  alb ,   in  ber  Gigenfchaft  alb. 
C.uacf  elbccrcii ,   f.  Sitacbolber. 

C.iiarffalbrr,  Rurpfufd)er.  Sa«  S’Jort  wirb  non 

Cuedfitbcrfalbe  abgeleitet,  bie  berumreifenbe  §eit- 
tünftler  gegen  bie  fid)  aubbreitenbe  Sqpbili«  unter 
ber  bainals  üblid)en  Setlame  nnpriejeii.  Süeitere«  f. 
Jtrumfuidteiei. 

Cluabbel  (Seffetmal),  f.  Seifelfud)t. 
C.uabelcn  (Rwajalein,  SDienjiloff),  SHoIl  in 

berSätiffetle  ber  beuIfcbenHÄariballinfeln  tnberSiib 

fee,  ein  120  km  lange«  unb  22  km  breileb  Vlloll  (bab 

größte,  bab  eb  überhaupt  gibt),  mit  über  40  0«f(ln 
polier  Bäume. 

C.uabr»,  jum  fuebifdjen  Stamm  gehörige  Wer» 
itianen,  bie  tm  heutigen  Siährcn  Wohnten,  unter  Diar- 

bob  ftanben  unb  nach  beffen  Sturj  bie  rümifd)e  Ober- 
hoheit anerfannten,  fid)  aber  107  n.  titjr  an  bem 

Siartomannenfrirg  lebhaft  beteiligten.  Gommobu« 

idjtofe  180  {frieben  mit  ihnen ;   bemtod)  fielen  fie  fpä- 
ter  mebrmatb  tnb  römiicbe  Webiet  ein.  Gnbe  beb  4. 

Claferh-  gingen  fie  nebft  ben  Sfarlontannen  in  bem 

Stolle  ber  Bagern  auf.  Sgl.  ftittbmagr,  Ser  alt- 
beutfdie  Soltbjtamm  ber  G.  (Sälen  1888—93,  2Bbe.) 
unb  Ratte  »Wermanien  ic.«. 

Ciunbcr,  größerer,  parafletepipebifdicr  Bauftein, 

beffen  fut)tbare  jl  eichen  mehr  ober  minber  fein  be» 

arbeitet,  oft  auch  profiliert  werben,  »ätfreitb  bie  Stofe- 
unb  üagerftätfeen  nur  eben  unb  beb  Serbanbeb  »egen 

genau  fenl-  unb  »agerecht  [ein  muffen.  Sie  Guabern 
unb  meiflenb  nalürlicbe,  aub  Sfrücben  gewonnene 
Serffteine,  botb  werben  auch  fünf!tid)e  Guabem. 

j.  B.  aub  Zementmörtel,  gefertigt.  Sab  aub  Gua 

bem  hergefteüte  Sfaue  rwert  (Gu  a   b   e   r   w   e   r   f)  hat  nirift 

regelmäfeigen  Serbartb,  Wobei  tiir^cre,  aber  tiefer  ein» 
greifenbe  Stüde  (Stinber)  mit  tängem,  aber  toeniqer 
tief  eingreifenben  Stüden  (Käufern)  abweebfetn.  Um 
bie  Guabem  genau  in  Stage  unb  üot  ju  bringen  unb 

um  beimBerfefeen  bieRanten  ber  Guabem  nicht  ju  he» 
fchäbigen,  werben  Steiplatten  in  bie  Cagerfuge  gelegt. 

Sie  gugen  bleiben  im  übrigen  troden,  ober  fie  wer» 
ben  mit  bünnem  fialfmörtet  audgegoffen.  Seltener 

gibt  man  oottflänbiged  Dförtetbett  Bei  ftärfer  be- 
anfprudjtem  Cuaberwerf  (j.  B.  bei  Brüdenpfeitem) 
»erben  bie  Steine  überbied  noch  burd)  Slammem 
ober  Sübet  »erbunben. 

C.unbergcbirgc,  um  1773  PonSBemer  gebrauchte 

Bezeichnung  ber R retbeforatation  (Guaberforma» 
C.uabcrpnb,  f.  Suf.  [tion). 
C.unbcrfanbftein,  Weitem  ber  Rreibeformatioii 

(Guaberfonbfteinformation). 

C.uabra,  Jfnfel,  f.  Sancouner. 
Quadraten;!  (tat.),  in  ber  (atf).  Rircfee  in  begug 

auf  Büfeungcn,  ffaftemc.  ein3eitraum  oon40Tagen 
Quadraeesinia  (lat),  ber  »birrjigfte«  Sag  Por 

Oftem,  anbrer  Same  bed  Sonntag«  Znoocaoit  (f.  b.). 
oon  bem  an  bid  jum  Rarfreitag  40  Sage  finij.  Gr 

fällt  bereit«  in  bie  Jfaftenjeit,  bte  ebenfall«  Q.  ober 

Quadragesimalc  genannt  wirb  (f.  fffaften). 

C.iiabrangcl (lat.),  Siered ;   baher  quabrangu» 
t   ä   r,  Pieredig ,   q   u   a   b   r   a n g   u   t   i e   r e n,  cieredig  machen, 
in  ein  Siered  einfd)tieften  (beionberd  Öcfd)riebened). 

hoch  finb  biefe  Sudbrtide  jept  pernttet. 

Quadrat»  (lat),  eigentlich  nur  >ba«  Stiertet •, 
ipfjiell  attrbm.  Ruptennünje  mit  bem  Stopf  bed  i*r» 

(uled  auf  ber  einen  Seite  unb  einer  ©a'eere  auf  ber 
anbem,  —   V«  Sld;  auch  Sfängenmafe,  =   V«  Sufe  unb 
Wemidjt,  =   3   Unciae  =   81, n«  g- 

C.uäbrdut  (tat.),  in  ber  Weometrie  ber  pierte  Seit 

eined  Streifcd ;   in  ber  Vtjtronomie  ein  ’Clnflmment  jum 
Steffen  Pon  Stemhöhen,  heitehenb  au«  einem  in 
Wrabe  :c.  geteilten,  in  oerbifater  Gbene  aufgeiteDteu 

Siertellreid  unb  einem  um  beffen  Süttelpunft  breh- 
baren,  an  einer  Sllfjibabe  befeitigten  (fern rohr.  Bet 

Irandportabeln  Guabranten  ift  ber  Streidbogrit  an 
einer  Pertitalen,  auf  brei  ffußfeh rauben  ruhenben 

Säule  hefeftigt,  bei  feflilebettbcn  an  einer  inberGbette 

be«  SJieribian«  ftebmben2Kauer(Stauerquabran» 
ten;  t>gf.  Safel  »Site  ajlronomifche  3nflrumente< 
[Bb.  2] ,   S.  III  u.  IV).  oeitbem  man  Soflfreife  in 

grofeer  Sottenbung  berjuftetlen  gelernt  hat,  finb  bie 
Guabranten  Perbrängt  worben,  bie  tragbaren  burd) 

Sertifallreifc.  tuitien  unb  Sjimutalfreife,  bielSauec» 
auabtanten  burd)  bte  SRtribianfreife. — G.  helfet  auch 
ein  Znftrument  jum  SSeffen  ber  $)öt)cnnd)tung  oon 

Wefehüfeen  beim  inbi reiten  cchufe.  Sin  bie  Stelle  ber  bi« 

SOtte  Porigen 3abi'hunbert«  gebräuchlichen Senbet » 
q   u   a   b   r a   n   t   e   n .   einer  quabraiifchen  StKeffingplntte  mit 

ißenbel ,   ber  por  einem  Wrabfaogen  fchwingt,  ift  ber 

Sibellquabrant  getreten,  ait  beffen  ein  rechtwint- 
tige«  Sreied  btlbenbe  Statte  eine  Söhrenlibelle  breh 

har  um  einen  Gnbpunlt  hefeftigt  ift,  fo  bofe  bad  anbre 
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Quadrant»!  —   Otiabratmajj. 

Ettbe  an  einem  ©rabbogett  Pon  45°  Sange  fid)  be- 
toegt.  IRit  Stilfe  ein«  Slottiu«  unb  einer  JJbkrometer- 

l'd)raube  laffen  ficf)  halbe  Vt«  ®rabe  nehmen ,   Wobei 
eine  ber  beiben  Satbctciifläebcu  auf  ba«  Sof)r  gefegt 
wirb.  Sufier  filtern  üonffruktionen  würbe  mit  ber 

ferneren  gelbbaubifie  ein  SJieterquabrant  (»gl.  Teirt- 
figur)  eingefiibrt.  Sie  bei  ben  Sibellenquabranten 
beftebt  bie  fcanbbabung  in  bem  Einipielenlaffen  einer 

Sibeße,  Wafi  bie  Stellung  ber  Suftblafe  angibt.  G« 
ifl  baburd)  eine  wagcreepte  ©runblittie  gefdjafjen,  Bon 
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12 6 7 » 

8 

10 

11 5 

13 3 2 16 

metaß  geg  offene«  Füllmaterial,  ba«  geringere  Stöbe, 

aber  gleiche  Störte  bat  wie  bie  Schrift  unb  jum  Su«- 
füllen  bereiten  bient.  Tie  Sreite  berGuabraten  foß 

eine  geregelte,  bem  EicerofPftem  angepaitte  fein. 

C.uabrat,  gcometrifd>e$,  arabiiehe«  aflrono« 
ntifebe«  Fnftrutnent,  f.  Tafel  »Üllte  aftronotnifebe  Fn* 

ftrumente«  (8b.  2),  ©.  I. 
C.uabrat,  magiid)e«,  ein  in  ntebrere  rieinere 

gleitbe  Guabrate  geteilte«  Guabrat,  in  beiien  Fd  ber 
bie  natürlieben  3a bien  ober  autb 

bie  ©lieber  einer  beliebigen  Sro- 

greffton  fo  eingefebneben  frnb,  bag 

äße  Storizontal-,  Sertikal  ■   unb 
Tiagonalreiben  gleitbe  Summen 

geben  (ogl.IHbbilbung).  Tiettta- 
aiftben  Guabrate  flammen  au« 

Jnbien  unb  bienten,  auf  üMebail. 

len  geprfigt  ober  mffirtallplntten 

gegraben ,   al«  Xalifintane,  mit  benen  Gbarlatane,  wie 
Ibumeiffer,  fcanbel  trieben.  Türer  fteßte  ein  nt.  G. 

al«  eine«  ber  Sättel,  mit  benen  fid)  ber  Simfchengcift 

befebfiftigt,  auf  feiner  -9McIandiolie>  bar. 
Für  befonber«  wid)tig  aalten  bie  81a* 
netenfiegel.bie  erften  geben  Guabrate 
pon  ben  Seitenzahlen  3,  4.  6,  6,  7,  8,  9 

mit  ben  erften,  9,  16,  25,  38,  49,  64,  81 

natürlitben  3®blett.  9(ad)  iKofcbopulo« 

(um  14<XJ)  befebäftigten  fitb  beionber« 
Freniele,  Sahire,  Sauoeur,  Euler,  »lü- 

get unb  SKollweibe  mit  bem  uiagiftben 
Guabrat.  Sebubert  bat  in  jüngfler  3eit 

ba«  Sroblent  ber  magiftben  Solq- 

goncbarangeftbloffen.  8gL  ©ilntber, 
Sermifcbte  llnteriutbungen  zur  Weidjicbte 

bermatbematiftben'Siifenftbaften,Jtap.4 
(Seipj.  1876) ;   S   tb  e   f   f   I   e   r,  Tie  magiftben 
Figuren  (baf.  1882).  flitbteit. 

C.uabratc,  f leimte,  f.  Sabrfebein- 

ber  bie  berftbiebenen  ®rböbung«rointrl  genommen  j   Ctnabrateifea ,   Pierfantiqe«  Stabeiien. 
Werben.  Tie  ̂ feilfpifte  wirb  bet  einem  Guabranten  C.uabräteln,  alte«  ©lilrfsfpiel  ber  8utbbrutter, 
mit  ber  SKetertroinmel  auf  bie  befohlene  Entfernung  bei  bem  VI u«ftbluftftütfe  (©ePierte)  al«  Sürfel  unb 

£tcterqua6ranL 

•   $Iatte,  b   tibcUenftürf ,   c   obrref  lagcr  für  bie  Adrncrf$raube ,   d   untere« 

Säger  für  bie  Aörnrrf$raube,  c   Abmerfcbraube,  f   (Gegenmutter,  g   3<$u|fappe, 

b   Trommel,  I   oberer  Äopj,  k   unterer  Äopf,  1   ttbeDentrüger,  m   feiger. 

eingefleßt  unb  bie  Steßmutter  feft  angejogen.  8ei 

•grojier  Erhöhung*  fteßt  man  ben  Guabranten  auf 
beit  Ergfintuitgbwtntel  (j.  8.  bei  großer  Erböbung 

30°  auf  60")  unb  fteßt  ben  Guabranten  auf  ben  un- 
tern Sappen.  Sgl.  91id)tbogen. 

Quodrantal  (lat.),  altrömiftbe«  Stoblmafi  für 
Flüffigteiten ,   fooiel  wie  Amphora  =   26, a   Sit.  = 

8   Congius  (f.  b.)  —   1   «o  titl lens  (f.  b). 
Cunbranteleftronteter,  f.  Elektrometer. 

Signaturen  al«  3«blfr  be- 

C.uabrantDjrpbc,  Serbiubungen  Pott  4   Stemm  3ablcntl)roric. 

|   bie  natb  oben  faßenbett  < 

I   mibt  werben. 
Cuabrateufrcibe,  Silbungm  mit  bmt  Seitfojfil 

Belemnitella  quadrata  in  ber  obem  ttreibeformation. 

C.ttabratb,  Torf  im  preuft.  Siegbej.  Höln,  Ärei« 

Sergljeitn,  an  ber  Eiienbabtt  Scbburg-tUcöbrath,  bat 
eine  falb.  IVirtbe,  Srauntoblmbergbau  unb  H90S) 
2017  EinW. 

C.uabratifdjc  Form,  f.  Fnooriantentbeorie  unb 

iRctaß  mit  1   Stottt  Sauerjtoff. 

C.uabrat  (lat.  quadratus,  Bieredtg.),  in  ber 
©eometrie  ba«  Siered,  bei  bent  aße  Seiten  einanber 

gleich  unb  aße  Sinfel  rechte  finb ;   e«  (ann  baber  auch 

al«  ein  gleidjfeitige«  Siedjted  erflfirt  werben  (Bgl.  Sa- 
raßelogramm).  Ten  Flächeninhalt  be«  Guabrat« 
finbet  man,  ittbetn  man  eine  Seite  be«  Guabrat« 

mit  fid)  felbft  multipliziert,  baber  beiftt  in  ber  Sntb- 
metif  G.  foPiel  wie  Guabratzabl  (f.  b.).  Ter  Flächen- 

inhalt eine«  Guabrat«,  beifen  Seite  bie  Sängenein« 
beit  ifl,  bekommt  nach  bem  eben  ©efagten  ben  sert  1, 
folglich  fteßt  ein  berartiae«  O.  bie  zur  betreffenben 

Sfingmeinbeit  gehörige  Flächeneinheit  bar,  oer- 

möge  bereu  man  aße  Flächenräume  burd)  ,'fablen  au«- 
brücken  kann.  Sgl.  Guabratmaft.  —   ber  Shtfik 
bebeutet  G.  (|J,  p   quadratum,  franj.  bficarro)  fooiel 

wie  Suflöfung« ^eichen  (f.  Suflöfung,  S.  941.  —   3n 

C.uabrnttfrhr  Wlrirbuttg,  f.  ©leichung. 

C.uabratifchcr  iHeft.  3n  Per3ablmtbeorie  (f.b.) 

beiftt  eine  ganje  3®bl  8   <1-  S-  in  bejug  auf  eine  anbre 
gan.je  3abl  b,  wenn  e«  eine  britte  ganze  3abl  c   gibt, 

beren  Guabrat  c1  burd)  b   bioibiert  benielben  Seil 
liefert  Wie  a.  3-  ®-  ift  2   ein  q.  9i.  in  betug  auf  7, 

bentt  4*  =   16  gibt  burch  7   binibiert  bm  9(eft  2;  ba- 
gegen ift  2   kein  q.  3i.  in  bejug  auf  6,  beim  jebe  Gua- 

bratjobl  c'  liefert  bei  ber  TiBiHon  mit  5   beitfelben 

Seft  wie  eine  ber  Guabrat)ablen:  0*,  1*,  2*,  3*,  4’, 
olfo  einen  ber  Sefte:  0,  1 , 4,  4,  1 ,   aber  niemal«  2. 

C.uabratifehr«ftriftaßft)ftcm,i-RnjtaU,3.703. 
C.iiabratmaf),  Flächettmaft  (f.  b.),  bei  bem  eine 

in  Quabratform  auegebrüdte  Einbett  tugrunbe  ge- 

legt wirb,  bie  man  zu  Bentfelben  Sebuf  in  tbre  Unter- 
abteilungen zerlegt.  Ein  Ouabratmeter  ift  baber 

eine  Flame  Pon  1   m   Sänge  unb  1   m   Srcite,  unb  weil 
ber  Suchbruderei  beiften  Guabraten  au«  Settern-  1   m   =   100  cm  ift,  fo  ift  1   qm  =   100x100  qcm. 
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libenfo  verhält  ed  ftp  mit  Guabratlilometer, 

Cuabratmeüe  ic.  3^$™  für  ba«  O. :   (J  über  q 
gwifipen  Rat)I  unb  fieingenempeit,  bei  Plofter  Slnbeu 

lung  ber  ftängeneinpeit,  wie  in  obigem  ©ctfpiele,  je« 
bop  jepi  geiootmlid)  bad  ©otenggeiepen  2   hinter  betn 

quadrierten  SJtaftgeipen,  alfo  lm'=  10,000  cm’. 
CUiabratrig  (lat.),  (.»reib,  @.626,  1.  Spalte. 
C.unbratrutr ,   ältcrcd  glcipemtiaft,  in  ©reufjen 

—   14,18«,  in  Sadilen  für  getbmeffer  =   18, «76,  in  \ 
S' einem  —   8,6i(a.  in  Bürt  tempern  —   8,*077  unb  in 
Cfierreip  =   qm. 
O.uabratfpc  (©cBiertfpein),  f.  Sffpeften. 

C.itabratftßrtTt .   f.  tgecbväifdje  Sprapc,  ®.  20. 
C.nabtatur  iiai  ),  bie  Scnvanbtung  einer  von 

gerabeti  unb  fru  «men  Sinicn  bcgreitglen  gigur  in 
cm  Gunbrat,  bad  »enfclben  gläpcninbalt  pal,  bann 

aup  allgemeiner  bie  ©crepmmg  bed  gnpalted  einer 

folepen  gigur,  b.  h.  bie  (inmttctuitg  ber  gapl,  bie 
nngibt,  Wie  viele  gtäpcncinheitcn  in  betn  gläpen* 
inbalte  ber  gigur  enthalten  (inb.  ixinbelt  ed  iid)  um 
bie  ©ejiimtitung  bed  gliipeninpaltd  einer  Intmmen 

gteipe ,   fo  fagl  man  iratt  G.  and)  Stomplanation 

(i.  b.).  Über  bie  O.  bed  3'rfeld  f.  »reid,  3.  «25.  3m 

uadrlfolium  (lat.),  ©ierbtatt. 
uadrifrons  (tat.,  «berSierflirmgc»),  ©einame 

bed  3 an  ad  ((.  b.). 

Quadripn  (tat.),  Sicrgefpamt,  ber  Von  ben  SRä» 
mern  ben  ©rieepen  entlehnte  ©Jagen  für  Sietmen, 

triumphe  unb  anbre  Slufgüge,  mit  vier  ©ferben  ne* 
beneinanber  befpannt,  mit  gtvei  nitbrigen  Siftbent, 

hinten  offen,  vom  mit  einer  ©rüftung.  —   $ie  Pil* 
benbe  Stunft  vertvenbete  bie  Q.  hiiufig  ald  ffingugd* 
tvagen  ber  SiegedgBttin.  ber  fidt  neben  ber  Biira, 

bem  3,l,eigefpniin, 

nidit  fetten  auf  anti* 
(en  Dfiittgen  jinbet  (f. 

ncbeii|lepcnbc  Slbbtl* 

bungu.Jafcl  'lliüii' teil  1   ,   feig.  4,  12, 

13,  unb  II.  gig.  1). 
©critPmte  ©citpicle 

Von  Berten  berBilb" 
hauertunjl  finb:  bie 
Q.  über  bem  §anpt« 
portale  ppn  aan 
Dfurco  in  ©enebig 

allgemeinen  ift  bieVludtüprung  einer  £1.  nurmitvilfe 

ber  Gntegralrepnung  (f.  b.)  gu  betoertjtenigen.  3tt 
ber  ©rapä  begnügt  man  fid)  eigentlich  immer  mit 

näherungdiveifer  tu,  entivebcr  erjeftt  man  bie  gor- 

mel,  bie  ben  genauen  Bert  bed  gu  berepnenben 
gläpeninpaltd  barftetlt,  burp  eine  für  bie  Siech mmg 

bequemere  Daperuttgdformcl  (eine  folcpe  iit  j.  ©.  bie 

Stmpfonfpc  Segel,  f.  b.),  ober  man  führt  bie  G. 
meepanifp,  mit  fjilfe  eined  ©lanimeterd  aud. 

Io  mifü  j.  ©.  ber  Öeograpp  ben  gläpeninpalt  eined 

itanbed  auf  ber  »arte.  —   jn  ber  Slftronoraie  unb 
2t  ftrol oa i e   ift  G.  fooiel  wie  Gnabrot*  ober  ©entert* 
fehein  (f.  «fpefien). 

CVuabratud,  tpriflliiper  Apologet,  übergab  bem 
»ailcr  Ipnbnan  in  tfUpctt  125  12«  eine  «puftfprift 
für  bie  Üpriflen,  bie  noep  bem  tlujebms  befannt  tvar, 

feitbem  aber  verfpollen  ift.  Son  ihm  ift  ber  heilige 
El.  ©tfcpof  oon  Sltpcn  in  ber  jmeiten  $eilfte  bed 

2.  Sahrh- ,   ju  unterfpeiben. 
C.uabratnmrgct .   f.  SOurget. 

Cluabratgapt ,   foviel  wie  (»eite  ©oten;  einer 

3apl ,   b.  h-  ba«  ©robuft  bet  3npl  mit  lief)  fclbft;  fo 

ift  i.  S,  6.6  =   36  bie  G.  oon  6,  ©gl.  Cuabtai. 

(aud  ber  theronifdjen  C. u   a 1 1 1   :   a   mit  5iegfdprrifm 
3eit),  «thaboivd  Q.  risiinie  oon  eprafu#). 

auf  bem  Strauben* bürget  lor  in  ©erlin,  Sponvitlbjendciruppeim  Mtep* 
anbergug  (f.  Safcl  ►©tlbhaucrltinfi  XIV«,  f>tg.  8), 
MiielfthcldQ.  auf  bem  Siet  ibenjiiploij  inBraurtfipiuetg. 
Di.  ©agilere  Q.  auf  bem  ©iegedtor  in  Diüncpeii,  bie 
Atvei  Einährigen  auf  beut  SwUenhau  bed  fflerlmet 
'Jiatipnalbenftnald  für  Staiier  Bilpelm  I.  (Von  ©öp unb  ©emeloip). 

OuaPrigariud,  Eiuintud  ISlaubiud,  röm. 
Slnnalift,  um  80  v.  tihr. ,   verfafite  eine  rbmifipe  ffle* 
ipiepte  (   Ammli's  )   utmt  tSinfall  ber  Wattier  bid  auf 
jeine  3eit  in  minbeftend  23  ©üpem,  bie  Etviud  bc. 
nupt  pal.  Sammlung  Per  Fragmente  bei  ©cler, 
Hi8toriiuriimRoimin«rmaft'agmcnta(yeip,j.  1883). 

C.uabri  lateral  (lat.),  vierfeilig. 
C.uabriüe  (fraiij.,  für.  (ai>rir,  tatciait) ,   ilPerpaupt 

etioad,  bad  ju  Vier©aaren  angeorbnet  ift,  befonberd 
ein  Sairp  ber  von  vier  ©norm ,   beren  fiep  je  jivei  ju 
troci  gegenüberitepen,  audgefttprt  niirb.  ©oft  nennt 

in  feinem  Enntle,rifon  ca*  40  foldier  ‘Eiinge.  3)ie Ouabrittcn  ©ferbe  werben  Von  vier  Sfblcilungen 

len  0,  1   ...25  auftreienben  (Snbjiffem  00  ,   01,  04.  i   entiveber  lanjlouten  aud.  ober  ftetpen  naep  einem 

09,  16,  25  ,   36  ,   49,  64  ,   81,  OO,  21,  41,  69,  90,  25, 1   Dinge,  lifrfenlvpf  tc.  3n  mufifalifiper  ̂ infttpt  be* 

M,  89  ,   24  .   61 , 00,  41,  84,  29,  76,  25.  3ft  nun  a   ittpt'bie  G.  aud  fünf  lurjen Soiiren,  abmetpfelnb  im 
eine  ber  3aplen  1   . . .   25,  fo  ift  (25  +   a)* —   (25  —   a)1  ‘   •   (* '» *)  unb  » <   laß.  —   G.  bciftl  autp  ein  bem 
=   100.a,  aliti  ein  ©ieljaipfd  Bon  100,  bemnaip  ftim  E’pombre  napgepilbcted  »artenfpiel,  bad  gu  vieren 
nten  btc  beiben  Snbjijfern  ber  Guabrate  Bon  50,  gefpiclt  wirb.  Guabriltierl,  fooiel  wie  iariert. 

49 , ...  26  ,   25  ber  Deihc  nap  mit  beit  angegebenen;  ‘   C.nabriüion  tneulat.),  bie  bierte  ©meng  einer überein.  Snblüp  gilt  für  jebe  gange  3apl  b   bie  ©lei*  Dütlion  tl  mit  24  Duden).  ®g(.  gaplcnfpflem. 
epung  (b-f- 50)* — b’=  100b  +   2600,  alfo  ftimmen  |   C.uabriuom  (lat.),  vierteilige,  Vterglieberige 
gioei  gange  3aPlen,  bie  ftp  um  ein  ©iclfaeped  Von  50  (prüfte,  g.  8,:o4  bf  c   d. 
unterfpeibcn,  iteld  in  ben  faeiben  ®nbgiffem  überein,  Ouabripartltion  (lat.),©ierteilung.©ierte(img. 

unb  fomitpat  jebe Guabratgapl  eined  ber  angegebenen  _   Ctuabrirtmcn  (tat.l,  rönu  »©iermberer  -,  b.  4 

©aare  Von  ffinbgiffern,  SPiffe  mit  vier  'Staun  an  jebem  Suber  ;   Vgl-  ©entere. 
Uuadrienuium  (lat.),  3<ttraum  von  4   Japrcn.  C.uabriftillabnm  (lat.),  Vierftlbigcd  Bort. 
Ouabriercn  (lat),  vieredig  mapen;  in  ©ieredte  (^uadrivium  (tat.) ,   »©ierweg  ,   »reugiveg;  im 

teilen;  eine 3apl  aufdGuabrat  erpeben;  eine  gepupte  SSittelalter  gtoeiteriturfudberfreienR'ünjle.bierealen 
Diauer  tntl  tiinfpnitteit  ober  aufgemalten  Einien  ver*  »ünite  ober  Biffenfpaften :   Dhrfit,  Slritpmctif,  ®eo 
fehen,  fobaftfie  aud Guaberiteinen  gu Peflehen  fpcint.  meine  unb  ©ftronomie  umfaffenb,  benen  ba«  Tri- 
Diiftbrauplip  aup  foviel  tvie  paffen,  fiep  angemeffen  vium  (»Sreiweg«)  ber  verbalen  ober  Debctünfle : 
ertveifen.  .   ©rammatit  ®lateßi!  unb  Dhetoril  afd  erfter  Surfud 

C-uabriert ,   in  ber  fjcralbtf,  f.  ©eviertet  unb  voraudging.  Sgl.  greic  Äünfte. 
tierolbdfiguren,  gig.  7.  C.uabronen,  f.  Cuarteronen. 
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Quadmm&na  (lat.,  »Bierljätibfr«),  foBiel  wie 

«ffen. 
C.uabriipcbcn  (lat.),  Bierfüfier,  nad)  bot  altem 

3ooIogeit  Bejcichnung  aüer  »ierfüBigett  tierc,  wo- 
bei  man  lebcnbig  gebärenbe  (vivipara,  bie  Säuge« 

tiere  mit  Bu«fd)lujj  bcr  Sale)  unb  eierleaenb«  (ovi- 
para,  bie  Bierfüjjigen  Keptilien  unb  Wmppibien)  un* 
ier(d)ieb.  Sinn«!  Berftanb  unter  0   au«fet)tiefslich  bie 

Säugetiere. 
C.uabrupcl  (lat.),  Bierfad)C«;  namentlich  bie 

frühere  fpanifdje  oicrfaihe  ̂ iitole  (Dnia  be  oro). 

C.uabrupelaltiauj  (lat.-franj.,  «»unb  Bon  Bier 
SJ?äd)tcn«),  Benennung  mehrerer  politifchen  Bünb« 

nifje  neuerer  3eit  jur  Bbwehr  eine«  politifchen  Über- 
gewicht« unb  jur  Bewahrung be«  einmal  beftehenben 

eotaatenfgftem«.  Sine  foldje  0.  mar  bie  am  28.  Oh. 

1666  im  L>aag  jwifchen  ben  Seneralftaaten,  bem  König 

Don  Dänemarf,  bem  K’urfürften  griebrid)  Sithelm 
Don  Sranbenburg  unb  bem  $>er  jog  Bon  Braunfcbweig- 
Üiineburg  gefd)loffenc,  Welche  bie  Unabhängigfeit  ber 
freien  3ieid)äftabt  Bremen  gegen  Stbtoeben  fichem, 

jugleid)  aber  ein  Gegengewicht  gegen  bieißolitif  Slub* 
roig«  XIV.  bilben  lollte.  Bon  größerer  Bebcutung 

tuar  ba«  Bünbni«,  ba«  bunt)  ben  franjbfifchen  SJini* 

iter  Dubai«  2. Bug.  1718  jwifchen  Gnglanb,  granf« 
reich  unb  Staifer  Karl  VI.,  unter  Borciuäfejung  be« 
Beitritt«  berSiieberlanbe,  ber  aber  erft  16.  gebr.  1719, 

unb  jwar  nur  teilweile  erfolgte,  gegen  Spanien«  Cr» 
oberungäfucht  juftanbe  tarn.  Bgt.  0. Seher,  Die  0 
Pom^ähre  1718  (Brag  1887).  0uabrupelaüianjen 

waren  auch  baö  nach  Vluobrucf)  be«  jroeiten  Sd)left- 
fchen  Kriege«  ((.ÜftcrreichijcherSrbfoIgefrieg)  jwifchen 

Öfterreich.  Gttglanb,  ben  Siiebcrlanben  unb  Sachfen 
8.  3an.  1745  in  Sarfdjau  gefchloffene  Bünbni«  jur 

Siebereroberung  Sdttefien«  unb  Segnahme  einiger 

branbenburgifeben  Beiipungen,  bie , jwifchen  Öfterreich 
unb  Sachfen  geteilt  werben  foQten ;   bann  ber  Bcrtrag 
ber  Pier  tSroBmachte  Sufilanb,  Breu&en,  ßfterrcüh 

unb  Großbritannien  in  Uhaumont  1.  SJicirj  1814  jur 
SieberherfteUung  unb  Erhaltung  beä  europäifcheu 
grieben«;  ber  am  22.flpril  1834  jwifchen  granfretdj, 

Snglanb,  Spanien  unb  Portugal  in  üonbon  abge* 

fchloifene  Bertrag  jur  Bufredjterpallung  beä  fonfliiu- 
tionetlen  Bnnjip«  auf  ber  Bg«näifd>cn  ^albtnfel ; 
enblich  ba«  Bünbni«  jwifchen  Of (erreich,  Breu|ien, 

(Snglanb  unb  Bujjlemb  pom  1 1.  (Juli  1840  jur  tituf- 
rechterhaltung  ber  türfifchen  £errfcbaft  inBften  gegen 

HgBpten. 
C.imbruplator  (lat.),  f.  Delatoren. 

C.uabruplee  (Cuart),  f.  BiBarb,  S.  877. 
Cinabrnple«,  böhmifche  unb  fchlcftfehe  gebleichte 

Leinwanb  im  fpanifchen  Ifjanbel. 

C.uabruptif  (neulat.),  bie  Entgegnung  be«  Be« 

(tagten  auf  bie  Driplif  (f.  b.)  be«  Kläger«. 
C.uagg«,  f.  3ebra. 
Cinaglio  (fw.  rwoiiicn,  au«  Cberilnlien  ftammenbe 

»ünftlerfamilie,  bie  fiel)  ipäter  nach  Btündjen  wanbte. 

Domenico  O.,  ber  herPorragcnbfle  ber  gauiüie, 
geb.  1   (Jan.  1787  in  SÄtlneben,  geft.  9.  Bpril  1837 

m   öohenfehwangau,  wirfte  al«  Deforationämaler 
elf  Sah«  am  SRündjener  Dheater.  Seit  1819  wib> 
niete  er  {ich  ber  Ölmalerei  unb  baneben  ber  Litho- 

graphie unb  Sfabieruna  unb  unternahm  Steifen  in 
Deutfchlanb,  an  ben  3i peilt,  nach  ben  Bieberlanben, 

nach  Kr  auf  reich,  3talien  unb  ber  Schwei  j,  um  bie 
norjüglichften  Serie  ber  mittelalterlichen  Baufunft 
fenneu  ju  lernen  unb  auf  feinen  Wemälben  wieber« 

jugeben.  Die  legte  3eit  feine«  Sieben«  nahm  bie  ihm 
Pom  Kronprin  jen  SKarimilüm  oon  Bagern  über 

\

l

 

traaene  SieberherfteUung  unb  Buäfdjmüdung  Bon 

fcopenichwangau  faft  aüein  in  Vlnfprud).  Er  war 

iXitglieb  ber  Vlfabemien  m   SWündjen  unb  Berlin.  0. 
erhob  bie  Brcbitefturmalerei  wieber  ju  fünftlerifcher 

Bebeutung.  Er  gab  auch  eine  »Sammlung  mert* 
Würbiger  Gebäubc  be«  Sittelalter«  in  Deutfchlanb' 
(Starlär.  1810,  2   Bbe.),  »BnfieStm  merfwürbiger 
öfebäube  in  IRünchen«  (Sünch-  1811,  2   fcefte)  unb 

»Denfmäler  berBaiilunft  be«3RiltelaUer«  in  Bagern« 

(baf.  1816)  herau«.  —   Sein  Bruber  üorenj  O, 
geb.  19.  Dej.  1 793  in  Diiinchen,  geil,  bafelbft  15.  aRärj 

1869,  wibmete  fid)  bet  Genremalerei  unb  Lithogra- 

phie. Die  Blätter,  bie  er  für  ba«  Stüncbmer  Galerie- 
wert  unb  nach  anbern  Gemalten  au«führte,  gehören 

ju  ben  borjügtiihften  Veijtungen  biefer  9trt.‘  oeine Gemälbe  hefteben  in  Darftellungen  au«  bem  Bfittel- 
alter  unb  in  Sd)ilberungen  länbluhrr  Sjencn  au*  bem 

bagrifehen  ̂ odjlanb.  —   Simon  5X,  ber  britle  Bni» 
ber,  fcoftheatennaler  unb  Delorateur,  geb.  23.  Oft. 

1795  in  ffiünthfn,  geft.  bafelbft  8.  Biärj  1878,  fer- 
tigte treffliehe  Deforationen  unb  VtiehUetturbilber  m 

01,  gcwöhnlieh  3nntnanfichten,  aulgejeiehnel  in  B«r- 
fpefitpe  unb  Bon  großer  Sdjönbeit  unb  Klarheit  be« 
Dane«.  Äud)  be«  tegtern  Sohn  Vlngelo,  bagrifiher 

Ipoftheatermnlcr,  geb.  13.  Dej.  1829  tn  Biünd)en. 

geft.  bafelbft  5.  (Jan  1890,  erfreute  fich  »egen  feiner 
chönen  onhiteftonifchen  Delorationen  eine«  weitoer» 
breiteten  9iufe«. 

C.nai  (franj.,  tpr.u),  f.  Kai. 

C.uai  b’Orfag  Mpr.  u   per»!),  fkinfcr  Kai  auf  bem 
linfen  Seineufer,  jwifchen  ber  Kontorbif n ■   unb  ber 

'   Vflmabrüde,  mit  bcmftalai«  bu  O.,  b-h-  bemSRinifle- rium  be«  2lu«wärtigeti. 

C.uaimaucr  (Kaimauer),  f.  guttermauer. 
C.uafcnbrürt ,   Stabt  int  preufj.  Siegbej.  C«na» 

brüd,  Kret«  Berfenbrüd,  an  bcr  $>afe,  Knotenpun.'t 
ber  preufjifchen,  bej.  otbenburgifchen  3taat«bahnltnce 

1   Dürften -E..  unb  Clbenburg  -   Denabrüd,  bat  eine 

ePangelifehe  unb  eine  latp.  Ärrd)e,  Sgnagoge,  Dieat- 

ggmiiartuui,  71cf elbauf dpule,  <tml*gericht,  Bürften» 
ünb  Btnfelfabrifalion,  Spinnerei,  gärberei,  Gerberei, 

ein  Sägewecf  unb  uoos)  3328  meifl  cuang.  Einipoli- 
ner.  £..  würbe  um  1235  Pom  Bifd)of  Konrab  L   Bon 

0«nabrüd  gegrünbet 

Cuäfertcnal. Quaker*.  »3itterer«,  non  to  quake, 

;   jittem),  religiöfe  Seite  in  Gnglanb,  fo  genannt  ent- 
weber  Bon  ipien  heftigen  Bewegungen  unb  elftatifcheu 
3uftänben,  ober  toeil  ihr  Stifter  am  Schlug  eener 

Sehe  Bor  bem  Sichter  fprad):  »3ntert  Bor  bem  Sorte 

be«  Sjerm'  Sie  felbft  nennen  ftd)  nad)  3oh-  15,  15 
-greunbe*  (Frieuds)  ober  »Befenncr  (Kinber)  be« 

Lichte«*.  3hr  Stifter  George  goic  (f.  b.)  fanb  trog 

ber  h'fitflot  Berfolgungen ,   bie  it)n  Bon  feiten  be« 
Staate*  unb  be«  Silent*  trafen,  balb  unter  allen 

ftlaficn  Vlnpättger.  9iid)t  Schrift,  fonbern  Geift,  nicht 

ber  Ehriitu«  für  un«,  fonbem  ber  ttbncru*  in  un« 

würbe  fein  LofungäworL  1656  -   58  fallen  9000  C~ 
wegen  ihrer E£trauagangen  unb  ihre«  Mampfe«  gegen 

|   EromwcU  cingelertett  worben  fein.  Seit  1660  be- 
gann bcr  Bcrcin  pon  Smarthmoor,  bem  «öermbut 

ber  0.*,  au«  feine  Bctfaffung  unb  feinen  Hultu«  ju 
otbnen ,   wäljrcnb  Bobert  Bardag  (f.  b.  3)  bie  Leb« 

fgftemalifch  barfleüte.  Sod)  bauerten  unter  ber  Se- 
flauration  bie  Beifolgungen  fort,  beiten  erft  bte  Do- 
leranjatte  Bon  1689  (f.  TltmUlanifchc  Kir<h<)  ein  3>cl 

fegte.  Balb  bilbcten  fid)  Uunfergemeinben  in  met< 
reren  teilen  Bon  Großbritannien  unb  tjforbaiiierifa. 

wo  ihnen  Silliaut  Beim  (f.  b.f,  her,  feit  1668  0.,  in 

Sort  unb  Schrift  für  feine  greunbe  gewirft  hatte, 
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«in  9lit)l  in  Scnnfqtpanien  eröffnete.  -Die  ß.  erlern  tinnere  Siicbt*  unb  bie  Semunft  fletten ;   nab«  per* 
nen  bie  ömiptbogmen  ber  protejlantiüben  Symbole  toanbt  finb  btn  Cuäfem  aud)  bic  3umperd  (f.  Uietbo- 

an,  berufen  fid>  ober  nicht  jowobl  auf  bad  Sibelwort  biften)  unb  bie  3 baierd  (f.  b.).  Sgl.  außer  ber  fiitera* 

aldattf  badinbemSRmfchen  wohnen  be «innereilicbt«,  tue  über®.  goj  (f.b.):  Sewel,  History  oftherise 
bad  in  außerorbentlidjen  Offenbarungen  rein  über-  of  the  Quukerism  (boUänb.,  Wmflerb.  1717;  engl.. 

fei.  Tad  Quälertum  ift  ju  bezeichnen  ald  bie  folge, 

riebtigfte  @eftalt  ber  fpiritualiftiidjen  Sewegung  feit 
ber  tHeformation.  ald  gegen  btc  Togmattl  wie  gegen 

alle  biftorifdjen  Elemente  bee  tStjriitcntumd  gleichgül- 
tiger crtremerSupranaturalidtmi«.  TieO.  Dertoerfen 

IMurgie  unb  Salramente;  mit  beberftem  fyaupt  fißen 
fte  idnoeigenb  unb  ber  tiiibeni  Grteuditung  barrenb 

in  ihren  fcßmudlofenSethäufem,  bid  irgenbeinölieb, 

HÄann  ober  Seib,  Bom  ÖSeiit  ergriffen,  Bor  ber  Ser* 
iammlung  auftritt.  Kommt  ber  ©cift  nach  langem 

Sparten  ju  ntemanb,  fo  gebt  man  ftiH  auseinander. 
Einen  geiitlid)m  Stanb  haben  fie  nidbt,  bod)  werben 

jeßt  befähigte  Dlebner  (Ministers)  Borjugdweife  mit 
bem  Srebigen  beauftragt,  unb  in  Vlmerifa  tennt  man 

angeftellte  Srebiger.  yhre  Storni  »erbietet  bie  Wb* 
legung  bed  Gibeä,  bie  Xeiftungen  Bon  Sriegdbienften 

unb  alle  weltlichen  Sergnügungcn.  ja  felbft  ben  ̂ an- 

bei mit  ü   uw  bartiteln  unb  Rriegdbebilrfniffen;  bie 

ltbung  ber  febönen  ftiinfle  aalt  ihnen  früher  für  ge* 
fäbrtid).  Zur  Übung  reiner  feahrbcitbltcbe  unb  dtnft* 
lieber  Einfachheit  reben  fie  alle  Sienfibeit  mit  »Tu« 
an,  Berweigem  ben  ®ebrau(b  aller  Ehrentitel  unb 

nehmen  Bor  feinem  ben  £tut  ab.  3hrc  Kleidung  ift 
etnfadi,  ohne  äiüdfuht  auf  bic  meebielnbe  Stöbe.  3hre 

Serfaffung  ift  bemotratifd).  Jtebe  ©emeinbe  Ber. 
fammelt  fidt  einmal  imSKonat  zurSeratung.  Siertel* 

jährlich  treten  Teputierte  ber  ©enteinben  eined  Ti» 

i'triftd  juiammen,  um  bie  Äepräfentanlen  aller  Ti* 
(trifte  uirjährlid)en®eneralBeriammlungzu  ernennen. 
Tiefe  äahredBeriammlungen  finb  bie  hödjfte  Snftaitj 
in  Sachen  ber  Tidziplin,  Serfafiung  unb  Sitte.  Xurd) 

alle  Serfaffungdjtufen  hinburch  gebt  bie  Zweiteilung 
ber  getrennt  beratenden  Men  Friends  unb  Women 

FriencU.  Tie  Seite  teilt  fidt  in  15  Srooinjen,  bie 

ihre  Weneralfltnoben  gleichzeitig  halten.  Turdj  ihre 

menfcbenfreunblichen  Sentttbungcn  unb  erfolgreichen 

"ilnflrengungen  zur  Wbichaffung  bed  SflaBenbanbel« 
(iSiHiamWuen.ilntonSenejetiunb  zurSerbeiferung 
bei  ©ef&ngnidwefend  (Elifabetb  tfrtj)  haben  fict)  bic 

Q.  große  Serbicnfte  enoorben,  unb  noch  immer  flehen 

fie  ald  Slufler  häuslicher  Jugenb  unb  bürgerlicher 
lüdfiigfeit  ba.  3hre  Zahl  betrug  1906  in  ©roßbri 
tannien  unb  Zrlanb  17,910,  in  Sorbamerila  118,306, 

in  Wuftralien  556  Seelen.  j(n  Teuticfßanb  zählt  man 
ca.  30  ß.  in  Cbemfircben  unb  Simben  i.  S. ,   bie 

Bufltergemetnbe  in  ffriebcndtbal  bei  Sbnuont  (feit 

1786)  ift  eingegangen.  Kleine  ©emeinben  finben  fid) 
in  ffranfreid),  Tänetiiarf,  Norwegen,  berlürfei  unb 

Sübafrifa.  übrigeni  hat  bie  fultureUe  Entwicfelung 

an  ber  alten  Strenge  unb  Einfachheit  mancherlei  ab> 
gebrochen;  zum  Teil  erhoben  fid)  baniber  Spaltungen. 
Jn  tKorbamerifa  nahmen  bie  fechtenben  ober  freien 

ß.  an  ben  ffreiheitdlämpfcn  teil.  Tie  naffen  (nach* 

giebigen)  ß.  ließen  Bon  ber  allen  Strenge  nach,  bie 
ftreng  orthoboren  hießen  trodne  (fefte)  Q.  Eine 

tiefer  gehende  Spaltung  fonberte  inWmerifa  feit  182*2 
Bott  ben  rechtgläubigen  ßuäfern  eine  rationaliflifche 

Sartei  unter  Etiad  iiidd  (baßer  ipidfiten)  ab  unb 
Derbreitete  fid)  befonberd  in  Sennfl)lBanien  unb  91cw 

Zerf ep.  3m  ©egmfeiß  zu  ihnen  bilbeten  fid)  bieftch  gan ) 

auf  bie  ©eiftedoffettbarung  tonzentricrenben  Sil* 
buriten  unb  primitioenB.  fowie  1837  inSlanchefter 

bie  Evnn gelicnl  Friencls,  welche  bie  Sibel  über  bad 

i’eipj.  1742);  iHowntree,  Quakerism  past  and  pre- 
sent(üonb.  1859);  SBeingnrten,  !tie!Reoolutiond* 
firchett  Englanbd  (Seipz- 1868);  Sruno  Sauer,  3)er 
Einfluß  bed  englifeßcn  Ouafertumd  auf  bie  bcutftße 

Kultur  (Seri.  1878);  S.  Suffet,  George  Fox  etles 
origines  du  Quakerisnie  (®enf  1886);  Sumer, 
The  Quäkers  <Coub.  1889);  Earoline  Slephen, 
Quaker  stronghoids  (baf.  1890);  3-  (fiele,  The 
Dutch  and  Quaker  colonies  in  America  (baf.  1899, 

2   Sbe  );  3.  Sharpleß,  A   history  of  Quaker  go- 
verament  in  Pennsylvania tSofton  1900);  SKperd, 

Immigration  of  the  Irish  Quaker»  into  Pennsyl- 

vania 1682 — 1750  (Swartbmore,  '{ia. ,   1902)  unb 
Quäkers  arrivals  at  Philadelphia  1682  -1750 

(Shilab.  1902);  Subbenfieg  in  ber  »Sfealenjtjflo. 
päbie  für  protejtnnlifd)e  Rheologie  unb  Kirtßc«,  Sb. 
16  (3.  Wufi.,  licipz-  1905). 

Quaker  Oats  (engl.,  tvr.  tect«  «e,  »Buäler* 

hafer«),  amerifan.  ’Jiabrpräparat  aus  gcquetfd)trm 
Vafer,  wirb  zur  Sereitung  Bon  Suppen  benußt. 

C.uaiififation  (lat.),  ̂ Beilegung  ober  Seüß  einer 

Eigenfd)aft ;   bann  bie  Befähigung  zu  einem  ®efd)äft, 
ZU  einem  Vlmt  te.;  baher  Oualifitationdbericht. 

ber  Seritht,  burth  ben  ber  Sorgefeßte  tinen  ihm  utt* 
terftellten  Seamten  ju  einem  Rotten  norfchtägt  (f. 
^Serfonal*  unb  Oualtfifaliondberithte). 

C.nalififationdliftcn  bezweden  in  ber  öfterrei* 

thifth  *   uttgar.  Wnttee  EßaraRer,  (fähigteilen,  fonflige 

Eigen[d)aften,  geleiftete  Siienfte  unb  perfünluhe  Ser* 
hältniffe  ber  Kabetten,  Ober*  unb  Stabdoffiziere  all- 

jährlich ,ju  fchilbern,  bann  bie  Seförberungdeignung 
barzutun.  Tie  Seßbreibungdfommijfion  feßt  fiat  aus 

Sorgefeßten  bed  zu  Segutadjtenbcn  jufammen.  Über 

©cncrale,  Oberftbrigahiere  unb  miniflerieU  bejeidt* 
neleObcrfle  werbtn  ftattCL  4>auptberid)te  berfaßt. 

C.nalifi, zieren  (lat.),  angeben,  Bon  Welcher  Vtrt. 
Qualität  etwad  ift,  zu  welcher  stategorie  ed  gehört; 

fid)  q.,  wozu  geeignet,  gefdudt  fein ;   qualifiziert, 
befähigt,  audqezetdjnet ;   m   ber  Siedjtdfprache  Sezeid)* 
ttung  für  ein  Serbrecben,  bad  unter  gewiffen  im  ®efeß 

ald  erichwerenb  bezeidmeten  Umftänben  Uerübt  wor- 
ben ift,  z-S.  ein  mttteld  Einbruches  oerübtcrTiebftahl. 

Cualifi)ierted  WeftänbniO,  f.  ©eftänbnid. 

Qualis  rex,  talis  grexflat..  >S)ieberitönig,  fo 
bie  beerbe« ),  Sprichwort :   »Sie  ber  ̂»err,  fo  ber  Kued)t  * . 

C.nalität  (tat.),  Scfcßaffcnbett ,   Eigentümlichteit 
bed  SJefend  im  ©egenfaße  zur  üuantität  (f.  b   ),  ber 

ffienge  ober  bem  ©rößenwerte.  Tie  B.  eined  Tinged 
feßt  fid)  entweber  and  einer HJlebrzahl  unterfcheibbarer 
Eigenfcbaften  zufamnten  (z.  S   bie  ß.  einet  Sk  re), 
ober  fie  ift  (wie  bie  fimtlicbcn  ßuatitäten:  blau,  rot, 

füß,  fauer  tc.)  etwad  Einfache«,  nicht  Weiter  Zerleg- 
bare«. 3ebe  zufammengefeßte  B.  muß  (ich  zu 

leßt  in  eine  Summe  einfacher  auflöfeu.  Skßrenb 

nun  alle  quantitatioen  Unter) dnebe  auf  rin  gemein- 

ianted  'Tiaß  zurüdfiibrbar  finb,  ift  bei  ben  einfachen 
Qualitäten  etwad  'ähnliche«  nicht  möglich,  wenn  fie 

fich  auch  teilweiie  (wie  bie  (färben)  in  ein  abgeftufted 
3t)jtem  orbnen  iaffen,  unb  bie  Siffenfchaft  ftrebt  bed- 
balb  überall  banad),  an  Stelle  qualitalioer  Unter* 

id)iebe  auantitatine  zu  feßett  ().  S.  Srhwingungdjab* 
len  an  Stelle  ber  (färben),  vicrmit  hängt  auch  bte 
Bon  Tedcarted  unb  SJocfe  eingefübrtc  Unterfcbeibutig 
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primärer,  hoi  Gingen  an  fidj  felbit  jufommenber, 

unb  fefunbärer,  nur  fubjeltiBer,  burd)  bie  ffiinroir» 

fung  ber  Dinge  auf  ba«  mabrncbmenbe  Subjeli  be- 
biitgter  Dualitäten, jufammen,  inbent  ju  ber  erftem 

ft'latfe  bie  meßbaren  Befiimnmngen  ber®eftalt,  Maffe, 
Bemeguttg  tc.,  ju  ber  leßtem  bie  (färben,  töne,  ®e- 
rüd)e  ic.  gerechnet  mürben,  über  bie  0.  Bon  Söaren 
f.  Sponbelsgnt.  Bei  ben  alten  ®rammatifem  ift  O. 

fooiel  mie  Mobil«  beS  BerbuntS;  tm  gemöbnlichen 
ücben  fooiel  mie  Mang,  Ittel  tc. 

C.ualitatit)  (lat.),  ber  innem  Bricbaffenbeit  nad). 
C.ualitäWrifen,  jur  fabrifation  Bon  tabellofem 

Sd)miebeeifen  taugliche«  Sobetfen,  mie  e«  j.  8.  au« 

Spateifenfteinen  mit  fcoljfobU’ic  erzeugt  mirb. 
Caiaiitätöf  oeifijictit  i   ®   ii  t   e   j   i   f   f   e   r),  Bergletch«, 

jabl  jur  Beurteilung  be«  Berbältnt«mäfsigcn  »Berte« 
Bon  Bauftoffen  für  ben  Straßenbau. 

Qualiter  —   tallter  (lat.,  »mie  —   fo«),  mie  t« 
auch  fei,  ober:  e«  fei,  mie  e«  tooUe. 

C.uallcn  (Meerneffein),  tSölcnteraten  Bon 

ftraljligem  Bau,  mit  gallertig  meinem,  febr  toa  ff  er- 
leid) etn,  nteift  glasartig  burdjfdicmenbem .   maljen-, 

glotten-,  f(f)eiben-,  blafen-  ober  banbförmigem  Kör- 
per. 3n  ben  tropifeben  SJieeren  fommen  Tonnen  Bon 

über  1   m   Durdjmeffer  not,  miibrenb  fleinere  0.  in 

unrnblid)  grofjcr  3<>bl  bie  nörblicben  Meere  benöl- 
(ent,  Bon  benen  manrbe,  mie  bie.Dbrenquaüe  ber 

Sorb-  unb  Ojtfee,  übrigen«  nueb  eine  recht  bebeutenbe 
@röfie  erlangen  fönnen.  Man  untcricbeibet  Söhren- 
quäl  len  ober  Sipbon  op  boren(f.j>t)bromebufen), 

Sippenquallen  ober  Ätenopboren  (f.  Sippen» 
quollen)  unb  Schirmquallcn  ober  Mebufen, 

Berftebt  jebodigewölmlid)  unter  D.  nurbielcptgenanu 
len  ober  ment  nur  bie  gröftem  Bon  ihnen.  Die 
Stbirmqualle  ift  eine  Scheibe  oberölorfe,  Bon  ber 

unten  in  ber  Mitte  ein  hohler  Stiel  mit  einer  Öffnung 

am  Bube  (bem  Munbe)  herabbnngt.  Diefer  führt  in 

bie  jentrale  Magenbi'ble,  Bon  ber  Kanäle  nad)  bem 
Scbcibenranb  berlaufen.  3m  übrigen  f.  Mebufen 

(mit  tafeln). 
C.uallcupo!t)pen,  fooiel  mie  ̂ gbroibpolgpen, 

f.  fctjbromcbufen. 
C.ualftcr,  f.  Sönnjen. 

Qua  mandatarius  (lat ),  al«  Beoollinäd)tigter. 
C.uamtapob,  Stabt  in  Bieitafrifa,  f.  .ttumtapob. 

9   ii  and  möniei  fran  j.,  (pr.fnnflmfim’,  felbitmenn  «), 
fclb)t  im  nugerften  fall,  troübem. 

Quandoque  tmnus  dormitat  Homorus 

(lat.),  »jutueilen  fd)(ummert  (ift  nadjläiiig)  felbft  ber 

gute  Monier-,  ifilatau«§oraj’  »Arepoetica«,  B.359. 
C.unnbt,  fobonn  ®   oft  I   ob  Bon,  Kutiftfd)rift- 

fteUer,  geh.  9.  Spril  1787  in  Seipjig,  geft.  19.  funi 
1859,  mibmete  fid)  erft  bem  Sfauimnnn«ftanb,  bann 

aber  bem  Slubiunt  ber  Stunft  ®ine  f cud)t  feiner 
1811  unternommenen  Seife  nad)  Italien  mar  bie 

Schrift  »Streifereien  im  ®ebietc  ber  Stunft«  (Sfeipj. 
1818,  8   Bbc.).  1819  unternahm  er  eine  neue  Seife 

nach  Italien  uttb  lebte  hierauf,  ftet«  ber  förberung 
Bon  Stunft  unb  Stiinillern  fid)  roibmenb,  abmedjfelnb 

in  Dre«bcn,  mo  er  auih  Borträge  über  Stunft  unb 
Sliinftlergefd)id)tc  hielt,  unb  auf  feinem  Wüte  Ditter«- 
Bad)  bei  Stolpen ,   mo  er  ftarb.  Da«  Mufrunt  in 

Sfeip.gg  Berbanlt  ihm  bie  mciften  altbcutfchen  Bilber. 

Bon  feinen  Sebriften  )"tnb  nod)  berporjuhcbcn:  »®nt< 
rourf  ju  einer Wefd)id)leberlhipferftedierrunfl<  (Ceipj. 

1826);  »Briefe  au«  flalieti  (Wera  1830);  »Beobach- 

tungen unb  Bbantafien  über  Menfcbcn,  'Jlatur  unb 
stunft  auf  einer  Seife  in«  mittägige  frantreidj«  (baf. 
1 846)  unb  auf  einer  Seife  bin  d)  Spanien  (baf.  1850); 

»Berjeichni«  meiner  ffupferftidbfatnmlung,  al«  Seit» 

faben  jur  ®efd)ichle  ber  Shtpferftecherfunft  unb  Ma- 
lerei« (baf.  1853).  Befonber«  belannt  ijt  D.  burd) 

feine  Bejiehungen  ju  ®oetl)e.  Sgl.  llbbe,  ®oethe, 

D   unb  ber  Sächfifche  Äunftoerein  (Stuttg.  1878). 
OnSaea  (Stoäner,  Jfuenen),  jur  finnifeben 

Bölferfamilie  unb  jmar  ju  beit  Kareliern  gehöriger 

Boll«ftamm  im  9f.  unb  ju  beiben  Seiten  be«  Sott» 
nifd)en  Meerbufen«,  ber  feit  ISnbe  be«  13.  3<ü)th-  Bon 

Sd)toeben,  Sormegern  unb  Kareliern  allmäblid)  auf» 

gefogen  morben  ift. C.uaugo,  afrifan.  fluf),  f.  stuango. 

Qua«  nocent,  dorent,  lat  Spricbmort:  »5Ba« 

((habet,  lehrt«,  b.  h-  burdj  Sdjaben  mirb  man  fing. 
Quanta  cura,  Vlnfong«morte  ber  ßniqfltta 

Biu«'  IX.  Born  8.  Dej.  1864,  burd)  bie  ber  4t)ila* 
bu«  (f.  b.)  eingeführt  mürbe. 

Quantilla  prudentia  (lat.,  >   roie  menig  Klug- 
heit .   .   .«),  eine  Berfürjung  be«  Bubfpruche«:  Au 

nescis ,   mi  fili ,   quantilla  prudentia  mundus  rega- 
tur?  (»28eif)t  bu  benn  nicht,  mein  Sob«,  mit  mie 

menig  Berftanb  bie  Seit  regiert  mirbV«),  momit 
nad)  Öunbblab  ( » Sdjmebifcbcr  Blutarch« )   Spei  O   jen- 

ilicma  (1583—1654)  feinen  Sohn  befdimufatigte,  ber 

fitb  1641  bem  Soften  eine«  fdjmebifdhen  ®cfanbt- 
fchaft«d)ef«  nicht  gemachten  fühlte. 

Cluantität(lat),  ®röfte.  im®egcnfaf)c  jur  Dua- 
lität (i.  b.),  ber  Befd)affenbeit.  Der  Begnjf  ber  D. 

fegt  eine  Mehrheit  gleichartiger  (Siemen te  Borau«,  beten 

,'fufaiumenfaffung  ju  einem  ®anjen  bie  Borftellung 
ber®röße  ergibt  Die  allgemeinste i)orm  be«®röfeen- 

begriffe«  ift  bemnad)  ber  Begnff  ber  3aht  (f-  b.). 
Bei  ben  räumlichen  unb  jeitlidjen  ®röBen  Ktirb 

bie  Aifammenfaffung  ber  Elemente  junäetjit  nur  in 

ber  Vlnidjauung  Dolljogen  unb  erft  naebträglid)  bunh 
meffenbt  Bergleicbung  in  bie  begriffliche  tfornt  ber 

3abl  übergefübrt.  Sufterbem  unlerfdieiben  fid)  bie 

legtern  al«  ef  tenfiBe  (ein  Seben-  unb Sacheinanber 
cinfd)licfienbe)  ®röfien  Boit  ben  intenfiBen,  einer 

®rababjtufung  fähigen.  Die  D.  eine«  Dinjge«, 

(onlrct  gebacht ,   beifit  Duantum.  —   D.  ber  Sil- 
ben ift  in  ber  antifen  unb  in  ber  ihr  folgenben  mo- 

bemen  Mctrit  ba«  3eitmaft  ber  Silben,  ohne  Süd- 
fid)t  auf  Betonung;  mau  untcricbeibet  lange,  für, je 
unb  mitteljeitige,  b.  b.  burd)  Sofition  balb  lang,  balb 

furj  gemeffene  Silben.  fnacb. 

C'.uautitattB  (lat),  ber  Menge,  Gir&fec ,   Bnjabl 
Quantität ivum ( sc. nomen,  lat), Süort.bacs  eine 

Menge  bejeichnct  (».  8.  Ipaufe). 

C.unntitätofafior,  fouiel  mie  Äapajität«-  ober 
ffijtenfität«faftor  ber  ©nergie;  f.  linergieentmertung. 

C.uaiititätolcbrt ,   f.  Brofobie. 

C.iiautitätotbcoric,  biejeitige  Ib«orie,  nad)  tnel« 

eher  bet  Kur«  be«  umlaufenben  Bnpiergelbe«  au«- 

Ühlicflticf)  Bon  beffen  Menge,  Berglicbeu  mit  bem  Be 
bürfni«  be«  Serfebr«,  ab  bangen  foü.  Büßer  burd) 

bie  Menge  mirb  biefer  »uro  jebod)  auch  ganj  mefent- 

lid)  burd)  ben  ftrebit  be«  Vtuegcber«,  cn«bef.  burd) 
ba«  Bertrauen  jur  öffentlichen  SBtrlicbaft  bebingt 

C.uantitätöocrfchlcicrung,  f.  Unlauterer  »eit- 

bemerb. 
Quantit^  nöeliqeable  (franj.,  tc*.  tanjinc  uni». 

f446i),  >,ju  üemachläfrigenbe,  b.  b-  nicht  meiter  ju 

berüeffiebtigenbe  ®röfte*  (ein  9tu«brud  ber  Matbe- 
matif,  banad)  aud)  allgemein). 

Cluantitiercn  (neulat),  nach  ber  Duantitäi  mef- 

fen  (befonber« Silben);  bieauantiticrenben  Spra- 
chen hüben  ben  ®egenfa|  ju  ben  afjentuievenben. 

Bgl.  Brofobie. 
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Cluantocf  4>iUc< ,   Spöpenjiig  in  ber  engl,  ©raf« 
fcbaft  Somerfet ,   jiept  fid)  norbutefilid)  bi«!  jur  Rüjte 

am  Briflolfanal ;   im  Witl’S  Sied  387  m   I)cxp. 
Quantum  (lat.,  -wie  groß?  tnie  »iel?«),  eine  un- 

beftimnite  örßfte,  Summe,  j.  B.  Bacptauantum  ic. 

Quantum  satis  (lat.),  fo  Diel  wie  genug  ift  (be> 
fonberS  auf  Sejepten). 

Quanp  (Guanj),  gopaitn  goaepim,  glötift, 

geb.  80.  gan.  1697  ju  Oberfcpeben  im  §anno»er- 
)d)en.  gejt.  12.  guli  1773  in  BotSbam,  fam  1718 

als  Cboift  in  bic  JrsSbener  Stapelte,  mndjte  1724— 
1727  mit  Unterftiißung  beS  Rurfürftcn  eine  große 
Stubicnreife  nach  Italien,  Baris  unb  Bonbon.  9facp 

feiner  Südfepr  bilbele  er  fiep  unter  Buffarbin  »um 

glötiften  aus!.  3114  folcper  wirftc  er  in  einem  §of- 
tonjert  ju  Berlin  mit  unb  erregte  baS  gntereffe  beb 

Rroitprinjen,  nachmals  Stönig  griebricpS  II.,  ber  itjn 

nad)  feinem  BegicrunqSantntt  1741  unter  glänjen- 
ben  ©ebingungen  nad)  Berlin  berief.  $>ier  entfaltete 

G-  bis!  ju  feinem  Job  eine  erfolgreiche  Jätigteit  alb 
Sichrer  unb  als  ftomponift  fitr  fein  gnftrument;  bie 

3apl  feiner  fpejiel!  für  ben  StiSnig  gefebriebenen  glö* 
tenfompofitionen  betrögt  über  600,  barunter  300 

Sonjerte.  Sein  »Berfucp  einer  ülnweifung,  bieglöte 

traversiäre  »u  finden-  (Berl.  1752;  3.  91ufl.,  BreSl. 

1789;  'Jieubnid.  präg.  »on  Schering^  Beipj.  1906) 
ftanb  feiner  3eit  in  hohem  ßlttfepen.  Seine  Biogra- 

phie »erfaßte  Ütlbert  Cuanß  (Berl.  1877). 
Quanja,  afritan.  gluft,  f.  Stoa n ja. 

C.uappa,  gnbiancrftaimn  ber  Jalota  (f.  b.). 

C.uappr  (Lota  Mix.) ,   gifchgattung  ber  Seid)- 
floffer  aus  ber  gamilie  ber  ScpcUftfcpe  (Uadidae),  mit 

ber  entjigen  3lrt ülnlraute  (Vlalquappe,  9iutte, 

Jrüfcpe,  L.  vulgaris  Cur.,  f.  Xafel  »gifdje  IV«, 

gig.  6),  30  —   60  cm  lang  unb  gewöpnlicp  1 — 2,  in 
nörblicpen  ©egenben  bist  15  kg  fepmer,  mit  aeftredt 
jplmbrifcpem  Körper,  fepr  fleinen  Schuppen,  fleinem 
Stopf,  breitem  äRaul  mit  »iclen  öecpeljäpnen,  einem 

Bartfaben  am  Sinn,  »loci  »iel  fleinem  an  ben  öor- 
bern  9(nfenöffnungen,  nbgerunbeter  Sdnoanjfloffe, 
jwei  Siüdenfloffen,  »on  benen  bie  »Weite  fehr  lang  ift, 

unb  mäßig  langer  Bfterfloffe,  am  Süden,  an  ben 
Seiten,  ben  Bruftflofjen  unb  ben  unpaarigen  gloffen 

olioengrün,  fcpwärjlid)  mannoriert,  an  ben  Sfelil- 
floffen,  ber  Sepie  unb  bem  Bauch  Weiftlid).  Jie  G. 

beniobnt  glüffe  unb  Seen  in  ßuropa,  Wfien,  Sorb- 
amerifa  unb  ift  befonberS  in  Stanbinabien,  im  nörb- 
lidhen  Shjftlanb  unb  Sibirien  fehr  häufig,  finbet  fid) 

auch  im  Bradwaffer  unb  geht  anberfeitS  hod)  ins  Ge- 
birge hinauf.  Sie  hält  fiep  bei  Jage  in  ber  liefe  unter 

Steinen  ;c.  »erborgen  unb  geht  nacptS  auf  9iaub  aus. 

Sie  nährt  fiep  »on  fleinen  Jieren  allerlei  SHrt.  ift  un- 
gemein  gefräßig,  unb  in  Behältern  fallen  fiep  bie  Jiere 
gegenfeilig  an.  Jie  Guappcn  laicpen  im  Jejember 

unb  ganüar,  fammeln  fid)  bann  oft  »u  graften  ©e- 
feSfepaften  an  unb  winben  fiep  aalähnltcp  unter- 
einanber.  Jas  Seibtpen  feßt  ettua  1   SRidion  gier 
ab,  boep  ift  bie  Bermehrung  niept  fepr  hebeutenb,  loeil 

bie  langfam  peranroaepfenbengungen  »onSiaubfifcpen 

unb  altern  Guappcn  »ertilgt  loerben.  $aS  gleifcp  ift 

tooplfcpmedenb,  bie  2eber  gilt  alSSedcrbiffen  unb  lie- 

fert fepr  feinen  Jran.  gn  Sibirien  benußt  man  bie 
Saut  »u  Stleibem,  auep  »u  genitcricpetben.  Jet 

iengfifcp  (2eng,  Vangfifcp,  L.  Molva  L.),  bis 
2   m   langunb  25  kg  fcploer,  fcplanfer  gebaut,  auf  bem 
Süden  unb  an  ben  Seiten  grau,  am  Baud)  weift,  mit 
buntein,  peU  gernnbeten  gloffen,  lebt  imgiSmeer,  im 

nörblicpen  Vltiantifcpen  Cjean  unb  in  berSiorbfee,  fei- 
ten in  bcrioeftticpenOftfee.  jagt  in  großen  Jiefen  gifepe 

unb  ftrebfe,  laicpt  im  grüpling  an  ber  Säfte,  wirb 

bann  in  grofter  Wenge  gefangen,  frifcp  »erbrauept, 
meift  aber  auf  Stodfifcp  (Bergerfifd))  »erarbeitet. 

Quappen  (Saulquappen),  f.  gröfepe,  S.  170. 

Quaqua,  »um  Sambefi-Wünbungegebiet  gehöri- 
ger Äüftenfluft,  in  ben  man  »on  Ouilumane  (f.  b.) 

aus  einfährt;  oongopnfton  1889,  fpäter  »on  O.  Den» 
erforfept,  fann  er,  bie  Jurcpftecpung  eines  gflpmuS 

»orauSgefeßt,  ju  einem  Jeltanrm  beS  Santbefi  loer* 
ben;  er  pal  lehmige,  (teile  Ufer,  bie  burep  bie  Spring- 

flut leiept  abbrödeln. 

C.uarantaiuS,  feine  fran  jöfifepe  SoUentücper.  be, 

renB'ettc  4000gäben  (40tnal  100 gäben)  pabenntuft. 
C.uarautaua  (arab.  Sarantel),  Berg  in  ©a- 

läftina,  tocftlicp  oberpalbgericpo,  347m  über  geri^o, 

feptoer  ju  erfteigen,  mit  alten,  teilmeife  noep  peute  be- 
Wopntcu  gmfieblerböplen.  Xortöin  »erlegte  bie  2e- 
aenbe  in  ber 3«it  ber  Sreujfaprer  bieBerfucpunggprifti 

foWie  fein  40  tägiges  gaften  (baper  ber  9iante). 

Quarantäne '(Sontumaj),  jeitweife  Befcprän- fung  ber  perfonlidjen  greipeit  unb  ber  Berfügung 

über  baS  ßigentutu,  bie  Jterfonen  ober  Sacpen  auf- 

erlegt  wirb,  »on  benen  man  bie  ßinfcpleppung  an- 

ftedenber  Sranfpeiten  befürchtet,  ©elegentlicpe  Bb- 

fperningeit  gegen  ben  3luäfaft  lonimen  bereits  in  ben 
i   alteften^eiten  »or;  als  ftänbige  ginriebtung  erfebeint 

bie  G.  juerft  im  14.  gnprh.  in  italienifcpen  Stabten 
jurVlbmepr  ber  Beft;  bie  Bejeiepnung  G.  flammt  »on 
ben  40  Jagen  (quaranta  giorni),  wäprenb  ber  Benebtg 
bie  anfommenben  Stpiffe  bei  Beftgefapr  unter  Sperre 
legte.  ülnfangS mit  barbarifeper  Strenge  burepgefüprt, 

Würbe  bte  iianbpabung  ber  G.  im  2aufe  bet  3eit 
burep  ginfüprung  jwedmäftiger  ginrieptungen  mepr 
unb  mepr  gemübert,  unb  naepbem  fepon  im  16.  gaprp. 
eine  ftarfe  Dppofition  fiep  aeltenb  gemacht  patte,  pob 

gnglanb  1720  jugunften  oeS  JianbclS  bie  G.  im  eig- 
nen 2anb  auf,  wäprenb  eS  fie  in  ©ibraltar  unb  auf 

Walta  rigoröS  burcpfüprte.  ©egenwärtig  ftnb  bie  Tin- 
fiepten  über  bie  G.  burcpauS  geteilt  unb  eine  einpeit* 

licpeiRegelung  ift  bisher  niept  erreicht  worben.  2anb» 
quarantänen,  »u  beren  j!urd)füprung  bie  ©renje 

eines  2anbeS  militärifcp  abgefperrt  unb  nur  an  be> 
ftimmten  Bünden  mit  Guarantäneeinricptungen  bet 
Übertritt  in  baS  ju  fcpüßenbe  2anb  geftattet  würbe, 

paben  fiep  allgemein  als  wirfungSlo«  erwieien,  Weil 
biegnfeftionsrranfpeiten  aud)  burep  Jieifeeffeften  obec 

Stoffe  Uerfcplcppt  werben.  Bei  Schiffen  laffeit  fiep 
Guarantänemaftregeln  (Seequarantäne)  beffer 
burcpfiipren,  ob  fte  aber  beijubepalten  ftnb,  erfepeint 

jWeifelpaft  (»gl.  DieoiftonSfpfteme).  3UC  Berpütung 
einer  ginfcpleppung  von  Biehfeutpen  auf  bem  Seewege 
finb Seequarantäneanitalten  errichtet  Worben, 
in  benen  Siebertäuer  unb  Scpweine  einer  G.  »on 

4   SSoepen ,   bej.  10  Jagen  unterworfen,  'Jiinber  aud) 
mit  Juberfulin  geimpft  werben,  um  eine  Bepaftung 

mit  Jubertulofe  ju  erfennen.  Solche  ülnftalten  be- 
ftepen  in  Hamburg,  Bremen,  2iibed,  ßlltona,  Siel, 
JBitning,  glenSburg,  Bpenrabe.  Bgl. ».  Signiunb, 

gpolera,  Bett  unb  ©clbfieber  »or  ben  jttngften  inter- 
nationalen SanitätSfonf  eren,jen  (Beten  1 882);  11  f   f   e   l   - 

mann,  Jarftcllung  beS  auf  bem  ©ebiete  ber  öffent- 
lichen ©efuubbeitspflege  in  nufterbeutfehen  2änbern 

bis  jeßt  ©eleiftelen  (Berl.  1878);  »3ur  'Htiologie  bet 
gnfettionSlratitpcitcn«,  16  Borträge  »on  ̂artig. 

Sopta,  Betten tofer  u.  a.  (Wttndj.  1881);  ftobler. 

Jiie  Guarantänefrage  in  ber  internationalen  Sani- 

tätSgefeßgebung  (Hüten  1898). 
Cinaregnon  <fpt.  tarSnien*),  ©emeinbe  im  ISrronb. 

WonS  ber  belg.  Brol'inj  ipennegau ,   an  ber  Staats- 
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bahnlinie  Srüffel  -   Cuie'orain  unb  bcr  Nebenbahn  Cuarta,  frühere«  portuglrodenmaß:  in  Sijfabon 
'Monä-Souffu,  mit  Kohlengruben,  SWafdjinenbau  'k  Alqueire  =   8,4002  £it.,  m   Dporto  =   4,soo  2.,  in 
unb  (1805)  17,218  einm.  dito  be  Janeiro  =   4   IWaquia«  ober  10, os  S.  S.  auch 

Quaeritur  (lat.),  ei  wirb  gefragt  nadj,  e«  fragt  Quarto, 
firij ,   e«  IjantHit  fid)  um.  QuartaFalcidia(galcibiftbeOuart),i.  gal» 

Cjtarf  (Ouarq,  (jroarf,  aKaß,  topfen),  bet  cibtjtbe«  Wcfeß. 
beim  ©erinnern  ber  SRilcf)  abgeftbicbene  unb  bic  Öut*  C.uartal  (neulat.),  bcr  Dierte  teil  eine«  gaßre«, 
lcrfügelchen  einfdjltefjenbe  Käfefloff,  bet  fnfd)  ge»  gewöhnlich  nad)  beit  Bier  geflen :   Cflern ,   gohatttti«, 
noffen  ober  ju  Stofe  (Duarlfäfe)  »erwenbet  wirb.  'Ditd)ccli«  unbSJeuinbr  bezeichnet  ober  mit  bei»  1.3an., 
Quarlfarhen  (Stöfefarben),  f.  Auftrieb;  Quart»  1.  April,  1.  3uli  unb  1.  Cft.  beginnenb  ober  enblid) 
leim,  f.  Rafein.  Qunrlmolten,  f.  SJiolten.  mit bem Quatember(f. b.  )jufantmenf  allen  b ;   »orAuf* 

Cmarftiiftraftc,  f.  iöottnifeber  SRcerbufen.  bebung  bcr  (fünfte  aud)  Diome  ber  »icrtel  jährlichen 
CluarleddtT.htHirtäi,  granci«,  engl,  Iid)t«r, geb.  (fufammen  fünfte  ber  SWeifter  unb  ©efellen,  wo  jn» 

1592  in  SteWarb«  bei  3iumforb(ffiffej),  erft  Ab»ofat,  nungäangelegenbeiten  wrfjanbelt  würben, 
bann  <£f)roniftber2tnbtS.'onbon,  ftarb 8.  Sept.  1644.  Quartaliter  (neulat.),  merteljährlub. 
g r   bmterlieg  jal)lreid;c  tidjlungen  meift  religiöfen  C.uartalfäufcr,  f.  tipfomanie. 
3nljaltä  unb  »on  einer  bijarrm Originalität  be«  0e*  C.uartan  (lat.),  Piertägig;  Quartanfieber, 
banfeu«  wie  be«  Stil«,  neu  beraudgegeben  »on  @ro»  Sieber,  beffen  Anfälle  regelmäßig  am  »ierten  tage 

fort  in  bcr  *Chertsey  worthios’  library « (Sonb.  1880  fflieberlctjren  (f.  SRalaria,  S.  161). 
bi«  1881,  3   8b«.).  Am  populärflen  blieben  bie  »Em-  C.uartana,  fooiel  wieRartaune(f.b.).  ter9iame 
blems«  (1635,  neue  Au«g.  1877,  illiiitriert  1886).  bebrütet  »SiertcUsbücbfe',  »on  einem  lOOpfünbigen 

C.uarnero,  ®o!f  beSAbriattithcnSicerc«,  weftlid)  ®efd)o6  als  ginf|eit  gerechnet 
»onOflrien,  öftlid)  »on  ben  Unfein  (dberfo  unb  Scglia  Cuartant  (lat),  ein  Sud)  in  Quartformat, 
begrenzt,  wirb  burd)  ben  Kanal  »on  garafina  in  einen  C.uartär  (Quartär  fortuation),  1760  »on  ®. 
iüblidjen  unb  einen  norblitben  teil  (öolf  Pongiume)  Arbuino  »orgridjlagene  8c;eid)nung  berpofttertiären 
geteilt,  turd)  ben  ßanale  bi  Biejjo.  bic  SReer»  gormalion,  b.  h-  fooiel  wie tiluPium unb Aduoium. 
enge  jtoifdjen  ben  pnfeln  Gbcrfo  unb  Seglia,  jteljt  Quartarius  (lat),  altrdm.  Hohlmaß,  f.  Modi  in. 
ber  Q.  mit  bem  meftlid)  »on  ber  3nfel  Cfierjo,  öfllidh  C.uarta(ion,  bieSchcibung  be«  Öolbe«  »om  «tl» 
»on  ben  balmatiniichen  3"feln  Aibe  unb  Sago  ein-  ber  burd)  Sdjcibewaffer,  f.  ®olb,  S.  88. 

gefebloffenen  Quarnerolo  in  (fufammentjang.  Sie  Quart  d’heure  de  Rabelais  (frang-.g«.  es  bic» 
tiefe  be«  Q.  beträgt  bunfjfdinmlid)  60  in.  3>ie  3n»  bä  »bie  Siertriflunbe  Sfabelai«’-),  ftbcrjhaftcr 
felfette  bietet  ber  Sdjijfabrt  Schuß;  gefürchtet  fmb  bic  Auäbrud  für  ben  Äomcnt  be«  öejablen«  ber  (Jccbc. 
oom  Rarft  herabflürmenben  8ora»  (Siorbojl»)  unb  Ouarte  (gried).  tiateffaron),  in  bcr  HJÜufit 
bie  Sdprotto»  (Süb=)  Sinbe.  Sladi  bem  Q.  Werben  bie  »irrte  Stufe  in  biatonifd)er 
bieju3ftriengebörigen3nfeln(gherio,Seglia,£uffin,  golge.  tiefelbe  fann  fein :   rein 
Ume,Sanfegotc.)Quarnerifd)e3nfeln  genannt;  (a),  übermäßig  (b)  ober  »er» 
fie  finb  ebenfo  Wie  bie  balmatinifd)en  3nfeln  al«  lo«-  minbert  (c).  SsgL  3nter»alt  »   b   e 

St  teile  be«  geftlanbe«  anjufehen.  3>n  Altertum  C.uartcr,  engl.  HWaft :   bei  Weweben  V«  |)arb  = 
er®olfSinusFlanaticus,bie3nfelgruppeAbgjT-  49iail«  ober‘22,8«  cm;  füctrodenwarcn  ju88ufhel« 

tiiles.  Sgl. 3-8i-  2oren,g  hbßfifaliidic  Serbättniffe  =   290, ?m  fiit.  (Imperial  Q.),  in  brilifdjen  StolonieH 
unb  Serteilung  bcr  Drgani«men  im  Quamerijdjen  unb  ben  bereinigten  Staaten  (alte«  Wincheater  Q.) 
®olfe  (öicn  1863)  unb  Harte  »Ärain»Hüfienlanb».  .   =   281,905  £.,  für  ®ei(en  2   1   7,724  kg  geredjnet; 

Cuarr  Slbbrp  (|or.  toSor  «MO,  Siuine  eine«  1132  Öanbelägewicbt  in  gnglanb  ju  28  bfunb  avtlp.  = 
gegrünbeten  ttiftercienferilofter«  auf  bcr  3n[el  ffiigbt, :   12,jooo,  aud)  in  ben  bereinigten  Staaten  ju  25  bfb. 
2   km  weftlich  »on  Sigbe,  in  anmutiger  2age.  Cmartcrbeif ,   f.  ted.  [=  11,*»  kg. 

C.uarrt  (fäl|'d)lid)  für  franj.  earre) ,   f.  Karree.  '   C.uartcrmaftcr,  auf  Sanbelabampfern  tm 
C.itarren,  ber  Saut  («quarr -quarr«),  ben  bie  Steuern  befonber«  geübte  SoUmatrofen. 

SSaibirtmepfe  beim  (fug  in  ber  tämmmmg  an  war»  Quarterly  Reviewiint.  taoSttetii  tboia),  titel  ber 
men  Abenben  abwetbfelnb  mit  »pfif*pfif«  hören  läßt,  bebeutenbflcn  fonjeruatiöen  englijcbcn  (jeitfdjrift  für 

C.uarri,  f.  Euclea.  _   Solitif  unb  Siteratur,  »iertcljährliih  in  Sonbon  er» 
C.uarrt)  ®ant  i|pt.  tmärn , » ,   Stabt  in  Stafforb»  fd)einenb,  1809im®egcnfahsurwbiggiftifd)en  lEdin- 

fhire  (gnglanb),  öftlich  »on  törierteh  $>tfl,  hat  eine  lmrgh  Review«  (f.  b.)  »om  8ud)I)iinbler  gohndkur» 
Sürth«  im  frühenglifchen  Stil  unb  (i90t)  6912  gint».  rap  begrünbet.  SRebafteurc  loaren  unter  anbern  bä. 

C.uart  (lat.  qnartns),  urfprünglid)  ein  biertel,  ©tfforb  (bi«  1824),  3-  ®-  Sodljart  (feit  1825),  feit 
frühere«  beutf<he«  glüffigfeitämaß,  f.  bie  labcHc  1894  bowlnnb  ß.  Srothero. 
ju  >3Jiaße> ;   Q.  (Quartel)  in  baßem,  bcr  frühere  C.uartcrnär,  fooiel  wie  Quartär. 
Schoppen;  in  ßnglanb  =   V«  ©allon;  bie  Sfupfer»  C.uarteroncn  (jpan.  cuarterön,  Quabronen), 
münye  »on  ®ibrnltar,  auch  hoppelt  unb  halb,  Abfbntmlinge  ton  einem  SBcißcn  mit  einer  Scrjerane 

3072  Quarto«  =   1   ioubloon  »on  66j;  j   Schillmg,  ober  SÄeftije;  f.  garbige. 
baher  ein  Q.  in  ffiäbruttg  =   2,21074  beutfehe  lifen-  C.uartctt  (fran;.  Qnatuor,  ital.  Quartett«),  eine 
nig.  Aud)  ein  ©iitbformal,  bei  bem  ber  öoqen  Bier  Rompofition  fürPiergnilrumenteoberSingftimmen. 
blatl er  unb  ad)t  Seiten  jäblt  Sgl.  aud)  bitlarb  unb  2a  ber  pierftimmige  Saß  ftch  bereit«  fett  bem  15. 

gedjttunft.  Ubfr  Q.  in  ber  SRufil  f.  Quarte.  Jahrh- »1«  berjenige  bcraii«geftellt  bat.  berginfathheit 
Cluart ,   in  (fuiammenfeßung  mit  gnftrumenten-  bcr  gaftur  unb  Seidjtigfeit  bcr  grelutum  mit  barntr» 

namen  bezeichnet  3nftrumentc,  bic  eine  Quarte  tiefer  nttdjer  SoUflimmigteit  unb  ®eutlid)fcit  beitena  »er« 
1   Quartpofaune, Quartfagott)obcr böhec(Quartgeige,  einigt,  fo  ift  ba«  Q.  auf  »ofalem  wie  inftrumen latent 

Diiartflßtc)  flehen  al«  bie  qcwöhnltdien.  öebtet  eine  beoorjugte Süinftform  geworben.  Irr  ft* 
_   Quarta  (lat.,  q.  classm),  «»ierte«  ftlaffe  einer  im  17.  3nbrh-  etwa  gleid)jeitig  entwidelnbe  ptelflim» 
Sdjule;  Quartaner,  Schüler  biefer  Klaffe.  tnige  (boppdd)örigc)  Saß  be«  a   cappella- Stil«  bet 
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oenejianifcben  unb  röntifcben  Schule  cinerfeitd  unb  bi«  C.uarti crmachcr,  früher  glcicftbebcuteub  mit 
begleitete  SRonobie  emberfeitd  brnngte  alleibingd  jett*  Jurier  (f.  b.).  Ofmierc  unb  Unteroffijiere,  bie  einer 

wellig  ben  Bierftimmigen  Saf)  in  ben  $>inle«trunb;  in  einen  Ort  rinrürfcnbcu  truppe  per  'Borbereitung 
boef)  gelangte  uin  1750  bad  inftrumcntale  u. ,   be  berOuartiere  Boraudgefanbt  werben,  üeptere  geliebt 
ionberd  bad  Streichquartett,  unb  im  19.  3abrb.  gemetnfam  mit  ber  Crtsbebörbe,  wenn  möglich  aud) 
bad  oierftimmige  Uborlieb  (SMännerquartctt,  m   geinbeä  fianb.  feior  iit  aber  ein  Sornudicbiden 
gemifchted  C)  Wiebcr  ,pt  allgemeiner  Beliebtheit.  »egen  ber  geringen  Sicherheit  meift  »lidjt  möglich  nnb 
Bad  Streichquartett  erhielt  brnd)  lpal)bn.Bocd)enni  bie  Cuartierocrteilung  erft  nad)  bem  Stnrüden  ber 
ietne  Boüftänbige  fludbilbung  unb  eigne  Stilart,  bie  truppe  angängig. 
Hlojnrt  unb  Bcetljooctt  nur  oertiefen  tonnten.  Bon  C.uarticrmciftcr,  bei  ber  beutfc&cn  (jafabron  tc. 
neuem  Cuartettfomponiften  finb  bejonberd  Schubert,  ber  bem  Äammerunteroffijier  ber  Infanterie  enlfpre 

Spopr,  SKenbeldfoljn,  Schumann,  Brabmb  perror-  dienbe  Unteroffijier,  f.  Wammer;  in  ber  öitcrreicfji 
jubeben.  Sine  Stlbart  bed  Streicbquartettd  ift  bad  für  fd)cn  Üiarine  etn  Unteroffizier  (Korporal).  uber®c- 
cine  foliftifd)  bel)anbelle  Bioline  gefepriebene ,   ber  ueralquartiermeifterunbCberquartierinei- 
gegenüber  bie  anbem  Cfnftrumenie  nur  begleitenb  ft  er  f.  ©eneralftab. 
auftreten  (Quntuor  brillant).  (£d  gibt  Quartette  Ber*  C.uarticrOlculc,  Bertolten,  bie  liefe  tu  einem 
jdjiebenartigiler  Bcfefjung,  }.  B.  $ornquartette  fogen.  Quartier  Bereinigen  unb  beten  tätigleit  barin 
inier  feömer),  Slaoierauartette  (meift  für  fila*  be|tebl,  für  Öroififten  (Importeure  unb  Importeure) 
Bier,  Bioline,  Bratfdje  unb  ISetlo),  Jflötenquar*  bie  ffiaren  nad)  Borbanbenett  Broben  auf  3itd)tigfeit 
tette  (meift  glöte,  Bioline,  Bratidte  unb  Kella).  Be*  unb  ©üle  ju  prüfen,  fie  abjunebmen  unb  be}.  abjti 
gleitete  ©efangflütte  beißen  Q.,  Wenn,  nbgefebeit  Bon  liefern,  Berfanbfäbig  tu  machen,  ju  fignieren,  auf 
ben  Jnflrumeitten ,   Bier  Stimmen  beteiligt  finb.  Säger  »u  bringen  tc.  ÜKandte  holten  aut  eigne  Sied)* 

C.nartgcige  (ital.  Violino  piccolo  ober  Poccetta,  nung  Speicher  unb  treibeir  Sagergrfchäfte. 
trän}.  Pocbette,  engl.  Kit),  tafrbengeige,  Saetgeige,  C.uartilho  ifpr.  .tili»),  früheres  glüfftglritdmaft,  in 

bie  langbalfige  Biintaturgcige  ber  r-J-   — -y  i   Sortugal  =   V<  Kanaba  ober  0.34875  Sit.,  in  Bio  be 

trübem  tanjmeifter,  mitbreiSai*  rfa  n.  '   J   Janeiro  (©arrafa)  =   1   •   SKebiba  ober  0,7o:u  Sit. ten  bejogen  in  ber  Stimmung:  ^   C.uarto  (Quarta),  in  Italien  fniber  bae  Bierte! 
C.uartbieb,  f.  3ed)tfunn,  S.  371 ;   Quartflofi,  cined  iKa&ed  ober  ©eunebtd. 

Stoß  and  ber  Quartlnge  nad)  ber  Bmfi  bed©egnerä.  C.uarto  ul  mute,  Crtfefeaft  in  ber  ital.  BroPinj 

Qnartidi  (fron}.),  ber  Bierte  tag  einer  Belabe  ©enua,  an  ber  Sijcnbabn  ©enua-Sifo.  mittnou 
im  franjöfifchen  Beoolultondfalenber.  4985Kinro„  Kinfchiffungdpunft  ber  »taujenb«  ©ari* 

Cutartter,  frübered  ftlüffigfeitdmaß:  in  gant«  balbid  nad)  Sijilien  5.  Biai  1860. 

bürg  unb  feannoBer  1   <   Stübchen,  in  BraunfcbtBeig  C.uartobcymancr,  f.  Oflem. 
=   0,te)88  Sit.,  in  Sübed  ald  3d)anfmafi  (Rrofi)  =   C.nartulc,  eine  3igur  Bon  Bier  Boten,  bie  .jufam- 
O.wt  Sit  men  benfdben  Söert  haben  follen  wie  brei  ober  fed)d 

C.narticr  (franj.,  »Biertel«),  fouicl  wie  Stabt«  berfelben  ©eftalt.  Bai.  Iriole. 

oiertel  (}.B.Q.  latin,  badStubentenoiertel  inBorid),  C.uarto  Sant’  C?ldna,  Sieden  in  ber  ital.  Bro* 
bann  für  SSobnung  (natticntlid)  für  Borübergebenbe  Binj  unb  bem  Streife  Sagliari  (Sarbinieit) ,   6   km 
auf  Briten  tc)  gebraudjt,  indbef.  für  bie  Unterfunft  norböftlid)  oon  ber  feauptitabt,  nabe  närblid)  oom 
oon  Truppen  in  Jtafemen  ober  bei  Orldeinwobnem  ©olf  Bon  C.  unb  Born  gleidmamigen  Stranbfee, 

(f.  Sinquartiemng).  Blau  unterfefeeibet :   Stanb,  bot  eine  a‘apu}iuerfird)e  bed  13.  jabrb. .   Stranb* 
quartier  (jooiel  wie ©amifon),  Siarftbquartier  türme  unb  jablreitbe  Slurbagd,  Sein*  unb  ©eireibe* 
(weit  Bom  Reinb  entlang  ber  Biaridjftrnfie),  Stanto*  bau  fowie  oooi)  8459  Sinw. 
nierung  ober  Crtdunterlunft  (Unterbringung  C.uartreBerd,  beim  StofifecbtcnOuartfiofi unter 
für  uorüudfid)!ltd)  längere  3*il  ohne  unmittelbare  bentHrui  bedlSegnerd  muBteberbrüdenfeinerSllinge. 
Bebrobung),  Blarmq uarticr,  enged  C.  (fefer  Cutartfeptaff orb, biejenisie Umlebrung bedXrei • 
buhle  Belegung  mit  jteter  ©efetbtdbereitfdbait).  3ur  flanged,  meläc  bie  Ouiute  jum  Bafeton  maebt  (britte 
3eil  ber  Kriegführung  mit  lleinen  Jieerett  führte  man  Sage);  für  ben  C   dur-Ültlovb  alfo  gce.  Ter  O.  ift 
biefe  in  Sinterquartiere,  mad  bei  mobernen  aber. wie bereitd Biarj erfannte, meift nid)t ald einfadfe 

Operationen,  bie  auf  bie  Jabredjeit  leine  Büdftd)!  Umlcbrung  eined  Treiflnnged  (ald  bie  er  Ronfonan} 
nehmen  lönnen,  audgefdtloffen  ift.  —   3m  Seewefen  fein  ntüfttc),  fonbem  Bielmebr  ald  gleichzeitiger  Bor 
eine  Abteilung  ber  jeweiligen  Sad)e.  3n  ber  feeralbif  halt  ber  Cunrte  Bon  ber  lerj  unb  ber  ese}t  Bon  ber 
ein  Biertel  bed  geoierten  ober  fd)räggeBierten  Sebilbed.  Ouinte  bed  Bajjtond  }U  Beriteben. 

C.uartier,  f.  Sleinoerbanb.  Cmartftof),  f.  Ouartbicb. 

C.nartierfrcibcit,  ogl.  auch  Jus  frauchisiaa  unb  Ooartus  (lat.),  ber  Bierte. 
Jus  qnartcrioram.  Bie  Befreiung  Bon  ber  örtlichen  Clnärtlla  nt  «..unrichtige  Schreibweise  für  Oue» 
©endjtdbarfeit  }ugunften  aller  ber  Sobnungen,  bie  rulant  K.,  f.  (Juerelu. 
iieb  innerhalb  bed  Slabtteild  bed  ©efanbifebaftage*  Cuar}  (Ottarp),  Sineral,  Riefelfätireanbbbrib 
bättbftj  befinben.  §eule  feeftebt  fie  nur  noch  in  onen-  SiO,,  friftaUifiert  bcjagonal  trapejoebriid) « letarloe* 
talifchen  Säubern,  fo  indbej.  in  ffb'na  bie  ben  brifd)  unb  weift  jablreicbe  gönnen  (über  160  befeferif* 
Suropäem  angewiefenett  Biertel.  ben)  auf.  Bie  ftriftalle  tommen  ein-  unb  aufge 

C.uartier  geben ,   im  ©ejecht  fouiel  wie  Borbon  wachten  Bor.  juttt  Beil  }u  Wruppen  unb  Brufett  uer* 
geben.  BerBuebrud  flammt  wabricbeinlich  and  ber  einigl,  in  aüen  ©röftett  jwifcbnt  mitroflopiid)  flein 
3eit  ber  Sonbottieri  OBnfang  bed  16.3obrb  ).  in  ber  unbmeterlang,nid)lfcltenauffalIenbBerjerrt.  ferner 
für  einen  gefangenen  Steiler  Fi  (quartier)  bed  3obred-  finbet  ftd)  ber  C.  in  ftängeligen  (}unt  Seil  in  freie 
iotbed  ald  Söfegelb  gejablt  würbe.  Sgl.  aRarquid  ÄriilaHipUjcn  audlaufmben)  unb  fajerigen  Bggre* 
be  Ifbednel,  Dictionnaire  des  armdes  (Bar.  1862  gaten,  häufiger  berb  fowie  in  törnigen  bid  bicfeteri 

bid  1864).  [tärlaften.  (ober  InjptofnftallinifcbeniiSaffen.  Babei  ijl  er  Botl* 
C.unrtierlciftmig,  f.  ginquartiening  imb  3Rili-  tommen  burefefiefetig  bid  fatim  fantenburd)id)rinenb, 
3R«9<r<  ÄomKagejifon,  8.  SlufL,  XVL  ®b.  32 
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farblos  unb  moiferpell,  weif)  ober  mannigfach  ge» 
färbt,  Pefiftt  ©lasglanj,  auf  beit  örudjfläepen  bäuftg 

Settglanj,  öärte  7,  fpej.  ©<w.  2,5  — 2,8  (rein  2,85), 
3irfularpoIarifattoit  ( rccptS  unb  lints  brepenb),  Gr 

ift  unlöslich  in  allen  Säuren,  ausgenommen  Stufe- 
fäurc;  aud)  beifee  Kalilauge  greifi  ipn  wenig  an; 

Bor  bem  Vötropr  ift  er  unfdjmetjbar ;   im  ©orpellan* 
ofen  fepmilgt  er  ,pu  einer  weiften  HKaffe,  bie  fid)  wie 

Tribpmit  berpält.  häufig  enthält  ber  0.  Ginfeplüffe, 
»umal  mitroitopiidt)  fleine,  bon  SJaffertröpfepen.  Moep* 

fnljlöfung,  fläffiger  Äoplenfäure,  WlaStörneben  ic. 

Gr  ift  bas  bäufigfte  SKineral,  tritt  für  ftd)  gefleinS- 
bilbenb  (als  Cuarpit  unb  Sanbftein)  in  allen  (Vor- 
ntationen  auf.  erjepeint  als  ©emengtcil  »on  Gruptto* 

unb  Sebimentärgeflemen ,   auf  SKineral«  unb  Ge- 
gangen fowie  in  wfanbelräumen ;   aufeerbem  lofe  alis 

Sanb  unb  ©eröll.  der  O.  bat  l’idj  fowopl  au«  bem 
Sdjmripfluft  als  auS  wäfjeriger  Söfung  unb  ata  Su* 
blintationSprobuft  gebilbet.  Gr  ift  aud)  fünftlid)  auf 

perfdnebene  SSeife  bargeftellt  worben.  Sfan  unter* 

idieibet:  1)  töergfriftall  (f.  Tafel  »SWineralicn  unb 

©efteine*,  Sig-  1),  Waiferbell,  rambgrau  biö  nellen» 
braun  ()J(  a   u   d)  t   o   p   a   S)  unb  fcpwarj  (SNorion), 

Weingelb  (ttitrin),  juweilen  irifierenb  infolge  feiner 
Stiffe  (Sfegenbogenquarj  ober  3triS),  finbet  iid) 

auf  »lüften  unb  in  Höhlungen  friftaüinifeper  Sepie- 
fei  unb  ©ranite,  in  ben  fogen.  Äriftallfellern  ber 

'?lH>en  (befonberS  am  St.  ©ottparb  unb  in  Tirol),  bei 

©ourg  b'Oifani,  bei  3ärifcpau  unb  fciricpberg  in 
Schienen ,   Sdiemnip  in  Ungarn,  SRabagaStar  (Sri* 
ftaUe  bi«  8   m   Umfang),  Matifomicn,  3apan  ic.,  ferner 
in  oft  ringsum  auSgebilbeten  wafjerhetlen  ftriftallcn 
im  (Marmor  uon  Carrara,  im  3urafaif  beröraffcftaft 

Scpaumburg  (Sepaumburger  diamanten),  im 

SSarmarofer  »omitat  (3Rarmaroier  diaman- 
ten), im  Sanbftein  non  feerfimer  Go.  in  3!ew  tlorf, 

in  Vtrigona  unb'flrfanfaS('örijona»diamanten, 
Vlrtanfas-diamanten)  fowie  als  öeftpiebc  im 

Sifecin  (Stpeintiefel)  u.  a.  C.  (Man  benuftt  ben 
©erntriftaU  unb  feine  ©arietälen  als  Scpiiturfilein, 

gu  SfuruSgefäfeen,  Süflem,  ©ewiepien,  Sinfen  für 
©rillen  unb  optifepe  Vlpparate  ic.  2)  Vlmetppfl  (f-  b. 

unb  Tafel  »Gbelfteine*,  Sig.  4).  3)  ©emeiner  O., 
friftaQtfiert  unb  berb,  als  ©emengteil  paplrcicper 

Gruptiogeiteine  unb  friitallinifdier  Schiefer  fowie  als 

ßuarjit,  Sanb  unb  Sanbftein,  ferner  pellig,  jerpaeft. 
attcb  in  fömigcn  unb  bidjten  (Mafien.  finbet  fid) 

namentlich  grau  unb  weift  (hierher  Rettguarj, 

SRilipquar  j),  rauehgrau  (Sauepauar  j),  rofenrot 
((Rofenquarp  oon  3miefel,  bftbmifcperMubin ).  bureb 

Gifenojpb  blutrot  unb  unburepficptig  (roter  Gifen- 
liefet,  öpapintpen  non  Gompoftela,  hier  emge- 
waebien  in  ©ips),  bureb  Gifcnojpb  oefergelb  unb  tin» 

burebfiebtig  (g e   I   b e   r G i   f   e   n   f   i   e   f ’c  1   aus  ben  Giienftein* gruben  non  Jferlopn),  oon  Strablftein  burebmaebfen 

unb  laudjgrün  (©rafem  non  ©reitenbrunn),  bureb 
eingeid)(of|ene  Mrotpbolitpfqfcrn  inbigblau  (Sa- 
pplrquarp,  Cafurquarp  ober  Siberit  non  0ol< 
iing  in  Salzburg),  bureb  paplreiipe  Sprünge,  auf 

benen  Gifenoppb  ausgeiebieben  ift,  gelb  unb  rot  fepil- 

lemb  (Vloanturin),  faferig  unb  cigeniümticb  fepil» 
lernb.entweber  gelbbraun  als  pfeubomorppe  ©Übung 
nach  ueränbeilem  »rofpbolüp  (Tigerauge)  ober 
grünlich  naep  Vlfbeft  ober  Vlmianlp  (»apenauge, 
beiontcrS  jepön  non  t>of ,   Trcfeburq,  Gepton  unb 

Cftinbicn).  4)  Srppt olrijta 1 1 in i fepcr  C.. ,   meift 

mit  fplitterigem  bis  mujepeligem  ©ruep:  a)  Wom- 
it e   i   n ,   berb  unb  in  ©jeubomorppofen  naep  Saltfpot, 

Slufefpat  ic.,  als  ©erfteinerungSmittel,  jmnal  als  ocr* 

fteinerteS  §olp  (^oljftein,  Starftein,  f.  Tafel 

»Süftenbilbungen  IX«,  Sig.  2),  grau,  gelb,  grün,  rot 
ober  braun,  aefledt,  geftreift  ober  gewoltt,  febimraemb 
ober  matt,  tantenburebfd)cinenb;  febr  nerbreitet;  b) 

»iefelfepiefer  (f.b.);  c)  3afpiS  (f. b.) ;   d)  geuer- 
ftein  (f.  b   );  e)  Gpalcebon  (f.  b.);  ftl^ebat  (f.  b.). 
VI ud)  niete  Sarietäten  be«  gemeinen  unb  biebten 

CuarjeS ,   fo  PefonberS  Tigerauge,  »apenauge,  Jnf- 

piS,  fcornftein,  Gbalcebon  unb  Vlcpat,  bienen  alS 

Sepmueffteine,  ju  Ornamenten,  allerlei  SupuSgegen* 
ftänben.  Spielwaren  rc.,  ber  gemeine  C.  jur  ©lad  , 

©orpeüan*  unb  Steingutfabrifation,  als  3ufeplag  bei 

^üttenprojeffen  ic. 
C.narpanbcfit,  fooiel  wie  Tacit,  f.  Vtnbefite. 

C.uarpbroefcnfdS  (CuarAbreccie,  Duarp- 
I   on  g   lomerat,  Cu  ar  jitbreccie.Äieielbreccie), 

©eftein,  bas  aus  eetigen  Cuar;-  unb  fcornfteiu- 
fragmenten  beftept,  bie  burepein  fiefetigeS©inbemittel 
»erlittet  finb;  PefonberS  im  altern  ©ebirge.  in  Sebioe» 

ben.  (Norwegen L ©öbmen ,   Saepfen  ic.  nerbreitet. 
C.uarAbiabaS,ein£.uarpfüprenberTiabas(|.b.). 

Cluargfels,  ©eilcin,  f.  Ouarjit. 
C.uarpfrcier  CrtpoftaSporpppr,  f.  ¥ orpppr. 

Ouarggeftcine,  f.  ftiefelgefteine. 
Ciuarpfllas,  ein  burep  Sdnneljcn  oon  öergfriftall, 

alfo  reiner  Jtiefelfäure,  erhaltenes  INaterial,  bas  feit 

1899  Oon  ̂ »eräuS  in  i>anau  regelmafeig  pcrgeitellt 
unb  inSerbinbung  mit  Sieben  u.»übn  mftnfiel  Oer* 
arbeitet  wirb,  der  Cuarp  wirb  in  einem  Cfen  aus 

»alt  ober  SRagnena  in  Tiegeln  aus  3ribium.  bie  mit 

einer  groftenMmallgaSjlamme  erpipt  werben,  bei  etwa 

1700"  qefepmoUen.  Gr  jerfpringt  bei  570°  in  japl- 
reiche  ©rucpftücre,  unb  bas  ©las  jeplieftt  baper  Öuft* 

blafen  ein,  ift  aber  im  übrigen  tlar  unb  burebfieptig. 

fleicptflüfftg,  fo  bafe  bie  VuftbläSeben  auffteigen  ton* 
nen,  wirb  ber  Cuarj  erft  bei  einer  Temperatur,  bei 
ber  er  lebhaft  oerbampft.  ©latenfrei  erhält  man  CL, 
wenn  man  Stüete  non  Cuarp .   bie  bei  langfamem 

Grpifeen  auf  300“  nicht  gefprungen  finb.  unoenmtiett 
pum  Scpmeljen  unb  etnjeln  )u  ber  fibon  gefcbmol* 
penen  SRaffe  bringt.  (Diit  iiilfe  beS  »natlgasgebläies 

tann  man  aus  SX  bei  mepr  als  2000"  tiobltugeln 
non  etwa  50  ccm  erblaieu,  unb  bureb  gjufantnienieken 

foldjer  Mügeln  lafien  fiep  beliebige  ©efäfte  perfietlen. 

SX  ift  nSüig_  wiberjtanbsfäpig  gegen  ©afier,  Säuren 
unb  Satjtäfungen,  es  wirb  burd)  altalifcpe  Jtüffig* 
reiten  angegriffen  unb  bei  boper  Temperatur  bureb 

alle  Cjrpbe.  auch  burep  ©boSpporfäurc,  aber  nicht 
burep  oppbfreic  SHetnüe.  der  öergfriftall  gept  bei 

etwa  1700"  in  ben  alaftgen  gjuftanb  über,  bas  fpeji* 
fifdje  ©ewicpl  beS  ©lajcS  ift  2, 4i,  feine  Störte  liegt 

pwiicpen  iVelbfpat  unb  Ouarp,  fein  VlusbepnungS* 

toeffipient  beträgt  bis  1000"  nur  etwa  cm  Sieb- 
pepntel  beSjenigen  non  ©latin.  daher  ift  bas  C. 

nollig  unemptiublicp  gegen  Temperaturwedtfel.  man 
fann  cs  weiftglübenb  in  ©taffer  tauepen ,   obne  baft 

es  ipringt.  (|s  ift  noUfommen  burebläfüg  für  ben 
ultranioictten  Teil  beS  SpeltrumS.  Säftt  limn  burep 

eine  luftleere  Siöpre  aus  &.  bie  Gntlabungen  eines 

3nbufloriums  gepen,  fo  entflept  alsbalb  Opon.  Gme 

Öuerffilbcrbogenlampe  aus  O.  liefert  eine  grafte 
Gnergieausbeute  an  ifiept  non  bebeutenber Moniianj. 

das  grünliepeGiipt  ift  aufterorbentlicp  reid)  an  ultra* 
nioletten  Straplen,  unb  pu  Vlnjang  ber  ©enufeung 

entitebt  fo  lebhaft  Cpon .   baft  längerer  Vtufrntpalt  in 

ber  Vfäpc  ber  Siöpre  unmögtid)  wirb.  Ö«  ber  ©er* 

arbeitung  beS  Cuarpglaies  tritt  fepr  beulticper  ©e- 
ruep  nad)  llnterfalpeterfäure  auf,  weit  fiep  Sauerstoff 

mit  Stidftoff  bei  ber  popen  Temperatur  uerPinben. 
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Jfabei  Berbampft  fcfjc  Biel  fticfelfäure  unb  Derbid)tct 

fuf)  ju  einem  [ledigen  flRdjL  EL  ift  für  bie  Abfüh- 
rung iaf)!rei(f)ec  djemifdjcr  unb  pbbfifalifdier  Unter- 

fudjungen  Bon  größter  $>id)tigteit.  Sehr  ferne 

Citarzfäben,  bie  uerbäüntbmäfiig  iel)r  feit,  nahezu 
frei  Bon  claitifd)er  Sadtwirfung  unb  gute  3folatoren 

für  iSleftri^ität  ftnb,  benußt  man  bei  pbhfifalifeben 

Cfnflrumenten  jum  Aufflängen  fleiner3Jfagnetfl)fleme 
in  WalDantimetern  ic. 

C.norjit  (Guar jfel«),  Weißes  ober  hellgrauem 
©eflein  Bon  fömiger  bte  tucbter  Straftur  unb  meift 

grobfplitterigem  Bruch,  befielt  weientlcd)  aus  einem 
Aggregat  Bon  oft  mifroffopifd)  fleineit  Cuarjförnem, 
enthält  aber  häufig  auch  noch  ein  ©limmernüneraf, 

unb  zwar  meift  ScuSfoBit,  feltener  Biotit,  beibe  in 
feinen  Schüppchen  lagettweife  in  bem  ©eftem  Berleiii, 

io  baß  eine  beutlid)  fdneferige  Straftur  (0.uargit< 
fdjiefer,  Cuargftbiefert  cntflebt.  Jaburd),  baß 

bet  öliinmcr  fid)  rcicblieber  einftellt,  entfteben  liber- 

gänge  in  ©limmerfdnefer  (£)u  a   rg  i   t   g   l   i   m   m   e   r   f   d)  i   e « 
fer).  3>er  EL  entbiilt  aufterbent  bisweilen  gelbfpat 

(aud)  in  porpbt)rcntinen  ßiniprenglingen),  ©ranat, 

lumm  lut,  Sulil,  SKagneteifenerz,  ©rnpbit,  Jom- 
blcnbe,  ̂ iftagii,  feltener  (Stjaiiit,  )Jirton,  GifenfieS  ic. 

Außer  beutlid)  friflattinifihcm  Et.  Wirb  aud)  nod)  halb- 
tlajtifdjer  unb  ttaflifeber  EL  unterfthieben ;   ber  leßtere 
hat  ein  fanbfleinäfmlid)eb  Anfcben ;   bod)  fehlt  ihm  baS 

tonige  Bmbemittel.  hast  beim  Sanbftein  bie  Stör- 
ner  Berfittet.  -Der  beutlid)  friftallinifdie  EL  finbet  fid) 

am  bäufiqflen  in  oft  mäd)tigen  (Einlagerungen  in  ben 

älteften  gomiationen,  fo  j.  B.  hn  ßrggc'birge,  im Böbmerwalb  (f-  üaurentifebe  Formation),  in  Sd)ott- 
lanb,  Sorwegcn,  im  Ural  tc. ;   feltener  tommt  er  in 

bcrSteinfohlcnformation  Bor.  Xerfogen.Süfinmf- 

ferguarj  (Suunoquarjit)  ift  halb  einem  h<tlb> 
flaflifcben  D.  ähnlich,  halb  frijBtotriftnllinifd),  fetter» 

ftein-  ober  chalccbonähnlieh.  meift  löcherig,  jeUip  ober 
porc-S.  grau,  gelblich,  rötlid)  ober  bläulich-  Cft  ent- 

halt her  Süfetoafierquarj  CuarjfriftaDe  in  ben  Ipobl* 
räumen  fowie  Bflanzenabbriirte  unb  ucrficielte  Süß- 

»afferfond)t)lien ;   er  bilbet  meift  unregelmäßig  geftal» 
tete  Staffen  in  lofent  Sanb,  Jon.  SÄergel,  Sla  1 1) t ein 

unb  gehört  namentlich  ber  lerliärformation  an 
(Craunlohlengtiarrit,  Snollenftein). 

JC.nargitbrcccie,  ©eftein,  f.  EtuarzbrodcnfelS. 

&Ä“f”ttf4
,icfcr } C.uartferatophnr,  ©eflein,  f.  fforphpr,  S.  160. 

C.uarjlnmpc,  eine  Cuedfilberbogenlampe  (f.  b.) 

mit  öefäfl  aud  E-uar  jglab. 

C.uarjporphhr,  f.  Borphgr. 
C.uar^porphPrtt,  cm  Cuarj  fübrcnberBorpbt)- 

rit  (f-  b.).  [ftein. 

Ctuarzfanb,  C.uargfanbftcia,  f.  Sanb,  Sanb- 
C.narffcbicfcr ,   ©eftein,  f.  Quarjit. 
C.uarvradjnt,  ©eftein,  f.  Jrodnit. 
C.uarvvcgcl ,   f.  Siauerfleiiie,  3.  454. 
C.uaö ,   Wctränf,  f.  ttttiaß. 
C.nafc,  i.  Eluate. 
Quasi  dat.),  gleichfant,  alb  htie  (im  Stalienifdjen : 

faft,  beinahe);  bezeichnet  in  ,$ufamineiiicßungen  mit 
nubem  Sörtem  etwas,  baS  nur  ben  Schein  Bon  bem 

(benannten  hat,  eb  aber  nicht  tvirflid)  ober  nicht  noll 

ift,  j.  B.  Cuaflgelebrtcr,  Cuafifürit ;   in  ber  ;H echte- 

fpradhe  ctroab  einer  Sache  Analoges  unb  wie  biefe  ;u 
BehanbelnbrS,  j.  B.  Cuafifontraft  (f.b.),  Cuafibefiß. 

Ciitafibelift,  im  gemeinen  Siecht  eine  rchtSBer- 
leßenbe  fjanblung,  für  bie  fraft  ©efefeb  aud)  ber 

jenige  haften  mußte,  ber  bie  SedflSBerleßung  nicht 

Berurfacht  hatte.  2)aS  Bürgerliche  ©efeßbudj  für  bab 
Xieutfdje  Seid)  feunt  biefett  AuSbrurf  nicht,  eb  bat 

Bieltnehr  aüe  gatte  ber  Haftung  unter  ber  Bezeich- 

nung »Haftung  aub  unerlaubten  £>anblungeu  ju- 
fammengefnßt  (§  823  mit  853). 

CUiaftfontroft.einenichtrechtblBibrige^anblung, 

aub  ber  fid),  obwohl  R*  (ein  Beilrag  ober  bod)  (ein 
Sontraft  im  Sinne  bebrbntifchen  Sechtb  war,  fontraft» 

ähnliche  Scdjtdfolgcn  ergaben.  S)em  beutfehen  Bür- 
gerlichen ©efebbud)  ift  biefe  Bezeichnung  unbefannt. 

Quasimödogeniti  (lat.,  >©teid)ime  bie  Seug:- 
bomen«),  Bezeichnung  beb  erften  Sonntagb  nad) 
Oftem,  beffen  gutroitub  (f.  b.)  1.  Betri  2,  2   war. 

SSeil  an  ihm  in  her  alten  Sird)e  bie  Sieugeiauften  bab 

Born  ftarfonnabenb  an  (in  ber  Weißen  SBocbe)  ge- 

tragene weifte ftleib  ablcgtcn,  aud)  ffieifjer  Sonn- 
tag (lat.  Dominica  in  albia)  genannt. 

C.uaftr,  f.  ftwaftr. 
(J)naHi  re  bene  sesta  (lat.),  gleichfant  alb  Wäre 

atteb  oortrefflid)  getan. 

Quaesftnr  (lat.),  im  alten  Som  ber  ßthmologie 
nach  foBiel  wie  Cuäflor  ia  quaerendo),  ber  mit  ber 

fieitung  einer  Rriminalfadie  beauftragte  Sichter. 
Ouassatio ,   Etuetfd)ung. 

Quassia  L.  (Ouafjte.  Bitterholzbaum, 

Bitterefdje),  ©attung  ber  Simarubazeen  mit  nur 
zwei  Wrten,  einer  afrifanifchen  unb  C).  amara  /,., 

einem  fleinen  Baum  mit  zweijoehig  gefieberten  Blät- 
tern, gegliebert  geflügelter  unb,  wie  bte  SWittelneroen 

ber  Blättchen,  purpurrotcr  Blatt jpinbel ,   großen, 

febarlaehroteu  Blüten  in  einfachen,  enbflänbigeu 
Irauben  unb  länglichen,  fchwarzen  Steinfrüchten, 

Wädjft  in  ben  braftlifd)en  Bwoinzen  B«rä  unb  4Va- 
ranhäo  fowie  in  ©uaqana,  wirb  m   Slolumbien,  Ma- 

nama, SBeftinbien  unb  in  einzelnen  Jropenliinbcm  ber 

Sllten  Seit  fultioiert.  6r  liefert  bab  edjte  oberfuri- 
namenfifd)eEiuaffienholz(gliegcnholz).  bab 

im  fcanbel  meift  noch  mit  ber  fdmiußig  graubraunen, 

mehrfprbben  alb  jähen  Siitbe  befleibet  uorfommt  unb 

leidjl,  gelblidnueift.  gut  fpaltbar  unb  Bon  bidjtem  ffle- 
füge  ift.  Ouafftenholz  ift  gerudjlob,  fchmedt  ftarf  unb 
rein  bitter  unb  enthält  alb  wefentliche  Beflanbteile 

Bitrabmin  CJ5HmO|0,  Cuaffol  C^H^O  mib 
Duaffiin 

luftbeftänb 
fchmedt,  in  ®lfofjol,  SBaffer  unbltther  löblich  ift,  neu- 

tral reagiert,  heim  (Erläßen  fihmilzt  imb  an  ber  Vuft 

wie  5>arz  Berbrcnnt.  (rb  befißt  fd)Wad)  narfoti)d)e 

ßigcitfchaften  unb  ift  namentlich  auch  für  Jufettcn 

giftig.  1730  gelangte  bie  Sinbe  zuerft  nad)  Vlmfler- 
bam.  ülian  benußt  bab  5>olz  mit  ber  Sinbe  alb  Bit- 
tcrmittel  wie  Snzian  unb  gieberflee,  oor  benen  eb 

feinen  Borzug  zu  beflßeit  fcheint,  außerbem  eine  71b- 
fochung alb ffüegengift unb,  une man  fagt,  aUfcopjeu- 
furrogett  in  Brauereien,  gamaifaquaffienholz 

flammt  Bon  ber  nahenenoaubten  Picrasma  ercelsa 

Ptunih.  auf  Oamaifa,  Antigua,  ©uabeloupe,  üliar- 
tinigue,  Barbabob,  St.Bineent  unb  befißt  alle  (Eigen- 
jehaften  beb  furinamcnflfcheit  Ecuaffienholzeb. 

C.naft,  1 )   B   i   e   t   e   r ,   boüänb.  Bfaler  unb  Sabicrer, 

geb.  um  1 806  in  Amflerbam,  bilbete  fid)  nad)  granb 

•palb  unb  Broutner,  würbe  1634  in  bie  Sufabgilbe 
im  &ang  aufgenommen  unb  flarb  bafclbft  zwilchen 
1645  unb  1647.  Gr  matte  Bauerntum  oft  groiebfer 

Art,  Jrinfqelage,  Barbierftuben,  Schlägereien,  aber 
aud)  ©efettfdiaftbflüde  uteb  elegante  ttoittimfiguren, 
bie  Bon  ben  Sammlern  (ehr  gefud)t  flttb. 

2)  gerbinanb  Bon,  Ard)iteft,  geb.23.3ult  1 K07 
in  Slnbenbleben  bei  Suppitt,  gefl.  bafelbfl  11.  Biärz 

32* 

CMH„01(y  bab  in  färb-  unb  qetud)lofen, 
igen  Säulen  friflalliflerl,  äufierft  bitter 
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1877,  besog  1825  bie  UniBerRtät  Berlin,  Wibmele  wichtigen  ©unlten  in  gtalien,  in  Cftia,  in  Galed  unb 
fid)  bnnn  bcc  Architeftur  unb  würbe  1848  Saucat  im  sidatpinifchen  öatlien  angeitellt  unb  tätig.  Sn» 

mtb  ©encrallonferuator  ber  Runftbentmäler  beb  preu-  fangd  war  aud)  bie  Ctuäftur  nur  ben  ©atri jiem,  erft 
fiijchen  Staaten  gn  feiner  amtlieben  Gigenjcpaft  feil  421  auch  ben  ©lebejem  jugünglid) ,   unb  goar 
prüfte  unb  Berbeiferte  Q.  bie  Sieftaurationsprojefte,  nad)  BoHenbctem  30.  (feit  Auguftud  nad)  bem  25.) 

fertigte  aud)  felbft  betartige  Bläue  unb  leitete  fpejieU  Vebendjahr;  feine  Serwaltung  eröffnete  ben  3utritt 
bie  Seftaurationen  ber  Viebfrauentirdie  in  falber*  sunt  Senat.  Unter  ben  fiaifem  bat  ber  Amtdfreid 

ilabt  unb  ber  Kird)e  in  ©erarobe.  Sein  ©runbfag  berüuäftoren  bielfach  gewecbfelt;  bie  ftäbtiftheninuf)* 

luar,  bad  btilonfch  geworbene  Bauwerf  alb  fotched  in  tcn  bab  Rechnungdroejen  an  befonbere  praetores  ober 
feiner  Grfdictmcng  ju  erhalten,  einselne  teile  nur  praefecti  aeraru  abtreten  unb  ftd)  mit  un be Beuten- 

bann  ju  befeitigen,  wenn  fte  ältere  unb  bejfere  Ber-  bem  Obliegenheiten,  j.  ©.  ber  *rd}iBBerwaltung.  be> 
bedien.  Gr  gab  Agincourtd  »   Sammlung  Bon  tsenf-  gnitgen,  bie  SÄlitärquäftoren  folgten  nod)  ben  ©ro- 
mälem«  (Bert.  1840)  unb  gnwoobd  «Gred)tt)eion>  tonfuln  in  bie  SenatbproBinjen ;   bodj  ftnb  biefe 

(‘fjotbb.  1843)  bcutfd)  (jeraub  unb  fd)rieb  unter  an-  beibeit  Arten  Bon  Duäftoren  jur  3«t  tiofletianb 
benu:  »tie  altdiriftlidien  Sauwerfe  Bon  Rauenna«  Berfdjwunbcn ,   wäljrenb  aub  ber  neu  non  Auguftud 

(Bert.  1842);  »tie  romanifd)cn  tome  beb  Slßittel-  gefd)affenen,  ber  ber  candidati  principis,  (aijetlidjer 
rhetnd  su  Biainj,  Spetjer,  Sormd«  (baf.  1853);  »tie  Beamten,  bie  unter  anberm  bie  Grlafje  beb  Raiferd 

Gntroidelung  ber  tird)lid)en  Saulunft  beb  Büttel-  im  Senat  Borjulefen  batten,  ftd)  unter  Konstantin  bie 

nlterb«  (baf.  1858);  »tenfmäler  ber  Bautunft  in  SSürbe  beb  Q.  sacri  palatii  (beb  5Reid)b(anjlerb)  ent- 

©reugen«  (bnf.  1852—  63).  Büt  $>.  Otte  gab  er  bie  widelt  bat.  —   Duäftoren  (questeurs)  biegen  aud)  in 

'3“tf<brift  für  d)nftlid)e  Archäologie  unb  Runft«  ber  fransöftfchen  Rationalorrfainmlung  1848  —   51 
(STeips-  1866  —   58,  2   Sbe.)  beraub.  unb  feit  1871  bie  brei  SRitgliebcr  einer  Rommtllion, 

C.uaftc  (Du  oft),  ein  Büfdjel  Bon  berabbängen-  bie  bab  Redjnungdwefen  ber  Serfammtung  ju  befor* 
ten,  an  ben  obem  Gnben  Bereinigten  Schnüren  ober  gen  fowie  über  bie  Sicherheit  unb  Orbnung  berielben 

granfen  jur  Berjierung  an  Kleibern,  Sorbüngen  ic.  ju  wachen  batten,  überhaupt  ift  D.  Xitel  eine«  bab 
Ouaften,  bie  auf  Schiffen  gebräuchlichen  grobem  öelbmefen  beforgenben  Seamten,  wie  auf  mehreren 

©infel:  ieergunft,  ©echquaft,  Schmierguaft.  beutfd)en UniDerntaten, bei parlamontarcfcbenRiirper- 
Cnaftrnfioiter  (Crossopterygii) ,   gatuiltc  ber  fdjaften  ic. ;   fein  Amt  unb  feinfiolal  b«6en  Duäjtur. 

Sd)melsfd)Upper  (©anoiben),  gliche  mit  DoHlommen  C.uäftur,  f.  Duäftor. 

gepanserlem  Schäbel,  rbombifcheit  ober  sqfloiben  Öa-  Qua  talls  (lat.) ,   alb  foltber,  alb  ber  er  fein  fott. 
noibjdjuppen  auf  bem  Körper  unb  quaftenförmigen  C.uatbmbcr  (B.  lat.  quatuor  tempora,  mittcUai. 

Stuft«  (meift  aud)  SauchOfloffen,  an  beren  bejchupp  quatompora, bie  Bier3eiten),urfprüngtid)  bie  oiertel» 
ter  Adjfe  bie  übrigen  Strahlen  wiegeberbarten  figen.  jährlich  gebotenm  brei  gajttage  ber  römifchen  Kirche 

tie  O.  seigen  febr  innige  Sesiebungen  su  ben  tip*  (Cuatemberfaften),  bie  allmählich  bürgerticbe 

noem,  fie  gehören  (U  ben  häufigiten  unb  auffaDenbften  .-jeitbeitimmungiipunlte  Würben,  turd)  Urban  n. 
gifchfontten  beb teoon  unbstärbon,  treten fpaterfebr  (1095)  würben  fte  fo  beftimint,  wie  Re  jcgt  fallen: 

Surüd,  ftnb  aber  nod)  in  ber  (Segenwart  Borbanbeii.  nachSt. ituciä,  Afdfeniiütroodj,  SRngften  unbRreus» 

Quuestio  (lat.),  grage,  Streitfrage,  Sefragung,  erböhung  (Bgl.  galten  unb  ©olbener  Sonntag).  Rer- 
llnterfuchung.  unb  swar  fowoht  gerichtliche  (suweiltn  ner  ift  D.  fouict  wie  Duartal  (f.  b.)  ober  auch  ber  tag 

mit  ber  golter  perbunben)  alb  auch  gelehrte  Unter*  beb  Duartalanfangd,  befonberb  wenn  bieb,  wie  5.  S. 

fudjung.  Qaaestioues  perpetuae,  bei  ben  alten  Ri)<  in  Sachfen,  mit  bett  lird)li<h«n  Duatembertagen  ju« 
mern  bie  sur  Unterfud)ung  unb  Seftrafung  beftimm-  iammenfäüt.  So  werben  wohl  Citem,  3obannib, 

ter  ©erbrechen  eingelegten  ftänbigen  Wericpte,  neben  üKid)aelib  unb  Sjcihnachten,  ober  Seminibsere,  tri- 

benen  sur  Unterfuchung  einselner  gälle  auch  aufeer-  ]   nitatib,  Gtucib  unb  Duciä,  ober  auch  üidjtmtB,  S8al» 
ovbentliche  KommifRonen,Quaeätionea  eitraordiua-  purgib.  ünurentii  unb VUlerbeiligen  ö.  genannt.  Slach 
riae,  eingefegt  lourben.  ihnen  beftimmte  man  aud)  bie  termine  für  öffentliche 

Quaestio  facti  (lat.),  »tatfrage«,  im  ©egenfag  Abgaben,  5.  S.  bie  Bierteljährlid)  su  entrid)tenben 

SU  Q.  juris  ( »dieebteirnege  ),  Bon  ben  tatfäd)lid)eh  Um-  Serawerfbabgabeu  (Ouate  mb  er  gelber), 
jtänben  abhängige  Beurteilung  beb  galteb.  C-uatcrndr(Ouarternär),  fooiel  wieduartär. 

Quacationarii  (lat.),  Beiname  berjenigen  escho-  C.uatcfrnc  (lat.),  im  Cottofpiel,  f.  fiotterie,  S.  734 ; 
laftifer  beb  13.  3ahrh-,  bie  eine  üJicnge  bogmaltfcher  in  ber  Sud)brudcrei,  f.  tuernen. 

ober  lirdjenreditlicher  fchwieriger,  für  bie  ̂rajib  un*  C.uateriiloncn  (neulat.),  eine  Bon  Hamilton 

wefentlicher  gragen  aufwarfen.  ff.  b.  11,  S.  696)  entbeefte  Glättung  Bon  (omplejren 

C.uäftor  (lat.),  ein  altröm.  fflagiftrat,  bem  ur»  .-fahlen  (f.  b.).  gebe  Cualernion  wirb  burd)  eenen 
iprünglcd)  bieKriminalgeriditbbarfeit  (baher  berSlante  Aubbrud  Bon  ber  gorm :   a   4-  bi  -f-  ck  -f  djj  bargeftellt, 
Quaestores  parricidii),  itad)  Übergang  berfelben  auf  wo  a,  b.  c,  d   geiuütmtidie  reelle ,-fahlen  Rnb.  unb  wofür 
bie  3enturiatlomitien  bie  Serwallung  berStaatbfaffe  bie  SKulttplifation  ber  fogen.  Duaterniouenecn beeten 

(beb  aerarium)  übertragen  War.  Urfprünglid)  Waren  i,  k,  j   bie  Segeln  gelten :   i*  =   k*  =   j*  =   — 1,  ik  —   j, 
rd  2   Duäftoren,  feit  421  B.  Gl>r.  flieg  ihre  3abl  bid  kj=i,ji=k,ki=— j,jk= — i,ij  = — k.  tiadBro- 
Gäfar  auf  40,  ging  aber  unter  ben  Kaifem  wieber  bult  q,.q,  jweier  C.  q,  unb  q,  änbert  ftd)  baher  im 

auf  20  surüd.  3®ei  berfelben  (bie  Quaestores  ur-  allgemeinen,  wenn  man  q,  unb  q,  uertaufcht,  ed  ift 

bani)  blieben  immer  in Siom,  um  bie Gmnabmen  unb  nlfo  q,.q,  Bon  q,.q,  Berfchieben.  dagegen  gilt  ber 
Ausgaben  beO  Staated  su  beforgen,  bie  Rechnungen  Sag,  baf;  ein  ©robutt  »Weier  O.  nur  bann  Ber-chwin- 
barüber  su  führen,  Kontrolle  ab;ufchlief;en  unb  fon-  ben  lann,  wenn  einer  Der  beiben  galtoren  Berfcbwin- 

füge  Rnansiellc  öefdjäfte  wabrsunehmen.  55ie  neu  bet.  ®ie  gewöhnlichen  lomplejen  .-fahlen  unb  bie  D. 
hinsulommenben  übrigen  Duäjlorcn  begleiteten  teild  ftnb  bie  einsigett  Arten  Bon  lompteten3ahlen,  für  bie 

bie  Statthalter  in  ben  Krieg  ober  in  bie  ©roBinsen  biefer  Sog  noch  gilt.  Bgl.  Hamilton,  Glemente  ber 
ald  bereit  ginansbeamte  unb  Gehilfen,  teild  waren  D.(beutfd)BonOilan,S.,eips.  1882  — 86,2Bbe.);S ait 
fie  an  einigen  für  bie  ginansucrwaltung  befonberd  Glementared  ^anbbud)  ber  D.  (beutfd),  baf.  1880). 
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Quaternio  tcrminoruni.  ein  falicper  Schluff, !   groft  bc«SEtlmter«  1704  norau«gefagt  paben,  ben  bie- 

ber  baburep  entfielt,  baff  ber  ©iiltelbegriff  im  Ober»  I   fer  ju  feinem  Ginfall  in£)oüanb‘bcnuftte.  1 70H  fr^rte unb  Unterfaffe  be«  3püogi«mu«  (f.  b.)  niept  genau  er  nad)  ©ari«  jurüi,  warb  aber  fpäter  in  bie  ©rouinj 
beriell*  i[t  unb  alfo  Bier  Begriffe  ftatt  breier  m   ben  Derbannt.  Sind)  ber  Sfeffauration  lebte  er  in  ©far- 

©rämiffen  enthalten  ftnb.  (eitle,  bann  itt  ©orbeaur.  Sein  nampaftefle«  iüerf 
C.uatcr  4t a lei,  ©t  j,  f.  Snnguarb.  iff  bie  »Aranfologie«  (©ar.  1797). 

C.natfflamba,  fouiel  toie  fiatplamba,  f.  Jrafen-  2)  «ntoine  GprpfofiSme  C.  be  Qu  in  cp, 
berge.  ©ruber  be«  borigen,  franj.  Slrtpciolog  unb  ©itpetiler, 

Quatr.,  bei  liemamen  ?IPfür(ung  für  Jean  !   geb.  21.  Oft.  1755  in  ©ari«,  geft.  bafelbil  28.  Jej. 
2out«  Wrnumb  be  Quatrefage«  be  ©rfau  (f.  b.).  |   1849,  nmr  Bor  ber  Sfeoolution  9iat  beim  Wend)t«po( 

C.uatrain  (franj.,  irr.  tairln9),  Stroppe  ober  ©e*  be«  Gpatelet,  (aff,  ba  er  a(«  Uliitglieb  ber  ©eieffgebeu- 

bieptepen  Bon  Biet  ©eilen  (Bgl.  Sonett).  ben  ©erfamntlung  bie  ©i'ottardiie  Berteibigt  batte. 
C.iiatrc  iWra«  t(pr.  tourte» ,   SBeiler  in  ber  belg.  unter  ber  Sdjreden«bcrrfd)aft  laUSonate  im  Werfer, 

©roninj  ©rabant,  ©ejirf  Slioelle«,  jurn  lorfe  ©aifp  leitete  bann  5.  Oft.  1705  mit  anbent  ben  ISufffanb 

Ipp  gehörig ,   im  ftnolenpunft  ber  Üanbftraftcn  Bon  |   gegen  ben  Können!,  warb  be«balb  jurn  lobe  nerar» 
©rüffel  nach  Gparlerop  unb  Bon  92amur  nad)  Üiioellee ;   teilt,  entflob  jebod).  1797  juiu  tlbgeorbneten  im  ©e- 

iit  berühmt  burd)  bie  S   d)  1   a   cp  t   16.  Juni  1815  jmi»  iepgebenben  Körper  unb  im  State  ber  günfpunbert 
(eben  ben  ©Uiierten  unter  Wellington  unb  ben  grate  erroiiblt,  muffte  er  nad)  bent  18.  gruettbor  al«  SRit- 

jofen  unter  Step.  Sie  Angriffe  ber  franjöfifcpen  Sei-  glieb  ber  ©artei  Glicpp  (Sfopaliften)  tlüdjten.  Siad) 
terei  tcpciterten  an  btm  pnrtnädigen  Wiberftanbe  be«  bem  18.  ©rumaire  juriidberufeu,  warb  er  1800  ©tit- 
britifepen  unb  bcutidjen  guffoolfe«;  auf  beiben  Seiten  glieb  be«  State«  be«  Seinebeparlemenl«  unb  1803  be« 

blieben  ungefähr  5000 ©tarnt,  barunlcr  £*rjog  grieb-  Jnftitut«  unb  mar  julcfft  Sefretär  ber  Vltabemie  ber 
riep  Wilhelm  uon  ©raunfepweig  (f.  griebriep  18),  bem  Künfte  unb  3enfor  für  ba«  Ibcater.  ©on  (einen 

bier  ein  lenfmal  errichtet  würbe.  «epriften  ffnb  pernorjupehen :   >l)ictionn&ire  de  l'ar- 
C.imtrciaged  be  ©röau  ((er.  tattr'iai*’  bi  hte>, ;   chitectare«  (©ar.  1786  1828,  3   ©be.;  neue  «uff. 

Jean  £oui«©rmanb  be,  ©aturforffper,  geh.  10.  1832,  2   ©be.);  »Le  Jupiter  Olympien,  on  l’art  de 
gebr.  1810  in  ©ertpejeme  (®arb),  geft.  12.  Jan.  la  sculptnre  antique«  (1815);  Histoire  de  la  rie 
1892  in  ©an«,  ftubierte  in  Straffburg  ©febigin  unb  et  des  ouvreges  ile  Raphael •   (1824,  2.  «uff.  1833; 

Staturtoiff'enfchaft,  lief)  fiep  bafelbft  al«  flrjt  nieber,  ©neptrag  1853;  beutfep,  Oueblinb.  1835);  »Monn- 
warb 1838  in  Xouloufe  ©rofeffor  ber  3oologie,  ging  ments  et  onvrages  d'art  antique  restitues«  (1826— 

1842  nad)  ©ari«,  bereifte  bie  Kliffen  be«  Cjean«  unb  1828,  2   ©be.);  »Histoire  de  la  vie  et  des  onvrages 

be«  ©htiellänbiftpen  ©ieere«,  um  bie  bortige  gauna  I   des  plus  cblilbresarchitectes»  (1830, 3Sbe.;  beut(d), 

ju  ftubieren,  erpielt  1850  eine  ©rofeffur  eint  Lycte  Jarmff.  1831);  »Canova  et  »es  onvrages»  (1834). 

Napoleon  unb  Warb  1855  ©rofeffor  ber  Slnatoinit  Sgl.  Jouin,  Ant.  t’hrys.  Q.  (S!e  ©fan«  1892). 
unb  ßtpnologie  am  Musfce  d   histoire  natnrelle.  Gr  3)  Gtienne  Stare,  franj.  Crientaliff,  geb.  12. 
lieferte  jablreicpe  Unterfucpungen  über  bie  niebent  Juli  1782  in  ©ari«,  geft.  bafclbjt  18.  Sept.  1857, 
Xiere,  befonber«  über  bieStingelwürmer,  unb  fiprieb;  warb  1809  ©rofeffor  ber  gneepifeben  Literatur  an 

»Souvenirs  d'uu  naturellste'  (©ar.  1864,  2   ©be.);  ber  gafulliit  ju  Stouen,  1815 ©titglieb  berVllabemie 
»Pisciculture»  (mit  SJtiUet,  1854);  ßtudes  »nr  le*  ber  Jnfcpriftcn  unb  1819  ©rofeffor  ber  femiliftpen 

raaladies  actuelles  du  ver  5   soie»  (1860);  >Les  '   3prad)en  am  (Sollege  be  grance  in  ©ari«.  Q.  jeid)» 
l’olyni>siens  et  leurs  migrations  (1866);  »Histoire  j   nrte  fiep  al«  ©eleprter  burd)  flauncnowürbige  Siel- 
naturelle  des  anneles  marinsetd’caudouce«  (1866,  (eitigfeit  in  bcrStenntmämorgenUi)tbiicperunbabenb» 
2©be.);  »Charles  Darwin  et  se»  prfecurseurs  Iran-  liinbiffpcr Sprüchen  (oioto  buvcheminenltn  scparffinn 
tais«  (1870,  2.  «uff.  1892);  »Crauia  ethnica*  (mit  in  ber  Grwägung  ber  ßinjelpeitcn  au«.  Sou  (einen 

itainp,  1875—82,  mit  ©110«);  »L'espbce  humaine«  Sdjriflen  oerbtenenbe(onbercßrwftpnung;  »Recher- 

(1877,  8.  «uff.  1886;  beut(ep,  SJeipj.  1878);  »Hom-  ches  sur  la  lamme  et  la  litterature  de  l’Rgyptc« 
mes  fossiles  et  hommes  sauvagea .   (1884);  »His-  (©ar.  1808);  »Memoire«  gbographiques  et  histo- 

toirc  zentrale  des  races  liumaines  (1886  —   89,  riqnes  sur  l'fcgypte«  (1811,  2©be.);  »Ubservations 
2©be.);  Les  pygm6es«  (1887);  »Les  emnles  de  sur  quelques  points  de  la  geographie  de  l'figypte < 
Darwin»  (Prag.  Bon  ©erriet  unb fcamp,  1894, 2Öbc.).  (1812).  rlucp  iibericfflt  er  ©iatrfft«  ©efepiepte  ber 

Jn  feiner  Scprift  »La  race  pruasienne«  (1871)  ner-  ©tameluden  inUgBpten  -   (1837— 40,4©be.)  unb  gab 

jeieg  er  ffd)  ju  ber  oonBircpow  feparf  befämpften  ©e-  Stcicpib < ßbbin«  »©efepiepte  ber  ©iongolen»  in  ber 
paiiptung,  baff  ba«  preuftifepe  ©olf  in  feiner  ©Jepr»  »Collection  orientale  (1837)  perau«.  Seine  »Me- 

(apl  Bon  ber  finnifepen  (nictit  arifepen)  Urbcnöllerung  langes  d'histoire  et  de  Philologie  orientale«  gab 
ßuropa«  (lamme  unb  baper  mit  Unrecpt  bie  güprtr»  ©artpolenii)  Saint-^ilaire  heran«  (1861). 
fepaft  ber  Xeuifepen  ufurpiere.  Ouatriduum  (Int.),  Zeitraum  oon  Pier  Jagen. 

(^uatre  mendiants  (franj.,  ivr.  tattr’  raan9tjin9,  Ctuattrino,  frühere  ital.  ©ecpmmg«ftufe  unb 

»bie  Pier  ©etiler«),  bie  Bier  gewöpnlicpglticpjeiligauf»  ftupfermiinje:  in  ber  üombarbei  1 «   Solbo  =   3   Je- 
getragenen  Jciicrt«:  ftnadmanbeln,  jraubenroffnen,  uari  bi«  1804,  in  ©iemont  cbenfo  bi«  1803,  in  Io« 

geiqeit  ober  Jatteln  unb  Ipafclnüiif.  (an a   V*  Solbo  =   4   Jenari  (©iccioli)  bi«  1837. 

C.uatrcmbrc (irr.  taur'mlr-),  1)  jeni« ©ernarb  Quattroeento (ital.,  fpr.  uewnto,  »uierpunbert»), 
£L  Ji«ionoal,  Üpemifer,  geb.  4.  ©ug.  1754  in  in  ber  ©cidjicpte  ber  ital.  Slunft  unb  Literatur  ©e> 

©ari«,  geft.  1830  m©orbeauy,  ffubierieSiaturwiffen-  jeicpmmg  für  ba«  15.  Japrp.  unb  ben  e«  beperrfcpeti 
fepaft  unb  ging,  naepbem  er  1786  mit  einer  gärberei  ben  Stil  ber  grüprenaiifance.  üuattrocentiften 
in  Seban  falliert,  naep  Spanien,  trat  1789  in  bie  ftnb  bie  ßünflter,  bie  biefen  Stil  Pertreten,  in«bef.  bie 

Jienjte  ber  pollnnbifcpen  ©atrioten,  warb  aber  oon  ©ilbpauer  ©biberti,  Jonatello,  £uca  bella  Siobbia 

ber  oranifepen  ©artei  gefangen.  Jn  feinem  Kerfer  unb  ipre  Scpüler,  ber  ©rcpileft  ©nincüeSco  unb  bie 

beobachtete  er  ben  Ginffuff  ber  Witterung  auf  bie  'Dealer  Wafaccm,  ©iooanni  ba  giefole,  Wptrlanbajo, 
Sptnntn  unb  fall  bem  ©enerat  ©icpegru  ben  ftarfen  gitippo  2ippi,  ©iautegnn  u.  a.  ©gl.  ©p.  ©(onnici, 
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Le  Q. ,   essai  snr  l’histoire  litt»  raire  »ln  XV.  siöele 
Italien  (^ar.  1901,  2   ©6c.). 
Ouatnor  (lat.),  Dier;  and)  [otiel  Wie  Entartet!. 

ClnaM  (Ouafe),  ljol)teini((t)e«  fcbarfgebautte, 

gcbedle*  Rifcherfahwug  mit  ©ümt  unb  einem  ©fapl  • 
maft  mitöroiifegcl  an  Stabe  ober  ©affel,  (uweilen  nud) 

nodt  mit  Ireibermaft.  ©gl.  Riid)tran*port,  S.  627. 
C.ucbec,  ©roDin)  Don  Kanaba  ((.  bie  Karte  bei 

«Kanaba«),  früher  Untertanaba  genannt,  greift 
im  9t.  an  bie  Rame*bai  ber  S>ubfonbai  unb  an  Sla 

brabor,  im  32.  an  ben  ®t  Slorenggolf.  im  S.  an  bie 

©roDinj  ©eubraunfcbweig,  bie  UniomSftaaten  SRaine, 
9iew  fcampfbire,  Sermont  unb  91ew  ©orf  unb  an  bie 

©rooinj  Ontario,  im  O.  an  bie  legiere  unb  enthält 
885,148  qkm.  Sie  ©roDin,)  bat  eine  3040  km  lange 
Seelüfte  unb  wirb  burd)  ben  St.  Slorcnjjtrom  in  jwei 

jebr  ungleiche  Seile  jerfdmitten.  Sen  füböftlidben,  ber 
jwar  nur  einßlflel  be*©ciamtareal*,  habet  aber  mcpr 

al*  bte&iilfte  berSeuölferung  ber©rooinj  einfdjliefst, 

burtbjieljm  bie  au*  Sermont  bcrilbertretenben  Dfolie 

Same -Serge,  bie  in  ben  3l)idfbocf  bergen ,   auf  ber 

®a*p*balbinfel,mit  bem'ffiount'ttaqficIbfrilOinigip' 
fein.  Sie  bcm  9f  orbufer  be«  St.  Slorenjitromc*  folgen 
ben,  Don  fanabtfcpen  ffleologen  al*  Slaurentibe* 

bejcidjneten  ̂ öpen  au*  ®nei*  treten  idjon  unterhalb 
ber  Stabt  O.  OomRluf)  juriitt,  fo  baft  biefer  obere  Seil 

ber  ©roDinj  jiemlid)  eben  ift  unb  al*  laurentiidjc 

9fiebcrung  bezeichnet  wirb.  ©Jontreal  liegt  nur  20  in 

ü.  SR.,  wäfjrenb  bte  ifolierten,  au*  (SruptiDgeftein  be- 
ftepenben  ©erge  ©faunt  Sioqat  unb  9S»unt  üiigaub 
nur  215  unb  255  m   poet)  ftnb.  Sa*  ©runbgcitcin 
bilbet  hier  ftlurifcber  Kalfftem,  ben  oberflächlichen 

©oben  aber  glajialer  ©efchiebemergel.  Vlußcr  ben  im 
St.  Sloreitjitrom.  namenllid)  in  ferner  breiten  ©filn 

bttng  liegenben  ticinen  Unfein  (Orleanbinfel  u.  a.) 

geböten  jur  ©rooinj  bie  oor  bie  ©Jünbung  gelagerte 
große  Rnfcl  «nticofti  unb  bie  ©fagbaleneninfeln  im 

5t.  Sorenjgolf.  Sieben  bem  St.  üorettjftrom  finb  bie 
bebeutenbften  Rlüffe  ber  Ottawa,  ber  St.  SKaurice 

unb  Saguenap  int  91,  ber  Diidtelieu,  St.  Rranci*  unb 
Uhaubiere  im  ®.,  alle  mit  ftarfen  ffiafierfräften.  Sa* 
ieemeidje  Jfnnere  ift  großcntcil*  ttotb  Urmalb,  beffen 
Röhren,  Sannen,  Sieben,  ©irfen,  «honte,  Ulmen, 

©ud>tn,  inrfort)  unb  SJalnußbäume  eine  IpauptfiiieUe 

be*  ©Soblftanbe*  ber  ©rooinj  bilben.  Sa*  Klima 

jeid)net  fid)  burd)  ftrenge  Sinter  unb  beiße  Sommer 
au*.  Sie  Stabt  C.  hat  eine  Raf)re*temperatur  Don 

3.4»  (Rununr  12,t“,  3uli  18,»°),  bagegen  ftnb  für 
HHontreal  bie  entfpreienben  3ahlett  5,s,  — 10, o   uttb 

20,5°.  Sie  ©eoölterung  betrug  1891:  1,488,535, 
1901 :   1.648,898,  Darunter  etwa  75  ©roj.  fran.jöfifd) 

Sprechenbe.  3181  in  Rranfreidi  unb  1543  in  Seulfd)- 
lanb  ©eborne  unb  10,865  Rnbiancr,  Don  Denen  bie 

weiften  «rferbau  unb  ©icbjud)t  treiben,  1901  mit 
4500  $iettar  tultioierter  Oanbflädje.  Ser  Religion 

und)  waren  1,429,260  Katbolifrn,  61,663  «nglita* 
tter,  58,013  ©re*bi)teriancr,  42,014  ©aptiften,  7498 
Raben.  Sdbeftanbcn  1903:6261  Sdntlen mit 345,722 

3d)ü'ent  (bauou  waren  5379  Slementarfdmlen  mit 
205,057  fftnDem,  5   Seminare,  9   ©cwcrbefcbulen,  19 

fflqmnafien,  4   Uniuerfitäten).  ©iit  üanbwirtfdiaft 

unb  Siehjudfi  befdtaftigen  fich  63,5  ©roj.  ber  ©eDöl* 
tenutg,  währenb  25,«  fid)  ben  (bewerben,  10, k   bcm 

tianbel,  0,i  ©roj.  bent©ergbauwibtnen.  Sen  größten 
Seil  ber  ©rooinj  bebeden  Sälber,  3   Still,  iiettar 

finb  dooi)  Kulturlaub  (improred),  l.o  Still,  fcettar 
mit  Relbfrücbtm  beftellt,  1.3  Still,  (icttar  ©liefen  unb 

SiJeibelattb,  14,00»)  öettar  Cbftgärten.  Stau  baul 
oor  allem  Smfer  (1901 :   33,536,677  ©ufhel*),  ©erfte 

-   Quebec. 

(2,535,597  ©.),  SommerWei  Jen  (1,961,576©.),  8ud)* 

weijen  (1,849,596  ©.),  Stai«  (1,384.331  ©.),  9iog* 
gen  (211,287©.),  Kartoffeln  (17, 186,739©.),  Srbfen 
(908,656  ©ufbel*),  ©obnen.  9t üben,  £>anf ,   Riad)*, 

Hopfen  unb  Sabal  (7,7  Still,  ©fb.).  Ser  ©iebitanb 
betrug  1901:  320,673  ©(erbe,  1,365,829  Shnber, 

654,503  Sebafc  unb  404,163  Schweine.  Sie  Don  ben 
Rranjofen  eingeführtc  Rcubalwirticbaft  mit  ihren  223 
Scignorien  ift  feit  1855  aufgehoben.  SehrmidRia  ift 

bie  Rif<herei  auf  Salme,  Kabeljau*,  geringe  unbSta* 
freien.  1893  waren  Dabei  befdjäftigt  4181  Rnhejeuge 

unb  7693  Rifd)er,  ber  Srtrag  belief  fid)  1902  auf 

2,059,175  Soll.  Sie  ©Jiilber  liefern  Diel  ©au-  unb 

Suftbolj,  ba*  auf  jafjlreidieii  Säge-  unb  iiobelmüb- 
len  (ugeridttet  wirb.  Sa*  Stittcralien  fübrenbe  ©real 
wirb  auf  760.000  fjeftar  gefd)äßt,  wonon  Sifenerje 
400.000,  ©bosphate  200,000,  ©olb  unb  «[beit  i* 

40.000,  Kupfer  20,000  unb  ©etroleum  4—5000  Öef- 
tar  bean)prud)en.  ©ewonnen  werbettnur etwa*  ©olb, 

Sifen  unb  Kupfer.  Sie  Rnbuftrie  erzeugte  1893  in 
23,011  ©etrieben  mit  117,237  Arbeitern  SSaren  im 

Serie  Don  153,165,813  Soll.,  inbbef.  Soll-,  ©aum- 

woü-  unb  Ueinwaren,  lanbmirtfdjaftlidte  ©eräte, 
Ehemifalien,  Sieber,  Sdiuhjeug,  Seife.  Ser  int n bei 

über  bie  19  $>äfen  ber  ©robittj  betrug  1903  bei  ber 
ffiinfuhr  93,183,449,  bei  ber«a*fubr  ((betreibe,  öolj, 

stebl.  ©ottafd)e,  Sieb)  105,841,034  SoD.  Ser  ieul- 
nant  öouDemeur  wirb  Dom  ©encralgouDerneur  er- 

nannt, ber  ©efc^gebenbe  3iat  befiehl  au*  12,  bie  ©e< 
fehgebenbe  Serfamnüung  au*  74  Siitgiiebem,  in  ben 
Senat  ber  Sominion  entfenbet  bie  ©rooinj  24  Siit- 
glieber.  Sie  (Siunabmen  betrugen  1903:  4,699.773, 

bie  'Ausgaben  4,696,061,  bte  öffentlidje  Sd)utb 
35,926,729  SoB.  Sie  ©roDinj  Wirb  in  64  ©ruf 

fd)aften  eingeteilt,  ̂ auptftabt  ift  C...  bie  größte  Stabt 

unb  ber  nmbtigite  ̂ tafen  aber  Stontreal.  Sgl.  Sie* 
ntoine,  Quebec,  pastaml  present  (Soronto  1878); 

Soff  in,  The  province  of  Q.  and  the  early  Ameri- 
can rerolntion  (Stnbifon  1896). 

One  bcc-fyuiptftnbt  ber  glcithnantigm  fiutab.  ©ro* 
tritt 3   (f.  oben)  unb  bi*  1857  Don  gatt)  Kanaba,  unter 

46“  49"  nörbl.  Sr.  unb  71»  13  wefll.  S!.,  an  ber 
Stünbuna  be*  St.  Sbnrlc*-Rluffc*  in  ben  h»er  nur 
1200  m   breiten  St.  Slorenjftrom  unb  an  mebreren 
Siicnbahncn,  befiehl  au*  ber  60  m   über  bcm  Riuß 

liegenben  Obcrftabt,  bie  fübweflwärt*  auffteigt  bi* 

jur  gewaltigen,  bie  Slanbfpiße  Siamonb  (IÖ1  m) 

trönenben  .'fitabelle,  bem  •amerifanifdjen  ©ibraltar*. 
Sie  enthalt  ben  ©nrabeplah,  Rcftuug*garten,  bte 

Sufferinterraffe  mit  fdtöiter  «u*fi<bt  unb  bem  groß. 
artigen  ̂ ßtelShaleauRrontenac.  bie  lBößeingewribte 
fath-  Kathebrale,  bie  anglifanifdie  Kathebrale,  ba* 

neue  ©arlament*gebäube,  bie  fath.  Slaoal-UniDeriität 

(au*  einem  1668  Don  Slaoal  gegriinbeteit  ©rieftet- 
feminar  hctDorgcgangen)  mit  ©fuienm.  ©ibtiotbef 
unb  235  Stubierenben,  ba*  proteft.  ©iortn  Sollege 

mit  äVuieum.  große  Kafcrite  im  alten  RefuitencoOege 

(1646  erbaut), \ifcughau*,  ba*  ftötd  Sicu  mit  einem 
©onnenftofter.  Voipital  unb  Studie,  ba*  Slabtbau*. 

©farfthaBe,  Ihcol(r-  ©efängni*  tc.  Sie  eng  unb 

wmftig  gebaute  Untcritabt  ift  Dorjug*wriie  3iß  be* 

^anbel*  unb  ber  Rnbnitrie  unb  enthalt  ba*  (foB- 

hau«,  Die  ©afmböfe,  ein  große*  .yofpital,  Die  SL 
9fod)u*firche,  ba*  Klofter  Dom  heiligen  S)er(fn  Refu. 
3luf  bem  rcdjten  Rlußufcr  liegt  ber  Sorort  Sldm«,  ben 
Sompffähren  mit  D.  oerbinben.  Sie  Stabt  pal  (tsoii 

68,840  (5  mw..  Darunter  (ehr  Diele  frun(önid)e  Kana- 
bier,  ift  Sißbe*©roDinjialparlament*,  eine*  beutfd)en 
Konful*,  be*  oberften  ©eri<ht*hof*  Kanaba*  jowi* 
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mehrerer  ttijfenfchaftlither  ©efeUfdfaflen.  Schiffbau 

unb  Jpol.jljanbcl  finb  fef)r  getunten ;   wicf)  tia  fitib  Sdjuf)« 

toarenfabrifation  (400ü' Arbeiter,  4/2  ©feil.  Doll.), 
©erberci,  GifeugieBerei,  ©iafcbinenbau,  ©aumtooH- 
Weberei,  gabrifation  oon©furcfinftrumenten.©apier, 

Tnbaf,  ©ummiroarcn  :c.  Der  tpafen  in  btt  I5tjftrlc-ä- 
©iocr- ©fänbung,  mit  groben  Dorfs,  ift  non  Wüte 
Dejcmber  bis  April  bittd)  GiS  gefd)loffen ,   unb  bcr 

auswärtige  Jpanbel  gebt  bann  übet  öalifaj.  Die  Gin- 
fubt  (Stöhle.  Hofs,  Öaumroolle,  gelle,  ©eljroartn,  I 

teilen  unb  Stabt,  yfudcr,  Scibe,  Rleiber,  ©.louroaren) 

betrug  1903:7,630,777,  bie  Ausfuhr  (&ol  j,  Sieber 
unb  Sebenoaren,  Räte,  Betreibe)  6,446,797  Soll., 

ber  Scbiffsbcrfcbr  1,296,3-14  ton.  in  471  ©e^iffen. 

—   d. ,   Ban  ben  granjofen  wegen  (einer  retjenben 
Siage  Quel  bec  («roelcbeVanbipipc!  -)  genannt,  mürbe 
1608  öon  Samuel  be  Gbamplain  an  ber  Stelle  beS 

tnbianijeben  Dorfes  Stabaconc  gegriinbet  unb  1629 
Bon  ben  Gnglanbem  erobert,  jebwb  1632  mit  Ranaba 

btn  granjofen  jurüdgegeben.  1663  mürbe  es  bie 

tpauptftabt  Bon  Ranaba.  Die  Gnglänber  Berfudjten 
1690  nergebltdi,  fid)  ber  Stabt  ju  bemächtigen.  Grjt 
1739  (am  fie  infolge  ber  Schlacht  Bom  13.  Sept.,  in 
ber  SBolfe  unb  ©fontcalnc  fielen,  18.  Sept.  in  ihren 

©efip.  1760  tnarb  CS.  Bergeblid)  Bon  btn  granjofen 

angegriffen  unb  1763  enbgültig  anGnglanb  abgetre- 
ten. ©od)  einmal  mürbe  CI.  währenb  bes  amerifa- 

niidten  UitabbängigteitSfrieqeS  Gnbc  1775  bi«  ©fni 
1776  burdb  bie  Amcnfaner  ©fontgomert)  unb  Arnolb 

belagert  unb  blodiert.  Stil  1905  mtrb  CS.  neu  bt* 

fefligt  ©gl.  lougbtt)  unb©armelee,  The  siege 
of  Q.  and  the  battle  of  the  Plains  of  Abraham 

(duebee  1903,  6   ©be.);  ©arfer  unb  ©rpan,  Old 
Q.,  the  fortress  of  New  France  <2onb.  1903);  SS. 

SSoob.  The  fight.  for  Canaila  (baf.  1901);  Don- 
glaS,  y.  in  the  17.  Century  (Gleuelanb  1905). 

Cluebetftufe,  Stbidjtcngruppe  beS  Silur,  f.  Si- 
lunjebe  Formation. 

C.ucbracho  ( for. tttmnw»,  u.  fpan.  ob.  Bortug.  gue- 
brar,  brechen,  unb  [h]acha,  Art),  ein  hartes,  »bie  71  ft 

(erbrechen  »es*  C>olj  oerfdnebener  Abfunjt.  ©febrere 

©äunte,  bie  biefenSiamen  führen,  fpieleninberSdalb* 
unb  ©ufdmegetation  Argentiniens  eine  groge  Stolle. 
Der  y.  flojo  (Ciuirilin)  ift  Jodina  rhombifolia 
Hook,  et  Am.  aus  ber  ganulie  ber  Santalajeen,  ein 

meitnerbreiteter,  äftiger  Strauch  mit  Itberartigen, 

rautenförmigen,  an  brei  ©den  ftedjenben  ©lättem, 

beffen  Stdmmdjeit  man  nur  ju  ,’faimpfäblen  bemept. 
Q.  blanco  ift  Aspidosperma  y.  Schlecht.  auS  ber 

Familie  bcr  Apocynajeen .   ein  ©aum  mit  febr  har- 
tem,   fcbledtt  fpaltbarem  psolj,  beffen  Siinbe  arjnei* 

lieb  benuBt  mirb  (f.  Aspidosperma  ynebracho,  lafel 

»Wrjneipflanjen  III*,  gig.  9   mit  Jejrt).  y.  Colorado 
aus  ber  gtunilie  ber  Anafarbtajeen  tjt  bas  Hembolj 

fübamerilanifcberSchittopsis-Vlrten  uub  mirb  baupt- 
fndjlitb  Bon  Schinopsis  Balansac  Engl,  in  ben  Ufer* 
mälbern  ©araguaps  unb  Bon  S.  I-urentzii  Emjl.  in 

Argentinien  geioonnen.  Dieduebradiomnlber  fiuben 
ftch  etma  guiicbcn  bem  22.  unb  31.  ©reitengrab  Bottt 
guji  ber  Ausläufer  ber  Anben  bis  an  btn  ©arana  unb 

©araguap  unb  barüber  hinaus.  Das  Spauptgebiet 

liegt  in  ben  ©rooinjett  Santiago  beIGftero,  im  j'antn* fecinifcben  tlbaco  in  ©ran  ©paco.  Tormofa  unb  bem 

paraguabiidien  ttbaco.  ,‘fur  Ausbeutung  beiteben 
etwa  30  ©efellfdjaftcn.  Das  £>olj  fontmt  tn  mit  ber 

Ajt  Born  Splcnt  befreiten  Stammfttiden  non  minbe- 
ftenS  1,5  m   Sänge  unb  50  cm  Umfang  (©ollijoS) 

nad)  G uropa,  ift  fleifd)rot,  bttnlelt  an  ber  fiuft,  ift 
fepr  hart  unb  fd)toer,  fpaltet  jd)led)t  unb  enthält  bis 
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20  ©ro.t  (Serbftoff.  An  berSuft  unb  ttn  Soffer  ift  eS 

nabeju  unoermüftlid).  (ISmirbalS©aubolj,  ju^aun- 
pfoften,  Xelegrapbenflangen,  namentlich  ju  tlifett- 
babnfchroellen ,   wegen  feiner  flarten  fiel  (traft  als 
©rennbolj  in  SJofomotinen  unb  gabrifen  ioroie  nt  bcr 

©erberei  benupt.  ffiin  barauS  bereitetes  Gftralt  gibt 
mit  Berfebiebenen  ©cifen  braune,  graue,  fdgoarje  unb 

rotniolette  garben.  fjol;  unb  ©lätter  biefes  ©auntcS 

gehören  ju  ben  geroöbnltcbften  ©erbmaterialien  Ar- 
gentiniens. 1905  mürben  bei  uns  1,219,035  dz  Quc- 

DracboboIjimSerteBon  ll,459,OOOSDif.tL  1 39,019  dz 

Ouebrad)obol)auS,iug  im  ffierte  Bon  5,145,000  ©ff. 
eingefübrt.  ©gl.  »ärger,  Canbroirtfcbaft  unb  Ro* 
lonijatioitim  jpanifthen71menfa(2eip,i.  1901. 2©be.). 

C.uechua  cfpr  tafepua).  gnbianerftamm,  f.  dutchua. 
Ciuetfe,©jlan jengattung,  f.  Agrupyrum.  Steine 

0. ,   f.  Arrrostis.  iKote  D. ,   f.  c.'arex. 
C.ucdeneule,  Schmetterling,  f.  Guten,  S.  160. 

CluettfUber  (©fertur,  Hydrargyrnm,  Mcrcu- 

rins)  Hg,  bas  einjiae  bei  geroöbnlicbcr  Temperatur 
fläfftgeSifetnU,  finbetjichgebicgenfg  u   ng  f   e   r   n   q   u   ed» 
filber,  ©ferlur)  in  flemcn  Irörfdien  m   altern  ©e- 

fteinen,  feltcner  im  Xiluoium,  bet  ©iofdjel  unb  Siolf* 
ftein  in  Sibeinbapem,  in  Samten,  Sram.  Tirol,  ©Öh- 

men, Ungarn,  Spanien,  Ralifomien,  ©fepifo,  ©eru, 

Gbina  u.  Auftralien ;   audj  mit  Silber  obec  ©olb  legiert 

als  Amalgam,  mit  Gblar  Berbuttben  als  Ouedftiber- 
bomerp  in  geroiffen  gablerjen  ( Antimonarjenfabler.) 
mit  bis  17  ©rop  O.),  am  bäufigften  mit  eduuefei 
Berbunben  als  Zinnober  Hg.S  mit  86,3  ©rop  O. 

®ie©eroinnung  beS  OuedfilberS  ift  BerbältniS- 
mäfjig  einfach,  weil  ba«  Grp  ber  Zinnober,  leicht  (er- 

legt unb  baS  ©feiall  bureb  XeftiUation  »entlieh  rein 

abqefthiebett  werben  fann.  ISrlujjt  man  Zinnober  bei 
Vuttjutritt,  fo  Berbrennt  bec  Schtoefel  ju  Schwefliger 
Säure ,   unb  baS  0   Berfliichtigt  (ich  in  Xompfform. 

GrbiBt  man  Zinnober  mit  Ralf  ober  Gtfen,  bann  bil- 
ben  ftd)  Sthwefelcalciunt ,   bep  Sehtoefeleifen  unb  0 

Segen  ber  gliicbtigfeit  bes  ©fetalls  unb  ber  ©eftigfeit 
ber  Xämpfc  finb  in  betbengäUcnguteRonbenialionS- 
Borritbtungen  erforberlicb.  grillier  erlupte  man  baS 

Grj  Bieliad)  in  ©efafiöfen,  jept  aber  werben  mcift 
Sebacbtöfen  angetoanbt  unb  in  neuefter,3eitfold)emtt 

fontinuiertichem  ©etrieb.  ,‘fur  Ronbcnfation  benupt 
man  mehrere  utitemanber  Berbunbene  groftc  Sam- 
tuem,  in  Spanien  für  je  tönerne,  baudug  erroeilerte 

©Öhren  (Alubeln),  bie  ju  langen  Strängen  mit- 
einanber  berbunben  finb  unb  auf  bem  Alubelplan 

in  ©innen  liegen.  Sie  haben  im  ©auch  ein  fleines 
Cod),  auS  bem  baS  0   in  bie  ©innen  flccBt.  $ie 

Alubelftränge  münben  jd)lieBlid)  in  eine  grotie  Som- 
mer jur  ®orbid)tung  ber  leplen  Spuren  ber  Dämpfe, 

gn  Amertta  Bcrarbeitet  man  pulBerförmigeS  ®rj  in 

Cfen,  bie  nach  bem  ©rtnjip  ber  pcafeiccleBei  jjelbcg- 

fehen  ̂ iniblenberöftöfen  fonftraiert  finb.  —   Das  ge- 
wonnene 0   wirb  burch  2einwanb  ober  Veber  gepreftt 

ober  nochmals  befliUiert.  An  ben  SBänbcn  ber  Son- 
btnfalionSfammem  ober  ber©etorlenfammeil ftd) eilt 

©«menge  Bon  fein  (erteiltem  0,  Sthmejelquedfilber, 

Duedfilberoptfb,  Gblorauecffilber,  flüchtigem  CI, 
gbrialin,  ©ubic.  Diefe  ©fajfc(duedfilber}d)warj, 
CluedfilberruB,  Stupp)  wirb  burd)  Drüdcn  mit 

einer  Rrtide  Bon  metaUifdietn  0   befreit  unb  bann 

feucht  mit  Ralf  unb  ,£>aljnfche  gcmifcht  unb  in  eifer- 
nen Seffeln  mit  ©ührtoeef  anbaltenb  bearbeitet,  Wo- 

bei (ich  reines  0   auSjcheibet.  ©fan  Berjchidt  bas  0 

in  boppelten  ©euteln  aus  fämijch  gegerbtem  fcant- 
melfcll.  in  fthmiebeeifemen  jugejdnaübten  glafdjen, 

auch  (tfljina)  m   mit  Sjarj  Berfd)loffenen  ©ambuS» 
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(toben.  Ta«  0   bc«  Sanbel«  enthalt  Ölei,  S'»"- 1 
Si«iuul  unb  Kupfer.  Sleinc«  0   bilbet  beim  üaufen 

auf  einer  ichwad)  geneigten,  glatten  Cberfläcpe  runbc 

Kugeln,  wäprcnb  unreine«  0   tränenartigauäfepenbe 
Tropfen  bilbct  unb  einen  grauen  Schweif  )icpt.  Sluf 
biefe  fijeife  laifen  fidi  O.ooot»  Croj.  3'n*-  0,ooi*  ̂ roj. 

3inn,  O,ooi8  Cro,(.  ölet,  0, 01115  Cro).  ft’nbmium  unb 
O,0097$ro«.  Säismut,  ober  nirfjt  Kupfer,  Silber,  ©olb 
im  a   erfeunen.  Beim  Sipütteln  mit  fiuft  bilbct  un» 
rein«  0   eine  an  ber  ©la«Wanb  bnftenbe  4>aut  ober 

ein  fdmxtrieo  kultier,  unb  e«  gibt  fiep  pierburep  eine 

öerunreimgung  mit  ,i«kk»  ölei  funb.  SKan  filtriert 
e«  jur  öefcitigimg  metpattiicpcr  Centn reintgungen 
burd)  ein  Filter  Bon  jtarfem  Capicr  mit  feinen  fiöcpcm 

ober  bttrep  Üeber.  3ur  SlPftpeibung  bon  3int.  Slei, 
Tupfer,  Slatrtum  unb  anbem  SKctallcn  bebanbelt 
man  ba«  fein  »erteilte  a   mit  orpbicrenben  SRitteln 
ober  beftilliert  c«  (ant  beften  im  Öahutm),  auch  fnmt 

man  ed  butdi  iSteftrolpfe  reinigen. 

Siebte«  0.  iftfaitjinitweiB.  infeprbtttmen  3d)id»ten 

»iolettblau  burebidjetnenb,  e«  bängt  fiep  niept  an  bie 

SBanbungcn  be«  Wcfä&e«,  unb  feint  Dbcriliitpe  bleibt 
beim  Stießen  »ollfoinmen  abgerunbet.  C8  erftarrt 

unter  betrricptlitper  3ufamtitenjiepung  bei  — -38,»° 
(— 39,«“),  iit  bann  gefepmeibig,  toetrf)  rote  ölei,  auch 
in  Cttaebem  triftaDifierbar,  Hebet  bei  357"  unb  bil* 
bet  einen  farblofen  Tantpf ,   e«  »erbampft  aber  ftpon 

bei  gewöhnlicher  Temperatur  unb  febr  bemertbar  bei 

40°,  fpej.  ©et».  13,5»,  im  ftarren  ̂ uflanbe  14,19, 
fttomgewüpt  200.  Turd)  Cerreiben  mit  3uder, 

Schwefel,  Seit  unb  burep  Schütteln  mitilfilorcolcium- 
löfung,  Salpctertöfung  ober  ttffigfäure  famt  e«  äuRerft 
fein  »erteilt  »erben.  @s  palt  fid)  an  ber  fiuft  unser 

änbert,  bilbct  aber  bei  längentt  (Srpißen  an  ber  fiuft 
rote«  Cuedfilberorub;  e«  »erbinbet  fiep  Ieicpt  mit 

iSptor  unb  Schwefel,  löft  fid)  in  »erbiinnter  Salpeter« 

iäure  unb  unter  ©ntwidttimg  »on  Schwefliger  Säure 
in  peifier,  lonjentrierter  Scbloefelfäure,  niept  in  »er« 
biinnter  SdiWefeltäure  unb  Salrfäure,  burep  Kopie, 

Cpodppor,  3inl,  (Sifert ,   3inn,  Ölei.  Kupfer  l»irb  ee 

au«  feinen  fiöfungen  gefällt.  Hotloibate«  a   er« 
hält  man  au«  SRerturoiiitratlöfung  mit  .^initojcpbul« 
nitratlöfung  al«  braune,  in  auffaUenbcmfiieptfepwarje 
Slilffigfett,  au»  ber  bei  Sfeutralifation  mit  Siatron 

lauge  'ba«  fefte  fitpbrofol  fid)  abfepeibet.  Tie«  bilbct 
metaUifcp  bleiartig  alänjenbe  Stüde,  gibt  ein  icpwar- 
(rit  Cul»cr  unb  bilbct  mit  daffer  röieber  flüfftge» 

$>pbrojo(.  a   bilbct  jwet  Seipen  »on  Serbmbuttgen ; 

in  ben  C.uertiilbcror»b»erbtnbungen  (SK crluri«, ; 
ippbrargpriocrbinbungen)  tft  nur  ein  ,g»ei« 
wertige»  «tont  0.  entpalten,  in  ben  duedfilberojp« 
buloerbinbungen  (SKerfuro«,  fitpbrargproocr« 
binbungen)  cntpält  ba«  SKolelül  bie  gueiwertige 

Sttotngnippc  Hg.,.  SKan  lennt  nur  .(tun  Crpbation» 

ftufen,  ba«  Crpbul  Hg,0  unb  ba« CjpbHgO.  0uert- 
filberbampfe  fmb  fepr  giftig ,   unb  bie  im  SKagenfaft 

lö«licpen  Serbinbungen  gepbren  jtt  ben  peftigften 
Sitten. 

SKan  beäugt  ba«  0.  (u  öarontetern,  Tpermome- 
lern,  SKanoittclem,  fiuftpumpen  unb  ju  atialgtifcpen 

•Arbeiten,  jur  Wewinnung  »on  Wölb  unb  Silber,  jur 
Seueroergolbung,  ju  Spiegeln  unb  jitr  TarfteOung 
japlreiepcr  Oueaiilbe  rpräparate ,   bie  in  ber  Tetpnil 

otelfatpeSlnmenbung  finben.  Jlit  berSKebi  jtnwurbe 

a   fepon  »on  ben  arabifeben  llrjten,  aber  nur  äußer- 
lid»,  angewenbet;  erft  »an  Swieten  »erallgenteinerte 

bie  innerliche  Stnrornbung ,   unb  feitbem  fittb  Uued 

fUbetpräparaie  wichtige  örjncimittel  geworben. 
SKetaltiicpe«  0.  gab  ttian  früper  in  Tofen  bi«  ju 

800  g   unb  barüber  bei  Tartu Berfcpltngungett,  »0  e« 
burep  bie  meepanifebe  ffiirfung  be«  fdtweren  Körper« 

bie  biblojierten  öebänne  wieber  in  bie  richtige  fiage 

bringen  follte.  J(n  feiner  Serteilung  mit  Kreibe  er 

ieprint  e«  in  ben  »on  ben  önglättbent  al«  milbe«  Cb« 

füprmiltel  gebrauchten  bitte  pUU.  SKit  Seit  ober  eigen- 

artigen SKifcpungen  »erriebfn,  al«  gratte  Salbe  ober 
Ouedftlberreforbm,  wirb  e«  ju  ©mreibungen  in  bie 

■4>aut  angewenbet  at«  SKittel  gegen  Cornpten  (bie- 
felben  werben  fepr  fcpttell  babttrep  getötet),  befottber« 

aber  bei  Spppili«  (Scpmierfur).  3n  Jyornt  »cm 

Sfloftent  benupt  man  a   bei  Kottbplontnt,  Sflerofe. 

gefcpwürigcn  Spppilidformen  an  ber  fixtut  unb  Kntv 

epenpaut,  auch  bei  fiupu«.  Cueh  fodoibale«  0   (fitljr- 
gol)  ift  jur  StudfUprung  ber  Sdjmiertur  empfoplett 
worben,  dirb  0   in  erpeblitpen  ©oben  angewenbet, 

fo  tritt  mit  feiner  Cufnapme  in  bie  allgemeine  ölut« 
»taffe  bie  Cdgemeinwirtung  (SKerfurialidtttu») 
beroor,  unb  jwar  befonber«  auägefprodjen  im  Webiete 
be«  Serbauungdfonal«.  Tic  int  SKagenfaft  löslicpen 
atedülberoerbinbungeti  gepören  ju  ben  peftigften 

©iften,  aber  auch  burd)  (rinatmung  ber  bei  gewöptt- 
licper  Temperatur  ftd)  entroidelnbenauedrilberbäniofe 

tann  Sergiftung  perbeigefflprt  »erben.  Tießmpfinb» 

licpleit  gegen  0   ift  inbiotbucll  aufterorbentlup  »er- 
ftpieben  (»gl.  Ouedftlberoergiftung).  Ta«  in  bie  all- 

gemeine Säftemaffe  aufgenommene  0   wirb  halb 
fcpneller,  balb  langfamer  auägefcpieben ,   unb  jwar 

burep  bie  fieber,  bie  Tanttabfonberung,  bte  liieren, 

Speicpelbrüfen  unb  burep  bie  fiaut.  Unter  Umftänben 
fann  e«  ein  3apr  unb  barüber  im  Körper  Perparren. 

Jm  Streife  SKemel  Wirb  0   in  bebenflicper  SBetfe  be« 

nußt.  fiitauifepe  SKänner  berfcpludcn  0   gewöhn- 

peitsmäßig.  Sie  nepntett  SKengen  »on  5—80  g   ftei* 

genb  auf  einmal  ju  ftd).  Sratten  »erreiben  melatli« 
febe«  0   mit  gelt  unb  bettußen  bie  SRifcpung  al« 
Cbortismittel. 

0   war  ben  Hilten  belannt,  bie  örieepen  nannten 

e«  HydrargyroN,  SBafferfilber,  flüfftge«  Sil- 
ber, bie  iKönter  Hy  drargyrum  ober  Argentum  tinim, 

He  lannten  ba«  gebiegene  unb  ba«  au«  Zinnober  ge- 
wonnene. Tbeoppraft  fpriept  »om  fpaniitpen  3™* 

nober,  unb  nad)  Sitru»  würbe  ba«  grj  naep  Som 

gebracht  unb  bort  »erarbeitet.  Ta«  öergwerf  war 
Staatseigentum  unb  »ut  be  »erpaeptet.  SKan  benußle 

ba«  0   bauptfäepliepjium  Sergolben  unb  Serfilberu 
»on  Kupfer  unb  sttr  Clicbergewmnung  »on  ©olb  au« 
Weweben.  Tie  nlcpimtfiett  btüpften  an  ba«  0,  ba« 

fleMcrcurius  nannten,  »ieleSpehtlationen,  unbaueb 

bie  tttebißnifepen  iipemtler  befcpäftiglen  fid»  »tel  mit 

bemfclben,  fo  baß  feine  Serbinbungen  näcpfl  btnen 

ba«  Sntimon«  am  früpeflrn  befannt  würben.  Sa« 
ftliu«  Salentinti«  erfannte  «uerft  bie  metallifcpe  Ün 

tur  be«  0uedfilber«,  unb  öraun  in  Cetcr«burg  ent  - 
bedte  1769,  baß  e«  in  Käliemtfcpungen  erftarrt.  Tie 
üuedftlbermineit  »on  Vllmaben  würben  »ielleicpt  fepon 

»on  ben  Spönifem  betrieben.  3n  ber  Sönterjeit  ge- 
wann man  jäprltd)  6000  kg  unb  »erfeptoß  bann  bte 

SKinen.  Slacb  ber  Wntbedung  ber  mepifaniltpett  Stl- 
benitmentmbbe«Slmatgamationä»erfaprcn»jieigerte 

ftep  bie  tpanifebe  0uediitberprobuftion  jeprftarf.  Tte 

peruaniieben  .-{iimobcnmncn  »on  &uanPclica  (int 

18.  3aprb-  gefcploffen)  gaben  Wenig  Slu«beute,  unb 
Wa«  in  3bria  feit  etwa  1497  über  ben  eignen  Öe 

barf  in  Cfterretd)  ptnatt«  probujtert  Würbe,  tauften 
bie  Spanier  »on  ber  Stegierung  unb  blieben  mithin 

SRonoPoliften.  1626—1646  berriepette  ftd)  bie  9a- 
mitic  9ugger  an  biefettt  ipr  ttberlaffencn  SKonopot 

Slu«  Söpttten  würbe  1534  über  Nürnberg  0   ttad» 
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©cnebigBerfracptct.  8enejianiitbe®nibtnf»nb  gegen* 1   moniumcblortb,  weifen  Cuedfilberpräjipitat. 
roärtig  ohne  ©ebeutung,  bie  ©robuftion  btt  toäfani-  Hydrsrgyrum  praccipitatum  album),  ein  farblofe». 
fcben  aber  Wnehft.  3"  UMerilo  gewinnt  man  C.  an  tn  Skalier  unb  91  Jfofjol  unlösliche«  ©uluer,  ba«  burdi 

mehreren  Orten,  jcbodi  nur  m   geringer  SKenge.  3n  Siebt  jerieft  wirb,  in  Säuren  unb  beifeen  Söfungen 
ftalifornien  würbe  1846  3innobercntbedt,  unb  gegen  uon  ©mmoniaffatjen  löblich  fft,  burd)  focpenbeSSai 

wfirtig  bat  Kalifornien  bie  gröftte  ©robuftion.  .seit  »er  jerfept  wirb  unb  beim  ©rippen ,   ohne  ju  fcbmel- 

1903  bat  inan  in  Algerien  bie  Giiedfilberprobufiion  ten,  in  ftalcnnel,  Stidjtoff  unb  ©mmonial  jerfällt. 

begonnen.  3m  3-  1901  betrug  bie  Guedfilberprobuf-  6«  wirb  in  Rorm  Bon  Salbe  gegen  parafitäre  jxiut- 
tunt  3647  Ion. ,   baoon  in  Spanien  848,  Cfterreieb  trantbeiten,  Stjem,  bei  ©ugentranfpeiten,  gegen 

612,  Ungarn  40,  Deutfiplanb  1,7,  in  ben  bereinigten  fliljläufe  ic. ,   auch  jur  DarfteOung  bon  Zinnober 

Staalcn  1031,  in  3talien  278,  ©uftlanb  368,  SWerilo  benupt.  Ci.  bient  jum  'Upen  in  Slapl,  als  Slcferoage 
336,  ©oSnien  6,  3apan  2,8,  dpina  17,s  Ion.  ,   in  ber  Stattunbruderei ,   in  ber  fiutmaeperet ,   jum 

(Getötetes  O.  nennt  man  mit  Rett,  ©uloer  ic.  fo  3mpragmeren  iSpnni fteren)  be«  SwIjeS,  befonberS 

lange  Betriebenes  G. .   bafe  man  felbft  mit  ber  Supe  ber  lirienbnbnfdiwcllm,  gir  ftonfenricrung  Itcrifchrr 
tein  Ouectfilbcrfügelihen  wabrnimmt,  wie  j.©.  in  ber  :   Subflanjen ,   jur  DarfteOung  non  ©nilmrot  unb 
felrauen  Salbe.  Serfüfete«  O-,  foBiel  Wie  Gued-  Ouedlilberprnparaten  ic.  6s  ift  ein«  ber  b«ftigften 

{ilbetthlorür.  !   (Stifte;  örtlich  Wirft  e«  reijenb  unb  Spenb,  erjeugt 

C.uectfilbcrbogcnlampc,  eine  enafuierte  ®IaS-  iebwere  ©iagenbarmentjünbung ,   grofee  ©fattigfcit. 
(Quarj>)röbre,  in  ber  ein  eleftrifcfeer  Siehtbogen  jwi  Ohnmächten,  ©enommenbeit  ber  Sinne«»  unb  6mp< 

(eben  jWei  Cuecffilhermaffen  erjeugt  wirb.  Der  ent-  finbungSwertjeuge  unb  ben  lob  unter  heftigen  Ron- 
ftebenbe  Guediilberbantpf  wirb  ju  hellem  Seuchten  Bulfionen.  'Jüan  benupt  e3  gegen  Sbphili«  innerlich, 
gebracht  unb  (onbenftert  fielt  an  ben  lältcrn  Stellen  als  ©ab  (f.  b. ,   ®.  240)  unb  öl«  ©mfpripung  unter 

wieber  ('Jläberes  f.  feleftritcheS  Sicht,  ®.  652).  SSan  bie  £>aut  [ornie  bei  SxmtauSjchlägen,  iHofe,  Scheiben- 
oermenbet  bie  G.  ju  ©eleucbtung«;weden,  befonberS  gonorrfeöe.  Pruritus  vulvae,  auch  gegen  Sommer- 

auch  jur  fxrfteOung  Bon  Sichtpaufen  unb  bei  pbpfi- 1   iprofien.  3u6infpripungen  unter  bie  Saut  empfiehlt 
laliftpen  ©pperimenten  mit  homogenem  Sicht,  ba  ifer  fich  eincSöfung  Bon  G.  mitßufup  BonUblornatrium 
Sicht,  fpcftralanalbtifch  jerlegt,  fich  au«  emjelnen  ober  filtriertem  iiübnereiWeilVCuecffilbernlbuntinol). 
hellen  Sinien  jufammenfept.  Guorjlampcn  fenben  ©lutinpeptonfublimat  ir.  ©ei  berarligen  ©räparatcii 

fo  reichlich  ultraBiolelte  Strahlen  au«,  bafe  bie  Suft '   iinb  bie  Schmerjhaftigleit  unb  bie  entjilnblicbe  Sei- 

in  ber  9lähe  ojoniliert  wirb  unb  bie  ©ugen  gefäprbet  [   jung  gering.  6s  wirft'ungemein  ftarf  antifeplifch  unb werben  tönnen.  Sleuerbing«  Werben  folcbeau«3enaer  |   rinbet  baber  namentlich  in  ber  (Jbirurgie,  jur  De«- 
Uoiolgln«,  ba«  fi<fe  ähnlich  Wie  Guarj  Berbält,  ju  infeftion  auSgebebnle  Serwenbung.  Söflingen  Bon 
inebijtnifchen  3weden  fonftruiert.  I   :   20,000  feemmen  bie  ©ntwidelung  ber  ©atterien, 

C.uecffitberbranberj ,   f.  C-uedftlberlebererj.  wäbrenb  jur  Bölligen  ©ufpebung  ihrer  Rortpflan- 

C.tierfiilbcrcfalorib  (SWerf  unchlorib,  Dop»  jungäfäbigleitSöfungenBon  1:11X10 nötig finb.  9Sau 

peltchlorquedfilber,  'itpfublimat,  Subli«  benupt  jur  ̂ erfteUung  foldier  Söfungen  Subli- 
mat) HgCl,  entfteht  beim  trrpipen  Bon  Ouedfilber  matpaftillen,  bie  etwa«  Cblornatrium  (Sodjfalj) 

in  überfchltffigem  ©blot,  beim  Söfen  Bon  Gued»  enthalten,  ba«  bie  S>altbar!eit  unb  Söslicbfeit  be« 

ftlberorpb  in  Saljfäure  ober  non  Ouedfilber  ober  Quediilberchlonb«  er  höbt,  aber  and)  f   eine  ©iftwirlung 
SchwefelguecfrtlberinfalpelerfnureballigerSaljfäure.  berabfepL  Die  betreffenben  Söfungen  mfiffen  mit 

3ur  DariieUung  erbipt  man  fchwefelmure«  Oued-  beftilliertem  'äafjer  bargeflellt  werben.  3il  man  auf 
ftlberoppb  mit  ©blonnatriuni  in  feilastolben  ober  ©runnenwaffer  angewtefen,  fo  ift  biefent  etwa«  stoeb- 

lonretorten  unb  erhält  al«  iRitdftanb  fibwefelfaure«  |   falj,  beffrr  etwa«  6fiig  biitjiijiifilgen,  um  bie  Vlu« 

8lntron  unb  ein  Sublimat  Bon  Et,  al«  jiemlid)  fefte,  j   icbeibung  Bon  Ouedtil beroj-gdil orib  ju  Bernteiben. 
weifee,  triftaUiiiifche  SKaffe.  G.  bilbet  färb  unb  ge-  Unter  bcin  Dinmeii  eserahta  Berbrnuebt  ba«  (er- 

rnchlofe,  lange,  glanjenbe  'prwmcti  Born  fpej.  ©cw.  bifihe  unb  rumänifebe SanbBolt  grofee Sf engen G.  jur 
5,4,  frbmedt  (ebarf  mctatlifcJj ,   löft  fich  in  3   I eilen  ©ereitung  Bon  weifeem  ©räjipitat,  ba«  al«  Schön- 
©llohol  unb  4   Seilen  ftlber;  100  Jede  SSatjer  [Öfen  beit«mitlel  unb  al«  Vtbortiomittel  bient.  O.  wurbe 

bei  10°:  6,.s7,  20°:  7,3»,  50“:  11,34,  80°:  24,3,  bei  oon  ©ober  entbedt  unb  war  jur  3eit  bei  ©afiliu« 

100“:  54  leile.  e«  reagiert  fchwacb  iauer.  Wirb  neu-  ©alentinu«  (15.  3abrb  )   fchon  S>anbel«artifel.  Die 

tral  burch  fllfalichlori'be ,   Bcrflüchtigt  fich  jum  Dcil  Darftellung  au«  fchwefetfaureni  Guecffilberortib  unb 
beim  ©crbaiiipfen  bei  Söjung,  fchmiljt  bei  260“,  6hlon'atnuiii  wurbe  Bon  SUinlel  angegeben, 
iublimiert  leichter  al»  ba«  ©bloriir  unb  wirb  burch  C.uecffilbcrchlorür  ('Wcrlur odjlonb,  Ein- 
Biele  gKetalte  unb  rebujierenbe  Subftanjen,  auch  fadjchlorquedfilber,  Äolomel,  nerfüfete» 

burch  Sicht  ju  ©hlorlir  ober  Ouedfilber  rebujiert;  Ouedfilber,  Praco  initipatus)  Hg,CL,  finbet  fidi 

burch  Sauerftoffiäuren  wirb  e«  nicht  jeriept,  aber  in  ber  'jlatur  albGuedfilberliomerj,  entfielt boimlSr- 
es  löft  fich  reichlich  in  Salpelerfaure.  Illuch  3alj-  hipen  Ban  iiberfchiiffigem  Ouedfilber  in  61)1  or.  Wirb 
faure  unb  Salmiat  erhöben  bie  Söblicbleit.  6iweife  au«  Ouedrilbcrorhbulialjen  (SRerfuronitrat)  burd) 

wirb  burch  O.  ftarf  gefällt.  O.  bilbet  ©erbinbungen  ©blornatrium  ober  Saljfäure,  auSOuedfilberdilorib- 

mit  OuedTilberafbb.'SchiBefel  ,   ©h°«bfe°1''  unb  3°b--  löfung  burch  Schweflige  Säure,  im  Sonnenlicht  auch auedfilber,  auch  mit  ben  Plifalichloriben.  Plus  einer  burch  Opalfäure  gefällt  unb  wirb  auf  trodnem  $Sege 

Söfung  non  Salntiaf  unb  G.lriftaaifiert  leicht  lösliche«  bargefteät,  inbem  man  ein  ©ernifd)  Bon  Ouedfilber 
©mmoniumquedfilbercblorib  (©lembrotfalj,  djlorib  unb  Ouedfilber  fublimierl.  üRan  erhält  e» 

Salj  ber  Süiffenfcbaf t)  (NH4lsIlgPl4-|-2H,0,  hierbei  al«  ftrablig  IriflaUinifcbe,  farblofe  SHaffe,  bie 
ba«  an  ber  Suft  nermiitert  unb  jum  ©ergolben  bient,  ein  gelbliche«  ©ulner  gibt.  Dreien  bie  Dämpfe  be« 

Oppfricn-ibe  (jjicinit,  ©gleflonit,  Derlin-  Ouedtilbercblorür«  jugleidi  mit  ©Jafferbampf  in  einen 
guait)  finben  fiep  bei  Derlingua  in  Deja«.  Wmmo*  ©allon,  fo  tonbenfiert  fiep  ba«  £L  al«  jarte«  weifee« 
ntal  fällt  au«  O.  SRerfuriammoniumcblorib  ©uloer  (Dampffalomel,  englifcpe«  ftalomel. 

(Ouedfilberamicplorib,  Diquedfilberbiam- i   llydrargyrnm  chloratum  vapore  paratnin).  Da« 
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fublimierteO.mujj  forgfältigjerriebenunb,  umSpu» 
rm  Do«  (Sblonb  ju  entfernt«,  auSgewafcben  werben. 

£>.  ift  gerud)«  unb  gefdjntadloS,  in  Kajfer,  Vlllobol 

unb  'lltt>cr  fo  gut  tute  unlöSlid),  fpej.  ©ero.  6,m,  Der* 
flüchtig!  fid),  ohne  Dorper  ju  fdntieljen,  jerfäUt  bei 
wieberbolter  Sublimation  juin  Seil  in  ttplorib  unb 

Ouedfilber,  färbt  fid)  am  Siebt  braun,  fdjeibet  unter 

Btlbung  Don  0uedfilberd)lorib  Ouedftlbcr  aus  unb 

Wirb  ebenfo  bunb  todjenbes  Kaffer  unb  todicnbe  Sau- 

ren jeriebt;  Slfalien,  alfalifebe  ttrben  unb  bie  Sö« 

hingen  ber  Roblenfäurefalje  febwärjen  es  unter  Bb- 
ftbeibung  Don  Ouedfilberojpbul.  Blfalicbloribe  jer- 

iefen es  langfam  unter  Bilbung  Don  $oppetfaljcn 
bes  QuedfilbercbloribS,  namentlich  im  Organismus. 

Stab  burd)  Bebuftion  Don  Werfurofaljett  mit  3>nn- 

oppbulfaljen  bargeftcQte  'Präparat  gibt  mit  (Sblor- 
tuaifer  ober  Wcrrurid)loriblöfung  eine  milebartige  SB- 

|ung  (£>pbrofol)  Don  toltoibatcm  0.  Säuren  Der- 
wanbeln  bau  $>pbrofol  in  ein  ©ei,  baS  nach  bent 

VluSroafcben  in  fcpwad)  altalifcbem  Kaffer  roieber  ge- 
Soft  werben tnnn.  ©siinbetalSÄalomelol  wieaueb 

in  Sonn  einer  Berbmbung  mit  organifeben  Jtolloiben 

nrjneiliebe  Berwenbung.  Dian  benuft  0.  gegen 
SppbiltS(aud)  al«  intramuSfuläreßinfprißungf,  als 

Wbfübrmittcl  (eS  färbt  bie  Siüble  grün),  als  35arm- 
besinjijtcnj  (bei  2ppbu8,  tifjolera)  bei  Bred)burd)fall, 
Diubr,  WaUenjteintolif,  als  borntreibenbeä  Wittel  bei 

Kaiferfmbt,  S>er jtranftieiten,  Sebercirrbofe  tc.,  Brtiid) 

bei  Scigwarjen,  §omi)auttrübungen ;   bei  mehrtägi- 
gem ©ebraud)  Don  0.  entfielt  leicht  SpeidjelfluB-  Jn 

ber  DorjeUanmalcm  benuft  man  eä  jum  Bemtifd)en 

mit  ®olb,  um  biefeS  mögticbjt  bünn  auftragen  ju 

lönnen ;   auf  mit  0.  überzogenem  ober  imprägnier- 

tem ftapier  (Sf  a   I   o   m   e   I   p   a   P   i   e   r)  erzeugt  eine  öummi- 
löjung  mit  unteriebwefligjaurem  Batfon  unb  Vllaun 
unjerpörbare  (ebwarje  Scpriftjüge.  Wit  eblorfaurem 

Barpt,  SebeIXaet  unb  Sdjroefcl  gibt  eS  eine  buntcl- 
grün  brenttenbe  bcngalijcpc  glömme. 

C.uedfilbcrepautb  (ISpanquedfilber) 
HgiCN),  entftebt  beim  Söfen  Don  Cuedfilbetoppb  in 

Slfamoaiferftofffäure,  beim  Stoeben  Don  0uectiilber* 
ojpb  mit  Berlin  erblau  obcrponfchwefelfaurem  üued- 

nioerorpb  mit  gelbem  Blutlaugenfalj.  lis  bilbet  färb* 
loje  firiftalle.  )d)iuedt  bitter  metaüifeb,  ift  löslieb  in 

Kaffer  imbDIltobolmib  jerfäüt  beim  ©rbif  en  in  0ucd. 
filber  unb  (Span.  ®S  wirb  burd)  Sauerflofffäurett 
nicht  ober  fibwer  jerfeft,  wiberftebt  aud)  beit  Wlfalien, 

gibt  aber  mit  Saljfäure  unb  Sdjwefelwafferftoff  tXpan- 

wajjerftofffäure.  2aS  Salj  ift  böd)jl  giftig.  Dian  be* 
nuft  es  arjneilid)  nantentlicb  bei  jnpper.  0ued- 
jitberjinfcpanib,  ein  junt  imprägnieren  Don 
Berbanbmitteln  empfohlenes  Präparat,  bilbet  ein 

weifees,  mifrotriftaHmifcbesBulDer,  ift  in  Kaffer  soll- 

jtänbig  unlöslich  unb  greift  bie  $>aut  nicht  an.  SS 

ift  fein  Xoppelfalj,  fonbent  ,’finfcpnnib,  baä  86  Broj. 
0.  medjamidi  gebunbett  unb  itt  wajferunlöslicbem 

3uflanb  erpält.  Hindi  Duedfilberoppcpanib 

Hg(CN)j.HgO,  but  dt  eintragen  Don  Cuedfilberorpb 
in  0ueetfilbercpaniblöfung  in  weißen  Dabein  erhal- 

len ,   wirb  arjneilid)  benuft. 
C.ucrtiilbcrbrudtoagc,  f.  ©aräflbeftometer. 
C.ncrffilbcrfnblcrj,  Wtneral,  f.  gablcrj. 
C.ucef fi  Ibcrf ormamtb  (0  u   e   d   f   i   l   b   e   r   b   a   r   n   - 

ft  off)  HgfCONH,),  entftebt  beim  Söfen  Doit  frifeb 
gefälltem  Cuctffilberoppb  tn  gorntnmib  OONH,  (boS 
bunb  2)efliUation  Don  ameifenfaurent  Wmmoniaf 

mit  iiamftojj  erbalten  wirb),  ift  aber  in  feflem  3«' 
flnnb  nicht  befannt.  lie  Söfung  ift  farblos ,   rea- 

giert fdjwad)  altalifcp,  fepmeeft  wenig  metaUifd),  wirb 

burd)  Siweißlöfiing  nicf)t  gefällt,  burd)  äfenbe  Hl* 
lalien  in  ber  Ställe  nicht  Deränöert,  fcbeibet  beim  Sto- 

chen mit  Derbünntrn  Wllalien  duedfilber  ab,  ift  licht- 

cmpfinblicb  unb  wirb  in  fubfutaner  einfprifung  bei 

SpppiliS  angewenbet,  ba  eS  nur  geringe  Betjcrlcbet» 
nuugen  ueruriad)t 

Ctucrtfilberbarttftoff,  f.  Duedfilberfonnamib. 
C.uccf iilbcrliorijoiit,  f.  fcorijont. 

C»uccffilbcrt)ornctj  (SValoittel),  nalürlid)  Dor- 
fotnmenbeS  0uedfilcerd)lorür  HgjCl,,  finbet  fid)  in 

fleinen.  furjiäuligen,  biamantglun jenbem ,   tetrago« 

ualen  striftallen,  grau  ober  gelbliebmetß,  Särte  l   —2, 
fpej.  ©eiu  tj,4,  nut  anbem  uuecfjilbererjen  bet  Wo- 
fcpettanbsberg ,   3bria,  Wlmaben,  Werito. 

C.ucrfiilbcrbtibrornbiil,  f.  0uedfilberojpbul. 

OuerffUbttriobt&tWerlurijoDiD,  3weifadi- 
3obpuedfilber,  rotes  3obquedfilber,  3o6» 

jinnober,  3   obin  rot)  HpJ,  entftebt  beim  Betrei- 
ben Don  Ouecffilber  mit  ber  erfoi  berlicben  Wenge  3ob, 

am  heften  beim  Schütteln  Don  0uectfilber  mit  Wlto- 
pol,  in  bem  man  nad)  imb  nad)  3ob  auflöft,  ober 

burd)  Säuen  Don  0uedfilbertbioriD  mit  3obfalium ; 

ber  idjurlacbrotc  Dieberfcblag  löft  fid)  in  3obfalium- 
löfung,  unb  auS  biefer  fdjetbet  es  fid)  in  roten  qua« 
bratifeben  Striftuüen  aus.  ®S  löjt  ficb  in  beißent  Wt- 

topol,  wenig  in  Kaffer,  Htper  unb  fetten  Clen,  leiht 

in  3obtaliunt  imb0urdfilbeicblorib.  6S  ift  licbtemp- 

finblicp,  wirb  beim  ©rbifen  gelb,  fcbmiljt  bei  238’, 
fublintiert  in  gelben,  ortborpombifeben  Sailalten,  bie 
beim  Siegen  allmählich,  beim  ftifen  ober  Betreiben, 

aud)  bei  Berührung  mit  einer  Dabei  unter  Bewegung 

fofort  in  bie  rote  Wobifitation  übergeben.  Wit  3ob* 
Ealium,  3obammonium,  0uedfÜ6erd)lorib  bilbet  es 

IriflaUiiietbarc  JsoppelDcrbinbungen.  Wait  lantt  es 
als  fepr  beitänbige  Ölfarbe  benufen ;   in  ber  Webijin 
wirb  eS  gegen  eouppitiS  angewanbt.  3>te  Söfung  tn 

3obtalium  mit  freiem  itaii  gibt  mit  Spuren  Don 
Wmmouiaf  einen  rotbraunen  Dieberjcplag  (DeßlerS 

DeagenS). 

C.uccffilberjobur  (Werfurojobib,  Sinfad)- 
3   obquedfil  ber,  gelbes  3obquedfil  brr)  Hg,), 

entftebt  beim  3ufaiumenreiben  Don  Cucdfilber  mit 
ber  erforberlidpn  Wenge  3ob  unter  Befeuchten  mit 

Wllopol  unb  unter  Berntetbung  Don  tSnoannung, 

Wirb  aud)  aus  effigfaurem  0uedftlberojpbul  burd) 

3obfalium  gefällt  unb  bilbet  ein  gelblicbgrüneS,  febr 

wenig  in  Kaffer,  nicht  in  Vlllobot  lösltcpcs  BulPcr, 

bas  beim  (5 tbißen  auf  190“  fubluuiert,  bei  längen« 
mäßigen  ©rbißen  aber  unb  bei  längerm  Btifbewabren 

in  Ouedftlber  unb  Ouecffilberjobib  jcrfällt  Wan  be* 
nupt  es  gegen  SppbiliS,  namentlich  bei  ibinbem. 

C.ucif filbcrtranfbcit,  f.  0ucdftlberDergiftung. 
C.ucdfilberlampc,  f.  Cuedfilbrrbogenlanwe. 

C.uccffilbcrlcbcrcrj  (Branberj,  Ouedfil» 
berbranber j),  leberbrauneS  ©emenge  Don  3™* 
«ober  mit  3brialit  (f.  b.)  unb  ©attggefietn,  finbet  fid) 

bei  3lw'a  in  Slrain. 

C-nccffilbcrlcgicrnngcn  (flntalgawe),  Ber- 
binbungen  unb  Wilcpungeu  DonCuedfilbermitanbem 
Wetatleu,  finb  bei  Dorwaltenbem  0uedftlbergebalt 

flüfftg  unb  enthalten  bann  oft  quedfilberärmereftarre 
Berbinbungen  gelöft,  bie  triftallifieren  unb  bunb 
mrd)aniid)e  Wittel  beinahe  Doüftänbig  abgeidiieben 

Werben  lönnen.  Bei  manchen  Wetallen  erfolgt  bie  Ber- 
binbung  mit  0uedfitber  unter  iemperatuverböbung, 

bei  anbem  unter  SemperaturcmieDrtgung.  tfalium. 
Batnum,  Sitbium,  Wagtteftum,  ßinl.  3inn,  Blei, 

KiSmut,  Silber,  Wölb,  »luminium ,   Bntimon  Der- 

binben  fid)  bei  gewöhnlicher  ober  erhöhter  iempera* 
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tut  biteft  mit  Ducdiil6cr;  aucfj  entflcl)en  Amalgame, 

wenn  man  Duedfilber  ju  bet  £öiung  eine-3  Metall» 
faljcij  fegt,  unb  oott  anbent  Metallen  erhält  man 

yimolgame  burd)  Übergießeu  Don  Siatriumamalgam, 

bab  1   Broj.  '.Natrium  enthält,  mit  ber  Söiung  beb 

Gplorürä  bicl'er  Metalle.  Beim  Grippen  jerfepen  fid) bie  D-  unter  Bertlilthtigung  be»  Guetfjilbcrd,  manche 

Metalle  aber  halten  einen  Seil  beb  leptem  fef)r  hart» 

nädig  juriid.  Stalin nt»  unb Sfatriumamalgam 
entliehen  unterftarterSBäniieentmidelung,  Wenn  man 

bab  Metall  in  Duedfilber  einträgt.  Sie  finb  ftarr, 
wenn  Tie  auf  1   Seil  Äaliuut  weniger  alb  70  unb  auf 

1   Xeil  Sfatrium  weniger  alb  80  Heile  Duedfilber  ent» 
holten,  fonft  aber  flüßig.  Behabrojentigeb  Sfatrium« 

amalgant  ift  fehr  hart  unb  ziemlich  itrengflüffig.  Biele 
Berbinbungen  Don  Duedfilber  mit  Kalium,  be,|.  Sia- 
Irium  fmb  friftallijiert  erhalten  Worben.  Sie  »er* 

jepen  Och  an  feuchter  Siuft  unb  unter  SBaffer.  Dia» 
taumamalgam  wirb  bei  ber  Wewinnung  beb  Wölbe« 

benupt,  weil  natriumhaltigeb  Duedfilber  (halb  Diel 

leichter  aufnimmt  alb  reineb,  auperbem  alb  Jiebuf- 

tionbniittcl.  über  Dl  nt  nt  o   n   i   u   m   a   m   a   I   g   a   tu  f.  Am« 
monium.  Sibmutamalgam  ift  jeht  bilnnflüfitg 

unb  macht  auch  anbre  Sltualgame  biinnflüffig.  Gin 

Amalgam  aub  100  Duedfilber,  17öB<nn,  310  Ölei, 

500  SBidnuit  ift  bei  70.5°  flüffig,  erftarrt  bei  60“  unb 
bient  jumAuäfpripenanatomiiif)crBtäparate.  Öl  ei» 
a   tua  I   g   a   tu  entlieht  beim  Betreiben  Don  Ölcifeilfpänen 
mit  Duedfilber  unb  beim  Gittgiepen  Don  Duedfilber 

in  gefchmoljcneb  Ölei.  3'nfamalgam,  aub  ge» 
fd)  mol  jenem  3   inl  unb  Duedfilber  ober  burd)  Berreibcn 
Don  1   B'nffeile,  4   Duedfilbcrchlorib,  2   SBajfer  unb 

einigen  Stopfen  Duedfilber  erhalten,  bient  jum  fal» 
'eben  öergolben  Don  Kupfer,  bab  fief)  oberflächlich  in 
Mefftng  uermanbelt,  wenn  man  eb  mit  bem  Amal» 
gam,  SBeinftein  unb  S.iljfäure  tod)t.  Btanamal» 
aant,  aub  Stanniol  unb  Duedfilber  erhalten,  bient 

jum  Belegen  ber  Spiegel  unb  alb  Bahnlitt;  auch  ft  a   b   * 
uttum»  unb  Binntabmiumamalgamc  würben 

alb  Bahulitt  benupt.  $)of)lfugeln  aub  ©lad ,   bie  auf 
ber  Innenfläche  eine  fpiegelnbe  Belegung  erhalten 

fallen,  fchwenft  man  mit  einem  Amalgam  aub  gleichen 
Seilen  B,nn -   Blei,  SBidmut  unb  bem  neunfachen 
©ewidjt  Duedfilber  ober  mit  einem  Amalgam  aub 

4Binn  unb  1   Duedfilberaub.  ftienmaperb Amal- 

gam für  bie  Beibelifien  ber  Glcftniiermafchinen  be- 
geht aub  l   Btnn,  1   Bi«*»  2   Duedfilber.  Bu  bem» 

{eiben  B®ed  bienen  auch  Amalgame  aub  1   B'ut  unb 

4—  5   Duedfilber  ober  aub  l   B'»u,  2   Duedfilber  ober 
anb  8   SBtdmut,  5   Blei,  3   3<nn,  7—8  Duedfilber. 

gein  jerriebcnebBtunwibmutamnlgam  iftbadMufiD» 
filber.  Wölb»  unb  Silberamalgame  bienen  ;ur 

geueroergolbung  unb  ('feueiDerfilbcrimg;  aud)  ftellt 
man  fie  jur  Wölb*  unb  Silbergeroinnung  bar,  inbem 
man  bab  gebiegene  ©olb  burd)  Duedfilber  fammelt 

ober  bie  borbereiteten  Stlbererje  mit  Duedfilber  »an» 
quidt«  (f.  Wölb,  S.  85,  unb  Silber).  Silberamalgam 
(f.  b. )   finbet  fid)  auch  alb  Mineral,  ftupferamalgam 

erhält  man  aubftupfcrpulDer,  bab  mit  falpeterfaurcm 
Duedfilberojhbul  befeuchtet  unb  bann  unter  SBafier 

mit  bem  erforberlidjen  Duedfilber  jufammengetnetet 
wirb.  Gd  bienie  früher  alb  Bahnfitt,  alb  »itt  für 

OlaS  unb  BorjeUan,  auch  4«  Abbrüden  Don  Wraoie» 
rungen.  Aluminium  amalgam.  bab  burd)  birelte 

Bereinigung  Don  Duedfilber  mit  Aluminium  erhol» 
len  werben  tann  unb  fief)  befonberb  leid)t  bilbet.  Wenn 

bab  Aluminium  mit  einer  £5 jung  Don  äpenben  AI« 
lalien  befeuchtet  ift,  bebedt  fid)  in  frochter  £uft  fehr 

fd)neH  mit  Auswitterungen  Don  Xonerbe,  jerfrpt 
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SBafier  unb  wirb  alb  Iraftigeb  fRebuKionbmitlel  bei 
ber  Xarfleüung  organifcher  Briiparate  benupt. 

Cluettfilberluftpumpe,  f.  Cuftpumpe,  S.  813. 
Ouecffilbermittel,  f.  Ducdftlberpriiparate. 
C.iiccf iilbcrmohr ,   jdjwnrjea  Duedfilberfulfib. 

C.ucdfifbertiitrat,  falpeterfaureb  Duedfilber» 

ojhbul  ober  »Dft)b. 
C.iictfnlbcrnitrib  BgsNa  entfteht  beim  Grpipen 

bon  Duedfilber  im  Ammoniatftrom  auf  100u  alb  rot» 
brauneb,  fehr  eyplofiDed  BulDer.  Sad  Merfurofalj 

ber  Stidftoffmaffcrftojjfäiire  HgN,  ift  ein  fd)wcr  lob» 
liiheb  weified  Saij. 

C.ucrtiilbtrojcqcöatnb,  f.  Ducdfilberchanib. 

C.ucrtfilbcropnb  (Mcrfuriosgb,  roter  Brä» 
jipitat,  SRotofpö)  HgO  entfteht  bei  anbaltenbem 
Grhipen  Don  Duedfili  er  an  ber  £uft  unb  beim  Grbipeit 

Don  falpeterfaurem  D ,   wobei  bieb  Salj  mit  fo  uicl 

Duedfilber  gemifd)t  werben  rann,  wie  eb  fdion  enthält. 
Gb  bilbet  ein  roteb,  fchuppig  (riftuüinifcheb  BulDer. 

Aub  Söfungen  Don  Diudftlberojt|bfaIjen  fällt  ftali* 

lauge  orangegclbeb  amorphes  D. ,   bab  Don  oerfchie» 
benen  Ghcmdalien  Diel  leid)ter  angegriffen  wirb  alb 

bab  Dorigc.  D   ift  im  SBaffer  etwab  löblich,  fdimedt 

herh  meuilXifd),  wird  äpenb,  hödift  giftig,  fchwärjt 
ftd)  am  £id)t,  inbem  eb  in  feine  Beftanbletle  jerfäUt, 

wirb  beim  Grhipen  bunfcl,  beim  Grlalten  wieber  rot 

ober  gelb,  jerfällt  aber  bei  500°  in  Duedfilber  unb 
Sauerftojf.  Gb  wirft  ojtjbierenb  unb  bilbet  mit  Säu- 

ren bie  Ducdfilberojbbfalje.  Gb  wirb  bei  Slugenfranf» 

heiten  (alb  Salbe)  unb  alb  intramubtuläre  Gin» 

fpripung  gegen  Shphilib  angewanbt  unb  bient  jum 
An  jtreichen  Don  Sehiffbböben ,   um  bub  Sin  jepen  Don 

Bilanjen  unb  Xicren  ju  Derpüten,  jur  XarfieUung 

Don  anbem  Duedfilberpräpuraten,  in  ber  BorjeUan- 
maleret  jum  Bcrbünnen  ber  Sarben,  aud)  nt  ber  d)e» 
mijehen  Slnalpfe.  Gb  mar  fd)on  Weber  belannt. 

C.uccfiilbttojrbbfaljc  (Merfurifal je)  ent» 

flehen  heim  £ü  jen  Don  Duedfiiber  ober  Diiedftlberojfl)b 
in  Säuren ,   bie  unlöblichnt  burd)  SBeehfel jerfepung ; 

fie  finb  metft  farblob,  bie  löblichen  normalen  reagie- 
ren fauer;  fie  werben  meift  burd)  SBaffer  jerfept  unb 

eben  babei  gelbeb  bafifdjeb  Salj,  beim  Grhipen  uer» 
üd)tigeu  fie  fich,  aber  nur  jum  Seil  uujerfept.  Aub 

ihren  Ööfungen  fällt  Kalilauge  gelbcb  Crpb ;   Autuio» 
niaf  gibt  einen  weißen,  tohlenfaureb  Slifaii  einen  rot» 
braunen,  gelbeb  Blutiaugenfalj  einen  luetjien,  roleb 

Blutlaugenfulj  einen  gelben  Sfieberfchlng ;   Schwefel- 
wafferftoff  unb  Sd)wefelammonium  fäüen  O.  erft 
weiß,  bann  gelb,  orange,  braunrot,  jttlept  fdjiuarj. 
fjoblolium  erjeugt  einen  gelben  9!icberfd)lag ,   ber 

fdjnell  prächtig  fcpavlachrot  wirb;  B'uncblorür  fällt 

anfangb  weißeb  baftfeheb  Salj,  bann  graueb  metalli- 
fipcb  Duedfilber  alb  feineb  BulDer.  Auf  ftupfer  gibt 

ein  Stopfen  Don  Duedfilberotljbfaijlöjung  einen  fil» 
berroeifjen  ffled,  ber  beim  Gewännen  oerfebwinbet. 

Sie  D.  fmb  tjbcfjft  giftig  unb  finben  in  ber  Mebijiit 
unb  Xecbnif  mehrfach  Slcrwcnbung. 

CXneitfilberogbbfulfät,  fd)ioefelfaureb  Ducd» 
ftlberojhb. 

C.uccf  fi  I   bcrojbbu  1   (Mer  f   u   r   o   o   s   t)  b)  Hg30  ent» 

ftept  bei  Berjepung  cineb  Duedfilberojijbulfaljeb  ober 
beb  Ghlorür-s  mit  ftalilauge,  ift  fdjwar;,  wenig  be» 

ftänbig,  jcrfäüt  burd)  SBiintie,  £id)t  unb  DerjcbicDenc 

Saljlöfungen  leidtt  in  Ducdftll)ero{t)b  unb  Duedfii- 
ber,  bei  jtärlcrer  ffipe  in  Sauerjtoff  unb  Duedfilber. 

Aud  alloholifcher  'Merfuronitratlöfung  wirb  bei 

— 40°  burd)  alfoholifd)e«  ftali  ein  gelber  Siicbecfeblng, 
Wabridjeinlich  Ouedftlbcrhpbrojhbul  HgOIl, 

gefällt.  D   bilbet  mit  Säuren  bie  Duedfilber» 
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oybbulfalge  (Die rfurofalje).  dieic  entfiel}«! 
beim  Stofen  Bon  O.  ober  Bon  ttbtrfdfüfftgem  Qued 
iilber  in  Säure,  beim  Vepanbeln  ber  Ojpbfalge  mit 

Duedfilber,  bie  unlöslichen  burd)  Sriecbfft  ,cnepuufi ; 

fte  finb  meifl  farblos  itnb  flüchtig,  bie  löblichen  nor- 

malen reagieren  fauer  mib  (erleben  fich  mit  ©aff er; 
aus  ihren  Xtöfungen  fällt  Slalilaugc  fchwarje«  Cfp- 
bul;  Vlmmoniaf  gibt  einen  ftbroarjen,  fohlenfaureb 
Vllfali  einen  gelben  Vieberfcblag ,   ber  beim  Cthiften 

febwarj  wirb.  Weibe«  Vlutlaugenfal.)  fallt  Cuedfilber- 
opqbulfnlge  meifi,  rote«  Vlutlaugenfal)  rotbraun; 
Scbroefelmafferftoff  unb  Schiuefeliimmonium  fällen 

idjniar^e«  Sdiwefdauedfilbcr.  Salifiiure  unb  lösliche 
Cblorüre  geben  einen  loeifien  ?f ieberfchlag ,   ber  mit 

Malilauge  fditPar,)  roirb.  3innd)Iorttr  fällt  anfangs 

Cplorür,  in  größerer  SRenge  graue«  metnllifcbeS 
Cuedfilber  al«  feine«  ̂ SulBer.  Vluf  Rupfer  gibt  ein 

dropfen  Bon  CuedTilbrrorbbullöfiiiig  einen  ülbcrroei« 
ften  ffled,  ber  beim  Crwärmcn  BerfchtBinbet.  die  Cued« 

lilberortjbulfal je  fmbmmber giftig  al«  bie  Cuedfilber- 
ojgbfaige  unb  finben  in  ber  aKebigin  unb  ber  Xcdjitif 
mehrfache  Verroenbimg. 

C.iiecftilbcrpenbcl,  ein  Uhrpcnbel,  bei  bem  ber 

CrinfluR  ber  Temperatur  bureb  bie  VluSbebnung  einer 

Ouedfilberfäule  ausgeglichen  (fompenfierl)  wirb. 

C.uciffilbcrpcptuiial ,   eine  Stöfung  be«  Vieber- 
fchlag«,  ben  Cuedfilberdilorib  in  Veptonlöfung  er« 
trugt,  in  fehmacher  RocbfaljlSfung,  bient  ju  reijlofen 
fubfutanen  Cinfpripungcn  bei  It«. 

C.uerftilberpflattcr,  f.  Cuedfilberpräparate. 

Cuctf  iilbcrpräparate  (Mercurialia),  als  Vfrj« 

neimittel  bienenbe  chemifche  Serbinbungen  beSDued* 
ftlber«  unb  Vfifcbungen  besfelbcn  mit  anbem  Stoffen. 

Aethiops  miueralis,  fdnuar)eS  Sehtpefelguedfilber, 

Aqua  phagedaenica,  f.  Vlltfchabenmaffer.  Etnpla- 
strum  Hydrargyri  h.  mercuriale,  Cuedbllberpflutter, 

tWifchung  aus  30  leilen  Cuedfilber,  bas  mit  15  «tei- 
len ©oUfett  oerrieben  ijt,  90  Jeilen  Vleipflailer  unb 

15  leilen  gelbem  ©ach«.  Hvdrargyrnm  bichloratnm 

(eorrosivuml,  Cuerffilbrrdilorib.  H.  bijodatum  (rub- 
rum). Cutdfilberjobib.  II.  diloratnm  (mite),  Cued- 

ftlberchloriir,  Malomel.  H.  c   hloratum  vapore  para- 
tum,  i.  Cuedfilberchloiür.  H.cyanatum,  Cuediilber 

ebanib;  H.  formamidatuni ,   Cuedfitbcrfonnamib; 

H.  jodatum  fluvum,  Cueefiilberjobiir.  H.  nitrienm 

oxydulattiiu ,   ialpeterfoure«  Cuediilberorpbul.  H. 

oxydatum  (rubrum),  rote« Cuecfiilberorph  H.  oxy- 
datum  via  littmida  paratum,  gelbes  (präyipitierte«) 
Cuedfilberoiqb.  H.  oxydulatum  nigrnm,  Cued« 
filberortjbul;  H.  praccipitatum  album  s.  amidato- 
bichloratum  s.  ammoniato  •   mnrintienm.  loeifter 
Cuerffilberprögipilnt,  f.  Cuedfilberchlorib.  H.  sali- 

cylicum,  falpeterfaure«  Cuedfilberojqb.  II.  sulfli- 
rntum  nigrum,  Aethiops  miueralis.  fcbmargrS 

Sehtpefelguedfilber.  H.  sulfuratnm  rubrum,  3ut» 
itober,  rote«  Scitioefelguedfilber.  H.  tauuicum,  gerb« 

foureS  Guedfilberoftjbul.  H   zincuiu  -   cyonatum, 
Cucdfilbcrjinfrhanib ;   Liquor  Hydrargyri  nlburni- 
nati,  eine  aus  Cuedfilberchlorib  unb  Ciroeift  bereitete 

Slüffigfeit;  Liquor  Hydrargyri  uitrici  oxrdnlati 
».  Bellostii,  loproj.  Stöfung  uon  falpelcrfauremCued 
filberoppbul ;   Liquor  Hydrargyri  peptonnti,  Stöfung 
Bon  Cucdiilbcrpeptonat.  l   ugueutum  Hydrargyri, 
Cuedfilberfatbe ,   f.  Salben. 

C.uectfilbcrprä)ipitat ,   gelber,  fobiel  loie 
baftfd)  fchwefelfaures  CuedfilberojPb ;   roter,  fooiel 
toie  Cuedfilberorljb,  weift  er,  f.  Cuedfilberdilorib. 

C.ue(tfi(h«rrhobanib  1 91  b o b a n g u e di i I b e r, 
tbioetjaniaures  Cuedfilberojpb)  Hj^CNS), 

toirb  au«  Cuedfilbenblorib  burch  Sihobcmamntonium 

efädt,  ift  farblos,  toenig  löslich,  oerbrennt  beim  Cr» 
ipen  unter  eigentümlichem ,   feig  ftarfent  IRufbläpen 

unb  CnUoidelungBonCuediiltierbämpfcn  unb  hinter« 
liiftt  einen  äufterft  BotuminöfenSOidflanb.  diejc  Ver» 

binbung  mürbe  ju  ben  fogen.  Vbaraofdilangen 
benupt.  inbem  man  baraus  mit  (äummiroafjer  Heine 

Siegel  formte,  bie  beim  Verbrennen  munnartige  QSe 

bilbe  ergaben,  die  Spielerei  ift  megen  ber  auftreten« 
ben  Cueeffilberbämpfe  gefährlich-  doppelfalje  Pon 

C-  merbett  in  ber  Vbotograpbie  alsVcrflarter  bemipt. 
c.ucrtfilberfalbe,  f.  Salben. 
C.uriffilbcriali)plat,  f.  Salijljlfäure. 
C.ucctfilberfatsc ,   f.  CuedTtlberonibial;e  unb 

Quedfitberorhbut.  _   |cfatorib. 
C.nccffitbcrfublimät,  fooiel  toie  Cuedftlber- 
C.ucrffilbcrfulfat,  fchwefelfaures  Cucdfilber« 

ojhb. 
C.uccfftlbcrfulftb (tili e r l u r i i u t f i b,  ginfadi- 

Schwefelguedfithcr.  Cucdfilberfuiftb)  HgS 

finbet  fid)  amorph  als  SWetapnnober  in  Äalifornieii. 
entfielt  beim  3“tammcnrcibcn  Bon  £.uedTtlber  mit 

Schwefel  (Aethiops  miueralis),  beim  Schütteln  beo 

ielbcn  mit  Schwefeltaliumlöfung  unb  wirb  aus  Qued« 

filberojhbfaljen  burd}  Scbioetctmafferftoff  gefällt  (aus 
Cuedfilbcrorgbulfaljen  fällt  Schwefelwagerftoff  ein 

ichwarjcS  Wemifd)  Bon  Q.  unb  fein  »erteiltem  me- 
taüifcheit  Duedfilher).  Cs  ift  fd)War,(,  unlöslid)  in 

Saffer  unb  Berbünnten  Säuren,  wirb  burd)  heiße 

Ion  zentrierte  Salpeterfäure  unb  Sönigswnffer  terfept. 

fublimiert  beim  Crhipen  unter  ‘ilbfehluß  ber  Stuft  ju 
tnftaUinifchem  roten  Sutfurel  (3innober),  gibt  beim 

Crhißen  an  ber  Stuft  Sdjtoeilige  Säure  unb  Ciued > 
fttberbampf,  mit  altalifchen  Vafen  ober  berenßoblm« 
iäurcialjen  mie  mit  Bielen  UKelatlen  erhipt,  ein  Sulftb 

unb  Cuedfilber.  ',’luch  burd}  ©aff erflog'  unb  Stuhle 
wirb  eS  jerfept.  C«  ift  Bon  fehr  geringer  ©irtuna 
unb  nicht  giftig.  StriflaQinifche«  Sulfur«  finb«  fug 
in  ber  Vatur  als  Hiunober  unb  wirb  auf  naffeni 

©ege  burd)  digerieren  beS  amorphen  Duedfilher- 
iulfibS  mit  Stalilaugc  ober  beS  Weiften  $rä)ipitat« 
(I.  Cuedfilberchlorib)  mit  einer  Stöfung  Bon  2d)U>efri 

in  Schmcfelamnionium  ober  mit  einer  Stöfung  Bon 

unterfchweftigfaurem  Siatron  bargefteüt.  der  fublt- 
mierle  3innober  ift  (ochenillcrot,  faferig  IriftaHiniid» 

unb  gibt  ein  idiarlacfarotw  Vuloer.  Cr  Brrhält  jiih 

wie  amorphe«  Sulfur«,  fd}toärjt  fid)  beim  Crbiften, 
wirb  aber  beim  Crlalten  wieber  rot.  3lnn0*)cr  mar 
ichon  ben  Villen  belannt  unb  würbe  jdjon  früh  at« 

tlKalerfarhe  benupt.  ©eher  beschreibt  bie  daritellung 
burch  Sublimation  unb  nennt  ihn  Ufifur.  3tn  ia 

Oahrh-  benupte  man  fd)ioar;e«  CL  at«  Vtriiinmiltel, 
unb  lö87  entbeefte  Schuf)  bie  darftellung  be«  3<n* 

naher«  auf  naffemffleg.  Vlber  erfi  fiudw  jeigte  1833, 
baft  fchwar)e«  unb  rote«  C.  cbemifd)  ibentiid)  fmb. 

C.uccffitberturpeth,  fobiel  wie  bafifch  fchwefet 
faure«  Ctiedfilberojhb. 

C.uecf fi IberPe rgif tnug  (3Rerfuriali«muS. 

^hbrargpriafi«,  h>t) b ra r f}B r of i«,  ̂ pbrar- 
^hrisiuu«),  Vergiftung  burd) Cuedfilber unb beifen 
oal)e,  bie  in  ber  iecbmt  unb  in  ber  SRebijin  oielfach 
Veriuenbung  finben,  auch  nicht  ganj  fetten  )u  ÜKorb 

unb  SclbiimorbjWeden  benupt  Werben.  Vlfute  C- 
mirb  meift  beroorgebraebt  burch  Sublimat,  ba«  jur 

UngeprferBertilgtutg,  jur  ©unb-  unb  Sörperböl)ien- 
ausfpitlung,  auch  in  Bielen  te<bnifd)en  Velriebert  be- 

nupt wirb.'  C«  Berurfad)!  junächft  ftarfe  Steigung  in i'iunb,  Speiferöpre  unb  Viagen  mit  weiften,  feftpaf- 
lenben  Schorfen,  fepr  halb  folgen  bie  3<‘dxn  her  V1U- 
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gemeinDergiftung,  nämlich  Speidjtlffuf)  unb  DJunb* 

entjünbung.gefchmurigeSarnimtjünbungunbSipb» 
tpene  bei  Sirfbarmi,  Bierenentjünbung ,   btc  mit 

Güueiftauifcfteibung  Detliütft  unb  jutit  Bulligen  Ber» 
faacn  berBierenfunttion  führen  fann,fd)lieftlid)§erj* 
lähmuna,  btc  jd)on  und)  emer  falben  Stunbe  aui» 

gebilbetfein  tarnt.  ,=jttc  Betämpfung  wirb  bcrSÄagcn 
auigefpiilt  unb  Diild)  unb  Siweiftmaffer  ati  ©etränf 

gegeben.  0   lonunt  hauptfächlidf  bei  Hüttenarbeitern, 

Spiegelbcleqern,  Spermometer-  unb  Barometer» 
madtern,  £mtmad)em,  Kürfepnent,  ©ürtlcrn,  gtuer* 
rergolbern,  WlaSbltifem ,   Spemifem  Bor.  Geringe 
©rabc  oon  0   werben  bei  faft  jeber  Ettecffilbertur 

beobachtet,  erreichen  aber  bet  ber  nötigen  SBorfidjt  nie 

einen  fdjäbticften  ©rab.  —   Unter  ben  Grfcpeinun» 

gen  fiept  obenan  bie  Diunbentjflnbung  mit  Speiche!» 
tluß,  übelttt  Qerud)  bei  Diunbco  unb  B2unbfd)(eim» 

hautgcfehwiiren;  weiter  erftheinenBerbauungifiörun» 
gen  mit  erheblicher  Vtbinagciunq,  grofte  Beijbarfeit 

lmbSnegungfEretbiemus  meminalis),  unaufpör» 
liepei  3ittern  ber  ©lieber,  Beuratgien,  Sdjlaft  ofigfeit, 

Biereneutjünbungen.  Söei  längerer  $auer  führt  bie 

dtroni(d)e  E.  51t  einem  guaftion'eu  I obe.  —   Sie  B   e   r » hu  tun 3   ber  ibronifdjett  E.  ift  Sache  ber  gabrif« 
hpgiene.  3n  ber  Spicgelinbuftrie  in  gürtp  Würben 

Ui«  jur  Dlitte  ber  1880er  gapre  faft  ade  Spiegel* 
arbeitet  guetfftlberfranf ;   feit  aber  bie  Bereinigten 

gabrifanten  fi<h  }H  freiwilligen  Scpufteinriebtunqen 

bereit  jinbtn  tieften,  iftC.  mitVIrbeitäunfähigteit  ntd)t 
mehr  norgefomiuen.  1889  erfthien  bte  ftuatlidie  Ser 

orbnung  über  ©inrieptung  unb  Setrieb  ber  Spiegel* 
belegan|talten  in  Sreuftett ,   Bauern ,   Baben ,   würbe 

aber  in  bergotge  tetlwcife  abgefebwächt.  —   Sie  Be» 
battblung  ber  0   «erlangt  Ballige  oiftierung  ber 

Ottedfilbeteinfubr  itt  ben  Körper,  forgfaltige  ffltmb- 

reintgung  mit  thlorinuretn  Sfati^guie  £uft,  reijlofe 
Srnäprung.  ^obtaliunt  gilt  aliSpeiifitum  gegen  bie 
0..  btß  ju  einem  gewiffen  ©rab  and)  Scpwefeibäbcr, 

5.  8.  in  flauen.  Sgl.  Kuftmaul,  Untcrfuthungctt 
über  ben  tonttitutionellen  Dierturialtittiui  fSürjb. 

1801);  petitumt,  über  bie  SSirhmg  bei  Eued» 
füberi  auf  ben  menfd)li<henCrganiimu£(8er(.  1878); 
Kaufmann,  Sie  Sublimatmtopitation  (Breil. 

1888);  Seutert,  Ü6er  bie  anatomifd)cn  Bcritnbe* 
ruttgen  bureft  Sublimatintaritation  tBerl.  1895). 

Ouectfilbcrbitriot,  fobiel  wie  fepwefelfaurei 

Cuc<ffilberort)b. 

C.uctfftlbcrjinfchauib,  f.  Euedfilbercftanib, 

C.uebn  (Kebab,  iVcibai,  malaiifchei,  Siam  tri. 

butärei  gürftentum  an  ber  ’Seflftiite  ber  pmtcrinbi* 
fchenJsalbinjeläSalntta, jwifdjcH  5   unb  7°  nörbl.Br., 
9324  qkm  mit  60.000  ©inw. ,   hat  bi«  1470  tu  hohe 

©ebirge  mit  rttdjen  .ffmnlagcm  (autp  ©otb  wirb  ge* 
funben),  fdtiffbare  glüffe,  bichte  öftualbung.  ift  für 
bie  Kultur  Bon  Buderrobr,  SRuilatnilffen,  Sielten, 

Kaffee  trefflich  geeignet,  aber  Wenig  erforjdit.  Sie 
gleichnamige  öauptflabt  am  ©olf  Bon  Bengalen 

gat  7—8000  6tnw. 
C.nebcufrlbt,  Di a r ,   Vlfrifarrifenber,  geh.  1851 

in©logau,  geft.  18.  3ept.  1891  in  Berlin,  würbe 
Cfftjier,  napni  aber  1877  leinen  Sfaidtteb  unb  bereifte 

1880  -   89  ju  ethnologifthcn  unb  cntomotogifd)en 
Stubien  unb  Sammlungen  Siorbafnfa,  namentlich 
SHaroffo.  Sie  ffirgebnijfe  feiner  gorfchungen  fittb 

gröfttenteili  itt  ber  »Berliner  3fitfcftrift  für  tSthno 
togie»  beröffentlitht  worben. 

Oueblinburg,  eilt  epemali  reichiunmiüelbareo 

grauenftift  tttt  oberfächftichett  Kreis,  umfaftte  ein  ffle- 
biet  Bon  1 10  qkm  mit  13,286  Sinw.;  ei  beftanb  au -3 

ber  Stabt  0.,  einem  Seite  bei  int  Unterban  gelegenen 

Bambergi  uttb  bem  Sorfe  Sitfurt  (f.b.).  «li'Jieichi» 

fßrftin  patte  bie  'Äbtiffm  Sift  unb  Stimme  auf  beut 
BeicpStag  unb  jtoar  auf  ber  rtjemifeben  Bralaten* 
banf  fowie  auf  bem  oberfitebtifeben  Kreiitag.  Sai 

Sappen  beftanb  aui  jwei  ftlberneit,  golbidtaligen, 
ini  Slnbreaitrcuj  gefegten  Hrebenjmeffem  int  röten 

gelbe.  Sie  Ginfünfte  betrugen  5000  Str.  Sai  Bon 
Veinrid)  I.  geplante,  für  bie  Stichler  ber  Bornehmften 
gantilien  bei  Üanbei  beftimmte  Stift  erhielt  feine 

Serfaffung  unb  erfie  'auiitattung  burd)  feinen  Sohn 
Cito  I.  18.  Sept.  936.  Slnfangi  unlerftanb  ei  un- 

mittelbar bem  fitaifer  unb  bem  Bapit ;   elfte  'Äbtiffin  war 
Cttoi  Sochter  Dtatpilbe  (955  —   999;  f.  Btatt)ilbe  1). 
Sie  SchirmBogtei  über  bai  Stift  erwarben  um  bie 
Diitte  bei  13.  3abrf).  burch  Stauf  bie  ailanifdjen 

fflartg raren  oon  Branöcnburg,  nad)  bcrenSItuiiierben 

fiurfürft  Bubotf  I.  Bon  Sadtfeu  1320  batnit  belehnt 
würbe.  Siadtbem  jcbtxh  bie  Stabt  E.  ben  Sthuft  ber 

Bifthbfe  Bott  Vmlberftabt  gejucht  hatte,  trachteten 
lefttere  auth  nad)  ber  Sogiei  über  bai  Stift,  mußten 

aber  1477  auf  ihre  Slnfontthe  Berucbten.  1589  fanb 
bie  Deformation  in  E.  Gingang.  Sturjadifen  überlieg 

1697  bie  GibBogtci  für  240,000  Sir.  an  Branbett* 
bürg,  infolge  bei  Deid)ibeputationihauptichluffei 
Bott  1803  Breuften  cinoerlctbl,  fiel  bai  Stiftigebiet 
burch  ben  Stiftler  griebett  1807  an  bai  Königreich 
SMtfalen,  1815  aber  tttieber  an  Breuften.  Sie  legte 
äbtiffin  war  feit  1787  Sophie  Üllbertinc  (geft.  1829), 

bie  Scftweiler  bei  Königi  Hart  111,  Bon ‘Schweben. 
Bgl.  Boigt,  ©efchidtte  beiSliftei  E.  (Seipj.  1786 — 
1791,  8   Bbe.);  gritfeh,  ©c!d)id)te  bei  Deidhiftifti 

unb  ber  Stabt  E.  (Eueblinb,  1828,  2   Bbe.);  Sit» 

nin g,  -stift  unb  Stabt  0   im  Sreiftigjährigett  Kriege 

(baf.  1894);  Stören  j,  SieGinfühvuttg  ber  Branbett* 
burg*Breuftifchen  S!onbebbobeit  in  bie  Stabt  E.  (baf. 

1901);  Sappe,  Befcbreibung  ber  Dfünjen  bei  Bor- 
maltgen  Stift«  E.  (Sreab.  1851). 

C.uebtinburg,  Kreiiftabt  im  preuft.  Degbej. 

Dfagbeburg,  an  ber  Bobe,  Snotcnputttt  ber  Staate- 

babnlinirn  Segelcben-Shate  unb  E.-grofe,  121  m 
ü.  Dl.,  ift  jum  Seil  Don  betünnten  Diauern  umgeben 

unb  befteht  aui  ber  ’JIlt  ■   unb  ber 
Deuftabt  mit  4   Borftcibten.  Vluf 
einem  getfen  itt  ber  Borftabt 

SBeftenborf  erbebt  ficb  bai 

Schloß,  eiuft  Sift  gefürftetet 

abttifi inten,  bie  fefjöne,  reftau* 
rierte  romanifche  Sd)loftlird)e 

(1129  geweiht)  mit  ben  ©rab» 
mitlern  bei  beutjehett  Könige 

■Vvittnrf)  t,  unbfcinfr©einahlin 

Diathilbc  fotoie  bem  Sarge  ber 

©räfin  Burura  uoit  Könige* 
mart  in  einem  ©rabgewölbe 

uttb  intereffanien  Diertiourbigteiten  itt  ber  Safriftei 

(»3>tter«)  enthaltenb.  Bufter  »er  Sdtloftfirthe  hat  E. 

noch  6   ebattg.  Kirchen  (barunter  bte  Diarfttuthe  mit 

tdjBitem  Sthtiihwerl),  eine  tatf).  Slircbe  uttb  eine  St|n* 

itgoge.  Bemerfeniwcrt  ift  aud)  bai  alte  Batpaiti  mit 
Bielen  Bttertümem,  intereffanien  ©ctttiilben  unb  einer 

Dolanbiftatue.  gtt  ber  Stiihe  beo  Bahnhofs  erhebt 

tid)  bai  fch&ite  Slrtegerbtmftnal  »Beiter  Bon  Diari* 
ia<Sour<,  auf  bem  DZummentalplafte  bai  bei  Sum* 
Batere  unb  Bäbagogen  öuti  Dfutpi.  beibe  mobctliert 
Bon  Bnbere.  Sie  ̂ apl  bet  Gtttwobncr  beläuft  ftd) 

0905)  mitber©arnifon(eineGitabvonKüraffiere9ir.7) 

auf  24,798  Seelen,  buDon  1313  Mnthotiteu  unb  112 

ffuben.  bie  Sraftt»,  Blechwaren»,  Brmaturen*,  s'ltti* 

2üap  v   en 
oon  C*ueblin&urg. 
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lin  färben»,  Bubet»  unb  SSebtWaren»  unb  Waicbinen* 
fabritation,  Tud)»  unb  ©oOgeugweberei,  ÖlaSmale» 
rci,  Sunftglafcrci  jc.  betreiben,  Bußerbein  btft(M  bie 

Stabt  ein  ffilcftri^itüt^njerf.  Bon  befonberer  Bebeu* 

luttg  finb  (Bartenbau,  Blumcngucbt  unb  Samcnban* 
bet.  Tie  Weltberühmte  ©ärtnerci  ber  Wcbvüber  Tippe 

bebaut  allein  in  ß.  unb  Umgegenb  über  12,000 

Üiorgen  Vanb  unb  beid)äjtigt  gegen  2000  $erfonm. 

ß.  b«t  ein  ©Jtnnafium  (mit  ber  ehemaligen  Stifts» 
bibliotbet),  eine  Oberrtal»,  eine  lanbwirtfdiaftlicbc 
©inter  unb  eine  Bräparanbenictule ,   ein  ©aifnt» 
band,  rin  ftäbttfcbeS  SSufeum  mit  Büßungen,  ©affen, 

Wfinjen,  Urfunben  u.  bgl.,  mehrere  §ofpitnler  ic. 
unb  i)t  Sijj  eines  BmtSgerid)t3  unb  einer  Seidisbant» 

ncbenftetle.  Tic  ftäbtif&cn^Bebörben  gäblcn  12  Wa» 
giftratsmitglieber  unb  30  Stabtoerorbnete.  3m  S©. 
ber  Stabt  baS  B   r   ii  b   l   w   eil  b   d)  e   n   mit  einer  Büße 

RIopßodS  unb  bem  Tentmal  brS  ©eograpbe»  Sari 

»Jitter,  bie  beibe  in  ß.  geboren  würben,  iomie  ein 
Tenhnal  bes  frühem  DberbürgenitcißerS  Brecht, 

barüber  bie  Bttenburg  mit  Bnlagen  unb  einem  Vlus* 

ßdßsturm;  im  ©.  ber  Wüngettberg,  wo  baS  ehe» 
malige  Btarienlloßrr  flanb,  im  SD.  nähe  bem  Sahn* 
bofe  ber  BiStnardturm,  weiter  bie  Sceweder  Berge 

mit  einer  ©ipsmüble  unb  ber  ©ersborfer  Burg.  3roi» 
fd)en  ß.  unb  bem  weftlieb  bnbon  liegenben  Torfe 
©efterbaufen  finbet  alljährlich  im  Sommer  ein 

grofseS  Bferberennen  ftatt.  —   Tie  Stabt  ß.  ift  aus 
ber  uralten  Siebelung  ßuitlingen  entflanben,  bie 

Saifer  Jpetnncb  1.  gegen  bieWagtyaren  befeftigte.  Tie 
Burg  wirb  feit  922  genannt.  Bis  ins  13.  3abrb- 

haben  bie  beutfeben  SVönige  häufig  hier  geweilt.  3" 
ben  Stampfen  gwifdjen  ben  ©rafen  ooit  Bcgenßein 

(f.  b.)  unb  ben  Bißböfm  oon  $>alberßabt,  bie  fid)  in 
ber  erften  Hälfte  beS  14.  3«brb.  um  bie  Borberricbaft 

im  iparggau  ftritten,  ftellte  fub  ß.  auf  bie  Seite  ber 

lefjtem.  3m  Bnfang  bes  16.  3<thrb-  [tanb  bie  Stabt 
bem  Stifte  gegenüber  faft  felbftänbig  ba,  mußte  aber 
1477  bie  Oberhoheit  ShirfatbfenS  anerlennen.  Vluf 

ber  3t)nobe  gu  ß.  1085  warb  ber  Bann  gegen  fcein* 
ridb  IV.  erneuert,  1207  (amen  hier  bie  ©egentönige 

Bb'libP  unb  Dtto  IV.  jufammen ,   beim  BeltgionS» 
gefpräd)  1583  ftritten  fid)  bie  pfälgifctpfädmfdpbran» 
benburgifdjcn  mit  ben  braimfchmeigifchen  Theologen 

über  bie  BbenbmablSlchrc.  BemerlcnSwerle  Swift« 

benhuäler  finb  bie  ©ipertifrppta,  bie  ehemalige  (leine 
Swffirdje  in  bec  Bfalg  ber  fndbfifien  Subolfitiger,  ein 

Bau  aus  Jpetnricbs  I.  feiten,  unb  bie  romaniidse  Ser» 
oatiifirdie  (Schloßtirdbe),  auf  hohem  Sanbfteinfelfm 
gelegen,  mit  foflbaren  ftimßßbäben  beSSWittelalterS. 

Bgl.  >   Urfunbenbud)  ber  Stabt  ß.«,  herausgegeben 
pon  3anide  (Salle  1873  —82,  2   Tie.);  9i a n   1   e   unb 
»lugler,  Befchreibung  unb  ©efd)id)te  ber  Schloß- 

firdie  gu  ß.  (Beil  1838);  .'pafe  unb  u.  ßuaft,  Tie 
©räber  in  ber  Sd)loßtird)e  gu  ß.  (ßueblinb.  1877); 

Voten), 9llt  ßuebtinburg  1486— 1698  ($anc  1900); 
■Vnidts  »Rührer  burd)  ß.«  (ßueblinb.). 

C,ncbnau,  Torf  unb  Öut  im  preuft.  Begbeg.  unb 

Vanbtreis  Königsberg,  an  ber  ©fenbabn  Königs» 

berg  i.  Br- Strang,  hat  eine  coang.  Stird)e,  Woltcrei, 
3iegclbrmncrei  unb  7(X)  tSmw.  Bgl.  VI.  B   a   d   b   a   u   S, 
Tas  Berfuebsgut  ß. ,   ein  Beifpiel  ber  angewanbten 
mobernen  Betriebslehre  (Berl.  1903). 

Oueen  (engl.,  fpr.  trom),  Königin. 

C.uecn  (Omen),  bas  junge  weibliehe  Binb  bis 
gum  erften  Stalb. 

Queen  Anne  style  <f*r.  toin  Sun  ber  in  ber 

enghfehen  Bautunit  gu  Vlnfana  beS  18.  3nbrb-  auf* 
tretenbe  fd)ltd)t  lonftruhtue  Stil  bes  bürgerlichen 

©obntjaufeS,  an  ben  bie  mobeme  englifcbeVlrtbiteftur 
gum  Teil  Wieber  angetnüpft  bat. 

C.ueenborougb  tfnr-  fn»inbBro>,  Stabt  (nmnicipal 

borough)  in  ber  engl,  ©raffdwft  Sent,  3   km  füblid) 
Pon  Sbcemeß,  mit  langer  VanbungSbrüde,  wo  bie 

nad)  Bliffmgcn  fahrenben  Boilbampfer  anlegen,  unb 

UMl)  1544  ijinw. 
ßueen  ©hart  orte  gslanbs  der.  totn  ttwrtott 

aiiänMi,  f.  Stömgin  (Sharlotte-3nftln  unb  Santa  drug» 

Snfeln. 
Queen  Elizabeth  style  (fpr.  trom  lUta-ei*  ftow, 

f.  (Ilifabethftil. 

ßueend  (engl.,  fnr.  tu>m»),  weiihe  BiSluitS  (f.  b.). 

Oueen's  Uenrh,  f.  Kings  Benäh. 
ßueendburp  dw  iminsMiO,  Stabt  im  ©eßbegirf 

Pon  Borlfhire(ßnglanb),  6   km  nörbliih  Pon  S>atifaj, 
mit  bebeutenber  Spinnerei  unb  Sebetci  in  Vllpata, 
Biobair  unb  Stammnam  unb  iisoi)  6416  ßinw. 

Oueen's  Chambers,  f.  King’s  Chambers. 
ßuetndeliffdpt.frein«.).  Stabt  imbrilifeh-auftrat. 

Staate  Bictoria,  an  ber  ©eftfeite  bes  ßmgangs  gu 

Bort  BbiUip  (f.  b   ),  in  Sifcnbabn«  unb  Tampferoer» 
bmbung  mit  BJetboume,  für  baS  es  Borbofen  unb 
Seebab  ift.  mit  aeoi)  2013  (im  Sommer  3500)Ginw. 

Queen's  Connsel  (tw.  Imme  tauntd,  (öniglicber 
Bat-),  unter  ber  Stönigin  Bittoria  in  ßnglatib  eine 
ftlaffe  non  BorriftcrS  (f.  b.),  bie  bur<b  (öniglubeS  Ba- 

tent  aufBorfthlag  beS  Vorbsßbancellot  ernannt  wer» 
ben,  unb  bereu  Poller  Titel  lautet  »One  of  her  Ma- 

jesty’s  Cumiscl  learned  in  the  law«.  BuS  ber  Witte 
biefer  ß.  werben  nad)  itSnbigem  öertommen  bie  Stron« 

anwätte  gewählt.  ©egenwärtigbeifetbieferBatKing’a 
Counsel.  Bgl.  Scbufter.  Tie  bürgerlidbe  Siedjts* 
pflege  in  Gnglanb  (Berl.  1887). 

ßuecn’d  ßonntt)  (fur.  tn>in<  taumi,  »©raffebaft 
ber  Königin« ,   fo  genannt  gu  (ihren  ber  ©emabtin 
Bbilippd  II.  Pon  Spanien),  ©rafiibaft  in  ber  inidjen 

Broning  Seinfter,  grengt  int  9i.  unb  BS.  an  Stmg's ßoimU),  im  ©.  an  Tipperart),  im  S.  an  Stit(cnrU), 
im  SD.  an  ßarlorn  unb  im  D.  an  Stilbare  unb  hat 
einen  Rlncbenraum  non  1719  qkm  (3ß  ßBt)  mit 

(isoi)  57,226  ßmw.  (33  auf  1   qkm),  barunter  88,s 

Brog.  Katholifen.  fcauptftabt  ift  Binrtjborough- 
C.uccnsfcrrt)  efpr.  tomiitmj.  alte  gähre  über  ben 

girth  of  gorth.  ber  hier  nur  1,6  km  breit  ift,  mit  Or- 
ten gleichen  BamenS  (South  ß-  unb  Bortb  ß- 

mit  i846,  beg.  410  ßinw.).  $iier  Wirt)  ber  girth  of 

gorth  oon  einer  großartigen  ßifmbahnbrüde  über» 
fpannt  (f.  gorth). 

ßnceuslanb  ifpt.  tnHniclnk).  britifd)»auftral.Staat 

im  norböftlichen  Vluftratien  (f.  Sorte  Vlujtralien«), 

gwiftben  10“40’—  29°  fühl.  Br.  unb  138  -   153“ 30' 
öftl.  2.,  begrengt  im  S   »on  BeufübwateS,  im  ©.  oon 

Sübouftralien,  im  übrigen  Pom  ©olf  oon  ßarpen» 
taria  unb  beut  StiUen  Dgean.  Buch  gehören  gu  ß. 

bie  3   n   f   e   1   ti  3trabbrofe,Woreton,Bnbie,gragerober 
©reut  Sanbl)»3nfel  (f.  b. ),  ßurtiS,  SSbitfunbat),  Balm, 
.fiincbinbroot  unb  2igarb  an  ber  Dftjeite,  Bnnce  of 

©ales(f.b.).  Tbursbat)  (f.  b.),  BanlS,  WulgraPe  u.a 
an  ber  Borb(üfte  unb  bic  ©eUcsleqinff  In  (f.  b. )   im  Wolf 
Pon  ßarpentavia,  fo  baß  bie  Wefauttfläcbe  1,731,337 

qkm  umfaßt.  Tagu  (omiitt  Britiid)  Neuguinea  (f. 

Neuguinea,  3.  556),  als  Bapua*  lerritcnrium  ß. 
unterliegt.  Tieftüfte  ift  im  D.,  Wo  ihr  baS  Barrier* 

riß  (f.  b.)  porliegt,  meift  fteil,  am  ©olf  »on  Harpen* 
taria  flad)  unb  iumpfig.  Tie  hauptfäd)tid)flen ,   aud) 
bem  Berlebr  bienenbeti  ®infd)nitle  ftnb:  lüoreton* 
bai  (f.  b.).  tperoebbai,  fteppelbai,  Bort  ßurtiS,  Bort 

Soweit,  Bort  Tenifon,  Bodingbambai;  im  Harpen» 
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tariagolf  bie  5n0eftigator»Secbc.  Zie  bemerfenSWcr- 
leften  Sorgebirge  finb:  ©oint  Tanger,  bie  .Uap« 
tNorcton,  Santa),  Gapricom,  ZownScnb,  ©almerfton, 
©loucefler,  ©rafton,  glatten),  ©lelPiUe,  ©orf  unb 

im  Garpentariagolf  Zuifpen  ©oint.  Zic  Webirge 

finb  (int  gortfeftung  beS  SpflemS  in  NcuiütaoalcS. 
©aradel  mit  ber  Äüfte  unb  in  nnrr  Gntfemung  non 
80  km  non  ibr  läuft  baS  ftüftengebirge,  beftepenb 

au«  ben  Goot-,  Suctmcr-,  Najorbad  ,   Sgatt-, 

Pioneer«,  Gonnor-,  ZaroeS«  unb  ©taftpoufebergen. 
ja#  Äüjtengcbirge  erreicht  im  SRount  Xalttjntple 
1280  m.  Zic  pöcbften  Grtiehungen  finbtn  Tut)  in  ber 

Niacpheriontette  an  bfr  Süboftciren;e  (SKount  Kinb- 

fap  1741  m)  unb  weiter  nöcblid)  unter  16"  50'  fübl. 
Sr.  in  ber  ©edenben  Alor = ftrtte  (Sartle  grere  1658 

imb  Gentre  ©eat  ober  Sooroonooran  1650  m).  Sei* 

ter  weltlich  breitet  fid)  ein  nichtige«  ©lateau  au«,  auf 

bem  einzelne  ©ebirgsriiden  fid)  Perftrcut  finbtn.  Zie 

nennenswerteren  giaffefmb:$urnett,giRrot)(ent<  j 
flanben  aus  ÜSadcnjie  unb  Zawfon)  unb  ©urbetin, 

bie  jum  Stillen  ©Jeer,  Albert,  glinber«,  Norman, 
©ilbert,  SRitcbed.  bie  in  ben  Soff  Don  Garpentaria, 

3Racintt)rc .   Goiibannne  (Weiter  unterhalb  Gulgoa), 

Sfarrego,  bie  jum  ©itirrat)  unb  burd)  biefen  jum  5n- 
bifd)cn  Cjean  abflieiten,  unb  ber  Sarfoo  mit  Zpom* 
fon,  Herbert  u.  a.,  bie  ftd)  im  Innern  Derliertn  (Dgf. 
bie  betreff enben  Ginjelartitet).  Seen  Don  ©ebeutung 
finb  ntdit  Dorbonbcn.  Zns  Slimaift,  obidjon  C. 

jum  Weitaus!  gröftten  Zeit  nörblid)  Dom  ÜiSetibrfretS 

liegt,  wegen  ber  Ztocfenfjeit  ber  Atmofppäre  Guro- 
päent  juträglieber  oia  in  onbem  Säubern  unter  glei- 

eben  Srciten.  5"  Srislbnne  i|’t  bie  Temperatur  beb 
Wnrmften  SHonatS  24.8°,  beb  fünften  13,8*  im 
üRittel;  bie  Negenmcnge  1330,  im  ©initenlanb  nur 
670  mm.  Leiter  ubrbiid)  fmb  naturgemäß  bie  infte- 
grabe  ̂ ijtjer ,   aud)  ber  Negenfad  ift  bebeutenber 

(Gootiown  27,5",  22,e“,  1748  mm),  baSHlima  baber 

bem  Guropäer  weniger  (Uträglidj.  Zie  glora  be- 
greift  bie  meiflen  ouftralifdjcu  Wirten  nebft  etwa  500 
inbifdwn  unb  malaiifcbcn.  ©rfonber«  im  N.  finben 
ftd)  mebrtre  ©atmen  arten,  baruntcr  bie  ftoplpaime 

(Liristomi  australisi  unb  Ptychosperma  Cunning- 

twmiana  fowie  ber  glafcpenbaum  (Delabechia  rupe- 1 
utria)  unb  ber  AffenbrotbaumfAdansoniaGregorii). 

5m  Zentrum  unb  imSüben  finb  Nabelt)öljer  häufig. 

Wie  Sunga  ©unpa  (Arancaria  BidwilJii),  bie  Siote- 

tonhai  •   Tonne  (A.  Cunninghnmii),  an  ber  Hüfte  er- 
reieben  bie  Gufalgpten  eine  £tot)e  Don  !»0  in,  bort  gibt 
cs  aueb  mertpotle  äHi)bett)öijer,  wie  bie  rote  lieber 
(Oedreia  taona),  unb  Don  gamen  mehrere  fiböne 

Arten,  bas  Jnnert  bebedt  jum  groften  Seil  biebter 

©riga  I   owfcrub.  ® ic  Z   i   e   r   w   e   1 1   ifi  ganj  bie  beä  übri- 
gen Auftralien,  nur  reicher  ala  bie  ber  (üblichen 

i'anbjcbaften  unb  burd)  einige  Sogeiarten  Neugui- 
nea unb  bem  afialiieben  Archipel  näher  ftebenb.  wie 

in  Neuguinea,  fo  finbet  fid)  auch  hier  ein  ©aumtän* 
gurul)  (Dendrolagus).  3n  ben  nörblid)cn  glüffen 

finb  Hrotobclc  bäuiig,  gifdje,  barunter  ber  mertwür* 
bige,  nur  hier  portommenbe  Geratobu«,  uttb  Auflern 

gibt  eS  in  ben  glüffen  unb  an  ber  gangen  Hüfte  in 
ÜRenge.  ©crlmufcbeln  unb  Trepang  im  N. 

Zie  Seoölterung  wäcbft  burdi  Ginwanbcrung 
(1902:  34,082,  Ausmnnbcrting  35,288)  faum  noch, 

aber  burd)  ©eburtenüberichuB  (1902:  8012)  febned; 

1 846  betrug  fte  erft  2253  Seelen,  aber  1894 :   432,299,  j 
1901 : 503,266(280,092  männlich,  223, 1 74  Weiblich), 

1902:  614,850.  Zarunter  befanben  fid)  9313  Gt)i-  ! 
nefen  (530  weiblich),  9327  ©olljnefter  (671  weiblich), 

2269  Japaner  (154  weiblich),  939  5nbier,  1787 , 

anbre  Aftaten,  6670  Gingebome  (außer  nomabifeben 
©ufdjleuten) ;   18,168  waren  in  Zeutfddanb  geboren. 

Gine  Staatslirche  gibt  e«  nicht;  1901  gaptte  man 
185,023  Anglifaner,  120,663  Katpoliren,  57,615 

Sreäbhterianer ,   29,791  SJeälepaner,  25,550  Mutbe- 
raner,  19,128  Siobammebaner  unb  Reiben.  733  54* 
raelitcn.  Zer  Solfäuntemcht  ift  unentgeltlich,  höhere 
Schulen  werben  Dom  Staat  unterftüpt;  1901  würben 

932  Schulen  mit  2217  Sebrträften  Don  108,076  Hin- 
bem  unb  10  höhere  Schulen  mit  76  Kehrern  Don 
897  Schillern  befuebt.  Augerbem  beftanben  163 

SriDatfcbulen  mit  588  Sebrtriiften  unb  13,756  Schü- 
lern. GineUniperiität  (nurSrüfungäbebörbe)  beliebt 

in  ©riäbanc.  Zer  Aderbau  gewinnt  ichned  an  Auä» 

bepnung;  1893  waren  erft  100,830,  1900:  194,393 
öeftar  unter  Stultur,  Pomebmlid)  baut  man  ÜRai?, 

^uderropr  (in  berS>auptfad)e  in  ben  nörblichern  beiBcn 
Stüftengcgenben),  Süeijen,  ftartoffelit  (beibe  im  S-), 
Apfelfinen,  ©ananen,  Sein,  in  neuefter  3eit  auch 

Stotodpalmen.  Son  ber  gröftten  ©ebeutung  ift  bie 

Sieb)ud)t)  1900  befaft  0. 456,788  Sjerbe,  4,078,191 
Ninber,  10,339,185  Schafe  unb  122,187  Schweine. 

$>infid)tlid)  ber  ©olbprobuttion  fiept  C..  nur  wenig 
hinter  Sietoria  jurüd;  1904  betrug  bie  Ausbeute 

(faft  auefcptieftlid)  Don  Duarjriffen)  2,714,934  Sfb- 
Sterl.,  bie  ©cfamtauäbeute  feit  1867  bis  Gnbe  1900 

aber  50,101,488  ©fb.  Stert. ;   aufterbem  gewinnt  man 

8inn  (270,276;  feit  1872-1903  :   5,053,186  ©fb. 
o   terl.),  ferner  Hupfer  ( 1 904 :   257,896),  H   opten  ( 1 904 : 
166,557),  Solfram  (161,635),  Silber  (71,858),  ©lei 

(24.560  ©fb.  Stert.).  Aud)  ber  Salbreicptum  geftat- 
tet  Ausfuhr,  namentlich  pon  ((ebertiholA;  5i|d)erei 

Wirb  um  ©riobane  auf  Auftem,  bei  ber  Ihursbap 
infei  an  ber  Norbfpipe  auf  ©ertmulter  unb  Zrepang 

betrieben.  Son  gewerblichen  Anftalten  ftnb  nament- 

lich bie  66  .-judermühlcn  (1900:  92,554  Jon. 3uder), 
ferner 5   Ntimbreniiemen,  22  ©rauereien,  20Zampf- 
tommüblen,  329  Sagemühlen,  199  ©utterfattoreien, 

17  GiSfleifcbfabrifen ,   21  Gisiuerte.  215  BRafchinen- 
fabrifen.  24  Sahnten  für  -seife  unb  Kidjte  u.  a.  ju 
nennen.  Son  großer  unb  Wacbjenber  ©ebeutung  ift 

ber  imnbel;  über  bie  18  Seehäfen  unb  bie  Sanbgren- 
jen  beä  Staate«  betrug  1901  bie  Ginfuhr  6,376,239 
(aus  Zeutfdjlanb  244,519),  bie  Ausfuhr  9,249,366 

©fb.  Stert.  Zie  Ginfuhr  beftept  oomehmliep  tu  Sa- 

britaten  oder  Art  unb  in  Nahrungsmitteln,  bie  Aus- 
fuhr uomehmlteb  in  Solle  (2,138,756  ©fb.  Stert.) 

unb  ©olb  (2,197,108  ©fb.  Sterl.),  bann  in  gefror- 
nein  unb  präferoiertem  Sleifch  (1,320,804),  3uder 

(789,191),  lebeiibcm  Sieh  (719,458),  Rauten  unb 

Sellen  (419,228),  Zalg,  3i»n.  ©erlfcpaten,  Slupfcr, 
Dbft.  GS  liefen  1903  ein  727  Scpijfe  pon  902,870 
Zon.,  im  SVüftenoertehr  tiefen  6186  Schiffe  Pon 
3,954,684  Z.  rin,  bie  üanbelsflntte  berHolonie  jäplte 

1903:  174  Segetfcbiffe  Pon  9079  unb  99  Zampfer 
Pon  14,823  Z.  Zie  Gifeubahnen  (faft  ade  Gigentum 

ber  Negierung)  patten  Gnbe  1903  eine  Kängc  Pon 
4823  km,  bie  Iclegtappenltnien  1902  eine  folche  pon 
16,491  km  bei  33,305  km  Zräpten  unb  1,487,957 

Zclegrammcn.  Zie  ©oft  beförberte  burd)  KPKl'ilmter 
23,537,197  ©riefe  unb  ©oftfarten  unb  12,936,847 

3eitungen.  1903  gab  cs  ll©an(cn.  ©oftbampferoer- 

tepren  regelmäftig  jwifdjen  ben  ein  (einen  4>«fen  ber 
llolonie  fowie  mit  Guropa  burd)  bie  ZorreSftrafte. 
1891  trat  D.  bem  SeltpoftPercin  bei.  Seit  1.  3ä"- 

190 1   ift  D.  einer  ber  fecpS  Staaten  beS  Commonwealth 

of  Auatralia  (f.  Auitralien,  S.  173, 1. Spalte),  hataber 

eigne  Negierung.  Zem  oon  bem  .ttöitig  oon  Gnglanb 

ernannten  ©oii'pcmeur  fiepen  7   Nlinifter  jur  — otte. 
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Queens  pipe  —   Cuelle. 

Xcr  ©efepgebenbe  .'Hat  (44  9Ritqliebet)  Wirb  bon  brr 
Krone  auf  Hebendjeit  ernannt,  bit  ©efepgebenbc  31«» 
fammtung  (72)  non  ben  Soloniftcn  auf  8   3apre 

gewählt.  Xic  Giitnapmen  betrugen  1903  —   04: 
3,595,440,  bie  «umgaben  3,607,864,  bie  öffentliche 
Scpulb  Enbe  1903  :   39,069,227  38 fb.  Stert.  Die 

Hanbmaept  umfaßte  1904: 23491eguläre.  24051)014, 

264  ftreiroittige  unb  Kcferuen,  bie  Sfriegdflotte  2   Ka- 
nonenboote.  Hiauptjtabl  ift  ©ridbanc  (f.  b.).  Xad 
Wappen  Cueendlanbd  pgt.  bie  Xcptbeiiagc  ju  ben 

Tafeln  «Sappen-  (Kuftralicn).  Xic  itüfte  bod  jepi» 
gen  C.  würbe  1770  Bon  Cool  entbedt  unb  befahren 

unb  1824  Bon  Spbncp  au«  eine  Scrbretpcrfolonie  an 
ber  SKoretonbai  gegrfmbet,  ber  balb  japtreiepe  freie 

Knfiebler  folgten.  Xie  S'onftituierung  ber  Kolonie 
G.  fanb  5.  Juli  1859  ftatt.  ©gl.  Eben,  Q.,  by  au 

right  years’  resident(2.  Kufl.,  Hottb.  1876);  ©   rant, 
Bush-life  iu  Q.  (baf.  1882);  Keifefcpilbermtgen  Bon 
Stirling  (baf.  1884),  Kcimcbp  (baf.  1880),  Hunt» 
tioip  (baf.  1889;  beutfd):  «Unter  Ulcnf Wenfreffem < , 

4>amb.  1 892),  ©tdneü  (Honb.  1895) ;   3   a   d   unb  G   t   p   e » 
ribge,  Gcology  and  palmontology  of  Q.  and  New 
<;iiiuea(©ridbanc  1892);  Stttton,  3tn  auftralifdjen 
©ufep  unb  an  ben  Säften  bed  StoraUenmeen«  (fieipj. 
1896);  Sccbon,  Q.,  past  and  present  (©t  «batte 

1896)  ;   International  Oataloguc  of  scientific  litera- 

ture.  Queensland  volume  (baf.  1899);  ©uap,  Al- 
nianac  and  Q.  Directory  (baf.  1900) ;   C.  be  Satgf, 

l’agcs  from  the  joornal  of  a   Q.  squatter  (fionb. 
1901);  X um  ©ctrie,  Reminiscences  of  early  Q., 

recorded  by  his  daughter  (baf.  1905);  »The  Year- 
book  of  Q.<  (©ridbanc).  Starten:  Q.,  48  mile  map, 
1 :   3,041,568  (©ridbanc  1898);  Q.  and  British  New 

(ininea.  16  mile  map,  1: 1,013,760,  2.  «ufl,  10*1. 

(Kacpträgc  btd  1897);  Q.  fonr  mile  maps,  1 : 253,440 
(©ridbonc  1897ff.). 

Xabafdpfeife*).  fcperjpaftcr  Kante  eine«  Cfend  mit 

t)ol)em  Sdiomftein  in  ben  SJonbon-Xod«,  in  bem  Ber» 
botbene  Waren,  pauptictcplicfi  Xobat,  Bon  ber  ̂ oll 
bepörbe  Berbrannl  werben. 

C.nccnbtottJtt'ipr  totiutmmi,9ejirttni  füböftlitpen 

Teil  ber  britifdpfübaf rifan.  fiapfolonie,  gebirgig  unb 
luopl  bewajfert  (Guetlgebict  bed  Sitte  unb  Jmarte 
JteiRuffed),  mit  ©frifiondftationen  ber  Ipcmtputer, 

Sedtcpaner  unb  analilan.  Bonbon  RRifft  on,  5682  qkm 
mit  (isst)  43,895  Cinw.  (baoon  6458  Seifte).  Xcr 

gleichnamige  i>  a   u   p   1   o   r   I,  an  ber  ©abn  (Saft  Honbon- 
flliwal  Kortp,  pal  0890  4094  Einlu. 

C.uccndtotoit  (fpr.  totnMwut,  früher  Gooe  of 

Gort).  Stabt  in  ber  irifepen  ©raffcpnjt  (fort,  auf 
©reat  3<Jlanb  tm  öafen  Bon  Gort  malerifd)  gelegen, 
wirb  wegen  feine«  utilben  Klimad  Biel  Bon  Krantcn 

befud)t,  pal  eine  talp.  SVatpebralt  (Bon  ©ugin  feit 
1868  erbaut)  unb  (isst)  9082  (Sinw.  Cd  ift  Sip  ber 

lalpoliftpen  unb  proteftantifepen  ©ifepöfe  oon  Glopnc 
(f.  b.).  Xen  Kamen  erpielt  ed  1849  naep  bem  ©efuep 

ber  Königin  ©iftoria. 

Queen  s   wäre  (engl.,  fpr.  hmn»  air,  »Königin» 
gut«),  Bon  Sebgwoob  erfuttbenea  elfenbeinfarbenes: 

ober  ftbwefelgclbcd,  fepr  leidjled  Steingut  mit  ginn» 
jettber  ©lafur,  benannt  natp  einem  1765  für  bie  Stö» 

itigitt  Gparlottc  Bon  Gnglanb  gefertigten  Seroice. 
C.ueptc  (Sweptc,  Xrocpte),  Jjanbtiicp,  in  eini- 

gen ©egenben  auch  Bezeichnung  für  Xiitptud)  unb 
Sunbtud).  über  ©Itartwcple  (Vlltartudi)  f.  ©ttar. 

C.ucidi,  linfer  Kebenfluft  bed  Kpeind  im  bapr. 

Kegbej.  ©fall,  entfpringt  am  Cfcptopf  im  fjarbt» 
gebirge,  jlicftt  juerft  füböjtlicp,  bann  üitlicp  burep  bad 

Knnwcilcrtat  unb  münbet  natp  einem  Haufe  oon 

52  km  bei  ©enitcrdpettit.  Cr  bilbete  jonft  bie  ©renje 

jttiftpen  ber  ©falj  unb  bent  Ctfaft. 
Cueiroj,  portug.  Stpriftftetler,  f.C(a  be  üueito}. 
Ciueid ,   f.  Gueig. 

C.ucifc  (Trachinus  Cm.),  ©attung  ber  Stapel» 
ftofferaudbtrgatiitiieberXratpenfiftpefTrachinidae), 

Sifcpc  mit  meiferfönnigetu  üctb,  oben  auf  bem  Kopf 
nape  beieinander  itegettben  litt  gen,  ftprng  ftepenbent 
Kfunb,  Statpeln  auf  ben  Äiemenbedcln  unb  jtoei 

[   KüdenRoffen,  Bon  benen  bie  BorberefeprftartcStrap» 
len  befipt.  ©on  ben  oierVlrten  ber  europätiepen  Seere 

lebt  bad  ©etermanndjen  (T.  draco  L.)  imSSittei- 
ttteer,  an  ber  nfrifaniftpen  unb  europäiitpen  Seft» 

lüfte,  in  ber  Korb»  unb  ber  Cftfee.  Cd  ift  30—  50  cm 

lang,  auf  bem  ÜRürfen  faft  gerabe,  mit  jtoei  Kfiefen» 
Raffen,  Bon  benen  bie  (Weite  fepr  lang  ift,  ©ruft», 
©aucpRoffe  unb  fepr  langer  flftcrfloffe,  graurütlid), 

itpwärjltd)  gemarmclt  am  Kopf  mit  azurblauen,  an 
ben  Seiten  uttb  am  ©and)  mit  gelblitpen  Streifen. 

Cd  päit  fid)  eitt  jcln  am  ©runbe  uerborgen,  erwartet 
tmSanbe  Bergraben  feine  8cutc(©ameelennitbflcine 
ffifepe)  unb  tommt  im  3uni  unb  Juli  jumSaitpen  an 
bcn  Straub.  Serwunbtmgen  an  ben  Stacpeln  ber 

eriten  KüdenRoffe  unb  ben  langen  Xomen  am  Sie» 
menbedet  fmb  fepr  ftpmcrjpaft  unb  erjeugen  peftige 

Cntzünbung.  Xao  Slciftp  ift  fepmadpaft.  b'oep  werfen bie  poRonbiftpen  Jifdter  ben  jtftp  weg  (ftc  opfern  ipn 

bem  peil,  ©etrud).  Kod)  gefürtpteter  ift  bie  10— 20  cm 
lange  Stpergueife  (T.  ripera  Cm.).  Cm  ©eter» 
männtpen  bed  ©tittelmeered  (T.  radiatus  für.)  f.  Ja- 

fei  »idquarium  I»,  Jig.  19. 
Oueift  (Ctteid),  linf«  KcbenRuft  bed  ©ober  im 

preuft.  Kegbej.  fiiegnip,  entjpringt  auf  bem  fcobelfer 

Kamin  int  Jfergebtrge ,   Rieftt  in  nörblicber  Kuptung 
unb  münbet  natp  einem  Cattfe  Bon  105  km  jwiftpen 

Sprottau  unb  Sagatt.  Gr  bilbet  bie  ©renje  jwiftpen 

Sepleficn  unb  ber  Häufig  unb  enthalt  ©erlmuftpeln 

unb  öolbfanb.  Jn  ber  Käpe  oon  Sarftifia  ift  neuer» 

btngd  eine  groftartige  Xalfperre  gebaut  (ogL  ©atp« 
mann,  Xie  Xalipencitnnlage  bei  SRarftijia  am  O., 
Hauban  1906). 

C.ucümauc,  Stabt  an  ber  Sambeftmönbung, 

f.  GuiUtmane. 
C.uellbottirp  (Guellftod),  aud  Cifen  ob« 

'Uiaitonuevt  beitepenber  ©epnlter  junt  Cinwcieptn  ber 
Wctreibetörnermber©rauerei,  Brennerei  unb  atärfe» 

fabritation. 
C.iicllc  (pitrju  Xafei  «GiteUen  I   u.  II«),  eine 

©udftrömung  Born  Rtiffigent  ober  gadförtnigem  S#a- 
terial  and  ber  Crbe.  Xadiclbe  ift  in  weitaud  ben  tuet 

ften  Fällen  Saffcr,  bad  balb  mepr,  balb  weniger  anbrt 

Stoffe  gelöjt  eittpält,  (attn  aber  autp  ©ad  (Kopten» 

Kiure,  Stpwefetwaiferftoff,  K'oblenmafjerftoff)  ob« 
Kapptpa  (mit  ober  ohne  Saffcr,  3   <p  l   a   tu  nt  o   u   l   f   a   n   e. 

f.  b.)  fein,  ̂ u  ben  ©ndquellen  gepören  bie  So < 
fetten,  Sumaroten  (f.  b.),  Solfataren  (f.  b.) 

jowic  bie  ©orfäure  entpollenben  Xampfoudftrontun» 

gen,  bie  fogen.  Soffioni  losfanad  (Tafel  II,  ftig. 
3).  Xad  Gurllwaffer  ift  pauptfätplitp  atmofppärtfipen 

llrfprungd  (Dgl.  IRineralwäffer ,   S.  869)  unb  rüprt 
oott  betnjenigen  Xeil  (etwa  einem  Xrittet)  ber  Kie» 
berfepläge  per,  ber  Weber  foforl  wicber  nerbunftet, 
ttod)  oberflätplitp  abRieftt,  fonbem  in  bad  Crbreidi 

gelegentlich  bid  ju  fepr  bebeutenber  Tiefe  einftnft. 
Xad  Juflanbefotitttten  ber  GueUbilbuttg  bevubt  auf 

ber  abwecpfelnben  ©erteilung  oon  wafferburcplaffen- 
bem  unb  wafferfpemnbeut  öefteindniaterial  iu  ber 
Crbfrufle.  Xad  erftere  (Sanbe,  Sanbjteine,  ©crölte. 



Quellen  I 

1.  Austritt  der  Vaucluse  aus  der  Grotte. 

2.  Quelle  der  Vauduse  in  der  Grotte. 

Weyers  Konv.  -   Lexikon ,   6.  An/I.  Bibliograph.  Institut,  Leipzig.  Zum  Artikel  .Quellen'. 

Digitized  by  Goqgle 



■4.  Kalkinkru*!  itionen  der  Quellen  von  Hanimam  Meskulinc.  (Algerien.) 

(I  fturh  Dttabff* ,   ,i>«  A'ii'ix  »uuterru im*»  <i  (V/jny«r  acturlte' ,J 

Quellen  II. 

3.  Soffioni  von  Monte  Cerboli  bei  l-arderello  im  Jahr  1818. 
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Konglomerate  uttb  jerflüftete,  »on  Sprüngen  unb 

Brüchen,  logen.  l'itboflafcn.  burebjogene  ©etteine  bet 
Oerfd)iebenflcn  Rrt)  feßt  bem  Bertmfen  beS  SfafjerS 
feinen  ©iberftanb  entgegen  bis)  ju  bem  fünfte,  wo 
eS  felbft  Bon  einer  unburdjläffigen,  wafferfperrenben 

3<t|id)t  (ton.  Sebm ,   Mergel)  abgelöft  Wirb.  Siegt 

bie  unburdüäifige  Schicht  (Ö)  unter  bent  wafferburd)-- 
laitenben  Material  (A)  (wrijontal,  jo  wirb  ftcb  bas 

?Hg.  1.  Cuellcnbilbunfl  bei  borijontaler  roaffer* 

fperrenber  Sibtcbt- 

©affer  nuf  ihr  in  ber  unteriten  Region  ber  burcßlni- 
ienben  Maffe  famnteln  (wafferfüprenbe  Schicht, 

©afierhorijont,  ©rnnbwaffer)  unb  fann mir 

tum  Vtustritt  f ontuten ,   toenn  bie  svontur  beb  Ser- 
tainc  biefe  unterftefSartie  burdtfdineibet,  fte  atfoetwa 
ben  Sudel  ein«  als  Semimelterritorium  bienenben 

©ebirgsftodcS  bilbet.  Runbberunt  Werben  lieb  an 

ben  Stellen,  wo  biefe  obere  ©renje  ber  roafjerfper- 
renben  Sdjutjt 

jutage  gebt. Quellen  (Q) 

bilben  tiinneu 

(»ig.  1).  3ft 
baf*  ganje 

Sthid)tft)ftem 

emfeitig  ge- 

neigt. fo  Wirb 
bas  Soffer  ber 

tie|ften  Stelle 
juftreben :   es 
entftebt  eine 

fog.  Schiebt- quelle  (Rig. 

2

)

 

.

 

 

Btlbct  
bie 

wafferbichte 

Unterlage  et 
tun  eine  napf 

förmige  Mul- be,  fo  werben 
bie  Soffer  fid) 

anfantmeln, 
um  über  bem 
niebrigften 

unter  benjeni- 

gen  fünften beb  RanbeS 

überjufUeßen, 

ber  in  ber  ®e- 
genb  entblößt 

ift  (überfall« quelle,  Rig. 

3

)

 

.

 

 

Sebneibct 
b
e
i
 
 

gleidter 

Sagening  ein  Sal  bib  ju  ben  Waiferfilbrenben  ©e- 
fteiitbftbiiten,  alfo  unter  bem  Ranbe  ber  unburtb« 

läffigen  Schiebt,  ein,  fo  werben  ftcb  Quellen  in  bie > 

fein  Sal  bilben  (Spaltquelle,  Rig.  4).  -ähnlich 
entfteben  bie  Berwerfungöqucllen  (Rig.  6); 
hier  ftaut  jieb  bnb  auf  ber  wafferiperrenben  csd)id)l 

ired)ts)  abfließenbe  Säajfer  an  bem  ilinfb)  längb  einet 

Verwerfung  Borgelagerten  unburibläfitgen  ©eiteinb- 
9tC9<ri  Äom>.*£q:üon,  6.  SufL,  XVL  ®b. 

5.  SertoerfungiqucKe. 

fbftent,  bib  eb  aus  ber  SerWerfungbfpalte  bei  Q   jum 
RuSfluß  fontmt.  Sa3  fompligiertette  Verhältnis  fpielt 

ficb  ab,  wenn  in  einem  Stbidttenfpftem  unburd)läf- 
fige  Schichten  wafierfübrenbe  einfebliefien  unb  wenn 

biefeb  Spflem  in  ber  liefe  liegt  unb  ftarf  gebogen  ift. 

Ultbbann  wirb  nadi  bem  ©efeß  ber  fommumgirren- 
ben  Röhren  bab  Soffer  Bom  Sammeltcmtorium  in 

bem  einen  Sebenlet  nnd)  abwärtb  fließen  unb  tn  bem 

nnbern  bib  jur  gleichen  fpöpe  anfteigen,  rejp. ,   Wenn 

bie  3d)iebtenfolge  an  einem  tiefer  alb  bab  Sammet- 
territorium  gelegenen  Vunft  gitage  aubflreitbt,  alb 

Q.  ausfließen  (auffteigenbe  O.,  artefifibe  Q). 
HUb  folcbe  Quellen  bat  inan  aud)  bie  hier  unb  bo  im 
Meere  nabe  ber  Külte  beroortretenben  SüRwaffer 

quellen  an.jufeben  .-fapft  man  berartig  gebogene 
wajferfiibrenbe  Schichten,  bie  feinen  natürlichen  Vtb 
fluR  haben  unb  bab  Soffer  in  ber  liefe  unter  hohem 

Srud  enthalten,  burd)  Bohrlöcher  an,  fo  entfteben 

arteftfd)c  Brunnen  (f.  Brunnen,  S.  602).  tftud) 
bie  fogen.  ©ipfelquellen ,   b.  h-  Quellen,  bie  auf  bem 
©ipfei  hoher  Serge  aubtreten,  finb  artcfifdje  Quellen ; 

fte  fömten  nur  bann  entfteben,  wenn  bab  Schicht- 

fpftem  mit  feinem  türjem  auffteigenben  Scbenfel  nuf 
einer  ̂ töpe  jutage  auoftreiebt,  wiibrenb  bab  noch  höher 
gelegene  Sammelterritorium  Bon  biefer  Stöbe  burd» 

eine  bab  Spftem  nicht  Berti penbe  Rieberung  getrennt 

ift.  Sei  heißen  Quellen  ober  Spermen  (f.  b.), 
bie  aub  großen  Siefen  aufiteigen,  wo  bab  Sajfer  bie 

bafelbft  herrfebenbe  hohe  Seiiiperatur  angenommen 
bat,  fann  unter  Umftänben  ber  auffteigenbe  Scbenfel 

länger  fein  alb  ber  abfteigenbe,  weil  in  bem  aufftei- 
genben Scbenfel  bab  Soffer  erwärmt,  aljo  ipegfifch 

leichter  ift  alb  bab  falte  in  bem  abfteigenben  Scbenfel, 

fo  baß  eine  tücjere  Safferfäule  in  leßtenn  eine  län- 

gere im  auffteigenben  Scbenfel  im  ©leid)gewid)t  hal- 
ten fann  (f.  ©eifer,  S.  494). 

2>ie  meiften  ber  großem  Quellen  finb  perma- 
nente, b.  b-  bie  eoebwanfungen  in  ber  Saffermenge 

trafen  nicht  bib  jttm  abfoluten  Vlubbleibeit  herab  ober 

bod)  nur  aubnabmbmeife  in  befoitberb  troefnen  (fah- 

ren. Sie  ©ntftepung  ber  periobifebeu,  b.  b-  mit 
Unterbredtungen  flieRenben  Quellen  (Märj-,  Mai* 

brunnen,  ttungerquellen,  f.  b.)  ift  nicht  immer 
flar;  nielfach  üerfuebt  man  fte  mit  bem  ffluSjließen 

Bon  Saifer  aub  Stöhlen  burd)  einen  heberartigen 

UlubfluRfnnnl  ju  erfliiren.  (fntermittiereube  Quel- 
len finb  folcbe,  bei  beneit  auf  gewöhnlich  flunben  , 

bisweilen  and)  tagelage  Rupepaufen  heftige,  epplo- 
fionbarlige  Safferaubbriicbe  folgen;  hierher  jäpleii 

namentlich  bie  ©eifer  (f.  b.).  S>äufig  finb  ©afe  im 
tomprimierten  3uitanbe  pjf  Urfad)e  auffleigenber 
Quellen;  v   8.  bei  beit  fohlenfäurebaltigen  Quellen, 

ben  fogen.  Säuerlingen,  ift  nteiflcns  bie  Sohlen- 
fäure  baS  treibenbe  öaS. 

Sie  Saf fermengen,  welche  bie  Quellen  an  bie 
©rboberflädje  liefern,  Trab  aujierorbcmlid)  oerfebieben 

unb  namentlich  abhängig  Bon  ber  ©röße  ber  Sam- 
melterritorien unb  ber  auf  baS  Quellgebict  fallen - 

bm  Regenmenge.  3>aber  ber  ©egenfaß  guifehen  ber 
Safferarmut  nuf  ber  Stöbe,  j.  8.  ui  ber  Sdjwäbifiheu 
9llb  unb  bem  febweijerifd) ■   franjöfifdfcn  (iura,  unb 
bem  Safferreidjtum  in  ben  Sälern.  So  liefert  ber 

Slautopf  bei  Siaubeuren  280—3000  hl,  bie  Q   b« 
Schwarten  Stochers  423  hl,  bie  burd)  Vftrarca  fo 

berühmt  geworbene  Vauclufe,  bie  Q.  ber  Sorgue, 

4440  13,300  hl  in  ber  Minute.  Sie  leßtgenannte 
Q.  entfpringt  auS  einem  großen,  faft  frelsrunben 
Beden,  baS  in  einer  tiefen  ©rotte  enbet  (Safe!  I,  Ri 

gur  2).  3hr  SBafferftanb  ift  je  nach  ber  (lahreojeit  ein 
33 
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oerfchiebcner;  rät  grübiabr,  jur  3«*  ber  Scfenee« 
Idjmflje.  ift  berfelbe  fo  bod),  baft  bie  ©rotte  bis  an 
baS  öemölbe  auatgef utlt  ift,  im  Cttober  enthält  boS 
Sieden  einen  Beinen  See  mit  ganz  ruhiger  Cberfläcfee. 

Ter  Abflug  erfolgt  burd)  zahlreiche  Schluchten  im 
Rallfetfen,  au«  beut  fid)  in  für, (er  Entfernung  booon 
20  rnufdjenbe  ©äd)e  bilben  (Tafel  I,  gig.  1). 

Tie  Temperaturen  ber  Duetten  fdjwanfen  (toi- 

(dien  0   unb  100°,  bod)  ift  ber  Bärmegrab  ber  einzel- 
nen Duetten,  fofera  fic  nid|t  ganz  an  ber  Cberflädjc 

Bertaufen,  gewöbnlid)  tonfiant.  Tie  mittlere  Tem- 
peratur liegt  meift  ein  wenig  über  ber  miltlern  Tem- 
peratur beb  CrteS,  auf  bie  man  am  ridjtigften  alte 

Xemperaturmefiungen  an  Duellen  bezieht,  ilberjteigt 
bie  Temperatur  ber  D.  bie  mittlere  Drtdtemperatur, 

fo  nennt  man  fie  Thermalquelle  ober  Therme 

(f.Stineralroäfjer);  fommt  bie  Temperatur  bemttod)» 
pimft  (Siebepunft)  nabe,  fo  nennt  man  fie  beifee 

D.,  if odjbrunncn.  3Ran  bringt  biefe  hohe  Xem» 
peratur  mit  berTempcraturzunalime  in  benSrbtiefen 

in  3ufaimnenbang  unb  erblidt  in  ben  Thermen  aus 

grofeer  Tiefe  aufftngenbe  Duellen. 

Tie  aeologifd)c  Bicbtigleit  ber  Duetten  be- 
trübt befonbers  in  bem  Transport  mräeralifcher  Stoffe 

aus  ben  Grbtiefen.  Tic  oberflächlich  Bcrtaufenben 

Duetten  (SRafen»,  ©obenquetlcn),  bie  fid)  nad) 

Segengüffen  Borflbercjefjenb  trüben,  transportieren 
wobt.  Wie  bie  glüffe,  tnedmniicb  fortgeriffenen 

Schlamm;  aber  bie  aus  ber  Tiefe  nujftcigenben  Baf- 
fer  enthalten  nur  gelöfte  Stoffe.  3hre  SRenge  ift  fehr 
Bnriabel  unb  Bon  ber  Statur  ber  ©eileine  abhängig, 

bie  baS  Baffer  bei  feinem  unterirbifdjen  Sauf  über« 

riefelt.  Sdhott  ©tiniuä  fagt:  »Tales  sunt  aquae, 

quales  terrae,  per  quas  ttuunt«.  Utücbft  ben  ßl)lor= 
Berbinbungen  (Steinfatj  tc.)  unb  ftarbonaien  (Bon 

Ralf,  Giien  ic.i  finb  unter  ben  ittt  Duettwaffer  ge» 
lüften  Stineratfubilanjen  bie  fdjwefeliauren  Salze 

(öips  unb  fchwefclfaureS  'Jiatron)  bie  l)äufigften; 
aud)  fiefetfaure  Altnlien,  Sitifate  Bon  Statt,  iRag» 
nefta  tc.,  fowie  falpeterfaure  Satze  unb  organifche 

Subftanzen  fontnten  in  nieten  DueQwäffern  Bor.  Tie* 

jenigeu  Bäffer,  bie  befonbers  reich  an  getüften  Stof« 
fen  finb  ober  mehr  baBon  enthalten  als  bas  gewöhn* 
lidie  Trräftoaffer  (wie  bie  Solquellen,  Säuerlinge 
ober  Sauerquellen),  beifeen  SRinera Imäffer  (f.  bi). 

Stm  wenigften  Stoffe  enthalten  bie  bem  Öuntfanb- 
ftein  unbtSranitentipriugenben  Duetten,  aud)  manche 

beifee  Duetten  (BlombiercS,  ©aftein,  BfäferS)  finb 

arm  an  getüften  3ubftan,(en.  _Tie  folgenbe  Beine  Ta» 
belle  gibt  ein  ©itb  non  ben  Schwanluttaen,  bie  fich 

in  ber  ©efamtmenge  ber  getüften  Stoffe  abipielen. 
Stuf  10,000  Teile  Baffer  tommen  an  getüften  Stoffen : 

liiituiqueüe  }u  Xrincä  in  SSilrUem&erg  ®eü*  Xemp. 

(BuntfanbfUin)   2,*t  11,7° 

Cog«fen  (<Sro«lt)     8,7  62,o° 
Skibenroeilct,  S$a>arjiDalb  (Granit)  .   .   .   8,5«  26,4° 

äauptfloQenqueUc  in  ©abenoWabctt  (Granit)  28,3*  69, o° 

Jlatltbaber  €prube(  (Granit)  .....  Hat  73, i° 

ÜRagmt^eimer  Cittcrfaljoucllc  (UJiufdjellalf)  160,«  13,7° 

fyufebom  ju  i'nLc  a.  3.  (9tllf4|dlo!I)  .   .   842,ao  12,&° 

©erüdfidgigt  man  zugleich  bie  grofeen  Baffer« 
mengen,  bie  biefeu  Duetten  entftrömen,  fo  erfennt 

man,  weich  grofee  Staffen  an  fejten  Stoffen  bem  Erb» 
innem  burd)  bie  Duellen  nach  unb  nach  entzogen 
werben.  So  liefert  beifpietsweife  bie  öauptquclle  non 

Starlsbab,  ber  Sprubei,  jährlich  au  12  Win.  bl  Baffer 

nut  etwa  ö' »   Win.  kg  feiten  ©eftanbteilen.  Tanon 
finb  2,i  Will.  kg  fd)Wefeljaures  Slatron  (entfpreehenb 
8   Stell.  kg  ©laubeifalj) ,   1   Will.  kg  Ktjloniatrmm 

unb  1,4  Will.  kg  toblenfaurcS  fetatron.  3a  fetbft  an 

gluor  gelangen,  obgleich  erft  in  300,000  Teilen  Baf- 
fer ein  TeilbiefeS  Elements  enthalten  ift.  jährlich 

4200  kg  in  gorm  Bon  gtuorcalcium  (CaF,)  an  btc 

Grboberjläcbe.  ‘änbeni  fid)  bei  Austritt  beS  Duell- 
WafferS  bie  fiir  bie  äüstichteit  ber  mitgefttferten  ötoffe 
in  ber  Tiefe  ber  Duellfanäle  berrfchcnben  günftigen 

Serbältniffe, foentflebenDuellobfäfec.  Sofchlngt 

fich  burch  Entweichen  ber  fiobtenfäure  baS  nur  in 

fobtenfäurebaltigem  Baffer  leicht  lösliche  ßateium- 
farbonat  als  Sfatffmtcr  ober  Aragonit  (Sprubelflcin, 
f.  b.)  ab,  auS  ßifenfäuerlingen  tcheibet  fid)  braunes 

Eifenhqbrorhb  auS,  aus  Sduuefdquetlen  mehliger 
Schwefel ;   auS  betfetl1-  an  Riefelfaurc  reichen  Dueuen 

eutfteben  burch  Berbunftung  beS  TitafferS  Ablage- 
rungen Bon  Siefetrmtcr  (f.  b.).  ©eifpiele  bilben  bie 

Jnfruftationen  ber  hetfeen  Duetten  (95")  Bon  §a« 
mani  Btestutin  in  Algerien  (Tafel  II,  gig.  4)  unb 

bie  Sinterte rraffen  bes  BtammutgeijerS  im  'fletlow- 
ftone-Barf  (f.  Tafel  jum  Art.  »Seifer«). 

Ter  Bach  weis  unb  bie  ßrfchliefeung  unterirbi- 
fdjer  Bafferborijonte  fegt  bie  genauefte  Kenntnis  ber 
ben  Untergrunb  bilbenben  gormationen  unb  ihrer 

Cagerung  BorauS.  Tie  Bon  einzelnen  gnbiuibuen 

(Ouellftnbern,  Bafferfchmedern)  als  Spezia- 
lität auSgebilbete  Auffuchung  unterirbifcher  Baiier- 

borizonte  Wirb  beSbalb  nur  bann  bie  Beachtung  beS 
©ebübeten  oerbienen,  wenn  fie  auf  wijfenfcbaftlicben 

©runbfähen,  gepaart  mit  einem  burch  zahlreiche  Er- 
fahrungen geidjärflen  ©lid,  beruht.  AlsTqpuS  eines 

foldjen  BraftiterS  fei  ber  Abbe!  ©aramelle  genannt, 

beffen  »Duellenfunbe«  Bon  Gotta  ins  Teutfchc  über, 

fegt  Würbe  (2.  Auf!.,  Seipj.  1865).  3n  neuefter  3eit 
haben  einzelne  ©erfönlichfeiten  bie  mittelalterliche 

Bünfdjelrute  (f.  b.)  wieber  (u  An  (eben  ju  bringen 
ge[ud)t.  Am  beften  Wirb  ber  nach  Baffer  fuchenben 

©eoütferung  burd)ftrengwiffenfchaftli<he3ufammen- 
fteüungen  gebient,  bie  fid)  bie  präiife  Tarftellung  ber 

untcrirbifchen  Bafferoerhättniffe  für  Heinere  Üanbes- 

abfehnitte  zur  Aufgabe  madien.  Gin  Di'ujter  in  biefer 
Beziehung  ift  Stegetmanns  Bert  »TieDueüwaifer 
BürttemoergS«  (Stuttg.  1874).  Sgl.  auch  Denn. 
Tie  Duellen  (©afel  1885);  DaaS,  Duellenfunbe 

(Seipz-  1895);  Taubrcfe,  Le«  eaux  souterraines 
(©ar.  1888,  8   ©be.);  ©ärtner,  Tie  D.  in  ihren 
Beziehungen  zunt@runbwaffcr(3ena  1902);  Bod)et, 
fitudes  but  le«  «oUTces  (Bar.  1905). 

C-uelte  ber  etoigen  gugeub,  foBiel  wie  3ung« 
brunnen  (f.  b.). 

C.ucltciibaum ,   f.  Raveuala. 
Ctucllcubejtrf ,   f.  giufe,  S.  731. 

CtucllcnfultuS  (Duelienbienft),  bie  weitoer- 
breitete Serehrung  bes  BajferS  als  fegenfpenbenben 

Elements  an  feinem  llrfprung.  Aud)  ba,  wo  einem 
giufe  mit  langem  2auf  ber  Kultus  galt,  würbe  er 
meift  an  feine  Duelle  Berlegt,  Wie  beim  ber  glufegott 
burd)  baS  Attribut  ber  time,  auS  bet  baS  Baffer 

entjtrömt,  ftctS  als  Berfonififation  ber  Duelle  bar- 

C   würbe.  Aber  auch  fonft  wibmeteu  faft  alle in  ihrer  mBtjjifchm  Beriohe  gewiffen  Duellen, 
fei  eS  ihrer  heilfräftigen  ober  uermeintlid)  begeiftem- 
beu  Birlung  wegen,  einen  bc[onbern  Kultus  unb 

pfeegteit  babei  zu  erzählen,  hafe  biefe  Duellen  Bon  be- 
flimmten  ©otlhetten  ober  öeroen  zu  fcetl  unb  Supen 
ber  SRenfchen  erzeugt  worben  feien.  Tic  Erzeugung 

berBahrfagequeUcn  mürbe  in  fflriechenlanb  BorzugS- 
loeife  bem  Apollon,  bie  ber  Wannen  Deilquelteu  meift 

bem  .öerafleo  zugefchrieben,  unb  wie  bie  SRulenqueüe 

am  Bamafe  burd)  ben  £>uf  bes  Begaf°^  eröffnet  wor- 
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ben  fein  foEUe  unb  baitath  ben  Slawen  ötppofrette 

erhielt,  fo  fchrieb  man  and)  in  $eutid)lnnb  bie  ffir» 

jeugung  uerfchiebener  SK  o   6   q   tt  c   II  c   n   (ogl.  Jiofttrap» 
pen)  einem  Jpuffdtlag  oom  Stmtrof)  Cbm«  ober 

Sari«  b,  ®r.  ju.  ©efouber«  »ielc  ̂ eilige  Duetten  im 
Slorben  würben  aber  bem  noibifdjen  Apollon ,   ©al- 

ber,  jugefebrteben,  wie  bie  mancherlei  ©holeebrun« 

nen,  ©huläbornc,  gal«.  unb  ©atberbrun» 
nen  nnbeulcn.  Jn  ben  Äeltenlänbem ,   am  Shein, 

in  gmnfreid)  unb  ßngtanb,  erfdjeint  ber  Sonnen- 
gott (Apollo  ®rannu«)  in  Scrbnibutig  mit  einer 

©öttin  (Suliä,  Sirona  ober  Slerio)  alb  Öefthüher 
ber  Heilquellen,  wie  benn  Aachen  unb  ©atb  in 

Englanb  früher  Aqua»*  Giunni,  Aquae  Sülls  hteisen. 
Sei  ben  ©riechen  mar  ber  heilige  Duell  gewöhnlich 

fd>ön  eingefafjt  unb  oftmals,  wie  j.  ©.  bie  ©oicibon« 
quelle  im  Er  echt  bei  on  auf  ber  Atropoli«,  in  ben  lern* 

pelbau  eingeftbloifen  ober  bodj  mit  einem  örunnen» 
bau»  ober  einerSltfcbe  überwölbt.  ScrÄultugbeftanb 
tn  ©cfrängungen  be«  ©öden«  unb  in  Anrufungen  an 
ben  Spenber  beb  Duett«  unb  an  bie  Slump  ben  ober 

SÄufcn,  bie  alb  ©flcgerinncii  beb  Duelle!  gebadjt 
waren,  bie  ihm  bie  ßrbträfte  juiaihrlen,  bie  mau  alb 

bie  Urfacbe  ber  begetflernben  unb  hcilenbeit  Sttfun« 
gen  bes  Saffers  anfab.  3»  ben  meiften  alten  lern* 

petn  gehörten  folthe  heilige  Duellen,  unb  im  Saffer« 
fpiegel  ber  Duette  am  3>emetertempelju©ttträ  glaubte 
man  bie  ©ejtaltung  ber  iufunfi  }u  ertennen.  3>ie 

jegt  perfiegten  hetfiett  Springqucflcn  (©eifer)  meh- 
rerer Orte  jMetnaiienS  unb  Sizilien«  galten  als  Hei- 

ligtümer ber  ©alifen  (f,  b.),  unb  Seute,  bie  fith  burch 

einen  ßib  ju  reinigen  halten,  würben  an  ben  Spring« 

reffet  geführt,  um  bort  su  opfern  unb  ben  SKäcf)ft'  beb 
Dieiueibs  anjuntfett.  »ab  beutfihe  Altertum  befaß 

eine  bffonbere  ©runnengöttin  (grau  Holba),  attb 

bereit  ©runnett  nad)  ber  ©oltöfoge  bie  tleinen  Äin« 
ber  [amen,  unb  bie  in  ber  Sdpoeis  bamt  in  bie  heil, 

©erena  umgewanbclt  wurbe,  ju  bereit  Äinber- 
b   r   un n e n   noch  bib  in  bie Sleujeit  getuattfahrtet  wurbe. 
And)  fonft  bat  bab  Shriftentum ,   bem  ja  burd)  b ab 

Salrament  ber  2aufe  bie  reinigenbe  unb  beiligettbe 

Straft,  Welche  bie  ijjeiben  beit  Duetten  jufd)riebeii,  an- 
nehmbar war,  altem  Anfd)ein  nach  oiele  heilige  Duel 

len  ber  pieibenjeit  übernommen;  wentgfien« fcbliegen 

yitjlreicbe  alte  Xonte  unb  i'öaUtahrtäfirdieii  joldjeein. 
©ei  ber  ©cgrünbuug  neuer  ©tattfabrtbfirchen,  wie  ©. 
her  «on  Eourbes  unb  HaSaletie,  beftanb  ber  etfte  Aft 

jfets  in  ber  Aufftnbung  einer  neuen  ffiunbcrquelle, 

ioeld)e  bie  SSabonna  ober  fonft  eine  Heilige  erzeugt 
haben  fottte,  unb  neben  ober  über  ber  bann  bie  Mir  die 

errichtet  wurbe.  iiberbteibjel  beb  allen  0.  finben  ftdi 

nod)  an  manchen  Orten  ßnglanb«,  ber  Sdiwetg  unb 
in  ben  9üjevngegenben  (©acharadj),  Wo  bie  ©nennen 

an  beftimmten  lagen  betränjt  werben  unb  ©turnen- 

Opfer  erhalten.  Sgl.  Eurtiu«  in  ben  Abbaitblungen 
ber  ©öttingcr  ©eiclHcbaft  ber  ©Jitfenfcbaftcn  (1859) 

unb  ber  ©erliner  Afabemie  (1876);  Sfungc,  $er 

Guetltultue  in  ber  Schwetj CBtir.  1859);  ©leinholb, 

3*e  ©erehtung  ber  Duellen  in  Xeutfdjianö  (©erl. 
CutellenmooiJ,  f.  Fontinalü.  11898). 
CMellenranfc,  f.  Nasturtinm. 
Cutellcrg,  f.  Kafeneifenert. 
ClueUftaber,  f.  Duette,  S-  514. 
CutcOKftff«-  j»ei  glüffe,  btc  nach  ihrer  ©ereini« 

guna  einen  neuen  Samen  erhalten  (Sierra  unbgulba). 

C.uellgrnub,  ein  quellenreichcr  ©oben. 
C.ueUtntt«,  Actub,  nieberlänb.  Silbhauer,  geb. 

imAuguft  160»  inAntwerpen,  aeft.  bafelbil  28-3tbr. 
1668,  Sohn  unb  Schiller  bes  ©llbhauerb  ßrabmub 

0. ,   hilbete  fuh  bei  gran^oib  bu  Ducänoi)  in  Sont 
unb  wurbe  1640  in  btc  llutabgilbe  feiner  ©aterftabt 

aufgenommen.  Sind)  1648  würbe  er  nadi  Amfterbam 
berufen,  um  bab  bortige  Sathau«  mit  Sfulpturen  ju 

fehmüden.  3n  ben  beiben  ©iebeln  brachte  er  jwet 
figuren reiche,  bie  Seemacht  Amfterbam«  ocrl)nrli* 

chettbe  ©ruppen  an,  unb  im  3nnem  führte  er  jahl- 
reidje  betoratioe  Arbeiten  au«  (in  Sabientngcn  btm 

Hubert  O.  Wiebergegeben  ;   neue  Aubgabe  in  iiid)t- 
bnteten,  non  Skibmiith,  ©erl.  1892).  ©on  feinen 

übrigen  Seifen  fmb  ju  nennen :   eine  ©ictä  unb  eine 
bemalte  Statue  be«  heil-  Antoniu«  oott  ©abun  in  ber 

Rathebrale,  mehrere  Sserfe  unb  ba«  Shorgefiühl  in 

St.  jlarob  unb  bie  Statuen  be«  grau  i   Xater  urib  gi  an  j 
Bon©orgia  in  ber^efuitenfirche  ju  Antwerpen.  Seine 
burthait«  malerifd)e,  fräftiae  unb  natürliche  Sfunft 

entfpricht  ber  SRalerei  ber  Subenäfdjulc.  —   Actu-s 
D.  ber  jüngere  (1625  70).  gleichfaU«©ilbhauer, 

war  Schüler,  nidjt  Sohn  be«  »origen. 
C.nellfnppe  (Sonibuttani,  f.  Suppe. 

C.ue(lfaub,  fobiel  wie  Sriebfanb,  f.  Schwimmen- 

be«  fficbtrge. 
C.urilfahfäute  unb  C.uetlfciure,  f.  Humu«. 

Cutcllfcc,  f.  See. 

Criteilftif  te  (D  u   c   1 1   f   o   ti  b   e   n),  Stäbchen  jutu  Sr« 
weitem  »on  Sanälen,  Höhlungen  be«  Sörper«;  »gl. 

SfSrefsfchwamm. 
C.ueßftoef ,   f.  Duettbottid). 
Ciuclltciih,  f.  leicbmirtfchaft. 

O.uellung,  f.  Imbibition. 
Cuellwaficr,  fuPenile«  unb  babofe«,  f.  S!i< 

neralwäffer,  S.  869. 
Ciuclpart (nein  hoßä"^-  Duelpnerb,  sglügel* 

rofei,  d)ine». itfd)ou,  forcatt.  Ifchebffhu,  japan. 

lamura),  ju  Korea  gehörige  Jsnfel  (f .   Sorte  »»japan 
itnbÄorca  ),  84  km  »on  befjen  Sübfüfte,  oor  ber 

Sinfahrt  itt  bie  Äoreaftra&e  au«  bem  Oftd)tneiifchen 

©teer,  unter  83 ’A0  nbrbl.  ©r.  unb  126“  öftl.  fi.,  uon 
SB.  nach  C.  70  km  lang  bet  83  km  ©reite,  1850  qkm 

grof) ,   mit  184, (KK)  @inW.  3)a«  £atib  fteigt  »on  ber 

hafenlofen  gelOKifte  im  'JÄouttt  ülmßanb  (Haüafan), 
einem  »ott  ©entbe  1901  juerit  erftiegenen  erlofthetten 
©ullan  mit  einem  Uon  einem  tieineu  See  erfüllten 

Krater,  ju  1950  m   Höft*  auf ,   ijt  befät  mit  unjähligen 
erlofchenen  Ämtern  unb  teils  mit  bidjten  öalbem, 

teil«  mit  wohlattgebaulen  gelbem  (Seijen,  ®erfte, 
Siai«,  Siiiben)  bebedt.  2>ie  ©cwohner,  im  ©egenfaß 

ju  ben  Äorecmem  fchwar j   gelleibet ,   ,jüd)len  IHinboieb, 

lehr  hÄBliche  Schweine  unb  gefuchte  fleine  ©ferbe,  be- 

treiben gifdjfang,  Setben-  unb  ©aumwoilweberci 
unb  ba«  glethiett  »oni  ©atubu«  •   unb  Strohhiilen. 

Sie  Hauptftabt  i   f   d)  e   b   f   ch  u   (ffioggun) ,   auf  ber  9iorb» 
ttifte,  Sig  be«  Statthalter«,  mit  9   m   hoher ©cauer  unb 
lieben  ©aftionen  nad)  ber  Seefrite,  hat  über  50,000 

©inw.,  tjchöngmi  im  0. 19,000  unb  laibfdjöng  im 
<i®.  16, OCX!  Emm.  D.  bilbete  in  altfr  3cit  ba«  Sietd) 

lamna ;   1658  flranbete  hier  berHoüänber  Hamei,  ber 
D.  nicrit  befchricb.  ©gl.  ©   en  t h e ,   Sorea  (©eil.  1905). 

Clucltt)  ifw.  Wßi),  Stobt  uon  4000  ßittw. ,   int 
braftl.  Staat  ©iutas  ©erae«,  45  kin  [übweftiieh  »on 

Duro  ©reto,  am  ©eftabljang  ber  Serra  bo  6«pin- 

ha(0,  1083  m   ü.  3 H. ,   an  ber  ©ahn  ßntre  SHio«- 
Saitta  Hujtn,  hat  ©aumttollbau,  gabrifattan  ge« 
fteppter  Tecfcit  unb  8tehjud)t. 

Cturmabrro  (ist.  it-,  O.  be  lablaba),  ein  148! 

gefd)iitfen»r  ©lag  in  ®e»tßa ,   auf  bem  bie  Cpfcr  ber 
yiunitfition  gefoltert  unb  »erbraiutt  Würben.  Er  war 
mit  »ier  Statuen,  ©ropheten  baritellenb,  gefthmiidt 

unb  beftanb  bi«  1809,  at«  »ährertb  ber  gnuauon 

33* 
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ber  {franjoien  in  Klnbatufien  baö  SWatcrial  ju  8e» 1 
fefliaungepueden  oerwenbetjourbe. 

C.ucmafon,  f.  ©orair.  S.  218. 

Quem  Deu#  perdere  vult  etc.,  f.  Quos 
Den*  etc. 

C.uenbel  (Thymus  Serpyllum),  r ö m 1 1   d)  e   r, 

W   e   I   f   d)  c   r   ß.  (T.  vulgaris),  f.  Thymus. 
C.ucnbctift,  ätbcriidie«  61  nu«  (felbtbbmian, 

Thymus  Serpyllum ,   ifl  iarbloe  ober  golbgelb.  riecht 

angenehm,  eliooe  meliffenartig ,   fchtoad]  an  Xbbmian 

erinnemb,  ipej.  ©ew.  O.so — O.ce,  befteht  im  roeient- 
liehen  au«  St)mol  mit  Äoblenwafferftoffen.  Saroafrol, 

Xtlpmol  ;c.  Vlies  Essence  de  serpolet  geht  in  Rranl- 
reid)  ein  ©emijd)  au«  Spanifdjbopfenöl ,   ißoletjöl  unb 

Xbbmianöl. 
Quenelles  (franp,  fw.  rnau),  f.  Shteff«. 

C.ucnco  Pon  Vtctbunc.'Tiinneiingcr,  f.Cuenon. 
Quermt. ,   bei  Xiemamen  flbfürjung  für  5 rieb- 

rieb  fluguft  ßuenitebt  (f.  b.). 

Cuenftcbt,  l)  Johann  Klnbrea«,  lutb-  Xbeo» 
log,  geh.  13.  Klug.  1617  in  ßueblinburg,  geft.  22. 
SKai  1688.  hielt  seit  1644  in  ber  pbilofopbifaien  Sa» 

fultfit  in  ©ittmberg  ©orlefungen,  nmrbe  1649  Sto» 
feffor  ber  Xbcologie,  1684  tropft  an  ber  Seblofctircbe 

unb  (tonfiftorialrat  bafelbft.  Cr  war  ber  eigentliche 
Sübrer  ber©itteubergerCrtbobojie;  fem$auptwert: 

»Theologin  didactico  -   polemiea  siveSysteuia  theo- 
logiae«  (Sittenb.  1685  u.  1690;  Seipj.  1702—15, 
2   Öbe.).  Stal.  Xbolud,  Xer  ©eilt  ber  lnttjcrifcfyen 

Ibeologen  feittenberg«  (Jsaitib.  1852). 

2)  Sriebrich  Siuguil,  SWineralog  unb  ffleolog. 

geb.  9.  Juli  1809  in  Cieteben,  geft.  21.  Xe).  1889 

in  Xübiugen,  ftubierte  in  ©erlin  unb  ging  1837  alss 

Srofeffor  ber  SRineralogie .   ©eologic  unb  ©aläonto' 

logie  nach  Tübingen.  Crfcbneb:  Stetbobe  ber  Jfri- 
ftallograpbicj  (Xiibmg.  1840);  imnbbud)  ber  3Xi 
neralogic«  (baf.  1854  ,   3.  Kluft,  1877);  »©runbrifc 
ber  beflimmenben  unb  rechnenbm  Hriftallograpbie» 
(baf.  1873).  ©ebuf«  übcrfichllieher  Xarilcllung  be« 

geontetrifchen  ̂ uiammen  hange«  ber  ©lieber  eine« 
Ibriftanfhftem«  untemabm  er  ben  Kluebau  ber  pon 

Sleumanu  juerft  angebeuteten  Cinearprojertion.  Xa« 

gröftte  ©erbienft  emiarb  (ich  ß.  burd)  feine  Stubien 
über  bie  fdpuäbiichen  Sebimentf onuationen ,   in  erfter 

Smie  über  ben  Jura ,   beffen  tppiiche  Wlieberung,  bie 
©etrefalten  ber  uerfchiebenen  $>ori)onte  unb  bie  be 

fonbere  Cntwutelimg  unb  ben  3ufammenbang  ber 

einzelnen  foffilen  Sonnen.  Cr  fchrieb  nod):  »Xa« 
Slöjgebirne  Württemberg«  (Xübing.  1843,  2.  Kluft. 

1851);  »Xer  Jura«  (baf.  1857);  »Weologifcbe  Sin«, 
flüge  in  Schwaben«  (baf.  1864);  »Xie  Klmmoniten 

be«  Schwäbifchcn  Jura«  (Stuttg.  1885—88,  3   ©be., 
iinPollenbct);  >   Cpodten  ber  Statur  (Xübing.  1861); 
«feanbbueb  ber  ©etrefaftentunbe«  (baf.  1851,  3. Slufl. 

1882—85);  ©etrefaftentunbe Xcutfdilanb« -   ( l.Klbt.. 

Xübing.  u.  fieipj.  1849  —   84,  7   ©be.)  ;   Sonft  unb 
jejt«,  populäre  ©orträge  über@eologie(Veip,p  1856). 
unb  neue  Stabe:  Sllar  unb  Wahr«  (baf.  1871,  beibe 
in  neuer  Slueg.  1884). 

C.ucnt  (ßuentdjen,  ßuint,  ßuintlein, 

ßuentin),  frühere«  beutfebe«  £innbelegciuidit,  — 

'.« Cot,  ebenfo  im  allgemeinen  ©elbgefchäft  nach  beni 
Silbergepjicht  (=  Vs  Setin);  feit  1858  bi«  rur  Cin» 

f übrung  be«  metrijchen  Stiftern«  =   Vi»  Cot  ober 
l,on  g.  Sgl.  Sfunb. 

C.ucntal  ■irr.  tmtoii,  VI ii t ft e r o   be,  nücftft  Joäo 
be  Xeu«  ber  grbfite  portug.  Cljriter  ber  S(eu\eit,  geb. 
18.  Vlpril  1842  in  Sonla  ■   Xclgnba  auf  ber  Kljoren» 

infei  San  -   Slliguel ,   geft.  (burd)  Selbftmorb)  bafelbft 

-   üuerarb. 

11.  Sept.  1891,  ftubierte  1859  —   65  9ied)t«Wif jm  > 
fchaften  auf  ber  CanbeSuniPerfität  Coimbra,  boeb 

ohne  jemat«  ein  Smt  ju  übernehmen.  Soefie.  Siite- 
ratur,  Sbüofopbie  waren  Pon  Jugenb  nufiemeßaupt 

befefteiftigung.  Cin  Steroenleiben  führte  ihn  nach 
Sari«  unb  auf  weitern  Seifen  bi«  nach  Ktmcrifn, 
bemach  aber  in  cin  Heine«,  ruhige«  StooinginlftäM 

eben  (Silla  bo  Conbe),  wo  er  juriidgejogen  bt«  1890 
lebte.  Stoch  «Id  Stubent  trat  er  mit  einem  twftdvcn 

forotPoUmbcter  unb  gebanfenreicher  Sonette  (1861 1 

unb  mit  bem  ©ebiebt  -Beatrizr  (1864)  hetPor;  er 
übernahm  bann  bie  Rührung  im  Mampfe  gegen  ben 

im  ©eifte  ber  Pernlteten  Klrfabier  bichtenben  Caililho 

(f.  b.),  gegen  bcjfcn  äftftcttfcfteS  Jbeal  er  bie  <flug* 
fdjriften  «Bom-senso  e   bora-gosto«  unb  »A  digici- 

dadc  das  letraa-  (1865)  fd)leuberte  fowie  al«  SSec  ■ 
ipiele  für  ben  neuen  ©efebmad  bie  unler  bem  Cin 

ftuffe  Pon  Süctor  Cmgo«  <   'liätimenta-  entftanbenen 
■   Ödes  modernas  (1865;  oennebrte  Klu«g. ,   Sorte 

1875).  Spater  folgten  »I’rimaveras  romanticas. 
(Sorto  1871),  ein  neue«  &eft  >8oneto»<  (baf.  1881) 
iowie  eine  Seihe  wertooüer  Srofafchriften ,   unter 

benen  Pcirtngal  peranto  a   revohu;ilo  de  Ilcapanha  > 

(1868),  i   Causas  da  dt  c   adeucia  dos  povos  peninsn- 
lares«  (1871),  »Consideratöes  «obre  a   philosophia 
da  historia  litleraria  portugneza»  (1872)  unb  »A 
pciesia  na  octuulidade  (1881)  nennenswert  pnb. 

Sein  poetifebe«  Smuptwert  ift  ein  ©anb  Pon  über  100 
Sonetten,  in  benen  bie  Dcrfcftiebenen  Sbafen  feiner 

ftd)  Pom  gläubigen  SühflgiSmu«  burd)  ntbeiftiiefte 
unb  peffiimiltfifte  ̂ weifet  ju  (dimer (lieber,  hoch  philo- 
fophifdjer  Sefignation  bewegenben  Scltanfehauimg 
ergreifenben  unb  f ormuoHenbeten  Sluobmd  gefunbeu 

hoben  (   Sonetos  completos«,  mit  Cinleitung  oon 
Clioeira  SJtartin«,  Sorto  1886  ;   2.  Kluft,  mit  Über 

tragungen  in  frembe  Sprachen,  bai.  1891).  Sie 
warben  in«  Xeutfche  Pon  KB.  Stord  (Saberh.  1887. 

mit  ber  Klutobiograpbic  be«  Xid)ter«i  unb  Pon  Cn» 
nigaroin«  Jtaliemftbe  überieptf  Sonetticompleti  , 

SJteffina  1898),  jum  Xeit  and)  in«  Scbwebifie  unb 
Cngtifche.  Stach  Cuental«  Xobe  ueröffentlid)te  Xb 

©raga  llngcbrudte«,  Pom  Xiehter  ©erworfene«.  por- 

wiegenb  au«  ber  Stubeutenjeit  at«  'Rains  de  ex- 
tincta  luz«  (Ciffabon  1892).  Sein  bebeulenbftM 
Srofawert,  eine  ©ornrbril  ju  feiner  Sbilofopbie,  ift 

-Tendencias  geraes  da  pliilosopbia  na  segunda 

metade  do  seculo  XIX«.  ©gl.  Xb-  ©raga.  Mo- 
dernas  ideias  na  litteratura  portngneza  (Sifjab 

1892),  ber  ihm  jebod)  nid)t  gcrecblwirb;  ©jbrtmau. 
Anthero  Q.  (llpfala  1894)  unb  befonber«  ba«  ©c 

benfbud)  »In  Mrmoriam •   (Sorto  1894),  in  bem 

Sreunbe  bem  ©erftorbenen  ein  jebbne«  Xentmat  er* 
richtet  haben. 

C.ucugclcinricfttnng,  im  ©ergbau  bie  Serbin- 
bung  be«  götberfeil«  mit  bem  ftörberforb. 

C.uerarb  c(w.  t«dr>,  Jofepb  Starie,  ©iblio» 

grapb,  geb.  25.  Xe,p  1797  in  Sienne«,  geft.  3.  Xep 
1865  in  Sari«,  War  ©ttcbbänbler,  bereifte  Jranfrenti 

Cnglanb  unb  Jtalien  unb  begann  1824  bie  fxrau«. 
gäbe  be«  ©erfe«  I«a  France  littöraire«  (Sar.  1827 

bi«  1839,  10  öbe.;  nebit  2   Suppi.  1854  —   61),  ba< 
Stotijen  über  bce  ©erfajfer  fämtlicber  im  18.  unb  19. 

Jabrb.  in  ifrnnfrcid)  eifchienenen  namhaften  ©Jerfe 

(in  ben  Supplementen  auch  über  bie  pfcubontimen 
unb  anonijmen  Klutoten)  enthält.  Kll«  ffortfepung 
bient  La  littbratnrefran^aispcontemporaine.  1827 

bi«  1849«  (Sar.  1842  -57.  6©bc.).  Stoch  fdjrieb  ß.: 
Lcs  anteurs  dbgnists  de  Ia  littc-rature  frau<pü>o 

au  XIX.  siOcle  (Sar.  1845);  -Les  supereheries  lit- 
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Wraire*  devoilees  (baf.  1847 — 53,  5   Sb«.;  2.  Sufi.  3UIU  3cuÖ*>rutf  bcnußt  man  Sbfod)ungen.  bic  frifd) 
pon  ö.  Srunet  unb  S- Sännet,  1869  71, 3   Sbe.)  angcroenbct  werben  müffen,  flüfiige  Sjtrafle  pon 

unb  bi«  bibliogrnphifchc  3ettfd)rift ,   LeQuerard*  (bai.  10-  20"  S.,  bie  ficf)  ftbr  gut  pallen,  unb  «in  unter 
1855  —56,  2   Sb«.).  'ilub  feinem  31acf)laR  crid)ienen:  btm  Manien  Staoiii  in  ben&anbel  fommenbeb  Srä* 
•   Livres  perdus*  (1872)  unb  «Livres  4   clef*  (1873).  parat,  «in  (ehr  iemeb,  leicptcd,  olioeugclbeb  bid  bun* 

C.ucrbau,  f.  (Bergbau,  3.  66«  (Vlbbau).  lelbrauncä  (ßiilocr,  bab  IHmal  fo  ftart  färbt  alb  E. 

Ciurrbaum,  f.  SKccf.  ffung.  I   unb  aub  Euercitrin  unb  C-ucrcetin  befiehl.  (Dian  er* 
Cjrerbruet)  (Eueroerwcrfung),  f.  Serroer* ;   hält  mit  E.  auf  Solle,  Selb«,  (Baumwolle,  je  nad) 

Clumctm  (1SH100,  finbet  ftd)  in  ben  perfifepen  ber  Sei  je ,   gelbe,  olibengrilnc,  graue,  fchmarje,  re* 
(Selbbeeren,  im  fjifettpols  »on  Rhus  cotinus,  in  ben  |   febafarbene  Jone.  E   Wirb  feit  1775  in  ber  Färberei 

(Beeren  beb  Sanbbornb  (Hippophae  rhamnoides),  :   benupt,  eb  bat  bie  anbern  gelben  garbftojfe,  aud) 

in  ber  Sinbe  beb  flpfelbaunrd,  in  Slättem  unb  Slii*  i   Sau  unb  ISclbboli,  ftarf  juiüctgcbrängt  burd)  feine 

ten  ber  iRoBfaftanie .   in  3wiebelfdjalen ,   m   ben  Slät*  ifiirbtvaft  unb  bic  (rigenjepaften  beb  Orarbjtoffeb.  1205 
tern  beb  §eibe(rauted,  im  £ated)u  :c. ;   aud)  entitet)t  würben  1200  dz  C.  cingefiibrt. 

eb  bei  ber  Spaltung  mancher  SflanjenbcitanMeilc,  Quercus,  Sllan.jcngattung,  f.  Siche, 

wie  beb  Euereitnnb,  Siobininb,  Siutinb.  Sb  bilbet  Omerttj  (t»r.  tärji ;   radurceusw  pagns,  (laitb  bel- 
fern«, gelbe,  geruiploie  Srijtaüe,  fchmedt  in  Uöfung  Staburfcr),  Sjanbfd)aft  ber  (Suienne  im  {üblichen 

herb  (bitter),  löfl  ftd)  in  Vlltohol ,   fchwer  in  (Äther,  Sranfreid)  au  beibeit  Seilen  beb  mittIemi.'ot  AWijcpen 

(aum  in  (altem  Sa  ff  er,  aber  leicht  in  'illfalien  unb  Sorbognc  unb  (Huet)rou,  etwa  6930  qkm,  gehörte 

Smntoniaf.  Sb  reagiert  neutral,  fcpmiljt  über  250°,  bib  gum  10.  (fapr-p.  ju  Squilatiieit,  fiel  bann  an  bie 
iublimiert  unter  teilweifer  Serfoplung  unb  gibt  mit  Strafen  bon  Xoulotije,  warb  roäprenb  berfllbigenfer* 

alfopolifdfer  Stalilöfung Srotofatetpuiaure  unb  (Bplo-  Iriege  Pon  Üubroig  IX.  1228  eingejogen,  aber  1258 
loglucm.  Unretneb  E.  (ommt  alb  fflaoin  (f.  Euer-  unb,  naebbem  Spüipb  ber  Schöne  ft«  wiebererobert 
cilron)  in  ben  &anbcL  hatte,  1360  gum  jweitenmal  an  Snglanb  abgetreten. 

Ourrdi  (Euerg),  mittelbeutjche  Siebenform  für  sfarl  V.  eroberte  E.  wieber  1359.  (Im  16.  (fahrl).  (am 

3werg  (f.  b.)-  j   eb  ah  Snton  Pon  Sourbon.  Sgl.  iiacofte  (1755 — 
Cutterin  ((pe.to«rtf4a>,  (lacopobella.ital.  Silb.  ]   1844),  Histoirc  de lu  provincedey  .(prbg.  Pon  Hont» 

hauer,  geb.  um  1371  in  Euercia  bei  Siena,  war  barteu  unb  Sangarbel,  llaporb  1883  —   8«,  4   Sbc.). 
Schüler  feines  Saterd,  eineb  ©olbidjmicbcb,  arbeitete  C.u erber,  f.  Sleunauge. 
in  ifucca,  Siena,  ifioren;  unb  Sologna  unb  ftarb  C.uerbichtc,  f.  Cuerfcpniübbelaitung. 
1438.  Sr  war  ber  erfte  ber  toelaniidien  (Dleifler,  C.uerboma  (SRatroboma),  i.  StriftaH,  3.  704. 

weiche  bie  Slaftil  burch  Snfcpluf)  an  bie  Siatur  unb  Querhin  (lat.,  Euercl),  Sefdtmerbe;  befoitberd 

bab  Stubium  ber  Sntife  reformierten.  Seine  fcaupt*  Sefthwerbefüprung  in  pöperer  (fnjlanA  gegen  ben 

werfe  finb  bab  QSrabntal  ber  (floria  bei  Saretto  mit  Unterricht«- ,   g.S.  Wegen  oerfagler  ober  Per}öaerter 
antifen,  fränjefcpleppenben  Sutten  intXom  au  SJucca,  Siecptatnlfe  (q.  deuegatae  s.  protractae  jnatititae). 
ein  Brunnen  mit  ber  UJfabomtn  unb  acht  Xugenben  wegen  3iid)tigfeit  beb  ltrteilb  (q.  nullitatin).  Jiirb 

in  Siena,  ein  marmorner,  fedibediger  Xaufb  rannen  heutige  Siedjt  ift  bie  Sebeutung  ber  y.  beteiligt  burd) 

in  (Dom  bafelbft  unb  bie9feliefbamSortal  oon  San  bab  SinfülH'unqbgeiep  jur!Heid)a;ioilprojeRovbnung, 
Setronio  in  Sologna.  Sgl.  Sorneliub,  (facopo  §   17.  —   Q.  inofneiosae  donatiuuia  pieß  früher  bte 
bella  O,  (4>olle  18961.  Mlagc  auf  SrgiinAung  beb  Sfluptteilb  wetten  pflicpt* 

C.ucrcitrm  C„H„0,,  finbet  fleh  in  ber  Euer*  wibriger  Scpenfung.  Sab  Sürgerlidtc  ©efepbud)  ge* 
citronrinb«,  in  ben  Slättent  ber  3io&taflanie,  Sjepe  währt  tn  §   2325 ff.  bem  Sfiiduteilbbereditigten  einen 

unb  beb  leeb,  tut  Vopfen ;   «b  bilbet  gerutplofe,  gelbe,  'dnipniehuuf  terganping  beb  liilicptteilb,  falle  ber  Stb 
mifroffopifche  Uriftalle,  iepmeeft  in  Söfung  beutlid)  laffer  einem  Xrittcn  eine  Scpenfung  gemacht  hat,  burd) 
bitter,  löft  üd)  in  fllfohol  unb  hetitem  öaffer,  wenig  in  bie  fein  Silicptteil  uerminbert  toitb.  Q.  nullitatis, 
Stper  u.  foltern  SiJaffer,  fehr  leidjt  in  Slfalien,  fcpmilAt  im  frühem  gemeinen  Srojefe  bab  Siecpibmittel  jttr 

nicht  ganA  unjeriept  bei  168°,  reagiert  neutral  unb  j   ('kltenbmachung  pon  im  (laufe  beb  Serfaprenb  por* 
Aerjallt  beim  Stochen  mit  bünnen  ÜHineralfäurm ,   in  i   gefommeneu,  bie  Slicptigfeit  bedfelben  begrünbenbm 

Duercetint’.jH.aOjunbSlpamnofeCjHnU,  geipalten.  1   gehlem.  —   jerSefthwerbefüprer  peifttCuerulant, 
C.urrcitroit  (Cuercitronrmbe,  itärber-  bic  fcnnblung  felbft  querulieren,  einSubbrucf,  ber 

rinbe),  bie  uon  ber  äuftent  fd)WärAltcpen  Sepicpt  be-  aber  aud)  jur  Sejeidinung  Pon  unbegrilnbeter  unb 

freite  unb  getnaplene  Slinbe  ber  ilürbereicpe  (Querem*  j   läftigcr  Sefepwerbefüpruug  gebraudü  wirb.  Xiefe 

tinctoria  Bärin.),  bereu  beite  Sarietät  Pom  Spam-  Sejcp werbe •   unb  Scoteftfucht  ift  immer  ein  ,‘jcicpen 
plainfee  bib  Öeorgien  wäd)jt.  Sine  anbre  Sarietät  geifttger  Vlbnonnität  (f.  Euerulantenwapnfinn). 

in  (Georgien  unb  Sarolina  liefert  tuinberwertigeb  Qtierela  Hungariae  (lat.,  b.  p.  «bie  Silage 
Srobuft.  Xic  pon  ber  Sorte  befreite  SHinbe  fommt  llngamb«),  Perfaftt  oon  bem  reformierten  tj)cifllid)eit 

Itetb  in  gemaplenem  (fuflanb  in  ben  (panbel.  Siebe*  unb  Literaten  Scter  tMlPinc}i,  um  ben  dlufjtanb 

ftept  aub  faferigent  uub  mehligem  'JRatcrial  unb  ift  |   Wribor  Setplcnb  a«  recptfertiqeii  (gebrudt  1619  in 
um  fo  beffer,  je  mepr  leplereb  oorwiegt.  Sie  befipt  ;   sfafepau).  Xer  Äarbinal  unb  rtüprcr  ber  fatpolifcpcii 

bie  ("rurbe  pon  S'orf,  riecht  idjwad).  mept  unangenehm  vofpartei,  Setrub  Säimänp,  gab  itod)  in  bemfelben 
unb  iepmedt  beutlid)  bitter.  Xab  D.  entpält  einen  (fahr  eine  Wegenfcbrift  peratib. 

eigentümlichen  iyarbftojf,  bab  Euercitrin  (f.  b.),  Querellc*  d'Ailcnutxl  (franj. ,   («.  rar  mb. 
auiierbeut  aber  ©erbjtojf,  ber  beim  färben  ftörenb  mauq),  Pom  ;{aun  gebrochener  Streit.  Oiad)  einigen 
wirft.  3Ran  bepanbclt  bebpalb  bab  E.  mit  Säure  foll  bie  Diebenbart  aub  Sllenutn  entftanben  fein,  bem 

unb  Staffcr  unb  erhält  auf  folcpe  Steife  aub  100 lei*  Samen  einer  im  13.  Cfaprp.  itu  fitblicpften  ffranfreid) 
len  Olinbe  85  Xeile  yuereätin  iuduntriel,  bab  ebenfo  lebenben  mächtigen  uub  ftreitfütptigcn  Sbelbfamilic. 

große  Järbfraft  befipt  wie  250  Xeile  E.  Xicfe  Stei*  C.ucreuburg,  i'lememöe  iut  preufi.3lcgbej.Srnb* 

gerung  be-S  ffärbepermögenb  berupt  auf  einer  Spal*  berg,  üanbfreib  Socpum,  pat  Steinloplmbergbau 
mng  beb  Euercitrmb  in  Euercetin  (f.  b.)  unb  ;Juder.  unb  Moasi  2352  Sinlu. 
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C.ncretnro  (fw,  c<,i,  einer  bet  (üblichen  §od)lanb- 
floaten  Blejrifo«,  gmijd>en  San  Suis  Botofi,  .fnbalgo, 
Blejifo,  Blidtoacnn  unb  ©uanajuato,  11,638  qkm 

mit  228,489  ©imo.  (19, c   auf  1   qkm),  gebärt 
bem  innem  mojrifanifchrn  Xafellanb  an  unb  befielt 

au«  S>od)fIäd)en,  bie  Bon  fallen  bügeln  unb  bemal  - 
beten  Bcrgjüaen  burchjogcn  finb.  Ser  bebeutenbfte 
glujt  ifl  ber  Blat(  (jum  Banuco),  ber  bie  ©renje 

gegen  §ibalgo  bilbet.  Da«  Älima  ift  geinäftigt  unb 
gefunb,  an  Btelen  Orten  berrftbt  aber  xoaffermangel. 

.yauptprobufte  (mb:  Biai«  unbjuder,  Silber,  Oued- 
(Über,  Kupfer.  Bialachit  unb  flntimon;  Braunfohle, 

©ifen,  ̂ innober  unb  ©belfieine  fmb  Borbanben.  Be- 
rühmt ift  ber  grofte  Silbererjgang  61  Doctor.  Die 

gleichnamige  frauptftabt ,   1912  m   (i.  'St.,  liegt  in- 
mitten  Bon  ©ärteit,  an  ber  Bieyifnnifihen  Zentral- 
babn,  bat  15ftird)en,  barunter  eine  ftatbebrolc,  einen 

Begierungäpalaft,  Staaten  bau«,  Jrrcnanftalt,  böbere 

Schule,  ibeater,  alte  berühmte,  27  m   hob«  Biajfer* 

teitung  (©afieria),  fdtönc  Anlagen,  jwei  große  Baum- 
rooUfabrifcn ,   SBollfabrifen  unb  (ltow  33,152  6intn., 

barunter  Biele  Bteftijen  unb  Jnbianer.  Jn  ber  Hiäbe 

eine  Sttbnefapelle  für  SaiferBtajpmilüm  (f.  b.  1 1).  — 
£..,  urfprünglitb  eine  Bieberlaffung  ber  Ctomi,  warb 
1536  Bon  ben  Spaniern  erobert.  £iier  beftätigte 
29.  Blai  1848  ber  Üongrefj  ben  mit  ben  Bereinigten 

Staaten  gefchloffenen  3 rieben  non  Wuabalupe  -&i- 
balgo,  unb  hier  nmrbe  19.  Juni  1887  ber  »aifer 

Biaimultan  frieg«red|tlid|  erfdwifen.  Bgl.  Stn  b   1   i   g. 
©eid)id)te  ber  Belagerung  Bon  C.  (Sien  1879). 

C.ucrfläd)c,  f.  Jtriftall,  S.  704. 

C.uerflötc,  bie  gewöhnliche  heutige  glöte  (f.  b.). 

C.nerfitrt,  oornial«  reich«  unmittelbare  £>errid)aft 
(gürftentum)  iut  oberfiidtf.  Strri«,  beftanb  au«  ber 

Verrfdjaft  G.  unb  feit  1636  au«  ben  magbeburgifdten 

'Ämtern  Jüterbog,  Dahme  unb  ®urg,  batte  ein  71  real 
Bon  468  qkm  (6,5  GBl.),  20,000©inro.  unb  teilte  ftd) 

in  bie  »reife  C.  unb  Jüterbog.  Die  eblen  Sperren 
b   o   n   G.  flammen  Bon  Burfljarb  Bott  gcillenjlein  (geft. 
982)  ab,  beffen  ©nfel,  ber  Benebi(tineriuänd)  Bruno 

Bon  G. ,   1009  al«  Btiffionar  in  Breuften  feinen  lob 

fanb  (f.  Bruno  2).  Burtbarb  111.  erroarb  1136  bie 

Burggraffdtaft  ffiagbeburg  (f.  b.,  S.  68),  ein  anbrer 

Burtbarb  (geft.  1273)  folgte  1260  in  HHanöfelb,  tunt)’ 
renb  fein  älterer  Bntber,  ©ebbarblll.,  bie  fjaupttinie 

G.  fortfegte.  Buch  ibrem  Vluojterbeu  1496  fiel  bie 

Jierrfdtaft  O.  an  Blanofelb.  gm  Brager  (trieben 

1635  erhielt  fie  Äurfürft  Johann  (Weorg  I.  Bon  Sad)- 
fen,  ber  fie  al«  befottbere*  31eid)«fürftentum  feinem 

jtueilen  Sohn,  ficrjog  fluguft,  bem  Stifter  ber  Sinie 

Sad)fcn-&eifienfel«,  übertrug,  «lad)  bereu  Tluojter- 
ben  1746  fiel  ba«  gefamte  gürftentum  G.  an  ba«  Stur- 
bau«  Sachten.  Bei  bet  Heilung  Sadifen«  1815  fam 

C.  an  Brcufjcn  uub  gebärt  jejjt  teil«  jum  Üiegbej. 

Blerfeburg  in  ber  Brooinj  Sadjfen,  teil«  jum  Slegbcj. 

Botc-bant  ut  ber  Brooin  j   Braiibenburg,  unb  jtoar  ju 
^en  Streifen  C. ,   ©dartßberga  unb  Jüterbog. 

Cmcrfurt,  ftici«ftabt  im  preuft.  Begbej.  Bierfe- 
burg .   am  Guernebad)  unb  an  ber  3taat«babnlinie 

Cberräblingen  a.  3.  -   Bigenburg,  166  m   U.  SV.,  hat 
2   eBang.  Mudjen,  ein  alte«  Sd)lo|t,  ein  Amtsgericht,  2 

Jucterfabnlen,  eine  Dampffehneibentüble,  Dampfjie- 
geleien.  Stalfbrennerei,  Bierbrauerei.  Samenbau,  be- 

iiiehteBferbemärfte  unb  aw»)  4884  meift  eoang.  ©in- 
toobner.  G.  War  eliebem  $>auptort  ber  §errfcbaft 

G.  (f.  oben).  Bat.  Sdjneiber,  Guerfurter  Stabt- 
uub  Strei«d)ronif  (Guerf.  1902). 

C.ucrgurt,  cm  fenfred)t  jur  Slängenadtfe  eine« 
©etuälbc«  gefpannter  ©urtbogen  (f.  Bogen,  3.  137), 

burA  ben  ba«  ©eloälbe  an  einjelnen  Steden  entipeber 

nur  Berftiirft  ober  gleidtjeitig  in  gelber  eingeteilt  »irb. 
C.urrlKtupt,  (.Sreujfopf. 

Ouerimba= jnfeltt  (Guirimba-,  fiirimbn-, 
Äerimba- Jn  jcln),  langaeftredte  Jnfelreihe  an  ber 
OftUfte  Bon  Bortugierifd)  Öftafrifa  (BJofambit),  [üb- 

lich ber  Booumaitiünbung.  Unter  ben  Jnfeln,  bereit 

man  28  jübU-  ift  Jbo  (f.  b.  2)  bie  bebeutenbfte. 
O.uerfontraftion,  f.  ©laftijität,  S.  591. 

C-u erläge,  biejenige  Sage  be«  Stinbe«  in  ber  ®e  - 
bärmutter,  bei  ber  bie  Säng«rid)tung  be«  Stinbe«  Hd) 
bem  Guerburdjmeffcr  ber  ©ebarmutter  nähert.  Da- 

bei ift  ber  ©cbännuttergrunb  leer.  Stopf  unb  Steig 

liegen  feitlid),  bie  Schulter  ift  meift  bem  Becfenein- 

gang  genähert.  Bei  Guerlagen  fann  bie®eburt  eene« 
reifen  Stinbe«  burd)  bie  Baturtrnfte  nid)t  beenbet  Wer- 

ben. Bleibt  bie  ©ebärenbe  fidh  felbft  überlaffen,  fo 

eben  Blutter  unb  ftinb  (ugrunbe.  Bei  jtbet  G-  ift 
aberrecht, jeitig  ärztliche S>ilfe  inBnfprud)  ju  nehmen. 

Diefe  befteht  inberllnttoanblungberGin  eineSänq«- 

lag«  burd)  bie  SBenbung.  Bur  in  ben  feltenen  (fäl- 

len, too  legtere  ohne  enifte  ©efährbung  be«  mütter- 
lichen Scben«  nicht  auöführbar  erfdjeint  (j.8.  bei  oer- 

fchlcppter  G.),  ift  bie  ©eburt  burd)  ä'Hliktoung  pfr 

grudjt  (©mbrhotomie)  ju  beenben. 
C.ucrlähmung  (Baraplegie),  eine  Siibmung 

beiber  Beine,  geiootjnlid)  jufamraen  mit  Sähmung 

ber  Schliegmusreln  be«  Bfaftbarm«  unb  ber  Blafe. 

bebmgt  Unfähigfeit  jum  Wehen,  unfreiwilligen  “Ab- gang non  Slot  unb  Urin.  Seltener  finb  auch  bie  Anne 

gelähmt.  Die  G.  hat  ihren  ©runb  in  einer  ©cfran- 
fung  (©ntsünbung,  Blutung,  ©nneid)ung,  Scfanranb, 

Wefchipülfie)  be«  diüdeniuarfß,  wobui-d)  bie  Beroen- 
leitung  goifeben  ben  peripher  gelegenen  Deilen  unb 

bem  ©ehim  Bädig  unterbrochen'wirb.  fjäufigfd) reitet bieG.aufroärt«  fort  Bon  ben  güfjen  nad)  bemBumpf, 

ben  firmen  unb  beui  Stopf  ju .   Bon  ber  G   gilt  ba«  non 

ber  Sähmung  (f.  b.)  im  allgemeinen  ©efagte.  8tur 
gibt  fie  in  ben  meiften  (fällen  eine  fd)led)!e  Brognofe. 

Ouermä  ul  er  ( 1   ’lagiostomi ),  Orbnung  ber  Stnor* 
pelfifche,  f.  Smifijdie. 

C.uernfteine,  f.  Blahlfteine. 

C.uerolu«  (-ber  Bärgier-),  Ditel  einer  latrini- 
fdfen  slombbie  au«  bem  4.-5.  Jahrh-  n.  ©hr  -   einer 
Badjbilbung  ber  »flulularia*  be«  Blautu«  (bat)er  im 
Blittelalter  biefein  jugefd) rieben),  in  halbnietrij<her 
unb  balbprofaifdjer  (fonu  pon  einem  unbefannten 

Berfajfer  (hr«g.  Pon  Beiper,  Seip).  1875). 

Cuerpfcifc  (bie alte  Scbtoeijerpfeife,  gelb- 
pfeife), eine  deine,  eine  Cftnpe  höher  al«  bieGuer- 

flbte  ftehenbe  glölenarl,  bie  beim  preugifdjen  ikilitär 
noch  gebräuchlich  ift  (jrommeln  unb  Bfe'f™)-  her 

Bidelftäte  ähnlich,  aber  ohne  Stlappcn. 
C.ucrpriOmcn ,   f.  Slrtftall,  S.  704. 
C.ucrprofil  (Guerburchfehnitt),  f.  Brofil. 

C.urrrohrfcffcliGuerfieber), f.Dafel  -Dampf- 
C.uerfcheit,  f.  Silagen.  [fefjel  I«,  S.  111. 
Cucrfcliichtung,  f.  Schichtung. 

Cfuerithiff  (Streujfchiff,  Guerhau«,  Streu g- 
arm),  ber  gewöhnlich  quer  nor  ober  hinter  bem  Sang- 
hau«  einer stirebe,  meift  (loiidjen  biefem  unbbeiii©t)or 

angelegte  Bauteil,  burd)  ben  ber  WninbriR  ber  Stirche 

(reujförmig  wirb  (f.  Baftlifa  unb  Sinhenbaufunjts. 
C.ucrfdhiff«  (btuar«),  (entrecht  jur  Stielnchtung 

eine«  Sduife«. 

C.ucri(t)lag,  f.  Bergbau,  S.  666,  2.  Spalte. 
Ciurrfchnitt,  f.  Brofil. 

C.uerichiiittobclafliing  (Guerbichte),  bie  Be- 
lattung be«  Guerfchnitl«  eine«  ©efdtofie«,  ©ewtd)t  in 
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läramm  biotbiert  bunt)  Ouerfdgiitt  in  Ouabratmifli« 

metem,  wichtig  für  bie  Übcnvinbung  bed  fiuftmiber» 
ftanbed  (f.  glugbabn). 

Ctuerfdjotten  (S  tu  a   r d   f   d)  o   1 1   e   n),  guc r   jur Miel* 
ebene  burd)  bad  Schiff  gelegte  wafferbicfjtc  eilente 
SBänbe,  bie  berhinbem  iolleti,  baft  fid)  bad  Sdjiif  bei 

jtarler  Veichäbtgung  Pollftänbii]  mit  SBaffer  füllt. 
Säe  3a bt  ber  0.  tmrb  fo  bcmefien,  bafj  bad  Odjiff 
noch  nicht  find,  wenn  auch  jwci  benachbarte,  ber  burd) 

bie  0.  gebilbeten  SRäume  (ich  mit  Vlajfer  füllen. 
C.ucrfd)h>cUcn,  f.  lafel  »Sifenbabnbau«,  S.  U. 

C.ucrficbcr,  f.  Xafel  »Stampffeffel  I«,  S.  III. 
C.nerftanb  (rel&tio  non  harmonica)  heifst  in  ber 

mufifalifehen  Saplchvc 

bie  burch  3frreiBung 

chromatifcher  gortfchret» 

tungen  ('Verteilung  ber 
beiben  Sone  an  jmei 

Stimmen),  j.  ö.t 
entfteljenbeübleSBirfunq. 

_   ftatt:  i   I 

(Oiueftanb  e— es). 

C.ncriunirac,  bie  Summe  ber  3'ffern,  aud  benen 
eine  3“bl  jufammengefegt  ift.  Sie  0.  non  463  ift 

4   +   6   +   3   =:  13. 
C.ucrtal,  f.  Säler. 

Ouerulänt  (lat.),  f.  Qnerela. 
C.ucrutantcutoahnfinn,  eine  Art  ber  primären 

Verrüdtbfit  (f.  Verrüdtheit),  bei  ber  ftch  bieSitanten 

in  ihren  Siechten  balb  in  biefer,  halb  in  jener  Sitdt- 

tung  benachteiligt  glauben  unb  beschreib  unaufhörlich 

burch  alle  Fnftanjcn  ihr  bermeintlid)ed  Siecht  in  hart* 

nSdiger  unb  aggrefftoer  ffomt  nerleibigen.  Ser  0. 
entwidett  ftch  fa)t  nur  auf  ®nmb  erblicher  öelaftung. 

StieVorfleflung  ber  rechtlichen  Benachteiligung  (nüpft 
in  ber  Siegel  an  irgenb  einen  Wirtlichen  Siaetitrit  an, 

ben  bie  SVranfen  in  einem  Sied)W|'treite  mit  Pollern 
Sied)t  erlitten  haben.  Sie  ftnb  aber  noUfommen  un< 

belebrbar,  unb  fthlieftlid)  äuftert  ftch  bad  Krantljeitd» 
btlb  in  einer  überall  heroortretenben  SReehthaberei, 

franthafter  Verteibigung  egoifhfeher  Jntereffen  unb 
bor  allem  in  einer  Sud)t  nach  Vrojejfen .   bie  fich  ju 

ben  gröbtten  Ausfällen  gegen  bie  Stichler  ju  fteigem 

pflegt,  je  häufiger  bie  Ouerulanten  uon  Siechtet  wegen 

mit  ihren  Klagen  abgewiefen  werben.  Sa  bie  Vertei- 

digung Bon  ben  »Vrojcffem *   nteift  mit  grofjtr  9iecf)ta- 
fenntmet  unb  nicht  ol)nc Sdjarfftnn  mtb  Siebegewanbt- 
beit  geführt  wirb,  fo  entgeht  es  ber  Umgebung  mcift 

lange 3eit  hinburth,  bafe  eine  ©eiftedfrnn'fheit  Borliegt. Vgl.  ii  i   j) i   g ,   über  ben  0.  (Stipj.  1895). 
C.ucruliertn  (lat.),  f.  Querela. 
C.ucrücrtucrf  ung ,   f.  Verwerfung. 
C.ucrtnall,  f.  Xrauerfe. 

C.ncrjit  (liidjel juder),  f.  (Sicheln. 
C.uefal  ((er.  tefai),  Vogel,  f.  Vfauentrogon. 
C.uefcit,  f.  öanbwürmer,  S.  328. 
C.ucdnah  (fpr.  fänS  ober  Cefnäj,  gran^oid,  franj. 

Aiebijiner  unb  Slational&fonom,  geb.4. 3uni  1694  in 

tüfdre  bei  SKontfort  l'Amaurt)  (Seine* et <Oife),  gejt. 
16.  Se(.  1774  in  VeriuiUcd  ald  Vrofeffor  ber  llbir- 
urgie  unb  fieibarjt  ilubmigd  XV.,  war  ber  Stifter 

bed  phhftotratifchen  Shfitmd«  (f.  b.).  SKit  Dielfeiti- 

gen  Menntnijfen  unb  glän,(enber  Öerebfamfeit  audge* 
lüftet,  fanb  er  Dielen  öeifafl  unb  Sewunberung  bei 
feinen  Schülern,  bie  ihn  ben  europäifchen  Äonfucius 

nannten.  Von  feinen  Schriften  finb  herporjuhebcn : 

»Firmiere*  unb  »Grains*  in  ber  Gnjqflopäbie  Don 

Siberot;  »Tableau  economique«  (1758);  «La  phy- 
siocratie«  (Vor.  u.  i!eib.  1767—68,  2   öbe.);  bann 

ber  naturwiffenfchaftlichc  Essay  physique  sur  l’fico- 
nomie  animalei  (Var.  1736)  unb  bie  uicbytnifche 

Schrift  »Histoire  de  1’urigine  et  du  progräs  de  la 
Chirurgie  en  France«  (baj.  1749).  (Sine  Öeiamtaud- 
gäbe  feiner  »(E  uv  res  economiques  et  plülosophi- 

quea«  mitbiographifcheniBeigaben  beforqte A.  Cncien 
(granff.  a.äfi.  1888).  Vgl.  £>adbadj,  Sie  allgemei- 

nen philofophifchen  ©mnblagcn  ber  Don  g.  0.  unb 
Abam  Smith  begrünbeten  potitifchen  ttononiie  (Sfeipp 

1890);  öutjot,  Q.  et  la  Physiocratie  (Var.  1896). 

Cucecnah  be  »Peaurepaire  (irr.  canS  a   toripio, 
3uled,  franj.  Süchter  unb  Schriftfleder.  geb.  2.  3uli 
1838  in  Saumur,  Würbe  1889  öeneralprofurator 

beim  KaffationOhof,  Dertrat  bie  Slnflage  gegen  Von- 
langer,  Slochcfort  unb  liHon  Dor  beut  Senat  ald 

Slaatikjerichtdhof  unb  erwirfle  beren  Verurteilung. 
V1lö  er  Gnbe  1892  bie  Vlndage  gegen  einige  wegen  ber 

Vanamabefleshungen  Vngeriagte  aufgeben  follte,  legte 
er  fein  Vmt  ald  (Meneralprofurntor  nieber  unb  würbe 

1893  (um  Vräfibenten  ber  3<»illammer  bed  Mafia- 
tiondhofd  ernannt,  trat  aber  im  Januar  1899  auch 

Don  biefer  Stelle  juriief,  ald  bie  Aufhebung  bed  gegen 

Xreqfud  gefäQten  Urteild  wahrfcheinlieh  würbe,  unb 

richtete  heftige  Angriffe  gegen  bie  Verteidiger  bed  Sie* 

Dtfionduerfalirend  jju  oen  Sthmähfcbriften  »Le  Pa- 
nama et  la  Rdpubüque«  (1899)  unb  »Franqahi  et 

Coamopolitea«  (1901)  Dertrat  er  feinen  Stanbpunft, 

jog  Hd)  bann  aber  nach  2e  Sfand  ind  'fiuDa;  leben 
jurüd.  —   Unter  bem  Vfeubonqm  ^uledbeöllou- 
D   e   t   wibmete  fid)  0.  literarifchen  Slrbeiten  unb  würbe 

nid  Vertreter  bed  reniifliftben  länblichen  Sittenbitbed 

balbfehrgefchägt.  3utrwähnenfinb:  »LeForestier« 
(1880),  IjU  Marinier«  (1881),  »Histoirea  du  vieux 
tempa«  (1882).  »Le  Berger«,  fein  SReiflerwerf  ( 1882), 

»L’etude  Chandoux«  (1885),  »LePdre«  (1886,  aud) 
bramatifiert)  unb  ber  unter  bem  weiblichen  Vitubo- 
ntjnt  Vuciejierpin  Deröffentlid)te,  ffleorge  Sanb 
nachahmcnbc  Siauian  «Marie  Fougöre«  (1889). 

C.ucdncl  (fpr.  tänrll  aber  MneD,  0uednell),  V«- 

fdta  jiud,  tatt). Xbeolog.  geb.  14.3uli  1634  in  Varid, 

geft.  2.  $ej.  1719  in  Slmflerbam,  trat  1657  in  bie 

Kongregation  ber  Väter  bed  Crntormmä  (f.  Orato- 
rianer). Schon  burch  feine  Vudgnbe  ber  Vierte  Sieod 

b.  (Mr.  (Var.  1676,  2   Vbe.),  in  beren  Stnmcrfungen 
er  bie  Freiheiten  ber  gallifanijchen  Kirche  Dciteibigte, 

war  er  ber  Kurie  migltebig  geworben,  unb  ald  er  1684 
eine  antijanfeniftifche  Sonnet  gu  unteriebrriben  ftch 

weigerte,  fah  er  jtd)  genötigt,  nad)  Vrüffei  juSlrnaulb 
(f.  b.  2)  ju  fliehen,  wo  er  feine  Vearbeitung  bed  Sie  um 
ieftamcntd  mit  moraIifd)en  Siejlciionen  (   (iierft  1687, 

Dollilänbigerl693ff. ;   Julept  Var.  1736,  8   öbe  )Do(l  = 
enbete.  1703  mürbe  er  auf  Veranlagung  ber  3cfui- 
ten  ald  bed  3<nifcnidntud  fchulbig  ind  ®cfäugnid 

geworfen,  (fr  enttarn  unb  floh  nun  nad)  Vnifter- 
bam,  wo  er  unter  fortwährenben  Anfechtungen  bon 
Sf  otu  aud  lebte  unb  101  Säge  fciited  Sieuenlejtamentd 
1713  burd)  bie  Konftitution  Unigenitus  berbammt 

(eben  tnufste.  Seine  Vriefc  gab  SJiabante  üe  Siol) 

(Var.  1900,  2   öbe.)  berauo.  Vgl.  3au jenidmud.  ̂  
C.ttcdnot)  (|pr.  (ätcaa) ,   1)  (He  0.)  Stabt  im  franj. 

Tepart.  9lorb,  Vlrronb.  Aucducd,  Kiiolenpuntt  an  ber 

Sforbbahn,  hateinfd)öncdSlathaud,  ein  Sollege,  Vier- 
brauerei,  3uder-,  fiut-  unb  Sd)iihWarenfabnfation, 
$ianbel  unb  (l»oi)  3418  (ald  Oktncmbe  3880)  Sinw. 

0.  ift  ffejtung  unb  im  Spanifchen  ßrfolgclrieg  (1712) 

unb  in  ben  Veoolutiondlriegen  (1793)  mehrfach  er- 
obert worben.  —   2)  (0. -tur-Deüte)  Stabt  im 

franj.  Stepart.  Slorb,  Arronb.  Sille,  au  ber  Sseüle 

unb  berSiorbbahn.  hat  „-fudcrfabrifation,  (flad)dip\u 
nerei  unb  öleichcrei,  Werberei  tc.  unb  (ukid  2712 

(ald  öemeinbe  5040)  Sinw. 
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C.uedtiot) ,   gran(oi«  bu,  ©ilbpauer,  f.  Xu  leiditcn  ffäDeit  (Beulen)  wirb  ba«  ©lut  reforbiert,  bie 

CucSnot).  ,   gcquetfdjten  Xetle  Derpeilen  opnc  ßitenmg,  ber  an- 
Clu<telct(fw.Knä),HambcrtiIbolppeZ<Kquca,  fang«  heftige  Stpmcrj  Derfcpwinbet,  es»  bletben  fein« 

Woturforfdjer  unb  Statiftiter,  gcb.  22.  JJebr.  1796  in  Spuren  bcrC.  jurüd.  ©roße  Quetfcpiounben  oerlau 
©ent,  geft.  17. gtbr.  1874  in  ©rüffel ,   ftubierte  in  fen,  wenn  überhaupt  opne  Amputation  heilbar,  mrift 

©ent,  würbe  1814  Hebrer  ber  Watljcmntif  am  borti*  ;   icplecpter  al«  febarf  gefepnittene  Sunben  (f.  b.i.  Sinb 

gen  (follegc  rotjal,  1819  am  Athenäum  in  ©rüffel,  ebic  Crgane,  Hungen,  lieber,  Vieren  ober  ba«  ©ebim. 
erbaute  hier  bie  Sternwarte,  bereu  Xireftioit  er  1828  berieft ,   (o  fnnn  ber  lob  fofort  ober  infolge  ber  fid) 
übernahm,  warb  1836  and)  Hebrcr  ber  Aftronotuic  an  bie  &   anfdjließenben  ©ntjünbung  erfolgen.  Ber- 
unb  Matpematif  an  ber  Shregöjcbulo,  1834  beflänbi»  leßung  grober  ©eruenftämme  iDtrft  auf  bie  Siemens 

gec3efrrtärberAfabetuieber©itienfd)aftenunb  1811  ;mtreit  (®el)int  unb  Siüdeninarf)  jurüd,  unb  ba« 
Xtrcflor  ber  ftatiflifdjen  ̂ entcalfonirni! fion  für  ©el»  Allgemcinbefinbctt  ift  infolgebefftn  tepr  fepwer  ge 
gien.  £X  lieferte  ja  bl  reiche  aftronomifepe,  mntpema»  fliirt,  ber  Scpmerj  ift  fibenoältigrnb.  Ohnmacht  folgt 

tifebe  unb  pppfitalifcpe  Unterfudjungcn  unb  ©eobad)»  auf  Cbnmacbt,  fiäbmung  ganjer  SRubfelbejirfe  tritt 

tungen,  lieferte  in  feinen  "Arbeiten  über  ba«  ttlima  ein,  fo  bafi  bie  ©epatiblunci  oor  allem  betu  brobenbett 

unb  bie  Meteorologie  »on  ©elgien  biclleicbt  bie  Dod-  |   ttoilnpju«  burtb  Sieijmittel,  "©ein,  ®i«  u.  bgl.,  begeg» 
ftänbigfle^ufainmenitellungüberbiemeteorologifdien  tten  muff. 
Serpältniffe  eine«  Hanbe«,  bie  es  überbauet  gibt,  unb  C.uetfdjtocrf ,   Mafdtine  jum  ;fcrbrücfen ,   j.  ©. 

gilt  als  einer  ber  ©egrüitber  ber  ̂ ß^änologic.  3"  (ei»  bon  Sternen  in  Steinbred)eni,  Don  Brj  für  bie  Auf» 

nen  ftatijlifcben  "Arbeiten  iuebte  er  bie  ©eiet«:  tu  er»  bereitung,  jum  Auäprefien,  j.©.  ber  Huppen  (f.  teilen, 
forfepen,  tuelcbc  bie  pppniepen  unb  moraiifepen  ter«  3.484),berger6fteten  Z   lacb«  itenqel ;   beftebt  aus  eurem 
fepeinungen  beS  inbioibuellcn  unb  fojialen  Heben«  feberennrtigen  ©crfjeug  ober  aus  einem  erjentriid) 

regeln.  <£r  fdirieb:»  Astronomie  bl«meutaire<(  1826;  incinanber  gelegten  Zplinberpaar,  Don  bem  ein  3b» 

4.  "Auf!.,  ©rüffel  1848  ,   2   ©be.);  »Sur  le  clirnat  de  linber  gebrept  toirb,  ober  aus  brepenben  ©aljen. 
la  Bclgique«  (baf.  1849  u.  1857,  2   ©be.);  »   Mete-  C.uctfrbtouubcu,  f.  Cmelfcputtg  unb  ©unbe. 

orologic  de  la  Belgiquc«  (baf.  1867);  »Sur  la  pby-  C.uetftpjoncn ,   DerpältniSmäftig  fdmiale,  ober 
siqne  da  globe«  (.baf.  1861);  »Histoire  des  seien-  meift  lang  auSgebepnie  ©ebiete,  in  benen  unter  bent 
ces  matbematiqaes  et  physiques  chez  les  Beiges»  teinfluß  ftarfer  medjanifdjer Strafte  eine gänjlicbe  ober 

(baf.  1864);  »Sciences  mathematiqnes  et  physiques  j   teilweije  Zertrümmerung  eines  ©eftein«,  oft  unter 
che*  les  Beiges  au  commencement  du  XIX.  sidcle  gleidtjeitiger  ©ieberDcrfettigung  ber  Xrümmer  bunt) 

(baf.  1866);  »Sur  l'homme  et  le  dSvoloppement  de  Mincralneubilbungen,  ftattgefunben  bat.  Zn  ben  C 
«es  facultes,  ou  Essai  de  physique  sociale«  i©ar.  trifft  man  niept  feiten  glatt  polierte  ober  parnUrt 

1835;  neue "AuSg.,  ©riiffel  1869,  2   ©be.;  beutfep  oon  ,   geriefte  SVluflfladjett  an,  bie  als  L-uetfcpf  läcpen. 
Diiedc,  Siutlg.  1838);  >Sur  la  thborie  des  prubabi-  I   «piegel,  §amifd)e,  9iutfd)flä(pcn  (f.  ©ertnerfungen) 

lites«  (©rüjjel  1846);  »Ua  Systeme  social  et  des  '   bejeidinet  ioerbeu. 
lois  qui  le  rbgissent  (baf.  1848);  »Statistique  in-  i   Coletta  (Sc 1 1 a ,   Scpaltot),  Xiftrift  in  ©ritifd»- 

ternationalc.  Population«  (bai.  1865);  »L'anthro-  ©elutfdjiftan  (f.  b.),  mürbe  1876  Don  britif(pen  Xrup. 
pamStrie,  ou  mesure  des  differentes  facultbs  de  pen  befept,  bie  in  ber  gleichnamigen  Stabt  ein  be» 

l'homme«  <©or.  1871).  6r  gab  herauf:  (   orrespou-  '   feftigteb  tiager  unb  bebeutenbe  Magajme  für  Sriege- 
dance  matlibmatique  et  physique«  (©rüjfel  1825—  material  erritpiet  pabnr,  unb  jäplt  eiaoi)  114.Ö87 

1839,  11  ©be.);  »Annales  de  l'observatoire  royal  :   (rintu.,  moDon  in  ber  Stabt  C..  13,517  roobnen.  auRfr- 
de  Bruxelles«  (baf.  1834  —   53,  10  ©be.)  unb  »Au-  bem  11,067  im  Santonnement  £>.  Xec  Xiftrift ,   ber 

nuaire  de  robservatoire  (feit  1834).  1880  würbe  1883  Dom  tfpan  Don  Selat  gegen  eine  "Abiinbung  Don 
ihm  in  Srüffel  ein  Xentmal  (Don  Zraifim  erriditet.  25,000  Sup.  abgetreten  tourbe,  ift  militäriftp  fehr 

Sgl.  Mailli),  Essai  snr  la  vie  et  les  ourrages  de  mieptig,  ba  bie  Strafte  über  bett  ©olanpaft  (f.  b.)  in 

Q.  (Srüffel  1875);  ©olotujfi,  Eloge  de  i).  (1875);  bem  Don  raupen  ©eigen  eingefaßten,  32  km  langen 
Sie tepedberg,  Xer  berühmte  Statiftiter  £~,  fein  nnb  8   knt  breiten  X«l,  ba«  ben  Xiftrift  auemaipt. 
Heben  unb  fein  ©jirten  (©cm  18961.  ,   fortläuft.  Xie  Uifcnbapn  Don  Stpitarpnr  teilt  fid)  bei 

Qui'touse  (franj.,  (»r.  ratSr»  and)  Karne  q.),  ("Al-  I   Sibi  in  jtoei  Arme,  ber  eine  führt  burep  bett  öolan« 
uiofen»)  Sammlerin,  bei  ©opltäligteitefeflen  u.  bgl.  paß  über  SX  loeitcr  naep  ©ifepin  unb  über  ben  «O' 

Cotctfcper  ,   f.  ©tllarb,  3.  877.  Md)atpaß  naep  2 peilten,  mäbrenb  ber  jtoeite  über  bte 

Clnetfcpfläcpc,  f.  Cuetitpjonen.  Sdiludpten  be«  itantaipaffe«  gebt  unb  oberbalb  C- 
C.uctfcplialtn,  ©orrid)tuiig,  bie  eine  Sioprleitung  !   wieber  cinmünbet.  üttglanb  uuterbält  in  C.  einen 

in  ber  ©eife  unterbricht,  baß  fie  ein  in  bieje  Siopr»  poliltftpen  Agenten  unb  eine  3Jegierung«fcbule  unb 
leitung  eittgeidtaltete«  Kautitpuiropr  ctlua  burd)  eine  jablt  an  ben  (Span  jährlich  2500  ©fb.  Stert, 

febernbe  Xraptllammer  jufammenpreßt.  Xer  Don  C.ueuc  (franj.,  iw.  es»,  Scptuanj«),  Deralteter 

©iopr  angegebene  ü.tuurbe  jueq't  bei  Öürclten  (f.  b.)  Auäbrud  für  ba«®nbeeinerSfoIonne(itn®egenfaß  ju ttugetocubcl.  Xete);  eineäieibe  einjeln  ober  ju  jtoeien  pintereinaitber 

Cluctfcpmafcpinc,  f.  3utterquetf<pmajd)ine.  ftebenbcr©erioneii,tDelcbe bie Cffnung eine« Hofat«  tc. 

C.uetfipmiue,  f.  Mine  unb  Jorpebo.  '   erwarten,  baper  O.  machen;  aud)  ber  ©iüarbttod. 

Cluetfepmilplc,  fouiel  wie  Stbrolmüple.  j   C.ucDcbo  tj  "StUcgad(ft>r.tnwsoiiiiti|es<u',,'vran C.uctiriiuug  i.M  ontufion,  Contusio, t)uassatio,  I   ciscobe,  fpatt.  Staatemann,  ®elebrtec  unb  Schrift- 
Couquassatio) ,   ©crleßung  eine«  itbrperteil«  burdt  ftellcr,  geb.  26.  Scpt.  1580  in  ©iabrtb,  geit.  8.  Sept. 

fluuipfe  (SeWalt,  bei  ber  ein  fo  ftarfer  Xrud  au«geübt  1645  in  SiUanucDa  be  Io«  Zufante«,  flubierte  in  Ai. 

wirb,  baß  bie  organijepe  Struttur  ber  belrojfenen  cala  be  i>enare«,  wo  er  fid)  früh  ben  ©rab  etne«  Xof- 

Wewebe  uemidfic!  wirb.  Au«  bett  babei  qertuctjdiien  lor«  ber Ibeologie  erwarb,  baneben  aber  foau«gejeid) 

'Blutgefäßen  tritt  ba«  ©lut  au«.  Xie  ©röße  ber  ©e  neteStubion  in  [laifi jeben  uttb  mobernen  Smacbcn  unb 
tapc  pättgl  ab  Don  ber  ©icpligtetl  be«  betroffenen  Hitcraturen,  inberSieiPtewiffenicpaftimb'JÄatbenuitif 
Organ«  unb  bem  Umfang  ber  ©eweb«jerfti)rung.  Zn  madjte,  baß  ju  bem  21jäprigen  bereit«  Zuftu«  Htpftu« 
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tuie  511  an  cm  ©trieben  u.  »oller  ©ewunberung  iprad). 

©nt  i>ofc  ©bdippo  III.  mochte  bic  berrfchenbe  Sitten» 
lofigtcit  ben  iebarffinnigen  ©eobaebter  uub  originellen 

Denier  jum  Satirifcr.  1601 — 06  entftanben  t’eine  er- 
flat  biltent  » Stimme-  oberpbantaftifeben  »©iftonen», 

im  (Seift  beb  Spötter«  Sudan,  bod)  »errörpert  in  de- 
finiten, bie  an  Dante  unb^ieronqinusSofd)  erinnern 

(»Der  gefrbröpfte  Scherge  ,   »Die  SrbtocinejtäUe  beb 
©luto-  unb  »Sdjäbeltraum«).  Durch  biefe  unb  anbre 

50g  D.  bie  ©ufnicrtfamfeit  bebeutenber  unb  einfluft- 
reirber  Dfamter  auf  fid),  fo  tttSbef.  beb  foerjoq«  »on 
Ciuna  (f.  b.),  befielt  Selretär  et  10  3apre  blteb,  bie 

öijjntjdioft  ber  ©olitil»on@runb  au«  fernen  lern enb, 

in  Senebig,  Sizilien.  Neapel  unb  überall,  Wohin  bie 

Greignific  ben  jum  ©ijefönig  »on  Meapel  ernannten 
Jfxrjog  führten.  Mad)  beut  Sturj  Dfiina«  (1620) 

mürbe  £X  ai«  fein  »erirauter  Matgeber  jur  Unter- 
fuebung  gejogen  unb  batte  Serlcr  unb  Verbannung 

narb  feinem  fierreniig  Sorre  be  foan  'Jfbab  ju  be 
flehen.  Mad)  feiner  grcilafjung  gelang  e«  ü)tn  jebod). 

bttrd)  eine  juoenatiicbe  Gpiftel  über  bic  Saftcr  her  ,'ieit 
ben  §crjog  »on  CliBarej  für  firb  einjunebmen.  «nt 

Safe  ©qilippo  IV.  warb  er  wie  ein  Crafel  gefürtb- 
tet,  bi«  er  1639  »egen  ber  Urijeberfcbaft  »erfdnebener 

©ampblete  gegen  icinen  Gönner  unb  gegen  benftönig 
ju  fd/merer  Xerter)  träfe  »erurteilt  nnirbe.  Grft  ber 

Sturj  bed  fperjog«  gab  ihm  1643  bie  TVreiijrit  wie- 
ber;  aber  feine  ©efunbbeit  toar  für  immer  jerrüitet. 
Um  berübmteflcn  bat  D.  fid)  burrb  feine  fatirifrben 

unb  bumoriftifd)en  Srbriften  gemarbt,  unter  beneit 

befonber«  ju  bemerlen  ftnb :   bie  ( 'artas  del  Caballero 
<le  la  Temtza  ,   bie  bereit«  ermähnten  genialen  geift- 
fprübenbrn  »traumgefiebte« ,   ju  benen  toeitere  »ier 

binjugclommeit mären,  b.  b   bie  -ätteSosy  cliscureos«, 
bie  faft  in  alle  gebilbeten  Sprachen  überfegt  unb  Biel 
fad)  naebgeabmt  würben  (»gl.  Viofcbcro jdi  1,  fomie  bic 
>   Iliatoria  de  la  vida  del  Buscon  llamado  D.  Pablos, 

ejcmplo  de  va^amundos  y   espejo  de  tacaflos»  (ge 

tu&bnlid) » Historia del  Gran Tacailo«  genannt),  einer 
ber  »orjüglicbften  ber  fogen.  Schelmenromane  (erftc 
©udg.  1627 ;   neuefte  SJlabr.  1664;  beutfd)  »on  Seil: 

>   Ö)efd)id)te be« GrjfcbelmS,  genannt  Don  ©aut  ,   Seip  j. 
1826;  franj.  »on  ©ermonb  be  Saoigne  al«  I).  Pablo 

deSbpme«,  ©ar.  1842u.  ö.).  ©ud)  fein  Sebrgebnube 
ftaaldmannifiber Sei«beit,  betitelt :   Politiea  de Dios 

y   Gobierno  de  < 'Uristo  - .   ift  beachtenswert.  3 ablreicbe 
gelehrte  ©Jerfe  fomie  Überlegungen  (amen  binju.  fo 
leinen  (Schichten  ift  ü.  cbenfo  originell  wie  in  feinen 

©rofafd)riften  unb  bat  fid)  faft  in  allen  ('Innungen 
»erficht,  in  nationalen  mie  italicnifd)m  ©Jeifen :   midi 

hier  ftnb  bie  fatirijd)eu  bie  heften.  Sie  enthielten  in  ber 

form  eine«  ©urnaft  mit  neun  SKufenlqtgeln  (neue 

©uSnabe  al«  Nueve  Musos-,  'bar.  1883).  —   O-  ift 
nöd)|t  Hemmte«  ber  bebeutenbite  jpanifebe  ©roiaijt 

be«  17. 3abrfj..  unübertroffen  al«  ©olemiter  unb  3a- 
tiriler.  Gr  ift  ein  SReifter  ber  Spraibe :   ben  Diobe 

gefebmad  ber  3*it  (f-  Wongora  q   ©rgote)  belämpjte 
er,  führte  fclbft  aber  in  bie  ©rofa  eine  neue  Stünfteiei 

ein,  ben  S’onjepti«mu«,  inbem  er  gebanfenrricbe 
Säge  boppetfinnig  geftaltcte.  Die  altem  ©uSqaben 

feiner  gcfmiunettcu  ©Serie  finb  meift  inforreft  unb  un 
Iritiicb.  Sorgfältiger  ift  bie  oon  ©ntwerpen  1729, 

4   ©be.,  unb  bie  »on  SHabrib  1791  —   94,  11  ©be.; 

bie  beite  unb  BoUitnnbigite  mar  bisher  bie  in  ber  »Bi- 
blioteca  de  autores  espafloles  (1862 — 77;  ©anb 
23  unb  48  mit  ben  ©roiaroerleu  beforgt  in  »orjüg* 
lieber  ©Sciie  »on  71.  fornnnbej-Wuerra,  ©anb  69  mit 
ben  biebterifeben  ©Serien  weniger  gut  »on  glorencio 
foner).  Doct)  wirb  bie  neue  »01t  fornanbej  öuerra 

[   unb  SKenenbej  q   ©elaqo  (»Bibliofllos  andalnces«, 
Seoiüa  1897  ff.)  fie  bei  weitem  überholen.  Gine  ©u«» 
wähl  ber  ®ebid)te  »eröqentlubtc  Ccboa  (©ar.  1875); 

»Poesios  picarescas  in&litax-  erfdnenen  in  SJtabrib 

1884.  Giujeluu«gabcn  be«  Schelmenroman«,  ber 

»Draumgeiitble« ,   ber  »Obras  satiricas«,  »Obras 

serias«  ,   »Obras  festivas»  fowic  ber  Dichtungen  er- 
ftbetnen  fortwöbrenb.  ©al.  ©aumftart,  Don  ft. 

be  O.  (foeiburg  1871);  G.  3)((rtm(e,  Essai  surla 

vieetleaiBUvrisdel''r.deQ.(©ar.  1886);G.  Soler, 
Q. ,   estudio  psicologico  (1899). 

C.uculcu,  Dorf,  f.  ©lantiere«. 

C.ucPillq ,   f.  ©etit  -   CucBiüq.  trogon. 
C.negal  hk.  Wal,  Ouefal),  ©ogel,  f.  ©fauen« 

C-ucjaltcnango  (tpr.  Mfaiui4n«o,  Ü.  bei  Gfpi- 
rito  Santo),  ̂ lauptftabt  be«  gteidmamigen  Depar- 

tement« (111,138  Gimo.)  ber  Mcpubltl  (Wtemala, 

am  Siguila  unb  am  fojje  be«  ©ultan«  Santa  SWuria 
(int  Cltober  1902  mit  furditbarem  Dluebnidi),  Sig 

eine«  beutfeben  Sijefcmful«,  bat  eine  fiböne  ftatbe* 
brate,  Sein-,  ©auntwoü-  unb  ©SoUWcbcrei  unb  22,000 
Ginm.,  nteift  fobianer.  G«  würbe  18.  ©pril  1902 

bureb  ein  Grbbeben  arg  oertoüitet.  —   Q.  tuurbe  1524 
von  ©IVarabo  an  Stelle  ber  alten  Caiidpfitabt  folabuc 

gegrünbet. C.uibbb  efpe. ftbbe),  Stabt  im  lotumbifcbcn  Deport. 
Gouca,  am  fdjiffbaren  Mio  Mtrato,  ift  faft  gaitj  auf 

©fahlen  erbaut  imb  bat  ©uefubr  »on  Wölb  unb  7000 
Ginw.  fo  ber  Mähe  reiibe  Mupfergrubcn.  ♦ 
Qui  bene  distlncnit,  bene  doeet  (lat.), 

-©der  gut  unterfebeibet ,   lehrt  gut«. 
Clutberan  itw.  ruerans),  Steden  im  franj.  Deport, 

©iorbiban,  ©rronb.  Soricnt,  an  ber  Sübipige  ber 

gleichnamigen  i'albinicl,  am  Vltlontiicbcn  Djean  unb 
an  ber  Sime  ©uraq  -EL  ber  Drl(an«babn,  bat  jWei 

‘Oafen ,   Sarbellenfifdierei ,   ffon(er»enerjeugung .   ein 
Secbab  unb  (i»oi)  1150  (als  ©emeinbe  3299)  Ginw. 

Die  Sialbinfel  O.  ift  14  km  lang,  2   — 3   km  breit, 
hängt  mit  bem  foitlanbe  burd)  eine  jur  3rit  ber  Slut 

überfdiwemmte  Düne  jufammen  unb  ift  burd)  ba« 

Sort  ©entbievre  beteiligt.  Sic  bilbet  bie  weiltiibe  ©e- 

j   greujuug  ber  ©ud)t  »on  d.  —   Clin  foli  1795  tanbe- 
ien  hier  franjöfijihc  Gmigranlen  unter  ©uifaqe,  tour- 

ben aber  »011  \)od)e,  bem  l)ier  1902  ein  Denfma!  (Don 

Dnlou)  errichtet  miirbe,  gefd)lagen.  ©gl.  be  Gloä* 

mabeuc,  Q.  1795(©ar.  1898);  Sanne,  Le  mystc're 

j   de  Q.  (baf.  1904). C.utbor,  Stabt  im  Staate  Sara  ber  Mepublil  ©e- 

nejuela,  614  m   ü.  SK.,  an  ber  Strafte  »on  ©arquiii- 
meto  nad)  Docuqo,  bat  bebeutetibe  ;}iegeiijud)t  unb 

'   OSTS)  7727  Ginw. 

C.uirfje  (fpr.  fttfebe),  fobtanerfiamm  berSRaqa  (f.  b.); 

]   ihre  S»rad)e  ift  qrammatifd)  bearbeitet  bon  ©rajfeuv 
be  ©ourbourg  (©ar.  1862). 

C.itidic  Her.  rufiK),  S>auptftabt  be«  gleichnamigen 

Departenient«  (92,753  Gimo.)  ber  Mepublil  Wuotf - 
mala,  auf  ber  t>od)ebciie  nörblicb  »om ©titianfee,  fleht 

an  ber  Stelle  uon  lltattan,  ber  ehemaligen  .\jaupt- 
I   flabt  ber  Euticbe,  1524  oon  ©tvarabo  eingenommen, 

ijat  (mit  ber  ©emeinbe)  10,000  Ginw. 
C.iticfterat  (ipc.H-feir«,  1)  SoutS,  ©bilolog,  gcb. 

12.  CIt.  1799  in  ©nri«,  geft.  bafelb)'t  17.  Mo».  1884. ;   ftubierte  feit  1819  auf  ber  Morntalfd)ule,  würbe  1822 

j   Sebrer  atu  Gollege  ju  ©ourg  (©in),  batte  feit  1827 

1   verfdnebenc  Sdtulftellungen  in  ©ario,  würbe  1847 
an  ber  ©ibliothef  Sie.  WciteUieoe  ©ibliotbelor,  1864 
Monfcroator  unb  trat  1882  in  ben  Muheftanb;  1864 

würbe  er  SKitglieb  ber  ©fabemie  ber  fofebriften.  C. 

t;at  ficb  oerbient  gemocht  burd)  jablreicbc  Schulau«* 



522 Duic^uq  —   Quidquid  est  in  parochia  etc. 

gaben  mit  lotcmifehen  Anmeldungen  unb  befonber«  Cmid, (ouiel wieGuedTtlber; baoon  Cutdarbeit, 

burd) feine  Bielgebraud)ten üejifa :   »Dictionnaire  la-  foDiel  wie  Vlmalgnmntion;  Guirtbrei,  foniel  wie 

tin-  francje'i«  (mit 91.  SaBcIug, Bar.  1844, 48.  Vlufl.  Amalgam;  Quidwaffer,  eineSöfung  Bon  falpder» 
1903);  »Vocabulaire  des  unins  propres  de  la  langue  faurem  Bueefiilber,  bie  jum  BergotDen  bcnupt  wirb ; 

latine«  (1846);  »Dictionnaire  fran^ais-latin«  (1858,  Quicfgolb  unb  Cuidfilbcr,  |onicl  wie  ©olb»  unb 
36.  Aufl.  1901);  »Addenda  lexicis  latinis«  (1862).  oilberamalgam;  Cuirf milble,  foniel  Wie  Amal» 

Sonft  nennen  wir  feine  fritifehe  Ausgabe  be«  Soniu«  gamiennüble  (f.  Wölb  unb  Silber  |©ewinmmg]); 
(1872)  unb  »Trait«  de  versification  latine«  (1826,  Guidfalj,  au«  ber  Amalgantierlaugc  Bon  ber 

29.  Aufl.  1882);  »Thesaurus  pocticua  linguac  la-  Silberamnlnamation  gewonnene«  ©lauberfatg. 
tinae«  (1836  ,   2.  Aufl.  1882);  •Nouvelle  proaodie  Cuiefe(uuitfdie),  foniel  wie  (£bcrefd)e,  f.Sorbus. 

latine«  (1839  ,   36.  Aufl.  1903);  »Traiu)  de  versi-  C.uirfbolbcr ,   foBiel  wie  ükebolber. 
fication  tranfaiae«  (1838  ,   2.  Vlufl-  1850);  Traite  Quleunque  vult  salTUS  esse  (Int.,  »Ser  ge» 

t-lbmeotaire  de  musiqne«  (1833);  »Tableaox  de  rettet  fein  will«),  Anfangäroorte  be891tb«nnfianifdjfn 
musiqne«  (1835)  unb  bie  Biographie  »Adolphe  j   ©laubcnäbefenntiitffc«  (f.  b.). 
Nourrit«  (1867,  3   Bbe.).  Seine  grammatifchen  unb  i   Quidam  (lat),  ein  ©ewiffer,  jemanb,  bot  man 
metriidien  Abhanblungen  Bereinigte  er  in  ben  »Mb-  nicht  nennen  fann  ober  nicht  nennen  will, 
langes  de  Philologie«  (1879).  Cuibbt,  üubioig,  beutfdjer  ©cichichtsforfcher 

2)  3ule«,  frnnj.  fciilorifcr,  geb.  13.  Oft  1815  in  unb  'folihfer,  geb.  23.  Btärj  1858  in  Bremen,  ftu» 

Bari«,  gejt.  bnjclbjl  9.  April  1882,  würbe  1848  Bro»  bierte  in  Strogburg  unb  ©Otlingen  ©efchichle,  War 
feifor  an  ber  Ecole  des  chartes  unb  begriinbete  bie ;   1882  86  in  grontfurt  n.  3R-,  bnnn  bi«  1889  in  Slö< 

Socibte  de  l’ßcole  des  cliartes,  in  beren  ,*ieitf(hnft  ]   nigoberg  an  ber  £>erau«gabe  ber  »Seutfchen  Sieich« 
( » Bibi iothöqu e« ) er  ja^lreidje  ftiftorifdjc Arbeiten  t>er *   tag«aften  be«  14.  unb  15.  Jiabrbunbert«- ,   beren  5. 

öffentliche.  (Ir  Ichrteb:  »Proc&t  de  condamnation  unb  6.  Banb  er  bearbeitete,  tätig,  würbe  1888  aufter« 

et  rehahilitation  de  Jeanne  d’Arc«  (Bar.  1841-  49,  orbentliche«  SJiitglieb  ber  ̂>iftorifd)en  »ommiffion  in 
5   Bbe.),  (ein  fcauptwert;  »Conclusion  ponr  Alaise  Diiindbeu,  grünbete  1888  bie  »Seutfche  tteitfchrift  für 

dans  la  question  d'Alesia«  (1858);  »Histoire  de  |   ©efcbichtswiffenfchaft«  (fortgefejt  Bon  Seeliger  1896 
Sainte- Barbe«  (1860 — 64,  3   Bbe.) ;   »De  la  forma- 1   bi«  1897,  feitbem  nl«  »^jiftorifdje  Bicrteljahrfchrift«) 
tion  des  anciens  noms  de  lieu«  (1867);  »Histoire  unb  leitet  feit  1889  bie  fceraubgabe  ber  ältern  Sethe 

du  costnme  en  France«  (1874,  illuftriert).  9iad)  ber  »Seutfchen  Sieichdtngbaften«.  Anfang  1890  nach 

(einem  lob  erfthien;  »Melange«  d’archeologie  et  Üiüntben  übergcftebelt,  ftanb  G.  Bon  ̂ erbft  1890— 

d’histoire«  (br«g.  Bon  ©irt)  unb  ISaitan,  mit  Bio»  1892  nl«  birigiercnber  Setretär  an  ber  Spip*  be« 
grapbie  oon  3i.  be  2aflct)ric,  Bar.  1885—  86,  2   Bbe.).  'fJreufeifdjen  ötitorildjen  gnititut«  inSiom  unb  würbe 

Ctuidtua  (Guechun,  Stetichua),  iiibamcrifan.  1893  SRitglieb  ber  iriftonfthen ftlaffe  ber ÜJiündjenrr 

Jhclturoolt(f.Safel»Ameritani|(he®ölferlI«,gig.lO),  Atabemie.  Seit  griihjabr  1893  politifch  tätig,  wirtte 
ba«  jur^eit  ber  fpanifdjen  ©ntbcctung  ba«  berrtd)enbe  er  al«  Kebner  unb  Sct)rtftiteaer(»Scr  USilttanSniu« 

Soll  im  9ie:d)e  ber  3nfa  (f.  b.)  war  unb  noch  heute  im  (Eeutjcbcn  Seiche* ,   1893;  »ßaligula«,  29.  Vlufl. 
einen  groften  Seil  be«  öebiet«  Bon  (Icuabor,  8eru,  1894,  u.  a.)  für  bie  Seutfcbe  Solf«partei,  grünbete  unb 

8oliBia,  dlule  unb  Argentinien,  etwa  Bon  Guito  bi«  rebigierte  1895 — 1900  bie  bemotratifche  »Dfündjaer 

jum  80.“  (übt  ®r. ,   bewohnt.  Sie  G.  bauten  SJai«,  ffreie  treffe«.  1896  trat  er  an  bie  Spige  ber  Sein- 
8ot)nen,  Guinoa,  Kartoffeln  unb  Baumwolle,  büng-  jehen  8olf«partei  in  Sahem,  fam  1902  and»  in  ba« 
ten  unb  bewniferten  ihre  gelber,  hielten  al«  £iau«'  ,'tollegium  bcröeineinbrbeoollmncbtigten  in  Üiundten 

tiere  nufier  bem  feunb  ba«  fiama  unb  Vllpnta,  er»  unb  half  8.  3an.  1905  bie  Bereinigung  ber  Vibero» 
richteten  ohne  SKöriet  groge  ©ebäube  au«  Steinen  len  unb  Sentofraten  Sapern«  ermivglccben.  Auch  ju» 
ober  ungebrannten  3>efltln'  legten  Strafien  au.  Der  gunften  ber  grieben«»  unb  nnbrer  Bewegungen  eit 

itanben  Die  Bearbeitung  oon  dlJetallen  (©olb,  Silber,  G.  tätig.  ISr  jebrieb  noch:  »Ser  jcbwäbiidi-rbemdcbe 

Bronje),  bie  Sbpferei  unb  Sdeberei  imb  bebientett  ftd)  Stäbtebunb  im  3®br  1384  ;c.«  (Stuttg.  1884) ;   »Sie 

ber  Hiiolem'd)rift(i..Mnotentmipfen  imbGuipui.  3hre  tIntitcbungbe«»urfürftenfoUegium««(grnnff.  1884); 
tHeligion  beftanb  in  einem  Sonnenfnltu«.  Vlugcrbem  »Stubieu  juröeldjichte  be«  Jlilicimfchenüanbf rieben«» 

feierten  fie  in  inplreichen  'ffiqtbni  ben  Siationalhero«  bunbe«  Bon  1254*  (baf.  1885). 
Biracocba.  Bin  ben  G.  uerwanbt  finb  bie  Vlpiitara  C.uibbilät  (lat.),  barbarijcber  Auobrud  ber  fdjo» 
(f.  b.).  Vlnbre,  urfprünglid)  wohl  felbflnnbige  Böller,  laftifdjen  Bhdofophie,  um  ben  gnbegriff  befien  ju  be. 
Wie  bie  Quanta  tni  Sol  be«3auja,  nahmen  bie  Sprache  iecchnen,  Wa«  een  Sing  wefeitllid)  (feinem  Qnid  ober 
ber  G.  an.  Sie  Gutcbucilpradie,  bie  5tamme«iprache  »S6a«>  nach)  ift. 

bergnfn,  war  in  mehreren HRunbarlen  Berbreilct  unb  Quid  juris  (Int.),  Wa«  Siechten«  ift. 

wirb  gegenwärtig  in  Bern,  mit  Viu«fdjluf)  be«  $>ocfp  Quid  pro  quo  (lat.,  »etwa«  für  etwa«*),  foniel 
platcau«,  in  ber  botiBianifchen  Bronini  ISodjabamba,  wie  Berfehcn .   Biinnerftanb;  Berwetbfelung. 

einigen  Seelen  non  (ieitabor  unb  Argentinien  gefpro»  Quidquid  aeis, prudenteragas.oirospice 

eben.  Cin  altperaaniicbe«  Srama  in  ber  Guidiua»  tinem  (lat.),  >B;a«  bu  and)  tuft,  ba«  tu'  mit  Bebacbl 
fprache:  »OUanta«,  haben  Diarfbam  in«  Unglifdje  unb  enuäge  ba«  linbe!« 
(ilonb.  1871).  g.  n.  Sfchubi  (mit  Hommentar,  93ien  Quidquid  delirant  reges,  plectuntur 

1875),  ©raf  Sdidenburg  ebaf.  1876t.  ISbrarb  (Bieub.  i   AchlTi(lat.),  »Wie  umuetbieSVöuige  (b  h   Agnmeuv 
ö.glammbecg,  Stuttg.  1877)  unb  SMibbenborf  (Bb. 3   non  mib  Adiilleit«.  bie  fid)  uor  Sroja  ent)weiten) 

ber  »Sprachen  Berus*)  in«  Seuttche  iiberfept.  Sgl.  rafen,  bie  Adjäer  bügen  e«*,  (tat  au«  tioraj'  »Epi- 
B.  Sfchubi,  Sic  llechuaiprache (Bjien  1853) unb  Sjr»  stolae«  I,  2,  14;  (pridjw&rtlict)  für:  ba«  watjninipige 

ganiSmu«  ber  »h*tfnafpracbe  (i'cipj.  1884);  SRarf  Beginnen  ber  gürften  nylffen  bie  Sötfer  biiRen. 
ham,  (Irniumar  und  dictionarj  of  tbe  Q.  (Vonb.  Quidquid  est  in  parorhia  est  etiam  de 
1864);  SRibbcnborf,  Sie  einheimiidjen  Sprachen  parochia  (lat.),  wa«  immer  innerhalb  ber  örenjen 

Beru«(S!eipp  1890  -92, 6Bbe.);  Berrio«,  Kleinen-  einer  Barochie  fuh  bejinbet  unb  bort  Borgeht,  unter» 
tos  de  gramatica  de  la  lengua  Keshna  (Bar.  1905).  fleht  auch  hlefer  Barochie.  Bgl.  Bfarrjmang. 
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Quidquid  id  est,  timeo  Danaos  et  dona 
ferentes  (lat.) ,   f.  Danaer. 

C.uicn ,   f.  Queen. 
C.utcrfibtcb,  Dorf  im  preufi.  Kegbec  Drier,  Kret« 

Saarbrüden,  an  ber  ©taatsbabnlinie  Snarbrüden- 
Stnintircben ,   bat  eine  fall),  Kirche,  eine  WlaSfabrif, 

Stemfoblenbergbau  unb  (wo»  5960  Einw. 

Cvu  ies  j   iercn  ( lat),  ruben ;   in  Subefianb  (Q  u   i   e   8   * 
jenj)  Berjepen;  Guie«jentengebalt,  foniel  wie 

©enfion. 
Quleta  non  movere  (lat.),  3fubenbe«(folI  man) 

nicht  bewegen !   Säantung  nor  übertriebenem  Streben 
nacb  (Reformen  :c. 

C.uietiner,  f.  Dbeatiner. 
C.uicticmu«  (lat  Bon  qnies,  »(Ruhe*)  iit  im 

Pbilofopbifd)en  Sinne  ber  bödtile  Wrab  ber  ©efchau* 
licbteit,  ber  BöIIige  Serjidjt  auf  bie  tätige  Deilnabme 
am  Sehen,  ber  in  gewtffcn  orientalifcben  Seligionen 

( ©ubbbi«mu«) unb  in  ber©biloiopbie ocbopenbauerb 

alb  (tbeal  ocrtünbet  wirb.  Sgl.  Vlpatbic.  3m  tbeo« 
logtfeben  Sinn  eine  icbon  burcb  bie  beit  Iljereje  (f.  b.) 
auf  fpanijcbem,  burd)  Sr®'1}  Bon  Sale«  (i.  Sale«)  auf 

fnmjöfifchm  ©oben  Borbereitete,  enblidi  uon  bem 

fpamfcben  ©Jeltpriefter  Hlig.  Hi  o   I   ui  o   b   (f.  b.)  fpfte» 

matifd)  ausgebilbete  mpflifd)  »   religibfc  Siditung,  bie 
e«  im  Wegenfap  ju  ben  äußerlichen  Iftnbachtdübungen 
ber  3efuiten  unb  Dominifaner  abgefeben  batte  auf 

ein  Serfen fen  be«  Weifte«  in  fihroeigenbe«  Webet,  eine 
BoOlotnmen  paffine  Stube  ber  Seele,  in  ber  fie  fid) 

gam  bem  göttlichen  Süden  in  ipr  überlaffe.  Htoli« 

no«‘ Schrift  (   Guida  spirituale«,  1675),  in  mehrere 
Sprachen  äberfept.BcranlaßteeineHtenqcErbauung«« 

fchriften  in  gleichem  Weift;  am  Qofe  ifubwig«  XIV. 
fanb  bcrO.  eine  Sri  egerm  in  ber  Srau  B.  Wupon(f.b.) 
unb  einen  jeitweiligen  Sürfpred)tr  an  ffönelon  (f.  b.) 

in  feiner  »Explication  de«  maximes  des  Saints  sur 

la  vie  intörieure«  (1697);  ©offuet  (f.  b.)  erwirtte 

1699  ein  piipftlicheä  ©reoc,  barin  23  Säße  au«  if(ne> 
Ion«  Sud)  al«  irrig  Berbammt  würben.  (Wnelon 

unterwarf  fiih,  unb  ber  Q.  tarn  in  Sergeffenbeit. 

Sgl.  Sie  pp  e,  Wefcbichte  ber  guietiftifchen  Httjitd  in  ber 
fatboliichen  Kirche  (©erl.  1875);  Deni«,  Quiötisme. 

Querelle  de  Bossm-t  et  de  Föneion  (Eaen  1894). 
C.uietiften  (neulat).  bie  Vlnbänger  be«  Guietiä» 

mu«  (f.  b.);  aud|  foniel  wie  fwfpdjaften  (f.  b.). 

C.uiettB  (lat),  ©erubiguna«  ,   ©efänftigungS» 
mittel;  Q.  be«  Säillen«,  in  ber©hilo[opbieiad)opcn» 

bauet«  bie  (peffimiftifebe)  5äeltanfid)t  boh  bem  im» 
Bentteiblicben  Elenb  be«  Dafein«  al«  Wntnb  ber  Ser« 
neinung  be«  Stillen«  ju  leben. 

C;uieto,fflufj  in  Jjtricn,  entfpringt  omDfdjitfcben« 
hoben  bei  ©inguente,  fliegt  weltlich  in  fpaltenartigem 

Dal  unb  münbet  nach  49  km  langem  S!aufe  (wonon 
10  km  ftpiffbar)  bei  Eitlnnuooa  in  ba«  Vlbriatifdjc 
Hfeer  (Sorte  Q.). 

C.nieurain  dpr.  bvUamtm*,  Sieden  in  ber  belg. 
Srooin j   fjennegau,  Srronb.  Hfon«,  Wrenjflation  brr 

Eifenbabnlinie  ©rüffel  -   Salenciemte«- ©an« .   mit 
Soifin  burth  eine  Sebenbabit  nerbunben,  batSahri» 

fatiott  non  ftunftbünger  unb  Ebemifalira,  eine  Staat«« 
Hnabcnmittelfchule  unb  aeosi  4427  Einio.  —   feier 

29.  Sprit  1792  fiegrtiche«  Wefccht  ber  Cfterretcber 

gegen  bie  Sranjofen. 
C.uiöBti'ier  r««ot), Sieden  im f ran v Depart. Horb, 

Srronb.  Eambrai,  an  berEifenbabtt  Denain-Eaubrt), 
mit  ffabrifation  Bon  Slollwaren,  ̂ juder  ic.  unb  usoit 
3164  liiirn. 

C.uijo  (in.  fi.tpoi ,   Snbianerftamm  in  Ecuabor, 
3»eig  ber  Quidjua  (f.  b.). 

Cluifnru,  bei  ben  ©anpniuWefi  in  Deittfch •   Cft« 

afrifa  übliche  ifornt  ber  $>äuptling«fiebclung.  Der- 

artige 0.  finb  in  erfter  l'inie  ©efeftigungäanlagen 
mit  SBällen,  ©räben,  Salifaben,  Saftionen,  frod)» 
flänben  tc.,  furj  mit  allen  toilfänüttein,  wie  fie  bie 

lange  ©erübrung  ber  ßingebomen  mit  ben  Srabern 

unb  Europäern  mit  fid)  gebracht  bat.  Sie  finb  in  ber 
Dat  erft  eine  fefunbäreörrungenfcbaft,  benn  in  ihrem 

3nnern  bergen  fie  al«  weitere  Serteibigung«bauteu 
einen  ober  mehrere  Dembenringe  (f.  Dembe),  al« 
Säobnbauten  aber  bie  oitafrilanifie  Siunbbütie.  Da« 

Q.  be«  SBanbamwefibäuptling«  aife  bereitete  Vln« 
fang  ber  1890er  Sabre  ber  ©efefligung  ber  beutfehen 
Äolcmialberrfchaft  in  Unbantwefi  ein  ernfte«  ̂ inber 

ni«.  Sgl.  Wraf  B.  Scbwetnifj,  Deutfdj-Djtafnfa 

in  Krieg  unb  Stieben  (Serl.  1894). 
Ctuiiicb oa  ifpr.  witneai,  f.  Santanbfr  2). 
C.nitlabamba  (in.  Htga.),  Slitfl  in  Sübamerita, 

entftebt  au«  bem  3uf®mmt»fil>B  be«  Sattcatlambo 
unb  llrubantba,  bte  beibe  an  ber  Sübofigrenj«  be« 

peruan.  Depart.  Euäto  in  ben  Snbcn  Boit  Earabapa 
enifpringen.  Sn  ber  Sorbgrente  Bereinigt  er  fid) 

mit  bem  Dantbo  juni  llcapalt,  Kebenfluji  be«  Stna« 

jonenftrom«. 
Quilläja  Mol.  (Seifenfpiere),  ©attiing  ber 

SHofajeen,  grofte,  immergrüne  Säume  mit  jerfireut 

ftebenben,  ungeteilten,  bidleberigen  ©lattern,  odfiel« 
flänbigen  ©lüten  unb  fternföntttg  gejprei jtcu ,   jwet« 

Happig  attffpringenben  Sriicbtm  mit  jablreidjen  lang- 
geflügelten Samen;  brei Hirten  in SübPrafilten,  ©em 

unb  Epile.  Son  C).  sapouaria  Mol.  (Seifenbaum), 

einem  15—18  m   hoben  ©aum  in  Ebile  mit  (urj« 
geftiellen ,   eifönnigeii  Slättem  unb  weiften  ©tüten, 
wirb  bie  Siinbe  in  Ebile  feit  alter  3*it  »um  28afd)en 

benupL  Sie  (ontmt  in  beit  ijianbel  al«  Q«,  Seifen« 

ober  ©anamarinbe  (©anamabolj)  unb  bilbet 
flache  Stüde ,   bie  faft  nur  au«  ber  weißen,  botjigen 
©afifd)id)t  befteben ,   in  ber  Kriftalle  Bon  ojatfaurem 

Kal!  glipern.  Sie  ifl  faft  gerucblo«  unb  fdimedt  an« 

fang«  füßtidi,  bann  bmtnenb  fdtarf  ;   ihr  Staub  reijt 
heftig  jum  ̂ liefen.  Sie  enthält  Saponin,  ilaltofin  nnb 

jwei  giftige  Körper  (Quitlajafäure  unb  Sapotojin). 
DerSapaningebnlt  macht  beit  wäfferigen  Su«jttg  ber 

Siinbc  gleich  einer  Seiienlöfung  fd)ätimcn.  Hiait  be« 
nupt  Quiünjarittbe  al«3äafchmittet  für  farbigeSlojfe 

(ba  fie  bie  Sorbett  nid)t  jerjlört)  unb  für  Säattc  unb 

bat  auch  ein  barau«  bereitete«,  mit  Wiauberialj  Ber- 

fepte«  fefte«  Erlratt  (©an  am  in)  in  bett  fjanöcl  ge- 
bracht. Srjneilicb  bient  Q.  at«  ejpeftoriereitbe«  Hiittel 

bei  ebronifebent  iluftröbrenfatarrb  unb  Sfibma. 
C.uillan  (\vr.  (tjäng).  Stabt  im  franj.  Depart.  Vtube, 

Vlrrnnb.  Vimoup.  286  m   li.  Hi.,  aut  Sube  unb  an 
berSübbapn,  b®t  ScbloRruineit,  ein  Dcitfmnl  be« 

um  bie  Stabt  Bcrbientcn  Vlbbä  llnuanb,  £mt«  unb 

St’onfernenfabnlation.  5>oljbnnbet  unb  a«oi)  2316 
Einw.  Slefilid)  ba«  Sdiwcfelbab  Winole«  (27"). 

CluiUarb  i|w.  hku»,  ©ierre,  fraitj.  Scbriftftcjlcr, 

geh.  1864  in  ©an«,  machte  grünblicbc  flafitfcbe  Stu« 
bien,  benor  er  fid)  burd)  bie  etwa«  gefuchten  parnaf« 

fifdjen  Serfe  Boit  La  gloire  du  verbe«  ( 1 8H5)  be« 
Tonnt  machte.  E«  folgte  ba«  graufig  fpmboliftifcbe 
Ser«bramn  «La  Fälle  aux  matns  conpöes«  (1886). 

©eibenfihaft  unb  Kraft  finben  fid)  bagegen  in  ben  We« 
biefaten  »La  Lyre  hörotque  et  dolente«  (1898).  Sun 

1892—97  war  O.  ©rofeffor  an  ber  amtenifchen $>od)« 

fchule  in  Konftantinopel,  unb  nach  ©ari«  juriidge« 
(ehrt,  würbe  er  ein  eifriger  Sorlämpfer  für  bie  ©e- 
freiung  Armenien«.  Er  grünbele  bie  fflocbrnlchrifl 

»Pro  Armeniu  unb  fd)rirb  »La  Queetion  d’Orieat« 
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(1898)  unb  =Pour  l'Armenie,  mbmoire  et  dossier* 
(1902).  (Sr  gab  nud)  bie  grifd)ijd)en  ©btloiopben 

©orpbbriuä  (1893)  unb  Jatublid)uS  (1895)  in  fron 

j5jifd)er  überfeftung  heraus  imb  übertrug  metriid) 

ben  »©biloftclcS«  bcSSopbofleä(  1896) unb  bie  «Wim- j 
tambeit  -   beä  fberonbas  (1901). 

Ouilirtt  (Drilo),  f.  Jfrtoppern. 
CniUebcuf  (!m.  tifboff}.  Stobt  im  froty.  Deport. 

(Eure,  Vlrronb.  ©ont-Vlubemer,  linfs  an  ber  Seine, 

l)at  eine  Stirctje  au«  bcm  1   l.unb  16.  Ja()rl).,  ein  3d)loft 

(16.  Jabrb-).  einen  §afen,  (Eifenbämmer,  Strumpf- 
toirfcrei,  Jianbel  mit  S>eit  unb  ooot)  1265  Sinn».  Die 

Stabt  umrbe  unter  geinrid)  IV.  bcfeiligt  unb  £>en- 
riqucDille  genannt;  Warta  son  Webici  lieft  bie 
Wälle  wicber  nieberreiften. 

C.uillima  nc  ( Du  e   I   i   m   a   n   e ,   ft  i   I   i   m an e),  Diitrift 

ber  portugiefifd».  oftafrilan.  Kolonie  Wofambit  (f.  b.l, 
mit  lote  ben  Dijtnlt  Sambefta  ausmmbenb,  Bftlicfj 

sont  Seftire  unb  füblid)  bis  jum  Sambeft  reicbenb, 

mit  (1W8)  200  ©   ortugiefen,  50  fonftigen  (Europäern, 

300  auS  ©ritifdignbten  unb  1   Will,  (lingeborncn.  — 

fjauptort,  unter  17u51'iübl. Sic  unb36°52’öft1.£., 
in  fumpfiger,  unaefunber  Siage,  30  km  Pom  Weer,  an 
einem  Cluaqua  (f.  b.)  genannten  WüttbungSarm  bcs 
SambcSi,  ber  burd)  eine  Starre  S<biffen  son  nteftr  als 

3,s  m   Diefgang  nerfperrt  ift,  ift  Dampferfiation,  Sta- 
pelplatz aller  «Baren  Pont  unb  jum  Sambeft  unb  bat 

eine  franidiifd)e,  febweijcriidje  unb  bollänbiidje  gaf* 
torei.  D. ,   Siß  eines  beutfdien  ftonfulS.  mit  etiua 
6000  (EmW-,  jicftt  SJortcil  Pan  beut  aufblttbenben 

englifd)en Siftaftalanb.  Wit Ifcbiromo (obertEtjironio, 

f.  b.,  am  Sdpre)  telegraphifd)  perbunben,  bat  es  (Ein* 
fuftr  Don  baumiDOllenen  Söaren  (aus  (Englanb)  unb 
ÜebenSmitteln  unb  Wetallroaren  (auS  Deutfdjlanb, 

Iponanb  unb  (Englanb),  ©uäfubr  Pon  ftopra,  £>l  janten, 

4Bad) s   (nad)  Deutfd|lanb  unb  grantreid)),  ^uder 

(nocft  Sijfabon),  (Elfenbein  (nad)  Jnbien).  1904  be- 
trug bie  (Einfuhr  59,756,  bie  VluSfubc  29,471  ©fb. 

Sterl.,  bei  SdjiffStonnengebalt  124,869  Jon. 
CuiUöta  dm.  mtj.>.  Stabt  in  ber  cbilen.  ©ropin) 

Salparaijo,  124  m   fi.  W   ,   im  fruchtbaren  Dalc  beS 

Vtconcagua,  20  km  oberhalb  beffen  Wiittbung  itt  ben 

Stillen  Djean  unb  an  ber  (Etfenbnl)it  ©alparnifo- 
Santiago,  ift  sott  fflctnbergen  unb  Cbitgärlen  um- 

geben, bat  in  ber  Umgegenb  reiche  itupfergrubcn  unb 
12,000  (Eirno. ,   iporuitler  Diele  Deutidie. 

C-uillu,  gluft  in  ffieitafrifn,  fouicl  wie  Muilu. 
Cluiltncr,  porgefd)id)tlid)c  JRuinenftabt  in  Vlrgett* 

tinien,  bemerlensioert  burd)  ihre  (Slebäubcrette,  ©c- 
fefligungen,  löräber,  (ftrabgefäfte  u.  bgl.,  ift  nad; 

Vtmbrofelti  Don  bem  Stamme  ber  (£ad>atqui  angelegt 

morben,  welche  bie  bafelbft  fid)  finbenben  gelSifuIp- 
luren  mit  Slupferbeilett  primitipfler  gorm  ftergeftellt 

haben  fotlen.  ©gl.  Winbelcff,  The  cliff-niins  of 
Canyon  ileCbelley,  Arizona  (Väaf  hingt.  1897);  VI nt- 
brofctti,  La  autiqua  ciudad  de  Q.  (im  «Boletino 

del  Inst.  Geograph.  Argeut.«,  1897). 
C.uilmcö,  Xiitrittsbauptftabt  in  ber  argcntin. 

©roDiitj  ©uenoS  VlireS,  20  km  füböftlid)  Pott  ber 

Ipauptftabt,  beliebte  Sommcrfnfdje,  bat  bebeutenbe  ga* 
brifation  pon  gefrontem  Jleiid),  eine  grofte  ©rauerei 
unb  (t8iw)  8000  (Eintp. 

Ouiloa  (Hilmn,  Sliloa),  jWeiStäbte  in  Xeutfd). 
Cflafrifa,  ndmlid)  lltltua  .(liumtbie  unb  Üiltoa 

Stifimani,  f.  stilroa. 

C.uilou  (SVollam),  icmjenflabt  im  britifct) - inb. 
tribuläritaat  Xrauanfor,  nabe  ber  Silbipifte  ber 

porberinbifd)en  fcalbinfel,  an  ber  weiten  Wünbung 
beS  SVullabi,  bat  einfdjlieftlid)  einer  ftarfen  Warnifou 

Qninaiius. 
Uso»  16,961  @inio.  (4219  (Ebriften).  £b  War  in  alter 

3eit  einer  ber  bebeutenbften  Väteit  pon  Walabar, 

pon  wo  ©feffcr,  garbbäljer  unb  gnbigo  auSgefübrt 
rourbeit,  baS  (Soilum  Warco  ©olos,  baS  Eolum 

bum  ber  Sdfriitftcller  beS  WittelalterS  unb  einer  ber 

fjauptfifte  ber  ji)riid)en  (Ebriften.  Die  ©ortugiefen 
rünbeten  hier  1503  eine  gaftorei  unb  ein  gort,  baS 

ie  fcollänber  1661  eroberten;  1803  würbe  bie  Stabt 

pon  ben  (Englänbent  genommen. 

Qui  mange  dn  pape,  en  meurt  (   SBer  iftt. 

»aS  Pom  ©apjte  fontmt,  )tirbt  baran-),  in  ber  ultra* 
montanen  unb  antiultramontanen  ©olemif  Pieloer- 
wenbeteS  franjöfifdieS  Sprid)iuort,  baS  erstmalig  in 

ber  ßbro,,'f  -des  tres  ohrestiens  Roys  de  France 
et  des  relations  aux  Papes-  (1463)  ermähnt  toirb 

C.uimpcr  tim.  Mnqsän,  fjauptfiabt  beS  frami. 

Deport.  giniStere,  am  redtten  Ufer  beS  Cbet,  ber  hier 
ben  Steir  aufnimmt,  17  km  Dom  VUlanttitben  C>ean 

(©udjt  Don  ©e’tiobet),  ftnotenpunft  ber  Crlbaitebabn. 
bat  eine  gotijd>e  Statbebrale  St.- (Eorenlin  (1239  — 
1515)  mit  jmei  76  m   hoben  I (Innen  (1856).  eine 
ftirtbe  aus  bem  11.  gabrb.  m   ber  ©orftabt  üoanaria, 

ein  StabtbauS,  ein  Denftttal  bcs  WebijinerS  öarnnec. 

ein  Sftjeum,  eine  Sebrer-  unb  fiebrcrmnenbilbungS- 
anflalt,  eine  lanbroirtfibaftlidje  Schule,  ein  böseres 
Seminar,  eine  ©ibliotbet  Pon  25,000  ©änben,  em 

Wufeum,  ein  grrenbauS,  einen  ̂afen,  eine  giliale 
ber  ©anl  Bon  gran(reid),  Döpfcrci,  Werberei,  Schiff- 

bau, Seintoanb-  unb  ©apierfabrifation,  (Etfen-  unb 
ftupfergiefterei  unb  C180D  19,441  (Eiitm.  D.  ift  Stft 

beS  ©räfeltcn,  eines  ©ifcbofS,  eines  ®erid)ts»  unb 

VlffifenbofS,  cineS  $>anbe!sgerid)tS,  einer  fjanbel«. 
unb  einer  Vlderbautammcr.  ISS  ift  baS  gallorömifd>e 

1   Corisopites,  baS  im  Witleialter  ben  feltijd)en  Viamett 
Kemper  (b.  b-  ((ujautmenfluft)  erhielt 

C.uimpcrle  (ipr.  tän8p.,  enlftanben  auS  Sentper- 
(EllfT) ,   iHrronbiffemcntSbauptflabt  im  franj.  Deport. 

giniStere,  liegt  am  (fufantmenfluft  bcs  ©Ue  unb  ber 
3fole,  bie  hier  bie  fdjiffbarc  üaita  bilben,  unb  an  ber 

DrKanSbabn  unb  befiftt  an  bemertenswerten  ©au* 

werfen  bic  ehemalige  Vlbleifircbe  Sie.  -   (Eroij  (im  ro- 

mamfd)en  Stil,  1862  emgeiturjt,  feitber  Wieberber- 

geflellt)  unb  bie  ittrebe  3t.-Wid)cl  aus  bcm  14. — 16. 
Aal)r().  £L  bat  ein  (Eollege.  eine  Vlderbaufauimer. 
eine  Vlrferbaufcbute,  ©apierfabrifation,  löanbel,  einen 

fjafen  unb  (lsoo  6826  (als  öiemcinbe  9t)36)  (Emir 

Qulnaria  Uaf.  (Atupclupsis  Midix. ,   Jung- 

fernrebe. Jungfernmcin,  SilberSein),®ät» 

tung  berSitajeen,  Sd)ling|'lräud)er,  bie  mithilfe  Bon 
lllebidjciben  enlwtdelnben  Sianfen  tlellcrn.  mit  gan- 

jen  ober  geteilten  ©lätlecn,  flciueii  ©lüten  in  rauten- 
loien,  blatlwinfelftänbigen  ober  blattgegenilänbigm 

lipmen  unb  ein-  bis  breiiamigen  ©eeren.  (Etwa  jebu 
Villen  im  gemäftigten  Vifieu  unb  ©orbamerila.  y. 

quinquefolra  Söhne  (slaiinbif  die  Siebe),  mit  fünf* 

jäblig  gefingerten  ©lättern  unb  blattgegenjtänbigcn 
Xnmbolben,  im  öfilidjen  Viorbamerifa  Pon  Slanaba 
bis  gloriba  beimitcb,  wirb  bei  uns  jur  ©efleihimg 

uon  Wauern  benuftt.  VI1S  rar.  radicautissima  fom 
men  gormeu  Bor,  bie  ficb  fejt  an  bie  Wauer  anheften 

unb  feiner  Slüfte  burd)  Drähte  tc.  bebiirfen.  Sehr 
fd)ön  finb  and)  Q.  tricusiiidata  Kühne,  in  Japan  unb 

(il)irta,  mit  ungelappten,  brcilappigen  unb  brcijähligen 
©lättern,  unb  bie  febr  ähnliche  fd)Wad)Wiid)figere  y. 

Veitchii  Kühne,  wot)l  auS  Japan,  mit  rötlich  über- 
laufenen ©lättern,  beibc  felbjtflimmcnb.  Vllle  (eigen 

pradtlDoae  öerbiifarbung. 

Quinariu*  (lat.),  rönt.  Silbe nttiinje,  -   1   i   De- 
nar —   ö   VIS;  f.  Xafel  -Wüitjen  II  ;,  gig.  2. 
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Cninautt  ((pr.  Rne),  ©   b   1 1   i   p   p   e ,   franj.  Opern» 
bid)ter,  geb.  3.  Juni  1635  in  ©ari«,  geft.  bafelhft  26. 

©ob.  1688,  fdjrieb  eine  ©fenge  Irauerfpiele  unb  So» 
möbien,  unter  tueld)  leptem  »La  märe  coqnette;,  in 
Serien  (1664),  für  bie  beite  gilt.  Seit  1671  rooubte 
fid)  Ct.  ber  Oper  ju  unb  erntete  tiier  ungewöhnlichen 

Stuhm.  Sou  feinen  Seiftungen  auf  biefem  öebiete 

(meift  Bon  fiultt)  tomponiert)  finb  Atys«  (1676), 

Proaerpine«  (1680),  »Roland«  (1685),  namentlich 
aber  » Armule*  (1686,  mub  Deptbud)  ber  ©ludfcben 
Oper)  bertioriubebcn.  Seine  Serie  fibertreffen  an 
Eleganj  unb  ©oblflang  bie  ber  größten  franjöftfchen 

Drämatifer.  Soileau  patte  ifpt  anfang«  feparf  an- 
gegriffen, nabm  aber  fpiiter  (in  ber  Sortebe  ju  (einen 

(Envres  ,   1701)  fein  Urteil  jurfid;  Soltaire  ftellte 
ibn  fepr  hod).  1670  faufte  fid)  O.  bie  Stelle  eine« 

©ubiteur«  in  ber  Stechentnmmer;  jugleicb  marb  er 

SütgliebberfranjbfiicbcnSrabcmie.  Seine- (Eueres 
erfd»eneti  ©ari«  1739;  1778,  5   ©be.;  eine  Subioabl 

1811, 1824  (2  ©be.)  unb  1881.  Sgl.  feine  ©iographie 
uon  Grapelet  (©ar.  1824)  unb  5.  Sinbeutann, 

Sie  Opemterte  ©t).  Ouinault«  (Seipj.  1904). 

C.uincaiUerietoarcn  (franj. ,   («.  tingtafri.),  fo- 
Biel  wie  furje  Saren;  ber  feanbel  batnit  beifit  üuin- 
ca i 1 1   eri e ba n be l.  Slu« Quincailleries im SinneBon 

glitterlram  tnurbe  jni  SolfPmunb  .Hinferliprhen  . 
C.ninect),  Dboma«  be,  f.  De  Guineen. 

C.nimlc,  1)  ©eorg,  ©bbfUer.  geb.  19.3(00. 1834 
in  Franffurt  a.  0..  ftubierte  in  ©erlin,  ftbnigsSbera, 

©eibelberg,  babilitierte  fub  1869  an  ber  Unioeriitat 
in  ©erlin.  Würbe  1865  nufterorbentlicbcr  ©rofeffor 

bafelbft,  1872  ©rofeffor  ber  ©bhfif  in  SBürjburg  unb 

1875  in  $>eibe!berg.  Er  arbeitete  über  ©toletular» 
Träfte  bei  ber  fiapiltarität,  über  bie  Interferenz  unb 

bieSeugung  beb  Siebte«  [otnie  über  bie  Erfdteimmgen 
ber  Seflejnou  an  burd)fi<btigen  Äürperu  unb  an  Die 
fallen,  entbedte  bie  eleftriftben  Diapbragnienflröme 

beim  {nnbitrthpreffen  ftbledjt  leitenber  Flüfftgtriien 
burdt  poröfe  Sdieibettänbe.  Sud)  unterfud)te  er  bie 

Fortführung  deiner  in  {flüffigleiten  iduuimmenber 
ieiltben  burd)  ben  Strom  unb  grünbete  auf  bie  Sie 

iultate  biefer  Unterfudmng  feine  Iljeorie  ber  Seitung 

ber  Str&me  in  Flüffigfeiten  unb  ber  (beniifd)en  3er» 

iepung  burd)  ben  Str  om.  Son  großer ©ebeutung  für 
bie  ©tologie  würben  feine  Arbeiten  über  ben  Eimluit 

ber  Cberfläcbenfpannung  auf  Deilung«oorgänge  Bon 
einfadieii  organiidten  ©ebilben. 

2)  £>einrid),  ©febijiner,  ©ruber  be«  Borigen. 
geh.  26.  tlug.  1842  in  Frankfurt  a.  O.,  würbe  1866 
ylffiftent  am  Diatoniffmbau«  ©etpanien  in  öerlin, 

1867  bei  ftrerid)«.  habilitierte  fid)  1870  al«  ©rioal 

bojent,  tmirbe  1873  ©rofefior  unb  Direftor  bei  mebi 

jinifd>en  fi’tinif  in  ©ein,  1878  in  Stiel.  D.  arbeitete 
tiber  stvan fheiteit  ber  Seber,  über  pemijibfe  Dlnämie. 

bie  Solle  be«  Eifen«  in  pfjtjnologijdiert  unb  patbo- 
logifdfen  3uftanben,  über  Supr,  Sungentbiruraie, 

Citteru«,  Suntbalpunftion ;c.  Ergab  »öalneologifdie 
Dafeln«  (©erl.  1872)  berau«  unbldjritb:  »DieSrant» 

heiten  ber  ©efafte«  (in  3iemffen6  »Jpanbbueh  ber  fpe- 
jiellen  ©athologie«,  ©b.  6,  2.  Sufi.,  Seipj.  1879); 
»Die  Slranfpeiten  ber  Seber  (mit  fjoppe  Segler  in 
9iotf)nageI«  »SpepeUer  ©athologie  unb  Dberapie«, 
Sb.  18,  röien  1899);  »   ©nmbrif)berSungend)inirgie« 
(mit  ©arrtf,  Clena  1903). 

C.uinrtiu«,  Same  eine«  romiiehen  patrijiftfien, 

au«  Slbalonga  ftnmmenben  ©efd)led>t«,  bem  bie  Fa- 
milien Gincinnatu«  (f.  b.)  unb  Flamininue 

(1.  b.)  angchbren. 

Quinrnnx  (lat.),  fünf  3®ölftel  eine«  ©anjen, 

I   nltröni.  ©iüitje  =   SUnciae  ober  e/n  SM,  bie  auf  ber 
einen  Seite  neben  bem  Silbe  ber  Dioätureu  5   ©unlte 

in  ber  Sonn  ;•)  trug.  Der  'Jiarne  würbe  bann  aud) 
auf  bie  römifd)e  Stpladuorbnung,  auf  ©aumpflan- 

jungen,  Säulen»  ober  ©feilerflellung  itt  ber  erwähn- 
ten Form  übertragen  (franj.  en  quinconcc). 

C.uincp  cfpr.  temn(D,  1)  Siauptftabt  ber  ©raf 
idjait  tilbam«  in  3üinoi8.  am  hohen  Oflufer  be« 

SRtffiffippi.  ben  hier  Bier  Sahnen  auf  einer  fd)5nen 
©rüde  fiberfdhreiten.  hat  Bier  ©arfe,  StabthauS, 

Sunbeägebäube,  Werid)t«hauä,  mehrere  Gotlege«,  ein 

Solbatenheim  unb  «aoe-i  36,252  Einw.,  barunter 
3988  in  Deutfdjlanb  ©eborne.  3n  394  Fabelten 
würben  1890  burd)  5110  Arbeiter  öaren  im  SBert 

Bon  10,395,102  Dod.  Ijcrgeftetlt ,   befonber«  ©jagen. 

Spintu«,  Eifenguj),  3iegelfteine,  Öfen,  ©tehl.  Seber, 
labat.  ©ebeutenb  ift  bie  ©erfanbfd)iöd)terei  fowie 

ber  S>anbel  mit  Ei«.  —   2)  Stabt  im  norbameritan. 
Staat  ©iaffaduifett«,  an  ber  gleid>namigen  Sai  be« 
Vltlantifdten  Ojean«.  ©ebnrtäort  ber  ©räfibenlen 

3-  ©baut«  unb  3-  Otttnct)  ©baut«,  hat  ein  fd)5ne« 
Sathau«,  bie  Sbam«-¥lfnbemie  unb  ba«  ©joobwarb- 

3nftitut,  nuogebetjnte  Stcinbnldie  be«  berühmten 
Ouincpgranit«  unb  (lwo)  23,899  Einw 

C.ttinct)  ff  er.  hornnfm ,   1)  3ofiah,  amerifan.  ©a- 
triat,  geb.  23.  Ffbr.  1744  in  ©ofton,  geft.  26.  Spril 
1775,  wirtte  al«  Snwalt  in  ©oflon  unb  war  ber  erfle, 

ber  e«  offen  au«fprad),  bafi  ein  Stampf  mit  bem  ©tut  - 

lerlanb  unb  Sofireifiung  oon  bentfetben  unoenneib' 
liefe  fei.  Er  feuerte  bie  Sdjar  an,  bie  am  18.Dej.1773 
ba«  britifefee  3cfeiff  Dartmouth  im  feafen  Bon  ©oilott 

überfiel  unb  beffen  Sabung  Dee  in«  ©leer  Warf.  1774 
Würbe  er  al«  Serlrnuen«mann  ber  ©atriotenpartei 

ttad)  Englanb  gefdiidt,  um  fid)  mit  ben  Freunben  ber 
nmeritanifdien  ca  die  ju  beraten,  unb  ftarb  wäprenb  ber 

tprimreife.  ©iographie  oott  feinem  Sohn  (f.  unten). 

2)  3ofiab.  amerifan.  Staatsmann,  Sohn  be« 
Borigen,  geb.  4.  Ffbr.  1772  in  ©oiion,  geft.  1.  3uli 

1864  in  Duinrt),  würbe  1793  Slboofat  in  ©ofton, 
I   1804  StaatSfenator  unb  1805  13  ©litglieb  be« 

Mongrefje«,  itt  bem  er  fiefe  gegen  ben  Strien  oon  1812, 

gegen  bie  Sufnabme  Bon  Souifiana  unb  gegen  bie 
!   cflaoerei  attofpradj.  1813  20  mar  er  ©litglieb 

be«  Slaat«fenat« ,   1820  —   22  be«  St'ongreffe«  oon 
©laffad)ufelt«,  würbe  1823  ©ürgermeifter  oon  So* 
iton  unb  1828  ©räfibent  ber  fiaroarb-Umocrfitat. 

1845  jog  er  liefe  in  ba«  ©rioatleben  jurüd.  Er  feferieb 
ba«  Sebeit  feine«  Sater«:  »Meinoir  of  Ji»iah  Q.« 

(©ofton  1825,  3.  Sufi.  1875);  »History  ofllurvar.l 

University«  (Eantbribge  1840,  2   ©be.);  »The  lifo 

of  John  Quiucy  Adams«  (©ofton  1858).  —   Sein 
Sobn  Ebntun b   (geb.  1808,  geft.  1877)  gab  be« 

©ater«  ©iographie  (©ofton  1867,  6.  Vlufl.  1874) 
unb  befielt  Sieben  (baf.  1875)  heran«. 

C.uinbiu  «fpc.  Mn>),  fchneebebedte  Mette  in  ber  3en- 
trnlforbiUere  oon  Stotumbien ,   auf  ber  ©renje  ber 

Departement«  Doltiita  unb  Eaura,  mit  ben  ©ulfn- 
nen  Dolitua  (5525  m)  unb  bem  ihm  ganj  nahen  &. 

(6160  m).  Der  über  bie  Stette  führenbe  ©a  ft  (©a- 
ramo  O.)  nörblicfe  Born  ©if  öuiln  (.6700  m)  jmifcheu 

Enrtngo  (am  Enuca)  unb  '.‘Imbnletun  (am  ©fagba- 
lenenjlrom)  ifl  3504  m   hod). 

C.uinet  Her.  tm«),  lamelottartigcr '©jollenftoif,  aud) 
mit  3i«g«ühaar,  ju  Ffauenroden,  Futter  u.  bgt. 

C.uinet  ifpr.  HnSi ,   Sbgnr,  franj.  Dichter  unb 

©ublijift,  geb.  17.  Febr.  1803  in  ©ourg-etr- ©reffe, 
geft.  27.  ©iärt  1875  in  ©erfaille«,  ftubierte  in  Straft- 
bürg,  ©euf,  ©an«  unb  ipeibelberg,  wo  er  fid)  Biel  mit 

beutfd)er  Siteratur,  namentlich  mit  Sperber,  befchäf- 
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tigte,  beffen  »31xot  jur  VSilofobbie  &«*  ©efchidüe  ber  Qai  nimium  probat,  nihil  probat  ((st), 

fflenfchbfit«  er  in  franjöfifdier  Überlegung  nebft  einer  »©er  jubcel  beawift,  btnjeift  nichts«. 
©Ölleitung  (1827,  3   ©be.)  hcrciuijgab,  unb  bem  er  Qulnlo  cfm. «.),  aud  VtbfSilen  Bon  Ebinarinben 
noch  einen  befonbern  »Essai«  (1828)  »ibmete.  2>ie  in  Sttbamerita  burch  Äusjieben  mit  Vlltofjol  unb 

Bou  ber  franjöfiftben  Regierung  nach  Ultorea  aud»  Rolf  gewonnenes  ©emengc  Bon  Et)inaalfaloiben. 

gerüitete©jpebition  begleitete  £L  im Vuftrag  beS3n»  Qulnlsextum  (Concilium,  tat)  becRt  bie  aB 
ftilutS,  unb  baS  ©ert  »De  la  firbce  moderne  et  de  ©rgnnjung  junt  fünften  unb  fechiten  öfumeniidien 

ses  rapports  avec  l'antiquitd«  (1830,  2.Vluft.  1832)  ftohjil  892  im  Srutlanifchen  Saal  beS  taiierlicben 
War  baS  Ergebnis.  „«{unnibit  wanbtc  er  fid)  ber  ©e=  ̂ alafteS  (f.  Inittanifcbe  Sgnoben)  in  Konftantino- 

tracfjtung  bes Mittelalters,  balb  aber,  burcb  biefcharfe  Bel  abgehaltene  Sqnobe,  auf  ber  fultifdj.ntuelle  ©«■ 

Sxitif,  bie  fein  »Rapport  nur  les  öpoptes  fram;aises  jtimmungen  jum  erfletimal  genauer  fijiert  toutben. 
da  XII.  siede«  (1831)  erfuhr,  berlegt.  ber  Volitif  ju.  3>a  bie  ©ntfdjeibungen  ber  <ol)nobe  ftd)  teilmeije  im 

Sein  Sierf  »AUemagne  et  Italic«  (1832;  neue  Bufl.  ®egenfag  per  römifchen  VrnriS  bewegen  (Erlaub» 
1846  ,   2   ©be.)  enthält  Biele  richtige  Urteile  über  bie  nid  ber  ifkiefterehe ,   Verbot  beS  haltend  an  ben 

Verbältniffe  ®eutfd)lanbs.  1840  warb  er  jum  ©ro»  SamStaqen  ber  Duabragefima,  ©leidntellung  bed 

feffor  ber  auswärtigen  Literatur  an  ber  galultät  ju  ©atriard)cn  BonSonftant'mopel  mit  bem  ©apft  u.  a.), ögon  ernannt  unb  1842  in  gleicher  Stellung  an  bas  fo  würbe  fie  Bon  Vom  nicht  anerfaunt. 

©ollege  be  grance  berufen,  allem  wegen  feiner  mit  Quinöa  <ipr.  it»),  ©jhinjeiiart;  Chenopodium  Q., 
URichelet  herausgegebenen  Schrift  »Les  Jesuites«  f.  lafel  »VahrungSpflanjeit  II«,  gig.  5,  mit  tip. 

(1844)  fowic  wegen  feines  fortwiihrenben  Dlbfcbwei*  C.uiiioln  (fpan.,  )pr.  »Unglücf,  ©ecb«),  im 
fenS  auf  politiidje  SiStuffionen  jener  ©ürbc  1846  3R(oerfiS  (f.  b.)  ber  Eocurbube,  ber  »Scherwenpl.. 

Wieber  enthoben.  3ujwifcben  hatte  er  bie  SSerfe:  »Le  Quinquageslma  (lat.),  ber  60.  2ag  Bor  Citem 
gSnie  des  religions«  (1842,  2.  Vlufl.  1851),  burd)  ober  ber  Sonntag  Esto  mihi  (f.  b.) ;   früher  auch  Q. 

Strauß'  »fieben^efu«  »eranla&t.  unb  »Le  christia-  abstinentiae  et  poenitentiae,  als  lepter  Sonntag 
nisme  et  la  Revolution«  (1845)  oeröfjentlicht,  in  Bor  ©eginn  ber  Saften •   unb  ©ufejeit;  Bgl.  ülfcber- 
beiten  er  bie  Sieligion  als  bie  ßirunblage  ber  bürger»  mittwod)  unb  StarneBal;  Q.  paschalis,  Q.  laetitiae 

liehen  ©efellfdiaft  barftcllt,  fowie  bereits  früher  eine  et  eraltationis,  bie  60  tage  Bon  Oftern  bis  ©jiiig» 
Sieihe  poeli  jeher  ©erfe:  »Abasrhrus«,  ein  SBgfteriunt  ften,  gleicpbebeutenb  mit  ©entelofte. 

(1833),  »Napoleon«  (1836),  »I’romäthSe«  (1836)  Qulnqnätrn»  (lat.,  eigentlich  ber  fünfte  tag 
unb  baS  allegorifch*Philofophif<he  ©oern  »Merlin  nach  ben  3buS),  römifcheS  geft  am  19.  Mär)  ju 

l'enchanteur«  (1860,  2   ©be. ;   4.  Sluft.  1895),  ton  ©tuen  bcS  3J(arS,  aber  nur  im  offiziellen  «taaldhüi, 
hohem  Schwung  ber  Webanten  unb  btenbenben  Schil*  währeitb  in  ber  JjoltStümlieben  Dieligionsiibung  an 

berungen,  aber  mhftifd)  unb  formlos.  Durch  tefret  biefem  tage  bie  Stiftungsfeier  ber  Mineroa  ats  (SSt» 

Born  9.  Jan.  1852  nad)  bem  Staatdftreid)  aus  grant* '   tin  bes  ̂ anbwerts  bou  allen  fünften  fejtlid)  begam 
reich  nerwiefen,  lebte  er  20  Satire  (feit  bem  Erlag  ber  gen  würbe.  Sc’ur  eine  Silbe  befafc  neben  ben  großen 
flmneftie  Bon  1869  freiwillig)  in  ber  Verbannung  erft  t).  noch  ihren  befonbem  gejttng,  bie  Silbe  ber  bet  ben 

ju  ©rüffet,  bann  ju  ®enf  unb  URontreuj.  ©abrenb  StaatSopfem  bejd)äftigten  gtütenbläfer,  bie  aiS  be. 
biefer  «feit  febrieb  er  unter  anberm:  »Les  revolutious  Borrechtetc  (Junft  ihr  ctgneS  Jahresfefl  an  bot  3b<n 

d’Italic  (1848  —   52  ,   2   ©be.);  »Histoire  de  me«  beS  3uni  mit  maSticrtenUmjilgen  feierte.  3m  Volle- 
idbes«,eineintereffanteillutobiographte,juglcid)treff-  munbe  nannte  man  bieS  ©feifcrfejt  bie  tlemon  Q. 

liehe ©lalerialicn  Jur  2ileraturgcid)id)te  feiner  3eil ent»  Quinquennales  (tat),  im  alten  romijthen Sind* 
tjaltenb  (1860);  »llhctoire  de  la  eamiiagne  de  1815«  titel  ber  alle  fünf  3ahre  gewählten  rfenforen  in  ben 

(1862,  2.  «ufl.  1867;  beutfeh,  Staff.  1862);  »Lartvo-  SJiunijipicn,  in  benen  fie.  Wie  bie  rbmifieit,  (fenjnl 

lution«  (1865,  2   ©be.;  5.  Vlufl.  1868;  1889).  Vach  ju  halten  unb  bie  flufjid)t  über  bie  öffenUichen  äk- 
bem  ,^niammnibred)en  ber  (aiferhehen  Regierung  bäube  ,ju  fithren  t)aUen. 
lehne  SX  nach  ©arid  juruef,  Boiler  3ngrintm  gegen  C.uitigucnnal .   tfaf ultäteu ,   f.  tidpenfation. 

tcutfcblanb,  bas  er  übrigens  beffer  (annte  als  bie  duingucnniiim(lat), fmdcitraumDon'>3abren. 
meiften  feiner  Canbsleute.  3n  ber  91ationatBerfamm»  Quiuqucnöve  (ital.,  fünf  unb  neun),  ein  Sir. 
lung  Bou  ©orbcauf  unb  VerfatBeS  (1871)  gehörte  er  fethafarbfpiel,  bei  bem  bie  Surfe  Bon  3   unb  11 

wie  1848  mit  Victor  .fiugo  unb_2ouiS  ©laue  ben  Vugen  fowie  bie  ©afche  für  ben  ©antier,  bie  ffürfc 
gührern  ber  äuBerüenfiinten  an.  Seine  legten  ©ubti»  Bon  5   unb  9   idugeti  für  bie©ointeure  jählen,  wStirenS 
(ationen waren:  » Ijt crcation* (1870, 2 ©br.;  bcutfd),  bei  4,  6,  7,  8   unb  10  Vlugen  bie  Säge  flehen  bleiben 

üeipj.  1871),  Stubieit  unb  Cnjpotljefen  über  bie  ©eit»  Ouiiiquilliön  (lat.),  bie  fünfte  Voten,)  einer  UXtl- 

fchöpfiing,  unb  »L'esprit  nouveau«  (1874),  gleich-  lion,  gcfthrcebeit  1   mit  30  Vullen;  Bgl.  ,‘jnblenihitem. 
fam  ein  SnimnuS  auf  ben  fteten  gortjehritt  ber  UKenfch»  Ouinq  u   ina ,   fooicl  wie  Cinchoua  (f.  b.). 
beit.  31ad)  feinem  lob  erfebienen  nod):  »Le  livre  de  C.uint,  f.  Cuinte  unb  Duent. 

l'exilh«  (1875);  »Corrcspondancc  inSdite«  (1877,  Cruint,  ©ifoiwerf,  f.  ©ticang. 

2   ©be.);  »Lettres  d'eiil  ä   Michelet  et  ä   divers  Quinta  (tat. ,   q.  classis),  »fünfte«  klaffe  einer 
amis*  (1884—86,  4©be.)  unb  »Lettres  isamöre«  Sd)ule;  Duintciner,  Sehülcr  biefer  Jtlaife. 

(1895,  2©be.).  Seine  »(Euvres  completcs«  erfdge  Quintal  (franj.,  jpr.  tänat«o .   abgetürjt  q.),  fooiel 

nen  in  28  öänben  (1857—79,  mit  ©logrnphie  non  wie  Rentner,  ogl.  SKafjc  (iabeüenbeilagc);  ber  0- 
E   h   a   f   f   i   n) ;   jur  Ipunbert jahrfeier  feines  WeburtStagS :   inbtriqne  =   100  kg ;   in  ©ngtanb  unb  Sforbamerita 
»Eitrait«  de  ses  ceuvres«  (1903).  Vgl.  noch  bie  fobiel  wie  Eettlal. 

Schriften  feiner  ©itwe:  »Edgar  Q.  avant  l’exil  C.nintalc,  ital.öewidjt:  früher metftens 4 Subbi; 

(1887)  unb  depuis  l'exil«  (1889)  unb  »C'inquante  inäRaitanb  feit  1803  ju  10 Siiihbi  unb  jegt  überhaupt 

ans  d’amitKs.  Michelet-Q.,  1825 — 1875«  (1899);  ju  10  äRiriagrammi  =   100  kg. 

ferner  iiecitb,  EdgarQ.,  his  early  life  and  writings  Ccuintan (tat.),  fünftägig;  Ouintanf ieber.  rr» 
(2onb.  1881).  3«  ©ourg  ift  ihm  ein  Uentmal  (bon  getinäfeig  in  ntertägigen  ,8wi(cbenräumen  wieberfth» 
SJlidet)  errichtet.  renbed  Sdethfelfieber;  ngt.  IValaria ,   S.  161. 
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Cuintana  — 

C.uintäna  (Cot.  tin  ),  Via nuel  3of<f,  berühmter 

fpan.  Dichter,  geh.  11.  April  1772  in  'lliabrcb,  geft. 
bafelbft  11.  Uinrj  1857,  ffubterte  in  Eorboba  unb 
Solamanca  bi«  ©echte.  ließ  Rd)  fobonn  atdÜIboofat  in 

Viabrib  nieber  unb  nahm  Derfcbiebene  Vermattung«- 
Ämter  an.  ©cid)  bftti  ßinfall  ber  &ran,to(cn  »arb  «r 

ein«  ber  tatigften  Viitgliebec  ber  patriotejeben  Partei 

unb  griinbetc  mit  Vllcald»©aliano  ba«  Semanario 

patricitico*  mit  bern  3med,  jum  VBibcrflanb  gegen 

bie  grembberrfdiaft  ju  ermuntern.  'Mutt»  rebigiert« 
er  bie  »Variedadea  de  ciencias,  literaturay  arteg», 
eine  ber  beften  fpanifdien  3«itftbriften  ihrer  Vlrt,  unb 
uerfnfite  bie  meiften  Vroflamationen  unb  SKanifefle 

ber  injurreltioneüen  Junten.  ©ad)  Jrerbinanb«  VII. 
Siüctfetjr  mürbe  er  alb  Verbreiter  liberoter  3been 

oerf tilgt  unb  in  £mft  gehalten,  bi«  bie  SeDolution  non 
1820  il)m  bie  Freiheit  oerfebtefite  unb  ibn  in  feine 

frühem  Stellungen  «lieber  emfeßte,  bie  er  bei  ber  Sie- 

ftauration  Don  1823  abermals  Derlor.  VI  lies  'Kabrib 
Dcrmiefen,  jog  er  ftd)  natb  ßftremabura  jurüd.  Durch 

eine  Obe  auf  bie  Vermählung  gerbincinb«  VII.  er» 
faufle  er  lief)  bie  ßrlaubni«  ,jur  Jfüdfebr  nad)  ber 
£>auptftabt.  1838  mürbe  er  mie  früher  Selretär  im 

Überfebungbbureau,  fpäter  üHitglieb  ber  ßrften  Äarn- 
nicr,  öeneralbireftor  bes  öffentlichen  Unterricht«  unb 

Srgieher  ber  »önigin,  bie  ihn  25.  SJiän  1855  in  öf- 
fentlicher Verfammlung  ber  (Sorte«  jum  dichter  frönte. 

Duintana«  ®ebid)te,  Don  bene«  1795  ber  1.  unb  1802 

ein  2.  Sanb  erfebien  (3.  Vlu«g.,  Sinbr.  1821. 2   ©be.), 

gehören  ju  ben  fthönften  ßr,|eugniffen  ber  neuern 
fpanifeheu  VoeRe.  Vluägcjeidmet  fmb  feine  Oben,  unb 
unter  bieien  ift  bie  »Oda  a   la  mar-  bie  beriihmiefte. 

VUle  fmb  burth  ihren  Vntrioti«mu«  populär  gemor» 
ben.  Von  geringerer  Vebeutung  Rnb  Quinlana« 

Dramen:  »Pelayo«  unb  »El  Duque  de  Viaeo».  VU8 
fciflorifcr  hat  er  fid)  berilhmt  gemaeht  burd)  feine 

•   Vidas  de  EspaSolea  cölebrea«  (Sinbr.  1807—  33, 
3   8bc.;  neue  Vtubg.  1879,  Vor.  1886;  beutieh  Don 

©aubiffin.  Verl.  1857).  Durch  gefd)madnoHe  Vlntl)o< 
logien : >   Poesias  seleetaa  caatellanas  dcade  el  tiempo 

de  Juan  de  Mena»  (Siabr.  1808,  3   8be.;  bebeutenb 

Dermehrt,  baf.  1830,  4   8be.)  unb  »Mu.ia  öpica  caa- 
tcllana»  (baf.  1833, 28bc. ;   beibe Sammlungen,  Var. 
1840,  2   Vbe.)  bat  er  fid)  um  bie  ©efehiebte  ber  fpa- 
niftben  Dicbtlunil  Serbien  Re  emiorben.  öefammelt 

enthielten  fein«  fflerfe  im  19.  unb  67.  ©anbe  ber  »Bi- 
blioteca  de  auturea  eapaBolcs«  (Vinbr.  1852),  fer- 

ner ald  »Obras  poeticas»  (baf.  1880)  unb  »Poeslas 

aueltas«  (baf.  1888,  8b.  118  ber  »BibUoteca  uni- 

versal»); »Obras  ineditas « ,   mit  feiner  Biographie  Der- 
öjfentlicbte  ßanete  (baf.  1872).  Sgl.  6.  Vineßro, 

M.  J.  Q.  Engayo  critko-biogrftfico  ((Sbnrtre«  1892); 
Vörej  ©imVnej,  Periiles  bic>gr»ficog(Viabr.  1889); 
VI.  Virala  unb  Sdnchej  Vtoguel,  Q.considerado 

como  bistoriador  (baf.  1892). 
C.uiutana,  f.  ÄaruffeH. 

C.uintanar  be  In  Orben  nw.  ftwanät-),  ©ejirf«- 
hauptftabt  in  berfpan.  Vrooinjlolebo.in  berSRuiuba, 
mit  0897)  7966  Sinto.  0. ,   früher  Quintanar  be  la 

ßncina ,   ift  nach  hem  Orben  Don  Santiago  benannt. 
C.nintar,  f.  fiintär. 
C.uintbcjime  (lat.  Quinta  decima),  in  ber Vhcfcl 

bie  15.  Stufe,  fooiel  mie  DoppeloftaDe. 

C.uin tc  (lat.  quinta,  g riech-  diapente), in  ber  Viuflf 
bie  fiinfteStufe  inbiatonifebergolge,  j.S.cld,  e,  f]g. 

Die  0.  ift  entmeber  rein.  Derminbert  ober  übermäßig. 
San  befonberer  ©cbeutuna  ift  bie  reine  0   (a),  ba  Re 

ein«  ber  ben  DurnBorb  unb  Siollaff orb  fonftituieren- 
ben  ©runbinterealle  ift ;   bie  oerminberte,  fleine  ober 

Cuintilianu«. 
t 

falfche  0.  (b)  ift  bie  um  einen  fbalbton  oergrößerie 
reine  0   (f.  ba«  Öeifptel).  (Sine  jnr  Vtu»fül)ruttg  oott 

SSittelflimmen  biettenbe  Violen» 

art  mittlerer  ®röße  hießin  ffranf-  f   9   '   —   — | 
reich  0   ober  Ouinton.  ffemer  h-v-|äH 
ift  0   Siante  ber  E-Saile  ber  '   ?   1f  T 
Violine  (e")  fomie  einer  ©atlung 
Don  Drgelfltmmen  (f.  Rußton);  ettblid)  fooiel  mie 
(Derbolene)  DuintenparaUele  (f.  Varallelen). 

C.ninten)irfe(,  in  berSKuftf  berSiunbgangburch 

bie  jroölf  Cuinten  be«  temperierten  Shflent«  c   -   g   - 
d-a-e  (fes)-h  (ces)-  tis  (ges)  -   cis  ( des)  -   gis  (as)- 

dis  (eg)  -   ais  (b)  -   eig  (f)  -   big  (c).  Der  0.  jmingt, 

menn  er  jumVlu«gang«ton  jurüdführen  foll.  irgenbmo 
ju  einer  cnhannonifihen  Verrocchielung.  VRobulalio» 

nen  burd)  ben  ganjen0  ober  einen  größentDeil  be«» 
(elften  Rnb  fehr  bequem,  aber  fimfllcrifd)  mertlo«. 

C.uintcrnc  (lat.),  im  Sottofpiet,  f.  Sotterie  (®. . 
734);  in  ber  Vudjbruderei ,   f.  Ducmen. 

C.utnteröuen ,   f.  Sarhige. 

C.uintcfföirt  (lat.  quinta  essentia),  bei  ben  Vh* 

thagoreern  ber  'Äther;  bann  nad)  Vaimunbu«  Öutlii« 
eine  ben  Dier  ßffenjen  ber  VUd)imiften,  bie  Re  ben  Dier 

(Elementen  be«  Vlriitotele«  nachgebilbet  hatten,  hinju* 

gefügte  »fünfte  Sffenj«.  Unter  biefer  fünften  Siicnj 
oerftanb  man  auch  ben  VIHohol  megen  feiner  beleben- 
ben  öirfungen  unb  fpäter  allgemein  ben  mirffnmen 
Vefianbteil  eine«  Jförper«.  DaDon  abgeleitet  (Sjfen.v 

einalfoholifd)erVluäjug,befonbcräeine«Vlrjneimittel«, 
ber  ben  mirffarnen  8e)tanbteil  be«  leßtem  enthält. 

Ouintett  (ital.  Quintetto,  ftan;.  Quintnor),  eine 

HompoRticm  für  fünf  3nftrumental  ober  Vofalftim- 
nten  ober  in  begleiteten  ®efang«roerten  ein  Stüd  für 

fünf  Sinaftimmm,  mobei  bie  (Ünftrumente  nicht  in 
8etrad)t  fommen.  Von  ben  Quintetten  für  3nftru- 

mente  Rnb  jmei  Vtrten  befonber«  bäuRg:  ba«  Streich- 
quintett (Streichquartett  mit  einer  jmeiten  Sralfche 

ober  einem  rmeiten  Violoncell.  feltener  mit  Ö'ontrabafi) 
imb  ba«  Stlaoierquintett  (gewöhnlich  »lODier  mit 

Streichquartett).  Vgl.  Quartett. 
C.uintfagott,  f.  Fagott. 

C.uintf  ugc,  bie  reguläre,  ba«  Xbem«  in  ber  Quinte 
beantroortenbe  Rüge  (f.  b.). 

Quintidi  (franp,  (vr.  imängt  ),  im  franp  fReOolu» 
lion«faIenber  ber  fünfte  Dag  einer  Defabc. 

C.uinticren  (fron),  quintoyer),  bei  Vlaoinftru» 
menten  ba«  übecfd)lagen  in  bie  Duobegnte  (Qicinte 

ber  Cftaoe)  ftatt  in  bie  Oltaoe.  Da«  0   ift  eine  fpeg» 
Rfche  ßigentümlichfeit  ber  gebedten  Orgelpfeifen  unb 
ber  ©la«cnftncnccnte  mit  cinfad)em  Jlobrblatt  (Kla- 

rinette ,   Saffetthorn);  mährenb  ade  übrigen  Via«» 
inftrumente  o   f   t   a   d   i   e   r   c   n   c   beim  Uberblafen  bie  Oltaoe 

be«  tiefften  Done«  ber  Söhre  geben-). 
C.uintilha«  (portug.,  fpan.  Quintilla«,  (sicrt 

cot.  timiuta«),  feit  bem  15.  Jahrf).  auf  ber  hifpanifchen 

Öalbinfel  übliche  einheimifebe,  au«  ber  3ufammen- 

fügung  eine«  einteiligen  Siotto«  unb  einer  Pter)eili- 
gen  (Stoffe  entftanbene  Sirophenfonn  ber  £unftlt)ri(, 

oeitehenb  au«  fünf  Vld)liilbncm  mit  jmei  Seimen, 

meift  in  ber  Stellung  abbab  ober  abaab.  3 tuet 
baoott  bilben  bie  Deume. 

C.u  int  ilianu«,  VRarcu«3abiu«,  röm.  Shet  or, 

um  35—100  n.  Uhr-,  ol‘d  ßalagurri«  in  Spanien. 

3n  Vom  jum  Siebner  gebilbet,  lehrte  er  in  fein  Vater» 
lanb  juriid,  ließ  Ref)  aber  68  bleibenb  in  Vom  nieber 
unb  ermarb  ftd)  hier  in  20jähriger  Dätigfeit  nt«  ge- 

richtlicher ©ebner,  befonber«  aber  ai«  erfler  öffent- 

licher unb  Dom  Staat  befolbeterSehrer  ber  Verebfam- 
feit  großen  Stuf.  Domitian  machte  ihn  jum  Crjieher 
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ber  Sntel  feiner  StbWetler  lotmtilln  unb  oerltep  if)tit 

bie  tonfularifipen  Etb;«d)en.  Jn  fein«  Spätere  Sehens* 

jeit  fällt  fein  $>auptwerf ,   bie  »Inxtitutia  oratori»«, 
«nt  in  glänjenbem  üatein  gefepriebene  Einleitung  jur 
gefamtrn  Etuobitbung  beb  fRebners  oem  3ugeitb  nn 

in  jioi'lf  SJücpem,  bon  benen  ba«  10.,  eine  Sritif  bet 
griccpifcpen  unb  r&mtfcpen  Siterntur  Dom  ®   tanbpunfte 
berSRupbarfeit  für  rcbneriid)e3wede,  befemberswert 
boü  unb  baper  meprfad)  befoitberä  perauSgegcbeu  ijt 

(Don  Sonnelt  *   SRcifter,  6.  Stuft.,  'Weil.  1882;  Ärüger, 
3.  Eluff.,  8eipj.  1888;  £>alm ,   baf.  1869).  Sorbilb 

unb  ̂ muptguelte  iit  für  ü.  tSiccro,  beffert  Hafftfcbe 

IHusbrucfawctie  er  gegenüber  bem  bciborhenen  ̂ eit* 

gefdmtacf  mit  ffirfotg  anftrebt.  ©eJamtauSgabeit  oon 

opalbing- Wumpt  (Veip.j.  1798  1829,  5   Sibe. ;   bet  tu 

alb  6.  Sb.  •   Leiicon  Qnintiliaaeura  «   bon  'Wonnell, 
baf.  1834);  frittiepe  &auptauägabe  tum  $>nlm  (baf. 
1888  —   1)9.  2   Sbe.);  Irrt  bon  Werner  < baf.  188« 

bis  1887,  2   Eibe.),  ttberfepungeu  bon  Vogler* Staur 

I   Stuttg.  1884)  unb  Senber  (2.  Eluft.,  Werl.  1890).  — 

Sen  'Kamen  bes  Q.  tragen  noep  jtnei  Sammlungen 
bon  üedamationes,  eine  au«  19  gröiiern  Stpulreben 

beftepenb  (präg,  bon  k'epnert,  Seipj.  1905),  bieonbrt 
145  batb  metjr ,   balb  weniger  ausgefßprte  ©ntwürfe 

entpnltenb  (leptere  Präg.  Oon  Kitter,  baf.  1884;  tüe- 

famtauSgabc  bon  öronob,  Seiten  1805).  Sgl.  .'Hit* 
tcr,  Sie  Quintüianifcpen  Seflamationen  (Rreiburg 
1881). 

Qulntilis  (lat.),  ältere^  Kante  bed  3uli  (f.  b.). 
Ctuintin  upr.  (.mjtänj),  Stabt  im  fratty.  lepart. 

KäteS-bu-Korb,  Elrronb.  3   t.  *   Sirieur,  175—220  m 
ii.  SR.,  auf  einer  Stnhnpe  über  bem  ©ouet,  an  ber 

Seftbapn,  bat  ein  Sdjlofi.  eilte  gotifdje  mobenie bl iretje, 

eine  popeic  odtule,  ftanbelägericpt,  Rabrilntunt  oon 
Seinroanb,  Rapier,  ©henufalien  unb  cleftriftpen  SRa 

jepinen  unb  atOO  3068  timni. 

Ouiutiniftcn,  oon  Quintin  unb  'foequet,  beibe 

aus  ber  Sanbftpaft  ̂ ennegau.  gefttftete  pantpeiftifep* 
tibertiniftifepe  nette,  bie  ln  £>oUanb  itnb  Srabant, 

jettnwife  nuep  in  Rrnnfreid)  Srotiagnitba  trieb.  Quitt» 
lin  würbe  1530  in  lournat  nerbrannt. 

Oaintlci»  (Quintei),  f.  Cuenl. 
C.uintolc  (neutat.),  in  ber  ®uiit  eine  Rtgur  oon 

fünfStotcn  gleicpen  ESertcä,  bie  fo  biel  gelten  wie  jonft 
4   ober  nutp  «   berfelben  ©attung. 

C'.uintomonarrfitancr,  fooiet  Wie  Rflnfmonar* 
cpiiten  (f.  b.). 

Ouintfrjtafforb,  imöeneralbonEtbtiirtung  für 

leriQuintfertatforb,  b   p.  Wuiammentlang  ber  lerj, 
Quinte  unb  Sepie  mit  bem  ©runbtone,  j.  S).  11  d   f   g. 
Sgl.  Elffot  b   unb  öenernlbaft. 
C.mmitimmcn,  f.  Ruitton. 

Cutinttdiic  unb  Icrjtürtc,  in  ber  SRuftftpeorie, 
f.  lonbeftimmung. 

C.uintuor,  i.  Quintett. 

Cuintupclbcrtrag,  Benennung  für  ben  pumpen 

Cngtanb.  Rrtmfretdj,  Kuftlanb,  Cflcrreidj  unb  Sreu< 
ften  20.  Sep  1841  in  Sotibon  gefebtoffenen  Sertrng. 

worin  bie  genannten  Staaten  tut  Serpinberung  brs 

Sflaocnpanbels  fitp  gegenfeitig  bas  Ittrcpfudiungä- 
redpt  auf  ipreit  Scpiiten  cinräumten  unb  ben  Sftaben* 

panbel  bem  Seernub  gleidtjlelltot.  Rrantreidi  pnt  bie» 

fett  Stertrag  nie  rntiftjien ,   bagegen  traten  ipm  1848 

Sejgicu  unb  29.  SRät  j   1«7«  ba«  loutfepe  'Jtciep  bei. 
Quintii|iltim  (lat),  bas  Riinffmpe 
Vuiutus  (lat.),  ber  Rünfte. 
C.nintns  RciltuS,  f.  ©uidiavb. 

C.ittmiK'  S   mtirnauO,  gri«p.  ©piter  puEliiSgang 
beo  4.  oaprp.  n.  tipr.,  au«  Smpnta,  Werfaffer  bon 

-   Citiriiiaf. 

Posthomerica«  in  14  Wücpent.  einer  Rortiepung 

Per  Sipriterifdini  (itiaä  bis  jur  ̂ eimfabri  bet  Etibäer 

opite  tünftterifepe  (ftnippierung  nnb  rediten  poetiftpen 

Stpwung.  aber  mit  idionen  Scbilberungeit  unb  ©leid) 

nifjtn,  wertbotl  aud)  burtp  bie  Stemi  jung  jept  ocr- 
lorner  Sidrnmgen  beS  ftanimaeboSl  präg,  oon  itiicblt). 

Sietp).  1860  ;   3ttnmennann,  baf.  1891 ;   überfept  bon 

SSIap,  Stuttg.  1857,  unb  Jotmer,  baf.  1867).  Stgl. 
$af  epnt,  Study  of  Quin  ta»ofömyraa(8picago  1904), 

Quin/e (frönt,  tue. »ntf. «fünf jebn  >,  Sfämeeines 
©lücfsiptelS  mit  Starten,  dtmlid)  wie  Unze  et  demie. 

C.nioro,  afrifan.  Solffltiamm ,   i.  Äioto. 

Cmiöloton,  ertofepener'Wultan  in  ben  Stuben  bon 
Senator,  4010  in  potp,  aus  luffen  opne  jufnnimen- 
tiängenbe  Saoaitröme  beftepenb,  mit  einem  fälligen 

Sitaterfee  bon  l«"  ägiirme. 
Qni  uroftclt  ln  arttbus  et  deficit  in  niori- 

bns,  pl um  deficit  quam  proficit  (tat.),  >3Ber 
im  W)t(jen  Rorlfdjritte  unb  m   ben  mitten  Kii.fjdirttte 
ntadjt.  macht  mepr  Siüdfcptitte  als  Rorljcpritte  . 

Sui  pro  qno  (tat.,  ̂ CEiner  für  ©inen«).  Skr. ftlung  einer  Wcriort  mit  einer  nnbern. 
C.uipu  (für.  firnwi.  bie  Änotenfcprift .   beren  fi cb  bie 

'Wern ancr  nnb  aud)  bie  Etraufaner  Oor  berSrobenmg 
ihrer  tReicpc  burep  bie  Spanier  bebienten,  um  Bfan 

bäte  in  allen  Seilen  ipreS  KeitpeS  .ju  Derbrritrn  3!ed> 

ttungen  nieberjulegeit  unb  fogar  um  bamit  bie  Ein. 
unten  iprev  Serrfcpaft  ;u  füpren.  Sie  Q.  beftanben 
aus  einer  1   bis  Diele  SRe* 
ter  langen  £>auptjeptmr, 

oon  ber  franfenartig  eine 

Stenge  buntfarbiger  Rn* 
ben  oon  ber  Triefe  getbiipn* 

titper  SimbfSbcn  herab« 
hing,  bie  mannigfad)  ju* 

fammengebrept  ‘unb  in Mmoten  gefdiürjt  loaren. 
l>ie  Webeutung  pmg  an 

bcrRarPc.  an  berSkfwaf- 
ienpeit  unb  Elnjapl  ber 

«noten,  an  bei  Steipen* 

totge  ber  Räten,  iprcrtSnt- 
fetnung  bon  ber  Jwupt« 
fepnur  unb  ipren  Ster* 

ftplingungen.  Öefonbern  cuiva. 
Weamten,  ben  Quipu  Ha« 

mapafS,  war  bie  Rüprung  bieier  llrfunben  ühergetien. 

rimetn  ein  tm  ©iahe  gefuubenc  Schnur  wtcgtfait  4   kl*. 

©in  Spanier,  ber  iiep  oon  ©mgebornen  bie  Stnoter 
icbrtft  erfliirm  tieft,  febrieb  naepetnem  barin  abgefafeten 

ESerfe  bie  ©efepiepte  oon  Wem.  Sgt.  bie  Etbbdbung. 
Über  bie  ftnotenfeprift  aitbrer  Elrt  f.  ftuotentnüpfeu 

C.ttir,  frnftig  gewaltterSöoUcnftofffürSRäntel 
7(K)  g   bas  Weier  fdjloer  mit  20Äclten*  unb2t  Sepuft 
fiibeu  auf  1   cm  aus  Slreicpgamcu.  10,000  m   auf 

1   kg.  Sftnbung  Pierfcpäfltger  St  rcuttöper. 

C.uircbtfurc,  j.  Bromelia. 

Cuirimcainfeln,  i.  SSetgabo. 
C.uirinSli  yuirinalia collis),  einer  ber  fiePen Sjüge! 

bei«  alten  Kom  ii.  b.),  uorbnorböftticb  uom  Stapdol. 

mit  ben  Jempetn  be«  Quirinus,  ber  SaluS,  beS  Se« 
rapis  :c.,  ben  Ipermen  beS  Äonftantin  unb  ®ioRe 

tian,  oon  tocld)  leptern  nniepnlitpe  Seite  erpalten  ünb 

( bas  Zepibarium  oon  ERiipetangelo  ,|ur  Stivcpe  Soutj 
Warm  begli  Elngeti  umgebaut),  unb  bem  ©rnbmot 
ber  Rlauier,  in  bem  Sefpafian,  Ittus  unb  lomitimi 
btjlatlet  würben,  unb  baS  etwa  nn  ber  Stelle  beS  peu 

tigen  Striegimi n tfteri um S   tag.  1574  begann  hier  Per 
Stau  ber  päpftlicpen  Sommertefrbenj.  bes  Sfatajjo 
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bei  Cuirinale,  feit  1870  fReftben}  be«  König« 

uon  3talitn;  baBor  bit  ©iagja  bei  Duirinale  mit  ben 

antilm  Sol  offen  bet  beiben  Woffebünbiger.  Taber 
toirb  jegt  «bet  £L«  metonumifd)  für  >bie  italienifche 
Staatsregierung«  gebraucht. 

Quirinalia  (lat),  f.  Ouirimc«. 
Cuirtnfraut,  f.  TussUago. 
C.uirtuu«,  altrBm.  ©ott,  Bon  früh  Berbunfel- 

ter  ©ebeutung ,   Demiutlid)  bent  ttlc’ar«  wefenägleid). 
ba  er  gang  wie  biefer  Bon  einem  Salierfottegium  (f. 
Salier)  Berebrt  würbe.  Seit  bem  1.  3at)ct).  B.  tXt)r. 

hielt  man  ihn  für  ben  Bergötterten  WomuluS.  3bm 
Würben  bie  Quirinalia  (17.  Sebr.)  gefeiert.  ©r  batte 
ein  uralte«  Heiligtum  auf  bem  nach  ib»t  Ouirinal 

genannten  $>üget  3ioni«.  Sein  ©rieftet  bieg  flamen 

Quirinalia.. 

C.uirinu«,  ^eilige:  1)  £X,  röm.  Tribun  unb  Sä- 
tet ber  heil.  ©albina,  würbe  unter  ̂ abrian  gemar- 

tert. Reliquien  in  Üieuf).  Tag:  30.  SWcirg.  Attribut: 

üabtebt.  —   2)  £)..  ©ifcbof  Bon  Sidcia  in  ©annonien 

liegt  Siffet  in  Kroatien),  würbe  309  in  Sabaria  cr- 

tranft.  jag:  4.  ‘Juni.  Vlttribut:  Siiiblftein.  —   3)  £X, 

15,Sk'ärj2ö9  in :Kom enthauptet  ©atronUonTegem- 
iee.  Wirb  gegen ©id)t angerufen.  Tag:  16.3uni.  Tiad) 

ihm  ift  bno  bei  Tegernfec  auftretenbe  örbol  (D  u   i   r   i   • 
nu« öl)  benannt. 

Cvuiriten  (Quirites),  ber  Überlieferung  nach  Bon 
ber  fobinijeben  Stabt  ©ure«  ober  Bon  quiris  (Canje, 

nlfo  »Sebrmann«)  abjuleiten,  würben  bie  Körner 
genannt  entweber  in  bürgerrechtlicher  ©ejiebung. 
wnbrenb  Romani  ber  politifdje  unb militäriftbe  Same 
war,  ober  im  erhabenen  unb  feierlichen  Stil  mit  unb 

ohne  ben  3u[ag  Bon  Populus  Romanus  (p.  R.  [et] 

Quirites). 

C.nirl  (Querl,  Kittel),  Serfjeug  burch  beffen 
Trebung  fjlüffigfeüen  in  ©ewegung  geiegt  (gequirlt) 

toerben;  bann  ber  öipfel  ber  iiabclbäume,  ber  in 
etnent  3abre  gewadjfen  ift ;   baber  fagt  man :   ein  £>ol( 
fleht  am  3.,  4..  6.  ic.  Ü,  b.  b-  e«  ift  3,  4,  5   IC.  3abre 

alt  3"  ber  ©otanif  bezeichnet  O.  (ober  Sirtel)  bie- 
jenige  Steüung  feitlicher  ©lieber,  bei  ber  mehr  als 

\wei  auf  gleicher  2>öbe  be«  Stengels  entfpringen ;   ba- 
ber  ©lattquiri,  Vlftquirl ,   quirlftänbige  ©lütter  ic. 

C.uirlbol(,  f.  Srucbtbolj.  [parb. 
C.uiroul  dpr.  Krut),  ©ierre,  ©feubonftm,  f.  ©ou- 

Qul  s'excuse  s'aeruwe  (franj.,  (er.  n 
luw.n  l,  »wer  fub  entfdjulbigt,  beftbulbigt  iictj ■ . 

C.uifiiana  (ital.  qui  si  saua,  »hier  geneft  ntan<), 
©e(ti<bnung  für  flimatifd)e  Kurorte,  -Votcl«  sc. ;   ins- 
befonbere  Same  eine«  föniglithen  2uftfd)loffe«  bei 

©aftettammare  (iLb.  1). 

Quiuque  ccuörum  verbörum  optimus  in- 
terpres  (lat.),  !R«bt«fprid)Wort:  jeber  fann  feine 
Ss!ortc  am  beften  fclbft  ertlaren. 

Quin?  Quid?  tibi?  Quibusauxiliis?  Cur? 

Quomodo?  Quando?  (lat.),  bie  Bon  bem  ©bilo- 
foppen  3oacb-  ©eorg  Tarie«  in  granffurt  a.  O.  (geft. 

1791)  aufgeftellten  unb  in  einen  Iperamcter  gebrach- 
ten pbilofopbifchen  Örunbbeqrifje  ober  Kategorien: 

•Ser?  Sa«  ?   So?  Soburd)  ?   Sarum  ?   Sie  ?Sann  ?« 

Sgl.  Kategorie. 
C.uioquiiicn  (lat.),  WertlofeS  3fug,  ©lunber. 
Quisquis  (quilibet)  praosunntur  lionus, 

donec  probetur  contrarium(lat),  Üieditsregel: 

uon  jebem  fegt  man  BorauS,  ba  fl  er  reblich  ift,  folange 

ba«  ©egenteil  mebt  bewiefen  ift. 

Quis  spparabit  (lat.),  -   Ser  wirb  (fie)  trennen?« 
Sablfpruch  beS  englilchen  ©atridorben«  (f.  b   ). 

C.uiftorp,  Sürfelfpiel,  f.  StrouSberg. 
ÜReqeti  Äotro.  *   Se^fon ,   Ä.  ÄufL.  XVI.  Sto- 

Quls  tulerit  Gracehos  de  seditione  que- 
rentes  (lat.),  »wer  mag  bie  ©racchen  ertragen,  bie 
Klagen  erbeben  um  Aufruhr«,  b.  b-  wer  böit  auf  ben, 

ber  baSjenige,  wogegen  er  eifert,  felbft  tut;  3>tat  auS 
3uoenal  (»Sat.«,  2,  24). 

Quls  ut  Deus  (lat.),  -Sec  ift  wie  ©ott?«  Sabl- 
fpncch  beS  baqrifcben  SUicbaelSorbenS  (f.  b.). 

Qui  tacet,  c-onsentit  ober  cousentire  vlde- 
tur  (lat.),  wer  febweigt.  gibt  ju,  ober:  Bon  bem  wirb 
angenommen,  baft  er  juftimmt. 

Ottito (im. Ru,  San  granciSco  beCt.),  Jiaupt- 
ftabtnonßruabor  unb  ber  ©roBin,i©tcbincba,  2908  m 

ü.  SW. ,   unter  0°  14'  fübl.  8r.  unb  78"  45'  Wefil.  2., 
am  Oftranbe  ber  Hochebene  Bon  C. ,   am  glügchen 

HKuchungaro  unb  am3ugbesSul(an«uon©ichincba, 

bat  eine  Stalbcbralc,  ©alaft  be«  ßrjbifcbofS,  Kegie- 

rungSgebäube,  KatbauS,  Colegio  nacional,  Soffen- 

I   magajin,  ehemalige«  3efuiten(olleg,  ba«  bie  UniBer- 
fität,  ein  Seminar,  eine  ©ibliotbef,  eine  Sternwarte, 

ba«  SWuicum,  bie  ÜSün  je  unb  ein  3e«9bau«  einfchlteRt ; 

ein  (weile«  Klafter  bient  al«  ftongrtjibaUe,  ein  britte« 

al«  ©efeingni«,  überhaupt  nehmen  bie  Kirchen  unb 
55  ehemalige  Älöfter  ein  Siertcl  be«  ftäbtifdien  ?lreal« 

ein.  I>ie  Stabt  ift  Sig  be«  oberften  Wericht«bof«,  be« 
©eneraltommanbanten,  eine«  ©r(biicbof«  unb  eine« 

beutfehen  ftonful«;  ihre  auf  80, (ich)  Seelen  gefibägte 
©euölierung  boftchl  meift  au«  iWeftijen  unb  3nbta- 
nem,  Bon  benen  bie  erftem  Snbuftrie,  bie  legtem 

l'anbbau  treiben.  Tie  3nbuftrie  beidiäftigt  fid)  neben 
Sott«  unb  ©aumwollwebcrei  mit  fabnfmei jjiger  S»er- 

flettung  non  2»eiligenbilbern  unb  bem  Irorfiicn  non 

©ogel  (Kolibri-) bälgen,  Anfertigung  Bon  Strumpf- 
waren,  3»tnt,  glecbtarbeiten,  Wolbfcbnticbewaren  u. 

Konfitüren.  —   O. ,   1534  gegrünbet,  hat  wieberbolt 
bunt)  6rbbeben  gelitten,  namentlich  1797  unb  1859. 

C.uitfchbeerc,  bie  eberefche,  f.  Sorbus. 
C.uitt  (franj.  quitte),  Io«,  lebig,  frei  Don  etwa«. 
Ctuitta,  Borfommenbe  Scbreibweife  für  Kela(S>a- 

fenflabt  in  ber  brilifcb-weflafritan.  Kolonie  ©olblüfte) 
unb  für  Kila  (5»anbcl«ftabt  unb  eifenbabnflation  an 

ber  2inie  Kal)e«-3egu,  in  beit  Territorien  uon  Sene- 

gambieit,  Öranzöftfdq  -   Töeftafrifa) .   f.  Heia  unb  Kila. 
C.uitte,  f.  C-uitlenbaum ,   auch  fouielwieeberefcbe, 

f.  Sorbus. C.uittenätber  (£-uittencffen(),  Rrudüätber 

Bom©erud)  ber£luitten,  befiehl  au«  ©elargonfäute  • 
ätbhliitber  unb  Wirb  burd)  Crpbation  Bon  Wautenöl 

mit  Salpeterfäure  unbTeftillation  ber  erhaltenen ©e- 
targonfäure  mit  ?ll!oboi  erhalten.  Dian  benugt  ihn 
in  ber  Konbitorei  unb  ju  2i(ören. 

Cruittcicbanm  (Cydonia  Tour«.),  ©attung  ber 

3iofa,jeen,  Sträucher  ober  ©äume  mit  ungeteilten 

©lüttem,  graften,  faum  gefticlten  Sliiten,  fünffache 

riger  Apfelfrucbt  mit  pergatnentartiger  gudjcrbout 

uitb  jaljlrcidien,  mit  fcbleincreicbem  Cpitbelium  bebed- 
ten  «amen.  Trei  Arien  im  warmem  gemiiftigten 

lHfien  unb  Silbeuropa.  ©eine  in  er  £L  (0.  rulgaris 

J'ers.,  Piros  Cydonia  L.),  ein  baumartiger  Strauch 
mit  turjgcftielten,  längliien  ober  eirunben,  ganj 

vanbigen,  anfangs  unterfeit«  ftarf  filjigen  ©liittcrn. 

cinjelnen, enbitänbigen, groften, blaft  rofenroten ©lit- 
ten, blattariigcn,  gefügten  Kelchblättern  unb  wolligen, 

wobiried)enbcn,  giüniicbgelben,  punftiertcngrüchten. 
bie  Dom  blattartigen  .Kelche  gefrönt  finb  unb  in  ber 

'Diittelfebicbt  febr  Biele  3tein(cUengruppen  enthalten, 
bie  fid)  gegen  bie  ©ebäuic  eng  jufamntenbrüngtn. 

Tie  Sacher  enthalten  6—12  nerfcbrt-Iänglicbe,  (u 
fammengebrüdte  ober  edige,  braune  Samen.  Ter 
&   ift  Wohl  im  Cricnt  unb  in  Siibcuropa  beimifd), 

34 
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wirb  aber  in  Europa  unb  in  anbem  fiänbem  Bielfacp 

augepflangt.  ®ian  fultioieri  gönnen  mit  apfelfbrmi« 
ger  (Vlpfelquitte),  bimfönniger  (Birnquitte) 

unb  liinglitbcr,  oft  riefiger,  gerippter  gruipt  (portu« 

giefiftpe  Quitte,  ogf.  Vlbbilbmtg).  Vlurf)  wirb  ber 
Qbei  unS  alS3terftrau<p  fultioiert  unb  als  Unterlage 

filr  qcwiffeBimiorten  unbgormenbüumepen  benugt. 
Xie  grüipte  rieepen  fepr  angenepm  unb  werben  nteifl 

in  3uder  eingemaept,  atS  Siirge  anbrer  Dbflarten 
benugt,  namentlid)  aber  am  Stpein,  in  Xirol,  nodp 

niepr  in  Spanien,  Portugal  unb  befonberS  in  ©rie- 
cpenlanb  ju  SJiuS  (Guittengelee,  Quittenfüfe, 

in  Portugal  marmelo,  baper  ber  Pianie  Siarmelabe 

auep  für  iipnlitpe  Präparate  auS  anbemt  Cbjt)  oer> 
arbeitet.  Xie  Samen,  Quittenferne,  liefern  mit 

Blaffer  einen  fonft  jtenten  Scpleim(G  u   i   1 1   e   n   f   d)  I   e   i   m) 

Quittenbaum. 

a   S'lrnquitte,  b   rurd)fc$nitt  brr  Xpfrlquittr. 

unb  Werben  bisweilen  jufoSmetifcpen3®«tfen(Ban< 

bol  in)  unb  jum  Steinigen  unb  Vlppreticren  ton  ®e- 
weben  benugt.  Xie  ©rtedpen  erpielten  ben  fpboni» 
fdjen  Vlpfel  fepr  friip  aus  bem  ©ebicte  ber  Hljbonen 
auf  Slreta  (?);  bie  golbenen  Vlpfel  ber  ̂ efperiben  unb 
ber  Vltalante  waren  ibealifierle  Quillen,  unb  ber  ber 

flpprobitc  geweipte,  in  SJtäbtpen»  unb  SJiebeSfpielen 

unb  ju  brautlicpen  Waben  bienenbe  Vlpfel  war  gleiip« 
falls  bie  Quitte.  Solon  fanftionierte  ben  alten  ©e- 

braud),  baft  bie  Braut,  ebe  fie  baS  Brautgeutad)  be- 
trete, einen  fnboniiepen  Vlpfel  effe,  um  fidj  bamit  fpm« 

bolifcp  bem  Xicnfte  ber  Vlpprobite  }U  Weipen.  Vlud) 

in  Italien  würbe  ber  Q.  friip  befannt,  unb  fepon  )u 

ÖalenuS'  3C'1  tarn  fpanifepe  SJtarmelabe  (Melopla- 
cunta)  naet)  Sfom.  Jn  Berjien  unb  in  ben  Würmern 

Sänbeni  beS  Orients  werben  bie  grildüe  auep  rop  ge« 
gefien.  Xer  japanifepe  Q.  (Stparlacpquitte, 

0.  japonica  Fers. ,   Chaenomeles  japonica  Fers.), 

ein  niebriger,  fparriger,  oft  bomiger  Straucp  mit  ge- 
fügten, unbepaarten  Blüttern,  jiemlid)  gebrüngt  an 

ben  untern  Seilen  ber  tweijüpngen  'Mfte,  im  eriten 
grühjapr  Bor  ben  Blättern  erfepeinenben ,   graften 
feuerroten  Blüten  unb  [apleu,  buftenben  grilepten 

mit  nidit  feplcintigen  Samen,  flammt  auS  Japan  unb 
wirb  bei  unS  in  mepreren  Barietüten  als  ierftranef) 
fulliBiert.  Xie  grüipte  Werben  in  Japan  gegeffen 

unb  »ur  Bereitung  eines  fepr  jarten  BarfümS  (Eesence 

de  Kananga),  baS  bem  f)!ang-f!)lang  ähnlich  ift, 

benugt.  3ur  Befämpfung  ber  burdp  ben  Bit)  Scle- 
rotinia Cydoniae  Berurfadpten  Quittenfranfpeit, 

bie  einen  Xeil  beS  üaubeS  jeritört  unb  bie  grildjte  in 

deine,  parte  Rüpeln  Berwanbclt,  finb  bie  franfeu 
grüipte  ju  Berbrennen  unb  im  6erbft  bie  fronten 
Iriebe  bis  auf  baS  gefunbe  $>olf  juriidjufdjneiben. 

Bgl.  SJiorgentpaler,  Erfte  Beitrüge  ju  einer Dio- 
noarappie  beS  Quittenbaumes  (Vlarau  1897). 

Cluitteumifpel,  f.  Cotoneaster. 
Cuittcr,  f.  Fünfling. 

emittieren  (franj.),  uerlaffen,  aufgeben  (ein  Amt, 
eine  Xätigfeit  ic.);  eine  Quittung  (f.  b.)  auSfteüen. 

C.uittung  (Empfangicpein.  Siejepiffe,  lat. 
.   Apocha,  fron).  Quittance),  EmpfangSPefenntniS, 

|   namentlid)  baS  fdjriftlicpe  BefenntniS  eines  ölüupi- 
gerS,  baft  beifen  Sepulbner  feine  Berbmblupfeit  gegen 
ipn  erfüllt  pabe.  Jeber  Sepulbner  pat  baS  Pieept,  bei 

Erfüllung  feiner  Berbinblicpfeit  Born  ©lüubiqer  eine 

Q.  ,ju  forbern.  6a t   ber  Sepulbner  ein  recptlidjeS  Jn- 
tcreife  baran,  fo  faitit  er  eine  bffcntlüft  beglaubigte 

Q.  Berlangen  (§  368  beS  Xeutfcpen  Bürgerlupen  öe- 
fegbucpeS).  Vlufter  ber  Q.  fann  ber  Sepulbner,  falls 

ein  Sepulbfcpein  über  bie  ff  orberung  auSgeftellt  würbe, 

auep  beifen  verausgabe  forbem.  Xer  Überbringer 

einer  Q.  gilt  atS  jur  Empfangnahme  ber  Seiftung 

ermüeptigt,  eS  fei  benn,  baft  bem  Seiftenben  Umjtänbe 
befannt  tmb,  bie  biefe  Vlnnapme  auSfeplieften.  Xi« 
Koiten  ber  O.  pat  ber  Sepulbner  ju  tragen. 

CtuittungSbogcn ,   f.  Viftic,  S.  237. 
C.uittungOfartc,  bie  Marte,  auf  loelepe  bie  Kar- 

fen  ber  VlltcrS-  unb  JnBalibenoeriicperung  naep  bem 

©efeg  Born  22.  Juni  1889  auf',uftcben  finb.  S.  Jn- 
BalibitütSnerfiepenmg,  S.  900. 

C.uittungSfteurr,  bie  fürVluSftettung  Bon  Quit- 
tungen geraplte  Berfeprsfteuer  (f.  b.),  bte  auf  bem 

SBege  ber  Stempelung,  insbef.  burep  Stempelmarfen 

(baper  auep  Quitt ungSftempel),  bie  ber  Bflitptige 
fauft  unb  aufflebt ,   erpoben  wirb.  Xer  Eingang  ber 

!   Q.  lüftt  fiep  nur  burep  Vlnbropung  Bon  Strafen  im 

i   Jade  ber  Entbeefung,  jumat  bei  Jnanfpruepnopme 

geriditlieper  Slilfe,  fteperfteden.  Jtit  übrigen  ift  b« 
Kontrolle  fepr  fepwierig,  ber  Sei}  tu  öintergebunjen 
beSwegcit,  befonberS  wenn  bie  Steuer  boep  bemeiien 

ift,  fepr  groft.  Jnfolgebejfen  muft  man  fiep  mit  einem 

müftigen  Saft  begnügen,  ber  in  glcieper  iu'pe  aüe  Be- 
trüge Bon  einem  gewiffen  Sog  ab  trifft  (in  jranfreep 

10  Eent.  Bon  10  gr.  unb  mepr,  in  Englanb  1   Bennp 

Bon  Quittungen  über  2   Bfb.  Sterl.).  Jn  ben  beul- 
fepen  Staaten  finbet  fid)  bieQ.  nur  Bercinjelt  unb  nur 
Bon  gewiifen  Villen  Bon  Quittungen :   in  Veilen  unb 

Braunfipweig  Bon  ben  bei  ©eriepten  oorgelegten  Quit- 
tungen. Jn  Breuftcn  ift  bie  Q.  1873,  in  esaepfen  188«, 

in  Bapernl899  aufgepoben  Worben.  Jnßflerrtidi 
werben  nad)  bem  ©ebüprengefeg  Born  9.  gebr.  1850 

»befreite«  unb  »gebüprenpfliiptige*  EmpfangSbeftäb- 
gunaen  unterfdjieben.  3U  ben  erftern  jüplen  jene,  bie 

auf  Süertfummen  Bon  unter  2   ©ulben  lauten  ober 

nubbriidlid)  im  ©efeg  als  befreit  genannt  finb.  Sie 

gebüftrenpflidjtigen  aber  finb  mit  einer  Sfalagebübr 
belegt,  bie  Bon  7   Sfr.  bi«  25  ©ulben  beim  Betrag  otm 

8000  ©ulben  fteigt  unb  für  je  weitere  400  ©ulben 

1   ©ulben 25 Sir.  betrügt;  fonft  aber  mit  einem Ximen- 

fionSftempet  Bon  50  Kr.  pro  Bogen.  Xte  im  Xeut- 

idjen  Keicpe  1881, 1893  unb  1905  06  gcmaipten  Ser- 
judte,  eine  Q.  eingufüpren,  finb  gefepeitert. 

C.uipoh),  alteS,  einft  fepr  mäeptigeS,  nod)  jept 
blüpenbeS  VlbelSgefdpIeipt  wenbifeper  Vlbftamniung  in 

by  Google 
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Guifcjtraud}  —   Guam. 

bcr  üiarf  Branbenburg,  benannt  nadj  bem  Dorfe  G 

bei  Serieberg  in  bcr  Srignig.  Stiäbrenb  bcr  tnnern, 
Branbenburg  beunrubigenben  Kirren  unter  bcr 

Wtürlbbacbtfcben  unb  lujremburgifcben  £>errfd)afl  im 

14.  3nfnf).  gelangten  bie’  Guigowb  ju  großer  Wacht. Die  Söhne  beb  Sfitterb  «uno  auf  Guigböfel,  Diet- 

rich tion  G.,  bcr  auf  Sriefad  faß,  unb  (ein  jüngerer 
©ruber,  £>anb  auf  ifilnuc,  waren  ber  Sd)redeii  bcr 

Bürger  unb  Säuern,  führten  mit  benachbarten  dür- 

ften auf  eigne  Sauft  «lieg,  jerftörtrn  1402  Slratcß- 
berg ,   Würben  oon  ben  Stäbtem  gefdjlagcn ,   fanben 

aber  bei  3obft  Don  ®ä  breit  Srtjujj.  Sie  buibigten 
jwar  bent  Don  Siegmunb  1411  eingelegten  Statt- 

halter, Burggrafen  griebridt  Don  Stümbcrg,  fegten 
aber  ihre  Staubjüge  fort  unb  würben  erft  i414  mit 

Sslaffengemalt  bejwungen.  3bre  fcauptfeften ,   Jrie» 
fatf  unb  Klaue,  würben  erobert,  baju  no<b  über  20 

anbre  Sfaubburgen.  öanb  geriet  in  ©efangenftbaft, 
Dietrich  (mit  im  (Slenb  um.  (Sin  Dietrcd)  Don  G. 

war  1606  btanbenbtirgifd)cr  ftelbmarfdjall.  Sgl. 
D.  «toben,  Die  Guigowb  unb  ibre  3cü  (3.  ?lubg. 

uon  Sriebel,  BcrI.  1889  —90,  3   Bbe.).  Die  Mampfe 
beb  ©citblecblb  gegen  bie  Kanbebbcrm  befjanbeln  fron- 

taneb  -ffflnf  «cblöfier*  (Bert.  1889)  unb  Kilben» 

brach«  Schauipicl  »Die  Guigowb«  (baf.  1888). 

C.uiqftroud),  f.  Sorbus. 

Qul  vive!  (franj. ,   irr.  ti  reim'),  jWer  ba- !,  Sn- 
ruf  her  franj.  Soßen.  91  u f   beniQ.  fein,  foDielwie 
auf  ber  £>ut,  atbtfam  fein. 

Qnl  vivra,  verra  (franj.),  »wer  leben  wirb, 

wirb  fefjen« ,   b.  b-  bie  3ufunft  roirb'b  jeigen. 
C.utjrcrnmobtin  (fpr.tt(4em  ,   früher  auib  liampo 

maior  be  G.),  Stabt  im  brafil.  Staate  licarrf,  am 

gleidjnamigen  Slug  (gebt  jum  3aguaribe),  bilbet 
ben  Wittclpuntt  beb  Stinboiel)-  unb  Sferbebanbelb  im 
Sertöo  unb  bat  3000  ISinw. 

Quod  Deus  bene  vertat  ober  (altertümlich) 
vortat  (lat.,  abgefiirjt  Q.  d.  b.  v.),  roa«  fflott  günftig 
wenben  möge.  [beweifen  war. 

Quoil  erat  demonstrandum  (lat.),  was  ju 
C.uoblibet  (D.  lat.  quod  libet,  »was  beliebt«), 

otbnungblofe  3uiammenileUungDerf(bicbener@egen* 
ftänbe,  namentlich  ein  ©entälbc,  in  bem  bie  bete- 

rogenften  Dinge  ju  einem  malerifcben  ©anjen  feberj- 
bajter©attung  jufammengeftellt  ftnb;  einaub  13  Der- 

tdjtebenen  Douren  jufammengefegteb  «artenfpiel,  be- 
fonberb  in  fUibentifcben  «reifen  beliebt;  in  ber  Wufif 

ioDiel  wie  Solpourri,  eine  Sueinanberretbung  Don 

Brucbftüden  Derfcbiebenartiger  betannterftompofitio- 

nen  mit  bumoriflifd)er  Denbcnj.  3'»  16.— 17. 3abrb- 
nannte  man  G.  (and)  Messauzn,  Mistichan/a,  Cura- 
lada)  eine  fcberjbafte  fonlrapunltifibe  Berfoppelung 
Derftbiebener  Welobien,  Staturlaute  jc.,  ein  bunte« 

Durdjeinanber,  wie  in  3annegutnb  -   Sdjlacbt«,  -£>a. 

fenjagb«,  »Seibcrllatfd)*  unb  äbnliiben  Stüden  Don 
©ontbert,  Wattbiab  Hermann  u.  a. 

Quod  licet  Jovi,  non  licet  bovl  (lat.),  »roab 
bem  3upiter  erlaubt  ift,  ift  barunt  nod)  nidtt  bem 

Cd)fen  erlaubt-,  b.  b-  bie  Staublungen  finben  in  Sn« 
jebung  ibreb  Urbeberb  Derjd)iebene  Beurteilung. 
Quod  mirtim  est  (lat.),  wab  wunberbar  ober 

eritaunltd)  ift. 

Quod  non  est  in  actis,  non  est  in  mundo 
(lat.),  »was  nid)t  in  ben  SIten  fleht,  ift  nicht  in  ber 

Keil  ,   b.  b-  efiftiert  nid)t  für  ben  Stichler;  ©rttnbfag 

beb  frühem  febriftlicben  Srojeffeb  (f.  Serbonblung« 

majime).  Soweit  beröranbjoUberTOünblicbfeitff.b.) 
beo  Berfabrenb  burchgreift,  ift  bab  bei  ber  münblitben 

Berbanblung  Borgebrachte  allein  maffgebenb. 

Quod  numquam,  Snfangäworte  ber  bie  breu« 
Bifchen  Btatgefcge  bon  1873  Derbatttmenben  ttnjtj- 

flila  Kiub'  IX.  Dom  5.  3ebr.  1875. 
Cmoit,  f.  Dfchafra. 
Quo  non  asrendam  (lat  ),  »wobin  Werbe  id) 

nicht  fteigra  ?«  Wab  werbe  ich  nid)t  erreichen  ?   (DeDife 
Sticolab  (fouequetb). 

CuoruboinCuorn),Stabtinbcrcng[.©raffcbaft 

fieicefter,  mit  (looi)  2173  (Sinw.,  berühmt  wegen  ihrer 

5ud)bjagben.  Dabei  bie  ©ranitbrüdje  Don  Wount 
Sorrel  unb  bie  ftaltöfen  Don  Barrow  upon  Soar. 

C.uorra  (Äworra),  Sfame  für  ben  Stiger  (f.  b.) 
nach  feiner  Bereinigung  mit  bem  Sinue. 
Quorum  (eng (.  lat.),  gefegtid)  beftcmmle  Snjabl 

erwabller  SRitglicber,  j.  B.  bie  cur  BefcbluBfähigteit 
beb  Barlamentb  erforberlicbe.  3™  beutfdjcu  Seidjb- 

tag  ift  jur  BeftbluBfafjuna  eine  Krafen  jjiff  er  Don 

199®titgliebern,  namlid)  bie  &älfte  ber397  betcagen- 
ben  ©efamtiabl  ber  3ieid)btagomitgltebrr  notweiibig 

(Dgl.  Seidfbtag). 
Quos  (ober  Quem)  Deus  perdöre  vult, 

prius  demeutat(lat.),  «bie,  weld)c(oberwen)©ott 
Derberben  wiü,  Derblenbet  er  juDor«,  ein  ähnlich  fdjon 

bei  gried).  ScbnftiteUem  oorfommenber  Subfprud). 

Quos  ego!  (lat.),  »euch  wevb'  ich  — !«,  berühmte 
Spofiopefe,  unb  (War  Drobruf  beb  Steptun  bei  Bergil 
(»Aen.«,  I,  135),  mit  bem  jener  ben  Sinben,  bie 
ohne  feinen  Süllen  geftürmt  batten,  Stube  gebietet. 

Quot  eaplta,  tot  seusns  (lat.),  Sprichwort:  fo 
Diel  «öpfe,  fo  Diel  Sinne.  Shnlid):  Qaot  homines, 
tot  Hcuteutiae;  fo  Diel  ileule,  fo  Diel  Siifid)leit  (Klau- 

tu«' »Phormio  i   II,  4). 

C.uote  (lat.,  pars  quota,  »ber  WieDicIte  lei!  >), 
Bruchteil  eineb  ©anjeit,  j.  B.  einer  ßrbfdjaft ;   bei  21b* 

redjnungen  ober  Sbgaben  ber  Snlcil,  ber  auf  ben  (lin- 
leinen  fomnit.  Pro  cinota,  Derbältnibmäjjig.  Gua» 
tieren,  biefe  Berteilung  bewirten. 

C-uotibiän  (lat.),  täglich;  Guotibianficber, 
täglidj  eintretenbeb Kiechfelfieber(f.3)talaria,  ©.  161). 

C.uotient  (lat.),  f.  Diuifion,  S.  64. 

Ouotifiercu  (franj.),  bie  Guoten  befiimmen,  be- 
fonberb  im  Steuerwefen  ben  auf  jeben  Steuerpflich- 

tigen faüenben  Snteil  f eftfegen.  Sgl.  ftontingentie* 

rung  bcr  Steuern. 
Cuiotität(lat.),  SnteilbDerbältnib;  Guotitätb* 

fteuer,  f.  Stepartitionbfteueru. 
Quöusque  tan  dein  (lat.,  »wie  weit,  wie  fange 

noch?«),  Vlnfangewortc  Don  tiieerob  erfter  (Jatilinä- 

rifcher  Siebe,  wo  eb  beißt :   Quöusque  tandem,  c.’ati- 
lina,  abutere  patientia  nostra?  (-  23ie  lange  noch, 

(Jatilina,  willjl  bu  unfre  ©ebulb  mißbrauchen?«). 
Quoy  et  Oai.,  bei  Diemamen  Sblürjung  für 

3ean  Stent  tSonftant  Guot)  (iw.  tü«,  geb.  10.  SIod. 
1790,  geft.  4.  3ult  1869,  unb  Kaul  Waimatb  (f. 
Guim.).  bie  1819  bie  ßjpebitionen  Don  ffreijanet  unb 

Dumont  b'Uroille  begleiteten  unb  ihre  große  joolo» 
gifdte  Subbeute  befchneben  (f.  ftrcqcinct  1). 

C.Uarn  eiet,  treami,  Die  Slnloit,  norweg.  Koli« 
tifer,  geb.  5.  Sug.  1834  in  Stolbc,  geft.  8.  3uli  1904 
in  Stenfjär,  war  anfangb  Kehrer,  wcbmetc  fid)  fpäter 
bem  Stubium  ber  Stedite  unb  würbe  1867  Sboofat 

am  Ipöcbflen  ©ericbtbbof,  1885Cberlanbrid)ter,  1889 

Cberriditcr.  3"'  Stortbmg,  bem  er  1874—88  unb 

feit  1895  alb  Sfitglieb,  1882-88  auch  alb  Borfigen- 
ber  beb  KagUjingb,  bej.  Dbcletbing«  angebörte,  er- 

langte er  balb  eine  fitbrenbe  Stellung.  (Sr  War  1883 

ißtitbegrünber  beb  -Bereinb  ber  Kiitfeit« ,   Dom  SJtärj 

1891  bib  SBai  1893  3uftijminifler  im  rabitalen  «a- 

binett  Steen  (f.  b.)  unb  würbe  hierauf  jum  Stegimmgb- 

34* 
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91,  r   —   3iaob. 

präfibeittm  (Amtmann)  ernannt.  Al«  Steen  Anfang  i   Kabinette  burd)  ötehr  (f.  b.),  mit  fcem  «tocfboliuer 

1898  ein  neue«  rabifate«  8Riniflerium  bilbele ,   über- 1   cslaat«mmiiterpo)ten  perlaufdite.  3nfolgc  be»  für  bie 
nabni  er  nbermaU  bas)  Portefeuille  ber  3uftu,  baei  er  i   Siabifalrn  ungünftiaen  drgebniff«  ber  StortbmgS» 
jebod)  SKittc  April  1902,  bei  ber  Siefonjtruftion  beb  wählen  trat  er  im  Dftober  1903  juräi 

m. 
SR  »et  c,  lat.  R,  r,  ift  ata  Spracbtaut  wie  l   eine 

Üiquiba.  üb  fann  Perfehitben  auögejprodien  wer» 
ben  unb  jerfiilU  in  brei  Smuptarten :   ba*  zerebraler, 

befonberb  im  (Sngtifcpen  gebräuchlich,  entftehenb  burd) 
Aufbiegung  beb  norbern^ungeniaumb  nad)  oben  unb 
Annäherung  bebfelben  an  ben  harten  öauuien  hinter 

ben  Aloeolm  ber  Dberjähne;  bab  bentale  ober  al- 
oeolare  r,  entftehenb  burd)  einfache  Gmporhebuug 

ber  Sorbcrjunqc  mit  leichter  Kalbung  beb  3lin9tn- 
faumb;  bab  gutturale  oberupulare  r,  entftehenb 

burd)  (intporhebung  beb  3ungenrüden«  ju  bem  roei» 
eben  ©aumen,  toie  bei  ber  Aubfpradje  eine®  di,  aber 

fo,  baft  bie  3unae  eine  Siinnc  bilbet,  in  ber  bab  3äpf' 

eben  ftbloingen  fann.  Die  beiben  letytem  Arten  beü  r 
finb  bie  in  Deut[d)Ianb  oorjugbiocifc  üblichen,  bab 

bentale  r,  bei  bem  fich  leicht  babjogen.  Schnarren  ober 
Polten  einftetlt,  in  91orbbeutfd)tanb  oorherrfebenb, 

bab  gutturale,  befoubera  in  Silbbeutfdjlanb  »erbreitet. 
3n  SJiedlenburg  unb  Pommern,  überhaupt  an  ber 
Cftfeefüftc,  wirb  auch  bab  jercbralc  r   fehr  oiel  gehört 

iflatoiiche  ISinflüffe).  DerSucbftabe  r   hieii  bei  ben 
©riechen  Rho ;   ber  Ipafen ,   ben  bie  Siömtr  bem  alten 

3eid)en  für  r(P)  unten  anhänglen,  foKte  baju  bienen, 
um  eb  oon  bem  p   ju  unterfcheiben ,   befien  römifche 

{form  (P)  fajt  mit  bem  Rho  gufammenfiel. 

Stttärjungen. 

3n  ber  SRatbemnlit  ifi  R   Bejeiebiiung  ein«  reebten  Wim 

tele,  j   8.  2R=  180”;  atb  3ahljeid>en:  im  Wricdüjcben  c   — 
100,  o.  =   100,0(0,  im  üateinijeben  R   =   80,  K   =   80,000. 
3n  rdm.  fcanbjdiriften,  auf  Stünjen,  3nid)niiett  je.  fleht  R 

für  Roma,  Komanus,  regia,  regnurn,  rcstitutor,  rex, 

regina;  auf  Stejepten  (gewöhnlich  K‘)  für  recipe,  nimm; 
in  SKünjroerten  für  rarus  (feiten);  je  jeltenet  bie  äJiünje 
ift,  befco  öfter  ift  R   wicberhott  (RR,  (ehr  feiten,  RRR, 
äufeerit  jetten),  bann  aud)  für  Steuer*;  bei  iempetattit- 
angaben  bebrütet  R:  nad)  bet  Stala  bon  Sieaumtit.  3n 

bibliographuchen  Angaben  fteht  r   (ober  f.  r.)  für  follo  reet'i 
(lat.),  rtd)te  Seite  be*  beireffenben  'Watleo ,   auf  ber  Stell' 
fcheibe  ber  Spirale  bei  Xajdienuhren  fteht  R   für  Retard 
ober  rctarder  iftanj ,   »berjögem,  berlangfamcn»)  im  ©e» 

genfap  (l:  »A«  (f.  b.);  R   ifiir  franj  reeommandöj  auf  »eilt* 
gefchriebenen«  potifenbungen,  incift  in  3orm  aufjutlebenber 
Settel,  feltener  alo  Stempel.  3n  ber  ffiufit  ift  R   (r)  — 

rechte  (fcanb),  aud)  wohl  —   ripieno. 
K. ,   bei  natmwiifenfchaftl.  Slawen  =   ft.  A.  Suboiphi 

R.  A. ,   in  (fnglanb  —   Royal  Academy.  [(f.  b.). 
R.  A.  M.  =   Royal  Academy  of  Mutdc. 
R.  P.  -   Royal  College  of  Preecptors. 
R.  E.  =   Royal  Engineers,  »töniglidie  Ingenieure» 

(Pioniere). 
St.  S.  «.  =   Seidiögefep  über  bie  Angelegenheiten  ber 

freiwilligen  «cricblebarteit  Dom  17.  SRai  1808  (f.  grei= 
wütige  ©erichtebaileili. 

R.  H.  —   Right  Honouroble  (f.  Honournble). 

R.  H.  A.  -   -   Royal  Hnrse-Artillerv. 
R,  H.  Q.  =   Royal  ltorse-Ciuards  (f.  llorse-guards). 
R.  1.  =   rex  iinperator,  ftaifet  (unb)  König;  in  Amc- 

rita  —   Phobe-  (ietanb. 
R.  1.  P.,  auf  ©rgbfteincn  =   reqniescat  in  paee  (lat.), 

»er  ruhe  in  Trieben«. 
R,  I.  S.  A.  =   Romani  imperii  semper  auetor  (»alte» 

jeit  Uiehrrr  bc«  riimiiehen  SeidieJ») ,   trübet  3ii(ng  jum  I 
Xitel  bco  bcmidicn  kotier*;  eigentlich  bebcutct  bte  Ab» 

fürjung :   Romanontm  imperator  semper  Aogii»tu.s,  leie 
auch  auf  altrömtfchen  SRünjen  ber  Xitel  ln  biefer  SJeife 
meiittn«  ausgeprägt  ift. 

R.  M.  =   Regia  Maiestns  (lat.),  »tönigtiche  SKajeftSI«; 
und)  =   Reverendum  uinisterium,  »baS  ebrmütbige  Pte 

bigtamt«;  in  (fnglanb  =   Royal  Marines  unb  Royal  Und. 
R.  M.  A.,  in  (fnglanb  =   Royal  Marine  Ariitleey. 
R.  M.  C.  —   Revcrendi  Ministen!  Candidatux,  pie» 

bigtamtsluubibat. 
R.  M.  S„  in  (fnglanb  =   Royal  Mail  Steamer,  »fönig 

Itiher  Pofibampfctt. 
K.  N-,  in  (fnglanb  =   Royal  Navy,  »fönigtidie  SSotiiit». 
R.  O.  =   Renda  ouvert  (franj  ),  auf  Xelegrammta 

3eiditn,  bah  fie  »offen  befteHt*  Werben  fotlen. 

KP  —   IWponse  paye  (frani  ),  »Antwort  befahlt»,  n« 
innerbeutfehen  Xelegrammuerlchr  3eid)en  für  10  ponwt 
bejahtte  SSörter,  im  übrigen  Äertehr  mufe  bie  ?,abl  bet 
Porauobejahtien  Wärter  angegeben  werben,  j,  31  UP10: 
RPD  =   bringen!*  Anlwort  bejahlt;  tm  Auelanböbertrhi 

j.  8,  RPD3,  wenn  3   Wörter  Dorauebrjahlt  worben  finb.  - 
K.  P.  au<h  =   rövörend  pöre,  »ehrwürbiger  Kater». 

r.  r.  =   resermtis  resorvandU  ilat.),  »unter  bem  nöfc 

gen  8   erbe  ha  ic  ;   in  (fnglanb  =   rail  road ,   (fijenbabn. 
R.  8.  A.,  in  (fttglanb  =   Royal  Society  o(  Antiqua- 

ries;  and)  =   Royal  Scoltish  Academieian;  R.  S.  I).  = 

Royal  Society  of  Dublin,  R.  8.  E.  beögleichen  of  Edin- 
burgh ,   R.  S.  L.  beöglrichen  of  London. 

K.  S.  C.  —   Auboifläbler  Senlorentonbcnt  (f.  b.). 
R.  S.  M. ,   in  (fnglanb  =   Royal  School  of  Mine». 
R.  V.,  in  (fnglanb  =   Riflo  Volunteers 

Ra,  in  berßhemie  3*'<h*n  für  l   Atom  Sabiutn. 

SRa ,   iighpt.  ©alt ,   f.  Sö. 
iHaa  (3)ahe),  Seqclitange,  f.  Jalclung. 

Ufoab  (maghar.  Sriba),  red)trr  SJebenffug  ber 
Donau  in  Ungarn,  entfpringt  in  Striermarf  auf  ber 

Ipcubobenböhe'  ber  ̂ SaffaUer  Alpen,  trilt  unweit  Beh- 

ring nad)  Ungarn  Ober  unb  teilt  fnh  bei  ß'eqöl  m jwet  Arme,  uon  benett  bie  fogen.  ft  leine  St.  fid) 
gegen  Sf.  Wenbet,  im  Cbenburger  ftomitat  bie  Sifptje 

aufnimmt  unb  fteh  im  $?anfdg  mit  ber  Sfabnij)  oer 

einigt,  mätjrenb  bieeigentliche,  neu  regulierte  St  .   bal 
Sfaaber  ttomitat  burchfdmcibenb,  bei  Staab  bie  Afar 

cjal  unb  hiebt  por  ihrer  SKiinbung  bie  Sfabnij)  (i.  b   ) 

aufnimmt  unb  fid)  in  bie  ftletne  (Siaaber)  Donau 

ergieftt  Sfebenffüffe  ber  St.,  beren  ifänge  398  km 
beträgt,  Pon  bcnen271  km  auf  Ungarn  entfalten,  jinb 
aichcr  ben  erwähnten:  bie  fiafnig  tiiit  ber  ffecftriö,  bte 

tyufa  unb  ©bönggöd.  Die  St.  unb  beren  Sfebenflühe 
Werben  feit  1873  reguliert. 

Saab  (inaggar.  ©gär,  \m.  b|Jr),  ungar.  ftomitat 
am  reebten  Donauufer,  wirb  oon  ben  ftomitatrn  öben- 

bürg,  SBieielburg,  'firefiburg,  ftomom  unb  Stefjpmu 
begrenjt  unb  umiafet  1381  qkm  (23,i  DSJf.)  mit  1901 : 

126,188  maggartidhen,  meiit  römtfdh •   falb-  Stnoob 
nern.  St|  be*  ftomitatd  ift  Siaab  (f.  unten). 

!Haab  (mnagar.  ©gär,  fpt.  b|!r) ,   fönigltebe  ?rc 

ftabt  mit  georbnetein  Sfagiftrat  unb  Sig  be*  gleich- 
itanttgen  ftomitatd  in  Ungarn,  Stnotenpuntt  berilahn 

linien  nach  Srud(-S)ien),  Bubapefl,  C'benburg.  ftiJ 

ßjetl  (-Öraj),  Dambooär  unb  3irc,;  fowie  Station 

ber  Donaubampffchiffahrt,  liegt  an  ben  ik'ilnbimgen 
her  Siaab  in  bie  Kleine  Donau  fowie  ber  Siabnig  unb 

ffiarcjnl  in  bie  Siaab,  Wat  cbetnalB  flarf  befqfigt,  bat 
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biele  Sitmme  unb  5 ©rüden  (banmtcr  bie  bie  Staate  ©iabonna  bi  goligno  nad)  Sioffaet,  bie  3igeuner» 
bafjn  übCTbriideube  ©aroSbrürtc) ,   oide  fiicdjcn  (8  mnbonna  nach  Sijian  unb  und)  moberiten  Stiteiftcrn 

rdmifeb-fatbolifcbe,  eine  epangdifcbe,  eine  reformierte,  (üefjtng,  Kaulbad),  ©autiec  je. ).  1882  -87  führte  er 
eine  gried)ii<b- orientalifebe),  4   Sflöfter,  eine  Spn-  5l)9tabierungennn<bben&auptwcrfenber3Jiüncbener 

agoge,  fd)5nc  öffentliche  Bicubauten  (Stabtpau»,  3»-  «Hem  ©inatothef  au«  (mit  SejtoonSt'cberi.  —   Seine 
jlijpalajt,  ©ebnube  bet  fönigtidjen  Jafel,  Dbergtjm  Socpter  Sori«  (geb.  IS*.  Ott.  1851  in  Nürnberg)  ijt 
itafium,  Cberreatfcpulc,  ba»  neue  grofje  Spital  ;c.),  ebenfalls  als  ßupferftccberin  unb  iHabiererin  tätig. 

Schiffahrt.  berühmte  ©jerbemürfte,  japlreidje gabri-  Staabe,  1)  Wilhelm,  namhafter  3iomanfd)rift- 
Ten  (für  Spiritus,  ©ottafebe,  Soba,  ©targarine,  CI,  jteller,  bec  juerft  unter  beut  Samen  3afob  tSoroi» 

3ünbl)ölter,  9Rel)I,  Riegel, Wocp»tucp), 4 Sampfntüb»  liuä  aujivat,  geb.  8.  Sept.  1831  ju  tSidieröftaufen  im 

len,  eine  aRo|d)inen-  unb  Waggonfabrik  eine  Schiff»*  £>crjogtuui  Öraunfcptteig,  ftttbierte  in  Berlin  feit  1855 
werft,  bebeutenbe  Scpwetnejucbt  unb  lebhaften ((anbei  ©biloioppie  unb  wibmete  fid)  unmittelbar  nach  feinen 
mit  ©etreibe  unb  Schweinen ;   fentcr  bat©,  eilte  Staab»  Stubienjahrcn  ber  Biteramr,  in  bie  er  mit  bem  leben» 
uferbahn  mit  einem  ©iiterbahnpof  in  ber  Stabt.  Sie  bigeti ,   iugenbfrifcbcii  3bhtt  »Sie  Chronit  ber  Sper< 
(Smwobner  (1901:  28,989)  iiiibmeifl  9iagparcn  unb  tingdgaffe«  (©erl.  1857  ,   41.  Sufi.  1905,  auch  iUu» 

oorwiegenb  i   ömefd* » fatholtfch-  Bi-  ift  ber  Siß  eine®  ftriert)  unb  ben  (jrjäbiungen  unb  ©bantajiejtüden 
römifdf'fath-  ©iid|of»  unb  eine»  coang.  Superinten-  &a!b  ©fapr,  halb  Sieht*  (bnf.  1859)  eintrat.  IS» 
benten,  eine»  Somtapitd» ,   einer  föniglidfen  Safel,  folgten  bann  großenteil»  in  mehreren  ©uflagen:  »Sin 

eine»  ©crid)t»bote»,  einer  ginaiijbirellion  mitSpaupt- ;   f'vruf>l*n0  ’   fSraunfcpw.  1858);  »SieJtwber»enJtfn* 
jollamt  unb tabafmaga  jin  unb  hat  ein  Öenebiftiner-  fenrobe«  (wert.  1859);  »Bind)  bem  großen  Kriege-, 
obergpmnaftmii,cmeStaat»oberreatfcpu!f,etncb&tierc  ©efepieb«  in  j»51f  Briefen  (baf.  1861);  -Ser  heilige 
t^anbelbidjuie,  em©rie(lcrfeminar,  eine  Staatspräpa-  ©orn.  Blätter  au»  bem  ©ilberbtube  be»  16.  3ahr- 
ranbie  für  Sebrermnen,  eine  bifcpbflicbeSebrerpräpa»  hunbertd«  (©rag  1861);  Urner»  SfjcrrgottdKanjtei*, 
ranbie,  eine  gadjfibulc  für  £olj-  unb  Sfetadarbeiten,  piftorifeberwoman  (©raunid)».  1862, 2©be.) ;   »hier- 

ein Stjealer,  eine  Wäger  •   unb  eine  tclept)onleitung  worrenesBeben*,  Sfijjen  mtb  Stopelleii  (®  log.  1862); 
unb  auf  ber  ©rowenabeninfd  (Setatfr  fjiget)  ©art*  /Sie  Beute  au»  bem  Walbe«  (©raunfepm.  1863, 

anlagett  mit  bem  Senfmol  be»  Sichter»  Start  Siafa-  3©bc.);  »Srci  geberu«  (©erl.  1865);  Ser  junget» 

tubp  (oon  Sidtrai).  Binftoßcnb  an  bie  Stabt  3i.  unb  pailor«,  Sfoman  (baf.  1864,  3   ©be';  25.  Vlujt. ,   baf. uon  ihr  nur  burd)  bieBiabnip,  bet.  bie  Kleine  Sonau  1906);  »gerne  Stimmen*.  tSrjäblungen  (bot.  1865); 

getrennt  liegen  bcrtßiarft  ©tjörf  jiget  <|or.tr|4rifi*«),  »Btbii  Setfan,  ober  bie  iieimfebr  Pom  SJionbgebirge 
mit  Bionncnt!  öfter,  mehreren  gnbtifen  (für  läifig,  (Stuttg.  1867,  3   ©bc.);  »Ser  Siegenbogen*,  fieben 

Sfanbitcn,  CI),  §anbcl  unb  twoi)  5490  magparifepen  ©rjiiblimacn  (Stuttg.  1869,  2   ©bc.);  »Ser  Scpübbe* 
(meiiträmijd)  fatholifdfen  unbt»raeltt.)ffiimoohneni,  ntmp«,  Sfoman  (©rnunfdiiB.  1870,  3   ©bc.);  »Ser 

ba»  Sorf  Sifufalu  unb  ©atapdj  mit  tlöOi*  3064  Sräumling-  (Serl.  1872);  »Seutfcper  Wonbfcpein«, 
magparifebeti  <   römifdi » fattjot  )   ©inroobnern,  weiter*  uier  (Srjähiungcn  (Stuttg.  1873);  »(fhrijtoph®«hlin, 
bin  an  ber  Öroßen  Soitau  ber  Stapdptafs  ®dnt)6  eine  imeruationale  fiieoe»gefd)id)tc*  (Beipj.  1873, 

(f.b.).©üböftli<htiegtbie©enebiftincrabteilRartina.  2   ©be.l;  »mieiftet  ©utor,  ober  bk  ©cjdndjten  Pom 
berg(f.b.).  —   S.  liegt  auf  ben  Srftmmern  ber  römi«  uerfunfenen  ©arten«  (bnf.  1874);  »Iporadei!  (Berl. 
fchen  Slotonie  Arrabona  unb  mar  tut  Seither  Sötfer»  1876,  11.  ftufl.  1906);  Krähenfelber  öefd)id)ten< 

Kar!  b.®r.  aOhiereinSnbe  machte.  SieSrabitioniei-  » Seutjiher  ftbet«  (baj.  1880);  »Vllte  Sleftcr*  (bnf. 
lei  fogar  ben /ngarifchen  Biamen  ber  Stabt(®hör)ucm  1880);  Saä^om  oonWanja»  (bnf.  1S8 1   * ;   gabian 

einem  hört  befindlich  gemeienen  ©oarenring  (ghürül  unb  Sebnitian«  (baf.  1882),  »©rinjeffin  gifch*  (baf. 

nb.  Unter  Stephan  bem  SictUgen  würbe  hier-  ein  ©iS*  1883)  ;»©itlaS<hbnoW*  (baf.  1884);  »®fifter»aRül)le* 
tunt  gegrilnbet  unb  bieSlubt  befeftigt;  tmmittelalier»  (Beipj.  1884);  »3um  milben  Wann >   (baf.  1885); 
liehen  Batein  mürbe  fie  Jaurinum  benannt.  Diaebbem  »Unruhige  ©nfte*  (©erl.  1886);  »3m«aUen  6ifelt« 

bie  Stabt  famt  geftung  int  15.  gahrh-  eine  Entlang  (baf.  1887);  »SaSCbfetb*  (Beipj.  1888t;  »Ser  Bar, 

im  Sefip  be»Kaifer»grkbriih  IU.  gewefen  mar,  ge»  eine  Öfter-,  ©fingft»,  Weihnacht»»  unb  SieujabcS* 
riet  fie  1594  bitrd)  ©errat  be»  ©rufen  ivirbegg  in  ben  gefchidilc»  (©raunfihw.1889);  t   Stopffu<hen,eineSee- 

©eHfe  ber  Sürfen,  bte  giirft  Sihtuurjcnberg  unbjiif.  itnb  ©i’orbgefchidjte  (©erl.  1891);  ©iiuiiann»  3)a 
©alfri)  1698  »ieber  Bertrieben.  1809  jtelltc  man  bie  fen*  (baf.  i892);  SiLojtcr  Bugan  (baf.  1894);  Sie 

©efrjiigungen  »ieber  her;  bie  granjofen  fdilugen  je*  Bitten  be»  ©ogetfang»  (baf.  1896);  »©efammettcSr* 
hoch  bei  ftiämegher  14.  3unt  b.  3   ben  gr^rjog  jählungen«  (baf.  1896—1900, 4   ©be.);  »fcaftenbeif* 
Johann  unb  bie  niigariidje  3niurrcftiou  unb  lerftür-  (baf.  1899).  3«  feinen  qröBent  »ie  feinen  fleinem 
len  hierauf  bie  geftung  Saab.  Bleue  Stümpfe  fanben  ffirjählungeu  Pcrbinbet  9i.  frtfehen  unb  echten  Junior 

bei  St.  1848  unb  1849  ftatt;  28.  3uni  1849  »urben  mit  einer  degifdicn  unb  bittern  Sarjlettung  be»  Bc» 
bie  Schanjen  unb  bie  Stabt  uon  ben  üjterreictnidieH  ben».  einen  eiiergifd)en  3(eali»mu»  mit  einer  geioiffeu 

truppen  im  ©eifern  be»  Katfer»  gram  3»K'Ph  er-  {   phantaftiiehen,  traumhaften  Srfinbung.  Btm  |lärtften 
obett.  ©gl.  bie  Schriften  (in  magpar.  Sprache)  uon  treten  feine ©igentümlichteiten  moht  in benStomanen : 

irt)p.  gchfr  (©ubapeft  1874),  St.  © i   11  ü n p i   (Siaah  |   -SerBmngerpaitoi'*,  »BUnitelfaiu  unb  SerSchüb» 
1881)  unb  ©p.  SjitBai)  (1896).  :   beruiup*  herum  ;   wahrhafte  ©enialität  be«  Junior» 

iMaab,  3i'hnnn  Beouharb.  Stupjerfiedjef  unb  I   offenbart  aud)  bie  (leine ©ieiftererjählung  sSjorader  . 

Siabierer,  geb.  29.  Sffiarj  1826  in  Scptvaningen  bei  ]   3iibenfpätemSicptungen(»©fiitec»B.)iiible<,  »Stopf» 
Blndbncp,  geft.  2.  Btpril  1899  in  Wünipen,  befuchte  lucpen'  u.  a.)  liebte  er  eine  barode  ©infletbung,  Üui- 
bie  Biürnberger  ftunftfcpule  unter  SSeiitbel  unb  feit  fepachtdung  ber  ©rjäblung,  bie  ipren  tiefen  unb  ge- 

1844  bie  ©fabemie  in  BÄündfcn  unb  ließ  fid)  bann  in  biegenenbid)teti{d)eii©ehaltmchroerhüQteat»herau»- 

Biümberg  nieber.  1869—  95  Wirt«  er  al»  ©rofeijor  hob.  )K.  ftebdte  1862  uon  Wolfenbötiet  nach  Stutt* 
ber  Stupfeqleihertuiiit  an  ber  ©fabemie  in  ©iiindieit.  gart  über  unb  napui  1870  feinen  bauernben  Wopnfip 
t£r  jtaep  unter  anbenii  bie  BRabonna  tempi  unb  bie  tu  ©raunfepmeig ;   1901 ,   jn  feinem  70.  öeburlPtag, 
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ber  ihm  üiele  Sludjeicbnungen  braute.  würbe  er  »on 
ber  philofophiidten  gahiltät  ber  Unioerfitätööttingen 

jum  Ebrenbottor  ernannt.  Sgl.  Berber.  Silbelm 

St.  (Stipp  1897);  Schriften  Bon  S.  jenfen  (8erl. 
190 1 ),  S.  B   r   a   n   b   e   d   (2.  Stuft..  Solfenh.  1 906),  Eug. 

Solff  (Bert.  1902),  §and  Ipoffntann  (bof.  1906). 

2)  §ebwig,  3d)aujpielerin,  geb.  3.  Xep  1844  in 
SDtagbeburg,  geft.  21.  Vlpnl  1905  in  Berlin,  betrat 
fcboii  «Id  «mb  bie  Bühne,  fom  mit  14  jahren  an 

baO  Sbaliatbeater  in  Hamburg,  wo  il)r  Cheun,  ber 
Äomiter  Sitte,  bamald  iBirftc,  fpäter  nach  Stettin, 

Bon  too  ft«  ffioDner  1860  für  fein  Xpeater  in  Berlin 

gewann,  uitb  erhielt  1864  nach  Borübergepenben  6n» 

gageinentd  in  SRatnj  tmb  Srag  eine  bauernbe  ®tel< 
lung  am  bcutftben  !poftl)eater  in  Seterdburg ,   Bon 

Wo  aw  fieiebenSoiiinterGaftfpielreifennacbXeutfcb' 
lanb  unternahm,  ftetd  mit  bem  glänjenbften  Erfolg. 

1868  gab  fie  ibr  Engagement  auf  unb  gaftiertc  ieit- 
bem  namentlich  auf  Berliner  Bühnen.  jnt  SJtiirg 

1871  Bcrpeirotete  fie  |"id)  mit  bem  Sänger  Sitemann 
(f.  b.  1).  Xer  llunftdjaratlcr  ihrer  Xnrftellungdweife 
war  ein  gefunber,  heiterer  Siealidittud,  mit  bem  fte  in 

ihren  jiinqeni  fahren  bauptfüdüicb  bie  Stollen  ber 

Staioen  er}iifcöte  unb  befeelte,  währenb  fie  fpiiter  be 
fonberd  in  ben  lugenblitben  graueneparafteren  bed 

ntobernen  fron  jöfifeben  Scbnufpield  unb  bedbeutfepen 

Suflfpield,  ober  mtd)  in  flatfifcpen  Stollen  (Starianne 

in  Boot  beb  »Wefcbwijlern-,  ffrougdtn  in  »Stimm  Bon 

Bamhelm«)  burd)  bie  Saprpeit,  Wefunbpeit  unb 
grifchc  ihrer  Empfinbung  Slugergembpnlicbcä  leiftete. 

Staalicf ,   f.  Stahlief. 

Staad,  bie  Stoben  eined  Bienennefted. 
Staafd),  f.  jitterweid. 
Staadlüff,  1)  fcaralb  3nar  Vlnbrend,  bön 

Staatsmann,  geb.  4.  Ott.  1810  in  Kopenhagen,  geft. 
bafelbit  4.  Stoü.  1893,  wibmete  fiep  junödnt  ber  fit« 

riftifcbenSaufbapn  utibwurbe  1851  Cberappetlationa- 

geridjtdrot  in  glendburg.  1854  —56  war  er  SSimjter 
für  Sdjledwig  unb  1860  für  fiolftein,  muffte  ober,  ba 

feine  fdftedroig-holftcinifcbe  Berföbnungdpolitit  fiep 
mit  ber  eiberbiinifthen  bed  ftnbinettä  tön  11  (f.  b.  2) 

nicht  Bertrug,  fdjon  1861  feine  Entlaffung  nehmen. 
Seine  jum  Xeil  nnontjm  unb  in  beutfeber  Sprache 

erfcpieitenenBrofcpftreii  finb  intereffante  Beiträge  jur 
Xagedgefduchte.  Erwähnt  feien:  »Xie  fdftedmigicpe 

Spriuhjache<d(1858);  »Xie  Serfaffungdjufiänbe  ber 
bänifeben  äJtoiwrcpie  unb  ber  beutfd)  ■   bänifdje  Kon» 

ftifl *   (Hopcnh.  1858);  Xie  beutfcpeit  Sortierungen 
unb  bie  bftnifebe  Sionnrepte-  (baf.  1869);  »MitTils- 
var«  (1861);  »Det  slesvigske  Spörgsmaal«  (1863): ! 

»Den  Hallske  Politik’  (1864);  »Londoner  Kutt- 

ferencen,  Kordnlesvigs  Tilbagegivelse  og  Augnst- 
toreningen«  (1865).  gerner  frhncb  er  eine  71  rt  Selbfl  - 
biographie:  Min  Politik*  (Stopenb.  1873). 

2)  S   a   l   b   c   nt  a   r   3t  u   b   o   l   f ,   ban.  SHilitär  unb  Staotd 

mann,  Bruber  bed  oorigen,  geb.  6.  Stoo.  1815  in  Vtl- 
tona,  geft.  14.  Sehr.  1883  in  ®afit)  bei  Sarid,  trat 

1838  ald  Cffilicr  in  bie  bänifdje  Vtrmee,  fodjt  1840 — 

1841  in  Algerien,  1850  -51  in  Sdftedmig  mit  Vluij- 
jeicpnung  unb  war  bann  in  ben  Bereinigten  Staaten 

nid  jiuiltngenieur  unb  joumolift  tätig',  bid  bie  bä- nifd)c  Stegierung  ipn  jum  Beneroironfut  (1857),  be.j. 
äRinifterrefibenten  (1859)  in  SJathmgton  ernannte. 
Stach  feiner  fceimfebr  (1866)  Beneralmojor  unb 

Kriegdminifter,  fegte  er  badlpeergefeli  non  1867bur<h, 
trat  aber  1870  juriiet,  ba  her  non  ihm  befürwortete 

Berfnuf  ber  bämfd)  -   weftinbifdjen  jnfelu  jefaeiterte. 
1874  übernahm  er  norübergehenb  eine  biplomatifche  . 
SKtffion  noch  Epina  unb  3«pan. 

Stab  (ruf}.),  Sflane,  Knecht;  Stabü  ober  Sto» 

bhnja,  SriaBin. 
Stab,  ferbofroat.  Staute  ber  bnlmatinifchen  jnfel 

Vtrbe  (f.  b.). 

9)aba,  rechter  Slebenftuft  ber  Seicbiel  in  Balilien, 
entfpringt  in  ben  Bcdfiben,  fließt  bid  SJthdlemcc  in 

engem,  nörblich  gerichtetem  Xol,  oon  ba  gegen  SC. 
unb  münbet  nach  143  km  langem  Sauf  bei  UjdcieSalne. 

Stabagad  der.  -«<>41,  i>elb  bed  gleichnamigen  Stuft- 
fpielo  oon  Sarbou,  Iqpus  eined  politifchen  Streberl, 

ber,  SÄiniftcr  geworben,  alle  feine  frühem  liberalen 
Bnficfüen  oerleugnet. 

tHobah,  fubci'n.  Emportömmling,  f.  Stobeh. 
fKabaif  ficrcn  (fron).,  (er  ̂ ag,),  niebriger  fteflen ; 

im  Breid  herabjepen;  wohlfeiler  werben;  Siobaiffe- 
ment  cfpr.  .Mft'imiin),  Breidemiebrigung. 

tWabafoi  (itu.mMmtMi,  magpar.  Siante  ber  ftch  l»i- 
fchen  ber  Brooen  unb  »leinen  Saab  im  ßbenburger 
unb  Staaber  St  omitot  piniiehenben,  ebenen,  teilroeiie 

funtpfigen ,   fonft  aber  febr  fruchtbaren  (Segenb.  Jic 
Ipauptorte  finb  Eforna  (i.  b.)  unb  ÄapuBär  (f.b.). 

tliabanud,  f.  §rabanud. 

Sfabaftcnd  der.  .(tSna»i,  Stabt  im  franj.  Xepatl 
Xarn,  Brronb.  Wnillar,  210  m   ü.  SR.,  am  redeten 

Ufer  bed  Xarn  unb  an  ber  Orldandbapn,  bot  ein 

Seplof),  eine  gotifche .Kirche aud  bem  14. 3ahrh.,5abri- 
tntion  non  Sogen,  Xbpferwaren,^üten  k.  unb  tun) 

2710  (old  Bemeinbe  4593)  Emw.  —   St.  würbe  1306 

Bon  Bhil'PP  IV.  old  Begengewicftt  gegen  Xarbed  be- 

grünbet. 
Stabil  (Stebat,  Stbat,  nrab.  Crrebät,  auch 

S’lah  Xfcpebib,  -Steu-Soleh*),  ^tafenftabt  an  ber 
ottantifchen  Suite  Bon  SRarotfo,  an  ber  SRünbnng 

bed  burch  eine  Barre  nerfdftoffenen  Bu- St  eg  reg,  mii 

Soffevleitung  (20km),  hat  mit  bem  gegenüberüegm- 
ben  Saleb  (Slo)  60, OOO  Eimo. ,   tuonon  ein  Xnttel 
in  Saleb,  in  bem  Weber  Ehriften  nodt  juben  wohnen, 

wogegen  in  St.  3   -   4000  jubelt  unb  60  Europäer  le- 
ben. Beibe  Stähle  utttfcbl  ieften  SJiauem  (St.  fogar  jido  ) 

gegen  bie  röuberifchen  Berber.  Xie  äuftere  ber  betben 
mit  X   ürmen  oerteibigten  S)t  ouem  Siabatd  idtlifBi  einen 
Ungeheuern  Staunt  ein,  auf  bem  ftch  jwei  Balöfte  be» 

Sultane  befinben.  Xie  ftarl  befeftigtc^Kadboh  »er- 
leibigt  bie  Stabt  gegen  Vingriffe  ;ur  See  unb  com 
Sanbe.  VtmOftenbc  ber  Stobt  befi  üben  fid)  großartige 

Stuinen  eined  ehemaligen  Bnlaited  unb  einer  barun 

gebauten  SRoichee  mit  65  m   hohem  Xuniie  opaifan). 

St.  ift  berühmt  wegen  ferner  iepptd)e,  SRanlct  limitll 
unb  Xccteti,  Stroit-  unb  Binfenmatten,  Sodenjloffe. 

gegerbten  Stäul«.  Bantoffelu,  Xonworen.  Xeriun- 
bei.  Wegen  ber  unfid)erttSteebeBerbältnidmäf|tg  wenig 
bebeutenb,  brachte  1904  an  Einfuhr  (BaumwoÜ 

waren,  juefer,  Xee,  SoUwarenic.)  118,100,  anttul- 
fuhr  (Solle,  Sollwaien,  gelle ,   Xcppidje)  16.1*83 
Bfb.  Slert.;  ber  SchiffdBcrfehr  betrug  asc-o  70,315 
IReg.-Xon.  St.  ift  Si|j  eined  beutfdten  Bijetoniule. 

Etwa  2   km  Bon  ber  Stabt  liegen  bie  Stuinen  ber  ölten 

(arthogifchen  Stabt  Set  ha  (nach  bet  Soleb  benannt 
Würbe),  bod  fpätere  römitd)e  Ehflla,  (pater  Bc 

gräbmdflälte  ber  !perrfd)er  bed  SSagreb.  —   St.,  1306 
burd)  jafub  et  SRanfur  erbaut.  Würbe  St.  et  galt 

(»bad  fii-greicbe  gelblager-)  genannt. 
Stabato,  Vauptort  ber  jnfet  Gojo  (f.  b.). 

INabatt  (Xi dt ou  1 0,  Stoitto,  jiiteniiuriuml. 

ber  Vtb.iug,  ber  bem  Schulbiter  au  ber  Sdtulb  ,\u  ge- 
währen t|t,  wenn  er  bie  erft  fpäter  fällige  Schul) 

nldbalb  befahlt  (f.  jnterufurium) ;   bann  überhaupt 

ber  im  gefchajllichen  Berfehr  gewöhnlich  in  ̂rojenlfii 
bemeffeue,  befottberd  oerembarte  ober  ufanctitiägig 
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beftimmle  Vlbjug  oon  einer  ju  jaljlenben  Summe 

(f.  Siabnttrecbnung).  SJiefer  Vtbjug  wirb  Dft  bei  Vtb» 
nabme  größerer  engen  non  Saren  ober  Heijtungen 

(j.  8.  Jracbtrabatte),  ittsbei.  als  Begünftigung  Born 
©rofjbänbler  bem  SieberUerfäufer  (burd)  $raufga6e 

Bon  Soren  ober  Vlbjug  am  greife),  Born  Berlegcr 

bem  Sortimenter  gciBiibrt;  bann  tonn  er  bie  Ber- 
gütung  für  Barzahlung  unb  bamit  ein  Steijmittel  für 

biefe  hüben;  enblid)  fommt  er  aud)  cils')iad)lafi wegen 
ju  geringer  Qualität,  ju  fpäter  Lieferung  ic.  oor. 

Sgl.  $isfont. 

ZHabattc  (franj.),  ber  nmgejdjlagenc«  Saum 
mancberKlcibimgSftüde,  befonbers  ber  nttberSfarbige 

Vtuffcblug  an  Uniformen;  im  Warten,  liefonberb  im 
gerablinig  angelegten  ffleiiiüfe-  unb  Sirtfebaftsgarten 
ben  Seg  beglettcnbes,  fcbmnleS  Beet  mit  Blumen 
ober  3wergobiibäumen,  (Srbbeeren  ic. 

:Habattrcci)mmg  (Rabatt«  unb  DiSfont» 
r   e   d)  n   u   n   g).  Senn  man  ein  Kapital,  ba«  man  ju 
einer  beftimmten  3clt  ju  jablen  bat,  f<bon  früher 

jablt,  fo  tonn  man  einen  in  Brojenten  nuSbriictbaren 
Siadjlag  bennfpnicben ,   berätabatt  ober35ibtont 

genannt  toirb.  Xas  Kapital,  bas  man  bann  an  bem 
frilbern  3<üpunfte  mirfliib  jablt  (baä  rabattierje 

Kapital),  erftbeint  babei  als  reines  Kapital  (f.^inf» 
reibnung),  ber  Stabnit  als  3inS  unb  bie  fpäter  fällige 
Summe,  bie  man  eigentlich  ju  ja t; len  hätte  (baS  ju 

rabattierenbeKapitnl),  ift  gleich  bem  rabattierten 
Kapital  Benuebrt  um  bie3infen.  Sinb  j.B.3000Btf. 
in  Bier  Jahren  japlbar,  unb  will  man  ftatt  befjen 

fdjon  jept  3“blung  teiften  unter  Vlbjug  Bon  5   Broj. 
Stabatt,  fo  beträgt  bieferauf Biet  Jabre4.6=20Broj., 
100  HJtf.  bar  fmb  in  Bier  Jahren  120  Dt!.,  Bon 

120  Bit.  fmb  alfo  umgetebrt  20  Btt  DJabatt  ju  ge- 
toäbren  unb  bcmiiad)  oon  1   Sit.  gerabe  20  geteilt 
burd)  120,  b.  b.  V»  Btt,  loaS  auf  3000  Btt  einen 

3tad)lafj  Bon  600  Btt  ergibt,  unb  bie  Barzahlung  ift 

3000  —   600  —   2500  Btt  S)ie  Brojente  finb  hier  auf 

Qunbert  gerechnet  (f.  Brojent).  Bei  eigentlid)  (auf- 
iiuinmidjenöcftbäfleti,  wo  esfiebnurumfurje  jriften 

banbeit,  rechnet  man  aber  beu  Vlbjug  für  frühere 

Gablung  immer  Born  £>unbert;  man  nennt  ihn  hier 

SEtSfont,  währenb  man  unter  Sfcibntt  anbre  projen- 
tifd)e  Vlbjüge  oerfteht  3-  B.:  Sicoicl  ift  am  2.  Jebr. 
für  einen  Sechfel  Bon  1960  3Jtt,  fällig  am  10.  Bfai, 
bei  Vlbjufl  oon  6   Broj.  listont,  ju  jablen?  Som 

2.  Jebr.  bis  10.  Btai  finb  (1  Bionat  —   30  Sage) 

1)8  Sage,  6   Broj.  jährlich  betragen  auf  biefe  3eit 

6. 98: 360 es4*/«  Broj.,  alfo  auf  100  Btt.  iforberung 
rin  Bacplafi  Bon  *",»>  Btt ,   auf  1   Btt.  Stadüajj  Bon 
43 ;*> :   1 00. auf  1 960 alfo  1950 .   •» » :   100, b.  b   I960 . 49 : 

30. 1 00  =   66. ‘'/i «o =31,85  Btt,  unb  bie  Barzahlung 
=1918, li.  Bit  Vtuf  welche  Summe  lautete  ein  12.  Sept. 

fälliger  Secbfet,  ber  unter  Vlbjug  Bon  4' »   Broj, 
Sistont  2.  Vlug.  mit  1.612,4«  Bit  bezahlt  worben  ift? 

Bont  2.  Bug.  bis  12.  Sept.  finb  40  Soge,  4'  «   Broj. 
jährlich  machen  in  biefer 3eit  4' /« .   40 :   3tio  =   V«  Broj. 
aus,  100  Btt  nad)  40  Sagen  finb  alfo  gerabe  fooiel 

Wie  99  Vt  Btt  bar,  ber  Sistont  ('/« Broj.  int  .fiunbert) 
ergibt  fid)  aus  ber  Stegelbetriaufgabe;  Wenn 

99' i   Btt  um  '/•  Btt  wadifen,  tun  Wieniel  wadjfen 
1512,4V  Btan  finbet  7,60  Bit  unb  ber  Sechfel  lautete 

baher  auf  1512,40-f-7,cso  =   1520  Btt  Senft  man  fid) 
bei  langem  ffriften  baS  ju  biSfontierenbe  Kapital  C 

um  bie  3infesjinfen  Bermehrt,  fo  erfolgt  bie  Bered) 

nung  beS  bistonticrten  Kapitals  c   nad)  (formet  (8) 
beS  VlrtifelS  3inSred)nung;  man  nennt  bann  ben 

SiSfont  juf  ammen gefegten  SiStont  ober  3) iS* 

tont  Bon  Sisfont.'  Bgl.  3>nSre<hnung. 

Siabattfparanftalt,  eine  nach  bem  Bfufler  ber 
Sonboner  General  Expcsnditure  Ass  urance  Company 

mit  bem  Sip  in  Berlin  1881  inS Heben  gerufene,  halb 
aber  wieber  eingegangene  Vtnüalt,  bie  cs  fid)  jur 

Vfufgabe  (teilte,  bie  bei  Umläufen  gewährten  3iubalt- 
fumnten  anjufammclnunboerjinSIichanjiüegcn.  2>er 

ilmftanb,  bafi  ber  Stabatt  mit  3'ns  unb  3<»feSjtnS 

nad)  einer  gewtffen  Steilje  Bot)  Jahren  ben  Benag  ber 

urfprimglidjen  VlttSgabe  erreicht,  fomit  jenadjBerlauf 
einer  folchen  Sieihe  bie  gefamte  frühere  JahreSauSgnbr 

wieber  erfept  würbe,  gab  jur  Sabl  bes  Sorte»  VluS- 

gabenBerficherung Bcranlaffung.  ©ne folcheBer- 
lichcrung  laim  Wohl  burch  bie  3t.  ermciglid)t  luerben, 
bod)  ift  tietemnotwenbigcrBeftnnbteilberfeibcn  Ser 

:   eigentlich«  3wed  berät,  iftff&rberung  berBarjahlung 
unb  ©eicitigung  ungejunber,  ju  imwtrtjd)afllid)cn 
ffiintäufen  reijenber  unb  ju  Opfern  für  Scjchaftsmann 

unb  foliben  Käufer  fübrenberlBorgwirtichaft.  Sie  er» 

mhglid)t  junädjj't  bie  Wewähnnig  Bon  Siabatten  in Jällen,  in  beneti  wesjen  Kleinheit  ber  Summe  eine 

VluSjahlung  unmöglich  wäre  ober  fauin  als  Sohltat 

empfunben  würbe.  Jnbem  fie  aber  biefe  fteinen  Be- 
träge fammelt  unb  jinstragenb  antegt,  ocrbinbet  fie 

bieSparfaffc  mit  ber3ta6attierung  unb  fteigert  bamit 

ben  Steij  jur  SBarjaljlung.  flhnlichc  (Einrichtungen 
beftehen  auch  heute  uod),  inbem  einzelne  ©efehäfts« 
leute  bei  Serfäufen  bem  Käufer  auf  Sunfd)  leicht  au* 

fammelbare  Spamtarten  geben  unb  3tabattfpar» 
»er  eine  bie  Barjablungju  förbem  fuchen. 

Siahant  ((w.  ww).  f.  BorbeaufWrine. 
iüabautdpr.tatii.  Baut,  eoang.Broteftam,  näd)ft 

älntoine  (Sourl  (f.  b.)  ber  einfluBreid)fte  Brebiger  ber 

»Siiftc«  unb  SieberberfteUcr  ber  reformierten  Kirche 

tfranfreiebs,  geb.  29.  Jan.  1718  in  ©äbaneuj'  (^<- 
rault),  geft.  25.  Sept.  1794  in  Sinnes,  Wo  er  feit  1738, 

öfter  Berfolgt,  als  Brebiger  unbtSoangelijalor  wirtte. 
Seine  »Lettres  ä   Antome  Court»  gilb  VI.  Bid)erat- 

Sarbier  (Bar.  1881,  2   Bbe.)  unb  »Lettres  k   divers < 

(Sharles  S-arbier  (baf.  1892.  2   Vfbe.)  heraus.  Bgl. 
Borrel,  Biographie  de  Paul  K.  et  de  ses  trois  tlL) 

('Jtimes  1854)  unb  bie  bei  »Kirche  ber  Siifle«  unb 
»Kourt«  angeführten  Schriften.  _ 

fHabba,  cbemats  bebcutcnbc  Stabt  in  ber  nfrifatt. 
Hanbfcbaft  Vtupe  i.f.  b.)  ini  Subän ,   jept  ju  ©ritifd)* 

Storbnigeria  gehörig,  am  linten^tigerufer,  166  m 
ti.Bt.,  bie  alöjmupl, Zentrum  bes  SfiaoenbanbclS  jwt* 
fdim  bem  inuem  Subän  unb  ber  Küfte  40—100,000 
Sinw.,  aber  nach  ihrer  3>rftönmg  burch  bie  Julbe 

(1845),  WieStohtfSangibt,  1867bö<bttenS lOOOCinw. 

hatte.  Sanf  feiner  Hage  an  berKarawaneitjtraBe  jwi» 
fetjen  bem  zentralen  Subän  unb  Joruba,  ferner  als 
wichtiger  übcrgangSpunft  unterhalb  ber  ff  alle  (bis 

hierher  fahren  bie  Sampfer  nigeraufwärts)  bat  3t.  fid} 
aber  bereits  gehoben  unb  wirb  cS  nod)  mehr,  wenn  bie 

Bahn  oonHagos  an  ben  Siiger  fertiggeftellt  feilt  wirb. 
Dtabba,  fubän.  Diuportömmling,  f.  ätabep. 
'Jtabban,  f.  Mabbi. 
IHabbanttcn,  eine  ungebräuchliche  Bezeichnung 

für  bie  Juben,  bie,  im  ©egenfap  ju  ben  Kätnern 

(f.  b.),  neben  bem  in  ben  Schriften  bcS  Villen  Scfta* 
ments  übertommenen  fdjriftlicben  ©efep  (tora 

achebiktaw),  auch  baS  fogen.  luiinblidic  ©efep 

(tora  scheb’al  pc) ,   wie  eS  tn  ber  umfangreichen  Hi- 
teraluc  beS  Xalntub  niebergelegt  ift,  als  Quelle  für 

bie  Vluffaffung  beS  Bibelwortes  unb  für  bie  Kennt» 

niS,  bie  ©efd)id)te  fowie  bie  Begrünbung  beS  jiibi- 
fd)en  ©ejepes  anerfennen. 

'.Habbnlb  Vltnnuin,  f.  Vlimuän. 

3tabbi(  »mein Hehrer,  Bietiiec-,  b. h«br. unb d)alb. 
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rab,  «groß«,  nämlich  an  Wißen),  Hehrer,  {pater  all« 
gemeiner  fooiel  wie  £>err,  war  «leid)  unterm  loftor 

ober  MKagiiter  ein  Ehrenname  Der  fübifepen  ®elepr» 
len.  Mtabban  (djalD.  gorm  be«  pehr.  Hab)  war  ein 

nod)  pöperer  Ehrentitel,  ben  nur  einige  ©fiepleprer 

jüprtm.  gm  Seiten  teitainent  erfepcint  Der  Ittel 
Mtabban  mit  Suffir  alb  Mtnbbuni  in  ber  ebrfurept«» 
bullen  tlnrebe  an  gefu«  (ÜKart.  10,  61,  gop.  20,  16). 
3.  SRabbiner. 

Hab  bi,  Babeort  in  lirol,  Bewirf«!).  Sie«,  1220  m 

il.SK.,  im  Stal  bi  Mt.,  einem  Seitental  beö Suljberg«, 

pat  3   SKineialguellen  (eifmbaltige  Säuerlinge,  jättr« 
lieber  BerfnnD  20,000  glafeben),  eine  Babeanftalt 

(850  Kurgäfte),  Stotel«,  eleftri(d)e  Beleuchtung,  Biep» 
,jud)t  unb  alb  ©emeinbe  <i»oo)  2663  ital.  Sinwobner. 

Habbial,  {.  Mtabiat. 

Habbinrr,  bie  non  benöenieinben  berufenen  unb 
bom  Staat  anerfannten  fieprer  beb  gubentum«.  Sie 

waren  uon  jeber  Mteügionbleprer  im  weiteften  Sinne, 

führten  bie  jübiftbc  Ideologie  ftubierenbe  gugenb  in 
bab  rabbinifdje  3d)rifttunt  ein,  ertlärten  bab  ©efep 

unb  prebigten  in  ben  Spnagogen,  DoUjogen  Irauun» 
gen  unb  Sbeiebeibungcn ,   batten  bei  eigner  ©enept«' 
barteit  ber  guben  ben  Borfip  im  Stid)lertoIlegium, 
prüften  bie  fieprer  unb  3d)äd)tcr,  überwachten  bab 

religiöfe  Hoben,  gaben  öutaditen  unb  Sntfcbeibungcn 

über  Mteligionefvagen  unb  ftreitige  fünfte  u.  bgl. 

liefet  Wirfungotrei«  ift  unter  ben  Beränberten  Ster* 
bältniffen  ber  ©egenmart  mobifijiert.  gn  Preußen 
unb  anberbwo  ift  bie  SlniteUung  ber  Mi.  Sache  ber 
©emeinben,  wäbrenb  fie  in  einjelnen  Hänbern,  wie 

in  Württemberg,  Baben  unb  Steifen,  ftaatlidjerfeitb 

angefletlt  werben.  gn  grantreidj  würben  fte  bi«  ,ur 

trennung  ber  Kirche  Dom  Staat  auf  ®runb  ber  Kon» 

fiftonalocrfaffung  inftaUiert.  3UC  Slubbilbung  uon 
Sabbmem,  für  Die  ©ljmnaftal»  unb  Uniuertttä!«» 
bilbung  unerlüftlid)  ift,  wirten  neben  ben  Unioerft» 
täten  Die  Mtabbincrfeminare  in  Breälau  (feit  | 
1864)  unb  Berlin  (feit  1873)  unb  bie  Scbranftalt  für 

bie  Wifienfcpoft  best  gubentum«  bafelbft.  Slud)  Öfter» 

reid)  (Wien,  feit  1893),  Engtanb  (Honbon),  grant» 
reicb  (Bari«,  feit  1859,  früher  in  3Kep),  Italien  (Ba- 

bua,  feit  1827),  Ungarn  (Bubapef'l,  feit  1877)  unb 
'flmerila  (Kincinnati.  feit  1874,  9)ew  Dort,  feit  1886, 
reorganisiert  1901)  haben  Miabbinerfeininare.  Die 

beutidjeu  Mi.  haben  ftd)  1884  in  ben  *Berbanb  ber 

Mi.  leutfcplanb«»  ucreinigt,  ber  Stebitng  De«  reltgiö* 

jen  Sittneü  unb  Hebend,  Berteibigung  uon  'itngritfen 
auf  ba«  gubentum ,   Wahrung  ber  würbe  De«  Miab 

binerftnube«  unb  görberung  ber  MKttalieber  in  wif> 
fenfdiaftlidjcr  unb  amtlicher  lätigteit  oejweeft. 

Habbinifcßc  Literatur,  übliche,  aber  unjutref» 
fenbe  Bejciipuung  be«  jübifepen  Schrifttum«  (f.  gü- 
Difepe  Hiteratur). 

Habbinifcpc  Sprache,  ungenaue  Bejeicpnung 
jür  netipebräilcpe  Sprache;  f.  yebraifepe  Sprache, 

Kabbit  (engl.),  f.  Welsh  rabbit  [S,  29. 
Siabbuni,  j.  Miabbi. 
Hdbcja  (fee.  »Situ,  gluß,  f.  Mtabnip. 
Habe  (Corvns),  fleinc«  Stentbilb  be«  füblicpett 

Stimme!«,  bgl.  leptbcilage  ju  tlrtitel  unb  Karte 
•   gtpf lerne«,  vtpolton  entlaubte  beit  Miaben  mit  einem 
Becher,  um  ihm  Waffer  ju  fdjbpfen.  Da  ber  Mi.  aber 

(ein  Wajjer  bracpte.uerwanbelle  Apollon  bie  bi«  ba» 
hin  weiße  garbe  be«  Miaben  in  Sdtwarj. 

Habe  (Corvus  L.),  ©attung  ber  SperlingSböget 
au«  ber  gamilie  ber  Miaben  (Corrida«),  mittelgroße, 

fräftig  gebaute  Böget  mit  gejtredtem  Hcib,  fräftigem, 
mittel  langem,  mehr  ober  weniger  gerabem,  an  ber 

Spipe  ganfranbigem  Schnabel,  langen,  fpipen  gtü- 
neln,  mittellangem,  gerabem  ober  leicht  gerunbetem 
Scpwanj  unb  fräfügen  güßen.  ler  Sbelrabe 
(Kol  trabe.  St  ein  reibe,  ®algcnbogel,C.  corax 

L.)  ift  64  cm  lang,  125  cm  breit,  gleichmäßig  fipwarj. 

finbet  fiep  in  gan.j  Suropa,  Mlorb«  unb  SRittelaficn 
unb  in  MiorbWeflinbien  tn  ©ebirgen,  Wölbern  unb 
an  Kititen,  in  Miußlanb  unb  Sibirien  auch  in  lottern 

unbStäbten.  Srlcbtpaarweife,  fliegt  trefflich,  fcpreitrt 
mit  lächerlicher  Würbe,  ift  äußern  fcheu  unb  wirb 
uon  beit  BcrwanMen  gehaßt  utth  oerfolgt,  ©r  nährt 

fiep  Uon  Bflanjenftoffcn  unb  lieren,  jagt  felbjt  Hinge 
tönten ,   Vluerbübner,  ©änfe,  ©nteii,  Öühner,  frißt 

and)  'Abfälle  unb  2la«,  plünbert  bie  Miefier  unb  riiptet 
bebeutenben  Schaben  an.  Sr  borftet  im  SKärg  unb 

®pril  auf  gelfen  ober  hohen  Bäumen,  legt  5   —   6 
grünlid)blnue,  grün  unb  grau  geflcdte  Sier  cf.  lafet 
«Sier  I«,  gig.  64)  unb  oerläßt  bie  gungen  nie.  gn 
ber  ©cfangtn|d)aft  Wirb  er  fehr  jahm,  läßt  ftd)  ab 

richten  wie  ein  Smnb,  lernt  fprechen.  begeht  aber  aller- 

lei Unfug,  ftiehlt,  beißt  unb  tann  Um  Dem  gefährlich 
werben,  ,-fwei Krähen,  bie  Mtabenträhe  (Schwarte 

Krähe,  gelhrahe,  Krahenrahe,  C.  coroue  L.) 

j   uitb  bie  Mlebelträbe  (©raue  Krähe,  MKantel», 
Via«»,  Cuberträhe,  Mtebel«,  iKehlrahe.C.  cor- 

uixt.),  ftnb  gerupft  fehwerlich  uoneinanber  ju  unter» 
fcheiben,  paaren  fiep  nicht  feiten  nntercinanber  unb 

fmb  be«hatb  uielfach  al«  nimatifd)e'flu«artungni  ber» 
fetben  <trt  betrachtet  worben.  Ite  erftere  ift  iebwar’u 
ueilepen»  ober  purpurfarben  fchiüemb.  bie  Mlebelfräbe 
ift  afepgrau,  mit  fd)war,(em  Kopf,  Bor  ber  bat«, 

Schwan j   unb  glügeln;  beibe  ftnb  47— 60  cm  lang, 
100—105  cm  breit.  lie  Siebelfrähe  finbet  fiep  tn 

Mlorbbeutfehlanb  öftlich  ber  Slbe  (weftlieb  nur  al« 

Wintergaft),  ©alijien,  Ungarn,  Steiennarf,  tn  Sibi» 
rien  Djtlid)  bi«  jum  geniffei,  in  Kletnaften,  Süb» 
italien,  ©rieehenlanb,  Hgppten  unb  MKittelnfim  bt« 
gapan,  bie  Mtabenträhe  in  leutfcfalanb  lueftlicb  ber 

Slbe,  in  Weit-  unb  Siibeuropa,  lurtiftan,  Kafcb- 

mir  unb  Cftfibirien,  öftlich  De«  geniffei  gm  Clb» 

gebiet  ift  bie  Sepeibegrenje,  unb  pier  tommen  beibe 

Vlrten  in  «entlieh  gleicher  „*)apl  oor.  Sie  fmb  Slanb» 

ober  pöcpltcn«  Stricpbögel,  leben  paarweife,  beion» 
ber«  in  gelbgepöljen,  aber  auch  in  unmittelbarer 
Mtäpe  be«  MKenfcpen  unb  in  Wälbern  ;   fie  fmb  pöepft 

gefellig,  leiblich  wie  geiftig  begabt  unb  ba  fie  fiep  fall 

uubfepließlid)  auf  niebere  Beule  befepränten,  über» 
Wiegenb  nüpliep,  wenn  fie  auep  Sogelncfler  plünbent 

unb  reifenbe«  ©etreibe,  befonber«  ©erfle,  branb- 
fdjapen.  Sie  berfolgen  bie  Mtaubuögel  mit  großem 

®efd)rei.  gpr  Mteft  ftept  auf  poben  Bäumen  unb  ent 

hält  im  Wpril  bi«  'lHai  3—6,  fetten  6   blaugrünliepe, 

buntet  gefledie  Sier;  fie  pflegen  unb  oerteibigen  ihre 

gungen  fepr  eifrig,  iie  Bafiarbe  jeigen  große  Ber» 
jd)iebctihcit  in  ber  gnrbung,  aber  bie  Mtadjtommen 
ber  Bajtarbe  fallen  wieber  m   bie  Siauptarleii  jurüd 

fdjlageit.  gn  ber  ©efaiigenfchafl  lernen  fie  fprechen, 
maepen  fiep  aber  burd)  ipren  ©eruep  unb  burd)  allerlti 

Unfug  läflig.  Der  Siaß  ber  Kräpen  gegen  ben  Upu 
unb  anDre  Eulen  wirb  ipnen  bor  ber  »Rräbenpütle« 
verberblid).  Huf  berÄurifcpen  unb  jept  auch  nuf  ber 

grifipen  Miebrung  werben  bie  Krähen  in  Mtepen  ge- 

fangen unb  burd)  einen  Biß  in  Den  Kopf  getötet,  gpr 

gleifcp  Wirb  frifd)  unb  gepötelt  gegtffen,_bie  gebeni 

bienen  junt  Stopfen  ber  Betten.  Iie  Saat»  ober 

gelbfrape  (S)afer»,  'flderträpe.Bontnter  jeper 
Mt.,  ©rinbfd) nabet,  C.frngilegasi.),  47—50  cm 
laug,  96—102  cm  breit,  fdjlanfer  al«  bie  uorigen, 
mit  fepr  geftredtem  Scpnabcl,  langen  glügeln,  ftart 
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aBgenmbetem  Schwan;,  ift  Qtetd&maHig  purpurblau, 

'dmmrj.  Sie  bewohnt  bie  Gbcnnt  Mitteleuropa«  unb 

MitlelaftenS,  ift  über  ganjStorbbcutfdilanb  als  Sollt» 
merBogel  jientlid)  gleichmäßig  Berbreitet  (feblt  nur  in 
ber  Hüneburger  \>fibe),  brütet  in  Sübbeutfcblanb  nur 

iebr  nereinjelt,  überwintert  hier  aber  jablretd),  gebtim 
Sinler  bis  Sübeuropa  unb  gnbien.  bei  und  weilt  fie 

Born  gebruar  bis  StoBember.  Sie  ift  furchtfamer  unb 

bonulofcr  als  bie  übrigen,  lebt  iebr  geiellig,  auch  mit 

anbern  Sögeln.  unbBerttlglMäufe,  gnfetl'en,  Schnel- ten, wogegen  ber  S<babe,  ben  fie  bureh  Vlufleien  bon 
Qktreibeförnem  unb  Stehlen  Bon  /vrildjten  nnrichlet, 

wenig  in  öetrndjt  tommt.  Sie  bilbet  große  Srut» 

anftebelungeit ,   legt  int  April  4-5  bloßgriine,  grau 
unb  braun  gcflcdte  Cier  unb  tnirb  burd)  SBefehmupung 
bes  Hoben«  unb  entießlichen  Härm  liiftig ,   lagt  fid) 

and)  fo  leicht  ttid)t  Bertreiben.  Hie  Hoble  (Zurm» 
fräße, Zale,Sd)nccbot)le, Hache, Klaa«,  Co- 
laeus  roonedula  /,.),  33  cm  lang,  t>5  cm  breit,  mit 
turjem,  ftarfent,  oben  etwas  gebogenem  Schnabel, 

tft  fdjwavj,  am  tdntertopf  unb  Staden  afthgrau.  auf 
ber  Unterfeite  fdjiefer*  ober  graufchwarj.  Sie  finbet 
lieb  in  faft  gang  Europa,  Sfovbotrda  unb  Söeitafien, 

befonbers  bäuiig  in  Stußlanb  unb  Sibirien,  feblt  aber 

ui  manchen  Megenben  gän.jlicb,  bewohnt  bei  uns gelb 

gehölje  unb  bie  Zürnte  ber  Släbte,  lebt  febr  gefedig, 
fliegt  uortrefflieb,  nährt  fith  wie  bie  oorige,  frißt  auch 
(Sktreibeförner,  junges  betreibe,  grüeble  :e.,  ift  aber 

immer  übermirgeitb  Häßlich.  Sie  flreiebt  uom  Sto» 
oember  bis  Mär).  niflet  geiellig  m   Mauerlöchem  unb 

legt  im  April  unb  Mai  4—6  blai]  blaugrünltdje,  bun 

felgrün  getüpfelte  Hier  (f.  Zafel  »liier  I«,  gig.  65). 
3«  ber  ISefangenfcbaft  ift  fie  iebr  liebenSwüt  big  unb 

lentt  leieht  fprertien  —   Her  St.  war  bei  ben  Villen  ber 
weife,  propßetifthc  Sogei  unb  als  foleber  beut  Vlpollon 

heilig,  $wei  Stäben  ($ugin  unb  Munin)  ftßen  auf 
Obins  Sdiultern,  fliegen  jeben  lag  au«,  um  bie  »feit 
ju  erforjthen ,   unb  finb  ba«  Stjmbol  ber  Vlüwiiien» 
beit  Obin«.  gür  bie  Auguriett  ber  Stömer  balle  fein 

Sögel  eine  gletd)  ominöfe  Sebeulung.  Her  St.  per 
iomfijierte  auch  ben  Schatten  eine« Zoten,  baher  wirb 
in  gnbien  noch  beule  ein  Zeit  ber  Mobljeit  für  bie 

Staben  übriggelaffen,  baber  ber  gried)ifdje  glud):  •3u 
ben  Staben!»,  tmb  nod)  beute  ift  ber  St.  weitBerbeitet 

in  eminentem  Sinne  ber  Unglüdsoogel.  Hie  iditm* 
ger  führten  auf  ihren  gabrien  ftets  mehrere  Staben 
mit  ftd)  unb  ließen  fie  Bon  3<it  ju  11  fliegen ,   um 

ju  jeben,  ob  bie  Ziere  Hanb  fänbett.  So  warb  örön* 
lanb  entbedt.  ithnlid)  erfdjeint  ber  St.  feßr  oft,  j.  ©. 

bet  Alepanber  b.  @r.,  als  weifenber  Sogei.  Hie  Stör» 

uuinnen  trugen  auf  ihren  Staub»  unb  Motbjügett 
ben  Stuben  als  gelblichen  Bor  fid)  her,  unb  audi  bie 

englifcben  Zempler  fegten  ihn  mit  einem  Zotenjd)äbel 

in  ben  Klauen  in  bas  Schlachtenbanner.  ßttblid)  re» 

pröfrntiertc  ber  St.  and)  ben  ©linier  unb  ben  Siegen» 
gott.  Stad)  ber  SolfSfage  Berläjjt  ber  St.  feine  gütigen 
(baber  Stabenoater). 

MabcbtStabab  ,   St  a   b   b   a),  afrifan.  (Emporfömnt 

ling,  geb  um  1840  als  Sohn  eine«  geringen  Araber« 
aus  bcnt  Stamme  ber  Hjchaalijin  in  ber  Stäbe  Bon 

iS hartum.  gcft.  91.  April  1900  bei  Sufferi  am  Sthari, 
tBttrbe  in  beit  1870er  gabren  Unterführer  bes  feeres 

be«  obrrägtjptü  chen  StlaBenjngerS  oobehr  (f.  b   ),  ,)og 
fid)  1879  mit  3000  Stegerfolbuten  nach  ben  fübweft 

liehen Siegerlänbem  jroijchenHatgur  unb  bem  Obern 

Helle  jiirüd;  Sflauettjagben ,   bie  ihn  immer  weiter 
weftlid)  führten,  bilbtiett  feine  IpaupterwerbSaueUe. 

Stachbem  ein  Angriff  auf  baS  triegerifche  Skibai  fehl» 
gejchlagen  war,  erlag  ihm  ba«  fdjwächere  Sagirmi 

unter  feinem  Könige  (Häutung  (f.  b.)  faft  ganj.  Un» 

terftüßt  Bon  bem  gulbebäuptling  Madam  ijiajato 
oon  Hichantare,  befiegle  St.  nach  anfänglichem  Stift» 
erfolge  1893  ben  König  Aba  §afd)im  Bon  Sornu 
unb  eroberte  1894  Knfa.  an  beffen  Stelle  Hitaua 

(Hifoa)  Sieftbenj  be«  neuen  Somureid)«  würbe,  ba« 

ttad)  S.  hin  burd)  ftegrecche  Kämpfe  mit  ben  bortigen 
Kletnflaaten  erweitert  unb  befeftigt  würbe.  Hattad) 

Berlrieb  St.  auch  ben  König  oon  ©agirmi,  ber  ftd) 
1897  unter  ben  Schuß  grantreich«  geitcllt  hatte.  Stun 

griff  granfreuh  ein.  Am  21.  Cft.  1899  erlitt  St.  bie 
erfte  Stieberlage  bei  Kuno  am  mittlern  Schari  burd) 

Wentil;  ber  entfd)eibenbe  Schlag  folgte  ein  halbe« 

gahr  fpäter.  g   a   b   e   l   VI 1 1   a   b   (f.  b.),  ber  Sohn  Stabeh«, 

hielt  bie  fcerrfthaft  am  Zfab  nur  furje  3eit  aufrecht. 

Sgl.  Hippert  im  2.  Sanbe  ber  »Mitteilungen  au« 
beiit  Seminar  für  orientalifche  Sprachen*  (Serl. 

j   1899);  ©entil,  lut  chute  de  l'empirc  de  Kabah (Sar.  1902);  B.  Oppenheim,  St.  unb  ba«  Ifcßab» 

■   fee  (Hebiet  (Serl.  1902);  Hujarric,  La  vie  dusul- 
tan  Kabah.  Los  Francois  au  Tchad  (Sar.  1904). 

Stabelaiä  (fw.  ratra),  gran(oi«,  ber  größte  Sa» 
tirifer  ber  granjofen,  geb.  um  1490  loabrid)emlid) 
in  bem  Hanbßaus  Heoimere  bet  libmon,  wo  fein  Sä- 

tet Abootat  war,  geft.  (nad)  einer  Angabe  Bott  1710) 
9.  April  1553  iwahrfd)einlid)1554)  in  Sari«,  befuebte 

bie  Schule  in  Angers  unb  trat  bann  in  ba«  granjis» 

tnnerfiofter  ju  gontenal)»le»l£onite  ein,  wo  er  mit 
Sorliebe  Sprachftubien  trieb  unb  ftd)  ittsbef.  eine  un» 

gewöhnliche  Kenntnis  be«  ©riechifchen  erwarb.  Aber 
feine  ©eleßrf  amfeit  unb  fein  SarfaSmu«  machten  ihn 

benKloftergenoft'en  Perhafti;  matt  nahm  ihm  bie  grte» 
djifchen  Süd)cr  weg  unb  warf  ihn  wegen  ungeteilten* 
ben  Selragen«  in«  Wcjängni« ;   nur  ber  Senmtteluitg 
einflußreicher  greunbe  Perbanfte  er  bie  grethett  unb 

ipäter  (1524)  bie  (Erlaubnis,  ben  Crben  be«  heil, 

graut  niit  bem  ber  Senebiltiner  ju  oertoufeben.  gn» 
jolgebeffen  trat  er  in  bie  Vlbtei  MaiUe, }ai«  ein,  hielt 
es  aber  aud)  hier  nicht  lange  au«,  legte  bie  Kutte  ab, 

um  Vöellgeijtlicher  ju  Werben,  genoß  eine^eitlang  bie 

Waftfrennbjdinft  be«  SijdiofSlSeoiiroh  b'(i jliffac,  auf 
beften  Schlöffe  ftd)  uiele  greigetfler  unb  geinbe  ber 
töntifeben  Kirche  jufammettfanben ,   uttb  ging  1530 

ttad)  Montpellier,  um  Mebi(tn  ju  ftubieren,  brachte 

e«  aud)  halb  io  weit,  baß  er  einige  Schriften  be«  £np» 
potrate«  unb  Walen  fjera uSgeben  (onnte  ( 1 538).  Zroß» 
bent  er  erfl  1637  bett  Hottorgrab  erwarb,  finbett  wir 

ihn  febon  1532  in  Hgon  als  S>ofpitalarjt ;   zugleich 

aber  feßle  er  eifrigfl  feine  gelehrten  Slubten  fori,  be» 
fonbers  itt  ber  italienifd)en  unb  altfran(öftfd)en  Hi» 

teralur,  unb  war  ein  tätiger  Mitarbeiter  iemesgrran» 
be«  tStienrte  Holet,  be«  gelehrten  unb  fntfittnigen 

Suchbruder«,  ber  1546  als  Keßcr  Berbrannt  würbe, 

j   ISr  gab  1532  in  Ht)on  eine  Art  Solt«buch:  »Les 
'   irrandes  et  iuestünables  chroniques  dn  trnind  et 
e   norme  gönnt  (iargantua » ,   betau«  unb  1533  eine 

gorlfeßung  baju,  »Pantagruel»  (jwei  gatftntileou«» 
gaben  be«  einjigen  ßpentplar«  ber  töitigluhen  Stblio» 
tbet  in  Hre«ben,  Sät»  1904).  gm  g.  1535  hat  er  felbft 

lenen  erflcn  Zeil  umgeforml  u.  b.  Z.:  »Gargautua*. 
Hcn  -PaDtagriiel»  uott  1533  jeichnete  St.  mit  feinem 
Anagramm  » Vllcofrßba«  Siafter« ,   um  bie  Vingriffe 

ber  arg  mitgenommenen  Mönche  uttb  Stoffen  trre 
ju  leiten,  ßine  Steife  nod)  Stom  al«  är(llid)er  Se» 
gleiter  be«  Karbinal«  gean  bu  SeHat)  benußte  er,  um 

oont  Sapft  Saul  III.  ftd)  eine  Suüc  ;u  Berfchaffen, 
bie  ihm  Ablaß  für  feine  apoatasie  (ba«  ßntweidjen 

au«  bemKlofter)  bewilligte,  ßr  erhielt  aud)  gleich  nadi 

feiner  Siüdtehr  oont  Karbinal  eine  Sräbenbe  im  Stift 
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»Mi  St.-SSaur  beS  goffßS,  wo  er  jid)  iebocp  nur  Bor- 

übergehenb  aufjupalien  pflegte.  JaS  britte  SH utb  (ei- 
nes* (Romans,  baS  neu«  unb  (djärfere  Angriffe  gegen 

bie  ©ciftlicbfeit  enthielt,  Würbe  mit  fömglichem  Sßri* 

Dilegium  unter  3t.’  Stamen  1546  gebrudt ;   jebod)  war 
bie  SSacpt  (einer  ©egner  (o  grofj,  haR  S.  (idj  aufier- 

halb  grantreicpS,  näd»  Sh'eg,  begab,  Wo  itjn  bie  (So 
meinbe  als  Stabtarjt  befolbele  (1547  -   48),  unb  nad) 

beut  lobegranj’  I.,  feines  mächtigen  BefipügcrS,  fiep 
nad)  9iom  tu  bu  Bellat)  flüchtete  unb  Don  Dort  au« 

lieb  bemühte ,   bie  Ounft  WeinricpS  XI-  ju  gewinnen. 

JieS  gelang  ibttt  burd)  einige  3d)meid)eleieit,  bie  er 

an  bie  ©eliebte  WcmricpS,  Jiana  Don  BoitierS,  riet)- 
tete.  ©r  würbe  1551  jum  Pfarrer  Don  SSeubon  er- 

nannt unb  gab  1548  ein  Stüd  bcö  Dicrtett  Buches, 

1552  bas  ganje  Sud)  berauä,  gegen  bas  jwar  Wie- 
berunt  Sorbonne  unbSarlament  thrSBnathem  fehlen* 

berten,  ohne  jebodj  gegen  bie  mächtigen  Beichtiger  3t.' 
etwas  auSridjten  jU  tonnen.  ©rft  1564  crfd)ien,  Don 

(rentber  Jmnb  rebigiert,  baS  fünfte  unb  legte  Sud), 

non  bem  eine  anbre  1549  gebrudte  gaffung  fiep  als 

plumpe  galfcpung  erweift.  Sielfad)  werben  Jäten 
unb  ©teigniffe  aus  feinem  Heben  audj  anbcrS  an» 

gegeben ,   benn  fdton  balb  nach  feinem  lobe  bemäch- 
tigte (ich  feiner  bie  Segeitbe.  3t.  gehört  in  bie  Steifte 

ber  ©eifter  etilen  (Ranges.  3>ie  Stlbung  feiner  3«t 

in  (ich  faffenb,  ftanb  er  an  griffiger  greifen  unb  in 

tpinficht  auf  feineganje  ©eltanfcpauung  weit  über 
biefer.  Stie  hat  cm  Satiriter  bieOeijtel  beS  Spottes  tut)- 

ner  unb  furcfjtlofcr  gefcpwungen  als  St.  Jie  Schein* 
lieiligleit,  bie  Jummpfiffiafctt  beS  BfaffentumS,  bic 
©ortflaubercien  ber  guri|ten,  ber  marttfehreierifche 

SepariataniSmuS  ber  Jtrjte,  bic  WuSfcpreitungcn  ber 

weltlichen  SSacpt,  ber  Übermut  unb  bie  Unbilbung 

ber  grogen  Herren  hatten  in  ihm  einen  unDerfßfn- 
liehen  unb  mit  Ocmidftenben  ©affen  auSgerüftelen 

©egner.  Jen  Kampf  gegen  bie  geinbe  führte  er  in 
feinem  Stoman  mit  ber  überlegenen  Weiterleit  un» 

erfepöpf  liehen  geifligen  Steichtums.  tlber  aud)  au  wahr- 
haft tieffinnigen  ©ebanten,  an  echter  SeiSheil  ift  bieS 

unmberbare  Sud)  reich,  wenn  fchott  btefe  (Slemente 

überwuchert  werben  Don  ben  oft  foloffal  groteslen 

©infällen  beS  Übermuts,  beS  3pniSmuS,  bei  tyimo- 

riflifdjen  Hau  ne  unb  gang  befonbcrS  ber  Allegorien, 
bie  baS  Serftanbnis  bebeutenb  eriehweren.  ffite  man 

in  0rangouficr,®argantun,SantagruelHubwigXII., 

granj  1.  unb  Weinricp  11.  ju  crlennett  glaubt,  fo  fleht 
man  in  Bnmirg  balb  ben  ftarbiital  Don  Smboife, 

balb  St.  felbft,  balb  ben  IppuS  beS  JurdpehuittS- 
meniepen.  Son  ber  größten  Sebeutung  iit  St.  aud) 

für  bie  ©nlroidelung  ber  franjöfifchen  Sprache  ge- 
wefen,  bie  er  jur  JarfteüungSfätygteit  feiner  ©e- 
banfen  umgebilbet  unb  mit  einer  SSaffe  Don  tluS- 
brüden  unb©enbungen  bereichert  hat,  bie  bleibenbeS 

©emeingut  geworben  ftnb.  Tinger  bem  Stoman  haben 

wir  Don  St.  nod):  »I’antagruSUna  pronoatication«, 
bie  »Almanacha«,  bie  »Sciomachie«,  einige  ©pifleln 

in  franjöfifchen  Serfen,  einige  laleinifche  Serje  unb 
eine  fleme  2tnjapl  Don  Briefen.  Die  beften  neuem 

VluSgabcn  beS  »©argantua  unb  Santagruel«  finb: 

Don  ©Smangart  unb  gopanneau  (Bar.  1823  —   26, 
9   Sbe.),  Don  %   fiacroij  (1825—27,  5   Sbe.;  1840 
u.  ö.),  Don  Surgaub  beS  SJtarelS  u.  (Halben)  (1857, 

2   Sbe.;  1882,  fepr  ju  empfehlen),  Don  SSonlaiglon 
unb  Hacour  (1868,  3   Sbe  ),  mit  glluftrationcn  Don 

Jorf  (1872  ,   2   Sbe.,  mit  ©inleitung  unb  ©loffar), 

Don  SJtartg-HaDeaiij  (1872 — 1908  ,   6   Sbe.),  Don 
gaDrc ('Jtiori  1876  -   80,  5   Sbe.),  Don  Hemerre(1903, 
6   Sbe.).  ©ine  geifrooUe  beutjepe  Umarbeitung  beS 

» Gargau tua <   Derfaftte  g.gifepart  (i.b.).  flberfefcun» 

gen  lieferten  Stegis  (Heipj.  1832  —   41,  8   Sbe.; 
neue  TtuSg.  Don  ©eiganb,  mit  Bibliographie  Don 

Sfeffer,  SJfiind).  1906),  g.  21.  ©elbde  (Heipj.  1880). 

Wegaur  tu  Owlgtaft  (SSünep.  1905).  Denfmäler  ftnb 
ihm  in  ttpinon  unb  JourS  gefegt  Sgl.  Srunet, 
Recherche»  bibliographiques  sur  K.  (Bar.  1852); 

Hacroiy,  R. ,   sa  vie  et  aea  ouvrages  (baf.  1869); 

©ebbart,  R.,  la  RenaissanceetlaRefornie  (Stanri) 

1877)  unb  It.  in  ber  Sammlung  »Classiques  po- 
pulaires«  (1896);  Arnftäbt,  g.  St.  unb  fern  TraitS 

d'education  (Heipj.  1871);  fligicr,  La  poliliqne  de 
R.  (Bar.  1880);  Saul  o tapfer,  R.,  aa  personne, 

son  gänie,  aon  ci-uvre  (baf.  1889);  Weulharb,  R., 
ses  vorages  en  Italie,  son  exil  &   Metz  (2.  Slufl.,  baf. 

1893);  Stillet,  Rabelais  (baf.  1892);  «.Sertranb, 

R.  4   Lyon  (baf.  1894);  He  Jouble.R.  anatomüite  et 

physiologi8te (baf.  1899);  S buaSne,  fitndeasarR. 

(baf.  1904);  S.  S-  tpl a n ,   Bibliographie  Rabelai- 
sieunc.  LesfeditionsdeR. de  1532a  1711  (baf.  1904); 

SS.  Senotl,  R.  accoucheur  (SRonlpellter  1904); 

SSollet,  R.  clinicien  (Bar.  1904);  21.  Hefranc, 

Lea  navigations  de  Pantagruel (baf.  1905);  »Revue 
des  Stüdes  rabelaisiennes»  (baf.  1903f.). 

Staben,  in  ber  JictridpSfage  Stame  ber  Stabt  3ta- 
Denita  (Dgl.  3tabenfchlad)t). 

Üta brimasftrobhc  (»geh  bin  ein  echtes  Staben- 
aaS  ic.«),  Don  bem  SrcSlauer  Sanbibaten  ber  Stylo- 
logie  ©ilhelm  ©olff  (gefl.  1864)  gebichtete  Serfiflage 
aItortl)oborcr  ©efcbmactlofigfeitm  in  eDangeliichen 

©efangbüchem.  Sgl-  W   °   f   f m   0   n   n   -   9>.  (Hieg- 

nig  1898  —   99). (Rabenau,  Stabt  unb  fluftfurort  in  ber  fächf. 

fireiSh-  JreSben,  21mtSh-  JreSben  ■   2Utftabt,  unwnt 
bcrUiotcn  ©eißerig,  im  3tabenauer  ©runb  unb 

an  her  Staatsbaf)nlinic  öamSberg-Äipeborf.  31 1   m 

ü.  SS.,  hat  eine  euang.  Kirche,  eine  Burgruine,  gabri- 
(ation  Don  SSöbeln  unb  pholographifchen  Slpparaten, 

Woljbredbfleret  unb  (i'josi  3246  ©inw.  —   St.  gehörte 
bis  1402  ben  Burggrafen  Don  Jotyta. 

(Habenbein,  f.  «scpultergürtcl. 

(Rabiner,  ©ottlieb  ©ilhelm,  Satirifer,  geb. 
17.  Sept.  1714  in  ©aepau  bei  fieipjia,  geft.  22.  SKärj 
1771  in  Jresben,  befuebtebiefinnbesfdiule  inSSeiften, 

wo  er  einen  innigen  grcunbfd)aflSbunb  mit  feinen 
SDtitfchülem  öeüert  unb  ©ärtner  idjlofe,  flubierte  feü 

1734  in  Heipjig  Sfed)tSwiffenfd)aft ,   Würbe  1741  als 
SteucrrcDifor  beS  Heipjigcr  KreifeS  angefteUt.  1753 
als  Oberftcuerfefretär  nad)  JreSben  Derfegt  unb  1763, 

nach  bem  grieben,  jum  Steuerrat  ernannt  SS. ,   ein 
tätiger  SSitarbeiler  ber  »Bremer  Beiträge«,  jätyle 

neben  ©eflert  ju  ben  populärften  bentfdien  Schrift- 
ftellem  feiner  3eit  Seine  Schriften,  bic  in  etwa  25 

gapren  11  2tuflagcn  erlebten,  finb  burd)  Klartyil. 

Steinbeil  unb  ©leidimafi  ber  Joiiletlimg  auSgejeid)- 
net.  jer  ©eifl  einer  ruhigen,  auf  Steblichlect  unb  ©opl- 
wollen  gegrünbeten  Weiterteit  wallet  in  ihnen,  unb 

biefer  Sinn  ift  eS,  um  beffentwitlen  St  noch  in  Öoe- 

theS  Scpägung  fo  hoch  ftanb.  Seine  Satire  bewegt 
fiep  faft  nusfcbliefjlich  in  ben  Streifen  ber  Bürger, 

Beamten  unb  Hanbjunler,  bie  er  Dortrcfflid)  beobach- 
tet unb  am  heften  bann  fctylbcct,  wenn  er  fif.  wie  in 

ben  >   Satiriicpen  Briefen«,  felber  baS  ©ort  ergreifen 
läfet.  3m  übrigen  bebient  er  fiep,  wie  bereits  tSoetty 

beruorlwb,  ju  häufig  beS  KunjtmittetS  ber  »bireften 

gronie«.  Jap  berSatiriter  ftd)  nicht  gegen beflimmte 
einjelne  Berfonen,  noch  weniger  gegen  bie  Sieligion 
unb  bie  gürften  wenben  biirfe,  hat  er  felber  in  feiner 

Slbpanbiung  »BomSSigbraucp  ber  Satire«  ausbrüd- 
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lidj  erflnrt.  ©uägaben  feiner  Satiren  erfebienen  Stillt,  gabrifation  feibetter,  Wollener  unb  baumtool' 

2eipätg  1751-65,  4   öbe.;  »Sämtliche  Sdjriften«  lener  fyanbfcbube,  Iritotageimiiberci,  Bierbrauerei, 
bafclbtt  1777,  6   ©be.  (neuette  Vtu«g.,  Stutlg.  1840,  Spiritu«-  unb  3>egelbrennerei,  Slalfbrüdte  unb  (ioo5> 
4   ©be.).  ©eine  ©riefe,  Don  ipitt  felbft  gefammelt,  gab  Siabrntud),  f-  StaDenStucb.  [4390  Gimo. 

narb  feinem  lobe  G.  g.  Seifte  (2eipj.  1772,  mit  ©io-  SiabcnDögcl  (Corvidae),  gamilie  ber  Sperling«- 
grapbie)  berau«.  böael  (f.  b.). 

ÜHabtngebirge,  ifolierter  ©ergjug  jtoifrben  bem  Stabtet,  Way,  Waler,  geb.  17.  Viprtl  1868  in 

Stielen •   unD  ̂ «ufdieiiergebirge  in  ben  Subeten,  fiiblid)  Samter  (©rooin)  ©ofen),  bilbete  fiel)  in  ©erlin  felb» 

Don  2iebatt,  au«  ©orpbpr  beflebenb  unb  fchön  be*  ftänbigburd)  Stubien  nad)  ber  Statur  mib  f   pater  unter 
toalbet.  fpöcbiter  ©unft  ift  ber  Dielbefuibte  König«-  ber  Leitung  be«  flrdjiieftur  ■   unb  2aiibfd)aftcmaler« 
ftaner  Spiftberg  (879  m)  mit  ieböner  tlubfubt.  ©aul  ©raeb.  Seine  erile  Stubienreife  machte  er  al« 

Stabenborft,  2ubroig,  ©otanifer,  geb.  1806  in  gttnfaebnjäbriger  nach  bem  Wofeltal.  Stad)  einer 
Xreuenbricften,  lebte  al«  ©rioalgclebrter  in  Tteeben,  jtoeilen  Steife  nad)  Italien  unb  Sijilien  trat  er  juerft 
bann  in  Weiften  unb  ftarb  bafelbfl  24.  Slpril  1881.  mit  fijiliftben  Sanbfcbaften  auf,  bie  fid)  burch  ftarfe 

Grfrprieb:  >$eulfdilanb«Ärftptogamenflora!(5Jeipä.  2id)tn>ivfungen  au«jeicbnrteii.  Gine  wolle  ©efriebi- 

1844  -48,  2   ©be. ;   Sftnontimcnregijler  1853),  in  gung  bieferftieigung  fanb  er  aber  erft  burd)  eine  1887 
ermeiterter  ©earbeitung  u.  b.  4. :   Shi)ptogaincnfIora  unter  groften  Gntbeprungen  unb  Sd)roicrigfeitcn  un- 
Don  X*utfd)lanb.  Cftetreidj  unb  ber  Schwei}*.  Sb.  1 :   temommene  Steife  nad)  bem  Orient,  Don  ber  er  japl- 
©ilje,  Don  Sinter,  G.  gifiper,  21Uefd)er,  Cinbau  (1881  reiche  Stubien,  befonber«  au«  )igt)pten,  ©aliiilina  unb 

bi«  1905,  8   Ile.),  ©b.  2:  Weere«algen,  Don  $>aud,  oprien,  he  imbrachte.  Seitbent  botcrnorpmcbrcreStei- 

1882  —85),  ©b.3:  gampflaiyen,  Don XJücrffen ( 1884  fen  ttad)  bem  Orient,  baninter  eine  1898  im  ©efolge 

bi«  1889),  Öb.4:  fioubntoofe,  Don  2iniprid)t(l885—  be«  beutfrbett  Slaifcrpanre«,  fotoie  und)  Stubien,  bem 
1904,  3tle.),©b.6:  Gbarajeen,  Don Wigula (1889  -   Subän,  luni«  unb  Algerien  (1903),  Spanien  unb 
1900),  8b.  6:  Vebertnoofe,  Don  8.  WüUer  (190öfj);  Warotfo  (1906)  gemacht,  gn  feinen  ©ilbent  febilbert 

ferner:  »Die  SübroafferbiatomajeeiK  (baf.  1863);  er  bte  Statur  unb  bie  ©aubentmäler  be«  Orient«  mit 

•   ©eiträge  jur  nähern  Kenntnis  unb  'Verbreitung  ber  gleicher  Siebe  unb  Sorgfalt,  wie  ba«  bunte  ©emifd) 
illgen«  (baf.  1863 — 65,  2   Ile.);  Mrbptoganienflora  ber  SeDölterung.  Sir  nennen:  Slrabifcber  Warft  in 
Don  Sad)fen,  ber  Oberlauf®,  Ibürinaen  unb  9torb-  Kairo  (1891),  Vlnficbt  Don  Giebel  Silfile  (Wufeuttt  in 

bahnten  -   (baf.  1868  —70, 2   ©be.);  -Flora  europaea  ©ofen),  Warft  in  Gbfu  (1895,  Äanflballe  in  Kurl«- 
algnrnm  aqttae dnlcis  et  submarinae*  (baf.  1864—  ruhe),  arabijdjer  iiunbel  (Wufeunt  in  Schwerin), 
1868,  3   ©be  );  >   Mycologia  enropaea.  Stbbilbungen  Klagemauer  in  gerufalem  (1897),  öffentlicher  ©rief- 
aller  in  Guropa  befannten  ©il}e«  (mit  ©onnerntann,  fdjreiber  in  Kairo  (©oftntufeunt  tn  ©erlin),  Iruppett- 

Ire«b.  u.  Koburg  1869  —   82);  »Flora  lueatica*  reoue  Snifer  Siiljelm«  II.  in  XaiiiasfuS,  Ginjug 
(2eipj.  1839  —   40  ,   2   ©be.).  fluch  gab  St.  feit  1852  be«  beutfeben  Staiferpaareö  in  gerufaletn  ( 1899)  unb 

bie  ̂ eiiid)rift  »Ipebwigia.  Siolijblatt  fiir  frpptoga-  j   ©o«poru«  (1900,  im  ©eftfte  be«  Sultan«),  St.  pot 

mifche  Stubien«  (fortgeiept  Don  Sinter)  berau«.'  |   auch  .’ftjflen  oon  lanbftbaftlicben  Snnbgemölben  im Stabcnfräbe»  f.  Stabe.  !   Speiieiant  eine«  Schlöffe«  in  ber  ilattfip  (1901),  in 

iRabeupfennig,  f.  Stappen.  ;   einer  ©illa  in  Sferlobtt  (1905),  ba«  ledenbilb  unb 

t)iabenfct)(ad)t,  altbeutfcbe«  t>elbengcbid)t  au«  brei  aUegorifcbe  Sanbgemälbe  für  ba«  Scbaufpicl- 
bem  13.  Oahrb  -   ift  nur  itt  einer  Umarbeitung  in  bau«  in  ©re«latt  (1906),  jablreid)e  tlguarcUe  unb 

1 140  fe<b«jetligen  Strophen  befannt,  bie  oon  bemfel-  jUuftrationen  auSgefübrt. 
ben$>emrid)bem  Vogler  berrührt,  berba«  in  ben  glei«  Rabh.,  bei  ©flanjennamen  Slbfiirjung  fiir  2. 
eben  Sagenfrei«  faQenbe  ®ebicbt  Don  Dietrich»*  glud)t  St  a   b   e   n   b   o   r   ft  (f.  b.). 

bearbeitet  pat.  ier  gnbalt  be«  junt  »rei«  ber  goti-  Siabint  (rabbiat,  ital.),  wütenb,  rafenb. 
fd)en  Iietricb«iagtn  gehörigen  ®ebicbt«  ift  baupliacb*  Stdbiba,  2«,  Stlofler.  f.  tpufloa  (Stabt), 
ltd)  ber  grofte  Sieg  Itetrid)«  oon ©ertt  (Verona)  über  iHabter  (fpt.  r<*t«,  Gtie,  franj.  ©bilofopb  unb 

Grmridi  oorStaDenna  (Staben).  Gute  tübrenbcGDi-  Sd)uimann,geb.  1846in©eigerac(3;orbogne),Wirlte 

lobe,  bie  auf  älterer  ©ntnblage  ruht,  bitbet  bie  Gr-  al«  2t)iealprofefior  ber  ©btlofopbte  in  Wontauban, 

jäbiung  Don  bettt  tragifcbeit  Gnbe  ber  Söhne  Gftel«.  lour«  unb  am  2t)C(fe  Gbarlemagne  in  ©ari«,  würbe 
la«  Wcbicbt  ift  au«  ber  fjeibelbcrger  unb  Steuer  bann  3nfpefteur  ber  Vltabemie,  fpäter  lirettor  be« 

iranbfebrift  in  d.  b   imgetto  unb  ©rimiffer«  -fjetben-  höbent  Scbulwefen«.  Gr  febrieb  ein  in  granfreid)  b«d)- 

bud)  in  ber  Urfpracbe*  (©erl.  1825),  bann  in  2>agen«  geidjäpte«  Vebrbud)  ber  pbilofopbiid)en  ©ropabeutit: 

‘$>eibcnbud)«(2eipj.  1855) abgebrudt ; frilifd) berau«-  -Lc^uns  de  Philosophie!»  (©b.  1:  Psychologie,  7. 
gegeben  Don  G.  Warlin  im  »Itutfcpen  fjelbenbud)-  Stuft.  1903;  ©b.2:  Logique,  5.  Stuft.  1903). 

(2.  leil,  ©erl.  1866).  _   Rabies  (lat.),  Sut;  R.  canina,  loilwut 

Stabcnichnabelfortfatj,  1.  Scbnltergürtel.  Rabies  tbeologörum  (lat.),  Sorte  Welan- 
Siabcnftcin,  alte  Doltauimliche  Sejetchnung  fo-  d)tbon«,  mit  beiten  er  auf  bem  Sterbebett  bie  Streit- 

ido1)1  für  bie  Stichtflälte  al«  für  ben  au«  |iememen  fuebt  ber  Uttbenfchen  Ibeologen  geiftelte. 

Säu!enerrid)!cten,Doii3tabenumfd)märmten®algen.  Staebigcr,  3ttliu«  gerbinattb,  prol.  Xpeo- 

fHabcnftein,  1)  Seiler  im  batjr.  Siegbeg.  Cber-  log,  geb.  20.  fflpril  1811  in  2obfa  (Cberloufih),  geft. 
tranfen,  ©cjirfoamt  ©egnift,  in  ber  gräntifdjen  18.  StoD.  1891  in  ©re«lau,  wo  er  feit  1838  ©rioal- 

Sd)toei),  mit  einem  auf  44_tn  hohem  gelfen  gelege*  bojent,  feit  1847  aufterorbentlicber,  feit  1859  orbenl- 
nen  Sdjloft  be«®rafen  Don  Scpönbont.  3n  berSiape  ltdter  ©rofeffor  ber  Ibeologie  war.  Unter  feinen 

bte  Sophien-  ober  Slabeniteinböple  mit  brei  Schriften  finbbertorjubeben:  ttritifebe Unterjudtun- 
tiauptabteilungen  unb  einer  Wenge  foffiler  Unodien  gen  über  ben  Inhalt  ber  betben  ©riefe  be«  ©poftel« 

)f.  Wttggenborf).  —   2)  ©ettteinbe  in  ber  fädtf.  K'rei«-  ©aulu«  an  bie  formtbifebe  ©enteinbe  (öreäl.  1847, 
unb  Vlmtöb.  Gpemnip,  an  ber  Staatsbabnlinie  2int- ;   2.  ©u«g.  1886);  »De  chris tologia  Paulina  contra 
badb  i.  S.-Siiftenbtanb,  1897  au«  ben  beiben  lör-  Bauriutu« (baf.  1852);  »Ibeologtf  oberGn)t)flopabte 
fern  Stiebe  r- unb  Ob  er- 31.  gebilbet,  bat  eineeDang.  ;   ber  Ibeologie«  (2eipj.  1880;  engl.  Don  ©iaepberfon. 
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2anb.  1884  •   85, 2   ®bt.) ;   >   ,*fur  tl|eologif*en  Sn  jgflo- 
päbie,  fritifdje  V)etra*tungcu-  (Wreöl.  1882). 

Stabinal,  gleden  ««  (Guatemala,  55  kiu  weiili* 
Don  Salamei,  am  glufj  9i.,  Siebmfluß  beb  lliutnn* 
cinta,  mit  3000  Simo.  ooin  Stamme  ber  Cui*<!. 

Dabei  auf  500  m   hohem Hügel  am  Dal  beb!#.  Siumen 
beb  alten  Nimpokom,  Hnuptftabt  ber  fJotoman,  bad 

100.000  6m».  gehabt  haben  fall. 
Sia binbrtjtn,  f.  Valeriunella. 
Stabigbau,  f.  QKpdbrahtbau. 

Stabiüfa,  l )   re*tbiciliger3ufluß  bes  'Rorberrbeinö 
imldjiseijer.Äantontäraubitnben,  burdjflietit  in  30  km 

langem  2uuf  bab  roalbreidje  Sofien,  bab  im  Ser» 
famer  XobtL  einer  wilden,  fübn  überbriictlen  S*lu*t, 

jumSBorberrhein  bmaub  ii*  öffnet.  währenb  im  fein- 
tergrunbe  beb  Xaled,  am  IBij  Somit  ober  Sarenbom 
borbei,  ber  fSafjpfab  beb  Saitcrbergd  na*  Splügen 

führt.  3n  ben  Crtf*aften  Xbal,  'Blaß .   Steufir*  ic. 
loohnt,  wie  eine  gennanif*e  3niel  im  rätoronmnif*en 

•   Dberlanb«,  ein  H>rtenDölf*en  beutf*en  Stamnteb 

unb  proteftantif*er  Ronfeffion,  im  ganjen  590  See- 

len.— 3)  (SHabiofa)  Smfbieitiger  unb  größter  Zu- 
fluß ber  ̂ leifur  in  ©raubünbeit ,   in  hegen  Sal  bie 

»untere  Straße-  Don  Chur  über  Wahr  unb  Ctnir- 

loalben  jur  üenjer  f>eibe  emporfteigt.  jn  ber  Sicfe 
feiner  nnlben  S*tu*t  mürben  1803  bie  üeri*ittteten 

aubgejei*neien  Heilquellen  Don  fJafugg  (Sijen-  unb 
Statronfäuerlinge)  »ieber  entbedt. 

Sidbfa ,   Dorf  in  ©atijien,  öejirfdb-  SHt)4lenice, 
an  ber  Staatdbahtilinie  3u*a-  Strßj,  bat  eine  iüii- 
neralgueüe  (altatif*<falini|*ed  J|ob»  unb  öromwaf« 
fer),  ilabennjtalt  (jäljrli*  über  2000  ihirgäfte)  unb 
iiooo)  1828  polit.  Smwobner.  latenter. 

Kable  (fran^.,  fpr.  rabf),  in  bcrÄo*funft  fooiel  wie 

Stabnit)  (maggar.Sttpcje  unb  Stäbe  ja, 

rWj«),  linier  Nebenfluß  ber  Siaab  in  Ungarn,  ent  jpringt 

in  Siieberöfterrei*,  nimmt  im  RoimtntCbenburg,  mo 
er  alb  Stdpcge  fi*  mit  ber  Kleinen  Siaab  bereinigt,  bie 

Slbflüffe  beb  Hanfdg  auf,  fließt  fobann  alb  Siribqo  in 
bab  Romitat  Siaab  unb  miiiibet  bei  ber  Stabt  Siaab, 

gemeinfam  mit  ber  Siaab,  in  bie  Kleine  Donau. 

Siabougc  (franj.,  (r.-hw,  audiSiappufe),  Kar* 

lenfpicl  jwtj*en  beliebig  Dielen  'Berfoneit  unb  unter 
'■Benupung  einer  beliebigen  Vlugiljl  fratijöfii*er  Kar» 
tenfpiele,  bie  Dollftänbig  oertctU  werben.  Ilmgelehrt 

wie  bei  anbem  Spielen,  wo  bie  ̂ ahl  ber  gemachten 
Spiele  ober  tfjoitttd  entj*eibet,  loiumt  eb  hier  barauf 
an.  mögli*ft  halb  feine  Karten  I ob |u werben,  lieber 

SSitfpieienbe  ift  beftrebt,  bur*  Ül biegen  Dom  Salon 

feine  Karten  mit  beiten  ber  anbem  in  regelre*te  fol- 
gen Don  13  Karten  (Via,  3®ft.  Drei  ic.)  ju  fonbem, 

wobei  ein  beliebige  ®(att  ben  Vlttfang  bilben  barf 

unb  bie  garben  non  (einer  Scbeulung  finb.  Sin  fol- 
*eb  Häuf*«"  fomie  bie  13.,  eb  abfdjließenbe  Karte 

wirb  im  engem  Sinne  St.  genannt.  Sb  gibt  ocrf*ic- 
bene  VI  rtenbiefcd  Spieles;  immer  aber  iftberjenige  ber 

®rroimter,  ber  juerft  feine  fämtli*en  Karten  unter- 
gebra*t  ober,  falls  niemanb  mehr  aualegen  tann,  bie 
meiften  Stabougen  gemadit  hat. 

Stabil  lab  (Siabbula).  geft.  8.  (7.)  VI  ug.  435,  War 
feit  4 1 1   (412)  V)if*of  Don  libejfn  unb  ald  fol*tr  ein 

Storlampfer  gegen  alle  härclii*eu  töeflrebungeti.  3h"1 
wirb  eineSieDifion  berfhrifdien Überlegung  bedSieuen 

Seftamenlb  jugef*riebeit,  in  ber  man  mnl)r|*einli* 

bie  SJe^ito  (f.  b.)  ju  fehen  hat.  VI u*  als  Htymnen» 
bi*ter  hat  fid)JH.  einen  Siamen  gema*t.  Vludgewiibltc 
3*riften  gab  Coerbed  (Crf.  1865),  beuti*  Sidell 

(Kempl.1874)  beraub.  Vfgl.iBurlitt,  Early  castern 
ehrintianity  (Sionb.  1904). 

Stabütifi  (D.  Iat.rabula),  gei*wägiger,  ranteoot» 

ler  Jjurift,  ,>5ungenbreher,  Sie*tbDerbrcher. 
Stabnfd)cn  (munbartl.),  f.  Siappuie. 

Stabuifon  g*t.  raM>n*n«),  Henri),  franj.  Sfontan- 

fihriftf teHer,  geb.  1850  in  Darid,  ma*te  baielbjt  ju» 
rijtif*e  Stubien,  Deröffrntli*te  feinen  erften  Siornan. 

»Dans  le  monde»,  1882  in  ber  »Revue  des  Deux 
Mondes«  unb  erregte  Vlutieben  bur*  bie  Kühnheit 

unb  S*ärfe,  mit  ber  er  bie  oomebme  Variier  ®e» 
fellf*aft  fritifierte.  8on  feinen  jahlrei*en  fpätem 

Siomanen,  wo  fein  gaUigeb  SSoraltfieren  ftellenwcife 

emtübenb  wirft,  finb  perDorjubebcn :   »I,  aventure 
de  lllle.  de  Saint-Alaisi  (1885).  «Hallali»  (1890), 

»Monsieur Cotillon«  (1896),  »Les  cliimöresdeMan- 

1^  Praistre«  (1899),  »L’invisible  Uen«  (1904), 

»Les  Colonnes  d'Hercule«  (1906),  »(Euvre  de 
chair  . .   .«  (1906). 

'Ha hu t in  (irr.  .tu läng),  3f  o g e   r   b   e,  f. Suffh*Siabutin. 
Stabt)  Saftle  a«.  r»i  laju ,   3*loß  beb  Herzog» 

Don  Slenelanb,  9   km  uorböftli*  Don  6amarb  Saftle. 

in  ber  engl.  (i)raff*aft  Durham,  ebemalb  ben  SJemllee 

gehörig,  1379  erbaut,  mit  (Sentiilbegalerie  unb  gro> 

Bern  $»rr. 
Starahout  (franj.,  for.  rata.*,  urfprüngli*  SJtehl 

f*wa*  geröfteter  Si*eln  aub  Vllgeneit  (R.  des  Ara- 
bes);  bann  eine  S#if*ung  Don  Steibmehi.  Kartoffel- 
ftftrfe  ic.  mit  Saleppuloer,  Dertrin  (Siöflgnnimi), 

Kalao,  SantUe  tc.,  bie  alb  (Wtheimmittel  ju  hohem 

fireid  in  ben  Hanbel  gebra*t  würbe. 
Stacalmttto,  Stabt  in  ber  ital.  fkobinj  unb  betn 

Kreife®irgenti  (Sijilien),  an  ber  Sifenbahn  Vlrngona- 
Salanta,  hat  Sdjwefel*  unb  Saljbetgbau,  ©ipoDrii*«, 
Sein-  unb  C.lbau  unb  aooi)  15,938  Smw.  Dabei  ein 
Kaftell  aub  bem  14.  3ahrh. 

Siaccontgi  dar.  Stabt  in  ber  ital.  ̂ äroDinj 

Cuneo,  Kreid  Salu.yo,  an  ber  SKaira  unb  ber  Sifen» 

bahn  iurin- Cuneo,  hat  ein  fönigli*ed  3*Ioß  (er- 
baut 1670,  üieblingdaufenthalt  Karl  Vllbertd)  mit 

fdiönem  f)arf  im  Stil  2e  Stölreb  (1765),  eine  Xe*- 

nij*e  S*ule,  ein  Dheater,  ein  Krantenhaud,  esetben- 
fpinnerei  unb  -Öeberei,  H«nbel  unb  u*ot)  7330  (al« 
ISemeinbe  9009)  Sinm. 

Kare  (franj. ,   fur.  rar),  f.  Stoffe. 

Race  (engl ,   |or.  rf(i),  SSetllauf,  befonberb  ̂ ferbe- 
rennen;  Ractr,  Stemier;  Race-hurse,  Stennpferb. 

Siarcmatc,  Salje  ber  Draubeniäuie,  }.  W.  Sta- 
triumracemat,  fooiel  wie  traubenjaurea  Siatron. 

Siarcmation  (lat.),  Sia*lcfe  (oon  SKcinlrauben). 

Racemus  (lat.),  X raube  (f.  Ölütenjtnnb,  S.  93, 

mit  Xafel,  gig.  2);  racemosus ,   lraubenfönuig. 
;Nad)a  (ri*tiger  Stafa,  hebr.),  ein  SKatth-  5,  22 

Dorrommenbcb  S*impfwort,  fooiel  wie  Duntm-  ober 
Btadjbccrcu,  f.  Daplme.  iS*wa*(opf. 

Stadjc,  bie  urfprüngli*fte  gönn  ber  Vergeltung, 
bei  weldjer  ber  Beleibigte  (entweber  felbjl  ober  bur* 

bie  Seinen)  jum  'ilergeller  wirb.  Die  forlf*reitenbc 
Snlwidelung  ber  3ie*tborbnung  jielt  überall  auf 

Sinf*riinhmg  ber  (perfönli*en)  St.  unb  Sriaß  ber- 
felben  bur*  bie  Don  einem  Dritten  oerbängte  unb  aub- 
geführte  -strafe  (f.  b.)  hin,  ba*  hot  fid)  ber  Städte 
gebante  in  ben  Sitten  ber  VMutmdic  (f.  b   )   unb  bes 

^weitampfed  (f.  b.)  Dictfa*  neben  bem  Strafre*t  be- 

hauptet. 'Rom  etf)ii*en  ®eri*t«Pun(t  ift  bie  St.  bed 
wegen  ju  penoerfen,  weil  ber  Seleibigte  (unb  bie  Sei- 

nen) bur*  bie  erfahrene  Beleibigung  in  Viffett  Derfeßt 
unb  babur*  einer  unparteiif*en  Srwögung  unb 

Siithaltung  ber  erlaubten  ©renjen  ber  SSieoeroergel- 
tuna  unfähig  geworben  (mb. 

Stacheghttinncn,  fooiel  wie  Srinßen  (f.  b.). 
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tHadjcl,  Berg  im  iwbeii  Detl  bns  Böbmerwalbe«, 
in  Batjcnt,  nahe  ber  bütjmifdjenörenje  gelegen.  1452m 
tjoct*.  Min  feinem  gufje  liegt  ber  malerifdjc H   a   d)  e   I   j   ee. 

tRachcf,  3   o   a   dj  i   nt ,   Satiriter,  geb.  28.  gebr.  1618 
ju  Sunben  in  Horberbitbrnaricben,  geft.  3.  ü»ai  1669 

in  Scbledwig,  befudjte  bie  Schule  in  Hamburg,  ftu- 

bierte  in  Hof'iodunb  Dorpat  unb  übcmabmbann  eine £cau«lebrerf  teile  inSIiBlanb.  1652  beimgeleljrt,  mürbe 

er  Siettor  ju  £>eibe  in  Ditbmarfcben,  bann  (1660)  ju 
korben  in  DftfrieSlanb,  juleßt  (1667)  in  Schleswig. 
H.  ift  nädjft  üauremberg  ber  nambaftefte  Satiriter 

feiner  .'feit,  ftetjt  aber  hinter  biefeut  an  oolMtümlidjev 
Straft  meit  jurüd.  ©eine  gaitj  allgemein  gehaltenen 
tjocbbeulfdjcn  Satiren  (granff.  1 664  u.  ö. ;   neue  Wu«g. 
Bon  Xrefdjer,  Stalle  1903),  naeh  ben  ©niubfiipen  ber 

Cpißfdjen  8°etif  abgefagt,  atmen  mahl  eine  ernfte 

unb  roürbige  (Sefinnung,  leiben  aber  unter  ber  brei- 
ten unb  trodnrn,  mit  riafftfdjcr  ©elefjrfamfeit  prun- 

fenben  DarfteUung;  non  beit  acht,  jiemlidj  umfang- 
reichen Satiren  Hnctjel«  (jtoei  meitcrc,  bie  ihm  ju< 

gefdjricben  merben,  finb  ohne  .ftoeifel  unecht)  fmb 
brei  bloße  Bearbeitungen  Bon  Satiren  beb  guoenali« 

unbBerfiu«.  Sebenbiger  unb frifdjerfinbfeinenieber« 

beuttdjen  Dichtungen.  8g  1.  3ad),_3oad|imH.  (Sehleb- 
roig  1869);  Berenbe«,  3u  ben  Satiren  be«  3oadjim 

8.  VSeipjiger  Differtation,  SBarcnborf  1896). 

Stächet'  «pr.  ,(<txii),  ISlifa,  genannt  8<li|,  franj. Sdjaufpielcrin,  geb.  28.  gebt.  1820  ju  Hiumpf  im 
ttanton  Vlargau  ,   geft.  3.  gan.  1858  in  (Saunet  bei 

tianne«,  Dodüer  eines!  elfäffifdten  ioraelitifdjen  §au- 
iierer«,  ernährte  fid)  feit  1830  mit  ihrer  Sehmcfter 

Sarah  burtb  Singen  in  ben  tfSarifer  Äaffeehäuferit, 

fam  fobann  inb  Itonfeniatorium,  luo  fte  erft  mufifei- 

ltfehe  Stubien  trieb,  ging  aber  balb  jum  Schaufpiel 

über  unb  hatte  h'er  Saint  »Bulairc  unb  Samfott  ju 

S'ehrern  in  ber  Deflamation.  1837  38  am  ©tjm* 
nafe  befchäftigt.  trat  fie  im  Sommer  1838  amDbcatre. 
gran(ai«  al«  (Samilla  in  ben  .öoratiem-  auf,  unb 

halb  erfannte  bie  getarnte  Barifcr  »ritit  fte  alb  bie ■ 
jeniae  an,  bie  mit  ben  fdjarfeit  tätjenten  unb  brennen» 
ben  färben  itjreb  leibenfdjaftlicheu  unb  boeb  fo  ftreng 

gejügelten  Bortrag«  ben  Seift  ber  alten  Dragöbie 

granfretdj«  iitb  Seben  jurüdjurufen  beftimmt  fei. 

Cpne  gerabe  fd)ön  ju  fein,  beia ji  fie  jmeierlei  Borjüge : 
ein  bunlel  ftrablenbeb,  geiftbeieelteb  Buge  unb  eine 
gemaltige,  »odtönenbe,  burchbringenbe  Vütftimme. 

Daju  famen  eine  oollenbete  Dltmif  unb  ein  Scharben» 

fpiel,  bab  fiel*  bie  ruhige  Schönheit  ber  Vlntite  be- 
wahrte, Bor  allem  aber  eine  faft  beifpiellofe  Dedjnil 

in  ber  DarfteUung  ber  finftent  unb  erhabenen  S’eiben» 
ichaften  entfaltete.  Durch  biete  Uigenfdjaften  fleht  bie 
31.  auf  bent  gelbe  ber  altllafftfcben  Dragöbie  graut- 
reich«  (Hacinc,  ISomeiUe)  unerreidit  ba.  1840  gaitierte 

fte  in  linglanb;  1855  Ber  ließ  fte  bie  Uomöbic-gran- 
<aife,  ber  fie  bi«  bahiit  angehört  hatte,  unb  ging  nach 
«merifa,  ohne  fo  großen  Beifall  ju  finben,  wie  fie 

gehofft.  Sie  war  unBermäblt  geblieben,  bmterlief) 
leboch  ;wei  Söhne,  beren  älterer  oom  ©rafen  äHormj 
anerfannt  unb  Bon  Hapolcon  III.  in  ben  ttlbeljlanb 

erhoben  würbe.  BgLSantn,  R.  et  la  trag6die(8ar. 

1858) ;   b’S)  e   t)  1 1   i ,   R.  d’aprös  »a  eorrespnndance  (baf. 
1882);  Sir  Dl|.  SRartin  in  ben  Monograplis» 

(2onb.  1906).  —   (äußer  ihrer  altern  Schtoefter,  Sa- 
rahfgeft.  1877),  haben  and)  bie  übrigen  ©efdjwiflcr, 
2ia,  Hcbeffa  (geft.  1854)  unb  SDinah,  fowie  ihr 
Bruber  HapIjaelgSliir,  ipäter Diretlor be« Dljclätre 

Borte  St-fffiartin ,   ber  Büi)ne  mit  ßrfolg  angebört. 
Stadien  iFauces),  beim  ffienfehen  ber  Borbere  Seil 

be«  Sctjlunbtopfc«,  wo  Hi  unb»  unb  'Jiafenböhle  jidi 

Bereinigen  (f.  Dafel  »Hiunbhöhle  ic.«,  gig.  6).  6r 
führt  fomohl  in  bie  Speiferöhre  al«  auch  in  ben  Kehl- 

topf unb  tommunijiert  mit  ber  Dtunbböple  burdj  bie 

3i a d) e n   en g e   (isthmns  fauciam)  jwifchen  Säumen- 
fegel  unb  3ungenwurje(.  3nnen  ift  er  mit  einer 
Schleimhaut  aubgefleibet,  bie  jum  Seil  Stimmer  jellcn 

trägt;  bie  äußere  Schicht  feiner  SSanbungen  befiehl 
au«  einertUtuotelhuut  (cunatriatorea  pharjrngia,  Ha  ■ 
djenfehnürer),  welche  bie  Had) enhöhle  oerengert  unb 
beim  Schlingen  inSätiafeit  tritt.  3»  bcrSmitcriocmö 

be«  Hachen«  liegt  ein  briinfle«  ©ebilbe,  ähnlich  ben 
Hianbeln,  bie  3iad)entonfille  (f.  b.).  Die  wichtig* 
fielt  (frfranfungen  be«  Hachen«  fmb  Katarrh,  Krupp 
unb  Dipblherili«.  Bei  ben  großen  Siercn  (j.  B.  bei 

ben  Haubtieren)  bejeiepnet  "man  mit  H.  auch  Wahl außer  beut  eigentlichen  H.  bie  ÜKunbhöhle. 

;Hacheicbllitlcr,  f.  Strofulariajecn. 

Harhcubräiiiu-,  atutcrHachentatarrh  (f.b.);  b öd- 
artige S.  fooiel  wie  Diphtherie  (f.  b.). 

Kft»  !'•*«“ 
;tiarbcufatnrrh,  ©ntjünbung  ber  Hachenfchlrim- 

haut,  b.  h-  ber  Sehleinthaul  be«  weichen  ©auuten«, 

be«  3äpfd)en«,  ber  hintern  unb  feit  liehen  Seblunb- 
topfwanb  unb  ber  ©aumenmanbcln.  Bei  ben  atuteu 

gönnen  (Angina,  Bräune,  Böfer  S>al«)  unterfepeibet 
man  bie  tatarrhalifche  Schwellung  unb  Hötuitg  ber 

Hacbenorgane  (Angina  catarrhalis)  unb  bieilianbel- 
entjünbung  (Angina  fullicnlaris,  tonsillaris),  grftere 

gornt  tommt  al«  Srtältung«Irantheit  unb  al«  Be- 
gleiterfcheinung  mancher  3nfe(tion«trantheitni  (j.  B. 

Scharlach)  Bor.  Sic  äußert  fid)  burdj  ein  SSebgcfübl 

im  !pal«,  Sdjmerjbaftigfeit,  ©rfdjwerung  be«  Schfut» 
ten«.  Oft  bie  Schwellung  namentlich  be«  3>ipf<hen« 

bebeutenb.  fo  liegt  e«  auf  ber  ,’funge  auf,  occurfaebt 
ein  unangenehme«  öefübl,  unb  bie  Sprache  wirb  nä- 
felnb.  Vlud)  fann  bie  Ohrtrompele  burdj  Schwellung 
unb  Schleim  oerfchloffen Werben,  e«  triltChren;wang 

unb  Schwcrbörigleit  ein.  ülujnng«  ift  bie  Schleim- 

haut ^e«  Hachen«  gewöhnlich  troden,  fpäter  wirb  reich- 
lief)  Schleim  abgetonbert  Die  Angina  catarrhalis 

läuft  binnen  wenigen  Dagen  ab.  DieüKanbelent- 
j   U   n   b   u   n   g   ( Amygilaliti»)  i   ft  eine  eiterige  ©ntjünbung 

ber  töc’anbel.  tüleift  geigt  fie  eine  Sfoiljc  Boncinauber 
abgeießter  eiteriger  Bfröpfc.  Die  HHanbcl  ift  erheb- 

lich gefdjWoUeu,  hätefig  auch  bie  Vtjmphbrüfen  am 

$>alfl,  unb  gewöhnlich  befiehl  hohe«  gieber  mit  Dem- 
peraturen  bi«  über 40°.  Die  Befdjwcrben  ftnb  ähnlich, 
nur  noch  intenfioer  wie  bei  ber  Angina  catarrhalia. 

Sichtig  ift  bie  Unteridjeibung  Bon  edjter  Diphtherie, 

[   bie  nur  ber  Mir jt  treffen  fann.  Bei  afuter  Hc'anbelent- 
jünbimg  ift  bie  Wanbelaugenfcbeinlid)  bie  Umgang«  - 
Pforte  für  baftericQc  Sdjnblidjleitcn.  Slenigflen«  fol- 

gen ihr  häufig  wäfferige  BruflfeüenOünbungen,  audj 
wohl  aluter  ©elrnfrbcumatiomu«,  MranRjeiten,  bie 

man  früher  für  rheumatifdj  hielt,  oon  beiten  man  aber 

heute  annimmt,  haß  fie  burdj  bafteriede  Sdjäbigun* 
gen  bebingt  Werben.  Bei  ber  feltcnem  gefdjwüri* 
gen  ffltigina  (Angina  ulcerosa)  bilben  fidj,  Bieücidjl 
unter  ßinwirfutig  beflimmter  Batterien ,   mehr  ober 

Weniger  tiefe,  fdjumßiggrau  gefärbte  ©efdjwüre.  Bit- 
bet  fid)  in  einer  Bfaubcl  ober  in  bem  fte  umgebenbeu 

Binbegewebc  ein  ©Herbert),  fo  entjlebt  ber  Donfil- 
lar-,  bep  berBeritonfillarabf jeft,  ein fdjmerj- 
bafte«.  aber  in  berHegel  günflig  ner(aufenbe«2eiben. 
bodj  fann  bie  Untjünbung  audj  al«  Bblegntone  in 

bem  bie  $joI«organe  umgebenbett  Binbegewebc  fort- 
febreiten  unb  namentlich  burdj  fcernbfteigen  in  ben 

Brujtforb  gefährlich  werben.  Die  Behanblung  befiehl 
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inUmfchlügcn,  itnbjwarienaibärstlidjerVerotbnung  btt  ©Sigueus  at«  lodjter  eine«  Dffijier«,  begann 

in  ©touinfcblägert  ober  Vriefinigftben,  in  Steinigung  fehr  friit)  ju  fchriftftcUem  unb  Beröffentlichte  1880 

bet  3Jtunbl)öhle  mittels  abttringicicnber  ober  n'icpti»  ben  Stoman  »Monsieur  de  la  NouveautA«,  berjuBor 
fdjer  göjungen.  Umfiingtiibere  Vlbf jeffe  in  ober  neben  in  bet  Varifer » Estaffette«  erfdjienen  mar.  3t.  nebelte 
ber  SRanbel  mflffen  mit  bem  Weffcr  geöffnet  werben,  nun  noef)  Vari«  über,  um  bort  otm  ihrer  ifeber  ju 

Der  chronifche  3t.,  gewöhnlich  gepaart  mit  djroni«  leben.  JnSrüffel  erfebien  1884  «Monsieur  Venus  , 

fd)eiu9iafenta!arrl)  unb  oft  audi  mit  djronifcbem  Kehl»  beffen  Sfonbaletfolg  wuch«,  al«  man  erfuhr,  baft  bie 

topffatarrh,  finbet  fid)  namentlich  bei  »tauebem,  bei  Verfafferin  ein  junge«  Stäbchen  non  befter  gamiiie 

Seulen,  bie  berufSmäjjig biel  in  gefdjloffenen Stimmen  fei.  9t.  fudjte  ba,'jtilii  m   ber 3d)itberung feruellcr Ver» 

(preehen,  j.  8.  Lehrern,  ®r  ftel'lt  fid)  al«  biffufc  9iö*  irrung  ju  überbielen  unb  ein  überlegene«,  ODn  Stieg« 
tung  ober  häufiger  al«  tömige  Vertiefung  mit  Venen«  HbeSjbeen  beberrfcbteoSeib  JU  jeidjrnen,  ba«  in  ihren 

erweiterung  bar.  Sr  macht  gewöhnlich  nur  genüge  meiflen  Stomanen  mieber(ehrt.  Weniger  ©rfolg hatte 

©rfdjeinungen,  meift  nur  etwa«  Permehrte  Schleim»  He  mit  »Nono«  (1885)  unb  »LaVirginit«  de  Diane« 

objonberung  unb  baburd)  bebingteä  Siäufpent  unb  (1886),  benen  bie  perDerfen  Stomane  »Marquise  de 

§flftcln.  Seltener  gibt  er  nur  bte  Veraniaffung  ju  Sade«  (1887)  unb  »Madame  Adonis«  (1888)  folgten. 

t)t)pod)onbnfd)er  ®erftimmung.  Iie  Sebanblung  be»  9tnd)  ihrer  Verheiratung  (1889)mitflljrebValIett.e, 

jteht  in  lofalcn  -Hfjuugen  ober  galoonotauftifdjer  Ve*  bem  ©riinber  be«  »Mereure  de  France«,  beiorgte  fte 

jeitigung  ber  Verhütungen.  Vgl.  VreOgen.Xerebro  Bon  ba  an  bie  Sfomantritit  in  biefer  ̂ eitfdjrift  mit 

nifdje  Stflfen»  unb  Slatbenlatarrh  (2.  Auf!.,  Sien  1883)  öeroiffenhaftigfeit  unb  fcharfem  Urteil.  Jht  nöchite« 

ttnb  KranfbeitÄ»  unb  ©ebanblnngOlebre  ber  Stufen,  Sert,  »La  sanglante  Ironie»  (1891),  Würbe  burch 
Diunb  unb3iad)enf|öble(3.7tuf!.,baf.  1896); S<he<h,  ben  geifte«Berwanbten  ©amille  üemomtier  mit  einer 

Iie  Kranfheitcn  ber  Vtunbbölile  tc.  (6.  ©tuff. ,   baf.  Vorrebc  Berfehen.  911«  befember«  cboraftcriftitd)  ift 

1 902) ; 3 i n   1, Xer tbronifehe 9t. ( Jena  1895) ;   ©   h   i   a   r   i,  nuib »L1  Animale«  (1893)  bernorjuheben.  Xieeigcne 
Iie  Kranfheitcn  be«9tad)en«  (Sien  1903);  Stofen«  Jugcnbgefdjicbte  erzählte  9t.  in  »La  Princesae  des 

berg,  Xic  Kranfheitcn  ber  Sfunbbbhle,  be«  Stadien«  Tbnäbres«  (1898)  unter  bem  neuen  Vfeubemqin  3   e   a   n 
u.be«ftehlfopfe«(2.91ufl.,  Verl.  1899);  ©rünwalb,  be  ©htlra.  Sun  ihren  testen  Vierten  fmb  no<b  ju 

tltta«  utibörunbriji  bcrSiranftieiten  ber  9)iunbt)6l)lc,  nennen:  »LaTourd’Amour« (1899),  »La  Jongleuse« 
beä  9iad)eu«  unb  btr  Stofe  (2.  91ufl.,  Vtünd).  1902).  (1900)  unb  ber  Werowingerroman  »Le  Meueur  de 

!Had)cnf(J)uürer,  f.  9to<ben.  Louves«  (1905). 

8tad)cntonfitle  (Tonsilla  pharyngea),  ein  ben  9iad)ttnburgett  (mitteltat.  Bachimbnrgi,  Siet* 
©baraftcrber9Banbetn(tonsillae)tragenbe«®emebe,  fpeben),  jur  3ett  ber  Merowinger  unb  Karolinger 

ba«  am  Xad)C  be«  Vafenrachenrauntä  fijjt  unb  Bon  angefehene,  »um  Urteil  auderlefene  (freie  (f.  Xtng>, 

biefem  herab  bi«  jum  groben  fetntrrfjaupüod)  einer«  bie  Seifiger  be«  9tid)ter«,  gewöhnlich  Heben  an  brr 

feil«,  feitlicb  bi«  jum  ©ingang  ber  ©uHad)ifd)en9töt)re  3abl»  au«  benen  bie  nachmaligen  Schöffen  hereor» 
fid)  auebreitet.  Xa«  bie  9t.  bilbenbe  ©ewebe  beginnt  gingen.  Vgl.  ©riinm,  Xeutfebc  9tedü»iiUertümer, 

ieiibt  ;u  wudjem,  namentlith  unter  bem©influft  ehre-  3.  flu«g.,  S.  293f.,  774f.  (©ötting.  1881). 

uijd)er  Katarrhe  unb  bei  ftrofulöfen  Jnbiotbieen ;   e«  Sindiiti«  (fdjott.  riikits,  »(jeder«,  nid)!  D.  gried). 

bilben  fid)  abenoibe  Vegetationen  (f.  b.),  bie  rhachis,SSirbelfäule,  abgeleitet  ;©nglifd)  e   Ära  nt* 

japfenartig  au«  bem  ©ewebe  Ijeroorragen  unb  bei  beit,  ,>  j   ro  i   e   w   u   d) «) ,   eine  eigentümliche  ebronijebe 

geweffer  ©röfie  tiefgreifenbe  Störungen  nentrfad)en.  ©rtrantung  be«  frühen  Äiitberalter«,  beren  .(iaupt« 
JtarticpiiBpc,  iigürliibe«  9lbbilb  eine«  Stenfitjen  erfd)eintmg  eine  2Bad)«tum«ftöntng  ber  .ttnochen  iit. 

(au«  Stet  tc.),  ba«  ’benugt  wirb,  um  einem  ffeiube  Sie  finbet  fid)  gletcbieitig  an  alten  Änodien  be«  Sfe« 
ju  ((haben.  3)te  ttt.  wirb  auf  ben  Staaten  be«  [fein»  lett«,  am  auffaüenbften  an  ben  ©rtremitäten.  9tn 

be«  getauft  unb  ift  bann  burch  ba«  Sanb  ber  St)itt=  ben  ledern  tritt  eine  tjjtfftM  Sümberung  ber  Sfnot» 
pathie  berartig  mit  ihm  Berbutiben,  baf)  er  alle  pelfdjeiben  anbcr©pipbt)(«ilmie  (©pipbbfenlnor» 

Vtijthanblungen ,   bie  man  ber  9t  angebeiben  läRt,  pel)  ein,  bie  jwiftben  bte  ©ctenfenben  unb  ba«3i&h* 
mitempfinbet.  Sotdie  Stadjcpuppon  waren  jtbon  im  renftüd  ber  ltnoeben  eingefdjaltet  finb;  be«gleid)en 

9tltertum  gebräuchlich  unb  würben  in  ®räbem  ge»  oerbidt  fid)  bie  Knochenhaut.  5>ie  fnorpetigen  unb 

funben,  He  Werben  noch  heute  in  Japan,  Sthotttanb,  iibröfeu  Waffen  aber,  bte  burd)  überntäHige  Suche» 

Spanien  unb  anbem  Slänbern  beinigt.  rung  ber  ©pipbhfentnorpel  unb  be«  Veriofto  ent« 

'Jtad)cttcofcn  iipr.  n»fc$ett’.),  f.  Inf  et  »Vfetattur*  Heben,  werben  lmoodt'lnnbiger  unb  fpäter  at«  beim 
gii<be  Cfen« ,   3.  II  (Vb.  14).  normalen  Knod)enwad)«tum  in  fnöcbeme  Subftanj 

:Kad)fabI,  if  dir.  beutfd)er®efibicbtäforf4er,geb.  umgewanbelt.  ©«  hanbelt  fid)  alfo  bei  bet  9t.  ntebt 

9.  9tpnt  1867  ju  Schömberg  bei  üanbe«but  in  Sd|le»  umStiiod)etienDrid)ung,  ionbeni  um  abnorme«  Seid)» 
Heit,  ftubierte  in  Vrealau,  habilitierte  fid)  1893  in  bleiben  non  ®cbitben,  bte  unter  normalen  Verhält» 

Kiel,  würbe  1898  aufserorbentticher  Vrofefior  in  niffen  bureb  ßinlagerong  Boit  Kaltfatjen  hart  ge« 
(balle  unb  1903  orbentluber  Vrofeffor  in  Königoberg,  worben  fein  würben.  Iie  Worfhöhle  Bergröftert  ftd) 

©r  fd)rieb:  «ler  Stettiner  ©rbfolgeftrcit  1164—  in  bem  raibitifchen  Knochen  in  gleicher  Seife  Wie  im 

1472«  (Sre«t.l890);  »lieDrgamfation  ber®efamt» :   gefunben  Knochen;  ba  jebod)  ber  erjtcre  feinen  3“‘ 
ftaatODerwaltung  Sd)(efien«  t>or  beut  Ireiitimahri»  ioacb«  Bon  feftcr  Hnocbenfubftanj  an  feinem  Umfang 

gen  Kriege«  (Ceipv  1894);  »Wargaretn  Bon  Varmo,  I   gewinnt  wie  beim  gefunben  Knochen ,   fo  wirb  er  ftcb 
Statthalterin  bcrifticberianbe  1559—1567«  (Vfüttd).  leichter  biegen  unb  (nieten  laffen  al«  Bor©inlritt  ber 
1898);  »Icutfcblanb,  König  ffriebrid)  Silhelm  IV.  9t.  Iie  Weichen  ®elenlenben  ber  Knochen  finb  bei 

unb  bie  Berliner  SJtärjreBotulion«  (Smlle  1901);  ber  9t.  plump  unb  Perbtdt  (baher  bie  Vegricbnung : 

»Silbetm  uon  Cranien  unb  ber  nteberlanbifdie  'tluf-  hoppelte  ©lieber),  bie  diöbreuteile  ber  Knocbcn 
ftanb»  (»alle  1906,  8b.  1).  burch  bie  Saft  be«  auf  fie  brildenben  Körper«  unb 

9tacf)ilbc  civr.  tobsiiv),  fron,).  Somanbicbterin,  burd)  ben  3fiu«(el(ug  getrümmt  unb  gebogen,  fl m 
beren  wahrer  9tamc  Vtarguerite  Vaüette,  ge»  auffaüenbften  ift  bieje  Krümmung  an  ben  Seinen, 
borne  ©qmert),  ift,  gcb.  11.  gebr.  1860  itt  S!e  ©ro«  inbem  bie  Sriiiee  weit  ooneinanber  entfernt  flehen. 
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Oft  »erben  bie  ©erbinbungäftetten  ber  Borbern  Stip* 

penenben  mit  ben  Stippenfnorpcln  ttad,  innen  etn* 

«bogen,  Wäi,renb  bat)  ©ruilbein  tiad,  oont  gefdjo* 

ben  wirb.  Siefe ©erunftaltung  (ijjtthn  erbruft)  er« 
Hirt  fid)  auä  ber  »eitben  ©eictinffenbett  ber  erwähn* 
tm  Stetten,  burtb  bie  fie  bie  Fäbigleit  oertoren 
haben ,   bem  äußern  finftbruef  bei  ber  infpiratorildjen 

Erweiterung  beb  Srujtforheä  Siberftanb  ju  teilten. 

%   ©erbinbungeftette  ber  Stieben  mit  iljren  Knor« 
peln  ift  beträchtlich  angeidjwollen,  unb  bie  summe 

biefer  ÜnfdiweHungen'bilbet  einen  balbfmä«  rügen Sogen,  beffen  Konbeyität  nach  oben  ficljt  <rndgi* 
ti f dt> e r   Stofen  Iran  j).  ?ln  her SBirbelfäule  fijnnen 

ftd,  infolge  ber  St.  ©erfrümmungen  auäbilben.  Sari 

Serien  wirb  häufig  unb  manchmal  in  hohe»  Stab 

m   ber  itlrt  Mrunflaltet,  baff  fein  geraber  Stmhmeffer 
ftd)  »ertürjt  unb  bas)  ©nnnimtorium  ftd)  ber  Scham 

beinfuge  nähert  (rad)itifd)eä  Serien,  baä  fpäter* 
hin  al«  Webutteshinbemiä  auftreten  (attn).  Knirfun* 

gen  unb  Srüdie  ber  »nodjen  finb  bei  3t.  nichts  Sei* 

teneä,  pflegen  aber  otjnceferretfjung  beS  ©erioftä  ab* 
Anlaufen.  Sie  Fontanellen  beS  sdmbelo  fdßießen 
Ftd)  bet  3i.  auffaltenb  fbät,  bie  Wefidjtälnodjen  fdieinen 

manchmal  in  hohem  ©faß«  nerbidt  unb  aufgetrieben. 
Senn  bie  3t.,  wie  in  ber  Siegel,  beilt,  fo  idtloetten 
bie  ©elcnfenben  ab,  bie  Knodjcn  Werben  feft;  bie 

©ertrihnmungen  ber  ©lieber  werben  aber  nur  jum 

teil  wieber  ausgeglichen.  3nbi»ibuen,  wefebe  bie  St. 

in  febr  bobem  fflraoe  gehabt  haben,  bleiben  gewöhn* 
lieb  Hein,  unb  ba  mgleid)  ber  Schabet  bei  ihnen  int 

©erf,ältniä  »um  Weftdjt  febr  groß  ift,  fo  gewähren 
foldje  Stenfdjen  einen  eigentümlichen  ©nhlicf.  Über 

bie  ttcfadicn  ber  St.  ift  man  nicht  genügenb  unter* 

richtet.  Offenbar  hanbelt  e«  fich  um  eine  gewiffeUtt* 
fähigfeit  ber  Kuodjenjetten  unb  beä  Knocßengewebeä, 
»alt  in  fid,  aufjunehmm,  bcj.  fcftjuhaltni.  SSorin 

biele  Slnomalic  begrünbet  ift,  ift  unbetannt.  Un< 
BabridjeiuUd,  ift ,   baß  im  ©lute  treilenbe  taltlöfenbe 

Stoffe,  ,j.  ©.  SSilchfäure,  bie  llrfachc  ber  Knochen  * 

Weichheit  fei.  Sie  ältere  ©nfdjauung ,   baß  bie  Aalt* 
jufuht  in  ber  Währung  ober  bie  Kalfreforption  im 

Sann  eine  mangelhafte  fei,  ift  hinfällig.  Sehr  be* 
günftigt  wirb  bie  Entjtetnmg  ber  St.  burch  ©tangel 

an  fiuft  unb  2id)t,  [d)led)te  unb  falidi  jufammen- 
gefepte  Ernährung ;   and,  ©ererbung  unb  baä  Klima 
(feudjtfalte  Stiebenmgen)  finb  bebeulungäoott,  Sic 

St.  entwirf«»  üd)  metftenä  jWifchen  bem' werten  Ce- benemonnt  unb  bem  Enbe  beb  ̂ weiten  Fapreä.  ©oc 
unb  ttiihrenb  ber  Entwirfelung  ber  St.  leiben  bie  »in* 

ber  faft  immer  anSarmlatarrhen  mit  bitnnen,  grün* 

liehen  Stnhlentleerungen,  fie  magern  ab  unb  geben 
bei  Bewegung  ber  ©lieber  3<id)cn  bon  Schmer;  non 
fid).  Sann  treten  ric  SlnfdjweUung  ber  (»ctenfenben 
unb  ber  radjitifthe  Kojen  hau;  beruor.  Fällt  ber  Wn* 

fang  ber  Kranlbeit  in  eine  o*u,  wo  baä  Kinb  nod, 

(eine  (Sdjberfuche  gemadit  hat,  fo  bleiben  bie  ©lieber 
ielbft  bei  jahrelanger  Sauer  ber  Kranlbeit  oft  oon 

jeber  ©erfrilmmung  frei.  Sie  3äbnf  brechen  bei  ben 
rad)itijd,cn  Kinbem  Spät  unb  unregelmäßig  beruor. 

Sie  St.  hat  gewöhnlich  eine  Sauer  bon  S— 3   Jahren. 
(Seht  bie  fmmtbeit  in  öenefung  über,  fo  uerücrl  ftd, 
Wnäibft  bie  ßodtgrabige  ©tagerfeit  beä  Körper®.  bie 
Amber  fangen  wieber  an,  fid,  ju  bewegen,  ©bei 

getabe  jegt,  wo  bie  »Wochen  noch  nid)t  feft  finb,  ift 

bie ®efaf)r  ou  »nod»e>i»cifrüimiuuigm  am  größten. 
Stenn  bieftrnber  eni  im  »weiten  ober  bntten  fiebenä* 

iaht  ober  noch  fpater  erfranfeit,  fo  fehlen  ber  chro- 

nijihe  Sarmfatarrb  unb  bie  ©fagerleit,  oft  fogar  bie 

£rf,merjen ,   unb  bie  Äraitfheit  jetgt  fich  burd,  bie  all* 

mählich  junehmenbe  ©erftümmung  ber  Knochen,  bie, 
bomUnierfchente!  anfangenb,  nad)  oben  fortfdneitet, 
wobei  bie  Kinber  einen  unbeholfenen  unb  walftpeln* 

ben  ©ang  betommen.  Sie  ©erpütung  ber  St.  erfoe* 
bert  reichlich«  Sarbietung  bon  2uft  unb  2idit,  gute 

Smutpilegc,  jwectmSfeige  Emährung,  forgfälligc  ©e* 
hanblung  bon  ©erbauungäftörungeu.  Sie  ©ehanb* 

lung  bebten!  fid)  ber  gleid,en  'Diat)naf)meti.  .fnerburd) 
lann  ber  begtmtenbe  raihitifch«  ©ro^cß  ganj  abge> 
jehnitien  Werben  unb  mit  bem  weitern  Süachätum 

böüige  ©efunbung  eintreten.  Surd,  bloße  Einfüh- 
rung bon  tohlenfaurem  ober  bbostphorfmircm  »alt 

in  ben  »brper  tami  man  bie  St.  ntd)t  heilen.  SRit 

Siecht  fetjr  gebräuchlich  finb  bei  ber  St.  bie  Solbäber. 
grübe  Sarretdjung  bon  Flcifcf,  unb  jungen  ©enüifen 

in  geeigneter  Form  ifl  ratfanr  SSenn  bie  bargereid)te 
SRild,  bei  Kinftlüher  Entähnwg  abgetönt  werben 
muß,  fo  ift  hoch  auf  nur  tur»eä  »odtcu  »u  achten  (f. 

Äinbercrnnbrung).  SieS’inber  ntüffenfo  lange  rußig 
auf  bem  Stiiden  liegen,  biä  bie  Knochen  fich  »ottjtän* 

big  tonfolibiari  haben,  ©nffißen  im  ©ett,  »u  jtiil)* 

»eitigeä  Slufftehen  unb  .tierumgclien  begünjtigcu  bie 
©enrümmung  unb  Ättidung  ber  Hnodjen.  ©ieltad, 
farm  bie  ©erimftaltung  au  beu  untern  Extremitäten, 

wo  fie  am  fch Werften  ju  fein  pßegt ,   burch  © nmen • 

bung  paifenber  Stiijmafd)inett  gaitj  »erbmbert  ober 
Wemgftend  berminbert  werben,  ©urüdbleibenbc  ©er* 
frümmungen  fSnnen  auf  operatmem  S8ege  geheffert 

werben,  ©gl.  Saffotoig,  Sic  Shmptome  ber  St. 

(Seipj.  188t>);  Sierorbt_,  St.  unb  Cueomalacie 
(Bb.  7   von  >3iotf)nagdij  Spejietter  ©atbologie  unb 

Xherapie* ,   Sien  1896);  Elfe,  Saä  ©Cejen  ber  St. 
unb Sfrofuloft  unb  beren  ©efäntpfung  (©eri.  1897) ; 

Sltonti,  »•mberheillunbemEiniolbaiftellungen,  §eft 

11:  Stadiitiä  (Büf n   1900) ;   ;j  w e   i   j e   1 ,   'Sliologie,  ©ro* 
Phhlayiäunb  Sherapie ber». (Seipj.  1900); Schrei* 
her,  ©rophhlajiä  unb  Zherapie  ber  St  (©eci.  liKtl). 

Unter  ben  fjauätieren  tommt  St.  (Äito^en* 

Weiche)  am  häuftgflen  bei  jungen  Schweinen  unb 

£)unben  oor,  führt  »u  ffielentauitreihungen,  ©er* 
frihnmu  g   ber  ©liebtnaßcn  unb  uülliget  ©erlümtne« 

rung  (3wergwuchä)  unb  wirb  burd,  i. "richtige  Er* 
näfjrung  (SRanget  uoit  Rallfaljen)  oeifcbaltet .   5,  ©. 
burch  a;:  dienliche  ©erfüttening  uon  Startoffeln  au 
Schweine  unb  uon  Fl«if<h  (0hn«  Knochen)  an  ̂iinbe. 

©orheugen  fann  man  ber  St.  burch  forgfame  ©ti- 
fdjuna  ber  Stal) rung  mit  fatfreichern  Stahrungämit* 
tein  (©tild),  he»,  ©rot)  fowie  ©eigabc  Uon  präparier* 
tem  Änodtenmehl  (1  Xee»  bis  1   Eßtüffel)  ju  jebeut 
Futter,  ©ehanblung  tierärjtlid)  (mit  ©boephov).  Stud, 
bei  Fbhlw  nah  Kälbern  fummt  St.  bor,  bei  lehtem 

angeboren.  Fm  ©jefeit  »on  ber  St.  »erfchicben  ift  bie 
Sbiodjenbrüehigfeit  (f.  b.). 

Stachle  (atab.),  ©ult  jum  )}ufanimenflappen; 
©uchflanber,  auf  ben  in  Hiiofdjecn  unb  utlamifchen 

Sdjulen  ber  Koran  gelegt  wirb;  häußg  mit  ©erl* 
mullerarbfit  aufgelegt. 

Strich otoo  (C  r   j   e   d,  0   w   0),  Stabt  unb  Sonauhafen 
in  ©ulaarien,  »reib  SBrapa,  ber  ©tünbuug  beä 

rumänifchenSdjhl gegenüber.  mitSieften  einermittel* 
alierlicheit  ©urg  unb  ose»  4280  Einw.  Ser^anbel 
Wertete  1903:  8,816,779  Fr. 

Stadnc  cfoc.  rSpn),  igwuptfiabt  ber  gleichnamigen 
©raffdjaft  beä  norbamerifan.  Siaaleä  &iäconfin,  an 
ber  SÄünbung  beä  Stoot  Stiber  in  beu  ©tidjiganfec, 

hat  einen  geräumigen,  6,8  in  tiefen  fpafen,  ante 

Eifenbahnuerbinbungett,  eine  fatl).  'ilfabemic,  Sol* 

lege,  gäbrilen  für  'lanbwirtfchaftliehe  ©tafchinen, Sagen,  SSottnmrcn,  Seher,  ©rauerci,  Sdjiffäwerft, 



544 Machte  —   Jfacfarorf. 

lebhaften  fcanbetdoertebr  (1904:  1560  Xampferein» 

gänael  unb  (iwo)  29,102  Ein». 

fliaeinc  i(pt.  -bin'*,  1)  3fan  be,  btt  grBfjte  franj. 
Xragifer,  geb.  21.  Xeg.  1639  gu  Sa  ftfertd» ©lilon  im , 
3>cpart.  Aidne,  geft.  26.  April  1699  in  ©arid,  erhielt, 

früh  Dcrwaift,  feine  Ergiebung  in  btm  non  3anfe>  j 
niftrn  geleiteten  ©ort  -   Siotjcil  unb  Warb  burd)  8*»! 
maijtrt  bc  Satt)  unb  namentlich  burd)  ben&efleniften 
Sancelot  in  bad  Stubium  btt  flafftfehen .   btionbtra 

btr  griecbifcben  Siteratur  tingtfQbvt.  Siadibcm  tr  im 
Eollege  Ijbarcourt  gu  ©arid  feint  «Studien  OoUenbet 
batte,  loanbte  tr  fnb  audjcbliefilicb  btr  iefaiinen  Site* 

ratur  gu.  Eint  Obt  auf  bit  Sermäblung  Sub» 
wigd  XIV. :   »Los  nyinphes  de  la  Seine*  (1660), 
trug  ibut  eine  Belohnung  tton  100  Souidbor  ein,  gwei 

»eitere  Cbtn  auf  Subwig  eine  ©enfion,  bagu  bie  ©e» 
fanntjdiaft  mit  IHoliere  unb  ©oileau ,   btc  für  feine 

»eitere  Entwidelung  Don  grofsem  ©orteil  »ar.  Auf 
Dtolirrea  3iat  Demiditete  91.  fein  erfted  Xrauerfpiel: 

«ThäagBne  et  Chariclbe*,  unb  bid)tcte  bagegen  >La 
Thäbaide,  ou  les  frdres  ennemis*,  bie  lt(64  mit 

©eifall  aufgefübrt  würbe.  ,In  biefer  XragBbie  fowobl 
ala  im  »Aleiandre.  (1665)  geigte  er  fid)  nod)  al« 

©adiahmer  Eornetlled,  Wogegen  er  in  ber  »Audro- 
utaquu*  (1667)  bie  fremben  Seffeln  abwarf.  Xie 
innem  kämpfe  unb  äücberfprüche  ber  Seibenfchaft, 

in  btren  Xnrjlcllung  Sacmes  Eigenart  befiehl,  fmb 

in  biefer  XragBbie,'  bie  groben  ©eifall  fanb,  gum erflenntal  mit  iikhrheit  unb  kraft  entwidelt.  1668 

entftanb  fein  mit  nur  geringem  ©ctfaü  aufgenom* 
mened  eingiged  Suftfpiel:  »Lesplaideurs»,  eine  geift 
reid)e  Sadjbclbung  ber  »SBefpen*  bea  Artfiophaned. 
Xcr  barauf  folgenbe  »Britanniens*  (1669)  würbe 

trop  ber  mcifter'baftcn  3eid)nung  ber  Ebarafterc  (alt aufgenommen;  bagegen  gefiel  bad  ibbllifd)e  Iraner' 
fpiel  » Berenice«  (1670)  burtb  gemütuolle  3flrtbcit 
unb  einen  Sets  btr  Sprache,  btr  oon  (einem  anbcni 

fran,)öfijd)en  Xidjter  erreid)t  worben  ifl.  81ad)läffi» 
ger  ift  »Bajazet*  (1672)  gearbeitet,  bod)  fprad)  bie 
Sieubeit  bed  öfegenftanbea  an.  »Mithridate*  (1673) 
tann,  wad  Ebarafter.jeidmung  unb  bie  Xarileltung 

btr  geiftigen  ©bbftognomie  ber  3eit  betrifft,  neben 
«Britanniens«  geftcllt  werben.  Xie  barauf  folgenbe 

»Iphigenie*  (1674)  gilt  bei  ben  Rranjofen  für  bad 
SReijlcrwcrt  ber  bramatifeben  ©oefie,  bodjlcibet  fie 

unter  btm  SSiberfprutb  btr  frangBflfchen  Sitte  unb 

bed  atitilen  Stoffe«;  dagegen  gebührt  ber  »l’btdre« 
(1677),  bem  lebenswahren  unb  furchtbaren  ©tmülbe 

ber  Seibenjd)aft,  unbedingte  Vlnerfennung.  Xa  bad 
Stüd  aber  oon  Siaciited  neinben  bem  gleidmamigeu 

tnittelmöftigen  Stüd  oon  ©rabon  nadigeflcllt  würbe, 

entfd)loB  jtd)  ber  Xidjter,  bem  Ibealcr  gang  gu  ent- 

fallen. ©ereitd  feit  1673  SOiitglieb  ber  Atabcmie,  Der» 
mahlte  er  fid)  1677  mit  her  frommen,  aber  b&d)il 

protaiftbcn  Eatberine  Siomanet  unb  ergab  ficb  nun 

gänglid)  feiner  -Neigung  gur  grömmigteit.  3n  biefer 
Stimmung  febrieb  er  fpäter,  nur  auf  bie  bringenden 

©itten  ber  Rrau  o.  ©lainteicon,  noch  gwei  religiöfe 
Stiide:  Esther«  (1689)unb  »Athalie-  (1691).  beide 

für  bie  Sröulein  oon  St.-Epr,  bad  erftcre  fdjwncber, 
bad  anbre  eine  btr  fdjönftcn  Zierden  bed  frangBfifcpen 
X beaterd,  aber  Oon  bem  iiof  unb  ben  3efuiten  oer- 

»orfen.  Subwig  XIV.,  ber  Di.  gu  feinem  Ipijlorio» 
grapben  unb  ftnmmerj  unter  ernannt  batte,  war  ipm 

lauge  (feit  ftbr  gewogen ;   bod)  fiel  ber  lichter  infolge 

einer  Schrift  über  baa  Eltnb  bed  mit  Abgaben  über« 
labeuen  ©olted  bei  ihm  in  Ungnade. 

©deines  VI rt  oerbanb  bie  Strenge  bed  Jtanfenifteti 
mit  ber  glatten  Ronu  bed  tpofmanned.  Xen  gricd)i- 

idben  Iragifem  näherte  er  ficb  burd)  Einfachheit  ber 

ftompofitioii ,   ftreng  beobachtete  Einheit  bed  Dcted 
unb  ber  3*>t  unb  burd)  Stürbe  ber  Sprache.  Seine 

gelben  unb  §elbinnen  wählte  er  mit  ©orltebe  and 
der  griechifthen  unb  rBmifdfen  ®efd)id)te.  Xie  Siebe 

unb  bad  weibliche  £>crg  bermochte  (ein  anbrer  lichter 
ftineä  ©aterlanbed  fo  rtin  unb  wahr  gu  fchilbern  . 

weniger  gelangen  ihm  (raftoolle  Eba rattert.  SKit 
einer  nicht  reichen,  aber  ftpr  beweglichen  ©pantafie 

begabt,  wugte  er  in  jebent  bramatiiehen  Stoff  bad 

beroorgubeben ,   »ad  bem  ntobernen  ©efchmad  gu- 
fagte,  unb  felbft  einen  unbebeutenben  Stoff  burd»  bie 

©ebanblung  gu  heben.  Xurd)  Elegang  ber  Spracht 
unb  Serdbilbung  fteigerte  er  bie  SJirtung  feiner 
Irauerfpiele.  ©on  Siacined  Sprit  fmb  bie  getfllicpm 

Eben  beroorgubeben.  Unter  ben  Sieben,  bie  er  in  ber 

Stfabemie  hielt ,   ift  bie  auf  feinen  Siebenbuhler  Eor- 
ncille,  beifen  ©erbienften  er  burchaud  gerecht  Wirb, 

tlaffifd).  SchBne  3tu0tt'iK  für  feine  Xentart  unb 
feinen  ©rfebmad  geben  feine  ©rieft  an  ©oileau  und 
an  feinen  Sohn.  Vlugertem  finb  nod)  gu  erwähnen 

feine  »Histoire  de  Port-Boyal*  unb  feine  » Lettres 

A   l'auteur  des  herdsics  imaginaires*(1666).  Ern 
oon  Xaoib  bergeftellted  Xenfmal  wurde  ibm  in  feiner 
©aterftabt  errichtet.  Sein  ©ilbnid  f.  lafel  »ktaiftier 

ber  ©jeltliteraturll*  (öb.  12).  ©on  den  jobtreicben 

■Ausgaben  feiner  »(Eueres  completes*  ift  bie  oor 
gflgltchfte  bie  Don  SScenarb  (©ar.  1865  73, 8   ©be.), 

baneben  bie  oon  Anne 'Bcartm  (5.Auft.  1844,  6©be.), 
feine  bramatifeben  unb  poetifeben  Säerte  erfd)itnen  in 

ber  fogen.  Souore*  Audgabe  (1801—1805  ,   3   Solio« 

bänbe'mit  kupfern),  oon  ©eoffrop  (mit  kommen!«, 
1808  ,   7   ©be.),  Don  Saint -SJiarc  ötirarbin  unb  SKo 

lanb  (1871—79,  8   ©De.);  bad  »Thcitrc  complct» 
oon  Semaiftre  (©ar.  1903).  SoUjtänbige  beuifche 

Übeiiepungen  gaben  Siehoff  (©crl.  1869  ,   4   ©be  ) 

unb  ein  Ungenannter  (Stuttg.  1886  -   89  ,   4   ©be.), 
eine  Audwatü  Saun  (£>ilbburgb.  1869).  ©gl.  äuget 

ber  Öiographie  feined  Sohned  (f.  unten):  Samte* 
©euoe,  Port-Boyal,  »P.  6   (6.  WufL.  ©ar.  1901); 
Xcltour,  Bes  euuemis  de  B.  (6.  Aufl.  1896);  ©. 

Slobert,  La  podtique  de  fi.  (2.  Aufl.  1891);  be 

Q)roud)t),  Documenta  iuddits  relatif»  A   Jean  K. 

(1892);  Xeltour,  La  Bible  dansß.  (1891);  Sor* 

roumet,  R.  (2.  Aufl.  1904);  Se  Ötbotd,  l)e  lac- 
tion  duus  la  tragddie  de  K.  (1900)  unb  La  vie  d»»us 

la  tragdtlie  de  B.  (1901);  Ühtin,  (äejd)iehte  ber  3ia 

cine  Uberfegungen  (veibelb.  1903);  Eanfielb,  Cor- 
neille and  B.  in  England  (Sonb.  1904). 

2)  Souid  be,  frang.  Xichter,  gweiier  Sohn  bed 

oortgen,  geb.  6. 9ioo.  1692  in  ©arid,  geft.  bufelbft 
29.  3an.  1763,  ftubtcrle  bie  3ird)tc,  würbe  aber  bann 
öeifllicher.  Er  glängle  in  einer  fttlenloien  3eit  ald 

©iufter  religiBfer  unb  bürgerlicher  lügenden.  Seine 
berühmten  Sehrgebid)te:  De  la  gräcc  (1720)  unb 

La  religion*  (1746)  gcid)nctt  fid)  mehr  burd)  reit- 

gioje  als  poetijebe  ©lärme  and.  Xie  »Memoires  sur 
la  vie  de  Jean  B.«  (©ar.  1747,  2   ©be.)  finb  wert 

Doller  ald  bie  oberflächlichen  »Bemarques  sur  les 

tragteües  de  Jean  B.«  (3  ©be.).  Seme  Serie  er» 

fdjienett  ©arid  1808  in  6   ©ändern 
Diacf ,   ©orrichtung,  welche  bie  Sähe  in  btt  SDfute 

am  'Jliajt  ober  an  ber  Stenge  fefthält,  3iadtal|en. 
Slafchengüge  gum  Anholen  bed  kette uradd  ber 

INaif,  fooiel  wie  Atraf.  [Uaterrahen. 
iHacfarocf  (engl.,  »Seldgerreificr.).  Sprengjtoff. 

ber  unmittelbar  Dur  ber  ©enutyung  buidi  iViichc.i 

oon  dfloriäurem Sali  mitfKitrobengol  beigeflelluonb, 

findet  brfonberd  in  3iorbameri(a  ©ermenbung. 
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Starte  (Stale),  fowiel  wie  Hirne  bellräbe. 
(Hart  clbubn ,   j.  Sirlbubn. 

Startet  (engl-,  frang.  r.iqaette),  Saflfddüger;  bä« 

Sxhlagbolg  ober  ber  «djlägrr  beim  Xeuuietfpiel  (f. 
Itamn-Xenni«). 

Start  clcn ,   fouiel  wie  Knieten. 

Siartclt  (Kantet),  Deraltete« $joI gbla«inflrument, 

gur  Samilie  ber  Sombarle  (|.  b.)  gehörig,  b.  b   mittels 
einest  in  einen  Reffei  gcflesften  hoppelten  Stobrblatte« 

angeblnfen,  aber  nicht  eine  gerabe  ober  einmal  gehiidte 
Kupre,  fonbent  oielutal  jufammengeiniett,  fo  bafe  bie 

räumlich«  2lu«bebitung  best  Clnflrumcnti  Derbültni«- 
mäßig  Hem  mar.  2!aä  St.  mnrbe  in  fünf  Derict)icbenen 
(Braßen  gebaut  Tenncr,  ber  ßrfinbet  ber  Rlarinetle, 

»erbefferle  hast  St.,  inbem  er  tS  bem  Jfagott  ähnlicher 

machte  (Stadettfagolt,  Stodfagott). 
3ta«i  (Ipr.  raif^h),  3rnnjo.  front.  ffloiduchto  unb 

Slltertmnäforfcher,  geb.  25.  Sioo.  1822  in  Rucrine 

(3u$inn)  bei  Siunte,  geil.  13.  frebr.  1894  in  Vlgram, 

itubierte  in  ,’feng  unb  Sicn  Theologie,  würbe  1862 
©riefler  unb  ©rofefjor  ber  Srir<t)engcid)id)te  nnb  beb 

Wird)enre<htb  in  3eng.  war  1867  -   80  Ranonifti«  beb 
ißprifihen  Kapitel«  in  Stom  unb  feit  1868  ©riifibent 

ber  fübflatpifchen  llnioerfität  gu  ©gram.  Son  feinen 
Werfen  (in  (roatiftber  Sprache)  finb  beroorjubeben: 

i,>feitnlter  unb  SSirfjamfeit  ber  Slawetiapoflel  (ißriß 
unb  ©ietf)ob-  (IHgram  1867—69,  2   Sbe.);  »Die  fla- 

toifche  Schrift -(baf.  1861);  »Fragmente oub  bem  froa 

tifeben  Staat«re<ht  ■   (Sicn  186 1 ) ;   bie Vlubgabe  bebbon 
ihm  in  Korn  fopierten  iogen.  Sljfemannifchen  Boait- 

geliumb(mit  vlagib.tHgram  1865);  >   Documenta  histo- 
riae  chroaticae  penodum  antiquam  illuatrantia- 

(baf.  1877);  ferner  21  r beiten  über  bie  fübflawifdje  ®e> 
id)icbte,  bie  Sogomilen  unb  ©atarener  (in  ber  oon 

ihm  gegrfinbeten3eitfcbrijt  »Kujiievnik«,  im  »Rad- 

unb  ben  'Starine  ber  fübflawifcben  tttabemie,  jum 
leil  auch  feparat  crichienen)  unb  gasreiche  Vlt'banb 
lungen,  Sritifen  unb©ublifationen  alter  ScbriftbenI» 
ntnler.  Vtl«  ©titglieb  beb  froatiieben  Sanbtaget  fowie 

be«  ©efler  Keicbsftaaö  War  St.  autb  an  ben  Ausgleich«, 
oerbanblungen  gwifdben  Ungarn  u.Stroatien  beteiligt. 

üiatffeuefic  ber  Kinber,  fomel  wie  Knochen 

brüebigfeit  (f.  b.). 

Siarfnm ,   Surffpicß  ber  Hottentotten. 

:Hn<fn>it),  Stabt,  f.  Stofroiß. 
Siartn ,   täte  tränt,  f.  Stati. 

Staclatoir c   iwr.  «*.),  Xorj  im  ruffifcb-poln.  (Soun, 

fijelgi),  Jlrei«  ©iied)ow.  bentwürbig  burd)  ben  Sieg, 
ben  RoSciuSglo  hier  4.  April  1794  unter  Seiljilfe  ber 

mit  Senfeit  bewaffneten  Säuern  über  ben  ruififcbeti 
(Sencral  tormafjoro  erfod)t. 

StärgfrOe  (iw.  räitnix),  (Srofjgcmcinbe  im  Ungar, 
fiomitat  ©eft,  auf  ber  Xonauinfel  ßjepel  (f.  b. ) ,   an 

ber  Kleinbahn  Subnpeit  -   HaraSgti  -   9t. ,   mit  Schloß, 
einer  Arpdbftatue,  Srot-  unb  Cbftbanbel,  ©tuftcr 

mirtfebaft,  irafanene,  Ärongutbireftion  (ehemals  Sc- 
ftß  b«  ©ringen  Bugen  oon  Saoopm),  Sejirf«gcrid)t 

unb  (190D  6498  magbarifdjen  (römifcb  fatbolifdien 
unb  reform.)  (Einwohnern.  3n  ber  Stäbe  bie  neue, 
370  m   lange  Arpcibbnide  überben  linten  Tonauanu. 

Stacgpitffi  qpt.ntf4üim),  urfprünglub  Stalecg,  einst 

ber  älleften  polnifdjen  Xt)naitengcfd)!cd)ter,  bliibt 

gegenwärtig  in  einer  altern  (coangelijdien)  furlünbi- 
idieit  unb  einer  jitngem  (fatbolifeben)  ©of«n*r  Sinne. 
Veßterer  gehören  an: 

1)  Bbwarb,  Wraf,  Sohn  be«  poln.  ©eneralä 

Sbilipp  K.,  geb.  1786  in  Sojen,  geil.  20.  Clan.  1845, 
itubierte  in  granffurt  a.  CV,  trat  1807  in  bie  polmfdje 

flrntee  unb  machte  bie  Kriege  oon  1807  unb  1809 
ffaperS  Äono.  6,  3ufL ,   XVI.  Sb- 

mit.  Slacbbem  9t.  Schweben  unb  Slapplanb  befuebt, 

reifte  er  1814  noch  ber  lürfei  unb  Rletnaften,  wor- 
über er  ein  mit  Rupfern  auogeftatlcte«  ®evf  (beutfeb 

Oon  g.  £.  0.  b.  plagen,  Sresl.  1824)  febrieb.  iHufjei 
bem  gab  er  berauo :   Sriefe  beö  Rönigö  ̂ ob.Sobieffi 

an  bie  Königin  Rafimiere  wäbrenb  best  Jelbjugä  oor 

fflien.-  (beutfeb  Oon  Ccbele,  Jieilbr.  1827);  »Xent- 
Würbigfetten  jur  9Jegienmg  best  Stömgä  Stephan 
Satbori  ;   9Semoiren  ©affet«  (beutfeb  0011  Steffen«, 

Sreol.  1838),  bie  iGbraz  polakow  i   polski  - ,   ba« 

Sracbtwerf  »Oabinet  medolow  polskich  •   (Sb.  1   u. 2, 
Serl.  1846;  Sb.  3   u.  4,  ©of.  1841-48,  ben  .Codex 
dipl.  Lithuaniae«  (Sre«l.  1846)  unb  bie  Brünierun- 

gen an  Ohoßpolfn. ,   mit  prätbligem  2ltla«  (©ofen 

1842  —   43,  2   Sbe.).  3ür  ben  ©ofener  Xont  ließ  er 
oon  Stauch  bie  Silbfäulen  berSönige©iiec;bilnw  unb 

Soleflaw  übrobri)  fertigen.  Seine  Sibliotbet  oon 

21,000  Säitben  febentte  er  nebjt  einem  großen  (Sc- 
häube ber  Stabt  ©ofen.  3n  einem  tlnfall  bon  SKe- 

lancbolie  erfd)oß  er  fid)  auf  feinem  Slanbgut  Siogalin. 
2)  ©tbanafiu«,  ®raf,  Sruber  be« Porigen,  geb. 

2.  9Jiai  1788  in  ©oien,  geit.  21.«ug.  1874  in  »erlin, 

trat  in  preußifebe  Staatsbicnfte,  warb  1830Weid|äft«. 
träger  in  Ropenbagen,  1842  Wefanbter  in  Süiiabon, 

1848  —   52  in  ©inbrib  unb  lebte  feitbent  in  Serlin. 

•Huf  feinen  jablreidjen  Steifen  in  Xeutfdjlanb,  3rant- 
reid)  unb  ber  Schweig  fammelte  er  eine  mcrtoolle  ffla< 
lerie  oon  CSemälben  aller  unb  neuerer  3Hei)ter,  bie 

nad)  feinem  tobe  laut  teftamentäbeftimmung  in  bie 
©erwaltung  be«  preußifeben  Staate«  überging,  (uerjt 
in  ber  Sfationalgalerie  aufgefteßt  unb  1903  in  ba« 

neuerbaute  Raifer  Sriebritb-Dtufeuiii  gu  ©ofen  über- 

führt würbe.  Br  gab  heran«:  »Histoire  de  l'art 
moderne  en  Allcmajrne«  (©ar.  1836  —41,  3   Sbe. 
mit  Rupfern;  beutfd)  oon  3-  Sj-  0.  b.  $>agen,  Serl. 

1836 — 41);  «Le»  arts  en  Portugal  <©ar.  1846)  unb 
. Dictionnaire  historico-artistique  du  Portugal- 
(baf.  1847).  Sgl.  0.  Xonop,  Sergeidini«  ber  gräflich 

Stacjbnftifcben  Runftfammlungen  (Serl.  1886). 
Stab,  eine  inaifioc  ober  bunbbroebene  Scheibe  mit 

latlent  ober  gefurchtem  Umfang,  bie  fiel«  in  Ser- 
mbung  mit  einer  gu  ihrer  Bbcne  jenfrechten  Scbfe 

(Seile)  unb  jwar  auf  ihr  fejtfißrnb  ober  brebbar 

1   jur  tlnmenbung  fontnil.  Stäber  bienen  ,iur  Kraft- 
übertragung (Xran4miffton«räber) ,   ober  fie  werben 

gwifeben  jwei  gegeneinanber  unter  XrudbewegteRör- 
per  eingefcbaltel.  um  bie  gleilenbe  Sicibung  in  eine 
teilwetie  roüenbe  gu  Oertoanbeht  (Vlntifnttionärnbcr, 

gewöhnlich  3riftion«-  ober  Sieibrnber  genannt).  3“ 
erfient  gehören  bie  bie  fogen.  Siäberluerfe  bilbenben 
Stiemenfcbeiben  (Stiemenräber),Seilfdieiben, 

3rittion«räber,  3“bnräber  (f.  Stäbergeiriebe), 

gu  leßtent  bteSageiiräber,£eit-u.3übrnng«- 
rollen(f.  Stoße),  ©teift  haben  bie  Stäber  treiäförmi- 

gen  Umfang,  bod)  fommen  gnr  ̂ eroorbringung  oon 
ungleichmäßigen  Setoegunqen  auch  anbre  3ormcn 

oor  (ef  gentrifebe.  Blliplcn-,  ©olßgonal-,  un- 
runbe  Stäber).  Xie  Stäber  ber  3ubrwer!c  tc.  be- 
fteben  au«  ber  bie  Vldjfe  umfaffenben  Stabe,  au« 

einem  äuficm  Kräng  (Jelge)  unb  ben  beibe^Xeile 
Derbinbeuben  Speichen,  bie  and)  burd)  eine  Scheibe 

erjeßt  fein  fönneit.  ©ewöbnlith  brebt  fub  bie  Stabe 

ber  Sagenräber  um  bie  2ld)fe,  nur  bei  ßiienbabn« 
unb  Slraßcnbabnräbcrn,  bei  einigen  lanbwirtfdiaft* 
I   «heil  SJtaldiincn  unb  bei  ben  Stübern  berSdiubtarren 

ift  fie  oft  mit  ber 21  (bie  fefi  Oerbunben ;   im  eqiem  3all 

ijt  bie  Sichte  nicht  brebbar,  im  leßlern  in  Sägern  breb 
bar  am  3abrgejtcU  angebracht-  (Die  brebbare  Stabe 
ber  Straßenfubrwerfe  beflebt  gewöhnlich  au«  bem 

35 
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Stammfem  einer  lllme  ober  Siebe.  Sei  Saftwagen, 

Sofomobtlfit,  Kaitonenlaffeten  tc.  bcnupt  matt  häufig 

außeifeme  Siaben .   aud)  »erben  bie  b&ljemen  in  ber 

Siegel  mit  einer  eifemen  ober  bronzenen  lludfütte- 
rtrng  (Bcfadbüipfe,  Siabenbüdjfe)  uerfebcn.  (Sad 

Sod)  ber  Siabe  iit  jplinbriid)  ober  tonifd)  gebohrt  ent- 
fprecpenb  bem  pineingeftecftm  Gnbe  ber  fcpmiebeeifer- 

nen  (ftäplemen,  früher  auch  böljemcn)  'it<b(e('Md)d- 
fdjenlel).  (Surd)  eine  am  innern  ®nbe  beb  SlchB- 
fdtenfeld  fipenbe  Stoßfcpeibe  unb  eine  am  äußern  Gnbe 

burd)  einen  borge(tedten  Splint  ober  eine  Schrauben- 
mutter befestigte  Sdieibe  wirb  bie  Siabe  in  ihrer  Stel- 

lung erhalten.  Wüte  Schmierung  iwifcben  Wd)dfd)en- 
fei  unb  Siabe  ijt  wefentlidjed  Grforbcmid.  Sie  bei 

Sagen  jumBerfonentrandport  fajt  audlcpließlich  Ber« 
Wendeten  8atentad)fen  geftatten  bie  Slnwcnbung 

flüffiger  Schmiermittel  unb  iihüpen  bie  üdj  reibenben 
gleichen  uor  Slaub  unb  Sdmmj.  (Dicfe  itaubpepem 

Stäben  finben  jept  auch  bei  lanbrnirtfcfaaftlichen  Ge- 
räten immer  mehr  Bnwenbung.  3ur  Bemtinberung 

berSieibung  »erben  aud)  häutig  Kugeln  ober  Stollen 

eingeichaliei,  auf  beneit  ber  Bcpdjapfcn  läuft  (Sie 
Sldjojchenfel  erhalten  nad)  außen  hm  eine  geringe 

Steigung  (bie  Stbenfelftär jung),  burd)  Die  bad 
Scpwanfen  ber  Siäber  »crmicbcn  »erben  foü.  (Sie 

Speichen,  in  ber  Siegel  aud  Sichen-,  G)d)cn*  ober 
.V>idort)bolj,  bei  Sofomo6ilen,$flttgcn  unb  Bfterd  auch 
bei  aiibern  lanb»irt[d)aftlid)cn  (Seräien  aud  Gifen, 

bei  gnbrräbem  unb  anbern  leichten  Siäbem  aud  ein- 

gelpanntem,  auf  3ug  beaufprud)tem  Stahlbraht  per- 
geitellt,  erhallen  außer  ben  leptern  ebenfalld  eine 

«türjung  (b.  h-  Anordnung  in  einer  fluntpfen  Kegel- 

fläche  [Siabftur j]),  burd)  bie  her  Scijen felflür c,nng 
in  ber  Steife  entgcgengeroirlt  wirb,  baß  bie  untersten 

Speichen,  welche  bte  Saft  bed  Sßagend  momentan  ju 

tragen  haben,  bie  jur  (Srucfaufnapme  günftigfte  Ser- 
titaliteUung  haben.  bBei  ben  Stahlbra btioeichen  bängt 
bie  Siabe  an  ben  obem  Speichen.  $cr  Kranj  ber 

hölzernen  ihJnjjenräber  »irb  aud  bogenförmig  ju- 
geictmittenen  »lüden  aud  Buchen*  ober  Gidjenpolj 

(geigen,  Si abfelgen)  jufammengefept  (beileich- 
ten Siäbem  aud  einem  Stiicf  gebogen ),  bie  unter  fiep 

burd)  eingefepte  3 reffen  oerbicnbcn  unb  burd)  einen 

Warm  aufgezogenen  unb  burd)  Siabnägel  befeftig- 
tm  jchmiebcciienten  Siabreifen  jufammeugebalten 

Werben.  Bei  Sujudtnagen  umgibt  man  bad  Si.  mit 
einem  (Suntmiring  (®um miräber),  um  ben  Cärm 

beim  gapren  ju  Bcrmeibeu,  beigahrräbeni  unb  Kraft- 
wagen mit  einem  aufgebtafenen  hohlen  Wumminng 

(ißneumatit).  Sei  Saufräbem,  Bon  benen  ein  Vln- 
trieb  abgeleitet  wirb,  wie  j.B.  bei  lanbwirlfchaftlichen 

SBaicpinen,  wirb  bcrSauffranj  mitSorfprüngen  Ber* 
(eben,  um  bie  Sieibtmg  auf  bem  Grbbobcn  ju  erhöhen 

unb  bad  ("leiten  ju  Berbinbent.  (Siefe  Borfprünge 
ftnb  tum  gabreu  auf  parier  gabrbapn  abnehmbar 

ober  burd)  glatte  Seifen  ju  überbccfeii.  Stud)  jinb  fie 

juweilen  felbflreinigenb  eingerichtet ,   inbem  fie  fiep 
oben  hinter  bie  Sauffliicpe  jurürtjicpen  ober  burtb  be« 
fonbere  Ginricbtungen  Bon  ber  anbaftenben  Grbe  be- 

freit werben.  Bei  ben  geigen  iflbtcSiicbtungberSolj* 
fafent  parallel  mit  ber  «ebne  bed  Bogcttd,  ben  ber 

Stbfdinilt  bed  Kranted  bilbet.  Sie  Speichen  finb  mit 

ber  Siabe  einerfeitd  unb  ben  geigen  anberfeitd  bureb 

Rapfen  Berbunben,  aud)  fept  man  fie  in  befonbere 
gußcifeme  Süllen  cm.  Bei  ctfernen  Siaben  finb  biefe 
Rapfen  icflorenfönitig  unb  fo  breit  audgebilbet,  baß 

fie  fid)  ohne  gwifdienräume  aneinanberiegen,  wobei 
fie  an  t»ei  tu  beiben  Seiten  angebrachten  Scheiben 
ber  SJiutter  mittcld  burebgebenber  Sdjraubenboljen 

befeftigt  werben,  ober  fie  werben  eingefepraubt  ober 
fonjtwie  befeftigt.  Siabfränte  aud  Gifen  ober  Stahl 
fommen,  oon  ben  Gijenbabnwagenräbem  abgefeben, 

nur  feiten  bei  ganj  {ebneren  ober  ganj  leicplen  gupr- 

Werfen  (j.  B.  gaprräbem)  ober  in  ber  gönn  Bon  deinen 

Scpeihenräbem  (j.  ®.  bei  trandportabeln  Sdjmiebe- 
feuern  tc.)  Bor,  weil  fie  für  gewöhnlich ed  guprwerf 

bei  genügenber  Steifigfeit  ju  jebmer  audfallrn  wür- 
ben. Borteilpaft  werben  bie  Siabfränte  breit  gemacht, 

um  bie  Straßen  tu  fepontn  unb  benBSiberftanb  gegen 

bie  Bewegung  tu  oenninbem,  weil  ein  breiter  Siab- 
frant  bie  Unebenbeiten  ber  Straßen  einigermaßen  ju- 
beeft.  gür  Weiche  gabrbapn  ift  ooigeichlagen  worben, 

gelenfig  am  Si.  befefligte  breite  Sauffepiencn  ju  wr- 
wenben,  bie  alfo  oom  Wofäbrt  mitgenommen  werben. 
(Ser  ®urd)ntcffer  (bie  Ipöpe)  ber  Siäber  foU  tunlicpft 

groß  genommen  werben,  weil  höhere  Siäber  weniger 
Vtcpfenreibung  pernorbringen  unb  Unebenheiten  ber 
Straße  leichter  überwinben,  alfo  leichter  laufen;  hoch 
bar)  bie  Stabilität  unb  bad  Wewidjt  ber  gupnuerfe 

nicht  »efentlich  beeinträchtigt  werben.  (Sie  tterftel- 
lung  ber  SJagenräber  gejebtept  jept  Bielfad)  mittcld 

Spcjialmafcbmen.  (Sie  Siäber  ber  Gifcnbabn*  unb 
Straßenbahnwagen  werben  in  ber  Siege!  gant  au* 

Gifen  unb  Stapf  b«geiletIL  (Sie  Siaben  werben  auf 

ganj  fcpwad)  fonifdje  Bnfäpe  ber  Sldjfen  nutteld  pp- 

brauliitper  Beeß'en  (Siäberpreffen)gewaltfam  auf- 
getrieben  unb  burd)  bie  baburd)  erjeugte  fepr  große 
Sieibung  feflgepaltcn ,   fo  baß  immer  j»ei  Siäber  mit 

einer  Slcpfe  ein  jufammenbängenbed  Stücf  bilben.  gn 
äpnlid)«  Seife  werben  bie  Siabreifen  (Banbagen, 

(tired  iß*,  tairei)  auf  ben  Siäbern  befeftigt. 

(Sad  Si.  ald  Dolle  Scheibe,  aud)  Bier  unb  mehr- 

fpeiepig,  ift  ein  uraltcd  Spmbol  ber  Sowie  unb  bed 
»oimengottcd  in  weit  audeinanber  liegenben  San- 

bem  unb  atd  folchee  noch  iept  j.  8.  bei  ben  gnbca* 
nera  gebräuchlich.  3wifdien  ben  Speichen  fiepen  oft 
wellenförniige  Straplenbüichel,  auch  »erbreitrm  fich 
bie  Speichen  nach  bem  Sianbe  pin,  auf  affpri  jeden 

'Senfmälem  befißt  bad  Si.  große  glügel ,   auch  wirb 
ed  am  Kranj  mit  brei  pintereinanber  ipnngenben 
Beintn(Iri  guetrium)  ober  gleichmäßig  gebogenen 

Minien  (4>af  etc  treu  j)  uerfeben.  Stuf  Sfuuenftäben 
bejeiepnet  bad  Si.  ben  Böeibnachtdlag,  ben  lag  ber 
Wcburt  ber  Sonne,  unb  bid  in  bie  Wegen  wart  werben 

Siäber  bei  ben  geueru  ber  Blalpurgid  ■   unb  (gopan- 
nidnaept  benußt.  Bei  Ginfüpnntg  bed  Gbriftentumd 

behielt  bad  Si.  feine  Bcbeutung  ald  Spmbol  best  Wött- 
hepen,  fo  bad  oierfpeiepige  Si.  on  allen  fprifepen  Kir- 

chen, auf  Bilbem  unb  Sfulpturen  (Kreu  jedgf  orie 

hinter  bem  fcaupte  bed  Wefreujigten),  unb  bidioetlen 
wirb  ed  bureb  ein  Sonnenbtlb  eifept.  gm  ganjen 

SÄittelalter  erfepeint  bad  Si.  auf  Wrabfteincn,  Kirchen- 

glocfen,  Batcncn ,   (ßrojelTiondftäben ,   unb  auep  bie 
Siabfen  jte r   gehören  bitrber. 

9iab,  Micpleinpeit,  f.  Bbolometrie,  3.837. 

9iab  (Strafe  bed  Siabed),  f.  Siäbem. 

9iab,  phouifeped,  i.  Bbonifcped  Siab. 
Ituedu  (laL),  bei  ben  Siömem  ein  Bierräberiger 

Sieifewagen;  r.  cursualis,  in  ber  Kaiferjeit  leicb:« 

Boftwngen  für  Kuriere. 
Siababhn'ifcr  (Bbweidfte in),  f.  Brelliteiu. 
SiabagaifudiSiabagaid,  Siabegaft)  brach  mit 

einem  über  1100,000  Wann  ftarfen  &eer  non  81a n- 
balen,  Burgunbern  tc.  405  ober  400  n.  Gpr.  über 
bie  Sllpen  in  gtalien  ein  unb  belagerte  fdton  ;um 
Scprecfcn  Siomd  glorenj,  ald  Stilicbo  burd)  gefdncfic 

Cperationen  bie  Stabt  rntfepte,  bad  Barbareubeer  in 

ben  Bergm  Bon  gäfulä  buttp  Berfcpanjungcrt  ein* 
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id)loB,  fo  baß  eilt  großer  leil  \)ungerb  ftorb,  unb  ei 
eubticf)  faft  DüUtg  in  einet  Schlad)!  oemidjtetc.  Di. 

jelbjt  würbe  gelangen  genommen  unb  enthauptet. 
Stabafinfeln,  i.  Siutafmfeln. 
9tab  an  bir*  Kielte  (ffiellrab),  eine  Bon  ben 

fogen.  einfachen  SHaicbinen  ober  med)cuufd)en 

VSotcnjcn,  beflebt  aub  einem  um  feine  VIcbfe  breb- 
bar  gelagerten  jjblinbcr  (Belle),  auf  bem  ein  Sab  Bon 

gröfeerm  Xurcbmeffer  befeftigt  ift.  Um  Sab  unb  Belle 
Imb  jtoei  «eile  fo  ge jdjlungen ,   bafe  an  ihnen  wer* 
tenbe  ftriifle  in  entgegeugefeyter  Sichtung  ju  brepen 
beflrebt  finb.  Xab  S.  fann  alb  ein  erweitertet,  foir 

tinuierlid)  »irtenber  .fgebel  angelegen  werben,  bei  bem 
bie  Siabien  ber  Scheibe  unb  bet  Belle  bie  tpebelarme 

bilben,  fo  baß  aud)  hier,  wie  beim  tpebel,  ®leichgewi<ht 
eintritt,  wenn  bie  an  ben  Seilen  (ifbenbeu  Kräfte, 

obgejehen  Bon  ben  SieibungbWiberilcinbcn,  jid)  um» 
gelehrt  wie  bie  Siabien  Berhalten.  Xa»  Öellrab  wirb  ; 

innt  Xrctrab,  wenn  an  feinem  Umfang  Xritte,  nun 
«pcoffenrab.  Wenn  Sproifen  angebracht  finb.  Xab 
üaufrab  ift  eine  Trommel,  in  beren  jnnerai  ein 

SHtann  geht,  um  baburch  ihre  Belle  in  Umbrehung 

,ju  oerfeyen. 

Otabau,  rechtet  'Jlebenfiufi  ber  Dler,  entfpringt 
am  torfhaub  im  £>ar;,  bitbet  fiiblich  Bon  $>arjburg 

einen  Baff  erfüll  unb  münbet  bei  4'ienenburg.  Sein 

Xal  ift  oberhalb  §atjburgb  reich  an  iti'amrfcbönbeiten. 
Stabanfapcllc,  SHatroienmufit  auf  Schiffen. 
Siabauuc,  lintaieitiger  Sieben  (lufi  ber  Beicbiel  in 

Beflpreujirn ,   entfliegt  auf  ber  tpocbfläche  Bon  Kar. 
thaues  bem  15km  langen  Stabauncfee,  IHK  m   ü.SH., 
unb  teilt  fich  bei  $rauft  in  bie  Site  unb  Steue  9t., 

oon  benen  jene  im  Xangiger  Berber  bei  Stonnenhof 

in  bie  SRottlau  münbet,  währenb  biefe,  ein  tanali» 
fierterSrm,  fich  in  Xanyg  mit  berSJiottlaii  oerbinbet. , 

Siabaun,  Stabt  in  ber  Suiowina,  an  bet  Vinie 

Vabiffalca-Slrobina  bet  Vhitowtnaer  Solalbahnen,  | 
Siy  einer  ©ejirtbbauptmannidiaft  unb  eine«  öcttrlb» 
gcrichtä,  hat  eine  grieebiieb  oncntaliiebeKatbebraleiber 
»iy  beb  iBibtuino  würbe  1 786  Bon  St.  nach  tijernowiy 

Übertragern  mit  ©rabiuälem  molbauifcher  dürften, 

ein  beutfeheä  Staataoberghmnafuun,  ein  Staatsgeiliit 

(Öranbjeichen  f.  Seftiite),  eine  '-Brauerei.  ©eroerei, 
ffiagenbau.  SHüblen,  Rapier*,  Seifen»  unb  Kerjen* 

cr)eugung,®etrcibe-  unbSiebbanbelunbaoo»)  14.403 
beutfebe  unb  rumän.  Anwohner.  SgL  Siefen* 
häufet, öeiebubte  beä8JiBtum»S.((£jernowi|äl890); 

¥olef,  XicVInfnnge beb Stoatageftüteei St.  (baf.  1894). 
Stabbnia ,   fflug  in  Söhnten,  f.  Setaun. 

SHabcliffc  (tot.  trtMtiff),  Stabt  in  üancafhire  (6ng* 
lanb),  am  jrwell,  8   km  Bftlicb  oon  Sotton,  hat  eine 
tcilweife  nonuannifche  ©artfjolomäuetircbe  (13. 

Jahrl).,  1870 — 73  reftaunert),  eine  moberne  tath. 
Kirche,  Surgruine,  öaumwollfpinncrei ,   öarchent. 

Weberei,  'hapierfabritation,  Kohlengruben  unb  cison 
25,368  iSinw. 

Siabdiffe  (tot.  ,   Sn  ne,  gebome  Satb,  j 
engl.  Somanbiihtcrin,  geb.  9.  Juli  1764  in  üonbon, 
ge|t.  bajelbft  7.  irebr.  1823,  Bevbeiratete  fich  1787  mit 
bemSedttägelcbrlen  Silliam  S.  (fpäterlpcraubgcbfr 

ber  ̂eitfehrift  »The  English  Chronicle* ),  unternahm 
1794  eine  Sieiie  auf  ben  Kontinent  unb  lebte  bann  in 

Vonbon.  Jbre  Stomane,  beionber«  >A  Sicilian  rn- 

lnauce*  (1790),  »The  romanee  of  the  forest*  (1791),  j 
bie  non  Sheriban  unb  Jop  fo  gerühmten  Mysteriös 
ofUdolpho*  (1794),  »The  Itahun  (1797)ic.,  finb  bie 

befteit  unter  ben  Sinter  ,   hinüber ■   unb  ©eiftergefd)iih* 
ten,  welche  bie  (Snglnnber  fpäter  mit  bem  Siamen 

»German  horrors*  bejetchnelcn ;   fie  jeichnen  fich  oft  ■ 

burch  padenbe  Sehilbemngen  aub.  Jfjre  bichterifchen 

Serfudje, barunter  »St  Albans  abbey  «,erict>icneu  ge» 
fammelt  alb » Poetical  works  (1824  u.  1834, 28be.). 

Jhr  Veben  befdjrieb  Salter  Scott  in  ben  »Biographi- 
cal  notices  of  eminent  novelists» ,   ber  aud)  ihre  Sio* 

mane  in  StallanlpneB  »Novelists  library*  geiammett 

heraubgab.  «The  posthumons  works  of  R.*  (mit 

Vebenobeichreibung)  erfchienen  Sonbon  1823,  4   41be. 
ltadd. ,   bei  flflaniennanien  ilbturjung  für  ®iu* 

feppe  Slabbi,  geb.  9.  gebr.  1770  in  fflorenj,  bereifte 
Srafilien,  ftorb  6.  Sept.  1829  ouf  SihoboB.  Schrieb: 

Synopsis  filicum  brasiliensinm*  (8onn  1819); 

»Agrostograpbia  brasiliensis«  (S!ueca  1823);  «Plau- 
tarum  brasiliensinm  nova  genera  et  species  uovae, 
Pars  I.  Filices«  (glor.  1825). 

Siabbampf er ,   f.  35ampffd|iff, 

'Jiabbe,  Öuftao,  Sieifenber  uub  Siaturforfcbcr, 
aeb.  27.  Sion.  1831  in  IDanjig,  geft.  lH.SKärj  1903  in 

iijli«.  Würbe  tilpothefer,  berecfle  1852— 55 mit  Unter* 
ftüpung  ber  Xan  jiger  Siaturforfchenben  ©efrtlicbaft 
bie  Krim,  nahm  1856—  60  an  einer  Bon  ber  SSetrrB- 

bürget  ©eograpbiidicn  OteieUfchaft  auegerütteten  Sj< 
pebition  in  ba«  füböftliche  Sibirien  teil  unb  begleileic 
1862  ben  Siaturforfcher  b.  Slaer  nach  Sübruftlanb. 

Sone  Statthalter  be«  KaufafuB  1864  nach  Xifli«  be» 

rufen,  grünbete  er  hier  baä  taufafiiebe  TKufcum,  beifen 

Xirettor  er  würbe,  unb  unternahm  tablreubc  ifor- 

idiungereifen  in  hie  angren.ienbenS'änber.  1890—91 
begleitete  er  ben  ©roBfürften  Sergei  SJOdiailowilfd) 

auf  feiner  afiatifihen  SSeife  unb  1895—97  ben  (Mroft ■ 
fürflen  ©eorgii  fllcjanbrowitfd)  auf  jwei  Wahrten 
nach  ber  norbafrifanifeben  Küflc.  VI  öfter  jablreicbcn 

Vluffiiyen  fchrieb  er:  .Steifen  im  Süben  uon  Oftfibi* 

rien  ('ßetcrBb.  1862 — 63,  2   Sbe  );  »Steifen  im  min- 

grelifcbcn  ,tKi(bgebirge*(Xifliä  1 866 ) ; » Xic  KbeWf’uren unb  ihr  SJnnb  (Kaff.  1878);  »ürnis  caucasiea.  (baf. 
1884);  »Steifen  an  ber  perfifd)*rufiifd)cn  ©ren;e. 

telpfch  unb  feine  SBewohneri  (A'eipp  1886);  »Xie 
Sauna  unb  fUora  best  |übwefilid)en  Kafpigebiel«« 
(baf.  1886);  »Wrutibjüge  ber  fSflanjenBerbrettung  in 
ben  Kautafuslnnbern  (bat.  1899).  VUB  ©rganiungs* 

hefte  ju  .   'hetermanne  Sllitlciluugen*  eriebienen  Bon 
ibm  ferner:  ®ier  Vtorträgc  über  ben  KautafuB * 

(©otbn  1874);  -Vlue  benXagbeitaniicben fpocbalpen« 

(1887),  Harabagb«  (1891),'  »XasS  Cftufcr  beB  fion* ins  unb  feine  fultureUc  ©ntwidclung*  (1894,  mit 

©.  König),  .   Xer  Storbfuft  bee  Xagbeftnn  ie.«  (1895, 
mit  (f.  König)  unb  »Biffenicbaftlube  Grgebniiic  ber 
Srpebition  nach  Xransfafpien  unb  Siorb  Öboraffan« 

(1898 1.  SKit  anbem  ©elchrtcn  gab  er  feit  1899  beraub 

>   Xic  Sammlungen  bee  laulafi icben  ütufeumb < ,   bann 

non  St.  öb.  1 :   ,'ji'oiogie,  unb  4)b.2:  Öotanit  (in  beut* 
fcher  unb  rufiifcber  «pracbe,  Vieri.  1899  u.  1902). 

Siabbi,  ©lufeppe,  S'olnniter,  f.  Uadd. 
Kaddoppiaiuhnto  (ital.i,  Vterboppelung. 
Stabe,  fm  beutfiben  Stecht ,   f.  ©erabc. 
Stabe  (Kornrabe),  f.  Agrostemma. 
Stabe,  Taullkartin,  prot. tbeolog,  geb.4.Vlpril 

1857  in  Stenncrbborf  bet  fcermbut.  1882  Pfarrer 

in  Schönbad)  (Sacbl’en),  1892  in  ffraiitfurt  a.  SH., 
1899  VSriBatbojtnt  unb  1904  auReriubentlubcr  S>ro. 
feffor  ber  Ibeologie  in  SHarburg,  gibt  feit  1887  bie 
Öocbenidinit  »XteehrifllicbcBelt*  beraub.  Sriihrteb 

unter  anbenu:  »Xamafub,  Stjchof  oon  Stom«  ( Ürei» 

bürg  1882);  *Xie  Steligion  im  mobemen  öeifteb* 
leben*  (bai-  1898);  »Steligion  unb  SHontl«  (Wieg. 

1898);  »Xie  Bahrbeit  ber  cbriftlicben  Steligion*  (Xü* 
hingen  1900);  »Steine  SJebre,  eine  ,>orberung  beb 

ffllaubcitb  unb  nicht  beb  Siech teb*  (baf.  1900),  unb  unter 



548 StobeDerg  —   (Habemadjer. 

brat  ©feubonpin  ©.  UWartin:  »Dr.  SW.  SlutlferS  Ce» 
ben,  laten  unb  Meinungen,  brat  beuticben  ©olfe  er* 

jätgll  (Ütufnlia  1883—87  [lübing.  1901],  3   ©be.). 
Auch  gab  er  eine  Auswahl  Bott  ScbleiemtacberS  ©rie» 
fen(gcna  1906)  beraub  unb  ift  an  brr£>crcuisgnbcbcr 

jogett.  ©raunfcbweiger  S'utber  Ausgabe  beteilig). 
IHabcbcrg,  Stnbt  in  ber  fäebf.  ScreiSh»  Dresben. 

Amtsb.  Dresben « ©euftabt ,   an  ber  Wöbet  unb  ber 

Stnatsbabnlime  Dresben-GSörlip,  224  m   ü.  SW.,  bat 
eine  enangelifebe  unb  eine  taU).  Kirche,  ein  Schloft. 

ein  Stanbbitb  best  Königes  Albert,  eine  ©ealfchute  mit 

©rogpmnafium,  eine  fcilfSanftalt  ber  SÄännerror» 
reftionSanitalt  in  jfjobnftcin,  ein  Amtsgericht,  ga* 
hrifation  Bon  GMas  unb  ®   laSformen,  SWöbeln,  Jbitdien- 

möbeln,  Iperbett,  ©apier,  ftofoSntattm ,   SWalj,  itJia- 
fthinen,  Ipülen  tc.,  ein  (fcniaiQierwerf,  ©ierbrauerei, 
SWolferei  unb  usom  13,301  meift  eBang.  trinluobncr. 

gn  nädtiter  ©äpe  ber  ge  li  {türm  mit  jtbönerWunb* 
fiept,  bicUurbäber  A   ug  u   ft  uSbab  (f.b.  1)  unb  Iper* 
mannsbab  (mit  foblcnfäurebaltigm  (iifenqucltcn, 
SWoorbäberntc.)  unb  ber  rontantifd)c3eiferSborfer 

(Srunb.  9?.  ift  ber  Geburtsort  bes  Dichters)  Slang» 
beitt.  3.  Starte  »Umgebung  Bon  Bresben». 

Dtabcbcrgc  (Df  abeberre),  jtveiräberige  Haften» 
farre. 

tllnbcbcul,  Dorf  in  ber  fäebf.  SretSb.  DreSben, 

Amtsb.  Dresben -©raftabl,  in  ber  Slöftnip,  nabe  ber 

tilbe,  Jhiolenpunft  ber  StaatSbabnlinien  Sleipjig- 
©iefa-DreSben  unb  ©.-©abeburg  iotuie  einer  Stra» 
ftenbabn  nach  DrcSben.  116  m   ii.SW.,  bat  eine  eBang. 
Kirche,  ein  neues  Watbaus,  Biete  fdjönc  ©itlra,  eine 

©eetlfthulc  mit  ©rogtpitnaftunt,  2   (Sifengieftercien, 

eine  grofte  djemiidte  gabrif.  4   9Wafd)inrafabrifen,  ga» 
brifation  Bon  DWctallplafalen,  geigenfaffee ,   SWarji» 

(tan,  üiaffeltt  unb  StateS,  ftartonnagen,  Afbcft,  Ser» 
banbftoffen,  3rmentwarm.  ©arfünterien  tc. ,   @laS» 
fcbleiferei,  Sanbbläferei,  gtmtSfteberci,  gormftccherei, 

ein  Dampffägewcrf,  Dompfjiegelei,  Dampffthijfnbrt 

unb  (18051  10,571  (jinw.  gn  ber  ©Ope  bie  ©jil» 
belmsböbe  (237  tu),  bas  SpipbauS  (241  m)  unb 

bie  gricbensburg  (210  nt),  ade  mit  jdtöner  Aus* 

fiebt  über  baS  (ilbtal.  —   ©,  tnitb  juerft  1349  urtunb* 
lieb  ertoäbnt. 

'.Kabcbrcebcu,  früher  foBiel  wie  ©äbem  (f.  b.); 
jept  nur  Bottt  mattgelbaften  Sprechen  (>9Miftbanbeln  * ) 
einer  frembett  Sprache  gebraucht. 

tHabcburg,  Stabt  in  ber  fäebf.  Kreist».  DrcSben, 
Amtsb-  GSroftenbatn,  an  ber  Sfiöbec  unb  ber  Staats» 

bahttlinie  ©nbebcut-©.,  150m  ii.SW.,  bat  eine  coang. 
Slrrche,  ein  Scbloft,  ein  SBettinbenfmal,  ein  Denfmal 

Maifer  SBilbelntS  I.,  ein  Amtsgericht,  gabrifation  Bon 
©acfofenplatten,  GtlaS,  Spiegeln,  ©ilberral)nien  unb 
Scbomottewaren  unb  uw»)  3204  ®inw. 

tHabccfc,  Sfobert,  Stomponift,  geb.  31.  Oft.  1830 

in  DittmannSborf  bei  iBalbettburg  ttt  Sehlcfien,  er»  1 
hielt  feine  Ausbilbuitg  1848—61  am  KonfcrBcitorium 

ju  Seipjig,  würbe  1853  (Spor»  unb  SWufifbireftor  am 

Stabttheatcr  bafelbft  uttb  ftebelte  bann  nach  '('erlitt 
über,  Wo  er  1859  juttt  fönigliehen  SWuiitbireftor  er» 
nannt  würbe  unb  1863—86  als  britter  ftapclltnciiter 

an  ber  fönigliehen  Cper  tätig  war.  1883  —   88  mar 
!H.  artiftifcher  Direttor  bes  Stemfeben  ftonferBa* 

toriumS,  1892  würbe  er  alS  ©aebfolger  IpauptS  Di» 

reftor  bes  Königlichen  gnfiitutS  für  Stitcbenmunf. 
AIS  Komponift  ift  er  befonberS  bureb  mehrere  Riefte 
Sieber  in  weitern  Streiten  beliebt  geworben,  wäbrcnb 

feine  gröftern  Slompofitionen  für  Crebefter,  (Jborge*  : 
fang,  StlaBier,  ein  iüeberfpiel:  »Die  SWöntguter»,  tc. 
nur  Achtungserfolge  patten.  —   Sein  älterer  ©ruber.  ! 

iRubolf  St.,  geb.  6.  Sept.  1829,  gleichfalls  Schüler 

beö  Seipjiger  SonfcruatoriumS,  feit  18593Wufiflebrer 
unb  ©efangnercinSbirigent  in  ©erlin,  ftait  bafelbft 

15.  April  1893. 

tMabtgaff,  Stabt  im  S>erjogtum  Anhalt.  Strei« 
ftötben,  an  ber  gubne.  Stnoteupunft  bei  Stletnbabn» 
linienDeffau-91.  unb  ftötben-3örbig,  bat  eine  euang. 

ftirche,  ein  Den  final  beS  fcerjogS  (Spnittan  Bott  Sach» 
fett  (»ber  teure  Kbrütianc),  eine  juefer» ,   eine  Gfftg» 
unb  eineSJinbmüblenjaloufiefabrif,  eineSWüblenbau» 
anftalt  unb  atost  963  ®ittw. 

iWabcgaft,  1)  (Siebigaft,  Wabihoft)  £vmplgöp.» 
ber  ©olaben,  würbe  namentlich  in  Wetpra  (f.  b.)  unb 

jwar  alSStriegSgottBerebrt  unbbargrflrlttalöjugrnb- 
lieber  Strieger,  auf  beffen  frauspaarigettt  Stopf  ein 

Scpwan  (ober  Abler)  mit  auSgebreiteten  glügeln 

prangte,  wäprenb  bie  ©ruft  ein  ©üffelfopf ,   Bon  ber 

rechten  iianb  gleicpfam  als  furjer  Septlb  Borgebalten, 
bebedte.  Ipeilige  ©ferbe  Würben  ipm  Wie  Sioantewit 
(f.b.)  gepalten;  auch  hie  Schlange  erfcheint  als  fein 

Spmbol.  —   2)  Otenuait.  ivecrfüprer,  f.  Slabagaiius. 

tWnbcgunb,  Dorf  in  Steiermarf,  f.  Sanft  Wabe  - 

gunb. 

9fabtguube,  ipeilige,  Docbter  bes  Ipüringet  fönigs 
©ertpar,  bie  ber  graiifenföttig  ßplotar  nach  ber  ©c» 

fiegung  ber  Ipüringer  chriftlicp  ergeben  lieft  unb 
heiratete  (538).  3Bit  ihm  (erfaUra,  nahm  fte  658  ben 

Schleier  unb  grünbete  567  baS  Stlofler  Ste.  tSroix  in 
ZourS,  wo  fte  mit  ©enantiuS  gortunatuS  in  regen 
Serfebr  trat  unb  13.  Äug.  587  ftarb.  ©gl.  9   u   f   f   i   e   r   re. 

Hiatoire  de  steinte Rade|fondo(3.  AuSg.,©ar.  1864), 
©   r   i   a   tt  b ,   Histoire  de  sainte  Hadegonae  (baf.  1898 1. 

ÜHabebcufe  iJiobebntfe),  f.  Giartengeräle.  S.  35o. 
tHabciu,  1)  (flowen.Wabinct)  ©obeort  in  Steter 

marf,  9f(ir(3p.  Sfuttenbcrg,  205  m   ü.  9». ,   an  ber 

nngarifchen  ®renje,  ber  2Kur  unb  ber  Sübbahnlinie 

Spiclfetb-Üuttenberg,  hat  ein  Sehloft,  eine  ‘äKineral- 
auelle  (alfalifeher  Säuerling,  11,*°,  reich  an  fohlen» 
taurrat  Watrott  unb  S!ithion,  ©erianb  jährlich  über 

600,000  glafchen),  ©abeanftalt,  üurbauä  unb  osoc» 
601  flowen.  Sinwobner.  Süblicb  ber  auSftchtSmche 

Hapellenberg  (309m).  Sgl.^öbn  unb  ©eiben» 
leb  uh,  Der  Kurort  Sf.  in  Steiermarf  (28ira  1890).  - 
2)  ©eiuebte  Sontmerfriftbe  in  Sübtirol,  ©ejirfsb. 

©oyn,  jur  ©emeinbe  Albern  gehörig,  1562  nt  ü.  B, 
unterhalb  beS  örimmjoebes  (1997  nt). 

iWnbcleri,  Sfitteral ,   f.  ©ournonit. 
IHäbclsfübrer  (Dttx  criminüt),  Anfüptet  .   An 

ftifler,  3.  ©.  bei  einem  Canbfriebensbrucb,  bei  öffent- 
lithen  ;}u(ammenrot!ungen  jum  Siberftanb  gegen 

©ebörben  tc.  Die  fpradtlicbe  Ableitung  beS  ©forte} 

ift  3 weifet baft.  ©ad)  einigen  ift  eS  Bon  <©at*  ab3u» 
leiten  unb  bebeutet  uripriinglicb  foBiel  wie  ©tanlegcr 

(Saitctsfilbrer),  anbre  leiten  eS  Bon  ©ab»  (georbneter 
Saufe,  in  {Heib  unb  Stieb  tuarfebierenb ,   baber  itodt 

beute  in  Schwaben  »ein  Ih'äble  ©uritben«)  ab,  toäb» 
renb  nad)  einer  britten  Sfeinttng  bie  ©enettming  aus 
brat  ©auentfritg  31t  Anfang  bei  16.  gabrb-  bentam 
men  füll,  ittbem  bie  ©nttern  in  ihren  gabnen  ein 

t'fluarab,  bas  «innbilb  ipreS  öewerbes,  führten. 

Das  9fcid)Sftrafgcfepbud|  jowie  bas  ©ertinS3ollgefep, 
bie  Seemannsorbnuttg  unb  bas  Sflaumrattbgejep  be 

broben  in  einjclnett  gällen  bett  ©.  mit  fchwererer 

Strafe  als  bie  übrigen  ©eteiligten.  gtt  tiierretcb 
Wirb  beim  $iod)Berrat  ber  ©.  mit  brat  lobe  beftraft. 

fHabcmachcr,  gobattit ® ottfrieb.  IKebtjtnet. 
geb.  4.  Aug.  1772  in  fromm,  gefl.  7.  gebr.  1849  in 
Ü)odt.  ftubterte  in  gena  nnb  ©erlitt  unb  lebte  feit 

1797  in  Wodt  als  Aqt.  Seme  Sichren  be3tuecflen  einen 
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toüitänbigcn  Umfturg  bcr  bisherigen  fcet(wi)feiiid)«it. 

Sie  Krantbeit  ift  Iiad)  S.  em  unenori<btirf)c»  ISrgrif- 
fenfein  bre  Cebens;  fie  äußert  fid)  in  ber  ijunltion«» 

itorung  cingeiner  Crgane;  ihr  ©efen  wirb  felbjt  ent 
gegen  Sem  anatomifcbeu  »cfunb  allein  erfannt  bitrth 

heu  «tfeft  bet  gegen  )le  angewnnbtcn  SMitlel.  Ja« 

Sueben  und)  fpegtpiebenfceilmilteln  t'lir  jcbe  Krantbeit 
tlt  bcrVlngelpunft  bcr  Sabemacbeticben  (Erfahrung« 
heillebre- ,   bie  traf  ihrer  pöttigen  Sinnlofigfrit  ;af)l 

reiche  Anhänger  gewann,  ferfebrieb:  >Sed)tfertigung 
her  Don  ben  wletjrten  mißfannten,  Bcrftanbeorccbtcn 

örfabrnng«()ei  I   let)re  ber  alten  febeibcfüii  (t  i   gen  Webei  in  < 
argte«  (»eil.  1843;  4.  Audg.  1863,  2   &be.i.  »gl. 

»ergratb,  Job-  ®eorg  biograpbifcbr  Sfigge 
(»ed.  18SO);  3ürgen(en,  Sietoiflenfdjaftlicbefceil* 
funbe  unb  ihre  Siberfaeber  (S!eipg.  1877);  C   ebmen, 

Johann  Wottfrieb  S.,  feine  6rfabrung«b<illebie  unb 
ihre  ®efii)i<ftte  (»onn  1900). 

Stabenbiftel,  f.  Erynginm. 
31a  ben  tont  (Wicbttorn),  i.  Aaltierchen. 

(Seiber, Wuftao,  erdjaufpiclcr unb »ülmenbiehter, 

geb.  22.  April  1810  in  »vealau,  geil.  10.  3uli  1888 

tut  »abc  Xeplif),  utirfte  alb  au«gcgcid)ncler  Komifer 
an  Berfchicbenen  Ibeatem,  erhielt  1833  fengageitient 

in  Hamburg  unb  war  feit  1838  beliebte«  »litgiieb  ber 
Sredbener  jpofbübne.  »on  (einen  3auberpotfra  unb 

Singipielm  fmb einzelne.  Wie  Sobertunb»ertram», 

Scr  ©etlumfegtcr  wiber  Sillen  ,   -   Set  arrefifebe 
»rannen* ,   >gluf  unb  tylorf«  :c.,  (ebr  populär  ge» 
Worben.  Sie  erfebienen  gefammelt  unter  ben  Siteln: 

.   Wefanimclte  tmmicbe  Sbealeritüde  (Sredb.  1 8.59- 

1807,  4   »öe.)  tmb  »Singfpiele  für  Heinere  »ilfjnen* 
(baf.  1808, 3v«fte).  Auch  gab  er  -KmnifcbeßottplctS« 

(Sredb.  1862  —70,  ö   Seite)  beraub. 
Wäbcralbuo,  f.  VI  Um». 

fHäberformntairbim' ,   f.  3ahnräberwei'fe. 
Slübcrgebaifcned  (Säbertud)en),  ein  ©ebäd 

e.u«  feinftem  Subelteig,  ber  auf  einem  »rett  niüglubjt 
biinn  audgcroUl  unb  mit  einem  Uutbeiunbdirn  in 
Streifen  jerfd)nitten  Wirb.  Sicie  Streifen  werben 

bann  ineinanbergefcblagcn  gu  Schleifen  :c.  unb  in 

ficbenbem  Scbmalg  gebaden. 
fRnbergetr  iebe  I   SS  ä   b   e   r   w   e   r   fe),  eine  »erbinbung 

Bon  Seihern  unb  bereu  (»gehörigen  ©eilen  (Vtdiienj, 

beiart,  bofi  eine  »ewegung«-  unb  Kraftübertragung 
jttnfcben  ihnen  möglich  ift.  gebe»  31.  bejleljt  au« 
minbeften«  gwei  auf  je  einer  Sette  figenben  Seibern, 

wobei  bie  Bon  ber  einen  ©eße  nusgeljctibe.  ihr  irgenb- 
luie  erteilte  Srebbcwegung  bureb  ba«  mit  ihr  Ber» 
bunbene  Ireibenbe  31  a b   auf  ba»  anbre,  ba«  ge 
triebe  ne  31  ab.  unb  jomit  auf  beiien  Seile  übertra- 

gen wirb,  feine  tolroeStiberPcrbinbimg  Wirb  aud»al« 
iSRäbcr  )   »otgelege  begeid)nct.  Sie  nuteinanber 

arbeitenbeit  Selber  'haben  gtaUe  (auch  mebr  ober 
weniger  raube)  Uuiiangäfliitben,  ober  am  Sabum- 
fange  befinben  ficb  ,Hab't  i   nb  3abnlildenr  wonad) 

man  Seibung«*  ober  gnftionbräbergeiriebe 
unb  3abnriit)c rget riebe  unterfdjeibet.  ginbet  bie 
»ewegung«  uiibltraftübertragung  bei  unmittelbarer 

»eriilj  rniig  ber  Silber  ilatt,  bann  bat  man  ein  bi  rett 

Wirtenbe«  S.,  wirb  fie  bagegen  burd)  ein  3wijd)ett» 
glich  (   Siemen,  Seil,  Sette)  Bennittelt,  bann  bat  man 
ein  inbirett  wirtenbe«  31. 

»ei  ben  birett  wirfenben  Seibungdräbern  erfolgt 
bie  IRitnabme  be«  einen  Sabe«  burd)  ba«  anbre  in- 

folge ber  Seibung  gwifeben  ben  üdi  unter  »reffung 
berübrenben  Sabiimfang»fläd)en.  inbirett  wirtenbe 
Seibungdriibergetriebe  jtnb  ber  Siementrieb  tf.  b.) 

unb  ber  Seiitrteb  (f.  b.).  Um  bie  miteinanber  arbei- 

j   tenben  Säber  (Siemenfeheibe,  Seilfebeibe)  iii  bierbet 
mit  Spannung  ein  cnblofeS,  biegfaute«  ,*jugoraan 

•   (Siemen,  Seil)  gefeblungen.  Ser  auftretenbe  Sei* 
bungdwiberitonb  gwifdjen  Sabumfang  unb  Siemen, 
heg.  »eil  bilbet  bie  mitnebmenbe  Kraft,  bie  Bon  beut 

treibenben  Sab  auf  ba«  „'jugorgan  unb  uon  biefem 
wicber  auf  ba«  getriebene  Sab  wirft  »ei  ben  3ahn‘ 
riibern,  bie  birett  wirtenb  fitib,  greifen  bie  3äbne  be» 
einen  Sabe«  in  bie  3<>b«lßden  be«  anbern,  wobei 

unter  Sr e bang  ber  Säber  bie  miteinanber  in  »e> 
rübrang  ftebenben  ̂ abffläcben  aufeinanber  gleiten. 
Üegt  man  eine  etiblofe  Wekufrette  um  jlnei  fid)  ntebt 

berübrenbe  gegähnte  Siiber  (Äettenrdber)  berart, 

haß  gwiicheii  je  jiuei  ®cimfbot;en  ber  Sette  ein  3ahn 

be«  Sabe«  eingreift,  bann  entftebt  al«  inbirett  wir- 
tenbe« 3ab'iräbergetriebe  berÄettentrieb.  »ei  ben 

3abnräberit  unb  beim  »ettemdeb  Botlgiebt  ficb  in- 

folge be«  fe  mg  reifen»  ber  3®bit«  eine«  Sabe»  in  bie 
3at)nlücten  eine»  anbern,  heg.  gwtid)<n  bie  (Selent» 

böigen  einer  Sette  bie  ®ewegung«flbertwgung  Boß- 
tommen  gegmungen  {nlmrabevgetviebc  geumlirlcijicu 
bedbalb  eine  prajife  »ewcgung«iibertragung.  ftitv 

bie  Seibungärfibergctnebe  beftebt  ein  foldjcr  »e- 

iBegungdgwiing  nicht  in  gleichem  illug  infofern,  ul« 
ein  ©teilen  bei  Sabumfänge  aufeinanber,  beg.  be« 
Siemen«  ober  Seile«  auf  bem  Sabumfang  eintreten 

'   tonn,  faß»  bie  Seibung  gwifeben  ben  fid)  berübrenben 

Jeden  nid)t  groß  genug  ift.  Sie«  ift  Borteitbaft  in 
[   allen  Süllen,  in  benen  Wegen  auftretenber  Stöße  ober 
au«  anbent  Öriinben  eine  gewiffe  91ad)giebigteit  in 

ber  »ewegung«-  unb  Kraftübertragung  erwünfebt  ift. 
31a di  ber  gegenteiligen  Vage  ber  Vldsien  ber  Säber 

unterfebeibet  man  Berfcbiebeue  Sabformen  imb  VI n- 

orbmmgen  be«  Siibergetriebe«.  Sinb  bie  Vtdiien  Da- 
rnflet,  bann  ergeben  tt<h  gblinbrifcbe  Seibungdraber 
ober  «eit raber,  ber  offene  unb  gefreugte  Siementrieb, 

ber  ©eittrieb.  «tirnräber  (bei  3a bnriiberm,  ber  Ket- 
tentrieb ic.  iviir  fid)  fdjtieibenbc  Vtcbieu  erhält  man 

tegetjörmige  Seibung«*  ober 3ab«räber  (ftegclriiber, 
tonifihe  Säber),  ben  Siemen»  unb  ©eittrieb  mit  ileit- 
roßen  ic.  Kreugen  fid)  bie  in  Berfcbiebencn  febenen 

fiegenben  Schien ,   bann  bienen  gut  »ewegungdiibci* 
tragung  bcr  gefdjräntie  Siementrieb,  ber  Seiltrieb 

mit  (Seilrollen,  non  ben  3»b"l'äi>eni  bie&bherboloib-, 
Scbrauben  unb  Sihnecfenräber  :c.  galten  bie  Vlcbfen 

gweier  Säber  in  eine  üinie  gufammen ,   bann  entflebt 
eine  Kuppelung  (f.  b.). 

gm  allgemeinen  erfolgt  bei  Säbergetcteben  bie 

®ewegung«übertragung ,   inbem  bie  loutticben  Sab* 
umfange  aufeinanber  abrotten  ober  fo,  al«  wenn  ein 
VlbroUen  ber  wirtlid)cn  ober  aewiffer  gcbaditcr  Sab 

umflinge  aufeinanber  ftattfänbe.  Sie  Wefdjwinbigfeit 
be«  Sabumfangc»  (Umfangdgcfcbwinbigteil) 

unb  bie  tangential  am  Umfang  auftretenbe  Kraft 
(Umfangdfraft)  beiber  miteinanber  arbeitenber 

3iäbcr  ift  brsbaib  gletd).  Sagegen  fleht  bie  ©intet- 

gefebwinbigteit  unb  bie  Vtngabl  bei  gteiebgeitig  au«» 
geführten  Umläufe  (touren)  gu  ben  Sabumfangen 
l   bei  3abntäbcni  atuh  gu  ber  Vlngabl  ber  3äbne)  unb 

fomit  gu  ben  Sabitti  in  umgefebdem  »erbättm».  »e- 
geiebnen  w,  unb  w,,  n,  unb  n.,,  r,  unb  r.,  Zj  unb  z, 

bie  ©infelgefd)Winbigteiten,  be;.  minutlicbcii  Um» 
brebungdgablen,  Sabien  unb  Käbntgablen  gweierSä- 
ber,  bann  iii  ba«  fogen.  übcrjebuiigOBerbättni« 

=   “   =   Dl  =   -   —   — .   Siefe  »egiebungen  gelten 
W1  ■’l  *1 

mir  für  nmbe  Säber  (beren  Überfebung«Berl)ä(tiii« 

tonjtant  bleibt)  mit  Vludnabme  ber  iihperbolrib-  unb 
Schraubenräber,  bei  benen  ein  Vlufeinanberrotten  ber 
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Sabumfänge  nur  in  befdjränftem  PfnR  ober  gar  nicpt 

flatifinbet,  bngegen  nriale  ©erfdflebungen  ouftrcten. 

Die  ©röfte  be«  überfefcungsoerbältnifie«  zron'diot  bcn 
Säbern  eines  Silberpaars  ift  aus  prartifehm  Süd* 
fiepten  innerhalb  gewiffer® rennen  ju  halten,  weshalb 

man  fepr  häufig  mehrfache  Sorgelege,  b.  h.  Siam' 
binationen  oon  mehreren  Släberpaaren ,   anwenbet. 

Plan  erhält  bas  ©eiamtüberfchungSberhältniS  burdj 

Ptultiplifation  ber  tiberiepungSDerhältniife  ber  ein« 
jelnen  Säberpaare.  Soll  ba«  Überfejf  imgSBerbältni« 

ZWifdjen  jwei  ©eilen  Rep  fortwäbrenb  periobifdr  an«  i 
bem,  io  werben  unrunbe  Sä  ber  (epjentnfthe,  ©Uip« 

fen-,  Polhgonalräber  rc.)  angewanbt.  ©ünidit  man 
bem  tiberfehungSberhältniS  Derfcpiebenc,  beilimmte 

SBerte  geben  ju  fönnen ,   fo  gefchiebt  bie«  bunh  au«- 
roecpfelbare  Säber.  aus«  unb  cinrüdbare  Sorgelege 
unb  Stufenfepeiben.  (5 ine  beliebige  ttnberung  bes 

ÜberfefungSDerbältntffe«  mnerhatb  gewiffer  ©ringen 
geftatten  bie  3Bed) felgetriebc  (f.  tu.  91.,  bie  eine 
itnberung  ber  BewogungSriebtung  julaffen,  beißen 
Scnbegetriebe  (f.  b.). 

Bon  eigentümlicher  »onftruftion  finb  bie  Diffe- , 

rentialgetriebe.  Das  rinfaebfte  Differentiale* 

triebe  befiehl  auS  jwei  gleich  groften  aneinanber  Ue«  j 
aenbenSäbent,  Bon  betten  ba«  eine  einen  ober  mehrere  j 
3ähne  mehr  befiel  als  baS  nnbre.  ©reift  in  biefe  ein 
boppelt  fo  breites  britteS  Sab  gleichzeitig  ein,  fo  muft 

bei  einer  ganzen  Umbrehung  beS  einen  ©runbrabeS 

baS  anliegenbe  um  ben  Unterfcpieb  ber  ̂ äpne  jurüd- 

bleiben,  welche  Xifferenjbeioegung  foroobl  für  Straft«  j 
Übertragungen  als  auch  für  .«jahltoerfe  uerwenbet 
wirb.  Sine  nnbre  Brt  ber  Differentialgetriebe  bilben 

biefogcn. 'Planeten-  ober  Umlaufgetriebe.  Stier 
befinben  Reh  (gig,  1)  auf  ein  unb  berfelben  'Webte  E 

frei  brehbar  bie  beiben  Ke« 
gelräber  A   unb  B   fotoic  ber 
rinn  C,  auf  beffen  Snben 

Wieberum  zwei  (eins  märe 

geitiigenb)  in  bie  erftem  ein« 
greifenbe  Heinere  Stegelrä« 
ber,  bie  Plonetenräber  D   D, 

brehbarRnb.  9Ritbiefem©e« 
triebefann  man  folgenbefehr 

Berfchiebenc  Bewegung«« 
Übertragungen  ausführen:  1)  Dentt  man  junädRt 
baS  untere  Sab  B   fefritebenb  unb  baS  obere  A   nach 

einer  Sichtung  gebreht,  fo  brept  Reh  burch  Permit- 

telung ber  Säber  D   ber  ’Wrnt  C   in  betreiben  Sichtung 
mit,  iebod)  mit  nur  halb  fo  grojjer  SBinfelgefchwin  I 
bigfeit,  b.  h-  wenn  A   j.  8.  eine  gange  Umbrehung 

gemacht  hat ,   fo  ift  (I  erft  ’/tmal  berumgegangett. 
2)  3c(it  man  bagegen  C   in  Umbrehung  unb  hält  B 

feft,  fo  läuft  A   in  berfelben  Dichtung  mit  unb  zwar 

mit  boppelt  fo  gr öfter  Sinfetgefchwtnbigfeit  wie  C. 
3)  Dreht  man  C   unb  hält  (eins  ber  beiben  Säber  A 

unb  B   feft,  fo  Kmnen  biefe  Berfchiebene  ©efdnuinbig« 
feiten  annehmen.  4)  Stält  man  C   feft,  fo  brehen  Reh 

A   unb  B ,   ob  rinn  bei  A   ober  B   bie  Bewegung  ein« 

geleitet  wirb,  mit  gleicher  ©intelgefcpwinbigfeit,  aber 
in  umgefehrter  Sichtung.  5)  Srteilt  man  aber  nun, 
ohne  irgenb  ein  Stücf  feftjuftellen,  beiben  Säbern 

gleichseitig  eine  Drehung  unb  jwar  (unächft  in  bem 
gleichen  Sinn,  fo  nimmt  auch  C   an  ber  Drehung  in 

bemfelben  Sinn  teil  mit  einer  ©intclgefcpminbigteit, 

bie  ber  halben  Summe  ber  beiben  Sinfeigefchwinbig« 
feiten  oon  A   unb  B   entfpricht.  S>at  Reh  alfo  A   ein- 

mal, B   '.»mal  umgebreht,  fo  hat  babei  C   eine  Um- 

brehung non  -   ‘   =   */«  SreiS  gemacht.  6)  Drei)! 

.   2.  £ if f crential« 

betriebe  mit  Stiri> r   Äbern. 

ftl g.  1.  Äugelrfiber* 
Umlaufgetriebe. 

man  A   unb  C   ̂ugleid)  in  beinfei  fxn  Sinne,  fo  erhält 

B   eine  Drehung  Bon  ber  hoppelten  Drehung  Pon  (’, 
oerminbert  um  bie  einfache  Pon  A.  (   Senn  alio  C 

boppelt  fo  icbnell  läuft  wie  A,  fo  fleht  B   Rin.)  7)  Dreht 

man  A   unb  B   im  umgefebrten  Sinne,  fo  rotierte  mit 

einer  ber  Differenz  ber  ©infelgefcbwinbigfeit  Pon  A 
unb  B   entiprechenben  ©infelgeichroinbigteit  (herber 
befonbers  ber  Same  Differentialgetriebe)  unb  jwar 

in  bemfelben  DrebungSfinn  mit  bemjenigen  Sole, 

baS  bie  größte  Drehung  maebt.  Bei  gleicher  Kinfel« 
gefchwinbigfeit  non  A   unbB  fleht C   Rift.  8)  ©erben  A 
unb  C   in  entgegengefeptein  Sinne  gebreht,  fo  rotiert 

B   mit  ber  hoppelten  Spinfel« 

gefchwinbigfeit  Bon  C,  Ber- 
mehrt  um  bie  einfache  Bon  A. 

3>ie  Differentialräbergetriebe 
werben  auch  aus  Stirnröbem 

(gig.  2) mit  bergig.  1   entfpre- 
drenben  Suchflabenbejeieh- 

mmg  hergeftellt.  Stier  werben 
bie  ©eroegungSDerbältniffe 

fomplijietter,  weil  noch  baS 
SertiäitniS  ber  Durcbmeffer 
oon  A   unb  B   Don  SinRuR 

ift.  Die  Planeten«  ober  Um- 

laufgetriebe Rnben  in  ber  Deehnif  mehrfach  'Butten 
bung  ,5.8.  bei  ben  Barrett  unb  StnbrewSfchen  8h- 
peln  (gafl  2),  bei  ben  fogen.  Spinbelbänfen  (iflhcnn 
in  ber  Spinnerei  (galt  7),  auch  bei  Bucbbnidtdmell 

preffen  jur  Bewegung  beS  logen.  gunbameni«,  in 

welch  lepterm  galt  jeboch  bie , 'Nüber A   unb  B   alS;]abn' 
Rangen  auSgciührt  Rnb,  bei  Piotorwagen  (gaü  3). 

Sofl  bie  burch  ein  S.  übertragene  Bewegung  zeit- 

weilig unterbrochen  werben,  fo  bringt  man  WuSiinf 
Porrithtungen  an,  bie  je  nach  berWrt  bes  SRäberwetfee 

Perfchieben  eingerichtet  Rnb.  Bgl.  Welle  r,  Berechnung 
unb  ftonftmftton  ber  Sriehwerfe  (3.  Wufl.,  Pfünch 

1898);  Seuleauj,  Derftonflrufteur(4.Vlufl.,4  Wb« 
bruef,  ©raunfchtD.  1899);  Bach.  Die  iWatchtnen 

elemente  (9.  SfuR.,  Stuttg.  1903,  2Bbe.). 

IHäbertt  (Strafe  bcSKabeS,  Sabcbrechen). 
Strafe,  mit  her  fonft,  unb  zwar  noch  ju  Sfnfang  bes 

19.  jahrh  ,   Piörber,  Branbftifter,  Strogen«  uni 
.Hirdjenräuber  belegt  zu  werben  pflegten.  Sie  mir 
fd)on  bei  ben  ©riechen  imb  Söment  gebräuchlich,  uni 

zwar  bnnb  man  ben  Pethrecber  zwifefaen  bie  Speichen 

eines  SabeS  ausgeftreeft  feft  unb  Piepte  biefe«  fdjnett 

um,  bis  jener  fernen  ©eift  anfgab.  Später  würben 
bent  Berltreiher  bie  ©lieber,  erft  bie  Unterfehenfet  uni 

Borberanne,  bann  bieCberfdienfel  unbCberarmei*. 

non  unten),  mit  bemSabe  zerftoften  ober  zerbrochen 
unb  er  bann  auf  baS  auf  einen  Pfahl  geftedte  UM 

gelegt,  nädjbem  er  in  ber  Segel  burch  einen  StoB  oui 
bie  ©ruft  (©nabenftoR)  gelötet  ober  and)  wohl  Boi 

bem  («jerftoften  erbroffelt  worben  war.  Beim S. oon 
oben  würben  bie  erften  Stöße  gegen  ben  Sopi  uni 

bie  S>alStuirbe((äule  gerichtet.  Vlucp  bie  Strafe  1« 
Schwerte«  würbe  zuweilen  baburcf)  gefdiärR.  baR  1« 

Körper  auf  baS  9iab  geflochten,  ber  Äopf  aber  auf 

bem  Pfahl  befefligt  Würbe. 
tHäberftcinchcu ,   f.  Gnfriniten. 

dJäbmicrdH’u  (Botatoriu,  Rotiferi,  firiftall« 
tierdjen),  fttafie  Per  Stürmer,  mifroffopifch  Beine 

Jiere,  bie  faft  fämtlich  im  Saffer  leben.  Pian  unter 

fcheibet  an  ihnen  (f.  Wbbilbung)  ben  bie  ßinaenreile 
emfchliefjenben  Porberleib  unb  Pen  fuiiarttgen Printer 

leib,  ber  gegabelt  fein  faitn  unb  zur  gortpemegunj. 

and)  zur  lyijfierung  perwenbet  wirb.  Born  bennlei 

Reh  bei  ben  nteijleir  Vlrten  ein  cmziepharer  Bimper- 
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Apparat  (bas  fogen.  Wäberorga»  R).  bcr  in  Icitigfeit 
täte  (in  (ich  brebeubc-J  Wab  ausfiebt  unb  foroobl  tut 

Aeroegung  beS  licrd)en«  als  aud)  ,;ur  Sjerbeiftrube» 
lunq  ber  Walmmg  bient,  Sotn  fRüden  and  läuft  eine 

jWeite  Weibe  febt  jarter  SBfmpeni  an  beiben  Seiten 
rum  Dtunb  l;etab  unb  leitet  burd)  ibre  Bewegungen 

bie  »ent  Slbberorgon  gcfammelten  feilen  Teilchen  in 
beit  lliunb  Tic  SerberuungSoraanc  beftotjen  aus 
einem  Sd)lunbtppf  mit  etgcntiiinltdjeuUtefernK  bann, 

einer  engen  Schluubrubic ,   StKtdtelbrflfen  S.  einem 

bewimperten  Dingen  II  unb  ®nbbartn  mit  aber  ebne 

After.  Wnlgeffifee  fehlen;  bie  Stillung  erfolgt  ein» 
fad)  burd)  bie  £inut.  Sn«  Weroenfgitem  beflcbt  au« 
einem  ©anglion  iiber  bemSdtlunb  unb  ben  bnoon  aus 

ftrablenben Deinen;  Augen  unb  Tattorgane fiitb  Bor» 

fjanben.  AlsWierat  bienen  guei  langexanäte($roto» 
itepbnbieni,  bie  an  !ur;en  Seitettgweigen  fugen,  tbfim 

|’ertrid)ler  W   mitöimperflammen  tragen  unb  timten 

Säbertuttjen  (HydaUa*  moU),  oorgrefcert.  1   ffittMxn . 
2   SRÜnwben. 

bireft  ober  burcb  eine  lontrnttile  Blofe  B   mit  bem 

Enbbarm  auSmünben.  Sie  9).  finb  getrennten  ©e» 
fd)led)ts;  bie  Diänncben  (Bon  ntamben  Arten  nodj 

nicht  gefimben)  ftnb  Diel  Heiner  alb  bie  AJetbd)en,  »an 
abtoeithenber  gomt  unb  ohne  Samt  (gig.  2).  Sie 

Dertaffen  BöUig  auSgebilbet  bas  <£i,  nehmen  (eine 
Währung  ein  unb  leben  nur  furje  3eit.  Sie  Steibcben 
legen  in  ber  Siegel  bünnidtalige  Sommereier,  bie  ftd) 

ohne  Befruchtung  enttoideln  tbnnen  unb  gewöhn  Itd) 

Düinnthen  liefern,  iomie  befruchtete  btdfthaltge  Stirn» 

tereier.  Sie  (rntroicfelung  oerläuft  ohne  ober  mit  un- 
bebeutenber  Dictamorpboie,  meift  in  wenigen  lagen, 
baher  treten  bie  W.  oft  in  großen  Di  engen  auf.  Sie 

febr  jablreicben  Vlrten  ber  Si.  betoobnen  meift  bas  füge 
SSajjcr  ober  baS  Dieer,  febwimmen  frei  umher  ober 

legen  ftd)  mittels  beb  jweijangigen  Truges  an  feiten 
öegenftänben  oor  Sinter.  Einige  leben  inöaQertbillfen 

unb  jarten  SRBbren  (Mclicerti,  Steph&noceros,  lint- 

chionu#,f.tafcl>Sü8tBaifcrjaunaI*,3ig.  11, 12, 14), 
anbre  fteden  mit  ihrem  gufi  in  einer  bieten  Giujel 

Heren  gememfamen  ©allert  füget  unb  ftnb  ju  einer 
febwintmenben  Kolonie  Bereinigt  (t.  St.  Conochilus 

volvox),  toentge  leben  parajitifd).  Einige  Arten  (aub 
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ber  gamilie  ber  $hilabmiben)  leben  im  Dioo«  unb 

jeigen  fogar  eine  Art  Bon  Sgmbiote  mit  JL'ebemtoo» 
fen.  Sie  91.  ertragen,  an  häutigen  ©aftcrmangel  ge» 

wähnt,  aud)  abftcbtlitbeS  Aubtrodnen  eine  ,'feillang 

unb  leben  bei 'Befeuchtung  wteber  auf,  (ännett  cs  bann 
aber  nid)t  lange  im  SSajjer  aubhalten.  —   Bon  Ehren» 
berg  würben  bie  SS.  mit  ben  Jtntuforien  jufammen» 

geworfen.  Weil  fie  gleich  btefen  miftoffopifd)  Hein  finb 

unb  iid)  gewöhnlich  m   ©ememfebaft  mit  ihnen  Bor» 
ftnben.  gn  neuerer  3*it  hat  man  fie  auth  wohl  ju 

ben  ©liebe  rfüfjern  geil  eilt,  rechnet  fie  jeboch  jept  all» 

gemein  ju  ben  SSürmem.  Denn  unterfd)eibet  jabl» 

reid)e  Arten.  Sgl.  Ehrenberg,  Sie  JnfujionSticr» 
eben  als  ooQfommene  Organismen  (SMpj.  1838); 

Eenbig,  Sau  unb  Stellung  ber  3t.  (»8eit|d)nft  für 

Wif|enfd)aftlid>e  Zoologie»,  Sb.  6.  1854);  $late, 

Sciträge  jur  'Jtaturgeid)id)te  ber  Wotatorien  (Jena 
1885)  unb  Wotatorienfauna  beS  Sottmfcbm  Dieer» 

bufenS  (Seipj.  1888);  fcubfon  unb  ©off e,  TheRo- 
titera,  or  Wheel- Animolcules  (Sonb.  1886  —   89). 

ütdber Werfe,  f.  Wäbergelriebe. 

iHabefggc  (norweg.,  »langwierige  firantbeit-),  in 
Sfanbtnaoien  eine  auf  tertiärer  Sgpbilt«  berubenbe 

Hraufbcit,  bei  ber  auSgebreitete  «nutgcjchiBüre  ent» 

flehen,  bie  bisweilen  aud)  tiefer  liegenbe  Seile  icrflö» 
ren.  Ähnliche  Jfrantbeiten  finben  iid)  in  fyolftein, 

3d)ottlanb  unb  gllgrien  ( Sitljmnridic  Jtranfheit.  3ib- 
benS  unb  Sferljewo  fscherlievo]).  9Jid)t  ju  oerwed)» 

fein  mit  3t.  tfl  ber  AuSfap  unb  bie  norwegiithe  Sor» 

(enträpe,  bei  ber  bie  §aut  bid  mit  Sd)orfrn  über» 
;agen  ift,  unter  benen  bie  ÄTäpmilbe  lebt. 

9lahei|t9,  Johann  ^ofeph  Shengel  Anton 
ran.)  ftarl,  ©raf,  äfterreid).  ffelbmaiicball,  geh. 

2.  Wob.  176«  auf  bem  QianiUtenftblog  Irjebnit)  im 

bäbntifd)en  ßreis  Sabor,  aeft.  5.  ̂lan.  1858  in  Diät» 
lanb,  ftammte  aus  einer  bähmifthen  AbelSfamilie,  31. 
o.Wabep,  bie  1764  in  benörafenftanb  erhoben  würbe, 

unb  war  ber  Sohn  beS  Beter  Eufebius  (aeb.  1782, 

gejt.  1776)  unb  feiner  jweiten  ©eniablm.  Diaria  Sc» 
nanlta  Secbtni  Bon  £a]fitn.  1781—84  int  Ibereiia» 

num  gebilbet,  trat  er  1784  als  fiabett  in  bas  2.  Hit- 
raffierregiment  (heute  2.  Sragoncrregiment)  unb 

machte  1788  —   88  als  Orbonnanjotfiper  SacgS  ben 
ftneg  gegen  bie  lürfen,  1793  96  bie  gelbgtige  in 
ben  Wiebertanbcn  unb  in  Oberitalicn  mit.  Seit  1796 

;   war  er  Abjutant  beS  gelb|eugmei)ters  Seaulieu,  beS 
Oberfontmanbantcn  bcr  italienifdjcn  Armee,  unb  feit 

1799  in  gleicher  Stellung  bei  beffen  Wachf  olger  DtclaS. 
Wacbbrni  er  mit  AuSjeicbmmg  an  ben  Sd)la<bten  an 

ber  Srebbia  unb  bei  Wout  teilgenommen,  würbe  er 
5.  Wob.  b.  3.  )um  C   beriten  ernannt.  Wad)  bcr  Schlacht 
beiDiarengo,  in  ber  er  burd)  Dlut  unb  llmficbt  glatt jtc, 

warb  er  jur  Armee  in  Seutfd)lanb  ilberfcpt  unb  er» 
hielt  baS  Hommanbo  über  baS  3.  ßüraifterregiment, 

an  beffen  Spipe  er  3.  Sej.  1800  bei  tiobenlinben 

rühmlicbft  focht.  Son  1801—  06  ftationiertc  er  mit 

feinem  'Jtegiment  in  Obenburg,  tourbe  1.  Sept.  1805 
©eneralntajor,  (am  jugleid)  als  Srigabier  jur  ita» 
ltenifihett  Armee,  fod)t  Enbe  1807  in  Cber)teiermart 

gegen  Diagena,  weilte  ooitt  gebruar  1808  ein  Oabr 

lang  in  Alien  unfc  Warb  1809  bem  5.  AnueelorpS 

unter  Erjb<r,)og  fi'arl  juaeteilt,  batte  an  jal)lreicben 
©ejcditen  in  Sägern,  Ober»  unb  Wicberofterreicb 

rühm  lieb' ten  Anteil,  aoancierte  Aum  gelbmarfdiall» 
leutnant  unb  Iruppenbioiftonär  beim  4.  ArmeeforpS 

unb  nahm  auch  an  ber  Sd)tad|t  bei  Alagram  in  her» 

BorragcnbcrAJeife  Anteil.  1813AumEbefbeS©eneral» 
quarttermcifterflabeS  unb  junt  Spoflricgorat  ernannt, 

mirfle  er  mit  Erfolg  für  bie  Seorganifation  bes  äjler» 
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reid)ifcben  SecrWcienb,  enticnbete  öftcrreidtiicbc  Cffi» 

jiere  in  frernbe  Staaten  jur  Söcricbtrrflnttmifl  über 
militärifcbc  Ginriiptungen  unb  politifdw  Serbältnitje, 

letftete  nid  Slabediej  «diworjenbergd  1818  —   14  bei 
Shllm,  HcipjinuitbHaSiotbirtf  audge\c!d)nftc3)ien[tc. 
machte  (81.  URäri  1814)  ben  Ginjiig  in  Sarid  mit, 
wobei  ihm  ber  prcufjiicbf iHoteVlblcrorbcn  erfterSHaffe 

unb  nad)  bem  Sanier  griebrn  bad  öfterrcid)i[theVlrmfe» 
ehren freuj  oerlieben  würben.  1815  War  er  wieber 
Generalftabdepef  ber  obcrrbemiicbcnVlrotee  unb  nahm 

auch  an  ben  Vlrbeiten  beb  Siener  Songreffe»  teil.  CJn 

ben  folgenben  griebendjabren  befehligte  er  alb  Sa» 
DatlcriebiDifiomir  erft  inCbenburg,  bann  in  Ofen  nnb 
war  1821 — 28  VIMatud  bedüanbedfomncanbicrcnben 

Grjberjogdgerbiiianbbafelbft;  1829  Würbe  erGcneral 

ber  StamUlerie  unb  geftungdfommanbant  in  Cltmig. 

Sou  ba  imgebruar  1831  nad)  Italien  bcorbert,  über» 

nabnt  er  im  9iowmber  an  grimontd  Stelle  benCber- 

befcbl  über  bie  bortige  öflrrreid)ifd)e  f£ruppenmad)t 
(108,000  Scann).  1833  rrfd)ien  femejgelbinftrulüon, 

1834  bie  Stanöberinflruftion  für  (amtliche  Tncppm» 

gattungen,  unb  gleichzeitig  Dcranflaltete  er  hier  jene 
berühmten  Jperbftmanöuer,  bie  Cffi  jiere  nud  aller 

Sperren  Sfänber  herbeilocflen.  1836  erfolgte  feine  Gr» 
nennimg  jum  gtlbmarfd)a(I.  SeimVludbrud)  ber  ita< 

limifd)m  Bewegung  Don  1848  bcrfuchte  er  ben  Vluf* 

flanb  in  Stailanb  18.  'JJiiirj  mit  Gewalt  ju  unter» 
brüefen,  jog  fieh  aber  nad)  fünftägigem Straßenfampf 
in  ber  Sacht  Dom  28.  Stcirj  auf  Scrona  jurild.  Grfl 

nach  Iperanjiebung  bon  Serftärfungm  brad)  er  aud 
Serona  herber,  fdjlug  bei  Santa  Sucia  (6.  Sfai)  bie 

Sarbinierunb  überfebritt  nad)  einem  fiibnen  glanlen» 
marfeh  bei  iKatitua  ben  Siincio.  6«  folgte  bann  ber 
Sieg  oon  tiurtatone  (29.  Stat),  bie  Kapitulation  bon 

Stücbiern  (31.  ®i'ai),  bie  Gmnahme  bon  Siccnja  (11. 
iguiti),  ber  Leitung  Salmanuoba  (25.  Juni).  23. — 
26.  juli  bit  Siege  bei  Sommacampagna,  Guftoja 

unbSolta,  burdi  welche  bie  btemontfiitdje'llnnecboll» 

ftanbig  ueniiditet  würbe,  fo  bafs  9t.  6.  Vlug.  feinen 

ffiinjug  in  Stailanb  hielt.  91m  9.  Vlug.  bewilligte  er 
bem  geinb  einen  Saifenftillftanb,  bemjufolge  biefer 

olle  noeb  bon  ibm  befehlen  'Blage  ber  tombarbei  auf» 
geben  mußte.  9118  10.  Sitirj  1849  bon  feiten  Karl  VII» 
berte  bie  Künbigung  bed  S8affenftillftanbe8  erfolgte, 

überfebritt  9i.  20.  Henri  ben  Ticino  unb  gewann  am 
23.  bei  9iobarn  einen  entfebeibenben  Sieg  über  bie 
Biemontefcn,  ber  Oiterreidjä  öerrichaft  inCberitalien 

wieberauf einige^eitfieberftellte.  VI m 26. St«  t(  würbe 

jwifdim  )H.  unb  bem  neuen  König  Siftor  Gmnnuel 

ein  SJaffenflillftanb  gefdjloffen,  worauf  28.  Stiirj 
9fabeplt)d  Gitijug  in  Stailanb  folgte,  hiadibcm  auch 

Smcbtg  nach  harter  Belagerung  im  Vluguft  fid)  hatte 
ergeben  müffen,  hielt  9t.  1850  —   58  ald  Womman- 
bierenber  ber  jweilen  Vlrmee  unb  old  Wcncralgouber» 
neur  bed  HombarbifdpSencjianifdien  Königreichs  bie 

Stube  unb  Crbnung  bafelbfr  mit  energifdjer  Strenge 
aufrecht.  Gr  lebte  in  Serona  unb  fam  nur  jeitweilig 

nad)  Titim,  julegt  im  VIpril  1854  anläßlich  ber  Ser- 
mäblung  bed  Kaiferfe.  perr  auf  Dleumarft  in  Kram 
fowie  auf  9f)ibfo  in  Bobinen,  erhielt  er  1852  burdi  ®e 

fdiluft  ber  Stiinbe  bon  Kram  aud|  bad  Wut  Thum  bei 

Haibadi  auf  Hebcndjeib  Vlm  28.  i>cbr.  1867  nad)  72 

®ienftjahven  mit  46  europiiijdien  Crben  nudgejeid) 

net  unb  bom  Solfe  Iperjog  bon  Guftoja  benannt, 
in  ben  Diuhejtanb  bericht,  ftarb  er  in  ber  Billa  reale 
ju  Stailanb  unb  iil  im  Bartf  riebe  rieben  IHauialeum 

ju  Silebborf  bei  98ien  beigefept.  Gr  war  mit  f(ran» 
jidfa  (Gräfin  Straffolbo»Öiräfenberg  (geft.  1854  in 
Hiailanb)  benuahlt,  mit  ber  er  ad}t  Umber  hatte,  bon 

benen  ihn  außer  einer  lochter  nur  ein  Sohn,  Xheo- 

bor  ffonftantin,  Generalmajor  (geft.  1878),  überlebte, 
ber  allein  bad  öefd)(ed|t  fortfegte.  3n  Brag  warb 
ihm  1858  ein  Tenfmal  aud  erbeuteten  farbinifeben 

Äanonen  unb  in  93ien  1892  ein  SReiterftanbbilb  (Don 

3umbuf<h)  errid)tet.  Sgl.  Strad,  Graf  9f.  (iBiem 
1849);  Schneibawinb,  ftelbmarithall  Graf  9i. 

(Vlugdb.  1851);  (Scbonhaldi  2>er  ffefbinaritball 
Graf  91.  (Sluttg.  1358);  gelbmarfeholl  Graf  9i.,  fein 

Heben  unb  feine  ftalen,  bearbeitet  oon  Vlnton  grti» 
herm  D.  Gabenba  unb  granj  be  Sttfo  et  Branco 

(Srag  1858);  »Senffdiriften  militäriidien  3nbaltc 
aud  bem  9fad)laß  Mabegtgd«  (baf.  1858) ;   Trübe  g   foi. 

Campagnen  du  Feldmnrcchal  comteB.  daus  lc  nonl 

de  l’Italie  en  1848 et  1 849(neue Vludg.,  Ceipj.  1860); 
6.  Srun,i,  2)ie  gelbjüge  bed  &elbmarf<halld  3i.  in 
Oberitalien  1848  unb  1 849  (Berl.  1890);  Graf  Scbbn» 

I   falb,  Grinnerungen  eined  CrbDimanioffipere  dfa» 
begfljd  (Situ  1904);  außerbem  biographifeb«  Scbrif 
Im  bonÄ.  b.SJundcr,  Smolle,  S   roned(aBeS8ien 

1891),  .Viand  bon  ber  3 a n n ($}. Ärainj,  Grag  1906i 

u.n.  Jmfwürbigfeiten  nad|3fabegh)d  u.GraffXhtmd 

Vlufieiihnungen  (bidl818)finbmibalteninbeii  »SRit» 

teilungen  bed  l   f.  Kriegdardjibd»,  Bb.  1   (9Bien  1887); 
•   Briete  bed  Selbmarfwalld  S.  an  feine  Todper  &ric» 

berife  1847—1857»  gab  fTußr  (baf.  1892)  heroud. 
iNabcDormtualb,  Stabt  im  preuß.  Segbej  Diif- 

ielborf.  Kreis  Seniiep.  an  ber  Staatdbahulinie  Mrebd 

öge-3l,  374  ra  ü.  SR.,  befleiß  aud  ber  eigentlichen 
Stabt  unb  jalßmdien  deinem  Citeit  unb  Ööien,  bat 

5   ebangelifdie  unb  eine  falh-  9ird>e  (eine  in  Slemlin» 
aerobe),  3   Sdßoiifabrifcii  (500  Vlrbeiter),  S<hlitt» 

fchuh*  uitbBaubcfihlag».  f^abrrab»,  HJoloren-,  fTudb-, 
Gifengam*  unb  fteilenfabritation.  23trei(hgamfpin' 
uereien  (550 Vlrbeiter)  unbu»b5)10,978®inw.,  babou 
1910  fiatbolifen.  Bgl.  3-  &   Beder,  Gefd)id)te  ber 
Stabt  St.  (Soln  1864) ;   St  i   n   b.  Gefdndße  ber  euangeli  ich 
reformierten  Gemeinbe  91.  (Siabeborinloalb  1891). 

:Habel»,  VUcjranber,  bulgar.  3«rift,  geb.  1863 
in  füionaflir  (Hiajebonien),  flubierte  in  Vltben,  würbe 
in  Bulgarien  Huhter,  guittierte  aber  ald  ̂ antowifi 
ben  Staatdbienft  unb  würbe  diedjtdanwall.  Gr  war 
Brfifibent  bcdäRajebonifehenKomiteed  in  bejfenmcbt 

politifcper  3e>t  unb  oom  4.  SRarj  1901  bid  Dia:  1903 

^uftijminifter. 
_   iHabctbcII,  Xorf  im  preuß.  Segbej.  SKerieburg. 
Saallreid,  an  ber  Seiften  (Elfter ,   hat  eine  cDang. 

Kirche,  eine  Sapierfabrif,  Äunftftein»  unb3entent» 
plattenfabrifation,  Braimlohlenbergbau  unb  <i9«,i 
20<)2  Ginw. 

iWabctuigcr  prelbmarf ,   Bauerfchaft.  jur  Stabt 

fierforb  (f.  b.)  gehörig,  hat  nsooi  7076  Ginw. 
ÜHabcluin  (ßfabclohnd),  1)  3 lorentiud.  f. 

Brüber  bed  gemeinfamen  Hebend.  —   2)  Gejcfaicbt  ■ 
fihreiber,  f.  Mogewin. 

iHabf ahrabtei Inngen  (Sabfahrertruppcn). 
f.  Hiilitiirfahrrab.  1905  würben  bie  9f.  berfdjiebent» 

lid)  toeitec  cntwidclt:  in  Jlnlien  iollen  Straftioagen» 
abteilungen  mit  freiwilligen  Habfahrerbataillonen 
bertdimotjen  werben;  Ihranlreidi  hat  Sabfahrerfont» 

pamen  doh  175  Hfann  »riegdftorfe,  beren  bott  Hang- 
toid  empfohlene  ^ufnmmcnflcUung  ju  Siabfahrn 

batailloncn  (für  bad  Korpd  eine)  nodi  nicht  angeiiom» 
mm  ift;  bie  Sdimci;  bcmißt  9t.  jum  Grenjfdiiig.  jum 

Sperrm  Don  Gngmegen,  Vlufflärung  unb  Sicherung 

bei  ‘Tag  unb  9taÄt- 
iHabfahrcn,  ;Wabf obrer,  f.  gahrrab. 

9)abf eigen,  f.  :h'ab,  3.  546. Stabfenfter  istatbarinenrab),  f.  gmfterroie. 
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SHabforb,  Stabtteil  van  ©ottingham  (f.  b.)  in 
Gnglanb. 

©abgiirtcl  (itai.  Cingolo),  an  italieniicbeu  ©e» 
Iagerung«geid)ügeit  eine©njat)l  geienfig  niiteinanbcr 
Verbunbcner&olgplatten,  bic  benSJabreifcii  umhüllen, 

io  baß  bi»  ©üb«  itct«  auf  einer  gröftern  atlact)»  auf- 
li»gen,  woburd)  ba«  Schicften  ebne  ©ettung  fotvie 

ba*  gatjren  auf  n>«id)cn  unb  unebenen  Segen  er- 
leichtert werben  fotl. 

tHabial  (lat.),  ftralflenb,  ben  ©abiu«  betreffenb. 
Ittabialinmmctrie,  f.  ©abifir  unb  ©romorpho- 
Stabialtubcn,  f.  Schwämme.  [logir. 
fKabiathirbinc,  f.  Süajjcrrnb. 
SRabiaiit,  SHabiationOpnnft,  ©uöftreuung«, 

punft,  f.  Stemfdjnitppen. 

9t  abiär  (fran }.),  ftrablig.  ©abifir-  aber  Strahl- 
tiere  finb  Tiere  van  ftrabligem  ©au,  bei  benen  fiel) 

ber  Körper  burch 

gaffenb  geführte 
Schnitte  in  Jlvei 
ober  mehr  Pöllig 

gleich»  (longrucn- 
te)Teite(9!eben» 

ftücfe,©arame» 
ren),ierlegenläfit, 
van  benen  jebe« 

Wiebcr  au«  jtvei 

fpiegelbiiblid) 
gleiebcn  Seilen 

(©egenftttden, 
!lntimeren)b«« 

fleht ;   vgl.  Silate« ral.  Sie  Ebenen, 

bie  ein  ©aramer 

begrenzen ,   Ver« 
laufen  inben3n« 
terrabien(3roi« 

fchenftrablen, 

gig.lJ);  bagegen 

verfällt  jebe«  ©a- 
ranterburch  einen 

Schnitt  in  ber 
(Sbene  be«  fogen. 

©abiu«  (öaugt- 
flrahl .   R)  in  (Wei 

»Intimeren.  3t.  ge- 
baute Tiere  finb 

vor  allem  viele 

(Sölenteraten,  be« 
ren  vabiärem  ©au 

bie  ©ier«  ober  bie 

Sed)«jabl  (ugrunbe  liegt  (f.  SornUpolbpett  unb  Ute- 
buien),  roäbrenb  für  bie  ebenfall«  rabiär  gebauten 

tSchinobermen  bie  (jiinfjahl  gilt.  Sei  ben  3weiitrab« 
lern  (ffig.  2),  bie  aber  feltener  borfantmen  al«  bie 

©ier-,  Siinf*  tc.  Strahler  unb  burth  bie  ©ippenciual- 
len  (f.  b.)  reprfifentiert  werben,  nennt  man  bie  Sbene 

van  M   nach  M ,   welche  bie  beiben  ©nrameren  trennt, 

bie  ÜRebian-  ober  Sagittalebene.  bie  anbre  von  T 

nach  T   bie  Iranöverfalebene.  —   über  rabifire  ©lü- 
teil  f.  ©litte,  S.  87. 

9tabiätcn  ( Rudiata,  S   t   r   a   h   1 1   i   e   r   e),  in  ben  filtern 

.^oologitcbrii  Sftftemen  fttafje  be«  Tierreich«,  bie  bei 
Suvirr  bie  heutigen  Stachelhfiuter.  ßälenternlen,  Sin« 

geweibewürmer  unb  3nfuforieii  umfoftte.  3t.  Iiieften 
fie,  weit  ihre  Crgane  fich  um  eine  burd)  bic  URitte  be« 

Körper«  gebadhte  Vlchfe  ftrablig  lagern  fällten,  wa« 
aber  nur  für  bie  ©ölenteraten  unb  Stachelhäuter  ju« 

trifft  (f.  ©abiär).  3nbeffcn  aud)  biefe  beiben  ©nippen 

t.  Seetgetfibate,  oom  Scheitet 

gefeten. 

M 

2.  ̂ socifira  I?  lifle  nippen* 

quälte,  pon  ob.-n ;   m   SNipp*. 

trennte  man,  weil  fie  im  ©au  ftarf  voneinanber  ab« 

weichen,  unb  erfenut  b«h«r  bie  3t.  nicht  mehr  al«  tlb» 

teilung  be«  Tierreich«  an. 
Ütabiatiou  (lat.),  Strahlung,  in  ber  Vlftronomie 

unb  Meteorologie  gewöhnlich  für  bie  Strahlung  ber 
Sonne  gebraucht  ;   weitere«  i.  Sonne  unb  Jnfotntioi». 

Turchftreichung  eine«  Stectinungegojten«  mit  fid) 
frcujenben  Strichen. 

9tabiation«gnnft  (9f  abinnt),  f.Sternfchnuggen. 

tHabintor,  fwjförper  bei  Tamgf«  unb  Safjtr- 

:   heitungeu. Kadiatus  (lat.),  ftrahleujörmig,  ftrahlblütig. 

Radical,  1881  gegrünbete«  ©arifer  SJtorgcnblatt 

’   Iinf«rabifaler3tichtuug,  jcichnet  fich  burch  häufige  ?lit 
!   griffe  auf  Teutfd)lanb  au«. 

fHabiörtiU  (tpr.  raMt(<ghite*i,  ©ranto,  beroor- 

ragenbec  ferb.  Siebter,  geb.  15.  SDtärj  1824  in  ©roö 
an  ber  Saue,  geil.  15.  3uni  1858  in  Seien,  ftubicrle 

©hilofoghie  in  lemeäVar,  bann  in  SBien  Staat«-  unb 

iRecht«wiffeiifchaft  unb  fd)liefs(id),  burch  eigne  Kran!« 
heit  ueraniafjt,  SRebijin.  *1«  begeifterter  Schüler  unb 

Anhänger  ©ut  Sfarabjif«  (f.  b.)  trat  er  mit  Tanicie 

(f.  b.)  für  bie  burchgreifenben  3ieformen  feine«  VehrerJ 

unb  ©efchüfter«  auf  bem  ©ebiele  ber  (erblichen  Ortho- 

graphie lmbSiteraturfpractie  lebhaft  ein.  Seine  erfleu 
©ebichte  fchrieb  er  beutjeb  (in  Karlowig  in  Sgriiiien), 

bann  folgten  hu  Saufe  feine«  unfteten  Sehen«  in  fer« 
bifdier  Sgradie:  »Ta«  SWäbdjen  am  ©runneii«,  »Tie 
Stadje»,  »Tie  Grtninfcne  ,   »Ta«  ©rab  be«  S>ajbu< 
feit«,  »Uro«»,  >   ©ojfo«,  »Tie  ®u«le»,  »TteSimbcn« 

unb  al«  fein  befle«  Slerf  »Ter  Vtbfchieb  be«  Stuben- 
ten«.  Seine  in  echt  ferbifchem  Weifte  gefcbricbcnen 

©ebichte  jeichnen  ftch  burd)  graften  Wohllaut  ber 
Spradhe  au«  unb  haben  ihn  »u  einem  ber  bcliebteftcu 

unb  pogulärften  Tichter  be«  ferbifchen  ©olfe«,  fgejiell 

ber  3ugenb,  gemacht.  3n  feinen  legten  SebenSjahreu 
bejog  er  einen  (Sbrcngcbalt  vom  ßürflen  SRilofd) 
Cbrenoviö.  1883  (22.  3uli)  würben  feine  ((erblichen 

Überrefie  unter  großem  ©eprfinge  in  feine  Sieintat 

übergeführt  unb  am  ©erge  Slrajitobo  bei  Rarlowift 

beftattet.  Seine  »©efammelten  ©ebichte«  erjehienen 
in  (ahlrcicfien  ©uflageti  (legte  ©ctgrab  1904). 

Radienla  (tat.),  SSürjeldicit ,   berjenige  Teil  am 
Äeimling  (Umbnjo)  ber  ghaneragamen  ©ftanjen,  ber 

lieh  nadi  ber  fteimuitg  jur  Siauptmitrjel  verlfingert. 
tKabirrcn  (lat.),  tragen,  Schaben,  beionber«  etwa« 

©efchriebene«  mittel«  be« IRnbiermeffer«  obcvbe« 

©abieraummi«  (f.  b.)  tilgen.  Vlueh  eine  Tedjnif  ber 

Shtpferfieeherfunfl  (f.  9labiertmg). 

iHabicrgummi ,   jum  ©uätöfihen  von  ©leiftift- 
itriehen  bienenbe«  ®autfd)uf,  nrfprünglich  ba«  uuvut- 
tanircerle  reine  ©orafauifchut.  gegeniofirtig  vultani- 

fierle«slautfd)ufiuitflarfem3ufagvonSVreibe.Sdiwer* 
igat,  3i"fart)b,  ©la«mehl.  ba«  bei  geniigenber  tpärtc 

aud)  Tinlenflriche  fortnimmt  unb  ba«  ©agier  au- 

i   gr«ft,  wa«  rohe«  Stautkljut  nicht  tut. 
9)abicrmanier,  f.  Stnoferftecherluiift,  S.  841 ;   in 

ber  S>oljfehneibe[uiift  bie  ©achahuumg  einer  Kupfer« 
rnbierung  mit  £>ilfe  be«  Stichel«. 

fRabiernabct,  3nflntment,  beffen  fich  ber  ttup« 

ferjtecher  bei  ber  SRabiermanier,  'IRater  unb  Siabiercr 

überhaupt  jur  ©u«führung  von  ©abierungen  bcbic« 
nen.  ©«  ijt  eine  englifche  ©eibahle  ober  Siablnabet. 

bie  in  S?ot (   gefaßt  unb  jugefchtiffen  ift,  uub  mit  ber 
man  bie  3eid)nung  in  ben  ©ggrunb  eingrfibl.  3»m 
tiingraben  ber  feinem  unb  bidern  Striche  uub  Sitcien 
hat  man  Slabeln  mit  feinem  unb  biefem  Spigen,  für 

gmtj  breite  Strich»  aber  nicht  fpig,  fonbem  fchrfig  auf 

ihren  C.uerfd)mtt  gefehliffeitc  ©abcln,  bei  benen  bie 
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arbeitende  (fläche,  Wenn  bie  Slabel  nmb  ift,  eine  clltp* 1   fpielt  alfo  in  ber  organiiepen  Säure  etwa  biefelbe 
nfdje  imb,  wenn  fte  Bicredig  tft,  eine  rautenförmige  Volle  wie  tu  ber  aiiorgamfd)etiS«ure(  3äureaiit)pbrib, 

(BeftaH  erhalt.  3unt  Slabteren  auf  Stahl  bebient  man  |   4.  8.  SO,)  ba«  (Element.  2e|itcre$  ift  ein  einfache«, 
fiep  ebenfolcper  Vabeln ;   bei  ber  Ölppbograpbie  bin-  jene  Vtomgruppe  ber  orgamjd>en  Säuren  etn  ;u* 

gegen  arbeitet  man  mit  fniefiumig  gebogenen,  ba  hier*  ]   f   am  menge  festes  ober  orgauifd)e«3i.  Spater 
bei  ein  itärferer  ftpgrunb  aufgetragen  wirb  unb  helfen  bat  man  Siabifale  in  aßen  organifdjen  Verbindungen 

jtebenbleibenbe  Via'nbe  genau  jenfreebt  jein  tnüffen.  angenommen,  unb  man  nannte  habet  autb  bie  orga< 
fHabierung  (IKabicrfunjt),  eine  Art  her  Ber<  |   nifdte  öbemie  bie  ttpemie  ber  4ujammengefetten  Sa« 

uielfältigenbeit  ftunft,  beten  teebniiebe  Serfabren  unb  bifale  imCöcgenfaf)  jurßbemie  ber  einfachen  Sabifale, 

altere  fflcfdjicbte  beim  ülrtifel  »Sfupferjted)erfunit*  her  anorganifebett  Kbemie.  Sie  Vubifaltbeorie, 

(S.  841  ff.)  bebanbelt  worben  Rnb.  3"  neuerer  .-feit  bie  lange  3«it  bie  ISbemie  beberrjebte  (8er.?eliuo,  2te* 

bat  bie  3i.  wegen  ihrer  leichtem  unb  rnjebem  (pattd  big),  ift  gegenwärtig  burd)  bie  Strulturtbeorie  Ber* 
babung  unb  ihrer  malerijcben  Sirfung  aud)  al« ;   brängt.  &an  Bcrftebt  jept  unter  jufammengefenten 

reprobu,fierenbe  Xechnil  einen  groben  Vuiicbwung  ;   Vabifalen  lediglich  SUomgruppra  ober  Siefie  au«  Vet* 
genommen  unb  beut  Sünicnfticb  ben  Siang  abgelau*  binbungen,  bie  bei  ebemifdjen  $rojeffen  unoeränbert 
fen.  ©cjonber«  fceroorrageubr«  haben  bie  gran» !   in  neue  Serbinbungen  übergehen ,   wie  4.  8.  ba« 
jofen  Jrlanieng  unb  Säaltner.  ,;u  beffen  Schülern  auch  Jlthbl  0,H„  ba«  bei  her  Verwandlung  be«  Vltopot« 

ber  nubgejeidinete  Xcutfche  S.  ftoeppmg  gehört,  ber  :   C’,H,.OH_im  3obatl)pl  erhalten  bleibt, 
in  Verlin  anfcifßge  il  ürüger  unb  ber  tn  Wien  wirtenbe  ittabifalcfftg,  (ooicl  tote  (EiaeiRg,  f.  (Sfjtgfäure. 
33.  Unger  (i.  b.)  geleijtet.  her  gange  ©alerien  rabiert  SHabifalidmuduteulat.),  im  allgemeinen  Ve;ct<b< 
unb  ebenfalls  jablreidft  Schüler  gefunben  hat.  Xod)  ttung  berjenigm  Seife  be«  Xenfeuo  unb  öanbetne. 

tun  bie  Bon  3apr  ju  3ahr  OerPoßtommtcn  nteeba  bie  einen  Wrunbjaft  bi«  ju  feinen  äuftcrilen  golge- 
nifchen  ©erfahren  ber  V.  al«  reprobu4ierenber  ftunft  rangen,  gleichfam  bi«  jut  Surfe [   (radix),  Berfolgt. 

immer  mehr  ‘Abbruch.  ‘Aid  ber  erfle  große  Sia ler*  3m  befonbera  wirb  ber  Üusbrud  für  folepe  9iid)tiin* 
rabierer  ber  mobemen  Hunfl  hat  ber  granjofe  (Ep-  gen  in  ber  ffiifjenfdjaft  Wie  im  2eb:n  gebraucht ,   bie 

URirpon  (1821— 68)  $u  gelten,  beffen 'Anfichten  au«  einem  al«  riebüg  erlannten  (ünmbfak  fu  (Befallen 
bem  alten  Sari«  in  ber  geiftreid)en  Sicbergabe  be«  alle«  bamit  nicht  Vereinbare  rürtficbtalo«  Berwctfen 

Vrcbiteftonifcben  uttb  ber  iluftwirfung  unübertroffen  unb  (einerlei  AnTnüpfung  an  ba«  Veflcbenbe  behuj« 

geblieben  ftnb.  Von  ben  altem  franjöfifchen  Sünit* ,   aßmiihlichcr  EnttoicMung  be«  für  neblig  Crfanntcn 

lern,  bie  fid)  neben  ihm  bauemb  ober  nur  gelegen!* ;   fulafjen.  3n  biefent  Sinne  tritt  ber  31.  befonber«  auf 
lieh  her  V.  gewibtuet  hoben,  ftnb  Sracquentonb,  bem  fird)lid)-religiöfen  unb  auf  bem  politijcpen  (Be 
fflißet,  Xaubigttp,  3acgue,  Vianet,  Bon  ben  lebettben  biete  herBor,  auf  jenem  al«  bte  bi«  4ur  Vbleugnung 

Vesnarb,  ipeücu,  Siaffaelli,  llepere  hernorjuheben. ;   unb  Aufhebung  aße«  pofitiB  (Begebenen  getnebene 

(Ende  ber  50er  3apre  be«  19.  3ahrh-  Beröffentlidüen  j   ffiritil  ober  Strptit,  auf  biefera  al«  au gc rite  Vicptung 
aud)  ber  engliicbe  Klrjt  Sepntottr •   Ipaben  unb  fein  ber  Xcmofralte,  Welche  bteöncnbfäjebergreibett  unb 
Schwager  Vfpiftler,  ber  bebeutenbfte  aller  modernen  (Bleichheit  in  unbebingtefter  Seife  unb  bi«  ju  ihren 

Mabiertr,  ihre  erften  Serie.  Unter  ihrem  (Einfluß  1   lebten  llonfequenjen  fofort  tu  Berwirfl.cbcn  jtrebL 

unbbembe«frübnachSnglanbau«gewanbertengran*  iKabifalfiir  (lat.),  f.  Xperapie. 
jofen  Segro«  fiept  auch  bie  heutige,  mit  (Sanieren,  :WabifaItf)coric,  f.  Siabtfal. 

Strang,  ÜRuicbeab  Vone,  Vrangropn  u.  a.  an  ber  Diabifänb  (lat),  3at)I  ober  mathematifcher  Vit«. 
Spiße  tn  hoher  Vlüte  befinblicheenglifcbrSiabieriunit.  brud,  au«  bem  eine  ©urjel  gejogen  Werben  foU. 

3n  2>eutfd)lanb  begann  ber  iiluffchwung  erft  m   ber  |   ‘Jiabimin  (poln.  Vabfimut),  ttretoftabt  im  ruf» 
Viitte  bet  1880er  3ahre  mit  ©eter  i>alm.  Slauffer*  ftfch*poln.  (Souo.  Sarfchau,  mit  as»?)  3629  (Sinw. 

Vem,  Älinaer,  (I.  SJK.  (Bepger,  betten  fid)  iliebermamt, !   iHabioaltiBität,  eine  Bon  Sllobowfla  (Surie  m 

Maldreuth.t'patfi  beritiiener  Sdtmuber.ber  3)re«bener  |   Van«  (1898)  eingeführte  Vejctchnung  für  bte  gaptg* 0.  gifcher,  bie  Verlinerin  ft.  ftoßwip,  ber  Vrager  j   feit  eine«  ftörper«,  bauemb  fpontan  Vecguerclitrab* 
Crlit  u.  a.  anfcploffen.  Von  ber  auftcrorbentlicben  Im  (f.  b.)  audjufenben,  b.  h-  uniiehtbare  Strablen, 

Verbreitung  her  Vialerrabierang  im  heutigen  Xeutich*  j   bie  bünne,  unburepftebtige  Stoffe  burepbringen ,   ben 
lanblegenbieVereinefürCrigittalrabierung  inSRün*  gluoredjenjfcbirm  ober  menigflen«  ppotographifche 

tpen,  Verlin,  ftarlorahe  tc.  .fetigni«  ab.  Ülu«  ben  Vlatten  erregen  uttb  ©afc  ionifiercn,  tnbe«  mein  tote 

übrigen  Sdnbem  iinb  her  Velgier&op«,  bie  §oßanb«r  |   ilitplftrablen' reflettiert  ober  gebrochen  werben  ober 
3«rael«,  Storni  Ban  '«©rauejanbe,  Vauer  unb  ber  Volarifation  julaffen. 
Schwebe  3om  ju  nennen.  Vgl.  fiüpow,  2)ie  Ber  Xer  wieptigfle  rabioattioc  Stoff  ift  ba«  Sa* 

Btelfaltigcnben  .«iinfle  ber  ©egenwart,  Vb.  3:  Xie  91.  bium  (f.  b.).  3f*  bie  Si.  eine  (Sigcnjcbajt  ber  ‘Atome, 
(Slien  1 893  j   i   S   i   tt  g   e   r,  Xer u ttpfcrflub  ( Vtelef.  1904);  fo  foßte  man  erwarten,  baß  biefelbe  Viettge  Vabtunt 

Vcralbi,  Le«  urareur«  duXlX.siöclel  Var.  188*  -   falj  unter  aßen  Uinftänben  biefelbe  tfUtiuität  jetgm 
1892,  12  Jle.);  Voller,  Xie  Xecpnit  ber V. (2. Vlufl..  würbe.  3n helfen  hat  Re  unmittelbar  nach  ber  Xar 

IHnbicdtfccn,  f.  Vetticp.  [Üöicn  1903).  :   ftcßungbedSaljednod)  nicht tbrm Bollen 4bert.  wttepft 
Vabigtttcrbcit,  Vabentrantheit  be«  ®eijen«  |   oielmepc  anfang«  rafd),  bann  langfamer,  bi«  Re  nad) 

(®icpt*  ober  IBabentom),  f.  'Haltterchen.  ;   einigen  Jtfodjen  afpmptotifcb  etwa  auf  ba«  fünffache 

'Jtabifal  (b.  lat.  radix,  »SSur.tel*),  auf  bie  SBur  geftiegen  ift.  Sltrb  ba«  Salj  feucht,  fo  nimmt  bte 
jel  begiglich;  tief,  bi«  auf  bie  SJurjel  cingreifenb,  ̂ Uttuuät  rajd)  ab  unbfann  nur  burd)  BleuauOfnitallt* 

grüttbltci),  Bon  ©runb  au«  (BgL  3iabifali«mu«) ;   al«  üeren  unb  abemtatige«  3uwarlen  wieberhergeftettt 
Jmuptwort  (ba«  3(.)  in  ber  IStjemie  urfprünglid)  ber  werben.  Vci  andauernder  (Srhipung  auf  ftirnprot* 

hppolhctifdje  napere  ©ejianbteil  ber  organifepen  Säu»  glut  Bcrfepminbet  die  VUiBtlät  faft  noßfiänbig  unb 
ren,  beffen  3ufammenfehung  Rep  ergibt,  Wenn  man  fann  ebenfaß«  nur  burd)  Jieufriftaßiftereii  ober  jepr 

Bon  ben  bitfe  Säuren  (on)Rtuierenben  ßlemenlen  lange«  3uwarten  wieberpergefleßt  werben.  'Bbfüplung 
den  Sauerftoff  entfernt  benfL  Xa«  9).  ber  (J jftgfäure  auf  bie  Xemperatur  ber  flüffigen  £uft  bringt  bagegen 

*0,  ift  mithin  bie  Vltomgruppe  0,11,.  Xa«  S.  (eine  Änderung  ber  Strahlung  heroor.  dtne  2öfung 
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bes  SatjeS  in  einem  rjcfcfjlatfmcn  ©efüft  wirb  »on 

ieibft  immer  ftitrfer  aftis  bis  ju  einem  dJi'arinunn,  in 
entern  offenen  ©efüft  »erliert  fte  bie  SBirffamfeit. 

WlsS  Urfacbe  btefes  Verhaltens  bat  Siutberforb  er* 

fannt.  baft  baS  Siabium  bureb  .“(erfaß  feiner  Vltmne 
beftänbig  ein  ©ab,  bie  Emanation,  erzeugt,  baS 
einen  ftarf  rabioaftiben  ©eflanbteil ,   6   jr  r   a   b   t   o ,   ent* 

hält.  ttuS  bem  feften  Sals  tann  bieS  nur  feftwer  ent* 

weieben,  baber  btc  aßmäblicbe  -junabme  ber  Vftioität 
btS  5»r®lei(J)beit5Wii(ben  entftebenber  unbeniweieben- 
ber  Stenge,  «us  offen  itebenben  Heftungen  fowic  in 
bober  Temperatur  cntwcidit  es  leicht.  baber  bie  raidio 
Vtbnahme  ber  VtftiDitöt  in  biefen  geilten.  Tag  Wae 

gebärt  jur  Vlrgonfamilie ,   wie  fieb  auch  aus  ber  8e» 
lebaffenljeit  feines  SpeftruniS  ergibt,  es  folgt  bem 

8oiftc<©aBHufiocfeb«n  ©efe|,  fonbenftert  (idi  bei 

-   150°  ju  einer  febv  ftarf  aftiucit  glüffigfeit,  biffun» 
biert  in  anbern  Olafen  unb  bureb  enge  »führen  natb 
bem  TiffuftonSgefcb  etroa  io  raftb  mie  ftotftenfäure 

unb  bat  baS  Vtomgewicbt  180.  1   g   Sabiumfatj  ent* 
nudelt  pro  lag  et  um  0,25  ccm  (Emanation  unb  jtnar 

untertSntbinbüng  einer Ttfannemenge,  bieetttaS — 4* 
milHonenmal  fooiet  betragt  »ie  bie  Verbrennung®- 
manne  ber  gteieben  Sfenge  SuaflgnS.  1   kg  SRabiunt* 
falj  Wörbe  biematb  pro  Stunbe  eine  ffiämtemenge 
ertrugen,  bie  aHsreicbt,  1   fit,  Stafjer  jum  Sieben  ,$u 

erlügen.  8   kg  Sabium  fönnten  bauemb  bot  Gffcft 
mm  1   Vierte frnft  ieiften.  Tabci  nimmt  bas  öeronbt 

bes  SaljeS  niibt  merflieb  ab.  Jim  Jfabr  Wirb  näm- 
lich nur  ein  Taufenbßel  ber  Siabiummenge  umge- 

wnnbelt,  »aS  man  aueb  fo  auSfprwbeit  tann,  bie 

f   ebensbauer  beS  SiabiumatomS  betrage  1000  Jahre. 
©US  1   Wtom  Siabium  bitbet  fieb  habet  1   Vltom  ®ma* 

nation.  Vott  1   g   Siabtum  ift  in  ca.  1300  Jfabrtn 
g   in  Snutnahon  gerfaßen. 

Tie  Smnnatton  »erwanbeft  fieb  natb  unb  nart).  in 

ein  ©laSrobr  eingefdiuioljeii,  mie  an  ber  fortfebreiien* 
ben  Vnberunq  bcS  SpeftruntS  erfannt  Werben  tann, 

m   § e li u nt ,   baS  feine  VftioitÄt  matjr  geigt.  Sie  Um* 

luaitblung  erfolgt  regelmäßig  fo,  baft  natb  etwa  3,7 
Sagen  nur  nod)  Sie  vftilfte  »ortmnben  ift.  TaSipeftum 

wäre  fomit  baS  Gnbprobuft  ber  Umwanblung  beS 
SfabiumS,  1   g   Sfabiumbromib  biloct  in  einem  Jahr 

0,ook  mg  fctflitim.  unb  »ießeiebt  ift  baS  JRabhmt  felbft 

nur  ein  UmmanblungSprobuft  beS  llranatoinS.  Dindi 

Jlolt)  beträgt  bie  Cebeiisbauer  bes  le  jitern  lOTOBiarben 

Jlabr<-  SebenfatlS  febehrt  hier  jura  erftenmnl  bie  Um* 
wanblung  eines  GleiuciitS  in  ein  anbreSnacbgewiefen. 

Jtt  glöffigfeiten  löft  fieb  bie  Emanation  ibrem 
Vartialbmtf  entfpretbenb  Wie  ein  anbreSSaS,  ebenio 

wirb  fte  oon  feften  S&rpem  abforbiert,  tuoburtb  biefc 

ietbft  rabioaftm  ericbcmen  (inbugiertc  iS  i.  Vefon* 
borg  geeignet  jur  Sammlung  inbujierter  Wftioität  ift 
ein  ttegatin  auf 3000 Volt  getabenev  81eibraljt.  Turd) 

einen  mit  Vmmoniaf  getr&nttcn  Heberlappcn  fann 
man  fit  babon  abluiitbeti.  (infolge  babon ,   bafi  fid) 

bie  Smanation  »ieber  »erflüebttflt  ober  in  Helium 
umwanbelt,  ift  bieieSt.  ttubl  beftänbig  wie  bie  wahre, 

fonbern  »erfebwinbet  nthuablidi  imeber  unb  jluar. 

Wenn  bie  GimoirfunaSbauer  1 1 «   Stunbe  betrug,  ber- 

art,  ba|  fte  m   28  iSmuten  jerocits  auf  bie  Hälfte 

finft.  inbrnrng  ber  Temperatur  »on  — 180“  bis 
4-450°  iß  bierauf  ohne  Ginftufi. 

Tte Strahlen,  bieSiabiuiuausjenbet,  ipevben  unter* 
febieben  in  «*,  ß-  unb  vSlrabfen.  Tie  nStrablen 
fitpren  poßlioe  Gleftrijital  mit  fieb  unb  »erhalten  fid) 

im  SHagnetfelb  äbnlitb  Wie  ftanatftrablen ,   b.  1|-  fte 

»erben  nur  febr  Wenig  abgclenft.  Tie  ®e(d)rombig- 
feit  ber  fortgejd)feubertrn  ietteben  beträgt  ein  ̂Waii* 

tigftei  ber  ficblgelcbwinbigfett  unb  ihre  Waffe  etwa 
basgünffwbeberjenigen  eine® 38a fferftoffatoniä.  Tie 

Sabung  ergibt  fieb  ätmlid)  wie  bie  berWatbobenftrabl* 
teitdicn  aus  ber  ,4at)l  ber  'JiebeltrSpfeben,  bie  fieb  bei 
ber  Veftrabtung  »on  iiberföttigtein  Saffcrbampf  er 

geben,  gtcidj  ber  eine«  fflafferftoßionS  i   =   1,58 .10  “ 
Koulomb).  Gmanation  fenbei  nur  jolebe  nStrablen 

attS.  Tie  Snergie  ber  nStrablen  ift  betriiebtlieb,  bod} 

Werben  fte  idion  in  Hilft  nugerorbentlid)  ftarf  abfor* 
biert  unb  febtm  bureb  biinne  Vlntteöm  fefier  ftbrper 

»öttig  abgefebnitten.  Tie  Gnergic  »erwanbclt  fieb  ba- 
bei  in  üärnte,  unb  biefc  'l'cüvmemaebt  bengrbjitcn  Teil 
ber  beim  3*rfatl  bcS  SiabiumS  entftebenben  Sä r nie 

aus.  Tennod)  ift  bie  pro  Sefunbt  »on  1   g   Sfabiutu 

(”1,62  g   Vromib)  ausgefanbteSfenge  ber  a   jeiltbcn 
fo  gering,  baft  bcr@ewid)ts»erluft  bes  Saljes  im  (fahr 

nur  0,o«o75  mg  beträgt.  Tie  magnetifefte  Vblentbar* 

feit  Wirb  mit  berffintfemung  »om  'l'Väparat  geringer, 
entweber  weil  fid)  bie  Teilchen  mit  imeleftrtfeben  ju 

folcben  »on  gröfterer  Waffe  »erbinben,  ober  Weil  il)re 

Habuna  but  d)  Vcrbinbimg  mit  negatioen  »ermmiert 

wirb,  yn  Siuft  »on  gewöbnlitber  ;Titbte  gelangen  fte 
nidjt  Pleiter  atS  10  cm,  ein  fUumimumblättcben  »on 
einigen  yimbertflcl  SRillimeter  Tide  abforbiert  fte 

bereits  »oßftänbig.  —   Jlft  baS  Präparat  in  ein  ©lag* 
röbreben  eingefd)ino!jen ,   fo  Binnen  bie  negatioen 
/fstrablen  berauStretcn,  nieftt  aber  bie  aStrabten; 
eS  fann  be^bolb  eine  fo  ftarte  illnbäufung  poßtioer 

ßlcftrigtiit  eintreten,  baft  bie  ©laswanb  »on  einem 

gunfen  buicbidilagen  wirb.  TaS  Sfabium  bat  fomit 
aueb  bie  ntcrfwüibige  Gigenfetiaft,  »on  felbft  eleftrifdj 

ju  werben.  Tie  Cuft'wirb  in  b»betn  Slfafte  bureb bie  aStrablen  ionifiert,  b.  b-  Icitenb  gcmadit,  fo  baft 

$.  8.  eine  gelabene  SeBbener  gtafebe  in  ber  3fäbe  eines 
SiabiumpräparatS  aßmäblid)  it)re  Habung  Perliert. 

3ebe*  «Teileben  »ermag  etwa  100,000  Jsoncn  ju  er* 
teugen,  ebe  eS  »on  ber  Haft  abforbiert  Wirb.  Tiefe 
3<mifation  ber  Hurt  bietet  bas  beguemfte  Wittel ,   bie 

Wri'ftc  ber  SJ.  abjufebägen.  *lan  fann  j.  8.  bie  Stätte 
be«  Stromes  meffen,  ber  im  ffiarintum  iit  ber  leitenb 

geworbenen  finft  er  jeugt  werben  fann.  Tiefe  Salti* 

gungS*  oberSrenAftramftärte  Wirb  bann  erreicht  wer- 
ben, wenn  bureb  bie  Glcftroben  cbeuioinel  (Ionen  bem 

©aS  entzogen  Werben,  als  lieb  in  ber  gfeidicn  3«it  neu 

bilben.  ’iludi  febleebtleitenbe  glflffigfeilen,  wie  reineg 
tBaffer,  Vttrolätber,  8e  nßn,  Vafelinöl,  ffiifügefiuß  tc, 
fimnen  bureb  Sfabiumßtablen  ionifiert  unb  babuteb 

beutliib  leitenb  getuaebt  werben.  —   Tie  StÄrfe  bcS 
Stromes,  ber  irr  gönn  Bon  «Strafften  »on  1   g   ilfa* 
btum  auSaebt,  beträgt  1   ,a Williarbeltel  Ampere,  fiöß 

inan  baS  Saft  m   VJnßer,  fo  tritt  eine  bauembe  3er* 

ieftung  ein,  bie  man  als  eine  Vrt©ettroti)tr  aufgefaftt 
bat.  elßerbingS  enlwidelt  fieb  ein  Überfdiuj)  »on 

'iftafferftoff.  'lliieb  bie  feflenSal.se  entwiefeln  beftänbig 
©aie,  fo  baS  8romib8rom.  Sebmelst  man  baS  3a!s 
in  ein  ©laSrobr  ein,  fo  entftelft  beStialb  bie  ©efabr, 

baft  biefes  infolge  beS  sunebmenben  ©aSbrudeS  jer* 
fpringt.  Sehr  »tele  Subftangcn  werben  bureb  bie 

'•Rabiumßrablen  ebemifeb  »eränbert.  Ter  Saucrftoff 
ber  2uft  wirb  tn  C   »n  »erwanbelt,  pb»l»9rat>^f*e 

Vlatten  Werben  gefd|wür$t.  Organtfcbe  Stoffe  (Va- 
»ter.  tebenbe  Vßan.senblätter,  Samen  ie.)  Werben  ser* 
ftbrt,  bei  Gittwirfung  auf  bie  flaut  entftebat  fd)wct 
betlenbeSunben.  TaSölaS  beS©efäfieS  (annoiolett, 

ja  fdiwarj  gefärbt  Werben,  ©ergfriftaß  braun ,   SVa- 
liumeblonb  wirb  bunfeloiotelt,  ftiatrinmdftorib  gelb, 

VlatmcBanbart)uin  braun  tc.  8eim  6rl)tjien  »ec* 

jebwtnbeir  biefc  Färbungen  wieber  unter  »fioSpho* 
rifeber  fitebtentwidelung  (T  h   e   r   m   o   I   u   m   i   n   e   s   j   e   n   s>- 
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Dtußfpat  wirb  aufbiefemSBegebläuliepgrün,  tatffpat 
1   otgelb  ibermolumiiiedjicrend).  SarptfrijtaCle  jeigeit 

beim  ®d)ütie(it  ein  lebpafted  Dunfenfprüpen.  Auep 

bie  iJiabiumfalje  felbft  ändern  ipre  Darbe  unter  beut 

Ifittfluß  ber  eignen  Strahlen  Don  weiß  in  gelblich- 

Xie aSlrablen  erregen Spodpporedjen  j befon* 
ber«bentlid)beiSibotblcnbe(beragonaleni  .fmliulfib). 

Xiefewirb  auf  einen  tßapierfipirm  gefleht  unb  bejtrablt. 
hierauf  beruht  bad  Spintpariitop  Don  Groofed. 
Sine  Spur  fKabiimtfalj  befinbet  ftd)  an  einer  Spiße 

bem  Schirm  jugefebrt.  ber  burch  eine  üupe  betrachlet 
loirb.  Xad  Feuchten  ift  ein  fjintillterenbe«.  b.  h.  man 

fiept  halb  biefen .   halb  jenen  fjunft  aufblipen.  Xad 

Dunfein  bed  Schirme«  bietet  einen  außerordentlich  im* 
pofanten  flnblicf.  llnjäljlige  ̂ rojeftile  fcheinen  non 
bem  Stabilem  fortgefchleubert  ju  werben  unb  ba,  Wo 
fie  auftreffen,  eine  ffirfepütterung  ber»orjubringen, 
bie  als  Scuchten  erfepemt.  fluch  «Diamant  wirb  burch 

aStrahlen  Juni  Seueptrn  gebracht  unb  fann  hierdurch 

Don  Imitationen  unUrjcpieben  werben.  Demer  er* 

regen  bie  StabiumfaUe  bie  ihnen  beigemengten  Stoffe 
(Sarpumfalj)  junt  Seuepten,  [o  baß  ein  föleped  Srä* 
parat  im  Xunfcln  fortwährenb  leuchtet.  3nfolge  ber 

chemifchen  SJirfung  nimmt  ba«  i'euepten,  nicht  bie 
Strahlung,  allmählich  ab.  Steine  Stabcumfalje  leuch* 

ten  nur  fchwach.  inbem  fie  ben  S   tief  ft  off  ber  umgeben* 

ben  S!uft  juni  i'euepten  erregen.  Xie  aStraplen  bil* 
ben  etwa  SHj  flroj.  ber  (Mefamtftraplung. 

Xie  ̂ Slraplen  werben  im  ntagnefifepen  unb  elef- 
tt ifepen  D«lb  relatio  flarf  abgelenft  unb  »erhalten  ftd) 

wie  SenarbS  Äatbobenflraplen.  Sie  erfcheincn  als 
5   rciger  negatioer  Sie  ftrijität,  ber  Sinn  ber  flblenfung 

ift  bespalb  ber  entgegengefegte  iuie  bei  ben  aStrahlen. 
Sie  werben  weit  weniger  parf  abforbiert  als  biefe, 

was  auf  ipre  geringe  Stfaffe  jurüefjufüpten  ift,  bie  fiep 
niept  wefeutlich  »on  ber  ber  ftatpobenflrablteilepen 

unterfepeibet.  Xie  Gkicproinbigfctt  ber  leilcpen  ift 

oerjepieben,  b.  p.  eS  gibt  Derfcptebene  Arten  ̂ Strah- 
len, bie  im  SJiagnetfelb  ebenfo  wie  bie  »erfepiebenen 

Katpobenftraplcn  ju  einem  Speflrum  attSeinanber* 
gebogen  werben.  Kaufmann  beobachtete  Wefcpwcnbig 

feiten  Don  2, so.  IO,u  c“„c ,   b.  p.  annapemb  Sicpt- 

gejcpioinbigteit  bis  2,iä .   10'°.  Xie  Dtnfje  ergab  fiep 
etwa  2000mal  fleiner  nIS  bie  eines  SJafferftoffatomS, 

bie  üabung  gleich  ber  cineS  ©afjerftoffionS.  3n  if uft 
Don  gewbpnlicper Xicptefann  bie  eleftrifcpeflbleufung 

niept  beobachtet  Werben,  ba  biefe  burep  3ontfierung 

flarf  leitenb  gemacht  wirb,  fltan  muff  biefe  Ser* 
juepe  im  Safuunt  audführen.  3m  ©egenfap  ju  ben 

a Strahlen  burepbringen  bie  AStraplen  biefe Saraffin* 
fcpicpteu  fowie  biinne  Schichten  »on  SRetaden.  Sie 

Werben  aber  hierbei  flarf  jerftreut,  ebenfo  beimXurcp* 

gang  burep  Üuft.  Xie  am  wenigften  burepbringungö- 
füpigen  Strahlen  Werben  iepon  nach  einem  ilkge 

Don  2   mm  in  S« raffin  Döllig  biffus,  bie  burepbrin* 

gungSfähigften  nad)  7—8  mm.  Auf  bem  DluoreS* 
jenjfcpimi  erfepeinen  beSpalb  »on  unburcpbnnglidten 

Körpern  nur  unitparfe  Scpatlenbclbev.  XaaucpDlecfcp 

faft  ebenfo  wie  Mnocpen  nur  Wenig  für  bie  ̂ Straplen 

burcpbringlid)  ift,  fann  man  niept  wie  bei  Sfontgen* 
ftraplen  Silber  erhalten,  in  benen  bie  finoepen  in  ber 
Dtcifcpmaffe  beutlccp  pmiortreten;  nur  Metalle  heben 

fiep  erfennbar  ab.  (PleicpeS  gilt  für  bie  £>crjle(lung 
iolcper  Silber  auj  ppotogvopplfcpen  glatten,  bie  iibri* 

genS  jjanj  ber  »on  IHüntgeurabiograppien  gleicht,  ba 
bie  /folrablen  beträchtliche  Siege  in  Siuft  jurüctlegen 
tonnen.  Seim  Xurcpgang  burep  eine  bünne  $latin* 
ober  Sleiplatte  tritt  Sctbung  »on  Setunbärftrap- 
ten  tin,  burep  wetepe  bie  ffiirfitng  Derflärft  wirb, 

]   ähnlich  wie  bei  Söntgenftraplen.  Xie  langfamften 
;   Straplen  Werben  fepon  »on  einer  1   cm  biefen  Sufi* 

fepiept  aufgepalten,  bie  fcpnellften  fönnen  jentimeter* 
biefe  Metaüplatteii  burepbringen.  Xemgemäß  wirb 

bie  Suft  »on  ben  langfamften  Straplen  ant  ftärfften 
ionifiert,  ba  natürlich  bie  DonifterungSarbeit  Energie 
Derbraucp,  b.  p.  flbforption  ber  Strahlen,  »oraudfeßt. 

Xie  AuSftraplung  neaattoer  ttleftrijitnt  in  D»nu  »on 

(dStrapIen  bei  1   g   Seabinm  entf»ricpt  einer  Strom* 

ilarfe  »on  I,*.  10  “   Ampere.  Xer  Serluft  an  wäg* 
barer  Mafje  beträgt  babei  jährlich  O.ooooooas  mg. 

Xie  /Strahlen  führen  ebenfalld  negatioe  Cleftri* 
I   jität  mit  fiep  unb  paben  nahezu  ilicptgeicpminbigfeit 
.   wie  bie  ̂ Strahlen,  unterfepeiben  fiep  »on  biefen  aber 

burep  außerordentlich  Pope«  Xurcpbringungdoer* 
mögen,  bad  größer  ift  ald  bad  ber  Söntgenitraplen 
fepr  harter  Söpren.  Sie  bringen  felbft  burep  mehrere 

jentimeterbide  Sleiplattcn  pinburep,  unb  bei  iSei* 
iung  ber  gefamten  SPnrmeprobuftion  bcs  Sabiumd 

muß  man  baper,  um  bie  fepr  erhebliche  Energie  ber 

■/Straplen  niept  ju  »erlieren,  bad  Sräporat  m   ein 
fepr  ftarfwanbiged  Sleigefäft  einfepließen.  Xa  fie  nur 

wenig  jerftreut  werben ,   eignen  fie  ftdj  bejier  ald  bie 
^Straplen  (bie  man  ju  biefent  nut  Sorteil 
burd)  einen  ftarfen  Sfagnet  beteiligt)  jur  j/erftellung 

ieparfer  9iabiogra»pien,  boep  fönnen  ebenfalld  feine 
Stnocpenbilber  erhalten  werben,  ba  fie  btettnoepen  faft 

ebeitfogut  wie  bie  »^leifdjtetle  burepbringen.  Außer* 
bem  burepbringen  fie  bie  ppotographifepe  Slatte,  üben 
alio  nur  eine  außerorbentlicp  fcpwacpe  »botograpbifcpe 

Üöirfung  aud,  b.  b.  bie  ßrjeugttng  ber  Silber  erforbert 

iepr  lange  ©rpofitiondjeit.  1   g   Sabium  fenbet  m 

Dann  Don  -/Straplen  einen  negatipen  Strom  »on 
3,8 . 10"“  Ampere  Stfirte  and.  Xie  Summe  her  bei- 

den negatioen  Ströme  foüte  gleich  bem  pofitioen 
Strom  ber  aStrapleit  fein,  ba  mentald  ein  überid)Uß 

einer  ®leflrijität  enlftepen  fann.  —   Xa  bie  Straplen 

auep  bie  flugenmebien  jur  Dlu»redjenj  erregen,  ent»* 
iinbel  man  em  ifeiicplen,  Wenn  man  ein  in  eine  ÜNetall* 

büepie  eingtfcploffened  SKabiumpräparat  bor  bad  ge* 
iiploffene  Auge  bringt.  Vängere  Cinwirtung  fcpäbigt 

ben  Sepncrii  unb  bringt  lange  andauernde  Siacp. 
!   bilber  perbor. 

Anbre  rahioaftibe  Stoffe*  bie  fänitlidp  aud  Uran* 
erjen  gewonnen  würben,  finb :   bad  Jpor,  b od>  nur 
ba«  au«  llrancrjen  borgefteate.  Seine  Ifmanation 
uerfcpwmbet  biel  fcpneller  ald  bie  bed  Siabiunid,  fo 

baß  bie  Aftibität  bereitd  in  70  Sefunbcn  auf  bte 

Själfte  fmft.  Sie  finbel  fiep  hedpalb  nur  in  ber  iiäbe 

bed  Sräparald,  ba  fie  beifcpwinbet,  epe  fie  .‘feit  gefun 
ben  pal,  fiep  ju  entfernen.  3pr  Konbeiiialicnäpunft 

beträgt  ca.  — 120g.  Xie  inbujierte  St.  finft  in  11'  i 
Stunben  auf  bie  Siiilfte.  XadAttinium  (äpnltd) 

bem  Spar),  beffen  Smanation  in  einer  Sefunbe  auf 

bie  §älfte  abnimmt  unb  fiä)  nicht  weiter  ald  auf  7— 
8   mm  Sntfernmig  bon  bec  aftiBen  Subflanj  aud- 
breiteu  fann.  Xie  inbujierte  Dt.  fmft  in  36  ÜNinutcn 

auf  bie  .fiälfle.  Xaä  ßfabiotellur,  ähnlich  dem 

Xcllur,  läßt  fiep  auf  elefirolptifcpein  Sieg  auf  Äupfer 

!   nieberiepiagen  unb  fenbet  nur  aStraplen  aud.  eft 
ibentifcp  mit  bem  Polonium  (äpnlid)  bem  Siidmut) 

unb  uerlicrt  feine  3{.  in  einigen  3apren  »oüfiänbig. 

Emanation  feplt  ebenfalld.  Xae  Sfabioblei,  eine 

Art  Stci,  wirft  auffallenberweife  nur  ald  Sulfat^  D<r* 
ner  rann  imöegenfaß  ju  bem  Serpalten andrer  Stoffe 

!   feine  flfliuität  burep  .Uatbobenftraplen  nerftärft  wer* 
ben.  Xad  Smanium,  ähnlich  bem  Dantbon,  »ceileicbi 

ober  ibentifcp  mit  Altinium,  fenbet  oußerorbenllich 

I   »iel  incprQmanation  aud  ald  Siabmrn.  Xad  Sjintil* 
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licrni  ein«!  Sibolblenbckbirms  ift  pitl  glnnjenber 
al«  bei  biefera  unb  fchon  mit  freiem  Kluge ju  beobachten. 

Kille  biefe  Stoffe  ftnb,  meil  in  beftänbigen  3erfaU 

begriffen,  nid)t  einheitlich.  So  bilbet  mb  bei  ber 
llmroaiiblung  Don  Sabiuut  unter  Klu«fcnbung  bon 

«•strahlen  junücbft  gmanation,  oon  biefer  Berman- 
beit  {ich  in  ca.  4   jagen  bie  txilfte,  wiebec  unter  Klu« 

l'enbung  Bott  <1  Strahlen,  in  einefefterabioaftioe  Sub- 
ita™, ba«  3iabumt_A,  biefe«  jerfftOt  «lieber  unter 

Klu«fenbung  Bon  a Strahlen  in  ba«  fefle  Mabiunt  B 
unb  jtsar  in  3   Mtmtten  bie  Hälfte.  Ta«  Slabium  B 

jerfätlt  obnenacbm«i«bare  Stvablenbilbung  unb  jroar 
in  21  Minuten  bie  tpalfle  in  ba«  fefle  Siabiutn  C. 

Dieie«  jerfiitU  roeiter  in  28  Minuten  jur  JiSlfte  in 
ba«  loabricbeinlid)  mit  Siabioblci  ibentifebe  Slabium  D 

unter  Kubfenbung  Bon  a-,  ß-  unb  j-Strablen,  3n 
40  fahren  ift  bte  ßälfte  biefe«  Slabium«  I)  ebne 

Strablenbilbung  in  JRabium  E   übergegangen.  Sie» 

f»  jerfäHt  unter  Vlusienbung  Bon  ß-  unb  yStrablen 
in  6   lagen  jur  fcälfte  in  Slabium  F,  tuobrjdicinliei) 
ibentiieb  mit  Polonium,  biefe«  jerfäüt  in  143  Sagen 

gut  ̂viilfte  unter  Wttbfenbung  Bon  aStrablcn  in  Sin- 
bium  O,  ba«  ibentifd)  mit  ©lei  ju  fein  febeint.  Sie 

fortgenhleuberten  nt  ei  leben  bilben  na<b  Sleutraltfa- 
tion  ihrer  Dabung  bureb  gleltronen  fxliumatome. 

Sa  eine  getoiffe  Deine  Sfcitfabigfeit  allen  ®a[en  in 
Mctaübei)ältern  julommt,  bat  man  oermutet,  bafj 

in  äußerft  geringem  Maße  31.  allen  Metallen  ju- 

lommt.  gljter  unb  Weitei  bemerften,  baß  negatiB  ge- 
labene  Drähte  in  Stellern ,   liefen  Sd)äd)ten  ic.  einen 

rnbioaftioen  Übertug  erhielten,  ber  fid)  abreiben  läßt, 

Sibotblenbe,  negatiB  cleftrifcb  genuid)t,  lommt  in  Siel- 
lerluft  allmählich  junt  Sjinti  Bieren.  gangofcblamm 

jeigt  itarfe  inbujierteSI.,  ebenfo Schlamm  unbWaffcr 

au«  jhennalquellen,  bie  au«  großer  liefe  heroor- 

bringen.  Die  beufelben  enttoeicbenben  ESafe  enthalten 
gmanation.  Spievnad)  bat  ce  ben  Vlnicbem.  al«  ob  in 

großer  liefe  in  ber  Crbe  rabioaftiDe  Subftangen  in 

größerer  'Menge  enthalten  mären.  Die  Ktnmefenbeil 
uon  v>elmm  auf  berSonue  febeint  bannt  in  Begebung 

ju  flehen.  Kind)  ba«  ftet«  oorhanbene  Sieitung«ner 
mögen  ber  Üuft  ift  BieUeid)t  tcilmeife  bureb  rabioaltiBe 

Stofie  hecBorgerufen.  Dgl.  3.  Eurie,  Recherche« 

sur  le*  substancearadio-ui  tivcs(Dar.  1904 ;   beutfeb, 
öraunfdjro.  1904);  St.  iiofmann.  Die  rabioatliuen 

3toffe(2.Klufi.,2ctpj.  1904);  3   ob  bp.  Radio-actmty 
<2unb.  1904;  beutfeb,  2eipj.  1904);  Daniel,  Radio- 
activit*  (Dar.  1906);  Mardmalb,  Über  Becquerel- 
itrahlen  unb  rabioaltiBe  Subftanjcn  (Bert.  1904); 

Sutberforb,  Rnilioactivity  t'Jielo  'f)or!  1904; 
beutfeb, Söerl.  1907);  Danne,  Leraclimu(Bar.  1904; 

beutfeb,  2eip,).  1904);  4)  e   f   f   o   n ,   Leradiumetlaradio- 
activitö.  (Dar.  1904;  beutfeb.  2cipr.  1905);  ©apiu«. 
Da«3iabeum  unb  bie  rabioaltioen  Stoffe  (Bcrl.  1905). 

sfflssr«)  t- 
tNabiofonbuftor,  t'oniel  mit  Kohärer  (f.  b.). 
tHabiolatien,  f.  tHbijopobcu. 
tWabiohtb,  f.  SJatrolitb- 

tHnbiomctcr  (Strahlungämef fer.  Ciebt* 
miiblei,  ein  Bongroole«  1874  eriunbenerÜlpBarat. 

befteht  au«  einem  oierarmigen  Släbcben  (f.  jigur), 
ba«  mittel«  eine«  Wlaöbiitdien«  auf  einer  Slobelipiße 

leicht  brehbar  aufgelegt  ift.  Jleber  ber  au«  Dlatinbrnljt 
Berfertigten  Kirnte  trägt  an  feinem  gttbe  ein  oertilal 

gefteflte«  Blättchen  au«  geglühtem  ©[immer,  beffen 
eine  Seite  mit  Siuß  gefcbmar|t  ift  unb  jmar  fo,  baß 
bie  berußten  Telädjen  alle  naeb  berfelben  Seile  gelehrt 

finb.  Da«  ÜSim.je  ift  in  eine  Ijoble  ©la«higel  Bon  5   — 

6   cmDurebmeffer  eingefehloffen,  bie  fidt  midi  oben  unb 

unten  röhrenförmig  Berlängert;  Bon  oben  her  ragt  eine 
bünne,  unten  offene  GSlaSröbrc  in  bie  Singet  hinein, 
bie  beim  Zeigen  be«  Kipparat«  ba«  ®Li«tnitcbcu  faßt 
unb  e«  Berhtnbert.  Bon  ber  Spißc  Meggufntleti.  Da« 

\   Wefäß  mirb  möglichft  luftleer  gemalt  unb  bann  ju> 
aefcbmolien.  Seßt  man  ba«  31.  ben  Strahlen  einer 
Sicht-  ober  Wärmequelle  au«,  fobrehtfichba«  Stäbchen 
mit  einer  ber  Störte  ber  Strahlung  proportionalen 

©efebminbigfeit,  inbent  bie  nicht  gefebmärgten  Släcbeu 
Borangehen,  gin  bei  gemöhniidjep 
Temperatur  ftillftehenbe«  3t  breht 

j   fid)  in  umaclehrter  Siiebtmig,  mit  ben 
fdhtsar jen  (flädjeu  Boran ,   menn  man 
e«  in  ein öefäft  mit  [altem  Wafferfeßt. 
lläßt  man  ein  31..  beffen  JHnbcben  mit 

einem  leichten  Magnetftäbcben  Ber- 
ict)en  ift,  in  Waffer  febtoimmen  unb 
hält  ba«  Stiibcbeit  burd)  einen  Bon 

j   auften  genäherten  Magnet  feit,  fo 
breht  fid)  bei  ©eftraßlung  bie  WlaS- 
hülle  in  einer Südjtung,  bie  berjenigen 

entgegengefeßt  ift,  in  ber  ba«  freie 
tüäbcben  im  fcftftehenben  Wefäß  fid) 

breben  mürbe.  Son  ben  bi«her  Bei  ■ 

|   fud)ten  ErDärungen  grünbet  ficb  bie 
belanntefte  auf  bie  tinelifd)e  Wa«theo* 

rie,  ber  infolge  fid)  bie  Moiefülc  eine« 
©afe«  nach  allen  Seiten  hin  gerablintg  sesbumeter. 

fortbemegen,  unb  jttmr  mit  um  fo 

größerer  Weidmmibtgleit,  je  höher  bie  Temperatur  ift. 
Klu  bec  männern  fcbmarteit  , fläche  prallen  fie  baher 

mit  erhöhter  ©efcbminbigleit  ab,  unb  bie  fläche  muß 

infolge  be«  jmifchen  ihr  unb  ber  Wefäßmanb  erfol« 
genben  SJiidftoße«  jurüdmeicbeit.  Damit  aber  biefer 

.'Hüdftoß  flattfiubeii  tonne,  muß  bie  2uft  fo  meit  Ber- 
bünnt  fein,  baß  ber  Weg,  ben  ein  Motefitl  bi«  jum 

,'fufamiuenftoß  mit  einem  attbem  jurüdlegt,  (ehr 
groß  ift  im  Sßerhältni«  ju  bem  Durcbmeffer  ber  Stugcl 
be*  Slabtometer*. 

tHabiomtter,  afu ftiiebe«  (nlufttfcbe*  31eal* 
:tion«rab),  f.  Vlfuflifcbe  öemeguiig«crfd)einungen. 

'Babiomirromctcr,  ein  Boii  Siop«  1887  aiige- 
gebenc«  gefcbloifene«  Thermoelement  tu  form  eine« 

lehr  leichten  quabratifebcit  Slahmcu«  Bon  1   cm  Surd)- 

meffer.  beifen  eine  gefebtoärge  Seite  halb  au«  Klnlj* 
ttton,  halb  au«  Wiemut  befiehl,  mäbrcnb  bie  übrigen 

brei  au«  bünnem  Stupferbraht  gebogen  ftnb.  Der 
Slahmen  ift  mit  einem  Spiegel  ueifehen  nnb  hängt 

an  einem  Stofonfaben  rtuifeben  ben  Dolen  fine«  ftar- 
(cn  gleltromagneten.  galten  Wärmrftrahlen  auf  bie 

geftbmärjte  Seite,  fo  tritt  infolge  be«  entjtebeuben 
ibenuoftrom«  Klblenfung  ein,  man  fanu  alfo  bte 
Jlntenfität  ber  Strahlung  meffen. 

tHabiopbontc  (tat. -grieeb.,  Thermopbonie). 
gc.ieugung  eine«  Tone«  bureb  ginmtrfung  eene«  in 

regelmäßigen  3mifcbenräumen  unlerbrod)enen  2id)t- 
flrabte  auf  eine  bünne  Dlatle,  rnobei  bie  Schmitt- 
gung«;ahl  be«  Tone«  gleich  ift  bcrtünjahl  ber  in  einet 

voetunbe  crfolgcnben  Untcrbrediiingci:  be«  2id)t- 
ftrahl«.  Die  Unterbretbungen  be«  2tct)tftrahlä  tuet- 

ben  j.  S.  mit  iiitfe  einer  rotierenben  Öln«platte  htr- 
uorgebradit,  bie  mit  bunlelm  Dapier  beliebt  ift,  in 

ba«  am  SHanbe  bie  Öffnungen  für  beu  Durchgang 

ber  Strahlen  eingefd)mlten  nnb.  Die  Slärfe  be«  ge- 
hörten Tone«  ift  bauptfäcblidi  bebmgt  burd)  bie  öc- 

febaffenbeit  ber  Cberflädje  ber  Dlatte  unb  mirb  beben- 
tettb  erhöbt,  IBfnn  man  bicie  Cberfläd)f  mit  9Jit»i. 

;   DIatinmobr,  Klfpljalt  :c.  üherjiebt,  melcbebie  Strahlen 
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fräftig  abforbicren.  Offenbar  liegt  hier  eine  Ober- 
ftäd)enwirtung  cor,  an  ber  bie  Platte  felbft  (einen 
Snteü  bat,  unb  in  ber  lat  geben  Baumwolle,  Stört, 
Schwamm  :c.,  in  einem  mit  einer  ®ladplatte  Ber 

jdjloifenett  Sd)alltncbter  »on  intennittierenbem  liefet 
bejlrablt,  lautere  Sone  alb  aitbre  Stoffe,  namentlich 

wenn  jie  buntcl  gefärbt  ober  noch  beffer  mit  Stuß  ge« 

id)Wäi  (t  waren  ;   aud)  mit  9iuß  geßhwnrjied  Xcabt- 
getuebe  ober  Sampenruß  allem  erweift  ftd)  alb  febr 

wirffaut.  Sin  febr  cinfacbed  unb  wirtfameb  Üiabio- 

Phon  erhält  mag,  wenn  man  ein  mit  ifiuß  überjoge- 

neb  biegfameb  öliinmcrplättcben  in  ein  Probierröhr- 
chen eiiijcpiebt  unb  bie  Strahlen  fo  auf  bie  8tußfd)id)t 

fallen  läßt,  baß  fie  juerfl  bie  gegeniiberliegenbe  burep« 

fiehtige  Wanb  beb  ©lädepend  paßteren.  Sab  oß'ene 
Snbe  beb  tHöljrdieiie  wirb  burep  einen  Stautidjul- 

fdjlauep  mit  einem  S>öprropr  »erbuiiben;  bei  Bnmen- 
bung  non  Srummoitbj<hem  Sidjt  hört  inon  auf  biefe 

Weife  bie  tabiopponijdieu  Söne  bib  auf  eine  Sntfer- 

ltuug  Bon  1— 2   m   Bon  ber  iliiinbung  beb  .tiörroprd. 
Will  man  mittelb  biefer  Sinrid)tung  bie  artitulierten 
Saute  ber  menfdilitben  Sprache  reptobujieren,  fo  muß 

man  bab  Sichtbilnbel  an  einem  blimten ,   biegfamen 

Spiegel  reßeftieren  taffen,  ber  burep  bie  gegen  feine 
Stüdfeite  gesprochenen  Worte  in  Srjitterungen  Ber- 
fehl  wirb,  bie  fid)  bem  jurüdgeroorfenen  Sicptbttnbel 
mitteileit.  Wirb  bab  Sceptbünbel  mittelb  einer  Sinfe 

auf  ber  Üiufifchicht  beb  Sabioppond  Ion  ientriert,  fo 

pört  man  aub  biefent  bie  gefprodieneii  Worte  beutlid) 

bernubtlingen.  Sie  rabiopt|omfd)enLZöne  werben  am 
ftärfften  burep  bie  roten  unb  ultraroten  Strahlen  per- 
oorgebraept ,   b.  h.  burep  biejenigen  Strahlen ,   beren 

erwärmenbe  Wirtung_  am  größten  iß,  wäprenb  bie 
Sinwirfung  auf  bab  »eien,  bie  bem  Beüfcpen  Bpoto* 

ppon  jugrunbe  liegt,  Borjugdroeife  ben  leuditenben 
Strahlen  jujufeprctbeti  iß.  Sie  rabiopponifchenSönc 

rntßepen  ohne  ̂ wcitel  baburep,  baß  bie  in  ben  ̂ Wi" 
jepenräunten  jwifepen  ben  Seilehen  ber  lodern  Körper, 

j.  B.  beb  Siußeb,  enthaltene  Suft  ßep  abweepfelnb  er« 
wärmt  unb  aubbepnt,  bann  Wieber  abfüplt  unb  ju> 

famnienjtepl  unb  fo  in  hörbare  Schwingungen  gerät. 
Bud)  fflaie  unb  Sümpfe,  bie  in  (leine  ©ladfolbeit  ein» 

gcfeplofien  ßnb,  Bon  beren  SRünbmtg  ein  Stautidmt- 
fcplaiieti  nad)  bem  Cpt  füprt,  werben  burep  intermit« 
tiereiibe  Strahlen,  bie  man  auf  ben  §ald  beb  Kölb- 
epenb  fallen  läßt,  jum  Sölten  gebracht,  unb  jwar  mit 
fo  ßürter,  je  größer  ihr  VI bi orpt i onbocmi ögen  für  bie 

einfaHenben  Strahlen  ift.  Breitet  man  bab  intermit- 
tierenbe  Sid)t  ju  einem  Spettrum  aub,  fo  tönt  ein 

Körper  in  demjenigen  Seil  beb  Speltrumä  am  fräf- 

tigflen,  für  beit  er  bab  größte  VlbiorptioiibBentiögcn 
pal  Ptan  (nun  baper  bieStcüen  ßörfßer  Sbforption, 
an  bcneit  fiep  bem  Buge  buntle  Vlbiorptionbftreifen 

leigen  würben,  aueh  bitrth  bab  ®epör  wabrnepmen. 

Bell,  ber  1898  ein  Siabiophon  in  Spicago  aubßellte, 

hat  auch  JU  biefem  ,-fmed  ein  Speltrophon  einge- 
viehlet,  beio  ntditd  anbreb  iß  alb  ein  SpeHt  ojfop,  bei- 

fen  Olular  burth  ein  .yiörropr  erfejjt  iß.  Beim  Siet- 
trorabiophon  fallen  bieintenniltierenben  Slraplen 

auf  eine  SclenjeUe,  b.  p.  eine  jwifepen  jmei  paralle- 
len Sräpten  cntpallene  «elenfebidß,  beren  Wiberitanb 

burd)  Belichtung  Berminbert  wirb,  io  baß  beim  Vln« 

fdßuß  ber  Sräpte  an  eine  galBanifeße  Batterie  ein 
intemiittierenber  Strom  entftept,  ber  in  einem  ein- 
gcfehallelen  Seleppon  bie  Söne  reprobujicrt. 

'■Habiotbcrapic,  bie  Vlnwenbung  Bon  SHabium- 
ßrahlen  m   fpeiljweefen,  namentlich  bei  £>autfranfpci« 
len.  Sie  Wirfung  auigelcgterrabioattiBerSubitanjcn 
au)  biejmul  iß  Berfehieben  je  nad)  derzeit  brr  Snwen 

■   :)iabiotf;erapie. 

bung  unb  ber  Bftioilät  beb  Präparatd.  Sb  muß  un- 
mittelbar auf  bie  ju  bepanbelnbe  KürBerßelle  gebraept 

Werben,  ba  bie  wirtfamen  a-  unb  ̂ strahlen  nur  in 

geringer  Sntfemung  pinreiehenb  träftig  finb  unb  nur 

ein  äußerßgeringeaSurcbbniigungäBrnii ögen  gegen- 
über RärpergeWebe  paben.  Vluf  bie  £iaut  gebrachte, 

mit  Sabium  gefüllte  ̂ elluloibtapieln  ober  ©umim- 
fädepen  erzeugen  junaepft  öautrötung,  bie  je  naep 

Starte  ber  Beßraplung  iofort  ober  erft  nach  Bielen 
Sagen  auftritt ;   aub  ber  Siötung  rönnen  iebuppenbe 
Stieme,  Branbblafen  unb  fepmerjpaße,  fepr  tangfatu 

beilenbe  ©efebwfire  entftepen.  Bei  iiart  wirtiamen 

Präparaten  fönnen  fcboit  nad»  Jtoci  Stunben  ̂ aut- 

icpäbigungen  erfolgen,  bie  ju  monatelang  bauember 

Berßbmämng  führen.  Surep  ben  lanafamen  Bblemf 
bet  Srjepemungm  wirb  bie  richtige  Bbßufung  ber 

Beftraptung  ju  fjeiljweden  einigermaßen  erjebwert. 
Sb  iß  ratfant,  wieberpolte  längere  Beßreiplungen 

mit  fd) Waepen  Präparaten  ju  Sveifiweden  anjuwen- 
ben;  nur  ba,  Wo  intenßBcre  Wcwebdjerßörung  beab- 
iidßigt  iß,  ßnb  ßarte  unb  längere  Beitrablungen  am 
Blaß,  ©anj  febwaepe  Beßraißung  macht  bie  äaaie 

nad)  längerer  ̂ eil  brilcbig  uub  Berurfacpt  teilweijen 
ober  BöUigen  iwarauafatl ,   boep  wabpfen  bie  S-aare 
nad)  mehreren  aKonaten  wieber;  ßärtere  Sinwirfung 
(ann  banernben  öaarBerluß  burep  ̂ erßörung  ber 

iiaarjwiebeln  jurgolge  haben.  Vtm  itärtiten  wirten 
bie  SKabiumftratjlen  auf  lebpaft  waepfenbe  feilen,  ge- 

nau wie  bie  Söntgenftratilen,  Bon  benen  ße  fich  über- 
haupt, abgefepen  bou  iprer  weit  geringem  Surep- 

bringungbiraft,  in  iprec  Wirfung  nur  wenig  unter- 
iepeiben.  Siierauj  beruht  bie  beionber«  intenuoe  jer- 

ftörenbe  Wirfuug  gegenüber  ben  trantpaßen  8e- 
icpwülßen,  beren  3eßen  ßcp  in  lebpaßeßer  Seihittg 

beßnben,  auch  gegenüber  liiancbcit  normalen  We- 
rn eben,  j.  B.  ben  iioben,  beren  iamenbilbenbee  öe- 

webe  abgetötet  Wirb,  fo  baß  Unfrucptbadeit  entßeht. 
Siel  weniger  intenfio  wirten  bie  Sfabiuinitrablrn  auf 

Binbegewebe  unb  Bhiätetn. 
3u  veilgweden  toramt  uorläung  faß  auäßpließlidi 

i   bie  jerftörenbe  Wirfung  ber  Siabiumßrablen  in  Be- 
traepl.  3>oar  tann  man  bie  ßpwäepßeit  ®rabe  ber 
Stabiuinwirtung  BieUcitpt  alä  anregenbe,  basl 

leben  reigenbe  bejeidpnen  unb  )ur  befiem  Srnäbrnng 

erfcplaß'ler  S>aut  unb  mangelpaflen  Svaarbobeno  an- wenben,  boeb  fönnen  bie|e  Wirtungen  tmnbejtene 

gleich  ßd)er  unb  meitaud  gefaprlofer  burep  onbrt 
iünßncipmen  erjielt  werben.  Sagegen  pat  man  b« 
lerftörenbe  Sätigfeit  ber  Sabiurnftraplen  oielfap  jur 

Beicitigung  Bon  tiaul  •   unb  obcrfläcplicptn  Scplcun- 
pautfrebfen,  Bon  Supud,  SHuttennälem,  Viaröen- 

gefcbwiilßen  unb  äpnlicbcm  erfolgreich  angewenbet: 
namentlich  reagieren  aud)  parafitäre  Sautleiboi.  wie 

Spfoß«,  ftamiä  ;c.,  günßig  auf  Bebanblung  mit  Sa 

biuntßraplen.  Buch  gegen  böoartige  Sfeubilbungen 
innerer  Organe  würben  fie  benußt,  mbrm  man  j.  S. 

mit  Stabiumßraplen  beßpidtcKapt'eln  an  einerSonbe in  bie  Speiferöbre  oerfentt ,   um  einen  bort  fißtnbeo 

ttrebö  ju  jerftören.  Sn  Stelle  bed  teuem  Stabcnme 

werben  Supflanjen  angewenbet,  bie  mittelb  eener 
(leinen  Stabiummenge  aflioicrt  worben  ßnb,  ober  bie 
Sabium  in  nicht  reinem.ßuilanb  enthalten.  BläioldK 
bienen  namentlich  bie  in  joadiimetbai  in  Böhmen  ge 

wonnenen  Uraupecberjrüdiläube,  bie  eine  rtlalio  be- 
beulenbe  Sabioattioität  beßßen,  unb  bad  mit  biefem 

Stoff  attioiertc  Wafier.  Bäber  in  folehem  Saßer  lot- 

len  bei  ebronifdjem  Speiimalidmud  unb  bei  Bemal- 
ilien  belonberd  giinftige  Wirtungeit  entfalten.  Vluf 
ißabioattiBttät  foüen  auch  manche  bidper  mdii  wb 
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lomrnen  erfinde  Steilmirfungen  eitler  Dtincralwäffer 

beruhen.  Jn  her  lat  fint)  manche  bewährte  $>eil- 
quellen  auftallenb  ftarf  rabioaftiö,  befonberb  ftarf 

bie  öaftemer  warmen  Duellen,  fluch  für  bie  Sxil» 
Iraft  innerlich  gebrauchter  Dtineralwäffer  hat  man  bie 

Siabioaftioität  m   flnfprueh  genommen.  Sgl.  ©elot, 

La  Radiotherapie  (©ar.  1904),  unb  bie  fiiteralur 
beim  flrtilcl  >9tabioafiibität«. 

fNabium  Ra,  ebemifebeS  Element,  ift  bisher  nur 
als  Begleiter  bcs  UranS  in  Dtineralien  aufgefunben 

worben,  unb  jtoar  fcbeint  beröSehalt  bet@eitetne  an  9t. 

bereit  non  ihrem  tlrangehatt  abhängig  ju  fein.  Saht, 
fcbeinlich  ift  9t.  [puremoetfc  überatt  in  ber  feiten  Erb- 
rinbe  enthalten  Rltabioaftioität  ber  öefteine,  beb  Erb- 
bobenS),  unb  Biellcicht  nimmt  ber  StabcumgebaU  nach 
bem  Erbinttem  hin  ju  (9tabioattimtäl  ber  Xbermen). 

3ur  Xarfleltung  beb  iKabiumb  voftet  man  3oad)imS- 
tbaler  ©eebblenbe  mit  3oba,  sieht  fie  mit  Saffer  unb 

ithwefeliäure  aus,  behanbelt  ben  rabioaftiBen  Sind" 

ftanb,  ber  bauptfäcbltcb  Sulfate  enthält,  mit  Sol, 5» 
faure,  locht  ihn  mit  Soba,  um  bah  ©arqum .   unb 
Stabiumfulfat  in  Starbouat  ju  oerwanbcln,  unb  jieht 

mit  reiner  Saljfäure  aus.  Dian  reinigt  bann  nach 
üblicher  Dietbobe  unb  trennt  bub  3i.  Bom  ©argum. 

ZiefeXrennung  ifl  (ehr  fchwierig,  weil  ftd)  beibc  Stoffe 
in  allen  djemifeben  iHealtioncn  burehauS  gleichen.  Z>ie 

Sonne  3oacbimstljater  iHücfftänbe  liefert  im  güniteg- 
ften  ftall  8   kg  Stabiumbarhumchlorib  (meift  Diel  we- 

niger), baS  annähemb  0,a  pro  DtiHe  Stabiumfalj 

enthält.  10,000  kg  ©eebblenbe  lönnen  1   g   Stabium» 
chlorib  liefern,  unb  bieb  loftet  etwa  160,000  Dil.  teilte 

fiöfung  pon  Siabnim  •   unb  ©argumcblonb  gibt  mit 
Siatriumamalgam  ein  ©art)umrabiumamalgam,  bas 

relatin  mehr  3t.  enthält  alb  bie  fiöfuug.  Jab  9t.  ift 
bem  ©arg um  fehr  ähnlich  unb  folgt  biefent  in  feinen 
SNeaftionen.  Sem  Atomgewicht  ift  226  (258),  bie 
Salje  färben  bie  flamme  beb  ©unfenhrennerb  rot, 

b ab  Speltrum  jeigt  jroei  rote  ©änber  unb  eine  belle 
blaue  fiinie.  Xie  Salje  ftnb  wohl  burchweg  mit  ben 

©argumfaljen  ifomorph,  aber  fchwerer  löblich.  X>ab 

tehlorib  ift  parantagnetiich  ( ©mgumchlorib  biamag- 
netifch).  ®ie  interefiantejle  Cigenichaft  beS9tabiums 
ift  feine  9t  abioaltiBilät  (f.b.k  3t. würbe  1898  Bon 
)B.  unbS. Kurte  in  öemeinfehaft  mitSdmont  entbedt. 

Sgl.  bie  fiiteralur  beim  flrtilel  -SiabioaltiBität«. 
iHabiumftrahlcn,  f.  3iabioattiDität. 

fNabtmnjcllc,  ein  (leineb,  etwas  Sabiumbromib 

enlhalttnbeb,  burd)  eine  bünne  ©limmerplatte  ge- 
fchloffene«  Wefäfs  aus  itartgummi. 

'.Rabtttb  (lat.,  -   Strahl*),  in  ber  ©eomclrie  ber 
fiialbmeffer  bes  itreifeb,  einer  Shtgel  ic.  R.  vector 

Crtohrftrahl,  fieitftrahl),  in  ber  Öeometrie  über- 
haupt bie  Entfernung  eineb  beweglichen  ©unfteS  Don 

einem  beftimtnlen  feften  (bem  ©ole),  baher  heißt  auch 
bie  eine  ber  ©olarfoorbinaten  (f.  Äoorbinaten)  R. 

vector;  Dgl.  auch  Stegelfcbmtte.  —   9t.  ber  SJir- 
lungbfphäre,  9t.  beb  fugeiförmig  gebadtten  9iau 

mes,  in  bem  bie  firäfte  eines  im  Diittelpunft  befinb- 

lidjen  Dioleltils  nod)  mertlidje  Wröjie  haben.  —   3n 
her  flftronomie  beifit  R.  vector  bie  Serbinbungölinie 

beb  „’jentrumb  eines  ©laneten  ober  Häuteten  mit  bem 
im  ©renttpunfie  ber  ©ahn  jlehenben  Diittelpunft  ber 

Sonne,  bebgleichen  bei  einem  Dtonbe  bie  Serbin- 

bungblinie  feines  Diitlelpunfles  mit  bem  beb  fiiaupt- 

planeten.  — 3n  ber  Anatomie  ift  9t.  foniel  mieSpcidje 
(f.  Arm);  9t.  bei  ben  Zieren,  f.  9tabiär. 

iHabtnb,  Anna,  unter  bem  ©feubongm  ftieera 

betanute  ital.  3d>riftftellerin ,   gebome  3   u   c   C   a   r   i. 
Würbe  in  Diatlanb  geboren  unb  begann  friihjeitig  ju 
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fdjreiben.  Sie  Deröffentlichte  juerft  in  Dtailanber 

©lättern 9ioDeQen,  barunter:  » l'erclie  restaicelibe«, 
»Marcello«  ic.  3hren  erften  gröfeem  Erfolg  erhielte 

fie  mit  ber  Erzählung  »Un  romanzo«  (Diail.  1876). 
©alb  folgten:  »Addio*  (1877),  »Vecchie  catene« 
(1878),  »Novelle  guie«  (1879),  »Un  nido<  (1880). 
ferner  bie  lliouedenfammlung  »Iride*  (1881),  ber 

9toman  -II  castigo*  (1881),  »La  frcccia  del  Rar  tu* 
(1883;  beutfd),  Dteffina  1894),  »I,a  Regaldina* 
(1884),  »II  marito  del!  amica*  (1885),  »Teresa« 

(1886),  »Lydia*  (1887),  »L'indomani*  (1890),  »8e- 
nio*  (1892),  "Nel  sogno<  (1893),  »Anima  Bola* 

(1894),  »L'Amnlcto*  (1897),  »La  vecchia  easa« 

(1900),  »Leideed’unadonna*  (1903) u.a.  Xiefcbarfe 
©cobad)tungbgabe,  bie  9tddfichtbloftgfeit.  nett  ber  bce 
Scrfafferin  m   Dielen  ihrer  Serie,  hie  jumXeil  auch  in 

beutfehen  Überlegungen  erfebienen  ftnb,  fojiale  Übel* 

ftänbe  berührt,  taffen  auf  alles  eher  alb  auf  eine  weib- 

liche ireber  fdjliefien.  Diit  Dianlegaya  gab  fte  bab 

■   Dizionario  d'igiene  per  le  famiglie  <   (Dtail.  1881) 
beraub.  Sgl.  ihre  »Autubiogratla*  (Zurin  1891) 

unb  Eroce  in  ber  »Critica«,  ©b.  3   ('Iteapel  1906). 
Radix,  USurjel;  R.  Alcannae,  Alfannatuurjel ; 

R.  Althaeae,  Attbee«.  teibifchwur.jel ;   R.  Augelicae, 

Archangelicae ,   Angelila-,  Engetwurjel ;   R.  Arte- 
misiae, ©eifufjwurjel;  R.  Asari,  Ipaftlwurjel ;   R. 

Bardauue,  Rletienwurjel;  R.  Belladonnae,  ©ella- 
bonnawur)el,  R.  Colomlm,  Äolombowurjel;  R. 

äentianae,  Enpanwurjel ;   R.  Helenii,  R   Enulac. 
Alanttuur(el;  1L  Hellebori  viridis,  grüne  Dieswur.j; 

R.  Ipecaeuanhae,  ©rechtourjel ;   R.  Levistici,  fiieb- 
fiödelwurjel ;   R.  Liquiritiae,  R.  Olycyrrhizac,  Slift- 
hol;;  R.  Onooidia,  ̂ auhecbeliuurjd ;   R.  palmar 
Christi,  f.  Orchis  unb  tfymnadeuia;  R.  Pimpindla, 

©iberneü-,  ScmpineÜwurjel;  R.  Ryretliri  (germa- 
nica), ©erlrantwurjel ;   R.  Katanhiae,  Stalntthia- 

wurgel;  R.  Rhei,  9tbabarher;  R.Saponariae,  Seifen- 

Wurjel;  R.  Saraaparillac,  Sarfaparille;  R.  Scammo- 
uiae,  Slaimnomaiourjrl ,   R.  Senegae,  Senegawur.jel ; 

R.  Tariucac  i,  fiöwen jahnmuriel ;   R.  Taraxaci  cum 

herba,  frtfdje  fiöwen jahnmur.icl ;   R.  Valeriana«, 
©albtianwurjel.  über  anhre  Sfiurjeln  f.  Rhizoma 
unb  Tuber. 

9tabi)ticreit  (Iah),  wur)eln,  Surjel  faffen ;   etwa® 

auf  feine  SJurjel,  feinen  Ursprung  (itrildführen;  auf 
heflimmte  Einlünfte  anweifen,  baher  rnbijierte 
(Bewerbe,  foldje  (Bewerbe,  bei  betten  bie  oerläufliche 

unb  uererblid)e©erechtigung  jum  ©etrieb  an  heflimmte 
Einrichtungen  (»aus.  Örutib  unb  ©oben)  gefnüpft  ift 

(pgl.  teiewerbegefepgebung,  S.  786) ;   in  ber  Dtathema- 
tit  ioDiel  wie  eine  ©urjel  (f.b.)  aub  einer  rfahl  jiehen. 

iHabjcjetu,  Rieden  im  rufftfeb  poln.  Wouu.  4s)ar* 

fchau,  RrctS  'Jieichawa,  nahe  ber  preujiifebcn  Wien  je, 
mit  altertümlicher  Huche  unb  cmoo)  2017  Einw. 

Ittabfcrofaurg  (flowen.  9tabgona),  Stabt  in 

Sleienttarl,  am  linlen  Ufer  ber  Diur,  an  ber  Silb- 

bahnlinieSpielfelb-fiutlenberg,  nahe  ber  uitgarifcheu 
Ihren, )e,  3ip  einer  ©cjirfshauptmannichaft  unb  emeb 
©ejirlSgericbtb.  bat  eine  fd)öite  jpälgotifcbeÄirche  ( 15. 

3at)rb-),  ein  9tathaub,  ein  Zbeater,  Cbft«  unb  lüein- 
bau,  ©ranniweinbrennerei,  Effigfabrilaliou ,   (her 

berei,  ©teinhanbel  unb  aooo)  2492  meift  beutjebe  Ein- 
wohner. Aut  rechten  Ufer  ber  Dtur  liegt  bab  jur 

©ejirtbh-  fiuttotbera  gehörige  Zorj  Ober  9t.  mit 

eitlem  Schloß  beb  iSrafen  AttemS,  ©ejirlsgerichl. 
Schaummeinerjeugung  unb  uskco)  778  beutfehen  unb 

flowen.  Einwohnern.  —   9t.  war  im  Diitlelalter  eine 
wichtige  Qirenjfetnmg. 

iRabfranj,  f.  9tab,  S.  546. 



560 9iabfunjt  —   iHaöolio. 

fHabfunft,  f.  Kunfl,  3.  806. 
INabler,  Sabfaprer,  (.  ijabrrnb. 
Üiablin,  Dorf  im  preujt.  Begbej.  Cppeln,  Streik 

Bqbnif,  an  ber  Stoatababnlinie  Cie  -   Wurf™ ,   bat 
(int  fati).  Jtirdjt,  Steinloblenbergbau,  ©rilettfabrifa- 
tion  unb  (1905)  3750  Simu. 

Hablitiic,  f.  3bHoibc. 
WabKofcr,  fiubmig,  ©otaniter,  geb.  19.  De}. 

1829  m   ©tünchen,  flubierte  bafflb(t  feit  18l8©tcbi}in, 
luurbe  1832  Affiften(ar}t  am  DiimAener  Allgemeinen 

Sfrontenbaui.  ging  1854  nad)  3ena,  um  fid)  ber  ©o» 
tanit  }U  mibmen,  unb  mürbe  1869  aufterorbentlidjer, 
1863  orbenüicber  Brofefjor  ber  ©otanil  unb  1891 

Botflanb  beb  ©otanifdjen  ©tufeumS  in  ©tünAeu.  (fr 

fArieb:  »$ieöefnid)titngber©banfrogamcn« (Ifeipj. 

1866);  «Der  Sefnicblungbprojeß  im  Bflaitjenreid) 

unb  fein  BetbaUniS  ju  bem  imlierreidj«  (baf.  1857); 
»Über  baS  Berbältnis  ber  Bartl)enogencfiS  }u  ben 

anbem  8ortpfIan}imgSartcn«  (baf.  1858);  über 

KriftnlleproteinartigerKörper-  (baf.  1859);  ■   ©tono- 
groppic  ber  Sapinba}eengattung  Serjania«  ̂ IWüitdj. 

1875,  tSrganjungcn  1886);  »über  bie  ©attutig  Sa- 
liindua«  (baf.  1878);  »über  bie  (Haltung  Cupinia« 
(baf.  1879);  »Über  bie  ©tetpoben  in  ber  botanifepen 

Sqitemnlit,  inSbefonberc  bie  anatomifdje  ©tetpobe« 
(baf.  1883);  »Über  bie  ©liebentnci  ber  gamilie  ber 

Sapinbajeen»  (baf.  1890);  »Paullinia,  Sapindaeea- 

rum  genus«  (baf.  1895);  »Sapindaceae  costaricen- 
»es«  (®enf  1905). 

ÜRablmafdjine,  f.  ©iftond. 

Habloff,  Wilhelm,  beruorragenber  Sprach» 
forfdier  unb  Beifenbcr.  geb.  17.  3an.  1837  in  Berlin, 

flubierte  in  fjalle,  Berlin  unb  3ena  SpraAmiffeit- 
fAaft,  befonberS  aftatildje  SpraAtn,  erhielt  1859  eine 
IMjrerflcdc  ju  Bamaul  in  SSeflfibirien ,   (ehrte  1870 

nad)  St.  Betersburg  jurüd,  lebte  1871  -84  als)  ©e» 
jir(«infpe(lor  bei  mohammebanifchen  Schulen  in 
Ibafnn  unb  luurbe  1884  )um  Diretlor  bed  nfintifdjen 
©tufeumS  in  St.  BeterSburn  ernannt.  Bon  feinen 

Arbeiten  finb  anjufiihren:  »©roben  ber  BotfSliteca» 

tur  ber  tiirtifchen  Stämme«  (lert  unb  Überfegung, 

©eterdb.  1866—1904,  ©b.  1— 8   u.  10);  »Berglet» 
djenbe  ©rammotit  ber  nörblidjen  lürtfpraAen«  (1. 

teil:  »Bhonetit«,  S!eip).  1882  -   83  ,   2   $>efte);  »DaS 
titrtifcheSpradjmnterial  beb  Codex  Conianicus  (Be- 

tersburg 1887);  »Serfud)  eines idörterbudjSbertürt- 
bialette«  (baf.  1888—1905,  ©b.  1   4);  »Kudatku 

Bilik.  Ratfimile  ber  uigurifAeni>anbfArift}u  Wien 
(baf.  1890);  «Das  Kudatkn  Bilik  bcS  3öfuf  (St)äff- 
üäbichib«  (1.  teil,  ber  Irrt  in  IranSftriplion,  baf. 

1891;  2.  teil.  Irrt  unb  Überfettung,  baf.  1900jf.); 

»3>ie  alltürbjthen  jnfdjriften  bei  ©fimgolei«  (mit  an- 
bem ©eiehrten,  bei.  1894 ff.),  (ithnographifchen  unb 

religionäroiffenfAaftliAen  Inhalts  finb:  »Iftbnogra- 
pbifdje  überfiAt  ber  törtftämme  Sibiriens  unb  ber 

©ioiigolei«  (Seip  j.  1883);  Aua  Sibirien- (baf.  18H4, 
2   ©be);  »DasSAamanentum  unb  fein  Kultus«  (baf. 

1885);  »Sibinfdic  Altertümer  -   (ruff.,BeterSb.  1888); 
(fU)iu'qrapi)ifd;e  ÜberfiAt  über  bie  tiir(ifd)cn  Stämme 

beS  (üblichen  Sibiriens  unb  ber  Djungorei*  (ruff., 
lomff  1888);  »AtlaS  ber  Altertümer  ber  ©tongolei« 
(Belersb.  1892  ff.)  u.  a. 

Dtnbmndlcr,  auf  bem  üanbe  ber  Stetlmadjer,  ber 

gelegentlich  auch  allerlei  anbre  Intiglcit  auSübt. 
Habmaititsborf  (fiomeii.  Bnbooljtca),  Stabt 

in  Kram,  an  ber  Bereinigung  ber  ©urjener  unb  Wo« 
AeincrSaue,  nnber3tantsbii()nIimcIaroiS-l!aibnA. 
Si(j  einer  ©ejirlSbauptmaunfAaft  unb  eines  ©etirls- 
geriAt»,  hat  ein  SAIofi  beS  «reifen  Ihuru,  ©erberei, 

SAuhttarmerjeugung  unb  osoo)  732  flottien.  Bin» 
moi)ner.  6   km  norböitliA  Bigaun  (floroen.  ©e» 

gunje),  mit  Strafanftnlt  für  Seiber,  SAafrooll- 

fpinnerei,  tuAfabrif,  Sägemerfen  unb  761  (als  öe- 
meinbe  1300)  (Sinro. 

IHabmcr,  Dorf  bei  füeflau  (f.  b.). 

IHabna ,   l)  (St  a   r   i   a   »   91.)  ©rofigemeinbe  unb 

SallfahrtSort  im  Ungar.  Komftat  Arab,  an  ber  ©t'a- 
roS,  gegenüber  üippa,  an  ben  Staatsbahnlinien  Arab- 
I5uis  unbäi.-temeSudr,  mit  (i9oi)2418rumänifAen 

unb  magharifAenfgricAilA-orientotifAen  unb  latb-) 
Sinmohnem.  jn  ber  9inhe  bas  ©ab  3f.  •   ©   o   r   0   b   l   g   q 
(nimän.  Bolea  Pinuliti)  mit  einem  altalifcben 

©fenfäuerling.  —   2)  O-Babna,  f.  Bobna. 
IHabna -DombüSt,  ©abeort,  f.  Siobna. 
IHabnacr  Webirgc  (Hobnaer  ©ebirgr),  f. 

Karpathen ,   S.  673. 
(Rabnih  (tfAeA-  Snbmce),  Stabt  in  ©öbmrn, 

©ejirfsh-  SKofigan,  an  ber  Slaatsbahnlinic  ührail- 
S.  gelegen,  hat  ein  SAIofe  beS  ©rafen  Stemberg, 
ein  BfatbauS ,   Steintohlcnbergban ,   ©lasfabrilation. 

©rauereien,  Dampfmühle,  ©rettfägen,  Grjcugimg 

Pon  Adergeräten  unb  cisooi  2739  tfAeA.  Btnroohner. 

JHabnor  (Hem  3f  abn  or),  gledcn  iniHabnorfbtre 
(SübmaleS),  mit  SomergiU,  hat  geringe  Beite  etneS 
»on  Ctuen  ©lenboloer  1401  jerftßrten  oAloffeS  unb 
(not)  405  teinw.  B.  uerlor  1883  bie  StabtreAte. 

IHabnorfhire  (fpr.  rtswoOcWr,  mallififA  ©faeiq- 

feb),0raffAaftin3übn)aleS,grenjtan®icmtgomerq  . 

Shrop-,  itcreforb-,  ©rednod-  unblSarbigonibire  unb 
hat  einen  3läd)cnraum  oon  1219qkm(22,iG®L)mit 

0901)  23,281  ©inm.  (19  auf  1   qkm),  i'auptflabt  ift 

Bvefteigne. Habolf^ell,  Stabt  im  bab.  Kreis  unb  Amt  Kon- 
ftaiij,  an  ber  ©fünbung  ber  Babolf  jel  1er  A   A   in 
ben  llnterfee ,   Knotenpuntt  ber  Staatsbahnlinien 

©iannheint-Konftanj  unb  B. -©(engen,  398  m   ü.  ©(. . 
bat  eine  eoangelifAe  unb  2   (alt).  Kirchen  (barunter 

bie  fABne  gotifAc  BfarrfirA«  »cm  1436  mit  Kreu.;- 
gang),  ein  alles  Bitterhaus  (jept  ©eriAtSgebäube i, 
ein  Dentmal  ©.  p.  SAeffelS,  eine  Beat-  unb  eine 

lanbwirtiAaftliAe  SinierfAuie,  eine  fraushattungs- 
(Aule,  AmtSgeriAt,  ©ejirlsforftei,  Infotroeberei 
(1000  Arbeiter),  eine  Bumpenfabrit  (500  Arbeiter), 

(fifen-  unb  ©ielattgieiierci,  ©üb  -   unb  Steinhaucrei, 
©ierbraucrei,  Stein  >   unb  Dbftbau,  tünftliAe  ififA- 

uupt ,   DantpffAiffahrt  unb  090:,)  521 1   mrtft  tritt), 
immobiler.  —   B.  cntftanb  im  9.  3aprb  um  eine 
burA  ©ifAof  Babolf  Bon  Berona  auf  Beid)enauer 
©runb  unb  ©oben  gegrünbrte  Biekerlaffung  für 

Klcriler  (fpäter  (tlicnberrenftift),  mürbe  1100  ©{artt 
unb  1267  Stabt.  Bon  1415—65  reid)Sunmittetbor, 
ftanb  B.  im  übrigen  ftelS  unlcr  balwbuigiiAer  Iperr 

fAaft  unb  gebbtie  jur  ©raffAaft  Belleiiburg;  1805 
tarn  cS  an  Württemberg,  1810  au  ©oben,  «eit  bem 

15.  Sabel),  mar  bie  Stabt  Sip  ber  BttterfAaft  St 

©eorgen  SdiilbS  im  Jpegau  (bis  1806).  Bgt.  Albert. 
©eiduAteber®tabtB.am  ©obeniee(3fabolf(elt  1896). 

Otabotin,  i>ugo  Sief jtjqc,  ffürft  uon,  beut- 
iAer  Diplamat,  geb.  1.  VIpril  1841  in  Boien  aus  bem 

V>aufe  ifefjc.jtjc  (f.  b.),  Sohn  be»  ©rafen  ifabis- 
lauS  Pon  :>(abolin»Baboltni(i  (geft.  1879).  trat 
in  ben  preuftif  Aen  bipIomatifAen  Dienft.  mar  mährenb 

beS  ruföfA-türlifAen  Krieges  1877  -78  ©otiebafts- 
rat  in  Konftantinopel,  bann  ©eianbter  in  Seimar, 

mürbe  1884  §ofntarfAall  beS  Kronprinjen  griebnA 

Silhelut  unb  1888  Cberhof*  unb  ̂ auSmarfAaO  bes 
KaiferS  ifriebriA  III.  Als  foldicr  geiürftet,  luurbe 
3i.  unter  Silljclm  II.  CberfttruAfeii,  1892  ©otfAafter 



Siabom  - 
in  Roniianlinopel,  1805  in  St.  ©etcr»burg  unb  wirft 

frit  (Snbe  1900  in  gleicher  ©penfttjafi  in  ©ari». 
Sabotu,  ruffifct)  -   poln.  ©ouBemenimt  (f.  Starte 

•   ffirftrufttanb*  bei  ArtiM  >©olen<),  grenjt  im  C.  an 
ba«  ©OUP.  fiublin,  im  91.  an  Sjcblej  unb  Karfcf)aii, 
im  93.  an  ©ctrofow,  im  S.  an  Äjeljt)  unb  (Salinen 

nnb  umfaßt  12,362  qkm  (224,8  !M){.).  Da«  Sanb  ift 

im  91.  jiemlid)  eben,  im  3.  erbebt  c«  jid)  in  ber  Stjffa 
©ora  cSgftipa)  ju  611  m   $>öhe.  Xie  bebcutcnbttcn 
Klüfte  finb  bie  feetdftel  mit  ber  ©ilija,  bie  nadb  D., 

S.  unb  S.  ftin  bie  ©renjen  beb  ©ouuerneuimt»  bil- 

ben.  Jab  SHiina  ift  jiemlid)  talt  unb  fcudjt,  bie  mitt- 

lere Kahrediemperatur  f-8,4°-  ®ie  ber  (Sin- 
Wohnet  beträgt  (18*7)  814,947  (66  auf  1   qkm).  Die 
fntbolifdje  Kirche  ift  am  jal)lreid)ficn  »ertreten  (84 

©roj.);  berSHeft  fällt  auf  Kuben  ( 14  ©roj.),  ©roteftan- 
len  nnb  ©riedftfd)  CrtboDoje.  31.  bat  febr  fruchtbaren 

©oben  (ftcDenweife  3d)warjcrbe),  unb  bie  Saiibwirt« 
febaft  ift  ftarf  enlroictelt.  Som  Areal  fommen  51  ©roj. 
auf  Adetlanb,  6,8  ©roj.  auf  Kiefen,  28,6  ©roj.  auf 

Kalb  unb  13,#  ©roj.  auf  Unlanb.  'Ulan  baut  Kei- 
jen,  Soppen,  ipafer,  ©erjie,  Budjweijen,  Slartoffeln, 
bancbeu  3ucferrübcn,  öulfenfrüdjle  unb  tlpflanjeit. 

Da«  SSiueralreieb  liefert  ©ifenerje  (1902:  123,118 

Ion.  örje,  woran«  in  12  liüttemoerlcn  97,680  I. 

Sri) eifen  gewonnen  Würben),  Siantior  (fogen.  <it)e 

cinjti)  in  nQen  Karben,  Alabafler,  ©ip»,  roten  Sanb- 
ftem  unb  oorjüglieben  Döpferton.  Die  Knbuftrie 
war  1900  burd)  1606  Betriebe  »ertreten,  bie  16,636 

Arbeiter  befebäftigten  unb  für  20,3  SiiU.  Subei  pro» 
bujierten.  Sn  erftcr  Stelle  (leben  $üttenbetrieb  unb 

©feninbuftrie  (8,8  ÜRill.  Subei),  bann  .jfucttrfabrifa« 
tion,  Branntweinbrennerei,  ©etreibenuillerei.  Da« 

©ouBememcnt  jrefällt  in  7   Streife:  Kftba,  ftonff, 

Stofenijm.  Cpatow,  Cpotfdjna,  S.  unb  Sanbomir. 
fRabont,  tpauptftabt  beb  gleichnamigen  ruft,  ©ou* 

txrncment«  (f.  oben),  am  rechten  Ufer  ber  Sabottila 

(aueb  Silecjna)  unb  an  ber  ©fenbaftn Kwangorob- 
Dcmtbrowa,  bat  alte  ©ejefligungen,  mehrere  Skiöfter, 
eine  lutberftcfje  unb  altertümliche  (ati).  St  n   eben ,   ein 

Sttiaben  -   unb  Siäbchcngljmnafium,  eine  Sfommerj» 
feftule,  2   Banfen,  neuerbmg«  ntebrere  Kabriten  unb 
uw»)  30,126  ßitiw.  S.  ift  3i  p   ber  Bermaltung  beb 

Sabomfcben  ffoUbejirf«.  —   Die  Stabt  fall  1364  oon 
Äafimir  b.  ©r.  gegrünbet  jein;  1605  würben  hier 
auf  einem  Seieftotag  bie  ©riuilcgicn  beb  Abels  be 

(tätigt,  unb  1767  fcftloffen  hier  bie  Diffibcnten  au# 

ben  pDlnifeb-preuftifien  unb  litauifeben  ©roBinjen 
unter  bem  Cberbaupt  Start  Sabjiroill  einen  Bunb. 

Sabomttfl,  RreiBftabt  im  ruft.  ©du»,  stiew,  am 
leterew,  bat < tu#;»  1 1, 154  Sinw.  ( jloei Drittel  Kuben) ; 

tpauptbnnbflbjroeig  ift  Berfcbtffung  uoufjol;  unb©e> 
treibe  ftuftabwärtb. 

Saboniq,  Stabt  in  Böhmen,  BejirlSb.  Staaben, 

an  ber  Stnatobabnlinie  SäiUomip-Duppau,  bat  eine 
3uelerfabrif,  ©erberei  unb  uw»)  929  beutfdje  ISintu. 

Sabojlatnot»,  ®.,  bulgar.  ©olitifer,  gcb.  in 
Sowalich,  ftubierte  bie  Secfttc  in  ftcibelberg,  War  1884 
bib  1886  untre  Rarawelow  Kuftijniiniftcr,  warb  nacb 

ber  Abreije  Alejanbcrs  I.  1886  Winifterpraftbent 
untre  berSegentfebajt,  »erfrinbete  fidjabertmt  Staat 

bulow  unb  würbe  i>anptber(alt=)libcralcnCppofttion 

in  ber  Sobranje.  1889  wegen  Belcibigung  beb  Kür- 
flett  Kcrbinanb  ju  einem  Kabr  ©efangni«  »erurteill, 
belämpfie  er  imerntüblid)  Stambuluw»  ©olitit  unb 

erhielt  nad)  feinem  Stur.)  1894  ba«  Knftijminifterium, 

trat  aber  in  bemfelben  Kabr,  ba  es  ihm  nid)l  gelang, 

ein  neue«  Sfiniftcrium  3U  bilben,  jurücf,  leitete  Poit 
neuem  bie  lopale  Cppofition  gegen  StambuloW  unb 

WefCti  Xono.-SeriWn,  6.  Äug.,  XVL  tlb. 

diabomiff.  561 

StoiloW,  übernahm  imKanuar  1899imSKinifterium 
©relow  ba«  ©orlefeuiUe  bc«  Knnem  unb  behielt  e« 

auch  unter  Kwantfdiow  bi«  lejember  1900,  wo  er 

burch  S.  ©etrow  erfe|t  warb. 

9tnbotieren(fran,v), albern reben,  fafeln;  Sabo» 
tage  gut.  .491'),  leere«  ©efdjwäft,  Kafelei. 

Sabotoeuj,  f.  Sbert-bacf) 
Sabolotl),  KafcpbSiaria  oon,  preuft. ©encral 

unb  Staat«ntann,  geb.  6.  Kebr.  1797  inBlanlenburg 

amüari  al«  SpröRling  eine«  ungarifdien  (alpolifchcn 

©efdiledit«,  geft.  25.  Ie(.  1853  in  Berlin,  ßr  trat  im 
Iqember  1812  ol«  Leutnant  in  bie  weflfalifdic  9lr< 

tiUerie  ein,  fübrte  in  ber  Schlacht  bei  Seipjia  eine  Bat- 
terie unb  fiel  »erwunbet  in  ©efangenfdjaft ,   trat  in 

turhefftfehen  SHilitärbienft  unb  würbe  1814  Sfebrer 

au  ber  Knbettenniu’talt  in  Staffel.  1821  fsauptiuaun 
im  ©eneralflab  geworben,  nahm  er  1823  preuftifthe 
Dicnfte ,   toarb  militärifd)er  fiehrer  be«  ©rituen 

SlbredU,  1828  Slajor  nnb  Siitglieb  ber  oberften  tllii- 
litärftubienbebörbe,  Sehrer  an  ber  stiieg«fd)ule  fowic 

SSitglieb  berSrtillreieprüfung«Iommiftton  unb  1830 

ßhef  be«  ©eneralflab«  ber  Artillerie.  Seid)  unb  Die!« 

feitig  gebtlbel,  würbe  er  ber  Krcunb  be«  ibm  geiflc«- 

»erwanbten  ttronprinjen,  naeftberigen  Steinig«  Krieb- 
rief)  Kilhelitt  IV.  1836  preuftifcher  9)lilitärbe»oU- 
mächtigter  beim  Bunbc«tng,  1842  ©efanbter  bei  ben 

$>öfen  in  Starl«rut)e,  larmilabt  unb  Safiau  gewor- 

beu.  Beriaftte  S.  über  bie  fd)le«wig«bolfteinifd)c  Krage 

bieScbrift  »SSer  erbt  in  Sdfteew’ig?«  (StarI8r.  1846) 
unb  unter  bem  Bfeubonftm  -Kalbbeim«  bie  »öe- 
fpräthe  au«  ber  ©egemuart  über  Staat  unb  Sltrche* 

(Stuttg.  1816,  4.  «utl.  1851).  Seine  barin  att«- 

gefprodjenen  Anfuhten  [ud)tc  Kriebrid)  Kilhelm  IV. 
in  bem  Scrfaffung«patcnt  Pom  3.  Kebr.  1847  ju  »er- 
wirtlichen.  K1»  SoBember  1847  uub  imBiärj  1848 

unterhanbellc  S.  in  Kien  mit  ber  iifterreid)ifd)cn  Se- 

gierung  über  eine  Seugcftaltung  bc»  ®eutfd)en  Bun- 
be«.  uub  in  feiner  Schrift  »Icuifdftanb  unb  Kriebrid) 

Kilbelm  IV.«  (fjamtv  1848)  jeiatc  er,  baft  ber  Stönig 

biefe  Vlbfidjt  Bon  Anfang  an  gehabt,  nicht  erft  burd) 

bie  Bewegung  »01t  1848  gewonnen  habe.  Al«  Stil» 

glieb  be»  Krantfurler  Barlament«  Kührer  ber  äufter* 
ften  Sechten,  bemübte  er  iid)  nad)  ber  Auflöfung 

be«  Parlament«  burd)  ba»  ®reitöuig«bünbni«  um 
©reuften«  Uniou»potitit  unb  Bcrtrat  fte  Sowohl  1849 
Bor  ben  preuftifchen  .Wammern  al»  and)  Bor  bem  (im 

9»ärj  1850)  nad)  ßrfurt  berufenen  Parlament,  aeit 
4Wai  1849  tatfeidilid)  Seiler  ber  auswärtigen  ©otitit 

ißreuften«,  übernahm  er  27.  Sept.  1 850  förmlich  biefe« 

'JÄinifterium,  riet,  al«  bie  ßn!fcf)cibung  ber  beulfd)en 
Krage  burd)  Kaffengcwalt  unuermciblich  fehiett,  ju 

offenem  Siberfimtb  gegen  £   ft  erreich  unb  feine  Ber- 
bünbeten  unb  trat,  al«  ber  W einig  feinen  Boridjlag 

»enoarf ,   juriief  (2.  So».).  Kn  Srfurt  fchrieb  er  feine 
»Seuen  ©efprächc  nu«  bci  fficgeniuart-  (G  rf urt  1851, 
2   Bbe.)  über  bie  Seorganifation  Xcutjdjlanb».  Km 

Auguft  1852  jum  I'irellor  be«  Siilttäiftubienmefen« 
ernannt,  bcfd)rän(te  fid)  S.  im  loefentlidieu  auf  Ute- 
rarifd)e  Ai  beiten,  unter  benen  bie  Kragmente-  (Bb.4 

u.  5   ber  »©cfammclten  Scbriften«,  Berl.  1852—53, 
6   Bbe.)  Auffehen  erregten.  Bon  (einen  Schriften  jtnb 

noch  ju  nennen:  >Kronographic  ber  Sieiligen,  ein 

Beitrag  jur  Jlunftge[d)id)le«  (Berl.  1834)  unb  »Die 
IcBifcn  unb  Siotto»  be«  fpätern  SSittelalter«  (baf. 

1850).  ©gl.  Kreitdborff,  Kof.  B.  S.  (Seipj.  1850); 

tpaffel,  Kofeph  Karia  ».  S.  (1.  Bb.:  1797—1848, 
Berl.  1905).  —   S.  hinterlieft  jwei  Sötjne:  St  leinen» 
Bon  S.,  bi»  1887  ©eneral  1111b  Stommanbant  »011 
Altona,  geft.  26.  Kan.  1890  in  Berlin,  unb  Kofeph 
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562  )Rab«tfen  — 

Marin  «Olt  3f..  gcb.  19.  Mai  1839,  fett  1889  CVlc- 
neraltoiifiil  in  ©utareft,  1873  ölrianbtcr  in  Vlttjen, 

bnjiniidjtii  wiebcrbolt  jur  Dtenftleiftung  tm  '.'Im' 

luilrtigcn  fimle  berufen.  188‘J  ©otfchaftct  in  Kon» 
jianliiippel  unb  feit  1899  in  Mabrib. 

tHabreifen,  f.  th'ab ,   S.  rati. 
9t«breif(tmU|t,  f-  Sifenbahmtttfcille. 

tKrtftirim  ('Jiajn,  u.  fansfrit.  rii.iii ,   » jVürft.  Kö- 
nig*), iit  ©inbcrinbtcn  uralter  Ittel  brr  bärtigen  iriir 

ften  (fegt  Unfällen  ber  Ciiglcittber);  SKnbnrnbf din 

{   ©rofefönig«),  berjenige  9i.,  beni  bie  Cbeihcrrfchoft 
über  mehrere  JKabhtao  juftel)t  ;   meiit  nur  IiteL  3. 
Infel  >Cflinbijd)c  Kultur  I-,  feig.  4. 

tlinbfdilot,  •bnuptimbt  beöglridtmimigcn  Staate« 

tu  ber  itanPfcbaft  .'tatbiauinr  ber  bntifd) -   mb.  'liinfi* 
bentfdjafl  ©ombflt) ,   2ip  beb  cngliithra  Vlgenten  für 

OSuMctiarat,  bat  eine  höhere  Schule  für  bie  nnbruiu* 

jcben  güi  jtfnfJbne  bcs  meiitidjcn  ,'Snbten,  Wcrncrbe- 
f d}ule,  l’iL'ieftuntifdje  Million  unb  (I9i)l)  8999  Enno, 

(ohne  bie  bencicbbmre  W.i mifon)  fotoie  berühmte  ,'eiir, 
berei  unb  anief)nlidjen  Sjanbcl. 

diabfdjlofe  (btutfcbcs  Schlafe),  f.  Vnnbfeuet« 

IDafjeu.  3.  7-18  u.  719. 
iHabfebpinann,  große«  («ebie:  tut  tun  bwcftlicbrn 

leil  ©ritijch  Jinbienä  ((.Karte  -Oftinbien- ),  lWtfdrcn 

93"  9’-  8t i*  11’  itörbl.  ',Hr. .   bas  91  unter  etnbeiiiu« 
(dien  iyiirjten  fiebenbe  Staaten  unb  ben  brtkfcfecii 

rEiftrift  yibftbntir  Merivatn  (f.  b.t  eiufdilieBl  uub  als 

ein  ©ejtrf  uon  einem  cngtifdjen  Chief  Commifiicmcr, 

ber  m   'Kbjdinur,  tm  Sommer  in  Vlbu  refibien,  mit 
feebeu  Coiitmniioner«  benuffid)tigt  unb  teilwene  «er- 
maltet  wirb.  Ohne  ©bfcfeuiir  ■   Merwara  umfaßt  3t. 
336,938  qkm  mit  9901)  9,723,301  tiinw.,  bie  fld)  wie 

folgt  «erteilen: 

Staaten 
1   D-ÄUmncwi ü   iimv^uec 

Ss?c(tlt4c  2>toitii>n  .... 
|   lWÖi^O  | 2   583 S^ifanit  .       67  868 

584527 

42  596 73870 

(iiJariDav) .... |   95826  J 1986566 

gfiblic^e  £i vif ioit  .... 

50  Hfl  t   | 

1»«  ÄW 

ttnvat  (Utoipiir)   
1   82814 

1030212 

VinlDtra  «nb  JliifAnlflnrfa 
8885 

IfiAiViÜ 

‘jMrtabfiüi  1/   8781 62025 

Xiiniimpur   

2690  | 

100  HCl 

tSiro&i   

7   821  | 

154  644 

SJivifion   

hs  Ml  7   | 

>5027  606 

SCifc^mpur   87  402 2658  566 

1876 
90970 

i'QJVfl     47 2671 

'.‘Utr.u  (ll(rour)  ...... 7882 

828487 

fHiarai-T   5112 626  665 

Xboip'ur     
8   108 

270978 

AiunitU   
8   122 

156786 
Xf<baöai»ar   

6977 
90175 

Xfitf  .......... 6498 148330 
SJunbi   5967 171227 

Äoiöb     9834 544  879 
£il},ilunira     

j   1 036  | 
42  670 

3ufammen: |   m<«8  j 
0723.301 

Unter  (amtlichen  21  Stnnten  ift  'lont  bei  einjige 
inohammebamiche.  jwei  (©bartpur  «nb  Dbolpur) 

werben  «on  lidmitui.  bie  übrigen  18  oon  Stnbid). 
buten  bfl)f rridit.  3tad)  bem  SNetigion&brlcnntni«  id)ieb 

fid)  bie  ©eOöllencng  in  8,989,513  i'mbii,  924,666 

'lVohninmebanet.  312,596  Dfcbaiua,  2840  6   Driften, 
360,543  fliaturanbeter  u   a.  Um  bie  Cbrifltamfi«, 
reuig  bemüht  litt)  bie  presbbterinntfehe  Miffitm.  Der 
Solfäunteradit,  namentlich  ber  Mäbcbeu,  iit  febr 
mangelhaft,  2   College«,  eine  SanSfrit*  unb  eine 

:Habfd)piitatia. 

öeWcrbridmle  begehen  in  Dfcfiaipur,  wo  überhaupt 

«ergleid)«»cife  «icl  für  bie  ©olfsbiibung  gefdxben 
ift.  Die  politifebe  Einteilung  (f.  bie  labelte)  ruhtet 

fid»  nach  ©obengeftaltung  unb  Klima:  I)  bie  un 
fruchtbaren  eoanbfteppen  unb  ©lüften  nörbltd)  unb 

Weftlid)  ber  ©rawalitctte  (Seitliche  DtPifton);  2)  bie 

©cbtrgSftaaten  im  ©ereich  ber  «on  9iC.  nad)  SS8. 

ftreidienben  ©rawnlibcrge  (bis  1767  m),  ein  gröfi ■ 

l   enteil«  gut  bewaffnter  unb  in  ben  glufetnlrm  fnuh;- 

barer  i'anbftrich  (3übttd)e  Dimfion);  3)  ba«  bflUche 
unb  mittlere  3}.  jmifdien  ben  ©ramali.  im  W.  unb 
ben  Ktmtribergrn  im  C.,  ein  burcbfdmcttUd)  450  m 

hohe«  lafellanb,  jwifthen  beffen  OdmSpläpcn  unb 

frelbcrn  fid)  bis  10  qkm  große  unfruchtbare  3anb* 
flächen  ausbreiten,  aufeeroem  bas  Webict  be«  $ur 

Dfchamna  ftiefienben  Ifchambat  (fcftlicbe  Dibifion). 
Das  Klima  ift  in  ben  meiften  leiten  fetjr  helfe  (btS 

45,7 u),  aber  au<b  febr  fchwanfenb  in  ben  einzelnen 

,\at)ren;  tm  Ihar  fällt  baS  Ihemioiucter  bis  -   3,7“. 
Der  Siegenfatl  ift  fehr  unregetmäfeig ,   in  einzelnen 
Wegonben  äufeerfl  feiten.  Jpt  ber  Stifte  mit  ihren 

Saljabtagerunaen  herricht  grofeer  Mangel  an  S8af< 
ier,  bas  aud)  fonft  metft  fehr  |chled)t  ift  unb  häufeg 

Strantheiten  (Cholera)  «eranlafet.  Ptuch  iudjt  sjun 

cjerSnot  infolge  Pcm  Dürre  unb  Serwtiftung  bunh 
Weuid)rcdenfdm>änne  bie  ©eöolferung  penobiid)  beim, 

bie  1891—1901  (tMUptfäiblüb  aud)  bitreh  bie  ©eulen- 

pefl)  um  2,267,203  abgenommen  bat.  Die  Ernten 
finb  bis  auf  einige  fruchtbare  Ditinfte  bürftig; 

V'aupttulmrm  finb’:  Maid,  Säeijen,  Clrriichte,  Mob» 
für  Opium,  ̂ arbpflanien.  hier  unb  ba  sjuderrobr 
unb  Sfeid.  Die  ©iebiuebt  ift  befto  bebeutenbrr. 
ben  weiten  wtiften  3trid)en  meiben  gtofee  gerben 

«on  Mamelen,  ̂ ie  beim  Vlderban  »erwenbet  werben, 
«on  Siinbcm,  Schafen  unb  fehr  ausbauentbm  ©fer* 

ben.  Slobatt,  3in(,  ©lei,  Kupfer,  Eifen  unb  IBtaun 
werben  fehr  wenig  cuSgcbeutct,  große  Mengen  «on 

Salj  aber  teils  aus  bem  großen  Sambharfet  burch 

bie  brtlifch ■   inbijdhe  Regierung,  teil«  auS  anbeni 
Saijfeen  uub  aus  ©rannen  gewonnen  unb  fehr 

fd)hnc  Cmnilarbeücn  (Dfchaipur,  ©artabgarhl,  Öotb» 
uub  Silberfcbmiebearbetten,  feines  lud)  unb  lieber 

angeferiigt.  Der  ̂ mnbel  mit  Salj,  Wolle,  Opium, 

©ich  ift  bebeuteiib.  Die  ichdnfte  Stabt  unb  bie  widi- 
tigftc  für  Sianbet,  ©an!*  unb  Wedjjeloetfehr  ift 

Dfcfealpur  (f.  b.),  bie  bebeutenbiien  i'ferbe  ,   Kamel- 
unb  Sinboiehmärtte  »erben  in  lilmara  int  Staate 

Dfdiobhpur  unb  in  ©utebtar  (f.  b.)  hei  flbicbunr  ab 

gehalten.  Mit  ©ifenbahnen,  bie  fid)  in  Dfd)aipur 

freujen,  ift  'H.  gut  »erfehen;  an  otrafeen  gab  rS 
1902  :   3380V»  engliiebc  Meilen.  3n  Di.  erfcbeineit 

10  Leitungen  in  beimifchen  Diateften.  Dtf  gürflen 
«on  9i.  traten  1818  unter  cnglifchen  Sdjup.  jept 

forgt  cm  aus  ffürften  unb  englifchtn  ©eamten  ge* 
bilbeltS  Sehiebsgericbt  für  ©eilegung  innerer  geh- 
ben.  3m  Erhebung  ber  Salj.  unb  .fuderflnier  ift 

fi  vom  übrigen  Ruhten  burch  3°ßfdlronttn  ab, 
gefd)Ioijen.  ̂ ie  Junten  lönncii  eine  Mikjarmee 
aufbringen  uon  69,023  Mann  Infanterie.  94,287 
Mann  StabaUerie  (baruntcr  auch  Stanielreiler)  unb 

befepen  2003  Wefd)iipe.  Die  Englcinbcr  unterhalten 

m   ©bfihmir  unb  anbem  ©unften  CSamiionen ;   außer' 
bem  finb  aus  ben  OebirgSftämmen  brci  ©ataitloue 

Sofalinfanterie  augeworben,  ©gl.  2t.  2lbamS,  The 
Western KajimtaiiaStatesffionD.  1899);  W   täebb. 
The  currcucie«  of  the  Hindu  State*  «f  Khjputana 

(baf.  1 893) ;   für  bie  (Geologie:  bc  ta  Doucbe  in 

ben  »Memoirs  of  the  Oeological  Surrey  of  Indio,, 
©b.  36  (1902). 



SRabfdfomten 

iRnbfdjPitteit  (engl.  Rnjpoots,  im  Sanöfrit  Ra- 
dschaputra,  nHontgefoftn«),  flfofte  i'tnbulaile  im 
nörbluhen  Rubieit,  bie  i   breit  Urfptung  auf  bie  alte 
Hriegerfafte ,   bie  Mttbalna ,   ginirftubr! .   aber  fpätcr 

aud)  anbre  tapfere  Stämme,  jclbft  Ülborigmer  (tftbil, 

TOina,  Xidjnt ,   'Di  bau  u.  a.>,  in  (ich  aufnaljm.  In 
bie  3i.  nie  au«  ihrer  Hafte  heiraten,  (am  c«  ju  ihrer 

groben  örtlichen  'Verbreitung,  bie  nur  im  3.  uttb 
C1.  geringer  ifl.  Jn  beut  ©ebirg«lanb  Wcftlid)  bont 
Xftftclam  fontmen  ne  gleid)  bett  Ifdjat  nicht  bar. 

Ta«  Zentrum  ihr*»  Stodbt  liegt  in  beu  Staaten  üon 

3(abftbputatia  (f.  b.i ,   wo  jebod)  bie  Tichat  ben  gib- 
fievn  Teil  ber  VcliBIferuiig  audntaeften.  Dacft  bem 

,'{enju«  bon  1901  betrug  ihre  3#hl  9,712,150.  Rn= 
folge  ihrer  Di  i   ubung  mit  anbem  Stammen  finb  fie 
Weniger  jtrenge  Beobachter  ber  Haftcngcfcpe  als  anbre 
Öinbu ,   and)  m Affen  bie  SSrahmaneu  ihren  Ginfluft 

mit  ben  al«  Vlnnaliftcn,  ©enealogcn  unb  .'(eichen 
beutem  geind)teu  Vpat  (Xfeborait)  teilen,  llrfpritng- 
lid)  bie  feubalen  Gröberer  be«  Seitens  non  tötnbo» 

flau  ,   finb  bie  3i.  jept  (um  deinem  Teil  ©roftgrunb» 
befiper,  juni  gvöftcni  gewöhnliche  Vlderbauer;  eine 

■Abteilung,  ber  Csnnlftanmt,  betreibt  auei)  Oletb 
gefehiifle  in  qrofient  Stil  in  ben  Stabten  jjnbicu«. 

Rmmcr  finb  fie  «on  Slolj  auf  ihre  .'ii  nammmtg  er 
füllt  unb  non  fiehmit  unb  würbebotlcm  Auftreten. 

.'Kabfrtifehnht  (engl.  fRaifftahri.  limfion  ber 

britiid)  «tnb,  h'euinantgoubernenildjnft  Bengalen, 
guiübcii  Brahmaputra ,   ©etnge«  unb  .Vnmaloja, 

45,137  <|kui  mit  flooo  8,495,159  Ginw.  (5,283. loa 

SKobammcbotter,  3.061,870  .yiinbu,  50,390  Bubbtii- 
flen,  8742  (ihn  heut,  liefert  anftcr  :Kct«  iiisbef.  bas 

©onbfehab  ober  .yinidnid)  genannte  V>ar(,  bas  au« 
bem  inbifdien  Viiuf  gewonnen  unb  in  Rnbieu  nur 
hiev  hcrgeftcllt  wirb.  Rilr  bie  ßingebonien  beftepen 
ein  Kollege  unb  eine  Dfabrafa  (moljnmmebanifdie 

fcoehidiulc)  in  ber  irmipljlabt  3iampuröeaulenb, 
aiiiötangc«.  mit  (laoi)  21,589  Ginw.  (11.021  Vnnbu. 
10,340  iliohammebaner),  für  Gmopoet  höhere  3dm 

len  m   Xarbfebilinq  unb  .Uttriiang. 
«abfdmi),  f.  Jocimnidjub. 

mabfcrfi,  in  ber  Höhenlage  cinjteUbare  unb  um 

eine  Wageredite  '?ld)(e  rolierenbe,  freidrunbe,  omSianbe 
gefd)ärfte  Stahlfdjeibe  bon  etwa  80  an  Imdjmefjct 

an  VilügcH  unb  anbem  laittmi rtfdja f [I  iclien  (bereiten, 

luubpB.  beiftarf  mit'fiurjcInburebmacbfeiieuSEoor 
höben  benupt,  um  bie  Surrein  ju  geridinetben. 

gfabfitoitol»  (poln.  3fab’,iwillow),  Rieden  im 

rujf.  ®ouO. 'Jrtolgnien,  HrewHtemeiie;.  au  berSlowa 
unb  ber  Siibweftbahn  (mit  Plnjdiluf;  an  bie öalipidie 

Harl»£ubwig«balm),  bat  ein  Zollamt  elfter  Klaffe 
unb  ca.  7400  Gin».  _ 

'Sabfpinncn,  f.  Spinnentiere. 
IKabitahl,  Stabt  in  Salzburg,  BejittMi.  Sl.  Clo 

bann,  850  m   ii.  9K. ,   auf  enter  fettigen  irööe  über 

ber  Gnu«,  an  ber  Stnntsbabnlinie  Biictoofdftofen- 

Seljthal  gelegen,  Sip  eines  flejirfdgeriditd,  bat  Ving 
mauern  ( 13.  Rohrt).)  mit  2   2orcn,  3   Streben ,   bat 

unter  bie  alle  Mapupnerftrebe,  Hranfenhau«,  ©erbe 

rei,  Ifjolrbanbel,  ltaicrci  unb  oaa.s  1034,  mit  bero'c 
meinbe  3i. »Vaub  2341  Ginnt.  -3i.  warb  fdion  1280 

(ur  Stabt  erhoben  unb  tuiberftaub  1520  bet  Belage- 
rung im  Baucrnfricg.  Pförblid)  ton  9{.  erbebt  geh 

ber  1708  m   hohe  itioftbranb  mit  3d)uphau«  unb 

lubncuber  Vlueint)t.  öftlid)  ton  31.  ber  eiigi  beteiligte 

'i;aft  SKanbling,  bureb  bcu  bie  Strafte  unb  Gifett* 
t   abu  nadt  Stetermart  führen ;   füMid)  gebt  bie Stiafte 

über  beu  'tnft  be«  3i a bft i h t e r   Ja u e r u   1 1 738  m ) 

nach 'Ä'auteruborf  unb  St.  i'itdnui  au  bei  Ä'ur.  tpicr 

—   WabjinjiU.  563 

nath  führt  ber  wefllidjfte  Xeil  ber  SJiebeilt  lauem 

ben  'Jk.it ett  Stabftäbter  lauern  (f.  lauem  unb 
Sorte  iSaUburg*). 

lUabftotf  i(or.  rdnkftKi,  Stabt  in  ber  engt,  ©rat- 
fehaft  Somerfet,  13  km  norbwefllich  »on  Rrome,  mit 

Sohlengruhen  unb  a«oo  3355  Gtmu. 

Wabftnrj,  f.  3iab,  3.  546. 
Dfrlbtfc,  rechter  Sieben  Stuft  ber  Verfanie  int  preuft. 

iHegbej.  Jtöblin ,   entfpringt  auj  betn  fiommcridjeit 

Saubrüden  bei  ©roft-Sarjenburg  unb  münbet  nath 
einem  Saufe  non  lookm  beiÄödtm,  währenb  ein  Bei- 

nerflnu  rrehts  nad)  bem  Siüblcubach  bet  Stöslin  geht. 
Kadula  (tat.,  9i  e   i   b   e,  3i  e   t   b   p   1   a   1 1   e   i .   i.  Sdpteden. 

tRabnlcdcu,  Roatt,  (.  ijdiabe-üiabuleseu. 
fHabufa,  Vertun  Vosinenti. b.,  3. 253, 1. Spalte). 
iHabtocber  (Vabfpinuen),  j.  Spinnentiere. 

9)abttieUef  foPiet  wie  Stelle  (»gl.  JHob  an  ber 

Si'eüe);  j.  V.  'ioajierrab welle,  SchioiragrabWeUe  ;c, 
fHabtin  (poln.  Siabjpni,  streibftabt  im  ntififth» 

poln.  ©Ditp,  Sfeble, 5,  hat  ein  idiönes  Schloft  nm  gro- 

ftem  Vart  unb  naot»  5390  Gimo.  —   3t  warb  1485 
angelegt  unb  gehört  ber  Ramtlie  Gpirtorhiffi.  §ier 
würbe  1 1 .   Rebr.  1081  ein  Rnobe  jwueben  Voten  unb 

ber  Xürfei  gefefaloffen. 

fRab.tintitt ,   Stabt,  i.  Siabintin. 
iHab^ionfau,  lorf  iui  preuft.  SJegbej.  Cppetn, 

ÄreÖ  iarnowip,  ftuotcnpuutt  ber  Siaatsbabutinien 

Zarnowip-Gmaniielfegen  unb  ii(orgenrotb-3f. .   bat 
eine  fatli.  ttirthe  unb  tnor.i  9328  Ginw.  1er  habet 

liegenbe  ©ut«be;irf  3t.,  bem  ©rafen  ixndet  »on 
Tomiersmard  gehörig,  bat  eine  Steintohlengrube, 

Vergbau  auf  ©ahnet»  unb  Gifenetj,  eilte  Tfinlbütte, 
Vlenberöiterei,  SthWefelfäureiabrit  unb  (im)  2120 

Ginw.  Tabet  ber  352  m   hohe  Vfurr berg  mit  gro» 

ftem  .Galffteinbrudj. 
fRabjitniU,  ein«  ber  älteften  unb  au«ge(eicbnet- 

ften  litauifehen  Rürftengefeblcdtter  mit  graften  Ve- 
fipungen  in  Volett ,   Sitaiwn  unb  Voien.  ier  erfte 
bePJJamen«,  Jiifolau«  1.,  geh.  1866,  tieft  fieb  1380 

mit  ChlSeUo  taufen  unb  ftarb  1446  al«  38oiwob  »on 
Öilua  Von  ben  Spröftltngen  be«  ßVefehledu«,  ba« 
1515  in  ben  3ieid)®fürftenftanb  erhoben  würbe,  finb 

beroor.iubebeu :   Ranu«  S. ,   Maftellon  »on  VMna, 
Würbe  als  Vroteflant  »on  Siegimmb  111.  abgefept 
unb  unter  ben  ©egnem  be«  Slönigsl  bei  ©ujowo 

gciehlageit.  Gr  ftarb  1621.  :U.  war  oenuäblt  mit 
Sophie,  einer  loeftter  be«  SurfArften  Johann  ©eorg 
»ou  Vranbenbutg  Sein  Sohn  Voguflaw  3i.,  aeb. 
1620,  warb  1657  ©eneralgoubenintr  in  iueuften 
unb  ftarb  1669.  Seine  Joebler  Cuife  Gharlotte 

heiratete  1081  ben  Sfiartarafen  h'ubwig  »on  Öran» 
benburg,  1688,  natbbem  fie  latbohfdi  geworben,  beit 

Vfat.igrafen  Sari  lüiilipp  »on  'Jteuburg  unb  ftarb 
1695.  3fit»lauA VI.  3J..  bei  Sthwarje,  Stamm» 
»ater  her  jept  lebenbeit  StabjiwiQ«,  geb.  1515,  geft. 

1565,  braeftte  £i»lanb  an  Volen  unb  ergrijf  mit  Gifer 

bie  eaatfte  ber  3ifformation.  'Auf  feine  Höften  Würbe 
bie  »on  Sojimancrti  au«  ber  Urfdirift  überfepte 

fogen.  Siabiiwillfthe  Vibel  (Biblia  dwieta«, 
Vrjedc  1568)  gebrudt.  Sein  öltefter  Sohn,  Gh»i 

jtoph  'Jhtolaiio  V.,  geh.  1549,  geft.  1016,  würbe 
fautt  feinen  brei  Vrübern  wieber  tatbolifd)  unb  tieft 

bie  »on  feinem  Sater  befolgten  Vtbeln  attffaufen 

unb  »erbremten.  ft'arl  3J.,  ifjatatiu  »on  38ilna, 
geb.  1734,  geft.  22.  3fo».  1790,  ein  abenteuerlidjer, 
ruftelofer  Ültaiin,  ©roftfelbherr  »on  Sitauen,  einer 

ber  entfehiebenflen  ©egner  be«  Honig«  Staniotau«  11. 
Voniatowfd,  bilbete  m   Sfabom  eine  lilauifd)e  Hon 

föberation  gegen  benfelben  unb  bie  G(artortpfti«, 

30' 



564 
WobjirotU  —   iHae. 

Würbe  beb halb  geäiptct  unb  lebte  in  ber  Ifirlei  unb  1   Ginnabnie  bon  SSarfcpau  Warb  er  bib  1836  in  9iuf;* 

in  (Trcbben.  Später  t'tiftete  er  bie  unter  bent  Schuf)  ]   lanb  gefangen  gehalten.  (Sr  lebte  barauf  in  Grebben 9iepntiiS  unb  9iui|lanbö  ftebenbe Konföberation,  jog  unb  biiiteriieg  (»et  Söhne,  Short  (geft.  188«)  unb 
in  Sanchau  ein  unb  »orb  Pont  9ieici>stng  in  alle  j   Siegmunb.  3>er  jüngite  ber  Pier  Srü  ber,  <1  n   b   r   e   a   o 

feine  Würben  unb  öüter  tnieber  eingefebt.  darauf  Valentin  91.,  geb.  1780.  roar  Stanimerperr  am  'Ce 
mit  ben  Suffen  entjroeit,  würbe  er  tn  teiner  Refte  teröburger  tn>t  unb  SSitglieb  beb  Staatbrat«  in 

Slieöwiefj  in  Litauen  Überfällen  unb  floh  auf  öfter*  Warfdiäu;  flarb  11.  »tug.  1837  in  Grebben.  Cgi.  bie 

reieptiebeb  Webiet ,   »o  er  ficb  einige  3*it  an  bie  Sür-  anonyme  Sebrift :   >Xte  biftorifepe  Stellung  beb  :jxiu> 
ftin  Saratanorc,  angebliche  Socbter  ber  ftaiferin  (Sli»  ieb  9i.*  (Bert.  1892). 
fabetp  unb  bee  Qfrafen  tKatumowiti,  anfdjlog  unb  fte  Hiabjitoill,  1)  »tnton,  Sürft,  preujt  Öenerol. 

auj  ben  ruffiieben  Ihren  ju  erbeben  gbbaipte.  ®i*  geb.  31.  Juli  1833  in  Xeplif),  geft.  16.  3>j.  1904 

cpael  $>ieronpmub  9i.,  'Calatin  oon  Wilna,  Sürft  in  Berlin,  lourbe  1832  Seutnant  im  Waibe.flrtille* 
ju  »iiebcrow .   geb.  10.  Oft.  1744,  geft.  28.  SKärj  rieregiment,  begleitete  im  tluguft  1866  ben  Krön* 

1831.  binterlieft  Pier  Söpne.  2>er  ölieite,  Slubwig  prmjen  ̂ fiebridi  Wilhelm  jur  Krönung  Vtleran- 

9fifo(aub  9f..  f^ürft  ju  Silerf.  geb.  14.  »lug.  1773,  berb  II.  nach  »BoSfau,  brfuchtr  1858— 61  bie  Rriegb* 
refibierte  ju  91abjiwilomontp  in  fiitauen  unb  itarb  afabentie  unb  madbte  alb  ̂ auptmann  ben  Srlbjug 
8.  Xe.).  1830  in  Warfebau.  Xeffen  Sohn  Sieo  9}.,  oon  1866  im  ©eneralftabe  beb  ©arbelorps mit.  3um 

geb.  10.  SMärj  1808,  geft.  1882,  war  1830  Cffijier  j   Slügelabjutanten  beb  König«  Wilhelm  ernannt,  lebte 
nt  ber  polntfdten  (Barbe,  folgte  bem  ©rofcfürfien  er  22  Jahre  lang  in  befjen  unmittelbarer  Umgebung 
Ronftantin  nach  Siufilanb,  »ofilr  er  junt  faiferlidien  unb  iiberbraebte  auch  14.  Juli  1870  Senebetii  in 

Rlügelnbjutanten  ernannt  worb.  (Sr  warb  Pont  Rai-  ©mb  ben  legten  ablebnenben  Sefcheib  beb  König«, 

fer  »iifolau«  häufig  ju  biplomatijcp  ■   mititäriieben  Seit  188ft®eneralabintantÄaiferS5Jilhelmbunb  1888 
Senbungen  oermenbet.  Xer  (Weite  Sohn  Don  9Ki  auch  Raifer  Sriebricp«,  id)ieb  er  nach  beb  leptemlobe 

tbael  $ieronpmub,  Vtnton  (heinrnp  9i.,  fpürfIPon  aub  bem  Xtmfle,  erhielt  1889  ben  Xitel  eine«  ©e* 

9fiebwiefj  unb  Clpfa,  geb.  13.  Juni  1775,  geft.  7.  neralb  ber  'Artillerie  unb  Würbe  1892  beim  40jäp- 
»Ipril  1833  in  Berlin,  uenuöblte  iieft  1796  mit  ber  rigen  Slienftjubiläum  A   la  suite  beb  1.  ©orbefelb 

Srinjefftn  ilutfe  Rnebente  (1770  1836),  einer  Jod)-  artiHerieregimentb  gefteUt.  Seit  1871  war  9t  erb* 

ter  beb  Crmjen  Serbinanb  oon  'Creuften ,   unb  warb  ltcpcb  SMilglteb  beb  preu&ifcpai  öerrenhauieb 
1813  preuiitfcber  Statthalter  im  örofcherjogtum  Co  2)  Serbinanb,  Siirjt,  beulfcper  Colitifer,  geh. 

fen.  Sein  jrnub  in  Berlin  war  ber  Santmelplaf)  ber  19.  Cft.  1834  in  Berlin,  Beuger  beb  Scploffeb  »In 
aubgejeiebnetften  Cerfonen,  ©r  lomponierte  unter  tonin  im  Streife  »Ibelnau  (Cojm) .   beb  foerjogturab 

anberm  bie  SMufit  ju  ©oetheb  -Sauft*,  (fr  hatte  i   Clpta  in  Wolpnien  unb  ber  ©roffepaft  Crjpgobjice 
jwei  Söhne,  Wilhelm,  Jfürft  9f. ,   geb.  19.  9Märj  unb  in  legtercr  ffiigenfepaft  feit  1879  erbliche«  9Mit 

1797.  geil.  5.  »lug.  1870.  Ch<f  beb  preuftifeben  Jn>  glieb  beb  preujjifcben  Ijierrenfjaufe«.  6r  ftubierte  bie 

genieurforpb,  bem  ju  (Ihren  ba«  oftprcufjifrfje  Cio*  Siechte,  machte  bie  Relbjüge  oon  1866  unb  1870  71 
nierhataiDon  1889  ben  9iamen  9f.  erhielt,  unb  SBo*  atb  Stapatlerieoffijier  mit  unb  ijt  Cberftleutnant  ber 

guftao  9t,  geb.  8.  3an.  1809.  Siitglieb  beb  Herren*  ÜeferUe  beim  3.  Ulanenregiment.  Seit  1874  gehört 
hauieb,  geft.  2.  Jan.  1873.  Teren  Sdiwefter  (Slife,  er  ununterbrochen  bem  beutfehen  9fetd)btag  an  unb 

geb.  1803,  geft.  27.  Sept.  1834,  War  bie  Jugenbliebe  ift  gegenwärtig  Sorfigenber  ber  Sraltton  ber  Coten. 

ilaifer  CJilhelmb  I.  (tgl.  D.  Bar,  *Xer  finget  non  IH.  tft  feit  19.  Juli  1864  mit  Ctlagia  Crinjefun  Sa ■ 
9fuhberg«.  Brebl.  1889).  B'tlhelmb  ällefler  Sahn,  pieba  (geb.  2.  9ioP.  1844)  Permäbtt. 
Siirit  ̂ 1  nt on  (geb.  31.  Juli  1833),  war  Woneral-  )NabjitoiUoto,  Sieden,  f.  9iabriwilow. 

abjulaut  beb  Sniferb  SriltKlm  I.  (f.  unten:  Sfabji*  Dtae  iftrr.  n>,  Sort,  i>anbelbpo|ten  ber  ̂ mbfonbai- 
wilt  1).  Sein  ältefter  Sohn  ift  Silrjl  @eorg  9J.  (aeb.  gefeUidjaft  unb  fathotifche  Sjiffionbftaüon  an  ber 

11.  Jan.  1860).  fim  anbrer  Sohn  beb  Süi  jlen  Sttil-  'Jlorbbucht  beb  ©rofeen  Sflaoenfeeb  im  »iorbweft' 

beim,  Crinj  Wilhelm  (geh.  12.  Juli  1845),  ift  feit  gebiet  Don  Slanaba,  unter  62° 39'  nörbl.  Sr.,  eine  ber 
26.  Ctt.  1873  txmiiiblt  mit  Slathorina,  üträrin  internationalen  Colarftationen,  wo Stapitän  Xawjon 

9ijcwub(a  (geb.  30.  aHärj  1858),  bie  örinnerimgcn  !   1882  —   83  überwinterte. 

Peröffentlidite  (»My  reoollecticms« ,   i'onb.  I9()4;  fHae  (frt.  n),  John,  engl.  Calarreifenber.  geb. 
beuifch.  4. »tuft,  üeipj.  1905).  tlmer  pan  Boguilaob  1813  auf  ben  Crtnepinfeln,  geft.  22.  Juli  1893  m 

Söhnen  ift  ber  Crinj  (fbmunb  Hi.,  geb.  6.  Sept  Vlbbifon(9aiben«(3ebot!lant»,  ftubierte  in  Qbinburg 

1 842,geft. 9. »tug.  1 895, eine3eit lang Sifar inCitroWO  Diebtjin,  wurbe  Beamter  ber  Jiubfonboitompanif. 
unb  Wiiglieb  ber  3entrumbparteiim  beutfehen  9ieichb<  machte  in  beren  »tuftrag  1846  -47uomSort(Shurd)iU 

lag,  bann  Benebitliner  uuMloflerBeuron.  Gricprieb:  an  ber  üubfonbai  eine'  Sorfchungbreife  an  bie  9iorb* 
j>ie  firdblichc  'Autorität  unb  bao  mobenie  Bewußt  -   tiiite  »tmerifab,  entbeitle  babei  ben  nad)  ihm  benann* 

iem  (Breot.  1872);  bie  deinem  Schriften:  -Gut  Bc<  ten  Jfthmub  jwifchen 9icputfebai  unb Öoothiagolf.  he* 
iuch  m   »Marpingen*  (Bert.  1877),  . Ganoffa  ober  gleitete  1848  bie  Srnntlin  Gjpebuion  Suharbfonb 

CEamablueV«  (baf.  1878).  Gin  anbrer  Sohn  beb  Jür*  (f.  b.  2)  junt  SKacfenjie  unb  Jtupreniimenftuji  unb 
jlen  Bognjtap  ift  Surft  Scrbtnaub  91.  (f.  unten:  ging  1849 überbie®olphinftraBenad)Wottaftonlanb. 

SabjiwiU  2).  Ter  brille  Sohn  oon  Diidiaol  i'ieronp*  nahm  1868  —   54  Don  ber  9iepulfeboi  aub  bie  Weg* 

mue,  »Jiichael  GSeron,  Sürft9i.,  Komtur  beo  Jo.  lüfte  berBoothiabalbinfel  auf  unb  erlangte  hier  bitrcb 
hannitcrorhenb,  geh.  24.  Sept.  1778,  geft.  24.  tüiai  Gohmoö  bie  erften  9iod> richten  pon  bcin  Schidial  ber 

1850  in  Warfchau.  niadile  unterttooriuojto  benerflen  Srantlm  -Grpebition  unb  einige  9feliquien  berjelben. 

polnijchen  Befrciungblrieg,  fobann  unter Hlapoleon  I.  1   Seine  anfang«  bejweifctten  »Ingaben  Würben  fpäter 
1812  ben  Mn  eg  gegen  Hinfttanb  mit  unb  warb  tut  befläligt,  unb  9?.  erhielt  bie  für  bie  »lufflnrung  beb 
Januar  1831  pom  Hieidiotag  juin  Cberbefebtohaber  1   Weidiido  ber  Sranftinid)en  Gjpebition  aubgefepten 
ber  »Innee  emannt.  Hiadi  ber  Schlacht  bei  ©roebow  |   10,000  Sfö.  Sterl.  Gr  Deröffenllichte:  >N»rr»ii»e 

legte  er  26.  Sebr.  bas  Cbertommnnbo  nieber,  wett  er  '   of  an  expedition  to  the  ahores  of  the  Art  tic  So»* eine  Setföhnung  mit  3iufilanb  erjtrebte.  Hiacp  ber  I   (Vonb.  1850). 
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SSflfbnrB  <fK.  röim),  Sit  iptnrtj,  fdjott  SHaler, 

geb.  4.  Pfärj  1756  in  Stocfbribge  bet  gbinburg,  geft. 
8.  Juli  1823  intSbinburg,  tarn  ju  einem  ®olbjd)niieb 
in  btt  Siebte,  begann  bann  Silber  ju  topicrcn  unb 
nitbwele  ftd)  fd)lirftlid]  bet  ©übniämalerci.  Durch 

eine  teiebe  §eirat  unabhängig  geworben,  ging  er  nadj 

Sionbon,  bann  auf  ben  Siat  oo'n  Sieljnolb«  nad)  Ita- 
lien, tebric  ttatb  jmcifährigem  'Aufenthalt  in  bic  §ei» 

mat  juriief  unb  fdpoang  ftd)  bter  juiit  begcbrtejten 
©ilbnistnaler  auf,  ber  »or  allem  »on  bem  fd}ottifchcn 

Abel  mit  'Aufträgen  überfd)üttet  würbe.  1811  würbe 
er  in  bie  Alobeutie  berufen,  1822  in  ben  Abelftanb 

erhöben,  1823  juttt  Hofmaler  ernannt  Sieben  Siep- 
nolbä  unb  (Saiitoborougb  fleht  er  alb  ber  bntte  grafte 
8ilbni«maler  feiner  ijeit.  Kraftooüe  Auffafiung, 
bamionifehe  ©crfchmelgimg  fälliger  garben  ;u  einem 
tiefen  ®ejamtton  unb  eine  an  Selaiguej  unb  gran« 
$al«  erttmembe  ©reite  be«  Portrag«  jeiehnen  feine 

Serie  au«,  bie  Cffijiere,  Sanbbarouc  in  bet  malen- 
fd>en  fd)pttifdjen  jrad)t,  ablige  Samen,  aber  auch 
®inftli<be ,   ©clebtte  unb  Heute  au«  beut  Solle  bar 
jtcUen.  Seine  ̂ ouptfddjlidjften  Serie  beftnben  fidi 

in  ben  ©Bienen  ju  ftbinburg  unb  ®la«gow,  m   ber 

Sionbonet  Sationalgalene  unb  National  »Porträt 
galerie  tutb  in  engltjcben  Prioatfantmtungen ,   jwei 
im  Sioubte,  ein«  m   Droben  c.  Sgl.  Armftrong, 

Sir  Henry  it  (Sionb.  1901);  p   i   n   n   in  g   t   o   n ,   Sir 
Henry  B.  (baf.  1904). 

Sincren  der.  r<w,  Dorf  int  pveuft.  Dfegbej.  Aachen, 

Krei«8upcn,  Knotenpunttber  3taat«bai)nlinieii  Siotc  l 

lirbe-Ulfltngeit  uttb  iperbeothal-P.,  hat  eine  falb- 
Kirche,  eine  el ehrliche  Straßenbahn ,   Sieberfabrit, 

Steinbriiche  unb  (W05>  3162  tbinw.  3f.  ift  belannt 

burd)  ferne  Steingeugfabrifation  int  16.  unb  17.  3ahrt). 

Die  Paermer  Krüge  jinb  meiftgelblichbraun  ober  grau 
mit  blauen  Ser, gerungen,  ©cfonber«  beliebt  war  bie 

»Startmann«  (f.  b.)  genannte  gorm. 
Rnf.,  ambltufin.,  beipflaiijennamenAbfürjung 

für  ®.  S.  Hiafineäque-Sdjniatf)  (f.  b,). 

ÜRafalc  t   fran.^, frr.  fair,  * Smbftoi),  88«),  fobiel  wie 
galtwinb.  gaüboe  (f.  b.);  in  ,>  rauf  reich  Sejetehmmg 
einer  heftigen  geuerabgabc  im  ©efechte  ber  Infanterie 

auf  gute,  lehr  furje^ett  fuhtbare  „«fiele.  3m  beutfehen 
Sfegicmcnt  ift  eine  joldje  befonbetc  ©ejeichnung  un 

terlaffen ,   ba  bte  IS rpebung  ber  2 (hüben  »um  richti- 
gen ©ebraud)  ber  Safje  eine  Steigerung  be«  geuer« 

gegen  folehe,’ fiele  auch  ohneSefebl  gewährleiftenmuft. 
Staff,  1)  ©eorg  fihriftian,  namhafter  Scbul* 

mann  ur.b  3ugmbitbrift[teBer.  geb.  30.  escpl.  1748 
tn Stuttgart,  ftubierte  in  (Böttingen,  Wo  erSfehrerwar 

unb  nie  Siettor  be«  S!h,;cumä  5. 3uni  1788  ftarb.  (Sr 
war  einer  ber  eriten  päbagogcn,  welche  bic  neuem 

örttttbfäpe  be«  Unterricht«  auf  bie  Paturtunbe  an, 
wanbten.  Den  naturfunblichen  Unterricht  will  er  auf 

©etradjlinig  unb  ©efdnreibung  einzelner  tgpifcherper- 
Irelet  Wtchltger  gamilien  griittben  unb  in  bvei  Kurien 

bi«  jur  Slnbeutung  be«  ©ftfleiu«  führen.  Seine  bia» 

logifchen  ijugeiibichrifien  fnnbenl'idSfifatl,  nament» 
lidi:  »©eogcapbie  für  Kälber»  (®ötting.  1778;  »er« 
befjert  unb  f ortgefept  »on  Anbre,  baf.  1790  92,  3 

©be.)  unb  » 3iaturgefd)id)te  für  Kinber«  tbaf.  1778; 
16.  Aufl.  Pim  Sertpolb,  1861). 

2)  3<,“d)im,  Komponijt,  geft.  27.  SNai  1822  in 
fiadjeit  am  Züricher  Sceoott  württenibergifcbenCSUcm, 

geft-  25.  3uni  1882  in  grantfurt  a.  3R.,  toibmete 

lieh  aitfang«  bem  ScpuUeiirberuf,  gab  benfelben  aber 

auf,  at«  uad)  Stnfenbung  einiger  Kimipofittonsiocr» 
iuche  1843  SKenbeUfobn  ihn  jur  gortfepuiig  feiner 

lünjtlerijd)en  Datigfeit  ermutigte.  Siacp  mehrfachen  , 

Pergebtichen  Serfnchen,  ftch  at«  HMufiflehrer  eine  ®jci« 
ftenj  ju  grünben,  begab  et  ftd}  1850  nach  Seimar  \u 

fiifjt,  ber  mehrere  feinet  gröftern  Seile  ’,ur  ‘Auffüh- 
rung broihle;  and)  trat  3f.  fehriftjietlei  if(h  nt«  eifriger 

»31eubeutf<ber«  auf,  iowohl  burch  Steilräge  für  bie 

»SieueAitfchriflfür'äRufil«  nt«  auch  burch  Die  «ebrift : 
»Die  SSagucrfrage«  (Slratmiihw.  1852).  1H5B  folgte 
er  feiner  ©raut,  ber3(haufpielei  ttt  Dore«®enafi,  und) 

Sicababen,  wo  er  fortan  au«fd)tieftlid)  ber  Kompoft« 
tum  lebte,  bi«  er  1877  einem  Suf  al«  Direllor  be« 

ntubegrünbeten^od)f<hensionfer»atorimii«  in  graut« 
furt  a.  4M.  folgte.  SU«  Koniponift  hat  3f.  eine  er- 

staunliche %lrobuttion«lraft  entfaltet,  namentlich  auf 
bem  Ökbicte  ber  3nitnimentalumfit,  bereu  Öiteratur 

er  burdi  p-bn  Smupbonien  (meift  mit  Programmen ; 
barunter:  »3m Salbe -unb »Slenore«)  unb  tabtreiche 

ffammcruiujitwerteffÜnfSiolmionaten,  Sueichquar* 
teile,  Klamerfoiupoiiiionen  aller  Slrt  :c.i  bereidjerte. 

(Geringem  Srfolg  al«  bieic  'Arbeiten  haben  [eine  So» 
talwerte  gehabt,  barunter  bie  Cperti:  König  VUfreb 

unb  »Dame  ftobolb-  (Seimar  1351  u.  1870)  foioic 

jahlreube  ein-  unb  mebrftimmige  Sieber.  Stgl.  Schä- 
fer, libioHologijch-ihitematiiche«  Scrjeiehm«  ber 

Serie  3-  Sfaff«  (Su-obab.  188k). 
Maffaäl(eigentluh!H.3anti.trrtüinlid)3anjio), 

ber  bci'übmtcjte  hJieifler  ber  neuem  SJialerei,  geb.  28. 
ober  6.  'April  1483  in  Urbino,  geft.  6.  Sprit  1520  in 
3iom.  6r  war  Sofjn  be«  SSalcr«,  öolbtdjmieb«  unb 
Did)ters  ®io»aniti  Santi,  ber  ihn  bi«  ,ut  feinem 

lobe  1 1494)  in  ber  Shmft  untern diletc  mgl .   S   cfa  m   a   r 

i o»,  Öioo.  Santi,  bet  Stoter  Sfaphael«.  ©evl.  1887). 
Dann  idjeinl  fid)  !R.  bei  Dimoleo  heüa  Seite,  ber  1495 

nach  Urbino  fam,  weitergebilbct  ju  haben,  war  hier» 
auf  feit  etwa  1499  Schüler  unb  (Behilft  be«  Pietro 

perugino,  an  helfen  Kunjtweife  er  ftcb  eint  fleitlang 
anfchloB,  unb  bei  bem  er  mehrere  oahre  arbeitete. 

Poriibergehcnb  war  er  auch  ">  ttittä  bi  lä-aftetto  tätig. 

1504  ging  er  nach  glorenj.  Die  Serie  be«  Veonarbo. 
SHichelangelo  unb  gra  ©artolomnico  fowic  gtoroiii 
felbft,  bamotä  ber  SWittelpuntt  ber  Pflege  »onKunjt, 

Siffenidjaft  unb  feinem  gcjelligen  Sehen,  übten  einen 

bebeutenben  teinpuft  auf  feine  liinftlerifdie  Gntwicfe. 
lang  au«.  Pad)bem  er  ben  Sinter  »on  1504  unter 

Stubien  unb  ber  'Ausführung  einiger  ©ilber  in  Sto- 
rni! juge bracht  batte,  febrte  er  1506  nach  perugia 

jurüdf,  wo  er  ein  greoto  ausfiihrte.  15tw>  ging  er 

wteber  nadi  glorcnj  unb  fehle  hi«  ieine  Stubcen  nach 
ben  ältem  ilieiftem  eifrig  fort.  3n«hefonbere  bon 
gta  ©artotommco  fcheint  er  ben  (Äonen  Stufbau  ber 

ölrupptn,  jene  ©ewegtbeit  hei  aller  firengen  oijni- 
metrie,  bie  in  feinen  Stilbem  au«  jeinu  juerp  ftd) 

jeigt,  gelernt  )u  haben,  ©orüberaehenb  befuchte  er 
»on  glorenj  au«  ©ologna  unb  Urbino,  wo  ber  .fiof 

be«  DH-rsog«  Wmbobatbo  bet  Samiiietplap  ber  Sdjön« 

geiftet  be«  Haube«  war.  Auf  ©ramanie«  S'eran» 
laffung  warb  er  1508  »om  papjt  3uliu«II.  nach 9fom 
berufen,  um  aubtrSlu«iualung»on  einigen Siäumcn, 

ben  fogen.  Stan jen,  bes  uatifantichen  palaftc«  teil» 
juntbmen.  3»  Pora,  wo  balb  bic  «uegejeidmetften 

unb  oomehmften  Uliäuner,  unter  ihnen  bei  ©raf  &>» 

ftiglione  unb  Pietro  ©cm  bo,  mit  ihm  in  oertraute  ©er» 
binbung  traten  unb  bie  Päpfte  3utiu«  XL  unb  HcoX. 
ihn  mit  Aufträgen  überhäuften,  eröfjnele  fid)  ihm  ein 

grobartiger  Sirfungdtrei«,  unb  bie  jahlreichen  Serie, 
bie  jemeiii  fruchtbaren  (Seift  entftrömten  unb  burd) 

SRarfanton«  ©rabitidjel  »eroirlfälHgt  würben,  »er» 

tünbeten  feinen  Siubm  in  gan.)  3talien  unb  jogen 

jabtreiche  Schüler  herbei.  ,>fii  3Kid)elangelo  ftaub  :K. 
)tet«  in  einem  jiemtich  fcharfen  ©egenfap  ;   bie  beibcu 
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Picifler  (norm  ihrer  gangen  Sichtung  mich  Bonein» 

anber  oerfebieben,  obwohl  S.  in  feinen  lebten  fahren 
bemSinfluft  Püchelangelos  in  feinerKompofition  roie 

in  ber  ©ilbung  feiner  ©eftalten  naepgab.  Tie  äufiere 
Stellung  Saffaets  tuor  febr  glänjenb.  Wut  1.  Aug. 
1515  ernannte  ihn  Beo  X.  gum  oberften  Seiler  bets 

©aues  ber  petersfirebe,  ant  27.  Aug.  b.  J.  jum  Auf« 
(eher  über  bie  Ausgrabungen  antifer  Kunftbenhnäler 

in  Sam.  Seine  Serie  würben  (ehr  gefcbnfct  unb  hoch 

befahlt,  fein  Same  auch  im  Auslanb  weltberühmt, 
grang  I.  Bon  grantreid)  befteUte  ©ernnlbe  bei  S. 

unb  wollte  ihn  gu  feinem  fiofmalcr  machen.  Wibrecht 
Türer  fchenfte  ihm  für  einige  §>anbgtiihnungen  ein 

©jemplar  feine«  gangen  «ffieneS«.  SaffaelS  Auftreten 
war,  wie  Safari  berichtet,  mehr  bas  eines  gürften  als 

eines  Walas;  er  Ileibete  ftd)  prächtig  unb  bewohnte 

ein  fdjön  eingerichtetes  £>aus  im  ©orgo  nuooo.  ©r 
War  nicht  Bcrmäblt,  hoch  mit  Waria  ba  ©ibbtena,  ber 

Süchte  beS  gleichnamigen  KarbinalS,  Dcrlobt.  Sad) 
Safari  hat  er  bis  gu  feinem  Job  einetSfeliehte  befeffen, 

bie  bei  ihm  wohnte,  ©r  ftarb  an  einem  h'btgen  gieber 

am  Karfreitag  (6.  April)  1520  in  Som.  ©fatjritbem« 
lieh  hat  feine  raftlofe  Tätigfeit  feinen  garten  Körper 
im  übermalt  angeftrengt  unb  gulegt  aufgerieben. 

Sein  Seicbnam  warb  im  Pantheon  beigefept.  Tie 
Dfarmorftntue  ber  heiligen  Jungfrau  auf  bem  Altar 

über  bem  ©rabgcwölbe,'  bereu  Ausführung  S.  felbft bem  Sorengetio  annertraut  patte,  wirb  nom  Soll  tm 

ter  bem  Samen  Wabonna  bei  Saffo  als  wunbertiitig 
bereprt.  1853  Würbe  bie  burch  Saffaets  ©ruftbilb 

unb  eine  Jnfcbrift  bejeiepnete  ©ruft  geöffnet  unb  fein 

Sfelett  noch  peinlich  wohlerpalten  gefunben.  1897  ift 
ipm  ein  oon  ©elli  ausgeführleS  Tcnfmat  in  feiner 

Saterftabt  errichtet  worben.  SaffaelS  ®efid)tsbilbitng 

war  regelmäßig  unb  entnehme nb.  Seine  Saare  waren  . 
braun  unb  feine  Augen  Bon  fanftem ,   befdjeibenem 
AuSbruct.  Seine  ©e|talt  War  Bon  fcplantcm  ©Juchs 

unb  miifiiger  ©röße. 
Als  bie  frübeften,  BieHeicpt  unter  bem  ©mfHtfj 

beS  Timoteo  bella  Stile  entftanbenen  Stierte  SaffaelS 

eiten  jept  bas  Meine  ©ilb  eines  unter  einem  Sorbeer« 
aumepen  fcplafenben  junqenSitterS,  bem  im  Traum 

bie  allegorifeben  ©eftalten 'ber  Wütjenunb  greubenbeS Sehens  erfcheinen  (in  ber  Sationalgalerie  gu  Sonbon  t. 
bie  brei  ©ragen  (nach  einer  antifen  ©ruppe,  bei  Sorb 

Tublet)  in  Sonbon)  unb  ber  für  ben  Ipergog  ©uibo- 
balbo  in  llrbino  gemalte  St.  Wichael  (ebenfo  wie  fein 

fpäteres  ©egenftüd,  St.  (heorg,  im  SouBre).  Seiner 

Seprgeit  bei  perugino  gehören  unter  nnbenn  an:  bie 
KrcugigungSbilber  in  ber  Wonbfchen  Sammlung  in 

Sonbon  unb  in  ber  Petersburger  Eremitage;  bie 

fogen.  Wabonna  Sotll)  unb  bie  heilige  Jungfrau, 
bas  tSprifluefinb  im  Seboft  auf  einem  Kiffen  paitenb, 

gu  beiben  Seiten  St.  SüeronpmuS  unb  St.  grangisfuS, 

im  Wufeuiu  gu  ©erlin.  foWie  bie  Wabonna  ©one- 
ftahile  bella  ctafia  in  ber  Petersburger  Eremitage; 

bie  Krönung  ber  heiligen  Jungfrau,  gang  in  ber  per- 

tömmlichen  ®eife  her" umbrif epen  Schule,  hoch  fchon 
mit  Saffncljcher  Jnbioibuatität,  in  ber  ©alerie  bes 

PatitanS;  bie©ermäblungPtariä(äposalizio),  in  ber 

©rera  gu  Watlanb,  Bon  Songpi  unb  Stang  geitochcn, 

ebenfalls  noch  gang  in  peruginos  Seife  gepalten,  wie- 
wohl Auebrud  unb  ©ewegung  bereits  lebenbiger  als 

bei  biefent  fmb  unb  überhaupt  SaffaelS  ©igentüm- 
licpteit  fepon  überall  burcpleuebtet  (Bon  1504). 

SaffaelS  gweite  periobe,  bie  glorentiner,  in  ber 
er  fid)  buieb  bas  Stubiura  SeonarboS  unb  feine  ®e 

giepungen  gu  gra  ©artolommeo  allmählich  Bon  ber 
SSetfc  perugittoS  cntfeml,  ift  oor  allem  bie  Periobe  ber 

Pfabonnenbilber.  SiemalS ftnb mütterliche  järt« 

licpteit  unb  fitiblupc  llnfcpulb  uolltommener  ausge 
briidt  worben.  Auf  immer  neue  Pfeife  wirb  baS  Thema 

oariiert.  ©alb  ift  Pcnria  nur  bis  gu  ben  Knien,  halb 

in  ganger  giaur  fühlbar;  balb  fipt  fie,  halb  ftept  fie. 
3uweilen  ift  ite  mit  bem  Kinb  allein,  häufiger  tommt 
ber  Heine  Johanne«  ober  Jofepp  unb  anbre  ̂ eilige 

bingu.  Spier  fpielt  fid)  bie  Sgene  im  Jnnenraum. 
bort  in  einer  lacpcnben  Sanbfcpaft  ab.  35ie  herbile 

unb  wopl  früpefte  Wabonna  mit  bem  Kinb  allein  ift 

bie  naep  bem  ©ro&pergog  gerbinanb  III.  Bon  Jos 
tana  benannte  SWabonua  bei  ©ranbuca  im  Pitti- 

palaft  gu  gloreng;  ipr  fcpließen  fiep  bie  Ptüncpener 

Wabonna  aus  bem  §au[e  Tempi,  bie  ©nbgewater- 
Wabonna,  bei  ber  baS  Kinb  auf  bem  Sepofge  ber  Wut  * 

ter  liegt  unb  fiep  nach  ihr  muwenbet,  bie  beiben  ©cl- 
ber  bei  Sorb  ISowper  in  PanSpanger,  bie  wunber« 
liebliche  Heine  Plabonna  auS  bem  iaauie  CrleanS 

itipantitlp)  unb  als  lebte«.  wopl  uupt  gang  eigen 

hnnbiges  glorentiner  SBerf  bie  WabDnna  auS  bem 
4>aufe  ©olonna  in  ber  ©erlinet  ©rmälbegalerie  an. 

Ta«  Problem  ber  breiedigen  ©ruppe  mit  bem  Heinen 
JopanneS  imgreien  wirb  in  perfduebener.  aber  gleich 

anmutiger  ©Seife  in  ber  SBiener  Pfnbonna  imÖriincn 

l   JopanneS  linlS  fnieenb),  ber  Pfabonua  mit  bem  Stieg- 
lip  in  ben  Uffigien  (beibe  Kinber  flepenb)  unb  ber 
Parifer  »fepönen  öärtnerin«  (La  teile  jarüinifere; 

Johannes  rechts  (nieenb)  bebanbelt.  Ipöcpfte  Seife  ber 

Kompofition  geigt  bas  Petersburger  Sunbbilb  aus 
bem  S>auie  Alba,  bei  bem  beibe  Kinber  auf  bie  tinle 
Seite  gerüdt  fmb  (1508).  ©in  britteS  Kinb  tommt  auf 
ber  weienttiep  frühem  Wabonna  bet  35uca  bi  Terra 

nuooa  in  öerlin  pingu.  'Ähnliche  fompofclioneUe  ©er 
fepiebenheiten  geigen  bie  heiligen  ga mit ien.  Sei 

ber  heiligen  gamilie  mit  bemSamm  (Wnbrib,  Prato- 
mufeum)  ftreht  bie  ©ruppe  Bon  linfs  nach  rechts  in 
bie  Sjöpe,  bei  ber  Wabonna  mit  bem  bartlofen  Jofepp 

(Petersburg)  unb  bei  ber  heiligen  gamilie  unter  ber 
Palme  (Sonbon,  ©ribgewaler  Siouie)  ift  bagegen  bas 

Kinb  gwifepen  bie  ©Item  gefegt,  ©inen  00II lammen 
pprantibalen  Aufbau  geigt  bie  heilige  gamilie  aus 
bem  £aufe  ©anigiant  (Wiincpm,  pinalotpel),  bei  ber 

©lifabetp  unb  Johanne«  bingugtlomntm  iittb.  ©on 
ben  tpronenben  SPJabonnen  ift  bie  Bon  pierpont 

Pforaan  für  ben  Ungeheuern  preis  Bon  2   DüHio 
nen  War!  erworbene  noch  gang  im  Sinne  PeruginoS 

gehalten,  Wäbrcnb  bie  noch  in  gloreng  begonnene,  ii 
Som  oon  Sd)ülerhanb  Bollenbete  Wabonna  unter 

bem  ©albadjin  (gloreng.  Piltipalafti  am  ftfirfften  ben 

©etft  gra  ©artolommeo«  atmet.  311,'Wfn  beiben 
fleht  bie  Ptabonna  Attftbei  (Sonbon,  Salinatgalerie). 

Xas  begeichnenbfie  ©eifpicl  fürSaffaelö  Streben  nach 

©röfte  unb  Kraft,  worin  er  es  nunmehr  ben  gloren- 
linem  gteid)tun  will,  ift  bie  1507  für  Alalante  ©a 
glioni  gemalte  ©rahlegung  (Som,  ©illa  ©orgbefe; 
bie  prebella  m   ber  oatitamfchen  ©alerie).  bei  ber  e« 

ihm  offenbar  mehr  auf  bie  Tarftcllung  bes  Sadten 

unb  ber  ©ewegung,  inSbef.  auf  ben  Koiitrnft  ber  tra- 
genben  ©eftalten  gu  bem  Toten ,   als  auf  bie  feetifche 

©mpfinbung  angefommen  ift.  Son  fonftigen  Wemäl 
ben  ber  glorentiner  3*it  feien  noch  bie  ©tlbnifje  beS 

Angelo  unb  ber  Wabbalena  Tom  fowte  bie  jogm. 

Tonna  grabiba  igtormg.  Pittipalaft),  fein  Setbft- 
bilbni«  in  ben  Uffigien,  ber  für  ben  Ipergog  Bon  llrbino 

gemalte  heilige  ©corg  (Petersburg,  (Eremitage)  unb 

bas  guin  Teil  gerftörte  grcSto  mit  ber  Treifältigleit 
im  Ktofter  San  Seoero  gu  Perugia  genannt 

SaffaelS  grofjartigjte  fünftlerijche  Tätiglcit  fällt  in 
feinen  Aufcnthall  in  Som,  ber  bie  briltc  Periobe 
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iwaffaet  (brüte  $criobe:  D.  in  Dom). 

(eine®  SAoffens  nmfafet.  Seine  lätigfeit  als  RreSfo* 
nirtler  beginnt  im  3>mmcr  beüa  Scgnotnra  (ber 

DeAtfpreAung)  beS  9Sa ti f a n ö ,   baS  er  1508  tl 

mit  beit  aUegonfA*!ttmbottfAen  XarfteBimgen  ber 
ibeßlogie,  SbüBfopbte,  fßoefie  uttb  (turisprubenj 

fAmüdte.  ®n  ber  i'eefe  finb  bieie  Bier  Rafuttätcn  alb 
bebre  Rrauengejtaltcn,  umgeben  oon  Jütten,  bie  er- 

flärenbe  Unfein  tragen.  bargefieiU.  iflut  bem  Silbe  ber 
ibeologte.  (jeroofentid)  bic  UlSputa  (gefloAenBoii  Set 

ter)  genannt,  bas  ben  Xriitmpb  berSiieligum  barftettt, 

erfebetnt  oben  ©ott-Safcr,  umgeben  oon  ben  »Aaren 

ber  Engel,  unter  ibrn  thront  ber  &eiianb  jiBiftben 
ber  heiligen  (Vingfrau  unb  RobamicS  bem  lauter, 
unb  unter  biejem  fttjrucbt  ber  Zeitige  Seift.  CtwaS 

tiefer  int  »eiten  fyilbtrriS  figeu  ebenfalls  auf  Sotten 

SatriarAen,  Propheten  unb  'JKärtprcr.  (fn  ber  un* 
lern  Abteilung  erfitjemt  bie  Etuhartftie  in  ber  SKon* 
jtranj  auf  bem  Sitar,  ju  beffen  Seiten  bie  KirAen* 

lebt  er  SnerongmuS.  ’ilntbroftus,  ftuguftin  unb  Sapü 
Gregor  b.  ®r.,  bann  anbre  ftinbenlebrer  beS  Diu 
tebilters.  barunter  and)  Xante  unb  Saoonnroia,  unb 

aßgeuteine  Depräfentanten  djrtfltieber  ©cineinben 

gruppiert  finb.  tum  teil  noA  biSputtercnb ,   jum 
Seil  bie  bintiulifd)e  ErfAetnung  (Aon  erbtiifenb.  Suf 
bei«  Silbe  ber  $oefie  febeu  wir  bie  groften  XiAter 
alter  unb  neuer  3eit  um  Spollon  unb  bie  Diufen  auf 

bem  Sarna&  Berfammett.  bie  Juribprubeitj  wii  b   burA 

brtt  Silber:  ben  bie  $anbetten  übergeben  beit  (Jutti* 
nian  unb  benbieXetretalen  übergebcuben  #re  gor  IX. 

trab  barüber  eine  aüegonfAe  ©nippe  bei  Stätte, 
SJabrbeit  unb  Dtä&igung.  reranfAautiAt-  Einen  ber 

bbAften  Öobepunfle  fernem  »Aatfcns  meiAl  D.  in 
ber  julegt  eutftanbenen ,   unter  bem  Stamm  SAule 

Bon  'Athen  befannten  Xarfieöung  ber  Sbüofopbie, bie  in  ber  ©efamtfompofition  wie  tit  ber  iknorbnung 

ber  cinafnen  ©rubpen  unb  ber  XurAbilbung  ber  ein* 
jelnen  Riguren  nie  iibertroffen  worben  ift  (Karton  in 
ber  ambrnftamfAen  Sibtiolije!  ju  Dtailanb).  (in  ben 

jjwideht  jroifAen  ben  Bier  Silbern  finb  ber  Sünben« 
faB,  ber  Sieg  SpollonS  über  9Barit)aS,  bas  Urteil  Sa 

lomoi  unb  eine  XariteUung  ber  Sftronomie  gemalt. 
DnA  Sottenbung  biefer  Arbeiten  führte  D.  110A  «in 

RreSto,  ben  Srnpbeten  ReiaiaS  in  Sant'  Agoftino  511 
Dom,  aus,  ein  Silb,  in  bem  DtiAclangelos  Gtnfluf) 

jlA_bcutliA  offenbart  Später  folgten  bie  »Agilen 
in  Santa  Diana  betla  Säte,  bie  ju  ben  groBartigften 

SiSerfen  beb  DtriftccS  gereAnet  werben.  Xie  nuS* 

fAmüthing  beb  groeiten  3tmmer8  im  Satitan,  ber 

Stanga  b’Glioboro,  würbe  151ü  begonnen  unb 
1514  Bodcnbet.  Auf  bem  eriten  ber  Xedenbübcr  liegt 

b«r  Erjoater  ttbrobam  in  Anbetung  oot  bem  jwifAen 

}Wet  Engeln  etnherfAwcbenbcn  Rcpotia  auf  ben  Knien, 
baS  jweilc  ftetU  bas  Opfer  AbrauamS,  baa  brüte  (latob 
»or,  wie  er  tm  träum  auf  ber  IpimmelSleiter  Engel 

auf-  unb  nieberfleigen  ftebt,  baS  uierte.  Wie  Sott  bem 
Di  oi  es  tm  feurigen  SufA  erfAeint.  XaS  erftc  ber  gro- 

ßen Sanbt’  lber}eigt.vjeliobor,  wie  er,  imSegriff,  beu 
SAag  beS  UempelS  (u  (fetufolem  ju  rauben ,   burA 

bie  ISn'Aemmig  eines  AitterS  in  golbener  Düflung niebergef Ameltert  wirb ;   baS  «weite  fAilbrrt  eine  wun 

berbare  Segebenpeit  (ein  an  ber  trauSmbflantiation 

jweifetnber  Srieftcr  ftebt  aus  ber  Bon  ibm  geweihten 
^oftieSlutfliefienl,  bie  fiA  lü+itl  in  berltirAc  bcrbeil. 

Gbriftina  ju  Solfetta  wäbrenb  ber  Dieffe  jugetragen 

haben  foU  unb  Seranlaffuitg  gitr  Stiftung  bcs  ffron* 
IriAnamfefteS  gegeben  hot;  bas  brüte  fielU  bie  Sc- 
freiung  beS  «poftets  DetniS  aus  bem  SefängniS  bar; 

baS  Bierte  jeigt  ben  ̂ unnenfönig  ®ttila,  wie  er,  im 

Segriff,  gegen  Dom  an  jurütten,  burA  bicGrfAeuiung 

berilpo'tetf  üriten  t-ctniS  unb^aufuS  betnogen  Wirb, 

ber  Mahnung  bcs  SapjicS  2eo  I.,  (Italien  ju  Bertaf- 
fen,  Webür  ju  geben.  Sie  finb  jugtetA  Snfpielutigen 
auf  bie  talcn  beS  SapfteS  (tiiliuS  II.,  ber  auf  ben 
beiben  eriten  ber  IpatiMimg  beiutobnt,  unb  üeos  X., 

beffen  3ÜBC  2co  I.  trägt.  Sei  bem  brüten  3'mincr, 

ber  Stanja  beit'  (lucenbio,  bic  1514 —   17oonät. 

auSget'Anüidt  Warb,  liberlifii  erbieSusfubrung,  auA 
ber  Kartons,  ganj  feinen  »Aüleni,  bereit  ÜRitbilfe  er 

ÜA  (Aon  bei  ben  anbern  3>mmern  bebieiit  bgltc.  XaS 
erfle  Äaitbbtlb  itetlt  bar,  ime  SapftüeoUI.  in  ©egen* 
Wart  Karts  b.  (Hr.  burA  ritt"  «Amur  auf  bas  Goan* 

getium  bie  SefAulbigungen  ber  Deffett  beS  oetftorbc- 
nen  Sapftes  itabrtan  I.  Don  fiA  abweift;  baS  jineite 
fAitbert  bie  Sniterfr&nung  Karts  b.  ©r.  burA  2eo  III. ; 

baS  brittc  jeigt  ben  ipafen  oon  Oflia ,   Wu  bie  Sara* 

jenen  auf  bns  Riehen  beS  SapfteS  i'eo  IV.  burA  @ot* 
tes  ̂ utfc.  ber  etnen  heftigen  Sluntt  fenbet.  befiegt 
werben.  XaS  befie  ©emäibe  btefeS  3>ntmerS  ift  ber 

Stirgbranb,  ber  847  in  ber  Sorftabt  Sorgo  nuouo 
ausbraA  unb  burA  ade  menfAliAen  Semubungeu 

itiAt  gelBt'At  werben  tonnte.  Xiefe  XarfteOung  nebit 
einer  SnftAt  ber  alten  Rajfabe  ber  SetersfirAe  bitbet 

ben  fnntrrgrunb,  wäbrenb  beit  Sorbergrunb  ©rup* 

pen  in  lebhafter  Sewtgung,  flüAtcnbe,  rettenbe  unb 
[   bclfenbc,  aitsfüllrn.  SiiAt  minber  reidj  würbe  ber 
naA  einer  Seite  offene  ®ang  (Soggien),  ber  ttu  JUKI* 
tot  Stotf  Pon  ber  Stiege  naA  beut  »aate  beS  »ton* 
jtantin  unb  ben  Stau  gut  führt,  auSgefAmüdt.  Gr  be* 

ftebt  aus  13  tteinen  tuppelarfigen'flbteiluiigen  mit  48 
Tarfteßungen  aus  bem  SRtten  unb  4   auS  bem  Denen 
Jefiament,  geiuohntiA  DaffaelS  Sibel  genannt.  3U 
allen  bieien  Silbem  unb  Ornamenten  (©rötesten, 

f.  b.)  lieferte  9t.  aber  nur  bie  Entwürfe,  bie  feine 

SAäler  ausführten.  Sbcnfo  oerbält  eS  fiA  bei  ber 

SuSfAmücfung  ber  Soggienbette  in  ber  SiUa  Rar- 
nefina  beS  Dgoitino  Shigi,  in  ber  er  bereits  1514  ben 
Iriumpb  ber  öalatea  in  RreSfo  gemalt  Itaite.  vier 
gab  bie  Rabe!  Bon  ithnor  unb  SfbA«  ben  Stoff  ju 
emerDeibe  DontScmälben,  bie  niAt  nur  burA  baslie* 

benSwürbige  Grjäblertalent,  bie  'Unmut  bcr©eftalteit 
unb  bie  Rillte  ber  SewegungSmotioe.  fonbem  beioit* 
bcrS  auA  burA  bic  SeiAtigteit,  wie  bie  »jenen  in  bic 
unbequemen  ^widelfelbcr  hineinfompontert  finb,  bie 

höAüe  SeWunberung  erregen.  Rür  bie  ©emäibe  im 
Saale  beS  Konjiantm  im  Satitan,  bie  fiA  auf  bie  Sc- 

griiitbung  ber  fiAtbarcn  ObcrberrfAaft  ber  KirAe  in 
ben  bcbcutenbften  Segebettbeiten  auS  bemSebenKoit* 
itantinS  b.  ©r.  bejiehen.  batte  9i.  nur  bie  allgemeine 

Vliutrbnuug  uitb  oietteiAt  bie  ©runblmien  ber  Kom- 
pofüton  für  bie  JlonftantinoiAlaAt  aufgejeiAnet,  bic 
am  meiiten  Bon  feinem  ©eilte  bat-  Sic  .Husfübning 

gebärt  feinen  »Attlem.  meift  ©iulio  Domano,  au. 
SuA  bei  ben  otaffeleibilbeni  ber  1   omiiAen  (feit 

bat  fiA  D.  meift  Bon  feinen  »Aülem  helfen  ober  ferne 

Entwürfe  gatr,  Bon  ihnen  ousfübren  lajfen.  San  ben 
IKabonnen btf bern  gelten  als  ganj  eigenbänbig 

oie  unBcrgieiAliA  anmutige,  mit  böAfterltunft  in  ein 
Dunb  fomponierte  Stabonna  betta  Sebia  (Rlorenj, 

StUipaiait)  unb  bie  für  bie  SenebiftinermönAe  Bon 

SanSifto  mSiacenja  gemalte,  in  unnahbarer ftofteit 
in  ben  SBolten  (AwebenbeSirtinifAeDfabonna  in  ber 

XreSbeuer  ©eniälbegaterte,  rnotil  bas  BolfStümliAile 
unb  in  DaAbitbungcn  uerbreitetfte  Afert  ber  getarnten 

Kimjt  (StiAe  Bon  DJüUcr,  Steiula,  Seiler  u.  a.i. 
Diebr  ober  minber  ftarf  finb  frembe  ipänbe  in  ber  auf 
Sotten  tbroitcnben  Dtabonna  Bon  Roligno  (1511; 
Dom,  Satitan),  ber  Dtabonna  bei  Scsce  (ber  Dom 

Engel  Dapbarl  geleitete XobiaS  bringt  ber  tbrommben 
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Stabonna  einen  Stieb;  SKnbrib,  Srabomu(eum),  ber ' 

Stabonna  bell'  Jmparmata  (mit  bem  Tucfefenfter; 

Stören),  Sittipoln)'t)  unb  ber  Stabonna  bcUa  Icnba 
(mit  bem  öortiang;  Siündtcn,  Vltte  fmafotbel)  fühl- 

bar. ölofee  Ssjerftiottbilber  finb  bie  heilige  Samilie  j 
mit  ber  Serie  (Stabrib,  i'rabomufeum),  bie  Stabonna 

bel$affeggio(2onbon,  Öribgeroatergalerie).  bie  groß*  ■ 
heilige  Familie  Sranj’  I.,  für  ben  9}.  auch  einen  mit 
bem  Tracben  fämpfenben  beil.  Siidtael  audffibren 

ließ  (beibe  im  fiouure  ju  Partei),  u.  a.  Tie  Stabonna 

mit  bem  fdtlafenben  Stinbe  (beim  ̂ terjog  »on  üeft> 
minfter),  bie  Stabonna  mit  bem  Tinbem  (imfimiure), 
bie  Stabonna  Bon  üoreto  (bnielbft),  bie  olle  brei  bie 

beil.  Jungfrau  jeigen ,   Wie  fie  ben  Soleier  Bon  bem 
idilnfenben  ober  crnmefaciiben  ©briftfinb  abhebt,  finb 

Kopien  »erfdtodener  Criginnle.  Vihnlidt  ftebt  es)  mit 

ben  anbem  religibfen  Sterten  biefer  ̂ eit,  unter  benen 

bie  in  ber  Siuafotbef  ju  öologna  befinblidte  heil, 

©äeilte  (um  1516  oodenbet)  obenan  [lebt.  öei  ber 
unter  bem  Samen  L<>  Spasimo  di  Sicilia  betnnnten 

ftreujtragung  (Stabrib,  Srabomufeum)  unb  ber  bra- 
matiftb  bewegten  öerflärung  tlbrifti  (9iom,  öatifan) 
geboren  bie  ©runbgebanfen  ber  ftompofition  bem 

Sieijter,  bem  bagegen  bie  febwadten  unb  felbft  wibri* 
gen  ©injelbeiten  unb  ba«  unftböne  Kolorit  nicht  ,;u* 

jufebreiben  ftnb.  ©anj  oon  Sdjiilerbnnb  ift  bie^etm- 
fuebung  im  Srabomufeum  tu  Stabrib. 

Unter  beit  öif  bniffen  )mb  bas  bed  Zapfte«  Ju» 
liud  II.  unb  bad  bed  Sapile«2eo  X.  mit  ben  Starbiniilen 

fiubomco  be'  SHoffi  unb  ©iutio  be’  Stebici  (beibe  glo> 
reit),  Sütipataft)  an  erfter  Stelle  ju  nennen,  bann  bie 
eine  bei  9t.  feltenc  ijeinbeit  unb  Harmonie  bed  toneb 

jeigenben  bed  ©rafen  ©aftiglione  (Sand ,   fiounre) 
unb  eine«  Slarbinai«  (Stabrib,  Srabomufeum  i,  bad 

at«  TarfteUung  eine«  3<bieläugigen  mertmürbige  be« 

päpfttidjen  Öibtiotbefar«  lommafo  Jngbirami  (bei 
Str«.  ©arbner  ut  Öofton),  bad  bed  Öinbo  VUtooiti 

(Stüneben,  Sinafotpet)  unb  bad  tounberBotle  Toppet» 

bitbnid  ber  Siantamünner  JJaoagero  unb  Öeajjano 

(Siom,  Salajjo  Toria).  Sie  finb  toobl  faft  ade  eigen- 
bänbig  ebenfo  Wie  bie  iogen.  Tonna  Selata  (Tante 

mit  bem  Schleier)  im  Sütipataft  ju  Stören j ,   beren 

t)üge  9t.  bei  ber  b«i(.  (Säcitie  unb  bei  ber  Sirtinifdjen 
Stabonna  Berwenbet  bat.  Vtbgefprochen  wirb  ilmt 

bagegett  iept  bie  tmlbfigur  mit  cntblbijtem  Cbertor* 
per  ber  fogen.  Öärferdtöcbtcr  (2a  Sorttarina)  im  Sa» 

lajjo  öarbecini  ju  9tom,  bie  lange  äeit  at«  bad  öilb* 
nid  feiner  ©etieblen  gegolten  bat.  Öon  ber  Johanna 

Bon  Vtragonieii  im  CouBre  rührt  außer  ber  ©eiamt* 
anorbnung  böebfleit«  ber  Stopf  uon  ihm  ber.  Stcprere 

früher  ihm  jugefd»  lebene  Öilbniffe  ftnb  jept  at« 
äderte  feine«  Üfebcitbublerd  Scbaftiano  bet  ifiiombo 

(f.  b.)  ertannt  worben. 
3u  ben  bewunberungdwürbigften  äderten  Saffaetd 

geboren  bie  nnd)  feinen  ©nlwürfenaudgefübrten  Mar» 
ton«  ju  ben  2   a   p   e   t   e   tt  (nrazzi  i,  bie  ber  Sapit  in  ben 
Sieberlanben  wirten  liefe,  um  ben  untern  Saum  ber 

Stjrtinifchen  Stapelte  bamit  ju  fdtmüden.  Tie  ficben 
noch  Borbanbenen  Startono  in  ädafferfarbett :   S«tri 

Siidtjug,  bie  Übergabe  ber  Sd)tüjjel,  bie  ipeilung  bed  j 
Höhnten ,   ber  lob  be«  älnaniad,  bie  öcjltafunq  be« 

©Ipnind,  bie  Srebigt  be«  Saulud  in  ältpen  unb  Sau- 
lud mit  ätamabad  in  npftra,  befinben  fid)  jept  im 

South  Stenfingtoii -äKujeum  ju  ifonbon.  Tie  jefen 
2eppt<be  felbft  haben  butdt  Btridnebette  Sdjidiale  febr 

gelitten  unb  bangen  feil  1814  im  Satitan.  äbieber* 
bolungen  befinben  fub  in  ben  ©nlenen  ju  ätertin 
unb  Treeben  unb  im  üKabriber  Sdtlofe.  Tie  (£nt- 
würfe  ju  einer  s weiten  Seipenfolge  Bon  iapeten,  mit  | 

Tarfteflungen  aud  bem  fieben  Jefu,  Würben  Bon  9t. 
nur  in  Sitten  geliefert. 

äBie  bie  nteiften  grofeen  Sünfller  ber  Senaiffanee. 
batte  S.  atub  bie  9f  rebiteftur,  in  ber  ihn  Sramantc 

unterrichtet,  in  feinen  Stret«  gezogen,  älcetleicbt  würbe 

er  fogar,  wenn  er  länger  getobt  hätte,  auf  biefed  We- 
btet, für  bad  er  ebenfadd  eine  gan(  aufeerorbentlidse 

tBegabung  befafe .   ben  Scfewerpuntt  feine«  Schaffen« 
Berlegt  haben.  Seine  erflen  rBmtfdten  iflauten  waren 

bie  (feine  ttirefee  Sant'  ©tigio  begli  Orefe'ri.  bie  an- 
mutige, früher  bem  Seru»t  pigeiuroebene  Sida  Jar* 

nefena  unb  bie  töftlicbe  IfbigitapeUe  in  Santa  äKaria 
bet  Sopolo.  Son  Sramante  ju  feinemÄacbfotger  at« 
ätr^iteft  ber  StSeterdtircbe  empfohlen,  mufete  er  einen 

Stau,  einen  ftoftenüberfdttag  unb  ein  Siobed  liefent, 

bad  angenommen  würbe.  Jnbefjcn  Warb  unter  Saf* 

faeld  Seitung  nur  ber  Unterbau  begonnen.  Vtufeer- 
bem  fertigte  er  auch  bie  Släne  ju  ben  Saläflen  äiibont 
unb  ©ofta  in  Som,  Sanbolfini  in  Stören j,  ju  ber 
Biedeiatt  Bon  ©iulio  Somano  audgefithrten  Sida 

Hinbama  am  ütbhang  bed  SHonte  Diano  u.  a.  Sgl. 
©   e   b   m   ü   1 1   e   r ,   Raffacilo  Sanzio  stuiliatu  «me  areb  i- 
tetto  (äKoil.  1884).  VI ud)  in  ber  plaftifcben  Äunft 

bat  fub  3).  Berf uebt,  inbem  er  einige  ionmobeUe  au 
fertigte.  Sicher  bezeugt  ift  ein  toter  Knabe  auf  einem 
Telphin,  beffen  iliurmoraudführiing  fiefe  m   ber 

©remitage  ju  St.  Seterdburg  befinbet. 

Ta«  Serjeicbni«  ber  einylnen  ©emälbe  unb  3ri<fe' 
nungenSaffaetdumfafet  1ÜÜ5 Summern,  biefaflitber 

bie  ganje  jiBitifierte  ©rbe  jerftreut  ftnb.  Tie  Stute- 
reien ber  BalifaniicbenStarqjen  finb  betannt  burd)  bad 

Mupferwerf  S   Vtquila«:  »Pictur.ie  Rapbaclis  Sancti 

l'rbiuatis*  (1722,  22  St.);  eine  neuere  <jrolge  bilben 
bie  Stube  Bon  J.  Sotpalo  unb  SMorgben  (8ä)t.).  Son 

ben  Stalereien  ber  i'oggien  bed  Satifan«  eridtienen 
tiele  ätilb werfe,  fo:  I-ci  löge*  du  Vatican«  (52  St-, 

geftoeben  Bon  J.  Solpato  uttb  J.  DttaBiam ,   !t(om 

1782, 43  öl. ;   neue  S'utubructreprobufiion,  brdg,  »on 

Miofenberg,  Vieri.  1883);  »Saffael«  öilber  jur  biblc- 
(cben  ©efepiebte  bed  Villen Teftamentd«  (Srag  1841  ff.). 
Tie  Startend  ,;u  ben  Japeteu  eridtienen  geitodten  unb 

ju  folgen  Bereinigt  at«  •PinacotliecaHampUmiana 
»on  3t.  Torignb  (S!onb.  1719, 8   Öl. ;   neue  üiaitbrud- 
reprobutlion,  äüten  1878)  u.  a.  Tie  Sialereien  in  ber 

Sarneftna  erfebienen  geitodten  u.  b.  T.:  »Psyches  et 

Amori«  tmptiae  ac  fabulae  -   »on  9i.  Torigiit)  (Siom 
1893,  12  öl.),  ald  »SJaffaeld  Taritedungeu  aud  ber 
Sabel  oon  Vlntor  unb  Sifedte'  »cm  Srattj  Sdtubert 
(äKtind).  u.  Sieipj.  1842  ff.)  unb  »cm  T.  be  Starr  in 

Öigot.  Raphael  et  la  Parnfesine  (Sar.  1884).  3taf* 

facl«  ,*feid)mmgrn  würben  int  Stidt  beraudgegeben 
»on  2.  lielottt  (öeneb.  1829)  u.  a.,  in  Sbotixgrapltien 
Don  VI.  Öraun  u.  Stomp. 

Tie  übertriebene  unb  fritiflofe  öergotierung .   bte 

9t.  ttn  19.  Jabrf).  juteil  geworben  ift.  b“t  in  nnfrer 
3eit  ju  einer  Vtrt  Sieaftion  geführt.  StandK  Kenner 
unb  audiibenben  Stünftler  fudten  ipn  gerabeju  m   etne 

Stedung  jwetten  9tange«  ju  btiingen.  9t.  ift  ber  an- 
febmiegiamfte  ©eniu«.  ben  bie  btlbenbe  Shtnjt  bcr»or 
gebradtt  pal.  ©r  befafe  webet  bie  ganj  aud  ©igcnem 

icbopicnbe  Urfprüngltdtfeit  nodt  bie  ääuebt  eint« 
Sticbelangclo.  Vlber  er  wnfete  bem  Öuten,  bad  »on 

aUett  Seiten  auf  ibn  cinftromle,  unb  bad  er  willig  ani« 
napin.  ben  Stempel  ieined©eiftedaufjubrücfen.  Tiefer 

ift  bie  ftraplenbe,  nie  »erftegenbe  2teben«würbigleit 
bie  Stillioncn  bejwungcn  bat  unb  weiter  brjwingen 

wirb,  ©r  ift  ber  leicpteft  Perftänblidte .   ber  am  uu- 
mittelbarftcn  jum$>erjen  fpreebenbe  aderStaler.  Sie 
genug  bewuttbent  fantt  man  bte  unenblicbe  Sülle 
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feiner  tfinftterffdjen  Webatiftn  unb  bit  fpielenbe  S'eid)- 
tigteit,  mit  ber  er  fie  in  Tonnen  ju  gießen  oerftanb. 

Vtm  reinftm  tommen  bief«  ©orjfige  in  ben  i>nnb> 

jeidjnungen  jum  Vlu«brud.  Xen  ©emülbeit  fehlt  bie 
Xijianldie  Farbenglut,  ba«  .frellbitnfel  Correggio«, 

bie  mhfrifcbeX'icbtmirfongStembraiibtd.  Fnbemüber« 
gewutit ,   ba«  bie  ̂ eidjnima  faft  immer  behält,  ifl  er 
m   ben  lohnen  ber  grüßen Dualtrocentiften  geblieben. 

Cr  beherrfchlc  ba«  Stadt«  unb  bie  Wciuanbung  Bott« 
tommen  unb  »ufile  bie  Stopfe  auf«  tieffle  gu  befeelen. 
Xie  unenblicbe  Viebliditeit  feiner  ©tnbonnen,  bie 

dinrnlKiDolle  popelt  feiner  SVännergejtalten  auf  ber 

Xiaputa  unb  ber  Schule  Bon  Aipcn,  ber  großartige 
Stil  feiner  ©etchichtamalcreien  im  Ipelioboroajimmer 

unb  auf  ben  Xepptcben,  bie  heitere  Wra  ge  feiner  ©tt)tbo< 
logien  unb  bie  pibchologifdje  Seinheil  feiner  ©ilbmjfe, 
alle«  bie«  jufammen  genommen fidjert  ibmbenStubm, 
»enn  nidit  bes  grüßten ,   fo  boeb  eine«  ber  griißien 
Stünjller  aller  Zeiten.  St.  hübet«  eine  große  Schar 
Bon  Schülern,  Bon  benen  fiep  jebod)  bte  meiften 

nicht  über  flache  Slacbabmung  erhoben  unb  balb  in 

etne  bunhSJcicbelangelo  wefenilich  beeinflußte  ©canier 

uerfielen  (ogl.  X o   II  magr,  Raffael«  Sßerfflätte,  im 
•   Jahrbuch  ber  Stuniifammlungen  be«  Vlllevbocbften 

$taiferl)aufe«<,VBien  1895),  Cine  wahrhaft  fd)öpferifcb< 

ftrafl  treffen  mir  nur  bei  ©lulio  Stomano,  eigentüm- 

liehe  latent«  nur  bei  Wenigen  anbent  Schülern,  na- 
mentlich benjenigen,  bie  mit  St.  erft  in  ©erbmbung 

tralen,  al«  fie  ftpon  ipre  erfle  fünftlcrijepe  ©Übung  er- 
worben patten,  wie  Warofalo  unb  ©aubcnjto  Ferrari. 

Vln  ©iulio  Stomano  fepliejit  ficb  Ftanceaeo  ©enni, 

genannt  il  Saltore,  an.  lim  burd)  Xalent  unb  ©robuf- 

tionagabe  ciuagejeicbneter  Schüler  Staffael«  tft  auch  Me- 
rino bet  ©aga.  Vüaprcnb  inbeffen  be«  ©teiger«  ttunft- 

weife  burep  feine  Schüler  wie  burd)  feine  ÜUerte  unb 

bte  «upferjttd)e  banaep  nach  allen  ©egenben  Italien« 
pin  unb  felbft  im  Vtublaub  Cingang  funb,  erlofd)  in 
Sioni  feine  Schule  balb  nach  feinem  -tobe,  ba  naebbem 

iiinjcpeiben  X'eoe  X.  1521  bieltünftler  ohne  alle  ©c- 
jebäfttgung  für  bie  Stegierung  blieben  unb  bie  1527 

erfolgte  ©lünberung  Siöme  oolleub«  bie  noch  jurüd- 
gebliebenen  Schüler  Staffael«  jeritreute.  Xocb  haben 

ietne  Serie  bt«  auf  bie  ©egenwart  einen  nachhaltigen 
Cinflufi  geübt,  ber  fo  lange  foribauem  muß,  wie  ber 
Fbealismu«  in  ber  Jtunfi  Anhänger  finbet. 

Staffael« S'eben  bcfehrieb8afari(f.b.)inben  -Vite 

cle’  piü  eceellenti  architetti,  pittori  e   scultori* 
(Flor.  1508  u.  b.),  mit  Überlegung  unb.Stomntenlar 

hrflg.  Bon  permatt  ©Timm  cf.  b.  8).  ®on  Steuern  ogl. 

Cuatremere  bc  &uincp,  Histcdre  de  la  vie  et 

des  ouvragta  de  Rafael  (2.  Vlufl.,  ©ar.  1811.'),  Stad)- 
trag  oonftoueber  Xeonoger«  1852;  bcutfd),  Oueblin 
bürg  1835);  ©affaoant,  Stafaei  Bon  llrbino  unb 

fein  ©ater  Wiooanni  Santi  (i'eipj.  1839—58.  3©bt. ; 
in  Berbefferter  franj.  Vlu«g.,  ©ar.  1880,  2   ©be.);  C. 

Förjter.  Stapbael  iSieipj.  1887—6»,  2 ©be.);  Cam- 
pari, Notixie  e   documeuti  per  la  vita  di  Giovanni 

Sauti  e   di  Raffaello  Sautu  S)iobeua  1870);’}!.  Sprin- 
ger, St.  unb  SKubelangeto  (3.  Vlufl.,  üeipj.  1895, 

2   ©be.);  üübte,  Siafael«  Sieben  unb  ©jcvfe  (Xre«b. 

1882.  mü3©bn.  üübtbrudnadibübungeii);  ©ruper, 

Raphael  et  l'autiquitä  ifjar.  188«,  2   ©be.),  Lee 
Viergc«  de  R.  (baf.  1889,  3   Öbe.)  unb  R.  peintre  de 

portraite  (baf.  1882);  ©t  ilnß,  Raphael,  ea  vie,  son 
uuvre  et  eon  terop«  (2.  Vlufl.,  baf.  1888;  1899); 
Crowe  unb  Caoalcafelle,  St.,  fein  Sieben  unb 

ieineVüerfe  (beulfcbe  Au«g„ S'eipc.  1883  85,  2©be.); 
SSinghetti,  Raff»ello(beutj(t).©re«l.  1887);©rintm, 
Xa«  Sieben  Stapbael«  (3.  Aufl.,  neue  ©earbeitung. 

—   Raffet. 

©erl.  1896);  Stoopmanit.  Staffael«  £>cmb,(cid)nun 

gen  (SSarb.  1897);  gtftpel,  Stapbael«  Zeichnungen 
(Straßh.  1898);  Sroiiau,  Au«  Stapbael«  Floren- 

tiner tagen  (©erl.  1902);  ©öge,  St.  unb  Xonatello 

(Strajib.  1896);  Vüölfflin,  Xie  tlaffifcpe  Jtunfi  (3. 

«ufL,  ©iiin<h.  1904);  Siofenberg,  St.  Xe«  ©teijter« 
Wennilbein2ü3Abbilbungen(2.AufI.,  Stultg.  1905). 

Cin  ©erjeidmi«  ber  Söerte  Staffael«  gib!  ber  Siatalog 
Bon  St u I an b,  The  wurks  of  Raphael  (Sionb.  1876). 

Staffaitli,  3ean  Francoi«,  franj. SJtaler.  Öilb- 
bauerunbStabierer,  geb.20.  Slpnl  1850  in©ari«.  War 

juerft  Sänger,  bann  Schüler  Bon  Wröme  unb  tral 

juerft  1870  mit  einer  S'nnbfchaft  berBor,  auf  bie  in 
ben  Salon«  ber  näcbften  Job  re  ©über  wie  ber  ©eit- 

ler, bie  fcbwni  je3oubcrin.  Öauem  au«  ©lougaSnou, 

bie  Familie  be«  ©auern  ̂ ran  1«  ©oileuj;  ic.  folgten. 

Stacbbeni  er  fup  eine  ,-jettlang  an  bi«  ̂ mprcfftuniften 
angefdjloffen  hatte,  fanb  er  feit  bem  Anfang  ber  1880er 

Fahre  fein  eigentliche«  Selb  in  ber  Jehart  cparalteri- 
fierenbeit  Xarftellung  ooit  S'eulen  au«  bem  ©olfe,  für 
bie  ipm  bie  Slrbeiler,  Keinen  Stentner,  Fnoaliben, 

Stromer  unb  S'umpenfantniler  au«  ber  Umgegenb  Bon 
i<ari«  nl«S)tobene  bienten.  Cme  größere Viueiiflluiig 

feiner  ©lerte  au«  bem  Fahre  1881,  in  beren  ifainlog 

er  fein  Fbeal  be«  -Beau  caractbriate*  temperamenl- 
Boll  Beitocht.  machte  ihn  allgemein  befannt.  Xa« 

S'ujembourg-SJtujeum  befifü  Bon  ihm :   auf  bem  S8«ge 
ber  öenefung,  in  Grmartung  ber  J)ocbjeit«gefrtlj«ha;t 

unb  eine  ©nnebt  Bon  Stotre  Xame.  Cr  hat  aud)  uor- 

treffliche  ©iihniffe,  banmler  ba«  ooit  Cbmonb  be  Won  - 
eourt  (iVufeum  in  Stand))  unb  ba«  feiner  Tod)tcr 

SRarguenlc  al«  ©rautjungfer,  mehrere  Sfulpturen 

unb  Biele  farbige  Stabieruiigen  gefchaffen.  Seine  Cr- 
finbung,  mit  Clfarhenjtiften  ju  malen,  erregte  eine 

^eillang  Vluffehcn.  Cr  lebt  in  ©ari«. 
iRaffaelporjcIlan,  englifd)«  SJtajolifen  moberner 

Fabvitatton  mit  bemalten  Stelief«  in  becSIri  berXe- 
forationen  Bon  Capo  bi  ©tonte  unb  ©ucn  Stehro. 

iRaficlabcrgcr ,   Franj,  ©uebbruder  in  SBicn, 
erfanb  um  1840  ein  Ippometrifche«  Spflem  jur  feer- 

fteüung  oon  S'anbtarten  miltel«  beweglicher  Jgpen. 

3.  Xtjpometrie. 
Staffrud,  VI  n   tt  e.  franj.  Wrifareifenber,  geh.  1809 

tn  SerfaiUe«,  geft.  12.  Juni  1858  auf  SJtabagaatar, 

unternahm  al«  fvanjöfifcber  ©tarinebeamtev  it>26  — 
1842  Steifen  nach  allen  Xeilen  ber  Crbe  unb  feil  1843. 

nad)  bem  Senegal  beorbert,  jwei  Forfd)ung«reifen 

in  ba«  Fnncre  Vifrita«.  1855  luitrbe  er  ©ouornteur 

Bon SUtubaga«far.  Crfchrieb:  Voyage dans  1' Atrique uccidctitale«  i©ar.  1848)  unb  -Nouveau  voyage 

dana  le  pays  de«  Nägre.«<  (baf.  1856.  2   ©be). 

Staffel  Hpr.  -13).  Xeni«  Vtugufte  ©tarie,  franj. 
SJtaler  unb  S!ill)ograpb.  geh.  2.  SJiätj  1804  in  ©an«, 
geft.  16.  Febr.  1860  in  ©enua,  war  Schüler  ber  ßcole 
de«  beauT-art-i  in  ©ari«.  oon  ©ro«  unb  Bon  Char- 

let,  beiien  Schaffen  großen  Cinflufi  auf  ihn  gewann. 
Anfänglich  wibmeie  er  fid)  ber  ©ejchichiomolciei,  gab 

biefc  aber  balb  auf  unb  fd)uf  eine  große  SJienge  Bon 

Zeichnungen  unb  Slilhographceit  mit  ocpilbeningen 
be«  napoleomichen  ^eeteä  unb  ber  Fdbjfige  feiner 

eignen  Zrit,  in  benen  ipm  ebenfogut  wie  bie  Charat- 
terijierung  be«  emjelncn  Sltanne«  bie  ©ewälligung 

großer  SJtajjen  gelang  (befonber«  berühmt  bie  nächt- 
liche Sxerfcfaau  nad)  bem  ZeMigfchen  tSebicht).  ©leie 

feiner  Zeichnungen  finb  im  S’ounre  unb  im  ©tufeum 
ju  Cbantdlt).  ©gl.  VI.  ©rl),  R   ,   «a  vie  et  ses  Oeuvres 

(©ar.  1881);  ©lacomelli,  R.,  son  ce.uvre  litho- 
grapbique  et  se«  eaux-fortes  (mit  Sbutalog;  baf. 

1862);  Sl'bowme,  R.  (baf.  1892). 
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*«Wol»,f.Sefehotj. 
Staffiitabc  (Raffinerie,  franj.),  (•  8urf«r. 

9iaf  finement  (franj.,  (jt.  .fta'mdnj),  geinbeit, 
Sdjluutjat,  auSgcfucbte  ©ececbnung,  befoubers  in 
Ausbeutung  alle«  jur  görberung  eine*  beftimmten 

3wedeS  Ttencnben. 
fHafftnettr  <(rr.  Sri,  SRafcbme,  f.feoljftoff,  3. 510. 
SRnffinieren  (franj.),  reinigen,  berf einem,  lau» 

tem,  he  jeiebnet  j.  ©.  bie  Tarftellung  non  reinem  3«der 
(Raffinabe)  aus  Ropjuder,  ban  reinem  ©orar,  tÄifen, 

Kupfer.  bie  Reinigung  fetter  de  non  ftfjleimigen  ©e« 
flanbteilen  ober  gewißer  Dietaüe  non  Oerfdjiebenen 

©eimifdtungen  '.c.,  in  ber  Wlasfabritation  baS  Sd)lei- 
fen  unb  ©cmalen  ber  Ötäfer;  bilblid)  foniel  wie  grü- 

beln, auStlügeln,  fcblau  unb  bereebnenb  auf  etwas 
(innen ;   babetr  a   ff  i   n   t   e   r   t,  fobiel  wie  oerf  dnnipt,  fd)lau, 
abgefeimt;  mit  Raffinement  (f.  b.)  erfonnen. 

iRafffnofc  (SKelitofe,  Dielitriofe,  Wofft)« 
pofe)  C„Hm0„+5H,0,  ein  Tnfacdtcinb,  finbet  ft* 
in  (&ufalt)ptuSmanna,  in  ©aumwodfamen  unb  in 

Rübenjudermelaffe,  bilbct  farblofe Sabeln,  lög  fid)  in 

©taffer  leichter,  in  Htltopol  fdtmerer  als  Robrjuder, 
leicht  in  Diethblalfobol,  poiarißert  ftärfer  noch  reditS 

alS  Robrjuder  (baber  ©luSjuder),  rcbujicrt  geh« 
lingidte  Üöfung  nid)t,  gärt  aber  leid)t  mit  $)efe  unb 
gibt  mit  oerbännter  Sdjwefelfäure  grud)tjuder  unb 
sRelibiofe  0„H„0n,  bie  weiter  in  ©aiaftofe  unb 

Xraubenjuder  .(erfüllt. 
Haffl. ,   bet  ©fkmjennamen  Hlbfürjung  für  Sir 

Zh<n,laS  Stamforb  Staffle«  (f.  b.j. 
Raffle«  ((er.  rttt«) ,   Sir  TbomaS  Stamforb. 

brit.  Kolonialbeamter  unb  Ratuiforfcber,  geb.  5.  CVuli 

1781,  geft.  5.  (Juli  1826,  War  ber  Sohn  eines  in  ga« 
maifa  beemijeben  SdpffsfapitänS,  trat  in  bm  oftinbi- 
f*en  ©erwaltungSbienft.  nahm  1811  als  Sefretär 
beS  ©eneralgouocmeurS  IRinto  teil  an  bem  ISrobe 

rungsjuge  gegen  (Jana  unb  würbe  ©ijegouoemeur 
ber  CJnfel.  1816  erhielt  er  ben  ©bei.  1818  ging  et 
als  ©ouPemeur  nach  ©enfulen  unb  oerlor  1824  auf 

berfceimreife  burd)  eine  SdtiffSfeuerSbrunft  feine  rei- 
chen naturfunbluben  unb  ethnologifd)en  Sammlun- 

gen. (Jn  ßnglanb  grünbete  er  bie  Sonboner  3°°* 
logifche  ©efeüidtaft,  Deren  erftcr  ©rägbent  er  Würbe. 
Sr  fehrieb:  »History  of  Java«  (Sonb.  1817 ;   2.  Hlufl. 

1830  ,   2   ©be.).  ©gl.  baS  Don  feiner  Stitwe  heraus« 
gegebene  »Memoir  of  the  life  and  public  Services 
of  Thomas  K.  (üonb.1830,  2.  Hlufl.  1835);  »out« 

ger.  Life  of  Sir  Stamford  R.  (baf.  1897,  2.  HluSg. 

1899);  Ggerton,  Sir  Stamford  R.  (baf.  1899). 
Raftlesta  R.Br.  (Riefenbtumc),  ©attung  ber 

Raffletiajecn,  ftiel-  unb  blattlofc  Sd)niaropergeWäd)fe, 

bie  auf  ben  Stämmen  unbHäurjeln  »on  Cissus-Hlrteii 
wuchern  unb  eine  oft  ungemein  große  Slilte  treiben. 

5   —6  Hirten  auf  (Jnoa,  Sumatra  unb  ben  ©hilip« 
pinen.  Tie  ©litte  Don  R.  Amoldi  R.  Br.  (f.  Tafel 

»Scbmaroperpganjen-,  gig.  11),  1818  Don  Hlmolb 
unb  bem  ©ouuerneur  Don  ©entulen,  Sic  Stamforb 

Staffle«,  auf  Sumatra  mtbedt,  mißt  1   m   im  Turtb- 
mefjer,  wiegt  5   kg,  faßt  gegen  4   8it.  ffiaffer  unb  ift 
bie  größte  aller  ©tüten,  ©er  bem  Entfalten  gleicht  fie 
einem  riefigen  «obitopf,  nod)  bem  Aufblühen  ift  Tie 
fteitdtrot,  im  Hilter  fdtmarjbraun  unb  ricd)l  fo  gart 

aaäartig,  baß  bie  gliegen  herbeitommen,  um  ihre  ©er 

barauf  abjulegen.  i'ic  blaftgefärbte.  ebenfalls  fehr 
große  ©tüte  Don  R.  l'atma  Blume  (f. Tafel  »gliegen- 
unb  Scbnedenblumen«,  gig.  18),  auf  (Jana,  wirb  als 
fthptifdteS  Heilmittel  benutjt. 

(Hof  flcfia  jccu,  bitotßte  gmnilie  auS  ber  Crbnung 

ber  Dfonod)lamt)ben,  junächft  mit  ben  8>t)bnorajeen 

VIdnnIttfie 

S? I üt<  con  Cythm* 

u.  Arigolodtiajeen  Derwanbt,  (hlorophhllfreie  S*ma« 

ropergewädttc  oon  ftarf  rebujicrier  ©ilbung,  bte  mtl» 
tels  eines  piljäbnlicben  TbaUu«  in  Hüurjeln,  in  weni« 

gen  gälten,  bei  Apodanthes  unb  Pilostyles,  audi  in 
«tengein  bejtimmter  Stährpflanjen  wudtern  unb  auS 
ber  Rinbe  berfelhen  ihre  mit  fdtuDpigen  Tedblättcrn 

befehlen,  meift  beulenförmigen  ©lütenpolger  beroor« 
treten  laffen.  Tie  ©tüten  (f.  Hlbbilbung)  felbft  finb 

bei  ben  berfd)icbenen  ©nippen  ber  St.  abweidtenb  ge« 
baut.  Tie  Dorjugaweife  im  Cftinbifchen  Hirdupel  ein« 
beimiidten,  ca.  jeijn  Arten  umfafjenbeti  3t af  f   I   e f   i   e e   n 
mit  ben  ©aitungen 

Rafflesia  unb  Brog- 
mansia  beugen  ein 

in  fingerförmige  ober 
breite  Stipjel  geteil- 

te«, fleiid)igcs  ©eri« 

gon,  in  beßen  'Dime jtd)  ber  ©Itttenfehei« 
tel  in  gorm  einer 

oben  fopfig  erweiter- 
ten Säule,  ber  Ko« 

lumna,  erhebt.  Stings 
unterhalb  ihres  Kap« 

feS  fteht  bei  bat 
männlichen  ©litten 

ein  Kranj  Don  Hlntberen  unb  bei  ben  weiblichen  ©lü* 
ten  eine  ringförmige,  papiOöfe  Htarbenjone,  bie  nach 
oben  Don  einerSchecbe  abgefdjlojfen  wirb.  Ter  untere 
Teil  ber  ©lüte  hübet  einen  nicht  hon  ber  ©tütenachfe 

bijferrojterten  gruchttnoten,  ber  in  unregelmäßigen 

Spalten  bie  gerabläufigen.  nur  mit  einem  Integu- 
ment Derfehenen  Samenfnofpen  erjeugt.  ©ei  ber 

ftammfehmaropenben,  in  Hlmerifa  unb  tn  ber  Hilten 
weit  einheimifdten  ©nippe  ber  Htpobantpcen  wirb 

eine  wirtliche  gruchttnotenhöhle  ausgebitbet ;   bie  ©tü- 
ten fiepen  einjeln,  bie  Staubblätter  bilben  2   aber  3 

«reife,  bie  Sammtnofpen  haben  jwet  (Integumente. 

Tie  hierhergepörigen  jwei  in  ©raßlien  cinheinuicben 
Hirten  ber  ©attung  Apodanthes  wuchern  in  berStra- 
gelrinbe  Don  glolourtiajeen.  bie  ©attung  Pilostyles, 
Don  ber  eine  Hirt  (P.  Haanknechtii)  in  Surien  unb 

Kurbiflan,  bie  übrigen  in  Sübanterifa  unb  Hlngola 
Dortommen,  fepmarobt  auf  8egummofen.  Tic  bntte 

©nippe  ber  K.,  bie  (sptineen,  entwideln  traubige, 

fcpöngefärhte  ©lütenftänbe,  bie  aus  maifigni,  in  ber 

Ittinbc  berfdirtspflauje  liegenben ©etoebeförpem  per« 

Dorbrecpen,  unb  befipen  gruchttnoten  mit  Derjweig« 
ten  Samenleijten ;   eine  Hirt  (Cytinns  Hypocistis) 
beS  Diittelmeergebiets  wuchert  auf  ben  HSurjeln  Don 

Cistas.  ©gl.  Sdtmaroperpflanjen. 

(Haff  rat)  (tvr. .«!),  Vlcpille,  franj.  Seifen  ber.  geb. 

1844  ,   bereifte  im  Hluftrag  beS  franjofefepen  Unter* 
rid)tSminifteriumS  1873  -75  Hlbeffimen,  Sangbar 

unb  baS  8anb  ber  Häanila,  1876  —77  bie  DiolufTen 
unb  bie  ©orbfüfte  Don  Neuguinea,  war  fpälrr  fron« 

jöfifcher  Konful  in  Sangbar,  1898—1905  ©eneral« 
tonful  in  KapftabL  tSr  feprieb:  »Abyssinie»  (©ar. 
1876)  unb  »Leg  Sglises  monolithes  de  la  ville  da 
Lalibhla  (Abyssinie)«  (baf.  1882).  [jäpnc. 

(Raff  jäbne,  gart  nadp  auswärts  gegeDte  Sdjneibe« 
Jiafiiicögiic « Schmalp  (fve.  npnMt-),  ti ougan« 

tine  Samuel,  ©otanifer  unb  3oo(og,  geb.  1784  in 

Walac j,  geft.  18.  Sept.  1842  in  ©pilabelppia.  tarn 

1802  nadj  ©pilabelppia,  machte  große  botamidie  lir« 
furgonen  burd)  ©ennfplDanien  unb  Telaware,  lebte 

Don  1805—15  in  Sijilien  unb  würbe  1818  ©roten  or 

in  L’erington  (Kentudp).  ffir  fdtrieb:  »Medical  ttura 
or  Manual  of  tbe  medical  botany  of  the  United 
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States«  (©hilnb.  1828 —   30,  2   ©be);  »New  Flora 
and  botany  of  North  America«  (baf  1838,  4   ©be.); 

»Flora teünriana«  (baf.  1838  —38,  4©be.);  »Sylva 
telluriana-  (baf.  1838);  »Alsogrophia  americana« 
(baf.  1838).  Sri  ne  »Gompletewritingsonrecentand 

fossil  concholojry«  crjchienen  ©bilabelph'o  1864. 
©ud)  arbeitete  er  über  ftifdjc  unb  ©(ofludfeit. 

Dfafit,  ÄatI  li  b   r   i   ft  i   n   u ,   rtorb.  ©rdjäolog,  geb. 

16.  Jan.  1795  in  ©rnbetrolleborq  auf  ffünen,  tourbe 

1828  }um©rofeffor,  1859  juntÄonfcrenjrat  ernannt 

unb  ftarb  20.  Oft.  1884  in  Hohenhagen.  1825  grün« 
bete  er  bad  Nordiske  Oldskrift  Selskab,  als  beffen 

Sefretär  er  bic  ©ebaftion  ber  non  biefetit  beroud« 
gegebenen  Schriften  führte.  Seine  erfte  2t r beit  mar 

eine  Ubcrfegung  non  altnorbifeben  mptbifchcn  unb 

romantifchen  Sagen  (»Nordiske  Kämpehistorier« , 

SVopenb-  1821-26,  8 »be. ;   2. «ufl.  1828-30).  3u 
ber  großen  Sammlung  ber  »Fornmamia  Sügur« 

(Hopenh  1825 ff.,  12  ©be.)  lieferte  Sf.  einen  großen 
Seil  ber  leytbearbeitung ,   aud)  rührten  bie  bret  elften 
unb  ber  11.  ©anb  ber  bäniftben  Ubcrfegung  biefer 

Sagen  non  ibrn  ber.  ©r  neröffentlidtte  ferner  bie 

©ubgabe  ber  »KrmknmM«  (Äonen f).  1826)  unb  ber 

»Forualdar-Söffur  Nordrianda«  (baf.  1829  —   30, 

3   ©be.),  eine  Sammlung  rngtbifd) •   b’ltorifcber  unb 
romantifdterSagaä,  bie  »Antiquitates  americanae« 
(baf.  1837),  »Grünlands  historiske  Mindesmärker« 

(baf.  1838—45,  3©be.),  »Antiqnitüs  russes«  (baf. 
1850  —   58 .   2   ©be.)  u.  a. 

3tafrai(hicren(ref  raiebieren,  fran  j.,  ter^WI#«), 
«rfrifcbm;  ©afraidjiffement,  ©rfrifdumg. 

Hafraiehisseur  (franj.,  irr.  triit^tSr ,   »©rfri« 
fdier«),  f.  3erftäubimgdapparate.  [S.  868). 

SRaft  (engl.,  »ftlofe«),  febmimmenbeijnfel(f.  3nfel, 
Waqaj,  ©abeort  unb  Dorf  im  fthrocijer.  Kanton 

St. ©allen,  521  mü.©l.,  anberfiifenbabn9forfd)aeb- 

3i.-(Sbur,  mit  ü*ooH860  meift  falb-  ©inmobnem, 

liegt  nor  ber  engen  3d)lud)t,  in  ber  bad  altberiibmte 
$>eilmaffer  non  ©fäferd  (f.  b.)  bernorquillt,  unb 

empfängt  feit  1842  einen  Jeil  biefer  Xbermen  burd) 
eine  3,75  km  lange  ©öbrenleitung ,   bie  betn  Kaufe 

ber  tamina  folgt.  Die  beut  Staate  gehörige  »Do- 

mäne IN.«  mürbe  1868  auf  bie  Jan  er  non  100  pob* 
ren  Berpadjtet  unb  fcitbem  oom  ©achter  ©.  Simon 
für  Murgoede  roieberbolt  ermeitert  unb  oerfdjönert: 

fo  burd)  ©inriditung  eine«  Jnftitutd  für  fdnnebiftbe 
Ipeilgbmnaitit  unb  ©leflrotberapie  fomie  burd)  elef« 
!nfd)e©eieud)tung  unb  burd)  Vorlage  non  Spiclplügen. 

non  einem  ca.  lü^ieftar  großen  Sec  unb  einer  Seilbahn 
nad)  Schloß  unb  ©enuon  Sartenftein.  St  ba<  eine 

fatbolifdje.  eine  reformierie  unb  eine  anglifan.  Kirche. 

3>iben$auptgebäuben  gehören;  badgroßartigctiotel 
GucUcubof ba«  Miirbau«  mit  ©ibliotbef  unb  Äon» 

jertfaal,  bao  Dorfbab  ;c.  3>ie  1,8  km  lange  ©Uee- ! 
(trafte  oom  Dorf  jum  ©abnbof  ift  mit  ©illen,  ©oft’ 
bäufern  tc.  beiegt.  Die  molerijdje  Kagc  inmitten  einer 

herrlichen  ©ebirqdnatur,  ba«  treffliche  Ätima  (URai 

13,7“,  3uli  17,;“,  Sept.  14°)  unb  ber  reiche  .Homfort 
in  ©cnugimg  ber  roeltberübmten  Dbermen  bebingen 

eine  hohe  Srequenj.  —   ©efcbidjllicbe«  ^nterejfe  bat 
3h  burd)  einen  Sieg  ber  Sdjmeijcr  über  bic  Öfter- 
reicher  im  HJfärj  1446.  ©uf  bettt  bortigen  Kirchhof 
ftebt  ba«  ©rabmal  be«  hier  Oerfiorbeneit  ©bilofopben 

Sd)elttng .   oom  Äömg  ©(0111111906  II.  Bon  ©apcrn 

errichtet.  Sgl.  Staifer,  DicDbenne  Bon  ©.«©fäferd 

(5.  ©ufl.,  St.  ©allen  1869);  o.  Dfdiubi,  ©.,  ©fä- 
ferd ic.  (baf.1870) ;   S   d)  ä   b   1   e   r,  ©.«©fäferd  (baf.  1886); 

©drdfole,  ©.-©fäferd  (3ürid)  1894). 

Stage  (franj.,  fmr.  i*f4’),  Stint ,   Dobfudjt. 
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Staged,  im  Suche  Dobiad  ©ante  ber  mebifchen 
Stabt  ©bagä  (f.  b.). 

Wagctoin  (©abemin,  ©abetoin).  mittelaller' 
lieber  ©eid)id)tfd)reiber,  Schüler  unb  feit  1 147  Slotar 

Ottod  Bon  ifreifmg  (f.  b.,  ©b.  15),  aud  ©atjern  ge- 

bürtig unb  mabrfdieinlicb  in  ©arid  gebilbet,  mit  meb- 
I   rere  Tateinifcbe  ©ebiebte  Bcrinuten  laijen  (ogl.  SB. 
©ieper,  ©agetoind  ©ebidit  übcrlbeopbilud,  ©tünd). 

1873),  lebte  nach  Cttod  Job  (1158)  am  föniglidien 

Jpofe.  mar  bann  ©ropft  in  (freifing  ;mb  ftarb  bajclbft 

jmifeben  1170  unb  1 177.  ©r  fegte  Ottod  (Sbronif  bid 
1160  in  meiflerbafter  Sprache  unb  Darftettung  fort, 

fludgabe  Bon  Sfiimand  in  »Monamenta  Gennaniae 

historica«,  Scriptores,  ©b.  20.  Sgl.  ©rüg,  ©abe« 
toind  gortfegungber  »Uesta Friderici  (Dang  1873); 

©.  3   o   r   b   a   n ,   ©agemind  -Gesta  Frideriei  impera- 
toris«  (Strafjb.  1881);  ©(artend,  ©in Seitrag  jur 
Äritif  ©agemind  (©reifdm.  1877). 

Stagaof,  Sdbieferbrud),  f.  ©fäferd. 

9tngi,  ©flame,  f.  Eleusiue. 
Siagton  (ital.  ragione,  fvr.  rabf4«iu,  0.  lat  ratio), 

oeralteler  ©udbrud  für  ifiriua. 

'.Haglan  (|pt.  rS«gtno.  fffigrop  Cfanted  ̂ enrt) 
Somerfet Korb,  engl. iVelbherr, geb. 30. Sept.  1 788 
ald  jüngfterSobn  bed  fünften  irerjogd  BonSkaufort. 

geft.  28.  3uni  1865,  trat  1804  in  ein  Dragonerregi« 
ment,  nahm  1807  aldÄapitän  im  Stab  SüeUingtond 

teil  an  ber  ©ypebition  gegen  Dänemarf,  mar  auf  ber 

©prenaiicbeii  ij^albinfel  ©bjutant  bed  ̂ icrjogd,  fänipfte 
in  ben  Schlachten  bei  Ouatrebrad  unb  iiaterloo  unb 

Berlar  in  legterer  ben  rechten  ©rm.  Seit  1818  mar 
er  Sefretär  bed  ©eneralfelbjeugmeifterd,  fpäter  bed 
Oberbefebldbaberd  ber  ©nnee,  meld)ed  ©mt  feit  1827 

SBellington  befleibete.  1830  marb  er  ,jum  Cberjten, 
1835  jum  ffleneralmajor,  1838  jutu  ©eneralleutnant 
beförbert  unb  1852  nachSSellinglondDobe  aldSaron 

S.  junt  ©eer  erhoben  fomie  jum  ©cneralfelbjeug- 
meifler  eninnnt;  er  mar  ber  legte  Inhaber  hieied 

fcitbem  abgefchafften  ©mted.  1864  mürbe  er  Ober« 
befcf)ldbaber  ber  englifchen  2 nippen  im  Ärimfriege. 

fiegte  mit  3aittt>©mcuib  in  ber  S<hIad)t  an  berSItma, 

ftarb  aber,  jum  Selbmarfdball Ernannt,  Bor  Sebaflo» 
pol  an  ber  ©hotera.  —   Sein ©nfel  ©corgeSfiprol) 
^enrp  Somerfet,  brütet  Korb  S.,  geb.  1857. 
trat  in  bie  ©rmee  unb  rüdte  bid  jum  Hapitän  ber 

©arbegrcnabierc  auf,  mar  1900  02  Unterftaatd- 
fefretär  im  Äriegdminifterium  unb  mürbe  bann  jum 
©ouBeritfur  ber  Jnfel  ©(an  ernannt 

iHaglan  Gaftic  npr.  totn,  f.  ©(onmoutb  1). 

INagitarof  (norb.),  f.  ©ötterbämmerung. 

9(agnit,  Äreidftabt  im  preiiß.  Sicgbrj.  ©itutbinnen, 
an  ber  ©(cmcl,  Änotenpunft  ber  Staatdbabnlinie 

DilRt-Stallupönen  imb  ber  . H Iriiibahnltitic 3(. -Krau  ■ 
piiehfen,  hot  eine  coang.  Hu  che,  ein  alied  Sdjlois.  eoang. 

Sdmllrhrerfeminar,  ©räparanbenanftalt,  lanbmirt* 

fd>aftliche  SiMuterjdnilo,  ©mtdgeridit  3>florrenfiften- 
fabrifation.  Dampfmabl«  u.  äcbneibeiiiülüen.  ©tfen« 

giefterei  u.©(afchinenfabrit,  Dampfjiegeleien,  Dampf» 
inolfereien,  Sierbratierei,  Cbflbaumlcbule,  Obftocr- 
ivertungdgenoffenichaft  unb  a»«5)  4908  meift  eoang. 

©inmohner.  3n  ber  ©ähe  bie  Domäne  ©eufjof-df. 

mit  Siemontebepot,  ber  fagenreidje  S>ügel  Stouibi« 
und  an  ber  ©(cmcl  unb  meiter  aufmärtd  bad  feiner 

fd)imen  Kage  megen  Oielbefuchte  Dorf  O   b   e   r   e   i   f   f   e   1   n. 

Wagon!  (franj.,  (pr.  -au) .   ein  aud  (fleifchfchmtten 
bereitcled  Öeriiht  mit  pifantcr  Sauce,  in  bem  nament- 

lich bie  franjöfifche  Siidje  ihre  Iriumpbe  feiert  ©(an 

Berarbeitet  juSiagoutdaUe^loiicbiorteii,  Rifch.Wänfe- 
leber,  Sfummer  sc.,  aber  auch  öemüfe  unb  ©ifje  ohne 
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ftlfifih  (macödoine).  Xie  Büßung  warum-  ©afteten 
(vol  -   au  ■   vent)  imb  Itmbalen  beftebt  aua  feinem  S. 

lUgoüt  fin  wirbaueMalbemild),  Stalbagebirn,  .‘iunge 
obrr  aud)  fyiftb.  mH  (Sbampignona  ob«  Trüffeln  be- 

reitet, in  SJiufchein  gefüllt  (en  coquille),  mit  ©ar« 
mefanfäfc  bejtreut ,   mit  Rrebdbutter  beträufelt  unb 

bann  mit  Cbcrbijr  gebadet!  ober  in  ein  Vol-au-vent 

gefüllt.  ©gl.  br  ta  ©arcnne,  L'öcole  des  ragoäts  i 
(1780);  tiiitjchera  imb  Ult  in,  ©mb  btr  Siagcmle 

(2.  «ubfl.,  iteip;.  1892). 

tHagoutpulOer,  i.  CuiTy-powder. 
Uagub»,  Stabt  im  ̂ wrjogtum  Tlnbalt,  ftrcid 

Xefja u,  an  bcrSMulbc  unb  brr  Staatababnlinie  .'{erbit- 
©itterfelb,  bat  eint  ieböne  töang.  Rirdir,  3Rafd)tnen» 
bau  unb  SKetnntuibfnbntatiou ,   tUictallodjerei,  2   ehr 

mifdjc  unb20fenfabrifen  unbtr.KU)2476ineiftebang. 
(Sinmobner. 

Siagnfa,  1)  (ferbotrat  Xubroonif)  Stabt  in 
Dalmatien,  an  berSübfette  einer  ma©briatif<be3Reer 

borfpnngtnbtn&albmfrl  mn^ufte  beaöergeb  Strgio 
<412  m)  gelegen,  bat  nllr  Stabtmauem  mit  jtoei 

Xorcn  (©orta  ©Ule  imb  ©locc)  unb  mächtigem  Xunu 
(SKincetta)  unb  fünf  gort«, 

bic  bia  auf  ba«  Don  btu 

ftranjofen  1808—18  auf 
brm  obengenannten  ©erg 

erbaute  f^ort  imperial  aus 

bem  11.-  1«.  3al)rb.  ftam 
men.  ©bgeieben  uon  bem 
breiten,  bie  Stabtquerbunb* 

Rieben  ben  itorfo  ( Strabone), 
(teigen  bie  Straften  meiitter- 
raffenförmig  auf  unb  finb 

»<■»»«*  m   *««»<«■  buvd)  Stiegen  miteinanber 
»erbunben.  ^sersocragenbe 

©aulserle  (mcift  aus  feintüniigem  Xrabertin)  ftnb:  I 
bie  Ratbeb  rate,  nad)  ber  ̂ eqtörung  burtb  baa  (Srb 
beben  Ban  1667  im  Cf.  1718  neu  erbaut,  mit  guten 

tiemnlben  unb  Scbnfjtümmrr,  btt  Kirche  San  ©tagio  | 

(1715),  bieS-ranfialuncrtirebe  mit  febönem  R reufgang 
unb  bie  Xoinmitemerfircbe  mit  einem  ©otiobtlb  Don 

Itgian,  bnb  tbentaligt  ieiuitendofler  (jegt  SRilitär- 
fpttal)  mit  bajugeböriger  Rircbe,  bie  neue  gncebifdie 
Rird)e,  ber  ehemalige  Sieftorenpalaft  Bau  188«  mit 

id) üner  Sioggia,  bie  Xogana  (1520),  ba«  Ibeatcr  unb 
baa  Bemenibebauü  (beibe  uon  18H2),  baa  iiötel  3m 

perial  (189ti),  mehrere  ©runnen,  bas  Xenfmat  bea 
hier  gebonien  Sichler«  Wunbutii  ( ©onbola)  unb  eine 

Siofonbjäule.  Si.  ifl  ber  Stg  einer ©ejirtabauptmann 

idfoft,  eincä  firciagericbte,  einet  Wnanjbr.tirtabiref 

timt,  eine«  Hafen»  utib  Seefamtätatapüanata,  einer 

Hanbel«  imb  (Äeuierbetammer,  mehrerer  ouamärtiger 

Moniulote  unb  einea  römifd)  >   faU).  ©i'cbofa  (1121 
bi*  1881  einea  Srgbifibofe);  ea  bat  ein  Xibjefanfemi* 
nar,  cm  ferbolromtjcbc«  Staataobergtjmnaftum,  eint 

Vehrtruinenbübungaainiatt ,   eine  nautifdje  Schule,  [ 
ein  SRufrum,  ein  Spital,  2   Strebitbanfen,  eine  Spar 

taffe,  Seebiiber,  eleflttfcbe  ©elciubtung  unb  üoooi 

8487  (aia  ©rineinbe  18,194)  meift  ferbotroat  (Sin* 

tuabner.  SRit  ber  Herzegowina  wirb  Iranfit*  unb 
Spebitionabanbel,  aufterbcnt  totrb  SÖeia»,  Cf»  unb 

©emüfebaii  unb  Ziegelei  betrieben.  3m  Hafen  Don 
Si.  finb  1904:  1274  bclabene  Schiffe  uon  135,400 

'Ion.  eingelaufen.  ,'jum  Wemeinbegebiet  Don  Si.  ge- 
hört  ber  auf  btr  uörblicbcn  Seite  ber  Halbinfel  ge- 

legene Hafenort  Wraoufa  (f  b.l,  ber  eigentliche 
Hafen  uon  91.  3u  bei  JJcib*  bie  Loielte  bei  Cmbla 

(!■  K).  19  km  fUböftlicb  Don  Si.  liegt  gleiebfallo  an 
ber «eetufte,  an  ber  Stelle  bea  alten  btptbaurum  (f.  b.). 

bie  Stabt  StagufaDecdjia  (ferbotroat.  ffautat), 

Sif  einea  8e,)irtagericbta ,   mit  einem  Sraniiafaner» 
Hofier,  einem  H«fe»  unb  <noo)  708  (ale  biemrtnbe 
10,701)  fiinto.;  iübticb  Don  9i.  bie  3nlfl  Vacronia 

(f.  b.).  —   3(.  (lUiisiuni)  entftanb  im  7.  3abrb.  bunt) 
romanifc&eftlücbtlmgeaua  bent  uon  Slawen  (erjtörten 

ijpibaurum  (f.  b   ),  auch  «tagujaueccbui  genannt,  unb 
jralona,  ben  bebcutenbften  Stabten  latmatiena  in 

römifdfer  ̂ eit.  3i.  gebürte  bann  junt  bpiantiniidben 

Xalmatien,  baa  romanifche  ©eoüUerung  befaft,  wäb- 
renb  baaHauptgcbiet Tnlmatien*  an  bicftroalen  unb 

Serben  getanen  war.  Xurcb  einträglidjen  Sevbanbet 
•alj  fid)  bie  Stabt  balb  in  bei!  Stanb  gejeft,  ihr  Oie- 
bict  511  erweitern  unb  bureb  tluge  Sebautdpolitit  ibr 
tleinca  lerritormm  möglidiftunabhängig  ju erhalten, 

kjnbe  bea  10.  3«brb-  bulbigte  ea  beri  ©enejianarn, 

idfloB  fidj  aber  1080  gegen  biefe  bem  «Jomiamwn» 

berjog  Wuioeavb  an  unb  iuebte  tid)  fteta  ben  noini» 
nellen  Scbup  pon  ©gjanj  unb  bic  Sreunbicbaft  btr 
benadibarten  Stawemürftcn  ;u  erbatten.  Unter  bem 

RomnenenUXatntel  (1143  —80)  wurbeea  mit  Spnlato 

unterworfen;  oon  1204  —   1358  blieb  8t  unter  ber 
Oberp obeititenebiga,  bann  ftanbea  unter  ber  llngarna 
unb  erftarftc  bant  feinem  blöbenbcn  Hanbelaoerfebr 

ju  foldtcr  Üliadjt,  bnft  ea  einen  Srciftuat  mit  arijto» 
tratiitber  Siegle  rang«  form  btlbete.  Xernnbiingcnbcn 

lürten  erwebrte  ea  fidi  rechtzeitig  1487  bureb  jäbr 
lieben  Iribut  ( fulept  12,500  Iiitntcn ;   gepjblt  bu 

jiim  Stieben  Don  ©ofeharetoah  1718)  unb  wibmete 
ticb  nun  ungefübrbet  bem  ertragreichen  Hanbel  mit 
ben  Rüften  3t«liena  unb  Spantcna.  infolge  bea 

SricbtneiebluifeP  oon  ©regburg  (2t>.  Xe;.  1805)  be» 
u-pte  27.  ffiai  1801»  ber  franiöfticbeötneral  Haurifton 
3i.  Turch  Xetret  Pom  31.  3an.  1808  würbe  bie  Sie* 

publit  aufgehoben  imb  1809  Si.  famt  Xalmaiien  bem 

neuen  Königreich  3lll)ricn  cinDerieibl.  SStltinrgouDer 
neur  mit  bem  Xitel  eine«  Herfoga  bon  Si.  warb  ber 

SKanchan  SRannonl.  ?lm  29.  3an.  1814  bejepten  cs 

bie  C   flei reicher,  beueit  ee  tut  Soeben  oon  ©ana  bin- 

benb  zufiel.  IS a   bilbet  feilbem  einen  ©ezirl  beaRönig* 
rcicba  Xalmatien.  Xaä  Crjbiatum  Si.  würbe  Hon 

gefliftet.  3rt  ben  Satiren  1548  unb  1582  würbe  bie 
'labt  uon  ber  ©eit,  7.  ilprit  1667, 1843  unb  14.  «pril 
IhiTO  oon  lirbbebett  beimgefucht.  ©gl.  tengcl.  Öe 
fchidtlebea  SrriftaataSi.  i   Sich  1 «07 ) ;   täe  1   c   1   di ,   Deilo 

sviluppo  civilo  di  H.  (Siagufa  1884);  Monumeuta 

Rapgwiua*  ut  Mouumeuta  apecUntis  historiam 

Slarorum  mcridionalium  <   (©gram  1880  —   96); 

(Retcid)  unb  Iballöczg,  DiplomsUrinm relatio- 
nuni  republicae  Kagusaune  cum  regno  Uungariae 

i©cit  1887) ;   3irecet,  Xie  ©ebeutung  uon  Si  in 

bet  Hanbetägefcbichtc  bea  SRittelallera  (feien  1899», 
«ircömager,  Xaa  6nbe  bea  ariftotratiichen  qre: 
itaatea  Si.  ibeutich  u.  itat.,  3nra  19(8));  (X.  Sillari, 

The  republic  of  R.  1   iionb  1904);  Ü.  H-  Stiebe r,  'M. 
uub  Umgebung  (Ceipz-  1897);  Schmal ij,  Si.  unb 

Umgebung  (Stilen  190«). 
2)  Slabt  in  ber  Hai.  ©robiiij  eprafub  (Siglcen). 

RreiaSliobica,  auf  etnerStnbobe  über  bem  Dom  «Rente 

Hauro  tommenben  ttii jtenftuft  tSraiimo,  an  berl£tfen» 

bahn  Spratua-Cicata  gelegen,  bat  ©urgrutnvn.  eine 
golijcbe  Hudie,  eine  fd)öne  ©rüde,  ein  U)t)mnaiium. 

eine  Icdmijcbe  Schule,  ein  Xbealer,  ©feintmu.  Sieh- 

judit,  ©utler-  unb  Räfegewinnung,  «fpballbergbau. 
(Vabrifation  Dem  Jeigwareit,  Cl.SJiobeln,  »rlecbimaren, 

Hanbel  unb  jerfiitll  in  (Wei  ©emeinben :   Si.  (bie  obere 
Smbti  titit  (iiwo  31,922  unb  Si.  inferiore  mit 

8550  (Simo.  3ii  ber  Siäbe  finben  iieb  (relfcngrotten. 

:K.  ifl  wabrichemlith  baa  aniile  Hj  bla  Horaca. 
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Nagufa,  £>er,f  og  Don,  f.  Btanuont. 
StaqufaUecdjia  cimr.  »nwtfia),  Stobt,  f.  Mfngufa  1) 
Nagtouri,  Bflanjengattung,  f.  Orchis. 
Dtahätlufum  (arnb..  eigentlich  riihat-al-hnlknm, 

Sonne  bev  »eile-),  eine  im  Orient  namentlich  bei 

ben  Rrauen  fehr  beliebte  füge.  fieberige  Speife,  auS 
feinem  Stepl.  ̂ uefer ,   Btanbeln,  Dericbiebenen  ©e* 
würzen  unb  ©ummiarabifunt  zubereitet. 

Nnftbef,  Anub  ilpne,  bän.  S<f)riftfteller,  geb. 
18.  De.;.  1760  in  Kopenhagen,  geil,  bafelbit  22.  April 
1830,  belunbete  feine  ifeioen fdt>nft  für  baS  Dheater 

fdbon  alSStubent  burep  bie  »Briefe  etneS alten Schau- 

Spielers«  (1782)  unb  feine  StubienreifeiinachDeutfd)» 

lonb  unb 'Boris  (1782,  1790).  Durd)  bie  mit  Uhr. 
Brom  (1756—1821)  1 785  gegrünbete  Stonatsicbrift 
Minerva»  unb  bas  mipige Wochenblatt  -Den  danske 

Tilskueren«  (gegrünbet  1781)  übte  er  einen  groben 
(icnflun  befonbers  auf  bnS  Jbeaterrocfen  auS,  jeigte 

aber  in  fpäteru  Rohren  wenig  ©mpfänglüpfeit  für  bie 
neue  romantifebe  3iid)tung.  9t.  war  ber  probuftiufte 

Schrijtfteller  feiner  ,'feit,  als  Dichter  fepr  populcir 
burch  bie  fogen.  3iai)be[jchen  Drinflieber,  barinlofe 

Ausbrüde  bcs  bamols  beliebten  » moberaten  ISpifureiS • 
mtis  unb  fentimentalen Utilitarismus*  (»©efammelte 

©ebiepte*  1791  —   1802,  2   Sbe.).  Sertooll  finb  feine 

Beiträge  zurViteraturgeicpicptf:  »Den  danske  Digte- 
kunsts  Historie;  (mit  Sperup.  1800  08.  4   Böe.), 

fortgefept  in  >   Dansk  Digtekunst  ander  Kong  Fre- 
derik  V«  (1819)  unb  »Dausk  Digtekunst  ander 
Christian  VII*  (1828);  »Om  Shuespillerkunsteu« 

(1809);  Om  Holbergsom  Lyatapildigtcr*  (1815 — 
1817,  3   Sbe.);  (eine  Dielen  Ausgaben  anbrer  Dichter 

t^olberg,  Samföe,  B.  VI.  Jteiberg  jc.)  unb  feine  inler» 
effante  ̂ clbfibiogtapbte  Eriudriuger  af  mit  Liv* 
(1824  —   29  ,   5   Sbe.).  —   Babbels  ©nttin  Mamma 
egeborne  ipeger,  geft.  1829)  war  bie  Schwefler  Don 
£   blenfcblägerS  ©nttin  unb  eine  ff  rau  non  felteneni 

©eift  unb  Siebreij-  Sie  geitaltete  tbr  $?auS  (bas  be- 
rühmte  »Bakkehnset«,  VügelbnuS)  in  ber  Nahe 
Kopenhagens  ju  einem  lilerarifchen  Salon,  wo  alles 
»erfebrte,  was  Dünemarf  bamalS  an  ©eniaiitül  unb 

Scbcutung  bejah.  Bgl.  Dpiele»  Krindringer  firn 
Bakkehnset  (ftopent).  1869);  ©.  SrntibeS,  Mamma 

9i  (in  ben  »©efammelten  Schriften  *,  Stitnd).  1908). 
fHapben,  Sieden  im  preuft.  9tegbej.Stinbcn,KrciS 

üübbede,  zur©cmembe©roftenborf  (f.  b.)  gehörig, 

an  ber  Staatsbahnlinie  Bünbe-Baffum,  bat  eine 
ebang.  Mi  echt ,   Spuagoge,  Burgruine,  Amtsgericht, 

,3tgarrenfabrifation ,   Üopgerberei,  eine  Dampffäge» 
müble.  Dampfmolferei  unb  ososi  1557  ©inw. 

Diabbcn,  SJilbelm,  Baron  non,  Siiltlär  unb 

Sthriftfteller,  geh,  10.  Bug.  1793  auf  bem  österlichen 

üjnbgut  bei  SreSlnu,  geft.  2.  Bob.  1860  in  Wotba, 
trat  1809  in  baS  preufttfepe  £iter,  focht  als  Leutnant 

in  ben  SJelbjügen  uon  1813  —15  unb  würbe  mehr' 
mals  Derwunbet.  3m  $)erbit  1829  als  feauplmann 

Dernbfchiebet,  mürbe  er  in  Bftersburg  Kapitän  im 

faiferluhen  ©eneralflab,  lehrte  im  Vluguft  1830  nach 

Sreuften  jurürf,  oerteibigte  1832  als  Kanonier  bie 

^itabelle  Don  Vlntwerpen  unb  Würbe  Iper  febwer  »er- 

wunbtt.  Darauf  ging  er  nach  Spanien,  trat  als  Rrct» 
WiQiger  in  bie  Stellten  ber  ttarliflen.  Würbe  Artillerie» 
oberit,  nahm  1837  an  allen  Schlachten  ber  fogen. 
(öntalichen  tifpebition  teil,  leitete  als  Kontmanbanl 

bes  (MmielorpS  mt  Sinter  Don  1837  38  bie  imfen» 

befeftigungen  an  ber  fantabriidjen  ftiiile,  lam  als 
Cberft  in  ben  Weneraiftab  Siarotos  unb  wohnte  als 

tSIjef  bes  Stabes  in  ber  Armee  liabrera«  bem  rühm» 
DoUcn  3tlbjug  Don  1839  bei.  Schwcroerwunbet  mit 

bem  Bang  eines  BrigabegeneratS  nach  Deutfdjlanb 

.lurüdgelehrt,  begann  9t.  ju  fchriftfteüern,  lebte  1845 

bis  1849  bei  ber  Rürftin  Sagan,  focht  aber  bann  lote» 
ber,  erft  für  Schleswig,  bann  gegen  bie  babifepen 

;   Rttfurgentcn.  Seit  1849  lebte  er  in  öotpa  in  ber  Um» 

gebung  beS  S>er jogS  Don  Soburg»©otpa.  Bon  feinen 
I   wdjriften  finb  beruor.fupeben:  »ISabrera,  ©rinnerun» 
gen  auS  bem  fpanifdjen  Bürgerldea*  (ffranff.  1840) 
unb  i   VBanberungen  eines  alten  Solbaten*  (Bert. 

1846-  51,  3Bbe.;  Suppl.:  »Stiguel  OJoniej«,  1859). 

Nape,  loa  gerechte  Segelftange.  f.  Dafelung. 
Näherin,  Stabt  unb  h'anbfchnft  in  ber  dal.  Molo» 

nie  erptpräa,  an  ber  VSefttüfle  bes  Boten  SReereS, 

unweit  ber  Strafte  Bab  el  Dianbeb.  beftept  auS  i'üt» 
ten  mit  etwa  2000  ©inw.  Dom  Stamme  ber  Vlfar. 

Der  Sultan  Don  St. ,   hegen  ©cbict  fiep  fübwärtS  bis 
(ur  franjönfehen  Kolonie  Cbod  erftredt,  (teilte  ftd) 

l   1880  unter  italienifchen  Scpup;  cS  treibt  lebhaften 
Van  bet  (Wifcpen  ber  »Ufte  unb  bem  Sinnen  lanb. 

Nabel  (hebr.,  »Bfutterfcpaf  ),  naep  biblifcpem  Be- 
richt bie  jüngfle  Socpter  bes  VlramüerS  Caban,  bie 

ipr  Setter  Cfalob  nach  rweimal  fiebenjährigem  Dienfl 
(uröattin  befam  (I.Biof.  29, 1 8 ff.).  Sic  wurbenaep 

langer  Unfrucptbarfeit  bie  Biutler  3ofepps  nnb  Ben- 
lamins,  bei  beffen  Weburt  fte  in  ber  Siäpe  BetptepemS 

ftarb.  3br  angebliches  ©rab  ift  ein  unanfepnlicbeS 

Muppelgcbäubc  aus  bem  12.  3gprp.  mit  einem  nto» 
bemen  Üenotapp  im  Jnnern  unb  Anbauten  im  D. 

,   auS  bem  19.  Japrp.  6s  Wirb  als  »Knbbet  rachil* 

jwifepen  3erufntem  unb  Bethlehem  gezeigt  unb  fiept 
bei  3ubcn  unbBiohammebanern  nt  grofterSerehnmq. 

Stapel,  ©nitin  Don  Sarnpagen  Don  ©nfe  (f.  b.). 
Nabenfalüt,  in  ber  öflerreicpifcpen  Biarine  bas 

Barabieren  ber  Biattnfcpaft  auf  ben  Siapen  eines 

Schiffes. 
Stapf  (St  a   pf  p),  malagaff.  Gängen  ntaft, = 1 76,s  cm, 

im  S.  oon  BiabagaSfar  •/*,  im  9t.  I'/j  fo  groft. 
Napl,  1)  Karl  Sieinr ich,  Shipferftecpcr.  geb.  11. 

(fuli  1779  inVofen  bei  Vnbdberg.  geft.  12. Bug.  1843 

in  Vifien,  ging  1799  nach  SÖien.  warb  1829  Kammer» 
tupferftediec  unb  1839Brofejior  an  DerVtlabemie.  3t. 
hatte  fid)  (iierft  in  ber  punltierten  Blanier  Derfucpt, 

fpiiter  Wibmete  er  ftd)  gan.(  bem  ©rabfticpel  unb  ber 

Babel.  DasÄriiftigc  gelang  ipm  be  jfer  als  bas  Vdeicpe 

unb  -Sorte ;   Doniiglicp  war  feine  Zeichnung,  ©r  ftaeh 
nad)  VSäcpter.  Bouiftn,  Domemcpino,  Batfael,  Hör» 

reggio,  Rra  Bartolommeo,  tpogartp,  Karl  3t. 
2)  Marl,  Bfaler,  Sopn  bcs  Dongen,  geb.  13.  Vlug. 

1812  in  i'Jien,  geft.  bafeibft  9.  Cfuli  1865,  befuepte  bie 
bortige  VKabemie,  ging  bann  nach  Stauchen,  Stutt» 
gart  unb  Ungarn  unb  1836  nach  (Italien,  wo  er  bis 
1843  blieb  utiö  namentlich  nach  ben  Benejianeni  unb 
ben  Sertretem  ber  römifepen  Schule  ftubierte  Bad) 

zweijährigem  Aufenthalt  in  SSien  führte  er  ein  Blan » 
berleben,  wäprenb  beffen  er  unter  nnbcrni  inlpolftetn, 

Baris,  3tom,  Kopenhagen  ttnb  Btüncpen.  meift  als 

Borträtmaler,  tätig  war.  Bon  ̂ fiftorienbilbern  ge» 
hören  biefer  erilen  Beriobe  an:  bie  Auffinbung  Don 

Btanfrebs  5jeid)e(  1836).  BtanfrebS  ßinfug  inSinceria 
(1846),  bie  flpriftenDerfoIgung  in  ben  Hatafombcn 

<©alerie  ju  Hamburg,  eine  Shieberpolung  in  ber  3ta» 
tiotialgalene  91  Berlin)  u.a.  1850  würbe  er  alsB<o 

feffor  an  bie  Bitener  Stunftafabcmie  berufen,  aber  aus 

politifcpcn  ©rtmben  balb  Wieber  feiner  Stellung  ent» 

|   hoben.  I£r  erüffnete  nun  eine  BriDatfcpule .   bie  balb 
eine  grofteVluSbehmmg  annahm  unb  jurfßflanjftätle 
ber  monumentalen  Bialerci  würbe,  (fm  Auftrag  bes 
Barons  Sina  malte  er  bie  Silber  an  ber  Raffabc  unb 
im  Seilibiit  ber  fttirpe  am  Villen  Rleifcpmarft  inSJien, 
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ferner  »in  Silber  au#  ber  grieebifchen  freroenjeit  unb 
bie  Bier  Elemente  für  ben  Palaft  beb  Saron#.  Xen 

!peinrict>«buf  fcfamücfle  er  1861  mit  ben  Perfonififa» 

tionen  ber  Slüni’te  bei  grieben«  unb  ber  Kultur  unb 
ben  palatt  Xobe#co  mit  Xarfteltungen  au#  ber  Sani 

mqtlje.  1864  malte  er  im  Xreppenhau«  bei  Stoffen* 

mufeum«  eine  Sieilje  großartiger  allegoritchfr  Beftal* 
ten.  3n  biefe  periobe  gehören  aud)  bie  Kompofitto- 
nen  für  einen  Preftfaal  bei  Schloff  ei  inCibenburg  unb 

für  einen  3l)ttuä  au«  bem  Vtrgonautrniug.  3»  ber 
lebten  3«t  fertigte  er  Mar  tone  für  bie  Diene  Cper  ju 

öien,  bie  nach  feinem  lobe  ocm  feinen  Schülern  au#* 
geführt  mürben.  Si.  Berbanb  ein  reiche#,  nach  Siubm# 

unb  Zi)imt  gebilbelee  Kolorit  mit  monumentaler 
Haftung.  Seme  ftiguren  finb  non  einer  zuweilen 

berben  i'ebenifraft  erfüllt.  Sgl.  ®eorge*3Sager, 
Erinnerungen  an  Sari  Si.  (Stirn  1882). 

Wablicf  (Stufet)  lag  lief),  Kante  eine#  Segel#, 
bie  an  ber  Siahe  beteiligt  (angefchlagen)  Wirb. 

iHahlftcbt  (SllLSi.),  Xorf  im  preufi.  Siegbej. 

Schleimig,  Mrei#  Storntarn,  Knotenpunft  ber  Elfen* 
bah«  Win  bürg  - Viibecf  unb  ber  eleftrifchen  Klein» 

bahn  Sllt « Si.  -   Solfaborf,  hat  eine  ebang  Kirche,  eine 
Ciienbttttc  unb  <l»05)  2249  EinW. 

Wähnt  (Sah  ne,  Schmant,  Sd)metten,C  ber«, 

Kern,  Siibte),  bie  beim  Stehen  ber  Wild)  ficf)  bilbenbe 
obere  fettreiche  Schicht;  f.  Sülch,  befonber«  S.  800. 

Wähnt  (Xacbrähm),  f.  Xnchftuht. 

Wahmanich,  <'  r,  Ort  im  Xiftrift  Stf  ber  äghpt. 
Prooinj  (Siubirieh)  Set)crab,  am  Sil,  Xanipffdüff' 
flation,  Enbpunft  einer  Eifcnbaf)n  Bott  Xmitanbur, 

mit  (t«82)  6079  Einw.  Stier  mürben  burdj  Sonapartc 
12.  3uli  1798  bie  Slinmclulen  gejchlagen. 

Wohnten,  bie  Einfafjung  Bon  Silbern  unb  Spie* 

geltt,  Stlberrabnten  waren  ursprünglich  anhiteftoni* 

fchen'Bmrafter#  unb  nur  bei  Kirchenbilbem  gebrauch - 
lut).  Siewtrbcnauäfcol.pSüinnor.fcltcncrniw'.Dietatt 
engefertigt.  Erflere#  mürbe  bemalt,  erft  teitweijeunb 

julcpt  ganz  bergolbet,  müprenb  berSKarmor  anfang# 

bemalt  unb  Bergolbet,  aud)  mit  farbigen  'Jntrufta* 
tionen  Berfebett  unb  erft  feit  bcmEnbe  be#  18.  3ahrh- 

allgemein  meijt  gehcritett  mürbe.  Sn  gotifchen  Sitar- 

bitbern haben  ftd)  gleichzeitige  Si.  noch  am  meiflen  er* 
halten,  häufiger  )tnb  bte  di.  au#  bem  18.  oahrh-, 

unter  benen  befonber#  ber  ju  Xürer#  flllcrljeitigen» 
bilb  (nach  ber  3enhming  be#  llleifler#  im  ®   enuanifeben 

Siufemn  ju  Nürnberg)  herBorjuhebett  ift.  3m  16. 

3ahrh-  erfuhr  ber  Si.  and)  für  ben  profanen  Bebraud) 

hohe  fünjtlerifchc  fluebtlbung.  bie  ben  frühern  arebi* 
tettonifchen  Ebarafter  atlmählid)  aufgab  unb  mehr 

allgemeinen  beforatioen  Belegen  folgte.  Xce  Sarocf- 
lunfl  be#  17.  uitb  bie  Siofoiofunft  be#  18.  3at)rl).  be* 
Borjuglen  aubfcplicftlich  Wolbrabmen  mit  reichen, 

(dimeren,  bi#  gir  grcnjenlofen  ltppigfeit  getriebenen 
Ornamenten  in  Volziebniperci.  3»  ben  Piieberlanben 

unb  in  Xeutfdjlanb  waren  um  biefelbe  rjcct  (nad) 

ber  Überlieferung  bc#  15.3abrf).)  f^roarje  unb  braune 
Si.,  bisweilen  nttt  fd)tnalen  Bolbleiften  an  ben  imtent 

Seiten,  im  Bebraud).  Xer  Befcbntad  be#  18.  3®bfb- 

erfepte  in  öffentlichen  Bcmcilbegalerim  bte  allem  31. 
«teilt  burdj  Probulte  ber  3eit.  Xer  Bolbrabmert  ift 

bi#  auf  bie  Begenwart  für  Einrahmung  Bon  Silbern 

unb  Spiegeln  perriebenb  geblieben  unb  hat  feit  bem 
Suffchwung  berKunftinbu|irie  juSnfang  ber  1870er 
3ahrc  reiche  flubbilbuitg  im  ftniebluB  an  bie  HJiufler 

berSienaiffance,  beaSarod*  unbSiofofoftil#  erfahren. 
Xer  Stauptftp  ber  beutfdjen  Siatmteninbuftrie  ift  Serlin, 
ba#  aud)  ba#  l!tu#lanb  (Englattb,  yimerifa,  Vluftra* 

licit)  mit  Silber-  unb  Spiegelrahttten  Berforgt.  Sieben 

—   )Haf)tt. 

gefdjnipten  Si.  fpielen  in  ber  Siaffenfabrilation  Si. 

mit  Cmameitten  au#  papu-rmacW  unb  anbem  Koni* 
pofitionen  eine  Wuptrotle.  fluch  werben  Silberrahmen 

häufig  au#  braun  gebeiztem  Eichenholz  unb  fdjwar.iem 
polierten  Öolj  atigefertigt.  Sieben  fcolzrabmen  gibt 

e#  Si.  au#  Sronje,  Euiore  poli,  geftanjlem  unb  ge- 
preßtem Stcch,  Sdjmiebe-  unb  Bußeifen,  iolche,  bereu 

Jioljgeftetle  mit  Seibe,  fltla«,  Samt,  Plüfd).  Srber 
unb  anbem  Stoffen  überzogen  unb  mit  allerlei  3«rat 

(Stidcreieu)Bericbenftnb.  liluf®emätbeau#ftellungen 

begegnet  man  oftSi.,  mit  unfhmmetrifch  angebrad)len 

Slumen,  gweigen,  ffrüchteit,  Schaltieren,  Siuicheln 
u.  bgl.  beloriert.  Sene.iiauifche  unb  böbmifche  Spiegel 

ftnb  meift  mit  Si.  au#  gefdjiiffrnen  unb  graoiertrn 

®la#platten  unb  au#  farbigen  unb  farblofen  Bla#. 
blumen  Beriehen.  3«  neuefter  3ctl  hat  ftd)  gegen  bie 

üppige  Vluafinttrmg  ber  Silbenabttien  eine  ISegenbe* 
meguitg  geltenb  gemacht,  in  beren  iyolgc  jept  mögltchit 

einfache  di.,  welche  bie  ©irfung  eine#  Bemälbe#  nicht 
beeinträchtigen,  benorjugt  werben,  )d)warj,  braun, 

grau,  hellgrün  tc.  geflricbene,  mehr  ober  weniger 

glatte  Seiften,  bie  nud)  bei  Einrahmung  non  Stieben, 
Photographien te. attgemenbcl  werben.  Sgl.Seffing, 

Sorbitberhefte  au«  bem  föniglicben  Kuttjtgemerbc* 
utufeum  in  Serlin,  ̂ >eftl— 4:  nahmen  (Sert.  1888t; 
So  cf,  ftlorentiitifcbc  unb  oenejiatiifcbe  Silberrnhmen 
au#  ber  3rit  ber  Bolit  unb  ber  Siettaiffance  (Sfundj. 

1902);  Buggenheim,  Le  cornici  italiaui  (100 

Xafeln,  Dcail.  1896).  —   3TI1  ®fafd)inenhau  bcbculet 
Si.  oft  ein  Befielt ;   in  ber  Sd>uhmad)ere i   am  Sianbe 

genähte  Sohlen.  Si  a   fc int  ett  a   r   b   e   i   t ,   iterjteUung  feiner 
SjoUwarett  (Phantafieartc(et)  bnreh  Siäbett  int  Si. 
Wohmcn ,   ba#  tningen  eine#  Wien  ober  $ud)fe# 

burd)  ben  Stinbhunb. 

Slahttmiflaggeu,  flaggen  auf  $otzrahmm  zum 

3eid)engebett  unb  Xruppntmarficrcu  bei  Trieben#* 

tibungen,  f.  flagge,  3.  658.  iüit  Si.  bezeichnet  bte 
beulichc  Vlmilcnc  bet  SÄanöBem  ba#  3i*J>  auf  ba# 

fie  fd)irftt,  j.  S   auf  Kaoatterie  mit  wctRcn  Si. 
Wahmengebiihrcn,  f.  Bebübren. 
Wahmcnhammer,  f.  vtammer,  5.  700. 
Wahmcnlaffctc,  f.  Saffcte,  5.  39. 
Wahmcnprcffc,  f.  Rilterprefje.  [802. 
Wahmcrcien  (Siabmftationen),  f.  Siilcb,  S. 
Wahmmafchitic,  Sorrtchtung  zum  Xrodnen  be# 

nach  bem  Säalten  gewaicbenen  Xiicbe#,  zieht  ba#  Xuch 

in  langen ,   magcrechten  3l(iiadgäitgen  über  Xampf- 
röhren  unb  ipanttt  e#babecc  früher  meinem  Siahment. 

S.  Xafel  -   flppretunuafcbinen-,  S.  I. 

Wahmmeffcr,  f.  HWildj,  S.  804.  [S.  662. 
Wahtniebleuber,  bie  SKilthzeutrifuge.  f.  Sutter. 

Wahn,  Siubotf,  ffunfthifioriler,  geb.  24.  Sprit 
1841  in  .’fütidt,  ftubierle  auf  ben  llniBerfttäien  3p, 
rieb,  Sonn  unb  Serlin,  pratuoBterte  1866  in  „'fürtdt 
mit  einer  Xifjertation:  »Über  ben  Urfpmng  unb  bte 

Entwidelung  be#  d)riftlid)en  3<ntral  *   unb  Kuppet* 

baue#«  (Seip.V  1866),  unb  begab  fichbantt  nad)  3*a* 
lien,  wo  er  |id)  hauptsächlich  mit  bem  Stubium  ber 
altdjriitliehen  Kunftbenfnüiler  befähle.  Ein  Ergebnt# 

biefer  gorirfmtigrit  mar  bie  Stiize  ■Siauenna*  (Seipj. 
1869).  1869  habilitierte  et  fid)  al#  PnBatbo;ent  an 
ber  UniPerfttät  feiner  Saterftabt,  wo  er  1877  orbent« 
lieber  Profeffor  würbe  unb  feit  1883  bie  Proftfiur 

ber  Hunitgefd)ichte  am  eibgenöffcfchen  polgtccbnifum 
bcfleibel.  Er  gab  unter  attbemt  heran# :   iBefchicfate 
ber  bilbenben  Kflnfte  in  ber  SehWet,z  Bon  ben  ältejlen 

feiten  bi#  zum  3d)lufj  be«  Siitlelaltcr«.  (Zürich  1873 

bi#  1877,  3   Ile.);  *Xa#  l’saltorinm  atirc-iini  Bon  St. 
Batten,  ein  Seitrag  zur  Brf<hid)te  ber  tarolingifchen 
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Warnte  — 
SRimaturotalereif  (3t.  ©allen  1878);  » Stunfi  »   unb 

Sanberflubieit  aus)  bcr  Sebweij-  (Sicn  1883); 
»3d)Wei)cr  Stcibte  int  fUfittelnlter*  c3ür.  1889 1   ;   »Tie 
mittelalterlichen  ftunft benfmäler  beoHantondTcffm« 

(bai.  1893),  >bc«  Kanton«  Solothurn  (baf.  1893), 

>be«SVanton«Tburgnu‘(baf.  1895  — 99);  »TaSfrrau- 
münfter  in  3ürid)  ;   »3wei  weltliche  ©ilberfolgen  au« 
bem  14.  unb  15.  fruUrtjunbert-  (1902).  Seit  1879 

rebtgiert  fr  bfn  »Snjeiger  für  fchroeijerifche  Älter* 
tumafunbec. 

tRahni«,  Stab!,  f.  9iani«. 

IRahfchnncr,  btr  Sdjunerbriga  öftnticbeei ,   aber 

Heinere«  fraljrjeug  mit  frodmaft,  ©affelfeget,  HÄarä- 
unb  ©ratttiegeL. 

iHabfcgrl,  bie  oit  Staben  (wngcrcchten  Segel- 
ftangem  geführten  Sfgfl,  f.  Täfelung. 

9iat)tmann,  Hermann,  tutb.Tbcolog,  geb.  1586 

in  2übed.  gf(t.  30.  Juni  1628  al«  Pfarrer  itiTatutg, 
Würbe  wegen  (einer  in  ber  Schrift :   -   Jefu  Gtirifti,  be« 

König«  aller  Stönige  ltnb$erm  atler  Werren,  ©naben- 
reich-  (Tanj.  1621)  geäußerten,  ongcblict)  reformierte 
ßinftüffe  »erratenben  2ebrmeinuttgen  heftig  angc< 
riffen.  Ter  fogen.  9tabtmannf<he  Streit  fej)te 
ie  lutberifcbeibcologenwelt  jahrelang  inSctocgung. 

SgI.9t.®rü()macbcr,Sott  unb®ei|t(2eip).  1902). 
iNahtoat)  i(er.  rooroo ,   Stabt  im  norbameritan. 

Staate  Stern  Jcrfct).  am  bi«  hierher  für  fleinc  Sd)iffe 

fahrbaren  frluj)  3t.,  hat  frabrifation  non  äüagen. 
Tat  dp  reifen,  Gi)emifalien,  Töpferwaren  unb  anooi 
7935  Ginw. 

(Haiatca  (Ulietea),  eine  ber  franj.  ©efellfeöaft«- 

infcln  (feit  1887)  im  Stillen  Ojean  unter  16°  44' 
fübt.  Sr.  nnb  151“  96'  meftl.  2.,  194  qkm  grofi,  mit 
bem  nahen  Jahna  (82  qkm)  non  einem  St  orallenriff 

mit  einigen  ©äffen  umgeben,  mit  guten  Wäfen ,   bi« 
1033  m   hört),  hat  einen  fruchtbaren  Stüftenranb  unb 

di»;)  2138  mit  ben  Tabitiem  uertuanbte  thriftliihe 

Gmroobner.  Stuf  brr  Sinrboftfüfte  Tawurua  (Tea- 
Bnrua) ,   befjen  Wan  bei  fafl  gan  j   in  bentfehe  n   wänben 

ift,  mit  fraftorei  her  Socii-tö  co  mm  erciale  de  l'Oceanie. 
Tie  Jnjet  mürbe  1769  pon  Goof  entbedt.  Sgl.  $>u- 
guenin,  R.  la  sacree  (Vieudgitcl  1903). 

Dtni  Ktareti,  Tiftrilt  ber  britifd)*inb.  Bereinig- 
ten  ©routnien,  jwifchen  betn  Wange«  im  S.  unb  ber 
öumti  im  St..  12,643  qkm  mit  uvoi)  1,033,761  Ginnt. 

(943,788  2>inbu,  89,728  'JJtul)n  ntmebnner,  117  Gl)n- 
ften).  Ta«  Webtet  wirb  »an  ber  nicht  fdjiffbaren  Sai 

burdjftrömt,  bie  jn  auegebehnteu  ©ewäfferung«- 
anlagen  benußt  wirb.  §auptfrüd)te  finb :   Seiten, 

Stet«,  3uder,  9A'ot)n  (Opium),  Jnbigo,  Saumroolle, 
Tabaf,  Tejtilpflanjen.  Ter  W   a   u   p   t   o   r   l   9t.,  an  ber 

Sai,  hat  ein  große«  alte«  frort,  prächtigen  JSalaft 
unb  ®rab  be«  frühem  Staluab,  4   fdjönc  Utojcbeen, 
üKiffionoichule  unb  <i#on  15,880  Ginm. 

Staibl,  Torf  in  Harnten,  Sejirfab-SiBad),  892m 

ü.  8)t.,  an  ber  Straße  »ott  Taroi«  jum  ©rebilpaß 

gelegen,  mit  ©lei-  unb  3infbergbau  unb  ©leibüttcn- 
werf  (©robuftion  1905:  28,341  nietr.  3t r.  ©leier, j, 

170,855  metr.  3t r.  3inferj  unb  4011  metr.  3tr.  ©lei) 
unb  <iooo>  820  beut(d)en  Gimoobncm.  Sübtid)  bcr 

fchiine  Statbler  See  (990  m).  9t.  btlbet  ben  SJiittel 

punft  »on  Touren  in  bie  9iaibler  Vllpen  (f.  Vllpen, 

S.  366  [18]).  Seitlich  erhebt  ftd)  ber  Sifdjbcrg 
(2669  m),  öftlich  berStangart  (2678  in).  Sgl.  Tafel 

-Grjlagerftätten  III«,  frig.4;  »©cologiidt-bergmnn* 
nifchc  Harten,  mit  ©roftlen  »on  9t.  tc .«  (Sien  1903). 

iHaiblerSchichtcn,  bei  9taibl  in  »timten  gut 

entmidette  Schtchtenfolge  ber  atpmen  Tria«fomia- 
tton  (f.  b   ). 

iflaimonbi. 

iHaibolini,  frranceSco,  Staler,  f.  frrancia  1). 

9taib  (fdjott.,  ipt.  rtt>,  -Streif jug-),  au«  Smerita 
übertommene  ©e(eichnung  für  bie  »on  ber  St a»aUerie 

fclbitänbig  aubgeführten  Unternehmungen. 

’Jtaifc  (Cerct),  paarige,  borften  ober  (angenfiir- 
miae  Wmterleib«anbange  bei  (Merabflüglem. 

tWaiffciicn,  frricbrich  Silhetm,  ©egrünber 
ber  beutfehen  Ta rlebnbfaf jenoeremc ,   geb.  30.  Stär,) 

1818  in  patttm  an  ber  Sieg,  geft.  ll.Stärj  1888, 

trat  1835al«Offi)icr«aipirant  bei  bcr  frcftung«artille- 
rie  in  Stiiln  ein,  ging  fpäter,  burd)  ein  Sugenlciben 

gc)t»ungcit,  ben  Stilitarbienft  ju  »erlaifen ,   jur  Ser- 

Wallung  über,  würbe  Supemumerar  bei  ber  9iec)ie- 
rung  in  .«oblenj,  1843  ftrei«fefretar  be«  Streiic« 

SRaßen,  1845  ©ürgcrmciiter  in  Seperbufcb,  1848 

in  frlammcr«fclb  unb  1852  in  öebbeoborf  bei  9teu< 
wicb.  Wo  ihm  1902  ein  Tcntntal  errichtet  würbe. 

Tie  Stotflönbe  1846/47  brachten  ihn  auf  bie  öe» 

noffenfchiiftaibee,  ber  er  ftd)  mit  bcr  größten  Gnergie 

hingab.  auch  itachöcnt  ihn  törperliche2ciben  geguun. 
gen  hatten,  1865  feine  Gntlaffung  jtt  nehmen;  bi« 
ju  feinem  Tobe  wibntetc  er  jtrf)  mt«fd)ließltd)  ber 

weitern  Sflege  feiner  Schöpfungen  im  lanbwirtfd)aft* 

liehen  ftrebitwefen  (f.  Tarlehnetaffenocreine,  länb- 
liehe).  Gr  fefjrtcb:  »Tie  Tarlehii«faffen»ereine  al« 
USiltcl  jur  sibhilfe  tc.«  (Sleuwieb  1866  ,   5.  Sufi. 

1887),  »Vlnleitung  jur  Öefchnft«-  unb  Buchführung 
länblicher  Spar-  unb  Tarif  hn«taffen»crcine « (7.  Vlufl. 

»on  fraßbenber,  bnf.  1896),  »fturje  Anleitung  gcr 
öriinbung  »on  Tarlcbn»faffen»creinen  -   (8.  Vlufl., 
baf.  1893),  »Tic  Tarlehndfaifcnoereine «,  frlugblatt 

(7.  Vlufl.,  baf.  1889),  unb  grünbete  1878  ba«  »2attb- 
wirtfd)aftliehe  ©enoffcnichattsblatt*  (Steuwieb).  Sgl. 

fraßbenber,  frriebrich  Silhetm  9i.  (Serl.  1902). 
(Haifftifenfthe  Staffen,  f.Tarlehndtaffmuereine. 
!Ha  igern,  Wroft:  (ticbeet).  9t  a   j   b   r   a   b),  Starftfleden 

in  3)1  uhren,  ©ejirt«h-  Vlufpiß,  an  her  Sdjwarjawa 

unb  bcr  Storbbahnlinie  2uttbenburg-©rünn,  hat  ein 
1048  gegrünbete«  ©enebittineritift  mit  fchenbwerter 

Hirdie  unb  ©ibtiothet,  friljwarcn-  unb  (mtfabrit, 
lllialjfabrit,  Bierbrauerei  unb  odooi  1629  tfched). 

Ginwohner. 

9taigra«  (Stapgra«),  gemeine«  ober  engli« 
fthe«,  foDiel  wie  üolium  perenne;  italienifche« 

9t.,  Loliumitalicum;  franjöfifthe«  9t.,  Arrlteua- 
temm  avenaeeum. 

Kails  (engl.,  fpt.  ««),  Gifcnbabnfdjienen,  baher 
bie  ©f.)eid)mmg  9iail«wal jwert 

_Railway  (engl.,  ft*,  reuen,  auch  Railroad,  jpc.  -rob, 
»Schtencttweg«),  Gifenbahn. 

Rail way  splne  cfpr.  rtuw  tpote),  f.  9iüdentiiarl«< 
erfditilterung. 

tKaiinonbi,  1)  Dtarco  Vtntonio,  gewöhnlich 
HJtarfanton  genannt,  ilal.  Wupfcrftechcr,  geb.  um 
1480  itt  Bologna,  geft.  »orl534,  erlernte  bet  frrancia 
bafelbft  bie  (Holbfchmiebetunft  unb  mibutete  ftd)  bann 

bem  Stupferflid).  fr iir  feine  Icchnif  ent jeheibenb  würbe 
feit  1505  bie  Slunft  Türer«,  »ott  beut  er  lanbfchaftliche 
3)ioti»e  übernahm,  unb  bcfienStarienlcben  unbflcitte 

Saffian  er  außer  einigen  Stupferftiebcn  topierte.  9tad) 
Seifen  nod)  Senebig  unb  frloretti  ging  er  um  1510 

nach  9tom,  wo  ihn  balb  9taffact  für  bie  ScrBictfnlti- 

gung  feiner  Serie  in  Vtnfprud)  nahm.  Tanebcn  ftach 

er  auch  nathS<rujji.  9t’ad)9iaffacl«Tobc  berebeteihn 
(öiulio  Somatto  jum  Slid)  »on  20  »on  ihm  gf(fich> 
tteten  unwichtigen  Tarflellungen,  buch  ließ  bcr  Snpft 

bie  ©lauen  burd)  $>entcr«baitb  jerflören  unb  9t.  ge- 
fänglich em,)ieben.  ©ei  ber  Groberung  9tom«  1527 

»erfor  er  feine  Ijtahc  unb  ging  nad)  Bologna  äurüd. 
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wo  [eine  Spur  Dcricbwinbet.  Xurdh  ihn  ftnb  jaölreic^c 

Zeichnungen  unbSntwürfeSiaffaeld,  bic  DoinSÄciiter 
entweder  gar  nicht  ober  bod)  iet)r  oeranbert  audgefübrt 
louibtn,  der  Slaehwelt  erholten  worben.  Stein  nnbrer 

Jhtpferjlether  hat  ben  ®ei|t  unb  bic  gormenfprache 

Siajfaeld  fo  treu  »iebergegetien  wie  er.  Seine  önupt- 
blötter  nad)  iRaffael  finb:  Ülbam  unb  ®Da,  Weit  be- 

fiehlt ben  Sou  brrSlrche,  ber  bett)let)emilii<be  .Htnber» 
titorb,  SJaria  mit  bem  Sicichnam  ©brifti,  bad  Sand- 

urteil.  Seine  Bebeutung  in  tedinitdier  Äunfubt  liegt 

borin,  bog  er  alb  erfler  bie  fpegifijd)  molerifchm  Stif- 
tungen feiner  Vorlagen  wiebergigeben  fud)te  unb  fo 

gum  Sater  bed  äicprobuftiondflichcd  würbe.  Sgl.  t>. 

Xelaborbe,  Marc-Antoine  R.  (Sar.  18871. 
2)  Antonio,  Crforfcber  Sernd,  gcb.  1826  in 

SWailatib,  geft.  25.  Ctt.  1890  in  Snn  Sedro  bei  Sa- 
ca#mai)0  in  Seru,  flubierle  9}oturwiffenf(hoften,  tom 

1850  nod)  Seru,  War  1862—71  Srofeffor  ber  Bo- 
tonit  on  ber  mebiginifthen  Schule  in  Sima  unb  Wib* 
mele  ftd)  bann  ber  wijfenfd)ofllid)cn  ©rforichung  bed 
Sanbed.  Sou  feinem $jauptwcrf  El  Peru«  erfdpenen 

3   Bänbe  (Sima  1874  -80),  oon  feiner  ©eneraltarte 
Scrud  (1:500,000)  bie  fünf  erflen  Blätter  (1889). ; 

iHaimon  »on  iWiroüot,  Zroubobour,  ber  aud 
ber©egenb  oon  ttarcafjonne  flammte,  etwa  »on  1190 
bid  1220  blühte  unb  und  gegen  50  Sieber  htnlcrlaffen 

hat,  bie  anmutig  unb  gewandt,  bod;  ohne  ©cffii)ld< 
tiefe  finb.  SR.  lebte  ant  £)ofe  bed  ©rafen  Staimunb  VI. ! 

»on  Xouloufe  unb  »erlor  im  Stbigenferfrieg  feine 
©urg.  Seine  @he  mit  ber  Ziditerut  ©aubatrcnca 

unb  feine  SRigerjotge  in  Siebcdabcnteucm  Werben 

und  in  altprooengalifcber  Sroia  ergäbt  t;  hierauf  be- 
ruht bie  freie  Bearbeitung  Saul  Siegfcd  in  einer  ieiner 

Xroubabournodeilen  (»Xie  Xidjterin  »on  ©arcaj 

fonne«).  Sgl.  Vlnbroub,  Larie  et  l'oeuvre  du  trou- 
badonr  R.  de  M.  (Sar.  1902). 

tRaimuub,  ge  r   b   i   n   a   n   b ,   Scbaufpielcr  unb  Biih  ■ 
nenbid)ler,  geb.  1.  guni  1790  in  Siien,  geft.  5.  Sept. 
1836  gu  Sottenftein  in  Sieberbflcrreid) ,   wurde  guerft 

^uderborferlehrling,  ging  aber  bann  gmt  Jbcatcr, 
bilbete  fid;  feil  1809  auf  ben  Bühnen  »on  SHaab  unb 

Cben bürg  junt  Schauipielcr  heran,  würbe  1813  am 

Iheater  in  ber  (Jofepbitabt  gu  Siien  für  lofalfonufdie 

Sollen  unb  1817  am  Seopolbjtäbter  Xhealer  enga- 
giert unb  Wibmete  fid;  nun  auofcbltrijlid)  unb  mit 

Wind  bem  gad)  ber  Sotaltomit,  für  bad  atd  Xidjter  ; 

Slogd  ©leid;,  Slcidl  unb  Bäuerle  id)rieben.  1823  ■ 
trat  er  ielbfl  ald  Soltobidüer  auf  mii  bem  jauber- 
fpiel  >   Xer  Barometenuadter  auf  ber  3aubcrinfel«, 

bem  ber  ■   Xiamant  bed  Wcg'terfönigd«,  bad  SJfatcbcn- 
fpiel  »Xer  Bauer  ald  SRillionär-  (1826),  »Sfoifa- 

jurd  ;{uuberfludi-  (1827),  *Xie  gefefjelte  Sbantajie«  ; 
(1828),  »Xcr  Vtlpenfönig  unb  ber  Sienfdienfetnb-  | 

(1828),  bad  tragitomifd)e  ^(aubeifpiel  »Xie  unheil- 

bringende (f aube rfrone  ■   (1829)  unb  -   XerSerfcbroen-- 

ber«  (1833)  folgten.  'Jindi  Sofung  jeined  Berhält» 1 

niffed  gur  Seopolbjtäbter  Bühne,  bereu  ted)nif(he  Set-  1 
lung  er  in  ben  gioci  legten  fahren  gehabt  hatte 

(fccrbft  1830),  gaftierte  er  mit  feinen  Studen  auf 
anbern  beulfdien  Büljnen  unb  lebte  bagroiicben  gurüd 

gezogen  auf  feinem  Vanbgut  bei  ©utenftein.  ®v  ftarb 

burd)  Selbftmorb,  loogu  ihn,  bei  feiner  flctd  bppo- 
d)onbrifd;en  ©emiitdart,  unmittelbar  bie  Bcforgnid, 
oon  einem  tollen  $>unb  gehiiieit  gu  fein,  trieb.  Bon 

ber  felbjliinbig  crwad)fcnen  Siiener  Solldpoffe  aud- 
gehenb,  »erflanb  ed  biefe  nad)  gönn  unb  Inhalt 
«t  erweitern,  feinen  phantafieoollen,  iaphantaitifihcn 

Siantienbramen  eine  gang  »olldtümliche  Färbung 
unb  eine  poetifihc  Bedeutung  ju  geben,  ohne  bafi 

darunter  bie  grifche  unb  gfllle  bed  Sehend  im  min- 

beften  litt,  diamentlitb  in  feinen  Siaupt werten :   >Xer 

Bauer  ald  SRillionär  -   ,   «Xer 'fllpentönig  unb  ber 
Sienidjenfeinb-  unb  >Xer  Serid;wenber'.  »erftanb 
er  ben  frifdieften  iwrnor  gum  Iräger  eine»  tiefen, 

wehmütigen  (Srnfted  gi  maihen  unb  bie  Wiberflreben- 
ben  Elemente  märchenhafter  gbealbidinmg  unb  eine» 

totalen  SRealiäntuä  »bllig  ju  uerfdjmelgn  unb  ju 

einheitlicher  fflirtung  (u  bringen.  211»  ochaujpieler 

teichnetc  er  fich  namentlich  burch  tueiflerhafte  tfharat- 

terifierung  aud.  Seine  .©efammeltcn  S-erte-  wür- 
ben heraudgegeben  oon  Sogt  (Siien  1837.  4   öbe.; 

1855,  9   Xle.),  fritifd)  »on  ©loifg  unb  Sauer  (bai. 

1880  —   81,  3   Sbe.;  2.  Sufi.  1891)  unb  »on  Üaftle 

(in  ̂tejfed  Ulafftter-Sudgaben ,   Ueipj.  1903,  3©be  ). 
Seine  iitebedbrtefe  an  Smonie  SJogner  erjd)ieiien  mt 

4.  Bande  bed  -Ijahrbuchd  ber  ©riltpar.gr  ©ejell- 

idjaft«  (Siien  1894).  (£m  Xentmat  (»oitSogl)  würbe 
ihm  1898  in  Siien  »or  bem  Xeutfcben  Sotlotbeater 

errichtet  (f.  Xafel  -Siiener  Xenlinälcr  I«,  5>8-  5). 

Sgl.  Ifoflenoble,  Sud  bem  Burgtheater,  tage- 
buchhlntter  (Sien  1889  ,   2   Sbe.);  ©ritt;  Schmidt, 

tfharaltenftifen,  1.  Sieil;<  (2.  Sufi.,  Bert.  1902);  ga* 

rinelli,  ©rtnparjer  unb  3?.  (Ueipj.  1897);  Sitten- 
berger,  Stubien  gir  Xramaturaie  ber  ©egenwart, 

Bb.  1   (St'ünd;.  1898);  Stollett,  Begegnungen  (Siien 
1903);  Brufner,  iferbinanb  3(.  in  ber  Xicbtung 

feiner  ,-jeilgenoffen  (Webichte  unb  Briefe,  baf.  1905;. 
Waintunb  bc  Sabunbc,  fthalaftifdgr  Shil»i»Pb. 

aud  Barcelona  gebürtig,  1436  in  j   oulouje  atd  llegter 

ber  Sicbign,  Shüofophie  unb  Iheologie  tätig,  er- 
ftrebte  ooniebmlnh  eine  Sudglcichung  bed  ©egen  jaged 

jwifchen  Satur  ober  Semunft  unb  Bibel,  lieh  babet 

ber  SOgtil  nährrnb.  ßn  feinem  «Liber  ereaturarum 
s.  Üieolngiae  uatnrali.«  (Stragb.  1490,  Suljb.  1852; 

fonftruierte  er  hieiuaih  bad  gange  Spftem  ber  Hir- 
chtnlthre.  Über  ihn  fd)rieben  Siaüfe  iBredl.  184«), 

Rüttler  (Sugdb.  1851)  unb  g.  Sipfcb  in  ber 

^eilfcbrift  für  t)iftorifd)e  Jheologie-  (1859);  t£ic» 
djitti-Suriani,  Sopra  K.  S.  U-ologo,  tiloaofo  e 
medico  del  sec.  XV  (Sqmla  1889);  Sd;enberlrin, 

Xie  pbilofophifd)en  Snfid)ten  bed  SR.  (Vcipj.  1898). 
SHaimunb  »on  ©ennaforte,  Uanonift,  gcb. 

nad)  1180  auf  bem  Schlug  tennaiorte  in  Katalonien, 

geft.  6.  Cfan.  1275,  warb  1219  Manomtud  in  Barce- 
lona unb  1222  Xominifaner.  Xurd)  eifriged  Bürten 

für  bie  Onquifition  unb  Üreuggugpicbigcn  gegen  bic 
Siuurcu  empfahl  er  fid;  bem  papftluhen  iwr.  Sapit 

©regor  IX.  ernannte  ihn  1230  gum  Brich tuater  unb 

©logpönitentianud  unb  beauftragte  ihn  mit  ber  3ic- 
battioit  eined  fhflemalifchcn,  mcijt  aud  ben  frühem 

Xetrclalen  jujammengcjcptcn©eteBbuih«,  bad  unter 
bem  Xitel:  Decrctaliiun  Gregorii  P.  IX.  libri  V« 

belannt  ift  und  ben  poeiten  Zeit  bed  «Corpus  jurit 
canonici-  bilbet.  Such  braihtc  er  bie  fircUtidje  gund- 

prubenj  in  eine  id)olaftifd)*wiffenid)afUiche  gnnti  ra 
fciilcr  »Suiniua  de  poeuitcutia- (juerft  gebruitl  Sioui 

1603),  ju  ber  B*ilhelm  oon  SHcmied  unb  Johann 
oon  grab  urg  ©lofjen  fehrieben.  9iad)  Spanien  gu- 
rüctgefebrt,  warb  er  1235  ßrgbiiihof  Don  Xarragona, 

12:t8Crbendgeneral,  trat  aber  fchon  1240  Don  bleiern 

Sofien  gurüd,  um  fidg  fortan  bem  befd)autid)en  fieben 
gu  widmen,  ©r  warb  1601  heilig  gesprochen;  fern 

Zag  ift  ber  23.  ganuar.  Sgl.  Sodmger,  Scrtbolb 
oon  SHegendburg  unbSainiunboon  Sencaf  ort  liVimd). 

1877);  Xangad,  Saint  Rag-moud  de  Petuiafort 
et  «on  fepoque  (Soiticrd  1885,  Bb.  1). 

Naitumtb  »on  @t.«^illep  (|n.  Wn«  w-,  ©rnf 
»on  Zouloufe,  Sohn  bed  ©rafen Soitd,  erble  wm 
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tiefem  bie  ©rafipaften  Rouergue,  Rimes  unb  Sor- 
bonne unb  folgte  1088  (einem  ältem,  föpnelofen  Bru* 

ber,  SSilpelin  IV.,  aup  in  Touloufe,  rooburp  er  einer 

ber  mäptigjten  unb  rupften  gürflen  feiner  3eit 

mürbe,  Eifrig  tirplip  gefinnt  unb  Don  lebhaftem 
Tatenbrang  erfüllt,  mar  er  einer  ber  erflen,  bte  1095 

bas  Streu)  nahmen ,   unb  meiste  ftp  bis  an  fein  Sie- 
beneenbe  bem  Stampf  gegen  bie  Ungläubigen.  3n 

Begleitung  beS  päpftlipen  Legaten  Abtmar  Don  ¥“9 
brad)  tr  an  ber  Spipe  eines  KTeugpeereS  im  Dltober 

109«  auf  unb  gog  burp  bie  Slombarbei ,   griaul,  Dal- 
matien unb  Slamoitien  nadt  ftonjtantinopel,  mo  er 

(id)  mit  ben  übrigen  Strcugfapiem  bereinigte  unb  mit 
Alegio«  L   intim  befreunbete.  Er  napm  pevoorragen- 
ben  Anteil  an  ben  Erfolgen  beS  eriten  Streuggug«, 

eroberte  nad)  bemielbett  1 103  bas  gürftentum  Tri- 
polis unb  ftarb  28.  gebr.  1 105.  Seine  Rapfomnten 

perrfpten  in  Tripolis  btS  1187.  Sein  Urentel  Rai* 
munb  VI.,  Sobn  Rcumunbe  V.,  geb.  115«,  geft. 
1222,  folgte  feinem  Batet  in  Touloufe  1195.  Er 

pielt  einen  glängeitben  §of,  ben  SRiUelpuntt  ber  pro- 
vengalifpen  Boefie.  SBegen  feiner  Begünftigung  ber 

Albigcnjer  1207  mit  bem  Bann  belegt,  erft  bompäpft- 
lipeu  Legaten  Beter  Don  Sajtelnau,  bann  nad)  beffen 

Ermorbung  (im  Januar  1208)  Dom  Bnpft  Juno- 

geng  111.  felbft  unb  burd)  ben  Einfall  gügelloferSpa- 
ren  Don  Strcugfaprem  bebropt,  untermarf  er  fip  ber 

»irpe,  rnurbe  aber  bennod)  Don  feinen  habgierigen 
Rapbarn  befriegt  unb  feiner  Canbe  beraubt,  bie 

Simon  Don  Siontfort  übertragen  mürben.  Tod)  er- 
oberte 3i.  mit  Ifjilfe  feines  SopneS  Touloufe  micbcr. 

Sein  Sopn  Ratmunb  Vll.,  geb.  1197,  geft.  27. 

^e£t.  1249  in  Biilpaub,  eroberte  bis  1224  faft  alle 
Belipungrn  feine«  Jwufes  mieber,  morauf  Jiünig 

Slubroig  VIII.  Don  granfreip,  bem  Amauri  Don 

SDiontfort  feine  Repte  übertragen  patte,  gegen  ipn 

auftrat  unb  ben  Bapjt  $>onoriuS  III.  beroog,  bie  lln- 
termerfung  Raimuub«  unter  bie  rechtgläubige  Itircpe 

gurüctjumeuen.  1229  mußte  Dt. ,   um  grieben  )u  er- 
langen, nipt  bl  DR  HirpcnbuBe  tun,  fonbem  and)  bie 

Cbcrlepnspopeit  granfreip«  anerfennen  unb  biefem 

einen  Teil  feiner  Beugungen  abtreten.  Er  füprte 

nun  bie  gnqutftüon  ein  unb  Derfolgte  bie  Sieger  aufs 
yraujamfte,  mürbe  aber  bennod)  mieberpolt  mit  bem 

Bann  belegt.  Ritt  ipm  erlofcp  baS  ©rafengeiplept 

von  Touloufe,  beffen  Beugungen  an  bie  frnnjbfifipe 
Sirone  fielen. 

Üiaimnnbus  Sullas,  f.  'Julius 
Rain  (gelbraiu),  foDiel  mie  Aderrain  (f.  b.). 
Rain,  1)  Stabt  im  banr.  Regbeg.  Scpmaben,  Be- 

girtSamt  Reuburg,  am  fiep,  unrneit  feiner  Stünbung 

tn  bie  Donau,  unb  an  ber  Staatebapnlinie  Reu- 

offingen-fjngolflabt,  421  m   ü.  2Lk. ,   bat  3   latb.  Slir- 
eben,  ein  TOufeum,  Amtegeripl  unb  awe)  1558  tatp. 
Etnmopner.  R.  ift  ©eburtSort  Per  Somponiiten 

irrang,  3gitag  unb  Bingen)  fiapner.  3n  ber  Räpe 

vtele  römtfpe  Altertümer.  —   filier  15.  April  1632 
Treffen,  in  bem  ©uftao  Abolf  btn  Übergang  über  ben 

fiep  ergmang  unb  Tillp  tdblid)  Dermunbet  mürbe. 
1646  nahmen  bie  Scpmeben  unter  SBrangel  bit  Stabt 

ein.  Bgl.  gif  per,  Topograppifcbe  ©efpipte  ber 

Stabt  R.  (fflimep.  1860).  —   2)  SduocfelqueUe ,   f. 
Cberftaufen. 

Rainalb  pon  E   pari  (Ion,  gflrft  oon  AntioPia, 
ein  tapferer,  aber  gemalttätiger  frangöftfeper  Ritter, 

ber  1162  burd)  Bermäplung  mit  ber  gürflin  Sion- 
ftantia  von  Antiopia  bis  1163  gürft  Don  Antiopia 

mürbe.  Er  machte  1159  einen  Raubgug  gegen  Eppern, 
mürbe  aber  Don  bem  gritepifchcn  ftaifer  Bianuci  gunt 

|   Abgug  unb  gurllntermerfunggegmungen,  geriet  1 160 
in  bie  ©efangenfpaft  ber  Selbicpulett,  mapte  nap 
feiner  Befreiung  DerroegcneStreifgüge  biSnapAgpp 

ten  unb  Arabien,  fplug  einen  Angriff  Salabin«  auf 
bie  Burg  Straf  (Betra)  1183  ab,  Deranla&te  burp 

j   bie  Bfünberung  einer  Staramane,  bei  ber  ftp  Sala- 
bin«  Spmefter  befanb,  im  grübjapr  1187  ben  An 

griff  Salabm«  auf  ba«  ftönigreip  3erufalem.  mürbe 
aber  in  ber  Splapt  bei  fiiittm  4.  3uli  1 187  gefangen 
unb  Don  Salabin,  ber  ipm  ben  Tob  gefprooren  palte, 

mit  eigner  fiianb  niebergepauen.  Bgl.  R   bpript. 
©eipipte  beSftömgreip«3erufalem(3nnSbr.  1897); 

Seplumberger,  R.  de  Ch&tillon  (Bar.  1898). 
Rainalb  (Reinalb)  Pon  Daffcl,  Ergbifpof 

Don  Stbln,  gebürtig  au«  bem  am  rechten  SBeferuftr 
begüterten  (fipfifpen  ©rafengeiplept  Don  Dafjel. 

mürbe,  in  finlbeebeim  gebilbet,  1149  Bropft  bafelbfl 
unb  1156  Don  ftaifer  gricbripl.  gum  SVangler  befteül. 
Unterrichtet,  aufgeflärt  unb  palriotifp,  leifttle  er  bem 

Staijer  bie  miptigften  Dienfte  unb  ftanb  ipm  nament 

lip  gegen  bie  st'urie  treu  unb  tapfer  gur  Seite.  Er verfaßte  1167  ba«  SRunbfpreiben,  in  bem  ber  Staifer 

nad)  bem  Sieipstag  Don  Btfan^on  gegen  ben  An- 
fprup  beS  Bapiie«  auf  Oberlepnspopeit  über  ba« 
staifcrlum  proteftierte  unb  ben  gbttlipen  llrjprung 
feiner  Strone  behauptete.  SRit  Otto  Don  SBittclSbap 

gog  er  1158  bem  Staifer  voraus  nap  Italien,  füprte 

nap  ber  llntcrmerfung  BiailanbS  1159  bie  rontali 

fprn  Befpliiffe  bafelbft  burp,  entrann  aber  bem 

burp  bie  Strenge  ber  ©efanbten  peroorgerufenen 
Aufftanb  berSRatlänber  nur  burp  bie  fplupt  in  Ber- 

fleibung  unb  entflammte  ben  Staifer  gu  unDerföpu* 
lipent  gegen  bie  Stabt.  1159  Ergbifpof  Don 

ftülit  gemorben,  blieb  er  1162  als  (aifertiper  Statt- 
halter in  Italien,  fpidte  bte  Reliquien  ber  heiligen  brei 

Stönige,  bie  ipm  ber  Staifer  gefpenft,  Don  ÜRailanb 

nap  Stöln,  ließ  nap  beS  ©egenpopfle«  Biftor  IV. 
Tob,  im  April  1164,  einen  neuen  Wegenpapft,  Ba 

fpalis  ID.,  miiplen,  brapte  als  faiferliper  ©efanbter 

j   1 165  bas  BünbniS  mit  Ipeinrip  V.  Don  Englanb  gu- 
|   itanbe  unb  bemirfte  bie  Anerfennung  besöegenpap- 
fleS  burp  ftaifer  unb  gürften.  3m  Cttober  1 166  gog 
er  Don  neuem  über  bie  Alpen,  belegte  Etrurien  unb 

Slatium,  fplug  29.  Bfai  1167  mit  Ebnftian  DonSWaing 
bie  Römer  bet  TuSculum,  gog  ftegreip  in  Rom  ein, 

ftarb  aber  14.  Aug.  b.  3-  an  ber  Seupe,  bie  einen 

großen  Teil  beS  beutjpen  löeereS  pinraffte.  Sein 

Seipnam  marb  in  StiMn  beigefept.  Bgl.  girier, Siei* 
italb  Don  Dafiel,  ReipSfangler  unb  Ergbifpof  Don 

Stöln  (Stöln  1850). 
9ta  inbeerc,  foDiel  mie  Bhammu  earthartic«. 
Diaincp,  Be  (f*r.  tungtu.  Stabt  im  frang.  Deport 

Seine-et-Sjife,  Arronb.  Bontoife,  am  Sübranbe  beS 
StJalbeS  Don  Bonbp  unb  an  ber  Citbapn,  pat  pübfpe 

Billen  (int  Barte  bes  1848  gerflörten  Spiopc«  i, 
Seberei,  gärberei,  gabritation  von  gifpbetn  unb 
asot)  7129  Einro. 

tHaiuc,  feberloie  ober  nur  mit  Dunen  beberite 

3üge  gmifpen  ben  gluren  (©ruppen)  ber  ftonhtr- 
febern  ber  Bügel. 

Rainer,  3oiepp  Sopsni  BliPael  grang 
£»ieronpmuS,  Ergpergog  Don  Cflerreip,  fiebenler 
Sopn  beS  Staifer«  Veopolb  II.  mit  Btaria  üuife  Don 

Spanien,  geb.  30.  Sept.  1783  in  gloreng,  geft.  16. 
3an.  1853  in  Bogen,  marb  1818  gum  Bigetönig  bc« 
öfterreipiiPen  3talien  entanitt,  bas  er  aber  nipt  für 

bie  neue  .Verrfpaft  gu  gemimten  oermopte.  Bei  Au« 
brup  bes  dWailänbcr  AufftanbeS  im  SRärg  1848  uer 

|   lieg  er  bie  Slombarbei  unb  gog  ftp  nap  Sübttrol 
VUvert  «ono.-enäeim,  «.  «utl.  XVI.  6). 
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juriid.  ijwei  Ttnffdjriften  be«  (ErjfterjogS  über  93er-  liger  Svämonftratcnferabtet  (93icoignc>.  Stetnfoblen- 
lualtungäreformen  au«  ben  3apren  1808  unb  1809  gruben,  £>od)öfen,  gabrifation  Bon  ßtfenmaren  unb 
gab  SScrtbeimer  betau«  (Stien  1892).  ßr  mar  (eit  iXahrriibcrn  unb  aoot)  5430  (alb  Qemrinbe  7871) 
1820  mit  bcr  farbintfdben  ©rinjeffin  ßlifabetl),  her  ßinmobnem. 

Schweflet  beb  König®  Wart  211  ber t,  Bermäbtt,  au«  Raison  (franj.,  fpr.  raten«),  Vernunft,  ßinfidü; 

welcher  Stic  ihn  fecb«  Ktnber  (ibertebten.  Ta«  oicrte,  Uriad)e,  Wrunb,  Bemünftige  ©oriteüung;  Faufmän- 

Srjberjog  Sainer,  geb.  11.  3an.  1827,  ift  alb  frei-  niid)  (oBiel  wie  tpanbetdmnia ;   raifonnieren  -c, 
finniger  unb  ben  SBtffenfcbaften  pulbiarnber  ©rin,)  ■   f.  Säfon. 
bctamit.  ßr  tourbe  1852  Oberft,  1857  ©räfibent  beb  (Ratduli,  fflu  1   e i   Sbittcb  el-,  maroKan.  Juiupt' 

ftänbigcn  Seid)«rat«,  1861  ©räfibent  beb  SRiitifter-  ling,  geb.  um  1865,  ma<bte  int  SMai  1904  burd)  bie 
ratb  beb  nad)  Schmerling  benannten  Kabinett«  unb  lübne  Wefangennabme  beb  Smerifaner«  ©erbicari« 
{felbmarfdtalleutnant  unb  ftanb  an  ber  Spiße  bcr  non  fid)  leben;  f.  SÜJaroffo,  S.  342.  ßnbe  Oft  ober 

Staatägcfcbäfte  bib  22.  3uli  1865.  3n>  3-  1884  er-  19(81  bemächtigte  er  fid)  fognr  ber  Küftenftabt  Slrjila. 

loarb  er  bie  in  Sapfint  oonTb- Wraf  ge  funbene  fcanb-  SRaitpfcnnige  (9iaitgroicben),  gegen  ßnbe  beb 
fcbriftenfainmlung  (©apprud  ßrjljcrjog  iS.),  bie  er  14.  Jaljrf).  am  Spem  unb  m   Cberbeut|tt)lanb  befannt 

1899  ber  SJietter  tpofbibliotbef  fchenltc.  ßrjbcrjog  S.  geroorbene  ltiütrjapnlidjc  Scheiben,  bie  alb  gectoir, 
ift  Cbcrfommanbant  ber  jidlettpamfcpen  £anbwcbr,  jeton  ;c.  in  ffranFreid)  icptm  unter  Üubtutg  IX.  unb 

feit  1862  Kurator  ber  faiferlidien  Sfabetnie  berffiif-  alb  fiegpettning  in  ben  Sicberlanben  in  Webraud) 
fcnfcpaflen,  feit  l863©roteftorbe«Bilerrcicbif(hen ®u>  tuaren,  um  bie  Saitung  (ba«  3ied)fien)  auf  ber  SJinie 
jeumb  für  Kunft  unb  3ttbuftrie.  ®r  ift  feit  21.  Rebr.  ber  Sedienbretter  ju  betnirlen.  3bre  riutfdmftrn 

1852  mit  berßrjtterjoginillarieSnrolme,  berXodtter  unterfd)ieben  fie  Bon  ben  98aUfatjrtdjeid)en  u.  bgL 

beb  ßr»V4ä<>g«»arl,Bermä^lt;  bie  ßpe  blieb  finberlob.  j   Sie  würben  non  SRajimilian  X.  bei  feinen  Saitfcnu* 
Saiuerborn ,   f.  ©roftoenebiger.  utem  eingefüprt.  3»t  17.  3«f)rf)  (amen  fie  außer  Oie- 
tliaineri,  SalBatore,  Seemann,  geb.  3.  3uni  brauch  (f.  Sedienpfennige  unb  Jeton).  Sgl.  Souper 

1854  in  ©alermo,  trat  1873  in  ben  Xienft  einer  unb  .{tuet) er,  Hiatoire  du  jetton  au  moven-üge  (üe 
Tampfergefellfchaft  in  Palermo  unb  1877  in  bie  Ser-  3Jian«  1867). 
Wallung  ber  Navigwriuue  generale  Italiana,  beren  (Raiß  (tfd)edi.  Srfjcc),  Torf  in  SKäfjrcn,  Sejirleb- 

Wcncrnlinipeftor  er  in  ©enua  bi«  1903  mar  unb  um  ©odtowiß,  an  ber  ̂wittawa  unb  ber  Minie  jSicn- 

beren  21ufblül)en  er  fid)  große  Serbieufte  erwarb.  ßr  ©rimn-©rag  ber  CfterrcidiifdvUngarifchen  -staute- 
ftbrieb  unter  anberm:  >La  navigazionc  elettrica-  eifenbapn,  bat  ein  fepöne«  fürfttid)  Salmjcbe«  Sdalon 

(Sollt  1884);  »Storia  tecnica  e   aneddotica  delle  mit  ©emiUbcgalevie  unb  ©arf,  ©ierbrauerei,  Butter- 

navigazione  a   vapore«  (baf.  1888);  i La  marina  fabrif,  Tantpffäge  unb  $>oljloarenfabrif  unb  ose») 

inercantile  germanica-  (baf.  1892);  »Note  man-  1514  tfdjed).  ßintnopmer. 

uare«  (Seneb.  1892);  »L'olio  usato  a   calmare  le  (Raisen(Sa,}en,  flaW.SaÄci.SaJane.mogpar. 
onde«  (baf.  1893);  ■   Manuale  degli  olii  per  lubri-  Sdcj,  fflebr,abl  Sdcjof),  bei  ©iagpaven,  Teutleben 
ficazione«  (Turin  1896).  unb  anbem  Steptflnwen  Same  ber  grieehifth-ortental. 

fRaincpfehe  Schläuche,  f.  Sporozoen.  Serben  in  Slawonien  unb  Silbungarn,  im  Wegen- 
(Rainfarn,  fooiel  wie  Chrysanthemum  vnlgare  mp  ju  ben  grieehifdt-fatbol.  Sehofajen  unb  ©unje* 

([.Chrysanthemum,  S.  136);  weift  er  S.,f.  Achillea.  Ba  jeit ,   bie  gleitbfnlld  Serben  ftnb.  Sei  ben  aebilbe» 

'.Hainforb  (fpr.  rtnfjrw,  Stabt  in  Mancafbire  (ßng-  lern  Klaffen  ber  Serben  gilt  bie  Sejeubmmg 9).  beule 
lanb),  7   ktii  norbmeftlid)  Bon  St.  feiend,  mit  gabrt-  nt«  Spottname.  Tie  9i.  brachten  ihren  Samen  au« 

fation  Bon  Tabakpfeifen  unb  Sdjntcljtiegeln,  Kopien-  bem  fet  bifdjen  Sinnenlanb  mit,  ba«  atlferbifd)  San, 
gruben  unb  tiooi)  3359  ßimo.  mittcllateinifd)  Rascia  hieß  ibober  fte  Raaciani  ge- 

(Wninicr  tfpr. renier),  Serg  in  Sorbantertfa,  f.  Ta-  j   nannt  würben),  beffcit  tpauptort  Sa«  (Seifen  ber 
toma.  _   Stjjantmer),  fpätaS  aff  ia  genannt,  am  3luft  Sa  ela, 

Staintaf  tSeintal),  linfe«  Bftlidbe«  Seitental  be«  an  ber  Stelle  be«  heutigen  SoBipafar,  lag,  unb  wo 
Touferer  Tale«  (f.  b.)  in  Tirol,  groftarligc«  £»od).  im  12.  3«brb-  bie  Semanjiben  ba«  fpätcre  rafftfdje 

gcbirgStal,  enthält  ba«  Torf  Sa  nt  (aud)  St.  ffiolf-  ober  fcrbtfdje Stönigreid)  grünbeten.  Tie« Seid)  bebnie 
gang),  1600  m   ü.  SR.,  mit  313  ginw.,  unb  ift  Wu«-  ftcb  fpäler  bi«  jur  Küfle  Talmatien«  au«,  worauf  ndt 
gong«punft  für  Touren  in  bie  Siefcrfemcrgruppe  bi«  in  bie  Siittc  be«  13. 3al>rb.  hinein  beiien  ̂ vrricfcer 

(V)od)gnll  3440  in,  Sdjnecbiger  Sod  3360  m,  Üifilb»  -Könige  be«  raffifdjeit  unb  be«  Ktiflenlanbc« «   natm- 
gatl  3272  m),  bie  über  bie  Kaffeier  tjuittc  (2274  m)  teil.  2lud)  uod)  Btel  fpiitenourbe  Serbien  Bon  Italienern 
erftiegen  werben.  21  u«  bem  S.  über  ba«  Klammcljod)  itttb  attbent  Saffin,  Sarta,  9fa«cia  genannt.  Sad)  ber 
(2291  m)  Übergang  in  ba«  Tefereggcntnt.  Siebctlage  ber  öfterreid)tfd)en  tpeere  1690  unb  1739 

(Raintucibc,  fooiel  Wie  Ligustmm  vulgare.  burd)  bie  Türfeit  flüchteten  Biele  cbnftlidie  S.  auf 
(Raint)  9afc  (fw. rini  tet,  eigetttlicbSendfce,  nad)  ungnrifeben  ©oben,  Wo  fte  firchlid)  wie  potniid)  Bon 

bemgntbetfer),  See  auf  berWrenjc  be« Union«ftaate«  ben  übrigen ©ewotmem  gefebieben  blieben,  gilt  1791 
Siinnefotn  unb  ber  fanabifefjen  t'rootnj  Cnlario,  würben  fte  ben  übrigen  Untertanen  gleidtgejtellt.  Ta« 
314mü.9R.,  1540 qkm  groß,  flieftt  burd)  ben  Saint)  beit  Ortsnamen  in  Ungarn  häufig  oorgefeßte  Säcj 

S   io  er  in  ben  i'afc  of  tpe  SJoob«  ab.  bezeugt  ben  jerbifdien  Urfprung.  Ta«  große  mtgariftbe 
fRaiot  (engl.  Ryot,  berberbt  au«  arab.  rftiyat,  Staatswappen  enthält  nod)  beute  ba«  ©Jappeu  eine« 

weiben,  fid)  nähren),  in  Cftinbien  ©ejeiebnung  eine«  ̂ crrit  Bon  Saocicit,  wie  auch  ber  König  Bon  Ungant 
jebeit  Bom  getbbau  lebcnbett  feftbaften  Danbmann«.  notb  beute  ben  Titel  eine«  König«  Bon  Sadrien  führt- 

tRaifiuc  (franj.,  (er.  «tu),  Sliaruielabe  au«  SJein-  Raja,  f.  Soeben. 
Iraubeit,  ©irnen  unb  Duitien.  Ta«  bcriibmteftc  S.  iRafa,  Titel,  f.  Sabfdja. 

ift  ba«  oon  ©urgunb  (R.  de  liourgogne),  ba«  au«  tWaja  (cigeitllid)  Sa'äfd,  arab.,  auch  Sajap  ge- 
filftetu,  cingefodjtcm  SRoft  bereitet  Wirb.  fdjriebcn,  ©lural  Bon  ra’iiet,  >t>erbe<)  beiftenintvr 

!Rai«me«  UpurSm’),  Sieden  im  fran  j.Tepart.Sorb,  Türfei  bic  mchtielamifd)cn  ifntertanen,  bieSimmi«, 
Srronb.  ©altnctenne«,  an  ber  Sorbbnbn,  mit  ebema- 1   welche  bie  Kopffteuer  japlen;  bann  wirb  auch  ber 



579 

Stojecj  —   Wateten. 

einzelne  fo  genannt.  3n  Werften  unb  anbem  idlami* 
idicu  Staaten  umfaßt  ber  Staute  3t.  auch  bie  Unter» 
innen  idlmnifdten  ©laubend.  3n  öodttien  Staute  ber 

>brittli<ben  Stderbauer. 

iRaJetj  (fpi.  *te»,  Stajecj»Ieplig),  ®abe»  unb 
flimatifeber  sturort  im  Ungar.  Komitat  Irencfin,  fäb» 
lieb  Bon  Sillein,  420m  ii.  4)t.,  an  ber  ̂ tllinfn  unb 

ber  Sillein  »Stajecjer  Cofalbabn,  mit  Saltwaiferpeit» 

anftalt  unb  ’jllauti-  unb  Eifeittbcrmen  (2#  unb  34"), 
bie  gegen  Frauenleiden,  <9itbt,  Stbcumatiamu«,  tpaut», 

Stieren*  unb  Slaienlciben  mit  Erfolg  gebraucht  wer» 
ben.  Tie  6   km  entfernt  gelegene  ©rojsgemcinbe  31 

bat  Seberfnbritation  unb  O9oi)  2610  rneift  ftoma» 

fifebe  (römifd)*latb.)  Einwohner.  Sgl. Sicbtenftein, 

St.  »Teplig  (in  ber  »Siener  mebijinifeben  Soeben» 
febrift«,  1885  ,   9tr.  35). 

tHajenbrnlnla  tlNitrn  der  toig».»,  beriibmter  in» 

bifdjer  SanOfritiit,  geb.  15.  SJebr.  1824  in  Sl’alfutta, 
geft.  baiclbft  im  3uli  1891 ,   flammte  aud  ber  Stnfte 
ber  fiulin  stagailba.  (fr  tourbc  18411  Sibliotbetar 

ber  Slfiatndten  ©efellfebaft  in  Äalhitta,  fpiiter  Bpilo» 
logiidjer  Setretär,  Sijepräfibent  unb  1885  Sräfibent 

biefer  gelehrten  Körperfebaft ,   bie,  Don  ber  inbifeben 

Stegierung  liberal  untrrftügt,  ben  SRittclpunft  ber 
Sandfritjtubien  in  3nbien  bilbet.  3n  ber  Don  ber 

Sfiatiieben  ©cieflfcbaft  beraubgegebenen  »Bibliotheca 

In  die».  Beröifcntliebte  er  eine  Steifte  alter  Sandtrit* 
merle,  junt  Teil  mit  englifeben  Überlegungen  ober 

Sludjügen,  im  ganjeit  83  .tiefte.  ©röfeere  Serie  »on 

ibm  in  cngliieber  Sprache  finb:  »The  Antiquities  ot 
Orissa«  (Half.  1876,  1880,  2   Obe.);  »Buddha  Gaya« 
(bof.  1878);  »The  Sanskrit.  Buddhist  Literatureof 

N'epal«  (baf.  1882).  Tie  inbiiepe  Stegierung  ernannte 
ipn  jum  Stai  Sababur  (Stabfcba)  unb  Companion  of 
the  Indian  Empire  (1878)  unb  betraute  ipn  mit  ber 

Sammlung  unb  Scicbrcibung  Bott  Sondtritpanb* 
febriften,  mit  ard)äologiftben  3ta<bforfd)tingcn  unb 
anbern  SKifjtoncn. 

tHajna,  'Rio,  Stomanift,  geb.  8.  3uli  1847  in 
Sonbrio  (Seltlin),  ftubierte  uott  18(14  —   88  an  ber 

UniBerfttät  T'tla ,   war  barauf  bid  1872  Sebrer  am 
Sieeo  in  SJiabena,  bann  am  Stceo  Rarini  in  SJfaitanb 

unb  befant  1873  bie  Rrofeffur  für  romanifebe  Rpito» 

logie  an  ber  Aecademia  scientifico-letteraria  ba» 
fetbft.  1883  luurbc  er  an  bad  Istituto  di  Studi  Su- 

periori  nadt  Floren)  berufen.  Seine  erftc  (Arbeit  über 
Sedpafiano  bei Sifticci  Beröffentlicbtc  er  ttod)  atdStu«  I 

bent  in  ber  »Bivista  Bolognese«.  3br  folgten  eine 

Steibe  jebr  wertnotler  SuffSJe  jum  italienifdjen  Epod 
im  »Propugnatore«  (1889 — 71)  unb  jobtreiebe  Wich- 

tige (Arbeiten  in  ber  »Romania  ,   ber  »Rivista«,  bent 
»Giornale«  ttitb  ben  Stuclj  di  Filoloiria  romanza«, 

in  ber  »3eitf<brift  für  rontanifebe  Rpilologie  ■   unb 
anberdwo.  3«  Sudtfontt  erfebienen  folgenbe  grttnb- 
tegenbe  Sterte :   »Ricerche  internet  ai  Reali  di 

Krancia,  etc.«  (Sotogna  1872);  »Le  fonti  elell’  Or- 
lando Fnrioso*  (Flor.  1878;  2.  Sufi.,  baf.  1900); 

»Le  origini  dell’  epopen  frnncese » (baf.  1884),  bad 
ibm  beit  Tiejprcid  etnbraebte;  eine  Iritifcbe  Sud* 
gäbe  oon  Tontet»  »De  vulgari  eloquentia  (baf. 

1898)  unb  eine  Keine  Sussgabe  baBott  (baf.  1897). 

tRajölen,  f.  Sitgolen. 
(Hajpootd  (engl.,  fpr.  raM4püt«),  f.  Siabidiputett. 
iRaf  (Siacf),  fofliel  wie  ilrraf. 

(Waläaaga  (Stolapanga,  Steirfon),  Saqunctt» 
infei  ber  englifeben  Dtaitibifi'3nfeln  (f.  b.)  in  ber  Süb» 

(Hnfaucr  ftatccbidmud ,   f.  Statoro.  [fee. 

(ttafc,  foBiet  wie  (Dianbellräbe;  Stalen  ((’oracii- 
dae),  Familie  ber  Klettern  bget  (f.  b.). 

Stufet,  Schaber  bei  Tnutmafcbincn,  Werben  aud 

fepr  harter  elaftifcbcr  Kupferjtnn  jinflegierung(3t  a   I   e   1» 
nteiall)  bergcfteDt. 

SRafribubtt  (Stade Ibttb"),  f.  »irt()ubn. 
(Ralcn,  mit  einem  Schiff  ben  örtmb  berühren. 
Wateten  (o.ital.  rocche  tta,  K   ri  e   g   d   r   a   I   e   t   e   n),  ben 

gleichnamigen,  in  ber  Kunftfeuerwcrlcrciangcwanbten 

Körpern  (L  geuerwerterei)  ähnliche  Somcbtungen, 
beftepen  aud  einer  jt)ltnbn[d)en  £tillfe  non  Et  jenbied), 
bie  mit  beut  Xrcibfag  emweber  über  einem  lonifcben 

Tont  (Eoitgrcoefd)c  St.)  ober  maffin  (Auguilin» 

fd)c3i.)0oligepref|t  wirb;  (entere  erhalten  burd)(Hud» 

bobrung  eine  burepweg  gleiche  ('BmtRcn)  ober  eine 
ftufenförmige  (bltnbriidie  (Ofterreicb)  Seele,  über 

ber  Seele  bleibteinemnffiBcSapfcbicbt,  bietfebrung, 
fiepen.  Turcb  bie  Siealtion  ber  bei  ber  Serbrtnmittg 
bed  Treibfapcd  mit  Sejtigleit  audftrömenben  öafe 

wirb  bie  Slafete  fortgetrieben  unb  lanu  fomit  ald 
Xriiaer  uon  Körpern  benagt  werben,  bie  an  entfern» 

ten  fünften  jur  Sirlung  lomnten  f ollen.  SKan  Ber» 

fap  fte  baper  ju  militärifdjen  3toeden  Born  mit  einer 
©ranate  ober  KartStfcbe,  berrn  Sprenglabung,  ober 

mit  einer  mit  SrattMap  gefüUteit  Slecbbücbfe,  beren 

Sag  bureb  ben  Xreibiap  ber  Slalete  ent;iinbct  Würbe 

(Sranbrafete).  lim  ber  bebeutenben  Sorberbe» 
febwentng  bad  ©leicfagewicbt  ju  halten,  oerfiebt  man 
bie  St.  feitlicb  (Seitenftabraleten)  ober  atrial 

(Slcbfenftabrafcten)  mit  einem  bbljentcn  Stab. 
Stalcd  St.  (1846)  ftnb  itatt  bed  Stabe«  mit  einem 

eifernett  Hegel  gefcploffen,  burd)  ben  fptralfönttig 

mehrere  Slöcper  geben.  Tie  burd)  biefe  ausflröittcnbett 

©afe  geben  her  Stalete  eine  Trepttttg  um  bie  Sängen» 
achte,  baber  Siotationdralctc.  Um  ben  St.  eine 

beitimmte  Erhöhung  füt?  Berfcbiebcne  Flugweiten  ju 

geben,  würben  fte  aud  brribeinigett  ober  lajfctcn» 
artigen  ©efteUen  abgefeuert.  Tiefe  Krieaöraleten,  bie 
in  Berfcbiebettcn  feeren  ald  SBaffe  geführt  würben, 

tonnten  fiep  bei  ihrer  geringem  Flugweite  unb  groficn 

Treffunfidjerbcit  bett  gejogenen  Feuerwaffen  gegen* 
über  nicht  behaupten.  Tagegen  finb  bie  Scucbt» 
mieten  mit  Seucbtfteraen  (Sternfeuer)  ober  einem 

FaUfcbirm,  ber  ein  mit  £eud)tiag  gefüllte«  ©efäg 

trägt,  noch  in  ©ebraueb;  aber  aud)  fte  Werben  beit 
cleftrticben  Erteucbtungäüomcbtuiigen  weichen  müf» 
fett.  Tie  beutfeben  Seucbtrafelcit,  jur  Erleuchtung  bed 

Sorfeibcd  Bott  Feftungen  benugt,  erhellen  10 — 15 
Sehtttben  lang  einen  Staunt  oon  700—  1200  in  Sänge 
unb  500  550  m   Sreite,  beffen  9Bitte  700 — looo  m 
Bor  bent  tlbfeuenrngdort  liegt.  Sie  finb  jeboeb  im 

Sludjcbeibeti  begriffen.  Tie  St.  finb  feit  bem  9.  3aprb. 
n.  Ehr.  in  Epina ,   in  Europa  feit  bem  13.  3abrp.  itt 

©ebraudt,  waren  aber  in  Europa  feit  'Anfang  bed 

18. 3aprp.  in  SJergeffenpeit  geraten,  bics  fte  bie  Eng» 
länber  bei  ihren  Kämpfen  mit  bett  Eingebauten  itt 

Dftinbicn,  namentlid)  burd)  Tippu  Sahib  micber  len» 
neu  lernten.  Eongreoe  (f.  b.  2)  brachte  fte  bann  ttad) 

Europa  unb  wanbte  fte  1808  gegen  Öoulogne  uitb 
1807  beim  töoinbarbement  oon  Kopenhagen  an;  ber 
bänifepe  Vlrtilleriebauptmanu  Scbubmadter  oerfab 

bie  St.  mit  Kugeln,  ©raitaten  unb  Kartätfcbcn  unb 

begrünbete  fomit  bie  Siafetenartillerie.  Tie  legtere 

faitb  1848  —   49  in  3*olten  unb  Ungarn,  befonberd 
tm  Söinter,  Bott  ben  Franjofett  1859  in  Vligerien, 

Bon  ben  Engtänbern  in  Epina  unb  'ilfgbaniflntt  uitb 
ben  Stujfeu  1880  unb  1861  an  ber  d)ine|iftb*fibirifcben 
©renje  mit  wedtfelnbem  Erfolg  Sterwenbunq.  Tad 
öfterreiebtfebe  Staleteurlorp«  würbe,  ba  ed  int  ffclbgig 

1866  neb  nicht  bewährte,  1867  aufgelöft.  3n  ®reu* 
6en  febieben  bie  Sprengraleten  1872  aud.  Über 
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öewebrrnlelen  f.  b.;  über  StettungSrateten | 
imb  Stafetenapparat  (Statetengercit)  {.  Siet* 

tungsrofirn  guv  See. 

Ütafbaing  ,   i'anbfchaft  unb  Soll ,   f.  Srafan. 
9taH  (Stadt)),  im  Orient  ber  Vlrraf,  auch  ein 

2iför  (f.  SRaftijr);  allgemeiner  jeber  Branntwein. 

iWftffa  (int  'tllteriiim  9iifepf)  orion  ober  Stall  i   • 
ni(on).  Stobt  im  afialifcb-türf.  SSilajet  Vllcppo,  an 
ber  ©tiinbung  beS  Belil  in  ben  Euphrat,  bat  Stuinen 
eines  ©alaftes  beS  fcarun  al  Stafcbib,  ber  bort  lange 

rcftbierte,  unb  angeblich  2600  Käufer  unb  3clte. 

fKcttdcgi  (Stdtocjb,  in-,  nisjo ,   bcrübmteS,  in 
Oberungont  unb  Siebenbürgen  anfäffigeä,  jefet  er- 

logenes obliaeS  ®ef(bled)t,  mit  bem  ©riibifat  9? rf - 

f6c|  unb  Relj'ö-Babdf  j,  befien  reidie Bergungen im  lolaier  Seingebiet  unb  in  ben  Komitaten  SdroS, 

ftbauj,  3emplin  u.  a.  gelegen  waren.  Sie  beroor- 

ragenbi'ten  Spräfelinge  beS  ©efcbleebts  nnb : 
DSiegmunb,  ber  erfte  fiebenbürgiicbeftilrft  bie- 

feS  Siemens,  warb  na*  bem  lobe  Stephan  SocstaiS 

im  (Jebruar  1607  gunt  Jürften  bon  Siebenbürgen  er- 

hoben, legte  aber  fcpon  5.  ©fär,j  1608  biefe  Söüibe  gu-  [ 

gunflen  öabriel  BritboriS  nieber  u.  ftarb  6.  Del-  b.  3-  [ 
2)  öeorg  I. ,   Sohn  beS  Oorigen,  geb.  1591,  gejt. 

11.  CIL  1648,  warb  nad)  bem  lobe  ©cibr.  BelblcnS 

im  Siooember  1630  jum  dürften  Bon  Siebenbürgen 
ernannt  unb  beäugte  bic  bamaligen  Scbrängnifie 

beS  Kaufes  fcabSburg ,   um  im  Jntereffe  ber  bebrob- 
ten  Scrfafjung  unb  SlanbenSfreibeit  Wieberbolte  ent- 

falle in  Cberungam  gu  unternehmen.  Sind) bem  er 
1643  mit  Schweben  unb  furg  barauf  in  URunlrieä 

auch  mit  ffrantreicb  ein  Bünbnis  gegen  jerbinanb  III. 

gefeblofjen,  infurgierte  er  faft  gang  Ungarn,  ftanb 

ichon  in  ber  Stäbe  Bon  ©refeburg  unb  loor  lorjtenS- 
fon  bei  ber  Selogerung  Bon  Brünn  behilflich,  als  er 

fiep  Bon  ber  'Pforte  jum  Slildgug  bewegen  lieh;  ber 
Triebe  Bon  üinj  (Enbe  1645)  fproch  ben  Ungarn  freie 

SteligionSübung  fotnie  3urüdgabc  oller  ben  ©ro- 
teftanten  genommenen  Kirchen,  9i.  für  feine  ©erfon 
fieben  oberungorifche  Romitate  auf  8ebcnägeit  unb 

rofje  Beugungen  ju.  Sind)  erhielt  er  für  fiel)  unb  feine 

iachfommen  bie  Stcitbsfürftenroürbe.  Sgl.  Sgild« 

gt)i,  Actes  et  documeuts  pour  sercir  ii  l’histoire 
eit-  l’alliance  de  George  R.  prince  de  Transsylvauie 
avec  les  Fmngai»  et  les  SuSdois  dans  la  gnerre  de 

30  ans  (©eft  1873),  ©eorg  St.  I.  im  Dreifeigjäbrigcn 
Mn  eg  (beutlet)  in  ber  -Ungar.  SicBue».  1883)  unb 

SidtScgi  ©tjörgt),  1593—  1648  (baf.  1893,  magBor.); 
Bete  unb  SarabdS,  Weorg  St.  I.  unb  bie  ©forte 

(1888,  moatjar.).  Sein  Xagebud)  gab  Äoncj  gerauo 
(ErMlpi  äNugeunt.  1900). 

3)  ©eorg  II.,  Sohn  unb  Stachfolgcr  beS  oorigen, 

geb.  1621,  gefl.  7.  Juni  1660  in  ©rofewarbein,  bei- 
ratete  Sophie  Bdtbori,  bieErbin  grofeeröüter,  folgte 

bann  1648  feinem  Satcr  auf  ben  Ihren  Bon  Sieben- 
bürgen unb  gelangte  burd)  ben  Sultoufflohammcbl  V. 

and)  gur  Cbcrberrtid)feit  in  ber  itliolhnu  unb  Stola- 
diei,  warb  aber,  ba  er  gegen  ben  Btilleu  ber  ©forte 

für  Sd)luebcn  gegen  ©ölen  ©artei  ergriff  unb  einen 

3ug  bahin  unternahm,  ber  fein  Jpeer  in  polnifdie  ®e- 
fnncjenfchaft  brachte,  1657  auf  I rängen  ber  Süllen 
bes  Thrones  oerluftig  erllnrt  unb  erhielt  gunnebft  in 

Sihbbei ,   bann  in  Barcfai  einen  Wegen  füllten  aufge- 
ftetlt.  Durch  bie  Stnnbe  oon  neuem  nnerfnnnt,  hielt 

er  jäh  an  ber  IPodit  feft  unb  reijte  bnburch  bie  Sür- 
fen.  Vltn  22.®tai  1660  würbe  er  goifebenWhalu  unb 
Seit  es  oon  ihnen  befiegt  unb  ftarb  balb  barauf  an  feinen 

Btunben.  Bgt.  liltejr.  Sjitdgpi,  9idf6ejl)  ©borgt)  I 
(Bubap.  1891,  maghor  ).  Sein  noch  unmünbiger 

Sohn  Jrang  I.  gelangte,  bei  bem  lobe  feines  So- 
terS  erft  15  Jahre  alt,  nicht  gur  Sferrfcbaft  in  Sieben 

bürgen,  liefe  fich  (1665— 71)  inbieoon  feinem  Schnur- 
geruater  ©eter  3   ringt  unb  beni  ©alatin  SJeffelemjt 
eleitete  Berfchioorung  ein,  Warb  ober  Born  Kniier 

egnabigt  unb  lebte  bann  gurfldgegogen  in  SJiunfor«. 
Seine  ®emahlin  gebar  ihm  gloet  Hinber. 
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Jran.i  II.,  Ungar.  JreiheitShelb,  geb.  27.  SRäri 

1676  in  Borfi  als  Sohn  beS  ebengenannten  
gronj  

I 
unb  ber  belbenmütigen  

Helene  
3cint)i,  

Stieffobu  
feS 

Iturupenfürften  

(Smrich  
Ibfbli,  

geg.  8.  Vtpril  
1735 

in  ©obofto,  
lourbe  

Oon  ben  Jefuilen  
im  Neubau- 

fer  Sonoilt  
unb  fpäter  

in  ©rog  ftreng  
Intholifd)  

tr< 
logen,  erhielt  

1691  auf  Jflrfpradje  
feines  Schwagers, beS  ©rafen  

ütfpremont,  
einen  leil  ber  (onRSiierten 

Jcunitiengüter  
^urücf,  

oerloble  
fich  1694  mit  Wana 

Vtmnlia  
oon  !pe|fen-'JtheinfelS  

unb  erhielt  
bie  Erlaub- nis, auf  feinen  

obentugarifchen  

©ütern  
gu  wohnen. 

Jej>t  erft  würbe  
er  bureb  ben  Obergefpan  

Bercfdnpi über  bie  Stimmung  
unb  Sciben  

beS üanbes  
aufgeftärt, hoch  liefe  fech  

erft  nad)  TtuSbrud)  
be«  Spanifchen GrbfolgelriegeS  

burch  einen  geheimen  
Vlgenteu  

beS 
SJiener  

ipofeS  
perleiten,  

8ubwiq  
XIV.  um ©elb  imb 

Staffen  
gu  bitten;  

31.  würbe  im  Sprit  1701  Derbnftet, 
uad)  Öiener-SIeufiabt  

gebracht  
unb  Bor  ein  frrmbeS 

MriegSgericbt  
gefteDt.  

Xiird)  
feine  ©emahlin  

7.  3Joo. 
befreit,  

entfloh  
er  nach  Sfarfcbau,  

worauf  
ihn  bie 

Regierung  
gum  lob  unb  gum  Berluft  

feiner  Wüter 
oenirteilte.  

^unödjft  
Bon  ben  aufftänbifeben  

Bauern 
1703  um  $>iife  angegangen,  

rief  er  im  Juni  burd)  bas 
©Janifeft 

» Recrudcscunt  
inelytae  

gentia  
llungariac vulnera-  

bie  Station  
behufs  

Bertecbigung  
ihrer  Ber- 

faffitng  
unb  ber  ®taubenSfreiheit  

gu  ben  Stoffen. 
1703  eroberte  

er  Cberungam  
bisBreßburg,  

1704  ba« 
Staub  jenfeit  

ber  Donau  
unb  würbe  

Bon  ben  fieben  ■ 

biirgifdjen,  
1705  Bon  ben  ungarischen  

Stäuben  
in 

S.itchftih  
gum  (fürften  

gewählt.  
SJieberbolte  

Ser- 
hanblungeu  

mit  hem  bebrangten  
Stiener  

2>ofe  fchei- 
terten,  

unhhal'ubwigXIV.,  

befeen 2>tlf e linen ibehrt uh 
war,  auf  eiibgiiltigen  

Bbfall  
brang,  

fo  erfolgte  
auf 

bem  3teid)Stag  
oon  Onob  (13.  Juni  1707)  bie  Thron 

entfefeung  
beS  «einig«  

Jofeph  
I-  Stunniepr  

überließ 
aber  Stubwig  

XIV.  bie  Hufjtänbifcben  
ihrem  Sdjid 

fal.  Die  unbiSjiplinierten  

Jtunifeeu  
würben  

1707  auS 
Siebenbürgen  

oerbriingt,  
uu  Vlugufl  

1708  bet  Treu* 
lichin,  

1710  bei  3tombnnh  
gefd)lagen;  

bie  (aiferiicben ®eneralc  
Stifter  

unb  ©dl|fi)  
brängten  

bie  aud)  Bon 
ber  ©eit  begimierten  

Bufftänbifchen  
immer  

mehr  nach 
©orboften.  

Stätjrmb  
9t.  in  ©ölen  

weilte,  
fthlofe  

fein 
Jelbherr  

»drolpi  
mit  Wenernl  

©rilffh  
ben  Staffenfhll ftanb  Bon  Sgatmdr;  

bie  Kumfeen  
ergaben  

fich-  St 
aber  ging  ins  6jil,  gunäebft  

nad)  ©ölen,  
bann  nach 

Äranfreidj  
unb  fd)liefelieh,  

Born  ©refeburaer  
Statt)«, 

tage  (1712—16)  
in  bie  Seht  getan,  

nach  iwoboflo  
am 

©iarmarnmeer,  

wo  er  Heb  religiöfen  
Übungen  

nnb 
ber  BuSarbcitung  

feiner  
©iemoiren  

wibmete.  
DoS 

ungarifd)e  
Bolf  bewahrte  

ihm  feiner  unefgennüfeigen ©nnjipientreue  

imb  feines  tragifebenScbiitfalS  

halber 
eine  rübrenbe  

Bubiinglichteit;  
femStamr  

unb  ber  mich 
ihm  benannte  

©iarfdt)  
mtflammen  

noch  heute  natio- 
nale ©efühle.  

Srang  
jofeph  

I-  8®h  lS.Bpril  
1904  bie 

ffimwilliguiig,  
bafe  bie  Bom  Stritöcgiforfcher  

Kotomon B.  Ihalh  
in  itonilantinopel  

(©alata)  
in  ber  Kirche 

ber  frangöfifthen  
Slapiariften  

nufgefunbenen  
ÜbeiTefle Stdföcgis  

in  bie  Jwimat  
beforbeit  

würben 
;   aud)  ber 

Hrteil-.'iprud)  
Bon  1712  foltte  gurüdgenommen  

ttwr- 
ben.  Die  Überführung  

nach  Kafdiau  
tonnte  

aber  po- 
litifcber  

SPirmiffe  
wegen  

erft  im  Ottober  
1906  mit 

fiiiftlubcm  
©Biitp  

buribgefiihrt  
werben,  

naebbem  
ber 
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Sfcidj^tag  bad  ©cfep  Bon  1712  nboliert  ftott«.  31. 

jehricb :   >   Memoire«  sur  les  rövolutions  <ie  Hongrie  > 
(2>aag  1739,  in  3   unb  2   ©bn. ;   ind  llngarifebc  über 

fcpt  uon  ffoloinnn  B.  Thalt),  Teft  1836  u.  b.);  feine 

Autobiographie:  »Principis  Francisci  ß.  Confessio- 
nes et  aspiratione«  principis  christiani*  (teile  in 

lateinifdpr,  teil«  in  franjbiifcher  Sprache;  geloben* 
lid) > Confessio  peccatoris*  genannt,  fein  74li  Bieber» 

l)oit  aufgelegt  imb  1903  Bon  Tomjdn  [lUi'idfolcjj  in 
bad  llngarifcbe  über[epl).  Cft  gebrueft  ift  bad  »OfB- 
(ium  lUkocziAiiimi-  unb  jugeiqrieben  toirb  ihm  bad 
»Testament  politiqne  et  moral  du  Prince  Rakoczi* 

(2>ang  1761,  2   übe.).  Seine  johlrciche  üorrcjpon» 
bcnj.  feine  Srlaffe  Beröffentliitilcn  Hol.  B.  Ihall)  u.  a. 

im  Auftrag  ber  llnganicben  Vlfabemie  int » Arcbivum 
Bkkdczitaum*.  Üciträge  ju  feiner  2ebcn»l)efd)rcc. 
buug  lieferten:  Ihalt),  Tic  gugcnb  bee  Sürften  31. 

(magt)ar.,  2.  Vlufl.,  fJrefib.  1881)  unb  »ifiterar^iflo ■ 
rifdje  unb  [ulturqffd)id)tlid)e  Stubicn  jur  Sldföcji- 

,’feit*  {magt)ar.,  üubap.  1886);  Siebter,  Vlftenfiürfe 
jur  (Befdndjte  gr.  Sfriföcjiö  (Stilen  1871);  Slroned, 

3ur  ÖeicbicbK  Ungarns  int  Zeitalter  gr.  Sidfbcjid  II. 
(baf.  1870);  VI  c   [ri  b   I)  in  ber  3Killcniumgeid)id)te 

llugarnd  (üb.  7) ;   ift  l   b   d   f   i) ,   ©cichiehte  bed  Sleididtagea 

Bon  6nob  (magpar,  üubap.  1895);  VIngnnl,  (Bei- 

träge au-j  fraii;bftfd)eti  VtrdiiBen  jur  ü)cjd)icbte  ber 
Smigration  Siatbcjid  II.  (magtjar. ,   bai.  1905);  6. 
£orn,  Fron?.  R   II.  (Tor.  1906).  ThalU  (f.  b.)  gab 
auch  bie  wichtigen  Rorrefponbenjcn  unb  Biographien 

feiner  Swerfil  hrer  üercfVnhi,  Sorgäd),  gänorfa,  Ccjfay, 

Jtcirolqi  u.  a.  peraud.  (Sine  uberfid)t  ber  Sldfäcji- 
üibliographie  Beröjfeutlidjte  üaranpoi  in  ber  geil- 
fd^nft  »Szkzadok«  (1906). 

üon  ben  beibcn  Söhnen  Slnföejid  Dfrfiubte  gofef, 

Bon  ber  Tf orte  unterftflpt,  1737—  38  Bergcblid)  einen 

Aufftanb  in  Sübungam  ju  organifieren ;   er  ftarb 
1738  in  Tfcheruawoba  an  ber  Teft.  Ter  jüngere, 

©eorg,  eifjielt  Bom  franjbfijchcn  §of  eine  Sienfion, 

ehelichte  eine  SRarguife  be  ÜVt^une,  fall  ein  aben- 
teuerliches Sieben  geführt  haben  unb  ftarb  23.  guni 

1756  in  St.-Tenid  bei  Toris;  bie  31omanfd)riftitcUer 

f)om  unb  galt  Ber juchten  ben  Vlbenteurer  Saint  ©er* 

main  mit  ©eorg  31.  ju  ibenlifijieren.  3»tt  ber  9tonne 
gofefa  Charlotte,  bereinigen  Tochter  gofef  315. 
Ibcjts,  rrlofch  bad  filrftlid»e  2>aud  31.  3.  guli  1780 

in  einem  Tarifer  filofler.  Sgl.  über  bie  leptgenann» 

ten  bie  Stubicn  oonTljaH)  unbSSertncrfint  »Turitl*, 
1884,  1887, 1892,  u.  im  »Teutfchcn  fccrolb»,  1887). 

Stdfdrjimarfd),  berSlationalmarfch  ber  Ungarn, 
Bon  einem  unbelannten  Romponiften,  angeblich  Sieb- 
lingdmarfd)  grnnj  Sldtbcjid  II.  (ber  ihn,  roie  erjäblt 
wirb,  auf  ber  (Kiidfebr  aus  ber  unglüdlidien  Schlacht 

bei  3fibo  1706  Bon  bem  3iflfuner  (Michael  üarita 

jucrfl  fpielen  härte),  warb  ooit  Süenjel  Stujicjfa  (geft. 
1823  in  Sicn)  nad)  bem  Criginalfap,  ben  berfelbe 
nid  SKilitärfapeHmeijlcr  in  Sefjprim  hatte  tenneu 

lernen,  in  bie  heutige  gaffung  gebracht  unb  hat  in 
bitfer  feine  Serbreitung  gefunden.  Tot  Criginalfap 

gab  ®.  Ticitral)  ((ffiitn  1825)  beraud.  Crdieftrale 
Slcarbeitungen  bed  ergreifenben  Mufifflüdd  in  grün 

tem  Umfang  lieferten  jp.  üerlioj  (in  ber  »Damnation 
de  Faust«)  unb  gr.  CifjL  gn  ber  SieBolutiou  Bon 
1848  unb  1849  übte  ber  31.  eine  ähnliche  Sirfung 

and  wie  bie  MarfeiUaife  in  granfreich  unb  war  bed» 
halb  längere  3*it  ftreng  BerpBnt. 

;Uäf0C(t)  Oer.  raiejii,  ScinerälgueQe,  f.  Riffingen. 
Äflfonih  (tfched).  Slafoonff),  Stabt  in  Üöhiucn, 

nm  Staloniper  üadj,  an  ben  Staatdbabnlinicn 

S}aun-91.-Üeraun,  S.-'fäetfchau  unb  Sl.-SRInp  unb 

her  Cinie  2uJna*2ifchan-3}.  ber  üufchtlhraber  Sahn 
gelegen,  Sip  einer  üejirfdbauptmannfchaft  unb  eined 

üeäirldgerid)td,  hat  einegotifcheTechanteifirchc,  2alte 

Tortürme  (1516),  eine  tfchechifcbe  Staatdobcrrcal« 

fchule,  eine  ’Vlrfer ■   unb  ipoufenbnuitbule,  Üierbrauc- 
rei,  Tonwarcnfabrilen ,   Tnmpfbrettfägen,  ©ifengie« 
fterei,  üranntmeinbrennerei,  ^opfenbait  unb  impfen- 
haubel  unb  (isoo)  6622  tfdjech-  ßinwohner.  gn  ber 

31ähc  Steinrohlenbergroerte. 
INdfod  (fpc.  räioicfii ,   linier  Slebeitflufi  ber  Tonau, 

ber  im  nngar.  STomitat  Teil  bei  WibbUb  entfpringt, 

teilweife  burch  ben  Teich  bed  üubapeiltr  Stabtwälb* 

chend  geleitet  wirb  unb  oberhalb  Üubapcfl  münbet. 
-Jläf ud  c(W.  räioidn,  1)  jur  ipauptftabt  üubapeft  ge* 

höriged  (Sebiet  am  Unten  Tonauufer  im  ungar.  Sto* 
niitat  Te|t.  bad  ehemald  eine  wüfte  Sanbfläche  war, 

jept  aber  teilet  lolonifiert  (31ä(odfalBa,  3tä(od« 
Tniota,  3idtod>Rercd,(tiir,  3iätod«S)ent« 
iVihälp),  teild  bepjlanjt  unb  bebaut  ift.  Vtuf  bem 

31.  (Slälodfetb)  Würben  Bon  128C>— 1540,  befonberd 
unter  ben  tepten  gageUoiten,  jahlreichc  ungarifd)e 

31eid)dtage,  ju  benen  mehrere  taujenb  berittene  SHb- 
lige  mit  ©efolge  crfchienen,  unter  freiem  Ipimmcl  ab* 

geholten.  Sont  8.  -24.  VIpril  1849  fämpfte  hier  ein 
Teil  ber  ungarifcben  Vtnuee  unter  Vtulid)  gegen  bie 

5fterreid)ifd)e  Vlrnice.  —   2)  Station  mit  grogem 
Slangicrbobnbof  unbSJerfftätten  an  ber  Staatdbahn* 

linie  üubapeft  -   'IKarcbegg. 
91df  oft  i   irr.  rficoicfci  i,  1 )   (i  u   g   e   n   (urfprüng  lieh  Ä   r   e   m   • 

fer),  ungar. Sd)riftfteller,geb.  12. 3Iob  1842ätiVlcfäb 

im  ffiifenburgcr  Somitat,  eignete  fi<h  unter  grogen 
Sntbepningen  einegebiegenrwifienfchaftlidjeütlbung 
an,  wanbte  ftef)  bann  ber  tanbwirtfchaftlichen  Traris 

ju,  oerlieft  biefe  aber  fdjou  1863  unb  ging  auf  gut 
(Slücf  in  bie  §auptftabt ,   wo  er  fid)  junäd)it  an  bad 

ttberfepen  Shalefpeared  machte.  Sein  ISrfttingdbrama : 
*2abidlaud  V.«  (1864),  blieb  unbeachtet,  jedoch  hotte 

halb  barauf  (1866)  fein  2uftfpicl « llfopud«  im  Teiter 
Vlationaltheater  einen  namhaften  Verfolg  unb  machte 

31.  ju  einem  gühver  bedliterarifchen  »gung-llnoorn«. 
Seitbem  ilaiib  31.  mit  an  ber  Spipc  bed  pubtijiftifcheu 

unb  fchriftfieUenichen  2ebend  in  Ungarn;  er  i cp  rieb 

eine  Vltijohl  mehr  ober  minber  erfolgreicher  Üühnen* 
werfe  (unter  bem  ISinflufi  Shafefpeared  bad  poefte* 

solle  romantifche  Serdlujtfpiel  «Schule  ber  2iebe', 
1883,  bicTragäbie  »Vlnbread  unb  gohanna«,  1885, 
u.  a.),  ferner  Siomaue  unb  ©rjählungen,  aber  aud) 

joblrcidjc  äfthetifch-trilifche  utib  poltlcfd)  -polemijd)e 
Vlrlifel.  1875  würbe  er  Tädiler  bed iieuet  bauleicunga- 
rifchen  Solfdthcatevd  in  Üubapeft,  bad  bou  ihm  bid 
1881  mit  aroRem  materiellen  unb  auch  tünftlcrifchcm 

©rfolg  geleitet  Würbe.  (Sr  grünbete  jobann  bad  ra- 
bitale Tageblatt ; Budapest!  Hirlap«,  mit  beffen 2ulfe 

er  fich  ju  einem  ber  bebcutcnbflen  unb  einftugreid)* 

ften  gaftoren  ber  ungarifchen  Tubttjiftif  empor- 
jd)waug  unb  mit  rüdfcchtolojcm  (ShauBmidiuud  für 
den  ungarifchen  imperiatiflifehen  ©edanten  tätig  ift. 
Sein  Salonfchaufpiel  >gda«  tarn  in  Tredden  jur 

Vtufführung.  Tie  ungarifche  VUabemic  ernannte  31. 

1892  jum  Tlilglieb.  1902  würbe  er  jum  lebendläng* 

liehen  ‘Kitgliebe  bed  Tiagnatenhaufed  ernannt. 
2)  üict or,  ungar.  Sdjriftftcllcr.  üntber  bed  Bori* 

gen,  geb.  20.  Sept.  1860  in  litt  (3alacr  Romitat), 
Itubierte  in  üubapeft  unb  betrat  ichon  ald  Stubent 
bie  joumaliftifche  unb  fchriftflcllerifchc  2aitfba(jn;  er 

pflegt  Bornehmlid)  bie  humoriftifche  Slooelle.  Son  fei* 
neu  SJerfen  feien  genannt  bie  31omnne:  »Sin  fiamlet 
auf  bem  Torfe*  (1887),  Serborgene  Slefter*  (1891), 
»Sin SSintenuärdien«  (1892),  •   üürgertrieg  (18971, 
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i®!orfcf)(  Spoljfreuje  (1899),  ieintttiep  in  Subapeit. 
Superbem  Deröffentlidjte  31.  japlreicpe  31o»eUenbnnbe 

unb  »erfuipte  fid)  auep  mit  erfolg  als  Süpnenfiprift» 
ftcller.  eine  ©efamtau«gabe  feiner  ®erfe  erjtpien  in 

16  Siinben  1904  in  Subapeit.  31.  iit  fflitglieb  ber 

Setöff-  unb  ber  Jtiflfalubp  ■   ©efetlfepaft. 
fHäfoä-ftalota  ilpr.  ratofa  wiitji,  ©roffgemcinbe, 

f.  Valuta  1). 
ffiafoufjf»,  Stefan  bon,  Ungar.  Kolititer,  geb. 

16.  guni  1858  in  ®ien,  ftubierte  in  Srefföurg,  mo 

fiep  fein  Soter  um  bie  ©efipiipte  ber  Stabt  Peibient 
niaipte,  unb  betrat  bann  bie  militärifepe  Haufbapn, 
»ertaufepte  fie  aber  batb  mit  ber  politifepen.  1896  alb 

SJiitgtieb  ber  tatbolifcben  Soltöpartei  in«  Parlament 

entfenbet,  mürbe  er  im  Januar  1905  »an  ber  loa- 
lifierten  Cppoiition  junt  »»eilen  Sijepriiftbenten  beb 

Vtbgcorbnetenbcntie«  geroeihlt. 
iHafott),  gierten  int  ruffifcp-poln.  ©ou».  Siabom, 

Strei«  Cpatoro.  mit  9159  eint».,  mar  im  16.  Jtaprp. 

eine  ftarl  besolfcrte  gabrifftabt  unb  ein  Hauptfikber 

Sojinianer,  bereu  StateepiSmu«  (Sialoroer  ober  31a- 

tauerftatecbibmub) liier  1 605 gebrurtt mürbe,  unb 
bie  pier  ein  ©pumafium  patten,  bib  fie  1643  »erjagt 

mürben.  Sgl.  Sojinianer. 
iHafun,  fooiel  mie  ®af<pbfir. 
tHafuiifcIIr,  i.  SrtiuppenfeUe. 
iHaftuil)  OJiarfmip),  Stabt  im  preuft.  fHegbej. 

Sofen,  Strei«  Somit,  Stnotenpunlt  ber  Staat*bapn« 

linie  ®oItftcin-©rcij)  unb  ber  Äleinbapnlinie  ®ieli* 
diomo-9f.,  bat  eine  coangelifepe  unb  eine  fatp.  Äirepe, 
Spnagoge.  »iele  Sünbmüplen,  Säatlenfabrilation, 

jffiegelmerfe,  ®ein*  unb  Hopfenbau  unb  <i»05)  3198 

6int».  (jur  Hälfte  ftatpolilen).  —   31.,  im  17.  (japrp. 

entflanben,  piejj  urfpriingliep  Solnifep-grepftabt. 
IHaleigp  (int.  tooi»,  ̂ xiuptjtabt  beb  norbamerilan. 

Staate« 'Jforbcarolina  (feit  1788),  10  kin  roeitlid)  uom 
Sleufefluft,  Sapntnotenpuntt,  bat  »on  trieben  befipat- 
tete  Strafen,  fipöneb  Staatbpaub,  bie  baptiftifipe 

Spam-llnioerfftcit  für  garbige  (35  Eojenten,  500 
Stubierenbe),  Htderbau-  unb  ©emerbfepule.  fieprer» 

ieimuar,groRcb,'ju(plbaub,  Staat«irrenpau*,  Staat«- 
bibliotbef,  geologifepe«  SXufeum,  Saubftummen-  unb 

Stinbenanftalt,  ©fenbapnmerlftätten ,   ©ifengiefie* 
reien,  gabrifen  für  Zigarren,  ©ib.  ®agen,  Jünger, 
lebpaften  Jianbel  mit  Saummolle  (jäprliep  60,000 
Sailen  1   unbla  bat  unb  iinooi  13,643  6inm.,  barunter 

bie  Hälfte  garbige. 

tHalcigp  <(or.  rßm,  Sir®atter,  brit.  Seebelb, 
geb.  1552  ju  H«pr«  in  ber  englifepen  ©raffepaft  Ee< 
»on,  geft.  29.  Ott.  1618,  ftubierte  in  Dpforb,  fäntpfte 

1569  —   76  in  granfreiep  auf  feiten  ber  Hugenotten, 
maipte  1579  mit  feinem  Halbbruber  ©ilbert  eine  er- 

folgreiche ©ntbcefungdrctfc  naep  Sorbamcrifa  unb 

napm  1580  —   82  an  ber  Unterbrüdung  be«  irifipen 
Vtufftanbc«  perborragenben  Anteil.  Eemnäepft  fanb 

er  Zugang  jum  Hof  unb  getoann  bie  Wumj  ber  Mb» 
nigm  ©liiabetb,  mit  ber  er  in  napen  unb  niept  »ötlig 
aufgellarten  Sejiepungen  ftanb.  Sie  ernannte  ipn 

jum  Sijeabmiral  »on  liomwallt«  unb  Ecoon,  jum 
Cberaufieper  ber  .jffnnbcrgmerfe  in  Tebonfbire  unb 

©ornmalli«  unb  jum  Horb-Hieutcnant  lepterer  Sro- 
»inj  fomie  jum  Mapitän  ber  tönigtiepen  Heibtuaepe 
unb  geroiiprte  ipni  1584  ein  Satent  jur  ©ntbertung 
unb  Eroberung  unbetannter  Häiiber,  auf  ©runb  beffen 
31.  meprere  ßppebitionen  naep  31orbamerifa  fatibte, 

bunp  melcpe  bie  erften,  fpäter  aufgegebenen  'Jiieber- 
laffungen  in  bet  ßtifabetp  ju  ©pren  Sirginia  ge- 
nannten  Molonie  gegrünbet  mürben.  Wegen  bie  fpa» 
nifepe  Srmaba  »erftiirtte  31.  1588  bie  gtotte  ber  Mb- 

nigin  mit  feinen  eignen  Schiffen.  1592  befepligte  er 
ein  Wefeproaber,  ba«  jur  ®egnapmc  fpamfeper  Sibiffe 
in  SSeftinbien  beftimnit  mar,  unb  1595  eine  glatte, 
bie  naep  bem  »ermeintlicpm  Wotblnnb  Wuapana 

fegelte.  1596  napm  er  an  ber  ©jpebilion  gegen  tEabij 
teil,  unb  1597  mar  er  Stonterabmiral  auf  ber  gegen 

ba«  fpanifipe  llnicrita  gerieptelen  gtotte  unter  bem 
©rafen  ®ffcj,  »on  ber  fein  Scpiff  inbeffen  burd)  einen 
Sturm  getrennt  mürbe.  Son  ©ffey  naep  ber  gnfel 

gapal  beorbert,  napm  er  eigenmäeptig  bie  Hemptitabt 

biefer  gnfel  unb  entging  nur  bunp  bie  Sermenbung 
be«  Wrafen  Homarb  friegSgerieptlidier  Seftrafung 
bafür.  Seit  1600  Wouocmeur  »on  jerfep,  gepbrte 

er  ju  ben  Wegnern  Jafob«  I.  unb  marb  naep  beffen 

Jpronbejteigung,  mapridiemlidj  mit  Unreept,  berleil- 
napme  an  einer  jugunften  ber  Vlrabella  Stuart  an- 
gejettet ten  Serfepmörung  »erbäeptigt.  Ja«  gegen  ipn 
ait«gefproepcne  Jobedurteil  mürbe  niipt  »oUjogen, 

1   aber  31.  lourbe  »om  Xcjember  1603  bi«  SSärj  1616 
in  Weieüfepaft  feiner  eblcn  Watten  imlomer  gefangen 

gepalten.  SWiprenb  biefer  3**t  feprieb  er  bie  iprer 

,-feit  gefepiipte  -History  of  tbe  world-  (fionb.  1730, 

2   Sbe. ;   ©btnb.  1813,  5   Sbe.).  Sind)  bem  lobe  "Ara- 
bella« 1616  mteber  in  greipeit  gefept,  unternapnt  er 

1617  mit  fieben  Jfrieg»iipiffen  eine  neue  gaprt  naep 

Wuapana.  3)er  ftonig  patte  ipm  befoplrn,  getnb- 

fetigfeiten  gegen  bie  Spanier  ju  »ermeiben ;   boep  piel» 

ten  ftdp  feine'  SSannfepaften  niept  an  biefett  öffept, 
fonbern  griffen  eine  fpanifepe  Stabt  an  unb  tier- 

brannten fie.  Snfolgcbeffen  marb  31.,  al«  er  opne 

ben  geringften  örfolg  naep  ©nglanb  jurürtgefeprt 
mar,  auf  bie  gorberung  Spanien«  »erpaftet  unb  po- 
litifdpen  SHirtiiepten  geopfert,  mbem  ber  Stönig  ba« 

1603  gegen  ipn  auSgefproepene  Jobe«urteil  nunmepr 
oofljtreden  lief!.  Seine  »Oumplete  worka«  mürben 

in  8Sänben  1857  neu  perausgegebeu,  bie  Poomst 
allem  »Dn  H°unap  1875  (neue  rlu«g.  1891).  Sem 
Heben  befepricben  I pomfon  (Honb.  1830),  Ifftler 

(neue  Hlu«g.  1851),  St.  gopn  (2.  Ttufl.  1870).  ISb- 
marb«(1868,2Sbe.),  Stebbing(1891,neue9lu«g. 
1899),  in  fürjerer  JarfleDung  unter  anbern  Hinuie 
©reigpton  (2.WufI.  1882),  ©offe  (1886).  3R.H.S. 

Öume  (in  ber  Sammlung  »Builders  of  1 1   realer 
Bfitnin  s   1897),  g.  S.  I   a   p   1   o   r(1902),  SirSfenned 
Slobb  (2.  «uff.  1904). 

fHälifittfcln,  biemeftliepefietteberSKaiiballinfeln 

j   (f.  b.)  in  ber  Sübfee. 9lallc  (Kallus  /».),  ©attung  ber36at»ögel  au«  ber 
gamilie  ber  3iaHrn  (Rnllidae),  Söget  mit  bopem. 

feitliip  ftarl  (omprinuertem  Körper,  mittel  langem 

Hai«,  lleinent  Stopf,  niäffig  langem,  ftarlera,  gerabem 

ober  fnnft  gebogenein  3diimbel,  tur;en.  abgerunbetnt 

glügeln,  fepr  iurjeni,  fepmalem,  nwicpem  Sdmian  j. 
Impen,  langiepigeit  gilBeit  unb  fiel«  entmirtelter  Hin 
lerjepe.  Eie® afferralle(Sfeppupn,31iebpubn, 
iHobrpüpnipen,  Eaufcpnarre,  Scptuarjrr 

Slafpar,  Kallus  aquatioua  L.).  30  cm  lang,  40  om 

breit,  oberjeit»  gelb,  feptoarj  geftedt,  an  ben  Stopf- 
teilen  unb  bem  Unterlorper  afepgraublau .   an  ben 

®ei<pen  fepmarj  unb  meiff  geblinbert,  am  Saiup  unb 

Steiffrojtgraugclb;  bie  Stpiumgenfinb  braunfipii'arj, 
braun  gcriinbert,  bie  Steuerfcbem  fepmaij.  braun 

gefäumt,  "Augen  unb  Sepnabet  rot.  Sie  bemopnt 
ilorb  ■   unb  tUlitteteuropa  unb  SSittclafien .   gebt  int 

®inter,  bem  Haute  berglüffefolgenb,  bi«Siibeun>pa. 
Hlorbafrila  unb  gnbien,  mein  bei  un«  »on  ®arj  bt« 

'Jfoueni  ber,  übermintert  aber  auep  »ereinjelt  in  Eeutfcp  • 
lanb.  Sie  eipnelt  in  iprem  ®efen  ben  tlcincn  Sumpf- 

ober  Soprpiipncm,  ift  in  ber  Eämuterumj  am  murt- 
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ierficn,  läuft  ungemein  i ebnen  unb  gewanbt,  fehlüpft 
Durch  bad  tuehlefte  3töf)rid)t,  fd)Wimmt  trefflid),  fliegt 
aber  feftc  id)ted)t  unb  ift  fet)r  ungcfeUig.  Sie  nät)rt 
lieh  Bon  Jtnfeften,  Sdjneefen  unb  Sämereien,  niftet 

im  3Jtai  unb  Juni  im  ©rad  ober  Schilf,  unter  ©e» 

fträueh  am  Blaffer  unb  legt  6—10  unb  mehr  roftgelbe 
ober  grünliche,  grau  unb  braun  gefiepte  ßier,  bie  Bon 

btiben  ßltem  bebrütet  Werben.  3n  ber  ©efangen* 
i draft  wirb  fie  fe§r  jaftm.  3"  3talien  fängt  man  fie 
für  ben  Diarft. 

(Hallen  tranig,  foniel  Wie  Kagu. 

Rallentando  (ital.),  mufitai.  Sorlragdbcjeid)* 
itung :   langfamer  werbenb. 

(Hallt  ((Khallid),  Xentetrioe,  griceft.  Staat#* 
mann ,   geb.  1844,  ftubierte  bie  (Hechte  in  Parid,  liefe 
lief)  in  Btt)en  ald  3ied)töamualt  nicber  unb  würbe 

in  ber  Kammer  halb  einer  ber  einftufereidjften  Partei' 
fiibrer.  Sefeon  unter  Xritupid  war  er  (LHmijter  ber 

3uftij  unb  1893  unter  Sotiropuloo  äüinifter  bed  3n« 
uem.  Bfäbrenb  bed!RinifteriumdX>elbannid  Drängte 
3t.  ald  güferer  ber  Opposition  ju  einer  triegeriidjen 

iialtung  in  ber  rrcltfdjen  »rage;  ald  biefe  jur  tfirli* 
iehen  »riegäerflärung  führte  unb  Xelpannid  wegen 
Prrrpd)lappen  beeter  ree  beiCariffa  jurüdtrat,  Würbe 

St-  29.  Pprit  1897  iKinifterpräfibent  unb  erlangte  j 
nad)  ber  gänzlichen  Jiiebcrlage  ber  ©riechen  bie  $>ilfe  ] 
ber  iViidjtc  für  Sermittelung  eine#  griebend  mit  ber 

X ürtei.  Pbcr  30.  Sept.  Bertueigerte  ihm  bie  Kammer 

ein  Sertrauenduolum ,   worauf  31  (eine  ßntlajfung 
nahm.  Som  18.  gebr.  bi#  29.  3“ni  1903  war  er 
Kammerprärtbent,  bilbete  11.3uli  ein  neues  »obinett 

belganniftifdjer  Stidjtung,  worin  er  felbft  aufter  bem 

Sorftp  Das  Bufeere  unb  bie  ginaitjen  übernahm, 

banlte  jebod)  idjon  lö.  Xej.  wieber  ab.  9tad)  ber  ßr* 

ntorbung  Xclhannid’  würbe  bad  Parteiprogramm geänbert,  unb  9t.  übernabm  25.3uni  1905  aujd  neue 

bad  Präftbium,  bie  gmanjen  unb  baaBufeere.  Unter 

if>m  tarn  ed  jum  VI b brache  ber  Schiebungen  ju  9iu* 
nianien  (im  September).  3>a  iljn  im  Jejember  bie 
Hammenucbrheit  im  Stiche  liefe,  reichte  er  abermals 

feine  ßntlaffung  ein  unb  leitete  uon  nun  an  wieber  bie 

Cppofitton  gegen  Xbeotofid.  3f.  gilt  aldtürfenfreunb* 
lieh.  Xer  Sohn  Bon  3t  hat  bie  locfeter  bed  einflufe* 
reichen  Xelhcmniften  Ä.  p.  SJiauromidwlid  jurgrau. 

Ralliement  (frnnj.,  (pr.  nuiinüng,  Plieberoereini* 

nt),  bad  (Bicberfammeln  Bon  Sd)üpen  ober  Bon norbnung  geratenen  Xruppeit.  bH a   1   liieren, 
toieber  Bereinigen. 

tRalliiertei  Hallib«.  iliieberoereimgte  ungranL 

reid)  in  ben  1880er  3af>l'cn  aufgetommene  Partei* 
bejeichnung  für  bie  ehemaligen  (Uionarcbijten  (Sioga 
lijten  unb  Sonapartiflen),  bie  fid)  mit  ber  Sicpublil 

nudgefbhnt  haben.  [ber  i&tioögel  (f.  b.). 
Rallus,  bie  3iaHe;  Kullidae  cüi allen),  gatmiic 

(Holum,  Station  ber  ginua  gorfagtt)  auf  ber  ©a* 

jetlet)albinfet  ber  3nfel  'Jieupomnu'cn  bed  beutfeben 
Öiomard'VIrchipeld,  an  ber  Sübtüfte  ber  Sland)cbai, 
bei  S>er bertebobe ,   mit  Plantagen  Bon  Kofodpatmen 

(etwa  100.000),  Baumwolle  unb  Kaffee  unb  Pud* 
fuhr  oon  Map  ca.  Sa  um  wolle.  Xrepang,  Schilbpatt 
unb  perlmuttcifcbalen. 

Slam,  red)tdjeitiger  ̂ fufluft  ber  ISifd),  burchftiefet 
bad  SKflnftertal  (f.  SÖfünfter  7),  münbet  bei  ©lumd. 

Kam.,  bei X iemamtn Pbtürjung für 3can Pierre 

3tambur;  ßntomolog. 
(Hanta,  Siame  bed  Stiehnu  (f.  b.)  wäfjrenb  feiner 

Üebenten  gnfamation;  feine  Xnten  bitben  ben  3n* 
halt  bed  Siämäjana  (f.b.).  Urfprünglid)  war  er  wohl, 
Wie  Krijchna  (f.  b.),  ein  ntenfd)lid)er  verod. 

(Haina  (*§ölje*),  9fame  mehrerer  Drtfchaften  in 
paläftina.  1)  Stabt  im  Stamm  Benjamin,  norblid) 

Bon  3erafalem  (jefet  er*9inm),  ©renjjcflung  bed 
3icid)ed  3“ba  gegen  3dracl,  wahrfcheintid)  ibeutifd) 
mit  3tamatljaim  jophim,  ber  £>eimat  Samueid, 

unb  bem  ncuteftamentlid)cn  II  r   i   m   n   t   b   i   a . — 2)Stabl 
int  Stamm  9iaphtati,  heute  Stämc,  weftlid)  non  Sa* 

feb.  — 3)  Ort  im  Stamm  Slffer,  füböfllich  non  Xgrod, 

heute  9täme. 

tHama,  urfprünglid)  (Käme  eine#  altferbtfchen  So* 
jirfd  an  beiben  Ufern  ber  Slama.  1138  eroberten  bie 

Ungarn  ben  Sejirf  unb  glieberten  ihn  Sodnien  an. 

Seit  jener  .Seit  führen  bie  ungarifdicn  Könige  and) 

ben  Xitel  ■   König  Don  3t.  ■ 

fHamabän  (arab.,  im  Xürfifehen  Siamafait  ge* 
fproehen),  ber  neunte  SJtonat  bed  idlamifdjen  iWoub* 
fahre« ,   in  bem  jeher  SHuolint  fajtcit,  b.  h-  bon  bem 

Pugenblid,  in  bem  man  einen  weifeen  non  einem 

(ehwarjen  gaben^  ju  unterjdjeiben  oerumg,  bid  jum 
Untergang  ber  Sonne  fid)  bed  ßfjend,  Xnttfend  unb 
Seifd)tafd  enthalten  mufe.  Shtährenb  biejed  Piouotd 

gerät  ftranbol  unb  ffianbcl,  ja  fogar  bie  Staats* 

majehine  in  Stodung,  unb  felbft  bie  widjtigjten  biplo* 
matijchen  fflejehäfte  werben  auf  ben  näehfteu  Ptouat 

oerfchoben.  Son  ber  Pflicht  beo  gafiend  hat  bie  Sieti* 
gion  nur  bie  28öd)nerin,  ben  Ktanfen  unb  ben  auf 

ber  Steife  ober  auf  einem  Kricgdjitg  Sefinblichen  be- 
freit ,   bod)  ift  bie  Untertaffung  burd)  Spei  jung  ciited 

Prmen  gu  fühnen  unb,  fobalb  bie  Diöglict)teit  gegeben 
ift.  bad  Cerfäumte  nadiiuholcn. 

Ktamabo,  gifch,  f*  3Jiceriijd)e. 
(Hamabou  (franp,  Stentoubou,  3tomabour), 

in  ben  Pprenäen  aud  Sehafmitch  bereiteter,  (ehr  fetter 
Käfe,  Wirb  Dielfach  nachgeahmt. 

fHamagemufterlD  jtanpramage,  Ipr  .aij)’.  *Satib. 
wert,  Paulen  - ),  auf  ©eweben  Heine  Streumuftec  aud 
Derfehicbenartigen  geometrijehen  giguren. 

(Hämäiana  (fandlr.,  >bie  «djidfale  bedPäma»), 
inb.  ßpod,  angeblich  bon  Sdlmili  Derfaftt,  jebenfaüd 
bad  iiJerl  cined  Kunftbichterd,  bem  fpätere  otrbaltion 

Berhä  f tnidncä feig  weniged  hinjugefügt  hat ,   unb  bad 
baram  in  feinem  Sau  bon  höheriu  tünftterifchen  Xpert 

ald  bad  Ptahäbhärata  (f.  b.)  ift.  greilid)  fleht  ed  hin- 
ter einzelnen  Xcitcn  fened  ßpod  an  echter  üeibenjehaft 

Wie  an  Sicjtcu  altertümlicher  Urfprünglid)feit  weit 

jurüd.  Gd  ift  in  brei  Pe^enfti'nen  auf  und  getom* 
men,  Pott  benen  bie  bengalifd)e  24,000  Strophen 

(tflola)  pihlt-  Xie  Vlnfidit  Bon  P.  Sieber,  bafe  Se* 
tanntfebaft  mit  ben  S>omeriid)en  @ebid)ten  mefent* 

liehen  Gmflufe  auf  bie  ©eftaltung  bed  Sagenjlcffd  ge* 
habt  habe,  trat  fid)  (einer  weitgehenbeu  Billigung 
erfreut,  ßntftanben  ift  bad  3t.  wobt  in  ben  Icjtcn 
3ahrhunberten  Bor  Utjrifto.  Xie  Pnfchauung  Bon 
ber  BJefendeinhcit  Sämad  mit  Sijchnu  jeheint  fid) 

allein  in  ben  jungem  Sejtanbteiien  bed  ©ebid)td  ju 

jinbeit.  2>er  3'thalt  ift  folgenber:  ßrjled  Suih 
(wohl  leilweiie  fpätere  3ufügung):  König  Xaijaratha 
BonPjobhjä(Pubh)  ift  ohne  männlichen 3tad)(onimen 

unb  beranjtaltct  gurßrlangung  eined  foldjen  ein  (oft* 
barcdOpfcr.  3*'  berXat  werben  ihm  bon  brei  grauen 

Bier  Söhne  geboren.  Darunter  3täma.  Ptd  3üng 

ling  fdion  erweift  lieh  bieier  ald  fjolb ;   burd)  Spannen 
eines  Bom  ©ott  ifiBa  ((.  b.)  herrührenben  gewaltigen 

Sogend  gewinnt  er  Sitü,  bte  fd)önc  Xoehter  bed  Kö> 
nigd  Bon  Sibeha.  3   w   c   i   t   e   d   Such:  Obfd)on  Päma 

jum  Xhronerben  auderfehen  ift,  erwirft  bod)  biePtul* 
ter  feined  iralbbruberd  Sharata  biefem  bie  Xhroti* 

folge  auf  ©runb  eined  unbebadjt  gemachten  Serjprc- 
chettd  bed  Saterd.  Otäma  wirb  Perbannt  unb  }iet)t  ftd) 
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mit  Situ  in  bie  iöalbgebirge  jurüd.  Söarata  erfahrt 

trft  und}  bem  lobt  beb  ©aterd  ftint  ©eBorjugung 

Bor  Diäma,  weigert  fid),  ben  Xbroit  einjunehmen. 

faim  aber  btn  ©ruber  ntcfjt  jur  Übernahme  btr  Die» 
gierung  beflimmen;  btr  cblt  Säettftrcit  btr  btibtn 
©rüber  ftblieRt  bamit,  baR  ©harata  bic  Sanbalen 

9idmo8  alb  Sqmbol  non  btjjtn  S*rrfd)ait  inftalliert. 
X riitcb  Buch:  Diauiab  ©Säuberungen  im  mittlcm 

Jnbien.  3>ie  Schwerer  beb  Xämonb  Dfäuana  ent* 

brennt  in  Siebt  ju  Dtäma,  wirb  aber  Bon  bicfent  au» 

rüdgejtojjeit,  wofür  fit  lieft  baburd)  rätftt.  baß  fit  9fä* 
nana,  ben  badOfebicht  alb  ein  erfcbrcdlicbed  Ungeheuer 

barftellt.  Siebt  ju  Sita  cmtlöRt;  Diäoan«  locf t   mit 

Ipilfe  einer  golbenen  fflajeDc  Dtäma  in  bab  ftialbbididit 
unb  entführt  Sita  burdi  bie  Suft  in  feinen  ©alaft 

auf  Sanld  (ttetjlon).  Sita  weift  alle  Anträge  iljreb 
Diäuberd  non  fid).  Dtämad  ©erjweiflung  unb  Sueben 
nad)  Sitfi.  ©ierted  Buch:  IRdmab  Sreunbfdmft 

mit  btm  Affenfönig.  Xieier  fenbet  feine  Affenarmee 
aub  jur  Auffuchung  ber  Sitd.  Xer  unter  beut  Affen 

Smnuntnn  fübtttärtd  gefanbten  Abteilung  gibt  Diäma 

feinen  Dtcng  mit  alb  Srfennungdjeichen  für  csitä ;   wirf* 
Itdj  erhält  tpanuman  fiebere  ftunbe  Dort  Sitae  Aufent- 

halt auf  Kegion.  gttnftfd  ©ud):  Jn  ungeheuerm 

Sprunge  fr^t  Smnuntan  über  bab  ©teer,  überroinbet 
alle  Sdjwicrigfeiten  unb  hänbigt  Sitd  btn  Dting  ein. 
Sein  Anerbieten,  fie  auf  feinem  Süden  burd)  bie  Suft 

jurfldjubringen ,   weift  Sitd  jurüd,  weil  fie  leineb 
anbtrn  Seih  berühren  rönne  alb  ben  ifjreb  (Satten. 

Dt ad)  mannigfachen  Sdpcfjalen  gelangt  Swnuman 
glüdlid)  wieber  ju  Dtäma.  Scchftcb  ©ud):  Dtäma 

ieRt  jidh  an  ber  «pipe  einer  Armee  Bon  Affen  gegen 
tieglon  in  ©ewegung.  (Sine  ungeheure  ©rüde  wirb 
gebaut,  auf  ber  er  nad)  Sanfä  ((leRloit)  bimiberjtebt. 

Sdjilbrrunj  bea  Kampf eb  IRäoanab  unb  feiner  bä* 
momfdien  opieRgefellen  mit  Dtäma  unb  feinen  gelben, 
(inblid)  fäüt  3taoana,  unb  Sitd  wirb  befreit,  ©om 

©erbad)t,  Bon  Diäoana  berührt  worben  tu  fein,  rei* 
nigt  fie  fid)  burd)  bab  ©otteburteil  ber  Feuerprobe, 
worauf  Santa  erflärt,  nur  ber  Seit  wegen  habe  er 

fotdje  ©rohe  für  notig  erachtet.  Xic  getöteten  Affen 
werben  bom  ffiott  Jnbra  (f.  b.)  wiebtr  inb  Seben 

jurüdgerufen.  Sfdnta  unb  Sitd  lehren  auf  bem  @öt* 
terwagen  nach  Alibi)  jurüd,  unb  »änta,  feierlich  ge- 

falbt,  übernimmt  bie  Regierung.  Sin  fpäter  hingt- 
gefügteb  fiebenteb  ©ud)  führt  aub.  bafi  ©änta, 
ücranlaRt  burd)  ©tbenfen  feineb  ©olfeb  in  bejug  auf 
Sitab  Unfthulb,  fie  Berbannte.  Sit  Will  Bon  ber  Srbe 

in  ihren  Xiefen  aufgenommen  werben,  unbbabieSrb 

göttin  ihren  DBunfcb  erhört  fo  ift  Tie  jum  jweitenmal 

gerechtfertigt,  für  Dtäma  aber  Berloren.  Xtefer,  ber  in 
Srfahrheit  Aoatdra  Sifdjnud  ift,  tchrt  wieber  in  ben 

©öttcrhimmel  jurüd.  Aubgaben  ber  crflcrt  jwti  Bü- 

cher Bon  darrt)  unb  ©farfbman  (Serampur  1806—10, 
it  ©be.  i   u.  A   46 .   p.  Schlegel  (Bonn  1829  38, 2   ©be.), 

beb  ganjen  Spob  Bon  ©orrefto  mit  italienifcher  Über- 

legung (Bar.  1843—  58,  10  ©be.  ;   bie  Überfeputtg  in 
2.  Aufl.,  'JJtail.  1869 — 70),  oonftatinätb  ©änburang 
©arab  (©ombat)  1888,  2   ©be.).  Sine  englifebe  Über- 
fepung  in  ©erien  lieferte  ©riffith  (©enareb  1895),  itt 
©roia  Xuttc.üaKutta  1891  ff.),  ©gl.  A.Sücber,  Über 

bab  :H.  (©erl.  1870»;  $>.  Jacobi,  Xab  Di.,  ©efdjichte 

unb  Inhalt  tc.  (Bonn  1893);  A.  Baumgartner, 
Xao  Di.  (Jrcib.  i.  ©r.  1894).  Sichtige  ©emertungen 
jur  ©orgefd)id)te  beb  Di.  gibt  i>.  Siiberä  in  ben 

-Diadjrichten  ber®oUingifd>cn©efell(d)nft  berffliifen- 
jehaften*,  philologifd)-btilor.  Klaffe,  1897,  S.  126}f. 

:Hamallo,  Xmritt«b«uptort  in  ber  argentin.  ©ro- 
Binj  ©uenob  Aircd,  an  ber  ©ahn  nad)  Diofario, 

Xampferftation ,   mit  einem  £>afen  am  ©arand  unb 
(1890)  3472  Sinw. 

Diamanmalai,  ©efunbheitbflatiou  im  Xributär* 
ftaat  Sanbur,  in  ber  britifch-inb.  ©räfcbentfChaft  ©ta* 

brab,  960 mit. 4k'.,  Bon  ber  englifchen Diegierung  1846 
mit  Bewilligung  beb  dürften  auf  einer  if  ol  irrten  S>odo 

ebene  für  60©tänner  unb  lOffainilim angelegt.  Auch 

Sommeraufenthalt  ber  Bewohner  beb  nahen  ©ellarp. 

SRamaiin,Sina,©tufitfcbriftfteBerin,geb.24.  Juni 

1833  in  ©iainftodbeim  bei  Mi  gingen ,   Schülerin  von 

ff  ran  j   ©rtnbel  unb  beffen  Srau  tn  Seipjig,  begrün- 
bete 1858  ein  DRuftflehrcrinnenfcminar  nt  (Dlüdftobt 

(Solftein)  unb  1865  mit  Jjba  ©oldmann  eine  4k'uüf- fcftule  in  Diiimberg.  1890  jogfte  nach  ©tünchen.  Sie 

fchrieb  mehrere  pabagogifche  it  ompenbien  (   Xic  ©iufit 
alb  Bcgenflanb  beb  Unterrichtb  unb  berSrjcehung*. 

Seipj.  1868;  -Allgemeine  mufUalifcbe  Srjieh*  unb 
UnterriChtblehre  ber  3ugenb«,  baf.  1870,  2.  Aufl. 

1898),  gab  auch  einen  •ISrunbriji  ber  Xedmif  brtJ 
Hlaoierfpielb*  (baf.  1885)  h«raub,  ift  aber  befonberb 

befannt  geworben  burd)  ihre  Arbeiten  über  Sifjt  bei- 
fen  Biographie  fie  fchrieb  (baf.  1880  94,  3   tle.)  unb 
beffen  »®efammelte  Schriften*  fie  beutfd)  beraubgab 

(baf.  1880—83,  6   ©be.).  AuRerbem  fdtrieb  fie  noch 

»ftranj  Sifjtb  Cratoriunt  .Shriftub1*  (Seipj.  1874), 
•ffranj  Sifjt  alb  ©falmenfänger*  (baf.  1886). 
Dlamafan,  f.  Diamabdn. 
Diamaffcifcn  (©oteteifen),  aub  Abfällen  Bon 

Sdjntiebetifen  burd)  3ufammenlegen  in  ©alete ,   Sr- 
ftiycn  unb  Aubreden  unter  fcämmcni  ober  auf  4t>al;- 
Werten  gtWonneneb,  fehr  jäheb  Sifen,  wirb  ju  Stab* 

reifen,  jjemmfd>uf>en ,   Aderwerf jeugen  ic.  benufet. 

tHamaffiercit  (fran.).),  famraetn,  jufamtuemaf* 
fen;  ramaffiert,  unter fept,  gebrungen. 

iHamfaam ,   f.  ©taimonibeb. 
IHambaub  Kpt.  ran*M>,  Alf reb  Dticolab,  franv- 

ö)ef<hichtfd)reiber,  geb.  2.  Juli  1842  in  ©efan^on,  geil. 
10.  ©ob.  1905  in  ©arib,  würbe  1864  Sebrer  aiu  St)» 

jeura  in  Jianct),  bann  an  ben  Shjeen  in  ©ourgeb  unb 
Kalmar,  1868  Sepetent  an  ber  £culo  de»  haute» 

etucles  unb  1871  ©rofefior  ber  Öcjchuhte  an  ber  Ja* 
tultät  in  Säen,  1875  in  Dinnct).  1879  würbe  er  Bon 

SertR  in  bab  Unterrichtbminiilerium  berufen  unb  1 882 
©rofefior  in  ©arib.  Am  29.  April  1896  Würbe  er  jum 
Untrrrid)tbmimfter  im  Kabinett  ©Mine  ernannt,  alb 
welcher  er  fnh  in  ber  Xrettfubaffäre  feftr  jwetfelbaft 

benahnc.  Dfachbem  er  im  Juni  1898  mit  bem  gan- 
jen ©finmerium  DRCtine  juriidgetreten ,   fiel  er  bet  ben 

Senatbwahlen  im  Januar  1903  burd).  Sr  fchrieb: 

•   L'empire  grec  au  X.  »iäcle,  Constantiu  l’orphy* 
rogönfite«  (©ar.  1870,  ©reibfehrift);  »Ladominatiuu 

fran;ai»e  en  Allemagne,  1792—1811*  (1873—  74, 

2   ©be.);  >Ln  Rusnie  (‘[ligue*  (1876);  »Franc; ai*  et 
Russe».  MoscouetSevaatopol«  (1877,6.  Aufl  1892); 
Histoire de la  Russie«  (1877, 5.  Aufl.  1900;  beutfeb, 

©erl.  1886);  > Histoire  de  la  civilisation  franrui  , 

(bts  jur  Dieoolution .   1885—87,  2   ©be.)  unb  >His- 
toire  de  la  civilisation  contemporaine  en  France  * 

(1888,  6.  Aufl.  1901);  >I»a  France  coloniale-  (mit 
nnbem,  1886;  6.  Aufl.  1893);  »Russe«  et  Pruasiens. 

Guerre  de  sept  ans  (1895);  ben  preibgehrönten  Die» 
man  »l/anncan  de  Cesar«  (1893  ;   2.  Aufl.  1897. 

2   ©be.) ;   »Jules  Ferry,  1832-1893«  (1903);  Hei* 
nere  Schriften :   i   Petite  histoire  de  la  civilinatiou 

t'rau<;aisc ,   (1890)  unb  »Histoire  de  la  Revolution 
fran^aiac»  (5.  Aufl.  1904).  ©fit  Sauiffe  gab  er  bie 

i   Histoire  generale  du  IV.  siede  jusgu'ü  nos  jours  i 
(©ar.  1893-1901,  12  ©be.)  beraub. 

'Jiatnbeclcr  J&cibr,  Schlacht  B.  1283,  f.  ©abebufd) 



iHam&erg  - 

‘Hamberg  (Wammberg),  Berg  bed  Untcrftarzcd, 
im  ontjalL  Krcid  Ballenftebt.  57ö  in  hoch,  mit  einem 

©aflbaud  imb  nuf  bem  böcbften  Buntte  (Biftord» 
höbe)  einen  27  m   hoben  hölzernen  Baltenturm,  ber 

eine  I   reff  liebe  ’Kudficbt  gewährt 
Starnberg,  l)3obann  .üciiirut),  Waler,  geb. 

22.3uli  1763  mtiannooer,  geft.  bafelbit  6.  Kuli  1840, 

bilbele  fid)  nuf  ber  Waleralabemie  in  Bonbon,  befon» 

berd  unter  SieUnoIbd'  Seitung,  aud.  üad)bem  er  (eit 
1788  3tßfien  befud)t,  war  er  in  ipannooer  ald  ©e» 

idjicbtd»  unblüenremaier  tätig.  Bebeutenber  alb  feine 
meift  febr  flüchtig  behanbclten  tpiftoricnbilbcr  (inb 

feine  „'jeicbnungeit,  Bon  benen  bie  (u  »Sieinefe  lYuchb» 
unb  »Eulenfpiegel«  fotoie  bie  jurObfcbcnfebeuBradtt' 
audgabe  Bon  Siclanbd  Serien  nm  bclannteflen  iinb. 

Sgl.  £of fmeifter,  3»bnnn  fceinrid)  31.,  in  feinen 
Serien  bargejtellt  (IpannoB.  1877). 

2)  Wrtur,  Jreiberr  Bon,  Waler,  geb. 4.  Sept. 
1819  in  Sien,  geft  5.  3ebr.  1875  in  Wünd>en,  tturbe 
uou  feinem  Öroftobeim  (f.  Slamberg  1)  ju  Bannooer 
in  bie  itunit  eingefübrt,  uerbradjte  feine  Kugenbjabre 

in  Ktalien,  Ungarn  unb  Steiennarf,  bezog  1840  bie 

UniBerfitätSrag,  loo  er  fid)  gleichzeitig  berKunftwib» 
mete,  warb  1842  Schüler  ber  Vltabcmie  in  Xteaben 
unter  3-  fcübner  unb  mnltc  bort  unter  anberm:  bie 

,'jioergenbo<6;nt,  noch  ©oetbe,  unb  Halfer  Heinrich  I. 
int  Kampf  mit  ben  Ungarn.  1850  fiebtlte  er  nad) 
ibündjrn  über,  tvo  ec  eine  Seibe  bon  ©enrebilbem 

»ortoiegenb  beitem  Ebaraftcrd  unb  KUnftrationen  zu 
Schiller  audfübrte,  unb  1880  erhielt  er  einen  91uf  alsü 

Brofeffor  an  bie  Kunftfcbule  in  Semtar,  Bon  too  er 

1800  in  gleicher  Eigenfdjaft  an  bie  WüncbenerlHfabe» 
uiie  berufen  warb,  teuer  entftanben  unter  anberm  ber 

fcofbatt  (ffriebrichä  II.  in  Palermo  (int  Wajimilia» 
ncum),  bie  öenrebilber:  Begegnung  auf  bem  See, 

am  Sticfrabmcn  unb  Einlabung  zur  Kahnfahrt  unb 
bie  Äompofitionen  au  ©oett>ed  » Hermann  unb  Xoro» 

thea«  unb  Soft’  »Sutfe« ,   bie  burch  bie  Vlnmut  ber 
TarfteDung  großen  Beifall  fanben. 

Stambert  opr.  nmast«,  Eugene,  franzöfifd)» 

fchtoeizer.  Schriftfteüer,  geb.  6.  Slpril  1830  in  Won» 
treur,  geft.  21.  9!oo.  1886  in  Saufanne,  ftubierte  in 
Saufanne  unb  B«rid,  lehrte  feit  1855  ald  Srofeffor 

ber  fmnjöfifchen  Literatur  an  ber  Slfabemie  in  Sau» 
fanne,  fett  1860am$otbtahmtum  in^ürid),  feit  1881 
roieber  in  Saufanne.  Büßer  zahlreichen  Beiträgen  zur 

©enfer  »Bibliothöqne  universelle«  fchrieber:  »Ma- 
dame de  Steel«  (1857);  >Les  Alpes  suisscs«  (®enf 

1805 --74,  5   Bbe.);  »   Alexandre  Vinct.  Histoirede 
sa  vie  etc.«  (8.  Kltifl. ,   Saufanne  1876);  fecrivains 

natiouaux»,  1.  teil:  (leuivc  (Senf  1874);  »Poe- 
sie»« (Saufanne  1874,  3.  flufl.  1895);  »Alexandre 

t’alame«  (1884);  »Deiniöres  poftnes»  (Sauf.  1887); 
»ßcrivains  de  la  SuUse  romande«  (baf.  1889); 

•   Rtudes  littüraires«  (baf.  1890,  2   Bbe.)  u.  a.  'iludj 
gab  erben  Briefwecbfel 91. Bmetd(Sauf.  1881,  2   Bbe.) 

peraud.  Bgl.  Sarndrt),  Eugfine  R.  (Sauf.  1891). 
fHambcrUiUcrd  cfpr.  ron6MnoUj«,  Stabt  im  franz- 

Xepart.  Bogefen,  Straub.  Spinal,  292  m   ii.  W..  an 

ber  Wortagne,  an  ben  Smien  Sunfwlle-Bruhered 

unb  (Sbanued-31.  ber  Cftbabn,  hat  eine  Kirdic  aud 
bem  12.  unb  15.  3nt)rf)..  ein  Slathaud  (Bon  1581)  im 

Sienaijfanceftil,  eilt  Xtnfntal  zur  Erinnerung  an  bie 

Berteibigung  ber  Stabt  9.  Olt.  1870,  Sitflc  Bon 

Befefligungdtoerfen,  Ofabrilatioit  Bon  lud),  $>anb» 
fd)uhen,  Strümpfen,  Biiouterienmren.Ionroarcnunb 

Bapier,  bebeutenben  tpopfenbau,  £iol(banbel  unb  oeot) 
5285  Eintu. 

iRambla,  Sa,  Bezirfdhauptftabt  in  ber  fpan.  Bro» 

-   fHanteau.  585 

Binz  Corbobn,  hat  Jabrilalion  Bon  lonfrügen  unb 
Sollbeden,  ©rimbe»  unbSeinhanbet  unbowwoi  10 

Eintu.  —   Siambla  (fpan.  fouiel  tote  troefnea  Bell 
eined  Silbbached)  ift  auch  Bezeichnung  Bon  Straften 

in  fpanifchen  Stabten  opauptftrafte  Bon  Barcelona). 

Siambolbini,  Bittorino,  ̂ umanift,  nachfeinem 
©eburtdort  gewöhnlich  b   a 3 e   1 1   r e genannt,  geh.  1378, 

geft.  2.  ftebr.  1446  in  Wantua,  toirfte  ald  Scbrer  in 
Bcnebig  unb  Babua  unb  Würbe  1425  Erzieher  ber 

Söhne  bed  Ward) eie  ©onzaga  in  Wnntua,  too  er  bie 
unter  bem  Wanten  Casa  giocosa(S>aubbediyrobfinnö) 

berühmte  tilnftalt  griinbetc.  ©rtechifche  Sprache  unb 
Siteralttr,  bamald  noch  ungetuöijnlidi  im  Bbenblanb, 

fanben  bann  eifrige  Wflege;  auch  Watbematif,  Wujif 
unb  ©hmnaftil  fehlten  ntebt.  Bat.  Sioomini,  Vita 
e   disciplina  di  Vittorino  da  Feltre  (Boffano  1801; 

beutfeh  oonCrelli,  Zürich  1812);  Benoit,  Victoriu 

de  Feltre  (Bar.  1853,  2   Bbe.);  Krampe,  3!ie  ita> 
lient  jd)en  Smmaniftm  ;c.  (Bredl.  1895)  ;öoob»arb, 
V.  daFeltre,  cssays  andver»ions(Eambribge  1897). 

tHambooftan,  f.  Nephelium. 
(Rambouillet  i   («.  nutehiftb,  Brronbiffementdhaupt» 

ftabt  im  franz-  Xfpart.  Seine ■   et  Cife,  145  m   ü.  W., 
an  ber  Seftbahn,  hal  ein  Bon  einem  groften  Rinnen- 
türm  (14. 3ahrb.)  ftanlierled Schl  oft,  mbemgranzl. 
1547  ftarb  unb  Karl  X.  1880  bem  Ibron  enlfagte, 

eittm  befonberd  Bon  SubWigXVI.  nerfchöncrten  Bart 

(1200  Siellnr),  an  ben  fid)  ber  13,091  -Veltar  grofte 

Salb  Bon  3i.  anfdilieftt,  eine  Bon  Subiuig  XVI.  an» 

gelegte  berühmte  Werinofchäferei,  eine  cdjäferlchr» 
anftalt,  emcWililärerziebuugdanftalt,  einStabthaud, 

ein  grofted  Spital,  eine  Wderbaufamtiter,  eine  Biblio» 
tbef,  iVabrilation  Bon  Sagen.  Schreibfebem,  Wüften, 

Vanbel  unb  ctoot)  5246  Einto. 
fRamhauillet,  Botel  bc  «ot.  con9buiä),  Warne  eined 

Barifer  lilerarifchen  Krcijed,  ber,  nad)  feinem  Ber» 

fammlungdort,  bem  B“laft  ber  Warquife  be  Slam» 
bouillet,  einer  lochtet  bed  Warquid  Bifani  (in  ber 

Siue  St.-ihontad  bu  Souure),  benannt,  1617—45  in 

Krantreid;  tonangebenb  toar  (ogl.  Sranzöfifche  Site» 
ratur,  S.  9).  So  ungueijflbajte  Betbienilc  fid)  bie» 
fer  Kreid  um  bie  Berfeineruna  ber  gefeUfd)aftlieben 

Sitten  luie  ber  fran.zöftfehen  Sprache  erworben  hat, 

fo  Derficl  er  bod)  balb  burd)  übertriebene,  füftliche 

©eziertheit  ber  Sädierliditotl.  Xie  Benennung  »Pri- 
eieases«,  Welche  bie  weiblid)en  Witgliebcr  ber  Eefell 
fd)qft  fid)  felbft  ald  Ehrentitel  bcigclegt  halten,  um  fid) 

bautit  ald  feine,  geiflreidje  Jameti»  zu  bezeichnen, 
würbe  zum  Spottnamen,  Boüenb«  ald  Woliere  infeiitett 
»Prdcieuses  ridiculcs«  (1659)  unb  feinen  »Femme» 

savantes«  (1672)  bem  yjiriel  bed  Si.  löbliche  Streiche 

oerfeftte.  Bgl.  Somaize,  Uraud  dictionnaire  des 
Pr6eteuses  (.Bar- 1881,  neue  Wudg.  Bon  Sioet  1856); 
Siöhere r,  Histoire  de  la  societA  polie  eu  France 

(baf.  1834);Sioet,  I*recieuxetPrecieuses(3. Bufl., 
baf.  1896);  Brünettere,  Xouvellcs  ötudes  criti- 
que»  (baf.  1882  u.  ö.);  V.  Bincent,  Hotel  K.  and 
the  Prdcieuses  (Boflon,  Waff. ,   1900). 

(Hambouilletfchaf ,   f.  Schaf. 

Stamhonräpfd  (Bfunbüpfef)  u.  Wambour 
renetten,  f.  Bpfelbaum,  S.  612,  6   u.  7). 

IRambutatt ,   f.  Nephelium. 
;Rame ,   (Dörfer  in  Baläitina,  f.  Sianta. 
;Rauic,  f.  Siamie. 
(Hamcau  ctw.  .nu»,  3««n  Bhüippe,  Komponhi 

unb  tb«orelitcr,  geb.  25.  Sept.  1683  in  Xiion.  geft. 
12.  Sept.  1764  in  Band,  fam  fehon  jung  nach  Buria. 

wo  er  bereitd  1706  bad  erjle  Buch  feiner  PiOces  de 

clavessin  heraudgab,  führte  aber  zunächfl  ein  uit» 



586 :Xamee  —   :>lamie. 

rupigeS  Sanberleben ,   bad  if)n  1717  nbcrmnl«  nad) 

Sand  führte.  3»  ber  golge  mar  er  aber  rrfl  noch 
Crganiit  in  Pille  unb  Giermont,  unb  erf»  1721  faßte 
er  in  Snrid  befinitib  feften  Ruft,  erBffnete  mit  bem 

-Traite  de  lharmonie*  (1722)  eine  9f  etbe  hochbrbcu  - 
tenber  tpeorctifdjer  Schriften,  welche  biefjanitonielepre 

in  gan;  neue  ©ahnen  lentten ,   unb  fdimang  fiep  »an 
1737  ob  audi  jum  bebeutenbften  Mepräfentanlen  ber 

fran)i)fifd)eit  Jiiitionnlopcr feit  Cullt)  auf.  üubniia  XV. 
ernanntes.  jum  öoffotnponiflen.  Sie  in  benCpem 

ü   ullpd,  bilben  amb  in  benen  Sameaud  bad  Ballett  unb 

ber  Gpor  einen  lueicntlitben  Beitanbteil ;   tone  fit  Wei- 
ter »on  ber  ftalienifcpen  ber  3*d  Warf  unterfdjeibet, 

tft  bie  SBicptigleit,  bie  guter  Detonation  unb  bem 

rht)tl)miid)en  E   lemente  beigelegt  Warb.  Webrere  C »em 
Siameaud  erfdjienen  in  9ieuaudgabe  in  ben  «Chefs 

d ’oBuvre  classiques  de  l’opöra  tran^ais-,  tf ine  ©e- 
famtauegabe  ber  'Kerfe  Sameaud  eriepeint  feit  185)5 
in  Sari»  unter  Sebatticm  »on  Saint- Säend  (mit 
Biographie  »on  ffial herbe;  btd  fegt  bie  glaoierroerfe, 
Slatitateii ,   DKotettcn  unb  bie  Opern  »Hippolyte  et 

Aricie  ,   »Castor  et  Pollnx»,  »Les  Indes  galantes»), 
bie  StlaDiermerfe  gab  aud)  Ip.Sfieiuann  heraud(Peipj. 

bei  Steingräber).  187B  würbe  31.  in  feiner  ©eburtd» 
flabt  ein  Denfmal  errid)tet.  Sgl.  31.  Sougin,  R., 
rssai  sur  hä  vie  et  ses  (eueres  (Sar.  1876);  Gcor» 
(be»ille.  De  Lulli  ä   R.  (baf.  1896). 

iRamee,  l)Si<rre  be  In  (latS*truö  Samud), 

immanift,  geb.  1515  in  Sulp,  einem  Dorfe  bei  Soif» 
fand,  aeft.  26.  2lug.  1572  in  Sand,  erregte  bitrd) 

feine  Befämpfimg  ber  berrfdjenben  Vhijlolelijdi'fdio» 
laitijdjen Spilofoppie,  befonberd  burd) bie  »Institntio- 
num  dialecticarnin  libri  III»  (Sar.  1543)  unb  bie 
Animadversionum  in  dialecticam  Aristotelis  li- 

bri  XX«  (baf.  1543,  fpäter  umgenrbeitet  ;u  »Scholae 
dialecticae*),  einen  förmlichen  Sturm  an  ber  Uni» 
»erfiliit ,   erhielt  ;war  1545  bie  Peitung  bed  fteinen 

College  bc  Sredled  unb  1551  baneben  ben  Pehrftupl 

für  Berebfamfeit  unb  Sbilofophie  ant  (iollege  regal, 

fcpuf  Tuh  aber  burih  9jefonit»orfd)läge  in  ben  Aver- 

tiasements  snr  la  röformation  de  l’nniversitd  de 

Paris  an  roi  .-  (1561)  neue  öiegner.  3lod)  ba;u  of» 
fener  Galomüt,  würbe  er  mehrfad)  jur  gliicpt  ge- 

nötigt unb  feined  ©mied  enlfegt  (feit  1561),  burd)» 
wanberte  befonberd  Deutfcplanb  unb  bie  Schroeij. 

fehrtc  1571  na<h  Sarid  jurüct  unb  warb  ein  Opfer 
ber  Blutpocpjrit.  91.  hat  nicht  bloß  auf  bem  ©ebiete 

ber  Spilofoppie,  fonbern  in  f aft  allen  Dtdjiplmen  burd) 
Sercittfacpung  ber  Sietpobe  reformierenb  gewirft. 

Seine  Peprhücper  beperrfiten  lange  3eit  bad  gelehrte 
Stubtum.  Kir  nennen  feine  lateiiiiftpe  (Sar.  155!)), 

anecpifdie  (1560),  franjöfifepe ® ramnialil ( 1 562) ;   (ur 
fnbelorif :   »Ilrutinae  iinaestiones  in  Oratorem  Cice- 
ronis  (1547),  Khetorieae  distinctinues  (1549), 

»Ciceronianua»  (1557),  » Praelectioues  in  And. 

Talaei  Rhetoricam«  (1567)  unb  japlrcicpe  Grliiute» 
rungdfd)riften  pi  Gtccrod  Illeben ;   (ur  Dialeflit  nod) 

»Dialecticae  Iiltri  II-  (1556),  jur  Shpfit  »Scholae 
phyaicae*  (1557),  indbef.  würbe  er  burdh  feine  Dia 
themnlit  (1555),  Weometrie  (1569)  unb  »Scholae 
mathematicae  ( 1569)  ber  Schöpfer  ber  neuern  Sin 

tpemalif.  Seme 91npängrr (Sann ft cnleritredtenftd) 
über  alle  tulti»ierteii  Piinber.  Sgl.  Gp.  K   a   b   b   t   ti  g   • 
ton,  Pierre  de  la  R.  (Sar.  1855);  Dedmaje,  P. 
Ramus  (bai.  1864);  Pobflein,  Setru«  9taniud  ald 
Jheolog  (SlraßP.  1878). 

2)  Pouifa  be  la,  engl.  SdjnjlfleHenn,  geb.  1840 
in  Sun;  St.  Gbmunbd,  (am  früh,  nad)  bed  Satera 
I obe,  mit  iprer  UNutter  nad)  Ponbon  unb  lebt  gegen 

luiirtig  in  glänjenben  Serhältniffen  in  einer  Sitta  bei 
fflorcitj.  -sie  ueröffentlidjte,  nod)  niinbcrjäprig,  un- 

ter bem  Sfeubonpiu  Ouiba  ihren  erften  montan : 

•   Granville  de  Vigne«  (im  »New  Monthly  Maga- 

zine»), ber  (l»ei  3apre  fpiitcr  u.  b.  X. :   »Held  in  bon- 
dage»  (1863)  in  Buchfonn  erfcbieii.  3pre  moniane. 
pbaniafteooU  im  Gntwurf  unb  realiftifcp  in  ber  De- 

tailjeidmung,  fiellett  fie  (Wifipen  bie  Sertreter  bed 
pjpiologifd)  realiilifcben  Sontand  (©.  ßliol)  unb  bie 
Senfationaliflen  (SWift  Srabbon).  3u  nennen  finb: 

»Strathmore«  (1865);  »Tricotrin«  (1868);  »Puck* 

(1869);  »Pascarel»  (1873);  »Signa-  (1875);  »Ari- 
adne* (1877);  »Motha*  (1880);  »Wanda«  (1883); 

»Houae  party*  (1886);  »The  Tower  of  Taddeo» 
(185)0);  »The Silver Christ,  andalemontree«  (1891). 

Vlufierbem:  »The  new  prieathood«  (1893),  rin  3ln 

griff  auf  bte  Sioifcttion,  unb  -Views  and  opiuions* 

(185)6).  3“  'bren  legten  Sterten  gehören:  »The  Ma- 
sarenea«  (1897),  »La  Strega-  (185)9),  »The  waters 
of  Edera«  (1900)  unb  bie  »Critical  Studie*  -   ( 1SW0). 

ÜHumelu  (Scpmanferl),  SSiencr  ©ebäd,  Ome- 
lettenteig  gehalten  unb  ju  (leinen  Xütcpcn  gebrebt, 
bient  (um  ©ärmeren  »on  Subbingen  ic. 

fHameldiopcr  4>upu,  f.  »upn,  S.  615. 
INamengpi,  Sartol.,  SRaler,  f.  SagnacaoaQo. 

Ramequins  (franv,  \v*.  rom-önj ,   mapniipen). 
Säfegebadened,  deine  Släictrapfen. 

iHamcffeum,  f.  »nmfed  1)  unb  Cfpmanbiaä. 
fHamcdtnaram,  niebrige,  fanbige  Jniel  im  ®olf 

»on  3Kanaar  (Wiftben  bem  Siibloeitenöe  3nbicnd  unb 

Geqlon,  jumDiftrittTKabura  berSräfibenlftpaftSRa- 
brad  gehörig,  »om  fteftlnnbe  burd)  bieSambamilrafet 
getrennt.  18  km  lang,  bid  10  kra  breit,  137  qkm 

groji  mit  20, (XX)  6inw.  Die  Jniel,  bie  einen  Süß- 

toafferfee  entpält,  erzeugt  nur  Jirofodpalmen  unb  Öar- 
lengemätpfe.  DieGinwopner,  meift  Srapmanen.  leben 

»on  ben  Gintünflen  (4500  Sfb.  Slerl.  aud  14  Dör- 
fern) bed  hod)berüpmten  öinbutempeld.  (u  bem 

jeit  'sabrtauienben  fäprlid)  Diele  taufenb  Sdger  aud 
allen  Teilen  3nbieud  gehen.  Gd  ift  ein  mäd)tiged 

©ebanbe  mit  mafeftähfehen  Dünnen  unb  büftein 

Snuleitgängen ,   eind  ber  groBartigften  Stoitumente 
brawibiftper  31rd)iteflur.  Sine  engliicpe  eDangelifibe 

Stiffion  beflept  auf  ber  3nfel.  Der  fcauptort  Sam  * 
baut  am  ©eflenbe.  mit  (i«oi>  4967 Ifiitm.,  hat  lebhaf- 

ten Sertebr  burd)  bie  Sdger  unb  ale  Station  für  bie 

aud  3»bien  nad)  öeglon  gebenben  Rulid.  Die  Stabt 
S..  an  ber  Sforbtüfte,  bat  Siuinen  cined  Salajled  ber 

frühem  Dfabfdta  ber  3nfel  unb  uwo  6632  Gin». 
(5879  Ipinbu,  301  SRopammebaner,  462  Gpriflen). 

iMamie  iSamep,  Seffelfafer,  Gpinagra«, 
Gpinefifeper  4>anf,  gibragrad),  bie  wetfien,  fei 

bengliinjenben,  geitpmeibigen,  aujierorbmtlut)  feften 
Sailfafem  ber  weißen  3(ej)el  (Boehmeria  nivea  unb 
Roeluueria  tenaciaaima) .   bie  )u  ©am  »eriponnen 

werben,  aud  bem  man  febr  bauerbafte  unb  fdjone 

Stoffe  berfteUt.  Die  Siamiepflanje  unb  aud)  bie  ga- 

fer  beißt  in  ber  ipeimat  (Gpina)Chü  ober’l’achou-Ma, 
audi  Yen-Ma,  in  3apan  Karao,  Mao  unb  Oajo  Karat», 
aut  Sumatra  Klori,  Caloee  (Äa  11  ui  p auf),  Kepirit. 

auf  Gelcbed  Cambe,  in  Bengalen  Kankhura  (Ran- 
tpuralianfl,  in  Binna  Cioun,  in  Brttif<h-3nbien 

Rhea  ober  Rliia.  3ur  ©ewttmung  ber  gofem  legt 
matt  in  Gpina  bie  «stengel  juerfi  einige  Stunben  m 
Saffer  unb  löft  bann  mit  einfachen  ftumpfen  Siegern 

bie  9iinbe  in  jwei  Teilen  »on  ber  SKitte  ber  Stengel 

aud  ab.  9(nd>  abennaligetitGmweichen  wirb  bie  Shnbe 
»on  bem  Baft  abgeiepabt.  Icßterer  mit  einem  Tucb 

abgewifept  unb  einen  Tag  lang  gelroctnet.  Durd)  ein 
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©ab  aus  §ol)aFd)e  unb  Soffer  geftpmeibtg  gemacht, 
gciuaicbcn  unb  ttieberunt  gctrorfnet,  Werben  bie  Sä* 
ferbünbel  mit  bot  Sinaem  ber  Sängt  nach  gef  palten, 
bann  in  Satter  mit  gei)adtem  Stroh  gelocht,  um  nach 

btm  lejten  Irodnot  ju  Strähnen  unb  ©allen  al« 

IS  pinagra«,  nlio  ©opfafer,  Perfanbt  ju  »erben.  3n 
ben  ©amieptantagen,  bie  fiir  bie  ©efepaffung  Den  ©. 

»an  grofter  ©ebeutung  geworben  unb  befonber«  auf 

©orneo  angelegt  ünb ,   »erben  bie  frifdj  geftpnitte» 
not  Stengel  und)  bem  VI bitreifen  ber  ©lätter  auf  ber 

Tel ortifation««  ober  gntboljung«mafd)ine 
bearbeitet.  Sie  äNafdjine  bon  Saure  in  Sintageb  (f. 

bie  ©bbilbung)  beite ttt  ber  §auptiad)e  natb  au«  einer 
Trommel  T 

mit  12  ftarlen 

Scplaglciftena 
u.emer©ruft« 

platte  b   mit 
Speifetifd)  a. 
Tie  fottlau  ge- 

formte unb 

leicpteinjuftel. 
lenbe  ©ruft- 
platte  umgibt 
bie  Xrommel 

T   ejjentrtfd) 
unb  ftebt  ihr 
oben)  ehr  nahe. 

Ta«  IHobntn« 
terial  wirb  auf 

bem  Spetfe- 

tifcb  a   mit  ber  §onb  eingeffibrt  unb  bon  ben  Schlag« 
leiften  a   au«  geft  rieben,  bie  fie  über  bie  $ä(fte  ber 

Sänge  bearbeitet  finb,  worauf  bie  Xrommel  jurüd« 
läuft;  bann  erfolgt  biefelbe  ©earbeitung  ber  anbern 

S>älflc.  Ta«  in  bie  Spinnereien  gelangcnbe  ©op« 
material  enthält  bie  Spinnfafem  ju  tleincn  (Struppen 

banbartig  feit  jufammengetlebt  unb  wirb  baber  ju« 
erft  bon  ben  ftlebftoffrn  befreit  (begummiert),inbem 

man  fie  mit  Süfungen  von  ©pnatron,  Soba  ober 
ftnll  unb  bann  mit  Saljfaure  ober  Scptoefeljfture  in 

foliber  ©erbiinnung  bebanbelt,  bah  bie  Sofern  toll- 

ftänbig  gefebont  werben.  Tie  mit  Sauge  bepanbelten 
©aftftreifen  pafüeren  bie  mit  Satjen  unb  einer  mit 

©ürften  bezogenen  Sldgeltroatmel  »erfebene  Spa- 
wingmafdiine  unb  bann  bie Sippingmafd)inc, 
bie  biefe  Arbeit  burdt  febabenb  unb  reibenb  »irfenbe 

Xromnteln  unb  Salten  fortfept.  Ter  Spinngang 

beginnt  nadt  Vtrt  ber.sta  ntinwoll-  ober  Slorettfpinneret 
mit  bem  Stämmen  auf  Stümmafcbinen  jur  ©bfet)ci« 
bung  turjer  Snjem  unb  überfübrunaber  langen 

Safem  in  Staiumjüge,  bej.  ©änber.  Tiefe  ©amte- 
jflge  gelangen  bann  jum  Stredcn  unb  Tuplieren  auf 
bie©nlegcmafd)ine.  bie  einer ©abelftabflrcde mit 
Scpraubenbewegiing  gleicht  unb  ein  ©anb  bilbct,  ba« 
auf  feinem  31abelflaoftreden  geftredt  unb  bupliert 
wirb.  .Hunt  ©orfpinnert  bient  bie  Spinbelbant.  wie 

fie  m   ber  Stad)««  unb  Seibenfpinncrei  gebräuchlich  ift. 

unb  jum  Sertigfpinnen  bie  Sateriuafcbine  mit  Slü« 
gel»  ober  Simgipinbeln.  Ta«  öleieben  ber  ©amie« 
game  burdt  üiil  orta  1t  finbet  nur  Pereinjclt  ftatt ,   ba 
bie  natürliche  Seifte  für  faft  alle  ©erwenbunndjwede 

aubreidtt.  gumSärbcn  eignen  fiep  befonber«  bieVljo« 
färben,  ©ojanilinberioale  fowie  Tiamin*  unb  Sin« 

tprajenfarben,  wäbrcnb  ©blpaleme  unb  anbre  Sarb« 

ftoffe  ben  ®lanj  beeinträchtigen.  Slufierbettt  Wirb  ba« 

Qktm  oft  lüftriert.  ©amcntlid)  feiner  großen  Tauer« 
baftigteit,  Seftigleit  unb  Seibenartigfcit  wegen  finben 

lein  wan  bärtige  ©amiegewebe  (®  r   a   « l   e   i   n   en,  ®   r   a   « « 

$itt$ol|ungemaf<9tne. 

ciotb)  Serroenbung  ju SRöbelplüttb  unb  ©lobet  jtof« 

fen.  ju  »repp«,  -©erfnl«.  Umbängetüchern,  ©afienten« 
terie«©rti(etn  unb  in  anbgebebnter  Seiie  ju  Xrifot- 
erjeugniffen  (Unterdeibcrnt.  bann  ju  ©Silbern  für 

bieTamenputflecbterei  u.  bgl.  1 305  würben  in  Tettlftb- 
lanb  cmgcfülirt  13,904  dz  uttb  au«gefübrt  243  dz  3t. 

©gl.  öaffad.  Tie  ©.  (Seipj.  1899);  Sdtulte  im 
§ofe,  Tie  Samiefafer  (©erl.  1898);  ©itebotte, 

Traitä  de  la  R.  (©ar.  1891—93,  2   ©be.);  ©Satt. 
La  R   et  sea  analoguea  aux  Indes  Anglaises  (au« 

bem  ®ngl.,  ©ar.  1906). 
Ütatnifitatioii  (lat.),  ©erjWeigung,  inebef.  in  ber 

©eognofie  fooiel  wie  ©popbbfe  (f.  S.). 
'JtamiUie«  (tpr.  .mW ,   ©.  Offu«),  Torf  in  ber 

beIg.©roötnj  ©rabant,  ©ejitTiHioeile«,  mit  (ukmiTUI 
einw.  $>ter  23.  ©lai  1700  Sieg  ber  engUinber  uitlcr 

©farlborougb  über  bie  Sranjofen  unter  ©tüerot. 

iHamirej,  3of<  Sernanbo,  uterifatt.  ©repäo- 

log  unb  ®efdn<btfcbreiber,  aeb.  6.  SUiai  1804  in  ©ar« 
rat  (gpipuahua),  geft.  4.  SRärj  1871  in  ©onn,  flu« 
bierte  bie  3)ed)te,  gebürte  feit  1833  mieberbolt  beut 

Stongrefs,  fpäter  bem  Senat  an,  betteibete  auch  mehr« 
fach,  julept  1864  66  unter  bem  Staifer  JJiarimtlian, 

ba«  3xini|terium  be«  ©u«märtigen.  ©her  fein  ftren« 

ge«  Stedjtägefübl  hmberte  ihn .   im  politiftben  ©ailei« 

getriebe  ftd)  wohl  ju  fühlen;  feine  eigentliche  ©Sir« 
tungsiphare.  befonber«  feit  1852,  War  ba«  Slational« 
mmctim  in  SUferilo,  um  beffen  Crganifation  unb  ©e« 
reicberung  er  ftd)  bie  groHtcn  ©erbienite  erwotbett 
bah  (dn  ©erbinbtmg  mit  tiefer  Xütigteit  bat  er  aud) 

bie  jablretcbcu  gefd)ia)tlicben  Schriften  oerfafit,  welche 
bie  ©orgefdbidbte  unb  bie  ®cfcptcbie  ber  Srobcmng 
oan  SRerifo  bebanbeft  (gefamnult  in  3   ©änben, 
tWerilo  1898). 

91amiftcn,  ©nbängcr  be«  ©etru«  ©amu«  (f.  ©a« 
ntfr  1). 

Mumie  (er«©amlc).  Stabt  im  ajiatifdMürt. 

Sanbfcbal  Tfemfalent,  an  ber  &ifenbabn  3erujal*ni- 
Safa,  b«l  ilioidteen,  ein  Sronjidtanertlofler  (1798 
Miiuptauartier  ©apoleonol.  ©Sein«,  Cbjt  unb  ®e« 

treibebau  unb  etwa  6000  ginw.  —   S.  ift  nicht,  Wie 
bie  Überlieferung  will,  ba«  biblijcbefirimaibia,  würbe 

Pieltucbr  erft  716  n.  ISpr.  bunt  ben  Cmaijabeit  Sn- 
leintan  gegrünbet  unb  war  oor  ben  Rreujjügett  ber 
blübenbfle  Crt  ©aläftina«.  $)ier  fieglen  25.  ©oo. 

1177  bie  Spriflen  be«  Aünigreicp«  '^mtialem  über 
Sultan  Salabin  oon  ©gppten. 

fNamlct),  ®r  (©ainle;  .   Sanbbügel  .   im  ©Her« 
tum  Nikopolia,  fpnler  ©arcmbole),  Ort  im  agppt. 
®oiiP.  ©antlep,  6   km  ltorbüfllicp  Pan  ©leraubria,  atef 

ber  Sanbjunge  jwifepen  bem  See  »on©bu(ir  unb  bem 

©littclnieer,  att  ber  ßifenbab"  ©leranbria-©ofette. 
mit  trodner,  gefunber  ©lüftenluft,  befiehl  au«  ©Uten 

reicher  ©lepanbriner,  auch  be«  ©i)etünig«,  ©enftottcii 

(aud)  im  ©Sinter),  gelten  pan  Öebuinen,  bat  iltub« 
pau«  unb  ©Safferleitung ,   treffliche  Seebäber.  ©gl. 

©obbn,  Front  theEgyptian  R.  (Sonb.  1900);  ®rj« 
licrjog  S   u   b   w   i   g   S   a   t   P   a   t   o   r,  31.  al«  ©imtcraufentbatt 

(Seipj.  1900). 
Statuier,  ftart  äBilpelm,  Ticpter,  geb.  15. Sehr. 

1725  in  Üolberg.  Wa  fein  ©ater  ©tji«infpcttor  war, 

geft.  1 1.  ©prit  1798  in  ©erlin,  (am  1738  in  bie  Sehr« 
anftalt  be«  ©Saifenpaufe«  ju  Sjallc  unb  1742  al«  Stu« 
bent  ber  Xpeologie  an  bie  bortige  Unioerfität;  bodi 

fühlte  er  ftd)  tttepr  ju  ben  »fepönen  SJi jfenfcpafteit ■ 

hmgejagen.  Sr  (ehrte  174-1  in«©aterpau«  jurttd  unb 
wanbte  fiep  1745  nad)  ©erlitt,  opne  fidt  ju  einem 

©rotftubium  entfcblieften  ju  Tonnen.  ®leim  nahm 

fitp  feiner  an  unb  Perfcpaffte  ihm  eine  ̂ aiwlehrerftcde 
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«ft  bet  beut  Dberamhnann  gronmte  gu  Säpinm  (im 

iperbft  1746),  bann  bei  einem  Iperm  t'.  Stofen  (1747). 

1748  erhielt  er  bie  Stelle  eine«  SJfaitre  an  ber  Räbet- 
tenfcpiile  in  Serlin.  1749  fniu  er  in  freunbfd)aitli(bc 

Segiepungen  gu Groalb  ».  Rleijt,  1 755  ui  fieffing.  Spä- 
ter mit  bem  fkofeiiortitet  betleibet,  nnrfte  er  bi«  1790 

al«  iieprer  ber  Sjogif  unb  ber  fdjönen  SSijfenfdtaften 
an  ber  genannten  Vlnflalt.  Ser  poit  itjm  poetifcp  oft 
Derpcrrlicbte  griebricb  b.  ®r.  fpenbete  ibm  {einerlei 

©unftbegeigung ;   beffen  Stacpfolger  aber  ernannte  io- 
fort  naä)  feiner  Spronbefteigung  (1786)  9t.  gpniSRit* 
gtieb  ber  tltabemie  ber  9üijfenict)aften,  fepie  ipni  eine 
Senfum  »on  800  Sir.  au«  unb  übertrug  il)ut  1790 
neben  Gngel  bie  Sireltion  bett  Stalionaltpealer«.  9t. 

führte  biefe  feit  1793  bi«  furg  Bor  feinem  Job  allein. 

9t.  aalt  ftir  au«gerflftet  mit  bem  bödmen  geingefübl 
in  oejttg  auf  poctiid)e  Sedjnil.  Sie  angefepenften 

Siebtet  (Sefftng!)  überantworteten  ibm  ihre  Grgcug* 
niffe  mit  unbebingter  So(luiad)t  ;ur  beffentben  91b* 
änberung,  bod)  Wteberpolt  bat  9t.  fid)  aud)  mit  feiner 
Seiferungäfucbt  eigenmächtig  an  fremben  ©ebidpen 

»ergriffen  unb  Würbe  baburd)  in  mattebe  Streitig- 
teilen »erwidelt,  g.  S.  mit  2id)twcr,  »on  beffen  gabeln 

er  1781  eine  Vluägabe  »eranftaltet  batte.  9tautler« 

Salent  War  gering;  e«  fehlte  ibm  an  Gigenart  unb 

Straft.  Sein  Wauptoorbilb  War  fcorng,  beffen  Sich- 
tungen er  juerft  in  genauen»  9lnfd)luf)  an  ibre  metri. 

(eben  gönnen  übertrug.  Serbienftlid)  finb  für  Storn- 
ier« 3e<t  gewefen  feine  Sammlungen  ä(terer(ilbrigen« 

gleicpfatl«  »on  ibm  überall  gemöbelter)  Sorgen ;   fo 

bie  «Sieber  ber  Seutfdjen«  (Serl.  1766;  fpäter  »er- 

mebrt  berauägegeben  al«  -üptifepe  Slumenlefe-, 
Ueipg.  1774  -78,  me.),  bie « gabetiefe  >   (baf.  1783— 
1790,  3   töbe.)  u.  a.  Utit  Sefftng  »erbunben  gab  9t. 
eine  Vludmabl  »on  Sogau«  (Epigrammen  (üeipg.  1759), 
fetbjlänbig  eine  «Sammlung  ber  beiten  Sinngebicbte 
ber  bentjdtcn  $oeten«  (9tiga  1766)  betau«.  Son 

feinen  fonftigen  Sdjriften  »erbienen  nod)Grwäpnung 

bie  tBearbeitung  »on  Satteur’  «Coan  des  belles 
lettres*  (2ripg.  1758,  4.  tlujl.  1774),  bie  fid)  in  ber 

3rit  »or  bem  Surdtbringen  ber  gbeen  Seffing«  unb 

Werber«  großen  Vtnfeben«  erfreute,  unb  bie  »Rurg- 

gefaßte  StgU)ologie  -   (Serl.  1790,  7.  Kluft  1869). 
;HainIer«»Soetifd)e$lcrte-  (barunter  bieburdjöraun« 
Wuii I   beriibmt  geworbene  Jtäntate  »Ser  lob  getu  ) 

erfebienen  gefammelt  unb  mit  biograpbifdjeit  SJfit* 

teilungen  uerjeben  Bon  ©ödingt  (Serl.  1800  —   01, 
3   Sie.)  unb  in  einer  Jafd)enau«gabe  bafelbjt  1825 

(2  töbe.).  Sgl.  Sdjiibbetopf,  9t.  bi«  gu  feiner  Ser« 
biubung  mit  Sef fing  (Seipj.  1886);  »Sriefwedjfet  gwi- 
f<ben  ©leint  unb  9t.«  (pr«g.  »on  Sd)übbetopf,  Sb.  1, 
lübing.  1906,  fiiter.  Serein). 

'.Hamlöia,  »ielbefucbter  Seebabeott  int  fdjtoeb. 
San  l'ialitiöbii«,  füböftlicb  »on  fcelfingborg,  Slnoten- 
puntt  ber  Gifenbabnen  !petfingborg-G«lbf  unb  9t.- 
Wejftebotm. 
Stamm ,   ein  plöpiidjeo  geftbaten  ber  Slnieidfeibe 

auf  ben  (Selen Knorren  be«  (fibräggeftellten)  Ober 
fcbeutelbein«  beim Sferb unb 9itnb,  woburd)  bte©(icb> 

niaüe  in  geftredter  «tellnng  fcftgejtellt  (gleidjfam 
jeftgerammt,  baber  9t.)  ift  unb  nicht  gebeugt  werben 
tann.  Sei  manchen  Steren  wieberbolt  fid)  9t.  öfter«, 

bauert  aber  nur  einen  'Äugenblid.  Siotueilen  halt 
aber  bie  Rnicfcbribe  fid)  fo  feit  rin,  bnfi  fie  tünfllid) 
eingerentt  Werben  tttufj. 

9tam  'Jlialt tot  (Hot),  ©rilnber  be«  Stefonnber- 
ein«  Srabmo  Sntuabfd)  in  gnbien,  f.  Srabma« 

fKammbär,  f.  9tatume.  Inwinttä. 
Stnmmbrrg ,   j.  9iatnberg. 

Stammbug  (9tammfte»en).  ftart  »ortpringenb 
gebauter  Sor)te»en  eine«  Rrieg«f<biffe« ,   b«  anfiatl 

eine«  befonbern  Sporn«  (9iatiime)  gunt  9tamtnen  be- 
ftimmt  ift.  Sal.  Schiffbau. 

Stamme  (oporn),  f.  Sanjerfcbiff,  S.  373. 

9iamme  (piergu  Safel  «Wammen«),  Sorricbtung 

mm  gejtfdjlagen  ber  Sflaflerjlcine  unb  jurn  Gin 

)d)lagen  »on  Stählen  unb  Stöpren  in  bie  Grbe.  Ste 

deinen,  mit  ber  tfjcinb  geführten  9tamnten  ifcanb- 

rammen)  finb  bölgmte Sttiipe im ©ewiebt »on  10 — 
60  kg,  am  untern  Gnbe  mit  einem  etfemeit  9iing 
ober  Schub  »erftärft  unb  mit  fraitbpaben  jum  Weben 

»erfeben  (gig.  1),  oft  and)  nur  au«  einem  Giienflop 
mit  fenfred)teni  Stiel  beftebenb.  Sie  jum  Gintreiben 

grünerer  Sfäble  erforberlid)en  febweren  Siammtlöpe 

(9t  a   m   m   b   &   r ,   $   o   p   e   r)  im  Wewiept  »on  300  —   1 500  kg 
werben  mit  tttedjattifeben  Webeoorricbtungen  gepöben, 

woburd)  bie  9tamtnafcbinen  entftepen,  bie  |e  nach 

iprem  Sntricb  3   u   g   r a   m   m   e n   ober  R   u   n   ft  r   a   m   in  e n 

beiRen.  Sei  ber  3   u   g   r   a   tu  m   c   (gig.  2)  (leben  4— 5   ju 
einer  Spratuibe  »eretnigte  Satten  a   unb  b   auf  einem 

beweglichen  3d)WellWert  S ,   mit  einem  Sielenbobtn 

für  bte  fogen.  Stube,  b.  p.  für  ben  Staubpunft  ber 
Arbeiter.  Sie  Streben  a,  a   finb  bureb  Sprofien  al« 

Leiter  au«gebtlbet,  wäbrcnb  jwei  »on  ben  (entrechten 

Satten  b,li  bie2äufer(2aufruten, Städler)  bil- 
ben,  an  ober  jwifeben  betten  ber  9iantmbär  B   auf  unb 

!   ab  gleitet,  'lilttt  obemGnbe  trägt  berSär  einen  9iing, 
in  betu  ein  Seil  88  befeftigt  ift,  ba«  über  bie  Stamm- 

(d)fibc  c   läuft  unb  an  bem  nach  ber  Stube  herab- 
reid)enbeit  Gnbe  mit  mehreren  Schwängen  t   oerfchen 
ift.  91  n   biefen  wirten  bie  91rbeiter,  inbem  fie  ben  Jllop 

in  bie  §öpe  jiepen  unb  auf  ben  Sfabi  ober  bie  Spunb 
bople  Ä   fo  lange  frei  nieberfallen  lajjen,  bi«  er  jur 

gewünfd)ten  Stete  eingerammt  ift,  worauf  bie  9t.  bt« 
jum  nächiten  eittjuratumenben  Sfnpl  weilergefchoben 
wirb.  Sie  9lrbeil«traft  an  ber3ugramme  wirb  febr 

unoollftänbig  au«genupt,  junuit  ba  bie  erforberlupe 

9lnftrengung  jum' Jpeben  eine«  Schweren  Jtlope*  eine Unterbrechung  ber  9lrbeit«uernchtuttg  in  furgen  91  b> 

lagen  <   gewöhnlich  nad)  25  tfpilfaen,  bie  gufatumen  eine 

Wtpe  bilben)  mit  minbejtrn«  ebtttfo  langen  3°ti- 
fd)enräutitett  erforbert.  Ste  ©irfung  be«  Stammen« 
lOüdjit  mit  bem  ©ewidtt  unb  ber  Steighöhe  be«  «lope«. 

Sa  aber  bet  ber  3ug ramme  bie  3nbl  ber  91rbetter 

nicht  optte Stadtteil  für  bie  Süirfung  be«  ringclncn  »er- 
gröfjcrt  unb  ber  Stammflop  bödmen«  ̂ rgen  1,5  m 

pod)  gepöben  werben  tarnt,  fo  arbeitet  |ie  bödjit  un- 
»oQtommen  unb  wirb  nur  gum  Ginrammen  bünner 

Sfäpte  unb  flciner  Spunbwänbe  »erwenbet  gür 

gröpere  9trbeiten  beuupt  man  .Uitnjtrammen.  bie  burd) 
itKenfcpen  ober  Gletnentarfraft  betrieben  werben.  Ste 

gig.  3   geigt  eine  ll  unft ramme,  bei  ber  bie  9(rbeiter 

au' einer  in  ber  Stube  S   ftetjenben  Sorgetegeroinbe  C 
arbeiten  unb  ba«  Wewiept  unb  bie  Steighöhe  be«  gu&- 
eifemen  9tamuibären  B   beliebig  eergröbert  werben 

tann.  Ser  gwijcpcn  gwei  fiaufrutcu  b   geführte  Stamm- 
bär pat  am  obem  Stanb  einCpr,  woran  er  »on  etnrm 

in  bei  9tebeitfigur3a  gegeichnclcn  Waten  nt  n   o   ergriffen 
wirb,  ber  an  einem  befonbern  Slod  unb  mit  biefem 

an  ber  Siammfette  ober  bem  Siammtau  98  feimpt. 

Sa«  Stammfeil  wirb  mittel«  Rurbein  auf  bie  Siinbe* 

1   trommel  C   gewunben  unb  bamit  ber  Stammflop  ge- 
hoben. 91m  obern  Gnbe  berüaufrutcnbangefommen, 

flögt  ber  Scpentel  na  be«  $>afen«  mno  gegen  einen 

Sorfprung  unb  löft  m   au«,  woburd)  ber  Sär  frei 
wirb  unb  pcmnlerfäUt.  SVittel«  biejer  llunftramiue 

heben  3—6  SJiatm  Stammbären  »on  350  -   800  kg 
1 5—10  m   bod).  SKitunter  werben  gum  Selrieb  biefer 
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WinbenSüpel,  häufiger  aberSolomoPilcnDerwenbet.  ber  an  Käufern  bertifal  geführten  9kflid)ine  in  Gkuia 

Sie  allgemein  gebräuchliche  Ktnorbming  Don  Scpwarj»  gefept  Werben  faim.  liefe  Sampfmafcpine  bient  and) 

topf  jeiqt  tVig.  4.  Sie  Stamiiifhibe  ä   mit  bent  Stamm»  jum  Vtufridjten  ber  Bfäple  unb  jmn  gortrotlen  be« 
geriilt  imb  ben  Staufern  b,  b   rutjt  anf  }Wei  Kldifen  x   gan.jen  Apparat«  auf  ber  Scpienenbapn. 

mitSRäbem,  bie  auf  Hauff ebienon  einen  Icicpten  Jean«  '.Hammeln,  Don  Sjafen  unb  Stcinincpen,  foDiel  wie 
Port  ermöglichen.  Ser  Bär  B   iit  mit  bem  Seit  sss  ücb  begatten;  f.  Stammler. 

oerbunben,  bas)  oon  ber  SJinbe  C   aufgewirfelt  wirb,  :ttammel«bcrg,  1)  Berg  be«  Obcrparje«,  liegt 

bie  Bermittelft  ber  Sreiblettc  kk  unb  ber  Sfiiber  L,L"  füblid)  Bon  ®wlar  im  preufe.  ;Rcgbej.$ptlbe«peim  unb 
Don  ber  Sampfmaftbine  U   ber  üotomobile  A   ipren  im  braunichmeigiiipen  Kirnte  ̂ argburg,  636  m   pod). 

Klntrieb  erhält.  Sie  ein-  unb  KluSrüdung  ber  Siinbc  Gr  tft  pöipft  ergeiep  unb  liefert  Silber,  Kupfer,  Blei, 
0   erfolgt  mit  §ilfe  beb  Sproffenrabe«  an  C   burd)  ©lätte,  3int,  Klimm,  Schwefel,  audi  etwa«  öfolb.  Sie 
eine  Sleibungbruppelung.  Gin  befonberc«  bureb  eine  BergWcrlc,  jd)on  feit  968  betrieben,  bilbeten  bi«  1874 

Bon  ber  Kette  kk  bewegte  SSinbe  in  liitigleit  gefep*  ben  wieptigften  Seil  be«  ftommuniondlnterparjc«  (f. 
te«,  Aber  bie  Wollen  r,  r   laufenbe«  Seil  bient  jumKluf»  iparj,  S.  851)  unb  geboren  feitfcem  gang  ju  Breujjcn. 

jiepen  unb  Siebten  ber  eingurammenben  Biäple.  SWit  i   —   2)  Berg  im  Srjgcbirge  (f.  b. ,   S.  88). 

bieferS.  fiblägt  man  täglicb  6—10 Bfftple Don  16m  9iantincl«brrg, Rarlgriebrid),  6petniler,geb. 

Hänge  ein.  Wenn  ber  Bär  600  kg  Wiegt.  Bei  ben  ■   1.  Klpril  1813  in  Berlin,  geft.  28.  Sej.  1899  in  ©rofi • 

Sampframmen  wirb  ber  Bär  nnd)  Borbilb  eine«  '   liipterfelbe,  wibiuete  fiep  ber  Bparmajie,  ftubierte  1833 
SaiupfpainmeröunmittelbarburcpgefpnnntrnSampf  bi«  1837  SlaturWiffenfepaften,  namentlich  Spemie  unb 

gepöben.  Sie  erfte,  jept  Seltener  Borlomtnenbe  Bauart  ;   Blincralogie,  in  Berlin,  habilitierte  fi<b  bafelbft  1840, 
einer  Sampfrauime  Don  beren  Grfinbcr  Slafmptp  ijt  i   warb  1845  Brofcffor  an  ber  tlniDerjitat,  1851  Hop  rer 

bem  Saiupfbammer  äbnlid),  inbetti  ber  Bär  an  ber  I   ber  Spende  unb  Wineralogie  am  (Xcwerbcinjtitut, 

Solbenitange  berSampfmafdiinc  bängt  unb  in  einem  1874  orbentlieper  Brofeffor  ber  Spende  an  ber  Uni» 

öefiett  güprung  bat,  ba«  oben  bie  Sampfmaftbine  Berfität  unb  Sireftor  be«  gweiten  Spemiftpen  gnfti» 
trägt  unb  unten  auf  ben  eingurammenben  Bfapl  auf<  tut«.  1891  trat  1)1.  in  ben  Slupcftanb.  Sr  ftprieb: 

gelegt  wirb.  Jpebelarme,  bie  in  ben  Silop  pinetnragen,  »§anbwörterbud)  be«  tpemijtpen  Seil«  ber  äKinera» 

ioirfen  burep  Ktufjeplag  auf  bie  Steuerung.  Steuer--  logie*  (Berl.  1841. 6   Supplemente,  1843 — 1853),  ba« 
bing«  Wirb  e«  natp  bem  Borgange  Bon  iHiggenbatp  fpäterale>5»anbbud)bcr!ölinerald)cime«(fieipj.l860; 
unb  Sewitfi  ber  gröfeem  Stabilität  palber  allgemein  2.  Kluft,  baf.  1875;  Srgän;ung«pefte  1886  u.  1895) 

Borgejogen,  ben  Sampfjplinber  nl«  Bär  in  benupen.  erfebien ;   »Seprbucp  ber  Stöchiometrie«  (Berl.  1842) ; 
gig.ö  jcigt eine Sampframme Don ÜHend unb&am«  »Hcprbuep  ber  tpemifepen  BletaUurgie«  (baf.  1850, 
brod  in  Cttenfen.  Ser  ben  Sampfjplinber  biibenbe  2.  Kluft.  1865);  »Heprbud)  ber  RriftaUtunbe«  (baf. 

Bär  a   gleitet  mit  jweißfen  h,h  an  ber  Stange  f,  bie  18.52);  »£>anbbiid)  ber  frifta tl ograppifepert  Spemic« 
mittel«  be«  brepbar  angeftploifenen  Stiicte«  i   auf  bem  (Heipj.  1855,  Supplement  1857);  »^anbbud)  ber 

Bfapl  A   aufntpt  Ser  Santpffolben  tl  fiept  burd»  bie  (riftallograppifd)  =   pppfitalifcben  Spemic«  (baf.  1881 

bople  Solbenitange  b   mit  ber  Sampfleitung  in  Ber- ;   bi«  1882,  2   Bbe.);  »örunbrift  ber  Spemic«  (5.  Kluft., 

binbung.  Ser  bitrtp  ben  Sreiwegpapn  c   geftenerte  '   Berl.  1881);  »Sieitfaben  für  bie  qualitatioc  Klnalpfc« 
Sampf  tritt  burd)  Scplipe  über  ben  Kolben  d   unb  [   (baf.  1843,  7.  Klurl.  1885;  8.  Kluft.  Don  griebpeim  al« 

bebt  ben  3pbnber,  bi«  ba«  Hod»  c   bem  Kolben  nape  j   »Einführung  in  ba«  Stubium  ber  qualiiatioen  epe» 
lonimtjbann  erfolgt  bie  Ituifteucrung unb  ba«  Bieber»  t   mifcpenVtnali)fe«,1894)  unb  »Scitfabcn  fürbiequan» 
fallen  be«  (jplmber«  auf  ben  Bfapl  unter Buäflrömen  titatiDe  djemifepe  Ktnatpfe*  (in  5.  Kluff.  umgearbeitet 

be«  Sampfe«.  Ser  Siammbär  wiegt  bei  Sampfram-  Bon  ifriebpeint,  1897;  6.  Klufl.  1905);  »Elemente  ber 
men  bi«  1500  kg  unb  mad)t  in  einer  'IRinutc  70 —   ÄriftaUograppie«  (baf.  1883);  »Kpemifip«  Vtbpanb- 
100  Scpläge  Bon  ca.  1   m   £tüpc,  wäprenb  Stunftram-  langen  1838—1888«  (baf.  1888)  u.  a.  Bgl.  »Kart 
men  in  einer  Stunbe  nur  10—40  Scpläge  mad?en.  ffriebriep  3J.«,  ffeftfcbriil  (Berl.  1887). 
Btan  Tann  mit  ber  Sampframme  bieKlrbcit  febr  be-  iHammcIObcrgtl,  SRineral,  f.  BJeifinidelfie«. 

fdileunigen,  jitmal  ba  ba«  Einbringen  ber  Bfäplc  _   SHammen,  mit  bem  Sporn  ober  SorfteDen  eine« 
burd)  bie  fcpnelle  Ktufeinanberfotge  ber  Scpläge  be»  Schiffe«  ein  nnbre«  Schiff  aurennen ;   Dgl.  Seetattil. 

forbert  wirb.  Statt  be«  gefpannten  Sampfe«  werben  (Rammenau,  Sorf  in  ber  iiicpl.  Krei«  -   unb  K(mt«p. 
auep  Breilluft,  Srudiumfer  ober  bie  ®iptofion«fraft  Baupen,  am  Urfprung  ber  Stöber,  pat  eine  rBang. 

be«  ScpieBPulDer«  jur  Betätigung  benupt  (pneu*  Kirdie,  ein  Sdilofj,  Skberci,  Wranitfteminbuflrie  unb 
niatiiepe,pgbraulifepe,BuIDcrrammen).  Sine  (isoä)  1660  ginw.  91.  ifl  ®rburt«ort  3-  ©•  Ricpte«, 

BulDerrantme  (efig.6)  Peflept  au«  bem  auf  bcmBfapl  bem  ju  Spreu  1862  bafelbft  ein  Senlmal  emeptet 

1*  rupenben  üRörfer  a   jur  Vlujnapmc  ber  BulBer»  unb  bie  >   fficpte  Stiftung«  für  arme  Stubierenbe  au« 
Patrone,  bem  eigentlichen  Bären  b   mit  bem  in  ben  1   ber  Sauftp  gegrünbet  Würbe. 
SKörier  pineinragenben  Kolben  c   unb  bem  Sanglolben  i   fHammiiig,  BSilpelm,  greiperr  bon  31  i   e   b   - 
d   fowie  einer  Brcmfe,  bie  ben  Bären  naep  einer  S{-  fireben,  öjierreicp.  ©encrol,  gcb.  1815  ju  Slemofcpip 

ploiion  oben  feftpält  Jn  biefem  Stanbe  be«  Bären  :   in  Böhmen,  geit.  1.  Juli  1876  in  KarWbab,  trat  1834 
wirb  eine  Batronc  in  ben  Btörfer  geworfen  unb  ber  alSHcuhtant  in  ben©eneralftab«bienft  unb  war  1849 

Bär  nu«gelöft.  4>ierburcp  erfolgt  ber  Scplag  unb  al«  Cberftleutnant  in  ben  italienifcpen  unb  ungari« 
jugleid)  burd)  bie  3ufämmenbriidung  ber  2uft  int  fepen  gclbjügen®eneralfiab«cpef2>apnau«.  91ad)bem 

Blörfer  a   bie  Snljtinbung  ber  Batrone  unb  Buffliig  er  14.  Juni'l869  an  ber  unglüdlicpen  Scplacpt  bei 
be«  Bären.  Sa«  Gintreiben  be«  BfapIeS  Wirb  alio  BJagenta  teitgenommen,  würbe  er  bem  ©eneralflab«» 
bewirft  burd)  ba«  ©ewtept  be«  Wörfer« ,   ben  Stof)  epef  Spe»  al«  Borflanb  ber  Cperation«tan,)lei  jugtwie* 

be«  Bären  unb  bie  Erpanfiomjtraft  ber  Bulbergafe.  j   icn  unb  übeniabm  nad)  Klbfcpluf)  be«  griebett«  Don 

Ser  ganje  Sammapparat  ber  Sampf*  unb  BulDer*  Biüafranca  bieHeitung  ber operatioen Sienftgefcpäfle 
rammen  pängt  an  einer  Rette,  bie  fiep  Wie  Pei  gig.  4   im®fHernlquarttermeifierftab.  gm  Kriege  mit  Breu 

um  eine  Jrommel  Winbet,  bie  burd)  eine  auf  ber  Blatt»  fsen  1866  mit  bem  »ommanbo  be«  6.  Klrmeeloi-p« 
formbe«@eften«bffeitigteSampfmafcpme  jur&cbung  betraut,  erlitt  er  27.  Juni  bei  Sladiob  fipwere  Ber» 
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lüfte,  in  ber  3<blad)t  nott  fiüniggrnf)  ftanb  er  in  ber 

SeferUe.  Seitbem  lebte  crols  Selbteugmeifler,  lebend- 
länglid)eS  SRitglieb  beb  )pf  rrenbaufe^  unb  Ha  uptmamt 

berArcierenleibgnrbc_in©}icn.  Erfchricb:  »Xerfyclb- 
jug  tn  Ungarn  unb  Siebenbürgen  im  Januar  1849« 
<©eft  1850)  unb  lieft  einen  => ©eitrag  jur  3d)lad)t  sott 
Solferino*  als  Wonuftripi  bruden. 

9)ammfren)tr,öiterreidiif(fte  ©enennung  bernto« 
bemen  graften  Kreujer  mit  Stamntbug. 
Stammler,  fouiel  wie  Stammfloft,  f.  Stamme; 

bann  bas  Wänndien  Dom  fratcit  unb  Sanind)en,  f. 

Stammeln;  auch  fouiel  wie  Sdjafbod. 

Siammpumpc,  i.  ©runnen.  3.  501. 

SMammftcöen ,   f.  Stammbug. 

Rain  nes  (lat.),  ber  angeblidi  uon  Stoma  ober  Sto- 
muluS  abgeleitete  Stamc  etnes  ber  brei  Stämme  ober 
Inbus  beS  römifdten  ©olteS ;   f.  IribuS. 

Stämiiicu  3a rat  unb  lW.'öäleea,  f.  Sümnif. 

Siamoltno,  Warta  2cti jia,  'Napoleons  I.  Wut- 
Irr,  f.  öonapaite,  3.  193. 

iRamon  bc  la  tfruj,  fpan.  lichter,  f.  ttruj  3). 

Ramondia  Rkh..  (äattung  ber  WeStteriaieen, 
fträuterniit  ausbauernbent  Stbijom,  grunbftnnbigen, 

jeftr  furj  geftielten,  breiten,  .gütig  belmarten  ©lättem 
unb  ein«  bis  feebsblütigen  ©lütenftänben  mit  molet- 
len  ©täten,  ©on  ben  bier  Arten  auf  iübeuropäiidten 

©ebirgett  wadifett  K.  pyreuaica  Rieh,  auf  ben  ©i)re 
uäen,  K.  nerbica  Pancii  ttub  R.  Nataliae  Panik  auf 

ferbifeften  ©ebirgen,  R.  Heldrcichii  Benth.  et  Hook. 
auf  bem  tfjcffalifdjen  Clftmp.  liefe  Arten  fmb  ein* 
anber  feftr  äftnlid),  fie  bilbeten  urfpflnglid)  wobl  nur 

eine  Art,  aus  ber  nad)  ber  räumlidjen  Irennung 

burd)  Anpaffung  uier  berborgingen. 

Kamösus  (lat.),  äftig,  »eriiilelt,  uergoeigt. 

Stnmotb  (St.-Wileab),  Stabt  in ©aläftina  (Oft» 
jorbanlanb),  im  Stamme  ©ab,  beute  Es-Salt. 

iHamotilicrcti,  f.  fiinfe,  ®.  584. 

Stampe  (franj.,  91  uf fahrt),  fladje,  weift  bureb 

©obeuanfebüttung  bergefteflte,  jur  Auf-  unb  Abfahrt 
boit  ©lagen,  jum  Iransport  Bon  Sieb  tc.  bienenbe 

(eftiefe  ©bene,  bie  gewöhnlich  abgepflaftert  unb  feitlid) 
burd)  ©öfebungen  ober  ffultermauent  begrenzt,  im 

lebtem  Jfall  aud)  meift  mit  ©elänbent  eittgefaftt  tft. 

Xte  Stampen  werben  im  Hochbau  per  Vlrt  -   unb  Vlb 
fabrt,  wobl  aud)  aus  3l)mmclrierüdfid)ten  meift  bop- 

pelt  angelegt,  gefdtweift  unb  mit  1—9'  i   ©roj.  Stei- 

gung, im  Sifenbabnbau  bei  ©Scgübergäiigen ,   ©er- 
fabeftellen  u.  bgl.  meift  gerabe  unb  mit  äbttlidjen 

Steigungen  angeorbnel.  -   -   Jm  ffejtungsbau  beiftt 
St.  ober  Appat eil  le  bie  febräg  anfteigenbe  Auffahrt 
ju  ©fällen  unb  Wcidulpbänfen;  im  ©übncitwcfen  baS 

©eitetl ,   beffen  i'nmpenreibe  bie  Borbete  ©iibne  son 
unlenher  beleud)tct,  baber  Stampenficber  cfalid)- 
lieb  2ampcnf  icber). 

RampliiiHtmna .   ber  ©anial. 

Siampolla,  Wariano,  Wardtcic  Son  Tin» 

baro,  Marbmal-Slaatsfefretär,  geb.  17.  Aug.  1843 
in  ©oltjMi  auf  Sijilien,  erjogen  m   ber  Accademia 

«lei  Nobili  ju  Stom ,   warb  son  ©ius  IX.  1869  jum 
Hilfsarbeiter  im  Selretariat  bcrtirdilid)cn  Angelegen- 

beiten,  bann  jum  ©rälaten  unb  Sefretär  ber  ©ro- 
paganba  ernannt  unb  Würbe  1875  Stat  bei  ber  Stun* 
jiatur  in  Wnbrtb.  2eo  XI II.  ernannte  ihn  1880  ptm 

SrtretnrberSongregotion  beraufterorbentliebengeift- 
lidien  Angelegenheiten,  1882  jum  Erjbifdtof  in  par- 
tibus  son  Herafleia  unb  StunguS  in  Wabrtb  unb 
1887  junt  Starbhial  unb  Staatsfefretnr.  Er  führte 

bie  päpftlidie  ©olitil  mehr  unb  mehr  in  ben  ©egen» 
faft  .jum  Ireibunb  hinüber  unb  fudite  an  Jrantieid) 

—   3<amfat). 

unb  Siuftlanb  Anfd)lttft  tu  gewinnen.  ©Sährenb  ber 

leftten  Jahre  2eos  flieg  fein  Emituft  ju  immer  gr&» 
fterer  ©ebeutung;  nad)  beffen  lobe  aber  jdieiterte 

feine  ftanbibatur  für  bie  Stadjfolge  an  bem  Oon  Öfter» 
reid)  eingelegten  ©eto;  unb  nad) bem  er  nad)  ber  ©fahl 

©iuS’ X.  fern  Amt  nieberaelegt  patte,  trat  er  mebrunb 
mehr  in  ben  Hintergrunb. 

Stamponirrt  (alifrang),  befebäbigt;  febabbaft. 
St  ampur,  ©afaücnftaat  inberliotfionSiobilfanb 

ber  britifeb-inb.  Sereinigten  ©rooinjen,  2447  qkm 
mit  (1*00  633,212  ßinls.  (291,133  V>inbu.  241,163 

äJiobammebaner,  473  Ebriften).  las  burdwua  ebene, 

fruchtbare  fianb  Wirb  Bom  ©amganga,  ttafi  unb  Sta- 
pa  1   bewaffert  unb  er  jeuat  für  bie  ©uSfu  br  .-fuder,  SieiS. 
Häute,  Xarnaft  unb  befonberS  blaue  lomoaren,  aud) 

Elefanten,  ©ferbe  unb  Riegen.  Xer  mobammebamfd)e 

Siawab  son  ;H.  ift  befirebt ,   ©erbefferungeu  nad)  eng- 
li(d)ent  ©orbilb  ein  pifilbren,  unb  unterhalt  ein  betoaft- 
neieS  SorpS  oon  1900  SJtann  mit  28  Wefdiüften.  Säe 

Staatseinnahmen  betragen  3,292,000 Stup.  liegleid)» 
namige  Hauptftabt,  nmSluftKafi,  burd) Elf enbabn 
mit  SKurababab,  ©areli  unb  ©ligarb  oerbunben ,   ift 

umgeben  Bon  einer  ©ambusbede,  bat  ein  altes  Sort, 

©alaft  beS  Stawab,  grofte  ©toicbcc  unb  mit  ber  llii- 
litärftation  (non  78,758  Einw.  (60,202  ©tobamuie- 
baner,  18,160  Hinbu).  St.  gilt  ben  ©tobammebanern 

als  eine  iebr  heilige  Stabt,  beren  SteligionSfd)ule  fetbit 

Bon  ©fgbanen  unb  ©oebaren  beiudpt  wirb.  —   ler 
StaatSI.iil  baS  einjigettberbleibfel  ber  im  18.  Jabrt. 

mäditigen  Stobillafoitfbberaiion  (f.  b.).  Jm  i(pot) 

aufflanb  oon  1857  fianb  ber  Stawab  treu  ju  ben  Eng- 
länbern  unb  erhielt  infotgebeiien  2änberiuwad)S. 

Siampur  ©cautcat).  Stabt,  f.  Stabidiiibabi. 
StamS  (Stammes,  Stamjd)),  ein  Spiel  im  Sfat 

iMamSau,  Wemeinbc  im  bafti'.Siegbep  Cberbaftern, 
©e.prfsamt©erd)tesgabcn,  incinemSUpentalfübweil- 

licb  non  ©erdjteSgaben,  668  ni  ü.  S)t„  bal  2   tath.  Sri  - 
d)en  unb  eine  ©Jaüfabrtsfirdic.  ein  Scbloft,  ein  iforn* 

amt,  Iredhflerei,  Hol.lfdjnifterti ,   Sdiatblelmadjeret, 

Siebjudjt  unb  (i*os)  1038  Enno.  St.  wirb  im  Sommer 
Biel  non  Walern  beiudit.  Süblid)  baS  romantifcbe 
Süimbadilal  mit  ber  ©Jimbacbflamm  unb  ber 

©Inftmann,  weftlid)  ber  Hinlerfee  (787m  ti.W.i. 

Siamfat)  -m.  rimmfo,  1)  ©llan,  fd?ott.  ©olfsbub* 
ler,  geb.  15.  Cd.  1686  ju  VeabbiUS  in  ber  Wraficbaft 

Canarf,  geft.  7.  Jan.  1758,  war  erft  ©enidenmadKr 

in  Ebinburg,  bann  ©ud)bänbler  unb  als  foldier  ©e» 

grünber  ber  C'cibbibliotbefen  in  Sdjottianb.  Um  ben 
alten  fcbottifiben  Stationalgefang  wteber  in  ©uf nähme 
ju  bringen,  Bernnitallete  er  jwei  Sieberfammlungen; 
»The  teatahle  miscellany«  (1724,  4   ©be.)  unb  »The 

evergreen«  (1726),  beibe  mehr  Huibiditungen  als 

Crtginale  unifaifenb  unb  gerabe  wegen  joldi  unfriti» 

idier  Stüdfidjt  auf  beit  iagesgefd)mad  in  Bielen  Auf- 
lagen oerbreitet.  And)  erbaute  er  auf  feine  tatoften 

bas  erfte  rcgelittäftig  emgeriebtete  Scbaufptelbaus  in 
3d)otttanb  unb  bidjtete  bafür  bie  3d)äferfomöbie  The 

gentle  »hephenl-  (1726;  1891),  baS  beite  unb  be» 
tnnntefte  feiner  ©Serie.  Die  kraft  eines  ©urnS  befaft 

St.  als  ©olfsbiditer  nidjt,  aber  bie  Heiterfeit  unb  nalür  • 

lid)e  tfrifebe  f etneS  perfön  lieben  SsfefenS  inaibt  auch 
feine  ©erfe  rei  )boü.  Eine  Sammlung  berfelbett  mit 
beS  XidtterS  Veben  Bott  EbatmcrS  erfdjten  in  tlonbcm 

1800  in  2   Säubctt ;   neue  Vlttigabeit  Bon  ©iadiH)(1870. 
2   ©be.)  unb  Warbner  (1877.  2   ©be.);  eine  Auswahl 

sott  2.  Siobcrlfön  (1887).  ©gl.  3   tu  ca  ton,  Allan  K. 
lEbtttb.  1896). 
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2)  Sir  ©nbrew  Srombie,  ©eofog,  geb.  1814,  Süben  bed  Schußgebietee  unb  griinbeie  bie  Station 
geh.  9.  2>ej.  1891  in  ©laagow,  ftubierte  in  ©ladgoW,  Ujiji  am  Xanganjitafee.  Seine  startemiuf  »ahnten : 
trat  1841  in  bab®eologifd)c©ureau  Bon  ©roßbntan«  »Soutenflijjc  incHintcrlanbe  Bon  Kamerun  (1893), 
nien,  Würbe  1845  Xireftor  für  Snglanb  unb  mar  »Karte  ber  ©iaffaeppebition*  (4  Sliitter,  1894), 
1872  -   81  ©eneralbireftor  bed  ©ureaud.  1848  erhielt  Xcutfdj-ffonbelanb«  (1895)  Würben  in  ben  »SRittei» 
er  eine  ©rofefjur  an  bcr  Unioecptät  unb  1851  an  ber  tungenauobeHbeutfd)cnS<hußgebieteii«Beröffculliibt. 
Royal  school  of  mines  in  fionbon.  Seit  1881  lebte  tHamdbottom  (fpr.  rjünmMMfno,  Stabt  in  Santa» 
er  meift  in  ©eaumorid  auf  ©nglefei).  Sr  fdjrieb  über  feiere  (trnglanb),  amRrwcQ,  ökin  nörblidj  Bon  Sun), 
bie®eologicoon©rran(1841)unb3iorbwa(ed(1858),  bot  mehrere  mobeme  Jtird)en,  ßifen»nnb  IKelaUgie- 
»Old  gläciers  of  North  Wales  and  Switzerland«  ßerei,3Rajd)inenfobrifatton,©numwoUinbuprie,ltat» 
(1880),  1   Physical  geology  and  geograpby  of  Great  tunbruderei  unb  (teoi>  16,920  SmW. 

Britain  (1884,6. ©ufl.  1894),  »Rudiments of  mine-  iHamfth  (franj.ramas.sis),  bunt  jufammengewür» 
ralogy  •   (8.  ©ufl.  1885)  unb  gab  eine  »Geographien!  feite SSarenreite  tc„  bie  in  ©aufd)  uitb Sogen  oerfauft 
map  of  British  lsles<  (1878)hermtd.  ©gl.  ©.  ©eifie,  ;   (Berramfdbt)  Werben.  ©18  Sartenfpiel  f.  Miaute. 
Memoir  of  Sir  A.  C.  R.  (fionb.  1895).  Mamdbcn,  Seffe,  TOed)anifer,  geb.  6.  Ott.  1735 

3)  Stil li am  3Ritd)ell,  ©rdjciolog,  geb.  15. äRtirj  ju  öalifaj  in  ber  fflraffcbaft  $)orf,  geft.  6.  Sion.  1800 

1861  in  ©ladgom,  Würbe  1885  ©rofeffor  in  Cpforb,  '   in  ©righthelraflonc,  mar  xupferfteCßer,  baute  bann 
1886  in  ©Berbern ;   er  ijt  SRttglieb  bed  Xeutfchen  ©r<  aber  optifdje  Rnflrumente,  namentlid)  nortreffli(t)e 
djfiologiftben  onjtilut«  unb  bat  fief)  befonbere  ©er»  j   Rernrobte  unbSRauerquabranten.  unb  oerbefferte  ben 
bienfte  uni  bieörforflhung  ber@eograpbie  bed  antifen  Xheobolit,  bad  ©ßrometer,  bad  ju  £)5benmeff ungen 
Kteinapen  erworben.  Sr  fdirieb :   »Historical  geo-  beftimmte  ©arometer,  öalleh«  Ouabrant  uttb  Ser- 
graphy  of  Asia  Minor»  (fionb.  1890);  »The  Church  taut.  SeinenambaftejteSrfinbungiftbieleilmafdbine, 
in  the  Roman  Empire  before  A.  D.  170«  (bof.  1893,  bepbrieben  in » Descriptiou  of  au  enginefordividiug 

5. ©up.  1898);  »The  citiee  aud  bishoprics  of  l’hry-  mathematical  instrumenta  (fionb.  1777). 
gia«  |©b.  1   in  2   X(n„  Off.  1896  —   97);  »St.  Paul  I   Slnmfel,  f.  Polygala. 
the  travelleraud  theRoman  Citizen« (1895,  3.  ©up.  J   SHamfed,  31a me  mehrerer  Könige  Bon  'ltgt)pten, 
1897 ;   beultet)  Bon  ©rofdpe  u.  b,  I.:  »©anlud  in  ber  j   Bon  betten  folgenbe  bemertendwert  finb:  1)  31.  II. 
©pofleIgefdjcd)!c  ,   ©ülerel.  1898);  »Impreasions  ot  !   (jrietb.  ©hampfinit),  1824  —1258  #.  Sfjr.,  Sopn 
Turkey  during  1 2 years’  wandering«  (1897);  »Waa  ,   Sethoö'  I.,  führte  langwierige  Kriege  mit  beut  apati» 
Christ  born  at  Bethlehem?»  (1898);  »Historical  fdjett  ©olfe  bcr  Hettiter  (f.  b.),  bie  ec  in  brr  S(f)lad)t 

commentaryonStPaul’sEpistle  to  the  Galatians«  !   bei  Mabeid)  bepegte,  entmidelte  eine  große  ©autätig» 
(1899);  »Retters  to  the  aeven  Churches  of  Asia«  ,   feit,  fo  baß  wohl  bie  Hülfte  aller  äghptifien  Xetnpel» 
(1904)  ;   »Paulineaudotherstudiesin  early  Christian  bauten  Bon  ihm  herrührt.  $ie  bebeutenbften  finb  bad 
history«  (1908)  u.  a.  ©ud)  gab  er  ■   Studie*  in  the  logen.  Siameffeum  in  Xljebcn  (f-  OfBmanbiad),  ein 
history  and  art  of  the  eastern  provinces  of  the  Xentpel  in  ©bßbod,  bie  großartigen,  tut  Seifen  angc» 
Roman  Empire«  (1906)  heraud.  legten  Heiligtümer  Bon  ©buSimbel  (f.  b.)  in  ©ubien. 

4) S8illiam,  

Sbemilcr,3i'effeO0n31.2),geb.2.C(t.  31.  Wirb  Bielfadj  für  ben  »©harao  ber  ©ebrüdung 

1852  in  ©ladgom,  ftubierte  bajelbft  unb  inXübingen,  
(2.  3Rof.  1,  11)  gehalten,  unter  bem  bie  Rüben  in 

würbe  1872  ©fpjtent  für  tediniftbc  Chemie  an  ©nber»  Hgßptcn  Rronbienjle  leiften  mußten.  3"  ber  griedp» 
fon*  Sotlege  in  ©ladgow,  1874  ©fpftent  att  ber  Uni»  fd)eu  Xrabition  wirb  befonberd  fein  !Hncbtum  herBor» 
Berptät  bafclbft,  lad  feit  1876  unb  würbe  1880  ©ro»  gehoben,  unb  befannt  ift  bie  Srjühlung  öerobotd 
fepor  ber  tShrmie  am  UniBerfitp  Sotlege  in  ©riftol,  uom  2d)aßt)auä  bed  SH.,  mit  bem  er  eine  ähnliche  ®e» 
1887  ©rofepor  am  UniBerpll)  College  in  fionbon.  fd)id)te  oerbinbet  Wie  bie  Bom  Xieb jtahl  bed  ©gamebed 

Sr  entbedte  1894  mit  fiotb  31al)leigh  bad  ©rgon  unb  unb  Xrophoniod  (f.  b.).  Seine  SBlmme  würbe  1881 

1898  mit  XraBcrd  bie  anbern  in  geringer  Wenge  Bor»  bei  Iheben  gefunbett  unb  wirb  im  ägßptifchen  Diu» 
hanbenen  ©afe  ber  ©tmofphäre,  1895  entbedte  er  bad  jeuiu  ,;u  Kairo  aufbewahrt. 

Helium  unb  jeigle  bie  Umwonblung  BonSlabiumin  I   2)  31.  UL,  um  1 200  B.Sfpr.,  bepegte  bie  fiibßer,  über« 

Helium;  1905  entbedte  er  bad  31abiothorium.  ©ud)  wanb  einen  auf  -Hghpten  gerid)telen  ©ngriff  barbari» 
jdjrieb  er:  »Elcmentary  »ystematic  Chemistry«  jeher,  Bon  jHeiiiaficn  unb  ben  Unfein  bed ©iittelmeerd 

(1891);  »System  of  inorgutic  Chemistry«  (1891);  lommenbcr  ©ollcrjdjaflen  (unter  anbern  ber  ©hiltfler). 

«Gases  of  the  atmosphere,  the  history  of  their  dis-  3h"1  folgten  bid  1 1©)  nod)  neun  Könige  natnend  31. 
covery  (1896);  llodern  chemistry«  (1901 ;   beutfeh  j   ©ud)  bie  Mumie  Bon  3f.  111  mürbe  1881  gefunben. 
Bon  Hntb,  H°tle  1906).  :Haniiet)  <f»r.  cammfo,  1)  Stabt  in  Huntingbonfhire 

6)Ha»d,  preuß.  Cfpjier  unb  ©frifareifenber,  geb.  I   (Snglanb),  in  ben  Rend  (f.  b.),  mit  einer  alten,  teil» 
18.  SJlai  1862  ,ju  Xinnmalbe  hu  ftreid  fiöbau  (Seft»  j   weite  normannifißen  Sircße,  Slejlen  einer  969  gegrün* 
pmtßen),  trat  1890  inbiebeutfd)eSd)ußlruppe,  grün«  beten©btei,  fiateinfd)ule,  Kunpinjtitutiutb<isoi>4823 

bete  bie  Station  SRafinbc  in  Ufambara  mtb  wehrte  Sinw.  —   2)  Stabt  auf  ber  Mlorboftfüfte  bcr  engl. 
1891  in Ujngarn bieiüabehe ab.  Xarauf nad) Xeutfd).  3"fcl  3Ran,  an  ber  3Rünbung  bed  Sulbt),  mit  Rort, 
(anb  jurüdgetehrt ,   führte  31.  1892  nad)  beut  Sobe  Hafen,  fieudjtturm,  Sthipdwerft,  Hcr<ngdpj(hcrei, 
o.  ©raoenreuthd  eine  Grpebition  in  bad  ftiblidie  Ha  Seebab,  Sateinfchule  unb  iisoi)  4866  Siitw. 

merungebiel  unb  beftanb  bei  ©atinga  18.  3Rärj  ein  jRamdgate  (|»c.  rSmmss«),  Stabt  (nntnicipal  bo- 
pegreiched  ©efedit  mit  ben  ©uatare.  31ad)  furjem  rough)  unb  Seebabeort  in  ber  engl,  ©raffdwft  Ment, 

©ufenthatt  in  Xeulid)lanb  fam  31.  1893  wieber  nach  auf  ber  Süboftfiifte  ber  Halbinfel  Xbanet,  ift  teilweife 
Cftafrifa,  würbe  Kompanieführer  in  Slijati ,   jchlug  aufjwei  Reifenhöhen  erbaut,  hat  einen  burd)  jWei 

3.  Xtej.  bie  URaßti  bei  ©eßobcho,  begleitete  1894  ben  914  unb  457  m   lange  Steinbämme  gcbilbelen  Hafen 
©ouBemeur  o.  Scheele  nad)  beut  31t)affafee,  leitete  Bon  19  Hcftnr  Cberflnche  (für  3d)iße  Bon  300Xott. 

bann  bie  Station  Ulanga  unb  nach  abermaligem  Sr.  !   öeßalt  ju  jeber3eit  jugänglcd)),  eine  mobeme gotifeße 

holungdaufcMtßalt  in  XfUtjchlanb  bie  Station  fiinbi,  Srirdje  St.Weorgecmi  hollem  Xurm.bicalteSt.fiorenj» 
begleitete  1896  ben  Cbcrpleutnant  B.Xrotßa nad) beut ,   tirdje  im  normannifeßen  Stil,  eine  jißönc  fall).  Kirche 
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St.Buguftin  (Don©ugin),  eine  Spnagoge  (1833  Don  ' 
SirSRofeS  SRontefiore  errichtet;  baneben  feine  Wrab- 

ftätte  in  einem  'JRcuifoleuni'),  großartige  DwtelS  (bar- 
unter baS  ©ranbiUe--  mit  Öonjertfaal  ic.),  ein  Be- 

nebittinerllofter,  ein  'Jlonnenfloiter  mit  Schule,  ein 
(atf).  Seminar  (3t.  «ugufiin).  eine  Dateinfiule,  ein  : 
KrantenbauS,  Küjtenbanbel,  gildjerei  u.(i9oi>  27,733 

(Sinnt.  3um  Isafen  gehörten  1903:  197  Seefchiffe  Bon 
0244  Jon.  unb  223  gifeberboote;  1903  liefen  1691 

Schiffe  (babon  1503  Küftcnjabrer)  Bon  819,682  I. 

ein.  9t.  ift  3©  ciitcS  beutidten  BijctonfulS.  2,5  km 
meitlicb  liegt  bie  ©egwel  Ibai  mit  ©tirtieloitnicberei. 

9tams(opf,  Kopfform  mit  gebogener  Sfafe  beim 

©ferb;  f.  Jafel  -©ferb  III»,  gig.  26. 

Stamftcin,  Jorf  im  baßr.  9tegbej.  ©falj,  BejirlS  • 
amt^omburg.  amSRorbranbebcsDanbftublerBnicbS 

unb  an  ber  Dinie  Üanbftubl-Sufel  ber  ©fäijifchen 
Gijenbabn,  h«l  eine  falb-  Kirche,  bereit  Jurm  auf  ben 

(Heften  eines  römifeben  HaitetlO  aufgebaut  ift,  media- 

nifd)eBuntweberci.  Spinnerei,  3iepclbrenneret,  'JRoI- 
terei  unb  uw»)  2082  Ginui.  3«  So  gehört  bie  «rbei- 
terfolonie  Schernau,  (ln  berjiähe  groficlorflagcr. 

Kinmtillaöl,  (Hamtillafarnrn,  f.  Guizotio. 

Dtatnu,  grofier  glufi  Jeutfd).  (Neuguineas,  ber  an- 
fchehtenb  im  SC.  beb  BiSuiardgebirgeS  entfpringt, 

ift  600  km  laug,  ntinbeftenb  2,  oft  3   5   m   tief,  hü- 

bet eine  bocbwidbtigegabrftrafie  ins  (innere  unbmün- 
bet,  400  m   breit ,   unter  bem  Stamm  Ottilienfluß 

nabe  4°  fühl.  Br.  in  bie  Brecherbai. 
Kamui  (lat.),  «ft. 
9to  ums,  Petrus,  (tumnnnt,  f.  Stamfe  1). 
Dian  (Sann.  Kuitn),  großer  Saljmoraft  in  Bri» 

tifth-Jnbicn,  öjtlich  Bon  bei  (InbiiSmQnbuiig,  jroifchen 

ber  4'iiifte  Ibor  untl  ber  Vanbidjaft  Muffel)  (f.  b.),  jer» 
fällt  in  bab  ©rofie  unb  Kleine  9i.  unb  bebedt 

23,300  qkm.  Jie  SDtonfune  füllen  bab  Beden  mit 

Seewaffer,  b ab  eine  bide  Saljlrufle  jurüdläßt.  «uf 
ben  Jnfeln  halten  fid)  jablreid)e  Stlbefel  auf.  Jn 

ber  jüngflen  3*'!  bringt  bie  See  immer  toeiter  in  bab 
Kleine  St.  ein,  bab  fo  au  «uSbebnunq  berliert. 

9tän,  in  ber  norb.  ©clitboti'flie  bie  ©erfemififation 

beb  räuberifchen,  Dcrfthlingeuben  ©teere«,  ©attin  beb 
SJieerriefm  itgir  (f.  b.). 

Kana,  grofd) ;   Rauiiliu-  CSaffcrfröfcbe),  gamilie 
aub  ber  Crbnung  ber  gröfebe. 

Kanales,  ©ftanjenorbmmg  in  Gitglcr«  Spflem, 
foPiel  wie  ©oltjfarpcti  (f.  b.). 

StanaPalona,  Same  breier  Königinnen  Bon  SRa- 
bagabtar  (f.  b..  3. 32). 

(Hane,  «rtbur,  franj.  Kolititer,  geb.  20.  Jej.  | 
1831  in  ©oitierS,  nahm  febon  als  Stubent  ber  Siechte 

an  bemofrntii<benBerj<hwörungenteil,  fobafi  er  1858 

nach  «frita  deportiert  würbe,  Bon  wo  eb  ihm  jebod) 

gelang,  ju  entfliehen.  1859  amneftiert,  arbeitete  er 

für  mehrere  rabifale  3>'itungen,  Was  ihm  noch  einige 
Beftrafungen  jujog.  Slacb  bem  4.  Sept.  1870  würbe 
er  non  ©ambetta  jum  Jiretlor  beb  allgemeinen 
Siebcrbeitsbienfteö  ernannt.  3m  SRärj  1871  juni 

SKitgliebe  ber  'panier  Kommune  erwählt,  bemühte  er 
fid)  Dergrblid),  jwifit)en  ben  äRaireS  unb  ber  gnfur 
reltion  einengrieben  (u  Bennitteln,  unb  trat  nach  bem 

Jefrei  über  bie  ©rfchießung  ber  ©eifein  aus  ber  Kom- 
mune au«.  Jen n och  miirbe  er.  nachdem  er  nach  (Bel- 

gien geflüchtet,  13.  Clt.  in  contumaciam  juni  lobe 
perurteilt.  1879  amneftiert,  trat  er  in  bie  Siebaftion 

ber  »Räpublique  Franqawc,  beb  Crganb  feines 
©önnerS  ©ambetta,  ein.  1881  würbe  er  jum  IRit« 
gliebe  ber  Xeputiertenfainmer  gewählt.  Jurch  bm 
GinRuß  ber  Slattonaliflcn  1899  ju  gälte  gebracht. 

Würbe  er  1903  Don  ftorfifa  wieder  in  bie  Kammer 

gefanbt.  CSr  feferieb :   »Le  roman  d   une  comepiratiou  < 
1 1 869,  Don  gouquier  unb  Garre  bramatirtert) ;   -   twa» 

(   Empire,  roman  de  merurs  politiqnes  et  sociales  • 
(1872);  »De  Bordeaux  i   Versailles.  l/assemblbe  de 

1871  etcL<  (1877,  neue  «usg.  1880)  u.  a. 
Ktanragua,  öauptilabt  bcrebilen.  ©roDinjOinfl- 

ginS  am  Stio  Gndtapiml  unb  an  ber  Sübbabn.  517  ui 
(i.  SK.,  mit  Don  Kanälen  burcbflofienen  Straften,  Dt)- 
jeunt,  3tretd)boüfabn!  unb  6700  Ginw.  jjier  Sieg 

ber  Spanier  Über0’$>iggiii8  unbliarrera  2.0(1,1814. 
Staute  Mir.  rangt’),  Küitenflujj  im  meftlithm  graut- 

reich,  entfpringt  in  ben  ik'mcbergen  im  Jcpart.  Güte«- 
bu*9(orb,  bereinigt  fid)  bei  ©Dran  mit  bem  jUe-Kante- 
tanal,  wirb  nun  iduffbar.  erweilerl  ficb  beim  ©intritt 

m   bab  Jepart.  JUe-ct-®ilaine  ju  einem  breiten  Sieden, 

bildet  bie  £>äfen  Bon  St.-Serban  unb  St.-SRalo  nnb 
mündet  in  ben  Kanal  Da  URancbc;  100  km  lang. 

9taucö  (f»r  .rangiii,  J   ontinique «   rmatib  3ea  n 
2e  Bouthillier  be.  ber  Stifter  ber  trappiften 

(f.b.),  geb.  9. gan.  lH26in  pan«,  geft.  27.0(1. 1700. 
warb  fchoit  1 637  ©horherr  an  ber  Ktrdje  SJotre  Jame. 

4iJieWohll6öl  jumfßriefter  geweiht,  führte  er  einauS 

fcbweifeitbeS  Deben,  bis  ihn  1657  abfonhtrlid)t  Gr- 

fahntngen  aStetifcher  Strenge  juwanblett.  Gr  über- 
wies fein  Sermöaen  bem  £iötel-3)ieu  in  ̂ anS,  tat 

1664  in  ber  «btei  Bon  ’Perfeigne  'Brorrß  unb  führte 
im  Kloiter  Do  J rappe  bie  ftrengfte  JiSjiplin  ein. 
Sein  Deben  betrieben  g.  D.  ö.  b.  ©ödingt  (Bert. 

1820, 2   iöbe.),  G   h   a   t   e   a   u   b   r   i   a   n   b   (beutid),  Ulm  18441. 
ber  «bW  XuboiS  (2.  «utl..  SBar.  1869  ,   2   Bbe.). 

©.  Schmib  (Kegensb.  1897).  Sgl.  aud)  Serraiil, 

L’abbe  de  K.  et  Bossuet  (Sar.  1903). 

Ranch(engl.,|»r.rtiuti$.  b. fpan.rauc  ho),  itunotb 
anterifan.  Seiten  foDiel  wie  Biehwirifchaft,  garm; 

f.  SiancbcroS. 
IHa  ndjer  öS  i   im.  -iWro«,  D.  fpan.  rancho  Km.  rfn»w.i. 

(öauenigehöjt  ),  im  ehemals  ipan.  «meriln  Danb- 
leule  Don  fpanifih-inbianifcher  «bflammuna,  bie,  Bon 
gugrab  auf  im  Sattel  fißenb,  treffliche  Sieiler  unb 

Jäger  finb  JaBon  Sfaudjeria,  «nftebelung.  We- 
iHaiicloS,  f.  Jerejwein.  [böft  ber  K. 

fKanco  (Dago  bc  Jf.),  infelrcichcr  See  in  ber 

djilen.  flroBinj  Salbiota,  44  tu  ü.  SR.,  fliegt  burch 
ben  9iio  Btteno  nach  bem  Stillen  Ojean  ab.  Bon 

ihm  führt  ber  Knnco-  ober  Difenpaft  (40*  16" 
fübl.  ©r.)  in  922  m   .fjöbe  über  bie  «nben. 

Kanrnne  (franj.,  (er.  congütn’),  Siadjtragen  erlitte- 
ner Unbill,  ©roll. 

fHanba,  «nton,  öilerrcicb.  Jurift,  geb.  8.  Juli 
1834  ju  ©iftrip  in  Böhmen,  habilitierte  (ich  1860  m 

©rag  für  öfterreichifiheS  3'°'lr(<ht.  würbe  1862  jum 
außcrorbentlühen ,   1668  jum  orbeittlicpen  ©rofeffor 
ernannt.  Seit  1882  lehrte  9t.  an  ber  ticbechifdjen 

Unioerfttäl.  Gr  fthrieb  in  beutfeher  Sprache:  »je  r 

Bef©  nach  öflerrrid)ifcfaem  9ted)te  k.«  (Deipj.  1865. 
4   «ufl  1895),  fein  yauptwerl;  »Jer  Grwerb  ber 
Grhfcbaftc  (Sieu  1867);  >   JaS  öfterre icbiühe  Staffer 
recht«  (3.  uiimearbeiteic  «ujl.,  ©rag  1891),  mit  betu 

©aebtrag:  »Jie  Saffergenoffenfchaftcn  nach  öftei- 

reichifdtem  ©echte«  (baf.  1898);  -   Ja«  GigentumSrecht 
nad)  öfterreichifchem  9tcd)te«  (1.  ̂ätfte,  Deipj.  1884; 
2.  «ufl.  1893),  baSfelbe  Sert  m   Ifchecbtither  Sprache 

(1871.  5.  «ufl.  1890);  att&erbem  tfchecfaifd):  -über  bie 
Gntwidelung  ber  ©runbbüdjer  in  Cilerreid)'  (1870); 

» JelidSobligationen«  (5.  «uR.  1890);  »JaS  öfter- 
ieidiiid)c  ipaiibelsrrebt  mit  Giufd)luß  beS  ©enoffen- 
fd>aft«red)t«  (beutfd)e«uSg  .   bearbeitet  unter  Beihilfe 
oon  B.  J.  BJolf,  48ien  1905,  2   Bbe.).  Jm  Januar 
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1881  lombe  9 {.  lebenslängliches  ©tilglicb  beä  öfter* 
vtidjifdjcn  §erreitbaufc8,  furj  barauf  ©iitglieb  bes 

9teid)SgericbtS  unb  1904jumtfd)eibifd)cnS!anbSmann< 
mmijici  im  Stmifterium  Kocrber  ernannt. 

dianbai  (DieUeidü  D.  itat.  rnndello,  »©rüget«), 
burfdjifoS  foDicl  tuie  Sfanbal,  Hämt;  raub  alteren, 
lärmen. 

Dtanball,  Samuel  J   a   rt  f   o   n ,   norbamerilan. 
Staatsmann,  geb.  10.  Cft.  1828  in  lüjilabflpbin, 

geft.  im  Slpril  1890  in  Saftjmgtoti,  erhielt  afabemi» 
i<be  ©ilbung,  ließ  fid)  alb  We)d)äftSmamt  in  feiner 

©aterftabt  nieber,  würbe  1868  in  ben  pennfDlDani» 

fd)en  Staatsfcnat  gewählt  unb  trat  1862  als*  Demo- 
trat  in  ben  Kongreß,  beut  er  faft  bis  ju  feinem  lob 

angebörte,  Don  1876  —   81  alb  Sprfdjer.  SU«  foldjer 
ennavb  er  fid)  befonbere  ©erbienfte  in  beut  Säablftreit 

jwifdfen  ben  ©räfibcnljibaftstanbibaten  .trat)«  unb 
Jilben.  9t.  würbe  in  mepmen  SliationaltonDenlioncn 

als  Kanbibat  ber  bemotrntiictien  ©artei  für  bie  ©räii» 

bentitbaft  aufge  {teilt ,   aber  niebt  gewählt.  1888  jog 

er  ftdj  Dom  i'i|entli<ben  Heben  jurüd. 
Sinitbapto,  Stabt  in  ber  ttal.  ©roDin;  Eahmia 

(Sizilien),  Kreis  ©eireale,  am  nürblidjcn  ©bbang  bes 

-Ulna,  am  ftluB  ©leantara  unb  an  ber  Eifenbabn 
Eatania-Stipoito,  bat  normannifebe  ©taurni  mit 
1   unnen  unb  Spißbogentorcn,  eine  Stirdje  Santa 
©tarin  aus  bem  18.  Jahrp.  -   mehrere  anbre  ftird)en 

unb  ein  Schloß,  weift  au«  Haoa  erbaut,  ein  <Vt)m» 
nafium,  leigwarenerjeugung,  öanbel  mit  Sein,  Öt 
unb  Knie  unb  i   not)  9675  (als  Wetucinbe  1 1,798)  Ein». 
CbWobl  nur  15  km  Dom  Wipfel  beb  ittna  entfernt, 

würbe  31.  bod)  Don  (einem  HaDaftrom  DertDÜftet. 

gtanbbcct,  f.  ©ngewenbe. 

Sianbbläscteit,  mit  Epithel  auSgedeibete  ©lab- 

ten, bie  in  ihrem  mäiferigen  Jnbalt  einen  ober 

mehrere ftürfieine  enthalten ;   tinben  fid)  bei  ben  Cual- 
len  ber  $>t)broibpolt)pen  unb  werben  alb  Öleid)» 

gewiditb  »,  ber.  öebörorgane  gebeutet. 
9tänbelcifcnz9Ränbeln«aid>iue(9tänbelwerf), 

f.  ©iüntwefen ,   276.  iräber.  I 

iHänbclidieiben  (Sänbclräber),  f.  straub» 

tWanbrn,  bödjfie  unb  plateauartigc  Erhebung  im 
ftbuieijer.  Kanton  Sehaffbaufen,  ein  Stitct  ber  fcbioaeb 

nach  SC.  fallenben  juraffifdien  Dafei,  bie  ben  fttböft» 
lidien  Sdiwarswalb  umgilrtet  unb  alb  fd)mäbifd)er 
Jura  nad)  3(0.  ftreidü.  ©IS  DcnubationSftufe  fallt 

er  im  S.  (teil  jur  Biilad)  ab,  im  D.  ift  er  burd)  bie 

©ibertatDerwerfung  Dom  fbegau  gefebieben,  im  9i. 
trennt  ihn  bab  Dal  btr©itrad),  im  S.  bab  alte  SHbcitt 

tal  beb  »lettgau.  9tad)  Sdjafibauicn  fonocrgicrenbe 
Erofionstäler  jerleaen  ihn  in  Diele  ©bidjnittc,  ebenfo 

bie  ifuflüffe  ber  Sulad)  im  SB.,  woburd)  hier  hel- 
fe o   b   e   9t.  (914  m),  ber  H   a   n   g   e   SR.  (902  m),  ber 

Sdjlofiraitben  (901  u.  879  m)  tc.  entftanben.  Die 

Oberfläche  befiehl  Dorberrfdtcnb  aub  ©(almfd)id)ten 
mit  Sieftcn  einer  Sertiärbede  (ittfl.  ©obnerj)  im  C. 

Dementfpreebenb  ift  bab  öebiet  jiemlid)  Wafferann, 

größtenteils  bewalbet  unb  im  ©nban  unb  ber  Siebe» 
lung  wefentlid)nuf  benDflen  unbbieDälcrbefd|räntt. 

feöcbjleS  Dorf  ©argen  (812  m);  berühmte  Dorge 

fcbid)tlid)e  feöblenfiebelungen  jinb  im  Reifen  Sdjwei» 
jerbbitb  (f.  b.)  unb  baS  Keßlerlod)  (f.b.l  bei  Ibanigcn. 

9ia  nbrrs,  bän.  Stint,  ben  inittlem  Seit  bes  öftlicben 

Jüttanb  unb  bie  Jnfel  ©nbolt  umfafienb,  2460  qkm 

(44,7  0©t.)  groß,  mit  «906)124, 195  Einw.  Die  gleich 
namigefeauptftabt,  an  ber  Öubcnaa,  Sinoteupuiih 

ber  Staatbbabulinien  ftrebcrifSbaon-grebcricia  unb 

9R.-Sb)ontgaarb  unb  ber  Sifenbabn  SJ.-öabfunb,  bat 
2   große,  |d)önc  ftir^en,  eine  Spnagogc,  eine  gelehrte 

SRe^crS  ftonp.  t   Sejifon ,   0.  2ufl.#  XVL  86. 

3d)ule  unb  «oos)  20,968  Einto..  bie  lebhaften  £>anbel 

(Sinfuhr  Don  öetreibe.  Slcie,  ölfudien,  »fuder,  ©ctro» 
leunt,  Stcin(oblcn,  Eifett;  StuSfubr  befonberS  Don 

©utter,  Sdiweincflcifd)  unb  Eiern),  Rifcberei  unb  nicht 
unbebeulenbeffnbiiftrietreiben.  1904  liefen  778Sd)iffe 

bou  70,682  Xon.  ein.  9f.  ift  2ij)  eines  beutfeben  Xon» 

fulS.  jn  ber  Enbe  bes  11.  3ab>'b.  jutrft  erwähnten 
Stabt  würbe  1340  öraf  öerbarb  111.  (f.  b.)  Don  fjol» 
ftciit  Don  bem  Dänen  SfielS  EbbeSfön  ermorbet.  Der 

SRanberSfjorb  fd)neibct  Dom  Stattegat  22 km  tief  in 
bie  Cftfeite  Don  3ütlanb  ein,  ift  fahrbar  für  4   m   tief 

gebenbe  Sdjijfe  unb  nimmt  bie  Öubeuaa  (f.  b.)  auf. 

SNattbfajie«!,  j.  SlRagma. 
SKanbgcbirge,  i.  öebirge,  S.  408. 

SHanbgtoffctt  (SRanbbcmertungen),  f.  SDfar- 

ginalien. Kund  in  Honet. .   Wallung  ber  SRubmjeen ,   auf» 
reihte  ober  lletternbe  Sträud)er  ober  ©äume  mit  oft 

teberartigen  Ölättern,  febeibig  Denoacbfenen  9feben» 
blättern  unb  (leinen  ober  febr  großen,  einteln  ober 

gebüfebett  ftcljenben,  weißen  ober  gelblichen  ©üilen. 
Etwa  100  ©rten  in  ben  Dropen  ber  ganzen  Seit. 
R.  latifolia  Um.,  ein  ftadieliger  Straud)  mit  (leinen, 
breiten  ©lättem  in  SRefi(o  unb  auf  ben  Stntiüen, 

liefert  Waden  (Jfnringa,  ftatingnua),  bie  ted) » 
nifd)  benußt  werben.  K.  dumctoruni  />uii.(Skaiiii » 
pbal,  Wetapbal).  ein  fteifer,  horniger  Straud)  mit 

mäßig  großen  ©lättem  unb  Weißen  ober  orange» 
farbenen  ©tüten,  finbet  ficb  Don  Sübdmia  über  bie 

großen  Sunbainfeln  unb  ©oiberinbien  bisSlbeiiinten. 

Die  jweifäiherigen ,   braunen,  eifömiigen  bis  ruttb» 
lieben.  5   cm  langen  ffrüdße  enthalten  jubhridie  Sa» 
mm  in  Srudjtmue  unb  werben  in  deinen  Dofen  bei 

DpSentetie,  in  großem  als  ©red)iuittel  benupt,  and) 
bienen  fte  als  Siiebgift.  Das  (fruditmuS  enthält 
3}anbiafiiurc  unb  SKaubinfaponm. 

SHanbilr ,   afri(an.  ©olfSftamm,  f.  SRenbile. 

SWaiibfiirpcr ,   ©igmentanbäufungen  mit  eingc» 
lagerten  liditbredjenben  »örperdien,  finben  fid)  bei 

beu  DuaUcu  ber  löbbroibpolbpen  unb  finb  liebt* 
empfinblicb,  fimftionieren  alio  «IS  primitiDe  ©ugen. 
SllS  !8.  werben  Dielfaib  autb  bie  außer  bem  St.  unb 

StanbbläSdjen  (f.  b.)  am  Sd)inuranbe  ber  ©tebujen 
oor(ommenben  !pör(ölbcben  be.;etdinet,  (leine, 

fnötdbmfömtige  Erhabenheiten,  bie  mit  Shtnesjeflen 
unb  Sinnesbaaren  auSgeriiftct  unb  }um  Xeil  burd) 

Umwanblung  Bon  Dentatclu  mtftanben  finb  (91  b o* 

palien). 
SHanblciftc ,   im  Suibbmd  bie  jur  ©cr.tierung 

einer  Seite  bienenben  Cmamente.  S.  lafel  »©ud)- 

iibmudll-'.Sig.  l,6u.8,  unb Xafel »Draamentelll», 

JJig.24. 

iRnubolph,  -tabt  im  norbamerifan.  Staate  ©tat 

faihufetts,  Wraffcbaft  Storfolt,  mit  Sibubfabrilcii  unb 
0900)  3993  Eiitw. 

SRaubon,  Signal  be  ifn.  gtnjaa  i >s  ranobSng),  flad) 

gewölbter^ramlijdieiWipfel  im  fr  an  5.  Deport.  Slojere, 
Sianbon  ifw.  raii8Mng),  Jacques  ̂ ouiS  E<?ar 

©letjanbre,  Wraf,  ©iarfebad  Don  ffran(reid),  geh. 
25.  ©tärj  1795  in  Wrenoble,  geft.  16.  Jan.  1871  in 

Wenf,  madite  bie  Selb, lüge  Don  1812 — 14  mit.  Stm 
27.  Slpril  1838  junt  Oberften  bei  ben  afrifaniieben 

Jägern  ernannt ,   fpielte  er  jebn  Jahre  lang  in  ben 

Kämpfen  gegen  bie  Slrabcr  eine  glänjenbe  SRotle  unb 
rfidtc  1847  jum  Weneradeutnant  auf.  ©in  24.  Jan. 

1851  übertrug  ibmSubmig9fapoIconbaS©ortefeuidc 

beS  Krieges,  1   i .   Dej.  b.  J.  aber  bas  WencralgouDemc- 
ment  oon  Sllgerien.  ©m  31.  Dej.  1852  warb  er 
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Senator,  18.  SWiirg  1856  SWarfdwCl  Bon  granfrridj.  SHangabgeicbcn  in  bet  Jlrracc ,   (.  Abgetcben. 
Am  5.9Rai  1859  erhielt  er  wieber  baS  Rortef  cmllc  beS  militärifcbe. 

ftriege«; unter  feincrScrtBaltung  würben  bie  Ran  nte  sfiangapfet,  !•  Passiflora, 
ber  Armeeoerwaltung  für  bie  ntcjitamfebe  ßjpebition  SRaiigatni«  (9tangab4),  1)  AlejanbroS  9it 

Boüftänbig  aufgebraucbt,  unb  bai.wnuefcn  geriet  in  i   ob,  namhafter  neugried).  Wetetjrter,  Siebter  unb 

folgen  Rerfaü,  baß  granlrcicß  1866  triebt  friegbfäbig  Staatsmann,  geb.  86.  Teg.  1810  in  Sonitemtmeqwi 

tuar.  ß.r  würbe  baber  19.  3an.  1867  burd)  fee!  er-'  au8  einer  ftanariotenfamitie,  geft.  29.  3an.  1892  in 

fept.  Sgl.  »Memoires  dumarechal  R.  iRar.  1875 —   Alben.  fiebelte  1818  mit  feinem  Rater  Joannes SUiioi 

1877,  2   Rbe.);  SRaftoul,  Le Marechal E.  (baf.  1890).  SK.,  einem  hoben  Renmtcn  in  ber3öalad>ei,  nacbRtifa« 

SRattboto,  WrenjflitB  Jtoiiebcn  ben  preuß.  Rro-  reft  über  unb  erhielt  feine  Wiffcnjcbaftlirtif  Au«bilbung 

binnen  Sommern  unb  Rranbenburg,  entfließt  bent  inDbeifa  unb  auf  berÄricgSfibule  inSi'ünehen.  9iad) 
fibetniper  See,  miinbet  bei  ßggefin  rechts  in  Sie  Uder  j   bem  er  ArtiUerieoffi  gier  in  ber  bahrtieben  Armee  ge- 
unb  tft  burdi  ben  flianboro*  ober  Uanbgraben  mit  ber  worben,  ging  er  1831  nndj  ©riedrenlanb  unb  trat 
Seife  (jur  Ober)  oerbunben.  91ad)  ibm  benannt  ift  bort  in  ben  Staatsbienft.  Ri«  1841  mit  ber  oberflen 

ber  .SbreiS  SH..  ber  feinen  i'onbratsfiji  in  Stettin  bat.  Rettung  beS  UnterridgswefntS  betraut,  enoorb  er  tnb 
SHanbicftit  Singt),  geb.  2.  Won.  1780  in  ©uqa  um  basfelbe  bobe  Rerbienftc  burd)  ©rünbung  Bieter 

ranBala  bei  Snbor  at«  Sohn  eine«  Sirbar«  ber  Sifl).  ®olt«fd)ulen  unb  mehrerer  ©bmnafirn  unb  toar  1837 

aeft.  27.  3uni  1839,  warf  jid)  gurn  Oberhaupt  ber  einer  ber  SDiitbegrünber  ber  Ard)äologifd)en  ©efeQ- 

Siflj  auf  unb  machte  aus  beut  lodern  RunbeSftaat  l'dtaft  in  fltljen.  1845  mürbe  er  als  Rroieitor  ber 
bieferimSanbfd)abbeimifd)en9ieligionSjeftt(Bgl.  ben  Archäologie  an  bie  UniDerfität  Alpen  berujen  unb 

Avtifel  Stb«)  eine  ftraffe  Tripotio.  ©nglanb  fegte  fungierte  Born  Februar  1856  bis  SWai  1859  als  SKi- 
burdi  ben  Vertrag  ju  üubiana  (5.  leg.  1805)  ben  |   nifter  be«  Äußern.  1867  grieduidier  ©efanbter  ,n 

Satlcbfd)  als  ©reiue  feft  1813  nahm  SK.  Vlttol  burd)  |   Saibington,  1868  in  Rane,  betleibele  er  1874 — 86 

Rerrat,  1818  SRultan  mit  Sturm  unb  nannte  fid) :   ben  gleichen  'Rogen  beim  Teutleben  SHetd)  unb  mürbe 
nad)  üinBerleibung  Sfafdjmirs  (1819)  SWabarabfcßa,  :   1878  alsgiBeiterReoollmäd)tigleröriod>enlanbSbeim 

b.  b-  ©roßtönig.  1829  eroberte  SR.  Refcßawar  non  berliner  Kongreß  belegiert  3t.  bat  fid)  als  fein  ge- 

ben Afghanen.  WapDlconifdjc  Offiziere  ballen  fein  bilbeten  Tid)ter,  allerbingS  mit  einer  bem  RollStüni- 
Teer  organifiert.  1838  fdiloß  SR  ein  Rünbui«  mit  lid)en  burdjauS  abgetebrten  len  beug,  gegeigt  in  etner 
ben  ßnglänbem.  Rgl.Sepel  läriff  iit,  RanjitiSingh  SReibe  bramatifcher,  epiid)er  unb  Iprifiber  Ticßtungen 

(Orforb  1892).  (’Aiarpoga  .-locij/cnra«,  Athen  1837—40,  2   Rbe.)  unb 
itiaubsfjorb,  großer,  fdjmaler  üonbfee  im  füb-  fid)  mit  ©l&if  aud)  auf  bem  Selbe  ber  bigotifeßen  So- 

licßcn  Sor-wegen  (SbrqlinnSflmt),  131  qkm  groft,  Bette Berfud)t(-’diäipoga /nt/yi'i/iaiac , baf.  1855,u.a.). 
70  km  lang,  132  m   ii.  SW.,  nimmt  bie  Toftnclu  auf  Ron  feinen  Tranten  inurbe  baS  ariftopbanifdje  Suft- 

unb  gibt  fein  öeioäffer  bureb  bie  SRanbselo  in  ben  ipiel  *Tie  Tocbgcit  bcs  ftutrults*  Bon  SnnberS 

Tßrifiorb  ab.  Seine  llfer  finb  an  Bielen  Stellen  bis  (2.  AuSg.,Rcrt.  1875)  unb  bem Rerfaß'er  fei bit l Rre«L 
oben  hinauf  mit benfcßönfienSabelbölgerabeftanben.  1883),  -   Tie  breißig  Ttgranncn  -,  »Ter  Rornbmbc 

Tie  an  bem  See  liegenben  ©egenben  (namentlid)  unb  bie  Iragöbie  »Tutas«  Bon  ßlliifm  (baf.  1881 — 
Tabelanb  im  O.)  gehören  ju  ben  isoblhabenbften  1883),  Bon  ben  Sooellen  »Ser  fVüift  non  SVorea- 

in  SRortoegen.  Ter  9t.  mirb  regelmäßig  Bon  Tainpf-  Bon  ßUiffen  (baf.  1884),  »Soneflen«  (baf.  1886  u 

fd)iffnt  befahren  unb  fleht  burd)  groei  ®ifeubat)nen  ■   1889)  unb  »TerSRotar  Bon  Slrgoitoli-,  -kVila  -   |ba:. 
mit  Trnmmen  unb  Cbnfiinnia  in  Serbinbung.  ;   1887),  außerbem  baS  erjäblenbe  Webid)t  -Ter  Rolfs« 

SHaiibßciu  (Seiften  -,  Sorbftein),  ein  Teil  beS  fiibrcr  Bon  ßlliffen  (Rerl.  1888)  ins  Teutfcße  über- 

StraßenoberbaueS,  f.  Straßenbau.  iefit.  Unter  feinen  pbilologifcben  unb  ard>äologijd)en 
SHaubtoaugcn  (Coreodes),  f.  Sangen.  Vlrbeiten  finb  bernorgubeben  bie  SAojrainltrrin' 

SHanbtoiutel,  f.  Stapillaritat,  S.  588.  |   (Stlben  1866,  2Rbe.)  unb  befonber*  bie  für  grieobtfdK 
Utancii,  großer  Rjorb  im  normeg  iHtnl  Storblanb ;   ßpigrapbil  widgigen  »Autiquitbs  hciloniqucs  -   (baf. 

aud)  beffen  Umgebung;  ni)rb(id)  berSoarlifcn,  ber  1842  -   55,  2   Rbc.).  Sind)  Beiogentlidge  er  eine  Oie- 
gmeilgrilBte  öletfd)er  SJonnegenS  (f.  b.,  S.  791).  idbid)te  ber  ncugrieebifd)en  Literatur«  (frang..  Rerl. 

SKanenbnrg  (cigenllicb  Oranienburg),  HreiS- 1   1877;  beutfdj,  SSeipg.  1884;  gried)..  Vliben  1888)  unb 
ftabt  imruff. Ofouo.Stjafan, anberßifenbabitSRjafan-  begann  bie  Terausgabe  eines  Jilluilrierten  artpäo- 
ilralft  (Stnoienpunft  ber  Vmien  nad)  SWoStau  unb  logiidien  fieritonS-  (ttlben  1888ff.).  ßint  3n rum • 
Smolenjt),  mit  (moo)  5353  ßinro.  unb  anfebnlid)em  luitg  feiner  SBerfe  in  13©äitben  ift  fei»  1874  iitVltbeu 

©etreibebanbei.  erfd)ieiten.  —   Sein  jüngfierSobn,  itrailios  Stil o» 
SRnng,  bei  ber  ftufentoeifen  ©lieberung,  bie  auS  SR.  (geb.  1853),  mad)le  als  preußifdter  Cffijier  ben 

ben  Regriffen  Bon  Scrl  unb  Sicbtigfeil  ergeugt  roirb,  »rieg  gegen  Sranfreid)  mit  unb  ftarb  22.  Rpnl  1874 

baS  befonbereRerbältniS,  in  bem  einöegenilanbgiim  in  Sllefanbria.  Sein  Striegstagebud)  erfd)ien  bculid) 

anbern  ficht;  bcfonberS  bie  Orbuung,  burd)  bic  gd)  in  SRcdamS  UniDerfal-Ribliolbet. 
ein  Rorgug  be«  einen  Bor  bem  anbern  funbgeben  foü.  2)  JUcon,  Tiplontat  unb  Ticbter,  älteiter  Sobn 

So  unterichcibet  man  g.  SB.  bei  Staalen  je  nad)  ihrer  beS  Borigen,  geb.  10.  Oft.  1842  in  Rtben,  itubirrte  in 
©rößc  unb  aRadgilcllung  gmifd)en  Sloalen  eriten, !   Rerlin  unbTeibelberg,  würbe  18663efretär  ber  gric 

glueiten,  btiticn  ic.  SRange«;  fo  begehen  SRangorb-  dtifdjen  öejanblfdiatt  in Safbinqton,  1871  inReter« 
nunaen  ber  Wejanbten,  ber  3>BitftanbSbiener  unb  bürg  unb  in  bemfclben  ffabr  in  RJien.  1873  l'leneral- 

beS  SWilitar«.  Uber  !öofrangorbnung  f.  b.  3m  tonful  in  Rufareft,  l880politifd)erSlgent  in ‘Rgppten. 
St  on für«  (j.  b..  S.  403)  fpridit  mau  Bon  einer  3tang*  1 882  Wefanbter  in  Sofia,  uitb  ift  feit  1891  grirdnicber 

orbnung  ber  ©laubiger.  3m  beutfdien  Theater  Ber-  ©efaitbicr  in  Rerlin.  6r  febrieb:  -   O   xaö'  "O/iqo-.e 
ftebt  man  unler  9t.  einen  ber  etagenmäßig  um  ben  olxmxät  ßio ;«  (   TaS  Samitienleben  gur  3«it  tpo 
hintern  Tafblrei«  be«  3ui<hauerraumS  laufertben  mer««,  1863;  2. Rufi., Oeipg.  1883),  einigelragöbien 
Sipraume,  in  ftrantreicb  bagegen  bie  einjelnen  Sip-  (>3ulian  ber  Abtrünnige  .   1877;  Tbeobora- .1884; 

sNangabt,  f.  SRangaiuis.  [reiben.  |   -TerallioS-,  1885;beutf(h,Rerl.  1900;  -TieTergogin 
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SHmtge  — 

BonYltpen«,  beutfdj  in  3ieclam« Unioerial  ©ibliotpel; 

»Die  ©ilberftürmer« ,   beutjcp  Bon  ©rrdber,  Serl. 

1906)  unb  eiitfluftfpiel  (»Da«  Seuer  unter  berVIfcpe«, 
1885),  bie  prei«ge(röntc  Slooelle  »$>eralb«,  beutfcp  bei 

Sleclam ;   Ipriicpe  Öebicptc,  wie  bie  Sammlung  ~.  üyr/ ; 
/. vgixai  noitjnn^ -   (üeipj.  1893;  barau«  beutfcp:  »Vlu« 

buntlen  Diefen«,  Sbreel.  1905),  unb  »Die  ücbenstraft 

be«  ©riecpentuin««  ('Cfjilippopel  1889).  91.  ijt,  wie 
fein  ©ater,  in  ber  Sprache  burcpau«  ©urift. 

Stange  (Klebe),  ©flanke,  f.  Cuscutn. 

tNangierhapnpöfe  (fpr.  ranaWier.,  ©   e   r   f   cp  u   b   « 

bapnpöfe),  bie  tunt  Rangieren  (f.b.)  berliifenbapn- 
jiige  erforberlicben  ©leisgruppen  nebft  Zubehör,  bil* 
ben  einen  Deil  beb  ©efanttbapnpof«  ober  auch  (bei 

wichtigen  Knotenpunlten  unb  groften  Stabten)  für  fid) 

beftepenbe,  oft  fepr  aubgebebnte  Vtnlagen.  .perBor» 
ragenbe  neuere  3t.  befipen  v   ®,  itöln-lSifeltor,  Vlltona, 

Dre«ben»{$riebricpftabt(1896)  unb  91ürnberg(1904), 
auf  benen  ba«  91angiergefcbäft  (wie  in  (ibgepill  bei 

1'iBerpooI)  auSfcplieRlicp  burep  Scbwertraft  opue  3iüd> 
bewegung  bewirft  wirb.  Die  ©teibanlagen  jum  Sleu 

orbnen  ber  ©erfonen jüge  nebft  '^ubepör  an  Öebciuben, bie  VI  b   fiel  Ibabn  böf  e,  3   ugbil  bungbftnti  onen, 

finb  befonberb  ba  in  gröfterm  Umfange  nötig.  Wo 

regelmäRig  beftimmte  Zugbetriebe  beb  tflerfonenoer» 
febrb  entipringen  unb  enbigen. 

(Rangieren  (trau}.,  f»r.  rangt*. ,   »orbnen«),  bab 
orbnungbiuäRige  ^erlegen  unb  3ufammenfteHen  ber 
Irifenbapnjüge.  bab  namentlich  beim  fflüteroerfepr 

einen  groRen  Deil  beb  innern  ©etriebbbienfteb  aub» 

maept.  Die  anfommenben  ©ütcrjiigc  werben  jer* 
legt  in  bie  §auptwagengruppen,  alb:  £rt«gut,  Über- 

gang auf  anbre  Sinien,  ©rioatanf  chtiiii  e ;   unb  biefe 
jum  Deil  wieber  in  Untergruppen,  jo  namentlich  Sab 

Sfangutt. 

enblich  bei  geeigneten  ©elänbenerpeiltniffen  burep  fort» 
laufenbe  Steigung  beb  ganzen  Siangierbapnpof«.  ©ei 
jWeimäRiger  ©leibanorbnung  fann  bie  Vlnwenbung 
ber  Solomotibe  bib  auf  bab  einmalige  §eranbringen 

ber  3üge  ganj  ober  faft  ganj  erfpart  unb  bab  im 
erften  ffaH  unoenneiblicpe  §in»  unb  ̂ erfahren  ber 

SSagenreipen  wefentlicp  eingefepränft  ober  ganj  be» 
feitigt  werben.  Sgl.  Slangierbapnpöfe. 

tHangierfilometcr,  f.  ©ifenbapneinpeiten. 

'.11a  agierte  Sepia  eilt,  f.  Scplacpt. 
9tangierung,Vlufiiellung  ber  Druppe  in  ©liebem, 

Bom  rebpten  jum  linlen  Rlügel  nach  ber  ©röRe  ber 
Ulannfcpaften,  bei  berltnBallerie  ber  Pleiter  ju  Sterbe. 

Die  gweiglieberige  91.  iit  in  allen  feeren  eingejüprP 
Raneifer,  bab  Stenutier. 

tHangiroa,  (fnfelgruppe  ber  Duamotuinfeln  (f.  b.). 

Stangtroncn,  f.  Krone,  S.  731. 

Stanglifte  (mit  Bollern  Ditel :   91  a   n   g   <   u   n   b   Q.  u   a   r « 
tierlijte  ber  föniglicp  preupifepen  Vlrmee  unb  beb 
XIII.  [föniglicp  mürttcmbergifepen]Vlmieeforpb),  bab 

gebrudte  ©erjeiepni«  ber  SRilitarbepörben  unb  Drup» 
penteile  mit  ben  Slawen  aller  Offijiere  unb  pöbent 

SKilitiirbeamten  fowie  ber©amifonorte,  erfepeint  jeipr« 
liep.  3n  ©apem  ift  bie  91.  im  SJtilitärpanbbucp 

be«  Königreich«  ©apern  enthalten,  in  öjterreiep 
peipt  fie  Scpeinatibmub,  in  ftranfreiep  Aunuaire 
de  l   Armee,  in  Snglanb  Army  list. 
Mangorbnnug,  f.  Slang, 

tllangfipitfaprt,  f.  ©eurten. 
IHangftcucr,  fooiel  wie  HIaffenfleuer  (f.  b.). 

(Rangun  (urfprünglicp  Dagon).  £muptifabt  ber 

britifep-inb.  CeutnantgouBemeürfcpaft  Sirma  in  ber 

DiBifion  ©egu  (f.  b.),  unter  16"  47'  nörbl.  ©r.,  am 
linfen  Ufer  beb  SJluffeb  £>laing,  in  feinem  untern  Deil 

lahnhof 

KYAUK 

CHAUNG 

Häslings 

Palla,  ftignät 

X'agcplan  oon  Sangun. 

CrtSgut  für  bie  Vlnfunftbftation  in  bie  ©ruppen  für 
ben  Stücfgutnerfepr,  für  Slopgut.  ©iep  unb  fonftige 

befonbere  ©erfeprbplcipe,  wie  j.  ©.  tpafcngleife  u.  a. 

Die  abgefertigten  unb  Bon  anbem  Sficptungen  über« 
nommenen  tragen  werben  nach  ©abnrieptungen  unb 

Stationbfolge  georbnet.  Vlüe  biefe  ©eweguiigen  er« 
folgen  burep  ©orjiepen  unb  gruppenmeiic  bewirfteb 

tfurücfftoRen  in  japlreicpe  ©Icife  mittelb  ber  Sofonio« 

tioe,  ober  (neuerbingb  mepr  unb  mepr)  burd)  3upilfe» 
napme  ber  Scbwertraft  mittels VInfteigung  ber  Vlnb- 

äiepgleife  (oberSlangierföpfe),  ober  mittelb  6in* 

legung  Bon  Vlblaufbergen  (©felbrliden),  über 

bie  eine  I'ofomotioe  bie  'Sagen  pinüberbrüctt,  ober 

91.»91iBer  genannt,  34  km  oberhalb  ber  SXiinbung 

be«  öftlicpen  Deltaarma  be«  ̂rawabi,  ber  picr  einen 

Bor jügliepen  iinfen  für  bie  gröftten  Schiffe  bilbet.  Kopf  ■ 
ftation  ber  ©ahnen  in  ba«  3mwabi«  unb  Sittang» 
tal,  pat  einen  ©ericptbpof,  3oüPau«,  fatpolifcpe  unb 

anglifan.  Katpebrale,  ^rrenanftalt,  3entralgeffing> 
ui«  mit  8000  jnfaffen,  fcmfpital,  jwei  pöpere  Schulen, 

SHufeum  unb  30|üogifd)en  ©arten,  ©ei  bem  mili« 
tärifepen  Kantonnement  (1901:  13,721  SJlann)  liegt 

bie  prächtige  ©agobe  »Scpwe  Dagon«  (f.b.),  baneben 
ber  fepone  öreat  91opal  2afe  mit  berplromenabe  ber 

Bomepnten  Seit.  91.  ift  Sit)  be«  Seutnantgouoer» 

ncur«  unb  ber  ©roBinjinlbepörbeit,  eine«  ©rigabe* 

Digitized  by  C 
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'Jtenguttöl  —   'Jianfc. 

gmerald  mit  Stab,  anglifaniftben  unb  tatfj.  Btftpofd, 

beutftpen  Ronfutd  unb  hat  (teoi)  mit  btm  Kantonne- 
ment 234,881  (nur  69,336  weibliche)  6mm.,  barunter 

83,631  Bubbpiften  (Biele  ISl)ine(en),  82,994  tpinbu, 

43.012  Stohammebaner,  16,930  Ehtiften.  Sie  3«* 
buflric  ift  namentlich  Bertreten  burd)  9teiafd)«ilmüblen ; 

bie  emjelnen  ©ewcrbe»  unb  B>anbciagefehöfte  neunten 
befonbere  Straßen  ein.  MIO  Ipanbrtaitabt  beraubtet 
St.  unter  ben  Bojen  Jnbiens  bcn  britten  Ptaita,  hinter 
Kotfutla  unb  Bombab;  1903  betrug  bie  Einfuhr 

(Baumwod»,  Soll"  unb  3eibenwarcn,©etränfe,älte- 
lade,  Betroteum ,   Satj)  112,056,076,  bie  Muafupr 

(Domebmlid)  9teid  [für  165  PJtilt  Ptupien]  unb  Sie!« 
bol  j,9lol)baumwonc,3)tineralöt)  169,200, 154  Stupien. 
Sie  Einfuhr  fteltte  84,8,  bie  Muafupr  76, o   Broj.  berer 

Bon  ganj  Birma  bar;  Bon  enteret  betrafen  54,  Bon 
lepterer  53  SM.  (Rupien  benimnbel  mit  btm  übrigen 
Jnbien.  3n  ben  tjtafen  liefen  3736  Schiffe  Bon 
2,736,810Son.cin,  baruntcr  37  beulfcbe  Bon  72,4741.; 
allein  ausjnbien  tarnen  3194  Schiffe  non  1,763, 189 1. 

—   Sin  IlcineüSorf,  bad  wegen  bet  ermähnten  Bagobe 

geehrt  war,  mürbe  9t.  gegen  1760  oom  König  Mlom- 
pra  (f.  Birma,  S.  897)  -^tr  jweiten  Vauptftabt  er» 
hoben.  Mut  14.  Mprit  1852  Bon  bcn  Englänbern  be» 
fegt,  nahm  bie  Stnbt  unter  btr  englifebenBertpaltung 

einen  großen  Muffet) tuung. 
Staugunöl,  bad  Eiböl  BonStangun  am  Jrawabi. 

Ranidae,  Safferfröfd)c,  f.  Kan». 
Stanicri,  Mntonio,  itai.  Sehnftfleller,  geb.  8. 

Sept.  1809  in  Sc'eapel,  geft.  bafelbft  O.^an.  1888,  ftu- 
bierte  bie  Siechte  unb  bcrctfie  grantreiep,  Englaub 

unb  Seutfehlanb,  mo  er  in  ©öttingen  unb  Berlin  bi> 

ftorifcb'philofophifche  Borlefungen  befuepte.  3«  gto- 
renj  (1830)  befreunbete  er  iieh  innig  mit  btm  tränten 
Scoparbi,  ben  er  1833  nach  Sicapcl  führte  unb  btd  ju 

beffen  Job  aufopfernb  pflegte,  Er  beforgte  eine  @e< 
famtaudgabe  DonBcoparbio  Schriften  mit  Biographie 
unb  nerjaßte  bie  Btclumftrillcne  Schrift  «Sette  auui 

di  sodalizio  con  Leopardi»  (Sieap.  1880).  1839  gab 

er  ben  Sioman  •Ginevra,  o   l'orfana  della  Nunziata- 
beraub,  ein  ©erf  Don  ;u  grellem  Kolorit,  aber  in 

riafjiicher  Sprache,  bab  bie  fepänbliepen  Zuftänbe  beb 

»Ospizio  della  Nunziata«  in  (Neapel  enthüllte.  Sab 

Buch  brachte  ihm  45tügige  $aft  ein  unb  tonnte  nur 

Berflümmeit  neu  erfebemen.  Sie  ’ilrbeit :   »I  primi 
cinqtie  secoli  della  storia  d’ltalia  da  Teodosio  a 

i'arloinaguo*  (Brüjfel  1841)  brachte  ben  Klcrub  Don 
neuem  gegen  it)n  auf.  Eo  folgten  einige  »Discorsi«, 
worin  er  pbitofophifebe  gragen  erörterte,  unb  II 

fratc  Roccu«  (1842),  eine  Mit  moratphitoiopbifchen 

Siomanb.  cfutept  mar  er  ©rofeffor  ber  Bhitofophie 
ber  fflcfepidilc  an  ber  Unioerfität  feiner  Baterflabt. 

Seine  Schriften  erfebtenen  gefammelt  in  3   Bänben 
(SRail.  1862  64),  feine  »Scritti  varii«  1879. 

(Hanigattbich,  Stabt  tu  her  Sioiiion  Barbman 
ber  britifep-inb.  BeutnantgouDemeurjepaft  Bengalen, 
am  Santobar,  97  in  ü.  SJt.,  unb  an  ber  Kaltutta- 
Batnn  Eifenbabn,  mit  (not)  15,841  Einw.,  barunter 

2435  Siobammebaner  unb  174  Spriften.  9i.  ift  bas 

Zentrum  bea  nach  ihm  benannten,  62  km  langen  unb 
29  km  breiten  KoI)lcnfelbcd,  beffen  mäd)tRje  unb 

günftig  gelagerte  Kohle  aber  8   —   25  Broj.  x'lfcpe  er- 
gibt. Sie  Bierte  werben  teild  Bon  tleineu  Unterneh- 

mern. teild  burdj  curopäifepe  ©efetlfcpaften  geleitet. 
(Hauimicrett  (franp),  neu  beleben. 
iHanid  (Siahniö),  Kreiaitabt  im  preuß.  Siegbep 

Erfurt,  Krei«  .'{tegenrüd ,   bat  eine  euangeliftbe  unb 
eine  tath-  Kirche,  eine  auf  einem  390  in  hohen  Solo- 
mitfetfen  liegenbe,  jept  reftaurierte  Burg  mit  bau 

Banbratdamt  bed  Äreifed  Z'*fln’rM-  ein  Mmtdgericht 
unb  (tocß)  2076  Einw.  jn  ber  9iähe  bie  Schlaffer 

Branbenftein  unb  König. 

(Hanf  ift  ein  Schiff,  bad  fid)  bei  feitlicpem  Smb- 
bruef  leupt  auf  eine  «eite  neigt  unb  bie  ©efabr  bea 

Kenternd  hernorruft.  3t.  finb  Schiffe,  beten  Schwer» 

puntt  (u  pod)  liegt.  9t.  ift  j.  B.  ein  Schiff,  baa  un- 
genügenben  Batläft  führt;  Bai.  (Dtetajentrum. 

(Hanf,  unaar.  Babcort,  f.  Sanfperlein. 

Stauf,  3ofeph,3chriftftetler,  geh.  10. 3uni  1816 
in  griebridjdthal  bet  Steumart  im  Bühmerroalb,  geft. 
27.  Blärj  1896  in  Sien,  ftubierte  in  ©ien  bie  9ted«e 

unb  mibntete  iidj  fobann  ganj  ber  Literatur.  Stad) 

wechfelnbemMufentbalt  1848  inbadgranffurterBar» 
tarnen!  gewählt,  piclt  er  fich  jur  gemäßigten  B   inten; 
in  ber  golge  lebte  er  in  Seimar  unb  (Nürnberg  unb 

folgte  bann  einer  Berufung  ata  Sefvrtär  bea  i)oj- 
theatcrä  nach  Sien,  welche  Stellung  er  1876  mit  bem 
©encratfefretariat  bea  Stabtthealera  unb  fpöter  mit 

bem  Sireftionafetreta riat  ber  £>of Oper  Dertaufchte.  Zu- 

gleich trat  er  1882  in  bie  Sicbaftion  ber  Biiener  Zeit- 
feprift  sSiefeeitnat«  ein.  äRit  ben  Boltaerjäplungen 
»Mua  bem  Böpmerwalbe«  (Seipj.  1843,  neue  Solge 

1847  ;   ©efamtaudg.  1851,  3Bbe.)begrünbdeerfetnen 

Stuf.  ®d  folgte  eine  lange  Steipe  Don  3tonianen  unb 
StoneUen,  barunter  bie  -©efcpichten  armer  Beute« 

(Stuttg.  1853);  »gtorian«  (Seipj.  1853);  »Sie 

ftreunbe«  (Brag  1854,  2Bbc.);  -Mduipcinntg-  (©log. 
1856  ,   2   Bbe.);  »Sage  unb  Beben«  (Brag  1854); 

>Sa3  §ofer-ftäthd)en «   (Setpj.  1854);  «Schön  Btin* 
nele«  (baf.  1854);  »Sin  Sorfbrutud«  (@tog.  1861); 

»Bon  Biauä  ju  §auä«  (Betpj.  1856);  »Mud Sorf  unb 

Stabt«  (©log.  1860, 2   Bbe.) ;   »Mud  meinen  Sanber» 
tagen«  (©im  1864);  »3m  Klofterpof« (Stuttg.  1875, 

2   Bbe.);  »Ser  Seetenfänger«  (baf.  1876);  »Sa* 

Birtengräflein  je.«  (Beipj.  1878);  »Muf  Um»  unb 
3rrwegen»  (baf.  1880)  u.  a.  Mud)  int  Srama  (»Ser 

^erjog  non  Mtpeit«,  Unter  frentber  Japne«  ic.)  bat 
ftep  9i.  uerfuept.  SJacp  feinem  Sob  etfepienen ;   » Er- 

innerungen aud  meinem  Beben«  (Brag  1896).  Bgt. 

Bröll,  3ofef  3t.  (Brag  1892). 

9tanfe  (Cirrus),  fabenförmiged,  einfaefaed  oberoer» 
jWeigted  Organ  an  ben  oberirbifeben  Seilen  ber  jtamm- 
bitbenben  Bflanjert,  mit  bem  fte  benachbarte  -Steißen 

fpiralig  umfcblingen  unb  auf  biefe  ©eife  ftd)  beim  Sm» 
porwaepfen  befejltgen.  Sie  9i.  ift  ein  umgewanbelter 
Zweig,  Blatt  ober  Btaltcit  unb  pnt  baper  ftetd  bie 

tegelmäßige  Stellung,  bie  biefett  Seiten  eigen  ift. 
Zu  ben  cv|tcru  (Sproßranfen,  Stengetran(en) 
gehört  bie  91.  bed  ©cinftoded,  beäglet^en  bie  Don 

Passiflora,  wäprmb  bie  einfachen  Bauten  ber  »utur» 
bitajeett  atd  untgewanbette  Blattfpinbeln  ju  beuten 

finb.  Blattranfen  finben  fid)  bei  Bielen  Baptlio» 
najeen,  wo  entweber  nur  bie  Spipe  bed  gefieberten 

Blnttcd  rautenförmig  wirb,  ober,  wenn  bie  Sieber 

bliittcpen  Frpifdflagcn,  baa  gan,;e  Blatt  auf  eine  9t. 
rebupert  ift.  Mid  Mudwütpfe  bed  Blattgrunbed  treten 
bie  Planten  bei  Suiilax  auf.  Bftau  jeii  mit  Ptanfen 

werben  fiel  ternbe  genannt.  Sie  mannigfachen  Bit» 

bangen  ber  9t.  finb  befonberd  für  bie  Bebenei, erpätt- 
niffe  bec  Btatten  (f.  b.)  bebeutfam.  über  Pteijbarfcit 
unb  bie  Bewegungen  ber  9t.  f.  Bilanjcnbemequngfti. 

(Hanfe,  1)  Beopolb  non,  beutfeper  ©efeptebt- 
iepretber,  aeb.  20.  Sej.  1795  (nadi  bem  Äirtpenbudte. 

nad)  ber  gamilienüberlieferung  21.  Sej,)  ju  ©tepe 

in  S pürtngen,  geft.  23.  Btai  188t>  in  Berlin,  m   scbul- 
pforta  er  jogen ,   ftubierte  in  i'alte  unb  Berlin  Sbeo» 

togie  unb  Bbtlologie  unb  wtrfte  feit  1818  ata  Ober» 
leprer  atu  ©t)mna|tum  in  grantfurt  a.  0.,  würbe  aber 



9tonfe  (Ccopolb,  ftarl  gerbinanb,  GmfI  fionftantin). 
597 

Infolge  feiner  »©efdbüfften  her  romaniicben  unb  ger- 
manifcben  Böller  non  1494 — 1536-  (©b.  1,  ©erl. 

1 824)  unb  bie  bapugebörigeSebrift  ».jfurJä'riUf  neuerer 
Wefdndüfdirctber«  (baf.  1824;  oon  beiben  3.  Vlufl., 
2cipp  1886)  1825  al«  ©rofrifor  ber  ©efdjidite  an  bie 

UniDerfitätJBcrlin  berufen.  1827  fanblcibnbieSegie- 
rung  jur  Sammlung  ardtiDalifcbcn  Material«  noch 
Sint ,   ©enebtg ,   Sf ont  unb  glorcnj .   unb  er  entbetfte 

babeibienon  tbm  erfolg  md)  »enuertdeitutneiiamfcben 
Wefonbtfdbaftebericbte.  Sie  Siefullate  feiner  gorfcbuu 

gen  legte  31.  nieber  in  bcn  Serien:  ■   gürileit  unb 
©ölter  non  Sübeuropa  im  18.  unb  17-3abrl>unbert« 

(1.8b.:  »SicCdmancn  unb  bie  förmliche  Monarchie  * , 

(lantb.  1827,  4.  «uff.  1877);  »Sie  f erbtfefae  Siepolu- 
tion«  (baf.  1829  ,   8   ©uff.  u.  b.  t.:  'Serbien  unb 

bielürfei  im  19.  Jjabrbunbert  ,   Vetpp  1879);  »Über 

bie  ©erfdjwöruitg  gegen  ©enebig  im  X   1818«  (©erl. 

1831)  unb  bie  ©örlefungen  »3urWef(bid>te  ber  i   tolle* 
midKn  ©oeftes  (baf.  1887).  3"  feiner  bamnl«  be- 

gonnenen .   §iflorifd)-politifd)en  3eiifd)rift«  (©b.  1, 
Öamb.  1832;  ©b.  2,  ©erl.  1833  —   38)  fudjte  er  burd) 
cm  auf  Ginftd)t  in  bie  gefd)i(btUd)en  ©orbebmgungen 

be«  Staataleben«  gebaute«  ©rogramm  ben  (überall«* 
mu8  3U  befampfen.  ütroften  ©eifaH  fanb  bau  erfte 
feiner  Oauptwcrfe,  jugleid)  al«  2.  öanb  ber  gttrjten 

unb  ©ötfer» :   »Sie  rönufdjen  ©äpfte,  ibre  Äirtpe  unb 
ihr  Staat  im  18.  unb  17.  Jfabrbunbert  (©erl.  1834 
bi«  1838  ,   3   ©be. ;   10.  Vfufl.  1900).  Sie  anbre  Seite 
beä  eitropäifdien  lieben«  im  16.  unb  17.  3abrt). ,   bie 

©rünbung  be«  ©roteflanti«mu«,  bebanbelte  ec  in  fei- 
nem , (»eiten  Swupnoerf,  ber  -   Seutfcben  ©efdnibte  im 

Zeitalter  ber  Sieformation»  (©erl.  1839—47,  6   ©be. ; 
7.  Vlufl.,  lleipj.  1894,  6   ©be  ).  1841  jum  fciflorio- 
grapben  be«  preufoifdicn  Staate»  ernannt,  ftbrieb  er 

»9ieun  ©iltber  preuftifcper  ©tfd)id)le<  (©erl.  1847— 
1848,  3©be.),  »obon  eine  neue,  mit  einer  Einleitung: 

»öcneii«  be«  preußiiiben  Staat«',  oermebrte  Vlu«- 

gäbe  u.  b.  X.'.  »(jioölf  ©üd)tr  prcuftifdpr  ©efditcbtc- 
(Stipp  1874,  6   ©be.;  Dermebrt  1878—79,  5   ©be.) 
crfdueit.  Er  wanbte  fid)  barauf  ber  franjöfiftben  unb 

englifipen  ©efd)id)te  ju  unb  lieferte  bie  granjbfifd)e 
WefdjidHe,  oomebmlid)  im  16.  unb  17.  3nt)rl)unbcrt  « 

(Stuttg.  1852-61,  5   ©be. ;   3.  Vlufl.  1877—79)  unb 
'Englifdte  ©efdjubte,  uomebmlid)  im  16.  unb  17. 

3aljr tnmbcrt >   (©erl.  1859— 68,  7 ©be.;  4.u.3.7lufl. 

1877 — 79,  9   ©be.),  bei  ber  er  cbenfaU«  neueröffnete 
Cueücn  benupte.  Saran  fd)loffen  fid) :   »0efd)id)lt 

Saücnfieina«  (üeipp  1869, 5.  Vlufl.  1895);  »$ur  beut» 
f<ben©efd)id)te.  ©om  Sieltgiondfrieben  bi«  jum  Srei- 

fugjilbrtgcn  Stneg «   (baf.  1889,  3.  Vlufl.  1888);  »Ser 
Unprung  be«  Stebeniäbrigen  llrieg»«  (baf.  1871); 
»Sie  beutid)«n  Mäd)te  unb  ber  giirftenbunb«  (baf. 

1871,  2   ©be.;  2.  Vlufl.  1878);  »Vlbpanblungen  unb 

©eriucbe >   (baf.  1872,  2.  Vlufl.  1877;  neue  Samm- 

lung, t)r«g.  Don  VI.  SoDe,  1888);  »Vlu«  bem  ©rief- 
lDedjiel  griebrid)  Siibelm«  IV.  mit  ©unfen«  (baf. 

1873,  2.  Vlufl.  1874);  »llrfprung  unb  Segmn  ber 
9leDolution«lriege  1791  unb  1792»  (baf.  1875, 2.  ©uff. 
1879);  3ur  ©efd)id)te  Don  Cjtcrreid)  unb  ©reufteit 

(nnjdjcn  ben  gnebcn«jd)lü|fen  ju  V!ad)en  unb  (luber 

tu«burg<  (baf.  1875);  bie  »Senhoflrbigfeitcn  be« 
Staatoranjlcr«  dürften  Don  (larbtnberg  (baf.  1877 

bi«  1878,  5   ©be.),  barau«  al»  ©u«jug:  »Iparbenberg 
unb  bie  ©cidjidite  be«  preußifdim  Staat«  Don  1793 

bi«  1813«  (baf.  1880  -81.  2   ©be  );  ferner:  »gritb» 
rid)  b.  ©r. ;   griebrid)  Sil  beim  IV.  ©roeiVitograpbien  < 

(baf.  1878);  -lpijtorifd)  biograpbifd)e  Stubicn-  (baf. 
1878);  »3ur  Denejianifdjen  Weidiicbte  (baf.  1878); 
»3«!  ©ejitd)le  Scutldjlanb«  unb  granlreid)«  im  19. 

3abrpunbert  -   (4r»g.  Don  VI.  SoDe,  baf.  1887).  Ginen 

großartigen  Vlbfdiluii  feiner biftoriograpbifeben tätig- 

feit foüte  bie  nod)  in  fpntem  Vlller  begonnene  unb  bö- 

ber  nubtDoilenbfto  -Seltgefdjidjte  •   (fieipp  1881  —   88, 
9   ©be.  ut  »ieberbolten  Vluflagett;  ©b.  7 — 9   bräg. 
Don  SoDe,  Siebemann  unb  Sinter;  lejrtausgnbe 

in  4   ©bn.  1895.  2.  Vlufl.  1896)  bilben;  fie  beban- 
beit  nur  ba«  Vtltertum  unb  einen  Seil  be«  Mittel- 

alter«.  Vll«  3eparatau«gabe  au«  bem  9.  öanb  er- 
fdjienen  bie  1854  Dor  siönig  Dior  II.  Don  öayeni 

gebalienen  ©ortrngc  »über  bie  Gpodjen  ber  neuern 
Ötefibidjte  (3.  Vlbbrud,  Veipp  1906).  Sine  ©efami- 
aubgabc  ber  Serie  Sianle«  erfdiieit  1868  90  ju 

Veippig  in  64  ©änben.  3m  alabemifcben  Unlcrridit 

(bi«  1872)  pflegte  S.  nufjer  feinen  ©örlefungen  be< 
fonber«  bie  hiftoriidjen  Übungen.  Vlu«  biefen  Übungen 

ift  bieSianlefdjeScbule  beroorgegangen,  ber  muu- 
bafte  fciftonfer  ber  2.  pmlftebe«  19.  jabrb-  angebörra. 

Sie  Don  tbnt  begrtinbelen  » 3«brbiidier  be«  Seul)d)eu 

Sleiebe«  unter  bem fadjfifdjen  (lau«  <   (©b.  1—  S.Vlbt.  1, 
©erl.  1837  —40)  entgelten  Vlrbeiten  feiner  Sdjüler. 

Vlm  21.  Sep  1865  »urbe  et  geabelt  unb  nad)  ©odb« 
lob  1867  itaupter  besDrben«  Pour  le  merite.  ©ei 

ber  geier  feine«  50-  unb  60jährigen  SoRorjubiläum« 
(20.  gebr.  1867  unb  1877)  luarb  er  uon  ber  beulj<beit 
©cfd)idit«»iffenfd)aft  al«  ihr  Vllimeifter  geehrt  unb 

1882  jumSirllidjenSebeimen  VHat  mit  bem  ©räbilal 

Gypellenj-  ernannt.  Vil«  ©efdjidtlfdiretber  nimmt 
91.  eine  beruorragenbf  Stelle  in  Seuifd)lanb  ein.  Gr 

befaß  einen  feltenen  gleiß  unb  Sdwrfiinn  im  Vluf- 
finben  Don  Duellen  unb  im  Sidjicn  be«  Material« 

unb  Üble  metbobtfdje  Kritil ;   fein  Sinn  für  bie  ton- 
treten Grfdjeinungen  be«üeben«,  fein  jugleid)  fdjaifer 

unb  tiefer  pftpbologiftber  ©litt  geben  feinen  Sar- 
ftellungen  eine  pia|ttfd)f  gonu  Pon  hoher  Soüenbung ; 

nammtliip  in  ber  Gbaralleriflit  ein (einer  beroorragen 
ber  ©erfoneu  unb  ber  Tie  beftimmenben  pfpd)ologifd)m 
Glemente  ift  er  Meifier.  Vlm  3.  Mär;  1906  »utbc 

in  feiner  ©aierflabl,  »o  ihm  fibon  Dotber  ein  Stuf- 
mal  errid)tet  war  (entbüllt  27.  Mai  1896),  ein  Veo- 
polb  non  9innle»©erein  begrünbet,  ber  fid)  bie 

Erhaltung  be«  im  ©eburtabau«  unlergebvadjten 
IHautemufeum«  (ur  ©flidjt  madil.  ©mite«  ©ilbni« 

f.  Safel  »Seutfebe  W(icbid)tfd)reiber  i©b.  7).  ©gl. 
©ante«  Sdjrifl  ».»Jur  eigenen  üebcii«gejd)Kbte-  (breg. 

uon  Sooe,  ileipp  1890);  Sindler.  ifeopolb  D.  31. 

Siid)tftrnblen  au«  feinen  Serfmi  ©erl.  1885);p.ffiitfe- 
bred)t,  Webäd)tni«rcbe  auf  Ceopolb  D.  91.  (Miind). 

1887);  ©uglia,  lieopDlb  P.©anle«  ©eben  unb  Serie 

(üeip(.  1893);  M.  91  itter,  lieopolb  d.  91.  ()Hebe, 

Stuttg.  1895);  ©albanbian,  Veopolb  D.  91niile« 

Öilbung«iabreunb©ffd!id)(«aiiffajiung(l.'eippl9ül); 

ftelmolt,  Vcopolb  91.  (baf.  1907). 
2)  Hart  gerbinanb,  ©nbagog  unb  ©bilolog. 

©ruber  be«  Porigen,  gcb.  26.  Mai  1802,  geft.  29.  Märj 

1876  m©erliit.  (tubierle  in  (lalle,  warb  ('ehret,  jpäter 
Siretlor  be«  öqmnaiium»  in  Dueblinburg.  1837  in 

©Ölungen,  1842  be«  griebrid)  Silbelm«-©bmim- 
fium«  in  ©crlin.  Gr  idincb:  »De  Hesioili  operibu» 

et  iliebus  (öötting.  1838);  »De  AriBtoplianw  viu« 

(Vetpp  1845)  fomie  ©iograpbicn  uon  Otfr.  MüUer 
(©erl.  1870)  ui*  Vluguft  Meinele  (Vtipp  1871)  u.  a. 

©gl.  ©ormeng,  gerbmanb  ©.  (©erl.  1902) 
3)  Grnfl  St  onftantui,  euang.  Sbeolog,  ©ruber 

be«  Dorigtn,  geb.  10.  Sept.  1814  ,(u  Siebe  in  Sl)tt» 
ringen,  warb  1840  ©fairer  in©ud)au  unb  1850©ro 
feifor  ber  Ibeologie  in  Marburg,  wo  cr30-3uli  1888 
jtarb.  Gr  fd)ricb:  -So«  lirdiliibe  ©eritopenibfiem« 

(©tri.  1847),  »ft'ritifdje  ̂ jufaininetijlellung  ber  inner- 
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halb  ber  ebangelifdjen  fiird)e  teutfiblanbd  eingeführ« 
len  neuen  ©erifoBenfreife«  (öcrl.  1850)  u.  o.  unb  bat 

fiel)  nud)  burd)  feine  ber  3tala  (f  ©ibel,  S.  815)  ju« 
gewanblenStubien  belannt  gemacht.  HUstiehter  trat 
er  auf  mit  einer  metrifdjen  Uberfepung  bed  ©ud)ed 

tobiad(Sat)r.l847),  »Sieber  aud großer  Ent«  (Dlarb. 
1871, 2.Hludg.  1875),  »Xie  Scpladit  tm  Teutoburger 

SJalbe«  (baf.  1875),  ■   Khy thmira  (Sien  1881)  u.  a. 

©gl.  ©tla  H '   P   i   8 ,   ©mft  «onftantin  91.,  ein  Debend» 
btlb,  ejejeid)net  »on  feiner  toefjter  (SeiBJ-  1906). 

4)  gobanneä,  ©bhfiolog  unbHtntbropolog,  Sof)n 

bed  am2.3ept.  1876atd  Obertonrtftorialrat  tn  Diüit« 
djctt  geflorbenen  tbcologen  griebrich  üeinridt  91. 

(©ruberd  »an  91an(e  1 — 3),  geb.  23.  Klug.  1836  in 
tbumau  in  $fat)frn,  ftubierte  m   ÜRündjeit.  ©e  rlin  unb 

©arid,  babilitierte  ftd)  1863  in  Klütidien  für  ©bhfio« 
logie  unb  rcurbe  1869  aufterorbentlicber  ©rofeffor, 
1 886  orbentlicber  ©rofeffor  ber  Hlntbropologie  bafelbft. 

1889  begrünbete  er  burd)  Scbenfung  ferner  ©rioat- 

fammlung  bte  präbifloriidje  Sammlung  bed  bngnfdjen 
Staates)  in  Dlünebcn  unb  ift  feitbem  tireftor  ber  lep- 
tcm.  ©rfcpvieb:  »Tetauus«  (Seipj.  1865, 2. Sb.  1871); 

»©runbjüge  ber  ©Philologie«  (baf.  1868  .   4.  Hlufl. 
1881);  »XieSlutberteilung  unb  bertätigfeitbmed)fel 

ber  Organe«  (baf.  1871);  »3>ie  Scbeiidbcbiitgungen 

tcr  Derben«  (baf.  1868);  »Xie  ©mäbrung  bei)  Dien 
fdjen«  ( Di  lind).  1876);  »Da«  ©lut«  (baf.  1878); 

i   ©eil rage  jur  pbbfifd}en  Hltttpropologie  ber  ©ageni- 
(2  Sbe.,  baf.  1883  u.  1892) ;   »3>er  Dicnfdj«,  populäre 
Hlntbropologie  (ficipj.  1886,  2   ©be. ;   2.  ©ufi.  1894). 

Vtud)  rebigiert  er  bad  -HlrdjiB  für  Hlntbropologie«, 
bie  »©eiträge  jur  Hlntbropologie  unb  Urgcfd)id)te 

©atjemd«  unb  ald  ©eneralfetretnr  ber  tculfcben 

Hhupropologtfdicn  öet'cUfd)afl  beren  »Äorrefponbenj» 
(Hanteln,  f.  91ingen.  fblatt«. 
iHanfcn,  3ägcrniiäbrud ,   f.  9(aufcben. 

fRaiifenfüfferii'irripcäia),  Orbnung  ber  niebem 
ffrebdtiere  ( Entomostraca),  erinnern  in  ihrem  Htujjem 

(f.  tafel  .   Jlrebdtiere  I «,  gig.2,  unb  lafel  »Sntwide- 

tungdgefd)id)te  I«,  gig.  3a)  ftorf  an  9Ru[d)eln  unb 
würben  balier  aud)  früher  ju  ben  Seiibticren  gered)« 
net.  3br  eigentlicher  Jlörper  ftedt  nämlid)  in  einer  Bon 

bem  Diantel  abgefchiebenrn  jweiflapptgen  S>iiüe,  bie 

grSBleitteild  oerfalft  ift  unb  infofem  mit  ber  'lÄufd)el« 

fd)ale  eine  geroiffe'Ubnliibfeit  bat.  ©on  bem  ©erhalten 
andrer  Strebfe  weitben  bie  91.  auch  baburd)  ab,  bafi 

fie  fejtgcwatbfen  fmb  unb  ftd)  ald  echte  firebfe  nur  in 
ihren  3ugenbftabiat  (f.  unten)  unb  in  ihrem  innern 

©au  , (eigen,  ftopf,  ©ruft  unb  Hinterleib  laffen  fid) 

nicht  beutlid)Bonemnnbcrunterfd)eiben,  namentlidjift 
legterec  itarf  riidgebilbet.  ©on  ben  ©liebmagen  fmb 

bie  güljler  unb  Dfunbwcrtjeuge  ebenfaltd  wenig  ent« 
loidelt,  unb  bie  öruftfüfjc,  bie  fonft  bei  ben  Rrebfen 

für  biegortbewegung  (u  forgen  haben,  (u  eigentüm- 
lichen ranfenartigen  ©ebilben  (baber  ber  91ame  91.) 

umgewanbelt ;   mit  ihnen  wirb  im  SJaffer  ein  Strubel 

erjeugt  unb  fo  frifebed  ©temlüaffer  unb  91abrung  her- 
beigefübrt.  ©tn  Deroenfpftcm  (Öebirti  unb  ©auch« 

ftrang)  ift  Borbanben,  ebenfo  ein  allerbingd  febr  Ber- 
fümmerted  Xoppelauge.  Xer  Xanu  fehlt  nur  bei 
einem  Seil  ber  91.  (f.  unten),  ©on  Sjidjtigfeit  fmb 

bie  fugen,  .'{ementbnijen,  bie  ben  Kitt  für  bie  HInbef 
tung  ber  Xiere  an  ihre  Unterlage  liefern.  Her.)  unb 
©efäjifhftem  fmb  nicht  ltacbgewiefen  worben ;   »feinen 
finken  fid)  ald  Vlntjiinge  an  ben  Wliebntafien  fowie  an 

ber  Jnnenfeite  bed  Dlanteld  mancher  91.  ©emerfenb- 
wert  finb  bie  öeitbled)tdBcrbältniffc  ber  91.,  inbem  fie 

fid)  baburd)  Bor  allen  anbem  ÖSlicbertieren  niisjcidi-- 
nen,  bafi  fie  nonnalerweife  jwitterig  fmb.  Hlufecrbent 

SHanRferfein. 

aber  leben  bei  bielen  auf  ihrem  Störper  getoiffermaBen 

ald  Scbniaroger  nod)  jwti  ober  mehrere  Dfännd)en 

(©rgänjungd»  ober  »omplementärmänndien, 
3 we rgntänitcben),  bie  fich  mitunter  taum  noch  ald 
91.  erfeuneit  laffen  unb  im  mcfentlicbcn  nur  oon  ben 
©ejchlechtdorganen  erfüllt  finb,  bej  fid)  auch  in  ihrem 

Ituiiem  burd)  ©udbilbung  eined  tm  ©erbältnid  jur 

StÄrpergröB*  aufierorbentlid)  umfangreichen  ©egal« 
tungdgiiebed  ald  nur  für  bie  ©efd)led)Idfunttion  ge« 
eignete  JnbiBibuen  audweifen.  ©ei  einigen  Hirten 

finb  übrigend  bte  eigentlichen  91.  nicht  mehr  Herrn« 
aphrobiteii,  foitbern  burd)  ben©erluit  ber  männlichen 

Organe  }u*leibchen  geworben, mithin  auf  bie^werg« 
männdjen  gernbeju  nngewiejen.  Xie  ©icr  werben  nt 
ber  Schale  bed  Dluttertiered  befruchtet  unb  bleiben  bort 

jur  ©ntwirfelung  ber  ©iubrt)oneii ;   legiere  fehlüpfen 

ald  fogen.  91aupliud  aus,  beugen  ald  folcbe  (gleich  ben 

3ugetibflabien  ber  weiften  anbem  Mrebfe)  brei  ©ein» 
paare  (f.  tafel  »6ntwitfelungsgefd)id)te  I«,  Sig.  3 
ii.  5)  unb  fdbwämien  eine  3eitlang  unter  mehrfachen 
Häutungen  im  Dleer  umher.  Dach  ©rlangung  ber 

(Weiflappigen,  junächft  noch  nicht  oerfalftcn  Schale 
iepen  fie  fi^  in  (form  ber  fogen.  ©hpridlarne  an  allerlei 
Wegenftänbe  (©jlanjen,  Steine,  fdiwimmenbeä  Hol.y 

Schiffdfiele  ic.)  mit  Hilfe  ber  Rittfubjlang  einer  an 
ben  ©orberf ühlern  auämünbenbeu  ^einentbriife  fejt, 

erlangen  anbre  SlicbmaBen  (91anfenfüj)e)  unb  bilben 

bieSnltfdjale  aud.  ©ine  befonbere  ©ruppe  unter  ihnen 

befiel  fid)  an  ben  Hinterleib  Bon  t)5bem  ftrebfen  an, 

aerliert  iäntlliche  ©liebmafeen,  ben  Xonn  tc.  unb  be« 
fteht  fd)lieiili<h  nur  noch  aud  einem  Sad  mit  Hoben 

unb  ©ieeftext  (f.  tafel  »©ntmidelungdgejdiiihte«, 

gig.  5a);  in  biefem  fo  febr  weit  getriebenen  galt  non 
Schmarogertum  gefd)iebt  bie  ©mährung  auf  ftoften 

bed  ©Johntierd,  inbem  ber  91.  burd)  bejfen  Haut  l)in« 

burd)  hohle  gäben  (jogen.  fflurjeln)  fehieft,  welche  bie 

©ingeweibe  umfpinnen  unb  aud  bem  »rcbdblut  bie 

ichon  serbaute  91abrung  für  fich  aufiaugen.  tiefe 

©nippe  ber  91.  Wirb  ald  Surjellrebie  (Rhiro- 
rephala  aber  Suctoria)  bejcichnet  ;   (u  ihnen  gehören 

bie  an  Mrebfen  lebenben  unb  ju  bl  ofien  Weid)lcd)ts- 

iäcfen  umgeftalteten  tiere  aud  ben  ©attungen  8ac- 
culina  unb  ©eltogaster.  tie  übrigen  91.  jerfaüen 
in  mehrere  gamtlien.  Sehr  belannt  imb  unter  ihnen 

bie  ©ntenmufd)ein  (I^padiilae,  i.  tafel  itrebs- 

tiere  I«,  gig.  2),  mit  langem,  biegiamem  Stiel  an« 
geheflel  (häufig  an  ben  Mtcltn  Bon  Schiffen);  ihren 
beulfdjen  91amcn  haben  fte  nad)  einer  im  Dlittclaltcr 

aufgelomilienen  cage,  nach  ber  fid)  aud  ihnen  bie 
©emifelgänfe  entwnielnfoUten(Bgl.@änfei;  ferner  bie 
Secpoden  ober  Dlcercidjcln  (f.  b.,  Ralauidan. 

©inige  91.  häufen  in  ber  Haut  Bon  ©altieren,  anbre 
bohren  ftd;  in  DJufthelfd)alen  ober  Korallen  ein.  3n 

©radwaffer  leben  nur  Bercinjelte  Hirten,  im  Süß« 
waifer  gar  feine,  gofftl  finben  fie  fid)  febon  im  fgura 
Bor,  bod)  ift  erfl  bie  »reibe  unb  bie  tertiärformalion 

reich  an  ihnen.  Sgl.  tarwin,  A   monograph  of 

the  snb-class  Cirripedia  (A’onb.  1851—54,  2©be.); 

Dlütler,  tie91bi(o[ephalen(©erL  1862— 63);Hoef. 
Report  on  tlie  (Jirripcdia  i Vonb.  1883  u.  1884); 

tclage,  Evolution  de  la  Saeculine  (©ar.  1884); 

©ruBel,  .Monoirraphie  <le»  ('irrhipedestbaj.  1904). 
iHaiifcnpflaiijcii ,   f.  Dianen. 

(Hanf et,  alted  Holjbladinilrumenl,  i.  ©adelt. 
Dtanfhcrlcin  (maggar.  ©änf,  ©anfherlänhV 

©abeort  im  Ungar,  »omitat  Hlbauj«toma,  10  km 
Bon  Hajebau,  392  m   il.D?.,  mit  mehreren  Heilquellen, 
beren  eine ,   ein  alfalifd)  muriatifeber  Säuerling  »on 

22°,  oud  einem  Bon  ̂figinonkt)  1874  erbohrten  ar- 
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tcfifctat  Brunnen  bon  -104  m   liefe  naep  je  8Stunben 

8 — 10  Minuten  lang  18  m   emporfprubelt.  Sie  roicb 
beiBlutamiut,  Bleiepfucpt,  Wagen-  unb  Bronepial» 
fatarrp  mit  Erfolg  benujl.  Sa»  Sorf  31.  bat  u»oi) 

802  jloroafifepe  (meift  coang.)  Einwohner. 

Sianfinc  (fw.  rfofin),  SBilliam  John  Wae» 

q   u   o   r   n ,   Ingenieur,  geb.  S.  ̂Suli  1820  in  Ebinburg, 
geft.  24.  Scj.  1872,  ftubierte  in  Ebinburg,  leitete 
mehrere  Satire  in  (Mlaegoro  unb  arbeitete  über  bic 

SBärni«  unb  bie  Ibeorie  ber  Wotoren,  bie  Erhaltung 
ber  kraft  unb  über  bas  Uicpt.  Er  itbrieb:  Manual 

of  applied mechanics»  (ilonb,  1858.  17.Vufl.  1904); 

>Mamial  of  tbe  steam-entrine  and  other  prime  mo- 

vers»  (185»,  14.  'Haft.  1897);  »Manual  of  civil  en- 
gineenng«  (1802, 22.VufI.  1 904 ;   beutfeb  non  Kreuter, 
öien  1 880) ;   >   Mechauical  text-book.  lntroduction 

to  study  of  meclianics«  (5.  ilufl.  1900);  »Uscful 

rules  and  tables«  (1867,  6.  Ilufl.  1882);  >Ship- 

building»  (1869);  »Manual  of  machinery  and  mill- 
work«  (1874 — 79,  7.  flufl.  1887);  »Miscellaneous 
scientibc  papers«  (1880). 

fNouffocu  (®  er  ft  ent  orn),  alter  31ame  für  eine 

beim  Sepwein  norfommenbe  Wiljbranbfornt  mit  SJtl» 
bung  oon  auiang«  bellen,  bann  molett  unb  febwarj 

wertenben  Blafen  auf  ber  Waulübleimbaui.  Släbe» 
re»  f.  Wiljbranb. 

9ianfmabc,  bie  Same  ber  Bienenmotte. 

iHanftutil,  Warftfleden  in  Vorarlberg,  Sejirtotj 

Relbfueb,  515  in  ii.  W.,  an  ber  Staatebabnlmie  Relb« 

tireb-Bregen.j,  b<d  eine  fcpüncKtrebefauf  betuRrauen 
berg),  Baumwottfpinnerei ,   Stiderei,  Vapier-,  Seim» 
unb  Seigtoarenfabrifen ,   Bierbrauerei ,   Sonmaren- 
erjeugung.  Wühlen,  Brcttfägcn,  ein  EleftrijitätSmerf 

unb  dixx»  8804  Emm.  1   km  füböftliep  bie  Üanbeo- 
irrenanitalt  Valbuna.  31.  batte  ftbon  im  7.  3ahri). 
eine  9ieieb«malftätte,  fpäter  ein  3jeid)»lanbgerid)t. 

Von  31.  au»  wirb  ber  au»fid)t«rei<pe  S)obe  Rrefcpen 

(2006  m)  befliegen. 

Wann,  Saljfumpf,  f.  31an. _ 
fHann  (flomen.  Brejice),  Stabt  in  Steicnnarf, 

am  linlen  Ufer  ber  Sone,  melde  bie  Wrenje  gegen 
Jirain  bilbet  unb  red)l«  bie  ®urf  aufnimmt,  an  ber 

Sübbabnlinie  Stein  btüd-Vgram,  3®  einer  Bejirf»» 
bauptmannfdtaft  unb  eine»  Bejirf«gerid)t»,  bat  alte 

Stabtmaucrn ,   ein  Scbloft ,   tinc  620  m   lange  Brüdc 

über  bie  Sane,  ein  Rranjibtanerflofter  (1660),  Sslein» 
bau  unb  asoo)  1 164  beutftbe  unb  floroen.  Einwohner. 

Slanqiictc  (Siftelinbianer),  Rnbianerftamm 

in  ben  Vampa»  oon  Vrgentinien,  am  Cftufer  be«  Slio 
Salabo,  tuobtn  er  au»  Ebile  erft  nad)  ber  fpamicben 

Befiebelung  emgeiuanbert  fein  foll.  Rrübcc  gegen 

10,000  Seelen  jtnrf,  ift  er  jept  burd>  bic  beftänbtgen 

Kämpfe  mit  ben  Vlrgentmern  faft  obtlig  auogerottet 

nj orten.  Vgl.  Wan|illa,  l'ua  escursion  i   los  In- 
dios K   ffieipj.  1877,  2   Bbe.). 

Siunfurt  oer.  ranflfiir),  «emeiifbe  in  ber  belg.  Vro» 
um)  Ipennegnu,  Vtrronb.  dborlerop,  Knotenpunft  ber 

Bahnlinien  Vürnen-dparlcrot)  unbRumet-Brillotte- 
Rleuru»,  mit  Slemtoblengruben  unb  uskhi  9079Einw. 

(Ransbach,  Sorf  im  preuf).  Siegbej.  (Wiesbaden, 
Kreis  Untenoeiternjalb.amWontabnurerVialbunban 

ber  Staatsbabnlinie  Engerj-Üimburg,  bat  eine  fattj. 
Kirche,  eine  Wofait»  unb  Vlattenfabrif,  7   Stein)eug» 
fabriten,  bebeutenbelongntbcn  unDem»)  1689ßmiu. 

3).iftWütelpunItbeäfogen.ftannenbäderlanbeä(f.b.). 

Kanters  (fpe.  Hbmtert,  »Schwärmer,  Schreier»), 
ieproännerifcbe  Vartei  in  Englanb,  flustoutb»  ber 
itamiltjten  (f.  b.) ;   feit  1820  aud)  ein  fcpronrmerifcbcr 
3lu»wucp«  be»  WetbobiSmu». 

'.Hanpau,  1)  ebemal»  reicb»immittelbare  ®raf 
fdjaft  in  ipotftein,  gehörte  bi»  1640  )«  Sinneberg  unb 
fiel  1726  an  Sänemarf.  Sie  patte  ein  ülreal  oon 

248  qkm  (4,5  OW.)  unb  ElmShorn  jum  fcauptort. 

Sgl.  Säuert,  Sie  Wraffepaft  31.  (Vltona  1840).  — 
2)  Sdjlofi  mit  VintSgericpt ,   f.  Bannftebt 

(Ra  miau  (Sanpoto),  alte»,  fepon  im  11.  3aprb. 
ccloät)nie«,  feit  1660  gräftid)rt  VbclSgefdjIecbUft  naep 

bem  in  Sübpolftein  belegenen  Stummgut  (f.  oben) 
benannt  unb  in  mehreren  Simen  über  Sänemarl  unb 

Seutieplcmb  oerbreitel.  Sgl. Karl  ».  31  an p au,  Sa» 
£>au»  31.,  eine  Ramilieiupronil  (dolle  1865).  S>ie 

nampafteften  Spröplinge  be»  tPefdilcdit»  finb: 
1)  Johann  oon,  geb.  12. Sou.  1492, geft.  12. Sept. 

1565,  mürbe  auf  bem  31eid)«tagc  ju  Vlorm»  (1521) 

für  fiutper»  Üepre  getuonneu,  bic  er  fpäter  al»  Statt» 
paller  in  Sd)Ie8toig»$olftein  fraftig  förberte,  fiiperte 
»äprenb  ber  ©rafeiifepbe  (j.  b.)  1535  burd)  ben  Sieg 
bei  Vffen«  ben  bänifepen  tpron  für  dprifliait  III., 

beffen  Veitraum» mann  er  lange  mar,  unb  füprte 

1659  ben  Cberbefepl  im  Krieg  gegen  bie  Sitpmarfcpen. 
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 oon,  Sopn  be»  oorigen,  geb.  U.Wär.) 

1526,  
geil.  

31.Sej.  

1598,  
loar  

1556  
bi»  

Itufung  

1598 
•Statthalter  

in  ccplesroig  

Slolftein,  

fammelte  

etne  
be> 

rüpmlc  
Bibliotpet,  

förberte  
Siffenfcpaften  

unb  
Künfie, ftanb  

mit  
bielen  

jettgenöffifepen  

®eleprten  

in  Brief» wecpfel  
unb  

nerfaBte  

in  latemifeper  

Spracpe  

meprere niertboüe  

Schriften,  

fo  auf  
®unb  

perfonlicper  

Erleb» rtiffe  
eine  

®efipicple  

be»  
Sitpmatfcpenfrieg»  

oon  
1559 

(Baf.  
1570,  

unter  
bem  

Vfeubonqm  

dilictu»  

dim« ber).  
Vgl.  

Siatjen,  

Jopann  

31.  
unb  

Ipeinricp  

31. 

(Kiel  
1862). 8)  Sauiel  Bon,  bän.  5elbperr,  geb.  1629,  geft. 

11.3100. 1569  bei  ber  Belagerung  Don  Varberg  (yal- 

lanb),  fodjt  1659  im  Kriege  gegen  bie  Sitpmarftpen 
mit  VuSjeicbnung  unb  braepte  roäprenb  be»  Slorbifcpen 

ücbenjapngcit  Kriege»  (f.  b.)  ben  Sdnoeben  «lieber» 

polt  eiitfd)cibenbe  'Jlieberiagen  bei,  fo  1565  bei  Ralfen» 

berg.  Bciilpnit  ift  fein  VJinlerfelbjug  1567-  -68  naip 
Oitergötlanb.  Vgl.  V.  üarftn,  Daniel  R.  (Kopfnp. 
1898);  libanber,  D.  Rantsaus  vinterfitlttAg  i 

8verige  1567—1568  (Stocfp.  1886);  *.  Woltfe,  D. 
Rantzaus  tog  til  Östcrgötland  (Kopenp.  1891). 

4)  Oofiao  oon,  Urenfel  Don  31.  1),  geb.  18.  CIt. 
1609.  geft.  14.  Sept.  1650  m   Van»,  ftanb  wäprenb 

be«  Srcipigidprigen  Kriege»  anfangs  (1632— 35)  in 
fepmebiiepen ,   bann  in  franjöfifcpen  Sienften,  mürbe 

23.  3iou.  1643  bei  Xuttlmgcn  bon  ben  Kaijerlupen 

gefcplagen  unb  gefangen,  balb  aber  Wieber  aubgelöft 
unb  1645,  nad)  fernem  iiberlritt  junt  Katpoliji»ntu», 

jum  franjöfifcpen  Warfdjatl  ernannt. 
5)  Scpad  Karl,  ®raf  ju  31.»Vfcpeberg,  geb. 

11.  Wcirj  1717,  geft.  21.  pan.  1789  in  Wönerbe»  bei 
'dbignou,  würbe  1756  bänifeper  ®eneralmajor,  war 

:   1770  beim  Sturj  3-  $>.  E.  Bemflorff»  (f.  b.  1)  tätig, 

half  aber  Vnfang  1772  Struenfee  (f.  b.)  ftürjen,  ba 
biefer  feine  elngeijigenVJünfcpe  ntept  befriebiale.  3«" 
näepft  reieplid)  belohnt,  fiel  er  fepon  1773  in  Ungnabc 
unl^fiiprle  pterauf  in  Siibeuropa  ein  Vbenleurerleben. 

6)  Kuno,  ®raf  ju,  beutfeper  Siplomat,  geb.  10. 
Wärj  1843  in  S3ie»babai,  fepieb  al»  Slittmeifler 
au»  bem  aftioeti  Wilitärbienfi  unb  mibniete  ficti  ber 

biploma  tiiepen  üaufbapn.  ,')ule()t  ®efanb(ev  be»  Seut» 
fcpeu  Veicpe»  int  üaag,  jog  fid)  31.  1895  jurüd  unb 
lebt  teil«  in  Rriebridi»rup,  teil»  in  Sobcrtborf  bei 

Kiel.  31.  ift  feit  1878  mit  ber  Socptev  be»  Riirflm 

BiSmard,  Warie  (geb.  1848),  uermnblt,  bie  ihm  jrnei 

Söhne  febenfte. 
Kanftla  (lat.),  f.  Rroiebgefd) «Hilft. 
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Ranunrnlux  L.  (Hahnenfuß,  Butterblume, 

(Ranunfel).  ©attung  berSianunfulageen,  meijt  au»- 
baucmbe  Kräuter  tritt  fdtarfcm,  mehr  ober  weniger 

giftigem  Safte,  feiten  einfachen,  meift  banbfiirmig  ge- 
lappten ober  geteilten  Blättern.  eingeln  cnbftänbtgen 

ober  cpmö»  angeorbneten  gelben  ober  weißen,  glän- 
genben  Blüten  unb  furggefpipten  3d)ließfrüd)t<ben 
ßtnta  250  Arten,  meift  in  ben  gemäßigten  nnb  fciltcm 

Klimaten  ber  nörbliiben6rbbälfte(45in  ber  bentirficn 
Jlora).  ÜWebrere  Arten  bilben  einen  berttorragenben 
©eftanbtcil  ber  ©iefenflora,  in  ber  fie  lieb  burd)  ihre 

leudßenb  gelben  ©lüten  bettterfbar  tnaeben,  Wäprenb 

ber  ©afferbapnenfuß  (B.  aqnatiHs  L.)  mit  fei- 
nen weißen  ©lüten  flebenbe  unb  fliejjenbe  ©etpäffer 

fdjmüdt.  Seine  untcrgetaucbteii  ©(älter  finb  haar- 
förmig  gerteilt,  bie  fdjtoimmenben,  wenn  Überhaupt 

oorbanbeti,  nierenfönnig,  brei-  bi«  fiinflappig  (f.Ia- 

fei  -©lattjormen  I»,  Jig.  13,  unb  jafel  Tanoiniä- 
ttiuä«,  5ig.  22).  Al»  befonber»  fdtarf  gilt  ber  ©ift* 

ranunfel  (grofd) traut,  Srofeppfeffer,  R.itce- 
leratns  mit  hohlem,  fahlem  Stengel,  untern 

breiteiligen  ©lottern  mit  ninblidtett  ober  tterfehrt- 
eiförmigen,  Pom  ferbig  eingejehnittenen  Abfehmtten, 

obern  breigäbligen  ©lättem,  behaarten  ©liitenitielen 
unb  gurüdgcieblagenem  Meid).  tSr  toäcbil  an  feuchten 
Stellen,  in  ©reiben  unb  Sümpfen  in  ßuropa  unb 

Siorbauen  unb  rourbe  früher  argneilicb  benupt.  Auch 

bie  auf  .'Idem  alo  llitfraut  toaebfenben  K.arvensis  L. 

unb  B.  Thora  L..  auf  ©ergtoiefen  unb  in  ©ergwäl» 
bem  Sübbeutfchlanbfl  unb  ber  Scbmcij,  in  Jtanf 

reich,  Ungarn  unb  Cbcritalien.  finb  (ehr  icharf.  Au» 

lepterer Art  tourbe  in  früherer  „‘feit  ein  feltr  werffame» 

©feilgift  bereitet,  ©iele  Arten  werben  al»  ,'fierpüan- 
jen  fultitnert,  fo  Pon  K.  itcer  L. ,   auf  ©iefen,  in 

feuchten  ©älbcm  unb  ©cbüßben,  unb  »on  li.  repens 

L.,  auf  ©iefen,  gefüllte  ©arietäten  (©olbfnöpf- 
d/en),  Bon  R.  aconitifolius  L.  folche  mit  weiften  ge- 

füllten ©lüten  (S  i   1   b   e   r t   n   ii  p   f   eh  e   n).  ©efonber»  aber 

ift  R.  a*iaticus  L.  (©artenranitnfel,  Kugel- 
ranunfel),  au»  ©riecheulanb  unb  beut  Orient,  mit 

gottigem  Stengel  unb  ©lättem  unb  großen,  gelben, 
weiften  ober  roten,  auch  bunten  unb  gefüllten  ©lüten, 

feit  etwa  300  Jahren  al»  Jierpflanje  fepr  beliebt  nnb 

Wirb  burd)  >1  in> Heben  (Klauen)  fortgepflanjL  Am 
geichnptefteniftbie  türlifdje  !tianunfel(römifd)e, 

5 urban ranunfel),  bie  (ur  Topf-  unb  greilanb- 
fultur  benupt  wirb.  Einige  niebrige  Arten  mit  oer- 
bältmsmäßig  großen ©liiten  wadjien  in  ber  arftifchen 

Siegion  unb  auf  ben  böepften ©ebirgen  faftberganjen 
©eit.  R.  ttlpeatris  /,.  (©  o   r a   l p en  h   a   h   n enf uy)  unb 
B.  moutauus  L.  (©ergbapnenf  uß).  f.  lafel  -AI* 

pettpflan  jcn  ,   Sig.  8   u.  23,  mit  Irrt.  It.  Fieari»  L. 
(Scharbodofraut,  Jeigwar  jcnfraut,l£ppich), 

mit  Pielfnolliger  Jaferwurjel,  liegenbem  Stengel, 
runblichen,  edigen,  geferbten ,   geftietten  ©lättem  (f. 

lafel  »©lattformen  I«,  Sig.  1).  gipfelilänbigen  gel- 
ben ©lüten  unb  feiten  fiep  auabilbenben  flüchten. 

Wcichit  in  £aubl)ölgem,  ©ebüfepen,  Peridmmibet  nach 
ber  ©litte  imSrübiabr  oollflänbig,  Permeprt  fiep  burep 
©rutfnoUen,  bie  maffenpaft  auftreten,  bisweilen  uom 

Siegelt  guiammengefpült  werben  unb  ©eranlafiung 
,fur  «age  uom  ©eigenregen  gaben.  Sie  finb  reich  an 
Stärfemepl  unb  genießbar.  In«  früepe  Kraut  wirb  in 
manchen  ©egenbett  al»  Miicbeiigcroürg  benupt,  früper 
biente  e»  gegen  Sforbut  tSeparbod),  Seigwarjen  tc. 
(Hanunfdmobn ,   f.  Papaver. 
Slnmmfciftraud),  fooiel  wie  Kerria  japonica. 
(Haminfnlageen  (Slanunfclgewächfe,  £mb* 

rtenfußpflangen),  bifotple  Samilie  au»  ber  Crb 

—   Dtotijion. 

nung  ber  ©olpfarpett.  meift  Kräuter  mit  wecbfrlftnn- 
bigen,  oft  atu  ©runbe  fepeibigen,  meift  banbfömiig 

gehaltenen  ober  geteilten,  feiten  gangen  ©lättem  opne 
(Nebenblätter  unb  mit  gmtttengen,  bisweilen  burdt 

Jeplfcplagen  eingefcplecptigen,  regelmäßigen  ober  gt) 
gomorppen  ©lüten,  bie  entweber  einzeln,  enbftänbig 

unb  bann  oft  gu  ©icfeln  oerfettet  ober  in  Siifpen  oer- 
einigt finb.  3>ie  äußere  ©lUtenpiiBe  <   Molch)  beftept 

au»  3—6  grünen  ober  blummartig  gefärbten,  freien 

©lättem  mit  bacpgiegelförmiger  ober  Happiger  linof- 
penlage.  I>ie  ©lumenblätter  fehlen  häufig;  Wo  Tie 
Porpanbm,  fiepen  fre  auf  bem  ©lütenboben  meift  in 

gteidjer  Angapl  unb  abwecpfelnbmit  ben  Kelchblättern ; 
)ic  finb  eiitanber  gleich  ober  ungleich,  genagelt,  halb 

flacp,  balb  an  ber  ©afi«  röhrenförmig  ober  fapugen- 
ober  fadföratig  bi»  gefpomt  ober  gweiltppig,  in  lep- 
tem  (hüllen  mit  Sieflartum  in  ber  ©ertiefung  (S>omg 

blätter).  ®ie  gabireichen  Staubgefäße  fiepen  auf  bem 
©lütenboben.  Jcbe  Blüte  mtpält  mehrere,  au»  etnent 

einzigen  (fruepfbtatt  gebilbete,  mit  einfacher  Starte 
Perfepene  Srucptlnoten,  entweber  in  mäßiger  Angapl 

unb  bann  guirlftänbig  unb  mit  mehreren  Samen- 
anlagen in  gwet  Sieipen  an  ber  ©auepnaht,  ober  m 

großer  Angapl  unb  bann  fpiralig  überemanber  auf 
einem  palbfugeligen  ober  oerlängerten,  gplinbrifdjen 
©lütenboben  unb  gewöhnlich  nur  mit  einer  eingigen 

Samenfnofpe,  Jm  leptem  (falle  unb  bie  (brächte 
einjamiae  Acbemen,  im  erftem  mehrfaniige.  freie  ober 
in  ber  SSitte  oerwaepfene,  an  ber  öaudmapt  mit  einer 

Vängsipalte  auffpringenbe  Jtapfeln,  feltener  Beeren. 

J)ie  Samen  enthalten  einen  Hemm  Keimling  in  reich» 
liebem,  öligem  Sfäprgewebe.  ®ie  gamilie  gäplt  gegen 

1200  Arten  unb  ift  gmar  über  bie  gange  6rbe  oerbrei- 
tet, in  ber  größten  Artengabi  aber  in  ben  gemäßigten 

unb  faltem  öegenben  ber  nörblicpen  $>afbtugrl.  jepr 

reichlich  in  ISuropa  Pertreten.  Sie  gerfäOt  in  bie 

©ruppen  ber  ©äonicen  (Paooniu.  Hjdraatis), 

.Öellrboreen  (Caltbn,  Trolliua,  Helleborus,  Kran  - 

this,  Isopynim,  i’ciptig,  Actaoa,  Itelphinium,  Aco- 
nitum) unb  Anemoiteen  (Anemone,  Pulaatilla, 

Clematis,  Mvoäurus ,   Banunculus.  Thalictrum, 

Adouim.  SHitnche  Arten,  wie  befonber»  Pon  Hellc- 

bonts,  Aconitum,  Ilvdncstia,  entpallra  giftige,  arg- 
neilid)  oerwmbetc  Altaloibe.  SJfeprere  Artm  Pon 

Clematia,  Anemone,  Kanunculus,  I vlphinium, 
Aconitum  unb  Paeonia  finb  beliebte  ̂ ietpflangen. 

Staiioicrfcpc  Scpuürringt  ifee  rangn>t<  >,  f.  Ser- 
Pen,  S.  522. 
Ranz  des  vaebes  (frang.,  fpc.  rangt  m   b»w),  f. 

Kuprcigm. 
(Hangen,  in  ber  Jägersprache  Pom  Pierläufigen 

Siaubpaarwtlb  fooiel  wie  fiep  begatten. 

'Jtangig,  ©egeitpnung  be»  Übeln  ©crucp»  unb  We- 
idmtads,  ben  bie  Sette  nad)  fürgerer  ober  längerer 

;^ett  annepmen  (f.  Sette,  S.  489).  Siangibität,  ber 
Webalt  rangiger  Jette  an  freien  Settfäuren. 

(Hangian  (frang.  ranpon),  Uöfegelb,  mit  bem 
Kriegdgefangenc  ebental»  losgefauft  würben;  auch 

ba«  ©öfegelb  für  getaperte  Scptffe(i.  Kaperei);  San 
gionierung«Pcrtrag(£o»laffung»Oerirag), 
ber  hierüber  gwifchen  bem  Kaper  unb  bem  Kapitän 

be»  gclaperten  Schiffe»  abgejcbloffene ©ertrag ;   Sinn- 
gionierungäbillctt  (Billet  de  ranron,  billet  de 
rachat,  Rausom  bili),  bie  barüber  aufgenommene 
Scputboerfcpreibung.  SürKriegPgefangrue  beftimmte 

bie  £>öt)e  be»  Söfcgelbe»  epemal»  ber  Sieger,  bexh 

tourbe  fpäter  burd)  befonbere  Kartedoerträge  bie  34. 

für  bie  oeriebiebenen  ©rabe  feflgefept.  Seit  ben  Sie 
,   oolutionbtriegen  werben  ©efangene  nur  noch  gegen 
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9(aol  oon  Gamlrni  —   9topl)f(engt). 

©efangene  auSgewed)felt.  dlangioniercn,  Io«fau*  dfnpanni,  djilen.  Jnfel.  f.  Cfterinfel. 

fen,  einen  ItTiegogefangenen  burd)  llu«  wrd)(eUing  be-  Rapax  (lat.),  raubfüchtig.  in  Der  tomifdim  Tid)- 

freien;  ftcb  ran  »ionieren,  au«  ber  Hriegbgcfan-  tung  häufig  als?  Gigciiiiaiiicgebraudit. 

genfchaft  entweichen,  feine  Serbältniffe  ocrbefifm.  :Hapa,(itcit  (lat.),  dlmibgtcr,  dfaffiudit. 

91aal  Pott  ('anibreti,  eine  altfrangöfifche  Chan-  tHapif,  eint  Sorte  Sdmupftabal,  f.  Tabaf. 
son  de  geste,  f.  grangöfifcbc  Siteratur,  S.  5.  diapcrt,  in  Ofterreid)  bie  Haffete  btr  Sd)iff** 

SHaol  bon  t>ouban,  altfranj.  Ticbtcr  au«  i>ou  geiebüge. 

ban(3cmeet'0ife),  biditete  imdlnfangbc«  13.  Jabrb-  iRapf  cn  ( Aspins  rapax-dj.),  gifd)  au«  ber  gamilie 
unb  war  unter  ben  diadiabmernGbriftian«  Don  Trope«  ber  ftarpfen,  40—80  cm  lang  unb  20— 30  kg  idtwer. 
einer  ber  beroorragenbjlcn.  Sir  haben  bon  ihm  bcn  ift  geftrecfter  linb  ruttbUdher  gebaut  ol«biemeiften  larp- 

'Jlrturroman»Mcraugisr('jlu«gabcOonSriebwanger,  ienartigen  gifche,  mit  fcplantcm  Hopf.  Oberteil«  olib 
Stalle  1896,  al«  1.  Üb.  ber  ©erte  ) ,   ben  »Traum  grün,  blau-  ober  grüngrau,  an  ben  Seiten  bliiulid) 
ber  S>öUe*  (»Songe  d   eufer  )   unb  ben  allegorijeben  plberglängenb,  am  Saud)  weife,  an  dlitden-  uub 

dioman  bon  ben  -glügeln  ber  Trefflidtfrit  (.Des  Scpwanjfloffe  grau,  an  ben  übrigen  gloffen  mehr 
ailes  de  la  prouessc*,  beibt  br«g.  bon  Sdjeler  im  2.  ober  weniger  rötlid).  Gr  bewohnt  glüffe  unb  Seen 
Sanbe  ber  »Trouvbres  beiges  ),  ©ei  anbern ©eiten  be«  öftlicpen  Guropa,  ambSradwafferbucbten  berOft- 

fragt  e«  fich.  ob  er  ober  ein  anbrer  dinol  fee  berfafete.  1   iee  unb  geht  bi«  Sapplanb.  Gr  nährt  fidi  bon  (leinen 
Sgl.  ©.  fingerte,  über  diaoul  be  ipoubenc  unb  gifeben,  friftt  aber  muh  gröfeere  Tiere,  felbft  ©äffer- 
feine  ©eile  (ürlaug.  1880);  Sörner,  diaoul  be  ratten.  Jm  Ülpril  bi«  Juni  laidjt  er  in  (leinen  ©e- 
iioubenc  (fieipj.  1884);  dl.  genfer.  Über  bie  Gditboit  fcUfchaften  am  Wrunbe  fdjnelter  fliefeenber  ©cwüijer. 

jweier  bem  diaoul  PcmtpouDenc  jugefdmebenerScrte  Sein  feiend)  ift  grätig,  wirb  ober  an  manchen  Orten 

(Grlang.  1889).  fefer  gefebägt. 

dtaonT  G'tapc  ctrr.  ranj  !«am>’> ,   Stabt  int  franj.  tüaphacl  (hebr.,  »®ott  heilt*),  einer  ber  fieben 
Tepart.  Sogefen,  Srronb.  St.-Tii,  285  m   ii.  SS.,  j   Grjengcl  be«  Jubentum«,  ber  befonber«  im  Suche 
an  ber  SSeurtbc,  bie  hier  bie  Slaine  aufnimmt,  an  ,   Tobia«(12,  15)  gegenüber  bem  reiienben  Tobia«  bie 

ber  Citbahn,  bat  Sehloftruiuen .   Gifengiefetrei,  5a-  I   Solle  be«  Scbugengel«  fpiclt.  Sgl.  Souffet,  Tie 

brifation  oon  Sopier,  Strohhüten,  Spifeen  nnb  Top-  j   Seligion  be«  Jubentum«  im  neutc|tament!id)en  .-feit- 
ferwaren,  tpoljbaubel  unb  (woi)  4145  Ginw.  —   dl.  alter  (2.  Sufi.,  Öerl.  1906). 
würbe  5.  Ctt  1870  bon  5ranctirtur«  befegt,  nach  tHapbacI,  dljcel,  ich  Web.  dlationalöfonom.  geb. 

heftigem  ®efecf)t  aber  beutid)erfeit«  genommen.  |   4.  Ctt.  1850  in  Wotenburg,  promooierte  1875  mit 

diaoul  (diaol,  tut.  raun,  franj.  Sameneform  für  .   ber  bülorijcben  21  r beit  -Bidrag  tili  hütorien  om 

Siuboff  (dlolf,  dloUo).  |   (Jnstaf  UL ’s  planer  pii  Dolen  1788 — 1791*  (llpfala 
dlaoult  <(«.  rauio,  gran(oi«-dKarie,  Gbemifer,  !   1874),  wirft  feilbem  in  Stodholm  al«  natiotinlölono- 

geb.  10.  SSai  1830  in  goume*  (dlorbbepartement),  ;   mifeber  Sd)riftftcller  in  ausgeprägt  liberal  freigänb 

geft.  1.  Sprit  1901  in  Grenoble,  mar  feit  1867  ifJro-  j   teriidiem  Sinn  unb  bat  fich  um  bie  Grweitcrung  be« 
feffor  ber  Chemie  an  ber  Kacultb  des  Sciences  in  tünjtlerifcben  unb  titerarifdien  Gigentumoreebt«  (bgl. 

Grenoble.  Seine  Arbeiten  betreffen  Probleme  ber  rei-  (eine  Sroichiire  »Om  rütt  tili  tidiiings  titel«,  1894), 
nen  unDbcrphüfitnl  lieben  Chemie,  fpejteU  ber  Thermo  befonber*  aber  um  benöeitritt  Schweben«  jur  Seiner 

ihentie  unb  berGledrochemie,  oor  allem  aber ba«  Ser-  literarifdicn  stonuemion  (1.  Htug.  1904)  hohe  Ser- 

halten  her  oerbiinnten  Höfungen,  bereu  Tampffpan-  |   ftienfte  erworben.  Son  feinen  jahlreicpen  Kuffägen 

nungen  uub  ©efrierpunlte  er  fpftematifd)  unb  erfolg-  feien  >Tn«  jdiwebijcbe  tflrbeiterfchuggejcg«  unb  »Tie 
reid)  unlerfudite.  Seme  Stubicn  auf  legterm  ©ebiete  id)Webifd)e  Sojialpolitil  be*  Jahre«  1894*  (»Srdjio 

führten  ihn  jur  Gntbedung  ber  nach  ihm  benannten  für  iojiale  Wcjeggebung* ,   1889  u.  1895)  herboi  - 
TOethobe  ber  dSole(ulargewid)t«beftnnmung  gelöfter  ,   gehoben.  5erner  febrieb  er:  »Om  nnsvarighet  für 

Stoffe,  bie  für  bie  dtemifie  5orfd)ung  epodiemadKnb  skada  i   fdfjdaf  jernvägsdrift«  (Stodh.  1886);  *   Ar- 
geworben  ift.  Grfihrieb:  »Latonoinctrie»  (Sar.  1900  lietogifrare  ocli  arbetare*  (1888);  -Atgürder  for 
u.  1901);  »La  crjoscopie»  (baf.  1901).  upprüttando  af  smärre  jordbrukslilgenlietcr  i 

Kapa,  ber  ditip*.  l’rensson  oeb  Storbritannien »   (1893);  -Förlikning 
A(apn,  aefättigte  Sole  be«  Glton  (f.  b.).  i   och  skiljedom  i   arbetstvistcr  i   utlandet  (1901); 

IRapa,  Jnfel  tm  Stillen  Cjean,  f.  Cparo.  I   -Bostadsfrugan«  (1903). 
Rapliepa  (lat.),  diauboögel  (f.  b.).  tNaphaet  Santi,  dSaler,  f.  dfaffaet. 
Raparia  (lat.),  diaubtiert,  auch  eine  Crbnung  dlaphacl«bcrtin,  (ath-  Serein,  gegrünbet  1871 

(51eif<hfr<ijer)  ber  Seutelticre  (f.  b.).  mit  bem  ̂ uxd,  beit  Vlu«wanberern  unentgeltlich  diut 

9iapa(itni(finn.,  -fauler  Slein»).  ein  homblenbe-  unb  Stdfe  angebeiben  ju  taffen.  Seine  Tätigfcit  er 
fiibrenber  Siotitgranit  (f.  ©rontt),  ber  befonber«  in  ftredt  fid)  auch  auf  bie  fatboüfcben  Seeleute  unb  SDia- 
Sinnlaitb  läng«  ber  Hüfte  be«  5innifd)en  SKeerbufen*  trofen ,   in  Teuticblnnb  aud)  auf  bie  hier  nrbeitenben 
(bet  ©iborg  tc.)  Derbreitet  ift  unb  leid)t  berwütert.  Jtalieuer  nnb  auf  biellntegliigung  berSejtrcbiiiigeu 

fRapaUÖ,  Stabt  in  ber  ital.SrobinjÖenua,  Hrei*  her  HJläbcbenfdiugPrremc  unb  be«  beutfehen  dfatio- 
Gbiaban,  anbergleid)uamigeii  Sucht  be«©otfc«Don  naltomitee«  jur  Sefümpfung  be«  Sfäbcbenhanbel«. 

©ettua  nnb  an  berGifenbatjn  ©enua-Spejia  reijenb  Organ:  »St.  dlapbaelablatt».  Sgl.  Gaben«il),  Ter 
gelegen,  (limatifd)er©inter(urort,  hot  einHaftell,  eine  dl.  (Jreiburg  1900). 

fchöne  4>aupttirdie,  ein  ©pninfiaum ,   eine  Tcchniiche  Rapliänux  (lat.),  Sflanjengattung,  f.  dtettid). 

Schule,  einen  Sjafen,  Tbunfifcbfang  unb  HoraUcn»  Rnphe  (gried).,  dlaht),  in  ber  Sotanit  ein  Teil 

fifcherei,  5nbri!a!ion  PonSpigen  unb  01,  ̂tanbel  unb  '   ber  Samenanlage  (f.  b.). 
0901)  3404  (al«  ©enteinbe  10,765)  Ginwi  —   dl.  ge-  '.Hapbclcngb  (dlapbeling),  grnnj,  (Mehrtn 
hörte  im  fpätem  SSittelaller  ber  dlepubtil  ©enua.  unb  Suchbruder,  geb.  27.  gebt.  1539  in  Hanoi)  bei 

t^ier  fiegten  28.  Sug.  1431  bie  Senejianer  unter  St*  dhjffel ,   geft.  21.  Juli  1597  in  Seibcn,  erlernte  in 

ter  Horebano  jur  See  über  bie  ©eituefen.  Unweit  bie  Slümberg  bcn  Spanbel.  wibmete  fich  bann  in  Sari« 

©aUfabrt«tird)<  Slabonna  bi 'JKontallegro.  ben  ©if|enjd)aften,  warb  Hebrer  ber  griedpjeben 
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Rapliia  — 
Spraye  in  Eambribgc,  fct)rte  jebod)  balb  in  feine 

§eimat  juritd  imb  beteiligte  fid)  1565  infolge  feiner 

Beirat  mit  SRargarete  ©lantin  nn  ber  ©ud)bruderei 
ihre«  ©ater«  in  ©ntroerpcn.  1586  übernahm  er  ba« 

3meiggefcbäft  in  ©eiben,  würbe  jum  ©mßbnider  ber 
UniBcrfität  bafelfalt  ernannt  unb  wirfte  autt)  an  >t|r 

als  ©rofeffor  ber  ßebräifd)en  unb  arabifctjen  Sprache. 
3hm  befonberS  berbantt  man  bie  große  Storreftbeit 

ber  ©lantinicben  Jnute,  namentlich  bie  >   Biblia 

polyglotta*  (1589 — 73,  8   ©be.).  Er  ich  rieb  eine 
bebräifcbe  ©rammatif,  ein  cfaalbätfcfaeS  unb  ein  ara- 
bifcheb  ©Jörtcrbud)  (13  Auflagen).  Seine  Söhne 

Rranj  unb  3uftuS,  tfid)tige  Kenner  ber  alten  Spra* 
eben,  führten  bie  Jruderei  bis  1617  fort. 
Raphia  Comm.  (Miabelpnlme),  ©attung  ber 

Valuten,  niebrige  Säume  mit  flattern,  unbewebrlcm, 

geringeltem  Stamm,  fchrgroßett.  aufrechten,  gefieber- 
ten, mit  Stacheln  befehlen  ©lättem,  meterlangen, 

mehrjährig  fid)  entwidelnben  Bieloerjroetgten  ©luten- 
ftönben,  bie  miss  ber  ©lattfrone  herabbangen,  grün- 

lichen ober  rotbraunen,  nionbjifcßen  ©tüten  unb  ein» 
fauligen,  mit  bacbjiegelfömttgen  Sdmppen  bebeeften 

unb  tn  eine  Spiße  enbigenben,  oliuen-  ober  jimt- 

braunen  ©anjerfriiehten  bon  ber  ©röfte  einest  küh- 
ner- bis  ©anfeeieS.  Sechs  <Irten  im  tropifchen  feucht» 

heificit  flfrifa,  befonberS  jahlreicß  an  ber  ©ai  »on 
©iafra,  eine  9t rt  auch  im  tropifchen  tlmerifa.  B. 

vinifera  P.  de  R. ,   im  tropifchen  tlfrifa,  auf  MKaba» 
aasfar,  ein  großer  Saum  mit  langen  SJebeln,  liefert 

©laterial  jum  Jadjbcrfcn,  ju  Körben,  3«louften, 

Rledjtwerf,  ©eioeben,  ©ußholj  nnb  einen  ©almwein 
(Sourbon),  ©efonberS  au«  ÜBeftafrifa  fontmt  eine 

oon  biefer  Salme  gewonnene  Rafrr  alb  afritanifch« 

©iaffaba  (f.  b.)  in  ben  ixmbrl.  ©arietäten  bieferVIrt: 

R.  taedigera  Mart.  (3upati)  unb  K.  nicaraguen- 
sis  Ost.,  ftnben  fid)  auch  in  ÜRiltelamerifa  unb  ©ra* 

filien ,   wobin  fie  BieUeicßt  Bor  Ülienfchengebenftn  ge- 
bracht worben  ftnb.  Xie  3upatipalme  am  untern 

©mojonenfhom  befißt  einen  2,5  in  hohen  Stamm, 

ber  tief  hinab  mit  ben  flehen  bleibenben,  fißeibenför- 
migen  Sojen  abgefallcner  Slattf fiele  unb  mit  ben 

jahlreichen  ftadjligen  Rortfäßen,  bie  bauon  auögebm, 
befteibet  ift,  unb  trägt  eine  pradttooUe.  über  20  m 
hoße  ©lattfrone  boii  mehr  alb  12  m   Jurcßmeffer. 

5)ie  einzelnen  ©lätter  werben  über  15  m   lang  (Biel- 
leicht  bie  größten  ©lätter  beb  ©ßanjcnreicßS)  unb  bie 

Ifieberbliittchen  1,25m.  XerSlaltftiel,  oon  10 — 12cm 

Jurtßmeffer  unb  4   —   5   m   Stange ,   liefert  in  ber  jer- 
fpaltciieu,  fefteu  äußern  Haut  URaterial  ju  Körben 

unb  3aloufien;  ba«  faft  torfartige  3'tnere  wirb  ju 
Statten  jcrfpalten  unb  ju  Stöpfeln  benußt.  K.  Rufiia 

Mart.  (K.  pedunculata  P.  R.,  f.  In  fei  »Raferpjlnn- 

jen  II- ,   Rtg.  4,  mit  Icpt),  an  ber  tropifchen  Stufte 
Eftafrifab  unb  auf  ©cabagaSfar,  wirb  jur  Sago* 
gewinnung  fultioiert.  Die  Cberßaut  mit  ben  flarfen 
©aftbünbeln  ber  Siebern  bilbet  ben  JHaphiabaft, 

ben  man  ju  Rl«i)tiucrt  unb  in  ber  ©ärtnerei  als 

©inbematerial  unb  (um  Dfulieren  benußt.  Er  ift  hell- 
gelb, jäh,  gefchmeibig,  etwa«  elaftifdi  unb  befißt  eine 

höd)ft  bebeutenbe  3crreißungSfeftigfeit.  Sagegen  ift 

er  gegen  Rcucßtigfcit  empfinblid)  unb  nur  Bon  geringer 

flauer,  ©gl.  Sabebed,  Jer  iRapßiabaft  (Hamb. 

1901);  JeslattbeS,  Lc  llatia,  exploitation,  utili- 
saticm  ct  commerce  ü   Mndagascar  (©nr.  1905). 

INaphlbcn  (gnech.),  f.  Vtbfonberung  (3),  3.  55. 
fHaphibim,  biblifdjer  Ort,  f.  Rirän. 

tHaptioe  cipr.  niifu),  Stäbteßen  in  ber  irifeßen  ©raf- 

jchaffionegal,  iitbweftlich  bonStonbonbcrrt),  hat  eine 
Stattjebrale  c.1894  reftauriert),  eine  ©ateinfcßule  unb 

ifiapontifa. 

etwa  950  Emw.  Jas  fatfaolifd»e  ©iStuin  würbe  1835 

mit  bem  Bon  StonbonberrB  Bereinigt. 

fHaptb  (lat.),  reißenb  |d)neü;  iKapibität,  lln* 
geftttm ;   Siapiben  (engl.  Rapidst,  Stromfchnellen. 

Siapiban,  Rtuß  im  norbamerifan.  Staate  ©ir> 
ginia,  entfpringt  in  ber  ©lauen  Sette  unb  mfinbet, 

135  km  lang,  oberhalb  Rrebertdoburg  in  ben  Sias- 

paßannod.  —   &ier  fanb  9. 9lug.  1862  ein  auch  nach 
lieber  9Rountain  benanntem  öefecht  jwifcheit  ben 

Äonföberierten  unb  ben  ©imbeStruppcn  ftatt. 

diapicr  (Si  a   p   pi  er).  Rechtwaffemit  geraberRlmge 
ju  ̂>ieb  ober  Stich.  Borjugäweife  yiebwaffe  auf  Uni- 

Berfitäten  unb  IBilitärbilbungbanftalten.  2114  Vneb- 

waffe  heißt  baä  Mi.  auch  S?  a   u   r   a   p   c   e   r ,   auf  Umbern- 

täfen.'pieber,  für fDienfur ■   unb ©arabejioccfe 3 cß t ä * 
ger  unb  mit  glocfenförmiger  SchußBorruhtuiig  für 

bie  Rauft  ©loden-,  mit  forbartiger  JpDrbfchläger 
(©öttinger  Schlager).  3>ie Klinge  biefer  ©taitcn 

ift  breiter  als  bie  bes  Stoßrapierä  ober  Stoß* 
begen«,  bie  befonberä  bei  ber  Vlbart  ber  Rlorelis 

ober  Rleuretts  fcfantnf  unb  biegfam  ift.  Jab  Stieb- 
blatt  ber  Stoßwaffe  ift  außerbem  fleiner  als  ©lode 

unb  Äorb  ber  Hiebwaffen,  ©gl.  Red)tlunit,  S.  371. 

fHapiercu,  mitbemSiapierfechten;  feßaben,  befon* 
berS  Rlrifd)  ober  Sped  aus  Sehnen  ic.  auSfcßaben. 

Rapilli,  fobicl  wie  Lapilli  (f.  b.). 

fKapifdrbi,  ©iarto,  ital.  Siebter,  geb  85.  Rehr. 

1844  in  Eatania,  ©rofeffor  an  ber  bärtigen  Untoer* 

fttät,  ßat  fid)  Oomebmlid)  als  philofophijcfacr  unb  Mir- 
flepionSpoet  einen  Miauten  gemacht,  «eine  bciben 

Hauptwerte  in  biefer  Sichtung  finb:  -La  Paliuge- 
nesi-  (Rlor.  1868  ,   3.  Vliifl.  1878)  unb  »Lucifero* 
(Mail.  1877,  3.  91uff.  1880).  Ja«  erftere  biefer  ge* 

ichicßtsphilofophifcßen  Jicßtungen  berfolgt  bie©ßafen 
ber  Entiuidelung  be«  ©ieiijcßheitsleBcn«,  als  beren 
©iarffteine  ber  dichter  bas  jxibentum ,   bas  ttreuj, 

ben  Streit  ber  ©äpfte  unb  ber  Saifer,  bie  Mreujjüge, 

S'utßer,  bie  ftneeßtung  ber  ©ölfer  unb  ben  Krieg,  bie 
Mieoolutioncn,  Rtalien  unb  ©iuS  IX.  unb  bie  ̂ ufunft 

Ijinftellt.  3m  -   l.ucifcro«  beid)äftigt  er  fid)  mit  bem 
©ölferleben  ber  Mieujett,  namentlich  mit  bem  großen 

beutfch-franjöfifcheii  '©ölterfampf  Bon  187071  unb 
benneueften Wefdjiden Rtaliens.  2(ußerbein  Beröffent- 
lid)te  !H.  ein  Jrama  in  ©erfen:  ̂ ll&nfred-,  bie  ©e- 

bicßtiammlungen:  -Ricordanzo  (1872,  3.  Mluit. 
1881),  iGiustizia-  (1883,  5.  ©uß.  1899),  »Poesie 

I   religiöse«  (1887),  »Elegie«  (1889),  -Euipedocle  ed 
altri  versii  (1892),  bie  Iriiogie  Ginbbe«  (1884), 

baS  ©ebidjt  »Atlantide«  (1894),  »L’asceta  e<l  altri 
poemetti«  (1902),  einen  ©anb  Stubien:  »Oatnllo 

e   Lesbia*  (1875),  Überfeßungen  beS  Eututl  unb  be« 
Slucrej  ic.  Eine  MluSgabe  feiner  Opera  nrdiuate  e 

corrette*  «rfdiicn  in  6   ©änben  (Eatania  1894 — 97), 

auSgewähtte  Ver«i-  ©iailanb  1888.  ©gl.  Eroce 

:   in  ber  »t'ritica*,  ©b.  3   (Miecrpel  1905). 
fNapoläno,  Rieden  in  bet  ital.  ©roninj  unb  bau 

Streife  Siena,  an  ber  Eifenbahn  Enipoti-Ehmfi.  mit 
alter  ©urg  (MHobaneUa,  12.  3ahrh  ),  Steinbrücben, 
lonmareiicrjeugung,  tlgewinnung  unb  osod  1116 
(als  ©emeinbe  4825)  Emw.  3t  ber  MJape  warme 

Sdjwefelguellen  (39")  unb  Bier  ©abeanflalten. 
9iapo(la,  Stabt  in  ber  ital.  ©rooin  j   ©otenja.  Kreis 

©ielfi,  am  Miorboftfuße  bes  ©ionte  ©utture  (1330  ml, 

an  einem  3weigc  t,cr  Eifenbahn  Roggia  -   ©otenja. 
hat  eine  normannifdje,  bureß  bie  Erbbeben  Bon  1694 
unb  1851  teitweifc  jerjtörte  »athebrale  mit  feßönem 
©ortal  unb  ©lodenturm  (13. 3ahrh  ).  Ctgewinnung 
unb  ctDoi)  3303  Einw. 

tWapontifa  (gelbe  MiapunjeO,  f.  Oenothera. 
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Stopp,  l)©eorg,  Stifter  ber  religiöfcn  ©enteilt*  htapper  9fot  entrann.  3)a<h  fitnfiö^rigrr  Xätigfeit 
ber  öarmoititen  (§armoniftcn)  in  9iorb*  an  ber  »gHinoiS-StaalSzeitung«  in  ISljicago  lehrte  er 

amcriln.geb.  1757imS)ürttembergiftheit,geft7.Aug.  1866  an  ben  »Sedcr*  jurüd,  wirftc  1870  mit  (Er* 
1847,  geriet  unter  mpflifeben  CEmfluft,  wanbcrlc  1808  folg  für  ben  gonbs,  ber  für  bie  beutfeben  Wenounbe* 

mit  ©leicbgefinnten  \uc  frerftelhmg  einer  apojtolifd)  ten  in  Amenta  jufammengebraebt  tuurbe,  unb  ging 

organifietten  öemeinbe  nach  Amerifa  aus,  wo  er  1872  bon  neuem  an  bie  »gllinoiS' StaatSjeitung«, 
1804  beiWittSburg  eine  Kolonie  grünbete,  unter  beren  bemt  ßhefrebafteur  er  feit  1891  ift.  £>auptjäd)lieb 

©eroobnera  böUige©leicbbeit,  ©fitergemeinfebaft  unb  feiner  fräfitgett  Leitung  oerbanfen  bie  Xeutfdjcit  in 
©b<lafigfeit  tKrridjteu.  1823  »erfaufte  er  bie  1814  gllinoiS  unb  StSconfin  ihren  1890  errungenen  Sieg 

erbaute  Stabt  3icw  ̂ armont)  in  gnbiana  an  .'Jiobert  für  itjre  Sprache  unb  Schule.  ®r  fdjrieb:  «©rinne» 
Owen  unb  grünbete  am  Cpio  bteÄolonie  ®c  onomp  rangen  eine«  Xeutfd) ■   AmeritanerS  an  baS  beutfdje 
alb  öauptfip  ber  $>armcmitcn.  gebe  gamilie  erhielt  Watcrlanb*  (ßb'cago  1890). 
ein  Xaiis  mit  Warten ;   jeber  grwachfene  aber  muftte  tVappabännocf,  glufj  im  norbameritan.  Staate 

im  «Sommer  12,  im  JSinter  14  Stunben  auf  bem  :   Virginia,  entfpringt  auf  ber  SlucSHibge,  fließt  füboft* 
gelb  ober  in  beit  SNanufallurrn  arbeiten.  So  warb  I   wärtS,  bat  bis  grebcriitsburg  zahlreiche  Schnellen 

bie  ©ejeütcbaft  balb  auSfchlteftlich  ein  ©eretn  für  in*  unb  ausgiebige  SJojfcrfraft,  erweitert  firf)  bann  ju 

buftrielle  ,’iwede  unb  Betreibung  beS  Aderbaues.  •   einem  90  km  langen Aftuurium  unb  münbet,  225 km 
Schweren  Schaben  erlitt  fte  burtp  bcn©etrüger©ern*  lang,  in  bie  (ipefai)eafebfli(f.  b.).  Xic  Ufer  bes  3i.  Waren 

harb  DfüIIer,  ber  fich  unter  bem  Minuten  'fB  r   o   l   i   ober  in  bem  ©ürgerfrieg  pon  1861—65  ber  Sdjauplap 
©raf  Heon  1831  an  3).  anjchlofe,  ihn  bann  aber  mit  oieler  Wefechtc. 

800  Anhängern  berliefe,  mit  benen  er  zur  Aufrieb*  IHappe,  AjelEmil,  greiljerr,  idiweb. Weneral, 

tung  beS  taufenbjährigen  SteieheS  bie  3i  e   u   j   c   r   u   f   a »   geb.  2.0ft.  1838  auf  Krifiiitelunb  ( Smälanb),  würbe 
lemSgcmeinbe  in  Wbtltppsburg  ftiftete.  Stopps  1859  fcpwebifcher  gnfanterieoffijier,  trat  aber,  feit 
Siaehfolger  als  überhaupt,  ©toppet  unb  Xiltator  ber  1869  in  militärifcfjeui Auftrag  in  Claris,  imWtoi  1870 
twrmoniten  warb  ber  Kaufmann  Setter,  nach  biefent  I   als  ©eneralftabsoffitier  m   franjofifebe  Xienfte  unb 

feit  1871  ̂ einrici.  1903  bat  fich  bie  febr  lufammm* !   nahm  an  ben  Stümpfen  bon  Saarbrücten,  Spidtern, 

gefehmolzene  Wemeinfchaft  burcf)  ©erlauf  ihres  ©e* :   ©ionoitte  (wo  er  oerwunbet  würbe)  unb  ©rabelotle 

fiptumS  aufgelBft.  ©gl.  ©Jagncr.  fflefd|irt)teöei  i>ar»  j   teil.  Stach  ber  Kapitulation  bon  SHeh  enttarn  er  nach 
moniegefellfchaft  (Vaihingen  1833);  b.  Bonn  horft,  !   Siorbfranfreieb  unb  ntachle  hier  ben  gelbjug  ber  nett* 

Xer  Abenteurer  Wroli  (grantf.  1834),  9(  o r b   t)  o f   f , 1   gebilbeten  Siorbarmee  mit.  gm  glüh jahr  1 87 1   fiimpfte 

Communistic  »ocietics  of  the  United  States  (Honb.  er  in  Algerien  gegen  bie  aufrübrcrifchcn  Araber«  unb 
1875);  Dalmer,  Xie  Wemeinfcbaften  unb  Setten  Kabplcwiammc  unb  war  fpätcr  bei  ber  ©erfaiOer  Ar« 
SürttembergSdübing.  1877);Änorp,Xiechriftlich*  mee  als  WeiteraljtabSoffijier  tütig.  ©nbe  1872  nad) 
tommuniftifebe  Kolonie  ber  Stoppiflen  (Heipz-  1892).  Schweben  heimgetehrt,  abancierte  er  fdjneU  unb  ftanb 

2)  3ean,  ©raf  bon,  fron,).  ©eneral,  geb.  26.  feit  1882  an  ber  Spipe  beS  ©eneralflabs.  1892  juttt 

April  1771  m   Kolttuir,  geft.  8.  Stob.  1821  auf  feinem  '   ©cneralleutnant  unb  KriegSmhtifler  ernannt,  fepte ©ute  SRhetnweilet  bei  Waben,  trat  1788  in  ein  franjft*  !   er  bie  (Erhöhung  brr  aftioen  Xienftpfticht  bon  42  auf 
ftfd)eS  Äaballerieregiment ,   machte  bie  gelbjüge  am  90  tage  iowie  anbre  wichtige  militärifehe  iHeformcn 

Sthein  unb  als  Abjutant  Xejair’  bie  gelbjiigc  in  gta»  burdt  unb  machte  fich  überbies  als  ©orflanbsmilglieb 
lien  unb  nach  ägtjpten  mit  unb  warb  1801  Abjutant  ber  cbriftltchen  gttnglmgSbereinc  fowie  Anhänger 

beS  Srflett  KonfulS.  1805  erwarb  er  ftd)  bei  Aufter-  ber  SJMfiigfeitSbeftrebungen  um  bie  jtebung  ber  Sitt> 

lip  ben  9fang  eines*  XibijtonSgeneralS.  'Jiad)  Xan jigS  lichteit  ittt  veere  febr  berbient.  Seit  jeinem  Siüettritt 
gaü  erhielt  er  bas  Sfommanbo  biefer  geftung.  9tad) ,   (Cllober  1899)  war  er  bis  ©nbe  1906  nberutalS  Shef 

ber  Schlacht  bei  Afpera  warb  er  jum ©rafen  ernannt.  beS  ©eneralflabs  unb  erhielt  1903  ben  WenctalSrang. 
1813  Oerteibigte  9i.  Xangig,  bis  ihn 'IKangel  an  Wro*  Seine  wicbtigjten  Schriften  ftttb:  »Fniuska  norcl- 
biant  unb  SMunition  im  ganuar  1814  zur  Sapitula*  armtns  ftllt tAg  1870—  1871*  (Stocth.  1874,  frans, 

tion  nötigte.  Sährenb  ber  ipunbert  Jage  nahm  3i.  1884);  »Hvad  innebär  tlet  ktingl.  bitrurduings- 
bon  Siapoleon  bas  ftommanbo  ber  dibemamiee  an,  t   fdrslaget?  (1883);  »Carl  XII.  s   plan  fcirfältt&get 

fd)loft  ober  bei  Strafiburg  mit  beit  Werbünbelen  einen  mnt  llyssland  1708 — 1709*  (1892). 
SBaffenjlillftanb  ab.  Xarattf  jog  er  fid)  auf  bas  ©nt  Kappel  (fpr.  tsnea,  >9iuf  ober  Signal  Utm  Saut* 

SBilbrnjletn  im  Kanton  Aargau  surüd.  1818  er»  mein* ;   bgl.  ben  folgenben  Artifel),  rabitaleS  Warifer 

nannte  ihn  SubWig  XVIII.  jum  ’fBair  unbCberflhof*  Ik'orgenblatt,  1869  bon  Augufte  Bacguerie  (f.  b.)  ge» 
meiiter.  1853  würbe  ihm  in  Kolmar  eine  Statue  er*  grünbet;  war  eine  3eitlang  bas  Organ  thctorfSugoS. 

richtet  Aufser  einer Wefchreibtmg  ber  Welagerung  bon  iHappcll  (franj.  rappel),  Vlbruf,  AbbentfungS« 

Xonjig  hinterlieb  er  »MSmoires*  (War.  1823,  neue  jehreibeu,  inSbef.  für  ©efanbte. 

AuSg.1895;  bcutidi^Xaugig  1824  u.  Oeip}.  1902).  fKapptn,  febweijer.  'Diiinje,  im  14.  gahrh.  .suerft 
Sein  Heben  bcichriebSpad}  im  l.Wanb  ber  (Envre#  bon  greiburg  i.  ®r.  als  Sabenpfenitig  (denarius 

choisics*  (Straftb.  1866)  nnb  im  6.  Wanb  ber  -Bio-  corvorum)  mit  bem  Stafxnfopfe  beS  SlnbtwappenS 

gTaphiea  alsaciennea  •   ('Jianctj  1871).  geprägt  unb  über  baS  (übliche  Schwaben  berbrcilet, 
3)  föilhelm,  beutfd)*omen(an  gournalift  unb  pel  trop  beS  »3iappenmün,sbunbeS*  jur  Aufredjthal* 

Wolitder,  geb.  14.  guli  1828  ju  Hinbau  in  Watjern,  tung  eines  guten  Hlcinmiiu |iufieS  1425  non  245  mg 

jlubierte  Xheologie,  nahm  an  ber  freiheitlichen  Wc*  Silbergehalt  bis  1498  auf  168  mg.  ©ei  ber  Qhllben» 

weguug  bon  1848  49  lebhaften  Anteil,  fafj  ein  gabr  Währung  gewöhnlich  V«  Schilling,  bei  ber  granfen* 

auf  bem  Afperg  unb  wirlte  bann  in  Öraubünben  als  Währung  ‘/io  ©apen;  jept  (fro^V  Centime,  ital. 

Hehrer.  1851  nebelte  er  nnd)Amerifn  über,  rebigierte  ßentejuno)  =   ’/i«  granf,  m   Slupfcr  geprägt  and) 
bie  »Xurnjeitung  ■   unb  übernahm  1857  bie  Heilung  j   boppelt,  Stüde  tu  5   unb  10  3f.  mit  v*  PJidel,  iu 
beS  ©altimorer  ©Jeder«,  bie  er  in  fo  eitlfchieben  re*  |   20  31.  in  reinem  tRidel.  Sind)  ßahn  ift  baS  ©rägebilb 

publilaniidjem  Sinne  führte,  baft  ber  rebellenfreunb-  ber  alten  3).  ein  Abler*.  nicht  ein  31afaenfopf.  »Kol» 
liehe  Wobei  baS  ©efchöftslofal  itttracle.  Wobei  3i.  mit !   marrappen*  werben  urfunblid)  1363  enoähnt.  unb 
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itjr  9'amr  wirb  non  bcr  bunfrin  garb e   bcr  gering- 

haltigen Slüde  abgeleitet-  '-Kgl.  ©apn,  Ter  Sap 
penmilnjpunb  (Heibelb.  1901V 

_   iHappenan,  Torf  im  bab.  ftrcid  Swibclbfra,  Vlmt 

Sindbeim,  on  brr  Hinie  Sedargemünb-  Jagftfelb  btr 
©abifcprn  Slaatdbapn,  237  in  ii.  31?.,  pat  eine  c»nng. 

ftirtpe,  Spnagoge,  rin  Scplo«,  ©ifengiefterei  unb'Dta- fdiinenfabrifation,  fine  Saline,  rin  iolbnb  iSoppie 

Hülfen  bab)  mit  ftinbcrpeilanflalt  Siloa  unb  osk») 
1591  ©im».,  bnfon  140  Satbolifen  unb  41  Jubcn. 

3n  ber  Sähe  Hielt  »orrömiftpe  Hügelgräber.  ©gl. 

©teifingcr,  VSörterbuip  ber  Snppcnauer  ©tunbart 

(Tortntunb  1906). 
SHappcrdtoit,  Stabt  unb  Hauptort  beb  Secbcjirts 

im  fdjtveijer.  Danton  St.  Wallen  ('Bahnhof  412  in), 
auf  einer  mah-nicben,  in  ben  öftlicpcn  Jiiritbjee  Bor- 
fpringenbcn  9tagelflut)rippc .   Tampferftation  unb 
ftnotenpunft  ber  Hinien  Würieb-SSallifcBcn-  Sargnnd. 
bej.  Vshntertbur,  unb  9i.-Wolbau.  gür  ben  ©crfebr 
und)  Süben  biente  bid  1878  eine  and  bem  14. 3al)rb. 

ftammcnbt,  ca.  1800  m   lange,  pöljcme  ©rüde,  bie 
burd)  Tamm  unb  Trebbriirfe  erfeht  worben  ift.  VI uf 

bem  Tamm  ftebt  ein  8   m   bober  Wrcngtein  (tutfcpcii 

ben  ftantonen  St.  Wallen,  ,Kiirid>,  3d)t»tij  (Tr ei« 
I   ein  ber  ft  ein),  imSte eiitefleineftapeüc.  9t.  patüooo) 
3412  oovwiegenb  fatp.  ©inroobner,  eine  tatbolifdje 

unbeineprot.  ftircpe,  ein  fcpöned  Salband,  Seihen-  unb 
©aumwollfabrifen,  Sliderrien,  ßmnilfabrif.  ein©tO’ 

gpmnafium,  ©itrgerfpital,  eibgenöfftfcbed  Weugpaud. 
3mpofant  ift  btr  ©ufftiegjur  fatpolifcprn  ©farrtircbc 
unb  bem  aud  btm  14.  3ahrb.  ftammenben  Sdilofi 

(436  m)  auf  bem  ermähnten  geifern  ititlberrlicber  Vlud- 
fiept.  3m  Schloß  feit  1870  rin©olertbenfmal  unb  bad 

»on  Wraf  'Klater  geftiflete  polnifcpe  Saticmalmufruin 
mit  (0 t)l reichen  etbnogrnpbijcben  Wegenfteinben,  einer 
©ibtiolpef  »on  70,000  ©änben  unb  einem  ©taufoleum 

mit  bem  Hfrjen  ftodciudjfod.  —   9t.  ift  eine  jüngere 
Wrünbung  ber  örafen  »on  9t.,  beren  StammfchloR 

Vllt-S.  auf  ber  linfen  Seefeile,  auf  einem  Hügel  bei 

Vlltenborf,  ftanb  unb  1350  burd)  bie  Wüiidier  jcr- 
ftört  Würbe.  9iad)  bent  Vtudfterben  bed  ©tannrd- 
ftainmed  (1283)  (am  bie  Wraffebaft  an  bad  Haud 

HabesburgHaufenburg,  »on  bem  fie  1354  burd)  Ser- 
tauf  an  Cfterrcid)  überging.  1458  begab  fid)  bie 
Stabt  unter  bie  Oberhoheit  ber  Kantone  Uri  Scpwpi, 

llntermalben  unb  Wlarud,  bie  fie  1712  infolge  bro 
jwtilen  ©iltttcrger  ftrieged  mit  berfemgen  »on  Würieb, 
©ein  unb  Wlarud  »crlaufepen  liuifite  1803  würbe 

fie  ein  Teil  bed  neugefdiafieiien  ftantond  St.  Wallen, 

©gl.  Stefcitmann-,  Wefd)id)te  bcr  Stabt 9i.(2.Vlufl., 9tappemuit  1879);  Tieraner,  9t.  unb  fein  ttber- 
gang  ait  bie  ©ibgrnofjcnicbaft  (St.  Wallen  1892); 

©ppenberger,  Tie  ©olitit  SappersWild  »on  1531 
bid  1712  (SBiel  1894). 

Dtappfiitf ,   f.  Writnfinf. 
iKappicr,  i.  Sapier. 
iHappiftrn,  f.  9tapp  1). 

Btappolbi,  ©buarb,  Siolmfpieler,  geb.21.  gebr. 

1839  in  V'öicn,  geft.  16.  ©Cat  1903  in  Tredben,  Schü- 
ler »on  gania  unp  ©j)pm,  1854  ©iitglicb  bed  H»f‘ 

opemordieflerd  in  Wien,  1861  — 66  Stonjertmeifter 
ber  Teutleben  Oper  in  Sottcrbant ,   barauf  Opern 

fapellmetjler  in  Ciibed,  Stettin  unb  ©rag.  warb  1871 
Hehrer  an  bcr  tonigtidien  Hodticbule  für  ©tufit  in 
©erlin  unb  1877 — 98  Hotfonjertmeiftcr  in  Tredben. 
©id  1893  war  er  jiigteid)  Hehrer  am  Donferoatorium. 
©r  »eröffcntlidjte  Hiebcr,  jiuei  ©iottnfonatrn,  eine 

ftluDicrfoitatr  u.  a.  — •   Seme  Wattin  Haura,  gehonte 
ft  aprer,  geb.  14.  3an.  1853  tit  Ikiitribncb  bei  Wien, 

—   'Kapport. 

Schülerin  bed  ffiiener  ftonferoatoriuind,  bann  tum 

Hifjl,  Hetifelt  unb  ©ülow,  ift  feit  1890  Hcprerm  bed 
Jtlnoierfpield  am  ftonferuatorium  in  Tredben. 

fNaftpottftein  (f.  bie  Wefcbichtdfarte  »on  ©apern), 
ehfbem  eine  angefepeneHerrfcpoft  im  CberriiaR.  beren 

SipbieSurg  Hohrappoltftein  oberhalb  bed  Steibtepra« 

Vtappoltdtoe'ilcr  (f.  b.)  bilbete.  Tie  ©lütejeit  bed  C *e> fchlechtd,  bad  feinen Urfpningauf9tochud»on  Spoleto 
aud  bem  fürftlicbeii  H01»'  ber  Urfmer  (uruefführt, 

fällt  ind  1 5.  unb  1 6.  Jabrb- ;   unter  ©ganolf  III.  nmrbe 

bie  Herrtchaft  1563  eoangelifd).  9Äit  Ctotjann  ̂ alob, 
bem  erften  Wrafen,  flarb  1673  bad  Wefdilecht  aud,  bie 

Hen  fchaft  fiel  an  feinen  Scpwiegerfohn  ©fal  (graf  ©t>n- 
itian  II.  »on  ©irfenfelb,  ber  bie  fran;öjifche  Ober« 
hopeit  anerfeitnen  muBte.  1734  an  bie  Her.joge  »on 

3weibrüden.  Ter  lepte  Herr  »on  9t.,  ber  bie  Herr- 
frfjaft  burd)  bie  franjbfifcpe  9ie»olution  »erlor,  mar 

©tapiiiiilian  ̂ Voiepp,  nacpmaliger  ftönig  »on  ©apern. 

Tie  Herrfcpaft  beftanb  aud  ad)t  'Huttern :   ©ergpriin. 

Wemar,  Hrilerbeint  (Heitern),  Hot)nad  mit  ben  ro* 

mantifdjen  ©al  b’Drbep,  Siartird),  9iappolldWetler 
(f.  b.),  ßeper  im  Wregoricntal  unb  Wellenberg,  ©gl. 

dtalpgeber,  Tie  Herridpaft  9t.  (Strn j)b.  1 874) ;   Vll  - 
breepi,  9iappoItftrinifd)f8  Urtunbmbud)  (ftolmar 
1891-  98,  5 «be.,  bid  1500);  9tocholI,  «nna  Vtlej- 

anbria,  Herrin  ,(U  9t.,  eine  ebangelildie  ©belfran  aud 
ber  Weit  ber  Sefonttatton  (HaBe  1900);  ©rieger, 

Tie  Herrfcpaft  9t.  (Stra&b.  1907). 

SiappaltdWcilrr  (franj.  9tibeau»illV).  ftrrid- 
unb  Stantondpauptflabl  tm  beulfcpen  ©ejirl  Obertlfaft, 

am  (puh  ber  ©ogrfen  unb  am  Vludgang  bed  reifen  ■ 
ben  Strengbadünld,  5   km  weftlid)  »om  ©abnpof  9t. 

ber  ©ifenbapn  Strasburg -Safel,  ber  mit  ber  Stabt 
hurep  Straßenbahn  »erbunben  ift,  185  m   ü.  VS-,  pat 

eine  fBangdtjepe  unb  2   fatp.  ftrrcpen  (barunter  bie 

reftaurierte  gotifebe  ©farrtirepe),  Spnagoge,  Seat- 
fcbule,  ein  ©iutterpaud  ber  Seprfcpmeitcm  ber  gött- 

lichen ©orfepung,  Vlmtdgericpt,  Cbcrförfterri,  eine 

©c'ineralguelle  mit  ©ab  (©arolabab),  Öauinwoll- 
fpinncrei,  meepanifepe  ©aumwoBweberci ,   Truderri 

unb  geirberri,  'SoBweberri,  l'eberfabnfatton,  Säge- 
müplcn,  öortreff liehen  VBeinbau  unb  n»ac.i  5986  mrift 
fatp.  ©inwopner.  Vüeftltcp  über  ber  Stabt  bie  Suinra 

bcr  Scplöffer  H°Prappoltftein,  Ulricpdburg 
unb  Wtrdberg  (Stein),  einft  ber  Sopnfip  ber  Herren 

»on  Sappoltflein  (f.  b.),  fowie  weiter  entfernt  bie 

V&tBfaprtdfapeHe  jur  heiligen  Jungfrau  ©taria  »on 

Tufenbad),  bcr  Scpuppatronitt  ber  elfäfftfepen  Stuft- 
fanten  unb  faprenben  Heule.  Tiefe  palten  bie  Herren 

»on  Sappoltftein  (bie  »©feiferfonige«)  ju  Sorflepem 
unb  feierten  jeiprlid)  8.  Sept.  bei  ber  genannten  ©JaU 

fabrtäfirebe  ein  geil  (-©feifertag* ;   f.  ©tufifcmten 
.fünfte).  9t.  ift  ber  Weburtdort  Spenerd.  ©gt.  ©ern 
barb,  Beehorcbes  snr  DiUtoire  de  la  ville  de  K. 

(ftolmar  1888);  ftube,  S„  bad  ©arolabab  unb  Um- 

gebung (3.  «uff.,  Sirapb.  1905). 

9taftftontA((Klt,  ©e(ridmung  für  bad  ©erfahren 
berjenigcn  Scrtiiufer  (f  ogen.  biBigcr  Clofob),  auf  Cfapr- 
märfteit  unb  Steffen,  bie  ipre  Waren  ju  einem  fingiert 

Popen  ©reid  aufwerfen  unb  fid)  bann  felbft  unter 

allen  mögliipeii  Sebendarten  perabbieten,  um  bad 

©ublifum  burd)  biefed  fiprinbare  Seriteigem  an(u- 
loden.  3n  ©reufteti  ifl  bad  S.  bem  ©erileigtni  uti 
Sinne  ber  (dewerbeorbnitng  gleicpgeflellt,  bebarf  aljo 
ber  polijeiliepen  Wenepmigung. 

tWapport  (franj.),  ©e'iicpf,  ©telbung;  auch  toetb- felfeitige  ©ejiepung  unb  Wufammengepörigfrit  Jnt 

franjiltifcpen  Sccp't  eine  uufrer  Vtudgleicbung  (f.  b   ) 
äpniiepe  gcfeplupc  ©eftiiumung.  3m  beutjepen  Herr 
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'.Hoyporteur  — 

ijt  Si.  bcr  fchriftliehe  Strikt  an  (inen  ©orgefefcten, 

j.  8.  ber  tägliche  IN.  ber  Sfacprn  an  benÄommanban* 

toi  ([ept  meift  i?ad)melbcmg  genannt) ,   bet  grollt» 
rapport  bei  ©araben,  bet  otärferapport  über 

bie  genaue  Starte  ber  Iruppeu  :c.  Jie  Reibung 

gemeiner  Solbaten  in  einem  bcjttmmtcn  flnjug  ju 
oorgefchricbcncr  ^eit  bei  einem  Cffijier  wegen  Heiner 

Vergeben  Wirb  Straf  rapport,  (Erfd)eineit  jum 

■H.  ober  furjweg Si.  genannt.  -   Über  magnetifepen 
3t.  f.  SJiagnctijctie  Huven ;   Ogi.  aud)  £t)pnotiPnuiP.  — 
3n  ber  Weberei,  Stiderei,  un  lapetenbrud  K.  beißt 

3t.  bie  ffiieberpolung  einer  gigur  im  Biufter. 

Siapporteur  (fran,v,  Irr.  -tfc),  ©cricbterftatter,  Sn 

melber.  VHP  ,'jeicbeiimjtrument  f otnel  wie  XranP- 
porteur  (f.  b.). 

Sinpurocbicrcii  (franj.,  irr.  -vrt»f<4),  etwas  toieber 
nabebringen,  ioieber  aitnähern;  Siapprocbetitent 

(irr.  .proi4’erbn(i  i ,   SSiebevannäbmuig. 
Siappufc  (Siabbufei,  ©lünbenmg,  Staub;  auch 

fooiel  wie  baP  franjöfierte  Stabouge  (f.  b.);  in  bie  St. 
geben,  fooiel  toie  preiPgebcn,  Perloren  geben.  labet 

rabufebett,  rapfenb  ergreifen,  fteblen,  plünbent. 

fRappup,  f.  ©u§. 
Stopp  (forruntpiert  auP  Stapfaat;  SRapsfobl, 

SoblrapP,  Stepp.  Senat.  Brassica  Xapus L.), eine 

Rrujifere  (f.  Brassira),  wirb  in  jroci  ©arietnten :   als 
Ölfrucht  unb  mit  ocrbidter  StengelbafiP  unb  Sljurjel 

alP  Hobirübe,  fultioiert.  Sie  erftere,  B.  Napus  olei- 

fera  Dt'.,  tritt  toieber  in  jwei  {formen:  alp  So m. 
merrapp  var.  annua  Koch  unb  alb  SüinterrapP 
var.  hiemalis  Ihill.,  auf.  Septere  finbet  fub  am  päu* 
figflen  in  fiultur.  Ser  Sommerrapo  (Hoplfnat, 

barauP  forruiupiert  baP  franjöfifcbe  t'olsat,  Colza) 
loirb  bermiberP  in  grnntreicb  unb  Belgien  gebaut. 

Stad)  (Enalanb  fomnit  fetjr  Diel  Stappfame  auP  Oft* 
inbien.  Ser  3tübjen  (Brassica  rapa  oleifera  DG.) 
Oon  B.  rapa  L.  abftammenb,  loirb  ebenfaOo  in  jtoei 
{formen :   alp  Sommerrübfen  var.  anuua  Koch 
unb  alP  SBinterrlibfen  var.  hiemalia  Murtens. 

fultioiert.  (Sine  Sarietät  beP  StitbfenP,  ber©iewiß, 
bat  rin  brauneP  Horn,  baP  in  ber  öioße  euua  bie 

ittitte  jwijcben  bem  großen  St.  unb  bem  tieinrn  Stübfen 
hält.  ttin  flcinereP  Horn  bat  bcr  Slwcbl,  «ine  (Weite 

©arietäl  beP  StübfenP.  ©gl.  Ölfrucht  bau-  Jie  Samen 

beiber  ©flanjcn  loerben  auf  fettcP  CI  (Stüböl,  SiapP- 
öl)  Derarbeitct;  Sfüb(en,  befonberä  Sommerrübfen, 

bient  aud;  alp  ©ogelfutler,  unb  bie  Siüdilanbc  Oon 

ber  Olbereitung  fiiib  bie  alP  ©iebfutter  unb  Jünger 

Wichtigen  Clfud)en.  Jie  Hobirübe  (©oben*,  (Erb* 
ober  Untertoblrabi,  lErbtoblrabi,  Hraut*, 

Stedrilbe,  Srufe,  Jorfd),  Siutabaga,Sd)loe* 
bifdjer  Jur  nipp,  Brassica  Napus  escnlenta  DG. 

ober  B.  Napobrassica  DHU.,  f.  Jafel  »©emüfcpflan- 

jen  I«,  gig.  9),  in  mebreren  Sarietäten  mit  gelbem 
ober  Weißem  Tvleifd)  fultioiert,  forbert  tiefgrünbigen, 

binbigen,  burd)  $umuP-  unb  Halfgebolt  milben  ©o» 
ben,  toanne  Sage  unb  Jfrifdje.  IRau  fät  im  Slpril  ober 
SRai  ober  pflanjt  um  Johannis  unb  oerfäbrt  toie  bei 

ber  Stunfelrübenfultur.  Hurg  oor  ber  (Ernte,  bie  pein- 
lich fpät  erfolgen  fann,  blattet  man  ab  unb  bebt  bann 

bie  Silbe  unocrleftt  berauP.  IH'an  erntet  ettoaP  loeni- 
ger  als  Don  Siunfeln;  aber  bie  Hobirübe  ift  nahrhaf- 

ter unb  gibt  ein  oortrefflicbeP  galtet ,   auch  Wirb  fie 

alP  öeiuüfe  gegeffen.  Sie  enthält  l,w  Stidftofffub- 
flanj,  0,ji  gelt,  8.22  flicfftofffreie  (Ejtraftftoffc,  1,82 

Siopfafer,  O.92  Gliche  unb  87,80  SJaffer.  Jie  SB  a   f   f   e   r   ■ 
rübe  (tteiBe  Siübe,  ©raebrübe,  Saat-,  Stop* 

pelrübc,  turnipp,  auch  Stedrübe,  B.  rapa  ra- 
pifera  Metzg.,  f.  lafel  »gutterpflanjcn  II«,  gig.  9) 

jRapSuerberber. 

wirb  iit  fe(jr  oeriebicbenen  ©arietäten  (bie  aber  fäntt« 
lieb  burch  einen  fflebalt  Don  ätberifd)em  CI  einen  mehr 

ober  locniger  eigentümlichen  pifanten  ©eicbmad  be- 
jißen)  in  plattrunben  ober  runblichen  gönnen  mit 
bünnem  SBurjelenbe  (ütairübe,  lellerrübe, 

Scotts  ©ajtarbrübe,  ©uoergner,  Scbweijer, 

Sanbrübe,  Hugelrübe,  Siiibc  oon  SJiarteau, 

Älumprübe.BortfelberSiiibe,  f.  lafel.  ©cmüfe* 

gffanjett  I«,  gig.  10),  and)  in  länglichen  gormen,  bie 
lichnad)  unten  aUniäblichjufpipcnfStübeDonSJieaur, 

©udelrübe.beutfdie  ober  Bf  äl  jerSiübe,5)erbft* 
rübe,  SpiSrübe,  Stidelrübe,  lange  Stübe), 

fultioiert.  ,>(u  leptern  gehört  auch  bie  Jellomcr 
Siübe,  bie  aber  eoenfo  Wie  bie  anbeni  Barietäten  je 
nadi  ©oben,  Hultur  unb  Hlima  febr  ftarf  oariiert  unb 

Icidjt  auPartet.  Xie  SSaiferrübe  bebarf  als  Stoppel» 

inichl  ju  ihrer  ßnttoidelung  nut^  12  —   14  Sifochen. 
Seichter,  nahrhafter,  nid)!  biirrrr  Sanbboben  fagt  ibr 
am  meiften  ju.  liefe,  lodere  ftrumc  ift  wefcntlid)e 

©ebingung  ju  ihrem  ©ebeipen.  IRan  fät  meift  breit» 
würfig.  Weit  oor(ujiehen  ijt  aber  bie  Xrtüfultur,  bei 

ber  man  ben  Sieibeit  25  —   80  cm  (Entfernung  gibt. 
JieSieihen  werben  betjadt,  bie©flanjen  in  ben  Sicitjen 

auf  20  -   80  cm  Gntfeniung  DereiiijelL  Jie  Sajfer» 
rübe  ift  ein  gutes  ©eifutler  für  Schafe  unb  Sünboieb, 

barf  leßtenu  jeboch  nicht  in  ju  grojjen  SWcngen  ge- 

reicht Werben,  fall  bieJIKilch  uichi  einen  fabon  ©ei- 
aefchmad  annehmen.  Sie  enthält  90,67  Saffer,  l.ts 

ütidflofffubflang  0,2«  gett,  ti.oa  jtidjtofffreie  ffijfraft- 
ftoffe,  l,io  Sfobfafer,  0,7»  Stfche.  Jie  Seltower  Siübe 
enthält  3,52  Stcdflofffubjtanj,  0,14  gett,  1,24  ̂ uder, 

10,io  fonftige  ftidftorf freie tErtraftftojfe,  l.si'Siohfajer, 
1,28  ©fche,  81,M  SJaffer. 

'.HapPbottcr,  f.  Camelina. 
SiapPrrbfloh,  f.  ©rbflöhe. 
iHapPfäfcr  (ifiappglanjfäfer,  Meligethes 

aeucus  Fuhr.,  f.  lafel  »Sanbwirtfcbaftliche  Sdjäb- 

linge  I«,  gig.  5),  Hafer  auP  ber  gamilie  ber  Ölanj- 
(äfer  (Nitidulidap),  2,s  mm  lang,  länglich-eiförmig, 
grünlich  erjfarben,  bid)t  unb  fein  punftiert,  behaart, 
mit  fd)Wärjlichen  gühlern  unb  ©einen,  bie  güpter 
mit  runblicher.  bichl  geglieberter  Heule,  in  gerabe 

gureben  ber  Äopfunierjcite  jurüdfd)lagbar.  Jer  Si. 
nährt  fid)  Oon  Sbuofpeu  unb  ©lilten  beP  Siapfep  unb 

SiübfenP  unb  anbrer  Hrujiferen ,   überwintert  in  bcr 
(Erbe  unb  legt  feine  (Eier  eiitjeln  in  bie  Hnofpen.  Jie 
Saroe  nährt  fid)  oon  ben  ©liiten  unb  benagt  fpäter 

auch  bie  jungen  Schoten.  Sie  iit  getblicbwciß.  mit 

braunem  ober  febwärjliebem  Hopf  unb  iromfledchen 
auf  ben  ©liebem.  Oerpuppt  fid)  im  guni  in  einem 
lofen  ©efpinft  in  ber  (Erbe,  aus  bem  ftnfang  guli  ber 

Häfer  aupfd)lüpft,  bcr  nun  bem  Sonimerrübjen  unb 

Seiubotter  gefährlich  Werben  faun.  2I1P  Schupniittel 

fudjt  man  fräftigcP  öadjPtum  berBflauieii  ju  bewir- 
fen.  (o  bau  biefe  in  ihrer  (Entmidelung  ber  beP  HäferP 

OorauPeilen.  Jie  Siapsfäferfangmafchinc  be- 
n»t  auf  einem  niebrigen  Sagen  jaloüfieartig  geiteUte 

Brettchen,  bie  beim  Xurchjiehen  ber  'lKafdnne  burch 
bie  Sieiheit  ber  ©flanjen  bie  Si.  abitreteben.  Sie  fallen 
herab  unb  werben  in  mit  leer  gefüllten  ©lechfaften 

iHapPfohl,  f.  SiapP.  [geiammelt. 
SiapPf  ranf  heit  <   Si  a   p   o   f   re  bP),  f.  Sflcroticntranf* 
fNappfudtcn,  f.  Clfuchen.  [heilen. 
SiapPmctjl,  entfettetes  Biet)!  ber  äiappfuchen. 
DiapPöl,  fooiel  wie  Siüböl. 
diapooerberber,  ein  auf  SiapP,  Siiibfen,  Siebericf) 

unb  anbeni  Hrujiferen  mit  fcpmarjbraunen  gleden 

auftretenber  ©ilj  (Sporidcsminm  exitiosnm,  Poly- 
desmus  exitiosus).  Seine  gnid)tbl)phen  bunhbrcdjeu 
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bie  Oberhaut  ber  Siäprpflanje  unb  gliebem  eine  rin«  unb  Eifener},  ftorffcpneiberei.  §ol}fcpletferri,  ©ap- 

jelnt  fpinbel-oberteulcnförmige,  buicp meprereüuer-  pen«  unb  Sturffabrifation ,   SRafcpinenbau,  Spunb* 

Wänbe  geteilte  unb  am  Enbe  ju  einer  langen  Spiße  breperei,  ©erberei  unb  nsos)  3017  Einm.  Xaju  bie 

auBgejogcne  ftonibie  ab.  ©taprfcpeinlup  gepBrt  er  als  ©itriol -   unb  ©launpütte  ©llerpeiligen. 

»onibienform  }u  ber  ®ppäria}ee  Pleospom  Napi  9infd)borff,  Julius,  ©rcpitefl,  geb.  6.  Juli  1823 

(Leptospbaeria  Xapi),  beren  fugelige  fcpwarje  ©eri»  ju  ©leß  in  Dbcrfdjlejim,  beiuepte  bie  ©auataberoie 

tpecien  auf  ben  bürren  Stengeln  bergcnannten©ftan-  m   ©erlin  unb  Würbe  1854  Stabtbaumeiftcr  in  «öln, 

}en  Borfommen.  Zie  an  Sjinterrap«  gewöhnlich  im  i   wo  er  fiep  in  oerjepiebenen  Aufgaben  unb  Stilarten. 

Juni,  an  Sommerfaat  fpäter  aufiretenbe  ftranfpeit  am  gläitjcnbftm  in  ber  Senaißance,  bewährte.  Er 

(Scpioär je  beS  SapfeB)  uenuinbert  ben  Körner*  vefiaurierte  mehrere  romanifdje  unb  gotifepe  Kirchen 

ertrag  unb  ben  Rutterwcrt  beS  StropeB  in  feuept«  unb  baS  ©atpauS,  bas  eine  neue,  im  Stil  ber  alten 

wannen  Japren  oft  bebeuteitb.  SBan  erntet  Bon  ber  gehaltene  SJenaiifancefaijabe  erpielt,  führte  ben  Um- 

Stranfpcit  befallene  Selber  jeitig  unb  ießt  bie  ©flan*  bau  beS  ©ürjenidj  (feit  1855)  unb  in  ©emeinfebaft 

jen  in  Raufen,  bannt  bie  Srpotcn  naep  innen  ju  lie*  mit  Reiten  bas  Säallraf  -Sfieparß-SKufeum  (1861b 

gen  tommen  unb  ber  Siegen  Bon  ihnen  abgepallen  allein  baS  Siabttpcater  (1871  unb  1872),  bie  ©e- 

wirb,  bie  £uft  aber  frei  bitrtpflreüpen  fanti  unb  bie  '   werbefcpule  unb  anbre  öffcntlüpe ©auten. Berfrbiebene 
Körner  auBjureifen  Bermögen.  rpeinijepe  ©pmnafial  *   unb  Siealicpulgebaube  unb 

Raptatöres  (Rapaccs",  lat.),  f.  Stouhoögel.  (1876— 78)baBStänbepausmZüffelborf(italicmfcpe 
Raptlni  (lat.),  idjnell  wie  auf  Pont  Staub.  Sienaijfance)  aus.  1878  würbe  er  als  ©aurat  unb 

Raptus  (lat.),  Staub,  f.  Entführung;  SlnfnUBon  ©rofeffor  an  bie  ©auatabemie  (jeßl  Zetbnifepe  Suxb- 
Staieiei.  j.  ©.  R.  melancholicus,  f.  SHclaneboIif.  fipule)  in  ©erlin  berufen,  ©on  feinen  fpätern  Scpöp» 

tHapnn}cl,  ©flnnjrngnttungcn:  foBicl  wie  Oeno-  fungen  ftnb  bie  SfcitpBpoflgebäube  in  ©raunfepweig, 
thera  biennis,  Valeria ni-lla  olitoria  (Stnpünjcben)  SBünfter,  Erfurt,  fceibclberg,  bie  ©otlrabung  ber 

unb  Phyteuma,  auep  bie  eßbare  SBurjel  Bon  Oarn-  Zetpnifepen  YuxpKpule  in  ©erlin -Eparlottenburg.  bie 
panula  Kapuncnlus.  englifepe  Kirche  im  ©arten  Bon  SHonbijou  in  ©erlin 

Slot  (tat.),  feiten;  rara  avis,  ein  feltener  ©ogel,  (1885)  unb  baS  SBaufoleum  Sfuifer  RnebricpS  bei  ber 

etwas  Seltenes;  Starität,  Seltenheit,  autp  etwas  RriebenSftrepe  in  ©otsbam  (1890;  ueröffentnebt  ©ert. 

feiten  SorfommcnbeS;  baper  Sehenswertes.  1894)  ju  nennen.  Ule r   Entwurf  Kaifer  RiicbricpS 

iRarefaftion  (lat.),  ©erbünnung,  Stpwunb,  i.S.  würbe  bem  Sieubau  beS  ZomeS  in  ©erlm  ptgnmbe 

St.  ber  »nocpeit  (Knocpenfcpwunb,  f.  llnomen-  gelegt,  ben  St.  1894  — 1904niitfeinemSopneOtto3t. 

atroppie),  eine  Rolge  mangelhafter  Entäprung  beS  auSfüprte,  unb  naep  beffen  ©oHenbuna  er  jum  ©e< 

ftnorpetis.  befonbcrs  infolge  mangelhafter  Jufüpruitg  peinten  Stegierungsrat  ernannt  würbe  (t.Iafd  »©er» 

Bon  Kalifaten.  liner  Sauten  III«,  Rig.  1).  Er  gab  heraus:  -«bbil- 
9)aritan,  Rluß  im  norbameritan.  Staat Sfewjcr«  bungen  beutfeper  Sepmieberoerte  (©erl.  1875  — 78, 

fcp,  entftebt  in  ber  Rußpiigelregion  ber  ©ppalacpen  j   fleine  VluSg.  1878);  »Entwürfe  unb  ©auausfüprun- 

aus  bem  Stört p   unb  Soulp  St.  unb  münbet,  55  km  -   gen  im  Stil  beutfeper  Sfmaiffance«  (baf.  1879);  ■'So- 
lang. beitlmboi)  in  bieStaritanbai  besSltlantifepcn  |   laftardiiteftur oon Cberitalien unb XoStana - , alsRort- 

0}eanS,  im  Oberlaufe  mit  guter  SSafferfraft  unb  feßung  beSBon  Sfeinparbt  begonnenen  SBerU  (2.  Zeil: 

27  km  aufwärts  bis  ©runsmuf  fipiffbar.  ©on  bort  XoStana,  baf.  1883  -   88  ;   3.  Zeil:  ©enebig.  oon  Cito 
führt  ber  68km  lange  Siaritantanal  nadpXrenton  St-,  1894  —1900);  »Ein  Entwurf  ftaijcr  Rriebritp« 
am  Zelaroare.  S   Äarte  Stew  ©ort  unb  Umgebung « .   junt  Stcubau  beS  Zorns  unb  jur  ©ollenbung  beS  fö- 

Starotonga,  biegröfiteberEoors-i^eroeg-iJufeln  nigliiben  StpIoffeS  in  ©erlin«  (baf.  1888);  »©aufunft 
(f.  b.).  81  gkm  große,  bis  ju  890  m   pope  fruäjtbare  ber  Stenaiffance -   (baf.  1880—  90, 4©be.);  -Stpeinilepe 
Jnfel,  wirb  oon  2454  ©olpneftem  unb  einer  Vln;apl  Sjol) •   unb  Ratpwertobauten  beS  16.  unb  17.  Japr- 
Bon  Europäern  bemopnt.  punberts*  (baf.  1895). 

9tä 4   (arab.,  2pibe<),  fooiet  Wie  felfigeS  ©or-  Stafipi  (©ertürjung  ansSabbi  3d)'lomo[3a- 
gebirge.  j.  ©.  Stas  Vlfir  für  Äap  ©uarbafui,  Sias  lomo)  ben  Jfaf),  fälfdjlicp  Jnrcbi  genannt,  fftb. 

.yxifun  für  Map  Sltebubba  (f.  b.);  in  ©bejfinien  auep  öeleprter,  ber  popularfte  unter  ben  ©ibel<  unb  Zal- 
fooiel  wie  ©eragipfel ,   bann  Rürft.  inubfommentatoren  beS  SJiitlelaltcrS ,   geb.  1040  ju 

lltafainalabaum,  f.  Altingia.  ZropeS  in  ber  Ehampagne,  geil,  bafelbft  13.  Juli 

Dtafänt  (franj.),  bejtreidjenb,  beißt  bie  Rlugbapn  1105.  Er  war  Scpüler  ber  böpem  jübifepen  £epr- 
eines  ©eidjoffeS.  wenn  pe  fcbcßacpifl.  ©gl.  Rlugbapn,  aitftallen  in  SSormS  (unter  Jatob  ben  Jatar  unb 

9taf4  (Vllpengras),  f.  (’arex.  fS.  721.  Jfaf  pa-CeBi),  Wofelbjt  neben  ber  Spnogoge  bie  lange 
IHairp  (franp  Ras,  engl.  Arras,  naep  ber  Iran},  narp  feiner  3***  erbaute  Siaftpifapelle  mit  bem  Stairbr- 

Stabt  Tlrras),  lcid)t  gearbeitetes,  geföperteS  ©ewebe  itupl  gejeigl  wirb,  unb  SSainj  (unter  Jfaf  ben  Juba). 

aus  Ktammgani  autp"  Streichgarn,  glatt  gepreßt  ober  '.‘US  Rüiifunb}Wan}igiäprigcr  ließ  er  )i<p  bauernb  in Wollig,  nitpt  gefeporen  unb  uitpt  gewallt,  war  friiper  feiner  ©aterfiabt  meber  unb  befleibete  bort  fpäter  bas 

ein  fepr  gebriiiuplidper  Rleiberfioff.  Reinerer  Stoff  Stabbiital.  Er  erflärte  mit  gefunbem  Sinn,  richtigem 

pieß  cbebem  Cpalon  (naep  Epalons).  Rlorentiner  Zaft  unb  ©räjiiiou  beit  Zalmub,  faß  bie  gan}e©ibel, 

!R.  ifl  ein  aanj  feiner  gefbperter  SSoüenftoff.  Sdiwacp  einen  Zeil  beS  IDfibrafcp  unb  gab  boburep  bem  Zal- 
geloalflerilf.  aueZucpwolle  peißtZucprafcp.  Siafd),  mubftubium  einen  bebeutenben  ©uffcpwung.  ©uep 
tu  a   cp  c   r.  Scrfertiger  Bon  bergleicpen  ©eweben ;   in  ber  religiBle Sieber  unb  rabbinifepe  SiedjtSgutacpten  ftpeint 

Juitftieil  eine  eigne  ©ruppe  ber  SBoUmeber.  er  Berfaßt  }U  paben.  SlnfcpiS  öibellommentare  ßnb 

iRnftp  (engl,  rasp),  großes  Salpuaß  in  ©ombap  unjäplige  SJfale  gebruät.  bie  }tim  ©enlateucp  aueb 

}u  16  flnnaS,  =   421.4»  kl  ober  40  bril.  ZonS.  (Bon  ZufeS  unb  Bon  Xeffauer)  überfeßt.  ©IS  ©ibel- 

iHafcpau,  Zorf  in  ber  faepf.  HreiSp.  Jwirfau.  crflärer  erwarb  er  fid)  ben  Ehrennamen  -©arlcpan. 

Vlmt-M).  Stpwarjenberg,  an  bet  StaatSbapnlinie  bata«  (©efcßerflärerl.  —   Sein  Zocpterfopn  Siabbi 

©ud)pol}-©ue,  45-1  m   ü.  SB.,  pat  eine  euang.  Slircpc,  Samuel  (pebr.  Scp'muel)  ben  SBeir  (jufantinm- 

einc  OberfBrfltrei,  ©ergbau  auf  SBismut«,"  Kobalt  '   gejogen  in  Sfafcpbam),  geb.  um  1085  in  Siamerupt 
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unb  mvf)  1 153  lebenb,  ift  berühmt  ata  GSrammatilcr  auf  moorigen  ffliefeit  bid)t  unter  bem  Stofen,  nie  ode- 
unb  Scbrifterflärer  (ugl.  Stof  in,  Stabbi  Sain.  ben  riger  Schlamm  auf  bem  ©ruttbc  monier  Seen  in 

©tcir,  ©real.  1880);  ein  nnbrer  Gntci  3tafd)i8,  SRab»  Schweben  (Sceerj)  ic.  in  oft  weit  au8gebebnlen,  aber 
benu  3otob  lam,  ©ruber  Samuel«,  ftarb  1171  nicht  fetjr  mächtigen  Vagem  unb  bilbet  fid)  nod)  fe|t 
in  Stamerupt  (jept  Siameru)  ata  bebcntenbcr  ©efepee  beitiinbig.  G8  fiotnmt  Bor  im  Sittichen  unb  nörb- 

tchrcr.  ©gl.  3un.lt  Salonton  ben  Clfaal,  genannt  3)  lieben  l!etitfeblanb(3d)lefien,Sauiip.©ommern,®tart 
(in  ber  >3*iffd)nft  für  bie  ©Siffmfebaft  bca  3ubcn»  ©ranbenburg,  Simeburg),  in  öollanb,  3>äitemarl, 

tum8«,  ©erl.  1823);  oufscr  mehreren  Gmjelfdjnften  Schweben,  '.Hußlanb.  ©tan  berhiittet  ea  ata  leicht  re- 
über  3t.  Bon  ©er liner  bie Ginleitungju  feiner  ©u8»  bugerborea  Gifener.i  hauptsächlich  auf  graue«  lKoh< 
gäbe  Bon  3tafd)i8  ©cntalcud>Iommcntnr  (2.  VInfl..  eiten,  baa  Wegen  feiner  Süinnflüfügfeit  jur  Gifett» 

trranff.  1905);  Sehlöffinger,  Kashi,  hia  lifo  and  uiefteret  Bermcnbet  wirb.  Über  bie  Sebeutung  bea 
bis  work  (©altimore  1905).  Crtflema  für  bie  Vanbwirtfehaft  f.  fceibe. 

Stafdjib  ®etj»  ©feubonhm,  f.  ©oehlou  2).  iRafcttcrbc,  f.  (Erben. 

.'Hafehfotu  i'Jiaf.itow),  Stabt  im  preuß.  Stegbeg.  ’JiafenfaUc,  f.  ffatle. 
©ofen,  Sbrcie  ©belnau,  bat  eine  fall).  Strebe,  eine  '.Hafen  lauter,  Sänge  Bon  geringer  Sicfe  unb 
cpnagoge  unb  (i»OM  1540  meift  (ath.  (Einwohner.  Sänge,  f.  Sang,  S.  315.  fSeinen. 

iHaencu  (Siaecia),  Sanbfchaft  ber  ©alfanhalb*  iHafenlciiicn, feinea  weißea,  aufSafen gebleichtea 
infei,  f.  3ioBipofar  unb  Stuijen.  iHaititmäbmafrpine,  f.  ©iäbmajeptnc,  S.  111. 

'.Hafen,  auäfehlteii!i<h  ober  bodj  norherrfchenb  aua  SRafeuBÜ,'Jlameber®truater(f.Gtrurien,S.  142). 
©räferngebiibetcbid)teunbgefehlofjene©flanäenbec(e  iHafenpolftcr,  bidjt  beifammenflehenbe,  hirge, 
bea  Grbbobena,  wirb  in  ©arten  unb  ©arten  mit  he»  blätterbilbenbe  Triebe,  bie  aua  unterirbifchen  teilen 
fonbercr  Sorgfalt  angelegt  unb  unterhalten.  3)er  31  ber  ©ftanje  berBorfommen,  wie  befonbero  bei  oielen 

gebeipt  am  heften  in  einem  mitben,  nicht  ju  troetnen  auabauemben  ©reifem. 
Klima.  3“  feiner  ©nlage  wirb  baa  Sanb  reichlich  SWafenfehmicle,  i.  Airn. 

gebüngt,  burch  Äarloffelbau  Bon  Unfraul  gereinigt,  Stafcnfprenger  (Stiefelftänber),  ©orrichtung 

bann  im  fcerbft  auf  0,;.  m   tiefe  rigolt,  gehängt,  ne»  jur  anhaltenben©ewäjfcrung  bea  Stafette,  befiehl  au8 

graben,  im  Srühiahrgeharft,  gewaig  unb  befät.  ©iif  einem  auf  bem  gußgefletl  angebrachten  nertifalen 
leichtem  ©oben  uerwenbet  man  ein  öcmifth  Bon  3   IHohr,  bem  Bon  unten  burch  eilten  ÖSummifcblaud) 

teilen  Lolinin  perennc  (engltfcpce  Siapgrad),  2   tet-  trudwaffer  jugeführt  Wirb,  ©m  obent  Gnbe  beb 

len  Agrostis  vulgaris  (gewöhnliche«  rolea  Strauß»  Stöbere  ift  ein  borijontalev,  brehbarer,  aua  mehreren 
graa),  2   teilen  Agrostw  »tolcmifür«  (Jioringraa,  am  Gnbe  Berfchloffmen Sibbren  gebilbeter  Stern  au« 
weijjed  Stroußgraä),  2   teilen  Po»  pratanais  (©Sie»  gebracht,  tiefe  Stöbren  hefigen  furj  Bor  bem  Gnbe 
fenrifpengra«).  3n  fchattiger  Sage  bewährt  fid)  ein  an  beit  entfpreebenben  Seiten  Söcbcr,  burd)  bie  ba8 

3ufap  Bon  Po*  netnoralia  (iiairtrifpengraa).  ©tan  SSajfcr  in  feiner  ©erteilung  auäftrömt,  mährenb  ber 

int  mögtichft  bei  'Jbinbftille  auf  ein  ©r  ettoa  3   kg  ber  Stern  burch  ben  Stüdftoj)  in  lebhafte  Sfretjttng  gerät, 
©iiidjimg.  ter  Same  wirb  nicht  cingehartl,  ionbem  ter  (Dummifchlaitd)  muß  bittrricbenb  lang  fein ,   um 
mit  bem  Starten  inet  eingettopft,  bie  be(ate  gläd)c  ben  St.  nach  ©ebilrfniä  uerflellen  jtt  föntten. 

bann  leicht  angewalgt  ober  mit  tret6rettern  angc»  iHafcntuurj,  foBiel  wie  ©ilfenfraut,  f.  Hyoacya- 
treten.  ©ei  günftigeni  Setter  feimt  bie  Saat  in  etwa  IHafrngirgrl,  f.  gtachraien.  [mus. 

14  tagen.  ®a8  erfte  ’äWähen  gefebiebt  mit  ber  Senfe,  tHafcrei,  strantheitajuftanb,  f.  Slanie. 
wmn  hie fcetlme  fid)  biegen,  fpäter  aller  8   14  tage,  Rash,  f.  ©öden,  S.  56. 

Wenn  ein  feiner,  bubter,  grüner  Stofen  gemünfebt  3)dft  (Sin.ji,  lat.  3thafe8,  3tafi8,  and)  VI  b   it  • 

wirb.  3n  .'leiten  großer  tflrre  fepl  man  bamit  aua,  ba  t e r ,   ©   1   b u   b   c t e   r ,   8 u   b il i   r) ,   mit  Boüflänbigeiu 
ba  ber  ju  tut',  gejebnittene  3i.  aubbrennt.  wenn  er  Viamen ©bu  ©etrSiohammeb  er*3t.,  ber  bebeu» 
nicht  febr  itarf  peweiffert  werben  tann.  Stad)  bem  tenbile  mohammebanijehe  ©r.ü  unb  Bictleicht  baa 

Sdmeiben  ift  ber  3i.  leicht  anjuWalgen.  'Jlach  längerer  größte  mebi;mifd)c  Wemr  bca  SJtittelaltera  überhaupt, 
3eit  Wirten  Borfichtigetüngungen  mit  ichwefelfaürcm  geh.  um  850  in  ber  periifeben  Stabt  9tai  (hoher  ber 

Vlmmoniaf  in  ©ajjer  (1  ©rop)  (ehr  gut,  beioitbcre  'Jtame  3t.),  geft.  jwifchett  91 1   utib  932,  tarn  mtd)  fei» 
auch  wenn  SRooabilbtmg  im  3i. auftritt.  3»nt ©Sinter  nem  30.  Sebcttajahre  nad)  ©agbab,  wo  er  fleh,  bia 
überjieht  man  ben  3t.  mit  einer  Schicht  Itompoit,  ber  bafjin  nur  ata  Sänger  unb  ©iiherfpieler  betaimt,  ber 
mögtichft  rein  Bon  llntrautiamen  fein  muß.  Siinger  ©tebijin  jumanbte,  mürbe tireftorbeoMraiiffiibau|c8 

aua  beut  grühbeet_  ift  bie  befte  SSintei  bede  unb  in  3tai  unb  fpäter  in  ©agbab.  Gr  befireble  ßd),  nicht 
tiingung  jugleid).  Schmale  Santen  unb  ©öichungeu  nur  bie  Vlniid)tctt  her  gried)ifchen  unb  ihrifcheit  Vtr.pc 

taffen  lieh  fd)wer  anfäen  unb  Werben  am  befielt  mit  jufammenjuf affen,  fonbem  fie  and)  burd)  eigne  Gr< 

bütttt  abgefchälten  Stafenftüden  belegt,  ©gl.  S>ant»  fahrung  am  »rantenbdt  ju  ergänzen,  wo  ea'ficb  um pet,  (üartenrnjen  unb  ©arfwiefen  (©erl.  1895).  neue Slrantheiten  (mie©octcn  u.  bgl.)  hanbelte.  Seiner 

Stafenblciche,  f.  ©leichen,  S.  45.  in  bicfca  Qäebiet  einfehtagenben  Siauptfchrift,  gewöhn» 
Siafeubrcnncn ,   f.  ©obenmetiorntion,  3.  126.  lid)  »1)6  variolis  et  morbilli»  genannt,  Wirb  noch 

Stafcueifencrj  (Siafenetfenftein),  ©raun-  uon  neuern  ’irjteit  Biel  (Sutea  nachgefagt  (arab.dat. 

eifenerj,  berb  in  oft  poröfen,  fdjwammartig  burd)»  Bon  Ghantting,  Soitb.  1766;  engl. Bon  ®rccnt)ill,  baf. 

löcherten  ©taffen,  Snotlen  tmb  Hörnern,  tetla  Bon  1848).  Sein  ©njeljeit  im  ©ii'ttclnller  uevbantt  er 
bunfctbraimcr  bta  ichwnr.ter  Sorbe  unb  pcchglänjenb  hauptsächlich  bem  nad)  feinem  lobe  Bon  feinett  Sd)ii> 

(.V3iefener,j),  leila  hellbraun  bt8  odcrgelb  unb  bann  lern  in  unootlenbeter  Wcftalt  herattagegebenen  »al- 
ofl  erbig  unb  abiäibenbi  3umpf>,  ©loraiter,),  See-  Hiwi«,  tat.  > Liber  contiiieutis»  (unter  biefem  litcl 

erj,  Cuellerj).  nnbiirchrtcfattg.  wenig  hart,  beftebt 1   feit  I486  oft  lateinifd)  gebrudt),  einem  rieftgen  Hont« 
auaGifenht)brojt)bBenmieimgtmition,H;iefcljäure,  penbiutn  ber  praftifdjeu  ©tebipn,  baa  bie  Spätem, 

Cuarjfanb  (wie  im  Crtftein),  Half,  organifdten  namentlich  ©uicetma,  fleißig  auageid)rieben  haben. 

Subftanjen,  ©hoaphorfäurt,  ©tanganhhbrorhb  ic.  |   3t.  bat  ben  arabifchctt  Suerarbifloritem  jufolge 

3t.  finbet  fich  in  ben  Sfieberuugen  bea  glachlanbea,  201  Berfchiebcne  ©Serie  Berfaßt.  ©efonbern  'Jiuhm 
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genicfit  barunter  noch  fein  »al-Mnnssüri  (arab.- 

flau;  lü'dg.  Don  bc  lloning  in  =   Trois  trait^s  d'aua- toitiiearabis  ,2eibenl903).  Bgl.noebfcinen  »Trait« 

sur  le  calcul  da  ns  les  rcins  etdaoslavcssie-  (gletd)- 

fatld  arab.  fr  an;,  non  be  Stoning,  h'eiben  1896). 
Safierc,  alted  belg.  Xtoefenmag :   für  Sali  9   Wei- 
tes (Sold)  ju  4   Bola  waüond  =   94,37#  fiit..  für  ©e- 

treibe  1H  mtb  £>afer  19  ©clted,  nad)  1817  (Sac) 
=   100  S!it. 

fRafirrcn  (franj.),  fooicl  wie  fcbercu,  bcfonberö 
beu  Bart  abnebmcn,  barbieren  ([.  Barbier  unb  Bart) ; 

militärifd)  [ouicl  wie  abtragen,  nämlich  ©ebiiubc, 
Bäume  ic.,  um  bem  Sfeinbe  jebe  Xccfung  ju  nehmen 

unb  bad  ©etünbe  für  bie  eigne  fteurrroirtung  frei  ju 

madten. 
IHafierflcihtc  (Herpes  tonsurans),  f.  5led)te. 

ÜHafiergrinb,  f.  Faoud. 
Safimfcc,  grofier  Stranbfee  in  ber  Xobrubfcha, 

1125  qkm  grog,  fübltdt  »um  3t.  ©eorgdarm  ber 

Xonau,  oon  bem  ein  SBafferlauf  in  benielben  mün« 
bet,  wirb  Pom  Schmarjeit  Sieer  bureb  eine  fdtmale 

tL'anbjunge  getrennt  unb  fleht  mit  bemfelbeit  bunt) 
bie  Bortiga  Bogbaft  in  Berbinbung. 

'.Haftn,  Steuto,  b.  b.  Stephan,  ruif.  Sicbenen- 
filhrer,  geh.  in  Xidjerfaffl,  geft.  10.  .Juni  1871,  würbe 
»an  ben  Xontidjen  Mofatcn  ju  ihrem  Anführer  bei 

einem  Aufjtanb  1867  gewählt,  ,'juerjt  unternahm  er 
an  ber  3pt^c  jahlreieber  iflufipiraten  »erfebiebene 

Saubjiige,  plünberte  bie  Füchcreien  unb  fymbeldlara- 
wanen  an  ber  üolga.  ocrwüilcte  1688  in  Beriten  am 

Ufer  bed  ifaipifiheii  Sc'eered  mehrere  Stabte,  Würbe 
oon  einem  perfifehen  ©eiepwaber  geftblagctt  u.  Wanble 

Öd)  hierauf  gegen  Suglanb.  ®r  nahm  30tÜhn  unb 
Aftradjan ;   auf)tänbifet)c  Bauern,  Scflicrer  unb  ireinbe 

Bölferflämmc  ftrömten  ihm  in  bidtteit  Scharen  ju. 
Jn  feinem  befolge  befanb  ftdj  ein  Stofaf,  ber  fief)  für 

ben  eeritorbenen  Sohn  Aterei  bed  3amt  Alerci  SJti- 

d)ailoWitid)  audgab.  6r  bebrohte  bie  gnnje  Stiolga* 

gegenb  hid  'Jiifhnii  Sowgorob,  Würbe  aber  jehlieg- 
lid)  mehrmals  gefd)lagen,  gefangen  unb  in  Blödian 

hingeriebtet.  Bgl.  Wo)lomarow,  I-er  Auiftanb Sa- 
find  (raff.,  Belctöb.  1859). 

»aff,  Sadmud  l£ h r i ft i a it .   berühmter  bän. 

Spradjforfdier,  geh.  22.  Soo.  1787  in  Bränbefilbc 
bei  Obenfe  auf  ber  Jttiel  Fünen.  geft.  14.  Dion.  1832 

m   Kopenhagen,  Wibntete  fidj  früh  beut  Stubium  ber 
idlänbifd)en  Sprache  fowie  attbrer  uerwaubter,  befon- 

berd  germaniidjer  Sprachen.  Xieerjtcn  Früchte  feiner 

Stubieit  waren  eine  Anleitung  jur  idlänbifihen  ober 
altnorbifdieit  Sprache  (itopenh  1811)  unb  bie  Aud 

gäbe  Don  Björn  valborjend  idlänbiicbem  'öörtcrbuch 
(baf.  1814).  1812  machte  er  mit  A.  'Jtpcnip  eine  Seife 
burch  Schweben  unb  Norwegen,  1813  nad)  Jdlanb, 

luo  er  bad  epodiemachenbe  ijert  >Unciersiigeise  om 

det  gainlc  nordiske  cUer  islandske  Sprogs  üprin- 
delsc«  (Hopenlj.  1818)  Ootlcnbetc,  in  beut  er  bureb 

eine  eiitgcbenbe  unbmcthobifcheUntcrfuchung  ber  alt- 
norbifchen  Sprache  ben  beftimmteu  Aachroeid  ihrer 

nahen  Bermanblfcbaft  mit  beu  fübgermanifchcn  unb 
ihrer  entferntem  Berwanbtfehaft  mit  ben  ilawifdicn 
unb  lettifdten  Sprachen  fowie  mit  bem  Wriedindjen 

unb  Satehiifchen  lieferte.  Aächft  Boppd  unb  ÖSrimmd 

erften  Arbeiten  hat  biefed  Buch  am  mciften  boju  bei- 
getragen,  ber  ocrglciebenbcn  «prachforjdmng  Bahn 
ju  brechen.  Um  auth  bie  entferntem  Bcrwanbten 

ber  ■thrafifchen«  Sprachen  aufjttfudien,  trat  er  1816 

eine  Seife  nach  Jntlien  an.  ffunächl't  hielt  er  ftch  bid tiitbe  Februar  1818  in  Stodhotm  auf,  wo  er  bie  bei- 
ben  (Sbbad,  feine  angelfächfifdje  ©rammatit  unb  eine 

I   idjwebifdje  Bearbeitung  ber  idläubifchen  heraudgab, 

ging  bann  burch  ijinnlanb  nad)  B*terdburg ,   Wo  er 
cbenfaöd  ein  Jahr  blieb,  unb  reifte  im  Januar  1819 
über  Stodlau,  Aftraehan  unb  ItfUd  burch  Beriten 

nad)  Jnbien,  bad  er  1820  erreichte  unb  in  ben  beiben 

tolgenben  Jahren  burchreifte.  lir  perweilte  nament 

lidj  in  Bontbat)  unter  ben  Feueranbetern  unb  auf 
lietjlon,  wo  er  bie  reichen  Sdjäge  oon  altirnmfeben 
unb  bubbhiftifefaen  tvanbfchnftcn  erwarb,  bie  jegt  in 

ben  bänijehen  Bibliothefen  aufbewahrt  werben.  An 
fang  Bfai  1823  tarn  er  mit  reicher  Auabeute  nad) 

Slopenbagen  juritd,  wo  er  halb  barauf  (um  auger- 

1   orbentticben  Brofeifor  ber  2iteraturgefd)iditc  ernannt 
Würbe  unb  1831  bie  Brofeffur  ber  ntorgenlänbifchen 

Sprachen  erhielt.  S.  hat  noch  eine  Stenge  oon  Ab- 
Ijanbluttgcm  unb  grögern  Serien  heraudgegeben,  in 
benen  er  teild  feine  Jorfchungcn  über  bie  afiatiiehen 

Sprachen  niebertegte,  teild  curopäiicbc  Sprachen  be- 
banbeite.  Bahnbrecbenb  wirfte  feine  Abhanblung  über 

bic  ßchtheit  ber  jfenbipraebe  (beutfeh  oon  0.  b.  i>agen 
1826),  in  ber  er  bie  hefonberd  in  ßuglanb  erhobenen 

Zweifel  an  ber  Aulhenti,|ität  ber  burch  Anquctil  he- 
fannt  gemachte«  Überrefie  ber  heiligen  Schriften  ber 
Barfeu  ober  Feueranbeter  rtegreich  wcberlegte  unb  bie 

nabeJBerwanbtfcbaft  ber  Sprache  beo  ̂ enbaoriia  mit 
bemSandfritnod)Wied.  yeroorpibeben  finb  auch  ietne 

frieftfehe  (Strammatit  (   Frisi.sk  .Sproglwre« ,   1825; 

beutfeh  oonBufe,  greib.  1834),  feinfcharffinnigerBer- 

fud),  eine  wiffenfd)aftlid)e  Crthographce  für  bad  Xä> 
itifd)e  ju  begrünben  i   ■   ltanak  ltetskrivuingslwre  < , 
1826),  unb  feine  Oerfehiebettett  Unterfudtungen  über 
bie  urnlaltaiiihen  unb  bic  lautafifd)en  Sprachen.  Seine 

iämtlichenhinteriaifenenSammfungeuunbSntwürfe 

würben  Pott  feinem  Bruber  benHopcnhagcnerBiblio- 
thefen  gefdtenft  unb  ein  Xeil  berfetbeu  in  bie  oon  leg- 

ten« heraudgegebene  Sammlung  feiner  junt  teil  an- 
gebrachten VIbhanblungen  (1834  —   38,  3   Sbe.l  auf- 

genommen.  (Sine  warm  geichriebencBiogrnpbieSaffd 
oon  feinem  greunb  S.  St.  Beterfen  hnbet  fieh  in  bed 
legtem  «Samledo  Afhandüngcr.  (Bb.  1 ,   Mopenb. 

!   1870).  Sgl.  aud)  Sönning,  Kasmus  Kristian  K. 

|   (Jubiläumefihrift,  Slopenb  1887);  Simmcr,  Raa- mus Kristian  K.  itMebächtnidrebe,  baf.  1887). 

SHad  Slafar,  Sotgebirge  unb  nörblichfter  Bunft 

oon  Srtjthräa  (f.  b.)  in  Afnfa  unter  18"  2'  nörbl.  Br. tNadfölnifcn  (Saafolnifi,»Abtrünmge,Reger<, 
oon  raskbl,  »ftirdienipaltuttg  ),  in  ber  Sprache  ber 

Suffifchen  fiirdte  (f.  b.)  ber  geuicinfante  Same  für  alle 
Sellterer  unb  Xiifibenten.  Sad)  ber  Seiolution  über 

(Klaubenabilbung  bom  30.  (17.)  April  1905  jerfaücn 

fte  flaaldrechtlid)  in  brei  ©rappen :   in  Allgläubige,  in 
oeltierer  (bäretifche  oeften)  unb  in  Anhänger  fotdper 

weften,  bic  frimmalredjtliih  Pom  Staat  oerfolgt  wer- 
ben. Xer  Sadtol  int  engern  Sinn  ift  eine  Folge  ber 

j   1654  burd)  ben  Balrrard)en  Alton  (f.  b.)  Poraenom- 
menen  Semfion  ber  Stirchnihiichcr.  Xie  an  biefer  Se- 
form,  bei  ber  ed  fid)  nur  um  HugerlichteUen,  wie  anbrt 

'.'ludfprache  bed  Santend  Jcfud  (Jifud  ftott  bed  allen 

j   Jiudt  unb  anbre  Form  bed  Kreujfthlagend,  hanbelte. 
Anflog  nebmenben  Altgläubigen  (olarowjerji 
oon  staru  wjera,  alter  ©laube)  würben  1656  u.  1666 

mit  bem  Anntbem  belegt.  Ste  oerbicltcn  fuh  bauerab 
renitent,  heharrlen  auf  bettt  Serbot  bedlabafraucbend, 

bed  Raffet-  unb  tectrintcn«  unb  falten  indbef.  in  Be- 
ter b.  ©r.  ben  Antichriften.  Xabei  gingen  iie  ielbft 

frilhjeitig  in  jwei  ©nippen  audeinanber.  Xie  B   o   • 
powji  (b.  h-  Bnfjtcrlicbe),  bic  baran  fefthtelten,  bag 

nur  geweihte  Briefter  bic  Saframmte  oerwalten  bür- 
:   fett,  fahen  fid)  lange  3ett  auf  oon  ber  Slaatdfirihe 
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ju  ihnen  überlaufenbe  Bopen  (baper  BlegopopoW- 
tiehciia,  ©emeinbc  bet  burcbgegnngenen  ©open)  au* 
geroieieit,  haben  itd}  nbec  feit  1846  Wieber  eine  bifehöf* 
iiebe  Crganifation  fcbaffett  fönnen ;   teilweise  haben  fle 

iidi  beule  nlS  fogen.  Sebinowjerji  (EinSgläubige) 

mit  bet  Staatelirdie  wieber  Bereinigt.  3)ie  BeSpo* 
pol»  ji  (b.  b-  Briejterlofe)  jogeit  aus  bnn  Saalol  Diel 

weitergebenbe  Folgerungen.  Sie  uerwerfen  Briefler* 
t_um,8uItuS  unb  salramente.  Obren  t><iuptjiß  b«ben 
fie  jWifchen  ben  großen  Seen  unb  bem  ©eigen  llieer 
(hoher  Bomorjane,  b.  b-  Bieeranwobner).  Shrett 

retigiöien  SSittelpunft  hübet  feit  1771  ber  Breobra- 
jcbenffijfriebbof  in  SKoSfau,  loie  ber  ©ogofdjftiifrieb* 
bof  ben  für  bie  ©opOWfji.  Unter  ViitolauS  I.  würbe 

ipnen  baS  SerfügungSred)t  über  biefe Stätten  unb  bie 

Port  errichteten  Äirdjen  genommen.  1905  ifl  ber  Zu- 

gang mieber  entfieaelt  worben.  $ie  BeSpopowji 
paben  fid)  in  ;at)trcicbe  Selten  jerfplittert,  unter  benen 

bieSpeobofianer  (f.  b.),  bie  Bbüippow  ji(f.  b.), 

bie  Begannt)  ober  Begunp  (»Fliepenbe« ;   aud) 

Stran'nifi,  »Pilger:,  ober  Stitalji,  >&erum«  I 
irrenbe«  genannt)  unb  bie  Scbtf<belniti  (»Kopien* 

ober  Spa'ltenguder« ,   weil  fie  beim  ©cbet  und)  einer Spalte  bliden,  burd)  bie  bnö  Dicht  einfällt)  befonbere 
Erwähnung  »erbienen.  ©ei  Bieten  Selten  ift  nidjt 

Tuber  ju  fagen,  wie  Weit  fie  nodj  albt  ©bfenler  ber  Bes* 
»oporofl  bezeichnet  »erben  fönnen.  flfian  bejeicptiet 

lie  als  geheime  Selten,  nidit  weil  iljre  (Sjeiftenj  ber 
Cbrigleit  un6elannt  ift,  fonbem  weü  fie  bei  äußer* 

liiber  ©nerlemtung  ber  Staatstircpe  geheimen  ©otteS- 

bienft  pflegen,  unb  fann  fle  in  fchi»ärmerifcb'mt)ftifd)c 
unb  fpiritualiftifcp-rationalifttiehe  fflruppen  einleilen. 

3u  ben  erftern  geboren  bie  E   t)  I   b   fl  e   it  (f-  b.,  »®eiß« 
ler*,  unb  ben  Vlrtitel  »Sufbfp«),  bie  Slopjen  (f.  b., 
»Selbfloerflümmler«),  bie  SUiorctfdjili  (»Step 

Cpfernbe*),  bie  3Rotid)alnili  (»Jmmer  Schwei 

genbe«),  bie  ©jetowji  (-Serneiner*),  bie  3Ka8=; 
Io w   t   i   (»Buttercffer«)  u.  B.  a.;  ju  beit  Spiritualiften, 

bie  fid)  felbfl  als  »geiftige  Ubrijien«  (f.  tu  bejeidpten, 

bie  SKololanen  tf.  b.,  »SKildbleute  ),  bie  35ucpo* 

borgen  (f.  b.,  »©eiftige  Streiter«),  bie  Scpalö* 

p   u   t   e   n   ( > ©ciillicbe  ©rüber- ),  bie  91  e   m   ol  ja  1   i   ( »Sticht* 
betet«),  bie  SJoSbbepanji  (»Seufjenbe«),  bie  ihre 
raeiflen  ©npnnger  unttr  ben  Roialen  haben,  bie  feit 
etwa  1890  im  ©otiBentement  Kiew  nachweisbaren 

SJcatjowanßi  u.  B.  a.  Enblid)  gebären  in  bieien 

3ufammenhang  bie  Stunbiften  (f.  b.).  Die  ©it 

gaben  über  bie  ,*5nl)I  ber  91.  fdjwanfen  jWifcpen  8   unb 
15  «Billionen.  lie  ruffifdje  ©egierung  ging  gegen 

Fanatiler,  wie  bie  Stoppen,  Bielfadj  ielbjt  aud)  gegen 
bie  pormlofen  Stunbiften  energifeh,  jeitweije  fogar 

graufam  »or.  ©obl  Tubern  bie  ruifndien  Staats* 
gruiibgefepc  au<b  ben  91.  ©laubenSfreibeit,  aber  im 

©iberfBrudi  bamit  Berbietcn  ihnen  anbre  ©eflim* 
mungen,  Streben  unb  Stapelten  ju  erbauen  ober  ju 
erneuern,  ©uet)  ifl  ihnen  jebe  äußerliche  Stfunbgebung 

ihre®  ©laubens  unterfagt.  $aju  würben  ben  *©b* 
trünnigen«  bie  ©erwaltung  ihres  ©ermögenS,  baS 
©echt,  über  bie  grpebung  ihrer  Sfinber  ju  oerfügen, 

u.  bgl.  entjogen.  Sinb  aud)  biefe  Seflimmungen  im 

praltifeben  lieben  jeßt  größtenteils  nur  toter  ©ud)* 
ftabe,  fo  haben  bod)  mebt  feiten  ganje  Xörfcr,  bie 
nad)  ber  SSetbobe  ber  Irngonabeti  ber  orthobopen 

Sfirtbe  jurüdgebratbt  werben  tollten,  ihre  ganjegrau* 
fame  Strenge  an  fitb  erprobt,  unb  bem  9t..  ber  nid)t 

auf  ieglitpe  äußerliche  Betätigung  feines  ölaubenS 
Berichten  wollte,  blieb  nichts  übrig,  als  fortwäbrenb 

baS  Wefeß  ju  übertreten  unb  abgiwcirten,  ob  er,  je 
nach  finune  ber  Beamten,  nach  ̂ fitoerbällmijen  unb 

^nftruttionen,  Verurteilt  Warb  ober  unbeachtet  blieb. 

Unter  SlilolauS  I.  würben  bie  ;K.  als  »gewöhnliche 
©erbrether«  behanbelt,  unttr  ©lepanbet  II.  nur  ber 

Übertritt  jum  91aSfot  als  »©erbrechen«  geftempelt, 
unb  baS  unternt  1.  SRai  1874  aüerböcbfl  beftätigte 

91eid)Sgulad)ttn,  betreffenb  bie  Segeln  über  bie  SJioil* 
ftanbSregifter  für  6 heu,  Qleburten  unb  lobesfäüe 
ber  S.,  ertennt  fogar  eine  Bon  Selticrern  gefchlojfenc 

(She  als  geicßlid)  an.  Wenn  fie  bei  ben  biettu  oerorb- 
neten  3>üüflanbSregiftem  angemelbet  würbe.  Unter 
©leyanber  III.  hat  man  auch  eine  Siegelung  ihrer 

anberweitigen  ©echte  unb  ©fliebten,  ihres  Öottesbicn» 
fteS  !C.  (Wobei  man  jebod)  einen  ftrengen  Untcrfcpieb 

jwifchen  beit  fdjäblichen  unb  uitfchäblicheu  Sellen 

macht)  ins  ©uge  gefaßt.  Ißleichwobl  finb  bie  9Kafi< 
regeln  ber  ©egierutig  ben  ©.  gegenüber  fortbauemb 

fdjwanlenb  unb  unbeflimmt  geblieben.  2)ie  ©efolu* 
lion  Bon  1905  beftimmt,  bdß  bie  6kfeßc.  bie  baS 

©eept  jum  ©bbalten  öffentlicher  ©otlesbienfte  gewäh- 
ren uitb  Jfultfreiljeit  fiebern,  aud)  bie  ©ltgläubigen 

unb  bie  nicht  rriminalrccbtlidi  »erfolgten  Seltierer 
einfchließen.  l£in  am  30.  Clt.  1906  Beröffentlichter 

(Trlaß  geftattet  ihnen  bieBilbung  »onüirchengcmcin« 
ben,  ben  Bau  »oit  Mirdjeti  unb  bie  ©atjl  Bon  öcifl* 
lidjen.  fflic  weit  biefe  Scrftlgung  bie  Singe  ber  ©. 

tatfädflid)  beeinfluffen  wirb,  bleibt  abjuwnrten.  35er 
Broteft  ber  ©.  gilt  bem  ganzen  gefclljd)aftlid)en  unb 

wirtfchaftlidten  ,-jerfnU.  Selbfl  bie  fittliche  ©eform  - 
bewegung  nimmt  in  ©ußlanb  gewöhnlich  feltiere 
rifdie  Formen  an.  So  trat  1880  ein  Bauer  mit 
©amen  Bnfil  Soutaiew  als  Seftenftifter  auf,  eine 

großartige  Crganifation  ber  d)riitlid)cn  SJiebeStätig* 
feit  in  forialiflifeheiu  Sinn  anflrebenb.  ©n  ihn  fchloß 
fleh  ber  cchnftjleller  ®raf  lotfloi  an,  wiihrenb  bie 

rein  religiöie  Bewegung  eines  anbern  SRitgliebeS  ber 

hohen  Sefeüfcpaft Petersburgs,  ©afdilow,  loeil  fiebcs 
fojialiftifchen  ©rinjipS  entbehrte,  feinen  ßrfolg  patte. 
Sgl.  außer  ber  beim  ©rtifel  ©ufflfepe  Jlirche  -   ange» 
führten  Siiteratur  SSalarij,  ®efdiid)te  beS  ruffifepeu 

©aSlolS  (ruff.,  ©eterSb.  1859) ;   Si  i   w   j   a   u   o   W ,   ©.  unb 

Strafgefangene  (ruff.,  baf.  1872 — 78,  4   Bbe.); 
Fujow,  Xie  ruffifcpen3)iffibenten  (ruff.,  baf.  1881); 
o.  Werbet <t£mbad),  ©ufflfepe  Seltierer  (Jpeilbr. 

1883);  Xfalin,  luc  Knssie  sectaire  (©ar.  1888); 

Franl,  ©ufflfepe  Setbftjeugnijfe,  Bb.  1,  ©npang 

(©aberb.  1889);  Sfnie,  35ie  ruffifd)  ■   icpiSmatifcpe 

Kirche  (®raj  1893);  Sntirnow,  ®efd)icpte  beS  ruf< 
fifepen  ©aSlolS  beS  ©ItritualiSmuS  (ruff.,  2.  ©ufl., 

©ctetSb.  1895);  Wepring,  3)ie  Selten  ber  ruffifepeu 

Hircpe  (Sieipj.  1898);  ©raß,  3)ie  rujflidjen  Selten 

(baf.  1906 ff.)  unb  bie  »§eftc  jum  cpriftlicpen  Crient . 
(Berl.  1904  ff,).  Bon  Ontereffe  jur  MenntniS  ber  ©. 

finb  bie  hilturgefcpid)tlichen  ©omane  uoii_it(elnilow 
(f.  b.).  S.  bie  Vlrtitel  über  bie  einzelnen  Selten. 

tHäfon, f   Raison;  räj onieren,  Bernunftfcplüjfe, 

Folgerungen  ntaepen;  fritijieren,  befonberS  tabelnb: 
unbefugt  mit*  ober  wiberfpreepen ;   ©äfonnement, 

Berftänbige  Betrachtung ;   Beurteilung,  juwcilen  ta» 
belitb:  ©ernünftelei  tc.;  ©äfoneur  (fpr. rspnlt),  ©er» 

nünftler,  Klugfcpwäßec,  labelfüdjtiger. 
Rasöres  (ScparrBögel),  fobtel  wie  §üf)ncr* 

»ögel  (f.  b.). 
iXaforiSmuS,  f.  ffleejenreip 
Jiasp. ,   bei  naturwiifenfepaf  tl.  ©amen  ©bfürjung 

für  Francois  ©incent  ©aSpail. 

Wadpail  der.  .»di),  Franc;oiä  ©incent,  9fatur- 

forfeper,  geh.  29.  San.  1794  in  ITarpentraS,  geft.  8. 
3an.  1878  in  Vlrcueil,  ftubierte  Jbeologie,  bann  Bo* 
tanil  unb  ilpemie,  lant  1815  naep  Baris,  beteiligte  fid) 

*ee«*  «oiw.-Sejiton,  9.  3tu|L.  XVI.  Bk- 39 
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on  ber  3ulirrt>ohition  non  1830  unb  ftbrieb  Artitel 

in  Organen  ber  repiil)lttamid)cn©artei,  bic  ibnt  1834 

fine  <äc{än flniöftraf e   jujogcti.  Am  24.  gebr.  1848 

brang  er  an  ber  Spipe  eine«  ©oltobaufen«  in  ben  8 e» 
ratung«faal  ber  promjonicfjen  9iegiemng  unb  jroang 

biefe,  fofort  bieSiepublit  ju  protlamicrcn.  Sein  3our- 

nal  »L’ami  du  peuple«,  fpätcr  >   Dbmacratic  paei- 
iiqne«  genannt,  prebigte  jalobiniftbe  örunbfäpc.  Vlle 

©räfibc nt  be«  Klub«  be  r   ©olfsfreunbe  brang  er  1 5. 'Kai 
an  ber  Spipe  beb  ©oltsbaufeti«  in  ben  Saal  ber  9!a- 
tionalpcrfammlung  ein,  toarb  beStinlb  oerbaftet  unb 

ju  fünfiäbrigrr  £aft  Berurteilt.  1853  burjie  er  feine 
£>aft  mit  bem  feril  Pertaufdjen  unb  lebte  feiibent  bei 

©rllffel.  1889  in  ben  Wefcpgcbcnbeii  Sliirper  gewählt, 
gebürte  er  ju  ben  eytrenptcn  Siabilalen,  Sett  1876 
war  er  Diitglieb  brr  Seputiertenfammer.  gi  fdjrieb: 
>   Essai  da  chimie  microscopique  appliquüe  A   la 

Physiologie«  (©ar.  1831);  »Nouveau  aystdme  de 
chimie  orgauique«  (1833,  2.  Aufl.  1838;  beutfd), 

Stuttg.  1834);  »Nouveau  Bystöme  de  Physiologie 

vd-gbtfile  et  de  botanique«  (1837,  2©be.  mit  Villa«); 

»Mbmoire  comparatif  sur  i'histoire  naturelle  de 

l'insecte  de  la  gale«  (1834;  beutfd),  Heipj.  1835); »llistoire  naturelle  de  la  Santo  et  dela  maladiechez 

les  vbgötaux  et  les  animaux«  (1839  ■   43,  3   8be. ; 
3.  Aufl.  1860);  » Revue  complementairedessciences 

appliqubea  A   la  mbdecine  etc.«  (1856  -   60,  6   8be.); 
» Almanach  et  calendrier  meteorologiquc«  (1881 

1x77) ;   »Nonveiles  fitndes  scientifiques  et  philolo- 

giques«  (1861—64).  Seit  1846  gab  er  ba«  Manuel 
annuaire  de  la  santü«  beraub.  Sgl.  3.Saint-3War- 
tiit  (©.  gapmal).  Praugois  Vincent  R.  (frar.  1877). 

fRaftw,  Äranfpeit,  f.  Staute. 

iRafpe,  Heinrich,  Honbgraf  Pan  Ipürin- 
gen,  f.  §cinrid)  67). 

Siafpt,  IHubolf  Heid),  StpriflfieUer,  geb.  1737 

in  fymnooer,  gefl.  1794  ju  Siucrojt  m   orlanb,  f. 
fiitgmbicbtungen. 

l)ia lpt1,  V\lcrl(cug  jur  Bearbeitung  be«  5>olje8, 
bonw  ic-,  unterfcheibet  fifh  uon  ber  fveile  nur  burd) 

ben  §ieb,  ber  au«  fleinen  jnplreiiptn  Spipen  befiehl. 
Kan  uerfertigt  9infpcln  wie  Seilen;  aber  bie  juin 

Sauen  bienenben  ÜKeißrl  baben  eine  bmdibrei  gifant- 

menüofjrnbe  ffläipen  gebilbele  Spipe.  Siafpeltt  finb 

8-  40  ein  lang  unb  werben  nad)  iprer  Sonn  flad), 
bnlbrunb,  Picredig,  breiedig ,   runb,  Kejjcrrafpeln, 

©oqel  jungcnrafpcln  genannt.  gine  Sorte  c   n   g   I   i   f   d)  e   r 
Statpeln  wirb  baburtp  erballen,  bafs  man  eine  ipipige, 
im  ßuerfepnitt  quabratifdic  ober  fcd)«cdige  Slatil- 
ftange  auf  allen  Sfanten  mit  Serben  Uerfiebt  unb  bann 

glüticnb  febraubenartigwinbet.  Sie  jwijtpen  bmiter« 

ben  fteben  gebliebenen  itbarfeit  „«fapne  treten  baburd) 
weiter  aiiecmanbcr  unb  fommen  in  Hinten  ju  fieben, 
bie  Wie  bic  Wange  eine«  oier«  ober  fetbsfatben  Sdjrau« 

bengtwinbee  auf  ber  91.  berumlaufen.  Siiffelraf- 
pel  n   jur  Ausarbeitung  gejdjtoeifter  Sertief ungen  ftnb 
mehr  ober  weniger  gefrümmt  unb  baben  einen  flad) 

uieredigen,  balbrunben,  breiedigen  ober  ooal  neform* 
ten  Cuerid)niU.  Sie  Kolbenrafpeln  ber  ©üdifcn 

fcpäftcr  finb  , jungenförmig  mit  ooalem  uuericbnilt 

mtb  runb  aufgebogenem  Hube.  Sic  91afpelma> 
f d) in e   gleidit  einer  Srcbbanf  mit  einer  Spinbel,  auf 

ber  jwei  trciSrunbe,  rafpelnrtig  gehauene  Stablringe 
Open  gme  91.  ber  Srcebener  geilenfabrit  wirb  ber 
gefledt,  inbem  man  etwa  100  quabratifebe ,   1,5  mm 
birfe  Stablftbeiben ,   bie  auf  einer  Seile  geriffelt  unb 
an  ben  Bier  Manien  meifieiartig  jugefepärft  finb,  mit 
einem  in  ber  Kitte  fipenben  Bterertigen  Hod>  auf  eine 
Biercdige,  uiii  einem  fccftcpeiirprne  Stablflange  idnebt 

■   'Jiaffam. 

unb  burd)  eine  Stfunube  fdjarf  jufammenprefet.  Siefe 
91.  wirb  bur<b  Sd»leifen  ber  ©lätter  geiebärfr. 

'•Haipclmafcbint,  ©orriebtung  jumRerreifienber 
Sarbböljer  in  feine  Späne  burd)  grobe  Safpeln ;   Bgl. 

garbboljtiifiplen. 
IRafpcnburg,  f.  Safienberg. 

'Jla«pit,  ein  waibBbrauiie«  Kmeral  Bon  Sroleu 
feil!  in  Vtuftralien,  (lellt  in  feinen  tnonollmen,  bem 

Solframit  äbnlidjen  itrifiallen  eine  anbre  Kobtfifa- 

iion  be«  Sleiwolframat«  FbWO,  (f.  iäolfranibla- 

erj)  bar. 
9iafpopinffaia=Ztani(a,  Drt  im  SomfcbenWe» 

biet  oHufelanb),  mit  lebbaflen  Cfabrntiirfien  unb  ca. 
10,300  ginn). 

'Mail,  Vlnbrea«,  (alb.  Sbeolog  unb ftirtbenfürfl. 
geb.  6.  Vlpril  1794  ju  3igol«beim  im  tilfaß,  gejl. 
17.  91op.  1887  in  Strasburg,  würbe  1825  Srofeifor 

am  Sriefterfeminar  in  Kam; ,   1830  in  Stragburg 

Superior  be«  bifdjbflidjen  Seminar«,  bann  Äanoni 
tu«  an  ber  Künfterfirtbe,  1840  Soabjutor  unb  1842 

Ötfdjof  Bon  Slrajiburg.  Auf  beuU>atitaniicttenSonpl 
trat  er  al«  einer  ber  oorberften  für  SpOabu«  unb  Un- 

fall ibtliiät  in  bie  Sepranfen.  Cfm  beulfcpen  91eicb«- 

tag.  Wo  er  al«  Kitglieb  ber  Broteilpartei  eridjien,  er- 
regte er  18.  Sehr.  1874  burd)  feine  unerwartete  An» 

crienitung  ber  Satiadje  be«  irranffurirr  ^rieben« 

Auffeben  ;   1881  Würbe  er  in  ben  91upeftanb  oerfepL 

Kit  feinem  Rreunb  SHeifi,  Bifdjof  Bon  Speper.  be- 

forgle  er  eine beutfd)eAu«gabe  non  ©utlerSSiegenben- 
wert:  »Heben  ber 'Älter  unb  Kärtprer«  CSKain  j   1823 
bi«  1827,  25  Sbe.),  Bon  bem  fpäler  ein  Aue.ptg  in 

2   Sänbeti  erfd)ien  u.  b.  %. :   »Heben  ber  ̂ eiligen  Wal- 
te«« (neubcarbfitct  Bon  ̂ oljWartb,  1.8b.inl3.Aufl. 

1902  ;   2.  SBb.  in  10.  Aufl.  1901),  unb  begrünbele 

1821  mit  ipitt  bie  ,*feitid)rift  Ser  Malpolif -.  toein 
4>auptwerf  ift:  »Sie  »onocrliten  feit  ber  91efornui' 
tion* (Srciburg  1866  -   80, 13  ©be.).  Sgl.  (S.91aeB) 

Mgr.  Audrt  R.  et  I’ceuTre  de  la  propagation  de  la 
foi  (9i'irbeim  1902). 

9taffam,  .yi  0   r   111 11  i   b.  A   Itet  tumef  orftber,  geb.  1 826 
in  Kojul  am  ligri«  al«  Sprof)  einer  dwlbänd)-d)nii 

liipen  gamilie,  lernte  fdjon  in  fniben^abren  Hngltjcb 
unb  erwarb  ftd)  1846  bie  greunbfipaft  Haparb«  (f.b.). 

ber  ibn  1847  mit  nad)  önglanb  nubm,  wo  9(.  in  Cjr- 
forb  feine  Stubien  fortfepte.  9taibbem  er  fid)  bei  ben 
oon  Haparb  1849  begonnenen  Ausgrabungen  auf 

bem  Sriimmerfelb  be«  alten  Sinioe  ein  groB<«  Ser 
bienft  erworben  patle.  würbe  er  1854  jum  Jnterpre 

ten  be«  englifcben  Kinifterrefibenten  Vmlliam  (Iogb< 
lan  in  Abeit,  balb  barauf  ju  bepen  Unierreftbenteit 

emannl  unb  1864  nt«  englifdier  ©eboümädMigter  an 

ben  Jpof  be«  Sbünig«  Jbeobor  oon  Abcffinien  geianbt, 

um  bie  greigebung  ber  englifdjen  Wefangenen  ;u  er» 
wirten,  ©on  König  Jbeobor  gefangen  genommen, 
würbe  er  über  J(abr  unb  Sag  in  ftrengeni  Wetoabr 

fant  gehalten,  fo  baß  er  erft  infolge  ber  englifcben  gy» 
pebition  unter  Siapier  im  April  i868  neb)t  ben  übri- 

gen Wefangenen  feine  Freiheit  Wiebcrerhieli.  9(ad) 
feiner  9iüdicbr  au«  Abcffinien  Beröffemliipte  er  ba« 
93erf  Narrative  of  the  British  mission  to  Theo- 

dore. King  of  Abyssmia,  etc.«  (Honb.  1869, 2©be.V 

1876  (um  Itonfcroalor  am  ©riliidien  Kuieum  er- 
nannt, leitete  er  al«  9lad)foiger  oon  öeorge  Smilb 

weitere  Ausgrabungen  fowobi  auf  ben  3himenildlien 

Affprieno  (9iinioe,  »ladt,  ©alawati  al«  jenen  Vlabp- 
lonicnS.  gin  yauptoerbienft  9lajjam«  ift  bie  ©)icber- 
entbedung  ber  urallen  Sonnrnftnbt  Sippar  unter  bem 

norbbabplonifdien  dhiinenhügel  Abu  ivabba.  gme 

ausfübvlicbe  ©efepretbung  feiner  gefantlen  arthoolo- 
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giicpen  Xätigfeii  gab  3t.  in  feinem  Kerfe:  »Attshar 
»nd  tbe  Land  of  Kimrode  (SteB  ®orf  1897). 

'.Haffe  (fron*,  race),  Oicfumtfjcit  «Der  3nbinibuen 
einer  Xierart,  bei  benen  fiep  gewiffe  weniger  bebeut- 
fome  Kertmale,  bie  jur  Aufteilung  einer  befonbern 

Vir!  nicht  berechtigen,  lonflaut  erbalten,  b.  h-  auch  bei 
ber  fjortpflanjung  auf  bie  folgenben  Generationen 

übergehen;  f.  Siepjucpt.  Siaffehunb,  Stoffe« 
pferb  ic.  ift  ein  §mtb.  ¥ferb  »c.  Oon  reiner  3J.,  bei 

bem  bie  Gügenfcpaften  ber  9t  heroorrngeub  audgebil- 
bet  fmb.  über  Kenftpenraffen  f.  b. 

Stoffe,  Säugetier,  f.  gibetlape. 
Staffelgcräufcpc,  bei  OerAudfultation  ber  Sron* 

ebten  unb  ber  Suuge  hörbare  tranthafte  öeräuftpe. 
Staff  elf  tinflcl  (9t  a   f   f   e   1   tu  e   d   e   r),  elettriftped  2äut- 

Wert,  f.  Xafel  -2äuünerte,  elettrifdfe«,  gig.  6. 
Staffelofc  Stere,  f.  Siepjutpt 
Staffeiftein,  (Sifenuierf,  f.  $ebbedborf 

Staffelhiip ,   f.  Xeutict)  -   Staffel wif. 
Siaffenpatpologie,  bte  2ep  re  oon  bem  C   inftu  jj  ber 

Stoffe  auf  bao3“itanbelontnteit.  benSerlauf  unb  ben 

Auogang  ber  buriep  beftiuunte  Urfachcn  peroorgerufe- 
ncnKrantbeiten.  Sie  ermittelt  bie  Kibcrftanbdfäpig- 

teil  berStafjcn  unb  Söller  gegenüber  benfelben  front* 
raachenben  Cinflüjfett  unter  Audfcpluft  aller  anbem 

Ungleichheiten  in  ben  SebenSbebmgungen.  Sgl. 

Stoloid,  über  Dergleichen be 9t. (Serl.  1890);  Such- 
ner.  Über  bie  Xidpofition  Uerfcpiebener  Kenfcbcn- 
raffen  gegenüber  ben  Jtnfeftionefranfpeiten  (Ipamb. 

Staffctirr,  f.  Siepjucpt.  (1887). 
Staff la,  altferb.  Stabt,  f.  Stooipafar  unb  Siaijen. 
Stapler,  Sogei,  f.  Stranbläufer. 
Stapmann,  Augujt,  Gtermanift,  geb.  96.  92oo. 

1817  in  Keftuffelnbei  $>of  geidmar .   geft.  9.  Scpt.  1891, 

ftubierte  in  Karburg  Ipeologie,  betrieb  baneben  b>* 
ftorifepe  Stubien,  würbe  1859  Sfarrer  in  Stembacp* 
jpallenberg  (Strrid  Scpmalfalben)  unb  Anfang  1866 

nach  $iot)paufen  bei  ftaffel  »erfept.  Cr  feprieb  :   »Xfie 
beutfepe  Ipelbenfage  unb  ihre  §eimat<  (§annon.  1867 

bid  1858, 2   Sbe. ).  »2)ie  Siflungafaga  unb  ba3  Stibe* 
lungenlieb«  (4>eübr.  1877)  u.  a. 

Siapmanadpühe,  f.  Sion  trappe. 
Staff  ol,  aud  bem  Keerroaffer  audgefebiebene  Chlor 

nalriumfriftaüe  auf  ben  Eidfläcpen  ber  fßolarlänber. 
Staff  otoa,  Kar&fleden  in  ber  runiän.  Xobrubfepa, 

Xiftriftdonftanba,  an  ber  Xonau  jwiftpen  Xjcbema* 
Woba  unb  Siliftria,  mit  2000  meift  bulgar.  Sin* 

roobnem.  9t.  war  früher  beteiligt  unb  mürbe  An» 
fang  Sprit  1854  non  ben  Stuifen  gef  türmt  3«  ber 
Stahe  beginnt  ber  Xrajandroaü  (f.  b.). 

Staft,  ber  untere  Xeil  bed  $>ocpofen3,  f.  Xafel 
»Sifen  I« ,   S.  III. 

Mafia  (althocbb.),  bie  altgemianifche  Keile,  =   ’/» 
geograppiftpe  Keile.  Sgl.  Leaca. 

Staftncoutre  (Staftaguouere,  fee.  rattatutU*), 
Savifer  Kobebejeicpnung  für  ungeheuer  reiepe  Mud- 
länber  (>9tabobd<),  bie  m   europaifepen  ©rofjflöbten 

burtp  oerfeproenberifepe  Glelbaudgaben  Wie  burep 
äRcmgel  an  gutem  Gtefcpraacf  Sufiepen  erregen;  an- 

geblich nach' einem  reichen  Srafilianer  ®on  3ago Staftacuero,  Karguid  bed  Salabarod. 

Mafia tt  (Staftabt).  1)  Sejirtdamtdftabt  im  bab. 

fireid  Sahen,  an  ber  Kurg,  Mnotenpunft  ber  Staat#- 

bapn(micnKannpeim-Konjtan3,9t-Keifenbacp  unb 

Kaimpeim-Kinterdborf,  125  m   ü.  K.,  früher  (bid 

1890)  Seftung  elften  Stange*,  bat  4   Sorftäbte  (3  ba- 
non  jenfeit  ber  Kurg),  4   fatboliicpe  unb  eine  enang 

litrcpc,  Spnagoge,  ein  Schloß  (nach  bem  Sorbilbe 
heffen  non  SerfaiQed),  ein  Öpnmafium  mit  Konnitt 

eine  §>anbeld-  unb  eine  Oewcrbeicpul  e,  2   Saifenpäufer, 

einSmtdgericpt,  eine  Sejirtdforftei,  ftabrifation  cifer- 

ner  &erbe,  oon  Kaggond,  Kotoren,  Bewehren,  Sujud* 
artifeln,  2iför,  Xabaf,  Zigarren,  Sofamenten  unb 

sMofetlpapirr,Bunfimüpleii,eme$ernicfHungdanftalt, 
efumier Jägerei,  Sifengteperei,  meepanifepe  Kerlftnt» 
ten,  Sierbrauerei  unb  aow)  mit  ber  Gktmifon  (Stab 

ber  66.  3nfanteriebrigabe,  2   3nfanterieregimenter 
9tr.  26  unb  9tr.  111  unb  ein  Regiment  gelbartiüerie 

9tr.  80)  14,401  6inw. ,   babon 
am)  4617  Snangelifcpe  unb 

227  3nben.  3"  ber  9täpe  bad 

i'uftfcploBgaooritc  mit  Sorten 
unb  bie  ijinftebelei  ber  Karl* 

gräfiit  Sibptte.  ®ie  geftungä- 
werte  würben  1840—48  unter 

Leitung  öfterreiepifeper  3nge* 

nieure  angelegt.  Sgl.  Scpu- 
fter,  9t-,  bte  ehemalige  babifepe 
Stefibenj  unb  Sunbedfeftung  Wappen  non  »aftatt 

Saprl902);  2eberle,  9t.  unb 
eine  Umgebung  (Siaftatt  1905)   9t.  Warb  1689  non 

ben  granjofen  nerbrannt,  barauf  oon  Subwig  SBü- 
pelm  non  Saben  wieber  aufgebaut  unb  jur  Stefibenj 
(bid  1771) erhoben.  $>ier  7.  iltnrj  1714  8 riebe  jwi* 
fcficn  (frantreicb  unb  Cflerreicp,  burep  ben  ber  norper  ju 

Utrecpt  gefcploifenegriebe  beitätigt  Warb  unb  infolge- 
beffen  Dfterreicp  bie  fpanifepen  Scieberlanbe,  Steapel, 

Sarbinien,  Kailanb,  Kantua,  Kiranbola  unb  So- 
maccpio  erhielt,  bad  Xeutfcpe  9ieicp  ffretburg,  Stcbl 

unb  Sllbreifadp  wieber  befam,  wahren  b   ben  Rranjofen 
£anbau  nerblieb  unb  bieÜPrrfürften  non  Sanem  unb 

Köln  fowie  mehrere  Heinere  italieniftpe  Surften  nom 

ttaifer  ipre  Stäuber  jurüderhtelien.  Sont  9.  ®ej.  1797 
bis  28.  Sprit  1799  tagte  hier  gemäß  bem  Trieben  oon 

Gampo  getratio  ein  gri'öcnäfongrefi  jur  Orb- 
nuna  ber  beuifeben  Stcichdangelegenheiten  unb  jur 

Cntfcbäbigung  ber  Steupdfürften,  bie  ihre  linldrpcini- 
fepen  ©cbtctc  nerlorett.  3>ie  frucbtlofen  Serpanblun- 

gen  würben  Don  fcfterreup,  bad  injwiftpen  mit  Sufi- 
lanb  unb  Snglanb  eine  neue  Koalition  gegen  ffrant- 

reiep  gefcplojien  patte,  abgebrochen.  41m  28.  flpril 

1799  gegen  Sbenb  reiften  bie  franjbfifcpen  ©eianbteu 
Sonnter,  Staberjot  unb  3ean  Sehrt,  mit  Söffen  ner- 
feben,  von  9t.  ab,  patten  aber  bie  Sorftabt  böepftend 

200  Scpritt  hinter  fiep,  ald  üe  non  einer  Abteilung 
Sjetler  öufaren  überfallen  Würben.  Sonnier  unb 

Sloberjot  würben  ermorbet  unb  iprer  Saniere  be- 

raubt ;   3eau  ®ebrp  gelangte,  obwohl  fcpwernerwun- 
bet,  natp  9t.  jurüd.  Uber  Dem  Sreigttio  (9taftatter 

Ütefanbtenmorb)  ruhte  lange  ein  Stpteier.  ®od) 
würbe  wicberholt  nerfuept,  bie  etpulb  non  ber  öfter- 

reitpiftpen  9tegiening  auf  bie  franjöfifcpen  Emigran- 
ten (Dgl.  St  Kcnbeidfopn-Sartpolbp,  ®er9ta- 

ftatter  Gtefanbtenmnrb,  tpribelb.  1869,  unb  o.  gei- 
fert, ®erSaftatter(Sefanbtenmorb,  Kien  1874)  ober 

auf  bie  franj&fifdbe  JJriegdpartei,  befonberd  Sona- 
parte,  abjuwälfett  (ngl.  Söptlingl,  Stapoleon  unb 

ber  Staftatter  ©efanbtenmorb,  fieipj.  1883,  unb  tfum 
9laftatter  Glefanblenntorb.  ftfibelb.  1895).  3nbcd  ift 

jeht  fo  Diel  gewip,  bafi  bad  Serbrecpen  audfcpliefilitp 

non  Sjeller  jpufaren  audgefüprt  Würbe,  aber  nidft 
Don  ber  Kititärbepörbe  birelt  attgeorbnet  War  (Dgl. 

0.  Spbet  in  ber  »Jtijtorifcpen  ^eitfeprift-,  Sb.  89; 

^üffer,  Xcr  Staftatter  ©efanbtcnmorb,  Sonn  189U, 
unb  in  ber  »®eutf<pen2iteratur}eitung<  nom  16. 3»ti 

1904,  fowie  -Xer Krieg  non  1799  unb  bie  jweite  Koa- 
lition«, Sb.  1,  ©olha  1904;  drifte,  Seiträge  gtr ©e ■ 

fchicpte  bed  9laftatter  Öefanbtenmorbed,  im  11.  Sb, 
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bei-  »Dfitteilungrn  be«  f.  u.  1.  KriegdarcbtD«  ,   SBien  i 
1899).  3tt  H.  begann  11.  2Kni  1849  mit  IRilitür« 
meutereien  ber  Aufjtanb  in  Silben  imb  fnnb  hier 

and)  fein  (Sn be.  San  ben  preuften  feit  (Silbe  SRai 

jemiert  unb  boni  8.  3uti  an  befebojfen,  Warb  bie  3«* 

(tung  23.  3ult  an  btc  Preufjen  übergeben ,   bi«  ben 
Ptaß  (Snb«  Hohem  ber  1850  räumten.  1890  würbe 

bie  Teilung  gefdilcift.  Sgl.  (Sifinaer,  Beiträge  jur 
Topographie  unb  ©efdnitc  ber  Stabt  H.  (SRaflatt 

1854);  P.SIEüncb-Sellingbüufen,  Protototl  ber 
Hcidjäiriebcnäbcputalion  ju  H.  (baf.  1798,  6   Sbe.); 

t>.  Baller,  Wefdjubte  ber  Waftaitcr  Rriebenäunter- 
banblungen  (Rür.  1799,  6   Sbe.);  Ridler,  Rn  SK. 

1849  (2.  Aufl.,  SHaitatt  1899).  —   2)  Xeuticbe«  Kolo- 

niftenborf  im  ruff.  ®oub.  tfberien,  Sij)  eine«  Kolonie- 
gebietdDorjtanbe«,  mit  falb.  Kirche,  Schule  unb  2200 

ttinw.  Rn  ber  'Habe  bie  Kolonie  Diüntben. 
SHaftebe,  ©enieinbe  im  olbcub.  Amt  Clbenburg, 

an  ber  prtußifdien  Staatibabnlmie  Clbenburg-Sii- 

belm«baDctt ,   bat  eine  «Dang.  Kirche,  ein  großberjcig- 
liebe«  Sd)loß  mit  Part,  eine  St oniemeit  >   unb  eine 
Sebubfabril ,   Xantpfjiegelei ,   XampffägeWerl  unb 

Xampfmablmüble,  Torfgräber«  u.doow  (>026lSinw. 
31.  ijt  Sommerrefibcm  be«  örofiberjog«  Don  Clben- 
bürg.  Sgl.  Sello,  Alt -   Clbenburg  (Cibenb.  1903). 

Oiaftclbinbcr,  foDiel  wie  Trabtbmbcr. 

Staffelt  (lat),  SHeeben,  ©aller,  in«bef.  in  ben  fion- 

lumajbäufem  an  ber  ungariidj-tiirfifd)en  ©renje  eine 
Sorrublung ,   Woburd)  bie  Abgefperrten  Don  ber  un- 

mittelbaren Berührung  mit  anbern  getrennt  finb. 
SUaftcnbcrg,  Stabt  unb  Babeort  int  Weimar.  Ser- 

WaltungSbejirt  Weimar  II  (Apolbo),  am  Sübfuß  ber 

Rinne,  an  ber  fioffa  unb  ber  Öifenbabn  Weimar-H., 
193  in  il.  3K.,  bat  eine  «Dang.  Stird)c,  eine  Burgruine 

(Hafpenburg),  3   febwadje  Stahlmiellen,  Richten- 
nabel-  unb  Sanbbäber.cincSlRoltenturnnftalt,  Riegel- 
brennerei.SHolfcreiunba«»)  121 1   eDang.lSinmobner. 

Sgl.  Scbredenbadi,  SK.  (2.  Aujt.,  Rena  1896). 

SNaftenburfl,stm«itfiM  im  preuß-Hegbej.  König«- 
berg,  an  ber  ©über,  ftnotcnpuntt  ber  ̂ taatebobn- 
linie  Königsberg  -   Proirlcn  unb  ber  ftleinbabnlinien 

81.  -   Xrengfurt  unb  H. -SHbf>».  110  m   ü.  9Ji.,  bat 
2   ebangeliidb«  unb  eine  (alb.  Kirche,  Etjnagoge,  ein 
alteä  Schloß,  ein  neue«  SKatbau«,  ein  ©t)mnatium, 

eine  Rbiotfnanitalt.  ein  üanbaeftilt,  ein  Amt«gerid)t, 
eine  Heid)«bnntncbeiijlelle,  2   4Hnfd)inenfabriten,  eine 

SLKabl-  unb  Clmüble,  Rud«rfabril,  2   Brauereien, 
©erbfrei  unb  (hob)  11,889  Irmiu.,  banon  907  Satbo 

filen  unb  138  Rüben.  Habcbei  K‘arl«bof, Speit-1  unb 
Bflegnnftalt  für  ©pileptifcbe  unbArbeiterfoionie.  Sgl. 
Bcdberrn,  9!.  biüoriidi  topographn*  ( Halten  berg 
1880);  Schaffer,  (Sbronil  bon  SR.  (baf.  1889). 

SRaftcr  (pbotograpfjifcbe  SRaftcrpIatten), 
©la«plattcn,  auf  bcuett  mittel«  ber  !Raitricrmafd)ine 

ein  Sbflem  bon  parallelen  üinien  (ca.  20— 10O  auf 
1   cm)  in  gleichen  Abitänben  uaneinanber  in  einen 

Äßgrunb  gelogen ,   geübt  unb  mit  einem  idiwarjen 

Pigment  au«gcfiiUt  pub  (Sinienrafter).  Rwci  fol» 
dier  ©ladplalteii  juiammengefittet,  fo  bafi  bie  Linien 

einen  Wintcl  Don  IK),  bej.  60'’einid)licHen,  ergeben  ben 
Kreuj-.bej.SHautenrafter.  Seim  Houlebrafter 

finb  bie  Vmicn  nur  in  ben  Xcdgrunb  gezogen,  nidit 
geiigt.  Tie  SR.  werben  bei  pbotograpbifcbcn  Aufnal)- 
men  für  pbolontedjanifdje  Rwcde  (Autotypie)  in  ber 
Kamera  bid)t  Bor  bie  bbolograpbifdie  Slatte  gebracht; 

ft*  {erlegen  bie  Xoiiabfluiungeu  be«  Crigimil«  in  ein 
Spitem  oon  S(bwar(WriBbilbclementcn,  bejtebeitb 
nu«  freiitebenben  Suntten  bi«  (u  gefebloifenen  Rlü- 
d)cn.  Xicfe  SHajlcrnegatiDe  tonnen  auf  3m(,  Kupfer, 

fKefftng  pbotograpbifeb  übertragen  unb  für  ben  Such  - 
brud  boebgeägt  werben.  Snftatt  berHeprafler  wenbet 

man  aud) itornrafter  an,  bie  ftatt  berl'ineatur  eine 
(arte  Körnung  (eigen. 

Stuftet,  §ermann,  beutfcb-nmenlan.  Rouniatiit, 
aeb.  6.  Slai  1827  in  ̂erbfl,  geft.  im  Rull  1891  m 
Öoidnoig  bei  Xreäben,  Kubiert«  Sbilol«)ie,  öfidpebt« 

unb  Slaal«wiffenfd)aften,  beteiligte  fictj  an  ben  auf- 

ftänbinben  Bewegungen  Don  1848  in  Anhalt,  Wan- 
bevte  1851  naib  vtmerifa  au«,  leitete  16  Rabre  lang 

bie  -   Sew  porter  Abenbteitung  unb  fiebclte  1867 

na«b  Chicago  über.  Wo  er  bie  (Sbefrebatlion  ber  >RUi- 
noi«=3taat«jeitung*  übernahm.  AlÄSWitglieb  ber  re- 
publifaniftben  HationalfonPentionen  1868  unb  1872 

wirtte  er  bejtimmenb  auf  bie  ©eitallung  be«  Partei- 

programm« ein,  namentlich  babin,  baß  bie  SRepubli- 
faner  1868  e«  ablebitten,  burtb  A   bjablung  ber  Sunbe«- 
fdjulb  in  Papier  ben  Stationalbantrott  berbeijufübren. 

Sein  SBirfeu  für  bie  Spebung  ber  2Rad)t  unb  be«  ©n» 
fluffe«  beutfeben  Siejen«  in  ben  Screinigten  Staaten 
erwarb  ihm  in  be>b«m  ®rabe  bie  allgemeine  Anetten 
uung.  Seine  gefammelten  Heifcbriefe  erftbienen  in 

Ifbicago  u.  b.  X.:  ’SReiiebilber  Don  ̂ ermann  H.< 
8taftoptfcbin ,   f.  SKoiloptftbiu. 
Slaftral  (d.  lat.  rastrum,  fcarfe ,   audj  Derberbt 

SRoftral).  befnnnte«,  au«  SReffingblecb  gearbeitete« 

fünffebnabelige«  Rnftrumcnt,  mit  bene  ntanbieHoten- 
linieninilemc  jiebt. 

SNaftrif,  Rabrifftabt  im  Seftbejirt  Don  ?>rtfbire 

(Snglanb),  nisrblid)  Don  isubberbfielb,  mit  Catein- 
ftbule,  ©oll-  unb  Seibentoebcrei,  Steinbrüeben  unb 
(1901)  9357  Sinw. 

sRaftrietmafebine,  Sorriibtung  jur  ©rieugung 
farbiger  fiinien  auf  Papier  (Hajtrieren).  Ta«  im 

Rormat  jugefebnittene  Papier  wirb  bogenweife  .(toi. 
id)en  (Wci  fid)  brebenbe  S;al(en  gefdioben,  bann  Don 
cnblofen  Sänbeni  unb  Rüben  erfaßt,  an  jwei  Siniier- 

apparaten  (f.  üiniiermafebine)  mit  runben  brebenben 
fiiniierfcbeibeti  torbeigefübrt  unb,  auf  beiben  Setten 

raflriert,  auf  ber  anbern  Seite  ber  SBiafdjme  abgelegt. 
SSitnnter  erhält  bie  3i.  nrieb  einen  Apparat  jum  Aiij 
bruden  Pott  Cuerlinien.  Tieiclben  SRafdiinen  bienen 

jum  Haitrieren  Don  SHoüenpapicr  unb  finb  bann  mit- 
unter mit  Cueridjitcibem  «trieben.  Audi  jur  f>er. 

fteüung  oon  Hafterplatten  ( f.  Hafter)  werben  SRaitrier- 
inaid)inen  benußt. 

SHafnmotpffij,  Aleyei  ©rigorjewitfeb.  ©raf, 

©ünftling  ber  Katterin  (Slifabetb,  geb.  1709,  geft.  18 

Ruli  1771  in  Petersburg,  Sobn  etite«  ifoiafen  m   ber 
Ulraine,  erwarb  fid)  al«  Sänger  an  ber  ̂joffapetle  in 

peterüburg  burd)  fein  Dortcilbafte«  Außere  bie  ©uni! 
ber  bamaligen  ©roßfürftin,  natbberigen  Satferin 

(Slifabetb.  bie  fid»  beimlid)  in  ber  Kitdte  be«  Torfe« 

perowo  bei  SKo«lau  mit  ihm  Dermäblte,  ihn  1744 

burd)  Knifft  Karl  VII.  jum  beutfdjcn  Heidisgrafen 

ernennen  ließ  unb  ihn  hierauf  felbft  jum  ©eneral- 
felbmarfcbaU  unb  Cberjägermtifter  erhob.  3ämtlid)e 
stinber,  bic  ihm  bie  Kaiierin  gebar,  ftarben  frübjeitig. 
Sein  Srubcr  (Sbrill  ©rigorjewilfib,  ©raf  Don 

H.,  geb.  28.  üRärj  1728,  geft.  21.  Ran.  1803  tu  Sa 

turin  in  ber  Ulraine,  ju  gleicher  Reit  in  ben  ©rafen- 
itanb  erhoben ,   erhielt  jdjon  in  feinem  23.  Rabre  bie 
©brenflelte  eine«  ffctmnn«  Don  Kleinrußlanb ,   bie  er 

burd)  bie  Raijeriit  Katharina  II.  1764  wieber  cin- 
büßle.  Son  feinen  beiben S&bnen  loarPetev,  ©raf 

»on  H„  unter Knifer  Alepanberl.  Ilfiniftcr boa  öffenl- 

lieben  Unterricht«,  geit.  1837,  unb  Anbrei  ISgrtllo- 
witfd)  H.,  geb.  2.  SRoD.  1752,  geft.  23.  Sept.  1836. 

1793—1809  rufftjdjer  ©ejanbter  in  Sten,  BeDoü- 
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mndjtigter  auf  ben  Kongreßen  Bon  ©jutiUcn  unb 
Slot,  bann  SlaatBfniijlcr.  gbm  tuibmcte  Becthooen 

bit  brei  üuart ette  Op.  59.  Sgl.  SB  a   f   f   i   1 1   f   <6  i   f   o   w, 

Zie  gamilie  91.  (ruff. ,   Bcter«b.  1880  87  ,   4   Sb».  ; 

ftanj.  Buäg.  Bon  Brüdner,  Stalle  1892—94, 3   Sb».). 
Kasilra  (lat.,  91afur),  ba«  Krapen,  Btegtrapen, 

Schaben ;   baber  fagt  man  Bon  ben  m   Slripturen  meg- 
gelöfcbten  unb  mit  anbem  ucrtaujditcn  Bucbftaben, 
Sörtem  unb  Sogen :   fie  fteben  in  Rafur.  J|n  ber 
Sbanuajie  foBiel  wie  Rafpeljpänc,  eine  burcbSlaipelu 
jerfleinerte  Subftanj,  j.  B.  R.  ligni  Qunssiae,  R. 
Cornn  cervi  etc. 

Stafjfpto ,   f.  Sfaiditow. 
91a t,  bie  Anleitung,  bie  man  jemanb  gibt,  bamit 

er  banacb  fein  Benehmen  in  irgenbeiner  Sache  ein- 
riepte.  gür  einen  gegebenen  91.  ift  man  nur  bann 

Berantwortlicb,  wenn  man  ficb  babei  einer  unerlaub- 

len  fpanblung  fcbulbig  maebt ,   ober  Wenn  ber  91.  auf 
Wrunb  eine«  Bcrtrag«oert)ältniife3  (Hrjt,  Bnwalt, 

ülubfunftbbureau  tc.)  erfolgt,  heg  wenn  man  au«« 

brüdlid)  für  bie  folgen  be«  Rate«  bie  öaftung  über« 
nimmt.  91ad)  ofterreKbiicbein  91ecbte  haftet  ber  Rat- 

geber für  unentgeltlichen  91.,  Wenn  er  Wiffentlidj 
ieblcdjt  war,  für  entgeltlich  erteilten  91.  bagegen  auch 
bei  leichter  gabrläffigleit  (öflerreichifchcä  Bürgerliche« 

ötefegbud),  S   1301  u.  1304). —   Jtm  Staatbwefen  unb 
iut  öffentlichen  Sehen  überhaupt  ift  91.  ein  Kollegium, 

ba«,  an  ber  Spipe  einer  deinem  ober  größern  Stör* 
poration  ober  beb  -rtaatc«  felbft(9Äiniflerrat)  ftebenb, 
bie  ©efebäfte  berfelben  beratet  unb  leitet.  So  batte 

man  in  gr  an  d   eich  jur  3»it  ber  erften  9ieBoIution  ben 
91.  ber  günfbunbert  unb  ben  ber  Ulten.  9Reift 

Derftebt  man  aber  fegt  unter  31.  (Stabt«,  ©emeinbe 
rot)  ba«  Kollegium  ber  ftäbtifchen  Berroaltungä« 

bebörbe  (SRagiilraU.  —   Zer  I   i   t   e   t   91.  (consiliarius) 
bezeichnet  einen  Beamten  böb«m  9tangc8,  befonberb 

ba«  ftimmbereebtigte  iWitgtieb  eine«  Kollegium«  (Sie 

gierungbrat,  Reichsgericht«-,  Sanbgeridjterat  ic.). 
Zer  3l|fag  »®eheimer«  b hielt  eine  höhere  Slangftufe 
au«,  wäbrenb  bah  Srübifat  «Eber.-  biefe  noch  fteigert, 

bie  S>ingufügung  beb  »Sirflich«  (j.  B.  Südlicher  ©e« 
Intimer  Oba regierungbrat)  aber  bie  böchfte  Rangftufe 
in  biefer  Beziehung  auabriieft.  3Kit  bem  Bräbilat 

»Sirtticber  ©ebeimer  Rat«  ijt  in  Brennen  ber  'Xitel 
«©fZeüenj«  Berbunben.  Such  wirb  ber  RatSlitel 

(Z-B-Kommenienrat,  Kommerzialrat,  KommiffionS« 

rat,  Sjofrot,  oanitäterat,  Jtuflizrat,  »irebenrat,  gi« 
nanzrat,  Cfonomiernt  tc.)  Pielfacb  alb  6br*ntitel  Ber« 
lieben.  Subalterne  Beamte  erhalten  nach  längerer 

Sienftzeit  ben  Xitel  Slecbnungärat,  Kanzleirat  unb 

jpüter  noch  ben  3ufap  »öeljeimer«. 
Rät,  foBiel  wie  Siätifche  gormation. 
Ratabauni ,   f.  Metrosideros. 
Ratafia,  Siför  au«  gruchtfäften,  f.  Siför. 
Ratatinfeln  (Kabalinfeln),  bie  öflliche  Kette 

ber  aSarfbatlinfeln  (f.  b.). 

Ratdnbiatourzcl,  f.  Kriuneria. 
9l«tbob,S>frzog  bergriefen,f.griefen,3.150. 

91at  ber  3«bu,  ein  zurSburteiluug  fcbwererSer« 
brechen  in  Bcncbig  1310  niebergefepte«  ©crid)t,  baä, 

Zunächft  nur  alb  SuSnabmegcridjl  in  gefährlicher  „«feit 
gegründet, um  feiner  Sliiptichfeit  willen  gaprfürgahr 
beftehen  blieb  unb  enblich  1335  zu  einem  bteibenben 

öeftanbteit  beb  StaatSorgani«mu«  gemacht  würbe. 

(Sr  hat  burd)  ba«  Zenunziationswefen,  zu  bem  er  Sn* 
laß  gab,  tiefe«  SKißtraucn  ber  Bürger  untereinanber 

hertorgerufen  unb  bie  öffentliche  SHoral  fdjwer  ge» 

fdt&bigt.  'Der  91.  hat  ficb  aud)  häufig  Übergriffe  in  oie 
StaatbBerwaltung  unbbieBolitit  zu  fdjulbrn  fommen 

—   SRatt). 

laffen,  aber  anberfeit!  nuci  ein  feftea  Bodwerl  gegen 

alle  innem  Unruhen  gebitbet  unb  bem  Staate  Beliebig 

unfebäpbare  Xienfte  geleiftet.  Sita  im  16.  gohrf).  bie 

gälle  fich  mehrten,  bafs  beftod)enc  Bürger  an  frembe 

unb  feinblicbe  'Wacht  e   bie  (Sebeimniffe  be«  Staate« 
Berrieten,  fepte  1639  ber  91.  btei  fogen.  Inquisitori 

di  Stato  (f.  b.)  ein,  welche  bie  llnterfudbung  wegen 
foleber  Berbrechen  führen  feilten,  wäbvenb  ber  91.  fid) 

ben  Urteiiafpruch  felbft  Borbehielt. 
Ratbolb  (31  a   t   b   o   l   b),  (S  r b a   r   b ,   Bud)bruder  au« 

Bug«hurg,  perließ  feine  Balerftabt  1474  unb  begann 
1476  in  Bcncbig  bruden,  anfang«  in  Berbmbung 
mit  Bembarb  Bictor  unb  Beter  Soblein,  feit  1478 

allein.  1486  lehrte  er  nach  Bugoburg  zurücf,  wo  er 
1527  ober  1528  ftarb.  Seine  S?auptiucrfe  finb:  bie 

Slubgaben  be«  Vlppian  (1477)  unb  (Sufieibe«  (1482), 

bie  erfte  mit  matbematiidjen  giguren;  ba«  rot  mtb 

fd)Warz  gebrudte  Slituate  für  bie  Vlug«burger  5Diö« 
jefe  uon  1487.  (Sr  fotl  ber  ffirfinber  ber  mit  Blumen 
Berzierten  ober  au«  Blumen  gebilbeten  Bucbftabcn 

(littcrae  florentes,  f.Iafel  »Biubfcbmud  II«,  gtg.2) 
fein  unb  brachte  ben  burd»  bie  Bceffe  hergeftettten  be 

loratiBen  Bucbfdmiud  zu  hödj'ler  fünftlerifdjer  Boll- 

enbung.  Bgt.  Slebgraoe,  E.  R.  and  bis  ivork  nt 
Venice  (Conb.  1894). 

91ate  (o.  lat.  rata  pars),  ein  fejtgefepter  Seil,  be« 
ionber«  bei  regelmäßig  wieberlehrenbenVIbzahlimgen 

einer  Schulb.'z.  B.  bei  Bbzablungbgefcbäftcn  (f.  b.); bähet  Ratenzahlung,  allmähliche  Zilgung  einer 

©eibfehulb  in  beftimmten  Zeilbeträgm.  Sie  Bit«- 
fteüung  eine«  fogen.  9iatcnWed)fel«,  b.  h-  eine« 

Siechfel«,  beffen  Siechftlfumme  in  mehrere  an  uer« 
fd)iebenen  Berfalltagen  zahlbare  Beträge  zerlegt  er- 

scheint, ift  nach  Brtifel  4   ber  Sedjielorbumig  un- 
mläfftg  (»bie  3ahlung«zctt  (ann  für  bie  gefaulte 
öelbfumme  nur  ein  unb  biefelbe  fein«);  cbenfo  in 

Cfierreich.  Bgl.  auch  Pro  rata. 

9t«tefun, "z»fi  ffiemeinben  (Sie ft»  unb  Oft -31.) im  olbenburg.  gürftentum  ülibert,  Vlmt  Schwartau, 

mit  eoang.  Kirche  unb  üsosi  2972  unb  1320  ISinm. 
4>ier  fapitulierten  nach  bein  Bcrluft  Bon  Eübed7.  Boo. 

1806  bie  Breuften  unter  Blücher  mit  ben  granzofen 
unter  Bemabotte. 

INatcI,  Säugetier,  f.  iumigbadi«. 

:Hatcitbrieigefrt)äft  befteht  barin,  baft  ein Unicr« 
nehmet  (Banthau«)  beftimmte  Obligationen  eine« 
Botterieanlehen«  gegen  ratenweifc  Bbzahlung  be« 

Kaufpreife«  unter  ber  Behingung  oerfauft,  bap  bie 

por  gänzlicher  ©ntrichtung  bc«  Brette«  auf  biefe  Obli- 
gationen entfaüenbenQkwinne  bem  Käufer  zuflieften, 

baff  aber  bem  leptem  bie  Obligationen  erft  nach  ooll- 

flänbiger  Bbzahlung  aubgefolgt  werben.  Sie  llr- 
tunbe,  bie  hierüber  uom  Unternehmer  auageflellt 

Wirb,  heißt  91atenhrief.  Za«  91.,  in  grnitfreid) 
Biel  Borlommenb,  ift  in  Cfterreid)  burdi  ©ejep  Born 
30.  3uni  1878  Berboten.  Buch  in  Zeutjditanß  finb 

Bf>zahlung«gefchäfte  über  Sottericlofe  unb  Brämicn- 
inbaberpapiere  firafhar. 

tKatcnhanbcl,  f.  Bbzahlung«gefchäfte. 
iKatcntocdjfcl,  Ratenzahlung,  f.  Rate 

Rath,  Befejligung«iBerte  in  grlanb  au«  Bor- 
gefd)ichtltiher  »feit,  Ringtoäüe  mit  einem  (ünftlicheu 

.'piigel  (Zun)  in  ber  9Äitte. 
Rath,  Zorf  int  preup.  Regbez-  unb  SJanbfrei« 

Züffelboif,  Knotenpuuft  ber  Stantababnlnucn  Spei- 
borf-3Jlühlheim  a.Rh-,  91.-Kupferbref)  u.  a.,  hat  eine 
cpaitgelifche  unb  3   fatt)  Kirchen,  ein  Schloß  (R  o   1   a   n   b) 

mit  Bari,  eine  Bnftalt  für  weibliche  (Spilepiifche,  bie 

beutfdh  *   öfterreiebifetten  9Kanne«maim  -   Röhrenwat  j ■ 
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werfe  mit  ca.  1650  Arbeitern,  bte  Sipeinifdte  SRetall»  ] 
warenfabrit  (ca.  750  Arbeiter).  Slöprenfeffel«,  SRa« 

fepinen-,  ©Ultimi»  unb  Sauartifelfabrifütion .   SRar» 
morfepteiferci,  Dampf jiegeleien  unb  0905)11,231  (u*n 

erft  1977)  meifl  fall).  ©inroopncr.  —   (5m  KBrngdpof 
in  !R.  wirb  fcfjcm  im  13.  gaprp.  erwähnt.  31.  tarn 
1248  an  bie  ©rafen  »an  Sera. 

Olatp,  ©erparb  Dom.  'jRiitcralog  unb  ©eolog, 
geb.  20.  Äug.  1830  in  Duidburg,  gcft.  23.  Vlprtl  1888 

m   Kobleni.'ftubierte  in  Sonn,  ©enf  unb  Serlin,  ha- bilitierte ftd)  1856  in  Sonn  unb  warb  bafelbft  1863 
oufierorbentliibcr,  1872  orbcntliepcr  Srofejfor  unb 

(bid  1880)  Dircftor  bed  mineralogifeptn'lRufcumä.  6r 
entbedte  bcn  Zribljmit,  Wied  bad  ounbranfchcStriflaU- 
[qflent  bed  üeucitd  nacp  unb  unterfueptc  namentlich 

nuef)  bie  gelbfpatfamilie  unb  bie  ©ruptiDgefteine.  ©r 

fleflte  mehrere  neue  ©ejteindtppen  auf,  ).  S.  ben  Io-  i 

nalit  unb  benAugitfqenit,  unb  lieferte  VlPpnnbluttgen 
über  baS  »ulfaniiche  Sipeinlanb,  bie  Schwei),  Zirol, 

glalien,  SlorWegeit,  ©Iba,  bie  ©ugancen,  Zodtana,  Ka- 
labrien, Sijiliett,  Ungarn, Siebenbürgen.  ©rfeprieb: 

»ßitt  Audflug  nach  Kalabrien»  (Sonn  1871);  »Der 

Seiuu«  (Serl.  1873) ;   »Über  ben  ©ranil  (baf.1878); 
»Über  bad  ®olb«  (baf.  1879);  »31aturwiijenfcpaftti(pe 

Stubien.  ©rinncrungen  an  bie  Sarifcr  Söettaudftel» 

Iung*(Sonn  1879);  >   Siebenbürgen»  ($wibelb.  1880); 
»Durch  St®1!«”  unb  ©rictpenlanb  nach  bem  ̂ eiligen 

Sanb«,  Meifebriefe  (baf.  1882  ,   2   Sbe.);  »Arizona» 

(baf.  1885);  »SennfplDanien*(baf.  1888).  6m  »Sach» 
unb  DrtdDerjcicpnid»  ;u  ben  mincralonifcpen  unb 

geologifchen  'Arbeiten  Siatbd  würbe  Don  Srupnd  unb 
Sud)  bearbeitet  (üeip).  1893).  Sgl.  Cadpepred, 
©erparb  Dom  31.,  eine  Sebendffi)je  (Sonn  1888). 

tNatpaud  (fratu.HAtel  de  rille,  Stahlband,  engl. 

Town-hall,  Guild-hall),  ber  ®ip  ber  ftöbtifepen  8e» 
porben,  fett  bem  SPcittclaller  bad  SBapr.jeicpen  ber 

ftäbtifdjen  Selbftänbigfeit  unb  SelbftDcrwaltung  ge- 

genüber bern  Sanbedperm.  3«  ber  Vludftattung  ber' 
Statpäufer  brüdten  fiep  fchon  früp)eitig  ber  Seicht  um 
unb  bie  äRacpt  einer  Stabt  aud,  unb  auä  gotifcher 
3eit  fmb  und  noch  jciplreiefic  Slatpöufer  erhalten,  bie 

faft  allein  noch  ben  Sfofanbau  jener  Kunftperiobe 

Deranichnulichcn,  fo  j.8.  in  SraunfchWeig  (f.  Zafel 
»VlrcpitefturlX«,  gig.5),  Sredlau,  Brügge,  Srüffel, 
®ent,  OBttingen,  JpanuoDer,  ÜB  wen,  Uilbect.  Sicbbcl 

bürg,  Cubenaarbe,  Zangerntünbe,  Zpont.  Son  3Jal- 
pcuifem  ber  Slenniffance  finb  bie  Don  Vlntmerpen, 
Vlmftecbam,  Vlugdburg,  Cremen  (tum  Zeil  gotifcp), 

Köln  (f.  Zafel  »Arcpitcttur  XI- ,   gtg.  2),  'Dürnberg, 
Saberbont  (gig.  6)  unb  3(otheuburg  a.  Z.  perDorju« 

heben.  gn  ber')ieu)eit  ftnb  in  Serlin,  Hamburg  (f.  Ja» 
fei  »Hamburger Sauten  II»,  gig.  1),  3)(üncpen(f. Zo- 

fe! »SRülicpencr  Sauten  I«,  gig.  2),  Sfeipjig  (f.  Zafel 
»üeipjiger  Sauten  1«,  gig.  2),  Kopenhagen,  Sand, 
Bien  (f.  Zafel  »SJiener  Sauten  I»)  unb  SBiedbaben 
befonberd  grofte  unb  fepöne  Slatpnufcr  erbaut  worben. 

Sgl.  Stiepl,  Dad  beutfepe  31.  im  Stittelalter  (Sleip). 

1906);  Sepntgrübner,  äJlittelalterlicpe  Slatpnud- 
bauten  in  Deutfcplanb  (Serl.  1905,  Sb.  1);  ©rifc- 

baep,  Dad  bemfepe  31.  ber  Stenaiffance  (baf.  1906).  1 
'Jtatpciui,  Dorf  im  preug.  31egbe).  Aachen,  Kreid 

^teindberg,  unweit  ber  31ubr  (31oen,  pat  eine  fatp. 

Kircpe,  Scpupfabritation,  Sieberei,  ©erberei,  ijtegel» 
brennerei  uitb  osios)  2237  meift  fatp.  ©inwopner. 

tHatben,  Dorf,  bejtepenb  aud  ben  burd)  einegiipre 
Derbttnbencn  Crten  3lieber-31.  (31.  reeptd  bel- 

eihe) unb  Ober- 31.  (31.  linld  ber  ©tbe)  in  ber 
fäcpf.  Kreidp.  Dredben,  Vlnitdp.  Sima,  an  berStaatd* 
bapnlinie  Dredben  -   Sobenbacp ,   116  in  ii.  3)1.,  pat  | 

eine  ePang.  Kirche,  eine  Surgruine,  Dampft  epiffaprt 
unb  0906)  481  einw.  3“  fleport  bad  ©aitpaud 

auf  ber  Safiei  (f.  b.).  31ieber-31.  ift  ber  Vluägangd» 
punft  für  biele  louren  in  bie  Säcbfifepe  Schwei). 

;Hathcn  OW,  tmuptilabt  bed  Kreifed  OeftpaDellanb, 

im  preuft.  Slegbe).  Soidbatu,  an  ber  twuel,  Knoten- 
punft  ber  Staatdbapnlmie  Öuftermart  -   ̂cannoDet- 
$>amnt ,   ber  branbenburgi fepen  Stabtebapn  unb  ber 

KlcinbapnlinieSl.-Snulinenaue,  pat  einecoang.  Ktrcpe 

aud  bem  14.  unb  16.  gaprp.,  eine  fatp.  Kircpe.  ®pn- 
ogoge,  Denfntäler  bed  Oirofien  Rurfürften,  ftatjer 
SDilpelmd  I.,  3ietend,  bed  Öeuerald  D.  Slojenberg  unb 

bed  Srcbigerd  Dumfer,  bed  Segrünberd  ber  optifcpen 
®ladinbu|trie  in  31.,  ein  Slealgpntnafium  mit  31eal- 

fcpule,  fiungenpeil  anftalt,  Vlmtogencpt.  bebcutenbe  op» 
tifepe  gnbuftrieanflalten  (2100  Vtrbeiler ;   Dgl.  Suicp  1 ), 

Sau-  unb  SRöbeltifcplerei,  ©ifengieiteret  unb  ÜRafcht- 
nenbau,  eineVIfbeftonitfabrif.  Schiffbau,  eincDantpi» 

mahl-  unb  Clntitple,  grofte  SBafiennüpten.  ein  l£tc(- 
trigitätdwerf,  bebeutenbe  3iegel  >   unb  Kalfbrennerei 
(Slatbenower  SWauerfteinc),  üemtfieberei,  eine  Kleng- 
anflalt  unb  gorftbauntfepute,  fcianbeldgärtnerei  utib 
0906)  mit  ber  Wamiion  (ein  ̂ ufarenregiuirnt  31r.  3) 
23,005  ©inW.,  baDon  837  Katpolifen  unb  51  Jlubcn. 

Dapebei  bie  Cberforfterei  örünaue.  -   31.,  ;uerit 

1217  urfunblicb  genannt  crpielt  1295  beutfepe«  Stabt  • 
reept  Spier  mürben  bte  Schweben  unter  SBangrlin 
burep  bie  Sranbenburger  unter  Derfflinger  25.  guni 
1675  überfallen.  Sgl.  SJagener,  Dentmürbigtriten 
ber  Stabt  31.  (Serl.  1903). 

fHatperind  Von  Serona,  Zpeofog  unb  Kirchen- 
fürft  bed  10.  gaprp. ,   geb.  um  890  tm  Slülttchichen, 
geft.  25.  Vlpril  974  in  Damur,  warb  931  Sifcpof  Don 

Serona,  963  Don  Siüttiep  nnb  961  wieber  Don  Se» 
rona.  Sein  rücfficptdlofer  Kampf  gegen  Aberglauben 
unb  Sittenlofigfeit  bed  Klcrud  brachte  ipm  .\jaf;  unb 

Serfolgung  ein.  Seine  »Opera»  gaben  bie  Srüber 
Sallerini  (Serona  1765)  petaud.  Sgl.  Sogei,  31a* 
tperiud  Don  Serona  Qena  1854  ,   2   Sbe.). 

Wollmar,  f.  Statpmined. 
Watpfcalc  (irr.  räum),  Stabt  in  ber  irifeptn  ®raf» 

fepaft  Sütnericf,  in  bereu  31äpe  fiep  im  18.  gaprb.  aud 

ber  Sfal)  Dertricbene  Sroteftantcn  nieberliejien,  t»t 

eine  proteftantifepe  unb  eine  fatp.  Kircpe,  Wet reibe» 
ntüplcn  unb  (liest)  2073  ©tnw. 

Watplin,  Safattmfel  an  ber  Vforbofttüite  Don  gr< 

lanb,  jur  ©raffepaft  Vlntrim  gepörig,  mit  bcnDumen 
etned  «cploffed,  in  bem  Stute,  ber  jepottitepe  Sotfd- 
pelb,  1306  eine  3uflud)tdftätle  fanb. 

Watpmiucd  ctor.  rSKmain«),  füblicpe  Sorftabt  »on 
Dublin  in  grlattb,  bilbet  mit  bem  angren,5enben  31  a   t   p» 
gar  einen  ftäbtifdjen  Sejirf  Don  civoi)  32,472  ©into. 

SHati,  ald  Samettfom  Don  Abru.c  precatori  cts 

Pid  in  bie  webifepen  3eiten  juritef  bie  ©inpeil  bed  oft» 

ittbifepen  geingewieptd ;   100  31.  geben  ben  Sata  raf» 
tila  =   17ö  engl.  Zropgraind  ober  U/h  g. 

tHatlbor,  güritentum  in  Cberfcplefien.  )ShUc  auf 
991  qkm  (18  C.3R.)  32,000  ©inw.,  jlanb  Don  1288 
btd  1532  unter  rianen  !per)ogeu,  fam  baitit  au  Öfter» 
reiep,  burep  ben  grieben  Don  Sredlau  1742  an  Bie 

Krone  Sreujjen  unb  würbe  1821  bem  üanbgrafen 

Siltor  Vlmabcud  uon  Jtefjen  >   Slotenburg  ald  ©nt» 

fchäbiguttg  für  feint  1815  an  Srcuften  obgetretrnen 
Sefipungen  in  ber  niebem  ©raffchaft  Kapenclnbogrn 

gegeben  (Dgl.  fccjfen,  3.  280).  31ad)  bem  ©rlöfcben 

ber  l’inie  ̂ )eifen-31otcnburg  18(14  fiel  ed  burep  Zefto» 
ment  bem  Srinjen  Siftor  Don  yopenlope-V-Jalben- 
burg>Sd)iQingdfiint  ju,  ber  jeboep  erft  nach  cinent 

Srojefl  mit  ber  furpefpfepen  Sltgierung  in  beffen  Se» 
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ftp  gelangt«.  Xa«  je{jtge  Wcbiatberjogtuni  (ju 
einem  foldien  hatte  bet  Röntg  Bon  preufjrn  bie  Be* 
Übungen  15.  Ctt.  1840  erfleirt)  9t.  liegt  jerfireut  in 
ben  «reifen  Statibor,  Stpbnit  unb  fieobfegüg  be« 

Sfegbej.  Oppeln,  tuurbe  1821  auti  bet  öerrfepaft  St 

unb  mehreren  ehemaligen  aetftlicgen  ©eftpungen  ge> 
bilbet  unb  bat  meift  Polnifdi  tebenbe  Bewohner. 

Statibor,  Stabt  (Stabttrei«)  im  preug.  Stegbej. 

Oppeln,  an  ber  hier  fegiffbar  lorrbenben  Ober,  Knoten« 

punft  ber  StaatSbagnlinien  ©rieg- Oberberg,  St.- 

Peobfcgüg  unb  St.-Xroppau,  185  m   fl.  St,  bat  eine 

eoangelifibe  unb  4   tat!)-  Mir- 
djen,  Spnngoge  unb  uw») 
mit  bet  ©arnifon  (ein  Jit» 

f   ante  ricbataitlon  Str.  82  unb 
3   ©StabronS  Ipufaten  Str.  3) 

32,890  (Ein».,  babon  4138 

®Dangeli(tbe  unb  823  Ju» 
beit.  Jie  jnbuftneiftfeljr 

anfegnücg.  9t.  bat  bebeutenbe 

(Sifengtefteret  unb  Waftgi« 
nenfabrifation,  eine  Staljl- 

starken  non  flatibot.  unb  Schamottefabril,  eine 

(Eifenbahnmerfftätte,  eine 

große  (Sifenmarenfabrif,  bebeutenbe  3>gartenfabri* 
fation,  gübritotton  Bon  Rotten.  egemiftgen  Präpara- 

ten, Platte,  Jnfcftettpulocr,  Seife,  Papier  unb  Pappe, 

laten,  SJtöbeln ,   Preßhefe,  Scgofolabe,  §o* 

nigtudjen,  Wal},  hinjtlichem  Jünger,  Steint,  Schmc* 
felfäure  K. ,   tut  (EleftmitätSmert,  litbogrnpbijcbe 

SHnftalten,  Bierbrauerei,  Xautpffäge-,  £>l*  unb  Wagt* 

mügten,  Runft>  unb  fyinbelSgärtncrei  tc.  Xer  § a   n   < 
bei,  unterflogt  burd)  eine  SteitgSbantnebenjielle, 

burd)  bie  Cberjd)lefif(ge  gürftentum«lanbfd)aft  unb 

anbrt  ©etbinftiiute,  ift  befonberb  bebcutenb  in  Stein* 

tobten,  Sellen,  $>olj,  Scgnupjtabaf,  Slem  unb  San* 
bcöprobuften.  St.  bat  ein  ©umnafium,  ein  Stealggni* 
nnftum,  ein  tatb.  SeguUegrerfeminar,  Xaubftummen» 
anftatt,  Säerifengau«,  Xbeater,  Strafdnftalt  unb  ift  Sig 

eine«  PanbgencgtS,  eine«  Sjaup  titeuera  m   t«,  eine«  ©erg 
reBier«  unb  be«  SanbratSauit«  be«  PanMreife«  St. 

9t.  ergielt  1217  beutfdje«  Stabtred)t  3um  Panb* 
geriegtSbeurt  St.  gehören  bie  10  PmtSgericgte  ju 

©auenoig,  ©nabcnfclb,  imltidnn,  ftatfdjer,  Kofel, 
Peobfcgfip,  lioetlau,  9t.,  Stpbnit  unb  Sobrau.  ©gl. 

Siegel,  @efd)id)te  ber  Stabt  unb  &errf<f>aft  St.  (2. 
Pup.,  Statibor  1881)  unb  (Gefd)id)le  be«  Stntiborer 

PreggpreSbptmateS  (baf.  1888). 
Statibor  unb horBcti,  l)©iftor,$cr)og  bon 

St.,  Sttrfi  Bon  R   oroet,  ©rin}  )u  .Hohenlohe* 
Süalbenburg- Sd)illing«fürft,  gcb.  10.  gebr. 
1818  in  Stotenburg  a.  b.  gulba,  geil.  30. Jan.  1893 
auf  Sdjloü  Stauben,  ftubierte  in  ©öttingen,  ©onn  unb 
§eibelberg,  unternahm  große  Steifen,  überlieft  burd) 
©ertrag  Dom  15.  Ott.  1845  feinem  jüngern  ©ruber, 

tiblobloig  (f.  Jiohenlob«  8),  bie  &errfd)aft  Schilling«- 
fürft  unb  iibentabm  bie  ©ermaltung  ber  1834  Bom 

Pnnbgra  fen  Bon  Ipeffen-SigemfelS-Siotenburg  ererbten 
©eftgtmgen  Statibor  unb  RorBei  (f.  Statibor,  gürjten- 
tum).  1847  toar  er  Sltitglieb  ber  §errenturie  be« 

©ereinigten  Sanbtag«,  184»  ber  preugifegm  »fioeiten 
Kammer,  1850  be«  Erfurter  Parlament«  unb  mürbe 

bann  erbliche«  Witglieb  be«  Herren  häufe«,  beffen  er* 
fler  präfibent  er  feit  1877  war.  Seit  1887  toar  er 

Witglieb  be«  norbbeutfebm,  feit  1871  be«  beutfegen 
Steidjotag«,  in  bent  er  fid)  ber  beutfeben  9teid)«partei 

nnidtloß.  Jgni  folgte  fein  ältefter  Sobit,  Iperjog 
©ittor  Pmobeu«,  gcb.  6.  SepL  1847  in  Stauben, 
Sltitglieb  be«  Herren  häufe«. 

2)  Wapimilian,  ©rin}  Bon  Statibor  unb 
ff  o   r   B   e   i,  beutfeger  Xiplomat,  geb.  9.  gebr.  1 858,  Binder 
Sohn  be«  »origen,  biente  im  preufeifegen  §eer,  trat 
1882  in  ben  biplomatifcgen  Xienft  be«  Stetige«,  mar 

Sehretär  bei  benBoljcgaften  in  St.  Petersburg.  Plien, 
ffonftantinopcl  unb  Ponbon.  mürbe  1889  Pegation«« 
rat  bei  ber  ©otichaft  in  Stom,  1890  in  fflien,  1895 

©enerattonjul  in  ©ubapeft,  1897  preußtfdjer  Öe» 
fanbter  in  Söeimar,  1903  aufeerorbentlidjct  (öejanMer 
unb  beooUmäcgtigter  Winifter  in  Pipen  unb  1908 
©efanbter  in  ©eigrab. 

Statiborgommer  (Jammer),  Xorf  im  preuft. 

Stegbej.  Oppeln,  Panbtrei«  Statibor,  an  ber  Staats* 
bagnltnie  ©rieg-ffanbrjin-Dberberg,  gal  eine  tatl). 

Ringe,  eine  Oberförflcrei,  Vlcgfcn-  unb  Rlcineifen* 
marenfabritntion,  ein  ßifenmaljroerf  unb  (Eifengiefic* 
rei,  ein  Xampffägemert,  Kiesgruben  unb  (1*05)  2124 

Sinmogner. 
Siatiegtu«  (St  a   t   f   e.  St  a   b   1 1   e),  ©5  o   l   f   g   an  g.  Scgul* 

mann,  geb.  18.  Oft.  1571  in  SSitfter  (itolftem) ,   geft. 
27.  tlpnl  1636  in  (Erfurt ,   befuegte  ba«  Cfohanncum 

in  Hamburg  unb  bie  UniBerfttät  Stoftod,  lebte  1803 
bi«  1611  in  ipollanb  unb  bot  einen  Bon  igm  erbaegien 

plan  lur  3d)  ulreform  1611  bem  ©falggrafen  Plolf* 

gang  feilhclm  ju  Steubura  in  Jiiffelborf  unb  1612 
tn  einem  b»d)  traben  ben  Wemorial  »om  7.  Wai  ben 
in  (frantfurt  »erfammclten  beutfegen  Steicgöftänben 

an.  St.  fanb  Siiirfhalt  befonber«  an  ben  beiben  an* 
baltifcgen  ©rinAefftnnen  Pnna  Sopgia,  GJräfin  ju 

S«bmar}burg*Stuboiftabt,  unb  Jorotgca  Sophia, 

fienogin  ju  Sadjfen-üBeiniar,  aueg  anfangs  an  ben 
Öftegener  ©rofefforen  Junge  (JungiuS)  unb  ̂ teloig 
(helDicu«),  bie  mit  igm  in  granffurt  unb  Pugsburg 

jufammen  mirtien.  Pber  er  tonnte  nirgenb  mit  feiner 

Umgebung  auofomtnett.  ®r  fiebelte  nach  Iflngerm 
SSanberleben  1618  naeg  Rötgen  über,  mo  gürfi  Pub* 
toig  Bon  ftngalt  ignt  eine  Pegranflali  nach  feinem 
©tan  ein  richtete,  ©on  ber  Sarge  rum  Stamen,  Bon 

ber  Wutterfpraege  }ur  Renntni«  frentber  Sprncgen 

fortfegreitenb,  moltte  er  ttiegt  ba«  ©ebädjtni«,  fonbent 

Jntereffe  unb  ©erftanb  ber  Següler  BorjugSmetfe  he* 
fegäftigen.  Wit  ben  Pegrftuttben  mecgfelten  fogen. 

Ouictfiunbeu  )ur  (Erholung  ber  Següler.  Xurd)  pral* 

tifege«  Ungefigict,  lutbenfehen  Starrfinn  unb  törichte 
^eimtichfeit  geriet  er  batb  in  Streit  mit  feinen  (Gehil- 

fen, ber  rrformierten  Qfeiftlicgteit,  feinem  fürftliigen 

(Gönner,  ber  ign  fogar  1619  —   20  über  acgtWonate 
gefangen  hielt  unb  ihm  feine  ©ibliotget  erft  1629  au«> 
lieferte.  Pud)  ein  jroeiterPerfud) in Wagbeburg  (1621) 

miglang,  unb  St.  führte  feitbem  ein  jiemltd)  unftete« 

Sieben.  Sem  (Einflug  auf  Wit-  unb  Staigmett  mar  je* 

boeg  »eit  gröfjer,  al« man  nad) feinem praftifegen  Wig* 
erfolge  annegmen  rönnte.  Sgl.  Stiemcper  in  ben 

Programmen  be«  ©äbagogium«  ,;u  gja Ile  ( 1 840  —46), 
©ogt  in  benen  be«  tSpmnafium«  }u  Raffel  (1876 — 
1882);  ferner  ©.  Rraufe,  S.  St.  im  Siegt  feiner  unb 
ber  3eitgenoffen  ©riefe  (Seipj.  1872);  Störl,  *5. 
Statte  (baf.  1876);  Scgumann,  ®ie  eegte  Weigobe 
Sri.  Statte«  (.^annoB.  1876);  JSrael  in  Segmib« 

»©efegiegte  ber  (Srjiegung*,  Sb.  3,  Pbt.  2   (Stuttg. 
1892);  ©oat,  SBolfgang  St.,  ber  ©orgänger  be«  P. 
Someniu«  (Sangenfalaa  1894);  Sattmaun,  St.  unb 
bie  Staticgianer  ((Gotting.  1898). 

Ställen  (Raetia),  altröm.  ©rooin}  feit  15  B.  Sgr., 
im  St.  bi«  an  unb  über  bie  Jonau  reicgenb  (mit  (Ein* 
fcglug  be«  Bon  Reiten  bemogntenSinbelicien),  meftlicg 

Born  Sanbe  ber  ̂ eioetier  in  ©allien,  fühltet)  oon 

XranSpabana  unb  ©enctia  unb  öftlieg  oon  Storicnm 

begren}t,  alfo  ba«  heutige  ©raubünben,  Xirol,  ben 
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Silben  »on  Ballern,  ben  Cfteit  oonSiürttemberg  unb 

ber  3   d)  Weil  unb  bic  italimifchen  VII Bett  ninfaffenb 

((.  Starte  »Germanien«).  (legiere  luurbcn  f<bDn  burd) 

Vluguftud  mit  Italien  Bereinigt.  9iun  ging  bie  Süib- 
grenje,  baa  tat  ber  Mienj  em|d)Iieftenb,  über  Brisen, 
ÜNeran,  norbiidi  Bon  ütiiaBenna,  über  ben  St.  Sott» 

Ijarb  unb  ben  Stamm  ber  Slcpontüdicn  unb  Sorni- 

inicben  '.'Upen.  gm  2.  C'atjrt).  n.  Ufjr.  luurben  bie 
Alpes  Poeuinae  (obere  Sibonetal)  loagelBft  unb  ju 

einer  eignen  tfjrobinj  gemadit.  Unter  Diotletian 

tuurbe  31.  geteilt  in  ltnetia  prima  im  3.,  mit  ber 
yauptftabt  Uuria  ((Sbur) ,   unb  Raetia  secunda  im 

31.  Xad  Üanb  enthielt  bie  Cueflen  faft  aUer  Ober- 
Italien  burdjflietienben  Vllpenflüfje  unb  ben  ganzen 

'Rnud  (gnn).  Vlndt  bie  nürblid)en  Spieen  ber  Seen 
C beritaliend,  bed  Sacuä  Serbanud,  SJariud  unb  Be* 

nacud,  faUen  notb  nach  91.  in  feiner  roeitefien  Vlud* 
bepnung.  Xic  Siätier  iparen  ein  wilbed,  läuberifdied 
Gebirgauotf,  baa  ben  Vtngriffcn  ber  iHömer,  beiten  es 
erft  im  2.  gabrl).  B.  übe.  befannl  toarb,  ben  tapferflen 

Vdiberftanb  entgegeitieple,  aber  nad)  mehrjährigem 
Stampfe  gegen  Xruiua  unb  Xiberiud  ber  rötnifehen 

ilbenuatht  erlag.  XerÜKeinung  ber Vllten  nad}  waren 
fie  mit  ben  Gtriidfem  Berroanbl,  unb  bie  neuere  gor* 

fd)ung(£.  Sleub)  botGrünbe  jurHnterftüpung  bicfcr 
VInjidjt  gefunben.  gn  ben  legten  feiten  bed  luejt* 
roiniidten  3feid)ed  faii  neröbet,  hob  fieh  3t.  erft  toieber, 
naehbem  ed  non  ben  CftgotengegenGnbebedS.gabrb. 

in  Befip  genommen  worben  war.  Viadj  Theuderich« 
lobe  breiteten  fid)  bie  Sajoarier  (Bagern)  auch  über 
3(.  nua.  Unter  ben  Stabten  waren  X ribentum  (trient) 

unb  Vtuguila  Sinbelieorum  (Vlugdburg)  bie  bebeu* 
tenbflen.  Bojoburum  (Saifau-ignnflabl)  bewahrte 
ben  diaiuen  ber  fettifd)en  Sojer ;   ebenfo  führen  3tabad< 

bona(Slegendburg,lat. Regina i   aatra),Sornioburum 

(Straubing),  tSambobunum  (Stempten)  felttidje  91a* 

men.  öaftra  Satana  (Saffau)  ift  röiniidie  Gründung. 
Unter  ben  Stömerftrafien  waren  bie  älteften  unb  be* 

beutenbften  bie  Bon  Vluguita  Sinbelieorum  übergar» 
tanunt  (fSarteti[ird)em,  Selbibena  cSilleit),  ben 

törenner  ic.  und)  Serona  unb  bie  non  Vlugufta  Sin* 
belicorum  über  Srigantium  unb  (£uria  midi  iüiebio* 
lanium.  Sgl.  Slanta,  Xad  alte  Si.  (Serl.  1872); 

Sampelt,  Historia  raetica  (hrdg.  Bon  Seltner, 

»af.  1887—  90,2  Sbe.). 
tWatififation  (lat.).  Genehmigung.  Seflätigung; 

im  biplomatiidien  Sertehr  bie  burdi  baa  Staatdober- 
baupt  urfunblieh  audgcfprodiene  Vlnerleitnung  Bon 

Staat-SBerlragen,  bie  uoit  feinen  Seüoümficbtigten 
abgeidjloffen  würben,  ©rft  baburch  erhält  ber  Ser* 
trag  jemc  perbinblidie  Straft.  gn  fonftitntionellen 

Staaten  ift  häufig,  fo  audt  im  Xeutfepen  Sieid),  bie 
Borgängige  Genehmigung  ber  Sollauertretung  er* 
forberlidi.  (für  Scuriunbung  ber  31.  ift  bie  Vluaferti* 
gung  unb  ber  Viuatnuid)  beionbrrer  Slatijitationd* 
ur  tun  ben  iibltd),  bie  ben  abgefdjloffeneu  Sertrag 
unb  beifen  Genehmigung  enthalten  unb  non  beutln* 
baber  ber  Staaldgcwalt  unterfthrieben  unb  befieaelt 
werben,  in  tonftilutioneUen  Staaten  aud)  bon  ben 

uerantwortliditn  SWinifteni  ,511  fontrafignieren  finb. 

,‘fuWeilcn  wirb  bie  Scfugnid  jur  S.  hohen  Seamten 
übertragen.  Xic  31.  pflegt  gewöhnlid)  am  Schluß  ber 

Serträgc  audbriidlid)  Porbehaltcn  ju  werben  (31  a   t   i   * 

jitationdtlaufel),  inbem  zugleich  eine  Satifi* 
tationdf  rifl  feitgeiept  wirb,  bie  (   8.  bei  bem  granl* 

furter  griebendoeitrag  oom  10.  'JWai  1871  eine  zehn- 
tägige war.  3m  Srioatberlehr  finb  ftatt  31.  mehr  bie 

VltiabrUdc  Satibabition ,   Genehmhaltuug  ober  Ge* 
lteljmigung  (f.  b.)  gebräuchlich- 

Notifizieren  (lat.),  genehmigen,  namenllith  bie 

fcanbtungen  eined  Sertreterd. 
Ülatihabition  (lat.),  Genehmigung  (f.  b.). 
(Hattton,  Gebirgdjug  ber  Vllgäuer  »Upen  (f. Starte 

»Tirol«),  hängt  burdt)  bad  Sdilapiner  3od)  mit  ben 
Silorrttaalpen  jiifamnien  unb  erftredt  fid)  on  ber 

Grcnje  oon  Sorarlberg  unb  ber  Schweiz  (Wiidien  ben 
Tälern  ber  ilaiibciucirt  unb  gß  norbloeillid)  bid  jum 

dlheintal.  Tic  wid)ligflm  Gipfel  bed  bauptfädjlidi 

aud  Stall  beftehenben  Gebtrged  finb:  ittuibndboni 
(2880  m),  Suljflub  (2824  m),  Xmieiiffub  (2835  nn, 

Seefaplana  (2969  iiii,3imbafpipe(2645in)unb3alf* 
nid  (2500  m).  Xiegocbitbergänge  finb  metft  ftbroffe, 

fpaltenariige  üinfdmitte  in  2100  2400  in  £»5be 

(Wifchen  plateauartigen  Sergen,  baninler:3(h(apiner 

3odh  (2200  m),  Vlntönier  godi  (2375  in),  Slafjeggen- 
lad)  (2345  m),  Xrufenlor  (2350  m),  Sdjweijertpr 
(2151  m),  Sarlbümmcljodi  (2300  m),  saminajodi 

(2376  m)  unb  Üucienfleig  (7 14  m).  Vlbgefehen  Bon 
(wei  (leinen  Glelfebem  an  ber  Seefaplana  unb  ber 

Sul(flub,iftbodöebirgeni(htDerglelf(htrt.  Sgl. Sai- 
len berge  r,  Tie  Sintitonfctte,  Sleditaler  unbSorarl* 

berger  Vilpen  (Grgänjungdheft  ju  >S<termannd  IRil- 
leilungen»,  Golpa  1875);  Xarnujjer,  Xer  geo* 
logifthe  Sau  bed  Slotilongebirged  (ßpur  1801). 

tHatin  (fron;,  ßatines ,   engl.  Kateeus), 

friedartige  wollene  Gewebe,  beren  £vaar  auf 
ber  3iatiniermafd)ine  (i.  b.)  ratiniert, 

geträufelt  ober  getnütclt  wirb.  Xer  Slatind 
für  Sainterübergieber  ift  900—1000  g   bad 
Sieter  fthwer,  febr  Weid)  apprelicrt  uub  mit 

folgenber  Binbung  gewebt  (f.  Sbbilbung). 
nlatingen.  Stabt  im  preuft  3iegbeg.  unb  Sianbtreid 

Xüjfetbotf,  Shtotenpunft  berStaatdbabnlinienSlalh- 
Steele,  Spelborf-SVfllbeim  a.Sib.u.a.,  hat  eine  eoan* 

gelifdje  unb  eine  fath.  Sirdie,  Spnagoge,  Srogpmna* 
-   ttum,  Vtmtdgerid)t ,   Seichdbanfnebenftelle,  eine  3iöb* 
renleffelfabril,  Gifengiefterei ,   ÜRafdiinen*,  Sieten  , 

Strauben*,  fkipier*,  Xonworen-  (Sanitätdarttfel*). 
tÖoljWaren*  unb  ®attenfabrilation  unb  (is*»>  11,741 
(imio.,  baoon  2407  (Soangeliid)e  unb  51  guben. 
her  Sähe  bad  Gtabiiffement  Üromforb  mtl  großer 

Satimwollfpinnerei  unb  -Steberei.  -   31.,  urfunbiuü 
um  800  erwähnt.  War  Sib  etned  eblrn  Gefthlechtd. 

beifen  Gninbbeiip  Bor  1 200  bunftftauf  an  bad(£rjjiitt 

Stbln,  wenig  fpäter  an  bie  Graffchaft  Berg  fiel.  1276 

burd)  Graf  Vlbolf  V.bon  Berg  mit  Stablred»t  unb  ber 

Vanbfianbfchaft  audgeftaltet,  blühte  31.  tm  14.  unb 

15.  gahrt).  infolge  ber  hier  heimijdhen  odjfreiiidjmiebe 
rei  empor,  bid  |id)  biete  infolge  bed  Xreigigjähngru 
ürieged  nöUig  Beclor.  (Srft  in  neuefter  (feil  würbe  Me 

Großinbuftrie  liier  heimijd).  Sgl.  Steffel,  Urlunbrn* 
bud)  ber  Stabt  31.  (Stbln  1877);  li icpbad),Gffd)td)te 

ber  Stabt  31.  (Satmgen  1906i. 

tNatinicrmafcpine  (grifierntaidjine),  Sor* 
richluug  jur  ̂ erfteüung  bed  3iatin,  befiehl  aud  einem 
feften  horizontalen,  mit  Tucb  überjogenen  Xifd)  unb 
einer  barüber  an  Stellen  fdjwebenb  erhaltenen,  an  ber 

untern  gläthe  mit  Surften,  stautfebuf,  Slüfdt.  Stört 

11.  bgl.  uerfehenen  IKatiniertafel,  bie  bunt)  feit* 
luärtd  angebvadiie  Gpjenler  ober  Sdiwinghebcl  nadi 

beflimmten  Siegeln  in  Bewegung  gefept  wirb.  Sttb 

mm  ein  langhaariger  Sudjftaff  über  ben  Xijd)  lang* 
(am  fortgegogen  unb  bie  Satiniertafel  auf  ben  Stoif 

iiiebergelaiien  1111b  in  Bewegung  geiepl.  fo  entftehen 
auf  bem  Gewebe  Änotcben  ober  (fopjd)en .   bie  fid) 

gletdimäjiig  über  bie  Cberfläthe  oerletlen  ober  in  ge* 
r oben  üimen,  Vdellen  ic.  fid)  anorbittn  unb  bad3ialinf 

genannte,  mufleräbnlithe  Vlnfehen  heroorbnngen. 
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Ratio  (Int.),  IHcchming;  Vernunft;  Vernunft- 
fdtluft,  j.  8.  R.  snfficiens.  jmcid)fnticr  Wrunb  (f.  b.); 
in  bcr  SSatbematif  jooiel  wie  Vcrbciltnid 

Ratlorinatio  (lat.),  allgemein  fouiel  Wie  Ser, 

nunftfdftuft,  Sdftuftfolgerung  (i.  Sebluft);  in  berSibe- 
tnril  eine  Siebefigur,  bei  Welcher  ber  Sprcchenbe  fid) 

fetbft  aufforbert,  irgenbeine  aufgeftellte  Scbauptung 

ju  begrünben. 
Nation  (franj.),  bejtimmter  Vnteil.  bejonberd 

militärifd)  bie  Dlenge  Butter,  bie  einem  Tienftpferbe 
tüglid)  jufouimt.  Tie  Hriegdration  betragt  im 

beutftbert  fceer  6000  g   fcafer,  1600  g   £>eu  tmb  1600  g 
Sjutterftrab ,   bie  Brieben  Station  wirb  ald  grojie 

unb  fleine  nach  Bier  Saften  gewahrt,  ie  na*  Schwere 
ber  Vferbe  unb  Uri  ihre«  Tieniteo  9300  6260  g 

tiaier,  7600  —2500  g   freu  unb  1750  g   Stroh  bei  ber 

graften ,   8600  —   4760  g   frafer,  7500  — 2600  g   freu 
unb  8500  g   Strob  bei  ber  fteinrn.  Sgl.  aud)  fturagc 
unb  6ifernL 

National  (lat.),  Sc;cidimtng  aller  (Srfenntnift'e, bie  burdt  bad  reine  Teufen  gewonnen  werben,  im 

Wegenfaft  ju  benjenigen,  bie  bloft  auf  (Srfabrung  ober 
Überlieferung  beruhen.  (in  biefem  Sinn  unterfdiieben 

beton  ber«  ber  Sftitematiter  lib.  ffr.  VJolff  unb  nach 
ihm  Stnnt  rationale  unb  empirücbe  ober  biitorifdie 

Süiffenfcbaften,  bej.  bei  einzelnen  Tiojiplinen  (wie  ber 
Vit)d)ologie)  emen  rationalen  unb  einen  empirifeben 

jetl.  —   3n  ber  SRatbcmntif  beiftt  eine  Bflb>  r., 
wenn  fie  fub  old  ein  Srurt)  barfteflen  leigt,  heften 

fahler  unb  Stcnner  ganze  fahlen  finb,  bagegen  beiftt 
fit  irrational,  wenn  eine  fold)e  Tarftellung  nicht 

möglich  ift  (ogt.  irrational  i. 
Nationale  (lat.),  rin  bem  Kphob  ber  jiibijcben 

£iobenpneiternacbgebilbetefl,  bcmerzbifd)öfticbcn  Val- 
tium  (f.  b.i  äbnlidjea  SchultergeWnub,  beftebenb  aud 

Slitden*  unb  Sniftteil,  bie  burdi  Stoff,  Spangen  ober 

Hettdjen  jufammengcbalten  würben,  oom  ein  Srujt- 

jcbilb  (f.  Seit  orale)  aud  rblem  ÜHelatl  mit  jWölf  ge- 

jaftten  Steinen. 

NationaliOmud  (».  lat.  ratio,  -bie  Vernunft«), 1 
in  ber  Theologie  bie  Tenfwcife,  bie  in  ber  menfdiluben 

Vemunit  bie  Cuelle  ober  wenigileno  ben  lüaftftab 

berSeligion  unb  im  fitlluben,  jur  Wlüdieltgleit  führen- 
ben  Raubein  ihren  eigentlichen  (Inhalt  erblich.  Vtls 
innerhalb  ber  Slird)e  anertannte  Tenlweife  fonnte  ficb 

ber  tbeologifche  91.  erjt  auf  bem  Soben  bed  Vroteftan« 
tismud  aüdbilben,  beionberö  feitbem  in  Bnglanb  bie 

fogen.  Srcibenfer  (f.  Tcidinud)  md)t  nur  einzelne 

chriftliche  Togmen ,   ionbem  beit  Vegriff  ber  Offen- 
barung fetbjl  einer  ftrengen  Stritif  unterzogen,  mäh- 

renb  bie  Rreigeifter  (caprite  fort«)  in  tjranfreid) 

Bollenbd  ald  bie  wahre  Vbüofopbie  einen  platten  9ia» 

turalidmud  ju  begrünben  gejucht  batten.  Vlnberd  ge« 
ftalteten  ftd)  bie  Tinge  in  Teutfcbtanb,  Wo  im  fogen 
Beitalter  ber  HufHiirung  (f.  b.)  ber  urfprünglid)e 

Supematuralidmud  (f.  b.t  ber  protetianlifcben  Theo- 

logie, ber  nur  einen  formalen,  b.  h-  auf  bie  (Ufte- 
matijihe  Tarftellung  ber  Togmen  gerichteten,  Ser- 

nunftgebraud)  jeflatlete,  angeregt  bunft  bie  bogmen 
gef<biditlid)cn  «tubien,  wie  fie  Seniler  (f.  b.),  bie 
eregetifdten,  wie  fie  Cniefti  (f.  frermeneutif)  unb  B-  T. 

diiicbaetid  (f.  b.  1)  anbabnten,  unb  bie  allgemein  futtur- 
hifiorifcbcn  (impulfe,  wie  fie  uon  Sleffmg  (f.  b.)  unb 

frerbfr  (f.  b.  l   i   audgingen,  ju  einer  Borurteildlofem 

Prüfung  bes  Vibelutballd  fortfd)ritt.  Vottenbct  er- 
febeint  btefer  thtologiidjc  91.  erft  in Hantd Schrift  »Tie 

Slcligion  inncrbalbberWrenzeii  ber btoften Vernunft ■ 

(1793)  mit  ihrer  Wbjtelung  auf  ben  reinen  ntorali- 
fdjen  Sernunftglouben.  (ln  ber  (folge  warb  nun  bie 

pofitioe  Slcligion  mehr  unb  mehr  bloft  ald  duftere 

franbbabe  ber  Df  oral  betrachtet  unb  bas  eigentlich 

Sleligiöfe  auf  wenige  abftrafte  Säfte  jurildgebracftt. 

(Sott,  Freiheit  unb  Unjterblichleit  waren biefiieblingä- 
ibeen,  um  bie  fid)  ber  rationaliftifd)e  IBeligiondunttr» 

riebt  unb  bie  rationoliftijebe  'fkcbigt  bewegten.  Ter 
:   91.  hat  ein  Verftanbedcboftentum  aufgefletlt,  bem,  fo 
ehrlich  unb  treu  ed  gemeint  War,  bodt  bad  Ifrifefte. 
Kräftige,  üebendbolle  unb  Soetifche  bed  biblifdteu 

tihriftentumd  gnnjlieh  abging.  Tiefen  in«  flotte  und 
Trtoiale  andartettben  9t.  pflegt  man  ald  R.  vnlgarü, 

b.  h-  orbinären  91.,  ju  bezeichnen.  Über  bem  tiifer 
in  feiner  Verurteilung  hat  man  Bielfad)  »ergeffen. 

baft  ber  (imanzipation  ber  weltlichen  Hultur  Bon  ber 
firchlicften  Rührung,  wie  fie  fidi  im  Beitaller  bed  91. 

ootlzog,  auf  proteftantifchem  Soben  Slotwenbigleit 
Zutam,  wie  benn  auch  bcrSi.  ein  wefentlicbed  SKoment 
ber  reformntoriftften  Jfrömmigfeit,  bad  fittlrd)«  (Ibeal 

ber  SfüdJtÜbung ,   bewahrt  unb  nach  bcr  Seite  einer 
untBerfeUen  Humanität  erweitert  hat.  9t Io  bie  Bor- 

Züglichfteu  Vertreter  bed  wifienfchafttichen  91.  finb  bie 
Togmalifer  Öegfdieiber  (f.  b.)  unb  Sretjdtneiber 

(f.  b.  2),  ber  burd)  feine  natürliche  SJunbererHärung 

epochemacbenbe  Kregel  tv  @.  ©.  Vaulud  (f.  b.)  unb 
berSanzelrebncr  91öhr(f.  b.)  herBorzuheben.  Schleier 

macher  hat  in  feiner  »lillaubendlrhrr«  ben  Wegenfoft 
ZWifchen  91.  unb  Supematuralidmud  Bor  allein  burd) 

eine  tiefere  Srfaffung  bed  ©egrijj«  ber  91eligion  über- 
wunben.  Sgl.  Staubt  in,  (9efchichtebed91.((#öttcng. 
182«);S>ai  e,  Tbeologifche  Streit jehriften  (Beim  1834 

bid  1837,  3   -tiefte ;   wieber  abgebrudt  in  ben  Weiani- 
mellen  ©erfen-,  Sb.  8,  Veipg  1892);  91  liefert,  Ter 
91.  (baf.  1859);  ®aft,  ©rjctmhte  ber  proteflantifchen 

Toginatit,  Sb.  3   unb  4   (Serl.  1862  unb  1368);  Ö. 
(franl,  Wefdtichte  ber  proteilantifd)en  Theologie, 
Sb.  3   utib  4   (Seipz.  1876  unb  1905);  ünnberer, 

91euefle  Togmeiige|d)i<hte  (brdg.  Bon  S-  Beller.  t>eil- 

bronn  1881);91ünning,  Hatiuimliaiiiriis’l'iüsalter 
(Stopenh.  1886—  99,  3Tle.);  Senn,  Histor.v  of  ra- 
tionalism  in  the  19.  Century  (üonb.  1906,  2   Sbe.). 

—   Bn  ber  Vhildfophie  terftebt  man  unter  91.  im 
weitem  Sinne  bie  Vinnntinie.  baft  bie  9Belt  überhaupt 

für  und  begreiflich  fei,  baft  bad  tftegebene  fid)  in  eine 

umfaffenbe  logiidje  Orbnung  bringen,  in  fe jte  Segrijfe 
fafjeit  taffe;  im  engem  Sinne  hie  Sornudfeftung, 

baft  ed  möglich  fei,  alle  iSahrbeilen ,   mögen  fie  mm 

bloft  formaler  Vlrt  fein  ober  lld)  auf  Tatfacheu  be- 
ziehen, unabhängig  uon  aller  (Srfabrung  aud  beu 

Wrunbbegriffen  heo  Teufend  hrraud  z»  entwiefetn. 

(Zm  erjlern  Sinn  ift  jebe  9Sifienfd)aft,  ald  benlenbe 

Searbeitung  bed  Krfabrung«inf)alt<d,  felbjtBerflänb- 
lieh  rationatiftifih.  bagegen  ift  ber  91.  im  engem  Sinne, 

ber  folgerecht  burihgebacht  fid)  zum  Sani  ogidmud 

(f.  b.)  ciitwidelu  müft.  ein  beftnttened  Togttta  einzel- 
ner phitofophiiiher  schulen.  Ter  Heim  bazu  liegt 

fchon  in  ber  Bbeenlebre  bed  Staton ;   in  ber  Sfcujeit 

{teilten  Tedcarted,  Spinoza,  Keibnij,  bie  Tauptuer- 
treter  bed  91.,  bie  Borberung  auf.  baft  nach  bem  Vor- 
bitbe  ber  SRathematif  auch  bie  Shilafophie  oerfucfteH 

müffe,  alte  befonbeni  SJahrheiteit  aud  allgemeinen 

Sipomen  unb  Teiinitionen  abzuleiten,  unb  betrach- 
teten bentgemäft  bie  (Srfabnmgderfenntnid  atd  eine 

nur  utiBoUlommcne  Sorftufe  ber  reinen  Semunft- 
ertenntnid.  Slfant  fuihte  zwar  bie  Uumöglid)fcit  ber 

tefttem  nadtzuweileu,  zeigt  ftd)  aber  fetbft  nod)  ftart 
Bom  Weifte  bed  9t.  beberrid)t,  ber  bei  tpegel  Wieber 

ficb  zu  Baller  Slüte  entfaltete.  Vlld  Wegeiiläfte  Bgl. 
Vofitiuidmud  unb  (Smpiridmud. 

'SiationclgctBebr,  f.  Bngbgcwebr,  S.  140. 
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Stationen  (tat),  jebedSiften  ober  Verfahren,  Da» 
nicht  auf  bl  öfter  Überlieferung  ober  Soutine,  ionbem 

auf  tfteoretifdier  Ginficht  in  bie  3iatur  ber  Tinge  be- 
ruht; fo  f prüft t   man  oon  rationeller  üanbmirtnftaft, 

rationellem  Ipeiloerfaftren  rc. 

Rationelle  {formet,  f.  ttftemifcfte  Formeln. 

Ratis,  3nfel,  f.  Sie'. Hat  islxma ,   neulat.  Staitte  für  Segcnbburg. 

Ratiöbonuc,  SSarfe  Tfteoborc,  geb.28.  Te(. 
1802  in  Strnftburg,  geit.  10.  3an.  1884  in  Sarib, 

trat,  oon  jübifeften  ©Item  geboren,  1827  jum  »atho* 
lijibmub  über,  mürbe  1840  Srieftcr  unb  grünbetc 

1843  mit  feinem  gleitftfallb  übergetretenen  St mber 
SKarie  Sllpftonfe  (geb.  1.  9»ai  i814,  aeft.  8.  SKai 

1884  in  3erufalem)  bie  »Kongregation  ber  Töchter 

llnferer  Hieben  Stau  oon  Sion«  rum  ,«}n>ecf  ber  3u- 

benbeteftrung  unb  Grtieftung  oon  Rubcnlinbem  (Älo- 
fter  in  Rerufalem).  Gr  feftrieb:  »Histoire  de  samt 
Bcrnard  etdesonstacle*  (Sar.  1841;  1 1.  Stuft.  1903, 

2   Sbe).  Sgl.  »Le  Pöre  M.  Th.  R.,  fondatenr  de 

la  SocifctA  de*  I'retres,  etc.«  (tßor.  1903  ,   2   Stbe.). 
fRätifeftc  Sllpen,  f.  Sllpen,  S.  383  (Cflalpen). 
Rätifcftc  Rormalioti  ober  fRätifeftc  Stufe, 

eine  nad)  iftrem  Sluftreten  in  ben  Sätifeften  Sllpen 

1861  oon  ©umbet  benannte  obere  Stbteilung  ber 
alpinen  Xriadformation  (f.  b.). 

Ratitae  (»Rloftoögel«,  im  ©egeniag  ru  ben  Cari- 
natae  ob.  >   Sielobgeln « ),  fobiel  Wie  Strauftbögel  (f.  b.). 

Ratijit,  SKineral,  f.  Tiftften. 

Statlam  (Sutlam),  üauptitabt  beb  gleicftnami* 

Seit  Xributärflaated  (2350  qkm  mit  [tsoil  83,773 :inw.)  in  ̂ entralinbien,  an  einer  Slbgoeigung  ber 
Sabfcftputana-äNalma-Staatbbaftn,  mit  einem  Stalafl 
beb  Sabfcba,  GoOege,  (t»oi)  36,321  Ginw.  (21,544 

(jinbu,  8480 SRoftammeboner)  unb  bebeulenbemi^an« 
bei  mit  Opium  unb  ©etreibe. 

Slatonncau  (ipr.  .tonne»,  ticine  3"fel  oor  bem  $>afen 
oon  Sfarfeitle,  nahe  ber  3niel  fiomegueb  (f.  b.)  gelegen. 

Rätoromanifcftc  Sprache  in  ©raubiinben  ic. 

(Sumonfdft,  Habin),  f.  Somanifcfte  Sprachen. 

Rdtot,  Torf  im  ungar.  »omitat  Gifenburg,  an 
ber  Saab  unb  ber  Staatdbaftnlmic  -steinamaiigcr- 
Reftring,  mitWafteH,  UKuflrrWirtfcftaft  unb  berühmter 

Sicftjuiftt  (Simmentaler  Schlag»  beb  Staatsmannes 
6}<Ü  unb  290  Ginw. 
Ratrammtb,  SRöncft  in  Gorbie,  geft.  nacft  888, 

naftm  an  ben  bogmatifcften  Streitigfeiten  ieiner  (feit 
fteroorragenben  unb  ebrenootlen  Slnteil.  Wegen  bie 

SrotDenuanbUingötfteorie  feines  Slbieb  ttaftbaftub 
Sabbert ui  (f.  b.)  richtete  er  bie  Scftrift:  »I)b  corpore 

et  sanguino.  Domini  (Off.  1859),  bie  1050  als  ein 

Berf  beb  3oftanncb  Scotub  Grigena  oerbammt  unb 
oerbramit,  1532  mit  entfteUtemSierfaffemamen  (Ster« 

tramub)  alb  roidfommened  3eugni3  ber  proteflanti* 
fcften  liefere  Oom  Slbenbmaftl  gebrurft,  1569  aber  auf 

ben  3"ber  gefegt  würbe.  3m  Seabeflinationöftreit 
flanb  er  auf  feiten  ©otlfdiairb  (f.  b.  1).  Sgl.  31  a   egl  e, 
31  unb  bie  fteil.  Gucftariftie  (Bien  1903)  unb  bie  bei 

Safcfeafiub  Sabbertuö  angeführte  Literatur. 

ftlatfcftn,  »reib  beb  rufftfcft  •   tranbfoutaf.  ©oub. 
Shttaib,  umfaftt  bab  obere  Tal  beb  Sion,  am  3üb 

nbftang  beb  »aufafub,  2880  qkm  mit  cisuv)  60,542 
Ginw.  (meift  3merethiner,  nur  3000  Ofteten),  bie 
Beijen,  3Haib,  Cbft  unb  Bern  bauen  unb  3eiben> 

raupen«  unb  Sienenjucftt  treiben,  ̂ inuptort  ifl  Oni 
im  Tal  beb  Sion  mit  650  Ginw. 

Ratfcbc,  f.  Stoftrer,  S.  166. 
Rätfel  (gried).  itnignta),  bie  umfcftreibenbe  Se« 

jeicftnung  eineb  nicftt  genannten  ©egen  jtanbeb ,   ben 

-   3tatfel. 

ber  Cefer  ober  $>örer  felbft  auffinben  (»raten  )   folt. 
Tic  irauptaufgabe  eineb  guten  Sätfelb  befteftt  bann, 

baft  bie  ganje  Sefcferetbung,  Wenn  auch  iftre  einjelnen 
teile  nteftrbeutig  finb,  bocft  treffenb  ben  Wegenftanb 

bejeicftne ;   eb  ift  um  fo  oollfontmener,  je  fcftarfer  bei 
aller  abfichtlicften  Tunfelfeeit  bie  Sejcicfectungen  unb, 

unb  je  meftr  babei  bem  31nd)benfen  überlaftcn  wirb 
SRan  unterfcfteibet:  S9ud)ftabenrätfel,  bei  benen 

einer  ober  jwei  Sucftftnben  am  SInfang  beb  ju  erraten« 
ben  SBortrd  oeränbert  werben .   wnftrenb  ber  übrige 
teil  beb  SBorteb  unOerfinbert  bleibt  (Ifiaub ,   Ipaub, 

SdjmauS);  Sogogripften,  bei  benen  burcft  Ster- 

jejsung  ber  Sfuchftaben  anbrc  fflbrter  gebilbet  werben 
(flernftarbub,  öruber  £>nnb);  Slritftmogripben 

ober ,ftaftlcnrlitfel;  Stalin broiue,  bei  benen  bab  ju 

erratenbe  Bort  oor«  unb  rücfmfirtd  gelefen  einen  Sinn 

gibt;  Ipomoiiftmen,  bei  benen  ein  unb  basfelbe 
Bort  in  »eriefticbener  öebeutung  genommen  werben 

fod;  Siftaraben  ober  Silbenrätfel,  bei  benen 
trft  bie  einjelnen  Silben  unb  bann  bab  ©an je  eineb 

mebrft  I   bigen  Borteb  be  jeicftnet  werben ;   B   o   r   t   r   ä   t   i   e   I, 

bei  benen  gleich  bab  ganjcBort  jufammengenomnten 

Wirb.  Slebcnjweige  beb  Sätfelb  finb:  bab  Silber« 
rätfel  ober  ber  Äebub  (f.  b.),  ber  fogen.  Söffel- 

fprung  (f.  b.),  enblicft  bab  Scftacfträtfel.  tab  S. 
ftat  feinen  Urfprung  im  Orient,  wo  eb  im  Slltertum 
nicht  feiten  alb  Vlubbrucf  höherer  Grfenntnib  biente, 

bie  fid)  ja  gern  in  tuntelfteit  büttte.  Schon  bei  ben 
fiebräern  ipielte  eb  im  Solfbleben  bei  engten  mrb 

fteitem  Slnläjfeit  eine  bebeutenbe  Solle,  tem  ootbam 

muft  eb  baju  bienen,  bab  Kiimglum  tHbimclecft«  -,u 
oerhöbnen ;   Simfon  tofir jt  bamit  fein  S>ocbjeitdmahl ; 

bie  Königin  oon  Saba  geftt  mit  Salomo  an  bejjen 

§of  einen  Sät jelfampf  ein.  Sei  ben  Ö   r   i   e   d)  e   n   iditoft 

ftcft  babS.  in  ben  f   rii  beiten  „«feiten  an  bie  Orafelfpriicbe 
an  unb  war  ba her  meift  in  iperantetem  abgefaftt, 

SSefonherb  Tarn  eb  jur  „«feit  ber  •   fieben  Siteijen  «.  bie 
eb  ju  bibaftifeben^weden  oerwenbeten,  inSufnahme, 
unb  »leobulob  fall  eine  groftc  Stnjaftt  oon  Sätieln 
in  Serien  geichrieben  haben.  Raft  alle  bei  unb  jept 

üblichen  gönnen  beb  Sälfelb  jinben  fid)  fcbon  tm 

ftellenifcften  SHtertuni;  auch  bie  griecftifcften  Gpitcr, 

bramatijdien  t icfttcr  unb Hftrifer  ittijchlert  gern  rätfel- 
artige  Slubfprüdjc  in  ihre  ticftiuugen  ein.  Selnnnt  ift 
b ab  oon  Cbipub  gelöfteS.  ber  Spftinr  (ogl.  C   ft  1   e   r t, 

S.  tmb  ©efeüfcftaftbfpiele  ber  alten  ©riechen,  Scrt. 

1886).  tie  S bitte r   fanbeit  Weniger  Weicbmncf  an 

bergleicften  tcntiibungen.  Selonber«  häutig  war  ba- 
gegen ber  ©ebraudj  ber  S.  bei  ben  germanischen 

»öllern.  Schon  bie  Gbbalieber  finb  öoü  oon  Sätfel- 

fragen,  wie  man  fie  jur  Snifung  beb  Bijfens  unb 

Sdjarffmncb  fid)  ju  fteüen  lieble.  Sind  bem  fpätern 
beutfcben  Slllertum  finb  befonberb  jwei  ©ebid)te  Oon 

Sätfelfonu  ju  ermähnen:  bab  fogen.  «tragemunbeb« 
lieb«  unb  ber  »Bartburgfrieg  ,   aufterbem  jahlreiche 

im  Solfbmunb  unb  in  Soltbbücbern  erhaltene  itber- 
refte  oon  Sätfeln.  Gine  weitere  Slubbilbung  hot  bab 

S.  im  18.  unb  19. 3oftrft.  erhalten.  Wo  man  ihm  burd) 

bie  poetifehe  Rortu  gröftern  Seij  ju  geben  iuchte. 
Xurdi  poetiidicn  öehalt  unb  Rortuciijchönbeit  ragen 
Sthillerb  befannte  S.  in  ber  I   uranbot  *   hcroor; 
mehr  burd)  immor  ober  burd)  Big  unb  Scbatfimn 

aubgejeichnet  finb  bie  S.  Don  §el«el  unb  Sd»leitr- 
macher,  ferner  oon  URifeb,  Uftierid),  Schmiblin, 
Srentano  u.  a.  Tie  erjte  beutfche  Slätfelfatmnlung 

würbe  1505  in  Strafeburg  gebrurft  (neu  tjrbg.  oon 

Sutfch,  Slraftb.  1875).  Gine  Sammlung  alter  Solid- 
rätfel  enthält  auch  Sintrorfb  »Xeutfcbcb  Sätfelbuch 

(3.  Stuft.,  Rranff.  1874).  Son  ben  jaftlteithen  neuern 
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Sammlungen  empfehlen  fidj  burd)  Steiehhaltigfeit 

Ohneforgeo  Stätlclalmanad)  Sphtttf«  (Serl.  1833— 
1835,  6   Sbc.),  SB.  St.  Hoffmann«  *   örcfter  bcutfd)er 

Siätfelfebap»  (Sluttg.  1874, 2Sbe.),  SiStder«  »Stcuefter 
Stfitfclfd)aft  (Hamb.  1891)  unb  O.  Sutermeifter« 

*3)oä  grafte  Stntfelbucb*  (©ent  u.  Jiresb.  1903).  Sgl. 
Jfricbcetd),  ©efcbicftte  bc«  Stälfet«  (®re«b.  1830); 

H   a   ft  n ,   Tie  bcutfetw  Stätfcllüeratur  (©ibltogrnpbte, 

im  »^entrolblatt  für  ©ibliothefdroeieu.,  Sb.  7,  Heipj. 
1890). 

fHätfelfanon  (Canon  acnigmaticua),  f.  Kanon. 
Siütieltnappen,  f.  Heralbiidie  Sorben. 

Statdfammcr  (Chambre  du  conscil)  hteft  in 

{frantreid)  ein  burd)  ben  Code  d'initruction  crimi- 
nelle gejebaffene«  Kollegium  au«  Wenigften«  breiSRit» 

gliebem  bc«  Tribunal«  crfler  3nftan(,  bua  über  bi» 
Stefultate  ber  Soruntoriudiimgcn  im  Strafprojeft  ju 
cntfd)ciben  gatte.  3n  {tranfreidi  tnurbc  bi»  Si.burd) 

©efeft  bont  17.  3nli  1858  Bieber  aufgehoben.  35a« 
gegen  beftanb  bi»  ©inriebtung  in  Tcutfcblaitb,  wo  fl» 
in  Berfebiebencn  ©unbeeftaaten,  imSbci.  aud)  in  ©reu- 

ten, naebgeahmt  worben  war.  fort  bi«  (um  ©ring  brr 

Sieidpjftrafproicftorbnung.  Sachlich  begebt  fic  nad) 

leptcrer  aud)  beute  nod),  infofem  §   1 9« ff.  bafelbft, 
rerbunben  mit  §   72  be«  ©eriditOBerfaffungdgefepe«, 

bi»  ©ntjiftcibuiig  über  bie  Sieiultate  brr  Sorunter» 

fudjung  in  lanb-  unb  fdüBUrgctichtliebfn  Sachen  ber 
mit  breiSRitgliebem  beichten  Straffammer  bcsHanb» 
gerid)t«  juweifm.  3n  Ciilerrtid)  criftiert  bie  9t.  aud| 
nod)  bem  Samen  nad)  als)  ein  bei  ben  Haube«*  unb 

Krei«gendüen  für  bie  Straffadjen  bejtebenber  unb 

aud  brei  Sticbtem  für  bie  lauer  eine«  jahre«  jufam» 

mengefepter  Senat,  bem  bie  ülujjtcbt  über  bie  Sor* 
unterfutbung  obliegt,  unb  ber  bie  im  Saufe  bc«  ©er- 

fahren« nötigen  ̂ toifd)enrntftb»ibungen  erteilt. 
9tnt«pcnfionär(ho(I.  Raadpcnsionaria,  fälfthltd) 

öroftpenfionär),  ber  Staatsfetretnr  uon  Siollonb 

unb  SBeüfricSIanb  jur  3 eit  ber  Stepublit  ber  Ser» 
einigten  Siebet  tanbe,  ber  jwar  als)  befolbeterSeamter 

nid)t  ju  ben  Siegenten  gebürte,  aber  tatfädjfid)  nid)! 
blof)  bie  ©efdjäfte  feiner  Srobinj,  fonbem  infolge  be« 

Übergewitht«  uon  $jottanb  bie  ber  ganjen  Stepublit 
leitete  unb  beionbers)  bie  auswärtige  ©olttit  führte. 
Tie  berübmteflen  Siateuenüonärc  in  ber  Blütezeit 

berSiicberlanbefmb:  ClbenbarneBelt,  3oi)an  beSBitt, 

Saget,  Hcinim«. 
Siattano,  iouiel  wie  Spanifdje«  9iobr. 

Stattajji,  1)  Urban o,  ital.  Staatsmann,  geb. 
29.  3uni  1810  in  Stteffanbria,  geft.  5. 3uni  1873  in 
{Jrofinone,  ftubierte  in  Turin  Die  9ied)te  unb  warb 

Stbuotat  ju  ©niatc.  1848  in  bie  Zweite  Kammer  ge* 

waf)lt,  [d)lofl  er  fid)  ber  Hinten  an  unb  warb ,   nacb» 

bem  er  fd)on  im  Sluguft  wenige  Inge  SRinifter  ge> 
wefen,  im  Tcicmber  1848  Bon  ©ioberti  mit  bem  3Ri> 
uifterium  ber  Juflij  betraut,  ba«  er  fpüler  mit  ber 

Leitung  be«  3nuem  bertaufcble.  Sind)  ber  Sd)(ad)t 
bet  Stouara  28. SRfirj  1849  jurüdgetrelen,  trennte  er 
fid)  Bon  ber  Hinten  unb  griinbete  bie  lange  Bon  ibm 

geführte  ©arlci  bc«  linten Zentrum«.  ®r  würbe  1852 

Sräfibent  ber  Xeputiertentommer,  übernahm  im  Ok- 
tober 1863  unter  ©auour  ba«  SWtnijterium  ber  3uftij 

unb  warb  in  biefer  Stellung  ber  Urheber  ber  ©efepe, 

welche  bie  Irennung  ber  Kird)e  Oom  Staate  berbei» 
führten.  Seil  erba«Bon©aDourabgefd)lofiene©ünb* 
ni«  mit  {fron  frei  d)  unb  bie  Sludnabmemahregeln  gegen 

©enua  nicht  billigte,  traterSInfang  1858juriid,  warb 

aber  icbon  im  Cluli  1859,  al«  ßauour  nad)  bem  5rie> 
ben  Bon  Sittajrauca  feine  ©ntlaffung  nal)tu,  an  bie 
Spipe  eine«  neuen  URiniilerium«  gefteüt,  ba«  bi«  1860 
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beftanb.  ©egen  bie  Abtretung  Bon  Sabot] en  unb 
Sii.ya  protefnerte  St.  anfange ,   war  aber  fpäter  ber 
Wfirmfle  ,Iürjpred)er  eine«  Sünbniffe«  mit  ftranheidh. 

3m  SJtärj  1862  trat  er  abermal«  an  bie  Spipe  be« 
Kabinett« ,   muhte  aber  wegen  feiner  Hinneigung  ju 

SJapoleun  III.,  bie  ftd)  burd)  feine  Senttäblung  mit 
Starieffibfc.Sonaparte.Berwitwdcncolm«  (f.  unten), 

Beriiftrtte,  nnb  Wegen  feine«  ©infd)rettcns  gegen ©ari» 
balbi  im  tlugujt  1862  bei  tlfpromoiite  1.  Icj.  feine 

Sntlaffung  nehmen.  Stad)  Siicafolt«  Stüdtriit  im 
Stpril  1867  übernahm  er  wieber  bie  Heilung  be«  Ka» 

binett«,  benahm  fid)  aber,  als  ©aribalbi  ben  Sfrei« 
(tharenjug  gegen  Stom  in«  SBert  feplc,  fo  jweibeutig, 
bafi  er  im  Cftobcr,  al«  bie  ffraniofen  wieber  in  ben 

Kirchenstaat  einrüdten ,   bie  Stegierung  nieberlegen 

mujite.  Stoch  immer  hatte  er  al«  au«ge,(cid)neter  Steb» 
ner  im  Sorlamcnt  groften  ©inftufr,  |ein  lltangel  an 

©harafterfefiigfeit  aber  hatte  feinen  Stuf  al«  Staat«» 
mann  erfei)üttcrt.  Seine  Sieben  gab  Scosajji  (Stont 

1876-  80, 8Sbe.)  herau«.  Sgl. «.  3«  0   re  1 1 1 ,   Urbanu 
K.,saggio  politico(Sab.I874),  unbbieBonStattav|i« 
©eumblin  (f.  unten)  BerSfjeittlid)teii  biographifdjen 

Schriften.  —   Sein  9?effe  Urbano  St.,  geb.  2.  ,fcbr. 
1845  in  SeKcüi,  trat  jung  in  ba«  fönigliche  Haus)» 
minifterium,  leitete  biefe«  bi«  1893  unb  würbe  bei 

feinem  Stüdtriit  jum  Staatbminifter  unb  SRitglieb 
be«  Senat«  ernannt. 

2)  Sitar ie  St ub olmine,  franj  Schriftftellerin, 

geb.  25.  Slpril  1833  in  SBatcrforb  (©nglanb),  geft. 
6.  Sehr.  1902  in  SSari«,  War  bic  Tochter  be«  3ren 

Ihoma«  Spfe  (geft.  1 862  al«  britifeber  ©efanbter  in 
Stthen)  au«  beffen  ©he  mit  ber  ältefien  toefaier  Bon 
Hucian  Sonaparte,  Hätitia,  unb  heiratete  1850  einen 

©Ifäffer,  ff  r.  B.  S   o   1   m   «,  ber  fid)  nad)  Wenigen  3<>hreii 
Bon  ihr  id) eiben  lieft.  Tie  Serwanble  Stnpoleon«  III. 

Berurfachte  bamal«  burd)  ihre  ungebunbene  Stuf- 
führung  in  Siiya  unb  Vliy,  ihr  |ur  ochou  getragene« 

intime«  Serbältni«  ju  ©ugene  sue  unb_bem  Iiditer 
Sonfarb  ihrem  faiferlichen  Setter  manche  Sorge.  1863 
oerheiralete  fie  ftd)  mit  Urbano  St.,  ben  fie  auf  ihren 

Steifen  hatte  fennen  lernen.  StUem  unb  mit  anbern  gab 

fie  Släiter  herau«,  fd)rieb  Stontane  <   Lea  mariages 
de  la  Cr«ole* ,   1864,  in  Sari«  tonfitiiert;  bann  in 

Srüffelu.  b.  I.:  «La  chantenae«  erjdiieneu,  3.  Sufi. 

1882;  *lui  räputation  d’une  femine»,  1861;  »Le 
piäge  aux  inaria  -,  4   Ile.,  1865  —67,  u.  a.)  unb  Süb» 
neuftüde  nnb  Berwidelle  wegen  bc«  Stoman«  »Bicho- 
ville  t   (in  ber  lefttgenannten  Serie,  1867),  in  bem  fie 
bie  ftorentinifcbe  ©efeltfcbaft  an  ben  S langer  ftente, 

ihren  ©alten  in  eine  fcftlhnme  IueHgefd)id)te.  Teil» 

weife  felbjtbiographifeh  ift  >Si  j’Ptaia  reine«  (1868). 
Stad)  Stattajii«  lob  (1873)  Beröffcnttichle  fic  feine 

Sionrapbie:  »E.  et son  temps«  (1881 — 87,  2öbc.), 
ber  {ich  fpäter  ba«  SBert  »llrbain  K.,  par  un  tämotn 
des  dix  derniärea  anufiea  de  sa  vie  (1902)  anfdiloft, 

lebte  fortan  in  Sari«  unb  ging  1877  eine  britte  ©be 

ein  mit  bem  fpaniidben  ©oriesimtglieb  Huij  bc  Stute 

(geft.  1889).  Sdjon  in  2Ujr  gab  fie  1 858  60  biepo» 

li’tifch»liternrifd)e  (icitfcbrift  »Les  Matineea  d'Aix« 
herau«.  3»  ffan«  lieft  fte  oon  1886  an  unter  bem 

Sfeubonftm  Saron  Stod  bie  ̂ fittdinft  >I»ea  Ma- 

tinäes  Eapagnolfa*  folgen,  au«  bcneit  bie  rRevu'te 
internationale*  heroorging.  Son  ihren  Icptcu  SBcr» 
fen  fmb  nod)  bie  Stontane  *La  belle  Juivc  <   (1882) 
unb  »fcnigme  aaua  clcf«  (1892)  ju  ennnbnen.  Sgl. 

St  pan,  Notice  historique  hu  r   la  priucease  Marie 
de  Solms,  nee  Boniipnrte  Wysc  (Slrüifel  1853), 

unb  S.  SRiinj  in  ber  »SJcueit  {freien  greife«,  1902, 
Str.  13,461. 
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Rattel  (Mättl,  Mfeprzapl  91  r!al),  nrab.  Beroicpt 
mit  mampen  Vlbroeitpungcn:  im  nörblicpcit  Jltmot 

15  Sjatiap  für  Bewürzc  ic.  —   498.32  g,  in  ilioH)« 
al«  Crt«pfunb  =   485,1  g,  Bafargeroidtt  in  Sfcpebba 

15  BSafinp  ober  144  Serpein  =   415,23  g,  im  fiib< 
licpen  Qiemen  (SHottolo)  15  ffiafiab  =   469,3«  g,  für 

U'affee  14V*  unb  für  Stattein  16  Safiap.  3n  Sanft- 
bar  fürRleifcp  tc. 1   sBian  =   16öafiap  ober  449,07  g, 
auch  1   1b.  avil.  Bgl.  Motolo. 

Ratten,  eine  Bruppc  gröberer  SUiüufc  mit  langem 

Schwanz,  ber  mehr  alb  2003<puppcnringeaäplt,  unb 
biefeni,  plumpem  RAften.  Sie BJanberratte  [ Mus 

(Iccamaono  Pall.)  ijt  24  cm  lang,  mit  18  cm  langem 

Scpwanz,  oberfett«  bräimlicpgrnu,  unterfeit«  fdjarf 

abgelebt  grauweiji,  bet  Schwan«  fdtwaep  bepaart. 

„•furocilctt  rammen  toeifie  Stere  mit  roten  Bugen  »or. 
Ser  Sanbcrratte  gebeult,  Wie  e«  febeint,  fepon  älian, 

ber  Donßinwanbcrung  ber  »fafpiicpcnSDfau««  fpridjt; 
fie  flammt  wopt  au«  Qnbteit  ober  Berfcen,  fepte  1727 
bei  Bftracpan  über  bie  Bfolga  unb  würbe  1732  au« 

Clnbien  tta<p  ©nglanb  Dcrüpleppt.  1750  erfepien  fie  in 

Oftpreufseu,  1753  in  Bari«,  1780  war  fie  in  Seutfdp- 
lanb  überall  häufig,  in  ber  Schweiz  aber  erfepien  fie 

erft  1809.  9latp  Morbamerita  gelangte  fie  1755. 

Begenroärtig  finbet  fie  fiep  überall,  wo  nur  Stanbel«. 
»erbinbungen  mit  Europa  beftepen,  unb  bewopnt 

Raufer,  Stalle,  auep  fcoplen  an  ben  Ufern  langtant 
ftiefimber  BeWäffer.  Sie  Heitert  unb  fcpwimmt  fepr 

gut,  erwürgt  junge  Bänfe,  ßnlett  unb  .Hüepclcpcn, 

lungeil’anindjen.Iauben,  mitunter  [ogaralteipüpner; 
fie  frijjt  fetten  Sepweinen  unb  brütenben  Srutpmnen 

Üödpcr  in  ben  üeib,  unb  and)  Heine  Äinber  f   riftt  fie  an ; 
an  Betreibe,  Kartoffeln.  Cbft  ic.  lidjtet  fie  in  Steilem 
unbStnmmcnt  ben  empfinblupften  Sepaben  an.  Sperrt 

man  eine  Befellfcpaft  tton  Söanberratten  jufammen, 

fo  friftt  eine  bie  anbre  auf.  S3o  fieeinrüdt,  oerfepwin- 
beit  al«balb  bie  ipanoratten,  benn  fie  werben  un- 

barmherzig Don  itjr  niebergemaept.  Sie  SH.  leben  gern 

gefeüig,  fnetpen  oft  in  einem  gemeinfamen  SHeft  tu 
famnten,  freifen  aber  eine  IrepiertcBenoffinfofort  auf. 

3ung  gefangene  SH.  Werben  fepr  japin.  Sabübeibtpen 

wirft  jährlich  jwei-  bt«  breimal  etwa  einen  URonat 

itatp  ber  Begattung  5   21  nadtc  Runge,  bie  fie  liebe- 
Doll  pflegt.  Rn  neücfter  ;jeit  bat  man  mcbrfatp  (j.  B. 
auf  Mcufeelanb  unb  beit  SciUpinfeln)  beobatptet,  bafj 
bie  iitanberraüe  ben  SRenfcpen  uerläfit ,   um  fid)  am 

Stranb  anjuftebeln  unb  uon  Rifcben,  Krabben,  SWu- 
ftpeln  \n  leben.  Sic  4>au«ratte  (M.  rattus  L.)  ift 
16  cm  lang,  mit  19  cm  langem  Scpwanz ,   oberfeite 

bunfet  braunftptoar.p  unb  biejeRtirbiing  gept  nur  all- 
mäplicp  in  bie  wenig  hellere  ber  Unterteile  über.  (S. 

Safel  »Magetiere  III-,  |>ig.  1   u.  2.)  Sie  ift  Dietleiept 

eine  Himatiupe  91  hart  ber  ägpptiftpen  SHatte(5I.  alexan- 
(lintu)  unb  bürfte  fepou  im  VUtertum  burtp  ben 

StpiffbDerfepr  nndj  tturopa  gelommen  fein.  9luf einem 

römifepen  Vtltar  in  Meint«  faitb  ntan  bie  SHatte  bar- 
geftellt.  Sie  ift  in  Sfferfien  fepr  gemein,  wirb  juerft 

Dott  Bibertu«  Süt’agitu«  al«  beutjepe«  Sicr  genannt 
unb  ift  gegenwärtig  über  alle  bewohnten  Seile  ber 
ISrbe  Dcrbrcitet,  lonuut  aber  überall  mepr  Dereinjelt 
uor  unb  weitpt  mehrfach  ber  üüanberratte ,   ber  fie  in 

ihrem  StJefen  fepr  äpnlicp  ift.  BWweilm  finbet  man 

eine  größere  ober  geringere  (bi«  gegen  30)  Qiapl  SH. 
mit  bett  Schwänzen  fo  Derwatpfen  unb  Derfloditen, 
bafj  fie  fid)  nitpt  wieber  Douetnanber  befreien  fönnen. 

Serartige  Matt  ent  önigefmb  wieberbolt  beobatptet 
worben .   optte  bap  man  über  ihre  (Sntftcpung  etwa« 
Sichere«  ermitteln  tonnte,  Bon  anbrer  Seile  wirb  bie 

Sjifteni  be«  SHattentönig«  beftritten.  Bgl.  Beller* 

Safjebergcr. 

ntann,  Über  ba«  bieper  bezweifelte  Saiein  be«  Mat- 

tenfönigbiBerL  1820).  Sie  jogen.  Matten  feile  be« 
fäeljpnnbel«  ftammen  Dom  Dirginiftben  Beuteltier. 

SKan  bot  in  neuerer  ,*jeit  erfannt,  bap  bie  3Hau«  un 
gemein  leitpt  ben  Beflbagllu«  aufnimmt,  unb  bap  an 

tpren  KabaDcm  bie  SK.  fid)  infizieren.  Rpre  umperlie- 
genben  JtabaDer  gelten  im  Ortent  feit  Ötahrbunberten 

nl«,'fettpen,  bap  bie  Beulen peft  im  Vtnsug  ift.  Sie  dr- 
fenntni«  be«  ̂ ufammenbangee  jWiftben  M.(SRäufcn) 

unb  Sßeft  ift  fepr  alt,  fie  finb  bie  tpeerfebaren  be«  Beft 
jenber«,  für  ben  in  Qnbten  SHubra  unb  -sepiwa,  in 
Brietpenlanb  9lpoll  unb  in  Morbcu ropa  llller (fctaUer» 

galten.  ̂ >erobot  eriäplt  Don  einer  Scbar  tlHäuic.  burdt 
bie  ba«  öeer  be«  Sanperib  in  bie  ijtmpt  geftplageu 

fet  SHacp  Samueli«  bratpten  fflfäufe  eine  Beft  in  ba« 

SJanb  ber  Bpiliiter.  3m  SHittelaller  fomnicn  in  bett 
firtplitpcn  Betfludnmgsformeln  autp  Spipmäufe  unb 

fiemntiuge  al«  Bejttrnger  oor.  3n  ber  Bertilgung  ber 
SK.  unb  SDiäuie  fiept  matt  in  neuerer  ̂ eti  ein«  ber 

heften  Borbeugung«mittel  gegen  Uiitftbleppttng  ber 
Beit-  UKan  Penupt  im  freien  erchtucfeKoblenflotf,  in 

geftpl  offenen  Bäumen  Biüolin,  auip  finb  ftart  toplen- 
o^pbpaitige«  Beneratorga«,  ÜKecrimicbclpräparote 
u.  mit  beilemßrfolg  einbeitmtmterBajiUu«(3tatin) 

angewanbt  worben.  Bgl.  Ungewitter.  Sie  Matten 
plage  unb  ipre  rationelle  Betampfung  (ßrfurt  1901). 

'.Kattenberg,  Stabt  in  Sirol,  B<airt«p.  Jhifftem. 
513  m   ü.  Di.,  am  rechten  Ufer  be«  (tun,  an  ber  Süb 

bapnlinie  Kufttcin-3«n«brud,  Sip  eine«  Bejtrf« 

geriept«,  pat  SHttinen  eine«  pocpgelegenen ,   epciunl« 
(eften  Scptoffe«,  in  bettt  1651  ©.  Biener.  ber  Kanzler 

Don  Sirol,  enthauptet  würbe,  eine  gotifdje  Bfarr- 
lirepe,  ein  SeroctcnHofter,  Bierbrauerei  unb  a*ou) 
752  ßinw.  2   km  fübweftlicp  liegt  Brif  legg  (f.  b.). 

3   km  nörblicp,  jenfeit  be«  Qnn  am  Vtu«gange  be« 

Branbenbetger  Vtcpenlale«,  ba«  Sarf  Stramfacb. 
Somuterfrifcbe  mit  fepönen  Spaziergängen,  etnettt 

Sttofter  (SKariatal),  Bla«fabrit,  SUteifingwert  (Bcpen- 
rain),  Sägewert  unb  a»oo)  1646  6inw.  Mape  babet 

btpnben  fiep  brei  Heine  Seett. 
SNattcufängcr,  ber  raubbaarige  Biufcper  unb  ber 

tjucpäterrier  ;   (.  £>unb,  3. 646  tt.  641. 
Rattenfänger  Von  Oamcln,  f.  £>ameln. 

Rattengift,  fooiel  wie  Wrfenige  Säure. 

Ratten ränig,  f.  Matten. 
Rattenpfeffer,  f.  Delphiuinm. 
Rattenpuluer,  f.  «trienige  Säure. 

Rattcnfdpläger,  f.  Qiti«. 

Rattcnfeptoanj,  Bferbetrantpeit,  f.  imutfranf- 
beiten,  3. 3. 

Rattcnfcpwanj,  33er(,zeug,  f.  Reite. 
Rattenfcpwanziartic,  f.  Schwebfliegen. 

Rätter, f. Safel  >tHufbereitung«ma[cptnenI«,S.II. 

Rattrapieren  (franz-),  wteber  erwiicben. 

Rattrap  (iw.  rtcwi.  Stabt  in  Bertbfptre  (Sepotl- 
lanb),  am  tinept,  gegenüber  Btairgowne,  imi  fyluchv 

unb  Ritlefpinneret  unb  (1900  2019  ttinro. 

Rat),  f.  3tti«. Hatz.,  bei  Siemamen  flbfürzung  für  3- 

Mapcburg  (f.  b.). 

SHapcbcrgcr.ik1  a   1 1   päue,Mefonnation«gefcpicpt 
fepreiber,  geb.  1501  ju  üäangen  in  Schwaben,  gejt 
3. 3nn.  1559  al«  StablpPpfiHc«  in  ßrfttrt,  fdjlop  ficb 

in  Söittenberg  at«  Stuben!  ber  S0!ebi\m  an  SSutper 

an  unb  Wirfte  naepeinanber  al«  Sieibarzt  ber  Stur- 
fürftin  ßlifabetp  Don  Branbcnburg,  be«  Brafen  Don 

SUlaiiafelb  unb  fett  1 638 bce  5t utltitjicit  , 'ZobannRrieb- 
rtd)  Don  Sacpieu.  Seine  -HistoriaLutheri-  gabMeu- 
|   beder  (3«na  1850) mit  fritifepen  ftnmerfungcn  berau«. 
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3ia^c6uf;r  —   iHafcel. 

iWaßcbuhr,  Stabtim  preu&.Stegbej.flöSlin,  KreiS  i 
Steuflettin,  an  ber  3arnc  unb  ber  Staatsbabnliuie 

^ofen-Stcufiettin,  hat  eint  eoangelifche  unb  eine  tatf). 
Stirbt,  Spnagoge,  ein  Amtsgericht.  Sudjfabritation 
unb  Kamittgamtpinncrei  unb  0905)  2192  Ginlu. 

__  Siaßeburg,  ein  jum  ©roBbetjogtuiuBtcdlenburg» 
Stretip  gehöriges  gürftentum,  liegt  baeou  getrennt 

(tünchen  Schleswig  öolflein,  aKerflenburg-Scbwerm 
unb  bem  lübedifcqcn  ©ebiet,  382  qkm  (6,84  CIS.) 

grojt.  Wirb  Bon  her  SraBc  unb  bem  3iapcburgcr  See 
iwwäjfert.  jäblt  0906)  14,799  Ginw.  unb  hat  Sch  ön* 

berg  i.  9Jt.  (f.  b.)  jum  Smuplort.  —   Sa«  Stuften» 
tum  3t.  ift  auS  bem  1154  burd)  Heinrich  ben  Möwen 

errichteten  Bistum  9t.  bcroorgegangcn.  Xcr  Bis» 

tumSfprengel  umfaßte  Pont  heutigen  DJedlenburg» 
Schwerin  ben  filüper  Crt,  ben  weltlichen  Seit  ber 
Verridtatt  BitSmar,  bie  Ämter  ©reBcsmilblen,  Siclma, 

©abebufcb ,   Säittenburg,  .Aageitow,  Xobbtit,  Boijett» 
bürg,  Miibtbeen,  Glbcna  unb  einen  Seil  bc«  AmlcS 

©rabaw,  ferner  ben  nörblid)  ber  Glbe  gelegenen  Seil 

ber  Brooinj  ̂ lannoBer,  bic  Sierlanbe,  bas  üerjog» 

tunt  Mauenburg  unb  basS  jopige  gürftentum  3i.  An- 
fänglich bem  M>er;og  »on  Sachfen,  jeitmeifc  auth  bem 

SÄnrnfönig  untergeorbnet,  würbe  ber  Biicbof  1236 

bunh  griebrich#  II.  Belehnung  3teicb«fürft ;   bo<h 

würbe  ba«  Bistum  erft  1522  jur  Silrlenfteuer  heran» 
gezogen.  91ad)bem  1554  ber  legte  Bifdjof,  (ihriftoph 

uon  ber  Sehulenburg,  bas  Bistum  bem  ntinbcrjfibrt- 
gen  tterjog  tXhriftoph  Bon  SRetflenburg  abgetreten 

hatte,  ben  1555  fein  älterer  Bruber,  (Johann  Albrecbt, 
gegen  überlafjung  beS  Grjflift«  Siiga  jum  Vergebt 

beioog.  würbe  bte  iSeformation  bunhgeführt.  Sie 
Sähtlarifation  beS  nunmehr  eDangelijwen  Bistum« 

31.,  bejtimmt  im  Scftfnlifebcn  grieben,  (am  1653  ju» 
itanbe ;   jrpt  war  3).  IJJriBateigentum  beS  §«rjpgS. 

Surch  ben  Hamburger  Vergleich  Born  8.  'Diät",  1701 
fant  3t.  an  bie  batunlS  neu  entflehenbe  Minie  SKcdlcn» 

burg-Slrclip  (feit  1815  örofiberjogtum) ;   nur  infolge 
her  Srwerbuug  Bon  3t.  erhielt  ber  tpctjoq  3ip  uttb 
Stimme  auf  ben  Kreistagen.  Staatsrechtlich  ift  3t. 

auch  heute  noch  ein  felbflänbigeS,  bttreh  Berfottalunion 

mit  ffiedlcnburg  *   Strclip  Bcrbunbcne«  Manb,  ba  bie 
jlBticben  ben  Sürfieittümem  ajtecJleuburg,  KMenben, 

Stoftod  unb  Stargarb  1.  Aug.  1523  gefchtaifene  Union 

(OgL  Ük'ecflcnburg,  3.  506)  ju  Siecht  befiehl,  infolge 
beS  S rüdes  ber  BunbeSrcgierung  erhielt  9t.  1869 

eine  eigne  SolfSoertreluitg,  bic  alterbing«  in» 

folge  beS  grttnDfäglichcitrtcmblcibettS  ber  bäuerlichen 
unb  bürgerlichen  Abgeorbneten  erft  1906  in  SBirf» 
iamfeit  trat.  Bgl.  Uli a   i   d) ,   ©eid)id)te  beS  Bistum« 
3t.  (Mithed  1836);  Arnbt,  Sa«  .ijcbntenregijter  bes 
Bistum«  3t.  (Schönberg  1833). 

Sialtcburg  (ehemals  3t  a   c   i   b   u   r   g   u   m),  .ftauptftabt 
beS  Streife«  §crjOgtum  Mauenburg  im  preuft.  Stcgbej. 
«ehleswig,  jum  Seit  auch  jum  mectleuburg<ftrelipfcben 
güritentum  3t.  (f.  oben)  gehörig,  liegt  auf  einer  im 

12  km  langen,  2   km  breiten  Stapeburger  See  be* 
imblieben  jnjel,  bie  burd)  jwei  Stimme  mit  bem  feiten 

Manb  inSerbinbungileht,  auf  jWci$jügrIn(Bonbenen 
ben  gröftern  bie  eigentliche  Stabt,  beit  flcinern  ber  ju 

SRedlenburg » Strelip  gehörige  .   Xompof»  mit  bau 
Sollt  einmmmt)  unb  ift  Knotenpunft  ber  Staats» 

bahnlinie  fcagenow-ClbeSloe,  ber  Gifenbaljn  Miibecf- 
Bilcben  unb  ber  Staheburger  Itleiubahit.  Ser  Sont, 
eine  runbbogige,  Ireu.jförmigeBfeilcrbafilifa  auSbcm 

Anfang  bes  13.  (fahrt).,  ift  eins  ber  fd)önften  Bau» 
Weile  SforbbeutfdjIaubS.  Sie  Siinue  brattnlen  1893 

ab,  ftnb  aber  wieber  auf  gebaut.  Sie  Stabt  hat  ein 

©hmnafiuut,  ein  eoang.  Mehrerfentinnr,  ein  Amts» 

geridjt,  Suchfabrif,  GlcltrijitätSwerl,  Bierbrauerei 
unb  0905)  mit  beröamifon  (ein  gagcrbataillon  Sir.  9) 
4342  Ginw.  SaS  ManbratSamt  befinbet  fich  in  St. 

©corgsberg  bei  3i.  Ser  medlenburgifche  Anteil  jähtt 
220  Ginw  Bgt.  B.  ü   ö   B   e   l   n ,   Btertwärbigfeiten  ber 
Stabt  9t.  (Miibecf  1668);  3)i.  Scbmibt,  Brtcbreibung 
unb  Gpronif  ber  Stabt  3i.  (Stapeburg  1882). 

'.Haticburg,  (Julius  Sheobar,  j-Joolog.geb.  16. 
gebr.  1801  in  Berlin,  geft.  bafetbft  24.  Ctt.  1871,  ftu» 
bicrle  in  Berlin  feit  1821  SRebijiti  unb  Siaturwiffen» 
fchaften,  habilitierte  fid)  1828  als  Brioatbojent  au 

ber  llniberfität,  würbe  1830  Brofeffor  an  bcr  gorft» 
afabeutie  in  GberSwalbe  unb  trat  1869  in  ben  Stube» 

ftanb.  Gpochcmachenb  Waren  Siaheburg«  entomolß» 

gifdje  Schriften:  »Sie  fforftmfeften »   (Bert.  1837— 
1844,  8   Sie.  uub  Supplement;  2.  Aufl.,  Sien  1885); 
»Sie  SskilbBerberber  unb  ihre  geinbe;  (Bert.  1841 ; 

8.  Auft.  Bun  (Jubeich  unb  Stitfdhe  als  »Mebrfaitch  ber 

mittcleuiBpäifdieit  (Jnfettentuiibe» ,   SBien  1885—95, 
4   Abtlgn.);  »Sie  (fdmeumoneu  ber  gorftinfelten« 

(Bert.  1844  —   52  ,   3   Bbe,);  »Sic  SSalbBcrberbni«» 

(baf.  1866 — 68,  2   Bbe.).  Anwerbern  fchrieb  er:  »9Jte> 

bijinifche  joatogic»  (mit  Branbt,  Bert.  1827 — 84, 
2   Bbe. ) ; » Seutfd)tanbS  phanerogatuifche  ©iftgewächfe 
in  Abbilbungen  unb  Bcid)rcibungcnt  (mit  Branbt, 

baf.  1834  ;   2.  Auft.  1838);  »Sie  StaitbortSgewächfe 
unb  llnträuter  SeutfchlanbS  unb  ber  3d)Wetj«  (baf. 

1859)  unb  ein  »rtormuijjeufdjaftlicbes  SchriftfteUer« 
lejifoit»  (baf.  1878). 

Utahrt,  griebrich,  herBorrngetiber  ©eograph 

unb  Sdhrifijtetler,  geb.  30.  Aug.  1844  in  Karlsruhe 

(Baben),  geft.  9.  Aug.  1904  in  Ammcrtanb  am  Starn- 
berger See,  würbe  ruerft  Apßthefer.  ftubiertc  bann  Bon 

Oftcm  1866  an  StaturWiffcn fchaften  in  Karlsruhe 

(unter  St.  unb  öeibelberg ,   pronuwierte  im 
3Jtai  1868,  machte  eine  Stubicnrcife  nach  Siibfranl» 

reich  unb  nahm  bann  als  freiwilliger  am  beutfeh» 
franjöfifchen  Kriege  teil,  wo  er  bei  Auyonne  fdjwcr 

Bcrtuunbet  würbe.  Bom April  1871  reifte  eralsKorre» 

fponbent  ber  Kölnifchen  Leitung  in  Italien,  frant» 

reich.  Siehenbiirgeit,  Ungarn,  9)orbamerita,  'ili'erito 
unbGuba,  habilitierte  fed)  bann  imSejemberl875an 

ber  Secbnifcbcit  üochidlule  in  Btitndjen  für  ©cogra* 
phie,  würbe  1876$rofeffor  unb  folgte  imfrerbft  1886 
einem  Stuf  an  bie  Unioirrfität  Meipjig.  Stehen  einer 
reichen  arabemifcheit  SJirtfamteit  bat  St.  eine  aufjer» 

orbentlich  fruchtbare  unb  erfolgreiche:  literarifche  Sä» 
ligfeit  cntwidelt ;   für  einearoBe  3“hl  bcr  angefehenficn 

SageSblätter,  3«it»  unb  gad)fd)riften  lieferte  er  jahl* 
reiche  Abhanblungen,  biograpbifihc  Auffähe,  Kri» 
tifeiuc.  Stapels  funbamentalwerle  iinb:  »Anthropo* 

geographic*  (Stultg.  1882—91,  2   Bbe. ;   Bb.  1   in  2. 
Vlufl.  1899);  »Bölterfunbe»  (Meipj.  1886— 88, 3 Bbe.; 
2.  Aufl.  1894  ,   2   Bbe.);  »Bolitifepe  ©eographie« 

(Btiinch.  1897,  2.  Aufl.  1903)  unb  »Sie  (irbe'imb  ba« 
Meben,  eine  Bcrgleichenbe  Grbficnbe-  (Meipj.  1901 — 
1902,  2   Bbe.).  Bon  feinen  anbern  SBerteu  fmb  her» 

uor.juheben;  »Sein unb SJerben berorganijcbenSell» 
(Meipj.  1869);  »ASanbertage  eines  AaturforfcherS« 

baf.  1873 — 74,  2   Bbe.);  Borgcfehichto  bes  euro» 
oäifchen  SJienfdjen»  (AKrind).  1875);  »Stabte*  unb 
Uulturhilber aus Storbamerifa  (Meipj.  1876, 2Bbe.); 

»AuS ÜJterifo*  (BreSI.  1878);  »Sie Bereinigten  Staa* 

len  Bon  Slorbamerifa  (Atüud).  1878  —   80  ,   2   Bbe.; 
Bb.  2   in  2.  Aufl.  1893);  »Sie  Grbc.  Gin  geographi» 

fcbeS  Mcfcbud)  =   (Stultg.  1881);  »Seutfchlaub,  Gin* 
fuhrung  in  bie  iiemiallutibe»  (Meipj.  1898);  »Sie 

Mage  imSHittelpunfte  bes  geographifdien  Unterrichte 

(1899);  »Sie  Schueebede,  hefonber«  in  beutfehen  ©e* 



622  3ta|enbofet  —   9kub. 

birgen«  (Stuttn.  1890);  »Sab  SJIeer  alb  Quelle  ber 

SöllergrbBe«  (Btimcp.  1900);  »über  Staturfcpitbe* 
rungi  (bof.  1904,  2.  Bufl.  1900).  Gin  Seil  ber  in 
ben  »Örcnjboten»  Don  it)m  »eröffentlicbtcn  Buffäpe 
ift  in  einem  Sieubrud  u.  b.  S.:  »   ©tüdainfeln  unb 

Sräume«  (Scipj.  1904)  erfcpienen;  Stapel»  ■Stieme 
Schriften <   würben  »on  Jiflmott  (Uiilnd).  1906,  2 

Bbc.,  mit Bibliographie  »on§anpfd))f)eraubgegcben. 
Sein  Bilbnib  f.  Safel  »Geographen«  beim  Brtilet 

»Grblunbe».  Sgl.  »3u  ftr.  Stapclb  Gebäcptnib«,  ge* 
fammelte  Brbcilen  »on  Sacpgcnoffen  unb  Schülern 

(ficip,(.  1904);  st.  Raffet!  in  ber  »Geograppifcpen 

ijeitfcprift« ,   1905. 
fHatwnpofct,  Gufta».  Sojiolog  unb  SKilitftr* 

fepriflftcllcr,  geb.  4.  Jiuli  1842  in  öien,  geft.  10.  D(t. 
1904  auf  ber  ipeimreife  »unStorbamerito,  erlernte  bie 

Ubrmad)erei,  trat  aber  batb  in  ben  Sfriegbbienft  unb 
maepte  ben  jfelbjug  »on  1859  unb  alb  Offtjier  aud) 
ben  »on  1866  mit.  Gr  tarn  bann  junt  Öcncralftab, 

iebrieb  hier  unter  anbernt  »Sic  tattifcpen  Sehren  beb 

Striegeb  1870  71*  (Seicben  1873)  unb  »Stoatbwepr« 
(Stuttg.  1881),  tourbe  bann  in  bab  friegogeicpupllicpe 
Bureau  beb  Öeneralftabb  toininanbiert  unb  warb 

ÜKitacbeiter  an  bom  SBerfe  «Sie  ifelbjüge  beb  Brin» 
jett  Gugen«.  Später  würbe  er  Generalftabbepef  beb 
14.  Storp«  in  3mtbbrud,  fepltefjlicp  3elbmar[d)alleut» 
nant  unb  SSräfibent  beb  SJtilitärobergericptb  in  ®ien. 
1901  trat  er  in  ben  Stupeftanb.  3«  bem  Serie  »SSefen 

unb  3wecf  ber  'leolitif*  (Beipj.  1893,  3   Bbe.)  fajjt  er 
bie  Bolitil  alb  Spnamil  ber  fojiaten  Strafte,  prattifd) 

alb  Stampf  jmijdicnfojialen  Gruppen  auf.  Gr  betrach- 
tet bie  öffeUfebaft  albCrgambmub,  berSiaturgefepen, 

inbbef.  ben  SBomcnten  ber  Gntwidclung  unb  beb  Sa* 
feinbtainpfeb ,   unterliegt  unb  »on  bem  »anpaftenben 

3ntereffe*  nad)  SclbfterbaltungunbSelbjtentfaltung 

bcperrfdtt  wirb.  3n  bem  Serie  »Sie  fojiologiidieGr- 
lenntnib«  (Beip,p  1898)  unb  in  ber  »Bofitioen  Gtpil« 
(baf.  1901)Werbcn  biefc  Bnfcpauungen  entwidelt.  Sie 

Stritif  beb  3ntcllcttb  (Bcip,(.  1902)  bringt  Örunbjüge 
einerGrlcnntniblepre,  unb  tn  ber  Schrift  »Serpofitiue 

SSonibmub«  (baf.  1899)  leprt  er  einen  eoolutioniiti* 

fepen  Btonibmub ,   für  ben  alleb  Gefcpepen  Butterung 

einer  - Urirafts  ift,  beten SBirtfamteit,  opnebait ebbet 

Bnnapmceiner  »Biaterie«  bebarf,  impppfiftpenwieim 
genügen  Sein  erftpeint  unb  welcper  Bcrouptfein  unb 

i-nnpaftenbeb  3ntereffe«  eignet.  Unter  bem  Bicubo» 
npm  ®ufta»  Sienepr  fcpneb  er:  3>it  »Sonaureitp« 

(Brag  1876 — 77,  2   Sie.).  Bgt.  O.  litramjo», 
©iiitä»  Di.  unb  feine  Bpilofoppie  (Berl.  1904). 

Stapcb,  Bab  in  Sübtirol,  Besirtbp.  Bojen,  Ge- 
meinbe  Staftelrutp  (f.  b.),  1207  m   ü.  Bt.,  am  Jfuft  beb 

Scplcm  im  weftlicpen  Seile  beblpocpplnteaud  ber  Sei* 

fer  Blpe  gelegen,  pat  eine  lalle  Sdjwcfel*  unb  Gifcn* 
quelle  unb  ift  autp  alb  Sommerfrifcpe  befuept.  Bgl. 
Bropliner,  Sab  Bab  Si.  in  Sübtirol  (Bilin  1895). 

Stnpingcr,  Georg,  beutfeper  'fiofiitler,  geb.  3. 
Bpril  1844  ju  Sfidering  bei  Seggenborf  in  Sapent, 

geft.  3.  Scj.  1899  in  SKüntpeit,  ftubierte  latpolifdte 

ipeologie,  war  teilst  alb  Slebaltcur  in  SKüntpcn  unb 

BJürgburg,  teilst  in  ber  Scclforge  alb  Slaplau,  julept 
alb  Bfarrer  in  öiinjelpofen  tätig  unb  lebte  feit  1888 

alb  Sdjriftftcllcr  in  Stümpen.  1893  in  ben  baprifepen 

Banbtag.  1898  in  ben  Sieitpbtag  gewählt,  wanbte  er 

fiep,  urfprünglicp  ultramontan,  ber  öojialpolitif  ju, 
»ertrat  agrariiepe  Bnftpauungcn  unb  wnrbe  SÄitgltcb 
beb  fübbeutfepen  Bauembunbeb.  Gr  ftprieb:  -Ge» 
iepiepte  ber  lirtplicpen  Vlrmenpflege«  (ifretb.  1868,  2. 
Buff.  1884);  »Sie  Bollbmirtfcpaft  in  ipren  fittlidien 

Öninblagen«  (baf.  188t,  2.  Bufl.  1895);  »Sic  Gr* 

paltung  beb  Bauern  flnnbr«-  (baf.  1883);  »SabSon- 
jil  unb  biebeutftpeSiffenfcpaft  j   (SJfatnj  1871);  »fjor* 

ftpungen  sur  bapriftpen  Gefcpicbtc«  (Kempten  1896) 
Wan,  rtluß,  fooiel  wie  BSotgn.  [u.  a. 

Stau,  1)  Start  ̂ einritp,  Sfatümalölonom.  geb. 
29.  Slo».  1792  in  Griangen,  gefl.  18  Stärj  1870  in 

Sseibelbcrg,  habilitierte  fup  Port  1812  alb  Sojentber 

Staatbwiffenfcpaften  unb  gewann  1814  emen  »onber 
ööttinner  Sojietät  aubgefepten  Brei»  über  bie  ftroge: 

»öie  ftnb  bie  Slatpteile  ber  Klufbebung  beb  ,'junft- 

Wefenb  ju  entfemen?«  Schon  1816  würbe  er  auper» 
orbentticber,  1818  orbentlicper  Brofcffor  unb  Unwer* 
ritätbbibliotpetar  in  Gelangen;  1822  folgte  er  einem 

Stufe  nad)  fxtbelberg  unb  wtrftc  Port  bib  ,;u  fernem 
Sob.  Gr  erpielt  ben  Xitel  alb  öeheinicr  tiofcat  uni 
war  feit  1833  alb  Bertreter  ber  Unioerfität,  feit  1839 

aufBerufung  beböroftperjogbBiitglieb  ber  babijepen 
Grfien  Stammet.  1848  würbe  er  in  bab  Sranffurtec 

Borparlament  gewäplt.  Seit  1834  gab  er,  jpäter  tn 
öemeinfepaft  mtt  ̂ tanijcn,  bab  »tlrct  t»  ber  potitiiipett 
DIonomie«  perau«.  Seinwcit»erbreitetebiiauptwcrt: 

»SJeprbwp  ber  politiftpen  {jfonoiuie  (^eibetb.  1826 
bib  1832,  3   Bbe.),  (cicpnct  fid)  burdt  gute  Spftnnn 
til,  Süteratumatpwcifc  unb  reiepe  Sammlung  »on 
SPiateriatien  aub.  Gr  ftiprte  juerft  bie  Scilung  ber 

potitifepfn  Ctonomie  in  Bollbwtrtitpaftblepre  (Bb.  1 

beb  S-'eprbucpeb ,   8.  2tufl. ,   ileipy  1869),  Bollbwirt- 

fdjaftbpolitil  (Bb.  2,  5.  VlufL  1862  —63)  unb  ffinanv 
Wiffenfcpaft  (Bb.  3,  5.  Tlutl.  1864  —66)  burep.  Snd) 
Siaub  Sob  übernahmen  Vtbolr  Sagner  unb  Gram 

Sfajfe  eine  ben  Gbaralter  beb  SSerlcb  »öllig  umgeflal- 
teitbe  Sfeubearbeitung  (Sleipj.  1871  ff.). 

2)  Grnft,  Bilbbaucr,  geb.  1838  in  Biberacp,  geil. 
27.  Bug.  1875  in  Stuttgart,  maepte  feine  Stubien  auf 

ber  Stunftfcpule  in  Stuttgart  unb  fpäter  in  Berlin 

SJiit  einer  Bjpcpe  alb  SSafferträgerin  crjielte  er  ber. 

erften  Grfolg,  worauf  fpäter  bie  nad)  ber  Sotemnaelc 

bebSupterb  mobellicrte Bttl'te Uplanbb  für  biellieber* 
palte  tn  Stuttgart,  bie  Stuttgart»  auf  einem  Brom 
nen  unb  bie  öerntania  beb  Striegerbentmatb  bafelbjt. 
baböiebelfelb  bebBapnpofb  in^ürtcp  uttb  biepoetiidi 

aufgefoBtc  Scpülerftatue  in  SWarbad)  folgten. 

SÜauft  (lab  Kapiua),  bob  Bcrbrecpett  bebfenigen. 
ber  mit  Gewalt  gegen  eine  Berfon  ober  unter  Bu 

Wenbung  »on  Sropttngen  mit  gegenwärtiger  Öefapr 
f   ür  fieib  ober  Beben  eine  frembe  betueglupe  Seupe  einem 

anbem  in  ber  Bbficpt  wegnimmt,  fiep  biefe  reebtb» 
wibrig  jujuetgnen  (Seutfcpcb  Strafgefepbucp,  §   249). 

Bon  bem  Siebftapl,  alb  ber  gewaltlofen  miberred)t* 
liepen  Zueignung  einer  frembeu  bcweglicpen  £ad)e. 

unterftpeibet  fiep  bet  Si.  burd)  bie  babei  angewenbrte 
Wewalttätigleit  gegen  eine  Berfon.  Saber  gebt  ber 

Siebftapl  ciucp  m   Sf.  über,  wenn  ber  auf  frifeper  Sat 

betroffene  Sieb  gegen  eine  Berfon  Gewalt  »erübt  ober 

Sropungen  mit  gegenwärtiger  Gefapr  für  Sfeib  ober 
Beben  anWenbet,  um  fid)  im  Befip  beb  gefloplenen 
Gute«  ju  erpalten  (räuberifd)er  Siebftapl).  UnD 

cbenio  wirb  bie  Grpreffung  mit  ber  Strafe  beb  diai» 
beb  belegt,  wenn  fie  burd)  Getuolt  gegen  eine  Berten 
ober  mit  IcbenbgefäbrlicberSropung  begangen  würbe 

(räuberiftpe  Grprejfung).  Sab  beutfebe  Straf 

gefepbud)  nbn  bet  bab  Berbredienbeb  Staubeb  mit  (fudit- 

bau«  »on  1 — 15  3»brrn  unb,  wenn  milbei-nbe  lim- 
jtänöe  »orpanben,  mit  Gefängni«  »on  6   SKonatt» 
bi«  ju  5   3abren.  Sab  öfterreicpifipe  Strafgefepbudl 

febt  fdjon  auf  eine  räubert  j<pc  Srobung  fünf  *   bio  jepn- 
jährigen  febweren  Sferlcr.  Bib  fcpwerer  St.  wirb  eb 
nach  bem  beutfepen  Strafgefepbud) .   unb  jmar  mit 

3utptpaub  niept  unter  5   3apren,  beftrnft,  wenn  ber 
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Sauber  6eWaffnct  war;  wenn  ber  3i.  Bon  mehreren 

au«gefüprt  würbe,  bie  (iep  jur  fortgefefttcn  ©egepung 
ton  S.  ober  Jicbflabl  DetPunbrn  Pallen ;   wenn  bcr 

S.  auf  einem  öffentlichen  Sieg,  einer  Strafte,  einer 
Eiienbapn,  einem  öffentlichen  Stoß.  auf  offener  Sec 

(See raub,  f.  b.)  ober  auf  einer  SSafferflrafee  began- 
gen (Straßenraub);  wenn  berSi.  jur  Saeptjcit  in 

einem  bcmotmten  öebäube  terübt  mürbe,  in  ba«  fid) 

ber  Sauber  eingefeplitpcn  ober  fiep  geiualtfam  (Ein- 
gang Berfepafft,  ober  in  bem  er  fid)  terborgen  hatte; 

enbltrf)  aud)  bann,  wenn  ber  Sauber  bereit«  einmal 

wegen  Saube«  beitraft  imb  nun  rnieber  lüeffäUtg  ge- 
worben ift.  TU«  febwerjter  galt  be«  Saubeb  Wirb  c« 

enbtiep  bejeiepnet,  wenn  babei  ein  Si'cnjep  gemartert, 
ober  wenn  burcf)  bie  gegen  ibn  oerübte  Wewalt  eine 

fdiwere  Störfteroerlcftung  ober  ber  lob  bcSfetben  Ber» 
urfaept  worben  ift.  hier  fotl  ̂ ueptpauäftrafe  nicht 
unter  10  3aftren  ober  felbfi  auf  Deben«jeit  emtreten. 

Über  ben  llnterfepieb  jwifepen  S.  unb  Erpreffutw  f. 

Erprejfimg.  Scrfepicben  t   om  cigentlidjen  S.  ift  ber  fog. 
Sienjepcnraub  (f.  b   i.  Sgt.  Jeutiefte«  Strafgefegbud), 

§   249ff.;  £jjtermd)ifd)e«  Strafgeiepbud),  §   lüOff. 

Üiaubanncliben ,   f.  Singelwürmer. 
Sianbbau,  ein  lanbwirtfeftaftlüftcr  ©etrieb.  ber 

bie  natürtieften  3Saeft«(um«bcbingungen  jur  möglich 

ften  ’flubnuftung  bringt,  obne  bafür  ju  forgen,  baft 
bie  burd)  bie  übermäßige  3wt>üprucpnapmc  be«  ©o- 
ben«  jur  ©flanjentrobuttion  eintretenbe  pbftfifatifefte 

unb  djem liebe  ©erfdjledjterung  be«  ©oben«  bureb  ent* 
jpreeftenbe  ©earbeitung  unb  Düngung  nu«geglüben 
wirb.  Jet  S.  tann  für  einige  3r‘t  rentabel  |cin,  auf 
bie  Malier  aber  criepöpft  er  ben  ©oben  an  ben  Wert 

Boltfteu  ©obennäbrftoffen  unb  Berfdilecfttert  ben  Äui* 
turjuftanb,  rooburd)  beffen  naeftpaltige  ftrucptPartcit 

gentinbert  Wirb.  ■   -   ÜberS.  im  ©ergbäu  f.  b.,  S.  663. 
Slaubbcine,  f.  Saubfüße. 

SfauftPcutlcr  (©eutelmarber),  gamilie  ber 
Beuteltiere  (f.  b.,  S.  785). 

Saubebe,  f.  Sfraiienrnub. 

Stauben,  f.  ©erg bau,  S.  666.  1.  Spalte. 
Stäuber,  in  ber  ©otanil,  f.  SSajjerrcifer. 
Stäuber,  SSilpelm,  SKater,  geb.  11.  Juli  1849 

in  Starienwerber,  begann  feine  Stubien  186»  auf  ber 
Munftalabemie  in  Simiigebeig  unb  ging  1871  muß 
Üiüncben,  wo  er  in  bie  *d)ule  non  S.  Xie.j  eintrat. 

Er  malte  anfang«  ütcnrebilbcr  au«  bem  colbaten- 
leben  be«  17.  3abrb.  (3agbrccpt,  ber  Sfcvbcpanbel, 
auf  Septeicpwegen,  bie  Saft,  bie  üanbpartie,  S;ene 

Bor  ber  Sdxrnfe),  naftm  aber  1883  einen  I) übern  Vluf- 
fdiwung  mit  einer  figurenreidien  piftorijepen  Slompo 

fition,  ber  Übergabe  Bon  Sarfcbau  an  ben  ®roßen  Sfur* 
fürften  im  3uli  1656,  bie  ipm  auf  ber  internationalen 

SKüncftener  71u«ileltung  eine  (Weite  'IKcbaille  ein- 
bradjte,  unb  1886  folgte  bcr  Job  Öititau  flbolf«  bei 

Düften,  ©on  feinen  fpätern  ©rbeiten  finb  bie  öienrt- 
bilber;  unlieben  Snnbftrafte  unb  auf  ©orpoften,  eben* 

faU«  mit  Jfigurrn  in  ber  jraebt  be«  17.  3aprp.,  mor- 

gen« bei  bcr  SrinfftaDe  in  Sifftngen,  ferner  bie  ©e- 
lebrung  be«  peil,  hubertu«  (1892;  3leuc  ©inafotpef 

in  Siuiicpeti)  unb  Wcnoncoa  (1895)  ftcrBorjupcben. 

iHitfh  pat  er  jatilreidie  ©ilbniffe  gemalt. 

Stäuberefftg,  f.  ©ffige .   aromatijipe. 
Stäuberromanc,  eine  71  hart  be«  beutfd»cn  So* 

man«,  bie,  burd)  Sepitler«  -Sauber  -   peruorgerufen, 

gegen  Enbe  be«  18.  3aprp.  auffain  unb  ft  dl  meprere 

ÜJaprjepnte  pinburd)  in  bcr  öunft  be«  großen  ©ubli»  | 
fum«  Pcpauptete.  ©cwüpnlid)  ift  bcr  helb  ein  -ebler 

Säuber*,  ein  Selter  ber  unlerbrüdten  Uicnfippeit  ge* 
gen  bieSBilifür  uiibherrfdjajt  ber©eamlen  unbSrie*  1 

—   Staubftaaten.  623 

fter.  Jie  Seipe  biefer  fepr  japlreiepen  Somane  eröffnte 

^jepofte«  »SpäUtno,  ber  große  ©anbiU  (1794;  auep 

nom  Serfaffer  al«  Jrama  bearbeitet,  1795i;  am  be- 
tannteften  würben  »Sinalbo  Sinalbini,  ber  Sauber* 

pauptuiann*  (1798)  Bon  ©ulpiu«  unb  -   Jer  Jom- 

fepüft  unb  feine  Qlefellcn*  Bon  Start  öotttob  dränier 

(1803).  Sgl.  Tlppell,  Jie  Sitter-,  Sauber-  unb 

3d)auern>mantit(Seipj.  1859);  Start 'Ui  ü   Iler  (ff  rau- 
reutp),  Jie  Sitter*  unb  Siiuberromane  (halle  1 894). 

Stäuber  i   di  anjeu,  f.  ©efeftigmigen,  uorgeftpidjU. 
Stäubcrfftuobc,  f.  Eutpepianifefter  Streit. 

Staubfliegen  ( Asilidne),  Sfamilie  ber  fliegen,  meifl 
fcplant  gebaute  3nfeften  mit  breiglieberigen  »üpteru, 

fepr  ftarfem,  bolcpfönnigem  Stecporgan,  getrennt 
ftepenben  ttugen  unb  rräftigen  ©einen.  Sie  lauern 
an  fonnigen  Orten  auf  anbre  3>üetien,  fepießen  in 

furjem,  fepneOem  iftug  auf  biefe  to«  unb  burepbopren 

fte  mit  iprem  Süffel,  um  fie  au«jufaugen.  3Prf  Dar. 
oen  finb  langgeftredt,  niebergebrüdt  unb  leben  in 
SBurjeln  ober  totem  hotj;  bie  Suppen  paben  hafen 
an  ben  h'uterleib«fegmenten  unb  jwei  fconifpiftcn 

ant  Stopfe.  Dian  fennt  etwa  500  über  bie  ganje  (Srbe 
Berbreitele  Tlrteii. 

StauPfäße  (Sau  Pb  eine),  bie  jum  Ergreifen  ber 
©eute  umgeflaltcten  tfüße  ber  heufepredentrebfe,  ber 
®otte«anbeterin  ic.  [ftügler  (f.  P.). 

Staubfäfer,  fooiei  wie  fiauffäfer  (f.  b.)  unb  Shirj- 
Staubtricgc,  bie  Sin  ege,  bic  Dubwig  XIV.  Bon 

(franfreid)  1667  -68, 1672—  78  unb  1688—97  gegen 
Spanien,  bie  Sieberlanbe  unb  $culfd)lanb  ju  beren 

©eraubung  unb  jur  Erweiterung  ber  fraitjöfiftpen 
®renje  füprte. 

Staubmotb,'Diorbal«3»ittrlbeaSoube«,t.Iötung. 
Staubmiinie  (StercorariuB  Briss. .   Lestris  IU.), 

®allung  ber  Siöwen,  trftftig  gebaute  Söget  mit  flei- 

nein  S'opf,  ftartem,  palig  überwölbtem,  onpäthtid* 
mäßig  furjem  Scpnabcl,  langen,  fcpmalen,  fpiftigen 

^tiigcln,  mittelpopen  Süßen,  furjen  ,-icpfn  mit  Bollen 
Scpwimmpäuten  utibmittellangcm  Stpwanj.  Sieben 

Ttrtcn  in  ber  nörblicpen  falten  ,{one.  Jie  Siefen» 

raubmöWe  (Sfua^S.  skua  Briinn.,  S.  catarrhae- 
tes  Temm.),  57  cm  lang ,   146  cm  breit,  graubraun, 

unten  lichter,  rötlich  unb  blaßgrau  geftreift,  lebt  jwi- 

fcpeii  60  unb70,,iiürbl.©r.  beritten  unbSeuen  SBelt 
unb  fommt  im  Sinter  oereinjelt  an  bie  jmglifcpe, 
beutfepe,  pottänbifipe  unb  franjötifepc SHifte.  Sie  brütet 
in  Europa  am  iiibliepften  auf  beit  Sbetlnnbinfclii  unb 

im  nörbliipiien  Sorwegen,  ftreift  im  ©Sinter  bt«  Spa- 
nien unb  bi«  junt  Stilietmeer.  Jie  Scpmarofter- 

raubmöwe(S.  parasiticus  Temm.).  50  cm  lang, 

100  cm  breit,  mit  fepr  ftarf  Bcrlängerten,  jugefpiftteu 

iitiitlem  Scpwan  jfebe ni,  rußbraun,  mit  weißem  Stirn* 
ilctf  unb  weißer  Stcpte,  oietfaep  abloeicpenb  gefärbt, 

brütet  im  popen  'Jiorben  beiber  Erbpälflen,  erfepeint 
im  Sinter  nid)t  paufig  an  beit  beutfepen  Stuften  unb 
ftrcidjt  bi«  Sübafrifa  unb  ©rafilien.  Sie  pat  einen 

fepr  mcrfwttrbigcn  Bcränberücpcn  Slug,  fipreit  taut 

unb  geltcnb,  ift  gefeltig,  aber  jubringticp  unb  raub- 
gierig. Sie  uäprt  fiep  uon  ififepen  unb  Ccmmingen 

unb  nimmt  anbern  Sögeln  bic  ©eute  ab.  Sie  nifiet 

auf  bem  Üioor  uiib  legt  2 — 8   Eier.  3)iefe  finb  febr 
iipmadpaft  unb  werben  gern  gegcjfen.  5)ie  Dappen 

ejfen  aud)  ba«  fyleifd). 
Stanbritter,  f.  Sitterwefen. 
Staubfeefcptoalbc,  f.  ScefcpwalPe. 

SiauPftaaten,  epebem  ©ejeiepnung  ber  norbafri- 
tanifipen  Seeräuber-  unb  Öarbarc«tenftaaien;  feit 
Sättebe«  19. 3aprp.  fpöttifipe  ©ejeiepnung  bcrtlemften 

beutfepen  Staaten  (herjogtümer,  gürftentümer  ic.). 



C24 Siaubttere  (Wlgtmtined,  Sgjfcmatif). 

Raubtiere  (CarnivBra.  »3Iri(d)fnffet«,  t)i<r.(U 

Xajcl  »SJoubtifr«  I   -VI«),  Crbnung  bev  £äugeti«rr, 
meift  gtofte  unb  träftige ,   \um  Xctlnud)  nufjerit  ge* 
luanbte  licre.  3br  djaraltfrijlifdwd  ©ebifj  (Si  a   u   b   * 

liergebife)  t)at  1   Stbneibejnbne  im  Cber*  unb  Un* 
lerfirfer  unb  ju  beren  Seiten  je  einen  Doripringenben, 

langen,  ipifen  (£<t)apn.  iobann  mehrere  Sadtnjäljne.  j 
8on  teptem  finb  bie  »orbtrn  fogen.  Siideigäbne,  b.  t).  | 
beiu  3°bn  '»  *>C1U  c<ncn  »iefer  mtfpridjt  eine  Siitfe 
in  bem  anbern ;   barnuj  folgt  ein  (djarfer  unb  groftcr 

Sirifigitm,  unb  bann  erft  tommen  bie  flumpfböderi* 

gen  tüabljäbne.  Jle  blutgieriger  bna  Üiaubtier  ift,  um 
jo  Iräftiger  wirb  ber  SitiBjaijn.  unt  fo  mebr  treten  bie 

Mapl}äl)ne  jurilcf;  bngegen  finb  biefe  bei  ben  aud) 

Säflanjen  freffenben  Wirten  beffer  audgebilbeL  Xie 

Sd)!ti|’felbciiic  ftnb  oerliimmert  ober  feplcn  gänjlid); 
bie  Seine  enben  mit  4   ober  5   frei  berocglidieii  fetten 

unb  biefe  mit  ftarlen,  idjneibenben,  bisweilen  juriitf- 

jieljbaren  Krallen.  Einige  (Sären)  berühren  ben  So* 

ben  mit  ber  ganzen  Soljlc  bed  gufjrd,  anbre  (y-}ibet- 
lajje)  nur  mit  bem  borbent  leil  ber  5o!)le,  Wnprcnb 

bie  bebenbeilen  W.  (Ragen)  ‘jebengänget  ftnb.  $ie 
Sinne  finb  meift  uortrefflidjentwidelt,  bieVtiigengrog, 

©erud)  unb  ©epftr  auoncbmenb  fdjarf,  biei’ippeu  mit 

grogem  Inftborften  audgeftattet.  Ter  Wagen  ift  ein- 
fad) ,   ber  Xorm ,   wie  bei  aUen  gleifd)freffem ,   für}. 

SieleSioerreit  unb  IjunbeartigeiK. l)aben fogen.  Vlfter- 

ober  <Sd)Wanjbriifm ,   bie  einen  fdiarfen  unb  itbelrie*  ’ 
djenben  Saft  abfonbern.  Xie  3}.  leben  meift  in  Mo- 

nogamie; bie  SiJeibdien  bringen  nur  wenige,  I)iIflofe 

Junge  jur  Seit,  bie  ge  lange  3‘it  an  ihren  Saud)- 

jifen  f Augen.  —   Xie  jefit  über  bie  ganje  firbe  ber* 

breitete  (in  Vliiftrnlicn  »ieUeidjt  erft  fpäter  eiiigewait- 
berte)  Crbnung.  bie  in  ben  männern  unb  geigero 
3onen  ihre  meiftenSertreter bat,  tritt  bereitäimttocan 

unb  Diiocän  auf.  Xie  älteften  foffilen  Ulrlen  (ffreo- 
bonten)  waren  »on  mittlerer  ©riifee,  unb  ibr  Öebifs 

meift  auf  gemijebte  .«oft  bin,  wie  auch  ihre  Krallen 
nod)  nid)t  ftbarfe,  ftbneibenbe  Sfänbcr  batten;  man 

imlerftbeibct  oon  ihnen  mehrere  gatnilien.  3n  jüngem 
Sd)id)len  finben  fid)  bann  Übergangdfonnen  }u  ben 

heutigen  gamilien,  j.  S.  Amphicyon  unb  Hyaenarc- 
tos  (5wijd)enSären  unböunbni),  Palaeonictis  (jwi- 
fd)en  Sioerren  unb  Snren),  Cynodon  (Piedeitbt  bie 

Sorläufer  ber  ̂ ninbe),  t   ’ynodictis  (jwifdjen  Ipunben 
unb  Sioerren)  :c.  3m  Xiiuoium  enblitb  treten  neben 

oielm  and)  beute  nod)  lebenben  ©attungen  riefige 
Rabeugefd)iediter  auf,  bie  jum  Seil  woljl  mit  bem 

SKenicbeit  jufammenlebten,  bann  aber  audftarben. 

S)ie  lebenben  S.,  etwa  40  ©attungen  mit  über  300 

(Urten,  teilen  einige  goridjer  in  6,  anbre  mit £>inju;ie- 

bung  ber  Siobben  ald  *Sceraubtiere*  in  13  gamilien 
ein  unb  orbnen  biefen  aud)  bie  foffilen  unter. 

1.  ttflnntle.  Seren  co&lengSng«  mit  plumpem 

Äärper;  (önnen  eine  furi’  3«it  binburch  auf  ben  Hinterbeinen 
geben,  llettem  gefebidt  unb  freffen  foroobl  Jldfth  al«  aui$  Honig 

unb  jUilcbte.  ,ybv  Web  ift  ift  baber  nicht  ganj  l   a«  eine«  Actubtier«,  ; 
naincntlt cb  ift  ber  SJeiBjnbn  oon  einem  echten  Sadenjabn  raum 

tu  unterfebeiben.  XieAraUen  ftnb  nicht  jurüdjiebbar.  Xic3unge  j 
ift  naeft,  ber  Schwan)  Iure.  Tie  lebenben  Arten  ber  cinjigen 

Gattung  L’raui  (Sär,  f.  b.),  bie  au<b  toobl  tn  mehrere  Unter*  ■ 
gattungen  jerlegt  tuirb,  fehlen  in  Aufträgen  unb  Slfrifa  oödig,  in 

Sab*  unb  Wittelamevifa  naheju.  ftoffll  finb  echte  Hären,  j.  S.  j 
ber  Höhlenbär  (Ursu*  spelAvu»,  f.  Tafel  »Xiiuoium  II«,  f^ig.  7),  j 
in  Ämerifa,  Slficn  unb  Europa  gefunben  worben;  «ine  3>vif(hen* 

form  ,fwij<ben  »ilren  unb  Hunben  ifk  Ampbicyon  (f.  unten),  jwi* 

f<h«n  ihnen  unb  H?Anen  Hyaonarcto«,  jwif  ben  ihnen  unb  SU 
oerren  Palaootiiciis. 

2.  ̂amilic.  SBafdtbären  (Procyonldao).  Ten  Sären  äbulitb, 

jcbo<h  mit  langem  Scbtoani,  mehr  ober  weniger  |urfldtifbbaren  1 
Arallen,  b<*uptfäebli(b  in  Amerita  ju  H«ufe.  Hierher  unter  an»  ) 

bem:  Procyon  (ffla*chbdr),  Nasa»  (Safcnbär),  Bjl«- saris  (wtxb 

gewöbnli<h  SU  ben  Sioerren  ober  ben  iRarbem  gerechnet»,  Ailu- 
ras,  au«  CfUibet,  Hein  unb  taftenaxtig. 

3.  Familie,  »iarber  (Must«ikUe).  Teil«  Sohlen*,  teil« 

Halbfoblengängex  mit  nichtigen  Seinen  unb  langem  vei b ;   ftraUcn 
jurüdiiehtKir  ober  unbeweglich,  »eifaahn  flein.  h^erifl-  Sie  faib 

ium  Teil  fehr  gewanbte  iHfiuber  unb  auf  ber  gawen  (£rbc,  mit 

Slulnahme  oon  au^ralten,  V&l9«eften,  ben  Sntillen  unb  iJta» 
bagaitar,  oer breitet;  bie  lebenben  20  (Sattungen  mit  etwa 
80  Orten  fteUt  man  in  brei  Unterfamilien:  a)  Äralien  ftumpf, 

nicht  |urfld)iehbar ;   Xa<hfe  (Melina).  H^her  unter  anbem: 

Müles  (Ta<$«,  Tafel  II,  $ig.  3),  Mellivora  (Homgbacb«)  unb 
Mtipbitis  (Stinftlcr).  b)  Aralien  fcharf,  jurüdfiehbar.  Sthroant 

runb;  War  ber  (Martiaa).  Hr«*Kr  «»ter  anbern:  Mastels 

(Warber  unb  3°^^  Tafel  I,  ̂ig.  1,  5   u.  6),  Pntorias  Qlti«, 

Tafel  I,  fttg.  2,  3   u.  4,  »tefel,  «ftri  unb  H«™elUi,  Tafel  II, 

fytg.  1   u.  2)  unb  Qalo  (Sieffra^,  Tafel  II,  ̂ ig.  5).  c)  flrallen 

fcharf,  |urüdjiehbar,  Schwan)  glatt;  gifch ottern  (L*itrliu). 
Hierher  unter  anbern:  Lntra  <$if<hotter,  Tafel  II,  4)  unb 

Eabydris  (Seeotter);  le|tere  (Rottung  wirb  auch  alt  itbergang 

)u  ben  Robben  betrachtet.  T^offtC  fommen  Tachfc,  SJiefel,  Siel* 
frohe,  Stinttiere  unb  $if<hottrm  in  ben  jüngften  Ablagerungen 

häufig  oor;  älter  finb  bw  au«geftorbenen  ©attungen  Plesioeyon, 
Palaoogalo  u.  a. 

4.  Familie.  Hnnbe  (Canidae).  mit  langen  Sev 
ne n,  meift  an  ben  Soibrrfüfeen  5,  an  ben  Hinterfüften  4   3*hm 

mit  nicht  )urüd)tehbaren  Arallen,  3<hwanj  meift  lang  unb  bicht. 

Äiefer  langgeftredt,  oberer  Aeihfahn  tnü  2,  unterer  mit  .3  Soi%en. 

an  ber  Schwanjwurjel  ^dufut  eine  Trüfc  (SiolbrUfe).  Sie  leben 

meift  gefeQig  unb  fehlen  nur  auf  einigen  ̂ nfelgruppen  (Waba* 
gaäfar,  Antillen,  ̂ lol^neften);  In  Auftralien  ftnb  fie  oteüei^t  nur 
oerwilbert.  Tie  über  50  lebenben  Arten  fteUt  man  in  3   (Rattan* 

gen  mit  faft  20  Untergattungen  ober  erhebt  auch  wohl  testet«  ys 

©attungen.  fya&x  unter  anbern:  Canis  (Hunb,  ffiolf,  Tafel  IU. 

Jig.  3,  HhÄnetthunb,  Schalal,  Tafel  III,  gtg.  2,  §u<h«,  Tafel  III, 

Jig.  1,  unb  'Jtnef).  goffil  tommen  Arten  ber  ©attung  Canls,  )um 
Teil  noch  bie  heute  f£iftterenben,  in  ben  Tertiärf«ht<hten  oon  tu> 
ropa,  Cftinbien  unb  Sübamerifa  oor;  gänjluh  au«geftorben  ftnb 

oielc  ttbergangtformen  )u  anbern  gamilien,  namentlich  §u  St* 
oerren  unb  Sären,  ).  S.  Amphlcyon,  ber  bie  ©r&fce  eine4  Sären 
erreichte. 

5.  fjamilie.  Hhänen  (Hyaenklac).  3eh«ngänger  mit  lange* 
Seinen  unb  na<h  hinten  abfaUenbetn  Aüden,  ̂ Ü|e  mit  4   3*b<n, 

Arallen  nicht  jurüdfiehbar ;   oberer  Steihjahn  wie  bei  ben  Aahen 

mit  3,  unterer  mit  2   Spi|en;  im  übrigen  ben  Hunben  nabe- 
ftehenb.  9lur  bie  ©attung  Hyaena  (H9&n*#  Tafel  VI,  ̂ ig.  1) 

mit  3   Arten,  ln  Afrifa,  Aleinafien,  Werften  bi«  nach  CfUnbicn; 

foffll  auch  In  Europa,  ).  S.  bie  H&bt^häB*  (Hyieaa  spolaea, 
f.  Tafel  »Ttluoium  II«,  ̂ ig.  6). 

6.  Familie.  Srbtoölfe  (Protelidse).  Son  ben  HoÄtteit,  mit 

beneu  ftc  oft  bt  biefelbe  ̂ familie  geftellt  werben,  bauotfächüd 
oerfchieben  burd)  ben  Mangel  ber  Slciftsähne  fowie  hur<h  bie 

fünftehigen  Sorbecfühe.  41ur  bie  ©attung  Protelo«  mit  3   Arten, 

in  Sübafrifa. 
7.  Familie.  Sdjleirlj.  ober  «Sll^lfahcn  (Viverridae).  Teil« 

Sohlen»,  teil«  3ehengänger  mü  fünf*  ober  oier jetzigen  gühen 

unb  )urüd)iebbaren  ober  unbewegltihm  Arallen;  L'eib  lang. 
Schnaufe  fpi$,  Schwan)  lang,  Acihfähne  darf,  meift  in  ber  Afta* 
unb  ©enitalgegenb  befonbere  Trttfen.  Sie  ftnb  faft  gan)  auf  bie 

Alte  ffielt  befihränft  unb  fehlen  tn  Amertla  o5Uig.  Tte  gegen 

100  lebenben  Arten  werben  in  9   (ober  auch  über  30)  ©attungen 

untergebracht  unb  biefe  wieber  nach  ber  Sefchaffenheit  ber  3*$™ 

in  bie  jwei  ©ruppen  ber  Ailuropoda  (Äa%<nfa&er,  Arallen  )urüd* 
ftehbar)  unb  Cynojioda  (Hunbfüher,  Arallen  nicht  )urüd)tcbbar) 
geftellt.  Hl«th<r  unter  anbern:  Vhrerra  (3ibetfo|e,  Tafel  IV. 

$tg.  2   u.  3)  unb  HorpostL's  (Ichneumon,  Tafel  IV,  ̂ ig.  1).  $ofn( 
tommen  Schleichtahen  in  Curopa  oor;  bie  tnioeäne  Gattung 
ITialagwictla  war  fo  grog  wie  ein  Panther. 

8.  Familie,  fiahen  (Pclidae).  3eh<ngänger  mit  fchlanten 

Aörper;  SorberfQhe  mit  5,  Hinterfüße  mü  4   3e^fn’>  Annien 
fcharf,  jurüd)iehbar ;   Aoof  runblich,  Airfer  tut),  bie  »teifrtAbnt 

fehr  ftart  (oberer  mit  3,  unterer  mit  2   Spigen);  3unfl*  mit  rfld* 

wärt«  gerichteten  HornpapiUen  bcie|t,  baher  rauh :   Afterbrüfen 
oorhanben.  Tie  Aa^en  finb  äußerfl  behenbe  Aäuber,  ft«  ergreifen 

Ihre  Seuie  (meift  Warmblüter)  im  Sprung;  ihre  Sinne  ftnb 

hoch  entwidelt  Sie  finb  auf  allen  Äontinenten,  mü  Au«nahme 
Auftrallcn«,  beimifet»  unb  finben  ftcH  auch  auf  manchen  Unfein  oor. 

fehlen  ieboch  auf  ben  Antillen,  iRnbagagtar  unb  in  ̂ oloneficn. 



Raubtiere  I. 
Marder. 

1.  Zobel  (Mustela  zibcllina).  '/4.  (Art.  z«b*i.) 

2.  Wiesel  (Putorius  vulgaris).  1   j.  (Art.  »7«**/.)  —   3.  Iltis  (P.  foetidus).  * «-  —   4-  Frettchen  (P.  furo).  ‘4. 
(Art.  ßtu.) 

5.  Edelmarder  (Mustela  Martes).  1 «.  6.  Steinmarder  (Mustcta  Foina).  ‘o-  (Art.  stard*r.) 
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SRaubtierfaüe  —   Stoubjeug.  620 

tie  über  60  artnt  imbm  in  X   ober  3   Gattungen  (mit  3   ober  J   ffidbett  (Milvinae),  ftelbn>ri&«n  (Circinao),  f'abübt:  (Acdpltri- 
15  Untergattungen)  grftrUt,  fo  bafr  man  enttoeber  nur  Feilt  nae),  ütufjarbc  (Buteoninae),  Äbler  (Aquillnae)  uub  Gbtlfalfen 

ober  aud>  Cynailuru*  (Okparb)  unb  Lynx  (tiud)«,  iafel  VI,  j 

i*ig.  2)  unterbleibet,  3u  Felis  gebären  unter  anbem :   l'öun*, 
lafel  V,  $ig.  2.  Ziger,  Zafel  V,  $ig.  1,  Jaguar  ic.,  Seroat  Äa^e 

unb  $uma  <f.  aud>  'iiantb« ta?enj.  ̂ offil  lommen  eebte  Äa$en  t>on 
ber  3^*  b«*  oorgcf£bt<btli«bfn  iWrnfcboi  bl*  rildroärt*  jum  öoeän 

oor :   e*  finb  meift  größere  arten,  toie  tföme,  Ziger  tc.  auögefior* 
bvn  ift  Maehairoitus  (mit  5   arten),  au*  Europa,  Dfttnbien  unb 

amerita,  ber  ebeniall*  noch  mit  bem  ffleufdjni  lufatnmen  gelebt 

bat  unb  ftcb  bur<b  bie  foloffalcn,  bei  geldjbffcnem  Stau!  bi* 
tum  Ämn  rei<benb*n  obetn  Gdiüone  auijeubnet. 

Der  Stampf  gegen  bie  St.  fiat  bcfonbcrS  in  ben  Sro- 
pen  große  Sebcutung,  wo  (felbft  m   Cftinbien)  jäprliep 
Diele  Mcnfepen  ipnen  juitt  Cpfer  fallen.  Sgl.  Vtrtilcl 

»Sfaubjeug«  unb  Ören e.  Die  geograppifepc  Scrbrei« 
tung  ber  jegt  lebenben  31.  (£>olle  1884). 

Staubticrfallc,  f.  Ralle. 

'.Haubudget  iKapaoe«,  Raptatores,  pierju  Safel 
Xeutfdie  Stauboögel  ).  Crbnung  ber  Sögel,  gro&e, 

Iräflige  Siere  mit  runblüpent,  großem  Stopf,  ftatlem, 

gefrüiumtem  Sepnabel.  ftarf  berraUlen  Si^füjjen  unb  : 

langen,  (pißen  Rlügetn.  Ter  Sepnabel  i|t  an  feiner  1 
Sjurjel  mit  einer  weidien,  bie  Stafenöffnungrn  um- 
iepließenben  ÜBaepSpaut  befteibet,  wäprenb  bie  fepnei- 
benben  Siänber  unb  bie  pafige  Spißc  beS  Cberfepna- 

belS  fepr  pari  unb  bomig  finb.  Die  langen,  jlarlen 
feilen,  Don  benen  bie  äußere  bei  ben  ©ulen  unb  beim 
Rluiiabler(Pandiou)  eincScnbejepciil,  tragen  große, 
fräflige,  ipipe,  gclriimmte  unb  jmüetflepbareSVraüen. 

Die  Äonturfebem  finb  groß,  meift  wenig  japlrcicß; 

juweiten  bleiben  Stellen  an  i>nls  unb  Stopf  naclt,  wäp* 

renb  anberfeitS  bieptere  'tlnßäufungen  Don  Rebcrn  bei 
ben  ©ulen  beit  fogen.  Stpleier  nnb  bei  ben  Sbtem  bie 

fogen.  ijojen  bilben.  Sn  ben  Rifigeln  finb  bie  Sinn- 
fepmingen  beionbcjrS  lang  ;   §anbfepwingen  finb  jepn 

Dorpanben.  Der  Sepwanj  ift  breit  unb  mitunter  ga- 
belartig auSgejipnitteit.  3>er  Stamm  beb  SruftbeinS 

ift  iepr  pexp.  bas  Seelen  groii  uub  breit.  DaS  ©epirn 

tit  DerpältniSmüflig  gut  entwidelt;  Don  ben  Sinnen 
ift  befonberS  bas  ©eiidit ,   ebenjo  rnnprfepeiuliep  ber 

öeruep  außerorbentlicp  feparf.  Die  31.  entäpreit  fnp 
Don  Xicren,  Dorperrftpcnb  Don  Süarmblütern,  bie  fie 
tebenb  erbeuten;  manche  freffen  aber  and)  VlaS.  Sor 

ber  Scrbauung  erioeiepen  fie  bie  Staprung  im  Stropf. 
aus  bem  fie  bie  jufammcngebaUten  Rcberit  unblpaare 

als  ®emöUe  ausfpeien.  Sie  finb  über  bie  ganje  ©rbe 

Derbreitet,  unb  iitanepe  ©Uten  unb  Ralfen  finb  Sias  - 

mopotiteii ;   nirgenbS  aber  finb  fie  joplreid).  Dienörb- 

lid)  wopnenbcnjlnb  meijt  ;fugobgct ,   Diele  leben  als 
Stranb-  uub  Striepuögcl.  Sie  uiiten  (porften)  auf 
Säumen,  Reifen,  Stauern  unb  türmen;  bie  großem 
legen  faum  mepr  als  ein  ober  jwei,  bie  rieinerit  bis 
tieben  ©ier.  ̂ u  ber  Siegel  brütet  baS  SJeibepen  allein, 

bagegen  hilft  baS  Siänncpen  bei  ber  ©mäprung  ber 
büflofen  Rungen.  Siele  jtbaben  burep  ipre  Stäube- 
reien,  manepe  nüpeu  burep  Scrtilgung  Don  SKäufen, 

VlaS  ic. ;   auep  werben  einige  (ur  Ragb  beinipt.  Rofftl 
treten  bie  erften  3i.  im  ©oeän  auf.  SJian  tennt  etwa 
100  Wallungen  unb  500  Vlrten  3t.  in  uier  Ramilien: 

1.  rtdmilte.  (rillen  (strieMm-l.  Stujen  groft,  0«fi(ter  toder, 
SWttianeturi,  (Seine  mefcrtg,  mit  Senbeje^e,  Obr  meift  mit  Dedcl, 

Ätopf  unb  Jblmbbärme  fielen;  (odmopolitifc^e  Xämmotiete.  ! 
Gtiua  2U  Qkxttungnt  mit  200  arten. 

2.  Jömtlie.  ifalfni  (Falconidne  ober  Aecipitridae).  Ober' 

f* nobel  meift  mit  einem  ,'Jatjn,  fiopf  unb  ̂ a(0  befiebert,  fv(ügel 

lang  unb  fpl|,  föeine  mitteUang,  mit  ftarfen  ÄraUen.  Suär 

ge(i*tcbnete  Jlieger  mit  vettern  ̂ agbretjier,  in  bem  fie  meift  ein» 
jom  boufen;  foamopolmfd).  (ftma  70  Gattungen  mit  320  arten; 

ber  gluft»  ober  gif$abler  (Fandion)  rotrb  ̂ ufig  al«  befonbere 
Familie  (Pandlouklac)  abgetrennt ;   b«ei  bei  bie  Unterfamilien  j 

iScjer*  Äorto.»£eitf©n,  6-  VufL,  XVL  ®b. 

(Falconinae)  (f.  Zafel  »Zeutfcbe  Sauboögel«). 

3.  Familie.  6efretare((.s>T>og«ranldao  ober  SerpoDUrildao). 

2ebr  grob.  'Jlügel,  Scbroanj  unb  l'dufe  laug,  Sibnabel 
gebogen ;   einige  Ärt  GypogcTana-*  aer)>cnurius  (Sefrctfir,  Ära* 

ni<b»  ober  8teUengeier,  f.  b.),  in  Sfi-lfa. 

4.  ̂amilte.  tHcler  ri'oltaridae).  Sehr  grob.  Äopf  unb  £>a(4 
meift  natft,  am  Fladen  rtielfacb  ein  übertragen,  $lflgel  breit 

unb  abgerunbet,  ^flbe  fräftig)  mit  febroatben  3^  »nb  ftumpfen 
Nägeln,  aubbauembe  ^lieger,  nabt««  fi<b  »"«i1  *a4;  fehlen 

in  auftraiien.  10  (Gattungen  mit  etroa  25  arten;  Unteifawi* 

len:  Äonbore  (Urypomorphao  ober  Cathariinao),  Zart  ge. er, 

(Qyj>a<‘iinaol  unb  e4)te  Öder  (Vultudnae). 

Übei-  bie  Scrtilgung  ber  9f.  f.  Sfaubjeug.  ®ie  al  • 
ten  Sögel  finb  fepr  jtpeit  unb  taffen  lid)  nur  «eiten 
nnfdjleidieu,  bagegen  fipen  fie  beim  ©rüten,  noment 
lid)  fürs  Dor  bem  SluSlommen  ber  Rungen,  fepr  feft 

auf  ben  liiem  unb  tttüffen  oft  erit  burd)  Snflopfrn 

an  ben  Saum,  auf  bem  ber  §orft  fiept,  jum  SPjtrei- 
ipen  oeranlaßt  werben.  Sill  man  fie  beim  Rüttern 

bev  Rungen  fepiefeen,  fo  muff  man  fid)  Derbedt  beim 
^orft  nuffielleit  unb  lange  warten ,   benn  Tie  fliegen 

nicht  Pcrbei.  fobalb  fie  etwas  SerbäiptigeS  gewapren. 

3)ie  Rungen  nimmt  man  entweber  auS  bem  fiorfl 
aus  ober  ßpiffet  fie,  wenn  ftc  fo  groß  finb,  baß  fie  fid) 

auf  benSfanbbeSlporfteSfleBen.  Sud)  fpätec  taffen  fid» 

bie  auSgeflogeitcn  unb  auf  Popen  Säumen  jijjeubeu 
Rungeii  bei  trübem  Setter  aitidjleidicii ;   fie  Dcrralen  fttp 
burd)  ipr  Scbreien.  womit  Re  bieVllten  juiu  Rüttern 

perbeiruien.  Sbbilbungen  auf  beifolgcnberXafcl  imb 
bcnlafeln  »Sbler«,  -<$utcn.,  -©eicr-.  Sgl.D.Sie- 
fentpal,  Xic  3f.  Xeuifdjtnnb«  (Staffel  1870  78) 
unb  SlieÄennieicpeti  unfrerS.  (4.  Suff.,  Seil.  1888); 

Rifper,  The  Hawks  and  Owls  of  the  United  Sta- 
tes (Saipingt.  1893);  Sepäff,  Anleitung  jum  Sc 

ftinuueu  ber  beutitpen  lagrauboögel  nad)  ben  Rängen 

(Scrl.  1893);  öreoe,  3He  geogra'pbifdie  Serbreitiing ber  jept  lebenben  Saubtiere  (tpalle  1894);  £)enn  ide. 
Die  3i.  IKiticleuropaS  (61  Xafeln  mit  left.  Wera 

1903)  unb  3>ie  Ränge  ber  in  Mitteleuropa  Dorfoui' 
ntenben  3f.  (33  jafetn,  TreSb.  1905). 

SfaubtoitbfaUe,  f.  Ratte. 

Staub, trug  (3f  a   u   b   w   i   l   b   i,  alle  Ragbtiere  (Säuge- 
tiere unb  Sögel),  bie  ber  Silbbapn,  bem  Siepjtaiib 

unb  ber  Rifdierei  Sipaben  tun.  Veptevm  gegenüber 

ftept  ber  Sfußen  bitrd)  Sertilgen  fdmblicper  Tiere,  be- 
fonberS  ber  Mäitfe,  burd)  oerjdjiebenc  Siniibjeng- 
arten,  ber  aber  päufig  tu  poepDeraufdjIagt  wirb.  Slur 
Sorteil  pai  allein  ber  Rorftmann ,   nur  Sipaben  ber 

Räger  unb  Rifiper.  Rn  ber  Siaubwirtfipaft  ift  ber 
Scpabcu  überwiegenb,  bireft  burd)  Staub,  inbireft 

burep  Scrtilgung  Dieter  inieftcu»  unb  unlcautfref- 
ienber  Sögel.  Unter  normalen  Serpättniffen  mag 

baS  3f„  wo  eS  in  genügenber  Menge  Dorpanben,  bie 

Maffcnocrmcprung  ber  Kpäbtirfifn  Saget'  Derpinbem, 
fobalb  für  bitfe  aber  günftige  Sebingiingen  eintreten, 
ift  eS  ba(u  nicht  imftanbe.  ©ei  guter  Sirtiipaft  unb 
Vlufmerlfamleit  wirb  ber  Sanbmirt  bieicr  öilfe  wopl 
entraten  fönucn.  Die  Selämpfung  beS  Sfaubseugs 

erfolgt  nod)  nicht  überall  mit  bem  nötigen  ©ijer. 
Seils  ift  pierau  bie  übertriebene  Sewertung  bcs 

Sußeus,  teils  Sorgloftgfeit,  teils  bie  Raabfreube  an 

ber  ©rlegung  beS  Staub ;euga  fdjulb.  Wobei  nicht  be- 
rüdfteptigt  wirb,  in  weld)  popem  Stage  fnp  bie  niebere 
Ragb  beionberS  burep  bie  Sertilgung  pcben  läßt.  Sor 
allem  leiben  burep  baS  St.  öiibncr,  Imicu,  Stepe  uub 

auep  bie  Salbpilpncr,  teils  burep  Steißen,  teils  burd) 

^erftören  ber  ©elege.  Die  Ragb  auf  baS  St.  muß 

baS  ganjeRapr  piubuvep  auSgeübt  luerbcit,  nicht  nur, 
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626 Rauct'do  —   (Raudj. 

wenn  bai  SedSSert  t)ot.  ©erobe  bie  Wertilgung  ber  2)  Gbriftian  Saniel,  Wilbljauer,  geb.  2. Jcnt. 

Jungen  ermöglicht  eilte  idmcllere  Wernicbtung  ali  1777  in  Wrolfen,  geft.3.Sr).1867  in  Grebben,  würbe 
jebe  nnbre  Jagbauiübung.  Sichtig  ift  ei,  jeben  «pur-  in  Wroljen  (um  Spofbilbbaucr  Walentin  in  bie  2cI)tc 

fdjnee  jur  Werfolgung  bei  9taubjeugi  ju  bc-mtgen,  gegeben,  wo  er  jeboef)  nur  im  Dmamentfaeb  einige 
ei  im  Wau  biirdi  ©toben  unter  Werwenbung  Bon  llbuifg  erlangte,  uttb  faiu  bann  nad)  Haftel  (umWilb- 
Grbbunben  (f.  Vutnb,  3.  650)  unb  beim  Wnfip  ju  er-  bauer  Suhl.  1797  würbe  er  in  Werlin  ali  Stammer- 
legen,  2tud)  in  ber  2uberbütte  unb  beim  Zeigen  (f.  b.)  bienet  besstömgi  angefteUt,  batlc  aber  babei (belegen 
tann  ihm  Abbruch  getan  werben.  SRauboögel  Werben  beit,  fnb  in  ber  ftunit  weiterjubilben ,   braeble  1802 

im  Jfrübjabr  am  fcorjt  gefdjoft'en,  wo  iic  wdbreub  beb  einen  fdjlafenben  Gnbbmion  auf  bie  afabemifcbe'flue- 
Wrutgefdjnfti  febr  feit  ft  gen.  Sinb  bie  Jungen  aui>  ftedung  unb  mobellicrte  1803  eine  Wüfte  ber  Königin 
gefallen,  ift  größere  Worttcht  erforberlid) ,   ber  Jäger  Vluife,  ju  bereu  Ausführung  inURarmor  er  1804  nadi 
imtft  gut  gebeeft  ftcbeit,  ba  bie  SicutboBgel  febr  fcbnrf  9iom  ging,  feier  fanb  er  an  betn  preuftifdjen  SRmiiter 

äugen  unb  lange  ben  frorft  umlreiien,  ebe  fie  fiel)  22.  n.  gumbolbt  einen  Gönner,  unb  bie  bebeutenbilen 

nähern.  Jemcr  werben  Gier  unb  Junge  cm«  bem  Rünftler  jener  Stabt,  namentlich  auch  Xborwalbien 

Iporfte  geholt  ober  legiere,  ebe  fie  tlugbnr  finb,  im  unb  Gauooa,  icbenttcn  ibm  freunbfcboftlidje  Xrit- 

itjorfte  gefeboffen.  üobnenb  ift  häufig  bie  Jagb  aus  ,   nähme.  3«  feinen  erften  tn  9iom  Botlenbeten  Wilb- 

ber  Scbiefibiltte  Wäbrenb  ber  jug(eit.  Sie  (tutet-  1   werten  gebären  bie  Wiijte  bei  Siebter«  3-  29emer, 
möftigfte  Wefömpfung  bei  Staubreugi  ift  bie  mittels  bie  iebenigroften  Wöften  ber  Königin  2uife,  bei  Wrr- 
Gifen  (Werliner  Gifen,  Xedereifen,  Cttcreifen)  unb  fen  SBengerffi  unb  bei  WlalerS  Hiapbocl  Weng«  für 

fallen,  bie  SlaubBögel  fängt  mau  in  Xellereifen,  bc«  ben  bamaligen  Hronprinjm  Sfubmig  Bon  Wupem. 
fonberS  ober  im  tjjabicbtsfnng  (f.  b   ).  Wgl.  n.  b.  1811  Warb  er  Born  König  Bon  Preußen  na(b  Werten 
Wo  ich,  Sang  bei  einbeimifeben  Slaubjeugi  (Werl,  (uriiefgerufen ,   um  mit  nnbem  Hünillcm  Gntwürje 
1879);  Pieper,  ifongbei9imibjeugi(6.2lujI.,  Piöri  ,;u  einem  Scnfmol  ber  .Königin  8uife  eintureitben 

1889);  Stoch.  IRaubjeugBertilgung  im  Jntereffe  ber  Sein  ihm  boroufbin  in  Auftrag  gegebene«  wert,  boi 

SSilbbege (Werl.  1898);  Strndc,  Ser  guolfreie  Song  bie  Königin  auf  einem  Sarfopbng  fd)tummemb  bor- 
bcS  ̂nnrroubjcugci  (3.  Wufl.,  Sleubnmm  1904).  ftetlt.  Würbe  1815  ju  Cbarlottenburg  in  einem  bajn 

Raaeedo  (lat.),  §eiferfeit.  errichteten fPfaufoleum  nufgeftellt  unb  begrünbete  beit 
fHaucf),  Bon  breunenben  Äörpem  ouffteigenbe  iRubm  bei  Sfiinflleri  (f.Xafei  »WilbbouertunftXlTI*, 

fidjtbare  Probufte  Uoüftänbiger  ober  unBollflänbiger  cfig.  4).  9iod>  mehr  gelungen  ift  ein  (Weites,  ähnliche 

Verbrennung.  Wrennenbeo  URognefunn  gibt  einen  Senfma!  ber  Königin,  bai  im  9lnttfentempfl  bei  Poris 

jlarfen  weiften  9i  Bon  fein  uerleilter  SJajjnefia.  Sie  beim  Sieuen  pnlaii  in  potebam  nufgeftellt  würbe 
Wrennmnterinlien,  bie  reichlich  Silofferftoft  enthalten,  1815  erhielt  9i.  nont  König  ben  Auftrag,  bie  Statuen 

uerbrennen  nur  feiten  gnn(  Bodftänbig  ,(U  Hohlen-  ber  Öenerole  Scbamborjt  unb  Witlow  m   SJe’onnor 
fäure  unb  Slaffer,  b.  b-  ohne  9i.  Gewöhnlich  entfteben  aui(ufübren.  Sie  erftcVlnloge  machte  er  in  Gorrara; 

joblreicbeWrobutte  unBollftänbigerWecbrennung,  bie  bie  Woüenbung  ber  Statuen  erfolgte  ober  in  Wcrtin. 
mit  ber  ben  Wrennmoterioiien  (ugefiibrtcn  über|chüf>  Wo  fie  1822  ju  ben  Seiten  bei  neuen  ©adjtgeböubei 
fegen  Suft,  mit  ber  Stoblenfiiure,  bent  Stoblenojrtjb  unb  nufgeftellt  Würben.  Wei  ihnen,  wie  ben  ftwitem  Selb 

ffinfferbompf  gemifebt,  ben  31.  bilben.  Siefe  ilfrobufte  berrcnjtotuen,  Wählte  er  boi  moberneMoftüm,  tneuhte 

finbBor  allem  Xeerbämpfe,  bie,  in  ber  fid)  nblübleu*  ober  burch  toebenbe  HRiintet  unb  fällige,  wie  noiie 
ben  Suft  (u  Sri'pfcben  nerbidjtet,  gelben  91.  erzeugen,  Weitifleiber  3ugeflnnbnifje  an  ben  flaififchen  Shmft* 
nnb  fioblenftoff  (Sluft),  ber  aui  ftarl  erbigten  Hohlen'  gefebmad.  Jn  Gorrara  begann  er  auch  bie  Statue 

wnfferftoffeu  abgefdtieben  wirb  unb  beit  91.  febwar)  bei  Ifniferi  ilUcjanber  für  ben  Grafen  Dflemnunt- 
färbt.  Ginen  91.  nnbrer  Ärt  bilben  manche  Säuren  Solftoi.  Jtit  gnitjen  führte  er  neben  feinen  Stanb- 
linb  gewiife  Werbinbungen,  Wie  3mnd)lorib,  bereit  bilbem  bii  1824  über  70  Wüften  Bon  fftirillicbleiten 

nuffteegenbe  Sämpfe  Soffer  aui  ber  2uft  nnjicben  (   barunter  ber  Honig  unb  bie  Slonigin’i,  Staotimon 
tmb  bnmit  Siebet  bilben.  -   Ser  Gigentünter  eines  item  tc.  aui.  182i)  BoUenbetc  er  bni  Wlobell  ju  ber 
Wnmbftitdei  (amt  bie  3ufübrung  Bon  91.  Bon  einem  4,5  m   hoben  Wronjeftntue  Wliiebcri  in  Wrestau.  Gme 

nnbem  ©nmbftüd  nur  bann  Bcrbieten ,   Wenn  bie  anbre  (oloffate  Wronjeftatue  Wlücberi  warb  1826  in 

91au(b}ufübrimg  nadb  ben  örtlichen  Werbältniffen  eine  Werlin  jiuifchen  bem  foniglichen  WolaiS  unb  bem 

anftergewöhnlidte  ift  unb  bie  Wenugung  bei  ©riinb'  Opemltaui  nufgeftetlt.  Jn  biefei  unb  bie  folgenben 

flfldei  wcfenllid)  beeinträchtigt  Wgl.  Scutfehci  Wiir-  Jahre  fallen  bäi  Senfmal  Jrottdei  in  »ade,  bai 

gerlichci  ©efegbuch,  §90«  unb  1004.  Stanbbilb  ©oelhei,  bai  bie  Slabt  ffrantfurt  a.  SU. 

Saud),  lfGuflnB  Johann  ©eorgoon,  preuft.  1826  (u  fegen  bciehloft,  bie  1829  Bodenbete  figenbe 
öentral,  geb.  1.  illpril  1774  in  Wrounltbwcig,  geft.  Statue  beiHönigi  Wlarimilian  Bon  WoBem,  bie,  Bon 

2.  Wpril  1841  in  Werlin,  Würbe,  in  ber  preüftiithen  Stiglntaber  gegoüen,  1835  auf  bem  Wlor  JoifpM- 

Jitgenieurafobemie  Borgebitbet,  1790  8eutnant  tm  Wlnp  in  ÜSünchen  aufgeftedt  Würbe,  bie  Bon  Würg- 
Jngenieurtorpi,  (am  1802  in  ben  ©enernlftnh,  er«  jehmiet  gegoffette  Wronjeflotue  Wibrecht  Süreri  für 
worb  fich  noch  1807  um  bie  Grrichtung  Bott  Slriegi-  Wümberg  (1838  aufgeftedt)  unb  bie  Statuen  ber 

fthulen  grofte  Werbicnfte,  würbe  1813  Cberft  unb  WoHnfönige  SSiecjBflaw  unb  Woleilaw  Gbrobrt)  für 
©eneralflabichef  Word«,  21.  Juli  b.  J.  ©eneralmajor,  bie  2>aupt(trchc  in  Wofen  (1841).  Gin  liebliches  Wilb. 

au  Scharahoriti  Siede  Gbef  bei  Jngcnieurlorpi  unb  einer  8egenbe  entnommen,  ift  bie  (leine  Statue  ber 

nahm  im  ©eneralitab  Wliieheri  am  Weitem  Kriege  Jungfrau  8oren((  Bon  Songcnuitnbe  auf  bem  91tiden 

teil.  1814  (mit  ©cnerolinfpe(tcur  ber  ffeftungen  er-  eine«  öirichei.  Jür  bieSSalhada  führte  er  feit  1833 

nnnnt,  tnfpi(ierie  er  nueb  bie  ruffticben  Leitungen  fechi  (oloffale  Wiltorien  in  Wianuor  aui,  bereu  Sttpui 

1822  unb  1825.  Jm  J.  1829  ('iencral  ber  Jnfanterie  er  für  unfre3eil  feftgefteUt  hat  unb  bie  ju  feinen  fchön- 

unb  1831  'ltiitglieb  bei  Stnalorati  geworben ,   über-  jlen  ®cr(cn  ibeolen Gliaratteri  gehören  (&ig.  5).  Jm 
nahm  91. 1837  41  bai  Hriegimmifterium.  Jhm  ju  ganzen  bat  er  etwa  30  Siegeigöttinnen  geftbaifen. 
Gbren  würbe  1889  bai  brnubenburgiiebe  Wtonier- 1   '.'Ilo  Seitenftüd  ju  bem  ©robben (mal  ber  Sönigtn 
batmllou  Sir.  3   Pionierbataillon  o.  9 1.  genannt.  I   2uife  führte  er  ba«  bei  Hönigi  Jriebrict)  Ötlbclin  111- 



627 
atauqapparate  —   Jiäudjcru  beS  glcifAeä. 

au«.  Unter  feinen  SReltefö  ift  ba«  1838  in  Marmor 

audgefügrte,  ba«  jwei  weibliche  unb  eine  männliche 

gigur,  einen  »aiitbcr  tränfenb,  jeigt;  unter  feinen 
Säften  finb  bie  Wibrecht  Xiireio  für  bie  Walhalla 

(1837),  Jbormalbfen«,  in  Debenegröfte  unb  tolojjal, 
für  ben  König  Don  Xänemarf  (1827),  Sjufelnttb«, 

Sdjleiermacger«  berDor, gegeben.  ber  legten  3eit 

befdjüftigte  ben  Künftler  »omebmlid)  ba«  großartige 
Monument  SriebrictHf  b.  ©r.  in  »erlitt,  bas  1861 

bafelbft  enthüllt  warb  (gig.  3),  unb  in  bem  er  bie 

Summe  feine«  Können«  in  monumentaler  Haltung 
unb  realiftifcberifortriitbilbnerei  jufamnieiifat)te(ogl. 

Me r die,  Ta«  Xenfmal  König  griebneb«  b.  ®r., 
»erl.  1894).  3“  feinen  beften  Werfen  gehören  aud) 
bie  in  tarrarifd)ent  Marmor  auägefüfjrten  Statuetten 

be«  ©lauben«.  ber  Diebe  unb  ber  Ipoffnung ,   bie  er 
feiner  Saterjtnbt  Ülrolfen  junt  ©efdjeitt  machte,  ba« 

©rabutonument,  ba«  er  1847  im  Vluftrag  be«  König« 
tSmit  tiltiguft  «an  £>annoDer  für  beffen  ©«maglin 
noilcnbete.  unb  )U  bem  fpäter  ba«  be«  König«  gingt» 
fam,  unb  bie  St  onjeftatuen  ©neiienau«  unb  »ord«. 

91.  jtarb  in  Xmben,  wo  er  net)  einer  Kur  Wegen  auf* 
hielt.  Sadj  feinen  Sorarbeiten  würbe  nach  feinem 

tobe  noch  bte  ©ruppe  Mofe«,  Don  9laron  unb  Säur 

gefolgt,  ben  Sieg  erjtefjenb  (grieben«tircbe  in  9>ut«* 
bann  tton  91.  Wolf)  »odenbet.  3t.  war  einer  ber  erflen 
Btlbgauet  feiner  Beil;  feine  Schöpfungen  erfdteinen 

un«  heute  (um  teil  weniger  Iebcn«DoU  al«  bie  fei* 
ne«  Vorgänger«  techabow.  Werben  aber  al«  Werte 

einer  ibeul  geftnnten  Statur  non  höher  formaler  Se* 
gnbung  baüencb  ihren  »lag  in  ber  beutfdien  Kunft* 
gefchichte  bewahren.  Sr  hat  bie  Statiner  »ilBbnucr- 

(chule  begrünbet,  in  ber  noch  gegenwärtig  fein  ©eifi 

in  einem  Seil  ihrer  Mitglieber  fortwirft.  1865  wur* 
ben  feine  fiimtlichen  Werte  ütMobeden  unb  Slbgüffen 

}u  einem  Mufeum  in  Berlin  Bereinigt.  Sgl.  gr.  unb 

K.  Cgger«,  Cbriftian  Tantel  9t.  (»tri  1878 — 91, 
6   »be.  mit  180Did)tbrudtafeln) ;   K.tSgger«,  9t.  unb 

©oetbe,  urfunblidje  Mitteilungen  (baf.  1889);  «Brief, 

»ecbfel  (Wticben  9t.  unb  iüietfdjel  *   (gr«g.  oon  if.  @gger«, 
baf.  1890  —   91, 2   »be). 

3)  ®   uft  a   0   Wa  I   b   ein  a   r   B   on,  preuß.  ©eiteral,  geh. 
30.  Jan.  1819  in  Berlin,  geft.  bafclbit  7.  ®tai  1890, 
Sohn  Bon  9i.  1),  trat  1836  in  bie  ©arbeartiOerie, 

fam  1862  in  ben  öcneralftab,  warb  1860  Kotntnan* 

beur  be«8.,  bann  be«  11.  fjufarenregiment«,  an  bef< 
fen  Spige  er  ben  Krieg  Bon  1866  nutntaebte,  führte 

hie  16.  unb  21.  unb.  1870  ©eneralmajor  geworben, 
bie  16.  Rapatleriebrigabe,  anbercnSpige  er  16.9lug. 

bei  Mar«-[a»Xour  fchwer  üerwuttbet  warb.  1871 
Würbe  er  Kommanbcmt  oon  grantfurt  a.  M.,  1872 

Äommanbeur  ber  9.  Tittfion  in  Wlogatt  unb  ©ene» 

ralteutnant  unb  1879  6hef  ber  Sanbgenbarmerie. 

9t.  genoß  ba«  befonberc  Vertrauen  be«  jtaifer«  Wil* 
heim  I.  unb  nahm  1888  al«  ©enerat  ber  KaPallerie 

ben  tfbfcbieb.  —   Ter  ©eneral  ber  Infanterie  unb  IS  lief 
ber  Danbgenbarnterie  üllhert  oon  9t.  I   (geb.  21. 

9lug.  1829,  geft.  29.  Clan.  1901)  unb  ber  CberftaU- 
m eifler  g.  p.  Saud)  Waren  feine  Brüter,  ber  »räfe« 

ber  ©eneralorbenplDinmifiion ,   ©eneral  ber  Kanal- 
lerie,  ©eneralabjutant  Kaifer  Wilhelm«  I.:  911  f re  b 

non  9i.  U   (geb.  1.9tpril  1824,  geft.  25.  Sept.  1900), 
fein  Selter. 

Utaudjapparate,  Sorricbtungen,  bie  ba«  'Betreten 
mit  Sau*  unb  anbem  f<bähli<b«n©afen  unb  Xämpfen 

erfüllter  9iäume  unb  ba«  Serweilen  in  ihnen  geflat« 
ten.  S.  9tettung8geräte. 

Ütaurhhab ,   f.  Stäucherung. 

‘Wflnrtjbcfthäbigung,  f.  Staucbplage. 

Siauchbilbcr  (ital.  Fumi),  eine  9Ut  oon  Boh- 

nungen ,   welche  bie  Daune  ber  beutfehen  »ünftler  in 
9tom  erfattb.  Sie  pflegten  nämlich  ihre  teer  gegefje» 
nen  Jeder  umjufebren  unb  bereit  SMdfeite  über  bem 

Dicht  ju  fchwärjen,  um  Karifaturen  mit  bem  Bahn» 

flacher  auf  ber  angefd)Wärjten  gleiche  einjurigen. 
Danbfchafler  wählten  gewöhnlich  Monbfebeineffellc. 

Man  nahm  Bon  einer  folchen  'borjedanplatte  einen 
aquatintaähnlidien  Söbrud,  inbem  man  angefeuchte- 

te« Sapier  auf  ben  Jeder  unb  barüber  eine  ScrPiettc 

legte,  bie  mit  einem  Döffei  geftrieben  warb.  @«  gelang 
mit  ber  B«it,  bie  Silber  (u  fijiertn.  Ter  ©efdjicht« 
maler  (Sollt)  brachte  ba« 9iaud)(fidmcn  jur  größten 
SoUfommenbeit.  3n  neuerer  Beit  pflegte  biefe  lech- 
nit  befonber«  9luguft  Sdjleicb  in  Münthen  (geft. 

1866).  Sgl.  Sale«  Met) er,  Jtanbbutf)  ber  Diebhaber» 
tünfte  (3.  Sufi.,  Dcipj.  1902). 

Dtauchbiichfc,  eine  etwa  800  g   fchwere  Bletbbülie 
mit  9taudifag,  beim  gtjlungSnabfampf  Pont  91ngret* 
fer  mittel«  langen  Stabe«  geworfen  (f.  Tarapftugel). 

Stauchbarrr,  f.  Mal,;,  S.  196. 
fHauihcd ,   f.  Jennengebirge. 

_   Stauchen  ( tabaf  r.),  f.  Jabat;  ogl.  Stauch»  unb 
Sdjnupfgerätc. 

lliäuchcrcficni  (Scäudjerwaffer),  alfoholifcher 

9lu«jug  aromatifd)er  Sflangenftoffe  mit  ätherifthen 
Stilen,  ben  man  auf  benOfen  tropft,  um  bie  Duft  etne« 

Staunte«  (u  parfümieren. 

Stiuubertffig,  f.  Cifige,  aromatifche. 
Stäurtierfamincr,  f.  9täud)ent  be«  gletfche«. 

Diäucherf er(d)cn ,   deine  Kegel,  bie  beim  Ser» 
glimmen  bie  Duft  eine«  Staunte«  parfümieren.  Man 

fertigt  9t.  au«  gepuloerter  Dioljtohle  mit  Senjoe, 
Tolubaljant,  Sanilte,  ©ewürjnelfen ,   Sanbelholjöt, 

Steroliöl  unb  Salpeter  mit  Jragantfchleim  al«  Sittbc» 

mittel. 
Stauchern ,   f.  9täudherung. 
Stauchern  be«  glcifchc«,  tonferüierenbc  Se» 

hanbluug  gefatjenen  gteifche«  mit  au«  einer  Sjotj* 
feuerung  entwtcfelubem,  nod)  wannem  Stand).  Ta« 
benugte  Viol(  muß  tvoden  fein,  weil  ftd)  au«  grünem 
fo  Biel  Wafferbäntpfe  entwideln,  baß  ba«  gieifd)  (u 

feucht  wirb.  Bum  9iäud)ern  ber  gijthe  beoorjugt  man 
@rien*  unb  (itdimliol)  unb  eriielt  bie  beliebte  gelb» 
braune  garbe  ber  Ware  burd)  3iaud)  non  Doge  ober 

gicfatennabeln.  grüger  räucherte  inan  in  wetten 

tS (fett ,   fegt  in  9täud)ertamntern,  bie  gewögnlid) 

auf  bem  »oben  neben  ber  ©ffe  ober  al«  felbftänbige 
©inricgttmgen  angelegt  werben.  Man  Berbinbet  bte 

(Sffe  mit  ber  Kammer  burd)  eine  fcgmale,  lange  Off» 
nung  am  »oben  unb  eine  (Weite  au  ber  J)ede  ber 
Kammer.  Bmifcben  beiben  ift  einSdiieberangehratht, 

burch  ben  bte  ßffe  geftgloffen  unb  ber  Staud)  mithin 
genötigt  Wirb,  burdi  bte  Kammer  ju  ftreichen.  9!lle« 

gleifd)  muß  frei  an  Sinbfabcn  in  ber  Kammer  hän- 

gen. Buiflen  bleiben  nur  acht  Jage  im  9taud).  Schiit- 
len  wäl(t  man,  wenn  er  au«  bem  »öfelfaß  lammt,  in 

Weijenliete  unb  räudjert  ign  5   —   8   ttnb  10  Wodjcn ; 
Sped  wirb  oft  nur  mit  Salj  cingerieben  unb  bann 

geräuchert;  ©ättfc*  unb  ©ntmfarüfte  werben  3—4 
Wochen  gepölelt,  bann  mit  Wei,(cntlcie  eingeriehen 

unb  8   Jage  geräudtert.  gifche  werben  in  einer  Salj- 

löfung,  bie  jo  ftart  ift,  baf)  Kartoffeln  barattf  jd)Wim- 
men,  einige  Stunben,  auch  ben  ganjen  Jag  (je  nach 

Witterung,  Serfanbtt.),  gepölelt,  getrodnet  uttb4 — 6 
Stunben  geräuchert.  Set  ber  SebneUväucherung 

beftreicht  man  ba«  gepölelte  gleifd)  mit  rohem  Ipolt- 

effig,  hängt  e«  2 — 3   Jage  an  einen  luftigen,  froft* 
freien  Crt  unb  wiebergolt  ba«  Seftreidjen  in  ,   jwt|d)cn- 

40* 
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räumen  bon  je  8   logen  ;   e«  wirb  ober  nie  )'o  jort  unb 
faftig  wie  nnbre«  Staupfieifp.  Wogegen  erhall  man 

feljr  gute  iöare.  wenn  man  für  bie  dürfte,  Sped  unb 

Spinfen  eine«Spweine«  (),.■>  kg  WlanjncftDon  reiner 
äolifeuerung  mit  tt  üit.  Soffer  topt,  bis  bie«  auf  bie 
Hälfte  »crbampft  ift,  bann  erfolten  läftt  unb  in  ber 

burdtgefeipten  jlüffigteit  2   3   tiinbe  botl  Sa 4   löft. 
Jn  biefe  Brüpe  legt  man  Heine  Söürfte  V«  Stunbe, 

gröftere  Stint-  unb  Spladwiirftc  1 «   Stunbe,  grofte 
Surfte  */<—  1   Stunbe,  3 pect ti— 8   unb  3 (hinten  12— 
16  Stunben.  Bor  unb  nact)  bem  tSintegen  muffen 

bie  Saren  getrodnet  werben.  Weräupcrte«  ffleifp 
Tonn  man  in  einer  luftigen,  troctnen  unb  fühlen 
Stummer  anibemahren. 

iWäuebcrpapicr ,   mit  Sttcmnlöfung  getränftc« 

unb  mit  einerSliifetiung  gleicher  teile  bon  gefpmolje- 
nem  Benjocbarj,  Biciprnup  unb  tolu-  ober  Bern 
hotfant  beftricheneä  Rapier,  ba«  über  einer  Stamme 

ober  auf  bem  Ofen  erpiftt  (niept  berbrannt)  wirb,  um 

Zimmer  ju  parfümieren. 
tMancpcrpfanne,  f.  Saupfaft. 

fHäucpcrpiilbcr,  täemenge fein  jerfpnittener  ober 

geftoftener  aromatifper  ober  aromatifierter  Subflan- 

jen,  bas  ;um  'Parfümieren  auf ben Ofen  geftreut  tuirb. 
SRan  waplt  Subftanjcn  bon  lebhafter  tfarbe,  färbt 

auch  Wopl  getrorfnete  Stinten  ic.  noch  intenfioer  unb 
mifept  fie  mit  ®ewürjen,  Stenjoe,  SSaflij,  SSeipraucb 
unb  ätperifchen  Clen. 

fHäucperung,  Steponblung  eine«  Sörpor«  mit 
Sümpfen  oberWnfen,  um  ipn  bnmit  ,(u  imprägnieren 

unb  ;u  lonfcrbieren  (ff leif epmuepeneng ,   f.  SHauperu 

be«  ffleifcpeb),  ju  bleipen  (Schwefeln),  ju  bebinfijie- 
ren  (IXplorräuperung) ,   ju  parfümieren  ic.  ffrüper 
wartcc  ifiäuperungen  mit  woplriecpenben  Stoffen, 

wie  Benzoe,  ©ewürje,  Seipraucp  ’C..  aup  mit  Staffec- 
höhnen,  Sapolber,  ISffcg,  fepr  gebräuchlich,  teils  nt« 
üiebpaberei,  teil«  junt  3wcd  ber  Berbejfentng  ber 

Vuft.  2)(nn  weift  jeftt,  baft  biefe  Bäupermittel  ben 
Übeln  ©erup  nur  niabfieren,  bie  Stuft  aber  nicht 

reinigen  nnb  baper  fpäblip  finb.  (fubeöinfettorifcben 
unb  tperapeutifpen  (fwcdeit  (Sinucpbab)  fmb  bie 
Släucherungen  taum  mehr  gebräuchlich,  boch  halt  ftp 
bas  Schwefeln  ber  Söffer  noch  in  ben  Seinteüereien. 

'Ujtanjen  räuchert  man  ritr  Beitreibung  ber  Blatt- 
laufe  unb  Sopnräume,  Weder,  $>öplungcu  per  Ster* 
treibung  anbrer  fcpäblicper  tiere.  über  3f.  nl«  Äul* 
tuäbanblung  f.  IKaupopfer. 

tHauebfangdlf  aucbmantel),  bie  untere,  tripter* 
fiirmigc  (Erweiterung  ber  Scpomfteine  bon  offenen 

Stammen,  Sopperben  ic.  junt  Sluffangen  best  fiep  in 

biefen  ffeuerftätten  enlwictelnben  Sfaudtc«.  Sic  Siincp- 

fange  ber  Stamine  werben  gemauert  ober  in  ffierf* 
ftein,  oft  reip  berjiert,  pergeftedt  unb  bilben  einen 
bebeutfamen  Spmucf  beb  Baume«.  Stei  Stopperben 

würben  fie  früher  meift  auf  pöljernen  ober  cifemen 

iHapnten  aufgemauert,  gegenwärtig  jebop  werben  fie 
meift  au«  SU  cP  pergeftedt  ober  ganj  fortgelaffen  unb 

burp  eiferne,  in  ber  Jede  angebrachte  Vlbjugbflap* 
pen  erfeftt. 

Otauepfaft  (fRäupcrpfanne,  lat.  Turihulum 
incennorinm).  ein  fpon  im  peibnifpen  unb  jübifpen 

Stultu«  oortommenbe«  metallene«  öefäft,  worin  Söeip- 
raup  oerbrannt  würbe.  Ja«  SR.  Würbe  an  Stetten  ge- 

tragen unb  pin  unb  ber  gejpmungen,  um  bieSempcl- 
räume  niitSSoplgerüpen  ju  erfüllen.  Solpe  bronjene 

SHaupfäffer  finb  uiBompejt  gefunben  worben.  Slubre 
würben  opne  Stellen  an  einem  auf)  getragen.  Sie 
priftlipe  Stirpe  übernahm  ba«  SR.  in  ihren  Stultu« 
(bgl.lHaupopfer).  Jnt  fpäternSJiittelalter  würben  bie 

Baupfäfter  gewöpnlip  au«  Stron-e  ober  fiupfer  ge- 
fertigt, ba«  meift  »ergolbet  würbe,  bibweclen  aup  au« 

Silber.  Sie  patten  bie  ftorm  öon  palbfugelförncigen 

Spalen  mit  burpbroPenen  Siedeln  Bon  gleicher  Prüfte 
unb  erpielten  in  gotifper  3eit  bi«mectm  arp  tefto 

nifpe  5orm  (Burg,  lurnt).  Stup  waren  fie  reip  mit 

ftiguren  unb  Ornamenten  oerfepen. 

9taupfleifch,burpSiäuPemfonieitiifrte«if[eii4. 
iUaupfrcic«  Spicftpulber,  f.  Spieftpulwr. 
iKaupfrcic  Verbrennung,  f.  Reuening«ccc 

lagen,  S.  r>16. 
iWanpfroft,  fobiel  Wie  Sauhreif. 

tHanpf uftbuff arb ,   f.  ©tiffarbe. 
iHaupfnübichner ,   Sixilbbübner  (Tetraonidue), 

efamilie  ber  fciipnemhgel  (f.  b.). 

Stanpgafe,  bie  au«  einer  ifeucrung  ahjieponben 

Olafe  (Dgl.  Seuerung«anlagen).  ,»fu  ihrer  Unterfupmig 
bient  unter  anberm  ber  Crfatfdje  Stpparnt  (f.  b.V 

SHaucbbanpt,  (äilpetm  oon,  preuft.  floliulfr. 

geh.  26.  Juni  1826  in  Irebnift  a.  b.  «aale,  geft.  28. 
Slpril  1894  in  SlortwcB,  ftubierte  bie  lUeple  unb  war 

1865—92  üanbrat  in  (einem  .vveincatelvci«  Seliftip 
1867  tarn  er  in  ben  fonflituierenben  PVipdtag  bN 

Scorbbeutipen  Stmebea  unb  gehörte  1866-67  fowee 
1870—73  bem  preuftiipen  Slbgeorbnetenpau?  au. 
1876  wieber  in  ben  Siniibtag  gewählt,  warb  erSüprer 
ber  nenfonferDatiocn  Sraftion  unb  hrapte  1879  im 

ncugcwählten  ^au«  beren  Bereinigung  mit  ben  Ult- 
lonieruatiDen  juftanbe.  1887—  90  War  er  aup  Hü- 
glieb  be«  Beipstag«. 
IHauphelm,  f.  9iettung«geräte. 
IHauptnmmcr,  f.  üolomotine,  3.  677. 

tHanepfanal  (Ä  e   u   e   r   ( a   n   a   1),  i.  Sampfteftel. 

S-  449;  Dgl.  ffeuerungöanlagen. 
Stampf  ater,  f.  Saften  jamneer. 
Stampfleibec  (SfauPbejiige),  Segeltupuber 

jüge  für  Untcrmaften,  SRarfen,  Ufaben  sc.  jum  Spuft 

gegen  Slohlenruft. 
Stampleber,  f.  lieber,  3.  311. 
Maucplofc«  Spicftpulücr,  f.  Spieftpuloer. 

diauchmantcl,  f.  Baupfang  unb  Bluniale. 
9tampma«fe,  f.  9iettung«geräte. 
Dtanpnäptc  (3t  a   uh n ftdi  t e,  fioönäpte). 

SHäpte.  in  benen  Vtberglöubiipe  bie  3ufunft  jn  erfor- 

fpen  pflegen,  weil  wiihrenb  berielben  eine  innegere 

Berhinbung  mit  ber  ©eifterwelt  ftattfinben  fod  nt» 
fonft.  Jn  jirol  nimmt  man  Bier  (6.,  23.  Sej.,  1. 
unb  6.  Jan.),  in  Cberöfterreip  brei  (21.,  25.  Sej. 
unb  6.  Jan.),  in  Steiermart  ebenfaU«  brei  (25.  Se;, 

1.  unb  6.  Jan.)  unb  in  Bieberöfterreip  Dier  (21..  2li. 

Se.v,  1.  unb  9.  Jan.)  fcauptraupnäpte  an,  in  benen 
man,  um  böfe  Weiftet  ahjuhalten,  Sohnungm  uni 
Städe  au«räupert  (woher  ber  Barne)  unb  mit  Süeip 

Waffer  befprengt.  Sa  biefe«  Buöräupent  Dorjugi 
weife  in  bie  (feit  ber  3wötften  (i.  b.)  födt,  Werben 

aup  biefe  häufig  at«  B.  hereipnet. 

_   iHaupopfcr ,   bie  Berbrennung  WoOlried»enber 
Stoffe,  befonber«  be«  Söeipraup«.  al«  Beigabe  ;r. 

blutigen  ober  tmblutigen  Opfern,  aber  aup  äl«  ieib- 
itänbige«  Opfer,  namentlip  in  Berbinbung  mit  Webet 
unb  öeiang,  war  im  Orient  uralt.  Bei  bem  3tfte  be« 

Bel  in  Babplon  berbrannten  bie  tibalbäer  naplpen" 
bot  jährtip  für  1000  Salente  Seibraup,  unb  nap 

Blutarp  brapten  bie  Stoppler  morgen«,  miltoge  unb 
abenb«  ber  Sonne  ein  feihraupoVjcr  bar.  Bei  ben 

Juben  würben  auf  bem  »or  bem  Borhang  be«  Sldn 
heitigften  in  ber  Stift«hütte  unb  (päter  im  lempet 
ftepenben,  mit  Wölb  iibtrjogenen  Saupaltar  mor 

gen«  unb  abenb«  Spezereien  Derbrannt.  Bei  ben 
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9tau$pfennig  —   3iaitcfj  =   uttb  Sdjnupfgcräte. 

Cßriecbcii  fnm  beröebraud)  be«Meigraud)«  jum  Cpfer 
etwa  im  7.  ̂afjrlj.  d.  lifji,  auf,  bei  bcn  Stömern  er- 

heblich fpiiter,  Domegntlid)  in  »erbinbuitg  mit  Sein 
tpenben.  Tie  Egrijten  betrachteten  itnfang«  b a«  St 
al«  beibnifdicn  (Greuel;  aber  fegon  im  Haufe  be«  4, 

Nährt).  brimg  ti  nud)  in  ben  cbnilticgi'ti  Stultue  ein, 
nur  »erbot  man ,   biefe  ®ott  unb  ben  Heiligen  allein 
jufommenbe  Ehrung  nad)  römifdier  Sitte  and)  bcn 
taifcrlicbcn  »ilbiäulcn  juteit  werben  ju  laffen;  f. 
Statiibfnß.  Tie  protcflantifd)e  Äircbe  bot  nud)  biefe 

Zeremonie  bejeitigt.  »gl.  D.  Neige,  Tab  St.  bei  ben 
®ried)en  (öerl.  1834). 

9taud)pfennig,  ebebem  eine  Don  ben  Sitiudifäiigen 
ober  Seucrftntlen  *u  entriebtenbe  ©runbftcuer. 

Stand)Plage,  bie  Seläjtigung  burd)  Neuerung«» 

gafc  (f.  Seuenmgbanlagen,  3.  616),  bie  befonber« 
itarf  beim  »rennen  oon  Stcinfoblen  unb  bei  ntangel* 

bafter  flonftruftion  ober  »ebienung  ber  Neuerung«* 
anlagen  auftritt.  »Ile  »rcnnmaterialien  rönnen 

mibcju  färb-  unb  gerucblofe  »evbrttmungggafe  lie- 

fern, unb  bei  ber  »crwcnbting  Don  $)olj,  St  of«,  Ylntbra- 
jit  toirb  bie«  aud)  ohne  Sdiwierigfcitcrreidü,  Wägrenb 
Torf,  »raunfoblen,  namentltd)  aber  Stcinfoblen 

große  Sdjioierigfeilen  bereiten.  E«  fiitb  jaglreicge 

Neuerungen  fonitruievt  worben,  um  raudjlofe  »er* 
brenn img  ju  er;ielen,  aud)  »erben  Jpeijer  in  fjeijer- 
jd)ii!cit  aubgebübet,  aber  nod)  immer  entfenben  Diele 

Sabriifd)ornjteine  anbauemb  biden  jd)Warjen  Staud) 
unb  boju  fontmen  ai«  faurn  minber  bebeutenber  Naftor 

bie  $jflu«feuerungen,  bie  Dielfad)  fd)Ie<bt  fonjtruiert 

finb  unb  nod)  häutiger  fd)led)t  bebient  Werben,  »icle 
Stähle,  in  benen  bie  Mahnungen  Dorwicgenb  mit 

fetten  Stcinfoblen  gebellt  werben,  .(eigen  angerußlc 

ipdufcrfaifoben.  unb  bie  £>au«f rauen  flogen  laut  über 

bie  St.  linier  ben  »cjtanbteilen  beo  Stnmbc«  fontmen 
uomebmlid)  Sdnoeflige  Säure,  Sd)wefelfäure,  Teer- 
bämpfe  unb  Siuß  in  »etraebt.  Tieje  »cftanbteile 

UMrfrn  nad)teilig  auf  bie  Vltmungborgane,  bie  fie 

rei  sen  unb  mit  SiußteildKit  beloben,  unb  auf  ba«  all« 
gemeine  Moglbefinben.  Ta«  Hüften  ber  Säöffnungen 
unterbleibt,  wenn  man  fiird)ten  mnf(,  bie  .{immer  mit 

3taud}beflanbieilcn  ju  Demnreinigen.  Sind)  ba«  ®e< 
beigen  Don  »flanjenwud)«,  namentlid)  Don  Stabet- 
göljcrn  unb  Cbitbäumen,  wirb  burd)  bcn  Staud)  ftaef 

beeinträdjtigt.  Mo  Stoglenbunft  bireft  au«  ben  Cfeu 
in  bie  gimmer  jtrömt,  wirft  uor  allem  feilt  Öebalt  an 

Soblenonjb  fegr  fdtäblid)  unb  Ocrurfad)t  häufig  bie 

Staudjoergiftung.  Tie  »efeitiguug  ber  31.  ijt  febr 
fd)wicrig ;   e«  gibt  feine  Neuerung,  bie  jum  ̂ Jiuert  ber 

'diaudjDei'gütuug  allgemein  Dorgefd)rieben  werben 
fönnle,  bod)  fennt  man  mehrere  Konftrutlionen,  bie, 

ben  jrbedmaligen  SSergältnifjen  rid)lig  angepafjt  unb 

rid)tig  bebient,  Dötlig  jufriebenjtellenbe  Ergebuijje  er* 
jieleu  laffen.  Nur  H«u«galtungafeuerungen  ift  bie 

»erwenbung  Don  Stof«  (®a«tpfei|  unb  VIntbrajit  ju 
empfehlen,  eine  rabifaic  »efeitigung  ber  burd)  öau« 

baltungefeuerungen  DerurfadjtenSf.  ijt  aber  wohl  nur 
Don  ber  »eidpiffung  billigen  ̂ eiigafe«  burd)  bie 
Tedjuif  ju  erwarten,  »gl.  Sülebl,  über  Staud)  unb 

:Kuft  (Hecpj.  1903);  Tidjorn,  Tie  31.  (3ena  1903). 
»gl.  auch  vmttenraud). 

iNaudsquari,  ÜRineral,  f.  Cuarj. 
Siaurbriiigc,  raud)erfiUlte,  wirbelube,  b.  h.  um 

eine  Stmglimc  rotierenbe  Hujtmaffen,  bie  infolge  ber 

Reibung  an  ber  umgcbenbcit  Hilft  in  biefer  mit  iiiegr 

ober  minber  großer  ®efd)winbig(eit  fortiebreiten. 
Neber  Stoß  auf  bie  Hilft  eejeugt  einen  unfidjibaren 
Mirbclring,  ber  in  gleicher  Meile  fortfdjreitet. 
©roßeSi.  bilben  fid)  juweilen  bei  HofomotiDeit,  in«bef. 

aber  beim  3lbid)iefsen  Don  Sanonen,  fpcjietl  ber  Met- 
terfnnonen.  Turcb  bcn  Eintritt  biefer  St.  inöeiuitter- 

woireii  foUV.'ngelid)lag  uerbütet  werben,  wa«  fiegaber 

wiffenfdwftfid)  Weber  ableiten  nod)  au«  ben  »cobad)- 
tungen  beweifen  läßt-  »ielleicgt  fpielt  ber  doii  ben 
»auegnngen  mitgefügrte  Staub  eine  Stolle,  infofemer 

ju  ftarfeitberfättiguiig  be«  Ma  jferbamp  je«  Derginbert. 

:Ka"rt)rL)brfeffCl|  $«»-pf
!«ffelI.,3.m. 

iNaurftfcgicbcr ,   Schieber  in  ber  Ejfe  jur  Sicgu- 
lierung  be«  Huftjuge«;  f.  3euerimg«anlageu. 

tWaud)fd)toad)e«Sd)icf)pulDer,f.Sd)ießpulDer. 
91ancgfd)toalbc,  f.  Schwalbe. 
Stand) jcln,  Mcintrantgeit,  f.  Mein. 
iHaucgtopac«,  Wmera! .   f.  Cuarj. 
Stand) *   unb  Sd)nupfgcräte  (gierju  bie  Tafel 

-JHaucggerätc  I   uub  II*).  Staueggeräte  gat  man  in 

italifd)cn,  galloromifigen  (SteufDille-le-»oHet.  Seine- 
Nnfifrieure)  unb  felbft  in  Dorgefcgidh (liegen  önibern 

Europa«  gefunben,  unb  jwar  »feifenfopfe  au«  ge- 
branntem Ton,  Eiien,  »ronje,  bie  fid)  Don  ben  heute 

gebräuchlichen  in  ber  Norm  nicht  lehr  weit  unleriehei« 

ben.  3n  manchen  Wegenben  Ndanb«  unb  Schott- 
lanb«  werben  borgefd)id)ttid)e  Staucgaeräte  gäujig  ge< 
junben,  in  Nrlanb  befonber«  in  ber  Stäbe  ber  runben 

Schanjen  (Tiinenfd)anjen,  batjer  Tänenpfeifen). 

Sie  werben  ben  Elfen-  ober  Elurcauen  jugejebrieben 

unb  Elfinpipe«  genannt.  »orgefd)id)tlid)e  Stauch - 

gerate  finb  aud)  maffengaft  gefunben  worben  am 
Sjabnanbiuatl  unb  in  bcn  Wrabhiigelu  ipoDanb«, 
römifege  in  ber  Scgweij,  im  »erner  Nura,  aueg  in 

Stom  felbft.  3Ba«  in  btefen  Stauiggeräteii  gerauegt 
würbe,  iit  nid)t  befamit.  Sftait  tueiji  aber,  baß  felbft 

bie  amerifanifd)cn  Nabioncr  (bie  Siour),  beiten  bie 

Staucbgcriite  bod)  heilige  ®eräte  finb,  bie  fit  bei  fei- 
ner religiöfen  Zeremonie  entbehren  bürfen.  bie  Der 

jcbiebeniien  Tinge  rauchen,  allerlei  im  Haube  mad) 
fenbe  narf otifebe  Slräuter ,   beionber«  aber  bie  Stinbc 

einec  rötlichen  Meibc.  »Imin«  erjäblt  nad)  Slpollo- 
bor  Don  ben  »arbeiten,  baß  fie  eine  »inie  (Cyperua) 

rauchten,  bereit  Stauch  He  munterer  unb  fräftiger 

mache.  Tie  Sfi)tl)fn  berauiditen  fid)  burd)  ben  Tunft 
Don  H»anf,  ben  )>c  auf  geiße  oteme  flreuten,  unb  nod) 
geute  werben  in  Dielen  oricntalifcgen  Hiinbern  fcanf- 
Präparate  geraucht.  SJiau  rauchte  and)  Derjcgicbene 
Slräuter,  namentlich  Huflattich,  al«  Heiluiitlel  unb  log 

bett  Staud)  burd)  ein  Stogr  ein.  »ielleicgt  gat  biefei- 
mebijinifd)e  ®ebraucg,  ber  ja  nueg  geute  mit  Stra 
moitium*3tgarren  (gegen  Vlftgma)  fortgefegt  wirb, 

erft  baju  gcfügrt,  allerlei  Sräuter  auf  igreu  Siaud)- 
gefcgmnrt  ju  Derfucgcit,  wie  man  nod)  geute  Stofen- 
blätter,  »eilcgenbliitter,  fogar  Startoffelfraiit  raucgi. 

Hanb  in  j)aiib  mit  bem  Einbringen  be«  Tabaf«  in 
ba«  Heben  aller  »ölfer  geht  bie  »erwenbung  ber 

Siauchgeviiio.  nljo Dor  altem  ber  Tabakpfeife,  bie 
beinahe  UniDcrfalaerät  ber  SJtcnfcbgcit  geworben  ift. 

Ten  größten  Steicbtum  an  »feifenformen  gat 

?1  f   r   i   f   a   geruorgebradit ;   neben  ben  tunjtooUen  Hufa« 
uub  Stargileb«,  wie  fie  ber  ganj  unter  fUbafiatifcgem 

Einfluffe  ftegcnbe  Suaheli  gcbraudit  ( Tafel  II.  jjig.  15), 

ben  pracgtDoOen  »feiten  ber  »ali  in  Storbfamcrun 

(Tafel  I,  Nig.  13  u.  14)  unb  ber  Maganba  im  StM. 
be«  »ictoria  Stpanja  (Tafel  I,  N>8-  11)  jinben  wir 

bie  primitiDflen  Normen  (Tafell,  N'g-  30i:  ein  fdjnell 

jufammengeiebarrte«  Häufchen  Erbe,  in  ba«  man  Don 
obenber  cm  trichterförmige«  Hod)  bogrt.  wägrenb 
ba«  Stabe  burd)  eilte  bi«  ju  jenem  Dcrlaufenbc  fegräge 

Seitenöffnung  bargeflellt  wirb.  Ter  Trichter  bient 
jur  Vlufnagme  be«  Tabaf«.  Tiefe  »feifenfonn  ift  in 



630 SHaud):  imb  Sdjmipfgeräte. 

Cflafrifa  ouf  ber  groben  KarawanenfiraRe,  wie  and) '   Ojean*.  Safflr  aber  lommen  hier  gang  eigwartige 
im  S.  bei  ben  ©etfepuanen,  ben  iofafaffem  ic.  nichtb  Sonnen  bot;  fo  bie  burep  (eine  Webrauehbart  wert- 

Seltenes!,  Gbbnfo  fcpntd  befepafft  ift  bab  Tafel  I,  würbige,  an  ber  gangen  Sitboftfüfte  Bon  SieuguinM 

gig.  1,  mtebergegebene  Saudwtenftl,  cmStiid  frifepbr  unb  am  Map  florf  im  nörbltcpen  Sluftratien  Berbrei- 
©änanenrippe,  in  bab  eine  ©lättertüt«  jut  Stufnapme  tete,  nu{  Tafel  I,  gig.  29,  wiebergegebene  ©aubau 

beb  Tabafb  feitlicp  eingefflgt  Wirb.  Sb  ift  bet  ben  Äa-  aber  8irä.  Siefeb  Siaucpropr  ift  ein  bib  1   m   langeb, 
rawanenleutcn,  aber  auch  bei  ben  ©pgmäen  beb  gro-  ftetbomanientiertcb,  armftarfeb©ambubropr,  baban 
Ren  gentralafritanifcpfnUrwalbeb  fetjr  beliebt nnb  t)0t  einem  Gnbe  Berfcploffen,  am  nnbent  offen  ift.  „Rur 

ben  groften  ©orgug,  burep  feinen  natürlichen  Send)-  pfeife  Wirb  eb  burtt»  eine  mit  Jabot  gefüllte  ©lall 

ligfeitbgepalt  ben  tWaucp  fetjr  angenehm  ab', «fühlen,  title,  bie  in  ein  jeittiep emgebot)rteb üod) etngefept laut. 
©on  ben  lompttgierten  ©ernten  in  Slfrifa  unter-  Sie  lütt  Wirb  angejiinbet  unb  ber  Saud)  burd)  bie 

feptibet  man  Irodenpfeifen  unb  Saffrrpfeifen.  öe-  Cnbbffnung  in  bab  Sfohr  eingefogen.  Jft  biefeb  bo- 
raucht  wirb  aub  ihnen  aufier  Tabat  and)  fymf ,   gu-  non  Bolt,  fo  wirb  bie  Sitte  entfernt  unb  ber  Saud) 
weiten  in  berfelben  Segion;  meift  jebod)  finb  bie  nunmehr  burep  bie  feitlühe  feine  Öffnung  ntd)t  mir 

labatproBingen  Bon  ben  JmnfproBinjen  getrennt,  eingeatmet,  fonbem  rid)tig  Berfthlungen.  Str©au 
giir  bie  trottenpfeifen  bietet  in  Sflbafrita  ber  im  bau  wanbert  Bon  Üiimb  )u  SSttnb,  fein  ©enufi  führt 

frifepen  ©rud)  fepneibbare  Serpentin  ober  Seifenftein  ftetb  ©eläubung  herbei. 

ein  ̂ Material,  bab  jur  Slubgeftaltung  oft  tuerfwürbi-  über  bieöcnufimiltel  ber  Stuft  rali  er  finb  Wir  toe- 
ger®ebilbe  gerabegu  oertodt;  wir  finben  Sauebgerfite  nig  untcrriditeL  Safe  Re  narfotiiepe  ©Rangen  tonten. 

Bon  ber  Ginfacppcit  imfrcr  Seiepfelgigarrenfpipe  bib  iebnupften  unb  rauepten,  ift  feit  Soofb  feiten  begeugt, 
gu  berlafel  I,  gtg.8,  Wiebergegebenen.  Sie  über  ben  ebenfo  baf|  fie  aud)  heute  bem  ®enuR  oerfepiebener 

gangen  Silben  perbreiteten  Säfferpfetfen  führen  alb  Siarcotica  hutbigen.  Bon  Saudigeräten  Berlautet 

SBafierbebälter  burepmeg  ein  Kuh*  ober  Stntilopen- ,   babei  niept  Biel;  bab  auf  Tatet  I,  gig.  19,  Wteber 
hom,  in  bab  feittid),  entWeber  im  red)ten  Sinfel  ober  gegebene,  ein  Gmubein  mit  feitlid)  aufgelegtem  Kopf, 
iepräg  nad)  ber  topipe  gu,  bab  Sampfropr  mit  bem  gept  fither  auf  frnnben  ÜtnRuft  gurüd. 

Itfeifentopf  bib  gum  Wrunbe  hinabführt  (Tafel  I,  Ser  Gigcnicpaft  Stmcritab  alb  .fieimat  bt»  Tä- 
gig. 10).  Ser  Saud)  wirb  Bon  bem  weiten  Gnbe  beb  halb  entfpricht  fein  Seiditum  an  ©feifenformen  nur 

Vrorneb  aub  eingefogen.  ©ei  ben  Safferpfeifen  ber  gum  Seit.  Sllbamerifa  feiUt  faft  gang  aub  gugunften 
itbrigen  Stfritaner  bienen  alb  Safferbepälter  meift  beb  Schnupfen«.  Jn  SRittelamenta  fanb  Kolumbus 

glafcpenfürbiffe  (Tafel  I,  gig.  9   u.  18),  bie  §ohlfrud)t  nur  bie  Jigarre  Bor;  lebiglicp  ber  Sorben  benupte 

beb  Slffenbrolbaumcb,  ©ambub-  (gig.  4)  unb  Jiotg-  bie  pfeife.  VIucp  auf  ben  sfulpturen  unb  öabreliefb 

gplinber  Sie  Kopfform  ift  meift  einfach,  nimmt  aber  |   Sew  Üiericob  unb  ber  dJinpa  ift  fie  Bertreten.  Sie  alt 
and)  fepr  phantaftifthe  gormen  an,  wie  bie  einer  i   bie  ©ftife  inSlmeritn  ift,  läfit  fid)  nidit  fagen;  iidier 

Safferpfeife  Born  Spaffafee  (Safe!  I,  gig.  4),  Wo  ber  ift,  baft  bie  Siounbbuilberb  (f.  ©b.  1,  3.  481  f.)  Re  be- 
einheitliche  Slufbau  tn  jwei  ibibähntiche  ©ogelformen  reitb  batten.  9Rac  ©uire  hat  neuerbingb  nid)t  weniger 

aubläuft.  Sie  umfangreiebften  Saucbgeräte  biefer  alb  15  Klaffen  Borfolumbifd)er©feifen  aufftetten  fon- 
Slrt  Waren  in  ben  1870er  unb  80er  Jahren  bei  ben  nen,  bie  fid)  jwifeben  bem  einfachen  Tontubub  unb 

©aluba  unb  ©afebitange  im  Schwange:  ungeheure  ber  fomplijierteften  unb  pbantaitiicbften  gorni  be- 

fugelfbrmiae  Behälter  aub  glafchentiiroib^nuf  benen  toegen  (Zafet  I,  gig.  27).  Slucb  bie  heutigen  norb- 
ber  flcine  Tontopf  unmittelbar  auffag.  Sie  bienten  nmeri!onifd)en  Jnbianer  lieben  bie  tgtxmtuitcf,  wie 

bem  .V>anfgenu[),  ber  ju  einem  Wirtlichen  Kultuä  her-  iowohl  bie  ©feife  ber  iiaiba  (Tafel  1,  gig.  28).  bie 
nuegcbilbet  worben  war.  ©ei  ben  Irodenpfeifen  beb  übliche  Serbinbung  Bon  SBurfart  unb  Sauchgeriil 

mittlem  Stfrita  ift  bab  Sohr  in  ben  weiften  gnüen  (   lomahawf),  alb  bie  betannte  griebenbpfeife  (Ta- 

aub  öolj  gefertigt,  Bereinjelt.  wie  in  Unhantwerumb  fei  I,  gig.  2«)  jeigt.  Gin  paar  Ippen  fübamenta- 
benbenachbartenlcilenSeulfch-Oflafritab.aubGifm.  ]   nifeper  'pfeifen  finb  auf  tafel  I,  gig.  20  u.  28  -25, 
Gb  ift  nur  bei  wenigen  ©iMferichaften  Bon  bebeuten-  abgebilbet;  Re  Rnb  aubnabmblob  Irodenpfeifen. 

berer  h'änge,  fo  erreicht  cb  hei  ben  Söaganba  (la-  ̂ irfumpolnr  ift  bie  orftiiepe  ttfeiien-  unb  Sdmupi- 
fei  I,  gig.  11>,  Sdonporo  unb  Staffoga  1,5  m   (länge,  pro« in.;;  wir  Rnben  bie  einfadjen  gönnen  (gig.  2t 
bei  ben  SKonbuttu  2,5  m   (gig.  2),  an  ber  üoango-  iu  22)  überall  jenfeit  beb  nöiblichen  ©olarfreifeb,  in 
tüfte  1,5  m,  bet  ben  ©ali  in  Sorbtamerun  itber  1   in.  Sitten  aud)  füblid)  bebfelben,  weuigftenb  bem  ©rmjip 

Irop  ihrer  ©erfdiiebenpeit  Bon  Stiid  ju  Stüd  be-  nad),  hob  auch  bei  ber  SKeprjahl  ber  cpineRfcpen,  fo- 
Wahrt  bie  labatbpfeife  auf  ber  ganten  Grbe  einen  reanifepen,  fapanifepen  unb  jentralafiatifcpen  ©feifen 

ju  einem  ethnographifepen  SeitniotiB  Rempelt.  Sab  gig.3  n.4  |9b.4),  unb  ■Japamfcbe Kultur ll>, gig  1 

gilt  Bor  adern  Bon  ben  ©feifenröpfen  ber  ©ali,  jenen  uno2[Bb.  10];  auch  gig.  20 auf  beirolgenber  lafct  II). 

aub  brüchigem  Ion  getiielcten,  nur  oerein  jelt  aub  Slnbre  Cpiumpfeifen  Rnb  tomplijierter  gebaut  da- 
©roiije  aegoffenen  (Kebilben  (Tafel  I,  gig.  13  u.  14).  |   fei  II,  gig.  21).  Siefeb  ©rin.jip  ber  Ginfacbbect  be« 
(In  ber  Wehrjapl  »teilen  fie  jlarf  fliliRerle  iVenichen  Slaueb  unb  ber  gorm  Wirb  in  ber  Sillen  Seil  nur  in 

bar.  SiegleicheGhipeitlicbfcit  beb  Gparatterb  jeichnet  einer  großen  ältern  unb  einer  flcinernjflngent®ropnij 

aud)  bie  eleganten  lonpfeifenfbpfc  aub  Uganba  burepbroepen.  Jene,  bie orientalilche,  umfaftt ben 

(gig.  1 1 1,  bie  Bon  beröolbtüfie,  aubSlfchanti  (gig.o),  gangen  SiibranbSlRenb,  mit  Slubnabme  einiger  leile 
aub  «abun  (gig.  7),  fcpliefiiicb  auch  bie  ©feifen  aub  iiinlerinbienb  unb  JnboneRenb.  unb  ben  SDtjibenl. 

ben  dänbern  am  obevn  9HI  (gig.3)  aub.  Siegiguren  joweit  er  Bom  Jblam  beeinRuRt  ift,  bitfe  ben  europäi- 
8,  12  unb  15—17  geben  noch  einige  aubre  ©eifpiele  ftpen  Kulhcrtreib.  Üparaftcriftifcp  für  bie  erjlere  ift 
aub  bem  groften  afriranifepen  lupenfcbap.  I   bab  ©orperrfepen  ber?8afierpfeife  in  allen  ipeen  gor- 

Sie  Jnfelwelt  beb  Stillen  Cjeanb  bietet  |   men,  bem  Siargilep  (lafel  II,  gig.  15),  bem  Kalian 
nur  Wenige  Ippen  bar.  eine  golge  beb  ©orperrfepenb  i   (Tafel  II,  gig.  9),  her^iuta  (gig.  18 u.  19)  unb  nuberii 
b'r  Kama  in  gangSäolpneRen  unb  Teilen  tüiifro-  unb  nicht  benannten  Kategnrien  (Tafel  II,  gig.  17  il  23). 
wlelaneRenb  unb  beb  ©elelb  im  gangen  Sttefien  beb  [   neben  benen  allerbiitgb  auch  Trodenpfetfrn  in  Biet- 
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fairer  Qkftultung  Auftreten.  Ser  licbibut  (lafei  IL  I   einer  grojjen  Sielfra&fcbuede,  bereu  öaiiä  mit  einem 

gig.  2)  ift  mopl  bie  betanntefte  unb  auch  gefcf)mad<  mittels  Wutlaperdja  befeftigtcnglebennauSflügel  Der* 
uoUfte.  Wehr  an  bie  pfeifen  berSRaturtiöller  erinnern  idjlofien  ift.  Sie  enthält  ein  luoblriedjenöe-j  ^nloer 

bann  bie  Siaucbgerälc  gig.  3   unb  4   non  ben  'tipil'P'  non  unbetannler  cfufammenfepung.  gär  bie  Cmfüb- 
»inen  unb  gig.  1«,  17  unb  22  and  öintenntuen.  gig.  |   rung  in  bie  9iafenlöd)cr  felbft  betrugt  ber  fübameri- 

22  ift  eine  grauenpfeife  bec  SUijtpai  an  ber  Cftgrenje  i   tanifdje  gnbianer  Söjteme  non  Siöhrenfnochen,  bie 
Oengalens  gegen  flffam  t)in.  unter  nerfdjiebenen  Ssfintetn  miteinnnber  uerbunben 

Sie  Sabafspfeije  beb  curopäifipen  Sultur-  finb;  manche  Werben  für  ben  Cigengebraud)  alteiu 
f reifed  jerfäilt  I)inftct}tlid» ihrer Cntwirfelung  in  jwei  bemipt,  anbre finb  jum  gegenfeitigen  Ctnblnfcn  }Wi 

»ategorien:  bie  einheitliche  unb  bie  jufammengefepte.  (epen  jwei  Sßerlonen  eingerichtet  Set  Schnupfer  ficett 
genebatbonbcrCiniührung  beSlabalsnacpCmopa  baS  Cnbe  be«  einen  Stnodjenb  in  benWunb,  bas  beb 

am  Cnbe  beb  1«.  gabrp.  btb  1389  allein  geberrfd)t;  anbern  in  ein  Üiaicnlod)  unb  bläft;  ber  üortjer  in  bie 

fie  baniert  bie  einfad)itc  gönn,  bie  boUnnbijehe  Ion*  Siohre  gefüllte  Staub  wirb  baburdj  ben  entfemtefleu 

pfeife  tlafel  11,  gig.  1).  äufterlüp  in  mannigfacbjter  leiten  ber  Schleimhaut  jugefübrt.  Satt  $>öd)fte  eub- 
Seife,  geht  aber  nicht  über  fie  hinaub.  gpr  gegenüber  lieh  legten  bie  Sitoto  mit  ihrer  Schnupfröhre.  Sie 

bebeutet  bie  non  granj  SficariuS  1389  gemachte  Cr-  beftept  aub  gtoei  X-förmig  gefreujtenJfnoChen,  mittelb 

finbung  beb  Vlbgufjeö  unb  ber  fonftigen  ejufammen*  beren  £ilfe  jioei  greunbe  bab  'fl  ul  Der  fiep  gleich, )ti- 
jepung  hhgienijch  unb  iftpetifch  einen  grojfen  gort-  tig  einanber  in  bie  Üiafen  blafen.  Sgl.  ifSritcpett, 
ühritt;  in  Seutfchlanb  ift  ftetb  bie  jufammengefepte  Smokiana  (Sonb.  1890);  öragge,  Bibliotheca  ni- 
Sfeife(gia.6, 10, 11, 12u.l4)  norherrfebenb  gewefen,  cotiana(baf.  1880);  WacWuire,  Pipe«  and  aniok- 

UKibrenb  Cnglanb,  granfreieb  unb  Swllanb  bie  ob-  ing  customs  of  the  American  aborigines  (Safij- 

guftlofe lonpfeife  (gig.  1)  ober  bie  oft  fünftleriich  ichön  mgton  1899);  11  hie,  A   snuffiug  tubc  from  Tiahua- 
gefebniptt  Steife  aub  ipolj  unb  anbern  bilbiamen  naco  (Shilab.  1898);  lomajef,  fßfeifeninbuftrie 
IKaterialien  bevorzugt  haben  (gig.  8).  gm  übrigen  (Seim.  1878).  [513. 

hat  auch  Curopa  feine  regionale  ober  gar  totale  ©e-  SHaudjöcrbrcnnuug,  f.  gruerungönnlagen,  S. 

grenjung  ber  ippen,  ja  fogar  Stanbebpfeifen  (Ulnter  :Naud)Dcrgiftung ,   burch  Cinatmen  non  Stand)- 

Kopj,  Vlmager-,  Stubenten-  unb  ©ajtorenpfcife,  gig.  gafen  entilanbene  Scpäbigungen.  Sic  iill  Stauch  ent- 
10,  13  u.  14).  Serbältnibmäjjig  neu,  aber  hoch-  ljaltenen  Sämpfe  teerartiger  Stoffe  fomie  bie  I!io- 
bebeutfam  für  bie  gnbuitrie  ber  Stauchgcräte  ift  bie  butte  unooUfommener  Verbrennung,  z-V-bonVetro- 
Verangebung  beb  Weerfdiaums  unb  beb  ©cmjtcmS  leum  (gualmenbe  Petroleumlampe),  tonnen  burch 

geworben  ;   beibe  Stoffe  loden  fepr  ju  fünftlcrifcher  Steigung  ber  Schleimhaut  reflettorifct)  Vitmuug  unb 
flubgejtaltung  (gig.  3   u.  7).  tpergätigfeit  lähmen  unb  tiefeChnmacht  hernorrufen. 

Sas  Schnupfen  hat  nicht  bie  allgemeine  Serbrei-  Vtudp  bie  im  Siaucb  enthaltene  Kohlenfäure  fann  auf 

tung  bee»  Stauchens  erlangt.  Sie  reicpfleCntwidelung  bab  Dltmungbtentrum  läpmenb  wirten.  Hauptfach- 
bat  aud)  pier  wieber  Vtfrifa  aufguweifen.  gaft  alle  lid)  aber  ift  9c.  ftetb  StDblenojfpbbergiftung  unb  bie 
Santunegcr  finb  begeiilerte  Schnupfer;  ebenfo  auch  Sepanblung  ift  Paper  biejelbe  wie  bei  biejer  (f.  Jtofp 

bie  hellfarbigen  Sübafritaner,  bie  Sufcpmänner  unb  Icnoypboergiftung). 

.vollen unten  VI lb  Sepalter  für  ben  Scpnupftabaf  9jaud)berhÜMing  (Saucpberbrennung),  f. 

bienen  allerlei  grüepte,  Gfefäfte  aus  i>olj.  iporn,  geuerungsanlagen .   s.  513. 

Clfenbem,  gluBpferbjähne,  oft  fepr  jierlid)  unb  ge-  '.Hauch toaefe  (Siaupwnde),  jeBigeb  Weitem,  j. 
fipmadöoll  gearbeitet.  Xie  Äaffem  bilbett  aub  Ion  Dolomit  unb  Spasiormation. 

ein  lier  nach,  umfleiben  bitfen  Kem  mit  einem  leig  :Haurt)tuarcn ,   f.  Seljwaren. 

aub  ben  ber  ̂rnut  frifcpgelöteter  liere  entnommenen  IHaucourt  ((er.  rolur,  lUaucourt  <   et  -   glaOn), 
Vtinbehauljchnhten  unb Slut unb  laijenbcibebtrodtien.  glcdeitim  franf.  Deport.  Vltbennen,  Vlrronb.  Seban, 

Später  Wirb  bann  bab  Siobett  ftüdweife  burd)  eine  Mnotenpiinttnn  bcrCitbapn,  mit  Steinbrücpen,  Cifcn- 

gelajfene  Cffnuna  entfernt.  Weift  wirb  in  Vlfrita  bab  gruben,  gnbuftrie  in  Mlemeiienwaren  unb  (mn  1803 
Suitier  mit  ber  Siafe  aub  ber  ̂ lanbfläche  ober  oom  Cinw.  —   Ipier  11.  Cft.  1743  Sieg  ber  granjofeu  un- 
$>nnbrüden  aub  finge  gegen.  Sur  ber  stajfer  unb  feine  ter  bem  Warfcball  Don  Sachfeu  über  bie  Cfterrcicper 

'Jiacbbanibebürfenbejouberer,3uführuHgbwetficuge;  unter  itarl  oon  Lothringen.  Sgl.  SVcpcret -Cel- 
ber  Soplhabenbe  bemipt  .jierlicpe,  im  Vaiiplteil  aber  lier,  Btadc«  hiaturiiiucs  sur  B.  (Seban  1893). 

bodj  umfangreiche  ftnoepen-  ober öornlöffol ,   hie  oft  tHäube  (Scabies,  örinb,  Saube,  Äräpe),  bie 
für  bieöebienungbeibrrSaienlödber  eingerichtet  finb;  I   in  ihrem  SJcfcu  ber  «täfee  beb  Wenfcpcti  entipreepenbe 

ber  Vlrme  ober  flreut  bab  Suloer,  bas  er  jUDor,  um  Ltauttranfheit  aller  Ipaubiäugeticrarten.  Die  3i.  wirb 

Wofje  unb  VWirfung  ju  mepren,  mit  Vlidie  unb  einer  burep  Hier  oerfebiebeue  Wilbcngattungen  perborgeru- 
Ärt  Sfcffcrlraiü  genuiept  pat,  auf  em  StÜdcpen  bidjt  fen:  Sarcoptes  (örabnulben),  Derinatocuptcs 

behaarten  gelleb,  bab  er  mm  ftunbeitlnng  an  bie  Safe  (Saugmilben),  Derumtophagus  (oepuppen- 
brüdt,  um  ben  würdigen  Staub  einjUjiehen.  0anj  f   re  ff  er)  uub  Acarus  (f>aarbalgmilben).  Cb 
ähnlich  benupen  manche  Viiatamba  einen  zierlichen,  tommen  bor:  beim  Sterbe  pauptfächlich  Sarcoptcs, 

feinen  S*niel.  um  bet  Safe  bab  labafbpulber  juju-  baneben  befonberb  llcrmatacoptcs,  bei  Schafen  uub 

führen.  Sie  SSarunbi  am  Oftufer  beb  langangta  Sinbcrn  llermatocoptes,  bei  ,'ficgen,  Schweinen  unb 
uerrühren  ben  labal  in  einer  tteineu  ̂ >olj|cpale  mit  Maninchen  Sarcoptcs,  bei  Stape  unb  fjunb  Sarcoptcs, 
telb  eineb  Stäbcpeub  mit  Söajfer  ju  einem  bünnen  baneben  aber  ber  oerbcrblicpe  Aoarus.  Sie  bei  ben 

Srei,  giefcen  bieien  in  bie  voblbanb  uub  faugen  ihn  uerfepiebenen  Ipaubtiernrten  »orfoiumcnben  Wilben 
mit  ber  Safe  auf.  Um  bie  SJirfung  ausgiebiger  ju  gleicher  Wallung  gehören  mm  Seil  berjelben,  juue 

gejtalten,  wirb  bie  glüifigteit  mittelb  10  cm  langer  Seil  jebod)  oerjdjiebencn  Vtrlen  an.  Sie  Sarcoptcs 

volitlammcni,  bie  ber  untern  Safe  reiterfönuig  auf-  werben  zwifcpeiioerjchicbenen  Sierartemmboon  allen 
geiept  Werben,  zurüdbepalten.  gn  Sübamerita,  Sieren  auf  ben  Wenfcpen  übertragen.  Seltener  wirb 
ift  bas  Schnupfen  förmlich  jur  Sirtuofltät  cntwidelt.  berWenfcp  auch  bon  Acarus,  niemals  oon  ben  anbern 
Sei  bin  Stämmen  tSuapanas  beftept  hie  Sofe  aus  Wilben  angeftedt.  Sie  Sarcoptcs  finb  (mifroftopticb) 
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flcin.  furjbcintg,  Qraben  fid)  in  bic  C6ert)aut  ein  unb 
Dtrbreiten  fid}  Weit  über  ben  Körper.  Tie  Derma- 
tocoptos  finb  mit  blofcem  Vluge  ficht  bar,  langbeinig 
unb  leben  nuf  ber  Rautoberftäd)e,  bie  fie  aujtedjcn ;   fie 

beoor, gegen  gejebügte  Stellen,  breiten  fid)  jebod)  auch 

über  ben  ganzen  Körper  aiiS.  Tie  ebenfalls  groben  unb 
langbeinigen  Dermatophagen  befallen  nur  beftimmte 

unb  befdjränft  bleibenbeR’örperftetlen  unb  nähren  fid) 
oon Rautfd)üppd)cn.  Sie  Derurfad)en  bic  gut)  träge, 
g   u   ft  r   ä   11  b   e beim Pjerb, bieSteigräube  beim Sinb, 

bie  Dgrräube  bei  Runb,  Sage  unb  Kaninchen. 

Acarus  enblid),  mit  fchmnlcm,  murmfömiigem  (mi* 
frof(opifd)em)  Körper  unb  furjen  Pcincii ,   bohlt  fid) 

in  bie  Rnnrbälge  ein  unb  ift  hier  für  Pcetilgungömit- 

tel  febr  fdnucr  ju  erreichen.  Tic  6r[d)einungrn  ber 
9t.  fmb  bei  beit  oerfd)iebenen  Raubtieren  unbPtilbcit- 
arten  Derfd)ieben.  3m  allgemeinen  eutfleben  Kltöt- 
rtjen,  Pläscbcu  (Sareoptes)  ober  Pufteln  (Acarusi, 

oemiebrle  tlbfdjuppung,  fleienartiger  Pclag,  Porten, 
Perbicfmig  ber  Cberpaut,  9iun;cin,  überall  Raar 
missfall  joiuie  bie  Vlnjeidjen  unb  PSirfungen  heftigen 

3iictrei;eS.  Tie  (frfebeinungen  ber  9t.  ijaben  jebod) 
oielfad)  grofie  Üf)nliditeit  mit  ben  Slpiiptomen  anbrer 
Rauttrnutbciten  (f.  b.),  oon  beneit  aud)  mand)e  tut 

PoltSmunb  irrtümlich  9t.  beiften.  Tie  gejtftetlung 
ber  9f.  erforbert  ben  9tad)Weiö  ber  Ptilbcn  (Vlbfebabcii 

ber  Rautfcbiippeu  bia  aufs)  Ölul,  momentanes  Ruf« 
lochen  mit  uerblinnter  Kalilauge  unb  mifroffopifd)e 

Unterfud)ung  bes  entftanbenen  Preies).  Ite  öepanb* 
lung  ber  9t.  ift  meifl  langwierig,  oft  fchwierig  unb  in 
hoben  ©rabeu  unmöglich.  VtcaruSräube  ift  nur  bei 

geringer  Vlusbcbnung  auöitabmöweife  heilbar.  Ptit 

Ausnahme  ber  Tenno topbaguoräube  breiten  fich  alle 

gönnen,  wenn  feine  energifdie  Pcbanblung  erfolgt, 
am  Körper  immer  weiter  au«.  Daneben  ftnb  fie  feljr 

enfteefeub  für  Tiere  berfelben  Art.  VI m   meiften  Der« 
breitet  ift  bic  9t.  ber  Runbc,  namentlich  in  benStäbten. 

PJan  hüte  feine  Runbe  Oor  jcbcrPetübrung  mit  Run- 
ben,  b,e  irgenb  eine  Rautfranfbeit  feigen,  unb  laffc, 

wenn  fahle  gierte  fich  feigen,  balbigft  eine  Unter 
fuchung  ooniehmen.  Tie  9t.  ber  Pjclbc  unb  Sd)afe 

ift  Wegen  ihrer  wirtfchaftlidien  Pcbeutung  unter  bas 
Scehfeuchengefeg  gefteHI.  Tie  befallenen  Tiere,  be,;. 
Rei  ben  werben  Spernuafiregeln  unb  einer  jusange 

weifen  Pcbanblung  unterworfen.  Tie  Pferberäube 
ift  nicht  häufig,  jährlich  werben  in  Teulfdjlaub  etwa 
600  Salle,  namentlich  in  ben  Eftprooinjeii,  befanitt. 
Tagegen  ift  bic  Scbafräube  im  Cflen  feift  auSgerottet, 

iiii  weflen  aber  nod)  fefjr  üerbreitrt,  wenn  and)  gegen 
früher  eingefdiränft.  1902  hat  bte  Ropfjabl  ber  oon 

9f.  befallenen  Schafherben  in  Teulfcblanb  90,985,  ber 

in  Preufieii  09,873  unb  in  berProOmjRannoDeratlem 
35,132  betragen.  Tie  oerräubeten  Rerben  werben 

einempolijeilid)  überwachten  PabeDerfabren  (Kreolin 
biiber  unb  ähnliche)  unterworfen.  Taneben  ift  bie 

Scbmierlur  (öiitfd)iuieren  ber  erfranften  Rautilellcn 

mit  Salben)  unter  gcwijfcn  Pebinguiigen  gigelajfen. 

3»  ben  9iäubegcgc>tben  werben  bie  Sdpifberbcn  un- 
oermuteten  amtslterär jllid)en9tebifioncn  unterjogen. 

Vluch  beim  öeflügel  fonimen  ocridjiebeite  Aiten 

oon  9t.  oor.  Tie  farcopteSät)nlid)e  Xcrmatortjctos- 
milbe  ift  am  bäufigflen  beim  Ruhn  unb  befällt  aus)- 
fd)licf|lid|  bie  giifie.  an  benen  Porten  entliehen,  fo  bafj 
lic  wie  mit  Kalt  ober  hehm  überjogen  auetelicn  (Kalt 
b   e   i   ii  e).  teilt  Derniatoplmgus  befällt  namentlich  Rats 
unb  Prujt.  Tie  Pogelmilbe,  Dermauysatts  avium, 
macht  feine  9t., jonbern  faugt  Plut  uub  bewirft  plut* 
annut,  fclbji  Tob.  Stc  fommt  namentlich  bei  RUI)* 
nern  unb  Tauben,  aber  aud)  bei  Stubciioögeln  oor 

unb  geht  auch  auf  pferbe  unb  Rühe  über.  Wenn  bie 
Riihner  nad)t«  in  bertn  Ställen  ftgen.  Pgl.  gur< 

ftenberg,  Tie  Krägmilben  (Ceipg  1881);  grieb« 
berger  u.  gröbner,  Pathologie  unb  Therapie  bet 

Raumiere  (8.  Vluft..  Stuttg.  1901). 
Mänbe  ber  Riefet,  f   ooiel  wie  Kienfranfl)eit, 

f.  9i oftpit  je. 

Stauben  (® rofi«St.),  gierten  unb  ©ut  im preug. 
9icgbev  Oppeln,  St  reis  3h)bnif,  an  ber  9iuba  unb  ber 

Kleinbahn  ©teiwig-plama,  hat  eine  fath-  Kirche,  ein 
SdjloK  bes  RerjogS  DonStatibor  (mit  ausge.ieidmeten 
(harten  unb  pari anlagen  unb  grofier  Schäferei),  nne 

her)oglid)c  Ptilitärmu|ttcrfcf)ule.  2   Sägemühlen,  eine 
Xampfjiegelei  unbonos)  1750  ©nm.  9t.  war  ehemals 

eine  tetjtercienfecabtei ,   bie  1252  oom  Rerjog  ölatn- 
jlam  oon  Siatibor  gegrünbet  würbe.  Pal.  potthait, 

(hefd)id)te  ber  ehemaligen  Kijteraenjerabtei  9t.  (2eob> 

fd)ilg  1858).  Tie  Urfunben  bes  Rloftcrä  würben  ber« 

ausgegeben  Oon  'Saltenbach  (im  »Codex  diploarSi- 
lesiie- ,   Pb.  2.  PreSl.  1859). 

sHanbifihc  gelber  i   ( 'nmpi  Raudii  i.  imVUtertnm 
9tame  einer  (£bcne  nörblich  Don  Percellii  m   Cbenw- 
lien,  wo  DtnnuS  feinen  Sieg  über  bie  Kimbern  (101 
D.  (ihr.)  eriodjt. 

Otaubnio  (tfchech.  9ioubnice),  Stabt  m   Pöh- 
men,  am  linlen  Ufer  ber  ©be,  an  ber  Üinie  Prag- 
Pobenbad)  bei  tflerreidji  jd)  Unganichen  Slaalsetjen 

bahn  unb  ber  Staatsbabnlinie  9t. -(finnig ,   Sig  ein« 

Pe,(irf«hauptmminfd)aft  unb  eines  Pegirfsgenchl«, 
bat  eine  gotifche  PropiIcifird)e  (14.  Jafirb.),  ein  Ka 
piijinertloilcr,  ein  fthöncS,  hod)  gelegenes  Sd)log  be* 

gürflen  üobfowig  (ber  ben  Titel  emeS  Rerjogs  oern 

9t.  führt),  mit  Pibliothtf  (60,000  Pänbe).  (Äemäli* 
unb  plaffenfammlung,  ein  9tealgqmnalium.  eine 
latibwirtfcbaitlicbe  Ptittelfchule  (in  ber  Porftabt  Rra 

cboluff),  gabrifntion  Don  gtübemuder,  Cd,  Spintu*. 

SRalj,  Korfwaren,  Rebcr,  Ptajchinen  unb  lanboin- 
fd)oftlichen  Weräten,  (Jcment-,  Kijen  ■   unb  Ptetall 

waren,  eine  Tampffäge,  Pierbrauerei,  öetreibe-  unf 
Roljhanbel  unb  (kh*i)  7986  tfchech.  SinWohner.  1350 
hielt  ber terjbifeRoftemft  oon parbubig Kola  bc9iienp 

(f.  b.)  auf  beiu  Sd)lojj  gefangen.  5   km  füblich  bei 

auSfid)tSreid)e  ©eorgsberg  (tftfp,  455  m)  mit  ro- 
ntanifcher  Kapelle  aus  bettt  12.  3ahrb- 

Otaubtcn,  Stabt  im  preufp  9iegbej.PreSlau,Ätei* 

Steinau,  Knolenpunfl  ber  StaatSPahnlcnienPreslau- 
W   log  au  iiitb(iiegenhals-9i.  fowie  berÄlembahnpalh 
Wig-9t.,  hat  eine  euangelifcbe  unb  eine  falb-  Kirche, 

eine  Eggcnfabrif,  (fiegelci,  Sägemiible.  SJtoIterei  unb 
(lCKK>)1299EinW.,  bauon  270  Sialholiftn  u.  lüguben. 

Otauciiichc  Pcrgc ,   Teil  beS  märftfd)  fd)leüfd)en 
üanbrüdens,  (wifcbcit  Tabme  unb  Spree,  füblicb  bei 
beut  Torfe  Stauen,  im  ljöd)iten  punlt  152  m   boch 

Vluf  ihrem  dt  liefen  jmei  gewaltige  eixalifche  Plöde,  bic 

Ptartgraf enfteine,  unb  ein  VUiSficbtstunn,  am 
Porbabhang  Praunf ohlen  bergwerfe. 

)Hauenftciti,  l)  Torf  unb  ituflTurorl  im  iaebien* 
meining.  Kreis  Sonneberg,  am  Sübfuft  beS  2t)ü« 
ringer  Süalbes,  4.03  m   il.  Pt-,  hat  eine  eoang.  Mirdie, 

eine  Purgruinc,  2   por.jetlaii»  unb  eine  puppeniabrtl 
uub  cm«.)  1868  ©nro.  Tabei  ber  Puhler  (821  ml 

|   mit  bem  VluSfichtSpunft  PSi nbgeb rech  unb  in  ber 

i   9tät)c  bic  (}  i   n   i   e   I   b   ö   b   I   e   mit  Tropfftemgebitben.  — 
;   2)  Sd)lof|,  f.  Sengefelb. 

tftaueiithal,  Torf  im  preufp  Stegbe,;.  PSiesbaben, 
Sibeingauftcis,  am  Sd)langenbaber  Pad)  unb  an  bei 

Kleinbahn  ©toiUe-Schlaugenbab,  hat  eine  alte  tath- 
Kirche,  Dorjüglidjen  PSeinbau  unb  cinoi)  1038  Kmm. 
Tabei  bas  uonuatige  Klafter  Tiefenthal  unb  bie 
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Hiibenbiiufer  $)öhe  (268  nt)  mit  Susftd)t  über  Sfauheptingcn  (ßptinaen),  Babeort  im  fd)Wei- 

ben  Si  hongau.  jerilthe  n   Kanton Sajeltanb, Se  jiit SJalbenburg.57 1   in 
Kancntftalcr,  f.  Sfljeinweine.  ii.  Hi.,  itt  einem  Seitental  her  lirgolj  gelegen,  am 

Stanfbegcn,  Siapicr  bec  alten  ftcdttiefmlen  junt  3i orbfun  bet  lloo  m   hoben  Böldjenfluh.  mit  Hüne- 

Stieb-  unb  Stoftfechten,  mit  bemfelben  Korb  wie  ba®  ralqurnc  (gegen  SJbeumatibmuS  unbiiiagenbefdjroer- 
3cuaijche  ipaurapier,  toutbe  bei  bec  Dcrf!od)tencn  ben  loirffani),  Kurhaus  unb  (ukw)  660  llinw. 

nedjtmmucr  ,   Stieb  unb  Stoft  berbunben,  bie  be-  tHaufter  Salb  (Sattheit),  (.  Jpeifcrfeit. 
ionöer®  in  Sübbcutfdjlanb  üblich  War,  Derwenbet  unb  iNaufteb  Staub  (bet  alte  plattbeutjdje  Kante  -S!u- 

im  18.  3at)rf).  biel  von  Stubenteu  getragen.  geS  £>ub-  ueddfteben  abgeleitet),  bie  Don  Job-  Sjinr. 
dianfbanbcl,  f.  »örperoerleftung.  VBicftem  (f.  b.)  1.  Sfoo.  1833  in  bcm  Xorf  tporn  bei 

__  SNanftooUc  (Sterblingb-,  ©erberwolle),  \tamburg  qegrünbetcVtiijtalt  für  innere Hitgion,  um- 
Schafwolle  Don  toten  Xieren.  SgL  lieber.  S.  310.  |   tagt,  jc»t  nu  ber  Seripberie  tpamburgb  gelegen,  eine 

(Raugrafen  (conrites  Uirmui)  Ijeiitcn  bie  ©lieber  SietlmtgSanftaltfürfUtliebgefäbrbete.Unaben.cincVlb. 

eines  .-jtoetgtxt  beb  mit  ber  ©rajidiaft  im  Sfaljegau  teilung  für  i>anbmerfslcbriuige  unbSanbwirtftbaflS- 
belcbntcn  ©eid)led)ts  ieit  ber  Hütte  beb  12.  3abrb.  eleDen,  ein  iienRonat  für  Söbne  bitberer  Stänbe,  eine 

XerStammuaterbeiftHSmid).  Sgl.  i'öitb-  unbSibem  i   Sutbbvuderei,  Sucbbmbcret  unb  Scrlagsbucbbaub. 
grafen.  Xie  Stammburg  ber  9i. ,   Saumburg,  wirb  lung,  ettblid)  bie  1831  begrünbetc  fogen.  Srüber» 

urfunblieb  feit  1110  ertDiibnt.  1211  teilte  ftd)  bae  anjtalt.  Xieb  ift  eiueBilbungbanjtaU  für  junge Hfän» 

Stoud  in  jtuei  ‘Hjte:  ber  jüngere  'Halber,  ©erbnrb,  ncr,  bie  ftd)  bem  (Jrjieberberuf ,   einer  Stabtmijfion, 
nahm  feinen  3i»  in  Sieuenbaumburg,  wäbrenb  ;   Vlrbeiterfolonie  ober  bem  Xicnjt  an  Korreftionb-, 
ber  ältere,  ;Kupred)t ,   bie  Stammburg  ber  Siiter  er»  Straf»,  «rantenanftalten  ;c.  im  Sinne  ber  imtern 

hielt,  bie  feitbem  Vlttenbaumburg  beiftt,  liebte-  Hüffion  ntibmen  motten.  Sömtlidte  3“8>inge  (Kna* 
rer  Vtjt  teilte  fid)  bann  ttod)  mehrmals,  looburcb  bie  ben,  Cebrlinge,  Schüler,  Senfiomire)  jinb  in  fogeit. 

,'jnteige  Vlttenbaumburg»  Stoljenberg  unb  Villen-  Samilienoon  10— 20  eingetcilt,  bie  befonbere  Raufer 
baumburg-Kanjlein  entflanben.  Vits  1385  ber  Stol*  mit  ©arten  unb  Spielplap  beiuobnen.  Den  einzelnen 
.jenberger  3*eig  alb  legier  ausflarb,  batten  fid)  bie  Hnnbeniamilien  fteben  alb  Veiler  altere  Srüber  ober 

alten  raugriiftidien  ©iiter  ftart  (ccjplittert  unb  uiarcn  1   (fo  im  Senftonat)  Sfarramtbfanbibaten  (Cberltelfer) 
bitrd)  Sererbung  teil«  an  bas  Smufl  Botanben,  teils  bor.  lern  Sieiter  finb  meift  jwet  jüngere  -Stüber«, 

an  bie  ©rafen  von  Spoubeim,  teils  an  Sturpfalg  ge-  bie  nod)  jelbft  Unterrid)t  empfangen,  alb  Steifer  gir 
tommeit.  Sinugmj  Sbtlipp  I.  Don  Keuenbaumburg,  Seite  gcfteüt.  SJJit  bem  Senfiouat  ift  eine  itaatlidt 

feit  1371  mit  ber  (Ärbtod)tcr  eineb  Solanb  Don  Vtlten-  anerfannte  unb  berechtigte  iHralftbulc  (Saulinunt) 

batiniburg  vermählt,  bereinigte  Wieberum  einen  be»  uerbunben.  Stab  iRaube  Staub  wirb  von  einem  Ser 
trödjtlidten  leii  alten  rnugräflidten  Seftftcb  in  jeiuer  lualtungbrat  unb  Dom  Tireltor  geleitet,  ber  jugleid) 

Staub,  aber  fein  SobnCtto  Derpfiinbete  unb  bertaufte  Sorfteper  ber  Sruberftpaft  unb  ber  Siegel  nad)  eogn» 
gioiidten  1400  unb  1457  feinen  Sieg»  au  Kurpfal);  gelijdterWeiitlidjer  ift.  XieSruberfcbaft  jäblte  1.3an. 
nur  Vieuenbaumburg  fiel  an  bab  (jrglift  Hiainj.  1906:  452  Hiitgliebcr,  niinilid)  338  Seubbrüber  uitb 

lab  Weftblecbt  jog  nad)  1157  an  ben  Viiebenbein,  114  Rreibrüber  Crgan  bee  Siauljen  Sinuieb  finb  bie 

IDO  Otto®  ©emablin,  Hioria  Don  Salm,  begütert  »ftliegenben  39Uitter«  (ieit  1811).  Sgl.  3-  48  i   dt  er  n, 
war.  Sortan  aber  betrachteten  ftd)  bie  Äurfürften  Itie  Slrübericbaft  beb  Siautjen  Staufeb  iStamb.  1898) 

Don  ber  $fnlj  .gigleid)  alb  tH..  unb  Riirfiint  Marl  unb SRartjteine, neueb3ejtbüd)lein beb SHautien Siauieb 

Subung  (f.  Marl  45)  lieft  ben  Xitel  utieber  nufleben,  1833 — 1898  (baf.  1898);  Stennig,  D.  S-Jicbern  unb 
inbem  er  1667  feine  ibm  1658  an  bie  Itnfe  Stanb  ge  bab  Staube  Staub  (baf.  1906). 

traute  ©emablin  ik'aria  Siuife  Don  Xegenfelb  (f.  b.)  Siauljilügcltocipe,  f.  tii)alabier. 
jnr  Siaugrnfin  erhob;  bercn  SUnber  führten  ben  Slauttfrojt,  f.  Siaubreij. 

gleichen  Xitel.  Sgl.  S'ehmnnu.  UrtunMiche  Weichuhlf  Staut)  fuftitttbuer,  foDiel  Wie  Siauibfufthühner. 
ber  Burgen  ber  bapnichen  Sfalj,  Sb.  4   (Sfaijerb-  Siaultfutfcr  (Siauhjeug),  ©eiuenge  dou  Stafer 
laulent  1857).  mit  Stiden,  tirbjen,  Söhnen  ober  Sferbebohnen,  bas 

Staub,  jooiel  wie  roh,  brutto  (f.  b.).  Sgl.  auch  Sein,  gt  gutier  jweden  gemeinfdjaftlich  June  Vlnbau  gelangt. 

Staubapfd ,   f.  I   iiituru.  «.  and)  Juttet  unb  gülterung,  S.  238. 
SUubarbeit,  f.  Sürjtcn,  3.  615.  iHauhgemäuer,  bab  äugere  SRauerwert  eines 
fRuubbanf,  f.  Stobel,  3.  391.  Schachtofens,  bab  ben  feuerfejleulicniictiachlumhullt. 

Staubbein,  Monrab,  f.  Xajppobiub.  SiauhgcWicbt,  foviel  wie  Schrot,  j.  SNüngucjen, 

IHauhbcinc,  Serlinibmub,  mit  bcm  (bejonberb  iHauhgrafeii,  j.  Siaugrafen.  jS.  274. 
bei  ben  Snchbrudent)  biejenigen  in  uerädttlichec  Siaubfnlf,  jooiel  wie  Siauhwade,  f.  Siauchwade. 
Stleife  bezeichnet  werben,  bie  fid)  nicht  an  einem  Siaubfarbe,  f.  Dipsacus. 

Streif  ihrer  Serufbgenojjen  beteiligen  obec  bie  unter  SVautjleber,  f.  Sieber,  S.  31 1. 

bem  bejtehenben  Xarif  arbeiten  unb  ftd)  nicht  ben  Siaubmaübiuc,  f-  lafel  »Sppretimuafdjmen», 
©elvrrffchaftbDereinen  anfdftieften  (in  Sari®  Sarra-  ;Haultiidct)te,  i.  9iaud)nädtte.  [3.11. 

sinn,  -Sarojencn«,  in  Vonbon  Katts,  Satten).  Xahcr  ÜRaubpup,  f.  Su». 

rauhbeinig  foDiel  wie  wiberipenjtig,  unfollegia-  Slanhreif  (Sfnuhfroft,  Stauchfrofl,  S>aar» 

lifd),  nicht  cntgegen(ommenb.  '   f r o il, X uf t a nh a n g, VI n r a u nt), reifartiger, rauher 
fHauhblättcrtge  S flanken,  f.  Sonaginajeeu.  Sejd)lag,  ber  fid)  in  ber  talten  3abrebjeit  an  'Hjten 
iHaube  ällb,  j.  3urn  (Xeutjcher),  3.  383.  unb  Zweigen  Don  Säumen  unb  Sträuchen! ,   auf 

(Kaufte  3rürd)C,  f.  Sobenbearbeitung,  S.  121.  ,   ©rabftalmeii,  Xclegrapftenbräfttcn,  Xauwert  ic.  an 

Kaufte  Warf  (gewogene  SKarf),  im  ©egen  fe»t  unb  biefe  Jlörper  oft  gang  bebedt.  SiJenn  nad) 

fab  jur  feinen  SRart  bab  ©ewiiftt  ber  Hfünjmarf,  in-  länger  anftaltenber  Ställe  tuannc  unb  feuetne  Siuft 

jofern  bitrd)  bie^aftl  ber  baraub  gi  prägenbcn  Stitrfe  hetbeigeführt  unb  bis  unter  ben  Xaupunft  abgefüftit 

bab  Sollgewicftt  einer  Hfüngortc  ftd)  feftfleOtr.  wirb,  fcftcibet  fid)  ber  Saffcrbampf  alb  3!ebel  an® 

Kauften,  f.  Vtppretur,  S.  638.  ttnb  übergeht  aüe  Körper,  bercn  Xemperatur  nod) 
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unter  0°  ift,  an  bcr  ©Sinbfcite  mit  tleinen  giägcbtlbcn,  fiept,  nad)  welcher  ber  leere  St-,  Wenn  er  nudi  Biffl eicht 

bie  ju  »tele  Zentimeter  langen  fiebern  onroaepfen  erpcriinenteü  niept  beriteil 6ar  ift,  bttcb  epiliert  Ta 
tonnen.  Ter  Slnfap  wirb  bureb  fefte,  raube  Körper  jebeteb  ber  leere  9t.  etwa«  ganj  Ungreifbare«,  3" 

begünftigt,  wäbrenb  ebene  gleichen  faft  frei  bnoon  palt«-  unb  SäirfungSlofe«  fein  würbe,  fo  fann  matt 
bleiben.  ttlucp  ber  9t.  befiehl  meift  wie  ber  Steif  au«  fid)  gar  nicht  benfen,  als»  wa«  er  eigcnllitb  epilieren 

(Siaflümpcben;  bei  febr  tiefen  Temperaturen  bat  er  follte,  bej.  rooburep  er  iid)  »om  Siebt«  untericpcibeti 
auch  friftollinifdje  Strultur.  Sericbtoinbet  ber  Stebcl,  würbe;  bc«roegen  ibentifijierten  im  SUtertum ©laton, 

fo  erfebeint  bcr  9t.  bei  blauem  tjjimmei  al«  ber  fepönite  in  ber  Seujeit  Teecarte«  unb  SpmjMa  ben  9t.  mit 
Septime!  be«  Sintere.  Zn  gerften  »erurfaebt  er  oft  beut  Stoffe,  b.  p.  fie  betrachteten  bie  Stäumliebfeit 

ba«  Slbbreepcn  uon  .fiten  (Xttf  tbruep);  bei  einem  ('Jluebrbnung)  al«  bie  ©rmibetgenjchaft  ber  SHatcrie 
febrflarfen  St.  betrog  fein©ewid)t  1550kg  pro^teftar.  unb  »erwarfen  alfo  ben  ©egrift  be«  leeren  Staume«. 

StaubPügcl,  f.  Sfoupjeit.  ileibnij  enblicb  ging  ju  einer  ibealiitiicben  'ttuf- 
tliaubtoaifc,  Weitem ,   iooiel  wie  Staucpwade.  faffung  be«  Staume«  über,  inbem  er  ibn  für  bie  gönn 

Stauhluarcn,  fouiel  wie  ©eljworcn  erhärte,  welche  bie  an  fidj  felbft  nicht  anitbauUcpen, 

Siaubjcit,  bie  Zeit  ber  Staufer  (f.  b.)  bei  (Hänfen  fonbem  inteüigibeln  ©ejicpungcn  ber  SRonaben  ni 
unb  Enten;  St  n   tt  ho  ö   g   e   I ,   folche,  bie  in  ber  Staufer  unfrer  »oerworrenen«  finnlicheit  ©uffaffung  annelf 

bie  Sehern  »ertoren  haben  unb  nicht  fliegen  tonnen,  men  ;   unb  im  Vlit(ri)Iiiji  an  ihn  ertlärte  Kant  ben  S. 

Siaubfcua,  f.  Staubfutter.  (unb  bie  Zeit)  für  »a  priori  tm©emüt  bereit  tiegenbec 
Staute  (Staufen!  opl),  f.  Ernca.  fubjeftioe  Wnfcttnuungaf ormen,  bie  beswegeu 

Staute, 9t e n   j am i h ,   ©encralbtreftor ber  brnnben  auch  notwenbige  Sonnen  aller  ©egenjtänbe  ber  Kr- 
burgifeben  Starine,  Stecher  unb  Schöffe  ju  Stibbe!  fabrungHiib(berSt. bejigt  tranfienbentale Zbealität* 

bürg  in  Seelanb,  War  ftarf  »erfeputbet  unb  erbot  unb  juglcid)  •   empirifcbeStealität-j-  Stad)  Kant  haben 
geh  1675  beim  Vlu«bruch  be«  Kriege«  jwifepen  ©ran-  jebodl  .'oerbart  unb  üope  bie  Staumform  wteber  al« 
benburg  unb  Schweben,  fcpwebifcbe  Schiffe  ju  tapern  objettioeSrfcbeinungäform  ber  realen  SHecbjeb 

unb  bem  ©rofjen  Surfürften  Krieg«[ebiffe  ju  flellen.  luirtungen  ber  (unräumlitben)  nielapbhfifchen  Seien' 
Seit  1676  leitete  31.  »on  ©erlin  au«  bie  Vlu-srüflung  beiten  ju  bebujieren  gefuebt.  unb  ber  neuere  Steali« 
bet  junt  Krieg  in  ber  Oftfee  »erwenbelen  gregatten ;   uiu«  fegt  grögtenteil«  al«  Korrelat  be«  (iubjeftioen) 

1877  würbe  er  ©enernlbirettor  ber  SJtarine.  Stach  »Slnfchauungbraunte««,  in  bemwirbieTinge  wabr> 
bem  grieben  »on  St.>©crniain  (1679)  rüffetcSt.  neue  nehmen,  einen  (metaphbfiftpen ,   tranfjenbenteu) 
Schilfe  au«,  um  büret)  Kaperei  fpantjther  Schiffe  bie  »Säolpiraum « ,   in  bem  bie  Tinge  finb,  »orau«.  ©on 

fiputbigen  Subfibicn  »on  Spanien  einjutreiben  unb  ber  melapbhfifcben  gragc  nach  bem  realen  Seien  be« 
ben  önnbcl  mit  ©uinea  ju  eröffnen.  Zn  Königsberg  Staume«  unlcrfcpeibet  fid)  bie  logtfdje  (frage  nach  ben 

Würbe  cincöaiibelegcfcUfcbaft.  in  ©i  Hau  ein  Kommerj  ©runbbeftimmungen  ber  Staumform ,   be}.  bec®e> 
unb  Slbmiralitätslollegium  errichtet.  1681  hotte  er,finttion  be«9tnume«  Stach  ben  Unterjuehungen 

bereit«  80  Schiffe  auSgerilftel.  Unter  griebrid)  III.  Sticmann«,  fjelmbolg'  unb  anbrer  neuerer  SVatbcma 
Würbe  St.  auf  Antrieb  feiner  Steibcr  unb  geinbe  ,}Wti  Ufer  läßt  fiep  biefe  bapin  auSfprecpen,  ba«  ber  St.  eine 

mal  oerpaftet  unb  1688  —   90  unb  1698— 1702  in  ftetige,  in  fid)  fongruente  unenblicpe  ©röge  ift,  in  ber 
Spanbau  gefangen  gepalten,  ba  ihm  aber  niept«  Un*  jebe«  Element  (©untt)  bureb  brei  unabhängig  »on 
recple«nncbgewiefcn werbentonnte, wieberfreigelafjen.  i   cinanber  »eränberliipe  Sticptungen  beftimmt  wirb. 

Er  ftarb  1707  auf  feinem  ©ul  Sittcnberge.  Sein  i   gür  bie  ©eometrie  genügt  e«,  wenn  man  ben  9t- 

©ermögen  fiel  bem  Staate  ju.  Z™  ©arten  ber  SHarint«  j   al«  ben  (geometrifeben)  Körper  crilart,  in  bem  nidjt 
afabemie  }ii  Kiel  fiept  jegt  fein  Tenfmal  neben  bem  i   bloft  alle  un«  jugünglicpen,  fonbem  überhaupt  alle 

be«  ©ropen  Kurfürften.  ©gl.  Sticpter,  ©enjamin  I   benfbaren Körper  enthalten  finb.  TerSt.erftbeintaljo 

St.  (©erl.  1901).  j   bann  nl«  ber  Znbegriff  aller  ber  ©ebilbe  (Körper. 
Staunt,  bie  gortn  be«  Stebeneinanberfein«,  bie  gläcpen,  Kursen  unb  ©unlte),  bie  in  ber  ©comrtne 

bei  ber  Sabniebmung  mit  ben  Tingen  felbft  gegeben  1   ©egenftanb  ber  Unlcrfuipung  (inb.  Uber  bie  be  mi’ 
erfebeint,  aber»on  biefen  unterfchiebenwirbauf Wrunb  :   bem  (Sigenfcpaften,  bie  in  ber  ©eometrie  bem  St.  }«■ 

be«  Untftanbe«,  baft  qualitati»  ganj  her)  etlichen-  gefdjriebim  werben,  »gl.  bie  Slrtitel  Timenfion.  öee>’ 
artige  SapmebmungSobjefte  (,}.  ©.  »crfchiebenfarbigo  metrie  unb©aralIelcnajriom « .   Sgl.  ©   a   u   m   a   n   n,  ®te 
©mitte)  boep  in  ber  gleichen  räumlichen  Orbnung  ehren  Bon  91. ,   Zeit  unb  Sltatheuinlit  in  ber  neuem 

(j.  ©.  in  einem  gleicpfciligeit  Xreieet  gruppiert)  wapr  ©pilofoppie  (©erl.  1868  —   89  ,   2   ©be.);  ® öreng, 
genommen  ober  oorgejlelll  werben  tönnen,  unb  bafe  ltber  Zeit  unb  St.  (baf.  1894). 

bie  ©efepe  bcr  räumlichen  ©egepungen  (wie  fie  bie  tttnnm,  ber  l!abung«raum  eine«  önnbel«icpifie«; 

©eometrie  erforfept)  unabhängig  fmb  »on  berbefon-  1   auf  KtiegSfcfaiffen  ber  ©orratSraum  unter  bem  un 
bem  ©ejepaffenbeit  bcr  be}ogeneii  Elemente.  Slu«  terflen  ®ed  Sinumanter,  ein  im ©.  aufbewaprtet 
biefem  ©runbe  fnim  bie  ©comclrie  »on  jeher  Staunt'  S(efer»eanter. 

erfiillung  gan}  abftrabicren  unb  ipreii  linterfucbun>  Staunt ,   fehäbliepcr,  bei  üufuherntomelern  ber 

gen  bie  ©opletlung  eine«  leeren-  Staume«  jugrunbe  Staunt  jwifepen  SJte|igefäfi  (Kugel)  unb  Cuecffilber- 

legen.  $a«  unwiifenfcpaflliclie  Renten  (her  geiitube !   oberfläepe  be«  ©tanometer« ,   ba'  berfelbe  mebt  bie  ju 
©tenjepeiiBerflanb)  gept  ttoep  weiter  unb  fcpreibt  bem  '   meffenbe  Temperatur  bat.  Uber  ben  fipöblupenSiaum 
(leeren)  Staunt  überhaupt  eine  felbftäitbige  ©rijlen}  1   bei  t'uftpumpen  j.  b.,  3.  812. 
ju,  inbem  c«  nnnimml,  ba«  bie  Tinge  fiep  im  Staunte,  Siäumaplcu,  f.  Steibablen. 
nl«  einem  fie  uiiiftpliefienben  ©cbäller  befittben,  ber  Sta untanfepauung,  ber  pfpepologifefa  }u  er- 
aud)  nach  ©emiebtung  jener  jurüdbleiben  würbe.  Tie  tlärenbe  ©organg  ber  Sluffaffung  rftitmlidter  Ser 
nnlitm  Vltomijiifer  erhoben  biefe  Vluffnffuttg  }unt  [   bältniffe.  ©ebentt  man  einerfeit«,  baft  ©rotte ,   ©c 
ppilofopbifcpenToguta  unb  nahmen  •ba«©olle<  unb  ftalt,  gegmfetlige  Entfernung  te.  ber  Cbtctte  nidtt 
^ba«  >   Vrere<  (Stoff  uttb  St.)  al«  bie  Etemcnle  alle«  I   unmittelbar  entpfunben  werben  tönnen  (benn  fte 
•sein«  att,  unb  aud)  bie  mobeme  Stalurwifjcttftpaft  loirlett  nicht  Wie  garben,  Töne,  Temperaturen  tc.  at« 
pulbigt  im  aUgeuteitten  bcrfelben  realifitfcpen  Sin  [   Ipegififcpe  Steige  auf  unfre  Sinnesorgane),  nitberfetl«. 
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baß  in  jeber  bewußten  SJaprncpnmng  ba«  SBapr» 
genommene  bereit«  in  räumlicher  Crbnung  gegeben 
erfebemt,  io  crpellt,  baft  bie  9t.  burd)  einen  mW  nicht 

jum  Aewußtfcm  fommenben  pil)cfaologiichen  Aro.ieß 
entftehen  muf},  loa«  ttberbie«  auch  burd)  bie  ©cftdit* 

t&ufcpungm  (j.  b.)  erroiefen  wirb.  Vlies  urfprünglid) 

bie9i.  oermittelnb  (otnmen  übrigen«  nur  ber  ©eficf)t«- 
unb  Daflfinn  in  betracht ;   noch  bem  OJepör  Bermögen 

Bit  »war  aud)  Achtung  unb Enlfermtngeincr Schall* 
quelle  einigermaßen  su  beurteilen,  aber  c«  gefchiepl 

bie«  auf  Mrunb  Don  Erfahrungen,  bie  wir,  noch  bem 
bureh  Acrmitteluna  jener  erflem  Sinne  bie  9t.  bereit« 

gewonnen  ijt,  }.  fl-  in  bejug  auf  bie  Abnapme  ber 
Scpalfltärfe  mit  ber  Entfernung  ;c. ,   gemacht  haben. 
Dagegen  tönnen  fiel)  bie  !H.  be«  ©empt«-  unb  bie 
be«  Xaftimne«  unabhängig  Boneinanber  entwideln 
(wie  v   fl.  ber  Alinbgebome  ja  nur  einen  Daftraum 

tennt);  ber  gleichzeitige  ©ebrauep  beiber  Sinne  führt 
aber  beim  normalen  BHcnfcpen  3U  einer  innigen  Ser 

htüpfung  (Afjojiation)  ber  burd)  beebe  gewonnenen 

dtaumBorftellungm,  fo  baß  3.  fl.  mit  bem  Wefüpl«» 
einbrud  eitteöugel  jeberjeit  unmittelbar  ba« ©efcd)t«* 

bilb  berietben  im  Seifte  Dcrfcbmiig.  roätirenb  ber  ope- 
rierte fltinbgebome  erjt  burcpErjabrung  lernen  muß, 

betbe  ju  ibentifijieren.  Die  burd)  3-  SSüHer  begrün- 
bete  natiBiftifdheXheorie  nimmt  nun  an,  bafjbo« 

wabrnebmenbe  Subjelt  eine  angebome  Aefäptgung 
befipt,  bie  auf  getrennte  Bierbenfafem  ber  (äußern 

Datct,  ber  i'lephaut)  treffenben  Dfeije  al«  nebeneinan- 
ber  befinblid) ,   fomit  al«  fläcpenpaft  angeorbnet  auf* 
jufafjen,  fo  baß  nur  noch  bie  liefenwabrnchmung  ju 
erflären  bleibt.  Die  in  bem  Empiri«mu«  Code«  wnr- 

jelnbe,  juerft  burd)  flertelet)  unb  Eonbillac  aubgebil*  I 

bete e   m   p   i   r   i   ft  i   f   cb  e   D   p   e   0   r   i   e   behauptet  bagegen, bafe  ] 

wir  auf  ©ruttb  beftimmter  Erfahrungen  bo]u  getan-  j 
gen,  bie  ftnnlicben  Einbrüde  un«  räumlich  georbnet 
Dorgcftellen,  inbent  fte  fiep  barauf  flüpt,  baß  ja  bem 

Subjeft  in  ben  Einbrüden,  be}.  in  gcwtffen  fee  beglei* 
tenben  Organempfiubungen  beftimmte  Anpaltepunltc 

gegeben  finb;  jo  Berbinben  fiep  mit  ber  Öewegung 
ber  Daftorgane  (fubjeltiBe)  AeWegungbempfinbungcn 

(f.  b.),  bie  VItfommobation  be«  Auge«,  be,}.  bie  9   cm- 
Bergen  jftcUung  beiber  Augen  auf  ungleich  entfernte 

Auntte  bebingt  einen  Aiecbirl  ber  Alfommobationä* 

anftrengung  unb  wecpielnbe  Anfpannung  ber  Augen- 
mu«(elit  ic.  Der  lehtern  fiept  aber  bie  Ertoiigung 

entgegen,  baß  bie  flerwertung  ber  in  ben  Empfin- 
bungen  liegenben  Anpaltepuntte  jur  Bolalifntion  ber 

Einbrüde  ba«  florhanbenfein  ber  Bf.  febon  borau«* 

fegt.  Der  ejtreme  BlntiBibmu«  nnberfeit«  feheitert  an 

ber  Datfacpe ,   baß  unire  Auffnffung  räumlicher  Aer* 

hältmife  fid)  überaü  burd)  Erfahrung  unb  Übung  - 
BernoUfommt,  unb  baß  fie  burd)  fleioegungen  (ber 

Daflorganc,  bej.  be«Auge«)  Wefenllicp  uuterftüpt  unb 
in  gewtffen  jfällen  beeinflußt  wirb.  Die  meiften  neuem 
I peonen  fdjließen  fiep  baper  bem  Empiribntu«  nur 

barin  an,  baß  fte  überhaupt  eine  Enthebung  ber  9t. 
nnnepmen,  bem  Biatiüiämu«  aber  barin,  baß  |ie  biefen 

Arojeß  ber  Erfapning  borangepen  unb  teil«  burd) 

bie  gegebenen  Organi)ation«Berpfütniffe  ber  Sinne«- 
Organe,  teil«  burd)  urfprünglnhe  feeltfche  ifunltionen 

mitbebingt  fein  laifen(genetifd)eZpeorien).  So 
liegen  nad)  ASunbt  allen  räumlichen  florftellungen 

finulicp«  Empfinbungen  jugrunbe  (flewegung«» 
empfinbungen  unb  Üofal; eichen,  b.  p.  flegieit* 
enihfmbungen  ber  äußern  Einbrüde,  bie  Berfcpicben 

ftnb  je  nad)  ber  Bom  Einbrud  getroffenen  Stelle), 
pterju  tommt  aber  noep  ein  Alt  pftjcpifdier  Spn 

t   pe  je,  burep  ben  bie  intmftBen  unb  gualitatiben  Ab- 

ftufungen  ber  Empfinbungen  erft  eine  räumliche  fle- 

beutung  gewinnen,  Agl.  We  fiept  unb  Augenmaß. 
Binmncn,  feemänuiieb  Bom  Winb  getagt.  Wenn 

er  günjtiger  311  r   Muräricptung  wirb  (Staumwinb); 

ba«  Segenteil  bezeichnet  fchretlen.  Siauuifdjoot« 
ober  mit  raumem  SStnbe  fegelt  ein  Schiff,  ba« 
ben  SBinb  ungefähr  querein  pat. 

tWanmer,  1)  ffriebriep  Bubwig  ©eorg  Bon, 

beutfeher  Sefepidjtfcpreiber,  geb.  U.iüai  1781  hiABör* 
(ip  bei  Deffau,  geft.  14.3uni  1873  in  flerlin,  ftubierle 
bie  di  echte  unbStaatäwijfenicha  jten,  trat  in  ben  pren» 

ßifepen  3taat«Berwaltung«bimft  unb  rant  1810  in 
ba«  flureau  be«  Staatblanjler«  iöarbenberg.  181 1 

Arofeffor  ber  ©eftpiepte  unb  3taat«funft  ju  flrc«lau 

geworben,  bereifte  er  1815  — 17  Deutfcplanb,  bie 
Schwei}  unb  Qtalien,  war  1819  flrofeffor  berStaal«- 
Wiffenfcpaft  in  flerlin,  befcpräulte  fid)  aber  meift  auf 

gefd)icptliche  florlefungen.  fli«1831  war  er  aud)  Siel- 
glieb  be«  Cberjeniurtollegium».  !H.  unternahm  noep 

einige  größere  Steifen  nad)  frranfreiep  (1830),  Eng- 
lanb  (1835),  3talien  (1839)  unb  Amerifa  (1813), 
beren  »iefultate  er  in  befonbern  Schriften  niebetlegte. 

Die  Aufnahme,  bie  eine  Bon  ipm  1847  in  ber  Ata- 
bemie  }u  Ehren  ffnebriep«  b.  ®r.  gepalten«  freimütige 

IKebe  in  ben  pöpem-Sretfen  fanb,  bewog  ipn,  feine 
Steüe  al«3efretär  unbüHitglieb  ber  Afabemie  nieber* 
julcgen.  Al« BHitglceb be«  beutfepen Parlament«  1 848 
würbe  er  al«  beutfeper  ©efanbtcr  nad)  flari«  gefepidt. 

3n  ber  Solge  warb  er  ßKitglieb  ber  Erften  Kammer 
in  flerlin  unb  1868  al«  ffrofcjjor  an  ber  Uniocffitüt 

emeritieft;  boep  fegte  er  feine  flortefungen  bi«  lur} 

Bor  feinem1  lobe  fort.  Seine  Alerte  würben  Biet  ge- 
legen, aber  fie  ftnb  nur  Darftellungen,  ba  ipm  tiefere 

tritifepe  (forfepernrbeft  fern  lag.  Aon  feinen  Schrif- 
ten finb  bcaioi  jiiheben :   bif  anonpm  burd)  3opatmc« 

B.SWüller  jum  Drud  beförbeiien  -   Sech«  Dialoge  über 

Krieg  unb  Brnnbeli  (ipamb.  1806);  Aorlefungeit 
über  bie  alte  Sefd)id)te*  (Beipj.  1821,  9   flbe. ;   3.  Aufl. 

1861);  -C8eid)ichte  ber  .fjoheitilaufen  unb  ihrer  (feit« 
(baf.  1823  —   25,  6   flbe.;  5.  Aufl.  1878);  »Über  bie 
Qeid)id)llid)e  Entwidclung  ber  flegriffe  oon  9icct)t, 

Staat  unb  ̂olitit-  (baf.  1826,  3.  Aufl.  1861);  Über 
bie  preußifepe  Släbteorbitung«  (baf.  1828);  »flnefe 
au«  flarie  jur  Erläuterung  bcr®eid)id)te  be«  16.  unb 
17.  3ahtl)unbert«  (baf.  1831, 2   flbe.);  »©efepiepte 

Europa«  feit  bemEnbe  be«  15.  3aprpuiibert«-  (baf. 

1832—50,  8   flbe.);  fleiträge  jur  neuem ©eitpiepte 
au«  bem  flritiiepen  BHufeum  unb  9teicl)«orcpio-  (baf. 

1836  —   39  ,   6   ©be.);  »Die  Aercinigten  Staaten  Bott 
BJorbamerifa  -   (baf.  1845);  »Artete  au«  Jfranfjurt 

uub  flari«  1848-  1849«  (baf.  1849  .   2   flbe.);  »£>i» 

iloriidp-politifcpe  öriefe  über  bie  jjefedigen  Aerpätl- 
niffe  ber  SHenfdjen«  (baf.  1860);  »Bmnbbud)  jurEe- 

fpiepte  ber  Biteratur*  (baf.  1864  —   66,  4   flbe.);  »Bite- 
rarifeper  Biaplag«  (flerl.  1869,  2   flbe  ).  Seit  1830 

(jab  er  ba«  -Buftonfd)«  Daipeubup  perau«.  Eine 
Sammlung  Bon  Sieben ,   Auflagen  tc.  Beröffentlithle 

ertt.b.  D.:  -Amuiid)te  Schriften«  (Beip,}.  1852  —   64, 

3   flbe.),  eine  Selbjlbiograppie  in  -Bebenöerinnerun- 
gen  unb  Ariefwcd)icl«  (baf.  1861, 2   flbe  ). 

2)  Karl  ©eorg  Bon,  ©eolog,  ©eograph  unb  Aä‘ 
bngog,  Airuber  be«  Borigen,  geb.  9.  April  1783  in 
®örlig,  gejt.  2.  3nui  1865  in  Erlangen,  jtubierte  in 
Süttingen  unb  öallf,  bann  in  Sreiberg  BHineralogie, 

befudilc  ba«  Acitalo}g(pe  Jnftitut  in  fluerbon.  warb 

1810  beim  Oberbergbepartement  in  flerlin,  1811  al« 
flerarat  beim  Cberbergamt  in  flre«lau  unb  zugleich 

al«  Arofcjjor  berBJiinernlogie  an  berbortigenUniBer- 
fität  nitgeflellt,  napm  1813  nnb  1814  al«§reiwiüigcr 
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am  Sefreiungdfrieg  teil  unb  warb  1819  an  bie  Uni<  | 
perfität  V'otlf  unb  an  ba«  bärtige  Cberbergantt  Per* 
fegt.  1823  nahm  er  feinen  Abfd)ieb,  frfjloB  fid)  an 
ba»  Xiitmaricbc  Erjiebungäinititut  in  3iümberg  an 

unb  ging  1897  alb  Srofeifor  ber  'Jinturgejcbicbte  nad) 
Crianaen.  Irr  fd)rieb:  »©eognofliicpc  Fragmente 

(Sürnb.  1811);  >Xer  ©ranit  be«  3tiefcngebirge«< 
«,s9erl.  1813);  3^«(äfcbirgeSieberid)leficn«,bev®raf< 

fettaft  ©lag  :c. «   (baf.  1819);  »Serfud)  eine«  VlSE* 
Sud)«  ber  KriftaUfunbe*  (baf.  1 890,  Sb.  l;3iad)trag 

1891);  >Sermtfd)te  Schriften-  (bnf.  181» — 22,2Sbe.) 
unb  »Rreujjüge*  (Stuttg.  1840  —   65  ,   2   Sbe.i;  fet- 
ner  »Hcbrbud)  ber  allgemeinen  Wcograpbie-  (Heipj. 

1832  ,   3.  Auft.  1848) ;   »Befcbreibung  ber  Urbober ■ 
fläche*  (baf.  1832,  6.  Aufl.  1865);  > Saläftina  (baf. 

1835  .   4.  Aufl  1860i.  Sein  Hwuptwerf  ifl  bie  *©e» 

fepiebte  ber  Säbagogtf«  (Stuttg.  1843—51,  3   Sbe.; 
6.  Vlufl. ,   ©literal.  1890  —   98  ,   4   Sbe.;  Sb.  5:  »fii 

bagogif  ber  Aeujeit  in  HcbenSbilbem  *,  non  Hotbot) 

1896;  neue  An«g.,  Hangenfalja  1897—98,  4   Sbe.), 
barau«  al«  Sonberabbruet;  »XieErjiepung  ber  Weib- 

chen* (4.  Vlufl.  1886).  Staumei«  »Heben  uoit  il)m 
felbft erjägit  etfdjien  nad)  feinem  5obe(Stutlg.  1866). 

3)  ©eorg  VBilbelm  non,  Wejcpicbuforfcber,  geb. 
19.  Sept.  1800  in  Vieri m,  geil.  1 1 .   3)tärj  1856,  3ot)n 
be«  Xircftor«  im  SRinifterium  be«  föniglieben  Jpaufe« 

unb  ber  Vlrcpioe,  Start  ©eorg  non  91. (geb.  IH.Vtoo. 
1753  in  Xeifau,  gefl.  2.  Juli  1833),  ftubierte  bie 
3fed)tc,  trat  1823  in  ben  StaaWbienfl,  warb  Aiicjfor 

bei  bem  Rammergericbt  in  Vterltn,  1829  $>ilf«arbciter 
■m  rtinanjmiiiijlerium,  1833  Siat  beim  preuf)ifd)en 
$>aiibel«mimilerium  unb  bei  ber  Vlicbiouenuuinmg. 

1843  -   51  Xirettor  jiimtlidier  preuf(tfd)er  Vlrcbiue, 
führte  er  bie  Trennung  be«  grofjcn  Virdiiu«  ;u  Berlin 

in  ein  Staat«»  unb  cm  foniglicfae«  ,v>au«ard)in  burd). 
Ür  machte  1856  feinem  Heben  bunt)  einen  Entölen» 
fd)U&  ein  Enbe.  31.  fdirieb:  »Uber  bie  nlteite(Sefd)id)te 

unb  Serfaiiung  ber  Rurmart«  (Bert.  1830);  - IVulex 
diplumatieu»  Brandenburgensiii  continuatiu«  (baf. 

1831—33,  2   VI be.);  »Ilegesta  historiac  Branden- 
burg nsis«  (baf.  1836,  Sb.  1,  bi«  1200);  »XieiUcit* 

liuurf  Sranbcnburg  im  Japrc  1337».  (baf.  1837), 
baju  Jpiftorifdje  starten  unb  Stammtafeln»  (1837); 

•   Xie  Jnfet  VijoUin  unb  ba«  Secbab  ÜHisbrol)*,  tjifto 
rifdje  Stijje  (baf.  1851). 

4)  Start  Cito  Don,  preufp  Staat«mann,  geb. 

7.  Sept.  1805  justargarb  in  Sommern,  geil.  6.  Vlug. 
1859  in  Viertln,  sahn  be«  1831  neritorbeneii  preugi* 
fd)en  ©cnerallcutnant«  Start  Jriebrid)  Albert 

u   o   n   3i.,  Selter  be«  porigen,  ftubierte  bie  3f  ed)te,  würbe 
1834  3iegierung«rat  in  Sojen  unb  Sranffurt  a.  0.. 

1840  ipilt«arbeiler  im  Jinanpiiinijferium,  1841  Por 
tragenber  Siat  im  IMimflecmm  be«  Jnnent,  1845 

Sfegicrungspräjibent  in  stomg«berg,  bann  in  Köln, 
1848  in  Sranffurt  a.  C.  unb  oerwaltrte  unter  3Moii* 

teuffcl  18**0—58  ba«  llntemd)t«miniflerium.  Ein 
üauplpertrcter  berorthobop  obfolutijtifdtenSieaftion, 

würbe  er  wegen  ber  1854  erfd)iciicncii  fogen.  (Stiebt* 

fdjen)  Sieguiatiue« ,   bie  ba«  ihrijllid)» fitdilidie  Ule» 
ment  (um  Sunbament  ber  Sott«fd)ule  machen  fotl* 
ten,  heftig  angefeinbet.  Sgl.  »Xer  Staatdininifler 
»on  3i.«  (Bert.  1860). 

5)  Siubolf  Pon.  Sprachforfcher.  Sohn  Don 3f.  2), 
geb.  14.  Vlpnl  1815  in  Srefilau,  warb  1846  außer* 

orbciitlicper  unb  1852  orbeullicherSrofefjor  ber  beut* 
jd)cn  Sprache  unb  Hncratur  in  Erlangen ,   wo  er  30. 

Vlug.  1876  ftarh.  Son  feinen  Vierten  finb  perbor- 
jupeben ;   Xie  Vlipiralion  unb  bie  Hautuciid)icbung 
(Heipj.  1837);  *XicEinwutuug  beaEbriftcntum«  auf 

bie  altbochbeulfche  Sprache  (Stuttg.  1845);  «Sont 

beutfdjeii  (Seifte  (Erlang.  1848,2.  Aufl.  1850);  »Uber 

beutfehe  3ied)tfd)reibung«  (Sien  1856);  Xer  Unter* 
rid)t  im  Xeutfdjen*  (3.  Vlufl-,  Stuttg.  1857);  > Xetit- 

fd)e  Serfucbe«  (Erlang.  1861);  »©efamuielte  fprach 
wiffeiiidjafUiepe  Schriften«  (Sranff.  1863)  unb  ata 

fein  frauptwerf  »©cicbid)te  ber  gcniianiieben  Shilo» 
togie*  (VXünd).  1870).  Vlud)  bearbeitete  er  bie  ben 
Untervid)t  im  Xeutfdien  betreff enbeVtbleitung  in  feine« 

Sater«  ©efcpicbte  ber  Säbagogit»  uub  oerfajtle  al« 
bewährter  Sorjcper  auf  bem  Selbe  bei  Diecptföhrabung 

1875  im  Aufträge  ber  beuljd)en  Viunöeorrgiorungen 

ben  Pielbeiprod)eiien  »Entwurf  jur  Sfeforiu  ber  beut* 

fdjen  Orthographie»,  ber  ben  Seratungen  ber  An- 

fang 1876  at  öertin  jufammen berufenen  ortliogra» 
ppitdien  Sonfereng  jur  ©nmblage  biente.  Sgl.  feine 

»Erläuterungen  (u  ben  Ergebniffen  ber  Serlmer 
ortbographifchen  stonferenj»  tlpatlc  1876). 
Raumer ,   f.  Sieibaplen. 

'Jiaumfathtoerf,  ein  Spftcm  Pon  ftarren  Stäben, 
bie  gelenfig  miteinanber  Perbunben  finb.  Jft  in  ben 

©deuten  (Snotcnpuntten)  teme  Reibung  Dor» 
banben  unb  bentt  man  ftep  bort  alle  Pon  bem  Sach- 

wert getragenen  Haften  fongentriert,  jo  müffen  an  je» 
bem  Stnoteiipuntie  bie  Spannungen  ber  bort  (ufam 

menlaufenben  Stäbe  mit  ber  äufiern  Kraft  im  ©leid), 

gewicht  itepen,  fid)  alfo  mit bieferju einem gefdjtoifenen 

Solpgon  jufammenfeben  laiien.  Au«  biejem  Sap  fann 
man  im  allgemeinen  bie  cstabfpannuugen  ableiten, 

bod)  gibt  e«  auch  ftatifd)  unbejtimmte  ^adnoerte, 

bei  benen  bie«  niebt  opne  weitei-e»  möglich  «ft,  b.  b- 
fatd)e,  bie  übergäplige  Stäbe  entpalien,  bie  unbe» 
fd)abet  ber  Slarrpeit  entfernt  werben  rönnen.  Jebe« 

räum  liebe  ftarre  Spflem,  b.  p.  au«  flarr  imlein* 
anber  perbunbenen  materiellen  Suntlen  beiitbenbe 

(Sebilbe,  ba«  unter  bem  Einflug  öon  Straften,  bie  an 

ihnen  attgreifen,  im  ©leicbgewidit  oerparrt,  tann  al« 
ein  3t.  betraditet  werben,  helfen  Snotenpunfte  bie  An» 

gri(f«puufte  ber  äugem  Kräfte  barfleUen,  wäprenb 
bie  Stabfpannungen  ben  innern  Kräften  enlfprtdpen. 

'Sgl.  Hebrbüdjer  ber  ©rappifcpeii  Statif  (f.  b.);  fi  o   e   p   p   1, 
Xa«  Sachwert  im  3iaume  (Heipj.  1892);  {{immer» 
mann.  Über  Staumfacpioertr  ( Vieri.  1901). 

tRaumjeilen  (Stiffetf eilen),  gebogene  unb  ge* 

tropfte  Seilen  jur  Bearbeitung  pon  Seitiefungen, 
werben  uon©ürtlern,©olbarbeitern  unb  Vlilbpaiiem 
benupt. 

tKanmformeln,  f.  Stereochemie. 
fltaumtnbifmeter,fopiel  wieStaummetcr,  f.  Seit» 

fltaumfurbc,  f.  SVuroe.  | inner. 

tNaumntagr,  Slörpnuiage,  bie  fiep  auf  ben  räum- 

lichen JnpaU  eine«  ©egenflaitbe«  ober  auf  einen  be 

grenjten  Staum  überhaupt  begeben.  Eine  lange Steibe 
ijt  in  ben  Hioplmageit  (f.  b.)  tontret  gegeben;  eine 
anbre  ergibt  jid)  au«  ber  abftraften  Kubierung  Pon 

Hängennuigen  ober  wirb,  wie  bei  ber  Steifung  auj* 

gehäufter  Hiotjllaben  unb  Scpeite  mit  Kummeten,  un- 
mittelbar au«  Hängenmagen  pergeriiptet. 

fltaummetcr  (Abtürjung  rm),  f.  Seftmeter. 

fliänmuabcl  (Sdtiegnabel),  ein  Hupfer*  ober 

SteiTingbrapt,  ber  beim  Sprengen  jur  vwrjieUung 
eine«  bi«  jur  Satroue  füprcnben  {füubfanal«  im  Vk 

fap  benupt  wirb. ;Rnumo(fmn.  Stainna), alte  Stobt  im  jinn.  ©oub. 

Abo-Vt|önicboig,  am  Sotlnifcpen  SicerPufen  unb  an 

her  Eiienbapn  3i.-Seipobja,  mit  (inoo)  5006  Ein»  , 
bie  H>anbel  mit  .jiol (waren  uub  Sd)iff«reeberet  trei- 

ben. Srüper  loar  ber  Crt  auch  bureb  feine  Spipen  • 
tlöppeteien  berühmt.  St.Uerbanft  feinEntfteheit  einem 



637 :Haitmi<f)tt>etle  —   Staupp. 

um  bie  Witte  bea  IS.  ̂ lahrh-  liier  angelegten.  1538 

aufgehobenen  Slofter  mit  einer  berühmten  Schule. 

Stamnfd)tt>clir,  f.  Schmolle.  [3.  7-27.  | 
'.Raumftnn,  (.  Xaflfimi ;   31.  ber'Dephaut,  f.  Weftd)t, 
iRanmfüttcm ,   f.  öifenbntmtarife.  ©.  541. 
(Räumte,  Wefamtraumgetiolt  ber  jur  Befrachtung 

in  einem  tpafen  oerfügbnren  .Vanbetajcbiffe;  man 

imtericbeibd  babei  Xampf  er  räumte  unb  Segler- 

räumte. Außerbem  bebeutet  31.  für  Segelichifte  fo- 
»iel  wie  freier  Seeraum:  bie  31.  fmben  —   Born  Hanb 
abbatten. 

'.HäumitngSfchlng,  Stufe  ber  natilrlitben  ©er- 
jüngung,  f.  oamcnjtblagbetrteb. 

3iaiim>rinb,  f.  Siaumen. 
iRaitmwiulelntcffer,  pbatametrifdier  Apparat 

jur  Weffung  ber  natürlichen  Beleuchtung  cinea'ßtaßea 
im  3tmmer.  Huf  einem  in  baä  Aioeau  einfteUbnren 

Frettchen  II  (f.  Abbttbungl  befinbet  fieb  bte  um  bie 
horijontale  Act)[e  bei  A   brebbare  Platte  P,  bie  an  betn 

Wrabbogen  0   Dorbngefiibrt  unb  in  jeber  Stellung 

gtoifeben  0   unb  90°  feftgeftemmt  tuerben  lann.  ©or 
biefer  glatte  iit  eine  (rciefürmige  Scheibe  K   angeorb 
net,  bie  innerhalb  ihrer  erhaben  gearbeiteten  füänber 
in  Heine  Duabrate  eingeteilt  ift.  ©on  ber  Witte  beb 

untern  Slanbeä  Ban  P   geht  eine  Wetallftange  8   aus, 

auf  ber  Bennittelft  eine«  Xrägera  bie  Sinnt  L   Ber« 
fdiiebbar  ift,  unb  jwar  fo,  bcifs  bie  örtliche  Achte  biefer 

Sinfe  immer  burch  ben  Wittelrunft  Bon  K   geht.  Xte 
Xheorie  beb  Apparates  Bedangt  nun,  baß  baa  burch 

bie  Slinfe  auf  ber  Scheibe  K   wiebergegebene  ©ilb  beb 

frenitera  eine  beftimmte  Winbeftangaßl  Bon  Duabra- 
len  über bede,  tuenn ber Auf jtetlungeort  jur Arbeit  nod) 

genügen  foll.  Sion  jwei  Berfchiebeit  groften  ftenftem 
luirb  in  gleicher  (Sntfemung  baa  größere  auch  baa 
größere  Stilb  liefern,  b-h  ntan  taun  bei  einem  3iaume 

mit  gröfient  Senflem  tuetter  nach  hinten  jurüdgehen 
nia  bei  einem  folchen  mit  fleinen  Senilem.  Siegen 

ber  Trehborlcit  um  bie  Vtehfc  A   iit  ber  Apparat  für- 
alle  Senfterhöhen  (bia  juiu  Oberlicht»  ju  Bertnenben. 

SiaunbS  (iw.  raontei ,   Stabt  in  Siottinghamihire 
(Snglanb),  hat  eine  alte  gotifcbe  Huche  (1874  reimn 
riert),  ffabrilation  Bott  Schüttwaren  unb  dooi)  3811 
üimuobner. 

iHauno,  Xorf  im  preuß.  IKegbe.i.  Sranlfurt,  Slreia 
Malau,  hat  Stleinbau  unb  (tauai  2039  ISintu. 

iRauparfßii  m   ft  Benjamin  Salomo,  branrat. 
Xicbter,  geh.  21.  Wai  1784  in  Straupiß  bei  Siegniß, 

geft.  18.  Wort  1852  in  ©erlin,  ftubierte  Xßeologie  in 
Walle.fam  alai>au4lcbrer  nacb©etersburgunbumrbe 

18  Iß  mit  beut  Xitel  tpofrat  ala  Orbtnariiiä  ber  philo- , 

fophifihen  f>afultrit  an  ber  bortigen  llniBerütät  an- 
gefteüt,  womit  er  181 7   baa  Vehrfach  ber  bemühen  Site- 
ratur  unb  ber  Wefcbicbte  Berhanb.  1822  lehrte  er  nnd) 

Xeutfchlanb  juriid  unb  ließ  (ich  nach  einer  italieni 

fchen  Seife  (über  bie  er  unter  bem ©feubonpni  Ijjirfe« 
mente!  »©riefe«  Beröffentlid)te.  bemfelben  ©feubo- 

iihm,  bah  nachmals  Jromermann  in  feinem  ■   Wündt- 

häufen«  aufgriff,  um  31.  ju  parobieren)  1824  in 
©erlin  nieber,  ibo  er  fuh  ausfebließlich  braniatifd)eit 

-Arbeiten  tpibntele.  SaupatpS  brainatifcbe©robuftion 
bejeichnete  ben  Überaang  aus  ber  Jtunft  ,)ur  (Routine. 

3n  feinen  frübeiteit'Serfuchen  lehnte  er  iitf)  an  Schiller 
an;  einige  ber  erflen  jur  Aufführung  gebraChten  lra- 

göbien  (Xie  ürbennachl«, » Jftbot  uitb  Clga«,  »Xie 
Sflrfteu  (XhatBanffß«)  entbehrten  nicht  träfttger  ,-füge 

unb  wirtlicher  Stimmung.  Wit  bem  toachfenbeit  6r- 
folg  feiner  Xrmtien  aber  trat  bie  urfprftnglicbe  Heer« 
heit  unb  Xrioiatität  feiner  Slatur  fleta  ftärfer  heruor. 

Stuf  feine  technifche  ©irtuofität  uub  feinen  gctuanbteu 
©erobau  Beilrouenb,  ging  er  jeher  ©ertiefung  aus  bem 

-ffieg  unb  begnügte  fidh  mit  ber  hergebrachten  ISlßtraf- 
tergtil  unb  rbetonfehen  tSemeinplaßen.  Seine  ©ro- 
buftiBität  luar  babei  erftaunlich.  Xer  große  ;jl)(lua: 

Xie  fcohenitaufeu«,  eine  Bon  ©arbaroffa  bia  ju 
»onrabin  reicbenbe  Xragöbienreihe,  anbre  biftorifche 

Xramen(j.ö.  Die  Sogaliften«,  »6romroella6nbe«, 

Wirabenu  ,   »Xtmoleon«),  Solls»  unb  Si'übrbramen 
(»Xer  Wiiller  unb  fern  Jrinb  ),  91acbabmuiigcn  Hef» 

iingS,  Schitlei-a,  felbft  ber  fpanifchen  Xrauiatiler  über 
fthtBemniten  in  rafcherftolge  bie©erliner  unb  oon  ihr 

auä  bie  übrigen  beutfehen  Sühnen.  Auch  int  Sujtfpiel, 
baa  er  Bon  bem  ItoiiDerfattonsjlüd  an  bis  jur  fabeu 
©pffe  unb  bloßen  Straftenanefbote  herab  bearbeitete, 

ift  31.  mit  Wlild  ala  gefdjidter  Xhealenuann  tätig  ge- 
toefen.  6a  fehlte  ihm  nicht  au  trefflichem,  roenn  auch 

ettoaS  trodnem  Süiß.  an  Haune  unb  ergößlicherSitua« 
tionSfomif.  Sluch  ift  bielfbarafteriftit  tn  feinen  beffern 

Huftfpielen  (-Xer  ,-feitgeift«.  »Xie  Sehletchhänbler», 

»Xer  Berftegelte  ©ürgemieifter«  tc.I,  uienn  auch  nicht 
feiten  übertrieben,  hoch  toirffam  unb  crgößlich.  Seine 
Xramen  eriebienen  gefammelt  in  jtuei  Abteilungen : 

Xramatifcbe Serie  foimicherWattung»  (fjautb  182‘J 
bis  1835  ,   4   ©be.)  uub  »Xrautatifche  Süerle  ernfter 

Wattung  ■   (bai.  1830 — 43,  lt>  ©be.  i.  Slgl,  ©auline 
Slaupach,  31-,  eine  biographifebc3fi.((e(©erl.  1853). 

Raupen,  f.  Schmetterlinge  unb  Jnfetten,  5.  802. 

Staupen  heißen  bie  biden,  lote  getuunbeueii  fit- 
bemen  ober  golbeiten  Sdmltcrilüde  (ohne  Slang« 
fterne)  auf  ber  geftidten  tScneralattniform;  auch  bie 
©ouiOonS  an  ben  6paulctten  ber  öiencrale  unb  in 

entiprethenbem  ;Kang  fteheitben  Sanitätaoffigiere  unb 
Beamten  foioie  ber  AbmiraleunbSVapitäne  berWarine. 

fHaupenfactel,  f.  Warten  gerate,  3. 861. 

Staupenflicgcn ,   f.  Worbfliegen. 
:Wa npen heim,  f.  $>elm. 

iXaupeuleint,  fopiel  tute  ©rumata  Seim. 

Slaupenncfter,  große,  f.  Wolbafter;  Meine, 

f.  Seißlmg. 

tWaupciiirbcre,  eincBaumfchere  an  einem  langen 
Stabe,  bie  burch  eine  flarfe  Schnur  gefchloffen  toirb 

uub  fich  burch  eine  freber  uiieber  öffnet,  bient  jum 
Abfchneiben  ber  Slaupenneftcr. 

tNaiipp,  Äarl,  Waler, geh. 2.  War)  1837 in Xarnt, 
ftabt,  bitbelc  fich  aufanga  .tum  Sanbfihattamaler  unb 
oon  185H  — 58  unter  3-  ©eder  am  Stäbelfchm  3»« 

ftitut  in  ffrranlfurl  für  baa  Wenrc  aua.  Ala  Schüler 
ber  Wüttchener  Alabemte  fcbloß  er  fich  1800  65  eng 

an  Mart  ©ilott)  an.  1868  würbe  er  ata  ©rofejfor  bei 
Walerei  an  bie  Jtunfljchule  ju  Nürnberg  berufen  unb 
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war  in  biefer  Stellung  bi«  1879  tätig.  Tann  fefplc 
et  ri  ad)  SRiiinften  jurüd,  wo  er  1883  eine  ©rofegur 

au  ber  bärtigen  «labeniie  übernahm.  S.  malt  faft 

aitSfdjlieislidi'SioliBe  au«  bem  Üebeit  ber  gitdjer  unb Üanbleuie  am  Cpiemfee.  Seine  Ipauptmerfe  ftnb: 

Sfnpnfciprt  auf  bem  (ipiemfee,  Beiidnebene  ©affagiere, 

fcctmfebr  Bor  bem  'Kelter,  auf  ftillcr  glut,  glüdlidj 
gelaubet,  in  ben  Ketten ,   ©cbetläuten  am  Stlittag 
wäbrcnb  ber  timte,  «ne  SJfaria,  beimlicber  «bfdfieb, 

emfte  Begegnung,  Sport  unb  Slrbeit,  \>eimfnhri  ber 

Jtlofterfebule,  ber  'Sbtiffm  Srminqarb  «ntunft  auf 
grauembiemfee  unb  in  pDperm  Sipupe  ücitweijc  aud) 

nl«  ©potograppicbrucfe  hu  »Saupp*«tbum  ,   iKtincp. 

1893,  erfebieneti).  (Sr  fdjricb:  >Kated)iämu8  bcrSKa* 
lerei«  (4.  VtufU,  Sfeipj.  1904). 

Waurtfer  (Hanrici,  Ranraci),  Soll  in  tiallia 
belgica.  am  Stiem  jwijieii  «aremiinbung  unb  Drei* 
fad),  jteilten  58  B.  l£pr.  23,000  SRann  ju  bem  fteere 
ber  auäjiebenbcn  §etnetier;  Bon  iljren  Stabten  mar 

Aagnata  Rauricorum  (jcpt  «ugft,  öftlidj  Bon  ©aiel) 
bie  bebeutenbfte. 

fHauriicr  Tal,  (übliches  Seitental  be«  Saiiacf)* 
tal«  in  Saläburg,  Sejirlst).  3<U  am  See,  jwiicpen 
ben  ©arallcttcilern  gufd)  (mefllid))  unb  ©ajtein  (bft 
lid|),  toirb  Bon  ber  am  ©otbberggletfdjer  ber  Ipopen 
Tauern  cntfpringenben,  35  km  langen  SHaurifer 

«ebe  burdjftrömt  unb  miinbct  in«  §auptt«l  mittel«  ber 

grofsartigen  ttiplodjtlamm  (mit  Kafjerfad)  beim 
üRarttfleden  T   a   x   e   n   b   a   (t)  ( 7 1 8   ui  ti.  SR.,  an  ber  Staats* 

bntjnlmie  ©iid)of«pofen-KörgI,  Scp  eine«  !öe$trf«. 
gend)t«,  mit  Sdtlofintine,  SRüple,  Sägeiaerl  unb 

438,  nl«  ©emeinbe  1683  tiinro.).  £auptort  ift  ber 

üc'cirftfterfen  SauriS,  912m  ü.SR.,  mit  ©ierbraurei, 
Sügewerf  unb  ueoo)  606  (als  ©emeinbe  1673)  ISinm. 
Ta«  Tal  mar  epemal«  (uamentlid)  im  15.  unb  16. 

gaprp.)  Stnnbort  eine«  blüpenben  ©ergbaue«  auf 
Wölb  unb  Silber.  Tn8  gegenmiirtig  außer  ©eirieb 

jtepenbe  ©crgwert  befinbet  fid»  2341  m   ti.  3K.  auf 

bem  ©olbberg,  ba«  ©ocproert  in  Kolm  *   Saigttm 
(1597  in  ii.  SR.). 

iHauicp,  f.  «Ifopol  unb  Trunffuipt. 

SKaufdja,  Torf  im  preuff.  Segbej.  üicgnip,  A'anb 
frei«  Wörlip,  an  ber  Kleinen  Tfdjirne,  »notenpunft 

ber  StaotSbnpnlinie  Sommerfelb  -   Sfiegnip  unb  ber 
©ifenbapit  S.-greiwalbau,  hat  eine  eBang.  llirdje,  5 
©taspülten,  2   Tnmpffägewerfe  u.  uoos)  2799  ISinm. 

IHnnfcpbccrc,  f.  Empetrum;  aud)  foBiel  mie 
SNoorpeibclbccrc,  Vaccininm  uligiuosum. 

:l!nu|cl)brnub  (lalter  ober  f   liegenberSranb, 

frnnj.  Oiarbon  syinptomatique),  eine  feit  1875  er* 
Inntite,  burd)  ben  SaufepbrnubbojiduS  Berurfacpte 
3nfeftions!ranfpeit,  bie  pauptfacptid)  bei  Sintern, 

meniger  bei  Sd)afen  unb  Riegen,  lehr  feiten  bei  ©fer* 

ben  Borfommt,  aber  junge  Kälber  fornie  Sinber  über 

4   3aptc  in  ber  Segel  Bcricpont.  S.  fommt  nur  in  ge- 
miffeu  ©egenben  Bor,  namentlich  in  ben  Vllpctt  (moo- 

rige «Iniweiben),  in  Kürttembrrg  (3aqflfreiS),  in 

Sd)Ie«mig,  am  Sieberrpcin  :c.  Tie  «ufnapme  be« 

«njtecfungSfloffeS  erfolgt  nur  burd;  fleine  Kimben 

ber  $aut  unb  3d)leimpäutc.  Seid)  1-3  lagen  bridjt 
bie  Wrantpeit  an«,  bie  in  cbenfooiel  Tagen  faft  ftet« 

junt  Tobe  filprt.  Sieben  fcpmerer  fieberhafter  CI  11  ge- 

meutert lautung  bilbct  fid)  eine  tt)pifd)e  Saufcpbraitb* 
gejcproulft,  bie  )id)  rafd)  ausbreitet,  beim  itberftreidjen 
fuiflcrt  (hoher  S.).  in  ber  SJiittc  fcprocirjlicp  (branbig) 

auSfteht  unb  eine  bunlle.  fcpaumige  ̂ lüffigfcit  ent* 
hält.  Ter  in  ber  ©eidimulft  fid)  permeprenbc  Saufcp* 

branbbnjillu«  enimidelt  ncimlid)  ©afe  unb  tugleid) 
jlarfe  Wtfte  (Toxine).  Ta  bas  Uberftepen  be«  Saufcp. 

-   Maufdjer. 

branbc«  Immunität  Berleipt,  fopat  man  eine  Sdjup* 

impfung  aefunben,  bie  fiepet  wirft  unb  in  Saufdi- 
branbgcgmben  allgemein  angewenbet  wirb.  Sei  ber 
ügoner  Hictbobe  («rloing,  Comeoin  unb  Spoihai. 

1880)  Wirb  burep  (Stptpung  abgeidnoätpter  Ctnitet. 

ftmg«ttoff  in  bie  Unterbaut  ber  S<pioan;ip<pe  ein- 

geimpft. Tie  Jmpfung  idjupt  1   ‘/t  3apr,  ntatpt  aber 
iclbft  einige  Scrlufte.  Siacp  ber  Kien  er  Sietpobe 

(©rafiberger  unb  Scpattentrop,  1904)  werben  bie  »rat 
ben  löajillen  erjeugten  Torme  feimfrei  gewonnen 

uitb  ben  Siitbem  eingennpft,  bie  baburep  gittfeit  wer* 

ben,  inbem  in  iprem  ötutferum  fid)  «nttlorine  (Se- 

gengifte) bilben.  Ta«  Bon  folcpen  Sinbcm  gemtm- 
nene  antitormhaltige  Serum  Wirb  mit  Torinlöiung 
gemiftpt  unb  biefe  SKifcpung  jur  prattifepeu  SePup 

impfung  oerwenbet,  bie  febotp  nur  für  etwa  6   SPo* 
natc  fepitgt,  aber  in  jeber  ̂ )infid)t  ungtfäpriidi  ii>. 
3n  Teutitplanb  finb  bie  Serlufte  an  S.  gering;  1902 
erfranften  928  Sinber  unb  2   Sfetbe.  Ter  Si.  ift 

unter  ba«  SiepfciKpengefep  Bon  1880  gepeilt,  oaupt* 

faepe  ift  bie  ltnicpnblicpc  ©efeitigung  ber  Kabaoer,  be* 
renunjWcdmäjiigeSerfcparrung  bie  Senmreinigung 
be«  ©oben«  mit  Sauicpbranbtctmen  beroivfen  tann. 

Ta«  5letf<P  gefd)taipteter  Tiere  ift  bei  S.  unidjäbltd), 
iHauicpbranb  beet  Söcinpocf« ,   f.  Sotbrenner 
;Hauf(peu  (Santen),  Born  Sepwar;unlb  unb 

^au«fd)roein  foBiel  wie  ftcb  begatten. 

fNaufcpcn ,   Torf  im  preufs.  Segbeg.  ftönigsberg, 
.Krei«  3iid)panieti ,   an  ber  Cjtfee  unb  ber  Srlembopn 

Königsberg- Kcmiden,  pat  eine  eoang.  Kinpe,  ein 
Seebab  (1905;  4500  ©abegäfte),  ©emfleingräberei, 

gifdierti  unb  (mos)  506  6inm. 

ÜHaufepcnbadj,  1)  Stabt,  f.  Stagp.Söeje  — 
2)  Cber*S.  (magpar.  getfö»SuSba<b,  (er.  M>4*. 
nifipiw*),  ©abeort  im  Ungar.  Komitat  ̂ ipS,  nörblip 
Bon  ©ublein,  758  m   ü.  Si.,  mit  folmifd)*ertiger 

Tperme,  bie  auf  einem  Malftuffelien  au«  einem  20  m 
tiefen  ©affin  perBorquillt.  Tafelbft  jinben  fnp  and) 

meprere  SKofetten  (gumarolen).  TaS  Torf  Cber*S. 

pat  (i«n)  725  flotoarifcpt  (ri'mijp-tatp.)  liinmobnrr. 
Saufrpcnberg,  Stabt  unb  Üuftfurort  im  preup 

Segbej.  »affet,  Strei«  Kird)bain,  282  m   ii.  Ulf.,  pat 
eine  runng.  Slirtpe,  eine  ©urgruine,  Vtmtsgeniit. 

Dberförfterep  Keberei  unb  (nos)  1047  ©inm.  Seuer* 
üd)  mürben  bei  S.  gcroianifd)e  ©raberftätten  (»apr 

fdieinliip  au«  bem  4.  gaprp.)  aufgegraben.  ©gl. 
©rontm,  Tie  Stabt  S.  (ikarburg  1889). 

'.Hatifdicr,  gärenber  SKoft,  f.  Sifoft. 
Sauftpcr,  3ofepb  Ctbmar,  Sitter  oon, 

Harbinat  unb  gürft-tSrybifdiof  Bon  Kien,  geb.6.  Ctt. 

1797,aeft.24.SoB.  1875inKien.  ©rftubierteSed)!»* 
Wiffengpaft  unb  Tpeologie,  erpielt  1823  bie  Ketbm, 

warb  1825  ©rofeffor  be«  KircbeiirecbtS  unb  ber  Äir* 

d)engefd)id)te  am  S*i)jeum  in  Satjburg,  1 832  Tireftor 
ber  f.  f.  orientalifeben  Ctfabemie.  «IS  foldjer  warb  et 

üeprer  be«  jepigen  Kader«  grany  gofepb  unb  feiner 
beiben  ©rüber  in  ber  ©pilofoppic.  1848  warb  er  jum 

©ifdjof  Bon  Sedau,  1853  junt  gilrft-Gr^bifdjof  oon 

Kien  ernannt.  3lim  fopn  für  btn  «bfd)lujj  be«  Kon* 

forbatS  Born  18.  «ug.  1855,  ba«  S.  im  Sale  be«  Kai* 

fer«  burepgefept  palte,  Berliep  ipm  ber  ©apfl  17.  Tej. 
bie  Karbiualemürbe.  Seiner  innigen  ©egebungm 

jum  ftaifer  unb  feiner  treuen  beutfep  öfteneidwidxn 

©efmnung  wegen  erlangte  er  aud)  politiiebentiinHuB 
unb  Berfodit  eifrig  bie  öfterreid)ifd)e  Seidjsibee  ben 

iöberatifti|cpen©eftrebungen  gegenüber.  1860  in  ben 
SeitpSrat  bemfen,  förberte  er  bie  gebruarBerfaffung 

fowie  bie  Segierung  Sepmerlmg«  unb  trat  als  Stil* 
glieb  in  ba«  .fierrenpau«,  in  bem  er  jwar  ba«  Son* 
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forbat,  aber  autf)  bie  liberale  Serfaffung  oerteibigtc. 

Muf  bem  ftongil  1870  geigte  er  füg  ber  Sferfünbigung 
beb  Unfet)lbnrtcitdbogma>!,  bad  er  in  einer  I)enffd)rift 

beläinpfte,  abgeneigt  unb  oeeließ  Sottt  ttor  ber  Mb- 
ihm  mutig,  »erfünbete  aber  f pater  bad  $ogma  in 

feiner  Siögefe.  3Me  mobenie  Wijfenfegaft,  nament- 

lid)  bie  beutfege  $gilofopgie,  belämpfte  er  in  Hirten- 
briefen unb  ̂ rebiaten ;   bagegen  förderte  er  bie  fird>* 

Hebe  ftunft  burtb  »iregen  bauten  unb  Seftaurotionen. 

San  feinen  Segrtftni  erwählten  mir  bie  unboQenbeie 

»Wcitgicgte  ber  cgriftliegen  Mi  rege-  (Sulgbaeg  1829, 

3   8be. I ,   »Hirtenbriefe.  Sieben,  3ufd)riften«  {‘2  8be., 
Wien  1876,  3.  8b. ,   Sreib.  i.  8r.  1889»  unb  »Dar- 

fteUunn  ber  tßgilofopgie«  (grög.  bon  Sriolfdg  ruber, 

8b.  1, Saulgau  1891).  8g(. Wolfetaruber, Äatbl- 
uni  fR.,  fein  lieben  unb  fein  Wirten  (fVreiburg  1888). 

9bmf(|fittcr,  ftarf  appretierter  unb  mit  Seibcn* 
glang  berfebener  8aunnboUenftaff  für  guttergwede 

mit  13—25  gäben  auf  1   cm. 

Sbraftfaad,  fobiel  wie  Stidftoffo^bul. 
Siauftggelb,  Winerai ,   fobiel  wie  Muripigment; 

f.  auch  Mrfcnfulfibe. 

SJauiegflOtb,  f.  gliltergolb. 
Stau  fegpfeffer,  f.  Piper,  S.  898. 
Maafegvot,  Winerai,  fobiel  wie  Sealgar ;   bgl. 

aud)  Mrfenfulfibe. 

tNanfegfilber,  beut  glitirrgolb  entfpreegenbed 
büttneö  Seufilberbleeg. 

SHaufegtaffct,  Mleiberftoff  aud  Selbe  unb  8aum» 
wolle,  in  fd»riigen,  abgefegten,  feinen  ftbperftreifen 

gemuftert 
Muflgfeit ,   beim  Segroargroilb  bie  8runftgeit. 
SNantc,  tn  beröeomelrte  fobtel  wie  Sgombud(ogl. 

Parallelogramm);  rautenförmig,  einem  Derid)  obe- 
itenStcreef  ägnlug.  S.in  ber^uweiierfunft.f.Sofette. 

iHaute,  pftangengattung,  f.  Buta.  Srjrifdje  S., 
f.  Peganum. 

Slantenfried,  f.  gried.  mit  gig.  10  u.  11. 
tHantengctoäigfe,  f.  Sutajeen. 
SHau  trug  lad,  auf  einer  Seite  ebened,  auf  ber 

ttnbem  facenierted  @lad. 

Dtautengrof  egen,  iädjf.  ©rofeben  bed  14.,  1 5.  unb 
16.  3agrg.  mit  bem  Sauten-  ober  8altenfd)i!be. 

Stantcngrnbe  (Fossa  rbomboidalis,  Fovea  rhom- 
boidea),  im  Ütegim  bed  Wenfcgen  unb  ber  Wirbel- 

tiere eine  rgombotbe  tSrube  mit  einem  borbem  unb 

einem  gintem  fowie  jwei  feitlitben  Winfeln ,   bie  im 

Hintertjim  ben  8oben  bed  oierten  Scntnfeld  bitbet. 

Stentenhwng»  in  feiner  heutigen  Meftalt  ein 
Segrägballm,  ber  oben  mit  Sautmbläitrm  befegt 

ift,  ein  Wappenbilb,  bad  im 

fäegfifegen  Wappen  (f.  Mbbil- 
bung)  oorfommt.  $er  S.  bat 
bie  feigen  tümliegteit ,   baß  er 

nur  atd  Sebenfigur  unb  nur 

in  8erbinbung  mit  H(rölbd- 
figuren  auf  tritt,  am  häufig- 
ften  in  Saufen  unb  Jgürm* 

gen.  Saeg  bemSeiterfieget  bed 
Hergogd  liridt  l.  oon  Saegfen- 
Uauenburg  (1308)  ift  er  rin 

fdjtäg  gelegter,  einfeitig  be- 
laubter 3»«ig (Stute),  ber  ald 

ein  8etgeid)en  über  ben  Stbilb  unb  ald  ftranj  über 

bad  Helmfleinob,  einen  Hut-  gelegt  ift. 
StattfotfriMC,  röntg  lid)  fädtf.  Hatworben.  Pon 

Honig  griebrid)  Muguft  I.  20.  3uli  1807  gur  Mud* 
geiegnung  bbberer  Staatdbiener  unb  ju  8e weifen  ber 

greunbfegaft  für  Segenten  geftiftet.  Xad  Crbend- 

a   utenf  ren  j 

(fiebft idxi  Sappen). 

geiegen  ift  ein  adjtfpigiged,  beügrüned  ftreug  mit  Weiß 
emaillierter  ßinfaffung,  beffen  filberner  Witteifcgilb 
auf  beiben  Seiten  mit  einem  grünen ,   16bliitterigen 

Sautentrang  umgeben  ift.  Vluf  ber  Sorberfeite  geigt 
ed  bie  Santcndtgiffre  bedStifterd  »F.  A.«  mit  firone 

barübev,  auf  ber  Südfeite  bie  Crbendbeoife  »Provi- 
dentiae  memor«  (»iPer  8orfebung  eingebent«).  Mn 

einem  breiten,  grünen,  gewäfferten  8anbe  wirb  ed 

oon  ber  red)ten  Sebulter  juc  linten  Seite  getragen; 
bagu  auf  ber  linten  8ru)t  ein  aditediger  filberner 

Stern,  in  beffen  golbenem  32ittelfd)ilbe  bie  Orbend- 
beoife,  oon  einem  Sautenfrang  umgeben,  in  Silber 

ftd)  geigt.  2>er  Orben  bat  nur  eine  Klaffe.  S.  lafel 
»Orben  I-,  gig.  3. 

iHautcnöl,  ätgerifebed  01,  bad  aud  81ättem  unb 

8!üten  ber  Warten  raute  (Ruta  grareolcna)  burdjXe- 
ftiüation  mit  Wafjer  erhalten  wirb  (Mudbeute  etwa 

0,u6  $rog.).  I£d  ift  farblod  ober  gelblidj,  riedjt  intenfio, 
baftenb  unb  nur  in  ftarfer  Serbünnung  angenegm, 

fdimedt  bitterlieb  fdjarf,  fpeg.  ®ew.  0,m— 0,mo,  er- 
ftarrt  bei  8-  10°  unb  beilegt  wcfentlid)  aud  Stetgpl- 

nonglleton  t ' , ,   tl.,,0.  ßd  gibt  bei  Ogpbation  pelargon- 
fäure  unb  ßgigfäure.  Wan  benugt  S.  gu  Jiväuter* 
effigen  unb  aromatifegen  Xoilettegegenftänben,  aud) 

jur  XavfteUung  oou  Cnantgätger  unb  Pon  Silber- 
fpiegetn ,   fetten  argneilitg. 

|   Sautenfeg lange  (8ufegtneifter,  Snrufutu, Lachesis  muta  Vaud.),  Oliflfcglange  aud  berjfatmlte 

ber  ©rubenottern  (Crotalidael,  2,6  m   lang,  bei  Hlap- 

perfegtange  fignlieg,  aber  am  Segwange  nur  mit  10— 
12  Querreiben  deiner,  ftacglig  gugefpigter  Scguppen 
unb  einem  Staegel  am  ßnbe,  ift  rötliegaelb,  mit  einer 

Seige  großer,  ftgtoargbrauner,  hell  gefiedtcr  Sauten, 
unterfeitd  gelbticgweig,  lebt  in  Wälbem  8rafiliend 

unb  ßluaganad  unb  wirb  wie  bie  Klapperfiglange  ge- 
füngtet.  Hering  genügte  bad  Stglangengift  gu  einem 

gomöopatgifigen  Mrgneimittel. 
Sautenfpat,  Wittern!,  fobiel  Wie  Dolomit. 
Sautcnfteiu,  f.  Sofetle. 

Sautcuftirg,  in  berSaneoadfliderei  ein  Stieb,  ber 

(leine  reegtwindige  ober  oerfegobene  8ierede  bilbet. 

Sautcr,  Odtar,  Jlttbuftrietler.  geb.  16.  Wärg 
1840  in  (Sumbinnen,  Wibmete  fteg  bem  Äauftttannd- 
ftanb  unb  ttbemagm  1867  bie  (aufmännifege  Leitung 

unb  1870  aud)  bie  alleinige  lccgniftge  Leitung  bet 
Qfladgiilte  oon  o.  HoOcbcn  it.  Hoinp.  in  Sgrenfelb  bei 

Köln.  1872  Würbe  bie  gabril  unter  ber  gintta  Sgei- 

nifdte  Qlladgütten-Mftiengefetlfegaft  in  eine  Mitten- 
gefeüfcgaft  umaemanbelt ,   bie  S.  ald  Xireftor  leitet. 

S.  bratgte  bie  ßrgeugung  ber  Waffenartitel  oon  ge- 
preßtem Qllafe  gu  befonberer  ßnt wirf elung ,   lieferte 

au^  feine  KriftaUgläfer  unb  ftguf  für  btefe  eigne 
!   formen.  5>ie  größten  8erbienfte  erwarb  ftcb  S.  um 

'   bie  (üladfunftinbuftrie,  inbem  er  guerft  alte  beutftge, 
römijege  unb  Oenegianifige  Wefaße  mit  großem  Ollüd 

nacßaßnrte,  bann  auig  freie  Sadibtlbungen  lieferte 
unb  in  ben  altem  Stilen,  namentlid)  im  altbeulfcgen 

unb  oenegianifdjen,  beffen  normen  ftd)  mit  niobenten, 

praftifegen  Mnforberungen  am  beften  in  ßindang 

bringen  taff en, f elbftänbig f ortarbeitete (f. !£af el  »ölad- 

hinftmbuftrie  II  ,   gia.  5).  S.  gäglt  gu  ben  geroor» 
ragenbftcn  ftunftinbuftrieUett  Xeutftglanbd,  unb  feine 

(äläfer  gaben  autg  im  Mudlanb  allgemeine  Mnerfen- 

nung  gefunben.  1888  gelang  igm  bie  Wirberent- 
bedung  ber  ßrgeugung  in  ber  Waffe  gefärbten  Mündel« 
fegen  (oolbrubinglafed,  bie  feit  Witte  bed  18.  3agrg. 

oerlorm  gegangen  war.  1905  trat  er  in  ben  Suge« 
ftanb  unb  lebt  feitbem  in  ßgrenfclb. 

Sautifpig,  f.  Stgwgget  Mlpctt. 
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Maiitucnpoff,  Soberoiif  ffiillem (Ernft,  prot. 

Xpeotog,  iieb.  27.  3uli  1828  in  Klmfterbam,  fielt.  26. 

3«n-  1888  in  Steran,  würbe  1852  Srebiger  in  SRiib- 
recpt,  1856  in  Torbredit,  1858  in  Seibett,  1860  eböt- 

bafelbft  auHerorbentlitber  unb  1865  orbentlicper  $ro- 

feijor  bet  Tpeologie.  (Er  fcprieb:  -   Wijnbegeert«  v»n 
den  godsdienst«  (Selben  1887,  2   Bbe. ;   beutlet)  ald 
>3teligiondppi(ofoppic<  Don  3t.  Ipanne,  2.  Kluft., 
Braunicpw.  1884). 

Mangel,  Torf  im  pretifi.  Begbep  Ktrnäberg,  fianb« 
freie  Tortutunb,  an  ber  Staatobapnlinie  Tuidburg- 

$erne-§eejjen,  bnt  ritte  fall).. Rinpe,  Stein  fohlen  berg- 
bau,  Branntweinbrennerei  unb  (i«um  5638  (Sinw. 

Mangan  tipr.  roten«),  f.  Bordeauxweine. 
Manage  (fron).,  jpr.  miw),  Serpeerung. 
MaPatUac  (tpc.  raroajaii,  dran  (nie,  Dunber  bed 

fvan  (Din  dien  Künigd  Ipeinrid)  IV.,  grb.  1578  in  Kln» 
gouleme,  geft.  27.  SWai  1610,  warcr|t  Schreiber,  bann 

Sdjiillcprer 

in  feinem  Öe- burtdort  unb 

geriet  in  brüf« 
fenbe  Srpul- 
ben.  Turd) 

bie  fönigel- 
milrberifd)en 

Sdtriftcn  ei- 

niger ftana- tifer  berleitet, 

ftiefi  er  am 
14.Wail610 
bem  König, 
nie  biefer  auf 

einer  Spa* 

jierfaprt  in ber  engen 

Straße  be  (a 

JJerronnerie 

ju  batten  ge- 
nötigt war, 

bad  Bteffer 

burrpd  Jper.j. 

6r  würbe  fo- 

fort  feflge- nomntenunb, 

nad)bem  er 

auf bnd  grau- 
famfte  gefoltert  worben,  aber  jebe  SWitirpulb  attbrer 

flanbpaft  geleugnet  patte,  auf  bem  Srcoeplah  unter 
Qualen,  bie  über  eine  Stunbe  bauerten,  Don  Bferben 

jerriffen.  Bat.  S   o   i   f e   I   e   u   r ,   lt.  et  ses  complices  (Bar. 
1873);  Kl.  (lallanbreau,  Ravuillac  ibaf.  1884). 
MaPanäftroutS  erinba).  Baute  eine«  angcblid) 

uralten  inbiid)en3treid)inftrumentd(f.  Tafel  tUfulif- 

initrumentell  - ,   3ig.  4).  Sgl.  Bühl  m   a   n   tt,  ©efipidjte 
ber  Sogeninitrumeute,  S.  13  (Braunfrpw.  1882). 

MaDauüfa ,   Stabt  in  ber  ital.  Sroöinj  unb  bem 
Streife  (JStrgenli  ( Sizilien) .   3   km  tueitlid)  Dom  Salfo, 

pat  Jöanhei  mit  CI,  Stanbcln  unb  tfiiftajien  unb  (i«ui 
11.244  tttnw. 

SlaDelinttrant ,   tpr.imo'iärt«),  DorSturtinen  älterer 
ftejluiigen  üegenbe«  Kluftenwerf  in  ftlcfdjcn-  ober 
Siinettenform.  f.  Leitung,  3.  475. 
MabeUo ,   Stabt  in  ber  ital.  Srooinj  unb  bem 

Sircijc  Salerno.  norbüftlirp  oberhalb  Klmalji  gelegen, 
pat  einen  1087  gegründeten,  1786  reftaurierten  ro- 
nianiicpcn  Tom  San  Sanlaleone  mit  (dtiinen  (Er)- 
tiiren  (1179i  unb  reid)  ornamentierter  Stan jel ( 1 272), 
Salajlc  Bufuto  (13.  (Jnprp.)  unb  Sn  Biavra,  eine  975 

Haveiini»  is»dflgMC*rU>n!'ls. 

»   VIQtraftanfr,  b   »Lütc ,   c   geöffnete  Jnubt. 

gegründete  Stirtbe  San  (HioDaiim  Battiffo  bei  Toro 
mit  präd)tigem,  uiofaijiertem  Klmbon  (11.  Jabrl).) 
unbftredfeti  imStile®iottodunbü»ui>  )181  ial4®t 

nteinbe  1872)  tSinw.  —   3t..  anfebeinrnb  im  R   ̂tnbrt- 

gegrünbet,  jal)ltc  int  11.  3aprp.  36.000  (Eint».  uat 

patte  IBBfarreicn,  4 Ät öfter,  einen  breifatben  Blauer- 
ring,  Türme  unb  itaftellc ;   ed  war  Don  1086  1813 
Biirpofdfip. 

ltavenala  Adam.,  Quittung  ber  Btufapeen,  an 

febnlitbe,  juin  Teil  fepr  große  Stlanjen  opne  ober  mit 

I   einem  furjen  ober  fangen,  fdilanfen  Stamm  unb 

'   jiueijrilig  angeorbneten,  langgeftielten,  einen  groben 
(Witter  btlbeiiben  Slättern.  Son  ben  jwei  Klrtra  pat 

K.  madagaacariensis  Sonnfmt  (Urania  npeeiosa 
WiUd.,  Saum  ber  Steifen  ben,  Cuellenbauui. 
f.  nebenitebeitbe  Klbbilbung),  auf  Stabagadtar  unb 

;   Btunion.  einen  10  m   hoben  Stamm  unb  grobe  bana- 
nenartige  Blätter,  in  beren  Blattfdieiben  fid)  fobiei 

Blaffer  t'nmmelt,  baft  ed  beim Ktnbobrcn  ein  retrplid)« 
©etränt  liefert  (baper  ber  Baute).  Tie  Samenmäntel 

werben  in  ber  Heimat  ipred  gcltgebalted  halber  be 
nupt.  Stan  fultiDiert  bie  Bflanje  in  ökwarbdpümeni 

wie  bie  Banane.  Siel  niebriger,  oft  flammlod  ui  H. 

guyaneusis  Eudl,  in  Uuapana  unb  Borbbraftliot 

ItiaDenna,  itat-SroDin^  mitgleid)namigerjpaupt- 
ftabt  in  ber  Sonbicpaft  Cmtlia.  grenzt  an  bie  Brown- 
)en  (verrara,  Bologna,  Sloreitj,  gorlt  unb  an  bol 
Ktbriatifipe  Bieer,  umfapt  1852  qkm  (33,<  CB!.)  nut 

'   tum  i   235,485  (ituw.  (127  auf  1   qkm)  unb  jerfällt 
in  bie  St  reife  fpaenga,  Suga  unb  3t. 

Malten  na,  ipauptftabt  ber  gteicpna  ntigra  ital  K:  ro 
Din)  (f.  oben),  liegt  7   km  Dom  Ktbriatifcpeii  Steer  in 
teilweife  DerfumpfterSbcne  amStanaltloifmi,  an  ben 

Sifenbapnlinien  üerrara-3t.-3t imint  unb  ifajtel  Sa- 
lagneje-3t.  unb  ber  Dampfftraftenbabn  natp  Sorti. 
Tie  Stabt  befipt  unter  ipren  Bauwerten  wertDoäe 

Tenfmäler  aus  ber  übergangejeit  Dan  ber  attipnft- 

!   lieben  (urntittelnUcvlirpfniiutii!,  fa  bieeineeigentüm- 
!i(pc  Stilgattung  barffeUenbmBartlitentf.KMitettur, 

3.713),  Bapti fterien,  Örabtual bauten  unb  BJofotten. 

;   Tie  perDorrageubfleit  Bauwerfe  fmb;  bie  Tomlinpe 
mm  400  alo  fünffrpiffige  Bafiltra  Dom  erjbiüM 
llrfud  erbaut,  1743  in  eine  breiiduffige  sruppelfudte 

I   umgewanbelt,  io  bajj  Dom  alten  Bau  nur  bie  Säulen, 
i   eine  Strppte  unb  ber  romaniirbe  runbe  ölodrnturm 
iibiigbiieben),  mit  jwei  altdjniuidicn  Sartappagen. 

einem  Bifrpofftupl  aud  ßlfenbeinplatten  mit  Belief* 
Don  560  in  ber  Satriftei  unb  Jredten  Don  (Kuibo 

Bem;  bad  itape  habet  gelegene  Baptifterium  San 

®ioDanni  (430  rcflauriert) ,   ein  ad)te<tigeä  ISebäube 
mit  Kuppel  ,   altem  Taufbrunnrn,  altrphitlitpen  3ie 
liefet  uttb  Btofatlcn  aud  bem  5.  Salirb. ;   bieSinpe 

San  Sitate  (oon  526  —   547  erbaut),  Don  aufeen  eui 

iipmudlofer  ,’itegelbau,  im  Innern  arptedig.  mil  einer 
auf  ad)t  Sfeilern  rupenben  Kuppel,  giueigcfipaffigen 

Kirf  oben,  perrliipem  mujtDiftpcn  3uf|boben,  S'.ud- 
Ornamenten,  fdgönen  bpjantinifipen  Kilafaifgeniätbeu 
(gegen  550)  nnb  antifen  Btarmorrelief«  (f.  Tafel 

:   Bauftile  I •,  Jig.  7,  unb  -Klrrpiteftur  VI-,  (fig.  10 

unb  11);  San  Jfranccdco,  eine  um  450  erbaute  bni- 
fepiffige  Bafttifa  mit  alten  Säulen,  (Plodenturm  unb 
Starmorfai  foppag  bed  Srjbtfdpafd  Siberiu«  (geil.  360) 

mit  oltdtriitlicpen  Beliefo  ,   Sant'  Klpollinate'  Buooo. oon  Tpeoberid)  (504)  ald  arianifrpe  fiatpebiale  er- 
baut, eine  breifrpiffige  Bafilifa  mit  woplerpaltenen 

ultdir  litt  (dien  Btannorfäulcn  nnb  -Bogen,  Btofaif- 
flemälben  ic.  ;   San  (äiooanni  eoangelifta,  eine  Don 
t Billa  Slacibia425  erbauteSotioftrme  mit  reidtffulp- 
tieitem  Sortat  bed  Borpofd  unb  Jreefen  Dan  öioüo; 



SHawnna  — 

bnS  bm  SKärtßrern  3ia,;arius  unb  tT rtfusS  gemeipie 
SKaufolcum  ber  Äatferin  ©alla  Blatibia  (um  440), 

won  außen  ein  etnfatpcr  Riegel  bau,  im  Jinnem  ein 

latcinif<ßf£  Sreu;  mit  Kuppel,  pevrlicpent  Diojaifen. 
fepmud,  bem  Sarfoppag  ber  genannten  Kaiferin  unb 

aubem  ©rabmälern;  Sant’  ripollinare  in  klaffe, 
5   bm  füböfflid)  ooc  bec  Stabt,  bic  bebeutenbitc  unter 

ben  altdjriftlidieii  Bafitifen  3lalienb  (534  —   549  er* 
baut),  mit  gcfdjlofjener  Borpallc,  ruubem  ©loden 

türm,  im  3»nem  breifipiffig,  mit  alten  Säulen,  Iri* 
büne,  Srppte,  äKePaiUonfriefcn,  dKarmoroerflcibung, 
SKofaifen  ic. ;   SantaSRaria  bella  SRotonba,  baSörab* 

mal  Xpcobcriips  b.  ©r.  aus  bem  6.  3aprp,  ein  jmei* 
gefdjojfigcr  Zentralbau,  unten  ein  ben  treu.jförmigen 

©ruftraum  eiitbaItcnbesmaffiDcSZ<pne(f.  mitjurüd* 
tretenbem  runben  Cbergeftpoß,  mit  fflatpfuppcl  aus 
iflrifipcm  KaJtftein  (11  m   Xurtpmeffer,  400  Ion. 

feßmer,  f.  lafel  »litrepiteftur  VI«,  S'fl-  4   u.  5);  Sant’ 
tflgata  (uon  439);  Santa  dHaria  in  ISoSntebin,  baS 

ebemalige  Baptiftermm  ber  Arianer,  unb  San  leo- 
bot o   ( jept  San  Spirito),  beibe  aus  bem  0. 3aßrß. ;   ber 

eribifdjöflitb«  ^alaft,  mit  SKofaifen  aus  bem  5. 3aßrp. 

in  bev^iausIapeUe;  biedicftcbeSBalaucSXpeobericße; 

baS  ©rabmal  XanteS  neben  ber  Stircße  San  grau* 

ceSco,  ein  1482  ernißteteS,  1780  umgebautes  lempel* 
eben,  bas  ben  Sarfoppag  mit  ben  1885  auf  gef  unbenen 
©ehernen  XanteS  unb  ein  SReltef  Bon  Bietro  Smn* 

barbo  entßält  (f.  Xante  Bligpieri,  3.  502)  u.  a.  2Iuf 
ber  $ia,(ja  Bittorio  (Emanuele  befittben  fiep  jmei  Bon 
ben  Senejianem  1483  errichtete  ©ramtfäulcn  mit 

Basreliefs,  bie  Statue  Bapft  Siemens’  XII.  (1738)  unb 
rußt  antife  ®ranitfäulett,  maprftpeinlttp  Bon  ber  burtp 

3   peobernp  erbauten  Kitiße  Sant’  flitbrea  bei  ©oti. 
SH.  jäplt  opne  bie  Borftäbte  (imo  11,989  (als  ©t* 

nteinbe  84,031)  ffinm.  (ErmeriiSjmcige  btlben  Sem* 

bauunbSeibenraupenjudjt,  Septoefelraffinerie,  ®las* 

fabrifation,  Ziegel*  unbMalfbrcnnerei,  dRüplenbetrieb, 
öerberei,  Bucpbruderei ,   iXecptmarenerjeugung  unb 

£>anbcl.  3m  §afen  Bon  Ji.  finb  1904:  1343  «tpiffe 

Bon  78,485  Ion.  etngelaufen.  di.  pat  eine  SVunftftpuIe, 
einfipjeum  unb  ©Bmnafium,  ein  letßniftßes  Jnftitut, 
eine  Xecpnifdie  Stpule,  ein  Seminar,  eine  Bibliotpet 

Bon  70,000  Bänben,  eine  über  4000  ©änbe  umfaffenbe 

Sammlung  Bon  XanteSJcrfen  in  ben  oerftpiebenften 

Spratpen,  etneHrunftafabemie,  ein  Xpenkr,  ein  großes 
SranfenpauS,  jioei  SPaifenpäufer,  eine  Sparfage  unb 

ein  Veit] paus.  ©S  ift  Siß  beS  Bräfetten ,   eines  (Er}- 
btftpofS  unb  einer  fymbelS  unb  Werner belammev. 

8   km  Bor  ber  Borta  Sift  befinbet  fiep  eine  1557  er* 
rieptete  Säule  jur  (Erinnerung  an  bie  Siplacpt  Born 

11.  Bpril  1512  jmifeßen  ben  Iruppen  bes  BapReS 
3uliuS  II.  unb  SubmigS  XII.  uon  ffranfretiß,  in  ber 

Wniton  Bon  tfoir  (f.  3-oir  8)  fiel.  Süböjtlüß  Bon  ber 
Stabt  bepnt  fiep  längs  ber  Xilnen  ber  rüemalS  Pc* 
rüpmte,  je  jjt  aber  fepr  gelidptete  Binienmalb  (Bineta) 

Bon  SR.  aus  (31  km  laug,  1 — 4   km  breit).  —   SR.  lag 

urfprünglicp  näper  nnt  'IKeer  inmitten  ber  Stuften* 
Iagune,  bie  burtp  bie  non  einem  tünftlupeu  Boarnt 

jugefiiprten  Sinploffe  aUmäßlid)  ausgefilDt  ift,  befaß 
einen  innent  Sjanbelspafen  unb  jtoifißcn  Stabt  unb 

Sibo  bei  ber  Borftabt  SlaffeS  einen  Bon  VlugufluS 

angelegten  ÄriegSpafeit.  Sie  ift  jebenfatls  uon  Wrie* 
(peil  angelegt,  tarn  unter  bie  ̂errgßaft  ber  StruSfer, 

bann  ber  diömer,  tnurbe  aber  erft  feit  BugufluS  als 
ftlottenftation  bebeutenb.  Seit  fjonoriuS  (404)  war 
fie  Siefiben.;  meprercr  römifeper  Äaifer,  naep  bem 

ilntergang  beS  loejtröniifcpen  ’Jieicpes  feit  493  ber  oft* 
gotifdjen  Könige,  enblid)  ber  (Einrißen.  Xie  Sage 
uon  ber  Siaoennn-  ober  Siabnijdilatpt  (f.  b)  jeuijt 

38ty«4  Äono.  *   Ccjifort ,   6.  Äufl. ,   XVI. 

Siaoenöburg.  641 

uon  ber  Bebeutung,  bie  Si.  bantalS  patte.  Stabt  unb 

Spanpat  mürben  752  Bon  ben  Vangobarbeu  erobert, 
biefen  jebod)  755  Bon  bem  fränhfdjen  Stönig  Bippin 

mieber  abgenommen  unb  an  ben  rümifeßen  «tupl  ge* 
feßenft,  maS  774  ffarl  b.  ®r.  beftätigte.  Xod)  fameit 
bie  Bäpfi*  nitpt  ;u  eigentlidper  ©eroalt  m   ber  Stabt, 
bie  Bielmepr  erft  Bon  ben  (Erpbiitpöfen  Bon  SiaBenna 

abping,  fttp  feit  bem  12.  3aßrp.  tommunaler  3rei* 
peit  erfreute  unb  feit  bem  (Enbe  beS  13. 3aprp.  unter 

bie  ̂ errfepaft  ber  3amilie  Bolenta  geriet.  Xann 

mar  fie  Bon  1441  —   1509  in  ben  fpänben  ber  Bene* 

(ianer,  benen  Re  infolge  ber  Siga  Bon  llambrai  ent- 
njfen  mürbe,  feit  meldjer  Zeit  Re  bem  Bapjt  Berblieb. 

Seit  1797  gepörte  $.  erft  ;ur  Zisalpinifdicn  JHepubltf, 
bann  ;um  Jtönigreicp  3talicn,  fam  1815  an  ben 

SVinpenftant  jurild  unb  mürbe  1880  mit  bem  neuen 

Königreich  3ta!ien  Bereinigt.  Bgl.  ffantu jji,  Mo- 

uumenti  Kiivennati  de*  oecoli  di  mezzu  (Beneb. 
1801);  üuaft,  Xie  altipnftlicpen  Öaumerfe  Bon  !R. 
(Bert.  1842) ;   Si  a   pn,  3i.,  eine  tun  jtgcfdiitßUicße  Stubie 

(üeipp  1869);  X   t   e   p   1 ,   Knvenut ;   etudes  d’archöo- logie  byzantme  (Bar.  1885)  unb  Raveune  (in  ben 

»Villes  d’artcölSbres«,  baf.  1904) ;   Siicci,  Ravenna 
(6.  Slufl.,  Bergamo  1905)  unb  Raccolte  artintiehe 

di  R.  (baf.  1905);  @ßp,  'JiaBenna  (Bb.  10  ber  *8e* 
rüpmten  Äunfptatten«,  Veipj.  1901),  unb  Siteratur 

ju  rirpfel  slk’ofaifen*. Siatocuna,  Vauptort  ber  ®raff(paft  Bortagc  im 

norbamerifan.  Staat  Cpio,  an  ber  Bennfpluania* 
bapn  unb  am  alten  BtnnfplBania*  unb  Cpiofanal, 
mit  Sabrifen  unb  aww)  4003  (Einm. 

:Haucnnate,  ber,  f.  ©eograpp  Bon  Äasenna. 
Ksvenaura  Sonncr.  (Agathophyllnm  Juss,), 

©attung  ber  üaurajeen ,   Bäume  mit  Rebemeruigen 
Blättern  unb  aipfelftänbigen,  geftieltcn  Blutenrifpcn. 

Bier  'Urten  auf  Itiabagastnr.  R.  aromatica  S<mner., 
ein  Baum  mit  immergrünen,  leberartigen  Blattern, 
bie  als  ©ernür;  bemtßt  merben,  aromatifdpen  Blüten 

unb  birnförmigen,  pol;igen,  gemüripaften  ifmepten, 
bic  ben  ©emürpnetfen  äpnlid)  Rpiueden,  jum  Sür;en 
ber  speifen  betragt  merben  unb  als  Siel fennüffe 

aud)  natß  Suropa  getommen  finb. 

_   fHaurnSbcrg,  Berg  im  Siibpar;,  norbmcftlid)  bei 
Saipfa,  860  m   pod).  VI u f   feinem  uielbeiudpten,  aus* 
Riptäreidpen  ©ipfel  ftept  ein  Sirtspaus. 

DiabenSberg,  epemalige  öraffepaft  im  toeftfäli* 
ftpen  Kreis,  im  SC.  beS  Bistums  Conabriid,  jept 

leil  beS  preujj.  Siegbe;.  SKinben.  BIS  crfterWraf  Bon 

di.  erjtpeint  Hermann  Bon  (EalUelage  (1072 — 82), 
beffeit  ©cftpledjl  1346  im  UKnnneSftamm  ausftarb, 

morauf  bie  ©raffipaft  an  3üli(ß  fiel.  Bus  ber  3iUttp* 
Kleoiftpen  (Erbfdjaft  fam  Si.  1614  Boriäutig,  1688 

enbgültig  an  Branbenburg.  XaS  ülreal  entfpraep  im 

gaiuen  bem  ber  jepigen  Streife  Bielefelb,  Sperforb  unb 
valle  unb  jäplte  1801  auf  913  gkm  (18,6  CM.) 
H9,900©iitm.  ivaiiptflabtroarBielefclb.  BglCauiep, 

Weftpidpte  ber  alten  ®rafen  Bon  .')i.  (IKannp.  1779); 
ff  riefe,  ©efipidjte  ber  Stabt  Bielefelb  unb  ber  ©raf* 
idjaft  SR. (Biclef.  1886);  Spannagel,  URinben  unb 
di.  unter  branbenbutgif(p  preufRf<per  6crrfd)ajt  1U48 

bis  1719  (ipanttou.  18941;  3aprcsbcrid)te  beS  pijto* 
rifdien  SevcinS  für  bie  Wraffdiajt  SR.  (Bielef.  1887  ff.). 

SliaBcuSbcrgcr  deinen,  meprere  Wattungen 

meftfäliftper  Seinen,  bie  als  Bielefelb«,  .'gerforber, 
Sarenborfer,  polläitbiitpe  Seinen  oerfanbt  mürben. 

SRaBensburg,  l)Cbernmtsflabtimmilrttemberg. 

XonaufrciS,  an  ber  Scpußen,  SVnotenpuntt  ber  Staats* 

bapnlinie  Bretlen  -   3riebrid)Spafen  unb  ber  Sotal* 
bnpn  df.-3Bemgnrteit ,   446  m   it.  Di.,  beftept  aus  ber 
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642  9towiiftrin  —   Dtaroalpinbi. 

VUtjtabt  unb  brei  Borftcibten,  bat  eine  ebangelijdje  Auflage  feit  1900,  barau*  entnommen:  »Sieben W» 
unb  2   fall).  Kirchen,  ein  alte*  reftaurierteS  Siatbau«,  RaoenfteinS  Speüalrabfabrtarte  non  Mütelcuropa  , 

ein  SfrntjertfjauO,  ein  Tentntal  Saifer  Wilhelms  I.,  iit  gleichem  Wanftab  unb  gleicher  Blottzabl 

ent  ©ijmnaiium,  eine  Oberrealfcbule,  eine  »anbei?'  9tanenOtborpc  «Pr.  r*D»««*<>n»,  Stabt  in:  Befi» 
fcbule,  eine  SltertumSfammlung .   Sanbgericbt,  »an  bejirt  non  $orffi)ire  (ISnglanb),  3   km  Weftlich  non 
bels»  unb  Sewerbelammer,  iRftcbSbantncbenftcUe,  Dewsburt),  mit  (not)  5099  (Sntw. 

glacbS- unb4>anftpinnerci,3Rafd)inenftidcrei,  Baum»  tHancnStud}  (tftabentucb,  non  »reffen«,  Segel 

Wollweberei ,   gärberei,  Bleicherei,  Sorten»,  3RaIj-,  jufamtuenbinben),  rufftfebe,  itarle,  biebte, ungebleichte 
lonroaren»,  Maichinen-,  Sin-  Scimoanb,  bie  feiner  unb  leichter  ift  als  gewöhnliches 

fchu-Sapierfabrilation,  Bilb»  Segeltuch  unb  nur  )u  Meinen  Segeln  benupt  wert 
bauerci,  Wlasmalerei,  niete  tWahcnötoortb 6«flle (Im. rfrooieüir«*[«ta  Schlag 

Mühlen ,   Cbft»  unb  Weinbau  beb  £orbS  RaoenSwortt)  in  ber  engl,  ©raffebaft  Jur- 

unb  utos)  14,614  ISinw.,  ba<  baut,  5   km  fübweftlich  non  ©ateäbeab,  1806  teil*  im 
non  2876  Soangelifche  unb  4 1   gotifeben ,   teils  im  Suborftil  nach  Slänen  non  Rajl) rv._v     rr/iv i: JL  v     i   i     ti  di   nw.r   e   

ie4it4tb^tT7»:niiarr,TTTiirTiii‘.:.TT7iii 

ober  Scfeloftberg  (524  m),  tHaOcrbic,  altfran;.Rriit)Imgelirb,  f.  granjöfiicb* 

mit  herrlie^er  SuSfccbt.  3um  Siteratur,  S.  6. 
SanbgeriditäbejirliH.  ge*  tHabcftcijn,  3annott, botlänb. Maler.  geb.  um 
böten  bie  acht  SnuSgerichtc  ju  1572  im  fyaag,  würbe  1598  in  bie  bärtige  flulaigilbe 

Biberad),  Seutlitcb,  91-,  Stieb»  aufgenommen  unb  ftarb  im  3uni  1657  bafdbft. 
linnen,  Saulgau,  Zeltnang,  Säcbfi  gratis  ipaU  ift  er  ber  bebeutenbfle Waler non 

Walbfce  unb  Bangen.  Stabt  unb  Scblofi  würben  Schüben-  unb  Siatsberreiiftüdrn.  Seine  nier  £wtipt 

nom  Strafen  Welf  II.  non  flltorf  (geft.  1030)  erbaut,  werte  befigt  bas  ©emeinbemufeum  im  £uag:  bie  Se- 
ift, fam  1180  an  bie ^obenftaufen,  warb  1276  »eich«»  baftiansfebügen  nor  bem  cToeienbaufe  (1616;  mit  25 

ftabt  unb  war  Sig  eines  tönigiieben  CaubgcricbtS.  Offizieren)  unb  ber  BiOtommtrunt  (1618;  mit  14 

(£6  trat  1331  bem  Schwäbifcben  Stäbtebunb  bei,  war  IRatsberren  unb  9   Offizieren),  zwölf  Watämitglieber 
namentlich  im  15.  3nf)rb.  als  ipanbelsftabt  bebeutenb  (1636)  unb  fedjs  Offiziere  ber  weiften  Sd)ügenfom» 
unb  befafj  grciie  Sapienit  üblen;  bie  erfte  ift  1407  panie  (1638).  $aä  wilbniS  feiner  gamilte  befinbet 

nachweisbar.  Sie  Stabt  nahm  1545  teilweife  bie  9te»  ftd)  in  ber  Braimfcbweiger  (Materie ;   non  feinen  ISinjel- 
formation  an  unb  fiel  1803  an  Sägern,  1810  an  bilbniffen  finb  24  in  ülmftrrbam,  anbre  im  Couore, 

Württemberg.  Sgl.  frafner,  Wcfcbtchtc  non  91.  (9!a>  in  ber  Berliner  ©emälbegalerie  u.  a.  O. 
uenSburg  1887);  fcegb,  Beiträge  zur  ©richiebte  beS  fRabignan  (|pr.  ran>tajätts>,  ©uftape  granfoil 

beutfeben  §anbels.  3>ie  grofie  SfaoenSburger  ©efeU»  Jabter  3)tlacroi  j   bc,  berühmter  franj.  Kanzel- 

fcbafl  (Stultg.  1890).  —   2)  S.  Sleubranbenburg.  rebner,  geb.  2.  ®ez  1795  in  Baponne,  geft.  26.  grtt. 

'■Haben  ftein,  6rnfi  ©e  org,  ©eograpb  unb  Kar»  1858  in  Baris,  war  feit  1816  Subitor  am  töniglichen 
tograpb,  geb,  80.  2>ej.  1834  in  grantfurt  a.  SU,  be»  Obergericbt,  trat  aber  jurXbeologie  über  unb  ging  ju 
fuebte  bas  borlige  ©gmnajium,  bann  baS  Stäbelfcbe  ben  Jefuiten  in  Montrouge,  warb  hier  juin  $   rieft« 

3nftitut,  ging  1862  nach  Sonbon  (ju  Setermann)  unb  geweiht  unb  zum  Srofefiör  ber  Sogmatit  ernannt, 

erhielt  1856  eine  WnfteHung  im  topograpbifcb»  jtati-  Seinen  SHubm  begrünbete  er  feit  1837  att  Brcbiga 
ftifeben  Smte  beS  KricgSmmijleriumS  bafelbft.  Sei  an  9iotre»  J>ame  in  SariS.  Unter  feinen  Schriften 

Umgestaltung  bieieS  VlmteS  trat  91. 1875  tnS  Srioat-  finb  beroor jutjeben :   »De  l’exjgtence  et  de  l'institat 
leben  jurüd.  Sr  ncröffentlicble ;   »The  Russiane  an  des  Jesuites»  (Sar.  1844,  10.  Sufi.  1901;  mehrfach 
the  Amur«  (£onb.  1861);  »The  laws  of  migration«  beutfeh) ;   »Clöment  XIII  et  Clöment  XIV«  (1851 

(baf.  1876);  »©eographit  unb  Statiftit  bes  britifchen  2.  Vlufl.  1866,  2   Öbe.;  beutfeh,  SKünfl.  1855);  »Ooa- 

91eid)4--  (in  BappäuS'  .   »anbbud)  ber  ©eograpbie«,  förences  prechfees  4   Natre-Dame  de  Paris«  (6.  Suü 
üeipj.  1862);  »£onbem«  (in  »SRegerä  tfteifebüchem«,  1904,  4   Sbe.);  »Entretiens  spirituels«  (7.  Sufi 
3.  Sufi.,  baf.  1876);  aufjerbem  zahlreiche  Suffcige  in  1881,  2   21c.).  Sgl  21.  be  Sonlebog,  Vie  da  & 

gachzeitfcbrifteit  (befonberä  in  ber  ifeitfehrift  berk'on»  P4re  Xavier  de  R.  (16.  2lufl.,  Sar.  1900,  2   Sbe  ). 
boner  ©eographifthen  ©efeüfcbaft)  unb  baS  grunb»  Ravigote  (fronz,  fw.  •ni«»«’),  eine  tolle  Saure 
leaenbe  Ifartenwert  »A  map  of  Eastern  Equatorial  aus  Sffig,  01,  Pfeffer,  Sftragon,  Sterbet,  Seterfila, 
Afriea«  in  25  Slättcm,  1:1,000,000  (1883);  im  $impemrlle. Schnittlauch, Srunnentrejfe, Sd)alotten, 
Auftrag  ber  Srilijd)  =   Oflafri(anifd)en  ©efellfcbaft:  Sibotter  unb  liouli*. 

»Uapof  partof  Eastern  Afriea«,  1:600, 000(1889);  dtanin  (franz,  iw.rjminj,  »Schlucht,  Hohlweg»), 
»Philip’«  Systematic  Atlas«  (1B94),  »Handy  Vo-  früher  beliebter  militärifd)er  WuSbrud  für  eine  aui- 
lumeAtlas«  (189ö)u.a.  Wichtig  finb  auch  feilte  Se»  gefprodibneSobenienfung,  bie  einSeWegungJbinber» 
richte  ber  legten  Satire  an  bie  British  Association  for  ms  für  Gruppen  bebeutel 

the  adranccment  of  science  über  bie  Klimatologie  9)aniöli  (ital),  mit  öeftügel»  ober  gifihfarce  ae 

Cftafritas  —   Sein  jüngerer  Stüber,  fiubwig,  geb.  füüteS  öebäd  aus  'Jiubeltcig,  bas  in  flaren  gleifa»- 
11.  3>z  1838,  ift  Sefiper  einer  tarlographifchen  Vtn<  brübfuppen  genoffen  Wirb. 
ftalt  in  Rrantfurt  a.  SB. ,   aus  ber  folgcnbe  gröfiere  tHatoa,  SVrciSftabt  im  ruffif4»poIn.  ©oud.  Setro 
Startenwerle  unter  feinem  Samen  brruorgmgeit:  tow,  an  ber  Blawta,  hat  nerfadene  gefhmgSwrrfe, 
»Karte  ber  Cftalpen«,  9   Blätter,  1:250,000(1893);  ein  alteS  Scblofi  unb  (isoo)  7990  Sinro.  —   91.  war 
»ttberfichtslartc  ber  Cftalpen«.  2   Blätter,  1 :500,000  einft  fcauptftabt  ber  ntafosifchen  Herzoge  non  tfftozl 
(firSg.oom  Teutfcben  u.  tfterreidi.  Slpennerem,  1891).  bann  ber  arobpolntfihen  WotwobfdjafL 

»Karte  ber  Schweizer  Sipen  ,   2   Bläll«,  1:250,000  fRatoalpinbi,  £>nuplftabt  beS  gleichnamigen  3>i- 
(1897),  zahlreiche  Karten  ber  »Siiltelrbtinifihen  ®e- 1   flrillS  (1901:  930,535  SinW.)  b«  britifdj-inb.  8eut» 
birgSgruppen-,  meifl  1:170,000;  CiebtnowS  Spe  uantgounerneurfchaft  Sanbfdtab,  am  glufi  Sieb  unb 
zinlfnrte  non  Mitteleuropa«,  164  Blätter,  1:300,000  an  ber  ttifenbabn  Cal)or-Sefäiawar,  eine  ganz  ueae 
ifrfiberin  Oppermanns  Berlag),  neue  umgearbeitete  Stabt,  bat  eine  öamifon  non  6   Regimentern  Jinfan- 
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terie  unb  Kubaner«  ne6ft  5   ©atterieu,  großen  öffent-  er  bi«  DonSeigate  ind©  arlammt  gefanbt  unb  gleich» 
lieben  ©arf,  'IKobeUfebule,  gort  mit  ®rf  mal,  SRifitond-  jeilig  jum  äintt  ber  Dftinbifdjm  Kompanie  erwählt, 
fird>«  unb  Schule  unb  «oon  mit  ber  ©amifon  87,688  welche  Stellung  er  aud)  bei  ber  ©euorganifation  ber 
©mW.  (nur  30,169  Weibliche),  bonmter  40,807  SRo-  inbifebm©erwaltung  1858,  nunimSinmenberRrom, 
bommeboner,  33,227  £>mbu  unb  6278  llbriftm,  bie  bebielt.  1869  -   60  bcflcibetc  er  bie  Stelle  eines!  briti- 
anfebnlidjen  »anbei  mit  Rnfd>mir  treiben.  (eben  ©efanbten  am  Ipofe  ju  Ueberau.  Son  1865 

3ian>a  Siuffa,  SRarfijltdtn  in  ©alijieit.an  ber  1868  war  er  wieber  dKilglieb  bed  ©arlamemä  für 

;Hnla  (Si'cbmtlufe  beb  8ug),  Rnolenpunft  ber  Staate  groiite  unb  trat  bann  non  neuem  in  ben  inbifdjcn 
bnbnlmteti  garoflau- Solnl  unb  üemberg  -   ©eljec,  3tat  ein.  Xen  SRililricbienjt  quittierte  er  ald  ©tneral* 
Si$  einer  öejirtdbauptmaimfiboft  unb  eined©cjirfd-  major.  Xie  englifebe  Siegierung  erhob  ibn  in  ben 
gend)td,  bat  ein  Siefonuaten  unb  ein  Tomimfane  Wbeljlanb  alb  ©aronet,  autb  Würbe  er  ©räftbmt  ber 

rinnenfloft«,  Xainpffäge,  IRüljle,  Ziegelei,  »anbei  ©tographifrbcu  unb  Xireltor  ber  Vtfiatiidjen  ©eieil- 
mit  ©orfltnoieh  unb  nw»  9006  mei|t  potn.ginwoh-  fdjaft  in  Üonbon.  Seht  üauplwerf,  boo  er  mit  ©ei- 

ner. 1699  febloHen  hier  ©eter  b.  ©r.  unb  Vlugujt  II.  hilf«  Don  Siorrid  unb  ©.  Sntitb  in  4   goliobnnben 
non  ©ölen  ein  ©ünbnid  gegen  ben  Sdimebentönig  ooUcnbele,  ift  »The  cuneiform  inscriptions  of 
Karl  XII.  —   5   km  f&bWeftlidj  liegt  ber  ÜJiarftflcdrn  Western  Asia  <   (1861—70;  ber  4.  ©anb,  eine  Vlub* 
©otblicj,mit©rnun(oblenbergwert,tonwarenfabrit  Wahl  ber  aggnidtcngnicbriftcii  entbaltenb,  in2.«ufl. 
unb  uw)  3290  oormiegmb  rutben.  ©inwohncm.  1891).  Ülnbre  Sdjriften  oon ibnt  fmb:  »The  Persian 

diatubon  (for.  tSt  ni,  Stabt  im  Süeftbejirf  »ott  cuneiform  inscriptiona  atBehistun  (1846),  »His- 
©ortfbire  (gnglanb),  1 1   km  norbwofllitb  Don  Üeebd,  tory  of  Assyria,  as  collectcd  front  the  inscriptiona 

bat  ein  tbeologifcbed  College  ber  ©apliften,  Xucb- 1   discovered  in  theruins  ofNiniveh«  (1852),  Eng- 
fabritolion  unb  ü9oi)  3181  ©inW.  laml  and  Rnssia  in  the  East-  (1875).  ©gl.  ©. 

Matoi  (Saoi,  bei  ben  ©Um  fcgbraoted),  einer  Miawlittfon,  A   memoir  of  Major- General  Sir 
ber  fünf  Ströme  beb  ©anbiebab,  entfpringt  unter  llenry  Creswicke  R.  (Vonb.  1898). 

32°  26'  nörbl.  Sr.  unb  77°  öitL  V.  am  »imalnja  im  2)  © corge,  engl,  §iftorifer,  ©ruber  beä  norigm, 
Xiibutärflaat  Xfdjamba,  flieftt  füböftlid)  an  üabor  geb.  23.  üiou.  1812  in  ©bablinglon,  geft.7.Ctt.  1902, 
norüber,  wo  er  bereits!  fd)i|fbar  ift,  unb  münbet,  |tubierte  in  Offorb,  wo  er  1861— 89  ©rofegor  ber 
724  km  lang,  oberhalb  ßjfultnn  in  ben  Xfdjmnb.  alten  fflefd)i<b*e  warb,  unb  würbe  1872  jum  Slanoni- 
Xie  linteSeite  bed gluffed  begleitet  b«  594  km  lange,  fud  in  Cantcrburt)  unb  1888  jum  Sfcftor  ber  reitbm 
1849  —71  erbaute  fd)iffbare  ©ari-Xoablnnal.  Kirche  ©11  fcattowd  in  Sonbou  ernannt,  ©ufcer  Der- 

diaWitf<b(3Iawicj),Sh'eidftabthuprtuii.;Hcgbej.  febitbmen  theologifebcn  Schriften  Deröffentlidjte  er 
©ofen,  Rnotenpunft  ber  Slaatübabnliuie  ©reslnu-  in  ©emeinfdiaft  mit  [einem  ©ruber  igenrt)  eine  Über- 

holen unb  b«  gifenbahn  l'iegnin- Mobplin,  101  m   ieftung  bed  ̂erobot  (mit  Kommentar,  3.  tWufl.  1876, 
il.  IR.,  bat  eine  euangelifebe  unb  eine  fatt).  Kirct)c,  4   ©bc.)  unb  machte  )id)  namentlich  betnnnt  burd)  bab 
ognagoge,  Dmimäler  ber  Jtaifer  ©iilbelm  I.  unb  große  ©efebiebtöwerf  »The  live  great  mouarcliiea  o( 
griebridjlli  ,   ©hmnafium,  S(bullebrerfcminar,©rn-  the ancient worhl«  Ülonb.  1862  67, 4 ©tu-.;  4.21ufl. 
paranbmanflalt,  Slrafonftalt ,   ©mlägerid)!,  Sieidbö-  1879,  3   ©be.),  mit  beit  gortjefiungen :   »The  sixtli 
banfnebmftelle,  Cifengiefterei  unb  iRafd)iuenfabcif,  great  oriental  monarchy»  (©artbien,  1873)  uitb 
©ofebanrfpmncrei  unb©urtenfnbri(,  gabrifation  Don  »Th«  seveuth  ctc.  monarchy  ■   (üleuperfim ,   1876). 

3igarrm,  ©ürften  unb  ©infein,  lüten,  ©rüden-  Co  folgten  unter  anberui  basi  »Mauual  of  aucient 
magm,  fcfen.  Jtemmt,  CI,  ©apier  unb  Xacfa pappe,  history*  (1869),  »The  religiotui  of  the  ancient 
Sd)mipftabaf,würft<ben  :c.,  Slrumpfwirfcm, stunit-  world«  (1882),  »History  of  ancient  Egypt-  (1881, 
unbüid)tbruderei,©erberei,©ierbrauerei,oagewerre,  2   ©be.),  »Egypt  and  Babylon-  (1884),  »History 
lebhaften  ©etreibe-,  ®otl  unb  ©robuttenbanbel  unb  of  Phoenicia-  (1889)  fowie  ueriduebene  ©iinbe  in 
(i905)mitber©omifon(2gnfanIeriebataillone'Jir.50)  ber  »Story  of  the  nations«  (»Ancient  Egypt-,  6. 
11,403  CinW.,  baDon  3140  Slatboülcit  unb  428  gu-  Ütufl.  1890;  »Phoenicia«,  1889;  »Parthia«,  1893) 
ben.  —   Si.  Warb  «ft  1632  angelegt.  unb  bie  Biographie  feines  ©ruberö  (f.  oben). 

9tamlinfon  <|pr.  rStinffn).  l)Sir  » c n r l)  gred-  tHatumarft)  <(«.  rSm«ria,>,  gabntftabt  im  ffieft* 
Wide,  engl.  Orimtolift,  geb.  1810  ju  ghablington  bejirf  Don  ©ortjhire  (gnglanb),  4   km  nörMitf)  Don 
in  Cfforbihire,  geft.  5.  SRarj  1895  in  SJonbon,  erhielt  ©otberbam,  hat  ©orjeüanfabritm .   gifengiefjereien, 
feine  grgebung  ju  galing  in  SKibMefej,  trat  1826  in  otahlwaljwertc  unb  dooi)  14,587  giitw. 
ben  ©iilitärbienft  ber  gnglifd)  Dflinbiiehen Kompanie  fRainfon  (fmr. roofn),  Sir  »arnj » olböraorth, 
unb  1833  ata  fflajor  in  perfijdtm  Kriege  bien  (i,  warb  brit.  Vlbnuriü  unb  auftral.  Staatsmann,  geb.  5.  ?iod. 

1840  jum  politifchm  ©gmten  ju  Kanbaliar  in  x’lfgha-  1 843  juSBalton  on  the  4>iU  in  ilancafhire,  würbe  1857 
niftan,  18.13  jum  'itaenten  in  Arabien,  1844  junt  (See-)  Kabelt,  madjte  1858 — 61  ben  Krieg  gegen  China 
britiidjen  KonfuI  in  ©agbab  berufm  unb  m   biefer  (©eiho « gortd)  mit.  Würbe  1877  Kapitän  jur  See, 
gigenfdhaft  1851  jum  ©eueraltoniul  unb  Cberftleut-  heißte  1878  juSRitofia  nufCßpem  bie  mglifeheglagge, 
nant  enionnt  S.  benuglc  biefe  Stellung  ju  gefihicht-  wibmete  fidj  Don  1886—95  oor  altem  bem  ©(arme- 
liihen  gorfrhungm  unb  ertuarb  fid)  jumirhjt  baburch  fignalwefen,  würbe  1892  Konterabmiral  unb  1895 
ein  grofted  Seroienfl,  baft  er  einige  altpcrfifche  Keil-  ©efehldh«ber  ber  tap-  unb  wejtafnfanifdjm  Station, 
infdjriftm  fopiertc  unb,  unabhängig  Don  ben  gor»  brjdfoji  1896  ben  Sullanbpalait  oon  Sangbar  unb 

fdjunijen  ©rotefmbd  u.  a.,  im  Wefentlidjen  richtig  leitete  1897  bie  ©emn-gjpebitton,  würbe  1898 ©ije- 
«iljifterte  (Dgl.  »Journal  of  the  Royal  Asiatin  So-  nbmirat  unb  1903  tlbmiral.  War  bid  1901  Kommon- 
oiety-,  ©b.  10).  Cin  nod)  gröfjered  gelb  für  feine  beur  beä  Kanalgefcbwaberd  unb  imirbe  12.  gebr. 
Xängteit  fanb  aber  M.  auf  ben  Irümmerfelbem  Don  1902  ©ouDcrneur  Don  SJeufübwaleä. 

ÜRiniüe  unb  ©abplon,  wo  er  eine  außcrorbentlid)  'Jlatutcnftall  i|pr.  täor’nftaB),  Slabt  (municipal 
große  Vlnjahl  afft)tifd)  -   babplomfdjer  Keilinfchriflen  borough)  in  SJancafhire  (gnglanb),  am  obern  grweQ. 
entbedteunb  in  ©emeinfdiaft  mit  anbemCrientaliften  bid)t  bei  »aölingben,  hat  eme  gotifd)e  ©iarimtirdhe 
entzifferte.  1856  nad)  gnglanb  juritdgetehrt,  warb  (1886  reflauriert),  eint  fath-KapeUe,  gnbrifalion  oon 

41» 
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Saumwotl«  unb  SfoHwarcn,  Stcinbrücpc  unb  (ison  [ 
ül,053  ginW. 

iNaton  t (S  a   b   o   u   <   ber  SBnüifer),  ein ftoipgebirgS- 

Vag  ber  Semer  Alpen,  jwifcpett  Silbporn  unb  S3tlb< 
firubel  eingefcnft,  ncrbinbct  ba®  Rrutigental  mit  bem 

Säflllib.  Ter  eigentliche  Saßwe-g,  ein  bloßer  Rußpfab, 
beginnt  im  Sabeort  An  ber  Senf  (1075  m),  biegt 

batb  in  baSTälcpenSöfcpenricb  ab,  folgt  bem  Affigen* 
bacb  aufwärts,  julept  (teil  hinauf  jum  Kreuj(2415  m), 

hob  bie  Saßböbc  unb  jugteiep  bie  Kantonogrenjc  be» 
jeicpnel;  bann  gebt  ber  Sfab  fteil  abmätiö  ju  ben 

Sennhütten  Sie«  Saoiit®  (1823  in),  folgt  ben  Ab- 
hängen ber  luitbcn  Sepluept,  in  beren  Tiefe  bie  JRierc 

brauit,  unb  erreicht  in  Sion  (521  m)  ba®  SRponetal. 

iKajralpc,  plateauartiger  Serqftod  ber  Ofterreichi* 
Ipen  Alpen  an  ber  ©renje  Bon  Siieberöflerrcüp  unb 
Steicrmart,  nach  allen  Seiten  febroff  abfallenb,  burch 

ba®  Sepwarjau  •   ober  Vollenlal  uottt  Schneeberg  ge» 
fdtieben,  ift  teils  mit  Ahnen,  teils  mit  «arrmfelbem 
bebedt,  erreicht  in  ber  freutuppe.  am  Sübweftranbe, 
2009  m   unb  wirb  am  heften  Bon  Sieicpenau  über  baS 

grgherjog  Ctlo»Sepu|)f)au«  (1715  m)  ober  Bon  Stein 
über  bas  Marl  fiubwig  4>auS  (1803  nt)  bejtiegen. 

Sgl.  Sencfep,  Spejialfüpver  auf  bie  9t.  (3.  Auf!., 
SJien  1904). 

Ray  (auch ifeyt«),  bei  Tiernamen  fürRopn  Sag 
(auch  SB  rat),  beit«»  (pr.  rt),  geb.  29.  9ioo.  1628  ju 
Bladnotlcp  in  ßffep,  Srebiger,  bann  9?aturfor[cper, 

geft.  17.  Ran.  1705  (Spftematiter  be«  Tierreich«). 
Sgl.  »Memorials«  unb  »Lettera  of  John  II.«  (Sb. 
6   u.  12  ber  Seröffentlichungen  ber  18+1  gegrünbeten 
Statt  Soriett)  in  Sonbon). 

tWapö®  (franj.,  (pr.  rtiO,  Innggejtreifte  Welnebe  Ber- 
fepiebenfter  Art.  Mille  rnyb,  taufenbftreifig;  rayb  a 

jour,  geftreifter  unb  burcpbrocpeiter  Seibenftoff. 

StahgraS,  f.  Staigras. 
iHapicrtc  Warne  (fpr.  räjierte),  f.  Färberei,  S.324. 
fKaplcigp  c(pt.  rcio,  Ropn  Siilliam  Strutt, 

Sorb,  Sbhftfer,  geb.  12.  StoB.  1842  in  üangforb 

WroDe,  ftubierte  in  tlambribge,  war  1879  -84  4>ro« 
feffor  in  (iambribge  unb  würbe  1887  Tireftor  beS 
3>aop  Rarabap  9tc|carcp  üaboratort)  bes  föniglicpen 
Rnflitut«  in  Bonbon  unb  wohnte  mcift  in  Terting 

State.  6r  arbeitete  über  Afuflif,  Cptifunbgleftrijität 
unb  entbedte  1894  mit  Stamfap  bas  Argon.  St.  feprieb : 

»Theoryof  sound«  (S!onb.  1877—78, 2   Sbe. ;   2.  Aufl. 
1894—95;  beutfep  Bon  Steetcn ,   SraunfcpW.  1879— 

1880);  »Scientific  papers«  (1899 — 1903,  4   Sbe.). 
SiattmonbS  ®lau  <(pr,  rämong«,  f.  Scrlinerblau 
Siatmal  ((pr.  rämnn,  1)  ©uillnume  Tpoma® 

Rran(oiS,  franj.  ScpriftfleHer,  geb.  12.  April  1713 

inSt.»©eniej(Aoepron).  gcft.6.Slärj  1796in©pni(Iot 
bei  Saris,  trat  in  ben  Refuitcnorben  unb  Warb  ihre- 

biger  in  bem  Stabtcpen  Siejena«,  1747  bei  St.»Sul» 

pice  in  $ari®,  mußte  aber  wegen  Rreigeifterei  feine 
Stellung  aufgeben,  wibmete  öcp  tortau  ppilofoppifcpen 
unb  biitorifepen  Stubien  unb  erhielt  bie  Siebattion 

beS  »Mcrcure«.  Sein  §auptwert  ift  bie  »Histoirc 
phiiosoppique  ct  politique  des  ctnblissemeuts  et 

du  commerce  des  Euro]« -cns  dans  les  den*  Indes« 
(Amfterb.  1771,  7   Sbe.;  Bar.  1798  u.  b   ,   22  Sbe.; 

beutfeb,  Kcmpt.  1783—88,  1 1   Sbe.);  hoch  gehört  ein 
guterleil  banon  Xibcrot  unb  TVIcbre  an.  Siegen  ber 
in  einer  neuen  Ausgabe  (©enf  1772,  10  Sbe.)  feiner 
inbifepen  ©efepiepte  enthaltenen  heftigen  Angriffe  auf 
bie  Steligion  unb  Solitif  würbe  bas  Stert  1781  burep 
ÖcnfcrSpanb  Berbrannt  unb  St.  au«  Rrantreicp  per- 1 
bannt.  Stadt  einem  Aufenthalt  in  Petersburg,  Ser- 
litt  unb  in  ber  Sepwcij  feprle  er  1788  nach  Rranf 

reiep  jurüd.  9t.  War  HJtitglieb  be«  Rnflitut«  fowu 
ber  Atabemien  in  Sonboit  unb  Berlin.  Son  fernen 

Schriften  ift  noep  ju  erwähnen:  »Tableau  et  rer»- 

lutions  des  colonics  anglaiscs  de  l'Ambrique  sep- 
teutrionale«  (Amfterb.  1781,  2   Sbe.).  Sgl.  ferne 

Biographie  Bon  üunel  (9ipobej  1866);  Salone, 
Ouillaume  E.,  historien  du  Canada  (Bar.  1906). 

2)  TaBib,  franj.  Solüiter,  geb.  26.  Rebr.  1810 in 
Sari®,  geft.  27.  Ran.  1903,  errichtete  ein  öeingefdtäft 
in  Sorbeaur.  Seit  1879  in  bie  I>eputiertentamnter 

gewählt,  fcploß  er  fiep  ber  republifanifcpen  Stinten  an 

unb  fuepte  fiep  al®  eifriger  Anhänger  ©ambrttas  Ora 

flup  ju  Berfcpaffen.  Rtn  September  1880  Würbe  et 
Unterftaatsfclretär  unb  im  SJtinifterium  öambetu 

1881—82  fowie  unter  Rerrp  1883  -   85  Stinifter  ber 
öffentlichen  Arbeiten.  @r  würbe  bann  m   ber  Kam 

mer  Riiprer  ber  gemäßigten  Stinten  unb  als  folcber 
Stinijter  be®  Rnnern  ini  Kabinett  (Safimir  Start 

(1893  —   94). 
9tat)naubjd)e  ftranfheit  (fpr.  rin»-,  fpmme» 

trifipe  Wangrän),  eine  fcltene  ftranfheit .   bei  ber 

fpmmetrifcp  gelegeneKörperfleOen.inciftenSbieRmger. 

juerft  blaß,  bann  btäulilp  werben  unb  bei  iibber» 
©raben  branbig  abfterben,  fobaßnanjeRingergtieber 

abgejtoßen  Werben  tonnen.  Als  urfaepe  nimmt  man 
einen  lotalat  ©efäßtrampf  an,  bie  Sepanblung  ift 

jiemlicp  machtlos. 
dianuouarb  Upr.  ränuöri,  Rranjois.  franj. 

Scpriftfteller  unb  romanifper Shilolog.  geb.  18.£ept. 

1761  ju  SrignoIleS  in  ber  Sronence,  geft.  27.  Olt. 

1836  in  Saffp,  ftubierte  bie  Siechte  mtb  warb  Abno- 
tat.  1791  in  ben  ©efepgebenben  Körper  gewählt, 

gehörte  er  ju  ben  ©emüßigten,  warb  beshalb  m   bet 
ocpredenSjeit  Berpaflet  unb  entging  ber  ©niOotine 
nur  burep  bieSrcigniffe  Bom9.Ipermibor.  1806  unb 
mm  jweitenmat  181 1   warb  er  Bom  Slepart.  Bar  m 
ben  Wefepgebenben  Körper  gewäplt;  1813  entwarf  ct 

bie  Abreffe,  welche  bie  Schließung  be®  ©efepgebenben 

Körpers  Beranlaßte.  Seit  1807  ÜRitglieb  ber  Atabe- 
mie,  warb  er  1816  auep  Sfitglieb  ber  Atabeime  ber 

Rnfcpriften  unb  fepönen  Künfle,  1817  flanbiger  Se- 
tretär  ber  erfiern.  3)urcp  bieSJerfc  -   Clioix  de  poäsia 

originales  des  troubadonrs -■  (1818  —   21,  6   Sbe.) 
unb  »Lexique  roman,  on  Dictiouuairc  de  la  lansne 

de»  troubadours«  (1836—44,  6   Sbe.)  braep  er  einer 
liefern  Kenntnis  ber  proBenjaltfcpen  Spraipe  unb  Si 
teratur  unb  ber  bemnäepft  burep  Rr.  ®iej  BöUig  be 

grünbeten  romanifdien  Philologie  bie  Sapn.  Ati4 

piftorifepe  SBerle  unb  Sramen  unb  Bon  ipm  Borpan- 
ben;  Bon  biefen  ift  bas  beton ntefle  »Les  Templiersi, 
1805  (beutfih  Bon  Stöber,  Slrafib.  1805). 

iHation  (franj.,  fpr.  rfjan8),  Sejirf,  SereiA;  baJ 
nacbfteSorfelb  berReftungen,  beßeu  Senil  pung  buich 

ba«  Aahongefep  befipränft  ift;  Steilere«  fowie  über 
bieSeidjs-Scabontommif  jion  f.  ReflungoraBon. 

R*z  de  maree  (franj.,  fpr.ca»),  f.  Rlußgefchwefle. 

Stajgrdb  (fpr.  tof.),  Kreioftabt  in  Bulgarien ,   cm 
Seti  S!om  unb  an  ber  StantSPapnlinie  tSuftfcbut- 
iitania,  295  m   ü.  SK.,  treibt  £>anbel  mit9fobprobutlcn 

unb  pat  0900)  13,829  Sinw. ,   baBon  ein  ‘drittel  Hlo' 
pammebatier.  Rn  ber  Umgcgenb  Biel  Jeppicb Webern 

unb  SSeinhau.  —   Spier  13.  Rimi  1810  unb  14.  Aitg 
1877  fiegreitpe  ©efeipte  bet  9)uffen  gegen  bie  Törten 

tHajliglctftper,  f.  Silbftrubel. 
SHajor  ©lam,  f.  ©tarn« 
tHajjia,  einSort  arnbifcbenUrfprungbighM)»). 

mit  ber  Sebeutung  »mititäriidKrStreifjug,  Streifer, 
ba®  au®  ber  Seroerei  unb  Algerien  ju  un«  gefom 

men ;   bort  werben  bamit  bie  Seutejüge  beä^vtriperl 
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fiffloi  geinb*  ob«  toiberfpenitige  Stämme  bejrihnet.  2197 ®inW.;2oij,  mit Ruflernbänfen,  Salinen  unb 
©leiden  Urfprungä  ift  baä  fflort  © h ä f i   ((.  o.).  775  ®inw.  SgL  Remitieret,  Histoiro  de  Ille  de 

Rb,  in  ber  Chemie  ,'jrid)en  für  1   ültom  Subtbium.  Bä  (2.  Rufi.,  Sa  Sothelle  1889). 
Kbch.  (nudj  SM.  unb  BdM.),  bei  Sftanjen*  SeaPe (tut. et»,  1)  Gharleä,  engl.  Somanfchrift* 

namenRhfürjtmg  füt'H.©.  ©.  Scidjettbad)  (f.b.3),  fleller,  g*b.  18U,  ftubierte  in  Crforb,  Würbe  1843 BM.  fil.  für  H-  ©.  Seithenbatb  (f.  b.  4).  flboofat  unb  ftarb  11.  Rpril  1884.  Ruf  bi*  SobeQe 
B.  Br.,  bei  Sflanjcnnamen  Rbfürjung  für  So*  »Peg  Wnffington*  (1852)  lieg  er  tine  lange  Seil;* 

bert  Brown  (f.  b.  8).  äfmlirf)«XB*rfe  folgen,  bie  jmarflarf ftninlioitcll finb, 
Re.,aufSejeptenTlbtürjungfürRecipe<>mmm«).  ab«  aud)  wertocll  bureb  bie  &ert>orl)ebung  gefeit* 
Behw. ,   bei  Ziemamen  Rbtttrjung  für  7t.  Sei  -   jdjnftlirfjfr  Stißftänbe,  Wie  ber  Soman  »   It  b   uever 

d)eno  w   (f.  b.).  too  late  to  mend*  (1857).  Son  feinen  übrigen  So* 
Re,  Xonbejeidbnung,  f.  Solinifation.  manen  feien  erwähnt:  •Jack  of  all  trade»,  aut). 
Me . . .   (lal  l,  mbamitjufammmgefeptenBörtern  biography  of  a   thief*  (1858):  «The  eloistor  and 

foOiel  Wie  jurüd,  Wieber,  nochmald.  the  haart*  (1861);  «Griffith  Gaunt.  (1866);  >A 

Md,  ngijot.  Sonnengott  (fdlfdjlict)  Sa  genannt),  simpleton«  (1873);  >The  womau  hater  <   (1877). 
war  btc  bödifteWottbrit  ber  Bgbptcr,  ber  oberfteBelt*  .»fufantmen  mit  Boucicault  o«öffentlid)te  S.:  »Foul 
regier«,  b«  oom  Fimmel  auä  bie  Belt  bcbcrrfdjt.  play*  (1868  ,   8   Bbe).  ©injclneä  Würbe  auch  inä 
Sein  Sohn  unb  Satbfolg«  ift  §oruä,  ber  fid)  in  bent  Xeulfdje  überlebt.  ©in  Sealift  in  feinen  jeitgenöfji« 
jcbeämal  regiermben  König*  manif filiert;  beähalb  jetten  wie  biftonfdjrn  Soutanen,  ftrebt  et  ba  unb  bort 
nennen  fidh  bie  Könige  au<h  SöhnebeäSä.  Schon  auf  Örunb  cingchcnber  Stubien  und)  richtiger  Sitten* 

in  Mrhältnidntäftig  alter  (feit  wur*  idplbcnmg  unb  genauer  Crtämalerei  nicht  nur  auä 
ben  bie  meiflen  ngpptifchen  Sotal-  äfthetifchein  Srinjip,  fonbem  nudt  in  auägcfprochen 
gottheiten  alä  Sonnengötter  auf*  lehrhaft«  Xenbettj.  Sgl.  ©hnrlcä  unb  Compton 
gefaßt  unb  mit  Sä  ibentifijiert;  jo  Seabe,  Meraoir  of  Charles  li  (Sonb.  1887);  Sole* 
j.  8.  Timon,  b«  jutn  Rmon*Sä,  man,  Charles  K.  a*  I   knew  him  (baf.  1903). 
Sobf,  ber  (um  5obt*Sä,  H°«uä*  2)  Billiant  Binwoob,  engl.  Sfritareifenber 
Haradjte  (ältere  gorm:  Harmadjis ,   unb  Sthriftflell«,  geh.  26.  Zej.  1838  ju  4Kurrat)fielb 
f.  Horoä) ,   ber  jum  Sä  Haracht*  K.  in  Scpottlanb,  geft.  24.  Rpril  1875  in  Spähen,  flu* 
würbe  (f.  Tfbbilbung).  Beionbere  bierte  in  Crforb .   trat  juerft  alä  Somanfchriftflell« 
Bcrehrung  würbe  bem  Sä  »on  ben  auf,  bereifte  bann  1861  —63  bie  Befttüjlc  oonVifrifa, 
Königen  ber5.  Xt)nntlie  gesollt,  unb  gelangte  auf  einer  (Weiten Seife  1868—690011  Sierra 
fte  errichteten  ihm  Heiligtümer,  be*  ©eone  jum  QueUgcbiete  beä  Siger  unb  begleitete  1873 
ren  Sefte  auf  bem  weltlichen  Silufer  bie  englifcheCppebition  gegen  bieRfchanti.  Srfthrieb: 

Sonne  «flott  bei  Kairo,  bei  bem  Zorf  Rbufir,  »SavageAfrica«  <©onb.  1864),  »The  Af  rican  sketch - 
«<>0«r»4te,  wiebergefunben  worben  finb.  Zer  book«  (1873,  2   8b*.),  »The  story  of  the  Ashantee 

Serfud),  ben  Sonnengott  jum  ad*  campaign*  (1874)  unb  >Thc  martyrdom  of  man« 
einigen  ©oft  ju  prollnmteren  unb  einen  folaren  9Ro*  (1872,  17.  Rufi.  1903). 

notheiämuä  einjitfübren,  ben  Rmenophiä  IV.  (Ztj-  Reader  (engl.,  tpr.  nt«,  * fiefer«),  Wie  in  Zeutfd). 
naftie  18)  mathte,  f (heiterte  an  bem  en«gifd)*n  St ■   lanb  etwa ©eftor  ober  Brofeffor,  Zitel  englijther  Um* 
berftanbe  ber  Brieft*ri<baft  best  Timon  oon  Z heben,  oerfttätälehrer  (j. B.  K.  in  law,  Brofeffor  ber  Se<htc), 
Sgl.  RghP*en,  3.  192,  1.  Spalte.  !   nammtlid)  in  Crforb  unb  ©amibribge  Zitel  ber  oon 

M<(31e  be  Sä,  lat  Ratia),  Snfel  an  b«  Beft-  ber  UniOeifität  angejtedten  ©ehr«  (auch  profesaor» 
fülle  oon  ranfreid),  junt  Zepart.  Sicbertharente,  genannt),  im  ©egenfape  ju  Lecturer,  bent  ücltoc  in 
Tt«onb. ©a Sodtelle,  gehörig,  oom 3eftlanbe burdh ben  einem  ber  einjelncn  ©ottege«  ((.College).  Bei  anbem 
an  ber  ftpinälflcn  SteUe  3   km  bretlen UReereaarmfjer*  UnioerTitäten  wirb  ber  Xitel  Lecturer  fold)cn  Zoten* 
tuW  Breton,  oon  bet  füblid)  gelegenen  Jfniel  Cleron  ten  gegeben,  bie  jwar  ©eboli  bejtchen.  aber  nicht  wiit* 

burth  ben  Strtuidb'Rnticxhe  getrennt,  ift  25  km  lang,  glieber  beä  afabemifchen  Senat«  finb  unb  nicht  bie 
1,5  — 7   km  breit,  7389  Hettar  gro&  unb  jählt  (wot)  vauptoartefungen  abhalten.  —   3n  ber  5<hu>iprad)e 
14,232 ©inw.  ZerBoben  ift  wenig  über  bnoiReereö.  bcjeichnct  K.  etn  ©efebuch,  befonber«  für  Rnfättger, 
nioeau  «höht  (biä  19  m)  unb  wirb  im  S.  bureb  oor*  entipred)enb  hem  beliebten  Zitel  fold)*rBttd)er:  »The 
gelagerte  Zütten  fowie  bureb  Zämme  oor  Überflutung  Bnglwh  R.  * 
nefchüpt.  ZieSfibfUfte  ift  fiel!  unb  unjugänglid).  Zie  9lcäbiftfatiou(lat.),Seubau;Stäbif ifationä* 
Jnfel  jerfällt  in  einen  norbweftlicheii  unb  füböftlichen  betrag,  Scubaurente  (f.  b   ). 
Zeil,  bie  nur  bureb  einen  70  m   breiten  Sfthmuä  ju»  (Keabing  etpr.  rtbkinj),  1)  Stabt  unb  ©raffehaft  tut 
fantntenbättgen.  Rn  bcrCftfUfte  befinben  fidj  mehrere  {üblichen  ©nglanb,  am  Kennet,  unweit  feiner  9Rttn» 
tunt  Befejtigungäfhflem  oon  £a  Sodtelle  gehörige  bung  in  bie  Zhemfe,  in  freunblieher  ©age,  grogenteitä 

gortd.  Hauptb<fd)äftigung  ber  Bewohner  finb  See*  unregelmäßig  gebaut,  hat  mehrere  altertümlidjc  Kir* 

faljgewmnung,  Beinhalt,  giieherei  unb  Ruftern*  chtn  (barunter  »t.  SJarp’«,  1551  erneuert,  St.  öiteä' 
jttd)l,  Salj*  unb  Branntweinhanbel.  Hauptort  ift  unb  ©repfriarä,  beibe  auä  bem  Bittetalter,  aber  1873, 
St.*92artin*be*Sä,  an  ber  Sorbfüfte,  mit  Be*  6ej.  1863  erneuert),  bie  Suinen  einer  1121  gegriln* 
fefrigungm  oon  Sauban  (1681),  alter  Kirtpe,  einem  beten Benebiftinerabtei,  baä  Stabtamt  (1875  82  er* 
Hanbelogericht,  einem  Hof*1*.  <n  bent  1901:  1363  baut,  mit  SJufeuin,  Bibliolhef  unb  Kunftidjule),  eine 
Schiffe  oon  54,364  Zon.  eingelaufen  finb,  einem  öe*  Rfftfenhade,  ein  3ud)thaub,  ein  Unioerfitp  College 
fattgenbauä,  oon  wo  auä  bie  Deportationen  nach  (1895),  eine  alt*  lateinifd)*  Schule  (in  großartigem, 

Seufalebonien  ftattfinben,  Schiffäwerften  unb  cnoi)  1871—78  errichtetem  Bau),  ein  literavtfdjeä  .'initt* 
1330  (alä  ©emeinbe  2574)  ©inw.  Rnbre  Hafenortc  tut,  eine  große  ̂ wtebaefbäderri  (Huntlet)  unb  Bol* 
finb:  Rrä,  gleicßfatlä  befeftigt,  mit  KaUbrennnei,  tner),  bie  5000  Wienfthcn  bclchäftigt,  ©ifengießerei, 
Salinen  unb  1527  Cinw.;  ©a  glatte,  mit  prot.  3Rafd)inenfabrifatton,  Schiffbau,  Zöpferci,  Blumen* 
Kirche,  Suinen  einer  altrn  Rbtei,  Beinauäfuhr  unb  jucht,  lebhaften  Sich-  unb  ©clrribchanbcl  unb  cuwi) 
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72,217  GinW.  31.  Wirb  fcpon  1140  en»iipnt.  1688  Stniagropren  mit  feitlicben  Öffnungen  anaebradil; 
fattb  hier  ein  ©efecpt  jwifcbcn  ben  Safobiten  unb  ben  gieftt  man  Kaffer  in  baS  ©efäf),  fo  brebt  fup  biefc* 

2 ruppen  Kilbelm«  non  Cranicn  flatt.  91.  gebürte  tri  ber  ben  auSftie&enben  Kafferftraplcn  entgegen 

bis  1888  ju  ©erp'pire.  Sgl.  GpilbS,  Story  ofthe  gefegten  Sicptung  um  feine Vfepfe.  3n feiner einfächjint 
to«-nofR.(Slenbing  1906).  —   2)öauptftabtber®mf*  sonn  bient  eS  als  fepottifcboö  Xrepfreuj  tut 
ftbaft  ©erts  beä  norbameritan.  Staates  ©ennfploa-  glcicPmäftiaen  Scrteilung  einer  ̂ flöfftgleit  Aber  ettte 
ttien,  auf  einer  Ipotbfläcpe  jmifepen  ©eitnS  Wountain  slncbe,  j.  8.  beS 
unb  SRcoerfint  Wountain,  atu  ScpupltiQ  unb  am  Gfftggutö  in  ben 

llnionfanal,  nabe  bei  wichtigen  Untprajit»  unb  Gifcn»  Gfitnbilbnem, 
gruben,  86  km  oberhalb  ©bilabelppia,  bat  ein  ®c*  jum  itefprengen 
ncptSpauS,  ein  (Sollege  unb  bie  Stewart  »Wabemie,  OerSafeit  tc.,  in 
bcbeutcnbe  Clnbuftrie,  bie  1890  in  435  Setrieben  mit  ber  »erbefferten 
12,966  Strbeitern  Karen  im  SJerte  non  20,855,165  ftorttt  bilbet  es 

Soll,  erzeugte.  Sebtutenb  finb  bie  Gifen»  unb  Stapl*  bie  fogett.  fchot» 
WerfefSvobultiontiMoj  38,902,511 Xon.),©iefteretcu  tifcPe  Xurbine  (f. 

unb  illafcpinenbaunnftalten,  fturgonren».  Xabaf»,  Safferrab).  — 
Öutfabrifcn,  Kebereien;  bie  groften  Kerfftiitten  ber  Xaö  Duft»  ober 

SH.-Gtfenbapn  befcbaftigcn  3000  Vlrbeiter.  Xie  Stabt  Xantpfreaf* 
treibt  bebcutenben  ipanbel  mit  Stcinfoblen  unb  batte  tionSrabWurbe 

1900:  78,961  Ginro. ,   barunter  »ielc  oon  beutfeper  »on  §eron  er» 

Sbflammung.  —   3)  Stabt  in  WafjacpufettS,  20  km  funben  unb  ftellt 
norbweftlicp  »on  ©oflon,  bat  ftarte  ScPupmacperci,  einen  Sorläufer 

Sabritation  »onStautfcpufroaren,  Orgelpfeifen  tc.  unb  ber  Xampftur  - 
otoo)  4969  Ginw.  bine  bar.  —   3n 

SHc«bjnftmcnt(engI.,fi>r  n.5bi4oit.),f.31epubiation.  berSbemieiebe  eejntr«  jceattunir«». 

iRcagcn*  (lat.,  Webrjapl  Slcagenjien),  gegen-  cpenüicbe  Gin» 
WirtenbeS  Wittel,  f.  Vlnalpie  (epemifebe),  S.  474.  wirtung  eine«  ftörpers  auf  einen  anbem,  fpejieD  eise 

RcagcnrglnScpcn,  f.  ©robierglaSepen.  foltbe.  bie  in  ber  epemifepen  Snalpfe  jur  (Srtemiuiig 

;>lcagcti)papicr ,   mit  DiSfungen  »on  '.Heng engen  eines  llörperS  benagt  Werben  fann.  Wie  ,g  ©.  bie  8<ii 
getränltc  ©aptcrjlreifen,  befonbersDadmuSpapier  lung bes  Silbers burcpGplorWnfferftoff. Ultnlifcpe ober 

(f.  DadmuS).  baS  an  Gmpfmbtupfeit  noch  übertroffen  faureSR.,  bie  Gigcnfcpaft  eines  Körpers,  rotes  Dacpmi» 
luirb  burepStltannarotpapier,  baS  mit  ätperifeper  papier  ju  bläuen,  bej.  btaucS  ,(u  röten.  —   3n  ber 
Vllfannatinttur  bereitet  wirb.  Wit.U  ur  t   u   ntaauSjug  !   ©fpdiologie  im  allgemeinen  jebe  auf  einen  äußern 
geträntleS  ©apier  bient  jur  ©rüfung  auf  alfaltjehe  iKeij  bin  crfolgenbe  ©egenwirfung  (inSbef.©emrgunsi 

iReaftion  unb  '-öorf  euere.  ©leijucferpapier  benupt  eines  befeelten  Organismus.  Xattn  pauptfäcplidi,  im 
man  iur  Prüfung  »on  fieucptgaS  auf  Scbwefelwaf»  ©egenfap  tum  31eflej  (f.  91eflererfd)einungeni ,   bie 
ferftoff  :c.  burcppipdufcpeWotioebeftimmiewiiltürtitpeöegen 

Reagieren  (lat),  eine  ©egenwirfung  ausüben ,   wtrfunq  Xie  mittels  eines  GpronoffopS  (i.  b.)  nuxi- 
in  ber  Gpemie  epemiiep  einwirfeit;  ein  Jtörper  reagiert  liepe  Wcffttng  ber  31eaftionS,(eit,  b.  p.  ber  jjnt 

auf  einen  anbem  beißt,  er  wanbeit  ibn  tbentifeb  um.  (Wifcpen  ber  Ginwirfung  eines  (Dicht»,  Scpall ■   ober 
3m  gewöhnlichen  lieben :   auf  etwas  r. ,   fooiel  wie  cS  anbem)  SimteSreijeS  unb  einer  baraufbin  mit  Hb- 
beachten,  Tut)  barauf  einlaffen,  barauf  attbeißen.  ftebt  auSgefüprtcn  Sewegung  (,).  8.  SlieberbriHintg 

.Hcaftau),  ber  ftbeiitbareKiberflanb,  ber  in  Sei) » 1   eines  Xaitevs) ,   erlaubt  eS,  Seblüffe  ju  jieben  in  be» 
felftromleitungen  auftritt,  falls  btefe  Selbftinbuflion  ;   (ug  auf  bie  „»Jeitbaner  ber  twiftfeen  beiben  Womentea 
(f.  ®lellrif(be  3nbuttion)  oberSbapasitätff.CIeltriftbe  ;   liegenben  teils  pbbrtologiiiiben,  teils  pfpd)ologütbm 

ttapatität)  entlialten.  ÜlttS  bem  Obmftben  Kiberftanb  'Vorgänge  unb  bilbet  bie  örunblage  für  alle  pftpb» 
unb  ber  91.  fegt  fi<b  ber  gefamte  ftbeinbare  Kiber»  logi|<ben  3'ttmeffungen.  Xer  emfcidjfte  ffall  liegt 
jtaub,  bie  Jmpebanj,  jufammen.  bann  »or,  wenn  bie  burd)  einen  einfachen  Sinnesmi 

fHcaftiou  (lat.),  öegenmirfung,  im  öegettfag  ju  oon  belannter  ©efdjaffenbeit  auSgelöfte  ffimpfinbuttg 

llttion.  Xie  beiben  K Örter  bejeidinen  bie  SBecbfel»  jofort  regiflriert  Wirb;  boeb  fegt  |t<b  febon  biefer  e.n- 
Wirtung  alles  Horperlicbett  aufeinanber.  Xie  ©leid)--  fadje  ̂ rojcß  unb  bem  entipreebenb  au<b  bie  einfache 
beit  »on  Kirfung  unb  ©egenwirfung  (llltion  unb  91eattionSjeit  attS  mehreren  Xeilm  jufammen  unk 
31.)  ift  eins  ber  ©ntnbgefege  ber  Wccbanit.  —   3n  ;   goar  (ttaeb  Kunbt)  aus  1)  ber  Deitung  ber  pbpfiole 
ber  ©bbftf  be,)eicbnet91.  ben91üdftoft  ausftrömenber  gijepen  Grregung  uom  Sinnesorgan  tunt  ©ebim;2) 
Slüfftgteiten  ober  ©afe.  ©efinbet  fiep  in  ber  Seiten»  t   bem  Gintritt  beS  GinbrudS  inS  Bewußtfein  rbergti 
wanb  eines  mit  ßlüffigteit  gefüllten  WefüßeS  eine  tion);  3)  bem  Gintritt  in  ben  ©lidpunft  ber  gtufinerf» 
Vlusflußöffnung.  fo  uerminbert  fiep  ber  Xrud  ber  famteit  (Upper jeption);  4)  ber  zentralen  Ktüeni» 
Rlüffigteit  auf  biefe  Saub  um  benjenigeit  llnleil,  ber  erregung  unb  5)  ber  Deitung  ber  legtem  bis  ju  ben 

auf  ben  Ouerfdjnitt  ber  Öffnung  treffen  würbe,  Wäp»  Wusteln  unb  bem  allmäplitpen  Unwacpfen  ber  Wu-3' 
renb  bie  gegenüberlicgenbe  Kaub  noep  bem  »ollen  felenergie.  Xiefe  Seftanbteile  pat  man  bis  fegt  efperv 
Xrud  auSgeiegt  ift.  Gs  bleibt  alfo  ein  Ubcrfcbuß  »on  mcntell  nicht  ju  trennen  unb  einzeln  ju  beflimmen 
Xrud  auf  legiere  Kaub  übrig ,   ber  bem  Xrud,  ber  »ermoept.  Xie  Xauer  beS  ganjett  Vorganges  ift  abet 

bie  ̂lüffigfeit  ausftrömen  maept,  atS  ©egenwirfung  '   erpeblicp  fiirjer.  Wenn  bie  Hlufmertfamfeit  beS  ©er- (91.)  gleicptommt  unb  baS  ©efäß.  Wenn  baSfelbe  be-  iitcpSinbioibtutmS  auf  bie  auSjufüprcnbe  ©ewegung. 
loeglitp,  J.  ©.  an  einer  Scpnur,  aufgepangt  ift,  in  als  Wenn  jie  auf  ben  erwarteten  Gtnbrud  gertcptet 

einer  ber  DluSftrömung  entgegengejepten  ih'icptung  |   ift  (waprfcpeinlicb  weil  im  erftemgaUe  bie  ©ewegung 
äuriidtreibt.  hierauf  berupt  baS  toegnerfepe  Sie-  opne  pfpepifepe  ©ermtttelungen  ganj  automatifq  int 
nftionSrab  (f.  ©bbilbung);  an  einem  um  eine  lot-  |   Womente  ber  ©erjeplion  beS  GinbrudS  erfolgt),  unb 
recptellcpfe brepbaren ©efäß (A)finb unten wagereepte  ;   man  fpriebt  bespalb  im  erftern  Jfade  »onmuSfu- 
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lärer  ober  abgefürgler,  im  gtoeiten  ton  fenfo-- 1   Real  (b.  h-  löniglid).  (at.  Rcgalis):  1)  bis  1870 
rieHer  ober  Pollftänbiger©.  (jene  bauert  bitreh-  fpan.  Silbdrmflnge,  1497  juerft  geprägt,  1718  old 
fchnittlid)  0,1  —   0,2  Sd-,  biefe  0,ä — 0,3  Set).  3u^R.  de  plata  proviucial  »/«  fein  =   0,4»  SRI,  berlaler* 

fammcngefefcteÄeafttondoorgängeentftebcn,  Währung  unb  old  R.  de  vellon  bolb  fo  groft,  1772 

Wenn  groifchen  Sinbrud  unb©.  noch  weitere  pit)d)tf<be  nid  R.  de  plata  mejicano  gu  2   ©eolitod  14‘iolötig 

©tte  cing e( (haltet  werben,  idirb  g.  Ö.  bte  ,'veitfejung  =0.55  SRf.  unb  ald  K.  de  vellon  131i>ttg=0,äi8ÜJit, 
getroffen ,   bnfi  erft  bann  reagiert  werben  foU ,   wenn  1848  R.  "   ro  fein  —   0,213  Üif.  unb  wiegt  810  lauf, 
ein  Portier  nid)t  befannter  Sinbrucf  jeiner  ©efd|affen-  fein  =   O.twi  SRI.  711«  ©echnungaftufe  in  jeher  fpani» 

beit  lind)  ertannt  ift  (g.  ©.  eine  Serbe,  ob  Weift,  fdicn  Sährung  ton  1886 — 1848  =   34  UHaropebied : 
grünte.),  fo  (oiitmt  gu  bercmfachcnSeattiondgeitnod)  ber  R.  de  plata  antiguo  (gu  18  Suartod)  --  u/n  R. 
bir  Srfennungdgeit,  (ollen  auf  ttrfcbiebene  Sin  de  plata  uuevo  (nbgefürgt  rpta.)  ber  ©ropingialroäft- 

bröde  nod}  Vereinbarung  terfdiiebene  Bewegungen  rung  unb  =   l,sii  fogen.  ÄUpferreold  ober  Reales 
lg.  ©.  mit  terid)iebenen  Singem)  erfolgen,  fo  foinntl  devellou  (nbgefürgt  rvn.)  DonÖnftilien,  weld)  legiere 
aufterbem  no(b  bie  Sat)  Igett  ftinju;  fott  enblid)  V©.  ton  0,21755  4Rf.  Stiert  bie  bnuptfad)tid)fte  ©eibeinbeit 

nad)  3urufuitg  eine«  Siiorted  erft  bann  reagiert  wer-  bilbeten ;   fpdter  V»  3>uro.  Semec  ift  ber  R.  in  fpa- 

ben,  wenn  eine  mit  ber  Stiortuorflellung  eiffojiierte  j   nifdjen  Sfulonicn  unb  beut  ebenfalld  ipanifdien  ©ine« 

jloeite  ©orjtelluiig  appergipiert  worben  ift,  fo  tritt  gu  rifa  gum  teil  nod)  =   1 «   ©efo.  2)  9icd)nung«ftufe 
ber  erftern  bie  ©ffogiationdgeit  hingu.  weiche  Bei-  in  ©ortugal  bid  1835  =   2   ©intern«  ton  20  Seid, 
ten  fid)  bann  burd)  Subtrattion  ber  entfpredjenben  3)  Sbelmetattgewid)t  in  ©ieberlänbifch-Cftinbien  = 

©erfuchdrcfultate  beftimmen  (affen,  tue  ©eatliond-  27,:m,-i  g,  eittfprcchenb  beut  ©cwid)l  bed  altjpanifcften 

Perjucfte  bilben  alfo  ein  widiliged  $>ilfdmittel.  um  auf  ©iafter«.  ©gl.  aud)  Ih’ei. 
Wrunb  ber  langem  ober  Innern  lauer  bieier  Stör-  _   ©ealafte  nennt  man  in  Cflerretdt  Slugenfcbeiit, 
gange  unter  berfdiifbenen  llmftdnben  Sdjliiffe  über  3ad)Perftünbigenbefunb,  ^noentur,  3d)ä(umg,  Seil* 

tbr  Selen  unb  bie  ©ebingungen  iftred  ©erlaufe*  gu  bietung,  Sinfilftrung  eine«  '©ertpalterd  tc.  3hrt  ©ob 

jicben.  ©gl.  ©leidjung,  perfönlid)e.  —   Unter  9t.  im  nähme  liegt  faft  audfd)lieftltcb  ben  ©egirldgericbten  ob. 
politifdjen  Sinne  iierftebt  man  ben  ©egenbrud  ©cainucrbictcn,  bie  ©ereitfcbaft,  eine  üeiftung 

gegen  irgenbeine  fortfcbrittlidje  Straft,  indbef.  bad  irgeubwelcher  VI rt  fofort  gu  ooUjiehen,  fo  baft  ber 

©eftreben,  oeraltetc  öffcntlithe  .fuflanbe  an  bie  Stelle  ©oügun  nur  nod)  Pon  ber  ©nnabme  bed  auf  bie  ©ei» 

ber  beftem  neuen  wicbcrhergufteUcn,  fo  g.  ©.  im, feit*  ftung  Berechtigten  abhängt.  Sd  genügt  alfo  nidjt 
aller  bed  Xeutfchen  ©unbe«  (f.  teulidilanb,  3. 819f.).  wirtliche  Srflärung  ber  SrfülUmgdbercitfcbaft  (©er- 

©cartionär  (frang.),  ben  ©üdjd)ritt  anftrebenb,  baloblation),  ioitberiiber  Schulbner  hat  ben  Sr- 

©ntjänger  ber  ©eaftiou.  fiWungdaft  bon  feiner  Seite  gu  oollgichen  (©  e   a   I   - 
iHcaftiondbcWegniigni ,   fobiet  wie  ©eigbewe-  oblation).  Stimmt  ber  ©laubiger  trog©eolanerbie- 

guitgen,  f.  ©flaitgenbewegungen ,   3.  719.  tend  bie  ifciflung  nicht  an,  fo  fommt  er  iit  Vlnnahme- 
'JjcaftioiK'bampfcr  (©raüfdjiff),  f.  Xampf-  perjug  (f.  Sergug). 

fd)iff,  3.  461  f.  fHealbücher,  fobiet  wie  ©runbbücfter. 
©eaftioiidfarbcu,  auf  ©efpinftfnfem  ohne  Sarb  Stealbcfinition,  f.  Xefinition. 

iloff  ergeugte  Sorben.  g.  ©.  bad  burd)  Sinwirfung  pon  SHedl  bclSRonte,  ©entwert  in  SRegifo,  f.©ad)uca. 
Salpeterfäure  auf  Solle  erhaltene  SRaitbaringelb.  iWcaüjo  <|w.  .lemo),  f.  Sorinto. 

Steaftiondfleirhwinbigfcit,  bie  indbef.  burtbbie  iRcalciniiflopäbic,  f.  Snifttlopcibtc,  3.  851. 

lemperatur  unb  bie  Wirfenbc  SRaffe  beeinfluftte  öe-  9tc«lfolium,©c|eid)nungfarbad©(attim©nmb- 

fdiwinbigteit  ber  chemifchen  Sinwirtung  einer  3ub-  bud),  auf  bem  bie  ©runbftilde  Perieichnet  ftnb.  ©e- 

ftang  auf  eine  anbre.  Sie  tann  burd)  Vlnwefenfteit  möhitlicberliöll  jcbcsi'lnmbflüdembcjonbercaWrunb- 
emer  inbifferenten  brüten  Subflanj  erhöht  Werben,  bucfablalt.  Sualjolmm. 

wobureft  man  bie  ald  Jtatalljfe  bqeichneten  Sr-  iHcalgar  (©aufchrot,  SHotraufcbgelb,  rote 
fdjeinungen  ertlärt.  Vlrfenbtenbe),  Sfineral,  befielt  aud  Sdiwefelarfen 

9traftiondmittet,fouie!wic;Keageiiiicn,j.Vlunlqic  AsS  mit  70  teilen  ©rfen,  finbet  fid)  in  fauligen  mo- 
(d)emifche),  3-  474.  notlinen  Strrijlallen  aufgemadjfcn  ober  eingefprengt, 

'Jtcaftioudrab,  f.  ©eatlion.  Vi  f   u   fl  i   j d)  c «   ©.,  auch  ald  Vlnflug  unb  Übei  mg,  morgenrot  mit  orange- 
f.  Vltuft ifche  ©ewegungderfebeinungen.  gelbem  Strich,  holbburd)fi<htig  bi«  lanlonburd)jd)ci 

iReaftiondfchiff  (©rallfchiff),  f.  tmnpffehiff,  neitb,  fetlglnnäenb,  tarle  1,5  -   2,  fpej.  «ew.  3,5,  auf 
tRcaftiondturbine,  f.  Safferrab.  [3.461.  Srjgängen  bei  ©nbrcadberg,  3oochimdthal,  Scbnec- 
tHeaftiond^rit,  f.  ©eaftioit.  berg,  in  Ungarn,  SRa(ebonien,  auch  an  ber  Solfatara 

9tcattiond,icntrifugc,  eine  3Rifchmafchine  nad)  bei  ©eapel  unb  im  ©imicntal  im  Sollt« ;   bidweclen 

Vlrt  ber  ,'Jentniugen  ,iur  ©udfühmng  non  ©eallio-  bilbet  ed  fid)  in  brennenben  £mlbcu  mancher  Stein» 
nen  in  chemifchen  Sabriten,  j.  ©.  jumvtitrieren,  Sul-  lohlenWtrie.  Sa  bient  ald  SRalerfarbe  unb  in  ber 

furieren  tc.  Seuerwerterei,  wirb  aber  für  biefe  ,'jwede  meift  tünft» 

ÜicaftiPicrru  (lat.),  Wiebcr  in  lätigfeit  feften.  lieh  bargeftellt.  ©gt.  Vtrfcnfulfibe. 
(Real  (P.  lat  res,  -Sache-  )   bejeidinet  im  gewöhn  ©ealgcmeinbc,  f.  ©Umanbc. 

Iid)en  ©eben  bad  Sachliche  im  ©egenfaft  juut  Sprach-  ©catgcnoffcnfthaft,  f.  ©enoffenfdjaften,  S.570. 

liehen,  ben  Cfnhalt  im  ©eaenfaft  jur  Sonn ;   bann  bad  ©calfletocrbe,ciuWowerbe,bcjfen  ©otnoböi-gen 
Sirtli^e  ober  wirflid)  ©orlicgcnbe  gegenüber  bem  ftanb  eined  frei  Pererblicfjen  unb  Peräufterlidien©ed)td 

3bealen,  b-h- txmbIoft©ebachien,  ©orgefteüten.  Sin-  (nicht  einer  pcrjönlidjcn  Sonyffion)  ift.  3)ad  ©ed)t 
gcbilbeten.  So  fprid)t  man  iit  bejitg  auf  ben  erften  lantt  mit  bem  Skftft  etned  ©runbftüdd  Perfnüpft  fein, 

Unterf^ieboon©eal-unbSprachwifjcnfchaften,©eal>  »rabigiert  fein« ;   f.  ©ealrcdjt. 
unb  Serbalinjurien,  wie  man  in  ber  jweiten  ©eben-  ©eatgldubiger,  fooiel  wie  ©fanbgläubiger  ober 
tungg.  ©.  ben  ©eal  wert  Pom  Obealiucrt ,   biclHealpolittf  tiihpothetengläubiger;  f.  VIbgeioubertc  Öcfriebigung. 

Pott  ber^bealpolitif  uuterfdjcibct.  ©gl. ©ealidmud.  —   ©calghmnafium ,   f.  ©ealfchule. 
©Id  Bouptwort  ift  ©.  aud)  fouicl  wie  ©egal  (f.  b.).  |   ©calibeaiidmud,  f.  ©ealidmud. 



648  SReatien  —   SHealiftcn. 

Straften  (lat.).  Sachen,  Singe,  bie  al«  Wirtliche  i   nicht  ßanb,  nietmebr  fommrn  Staturtuißcnfdmft  unb 
Objefte,  nidjt  bl  oft  al«  eingebübete,  erfcßeinen;  bann  |©fptbologie  in  bem  Ergebnis  überein,  baß  minbeßrtti 
Sachen  non  Sert,  beit  bloßen  leeren  Sorten  (Ster- ♦tue  ßnnluben  Qualitäten  ber  Sabniebmungs»ob|rh( 

balien)entgegcngefeßt;aucbfoüielWte9teaI-oberSaib»  1   nicht  ben  Gingen  an  (ich  fel&ft  gugeieß  rieben  werben 
tenntnifie,  ben  Sprnehtenntniiirn  entgegengefeßt.  I   bttrfen,  fott  Berit  erft  burch  bereu  Sinwirtung  auf 

Sicalinbejüat.,  9teal  regißer.Sacb  regißer),  Ba«  wabmebmenbe  Subjeft  entßeben;  unb  ftaiil  bat 

alphabetische«  ©ergeiebni«  ber  in  einem  Such  Bortom-  noch  Weiter  gu  leigen  gefucht,  baß  auch  bie  räumlichen 
mrnben  Sachen,  im  Wegentaß  $um  Scrbalregißer,  nnb  zeitlichen  Beßimmungcn  in  ben  fubjeftioen  bin 

Bem SörterBergeicßni«,  unb Bem  ©   e   r   f   o   n   a   I   r   e   g   i   ß   e   r,  ßbauungbformen  wurzeln.  Ser  tranfgenbentate 
©erfonenBergeießni«.  9t.  ßimmt  bebroegen  mit  bem  tranfgcnbentalen  3bra- 

Realinjurie  (lat.),  tätliche  Beleibigung,  f.  Belci-  libmuS  barin  iiberein,  baß  er  bie  Sabrnebmung«- 
Rcalinüalibcn,  f.  3nBaliben.  Ibigung,  weit  für  eine  bloße  ErjcbeinurtgSroelt  erflrirt,  nur  be 
tWenlifatiotibgeirliäft,  bab  Weid) ii ft,  burch  bab  hauptet  er,  baß  biefer  eine  (nicht  unmittelbar  wahr 

beim  l'ieferungbgefchäft  eine  Spehilation  Bermirflicht  ncbmbare)Sclt  tranfgenbentrr  Singe  an  fid)  jugnmbe 
(realiftert)  wirb,  fo  bei  ber  Spehilation  A   la  baixse  liege,  mag  er  nun,  wie  ber  Vtgnoßigismu«.  bte 

burch  «nfauf  ber  frühem  auf  Lieferung  üerfauften,  bei  ledere  für  ßblecßterbing«  utterfennbar  erflnren,  ober, 
ber Spefulation  iUahansne  burch ©erlauf  ber  früher  ;   tote  ber  naturwiffenfchaftliche  9t.,  fte  alberne 
onaefchafften  Rapiere  oberSaren.  Sgl,  Börfc.  S.  243. i   Seit  bewegter  äRaffenteilcbeit  auffafjen,  ober,  Wie  ber 

5HMlifleteu(franj.),BcrWirfliihen,  auäführen;ju  fp efulatiue  9i.,  bie  Beßimmung  Be«  Selens  ber 

(barem)  Weib  machen;  al«  Ertrag  erjielen.  Singe  an  fid)  für  eine  nur  burch  philofophifche  Spe- 

ÜtcalificrungaBcrfahtcn  beißt  in  t   iterreich  ba«  tulation  ju  löienbe  Aufgabe  anfeben.  Ster  ertennt- 

©erfahren,  bab  bei  ber  3rodng8uerßeigenmg  Bon  nibtheoretifeße  9t. tannba$ermmetapbpfifcber$mi> 

üiegenfehaften  beobachtet  wirb,  ES  gerfäilt  in  bie  ge-  ficht  cbenfowoßl  fibealiämuo  alb  9t.  fein,  je  nach  bet 

richtliche  Bewilligung  ber  ̂ wnngbBen'teigmcng ,   bie  Annahme,  bie  er  über  ba«  Seien  best  tranfgenbenten 
Schälung  beri'iegenfihaften,  bie>eftftcnungberSer-  Seltanmbe«  macht.  Sermelapbpfifchc©.  fegt  Bornui, 
fteigentngbbebingungen,  bie  Beftimntung  be«  ©er-  baß  Ber  Seit  eine  ober  mehrere  Scienbeiten  (Sub- 

fleigerungätermin«,  bie  ©erfteigerung  unb  bie  ©e-  hangen)  gugrunbe  liegen,  bie,  mit  blinber  Siotroen- 
richtigung  be«  ©teißgebote«.  bigfeit  ben  mmtanenten  Wefeßrn  ihrer  Statur  gemäß 

RcaliSmu«  (neulot.),  ein  ©usBrttd  Bon  ebenfol-  wtrfenb,  ben  Seltlnuf  ßerBorbringen ,   wogegen  bei 
eher  ©iclbeutigfeit  Wie  ber  entgegengefeßte  be«  fibea-  metapbpfißbe  Jbealibmu«  bie  SirtTid)fett  al«  bte  rea- 

li«mu«  (f.  b.).  3u  unterfeßeiben  finb  Bor  allem  ber  lifierte  ybeenwelt  einer  abfoluten  weltfeßenben  ©er- 

praftif ehe  unb  ber  theoretifeße  9t.  Erftererbe-  nunft  betrachtet.  3<ner  tennt  reinen  anbem 3ufem- 

geießnet  biejenige  Seit*  unb  üebenskmffa  [jung .   bie  menßang  ber  Singe  al«  ben  äußern  ber  Hrfachen  unb 

bie  'Singe  unb  llienjcßen  fo  nimmt.  Wie  fie  finb,  ftatt,  Sirfungen,  biefer  faßt  ben  Seltgufammenbang  aW 
Wie  ber  ybealiSmu«,  in  ihnen  nur  mehr  ober  Weniger  j   einen  innern,  logifdßen  ober  teleologifchen  auf.  Ter 
unpollfommene  Erfißeinungbformcn  eine«  Jibeal«  gu  metapbpfifebe  9i.  fann  bie  ftorm  biss  ©taienaliSmul 
fehen.  Ser3bealiß  ftrebt  über  bie  gegebene  ffiirtlid)  ober  Spiriluali«mu«,  be«  ©ionibnui«.  Sualibntu« 

teit  hinau«,  er  lebt  (im  Weiß)  in  einer  hohem  unb  '   ober  ©luraiismu«  annebmen.  3n  ber  Steugrit  brenb- 
beffern  Seit  unb  möchte  bie  Borßanbene  feinem  3beal  ten  ilm  beionbeg«  ̂ terbnrt  unb  Schopenhauer  im  #e- 

gemäß  umgeftaltet  fehen,  ohne  Biel  gu  fragen,  ob  bie«  genfaß  gu  bem  einteiligen  Jbealtetnu«  Richte«.  Sehet- 
möglich  iß  ober  nicht;  ber  Stenliß  fleht  gong  auf  bem  iing«  unb  Siegel«  gur  Weitung.  Eine  ©erföbmmg 
©oben  ber  ffiirflichfeit ,   bie  ihm  genügt;  er  ßßrnntt  beiber  ßjrtrcme  eritrebt  ber  hauptfächtich  burch  Üoße 
fid)  ein  auf  ba«  in  ihr  Erreichbare  unb  läßt  fcßöite,  entwicfelle  9teafibeati«mu«  ober  fibealreali«- 

aber  unerfüübnre  Sünfche  unb  Voßnungett  fahren,  mu«,  ber  gwar  aUeä  in  ber  Seit  mit  faufaler  9iot> 
(loifo  unb  ©ntonio  bei  Woethe.)  Öener  neigt  leicht  Wenbigteit  au«  ben  SechfclWirfungm  ber  Singe  her- 
gur  Selt^  unb  ©fenicbenoeracßtung  (©<fßmt«mu«)  Borgeßen  läßt,  aber  babei  onnimuit,  baß  eben  burdt 
ober  gu  Schwärmerei  nnb  ©iuintaflif,  biefer  iß  im  biefe  Secßfelmirfungen  ein  bem  Wangen  gugnmbe 
allgemeinen  Dptimiß,  überfcßreilet  aber  aud)  oft  ba«  liegenber  Sinn  unb  ©tan  realiftert  tperbe,  unb  ber 
richtige  ©tafi,  inbem  er  enlwebcr  (al«  prattifeßer  ©ta- ;   ©anpfBcßi«mu«®.B.  Startmann«,  ber  bie  Seit  au« 

terialifl)  über  ber  greifbaren  Sirflicßfeit  bie  Seit  ber  '   Bem  3ufammenWirfen  be«  (Seit-)  Sitten«  unb  ber 
geiftigen  Scrtc  gang  Pemacßlafftgt ,   ober  (al«  träger  (Selt-)©cmunft  ableitet.  —   3m  ©Jittelaller  bereut 
Opportimiß)  ba«  hier  »>ib  ießt  gufällig  Sirllicße  al«  ncte  ber  Wegenfaß  Bon  9Jontinali«mu«  unb  J(.  bie 

burd)  bie  ©ntur  ber  Singe  notwenbig  gegeben  unb  üeugnung/beg.  wnerfennung  ber  Sfealität  ber  »Um- 
unabänderlich  betrachtet.  Ser  theoreliidte  9t.  tonn  uerfalien  i ,   b.  b.  ber  allgemeinen  Begriffe  (f.  Storni- 
Wieber  ein  erfenntni«lbeorelifd>er  ober  ein  me-  j   noli«ntu8).  ©gl.  b.  Sf  irchmann.  Über  ba«  ©rmgip 
taphhfifdie r   fein.  Elfterer  befiehl  in  berSlnnahme, !   Be«  9t.  (fieipg.  1875);  E.  B.  Ipartmann,  »rittfehe 
Baß  es  eine  Seit  Bon  Singen  unb  ©orgnngen  außer-  Wrunblegung  be«  troufgenbentalen  9t.  (9.  ©uft..  Bert, 
halb  unfer«  Wahrnehmenben  unb  bentenben  Bewußt-  1885);  iltat)born,  Selen  unb  ©ebeutung  be«  mo 
fein«  gibt,  auf  bie  al«  Cbjelt  fid)  unfer  Sabrneb*  bernen  IR.  (ifeipg.  1899);  9i i ct e r t ,   Ser  WegenßanS 
men  unb  Senfen  begießt.  Wogegen  ber  3benli«mu«  ber  Ertenntni«  (2.  Vlutl.,  Sübing.  19<>4). 
ba«  Sirtlid)c  für  bloße  BeWußtfetn«erfcheinung  er»  fttcaliß  (lat.),  Anhänger  bei  9teali«mu«  (|.  b.) 
tlärt.  Ser  »geßmbe  ©JenfcßenBerftanb »   benft  nr-  iHcalißeti,  eine  tfeßecß.  ©arteiricßlung.  bie  ©n- 
fBrünglicß  immer  realiftifcß,  inbem  er  feinen  Vtugen  bänger  be«9teali«mu8,  bie  anfang«  bloß  wuienfefaaft- 
bltcf  baran  gweifelt,  baß  bie  Sahrnehmungäobjettc  liehe  unb  fünßlerifche  3i<le  Berfoigtett,  feit  1889  unb 
unabhängig  Bon  jebetit  wahmehmenben  Subieft  ejri-  1890  aber  and)  polßifdj  ßch  betätigen,  jebod)  bei  ben 
fiteren,  unb  weiter  ooraubjeßt,  baß  bie  Singe  an  9ieicß«rat«wohlen  Bon  1901  leinen  ©ertreter  burch- 
ßd)  gerabe  fo  befeßaffen  finb,  wie  wir  fie  wahrnehmen,  brachten.  Sa«  ipnupt  biefer  ©artet,  bie  in  ©rag  un» 
Ste  gweite  ©oraubfeßung,  bie  ben  naiBen  9t.  tenn  anbern  Stählen  in  ben  Beamten  -   unb  Stubenien 
jeicßnct,  hüll  ieboeß  ber  wiffenßbafllicben  ©rilfung  freifen  ©nßänger  hol,  iß  ©rofeffor  S.  W.  ©taforpt 



Realität  — 

(f.b.).  tfjr  ttolittfcbcc-  Jiauptorgan  -Cas»  ( Tiegeit«), 
ba«  literarifcfte  »Naie  doba  (»Unfer  3eitalter«). 

Realität  (at.).  Säirflicftfeit,  mirflichooSSorbanben 

fein  ober  nud)  objeftioe  ©ültigfeit  eine«  Tinge«  ober 

Webanfcn«,  im  ©egenfah  jur  Jbealität  (f.  b.),  bem 
Borbanbenfein  bloft  in  ber  Borftellung ;   nudj  fobiel 
Bie  ©runbftttd,  ©runbeigentum,  bafterBeal  i   t   ä   t   en  » 
befifter,  ©runbeigentümer. 

iRcalitcr  (lat),  BirOid),  in  ber  lat. 
Ütealfatalog  (lat.),  ein  nad) bem miifenfdftaftlieften 

Jnftatt  gcorbnetr«  Sfüefterberjeicftni«;  f.  Bibliotftet- 
Biffenfcftaft. 

iWralfaution  (lat.),  fobiel  Bie  Sicherbeiteleiitung 
burd)  Soeben ;   f.  .ttaulioit. 

dtralfeuntniffc,  f.  Steatirn. 
iWcalflagc,  fobiel  Bie  bmglid)e  Stage. 
iHcalfonfurrcnj,  Begebung  mehrerer  fefbftän» 

biger  flrafbarer  Taubtungen  burd)  biefelbe  Berion, 
f.  Äonturrcnj  ber  Scrftrecften. 

tHcalfontrafi  (lat.),  f.  ttonlraft. 
IKcalfrcbit  (lat.),  f.  itrebit. 

iWeallat't,  Beladung  eine«©nmbftüd«  jugunften 
einer  beftimmten  Berion  ober  be«  jemeiligen  Eigen- 

tümer« eine«  anbern  ©runbftüd«  mit  ber  Eiltet)!  an 
ben  Berechtigten,  and  bem  ©nenbftüdemiebcrfebrmbe 

Scifmngen  311  entrichten  (§  1005  be«  Teutfcften  Bürger 
lüften  ©efepbuefte«).  Tem  r   öntifeften  9tecftte  loar  bie  9t. 

fremb;  fie  ift  au«  ber  eigentümlieften  .Stellung  be« 
©nrnbbeftpe«  im  poltHfdften  unb  Birtfeftaftlieften  Sebcn 
bebSSittelalterbberborgegangen,  biegurBerfmipfung 
mannigfacher  Seiftungen  mit  bem  ©runb  unb  Boben 
fiiftrte.  Befonber«  bie  9iccfttc  unb  ©ereefttfame  beb 

©ninbbernt  (f.  ©runbherrfchaft)  unb  beSSdnipfterm 
befebmerten  ben  bäuerliefteti  Befip  mit  Berpflicfttungen 

ju  Weib'  unb  Siaturalleiftungen  unb  Tienflcn;  aber 
auch  jugunften  fircftlicfter  Einrichtungen  Burbcn  jolcfte 

Saften,  3. B   3eftnten(f. b.t.auf  bieölrunbftüde gelegt, 
unb  enblitft  Burbebie  91.  in  bergorm  be«91entcttfnuf« 

auch  ben 3»eden  beb  »Tcbitoerf ehr«  bienftbargemadtt. 

Ta«  Sürgerliefte  ©efepbueft  fafit  bie  9t.  al«  binglicfte« 
9ted)t  auf  unb  ebenfo  bie  £>attung  für  bie  em (einen 

Seiftungen  alb  binglicfte  Belüftung,  glcüftjeittg  maeftt 
e«  aber  auch  ben  Eigentümer  für  bie  Biibrenb  ieiner 
tBefipjeit  fällig  Berbenbcn  Seiftunaen  pcrfönlid)  haft- 

bar .   bei  Teilung  beb  belaftelen  ©runbftüd«  haften 

bie  Eigentümer  ber  einzelnen  Jede  al«®efamti<ftulb- 
ner.  3ur  Entfteftung  gelangt  bie  9t.  mit  Vlubnaftme 
beb  Überbaues!  (i.b.)  bureft  Einigung  unb  Eintragung 

iit«  Wrimbbueft.  Eine  jugunften  einer  beftimmten  Ber- 
fon  befteftenbe  9t.  tann  ueräuftert  Berben,  fall«  nieftt 

ber  Stnfprucft  auf  bie  einjelnen  Seiftungen  feiner  8ta- 
tur  naeft,  j.  B.  ba«  Vlltenleilbvteftt  (f.  Altenteil),  un- 
übertragbar  ift.  3ftberBercditigteunbetannt,  fotann 

er,  Bie  beim  Sorfaufbretftt  (f.  b.l,  im  Süege  beb  Sluf« 

gebotaberfaftren«  (f.  b.)  aubgeftftloffen  Berben.  Auf- 
gehoben  Birb  bie  9i.  burd)  SäegfaU  beb  berechtigten 
ober  belaftelen  ©runbftüd«,  Bogt  nod)  iljre  Söfcftung 
im  ©runbbueb  tommen  muff.  Ter  Slnfprucft  auf  bie 

einjelnen  Seiftungen  berjäftrt  Pier  Jahre  nad)  feinem 

Ent  flehen.  Bei  ber  ̂ Bangsberfteigerang  be»  ©runb- 
ftüds  erlöfcftt  bie  9i.  mit  Bubnafttne  beb  Altenteil« 

bureft  bett  3ufeftlag  beb  belaftelen  ©runbftüd«,  eb  fei 

benn.  baß  fie  bei  geftfteKung  beb  geringften  Weboteb 

berüdftdjtigt  Burbe.  Sanbebreefttlitft  enbigt  bie  9t. 

bureft  Abläfung,  b.  ft.  bureft  3afttung  beb  Sapital* 
»erteb  ber  Saften  ber  Serecfttigtcn.  überhaupt  maeftte 

b ab  Einfüftrungägcfep  jutn  Bürgerlichen  ©efepbueft 
jugunften  ber  Sanbebgefeftgebung  bejiiglieft  ber  9i. 

BCttgeftenbe  Borbeftalte.  Tab  Bürgerliche  ©efepbueft 
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bat  nur  bie  Berftnltniffe  ber  prioatrecfttlicfteu  9ieal- 

laften  geregelt,  bie  öffentlich-rechtlichen  9teallaften 
(Bobenjinb,  Äommunalabgaben  je.)  unterliegen  aub- 
fcftliefjlicft  ben  Befttmmungen  ber  Sanbebrtcftte. 

iftcnllcpifon  (lat.),  fobiel  Bie  SaeftBürterbucft; 
f.  SBiirterbud)  unb  Snjftttopäbie. 

Dicallicfcrungbgcfcftäft,  im  ©egeniap  junt 
Tifferenjgefcftäft  (f.b.)  ein  ©efeftöft,  bab  auf  Birt- 
liehe  Sieferung  abjielt. 

iWealruoiit  (ipr.  -meng),  Stabt  im  franj.  Tepart. 
iam,  Plrronb.Blbi,  üoomü.üt.,  unBeit  bebTabou, 

hat  eine  (atholifefte  unb  eine  prot. Stircbe,  Steinbrüehe, 

Cueeffilber-  unb  Jboftlengruben,  BJoüinbuflrie,  ©er- 
berei  unb  asoi)  2164  (aib  ©emeinbe  2578)  ©inB. 

tHealoffert,  fobiel  Bie  9tea(anerbieten  (f.  b.). 
Ütcalp,  Torf  am  guß  ber  gurta,  f.  llrfern. 
Ütralpolitif,  f.  Bolitif. 
dtcalprogftmnafium,  f.  9tealfcftule. 
tHcalreeftt,  ein  9teeftt,  bab  bem  jeBeiligen  Eigen- 

tümer eine«  beftimmten  ©runbftürtd  jufteftt,  j.  B.baS 
Mteeftt  auf  ben  Betrieb  eine«  beftimmten  ©emerbe«. 

8.  auch  tifealgrmcrbe. 
Dtcalfeftc  Brcffc,  f.  Buälaugen,  S.  144. 

Dtcalfcftulc  oliealgftmnafium,  Oberreal- 
fchule,  9tealf(ftule  tut  engem  Sinne,  ftöftere 

Bürgerfcftule),  ftöftere  fieftranftalt  (SKittelfcftule), 
btmt  ©ftmnafium  ober  Brogftmnafium  unterfdjieben 
bureft  ben  Scftrplan,  infofem  bie  9tealanftalten  nieftt 

grieefttjehe  unb  röntifefte  Sprache  unb  Siteratur,  fon» 
bem  bie  unmittelbar  für  ba«  geiftige  Sehen  ber  ©egen- 
Bart  maftgebenben  Scftulmiffenfcftaften  (Bta tbematit, 

PtaturBiiienfcftaft,  leftenbe  Sprachen)  in  ben  Sorber- 
grunb  (teilen.  Tie  9i.  ift  jüngere  weftBefter  be«  feftou 
bem  Btittelalter  entftammenben  unb  mefentlicft  bureft 

bie  ipumaniften  be«  16.  Jaftrft.  au«gebilbeten  ©ftmna- 
fium«. Ter  lateinifeften  Bucftgeleftrfamfeit  ber  $>u* 

maniflen  gegenüber  forberten  feit  Enbe  be«  16.  Jaftrft. 
D(  ein  ner  Bie  9iabelai«,  9famu«,  ÜWontaiane,  Bacon. 

9iaticbiu«,  Eomeniu«,  Scftuppin«,  Sode,  Seibnij  u.  a. 

beim  Unterricht  ber  Jugenb  eine  forgfaltigereBcvüd» 
Ücfttigung  ber  mirflicften  gegenBärtigeu  Sklt  (9tealien; 
bafter  Miealiften  im  ©egenfap  ju  Serbaliften  ober  §u- 

maniflen).  TafiüKatbcmatit  unb 'Jiaturforfcftung  eben 
begannen,  bie  bon  ben  Blten  erreichte  Stufe  träftig 

ju  überfeftreiten,  gab  ben  9iealiiten  9iacftbrud.  Ein- 
jelne  Sebranflalten  ftellten  bemgeuäft  mtmeber  für 
alle  Schüler  ober  für  geBiffe  Stanbebgruppen  (Bbel, 

«aufntannbftanb  u.  a.)  unter  Befcftrantung  ber  alten 

Sprachen  (©riccftifcft,  Sateinfprcdteiu  bie  realen  ober 
fogett.  galanten  (mobemen)  SBiffenfcftaftcn  meftr  in 
ben  Sorbergrunb.  So  in  Trutfdftlanb  befonber«  bie 
au«  bem  Mrei«  VI. .)).  grande«  (f.  b.  1)  fterborgeftenben 

Seftranflalten.  Vlucft  errichtete  man  in  biefem  Streife 

juerft  eigne  9tealfcftulen.  gür  bie  erfte  nacftBeiblicfte 
9i. ,   ooitt  flrcftibiafonu«  Eftriftopft  Seniler  in  balle 

1706  gegrünbet,  ift  ein  Einflug  grande«  allerbtng« 
nieftt  naeftgemiefen.  Seniler  Bar  scftüler  unb  Vlnftänger 
be«  Jenenfer  äRatftematifer«  Erftarb  Säeigel  (f.  b   ). 

SKeftr  Erfolg  al«  biefer  Berfucft  patte  bie  1747  bon 
grande«  Sdftüler  beder  (f.  b.  1)  in  Berlin  aeftiftete 

9t.,  unb  gleieftjeitig  laueftt  ber  ©ebanle  ber  Einrich- 
tung befonberer  Stebmtlaffen  an  ben  geleftrlen  Schu- 

len -für  bie,  fo  unlateinifcft  unb  ungrieeftifeft  bleiben 

BoDcm,  mehrfach  auf.  ©ünftiger  ben  9icalfcftulen 

al«  benthhinnafien  unbSateinfcftulen  Bar  biepftilan- 

tftropifeft  päbagonifcfte  Strömung  im  lebten  Trittei 
be«  18.  Jabel).  Te«  ftopenftagener  Brebiger«  (fpä- 
tem  Slbl«  in  SHofterberge)  gr.  ©abr.  Stefemip  (f.  b.) 

Schrift  über  -Tie  Grjieftung  be«  Bürger«-  (1773) 



650 iHeatj(f)u[e  (gefd|id)tlid)e  (rntwidclung  bid  jur  ©cgeuwart). 

Wedle  hundertfachen  Stberboll,  bod)  ging  unmittel  3d)ulamtdfanbtbatcn,  bie  (ine  3f.  erfter  Ordnung  ab- 
bar  aud  ben  pomphaft  angetünbtgten  Neuerungen  foloiert  gälten ,   rum  Dramen  pro  facultate  doccn.li 

Wenig  Hmltbared  hcroor.  Nur  in  ctnjelnen  qrofien  in SKalbemalif,  9iaturwii|en jd)aftenimb neuern -(ira. 
Stählen  waren  neben  ben  Wqninnfien  soll  aud«  d)cn,  jebod)  mit  Befd)ränfuitg  ber  VlniteUungtffätng. 
geftattete  Sicalfdmlen  ju  ermöglichen.  SReift  begnügte  (eit  auf  Sieal»  unb  S)öt)crc  Bürgerjdiulen,  jugdtafien 
man  fuf(  mit  fugen,  Bürgcritafjen  ober  Siealabtci«  würben.  3m  Cttober  1873  berief  ber  SHinmec  galt 

lungen  an  ben  ©t)ittnafien.  Xcr  erfte  namhafte  ©er  eine  Vtrfammlung  SacbPcrftänbiger  nnd)  Berlin,  um 

fud). Einheit  in  btc  bimteSKamiigfaltigfcit  jubringen,  über  Kragen  beb  hebern  Sd)ulwr|end,  bejonber»  ber 
War  bie  preuf)ifd)c  Vorläufige  3nflruflion  über  bie  Vealfcbulfrage,  ihren  9iat  ju  hören.  Obwohl  bie  ©er* 

an  ben  höbe™  Bürger«  unb  Sicalfdjulen  anjuorb«  fammtung  im  allgemeinen  fid)  für  bie  %   günftig 
nenben  (Enttaffungäprüfungen «   ooin  8.  SXärj  1832.  (teilte,  blieb  junädijt  alted  beim  alten.  Xaqeqenbtl- 
Tn  Verfaffer  biefer  3nftruttion  (©eheimrat  St  ortüm)  bete  lief»  eine  ©artei,  bie,  teilweife  antitfibfenb  an  bie 

fchliefjt  fid)  weientlid)  bent  IVufter  ber  Berliner  3).  patriotifebe  (Erhebung  feit  1 870,  ber  St.,  ata  ber  eigen, 
unter  71.  ©pitlete  (f.  b.)  an.  Tod)  würbe  gegen  Spittefed  lieh  i   beutfdjen  Schute  ,   PölligeSleidibereehtigungirat 

urfprilnglidjen  $lan  bad  flatein  obligatorifd)  für  bie  bent  ©tjmnafium ,   ja  hier  unb  ba  alleinige  iSeliuttij 
itaatlid)  anertannten  unb  berechtigten  Tlnftalten.  ju  erftreiten  fud)te.  Bejonberd  hat  ber  am  12.  Ie, 

dienen  Vuffcbwuitg  erhielt  bad  Siealfchulwcfen  biird)  1876  gegrünbete  Verein  ber  beutfehen  Siealfdmtmim» 
bie  Bewegungen  ber  1840er  3abre  unb  ben  gleichseitig  uer  bie  Korberung  unbebingter  ©leiebbcredihgumi 

waebfenben  tlinfluft  ber  Naturforfdjung  auf  bad  ge-  ber  Poll  organifierten  Siealfchulen  mit  bentäpmnaficii 

werbliche  Heben  wie  burd)  bad  literarifebe  Sirten  bon  rührig  Dertreten  unb  burch  jtatiftifebe  Siacbwciie  man« 
MIiimpp.SRager, Hangbein  u.a.  31'  Ofterreid)  erfolgte  djed  unbegrünbete  Vorurteil  gegen  bie  Sealfchulbi 
1851  eine  gefcjliche  Siegelung  bcö  Siealjehulwefend,  bung  fiegreid)  befämpft.  Verwuielter  noch  mürbe  b:<: 
nach  ber  €ber«  unb  llnterreatfchulen  linterfchieben,  Siealfd)ulfrage,  ald  1879  bie  frühem  Weiuertxjdniln 

jebod;  an  gräjjem  Vnjtalten  ju  einem  ©anjen  (Ober»  (f.b.)  ju  lateinlofen  Siealfchulen  erjlerCrb* 

rcaljdjule)  bereinigt  werben.  Tort,  Wie  in  Baljern,  nung  umgewanbelt  würben.  3m Stultiu'mimiifnmu 
Wo  flott  ber  Sieal  •   junädjft  meift  Spejtalfd)iilen  für  war  man  geneigt,  biefc  3orm  ber  9i.  im  Sinne 
Hanbwirtfchaft,  ©ewerbe  :c.  entftanben,  würbe  bad  SpiUefcd  ju  begfinfligen;  in  ben  anbern  SRimjtcnen. 

Hauptgewicht  auf  ted)nifd)e  Vorbitbung  (3eichnen  ic.)  bei  ber  Sieichdpoft  :c.  bagegen  erweefte  bad  Seelen  be* 

unb  Siaturfunbe  (tSbemie)  gelegt;  bie  fpradjliche  Bil-  fiateiitd  Bebenfen. 

bung  trat  mehr  juriid.  Stnberd  in  Breit  Ren,  wo  bie  Tie  bisherigen  (formen  ber  S   gingen  im  tw'en: 
>   Unterrtd)td«  unb  Vriifungäorbnung  ber  Siealfchulen  liehen  unoeranbert  in  bie  Hehrpläne  bed  Äiniflert 
unb  höhent  Bürgerfdjulen  Pom  t).  Dlt.  1859-  Sieal«  ».  ©ofeler  Pom  27.  Diai  1882  über;  buch  hielten  bie 

icbuleuerfter,  Siealfchulen  jwciterOrbnung  unb  höhere  Siealfdjulen  erfter  Crbnung  nad)  bent  Hehrplan  ten 
Biirgerfd)ulen  untcriehieb.  Tie  Siealfihulen  erfter  1859  nun  allgemein  Siealghmnafien.  bie  hohem 

Orbnung  ftanben  in  bejug  auf  3at)l  ber  Klaffen,  BürgerfchulenSiealproghmnafien.bielateiuloien 

Tauer  bed  Befuchd  (in  ben  brei  untern  Staffelt  je  ein  Siealfchulen  erfter  Crbnung  (©cwei  befdjuten)  C   ber« 
3ahr,  in  ben  brei  obern  je  jwei),  Wiffenfdinftliche  realfcbuleit  unb,  wenn  ihnen  bie  oberfte  Klaffe  ml 

Vorbildung  ber  Hehrfräfte  tc.  ganj  ben  ©pmnafien  jwei  3ahrgängen  fehlt,  Siealfchulen.  Ter  Siame 

gleich-  Hatein  würbe  ald  pfliditmäfiiged  llnterriditd«  ber  hohem  Bürgerjcbulen  qing  auf  bie  Intein- 
fach beibehalten.  Tie  Siealfchulen  , 5 Weiter  Orb«  lofen Siealanftalten  über,  becen  Hehrplan  feebäjabt- 

nung  tonnten  hierin  Wie  in  3of)l  unb  Sludwahlber  gänge  umfaßte  (Cberrealfchulen  ohne  Vrmta  trab 
Hehrfräfte,  Tauer  ber  Klaffen furfc  ;c.  freier  beit  ört«  Dberfefunba).  SSährenb  bie  höhere  Bürgcrjchulc  mit 

liehen  Verhältniffeit  fid)  anbeguemen.  jähere  Bür»  ttrlangung  bed  Sied)ted  auf  ben  einjährig-freumllijn' 

gerfdjulenenblich  hieften  Siealfchulen,  bie  ber  erften  H>«rbi'enft  abidjlojt,  führten  Siealfchulen  unb  Seal 
Klaffe  (Vrima)  ermangelten.  Seim  übrigend  nach  proghmtiafieit  um  ein  3af)r,  Sicalghnmafien  unb 
brm  Hehrplan  ber  Siealfchulen  eriter  Crbnung  ange«  Cberrealfchulen  um  brei  Saljre  barüber  hinePd 

legt,  tonnten  aud)  fic  bad  3ied)t  erhalten,  bie  Wiijen«  ©hntnafieit  unb  Sieaighmttaften  würben  in  ben  bm 
fd)aftlidjc  Befähigung  für  ben  einjährig-freiwilligen  untern  Stlaffen,  namentlich  burch  ipätern  Beginn!« 

Hverbienjt  ju  befebeinigen.  3nnerhalb  biefer.  Siahntend  ®ried|ifcheit  im  ©hntnaftunt  (früher  in  Ouarta,  pft 

haben  bie  Siealfchulen  P011  1859  -82  fich  jahlrcid)  in  Tertia)  unb  Vermehrung  ber  Stunben  für  bei 

unb  mannigfaltig  ettlwidell.  Tic  Keinem  beutfehen  iframöfifdie,  einanber  faft  Böllig  gleidj  gemadrt.  cuti 
Häitber  folgten  mit  geringen  SHobifitationen  Vreujjen  bad  Hatcinifche  im  Siealghmnaftum  nidjt  unerhetliti 

nad),  jumal  feit  1866  wegen  ber  Siüditdjt  auf  ben  Perflärlt.  Schon  halb  nach  biefer  Sieuorbnungjrteb 

einjährig  «freiwilligen  Vlilitärbienft.  3nbeffeit  er«  fich  in  Xeutfehlanb  lebhafte  Vlgitation  für  eine  Sdrel- 
Wadjte  Die  fehott  1848  unb  1849  Pielfad)  erhobene  refontt,  über  bereu  eigentliche  3'tlc  freilich  bie  Um 

Horbemng  wicber,  ben  Siealfchulen  in  bejug  auf  ftchlen  ber  Sortführer  weit  audeinanber  gingen  Tic 
llmorrfitätdbefud)  gleiche  Siedjtc  mit  ben ©gmiiafieu  Bewegung  in  fichere  ©leife  m   bringen,  berief  <uij 

einjuräuntett,  währtnb  anberfeitd  PöUiger  Verjicht  Stmfd)  bed  Siaijerd  ber  'JLÜinifter  p.  ©ojtler  tum  T< 
auf  ben  lateinijehen  Unlcrrid)t  Pon  allen  Siealfchulen  jembev  1890  eine  fionferenj  Pon  40  Teilnehmern 

Perlangt  Würbe.  Ter  SDiiniflev  0.  Viütjler  forberlc  (Hehrem,  ‘Srjten,  ©eiftlichen,  Tlbgeorbneten  tt.)  jm 
batjer  über  bie  3uUffigleit  erweiterter  ffontpctenj  ber  Beratung  bet  fd)loebeiibctt  fragen.  Toäbrenb  t|i(t 
Siealfchulen  an  ben  Unioerfitäten  9.  Siop.  1869  ®ut-  anfangd  beit  Siealghitmartcn  bie  ©efahr  gänjiidi« 
achten  Pon  (amtlichen  Satulläteit  ber  Hanbcduuiuer«  Befeitigung  ju  brohen  fd)ien,  ift  fchliefilid)  in  tee 

filäien  ein,  bie  in  ber  Süfehrjahl  ablcf)neub  audficlm.  Beratungen  wie  in  ben  aud  ihnen  herporgeganje- 
Tod)  warb  7.  Xep  1870  Perfügt,  baft  bie  Sieifcjeug*  nen  neuen  Hehrplänen  Pom  6.  3cm.  1892  bie  Topwl 
nijfc  ber  Sical|d)ulen  edler  Orbnung  in  bejug  auf  geftalt  ber  Siealfchulen  (tateintreibenber  unb  latem 
3mmatrifulation  bei  ber  Unineriität  unb  Onftfiption  tofer)  bennod)  beinhalten.  3njwifd)cn  ift  burd)  den 

bei  ber  philofophifchcn  Jafultät  biefetbe  ©ültigfeit  timifll id)en  (£vlajt  Pom  26.  Siot).  1   iKK) bie  grunbiajlid‘i 
haben  fotlten  wie  bie  ber  ©hmnafien,  unb  bafj  ftinftig  Wleidiberedjligung  aller  neunjährigen  hohem  sch“ 
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len  (©qntnafien ,   Sealgbmnafien .   Dberrealfcbulen) 
au«gefprod>rn.  Daburaj  finb  bie  Berechtigungen  brr 

lateinlojen'ilnjtaltcnWefmtlicb  erweitert;  bcn  frühem 
3d)ü!ern  brr  C   bcrreolidiulc  ift  burd)  blofte  Socbprü« 

fung  im  fiateinifeben  ba«  Seifejeugni«  bei  Sealgt)m* 
naftum«  mit  bcn  3d)ülem  biefe«  ba«  beb  ipuntan* 
gbmnafinm«  burcbSadibrüfung  im  ©rieebifeben  leicht 

juganglid)  gemacht.  'liurbicI^rplogirbnltBoHanbcr 

gbmnaftalen  Borbilbung  feft,  unbffirbadmebijmtftbe 
tatubium  ift  bureb  Srlafi  be«  Seid)«lanjler«  Dom 

28.  Mai  1901  ba«  Seifejeugni«  rincb  ©pmnafium« 

ober  rinrb  beutfeben  Scalgbinnafium«  olb  6rforbcr» 

nib  feftgeftetlt.  Vlufjertialb  8rcui)en«  finb  and)  für  bab 
juriftifd)e  Stubium  nod)  bie  Borfd)riften  lcibrr  ber* 
fdiieben.  3n  Beengen  mürbe  ber  Sfebrgang  ber  unbotl  • 
ftänbigen  Vtnftallen  burebweaauf  jcdjb  yabre«ftufcn 

Segen  beb  Sebrplait«  ber  Obcrrealfdjulen  (Seal- 

febuien)  f.  b.;  »egen  ber  fogen.  Vlltonaev  unb  if  rant- 
furter  SfeijrBliine,  bie  in  ben  brei  untern  Waffen  bem 

fiebrptane  ber  Cberrea!.  unb  Sealfd)ulen  folgen  ltnb 
erft  non  ba  an  bie  nnbem  Slnftalten  eigne  SKege  geben 
taffen,  f.  Sefonujehuleu. 

®gl.  Spillefe,  ©efammelte  Scbutfcbriften  Ciltri 

1825);  ft  1   u   m   p   p,  über  bie  (imebtung  pon  Seatfebu* 
len  (Stutlg.  1836);  Mager,  Die  beutfebe  Bürger 
fdntle  (baf.  1840);  8Iagel,  Die  Jfbce  ber  81.  (Ulm 

1840);  3äger,  ©tynmafiutn  unb  S.  ('Main«  1871), 
Schacht,  über  bie  ©leiebbereditigung  ber  S.  erflcr 
Crbnuna  mit  bem  ÜHjmnafium  (Bert.  1 878) ;   Sd)  iu  e 

b   i   Tt  g ,   Sur  Srage  ber  formalen  Bilbung  (Dui«t>. 
1882);  Sei«ader,©bmnafiumunbS.(Berl.  1882); 

S.  $   off  mann,  ©efd)icbte  beb  SealfcbulibcfenS  in 
eragefcbrnnlt,  fo  baft  eb  in  Breufjen  alb  anertannte  Deutfd)lanb  (im  5.  Bb.  öon  Sdjmibb  ©cfdjidjte  bei 

Sealanftalten  nur  nod)  Sealgbmnafien,  Cberreal*  I   ürjiebung«,  2.  Vlbt-,  Stuttg.  1901).  über  bie  neuere, 
fcbulcn  (beibe  neunjährig)  unb  Sealprogbmnnfien,  I   bib  jur  llnabfebbarfeit  migefcbrootlene  Siterntur  fin 
Sealfdiulen  (früher  höhere  Bürgerfehulen,  betbe  fed)«  !   bet  man  bie  bette  Vlubtimft  in  bcn  ffeitfebrif  teil : 

jährig)  gibt.  1895  gab  eb  in  ®reuften  gegenüber  275  »Bäbagogiicbes  BrebiP*  (Stell.),  >3entraIorgan  für 

©Ünmaften  unb48®rogtpnafien809fealgbntnartrn,  j   bie  Jniereffcn  beb  Sealfd)ulwtfen£<  (Berl.),  »3eit* 
22  Cbcrreaücbulen,  80  Sealprogt)mnnrttn,  49  Seal* 
fdjulen;  im  D   e   lt  t   f   d)  e   tt  S   e   t   d)  e   gegenüber 434  ©bin- 
Hatten  unb  58  Brogt)mna!ien  130  Siealgpnmanen, 

:i3CberreaIjd)ulen,  lOOSealprogbmnafien,  171  Seal* 
fibulen;  iin  ganjen  443  Sealanftaltcn  (babon  239 

mit,  204  ohne  ilatein)  gegenüber  492  bumanifttftben 
Spulen.  1905  {teilten  )id)  bie  Noblen  wie  folgt; 

|d)rift  für  lateinlofe  b&bere  Schulen*  (Ceipj.).  Die 

amtlieben  Serorbnuttgen  für  Breufjen  im  »3entral* 
blatt  für  bab  gefamte  llnterriebtbroefen  in  ffäreujjen  *, 

bei  Siefe,  Sammlung  ber  Berechnungen  unb  ©e- 
fe^e  für  bie  hohem  Schulen  (3.  Ulufl  bon  Jt  übler. 

Bert.  1885  —   89  ,   2   Bbe),  unb  Beier,  Die  böl)crn 
Sebulen  in  Breiigen  unb  ibre  ileprcr  (2.  Bufl ,   tpalle 

Breugen  neben  314  Wpmnafien  unb  45  Brogtjm-  i   1902;  Srgämung«befte  1904  unb  1906);  für  ganj 
nafien  84  Sealgbmnafien ,   40  Cberrealfebuleit ,   29  Deutfdjlanb,  Dflerreieb,  bieStbmeij  in  ber  (jeitfdtrijt 

Sealprogbrnnafien,  144  9\enljd)ulen;  Deutfdjeß  »Deutfebe  Scbulgefchfammlung*  (Berl..  feit  1872); 

Seieb:  490  öpntnafien,  81  Broggninafien,  bagegen  Pgl.  ferner  fiejrid,  Da«  Unterrid)tbmefen  im  Deut* 
130  Sealgbmnafien,  78  Dberrealfcbulen ,   51  Seal*  fetjcnSeieb.  Bb.2(baf.  1904),  unb »Statifiifebedjfabr* 

progbmnaiten,  325  Siealfebulen ;   im  ganjen  679  Seal-  bud)  ber  böbcnt  Sebulen  Deutfeblanbb.  Vurembetrg* 

anftalten  (babon  181  mit,  381  ohne  Ilatein)  gegen-  unb  ber  Sebloeij«  (26.  $abrg.,  i'eipj.  1906,  2   Bbe  ). 
über  571  bumaniftifeben  Sebulen.  Die«  Berbältnies  iHealfcrtiitut, 'omelnne  ©runbbieujtbartett(i.b  ). 

ftellt  fteb  baburd)  nod)  aiinfliger  für  bie  Sealanftal*  IHealftcucr,  f.  Steuern, 
ten,  bafe  eine  gröfetre  vln;nlil  bon  Sanbnrirtfdmft«  Scalinftcm ,   biejenige  Segiermtgätoeife .   bei  ber 
unb  anbem  flnebfdiulen  (in  Deutieblanb  34)  in  ibrett  bie  ju  einem  Staate  bereinigten  üanber  unb  beren 

yebrplanen  bie  toeientlieben  fflerlmate  ber  S.  auf*  j   Bewohner  in  gleidifürmigcr  Seife  bebanbelt  loerbeu, 

weift,  unb  baft  fämtliebe  Sabettenanftalten  im  im  ©egenfaft  jum  fogen.' Berfonalitäteprinjip  OfSev* Deutfeben  Seieb  (Breuften:  8   Boranftallen  mit  ben  fonalitntOfbflem),  ba«  mehr  bie  Stammeduerfebteben* 
ftlaffen  VI— III,  eine  Ipauptanflalt  mit  II,  I   unb  beiten  unb  bie  perfbnlitben  ©igentümlübfetten  ber 
Selefta)  bem  Uebrplatt  be«  Sealgt)titnartum«  folgen.  Bewohner  beriidfiebtigt.  Unter  S.  ber  Bebörbenoer 

91utb  bie  57  bon  Seid)«  wegen  al«  berechtigt  aner*  ;   faffung  berftebt  man  im  ©egettiop  ju  Brobittgal* 

tnnnten  hebern  Bribatfdnilen  unb  bie  5   mit  Be*  fgftem  (f.  Brobinj)  bie  Berteilung  ber  ©eftbäfte  und» 
reebtigung  für  ben  einjährigen  Dienft  aubgeflatteten  beren  fad)lid|er  ©lieberung  unter  oberfte  Bebötben 

beutfeben  91u«lnnb[d)ulen  '   ftnb  faft  auenabmolo«  für  ba«  ganje  l'anb. Ufealanftalten.  Sine  überfid)t  be«  gegenwärtig  gel  iHealtud)  ( ;)i  o   t)  a   1 1   u   d)) ,   alte  Bcjeicbnung  bet 
tenben  preufeiftben  Sebrplan«  bom  29.  Mai  1901  für  feinften  marfijeben  Juche, 

bie  Sealgbmnaften  (>Brogbmnafien)  gibt  bie  DabeDe.  fHcaluition ,   f.  Staat. 
:Hca!9crfirt)crung,  Berfuberung. 
tllcaltuert,  f.  Slennwert. 

tHcaljitation  (lat.),  f.  äitation. 

Keam  (fpr.rtm),  -Sie«*,  engl.  ̂ 3äl)lmnji  jür 

Bopier  =   ‘/io  Balc,  20  Quires  bon  24  Bogen. 
tHrambulicrung  (lat),  wieberbolle  Be- 

gebung, j.  8.  Kcambulatio  metarum,  ©ren t- 
bewanbelung,  *   Sefiditigung ;   itt  Cftetreidi  ift 

ber  Vluebrurt  fpc.jieU  geornudjlid)  für  Seoibte- 
rung  einer  SfanMarte  auf  ©nmb  neuerlid)tr 

Begebung  be«  ©eläitbe«. 
Kear  Admiral  (engl.,  tpr.  rtr  aMmtrlt),  in 

ber  engL  Marine  fobiel  wie  »onterabmiral. 
SHea  Siltiia  (auch  3lia  genannt),  nad)  ber 

♦   Oetanfl  .mb  Zum«  mit  bur*me,  2,  «e«.  3   Stunbm  u>84mtti4  flewbbnlidicn^Sage  bind)  
Mar«  Mutter  be« 

ftnb  ln  btcfm  Scbrplan  nicht  befonbert  ongef^t  —   Äujjfrbfm  roabl--  ®Wnulu8  Unb  JnflHUS,  XorfjtCC  Wä  alboni|(t)CU 
frti  von  UU  ab  j«  2   2nmb<n  i'inearjritbnen.  iloniflö  9himitor,  lourbc  DOH  itjrfm  O^eim 

SfefirUttin  b««  (1001). 
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Arnuliu«,  bn  feine«  öruber  Dom  Iljrtmf  »erb rangt  bi«  1860)  unb  fclbft  ein«  »Historia  de  Portugal  m* 

hatte,  jurSeflalingemcibt,  bamilibmfemDachfomme  aeculoa  XVII  e   XVIII«  (baf.  1860  71,  5Öbe.)ge* 
be«  rechtmäßigen  König«  gefährlich  Werben  lönne,  fchrieben,  mcßcrbem  mehrere  geid)id)tiieh<  Domäne 
nnb  Bon  bem  glußgott  ju  icincr  ®emal)lin  «hoben.  unb  einige  Dramen. 

Meaffefnrinj (lat.),  foBiel  Wie  SüefBerfteberung.  (Hebeln,  (ur  öercitimg  Bon  Auöbrucb  eingel»» 
Sicaffnmtiou  (lat.),  f.  Aufnahme  brdScrf  obren«;  Seercn  ber  Silcintraubc  auebreeßen. 

Bg>.  Aiiäfcgung  unb  Unterbrechung  be«  Set-faßren«.  SiebeHbolbc,  f.  Oenanthe. 
Sieat  (lat.  reatua) .   lat.  bie  jemaub  in  Auflage*  (Rcbcngctuäcbfc,  f.  Ampcliba ;ccn. 

juflanb  bringt;  aud)  bieftr  ,'juftanb  fclbft.  (Hebcufranfbcit,  Falifornifche,  f-  ösemiwd* 
'Jleatc,  Stabt,  f.  SRieti.  gummofe. 
Heu  um. ,   bei  Dieraamm  Abhlrjung  für;  Siebenmäbigfeit,  eine  noch  nicht  genügmb  ewi* 
Sieatimur  (ipr.  rwmSr),  Stenc!  Antoine  Ser  gellärtc Cigenfcbaft  be« iSeinbergbobeit«, bie baeSc 

«baut!  be,  öbbüter  unb  ,*)oolog,  geb.  28.  gebr.  1683  beißen  ber  Sieben  in  einem  Bon  3aßr  ju  gaßr  ilev 
in  üa  SocßeUe,  geft.  18.  Oft.  1757  auf  feinem  Sanb»  aeuben  Dinge  beeinträchtigt.  Durd)  Sebanblung  bei 

gut  Sermonbiere  in  ber  Sanbfdjaft  Dfaine,  ftubierte  Soben«  mit  Sebwcfclfoblcniloff  wirb  bie  3i.  Beirut* 

bie  Sed)tc,  bnnnaberDaturroiijenjchaftunbging  1703  gert,  auch  Au«fod)cn  bc«  Soben«  bei  Xopftuituren 
nach  San«.  3n  feiner  Arbeit  -Do  1»  fonnation  et  de  fegt  bie  Mi.  herab.  Sgl.  Wo  cf),  Unteriuchungen  über 

raccroisaement  des  coquilles  de«  animaux*  (1709)  bie  Urfad)cn  ber  )R.  (Arbeiten  ber  Deutjebcn  ilcutb- 

jeigte  er,  bafi  fich  bie  Schalen  ber  Schaltiere  au«  bent  tuirtidjaft« *   WeieUjctjaf t ,   .yieft  40,  Scrl.  1899). 
Saft  bilben,  ber  Bon  biefen  I irren  abgefoitbert  wirb.  Sicbeapi  lg<  < >idiumT uckeri ), f. Iriucbenlraafbett 

®r  machte  manche  niiglicbe  Ctitbcdutig  bezüglich  ber  i   91ebe«fdM«eibtr(;fn>icbel horntiifer, I/  tbnu 

Stahlbercitung  (1722)  unb  erfanb  ba«  nad)  ibm  be-  ceplialotes  Fab.),  ein  10—17,5  mm  langer,  fcfctoar- 
nannte  Scfaumurfche  öor.jellan  unb  (1730)  ein  ;er  Slatthomfäfer  mit  fet)r  großem  Stopf,  langem. 

SBeingeiftthcrmometer  mit  einer  neuen  Sfala  Bon  80  gefrümmtem  ;{aün  an  bon  Stinn baden,  jcbeinbarneiot 

(Braben ,   bie  man  aud)  beibcljielt,  at«  ber  öjeingeifl  glieberigen  güblent  unb  fe^r  großem  i'>ül«id)üb.  lebt 
burd)  Cuetffilber  eriegi  würbe  (f.  Xberntometer).  SR.  im  iüböftlicbcn  Cttropa  paarwcife  in  (elbftgegrabenra 

fchrieb:  »Mämoires  pour  servir A   lbistoire  naturelle  öobrlöchcrn,  in  bie  er  bei  @cfaljr  flüchtet,  unb  in  bie 

dt»  inaectea  (ö«r.  1734  -   42,  6   Sbe.).  Sgl.  »Cor-  er  Öleitter  unb  junge  Iriebe  be«  SJeinflocf«,  aud?  tnm 
rea|Hindam  e   iiiödit«  entre  K.  et  Abraham  Trem-  j   ©reifem  unb  Vöwen;nl)U  al«  gutter  für  fich  unb  feine 

bley  relative  A   la  dbcouverte  des  Polypes  d’ean  Örut  liineinjiebt.  (Sr  richtet  in  ben  öJeingnrtcn  litt- 
donce*  (ßr«g.  Bon  Diaurice  trem  bieg,  Setr.  1904).  gam«  bebeutenben  Schaben  an. 

Siöaumur«  Regierung,  f.  Antimonlegierungen.  tHcbcnfrbtoarg,  f.  granffurterjehroar}. 

Slraiiiiiur«  'Porzellan ,   i.  ©la«,  S.  885.  Sicbcufprige,  foBict  wie  Seronoipora*  Apparat 

Siebe,  f.  Sileint'toef;  wilbc  Siebe,  tanabifd)e  SRebe,  Sicbcnftccßcr,  f.  ©lattrotler. 
Wilber  Stritt,  f.  Quinaria.  Sieber,  Sranj,  ftunfthifiorifer,  geb.  10.  Sirtt. 

Jtcbe«  (Ecboca,  Ribeca,  Rubeba,  Ribcba,  Ru-  1834  ju  (£l)am  in  ber  Cbcrpfnlj,  jtubierte  Bon  1853 
bella,jpan.  Rabe ,   Kabel;  orab.  Slcbab,  6rbeb),  bi«  1856  in  Dlüncben  unb  Serien,  begab  ftdj  bann 

alte«  Streichinflrument,  mit  1 — 2   Saiten  bezogen,  nad)  Slom  unb  habilitierte  fich  1858  att  berDlünd|e< 
nach  ber  gewöhnlichen  Annahme  burd)  bie  Araber  tter  Unioerfitlit.  1863  würbe  er  aufierorbentlieber  Sro- 
im  8.  3ahrh-  nach  Spanien  gebradjt ,   wahrtd)cinlich  feffor,  1869  ̂  rofeffor  für  .«unftgejd)ichtc  unb  .Hjibeh! 

aber  legten  ISnbc«  mit  ber  altgeilifehen  tlbrotta  gleich-  am  Solgtedmifum  unb  1876  Direttor  ber  Staat«* 
bebeutenb  cf.  Xafel  >Dlufifin(trumente  11*,  gig.  3).  galerien.  Son  feinen  SJrrten  fmb  ju  nennen;  »Die 
Sgl.  Streiehinftrumento  nnb  Cf)rotta.  Sluinen  Dom«  unb  ber  liampagna*  (Seipj.  1863,  i 

Slebcffa,  nach  biblifcbemSeridtteDoehtei  bodara*  Aufl.  1877);  »De«  SitniPiu«  jebuSiteher  übcrActhc* 

mtiifehen  Slomaben  Setbuel,  bie  Abrabam  für  leinen  teftur,  überfegt  unb  erläutert*  (Siuttg.  1865);  >©c- 

Sohn  3faat  bureb  Senniltelung  gliefer«  (ur  (Hatten  fchid)te  ber  Saufunft  im  Altertum*  (Seipj.  1864-87); 

gewann  (1.  Dioi.  14).  ®rft  nach  20jäbriger  ®hf  fle* ;   »itunftgefchichte  be«  Altertum«*  (baf.  1871);  »DR* 

bat  fte  bie  ,'fmiHing«bniber  ßfait  unb  gafob,  meid)  i   ichichte  ber  neuem  beutiehen  Jtunit  oom  (r.utx  bd 
legtenu,  ihrem  üieolmg,  fie  burd)  üift  ben  bem  @rft»  |   borigm  3ahrhunbert««  (Stuttg.  1874 — 76;  2.  Aufl., 

gebomen  beflimmten  ualerliehen  Segen  juwenbete.  S!eip(.  1884  ,   3   Sbe.);  »ll'imflgcfd)td)te  be«  Äcttcl* 
Sie  würbe  neben  Sfaaf  in  bem  Satnarctjengrab  bei  alter«*  (baf.  1885);  »Der  Sarolmgifch«  Sulaiibau« 

fcebron  begraben.  '   |   (Diiinch.  1892);  ber  »Katalog  ber  ©etnälbtfanniB SlebcU(Iat.),  jeber,  ber  feiner  rechtmäßigen Ebrig  lung  ber  Altem  Sinafotbel  ju  Diünehen*  (9.  Aufl . 
feit  offenen  Sibberftanb  leiftet,  fei  e«  bewaffnet  ober  baf.  1905);  »Über  ba«  Sert)ällm«  be«  mhtemieben 

unbewaffnet;  Aufrühiee. (Smpörer;  Slebcllion,  Auf*  jum  borifehen  Sauftil*  unb  »Die  phmgifd)en  ihvlfm* 
rubv;  rebellieren,  fid)  empören.  Sgl.  Aufruhr.  bcnfmäler*  (Abbanblungen  ber  töniglid)  bagnidKn 

SfebeOo  ba  Silva,  Cui«  Augufto,  portug.  Afabemic  ber  Sciffenidjafttn  1896  unb  1897).  Dfü 

©efdpchtfehrctbcr,  geb.  2.  April  1821,  geft.  19.  Sept.  Sat)ci«borfer  gab  er  ben  <filnffijd)en  Silber! ebaf* 

1871,  Sohn  eine«  angeic[)encn  Soliiitcr«,  warb^our*  (Dtünd).  1888-  1900),  ju  bem  er  ein  Dcrtbud):  »wf* 

nalijt  unb  Sfebalteuv  ber  offi  pellen  Leitung  Diario  fehiebte  bei  Dialerei  Born  'Anfang  be«  14.  bc«  sumgnbe 
do  Uoverno*.  Seit  1848  Dftlglieb  be«  Sarlament«,  be«  18.  ̂ abibunbert«  (baf.  1894),  gefdjneben  lut, 
jeichnete  er  fich  al«  Sfebner  au«  unb  würbe  1849  jum  unb  ben  »Stlaffiid)cn  Sfulpturenfchag-  (baf.  1896— 
Setretär  be«  Staat«rat«  ernannt.  1853  warb  er SRit-  1900)  heran«. 
glieb  ber  Afabemic  ber  S)iffenfd)aften  m   Siffabon,  Sieber  cfpr.  tstSri ,   (i e nr i ,   franj.  fiompomii.  geb 

1869  be«  ©cncraluntcmci)t«rat«,  1862  Dc'ilcilieb  ber  21.  Oft.  1807  ju  Diülhaufcn  i.  (Slfaft,  geft.  24.  Siou. 
grften  Kammer  unb  1869  3taat«rat  unb  Diarinc*  1880  in  Sari«,  Schüler  fiefueuv«  am  Saofrt  Kcmier* 

minifler.  Cr  hat  bie  große  Sublifation  Santarent«  Batorium,  1851  £>onorarpvofeifor,  würbe  1853  Si'it- 
iiber  bie  bip!omatifd)en  Sepehungcn  Sortiigal«  ju  glieb  ber  Afabemic  nnb  1862  al«  Dachfolger  fyUePb« 
bem  Audlanb  fortgefegt  (Sb.  17 — 19,  üiffab.  1858  KompofilionoprofefforamKonfcrBatoriuni.  Crjd)neb 
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jablreiebc  gut«  fiamntcmmfifwcrfc  Bon  ftreng  tlaffi*  Vätlbbrcttleiid).  teö  wirb  am  fcbmadbaftcften,  wenn 

(eher  Sichtung,  Stlaoierfacbcn,  i'ieber,  Duoertüren,  man  cd  in  Spcdfebciben  tmb  SSeinblättcr  widelt  uub 
Drcbeflerfuilen,  4   Sbtnpbonien  fowic  5   Cpem  unb  bratet.  Vlud)  Wirb  baö  8{.  in  SJiarinabe  qebampft 

ein  Sattelt .   aud)  Weltliche  unb  tircbtidje  öcfnnqö  t   A   tu  Btarnaiie)  ober  mit  Sd)infen  unb  Kraut  ge 
werfe.  Sein  ̂ anuometchrbud)  gelangte  ju  großer  bünftet  (perdrix  aux  chonx).  grüber  würben  bie 

Setbreitung.  ©alle  unb  anbre  leite  beö  Siebt) ut)ne  gegen  klugen  ■ 

(Rebhuhn  (Perdix  /tri**.),  öattung  ber  ftübner-  leiben,  Scbroerbörigteit  unb  Biele  anbre  ttrantbeiten 
Böget  au«  bergamilie  bcrSalbbttbncr(Tedraemidae)  benuftt  Sicbbubnfebem  (befonberb  aud  Sibirien)  Wer* 

unb  ber  Unterfamilie  ber  gelbhiibncr  (Perdicinae),  ben  albScttiebcrn  benuftt  unb  ben  Gntcnfcbern gleich* 
febr  gebrungen  gebaute  Sögel  mit  turjent  Sdmabel,  geftcUt.  Sgt.  B.  Xbüngen,  tSab  Ji.  (Söeint.  1876); 
furten  gltigcln,  turjeut  Schwang  unb  mitteliangen  SBatbenburg,  Jfagb  uttb  Siege  Bon  Sieb,  tpafeunb 

Staufen.  tDab  9t.  (9icppbubn,  gelbbubn,  P.  per-  9i.  (StönigSb.  1886);  3   (b  mit  bebe  rg,  ®aäfR.(Sci1. 
ilix  f.  Xafel  >S>itbnerBögel  II»,  gig.  3)  ift  26  cm  1896);  ©.B-tSombrottf  ti,  3taB  Sl.P-Wien  1305). — 

lang,  52  em  breit,  bie  Stirn,  Stopfjeiten  unb  Itebtc  grau  jöfifd)tb  9i.,  f.Steinbubn.  —   II ngorifdjeb 
Ttnb  bett  roftrot,  ber  Stopf  ift  bräunlich  mit  gelblitben  SR.  nennt  tnan  in  Cfterreid)  eine  VI rt  SxufDrntcn  nub 

Pängbftricben,  ber  Siüdcn  grau  mit  roftroten  ßuer»  Berfebicbencn  gieifchforten ,   Odjfenmaul,  Sch  Weinst* 
bänbem,  lidjten  Sdiaftftridicn  unb  ich  morgen  fiinien;  unb  StnlWfüften;  Bgl.  aud)  ggclbraten. 

auf  ber  grauen  Sruft  uertiiuft  ein  [ebwarg  qeweltteb  (Rcbbiibncrbolg,  bab  $olg  Bon  Brosimum  Au- 
Sanb,  ber  Saud)  ift  Weift  mit  braunem  $led;  bie  bletii,  f.  Brosimum. 

Sebwanjfebcrn  finb  roftrot,  bie  mittlcm  braun  unb  SHebbübnertuurf,  im  17.  (fahrt).  gebräuchlicher 

braunrot  quergejtreift ,   bie  S'anbfibwingen  braun*  Schuft  aub  einem  URörfcr,  ber  eine  Seele  Bon  grö* 
febmarg,  btiiunitchgelb  gebiinbert  unb  geflerft.  3)ab  ftenu  Kaliber  für  eine  ©ontbe  unb  um  biefetbe  herum 

8f.  bewohnt  (Suropa  bib  juttt  60.  unb  65.  Sreitengrab  mehrere  fteine  Soljrungen  für  Sianb •   ober  Spiegel* 
unb  Jtteinnficn  unb  ift  in  Vieufeelanb  eingebürgert,  granaten  butte,  bie  alte  gugleid)  abgefeuert  Würben. 
3«  ben  iWittelmeerlänbern  ift  eb  fetten  ober  fehlt  ober  91.  ober  S   ad)  t et  Wurf  beißt  aud)  eine  größere  .3«  1)1 

ift  burd)  Vlbarten  Bertretcn.  (Sb  beBortugt  bie  ebene  Heiner  Wranaten,  aub  einem  großen  UJIörfer  geworfen, 
mit  öuidibol,)  unb  Xidtcbt.  auib  Säotbriinber,  SBeitt-  tHcbbubnfebnecfe,  f.  Vtwatfdjnede. 

berge  unb  bätt  im  allgemeinen  an  bem  gewählten  Sie*  tRcbhuu,  Saut,  bramat.  lichter,  geh.  juVtnfaug 
Bier  febr  feft.  Sib  gur  ernte  finbet  eb  )td)  befonberb  beb  16. (fahrt-  jit  Saibhofm  an  berflbb«  in  C   flerreidi. 

auf  Wetreibefelbern,  bann  auf  ilartoffel*  unb  »raut*  qeft.  1546  alb cuperintenbent  gufcläniftimSogtlanb, 
ädern,  im  Swrbft  auf  Stoppeln  unb  Sturg&dem,  ftubierte  in  SBitteuberg  (Sutberb  .VHuibgenoffe)  uub 

naditb  ftetb  auf  freiem  gelbe.  3>ab  3i.  ift  anmutig,  war  bann  an  berfd)iebenen  Crten  Ibüringcnd  unb 

febeu,  gefetlig  uub  febr  göttlich  gegen  ben  Watten  unb  Sachfenb  alb  Schier  unbWeiftticber  tätig.  SSirbefiftett 

bi«  jungen;  eb  fliegt  wenig  unb  febwerfäUig,  bäumt  Bon  ibtu  jWei trauten :   »Sufanna»  (aufgefiibrt  1535, 
nie,  fd)Wimmt  gut  unb  Weift  fid)  fepr  gefd)idt  ju  Ber*  gebrudt  1536)  unb  «Ipocbgeit  gu  Staun»  (1538),  beibe 

bergen,  eb  lebt  Born  grübiahr  an  paarwrife,  niftet  heraubgegebenBonSalm(3tuttg.l859,Siterar.Ser* 
Bom'JRai  bi«  (füll  in  einer  Sertiefung  auf  bem  flachen  ein),  er)lereb  auch  BonJittmann  tn  ben*3d)aufpieleti 
Sobcn,  oft  im  (betreibe  ober  VBieiengrab  unb  legt  12  aub  bem  16.  gahrhunbeit  -,  Sb.  2   (Seipg.  1868).  3>ie 

bib  20  btaftgriinlüb«,  braungraue  eirr,  bie  babSeib*  Sufanna«,  ein  geistliche«  Spiel  in  fünf  Vltten  mit 
eben  in  26  Sagen  unter  bem  Schuft  beb  SWänndjenb  ISbören,  ift  wegen  ber)orgfältigenSerbbebanblungbe< 
aubbrüteL  Sfirb  ba«  erfte  Welege  jerftört,  fo  legt  bie  merfenbwert.  9i.  bemühte  ftcb,  3frod)äen  unbgamben 

£>enne  oft  3um  jweitenmat,  bann  aber  mcift  nur  6—  »nad)  ber S’ateiuer  Vtrt»  (u  bauen.  Sgl.  Salm,  Sei* 
8   ISier.  ®en  Vftmter  über  bleiben  bie  Sötfer  (Metten)  träge  gur  tSfefd)id)te  ber  beutfd)eit  Literatur  beb  16. 
(ufammen.  Stab  8i.  niibrt  fid)  Bon  Sftanjenftoffcn,  in  unb  17.  gahrhunbertb  (Srebl.  1877). 

ber  gugenb  Bon  3nfeften,  fuebt  int  SSinter  bei  hohem  tHcbi’  al  auloal  (»ber  erfte  grühlingbmonat«, 
unb  hartgefrornem  Schnee  oft  in  Wärten  unb  Dörfern  Bon  ben  tttrfen  S«6i-Üt*ewwet  gefprödjen)  unb 

Schuft  unb  Sabrung  unb  tommt  felbft  in  bieWehöfte.  Sebi’*al»ad)ir  (»bcr3Weitegrühlingbmonat«,Bon 
tUian  füttert  «b  bann  mit  Sleigenäbren  unb  Wörnern  ben  Hirten  9iebi’»ül*äcbir  gefproeften),  ber  3.  unb 
unter  Sufdjwerf.  3n  harten  SPiiitern  ftirbt  bioweilen  4.  iUlonat  beb  ibtamifeben  Siottbiabreb ,   fo  benannt, 

ber  ganje  Siübncrbeftanb  emeb  (Sebieteb  aub.  Xad  iR.  weit  biefe^beiben  SRoitalc  jur  3eit.  alb  Siohaitimeb 
ift  nientalb  febäblid).  gn  ber  ©efangenfebaft  wirb  eb  ftatt  beb  3onnenjat)reb  bab  uodi  heute  bei  ben  9Rub> 

ungemein  jahm  uub  pflangt  fid)  auch  fort.  3)ie  inter*  limin  gellenbe  SÄonbjabr  (mit  354  lagen)  cinfübrte, 
effantefte  unb  beliebtefte  gagb  auf  babSi.  ift  bieSud)«  in  ben  grübling  fielen, 

mit  bein  Sorftehbunb,  fie  bat  feit  Serbeffcrung  ber  Siebfotn  iSepgoW),  f.  teile  Bon  iRepqoW. 

SJagbgewchre  bie  früher  üblichen  gangmetboben  faft  Sicblaub  (Si  u   r .( e   1 1   a   u b   b   e e   S3  e   nt  jt  o d b ,   1   ‘hyl- 
natii  Berbrängt.  Sei  pfleglicberSehanbtung ber gagb  loxera  vastatrix  Planck.,  f.  Xafel  *Wartenfd)äb* 

folltc  man  Bon  jebem  Sott  etwa  5—6  Stüa  überhol*  tinge  III*,  gig.3),  gnfett  au«  ber  gainilie  ber  Slalt* 
ten  unb  bie  alten  Swiftner  febonen,  weit  biefe  mehrteier  läufe  (Aphidae),  bn«  nuäfcbtiefelich  auf  bem  VBeinftoct 

legen  iinbficberer  brüten,  bagegen  bie  alten  Stäftne  unb  jluar  bei  ben  Sorietäten  ber  europäifd)en  Viti* 

abfdhieften,  weil  biefe  ba«  Soll,  befonberb  wenn  e«  vinifera  Borwiegenb  an  ben Säurgeln lebt.  SDiefeVBur» 

ftarf  unb  uitbefcboffen  bleibt,  oft  weit  Wegführen.  f?ie  jettaub,  P.r.  radicicola  (gig.  3a-f),  ift  je  nach  ihrem 
fangen  Sntbner  werben  Bon  ben  alten  juerft  an  ber  tentmidelungitguftanb  etwa  0,3.  -1,5  mm  lang,  furj 
qeringmi  öröftc  unb  ber  grauen  gnrbc  ber  Stopfe,  nach  bem Suofdjliipfcn  audbemßii|tfteheUIeud)lenb 

fpäter,  wenn  fte  fdnlbern,  b.  h-  ganj  au«geWad)fen  gelb,  länglich  eiförmig,  nad)  hinten  gugefpiftt  Xie 
bab  braune  Öruflfchilb  unb  bie  röftrote  gnrbung  an  Seine,  bic  breiglieberigen  gfli)ler  unb  bie  jur  Vluf 
ben  Stopfen  erhalten,  aljo  ben  alten  im  ©efteber  fet)r  nähme  berSaugborflcn  beflitmnte  Sorftenfcheibe  finb 

äbnlich  finb,  an  ber  gelblichen  garbc  ber  Slänber  oerhältnibmäftig  groft  unb  trnftig.  (Die  i’au«  fuebt 
(güfte),  bic  bei  ben  alten  grau  ericbcincn.  unterfebie*  {   balb  einen  f>Ia|t  AurVlttfiebelung  an  benVBurgelu  unb 
ben.  IDabgleifcb  beb9ieOI)iihn«  gehört  ju  bemfeinflen  |   benuftt  babei  biefe  felbft  fowie  auch  Spalten  unb  .^obt 
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räittue  im  ©oben  ald  SBege.  Sie  flieht  bic  fBurjeln 

uiit  ihren  Saugborften  an  unb  beginnt jufaugen.  Sa- 
bel nimmt  ihr  Körper  immer  mehr  an  Umfang  ju, 

wirb  mehr  ober  weniger  bimförmig,  unb  nach  einigen 

Lautungen  ijt  fte  erroacbfen  unb  braunlicbgelb  ober 

grünlid)  gefärbt.  Sie  legt  nun  otjnc  weitered  30—  60 
nttwidclimgdfäbige,  etwa  0,:i2  mm  lange unbO,i«mm 
breite  betlgelbe  (Eier,  bie  jid)  aümnblidj  bräun  litt} 
färben  unb  wieber  partbenogenetifd) fid)  jortpflan.jenbe 
SSeibdjat  liefern.  3m  Saufe  bed  3al)teä  folgen  fidj 

«—8  ©eneraiioncn.  Sieben  ber  Surjcllaud  treten 

im  Sommer  3nbiuibucn  (Sitgmpben)  auf  mit  laichen- 

artigen  glügelfebeiben,  langem  ©einen  unb  oerlän- 
gertem  ISnbglieb  ber  gübler.  Sicfe  Sltjmpbcn  liefern 

iiad}  einigen  Häutungen  mit  uerbältnidmäjiig  grogen 

glügeltt  oerfebene  Saufe  Bon  0,65  —   1,52  mm  Sänge 
(gig.  3).  Segtere  erfdieinm  bauptfäctjlid)  im  Sluguft 

unb  September,  legen  partbenocienetifd)  1—7,  ge- 
Wübnlid)  2 — 1   ©er  an  bie  Unterteile  ber  Diebenblüt. 
(er  unb  fterben  bann.  Sen  tleinern,  0,26  mm  langen 

uub  0,13mm  breiten,  bräunlid}gelben©em  eittfdjlüp- 

fett  SKunndjen  (gig.  3e),  beit  gröRern,  0,4«  mm  lan- 
gen unbO.somm  breiten,  mebr  jtjlmbnjdjenfjellgelben 

6iem  bogegen  Säeibeben  (f).  Siefe  @cfd)lecbtdtiere 

finb  0,30—0,45  mm  lang,  flügellod  uttb  ofjne  Crgane 
jur  VI  ufnaljme  Bon  Siaijvung.  3cad)  ber  Paarung  legt 
bad  Süeibdjen  unter  bie  abblättembc  SHinbe  älterer 

Stammteilt  ein  einjigeä  geftielted,  anfangs  gelblid)ed, 
fpäler  olioengrfincd  ©,  bad  überwintert  (Süinterei) 
unb  im  grübiat)r  eine  91.  liefert,  bie  ber  Säurjelform 
ähnlich  ift,  bei  ben  europäifdjen  Sieben  gewöhnlich 
wieber  an  bie  SBurjel  wanbert  unb  ben  gefdjilberten 

©mwidclungdgang  Bon  neuem  beginnt.  -   Ipaupt- 
fädjlid)  an  amerifunifeben  Sieben  (Vitia  riparia,  ru- 
peatris,  lubrusca  ic.)  lebt  bie  galle  nbewobnenbe  gönn 

ber  31.  (P.  v.  gallicolu),  bie  an  ber  untern  Seite  ber 

Siebenblätter  manenfömtige  ©adelt  er.jeugt.  Ver- 
cinjelt  finb  biefe  ©allen  and)  an  Varietäten  Bott  V. 
vinifem  bcobadjtet  worben. 

Sie  Si.  bcwirlt  junäebfl  an  faftigen  Spieen  ber  fri- 

febcnSäurjellricbecigenartige,  oft  tnieförmig  gebogene 
Vcrbidungen  (Siobofitäten).  Später  jinbet  man  foldje 

Stnfd)  Wellungen  an  ben  Bcrfdpebenften  Stellen  ber 
feinem  Söurjcltt  (g).  Vlber  aud)  bie  flärfem  unb 

flärtjlen  Säuijcln  teigen  infolge  bed  Stidjes  ber  Si. 
VtnfebweUungen  (Xuberofitäteii),  bie  ber  SBurjel  ein 
raupeel,  böderigeüVlnfel}en  Beriet f)en.  VI tt e   befallenen 

SBurjciii  geben  alliitäbltd)  burd)  gäulnid  jugruttbe. 
Sie  Siebe  beginnt  ju  fränteln,  Berfümntert  non  3«br 

ju  gapr  mebr  an  2 rieben  unb  '-Blättern,  bicj rauben- 
btlbung  Ijiört  ganj  auf,  unb  nadj  brei  unb  tnetjr  gab- 
ren,  je  ttad)  ben  obwaltenbcnVerbältmjjcn,  im  Silben 

fdjneller  alo  int  Siorben,  ftirbt  bie  Siebe  ab.  Sie  ab- 
geftorlKiten  Sieben  werben  uon  beit  Säufen  oerlaffen. 

Sic  Verbreitung  ber  Si.  gefdgiebt  burdjSäanbc- 

mttg  unter  unb  übet  ber  Erbe,  burd)  bie  geflügelte 
gönn,  bureb  Verjdjleppung  feilend  aitbrer  Itere, 
burd)  Vobenabfebwemmungcii,  burd)  ©erätf,  Sdjul) 

wert  unb  bureb  Öen  Vcrfnnb  Bon  Sieben.  Stuf  leg-- 
term  Stieg  ift  bie  Si.  aud  Stmerifa  ttaeb  Europa  ein» 

geführt  worben  3uerft  leigte  fid)  bad  übet  in  be- 
uitmbigtnber  Säeiie  1885  an  einjeinen  SteUen  tm 
{üblichen  granfreid),  unb  1888  entbedte  Vland)ott  bie 

Si.  ald  Urfadje.  Seitbeut  bat  bie  Si.  in  bm  meiften 
weinbautreibenben  Sänbem,  befonberd  ingrantreid), 

ungeheure  Verluite  berbeigefübrt.  Vor  bcmiiluftretcii 
ber  SI.  waren  in  granfrenb  2,485,829  tpeftar ,   1890 
nnr  1,818,544  fcettar  mit  Sieben  bepjlanjt.  3»- 
jwifdjen  finb  aber  mit  Snlfe  auf  wibcrftanb«fnl)tge 

atueri(amfd)e  Sieben  oerebetter  Siehenneuanpflan  ;un» 

gen  itt  fefgr  grobem  Umfange  gemacht  worben,  ■flud) in  Algerien  ift  bie  Si.  aufgetreten.  3«  Seutjdjlanb 

Würbe  fte  juerft  1874  auf  bem  «nnaberg  bei  Sonn 

bcobadjtet,  nachher  fattb  man  fte  mebrfad)  an  Her- 
ein jetten  Steüen,  1881  jeigle  fieb  im  Slbrtal  an  ber 

Sanbätrone  ber  erfte  griffen  «erb  im  eigentlichen 

Säeinbaugebiet.  1884  Würben  bei  Sin)  a.  Sib-  meh- 
rere Sterbe  bott  utfammen  über  13  fieftar  entbedt. 

1_887  erfebien  bie  Si.  imKönigreidj  unb  in  ber©roBtn| 

oad)fen.  Vlufjeibem  bat  fte  ftdj,  nbgefeben  Bon  2 reib  ■ 
bäufem  unb  ©arten,  an  Berfibiebenen  Stellen  ber 

SibeittproBinj,  in  Steffen-Siaiiau,  Vabent,  Sürttent- 

berg,  im  ©roftbenoatum  Reifen,  in  Sd)ioar|burg- 
Siuboljtabt  unb  UlfaB-Sotbringen  gejeigt.  Sie  Si.  iit 
ferner  aufgetreten  unb  ̂ at  mehr  ober  minber  grobe 

Verwüflungen  angeriebtet  iitC,jterreid)-Ungarn,  in  ber 
Sdjweij,  in  Spanien,  Portugal,  ̂ taticu ,   SiuRlanb 

(Veffarabien ,   Krim,  Kaulafud),  in  Serbien,  Siuinä- 
nien,  Sulgarien  unb  in  ber  2ürfei.  SluRer  in  Siorb- 
amerita,  wo  bie  Si.,  mit  Stusfeblufj  bed  fegt  aud)  Ber- 
feud)tcn  Kalifornien ,   beimtfd)  ift ,   Ift  fte  im  übrigen 

Vincrifa,  in  Slfien,  Vfrifa  unb  Vluftralien  beobaeplet 

worben. 
SieSÄaRn  ahnten  gegen  bie  Verbreitung  ber 

Si.  jerfaüen  in  brei  pauptgruppeit.  1)  3ur  Sterbin- 

berung  ber  ©nfibleppung  in  noch  nicht  befallene  ©e- 
genbenerlaffeneÖejcge.Verorbnungenic  hierher  ge- 

böten bie  faiferlitbc  S<erorbnung  Born  1 1.  gebt.  1 873, 
burd)  Weldje  bie  ©«fuhr  Bon  Sieben  juttt  Vcrpftaujen 

über  fämtli<be©reitjcn  bed  bcutfipen  ̂ ollgebietcd  Ber 
boten  wirb,  unb  bie  Siciebdgefeje  Born  6.  SRärj  1875 

uub  3.  3uli  1883,  weldje  bie  ©rmitlclung  unb  Sie- 
tämpfung  ber  Sieblaudlranlbeit  betreffen.  Sin  bie  Steüe 
bed  legterwäbnten  ©efeged  ift  bad  ©efeg  Bom  6.  3uh 
1904  getreten.  Siacb  biefettt  ©efeg  Tonnen  ©eftger 

Bon  Siebpflanjungett ,   bie  Bon  ben  SKaRregeln  jur 

Stctäiupfung  ber  Si.  betroffen  worben  finb,  iton  bem 
Vunbcdjtaol,  ju  beffett  ©ebiet  bad  ©runbftüd  gehört, 

Scbabenerfag  uerlangett.  3n  ben  einjeinen  ©unbe*- 
floaten  finb  ©efege  unb  Sierorbttungen,  loelebc  bie 
Velätitpfung  ber  Si.  betreffen,  eriafjen  worben.  Stuf 

Slnregung  uon  gatio  benef  bic  «d)Wei|  1877  einen 
Siebliiudlongrefi  nad)8aufanne,  berbie®runb|üjje  ju 
internationalem  Vorgehen  feftfleüle,  bie  atu  17.  ift». 

1878  jum  SlbfdjluR  einer  inlernatioitalen  Sifblaud- 
fonoention  führten.  Seglere  würbe  1881  auf  einer 
internationalen  Honfercnj  ju  öcm  reuibiert  unb 
bureb  rtnc  Übereintunft  Born  3.  SloB.  1881  erfegl. 
Ser  neuen  Itonocrition  ftnb  beigetreten:  bad  Seutfdje 

!Keid),  ö|tfrreieb *   Ungarn,  granfreid),  VorluaaL  bie 

Sebweij,  Spanien,  Siujemburg,  öelgien,  bie  Siieber- 
lanbe,  Serbien,  3wlien  unb  Slumänien.  2)  SSaR- 

regeln  jur  (Srmöglidgung  ber  Sicbenfullur  ntil  ber  Si. : 
n   i   SlnpRanjung  wiberftanbdfäbigerSiebforten ;   b)  bad 

überfdiwcmimingdBerfabren ;   c)  öebanblung  ber  Sie- 
ben mit  3nfeftengiftcn  in  Ocrbältmdtnäfjig  fleineit, 

aber  regelmäfiig  wiebcrbolten  ©oben;  d)  Slnbau  ber 
Sieben innonbetSi. gcmiebenenSanbböbeit.  3)®iaR 

regeln  jur  Unterbi  ndung  BDrbanbenerSicblaudberbe. 

3m  Seutfd)en  Sieidje  ftnbtl  jurjeit  im  allgemeinen 
nod)  bad  Vcrtilguttgdoerfabren  uiit  Sebwefelloblen- 

ftoff  unb  Vetrolcum  ober  Strefolfeifenlöfung  Sin- 
wenbung.  Sie  Sieben  werben  tief  audgebauen,  nebft 

ben  Sicbpfäblett  oerbratint  unb  bic  Surjelftöde  mit 

Vetrolcum  ober  Krcfoljeifenlofung  begoifen-  Ser 
Vobett  wirb  wieber  eingccbnet,  ed  werben  uon  SJieter 

ju  SJielcr  üödjcr  eingeftoften,  bie  man  mit  Schwefel - 

foblenftoff  beiebidt  uttb  mit  (Erbe  WieberfdjIieRt.  Sar* 
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auf  wirb  bie  betreffenbe  Vobenfiäd)e  mit  Petroleum 

ober  Krefolfeifenlöfung  iiberbraufl.  Surcb  bie  Ve> 
ffinntiundjunp  be«  Sletebälanjler«,  bie  Vetnmpfung 

bcr  SS.  in  einigen  Seinbnugegenben  bctreffenb,  bom 

7.  Juli  1906  ift  eine  Vcfdjränfung  ber  gefeßlitben 
SJlaßregeln  jur  Vclämpfung  bcr  31.  für  alle  fädjfi* 
fcbcn  unb  ttjürmgiidien  fowic  für  bie  Seudjengebietc 

bei  9Kcß  unb  iUiombibier  in  Sotbringen  jugclaffcn 
worben,  weil  (ich  bie  Unterbriicfung  ber  9i.  in  bicfen 

©egenben  alb  nidit  mehr  burdjfübrbar  trwiefen  pat. 
Jn  ben  meiften  anbem  fänbem,  wo  ba«  befcpricbent 

Verfaßten  wegen  bereit«  ju  großer  räumlicher  Ver- 
breitung ber  K.  auPficßtPlo«  crfcßcint,  pfropft  man 

bie  beimifd)cn  Sieben  auf  amcrifanifcße ,   bie  ben  Vln 

griffen  ber  Si.  ffiiberiianb  leiflen.  Saburcß  finb  be- 
tauber«  in  grantreid)  große  gläeßcu  bem  Scinbau 

wiebergewonnen  worben.  'Much  im  Scutfcßen  Mieidje, 
uamentlid)  im  Sönigrciep  Vreußcn,  werben  umfaffenbe 
Verfuiße,  weieße  bie  Verebclunq  ameri(anifd)er,  ber 

31.  wibcrflebenber  Sieben  mit  einßciniißben  curopäi- 
leben  Sieben  betreffen,  bon  Staat«  wegen  nuSgefiitjrt, 

um  in  3«funft  für  alle  gälie  gerüflet  ju  fein.  Solche 

Verfucpe  bilrfcn  »on  Vnoatpcrfonen  nur  mit  ©eneß- 
migung  unb  unter  Vlufftcbt  ber  jufliinbigen  ©eßbrben 

oeranftaltet  werben.  Vgl.  Vlantenßorn  unb  SRo» 
riß,  Sie  SBunellait«  be«  Sciniioef« (^»ibelb.  1875); 
SWillarbet,  HUtoire  de«  principale*  variutfec  et 

espöces  de  vigni'9  d’origine  ambricainequi  resistent 
au  Phylloxera  i   Vorbeau  j   1 885) ;   3H  o   ri  ß,  Sie  Sieben- 
idiäblinge  (2.  Vlufl.,  Verl.  1891),  Voobarfilungen  unb 
Verfucpe,  betreffenb  bie  Si.  unb  bertn  Vclämpfung 
(Arbeiten  be«  Maiierlicßcn  ©efunbbeitäamte«,  Vb.  8 

u.  12;  feparat,  baf.  1893)  unb  SSaßregeln  jur  Ve- 
fämpfung  ber  Si.  unb  anbrer  Slcbcnfeßüblinge  im 
SeutfdjenSieicbe  (baf.  1902);  Vland)on,  Les  eignes 

amäricaine*  (Var.  1875);  Siitter,  Sic  ßntuude- 
lung«gcfd)id)te  ber  Si.  (2.  Vluil.,  Sieuwieb  1893); 

Valirq-SSapet,  Le*  inscctes  de  la  vigne  (Var. 
1890);  Siitter  unb  Siiibfaamcn,  Sic  Si.  unb  ißre 

lieben  «Weife.  SargefieUt  auf  17  tafeln  nebft  er» 
(lärenbem  tejt  (Verl.  1900);  Senfjdjrift,  betref- 

feitb  bie  Vefiimpfung  ber  Sieblauotranibcit,  1875— 
1904;  ©olbf  cßmibt,Sa«9lebIau«gefegoom  6.  Juli 

1904  (SSainj  1904). 
Sie  Si d)e nrinb enl n u«  (P.  Queren*  B.  de 

f'orutc.)  lebt  an  ber  llnterfeile  »oh  ßicbenblättcnt,  ift 
al«  geflügelte«  Jnfelt  berSi.  feßr  ähnlich,  aber  bunfler, 
rötlicbgelb  gefärbt  unb  betißt  eine  erbeblieb  »erlängertc 
Siiecbgrube  am  güßlemibglicb.  Sie  ßntwtctclung  ift 

jener  ber  Si.  [epr  ähnlich- 
Sicbmanti ,   Johanne«,  SSiifionar  uub  Vlfrifa- 

reifenber,  gcb.  16.  Jan.  1820  in@ertingcn(Sürttem» 
berg),  gefl.  4.  Oft.  1876  in  Storni  pal,  (am  1839  in 

bn«  3Riffion«bau«  ju  Vafel,  1844  in  ba«  ju  J«ling» 

ton  in  ßnglanb,  ging  1846  nach  Oftafrifa  jur  linier- 
ftiißung  bon  SUapf  (f.  b.),  begleitete  ißn  auf  beit 
meiften  feiner  Sieifen,  entbccfte  1848  mit  ißm  bie 

Schneebcrge  Äilimanbfcbaro  unb  Kenia  unb  erhielt 

.ttunbe  oon  ben  großen  Seen  im  SiilgueHgebiet.  ßr* 
blinbet  1875  nad>  ßuropa  jurüdgeteßrt,  lebte  er  bei 
feinem  ©efäßrten  strapf  in  Stomlbnl.  ßr  lieferte  eine 

Starte  bon  Cflafri(a  (mit  ßrßarbt,  in  -'fieteniianuS 
SSitteilungen* ,   1868)  uitb  ein  Dictionary  of  tbe 
Kiniassa  language«  (Vafel  1877). 

Sicbojo«,  Sübmeftftürme  an  ber  oftbrajil.  Stifte. 
Sicboubiercn  (frnnj.,  ipr.  .tanjs.),  praHenb  in  bie 

£>öbc  fprinaen  (oon  Kugeln  unbSällen  gebräuchlich). 
Sicboul  gar.  röbüo,  Jean,  franj.  Sinter,  geh.  23. 

Jan.  1796  in  Kirne«,  geft.  bafelbft  1.  Juni  1864,  fei 

ne«  3fi4fü«  ein  Väefer,  wibmete  ftcb  in  feinen  SRufte 

ftunben  ber  Ißrifcben  Voefie  unb  beröffentlidjte  1828 

ba«  anmutige  elegif<be©ebid)t:  »L'angc  et  1‘enfanti. 
Verübmt  würbe  er  baburib,  baß  Stamartine  ißm  eine 

feiner  *Hannonies«  wibmete.  Seine  erfte  unb  befie 

Sammlung  »Pofetiea-  (1836)erlcble591uflagen.  Von 
nun  an  lebte  er  au«fd)ließlicb  bem  Sicbterberuf  unb 

beröffentlidjte  nach  unb  nach:  -Pofe-ies  nonvcllest 
(1848);  »Le*  Traditionelles«  (1837).  1848  würbe 
er  oon  bcr  (egitimiftifdjen  Vartci  feine«  Separlement« 

jum  Sepulicrten  gewählt.  Sladj  feinem  Sob  er- 
fd)icnen  »Demieres  pofeiies«  (1865).  Vgl.  Sfioul- 
ronb,  Jean  R.  (Sülle  1866). 

SR«brett  <9J edjbrett),  f.  S’eicbeiibrctler. 
tHcbu«  (Vilbevrätfel),  befonberc  Slrt  bon  Stüt- 

fein,  beftebenb  au«  Vilbern  non  ©egmflAnbcn,  beren 

Kamen  gleich  ober  ähnlich  flingenbeisjörter oberSeile 
oon  folcqen  oertreten,  fo  baß  au«  ben  Vilbern  unb 

ihrer  tfufamnienftellung  Vegriffe  unb  Säße  oon  nöllig 
neuem,  ben  Vilbern  burebauo  frembartigem  Jubalt 

herauegelefen  werben  (önnen.  VI n   bie  Stelle  ber  Vil- 
ber  ober  pt  ihnen  timuen  aud)  allerlei  Reichen,  in«bef. 

Sauljetchcn  treten;  ihre  Verbitibung  unlereiiianber 
ober  mit  ben  Vilbern  ergibt  bann  bie  barjuftellenbcn 

Vegriffe  ober  Säße,  ßnblid)  Wirb  auch  wohl  burd) 
geeignete  3üfcnm"cnfulltmg  oon  Vilbern  ein  ihrem 
Sinn  frembe«  Vitb  erzeugt.  Ser  SI.  ift  Wie  jebe« 

Sl&tfrl  eine  VI rt  be«  SJiße«,  bem  wißigen  SBortfpiel 
am  nächften  oerwanbt.  feie  beim  ffiiß  überhaupt,  fo 

crfcheint  "bei  ihm  ba«  logifd)  Siimtofe  al«  Sräger 
eine«  Sinne«,  ober  ba«  Sinnbolte  bom  Stanbpunft 

ber  Siogif  au«  unfinnig  ober  wtberfmnig.  Ser  Slame 

SI.  wirb  au«  bem  Sitet  einer  Sammlung  bon  ffafl- 
nad)t«id)mänlen :   »De  rebu«,  quae  geruntur«  (etwa 

fooicl  wie:  »SBa«  fo  in  ber  feclt  fiel)  ereignet«),  her- 
aeleitet.  granjöfifcbe  Siotariat«fcbrciber  (fpejielt  ber 

Vicarbie)  pflegten  jährlich  jur  «arncoal«|eit  V<>«- 

quille  ju  fertigten  mit  jener  Vluffcbrift.  Siefe  Spott- fdjriftcit ,   bie  fie  in  öffentlichem  Vlufjuge  borlafcn, 

mögen  jum  Teil  au«  einer  Vlrt  oon  Kebuffen  beftan- 
ben  haben.  Unter  ben  Siebuffen,  bie  au«  Slaut  jeidjen 

beftehen,  (önnen,  al«  befonberc  Vlrt,  biejenigen  ßcruor- 

gehoben  werben,  bei  benen  Vtörter  bermöge  ihrer 
ftchtbaren  ©ruppierung  ober  3ufammenfteQung  ben 

neuen  Sinn  ergeben,  wie  ba«  befannte: 
Fir  Vent  Venlr 

Un  Ylent  U’mi 

b.  h-  Un  son(a)pir  vient  *ou(s)vent  d   un  sou(s)- 
venir.  ßine  Vlrt  be«jenigen  31.,  bei  bem  burd)  geeig- 

nete ©ruppierung  bcrfchicöener  Vilber  ein  neue«Vilb 

erzeugt  wirb,  Würbe  auf  ben  fogeu.Kofclgulben  burd) 
StebeueinanberfteBung  pueicrSdiilberheroorgebracht 

Slebuffe,  bei  benen  ber  Slame  eine«  Wegemtanbeägleid? 
ober  ähnlich  (lingenbeSJörter  oertritt,  finbenüchfehon 

in  gewijfen  wei«jagerifchen  Seutungen  ber  Vllten  in 
äiemlid)er3ahl.  VLejanber  b.  ©r.  bciagert  Tt)ro«uiib 
ftet)t  im  Traum  einen  Saißr  (Saitjro«):  Sa  Tyros 

(Sein  ifilßro«)  marbieSeutung.  Siefen  Seutungen 

analog  ift  bie  gleichfall«  in«  hohe  Vlltertum  hinauf- 
reid)mbe  Verwenbung  ber  Velber  bon  ©egenjiänben 

jur  Slamenbarfteliung.  So  hat  fiel)  ßicero  gelegent- 
lieh  einerßrbfe  (cicer)  jur  Vcp  icbnung  icine«  Siamrii« 
bebient.  Vluf  biefem  feeg  erlangten  bie  Slcbufje  im 

SKittelaltcr  ihren  Vlaß  auf  ben  fogen.  rebenben  SSap- 
pcn.  SRehrfilbige  Kamen  forbcrlcn  fchon  jufammen 

gefeßte  Slebuffe  (;.  V.  im  (urfürftlid)  fnd)iifdicu  Sap- 
pen bitJSraffchaft  tpenneberg  im  golbeneit  gelb  eine 

fchroarjc  ̂ eniic  auf  grünem  ipügel).  Sahlfpriichc  m 

Kcbuffcn  au«jubrüden,  lag  bami  auch  nicßl  mehr  fein. 
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B-  DJiardRo,  Diitn;ius  bes  ̂ JaVftesj  Bbrijn,  trug  btci 

Diamanten  in  trriSförmigem  fflebänge,  tre  diamanti 
in  uno  (circolo);  er  meinte  bomit:  tre  Di(i)auianti 

in  uno,  brei  güttlid)«  Berfonen  inftinem  ©ott  litbenb. 
Da«  16.  Jahrb-  ;eigt  in  Jlatien  unb  Jraitfreid)  bie 

Diebuffe  in  »oller  tötüte.  ftifebart  will,  freilich  perR- 
flierenb,  aud)  beutfehe  Kebujfe  bitben,  inbem  er  eine 

i   lahme  Sape«  ffirHamcntation,  eine  fchiibigeftutte« 
für  Stalfutta  nehmen  läßt ;   SsarSbörfer  (gelt.  16Ö8) 

Idjrcibt  mit  fcitfe  ber  alten  l'iamen  ber  Diolen  Serie 
unb  erjäljlt ,   ba&  eine  »erlniienc  ©befrau  ihrem  »eit 

jugenblid)ern  ©allen  eine«  Degens  Scheibe  fanbte  mit 

ber  Dluffebrift;  *n  tut  web  ',  worauf  bieier  jur  flnt* 
Wort  eine  mit  bem  ©Örtchen  *3u<  befd)riebene®ibifeb» 

wurjel  (Dtltbäe)  fanbte  (   -Ju  alte  ©b’*)-  Die  rebus förmigeDlamenbarftellungwartn  Deutidjlanbunbben 
Stiebertanben  wie  in  ©nglanb,  Jaantreicb ,   Italien 

in  Signeten,  auf  Sdjüben  unb  Sebilbem  übltd).  3ur 

3eit  beb  Siebenjährigen  »riegeb  begegnen  wir  ben  Die» 

bufienm©nglanbiogarinpolitiRberDätigteit.  Dieben- 
unb  nachtinanber  jurßbre  bienenb  ober  (um  Schimpf 
erfeben,  balb  ©otteSfurcbt,  balb  Üppigfeit  bebeutenb, 

icbliejieit  bie  Siebuiie  jugleicb  ein  3tüd  Sutenge]d)id)te 

in  Heb,  baS  mit  lebhaftem  Jnterefie  ju  erfüllen  ge» 
eignet  i|t.  Seit  ben  1810er fahren  pflegen  m   Deutjd)» 

taub  bie  iUuftrierten  Journale  ben  Di.  Sgl.  »DicbuS* 

almanaeb«  (Ceipi.  1845);  g.  Di.  §off  mann.  ©runb- 
jüge  einer  ®eRf)td)te  bes  Btlberrätfdö  (Bert.  1869); 

Delepierre,  Essai  historique  et  bibliograpliiqne 
sur  les  rebus  (lionb.  1874). 

Dicbnsfehrift,  f.  Schrift. 
Rebus  nie  stantibus  dat),  bei  (o  bewanbten 

Umftänben;  »gl.  Clausula  rebus  sic  stantibus. 

Rebut  (franj.,  ipr.  twa),  Dlbweifung,  abfdjlägige 

Antwort,  Verweigerung  ber  Dlnnabmc  jugefanbter, 
alb  febtedg  befunbener  Süareti;  bann  bie  [ebabbafte 

©are  jelbR,  DIuSRbuj),  Bracfware,  Safel.  Diebu- 
tieren,  »erwerfen,  entfcbieben  jurüdroeifen. 

Ree. ,   auf  Diejeptcn  gebräuchliche  Dlbfürjung  für 
Rccipe  (»nimm*). 

Diecamier  (fee.  -nie),  Julie,  geborne  Sernarb, 
cieb.  3.  Dej.  1777  in  litjon ,   geji.  11.  IKai  1849  in 
Sand  an  berübolera,  Uerebelicbte  Reh  1793  mit  einem 

reichen  Sauber  in  Baris  unb  würbe  nun  Wegen  ihrer 
Schönheit,  ihre»  ©eifteS  unb  ihrer  Viebenäwürbigteit 

bie  Slönigin  ber  eleganten  ©efetlfchaft.  Cbwohl  biefe 

tSigenichaftcn  unb  eine  »engelgleichc*  »ofetterie  ihr 

bie  Siebe  »ieler  bebeulenber  'Scanner  gewann  (Hucien 
Sonaparte,  Semabotte,  3)i.  unb  Dl.  Slontmorencl), 

Bring  BuguR  »ou  Breujjen,  Saltanche,  Senj.  ©on- 
(tant  ic.),  jo  ift  ihr  Diu f   bodi  rein  geblieben.  1811  We 

gen  ihrer  regieiungsfciiibliebcnÖcRnmmg  aus  Saris 
auSgcwiefen, lebte  ite  teils  intSoppet  bei  Jrau  B.Stael, 
teils  auf  Dieifen,  bis  fie  nad)  ber  Dieflauration  nad) 

SariS  juriicf lebtte.  Seit  bem  jweiten  Bantrott  ihres 

©atteu  1819  lebte  fie  jurücigejogen  in  ber  Dlbbape* 
mir- Bois,  wo  Reh  in  ihrem  Salon  balb  micber  ein 
auSerlcfener  Stieis,  beiien  DJlitt  dpunft©bateaubrianb 

war,  »erfammelte.  DKabame  Dl.  hat  nur  wenig  ae« 

fdirieben,  aber  bies  isenige  iil  auSge)eid)nrt.  Jpre 

Süchte  unb  Dlboptiotodjter,  Siabamet'enonnant,  »er* 
bffcntlidjte :   »Souvenirs  et  correspundnnce  tirbs  des 

popiors  de  Jlad.  K.<  (1879,  2   Bbe. ;   4.  Rufi.  1875). 
Sgl.  Brünier.  tiiu  ebteS  Jrauenbilb:  Julie  Di. 
(Stej)b.  1875);  Du rqu an,  Madame  R.  (Sar.  1902; 

bcutRb,  Heip;.  1903);  IS.  Sjcrriot,  Mad.  K.  et  ses 

amis  ('fiar.  1906,  2   Bbe..  mit  reicher  Bibliographie); 
©ttlinger,  Dliabame  Di.  (in  bem  Sammelwerl  iDie 

Jrau»,  2.  Ruft,  Heipj.  190ti). 

-   :Ned)baiier. 

Diccanati,  Stabt  in  ber  ital.  Srooin;  unb  bem 

Streife  SRacerata,  278  m   ü.  DJi.,  auf  einer  Dlnljöbe  ,;t»i- 

fd)en  berBotcn,;«  unb  bem  DÄufone  gelegen,  BiRbojS» 

fip,  hat  einen  Dom  San  Jlabiano  ( 14.— 15.  Jabrt)., 
mit  bem  ©rabmal  Sapil  ©regors  XII.),  eine  Äirthe 

San  Domenico  (mit  Sortai  beS  13.  Jabrt).  unb 
©entälben  »on  Horcnjo  Hotto),  ein  Stabthaus  mit 
3tnnenturm,  ein  Denfmal  beS  hier  gebomen  Dichters 

Hcoparbi,  alte 'BbelSpaläRe,  ein  Hpreum  unb  öhjmna« 
Rum,  ein  Seminar  mit  Bibliotbrf,  üembau,  Clgewin- 
nung,  Seibenraupenjucbt,  l^anbel  unb  asou  5255 
(als  ©enteinbe  15,581)  ßmw.  CRIich  »on  Di.  liegt 

an  ber  DHünbung  ber  'liotenja  inS  Dlbriatifche  DSeer 
unb  an  ber  ® ifenbahn  Dlncona- Joggia  ber  »afcnplaf 
Borto  Di.  mit  2756  (als  ©emcinbe  4051)  ßmw. 

tHcccatcb  (Diefareb),  Diame  ; Weier  Stünige  ber 

Düeftgoten:  1)  Di.  1.,  berttatboliichc,  Sopn HeomgilbS, 

586—  601,  fd)Wor  587  ben  Dtriamsmus  ab,  warb  um 
bie  auftrafifche  VrinjefRn  (ihloboiumtba,  Sodjter  ber 

Brunichilbe,  unb  »erbalf  bemslntbolijismus  im  Üeit- 

gotenreich  ;ur  öerridjaft  ;   auch  führte  er  bie  StönigS* 
hönung  unb  Salbung  burch  ben  (1  rjbif d)of  inDolebo 
ein  unb  beförberte  bie  SerRhmeljung  ber  ©ermanen 
unb  Diomanen  burd)  bie  ffirlnubniS  recbtsgüitiger 

©ben  }wifd)en  ihnen  unb  burd)  ein  gemcinfames  ©e* 

iepbuÄ,  bie  fogen.  Antiqua  (f.  ©ölen,  3.  153).  — 

2)  Dl.  II.,  Soft»  SiRbuts,  regierte  620  —   621. 
DieceiPer  cg»,  nstmen  unb  DiccciPemiaicljine 

(© omp o uit b*Diecei»cr m a j ch i ne),  f.  Dafei 

.   Dampfmafd)inen  II«,  3.  XL 
Dicecnt,  f.  Die;cnt. 

Refentiöresdnt.),  D!euere.,namemlid) Schrift* 

fteüer  (iin  ©egenfap  ju  ben  alten). 
Diccepiffc,  Dicccpt  te.,  f.  Die;epiffe,  Diejept  :c. 

Receptacüluin  dat.),  Behälter,  befonbers  48ai- 
ierbehälter;  in  ber  chentifchen  Dechnil  fouiet  wie  Bor* 
tage,  bie  bei  ber  Dcftiüation  baS  Deftillat  aufnimmt; 
in  ber  Botanit  ber  bie  gruchtanlage  einfchUefeenbe 

Icil  ber  Blütenachie  einer  ptrigqnen  Blüte ;   au*  bas 
bei  Dieid)ung  beS  DlbcnbmablS  untergebreitete  lud). 

Roreptacula  seminis,  f.  @e)d)ted)tSorgane,  S.  685. 

_   Dicceplaf ulitiben,  gueiielbafte  ©eoilbe  aus  bem 
Silur  unb  Deoon  ©uropaS  unb  Dtmentas,  bie  man 

neuerbingS  ju  ben  ÄicraftineUtben  gefteüt  bat.  Re- 
ceptaculites  De  fr.  begeht  auS  grojien  ftbeiben*  ober 
becherförmigen  Schalen  »on  juwetlen  über  10  cm 

Durchmeffer,  bereu  innere  unb  äußere  Seite  mitstalt* 
täfeldjen  belegt  ift,  bie  burd)  Stallfäulen  geftupt  werben. 

Dtuf  ber  Dlngenicite  »erlaufen  jwei  Rd)  (rcu;enbe  St)» 
fleme  »on  Hinien  ähnlich  wie  auf  bem  Srudjtbobcn 

(rcccptaculum)  einer  Sonnenblume. 

Ke<'eptasciitc‘utia(R>'ci'ptuiujus,  lat.),3ied)ts* 

reget,  bie  unbcjtritten  gilt. 
Receptor,  f.  ©lettromotoren. 
Rerrptum  (lat.),  bei  ben  Dlümem  Be;eidjnung 

für  »erfchiebcne  formlos  abgefchlogene  Berträge,  bie, 

ber  Diegcl  bes  römitchen  SlonlrattrechtS  juwiber,  aus- 

nahmswciie  rechtlich  crjwingbar  waren.  R.  arbitri, 

f.  Sd)icbsrichter. 
Rcccssus  lmpeni  (lat),  DieichsrejeR,  f.  Dic;cR. 

2icchbaucr,Sl’arl,öRerreid).BolüiIfr,geb.7.  Jan. 
1815  in  ©ra;,  geft.  bafetbft  5.  Jan.  1889,  warb  1859 

Dof»  unb  ©eri*ISab»oIat  m   Wra;,  uertrat  1848  bie 
©ra  jerllnioerfität,  1861  bic  Stabt  ©ra;  im  Retnidjcn 

Hanblag,  warb  1861  in  baS  Bbgeorbnctenhaus  beS 

DieichSrateS  entfenbet.  War  1873  -79  bejjen  Bn'Rbcnt 
unb  würbe  1878  ,;um  ©ebeiinrat  ernannt.  Srüper 

nebft  Staiferfetb  Jübrer  ber  beutfeben  Dtutomunijten* 
Partei,  gehörte  er  feit  1867  jum  Jortfchrütsflub. 
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ili  ccp  b   r   rg(  o   p   e   n   r   e   d)  b   e   r   g), smeiaipfeligcr ©erg  [ 
bet  ©auben  Tllb,  7 km  fübmejllid)  Don ömünb,  706m 

ü.  Di..  mit  fdjöner  Tludficpt,  einer  oielbcfudüen  SAiH- 
faprt«(trd>e  unb  ber  Muiw  be«  1865  au«gebranntcn 
Sdbloffe«  K. 

Uicrpbcrflii.'.Hotprntöloni,  alte«[d)mäb.Tlbel«- 

pcfd)lcepi,  beffen  StanunDater  lllricp  1163  bie  ©tar- 
fdpalMmürbc  im  §>eriogtum  Sdimabcn  befleibcle,  ba« 

1 227  im  ©efip  becSurg  beim  §optnftaufen  mar  itnb 

audi  ba«  bobenitaurijebe  'Kappen  im  ©auner  fiibrte. 
1609©eicp«grafen  gemorben,  Ijaltcn  bie©ed)bergefeit 

1613  Sip  unb  Stimme  im  fd)ioäbif<peu©oid)«giafen- 
loUegium.  ©egenmiirtig  blüpt  bloß  nod)  eine  Siitie, 

bie  iiSeiftenfteiiiidic,  bie  in  äslürtlemberg  bie  i'crr- 
fepaften  SDoiuborf,  Tskißenftein  :c.  (140  qkm)  unb  in 

©atjem  bie  {lenrfdjaft  ©tidpaufen  (84  qkm)  befipt. ; 

(Sgl.  ipeft  1893  ber  Dom  ©crein  ber  beutfepen  Stan* 

bedpernir  perau«gegebmcn  »Stammtafeln  ber  me» 
biatifterlcn  $<iufer>.)  Xie  nnmtjafteften  Sprößlinge 
be«  ©efcplecptd  finb: 

1)  Vlloqo,  ©raf  Don,  aeb.  18.  Sept.  1766,  geit. 

10.  ©t<ir;  1849,  mar  beim  ©aüatter  3riebcn«fongrcß 
1799  furbat)riicper©efanbter  unb  unter jeidmete  1 806 

als  baprifdjer  Somitialgefanbter  bie  So«fagung  Dom 
©eicp«Dcrbanb.  Vlucp  bemSüienerHongtcf)  loolmte  er 

1815  al«  baprtidier  beooUmäcptiger  ©Stuftet  bei,  lei- 
tete imcppcr  m   ©tünchen  bie  Jerntorialnudglcidjung 

mit  ibfterrcicp  unb  Dertrat  1819  Supern  beim  Hall«  j 
baber  Kongreß.  1825  trat  er  in  ben  ©upeftanb.  —   ! 
Sein  ©ruber  Jofepb.  ©raf  Don  ©.,  geb.  3.  ©tat 

1769,  geit.  27.  ©tärs  1833,  befehligte  in  ben  gelbgigen 

Don  1813—15  ein  baprifebe«  Vlimtclorpä  unb  mar 
bann  bi«  1825  ©cfanbter  am  berliner  $>of. 

2)  Johann  ©ernparb,  ©raf  Don,  jüngerer 

Soptt  be«  Dorigen,  geb.  17. Juli  1806,  geft.  26.  Vfebr. 
1899  auf  Scploß  Stcttenfjof  bei  ©jien,  trat  1828  in 
ben  öfltrreicpifcpen  biplomatiidtenXienit,  toar  bei  ben 

Wefanbtfcpaften  in  ©erlin,  Sonboti,  örüffel ,   1841 
©eianbter  in  Stodpolm,  1843  in  ©io  be  Janeiro, 

feprte  1847  nad)  ßitropa  jurüd  unb  loarb  utt  Juli 

1848  öiterreid)if(ber©CDoUmäd)tigter  bei  ber  Zentral* 
gemalt  in  Sfranffurt  a   Ulf.  1851  warb  er  öfterrei« 

tpijcper  Jntemunjiu«  in  Konftantinopel,  1853  Tibia’ 
tu«  ©abepfpd  für  bie  3iDilange(egenpeiten  be«  Sollt« 
barbo-Sciiesianifcpen  Königreich«,  1855  ©unbe«- 
präfibialgefanbter  unb  1859  ©tiniiter  be«  Tlusmär- 
tigen,  be«  faiferliipen  §aufed  unb  ©tinifterpräfibenL 

Septere Stellung  mußte  er  im  Je jetttber  1860  an  Crj- 
perjog  Sfainer  abtreten.  TU«  ©iiiliftcr  be«  Tlueroär- 
ligen  leitete  er  bie  ©olitir  tflerreiip«  in  ber  beutfepen 

Jrage,  namentlich  ben  ©erfuep  einer  ©unbedreform 

1863,  bereinigte  Heb  aber  bann  mit  ©idmard  ju  ber 

gemeinfcpaftliepen  Tlttion  gegen  SÜinemart,  bie  »um  [ 

ferner  (trieben  füprte.  wm  24.  Cft.  1864  warb  er  j 
loegen  (Differenzen  mit  3d)merlitig  unb  infolge  be« 
SSeebjel«  ber  öfterreidjifdjrn  ©olitif  burd)  ©raf  iVend- 

torff-©ouiüp  erfept.  1861  nmrbe  er  «um  lebensläng- 
lichen ©titglieb  be«  §errenpaufed  ernannt. 

SHcdjbrett  (©übrett),  f.  Seicbenbrettcr. 

Ute cpcii  (tparfe),  ©arten»  unb  Tldergerät  jurn 
Sammeln  Don  Halmen,  ©lottern  unb  jum  Sodem, 
Steinigen  unb  Ebenen  ber  öobeitoberflftd)c,  beftebtau« 

einem  ̂ intenbalten  mit  pölsemen  ober  eifernen,  ju*  j 
»eilen  audmecpfelbaren  ^äpucn  an  langem  Stiel,  nudj 
tuobl  mit  ßntleenmgoDorriiptimgen  oerfeben  (me- 
d)anifd)e  9t.).  über  ©ferbereepen  f.  §euenttemafd)i« 
Iten,  S.  290.  9t.  peiftt  aud)  ein  alte  parallelen  Stäben 

gebiibetc«  ©itter,  ba«  in  Süafferläufen  benupt  wirb, 

um  mitgefepmemmte  größere  Körper  juriidjupalteu. ; 

Ke^rri  «oiio.  -   fiepten,  6.  Kuß.,  XVL  80. 

9t  erpenberg,  TI  1   b   r   e   (p  t,  3   r   e   i   p   e   r   r   b   o   n,  beutfeper 

Diplomat,  geb.  15.  Sept.  1859  in  ©tabrib.  ftubierte 

bie  ih'edjte,  trat  1889  in  bie  Konfulnrableilung  be« 
TluStpärltgen  Tlntle«,  toar  1893  -   95  Siidjter  unb  ©e 
}irt«amtmann  in  ®euti(b*Cftafrifa,  bann  in  langa 
unb  $ar  e«  Salam  unb  ©(jefonful,  Konlulatsueriue 
fer  unb  Konful  in  Sattfibar,  1901  Stonful  in  Sllodlan 
unb  1905  ©eneraltonful  in  Tikrfcbau;  1906  mürbe 
er  ©ouDerneur  Don  leutfdcDilafrirn, 

Uterpenbrctt,  f.  9ted)enmaf<piuen. 
Utcrpemnftitutc,  aftronomifrfjc,  meiften«  mit 

ber  Ipauptitemmarte  eine«  Satibe«  mbunbeite  Jufti- 
tute  jur  Soraudbereipnung  ber  aftronomif(pen  unb 
nautif<pen  Japrbüipcr  unb  Qppemeribett,  häufig  and) 
Sänaenbureau«  genannt.  Jm  befonbent  füprt 

ben  ©amen  »Tlftronomiftpe«  ©eepeninftitut«  ba«  mit 
ber  ©erliner  Stemmarte  Derbunbene  Jnftitut ,   ba« 

neben  ber  S«rau«gobe  be«  *   ©erliner  Tlftronomifcpcn 
Jabrbud)«  nmitenllicp  auep  fürbie©apnbeftimmung 

ber  flcinen  ©laneten  ju  forgen  bat;  and)  ift  mit  bem- 
felben  ein  Seminar  jur  Tluebilbung  im  miffenfetaf! 
lidiendiedmenuerbunbcu.  Ttpnlidie  JnfPtute  finb  mit 

ben  Stermoarien  in  Brüffcl,  'Xrieft,  lurin,  San  3er- 
nanbo,  ©arid  (Bureau  des  longitudes),  ©reemuirb 
(Nauticiil  Almanac  Office),  TSafpington  (American 

Ephcmeris  Office),  ©io  be  Janeiro,  Xacubopa  ie. 
oerbunbeii. 

_   Dterbcnfunft,  fobiel  wie  Tlritpmetif;  im  engem 
Sinne  bie  Kunjt,  aud  gegebenen  3aplen  neue  .‘jeplen 

perguleiten,  bie  gemiijc  iforbemngen  erfüllen,  nanient  • 
ltd)  bie  Tluflöjung  ber  im  gcmöpnlicpen  ttnb  im  ©e- 
fd)äft«leben  Dorfommenben  3aPlennut!lnben  ©tan 

unterfdpeibet  bie  reine  unb  bie  angemanbte  ©., 
Don  beiten  bie  erfterc  fid)  mit  ben  Dier  Spejied,  ben 

©«Portionen,  ben  ©leupuugen  erflen  övabe«  ie.  be- 

fipäftigt,  mäprenb  bie  leptere  bie  Tlumcitbung  ber  all- 
gemeinen ©egeiit  auf  ein  seine  Sätle  bed  ©efrpäft«- 

leben«  ic.  lehrt.  3uv  angemanbten  3i.  gepören  baper 

bie  ;tind - .   ©abatl-  unb  Tidfontropnung ,   bie  ©it’ 

fdnmgorcdimmg,  ©iiinsredmuug,  Wölb,  unb  Silber’ 

reepnung,  öarenredjnung  ic.  Über  bie  fogen.S  djnell- 

reiner  f. Keipenoirtuofen.  ©gl.3eller  unb  Ober  - 
mann, Sa«  ©anje  ber  (aufmännifipcn  Vlritpmetil 

(IS.Tlufl.  Don  Tlbler  u. Kämpf,  Setps- 1906);  llnger, 
35ie©fetbobif  ber  pralujcbcn  Tlritpmetif  in  piftori|d)er 

ßntmidelung  !C.  (baf.  1888);  Sürotp,  ©orlefungcn 
über  numenfeped  ©erpnen  (baf.  1900);  ©tepiule, 

©umerifd)e«©ecpneti,  in  ber  »ßnjpflopäbiebermatbe- 
mati|d)en  TSiffenftpaften « ,   Sb.  1   (baf.  1901);  ©run«, 
©mnblinien  bed  miffenftpaftlitpen  ©edmen«  (baf. 

1903);  ©illicud,  ©efd)id)te  ber  ©.  (3.  Tlufl.,  36ien 
1897);  Til.  Tlbam,  ©eid)i(pte  bed  ©cepnm«  unb  be« 
©cdienunterricpl«  (Dueblmb.  1892);  mciteve«  im 
Tlrtilel  ©cdicntafelu 

ütcrlicjuuaitpiiicn  (hierin  lafcf  »©rtpenmaftpi» 

nen  1   u.  II«),  mccpaitifipe  Sorrid)tmi£en  jur  Tina- 
führung  Don  9ied)enaufgabeit  ber  üier  ipesic«.  Ttuf 
bem  ©edtenliftp  (nbacus)  ber  alten  ©ömer  mann 

in  parallelen  ßinfepnitten  Kuöpftpen  Derfdjiebbar.  bie 
je  nad)  ber  ©eipe,  in  ber  fie  ftanben,  einseine  ßiner, 

^jepner,  fiunberte  ic.  barftcllten  ;   smiiipcn  ben  $anpt- 
reiben  befanben  fid)  ©ebenreipen ,   beren  ßiner  bloß 

ba«  günffatpe  Don  ben  ßinern  ber  oorpergebenbeu 

Siauptreipcn  galten,  ©tit  biefen  ftnöpfcpen  rechneten 
bie  ©ömer  äpnlicp  mie  mir  mit  ben  arabifepen  Ziffern, 

beren  Tttert  cbenfaU«  burd)  ipre  Stellung  bebingt  ift. 

Ttuf  bemfelben  ©rinsip  berupt  ba«  Suanpuon  ber 
ßpinefen  unb  Xalaren,  ba«  Soroban  ber  Japaner 

unb  ba«  cbcnfoeingeridptele©cd)enbrett,  ba« unter 
42 
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bem  Santen  31  f   d)  o   t   fi  i   in  ben  rujiifchen  Stauflöben 

gebrSudjliih  ift,  aud)  bei  und  für  bcn  Elemenlaranter- 
riebt  Serwcitbung  finbet.  öei  biefem  fmb  in  einem 
Säumen  eine  Seihe  paralleler  trabte  angebracht.  an 

benen  Sugein  Uerirfjiebbnr  fmb ;   iebe  Slugel  bei  eriten 

Trabte«  bebcutet  eine  Einheit,  iebe  bed  i weilen  10  :c 

hierher  gebären  mnti  bie  jur  Erieid)tenmg  bet  SRul« 
nplifatum  unb  XiPinon  bienenben  Aepperfdhen 

SKedjenftäbdjen.  3i<ibd|eit  ober  fdjutale  Streifen, 

bie  »an  jeher  ber  3ahfen  1 — »   bie  Siirifathen  »om 
Ein  bid  Sennfaeben  in  ber  Seife 

enthalten,  bajj  bie  Einer  itbräg  nach 
rceljtsf  über  ben  Reimern  Heben,  ffiu 
teld  foidjer  Stäbchen  fann  man  fid) 

nun  leicht  bie  $ielfad)en  einer  belie- 

bigen 'fahl  bilben ;   legt  man  j.  8. 
(Bfll.  bie  gigur)  bie  Stäbchen  ber 
.fahlen  4,  9,  II  nebeneinanber,  fo 

erfdheint  bad  Sechsfache  \   4   4   '   * 
non  493  in  ber  nanu:  s   i   \i  l 
unb  Wenn  man  hier  ju  jeber  3abl 

ber  jroeiten  3f ’{e  bie  fdjräg  über  ipr 
fleheitbe  ber  erflen  abbtert,  to  erhält 
man  bad  Sedwfacbe  non  493,  nrirn 

lieh  2958.  Xer  Siecbiter  fann  alio 

Seroer(*e  äie  Sielfacben  bed  SUiultiplitanbud 

se^enfutHhen.  gleich abfehreiben.  SoliheSedjenttäb» 

chm  hat  iuerft  fjobn  Sapier  in  ber 

S<hrift  »Rhabdalciffiae  seu  uumeralionis  per  virgu- 
lan  libri  ein«-  (Ebinb.  1017)  befchrieben ;   in  neuerer 

3eit  finb  (eiche  bon  hinter,  Aapiertnfel  (Sien  1886) 

Ueraudgegeben;  öenaiHe  unb  Eb.Lucad  haben  fie  noch 

»erbeffert  (   Räglettes  calculatrice«  - ,   Hlar.  1886). 

3'tr  Erleichterung  bed  Abbierend  langer  .'fahlen- 
reihen  bient  ber  Sbbierftift.  3Kan  fefet  ihn  (f.  Xa- 

fei  11,  gig.  2)  auf  bie  jjifftm ,   bie  abbiert  Werben 
Jollen ,   unb  fchiebt  ihn  bicreh  Xrud  auf  bie  t>ül]c  fo 

Weit  in  leptere  hinein,  bi»  ber  3<tg*r  e   auf  ber  bc- 
Ireffenbcn  3«h*  fteljt-  Läftt  man  hierauf  mit  bem 
Xrude  nach,  fo  wirb  bwrd)  eine  Spiralfeberl  ber  Stift 

a   wieber  heraudgebrüdt ;   burd)  bie  ftattgebabte  ®e- 
wegung  hat  fid)  aber  bas  Säbdfen  c   um  eine  ben  3if* 
lern  entfpreihenbeAnjabl  3äh"f  gtbrehi  unb  baburd) 

ben  .-jtjlmber,  ber  auf  feinem  Umfang  in  fchroach  itei- 
genber  Schraubenlinie  bie  3ahlen  Pou  1   -700  trägt, 
um  ebenfo  uiefe  3ehntcl  einer  Umbrthung  bewegt; 
goifchen  ben  Ziffern  befinbetfich eine  Kbraiibenfümuge 

fiule,  in  ber  ein  3figer  f   gim  flblefen  ber  Summe  fid) 
bewegt.  Scifironb  ber  3blmber  fid)  nur  einmal  um 

feine  Vlchie  hiebt,  fteigt  ber  feiger  um  bie  Enifcr 

ming  jwecer  benachbarter  Sdpraubengänge  unb  rüdt 
babeium  toEmbcüen  weiter;  er  seigt  ftetdbie  Summe 
ber  nadjetnanber  berührten  Ziffern  an,  ba  bei  her 

3urüdbewegung  bed  Stifted  a   bie  ̂ furüdbrebuug  bed 
3t)linberd  burch  Anwendung  eined  jcbngibmgen 

Schaltrabed.  in  bad  eine  3ahn|tange  il  greift,  bte  nur 
bei  ihrer  21  ufwärtdbewegung  bad  Habchen  brehen  fann, 
»erbinbert  wirb  Einen  febr  einfaefirn  Ülhbicrjtift,  ber 

fiel  benuf.it  wirb,  bat  bet  Sfechaniter  C.  Leuiter  in 
Xresben  fonftruiert. 

Auf  einem  höbeni  Stanbpuntt  [(eben  bie  Sechen- 
flübe  ober  Se<heiifd)iebcr,  bei  benen  ein  Lineal 

au  einem  anbei  n   bin  »erfd)oben  werben  fann ;   bie  auf 

ben  Linealen  abgetragenen  Teile  geben  bie  Logarith- 
men ber  .fahlen  an.  Ja  nun  milleid  ber  Logarith- 
men lebe  dJhiltiplifatüra  in  eine  Abbition,  jebe  T ibi« 

fion  in  eine  Subtratlion  Dermanbelt  wirb,  io  ift  leicht 
einjufefjen,  wie  man  burd)  Serfd)iebung  bed  einen 
Lmcats  multiplijieren  unb  biPibicren  fann;  ed (affen 

ftch  aber  mit  frilfe  bed  Sedjenfcbiebcrä  auch  'potmjen 
unb  Surjeltt  bereihnen,  unb  häufig  ift  er  eigen»  ;ur 

Umrechnung  pon  äKaften ,   (Hewid)ten  :c.  emgend)teL 
Xer  logarithmifihc  Secbenfdjieber  ift  1820  non  bein 

cnglifehen  fflunler  aud  fierfcub  ( 1581 — 1826)  eifim- 
ben  worben  unb  Wirb  baper  als  CHunter ff ala  be- 
jetcbnel.  Sgl.  ̂ errmann,  Xie  Qhmterftale  (fmmb. 
1888);  Jammer,  Ter  loganihmifebe  diethenfchieber 

unb  fein  Webrauch  (3.  Sufi  ,   Slutlg.  1805 ) ;   E   ä   m   a   r   *, 
Xie  Shcnft  bes  Stabrechnend  (LeipJ-  1898). 

Einefflpbijifanon  ber  Scdieiif  chic  ber  ift  bie  S   ed)  e   n   = 
fchetbe.  Sei  ihr  finb  bie  beiben  Lineale  erfept  bunh 
eine  freidförmige  scheibe  unb  einen  fonyntrifiben 

Sing.  XieieSed)0'’du(bcnmb»3cheiben  fmb  für  alle 
Solle  berf-rartä  häd)il  empfchlcndwert,  wo  ed  fid)  um 

rnfipe  Ennittelung  ber  Seiullale  banbeit.  Wenn  tueie 
nur  auf  eine  geringe  yin  jahl  »oh  Stellen  genau  ,u  fein 

brauchen,  ftm  Sed)nungen,  bei  benen  bad  Siefultat 
bi«  auf  bie  le$te  Stelle  genau  fein  foll,  fmb  gr öftere, 

fompli  jiertete  Uiaidnnen,  bie  SS.  im  eigentlichen  Sinne, 
erforbevlidi.  SolcticSH.finbnanienttid)  mber  legten  ,feü 

für  wiffenfchaftlicbe  .fwecte,  in  größem  fauftnänmfcben 

Wejdjäften,  fiattftifchcn  Üintem,  SerffihemngdgefeQ- 

fchaften,  grofjen  'hojtämtern  ic.  utelfad)  in  Webiaud) 
gefontmen ,   ba  fie  ben  Sforteil  eined  obfofut  fiebern 
iRefuIlatd  mit  einer  Reiterfpamid  bereinigen.  Xie 
erjte  SStchenmafihtne  (Ylritbmometer)  Würbe  »on 

'Cadcal  (1842)  erfunben.  ?luf  einer  tUatie (Xafel  I, 
if  tg,  1 1   ift  eine  SHeilw  NO  oon  acht  Sliiibern  aufgejept, 
bie  ade  um  ihre  WcltclpunftcQ  brehbar  fmb ;   bas  etfie 

Sab  Pon  recht«  hat  12  3ät)ne,  ba«  guftte  20,  uni 

alle  folgenben  haben  10  3ähne.  2ki  S   angebraihte 

^emmflücfe,  ^oteipjen  geitannl,  bienen  tum  Arretie- 
ren pou  Stiften,  bie  man  in  ber  löanb  halt  unb  twr- 

cben  bie  .-fahne  ber  bewegüchfit  Siäber  Q   fteeft,  um 
biefetben  in  ber  iHicbtung  8,  5,  4,  3   3U  breben.  wenn 
man  bic  3Äaf*ine  in  Xätigfcit  fegt.  Xie  Linie  YZ 
enthält  eine  Sieibe  non  Lixhcni,  in  benen  bie  3iffern 
bes  dieiultms  erfchcmeit,  auf  bie  ffigiit  bte  306! 

4388091610.  Xie  SMafchme  bient  »urroirgenb  ;ur 

'äbbitton  oon  Eelbbeträgcn ,   unb  beinmtfprecbenb  ift 

bie  '.'limrbmmg  ber  Ocrfcbiebeitjabnigen  A'abet  mit 
SH ücf ficht  auf  bad  bamaligc  UHim jinftem ,   Xenierd, 

Sous,  LiPrtd,  eingerichtet,  nämlid)  1   Liort  - --  90 
Soud,  1   -soud  =   12  Xcnicrä,  bie  3>’hl  in  ber  iriqur 

ift  hoher  ju  lefen  436,809  Lipres  15  Soud  10  Xe- 
nierd.  spät  man  bic  beiben  SBeträge 

Ö9  Xiocce  7   Sou«  8   tcitiai 

584  -   15  *   6 

tu  abbieren,  fo  nimmt  man  eilten  gühritift,  fept  ihn 

in  ben  actilcu  ,'falm  bed  erflen  Sfabcd  recht«  ein  nnb 
brept  birie«  SHab  btd  jnm  Anfdjlag  S;  ebenio  »erfährt 

man  bei  bem  jweiteu  SÜnbe  mit  bem  Stifte,  bei  in  7 

gefledt  unb  aud)  btd  tmu  Anfiplag  S   gebreht  Wirb, 

unb  fo  fort  mit  9   beim  brüten  unb  6   beim  Oierten 
sKabe;  bann  hot  man  ben  erften  Sumnwnben  auf  ben 

3d)itu!iSdicm  erhalten;  nun  Oerfähtt  man  mit  bera 

jlueiten  Summanben  ebenfo  unb  erhält  bann  bie 
Summe.  Sie  Cperation  ber  Ultultiplitation  ift  jiem- 

tut)  lomplijiert,  unb  bie  SHafchine  hat  wohl  nur  als 
Abbitiondmafihtnc  Vorteile  geboten. 

Süefentlid)  Bolltommener  litbicSedietraiafchme  oon 

Leib n i   t   ( 1695 ;   Xafel  I,  gig.  2   n.  3).  3n  bem  un- 
beweglichen teil  A   finb  jwblf  Öffnungen  für  bie  3u- 

fem  bes  Sfefultatd;  an  bem  beweglichen  Seile  l!  ift 
eine  greise  Scheibe  mit  brei  tomenliifchenSHingen,  auf 

bem  äufierften  unb  innerflen  finb  bie  .-fable  u   0 — 9, 
jeboch  in  eiitijcgengefejjter  SHeihenfoIge,  eingetragen, 

währenb  auf  bi-m  jwetten  Sing  ftdh  neben  jeber  3at)t 
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rin  Hoch  bcjinbct,  in  ba«  ritt  Stift  cingefeßt  werben 

fann,  oben  ift  ein  .üemmilürf  angebracht.  vluf  8   dei» 

nern  Scheiben  finb  ebenfand  bie  3al)lcn  0 — 9   ringe 
idlrifbfu ,   außer  betn  ift  an  jebem  «in  Heiß««»  ber  ftd) 
berumbreben  läfct.  Pom  Bar  bet  SXafchtnc  befinbei 

ficb  ritt  große«  Stab,  burd)  beffen  Umdrehung  bergan  je 
Ptechanismu«  bewegt  wirb.  Xie  an  ber  Unten  Seite 

angebradjteKurbclkbient  baju,  ben  beweglichen  Xeil 
1t  uon  liiit  j   nad)  rcdjt«  ju  bewegen,  fo  bafj  jebe«  ber 

Keinen  Staber  gegen  bic  Barttbcv  befindlichen  Hi)  eher 
bed  unbeweglichen  Xeil«  A   nerfdjobett  werben  tann. 
Kid  man  bte  (fahl  1709  mit  365  multiplijieren,  fo 
brebt  man  auf  ben  Bier  erften  Scheiben  Bon  red)t«  bie 

feiger  io  auf  bie  betreffenben  Ziffern,  baß,  bon  linfd 

nad)  red)l«  getefen,  bic  Ziffern  OüOOl  709  auf  beit  tfei> 
nen  Reiben  fteben.  Vtldbann  wirb  auf  ber  großen 
Scheibe  in  bat)  Hod),  bad  ber  3af)l  5   auf  bem  äußern 

Sting  cntfpridjt,  cm  Stift  eingcflcdt  unb  ba«  große  Stab 
fo  weit  gebrebt,  bi«  ber  Stift  an  ba«  jwifdjen  0   unb 

9   befinblie^e  .'pcminftilct  anftößt,  bamt  ift  bieffiultipli- 
tation  mit  5   auBgejührt.  hierauf  brebt  man  mit  ber 

Sf urbcl  K ,   bi«  ftd)  jebe«  ber  Keinen  Siäber  gegen  bie 

darüber  ftebenben  Höd)cr  um  ein«  nad)  red)t«  Ber* 
idliebt ,   iegt  bann  ben  Stift  auf  ber  großen  S<f)eibc 

in  ba«  Hod)  6   unb  brebt  Wieder  ba«  große  Stab ,   bi« 
ber  Stift  Wieder  anfcßlägt,  bann  ift  bie  Dtultiplifation 

mit  05  audgefübrt;  nun  wirb  ber  Stift  in  ba«  Hod) 

3   gefteett,  ber  beweglidic  Xeil  wieber  um  ein  Hoch  Ber- 
fdioben  unb  ba«  Stab  bi«  junt  Pnfdjlagc  gebrebt,  bann 
ift  bie  SKultiplifation  mit  365  audgefübrt,  unb  m   ben 

Sdtaulödjern  erfd)cmt  ba«  Slcfultat  693785.  Xie  Xi- 
öifton  wirb  in  ähnlicher  Keife  leicht  audgefübrt.  Xer 
(Sebraud)  ber  SHafcbine  ift  alfo  (ehr  bequem,  unb  ihre 

ftonftruftion  iftBorbilb(id)gewefen  für  bie  meiften  ber 
neuem  SJiafdjinen. 

(Sine  wefcntlidje  andre  ilnorbnung  jeigt  bie  3JJa» 
fchine  oon  j.  £>.  Ditider  (1782;  Xafct  Ü,  gig.  1). 
Sie  bat  ein  jt)linbriid)e«  ©«häufe,  ba«  burd)  einen 

Xedel  gefdjtoßen  wirb,  beffen  äußerer  Sting  a   beweg» 
lieh  ift,  während  bie  innere  Scheibe  b   unbeweglich  ift. 

Stuf  dein  Sting  a   finb  jwei  Steihen  Bon  je  14  3ahü 

fd)ciben  e   unb  f,  bie  Scheiben  e   tragen  jebe  bie  3ah‘ 

len  0 — 9   einmal,  bie  Scheiben  f   biete  fahlen  jweimal 
fon  jentrifchangeorbnet,  außen  fchwarj,  innen  rot  ;   am 
Staube  be«  ©ebäufe«  finb  Weitere  USdteibeng,  Welche 

bie  fahlen  0   —   9   auf  ihrer  Peripherie  tragen,  alle 
Seheiben  finb  mit  genflcm  Berfehcn,  in  beiten  immer 

eine  (fahl  ber  Scheibe  erfcheint,  unb  föitnen  mittel« 

Knopfe  eingeftellt  Werben.  Put  unbeweglichen  Heile  b 

ift  die  Kurbel  K   angebracht,  durch  bereu  Xrefjitng  bie 
SÄafehine  in  Setrieb  gefegt  Wirb,  unb  ein  (feiger  c, 
ber  auf  jebe«  ber  Stäberpaare  eingeftellt  werben  fann. 

PStll  man  jwei  (fahlen  abbieren,  fo  ftellt  man  bie  eine 
auf  ben  Scheiben  f,  bic  andre  auf  ben  Scheiben  g   ein, 
brebt  die  Kurbel  K   einmal  herum,  aldbamt  erfcheint 
ba«  Siejultat  auf  ben  Scheiben  f,  bei  ber  Subtraftion 

ftellt  man  ben  Dfinuenbett  auf  ben  Scheiben  f   mit  ben 

roten  (fahlen  ein  unb  Herfahrt  cbenfo.  Sei  ber  SKul» 

tiplifation  Werben  bie  Scheiben  f   alle  auf  0,  ber  'Di ul» 
tiplifanb  auf  ben  Scheiben  g   eingeftellt,  ber  (feigere 

auf  bie  Emerräbcr  gerichtet  unb  bie  Kurbel  K   jo  Biel* 
mal  heruntgebreht,  wie  ber  SRultiplifator  Silier  hat, 

barauf  ber  Reißer  c   auf  bie  (febnerräber  gerichtet,  bic 
Kurbel  K   fo  oielutal  gcbrefit,  wie  der  SWultiplifator 
(fehner  hat  :c.  Xad  Seefültat  erfcheint  bann  auf  ben 

Scheiben  f.  man  Berfehentlid)  eine  3ah>  non 
einer  deinem  ab,  ober  entflefjt  ein  probuft  oon  über 

14  jsteHen,  fo  ertönt  eine  Kamungdglode. 

es«hf  große  Perbreiluttg  h«t  bieSia|'cf)inegcfunbcn, 

j   bie  Xhomad  in  fiolmar  (1785—1870)  erbaut  hat, 
namentlich  in  ber  Ausführung  Bon  Purfharbt  iit 
Wladljütte  (Xafel  II,  gig.  7).  Xie  obere  glädje  ber 
3Kafd)in«  befiehl  wieber  aud  einem  borbem  feilen  unb 

einem  hintern ucrfd)iebbarcn  Heil;  auf  legterm  befin- 
det fid)  eineSfeih«  Bon  jwölf  großen  3ifferulöd)em  unb 

barunler  eine  Steil)«  oott  fteben  fleiitett  3iifemlöd)crn, 

neben  iebetn  Hoch  ift  rin  Knopf,  burd)  beffen  Xrcljung 

jebe  beliebige  Ziffer  eingeftellt  werben  fann,  recht«  unb 
Iinf«  finb  jwei  Knöpfe  A   unb  B   (Höfeber),  burd)  bereit 

Xrefjung  alle  3iff  ern  biefer  beibett  Steihen  audgelöfdjt, 
b.  h-  auf  0   jurilcfgeführt  werben.  Vluf  bent  oorbern 
feften  Heile  befinbett  ftd)  fedjd  Schlige,  neben  betten 

bie  3ahlcit  0— 9   aufgefdfrieben  finb;  in  jedem  3d)lig 
geht  ein  Sthieber,  ber  auf  jebe  3abl  eingeftellt  wer- 

ben tarnt.  Sted)id  ift  bie  Kurbel  K   für  beit  betrieb  der 

SJiafd)ine,  lint«  bie  Umftcucrung  S,  «in  Schieber,  ber 

ttad)  oben  ju  fchicben  ift,  wenn  man  abbieren  unb 

multiplijieren  will,  nach  unten,  wenn  man  fubtrahie- 
ren  unb  bioibieten  will.  Kenn  eine  SJiulliplifalion 

au«juful)rcn  ift,  fo  ftellt  man  ben  einen  gaftor  mit 
beit  Schiebern  in  ben  5d)ligen  ein,  mit  bem  äußerften 

Schieber  recht«  bie  Einer,  mit  bem  jweilen  bie  3fh’ 

ner  !C.,  fegt  ben  beweglichen  teil  fo  ein.  baß  ba«  aufierfte 
große  3i)femloch  reehtd  über  bettt  Einerfehliß  fleht, 
unb  brel)t  bie  Kurbel  K   fo  oft.  Wie  ber  andre  gaftor 

Einer  hat,  barauf  Berfd)iebt  man  den  beweglichen  Hei! 
um  ein  Hoch  nad)  recht«  unb  brebt  bic  Kurbel  fo  oft, 

wie  ber  SRultiptifator  3ehnfr  h«t  sc.,  ba«  Probutt  er» 
fdjeint  bann  in  ben  großen  3iifernlöd)cm,  während 

ber  anbr«  gaftor  i)t  ben  deinen  auftritt.  Pei  ber  Xi- 
oifton  ift  ba«  Perfahren  genau  badfetbe,  cd  muft  nur 

bann  ber  Schieber  S   nad)  unten  gcrilcd  werben.  Xie 

gigur  jeigt  bie  Di'nfdimc  mit  fedjd  Schüßen  für  bad 
EinjteIIetinonfeehSftclligen3<>hIen,  ft«  wirb  aber  aud) 

für  ad)t»  unb  j«hnftetlige3ahlen  gebaut.  — Eine  ähn- 
liche, Wenn  aud)  in  ber  Anordnung  etwad  Berfchiebcne 

ßonftruftion  jeigt  bie  fDtafchine  PrundBiga  Bon 
Wrimme  unb  Statalid  in  Prauufchwcig  (Xafel  II, 

Jig.  5).  Auf  ber  obern  Xecfplatie  loerben  bie  Pud» 
gaiigdjahlcn  mitteld  deiner  Öcbel  eingeftellt,  auf  be)it 
untern  beweglichen  3iff<tnfaften  finb  red)t«  bie  großen 

3iffcmfenjter  für  bad  Stefultat.  linfd  bie  deinen  für 
ben  SJtultiplifator,  recht«  unb  linf«  bie  beiden  Höfcfjcr 

(Slü^elfdjrauben),  eine  Umfteuemng  für  Pbbinoit 
imboubtraltion  ift  nidjt  notwendig,  bei  ber  Pbbition 

breht  man  bie  Sfurbet  recht«  herum,  bei  bet  Subtraf- 
tion linfd  hemm;  gehler  tönnen  burd)  ((urüdbrehen 

ber  Kurbel  fofott  forrigiert  werben,  iilmücf)  ein- 

gerichtet ift  bie  SKafcbine  oo)t  Pütt  ner  in  Xredbot. 

Eine  ganj  attbre  Jtonftruftion  bat  bie  Sicdienma- 
fchinc  uon  Selling  in  Sürjburg  (Xafel  II,  gig.  4). 
Sie  befteht  aud  einem  St)ftem0on  Nürnberger  Scheren 

mit  Klauiatur  unb3ahnftaugen  unb  einem  (|ahntab- 

fhftem  mit  3'ffernräbem.  Xie  fict  iteltung  ber  cinjel» 
tten  Xeilprobuftc  Wirb  burd)  bie  (Nürnberger  Scheren 

bejorgt,  bereit  Srcujungdpuiitte  ihren  Slbftanb  pro 
porttonal  änbent.  Pei  ber  SKultiplifation  Wirb  ber 

SKultiplifanb  mitbenXaftcn  bcrKlaoialur  eingeftellt, 
woburd)  bie  Pcrbinbung  ber  betreffenben  Schienen 

(Kreujungdpunfte)  mit  den  3ahnftangeti  erfolgt.  Xcr 

'Diultiplifator  beftimmtben  Keg,  bmbiefeKmijuitgd* 
punfte  jurücflegen,  b.  f).  bic  fcjjnuitg  ber  Sdjcre;  bic 
Stabfhftem«  übertrageu  biefe  PcWegung  auf  bie  3Ü 

femräber,  bie  fo  geftellt  werben,  baß  ba«  Stefullat 
läng«  eine«  gnbef)tricbc«  erfcheint,  ober  bei  ber  neue- 
ften  ttonftmttion  uon  Keßer  in  Pfronten  auf  einem 

Papierftreifen  aufgebrueft  Wirb.  Xie  9Rafd)ine  Bott 
Steiger  unb  Egli  in  3t*rt<^  (Xafct  I,  gig.  4),  bie 

42* 
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Biel  'Hbnli*feit  mit  ber  Sboma8f*en  befttü,  aber  Bot  iHcrficnpfcntiigc  (in  Dberbeutühlanb  au*  Jan 
biefer  unb  ben  anbfrn  SlajAinen  ben  ©orteil  pat,  bafs  teS.B.  (pan.  tantos),  golbenc,  ftlberne,  fupferne  ober 
bie  Surbcl  bei  ber  SKutliplifation  ni*t  fo  Bielmal  meffingene  Spielmarten;  f.  Jeton. 

berumgebrept  werben  muff,  wie  bi<  betreffenbe  3abl ,   iWccbcnirttiibe  ] 
angibt,  fonbern  nur  einmal,  inbem  ßlcicbjeitig  ber  I   iWerbenftpicber  !   f.  91e*cnmaf*inen ,   S.  658. 
Siebel  H   auf  bie  betreffenbe  ;{abl  einge|te[It  wirb;  ber  ,   iNcefjcuftäbrljcn  | 
Knopf  U   Wirb  auf  A,  M,  I),  S   eingestellt,  je  na*bem  :Hed)rittafcIit  (3ie*entabclien),  tnbetlanpbe 

man  abbieren,  multiplizieren,  btoibieren  ober  fub=  3ufamiuenfteUungen ,   bie  bas  9ie*nen  mit  3t'bleu 
trabieren  Witt;  bie  Sturbet  K   Wirb  immer  in  ein  unb  inumcrif*cS  91c*nen)  ertei*tem.  ©eionber«  nennt 

berfelben  91i*tung  gebrebt.  man  9).  bie  ©robuf  ttafeln,  bie  bireft  bie  ©tobufK 

9Haf*inen,  bie  nur  für  Abbitionen  eingeri*»  mebrfteöiger3obIfnangebeii,  bo* geboren bier.su auA 

tet  finb,  werben  namentli*  tu  Statiftiichen  'Huttern,  bie  Quabrattafeln,  fiogarit  patent  af  ein  (f.  Stoga- 

©antgef*äften  unb  bei  grobem  ©oflanflalten  ge-  ritpmuS)  u.a.  Stic  meift  g'ebrau*ten  91.  ttnb  folgenbe: braucht.  hierher  gebären  Berfcbicbene  in  neuefter3«it  ttrelle,  91edjfntafefn(9.  Huff.,  ©erl.  1904);  §.3  tut 

cingefübrte  Stomptomctcr,  bie  31.  Vlbbijr.  Omega,  merntann,  9Je*enlafel  (neue  AuSg.,  baf.  1904t;  £ 

bie  AbbitionBntaf*ine  BonShtnae  unb  bie  soll«  3 i m nt f   r nt d n n , fHecpentafel { Üiebemoerbn  1896);  & 
tomtuenfte  biefer  Art  Bon  ©   urr  ougn  (Safel  II,  (fig.  VI.  3R  filier,  SHultiplifationStabcllen  (Sarlsr.  1897  t, 
3   u.  6),  bie  bei  ber  beiitfcpen  fRcupSpoft  berni^t  Wirb.  3*erer,  3®*'W'8<  SSultiplilationstafel  (Staffel 

SUefe  SWaf*ine  fepreibt  zuglei*  mit  ber  Abbiliott  bie  1901);  ü r n fl ,   Abgekürzte  DhittiplilationS <   9fe*ett' 
einzelnen  zu  abbicrenben  ©ablen  auf  einem  ©apier*  lafel  (©raunf*w.  1901);  Ipenfelin,  9Jc*entafel 
fireifen  auf,  ber  abgetrennt  bie  fonft  aufjuftedenben  ,   (Vieri.  1 897) ; Si i e ut , 9ie*enlabellcn (9. Aufl., HSünA 

©erzei*nifjc  erfept.  Saa  Wriffbrctt  G   (ftig.  6)  trägt  1901);  fi.3>m  in  ermann,  ©oflftänbige  Jafeln  bet 

neun  parallele,  terraffenförmig  auffteigenbe  Saften-  Duabrate  aller  3aplen (Siebenwerba  1898);  ©later, 

reiben  ju  je  neun  Saften,  eine  Sluütafte  ift  ni*t  Bor-  Safel  ber  ©iertclquabrate  aller  ganzen  ,'fahlen  Bon  1 

banben.  Sie  einzelnen  ju  abbierenben  3ablen  wer- 1   bis  300,000  (SBien  1887).  ©gl.  au*  Sürotp,  ©oe- 
ben  nun  bur*  Siieberbriiden  ber  Saften  eingeftcltt,  lejungen  über  numertfcbeS  Si  einen  (üeipz-  1900t. 

bann  wirb  ber bei H   na*  Bom  bewegt,  wobur*bie  :Hci*riitifrb,  f.  Sle*enroaf*inen ,   S.  6.57. 

eingefteüte  3abl  auf  bent  tHegiftrierftretfen  I’  (iftg.  3)  9iee*cnBirtuofcn  (3  *   n   e   1 1   r   e*  n   e   r),  ©erionoi. 
nufgcj*ricben  Wirb.  Selbfttätig  febrt  ber  öebfl  in  bie  bie  Berroidclte  9ie*nungen  ltitgewäbnli*  f*neü  aus 
3iuttelage  jurütf  unb  läft  bie  mebergebriieften  Saften  führen.  ©iS  zu  einem  geroifjen  Wrab  eignet  ft*  Wohl 
Wieber  aus.  ©ei  ber  ltäAflen  3a bl  uerfäbrt  man  jebec  praftif*e  9ie*ner  biefe  jfäbiptctt  an.  Wobei  für 

ebenfo,  eS  wirb  bann  aber  bei  ber  ©ewegung  ber  baS  auf  ben  ©erlepr  bejügli*e  (faufmännif*e)  Ae* 

Stebel  suglei*  bie  Abbiliott  Bon  bem  üiäberwert  ber  nen  bie  fogen.  Welf*e  © r a f t i f   gute Sienite  leijlet. 

ÜSaf*ine  auSgefübrt.  Jft  eine  iHetbc  Bon  3ablen  auf  iS«  Wirb  aber  f*on  aus  bem  Altertum  Bon  einzelnen 
biefe  StJeife  angef*ricbeit  unb  Bon  ber  ®la[*ine  ab  Männern  beri*tet,  bie  in  biefer  Spinfi*t  Crftaun 

biert ,   fo  wirb ,   um  bie  Summe  ber  aufgefdnriebenen  li*eS  unb  gembeju  SiatfelbafteS  leiftetm  (SimonibeS 

3aplen  zu  erhalten,  ber  ftobel  zweimal  tia*  Born  bc  aus  SleoS,  SnppiaS  aus  ÜliS  u.  n.);  unb  bie  neurrr 
wegt  unb  bei  ber  zweiten  ©ewegung  bie  linie  Safte  T   3(it  bat  eine  Sieibe  ätmli*er  ©eifptele  geliefert.  Seils 

uiebergcbrüttt  gebalten,  Worauf  bie  Summe  auf  bem  waren  biefe S.  züglet*  mepr  ober  weniger  bebeutenbe 

Streifen  erf*emt.  Soll  ein  unb  biefelbe 3a^1  m*br‘  SHatbematifer,  wte  Vlmprre,  Vlrago,  ©ailltt,  ©ibbet 
male  btntereinanber  aufgef*rieben  unb  abbiert  wer*  unb  ISauft,  teil«  zeigte  ft*  bie  Birtuofe  rfäbigfett  bet 
ben,  fo  wirb  bie  Safte  T   gebrflrtt  gehalten  unb  ber  matbematif*  ungef*ulten  ober  gar  matbematif* 

^tebcl  entfprc*enb  oft  bewegt.  (Sin  '-Mittel,  baS  Ser»  i*werfälltgen9Jfenf*en,  felbjt  beislinbem  unbf*l«b 
greifen  beim  Sicbcrbrüdm  ber  Saften  }u  oerbüten,  ten  üanbleuten.  So  batte  Jom  (füllet  (tlieVir^iui» 

gibt  es  ni*t;  es  erübrigt  nur,  burAauS  Sorgfältig  zu  calculator,  geft,  1790)  nie  lefen  unb  f*reibm  gelernt 

arbeiten,  tiin  Schier,  ber  Bor  bem  Vlbbrud  ber3ai)len  '.Untre,  wie  9ij*nrb ©Spatel)) ( 1787— 1883.  tfrzt>if*«)f 
benterft  Wirb,  (amt  bur*  'Jficberbrücfen  ber  Safte  T   non  Sublin),  3erap  tSolbum  (1804  —   40),  Berloren 
beri*tigt  Werben,  inbem  babur*biegebrü((ten Saften  bei  fortf*retlcnber  allgemeiner  ©ilbung  bie  wunber 

wieber  po*fpnngen,  fo  bap  bie  gewiinf*tc  3npl  non  bare  5ertig(eit  beS  (inbli*en  VllterS.  f(n  Seutf*lanb 

neuem  gebrüdt  werben  tann.  Siefe  Si’af*inc  pat  fi*  nta*tc  baS  gräfite  ¥luffepen3a*ariaS  Safe  (f.b.)  aus 

namentli*  im  SoftamneifungSnerfepr  febr  bewährt  iramburg  (1K94  — 61),  ber  na*  einein  ©lief  etngab. 
ISin  einzelner  eingeübter  ©cnmter  (ann  1000  ©oft*  wie  nieleSänbe  in  einem ©ü*erborteftanben,  toirmH 

anweifungsbeträge  in  1 — 1   •   i   Stunbe  mit  berfelben  3*ofe  eine  beerbe  zählte  tc.,  aberau*nerwu(tlteSle* 
auf  bem  ©apierftreifm  aufi*reiben  unb  abbieren,  nuitgen  in  unglaubli*  htrzer  3<it  rein  int  »topf  au«' 
währenb  ohne  Sfaf*ine  biefe«  etwa  4   Stunben  in  führte.  Vtpnli*  ̂ Btfens,  ber  feine  flaunenSwerteu 

Vlninru*  nimmt.  Sgl.  b'Ccagne,  Le  cnleul  sim-  Üetfhmgen  etwa«  fpäter  öfjentli*  Borfüprte  unb  feto 
lililie  pur  les  proeMäs  mecaniques  et  praphique  ©erfahren  babei  auSeinanberfepte.  3n  ben  leplea 

(2.  Vlufl.,  ©ar.  190,5);  0.  ©opl.  Apparate  unb  iPa-  Jahrzehnten  würben  befonber«  al«  9f.  genannt  unb 

f*incn  zur  me*aitif*en  Ausführung  aritpmetif*er  bewunbert  Jacques  Jnattbi  (geb.  1867  ‘in  Cnorato. Cperationcn(2KoSI.  1896);  Sü.Spd,  Hatalogmatpe-  ©iemont)  unb  jerrol  (geb.  1864  in  Steibelberg).  Ser 
matif*er  uttb  matbematif*  pht)filalif*er  ©iobelle,  pfp*ologif*e  3ufammenbang  be«  innern  Sorganges 

Apparate  unb  Jnftvumente  (SWiind).  1892,  S(a*lrag  j   ift  bei  ben  91.  um  fo  f*mieriger  na*zuWetfen,  ba 
1893);  9J1  c   I)  m   ( c ,   3ur  Wef*i*te  ber  9fe*enmaf*i-  einige  angeben,  fi*  ipre«  ©erfahren«  überhaupt  m*t 
nen,  in  Sb.  3   be«  JaprK(bcri*ts  ber  Seutf*en  9Na-  Ilar  bewufit  zu  fein,  anbre  fi*  auf  triebartig  geübte 

tbematiler  >©ereinigung  (Ceipz-  1893);  S*röber,  VInf*auung,  wieber  anbre  auf  mnemole*nif*etöilf4' 
Sie  91e*enapparate  ber  Wegenwart  ('Mag beb.  1901).  mittel  (f.  öebä*tni«(unft)  bei  guter®ebä*tniSanlaqe 

'Jlcrttcuopcrationcit,  bie  Bier  Spezies  (f.  b.),  baS  .   (iferrol)  ober  gar  auf  fol*e  xunftpilfen  bei  an  fti» 
potenzieren  (f.  ©oten«),  ba«  ©obreren  (f.  ViJurzel)  i*wa*em  0ebä*tnis  (^tbrfenS)  berufen,  ©gl. 
uiib  ba«  Uogaritpmieren  (f.  Üogantbmus).  [   ©.  Scripture,  Aritbmetieal  prodigies  (in  »The 
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American  Journal  of  Psychology*,  IV,  1,  1891); 
Biobiua,  Über  bie  Einlage  jur  Blatpematit  (Üeipj. 
1 900);  $jortcna,  Seitfaben  ber  (Äebikbtmefunfi  (46. 
ilufl.,  Slberf.  1898).  Seitcre  Literatur  beionbera  in 

beti  angeführten  Serien  tum  Blöbiua  unb  Scripture. 

Recherche  (franj. ,   t«.  rflwerfcp'i,  Sloebiucbung, 
3iad)forfd)ung ;   rtcpercpieren,  nacbforfcpen ;   f.  La 
recherclie  de  la  patoruitc  etc. 

tReipmp (magpar.  Sioponcj,  (pr.  rfcponi),  ÜJroß» 
grmeinbe  im  Ungar.  Homitnl  Sifenburg.  an  ber  Bahn* 

linic  Steinamanger-Bintafelb,  mit  einem  Don  Sugen 
Pon  SaDopen  erbauten  Schloß,  Statue  bev  Königin 
Slifabetp  (1904),  lebhaftem  tmnbel,  Käfefabrifation 
unb  (iwi)  4051  meift  beutfipeu  Sinwopnern.  3n  bev 

9iäbe  eine  Burgruine  unb  bie  1899  erbaute,  19  km 

lange  Salbbapnlinie  ipöbcifj  -   B. ,   mittels  ber  Don 
einer  §öpe  Don  581  m   in  neun  Serpentinen  ba«  Brenn» 
polt  in  Stollwaqcii  nad)  3).  perab  beförbert  toirb. 

iRccbmingabcfeftc,  bie  Beträge,  um  bie  nad) 

Bcjunb  einer  3ted)nung«prüfung  iuirflidpe  Berein* 
napnmngen  unb  Berauägabungen  Don  benjenigen 

abweicbm,  bie  orbnungäiitäftig  nad)  ben  Bnweifun» 

gen  unb  Siccpnungebelegcn  batten  erfolgen  foUen. 
cot  die  31.  flnb  auf  ©runb  beaSccbnungabefibeibd  ber 

JfuntroUbebörbe  (Cberreepnungd(ammer)  naipträg> 
lid)  noep  ju  oeraussgaben,  bej.  wieber  ju  Dereinnapmen. 

®i(  pierbei  erfolgenben  SiiicfgeWäbrungen  Pott  Sin* 
napnten  fowie  bie  nachträglichen  lluä.taplungen  Don 
Beträgen,  um  bieBuägaben  tu  niebrig  waren,  beißen 

31ed)nung80ergülungen.  Srgebcn  fid)  foiipe  31. 
bei  ber  Prüfung  Don  Slegtftem,  infofem  bie  (Befand» 
fumnic  ber  in  benfelben  aufgefübrten  Boften  mit  ben 

in  ber  Borredmung  entpaltenen  Beträgen  niept  über* 

einftimmt,  fo  nennt  man  fie  Siegiflerbefefte. 
JicdinuHgaeuibcit,  baa  Blatt  für  bie  Serie  unb 

ben  (BelbDerfepr  eine«  Slanbeä.  Xie  31.  (tilgt  fiep  auf 
ben  ISepalt  ber  pauptfäeplid)  Derieprenben  Biün;e  an 

Sbelmctall  unb  würbe  baburep,  bat)  eine  anbreBtiin.{e 

ben  Berfepr  ju  beperrfepett  begann,  oft  gehört,  infofern 

nun  mehrere  31ed)nung«eiupeiten  nebeneinanber  per- 
liefen. Um  unneränberliepe  Seribeftimitumgen  mög- 

lich ju  machen,  fapen  manche  (Bemeinwefen  uoit  bem 

fcptoanlenben  Blünjwert  ab  unb  grilnbctou  ipre  31. 

(Slecpnungügelb,  Banlwäprung,  Sedjfel* 
gelb)  auf  eine  beftimmte  Blenge  reinen  Silber»),  wie 
jrüper  Hamburg,  ober  legierten  Wolbeü,  Wie  Bremen. 

Xie  31.  braucht  nicht  burch  ein  BHtnjftüd  für  fiep  bar* 

gefteUt  ju  fein ;   jo  ift  j.  B.  nicht  bie  beutfepe  Blarl 

Silbergelb,  fonbent  '/ca  ber  Krone  31.  Buch  ging 
öfter«  bie  Sertabjtufung  niept  parallel  ben  Bl  ihr, 

ftufen.  So  Xoppelwäprung  perrfept,  b.  p.  Wölb-  wie 
Selbe rmün,)en  Kurant  finb,  liegt  in  ber  31.  bie  Ber» 
mittelung  jwifepen  beiben;  gleicpuiel  aber,  welche 

BKiprung  urfprünglicp  beftept,  fo  fällt  bie  31.  ben 
Scpwantungen  beä  Krebiiä  anheim,  Wenn  unb  wo 

Slaatäpapiergelb  ober  Banlnoten  in  Japlung  an- 
genommen werben  mähen. 

iNcihmmgöfelbtoebcl,  f.  Selbwebel. 
fReepunngajenertoerfcr,  f.  fteuerwerter. 
iHectmungogelb,  f.  Bechmmgaeinpeit. 
tHecpnungopof  beo  Xeutfepen  SlcicpeÖ  (ober- 

flerSecpnungäpoO.f- Cberrecpnungsfammer.  3n 

Dflerreicp  ift  ber  oberfte  Slccpnungdpof  bie  $en* 
tralftellc  für  bie  Slechnungäfontrolle  beet  Staate»).  (Sr 

unter (lebt  unmittelbar  bem  Käifer,  ift  Dom  cfinan)- 
niinijterium  DöDig  unabhängig  u.  biefem  gleicpgeftellt. 

Jicdjuuuflaltflung,  bie  Xarlcgung  ber  IhuSgaben 
unb  (Sinnapmen,  bie  jemanb  in  frembem  3nterefje 

gemacht  pat.  Ser  Derpflicptet  ift,  fagt  §   259  beo  Bür- 

gerlichen ®cfep6ud)cä,  ü6er  eine  mit  Sinnapmen  ober 

wtägaben  Dcvbunbene  Berwaltung  31ecpenfipaft  ab» 

julegen,  pat  bem  Berechtigten  eine  bie  geovbnete  3«* 
(ammenftcUung  ber  Sinnapmen  ober  ber  Wudgaben 
entpaltenbe  3ied)nung  mitjuteilcn  unb,  foweit  Be- 

lege erteilt  ju  Werben  pflegen,  Belege  Dorjulegen. 

Beftept  (Brunb  ju  ber  Annahme,  baß  bie  in  ber  31  cd)» 
nung  enthaltenen  Angaben  iiber  bie  Sinnapmen  nicht 
mit  ber  erforberlicpen  Sorgfalt  gemacht  worben  jtiib, 

io  pat  ber  Berpfluptcte  aut  Bedangen  ben  Offelt* 
barungäeib  bapiit  ju  teilten,  baß  er  nad)  beftem 

Siffcn  bie  Sinnapmen  io  Pollftänbig  angegeben  pabe, 

al»)  er  baju  imftanbe  fei.  3n  Ungelegen  peiten  Don 

geringer  Bebeutung  beftept  eine  Berpflicptung  jur 

Sleijtung  beä  Cffenbarungäeibeä  niept.  Bgl.  aud) 
Slcbpnungdprojefj. 

iRccpnnngOmünjcn  (fingiertcBlü  njenf.mdjt 
in  Sinjet jtüden  ausgebnidte  Serif tufen ,   wie  früher 

in  Öamburg  (Blarl  Banfo),  Bremen  (lüolbtaler)  ic. 
iHcehnuiiflOProjei)  (XcfeltatorienProjcB) 

heißt  ber  über  bie  Slichtigfeit  einer  gelegten  Slecpttung 

erhobene  Bcdjtei'treit,  in  beut  berWcidwjlafüprcr  ober 
:h'cchnung«itellcr  auf  lürunb  ber  31ed)nung  ein  öul - 
haben  {BltiPrejejugegen  benStapnimgUtmpfängcr 
einflagt ,   ober  ber  ÖJc)chäftäperr  alt)  Kläger  auftritt 
unb  einen  angeblich  bau  jenem  ;u  gewäprenbett  3ieft 

(Baffiore  jeß)  beanfpntcht,  ferner  baä  für  berartiae 
Bcchlofachen  Dorgefdjriebeitc  Berfapren.  Xie  beutfepe 

I   3>®tlprotefjorbnung  (§  348  —   354)  uitb  ebettfo  bie 
bfterreiihiiche  (§  245  —   256)  orbnet  für  Jiecpnungs- 
faepen  im  lanbgericptliihen  Brojefj  ein  Docbereitcnbea 

Berfapren*  (f.  b.)  an. 
iHecpnungäDcrßütungcn ,   f.  3iecpnungäbefelte. 

tRecpftrcu,  f.  Saibflveu. 
:Hcd)t  (lat.  Jus),  im  ohjeftiucit  Sinne  ber  3nbegriff 

Dott  Siegeln,  wetepe  bie  menieptiepeu  VobeneDcrpalt ■ 

'   niffe  in  erjwingbarer  Seife  normieren;  im  fubjeltibeit 
Sinne  bie  einer  Betfou  (31  ecptäfub  jett)  in  einem 

gewiffen  Kreia  eingeräumte  unb  burep  baa  objettioe 

31.  gefepüpte,  erjwingbare  Bladji.  Xaa  31.  im  objel- 
tibcii  Sinn  enthält  hie  ©nmbfäpe,  nad)  benen  ber 

Blenfch  fein  Bcrpalten  einriepten  muß,  ittbent  e«  auf 

ber  einen  Seite  BcrPinblicpteiten,  auf  ber  anbem  Be* 

fugniffe(3)ecpte  im  fuhiettipen  Sinne)  begrünbet.  Be* 
fugnid  unb  bie  epr  eitifprcipenbe  Berpflid)tung  bilben 
jufammen  ein  Sietpiauet  pältnia.  Xie  ein  folcpea 
normierenbe  Siegel  Wirb  Siecptafap  (Sittpidnomi), 

eine  Vlnjapl  jufantmengepöriger  31ed)tafäpe  Sleepia  - 
inftitut  genannt,  wie  j.  B.  bie  auf  bie  Spe,  auf  bie 

Bonmmbfcpatt,  auf  bie  teftamentarifepe  Srbfolge  be- 

iüglicpen  Befluumungen.  Xad  gefamte  31.  im  objel» 
tcoen  Sinne  beftept  pientad)  aud  einer  Summe  Don 

Sledjtafäpen ,   bereit  Wiffenfcpaftlicpe  Xaqteüung  ben 
(Oegenjtanb  ber  Slccptaiuif (eufdiaf t   (f.  b.)  hübet. 
3n  ber  Srjwingbarteit  biefer  Sapungen  liegt  ber 
Unterfcpieb  »onSc.  unbBlotat.  Sein gejatutea Sollen 
uttb  Smiibelit  pat  nämlicp  bev  Blenfd)  juuädift  nad) 

bem  Sittengeiep  ju  Peftimmen.  VlUciit,  waa  ber  ein» 
jelne  für  flttlicp  ertaubt  unb  unerlaubt  palt,  ift  Sache 

feiner  fubjeftioeit  Überzeugung.  Xaruni  erpeiieht  ein 

georbneted  3ufa"<meil,ct,m  ber  Blenjcpen  noch  ein 
ftrengered,  äujierlid)  erlennharea  uttb  erjwingbarca 
(fleboi,  bem  iich  ber  Sittjelne  fügen  muß,  beim  nur 

fo  Wirb  bie  (Kefamiheit  Dor  bem  irrenben  ober  bem 
unfittlicpen  Seien  Sinjetner  fidyergcftcUt.  hierin  liegt 

aud)  jugleid)  ber  Unterfcpieb  jwifepen  bem  p   o   f   i   t   i   o   e   n 
31.  unb  bem  fogen.  Slaturrecpt  (Bemunftreepl), 

b.  p.  ben  burd)  Siacpbntfen  ala  ber  Bccptaibee  ent* 
;   iprecpenb  gefuttbeiten  Sägen,  bie  ata  rppitojoppifipea 
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Si.»  leblgtich  »uiffcufctinftlicb«  9(utovität  beanspruchen 
fönnen:  alte«  wahre  Si.  ift  poRtiOc«  Si.  IS«  Hegt  ober 
in  ber  Slatur  bco  Siechte«,  bafj  Por  Untftchung  be« 

Staate«  bon  einem  eigentlichen  Si.  nicht  bic  Sieb«  fein 
Icmnte.  Tenn  erft  mit  ber  ©riinbung  beb  Staate« 

ift  in  bet  Staatsgewalt  eine  SJiadjt  gegeben ,   bie  aü* 

gemein  »erbinblid)e9lormen  nicht  nur  aufjtellen,  fort- 
bom  aud)  erjwingen  tarnt.  So  ift  benn  bet  Siechte 

fd)iip  eine  Hauptaufgabe  be«  Staate«.  Sie  wirb  burd) 

bie  geiejjgeberiidie  i|.  ©efep)  unb  burd)  bie  richterliche 

Tätigteit'  be«  Staate«  wnhrgenommcn  (f.  öeriebt). Ta«  ©efep  ift  jeb och  nicht  bie  oueidiliefjlicbe  Duelle 
ber  Gntftel)ung  bc«  Siechte«  (Siccbt«quellc).  Auch 
im«  ©ewohnbcitSrecbt  (f.  b.,  Jus  non  scriptum) 

wt  wahre«  Si. ,   ungeidmebene«  Si.  im  ©egeniah  311 
beut  qeid)riebcnen  ©efepe«red)t  (Jus  scriptum). 

Unric&tig  ift  c«  bagegeti,  ein  fügen.  Si.  ber  ASiffen» 
fd)aft  ober  ein  burd)  ben  ©enchtögebraucb  entftan- 

bene«  9i.  (guriftcu recht  im  ©egenfap  juAolf«- 
recht,  fb.)  aujunehmen;  benn  weber  bie  Aliffenfcbaft 
noch  bie  Arajrio  bec  ©eriebtt  ift  baju  berufen,  neue« 

Si.  ju  fdtaffen.  Aber  beibc  fBnnen  burch  Seftbatten  an 

ihrer Auffaffung  Anftofi  jur  (Sntfichung  non  ©cwobn* 

heitörccht  geben.'  Ta«  Si.  im  ohiettiben  Sinne  teilt  man ein  in  ba«  bürgerliche  Si.  (früher  PriPatrcefat 

|jus  privatum]),  ba«  fich  auf  bie  i'ebcn«pcrb«ttmffe 
ber  einjclncn  uuteretnanber,  unb  ba«  Bf fen Hiebe 

SI.  (Jus  pnblicum),  ba«  fid)  auf  bie  Stellung  be« 

einzelnen  jur  ©efamtheit  be«  Staate«  begeht,  'turd) 
ben  Perfehr  ber  Staaten  untcreinanber  ift  nod)  eine 

britte  ©attung  bc«  Siedite«,  ba«  Pölferred)!  (f.  b.), 

tliujugefoiumen ,   ba«  bie  ®ejiel)ungcn  ber  Söller- 
fdinften  311«  unb  untcreinanber  nonuiert.  Ta«  bür» 

gediehe  Si.  normiert  bie  pcrfBnlicbcn  eperfonen» 
red)t)  unb  bann  bie  Pcrmögcn«ocrbnltniffe  (Ser- 
niBgenbrecht)  ber  äRenfdjen.  Tn«  perfonenreeht 
Wieberunt  flettt  teil«  bie  Siechte  ber  Perfon  nt«  folcher 

(Perfonenreeht  im  engem  Sinne),  teil«  bie  Siechte,  bie 
ber  Perfon  ote  ©lieb  ber  gamilie  (g antilien recht) 

gi tommen,  bar;  ba«  gaimlieitrcdit  wirb  wieberunt 
in  6h<».  ScrwanbtfebaftS»  unb  Sormuub» 
fdtaft«recht  ciiigeleilt.  Ta«Sermögen  einerperfon 
befiehl  teil«  in  ber  ganten  ober  tcilwciim  Herrfcbnft 

über  Sachen ,   teil«  in  bem  Si.  auf  ipanblungtn  unb 

Seiflungen  nnbrer  Perionen,  unb  bnmit  hangt  bie 
Umleitung  bc«  Senuögen«rcd)t«  in  3adienred)t 

unb  Si.  ber  Scbulboerbnttniffe  oberCbliga» 
t   i   o   ii  c   n   r   e   di  t   jufammen,  »ou  weldi  leptenn  ba«  Han» 
bet«»  unb  SBcchfelredM  eilten  befonberfl  wichtigen 

Aeftanbleit  bitbet.  Tn  bie  Sermögen«rcdile  regel- 
mäßig mit  bem  Tobe  be«  berechtigten  ihr  Unbe  nicht 

erreichen,  fo  (ommt nod) ba« Erbrecht  hinju,  welche« 

ba«  Schidfal  be«  Sermögen«  einer  Perfoit  nach  beren 
Tobe  befiimmt.  Ta«  ötjcntltctje  SI.  jcrfättt  in  ba« 

S   t   a   n   t «   r   e   eh  t   (öffentliche«  SI.  im  engem  Sinne,  Tier» 

faffung«»  unb  Serwalltmgäreebt),  Hirchenrecht, 
Strafrecht  unb  Straf»  imb 3ioilprojefired)t. 
Untfprcdjenb  ber  Umleitung  be«  Siechte«  im  objeltioen 
Sinn  in  öffentliche«  Si.  unb  bürgerliche«  Si. ,   taffen 

fich  and)  hie  lubiefiiuen  Siechte,  bie  burd)  jene«  begrün 
bet  werben,  in  öffentliche  Siechte  unb  bürgerliche  Siechte 

llaffifjjicreit.  üeplere  finb  ber,’]al)I  nnd)  bicbcbeutcnb» 
ften,  währenb  jene,  bic  fogen.  politii dien  Siechte, 
biefelben  an  Sbufangteit  überragen.  Unblich  ift  ba« 
Si.  in  Sieid)«»  unb  Sanbe«rcd)t  einjuteiten,  je 
uachbem  e«  für  ba«  gnnje  Teulfche  Sleich  auf  ©runb 
eine«  Sicicbegefepe«  ober  nur  für  einen  beftimmten 
beutfehen  Sunbebflaat  auf  ©runb  eine«  Sanbe«gefefie« 
gilt.  Sitcratur  f.  bei  ben  Artifeln  Sürgerliehe«  ©e> 

—   DJedjtfertigmiij. 

iepbud),  öanbel«rcd)t,  Sirdiemecht,  Strafrecht,  Straf' 
unb  ̂ jibilprocefirecht  unb  Sölterred)t». 

SKcdjt  auf  Arbeit  bebeutet  im  weitem  Sinne, 

wie  ber  Vtubbmd  oon  ben  SopnUftcn  aufgefafet  wirb, 

ba«  Siecht  eine«  jeben  arbeitofähigen  SJliigliebe«  bet 

©efeüfchaft,  jeberjeit  Arbeit,  fei  e«  gewöhnliche  Tage- 
töhnerarbeit  ober,  wie  manche  wollen.  SSerutBarbett, 

unb  bamit  auch  einen  Anfprucb  auf  Unterhalt  ju  er- 

langen. Siad)  8.  Uonfibcfrant  (f.  b.i  fotlle  e«  für  bie- 
i   jenigen,  bie  Bon  bem  bereit«  Don  nnbem  in  Ttefib  ge- 

nommenen ©runb  unb  Sobcn  au«gefchloffen  trüb, 

ein  Untgclt  für  biefe  Vlubfchtieftung  fein.  Slntüilid) 
iönnte  ein  fold)e«  Si.  (droit  an  travail)  mit  (Srfolg 

nur  gclteiib  gemacht  Werben,  wenn  bie  gante  ©eiett 

febajt  fogaliftifch  eingerichtet  würbe.  Tie  in  , "fr aut- reich  währenb  ber  gebruarmu'lution  »an  184«  Der 
fuebte  Serwirflicbung  bc*  Siedite«  auf  Arbeit  bunh 
©rünbung  Pon  Ateliers  nationaux  (f.  b.)  War  meb! 

oon  Urfolfl.  time  einfache  golgericbtigteit  bee  Siedite« 
auf  Arbeit  ift  beiiigeutäfs  bie  gorbeiung  her  Drgani 
fation  ber  Arbeit,  wie  fie  benn  aud)  Pon  Ü.  Alane  u.  a. 

gcfteltt  würbe,  flu  einem  Diel  heiebränftem  Smne 

wirb  ber  Siegriff  in  ber  Armengefepgehiing ,   inebei. 

be«  preuftifchen  Sanbrccht«,  genommen,  mbern  nur 
möglicbii  ben  crwerb«fät)igen  Armen  ftatt  besbemuci 

genben  ©efdjenf«  ein  ilerbienft  burd)  Arbeit  Berichaift 

luerbcn  foü.  (Sleicbjeitig  erfcheint  aber  hier  aud)  ba« 
Si.  al«  eine  itflidit,  inbem  bie  Arbcitöuerricbtung  nudi 
I   al«  eineöebtngung  ber  Untcrftüpung  bmgeilclli  wirb, 

tilgt.  H   a   u   n ,   Ta«  Siecht  auf  Arbeit  (Aeri.  I«8P);  A. 
SSenger,  Ta«  Siecht  auf  ben  »ollen  Arbeit«ertrag 

I   (3.  Aufl.,  Stuttg.  1904);  Si.  Singer,  Ta«  Siecht 
auf  Arbeit  in  getd)id)tlicbcrTarftellung  (flena  1895); 

Herj,  Arbeil«fchcn  unb  Siedit  auf'Arbeit  (Seen 
I   1902);  Otto,  Tn«Si'cd)t  auf  Arbeit  unb  bie  Arbeiter- 
intereffen  (2.  Aufl.,  üeip;.  1902). 

Sicrht  her  erftett  Starbt,  f.  .Ins  prima«  nortis. 

9ted)t  bc«  bcrfommcnbcii  SStannc«,  f.  SSilb- 
fana«red)t. 

Sicrbtc  crechteSeite,  f   ranj.  1«  Limite),  politifche 

farteibejeuhnung;  »gl.  iiinte. 
Stccbtccf  (lat.  liectangulum,  auch  Cblongum), 

ein  rechtwindige«  Parallelogramm. 
Stcrhtc  (Ocvichtötruhc ,   f.  ftriihe  ©ericbt«^ii 

Siccbtc  SJtittc  (richtige  SK itte),  f-Juste-uciliea. 

Stccbtcnflctb,  Torf  im  preufj.  Sc'egbc;.  Stabe, 
recht«  an  ber&lefer,  hat  400  Cinw.  —   H'fr  überfchrin 
Mari  b.  0r.  797  auf  feinem  3uflc  gegen  bie  Sachien 

unb  griefen  bie  ffiefer,  Woran  ein  1899  errichtete« 
Tenfmal  erinnert. 

Stctbtcr  Söinfcl,  f.  SBinW. 

Stccbtfcrtigiing,  in  ber  Theologie  (justifiratio) 
nach  ber  protcjlamijdjen  Mirchentehve  ber  göttliche  0e 

rid)t«atl  (aetns  foreusis),  ber  ben  Sünber  burd)  3** 

rechnung  ber  im  ©tauben  »on  ihm  ergriffenen  ©e> 
reebtigfert  (fbrifti  für  gerecht  cmnimmt,  ihm  bannt 

Vergebung,  Minbidjaft  unb  Seligfeit  ;ufpncbt.  ob 
wohl  er  nod)  feine«weg«  gerecht  ift,  unb  ;mar  tut  bie« 
©ott  lebigtid)  wegen  be«  Serbienfle«  Uhrifti,  immer 

aber  unter  bcrSlornuoiepung  be«Ölaubcn«  auf  feiten 

be«  SJienfchen.  Tie  SI.  fiel)!  bemnad)  in  unmittel- 
barem 3ufammenbang  mit  hem  bogmatijd|en®egrijj 

ber  Serföhnung  (f.  b.).  SSit  biefer  i’ebre,  bie  eine 
allerbing«  nicht  unoeränberte  Urneuerunq  paulini- 
|d)er  ©ebanfengänge  barftcllt,  unb  beren  Pebeutung 

in  ben  urfprüitglid)cn  ^fuginiien  be«  proteftanti« 
mufl  flnrcr  (utage  tritt  nl«  in  ber  fpätem  bogmatf 

leben  gormulierung,  trat  bie  Sieformation  ber  tatbo 

lijcbcn  AJerIgered)tigfeit  unb  pneftcrlichen  Heif«»er- 



3icdjtgläubigfeit  —   DJedjtScmroatt. 663 

mittclung  gegenüber;  benn  bie  proteftantiiepe  91.  ijt 
(o  befepaffen,  baß  man  an  ibr  nidjt  zweifeln  fann, 
unb  bafs.  wer  ben  lebenbigen  ©lauben  bat,  burd)  ba« 

3cuani«  be«  ̂ eiligen  Weifte«  ber  göttlichen  ©nabe 

gewift  fein  barf.  (sin  Unterfepieb  jtoiftben  ber  lutpe» 
rifdien  unb  reformierten  Auffaffung  beftebt  barin, 

ban  leptere  ber  BergeWijjtnmg  ber  39.  burd)  bie  Be- 
Wäprung  beb  Erwäi)ltjein«  in  einem  heiligen  SJanbel 
größere«  ©crotcbt  beilegt.  Sie  (atbolifepe  Slircbcnlebre 
|d)liegt  bagegen  bie  91.  mit  ber  Heiligung  jufammen 
unb  befcprcibt  ge  nad)  Auguftin«  Borgatig  al«  bie  im 

Saframcnt  ber  Saufe,  be;.  ber  Buße  erfolgenbe  Sin» 

giegung  ber  ol«  unperföttlicpc  Straft  gebaebten  gött» 
lidjen  ©nabe,  bureb  bie  ber  SJlenfd)  au«  einem  lln» 
gerechten  ju  einem  öcrediten  gemadit  »erbe.  Ser 

neuere  'fjroteftantidmub  gibt  in  ber  Siegel  bie  (form 
beb  Sogrnaä  prei«,  finbet  aber  feinen  religio«  wert» 
»ölten  Stern  in  ber  Überzeugung,  ban  ber  feiner  Sünb- 

baftigfeit  beumfite  3Weitjdj  fein  Bedangen  nach  ®e« 
meinjepaft  mit  ®ott  unb  bannt  nad)  innerer  Unab* 
bängigteit  »ou  berSäelt  nur  bann  geftiöt  Wißen  fann, 

wenn  er  fotdie  Stürbe  alb  freie«  ©ejcbenl  ©oitc«  bin» 
nimmt.  An  bem  Sattle  gegen  biefe«  Weid) ent  liegt 

aber  für  itjn  ber  flärffle  Antrieb  ju  ebenfo  gewiifen» 
bafter,  nie  »cm  allem  gefeplidten  unb  unruhigen 

(Eifer  freier  Erfüllung  bc«  göttlichen  SSillcn«.  Sgl 

3iitfcpl,  Sie  cbriftlüpe  üebre  »on  ber  >H.  unb  Ber- 

föbnung  (4.  Autl. ,   Sonn  1895  — 1903  ,   8   Bbe.); 
Silütgert,  Sie  üebre  »on  ber  3t.  bureb  ben  Wlauben 

(®erl,  1903);  SBaltper,  3J.  ober  religiöfe«  Srlebni« 

(Seipz- 1904);  &   o   1 1 ,   Sie  Sfecbtfertigungölcbre  im  üid)t 

ber  ©efepiepte  be«  Sroteftanti«mu«  tSiibing.  1906).— 
3n  C   jterrcid)  beiijt  9t.  ber  91acpwci« ,   bag  eine  Bor« 
inerfung  im  Wruubbud)  ju  9ted)t  beftebt.  Srft  burd) 

bie  3t.,  bie  eoentuell  burd)  eine  Siecptfertigungä» 

f   läge  erreicht  werben  muß,  Wirb  bie  burd)  bie  Bot»  j 
niernmg  ermirttc  Sintragung  unb  nur  in  bem  Um» 
fang,  in  bem  bie  3t.  erfolgt,  ju  einer  unbebingten. 

diecptgläubigfcit,  f.  Ortpoboji«. 
Sterbt  läufig  tbirelt)  peißt  bie  Bewegung  eine« 

öeftim«,  wenn  ge  nad)  berOrbnung  ber  Reichen  ftatt» 
finbet,  wenn  atfo  mit  bereit  aucpfeineünngeWäcpjt; 
bie  entgegengefepte  Bewegung  peißt  r   ü   d   l   a   u   f   i   g 
(rctrograb).  Bon  ber  Srbe  au«  geieben  erfebeint  bie 

SBewegung  ber 'Planeten  manchmal  r.,  manchmal  rüd» 
läufig ;   auf  bie  Sonne  bezogen,  ift  bie  Bewegung  ber 

Planeten  jtet«  r.,  wogegen  manche  Kometen  auch  in  be» 
jug  auf  bie  Sonne  eine  rüdläufige  Bewegung  haben. 

Stecht lofigfcit,  ,'juitaitb,  in  bem  (eine  fefte  unb 
gefieberte  31cd)tepcrricpaft  »orbanben  ift.  Wie  bei  0öl> 
liger  Unlultur  ober  Anarchie,  ober  worin  einem  ober 

wenigen  Alleinberechtigten  eine  Silage  unbebingt 

unterworfener  Bienfcpeit  gegenüberftebt.  Wie  in  befpo» 

tifd)  regierten  Staaten;  bann  ,'juiiaiib,  in  bem  eine 
untergebene  Ifierion  »on  ber  Siüttür  einer  anbern  ab» 
hängig  ift,  WieberStlaoe;  enblid)  Berluft  ober  3d)mii 
terung  ber  3tecbt«fäbigleit  unb  ber  bürgerlichen  Spre 

(f-  öbre). 
Stecht«,  f.  9ied)t«  unb  2in(«,  S.  669. 

Dtcrbtäagcnt,  f,  3ied)t«(onfulent. 

iHccptoaücrtiimcr,  alte,  auf  bie  Sntftebung  be« 
81  ecptc«unb  ba«Sieept«leben  eine«  Bolle«  fiep  beziepenbe 

Aufzeichnungen,  ©egenftänöe,  Satfadjen  unb  Bor» 
tommniffe.  Srflärung  bc«  Begriff«  f.  Snmbol.  Sgl. 

©   r   imm,  Seutfche  9t.  (4.  Auf!..  präg,  »on  Jwualer  unb 

Hübner,  ileipj.  1899,  8   Sübe.);  ©itntper,  Scutfcpc 
91.  in  unfrer  heutigen  beutfepen  Sprache  (baf.  1903). 

9ieeht«antnalt  (Ab»o(at,  Anwalt,  ff  ürfpre» 

eper,  3tecpt«beiftanb,  Sachwalter),  ein  Slecpt«» 

gelehrter,  ber  jur  Besorgung  bon  Siedttaangciegcn- 
beiten  Bor  ben  «gläubigen  Bepörben  jtaatlicp  enuäd) 

tigt  ift.  Sie  Bezeichnung  9t.  finbet  ticp  jum  erflen» 
mal  in  ber  baprifepen  Serorbnung  »om  13.  Aug. 

1 804  gebraucht.  Wo  9t.  ben  beim  Ölend)!  jugelaffenen 

Abootntcn  bcbcutct,  »on  bem  jebe^rojcBfcprift  unter- 

Äfein  muf).  Sei  ben  Stömero  würbe  unter» jmifipen  bem  9ted)t«beiflanb ,   ber  neben  ber 

tfiartei  auftrat  (advoentus),  unb  bem  procurator. 
ber  al«  ipr  Vertreter  an  ihrer  Siede  panbelte.  3m 

altem  beutfepen  Srozcßoerfapren  finben  fid)  junäepft 

nur  fogen.  ff ürfprecper  neben  ben  ̂arteten,  bie 
leinen  befonbem  Stanb  bilbeten.  Sa«  Einbringen 

be«  römifepen  9ted)te«  unb  ba«  fcpriftlicpe  tfirojeBoer- 
fahren  machten  jebod)  einen  eignen  AbBotntenflanb 

erforberlid).  Qtn  ("yraitfreicb  bat  ftp  bie  Zrennung ber  Aboolatur  »on  ber  Amvaltfchaft  ober  9äro(uratur 

erhalten.  Sie  Slerlretung  ber  inirtei  ift  Sache  be« 

Avoub,  wäbrenb  ber  Avocat  »or  Wericbt  ben  niünb- 
liehen  Siortrag  palt  ober  ptäbiert.  Jj»  Snglanb  ent 

fpreepen  ben  franjöfifcpen  Avoufei  bie  Attomeya,  ber 
Barrister  bem  franjöfifcpen  Avocat.  3n  Seutfcplanb 

erhielt  fiep  bie  Vtbuofatur  al«  freier  ®eruf.  Ser  liier» 
lud)  griebrid)«  b.  Wr. ,   bie  Ab»o(aten  burd)  ftaatlicbe 

Beamte  (fogen.  Aff iftenjräte)  juerfeben,  erwie« 

fiep  al«  unhaltbar.  Sic  Scrbältniffe  ber  9ied)t«» 

anwätte  Waren  jebod)  in  ben  einzelnen  üänbem  »er» 
fd)ieben  geregelt,  jn  9tbcinpreufien  beftanb  ber 
Untcrfcpieb  zw'fihen  Aboofaten  unb  Anwälten  bi« 

Zum  Jtapr  1879  fort;  jebod)  würbe  bie  llmiereinbar» 
(eit  ber  beiben  Stedungen  befeitigt.  Sie  3)ed)t«> 
anwätte,  bie  beibe bereinigten,  hießen  Abuotatanwiille. 

An  ben  meiiten  beutfeben  Staaten  bitbete  bie  Be» 
iebränfung  bergab!  unb  bie  ftaatlicpc  AnftcUung  ber 

9ted)t«anWc)tte  bie  9iegel;  in  Baben,  'JKccflcnbiug, 
Bremen,  jvran(furt  a.  wt.  unb  Hamburg  würbe,  wer 

bie  »orgefchricbenen  Prüfungen  beftanben  halte. 

Zur  ab»o(atorijd)cn  Brafi«  zugelaffen.  Sie  9(cd>! «» 
anWalt«orbnung  »om  1.  Juli  1878  bat  bie  Ber» 
pältnijfe  ber  9iecht«anwätte  für  ganz  Seutfcplanb  in 

einheitlicher  Bieife  geregelt.  Sanacp  (ann  berjenige, 
ber  i)i  einem  beutfepen  Staate  bie  ftäpiglcit  ,;um 

Biepteramt  erlangt  hat,  in  biefem  Staate  bie  ̂ utaf 

fung  zur  9fed)t«anwattfcpaft  ohne  Weitere«  bon» 
fpruepen.  Sine  ftaatlicpc  Öcnebmigung  ober  Anflel» 
lang  ift  nicht  erforberlid);  e«  ift  fonaep  burep  bie 

9tecpt«anwalt«orbnung  bie  »3reigcbung  ber  Ab»o» 
tatur»  auep  ba  erfolgt ,   wo  fit  »orper  nicht  beftanb. 

Bier  in  einem  Bunbe«fiaate  bie  ̂ulaffung  bean» 

fpmeben  barf,  (ann  aud)  in  jebem  anbern  Bunbe«» 

ftaat  zugelaufen  werben.  Über  ben  Antrag  auf  311' 
laffung  entfepeibet  bie  £anbe«ju[tiz»erioallung  tiad) 
Anhörung  be«  Borftanbee  ber  Anwalt«(ammer.  Au« 
beftimmten  örünbot ,   j.  B.  wegen  Unfäpigteit  zur 

Bcdeibung  öffentlicher  Ämter  infolge  gericptliper 
Bcrurteilung,  unwitrbigem  Berpalten,  gciftiger  ober 

törperlicbcr  «cpwäcpe,  mufi  bie  3ulaffuitg"  »erfagt werben.  Sie  Berfagungift  geftattet,  wenn  ber  Antrag» 

fteder,  naepbene  er  bie  Anb'gtfit  zur  9iecht«anwall» 
fepaft  erlangt  patte,  wäbrenb  eine«  Zeitraum«  »on 
brei  Sabren  Weber  al«  91.  zugelaffen  ift,  noep  ein 

91eid)«»,  Staat«»  ober  Qtemcinbeamt  befleibet  pat, 

noh  im  Ouftizbienjt  ober  al«  fieprer  be«  31eeptc«  an 
einer  beutiepeu  Uniuerfität  tätig  gewefen ;   ferner.  Wenn 

ipne  auf  Seit  bie  Räpigleit  jur  Betteibuug  öffenilidier 

Ämter  aberfannt;  enblid),  wenn  ber  Antragflellerfrlt» 

ber  91.  gewefen,  aber  innerhalb  ber  lepten  zwei  Aabre 

auf  Berwei« ober  auf  ©clbftrafe  »on  mebral«  löoBlf. 

im  eprengericptlicpen  Serfabrcn  gegen  ihn  erfannt 
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worben  ift.  £ie  3“Iatfung  alb  9!.  erfolgt  nad)  bem 

®runbfa|jbcr2otalifierungber3techtSan»alt- 

fchaft  (f.  Sofalifterung)  bei  einem  beftimmten  @e> 
rid^t ,   nusnabmsweije  auch  bei  mehreren  Äotlegial- 
gerichtet!  beSfelben  CrtcS.  £er  bei  einem  StmtSgerid)t 
jitgelaffene  St.  barf  jugleid»  bei  bem  2anbgend)t,  in 

beffen  ©ejirf  biefeo  Amtsgericht  feinen  3i(j  bat,  (u- 
gelnjfen  »erben.  3«  gewiifm  ©rogejfen,  ben  fogen. 
Hnwaltsprojeifen  c f.  b   ),  befiehl  S(ntDaltS(Wang.  so- 

weit ioldter  nid)t  beitebt,  barf  bte  ©artn  fclbft  Bor 
Wericht  auftreten  ober  ficb  burd)  einen  gewöhnlichen 

©ro(rfibeuollmäd)tigtcn  (f.  b.),  j.  S<.  einen  fogen. 
tReehtSfonfutenten  (f!  b.i,  nertreten laffen.  £iegemein» 
fnmen  Rittereffen  beb  StnwaltjtanbeS  »erben  burd) 

bie einteltten  SlnwaltSfammern  wabrgenommen, 

berrtt  ©orjlanb  unter  anbem  aud)  bao  &   breiige* 
rubt  bilbet  (f.  Sliiwaltsfammer)  Über  bie  ©erufung 

gegen  bie  Cmfd)eibungen  ber  Ehrengerichte  bat  ber 
Eljrengerid)tsbof  in  2eip(ig  }U  entfdiciben,  bem  ber 
©räftbent  unb  breiatibre3JhtnlicberbeS9ieid)Sgcrid)tS 

(f.  b.)  angeboren,  Slts  eine  Vertretung  bea  beutidjen 
SlmualtjlaubeS  tarnt  ber  am  18.  Ruli  1844  »um 

erftenmal  jufammengetretene  beutfdje  SlmualtS« 
lag  unb  ber  am  25.  Slug.  1871  gegrünbete  beuifdie 
SlniualtSoerein  angefeben  »erben.  ler  3t.  bat 

fiir  feine  liitigteit  ®cbüt)ren  unb  ErfaJ)  berSluStagen 
(ti  beanfprudjen  unb  (War  nad)  SRajigabe  ber  Ü)e» 
biibrenorbnung  Born  7.  Ruli  1879,  neue  Raffung 

Born  20.  SRoi  1898  öimtad)  befteben  fiir  bürger- 
liche 9ted)tSftreitigteiten  ebenfo  »ie  bezüglich  ber  ®e< 

richtsfoilcn  (f.  b.)  fefte  ©nufcb'ummen  unb  beftimmte 

SSertflaffen.  ©ertragSmäBtge  übereintnnft  über  bte 

$>öbe  ber  Webilbreit  ift  (uliifftg.  SRit  ber  '.Rechts- 
nn»attfd)nft  ift  Bielfodt)  and;  baS  Stotariat  (f.  b.)  ber* 
bunben.  SluSgefd)lofjen  ift  bie  9fed)tsanwaltfebaft 

non  ber  Rührung  oon  9ied)tSangelegenbeiten  Bor  ben 

bewerbe,  unb  »aufinannigeriehten,  bejehrönft  ift  fie 

hege  gltd)  ber  Rührung  Bon  Stertetbigungen  Bor  ben 
3Rtlitärgcrid)ten.  £ie  bcutjdie  SRIlitnrftrafgcricbtS» 
orbnung,  §341,  bat  »ieber  Rechtsanwälte  geschaffen, 

bie  Sfeamte  finb,  biefogen.  SR  i   l   i   t   ä   r   r   e   d)  t   S   an  w   ä   1 1   e. 

Dieic  »erben  bei  ben  Kriegsgerichten  unb  Cbertriegb* 

geridjten  bur<b  bie  oberite  SRilitärju|’ti(BenuaItung aud  ben  im  ©cretd)  ber  Cbertriegsgeridjte,  beim 

9teid>SmiIitnrgerid)t  burd)  feinen  ©räfibenten  aus 
ben  am  Sin  beafetben  »Dbnenben  9trd)tSanwätten 

nad)  SWofigabe  beb  ©ebürfnifjeS  unb  nad)  ©efragung 
ber  Slntoalisrammer  (unb  (War  immer  mehrere)  mit 

ber  Sitirtnng  ernannt,  baij  ihnen  bie  ©erteibigung 
(f.  b.)  übertragen  »erben  tarnt  unb  fie  bie  Übernahme 

nid)t  nerweigern  bilrfett.  ©eitu  9ieid)bgerid)t  erfolgt 

bie  3ulajfung  bttrdt  bas  ©räfibium  beS  3ieid)Sgerid)tS. 
R»  Cfterreid)  bat  ber  3t.  (Slbüotat)  nad)  ber  Slboo, 

taten  orbnung  Born  8.  Ruit  1888  bie  freie  Söabl  in 

ber  ©eflimmung  feines  SÖobnitgcS.  3ur  Ausübung 
ber  Slbootatur  bebarf  es  feiner  Ernennung,  bod)  mug 

ber  9t.  beftimmten  Etforbentiffen  genügen.  3ur 
S&tbrung  ber  Rnterefien  beS  SlbtofatenjtanbeS  be- 

lieben SlbDotatenfaminern.  3tmnaltS(Wang  be» 
ftept  in  Cfterreid)  regelmägig  in  ©rojeffeu  oor  ben 
®erid)tsböfen  erfter  Rnflan(  unb  Bor  allen  ©cridjten 

höherer  Rnftaii).  Slucb  wenn  'Vertretung  burd)  einen 
Slbuofnlen  mdjt  geboten  ift,  töimen  Heb  bie  Parteien 
in  £treitiad)en  über  600  ©ulben  in  Crten,  an  benen 

WentgftenS  jmei  SlbBofateit  ihren  Si()  haben,  nur 
eines  Slbootaten  als  ©ro(efsbeuollmäd)tigten  (f.  b.) 
bebienen.  ©gl.  St  c   tt  e   b   i   f   I,  £ie  SlbBotatur  unfrer  3*it 
(SSien  1903);  Silciftler, ö)efd)id)tc  ber  9tedttsan»alt- 

[d)aft  (2eipj.  1905);  ©erger,  Xie  9icd)tsanwaltS» 

orbnung  Born  1.  Ruli  1878  (baf.  1901);  bie  Sora- 
mentare  jur  ©ebührenorbttung  für  3icihtsanit»Ue< 

Bon  Road)im  (4.  Slufl.  bes  ßalterfcben  »otmtten, 
tars,  ©erl.  1904),  9üilleitbtid)er  <6. Huft.,  baf. 

1908),  3l)bo»  unb  © lt i d)  (7.  Slufl.,  baf.  1903), 

©fafferotb  (4.  Slufl  ,   bai.  1905),  SRerjbaiher 
(SRiind).  1 902) .   £ruder  (üeipj.  1904);  Sagtier, 

©ureaubud)  für  9ted)tSamoalte  uttb  Siotare  (©erl. 

1902);  ̂ tergenbabn  unb  (icciuS,  Scdtticrediung 
brr  hohem  unb  böd)iten  beutidten  ©eridttsböfe  über 

©ro(ef)bcBollmäd)ligte  uttb  Steebisaniualte  ( i>annot. 

1894,  2   ©be.);  i   Rurifttühe  S9od)en<d)rift  ,   Crpca 
bes  beutfdien  SlnwaltSBereinS  (hrsg.  Bon  i>ugo  )fni. 
mann,  ©erl.  1872ff.). 

iHcrt)tsautualtsorbnnng,  f.  SiedtlSamtmlL 

StcihtSansfunftftcUcn,  SluStunftfteUen  für  un 

entgeltlidtc  ©alserteilung  für  bie  unbruiitlellen  Klaf- 
fen in9te(htSangelegeiibetten.  £ie  erften  berartigeitS. 

würben  Bon  ben  £t'galbemofratcn  unler  bem  Samen 

©olfsburenus,  Slrbeiterfef  retariate  gegrün, 

bet  Rbnen  jehlojfen  ftd)  nad)  unb  nad)  ©eretne,  Str* 

beilgeberBercintgungen,  StabtnerWaltungen.  Seböi- 
beit  unb  enblieh  ber  Staat  felbft  an.  ©egen  Gabe  BeS 
RabreS  1906  beftanben  in  Xeutfdtlanb  bereits  gegen 

260,  bieruon  würben  über  70  Bon  ben  fBiinlbemolra, 
tifchen  ©cwertfehoflett ,   62  Bon  ben  Rü  hierin  nett  btt 

Rrauenbewegung  inS2eben  gemfen,  weld)  legtertnd» 

(u  einem  .'Kcd)tsid)u(iBerbaub  jufaimnengeidtloifttt 
haben.  £ie  (Srfabntngen,  bie  man  bisher  mit  ben  Ji. 

gemacht  bat,  finbbiebeitlbargünftigiten.  SSeberbaber, 

|te  bie  2uit  (um  ©ro  jeffitren  gefleigert  noch  bem  Sin» 
»altsftanoirgenbwie  gefd)abet,  bagegen  haben  fte  bem 

SBintelfonfulententum  in  feinen  fcblitnmen  SluercuA- 

fen  erheblich  Slbbrud)  getan,  bie  ba  uttb  bort  oorhan, 
bene  Steigung  (um  ©rojeffteren  jurüdgebämmt  un) 
Bor  allem  beiit  Sinnen  baS  ©efühl  ber  Siedüsftiberteit 

gebracht.  Um  bem  SRangel  an  geeigneten  Kräften  jur 

berarlige  9t.  ahjutielfen,  oerauftaltet  bas  fojiale  Hs- 
icunt  in  Rranlfurt  a.  SR.  alljährlich  einen  StuSbübungS- 

turS  für  Leiter  uttb  Stngeftellte  Bon  :R.  Rn  ©tuen 

hat  fogar  basRuftipiünifterium  burd)  einen  (Matbie 
S(mtSrid)ter  unb  Siotare  batattf  auftuerffam  gemäht, 

baf)  eS  eine  fojiate  Slufgabe  für  fit  fei,  ionxit  tut', bienftlidje  9iüd)id)ten  ober  Rntereffen  anbrer  ©eto 

tigler  «ntgegenftehen,  ben  unbemittelten  ©olfsfiaifcn 
unentgeltliche  ©edjiSauSfiinfte  (U  erteilen.  6bcm) 
hat  bas  öjtcrreidjijcbe  Ruftijminijterium  ben  ©etm: 

ben  elfter  Rnftang  SlnWeijungen  gegeben,  imttdto'co 
©arteien,  bie  im  ©erufuttgsoerfabren  auf  baS  Smtac 

recht  Stnfpntch  macbett  wotteit,  bejüglicb  ber  rechttetr.' 
gen  Erlangung  bcS Slntteitrecbts  an  bie  t>anb  ju geben. 

:Kcd)tSbcfcftigutig  ttcnnl  man  in  Cfterretd)  lebe 

©tafiregel,  bie  geeignet  ift,  bie  9ted)te  unb  ©flabim 
aus  einem  3icd)Wgejd)äfte  ;u  fteiaem,  otfo  ©■  ̂  

Stusflcttung  einer  llrfuttbe.  Sooann  berileht  tarnt 
barunter  aud)  nod)  bie  Ernennung  eines  9fedtte4.bw 

(u  einem  bejtebenbcn  Stcdjte  bin(utrm  unb  burcbfeiaea 

Rnbalt  bie  Erfüllung  beS  (ejjtent  (uftebern  bejnmmtm. 
iHcchtsbrifta ttb,  f.  9ted|tSanwatt. 

iKcchtSbclcbrung,  im  bcutfdten  unb  öflerreht- 
ieften  Strafpro(ej(  jette  Einrichtung  bcS  fdjwurcjenh! 
lidjen  SerjnhrcnS,  wottad)  ber  ©orfipettbe  bte  Är 
fdtwomen  über  bie  gefegtichen  SRerfntale  be<  ©s 

brecbettS  unb  über  bie  ©ebeutung  ber  in  ben  Rrajm 

Borfomntenben  juriftifehen  KunjtauSbrnde  untemi- 
tet.  2>ic  9t.  ift  ein  SRittel,  um  ben  ©efcbworneit,  a9 
üaien,  bic  Subfumtion  ber  lat  unter  baS  ©efef )» 

ermöglichen,  bt(.  (u  trleid)iem.  Rn  eine  Säürbigu»! 
ber  ©ewtifc  barf  babei  ber  ©orftjjenbe  nach  betiw“ 
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9iceple  mctit  eingepen,  Wäprcnb  ernad)öflerreiehiid)em 

wie  nad)  franjofiidjcm  9f«l)t  auch  bic  Aufgabe  pat, 

beu  Wrfepwomrn  eine  gebriitigte  Darfleßung  ber  roe- 

'eiillicben  trgebniffe  ber  $>aui>tucr^anbluni^  unb  ber 

Beweidfttprung  zu  geben  (i.  Sefümce).  Die  9).  pat 
antoritatiom  tlparatier,  infofern  fie  Don  feiner  Seite 

einer  (Srörlerung  unterzogen  werben  barf.  Dagegen 
iil  iie  für  bie  Weicbroonieu,  roenigftend  und)  beutidiem 

'Kettle,  nicht  binbenb.  Bgl.  Deutfdje  Strafprojegorb* 
nung,  §300;  öfterreitpifepe,  §325. 

Sieeptdbtfehtucrbc  bciiit  im  Siilitärreeht  im 

Weqrnjjßc  zu  bcn  militarifipen  Dicnflbcfcpwerben  bas 

im  SKililäntrafuerfapren  gegen  ©ntfcbcibungen,  bie 

nicpt  Urteile  fmb,  jugelafiene  orbentlicbc  9)ccptdmit« 
tel,  j.  B.  gegen  ben  Haftbefehl  (beutfehe  Ülilitärftraf 

gerieptdorbnung,  §334,  373ff-,  175). 
Staptdbcngung,  f.  Beugung  beb  Bcebted. 
iNcrbtdbücticr  bca  SÄittelalterd,  bie  im  13. 

3aprp.  in  Deuticblanb  entftanbenmSanb*  unb  i'epn» 
re<htdbiid)er,  ber  Sachten-,  Schwaben- unb  Deutfcpen* 
ipicgel  fowie  bie  ficb  hieran  anicbliefienbcn  fpatern 

Snmmlungen ;   ed  panbelt  fict)  bei  fämtliepen  um  Bri- 

»atarbeitm,  ̂ ufammenftellungen  geltenber  9icchtä« 
fäße,  unb  zwar  überwiegenb  geltenden  Qkwoßnpeitd* 
rechted.  Sgl.  ii  o   m   e   1)  e r ,   Die  beutfcben  91.  bed 
Biittelaltcrd  (Bert  1353).  SJeitered  in  ben  Artifeln: 

Deutfcbed  9fed)t,  Sachienfpiegcl ,   Scb»abenf))iegel, 
Deutfepenfpiegel. 

9ied)tfcl)rcibung  (gried).  Orthographie),  bie 

richtige  SJicbcrgabe  ber  Sprach  laute  burd)  Schrift- 
Zeichen.  Diefe  Aufgabe  einer  jeben  Schriftart  ifl  frei* 
lieh  m   allen  feiten  ein  unerreicht«!  3beal  geblieben, 

b.r  bie  Schrift,  aud  Malerei  unb  Bilben'epnft  ent- 
itanben,  bie  zapllofen  Üautfepattiertmgen  ber  menfep- 

liehen  Stimme  »cm  Anfang  an  nur  fjödift  ungenügenb 
ujieberjugcben  »enuochte.  Hierzu  fommt,  bau  fafi  alle 

mobenien  Alphabete  (Sttropad  aua  bem  gricibifepen 
unb  loteinifcben  abgeleitet  finb,  bie  iprerfeitd  wieber 

auj  bad  ppönififepe  wie  biefed  auf  bad  Sghptifcbe  Al« 
phabet  jurüdgeben.  Bei  biefen  Wiederholten  Über- 

tragungen hat  bie  Deutlichleit  ber  Vautbejeichnung 

ftarf  gelitten,  auch  eniwidelten  fid)  »iele  Schwanfun 
gen  unb  örtliche  8erfd)iebenpeiten,  inbem  bie  fremben 

Schrcftjeichen  balb  fo,  halb  anbei#  ;ur  Bezeichnung 
ber  peimifdjen  Haute  »erwenbel  würben.  Kamen  bann 

Bejltehungen ,   bie  31.  einheitlich  ju  geflalten,  fo  ent- 
fianb,  je  mehr  biefe  öeitrebungen  »on  ßrfolg  gefrönt 

waren,  eine  befto  größere  Ungleichheit  zWifepen  «pradje 
unb  Schrift,  ba  jebe  Sprache  fid)  rajd)  »eränbert, 

währenb  bie  31.  biefen  Beränberungen  nur  fepr  lang- 
faul  ober  gar  nicht  ju  folgen  »ermoepte.  Berfudje,  bie 

»1.  zg  »erbefient,  treten  in  ber  ISefepicpte  fchon  fehrfrüh 
auf,  unb  oft  waren  bie  Bemühungen  barum,  Sprache 

unb  Schrift  in  angemeffenen  tfmflang  mitemanber 
ZU  bringen,  »ergeblich,  J.  B.  bie  in  neuefter  ̂ eit  in 

cinglanb  gemachten  Berfucpe,  ber  im  engliicben  he* 

fonberd  flarfen  Berfeptebenbeit  jwifchen  31.  unb  Aud* 
fprache  burd)  Hiiiführung  neuer  ilautjeichen  ahjupel- 

fen.  Bgl.  äRay  Sliiller,  Onspellini*  (Honb.  1878); 
W 1   a   b   it  o   n   e ,   Spdling  re  form  (baf.  1878). 

Die  beutfepe  91.  war  im  Bfittelalter  »iel  Weniger 
einheitlich  in  ben  oerfchiebentn  Seilen  Dcutfd)lanbo 

ald  heutzutage,  baiür  abec  auch  beffec  im  (Sinflang 
nut  ber  jeweiligen  Audfpracbe.  (XrjtbieSieformationd 

jeit  brachte  eine  burd)  ben  Buepbrud  unb  bie  8ort* 
fehritte  bed  Schul  weiend  geflößte  ISmbritdbcwegung, 
ber  bann  bie  flafftfcpe  Literatur  bed  18.  Japrh.  unb 

bie  potitifepe  ßinigung,  bad  ̂ eitungdwefen  unb  bie 
bejfem  Berfebrdinittei  juflatten  famen.  $J.  Urimm 
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Wirfte  auf  bie  beutfepe  31.  infofem  feinedwegd  günftig 
ein,  ald  er  burd)  Betonung  ber  Abftammung  ber 
Sörter,  überhaupt  bed  biftorifdjen  Stanbpunfled 

in  ber  91.  bie  müpfam  errungene  ßinpeit  »ieber  ge« 
fäprbete.  Die  in  ppilologifcpen  üfcrfen  früper  häufig 
begegnenbe  Schreibung  ber  Hauptwörter  mit  tleineii 

j   Buchflaben  gept  auf  Orimm  juriid;  in  nod)  »iel  Wei« 
leni  Sfreifen  pat  feine  freilich  nud)  burep  bie  überein« 

ftümnung  mit  ben  Alphabeten  ber  'JlncpbarDöIfcr 
unterftttßte  Befürwortung  ber  lateinifcpen  Sdjrift 

(Antiqua)  an  «teile  ber  bemühen  (Jraftur)  Anflang 

gefunben.  Auf  bie  hiftorifepe  Scpule  folgte  eine  ppo  « 

ne t if cp e   9üd)tuiig in bcr.'K.  Hatte iepon im  18. 3aprp. 

Abelung  ben Oirunbfaß  aufgeftellt:  .-Schreibe,  wie 
bu  fpricpit«,  fo  Wie«  nun  31.  ».  .Haumer  in  feinen 
uielgelefenen  Schriften  barauf  pin,  bag  bie  beutfcheit 

Budiftaben  zum  Jeit  meprbeutig  finb,  wie  j.  B.  f   in 

beniBjotle  liefen  -   ftimmpaft,  in  erfte  ftimmlod  unb 

in  -fpieleu«  nach  ber  gewöhnlichen  Audfpracpe  fogar 
ein  fcp  ift;  baf)  anberfeitd  ber  nftmlicpe  üaut  »tel« 

I   fad)  burd)  #erjd)iebene  Bucpftahen  bfjeid)net  wirb,  fo 
bad  t   in  •   Heimat-  neben  bem  bt  in  «Stabt«,  beut 

tp  in  «Dhron«,  bie  fufammengefeßten  3eicpeii  td,  de, 
d)d  in  »Crtd,  Snidd,  Acpfel  neben  bem  einfachen  },  jr 

in  anbem  Sörlern,  bae  9!ebencinanber  »on  f, »,  pp* »on  eu  unb  äu,  »on  ei  unb  ai,  bie  regellofe  91.  ber 

, Tientb Wörter ;   baft  ferner  }ur  Bejeicp'nung  langer Silben  balb  bad  Depnungd*p,  halb  (nad)  i)  bad  e 

oerwenbet  wirb,  balb  gar  feine  Bezeichnung  eintritt, 
währenb  bie  Stürze  eineeBofald  balb  burep  Berboppe* 
lung  ber  Konfonaulen ,   balb  gar  nicht  audgebrüeft 
wirb,  ic.  Cbwopl  nun  91aumer  bie  Cinpeit  ber  91. 

ald  pöcpited  Boflulat  aufgeftellt  patte,  fo  würbe  bod) 

»ielfadj  ber  Berfud)  gemalt,  bie  ISrgcbniffe  ber  ortbo« 

j   grappifepen  gorfcpuiigen  praftifd)  ju  »enuerten,  unb 
bad  tergebnid  war  eine  ftetd  zunepmenbe  Unficpertieit 
ber  beutfepen  31.  Um  ipr  abjupetfen,  oeröffentlicpten 
bad  hannoberfepe  CbertolIegiiim(185ti),  bie  Veipiiger 
Xleprer  (1857)  unb  bie  Berliner  Cberleprer  (1871) 
neue  91cgelbüd)er,  Würbe  1878  »on  ber  preußifepen 

Miegierung  eine  Konferenz  jur  Heritellung  größerer 

(Einigung  in  ber  beutfepen  31.  ■   naep  Berlin  einberufen 

unb  erfolgte  eitblup  bie  Beröffentlicpung  ber  bapri« 
fepen  unb  preufjifcpen  offiziellen  diegelbiieper  1879 
unb  1880  (»gl.  Buttfauier  1),  bie  bann  halb  in  allen 

Sfänbem  beuifcher^ungeangeiiommenwurben.  'J(ad) 
ber  »neuen  Crtpograppie*  foüten  nun  bie  nad)  Dau« 
fettben  zäplenben  Bcrba  auf  irett,  ieren  mit  ie  ge- 

schrieben werben,  alfo  ftolfieren,  infpiziereit, 

niept:  itolziren  ic.  ffemer  iollte  bad  tp,  bad  in  beut« 
fepen Biörlem  wie  Zierat,  Armut  längft  wantenb 

geworben  War,  jeßt  imAudlautunb  in  benlSnbungen 

tum,  tönt  ganz  Wegfällen  unb  nur  im  Anlaut  uor 
einfachen  Bofalen  fiepen  bleiben,  alfo:  Qlut,  91  ot, 

Atem,  Altertum,  Ungetüm,  aud)  Deil,  »er« 
leibigen;  aber  Spät,  Dp  or,  liniert  pan  wie  bid« 
bidper;  bie  Bofnloerboppelung  foßte  in  ®örtern  Wie 
SBare,  Scpar  Wegfallen,  aber  in  fcpeel,  Baar  w. 

erhalten  bleiben,  u.  bgl.  m.  Diefe  Wenn  and)  im  Ber* 
paltnid  zum  Ganzen  nicht  umfaffenben  91eueningen 
riefen  anfangd  eine  ftarfe  Cppofition  peruor,  an  ber 

fiep  fogar  ber  beutfepe  Sieicpdtag  unb  Sürft  Bidmard 

beteiligten;  gleichwohl  pat  fid)  bie  neue  91.  burep  bie 

ungeheure  3)Jad)t  ber  Scpule  unb  bed  Bucpbrudd  rafd) 
in  ben  weiteren  »reifen  Bapn  gebrochen  unb  ift  ber 

Jüngern  (äeneration  bie  allein  geläufige  geworben. 
(Sine  immer  Weiter  fortfepreitenbe  Bcreinhcitlidjung 
bebeuten  in  ber  neueften  3eit  noep  bic  Befdjlüffe  ber 

»on  ben  91egierungen  Deutfcplanbd,  Cfterreicpd  unb 
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ber  Scpweij  einberufenen  ©erliner  orthogrctppiidtrn 

Sonferenj Dem  1901,  bie  mjwifchen nudt für bie ©cichS- 

bepürben  mnfigcbenb  geworbenen  ©norbnungen  beS 
»reufsiidicn  SRtnifleriuniS  Bon  1903  unb  enblicp  bie 

©efcplüffe  ber  jur  ©cgelung  ber  iiaturmiiienidiaft- 
liepen  unb  lecpnijchen  Orthographie  uont  ©ereitt  beut- 
feper  Ingenieur«  190  t   nach  ©erlin  einberufenen 

ortpograppiiepen  Monferenj  (niebfrgetegt  in  brr 

-©ecplfcbrcibimg  ber  natiirtniffcnfcfoafttictjcn  unb  trd>- 
nifcpen  grembwörter  « ,   prSg.  Born  ©ercin  beutfdicr 

3ngenirure,  bearbeitet  Bott  £>.  3anfeti,  ©crl.  1907). 
©gl.  SB  i Iman  n   3. Tie  Crtpograbpie  in  ben  Schulen 

TniticplanbS  (2.  ©uSg.  besj  »Kommentars  jur  preu- 
iiiicprn  Schulortpograpbie- .   ©ert.  1887);  Tuben. 

Ortpograppefcpes  Snirtcrbuep  ber  beutiepen  Sprache 

(8.  ©ufh,  üeipj.  1905)  unb  ©ccptfcpreibung  ber  ©uep- 
brudereien  beutfeper  Sprache  (2.  ©ufl.,  bnf.  1907); 

Sarrajin,  Sitörterbud)  für  eine  beittfcpe  Ginpeits- 
fepreibung  (3.  VI u ft . .   ©crl.  1906). 

iHcdjtOeinhcit  beliebt,  wenn  ein  ent«  mehreren 

Territorien  beftcpenbeS  Staatsgebiet  bie  nfttnlicpe  ©e- 

fepgebuna  befipt.  ©egenfap:  ©ecptsjerfplitterung, 
wie  fte j.  ©.  im  ©rioatreept  bisher  in  Teutfcplanb  be 

ftanb,  loo  niept  nur  in  ben  einjetnen  ©nnbesftaaten, 

fonbem  auch  in  beit  einjelnen  Seilen  ber  ©unbeS- 
finalen  Bielfncp  Berjcpiebene  ©ecptSorbnungen  galten. 

TaS  bürgerliche  ©eiepbuep  für  baS  Teutfdie  Seid)  pat 

im  »efentlicpen  bie  ©.  auf  beut  ©ebiete  bes  bürger- 
lichen SecpteS  pergeftellt,  wie  fie  für  baS  Strafrecpt 

burep  bas  Strnfgefepbucp  Bom  31.  Sfai  1870  unb  im 

©rojejjrecpt  feit  1.  Cft.  1879  infolge  ber  logen.  3uftij> 
gefepe  gilt.  S.  Peilept  ferner  im  Teutfcpen  Seid) 

auf  bem  verbiete  bes  IjianbelSreeptS,  auf  bent  beS  SJfi- 

litärftrofrecptS  -   unb  iiiiliteirftrafgericptsoerfapren«, 
auf  bem  ©ebiete  beS  Urheber,  unb  ©erlagSrecptS  fo- 
tote  auf  bem  beS  prioaten  ©crficperungSrecptS.  Gine 

Bölliae  S.,  b.  p.  bafi  überall  in  Teutfcplanb  bie  glei- 
chen ©efepc  gelten,  ift  nid)t  burcpfüprbav,  ba  mitSedjt 

eine  gewiffe  ©üdfiept  auf  ©olfS-  unb  VanbeSeigen- 
lümlicpfeiten  geforbert  »erben  tann.  immerhin  ließe 

ftep  noch  in  Bielen  ©ejiepnngen  eine  »eitergepenbe 

unb  gröfsere  S.  burcpfüpren ,   »enn  bie  (Pefepe  nur 
mit  ©üdfiept  auf  baS  ©olfsroopl  unb  ohne  Südficpt 

auf  bie  ©arteipolitit  angenommen  würben. 
iHcrbtScrjciigcubc  ober  reeptsbegrünbenbe 

Tatfadt«,  veept  sbin  bem  be  unb  reeptsoerniep- 
tenbe  Tatfacpe,  f.  ©eweislaft. 

iHccPtSfähigcr  ©crcitt,  eine  ©erfonenbereini- 

gung ,   bie  Seditefiipigfeit  (f.  b.)  befipt.  ©gl.  ©erein. 
iWcrlltstnpigfcit,  bie  Bon  ber  SeeplSorbnung  an- 

ertanntegäbigteit,  Subjeft  BonSecpten  unb©erbinb- 

lidtleilen  ju  fein.  Tiefe  gäpigfeit  lomint  im  bürger» 

lidien  Sedit  jebem  Slienicpen  unb  äußerten!  ben  yu- 

nftiicpen  ©erftmen  (f.  b.)  ju.  ynfolgebeffen  gibt  es 
in  Teutfcplanb  auep  feine  «(lauen,  unb  auslaiibifcpe 
Sflaoeit  gelten  in  Teutfcplanb  alS  frei  (Wrt  30  beS 

GinfüprungsgefepeS  jum  ©ürgerlicpen  Welepbucp). 
Tie  3i.  bes  lüfenjdjnt  beginnt  mit  feiner  oollenbeten 

Weburt  unb  enbet  mit  feinem  lobe,  bej.  feiner  To- 

beSerflcirung  (f.  b.).  ©ejttglicp  beS  GrbrecpteS  gilt 
jeboep  bie  ©eftimmung,  baß  berjenige,  ber  jur^feit 
eineSGrbfatleS  ttod)  niept  geboren,  aber  bereits  erjeugt 
war,  als  Bor  bem  Grbfalle  geboren  gilt,  alfoGrbe 
Wirb,  faüs  er  lebenb  jur  ©Jelt  tommt  i ÖürgerlicpeS 
©efepbucP,  §   1923,  Wbfap2).  3m  Strafrecpt  ift  burep 
§   217  unb  218  bes  Seicpsftrafgefepbuipes  baS  Stinb 

bereits  Wäprenb  ber  Weburt  unb  fogar  bie  ttoep  un- 
geborne  SieibeSfruept  gegen  ©forb,  bej.  ©btreibung 
gefepüpt.  ©gl.  aud)  Vtlter,  S.  385f. 
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tKceptSiall,  ein©orfommniS,  auf  baS  cineSecpts- 

Borfcprift  ©nwenbung  fmbet.  Tie  gleichmäßige  Gm- 

fcpeibuttg  gleichartiger  Secptsfälle  bilbet  ben  Weriebts- 
gebrauch  (f-  b.),  ber  für  bie  fünftige  Gntfepeibimg 
analogcrSeeptSfäUeBon  großer SVicptigfeit ift.  ©eion 
bers  in  Gnglanb  wirb  ein  großes  ©emiebt  auf  frühere 

rechtliche  Gntfcbeibungen  gelegt,  wespalb  fuh  bie  eng- 
lifdpe  Seditswiffenfcpaft  Borjugsweiie  auf  bie  feit  bem 

14.  3<iprp.  Borpanbenen  Sammlungen  gerichtlicher 

Gnticpeibungen  (report  of  adjudr-ed  cases)  grün- 
bet.  TaS  Bielfeitigfle  3nterepe  für  ben  3uriftm  nicht 

allein,  fonbern  nuep  für  ben  ©fpdpologen  unb  ©feit. 
,   ichenbeobacpter  gewähren  bie  friminaliftifcpen  Saht*- 
!   fälle,  unb  jwar  fiept  aud)  Pier,  tnaS  bie  ©uf jetebnung 
unb  Sammlung  non  folcpen  anbelangt.  (Gnglanb 

obenan.  Sammlungen  Bon  »State  triuls-,  b.  p.fot- 
eben  .(triminalprojeff en,  in  benen  bieStaatsregierinig 

bie  ©nflägerm  war,  gaben  Siargraue  (9  8be.>.  Don 

’   löeinricp  IV.  bis  1779,  $>owell  (|eit  1809),  Bon  1163 
bis  1784  unb  fpäter,  heraus.  ©itaoalS  (f.b.)  ■   (   'aus« 
cSläbresi  macpteH  in  Sranfreicp  Gpocpe.  ftfir  Öfter- 

reiep  finb  bie  wiebtigften  Sammlungen  Bon  Gntfchei- 

bungen :   a)  in  .-fiDilfacpen :   .   Sammlung  ber  ©lenar 

Gnticpeibungen  beS  oberften  öericptSpofeS* ;   bie  ÖMa< 
iet-llnger*fealtpetidie  Sammlung,  fortgefept  Don 

©faff  uitb  Scbep;  bie  Sieplfcpe  jumSQgememen  büt- 

gerlicpen  ©efepbuep;  bie  ©hier  Glemensicpe  jnnt  ©Q- 
gemeinen  fcanbelSgefepbud) ;   enblicp  eine ̂ ammlung 
ioeepfclrcditlüper  Gntfpeibungen;  b)  in  Straffacpen : 
eine  niept  bis  auf  biencue^fitfortgefepte  Sammlung, 

begonnen  Bon  Ötafer-Sbler;  enbitep  bie  im  Vtufuage 
bes  oberfien  ©criditspofes  erfepeinmbe  (jäprticp  ecu 

©anb).  3ür  ben afabemifepen  (Gebrauch  würben 3»tl- 
recptsfällc  perauSgegcben  Bon  3pering  für  gemeine« 

Sedjt,  Bon  IjicUwig,  3ofef,  Tinfcl,  Scpud,  öein-J 
beimer,  Crtmann  für  bürgerliches  Secpt  unb  ©rojep. 

uon  5.  B.  Siifjt,  Soplanb,  Öeling,  Stelling  für  Straf- 
recht unb  Strafprojeft. 

iHccptSfragc  (lat.  Quacstiojurisi,  bie  Grörtmtnj 
unb  Sejlftettung  bes  auf  ein  tatfäcblicpfs  ©erpöltms 
anjuwciibcnben  SfecptsjapeS,  im  öiegeniap  juc  lat 

frage  (f.  b.).  Ter  ©egenfap  uon  S.  unb  Talfrage  »er 

friiper  oielfadjbefonbero  wnptig  für baSfepwurgfricbt. 
Iccpe  ©erfahren,  weil  bie  ©efcpwomen  meift  nur  bie 

Tatfrage  ju  beantworten  patten.  3ept  ift  an  SteBe 
biefes  ©cgenfapcS  im  Scpwurgericptsprojeß  brr  bou 
Scpulb«  unb  Straffrage  getreten  (f.  sccpwurgeriipt). 

Ter  ©egenfap  Bon  Tat-  unb  Uiecptsfrage  ijt  noch  Bon 
boper  ©ebcutung  für  bie  ©enifion  (f.  b .),  burd)  bie 

nur  eine  'Jcacpurüfung  ber  )H.  perbrigefüprt  wrrben 
fann.  ©ejiiglip  ber  fogert.  ©ienarenttcpeibungen  beS 
©eicpSgcncptS  über  ftreitige  ©eeptsfragrn  f.  ©Irnum 
unb  ©eiepsgeriept. 

lUreptsfrirbcn,  im  objeftisen  Sinne  bie  burep  bie 

'Diacpt  ber  ©editsorbnung  gewäbrlriftete  ©eptsfuper 
peit,  ber  Berbiirgtc  oepup  gegen  ftörenbe  ©ewalt;  un 
iubjeltiBen  Sinne  baS©crtrnuenber©ecptsgenoffenin 

biefepitpenbe  IDimht  ber  ©ecptSorbnung.  griebenS- 
jt  5   r   u   n   g   (f.  b.)  ats  bieGrfcpüttcrung  btefts©ertrauenJ 
erfepeint  unter  llmftänbcn  als  ftrafbart  ̂ anblung. 

©gl.  ©oeprS,  Ter  ©.  (Strajsb-  1900). 
Dtcrijisgangbiicpcr,  f.  ©icptftrig. 

fDccptSgrbict,  ein  Vanbestril,  für  ben  eint  Pe< 
ftiinmte©ecptSorbnung  gilt.  3m  übertragenen  Sinne 
bejeiepnet  man  mit  ©.  bie  ©ecptsorbmmg  felbft  in 

bejug  auf  ihre  befonbere  ©rt(©ebiet  bes©rtBatrecpif. 
Strafrecpts,  StaatSrecptS  ic.).  3n  Teutfcplanb  gab 

es  bis  jur  Ginfiipnmg  beS  ©ürgerlicpen  ©efepbuebes 
eine  Unjapl  Bon  ©ecptSgebielen,  beren  bebeutenbfee 
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bie  be3  ©emeinen  Hfcdite«  (i.  b.),  be«  Sreuftifchen  Vitt- 

gemeinen  Vanbrocbt«  (f.  b.,  Sb.  12),  be«  franjöftüben 
Hiecble«  (Code  Napoleon,  f.  Code),  be«  fncbfiicben 

bfirgeriidben  ©eiegbucbe«  unb  bei  bcibiidieu  Vanbrecbt« 

waten.  Seit  1.  jan.  1900  gilt  in  gnnj  Tcnticblnnb 

auf  bem  ©ebictc  bc«  bürgerlichen  Siechte«  ba«Sürqer- 

liebe  ©cicpbuch ,   ergänzt  aUerbing«  btird)  bie  Vtico- 
fübrtingegefebe  ber  einjclncn  Sünbe«ftaaten.  Sgl. 
Trulicblartb ,   S.  789. 

9itd)t«gelel>rfiimfcit ,   f.  Hfedi!«wificnicbaft. 
Hfccfttogefihäfte  finbpriBnteSt>iüen«erflnntnqen, 

bie  bewerten  unb  an  fich  geeignet  finb,  ptiuate  Siedbt« 
oerbäitniiie  bcrBoriurufctt.  Dian  unterfcbcibel  ein» 

ieitigeHL,  b.  b.  iolcbe,  bieburd)bieS8illoit«erflarung 
eener  einzigen  Serfon  juftanbe  fotnmen.  Cie  nnebbent 

ihre  Sstirffamfeit  babem  nbbnngt,  bafi  Tie  einer  be- 

nimm ten  Serion  jugeljen  (j.  S.'  Stünbigung,  Vlnfed) tung)  ober  niebt  ().  S.  le|tament,  Au«lobiing  ic.), 

unleriebcibct  man  wieber  empfangebebürftige 

unb  niebt  cmpfang«bebürftig'c  einSeitige  Hf. Unter  ) ro  e   i   i   e   i   t   i   g   e   n   Hfecbtoqefcbärten  ober  Serträgcn 

Derftebt  nenn  foldtc  Hi.,  bie  erft  bureb  bie  übereinflim- 

utenbe  StiUenäcrtliirung  jtncier  ober  mehrerer  Ser» 

fönen  juftanbe  lammen,  wie  »auf,  Taufet),  HNicteie. 
VluRcrbcm  unterieheibet  man  Hi.  pon  Tobe«  Wegen, 
b.  b.  Hi.,  iDelcbe  bie  Hiccbteocrbältmiic  einer  Sevfon 

n adi  ihrem  lobe  regeln  (Teftament,  ßrbnertrag  er.), 
unb  Hi.  unter  Vcbenben.  An  fieb  finb  bie  Hi.  au 

leine  beftimmte  Sonn  gebunben,  für  jablreiebe  unb 

wichtige  Hi.  iit  jeboeb  eine  beftimmte  (form,  wie  Schrift- 
form,  geriebtliebe  ober  notarielle  ©curfunbung ,   ©< 
riebtung  »or  öcrid)t  ober  Hfotar  :c.,  Dorgcfebricbcn. 

tfnnangelt  ein Hietbt«geid)äfl  ber  Borgefdinebetten  ge- 
feblieben  Sonn,  fo  ifi  c«  nichtig,  b.  b.  e«  liegt  über- 

haupt lein  Hied|t«gefcbäft  Bor.  Sgl.  .gitelmann, 
Tie  Hi.  im  entwürfe  be«  bürgerlichen  ©efeübuebe« 

(Bert.  1 889—90, 2   Ile.);  3f  at) .   Tie  Httillenocrllärung 

im  latbeftanbe  beb  Hiecbtbgefcbäftb  (Clena  1900)’; ifanigt,  Tab  ülnwenbungogebiet  ber  Sorfehriften 

ftir  bie  Hi.  (Srebl.  1901);  Saleilleb,  I)e  la  däcla- 
ration  de  la  volont«  (Snr.  1901). 

!Nc<f)t«gtid)id)te,  f.  Hfeebtswiffenichaft. 

iHcebtOgctoobnbcitcn,  f.  ©ewotmbeitoreebt. 
Hfcrbtogut,  ba«  bureb bieHfcebteorbnunggejebübte 

Wut  ober  Cfntereffe.  Ter  Segriff  wirb  in  bei  heutigen 

HieebtSorbnung  inobef.  ju  fbltematifeben  ̂ Werfen  »er- 
wertet.  So  lann  ba«  Sbftent  be«  bürgerlichen  Hfcebte« 
wie  bc«  Strafrechte,  aber  auch  be«  Sölfcrccebt« .   auf 

bie  ©nteilmtg  ber  Hieebt«güter  (ifeben,  (ihre,  Srei- 

beit,  Senitögcn  :c.)  aufgebaut  werben.  Wir  bie  Ser- 

Wertung  beb  Acgrifj«  ift  aber  aud)  bie  ©femitni«  be - 
itimmcnb,  baf)  gerabe  ba« Siefen  be«  HiecbtW  in  feinem 
ßmd,  bent  Scbutce  inenfcbiicber  Clntcreffen  ju  bienen, 
gelegen  ift.  Tab  Bürgerliche  ©ciefibucb  jiiblt  in  §   823 
in«  826  alle  bie  Clntcreffen  auf,  bie  rechtlich  gejebüfet, 
olfo  Hiecbtbgüter  finb. 

dieebt^bängiflfeit  (Sitiäpenbenj),  ber  bureb 
bie  Wlagcerhebung  bewirlte  3uftanb  einer  ftreitigen 

Hiccbtoincbe.  Hfadi  ber  beutfeben  ̂ iBilprojcftorbming 

(§265  ff.)  wie  nach  ber  öfterreiebiieben  (§  234)  bat 

bie  HL  nicht  mehr,  wie  nach  gemeinem  Hiecbt.  bie  Sfir- 

fung,  bafi  bie  im  Streit  befangene  Sache  ober  Sor- 
berung (res  litigiosa)  nicht  mehr  Bcrciufiert  Werben 

Darf,  berat  Seriiufterung  ober  Übertragung  bat  aber 
auf  ben  IKechteflreit  leinen  ßinfiufp  Tie  Hf.  bewirft, 

nad)  ber  beutfeben  3iBilprojeftorbnung  (§  263),  baf) 
ber  ©egner  bie  ßinrebe  ber  Hf.  (exceptio  litis 

pendcn’tis)  erbeben  lann,  wenn  Währenb  ber  Tauer 
ber  Hf.  eine  Sartei  biefelbe  Streitfadte  anberweit  an- 
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hängig  gemacht  Wirb,  ferner  bafi  bie  3uftänbig(cit 
beb  SrojeftgericbU  bureb  eine  Seranbenmg  ber  fit 

begriinbenb'en  llniftänbe  nicht  berührt  wirb.  Seibe 
©trfungen  treten  auch  nach  bem  öfterreiebiieben  Hiecbt 

(3iBilpro)cf)orbming.  §   233)  unb  CiuribbiftionSnorm 

li.  b.),  §   29  etn.  Tie  Hf.  bat  ferner  jiBilreebtliebe  SSir- 

lungen,  bie  fich  nad)  bem  bürgerlichen  Hfecbt  beflint« 

men,  j.  ©.  biejenige,  bafi  ba’burcb  bie  Serjäbrung unterbrochen  unb  bie  Serpflicbtung  jitr  Gablung  Bon 

3infen  ober  ju  Sdiabenerjah  begriinbet  wirb.  ’   Sgl. Sürgcrlicbeb  ©efcpbuch  für  ha«  Tcutfchc  Hfeidi,  §   209 
bi«  213,  291,  292,  347,  818,  987  ff.,  996,  1435,  1618 

unb  2023.  ©ne  bebingte  Hf.  leimt  bie  beutfebe  3iBiI» 

projeftorbnimg  nicht. 
fHcdlt«bilft-  im  allgemeinen  jebe  gerichtliche  Sjilfe 

unb  recbtlicbeSörbening,  namentlich  bie  sroangdweife 

Dluifflhrung  richterlicher  Grletmlniffe  unb  Seif  iiguit 

gen;  im  engern  Sinne  biejenige  gef<häftlid)e  Unter- 
ItüBuna,  bie  im  Sertcbr  ber  ©eriebte  untereinanber 

auf  Grfucben  (Hfeguifition)  be«  einen  Bon  bem  anbeni 

©cricbt  geleiftet  wirb,  J.S.  bie  Scniebntimg  Bon3eu- 
gen.  bie  im  Sejirl  bc«  erfuebten  ©cricbt«  wohnen,  ic. 
Sährenb  bie  ©eriebte  ein  unb  be«fclben  Staate«  in- 

nerhalb ihrer  3ttftänbigfcit  cinaitber  jur  Hf.  »crpflicb- 
tot  finb,  ift  bie«  im  Scrfebr  ber  ©eriebte  Berfchiebencr 
Staaten  untereinanber  nur  auf  ©runb  befonberer 

Staatenerträge  über  bie  Hf.  ober  boeb  nur  unter  ber 

Soraubiefung  ber  ©egenfeitigfeit  ober  ber  3i'fid)<- 
rung  gleid)cr  Hf.  feiten«  be«  erfitcbenben  ©eriebt«  ber 
Sali.  Sür  ba«  Teuticbe  Hfeicb  gilt  jeboeb  nach  bem 

©ericbt«oerfaffung«gefeb  (§  157  ff.)  ber  ©runbfaty. 
baf]  ba«  gefamte  Hf eicb«gebiet ,   Wa«  bie  Hf.  anbelangt, 
al«  ba«  ©ebiet  eine«  eiitjigen  Staate«  ju  bebanbeln 

ift.  Tie«  bat  )ur  Solge,  baf)  für  Siaiiblungen ,   bte 

Bon  bem  juftnnbigen  Oieritbt  au«  birelt  erfolgen  fön* 
neu,  wie  Üabungcn,  Anstellungen  u.  a.,  ein  anbre« 

beutfebe«  ©ebiet  überhaupt  nicht  um  Hf.  ongegmigeu 
Werben  muH-  Ta«  ©fliehen  um  Hf.  ift  in  Teutfcbtnnb 

an  ba«  Hlmtbgericbt  \u  richten,  in  beffen  Sejirl  bie 

;Kecbt«banblung  Borgenommen  werben  fotl.  Tn« 

Seich«geie() ,   betreffenb  bie  ©ewnhrung  ber  Hf.  Born 
21.  3uni  1869,  bat  nur  noch  ©eltung  für  bie  nuficr- 
halb  be«Sereicbe«  ber  orbentlicben  ftreitigen  ©erict)t«- 

barfeit  ju  leiftenbe  Hf.  Cln  Hingelegen ijecten  ber  frei- 
willigen ©crid)t«barfcit  finb  bie  ©eriebte  jur  Hf.  nur 

Berpfliditet,  Wenn  e«  fich  um  Angelegenheiten  banbelt, 
bie  burdi  Hfeicb«gefe(j  ben  ©erid)tcn,  be).  beftiiumten 

anbeni  Sebörben  übertragen  finb.  Tie  Hf.  gegenfibet 
bem  Hluolaitbe  bemijjt  fiel)  im  allgemeinen  nach  ben 

beftehenben  internationalen  3taat«oerträgen.  Sgl. 

bier.iu  inobef.  ba«  Ablotnmen  jur  Hfcgelung  nonSra- 
gen  be«  internationalen  SriBatrecbt«  Bom  14.  HfoB. 
1896.  Sgl.  Telitt«,  vnnbbucb  bc«  Hfedjtahilfeuer 

fahren«  im  Teutjcbcn  Hfeicb  fowie  im  unb  gegenüber 
bem  Hlu«lanb  (8.  Aufl. ,   ©lang.  1906). 

Hiccbtfinnig,  f.  Sollen  ber  schichten. 
lHcd)t«irrtnni,  f.  Srrtum. 

HfeihtPfonfnlcnt,  eine  neuerlich  gebräueblicb  ge- 
worbene Sejeidmung  für  folche  Senonen ,   bic  fich, 

ohne  Hfethl«auwälle  )ufein.  beruf«mäj)tg  bamit  be- 
faffen,  bie  Hfecbt«aiigelegenbeilen  gegen  Entgelt  für 

anbre  ju  erlebigen.  Soweit  foldhe  'Berfonott  ba« 
münblnhe  Serbanbeln  Bor  ©eriebt  gefd>äft«- 

mnijig  betreiben,  biirfeit  fte  al«  SeBolImädjtigte  unb 
öeiftänbe  uad)§  157,  Vlbf.2,  bcr3i»ilpro)eftorbnung, 

ber  ju  einer  3urüdbrängung  ber  fogen.  SSinlclabbo- 
tatur  beftimnet  war,  Bomflmtdgeriqt  jurüdgewtefen 
»erben.  Tiefe  Sorfchrifl  finbet  aber  nach  bem  burdi 

bie  fogen.  HfoBeüe  beigefügten  Hlbfab  4   be«  Sara 
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graphen  leine  AnWenbung  auf  Vertonen,  benen  baS 

münbliche  Verhanbcln  Bor  ©eridjt  burd)  eine  Anorb- 

itung  ber  3ujti)0erwaltung  geflatlet  worben  ift.  ®a* 
buedi  würbe  eine  befonbere  (Haffe  non  Red)isfonfu* 
Ir nlen  gefd)affen ,   bie  bei  ben  Amtsgerichten  jiatt  ber 
Rechtsanwälte  bie  Varteiocrtretung  übernehmen.  3n 

mandien  ©egenben,  befonberü  wo  früher  bie  Rcd)tS- 
nnwiiite  oor  ben  Amtsgerichten  nicht  nuftraten,  haben 
bie  RedjtStonfulenten ,   bie  ii<h  früher  aud)  wohl  alb 

Voltsauronltc  hcjeichneten  unb  in  manchen  öe< 
genben  RedjtSagcntcn,  ©efchäftSagenten  ober 

©cfdjäftSmänuer  genannt  werben,  eine  erheb- 
liche Bebcutung  erlangt.  3m  BolfStnunbe  werben 

fie  wohl  aud)  Binfelabooluten  genannt  (ngl.  Agent). 

3m  Annmltsprojeii  (f.  b.)  ift  für  bie  RedjtSfonfuIen» 
len  lein  Raum.  Sgl.  VrojeRbcBoUmächtigter. 

RcchtSfonjipieiit,  in  Sägern  Bezeichnung  her- 
jenigen  Hilfsarbeiter  Bon  Rechtsanwälten,  bie  bereits 

bie  «weite  (Riehteramts-)  Prüfung  beftanben  haben. 
RedptSfraft  (lat.  Kes  jndicata,  frnnj.  Ohotie 

jtigSe),  bie  Unanfcdhtbarteit  eines  gerichtlichen  Urteils 
burd)  ein  orbcntlichesc  Rechtsmittel  ( f   o   r   m   e   1 1   e   R.)  unb 

infolge  baoon  bie  llnablinbcrlichlect  biefeS  Urteils  unb 

beb  baburd)  gefchaffcneit  Red)tSju[tanbeS  (mate- 
rielle R.).  ©iefe  Unabmcberlichleit  erftredt  fich  fo 

weit,  alb  bie  ©ntfeheibung  ber  Sache  erfolgt  ift.  3ft 
ein  Rechtsmittel  (f.  b.)  md)t  mehr  jul&fjtg,  fo  ift  bie 

©ntfeheibung  recbtsiräftig  unb  bie  SjwangSooU- 
ftredung  (f.b.)  juläffig,  bie  aUerbingSnud)auf©runb 
uorläuftg  BoUftreefbarertSntfcheibungenerfolgen  fann. 
Vie  rechtSfräflige  ©ntfeheibung  begrünbet  auBerbem 
bie  ©inrebe  ber  rcdjtslräftigen  ®ntfd)etbung  (exc.  rei 

jndicatae),  bie  einer  ungeachtet  bec  ©ntfeheibung  er- 

hobenen klage  entgegengefegt  werben  barf.  Rechts- 
freiftigen  ©ntfeheibungen  gegenüber  ift  nur  eine  -fflie- 
beraufnahme  bes  Verfahrens«  (f.  b.)  julnfftg.  Rad» 

ber  beutfehen  ijiBilprojeftorbnung  iS  322)  )inb  Ur- 
teile nur  mfoweit  ber  (materiellen)  SR.  fähig,  als  barin 

(in  ber  Urteilsformel)  über  einen  burd)  bie  klage 

ober  SBieberllage  erhobenen  VI nfprud)  entfehie- 
ben  iit.  Hat  ber  ©eflagte  bie  Aufrechnung  (f.  b.) 

einer  ©egenforberung  geltenb  gemacht,  fo  ift  bie  ©nt- 
febeibung,  bafi  bie  ©egenforberung  nicht  befiehl,  bis 

jur  H&hc  bes  Betrages,  für  ben  bie  Aufrechnung  gel- 
tenb  gemacht  worben  ift,  ber  R.  fähig.  Ähnliche  Be» 

ftiuimungen  enthält  bie  bfterretd)iid)c  .Aioilprojefi- 

orbnunq  in  8   411  (Bai.  Rechtsmittel).  3nt  Straf* 
projeii  finb  nur  Urteile,  bie  eine  Verurteilung  ober 

eine  ffreijpreehung  bes  Angeflagten  auSfpreeben ,   ber 

.   R.  fähig.  Sie  erlangen  biefe,  wenn  bie  ffrift  jur 

©iitwenbung  eines  orbentluhen  Rechtsmittels  (.«Be- 

rufung, SieBifion)  abgelaufen,  ober  wenn  ein  weite- 
res Rechtsmittel  nicht  mehr  gegeben,  alfo  in  legter 

3nflanj  entfehieben  ift.  Aber  auch  h'er  ift  unter  um» 
ftänben  im  3ntereffe  ber  materiellen  Sat)rl)eit  eine 

Söieberaufnahme  bes  Verfahrens  geftaltet,  unb  jwar 
nad)  ber  beutfehen  unb  ebenfo  nad)  ber  öftcrreid)ifchcn 

SttafprojeBorbnung  nicht  nur  jugunften  eines  ocr- 
urteilten  Angefchulbigteit,  fonbern  aud)  ju  ungunften 

eines  Jfreigefprochencit ,   loeld)  legeres  nad)  franjöfi* 

fd)em  unb  engtifdjem  Recht  nidjt  ber  5aU  ift  (f.  Bie» 
beraufnahme  bes  Verfahrens).  Rad)  ber  Viilitnr* 

gerid)tSorbnung  für  bas  Xeutfdje  Reich  Bom  1.  Sej. 

1808,  §   419ff.,  erlangen  bie  im  Reib  ober  an  Vorb 
ergangenen  Urteile  R.  egt  burd)  bie  Vrftiitigung.  bie 
ber  ifaifer  ober  ber  JtontingentSherr  (f.  b.)  ober  ein 
Bon  biefem  beauftragter  Befehlshaber  erteilt. 

Rechtsfunbe  im  Schulunterricht,  f.  Vürgerfunbe. 
RechtSmängcl,  Haftung  bafür,  f.  ©ntwährung. 

Rechtsmittel  cRemediam  juris)  heilen  im  all- 

gemeinen alle  Rtittel  jur  Babrung  ober  ©elienh* 

machung  Bon  Rechten,  wie  klagen,  Briet)  werben,  ©c- 
juche  unc  Biebereinfeputig  in  ben  Borigen  Stanb  tc.; 

im  engern  unb  eigentlichen  Sinn  aber  bie  Siittel,  um 
eine  richterliche  ©ntfeheibung  anjufedjten  unb  eine 

nochmalige  Prüfung  unb  ©ntfdbeibung  ber  Sache  m 

höherer  jjnftanj  herbei  imiihren.  3ur  ©inlegungbiefer 
R.  fenb  beftimmte  Rrijten  (f.  Rotfrift  i   Borgeieben,  mit 

bereit  Ablauf  baS  nicht  angefodjtenc  Urteil  bie  Rechts- 
fraft (f. b.) erlangt.  2he©inleguug  eines RechtscmttelS 
hat  in  ber  Regei  jur  Rolge,  baß  bis  jur  ©ntjd)cibung 
barüber  baS  untere  ©endjt  feine  lätigleit  einjuitellai 

hat  3)ie  beutfcf)e  3wüprojeftorbnung  geftaltet  tn 
bürgerlichen  Reehtsjtrritigfciten  außer  ber  Vefchwerbe 

[   (f.  b.)  nur  eine  einmalige  Berufung  (f.  b.)  unb  nur 

gegen  bie  Bon  beit  CherlanbeSgcrichtcn  in  ber  Be* 

infungSmitanj  erlaffenen  ©nburteile  unter  beftimm* 
len  Vorausiepungen  baS  R.  ber  Reuifion  if.  b.l.  2« 

©infpmch  (f.b.)  unb  bie  Anfchliefiung  (f.b.)  Rnb  feine 

R.  Rach  ber  beutfehen  Strafprojegorbnung  ift,  ab- 

gefeben  Bon  ber  Vefchwerbe,  bloß  gegen  Urteile  ber 
Schöffengerichte  baS  R.  ber  Berufung,  gegen  Urtecle 

berüanbgcrichtc  unb  ber  Schwurgerichte  aber  nur  baS 
ber  RcBifton  gegeben.  lie  öfterrecdjifcbe  3rtnlpn>(eji- 

orbnuttg  lernet  als  R.  ben  RefurS,  welcher  bet  beut- 
fehen Vefchwerbe  entfpriefat,  ferner  bie  Berufung  unb 

bie  ReBifion;  nach  ber  bfterreid)tfehen  StrafprojeB* 

orbnung  flehen  gegen  Urteile  ber  ©criehtSböte  erfiet 

3nftanj  unb  ber  ©efchwornengeriehte  Richtigleits- 
btfehwerbe  unb  Berufung  ojfen ,   bagegen  wiber  Ur- 

teile ber  BejirtSgerichtejmr  bce  Berufung. 

Rechtsnachfolge  (Suf jeffion).  ©mtritt  einer 

Verton  (Rechtsnachfolger.  3ul.jeffor)inem  be* 
ftehenbes  Red)tSoerhiiltniS.  3*abet  iit  jmcfchen  -ein- 

gularfufjefjioni Sonbernachf olge),  b. h- bem ©cn- 
tritt  in  ein  einjelneS  beflimmtes  Re dusocrbälmis,  unb 

U   n   io  e   r   f   a   l   f   u   f   j   e   f   f   i   o   n   (®efamtnad)folge)  ju  unter- 

fcheiben.  B'emerc  bejeichnet  ben  Übergang  ber  ©<■ 
iamtbect  ber  Vermi)genored)tSBerl)älmii!e  einer  Verton 
auf  eine  anbre.  Wie  er  bei  ber  ©rbf olge  jtattfmbet 

i   Vgl.  Ccffing,  Begriff  ber  R,  nad)  bürgerlichem 
I   Recht  (Berl.  1903).  fiteuent. 

Recht  fo!  in  ber  SRarine :   Befehl,  gcrabeau«  ju 
Rcchtsuaromie,  foBiel  Wie  ReehtSiprtchwort. 

Rechtsparteien  nennen  R<h  biejenigen  Varteien. 
bie  in  HannoBer,  »urhefjen.  Ra  ff  au  unb  Braun 

jdjweig  für  BieberherftcUung  ber  alten,  Bor  1868 

l   henfd)eubcn3uftänbceinlreten.  Val.  I'eutfcheRecbtS* 
Partei  unb  5>eulfch » hannöBerfd)e  Red)tsoartei. 

Rechtspflege  (3uftij),  bie  iätigfect  ber  gericht- lichen Bchörbcn  jur  Berwirllichung  eines  beftrittenen 

ober  geftßrtcn  Rechtes  (f.  ©eridjl).  TaS  Verfahren, 

burd)  baS  eine  Red)ISfad)c  ber  richterlichen  ©mich«- 

bung  jugeführt  Wirb,  heiftt  V   r   o   j   e   ft-  Aus  ber  Ver- 
(d)iebenhcit  feines  ökcienftanbes ,   ber  ©ntfebeibung 

jtrciltger  bürgerlicher ReditSoniprücbe  unb  ber  Unter- 
judjung  unb  Bcitrafung  oerbrcd)eriid)er  Hanblungen. 

ergeben  fid)  jwei Hauptarten  bcsfclbcn:  3ioilpro^eh 

(f.b.)  unb  Strafprozeß  (f.b  ).  Slrriligfetieit,  bie nd) 
auf  baS  ©ebiet  beS  öffentlichen  Rechtes  belieben,  ge- 

hören  oor  bie  Verwaltungsbchörben  cVerwaltungs- 

rechts  pflege);  bod)  finb  aud)  geWijfe  Vrioatrtdits- 
jtreitigleiten  aus  3®edmäBiglritSrüctfid)ten  an  bifr 
felben  oerwiefen,  B.  Streitigleiten  wegen  Abtöfung 

Bon  Reallaften  u.  bgl.  (fogen.  AbmtniftratcB- 

j   u   ft  i   j).  3m  Salle  gehemmter  ober  Berweigerter  S. 
ift  bie  Vefchwerbe  wegen  RechtSBerweigerung  if.  K) 

gegeben.  Vgl.  auch  ©crid)tsbarfcit. 
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ÜHed>töp()itofopJ)te  —   JHedjte  unb  1'infS. 

)Hccht«pbifotoBhir,  f.  Semunftrecpt.  91ctht«icbuü,  bie  (auf  ber  Berfaffungämäßigen 
9irtpt«polizeigrfcp,  in  Baben  ber  Kaute  für  ©leichbeit  alter  Staatsangehörigen  berupenbe)  Vitt- 

bas  ©ejep  Bom  17.  Jjuiti  181*9,  ba«  bie  freiwillige  We  wartiebaft  auf  richterliche  unb  ftaatlicpe  Viilfe  bei  ©e- 
rid)t«barfetl  unb  ba«  9(otariat  orbnet.  Kecpttpoltzei  Werbung  ober  Scrleßuttg  bon  Secpten.  Xann  fpeziell 

ift  bie  ftürforge  be«  Staate«  für  Schuß  Bon  Sriuat  eine  SeretnSeinricptung  jur  Sicherung  ber  ik'itglie- 
rechten,  alio  bie  fogen.  freiwillige  ©ericpt«barfeit.  ber  in  3ied)t«iäUcn,  baptit  jiclenb,  ben  einzelnen  Seit 

iHccbtdpraftifaiit,  in  Sübbeuticblanb,  inbbef.  in  glicbem  in  Berwictelien  iHecbtäföUen  bie  natweubigen 
Bagern,  ber  jungc3urijt,  ber  noch  beftanbmem  erften  Büttel  zurBefcpreitung  be« 3(cct)t«wene«  au  gewähren, 

juriftifehen  Spanten  in  ben  Sorbereitungabienjl  für  befonber«  Wenn  bie  in  Su«trag  ju  bringenbe  Sache 
bie  weitere  juriftifebe  Siaufbabn  eingetreten  ift;  in  Bon  prinzipieller  Bebeutung  für  ben  gefaulten  Stanb 

iRorbbeutfeblniib ,   in«bef.  in  Sreujjcn,  ift  hierfür  bie  ift.  3n  Xeulfeblnnb  haben  fich  in  beit  legten  3apr- 

Bezeichnung  Seferenbar  (f.  b.)  gebräuchlich.  Xer  zehnten  zu  biefem  3n>cd  eine  Sfeipe  Bon  Vereinen  ge- 
SR.  wirb,  nachbeul  er  ba«  (weite  juriftifebe  (Spulten  hübet,  bie  ben  Kamen  ■herein  SR.«  führen, 

beftanben  hat,  »geprüfter  S.«  (in  Korbbeutfiblanb  Wccbtoirbunamprneb  wirb  ber  angeblich  bem 

Vlffcjior).  Sgl.  Vunglmahr,  (Cer  juriftifebe  Sor»  Staate  gegenüber  beftehenbe  Vlnfprud)  auf  ©emäb- 

bereitungbbienft  in  Bapcnt  (Berl.  1905,  2   Sbe.).  rung  Bon'  Sied)t«febut)  bureh  bie  Ölerichte  genannt. fHerptfprctper  (9fed)t«mann,  Mefcpfpreeber),  Cb  ein  bejonberer  Vlnfprueh  biefer  Sri,  wie Srofefjor 

in  ben  allftbwebiftpen  unb  wefinorbifchen  3ied)t«Ber-  Sach  in  Ceipjig  uttler  Bielfacher  «ßuftimmung  be- 
bänben  ein  Beamter,  ber  ba«  münblieb  überlieferte  pauptet.  Wirtlich  befiehl,  ift  fehr  bejtritten. 

SReeht  periobiieh  in  ber  Sanbe«Berfnmmlung  bortrug  ;Weept«fprirprtiort  (Keebt«parömie),  eine  iut 
(laghsaga).  Xurct)  unwiberfproebene«  Snpören  be«  SDiunbe  bei  Solle«  in  ber  ©eftalt  eine«  Sprichwort« 

Sortrag«  feiten«  ber  Serfammlung  Würbe  berfelbe  lebettbe  SiedjUregel.  Solche  SHecht«iprichwörter  bilben 

Zum  ©eiet).  Xie  älteiten  KecptSaufzeiipnimgen  ber  eine  roicptige©rtennlni«quelle  be«©ewopnbeil«recbt«. 

Korbgcnitanen  finb  ber  fchriftlich«  Kteberfeblag  biefer  Wenn  fie  bei  ihm  Stilrje  auch  oft  ungenau  unb  Biel- 

niünblidjen  Überlieferung.  Sgl.  St.  SBiaurer,  Xa«  heutig fowie  oft  nicht  foiuobl ber Vtuabrucl einer iRechle, 
Slter  be«  ©eießjprcebcrarute«  tn  Norwegen  (SRünd).  ]   tbee  aläBielmepr  ber  einer  blofjen  Solfefitte  finb.  Kiept 

1875).  Snbcr«  ift  bie  Sebeutung  be«  Sieebtfpreeber«  ;u  unlerfebtigen  finb  fte  ferner  al«äRittel,3iecbt«fennt> 

ober  Sechtweiferätesago^rteilo.'aiiega) bei  bmffrie- .   ni«  bauernb  unb  allgemein  unter  ben  Sicptjuriften fen  unb  bei  einigen  iübgemianiftben  Sölterfchaften,  einrubürgem.  Da«  Specht  be«  beutfehen  Bürgerlichen 

wie  ben  Baßem  unb  Schwaben ;   hier  ift  ber  SR.  mit  ©etejibucbe«  haben  ©.  ISopn  ( » Xa«  neue  beutfepe  bilr- 

bem  Urteil«oorfchlag  in  ber  ®eridit«Berfammlung  be-  gerltepeSieept  in  Sprüchen-,  Berl.  189(1— 1900, 4lle.) 
traut.  3n  ber  Scpiuci)  wirb  9t.  (ff  ürfprcth)  oielfaep  unb  VI.  üobe  (.SHcue  beutfepe  9fed)l«fpriebw&rter  für 

gleicpbebeutenb  mit  9ted)t«anwalt  gebraucht.  jebenuann  au«  beut  Solle-,  fieipj.  1902)  in  Siecht«« 
tRechtOfluollen ,   f.  SRechtswiffcnfcpafl.  fpriepmürtem  munbaereept  ju  machen  gejucht.  Sgl. 

9)cd^t^rittec  (Ctnftijritter,  Clit-valiers  de  ju-  ffiifenpart,  ©runbfäpe  ber  beutfepen  3fetpte  m 

stice),  bie  Wirtlichen  lapitelfapigen  SRitglieber  eine«  Sprichwörtmt(3.Vlu«g.,S.'eipj.l822);)pitlebranb, 
9titterorben«  im  ©egenfoß  ju  ben  (Sprcnrittern  Xeutfd)eKechtsiprid)Wörter(3ürid)1858);®raf  nub 
(©nabenrittem).  Sgl.  3obanniterorben,  S.  289.  Xietperr,  Xeutfcbe  SRed)t«fprichwBrter  (2.  Su«g., 

fReeptofache  (Suftiifacpe),  eine  BDr  öeriept  }u  'Jtörbling.  1889);  Ofenbriiggen,  Xre  beulfchot 
Berpanbelnbe  Sache.  Jen  ©egenfap  pierju  bilben  |   S)teipt«fpriihmbrter  (Sorlrag,  Safel  1878). 

Serwaltunga*  (VlbminiftratiB  )   Sadten,  bie  Bon  ber  j   :Rccht«fpruct),  ioBiel  wie  ©rfenntni«,  f.  Urteil. 
3.terwaltung«beh5rbe  bepanbelt  werben.  sHeeptdftaat ,   f.  Staat. 

tRccbtairbulc,  SJepranftalt  ber  9ted)t«Wiffenfehaft,  j   SRcthtCftanb,  im  ©egenfap  jum  ©efipftanb,  ber 
Wie  j.  ©.  bie  berühmte  9t.  (u  Sologna  itn  Stittelalter  i   bloßen  tatfaehlicpen  ;Hecpt«au«übung,  ber  .Jujtanb, 

unb  bie  noch  i«pt  beflehenben  Inns  of  Court  (f.  b.)  in  j   ber  burep  ba«  SRccht  gefchüpt  ift,  auf  rechtlichen  Sc- 
©nglanb ;   bann  Bezeichnung  fiir  bie  Vlnhänger  eine«  ftimmungen  unb  Sorfcbriften  berupt. 
gewiffen Spftem«  unb  einer  wfonbernSRicptung in  ber  sHccptaftrcit  (9iccpl«hanbel,  S)t e cp t « f a cp e, 

wiffenfcpaftlichen  Searbeitung  be«  9t echte«.  3n  leg«  |   Srojeßfacpe),  fooiel  wie  Srojeß  (f.  b.). 
terer  Beziehung  traten  namentlich  zur  .-feit  be«  flaf- 1   SHerptCtitcl ,   f.  Xitel. 

ftjehen  rbmifchen  9ted)te«  bte  beiben  9iecpi«icpulen  ber  |   SHccpt«  nubSJtnf«,biefürbie9iaturbefchreibung, 

Srocultaner  unb  ber  Sabinianer  (f.  b.)  in  ben  1   ffunft  unb  Biele  anbre  Serpältniffe  wichtige  Unter 

Sorbergrunb,  ebenfo  im  SRittelalter  bie  fogen.  ©loffa- !   iepcibung  ber  beiben  Seiten  eine«  jweifeitigfhmmetrijcb 

toren  i).  ©loffe).  3U  (Sube  be«  18.  unb  zu  Snfang  1   gebauten  C   rganianiu«  fowie  auch  bet  unter  biefem  (Sie- 
be« 19.  SJaprpunbert«  war  e«  bie  biftorifepe  3t.,  ficptspunlt  betraebteien  Xrepung«-  unb  Bewegung«- 

al«  beren  Begrünber  ©uftaB  £mgo  (f.  b.)  gelten  tann,  rieptungen.  3n  ber  Siaturbefcpreibung  tonnten  bar- 
bie  auf  eine  Seubelebung  ber  beutfeben  SHeeptOwiffen«  j   über  .Hwetfel  entfteben,  Wao  r.  u.  I.  fei,  wenn  man 

fepaft  burd)  ba«  Slubitim  ber  SRecpt«gefebiehte  unb  v   B.  bie  Btinbung  einer  Scpnede  ober  einer  Scplmg- 

Süürbigung  ber  piftorifepeu  ©runblage  be«  geltenben  |   pflanze  Born  Staubpunlte  be«  Jorfeper«  ober  Bon  bem- 
SH  echte«  binwirtte.  Xie  babei  allerbing«  peniortrelenbe  jenigen  be«  Cbjeft«  betrachtete,  unb  tatfaehlicp  pabeu 

(Sinfeitigleit  würbe  Bon  ben  ©egnent  biefer  3t.,  an  bie  Zoologen  al«  iKecptSwinbung  bejeidmet.  Wa«  bie 
beren  Singe  Spibaut  (f.  b.)  ftanb,  burep  ein  ebenfo  Botanifer  ütnf«minbung  nannten;  man  hat  fiep  nun 
einjeitige« Betonen  bet  philofoppifthenönrnblagebe«  bapin  geeinigt,  bie  Bezeichnungen  ftetS  Born  Dbjelt 
pofttiBcn  Secbteäerwibert,  bi«,  namentlich  burep  if  .Ä.  perzunepmen.  Sie  Bcborzugung  ber  rechten  Jtanb, 

b.  Sanignt)  ((.  b.)  unb  0.  ff.  Sucpta  (f.  b.),  bie  Ser-  bereit  Urfacpe  Bon  Bielen  floricpem  in  onatomifepen 

fcbmelzung  beiber  Spfteme  berbeigefüprt  warb.  Sgl.  'Serpältniffen  gefuept  wirb,  hat  baju  geführt,  bie  rechte 
»luntfcpli,  Xie  neuern  SReebtaübulen  ber  beutfehen  Seile  al«  bie  be«  9iccpien  moralifcp  zu  beBorzugen, 

fünften  (2.  Sufi.,  Zürich  1862);  Seifer,  über  ben  unb  bie  lirtfe  Seile  al«  bie  Unrechte,  unBoUlommnere, 

Streit  ber  piftorifepen  unb  ber  ppilofoppifcpen  3). )   fcplecptere  z«  parafterifieren.  Xcr  linf«  itch  Z"g'"be 

(^eibelb.  1886).  1   Sogei  galt  beim Vlugurium  für  tin  unglüdlicpe«  Sor- 
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jeid)fit,  unb  siuister  (lintS)  Würbe  fdjon  bei  ben  So* 

mem  als  gleicbbcbeuteitb  mit  unglüdlicb  gebraucht, 

wie  linlifd)  ein  ungoübidteSjBcncbmm  (franj.  gau- 
clicrie)bejeid)net.  liefe  alte  3l)ml>oltf  wtirbe  bon  ben 

Religionen  aufgenommen,  unb  ben  alten  3nbem  unb 

©ermatten  war  bie  9iecbtSumwanbluug  ber  heilig* 
tfiiner  fowic  jeber  ju  ctjrenbcn  Sßerfon  ober  Sache  Stör 

fdjrtft ,   b.  f).  man  ging  wie  bie  Sonne  ober  ber  Uhr- 
zeiger um  fie  b<mm.  Ilud)  bas  (ibriftrntum  nahm 

biefe  Shmbolif  auf,  man  erteilte  mit  ber  beifem« 

fpetnb  ben  Segen,  traute  bie  rechte  ff  rau  an  ber  rech* 
len,  bie  Sebenfrau  an  ber  Unten,  erwartete  bie  Wc- 
rcdjten  am  Sttngften  Sage  r echte,  bie  Sünber  tinlS 
ftchenb,  währenb  ber  Icujel  auf  alten  ©cmälben 

mit  ber  Sintcn  hantiert  (j.  V.  iicbelt).  Sgl.  2intS» 
hänbigteit  —   Über  rechtst  unb  littf«  in  ber  fceralbit 
f.  iwralbd,  ©.  188:  Vefcbmbung  ber  Stoppen. 

iH echte) tiermutung,  f.  Vermutung. 

Scchtoucrtoeigernng  (Juftijuerroeigcrung), 

bie  Steigerung  em cd  Werichts,  in  einem  gegebenen 
gadc  bie  9iedjtSpflcge  auszuübctt.  time  jolchc  tann 
auch  baburch  erfolgen,  baft  bie  richterliche  Verfügung 

fortwährenb  binauogefchoben  Wirb  (3ujti}»erjö* 

gerung).  tlbhilfe  tft  in  folchem  Tvnllc  mittetet  Ve* 

fdjwerbe  an  bie  uorgefepte  Xienflbepörbe,  nötigen* 

falls  bei  beut  TfufHjiuini'terium,  ju  iuchen.  3iach  ber 
beutfehen  Scuhoucrfaifung  (Srtitcl  77)  liegt  ect  bettt 
SunbeSrat  ob,  iut  Sali  einer  91.,  wenn  auf  anbentt 

Siege  .fjtlfe  nicht  erreicht  werben  tonn,  Vcfcbwerben 

über  toerweigerte  ober  gehemmte  Scchtopflegc  anju* 
nehmen  unb  barauf  bie  gerichtliche  Jsilfe  bei  ber 

VunbeSrcgicrung,  bie  ju  ber  Scfch Werbe  itntafj  ge* 
geben  bat,  zu  bewirten. 

;Hcd)töDcrt»irf  ungen ,   bie  traft  9i«btenS  (ipso 

jure),  atfo  mit  ber  Sechtotraft  beS  Urteils  eintrelen* 
ben  folgen  ber  Veflrafuttg.  Sie  unterfcheiben  fith 
baburch  »on  ben  SJebenftrnfen ,   auf  bie  ber  Sichter 

ausbritdlid)  ertennen  muß.  818  91.  tennt  ba8  91eid)S* 

flrafaefepbuch  (§  31)  nur  bie  mit  ber  Verurteilung 

zur  ,'luchtbauoftrafe  »»ott  91e<btS  wegen«  Derbunbene 
Utifnhigfett  ;uiit  Sicbrbtenfl  unb  jur  öefteibung 
öffentlicher  itmter.  Vgl.  auch  Ehrenrechte. 

SHcehtOtueg,  Verfolgung  eines  SechtSnnipruchO 

burd)  Einleitung  eines  Vro;cifeS  (f. b.)  bei  ben  orbent* 
liehen  Berichten.  »Unjulnffigteit  beo  Rechtsweges- 

jinbet  ftatt,  Wenn  eineSngelcgenbeit  nicht  ;um  Wegen* 
ftanb  eincö  VrojeifcS  gemacht  werben  barf,  fonbern 

bor  bie  Verwatlungöbehörben  ober  VcnoaltungSge* 
richte  gehört.  Cb  ber  Df.  juläffig  tft,  richtet  ficb  nach 

ben  gcltenben  Reichs*  ober  Üanbeogefepen.  9iact)  beut 
EinfübntttgSgefep  jur  ̂ ioilprojeßörbnung  (§4)  barf 
aber  aus  betn  Wrunbe,  weil  ber  ijistus  ober  eine 

anbre  öffentliche  Körperfcbaft  Varlei  ift,  ber  »9t.  nicht 

nuSgefdüoffcn  werben. .   (Vgl.  bie  tlrtifel  »Vürger* 

liebe  Sc'cch lOftreitigfeitrn ,   Wcridjt,  WericbtSDerfaifung 
unb  ,'fuitänbigteit«.)  2ie  Einrebc  ber  Unjuläffigteit 
beo  Rechtsweges  ift  eine  projeßbinbembc  Einrebc 

c   f.  b.).  Vgl.  2)  r   o   o   p ,   2er.  9t.  in  Vroujjen  (Verl.  1899) ; 
C.  Stöljel,  9t.  unb  Äompctetijfonflift  in  Vrcußcu 

(baf.  1901);  Cppcnhoff,  2ie  Wefepe  über  bie  3ief* 
fortnerhäUniijc  jwifqien  ben  Wcrichten  unb  ben  Vor, 
Waltuttnobritörbcn  in  Vreujien  (8.  Sufi.,  baf.  1904). 

Üicthtotuiifcnfebaft  (Recht  Sgclcbrfam  feit, 

^urtoprubenj),  im  fubjeltiben  Sinn  bie  wiffen* 

fchaftliche  Erfcnntnis  unb  Stenntmo  ber  Recht  Sfapun* 
gen,  im  objettiben  Sinn  ihre  Wijfenfehaftliche  Vearbei* 
tung  unb  Xarftellung.  2ie9t.  befchränlt  ftch  nicht  auf 

bie  2arjteUung  ber  Ptormen  beS  gcltenben  Rechte« 
(Xogmatil  bcS  9t echtes)  unb  bie  wiffen jdjaftliche 

-   ̂edjtäroiffenfdjaft. 

@lieberung_unb  Vbgrcnjung  ber  einzelnen  Wtbieie 
beSfelben  (Spftematit  beo  Rechtes);  beim  alle 
pofitibe  9ieiht,  wie  eS  ftch  in  ben  Wefepbüchent  tut« 
Voltes  unb  in  feinen  RccbtSgeWobnbeitcn  barfitllt,  ift 

ein  Erzeugnis  gefd)id)tliib«r  Entwidelung.  Sietiahet 
bie  Recht  «getebiebte  ein  Wichtiger  2etl  ber  Voll*, 
unbsiullurgeicbichte  überhaupt  ift,  fo  erfebemt  fie  and) 
als  unentbehrlicher  unb  wefentlicher  Seil  ber  9t.  IVatt 

pflegt  jwifchen  äußerer  unb  innerer  tHec^tsgefdnchte 

ju  unierfcheibcn ,   tnbem  man  unter  erfterer  bie  lar* 
fteüung  bet  RecbtSqucllcn  eine«  Volte«,  feiner  Wtfife 
unb  9iechtobüd)er  unb  bie  Wefdtidtte  berielben  Derfteht, 

Währenb  fid)  bie  innere  RctbtSgefcbtcble  mit  ber  hefto* 

rifchett  Entwidelung  ber  ein jelnen  9i«htOinilitiue  pt 
befebäftigen  bat.  Sieht  «tan  aber  »on  bent  Sethl,  bas 
hiftoriftben  Urfprung8  ift,  ab,  alfo  »on  bcmRecbt.  bas 

aI8  bet  Wusbmd  beS'StaatSwiUcnS  erfdjeinl  unb  eben- 
barum  ben  Etnjelwiürn  binbet,  fo  ift  es  ber  Vermint: 

tätigleit  bc8  Einzelnen  unbenommen,  ein  eignes 3i «bti- 
fhftem  ju  lonfiruieren  oberboch  barübernathiubenlot 

unb  philofophifchc  Erörterungen  bartiber  an;uitellen, 
Wie  bas  gcltcube  Stecht  auf  phitofophtfehe  örunbiafc 

jurüdjufiihren  ober  wcitigften«  mit  folchcn  ju  betrat 
baren  fei,  ob  c«  bemjufolge  ju  billigen  fei  ober  anberi 

gefialtct  fein  follte,  b.  h-  Wie  ei  weiter  auszubitbcn 
unb  Wie  es  mit  ben  menfd)licben  2ebeno»erbäintiiicti. 
aber  aud)  mit  ber  9iechtsibee  felbft  mehr  unb  mehr  tt 

Eintlang  ju  bringen  fei.  2icfc  Wctjteotättgleü  ntirt 

9fed)täphilofopbi«,  'h1  Safultat  Siatur-  ober 
V   e   r   n   u   n   f   t   r   e   ch  t   (f.  b.)  genannt.  Jcnbetit  fie  fnh  in:: 

filtern  ber  höd)iteit  .-fwede  ber  ik'enictjbfit  überbcwjit 
befdhäftigt,  bilbet  bie  9ted)t8philofophie  einen  toichttgen 
ieil  ber  allgemeinen  Vlnlofophie,  unb  glctchrosbl  ni 
fie  bod)  aud)  »on  praftifchem  SSert  für  bie  91.  gmlich 

befiehl  baä  Vtobutt  rcdjtsphilofophtfdicr  Jäliglettnichi 
in  Sagen  »on  prattifeper  Weitung.  VlUemficbcrtnas 

hoch  bie  Einficbt  in  bad  geltenbe  :Ked)t  ju  fötbent. 

ileptere  ju  gewinnen,  ift  aber  allerbingO  ba8  vaup- 
jiel  ber  bogmatifchen  91. 

Ssa8  bie  red)t8loiffcnfchaftltthe  Siteratur 

anbetrifft,  fo  finbbiefchriftlicbenWctjteserieugntitfbfr 
cinjclnctt  Vöiter  auf  biefem  Webictc  teils  egegetifche. 

b.  h-  ber  Vlnolegung  »orhanbener  91fd)toquellen,  teils 

fgitemattfehe,  b.  p.  bevauo  einem  obetficnt'ieiidjtätmnl'it 
ciegliebertcn  2arlegung  »on  gellenben  Slecbtdgru»b* 

iapcngewibmet.  2a(utontmtbiepbilofophiid)e9l(*0' 
litcratur,  bie  fich  mit  ber  wtifenfdiaftltcbfti  ^it'telinni; 

ber  allgemeinen  9ied)lSbegriffe  befdjäftigt,  unb  tuten 

beut  rechtohiftorifchcn  bas  red)tOpolttiid)e  Cfebiet  nr.t 

feinen  ber  lünftigcnWefepgebimg  »orarbeitenbeit  Ute» 
rarifchen  fieiftungen.  91ud)  bie  pratlifche  91.,  bte  un 

mittelbar  bie  f'anbhabung.tlnwcnbung  unb  tlntocnb* 

barfeit  »on  gcltenben  91echl8normen  in  bettt  SJed)ts- 

lebett  eines  Volles  unterflüpen  unb  Dermitteln  teil 

hat  eine  große  iiiteratur,  unb  jahllofe  populanoiti«- 

fchaftliche  ülrbeiten  (ollen  ber  ftebung  beo  SvechlS* 

bewußt  jcittS  unb  ber  Verbreitung  ber  9ced)tofunbe  iß 

Volle  bienen;  ein  uecbättniSmäßig  neuer  .-(roewtei 

rcchtdroif jenfdiaftlichen  iiiteratur,  ben  erftbaomoberne 

Staats-  unb91edht8Icben  jur  »ollen  Entfallungbmclri 

2ie  Entwidelung  fcerrcd)tsi»iijcnid)ajtltd)cnritcrat« 

ift  aufs  cngfle  mit  beut  r   ö   m   i   f   d)  e   n   9icd)tc  (i-  b.)  wr- 

fnüpft,  bas  nach  bem Untergange  bed  rötmfehen  9ce:4<s 

jwar  feine  Weitung  in  bcjfen  teilen  behielt,  übet  ber 

mifienfchaftlichen  Velinnbtimg  in  ben  Stünnen  bei 

,>}eit  faft  ganj  entbehrte.  Erft  mit  beut  12.  Jah* 

beginnt  bie  SBieberbelehung  ber  romaniftii<ben  Ä   w 

größerut  Umfange  bureb  bie  ttalienifd)en  9iedttJgf'.C: 
ien  beS  ÄittelalterS.  2ie  Wlojjatorettjchule  »on  Wf 
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logna  lichtete  bab  gewaltige  MJfaterial  unb  »erp  flankte  |   tionen  partifularcn  beutfrfjeit  Miedüeb,  toi«  bcm  preu» 

bab  Stubüim  ber'  ffuftimanifcben  Miedusbüther  nach  ßtfchen  Hanbredjt  tfriebridjd  b.  (Br.  unb  beut  öfter» 
granfreieh  unb  Xcutidjlnnb,  währenbbie  logen. Soft«  reichlichen  bürgerlichen  Weichbild)  (1811),  traten  bie 

glojjatomi,  b.  b.  bie  italienifcf)en  Miecbtdgelcbrlen  bib  ®efe(jbücf)er  Miapoleonb  I.,  Code  civil,  Code  de  com- 
jum  16. 3«brt).,  wieBartolub  unbBalbub,  bereitban  meree,  Code  ptnal,  an  bie  tseite.  Xu  rep  Want  unb 

eine  jebuluiäßigc  öeftaltung  ber  juriitifd)en  Begriffe  :   üegel  würbe  bao  wi|fenfd)aftlicbe  Stubium  beb  Straf« 
berangingen.  (Stal,  3talienifdje  Literatur,  S.  109.)  I   red)td  (f.b.)  mächtig  angeregt,  unb btc aubge;etd)netcii 
jjnt  1«.  unb  17.  jnbrt).  aber  fiel  bie  mtjjenfdjaftlühe !   Arbeiten  beb  großen  Wrinunaliften  geuerbad)  gaben 

Bearbeitung  beb  römifdjen  Miechted  oornet)iulid)  bett  ber  Strafreehtdwiffenfdjaft  einen  gewaltigen  Vluf  * 
franjüfifchen  fünften,  bem  berühmten  Cu jaciud  u.a.,  fchwung,  ber  juerft  in  bem  oon  geiierbach  felbft  rebi» 

;u,  betten  ftd)  bie  fpanifdjen  unb  bolltinbijcben  Miechto«  gierten  bat)rifd)cu  Strafgefeßbud)  uon  1813  prattifdje 
gelehrten  jettet  .(eit  anfthloffen.  3>ie  rationaliftiitbe  I   Bebeutung  gewann,  3ablreid)e  Strafgefeßbücher  ber 

Miichtung  beb  ln.  gapet).  machte  ftch  auch  auf  bem©e«  j   einzelnen  beutfehen  Staaten  folgten,  wäljrenb  gleich« 
btele  ber  Mi.  geltenb.  Mioufjeau  unb  MJiontebquieu  jeitig  auf  bem  ©ebiete  beb  Strafprojeifeb  (f.  b.)  bab 

bahnten  bie  Befreiung  Bott  ber  .fterrfchaft  beb  rbini«  engltfch«  Soröilb  (.»gl.  hierüber  Englanb,  3.  804) 

idjen  Miechted  au,  wenn  fte  aud)  itt  ber  abfoluten  Ser«  oielfadte  Nachahmung  in  bem  öffentlichen  unb  tnflnb« 

neinung  be«  rethtbhiftorifihen  MHomentd  (tt  wett  gin«  liehen  Verfahren  unb  in  ber  Hieran  (iebung  beb  Haien« 
gen.  (Sgl.  Srattjöftfche  Hiteratur,  S.  20f.)  ©egett  i   elementd  int  Schwurgertchtbprojej)  fanb.  geßt  ift 
biefe  Beflrebungen  wanbte  ftd)  uun  befonberb  bie  ni<ht  nur  auf  bcm  ©ebiete  bebStrafprogened,  ionbent 
beutjehe  hiftorifto«  Schule,  beren  eigentlicher  Begrün*  aud)  auf  bem  beb  3ibilpro)ejfcd  (f.  b.)  in  35eutfd)laiib 
ber  ju  Enbe  beb  18.  Jahrt).  ®uft.  H>ugo  in  (Büttin.  bie  SJecbtbeinheit  hergeflellt ,   wie  bieb  iehon  (udoc  iit 

gen,  wäbrenb  ihr  .fjauptDertretcr  Saoignt)  in  Berlin  Vtnfefjuttg  beb  Strafrechte  burd)  ben  Erlaß  beb  norb« 
war  (©efthichtc  beb  rötttifchen  Sfedjtb  im  MKittelalter,  beutfdjen,  jeßt  beutfehen  Strafgefeßbucf)ed  gefchebeti 

Shflent  beb  heutigen  römifdten  Micdjto).  Schümann,  War,  unb  feit  bem  1.  galt.  1900  haben  wir  ettblid)  bie 

öanbolb,  Sfranter,  ©Pichen,  Untertjoljner,  öeimbad),  langerfehnte  Miechtdeinbeit  auch  auf  bem  ©ebiete  beb 

Sehraber  unb  oon  ben  Neuem  Sangcrow  in  Reibet»  bürgerlichen  Miechted  burd)  bie  Einführung  beb  beut« 

berg  waren  'Sngehörige  biefer  bij!onld)<n  Schule,  bie  fehen  Bürgerlichen  ©efeßbuebed  (f.  b.)  erhalten.  Jab 
freilich  auch  nicht  frei  oon  Einfeitigfeit  blieb.  So  er-  einheitliche  iR«id)öred)t  hat  bereite  eine  reichhaltige 
wud)b  ihr  benn  ht  ber  rechtbpbilöfophifiben  Schule  Hiteratur  berDorgerufett,  bie  burd)  bie  Cinbeitlichfcit 

eine  beachtendmerte  ©egnerfepaft  mit  bem  berühmten  ber  Wcduipreitmng  beb  genteinfamen  Mieicbdgcrichtd 

Sanbeftiften  Xpcbaut  m   i>et beiberg  an  ber  S|)i(te,  wefentliche  görberung  finbet.  Vlut  bem  ©ebiete  beb 

beb  bann  bie  neuere  .«feit  ju  ber  richtigen  Ertenntnio  cstaatdrcehtd  (f.  b.)  linb  namentlich  bie  englifd)eu 
füm,  baß  beibe,  Miccbtsgcicbuhle  unb  Micdttdpbilofopbie  Mi  eehtdfd)riftf teilet  Don  großem  Einfluß  gewefen,  unb 

(f.  Sermmft  recht),  nur  H>ilfdmittcl  ber  Dt  ftnb,  weih»  bab  große  fonftitutionelle  Serfaffungdlcben  beb  Äon- 
renb  biefe  felbft  bie  Aufgabe  hat.  auf  jenen  ®runb»  tinentb  hot  burch  biefclben  Bielfache  Anregung  erl)ai= 
lagen  ein  ben  Hebend «   unb  SieebtoDcrhältniffen  ber  teil.  Jab  beutftbe  Neiehdflaatbrecht  ber  ©egenwart 

Satter  jeweilig  enlfprechenbeb  Miethtbfhftem  auf  ju»  hat  bereitb  Biele  Bearbeiter  gefunben  Jie  ntobeme 
bauen.  biefem  Sinne  fntb  bie  Hehrbilcbcr  beb  rö«  Mi.  ift  aber  nicht  bei  ber  Bearbeitung  beb  pofitioen 

mifchen  Nechteb  unb  bie  fonftigen  .jiBitiftifchen  Schrif«  Staatbreeht  flehen  geblieben,  fte  hat  oieltuehr  aud) 

lenoonVIrnbtd,  Bring  fcoljfchuhcr, Budjta, Seuffert,  j   bie  allgemeinen  ÜJierlmalc  ftaatlicher  Bsirffamteit 
Baron,  Bhiihter  unb  ffimblcheib  fowie  bab  berühmte  unb  bie  ©runbbebingungeti  ju  enttoideln  gefucht,  bie 

Ssferf  oon  3hftlnfl :   «3Xr  ©eilt  beb  röntifehen  Miedttb«  i   in  bem  befonbem  Staatorcdit  ber  einzelnen  Staaten 

geiehrieben.  Jie  Belebung  ber  rechtbgefchichtlicben  jur  Erftheinung  fontmen.  So  ift  bie  BSijjenfchaft  beb 
Säijjenfchnft  hatte  aber  auch  ju  einem  ctubium  ber  allgemeinen  Staatbreditb  inb  Heben  gerufen,  bie  in 

beutjeh»  rechtlichen  (Quellen  angeregt.  Hefctcre  finb  Jeulfchlanb  an  Slarl  Salomo  jfachartä ,   Bluntfef)li, 
nämlid)  für  bie  nationale  Siedjtbentwictelung  uon  SHobert  o.  iliohl,  fjelb  unb  Jellinef  namhafte Bearbei 

großer  Siichtigfeit  gewefen,  Wenn  aud)  bab  röntifdje  I   ter  fanb.  Üluch  bie  firchenrechtliche  Hiteratur  gewarnt 
Siecht  in  Jeutlchlanb  tu  einer  3eit  einbrang,  alb  bab  in  neuerer  3*it  infolge  beb  in  Jeutjchlanb  (wifchen 
beulfche  3ied)t  ftch  »och  im  Stnbium  ber  Slinbheit  be»  Staat  unb  liirchc  beflcbenbeu  Stonfliftb  anBebeutung 

fanb  unb  bie  red)tbwiifenfchaftlid)en  Vlrbeiten  jener  (f.  Hircbeitrecht).  Eine  Wichtige  Ji«)',iplin  ift  ferner 
3eit  (Sachfenfpiegel,  Schwabenfpiegel  unb  bie  foniti*  \   bab  Bülferrecht  (f.  b.)  geworben,  ein  ©ebiet,  auf  bem 
gen  mittelalterlichen Sechtbbüdjenßehmitberrömifeh  j   wiffenfdjaftiicije  Sorfdiung  Bielfncb  benSKattgel  poft« 
rechtlichen  Hiteratur  in  fonfeguentcr)ilub»unb  Jurd)-  tiuerMiechtbOorfchriften  aubjugleidjeit  Wußte.  E   n   j   1)  * 
beibung  beb  Siechtbftoffeb  burchaub  nicht  meffen  fonn»  11  opcibifche  JarfteUungen  ber  gefaulten  Mi.  lieferten 

len.  3>ie  beutfebe  Staatb»  unb  3ied)tbgefchid)te  Bon  Mlnibtb  oon  Ülmedberg  (» Juriitifche  Eniljtlopiibic 
Karl  tfriebrief)  Eichhorn  War  in  biefer  .Vnnficht  croche  !   unb  MJiethobologie «,  10.  Sufi.  Bon  ("rueber,  Stuttg. 

mad)enb._3öpfl,  SSalther,  SRaurer,  Schulte,  3afob  1901),  JJ.  B.  fbolßenborjf  (•Euihltopiibie  ber  Mi.«, 
Wrimm,  Siegel,  Brunner,  geübter,  Schröber  machten  in  8.  Sufi,  nett  bearbeitet  oon  Wähler  u.  a.,  Heipj. 

bie  beulfche  Miechtbgefd)id)te  in  ihren  Schriften  bem  I   1909fj.),  4Kertel(«3urifti[d)eCnjhflopcibie«,  M.Nufl., 

allgemeinen 3ied)tbftubium  jugänglich,  unbeineMieihe  Berl.  1904),  Birtmeher  (»Eitjhflopcibie  ber  3i.<,  2. 

»oit  bogmatijehen  JarfleDungen  beb  beutfeh  «uatto«  Sufi.,  baf.  1904)  unb  ©areib  (»Enthflopiibie  unb 
nalen  $riuatred)tb  Bon  ©erber,  Bcfeler,  Bluntfchli,  i   MJiethobologie  ber  Mi.*,  3.  Vluft.,  Wiegen  1905). 

Stobbe,  Noth,  ©ierfe  u.  a.  folgte.  Namentlich  war  ee  Miccptblep tla  gaben  ffieiofe  (Heipj.  1839  —   61,  15 
aber  bab  $>anbeld*  unb B>ed|felred)t,  bab  nunmehr  Wie  Bbe  ),  g.  0.  öolßenborff  (int  Siifdjluf)  an  bie  ge 

bei  ben  meiften  europäifehett  Böllerfchaften,  jo  auch  nannte  En',i)[lopäbic*,  3.  Sufi.,  baf.  1881,  3   Bbe.) 
in  Jeutjcplnnb  wiffenfchaftlid)  bearbeitet  würbe  unb  unb  3-  Würfchner  (Berl.  1899,  2   Bbe.)  beraub.  Sgl. 

hier  inmitten  ber  3errifjenheit  ber  beutfehen  Miechtb«  Stinßing,  ©efdjichte  ber  beutfehen  Mi.  (1.  u.  2. 

juftänbe  auch  eine  einheitliche  gefeßgeberifcheBehattb«  Mlbt. ,   MWüncf).  1880  —   85;  beeitbct  Don  E.  Hanbd» 
lung  fanb  (f.  ̂anbelbrecht).  Jen  grofien  Wobififa  berg,  3.  flbt.,  baf.  1898). 
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$ic  jüngfte  ber  juriftifdien  Ids  jiplinen ,   bie  »rr- 
glrid)rnbr  Rfd)tsroilTfnrrt]aft,  (teilt  ticb  bie  fqitema- 
lifetic  Hergleidning  bn  HecbtSinftitutc  btr  »erfd)tebenen 

Füller  ber  Grbe  jur  Vlufgabe.  '!!  S>cr  Wnbrenb  bie  Per- 
gletcbenbe  Sprad^ttitffenfd^aft  (f.  Sprache  rnibSpracb- 

wiffenfd)aft)  ihr  WichtigfteS  jjiel  barm  finbet,  burd) 
JeftjteUung  ber  UerjdjieMnen  Spracbftämme  unb  btr 

öcjtje  ber  Spracbciitwidetung  bie  VlbjtatnmungS 

Perbältnifje  ber  '-Hölter  frlbft  feft  jufteQen,  tiermag  bie 
»etgleidienbe  H.  für  fich  allein  jur  Grreid)ung  bicies 

le(t(em  ,-fielS  nur  lticnig  beijutragen.  lenn  bie  Uber- 
einftimntung  ber  Hedjtsftlten  unb  HecbtSinflitute  ber 

Perfdjiebenen  '-Hölter  griinbet  ficb  leineswegS  immer 
auf  gemeinfame  Vlbfiamniung  biefer,  fonbem  oft  auch 
auf  in  engemt  ober  wcilcrm  Umfang  eingelrrleneGnt» 
lebnung  (»Hcjeption»)  ober  auf  übercinftimmenbe 

originäre  Gntwicfelung.  ffiol)l  aber  wirb  in  Herbin* 
bung  mit  ber  Pergleidjenben  3prad)l»iffcnfd|aft  unb 

auf  (ärunb  eines  bunt)  biefe  feftgcflelltcn  Herwanbt- 

icbaftSoerSältniffes  mcf)rertr 'Hölter  bie  Hcd)ts»c  iglet- 
cbiing  ju  einem  Wichtigen  Wittel,  um  innerhalb  beS 
3i  echtes  bcs  einzelnen  HolfeS  ben  Heftanb  berjenigen 

3nititute,  bie  fdjon  ber  Kultur  beS  gemeinfamen  tir« 
»oltS  angebörten,  »on  benen  511  unterfdjeiben,  bie  als 

Hefultat  fpätcrer  IS nltoitfelung  betrachtet  werben  muf- 

fen. 3o  iusbefonberc  bei  ber  iiibogermamfd)en  Hölter- 

familie. 3>ie  eigentliche  Vlufgabe  btr  »erglctdtenben 
tH.  reid)t  aber  mcl  weiter.  Hubern  [je  mit  befonberer 

Horliebc  bie  Sicdttsfctten  nicht  itammoeruianbter Höl- 

ter in  Hergleicb  jiet)t,  unb  ben  Spuren  gewiffer  3«- 
flitutionen  ioruoiil  in  ber  ;lied)tsgcf<buble  ber  tulti- 
»ierten  Hölter  (ber  fogen.  ®efd)id)ts»ülfer)  als  aud) 

in  ben  Sitten  ber  unful linierten  (gcfd)id)tslofrn)  Höl- 

ter nadmebt,  gelangt  fie  alliualjlid)  baju,  einen  ge- 
Wiffen  Heftanb  allgemeiner  fojialer  Crganifations- 
fonuen  natbjuweifen,  bie,  auf  beftimmter  Äulturftufe 
allerwärtS  niiebertebrcub,  als  bureb  bie  fojiale  Statur 

bcs  äUenidjen  überhaupt  gegeben  betrachtet  werben 
utüffen.  Solche  wiebertebrenbe  CrganifationSfonnen 

ftnb  H.  bie  (Sefdjlecbterorganifation,  unb  jtuar  jo 
wobt  bie  auf  Stuttcrrcdjt  als  bie  auf  Haterredjt  unb 

bie  auf  Gltcmreef)t  berubenbe,  3iad)bilbungen  beS 

HlutbanbeS,  wie  ®efd)led)ter»erbrüberung ,   SSabl- 
brüberfebaft  u.  bgl.,  bie  oerfebiebenen  Slrteri  ber  Gbe: 

Gnbogantic  unb  Grogamie,  Holijanbne,  Holggamie 
unbSSonogamie,  Jrauenraubunb  Jraucnfauf.VauS- 

lommunioit  unb  Jclbgcmcinjcbaft,  GibeShelfer,  Hiut- 
racbe,  grieblougteit,  Vlfijl,  Crbalicn  u.  ».  a.  (f.  biefe 

eittjclnctt  Wrlitel).  Unb  inbem  bie  »crgleid)cnbc  9t. 

jugleieb  bie  innerhalb  foldier  gemcinfamet  StcdjtS* 
erfcbcimingcn  bei  beit  uerfdjiebencn  Hüllern  Auftreten- 
ben  tJSegcnfäüe  unb  Herfdjiebenbeiten  beobadjtet  unb 
bie  fojialen  llrfacben  biefer  aufsuhcllen  fuebt,  erftrebt 

fie  in  lebtet  Vinte  eine  Aufhellung  ber  Urfadjcn  beS 
fojialen  Vebcns  unb  beS9ted)tSlebcnS  überbaupt.  Sie 

»ergleidjenbe  ;H.  bat  jum  öegenftanb  bie  ;iied)tsinfti> 
tuttonen  unb  Hedjtsfittm  allcrHöller  berGrbe.  Vlber 

fie  will  nicht  bloße  Sammlung  foldjer  fein,  fonbem 

fie  fuebt,  inbem  fiebie SieditSanfcbammgen unb  IKecbtS- 
filten  alS  etwas  organijd)  öewadjfeneS  betrachtet,  für 

biefe  ebenfo  fiebere  6ntwidelung8gefe(e  fefljufteHen, 
Wie  cS  ber  »erglcicbcnbenSprmbwifftnnbnft  gelungen 
ift,  folcbe  für  bie  Sprache  gu  finben.  Stach  biefer  (ber 

hiftorifdjen)  Seite  bilbet  ihr  lepteS,  freilich  längft  noch 

nicht  erreid)les  sjiel  bie  GrleuntniS  ber  ficb  im  Heben 
ber  Hölter  ooUjicbenben  unioerfalrecbtsgefebi<btlid)en 
Gutwtdelung,  im  öegenjah  ,;u  ber  immer  auf  be- 
ftimmteGinjetPölferbefcbrnnttenSüSjiplin  berHedjtö- 
gefibichte.  3n  ben  legten  Hahren  bat  bie  »crgleicbenbe 

—   9Jed)t$roo(jltat. 

9t.  mit  großem  Gif  er  unb  jum  unperlennbaren  Stujen 

ber  Hecbtbentwiefelung  fid)  ber  bergleidjenben  Har- 

ftcHung  beS  geltenben  Hechtes  ber  UullurDölter  an- 

genommen. Jurd)  bie  »ergleicbciibe  Xarftcflung  in- 
fonberheit  beS  Strafrechts  unb  ber  Strafprozeß  bes 

Seibfel rechts,  beS  HatentreibtS  Wie  überhaupt  beS 

gefaulten  gewerblichen  Urheberrechts  ber  Kulturen!, 
ier  ftnb  ber  9i.  bie  foftbarften  unb  unerfchöpflichiten 
Guellen  eröffnet  worben.  ben  »erbienleflen  Jot 

fd)em  auf  bem  öebiete  ber  uerglcicbenben  9t.  gehören 
Hachof  eil  burd)  feine  Schrift  über  bas  WutteiTcdiL 

beren  9iefultate  fpäter  burd)  bie  Untersuchungen  i>on 

VubbDd,äK'Sennan(julcßt  IH761.  Wiraub  teu- 
1   on  ( 1874 )   unb  9Rorgan(1871)  Diel  fad)  Heflätigung 

erfuhren ;   6.  b   e   V   a   »   e   l   e   b   e   ( 1   h   eigentum).  ̂ ).S.9Jt  a   1   n   c 

(®efd)id)te  ber  GigentumSoerhiiltniffe).  Volh«r2>ar- 
gun  (»9Jtutterred)t  unb  Hiaubebe«,  188a.  u.  »Stulter- 
recht  unbHaterred)t« ,   1893),  J.  H   e   r   n   h   ö   f   1   (Jantilieii 

recht  ber  ̂ nboeuropiier),  S.  Hl. Seift  burch  feine  »ou 
®ert.S>elbrüdSfprad)Dcrgleicbenben($orfibungenaue 

gehenbmllnterfuchungcn  beS  gemeiniamengnednicb 

römifchen  fowie  beS  für  baS  arifche  Urpolt  nachwns* 
baren  Hechtsbeftanbs;  3.  Köhler  burd)  [eine  außer 

orbentlid)  reichen  9tad)weifungen  über  bie9>ed)te  afu- 
tarn  jeher,  afiatifcher,  auterifanifcher  Hölter;  2iul. 

3ollh  befonbers  burch  feine  Jorfcbungen  auf  beiu 
üfebiete  bes  inbijchtit  9tcd)teS;  ®.  H.  SHilten  burd) 
feine  Perfebiebtnen  Schriften  jum  Hechte  ber  Hölter 

beS  3nbijchen  HrcbipelS  unb  burd)  fein  Hier!  über  bas 
9Ratriard)at  bei  ben  allen  Vlrabern(Vliiifterb.l884  iu.n. 

Jür  bie  wiffenfchaftlicbc  Öegriinbung  unbSertiefung 

ber  »ergleicbenben  H.  ift  VI.  4>.  Hofl  (-örunbnß  ber 

elhnologijchen  3urisprubenj-,  Clbenb.  1894  -   9ö. 

2   Hbe.)  am  erfolgreidiften  tätig  gewefen.  Sie  3nter- 
nationale  ftriminaliftifcbe  Heremtgung  gibt  unter  ber 

Heilung  »on  Vifjt  unb  Grufett  heraus:  -$ie  Straf 

aefeggebung  ber  öegenwart  in  red)ts»erglei<benber 
2)arjteQung«,  wo»on  bisher  2   Haube :   -   Jas  Straf. 
vcd)t  ber  Staaten  Guropas-  (Herl.  1894)  unb  -las 

Strafrecht  ber  nußemiropäifcben  Staaten-  (baf.  18991 

erfd)ienen  finb.  Huf  Anregung  bes  Heid)Sjuftii|aiii« 

erfcheint:  >Hergleid)enbe  3'ar)teüung  beS  beutjeben 
unb  auSlänbifchen  ntrafrechtS«  in  9   Himben  (Heit 

190«  ff.),  bie  ■   iiaitbdsge jepe  beS  Grbballes*  bat  Hör 
djarbt,  ittS  Jeulfche  übertragen,  berauSgegeben  (baf. 
1884 ff.,  5   Hbe.),  unb  eine  Sammlung  ber  Haler.: 

gefefje  aller  Holler  geben  Köhler  unb  Sliinj  heraus  (bai. 
1905 ff.).  GüeinlernationaleHercinigungjir 

Dergleidjenbe  H.  unbHollSwirtfdiaft  in  Her. 

lin  (gegrüitbet  1894)  gibt  neben  ihrem  -Jwbrbucb- 
(Herl.  1895  ff.)  feit  1905  bie  monatlich  erfebemenben 
1   Hläller  für  pergleidjcnbe  H.  unb  HoltSwulfchajli 

lehre«  (brSg.  »on  Jetif  Hieüsr)  heraus.  Seit  1878 

ericbeint  unter  Seitung  non  Heraböft,  W.  Gobn  uni 
Köhler  bie  -,-Jeiljcbrift  für  pergleicbenbe  Herbtswigra 

febaft«  (Stuttg.). 
HcebtSloobltntriat.Beueticiuiujuris!.  befcmbeie 

Hcd)te,  welche  bie  Oie  je  Je  Herforten  gewifjer  Klaifen 
ober  jebem  Hereebligteu  ober  Hcrpflidjtelen  euiiau 
men.  VBäbrenb  bas  römifebe  unb  bas  gemeine  Hed» 

reid)  an  3ied)IÖWobltalcn  waren  (pgl.  Bonetidui») 

bat  baS  Hürgerlicbe  Olefeßlnub  hiermit  jiemlid)  au< 
geräumt,  infonberheit  finb  bie  fogen.  weiblichen  Hechts 
Wohltaten,  beneficia  muliubm.  böüig»erfd)wunbfn 

H.  ber  Kompetenz  (Bsneficium  competnntue): 

3iacb  gemeinem  Hed)t  lonnten  gewiffe  Sdtulbner  pur. 

ihren  Gläubigem  Perlangen,  baß  fie  ihnen  fo  »18 
ließen,  als  fie  min  notwenbigen  Vebensunterbal! 

(Kompetcnj,  Hotbcbarf)  brauchten.  Had)  bec 
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»»ulfdjtn  Bürgerlichen  Bet'cpbuch  (§  619)  (amt  bet' 
Schenfcr  bie  ©rfüüung  eine»  S<hmfung»Bfrfpre<hen» 
oet  weigern,  bo 5.  utad)  §   528)  bie  Jxvaudgabc  einet 
Bcjchfiile»  becinfpruche n ,   fallt  er  für  fid)  unb  feine 

Ungehörigen  ben  ftanbe »iitiiftige n   Umerbalt  nicht  mehr 

■uforingen  fann.  Ser  Befd&enfte  (ann  bie  $ienui£» 
gäbe  burch  Beftreitung  bet  Unterhalts  abwenben. 
3«  Cflerrcicft  hat  in  einem  fold)en  ifraüe  berBefchentte 
nur  bie  geic|li<ben  ginfen  be»  Bcfchenföwerte»  ju 

fahlen  (§  947  bet  allgemeinen  öfterreict)ifcften  Bür- 1 

gediehen  «t-feftbuebe» ). 
3ted)t«^ng  (3nftan,(enjug),  f.  3nftanj. 
Stecht», (uftäubigfeit  (Äompeten  j>,  f.  guftein-  | 

big  teil ;   bann  biejemnnb,iuftehenben9)«hWmitlel(f.  b.). ! 

Siecht  jnr  Sache  (tat  jus  ad  rem)  nannte  man  | 
früher,  inibef.  im  Gebiete  be»  Breuftifchm  San  brecht»,  | 
baajemge  Sfccht  auf  Stiftung  einer  förderlichen  Sache, 

ba»  nid)t  bloft  ge- 

gen ben  jur  Sei* 
ftung  Bei  pflichte- 
len,  fonbem  auch 

gegen  benjenigen 
geitenb  gemacht 
werben  (ann,  ber, 

bie  Sache  miffenb, 

bag  einS.  befiehl, 
Bon  bem  Ver- 

pflichteten erlangt 

hat.  Sa»  beut- 
jehe  Bürgerliche 
Sefepbuch  (ennt 
ba»  St.  nicht 

fRctihi»  et., 

f.  Stcjibil)  !f. 

9)ttitf ,   f.  3te* 

jepiffe. 
Streife  be 

Bernauibnco 
imeift  (utj  nur 
Bernambuco) 

imuptftabt  be» 
braftl.  Staate» 

Bemambuco.un- 

ter8'14'fübl.Br. 

unb84°61'weftl. 
fi.,  am  Sltlanti- 
fchen  Ojean,  nach 
Stio  be  Janeiro, 

Sao  Baulo  unb 

Bahia  bie  Biert- 

gröftleStabtörn- 
filicn»,  wirb  burch 

bie  Slttffe  tlnpi 
beribe  unb  Bibe« 

ribe  in  brei  Stabt- 

teile  gefchiebett, 
bie  burch  fünf 

Brüden  miteinanber  oerbimben  finb.  3»  ber  auf  einer  j 
£>nlbinfel  gelegenen  t>afenitabt  Bairro  bo  St.,  bem 

ältrftmSeil,  mit  engen  Straften  unb  3ip  be»  Beichäft»- 
uetfehr».  liegen  ba»  goüaint  (ehental»  filofter),  bie 

Sternwarte,  ba»  grafte  Btarinearienal  mit  Schiffe- 
fungenfthule  unb  BJarenmaga^inen.  Sie  Bairro  bo 

Bntonfo  Baj  liegt  auf  einer  3nfel  unb  hat  breite,  ge 

rabe  Straften,  ein  Stegierungegebäube  (bie  Bon  SJfo- 
rift  Bon  Siaffau  erbaute  Srijborg),  eine  Staferne,  ein 

Wcfiiiigni»,  eine  BtarfthaDc,  ernffinbel-  uni)  tBaifen- 
hau»,  ein  Theater.  Buf  bem  Seftlanb  liegt  Boa  Bifta 

(ba»  hoüänbifche  Sdjoonjigt)  mit  bem  Balaft  be»  Bi- 

fchof»  Bon  Clinba,  Sted)t»ict)nle,  fcofpitälern  (grofte» 
foofpital  Som  B»bro»  II.)  unb  Bielen  fchbnen,  in 
Bärten  Berftedten  Billen.  St.  ift  Sift  eine»  beutfd)eu 

ttonful»,  eine»  Bppeüation»tribunal»,  einer  &an- 
bei  »laut  liier,  eine»  $anbel»geriibt»,  hat  Ba»-  unb 

SBafferleitung  (Bau  äaranga)  unb  (1902,  gefchäpt) 

120,000  ®inw,  bai-unter  Biele  Sieger.  Sie  3nbuftrie 
ift  Bertreten  burch  BaumwoU,  SRafihiuen-,  Zigarren «, 
Bla»  unb  Scbutaeugfabrilen,  Clmiililcn,  Schiff»- 

Werften  u.  a.  Sem  febr  bebeutenben  fcanbcl  unb  Ber- 
(ehr  bienen  Dier  in»  3mtere  geftenbe  IStje  nbabiten  fo- 
wie  Sampfftraftenbahnen.  Ser  fyifen  wirb  burch  ein 

200  m   Bon  ber  fttifle  entfernte»,  20 — 80  m   breite» 
unb  41un  lange»  Korallenriff  gehilbet,  beffeuCffnuttg 

an  ber  Siorbfpijje  ba»  alte  hoüänbifche  3ort  Brum 

Berteibigt,  ba»  aber  gleich  b«i  anbern  gort»  (Sinco 
Bonta»  unb  Buraco)  heutigen  Bnforberungen  nicht 

^ageplan  oon  Wcctfe  be  $ernambuco. 

mehr  mtfprid)t.  Schiffe  bon  über  5,»  m   Tiefgang  ftnb 

auf  eine  fcbuftlofe  Strebe  aufterhalb  be»  Stiff«  ange- 
wiefen.  Sie  Bu»ful)r  febwantt  je  nach  bec  BaumwoU- 
unb  .Hucfetemle  be»  öinterlanbe»  ungemein  (1901 
etwa  24  Will.  Btt  ).  Vlufterbem  werben  au»gefühd 

BaumwoQfamcn,  t-ciute  unb  Seile,  Kaffee,  Sarbbol). 
eingeflibrt  ( 1901  für  35  Still.  Stt.)  Steift,  Slodfifche, 

getrachtete»  TVleifct) ,   Baumwollwaren ,   ßifen»  unb 

Stahlwaren.  3m  fcafen  Berichten  regelmäftig  über« 
feeifche  Sampferlinien.  Kabeloerbinbimg  befiehl  mit 
Europa,  Storbamerita  unb  ben  (üblichem  Teilrn  uon 
Sübamerita. 

Sievert  tloin?. .   ücriton ,   6.  8ufL,  XVI.  »b. 43 
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SRccincr,  gluft,  f.  giumara. 
Recipe  (tat.),  nimm!  auf  Sejeptcu. 
Reoipisse,  unrichtig  für  Recepisse  (f.  We jepifie). 

Reciprura  (lat.),  bie  »Wegenfeitigteit«  au«- 
briidenbe  VBörter,  f.  Pronomen  unb  Serbum. 

SRccipröt  tc.,  f.  Wegprot  ic. 
Reeit  (franj.,  |w.  .»0.  Bericht. 

Recital  (engl.,  ipt.  nfiau  il,  Sorlrog,  aud)  muRta» 

lifchet,  unb  jiuar  (feitüifjt)  befonberö  fürKonjertege« 
bräuchlid).  in  brnen  nur  KtaBieroorträge  burd)  rinnt 

emsigen  Spiel«  gegeben  Werben. 
Reritando  (itol,  fpr.  wfcpu),  in  ber  38eife  eine« 

Weptatuw  norjutragen. 
iRccitation  ic. ,   f.  Stejitation. 
ÜReif,  bctanntc«  Turngerät,  beftebenb  au«  einer  an 

betbcn  Cnben  in  Stdnbern  befestigten  üuerftange;  ein« 

geführt,  Bietiad)  uermcrtet  unb  mit  bem  im  lieber 
bcutftben  fürCuerftangen  nerfchiebenerVlrt  gebrauch 
liehen  33ort  benannt  Dom  Xumoater  gähn.  tt«  liiftt 

oerfdnebenartigeKonftruftion  jufomohl  in  ttrridjtung 

ber  Stänbcr  al«  in  Sefeftimmg  ber  (jept  meift  au« 

ttifen  gefertigten)  Stange.  Sgl.  Kluge  unb  ttuler, 
Tie  Turngeräte  (Serl.  1872),  unb  Sion,  $8ert,(eid) 

nungcn  m   Turngeräten  (3.  Sufi.,  $»of  1883).  tt«  ift 
in  feiner  ttinfmbpeit  ba«  am  Bielfeitigftenoermenbbare 

Turngerät,  weil  e«  bei  uerfcbtebcnjter  ipöbe  ber  Stange 

außer'  Übungen  ber  einfachen  unb  gemilchten  ©tüp unb  Gangarten  auch  bie  Scrbinbung  Bon  $>ang  unb 
Stuß  untercinanber  ausgiebig  juläßt  unb  baneben 

auch  jugcmifchten.b.h.burdjSufflühen  ber  abernöllie« 
ber  unterftüpten,  Sprüngen  (alBSpringred)  bient. 
Turcb  Sertnetibung  »an  jmei  Stangen  iibereinanber 

entfteht  ba«  Toppelred,  burch  rechttpindige  Kreu- 
zung Bon  jmei  Weden  bafiStreujrecf.  Stbaiilclred 

1   Irape  j)  ift  eine  an  Seilen  frei  hängende  Ouerftange ; 

laufen  beibe  Seile  am  Vlufhängepunft  in  ein«  infam« 

men,  fo  heißt  c«  Triangel.  3>ie  beutfehe  Sliilitar» 

anmnaftif  hat  für  ba«  W.  ben  im  Webrnucb  rneit  bc- 

i'chränfterniDucrbaum  eingeführt.  Sgl. Xurnfunft. 
tWecfc,  urfprünglich  ber  be«  Uanbc«  bertriebene 

£>elb,  bann  überhaupt  telb ,   SRicfe. 
SRecfe,  Torf  im  preuß.  Wcgbej.  äHünfter,  Krei« 

Tedlenburg,  an  ber  Sa  unb  ber  Kleinbahn  Sieobcrg- 
Siheine,  bat  eine  enangelifche  unb  eine  fatlj.  Kirche, 
emc3ementiuarenfabrit,2!Dampfmühlen, eine  Stampf 

jiegelei.  Steinbrüche  unb  (wo»  2733  ffiinm. 
»Jetfc,  llttlifn,  grau  Bon  ber,  Tichterin,  geh. 

20.  3Rai  1754  auf  Sdjönburg  in  fturlanb,  gefl.  13. 

Vlpril  1833  in  I)rc«ben,  Tochter  be«  Weid)«grafen 
griebricb  Bon  Siebern,  Berheiratete  fiep  1771  mit  bem 

greiherm  Bon  berW. ;   hoch  mürbe biefeßpefihon  1770 

getrennt,  unbttlifa  lebte  nun  jurüdgejogen  in  Siitau. 
infolge  be«  Tobe«  ihrer  Tochter  unb  ihre«  Srubcr« 
Verfiel  fte  immer  mehr  in  religiöfe  Schtuärmerei,  bie 

burch  ttaglioftro  (1779)  nod)  gefteigert  mürbe,  ben  fie 
,(U  Siitnu  am  V o f   ihrer  Schtoefter,  ber  Öcmahlin  be« 

Verbog«  Beter  Siron  Bon  Kurland,  tennen  lernte,  ttrjl 
al«  |ie  auf  einer  Seife  nad)  Slarl«bab  1784  unter  an» 

bem  mit  Spalbmg,  Wicolai,  Sürger,  ben  bcibenStol- 
berg  unb  in  33eimar  mit  Sobe  betannt  gemorben  War, 

Würben  ihre  Vlnfiititen  Rarer,  unb  fte  fdjrieb  ihr  Biel* 

befprocbciie«  Such  über  ttoglioilro(Serl.  1787).  Son 

ber  Kaiferin  Katharina  eingelabcn,  ging  fie  1795  ncid) 
Seteroburg  uub  mürbe  bafclbft  mit  bem  Siießbraud) 

be«  Wutco  Sfaljgrafen  in  Kurlanb  befcpcnti.  Krönt 

lidjlcit  aber  nötigte  fie  «um  38ed)fel  be«  Vlufcnlhalt«- 
ort«;  fie  lebte  fortan  abmechfelnb  in  TreSbcn,  Ser« 

Im,  Italien  (1804 — 0«)  unb  SJcipjig.  Ter  Stehler 
Tiebge,  ihr  Segleiter  auf  ber  Seife  nad)  Italien,  mar 

feitbem  tbrfymägenoffe.  Wem  nertocilte  Re  im  Schloß 
tüjbichau  bei  Vlltcnbnrg,  ba«  ihrer  SdpneRer,  bertper- 

(ogin,  gehörte  (Bgl.  ©   e   p   e   r,  Ter  Siufmbof  ju  Siöbidwu. 
SUtenb.  1882).  Ta«  «Tagebuch  ihrer  Seife  bür* 

Teutfchlanb  unb  Italien-  mürbe  Bon  Söttiger  »er, 

öffentlicht  (Serl.  1815-17,  4Sbe  ).  über  ihre  Seife 
burch  XeutfdRanb  1784—86  berichtet  ba«  Tagebuch 

ihrer  Begleiterin  Sophie  Scder  (hr«g.  u.  b.  T.:  «Sor 
bunbert  Jahren«,  Stuttg  J884;  KoUeftion  Spemcmn. 

Sb.  61).  fciüer  gab  ihre  ■   Webete  unb  üicber«  (Setpp 
1783,  3.  Sufi.  1815),  Tiebge  ihre  mann  empfuu 

Denen,  aber  fihmächtichen  -   Webichte*  (patle  1806.  2. 

TluR.  1816)  unb  »ÖSeifllitben  Sieber,  ötebete  unb  reit- 
giöfen  Sctracbtungen«  (fieipj.  1833,  neue  Su«g. 
1841)  unbS-  3iacbelihre>Sufi|eiihnuiigenunb®riefe 

au«  ihren  Jfugenbtagen«  (2.  Vlufl.,  baf.  1902)  foune 

•   Tagebücher  unb  Sriefe  au«  ihren  Kanberjabren- 

(baf.'  1 902)  herau«.  Sgl.  ©betharb,  Slide  in l ieb- ge«  unb  in  ©liia«  feben  (Serl.  1844);  Srun  icr, 

©Ufa  Bon  ber  SH.  (3.  Üufl.,  Worben  1885). 
2
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;   Sejtfalen. 3)  ®rn)t  Bon  ber,  bän.  Ticpter,  geb.  14.  Wug. 
1848,  ftubierte  ©hemie,  fchrieb  baneben  ba«  erfolgreich 

aufgeführte  IhrifcheTrama  iBortran  de  Bom«  (1873) 
unb  mibntete  fid)  nachher  gänjlid)  ber  Literatur.  ©« 

folgten  bie  Tranten  »König  ütuoigilb  unb  feine 

Söhne«,  >71rd)ilocho««  (beibe  1878),  »KnubunblHag- 

nu««  (1881),  »Tie  ̂ terjogin  Don  Surgtinb«  unb  ber 

Opemtejt » jirau  3eanna  (bciM!891).  Seine Webidit- 
fammlungen  (»ÜBrifche  Webidhte«,  1876;  »Kleine  Öe- 

bieptt«,  1883  ;   »„-jerjtreute  Slüuuhen«,  1885  ;   »Stle 
unb  neue  Webichte  an  ©ine«,  1889;  »Semtijtble  h*e 

biepte « ,   1890 ; » Weue  Webichte « ,   1900,  u.  a.)  (eigen  eine 
reidje  IprifcheÜber unb grofie Secötunft.  SuchBerfaßle 

er:  »Principernc  for  dcu  danske  Verakuiwt«  (So 

penhagen  1881,  2   Tie.);  »Gmndtnok  af  den  dauske 

Verslacre«  (baf.  1894);  »Nogle  Folkeviseredak- 
tioner«  (baf.  1906). 

SRcctehcrg,  f.  Säiebenhrüd. 
tMccfctiit),  gluß,  f.  Wednip. 

SRecthcim,  belg.  gierten,  f.  Wcfheim. 
SRccflinghaufen,  Stabt  (Stabtfrei«)  im  preuß. 

Wegbej.  SHünjter,  Kmolcnpunft  ber  Staatabahnlinien 

ÜBamte -   Smfen,  Twihlbutch  -   Schalle,  Ojlerfelb- 

.'öamm,  Sicsmarrt  i.  33.  -W.  unb  W.-^ieme  joiwe 
uon  2   eletlrijchen  Strafienbahnen,  hat  2   eoangelijdte 

unb  6   (atp.  Kirchen,  eine  Spnagoge,  ein  Schloß  be« 

iierjog«  non  Virenberg,  ein  Wt)iiinafium,  eine  Ober* 
realfchule,  ein  Vtmt«gcnd)t,  ba«  Danbraläamt  be« 

Üanbfreife«  W.,  2   SergrcBiere,  eine  Weich«bantneben 

fteUe,  Tocht»,  üeinmanb-,  Suluer  ,   j inn ■   unb  Sri- 
tauniamaren*  unb  ̂ igarrenfabrifation ,   Tcmtpfpe- 

geteien,  Tampffägemühlen,  Sierbrauerei ,   Srannt  ■ 
meinbrennerei,  3   Sleinfohlenjedjen  (»®enccal  Stu 

menthat«,  »König  l'ubmig«  unb  »W.  1«)  mit  9900 
Arbeitern  unb  «906)  44,396  (1871  «ft  4902)  ttinm.. 

bason  10,006  ttoangelifche  unb  298  Juben.  Ta  bei  bie 

gleichnamige  Vanbgemeinbe  mit  27,016  ©mm. 
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Dtr  Öanblreid 3).  umfajjt  bi«  gleidßtamigc  ©vaf  * 
fchnft  bed  sperjogd  Dan  «renberg,  bie  (gewöbnlid) 

»bad  Beft  St.-  genannt),  ebetnald  juitt  Erjfttft  Köln 
gehörig,  nebft  ber  Stanbedherrfchaft  Bteppen  1808 
bem  t)aud  «renberg  überlaßen  würbe.  Sgl.  31  iS, 
Die  ältere  ©efd)td)te  bed  Befled  unb  ber  Stabt  SH. 

(ftjfen  1904);  «Ulentper,  Die  Sanbwirtfcbaft  ber 
Krriff  St.  unb  ©elfeidirdjen  unter  bem  Sinjtuji  ber 

Jnbuftrie  (Sonn  1905);  »3eitf<hrift  bed  Bereit©  für 
Drtd*  unb  foeimatüfunbe  im  Beftc  unb  Ä reife  St.« 

(Stedlingbauf.  1891  ff.). 
Stcrfiingbaufrn,  IHiebrid)  Don,  SJtebipner, 

geb.  2.  De}.  1833  in  ©üterdlob,  ftubierte  1852  —   56 
in  Sonn,  Würjburg  imb  Berlin.  würbe  I858«fiiftent 

Sirdjmod,  ging  lHt(4  aldBrofeffor  ber  patbologifdjen 

«natomie  natbftönigdberg,  1865  nach  Wilr}burgunb 
1872  nad)  Straftburg.  1906  trat  er  in  ben  Stube 
ftanb.  St.  entbedte  bie  tuanbemben  3*öen  bed  Binbe» 

gewebed  (Wanberj  eilen).  bie  mit  ben  »eigen  Blut* 
unb  CgnipbjeHen  ibentifcb  ftttb,  unb  fanb  mit  Spilfe 
ber  oon  ibut  erfunbenen  feuchten  Kammer,  baß  bie 

UitergeHen  im  letwnben  3«ilanb  eine  ftctd  Deränber 

liehe  ISeftalt  unb  amöboibe  Bewegung  jeigen.  Diefe 
Beobachtungen  Würben  bie  ©runblage  ber  heutigen 

tSntjimöuiigolebre.  9t.  entbedte  aud)  bad  Serbältnid 

ber  Stjmpbgefaße  ;um  SinbegeWebe  unb  wied  natb, 
bafi  bte  lh)mDbgefäfte  am  Bauchfell ,   in  oberflächliche 
Stege  fitb  Derjweigenb,  teilweife  an  ber  Cberflädje  ber 
SHembrau  frei  audmönben  unb  burdj  ihre  Stomata 

Jlüffigfeitcn  aud  ber  Bauchhöhle  tc.  bireft  auffaugen 
fönnen.  Die  mifroflopifdje  «natomie  bereicherte  er 

um  mehrere  wertDolle  Unterfudiungdmetboben.  Er 

fchrieb:  »Die  übmpbqeniße  unb  ihre  Begehung  junt 
BinbegeWebe«  (BerL  1862);  »Über  bie  multiplen  Fi- 

brome ber  fcaut  unb  ihre  Begebung  ju  ben  multiplen 

Steuromm«  (baf.  1882)  ;   -yanbbuef)  ber  allgemeinen 
Balljologie  bed  Kreidlmtfd  unb  ber  Ernährung» 

(Stuttg.  1883  r,  »Unteriudmngen  über  bie  Spin»  bi- 
lida«  (Bert.  1886);  »Die  fibröfe  ober  befonnierenbe 

Dftitid,  bie  Dfteomalacie  unb  bie  ofteoplaftifche  Karci- 
nofe  in  ihren  gegenfeitigen  Begebungen*  (baf.  1891); 

»Die«bcnomt)ome  unbüpftabenome  berllterud*  unb 
Dubenwanbung,  ihre  «bttmft  Don  Steilen  bea  Wolff* 

fepen  Körperd«  tbaf.  1896,  mit  «nbang:  Klinifcbe 

SBotijen  ju  ben  Doluntinöfen  «beitonit)omen  bed  Ute* 
rud,  Don  W.  «.  Jreunb). 

Stcdnit)  (SRedenih),  ftlufi  im  ©roßherjonütm 

9Jtedlenburg-Sd)Werin,  entfpringt  beim  Dorf  9t.  im 
«mt  ©flftrow,  bilbet  bie®rm)e  gegen  Sommern  unb 

inünbet  nad)  einem  Saufe  Don  82km  in  ben  Siibmßei 
Binnenfee,  ben  fiibwejtluhenleilbed  Sanier  Bobbend 

ber  Cftfee.  Sie  ift  bei  einer  mittlem  liefe  Don  1,5  m 

Don  SJtarloW  ab  20  km  Weit  fchiffbar. 

Red.,  bei  Diemamm  «bfürping  für  S.  21.  912* 
tliu  (fpr.  .rill) ,   ffond)t)liolog. 

SHcrlam,  1)  Vlnton  Bbiltpp,  Berlagdbuchbänb. 
ler.  geb.  29.  Jult  1807  in  Seipjig,  geft.  batelbftö.  Jan. 
1896,  Sohn  bed  Sud)bünblerd  Karl  öeinrirf)  9t., 

patte  1828--37cineSeibbibliotbefmit  Journaliftitum 
(»Siterarifdjed  SHufeum  )   unb  grünbrte  baneben  un- 

ter betgimta  »Bbiltpp  9t.  jun.*  ein  Serlagdgefd)aft, 
ju  bem  er  1839  bie  feaadfebe  Bmbbrttdcrei  erwarb. 

Dadfelbe  ift  befottberd  burd)  bie  feit  1867  erfdjeinenbe 

»llniDerfal.Bibliotbef*  belannt,  eine  Sammlung  beut 
fdjer  unb  ind  Deutfche  übevfr^iter  frentblanbifcher 

Werfe,  Dorloiegenb  ber  fd)Ünen  Siteratur,  in  billiger 
«udgabe  (bid  Gitbe  19(81  ca.  5000  Stummem),  ba* 
neben  billige  Klaffifcraudaaben,  Wörterbücher,  bie 

illuftrierle  Wod)rnfebrift  »SReclantd  llniperfum«  (feil 

1896),  bad  »Uniberfum*  Jahrbuch«  u.a.  «ntonBho 
lippd  Sohn  unb  Erbe  $>and  Heinrich  3t.  (geb.  la 

I   Bfai  1840,  Xetl habet  feil  1868)  machte  1.  Juli  1906 
feine  beiben  Söhne  Bbdipp  Ernft  unb  $>and  Emil 

9t.  ju  Deilhabcm  ber  Jinna. 

9) Karl,  SHebijmer,  Bruber  bedborigen,  geb.  18. 
«ug.  1821  in  Settern,  geft  bafelbft  6.4Rär}  1887,  flu* 

j   bterte  in  Seipjig,  ijirag,  Wien  unb  Barid,  habtitiierle 
iich  1848  in  Seipjig  unb  Würbe  1860  $rofeffor  ber 

UKebijin  bafelbfl,  fpäter  aud)  itoligeiarjt.  Er  febrieb: 
»öeifi  unbKörper  in  ihren  Wed)fclbe,iichungen*(8cipi. 

1859);  »Dad  Buch  ber  Demünftigctt  Sebendweife« 
(baf.  1863,  3.  «ufl.  1889);  »De«  SBeibed  «efunbbert 

unb  Schönheit*  (baf.  1864  ,   2.  Bufl.  1883);  »Der 

Seibbed3Henf<hen*  (Stuttg.  1868-  70, 2. «ufl.  1879); 
•   Cebendregeln«  (Bed.  1878  ,   2.  «uft  1893);  »®e* 

funbheitdfihlitffel  für  Schule,  §nud  unb  «rbeit « (Seipj. 
1879).  Er  rebigierte  auch  mehrere  ̂ -fottchnften ,   fnt 

!   1875  bie  fealbmonotdfcbnft  »Die  täefunbheit ,   Jeit* 

ihrift  für  öffentliche  unb  priDate  vbgiene.  (Elberf., 
bann  Jranff.  a.  Vit. 

9trclnd  (tpr.  rätüt),  Elif2e,  bei-übmter  franj.  öeo* 

graph,  geb.  15.  Störj  1830  in  Ste.- Joil'*ta*  Wranbe 

(©ironbe),  geft.  4.  Juli  1906  in  Sbourout  (Wefttlnn- 
bem),  ftubierie  an  ber  proteftantifchen  Jalultät  in 

1   SRontauban  unb  in  Berlin  (uniec  SHittcr),  mußte  in- 
folge bedStaatdftreichd  1851  Jranfreith  Derlaffrnunb 

unternahm  nun  mehrjährige  Steifen  noch  Englanb, 

Jrlanb,  Siorbamerifa,  Jentralamerifa  unb  Kolum» 
bien.  Seit  1858  lebte  er  Wieber  in  Band.  1870  in 

ben  Kommuneaufftanb  Derwidett,  würbe  er  Don  ber 

8erfattter«rmee  gefangen  genommen,  16. 3toD.  1871 
jur  Deportation  oerurteilt,  Welche  Strafe  ber  Braß’ 

bent  Jb'n'd  febodj  in  einfache  Berbannuttg  DerlDan- 
bette.  Seitbem  oerweilte  er  in  Sugano  uni)  Klarend, 

bid  er  1879  nach  Band  jurUdtehrte.  Seit  1893  lehrte 
er  an  ber  Steuen  Unioerfttät  in  Bdiffef.  Jn  beu  lefjten 

Jahren  befchäftigte  ihn  bie  SxrfteUung  eined  Stiefen* 
globud.  St.  Deröffenttidjte:  »Voyasre  ;i  la  Sierra  Ne- 

vada de  Sainte-ilarthe«  (Bar.  1861, 2.  «uft.  1881); 

I^s  ville*  d’hirer  de  la  Möditerranfee  et  lea  Alpes 
Maritimes«  (1864);  »Introductimi  au  Dictionnaire 
des  eommunes  de  la  France«  (1864,  2.  «ufl.  1869) 

unb  rine  phpfifch«  ©eograpbie;  »La  Terre«  (1867— 
1868,  2   Bbe. ;   5.  «ufl.  1882;  beutfd)  bearbeitet  Don 

Ule,  2.  «ufl.,  BraunfthW.  1891),  bet-  fid)  fein  tmubl 
Wert,  bie  »NonveUe  Göographie  unirerselle*  (1876 
bid  1894, 19  Bbe.),  anfdbloß.  Bon  Heitlern  Schriften 

fmb  m>ch}u  erwähnen:  »l^sphönomöiiesterrestres, 

les  mers  et  les  meteoros«  (1873),  »Histoire  d'nne 

montagne«  (1880),  »Histoired'uu ruisseau«  (1869, 

[   2.  «ufl.  1881 )   unb  »L’Empire  du  milieu*  (mit  One» firne  St. ,   1902).  Kurj  oov  feinem  Xob  erjehien  nod) 

I   fein  pbilofopbifched  Wert:  »L' hemme  et  la  terre« (Bnr.  1 905  ff. ,   auf  5   Sänbc  berechnet).  Seine  an- 
arcbiflifchett  Jbeen  bat  St.  in  ber  (leinen  Schrift: 

-L’örulution,  la  rövolntion  et  l   ideal  auarchique« 

;   (1897)entwidelt.  SeinBilbnidf. Xafel  »©eograpben« 
rbeint  «rtilel  -Erblitnbe«  (Bb.  6).  Bgl.  ©irarbin 

unb  Brun h cd  in  ber  -©eograpbifche»  Jeitjcbrift-, 

1906;  ffluillaume  be  ©reef,  filoged'filisöeR.(Uni- 
versitö  Nouvelle  Bruxelles,  ©ent  1906).  —   Sein 
Bruber  Dnöfime  St.,  geb.  1837  in  Drtbe.v  fchrieb 

außer  mehreren  geogrnpbifcben  llnterricbtdbücbem 

noch:  »1-a  terre  A   vol  d'oisean«  (3.  «ufl.  1877); 
»La  France  et  ses  colonies*  (1886  —   89  ,   2   Bbe.); 

Le  plus  beau  royaume  sous  le  cicl«,  eine  SdjiXbc * 

ruug  Jranfreicb«  (1899,  2.  «ujl.  1904).  «ud|  feine 

anbern  Brilber  madjten  fich  ald  JJad)fcbrtftfleIler  be» 

43« 
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fannt:  ® l i e SR. .   geh. 1827  in  3te.  ("foir-la-Granbc, nahm  Wie  Cneiimc  an  ben  Sirbeiten  GlcifeS  teil  unb 

fchrieb  felbflänbig:  -I-es  Primitife,  Stüde«  d'ethno- 
logie  comparSe  •   (1886, neue SluSg.  1903);9lrmanb 
31.,  geb.  1843  in  Crtbej,  war  (bis  1885)  SSarineoffi 

jier,  trat  1880  in  ben  Xienjt  ber  Vanamagefellfebaft 
unb  Beröffentlicpte  mehrere  Schriften  über  ben  ̂ ana 

ntafanal  (jum  Xeil  sjenreinfdfjaftlidj  mit  Sonaparte 
Spie);  Vaul  Si.,  geb.  1847  in  Crtbej,  hat  ftd)  als 
mcbijiniicber  3<brif tfteUrr  einen  Siamett  gemacht 

Reclusi,  f.  Inclusi. 

Siccoaro,  Xorf  in  ber  ital.  Vrobinj  Vicenja,  Xi- 

ftrift  Valbagno,  445  m   ii.  SN.,  in  einem  engen  Xal ■ 
leifel  ant  Vlgno  nahe  ber  Xiroler  Greife  gelegen,  mit 

Gips  •,  SNüplftein»  unb  SKarmorbrüchcn  unb  asot> 
565  (alb  Gemcinbe  6347)  Ginw.  Xabci  bas  beiudjte 

Vab  Si.  mit  berühmten  erbig-falinifchen  Gifenjäuer- 

lingen,  beren  SBaffer  aud)  ftart  oerjenbet  wirb  (<fre- 
quenj  8000  Vcrfonen  jährlich). 
Recognizance  for  good  behzviour  (engl., 

fpr.  n!omu'\':ie  f Cr  gubb  fci.Wrelä:) ,   j.  öriebcnSbÜrgfcbaft. 
Reconriliatio  (lat.),  f.  Siefonjiliation. 

Reconnaissance  itranj. ,   fpr.  -tpinjf) ,   SSieber* 
rrfennunn,  Grlenntlutjfeit. 

Siccorb  (engl.,  fpr.  rftorb  ober  nurb,  mittel  lat.  re- 
rurdum),  im  engl.  Siecbtsroefen  ein  Vrotofoll  über 
Verhandlungen  unb  Gnticheibuitgen  ber  Berichte,  bas 

bei  einem  hierzu  ermächtigten  Gerichtshof  (Court  of 

R.)  jur  Seurfunbung  ber  Siecptfprecbung  aufgenom- 
men unb  aufbewabrt  wirb,  öei  bet  VluSIcgung  ber 

Gcfcge  finb  biefe  SiecorbS  mafsgebenb.  Siur  bie  fonig» 

liehen  Gerichtshöfe  hoben  baS  Siecht  beS  Si.  (jus  ar- 
chivi).  Gute  1800  Born  Varlament  niebergefegte  Som* 
miffion  (H.  Commission)  lieg  eine  greife  Menge  alter 

SiecorbS  fowie  bie  VarlamentSJlatuten,  bie  Staats- 
Beiträge  tc.  auf  öffentliche  Stoflen  bruien.  Später 

würbe  ,jur  Slufbewabntng  ber  SiecorbS  ein  General« 
ftaatSarchin  (Public  K.  Office)  eingerichtet,  beff en  Gpef 
feit  1837  einer  ber  höchften  Sitcbter  beS  Hanbe«,  ber 

Master  of  the  rolls,  ift.  Vgl.  Schirrntcifter,  XaS 

bürgerliche  Siecht  Gitglanbs  (Verl.  1906  ff.).  -   über 
Si.  im  Sportwefen,  Xelegrapbeubienft  ic.  f.  Sielorb. 

Recorder  (engl.,  fpr.  ritsrser,  »Siegiftrator«),  ber 
Stabtrichter  in  gröficrn  Stäbten  GnglanbS,  bem  ber 

Vorfig  bei  ben  Schwurgerichten  obliegt. 

Recouvrement,  Ordre  de  (franj.,  fpr.  rätuirr', 
mönec),  Verauftrag  (f.  b.). 

Recta  via  (auch  blojj:  recta,  lat.),  gerabeSWegS, 
fchuurftracfS,  gerabeju,  ohne  Umfci)Wci|e. 

Recte  (lat.),  recht,  richtig. 
Rectocele  (lat.),  SNaftbnrmhrucb  (f.  b.). 

Rectum  (lat.),  ber  SJiaflbann,  f.  Xarnt. 

Rej-u  (franj.,  fpr.  .fm),  empfangen ;   auch  (oBiel  wie 
Gmpfangfcbein,  Quittung. 

Rerüeil  (franj.,  fpr.  rdtSj),  Sammlung. 

_   Ree  ul  (franj.,  ipt.  rbtüi),  Siüdftojj,  bcfmiberS  einer 
Schugroaffe;  Sieciilgewehre,  Stüdftoglaber,  folche 
Gewehre,  bie  burch  ben  SiUcfftofi  geloben  werben,  f. 
Selbjilaber  unb  Hanbfcucrroaffrn,  S.  751. 

tHcculet  (fpr.  rätuia),  1720  m   hc'her  Verg  im  fron- 
jöiifchen  (Jura,  oberhalb  heS  Xals  ber  Vaifrrine. 

Siccnlocr  (fpr.  ritotin>«r).  Xorf,  f.  Sterne  Vag. 
Recupcratöres  (lat.),  im  alten  Siom  Sitcbter, 

bie  bei  Streitigfeiten  jwiiebenSiümcm  u.Sluelänbcm 

('Ecregrinen).fpäterau(h  jwiichenSiömenibei  gtwiffen 
Mlagefachen  beftedt  Würben  unb  nach  befchleuniglem 
Verfahren  ju  Berhanbcln  unb  ju  enttd)ecben  hatten. 

Recurwus  ab  abusu  (lat),  f.  Siebers. 
Recurvirotftra,  Sähelfchnäbler. 

-   SHebbiff). 

Reeutitlo  (lat.),  Vefdjneibung  (ber  Vorhaut); 
Recutitus  (Circumcisns).  ein  Vefcbnittener. 

Red.,  bei  Säflanjemtamen  Slbtürjung  für  Pierre 

3ojeph  Sieboutcf,  geb.  18.  Slug.  1761  m   St-Hubert 
bei  Hüttid),  geft.  18.  3uni  1840  als  Votanifer  unb 

VflanjenmalerinVaris;  gab  heraus:  »LesLiliace*»« 

(Xejt  Bon  Xe  Ganboüe  u.  a.,  1802  —   16,  8   Vbe.i; 
»Lp«  Roses«  (Xeri  Bon  Xhorp,  1817—24,  8   Obe.). 

Reda  (lat.),  f.  Raeda. 
Sicbclf  tenr  (frnnj.,  |»r.  tSr,  lat.  redactor,  »Crbnrr 

ober  Ginrichter Schriftleiter),  ber Vtnoebner  unb 

Herausgeber  periobifcher  unb  ciifpflopabiicher.  aus 
benSeitragen  mehrerer  jufammengeiegter  Serie  ober 

^eitfd)riften.  Gr  hat  bie  Mitarbeiter  ouSjuwöblen, 
bie  eingegangenen  Beiträge  ju  prüfen,  nach  ber  £tbee 
beS  Unternehmens  ju  orbnen  unb  brueffertig  ju 

machen  (!.  Siebigieren),  überhaupt  baS  Ganje  nach 
einem  beftimmten  $tan  tu  leiten.  Hat  ber  IN.  eines 

periobifd)  crfcheinenben  SerfeS  jualeich  bie  Vertretung 
bes  Inhalts  bei  SBerteS  ober  ber  jntfehnft  berObrig 

leit  gegenüber  nad)  Maßgabe  ber  Viefigefeggebung 
übernommen,  fo  ttcftt  tr  Berantwortlichrr  S. 

Gin  folcher  mufe  im  Xeutfchen  Sieidj  feinen  SBobniig 

ober  Slufentbalt  haben,  BerfügungSfähtg  unb  hu  Sie- 
fige  ber  bürgerlichen  Ghrenrechle  fein,  ferner  nmp 
er  mit  Vlngabe  feineS  Söohnorts  auf  jeher  Siuminer 

ber  jfeitfchrtft  tc.  genannt  fein,  wibrigenfalls  eine 
Stonfcslation  ber  beireffenben  Xrurficbrift  erfolgen 

fann  (f.  V reife,  S.285).  Siicht  feiten  finb  berHeruus- 
aeber  unb  ber  Si.  oerfchiebeneVerfonen.  2tiid)  fönnen 

für  ben  Inhalt  einer  ,'jeituna  mehrere  SiebaReure 
butd)  Siennung  ihrer  Sinmen  bem  Gefeg  gegenüber 

für  fpejieüe  Xeile  Berantwortlich  fein.  X>er  oberfte 
Heiter  einer  Leitung  heiftt  Gbcfrebafteur,  bem  bie 
yibteilungsrebafteure  gewöhnlich  untergeorbnet  fmb. 

XaS  ganje  3n)titut  nennt  man  Siebaftion  ober 

S   d)  r   i   f   1 1   e   i   t   u   n   g.  Xcr  eigentliche  Schriftleiter  wäljt 
bisweilen  feilte  preggciegticbe  Verantwortlicbfett  auf 

einen  fogen.  Sigrcbafteur  ab  (SBeiteres  hierüber 

f.  V teile,  S.  286).  Vgl.  Grüttefien,  Xie  Xäter- 
idjaft  beS  Berantwortlichen  Siebafteur«  (Bert.  1805); 

SBahl,  Xie  (trafred)tliche  Haftung  bes  Berantwort« 
liehen  SiebafteurS  iSJiainj  1904);  Siebid),  Xer  Ber- 
antwortliche  Si.  unb  feine  Haftung  aus  §   20,  SIbfagS, 

bes  SieichspreggefegcS  (BreSI.  1905);  weitere  Schrif- 
ten bei  Vtrtifel  Vrefje«,  S.  287. 

Siebattionell,  btc  Stbfaffung  (Siebigientng)  eines 
SchriftftücfeS  betreffenb,  j.  St.  rebaRionetle  Stnberung, 

im  Gegenfag  jur  fachlichen;  Bon  ber  Siebaftion 

(Scbriftteiümg) auSgebenb ober  herrübrenb,  nament- 
lich Bon  bem  »bericblenben«  Xeil  einer  Rettung  ge- 

braucht, im  Gcgettiag  ju  ben  (bejablten)  Slnjeigeit. 

'Jicban  (franj.,  fpr.  tooöns),  in  Jeftungen  ein  aus 
einer  gerabeit  Hinte  heraustretenber  auSfpringenbcr 

SSinfel  jur  glantierung  berfelben. 
Sieb  Ütaitf,  Stabt  im  norbamevifan.  Staate  Siet» 

3crfet),  an  berSKünbung  beo  SiaocFmf  m   brnShrews 

bürg  Siiuer,  Babnfnotenpunft,  bat  Mafchinen-  unb 
Vnpierfabrtfen  unb  a»oo)  5428  Ginw. 

Sicbcar,  Stabt  unb  Secbab  im  Siorbbejitf  oon 

Borffhire  (Gnglanb),  mit  fdjöncr  Gfplanabe,  grojser 
HanbuitaSbrüde  unb  a#oi>  7695  Ginw. 

Sieb  Gebar  (fpr.  rtt*  sn«),  f-  3owa  Sicoer. 
Red  crag  (engl.,  »rote  Stlippe«),  rote,  eifen- 

fchicifige  Sanbe  bes  englifdjen  Vliocän. 
iliebclifft  (fpr.rtbtfltjfi,  Viscount  be,  f.Stratforb 

be  Sicbcliffe. 

Siebbift)  (fpr.  riM.if<tt,  ehemals  Stabt  in  Hancafbite 
(Gnglanb),  feil  1901  mit  Stocfport  (f.  b.)  Bewmgt. 
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Stbbit*  dm-,  rrtWjcc),  Stabt  an  betCitgrtn.it  Bon  j   be«  3nt)alt8  unb  bcin3we<t  baSi.,  ihrer  Berftänblich* 
SJorcefterfbire  (©nglanb),  bat  mehrere  moberne  Äir.  feit  unb  ihrer  Jiiirfung  auf  Beritanb  unb  öcntüt  am 
d)rn,  ein  literarifcbed  3nftitut  (gotißber  Sau),  ein  meijtrn  entfpridjt,  aud  b(r  jugleict),  Dermöge  bcr  Art, 

neue«!  fcofpitnl,  bebeutenbe  gabrilation  Bon  Siäf)-  »ie  fie  biefent  3toed  genügt,  überall  eine  reiche,  flare, 

nabeln  unb  Angeln  unb  aeoi>  13,493  ©intu.  l'tarfe  unb  Bon  ihrem  ©egenftanb  ganjeriülltejnbim- 
Siebbition  (lat), Siütfgabe.Siadhiaß einer Beriobe.  bualität  herauoleiichtct.  Sind  ben  Stil  btr  3}.  be- 

Siebe  (lat.  Oratio),  int  allgemeinen  bie  jprncbltebe  I   trifft,  fo  hat  man  brei  'Arten  unterfdtiebcn:  einen  nie» 
larfteüung  ber  ©ebanfen;  im  engem  Sinne  bie  ju  bent,  ruhigem,  mehr  gemütlich  anfprecbeuben,  einen 

fammenhangenbe,  logifch  georbnclc  unb  tunfigemif)  gehobenem,  erregtem,  patbetifcbem  unb  einen  in  ber 

audgearbcitctc  larlegung  eine«  ©cbantend  ober  ein-  ,   SRitte  liegeitbtn.  Ser  gehobenem  Art  bed  rebnerifchen 

heitlichen  3ufnmmenbanged  Bon  ©ebanfen  mit  bem  Stil«  gehören  bie  meiiten  ’ßrcbigten  non  Berber  an, 
,‘jioecf ,   bie  (Sinficht,  jugleicf)  aber  and)  bad  §erj  btr  ber  mittlem  bie  Bon  Scbleiermadjer.  ber  mebtrn  enb> 
Später  für  eine  Sache  ju  gemimten,  Befonbere  Arten  lieh  bie  Bon  Baltbafnr  Schupp  unb  Abraham  a   Santa 

ber  Si.  bejeichnen  bie  polttifcben  Sieben,  bie  irgenb  ;   ©lara  (lürfenprebigt  Bon  1683).  3m  übrigen  f.  ben 
meld)e  3nteretjen  be«  itaatlicpen  ©emeimoejenb  oer*  Artifel  »Brofa-  unb  bie  fiiteratur  bei  Sihctorit. 

treten,  bie  gerichtlichen  Sieben,  bie  anfingen  ober  Der- 1   Sicbcfigur,  f.  ftigur. 

teibigen,  bie  geiftlichen  Sieben,  bie  auf  religiöfe  Über.  I   Sicbcfin,  Torf  unb. ’pof  inSJiecflenburg  Schmer  in, 
jeugung  unb ©rbauung  ab, sielen  (f.©rebigtt,bieS!ob*  an  bet  Sube,  hat  eine  eoang.  Rirche,  ein  Canbgeftüt 

reben,  bie  beftimmt  finb,  bie Berbienfte eine«  Ücbcnbctt  1   unb  iisws)  750  ffiinro. 
ober  loten  ju  Berherrlichen  (j.  B.  ©ngelo  Si.  auf.  Siebefreibeit,  bad  Siecht  ber  freien  müublidfen 

tfriebrid)  b.  ®r.,  ©oetheg  Si.  auf  Sielanb,  bie  fron-  SReinnngdäußcrung,  bad  jebeiu  Staatsbürger  juftelit, 
jöfifchen  > ßlogcs  ),  bie  Schulreben  ober  Sieben  bei  beffenSRißbraucß  jebod)  nach  ben Strafgeftpcn  geaßn- 
afabemifchen  unb  Schulfeierliehfcittn,  bie  bcr  ipcutpt  bet  mirb.  ©ine  befonbcreSi.(UnOeratttmortlichieit)  ift 

fache  nach  Abpanblungen  über  miffenfchaftliche  Iße* 1   ben  SRitgliebern  ber  gefepgebenben  Berfamntlungcit 
mata  ju  fein  pflegen  ( s.  B.  Seht  lleid  Si. :   »SJad  heißt  gemährleiftet.  liefe  jtnb  rnegen  Abftimmungen  ober 

unb  ju  melchem  ©nbe  jtubiert  man  UniBerfal-  ioegen  ber  in  Budübung  ihred  Berufd  getanen  Auße* 

gefchichte?«),  bie  Bcgrüßungd*  unb  Seftrcben,  Sin- 1   ntngen  frei  Bott  jeber  ©erantmortung,  alfoaud)  oott 
fprachen  unb  anbre  ©cltgcnpcitdrebcn.  len  3"*  ber  bidjiplinarcn  unb  jiBilrcchtlichcn ,   außerhalb  ber 

begriff  bet  Siegeln  unb  ©efeBc  ber  Siebtlunfl  gibt  bie  Berfammlung,  ju  ber  fte  ald  SRitglieb  gehören,  alfo 

Sitjetoril  ff.  b.).  SBad  ben  ©au  einer  Si.  betrifft,  fo  namentlich  Bor  bcn©erichteu  unb  tm  lidjiplinarBer* 
«ifänt  fie  im  allgemeinen  naturgemäß  in  brei  ©lie.  fahren,  liefe  in  ©nglanb  burch  alted  ©arlamentd* 
ber:  ben  (Eingang  (exordium),  bie  Audfühmng  ober  recht  Bcrbürgte  unb  im  Artifel  9   ber  Bill  of  rights 

Abhanblung  (disputatio)  unb  bett  ©efdjluB  (con-  (1689) audbrüdltd)  anerfannte  parlantentarifehe 
clusio).  1er  erjte  teil,  bad  Exordiuin,  hat  nad)  Si.  (Freedom  of speech)  mar  für  leut|d)lanb  febon 

©icero  bie  Beftimmung,  ben  3ubörcr  mohlrooüeitb,  burch  bie  (fffranffurter)  SieichdBerfaffung  uom  23. 

aufmerffam  unb  gelehrig  (benevulinn ,   attentum,  SJiärj  1849  (§  120)  Berbcißen  roorben.  lie  norb- 
docilnm)  ju  machen,  unb  mirb  Bon  ihm  biefem  ,'jmecf  beutfeh«  Sunbed»  unb  bie  beutfehe  Sicichdoerfafiuttg 

fientäft  mteber  in  brei  Unterglieber  jevlegt:  ai  bie  nahmen  bie  bort  enthaltene  Borfcbrift  in  Artilcl  30 ogen.  Captatio  benevolentiae,  mit  ber  fid)  ber  Sieb  wörtlich  auf:  slicin  SJiitglieb  bed  Sieichdtagd  barf  ju 

ner  au  bad  ©efüf)l  bed  3ut)örerd  menbet  unb  beffett  irgtnbeiner  3 eit  megen  feiner  Abjlimmung  ober  me- 

©eneigtheit  ju  gewinnen  fucht;  h)  bie  Xarratio  facti,  g ett  bet  in  Audübung  feined  ©erufd  getanen  Auße» 
bie  ©rjäblung  bed  ber  Si.  Borliegcnben  tatsächlichen  ntngen  gerichtlich  ober  btdjiplinanfch  Berfolgt  ober 

Anlajjed,  moburch  bie  Aufmertfamfeit  bed  3uljöierd  fonji  außerhalb  ber  Berfammlung  jur  Bcrantroor* 

erregt  mirb,  unb  c)  bie  Expositio,  b.  b-  bie  larlegung  tung  gejogen  merben.«  Aud)  für  bie  i'anbtage  ber 
bed  .yauptgcbanlend  ober  ber  theorelifchen  SBahrheit,  Bunbedftaaten,  beren  Berfaffungen  biefm  Wegen- 
bie  ftch  aud  jenem  faftifd)en  Slnlaß  ergibt  unb  bie  ald  ftanb  nicht  gleichfönttig  behanbettett,  ift  burch  bad 
theiua  im  folgenden  jmciten  ̂ auptleil  ber  Si.  (ber  SJeichÖftrafgeieBbud)  (§  11)  berfelbe  ©runbfaß  jttr 
diaputatiu)  audführlichcr  behanbelt  merben  foll.  3«  gemeinfattten  Sionit  erhoben  morbett.  Siicht  bagegen 

biefem  jmeiten  «vauptteif  merben  oott  ber  Sebutrfjeloril  genießen  Si.  bie  SJiitglieber  bed  Bunbedratd,  beftritten 
mieberum  jmet  teile  unterfdtieben,  nämlich  a)  bie  ift  fie  für  bie  SJiitglieber  bed  lianbedauejdjuijcd  Bon 

(Srtlärung,  bie  meitere  ©rörterung  unb  Audein-  ©Ifaß -   Vothringen.  SRit  ber  parlamentarischen  Si. 

atiberfebuitg  bed  in  ber  Expositio  tturlurjBorgelegten  hängt  bie  -Straffreiheit  mahrheitdgetreiiee  «ammer- 
theoretifehen  Saßed,  unb  b)  bie  Bemeidführuttg.  beriete  jufammen.  3nnerbalb  bcr  Berfammluttg 

©nblid)  unterjeheibet  bic  Schulrhetorif  im  britleit  fann  gegen  SRißbraud)  ber  Si.  Bom  Bräfibium  nad) 

ipauptteil,  ebenfo  roie  im  erften,  brei  Unterabteilungen,  bcr  ©cjd)äfldorbttung  burd)  Orbnungdruf  tmb  Stiorl- 
itämlid)  a)  bie  Siefapitulntion,  einegebrängte3>ii  entjiehtmg  eingefcßritlen  merben.  ©m  ©efepenlmurf 

fammettfajfung  bedBefultatd,  bad  fief)  audbergattjeit  (fogen-SRautlorbgefeß)  Bon  1879,  ber  eine  ©infdjrän» 
meitläußgen  Bisputatio  ergeben;  b)  ben  patbeti*  (ung  ber  Si.  im  bculfcßen  Sieichdtag  bejmeelic,  mürbe 

fchen  leil;  c)  beit  eigentlichen  Schluß.  3nbeffen  Bon  biefem  abgelehnt.  Bgl.  b.  Bar,  Itc  Si.  ber  SJlit* 
haben  alle  fold)e  ©intetlungen  ber  Si.  relaltu  mentg  glieber  gefeßgebenber  Strfatnmlungen  (üeip.v  1868); 
SSert.  Siicht  biejemge  Si.  tft  aud)  Bom  äfthetiiehen  B.  Stißfing,  lie  UnBerantmorttict)feit  bcr  Slbgeorb» 

clanbpuntt  bic  befte.bie ammeiften einemrhetorijchen  neten  (2.  tilufl.,  Kien  1885);  ©.  Seibler,  lie 3m* 

Schema  entfpricht,  fonbem  diejenige,  melche  die  mert- 1   munität  ber  SJiitglieber  ber  Bcrtretungdtörper  nach 

Bottfte  ©ntficht  Berfünbigt  unb  bteie  am  cinbring- 1   öfterreicbifchein  Siecht  (baf.  1891);  Baterfon,  Li- 
lid)jlen  unb  mirfungduoUflen  Berfünbigt,  bie  cd  mit  |   berty  of  the  presa,  speech  and  public  worship  (SJottb. 

bcr  SBahrljeit  unb  BJahrhaftigleit  am  genauefien;1880);tiubrich,lieparlamentarifcbe3i.unblid* 

iitnimt,  bie  am  meiften  aud  betn  ̂ terjen  fommt,  am  1   jiplirt  (Berl.  1899);  o.  SJiuralt,  lie  pariamen* 
tlarfien  ihre  Sache  oorbringt,  bad  einheitlichfte  Bilb  tarifch«  3>nmunität  in  leutichlanb  unb  ber  Schmcij 
gibt  unb  ftch  aufbaut  unb  gliebert,  roie  ed  ber  Statur  j   <3iiricb  1902). 
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Slebcfammcr,  f.  Sebcrijterg. 

Slebcfunft,  fooiel  mir  Sitjetorif  ((.  b.  unb  Siebe). 

Redemptio  (Redemtiö,  tat),  Voofaufung  (her 
(befangenen),  Saulionierung ;   in  bcc  Kinbmfpracbe 

foBiel  Wie  Grlüfung,  baber  Sicbemptor,  (Erlüfer. 
Slcbemptoriftcn  (tat.,  Kongregation  beb 

allerbeiligften  CrIBfer*,  Conc-regatio  Sauctia- 
simi  Redcmptoris,  abgefürjt  C.  SS.  R),  oon  Älfong 
SSa rin  non2cguon(f.b.;  baberüiguorianer)  1732 

ju  Sieapel  geftiftete  unb  1749  non  »enebift  XIV.  be- 
gütigte Kongregation,  bie  fi*  bie  »elebung  rBmifd)- 

fatbolifdjer  SReligiofilät  beton- 
bero  in  ben  länblidjeii  Slottö- 

fd)icbten  burd)  SKiffionen  unb 

geiftlidte  Gyerjitien  jum  3’ele 
ftedte.  Jibre  Rlugbreitung  und) 

BfliSfi  Mi  'l(olcn,  Cfterretrf)  unb  anbern 
-   ilänbem  perbanften  bie  St.  Sfte* 

meng  ÜHoria  Stoffbauer  (i.  b). 
Vtub  Jeutidflanb  würben  fte  1873 

starpen  b<«  als «ffiliierte beg  ftefuitenorbeng 

Kebemptoriften-  aubgeiotefen ,   1894  aber  loteber 

erben«.  jugelaffen.  1906  jäblten  bie  Sl. 

in  17  $roBin$en  unb  12  8ije« 

proolnjen  192  Slieberlajfungen  mit 8680 Witgliebent, 
barunter  1757 SJriefter  ,   ihr  »tappen  f.  bieSlbbitbnng. 

Sgl.  2.R.öoet),  SR.  unb  ißroteftanten  (Ötieften  1899) 

unb  bie  bei  Slrtifel  »2iguori«  angeführte  ititerntur. 
Sieben,  ftriebridi  SSilbelm  Otto  fiubwig, 

Freiherr  bon,  Statiftifer,  geb.  11.  ftebr.  1804  tn 

Senbtingbaufen  (2ippc),  geft.  12.Xej.  1 H57  in  SJien, 

trat  in  ben  bannooerjeben  (1832SRitglieb  ber  bnitno- 
Perfdten  Stänbeperfammlung,  1884  Wencralfetretär 

beb  ISeroerbeoereiiig  ftlrStannoPer),  1837  inbenpreu- 
ftijcben  ctaatobienft.  War  1848  SXitglieb  beb  ftrant 

furter  farlamentg,  hielt  fid)  }Ur  Ctnlen  unb  würbe 

bebwegen  auf  SSartcgelb  gefebt.  »on  feinen  (ablrei. 
djen  ftatiftifd|en  Arbeiten  finb  beroor(ubeben:  -Iie 

Gifcnbahncn  Xeutfd)lanb««  (»erl.  1843  —   47,  11 
Ile.);  »lag  Kaifcrreid)  Muftlanb«  (baf.  1843);  »Iie 

Gifenbabnenftranfreiibg«  (baf.  1846);  >3!erglei<benbe 
»ulturftaiiftif  ber  Wroftflaatcn  liuropnb«  (baf.  1846, 

2   8be.);  •   Allgemeine  pergteiebenbe  ftinanjftatiftif« 

(larmft.  1 85 1— 56, 2   Übe. ) ; . Iie  Staaten  im  Strom- 
gebiet be«2a»Iata«  (baf.  1852); »ftranfreid)»  Staate 

baubbalt  unb  Sebrfraft  unter  ben  Pier  lebten  Siegie- 

rung-Jjormen-  (baf.  1863);  -ISrwerbO  unbüertebrb 

ftatifiif  beb  Äönigflaatb  »teuften-  (baf.  1868—54,  3 
übe  );  »Xeutfcftlanb  unb  b ab  übrige  Guropa«  (SSieb- 

baben  1854);  »Cfleuropa.  Kampfgebiet  unb  Siegeg- 
prei?-  (ftranff.  1854  ,   2   tie.)  u.  a. 

Sieben  borg,  »erg,  f.  (Jborjow. 
Slebenbe  Ränfte  beiften  biejenigen  Künfle,  bie 

fid)  ber  Sprache  alb  larfteDungbrnittel  bebienen;  bie 
tpoeffe  unb  bie  »erebfamfeil 

Slebenbe  'Wappen ,   f.  Sfntnenwappen. 
SicbcnbUfte,  Gifenmert,  f.  3abor(e. 
Siebcnbnrtcn,  fprid>mi)rt(icbe,  (.Sprichwörter. 
Slebcntiner  Cftcrfpiel,  f.  Cfterfpiete. 
Stebcrijfcrb  (bottiinb.,  fpr.  .mte«,  Polfbetbmolo- 

gtftbe  Umbilbung  p.  franj.  rhbtoricien,  bab  gegen 
ben  Slubgnng  beg  'Kiittelnlterb  foPiel  wie  lichter  be- 
jeichnete),  bie  SJtitgtieber  ber  9f  ebefamntcrn,  b.  b 
poetifeber  Sereine,  bie  in  ben  Stieberlanben  am  ©nbe 

beb  14. 3«brb-  Porjügltd)  aub  ben  geifllicben® ruber 
fünften  entftanben  unb  fid)  anfangb  auf  bie  Xlird)- 
fubrung  Pon  geiftticben  Spielen  (SJfpfteritn  unb  SWi« 
vntcljpieleni  befebrünften,  (pater  aber  aud)  SRoratitii 
ten  (»SUmeopclen«),  bibhfdx  Ironien  unb  ®offen 

I   iKluchten  ober  Cluyten)  auffübrten  unb  bamit  unb 

mit  Slefraingebicbtcn  unb  fiebern  auf  ben  licbtwett- 
!   tdrapfen,  >   Refereiufeesten  und  Haeglmpelen«,  in 

j   jflanbem  »Imncfjuweelen*  genannt,  unleremanbet 
|   um  ben  8rcis  fämpften.  Iie  ̂ -übnmg  ber  Kammern 
war  Wie  bei  ben  Qtilben  einigen  Obm&nnern  (Hoofd- 
lieden)  anoertraut,  unb  barunter  war  ein  Schirm- 

herr (Sßrinj  ober  Kaifer  genannt),  ein  lefan,  ein 
ijlnnnerträger,  ein  Kammemarr  unb  ein  ̂ aftor  <b  b. 

lichter).  3ebe  Kammer  batte  ein  SJappenfd)ilb(Bl»- 

zoen)  mct  fumbotifeber  üebeutuna  uni)  einen  bement- 
iprcd)enben  lentipncd)  ( Zin«preuk  ober  Deeics)  Jn 

Üelgien  waren  bie  Slbeligen  (Sbrenmitglieber,  in  vtot- 
lanb  beftanben  bie  Kammern  nur  aue  Üflrgrrluijen. 

Sücbt  otme  Wrunbmag  >rederijker»-kannekijk<*r»i 
ipricbwörtlicb  geworben  fein.  Iie  erile  SlebeTammer 

entftnub  in  ®pem  (»iftlpba  unb  Omega-,  aegrünbet 
1398),  bann  folglenflntwerpfn(  1400),  ®rüf(ft(l  4011, 

Üourtrai  (1427),  ®r«gge(1428),  TObbelburgC  14:40-, 
Ülaerbingen  (1433),  ©ouba  (1437),  Vlmfterbam  (-In 

liefde  boeyende«,  aegrünbet  1496).  lag  beben- 
tenbfte  Lundjccweel  fanb  in  Rlnlwerpen  3.  Rlua.  1561 

itatt,  wo  bie  Stabt  eine  lonne  ®olb«  für  bie  Siege*- 

preife  fpenbete.  Gnbe  beg  15.  Cfabrb-  toar  bie  Kam- 
mer in  ®enl  oon  Ginfluß  auf  bie  fliimiiibe  ütteratur. 

4)acb  bem  Jeeibeitgtriege  gegen  bie  Spanier  berfielen 
bie  Sebetammem,  lebten  aber  in  üelaien  noch  big 

ing  19.  Jlabrb.  fort,  in  ben  nörblicben  Stieberlanben 
uerfebwanben  fte  bereitg  in  ber  poecten  Siülfte  beg  17. 

cenb  ber  erflen  beg  18.  Jlabrb.  3Sgt-  Sfieberlänbifcbt 

1   Literatur,  S.  655.  Iie  neuen,  in" ben  Shebertanben 
ccm  1840  gegrünbeten  »Rederfjkerskamers«  pnb 
Vereine  }ur  Übung  in  ber  lelfomation ;   boeb  führen 
fit  bann  unb  wann  auch  mobeme  3<haufpiele  aut 

Wu<b  ihre  ütüteyeit  ift  jebt  febon  Porüber.  ®gt.  ®rub. 

I   uan  lupfe,  I)e  re-ierijkkamera  in  Kederlasd 
I®ent  1908  ,   3   Ile.). 

Siebern,  ft  rieb  ricbSJtl  bei  m.  ®raf  Bon,  geb. 

|   9.  lep  1802  in  »erlin,  geft.  baielbft  5.  SJop.  1883t 
itubierte  bieSRecble,  lebte  bann  faitaugfcblieglubfemer 

'.Reigung  für  ik’uiit  unb  Warb  1825  Kammerberr  ber 
Mronpniiiefün  Giifabelb,  1828  ©eneralintenbanl  ber 
tdniglichen  Ihr  ater  in  »erlin.  Rllg  folcber  lieft  er 
unter  anberm  ben  eriten  leil  beg  »ftaufi«  mit  ber 

'IRuftf  beg  ftflrflcn  ifiabjiwill  unb  bie  SSaDrnftein- 
trilogie  an  poei  aufeinauberfolgenben  Vlbenben  auf- 
führen.  1842  trat  er  oon  biefer  Steduna  piruct. 

würbe  nun  junt  ©enernlintenbanten  ber  ̂ofmufit 

unb  1861  junt  Oberfttnccbfeft  ernannt.  S   bal  auch 

Kirchen-  unb  lanjmufit,  bie  Oper  »Gbnftine«  (1860) 
u.  a.  fotnponiert. 

Stebefehrift,  beutfefte  »ejeiefenung  für  lebattrn- 
febrift,  Hammerftenograpbie  (f.  b.), 

Slcbetcife  (Partes  orationis),  wofür  jeftt  Bfterl 

auch  Saftteile  gebraucht  wirb,  bie  einjelnen  £«upl- 
fiaffen,  unter  bie  man  ben  ©örterfebap  einer  Sprache 

ju  orbnen  pflegt.  log  Spftem  ber  SR.  rührt  poii  ben 

grieebifeben  ̂ büofopben  her.  »laton  unteriebieb  nur 
,wei  !R.(91omen  unbSerbum),  Wriftoteleg  beren  Pier, 

bie  Stoiter  fünf  ober  feepg.  3m  Rtnjcbluft  hieran  teil- 
ten bie  atepanbriitifcbeii  Qframmatitrr  alle  gneebifchen 

iöörier  in  ad)t  Klaffen  ein ;   biefe  Ginteilungen  nahmen 

mit  einigen  SRobifitalionen  unb  Grweiterungen  bie 

Si'Bmer  an,  unb  fie  bilbel  bie  Olrunblage  berncst  tep! 
in  beit  Wrammatifen  üblichen  (Einteilung  ber  Wörter 
in:  Subflanlioum,  VlbjetliDum,  Pronomen,  Serbmu. 

3ablWorI,  Rlboerbium,  »räpoiction,  Konjinittion. 

-Ärlirel  unb  3'üfriftMon  (f.  bie  betreffenben  Siltfel) 
lod)  bat  bie  orrgleicbenbe  Sprncbwiffenfcbafl  gejeigt 
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bofe  bi«  Unter)  d)ribung  b«r  SH.  nid)t«  geftftehenbe« 

ift,  fonbern  häufige  Scrfchiebungen  unb  Übergänge 
jiattjinben,  unb  bafi  «8  Spradhflämntc  gibt,  bi«  felbft 
ba«  Subfiantünim  bon  b«m  Serbuttt  in  bcr  lautücfjen 

gorm  überhaupt  nicht  itrttcrid)eiben,  obtoobl  «8  ihnen 

fonft  an  grammatifchen  gönnen  nicht  fehlt  Sgl. 
Sd)i)tnann,  Stic  Sehre  oon  bat  Siebcteilcn  und)  bat 

«Ilten  (Berl.  1862);  S.  3d)cöb«r,  über  bi«  fontteile 

Unterfdjeibung  btr  3i.(Seipj.  18741;  D   e   1   b   r   ii  cf ,   Ser» 
glcichenbe  Stjntai:  ber  inbogemtnntfehen  Sprachen, 
Sb.  1   (Strnfeb.  1898);  SSunbt,  Sölferpft)d)oIogie, 
Sb.  1 ,   Seil  2,  S.  279 ff.  (2.  «taff.,  Seipj.  1904). 

Webejeichenfnnft,  f.  Stenographie. 

Webgraltc  nur.  rettbarem),  Sicfearb,  engl.  «Haler, 
geb.  30.  «Ipril  1804  in  «Jtmltco  (Conbonl.  geft.  14. ®c). 

1888  in  Sonbon,  trat  1826  in  bie  Sunfjafabemie  ein 
unb  bilbete  fich  «tm  ©enremaler  au«.  Gr  begrünbetc 

eine  (lautliche  ,*Jeid)enfcbule  unb  »urbc  1861  «Rit 
glieb  ber  «Ifabemie.  SJidiliger  nl«  feine  Silber,  Bon 
benen  bie  Settern  au«  ber  «Jroumi  in  bie  Sonbott  er 

Wntionalgalerie  gelangten,  waren  feine  Serbienfte 

um  bie  Crganifation  be«  South  Üeitfington-iRu 
feutn«.  «Rit  feinem  Sruber  Samuel  (bem  Serfaffer 

be«  »Dictionary  of  ortista  of  the  Eiiglish  sehool», 

2.  «lufl.  1878)  gab  er  beraub:  »A  Century  of  pain- 
ters  of  the  English  ecbool«  (1866  ,   2   Bbe. ;   neue 

«lu«g.  1893).  gür  bie  »South  Kensington  Hand- 
books«  fchricb  er  ein  * Manual  of  tlesign«  (1876). 
Sgl.  » Metnoir  of  Richard  B.«  (Sonb.  1891). 

Webhibition  (lat.),  SHüdgabe  unb  iHiicfnatjmc 

einer  getauften  Sache. 

'.tiebhibitorifchc  gehler  (Vitia  redhibitoria), 
gehler,  beren  SorhnnbcnfeineiueStüctgcingigmachung 

be«  Stauf eb  ermbglichen;  Bgl.  ©ewabrmängei. 
Web  0iö,  Soritabt  Bon  tReigale  (f.  b.). 

Webi,  graneeSco,  einer  berBielfeitigften©elchr> 

ten  feiner  «feit,  geb.  1626  itt  Virejjo,  geit.  1697  in 
«Jifa,  ftubierte  «Rebijin,  warb  Scibarjt  be«  ©rofehcr- 

jog«  Bon  XoSfana,  auch  «Ritglieb  ber  Aceaderaia  del 
ciinento.  Cr  jeigte,  bat)  in  feiner  faulenben  glilffig- 

feit  ftd)  SBürmcr‘ ober  «Haben  erzeugen.  Wenn  man bie  gliegen  abjuhalten  Wiffc,  bie  ihre  Gier  itt  bie 

glßjfigfeit  legen.  Such  flubierte  er  Vlnatomie,  gort* 
pflanjuna  unb  «Retnutorphofe  ber  gnfeften,  ben  toife 

unb  bie  SRatur  beb  Schlangengifte  unb  bao  Sorfom* 
men  bcr  GingeWcibewüritter,  blieb  aber  bejüglid)  ber 

lefetem  noch  roclentltch  hei  ber  Urzeugung  flehen. 
Such  beteiligte  er  fich  an  bcr  «Ibfajfung  beb  SJörter 

buche«  ber  Accademia  della  Cruaca.  Seine  gefant* 

melten  SJerfe  erfefetenen  glorenj  1664  —   90  ,   7   Sbe.; 
Scnebig  1712  —   28,  7   Sbe.,  u.  5. 

Webten,  f.  Scberegel  unb  $lattmünner,  3.  81. 

Webif  (arab.,  »hinten  auniftenb»),  bie  türf.  Sanb* 
wehr,  im  ®egenfa|j  jum  «liffim  ober  bem  ftehenben 

ftcer.  Cb  gibt  9iebif«  erfiett  unb  jrociten  Vlufgebot« 
(sinf-i  miikaddem  unb  sinf-i  tili).  Sie  Ximftjeit 
betrügt  8   gahre,  unb  jmar  4   fjahre  im  erften  unb 

4   oapre  int  jroeiten  Vluigebot. 

Webigicrcit  (lat.),  attorbnen;  ein  au«  bcr  ,'fufam 
ntenwirfung  mehrerer  beroorgegangeneb  Schriftftüd 

obfnffen;  bett  'Inhalt  einer  ,'fcitung  herftellett;  in  ber 
tourualiftifthen  Sprache  foniel  toie  einen Vlrtitel  brud* 

fertig  machen.  Sgl.  Scbafteur. 
Webimieren  (Iah),  lob-,  freifnufen. 
Webing,  alte,  feit  1309  ttrfunblich  nachweisbare 

Schlot), jerfamilie,  bie  bette  Sanbc  sdnolr,  Biele  Be* 
aiicte  unb  Offiziere  itt  auSlänbifdicn  Sienften  lie. 

ferle.  Sxruorjulieben  ftnb:  1)  Sheobor  8i.  B.  Bi» 
beregg,  «Rarfd)all  unb  ©ranbe  bon  Spanien,  geb. 

1755  in  Sthwhl,  geft.  23.  Sprit  1809  in  Sarragcma, 

trat  lHjfthrig  alb  öauptmann  in  bab  ipanitche 
SdjWeijerregiraent  Sc.,  fäntpfte  alb  bejjen  Cberft 

1793  94  gegen  bie  granjofett  mit  «lusjcichnung, 
würbe  1801  ©enerai,  1806®ouBemcur  bon  «Ralaga. 

3m  gurti  1808  non  ber3unla  non®ranaba  jum  Cbcr* 
befeblbhaber  ihrer  Iruppen  ernannt,  brachte  er  burch 

bie®efangennahme  InpontS  bei  Bahlen  1«.  22.  3uli 
1808  ber  «Rächt  «iapolconS  ben  erften  Stofe  bei.  Ster» 

nach  lämpftc  er  alb  Dberhefehlbhabcr  ber  tataloni* 
iefeen  iruppen  gegen ®ouBion  SainbCfer,  würbe  bon 
biefem  26.  gebr.  1809  beiSallb  gefchlagen  tinbilarh 

an  feinen  SBunben.  Sgl.  »Sebeubgefcbtdite  beb  grei- 
herrn  Ih-  9f.  P.  Biberegg »   (Sujem  1817). 

2)  «Uot)b,  ©rafSi.  non  Biberegg,  Bruber  beb 
notigen,  geb.  6.  SRärj  1765  in  Schlup;,  geit.  5.  gebr. 
1818,  trat  ebenfatib  in  fpanifdje  Stncgbbieiifte  unb 
würbe  1794  in  ben  Sümpfen  um  San  Sebaflian 

ichwer  perwunbet,  fehrte  ober  hierauf  in  fein  Sater« 
ianb  uträcf  unb  warb  Sianbebbaupimatm  beb  San» 

tonb  Sdiropv  Beim  Änmpf  bcr  Urfantone  gegen  bie 

Cinführung  ber  helnetijchenCinheitbBerfaifiing  würbe 

S.  jum  Obtrbefeblbhaber  cncaniit.  brnngte  bie  gran» 
;oien  an  ber  SchinbeUegi,  bei  Siotbenlbiinn  unb  am 

«Jlorgarten  blutig  juriid  (2-/3.  «Rai  1798)  unb  er» 
langte  baburd)  eine  ehrenBode  Sapilulalion  für 

Sdnupj.  Bei  ber  1801  einlrctenben  Sieaflioit  gegen 

bie  Gmheilbnerfaffung  trat  er  an  bie  Spifee  ber  fobe* 
raliftifthtn  «Ja riet,  würbe  im  Ctlobcr  1801  erjler 
Sjanbamntann  ber  3d)mei;,  aber  fdjoti  im  VIpril  1802 

burch  bie  Unitarier  gefttlrjt,  worauf  ec  im  «tuguft 
ben  Bilraerlvieg  gegen  bie  beloelifche  Segierung  be 

ganu  unb  eine  cibgenbffifchc  Ingiapmtg  nach  SchwhJ 

berief  (27.  Sept.).  «fach  bem  Cmrücten  Stet)«  Würbe 
er  mit  anberngübrent  becs  Bufflanbes  in  bcr  geilung 

Sarburg  gefangen  gehalten.  Balb  Wieberfreigelaffen, 
trat  er  1803  alb  lianbammattn  an  bie  Spifee  ferne« 

Äanton«.  3nt  Te,;emb<r  1813  fanble  ihn  bie  eib* 

genbfftfche  Xagfafeung  nach  granffurt,  um  bte  Vlner» 
fennung  ber  SReutralität  ber  Schwei, \   bitrd)  bte  Ser» 
bünbelen  ju  erwirfett,  unb  im  «Rat  1814  mit  bem 
Benter  «Rillinett  unb  bem  S8aatlänber  «Ronob  nach 

Sari«,  um  bei  ben  alliierten  Souperünen  unb  bem 

Sättig  pon  granlrcid)  bie  gntereffen  ber  Schweij  ju 

betreiben.  Bei  biefem  Vlnlafe  erhielt  Sf.  bon  S'ub» 
WigXVlU.  ben  erblichen  ©rafentitel. 

Siebingotc  (franj.,  fpr.  rSMnttflötc’,  n.  engl,  riding 
coat,  »Set!»  ober  Sieiferocf«),  ein  non  Gnglnnb  aus- 

gegangener langer,  bi«  faft  ju  ben  güfeen  reichenber 
überrod,  ber  feit  1739  auch  in  granfreid)  in  Vluf» 

nähme  fam.  Cr  hatte  urfprünglich  am&aifc  iWeiSfra» 
gen,  Bon  benen  ber  obere  aufgcfd)lagen  unb  Bor  bem 

untern  Xeile  be«  ©cftcht«  jugetnoplt  werben  tonnte. 

RedlntCgratio  (lat.),  SJicberergan  jung,  Sijieber» 
berftettung,  Cnteuerung;  R.  actorum,  Söicberbtrftel» 

lung  oerlorett  gegangener  ©endjt«alten  au«  ben  Sri» 
oalalten  ber  Parteien. 

Wcbiof outicrung,  ber  nochmalige  Scrlauf  eine« 
bereit«  bi«fontierten  BJechfel«.  S.  Siüdbi«tontierung. 

Rad  1 1   us  (lat.),  Siüdtehr ;   aud)  foniel  wie  Cinfünfte. 

Redivlvus  (lat.),  rnicbcr  aufgelebt,  erneuert  (be» 
fonber«  auf  Büd)ertiteln  üblich). 

Web  3«tfet'!iJr.rtM.b(4aiJ«ti,  Stabt  im  norbametifan. 
Staate  «Richigan,  mit  ber  grofecn  Calumet-  unb  S>cc la» 

Supfergrube  (1904  :   36,000,  1898  :   42,000  Xon. 
gärberimg)  unb  <iwo>  4668  Cinw. 

Wcbfaf  (Siebfchaf),  früherer militärifcherSoften 

Kgppten«,  jefel  be«  Stongoflaate«  im  äftlichen  Subätt, 
aut  linfen  Ufer  be«  Bahr  el  Xidjcbel ,   29  km  (üblich 
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V   on  Saba,  463  in  (i.  9W„  Gnbpunft  ber  Dampffcpiff 

fahrt,  oft  hon  Grbbeben  beinigefmht.  iW.,  nad)  Er- 
oberung bed  ägpptifef)en  Subäu  bunt)  bie  üRapbiftm 

Von  ihnen  anftatt  Saboo  jum  Smuplpoften  gönnet)!, 

mürbe  1897  Von  ben  I rappen  beä  Kongoftaateä  er- 

obert unb  )um  ftauptort  ber  GnflaVe  von  Sabo  ge« 
macht.  Sgl.  Köngoftaat,  3.  373. 

fHcblanbd,  Stabt  in  Kalifornien,  Oraficpaft  San 

Bermirbino ,   burd)  fünftlicpe  Betoäfferung  in  reicher 

Siibfrueht «   unb  Seinbaugegenb,  an  ber  Santa 

Sahn,  hat  namhaften  grucbtpanbel,  Konferveninbu- 
ftrie  unb  daooi  4i»97  Ginw. 

«eblirh,  Cämalb,  öiterreieh.  S>i|torifer,  geh.  17. 
Sept.  1858  in  gnnhbrud,  ftubierte  an  ber  Umverfität 
bafelbft  Öefd)id)te  unter  juIiuS  Spider  unb  AlfonS 

2>uber,  »ar  bann  Von  1879—81  orbentlube«  USit- 
glieb  beit  3nftitut8  für  oiterreiepifebe  Weftbiditbfor- 

fd)ung  unter  Ihoobor  Sidel.  1889  jurn  Seamten  beb 
Statthalterciarduoss  in  gnnöbnid  ernannt,  hobililierte 

er  ftdi  bort  1887  für  biitoriid)e£«lf8n>iffenfd>aftcn  unb 
ftir  bfterreichifehe  Oteidnepte.  Würbe  1892  an  bah 

gnftitut  für  ö|terreiehifd;e  ©efchiehtbforidning  nach 
Sien  berufen,  1893  jum  aufjerorbentlicpen,  1897 

jum  orbentliehen  fßrofeffor  an  ber  Unioerfität  er- 

nannt unb  1900  wirtliches  SXftgtieb  ber  Afabemie 

bet  Sißeniebaften.  iR.  ift  aud)  iKitglieb  beb  öfter- 
reid)tfd)en  ArchivrateS  beim  SRinifte  rium  bee  Innern, 

Seiler  ber  Neubearbeitung  ber  öfterreiehifeben  Stabs- 

burger-Sfegeftcn  (1282— i493)  unb  ätfitglieb  berf.  f. 
Zentral tommiffion  für  Kunft*  unb  piftorifebe  Den!- 

mäler.  Gr  vevöffcntliehle  in  ben  »SHitteitungen  beb 
3nftitutb« :   »Die  öfterreiehifehe  Amialijtif  btb  tum 

Ausgange  beb  13.  SnbrpunbertS«  (1882),  über 
batjeriidjeTrabitionbbüeherunblrabitionen-  (1884), 

»Die  Anfänge  König  JHubolfb  I.«  (1889);  ferner: 
»3ur  ©efehidjte  berwifepüfe  von  Srijren «   ((feitfdjrift 
beb  gerbmanbeum*  in  3nn<6rud .   1884),  Acta 

Tirolensia,  1.  Xeil :   Die  irabitionbbüd)er  beb  £iod>- 

ftiftb  Srijcn«  (3nn3br.  188«),  mit  Dttentpal  jufant» 

men :   »Arcpibberichte  auSDirol«  (1888—  96,  2   Sbe.), 
-Sfubolf  von  IpabSburg.  Das  Deutfcpe  Sind)  nad) 
bem  Untergänge  beb  alten  KatiertumS-  (gnnSbr. 
1903).  Gr  bearbeitete  ferner  in  ber  Söbtuerfdben 

Sammlung  ber  Reeesta  imparii :   »Die  Segcjten  beb 

fiaiferreid)b  unter  Sfubolf,  Vlbolf,  Vllbredit,  Ipcin« 

rid)  VII.  1273—1318«  (l.Abt.,  bib  1291  reiepenb, 
Snnsbr.  1898). 

iRcbmonb,  3obtt  @.,  irifeher  Solitifer,  geh.  1858 

alb  Sopn  eineb  Sarlamentbabgeorbneten,  erlogen  in 
Glongomeb,  ftubierte  in  Dublin  unb  würbe  1886 
Sffechtbonwalt.  Schon  1881  inb  Unterhaus  gewählt, 

trat  er  ber  Römern  levart.'i  bei  unb  beteiligte  fid)  aufb 
eifrigfte  an  beren  Agitationen  innerhalb  unb  außer- 

halb beb  Sarlantentb.  1886  unternahm  er  ju  biefem 
3wed  einetReife  nach  Auftralien,  um  bie  bort  lebenben 
Jrlänber  für  bie  Sache  ber  Sartei  ju  gewinnen,  unb 

brachte  von  bort  große  ©rlbfuntmcii  heim.  1888  ge- 
hörte er  ju  ben  Vingetlagten  in  bem  Barncllprojcft. 

Sei  ber  Spaltung  ber  irifrben  Partei  int  Dejembcr 
1890  blieb  SR.  Sanietl  treu,  Würbe  1891  nach  Sar 

netto  lobe  (um  Führer  feiner  Anhänger  unb  1900 
von  ben  wieber  vereinigten  irifepen  fßarlamentSmit 
gliebern  junt  gfiprer  ber  nationaliftifchen  Partei 
gewählt. 

Üiebnit;,  Stuft  im  bahr.  iHegbej.  ÜRittelfranfen, 
eitlfteht  bei  (Scorgenägmünb  auo  bem  3ufaiitmenftuft 
ber  beiben  SRejat  (f.  b   ),  nimmt  bie  Statt).  Aurad)  unb 
-seproarjaep  auf.  Vereinigt  fiep  bei  gürtp  mit  ber  ffSeg* 
ntß  unb  führt  nun  ben  Samen  IRegniß  (f.  b.). 

9tefc  Cn»  <fpt.  retb  ot ,   Stabt  iut  notbamerihm. 
Staat  Söttm,  aut  Gaft  Nifhnabatona  SRioer.  mit 

item  waren*  unb  ̂ tegetfabrifation,  f>an  bet  unb  um* 
4355  Ginw. 

SHebohefe,  f.  Sefana. 
iWcbou  cfwr.  riunfi,  Arronbiffementspauptftabi  im 

franj.  Deport.  3öe-et-Silaine,  an  ber  Siünbung  beS 
Duft  in  bie  Silaine  unb  am  Kanal  von  Nantes  nach 

Sreft,  Knotenpunft  ber  Orlfane-  unb  ber  Seftbaim, 
hat  eine  ehemalige  berühmte  Senebiftinerahtei,  von 

ber  noch  bie  fepöne  gotifd»e  Kirche  St.-SauVeur  (14. 
3aprp.,  nad)  bem  Sranbe  von  1782  teilweife  er- 

neuert) erhalten  ift,  ein  geiitlicpe-S  GoUege,  eine  Ader- 
baulainnter,  einen  ipaiert,  i>cbieferbritcbe,  Gijentoerie. 

Sabrifotion  von  Adergeräten ,   Schiffbau,  emigen 
iianbel  unb  (leon  5682  (alb  Semeinbe  6935)  Gnito 

3m  tpafen  von  3f.  liefen  1901 :   112  Schiffe  von  9530 

Ion.  ein. 

SHebonba,  britiftb -toeftinb.  Seetoarbiniel,  norb- 
norbweftlich  von  IRontierrat,  beffen  lepenben  j   S. 

ift ,   bib  200  in  hoch ,   mit  Shoephatgvuben  unb  U9 
Ginw.  (2  weiblich). 

SNcbonbtla,  öejirlohauptitabt  in  ber  fpan.  Sr»- 
vinj  Sontcvcbra,  am  3iio  be  3i.,  nahe  feiner  Slfün- 

bung  in  bie  Öai  (SWia)  Von  Sigo,  an  ben  Gifcnbabn- 
linien  Sontevebra-SR.  unb  Sigo-URonforte,  hat  eine 
aotifehe  Kirche,  einen  feafen,  Seebab,  Sifcherei.Aufteni- 
fang  unb  oooo)  10,843  Ginw.  labei  bic3nfel3an 
Simon  mit  Sajarett. 

SNcbonbiliad  (fw.  -bitiai,  Nebonbitlen,  frr.  -Ut,«. 
-fleine  SRunbreime«),  bei  ben  Spaniern  unb  Sortu- 

giefen  einheintifdje  Qtebichtform .   beftebenb  aus  einer 
Strophe  von  4   fechS-  ober  achtfilhigen  Serien,  von 
benen  ber  1.  unb  4.  unb  ber  2.  unb  3   miteinanber 

reimen  ober  affonieren.  Dann  im  erweiterten  Sinne 

für  Teno  de  redondilla,  ber  Ad)t-  unb  SetpSjUber 
felhft,  unb  ba  biefer  baS  SRoman(enoer8nuiR  ijt, 

gleichbebeutenb  mit  SomantenverS.  Der  Ad)ÖiIber 

heiftt  aud)  verso  de  redondilla  maior,  ber  SecM- 
ßlher  verso  de  redondilla  menor. 

tRcbopp,  ber  Shertelteinpogatopp  beS  Schulpfer- 
beS,  bei  bem  fein  freier  Abichwung,  fein  Nfomrnt 

itntifinbct,  in  beut  lid)  baS  'fferb  mit  allen  Vier  Sei- 
nen über  ber  Grbe  befinbet. 

SRcbottbtiercn  (franj.),  verboppeln,  verfiäilen. 
tHrboul  (franj.,  (pr.  rdbui),  f.  löriaria. 
SKcbonte  (franj.,  fpr.  rSbur,  itaf.  ridotto,  v.  mittel- 

lat  redactus,  »Ort  ber  3urüdgejogenheit>),  eine  ge- 
fchloffene  Scpanje,  bie  nur  auSlpringenbe  AJinfel  hat 

früher  in  ber  ftelbbcfeftigung  viel  gebraucht,  jept  frt- 
len.  Weil  fie  weithin  ber  feinblichen  Artillerie  fnj)tt«r 

ift.  weshalb  für  Dedung  ber  töefaßting  burd)  Unter- 
flänbe  geforgt  werben  muß,  311  bieier  Seife  (ehernen 
berN.  äbnlidhe  Serfe,  wenigften«  auf  ruffifeper  Seile, 

im  ruiniep  -   japamfepfn  Kriege  Verwenbet  worben  j« 
fein.  Die  emfaepfte  Ä.  ift  bie  Vierteilige;  giinftiget 

finb  bie  meprfeitigen  wegen  ber  fleincrtt  unbeftridienen 
SRäunie.  Die  NapoleonifctjefR.  patte  Irapejform.  Die 

^afbreboute  patte  in  berSHeqcl  eine  gront,  an  bie 
jwei  glanfen  unter  jtumpfen  Sinfeln  anieptrn.  unb 

eine  mehr  ober  weniger  gefcploffene  Keple.  —   3« 
17.  unb  18.  3ttprhunbcrt.  jeßt  nur  noch  vereinjell  m 

3übbeulfd)lanb('JJi'iinchen)unb  Cftcrreid),  gebrauchte 
man  bah  Sort  3i.  auch  allgemein  für  mhtmmm 

[epanj,  ÜRaSfenball. 
'.Hcboutö,  'Sierre  3o[eph,  öolanifer.  f.  Br'. 
tHcbotoa  (Sfejboväf),  böpm.Danj  im  Dripelwü 

oon  jiemlicp  fcpneller  Bewegung;  eine  Abart,  bu 

Mejbovacfa  <fnt.  -n»i»ta),  fiept  im  */4-laft. 
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Iled  piue  —   JHebuftioit. 

Red  plne  (engl.,  fpr.  Mm,  »rote  gid)te«),  ba* 

£>otj  ber  norbomcritamfcbcn  I’inus  reainosa. 
fHcbrefficre«  {ft ans.),  etwa*  wieber  in  Orbnung, 

in*  Wlei*  bringen;  rüdgängig  machen  ;Kebreffe» 
ment  (fpr.  f.  Orthopäbie,  S.  147. 

3Jeb  tHttocr  (fpr. tu* rinm»,  ■   Soter  glufe « ).  rechter 
?icbenftufe  beb  aRiffeffeppi,  entfpringt  im  weftüchen 
Teil  bon  Trjaä  am  Ofehang  be*  Llano  estacado 

()‘.  b.).  750  m   ii.  SK.,  Irennt  itt  (einem  oftfeiböftlid) 
gerichteten  Oberlauf  Tern*  DonOflaboma  unbSrfan- 
fab,  (liefet  bann  fübfübüftlid)  burd)  Souifeana  unb 

miinbet,  1900  km  lang,  unter  31"  nötbl.  Sr.  in  ben 

üh'ijfeffeppi.  Ter  91.  empfängt  recht*  Soul!)  gort 
(Scace)  unb  ©ig  Sid)ita.  linfj  Dlortb  gort,  Safbita 
Sriamidfe,  Sittte  9Jioer  unb  ©lad  9tioer  in  Souifeana. 

Schiffbar  ift  er  995  km  Weit,  bi*  jut  Siamtd)imün- 
bitng.  Ctroa  20  Jtabre  lang  hielt  tftn  aber  fein  grafte* 

Miatnrfloft  (Sieb  IHiöer  IHaft),  eine  ungeheure  Sn- 
bäufung  »an  Treibfeolj,  Sanb  unb  Schlamm,  bie  erfl 
1872befeitigt  werben  tonnte,  auf  50 km  langer  Strede 
oberhalb  Shreoeport  »ollftänbig  gefperrt.  ©ei  feinen 

Öochflulen  hat  er  reichlich  bab  fiinfjigfoche  Solumen 

feine*  9lieberwafferb  (6100  gegen  100  cbm  in  her 
Sehinbe)  unb  überfdjWrmmt  bann  bab  Dlieberlanb 
auf  weite  Streden. 

Meb  Stiper  of  tfee  Ülortb  (fpr.  rtt*  rtnmer  StP  tbe 
nort*.  »91otcr  glufe  be*  Korben*«),  gluft  in  31arb> 

nmerifa,  fommt  aub  bem  lilborofee  in  SSinnefata, 

flieht  (üblich  buccfe  mehrere  Heine  Seen  unb  ben  Otter- 
tailfee,  bereinigt  fich  bei  ©redenribge  mit  bem  aub 
bem  Safe  Xrciuerfe  fommenben  Siour  Soob  Stiper, 

trennt  bann  SKinnefota  Pan  Xalota,  tritt  bei  ©cm- 

bina  in  bie  fanabifche  ©roPinj  ÜKaniloba  unb  tnün» 
bet,  1900  km  lang,  in  bab  Sübenbe  beb  Sinnipeg- 

fjc*.  15 r   nimmt  rechts  ben  Sieb  Safe  91iper,  ©uffato, 
Ätmb  Still  unb  Snafe  §itt,  lintb  (Sbcpenne,  Woofe, 

©embina  unb  bei  Sinnipeg  ben  febiffbaren  Sffeni- 
boine  auf.  Xer  fchmale  unb  tiefe  Stufe  wirb  wäferenb 
acht  SRonaten  Pon  Xampfern  bis  gargo  befahren. 

Stcbnitb  (fpr.  r«*rüt»,  ehemalb  Xrebruitfe-Xruibcn- 
ftabt).  Stabt  tn  ber  engl,  Wraffcfeaft  SomwaU,  16  km 

norbmefllich  Pon  gatmoutfe,  liegt  in  ber  Witte  eine* 

ber  (befonberb  an  3mn)  reichften  ©ergbaubeferfe  ber 
Seit  unb  hat  eine  StabthaUe  im  flaffifchen  Stil,  bie 

91eue  Sialte  mit  ber  ©ibliotficf  beb  Uterarifcfjen  3nfti» 

tutb,  eine  Jhinftfdjule  mit  'JWufeum,  eine  ©ergwerlb- 
bärfe  unb  (mau  10,461  ®inw. 

tHcbruüm,  SRinerat,  f.  ilupferglanj. 
IHcbfefitb  (arab.),  Slame  beb  fiebenten  Wannte  im 

i*Iamtfcben  3ahr;  bei  ben  Poriblamifcfeen  Srabern 

war  währenb  biefeb  Wonatb,  beb  brüten  in  ihrem 

3afere,  tt'rieg  unb  gefeb«  Perboteu. 

Red  ski'n  (engl.,  -iHolhaut-),  3nbiaiter. Sieb  Star  Sinie,  f.  Tejrtbctlagc  jurn  Krtifel 

»Xampffchiffahrt«,  S.  IV  (Öelgien). 
Redt. ,   bei  Xitmamen  Sblürjung  für  Subwig 

Siebtenbacher,  geb.  10. 3«ni  1814 ju  Stirefeborf  in 

Öfterreich,  geft.  S.gebr.  1876  alb  Xireftor  beb  3oolo- 
gifeben  Äabinettb  in  Sitn  (Stäfer). 

iWcbtcnbacfecr,  1)  gerbinanb,  Ingenieur,  geb. 

25. 3uli  1809  in  Stegr.  geft.  16.  llpril  1863  in  Slarl*- 
ruhe,  ftubierte  1825  —   29  in  Sicn,  warb  1834  ©ro- 

feffor  an  ber  hohem  ̂ nbuflriefchule  in  ,-jürid),  181 1 
©rofejfot  bebWafhinenbaueb  ui  Slarlbruhe  unb  1857 

Xireftor  beb  bärtigen  ©olhtechnifnmS.  Seinellrbeiten 
waren  für  bie  ®ntwidelung  ber  Wafcfttncnlehre  uon 

eminenter  ©ebeutung,  tnbem  er  guerft  eine  Sermitte- 
lung  gwifdfen  Wathcmatif  unb  Wecbanif  cinerfeitb 
unb  ben  Aufgaben  beb  praftifchen  9Kafd)inenbaucb 

anberfeüb  jnftnnbe  bradile  unb  baburd)  ber  Theorie 

'iter trauen  unb  Ölfolg  bei  ber  i^rafie  Oerfdfciffto.  gr 
fdjricb;  •Theorie  unb  ©au  ber  Turbinen  unb  Seit 

tilatoren«  (Wannl).  1844,  2.  Vtufl.  1860);  »Xbeortt 

unb  ©au  berlSafferräber;  (baf.  1846,  2.  Sufi.  1858); 

»Sefultotefürben  Wafchinenbau«  (baf.  1848  ;   6. Sufi. 
Pon  WraStwf,  1875 ;   auch  franj.,  2.  Sufi.,  baf.  1873); 

»Xie  falorifdbe  Wafchinc  (baf.  1852,  2.  Sufi.  1853); 

»Sringipien  ber  Wedjanif  unb  beb  3Rafebmcnbauc«> 
(baf.  1852,  2.  Sufi.  1859;  fron*.,  baf.  1872);  »Xie 

IPefefce  beb  Sofomotiobaueb«  (baf.  1855);  -Xie  Öewe» 

gungbmechanibmen »   (baf.  1857—64,  2.  Sufi.  1866); 
»Xab  Xpnamibenfhftenu  (baf.  1857);  »Xie  anfäng- 

lichen unb  bie  gegenwärtigen  grwänmingbjuftänbe 

ber  Seltförper  (baf.  1861);  »Xer  Wafepmenbau  < 

(nad)  feinemTobe  ooflenbet  bonS>art,  baj.  1862  —65, 
3©be.).  Subfeinem?Jachlnfeerfdueu:  »XiegrifligeSe- 
beutungbcrWechanittfSKüneh  1879,mit  ©tograpbiet. 

2)  Subwig,  Zoolog,  f.  Redl. 
Sicbuit  (franj.,  fpr.  .bin,  »Südjugbwerf*),  jeber 

Sbfd)niü(f.b.)einer©cfejtigung,befonberbgemaucrte. 
bombenfidier  eingebedte,  »erleibiaungbfäbige  S>ohl« 
bauten  im  3nncru  ober  in  ber  Stehle  cineb  Süerleb. 

beffen  Stern  fee  bilbett  (fternWerf).  Sie  Waren  be- 
fonberb  ber  neupreufeifepen  ©efejtigung  eigen,  werben 

aber  jegt,  ba  fee  pon  ber  gefteigerten  (Sefd)ühwirfuitg 
fdion  aub  ber  Seme  jerjtört  werben  tönnen,  nidjt 

mehr  gebaut.  3n  ähnlicher  Seife  werben  in  ber  gelb 

befeftigung  bei  ®inrid)tuug  innerer  Serteibigungb 

abfehnitte  ju  Sernpunfte  n   jeeignete  ftarfe  Webau  be 
an  freien  Släprn  ober  treten  ( itrafeenrnoten  i   bcfejligl. 
um  ben  eingebrungeitcn  Wegner  am  Subbveiten  ju 

Perhmbent  unb  bic  Sicbereroberong  ber  C   rtlich.'eit 
jit  erleichtern (f.  gclbbefeftigung.  S.  390).  Sgl.  »gelb- 
beffftigungboorfchrift*  (©ert.  1903,  neuer  Sntwuri 1906). 

'.Hcbuftion  (lat.,  »3urücffübrung.  llmwanb  ung. 
Umrechnung«),  in  ber  Walheniatit  ift  Mi.  Serfieine 

rung  nad)  Wafegabe  eineb  beitimntten  Scrhältniffeb 

unb  allgemeiner  bie  3urüdfül)rung  Pon  etwa*  Ser- 
Wideitem  auf  etwa*  einfachere*,  j.  ©.  fpriebt  man  Pon 

ber  3i.  eine*  Sruche*  ttnb  meint  babei  bie  Suffttdjitng 

eine*  ebenfo  grofeen  ©ructiea,  bei  bem  3<th'«c  u"i> 

Mienncr  feinen  genteinf amen  teilet  mehr  haben,  -ihn- 
liehe  Operationen  Werben  in  ber  Shbfet  au*gefilbrl. 

91.  auf  ben  leeren  Saum  ift  nbtig  bei  genauen 
Steigungen,  benn  in  ber  Suft  erleiben  fowobl  ber  ju 

Wägeitbe  SU'rper  al*  bic  ©ewicbtjtüde  einen  Suft  rieb 
gleich  bem  Wcwicbt  ber  Perbrängten  Suft.  3fe  J-  ©   ba* 
Solumtn  be*  Störper*  erbeblid)  gröfecr  nl*  ba*  bet 
Wewid)tftüde,  fo  wirb  er  feheittbar  um  fo  leichter,  ie 

bidjter  bic  Suft,  b.  b-  je  höher  her  ©aromelerftanb.  — 
9i.  eine*  ©arometer jtanbe*  auf  0"  ui  notweubig, 
weil  fech  ba*  Ouedjilber  mit  flcigenbei  Temperatur 
auabehnt,  b.  h-  leidjttr  Wirb,  fo  bafe  eine  höhere Oweet 

felberfäule  notig  ift,  bem  Suftbrud  ba*  Wteichgewidit 

ju  halten,  al*  bei  ü°.  Wau  ntufe  alfo,  um  Pergleicb- 
bare  Serie  ju  erhalten,  ermitteln,  wie  hoch  bie  Ouecf- 

I   felberfäule  bei  bem  betreffenben  Suftbrud  wäre,  Wenn 

;   fee  bie  Temperatur  0°  hätte.  Sud)  bie  Su*behnung 
bc*  Wafeftabe*  mufe  bei  feinem  ©eobacbtungen  in 

©etracht  gejogen  werben.  —   Xie  91.  eine*  Barometer- 
(tanbe*  auj  WcerooniPeau  ift  nötig  hei  Zeichnung 
ber  Settertarten,  b.  !)•  man  mufe  ermitteln,  wie  hoch 

an  jc-ber  Stelle  berStanb  bc*  Ouedfelber*  wäre,  wenn 
ba*  ©arometer  bi*  auf  Wcereonipcau  beruntergebraebt 

würbe,  wobei  natürltd)  ber  Suftbrud  enliprcchenb  jti- 
nimmt.  — 91.  auf  Sormalfebwere  ift  bei  feinem 

baromctrifchen  ©eobacbtungen  nötig,  weit  bie  Schwere 
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(boS  fpejififcpe  ©ewipt)  be«  Duetlftlbrr«,  wie  ba« 

feber  nnbem  Subftanj,  gegen  bie  'Sole  bin  größer, 
gegen  bot  Äquator  bin  fleiner  wirb,  fo  baß  im  fritrn 
Sjntl  bon  gleipen  £uftbrutf  cinr  tlcinrrr,  im  anbern 

Ifatl  eine  gröbere  EluedfilPerjäule  ba«  ©letpgewipt 
bölt.  Man  gibt  bccbalb  an,  wie  bo<b  ba«  Barometer 

jlAitbe,  wom  bie  geograppifpe  Brette  45°  wAre.  — 
Si.  eine*  gemeffenen  ©aSoolumenS  auf  0°  unb 
760  mm  Xmd  ift  nötig,  weil  fip  ba«  ©n«oolumen 
ounrrorbentltp  ftarf  mit  Xrud  unb  Xemperatur 

änbert.  Sären  j.  B.  60  £iter  £uft  gemeffen  bei  20" 
Zimmertemperatur  unb  740  mm  Barometerftanb,  (o 

würben  biefelben  bei  'Abfüllung  auf  0°  jufammen- 273 

fprumpfen  auf  50 .   -   .   unb  Wenn  ferner  ber /io  -f  5W 

273  740 

Xrutf  auf  760  mm  erhöbt  Würbe,  auf  50 .   ,m  -,M  Sit. 

XieS  ift  baä  rebujierte  Sotumen  ber  £uftmmge. 

3n  ber  Epem  i   e   »erftebt  man  unter  9t.  einen  Sro- 

jefe,  burp  ben  au«  Sauerftoff-,  Eplor-,  Brom-,  3 ob-, 
Spwefeloerbinbungeu  ic.  ber  Sauerftoff,  ba«  Eplor, 

Brom,  3ob  ober  ber  Spwefel  gans  ober  jum  Seit 

Bon  bem  attbern  Beftanbteil  berSerbwbung  getrennt 

Wirb.  ®ie  Hi.  ber  Saueritoffoerbmbungen.'befonberS 
bie  unoottftAnbige,  peißt  nup  Xeisojpbation.  Sm 
päufigften  rebujiert  man  lüetaUorpbe,  unb  auSSrjcn 
Werben  bie  Metalle  in  ben  ftütlenprojeffen  burrt)  9t. 

gewonnen.  Xie  Crpbe  Bon  Cuetffilbcr,  Silber,  Bat- 
fabiurn,  3ribium,  ©olb  unb  Blattn  werben  ftpon 

burp  hohe  Xemperatur  jerlegt;  febr  fräffig  wirft  ber 
galoanifpe  Strom,  unter  beffen  Einftufc  fei  btt  Kalium» 

ofljb  rebujiert  Wirb.  Ciefjt,  befonberS  boS  blaue.  oio- 
tette  unb  ultraBiolette ,   rebujiert  ©olb-  unb  Silber» 
erpb  Bottftänbia.  SISrebujierenbeMiltel  werben 

Elemente  ober  Berbinbungen  angewenbet,  bie  große 
Steigung  Peftpen,  fiep  mit  ̂ aueritoff ,   Eplor,  Brom, 

3ob,  Spwefct  tc.  ju  Berbinbett,  unb  am  päujigften 
brnupt  man  bei  Sauerftoffnerbinbungen  Kopie  unb 

»njferftoff,  weil  bie  Brobufte,  bie  fie  mit  Sauerftoff 

bilben,  gasförmig  ftnb  unb  beifmlb  nirfit  bei  ben  rebu» 
jierten  Körpern  jurütfbleiben.  Xie  Kopie  wirb  beim 

Erpipeit  mit  ben  Metatlojpbcn  je  nad)  ber  £eiptig- 

feil,  mit  ber  biefe  ben  Sauerftoff  abgeben,  in  Kopien- 

ojpb  ober  Sloplenfäure  Berwanbelt,  unb  ber  SJaffer- 
flojj  Berbinbet  fiep  mit  bem  Sauerftoff  ber  Crpbe  ju 
Soffer.  Statt  beb  Safferftoffb  tonn  man  bei  popet 
Xemperatur  auep  Koplenwaiferftoff  anwenbeu  unb 
flatt  ber  Kopie  organifepe  Subftanjen,  Wie  Mehl,  §arj, 
( Tcraor  tartari,  bie  beim  Erpipen  Berf  opleu.  Htebu  jiert 
man  Metalloppbe  burd)  Kopie,  fo  Berbinbet  fiep  oft  ba« 
auSgejpicbeiie  Metall  mit  überfepüffigem  fioplenftoff. 
3   m   popofeu  er  palt  man  niept  reine«  Eifen,  fonbem 
loplenftoffreicpeb  ©ußeifen.  Zohlreipe  MctalloerPin- 

bungen  fann  man  rebujiereit  burtp  'Metalle,  bie  ju 
ben  eleftronegatiben  ©ejtanbteilen  ber  Serbinbungen 

aröfiereSerwanbtfepa  ft  paben(Kupf  erfätltau«  Silber» 

fnljen  Silber,  Eifen  au«  Kupferfaljen  Kupfer).  Ein 

fepr  braitpbare«  SKebuftionörnittcl  ift  $intftaub,  unb 
am  fraftigften  rebujiert  Kalium.  Man  benupt  inbe« 

meift  Satrium  in  Sonn  Bon  Slotriumamalgam,  auep 
flluminiumnmalgam  unb  Magnerium.  Um  Körper 
in  faurer  £öfung  ju  rebujieren,  bringt  man  fie  j.  B. 
mit  3inf  unb  SpwefelfAure  jufammen,  wo  bann  ber 

SSajjerftoff  im  Entjtepungömoment  frfiftig  rebujie- 
renb  wirft.  Stmmoniaf  rebujiert  Biele  Metallorpbe 
Wie  Safferftojf  unb  auep  EplorBerbiitbungen.  Sepr 
fraftige  Sebuftionömittel  ftnb  Eifennitriol,  Zim’’ 
tplorilr,  BpoSpporige  unb  StpwefligeSfiure,  Kopien» 

opljb,  Salmiaf,  Epanfalium  ('JJebujierfal j),  pp. 

brosplaininbifulfofaureS  Kali SeptoefeÜäureialge 
Werben  beim  Erpipen  mit  Kopie  ju  Sepwefelmetalten 

rebujiert,  aber  leptere  ftnb  burtp  Kopie  niept  robuster- 
bar.  —   3nt  Münj-,  Map»  unb  ©ewitptbweien  petfst 
9i.  bie  Umrecpnung  enter  ©röjse  in  Mengen  einer  an- 

bem Mnfteinpeil,  ju  welepem  Sebut  e«9febutlione> 
tabellen,  9fcbuttion«magfiäbe  x.  gibt. 

fRebuf  tiouSff  amme,  ber  Xeil  berüötroprPamme, 

ber  rebnjiercnb  wirft;  f.  Üötropr.  fStapl. 
iHcbuftionOüahl,  bireft  au«  Erjen  bargefteltier 

9Jebuftion«tcilitnfl,  Zellteilung,  bie  bei  ber  Ei- 
imb  ©amenbilbung  ber  Xiere  julept  auftritt  unb  hn 

©egenfap  ju  ber  gewöpnlitpen  Zetlleilung  mit  emrr 
9<ebuftion  ber  dpromatiiepen  Subflanj  Berbunben  nt. 

E«  folgen  am  Enbe  ber  Ei  -   unb  Samenbilbunj 
( Cogenefe  unb  Sperniatogenefe)  jwei  Xeitungen  euf> 
einanber,  bei  benen,  ebenfall«  im  ©egenfap  ju  bem 

gewöpnlitpen  Scrpalten ,   ber  Kern  nidbt  in  bic  9fub« 

jurüdteprt,  ionbem  bireft  witber  in  bie  neue  Jet- 
tung«Bbafe  übergebt  (»gl.  Befrutptung).  Mttn  bat 

biefe  Xeilungen  audi  at«  3Jeifung«teitungen  Pe< 

jfitpne»  (Ei-  unb  Samenreifung);  fieftifirennu 

Sitbung  Bon  oter  Zellen,  bie  im  männlitbett  ®e- 
jtpletpi  oon  glenper  ©röpe  ftnb  unb  Bier  Samen- 
jellen  (Spermntojoen)  boriteUen,  im  weiblitben  ©e- 

ftpletpt  jebotp  ganj  unglcitp  ftnb  unb  eine  unBerpält- 
niSmagig  große  ,   jcUe,  bie  gereifte  Sijetle,  iowie  bie 
brei  3(itptung«törperd)cn  (f.  b.)  reprrifentieren. 

Xie  9i.  pat  eine  Wichtige  9)olle  bei  ber  Erörterung  ber 

-frage  gefpie It ,   auf  loelcpe  Seife  bie  Sererbung  er- 
folgt. Sgl  fK liefert, Xie Eptomntinrebufiion  bei  ber 

tfieifung  ber  Sepuat jellen  fin  »Ergebniffe  ber  ■Hm- 
tomie  unb  Entwidelung«geftpi(pte*,  3. 8b.,  Steobab. 
1893);  Satter,  Xie 9(eifung«erfd)emungen  (ebenba, 

8.  Bb.,  oaf.  1899);  Silfon,  Tbe  coli  in  deTt-lop- 
inent  and  inheritance  (2.  Sufi.,  Uno  florf  ltnjn) 

unb  bie  beim  Ktrtifel  iEntwidelimg«gefd)i<pte<  ge- 
nannten neuem  Seprbiitper. 

;Kebufriou«l)cutilc,  f.  ScbujierOentile. 

SHcbiiftiondjirfcl,  ein  Zirfet,  begen  Scpenfel  über 

ben  Xrepung«punft  pinau«  oerlängerl  unb  am  Enbe 

bieferSertängerung  ebenfalls  jugefpipt  ftnb.  XieEtu- 

femungen  jtoiftpen  ben  beiben  Spipenpaaren  Serbel- 

ten fiep  wie  bie  £   eiligen  ber  Sepenfel  unb  beren  Ser- 

[   lÄngerungen,  unb  ba  man  ben  Xreppunft  bet  bieiem 
Zirfet  Bertepieben  tonn,  fo  fann  man  autp  jene«  Ser- 

pöltni«  beliebig  änbern  unb  jebe  mit  bem  Zirfel  abge* 
ftoepene£änge  mgewünftpterSergröfienmg  ober  Set- 
fleinemiig  unmittelbar  obnepmen.  Sgl.  Salbterjirfel. 
Keduuoa,  ber  Sicbbort .   f.  Sutilopen,  S.  67a 

fHcbunbdnj  (tat.),  überfülle,  beionberSanBJorlen. 

fHcPuplifation  < lat. ,   Xoppelung,  ©emina- 

I   tion),  Sfieberpolung  eine«  ©orte«  ober  einer  Silbe, 

1   j.  B.  lat.  jam-jam,  eigenttiep  «ftpon,  ftpon«,  mnr- 
murare,  »murmeln  .   Sielfad)  war  Bon  £>au«  au«  bie 

3f.  ben  Spreepenben  burtp  bie  3(olur  ber  Xinge  felbü 

an  bie  £>anb  gegeben,  j.  B.  bei  pipen,  ©udud, 
lat.  ulularc,  »peulen«.  mbgefepen  Bon  foteben (fölfen 

biente  unb  bient  fie  ber  Serftörfung  be«  Vfuebrnd« 

in  befonbem  (fallen,  j.8.  »raftp!  rafcpl»,  mein  liebe«, 

liebe«  Kiitb».  3p 011  in  ber  Z«t  ber  inbogeratani* 
fpen  Urgemeinipaft  war  bi«  Ä.  oft  feine  ooÜjtSnbig« 
mepr,  inbent  bie  Silbe  nur  einmal  boü,  ba«  anbie 

Mal  nur  teilweife  au«gefprotpen  würbe,  unb  bieie 
nur  nnbeutenbe  Sebupltfation«weife  würbe  eine«  bei 

wiptigften Bilbimg«mitt*t  unfrerSprapfaimlie,  wo- 
bei aber  ber  urforünglipe  Sinn  ber  9i.  gröptenteil« 

fpon  in  Borgefpiptli'pen  Zeiten  Böüig  Bcrblajit  iit- »gl.  J.  B.  bie  9f.  im  Serfeft,  wie  gotijp  skai-skaid, 
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»ich  fd>ieb=,  tat.  cu-curri,  *icp  Itef-,  grieep.  ii-lot.ya,  |   baö  ©epäufe  nbgebicptct  ift.  $>ic  Wcmbran  k   wirb 
>td)  pabe  geloffen«.  Pltmticpee  foft  in  alten  Sprachen ,   burcb  bap  m   ben  Staunt  w   eingefütlte  Waffer  Bor  ju 

ber  Welt.  Sgt.  S   ott,  Doppelung  (9t.,  ©cminatioin,  I   arojzer  Erwärmung  gefepfipt'.  $er  poepgefpannte nt«  fine«  ber  widptigften  Silbungemittcl  ber  Spraye  !   Stampf  tritt  Bon  e   per  jwiföpen  bie  Sentiltegcl  vv, 
(Dftmolb  1862).  tmb  entweicht,  fopatb  biefe  burd)  bie  Jfebern  ff,  in 

Stebuttali  (geonjifdpWuferoi),  im  rufftiep  tranp* 1   ber  Schwebe,  b.  p.  etwa«  Bon  b<n  Sipen  abgehoben 
faufaf.  ©ouB.  WutaiP,  an  ber  SÜfünbnng  beP  (£bopt  gepalten  Werben,  mit  Benninbcrtcr  Spannung  nach  a. 

in  bap  Sepwarje  SReer,  mit  fcpleditent  Seifen  unb  un* '   Son  pier  tritt  burcp  bie  Stuten  n   in  ber  Spinbel  s 
geiunb  wegen  ber  perrftpenben  lieber,  mit  griedjifcper  |   Stampf  in  ben  Staunt  w.  Sinbcrt  fid>  in  »   unb  w 

unb  armrttifeper  Wircbe  unb  (i«97>  hhö  ßinro. ,   batle  j   infolge  jepwanfenben  SerbraucpP  bie  Spannung  nur 
früher  bebentenben  tvmbcl,  namentlich  mit  tfeperteffi*  |   ganj  wenig,  fo  wirb  bie  ffeber  f   mepr  ober  weniger 
feben  SRäbtben  nach  ber  Jürtei.  Sfe  Stabt  würbe  ,)u  jufammengebrlidt  unb  burd)  vv,  ber  ̂ Durchgang«. 

Slnfang  beb  lst.  Ctaprp.  jurSerteibigungfötingretienP  auerfdmitt  mepr  ober  weniger  uerengert,  b.  p.  fo  ein* 

gegen  bie  Xürfen  gegriinbet.  geftettt,  bafe  ber  Berminberte  Irurt  ftetP  nahezu  ton* 
Reduvia  (lat.),  Stoib  •,  Stietnagel,  Uant  bleibt.  3>ic  Spannung  ber  Seher  f   tann  bem 
Rednvini  (SipreitWan  zen)l  Jamitie  aup  ber  lewcilP  gerofinfepten  BerminMrten  *Drud  entfprecpenb 

Crbnung  ber  Jialbfliigler,  f.  'Wangen.  mit  fpilfe  ber  ÜJtutter  m   Berünbcrt  Werben.  SRano* 
Stebu, gieren  (tat.),  juriidfübren,  einfdiränfen  ic.  meter  x   bient  zur  Vlbleiung  beP Berminberten  Trucf*. 

(5.  SRebuttion);  rebugiert,  Bulgiir  foBtel  wie  per*  3n  tfig.  2   ift  ein 
unter*,  jurüdge  fommen ,   ärmtid)  (auPfepenb).  Stturfocnuinbe- 

fHebugicrfalg,  ppbrorplaminbiiulfofaurcP  fiali,  rungporntit  Bon 
f.  öubroÄtamin ;   auch  fooiel  wie  Äaliumcpanib.  ©ebr.Mörting, 

9)cbnjierbenttle  (StebuftionPBentile.^rud*  Hannover.  bar* 
»erniinberunaPBentile,  ®rudregutatoren,  geftettt.  5>aP  im 

Jirudregter),  Sorricptungen  gur felbftttitigen  Um»  ©epäufe  g   ringe* 
»anbtung  be«  SrudeP  podjgcfpauiitcr  Stampfe,  Wate  baute  einftliige 

unb  gUiffigfeitcn  (j.  S.  Sentit  v   ift  ropr» 
Wofferbampf,  Srudtuft,  artig  auOgebilbet, 

tomprimierte  Kopien*  in  ber  tnilfe  h 

fiiure,  Jirudwoffcri  in  mögtiepft  bidjt  ge* 

eine  niebrigere  Span*  fiiprt  unb  tragt 
nung.  Sie  finben  Sin*  einen  Wölben  k, 
menbung,  Wenn  ber  zur  ber  in  ber  Sücpfe 

»erfügunnftepenbepope  b   bidjlfcpliepenb  gig.  ±   35rutfotrmmberun.it. 

S>rud  (J.  8.  bei  fontpri-  gleitet.  Ter  potp*  oenitl  »on  Webt.  «Jrttiw 
mierter  itoptenfänre,  bei  gefpannte  Stampf 

Wafferftoff  )C.)opneSer*  tritt  bei  e   ein  unb  gelangt  jWifd)en  Sentit  v   unb  Sip 
minberung  nicht  benagt  s   pinburep  mit  Berminberter  Spannung  und)  a,  fo* 
Werben  tann,  aber  wenn  balb  v   ctmoP  angepoben  ift.  Stuf  bie  obere  Stäche  beP 

Bon  einer  fvauptabgabe*  WotbcnP  k   wirft  bann  ber  Berminberte  S'rud,  auf 
ftelte  mit  popem  S>rud  bie  untere  Jrläcpe  ber  ®rud  beP  bnrcp  bie  Unbiditpeit 

(Jampftcifel ,   Siffumu-  ber  (ätlcitpiilfe  h   Ban  e   eintretenben  ®ampfeP.  I'iefer 

lator)audiIantpf  :c.  mit  S'rud  auf  bie  untere  fjldcpe  wirb  baburep  fletp  atriep 

niebriger Spannungent-  gepalten,  bap  ber  Staum  unter  bem  Wölben  burd)  ein 
nommen  werben  mup  betafteteP  SluPlaBoentil  c   mit  ber  Sluftrnluft  in  Ser* 

(}.  S-  Süampf  für  fpeij*  binbung  fiept.  Ter  Wölben  mit  bem  Sentit  fteigt  ober 
jwede).  (Die  Sermmbe*  fällt,  f obalb  ein  Unterfcpieb  beP  JtrudeP  unter  unb 

nmg  beP  StattdcP  wirb  über  bem  Wölben  iid)  einftetlt,  b.  p.  fobalb  ber  Ber* 
burdp  Stroffetung  beP  minberteDampfbrudetmaP  fepmontt.  3)ieSewegung 

DampfeP,  Wafjer«  ;c.  er-  be«  WotbenP  unb  SentilP  bauert  fo  lange,  btP  ber  ner* 
jielt ,   unb  poar  ntittelP  minberte  2nid  wieber  gleid)  bem  Xrud  unter  bem 

eittep  in  bie  IHoprleitung  Wölben  ift.  3»r  UmWanbluug  fepr  Popen  ®rudeP  in 

eingefepatteten ,   eine  fepr  niebrigen  Xrud  Werben  mitunter  jwei  S.  pintcr* 
üueridmilleuerengung  einanber  geicpaltet  ober  eine  Sereinigung  zweier  $. 
bewirfenbenSeiitilP.®er  m   einem  ötebäufe  bemipt.  Slip  Xnidreglfr  Werben 

Berminberte  Xrud  war  mitunter  and)  Sorricptungen  bezeichnet,  bie  in  äpn* 
bei  Bielen  altern  Won*  lieber  Weife  wie  Sicperpeifpoentile  oerptilen,  bau  in 

flruftionen(j  S. Weiften*  Stoprlritungen  ber  $rud  eine  beflimmtc  tätrenje  über* 
bacpP  Xrudregutator)  feproitet.  Sie  werben  j.  S.  in  bie  Stuppuffieitungen 

«ia  l   «HtbuiUroentiioon  6tr  >)04en  Span  non  Xantpfmafdjinen  eingefcpaltet,  wenn  ber  Stbbampf 

»reo«,  steffntranj  unb  35toop.  nung  abpängig  u.  folgte  jufamnten  mit rcbujicrtemWeifelbampf  jufceijzweden 

beren  Sdjwanfungen,  benupt  wirb,  unb  taffen  ben  Slbbampf  inP  (freie  ent* 
bei  ben  neuern  ftonftruftionen  ift  er  burepweg  unab»  weiepen,  fobalb  ber  Wegenbrud  auf  ben  Wölben  ber 

pängig  Bon  ber  popen  Spannung  unb  nahezu  ton-  SRafcpine  in  unjuläffiger  Weife  anfieigt.  T>it  St.  für 

ftant.  ffig.  1   jeigt  eine  folcpe Vluof üprung  uon  X   reper,  ftUiffigfeiten  fmb nicht  wefentlid)  »cricpieben  Bon  benert 
Stofentranz  unb  ®roop,  SiaimoDer.  3m  Otepäufe  g   für  Xämpfe  unb  Ptafe.  Wandte  Wonftruftionen  finb 

ift  bae  bopoclffpige  entlaftete  Sentit  vv,  eingebaut,  in  allen  gäUen  gteidjgut  Bertoenbbar.  S.  fürfftüffig* 
beffen  Spinbel  s   imSYdel  bePötepäufeP  gefüprtunb  feiten finbenaberfeltenerStnwenbung.babaPSIrbeitP 
am  untern  önbe  burd)  bie  ©ummimembtan  k   gegen  oermögen  Bon  Xrudftttfiigfeiten  (burd)  natilrlicpeP 
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Wefätle  ober  ̂ umptn  erieujtcP  Xruefwaffcr  ;um  ] 
Betrieb  oon  £>cbejeugen,  greifen  unb  Saiferfäulen* 

mafdfinen)  mir  bei  ooBcm  Xrud  oottjtiinbig  nupge. 
r.ußt  »erben  fann  unb  ber  Berluft  um  fo  gri%r  ift, 
je  »eiter  bie  Xriufoerminbeniiig  getrieben  wirb.  ©   ün* 
fiigere  Betbältniffe  (offen  fid)  bitrd)  Berrocnbung  oon 

f'einridjä  Xijferentialattumutatoren  (f.  Sltfumulaior, 
S.  239,  1.  Spalte)  mit  abgeftuften  Safferpreffungen 

erjieten.  firentice  bat  einen  Xrudregler  angegeben, 
ber  ben  t)pbraulifd)en  SLVafd)inen  bas  Betriebe uiafjev  in 

folcher  fBreffung  tufäbren  foH,  bie  bem  augenblid* 
lidien  Jtcnftbebarf  entfpridjt.  Xae  isiefeu  beo  Brtn* 

ticefdjen  SlpparutP  beruht  auf  ber  SRifcbung  beb  I)od)- 
gepreßten  SSajferP  mit  Kaffer  oon  nieberer  Span* 
nung  mittelP Strablapparato  unbauf  berfelbfttätigcn 

SRegelung  beb  SRifebungpoerbältniijep  entfpreibenb 

bem  Straf tbebarf.  Über  ©aobrudregler  jur  Beteili- 
gung ber  Stöße  in  ben  mit  ®aPtraftma|d)incn  Per* 

cunbenen  Leitungen  f.  ©aOfraftmnfdiinc,  S-  874. 

Redwater,  f.  BiroplaPmofen,  3.  905. 

Red  water  tree  (engt.,  für.  nbb  aaSter  w),  Jiot- 
tsaiferbaum,  f.  Erythrophloeum. 

sRcb  SBfwrf  ttat)  <fpr.  re  ob  üSBri  bei,  IReerePbudü  j 
an  ber  9torbo|ltüfte  ber  engt.  3nfel  Slnglefep,  8   km 
niubweftlid)  Pon  BeaumariP. 

tHebming,  fcauptftabt  ber  ©raf  jdjaft  ©oubijuo  bcP 
norbanieritan.  StaaleP  SRinnetota,  am  obem  iSnbe 

ber  Bepinfee  genannten  Berbreiterung  bePSRtffiffippi, 

Babnfnotenpunft,  bat  Xonmareniubuflne,  Vebrer* 
feminar,  Seijenbanbcl  unb  (isoo)  7325  Sin». 

djebioit),  iflcden,  f.  Uliarft .-SRebwiß. 
Bcbtoili,  CPtar,  Freiherr  Pon,  Xidjter,  geb.  I 

28.  3uni  1823  in  Sid)tcnau  bei  Sinnbild),  geft.  6.  Juli ! 

1891  in  bevtpeilanftaltWilgenberg  beiBnpieuÜßWib* 
niete  fid)  feit  1841  in  tUtündjcn  pbilofopbifdjen  unb 

juriftifd)en  Stubien,  Worauf  er  fid)  Pon  1848 — 48  in 
Speper  unb  Äaiferolautern  auf  ben  StaatPbienft  oor- 
bereitele.  SRad)  beftanbener  Staatopriifung  gab  er  je* 

bod)  bie  juriftifd)e  Saujbabn  auf,  um  fid;  (d)önmi(frn< 

idiajtlidjen  Stubien  jujuwenben.  Bon  1850— 51  ftu* 
bierte  er  in  Söiünd)cn  unb  Bonn  mitte!bod)beutfd)e 

unb  (laffifdje  fiiteratur.  3m  $erbft  1851  folgte  er 

einem  Stuf  alp  außeiorbcntUtber  Btofeffor  ber  Stühe* 
lit  und)  Stben.  Er  taP  t)ier  im  Sommer  1852  über 

grieebifebe  Jragöbie  (befonberp  über  -Sintigone*),  gab 
irboeb  feine  Brofejfur  wieber  auf,  um  fid)  ber  poe- 
tifd)en  SjSrobuftion  }u  wibmen,  lebte  fobann  meift  auf 

bem  Sanbgute  feiner ®attin,Sd)etlenberg  bciStaijero* 
lautern,  fpiiter  auf  einem  eignen  ®ut  in  Jranfen,  bie! 

er  fid)  1872  auf  feiner  Befipung  ■SdnUerbof*  in , 
Cbermaip  bei  Hieran  nieberließ.  Siterarifd)  mad)te 

fid)  3i.  jurrft  belannt  bureb  baP  romantifdje  Epop 

-flinarantb*  (äRainj  1849  ,   44.  'Stuft.  1904),  teilp 
fanatifd)  ■   ultramontanen,  teitP  fitglid)  fentimentalen 

Weift  atntenb  unb  niebr  um  feiner  Jenbenj  willen  ge* 
priefeu  unb  perbreitet  alp  um  beP  wirflid)  in  ehrtet* 

neu  Epifoben  ber  Xicblung  jutnge  Iretenben  Za-- 
tentP,  bnp  fid)  namenttieb  in  ben  otclen  SRaturbilbero 

unb  Igrifiben  Stimntungpgemälben  offenbart.  Xer 
Xid)ter  oennoebte  aber  beit  Berfünbiguitgen  feiner 

fonjcioalio  ullramontaneu  Bropbcten,  ipelibc  bie  ,'ju- 
funft  ber  beutfdjen  Boefie  an  fein  Schaffen  fnüpften, 

webermit  feinem -   Ein SJRärdjen*  (SlRain}  1850,4.  Stuft 
1858),  nod)  mit  feinen  >©cbid)tcn*  (baf.  1852, 3.  Stuft. 
1854),  am  atlerwenigften  mit  feiner  d)rijtli<ben  Xra* 

göbie  -Siegtinbe«  (baf.  1863),  bie  im  ©rutibe  ge- 
nommen etue  Selbjtparobie  feineP  gefaulten  Sebaf- 

fcnP  war,  ju  entipred)cii.  Erft  alP  er  fid)  Pon  ber 

Xenbrnj  ju  tofen  unb  einigermaßen  naiper  jufd)affen 

begann,  Iräftigte  fid)  aud)  icineEbarafteriftil;  erbreub 

bann  fo  ooüftänbig  mit  feiner  ultramontanen  Ber* 

gangen  beit,  baff  er  fi<b  nur  noeb  ungern  an  fte  er- 
innern lieft.  Xen  Übergang  ju  biefer  ̂ weiten  Be* 

riobe  feineP  ScbaffenP  bitbete  bie  Xragöbie  -Xboma-3 

SRoruP  ( l)iain,j  1858,  2. Stuft.  1857);  ferner  bie  buh- 
nengered)teit,  bteifaeb  aufgefübrten,  aber  (emePwegP 

befonberP  jebwunguolten  o   berpoetifd)  Pertieft  enoebau- 
fpiete:  .Bbhippineffietier  (baf.  1869,  3. Stuft.  Ib99i. 

Xer  rfunftmeiiter  pon  SKiniberg«  (baf.  1880),  -   Xer 

Xoge  non  Bcnebig«  (baf.  1863).  XerSioman  »er* 
mann  Start,  beutfebeP  Sieben*  (Stuttg.  1889,  3Bbe.; 
3.  Stuft.  1879)  jeiebnet  itd)  bureb  emjelne  trefftidie 

ibbflifibe  SKomeute  unb  ©emefjenen  auP,  treibt  aber 

eineu  an  fid)  nicht  bebeutenben  SiebenPgebatt  in  im* 
enbtiiber  Breite  ju  fatfdjer  Kicbtigleit  auf.  BJeiter 

folgten;  >XaP  Sieb  Pom  neuen  Xeutfebentfieid)*,  eine 
Slrt  Epop  in  Sonetten  Poll  ebelfter  patriotifeber  Be- 

geifterung  (Berl.  1871,  11.  SlufL  1878),  unb  bie  auf 
einer  freien  naturpbilofopbud)rn  Keltanfebauung  b<- 

rubenbe  epifd)c  Xidjtung  >Cbilo<  (Stuttg.  1878, 
4.  Slufl.  1883),  Serie,  bie  um  üjreP,  ben  urfprüng- 
tiiben  Xenbenjen  beP  XiebterP  entgegenfiebenben  irk- 
balteP  WiUeu  regen  Beifall  fanben;  »Ein  beulfd)eP 

ÖauPbud)-,  ein  epifd)  tgrifibcP,  ben  Segen  beP  beut 

id)en  fjaufeP  feientbep  ©ebidjt  (1.  — 5.  Slufl.,  bau 
1883;  6.  Slufl.  1900),  fowie  bie  fd)Wäd)licben  Somane: 

- fxmP  Sarienberg-  (Bert.  1884),  >S>bmen*  (baf. 

1887)  unb  »ölfid*  (baf.  1900),  bie  Wieberbolt  aut- 

Ä   würben.  3m  Eliiabetbgarten  ju  CbermatP bem  Xiebter  1894  ein  Xenhnal  errichtet. 

Red  wood  (engl.,  ftw.  retk  »uM>,  »Sfoibolg-),  beip 

fjolj  Pon  Sequojti  sempervireus. 
Steel  (jufammengejogen  aup  .(Huber  in  See!«), 

Befehl  auf  ̂ anbetsfebij'fen  }um  iöenben. 
Bce  (Sougb  SR-,  Iw.  to4  n),  Binnenfee  in  Jrlanb. 

äWifcben  ben  Brooin,;en  Eonnaugbt  unb  Seinfter.  wirb 

burtb  ben  Sbamtonfluj)  gebitbet;  er  ift  St7  km  lang, 

1,5—11  km  breit,  33  m   tief  unb  umfaßt  137  qkm. 

:Kceb  <|pr. r»),  l)3ir  Ebwarb  Jamep,  Sebiff* 
bauet,  geb.  20.  Sept-  1830  in  Sbetmcß,  brfudjte  bie 
.School  of  inatliematics  aud  uaval  architccture  m 

SäortPmoutb,  erhielt  eine  StnfteUung  in  bem  ToefparS 

ooii  Sbeernefi,  iibeniabm  fpater  bie  Dicbolticm  beP 

»Mcchauic's  Magazine*  unb  warb  Sehretär  bep  In- 
stitute of  iiavul  arehitects.  1859  legte  3i.  ber  Slb* 

miralitüt  eine  Xenffd)rift  über  ben  Bau  Pon  Banker- 

fd)iffen  Oor  unb  würbe  1862  jum  Seiter  bw  Sdiirf* 
baueP berShiegPmarine  ernannt.  XieSafeinattjdJinc, 

bie  Bniftwebrturmfebiffe,  enblid)  bie  mobernen  Sreu* 

(er  finb  jum  Xeil  Erfinbungen  Pon  SR.  SRemungP- 
Pcrfdjiebenbeiten  iibrr  ben  Kerl  geuh{ferBanjerid)iffe 

oeranlaftten  ihn  1870,  feine  Entlajjung  ju  nehmen. 
SRad)SReebp  Binnen  Würben  bie  alten  beutfd)cn  Banker  • 
fregatten  »aifer  unb  Xeutjcbtanb  gebaut  1874  würbe 

SR.  inP  Barlament  gewählt,  1878  unternahm  er  auf 
Eütlabung  ber  japanifeben  Regierung  eine  Sieife  nadi 
Japan,  unb  1880  würbe  ihm  berSlbetoerlieben.  1886 

war  er  Junior-Sorb  bep  SebageP.  Er  ftbneb:  »Ship- 
buildim*  in  iron  and  Steel  -   (Sonb.  1868);  »Our 

iron-clad  ships,  their  qualitics,  performances  and 

cost«  (baf.  1889);  »Our  naval  coast  defunses*  (baf. 
1871);  »Letters  firom  Russia*  (1876);  »Japan,  its 

history,  traditious  and  reügjons*  (1880,  2   Bbc-i; 

»A  treatise  on  the  stability  of  shipa*  (1884);  .-Mo- 
dern ships  of  war*  (mit  Simpfon  u.  Stcltp,  1888). 

Juleßt  ucröffentlidtte  er  einen  Banb  ©ebidjie  (1902). 

2)XbomaPBradell,  norbainentan.  BoUulrr. 
geb.  18.  Cfi.  1839  in  Borilanb  (SRaine),  geft  1902, 
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fiubierte  Dpcologie,  bann  Rrtptdwiffenfcpaft ,   war  Weep,  foBiel  wie  Jan  (gaUreep,  SSutbereep,  Soje- 

1864—65  Sjnlfdjaplnieifter  in  ber  Sunbedmarine,  reep,  Stcuerrcep  -c.). 
liefe  fiep  1865  ald  Redüdanroalt  in  Sortlnnb  meber.  iKcrpfdjläger,  Seiler,  ber  Xaue  anfcrligt.  9tee • 

befleibete  1868—77  Berf cpicbene  piSbere  Hinter  in  fei-  perbubn  (9t  e   e   p   f   tp  I   ä   g   e   re  i) ,   cm  langer  Scpuppen 
nem  Jpehnatfiant  unb  tnurbe  al«  Sepublifaner  in  ben  jur  £>erfte(Iung  »on  Xauwert. 

45.— 51.  ft’ongrcjj  gelüäplt,  wo  er  Bon  1888—99  bad  Wee«,  Stabt  im  preufj.  Siegbej.  Düffelborf,  8 reib 
Hmt  beb  Sprecperd  betleibctc,  bei«  er  mit  bittntorifeber  9t.  (mit  üanbratbamt  in  S3efel),  am  Rpein  unb  an 

HHUfür  Bensaltete.  Vlutp  alb  Politiker  Scpriftiteller  ber  Slcinbapn  Empel -3t.,  t)nt  eine  eBangelifd)e  unb 
ift  er  tätig  geroefen.  eine  fatp.  St ird)e,  Sqnagoge,  alte  geftungdmauern,  ein 

Weebe  (9tpebe),  ein  mepr  ober  weniger  gegen  goliftped  Ralpaud,  ein  Hmtdgeridjt,  3'jlai'rtnfabri 
Seegang  gefcpüJjterHnfcrpla))  für  Seefcpiffc,  mcift  fation  (400  Arbeiter),  Stroljpapier  = ,   Dl-,  ftraut-, 

Bor  einem  Seepafcn  gelegen.  Hufjenreebe  ift  eine ,   Wate-,  '-Butter  unb &orbtuarenfabrifa!ion, Ziegeleien, 
9t.  fern  Bom  ttafen  unb  nabe  ber  offenen  See;  iie  'Stpiffaprt  unb  attas)  4171  ßinto.,  baBon  33  ■   (inan- 
Sinnenreebe  (innere  9t.)  liegtgut  gcfcpüPt  in  ber  gelifcbe  unb  65  Jluben.  —   9t.,  urfprünglid)  Sepp  beb 
9täpe  eines §afend.  Die  offene 9t.  ift  beut  Seegang  Erjbifdjofd  Bon  ftbln,  tuar  fitper  fepon  1142  Warft 
ftarf  nudqefept,  bie  geftplofiene  9t.  burtp  Sanb,  ort,  tourbe  feit  1228  bcfefligl  unb  luarb  1245  burtp 

9iiffe  unb  Sänfe  aut  gegen  Seegang  gefebiipt.  ftünft«  Silbung  eine«  eignen  ©cricptdbejirfd  jur  Stabt.  1392 

liepe  Steeben  fittb  in  Gperbourg'.  Slpmoutp  unb  tarn  9f.  junätpfl  alb  'Bfanb  an  bie  ©rafen  BonÄleoe Doser  burdf  ben  Bau  arofter  Sellenbredtcr  angelegt  unb  teilte  politifdp  bie  ©eftpirfe  biefed  Sanbcd.  (Die 

Werber (9t pe ber,  jxanj.  Armateur,  Propridtaire  Stabt  tourbe  1598  oon  ben  Spaniern  unter  Wen- 
de u» vires,  engl.  Shipowuer,  ital.  Proprietario  di  bojn,  1614  Bon  ben  9fieber(änbern  unter  Worip  Bon 

navi),  allgemein  Eigentümer  eined  jur  Seefaprt  Ber»  Orattien  unb  1761  Bon  ben  granjofen  eingenont- 

toenbeten  Scpiffed,  im  i&anbeldpriBatrecpl  ber  Eigen»  men.  fBgL  fiiefegang,  9icept  unb  Serfaffung  Bon 
tümer  eined  ipm  (um  Erwerbe  burtp  bie  Seefaprt  9t.  (Iricr  1890). 

bienenben  Stpiffed  (4>anbel«gefepbuip,  §   184).  9iee«  Weedfrpc  Wegei,  f.  ftcttenregcl. 

berei  (Witreeberei),  bie  Bereinigung  meprerer  Wecp  (9teej),  Stabt  im  preufj.  StcgPej.  granf- 
(Stpiffdfreunbe,  Witrecber),  bie  ein  ipnen  ge»  fort,  Strem  Hvndwalbe,  an  ber  (Jpna  unb  ber  Siaatd- 

meiniepaftlicp  juftepenbed  Stpiff  jum  Erwerbe  burtp  '   bapntinie  SaHied-SSultoW,  bat  eine  gotiftpe  eBang. 
bie  Seefaprt  für  gcmeinftpaplitpc  9ietpnung  normen  ftirtpe  aud  bem  14.  3aprp.,  Spnagoge,  ein  neued 

ben  (§  489).  Der  Hinteil  eine«  jeben  an  bem  gemein«  Ratpaud,  Hmtagcricpt,  metpaniftpe  Weberei,  gärbe- 

fepaftlitpen  Stpiff  pcifjt  Bart  ober  Scpiffopart  rei,  ÜBafferniüpIcii,  Spiritud  ,   ©ctreibc  ,   Siep- unb 
(§  474).  Dad  Serpältnid  ber  Witreeber  jueinanber  fflollpanbel  unb  <l»05>  2936  meifl  cBana.  Emwopner. 

beftimmt  ber 9teeberbricf,  b.  p.  ber  jtoiftpen  ipnen  Dad  1294  gegriinbete  ttiftercienfer •   Rönnen  Hofier 

errieptete  Sertrag.  Wangeld  foltper  Serembarungen  würbe  1537  ianbedperrlitpe  (Domäne, 

iinben  bie  §   491  ff.  HnWcnbung  (§  490).  gür  ben  W<f  (Ragp  Sief,  Btfcfi).  früpered  ungariftped 
9teebereibetrieb  fann  ein  » orrefponbentreeber  Wafj,  bie  Stiener  EUe  =   77,75«  cm. 

(Stpiffdbireftor,  Stpiffdbidpoitent)  befteUt  Hefait  (franj.,  (pr.  rM),  eigentlich  load  notp  ein- 
werben  (§  492).  giir  bie  Vlngelegenpeiten  ber  9tegg , mal  gematpt  werben  muff,  iudbef.  ein  unenlftpiebe 
berei  fmb  bie  Beftplfiffe  ber  Witreeber  ntaRgebenb;  ned  -spiet;  übertragen:  ber  Borteil  bed  ©anfierd  in 

hierbei  entftpeibet  in  ber  Siegel  Slimmenmeprpeit ;   bie  ben  fcaiarbfpielen  (ioeil  bad  refait  de  trente-un  im 
Stimmen  werben  nntp  ber  Wr&fje  ber  Stpiffdparten  Kouge-et-noir  ff.  b.]  unb  Treute-et  quarante  beni 
bereepnet  (§  4911.  (Die  Bertcilung  bed®ewinnd  unb  Banfpalter  fitpeni  Wewinn  bringt). 

Berlufted  gefepiept  nadp  ber  ©röfie  ber  Stpiffdparten  Wefattie  (pollänb.,  franj.  Kdtacticm),  ein  Hb 
(ij  502).  (Die  Huflbfung  ber  Siteeberei  famt  burtp  jug  Bom  9tettogewid)t  unb  Bom  Äaufpreife,  ben  ber 

Stimmenmeprpeit  beftploffen  werben;  ber  ©eftpluft,  |   Staufer  wegen  ber  bei  gewiffen  Blaren  Borfoiumen- 

badStpiff  juBeräupern.ftcptbcinHuflöfungdbcfdplup  ben  ilnreimgfeiten  bennfprueben  fann.  Ob  unb  wie- 

gleitp  (§  606).  Sgl.  Set  erd,  Die  Entwicklung  bei  I   Biel  aldBergütuna  für  bieftpabpaftenuiibunbraiitp- 
beutfeben  9teeberei  (3ena  1899  —   1905,  2   ©be.).  ;   baren  (teile  gefordert  Werben  fann,  ritptet  fitp  natb 

Wcebereiflaggen ,   f.  öaudflaggen.  bem  Sertrag  ober  bem  VanbelsSgobrnutpe  bed  Drted. 
Wtef,  im  Seewefen,  foBiel  wie  9ieff  (f.  b.).  wo  ber  Berfäufer  ju  erfüllen  pat  (.^anbeldgefepbutp. 

Wtef  (engL,  jnr.  rtf),  ein  lamm«  ober  mauerartig  S   880).  J)11'  ßifenbapnwefen  Bcrftept  man  unter 
bernortretenber  ©ang,  fpejied  eine  golbfüprenbe  9tefaftien  SütfBcrgütungcn  auf  bie  larifmäfjig  ge- 

Cuarjaber.  ’,aplte  gratpt  an  gewijfe  Serfenber  (f.  Eijenbapn- 
Wtel  tfw.  rB),  alter  engliftper,  ftpottifdier,  iriftper  tarife,  S.  541). 

unb  bäniftper  lanj  in  PVtaft  unb  gefepwinber  Be-  Wcfeftion  (lat.),  Äieberpcn'tedung,  Erguitfung. 
Weaung,  Bon  je  .(wei  ober  mehr  Sauren  getanjt.  befonberd  burtp  näprenbe,  fräftigenbe  unb  belebenbe 

WccU  (franj.  rbel),  fouiel  Wie  real,  Wirflidi  ieienb,  Wittel;  peilige  9t.  ober  Hbenbfollation,  ber  jur 

Wirllitp  sörpanben,  im  ©egenfap  ju  bem  blofe  Sepein-  Stärfung  an  gafttagen  mit  einmaliger  Sättigung  er- 
baren. Sorgegebenen,  j.S.rcelleftenntniffe,  foniclwie  laubte  flcine  Hbenbimbifj.  Urfunbenrefeftion, 

grünblicpc,  nitptbloRoberflätPlitpeäenntnine;  im  rno-  f.  Exempliücatio  documenti. 
raliftpen  Sinne  ioBiel  wie  gePiegen,  folib,  juBerläffig.  Wcfcftorium  (lat.),  in  Stlöficni  unb  Drbendbur 

Weeöc  Baplen ,   aüc'  poii'tiBcn  unb  negatiBcn  gen  ber  gemcinjtpaftlitbc  Speifefaal. 
Jfaplcn  mit  ßinjcbluR  ber  9tult,  im  ©egenfah  ju  ben  Weferat  (tat.),  Seritpt,  Sortrag.  9t.  ober  9t e* 
lomplejen  Hapten  (f.  b.).  9i e e   11  e   © r b R e n   fmb  lation  Pcifjt  in  ber  Hmtdfpratpe  mantpmal  ber  Bon 

foltpe,  bie,  burtp  bie  jugnutbe  gelegte  Sinpeit  gemeffen,  bem  Witglieb  eined  ftoUegiumd  ald  ©ericpterftalter 
reelle  Wafjjaplen  befommen  (f.  (Sröpe).  (f.  b.)  ober  Referenten  (f.  b.)  erflattete  mlinblitpe  ober 

Wcclä  (engt.,  (W.  rn«),  buntgeftreifte  ̂ wiUitpe,  bei  ftpriftlitpe  Sortrag  ober  gniatpllitpe  Seritpt.  Der  in 
benen  bie  blauen  ober  roten  gäben  aud  Baumwolle,  befonberd  wichtigen  gällen  üblttpe  Sortrag  tmed 

bie  übrigen  aud  deinen  beftepen.  jweiten  Witgliebed  bed  ftoUegiumd  (bed  Storrefereit- 
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toi)  über  biefelb«  3a*e  bri&t  bann Äorrtf  (rat  ober  jeiAniife  ber  faufnmnnifAen  Rinnen  mit  Angaben 
Korrelation.  Aid  Sielation  bejriAnet  man  ferner  über  SranAe  unb  ßrebitfäbigteit. 

ben  AeriAt  bed  amtlidjtn  Sotliuga-  unb  X   lener  Sieferenüciliufoib,  f.  grbe,  3.  907. 
perionala  üb«  Sebftnbigungen,  Sorlabungen  unb  j   Diefcrdnj«  (laL),  in  bfr  t>onbetafpraAe  Ae 

aubre  ibm  befohlene  franblungen.  ©nbli*  be;«*  jieftungat.  ©mpfeblungen.auAbieStrionenoberöe- 
net  man  ata  Sielation  bie  3urüdfAiebung  etnea  tu- ,   lAänabiiujer,  auf  bic  man  fiA  berufen  (bejicben)  tarnt. 
gefAobenen  ©ibed  im  3i»>1Proj«B  «n  ben  ©egner.  i   differieren  (lat.),  Aen*t  eritntten.  ben  ̂ nba!t 
Sgl.  -Über  Srobereiationcn.  Siitteilungen  au«  ber  ,   Don  Serbanbtungcn  bebufd  einer  mm  einer  parlatnen 

3uiti^Srüiuiigafomiiiij»on«  (4.  Auil.,  Sert.  1909).  j   tariidjen  übrpenAan,  einem  Kollegium  ober  non 
dirferenbär  (lat.,  au*  lieferen  bar,  -SeriAt-  |   «nein  X ritten  ,}u  gebenben  (intfdtfibung  oortragrn. 

erftatter-),  oortragenber  Beamter,  befonberd  Xitel 
ber  im  Sorbcreüungdbifltil  bei  ben  beberu  3ufti,v 
unb  Serwaltungdfcüegien  bef*äftigten  ungeprüften 
3uriften.  3n  SreuRen  unb  3a*fen  beigen  Sieferen- 
bare  bie  3urijten,  na*bem  fit  baä  Abgangdcramen 
Bon  ber  Unioerfität  beflanben  haben  ;   in  SiibbeutfA 

Xem  referierenben  SSilglicbt,  bent  8eri*terjtat» 
ter  (f.b.)  ober  Sief  erententf.b.),  Wirb  in  mtdjtigern 
Sitten  ein  jweiter  8eri*terfiatter  (Korreferent) 
jugeorbnet.  Xie  Sieferiertunft  bitbet  einen  wi* 
tigen  teil  ber  praftif*en  3uriäpruben,v  Sgl.  tau 
benfperf,  Sief  erat,  Sotum  unb  Urteil  (9.  Slnfl. 

loitb  tuerben  fie  SieAtdpratidanten  genannt.  Xer  St  Sert.  1905).  —   Xen  iS  ib  r.  briftt  foBiel  Wie  ifcn  ber 
bot  Weber  StimmrcAt  nod)  AnfpruA  auf  Aejablung,  ©egenparlei  juf*ieben. 

feine  AefAöftigung  toll  ihn  in  eriier  Vinie  emfübren  1   9ieff ,   Xragtorb,  Kiepe.  3n>  3eewefen  Sorn* 
in  bie  praftii*e  SieAtdWiiienfAaft  unb  ibm  bae  Sfif»  tung  ;ur  Scrfürping  emed  Segele  bur*  Snfbiit&en 
feil  oerfAaffen,  bad  er  (ur  Ablegung  ber  SliAter«  (Steffen);  f.  tafelung. 
Prüfung  nötig  bat.  SieifaA  aber  wirb  ber  3i.  uon  ,   dtcfftje  ((er.  ©etAitfcfoniirufteur,  geb.  30.  3u!i 
ben  Aebörben  ber  einzelnen  Öunbeoiiaaten  ju  rein  1821  in  Straßburg,  geft.  2.  Xep  1880  old  öeneral 
fonnolcn  Arbeiten  (cibungabienfl)  in  einer  bem  in  Serjaülcd ,   1864  it apitein  unb  Crbotinon;offi(ifr 

:\ntd  feined  Aufentbaltd  bei  ®eri*t  niAt  gereAt  Siapoleon«  III.,  fpäter  Xireftor  her  Artillerien*!!- 

werbenben  Art  unb  SSeift  berangejogen.  ft Jo  er  bem  '   ftatt  in  SRcubon.  §ier  entftanb  unter  jeiner  Leitung Staat  einen  ©criAtdfAreiber  erfporl,  berbient  er  au*  bad  Canon  i   balles  (SKitraiUeufe),  eine  13,4  cm-Si 

Bezahlung.  Sefier  unb  riAtiger  ift  ed  aber,  ben  3i.  lagerungdtanone,  unb  rin  na*  Am  benanntes  bror 
IBiibrenb  (einer  Sorberetlungoprajid  ni*t  überwie* 

genb  mit  Arbeiten  ju  befAäftigen,  ju  benot  fein  tieun- 
|(ibriged®bmnaiialjtubium  uttb  brei-  bid  oierjähriged 
llmncrfttätdftubium  notlsenbig  ift.  Xie  Solge  biefer 
ungeeigneten  SefAäftigung  ift  eine  ungenügenbe 
Aiidbilbung,  mangelnte  Aeiufafreube  unb  bamit  ein 

(ened  4>inIerlabcjdbgefAüß  Bon  8,s  cm  Kaliber,  be’- 
ien  öcfAoß  7   kg  wog  (bai)er  Canon  de  »ept).  Xicd 
©eiAüp,  1870  IBiibrenb  ber  Aetagerung  Bon  San.' 
in  Xienit  geftctU,  bilbete  na*  bem  Kriege  bie  prooi 
forifAe  Aeroafframg  ber  fran,(öfiiAen  fwlbartiüme. 

iHrflrftant  (lat.),  Acwcrber,  Kaujliebbaber,  SaAt* 
ungenügenbed  tSromeu.  Sgl.  Xaubenfped,  Xer  tuitiger,  Steter. 
jurijlifAe  Sovbereitungdbicnft  in  Sreugen  (Sert.  dteflef tieren  (tat.),  jurüdwerfen,  j.  S.  elaittidjer 
1 900).  Xie  Sicferenbare  im  Snuwitungdbienft  beiften  Sötte  beim  Aufftofjcn  auf  eine  Söanb,  oon  ituftftöBen 

Slegicrungdreferenbare.  3n  mand)en  Vanbcrn  jg)ber  SAoOwellen,  elefirifAen  StfeUen  unb  in*Pe>. 
werben  bie  Sefreiare  (SRinifterialröte)  ber  böAÜen  iliditmellen ;   au*  foüiel  Wie  überlegenb  naAbenfrn. 

Slaatdbebörbe  tffebeime  Sicferenbare  genannt,  j   auf  etwad  fein  Stugenntert  riAten,  u*  um  etwa*  bt- 
3n  ben  pöpfiliAen  Kanzleien  ift  Si.  ein  Seamter,  ber  werben  ober  bemühen. 

bie  ©ütiAriften  mit  feinem  ÖutoAten  Borträgt.  {   Sieftcftor  dat.i,  SorriAtung  an  Sampen  junt 
dleferinbum  (tat),  bad  . (uScriAtcnbe;  etwad  ad  3uriidwerfcn  ber  S.'iAtftrablen  in  beftimmter  ÜiA- 

referendom  nehmen,  jopiet  wie  jur  SeviAteritattung  !   tung.  3«  ber  Siegel  benupt  man  fpiegdiibe  Siotc- 
an  bie  Seteiligten  entgegennebmen.  3n  bec  SAweij  tionapataboloibc  and  SJfetatl  ober  oerfilbertem  tSHad. 
bejeiAnd  'H.  bie  (SinnAtung,  baft  SefAtüffe,  wd*e  oft  au*  nur  weifi  lädierte  SteAiAirme.  Sehr  groie 
bie  Siepräfentaliuorgane  gefaßt  haben,  indbef.  ©efepe,  Sicileftoren  finb  bie  S*ein werfe r   (f.  b.f.  tage*, 
einer  Soltdabftimmung  ju  lmtertoerfen  finb,  bereu  tiAtreftettoren  finb  ebene  ©lad-  ober  SRetaü- 
©egenitanb  bic  Seftätigung  ober  3«riidweifung  be«  tafeln,  bie  Por  Senflern  fo  angebraAt  Werben,  baß 

Sd'Aloffenen  ift.  Xad  Si.  fommt  hier  ata  obttgato- ;   fie  bad  belle  tagedliAt  in  ben  buntein  Siaum  rrftet 
rijAcd  ober  fafultatiocd  Si.  oor,  b.  1).  ed  nuift  ent-  tieren.  Sgl.  Stufferpridmen.  Si.  beißt  au*  bad  Spte- 

Weber  ucrfaifungdtnäfiig  über  gewifjc  ©egenitänbe 1   getteleffop  ober  tntoptnfcbe  Jernrobc  (f.  ifentrobr. 
Soltdabftimmung  (tattfinben,  ober  ed  gefAiebt  bied  s.  438)  unb  ein  oon  iporner  erfunbened  Ssmleimeg- 
nur  bann,  wenn  bie  BerfaffungdmiiBig  beiiimmte  inftrument  für  flüAtige  Xerrainaufnabmen. 
3ntit  Bon  Sürgent  einen  bicdbe(iigliAen  Antrag  Siefldf  (lat.) ,   SJibcrfAein  ober  3urüdftrablung 
itetlt  3.  au*  Sieb  (dpt  unb  SoltainitiatioreAt.  Sgl  bijfufen  tliAIed  Bon  einem  ©egenflanb  unb  bie  ha- 

lf urli,  Xie  Soltdabftimmung  (;füc.  1886),  Xie  Sic-  burA  btwirfte,  auf  aubre  ©egeiiftänbe  faüenbe  Se- 

fultate  bcdlAweijer.Siei'erenbümo(3tuttg.l898)unb  leuAtung;  f.  Xiffufion  (bed  fiAid). Xie  fAwei(erif(beit  SoltdreAtc  (SentlDOO);  Stüffi, 
Si.  u.  3nitiatiBe  in  ben  3*wci  iertantonenl^ür.  1893). 

Siefcrbnt  (lat.),  fooiel  wie  ScriAterflatter  (f.  b.). 
Aid  Si.  wirb  au*  bad  Siitgtieb  eiitcd  Jtoltegiumd  be 
(eiAnel,  bad  mit  ber  Srforgung  gewiffer  Angelegen 

tHrflejcaftioncii  (:Hef tejbewegungen),  f.  Sie- 

ftejerfAeinungen. Slcflcjcrfdjcinungcn,  bie  Summe  berjenigtn 

SrfAcinungen,  bie  burA  bie  Übertragung  ber  ter* 
regung  feniibler  Serben  auf  fotAe,  lnelAe  bie  Stu# 

beiten  unb  mit  bem  Sortrag  bärüber  im  Soilegium  telbewcgung  ober  bie  Xritfenabionberung  Bermittetn, 
l.  .   I   i   :ci  (V_  c:.  f     —   :   .„•A  c   .   f     III  .   j.  r   (TN  .   ...     Ol  .-.-..C.»'..'   a   .V  V.adEUl 
betraut  ift.  3"  biefeiu  Sinne  wirb  ber  fogcit.  St.  au* 
maiiAmal  ald  Xejernent  ober  Siefpijient  bc 
jeiAnet.  Sgl.  au*  Sieferat  uub  Sielation. 

;Hcfcreti(bil(Aer,  bie  uon  Audtunfteien  (f.  b.) 
junt  ©ebrau*  iljrer  Sluuben  berauagegebenen  Ser 

ohne  Xa  jwii  Aentreten  bed  Seioufitfeind  unb  b«  48it- 
tend  erzeugt  werben.  Sieftejbe tuegungen  finb: 
ber  fbuften  bei  Seijuna  ber  SVebltopffAtcirabout,  bad 
SAUcuen  bed  Auged  bei  Sertibrung  ber  Sinbebaul 
bedielben  tc.  Sieftettorif *e  Abfonberungen 
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iinb  bn«  IrAnen  be«  Slugc«  bei  äußerer  Dickung  b«S< 
(eiben .   bie  Speichelfefretion  bei  Beneftung  her  $un» 
genfchlemibaut  burtb  foure  Stoffe  sc.  Sie  Srjeugung 

ber  91.  finbcl  fyaiipliärfjtids  in  ben  nerpöfen  Renlral- 
organm  ftatt,  unb  jroar  im  Pericingerten  SHarl,  im 
Slürfenmarl  unb  im  ©ehirn.  fjierber  gelaugt  bon 

ber  ̂ eripbtrie  ber  auf  bie  ISmpfmbungeiitcrpen  mir* 

fenbe  Siei,|  unb  wirb  »ermitteift  eine«  Sief lej-jen« 
irum«,  beftebenb  aus  nerböfen  .«feilen  beb  .(jentral- 
organ«,  auf  bie  ben  betrcffcnbeit  Bewegungen  unb 

flbfonberungen  Borflebenbcn  Sleroenfafetn  liberlm« 
gen,  burd)  bie  er  ju  ben  aubfübrcnöeu  Organen, 
SNuPleln  unb  Irüieu,  gelangt  (£«  gibt  pofitcPe  Si., 
wie  bie  bidtiec  erwähnten,  unb  negatiDe,  bie  eine 

bisher  Porbanbene  Sätigteit  untcrbrcdien,  Sieffejs« 

bemmungen;  auf  gewijje  fcnfible  Sicijc  wirb  g.  8. 
bie  tätige  Werg-  itnb  wtembewegmtg  refleflorifd)  gan  j 
jum  StiUftanb  gebracht.  2>ie  3nlenfitat  ber  91.  ift 

abhängig  uon  ber  3>e»tmfität  ber  aubgeübten  Sltijc 
unb  Bon  bem  ©rabe  ber  Sietiungbfäbigfcit  ber  be= 

treffenben  Sirftejcjcntren,  b.  1).  ber  Sterlererreg- 
barfeit.  Sie  jätigteit  beb  ©roftbirn«  fegt  bie  Sie 

ftejerregbarfeit  herab;  beötfalb  treten  Si.  leichter  ein 

int  Schlaf  unb  bei  geioiffen  fpirnlrnnfbeiten ;   etit 

Soupiert  -ticre  zeigen  Biel  leichter  unb  lebhaftere  Si. 
als  normale.  Ser  SStlle  famt  bab  reflettorifche  Buden 

beä  Beine«,  wenn  bie  Sohle  beleihen  gefiftclt  wirb, 

er  lann  ben  imitenftofi  bei  Siebung  ber  Suftröbre 

ganj  ober  teilweife  unterbrildeit;  anbre  !H.,  j.  8.  bie 

iSerenperung  ber  fiupiüe  bei  Siditeintriit,  bie  Irä* 
neitabfonberung  bei  med)anifchen  Steigungen  beb  Slug« 

opftl«,  uerntag  er  nicht  ju  uerhinbern.  Die  Sieflei;» 
erregbarteit  uariiert  nach  '.'Hier,  Spejieä  unb  iitbiPi* 
buelieu  Berfdjicbcnbeiten;  fte  Wirb  berabgeteftt  burch 

sätber  unb  Chloroform,  gefteigert  burdi  Strt)chnm, 
unter  beffen  (Sinfluft  bei  ber  geringiten  Siebung  Bon 
tsmpfinbmigsnerBcn  faft  olle  SHubldn  beb  »iüper« 

in  tranipfhafte  3u|ammen,jiehungen  oerfaflen  (Sie- 
f   lejclriimpfc).  Siele  organifchc  ©ifle,  namentlich 
flltuloibe,  wie  Rtropm,  Britein,  Raffern,  Worphin  sc., 

haben  jnnächft  eine  fteigernbe,  in  graften  Sofcn  eine 

berabieftenbe  Wirfung.  Sie  ineifteit  Sicflejbewegun» 

gen  tragen  ben  ausgeprägten  Charafter  ber  .Hiuect-- 

inäftigteit  an  fid)  (g'eorb'ncte  Sieflege),  wie  bie 
oben  angeführten  Beifpicle  Pmti  ’ilugenUbfdjluft  unb 
uom  £>u|lenftoft  berocifen.  Stier  wirb  burd)  bie  Sic- 

flejbewegung  eine  ülbweftr  beb  Steige«  crjielt,  bie 
tsntfernung  eines  bie  Reblfopf»  ober  Suftröbren« 
fehletniham  reijenben  (fremblbrperS  in  bem  einen, 

Sdmft  beb  Rüge«  gegen  Berührung  sc.  in  bem  an- 
Bern  ifaU.  ilnbre  Sieflerc  bienen  Dem  Schludatte, 

ber  ffortbewegung  ber  genoffenen  Speifen  burch  ben 
Darmtannl,  her  Ünllccrung  her  Blafe  sc. 

Sieflcjion  (lat.),  bie  ».«furüduterfung  -   ,5.8.  tum 
SeilweKm  ober  elettnjchen  Irabiwellcit  am  (Snbe  beb 
oeiled  ober  Drahtes,  indbef.  aber  beb  Sidite«.  ber 

ftrnhlenben  Wärme,  eleftrifdjcr  Strahlen,  beb  Schal» 
leb,  ber  Wellenbewegung  bee  Safferö  Bon  einer  baju 

geeigneten  gläche,  geid)ieht  fiel«  nach  bem  ©cieft,  baft 

ber  Siefferioubiuinlcl  gleich  ift  hem  ©infallS» 
Mtinfcl,  unb  baft  bie  ©mfalioebene  mit  ber  IHefle* 
yionbebene  jufammenfällt.  tritt  Sicht  au«  einem 
opttidj  bichteni  SJiebium  in  ein  bünncred,  fo  enthält, 

fobalb  bei  immer  gröfter  werbenher  Sieigung  ber 

Strahlen  gegen  bie  bredjenbe  fyläche  bte  gebrochenen 
strahlen  ftreifenb  aubtrelen,  b.  h.  hei  noch  weiterer 

58ergrijfterung  ber  Sieigung  überhaupt  nicht  mehr  in 

bao  bünnere  dJlittel  hmeingelangen  tun  neu,  baä  re 

flattierte  Sicht  hie  gefamte  knergie  beb  auffaHenben 

(Iota lief (e(ion),  wa®  j.  8.  heim  Sluffangen  ber 
refletlierteu  Strahlen  auf  einem  Schirm  burdi  plöft« 

tiefte  Sergröftenmg  ber  ̂enigteit  ber  ttvieud)tutig  fid» 

tunbgibt.  8et  fehwaeft  biuergicrettben  Strahle«  jeigt 
fich  etne  fthnrfe  Wrenge  jiutjchcn  htm  Bott  burch  total« 
reflefticrte  ©trabten  beleuchteten  jtttb  bem  weniger 
burd)  bie  gewöhnlich  remitierten  Strahlen  beleuchte- 

ten ©eficbtofelb  (®reniltnie  ber  lotal  reflefiott), 

an  ber  bei  Wetftem  Sicht  ein  Saum  in  ben  Siegen« 
bogenfarben  auftritt,  ha  bie  Wrcnje  für  bie  Berfdj.e 
beneu  (färben  nicht  biefclhe  ift.  8ei  bem  Iota!« 
ref  lettometer  unbSiefraltometer  wirb  hieruou 

fflehrauch  gemacht  jur  Öeftimmung  ton  8red)ungä« 

ejponenten.  —   jfm  pbilofophijcheu  Sinne  heiftt  »i. 

bie  Sclätigungäweife  beä  Tcnlen®,  bei  ber  bie  Sluf* 
merlfamlett  weniger  auf  bie  ©egenftänbe  felhft  alb 

auf  bie  ©ejiehungen  geruhtet  ift,  in  bie  fie  im  Ren- 
ten jueinnnber  treten.  I-er  Si.  über  bab  Wcbadjte  enl« 

flammt  j.  8.  unfre  Renntnid  ber  logifchen  fflefefte. 

SlUgemeiner  ift  Si.  auch  überhaupt  foüiel  wte  Srwii» 

guna.  Sertiefung  in  eine  ©cbantenreihe. 

:KctK\rione>gitirr,i.  Beugung  beä  Siebte«,  S.77D. 

Sicflc^ioaeigoutomtttr,  f.  ©oniometer. 
Sicflcjeioiiotvcio,  f.  Spiegelfejtant. 

Sinlrruuiourtoma,  f.  Brechung  he«  Sichte«. 

Sicflcrioiibftcphniioffop,  Snflrument  jur  Be- 
obachtung ber  ijarbenringe,  bie  burch  3«terferenj 

Oe«  gebetigitn  Sichte«  auf  einem  heftaubten  Spiegel 

beim  'fluftreffen  eine«  ©ünbel«  Bon  Sonnenfirabteu 
entliehen. 

iHcflcpionbluütfcl,  f.  Si'cflcriiMi  unb  Spiegelung. 
'.HcfleptU  (lat  ),  ritdwirlenb,  rüctbejttglich lteflv- 

xiva ,   Wörter,  bie  eine  Stüdbepglichteit  ouabrüden 

(f.  Bronomen  unb  Berbum). 
Sicfldjrf rümpfe,  f.  Sieflejerfcheinimgen. 

9icflerUthmung,  eine  Beeinlrnchtiguugber  tätig- 
leit ber  ©mpfinbungSnerscn,  bie  bei  ©efunbett  bie 

Siefteybewegimgen  Permitteln.  Sludi  eine  Siihmung, 
bie  teflettorifdi  burch  ISrlranlung  innerer  Organe 
(}.  8.  ber  Sönrmoegc,  be«  lärme«)  eniftebt. 

Sicform  (lat.),  pianmäftige  Umgeflaltung,  Ster» 
änberung,  namentlich  auf  bei«  ©ebiete  ber  ©tieft« 

gebung  uiibbec  Staateuerfajjunii,  tuäbrenb  für  eine 

Umgellaltung  in  Knhlicber  Begebung  ber  'üluäbrucf Sieformation  (f.  b.)  gebräud)iicb  ift;  Sicformer 

(engl.  Reformers) .   Sliibängcr  ber  Sieforntparlei. 
bie  bejlimmie  ©ebiele  ber  ©efeftgebung  reformiert 

haben  wollen,  wie  j.  8.  bie  fogen.  Steuer»  ober  Wirt» 
fchaflärefonner  (Slgrarier)  bie  tSgrargefeftgebuiig.  3 nt 

©egenfaftgur  Sleoolution  (f.  b.)uerftebt  man  unter  SI. 
bie  pianmäftige  Steränbcrung  ber  StaatSoerfnffung 

auf  gefeftlicheiu  Wege. 
Reformatio  in  capite  et  merubris  (tat.). 

»Sieformation  an£>aupt  unb  ©liebem «,  b.  b-  tinu-ue 
rung  uon  Bnpft,  Rurie  unb  ftirebe,  Stichwort  ber 
lirchtiihen  Sicformer  be«  15. 3abrbunbert«.  Bgl.  Sic- 
fonnation,  3.  688. 

Reformatio  in  pejus  (seil,  appellantw),  Vlb 
änberung  eine«  angefochtenen  Urteil«  junt  Siacbteilbc« 

tlnfecbtenben.  (Sine  jolcbe  ift  im  Rioilprojeft  BoHftän- 
big  unbimSlrafpro.ieftmiteinerrtuSuabmenerboieii. 
3nt  Sirafrecbt  ift  nämlich  ba«  Schöffengericht  beim 

©infpriub  gegen  einen  Strafbefehl  nid)t  an  ben  bariu 
enthaltenen  olrafaubfprucb  gcbuubcn.  Sgl.Ieutfdje 

3iBilprojeftorbnung ,   tj  53«',  559;  Slrafproieftorb- nung,§372,398;  S^ulftenflein,  Wcjen  unb©runb 

ber  unjuläffigteit  einer  r.  i.  p.  (in  ber  .f-Jcitfcbrift  für 
beutfchen^iPilprojeft«,  8b.31,  ©.  lff  );  Ibobe,  las 
Berbot  her  r.  i.  p.  adttona  1896). 
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'Reformation  (««fängt;  üutper  unb  3wingü). 

Reformation  (lat.,  »Umgestaltung,  ©erbcffe- 
rung« ;   pierju  bic  ©orträttafel  »Reformatoren«),  bie 

©ewcgung  be«  16.  3«Prf)  -   weldjc  bit  Sntftebung  be« 
©roleftaniiSmu«  (f.  b.)  unb  bamit  bet  tutperifdpen  unb 
reformierten  Sfirdten  jur  (folge  patte.  Tie  R   pat  in 
«Ile  ©cbiete  be«  Kulturleben?  ber  ft<p  baran  bcteili« 

genbcn  göltet  mätbtig  eingegriffen,  eine  lange  Stabe 
neuer  ©ejtaltungcn  im  politifepcn  unb  fircplicpcit  üe- 

ben  ungebahnt  unb  fo  bie  ganje  nioberne  Untwide« 
lang  Uuropa«  bcbingt.  Siele  Rnjeitpen  fünbigtcn 

f<pon  feit  langem  ba«  fcerannapen  einer  neuen  Rul* 

lurcpixpe  an':  bie  trritnbung  ber  ©uepbruderfunft, 
bie  Urweitcrung  ber  ©eltanfdjauung  burd)  bie  über- 

ictiftben  Untbedungen,  oomepmlid)  aber  ba«  ©lebet- 
aufleben  berlfünfle  unb  ©iffenfdiaften  im  lö.Jiaprp., 
alle?,  roaij  man  in  ber  Siegel  unter  bent  Sluabrud 

Sienaiffance  (f.  b.)  jufammenfafet.  SpejieU  bic  Rot- 

wenbigfeit  einer  »91.  ber  S.'ird)c  an  §aupt  unb  ©He- 
bern« ober  tuar  burd}  bie  groben  Sirdjenücrfamm- 

lungen  beb  15.  Jjaprp.  Bieberpolt  anfrtannt  worben, 
uitb  bie  reformalorifd)en  3been,  BoraUcn  einebSiclif 

unb  $>u«,  batten  baju  beigetragen,  einen  Umfcpwung 
ber  retigiöfen  ©runbibeen  anjubapnen. 

«Id  ben  ©eburtbtag  ber  91.  muß  man  ben  31.  CH. 
1517  bejeidpnen,  an  loeldient  Tage  IKartin  üutper 

(f.  b.)  feine  Ipcfen  Uber  ben  ©blaß  an  bie  Tür  ber 

Seploßfirdie  in  ©ittenberg  febing.  jn  filrjefler  Sri  ft 
burd) flogen  biefe  Ipcfen  ganj  Xeutfdüanb.  «ber  erft 
auf  ber  BiSputatton,  bie  Pont  27.  3 uni  bi?  16.  3uli 

1 5 19 in Üeip.jig  ftattbatte (ngl.  Seiß,  Tor  a u 1 1) e n 1 1 f d) e 
Tejrl  ber  üeipjiger  Xi«putation,  ©erl.  1903).  uolljog 

üutper  innerlid)  ben  ©rud)  mit  ber  tatbolifeben  Reli- 
giofitiit,  inbein  er  fid)  ju  ber  öebauptung  brängen 

ließ,  ber  ©apft  fei  nidjt  nad)  götllnbem,  fonbern  nur 
und)  menfd)ltd)em  Rccpt  Dberbaupt  ber  ilucbe.  ©an 

©taamptpon  (f.  b.)  mit  feiner  ©erebfamteit  unb  bin- 

lettifcben  Wcmnitbtpeit  unierilüßt,  ooit  SVurfürftgrieb» 
rid)  bem  ©eiien  (f.  jfriebrid)  68)  befipüüt  unb  Pont  (£n- 
tpufiasmu«  faft  be«  ganjen  bcutfdjen  ©ölte«  getragen, 

gewann  üutber  immer  neue  unbeinflußreidioVlnbän- 
gcr,  namentlicb  einen  großen  Teil  be«  beutfeben  «beld, 
ooran  bie  Ritter  ton  Sdiaumburg,  ton  »id.ngen 

unb  ton  Julien  (f.  b.),  für  feine  Sadie.  Stu  biefen 
beutfdten  «bei,  al«  an  edjte  SJepräfentanten  feine? 
Solfe«,  ridjtete  er  feine  Seprift  ©on  be«  dprifllidien 

©taube«  ©efferung«  (im^uni  1520),  worin  er  bie  (für- 
jten  unb  Rrid)«|tänbe  aufforberte,  jjanb  an, (ulegen, 

um  ba«  r   ömiiepe  Umucim  inXeutfdilanbabjufcpaffcn. 

3n  ber  Sctjrift  >©on  ber  babplonifd)en©efangcnfd)aft 
ber  Äirdic«  (im  Cttober  1520)  gab  er  eine  emfdßiei* 
benbc  Rritif  ber  firdjlitpcn  üepre  ton  ben  Saframett- 

ten.  bie  auf  Taufe,  ©uße  unb  Slbenbmapl  befdjränft 

unb  ihre?  bingtidienUparaftcr«  alBönabenmittelent- 
fleibet  »erben,  3U  ber  tircblitb-politijcbon  unb  ber 

linblicb-bogmatifcben  Urtunbe  gefeilte  ftdj  nodj  im 
felben  3apre  bie  religiöfe  Urfunbe  ber  91.,  bie  Seprift 

»Son  ber  Rreipeit  eine«  UPriftenmenfepen«,  worin 
üutper  auf  ©runb  ton  1.  Stör.  9, 19  mit  fiegbafter 

Älaipeit  bie  Xoppeltpcfe  terfodjt,  baß  ber  übtiften- 

menfd)  ein  freier  Sperr  fei  über  alle  Tinge,  nieman- 
bem  untertan,  unbbennodjcinbicnftbarerKnecpt  aller 

Xmge,  jebennann  untertan.  Seine  üo«fagung  tom 
©apfttum  befiegcltc  er,  inbent  er  10.  Xej.  1520  tor 
bem  ßlflertor  in  ©ütenberg  bie  püpftlidje  ©ude,  in 
ber  üeo  X.  ibm  mit  bem  Staune  brobte.  iamt  bem 

tationifdjen  Rccplsbucp  in«  (feucr  »arf.  21m  17.  unb 

18.  Slpril  1521  belannte  er  fid)  tor  bem  Stadpütag 
ju  ©ortu«  ju  feinen  bie  ©ergangenbeit  ftürjenben, 
bie  ©egenwart  belebcnben,  bie  3ufunjt  oerpeißctiben 

©ebanfen.  3«  ©ann  unb  «4*  Warb  er  ber  $wro« 

be«  beutfepen  ©ölte«. 

Sldentpalben  fd)lug  bie  31.  ibre©urjeln.  ©olitifepe. 

fojiale,  firtblicbe  unb  religiöfe  SKomente  trafen  ;u- 
fammen.  Seit  1519  gewann  fie  ba«  Übergemubt  in 
Cftfrie«lanb,  feit  1522  in  ©oinmem,  üitianb  (burd) 

Knöpfen,  Tegetmaier,  S) riedmann  unb  Ücpniullei  >, 
Sebtefien,  ©reußeu  (burd)  ben  $)od)meifter  «Ibredit 
ton  ©ranbenburg,  ber  1522  burd)  Oftanber  auf  bem 

*eid)«tag  ju  Nürnberg  gewonnen  Würbe),  SKedlen- 
bürg,  feit  1523  in  ffranlfurt  a.  3#.,  SHimbergjburd) 
Dfianber  If.b.)  unb  ben  3iat«id)reiber  Üajarua  «peng- 

ler),  Straßburg  (wofelbft©lattheä3cQ  idion  fert  1518 
bn«  (£pangelium  prebigte.  an  ben  fiep  fpätcr  ISapilo 

|f.  b.j,  ©uper  ff.  b.],  öcbio  unb  3agiu«  anfd)lopeni, 
Sd)mäbifd|.^aa(burd)3ohann©renj[f.b.]),fett  1524 
in  SJlagbeburg,  ©remen  unb  Ulm.  (fremd)  folgten 

bie  filbbeutfd)cn  Stähle  fdjon  jept  teilweife  in  üepre 
unb  ©oltedbienitorbnung  mel)r  bemjenigen  Tapu«  ber 
31.,  ber  in  ber  benaepbarten  3 d) to e i   )   jeine  Heimat 

patte.  S>ier  erpob  feit  1519  ber  pumaniftifep  gebilbete 

Ulriip  3   B ' n   g   1   i   (f.  b.)  m   3und)  feine  Poifatümlidje 
Siebe  für  bie  SÄ.  ber  ftircpe  unb  berSilten.  Turd)  ba« 

Slubiunt  ber  ̂ eiligen  Seprift  ju  einer  felbftänbigen 

religibfcn  überjeugimg  gelangt,  tagte  er  jid)  rafeper 
unb  entfepiebencr  al«  Üutber  non  ben  ©rinjipien  be« 

Satpolijibmu«  lo«,  fobalb  ipm  einmal  bereu  (Hegen- 
faß  jum  biblifepen  Opriftentum  flar  geworben  mar  (i. 
Reformierte  Kirepe).  Stuf  feine  Seranlaffung  erließ 

ber ©roße Rat (1520)  einSebol,  baß  alleijjrebigerbe« 

tfreiftaat«  fid)  allein  an  bie  peiligen  ©oangelien  unb 
bie  Sdjriften  ber  Slpoftel  palten  follten,  unb  burd) 

Xiäputationen  braep  er  ber  tsaepe  ber  R.  halb  aueb 
in  anbem  fepwcijenfdien  Stabten  ©apn.  3n  ©aiet 

entfdpieb  fiep  Cblampabiu«  (f.  b.)  für  bie  R-,  in  Stern 
Sfertolb  Raiter  (f.  b.)  unb  Rifolau«  SKanuei  (f.  b.  i. 

Rur  ba«  Canbuolf  in  ben  Mebirgetantonen .   am  Sti- 

len pangenb  unb  ton  ben  Rlönepcn  unb  ©riejtern  ge- 
leitet, tcritattete  ben  reformierten  Jbeen  feinen  Um 

gang;  ja,  bie  brei  ffialbjtattc  nebft  3ufl  unb  üujem 

fepmuren  etnanber,  jeben  ©eräeplei  ber  illeife  unb  ber 
^eiligen  ju  töten.  SU«  einzelne  blutige  ©ewalttaten 

ben  ©mit  ipre«  ©efepluffe«  bewiefen ,   blieben  bie  re- 
formierten Kantone  bie  Slntwort  niebt  jcpulbig.  ©ei 

Kappel  floß  (11.  OH.  1531)  ba«  erite  im  Religion«- 
fampf  Pergojfeiie  ©lut;  aud)  3®tn91'  f>tL 

3»  Xeuifdjlanb  war  ba«  Kurfürftentum  Sadifen 

unter  3opann  bem  ©eftänbigen  (1625—32)  ba«  erite 
üanb,  in  bem  bie  R.  bie  geicßliipc  ©enepmigung  er- 

pielt ;   auf  ©runbtage  beä©ifitation«bü<plein«  erfolgte 

bieftlrdjenoifitation  1528  -   29.Ulwagteicp5«'Hgfüpne 

Üanbgraf  ©pilipp  uon  Reffen  1527  fein  Üanb  burd) 
üambert  oon  Sloignoti  auf  ber  fomberger  Spnobc 

ber  R.  ju.  Sdjon  1624  aber  war  bie  lange  aärtnbe 
Unjufriebenpcit  be«  pari  belüfteten  ©auem)tanbe«, 

burd)  bie  mäiptige  ©ewegung ,   weld)c  bie  R.  in  bie 
niebern  3(pid)tenbe«©olIe«bratpte,  geförbert.  m offe» 

nenSlufjtanb  gegen  beit meltlüpen  unbaeiftlupcnStbel 

jur  (Erlangung  ton  Uprijten  •   uitb  SKenfcbenreepten 
au«gebrod)en  unb  patte  blutig  unterbriidl  werben 
milffen.  Tiefe  Sforgänge  trugen  uomepralid)  ba,ju  bei. 
Üutper  in  einer  Rieptung  ju  beftärfen,  bie  fipon  ieu 

feiner  Riidfcpr  uon  ber  ©artburg  angebabnt  worben 

war:  neben  ber  SelbftpcrrliepfeU  be«  dprifttitp  ■   fetten 

©ewujjtfciit«  ober  ©tauben«  trat  Bieber  bie  ©eben- 
tung  be«  äußern  Srirdpentum«;  ba«  fübne  ©ovgeben 

würbe  ermäßigt  burd)  bie  SKptung  Dor  ber  ©efiubie. 

üeiber  erpob  lid)  nun  unter  ben  üebrem  ber  coan- 
gclifipen  Slirdje  jener  unfelige  3®i'fP«l*-  ber  auf 
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3al)rhunbcrte  hinaus  einen  Siife  in  bie  faum  entfernt» '   ©ittenbergcr  Kontorbie  (Fiai  1536)  jurgolge.  ©ud> bene  ®cmeinfd)aft  machte,  junächft  als»  Streit  über  ber  neue  Kurfürft  Bon  ©ranbenburg,  3oad)ini  II. 
baa  heilige  Vlbenbmnb!(f.b.).  VUlc©crfud)e,  ibn  burd)  (1535—71),  befannte  fiefe  feit  1539  offen  jur  coange» 
Sieligionagefpräcfee  beijulegen,  feheiterten  an  fiutbcrS  lifcfecn  fief)re  uitb  führte biefelbe  mithilfe  bea©iid)ofS 
leibcnicbaftlid)er§eftigfeit.  Siefe  Ircitnung  toar  aber  uou  ©ranbenburg,  SffattbiaS  Bon  3agoro,  in  fein  ©c- 
um  fo  unjcitiger,  ata  bie  Griftenj  ber  eonngelifdjcn  biet  ein;  gteichjeitig  würben  and)  bei  eifrig  fatholt* 

Mirdjenochfo  wenig  gefiebert  war  unb beit  er)ten  ©ünb»  leben  fi-erjogä  ©corg  uoit  Sadjfen  fianbe  burd)  beffen 
niffen,  bie  1526  hauptfadfeid)  auf  Betreiben  bea  befft*  Fadtfolger  jpeinrid)  für  bie  31.  gewonnen.  Selbit  ber 

idfen  Sanbgrafen  unter  einigen  euangelifdien  Si'cichS»  »urfiirft  Bon  Köln,  £termann,  (Straf  Bon  SBieb  (f. 
ftänben  gefdjloffen  würben,  lofort  fatholifche  ©egen»  jptrmann  3),  liefe  1543  einen  SleformatümSplan  im 
aUianjen  gegenübertraten.  Vluf  bem  im  Sommer  bea  Srud  erfdieinen,  ber  im  ganzen  mit  ber  eBangelifdien 

glri<hen3a!)rcS  gehaltenen  9{eid)StagjuSpet)er  hielten  fiehre  übereinftimmte.  Sod)  fdjeiterte  biefer  3iejor- 
lief)  beibe  Seile  fdjon  faft  bie  SBngfdiale,  fo  bafe  ber  malionSBerfud)  am  SSiberftanb  feines  Somfapitcta. 

3(cid)Srejefe  Born  27.  ?lug.  1526  bahin  lautete,  bibjur  Sagegen  würbe  ein  heftiger  geinb  ber  31.,  fiierjog 
Berufung  eines  allgemeinen  SfonjitS  folle  f uh  jeglicher  $>einrid)  Bon  ©raunfehweig,  Bon  Sachfen  unb  Reffen 

Stanb  in  bejug  auf  baä  Sormfer  ffibilt  fo  gegen  auSfeinemSanbeBerjagt  (1542).  fjfaft  in  allen  31eid)S- 
feine  Untertanen  berhalten,  wie  er  eS  Bor  Gtott  unb  ftübten  hatte  bic  reformatoriidte  Partei  ein  entfd)iebe< 

bem  Sfaifer  Bcrantwortcn  fönne.  3ebod)  fdjon  auf  neS  Übergewicht,  Son  weltlichen  gürftcu  War  eigen!- 

bem  neuen  SReichStag  ju  Spetter  1529  warb  ber  ©c»  lieh  nur  noch  ber  fierjog  Bon  ©afeern,  ber  fich  jebod) 

fehlufe  beSBorigen  wieber  jurüdgenommen,  fo  bafe  bie  ber  CBanjelijd)cn  Sguipatbien  feinea  eignen  BoUeS 
coangclifcfeen  Stänbe  ju  einer  förmlichen  ©roteftation  unb  ber  «tänbe  nur  mit  fülühe  erwehren  (onnte,  eine 

fdt ritten,  welche  bic  gefd)idttlidie  ©eranlaffimg  beS  Stüfee  beS ©apfttuma.  3"  bennächftfolgenben feiten 

SiamenS©  r   o   t   e   ft  an  t   e   n   geworben  ift  (f.  ©roteftantiS*  würben  bie  eBnitgelifchen  Stänbe  wen  iger  beunruhigt 
neue).  SerKaiferoerwarfbic©rotcftationunbfdjrieb  Ser  Änifer  War  burd)  feine  auswärtigen  Untcrnet)» 
einen  SteicfeStag  nad)  ?lugaburg  auS.  3cfet  hielten  eS  mungen  fehr  in  Vlniprud)  genommen  unb  beburjte 

bieprotcftantifchen  Stänbe  für  angemeffen,bie@runb'  ber  3feid)äbi!fe  gegen  bie  Jurten,  bie  Ungarn  bebrüt)» 
lehren  ihres  ©laubcnä  in  ber  ftilrje  jufammenjuftel»  ten,  unb  fuihte  auf  ben  SfeligionSgefpriichen  (f.  b.)  ju 
Ieit  unb  fiebern Kaiferborjulegen.  So entftanb,  unter  Vageunit  (1540),  ©iormS  (1540)  unb  91egenaburg 

grunbfafemäfeigemVluefcblufe  berScbweijerSHcforma»  (1541)  eine  ©erftänbigung  jWifd)cn©roteftantcit  unb 
toren,  bie  WugSburgifd)C  Konfefftott  (f.  b.),  bic  Katfeolifen herbeijuführen.  SaaSfegetiSburgerSolto» 
mit  25. 3uni  1530  Beriefen  warb,  unb  ju  ber  fich  halb  guium  brachte  einen  angeblichen  SHeligionSbergletch 
and)  bie  norbifefeen  SReidie  Sänemart,  Schweben  unb  (SiegenSburger  gnterim,  f.  b.)  juftanbe,  Den  bei  ilüijer 

Slorwegen  fowie  bie  Cftfeeliinber  betannten.  wäbrenb  j   ben  ©roteftanten  aufjwang.  SaS  tonnte  Karl  V.  nur 
bie  oberbeutfehen  Seid)Sftäbte  Strafeburg,  Konflanj,  wagen,  weil  innere  Jwiftigteiten  im  Säger  ber  pro- 
fiinbau  unb  Flemmingen  in  ber  Setrapolitnna  bei  teftantifdjen  Stänbe  bem  3dnnaltalbifd)cit  ©unb  feine 

ihrer  tfwinglifd)enVluffajjungbe!)arrteu.  3nSeutfdc  Kraft  raubten.  Sic  Soppclclte  beS  fianbgrafen©bi» 

lanb  aber  begann  feitbem  ber  Kampf  utn  baagutetHfdtt  lippoon  V*ffen  (1539)  rief  einetiefe,  in  heftiger  Storre- 
ber 31.,  ju  beren  Schüfe  1531  jwifchen  ben  proteftan-  fponbcnj  fid)  üuftembe  SRifeftimmung  jwi|d)en  ihm 

tiieheu  Stänben  ber  Sunb  Bon  od)iuaItalben  ge»  unb  beul  Jturfüriten  3°hann  griebrid)  oon  Sachfen 

fcbloffen  würbe.  (Vfet  jog  ber  Kaifer  milberc  Saiten  (1532—47)  iowie  lllrid)  oon  Württemberg  herBor,  bie 
auf,  unb  eS  tarn  23.  3uli  1632  in  Nürnberg  ju  einem  ben  Schritt  ihres  SunbeSgenoifen  in  fdtarfen  3lus> 

griebenefdtlufe,  worin  ben  ©liebem  beS  «annalfal»  briiden  tabelten;  ber  fianbgraf,  um  fiefe  Bor  ber  tat» 
bifdten  ©unbeS  baS  Verbleiben  bei  ihrer  Sehre  unb  (erlichen  hochtiolpeinlidtcn  tpalSgerichtSorbnung  ju 

bei  ihrem  SfultuS  bie  ju  einem  allgemeinen  Stonjil  fd)iifeen,  fah  ftd)  genötigt,  Start  V.  in  einer  bie  3"ter- 

ober  bis  jur  Gntjdtcibuiig  eines  neuen  FeichStagS  ju-  eifert  ber  'ISrotejtanten  gefährbenben  SBeife  gefällig 
gefiebert  würbe.  311S  ber  $apjt  auf  Flai  1537  ein  fol»  ju  fein.  Sic  Beenbigung  beS  Krieges  mit  grantreidi 
djeSSfonjil  nadiFlantun  auSfchrieb,  gab  ber  fturfürft  (1544)  gab  bem  Seniler  enblich  freie  i>anb  gegen  bie 
oon  Sachfen  feinen  Sh'Blogen  auf,  bic  ©laubenSarti-  fchmaltalbifcheit  Serbüubeten.  Gr  nahm  bic  Klage 

fei  ju  erwägen  unb  jufammenjufteUen,  aufbenen  ju  beS  tölnifchen  SomtapitelS  gegen  ben  Grjbifdjof  an 

beftehen  fein  möchte,  unb  fo  entftanben  bie  oon  l’utber  unb  liefe  eine  Unterfucfeung  gegen  lefetem  einleiten. 
( im  gebruar  1537)  aufgefefeten  3   d)  ni  a   1   f   a   1   b   i   f   d)  e   it  Cutber  erlebte  ben  fluSbvud)  beS  Krieges  nicht ,   er 

fflrtifel  (f.b.),  bie  ben  Öeaenfafe  jum  KatbolijiSmuS  ftarb  18.  Sehr.  1546  in  GiSleben.  ©alb  barauj  warb 

unb  bie  Seibitänbigfeit  unb  Unabhängigfeit  ber  pro-  wiber  ben  Surfürften  Bon  Sacbien  unb  ben  fianbgra- 
teftantifd)cn  Sfirdfe  weit  beftimmter  unb  fchärfer  als  fen  Bon  Reffen  (20.  3uü  1546)  bie  9ieid)Sad>t  aua 

bie  'BugSburgifche  Sfonfcffeon  auafpradjeit.  Ser  frie-  gefprochen,  unb  ber  ©apft  ©aul  III.  prebigte  (4. 3uli) 

gerijeh  gefinnte  S.'anbgraf  ©bilipp  Bon  Reffen  hatte  einen  Streujjug  jur  VluSrottung  ber  SVefecrei.  31adi- 
mjwtfchen  (1534)  burch  bie  (furüdführung  beS  oom  bem  im  Spätjabr  ber  Siiben  unb  im  grühjafer  1547 

SdhWäbifdten  StäbtebunbBertriebmen  unb  Bom  Kai-  ber  Slorbeu  mithilfe  bes^erjogS  'illorife  Bon  Sadjfen 

fet  jugunften  feines  ©ruberS  gerbinanb  beS  IbroncS  unterworfen  Worben,  jeiate  ber  SVaifer  plöfelid)  ÜÄiifei- 
entiefeten  fjterjogS  Ulrich  Bon  SBürttemberg  bem  pro«  gung,  iitbcin  er  nur  bie  rlnerfennung  beS  Gnbe  1515 

teftantifefeen  ©lauben  ein  ganjeS  Slatib  erobert.  Ul-  eröffnelen  Ronjilä  ju  Srient  Bon  ben  ©erlegten  for- 
rieh  übertrug  bie  3f.  feines  SlaiibeS  ©larer  (i.  b.)  unb  berte.  Gin3feid)Sgefefe,baaaml5.3Särjl548m3(ugS- 
Schncpff  (f.  b.).  Chne  llnterlaft  war  injwifdien  ber  bürg  publijiert  Warb,  orbnete  an,  wie  eS  mit  ber  3fe- 
fianbgraf  and)  bemüht  gewefeit,  ben  feit  bem  Ffarbur-  ligion  btS  »um  ©uStrag  bea  ÄonjilS  gehalten  werben 

ger  ©efpräch  (im  Oftober  1529)  beficgelten 3wiefpalt  folle.  SiefeS  Snterim  (f.  b.)  Warb  Bielen  oberbeut» 
ber  SBittenberger  unb  Schwcijer  3feformatoren  über  fchen  Stäbten  mit  ©ewalt  aufgejwungcn,  inbeS  ber 

bie  flbenbmablSIehre  ju  beteiligen,  unb  feine  ©e-  bom  Staifer  mit  bem  fädtfifihen  Kurhut  begnabete 
mühungen  hatten  WenigftenS  einen  proBiiorifcben  |   dfiorife  oornehmlich  unter  URelanifetbonS  Fiitwirfung 

Stillftanb  ber  Streitigfeiten  burch  ben  'flbfdilufe  ber !   baS  fieipjiger  3nterim  (f.  b.)  auSnrbeitcn  liefe.  3Bäh- 
Keytei  Hotre.»  Step  Ion,  0.  Sufi.,  XVL  6t.  44 
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renb  a6ei  bie  ©cttriffen  burd)  ba«  aufqebrungene  3n- '   bi«  ortfjobor«  Gt>igonenid)aft  bcr  3t.,  unb  mit  bem 
lerim  auf  ba«  äufierite  beunruhigt  würben ,   befd)lofi  Sieg  ber  »ontorbicnjormcl  (1580)  warb  bie  anfäng- 
Storig,  burd)  eine  tiil)ne  lat  feine  Bcrlonte  Gf)rc  wie  liebe  SiegeagefcbtdUe  ber  3t..  wenigsten«  auf  beutidsem 

berjugewinncit  unb  bantit  bem  Steid)  unb  ber  Itirdje  ©ebiet,  jur  erfdjüttemben  Setbcn«gcid)id)te,  ja  juwei- 

bie  greibett  jurüdjugeben.  Xie  ihm  übergebene  91d)t*  len  faft  )ur  Iragifombbie. 
ootlftredimg  an  3Sagbeburg  gab  ibnt  einen  ©orwanb  Süchtig  gewürbigt  wirb  bie  Sache  ber  3t  nur  ba, 

ju  Vlufftellung  eine«  $>eere«,  unb  io  brach  er  156a,  wo  man  fid)  entjchliefsen  [ann,  t>on  ben  Dtangeln  ihrer 
nad)bem  er  ein  fd)amlof«3  ©ünbni«  mit  grantreid)  3lu«fül)ninq  at>jufef>en  unb  bie  leitcnbe  gbee  tnsttuge 
gefcbloffen,  au«  Thüringen  auf  unb  ftanb  febon  a2.  tu  fafjcn,  bi«  nur  einen  burdmu«  neuen  ©nfog  ;ur 

SBtai  Bor^nnbbrud.  Xer  ftaiier  floh  burd)  bieSng*  ©erwirflid)ung  be«djriftlid)en  ©rittjip«  fclbü  bebrüten 
paffe  ber  ©Ipen,  unb  e«  tarn  nun  29.  Juli  ber  ©af  ■   fann.  (batte  fid)  biefe«  imitatboligidmu«  eine  cinieiria 
fauer  Vertrag  juftanbe,  traft  beffen  ba«  Sommer-  religibfc  unb  fird)!id)e  ©uopragung  gegeben,  fo  läuft 

geriebt  ju  gleichen  teilen  mit  löetennem  ber  beiben  bie  Tenbcnj  ber  3t.  burebau«  auf  ein  im  guten  Sinne 

Sird)CH  belegt  unb  jur  Slbftellung  ber  Wagen  über  be«  Sorte«  weltliche«  ßbriftentum,  auf  eine  ©erwirf- 

Beilegte  9icid)«gcfcgt  fomie  jurtSinigung  in  ben  tird)-  licbung  be« d)rtftlichen ©vinjip«  Borallcm  im  fittlüben 

lieben  'tlngelegenheiten  ein  Steiebetag  in  nah«  ©u«fid)t  lieben  binau«,  batjer  e«  ficti  lebiglicb  Bon  felbit  Ber< 

gefleüt  warb.  Vluf  biefetn  8teid)«ta'g,  bcr  ttacb  inan«  fteht.  Wenn  bie  3t.  auf.bem  ©ebiete  berftircbenbilbung 
djerlei  ©erbinberungen  1555  in  jtlugflburg  eröffnet  mit  bem  Kalbolijiämu«  nicht  wetteifern  fann;  fie  be- 

warb, Würbe  bas  Stecht  ber  3t.  ben  3teid)«ftänben  trog  beutet  Birlmcl)r  im  ©rinjip  nicht«  anbre«  als  bie  ;fer. 

be«  Born  römifeben  Stuhl  bagegen  erhobenen  tfärotefte«  itörung  be«  >gefeUfd)aftlichcit  Sunbei«-,  ba«  al« 
juerfannt,  aber  ber  geiftlube  Sorbehalt  (reservatum  Suche  über  ben  natürlichen  Crganismeit  ber  jutluhen 

ccclesia.sticum)aufgenommeit,wonad)jcber  jurlutbe*  Seit  jtehen will.  SontpauSau«  iud)te  unbfanb  hoher 

rifeben  Kirche  übertrclenbe©rälat  ohne  weitere«  geift«  bie  3t.  Kühlung  mit  bem  Staat;  fowohl  in  Xeutfd)* 

lid)e  fflürbe  unb  Weltliche  Stellung  Bertiercn  folltc.  lanb  al«  in  ber  Scbweij  fehen  Wtr  eigentümliche  gor- 
Xcn  anber«gläubigen  Untertanen  würbe  ba«  3ted)t  men  be«  StaatStirdjentum«  entftehen,  ba«  ftch,  wo  bie 

be«  freien  tlbjug«  j'ugeftanben.  über  bie  ©ufrecbtbal*  refonnatorifeben  ©riiijipien  ju  ungehemmter  Om 
tung  biefe«  grieben«  wad)ten  ba«  Corpus  catholico-  faltung  lommen,  überall  in  ein  eigentliche«  ©oltS- 
rum  unb  ba«  Corpus  cvangelicorum  (f.  b.).  Stoch  tirchentum  umjufegen  beftrebt  ift.  Slnftatt  einer  Bern 

einmal  machte  ba«  Süorntfer  SteligionSgcfpräd)  beit  einer  wunberbaren  Segenbc  al«  ihrer  theoretiichcs 

©erfud)  (1557),  eine  Einigung  ber  Kutholifen  unb  ©orauSfcgunq  getragenen  Kirche  über  ben  ©Client 
©roteftanten  in  ber  Sehre  herbcijuführeit.  Sr  war  ju  bienett,  Wifi  bie  3t.  ba«  religiöfe  Sehen  ber  ©ölfer 

ebenfoBergeblid)  wie  ber  jweite  3teformation«B«rfucb  ihrer  gefaulten  fonftigen  Seinaweife  eingliebtrn.  i» 
be«  If  rjbtfd)ofS  Wehharb  (f.  b.  3)  Bon  Köln  1582.  Xic  bog  e«  ju  einer  gefunben  guitttion  eine«  einhettlicbejt. 

Wegenreformation  (f.  b.)  erftidt«  hier  fowie  in  au«  fid)  felbft  i)erau«  lebeuben  geiellichaft lieben  Ct- 
Sltainj,  Xrier,  Steiennart  unb  Kärnten  bereit«  mit  ganiSmu«  wirb.  Xarin  liegt  bie  politifebe  unb  iojialc 

£>ilfe  ber  fjefuiten  (f.  b.)  jebe  proteitantifebe  Sffegung.  ÜRiffton  ber  3t.  befchloffen.  S.  ©rotcftanti«mu«.  Xie 
Xer  Süeftfälifd)c  griebe  (teilte  cnblid)  nid)t  hloß  ben  ©ilbniffe  ber  betannteften  SKänner  ber  3t.  jeigt  bei- 
Status  quo  be«  ©affauer  ©ertrag«  unb  ©ugäburger  fotgenbe  Xafel  »Sieformatoren  <. 

3ieligion«frieben«  1648  Wieber  her,  fonbern  behnte  Sgl.SJtarbeinete,  ©efd)id)te  ber  beutidjen  3i. (2 

auch  bie  in  beiben  ben  Sulheranent  gemachten  3“*  Vlufl. ,   Wert.  1831 — 34,  4   SBbe.) ;   Sjagenbach,  ©e- 
geflänbniffe auf  bieSteformicrlen au«.  ©her  bieSache  fchichle  bet  3t. (5.  ©ufl.,  Seipj.  1887);  Kafatue.  Xie 
ber  3f.,  wie  fie  cnblid)  burch  ben  SSeftfältfchen  griebtn  beutfd)e  3i.  (baf.  1872,  ©b.  1);  ÜDtaurenhrcdier, 
lur  rcditl idjen  Syiften gelangte,  War  nicht  mehr  bie  ur-  Weiditchie  ber  fatholifdjen  3i.  (Störbl.  1880,  ©b.  1); 

fprütiglidje.  gragloSbatfeboiibcnStcformatortnfclbft  Sianfe,  Xcutiche  ©eiebiebte  im  3eitalter  ber  3t- (7. 
ju  einer  folgerichtigen  Xutchführung  bcr  ©runbfäge  Slufl.,  Seipj.  1894  ,   6   ©be.);  Egelbaaf,  Xeutfcbe 

bcr  3i,  Biele«  gefehlt.  Ohr«'  wieberhoileit  Schwanlun-  ©eiebichte  tut  3«italter  ber  3t.  (3.  Vlufl.,  ©erl.  lt*3) 
gen  unb  Unfidjerhcilcn ,   ihre  3ugeflänbniffe  an  ba«  uub beffen grofscroaSiert  (Stuttg.  1889  -   92,  2©be.i. 
tatholifihe  Spflem,  ihre  offenen  SiUdfäDe  uitb  Selbit-  b.  Öe  jolb,  ©efchichte  bcr  bcutid)ett  3t.  (öcrl.  1890); 
wiberfprtttbe  tönnen  unb  follcn  nid)t  mehr  BerhehU  V)  o   o   p   -   S   d)  e   f   f   c   r ,   @efd)id)le  ber  St  in  ben  Stieber 

werben.  Kh<e  Sd)ulb  ifl  aber  Berfchwinbeub  gering  lanben  (beutfih ,   Seipj.  1886);  Schaff,  Historv  ot 

gegenüber  benjettigen,  bie  im  Weitem  ©erlauf  bcr  ©e  :   the  refonnation  (Sfemflovt  1888  -92,  2   ©be.);  ko  • 
|d)tcbte_ jette  gehler,  ilRiggriffe,  Ktitonfcgiicttjeu  unb  Werau.  3t.  unb  ©egenrefonnation  (©b.  3   ooit  SXöl 
fatholificrenbeniterirruiigen  nid)tb(ofsnid)t  al«  folchc  ler«iSchrbuchbtrKirihtngefcbtd)te«,  grcibitrq  18941; 

begriffen,  fonbern  fieBielmebrcril  red)t  in  ein Stp'lem  Sam pr cd) t,  Xeut)d)e  0efd)id)te,  ©b.  5   ct.  Sam- 
brnchleit.  3n  bererften  Hälfte  bca  16.  3ol)rb.  maditc !   predit).  ©out  tatholifchen  Stanbpuntt ;   Xölltngtr, 

bie  3t.  bie  Stunbe  burd)  bie  bamaliae  jinilifierte  Seit.  Xie  St.,  ihre  innere  Öntmidetung  unb  ihre  SJirfmigeit 

Siom  jitterte;  fogar  bie  romanifcheSett  fchiett  ihr  wie  (Stegeuäb.  1846  -   48, 3   ©he. ;   1.  ©b. in 2.©ufl.  1851). 
eine  reife  grudjt  in  ben  Sdwf)  ju  fallen.  Slber  fd)on  unb  Sanffett,  ©efdjichte  be«  beutfehen  ©ölte«  (f. 

im  ©erlauf  ber  jWciten  Siälfte  be«  16.  Sahrh-  War  bcr  ganiieu  2).  Xer  Einjelforfchung  bienen  ba«  -Slnhio 

©coteftantiamu«  Bon  fid)  felbft  abgefallen  unb  hätte  für  Sief ormattoit«je)d)id)le  *(hrog.  Bon  Knebenaburg. 
bie  -reine  Sehre«  ju  einem  neuen  Wctegeafobcr  er*  ©erl.  1903 ff.),  CueUcn  unb  Xari*ellungen  au«  her 
hoben,  beit  Xhcologeiibrud  an  bie  Stelle  be«  ©rieflet-  ©efchichte  bc«Siciormatio!i8jabrbunbcrtsMbr«g.  Bott 

jod)«  gefegt.  Vlnflatt  bie  uolle  Kraft  ber  rcligiöfett  ©e*  ©erbig,  tpalte  1906  ff.),  «glngfcfanften  cw«  bm  enteil 
geijterung  uttb  bcr  fittlidien  Srhebung  nadt  aufjcit  ju  gahrcii  bcr  3t.«  (br«g.  Bon  D.  Siemen,  baf.  1906 |t.). 

weiiben,  Bctjehrlcn  bie©rotfflanten  fid)  in  Sebrgejänt  latholifd)crieit«  bie  »3tcformation8geicbid)tlidien  Stu- 

nad) innen  unb  Bcrjielcn  bem  .Vrtum,  gölllidjeSahr*  bien  u.  leite«  (hr«g.  Bonörcoing,  SJtiinjler  1906ff.l. 
heit  in  ihren  bogmalifdjeit  gontteln  feftgebannt  ju  !   ©gl.  aud)  bie  Siteratur  beim  Slrltfel  «Suther«. 
haben.  3*gt  folgte  Stieberlage  auf Stieberlagc;  bie 3e  iHcformation  bc«  fiaifer«  gfrirbnch,  titel 
Unten  fogar  trieben  Pielfath  eine  freiere  Jljeologie  ata  i   einer  1523  erfchieucnen  politifd)en  Sfefocmfcbnft,  bie 
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nichtö  mit  ffaifer  Sriebrid)  HI.  gu  tun  bot,  fonbem 

ouf  ben  »on  ber  ©roptfetie  erwarteten  Kaifer  grieb» 

riet)  anfpiett.  Sit  ift  abgebrudt  in  öolbajtb  >Reid)ö- 

fapungen«,  8b.  I   (fcannou.  1009). 
Deformation  beb  ftaifcrb  Sicgmuiib,  Xitel 

einer  mittelalterlichen  politifeben  Deformfdjrift.  ©gl. 
Sieamunb  J)  am  Sebluft. 

Deformationöfeft,  lieft  ber  eoangct.  Kirche  gur 
Grinnerung  an  ben  31.  Cft.  1517,  an  welchem  läge 

i.'uU)er  (eine  95  Hefen  an  ber  3d)loftfird)eju  SSitten- 
fcerg  anfcblua.  ;jum  erftenmal  1667  in  «achten  alb 

allgemeiner  Sjeiertag  angeorbnet,  wirb  bab  91.  jeftt 
ineift  am  erfteit  Sonntag  nad)  bem30.Ctt.  (in  Sachten 
am  31.  Oft.)  gefeiert. 

DrformationOgcfdjidtie,  'öereinfiir,  gegrün- 

bet  1883,  »erfolgt  ben  ,’(roed,  bie  Refuttate  gefieberter 
Rcrfchung  über  bie  Gntitebung  beb  ©roteflantiomub 

unb  ber  eoangelcfchni  Kirche  einem  gröftem  ©ubtirum 

gugcinglidi  511  machen  unb  baburd)  oa«  proteftaniifche 
fflerouBtfein  gu  flärfen.  ©011  ben  »Schriften  beb  Ser- 

einJ  für  R.^  finb  über  90  föefte  erfchienen  (£fl[(e). 
Reformator  (lat.),  ber  eine  Deformation,  befon» 

berö  ber  Kirche ,   ©ewirfenbe. 

Rrformatorif  rhci?  Urteil,  abänbembe  Gntichei» 

bung  einer  3ird)K'inche  in  höherer  3nitang  mit  gün  j* 
lieber  ober  teilweifer  Aufhebung  ber  ©orentfdicibuitg. 

Reformator)'  (engl.,  tpr.  rsfirmitäri),  ©efferungb- 
onftolt  (f.  b.),  aber  auch  bie  nach  ber  ©efferungb- 
theorie  eingerichtete  Strafanftalt,  fo  in  Glitttra  (f.  b.). 

Reformbanfette,  f.  ffrranl reich,  S.  888. 
Reform  betten,  f.  ©ett. 

Reformbill,  in  Gnglanb  febe  ©in,  bie  eine  De- 
form begmeeft,  beionberb  aber  bie  1830,  1867  unb 

1886  über  bie  ©artamcntbreform  eingebraehten  ©tUb 

(f.  «roftbritannien,  ©.  404  ,   407  ,   409  ,   410,  411). 
Rrformbnrfdjenfiftafteit,  f.  ©urfebenfebaft. 
Reformer  (engl.,  »©efferer,  Reuerer«),  f.  Deform. 
Reformieren  (   tat.),  umgeftalten(f.  Deform) ;   eint 

Gntfcheibung  in  höherer  Sfnftanj  gang  ober  teilweife 
abänbem  (f.  auch  Reformatio  in  pejus). 

Reformierte  ftirefje,  bie  fuh  tnt  16.  3ahrh-  »on 
ber  römifetfen  Strebe  loofagenbe  Stuchengemeinfchaft, 
bie  fuh  »on  ber  Sutherifchen  Sirche  (f.  b.)  burch  einen 
tabifalem  tlharafler  unterfdjeibel  unb  befonberö  in 

Sübbeutfchlanb,  ber  Schweig,  in  leranfrcich,  ben  Die- 
bcrlanben  unb  in  Schottlanb  gnr  Sorherrfchaft  gelangt 

iit.  Jtie  Deformation  (f.  b.)  begann  in  jjüritb  giem- 

lieh  gleichseitig  wie  in  SJittenberg  unb  War  1525  in 
nüem  SJeientticfaen  jum  ©bfchluB  getommen.  Ten 

OHauhen-sbegriff  ber  neuen  Kirche  beftimmte  Ulrich 
sjwingli  (f.  b.),  namentlich  in  feinem  »Kommentar 

»on  ber  wahren  unb  falfchen  Religion«  (Zürich  1526) 
fotoie  in  feiner  •   Fiele i   ratio  ad  Carolnm  Imperato- 

rom« (baf.  1530),  am  beftimmteften  aber  furg  »or 
feinem  Job  in  einer  ©ubeinanberfepung  beb  dfrift- 
iicheit  ©lanbenb:  »Christianne  fidei  brevis  et  elara 

expositio  ad  regem  christiauum  (tfrbg.  »011  ©ul- 

linger,  bai.  1536).  Reben  „-iwittgli  heften  gu  ©ugb- 
burg  aud)  bie  Stäbte  Straftburg,  Konftang,  ©iem- 

mingen  unb  t'inbau  ein  »on  ©ufter  (f.  b.)  »erfaftlea 
©efenntnib,  bie  fogen.  »Confessio  tetrapolitaua  , 
iiberreidfen.  Woran  fich  fpätere  ©cfenntniffe  ber 

Stft weiter  Kirchen  anfthloffen  (f  ©afeler  Konfcffion 

unb  ̂ eloetifche  Sonfeffionen).  ©ber  trog  eineb  be> 
beutenbm  ©ntfangeö,  worunter  namentlich  ©ent  unb 
©afet  imponicrenb  baflanbett,  fehlen  bie  Sache  ber 

Jtiribenperbcfierung  in  ber  beulfdien  Schweig  fett  her 

Schlacht  bei  Happel  (11.  Cft.  1531)  einer  Weilern 

tHubbeftnung  nur  in  geringem  ©tafte  fähig  gu  fein. 

Jafür  aber  trat  an  hie  Stelle  ber  beutfeben  Schweig 

bie  frangöfifebe,  an  bie  Stelle  .gwingtiö  Gat»in 

(f.  b.)  mit  feinen  ©ehilfen,  bem  bie  r.  K.  ihre  Gnt-- 
Wicfelung  unbftubbreitung  in  ber  filblichen  unb  weft* 

liehen  Schweig  unb  bem  angren  genbat  Srantreid)  »er» 
baitll.  3»  ®enf  hatte  bereites  1534  nad)  ©ertreibung 

becs  Sifebofö  proteftantifche  Deligionöiibung  ©tag  ge- 
griffen. Seit  1536  fehlug  hier  t£al»iu  feinen  Sip  auf. 

3n  Rcuct)ätel  reformierte  feit  1530  garet  (f.  b.),  in 

Üaufnnue  feit  1531  ©n  ot  (f.  b.).  GaluinS ©laubenö- 

lehre hebt  bie  ©evberbitib  unb  Unfreiheit  bes  gefalle- 
nen ©fenfehen  unb  al30fgengetuid)t  »or  allem  bic  un* 

bebingte  göttliche  ©orherbeftimmung  hervor. 
lia  mehr  im  ©eifte  beä  fcumanieimta  gehaltene  ©uf> 
faffung  ber  chrifiliehen  ©laubenölchre  trat  feilbem  iti 

,   ber  reformierten  Kirche  gurüd.  Jie  »on  ihm  auf  bie 

I   ©ebeutung  einer  ©ebäehtuiöfeier  rebugiertc  ©uffaf- 

'   fung  beä  VlbenbtiiafiW  aber,  worüber  ec  mit  Üuther 
gerfaOm  mar,  mürbe  »ontialoin  babiit  gewenbet,  baft 
bie®läubigen  eine  »on  bem  oevberrltdüen  ÜeibtShrifli 

auäneheiibc  Kraft  geiflig,  aber  wahrhaft  genieften.  3>aft 

ber  ©Junb  in  ©rot  unb  ©dein  nur  Reichen  empfange, 
ftanb,  im  ©egenfap  gu  Vuther,  für  beibe  Schweiger 
Reformatoren  feil.  Smrd)  feine  Schriften,  inobef.  feine 

>iuatitutio  retlgioni«  ebirfstianae«,  burch  feine  Rat- 

fchläge  unb  bie  gahlreidjen  Schüler,  bie  er  fich  heran- 
gog,  machte  Ifaloin  feinen  Gtnfluft  halb  über  bic  gange 
r.  tt.  gellenb  unb  erhob  ©enf  gu  beren  ÜJiittelpunft. 
Reben  unb  nach  ihm  übte  Iheoboc ©ega  (i.  b.)  eine 

bebeuteube,  fowohl  gelehrte  alö  firchliche  ©Jirffamfeit 

auö.  Jie  weite  ©erbreitung,  welche  bie  r.  Ä.  in  Stef- 
fen ,   in  bec  ©falg,  in  RorbbeutfChlaub  (Hamburg, 

©remeu,  ©ranbenburg,  Sehleften),  in©olcn  unb  Un- 

garn, in  (franfreich,  Gngtanb,  Schoittaub  unb  beit 
Rieberlanben  fanb,  bradjte  ti  mit  Reh,  baft  fie  in  (d 

»erfehiebenen  i'änbem  fich  feftr  »erfehiebenartig  ent» 

midelte  unb  geftattet«.  'Bar  audi  bic  ©enfer  Uni»er> 
fität  bie  ©flangfehule  reformierter  ©eifiticben,  fogetang 
ei  daloiit  hoch  nicht,  feinem  flrengen  ilehrbegrtif  »on 

ber©räbeftination  unbebingte  ©eltung  gu  »erfchaffen. 
Unter  ben  fehweigerifehen  öetenntniffen  »ertreten  in 

biefer  ©egieftung  feine  reine  Vehre  nur  ber  »   Consen- 
sus pastorum  Genevensis  ecclcsiae«  (1554)  unb  bie 

•   Formula  Consensus  Helvetica«  (1675).  3 11  ben 

meijten  aufterfchweigerifchen  Ödeuntniffen  Wirb  baÄ 

Jogma  entweber  infralapfarifd)  (f.  Iufralapsarii)  bc* 

ftanbett,  ober  gerabegn  umgangen. 
©iit  bcrGntglebung  biefer  weitern  ©efenntniff«  »er* 

hält  ei»  ftd)  folgen bermafteti :   Schon  1557  entflanbfür 

bie  reformierten  ©emeinben  in  Ungarn  bie  »Con- 

fessio Hungaricn»  ober » 1 'zengeriana  .   ̂fuerft  unter 
ben  bcntfdien  jgürftent)äuieni  wanbte  fid)  ber  Kur» 
fürft  Sricbrid)  III.  »on  ber  ©folg  ber  reformierten 

Sirche  gu.  3n  feinem  ©uftrag  fchricbeu  1663  Urftnuö 
unbCleoianuobett  »&eibetbergerKatechi3muö»  (f.b.), 

ber  in  ber  beutfdj-reformieileii  Kirche  fortan  alb  ©e» 
tenntnibfchrifl  galt.  3ür  Rriebrich  III.  gunächit  war 

auch  bie  grofte  ©etenniniafchrift  ©ullmgerb  Cf.  b.)  be» 
ftinimt,  bic  alb  gtoeite  Jieloetifche  Konfeffion  ein  nicht 
iitinber  weit  reichenbeb  Vlnfchcn  erlangte.  3»  Sachten 

würbe  bab  refoniiierte  Clement,  bem  bie  Schule  ©le. 

land)tt)onö  ini  3ntcrcffe  einer  eoangelifchcit  Union  '(lief 
nähme  uerfchafft  hatte,  in  ber  Konfuibienforttiel  (f.b.) 

aubgefchieben  (1577).  Hingegen  trat  (1604)berüanb- 
graf  ©iorip  »011  Oeifen  Kaifel  gur  rcfonuicrteit  Kirche 
über,  nad)bem  er  fich  »ergeblicfi  uni  ©ereinigunn  ber 
beiben  »erwanbten  Kirchen  bemüht  hatte.  Ruch  im 

Üliihalttfehen,  wo  ber  ntilbere  Üeljrnitebnid  ©Jelan» 

|   dphonb  jehon  früher  »oi'herrfd)enbgeWffen  war,  fieggte 
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feit  1589  b(r  Gol»ini«mu«.  ©on  bebeulcnbem  Sin» 
fluft  ab«  «>ar  ber  Übertritt  bc«  Sturfürflen  3iegmunb 

»oii  ©ranbentmrg  junt  ©al»ini«mu«  (1014),  nie 
beffen  ©etenntm«  bie  fogeit.  »Confessio  Marchica« 

gilt.  Xie  Reformierten  waren  jwar  in  beit  Vlug«- 
burger  Rcligionefriebcn  nid)t  au«brürflicb  mit  ein- 
gefdiloffen,  galten  ober  alb  Vlugoburgifcbc  St  onfeffionä» 
»erwanbte,  fofem  fie  bie  »creinberte  VlugSburgifcbe 

ftonfefftou  (f.  b.)  »on  1540  nt«  Symbol  anertannten, 

unb  ber  SSeftfalifcbe  3   riebe  bon  1648  brachte  ihnen 

eine  bollfommen  ebenbürtige  Stellung  neben  Sluthe- 
lauern  unb  Slatholitcn  aucti  in  Xeutieblanb.  3n 
(Großbritannien  cutitanb neben berfntholifierenben 

Klnglifaiiifchen  ft ircbe  (f.  b.)  ba«  cctjt  reformierte  fttr« 
eboiwefen  ber  ©reöbhterianer  (i.  b   ),  bie  iict)  juerft  in 

Sehottlanb  in  ber  »Scotica  (1560),  bann  ju  Slonbon 
in  ber  »Confessio  Westmunasteriensis«  (1648)  ©e- 
fenntniffe  gaben.  3n  ben  Rieberlanbcn  Würbe 

jur  Schlichtung  ber  Streitigfeiten  jwifeben  ben  Vlnni 
ninnern  (f.  b.)  nnb  Schülern  bees  öontaru«  (f.  b.)  al« 

öfumenifebe«  Slonjil  ber  reformierten  Hircfae  bie  Sh« 
nobe  }u  Xorbrccbt  (13.  9lo».  1618  bi«  9.  SRai 

1619)  abgehalten,  beren  ©efd)lüffe  jeboch  femeewego 
an}  ungeteilte  Vlnerfennung  in  allen  reformierten 

önbent  fanben.  3)ie  »Confessio  Belgien;  unb  bie 
>   Confessio  Gallicana  ;   würben  auf  ber  Stjnobe  unter- 

jeichnet,  welche  bie  Wiihrenb  beb  fpanifchen  lerrorib« 
mu«  nach  beut  beutfehen  Ricbcrrbein  geflüchteten  hol» 
leinbifcbcii  Reformierten  1571  inGmben  hielten  (Gm» 

bener  ©laubenbbetcnntnib);  bieierSlüchtiingb> 
gemeinfehaft  fehl  oft  geh  bann  mit  ber  3eit  bie  r.  H.  in 
ben  jef)igcn  prcuf|ifd)en  RbeinUmben  an.  fluch  bilbeten 

(ich  im  19.  Clahrb-  in  hollanb,  ber  Schwei},  in  Jfranf» 
reich  unb  Sd)ottlanb(fcit  1843)  !freie®emeinben  (f.  b.). 

3n  3 r   a   n   f   r e i   ch  hatten  bie  Reformierten  (f.  Huge- 
notten) burch  flntoinc  be  ©hanbieu,  ©rebiger  }u  ©an«, 

ihr  ©efenntnib  erhalten,  bab  alb  »Gallicarum  eccle- 

siarum  Confessio  Üdei  -   auf  einer  Stjnobe  ju  ©an« 
1559  angenommen  unb  bann  auf  einer  Rational« 

fhnobe  }u  Sla  Siochelle  1571  »on  neuem  alb  ©etennt« 
nibfehrift  ber  fran}öfifch-reformiertcn  öemeinben  an- 
erfannt  warb.  Raebbcm  fie  burch  bab  ©bift  »on  Ran- 

teb  1598  Xnlbung  erlangt  hatten,  fahen  fie  (ich  in- 
folge ber  (Aufhebung  beb  lehtcm  1685  neuen  heftigen 

Serfolgungen  aubgeiegt.  ©rft  bie  Rebotution  machte 
biefen  ©erhdltniiicn  ein  ©nbe,  unb  erft  1830  erlangte 

bie  r.  ft.  in  granfreich  ©leichftellung  mit  ber  fatholi- 

fehen.  VI ber  jegt  fam  eb  Wegen  beb  aud)  hier  nufl- 

brechenbcn  Stampfe«  }Wifd)en  ber  Crtljoboru'  unb  ber 
freien  Richtung  }u  ben  heftigiten  innern  Stampfen. 

Viorbamerifa  hat  fielt  bie  r.  SV.  in  gan}  freier 

Säeife  entwidelt  unb  )eigt  baher  fet)r»erid)ifbcucRid)< 

tungen,  bie  fich  jeboch  teile  um  bie  i;reebl)tcrianer, 

teile  um  ben  VUJelhobibmub  (i.  Dc'clliobiilen)  gruppie« 
ren.  ©Ja«  bie  ftullubcinrichlungen  ber  reformierten 

ftirche  anlangt,  fo  Wollte  fchon  (fwingli  aüeb  auf  bie 

urd)riftlid)e  ©infadjheit  (urüdgcfübrt  Wtfjcit  unb  ucr- 
hannte  baher  Vlltiirc,  ©emcilbe,  dichter  bei  ber  ftom- 

munioit,  Crgeln,  prieftcrliche  Sleibung,  hoftienau«- 
letlung  unb  ©rioatbeiebte  ber  ftirche,  unb  bie  r.  ft. 

blich  in  biefer  ©ejiebung  bcn©runbiä(ecn  ihre«  cq’tcn Stifter«  getreu.  Sabcr  ber  fdjmudlofe,  nüchterne 

öotte«bieuft  in  ben  Slird)cn  unb  ber  eigentümliche 
Vlbenbmnbtsntu«  (f.  Vlbcnbmahl).  hinitebllid)  ber 
©erfaffung  aber  hat  bie  r.  St.  ben  unbejwcifclharen 

©orjug  uor  ber  lutbcrifcben  ftirche,  baff  fie  »on  Vln- 

fang  an  bie  ©r«*bl)tcrial »   unb  Spnobalucrfaffung 
(f.  b.)  annahm,  wiihrenb  itt  jener  burd)  Übertragung 
ber  bijcböflidjcn  Rechte  auf  bie  S!anbe«l)crren  biefton 

-   iHeformtatl)oli}i«mu3. 

fiftoriakicrfaming  (f.  b.)  »orherridtcnb  warb.  T« 

Slchrbegriff  ftellt  tid)  $War  teineoweg«  bloß  in  ©eji< 
hung  auf  ba«  Vlbrnbmabl  unb  bie  ©reibcittnation  all 
ein  eigentümlich  gebaebte«,  »on  bem  lutberijchen  dta 
rafteriftifd)  »erfebiebenc«  Spftem  bar.  Xennoeb  er 

loiefcn  fich  bie  bogmatifeben  Xiffercnjcn  gnijibenbn 

'   ben  ftireben  auf  bie  lauer  nicht  al«  fo  hebeutenb,  bas 
barüber  ihre  innere  ©crwanbtfebaft  unb  ihr  gemein 

iamer  proleflantiicber  ©barafter  in  oraae  geiteüt  wer- 
ben  tonnten,  unb  e«  iinb  baher  bie  ©eremigunes«- 
oerfuebe,  bie  man  in  manchen  beutfehen  Vcittberit,  na- 

mentlich in  ©reuften  (i.  Union),  gemacht  hat,  mein 

»on  Grfolg  geweieii.  ©gl.  ©aenage.  Ilistoirede 
la  religion  des  bglises  rtfonubes  (tKotlerb.  1690, 

ä   ©be.);  SdjWeijer,  3)ie  Ölaubenelebre  ber  «mh- 

gelifch-refonuicrten  ftirdje  (^ündt  1844  -   47, 9   ©bei 
iinb  Sie  proteftantiicben^cntralbogmen  in  ihrer ©nl. 
widelung  innerhalb  ber  reformierten  SVirche  (bai. 

1854—56,  2©be.);  fWerle  b'Vlubignd,  Xielulhc 
rifchc  unb  bie  r.  ft. .   ihre  ©erfchiebenbeit  unb  GuiW 

( beuifd),  ©erl.  1861);  üjunbeebagen.  ©eitrage 

HirchenDcrfaffuiigegeichicbte  be«  ©roteftantwim« 

(VSieobob.  1864);  Sdtitcdenburger,  ©ergleidtemv 

Starflellung  be«  lutherifihen  unb  reformierten  Siebt 

begriff«  (Stuttg.  1855);  tgeppe,  Uriprung  unb 08- 
fchuhte  ber  ©ejeidmungen  reformierte  unb  iuthenjebt 
ftirche  (öotbci  1859);  ba«  Sammelwert  »Sieben  unt 

ausgewiShlte  Schriften  ber  ©ater  unb  ©egrünber  Set 

reformierten  ftirche«  (©Iberf.  1857—  62,  10  ©be  ), 

G.  3.  ft.  3)1  ü   1 1   c   r ,   Uie  ©etennlniofchriflen  ber  refor- 
mierten ftirche  (Sleip}.  1903). 

Stefocmiertec  fBunb,  1884  in  SRartuig  »0* 
Sranbc«  u.  a.  gegrünbete©eremigung  mit  bem^wed- 

ohne  polemiidic Mufpipuiig  gegen  baoSluthertum  oM 

bie  Union  bie  Beziehungen  jwifchen  ben  beulicbcii 
Reformierten  ju  förbem.  Crgan  be«  ©unbe«  nt  h( 
Reformierte  Slircbenjeitung«  (rebigiert  »on  Star» 

bera,  29.  3abrg.,  3reubenberg  1906). 

IHcformiflimgl.),  fooiel  wicRefonner  (f.Refonn) 

iHcformjubctitutn  nennt  man  ungenau  bie  libe- 
rale religiöfe  Richtung  im  Jubcntum,  bie  »011  ben 

‘   feit  ber  ©mangpation  berauben  inftultu«  unbSdCT 
cingeführten  Reformen  einen  erheblichem  ieil  aui- 
genommen  hat  al«  bie  meift  am  hergebrachten  feit- 
Ijattenbe  tonfer»ati»e,  fogtn.  ortf)oboje  ©artei.  Tie 

iiugerfte  Reform,  bie  unter  anbem  ben  Salniub  unb 
bie  iNeffiablchre  oerwarf,  ben  Sabbat  auf  Sonntag 

»erlegte,  bie  Speiiegcfepe  aufgab,  ba«  hcbräiiche  al« 

;   (Üebetiprache  beteiligte,  ift  in  Xeutichlnnb  nur  in  bet 

»onSlem  unb  holMicim  1845gegrünbeten  Reform- 
■   genoffenfehaft  in  ©erlui  (»al.  Ritter,  ©eidnitc 

ber  jübijehen  Sitfomiatioh ,   4.  Teil ;   3>ie  jübifd>e  Re« 
formgemembe  ju  ©erlin,  ©erl.  1902)  unb  in  einigen 
jiibiithen  öcmeinbeu  Vlmerita«  »ertrclen. 

:NrformfathaIi}i«mu«,  Moücrtie&ejricbnuncj 

für  bie  wcitDergweigte  fortfchrittliihe©ewegungmne!- 
halb  ber  römijch-latholiichenftircbe.  bie  aläutnerhnh- 

1   lid)e  Cppofilton  bie  junehmenbe  Romanifierung  be« 
ftalbolijiomu«  burd)  bie  tulturfeinbiieben  ©mgüije 

be«  bie  Sleitung  ber  ftirche  beherrfchenben  Jefmien- 
orben«  beteimpft.  XerR.  ift  heruorgerufen  teil«  buii 
»orüatitanifcheliberaleSrabilioncn,  teil«  burd)  bietrr 

gehniffe  bermobemenproteftantijehen  Theologie,  teil« 
burd)  bie  immer  mehr  ftd)  aufbrängenbe  Überjeugung 

Don  ber  Inferiorität  ber  SVatholifen  auf  allen  ©tb.e- 
len  be«  öffentlichen  unb  Wiffenfchaflltcben  Sieben«.  Um 

ben  ftatboli}i«mu«  ju  einem  lebeiibfräftigen  ftultur- 
faftor  in  ber  mobemen  Seit  ju  machen,  »erlangt  ber 

R.  einerfeit«  rüdhaltlofen  ©ersieht  auf  ba«mtttelalter« 
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lidK  Jdeltbilb  unb  bie  bamuä  ftammcnbc n   Aringipien  I 

unb  Alethoben  ber  fcholaftifdjim  Aljilofophie  unb  btr  ; 

fiidjlid)  approbierten  SBijTcnfdjaft,  Aeoifion  bei  3n*  ■ 

Per  unb  bei  Stjtlabui,  Aufgabe  ober  bocp  3urürf* 1 
jteöung  bcr  tirchenpolitifcben  Ansprüche  gegenüber 

bem  mobemen  Staat,  Ginbänimung  bei  burd)  bie 

Crben  gcfiirbertcn  Aberglauben^  ut  Sultui  unb 
5HBmmigfeit(8outbci,  Aerehrung  bei  heil.  Antoniui 
non  $abua,  bei  beit,  Sjerjcni  3efu  :c.),  anberfeiti 
pofctioc  Alitarbcit  auf  allen  Gebieten  bei  mobemen 
Hebend  burtf)  ehrliche  Teilnahme  an  ben  politifd)en 

unb  fojiaten  Aufgaben  bei  Staatei,  Crienlierung 

ber  pbilofophifdjcu  Alethoben  an  Sfant  ftalt  an  Ibo* 

mai  oon  Agutno,  Freigabe  ber  Ai  bet  für  bie  Ijiftorifd}- 

fritifepe  Unterfucftung  unb  bei  Togmai  für  bie  ent* 
toidelungigeid)id)t(td)eSrItnrung,  Aeteiligunganben 

mobemen  Aejtrcbungen  in  ftunft  unb  Literatur.  Ta- 
bei betonen  bie  iRcformtatpotiten  ihr  loljalei  ifefthalten 

an  Togrna  unb  Aerfaifung  ber  Sirctje  unb  lehnen 
jebe  Sympathie  mit  ben  burd)  ihre  fortf(hrittli<hen 

3bcctt  jum  Arud)  mit  ber  Stivcbr  Oeranta&len  üatho 

lilcn  (J.A.  mit  ben  ßvadi-s  [f.  b.]  in  Sranfrcid))  aufi 
entidjiebenite  ab,  notp  mehr  jebe  Aerwanbtid)nft  mit 

bemAroteftantiimui,  ben  fie  mit  auffatlenber  heftig* 
feit  befämpfen.  Tro^bem  ifl  ei  bem  A.  bii  jejjt  nicht 

gelungen,  innerhalb  ber  Jtirdje  Tulbung  tu  (inben. 
«o uubebeutenb  bie Pon  ben öegnent Oerfucfjteroiffen*  j 
iehaftliihe  ©efiimpfung  auigefallen  ift,  fo  totrtfam  er* 
Weifen  fid)  bie  Tenunjiationen  bei  ben  Stirtbcnobcrn 

unb  bei  ber  Jnberfongregation.  S>at  fthon  Heo  XIII. 

filr  ben  3i-  loenig  Aerjteinbmi  gezeigt,  fo  ift  unter 
Ai  ui  X.  nach  feiner  bisherigen  Haltung  jebe  Auifid)t 

auf  bai  geringfte  Sntgegenfontnien  atiigefehloifen. 
Ter  A.  hat  faft  im  gangen  ©ebiete  ber  tatbolifcbcn 

fiirthe  Anhänger  gefunbcii,  uor  allem  in  'Jiorbamenta, 
fo  bai)  j.  ©.  in  granheid)  Amfcricanisme  gerabegu 
ber  Auibruct  für  IR.  geworben  ift.  Ter  ©ater  bei 
A   m   e   r   i   f   a   n   i   i   m   u   i   ift  ber  oon  proteftantifdjen  IS  Item 

gebome  3faat  Thontai  veder  (geb.  18.  Tej.  1819  in 

Aeto  florl,  geft.  bafelbft  Sä.  Tej.  1888),  ber,  jeitmeilig 

Sebemptorift  unb  fpiiter  Heiter  bcr  oon  ihm  felbft  ge* 
grünbeten  AlifjionigcjeUid)aft  ber  Aauliften,  nad) 

bem  Oatifamfthen  Jtonjil  ft<h  ber  Aufgabe  toibmete,  l 
bem  fiatholigiimui  eine  führenbe  Stellung  im  amen 

tanifdhen  Weifteoleben  ju  Oericbaffen.  llnterftüjung 

fanb  ber  Anmifaniimui  bei  mehreren  ©riilaten,  6c- 

ionberi  bem  Sarbittal  Gstjbifchoi  ©ibboni  (f.  b.  2)  Oon 
©altimore  unb  bem  ®rjbifd)of  3relanb  (f.  b.)  Oon 

St.  %<aul.  Heo  XIII.  Dertoarf  il)n  in  feinem  Aimb- 
f<t)rciben  an  ben  amerilanifehen  Spiifopat  ootn  22. 

3an.  1899.  Ten  Cibeen  bei  Ameritamomui  oerbantt 

neben  ben  Schriften  bei  proteflantifcben  Theologen 

Augufte  Sabotier  (f. b.)  ber  A.  in  ff  ranfretd)  feinen 
Auffdjmung.  Tie  meift  oerbanbellen  Arobleme  fittb 

hier  bie  ber  philofophifdjen  Apologetil,  ber  fi’ritil  bei 
Alten  Teftamenti  unb  ber  öefdjidjte  bei  Unhriften* 
tunti.  fjauptoertretcr  bei  :R.  in  Jfranfreith  ftnb:  tSrj 

bifetjof  Aliquot  Oon  Albi,  Aiftpof  Haeroir  Oon  Taren* 

tnifc,  bie  Haien  Sonfegrioe,  Siebatteur  ber  >Quin- 
zaine« ,   6b.  He  Aot)  unb  Aiotlrt  oottt  3nftitut  be 
ftrance,  enblitt)  bie  Abbei  {$.  Jtlein,  Albert  Swutin 

unb  oor allem Alfreb Hofft) (f. b.).  §outiniunbHoift)i 

Schriften  mürben  auf  ben  'Jnber  gefegt.  Tai  widj* 
tigfte  Organ  bei  franjöftfdfen  91.  ift  neben  bem  »Cor- 
respondant«  unb  ber  »Qninzaine  *   bie  feit  Cftober 

1905  in  Htjon  ctjdjeinenbe  3l!od)enfdjrift  »Domain*, 
für  bie  fo,)ialpolitifd)en  Aefirebttttgen  ber  »Sillou 

oon  Ai'arc  Sangnier.  3n  Teilt fd|I an b   haben  na* 
m entlieh  bie  nationalen  unb  religiöfen  Jorbcrungen 

bei  91.  einen  tapfem  Sorfedjter  gefunben  in  S-  X. 

ffraui  (f.  b.3)  unb  feinen  Spectator-Ariefen.  91ad)* 
bem  auf  ben  Sfatholitentagcn  ju  Alain,)  (1892)  unb 

Äöln  (1894)  unb  auf  ber  ©eneraloerfammlung  ber 

©brrei*@efellfd)aft  (f.  ®örrei  1)  in  Aamberg  (1894) 
bie3nferioritiil  beiaathoIi,)timui  lurTebaite  geftellt 

mar,  erhob  ft d)  ber  91uf  nad)  91eform  immer  lau* 

ter,  am  peiftoollften  in  ben  Sd)riflen  bon  Hermann 
5 <1) e U   (f.  b.),  ber  mit  Aerufung  auf  liarbinal  Alan* 

ning  (f.  b.)  unb  Sieder  bie  tforberunpen  bei  Amerita* 
niimui  mieberljolte.  Auth  Sdjelli  Schriften  oerfieleit 

bem  Sthidfal,  oon  ber  ̂ ttberfongregation  jenfuriert 

ju  merben,  unb  eine  gemeinfame  6rflarung  bei  bat)* 
rifthen  ISpiffopatei  oont  12.  April  1899  prDteflierte 

gegen  feine  »ritil  an  ber  miiicnidiaftlidjcn  Stellung 

bei  Hatholi)iimui  unb  an  ber  theologifdicn  Srjie» 
bung  bei  Slerui.  Sieben  Sd)cft  finb  befonberi  Albert 

6 h r h a r b   (f.  b.),  einige  jüngere  afabentifd)e  Theo* 
logen  unb  ber  Sdtriftflcller  (fofeph  Afülter  (f. 

Alütler  16)  für  ben  91.  eingetrcieit.  Ati  piibli,)iitifd)e 

Organe  bienen  ihm  bie  ,3eiti<hriften  »91enai|fancc» 

(hrig.  oon  3*  Alütler,  feit  1900,  Alünd).),  bai  »20. 

^ahrbunbert  <   (hrig.  oon  ©umüller,  ber  übrigeni  bie 

Aejeithnung  91-  ali  unlorrett  unb  gefchmadloi  ab- 
lehnen  mochte,  feit  1901,  baf.)  unb  *   öodilatib*  (hrig. 
oon  Alutb,  feit  1903,  bai.).  Cm  Italien  gilt  aii 

führet  bei  :R.  ber  greife  Aifchof  Aonometli  oon  dre* 
mono,  btffen  1903  erfdiienette  Schriften:  »Tai  neue 

3al)vtumbert  *   unb  »Tie  SVii'd)e.  aud)  itti  Teutfche 
ilberfefjt  mürben,  unb  ber  ftdj  für  feinen  Siirtenbrief 
über  bie  Trennung  oon  Wird)*  unb  Staat  Ootn  3ebrunt 

190«  eine  pcipftliche  Aiafiteqeluug  )u,)og.  Ali  (irrf)* 
lith'fojiatcrSlefonHer  hat  bcr  ArieitevAomolo  Aluni, 
ber  ©riinbec  ber  Lega  democratica  nazionalc ,   bie 

päpjttiche  6n)t)fli(a  oont  28.  3uli  1906  gegen  bie 
chriftlidK  Temofratie  heroorgerufen.  SRurrii  ;Jeit* 

fchrift  »La  C'ultura  sociale*  lituBte  im  3uni  1906  ihr 
tlrfdieinen  ein  (teilen,  mürbe  aber  fofort  burch  bie 

»Rivista  di  Cultura*  erfetjt.  Ten  Aerfuch,  bie  (ibenle 
bei  91.  in  bai  Wetoanb  bcr  Tidjtung  ju  Iletben,  bttjjte 

'Antonio  ftoga))nro  (f.  b.)  mit  ber  Aenirteilung  (5. 
April  1906)  feinci  Slomani  »II  santo«  tbeutfd)  Don 

AR.  ©agliarbi,  Alüttd).  1906).  3"t  Cltober  190« 

mürbe  ber  Atofejjor  ber  «irchengefchichte  au  ber  theo> 
togijd)en  ftafultcit  San  Apollinare  iuAomAuonaiuti 

ohne  Angabe  ber  ©rünbe  abgefefet,  eilt  Cpfer  ber  Oon 

Aiui  X.  ben  italicnifcf)cn  Atfd)öfen  burch  bie  6it  jt). 

flifa  >   l'ieni  l   auimo«  anempfohlenen  »91einigung* 
bei  llnterrichti  an  ben  theologifdjen  Sehranftalten. 

3n  Snglanb  hat  ber  91.,  in  Anlnüpfung  an  bie 
3been  oon  Alanning  (f.  b.)  unb  Aetoman  ().  b.  1), 

literarifche  Antretung  befonberi  burch  ben  frühem 

3efuiten  ©.  Tt)rretl  gefunben.  Agl.  auftcr  beit  bei 

ben  einzelnen  Artifctu  angegebenen  Schriften  ber  ge* 

nannten  Autoren:  S) out  in,  L’Amerieanisnie  (Aar. 
1903);  JJ.ftlein,  diene  Strömungen  in9ieligionunb 

Hiteratur  (AKind).  1903);  ©a.iagnol,  Tie  neue  Ae* 
megutig  bei  Satholigiimui  ingraitlreich  (baf.  1903); 
Araun,  Ameritaniimui,  jjortfehritt  unb  91eform 

(9Bür,)b.  1904 ) ;   3   u   n   g   e,  Aabitaler  91.  (Aliinch.  1 906). 

'.Reforntflcibuiifl,  f.  Rlcibutig,  3.  111. 
iReformfongilien ,   im  engem  ainne  bie  Sfon* 

.eilten  oon  Aifn  (1409),  Monflanj  (1414  —18)  unb 

Aafel  (1431 — 43),  bie  fid)  mit  ber  Reformatio  in 
capitc  ct  meinbris  (f.  b.)  befdjiijtigten. 

IHcformpartei,  beutfehe,  f.  Antifemiten,  Teilt* 
fche  Aeforntpartei  unb  Teutfch  fogiale  Aefomtpartei. 

tRcformfehuIrtt  (Aeformgt)mnafien  unb 
Aealghmuafien)  nennt  man  furgloeg  bie  hohem 
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beutjepen  Cepranftalten,  bie  in  iprent  Cehrplan  unb 

bemgcmäp  iprer  Organisation  bem fogen. Vtltonaer 

ober  bettt  granffurter  3   p   ft  e   m   folgm.  Da«  beibe 
Spftcme  uerbinbcnbe  unb  nad)  aupen  imterfebribrnbe 

SHerhtial  ijt  ber  gemeinfante  bro ijäljrige  unb  brei- 
flnffigc  lateinlofe  Unterbau,  au®  bem  in  Vlltona  nad) 

obenpin  mit  bem  oierten  Scpuljapr  ber  höh0™  Cepr« 
nnftalten,  bem  ftebenten  ber  allgemeinen  Schulpflicht 

(Untertertia),  Siealgptnnaiium  (mit  Catein  neben 

granjöfiid)  u.  Cnglifcp)  unb  Cberrealftpule(ober9ienl« 
fcpulc:  nur  bicbeiben  neuem  grembfpratpen),  in  grant- 

furt  auperbem  ba®  öpmnaftum  (Catein,  ©riecptt’d) 
neben  grunblegenbent  grangöfifd) )   fnf)  abjWeigen.  Die 
lateinlofe  Cberrealicpule,  beren  Unterbau  eben  ben  9i. 

al«  getueminmer  Stamm  bient,  paßt,  lote  man  fiept, 

ohne  weitere®  in  beibe  Spftcme.  Unwefentlicp  ift  für 

biefe,  ob  alle  ,*{toetge  roll  aubgebilbet  ober  nur  biäjur 
(Srlangung  be®  Vlnrecpt®  auf  ben  einjährig  freiwilligen 

$>eerbienft  (Vlbfcplup  ber  feepften  gapre®flufe.  Unter« 
fefunba)  al®  Vrogpmnafien,  Siealprogpmnafien  unb 
Siealfdmlen  fortgefüljrt  finb,  iotoie  ob  bie  Wabelung 
an  ben  Cberflaffen  berfelben  Vlnftall  fiep  Bodjiept  Wie 

in  Vtltona,  ober  ob  ben  Schülern  burtp  ba®  Sieben» 

cinanber  mehrerer  Vtnftalten  mit  gleid)artigem  Unter- 
bau an  bemfelben  Orte,  wie  in  granffurt,  Ipamburg  tc., 

öelegenpeit  geboten  wirb,  nod)  nad)  ben  erften  brei 

in  einer  bopern  Cepranftalt  jurildjjelegten  «taffen- 
ftufen  (alfo  mit  12  —   18  fahren)  fiep  über  ben  ein« 

jufcplagenben  befonbera  Stubiengang  frei  ju  ent- 
leiben. Diefe  neue  Scpulfomt,  feit  1873  am  Sieal- 

gpmnafium  ju  Vlltona  Pont  Direftor  (Srnft  Sd|lee 
(f.  b.)  begrünbet  unb  in  ber  bärtigen  Vefcpränfung 

aufSiealanifalten  fogcfagengebulbet,  würbe  1891  un- 
ter bemMultu®minijter@rafen  b^eblipunbSrübfd)- 

ler  für  fid)  wie  in  ber  erweiterten  granffurter  Vln» 

wenbung,  bie  injwifcpen  ber  Direftor  be®  ©oetpe- 

gpmnafium®,  Marl  Sleinparbt  (f.  b.),  in  granf- 
furt a.  Di  angeregt  patte,  au®brfldlid)  anerfannt  unb 

in  ben  Ceprplänen  uon  1892  neben  ben  alten  Ccpr« 

pliinen  ber  ©pmnafien  unb  Siealgpmnafien  al®  ju- 
läffig  aujgefüprt.  Die  Cepr  plane  beiher  Spfteme 

finb  pierunter  in  tabellarischer  Überficbt  milgeteilt. 
Sie  haben  im  Vereicpe  be®  Siealfcpiilwefen®  bie  offent- 

lidte  SMeinung  fo  weit  für  fid)  gewonnen,  bap  Steal- 
gpmnafien  wohl  faum  nod)  anher®  al®  mit  latein- 
lofein  Unterbau  neu  begriinbet  werben,  dagegen 

Waltet  in  ©pmnaflaltreifen  bie  Vln  fiept  be®  Deut» 

ftpen  ©pmnafialBerein®,  bap  ba«  puntanifliftpe  ©pm» 
nafiunt  in  feinem  altbewährten  Vejtanb  unb  feiner 

ßigenart  Bon  unten  bi®  oben  ju  erpnlten  fei,  offenbar 

noep  Bor.  Vefottber®  auf  ber  45.  Verfamntlung  beut» 

fd)er)ftpilologen  unb  3d)ulmänner  ju Vreuten(1899) 
begegneten  beibe  Vlnficpten,  Bon  ipren  angejepenflen 

Vertretern  oerfodjten,  eittanber  in  lebhaftem  VBiber» 
flreit.  Verbreitet  ift  ber  Irrtum ,   ben  übrigen®  bie 

Vertreter  ber  St.  nicht  oerfcpulben,  al®  fledten  bie  Sie» 
formgpmnafien  bem  Unterricht  in  ben  alten  Sprachen 

ein  niebrigere®  (-fiel.  Sie®  ift  niept  ber  galt;  nur  ber 
Sieg,  ben  fte  cinfcplagen,  ift  ein  anbter.  Vlucp  bie 

Vcrtmer  «ommiffiouäberatung  Born  3uni  1900  unb 
ber  fönigücpc  ©vlap  bom  26.  SioB.  b.  3-  paben  ben 
St  bie  in  weitern  «reifen  ermadete  Venorjugung 
Bor  bem  beftepenben  ©pmnafium  niept  gebraept, 
fonbem  nur  bie  Vahn  ju  Weitern  Verfuepen  offen  ge- 

palten unb  ju  folcben  enuuligt.  Vlucp  bie  erften  Steife» 
Prüfungen  an  Steformgpmnafien  in  granffurt,  iftan- 
nouer  (Ceibnijfcpule)  tc.  feit  1901  haben  im  ganzen 
bie  Erwartungen  ber  gmmbe  ber  St  erfüllt.  Damit 
i|t  aber  niept  gefagt,  baß  ba®  neue  Spftent  bem  allen 

'   an  fiep  uorjujiepen  fei.  darüber  febwanft  ba»  Urteil 

noep  fepr.  ©an3  ablepnenb  gegen  bie  Sief ormbewe  - 

gung  Berpält  fup  bie  Verlmer  ftäbtifepe  Scpulnenpal- 
tung,  beraten  bunp  ben  angef ebenen  Stabtfepulrat 

SHiepaeli®.  Von  föniglicpen  ©pmnafien  napm  bisher 

nur  ba®  griebricpbgpmnaftum  in  Vreslau  ben  granl- 
furter  Ceprplan  an.  3m  ganjen  folgen  (1906)  bem 

granffurter  Vlan  82  pöpereCepranftaltcn  tn Deutlet' 
lanb,  baBon  65  in  Vreupen,  bem  Vlltonaer  12.  ba- 
Bon  6   in  Vreußen.  Vgl.  »3e','tPrift  für  bie  Stefora 

ber  pöperen  Sepulen«  (Organ  be®  Verein®  für  Sdml 
reform;  monatlich pr«g.  BonCanae,  Verl.,  feit  1889) ; 
SiopI,  Ceprbud)  ber  Siefomtpäbagogit  für  pöpen 

Cepranftalten  (2.  Vlufl.,  ßffen  1901,  3   Vbe.);  »Ver- 
panblungen  über  gragen  be®  pöperen  Unterricpti. 

Verlin  6. — 8.  3uni  1900«,  mit  Vlnpang  Bon  ©nt- 
aepten  (-tiatle  1901 ,   amtlicp). 
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fHeformoereiit,  S'eutfdjer  —   JHefugie^. 

Ähnlich  fjat  ftch  in  fr  r   a   n   1   r   e   i   d)  bie  bort  feit  etwa 

einem  Jahrjehnt  oiclbefprochrne  unb  cingebcnb  Der- 

handelte  iReform  bed  höbern  Sebulttefens  (enseigne- 
111  out  secondaire)  ge  italtet,  mit  bfrn  Unterfchieb  jebod), 

Dafj  bort  burd)  Erlaß  bed  UnterricbtSminijlerd  Dom 

31.  Blai  lSJOü  bad  gefamte  höhere  Sctmlweicn  tatet 

DurchgvcifcnDcn  Beugeitaltung  in  betreff  brr  Cr  hrpläne 

unterlagen  worb,  unb  bnit  Don  einem  gentetnfamen 
Unterbau  für  bie  lateintreibenben  unb  ioteintoien 

hohem  Schulen  unb  bamit  für  bie  crftem  Dom  Be- 

ginn^)« frembipraihlitfaen  Unterrichts  mit  einer  lehnt» 
ben  Spradie  abgefehen  ift.  Sind)  bcn  neuen  Sinnen 

gehen  bort  im 'Alter  Don  eltoa  jeljn fahren  bie  Schüler 
aud  bcn  Solid*  ober  Sorfchulen  entroeber  in  bie  Sa* 

teinfdtulc  ober  in  bie  ntobeme  Schule  über.  Jn  bei- 
ben  ift  juncichit  ein  uierjnhriger  fturfus  (Klaffe  VI  bi« 

III)  Dorgefehen.  Teilt  her  mobcrnen  Schule  fd)ließt 

ftch  ohne  Weitered  bcr  Dreijährige  höhere  Marino 
(sciences-langues  vivantes;  Klage  II,  I   unb rnatliö- 
matiques)  an,  fo  bafi  in  bieiem  Stubiengange  ber 

Unterturius  eltoa  ber  preußifcben  iKcal»,  ber  toilitän- 
bigefturfud  berCberrealichuie  entfpricht.  Tie  Schüler 

ber  Saleinfchulc  (etwa  Srogbmnafium)  fonnen  ihre 
Sdtulitubien  in  einer  Don  brci  hi'hem  Seflionen  mit 

Dreijährigem  ShirfuS  (Klage  II,  I   unb  Philosophie) 
fortfeften,  bereu  Önmbricbtungen  burd)  ihre  Bauten 

hinreichenb  angebeutet  ftnb:  Seition  A:  grec- latin, 
B:  latm-l&nguesvivautes.  C:  latin -Sciences.  Sei- 
tcon  A   enljpricht  bemnadi  toefentlid)  beut  beutfehen 

©hmnafium,  B   unb  C   entfpredjcn  unterm  Dicalgltm- 
naftumntil  beriXafigabe,  bafi  man  in  Frantreid)  einen 

Doppelten  Igpud  biefer  Anftatt  je  nach  bem  Sorwal* 

ten  ber  jprad)  liehen  ober  ber  mathentatifch  naturmiffen- 
fchaftlichen  tenbenj  unterfcheibet.  3”  einer  Anjabl 
Don  Stunben  rönnen  übrigens  bie  Seltiouen  A   unb  B 

Wie  C   unb  D   (sciences-langues  vivantes;  f.  oben) 

gemetnfant  unterrichtet  werben.  AQeuirr  hohem  Set- 
tionen  (djlicften  mit  bem  Baccalaureat()Hcifcjeugnid) 

unb  Derleihen  mit  beffeit  Erwerb  gleiche  Berechtigun- 
gen für  Serufdjweige  (jebod)  nicht  mehr  bad  inFrant» 

reich  befanntiieb  nufgegehene  Siecht  Dfd  einjährigen 

Öeerbienfte«).  Sgl.  »   Plan  cl'ötudes  et  programmea 

complcts  de  l'enseignement  secondaire  <   (Bar.  1902, 
amtlich);  §enje,  Tie  neuen  Scbrplänc  ber  franjöfi* 
fchen  hohem  Mnabenfchulen  (in  bcn  »Simen  Jahr- 

büchern fürSäbagogil  ,   Sb.  12,  tieft  3,  Seipj  1903). 
fHeformbcreiu Tcutfcftcr,  f.  Öroßbculfdi 
iRefrain  (fr).,  ipr.raftSn«!,  fooiel  wie  Mehrreim  (f.  b.). 

iHcfraftär  (tranj.  ri-fractaire),  Btiberipcnjtiger, 
beton  Derd  ein  Ungehorfamer  gegen  bie  Konftriptton, 
-   unficbercr  ftantontfl  . 

IHcfruftion  (lat.),  Brechung  bed  Siebtes  (f.  b.); 
f   ouifebe  3i.,  f.  Toppelbredjung ,   3.  124. 

iWciraftionoanomaltcn,  'Abweichungen  Don  ber 
Sntmetropie,  b.  b.  bem  normalen  BrecbungODennögen 
bed  Auged  (Sur;  u.  übcrfiditigteit,  Afligmntidmud). 

9irf rn f ti ondüguitia len t   (3K  o I   e   1   u   I   a   r r   e f   r a   l   - 

tion),  bnd  SroDutt  and  'Diotelulargewicbt  unb  jpejt- 
fifchem  SrechungdDenuögen,  b.  !)•  bem  um  eind  Der- 

imnberten  Breebungdrjponcnlen  binibiert  burd)  Die 
dichte.  TieBiolelulamfraltion  ift  gleich  ber  Summe 

ber  Atomrefraltioncn  (Srobult  Don  'Atomgewicht  mit 
fpejififd)em  Breebungdoermögen) ,   falls  nur  einfache 
Bindungen  Dorbanbenfinb(f.9iefraftionsinfrcinent). 

iHef  raf  t   iondinf  reuten  t,  ber  Jumacba  bcrSiolc- 
lularrefraftion  einer  Serbinbung (Summe  DerAtom- 
refraltionen),  wenn  an  Sleüe  ber  einfachen  Binbun 

gen  hoppelte  ober  mehrfache  treten  (f.  Diefraftiond- 
äquibalent). 

Mefraftiondtuinfel,  f.  Brechung  b   C„  3. 3G7. 
Mcf  raflomcter,  Jnftrument  jur  Beftimmung  Des 

Bretbungdtoefnjienten  (8red)ungdtnbc{).  Belaiint 
lieh  ftebt  ber  Sinus  Des  ßinfallwmlcld  i   jurn  Sinud 

bedBredjungdwinteldr  in  einem  fonftanteuSerhältnid 

I   =   tt.  Tad  Serhältnid  ift  aber  gleich  beut  Ber- 

hältnid  bcr  FortpfIanjungdgefd)Winbigteit  bedSid)led 

in  Den  hetreffenben  Diebcen  =   unb  bie  ©roßen  v 

unb  v'  finb  abhängig  Don  ber  molclularcn  Strultur 
ber  Diebien.  Xahev  beiipt  ber  Brcebungsloeffijient 

für  bie  ©ntfeheibung  d)emifcher  fragen  große  Beben 
tung.  Ta  er  aber  dou  ber  Sempera tur,  Ttdjte  unb 

bem  'Aggregat, peftanbe  Des  Unterfuchungdobjetled  ab- 

hängig tft,  fo  hat  man  Juttftionen  bed  Bredmngd- 
foefßjtenten  abgeleitet,  bie.  Don  ben  genannten  öriijten 

unabhängig,  für  jeben  Körper  Monftanten  barftcllen. 

AlsjolcheKonftanten  gellen:  bnd  (pejiiifcbe  Bredmngd- 
oermögen  (ber  Quotient  aus  bcr  brechenben  Äraft 

unb  bem  fpejififchen  ©ewidjt n— ),  bie  OTolriular- 
refraftion  (bad  Srobutt  aud  bem  SUolelulargcwicht 

unb  bem  fpejififchen  BrccbungSocnnögcn)  unb  bie 
Atomrefraltton  (bas  Srobult  aud  Atomgewicht  unb 

bem  fpejifiichenBrechungdbermögen  eines ©lements). 

Bon  ben  SKethoben  jur  Beftimmung  bed  Srechungd- 

loeffijienten  ftnb  am  Wichtigften  bie  privinatciche  unb 
bie  HÄethobe  ber  Totalreflexion.  3ur  Ausführung 

ber  eritem  bient  bad  Spettrometer  (f.  b.).  Tie  jweite 

dfiethobe  gelangte  ju  allgemeiner  Serwcnbbarlrit 
Durch  beit  Apparat  Don  Abbe,  bei  bem  fef)r  lietne 

Biengen  bed  ju  untcrfuchenben  flüffigenMörperd  jwi- 

fchen  bie  i>hpotenufenfläd|en  jweier  Sridmen  aud 
flarf  6red)enbem  Jfrlintglad  gebracht  Werben  unb  eine 

einjige  ©infleüung  unmittelbar  ben  Bredmngdinbep 
ergibt.  Tiefer  Apparat  hat  audgebehnte  Serwenbuug 

gefunben.  Tad  Don  Jeiß  gebaute  Jnftrument  geftat- 

iet,  ben  Brechungdinbej  jur  Untericheibung  Dieler 
Stoffe  unb  jur  Prüfung  ihrer  Sieinbeit  (Aadjlveid 

dou  Serfälfctjungen  Don  i'ehendmitteln)  fonie  jur 
Ermittelung  bed  Konjentrationdgrabed  Dieler  Söflin- 

gen unb  Biifchungen  ju  oenoenben.  Sehr  brauchbar 
ift  ed  jur  Unterfuchung  Don  Butter(Butter  ref  ra  1- 
t   ometer),  Sehmal.j,  Sachs,  fetten  C   len  ic.,  inbem  cd 
fdmell  unb  ficher  ein  DorlänfigeS  Beiultat  liefert,  bad 
weiterer  Unterfuchung  als  Wrunblage  bienen  latin 

Dicfrdftor  (lat.),  bas  bioptrifche  jf-enirohr,  bad 
nur  aud  Sinfen  befteht  unb  Durch  Brechung  ber  Sicht* 
itrahlen  (Befraltion)  Wirft,  im  ©egenfaj  )u  einem 

Spiegelteleftop  ober  Befleltor,  indbef.  große  aftrono* 
nüfebe  ffernrolire;  f.  Sernrohr,  S.  437. 

Hefrigorutio  (lat.),  Abtiiljlung,  ©rlältung;  Ke- 
frigerantia ,   tühlenbe  Büttel.  |majcbinen. 

iHcfrigcrntorcn  (lat.),  Jtiihlapparate,  Eis- 
iHefugied  (franj.,  ler.  -fS»i<),  »Flüchtlinge»,  be- 

fonbeid  Die  nach  Aufhebung  bed  Ebiltd  Don  Banled 

1685  aud  Franlreich  entflohenen  Sieformierten.  Ob- 

wohl König  bie'Audwanberung  ftreng  Derbot  uitb 
bie  ©renjen  biirch  Truppen  jdiarj  bewawen  lieft,  ge- 

lang ed  boeb  etwa  300,000  Sroteftanten ,   ihr  Batet- 

lanb  ju  Derlafien.  Maufleute  unb  Fabrilanten  Wen» 

beten  ftdi  tneifl  nach  Vollauf.  Tänemarl  unb  ®ng> 

lanb,  Ablige,  Bülitiird,  ©elchrte,  Münftlcr  unb  S>anb- 
werler  nach  ber  Sdjweij  unb  nad)  Teutfchlanb,  wo 

fie  befonberd  in  Branbenburg,  Reffen  unb  anbertt 

reformierten  beutfehen  Staaten  ein  jweitedBaterlanb 

fanben.  Sie  arünbclen,  teilweije  mit  ben  Befielt  ber 

I   früljer  (unter  Alba)  aud  bcn  Aieberlanben  audgewan- 
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berten  franjBfiid(en  Sieformierten  imb  mit  ben  gleich»  gefeftrt  (1853),  lieft  tr  fuf)  in  Bicmonl  niebft  unb 
jeitig  auo  Biemont  Ocrtriehenen  Sfalbenfcrn,  ©emein»  war  feit  1866  Bnjfcffor  ber  ®cid)ict)te  an  btr  UntBer» 

ben  mit  franjöjifcher  Sfirdjenipracht  an  oiclen  Crtcn  fität  in  Bologna.  Sein«  im  Xrud  erfebienenen  Iid)» 
Xeutfd)!anbä.  bie  teiltseifc  bit  franjöitfche  Sprache  tunqcn,  bie  eine  reiche  poetifch'  «ixt  unb  großen  rht» 
bist  heute  bcibehalten,  tcilnjeife  fid)  mit  ben  bcuticb»  torndien  Schwung  zeigen,  weift  btn  großen  ®c banlen 
reformierten  Semeinben  berfd)motjcn  haben.  Sie  Sf.  unb  3ntereffen  be«  Bölfcrlcbmä  jugcWcnbct,  häufig 

finb  nicht  ju  berloechfcln  mit  btn  x   cftnliftifctjen  Emi*  auch  auä  bem  Sehen  berSJatur  ihre  SKotioe  fcböptenb. 
granten  (f.  b.),  bie  ber  (Reoolution  entflohen.  Sgl.  iinbfotgenbe:  »Laguerra«(Xur.l832);  »Cantilirki 

eufeer  ben  beim  Brütet  »^mgenottenOerein»  angeführ»  editi  e   inediti*  (Boghcra  1834);  »Poesie  estempo- 
teil  Serien  noch;  Seih,  Histoire  des  rfcfugiös  pro-  ranee  c   pensatc«  (Boghcra  u.  Xurin  1839);  »Canti« 
testants  de  Franee  (Bar.  1853  ,   2   Bbe.);  Ernenn  (Sleapel  1840);  Cauti  uazionali«  (baf.  1841, 2Bfc.t; 

unb  DJeclam,  Mömoires  pour  servir  tl  l'histoire  »La  Bibbia«  tränte  1852);  »Canti  e   prose<  (Jur. 
des  räfugiös  träne;  als  dam  les  Etats  du  roi  de  1861  —62,  2   Bbe.)  unb  L’Acqua  >,  eine  fort  Oonüttjr« 
Prasse (1782— 1800,  9   Bbe.);  Sieger,  ©eid)id)te  ber  gebiebt  (baf.  1878).  3n  Broia  oeröffenttübte er  aufstr 
franj5ftfd)tn  Kolonie  in  Preußen  (Berl.  1852);  ©<•  einer  Beitreibung  (einer  Crientreife:  »La  Dora» 

ringuier,  Xie  Stammbäume  ber  SRitglieber  ber  (2.  HufL,  Xurin  1867).  nod)  »Storiaeletteratara», 
fianjBiifthenÄolonie  in  öcrlin  (bai.  1885);  tollin,  gefammelte  Buffäße  (Pioorno  1879),  u.  a.  »Poesie 

(Mefdjiehte  ber  franjöftfthen  Rolonic  oon  SVagbcburq  scelte»  erfehienen  in  glorcn}  1874  unb  1894.  Sgl 

tfcaüe  1886  -94,  5   Bbe);  Ebrarb,  tie  frang&jifdp  5-  Crlanbo,  Giuseppe  R.  (glor.  1880). 
reformierte  ©emetnbe  in  granfjurt  a.  SR.  1554—  Regalerus ,   f.  Siiciitenfifd). 
1904  (grantf.  1906);  bc  Sdiidler,  Les  öglises  da  (Regalen,  Streifen  oon  quabratiitbentDuerfdmiü 

refnge  en  Angleterrc  ('Rar.  1892,  3   Bbe.).  auis  fiupfer»  ober  älfeftingblcd)  jum  Xrabtjieben. 

Refugium  (lat.),  >juflud)t,  juflucbtäort.  (Regatta  (Ä önigäjigarre),  burth  ©rohe  unb 
(Rcfulgöttz  (tat.),  Süibcrübein,  Bbgtan 5.  Seinbeit  lief»  auäjeicbnenbc  ^igarreniorte. 

(Rcjne*  (franz-,  fw.  »ca),  abfcbläglitbeBntwort,  Bb'  (Regatten  (lat.  Jura  regalia),  fönigliche  Sleditt 
Itbmmg;  Berweigerung ;   refüfteren,  abüblagcn,  3m  SMittclaltcr  bejcithnctc  ber  Buäbruct  bie  Sied)«, 

abltbnen,  jurüdtoeifeu ;   audi  oom  Bferb  gebraucht,  bie  ben  Sfcidiäfürftcn  infolge  föniglichec  Berleibutij) 
baä  ftd)  to tigert,  ein  öinbcniiä  ju  nehmen.  (uftanben;  im  16.  unb  17.  jabrf).  bit  Bcfugnific  bet 

(Rcfnrtoailat.),  Shebcrerflattung ;   refusio  expen-  Sanbesbotjeit.  Seit  bem  17.  unb  beionberä  im  16. 
sarum,  Srftattung  berSoften;  refnsis  eipeusis,  ttad)  3at>rb-  laut  bie  Unterfefjeibung  jtoifchtn  SRajejtäte» 
Beraiitung  btr. «ollen,  ober:  untcrBerurtcilunginbie  ober  votjeiterreftt  (höhere  3).,  regalia  essentialia  i 

(Refutation  tlat.),  ©Überlegung.  [Roftcn.  majora)  unb  zufällige,  niebere,  nußbare  S. 
Reg.,  bei  Bflanjennamcn  Bbtürjung  für  E.  21. 0.  (regalia  aceidentalia  s.  rninora)  auf;  crftcre  finb  tue 

Siegt!  (f.  b.  1).  unzertrennbar  mit  ber  Staatsgewalt  oerbunbenra 

SHcga,  Stufe  in  btn  preufe.  (Regierungöhejirfcit  vobeüsredite,  Wie  ,   tRotizei»,  3tnan,j*,©ebu-!o 
Röelut  unb  Stettin,  entfpringt  im  »reis  Sdjioelbein  hoheit  :c.,  für  toeldje  bie  Bezeichnung Siegat  aber  nicht 

unb  münbtt  unterhalb  Jrcptow  nach  einem  (laufe  mehr  üblich  ')"*•  Jcr  oon  ttnfang  au  oerfchroommer.c Oon  188  km  in  bie  Cftfee.  [(Regalien).  Begriff  ber  9i.  läfet  fid)  nur  gefd)id)ttich  fajfen  uni 

(Regal  (lat.),  löniglid).  fürftlich ;   S)oheiWrecht  (f.  ift  für  baä  Staatärecht  ber Sieujeit  oöllig  embthrlicb. 
(Regal  (».  altb.  riga,  Pinie,  (Reihe),  1)  Bretterfach  '.Mio  nufebare  Si.  würben  bejeidmet  gtwijfc  Siechte  beä 

für  ©träte,  ®aren  :c.,  Bücherbrett  (auch  Steal).  —   Stnateo  auf  attäfchlitfelichen  (Sigcntumäcrwerbburh 

2)  fileine  tragbare  Crgtl,  bie  nur  mit  einem  ober  Cffupation  (Berg»,  (Zagb-,  ftijchcreiregal,  bit  übn» 
wenigen  Siegiftern  ̂ uugenpfeifen  belegt  war  (Ogi.  gtnä  in  beit  meiften  Pänbern  nicht  mehr  begeben), 
Bofitio);  ebebem  ̂ audinftrument  Wie  heute  baä  Var»  auf  auäftbticfelidjcn  Betrieb  oon  ©enterben  unb  8tt» 

ntonium,  baher  auch  atlgcmeiitc  (oerallcle)  Bejeidj»  ftalten,  auf  Bertauf  oon  ®egcnftänben(^anbelärega‘ 
nuitg  ber  ̂ Juiigenilimmen  ber  Crgel,  j.  B.  ©eigen»  liett)  te.  Xie  (Regalität  tann  bann  begrünbet  'etn. 

regal,  Jungfernregal ,   fcarfenregal ,   ©ebadtregal  :c.  bafe,  wie  hei  Boft  unb  SRüngt,  burd)  fie  bic  3ntere|'ien Siegat  (Siotjal),  früher  in  oler  flbftufungen  ge»  btr  ©efamtbeit  am  ooUjtänbigften  gewahrt  werten, 
bräudjlidicä  Bapierformat :   736  >;  529  mm  =   ©rofe»  mäbrtnb  Briuntbctrieb  unb  freie  Stonfurrcn  j   mit  ben- 
regal  ;   688  x   487  =   Supcrrcgnl;  657  x   498  —   felben  in  Süibtrfpruch  treten  würben.  Xie  Ginnahntt 

Biitlctregat;  621  x   487  =Rleinregal.  lann  ftierbet  Ooüflänbig  Sieben^toed  fein.  Xiejelbe 
Re  galantudmn  (itnl.,  >Rönig»(Shr(,""än«,)i  lann  jebod)  auch  alä  vauptiwed in  ben  Borbergrutib 

©einanic  beä  Stönigd  Bittor  Smanuet  II.  oon  Italien,  treten.  Bläbann  entfiel)!  burch  bic  Siegatifierung  em 

(Regalbraun,  brauner Sarbftoff,  auädifenoitriol  iogett.  ftinan jmonopol  (ginan  zregni),  Hi 
unb  Siatronlauge  bargefteUteä  (äifcitbhbroRjb.  bann.  Wie  baälabaf».  Salz»,  Branntweinmonopol*-, 

(Rcgalbuto,  Stabt  ut  ber  ital.  BroBtttj  Catania  i   alä  eine  befonbere  Grbebimgäform  oon  llufmanb- 
(Sijilitn),  Rreiä  Slicofia,  nahe  bent  rechten  Ufer  beä  I   fteuern  ju  betrachten  ift,  bei  ber  bie  (Irliebung  Oer» 

Salfo  gelegen,  hat  eine  Bibliottjef,  öetreibe-  unb  !   einfaeftt ,   bic  Kontrolle  erleichtert  ift  unb  ber  Slemt» 
SBeinbau  uub  o»ot)  1 1,038  ISinw.  fufe  mit  Berücffid)tigung  ber  ocridiiebenen  Dualitäten 

(Regdlbi,  ©iufeppc,  itat.  Xicfttcr,  geb.  8.  Sfob.  unb  Bjerle  (höherer  Brciä  ber  btffern  Sorten  gegen» 
1809  in  SloOara,  geft.  14.  gebr.  1883  in  Bologna,  über  bem  ber  geringem)  aufgeworfen  werben  lann. 
flubiertc  bie  Slcd)te,  fiel  im  ©rauten  burch,  errang  !   Xie  (Regelung  ber  ntebem  ober  mtfjbaren  (R.  ift  burb 

aber  gleich  bnrmtf  einen  grofeartigen  Erfolg  alä  3m«  Plrtilcl  73  beä  Einfiibruiigogefegeo  junt  Bürgetliben 
prooifalor  (_1H3:I),  ging  bann  alo  folcher  auf  (Reifen  i   (fteicgbudi  bem  PanbeOrecbt  ocubehntien.  3nBreuB(n 

unb  begab  lieft  1839  nach  gran(rcid),  wo  er  nament-  beftcht  J.  B.  nod)  bao  Bernjleinregal,  in  Bauern 
lid)  burd)  feine  Cbe  »11  salite  di  Sant’  Elena»  ben  Sal.zrcgnl  unb  bic  Berlenfifcheret,  in  Sadjfen  baä 
Eiitbufinämuä  ber  granzofen  erregte.  Xannd)  lebte  Sal.zregal.  Bat.  (Mridel  (R.  im  .- Vanb wörterbud)  N: 
er  in  9iom,  Sfeapcl  unb  Sizilien  unb  unternahm  eine  3taatämiffenfd)aftcn»,  Bb.  6   (2.  Stuft.,  3tntt  I90®! 

grofte  Steife  nach  bcinCrient  unb©ricd)cntniib.  §eim»  j   unb  in  Slengctä  « BJortetbuch  beä  beutfdbcn  Bei» 



697 
9fegö!ienfd)Ub  —   Siegel. 

t»a!tung«reZt«’,  ©b.  2   (Jreiburg  1890).  —   Xn« 
iKirZeureZt  Oerftanb  unter  Si.  bie  ©efamtheit  oder 

ben  einzelnen  ©i«tümem  zugehörigen  öütermaffen 
unb  Weltlichen  Sfedjte  opne  UntcrfZ'eb  be«  Grwerb«* 

titel«.  Sieqalienfpcrre,  b.  p.  Gintiepung  ber 
Siußtmgen  ber  ttirdjcngütcr  jugunften  be«  König«, 
.würbe  oerpängt,  wenn  ber©i|Zof  feinen  bettt  König 
getrifteten  Xrrueib  braZ- 

'.Hcgalicnfdiilb ,   ba«  St)mbo[  ber  4>oticit«reZte, 
nninentüd)  be«  ©lutbanne«,  b.  6.  bec  Vtnssübung  be« 

pcinlitpen  $>al«gcriZt«,  würbe  in  Wnfehtmng  nn  bie 

Überreizung  ber  Sahnen,  barunter  auZ  ber  -©lut* 

fapne-,  bei  ber  ©elepnung  (f.  Sapnenlcbcn)  non  ein- 

zelnen SteiZ«fürftcn  alb  leeret.  rote«  Scpilbfelb,  mei- 
nen« im  SZilbfuß,  in  ihr  Wappen  nufgonommen. 

Sfurfürfl  Johann  ton  SaZfen  (aeft.  1532)  fiifjrte  jum 
erflenmol  ba«  iHegalienfclb  im  ©lappen. 

Sicgaticrcn  (franj,),  bewirten;  erhöhen. 
(Regatta,  blau  unb  weiß  grftreifte«  Schürzen-  unb 

fiilteljeug  au«  ©latergamen  Sir.  24  mit 32  Iriiben  auf 
1   cm.  Siegattaföper,gefäpcrte«@emebebicferWrt. 

(Regatta  (ital.),  ur(priinglid)  ein  SiuberWettfampf 
btr  Seitejianer,  ton  ber  Regierung  feit  1315  aUfnfjr- 
lief)  angeorbnet,  um  bie  3ugenbfeetüZtiger  juntaZctt. 
Später  würben  bie  Sicgatten  prunlBotlc  Jyefte  unb 

bürgerten  fiZ  auZ  außerhalb  ©cnebig«  ein.  Sie  ftnb 
in  Per  Sieujeit  ju  einem  weitterbreileten  Sport  ge- 

worben, bei  bem  man  Segelregatta  unb  Siuber« 
regal ta  unterfZeibet.  ©cfoitbet«  au«aebilbet  finb 
fit  in  ffinglanb.  3n  XcutfZlanb  war  ber  1844  in 

Hamburg  gebitbete  VKIaemcine  Wlfterllub  einer  ber 

erften.  ber  Stegatten  abpiclt.  £>cute  finb  in  XcutfZ- 
lanb  bie  begatten  an  ber  Säfte  unb  im  ©innenlanb 
allgemein  geworben;  fowopl  im  ©au  ber  ©oote  al« 

aud)  in  beren  fjanbbabung  fiept  XcutfZlanb  niZt 
mehr  hinter  anbem  Stationen  (iirilcf.  3utXeilnapme 
an  ben  Siegelten  Werben  nur  JJiitglieber  ton  ©ereineit 

jugelaffen,  bie  ben  ©lafferfport  äu«  Siiebpaberci  unb 
mit  eignen  ©iitteln  betreiben  unb  fein  Oie (ZaftbarauO 
maZeii.  Seit  1884  Wirb  in  XeutfZIanb  niZt  mehr 

um  ©elbpreife  geftartet,  fotibern  um  Gprenprcife,  bie 

unmittelbar  gewonnen  Werben,  £>crnu«forbcrung3« 

preife,  bie  erft  naZ  mehrmaligem  Sieg  enbgültig  er* 
teilt  werben,  unb  38anberprei|e,  bie  nitr  ein  3apr  in 

ber  £>nnb be« Sieger« bleiben,  ©ei Segelregn i len 

unterfZeibet  man  eseeregatta  unb  §afcn-  ober  ©in* 
nenregatta.  GinerSi.  gehen  bie  Wnmelbungen  tornuü. 
Sie  ©oote  fomtnen  in  terfZiebene  Klaffen,  bie  naZ 

ihrer  ©röße  gegenfeitig3*itbergütung  zu  geben  haben. 

3Ran  legt  bnt  Kur«  wombgliZ  fo,  baß  alle  Segel* 
arten  erprobt  werben  tnüffett,  toruigbweife  liiftt  man 

Xreiede  abfegetn.  ffiährcnb  ber  Si.  mufi  bie  SBinb* 

flätie  notiert  werben,  mit  ber  bie  ©ergütung«uerhält< 
niffe  ber  ©oote  untereinanber  aii«geredmet  werben; 

ber  3iterftfonimenbe  jf|  niZt  immer  ber  ©ewinneitbe. 
Xie  größten  Segelregatten  in  XeutfZIanb  finb  bie 

Glbregattcn  best  SiorbbcutfZen  Siegaltabercin«  unb 

bie  St.  tn  Stiel  (f.  b.,  3.888).  Berühmte  englifZe  Segel- 
regatten finb  bie  GoluedwoZe  beb  Siopal  V)aZt  Squa* 

tron,  bie  SttjbeWoZe,  bie  großen  SiJettfnpden  Bon 
Xooer ,   Cftenbe  unb  ©oulogne,  bie  Sümpfe  um  ben 
Vtmerifapofal;  in  ffranlreict)  bie  StioicrnwoZe ,   in 

SZweben  bie  Stoctpolmer  39od)e,  in  Xänemar!  bie 

Kopenpageitcr  SSoZe  u.  a.  Stile  biefe  SeglerwoZen 
mit  ihren  Stegatlen  finb  international,  b.  p.  offen  für 

SSettfegler  nuo  allen  üänbern.  Stuberregatten  er* 
forbeni  eine  mögtiZft  gerabe  unb  breite  ©ahn  unb 

jinb  in  ihren  Ginridjtungen  cinfaZcr  al«  bie  Segel* 
regallcn.  Sie  zerfallen  in  mehrere  Stennen  (Races, 

Matches),  beren  jebe«  nur  ©oote  gleicher  ©auari  unb 

SJfannfZaftözahl  enthält.  Xie  berühmtere  St.  ift  bie 
im  Slpril  Bon  Sportämen  ber  llniBerfitaten  Crforb 

unb  Gantbribge  auf  bec  Xpcmfc,  außerbem  in©utnep 
unb  fjenlet),  m   XeutfZIanb  Sranlfurt  a.  SR.,  Gm«, 

©erlin,  Hamburg,  Siel,  ©reslau,  ilRanuhcim,  Söln, 

SRünZen  tc.  ©gl.  auZ  Stuberfport  unb  Segelfport. 
9teuerbing$  tommen  auZ,  befonber«  in  Statt treiZ 

unb  Gnglanb,  Stegatten  Bon  ®t  o   t   o   r   f   Z   n   e   1 1   b   o   o   t   e   tt 

in  Aufnahme.  3n  norbifZen  Sänbern  ftnb  längft 
Stegatten  mit  G   i « fe  g   e   I   b   o   o   t   e   n   auf  gefronten  Seen 

unb  Slüffen  üblid). 
Siegel,  ba«Weieß  imfubiettiBen  Sinne  genommen, 

infofern  e«  al«  StiZtfZnur  be«  eignen  ©erfahren«  an* 
gefehen  Wirb,  baßer  e«  zwar  Sunft*  unb  utoralifZe, 
aber  feine  Staturreqeln  gibt. 

Siegel,  fobiet  Wie  SRenftntation. 
Sieget,  l)GbuarbSlugujt  Bon,  ©otanifer,  geh. 

13. Jilitg.  1815  in  ©otpa,  geft.  27.  (15.)  ©pril  1892 
in  St.  ©eter«burg,  erlernte  bie  ©ärtnerei  in  ©otpa,  ar- 

beitete bann  in  ben  ©otanifZen  Süden  ju  ©öttingen, 

©omt  unb  Berlin,  warb  1842  ©oqlanb  be«  ©otani* 
(Zen  Sadett«  in  3üriZ  unb  begann  (mit  $>eer)  bie 

^erauügabe  ber»2ZWeijerifZen3eitfZrift  fiirfianb- 

unb  ©arienbatt*  (3Ör.  1843  -   51),  feit  1852  ber 
©artcnflorae  (Grlang.,  Stlittg.),  bie  er  bi«  1885 

herauögab.  1855  würbe  er  WiffenittjaftliZer  Xireftor 

be«  SoianifZen  ©arten«  in  ©eterüburg.  1857  grün- 
bete er  ben  StuffiiZcit  ©arieubauBcreiit ,   1H63  ben 

pontologifZen  ©arten  in  ©eteröburg,  unb  1875wurbe 
er  alleiniger  Xi  cell or  be«  ©otnnifcffcn  ©arten«.  St. 

War  hauptfüZIiZ  al«  Süftematifer  unb  Rlorift  tätig 

unb  fuZte  bie  Grgcbnitfc  btr  SiffenfZaft  auf  bi'c ©rari«  be«  ©artenbaut«  ju  übertragen;  auZ  maZte 

er  ©eobaZtungcn  unb  SerfuZe  über  ©aftarbierung, 

©adhenogenef!«  tc.  Gr  fZrieb:  -MonoKraphia  Be- 
tulacearum*  (3Ro«f.  1861);  »Tentameu  florae  ustu- 
riensis«  (©eter«b.  1861);  »Plmitae  Raddcanac  ober 

itlufjühlung  ber  ©flanjen  Cfiftbirien«*  (9Ro«f.  1861 

u.  1862);  -Enumeratio  plantaruni  cis-ettransilien- 
sium«  (baf.  1864—70);  -StuffifZe  Xenbrologie* 

(ruff.,  1870—82);  iDescriptiones  plantarum  nova- 
rum  in  regionibtm  turkestanicis  collectarum«  (baf. 

1873 — 82  ,   8   §cfte);  » Alliomtn  adhuc  coguitoriun 
monographia-  (baf.  1875);  »Cycadearum  rcrisio« 
(baf.  1876);  »Flora turkestanica*  (baf.  1876,  Seil  1); 
»Tentamen  rosarnm  monographiae*  (baf.  1877); 

*   Kultur  unb  ©ufjähluna  ber  Grifen«  (©tri.  1842); 

»SKIgemeine«  ©attenbuZ«  (mit  Gnber,  3ür.  1855— 
1868,  2©be.);  »Einlage Bon  Süden«  (©eler«0. 1879); 

außerbem  eine  Steiße  rujfifdfer  ©artenfZriften,  na* 
mentliZeinc  >ShiffifZe©omoIogie«(baf.  1868, 2ilt.). 

2)  3 o h a n tt  Vt  I beet,  ’ilftenreifettber,  Sopn  be« 
norigen,  geb.  12.  Xej.  1845  in  3üriZ.  ftubiede  9»c- 
bijin  ttttb  war  1876—85  Kreiäarjt  in  KuIbfZa  (Oft* 
turfiflan),  Bon  wo  au«  er  auf  mehreren  Steifen  (1876 

junt  Karnlau,  1878  -80  in  bn«  3l>gebiet,  1880 

ttnZ  Sergpatta,  1881—84  juttt  Slntu  Xarja  unb  naZ 
SRerW)  namentlich  bie  ©flanjenwelt  erforfZte.  Wußte 

botanifZen  Wrbciten  unb  Sieifeberidftett  in  -©eter- 

manit«  SRitteilungen«  fZrieb  er:  »Sieifebriefe  au« 
Xurliftatt*  (SRoal.  1876).  Gr  lebt  in  3t.©e!cr«6urg. 

3)  8ri(t,  ©eograpp.  geb.  17. 3att.  1853  in  äZIor 
tenneberg  bei  Sänlteropaufcn,  habilitierte  HZ  1884 

al«  ©ribatbojent  ftirSeograppie  in3ena,  unternahm 
1896  97  eine  3orfZung«reife  ttad)  Kolumbien, 
Würbe  1893  juttt  außerot  bcutliZen  ©rofeffor  in  3ena 

ernannt  unb  1899  naZ  ©äürjburg  berufen.  Gr  uer* 
öffentliZte:  >Xie  Gntwidclung  ber  CrtfZaftcn  im 
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Thüringer  ®albe  (öotba  1884,  (rrgönjungobeft  ju  I 

•Betermannd  tWittctlungen  );  Thüringen,  ein  geo- 

grapbüebed  $>anbbud)  i   jena  1892  -96,  alle.),  bar- 
en« ein  Vludjug  u.  b.  I.:  »   Thüringen ,   ein  lanbed* 

funblid)er  ©runbrift  «   (baf.  1897);  ferner  .-Tie  Wirt* 
fd^aftiidicn  uiib  inbliftrieüen  Sie  rbältniiieTbüringenb. 

Katalog  bet  Thüringer  ©ewerbc-  unb  Jnbuitrieaud- 
ftellung  ;u  CSrfurl  1894  ;   »Kolumbien-  (Berl.  1899); 

fianbedfunbe  ber  3   benähen  fiialbinfel«  (Sammlung 

Wofcbcit,  1905);  -   T ie  Slorbpolarf orfdjung  •   (iiitlger b 
Boitdbüd)er,  Berl.  1905).  Vlucti  ltmr  er  illitbermtd 

gebet  ber  SHitteilungen  ber  Weograpbiiehcn  ©efed- 
jd)aft  fürTbliringcn  ju  Jena«  unb  gab  Beiträge  jur 

fianbed ‘   unb  Bolfdfmtbe  beb  Thüringer  öalbcd« 
Jena  1884  87,  2   tiefte)  fowic  mit  VI.  Jhrehboff  beit 
2.  Banb  beb  Berichts  über  bie  neuere  fiitcratur  jur 
beutfeben  Sanbeofunbe  (Brcol.  1904)  beraub. 

Siegel,  giilbene,  ber  Die  dianif :   in  bemfelben 
Bcrbaltnid ,   in  bem  man  bei  einem  Spüem  feft  Der» 

bunbener  Bunde,  j.B  bei  einem  fiiebel,  fobalb  © leitb  • 

gewicht  ftattfinbet,  an  Straft  gewinnt,  Ocrlu-rt  man  bei 
eintretenber  Bewegung  an  ©efebwtnbigfeit  unb  um* 
gelehrt-  Bgt.  fivebcl. 

fHegclation,  f.  Cid,  S.  473. 

(Heget  <5 oft,  i.  Cosa. 
Slegclbetri  (Regula  de  tri),  f.  Bropodion. 
Siegel  jlä(i)e,  f.  ©erablinige  ijlädje. 
Slegeling,  fotiiel  wie  Geling. 
iWcgclinggcfrtiiinc,  fouict  wie  Selinggeid)üt)e. 

Siegeln  ber  ftunft.  Tie  (UicifterfingcY  faßten  ade 
Siegeln  ibrerfiunft  in  eine  beftimmte Sing* unb Sfeirn* 
orbnung ,   bie  Tabulatur,  jufammen.  Tab  Sort 

übertrug  fid)  int  Sinne  ber  (fufamntenfaiiung  tton 
Siegeln  auf  anbre  ftünfte,  man  tauge,  fdmürte  fid) 

ttad)  ber  Tabulatur  tun  fäcbfifcben  (Srjgebirge  und) 
beute  erhalten  ale  ItppellappeUur).  giir  bab  Jfrernb* 

wort  tarn  ftf)on  früh  ber  beutidjcVlubbrud  auf  unb  feit» 

bem  würbe  *nad)  allen  fH.b.S.«  gefoebten.  getnmfen  te. 

Sicgeldbergcr,  frerbinaiib,  .'Jioiliediiblcbrer, 
geb.  10.  Sept.  1841  in  ©unjmbaufen,  habilitierte  fid) 
1858  in  gelangen,  warb  1862  jum  aufterorbcntliiben 
Brofeffov  ernannt,  1864  alb  orbentlitber  Brofeffor 

nadi  (jiirid),  1868  itt  gleicher Cigenfdjaft  nad)@ief)en, 
1872  nach  ®ürjburg.  1881  nach  Breslau  unb  1884 

nach  (Böttingen  berufen,  (fr  fd)rieb:  »3ur  Vebre  Pom 
VlIteroDoruigberBfnnbrcdile  igrlang.  1859);  »3iPil- 

rechtliche  (Erörterungen  ■   (Stiehlt.  1868);  Bat)rijcbeb 

SUlpotbelenrecht  (fi’cipj.  1874—77,  2   Bbe.;  2.  Vlttfl. 
mit  fiienle,  189ö>;  Vlllgcmeine örunbinpe  überbau- 
belbgefchäfte  •   (ing  nbemann#  -fiianbbuchbfbbf  midien 
Tanbcls-,  See-  unb®cdiidrcd)td«,  Bb.2,  baf.  1882); 
»Streifjügc  im  ©cbicte  beb  3ioilred)t»<  (baf.  1892); 
■   Banbedeu  ■   (Bb.  1,  baf.  1894,  in  Binbingb  *   Sigle« 

matifchem.'panbbud)  ber  beutfeben  Slechtowifienfcbaft*). 
SluebgaberCtheringb  (iioilreditetälle*  in  lO.Sluflage 

beraub  Jena  1901)  unb  ift  itlitbcraubnebcr  Pott 
^beringb  Jahrbüchern  für  bie  Togntatif  beb  biir* 
gediehen  31ed)tb  . 

Siegen,  aub  ber  Sltmofpbnre  auf  bie  (j rboberfläche 

berabfntlenbe  Stfaffcdropfen,  bie  burd)  Berbidjtung 
beb  SSaiferbampfeb  ber Suft  in  einer® olle  entftanben 

finb.  ©efchiebt  bieb  bei  einer  Temperatur  unter  0°, 
fo  gefrieren  bie  Tröpfchen  ju  gidregen  ((.  b.)  ober 
Schnee  (f.  b.).  3e  nach  feiner  Beroreituug  unter* 
feheibet  man  beit  9i.  alb  Strichregen  ober  fiaitb» 
regen.  Tab  ®ort  31.  wirb  auch  oft  gleidjbebcutenb 
mit  Slieberfcblag  gebraucht.  Tie  (Ulenge  beb  31 1 e * 
berfcblagb  wirb  burch  bicfiiöbebejeidinet,  in  ber  bab 
Siegenwaffer  (ober  ber  Schnee,  nad)bent  er  gefehtuol- 

jen  ift)  bie  Srboberftäcbe  bebeden  Würbe.  Wenn  eb  näht 

nbflöfje,  einfiderte  ober  oerbunftete.  Tiefe  Siegen- 
h   ö   b   e   (f.  b. )   wirb  mit 9i c g t nnt e f   i e r n   (f.  b   )   gemefieit. 

Tie  Slhuofphäre  enthält  ftetb  unb  überall  Soffer 

bantpf;  aber  fie  tann  baPon  nur  eine  beftimmte (Senge 

aufnebmen,  bie  um  fo  aröfier  ift,  je  höher  bie  Tem- 

peratur ift.  3ft  bie  fiuft  bei  einer  bejtimmten  Tem- 
peratur gerabe  geiättigt,  fo  ticrmag  jie  ̂euchtigleii 

nicht  mehr  aufjunehmen;  alfo  fann  auch  nach  ber 
Slachbarfchaft  bin  feine Berbunftung  ftattfinben.  Ta» 

gcfchiebt  erft.  wenn  bie  Temperatur  iteiat.  weil  iieb 

bann  bie  fiuft  Pom  Sättigungdpunft  entfernt.  Snft 
bie  Temperatur  unter  biejenige  bei  ber  Sättigung,  io 
oermag  bie  fiuft  nicht  mehr  fo  diel  (teucbtigtrrt  oO 

Tantpf  ju  enthalten,  unb  ed  feheibet  üd)  ein  Teil  ui 

ftüfiiger  fform  ab,  ber  alb  Siebet,  Solle  ober  fchlieh' 
lieb  ale)  Siieberfchlag  auftritt.  Slieberfchlag  enlftet)!  i»- 

mit  burd)  <lbfüt)lung  feuchter  fiuft  bio  unter  ben Sät- 
tigung» ■   ober  Taupunft  Tie  Slbfüblung  fann  er 

folgen:  1)  burd)  SJiifdjung  mit  faltet  fiuft,  2)  bür* 
Sarmeauoftrablung  oberSferfibrcn  falterStörperunt 

3)  burch  Stubbebnung  ber  fiuft  ohne  Särntejufuta 

(f.  Slbiabatifcbe  gppanfion).  Sioch  btd  über  bie  ®mr 
beb  19.  Slahrb-  hinaus  galt  bie  Vlbfühlung  bunt 

SKifchung,  bie  fiiutton  1788  feiner  Slegentbeone  pi 

grunbe  gelegt  batte,  ald  bie  wiebtigite  Urfaihe  bei 

')lieberidilagobilbung.  grft  fpäter  gelang  ber  Scicb 
wem,  baf)  biefe  Slnnabme  bie  ftarfen  Segcnfälle  nujt 
erflären  fann.  Slderbingd  entftebt  burdb  ®i)djung 

warmer  mit  (alter  fiuft  Stbtüblung  ber  erftem  unt 

Wohl  auth  teilweife  Sonbcnfation  beb  SiJafferbanip'- 

gebaltd,  aber  bod)  nur  in  fo  geringen  Sk'cngen ,   befs 
böebflene  leichter  91.  ober  Schnee  fällt,  nteift  pch  aber 

nur  Siebet  ober  fcbid)tförmige  Solfen  (bünne  Strt* 

tudfchleier)  hüben.  Siirineauburablung  ober  SP* 
rühren  (alter  ftörper  ( j.  B.  (Siortäcben)  erjeugt  gleich 

fall»  nur  Trübung  ber  Slttnofpbäre,  namentticb  Bo- 
bennebel,  ober  bödmend  Tau,  aber  leine  grösent 

Siieberidüäge.  Soldie  fönnen  nur  bei  ber  brüten  Slrt 

ber  Vlbfühlung  ber  fiuft,  näntlid)  burd)  Vfndbehnung. 
ciutreten;  wirb  babei  Sarme  non  bmaebbaden  fiuft 

jchiihten  jugefübrt,  fo  Wirb  bie  »onbenfation  »er- 
ringert  ober  auch  ganjoerbinbed.  Tiefe  Vtusbebnuna 

erfolgt  bei  auffteigenben  fiuftftrömen,  wie  fie  in  ben 

(Gebieten  bödijter  üi  wärmung  (Troptn)  unb  in  ber 
fTcien  Vltmofpbäre  bei  Tepreffioncn  Porbanben  fmb. 
ober  aud)  wenn  ber  ®inb  burd)  höhere?  Terrain  unb 

Berge  jum  Vluffieigen  oeranlaftt  wirb.  Steigt  ge- 
wöhnliche fiuft  abiabatifd)  (b.  b-  ohne  3u*  ober  SSeg- 

tun  oon  Särme)  auf,  fo  fühlt  Tie  fid)  auf  je  100  m 

Erhebung  um  1"  ab,  jebod)  mir  folange,  aldberTaa' 
ounft  nod)  nidjt  erreicht  ift  unb  baber  nod|  nicht  Sfon 

benfation  unb  Vludicbeibung  bed  flüfüg  geworbenes 

®afjerbantpfeäerfolgt.  Sobalb  aber  bie  .vtoubenfalios 
eintritt,  wirb  eine  entfpreebenbe  iVenge  ber  Berbamp 

fungdwnrme  frei,  erhöbt  bie  Temperatur,  Perjögeri 
bie  ̂ Ibtüblung  unb  hemmt  bie  »onbenfation;  bann 

ift.  Weil  cd  fid)  um  gefättigte  fiuft  banbeit,  btelem 

peraturabnabme  deiner  ald  1°,  unb  (War  bei: 
<re<&ö&€  JliifanaitnmwTotur 

»icier  -10»  0°  -*-10°  f20"» 

0   0,76°  0,«t°  0,»4°  0,44*  OpJT* 
1000      0,*!  0,«S  0,se  0.44  0,*7 

2000      0,87  0,76  0,64  0,4»  0.S« 

3000      0,8»  0,8t  0,4»  0,41  0.4« 

Tabei  feheibet  1   cbm  gefättigter  fiuft  burch  Vlbffid* 

luttg  um  1«: bet  »er  tempernlur  .   .   --10°  0°  +10®  4-eO*  f»* 
an  flüfugem  SJirbfrfcftlag  0,17  0,34  0,»7  0,»i  1>»  c 
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iHcgen  (Gntftebung.  Siegenbiehte,  Stegcntropfcn,  StcgenWnffer,  Xempcratur  tc.). 

aud.  9iad)  genauerer  Stecbnung  ergibt  j.  ©.  bie  Gr- 

bebung  »an  1   cbm  gefrittigler,  20“  Warmer  Suft  um 
1000  m   4   g   St..  eine  ganje  Suftfäufe  »on  1   qm  öuer- 

fcbnitt  unb  10(K)  m   SSöhc  alio  4   kg  Siegenmenge  ober 

4   mm  Siegenböbe  (f.  b.).  Um  biefe  ©cträge  richtig 
beurteilen  ju  (önnen,  mu|  man  bmnit  bie  tatfäd)- 

Uä)t  Stcgcnbidjte  scrglcichen.  b.  f>-  biejenige  Ste- 
genmenge,  bie  burchfchnittlich  in  einer  gewiffcn  3<it 

fallt;  ju  beamten  i|'t  babei,  baß  febr  ftarte  St.  äufjerft 
feiten  lange  anbauem,  unb  bafi  in  bcr  Siegel  mit  ju< 
nebmenber  Xaucr  bie  X lebte  abnimmt  Sei  beträgt 
bie  mittlere  Xichte  ber  ftärfften  Si. : 

bei  einer  Tauer 
ln  91orb» 

tn  bett  Tropen 

00« beutfölanb ($ataoia) 

1—15  Minuten 4,34  mm 
2,33  mm 

1(1-50 

2,34  - 
1,04  - 

31-45 

1,6A  - l,f  T   - 46 — GO  * 
1.0*  - 

1,4»  - 
1—  2   ctunbm 

0,03  • 

1,13  - Cbige  4   mm  SiegenbiSlje  cittfpred)fit  alfo.  Wenn  fie 
in  etner  Wimite  fallen,  ftbon  beut  ftarrften  91.  je 

langer  ein  Si.  anbiilt,  um  io  ftb»äct)<r  wirb  er  meift. 
6«  ift  baber  falfdb,  aus  einem  ftarten  Stegenguß  bon 
wenigen  ©Knuten  auf  bie  Siegenmenge  in  einer  Stunbe 

ju  fdjlicften.  Cbige  Tabelle  lebrt  and),  baß  furje  Si. 
tn  Wittcleuropa  heftiger  fein  fönnen  ald  in  ben  Xro- 

pen ,   wo  aber  Si.  »on  grof;er  gntenfität  länger  an. 

bauern  unb  über  größere  gladjen  ftd)  erftreefen  ald  in 
Guropa.  Starte  Si.  »on  furjer  Xaucr  nennt  man 

©laßregen,  ganj  ungewöhnlich  ergiebige  Si.  39ot- 

fenbrüme  (etwa  50  nun  in  1 1   Stunbe).  Xer  in« 
tenfiofte©laßregen  in  Siorbbeulieblanb  (1895  ju  Saue 
bei  Xclihfdj)  ergab  m   ber  Wimite  4,97  mm,  hielt  aber 
nur  6   Warnten  an. 

©Sirb  ber  Safferbampf  ber  Suft  tonbenfiert,  fo 

fd)eibct  er  ftd)  in  Xropfenform  aud.  Siefe  Siegen- 
tropfen  finb  feine  ©läöchen,  wie  man  früher  an- 

nahm,  fonbern  maffiPe  ©fafferfugetn,  bie  burd)  ben 
auffleigenben  Suftftrom  in  ber  Schwebe  gehalten 
»erben.  Jtn  Siebei  ift  ber  Xropfenburdjmeffrr  etwa 

1   ioo  mm.  bei  ftarfem  Siebei  bidweilcn  Vio  mm;  bie 
größten  Siegentropfen  hatten  7   mm  Xurdmteffer  bei 

0.2  g   ©ewidft.  Xantil  fte  ftbweben,  muß  ber  auf. 
fteigenbe  Suftftrom  etwa  8   m   ©efebwinbigfeit  in  ber 

Geftmbe  haben  ;   bod)  bleiben  nurXropfeit  »on  tjödj. 

ftcrid  5   mm  ©rößc  länger  gang,  größere  jerreißen 
ttad)  (urgent  galt,  infolge  bed  Sujtwiberftanbed 

faUen  bie  Xropfen  auf  bem  größten  Xeil  if)rcd  ©)c- 
ged  mit  gleichförmiger  ©eiebwinbigfeit.  ©eriud)e  mit 
ftaubfreicr  Suft  lehrten,  baff  Oonbenfation  nur  bei 

SlnWefenheit  »on  ©nfaßlemen  für  b ad  ©taffer  ftatt- 
finben  tann ;   biefe  Slnfaßfcme  fmb  fo  dein  (Heiner  alb 

o,o«o5  mm),  baß  fte  mit  bem  Wtfroffop  nicht  geieben 
werben,  unb  befteben  meift  aud  feinften  Staubteilchen 

(f.  Sttmofpbäre,  S.  51).  gnbeffen  ift  auch  in  fiattb- 1 
freier  Sufi  Slonbenialion  möglich,  wenn  bie  Sonne 

feheint :   burd)  bie  uttrapiolette  Strahlung  entfiel)!  eine 

Igcmifienmg  ber  Suft,  b.  h-  eine  Xrenmmg  ber  Suft- 
niolefüle  in  pofitioe  unb  negatioe  Gleftronen;  Icßtere 

bilbeii  bte  erften  Vlttfnßfernc,  eril  fpäier  bie  anbertt, 

wobttreh  cd  nerflänbltd)  toirb,  baß  bad  ©orgeichett  ber 
Sufieleftrigität  beim  St.  loechfelt. 

Xas  Siegenwaffer  ift  nid  öerbichteter  ©Jaffer> 
bampf  rein,  nimmt  aber  bie  in _ber  ©tmoipbäre  (f.  b., 
S.  51)  »orbanbenen  frentben  Stoffe  in  ficb  auf,  Pon 

feiten  Stoffen  uor  allem  Staub  (f.  Staubregen), 

Stuß,  ©liilenftaub,  feltencr  gnfeften,  Sd)metlerltnge, 
gröfebe,  gifdje  tc ,   unb  gelöfl  Stmmoniaf,  Salpetrige 
Säure,  Salpeterfäure,  Gblontalrium  (aus  bem  int 

Sturm  gerftäubten  Wcerwaffer  bidweiten  100  km 

tanbeinwärtd  getragen).  Wagnefiumfalje  tc.  Xurd) 
folthe  ©cimengen  tetben  ©auroerfe,  Xenfmäter,  gred- 

fen ,   ©flanjcn  tc. 
Xie  Xentperatur  bed  Stegend  ift  meift  niebriger 

ald  bie  ber  Suft.  befonberd  bei  $>agel ;   im  $>evbft  bid 

grübling  fann  fte  weit  unter  bem  ©efrierpunft  liegen 
(überfalteier  St. ,   f.  Gidregcn). 

Über  bie  Weffung  bed  Stegend  Pgl.  Sirtifel  »Sie. 
genmeffer«.  Weff  ungen,  bie  man  auf  Xürmen  unb 

gleidigeitig  unten  am  Grbbobcn  aud führte,  ergaben 
oben  weniger  St.  ald  unten,  unb  man  ftctltc  bedbatb 

bie  Xheorie  auf,  baß  fid)  bie  Stegentropfen  int  gal 
ten  »ergrößem.  Spätere  ©eriudte  jeigten  aber,  baß 
Icbiglid)  ber  SJinb  febulb  bat, 
benn  bei  ruhigem  Setter  ober  ,   ö   j   ,-f. 

WinbgefibüptomSipparatgelmtgt  j   '   " berbürdtbettOuerfcbnitt  Qfom-  ;   ; 
menbe  St.  (f.  Vtbbilbung),  bei  ̂    > 
©tinb  aber  nur  ber  bureb  q   fat  ■   fl 
lenbe  St.  in  ben  Stegenmrffer  R.  fl 
Gin  ebenfo  irriger  3d)luff  luar  h.   9 
ed,  aud  bet gunahme  ber Siegen.  elltf(ui  bc.  ö,u. 
menge  an  einer  aufgefor|tcten  „e»  out  ben  siegen- 
Stetle  ber  Sitneburger  iteibe  eine  m   1 1 1   e   t. 

birefte  GinWirfung'  bed  SBalbed 
auf  bie  geuchtigfeit  unb  bamit  attf  bie  Stieberfcbtagd- 
bilbtmg  an.ptncbmon.  »ielmebr  getaugte  infolge  ited 
Sio^wachfend  ber  ©äiime  unb  bed  baburdt  größont 

^inbfebuped  mehr  St.  itt  ben  Stegenmeffer  ald  oorher. 

,>fiir  geuauern  ©eftimmung  ber  StcgciiBerbältniffc 
gebärt  nuffer  bcr  ftenntnid  feiner  Wenge  ober  Ipöbe 

tmb  feiner  Xicbte  aud»  bie  ber  Stcgcntage;  bar- 

unter  »erfteht  man  fotebe  Xage,  att  betten  od  über* 
battpf  regnet,  ober  meift  Xage  mit  einer  beftimnttrn 

Winbeftmcnge,  ba  erftcre  Strt  unaudgefepted  unb  ba> 

mit  für  eilten  einjelnen  Wenfdten  unmogliched  ©e. 
obachten  erforbert.  9Ud  untere  Qlrenjen  nimmt  man 

0,i,  0,2  (naheju  =   0,ot  incltes)  ober  1,0  nuu;  für 

betonbere  ,’jttH'de  jä()tt  man  aud)  bie  Stcgcntage  nadi 
beftimmten  Stufen,  wie  5,  10,  15,  20  mm  tc.,  aud. 
Jln  Witteleuropa  liefert  bie  Webrytbi  bcr  Stcgeiitage 

weniger  ald  5   mm.  Gine  längere  Steipe  »on  aufcinait- 

ber  folgenben  Stegeittagcn  nennt  man  eine  St  cg  eit- 
periobe  ober  ttafie  ©criobc  int  ©egenfoß  jur 

Xrodenperiobe,  in  ber  mehr  ald  14  Xage  hinter- 
cmanber  nur  ganj  geringfügige  Wengen  fallen,  unb 
jur  Xürreperiobe,  in  ber  ed  minbeftend  14  Xage 

lang  überhaupt  nicht  regnet.  ;fur  weitern  ßcmtjcid)- 
nung  fittb  bie  Xagedmajeima  wichtig,  b.  b   bie 

größte  Xagcömettge  innerhalb  eined  längern  3(ü' 
raumd  (Woitatd.  jahredtc.).  Xi»ibiert  man  bie  ;(atj! 
ber  Xage  eined  Wonatd  in  bie  mittlere  ;{af)t  ber  Xage 

mit  Stieberfcbtag  in  biefem  Wonat,  fo  erhält  matt  bte 

Siegenwahrfcheinlichfeit. 

(Vbe  ©egenb  hat  gewöhnlich  eine  beftimmte  ©Jinb- 
riduiing,  bte  mehr  St.  bringt  ald  bie  anbertt,  unb 
bedbatb  nennt  man  fo!d)e  ffiittbe  tHegenwittbe. 

Sie  fontmen  im  angemeinen  aud  feuebtwarmen  ©e- 
bieien,  b.  t).  aud  ©ebielen,  wo  bie  Xentperatur  höher 

ift,  bie  Suft  alfo  »iel  geucbtigfeU  bid  jur  Sätliguug 

aufjunebmett  »erntag  unb  ©faffcrftächen  reichlich 

geuebtigfeit  liefern.  Stierju  gehören  por  altem  warme 
Seewinbe,  bie  im  mittlent  Guropa  gemäß  ber  attge 

meinen  Suftbrucfocrteilung  unb  ber  nörbtichen  Sage 

ber  3u9f,r°B*n  Ber  Xeprcfffonen  »orwirgcnb  aud 

3 iä.  unb  39.  wehen.  Stabe»  bie  Xeprefffonen  Per- 

hälittidntäffig  geringen  Umfang,  aber  grofted  Suft- 
brudgefäde  unb  baber  lebhafte  ©Jinbe.  fo  fann  bcr 
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R.  ttoljl  flarf,  ober  meift  nid)t  lange  faden,  hingegen 

flehen  Saitbregen  mit  flachen ,   auögebebntni  Te-- 

prcffionen  in  Bcrbinbitng.  'Jlebmen  mir  j.  B.  nn, 
ed  jei  in  jebcm  biefer  atmofpbärifdjen  ©irbet  gleich- 
viel  Suft  Bon  berielben  Temperatur  unb  Seudjtig 

feit  in  Bewegung,  fo  Wirb  ft*  im  erflen  ff  ad  bei  ber 
feijuetten  Dotation  einen  Suftitrom  ooit  Weientlid) 

fleinerm  Duerfcbnitt  bilben  old  bei  ber  Inngfamen 

Irefjung  in  flachen  Teprcffioncn,  wo  tie  einen  grö» 
fcern  üuericbmtt  braucht,  um  in  berielben  rieit  ju 

paffieren ;   ba  feitwärtd  fnum  Blag  jur  Rubbebnung 

Borbaitben  ift,  fo  erfolgt  letztere  nad)  obenbin.  ©it 

biefer  Rubbcbnung  tritt  Rbfüblung,  Soitbenfation 
unb  Siieberfcblag  ein.  Über  bie  Regenberbältniife  in 
Teprefftonen  itberbaupt  i.  ©etter. 

Tic  jtocite  Urfadjc  jur  Hebung  ber  Suft  unb  bamit 

jur  Riebcridüagbbilbung  fmb  Sanberbcbungen, 

Wie  allgemein  anfteigenbed  Terrain,  Berge,  ©ebirge 
(©ctanberegen).  Tie  neuem  (Erfenntniffe  haben 

gefeint,  bafi  icbon  geringfügige  (Erhebungen  oon  (Ein- 
flug fein  fönnen.  ©enn  j.  B.  ber  ©int>  Born  ©eerc 

ber  fommt  unb  bie  siüite  erreicht,  fo  erfährt  er  in  fei- 

nen untern  Schichten  eine  gröbere  Reibung  atd  Bor- 

her  unb  bamit  Berlnngfamung  unb  Stauung;  bie 
büberu  Schichten  beben  fid)  unb  geben  einen  Teil  ibieb 

ilciid)tiglcitbgef)altd  alb  91.  ab.  Tnber  finb  bie  lüften- 

naben  ©ebietc  häufig  regenreich,  wie  bie  Rorbfeefüjte. 
Ter  hier  gefallene!)!.  Berbunftet  jum  Teil  wieber.  Wirb 
tanbcinwnrtä  getragen  unb  fommt  bort  vielleicht  junt 

jweitenmal  alb  9!.  bentiebtr  u.  f.  f.  BerbältniemäRig 

geringe  $>öbenjüge  fönnen  fchoit  bie  allgemeine  Ber- 
leilung  beb  Regend  beeinftuffen,  wie  jebc  9!egenfat1e 

erfennen  läftt  (j.  B.  auf  ber  Ricberithlagbfarle  Bon 
Teutidjlnnb  [f.  b„  3.766,  mit  Tertblatt]  ber  nur  löOm 

bie  Umgebung  Uberböbenbefflöming),  Bor  allem  aber 
größere  ©ebirge.  Rnd)  Fte  bnbeit  ihre  befonbem 

Rrgenwinbe,  unb  bie  beu  9!cgenwinben  entgegen- 
flebenbe  Seite  ( bie  II uBicite)  ift  weientlid)  nieberictjlnga- 
reicher  alb  bie  onbern ,   Junta!  alb  bie  gegenüber!«» 
genbe  (bie  fleefeitei.  Triebt  ber  ©inb  nad)  bem  ©c 

biige  bin,  io  wirb  fd)on  bet  beu  Borbergen  bab  Ruf- 
ileigen  ber  Suft  unb  ber  9!.  beginnen;  bort  fängt  ber 

©inbftau  an,  ber  bie  Suft  Bor  ber  größten  S>öhe  beb 

©ebirgcb  am  böd)|"ten  bebt,  Webbalb  auch  bort  fepon  ber 
weifte  R.  fällt.  So  Würbe  bei  bem  ©oltenbrud)  2.  Bug. 

1606  int  \wj  in  ber  Richtung  Bon  9!.  nad)  3.  gemeffen : 

Ort 3fc^'»K iNKtanb  uom  Groden Jiicberf<blag 

(emburg  .   . 
100 27  kiu 

47  mm 

6tapdburg 230 

12  - 
141  - 

£<ujburg  .   . 
244 

10  - 
171  - 

IfJplfnifjau«  . 
515 

6   - 
141  - 

£<9arfenftein  . 
615 

4   - 108  - 
^todot  .   .   . 1142 —   - 

117  - 
Vruimtagc  .   . 565 

8   - 
23  - Bei  btn  benicbenben  nörbltd)tn  ©inben  erhielten  bie 

Wegenbeu  Bor  bem  böd)ften  fßunfte,  bem  Brorfen,  tue. 

ienilid)  höhere  Regenmengen  alb  biefer  felbft.  (Jen. 

ieit  beb  bödiftcn  ©ebirgbteilb  nimmt  bie  ©enge  rafch 
ob,  ba  fid)  hier  ber  Suftitrom  wieber  fenft,  fid)  babei 
erwärmt  unb  Bont  Stoubenfationbpunft  entfernt;  hier 
löfen  (ich  Bielfad)  and)  bie  ©olfen  auf  (vgl.  aud)  bie 
Vtbbtlbung  bei  Rrtifei  ;   Jföl)it- ),  fo  bafi  bie  ©egenben 

hinter  beui_@ebirge  fonnigeb  trodeneb  ©etter  hoben 
fönnen.  Sie  liegen  im  9iegcnfd)atten.  Ta  in 
9t.'rbbcul[d)Ianb  bie  feuchten ©eflwinbe  Borherrfdjen, 
jo  haben  bie  ©eftfeiten  ber  ©ebirge  Wefenttid)  mehr 
9f.  alb  bie  Oftfeiten.  So  erhält  ber  $>arj  in  400— 
600  m   höh«  an  9iiebcrfd)tag  iribrlid)  im  ©ittel: 

Jtarbieite 
1140  miu 

©«Weite  Cftfeite 

1550  mm  a   r   ̂   770  mm 
sübfcitc 

1150  mm 

Rod)  Weiter  öftlid)  nimmt  bie  Regenmenge  noch  Weiter 
ab,  bib  bab  trodenfte  ©ebiet  9Jorbbeutfd)lanbb  ml 

faum  400  mm  im  (lobt  an  ber  untern  Saale  erreicht 

ift;  öitiieb  ber  Saale  wirb  mit  junehmtnber  Boben. 
crfjcbung  ber  Regenfall  wieber  größer  (vgl.  Tejtbci- 
läge  jur  .(tlimafarte  bei  Rrtifei  .   Teutfcblanb«).  Bei 
ber  Stabt  Honolulu  nimmt  auf  eine  (Entfernung  tim 
faum  8   km  tmb  einen  vöhenuntcrfchicb  Bon  nur  nra! 

250  ra  bie  jährliche  Regenmenge  Bon  845  mm  bib  ernj 
3650  mm  ju,  ein  Untericbicb,  ber  auf  ber  ganjtn  6rbe 
beiipiellob  ift.  ©norm  ftarf  ift  aud)  bie  Zunahme  m 

Sübbalutalitn,  wo  fte  bei  ber  Sirecfc  ßajtelnuooo- 
(Erfoiee  auf  1 5   km  (Entfernung  unb  1040  m   (Erhebung 

2830  mm  (1727  bib  4557  mm)  beträgt. 

©enn  fid)  aber  aucbfajtilctbmit  junebmenberüefa 
ein  Rnwncb'en  berRicbcrjdilagomenge  fefljleUen  läjjt, 

io  tritt  in  einer  getpiffen  Ipölte  eine  Bmnmbenui) 
ein,  benn  einerfeitb  wirb  auffteigenbe  Suft  mit  bei 

S>öt>e  bureb  bab  SKraubfaDen  beu  Rcgenb  an  Setii1 
tigfeit  ärmer,  unb  anberfeitb  beugt  bie  Suft  oben  bk 
gen  ber  niebrinern  Temperatur  überhaupt  Wenig« 

©afferbnmpf ,   fo  bafi  fie,  felbft  Wenn  eb  Berber  nod) 

nicht  geregnet  bat,  trog  binreicbenber  Rbfüblung  wr- 
bältnwmüBig  wenig  ffäffigeb  ©affer  aubjufcheibea 
uermag.  Tie  ©arimaljone,  b.  b-  bte  ipöbe.  in  roelcbet 

ber  meijte  Rieberfcbtag  fallt  unb  bie  jugleuh  erai 

!   llmfebrungbjone  ift.  ift  je  nach  bem  Klima  bei 

!   Sanbed  oerfdiieben.  (jnRorbbeutjcbianb  liegt  fie  etw 

|   in  1000—1500  m   Siöhf,  unb  jwar  im  ©inter  roefen!- 
lid)  niebrigtr  alb  im  Sommer  ;   man  erfennt  fieim 

allgemeinen  an  ber  mittlern  S>öb*  ber  ©oltenbede. 

j   (Im  ©inter  ragt  j.  B.  bie  Sdmeefopoe  (1600  m)  mnit, 
ber  Brocfen  (1140  m)  häufig  bnrüber  binaub;  biete 

©ipfet  haben  bann  weit  met)r  Sonnenfcbeia  alb  bie 
benad)barten  ßbenen.  (fm  tngttfd)cn  Seenbiflrift liegt 

bie  ©arimaljone  in  550  m,  auf  (jaoa  in  1000  m, 

im  norbweftlichen  Himalaja  in  1300  m. 

Tie  Berteilitng  ber  Rieberjd)läge  auf  ber 

Srbe,  bte  in  Rieberfchlngb-  oberRcgentarten(DgLbie 
Slimatarten  bei  Ttrtitcl  Teut)d)lanb«  unb  .ßuropc 

bmd)  0   f   o   b   l)  c   t   c   n   bargefteUt  Wirb,  läßt  fid)  mangelt 

!   adfciliger  ©eifungen  nicht  überall  genauer  jcftiteUen. 
bod)  geitatten  anbreBerbältniiiefBegetation.Saiin- 
jübnuig  berRlüffe  ;e.)oft  weitgebenbe  Schlüffe.  Sani 
regenlofe  ©ebictc  gibt  eödaum  auf  ber  ßrbe,  ®om 

j   eb  aud)  in  ber  Sahara  unb  anbent  ©üften,  anbei 
!   ffleftfitfte  Bon  Bern  unb  Bolioia,  non  Teutfdi-Sub- 

j   Weflafrita  :c.  nid)t  in  jebcm  'tabre  regnet  .fällt  bort  ab« 
.   R.,  io  bringt  er  gewöhnlich  reichliche  ©ajjermengen, 
;   tooBon  tiefe  ßroftonörinnen  unb  weite  trodne  gtuB 

'   betten (j. B. bie ©abio) jeugen.  Tie  regcnreidn'ten 
;   öebiete  werben  erft  allmählich  befannt;  fic  finb  mci- 

itenb  iiiberTertbeilage  juniRrtifet  »Sufttemperatur- 
angeführt.  Tie  gröfjte  burd)fd)nilttid)e  Oabreemenge 

beb  Riebcrjd)lagb  fällt  in  (Europa  nörblich  ber  8ud)t 
Bon  ßattaro,  wo  Grtnice  in  Sübbalmatien  456  cm 

R.  erhält,  natjeju  fv  viel  betommt  ber  StttebcabpaB :I' 
Rorbettglaub  mit  431  cm,  weniger  ̂ enubburglfirainl 
mit  310  cm.  Bub  anbem  (Erbteilen  (eien  ermähnt: 

'ftmerita:  Real)-Bat)(Rorbweitfüite)279,  ©renWara 

;   (Ricaragtm)  658,  Sena  bo  ©ar  (Brafilien)  370  cm, 
Vlfrifa:  Tebunbja iStnmcnm)046cm ;   fluftralirn: 

SfapBorf  208,  Tarnt (Teutfd)  'Jieuguinea)65.\  Cf’ara 
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©alu  (gibjdjiinfeln)  628  cm;  9lfien:  Siluug  (gor*  Bon  mehrjähriger  Sauer  jeigt.  ©rüdner  unb  neuer* 

mofa)  858,  Sanbowap  ($jinterinbien)  537,  Überm-  bingdfyntn  haben  cd  luaiiridjcinlid)  gemacht,  baß  eine 
bunji('Mffam)  1188cm.  gnttrfoice  beträgt  bie  gröftte  ©ercobe  oon  etwa  35  gatjrcn  Borbaitbfn  ift,  unb  ba- 
gabredntenge 596  cm  (1 896 ) ;   bort  fielen  im SloBember  nach  im  allgemeinen  bie  gabre  um  1808, 1843,  1878 

1892  nur  17  cm  gegen  170cm  im  'JioBember  1891,  naß,  um  1823,  1859,  1893  trotten  Waren;  ein  3»* 
man  Bergleicbe  bomit  ben  gabredburdjfcbnitt  Bon  fammenbang  beö  SlcgenfaUd  mit  ber  elfjährigen  Sou» 
©erlin  mit  59  cm.  gn  ßbcrrnpunji  war  ha«  gabred*  ncnflerfenperiobe  ftbemt  nach  Stein,  Eottljcr  unb  Safe 

mapimum  1630  cm  (1899),  ba«  '.Minimum  717  cm  ner  and)  Borbnnben  ju  fein.  Sie  jweite  grage  nah 
(1873);  in  ben  Monaten  SloBember  bis  SJiärg  regnete  betn  ßinflufj  beb  ffialbed  auf  ben 31.  ift  nicht  io  ju 

es  bort  Wieberbolt  gar  nicht,  währenb  ba*  Monats-  beantworten,  bafs  ein  ©albgebict  regenreicher  iit  atd 
invimum  mit  508  cm  im  guli  1890  errettet  würbe,  ein  benachbarte*  Slderlaitb ,   benn  bie  größere  geueb- 

»d)on  oben  bei  ber3iegenbicbte  war gejeigt Worben,  tigfeit  in  jenem  Wirb  bunb  ben  ©inb  in  ferne  (Stegen- 

welch  ftarle  Segengüffe  nicht  nur  in  ben  Iropeit,  ben  getragen  unb  bort  tonbenfiert.  ©obl  wirb  fidj 
ionbern  auch  in  SJiitteleuropa  Borfomnten  föntten ;   ein  ßinfluß  geigen,  wenn  ein  ganjed  2atib  entwatbet 

hier  werben  Sagedmapinta  (b.  b-  in  24  Stunben  wirb,  wie  j.  ©.  ©riedjenlanb,  meift  aber  ift  ber  Irin* 

gefallener  31.)  Bon  minbeftenjt  100mm  in  jebem  gabre  flujj  bce  ©albed  nicht  ein  bent  3i.  Boraitgebenber,  fon* 
beobachtet.  Sad  gröftte  Sagedmapimum  betrug  in  i   bern  folgenber,  inbem  er  mit  feinem  Saube,  feinem 

Siorbbeutfchlanb  345  mm  am  29.  guli  1897  ju  t'ieu* !   groften  Safferbebarf  unb  feinem  bewaebienen  So- 
Wiefe  im  Siietcngebirge;  weitere  befonberb  groftela-  ben  einen  erheblichen  Seil  bom  3f.  ;cituieife  juriid- 
gebnteiigcn  für  bas  ebenere Scutfcblonbfinb:  166  mm  hält  unb  fo  jur  Serbinbcrung  ber  ttberfebwemmungen 

ju  ©erlin  (1902).  144  mm  ju  Hiominten  (1898),  beiträgt,  gut  glachlaube,  wo  ber  ©runbwafferftrnm 
154  mm  bei  Suchet  (1896) ,   149  mm  bei  {hoffen  nicht  fo  jur  ©elluttg  tonuut  wie  auf  bem  Ipange.  liegt 
(1899),  156mmju©inta(1886).  3“ ßurteabe 310063  ber  ©runbwaffrrfpcegel  im  ©albe  tiefer  alb  im  gelbe, 
in  itiumämcn  fielen  205  mm  in  20  Minuten,  in  ga-  Weil  bie  Säume  Biel  ©afjer  oerbrauchen. 

pan  in  24  Stunben  902  mm,  in  ßberrnputiji  1036  Sgl.  Spann,  Siaiibbud)  ber  Klimatologie  (2. Sufi.,  • 
(in  5   Sagen  bintereinanber  2898)  mm.  ge  gröfter  Stuttg.  1897,  3   ©be.)  unb  Sie  SchWaulungeu  ber 
bie  gabre«  Hemme,  um  fo  Heiner  ift  im  ©erbältnid  Slicbcffcblagdmengen  in  großem  3eiträumen  (©ien 

ju  ihr  bad  Sagedntapimum.  1902);  Weltmann,  Slegcnlarleit  ber  preuftifeften 

Sie  jeitlicbe  ©erteilung  bed  SHieberfcbla* ,   ©roBinjen  unb  ber  anbero  Staaten  Slorbbeutfcblanbd 

ged  über  ben  Sag  ift  örtlich  fcfjr  Perfchieben,  aber  (9erl.  1899—1903)  unb  Sie  Sfliebericbläae  in  ben 
wegen  ber  Sehwiengtcit,  ben  Schnee  ju  regiftrieren,  norbbeutfeften  Stromgebieten  (baf.  1906,  3   ©be. ;   bar* 

gewöhnlich  nur  für  ben  Sommer  genauer  berannt.  aus  Sonberbrud:  »Segcnfarte  non  Seutfchlanb*); 
Ser  meifte  3i.  fällt  im  allgemeinen  in  ben  tüplften  Supan,  Sie  Serteilung  beb  Sicbcrfcblagb  auf  ber 
unb  wämtften  Sagebftunben ,   unb  jwar  in  jenen  fejten  ß rboberfläcfae  (ßrgänjungdbeit  124  ju  >©eler- 
menen  ber  gttnftigert  Äonbenfationsbebingungen,  in  tnamta  Mitteilungen* ,   ©otba  1898). 
biefen  Wegen  beb  ftärljtenSuftauftriebeö;  Bon  Sonnm*  Siegen,  linier  Slebenftuft  ber  Soitau,  Sjauplab- 
nufgang  DiääRittagftnbwegenberjunebmenbenSem*  fluft  be«  ©öbmifcb  Sahrcfcben  ©albgebirge«  auf  ber 

peratur  unb  (Entfernung  Bomlaupuntt  nur  tleincre  bapnichcn  Seite (QueUßüffe:  ©eifter  unb  Schwär* 
SicgmfSUe  ju  erwarten!  Ser  jährliche  Öfang  jeigt  jer  91.),  münbet  bei  Stablambof  ;   Hänge  165  km. 

eine  ganje  Sieihe  gut  aubgefproebener  unb  weitoer  .   '.Hegen ,   gleden  unb  ©ejirIdl>auptort  im  bair. 
breiteter  Sbpen,  Bon  benen  hier  nur  wenige  erwähnt  Siegbej,  91ieberbat)cm,  am  Schmorten  Siegen  unb  au 

werben  fönnen.  gn  ihrem  gabrtdtauf  pafftert  bie  ber  Staatdbabnlinie  SHofenbeim  -   ßiienftein ,   542  m 

Sonne  jweimal  ben  ©quntorgürlct,  beebnlb  Wirb  bie  ü.  TO..  bat  2   (atb-  Kirchen,  ein  Vtmtdgeriebt,  eine  op- 

hier  bejtänbig  Borbanbene  auffteigenbe2uftbewegung  tifche  galnif,  eine  giinbwarenfabrif,  eine  Orgelbau* 
jweimal  im  gaftre  befonber«  ftarl  ausgeprägt  fein  anitalt,  itarte  ©ierbrauerei ,   ©iebmärfte  unb  osos) 

unb  bafter  bie  hoppelte  tropiiehe  Segen  jeit;  grö*  2580  (Sinro.  gm  ©ejirläamt  91.  befinben  jict)  Biele 
ftere  Sanbfliichen  in  ben  Sropen  rufen  SKonfun  ©laahütten  (Slegenbiitte  u.  a.). 

(f.  b.)  unb  SKoitfunregen  berBor  unb  ftören  oft  bie '   üHcgcnauOtäfic,  f.  ftanalifation,  S.  545. Vlusbilbung  einer  ber  beiben  Slegenjeiten.  ßbenfo  SRcgenbämne,  ©äume,  bie  in  irgenb  einer  ©eiie 

tritt  auch  Weiler  nach  ben  ©enbelrcifru  hin  nur  eine  regenartig glüfftgleit  liefern  ober  liefern  fallen.  Slacb 

einfache  tropifefte  Wegenjeit  auf.  gn  ben  Subtropen  einer  alten  Sage  wiidtft  auf  ben  faft  regenlofen  ®lücf- 
ift  berSommer  wegen  ber  bort  Borwiegcnb  abiteigen*  liehen  gnfeln  ein  Siegen  bäum,  ber  ben  ©ollen  be- 

ben fiuft  meift  ohne  31.  Sie  in  ber  ©affatregion  Bor*  ftänbig  ©affer  entzieht  unb  aud  feiner  Jtrone  nieber- 
lommenben ©affatregen  finb ftonbenfationen  bed  träufeln  läßt.  C|tinbienfabrer  erjäblten  Bon  bem 
©afierbampfed  im  ©aftatwinbe.  Wenn  er  bureh  ©e*  Slegenbaum  auf  gerro,  wobt  eine  2aurajee  ücotca 

birge  junt  ©uffteigen  gejwungen  wirb;  baher  erhält  (Oreodapline)  fucten*  mit  jwei  ©afferbebältera,  bie 
j.  8.  bie  Dftfüfte  sRittclamerila«  faft  bad  ganje  gahr  ;   wopl  Bon  einer  nicht  fiefttbaren  Ouelle  gefpeift  wur* 
hinburdb  91-  gut  gnnem  her  groften  Kontinente  ift  ben.  gut  17.  gaftrh  tauchen  Sladtridüen  auf  über 

in  ber  gemäftigten  3öne  ber  \jod)Winter  Iroden,  einen  Saubaum  in  Wumea  unb  einen  brafilijchen 

tcr  5)oehfontmer  regenreich,  bieftüftgr  haben  hier  oor*  fflafferbaunt,  ber,  in  bürren,  Wafferlofen  ©egenben 

toiegenb  Öerbil  unb  ©interregen.  Slud)  bie  'Mittel-  wachfenb,  in  feinen  ©ften  flctd  grofte  ©afferporräle 
gebuge  Seutfchlanbd  haben  Bielfad)  bauptfäcblicb  bereit  palte.  1877  würbe  oon  einem  ©amu  in  Slorb- 

SBinterregen,  ba  fie  bann  febon  in  bie  mit  ber  1   peru  berichtet,  ber  befonber«  in  ber  trodnen  gabreö- 
gapredjeit  in  ber  2>öbe  fchwanlenbc3)la{imaljone  bed  teil  bie  gcuchtigleit  ber  Vltmoipbäre  ju  reichlichem 

Si'iebcrfcblagd  ju  liegen  lommen.  ,   Siegen  Perbichte.  »ier  banbeit  eö  ftch  um  ©äume  Ber* 
3wei  gragen  werben  in  ben  leßtengabren  jepr  eifrig  !   fdiiebener  Vtrt,  beten  junge,  jarte,  faftige  ©lätter  Bon 

erörtert,  ohne  baft  fie  aber  befriebigenb  beantwortet  j   Scharen  Bon  3'faben  betaüen  werben,  bie  Wäbrenb 

luerben  tonnten,  unb  jwar  junächft  bie  grage.  ob  bei  I   bed  »äugend  an  bcn©lältem  feine  Strahlen  einer  fla* 
31  periobifche  3chwantungen(f.fttima,S.  138)  |   ren glüfftgleit  audfprigen  unb  baburep  einen Iräftigen 
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Siegen  ertragen.  3“  biefen  Bäumen  (Tamia-Oaspi) 
gebört  j.8.  bie  üiiiitofajee  Albizzia(PithecoIobium) 
Sarnau  Benth.  (©enijarobau m),  mit  30 m   popem 

Stamm  uttb  einem  Kronenumfang  uon  bidweiten  über 

100  m.  'Huf  einem  Feigenbaum  (Ficus)  Sübafritais 
lebt  eine  Stpaumjttabe ,   bie  Wäprenb  ber  Siadjt  mep« 
rere  üiter  einer  fepr  feparfen  Flilffigfeit  abfonbert, 

bie  ‘Jlugenentjünbung  erjeugt.  Xie  oon  einem  inbi* 
ftpm  Siegcnbautn  abgefonberte  Flüffigfeit  Wirb  gegen 
fjaultranfpeitcn  benußt.  Start  tropfenbe  Bäume 
tonnen  mopl  auf  unPurcpläifigcm  Xonboben  einen 

tleinen  Sumpf  um  ihren  Stamm  erzeugen,  in  anbem 
Fällen  mag  ober  aud)  bie  Steigung  mancher  Bäume, 

an  )o[d) ett  Stetten  ju  machten,  ähnliche  Sagen  er« 
jeugen,  wie  bei  ber  Slcpualpalme  (Mauritia  floiuosa) 
ant  Crinoto.  Sind)  bei  und  beobachtet  man  btdweilen 

im  Sommer,  wenn  bie  Sonne  hoch  fte^t,  einen  fei- 

nen Stegen,  ber  aud  ben  Sludfprißungm  Bon  Blatt* 
laufen  befteht,  bie  ben  Switigtau  erjeugett.  SJtancpe 

Bilanzen  fcheiben  bei  Stacht  bureh  bie  Blätter  tropf« 
barftüffigeS  Blaffer  aud,  unb  bied  gefepiept  in  ben 
Iropen  namentlich  bei  Ficun-SIrtm  unb  Slrajcett  fo 

ftarl,  baß  fotdje  Bäume  bei  her  geringften  ©rieptttte« 

rung  einen  Siegen  pernieberfenben.  cotepe  Söaffer» 
e.hionberungen  fann  man  an  ben  Blattrönbern  ber 

befanntm  (jimmerpflanje  Monster»  deliciosa  (Philo- 
dendron pertusum)  beobachten,  wenn  man  fte  reich* 

lieh  begießt,  öaberlaubt  fanb  auf  Faoa  bie  Blaffer* 
abfonberungdorgane  ber  Blätter  Biel  mannigfaltiger 

unb  (omplijierter  gebaut  aU  bei  unfern  Bflanjen  unb 

fap,  baß  bad  Blaffer  Bielfacp  Bon  brüftg  gebauten  Cr» 

ganen  audgeprefjt  Wirb.  Biete  Bäume  unb  Kräuter 
in  Bern  braßen  an  ben  Blattjticlen  Xrüfen,  bie,  fo* 

lange  baß  i'aub  jung  unb  jart  ift,  Xrdpfepen  audfon« 
beim.  Xie  Sludicpeibuttg  Bon  Saffertröpfcpen  ah  un» 
oerleßtenBlattfpißra  unb  Slattjäpnen  fommtbeifepr 

BieleuBflanjeii.iuieBalfaininen,  Futpfien.ffiapujincr« 
treffe ,   Bryophyllum  calycinum,  ffieiitrehen ,   Kopl« 
unb  SBeibenorten,  Bor  unb  wirb  befonberd  beobachtet, 
wenn  bie  ßrbe  wann  unb  feuipt  unb  bie  üuft  mit 

Feucptigfeit  gefättigt  ift,  fo  baß  bad  audgciipiebene 

SJaifer  niept  Berbuuften  fanit.  Sind)  japlrciepe  flilf* 
bebeden  fid)  mit  triftallttaren  SSaffertrbpfdjen,  bie 

wie  lau  glißtrn  (Pilubolus  cristallmus,  Polypdnu- 
Strtcii  unb  ber  ipaudfcpwamm). 

Stegenbogen,  ein  farbiger  Kreisbogen  auf  einer 
Siegenwanb,  bie  Bon  ber  im  Siiiien  bed  Beobachter« 
ftepenben  Sonne  befcpieiten  wirb.  Xer  SJiittetpunft 

bed  Sogen«  ift  ber  ©egenpuntt  ber  Sonne,  b.  p.  er 
liegt  auf  ber  Verlängerung  ber  Bon  ber  Sonne  burd) 
bad  Singe  bed  Beobachter«  gepenben  üinie.  Stur  wenn 

bie  Sonne  im  ftorijont  fiept,  fiept  man  einen  tpalb* 
Ireid  (auf  popen  Bergen,  wo  bie  Sonne  auep  noch 
unter  beut  $orijont  bed  Bcobaepterd  ftepenb  fepeinen 
fann,  etwa«  mepr),  meift  aber  nur  ein  Stüd  cined 

Bogeitd  (Stegengatle,  Blaff  er  gatte).  häufiger* 
fdieinen  goci  gefonberte,  aber  lonjentrifcpe  St.,  uon 

beiten  ber  innere  ber  .Vmuptbogcn,  ber  äußere  ber  Sie* 
benbogeit  genannt  wirb;  bei  erflenn  fmb  bie  Farben 
teueptenber  atd  bei  lrßtcrm.  Xie  tpauptfarben  finb: 
Siot,  Crange,  (Selb,  ©rün,  Blau,  Biolett,  bie  aber 

Weber  immer  alle  Borpanbeit,  nod)  and)  immer  gleich 

uerteitt  finb,  bie  ferner  Weber  ftetd  bie  gleiche  Breite 

entnehmen,  nod)  auep  ftetd  biefclbe  Fntcnfität  geigen. 
Sind)  bie  ©cfamtbreite  bed  Stegcnbogend  weepfett. 
©ubiid)  fcplicßeu  fiep  manchmal  innen  an  ben  .ftaupt« 
bogen  (jetten  außen  an  ben  Siebenbogen)  unmittelbar 
ein  ober  mehrere  fetmibiire  (fälfcblicb  überjäplig  ge 
nannte)  Sogen  an,  fo  bafj  er  jwei-,  brei  unb  mepr« 

faep  erfepeint;  man  hat  bid  ju  feepd  fefunbäre  Bogen 
beobachtet.  Faft  bei  jebem  St.  fiept  man  bie  rbtlupe 

Farbe,  päufig  bie  grüne  unb  öfter  bie  blaue,  fcaupt* 
unb  Stebenbogen  fepren  bie  roten  Setten  emanber  |it, 

fo  baf)  alfo  Siot  beiinSiauptbogen  außen,  beim  Sieben- 
bogen innen  ift;  bie  fetunbären  St.  jeigen  bie  gteiipe 

oberbieentgegengefeßtcFarbenfolgebesiöauptbogend. 
Xie  Ilionbregenbogen  unb  Siebeibogen  ent« 

fiepen  auf  gleiche  Steife,  jeigen  aber  außer  gtänjen« 
bem  Sleiji  fetten  anbre  Farben  unb  bann  nur  ganj 
fcpwad).  Born  fireidmittdpunft  itept  bad  Stot  bed 

fcauptbogend  um  etwa  42“,  bad  bed  Siebenbogen« 
um  etwa  60°  ab.  Xie  Breite  bed  fxmptbogeit«  be- 

trägt wenige  (meift  jWei  bid  brei)  örabe.  ©r« 
ftänmg  aller  (Srfcpcinungen  bed  Stegcnbogend  genügt 

bie  bi«i)cr  nod)  allgemein  Berbreitetelpeone  BonXei« 
carted  niept,  Wopt  aber  bie  BonSlirp  (183«),  bie  Bem« 
terl897  erweiterte.  Xer&auptbogen  entftept babunb, 

baß  bie  Sonnenftraplcn  beim  Gintritt  in  ben  Stegen« 
tropfen  fowie  beim  Sludtntt  gebrochen  unb  an  ber 
Fnnenwanb  einmal  reflettiert  werben,  loäprenb  beim 

Siebenbogen  außer  ber  hoppelten  Brechung  aud)  jntei 

malige  innere  Sieflejion  ftattfinbet.  Stur  ber  Stroth 

ber  auf  ben  Xropfen  fo  auftrifft,  baß  feine  Bertänge« 
rung  burep  ben  Xropfenmittelpunft  gept,  erfährt  terne 
Bbtenfung  (Stullftrapt).  Stennt  man  ben  ftumpfen 
BJtnfel,  ben  bie  Stiiptung  eined  aud  brat  X meint 

auotretenben  Strapld  mit  bem  Stullftrapt  bilbet,  ben 

Xrepungdwinfel,  fo  fmbet  mau,  baß  bei  einem  tc« 
raHel  bent  Stullftrapt  einfaUenbcn  Straplenbünbet 

ein  Strapl  ben  fleinften Xrepungdwinfel  hat;  er  heißt 

bedpalb  ber  «mitibeft  gebrepte*  Strapl.  Xad  SSd)l 
fepreitet  nun  in  Bäellenßäipett  fort,  fo  baß  ed  Bor  bem 
©intritt  in  ben  Xropfen  eine  ©bene  (entrecht  ;uu 

Straplenbünbet  bilbet;  naep  bem  Sludtntt  ift  bie 

Seitenfläche  getrümmt  unb  jwar  Bottt  minbeft  ge« 
brepten  Strapl  aud  entgegengefeßt.  Bon  jebem  Bunte 

biefer  Sielten  fläepe  gept  eine  felbftänbige  UicbtmeUe  aud. 
bie  indgefamt  fiep  teild  Berftärfeu,  teild  abfcpwäcpeii; 
ed  entftept  io  eine  unettbiitpe  Folge  peller  unb  bunflct 

Streifen  für  jebe  Farbengattung.  Für  bad  Äuac 
fontml  babei  immer  nur  bie  aUemäcpfte  Siacpbaricpoft 

ber  minbeft  gebrepten  Strahlen  in  Betracht,  unb  jmar 
wirten  jeweils  nur  bie  Xropfen  unb  Strahlen,  bte  gt 

Sonne  unb  Beobachter  bie  gleiche  üagc  ober  gleupni 

Slbftanb  paben  unb  mitpin  auf  einem  Ifreife  liegen, 

hegen  Sfabiud  für  Siot  eben  runb  42°  ift.  Xaper  fetmt 
auep  jeher  Beobachter  nur  einen  ipttt  eigenlünctithni 

Si.,  niept  aber  ben  fepen,  ben  gleich, jettig  auch  rin  an« 
berer  fiept.  Xad  auf  ben  Xropfen  auffaücnbe  weiße 

Sonnenlicht  Wirb  burd)  Brctpung  in  bie  nerteptebe« 
nett  Farben  jertegt,  ba  Siot  bie  geringite,  Biolett  Pu 

ft&rtfte  Brcdtung  erfährt ;   baper  fornint  bad  rote  h’upi 
uon  pöper  gelegenen  Strahlen  aldbadBiotette.unbba« 
per  wicberttm  erfipeint  beim  ftauplPogen  Siot  obenunh 
Biolett  unten.  Sille  BcrfcpicPenpeiten  in  ®röße  un5 

Breite  bed  Sicgettbograd,  in  Farbenfolge  unb  Seucbt« 
traft  pängen  nur  Bon  ber  örößc  ber  Siegentropfen 
ab,  unb  man  fann  Bott  entern  auf  teßtere  fcplieften. 

Fntrafiued  Siolettrofa  im  ,V>auptbogen  mit  lebhaftem 

©riin  erfepeint  bei  Jropictt  uon  1   —   2   mm  Xurih« 

ttteffer;  nur  ©rütt  unb  Biolett  optte  ®clb  im  feftta« 
hären  Bogctt  feßt  Xropfen  Bon  etwa  0,5  min  (Stoße 

uoraud;  öetb  int  fetunbären  Bogen  bei  breitem,  far- 

benreichem ipauptboejen  weift  auf  Xropfen  Bon  <U— 
0,«  mm  pin.  Bei  weißem  Jtauptbogen  mit  nuriipwad) 

farbigem  Siattbe  finb  bie  Xropfen  pöcpftend  0.as  wo 

groß.  Siegenbogenäpnltcpe  ©rfcpcinungen  fiept  man 

ijäujtg  bei  Springbrunnen,  S8aj|erfäüen  ;c.  Bgh 



SHegenbogeit  (Sartbet)  —   ̂egenetatioti. 703 

üernter.  Meteorologifebe  Dplit  (bisher  3   Seite, 

asiien  1 902  -   06)  unb  (Sin  Scrfud) ,   ber  richtigen 
Ibeorie  be«  Regenbogen«  ©ingang  in  bie  Mittel- 

jdinlen  ju  oeriebäß'en  (2.  Ruff.  ,'bai.  1900). Regenbogen,  Sartbel,  Meifterfinger  ju  Gnbe 
be«  13.  Clobtb- .   Schmieb  in  HKainä,  Wetteiferte  mit 

feinem  berühmtem  3eitgenoi(en  £>.  Rrauenlob  in  ber 
Äunft  be«  ©efaitge«.  ©ebiebte  non  ilpu  finben  fnb 

in  ber  fiiümarer  Meifterfingerbanbfcbrift  unb  in  ber 

feigen.  Maneififcben  Sammlung,  in  jener  mit  zahl- 

reichen jüngem ,   nur  in  feinen  Ionen  «erfaßten  ©e- 
bidjten  Beniiiiebt.  Sgl.  S   a   r   t   ( (b ,   Dieiflerl ieber  aub  ber 

Kalmarer  vxmbidmft  (Stuttg.  1862,  SJiter.  Sereiit). 

Regrnbogciiarbat,  ein  Rcbat,  ber  bei  bureb fal- 
len bem  üid|t  in  Regenbogenfarben  fdjillert. 
Regenbogenforelle,  f.  Forelle.  5.  762. 
Regenbogenbaut  be«  Menjcbctt,  f.  bie  lafel 

«Rüge  II- ,   mit  lert 
Regcnbogcnbautcntjiinbung,  f.  Jriti«. 
Regenbogcnqmm,  f.  Cuars,  3.  498. 
Regcnbogenfd)ttffc(d)rn  (Scutellae  Iridis), 

fehüffelförmige,  meift  Heine,  aber  jiemlidi  bide,  etwa 

7,s  g   fernere,  Borrbmifcbe  Münjen  aus!  ©olb  ober 
Wolbiilberlegierung,  beren  Prägung  eine  Schlange 

mit  Mähne,  einen  Süibber  ober  Sogelfopf,  Stern, 
Üalbmonb,  Kugeln ,   Drachen,  Ringe,  $>alöreifen  ie., 

aber  teine  Schrift  seigt.  Ruf  berSücffeite  finben  fiep 
häufig  gegen  ben  Raub  »erlaufenbe  Strahlen.  liefe 
nach  Streber  toabrfcheinlich  »on  Selten ,   bie  oor  ben 

(Äennanen  ibre  Sipe  in  ber  Schweiz,  SübWcftbeutfch« 

lanb  unb  Ö5t)men  gehabt  hätten,  geprägten  Münjen 
lourben  biähtr  nur  im  füblicben  Sägern,  in  berRpetn. 
pfalj.  inSürltemberg,  Sliafi,  öraubünben,  Söhnten 

unb  Reffen  gefunben,  nach  alter  Sage  bort,  tto  ber 

Ruft  best  Regenbogen«  ober  StimmelSringe«  (baber 
in  Sabern  f>tinmel«ringfcbü(f«ln)  auf  ber  ©tbe 
geflanben.  Der  nörblichfle  Runbplaß  ift  Marburg 

in  Reffen.  Sahrfebeinlict)  gab  bie  öftere  Sloßlegung 
iolcher  Mtütjfunbe  burch  Weinitterregen  Rnlnß  jut 

©ntftebung  ber  weitoerbreiteten  Sage.  Sgl.  Stre- 

ber, Über  bie  fogenannten  R.  (Mund).  1861—62). 
Regenbtemfc,  f.  Sremfen,  3.  383. 
Rrgcncc  Stil  <(pr.  nMfatgP) ,   in  Rranfreicf)  Se 

Zeichnung  für  bie  unter  ber  Regentfchaft  (nigence) 

beö  Öerjogö  Sbilipp  Pon  Crlfana  auftauchenbe  Stil- 

richtung, biein  Wegenfagju  bem  icbwerfälligen  Sarod* 

fttl  ber  legten  ,'jeit  SJubwig«  XIV.  trat  unb  fid)  halb 
3U111  fogen.  Rofoto  (f.  b.)  anebilbete. 

Regeneration  (lat.),  ffliebererjeugung ;   ber  ©r. 
faß  abgeworfener,  uerlegter  ober  fonu  Oerloren  ge- 

gangener Craanteile  ober  ganjer  Organe  bei  Sftanjen 
unb  lieren.  hierher  rechnet  man  in  ber  Regel  nicht 

bie  im  regelmäßigen  Seiiauf  ftattfinbenbe  tinieuerung 
ber  abgeworfenen  Stätler annbauember  Sflanjen  unb 

ber  Sjautgcbilbe  (Saare,  Rebem  unb  Schuppen)  ber 

liere,  fonbent  nur  bie  burch  befonbere  Uniftänbe  Oer« 
anlaßte  Reubilbung  einzelner  leile.  Sei  Sflanjen 

unb  niebem  lieren,  bie  b a«  Sennögcn  befißen,  an 
beliebigen  fiörperftellen  Knoipen  ju  bilbeti,  (ami  man 
au«  lurten  Stengelteilen,  Rnoüenftüden,  einjelnen 

Slätteni  x.  neue  Sflanjen  jietjen,  obwohl  fid)  bei 

Stedliitgm  bie  Sefchränfung  finbet,  baß  fie  richtig  in 
bieterbe  geftedt  Werben  müffen,  ba  fich  nur  am  untern 

Sole  leicht  Surieln,  am  obem  Slatt»  unb  3®e'g- 
Inofpen  bilben  (f.  Serjünaung).  Manche  niebere  Sflan • 
gen,  wie S.  Siebermoofe,  fönnen  faft  ju  Srci  geßadt 

werben,  ohne  ba«  Sermögen  ju  oerlieren,  au«  jebem 

Sruchitüd  eine  neue  Sflan  je  ju  erzeugen.  Set  Rn- 
f   u   f   o   r   i   e   n   unb  S   o   l   h   p   e   n   ift  bie  R.  ebenfalls  beinahe 

I   unbegrenzt,  berühmt  Würben  hier  bie  Serfuchc  doti 
Iremblel).  Sonnet  u.  a.  am  Stt&waiferpoltypen  (i>t) 
bra),  ben  man  in  Cuerichnitte  teilen,  auffchlipen,  um 

wenben  tc.  fattn,  ohne  ben  Sliiden  bas  Senttögett 

ju  nehmen,  ftd)  in  ähnlicher  Seife  wie  bie  Sflanjen, 
nämlich  fo,  baß  immer  am  obem  Stüd  ein  neuer 

lentarelfranA  mtileht,  jum  eoUlommenen  lier  aus- 

juwaebfen.  DaSfelhe  gilt  oon  Seerofeu,  Schwämmen, 
Mebuien,  Stürmern  ic.,  bie  man  biclfach  in  Heinere 

Stüde  jerfchneibcn  (ann,  bie  ftch  Wiebcr  jum  ooü* 
fiänbigen  lier  ergänzen.  Sei  Stürmern  tritt  nicht 
feiten  bereit«  im  natürlichen  SJaufe  ber  tentwidclung 
eine  Cuerteilung  in  einzelne  Segmente  auf,  bie  fid) 

1   ju  oottlommenen  lieren  ergänzen,  fo  baß  ber  fünft- 
|   lid)  herbeigefübrteRegcnerationaproieß  ßier  weniger 
!   auffällig  )|t.  Such  btc  Stachelhäuter  (Scefteme, 

4polott)iirien  :c.)  jerf allen  teilweiic  freiwillig  ober  auf 
äußern  Reij  in  mehrere  Stüde  (Se  l   b   ft  t   ei  I   un  g),  ober 
werfen  einzelne  Crgane  ab  unb  aus,  bie  fid)  bann  wieber 

ergänzen  (I.  Sclbfloerfiüntmelung);  berfelbcSotgang 
tritt  bei ® liebertieren (ftrebfeit  unb  Spinnern  fo- 
Wie  bei  Rnfeften,  namentlid)  bei  Orthopteren,  bie 

fich  ihre  ©lieber  oft  felbft  abfreffen,  ein.  Sei  ben  M   o   l   « 
tust en  ift  baS  Sermögen  ber  R.  ebenfalls  feßr  ftarf, 
unb  bie  Serfudje  Spallaitjamö  über  enthauptete 

Schnedeu,  betten  ber  ü'opf  wieber  wuchs,  erregten  im 
18.  ̂ aprl).  ein  ähnliches  Ruffehen  wie  IrembtepS 
unb  Sonnet«  Serfuchc  mit  ber  Shbia.  Sei  beit 

ÜBirbeltieren  beftfeit  nur  nod)  bie  fogen.  Kalt- 
blüter, namentlich  Molche,  ©ibechfen,  Schlangen,  bie 

Rröfchc  namentlich  int  Saroenjujtanb,  ein  lebhaftere« 
Sermögen,  oerlome  Crgane  ( sdjwanj,  ganje  Seine, 

Kiemen,  felbft  Sinne«organe  Wie  bie  Rügen)  neu  ju 
erzeugen,  währenb  iich  bei  ben  warmblütigen  lierett 

ber  Erfaß  auf  Ipautteile,  Stunbocrlufte  (f.  Rarbe)  tc. 
befchränft.  Dod)  er.jeugett  fid)  felbft  beim  Mettfcheu 

Rerocnitüde,  Slnocbm ,   fogar  beträchtliche  leile  oon 
Jüebet  uttb  Ricren,  wenn  biefclbcn  operatiu  entfernt 

werben  mußten,  wieber,  unb  hierbei  Wie  bei  ben  ge« 
famteti  Regenerationoerfcheinuitgen  gilt  al«  (alter 

bing«  nicht  in  allen  Rallen  jutreffenbe)  Regel,  baß 
bte  burcbidjntticnen  ©ewebeteile  pmäcblt  gleichartige 

©rfaßteile ,   bie  §aut  neue  SautjcUett,  Musfelit  neue 

Muötetjellen  tc.  au«  fich  herau«  erzeugen.  Jtit  all- 

gemeinen nimmt  bie  Räbigfcit  ber  R.  mit  berSerooIl- 
fommnung  be«  Körperbaues  an  Umfang  a6,  and) 

ift  bie  Regenerationbfäbigtcit  nicht  für  alle  leile  eine« 

1   3nbipibuum«  gleichgroß ;   io  regenerieren  bie  Regen- 
Würmer  ba«  hintere  Rörpcrtnbe  leid)tcr  als  ben  Kopf ; 

Salatnanber  regenerieren  Schwanj  unb  ©liebmnßen, 

hoch  befißen  bie  Regencrate  lein  normale«  Stelelt 

u.  f.  f.  43äl)retib  bei'  ber  normalen  R.  itet«  ein  bem 
Perloren  gegangenen  gleiche«  ober  bod)  ähnliche«  Or- 

gan gebilbet  wirb,  bezeichnet  man  al«  »eteromor- 
pbofe  bie  Rälle,  in  betten  burch  Serleßungeti  bte 

Silbung  oon  Organen  heroorgerufen  wirb,  bie  not« 
malerweife  an  ber  betreffenben  Stelle  nicht  auftreten. 

Sold)e  ungewöbtüiche  Silbungcn  ßitbett  ihre  ©r« 
flarung  metftmbefonbemllmfiänben.  So  entwideln 
manche  Solppen,  wenn  man  fie  nach  Rbfd)neiben  be« 

Köpfchen«  umgetehrt  in  ben  Sobett  ftedt,  ein  neues 

Köpfchen  au  bem  bisherigen  Surjelenbe;  horijontal 

aufgehängt,  entwideln  fie  an  jebem  ©ttbe  ein  Köpf' 
epen ;   )pintercnbeu  oon  Regenwünnent  regenerieren 

juweilett  an  ihrer  Sorberfeite  ein  (Weites  Sd)Wanj« 
ettbe;  bei  gewiffenStrubetwünucm gelingt e« an  jeber 

beliebigen  Körperftetle,  burch  einen  ©infihnitt  bie  R. 

eine«  Über  jähligen  Kopf-  ober  id)WanjertbeS  ju  oer« 
anlajfctt,  je  nad)boin  ber  ©infchnitt  jdjrng  itad)  hinten 
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ober  nadf  Vom  gerichtet  tft.  3u®rilen  lägt  fid)  batet 

bciitlicb  ein  Ginfluft  be«  SlerBenipftem«  erlennen. 
Wancte  Rruftajeen  regenerieren  ein  Berlorne«  Sluge, 

wenn  bat  Vlugenganglion  ttod)  ertalten  ift;  wirb 
biefe«  jebod)  lmtentfemt,  fo  bilbet  ftd)  ftatt  bejfen  ein 

güt)ler.  Sie  burd)  ba«  gehlen  getmiier,  normaler» 
Weife  Borhanbener  Seile,  bej.  burd)  bie  Sörtnbflädje 

bebingte  «Störung  Wirft  al«  au«löfenber  Seij  für  bie 

SlegcncrationäBorgänge.  SSäprenb  einige  gorfd)tr bie 

Slegcneration«fähigfeit  für  eine  allgemeine  urfprüng* 
litte  Gigenfcpaft  ber  lebenben  3ub|lanj  talten,  feten 
anbre  in  berfelben  fefunbär  eine  erworbene  unb  burtt 

natürliche  Sluälefe  (f.  Sarwini«mu«)  befeftigte  Sin* 

pafjung  (f.  b.),  bie  baju  führte,  bie  Slcgenerationä* 
fäljigfeit  berjenigen  Körperteile  befonber«  ju  ftärfen, 
beren  ©erluft  unter  natürlichen  ©erbältniffen  am 

leidjteften  eintritt.  ©gl.  Garriere,  Sie  91.  bei  ben 
©ulmonaten  (SBttrjb.  1880);  graiffe,  Sie  31.  Bon 
Wetneben  unb  Organen  bei  ben  fflirbeltieren  (Staffel 

1885) ;   ©   t   r   a   f   f   e   r ,   31 .   unb  Gntwidelung  ( gena  1899) ; 
S   r   i   e   f   d|.  Sie  organifepen  Slegulationen  (Öeipj.  1901); 

Säei  8   m   a   nn ,   ©orträge  über  Sef  jenben  jtl)eorie,  2.  Seil 
(2.  «uff.,  3cna  1904). 

degenerationäfeuerung  unb  degeneratar, 
f.  geuerung«anlaqen,  S.  520. 

degeneratiblämpe,  f.  Deudjtga«,  3.  464,  unb 
Satnpen ,   S.  86. 

degencratibbcrfahren  Bon  ©ettenfofer,  f. 
©cmälbcfonfcrBicrung. 

dcgcncrator,  ein  Seil  ber  ©a«feuerungen  unb 
ber  £*igluftmaid)inen. 

degenerieren  (lat.),  erneuern,  Berjüngen;  in  ber 
(temifeben  Sedjnit  aut)  Vlbfäüen  einen  nutzbaren  Kör* 
per  wiebergewinnen ,   5.  ©.  ben  ©raunitein  au«  ben 

Ghlorbereitungärüdftiinben,  ben  Schwefel  au«  3oba> 
rütfftänben. 

degenerierte  (Oeftcinc,  fooiel  wie  Srümmer* 
gefteine,  riaftifcpe  ©ejteine. 

Siegelt fäulc,  Beralteter  9Iu«brud  für  eine  bei 

Gd)afen  im  greien  burd)  anbaltenbe  Slegengiiffe  ent* 
flehenbe,  allgemeine  Gmäbrung«flörung  (fflleicfjfucht, 

SJafferfutbt),  bei  ber  ein  näffenbe«  $>autef jem  fid)  au«, 
degenflicf),  f.  ©ach,  G.  226.  [bilbet. 
dcgcngallc  (Saffergalle),  f.  Siegenbogen, 

degengott,  f.  Stegenmacher.  [3.  702. 

St  egentäte,  biejenige  spötje,  bi«  ju  ber  bas  Siegen* 
ober  GttneefttmeljWaffer  ftänbe,  wenn  nidjl«  baoon 

abfliefien,  einltdern  unb  »erbunften  würbe  (f.  Siegen 
unbSlegenuteffer).  (ritte  31.  Bon  1   mm  entfprid)t  1   kg 
ober  1   2it.  SBaffer  auf  1   qm  ober  10  cbm  auf  1   ftettar 

(256  cbm  auf  einen  preufjifd)en  Worgen). 
degenfarten,  f.  Siegen,  S.  700. 

degcnfammern,3iciuiiie,  in  benen SSaffer  regen- 
artig  hernbfiillt,  bienen  jur  Steinigung  Bon  ©afen, 

äuttt  Sluffangen  Bott  Gtaub  tc. 

Siegcnliiiieu,  bie  bei  feuchter  Bitterung  in  bem 
gegen  ben  §immel  gerid)telen  Speftroffop  jwiftteit 
ben  Sinien  C   uttb  D   fid)tbaren  Gtrcifen,  bie  al«  lln* 
reichen  balbigen  Siegen«  betraditet  werben,  ©gl.  U. 

8.  Wcather  iiureau,  Bulletin  Nr.  16  (mit  Gpeftrunt, 
SBaftingt  1896). 

degenmadicr  (Siegen, sauberer)  fittben  ftd)  bei 
faft  allen  Slalurnöifem  foldjer  fiänber,  in  benen  bie 

Sürre  eine  häufiger  mieberfebrenbe,  gefürtttete  Gr* 
fepeinung  ift.  ©emöt)nlid)  feint  ba«  Olint  bem  getifch- 
titann  (geticeiro  ober  Schamotten)  ju,  bott  betrachten 
bie  Sieger  weift  aud)  ben  bei  ihnen  anfaffigen  frentben 
Wifftonar  al«  >&immelSboftor«.  gaft  alle  biefc  ©öl» 
fer  oeretren  einen  befonbern  Slegengott,  ber  ge- 

wöhnlich, Wie  ber  3   u   p   i   t   e   r   ©   1   u   B   i   u   «   berStömer.rait 

bem  Fimmel«*  uttb  ©ewittergott  jufammenfällt,  pt- 
weilen  aber  gerabeju  al«  ber  pöchfte  ©ott  bejetthtic: 

wirb.  Sie  Zeremonien,  um  Siegen  oon  ihm  ju  erian 
gen,  beifattben  in  Guropa  mei|t  in  ©ittgängen  bar 

fügiger  grauen  nach  Bergen  unb  ©ergfeen,  wo;elbft 
man  jur  3t)mbolif  ber  Bitte  uni  Siegelt  Säger  über 
heilige  Gteine  auägog,  wie  bie«  bei  ©riechen,  Sröment, 

öermanen  unb  Kelten  gefebah  unb  noch  beute  unter 
bem  ©orantritt  ber  ©eqtliditeit  bei  ben  Sanfabrtra 

jur  Siegenquelle  PonBarenbon  imSalbeBonSreji* 
l   i   a   n   e ,   bem  Sähattplap  f 0   Bieler  franjöiijcher,  beuiidter 
unb  englischer  Siitterbicbtungen  (groein  u.  a.),  geitbteb: 

tfluf  ähnlicher  Sgntbolif  beruht  bieicponiii'illtbeutidt 
lanb  gebräuchliche  unb  noch  jeht  in  Serbien,  Bulgarien 
unb  Sluniänien  ftattfmbenbe  llmberfühmng  bei  au«- 

fcplieplid)  in  üaub  unb  Blumen  gefleibeten  Siegen* 
mäbthen«  (ferb.  Sobola,  bulg.  ©eperuga,  rurt. 

©   a   p   a   1   u   g   a),  bie  Bor  ben  itäufem  ftngenb  unb  tauge  8 

immer  wicber  mit  SSaffer  übergojfen  wirb,  ©et  tot:- 
ben  Sölfent  Werben  Bor  beit  mit  Schwirrhöl jern 

(f.  b.)  herbeigerufenen  Wännern  Zauberjereiuomer. 
oollbracht,  um  ben  Slegengott  (bent  man  in  Sltcaragua 

Slinber  opferte)  ju  bejwingett.  mitunter  »erbtn’bct bie  Zauberer  meteorologijche«  SSiffeu  mit  ihren  Bin- 
ften,  inbem  fie  ihre  3eremonien  beginnen,  wenn  ne 
ben  nabettben  Siegen  au«  allerlei  Slnjeichen  erfcmtl 
haben.  So  betrachten  bie  Holftännne  Bon  Sidaata 

Slagpur  ihren  »grojfen  ©erg«  (SBarang  Suru)  al« 

ben  Sohnfif)  be«  gleithnamigen  Slegengotte«  unb  »er- 
anftalten  3crcmtm'm  auf  beffen  Ötpfel,  weil  ft» 

Wiffen,  bag  bie  erften  Süolfen  be«  hfraujiehcnber 
Slegenwetter«  an  ihm  fithlbar  werben,  ©anj  äbnltdn 
Renntniffe  befagen  bie  alten  Hebräer,  bei  benen  Glu« 
ben  napenben  ©egen  nach  langer  Sürre  au«  einer 
leichten,  Bom  Wecr  aufileigenben  SBolfe  ertannle. 

Slcgenmäbchcn,  f.  Slegentnad)er. 

Sicgcnmantclftoff ,   ©ewebe  au«  ©aumwoüett 
fette  unb  Sollen  *   ober  Kunftroollenfchujj,  gewalft 

unb  oft  wajferbitht  imprägniert. 

Siegcnmeffcr  (^hetometer,  Cmbrometet 
©luBiometer,  Ubomcter),  Stpparat  jur  SSepttr.e 

ber  atmofphärifchen  Siieberfdhläge.  beionber«  pcb 

Siegen  unb  Gdjitee.  Gr  befiehl  au«  einem  Samntcl 
aefäg  mit  genau  befannter,  horizontaler  Cberflatht 
Wan  migt  ba«  hincingetommene  Slegenwaffer  bur± 
Öohlmafe  ober  ©ewidjt  unb  berechnet,  wieBiel  Sfieta 

fchlag  auf  bie  glätheneinheit  gefaüen  ift.  Steten  Sk 
trag  gibt  man  jept  allgemein  (aufier  in  ben  ilänberc 

A 

Sicgcnmefffr  oon  ̂ enmanii. 

englifcher  3“nge)  in  WiHimetcm Siegenhöhe  (f.  b.)an 
3ur  ©equemlichlcit  ftnb  bie  Wcggläler  mit  einer  in 
lung  Berfepen,  bie  bireft  bie  WiUuneter  abjulefen  ge 
ftattet.  Ser  Berbreitelfte  91.  ift  ber  Bon  (reHmann  !e: 

fintierte,  ber  billig,  einfach  ju  bebienen  unb  in  etnetr 
5   kg-©afet  ju  Berfenben  ift.  Gr  beftept  (f.  Slbbtlbung 

uttb  Vlrtitel  »Weteorologifche  Stationen«,  3.  70.») 
au«  einem  Sluffanggefäff  i.  mit  fonifchem,  fcharflant-; 
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diegenmonfun  —   'Jiegensburg. 

obgcbrefeteinMejftngringuongenaubeftimmter©röfte  unb  Weiftem  ©ürtel  auf  btt  roitroten  Vruft,  in  ber 

(Xnrcfemeffer  159,ö  mm,  Jlncfee  1   *>  qm  =   300  qcm)  Mitte  fcfemarser  Untevbruft,  Weiften^  Vaud),  nid)!  ge» 
unb  einem  Unterteil  B,  bad  bie  Sammelilaicfee  C   ent-  bänbertem  3d)Wanj,  einem  totificn  Streifen  über  bem 

palt  unb  bad  barin  befinblid)e  Säger  burtbVbfealtung  'Äuge,  Gr  bewofent  gebirgige  ©egenbeu  in  'Jiorb- 
birefter  3onnenbeftrafelung  uor  Serbunftung  fetjü^t.  europa  unb  Sibirien,  pnbet  ftefe  and;  auf  bem  Kiefen- 
Die  Kieberftfeläge  gelangen  burd)  einen  J   rufet  er  im  gebirpe  unb  beut  VltBater,  in  Stciermarf  unb  int 

untern  Xeil  »an  A   m   bie  Samntefftafcfee.  Da  Sefenee  ] (feotti jd) tu  ijodjlanb,  überwintert  in'li'ovbafrifa.Xur» 
erft  gefefemoljen  »erbenmUB,entfeältjeber»oüftänbige  liftan,  Japan  unb  burtfeftreift  Deutfifelaub  im  3ep- 
9i.  einen  hoppelten  Safe  non  A,  B   unb  C,  fo  ba&  ber  ternber  unb  Eftober  unb  im  Vpril  unb  Mat.  Gr  ift 

mit  Sefenee  gefiUlte  9i.  (A+B-f  (’)  abqefeaft,  jugebedt  fefer  anmutig,  befeenb,  Wenig  ftfeeu  unb  legt  (im  Juni) 
in  ein  wartned  3'mmer  luc  Sefeneeftfemelje  geftcllt ,   in  einer  Mulbc  8 — 4   gelbbräunlicfee  ober  grünlicfee, 
unb  burd)  ben  jroetten  Safe  braufjen  erfefet  Wirb.  Um  buntler  gejciefencte  Gier.  Xad  gleifcb  ift  fefer  Wofel- 
bodSteraudwefem  beo  Sefeneed  aud  A   ju  Berfeinbcm, ,   ftfemedenb.  Xcrgluftregcnpfeifcr(Sanbfeüfen» 

wirb  im  Sinter  ein  tre  unförmiger  Ginfafe  aud  SJled)  efeen,  Straitbpf  eifer,  0.  dubios  Scop.),  17  cm 

(U)  feineingeftellt  Über  bie  Sorfcferiftcn  tut  richtigen  j   lang ,   34  cm  breit ,   ift  oberieitd  erbgrau,  unterfeitd 

eluffleUung eined Sfegenmefferd Dgt.  beniflrtifcl  Me-  bid  auf  bie  feferoarje  Saldjcitfenung  weife,  mit  üfenta- 
teorologifcfec  Stationen-,  5.  703.  Xieier  9f.  gibt  wie ,   lern,  fefemarjem  unb  wtifeem  Stirnbanb;  bie  beiben 

alle  (ifenlicfeen  Apparate  nur  bie  gefanttc  Menge  bed  j   äufeerften  Scfewanjfebempaare  finb  Weife,  bie  übrigen 
Kieberitfelaged  in  bem  Zeitraum  Bon  einer  Meftüng  !   braun,  »or  bem  weifeen  Gnbe  mit  bunfler  Duerbiube. 

nur  anbern ,   Witt  man  aud)  bie  Kieberfcfeläge  ju  jeber  Gr  bewofent  Guropa  bid  jum  65.°  nörbt.  Vr.,  Mittel» 
beliebigen  ,feit  uerfolgen  fönnen,  fo  bienen  biertu  bie  afien  bid  Japan ,   weilt  bei  und  uon  Ttpril  bid  Sep- 
regijtricrenben  3i. ,   Bon  benen  ber  metfeanifefe  felbfl» ,   ternber  unb  gefet  im  Sinter  bid  ind  tropifefec  Wfrifa, 

tätige  Bott  !pellmann»gueft  einfatfe  )u  bebienen  ift.  Jnbien  unb  'Jfeuguinea,  würbe  audj  in  Vlaöfa  unb 

Der  eleftriid)  regiftrierenbe  91.  Bon  Sprung-gurfe  ge-  Kalifornien  erlegt.  Gr  lebt  an  gluftufem,  ift  äufeerft 
ilattet,bie'lluf.)eid)nungenan  jebettt  gewünlcfetenCrte,  gttrauhd),  näfert  ftd)  Bott  Jnfeften,  Seicfetieren,  Siir* 

fein  Born  9t.,  ftattfinben  -,u  taffen,  sefewierigfeit  bietet  ment ,   lauft  unb  fliegt  Bortrefflid)  unb  legt  im  Mai 
bie  9iegiftrierung  im  Sinter,  wo  Sefenee  bad  Stfemel  bid  Juli  in  einer  Vertiefung  bed  tiefigen  llferd  Bier 
jen  erforberlid)  ntadjt  unb  babei  ein  Verluft  burd)  roftgelblitfee ,   bunfel  gefledte  Gier,  bie  an  wannen, 

Ve rbunften  entftefet,  unb  wo  groll  burdfe  ®c  frieren  bed  fonnigen  lagen  wenig  bebrütet  werben.  Wefattgene 
Sefemelpoaiferd  bad  Sammclgejaft  fprengt.  Sprung  gluftregenpfeifer  werben  fefer  halb  jafem.  Der  oee» 

iinb&edmann  feabettjeeinen  auf  Sägung  bed  Sefeneed  p   regenpfeifer  (C.  [Aegialitcs]  alexandrinus  L-, 

beruhenden  Kegiftrierapparnt  fonftruiert.  3.  aud)  ■   C’.  cantianus  Lath.),  etwa  Bon  ber ©röfte  bed Borigen, 
Vrtifel  »Meteorologifcfee  Segiflricrapparnte  ■ . —   Xie  ofene  fefenarje  §aldjeicfenung.  unterfeitd  weife,  mit 

älteften  befannten  Kegenmejf  ungen  einfadjiter  Art  fcfewarscut  Jügel  unb  Ducrjled  an  jeber  Ji'ropftcitr, 
fmb  im  lalrnub  erwäfent  unb  jroar  aud  ben  erften  auf  Scheitel  unb  'Karten  roftrötlid)- braun,  oberfeitd 
iwei  (fenitlicfeen  Jaferfeunberten,  roäferenb  ber  ältefte  feeÜerbbraun.anberStfewingefdiwarjbraun.bcWofent 
9t.,  ber  fefeon  regiftrierenb  war,  non  GferiftopfeerSren  bie  Hüften  Guropad,  mit  Audnafemc  ber  nörblitfeften, 
(f.  b.)  Bor  1863  fonftruiert  würbe.  Mittelafien  bid  Japan,  weilt  bei  und  non  Vpril  bid 

iNcgenmonfun,  f.  9tegen,  3.  701.  Oftober  unb  gefet  im  Sinter  bid  3iibafrita,  Jnbien 

lHegenpfeiftr((,haradrius/,.),(9attung  berSat»  unb  tfluftralien.  Gr  brütet  int  ffiai  unb  Juni  au 
uögcl  aud  ber  jamilte  ber  St.  (Charodriidae),  Ueinere  .   ben  Äüften.  S.  aud)  Xafel  »Gier  II«,  Jig.  30. 

luri-  unb  bidfealftge,  gro&föpfige  Vögel,  mit  ntäfeig  Siegend  (lat.),  Meiler,  Vorftefetr,  beionberd  uon 
langem,  ftarfent,  an  ber  Spifee  folbigent  Sefenabel,  gciftliifefii  u.  cefeulanftalten («ollegien,  Seminaren); 
miltelfeofeen,  brei;efeigen  Jagen ,   peinlich  grofeen,  {   Pater  r.,  tluffefeer  in  fatfeolifdfeen  Stiftern ;   K.  chori, 

fcfemalen,  fpifeen  Jlügeln  unb  petnlid)  furjem,  abge-  Gfeorregent,  Vorflefeer  ber  falfeolilcfeen  Stircfeenmufif. 
runbetem  Scfewanp  3ie  ftnb  oorjüfllid)  nbcitbd  tätig  Xafeer  aud)  bad  franjöufdie  Kegent  foniel  wieMeferer, 

unb  [affen  befonberd  bet  gewitterjcfewüler  fiuft  ifere  Sefeulmeifter,  Steftor.  3.  Regent  (engl.), 
pfeijeube  Stimme  feörett.  Der  ©olbre  gen  Pfeifer  :Hcgcn  oberg,  Stabtcfeen  im  fefeweijer.  Kanton  3ü* 
(©olbfiebife,  ©olbbüte,  Vracfefeüfendien,  Düte,  riefe,  Vejirf  Xieloborf,  auf  bem  Cftenbe  ber  Mitgeru 

Dütuogel,  Saatgrille,  SaatBogel,  ©riiner  I   (f.  b.),  617  m   tl.  SK.,  mit  feetTlid)er  tludfufet  aufSJiit- 

9)racbuogel,('. apriearius/,., f.Xafel  Satoögelll  ,   tcllanb  unb  Üllpen,  feat  ein  oefelofe  mit  Grjiefeungd» 
gig.  3),  36  cm  lang,  58  cm  breit,  oben  fcfewarj,  golb- 1   anftalt  für  fefewaefefinnige  üitaben,  Seinbau,  Seiben» 
grün  gefledt,  Stirn,  öald--,  Vruft-  unb  Vaucfefeiteu  Weberei  unb  a*oo)  377  Ginw. 
unb  Steife  weift,  ©efiefet,  Vorberfeald,  Vruft  unb  Vaud)  |   Stcgcndburg,  cfeemald  beutfefeed  fürftbifcfeöflicfecd 
idjwarj,  Scfewingen  fcfewarj,  golbgrüit  gueraeftreift,  öocfeftifI,badmcfercrc9tcicfedfeerrfd)aften(Xonauftauf, 
icferoan;  braunfdfewat  j,  feeller  gebänbert,  bewofent  |   öofeenburg,  Sörtfe)  unb  Crtfcfeaften  in  Vatjern,  ber 

Siorbeuropa ,   Scftftbirien,  Cftgrönlanb,  burcfejiefet  Cberpfalp  JirolunbOfterreicfeumfafete.  Sein  Spreu* 

Deutfcfelanb  int  Cftober  unb  Märt,  bleibt  auefe  wofei 1   gel  erftredtc  fid)  uom  giefetelgebirae  bid  jur  unlem 
einige  Monate,  brütet  aber  nur  feiten  bei  und  (im  Jfar,  Bon  ber  tUtmüfel  bid  junt  Vöfenterwalb  unb 

SUtai)  unb  jiefet  im  Sinter  bid  Korbafrifn  unb  Siib»  war  bem  Gr,ibidtum  Saljburg  unterteilt.  Vlld  elfter 

weftaften.  Gr  läuft  unb  fliegt  uortreffliefe,  ift  fefer  Vifdjof  gilt  ©aubalb,  ber  739  uon  Vonifatiud  ge» 

munter  unbgefeüig,  näfert ficfeBon  Jnfeften  unb  Sür-  weifet  würbe  unb  feinen  Sife  imStlofterSt.  Gmmeram 
mern,  niftet  in  einer  fleinett,  napffönnigm  Vertiefung  uafem.  Grft  Solfgang  (972-  994 )   trennte  bie  tflbtd» 

bedVobend  unb  legt  brei  ober  Bier  oliuengelbe,  bunfel  würbe  ju  St.  Gmmeram  Bon  ber  Verton  bcdVifcfeofd. 
gejeitfenete  Gier.  Xadgleifcfe  iftgefcfeäpt.  XerSKori»  Seniger  ald  Viftfeof  benit  aid  ©eiefettcr  ift  bebeutenb 

ttell  (SRornell,  Kleiner  Vracfeuogel,  Xütt-  Vlbertud  Magnnd  (1360  —   82,  f.  Vlbert  1).  1803 
cfeen,Sanbfeufen,C.  [Eudromias]  Morinellun  /,.),  würbe  bad  ̂ odjftift  in  ein  Jürftentum  Betwanbelt, 

23  cm  lang,  46  cm  breit,  ift  oberfeitd  fefewär jlid),  roft -   bad  außer  ber  Keidjdftabt  3i.  audj  itocfe  anbre  ©e 
rot  gefledt,  mit  grauem  Kopf,  fcfemaletu,  fefewarjem  \   biete,  im  ganjen  1542  qkm  (28  D9H.)  mit  108,000 

JRctjct4  Äono. * i'ejifon ,   6.  Suff.,  XVI.  58k.  45 
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SRtgenöburg  (Stabt). 

eint».,  umfaßte  unb  unter  brr  91egierung  beS  Rur« 

ergfanglrrS  Start  Xbcobor  Bon  Stalberg  (f.  b.  2)  flanb. 
(Die  crgbifd)öfliebe  S8ücbe  n>urbe  2.  Juli  1805  Bon 

Waing  auf  9t.  übertragen,  beifrn  Bifdjof  Balberg 
fdjon  feit  1804  war.  1810  fiel  baS  gürftentum  9t. 

an  Bai)cm,  ber  gürfl-BrimaS  nmrbe  am  9tbrin  ent« 
fdiiibigt,  blieb  aber  bi«  1817  ßrgbijebof  Bon  9t.  9tad) 
Bierjnbriger  Solang  würbe  baS  Stift  alb  Bistum 

1821  wicberbergeftcHt  unb  ber  ßrgbiögrfe  HSüncben« 
grrifing  Untermieten.  1832  ftarb  ber  tBifdjof  Johann 

tLVidjael  Bon  Sailer  (f.  b.).  1858  — 1906  war  Bifebof 
uon  9t.  ber  mit  brm  Gallium  auSgegeid)nete  JgnatüiS 
Bon  Seneftret)  (f.  b.),  bem  grätig  Bnton  b.  &enle 

folgte.  $a*  Bistum  9i.gübU  in -12  Stabten,  889)lört« 
ten  unb  über  10,000  länblüben  Bnfiebelungrn  822,000 

Seelen  mit  470  Sfarreien,  166  Bcnefigien.  80  Cr» 

pofiturm,  368Woopcraturen  unb  3öanbreSeclforgS« 

poiten.  Sgl.  Stieb,  Codex  chronologico-diploma- 
tiens  RatUbonensis  cltegenbb.  1816  17,  2   Bbe,); 

Jänner,  Woidndjtc  ber  8ifd)öfe  Bon  9t.  (baf.  1883 
bib  1886,  3   Bbe.). 

fHtAeuäburg,  unmittelbare  unb  fiouptimbt  beb 
babr.  otrgbrg.  Cberpfalg,  cbebem  freie 9ieid)«t labt  unb 

Sig  beb  beutfeben  iHeidwlagS,  341  mü.  IR.,  liegt  rechts 
au  ber  3)onau  (Stabtambof  unb  bem  ttinfluS  beb 

Stegen  gegenüber),  über  bieder 
eine  fteinente  Brüde  Bon  31 2   in 

Dünge  unb  7   m   Breite  führt 

(1 135 — 46  Bomtpergog&einrid) 
bem  Stoljen  erbaut),  bat  meift 

enge,  unregelmäßige  Straften, 
barunter  bie  Gefanbtenftraße, 

an  beren  Käufern  ntan  nod)  bie 

Sappen  berienigen  Dänber  er« 
blidt,  bereit  Sieidiebeput  ierte  hier 

Wohnten.  9t.  bat  11  latbolifebe 

unb  3   eoang.  Mirdtett  unb  eine 

Sbnagoge.  Unter  ben  elftem 
finb  beroorgubeben :   ber  3D  o   nt  gu  SL  Beter  ( 1275  burd) 

SRcifter  DubooicuS  begonnen,  1534  notlenbet,  neuer« 
bingS  reflauriert),  ein  Bauwert  ebelfter  Golit,  mit 
gwci  1869  Bon  Xengtnger  Bollenbeten  dünnen  unb 
prächtigem  Bortal,  mit  fdjbnen  Glasmalereien  unb 

ben  Grabmälem  mehrerer  Bifcböfe  unb  beS  gürft« 
SrimaS  Bon  Xtalberg;  bie  roinanifcbe  Slircbe  gu  St. 
(imineram  (mit  bem  Grab  beb  BucnlinuS);  bie  itirebe 
beb  ScbottentlofterS  St.  Jalub;  bie  alte  Bfarrfirdje 

St.Ulricb(1250  begonnen,  frübgotifcb);  bie  imftreng 

gotifeben  Stil  gehaltene  Xouiiuifnncrtircbe  (1274  er« 
baut)  unb  bie  otiftslircbe  Cbcrmünfter,  mit  fd)önem 

Sitar.  Bon  jonftigen  Bauwerten  befipt  bie  Stabt  ein 

fd)öneS  iHatbaue  (worin  1645—1806  ber  beutfdje 
9ieid)btag  feine  Sifjuitgen  hielt,  mit  bem  nod)  im  alten 

„'fuftanb  erhaltenen  9ieid)bfaal);  bab  tftolais  beb  gür- 
ften  Bon  Shunt  unb  Saris  (ehemaliges  Stift  Bon 

St.  ßmmeram),  mit  Grabfapefle,  Gcmälbciammlung, 
Bibliotbcf  ic. ;   bie  neue  föniglidje  BiRa  (ebenfalls 

gotifcb),  bas  «überlebe  «aus  am  9iömling  mit  ber 

JtnpeUc  3t.  itionia  unb  bem  Iboniabtcller,  biettaifer« 

ljerberge  gum  Golbenen  Streng  (an  Staifer  Start  V. 

unb  !Son  Juan  b'Vluitria  crinnentb),  bab  Sbon« 
2>itmerfd)e  «aus  (präditiger  Senaiffancebof  mit  ge« 
wölbten  Säulen  ballen),  ReplcrS  Sterbcbaub  (ein  Senf 
mal  bebfelben  in  ben  Vlnlagen),  ben  «ergogs«  unb 

BiiebofSbof  ic*.  ferner  an‘3>enfmn!emciii9iftter|'tanb« 
bitb  Slöntg  Dubwigs  1.  33  c   Jatjt  ber  (jinluobner  be 

läuft  ficb  Obtts)  nut  ber  öamiion  (l  9icgimcnt  Jn« 
fauterie  9ir.  11)  auf  48,412  Seelen,  barunter  5960 

tioangelifebe  unb 529 Juben.  Xie  bcbeutenbflcn  Jn. 

Etappen 

von 

buftriegWeige  fiitb:  Bucbbruderei  u.  Budsbinbrrri. 

Blei«  unb  garbftift-,  (irbfarben-,  SorgeUan  .   Stein- 

gut«, 3Xafd)inen«,  Seilerwaren«,  Sabal«,  Strumpf« 
waren«,  .Ssanbfcbub-  unb  Sucbfabrilation,  Schiffbau. 

Stod)Sbleid)eret .   Glodengießerei,  Orgelbau.  Jnftru« 
menten«  unb  Bütbfenmacberei,  Stunfltifcblerei  unb 

«Scblofferei,  Bierbrauerei,  Branntweinbrennerei, 

stunfi«  unb  fymbelbgärtnerci  ic.,  auch  bat  9).  eine 
.Sentralcifenbabnwertltätte  unb  große  Sanfanlagen 

für  Petroleum.  ®er  «anbei,  unterftüßt  burd)  eine 

«anbelS«  unb  Gewrrbcfanuner,  eine  bieübsbantneben- 
fleRe,  eine  giliale  ber  ftöniglicben  Banf  in  9tümberg. 

bie  Bat)rifd)e  Bereinsbant,  bie  Batjrifcbe  Stfotenbonf 
unb  anbre  Gelbinftitute  fowie  burd)  bie  Schiffahrt 

auf  berXonau,  ift  befonberS  lebhaft  in  Getretbe,  ivi, 

Betroleum  ic.  gür  ben  ßifenbabnBertebr  ijt  91.  was- 

tenpunlt  ber  Staatsbabnliuien  3i. -Augsburg,  töi'un- 
(ben -   C   berf  o|)au  -   «of ,   Baffau-SBürgburg  unb  9i.- 
Sonaulänbe.  9i.  bat  eine  eleftrifcbe  Strafgenbabn. 

Safferleitung  uiibÄanalijation;  Bon  öffentlichen  An- 
li  alten  Prf  leben  einDogcuin,  2   (ünmnafien,  eine  St  in-: 

realfcbule,  ein  bifd)öflid)eS  Stlenlal •   unb  rin  Stnaben- 

fentinar,  eineBräparanbcnfcbule,  eineSaubitummcn- 
anftalt,  eine  lanbwirtfcbaftltcbe  täJinterfdnile .   eine 

Schiffer«,  eine  BaugeWerl«,  eine  lönigl.  .vmfbcicblag 
unb  eine  Sbircbenmufiticbule,  3   ftl öfter,  2   fatbotihbe 

unb  ein  eoang.  SlaifenbauS,  2Bnftaltrn  gur  (Srjiebung 
Berwabliofter  .Umber,  eine  WrcisirrenanftaU ,   ein 
Stabttbeater,  eine  Mreisbibliothef,  ein  Jnftitut  für 

®laSuialcrei  tc.  $ie  Stabt  ift  Sij  einer  StreiSregie 

rung,  eines  BegirfS«,  eiucS  «nuptgoll  ,   eines  goeft- 
unb  eines  ObcrpoftamtcS,  einer  töuiglicben  bitten- 
babnbetriebsbirdtion.berSanbeSperrubeningSonflalt 

für  bie  Obeipfalg,  eines  DanbgericbtS,  eines  Bifcbofs. 

eines  bifeböflubruitommiffariatS  fowie  beSStomman- 
boS  ber  6.  babriftben  üttoifion  unb  ber  12.  Jnfante 

riebrigabe.  Sie  ftäblijd)en  Bcbörbcn  gätilm  17  9Sa- 
giftratSmitglieber  unb  36  GemeinbebenoQmäcbtigte. 

S>as  ienfeit  ber  Stonaubrüde  liegenbe  Stabtamboi 
bilbet  eine  befonbere  Stabt.  10  km  unterhalb  3i..  bei 

3>otiauftauf,  liegt  bie  JBalballa  (f,  b.),  24  km  ober 
halb  9f.  Hel  bei  in  (f.  b.)  mit  ber  BefrriungSbaUe.  Bei 
bem  naben  Wumpfmitbl  würben  1885 bie 3iefte  eines 

römifd)en  ilagerS  unb  ein  nod)  erhaltener  Xorbogen. 

bie  Porta  praetoria,  entbedt  unb  1887  freigelegt.  — 

3um  DanbgeritbtSbcgirt  91.  gehören  bie  12  BrntS- 

gericble  gu  ubenSberg,  Burgiengenfelb,  töemau.  Sei. 
beim,  Siitlenau,  9iegcnSburg  I   unb  II, Siegenftauf. 
IHiebenburg,  9iobing,  Stabtambof  unb  SSörlb  a.  ? 

|(«efrtjidjir.|  9i.  beftanb  als  tellifibe  9>ieberlaffung 

Radasbonic  (baoon  bie  miltelallerlicb « laleiuifcbe  9ia 
menSfornt  Katisbona  unb  frang.  Ratisbooue)  f   et)  on  tu 

Borröutifcber  Jeit  unb  b>eß  atS  röntifebe  Grengfeitung 

nach  bem  gegenüber  münbenben  Slug  Biegen  (Rega- 
nus) Regina  Castro.  $jier  batte  £nifcr9Rarrus  Bure- 

lius  im  Biartomannenlrica  fein  Stanbguartier.  Be- 
beutenb  würbe  bie  Slabt  bureb  ben  $>anbel  mit  ben 

Germanen.  Später  würbe  9C3iß  ber  Babembergoge 
unb  eines  BifcbofS,  826  Siefibeng  ber  oiifränfifcben 

Starolinger,  fpäterbeSwicberberge|tcUlnijöergogtuniS 

Bat)ern.  Sieber  feit 806  gab  c« Burggrafen  als  tömg- 
liebe  Beamte  in  91.,  unb  wenn  bieBifd)öfe  auch  Bküng 

unb  Zollhoheit  erwarben,  fo  gelang  eS  ihnen  boeb 

nicht.  bieGraienred)te  an  ficb  gu  bringen.  Xte  Jtcmau- 
brüde,  eins  ber  berübmteften  n littelal terl ieheti  Bau« 

toerle  GuropaS,  flammt  aus  ben  Jahren  1135—4«. 
Jm  J.  1 147  febiffte  fid)  ftönig  Sfoiuab  111.  in  91.  gum 

Streuggug  ein;  1189  brach  Srtebrid)  Barbaroffa  Bon 
hier  mit  bcmüreugbecrnn^Baläftinaauf.  1272ftarb 
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hier  kr  ©rebigcr  ©crtolb  Bon  H.,  kr  im  ©Jinoriten- 

llofter  begraben  liegt.  $>ic  eriten  greiheilen  erhielt 
bie  Stabt  nacbmeidlid)  1207,  ober  erft  1245  mürbe  fie 

«1s  Hnt  für  ben  ©eiflonb,  bci^fiegriebrid)  U.  gegen 
ben  päpftlid)  gefronten  ©ifdjof  oicgfncb  gelciftet  batte, 
Heichäjtabt.  Verjag  Hubroig  uon  ©al)ctn  batte  1205 
bie  ©urggraffebaft  ju  H.  alb  Hcid)dlcf)cn  erworben, 
unb  baraud  flicßcixbc  Hed)te  Berbticben  feinem  £xmd 

bid  1492.  SH.  luar  kr  iguua  einer  mittelalterlichen 

©rofjftabt  mit  ftoljen  ©atriäiergefd)lcd)tem  unb  pod)’ 
entmideltem  feanbel,  namentlitb  im  14.  Wo 

ber  kutiepe  ipankl  na(b  bem  Siiben  bomcbmlitb 

in  ben  S>änbm  ber  Hegenaburger  lag.  infolge  kd 
in  91.  1541  gmifipen  kn  ©roteftanten  unb  Matpoliten 

gehaltenen  Heiigiondgefprächb  tarn  bad  Hegend- 
bürge r   Interim  (f.  interim)  juftank,  unb  91. 

itabm  1542  bie  'chugeburgifcbe  Konfeffion  an.  1630 
fanb  hier  kr  Murfürflentag  jlatt,  ber  ben  kaifer  jur 

©ntlaffung  ©JaUenjteinS  jtoang.  iBm  15.  9ion.  1630 
fiarb  in  91.  ber  Vlflronont  Keptcr  (f.  b.).  1632  mürbe 

91.  bon  ben  Schweben  unter  fiom  erfolglos  belagert, 
1633  Bon  ©embarb  Bon  ©jeimar  eingenommen, 
fiel  akr  1634  micber  in  bie  ipänbe  ber  knifcrltcbcn. 

1663  »arb  ber  Heicpstag,  kr  feit  bem  15.  Jtaljrf). 
toiekrljolt  hier  getagt  batte,  enbgültig  hierher  Beilegt 
unb  batte  hier  faft  ununterbroeben  bid  1306  feinen 

Sip.  1703  nahm  kr  Shirfürit  Bon  Maliern  91.  ein, 

räumte  cd  aber  micber  nach  kr  Schlacht  bei  Hoch- 

ftäbt  1704.  Jim  3.  1748  Bertegte  bas  fürftlidje  Vaud 
Itjum  unb  iafiu  feinen  Sotmlip Bon  granlf  urt  a.  3Ä. 

nad)  91.;  kr  regierenk  gürit  mar  alb  ©rinjipal« 
fommiffar  StcUocrtretcr  bea  kaifers  beim  Heicpdtag. 
iDiit  kr  ©uflöfung  bed  Jeuticbcn  Heid) cd  1806  Berlar 

91.,  bad  ju  ©nbe  bei  18.  3at)rt)-  20,000  ©inm.  fühlte, 
feine  Heid)äfrcihctt  unb  fiel  famt  km  Hntftift  an 

ben  Murer, )lan;ler  Hlkrg  (f.  b.  2),  1810  akr  an 

©apern.  3«  Anfang  kd  19.  3af)rp.  umjchloK  bad 
iteid)bilb  Bon  91.  falgenbe  reid)bunmittclbare 
Stank :   bie  Hcididftabt,  bad  ©idtum,  bie  glirftabtei 

St.  ©mmeram.  bie  fiirjiabteilicben  Huienftifte  Hieber« 
infiniter  unb  Dbemuinftcr,  ben  gürften  Bon  Hum 
unb  iajrid  unb  bie  Äomtureicn  kd  ®eutfd)orbend 

unb  bediabanniterorbend.  1809  mürbe  91.  innerhalb 

taeniger  tage  jmeintal  erflürmt,  19.  ülpril  Bon  kn 

^   itermdjem,  2.3  b.9JJ.  Bon  kn  granjofen ;   Bor  feinen 
Hren  in  ber  Höhe  kr  Marlaufc  ©rifu  murk  am  19. 

(ober  23.?)  Hapolcon  I.  bad  cinjige  9)c'at  in  feinem 
Heben,  meim  nud)  nur  leicht,  Bermunkt.  3n  neuerer 

„-feit  bat  fid)  91.  mieber  bebeutenb  gehoben.  $ad 
©lappen  jeigt  jmei  ind  flnbreadtreuj  gelegte  filbeme 
odplüffcl  auf  rotem  gelbe.  2)ad  krilhmte  91atbaud 

ift  ftilgcmäfi  erneuert  roorkn.  3)ab  prätjiftorifdj 
rhmifche  ©luteum  unb  mittelaltcrlidje  Hapibarium  ift 

eind  kr  reid)haltigften  in  2)eutfd)tanb.  ©gl.  @   c   tu  e   i 
«er,  ukrbenllr|primgbcr3tabtH.(9iegcnsb.  1817) 
unb  ©promt  ber  Stabt  unb  kd  £>od|jtiftd  91.  (baj. 

1800  —   24  ,   4   ©bc.);  öumpcl, (Partner,  Hegend 

bürget  ©efehiehte,  Sagen  unb  UKertloürbigfciten'ibaf. 1830  38,4©k.);  -©promten  bcrbcuttdienStäbte-, 

41b.  15  (Sieipj.  1878);  ©raf  u.  SDalbcrborff,  91.  in 

feiner  Vergangenheit  unb  ©egenmart  (4.  yiuft. ,   He- 
gendburg  1896);  ©inber  B.  Mrieglftcin,  H.  1809 

i©crl.  1902);  B.  ©reinen,  2>ie  Sage  oon  H.  10.  bis 
23.  ©prU  1809  (2.  Vlitfl.,  baf.  1906);  Hlatjerboffer, 

Krieg  1809,  #b.  1:  91cgenoburg  (hrdg.  Bom  t.  u.  f. 
itriegsardjiB,  ©Uni  1907);  §aufcnftein,  Sie  ©Sie- 
terBereinigung  Hegenburgo  mit  ©apetn  im  3, 1810 

(Hfünep.  1 905) ;   güprer  burebH.Pon  SchrapScngler 

(5.  ©ufl.  1904),  ginf  (6.  Hufl.  1903)  u.  a. 
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Hcgcndburgcnfer  (SiegcnSpurger),  filbeme 
©emeinfibaftdmünjen,  bie  um  1300  ben  altem  non 

Ipetjog  unb  ©ifdjof  auf  gemeinfame  Hedjnung  ge- 

prägten folgten;  fie  jeigen  oom  ein  öruftbilb,  hinten 
tmci  ©raftbilber  unter  jmei  Spi^bogen  mit  nur  ,goei 

©udhftaben  unb  finb  Biclfad)  naihgeahmt  luorben. 

IWcgcndburgcr  Interim,  f.  Hegendburg,  S.707. 

Hcgciiiibattcn,  f.  91egen,  S.  700. 
IHcgcnfehirmBogel,  f.  Sdjirmuogel. 
Hcgctiftauf,  gleden  im  bapr.  Hegbcj.  Dberpfalj. 

©ejirldamt  Stabtambof,  am  Hegen  unb  an  ber  Staats, 

bahnlinie  Hlilneben-Hegensburg-Ckrlo&au,  346  m 
ü.  9)1.,  bat  2   latb-  kirnen,  ein  fgnftitut  ber  Vlrmeu 

Sd)ulfd)roeftem,  ein  Hmtdgcncbt.  'Ularmor  unb 
ohenitfdileiferei,  eine  Sampfjiegelci,  2   SigtmQhlen, 
fjeibelbeermeinlelterei  unb  owe.)  2347  ©inm.  3n  ber 

Höhe  kr  S   d)  1   o   ft  b   e   r   g   mit  ©uafid)l Sturm  unb  gegen- 
über, am  anbemHegenufcr,  bad  Sd)loH  3   p   i   n   b   e   t   h   o   f. 

SHegenftcin  (Hein  ft  ei «),  mei  (mürbige  alte  ©urg. 
nörblid)  bei  ©lanlenburg  am  .f)ar,t,  eine  preitjjifibe 

©rtlane  innerhalb  ©raunfehmeigd,  295  m   il.  9)1.,  mit 
,tum  Seil  aud  km  Sanbjtcinfetfen  audgemeifielten 
©emädjcrn  unb  einem  ©afthaud,  marb  im  10.  Sahrh- 

uon  König  Heinrich  erweitert,  gehörte  feit  1143  einer 
Hinie  kr  ©rafen  oon  ©lanlenburg,  bie  fid)  nad)  ber 

©urg  nannte,  unb  lant  1599  an  bie  l&erjoge  Bon 
©raunfdimeig.  Äurbranbcnburg  legte  fpäter  hier  eine 

geftung  an,  beren  Huinen  teilmeife  in  Vergnügung*- 
totale  umaemanbelt  finb. 

Üiegctiftcrne,  fouiel  mie  H haben  (f.  b.). 
Hcgcnt(lnt.|,  Staatsoberhaupt;  im  engeru Sinne 

foniel  mie  Heid)dBcrmefcr ;   indbef.  ©ejeidbnung  für 

■Vertag  ©h'liPP  Bon  Drlöand  (ogl.  Hegentfd)aft). 

Kegent  (engl.,  isr.  ri&i4«a),  m   ©nglanb  ©e.teid)- 
nung  für  gemifje  9)litglicber  einer  UniBerfität.  knen 
kftimnite  ©flid)ten  obliegen.  So  führen  biejen  Xitel 
in  ©ambribge  alle  Masters  of  arts,  bie  ihren  ©rab 

loeniger  als  4   gapre  haben,  unb  alle  "Eoltoren,  bereu 
Httortitel  meniger  als  2gabre  alt  ift;  in  Offorb  finb 

biefe  ©erioben  lürjer.  ®ie  Kegents  bilben  m   ©am- 
bribgc  bie  Congregatiun,  toelcbe  bie  ©rabe  uerlcibt. 

unb  mit  ben  Non-Kegents  bie  Convocation,  kn  lei- 
tenben  Körper  ber  UniBerfität.  3m  Staate  Hernfjorl 

beifet  R.  ein  HKitglieb  kr  -University  genannten 
Mommiffion  für  beii  öfjentlidjen  Unterricht.  Vlud)  bad 
Stircltoriunt  ber  Smitbfonian  gnflitutton  in  99a ib 

ington  mirb  R.  genannt. 

:Rcgcntagc,  i\  Hegen.  S.  699. 
HegentcnftiitJc,  in  kr  9Katerei,  f.  Helen. 
;Hcgciitfd)art,  Ausübung  kr  Staatsgemalt  an 

Stelle  bed  bebinkrten  ober  regienmgdunfäbigen  Iperr- 

fcherd.  Sie  tritt  bei  'ISinkriäbrigleit  (orbeutlid)e  H.) 
okr  bei  baucmber©ef)inkiungbco3taataokrhnup« 

ted,  namentlich  infolge  ©eiftedlranfbeit  (aujfrrorknt- 
lid)e  H   ),  ein.  Gbcnfo  ift  H.  erforberlid),  meuu  ber 
SouBernn  mit  ̂ interlaffung  einer  idiuiangeni  Hlittue 

ftirbt.  ®ie  ©erfaffungen  Bon  ©reujien ,   ©aejem. 

Sachten  unb  ©iürttemberg  palten  an  ben  ©mnb 
lagen  bed  ältem  Hechtes  feft,  monad)  berjenige  uotl 

fabrige  Vtgnat,  toeldfer  ber  Krone  am  nädijte'n  fleht, jur  9).  berufen  mirb.  So  übernahm  9.  Clt.  1858  ber 
damalige  ©rin,t  Bon  ©reuffen,  kr  nachmalige  König 
SSilpelm  I.,  mahrenb  ber  Kranfheit  feines  ©rukrd 

gricbrich  ©ilhelm  IV.  bie  H.  Hnbre  ©erfaffungd- 
urlunbenunb-tiaudgefepelaffcnbem  näcbftmVlgnateit 
bie  9)lutter  ober  ©rojsmuttcr  ober  muh  rnohl  bie@e 
mahlin  bcs  bauernb  Berhinberten  9Ronarchen  Bor 

geben.  Hatb  krpreuffifd)en©erfafjung(?lrt.5ü  58) 

mug  ber  Hegent  fofort  bie  Hamniem  berufen,  bie  in 

45* 
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bereinigter  Sißung  über  bie  Moiwrnbigfrit  ber  31. 
brid)ließm.  XerSicgent  bat  cor  ben  bereinigten  Kam* 
wem  benSerfaifung«eib  (U  leinen.  3n  ©apem  über* 
nahm  ©rin(  Vmtpolb  10.  3uni  1886  bie  31.  für  ben 
geifleäranfen  König  Vubtcig  II.  unb  nad)  beiien 

iobe  13.  3uni  1886  für  ben  ebentaü«  geiite«franfcn 

König  Cito.  Son  ber  SK.  ceridjiebm  i)t  bie  Segte» 

tungöftellcertretung  be«  oorübergebenboerbm» 
betten  SJionarcben,  bie  auf  perfönltcbcm  Sluftrage  be* 

ruljt.  So  beauftragte  nad)  bem  3fot>ilingid)en  mitten, 
täte  berKaiier  unbKöttig  SBilbelml.benKronprmjen 
Arirbi  id;  ©Silbelm  unterm  4.  31™'  1878  mit  feiner 

Sertretung.  Slucf)  ber  lirlaB  ©Silbelm«  I.  com  17. 

Mob.  1887,  ber  aber  ent  8.  ik'iir)  1888,  unmittelbar 
Bor  bem  ©hieben  bee  Katfer« ,   oerbfientlidn  warb, 

nabm  mit  Üiütffid»  auf  bie  SediielfäUe  ber  Weiunb* 
beit,  be«  Kotier«  unb  in  ©ctrad)t  berKranfbeit  unb 

Berldngerten  ©bweienbeit  be«  Kronprin  (en  i   be«  nad)» 
maligen  Katfer«  ffriebricb  III.)  eine  StellDertrelung 

bnrd)  ben  ©rinjen  ©Silbelm  (jeßl  »taifer  ©Silbelm  II. i 
in  ©ubfubt.  Sgl.  ffreunb,  lie  Si.  nadi  preußifcbem 

Staat«red)t  i   ©reel.  1903). —   3”  berWeid)id)te  3rant 
reid)«  oerftebt  man  unter  Si.  ifranj.  rtgenee)  cor jug«. 
vceife  bie  burd)  Sitten!  ofigfeit  berüchtigte  Regierung« 

jeit  be«  4»rjog«  ©bihpp  non  CrleanS  (gewöhnlich 

»ber  Siegent-  genannt,  f.  Crllane  3,  3.  129)  tnöb* 

renb  ber  Sfiinberjäbrigfeit  Vubwige  XV.  (1715—23); 
baber  noch  bie  ©usbrlide  wie  Htiinmc-rbgence  ({o* 

Biel  wie  Siou«,  f.  b.),  Segence»3til  (i-  b.)  tc. 
Regent  «   ©arf  cfpr.  raf4tmt<),  f.  Vonbon,  3.692. 
SicgcnBogel ,   f.  ©radjuoget. 

Sicgctitualbc,  Stabt  int  gleichnamigen  Kreis  be« 
preuit.  Siegbep  Stettin  <   Vartbratsamt  in  Vabe«) ,   an 

bei  Sleaa,  Knotenpunlt  berStaatsbabnlinien  ©iepen» 

burg-M.  unb  Sl.-Vabe«  Sowie  berfileinbabn  Si.-Kol- 
berg,  bat  2   eBang.  «neben.  Shnagoge.  ein  lentmal 

be«  ©rofeffors  für  ?lgrifulturd)emie  Sprengel,  Siet- 
lungebau«,  flmtegendü,  Ifabrifation  Bon  lanbwirt* 
fdjaftlicben  Utaidmieii  unb  Störte,  Sägentüblen  unb 

U905)  3477  meift  ecang.  ßinwobner. 
Wegentoaiicr,  f.  Seegen,  3.699,  unb  ©Säger. 
Sicgcntpinbrofc  (nepl)ifd)e  SSinbrofe),  f. 

©Sinbroje. 

SHegcntnoIfe  (Slimbus),  i.  ©Sollen. 

SKegcutPurm  (Lumbrtcus  Wallung  ber  Siin* 
gelwürmer  au«  ber  Wruppe  ber  Cligocbäten.  1er 

Körper  beilebt  au«  (a  1)1  reichert  Siingen.  bie  feitlid)  an 

ba  ©aucbfläche  bie  raunt  au«  ber  irnut  berBorragcn* 

ben  ©oriten  tragen ;   eine  Sieibe  biefer  Segmente,  ber 
(ogen.  Würfel  (clitelliun),  enthält  mächtige  Irüien, 

bie  bei  ber  ©egattung  ein  Selret  jum  3ufammen» 
beiten  ber  beiben  ©Sürmer  au«fd)eiben.  1er  Tann 

befißt  com  einen  Kropf  unb  Kaumagen,  worin  burd) 

auigenommme  Sternchen  bie  Siabrung  gleichmäßig 

lerneben  Wirb.  3»  ber  Siüctenlinic  be«  gerabe  ge 

itredten,  nur  fegmental  mit  liinfcbnürungen  Per* 
(ebenen ,   (ebr  umfangreichen  lärme«  finbet  iid)  eine 

uoluminöie.bieCütneniläcbebe«  larate«  pergrößernbe 

limfaltung,  bie  Typhlonolu.  Xa«  Sierpenthficm  be» 
ftebt  au«  bem  über  bem  Scplunb  gelegenen  Wel)im 
unb  bem  an  ber  ©auebilcichc  Itegenben  ©auchmart. 

tlugen  fehlen,  inbeifen  ift  ber  Sc.  gegen  Vicht  unb 

mehr  nod)  gegen  (£rfd)ütlerungen  be«  ©oben«  emp* 
iinblid).  ©ejonbercSItmungotperläeuge  mangeln,  ba 
gegen  ift  ba«  au«  jlarlen  Siiiden»  unb  ©iiudjgeiaiien 

beitebenbe  ©lutgefciitihitem  gut  auOgebilbet.  Xa« 
©lut  ift  rot  unb  enthält  farblofe  ©luttbrperd)en. 

Sin«  fegmentweife  angeorbneten  Xurchbobrungcn  ber 
Siildenbaut  (Siüdeu pocen)  tritt  Veibcoiliiffigteit , 

au«,  iobalb  ber  ©Surnt  in  troefne«  liebreich  gerat  ober 

gereift  wirb,  Megascolides  australts  Bernmg  bte  Vf. 

beSflüingfeit  auf  weite  lrntfcmungmau«(uipnßrn.  -   ■ 
Xie  Siegenwärater  iinb  ̂ Witter  unb  befruchten  Reh 

wechielieitig.  Xie  (itcr  werben  Wie  bei  ben  Blutegeln 

m   Kolon«  abgelegt ;   bie  ®mbrt)onen  nähren  ficfa  oon 
bent  (iiweiß,  mit  bent  fte  umgeben  iinb,  unb  machen 

nur  eine  geringe ©ertoanblung  burd).  ©eiLuntbrii'u» 
trapeeoidc*  mtwideln  iich  in  ber  Sieget  au«  jebent  ßi 

(Wei  timbnjonen,  bte  eine  ̂ eitlang  gleich  ben  ftame. 

Riehen  ,'fwiütngen  miteinanber  Derbtcnbctt  finb;  ähn- 
liche« tommt  bei  bem  gewöhnlichen  Si.  (L.  nsrricuU, 

Allolobophora  terrestrU  u.  a.)  ebenfall«  gelegen!, 
lieh  Por.  Stnrf  entwtdelt  ift  beim  Si.  ba«  ©erwögen. 

Pertoren  gegangene  Seile,  (umai  am  tnmerent« 
be«  Körper«,  Wieber  }U  rriepm,  fo  baft  lange,  feg 
mentreidte  Stüde  neu  gebitbet  werben.  Stm  ©orber 
enbe  ift  bie«  in  weniger  hohem  SKaße  ber  IraQ.  boo 

Werben  wenige  Perloren  gegangene  Kopfnnge  faft 

regel  mäßig  erießt  unb  wirb  atio  auch  ber  Kopf  neu 

gebitbet.  Xie  Siegenwürmet  iinb  nächtliche  Xiere. 
tüüen  ihren  weiten  Xarm  mit  humusreicher  6tbc  uni 

mobemben  ©fhm (enteilen,  geben  ferner  Keimlinge 
unb  Blätter  in  bie  tf  rbe,  um  fte  ju  ihrer  Siahnmg  ja 

Derwerten;  aud)  freifen  )te  ffleiid).  3m  ©Sinter  liegen 

üe  (uiammengebaUt  in  größerer  liefe.  Xurcb  ba« 

©bfreffen  junger  ©flanjeit  (haben  fte,  werben  aber 
wieber  nüßltd),  in  bem  fte  bei  ihren  ©Säuberungen 
im  ©oben  Sichren  bilben  unb  mit  ihren  örfraamtm 

füllen,  bett  ©Surjeln  alfo  fowobl  ba«  Slbioartowacbieti 

erleid)tem,  al«  aud)  Xünger  liefern,  ©eionber«  wtd) 

tig  finb  fte  nach  Xarwin,  weil  iie  beftänbig  bie  ßrbe 
au«  ben  tiefem  3d)id)ten  burd)  ihren  Xarm  hinbunb 

nad)  ber  Cberftädje  beförbem;  in  otclen  Xeilcn  ßng- 
lanb«  tollen  io  auf  jeütpettarVanb  jährlich 25,000 kg 

unb  mehr  ttrbe  gehoben  werben.  Slucb  unterwühlcn 
fte  ben  ©obm  unter  ©auwerten  unb  feiten  Körpern 

oller  ©rt,  bie  bann  allmählich  in  bie  (Serbe  Berftnlen. 

3bre  natürlichen  Jeinbe  finb  SÄaulwurf,  3gel.  Stuf 
mau«,  Kröten,  fjröicbe,  Xaufenbfüßer ,   Vaufläter. 
IVan  fammelt  fte  abenb«,  beionber«  nad)  martnem 

Siegen,  wenn  fte  au«  tbren  Vöchern  betaualouimen, 

faiut  iie  aud)  burd)  (rriduitterung  be«  ©obm«  ober 
burd)  Sliiigießcn  einer  ©bfoebung  con  Söalnufeblätttrn 

bernotloden.  SKan  benußt  fte  aldKöber  beim  Singeln. 

;um  ifüttem  oon  Stqunriumiiicben ,   früher  aud)  al« 

Slr(neimittel.  —   Xie  Gkuppe  ber  Stegenwürmei 
umfaijt  viele  (Haltungen  unb  Strien ,   bie  namentha 

in  ben  i   ropett  (ablreidj  nerlreten  iinb  unb  junt  lat 

riefige  Xiutenftonm  annebmen.  So  wirb  (.  ©.  txe 
auftraltfd>e  SI.  (Hegnscolides  australi«)  etwa  Sn 

lang  unb  2-  3   cm  bid;  er  ried)t  ftari  nad)  Krrriot. 

in  feinen  Wangen  leben  Vanbfrabbcn.  Stuch  am  Kot 
ber  Wüten  .fioiriiung,  auf  ßeplon  unb  3aoa  lommcn 

iotebe  Siteienwürmer  Por.  time  Slrt  SI.  i   l’hotodriiu* 
phomphorcus)  leuchtet  nacht«  mit  eignem  Vidtte.  ©jL 

©erriet,  <   irp'anisiitioü  de«  Lotuhricieu«  terrestns 

t©ar.  1874);  Xarwin,  Xie  ©ilbung  ber  Sldtrcrte 
bttreb  bte  Xätigreit  ber  ©Sünner  (beutid),  Stuttg- 

1882);  ©ejbopffh,  Spitem  unb  ©torpbologic  ber 
Cligocbäten  (©rag  1884)  unb  (intwidelung«gri<tui)i 
liehe  Unteriud)ungen  (baf.  1888—92);  ©ebbatb, 
M'inottniph  ot  ute  Order  o(  Oligocbaeta  (Cif 

1895);  SHidiaelfen,  Cligod)äten  (in  »Xa«  tiec 
reich  ,   10.  Vief.,  ©erl.  1900). 

:Mcgen(anbtter,  (.  Siegenmacher. 
:Kegcit(cit,  f.  Siegen,  S.  701. 

Sieger,  SJiaf ,   Komponift,  geb.  19. 3Kär)  1878 tn 

©raub  (batjnfche  Cberpfalj),  wo  fein  ©ater  Vehrer 
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imb  Crganijt  War,  erhielt  ben  erfien  Unterricht  sott 

biefem  unb  non  bent  Drganiften  t'inbner  in  ©eiben, 
toot)m  fein  Sater  nerfe(it  würbe ,   nacf)  .y>.  Stiemann« 

Metbobe  unb  ftubierte  1890  — 95  bet  Shemann  per- 
jönlicp  in  3onber«bauien  unb  ©ie«baben.  Seit  1893 

trat  er  alb  Äoitiponift  an  bie  C   ftentliditeit  gunäcpft 
mit  Äammenttuftfmerten ,   fiebern  unb  meprftimmi- 

gen  Wefängen,  bie  eine  ftarfe  Scgabung  bewtcien ;   in 
her  (folge  erregten  befonber«  feine  guerft  burch  ftarl 

«straube  gezielten  Orgelwerle  Slufiebcn,  bie  auf  bieieni 
Webiete  ba«  ©ebeutenbft«  ieittBad)  bebrüten.  3   Weifei- 

loä  ift  3t. ,   befien  Deröftentlicbte  ©erle  bie  „-fahl  100 
onnahemb  erreicht  haben  (barunter  feit  1905  auch 
Creheiterwcrte  unb  Ghorwerte  mit  Crchefter),  ein 

Homponift  non  ftarter  perfönlicber  Gigenart,  bocfa  lei- 
bet fein  Schaffen  noch  ftarl  an  Mangel  fünitlerifcher 

Cfonomie,  an  itbermafi  in  ber  Häufung  ejrtremfter 

technifcher  Sdnoierigleiten  für  Spieler  unb  öörer.  9t. 
lebt  in  München,  Wo  er  1905  06  üebrer  an  ber  tö- 

nialichen  tllnbemie  ber  tontunft  war. 

Slcg^ficn  (Regesta,  W.  lat.  regerüro,  eintragen, 

bergeidjncit),  Stegifler,  »ata log;  inobef.  chronologiich 
georbnetc  Urfunbenüergeühmfte  mit  turger  Slngabc 
beet  Saturn«,  beb  Crtco  unb  beb  Inhalt«,  juweilen 

auch  mit $mgufügung  Iritifcher  Semerf ungen.  'Heuer 
bingb  werben  meift  auch  bie  nicht  burch  llrfunben. 
fonbern  burch  anbre  Cuellen  überlieferten  hiftorifchen 

Satfad)en  in  bicüiegeftcnmcrtc  aufgenommen,  bie  ba- 
burch  ein«  ber  Wertootliten  S>ilf«mittel  für  ben  We- 
fchichtfchreiber  Werben.  Sie  3i.  ber  beutfehen  »aiier 

ftnb  heraueegegeben  ooit  3if-  ©öpmer,  ii timet,  Sielet, 

Stumpf  Shentano  (f.  biefe  Slrtitel);  bie  'ßapftregeften 
Don  $p.  3affc*  (   Regcsta  poiititicuiu  roroanorum 
ad  anuum  1198-,  Werl.  1851;  neu  bearbeitet  non 

Gtoalb,  »altenbrunner  unb  h'öwenfelb,  Üeipg.  1885 
bl«  1888,  2   Söbe.l  unb  »I.  Üotthaft  (1198  -1304, 
8)erl.  1875,  2   öbe.t.  Xte  3apl  ber  Sfegeftenwerte  für 
einjelne  üiinber.  ©ibtümer.  Stabte,  Ulöfter  ;e.  ift 

überaus  groft.  Sgl.  fiir  X'euticblanb  unb  feine  Sieben- 
länber  Xablntann-Satp,  Cuellenfunbe  ber  beut 
fchen  Wrfcbichte,  3.  42  —   57  ber  7.  Stuft,  non  Sran- 
benburg  (Setpg.  1908). 

(Hegge,  ifluft  in  bernieberlänb.SrooinjOberbffet, 
fließt  non  SO.  nach  9t®.  unb  münbet  linl«  in  bie 

Sei t;  nur  jum  Seil  fdjijfbar. 

tHcggio  der.  »t-Mo),  S>ergog  non,  f.  Cubinot. 
IRcggio  bt  Calabria  (ft>t.  ttN>l*o,  früher  Gala- 

bria  ulteriore  I),  ital. Sfrouiitg  mit  glcidinamiger 

löauptftabt  in  »alabrien,  wirb  non  ber  Ürootng  Ga- 
tangaro,  nom  Stirrbetiifeben  Meer,  ber  2J(eerenge  non 
üJiejfiita  unb  bem  jonifeben  Meer  begrenzt,  umfafit 

3104  qkm  (57,5  CM.)  mit  (wen)  428,714  Ginw. 

(135  auf  1   qkm)  unb  gerfältt  in  bie  »reife  'i'atmi, 
Oöerace  unb  3t.  3n  ben  beiben  legten  leben  2389 

(5)rted)ifeh  rebenbe  ffatitilien  in  fünf  Ortfchnften. 

iRcggco  bi  Calabria,  fjauptitnbt  ber  gleichnami- 
gen ital.  ©ornitg  ((.oben),  liegt  in  fruchtbarer  Hüften 

ebene  an  ber  Meerenge  non  Meffina  unbanbenGiien- 

bahnlinien  Metaponto-3i.  unb  Sieapel-Siattipaglia- 
Si.,  ift  burch  ein« Stampferlinie  mit  Sieapel  perbunben, 

hat  breite,  regelmäßige  Straften,  eine  mit  Einlagen 

unb  ber  Marmorftatue  ber  (Haha  gefcbmüdtcSätagga 
Sittorio  Gmanuclc,  ein  Stanbbilb  ©aribalbi«,  bübfebe 

Käufer,  bie  ooin  öafen  gu  ber  üppig  behauten  Sin- 

höhe  emporflcigen ,   unb  bietet  eine  pracbtuotlc  Stu«- 

ficht  auf  ba«  Meer  unb  auf  bie  geaenüberlieqenbe 
fijilijche  Hüfte  mit  bem  Sltna  bar.  Mi.  hat  eine  flatl 
liehe  moberne  Hathebrate,  ein  Uaftcll,  Siefte  römifeber 

Spermen,  etnUngeum,  ©pmnafium,  'Jcutionaltonmtt, 

[   ein Sechnifcfaeö^nftitut,  eine Sechnifche  unb  eineHunfl- 
gewerbefdiute.  ein  Seminar,  eine  ftonimunatbibtio- 
thel  unb  ein  Slntiquitätenmufeum.  Sie  Ginwopner, 

uwi)  25,534  (al«  ©etneinbe  44,415),  treiben  haupt- 

fachlich  ©ein  ,   Siibfrüchte*  unb  Clioenbau,  ftifcherei. 

Grgeugung  non  Gffenjen  unb  Stgtnmencrtrotl,  Inn- 
bierten  fruchten,  Seigwaren,  01,  Seibe  fowie  lebhaften 
tianbet.  3m  Siafen  non  5H.  finb  1904:  «72  Schifte 

non  489,308  ton.  eingelaufen.  3i.  ift  ber  Sip  be« 

Sfräfeften,  eine«  Grjbifchofo ,   eine«  ©reichte  •   unb 
Slffifenhofe«,  einer  $>aiibtl«fainincr,  eine«  beutjehen 
Sfijefoniul«  fowie  anbrer  »onfulate  unb  iniuptort 

eine«  Scebejirl«.  —   3{. ,   ba«  Rhegium  (f.  b.)  ber 

Sfömer,  Würbe  410  oouSItaricb.  ber  in  ber 'Höhe  [tarb, 
unb  549  non  Sotila«  erobert.  3m  10.  Jahrh-  fiel  e« 

für  einige  Meit  in  bie  Wewatt  ber  3ara;ciieit,  würbe 
1060  ben  tBt))antment  burch  (Hobert  Öui«earb  ent 
riffeit  unb  teilte  fortan  bie  ©efchide  be«  normaimifihen 

llnteritatien.  3m  16.  3ahrb-  nerwflfteten  bie  tür- 
len  wieberbolt  bie  ganje  Hüfte ;   1783  würbe  bie  Stab: 

non  einem  Grbbeben  faft  ganj  jerft&rt.  Slm  19.  Slug 
1860  lanbeten  bie  öaribalbiner  nach  ber  Grobemng 

Sijilien«  unweit  Mi.  unb  fchlunen  21.  Slua.  unter 

Sfifio  bie  fönigticheu  truppen,  bie  am  23.  Slug,  bie 

Stabt  unb  ba«  frort  übergaben.  SgL  3p an b- So- 
lani.  Btoriu  di  II.  (fortgelcpt  Pon  ©unrna  Stogoteta, 

Mieggio  1890  -   91. 2   St'be.l. (Hcggio  ncIT  Cmilta  (|pr.  «»9*01,  ital.  flropiii.j 

mit  gleichnamiger  \rauptftabt  (f.  unten)  in  ber  üanb 

ichaft  Gmilia,  grenjt  an  bie  'Jsrooin ;en  ikaulua. 
Ik'obenn,  Mafia  e   Garrara.SJanna,  umfaftt 2269 qkm 
(41, «   OM.  1   mit  (1901)  274,495  GinW.  (120  auf  1   qkm) 

unb  (erfüllt  in  bie  »reife  ©uaftalta  unb  fH. 

tHcggio  nett’  Cmilta,  Sjauptftabt  ber gteidniaiii; 
gen  ital.  ̂ rouing  (f.  oben),  68  m   ü.  M. ,   in  einer 
weiten,  fruchtbaren  Gbeue  am  Groftolo,  Pon  bem  hier 

ein  »anal  jur  Seedtia  auogebt,  an  ben  Gifetibalm- 

linien  ̂ iaceitiia  -   Bologna ,   ©uaitalta-3i.-Saffuolo 

unb  !K.-Garpi  gelegen,  ift  mit  Mauern  unb  ©allen 
umgeben  unb  hat  breite,  leilwcife  mit  Slrfaben  t-er- 
fehene  Straften,  fieroorragenbe  Öebäubc  finb ;   ber 
roitianijdje  tont  (12. 3ahrh  ,   int  15. 3«hrh-  erneuert) 

mit  hoher  Huppet,  »rftpte,  3re«fen  be«  13.  3ahrh- 

unb  mehreren  Statuen  unb  ©rabmälem  Don  Gle- 

menti  (Schule  Michelangelo«),  bie  im  Starocfftit  er- 
bauten Hirdicn  Mabonna  bclla  ©hiara  (1597  in  ber 

Sonn  eine«  griechifchnt  »reuge«  entworfen)  mit  fünf 

»uppeln  unb  San  Sfroipero  (1504  neu  aufgeführt) 
mit  atttpmbarbifd)em  ifömenportal.  beibe  auch  mit 

3re«fen  gefdjmfldt;  ba«  ehemalige  ©enebiFtinerltofter 

SanSfietro  mit  »reuggang  Don  1513,  mehrere  Sicnaif- 
faneepaläfte,  ba«  Stabthau«  unb  ba«  tbealer  am 

pariartigen  ©ape  goro  Sfoario.  Sie  (faljt  ber  (rin  - 
wohner  beträgt  iiwij  19,473(in  ber  ©emeinbe  58,490). 

Grwerb«gweige  bilben  aufter  ber  Gaiibwirtfchaft  Ja- 
brilation  Pon  ̂ ementwami,  (fiinbhölgem,  Bürfien 

unb  teigwaren,  »äferei,  ©ewinnung  pon  Selben- 
raupeneiern,  ©erberei  unb  Studibruderei  fowie  Jpnii 

bet.  3t.  bat  ein  Shgeum  unb  ©l)ntnafium,  ein  Semi- 
nar. ein  tcdmiidie«  3nltitut-  flnc  ieebnifdie  Schule, 

eine3eich«iifd)ulc,eineStabtbibliothet(56,000®iinbe), 
eine  naturhiftorifche  Sammlung  (Spaüangani),  ein 

Stntiquitntcmuufeum ,   eine  ©ehgudit-  unb  »tijerei- 
jehute  unb  eine  gerichtliche  3rrcnaitftaU.  Sie  Stabt 

ift  Stp  be«  'färäfelten,  eine«  Sfifchof«,  eine«  Stffijen 

hofe«  mtb  einer  §anbel«lammer.  tH.  ift  bie  Stater- 
(labt  Slriofl«  unb  be«  Slftronomen  Secdji.  Oubinot 

erhielt  1809  Pon  Siapoleoii  I.  ben  titel  eine«  >S>er- 

gog«  Pon  !Keggio  ,   —   Sei  ben  alten  Mfömertt  pieft 



710 fHegicibeä  —   SHegiDo. 

V   Regiurn  I^pidi.  3m  Mittelalter  War  V.  in  bcr  Vinjeflnts  •   ober  formeßm  twbcitörechten  beS  Sou« 

frfinfiitb-beuticbcn  $eit  Ipauptort  einet  ©roifepaft,  bie  DeriinS.  3m  engem  Sinne  wirb  bte  Vegierungi« 

feit  btm  10.  3abrp.  bem  £»aufe  ISanoffa  gehörte,  er«  gemalt  (VcgierungShoheit)  ber  richterlicbcn  ©e 
langte  bann  rommunale  Selbflünbigfeit,  geriet  aber  malt  gcgcnilbcrgefteilt.  llfan  berftebt  unter  IS.  bie 
1290  unter  bie  .fccrrfd)aft  ber  Gitenfer.  9{ad)bem  et»  auf  bie  Vilcge  ber  Wohlfahrt  bei  Staates  unb  bet 

mehrmals  bie  Befipcr  geluecbielt  batte,  fiel  eS  1 409  an  Staatsangehörigen  gerichtete  Xiitigteit.  Soweit  eSüd) 

baS  fraus  Gile  juriltf,  bem  es  auch,  nadjbem  ei  1796  hierbei  um  bie  Leitung  bei  Staates  im  graften  unJ 
utr^iSnlpinifchrn  iRepublif  unb  1805  gunt  Stönigreicp  ganzen  Ijaubelt,  fprirht  man  Dem  bohtifdjer  S 

Italien  gefeblagen  Worben  War,  1814  3urüdgcgeben  (goavernement  politigue),  watjrenb  bie Siegierunge- 
warb.  1859  mürbe  iS.  mit  Sarbinien  bereinigt.  Vgl  tatigfeit  im  3nuem  unb  eimclncn  Verwaltung 

3öo ff i,  R.  alla  fine  del  secolo  XVIII  (9ieggiol895).  (adminiatnition)  genannt  Wirb.  Seilt  entjpreeber.S 

CNegicibcS  (fron).,  fpr.  «WStb',  »JfbnigSmörber«),  pflegt  man  auch  bie  Vegierungirecpte  in  äußere un» 
nod)  bei  Sirftaurntiou  uon  1815  in  ftranfreich  Plante  innere  cinjuteilcn,  inbem  unter  ben  erftem  nament« 
berer,  bie  als  URitglieber  bcs  VationalfonDentS  1793  lieh  bie  fogen.  SReprafcntatiDgemait,  b.  p   bie 

für  bcnlobHubwtgs XVI.  geftimmt  patten  unb  1816  Vertretung  beS  Staates  nach  außen,  unb  bas  Sex* 
bei  bannt  würben.  tragS- unb  ShiegSreebt  Derftanben  werben ,   wäbrenb 

'.Regie  (franj.,  fpr.  «w  oser  «0.  fobiel  wie  Vermal»  man  inAnfepung  bcr  legteru  wieberuut  Doiti'k'biets , 

tung.  inSbef.  bcr  unmittelbare  Staatsbetrieb  im  Gin-  |   3uftij-,  Botyei«,  fttitanj  ,   Militär«,  Sinter'.  aircSen* 
nahmewefenberSinan.tDerwaltungjinifranlrcichunb  hoben  :e.  fpriept.  löicrcu  fommt  bann  nod)  bie  gefep- 
im  18.  3aprp.  teitweife  muh  in  (Ccutfcplanb  teepni*  gcbcnbc©ewalt,  bie  in  fonflitutioneflen  Staaten  burdi 

iefier  Vame  fitr  gewiffe  Vehörben,  benen  einzelne,  in  baS  MitwirfungSrecpt  ber  Voltsuertretung  befchränft 
Kranfreicp  insbef.  bie  nicht  »on  ©encralpatptem  über.  ift.  diejenige  pnrlnmentarifche  Bart  ei.  aut  bie  fich  bte 
nonimenen  Zweige  bcr  StaatSeinfünfte  unterfteßt  9f.  ftüpt,  unb  nuä  ber  in  pariamentarifd)  regierten 

waren  (inbafregie).  VegieauSgabeit  werben  oft  Staaten  baS  SRinifterium  peruorgept .   Wirb  bte  $e« 

mit  ber (Sejchnftsführung uerbunbene 'JfebennuSgnben  gierten gspartei, imtHegenjap (urCppofittanJ' 
genannt,  wie  Vureau[often ,   Xiäten  ic.  Gin  Wert  pnrtei.  genannt.  3n  manchen  Staaten  »erittht 

(j.  V   einen  Gifenbahnbau)  in  9i.  ausführen  heißt,  man  unter  9i.  eine  befonbere  BerWaltungibebörbe. 

cS  iclbft  burch  Vcamle  für  eigne  Rechnung  aiiSfüpren,  bie  über  einen  beftimmten  Bejirt  gefeBt  iit.  So  pr« 
anftatt  cS  an  Unternehmer  in  Verbina  3U  geben.  —   fallen  in  Bteuftcn  bie  VroDmjen  in  Jfegierungi« 

3m  XbeatcrWcfen  oerfiept  man  unter  3(.  bie  ©efamt«  bejirfe  mit  SicgierungSpräfibenten  an  ber 

tritigfeit  beS  JicgiffeurS.  Sie  greift  an  manchen  Spipe.  Babem  i|t  in  3icgierungSbejirfe_ein- 
theatern  WoI)l  febon  bei  bcr  Skt)!  ber  Stüde  unb  geteilt,  mit  »icgierungSprcifibenten,  bie  an  ber  Spipe 

beimifeftftellen  beS SpiclpInnS  ein,  (inupliäeblitp  aber  bcr  If  reiSrcgierungen  flehen.  Württemberg  jer- 
unb  fclbftänbig  waltet  fie  bei  ber  3nfjenierung  eines  fällt  in  Streife,  bieSfrctöregicrungen  (Xfireftorw) 
StildeS,  bei  Anorbnung  bcr  Xcforationcn,  SVoftümc  unterfteßt  finb.  3n  Öflerrcicb  Deriteht  man  um« 

unb  fRequifitcn,  leitet  bie  Sdjaufpiclcr  31t  richtiger  SianbeSregieruugen  bie  Cbcrbepörben  ber  Her« 
Suffafjung unb  Verförperung  ihrer  Vollen  an,  be<  nem  Sfronlanber,  währenb  bie  politifcpcn  Slanbes- 
ftimmt  bie  Stellungen  unb  VeWeguugen  auf  berVühne  ,   behörben  bergröftern  Statthaltereien  genannt  werben 

unb  forgt  für  ein  einheitliches  ,'fufammenfpiel  (Gn« 1   früher  Würben  auch  3ufti,ifoHegien  mit  9f.  bejeicbnet. 
femble).  Währenb  bie  IR.  früher  aud)  an  bebeutenben  fo  in  Vreuftrn  (bis  1808)  bie  VroDinvalgeridnaböfe. 

Sühnen  meiftenS  einem  heruorragenbern  Sdjnufpie>  iMcgicrungSbaufüprcr  unb  riBaumcifter,  >. 

ler  im  Vebenamt  onuertrant  war,  legt  man  neuer»  Vaufact)  unb  Öauamt. 

bings  Wert  bnrauf,  fie  ju  einer  eignen  St’unft  auS>  iMcgicrungSbaufcfrctär,  tedfnijdicr Subaltern- 
’ubtlben.  Vach  biefen  mobemen  Vnfprilcben  foß  bie  beamter  bei  einer  Vegienmg  ic.  (ugl.  Vauanct). 
Aufgabe  beS  SfegijfeurS  für,)  barin  befteheit,  mit  SfcflicrtiitgSbcjirf,  f.  Regierung, 
ben  gefamten  VuSbrucfSmitteln  ber  jeweiligen  Bühne  iRcgicrungSforin,  f.  Staat, 

bie  bramatifehe3>id)tung  alsöefamtfunftwerf  ineiner  'Vegiermtgögctocrberat,  fobiel  wie  (jobriftnipel 
ber  biihterifchen  Vbfidit  (ongenialen  Weife  jur  fjeni'  tor;  f.  ffabrifinfpeltioit, 

fchen  liarftellung  ju  bringen«.  Vgl.  für  bie  ältere  iNcgicrungSttnchfolge,  i.  Ihronfolge. 

Suffajfung  bcr  VegieBecq  bc  ftouquiereS,  L’art  iHegierungSrat,  Veferent  einer  StretS  ober  Ve< 
de  la  mise  en  seine  (Var.  1884);  ifinbau,  Vor«  (irtSregierung  (Dgl.  Regierung);  Amtstitel  für  ge« 
fpiele  auf  bem  Jheater  (3)reSb.  1895),  für  bie  neuere  wiffe  Beamte  in  ben  SRinifterien  unb  in  Bagern  Diel- 
Öagemann,  Vegie,  bie  Stunft  ber  f.jenifchen  $ar»  fad)  Ghrentitcl  für  Derbiente  Bejirfaammcanner 
fleßung  (2.  Aufl. ,   Berl.  1904).  IDeheimerSJ.,  CberregierungSrat,  ©eheimer 

IWegiefartcn ,   in  öfterreich  Gifenbahnfahrfarten,  CberregierungSrat  ftnb  höhere  SJangflufen  bei 

bie  ben  Gifenbahnbeamten,  3ournaliften  u.  a.  ju  er-  VegierungSratS. 
mäjiigtem  greife  Derabfolgt  werben.  iHcgicrungofteßbcrtretung,  f.  SHegentjchaft 

9)c0tcmt  (lat.),  richten,  lenfen;  herridjen,  bet)m  iUcgicrttugs  uub  'Baurat,  f.  Bauamt 
fchen;  in  ber  ©rammatif  foDiel  Wie  als  Don  fid)  ab»  '.RcgicruugS  unb(ftetucrbrfcf)ulrätc,  mBtew 
hängig  forbem  (3.  B.  ben  JntiD,  VffufntiD  «.).  pen  Bejeichnung  ber  oberjlen  Auffiehtsbeamten  einei 

Vcgicrnng  (Staatsregierung),  bie  Heilung  VroDin.j  (ober  mehrerer  Sicgierungsbctirfe)  für  bas  ge« 
beS  Staates;  bann  bie  fperju  Berufenen,  namentlid)  famtegewerblicheunbfnufmänuijchellnterrichtS»eien. 

baS  Staatsoberhaupt  uub  ber  Beamtenrörper,  beifen  :   IRcgicrungSDormcinbfchaft ,   Deralteter  Aus« 
ftd)  basfelbe  jur  Heitung  beb  Staates  bebient  (9fe<  brud  für  Vegentfchaft  (f.  b.). 

gierungsbeamte),  insbef.  baS  SRinifterium;  Sie*  Wcgiertocrf,  in  ber  Orgel  bie  gefnmte  innere 3Re« 
gierungSgewalt,  fobiel  wie  Staatsgewalt;  Sie«  cbaiiif  uon  ben  Sttauicren  bis  31t  ben  Spieloentilen. 

gierungsrechte  (materielle  $>ohcitSrcd)tc),  bie  bem  auch  insbef.  bie  9iegifter3üge  (f.  Crgel). 
Staatsoberhaupte  juftehcnbenBefugniffe  31er Heftung  Sicgißo  ((pt.  .bMtUo,  «^auntönig«),  Beiname  bei 
unb  VeiiDaltung  beS  Staates,  im  ©egenjap  31t  ben  SRaterS  Vorbenone  be  SacthiS  (f.  b.). 



[Zum  Artikel  Regiment.] 

Regimentsnamen. 

*)  Prenßen,  Sachsen,  Württemberg. 

Infanterie:  Kaiser  Alexander  Gardogreuadier-Rcgt  Nr.  L 
—   Kaiser  Kranz  QardegTenadier  -   Regt.  Nr.  2.  —   Königin 
Elisabeth  Gardegrenadier- Hegt.  Nr.  K   —   Königin  Augusts 
Gardegrenadier  -   Rogt  Nr.  4. 

Grenadier  -   Regt  Kronprinz  (1.  ostpreuß.)  Nr.  L   —   Gren.- 
Regt  König  Friedrich  Wilhelm  IV.  (l.pomm.)  Nr.2.—  Gren.- 

Regt  König  Friedrich  Wilhelm  L   {2.  oatprenß.i  Nr.  8.  —   Gren.- 
Regt  König  Friedrich  der  Große  (8.  ostpreuß.)  Nr.  4.  —   Gren.- 
Rogt  König  Friedrich  L   (4.  ostpreuß.)  Nr.  6.  —   Oren.-Regt 
Graf  Kleist  ▼.  Kollendorf  (1.  westprenß.)  Nr.  6.  —   Gren.- 
Regt  König  Wilhelm  L   (2.  westprenß.)  Nr.  7.  —   Leib -Gren.- 
Kegrt  König  Friedrich  Wilhelm  HL  (1.  brandenb. j   Nr.  8.  — 
Colborgisehes  Gren. -Regt  Graf  Gneiaenau  (2.  pomm.)  Nr.  0. 
—   Gren. -Regt  König  Friedrich  Wilhelm  IL  (1.  schlw.)  Nr.  10. 
—   Gren.- Rogt.  König  Friedrich  III.  (2.  schien.)  Nr.  11.  — 
Gren.-Rog.  Prinz  Carl  von  Preußen  (2.  brandenb.)  Nr.  12.  — 
I.-R.  lk-rwartb  v.  Bittenfeld  (1.  westfiL)  Nr.  13.  —   I.R  Graf 
Schwerin  [3.  pomm.)  Nr.  14.  —   L-R  Prinz  Friedrich  der  Nie- 

derlande (2.  weitfiü.)  Nr.  16.  —   L-R.  Freiherr  v.  Sparr  (3. 
westfäL)  Nr.  16.  —   L-R.  Graf  Barfuß  (4.  westfiL)  Nr.  17.  — 
L-R.  v,  Grolman  (1.  poaensches)  Nr.  18.  —   L-R.  v.  Courbiöre 
(2.  poaensches)  Nr.  19.  —   L-R.  Graf  Tanentzlen  v.  Witten- 

berg (3.  brandenb.)  Nr. 30.  —   L-R.  v.Borcke  (4.  pomm.)  Nr.  21. 
—   L-R.  Keith  (L  oberachles.)  Nr.  22.  —   L-R.  ▼.  Wlnterfeldt 
(2.  o   bersch  los.)  Nr.  23.  —   L-R.  Großherzog  Friedrich  Franz  IL 
tod  Mecklenburg -Sch  worin  (4.  brandenb.)  Nr.  24.  —   L-R. 
t.  LOtzow  (I.  rheln.)  Nr.  26.  —   L-R.  Fürst  Leopold  von 
Anhalt  -   Dessau  (1.  Magdeb.)  Nr.  26.  —   L-R.  Prinz  Loulz 
Ferdinand  von  Preußen  (2.  Magdeb.)  Nr.  27.  —   L-R.  v.  Goe- 
bcn  (2.  rheln.)  Nr.  28.  —   L-R.  v.  Horn  [3.  rhein.)  Nr.  29.  — 
I.-K.  Graf  Werder  (4.  rhoin.)  Nr.  80.  —   L-R.  Graf  Bose  (1. 
tbQr.)  Nr.  8L  —   Füsilier- R.  Graf  Roon  (ostpreuß.)  Nr.  88.  — - 
Füa-R.  Prinz  Heinrich  von  Preußen  (brandenb.)  Nr.  86.  — 
Füs.-R  General- Feldmanschall  Graf  Blamenthal  (Magdeb.) 
Nr.  38.  —   Füa.-R.  v.  Steinmetz  (wostpreuß.)  Nr.  87.  —   Füt-R 
General-Feldmarschall  Graf  Moltko  (achles.)  Nr.  8S.  —   Füs.- 
R.  Fürst  Karl  Anton  von  Hobonzollorn  (hohenzolL)  Nr.  40. 
—   L-R.  v.  Boyen  (5.  ostpreuß.)  Nr.  41.  —   L   R.  Prinz  Moritz 
von  Anhalt- Dessau  (5.  pomm.)  Nr.  42.  —   L-R.  Herzog  Karl 
von  Mecklenburg- Strelitz  (6.  ostpreuß.)  Nr.  48.  —   L-R. 
Graf  Dönhoff  (7.  ostpreuß.)  Nr.  44.  —   L-R.  Graf  Klrchbacb 
0*  nicderschlez.)  Nr.  4«.  —   L-R.  v.  Stülpnagel  (5.  brandenb.) 
Nr.  48,  —   I.-R.  v.  Alvonsleben  (6.  brandenb.)  Nr.  63.  —   L-R. 
v.  d.  Goltz  (7.  pomm.)  Nr.  64.  —   L-R.  Graf  Bülow  v.  Denno- 

witz  [6.  westfiU.)  Nr.  66.  —   I.-R.  Vogel  v.  Falckenstcin  (7. 
westfiü.)  Nr.  66.  —   L-R.  Herzog  Ferdinand  von  Braun- 
schwelg  (8.  weatfal.)  Nr.  67.  —   L-R.  Freiherr  Hillcr  v.  Gaer- 

triugen  (4.  posensches)  Nr.  69.  —   I.-R  Markgraf  Karl  (7. 
brandenb.)  Nr.  60.  —   L-R  v.  d.  Marwitz  (8.  pomm.)  Nr.  61. 
—   L-R  General  -   Feldznarachall  Prinz  Friedrich  Karl  von 
Preußen  (8.  brandenb.)  Nr.  64.  —   Flla.-R  Guneral  -   Feld- 

znarachall Prinz  Albrecht  von  Preußen  (hannov.)  Nr.  73.  — 
l.-R  Bremen  (I.  hanscat)  Nr.  76.  —   L-R  Hamburg  (2.  han- 
zeat)  Nr.  76.  —   I.-R  Herzog  Friedrich  Wilhelm  von  Braun- 
schweig  (ostfries.)  Nr.  78.  —   L-R  v.  Voigt«- Rhetz  (3.  hannov.) 
Nr.  79.  —   FÜS.-R  v.  Gersdorff  {kurhess.)  Nr.  80.  —   L-K. 
v.  Wittlch  (3.  kurhess.)  Nr.  88.  —   L-R  v.  Manstein  (Schles- 

wig.) Nr.  84.  —   L-R  Herzog  von  Holstein  (holst)  Nr.  86. 
—   FQj.-R  Königin  (Schleswig  •   holst)  Nr.  86.  —   5.  thüring. 
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Nr.  94  Großhorzog  von  Sachsen.  —   2.  säch*.  Gren.-R 
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102  
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Kronprinz  
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106  

KÖuig Wilhelm  
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L-R  

König Georg  
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106.  
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I.-R  
Prinz  

Johann  

Georg  
Nr. 

107.  
—   Sachs.  

Schützen  

-   (Füs.-)  
R   Prinz  

Georg  
Nr.  

108.  
— 

2.  bad.  Gren.-R  Kaiser  Wilhelm  L   Nr.  110.  —   L-R  Mark- 

graf Ludwig  Wilhelm  (3.  bad.)  Nr.  11L  —   4.  bad.  L-R 
Prinz  Wilhelm  Nr.  112.  —   6.  bad.  L-R  Kaiser  Friedrieh  UL 
Nr.  114.  —   I.-R  Kaiser  Wilhelm  (2.  großh.  hess.)  Nr.  116.  — 
I.-Lclb-R  Großherzogin  (3.  großh.  hess.)  Nr.  117.  —   L-R 
Prinz  Carl  (4.  großh.  hess.)  Nr.  118.  —   Gren.-1L  Königin  Olga 
(1.  württemb.)  Nr.  119.  —   I.-R  Kaiser  Wilhelm,  König  von 
Preußen  (2.  württemb.)  Nr.  120.  —   L-R  Alt -Württemberg 
(3.  württemb.)  Nr.  121.  —   4.  württemb.  L-R  Nr.  122,  Kaiser 

Franz  Joseph  von  Österreich,  König  von  Ungarn.  —   Greu.-R. 

Mttjtra  Konv.  -   Lexikon ,   C.  Aufl. ,   Beilage. 

König  Karl  (5.  württemb.)  Nr.  128.  —   L-R  König  Wllhehn  I- 
(6.  württemb.)  Nr.  124.—  L-R  Kaiser  Friedrich,  König  v.  Preu- 

ßen (7.  württemb.)  Nr.  126.  —   8.  württemb.  L-R  Nr.  128  Groß- 
h erzog  Friedrich  v.  Baden.  —   Könlgs-I-R  Nr.  146.  —   Deutsch- 
Ordens  I.-R  Nr.  152.  —   L-R  Lübeck  Nr.  162.  —   I.-R  Hessen- 
Homburg  Nr.  106.  —   Jäger-Bat  Graf  Yorck  v.  Wartenburg 
(ostpreuß.)  Nr.  L   —   Jäger-Bat  v.  Neumann  (1.  schien.)  Nr.  6. 

Kürassiere:  Leibkürassier -R  Großer  Kurfürst  (schice.) 
Nr.  1.  —   Kür.  -   R   Königin  (pomm.)  Nr.  2.  —   Kür.-R  Graf 
Wränge)  (ostpreuß.)  Nr.  8.  —   Kür.-R  v.  Driesen  (westfiU.) 
Nr.  4.  —   KQr.-R  Herzog  Friedrich  Eugen  von  Württemberg 
(westpr.)  Nr.  6.  —   Kür.-R  Kaiser  Nikolaus  L   von  Rußland 
(brandenb.)  Nr.  6.  —   Kür.-R  v.  Seydlitz  (Magdeb.)  Nr.  7.  - 
Kür.-R  Graf  Geßler  (rhein.)  Nr. 8.  —   Dragoner:  L   Garde- 
dragoner-H.  Königin  Viktoria  von  Großbritannien  und  Irland. 
—   2.  Gardedrag.  -   R   Kaiserin  Alexandra  von  Rußland.  — 
Drag.-R.  Prinz  Albrecht  von  Preußen  (litauisches)  Nr.  1.  — 
Ören.-R.  zu  Pferde  Freiherr  v.Derfflinger  (neumirk.)  Nr-  8.  — 
Drag.-R  v.  Bredow  (1.  schies.)  Nr.  4.  —   Drag.-R  Freiherr 
v.  Man  teuffei  (rhein.)  Nr.  6.  —   Drag.-R  König  Friedrich  UI. 
<2.  schien.)  Nr.  8.  —   Drsg.-R  König  Carl  L   von  Rumänien  (1. 
hannov.)  Nr.  9,  —   Drag.-R  König  Albert  von  Sachsen  (ostpr.) 
Nr.  10.  —   Drag.-R  v.  Wedel]  (pomm.)  Nr.  11.  —   Drag.-R 
von  Arnim  (2.  brandenb.)  Nr.  12.  —   3.  bad.  Drag.-R  Prinz 
Karl  Nr.  «2.  —   Drag.-R  Königin  Olga  (1.  württemb.)  Nr.  26-  - 
Drag.-R  König  (2.  württemb.)  Nr.  28.  -   Husaren :   2.  Leib- 
husaren-R  Königin  Viktoria  von  Preußen  Nr.  2.  Htu.-Reg. 
v.  Zleten  (brandenb.)  Nr.  8.  —   Hoa.-R  v.  Schill  (1.  schies.) 

Hus.-R  Fürst  Blücher  v.  Wahlstatt  (pomm.)  Nr.  6.  — 
Hu.«.. R   Graf  Goetzon  (2.  ochlos.)  Nr.  6.  —   Hus.-R  König 
Wilhelm  L   (1.  rhein.)  Nr.  7.  —   Hu*.-R  Kaiser  Nikolaus  U. 
von  Rußland  (l.  westf.)  Nr.  8.  —   Hus.-R  König  llumbert  von 
Italien  (1.  kurhess.)  Nr.  18.  —   Hus.R.  Landgraf  Friedrich  II. 
von  Hessen-Homburg  (2.  kurhess.)  Nr.  14.  —   Hua.-R  Königin 
Wilhelmina  der  Niederlande  (hannov.)  Nr.  16.  —   Hus.-R 
Kaiser  Franz  Joseph  von  Österreich,  König  von  Ungarn 
(Schleswig -holst)  Nr.  16.  —   1.  säch«.  Hus.-R  König  Albert 
Nr.  18.  —   2.  sieb*.  IIos.-R  Königin  Carola  Nr.  19.  —   Lianen: 
Ulanen-R  Kaiser  Alexander  IR  von  Rußland  (westpr.)  Nr.  L 
—   UL-Rv.  Katzler  (schies.)  Nr.  2.  —   U1.-R  Kaiser  Alexander  U. 
von  Rußland  (1.  brandenb.)  Nr.  8.  —   Ul-  R   v.  Schmidt  (1. 
pomm.)  Nr.  4.  —   Ul.-  R   Großherzog  Friedrich  von  Baden 
(rheln.)  Nr.  7.  —   UL-R  Graf  zu  Dohna  (ostpr.)  Nr.  8.  —   UL-R 
Prinz  August  von  Württemberg  (pos.)  Nr.  10.  —   UL-R  Graf 
Haeseler  (2.  brandenb.)  Nr.  IL  —   KönlgsuL-R  (1.  hannov.) 
Nr.  18.  —   Ul.-R  Hennigs  v.  Treffenfeld  (altmärk.)  Nr.  16.  — 
1.  sächs.  Ul.-R  Nr.  17  Kaiser  Franz  Joseph  von  Österreich, 
König  von  Ungarn.—  UL-R.  König  Karl  (1.  württemb  )   Nr(19.  — 
UL-R  König  Wilhelm  L   (2.  württemb.)  Nr.  30.  —   8.  «äehs. 
UL-R  Nr.  21  Kaiser  Wilhelm  IL,  König  von  Preußen. 

Jager  zu  Pferde :   Regiment  Königs-Jäger  zu  Pferde  Nr.  1. 
Feldart lllerle :   Feldartillerio-R  Prinz  August  von  Preu- 

ßen (ostpr.)  Nr.  L   —   Feldart.- R   General •   Peldzeugmeister 
(1-  brandenb.)  Nr.  8.  —   Feldart-R  Prinz-Regent  Luitpold  von 
Bayern  (Magdeb.)  Nr.  4.  —   Feldart-R  v.  Podblelski  (1.  nlo- 
derscbles.)  Nr.  6.  —   Feldart-R  v.  Peucker  (1.  schies.)  Nr.  6.  — 
Feldart-R  ▼.  Holtxendortf  (1.  rhein.)  Nr.  8.  —   Fwldart-R. 
General  -   Feldmarschall  Graf  Waldersee  (schlesw.)  Nr.  9.  — 
Feldart-R  v.  Scharnhorst  (1.  hannov.)  Nr.  10.  —   Feldart-R 
König  Karl  (l.  württemb.)  Nr.  18.  —   Feldart-R  Großherzog 
(1.  bad.)  Nr.  14.  —   Feldart-R  General-Feldzeugmeister  (2. 
brandenb.)  Nr.  18.  —   Feldart-R  v.  Clause witz  (1.  oberschles.) 
Nr.  2L  —   Großherzogliches  ArtJlleriekorps,  1.  großh.  hess. 
Feldart-R  Nr.  26.  —   L   nassauisches  Feldart-R  Nr.  27 
Oranten.  —   2.  württemb.  Feldart-R  Nr.  29  Prinz  -   Regent 
Luitpold  von  Bayern.  —   Feldart-  R   Nr.  71  Groß- Komtur.  — 
Feldart-R  Nr.  72  Hochmeister. 

Fußartillerie:  Fußart- R   v.  Linger  (ostpr.)  Nr.  1.  — 
Fußart-R  v.  Hinderen  (pomm.)  Nr.  8.  —   Fnßart-R  General- 
FeldzeugmeLster  (brandenb.)  Nr.  8.  —   Fußart-R  Encke 

(Magdeb.)  Nr.  4.  —   Fußart-R  v.  Dieskau  (sehles.)  Nr.  8. 
Pioniere :   Pionier- Bat  Fürst  Radztwil]  (oetpr.)  Nr.  L   — 

Pion.- Bat  v.  Rauch  (brandenb.)  Nr.  8. 

b)  Bayern. Infanterie:  L   I.-R  König.  —   2.  L-R  Kronprinz.  — 
3.  I.-R  Prinz  Karl  von  Bayern.  —   4.  I.-R  König  Wilhelm 
von  Württemberg.  —   6.  L-R  Großherzog  Ernst  Ludwig  von 



Regimentsnamen. 

Ilewoti.  —   6.  I.-R  Kaiser  Wilhelm,  König  von  Preuß#n.  — 

7.  I.-R.  Prinz  Leopold.  —   8.  I.-R  Großherzog  Friedrich  von 
Raden.  —   0.  I.-R.  Wrede.  —   10.  I.-R-  Prinz  Ludwig.  — 
1 1.  I.-R.  r.  d.  Tann.  —   11  I.-R.  Prinz  Arnnlf.  —   IS.  L-R 

Kaiser  Franz  Joseph  von  Österreich.  —   II.  I.-R  Hartmann.  — 

15.  I.-R  König  Friedrich  August  von  Sachsen.  —   16.  I.-R 

Großherzog  Ferdinand  von  Toscana.  —   17.  L-R  Orff.  — 
1*.  I.-R  Prinz  Ludwig  Ferdinand.  —   10.  L-R  König  Viktor 
Kmaouol  III.  von  Italien. 

Kavallerie;  1.  schweres  Reiter-R.  Prinz  Karl  von  Rayeru- 
—   2.  wshw.  Reiter-R.  Erzherzog  Franz  Ferdinand  von  Öster- 

reich-Este.—1.U1.-R  Kaiser  Wilhelm  IL,  König  v.  Preußen.— 

2.  Ul.-R  König.  —   1.  Chevauleger -R.  Kaiser  Nikolaus  von 
Rußland.  —   2.  Chev.-R  Taxis.  —   3.  Chev.-R  Herzog  Karl 

Theodor.  —   4.  Chev.-R  König.  —   6.  Chev.-R  Erzherzog 
Albrecht  von  Österreich.  —   6.  Chev.-R  Prinz  Albrecbt  von 
Preußen. 

Feldartillerle:  1.  I 'eidart. -R  Prinz-Regent  Luitpold.  — 
2.  Feldart. -R  Horn.  —   8   Feldart.- R   Königin- Mutter. 

4.  Feldart.- R   König.  —   ö   Feldart. -R  König  Alfons  XHL 

von  Spanien.  —   7.  Feldart.-  R.  Prinz -Regent  Luitpold. 
Fußartillerie:  1.  Fußart. -R  vakant  Hothmer. 

c)  Österreich -Ungarn. 

Infanterie:  1.  sohle».  I.-R  Kaiser.  —   2.  ungar.  L-R 

Alexander  I..  Kaiser  von  Rußland.  —   8   mährisch.  L-R.  Erz- 

herzog Karl.  —   4.  nlederösterr.  I.-R  Hoch-  und  Deutsch- 

meister. —   u.  ungar.  L-R  Klobucar.  —   6.  ungar.  L-R  Karl  I., 
König  von  Rumänien.  —   7.  karntn.  L-R  Graf  v.  Kheven- 

hQller.  —   H.  mährisch.  I.-R.  Erzherzog  Karl  Stephan.  —   0. 

galizlach.  I.-R  Graf  Clerfäyt.  —   10.  galizbch.  I.-R  Oskar  IL 
Friedrich,  König  von  Schweden.  —   11.  böhmisch.  L-R.  Johann 

Georg,  Prinz  von  Sachsen.  —   12.  ungar.  I.-R  Parmann.  — 

13.  galizbch.  L-R.  Jung-Starhemborg.  —   14.  Oberösterreich. 

L-R.  Ernst  Ludwig,  Großherzog  von  Hessen  und  bei  Rhein.  — 

15.  galizbch.  I.-R.  Wilhelm,  Großherzog  von  Luxemburg,  Her- 

zog zu  Nassau.  —   16.  ungar.  (kroat)  I.-R  vakat  —   17.  krain. 

L-R  Ritter  v.  Müde.  —   18.  böhm.  I.-R  Frzherzog  Leopold 
Salvator.  —   10.  ungar.  L-R.  Erzherzog  Franz  Ferdinand.  — 

20.  galizbch.  L-R  Heinrich,  Prinz  von  Preußen.  —   21. 

böhm.  I.-R  Graf  v.  Abenapurg  und  Traun.  —   22.  doimat. 

L-R  Graf  v.  Lacy.  —   23.  ungar.  L-R  Markgraf  von  Baden. 

—   24.  galizbch.  I.-R  Freiherr  v.  Reinländer.  —   25.  ungar. 
I.-R  Edler  v.  Pokorny.  —   86.  ungar.  L-R  Michael,  Groß- 

fürst von  Rußland.  —   27.  steir.  L-R  Leopold  IL,  König 

der  Belgier.  —   28.  böhm.  L-R  Viktor  Emannel  HL,  König 
von  Italien.  —   28.  ungar.  L-R.  Freiherr  v.  London.  —   80. 

galizbch.  I.-R  Fiedler.  —   31.  ungar.  L-R  Pucherna.  —   82. 

ungar.  L-R  Kaiserin  und  Königin  Maria  Theriwia.  —   33. 

ungar.  L-R  Kaiser  Leopold  IL  —   34.  ungar.  I.-R.  Wilhelm  L, 
deutscher  Kaiser  und  König  von  Preußen.  —   86.  böhm.  L-R 

Freiherr  v.  Sterneck.  —   86.  böhm.  L-R  Keichsgraf  Browne. 

—   87.  ungar.  L-R  Erzherzog  Josef.  —   88.  ungar.  I.-R.  Al- 

fons XIIL,  König  von  Spanien.  —   89.  ungar.  L-R  Alexis, 
Großfürst  von  Rußland.  —   40.  galizbch.  I.-R  Ritter  von  Pino. 

—   41.  bukowin.  I.-R  Erzherzog  Eugen.  —   42.  böhm.  L-R 

Ernst  August,  Herzog  von  Cuxnberland,  Herzog  zu  ßraun- 

schweig  und  Lüneburg  —   43.  ungar.  I.-R  Rupprecht,  Prinz 

von  Bayern.  — ■   44.  ungar.  L-R  Erzherzog  Albrecht.  —   46 

galizbch.  L-R  Erzherzog  Josef  Ferdinand.  —   46.  ungar.  L-R 

Freiherr  v.  Fejcrviry.  —   47.  steierm.  I.-R  Graf  Beck.  — 

4M.  ungar.  I.-R  Erzherzog  Ferdinand.  —   49.  nlederösterr. 
L-R  Freiherr  v.  Heß.  —   60.  ungar.  L-R  Friedrich  Wilhelm 

Ludwig,  Großherzog  von  Baden.  —   61.  ungar.  I.-R.  Freiherr 
v.  Probszt  —   62.  ungar.  L-R.  Erzherzog  Friedrich.  —   68. 

ungar.  (kroat.)  L-R  Ritter  v.  Plentzner.  —   64.  mährisch. 

I.-R.  Alt •   Starhemberg.  —   66.  galizbch.  L-R  Freiherr  v. 

Merkl.  —   60.  galizbch.  I.-R  Graf  Daun.  —   67.  galiz.  I.-R 
Prinz  zu  Sachsen  -Koburg- Saatfeld.  —   68.  galizbch.  I.-R. 

Fxzherzog  Ludwig  Salvator.  —   69.  salzb. - oberösterr.  L-R 

Erzherzog  Rainer.  —   60.  ungar.  I.-R  vakat  —   01.  ungar. 

L-R.  v.  Morawetz.  —   62.  ungar.  I.-R.  Ludwig,  Prinz  von  Bayern. 

—   08-  ungar.  L-R  Ritter  v.  Pitreich.  —   64.  ungar.  L-R  Frei- 

herr v.  Mertens.  —   65.  ungar.  I.-R  Erzherzog  Ludwig  Viktor. 

—   flfl.  ungar.  I.-R  Ferdinand  IV.,  Großherzog  von  Toskana. 
—   67.  ungar.  I.-R  Freiherr  Kray.  —   68.  ungar.  L-K.  Freiherr 

y.  Reicher.  — -   69.  ungar.  L-R  Kitter  v.  Pitreich.  —   70.  ungar. 

(slawon.)  Peterwardeiner  L-R  vakat  —   7L  ungar.  L-R 

Galgötzy.  —   72.  ungar.  L-R  Freiherr  v.  David.  —   78.  böhm. 

I.-R.  Albrecht,  Herzog  von  Württemberg.  —   74.  böhm.  L-R 
Schönaich.  —   76.  böhm.  L-R  Friedrich  VHl.,  König  von 

Dänemark.  —   76.  ungar.  I.-R  Freiherr  v.  Salis  -   Sogtio.  — 

77.  galizbcb.  I.-R  Philipp,  Herzog  von  Württemberg.  — 
78.  ungar.  (sbwon.)  I.-R  Ritter  v.  Gradl.  —   79- ungar- (kroat) 

Otocanor  I.-R.  Oraf  Jellactc.  —   80.  galizbch.  I.-R  Amult 

Prinz  von  Bayern.  —   8L  mährisch.  I.-R  Freiherr  v.  Wald- 
stätten. —   82.  ungar.  I.-R  Ritter  v.  Schwitzer.  —   83.  ungar. 

I.-R  Graf  v.  Degenfeld-Schonburg.  —   84.  nieder* sterr.  L-R 

Freiherr  v.  Bolfras.  —   85.  ungar.  L-R  von  Gaudernack.  — 

86.  ungar.  I.-R  Freiherr  von  Steininger.  —   87.  steir.  L-R 

Ritter  v.  Succovaty.  —   88.  böhm.  L-R  Freiherr  v.  Teuehert- 
Kauffmann.  —   89.  galizbch.  L-R  Freiherr  v.  Albori  — 

90.  gal  bisch.  L-R  Edier  v.  Horsotzky  —   91.  böhm.  L-R 
Ritter  v.  Czibulka.  —   92.  böhm.  I.-R  Freiherr  v.  König.  — 

98.  mährisch.  I.-R  Freiherr  v.  Joelson.  —   94.  böhm.  L-R 

vakat  —   96.  galizbch.-  bukow.  I.-R  Ritter  v.  Rodakowski.  — 

96.  ungar.  (kroat)  I.-R  Ritter  v.  CatineUL  —   97.  kftsteaL 
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Freiherr  v.  Waldstätten.  —   98.  böhm.  I.-R  v.  Datsche r.  — 

99.  mährisch.  I.-R  Georg  L,  König'  der  nelleuen.  —   10Ü. 
sehlna-mähr.  L-R  vakat  —   101.  ungar.  I.-R  v.  Drahtscbmldt 
—   102.  böhm.  L-R  vakat  —   Tiroler  Kaborjäger  (R  1—4.) 

Dragoner:  L   böhm.  Drag.-R  Kaiser  Franz.  —   2.  böhm. 
Drag.-R.  Graf  Paar.  —   3.  nlederösterr.  Drag.-R  Friedrich 

August,  König  von  Sachsen.  —   4.  salzb.-  oberösterr.  Drag.-R 

Kaiser  Ferdinand.  —   6.  steir.- kämt- krain.  Drag.-R  Niko- 

laus L,  Kaiser  von  Rußland.  —   6.  mähr.  Drag.-R  vakat  — 
7.  böhm.  Drag.-R  Herzog  v.  Lothringen.  —   8.  böhm.  Drag.-R 

Graf  MontecuccolL  —   9.  galiz. -bukow.  Drag.-R  Erzherzog 

Albrecbt  —   10.  böhm.  Drag.-R  Fürst  von  Liechtenstein.  — 

IL  mähr.  Drag.-R  Kaiser.  —   12.  mähr.-schles.  Drag--R  Ni- 
kolaus Nikolajewitteh,  Großfürst  von  Rußland.  —   18.  böhm. 

Drag.-R.  Eugen,  Prinz  von  Savoyen.  —   14.  böhm.  Drag.-R. 
Fürst  zu  Wlndisch-Grätz.  —   15.  niederösterr.-mähr.  Drag.-R 

Erzherzog  Josef  August  —   Husaren:  1.  IltivR  Kaiser.  — 

2.  Hus. -R  Friedrich  Leopold,  Prinz  von  Preußen.  —   8. 
Hus.-R.  Graf  v.  Hndik.  —   4.  Hus.-R  Artur,  Herzog  von 

(’onnaught  und  Stratheam.  —   6.  Hus.-R  Graf  Radetzky.  — 

6.  Hus.-R  Wilhelm  IL,  König  von  Württemberg. —   7.  Hus.-R 
Wilhelm  IL,  deutscher  Kaiser  und  König  von  Preußen.  — 
8.  Hua.-R  Prinz  Esterhazy.  —   9.  Hus.-R  Graf  Nädaady.  — 

10.  Hus.-R  Friedrich  Wilhelm  IlL,  König  von  Preußen  — 
1 1.  Hus. -R  vskat  —   12.  Hus.-R  Eduard  VII-,  König  von 

Großbritannien  und  Ir'and,  Kaiser  von  Indien.  —   18.  Jary- 
gier  und  Kumanier  Hus.-R  Wilhelm,  Kronprinz  des  Deut- 

schen Reiches  und  Kronprinz  von  Preußen.  —   14.  Hua-R. 
Wladlxnir,  Großfürst  von  Rußland.  —   15.  Hus.-R  Erzherzog 

Franz  Salvator.  —   16.  Hus.-  R   Graf  Cxküll-GyUenband.  — 

Manen:  1.  galiz.  Ul.- R   vakat  —   2.  galb.  UL-R  Fürst  za 

Schwarzenberg.  —   8   galiz.  U1.*R  Erzherzog  Karl.  —   4.  galiz. 
UL-R  Kaiser.  —   6.  ungar.-kroat  U1.-R  Nikolaus  IL,  Kais« 

von  Rußland.  —   B.  galiz.  UL-R.  Kaiser  Joseph  IL  —   7.  galiz. 

UL-R  Erzherzog  Franz  Ferdinand.  —   8.  galix.  UL-R  Graf 

Auersperg.  —   11.  böhm.  UL-R  Alexander  IL,  Kaiser  von 

Rußland.  —   12.  ungar.  (kroat-sbwon.)  UL-R  Freiherr  v.  Both 
mer.  —   18  galiz.  U1.-R  Graf  Paar. 

Feldartillerle:  1.  mähr.-schles.- galiz.  Korpaartitlerie-R 

Sergius  Michaitowibch,  Großfürst  von  Rußland.  —   2.  nieder  - 
österr.  -   mähr.  Korpsart  -R.  Graf  v.  Geldern  -   Egmond.  —   8 

stelr.-kärnt -krain.- küstenländ.  Korpsart- R   Erzherzog  Wil- 

helm. —   4.  ungar.  Korpsart- R   Ritter  v.  Kropaiscbek.  — 

5.  ungar.  Korpsart-R  Erzherzog  Albrecht  —   8   ungar.  Korp*- 
art-R  Erzherzog  Franz  Ferdinand.  —   7.  ungar.  Korpsart-R 

Leopold,  Ihrinz  von  Baycru.  —   8.  böhm.  Korpsart-R.  Kabef. 
—   9.  böhm.  Korpsart-R  Josef  Wenzel,  Fürst  von  Liechten- 

stein. —   10.  gsllz.  Korpsart-R.  Luitpold,  Prinz-Regent  von 

Bayern.  — ■   11.  gallz.-bukow.  Korpsart-R  Freiherr  v.  Smola. 

—   12.  nngar.  Korpsart-|R  Georg,  Prinz  von  Wales.  —   18 

ungar.  Korpsart-R  Prinz  von  Lobhowitx.  —   14.  nieder-ober - 
Österr.- salzb.- mähr.  Korpsart-R  vakat 

FestungsartUlerte :   L   (niederösterr.-mäbr.)  .Festongsart-- 

R   Kaiser.  —   2.  (inäbr.-galiz )   Festungsart-R  v.  Sponner.  — 

8   (böhm. -galiz.)  Festungsart-R  Fürst  Kinsky.  —   4.  (steier.- 

krain.)  Festungsart- R   Graf  Colloredo-  Meis.  —   6.  (»teicr.- 
kärnt)  Festungsart-R  Freiherr  v.  Rouvroy.  —   8   (ungar.. 

Festungsart-R  Edler  v.  Kollarz. 
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SegilliiS,  Heiner  2ce  im  alten  Satium,  oflfüb- 1   lungdformation  bie  Sdtabronä  in  3ugfoIonncn  mit 
öftlirf)  »onSom,  berühmt  burcp  bot  bort  erfochtenen  6   Scpritt^wifcpenraum  nebeneinander.  Sgl.  Kolonne, 
fagcnpafteit  Sieg  ber  Sömcr  über  bie  Satiner  496  tHegimcrndfommatibcur,  eine  ber  roid)tigjten 

».Spr.;waprfcptinlicp  ber  peutigeSantano  Secco.  Stellen  im  Heer,  ein  Cberft,  Cberilleutnannt'ober 
Regime  (franj.,  ft*.  ,   wim’),  Staatduerroaltung,  Stajor,  güprer  eined  Segimentd,  panbpabt  Xidjipliu 

Segirrung  (»gl.  Ancien  rtgime).  —   3n  ber  Siebijin  unb  nicbcre  ©ericptdbarfeit,  ijt  Srjieper,  ffüprer  uttb 
(aud)  lat.  Regimen)  bad  ganjc  »orgejdjriebene  Set»  Sertreter  bed  Cifijiertorpd;  im  beutfcbeu  Heer  ift  ec 

ballen  be|iiglid)  bed  Sffe  nd ,   Xrintend,  Schlafend,  bafür  »cranttoortlid),  bag  l'icf)  in  bent  Cijijicvtorpd 
Wopnend,  Sätigfeind,  Snpcnd,  mit  einem  Worte ;   ein  geläuterted  Sprgefiipl  lebenbig  erbaltc.  Sr  bat 
berXiät.  für  Sudbilbuttg,  ©cftcibung  unb  Sudrüftung  ber 

Siegt  ment  (lat.;  hierin  Icrtbeilage  Segimentd-  trübt«  |U  forgen. 
namen<),Herrfcpaft,  »bad St. führen footel  wiehere-  iNegimeutdnamcn,  »gl.  bie  Jertbeilage  juiu 
fehen.  Sie  Benennung  S.  jinbet  fich  in  Xeuticplanb  Srtifel  »Segituent«. 
juerjt  bei  ben  Sanbdfnecptcn  (f.  b.)  unb  bebeutete  bort  tRcftimciitdftücfc,  f.  Scgimentdgeidjüpe. 
urfpritngftd)  bie  ©efcpldpaberiepaft  über  bie  uerfcfjte  tHcgimcntdtambour,  f.  Spiclleute. 

benen  2ruppcngottungen  (Seifige,  ffuguolt,  SrlU-  Regina  (lat.),  Königin, 
lerie),  ipätcr  bie  tjoetjite  abmimftratioe  Sinpeit  im  _   tWcgiim  (fpr.  n»»imn.  Stabt  in  ber  lanab.  Srobiir, 
Xruppeiwerbanb,  wie  heute  nod).  3it  ber  Segel  beftept  Sadfatcpcwan,  bid  1905^auptflabt  bed  Xerritoriumd 

jebleinjtnfanterieregimentaud.'i,  bodjauchaud  i   Slffiniboia  unb  ber  Sorbweilterritorien  überhaupt, 
2   ober  4   ©ataittonen,  luirb  in  ber  Segel  »on  einem  570  km  roeflliep  »on  Winnipeg,  au  ber  Kanabijdjcn 
Oberjlenbefcbligt(Segimentdfommanbeur)u«b  i   Sacificbnpn,  »on  ber  jich  hier  eine  Sinie  nach  ©attlc- 

bat  auger  ben  ©atailtondfommanbeuren  in  einigen  forb  unb  Srincc  Hilbert  abjioeigt ,   enthält  bte  Siegle- 
Heertn  einen  Cberftleutnant  ata  SteUnertrcter  bed  rungdbauten,  bad  Hauptquartier  ber  berittenen  So» 
Segimentdfommanbeurd.  Sin  Manalle  tieregt»  lijei  bed  Siorbmeflend  unb  motd  2600  Sinl». 

ment  jäplt  3 — 6   (früher  fogar  10)  Sdfabcond,  in  Regina  (’astra,  f.  Segendburg  (CsJefcliicfate). 
Xeutfdilntib  5,  mobil  nur  4.  Sin  ßelbartillcrie«  tHcginalampc,  f.  Slcltrifcped  £id)t,  S.  650. 
t   egiment  enthält  eine  in  ben  »crfdiiebenen  Heeren  |   tHcginaüiolctt,  leerfarbftoff,  badflcctatbedSio- 

fepr  i»ed)jelnbe  ;japl  »on  ©alterten  (in  Xcutld)Ianb  2   noppenpl»  ober  Sc'onotolplrod-  ober  -pararodaitilind, 
Hlbleiliittgcit  ju  je  3   '-Batterien,  bei  manchen  Segimen-  entfteht  bei  Sinwirtung  »011  Ülnilin  mtb  loluibin  auf 
tern  im  ffricbon  nod)  eine  reitenbe  Abteilung  ju  2   ein  ©emenge  »01t  Sodanilin  unb  Sifigfäure  unb  bient 
Satlerien).  Sin  ijeftuitgd,  ober  ifuftartillerie-  jur  XarfteUung  »01t  Siolbtäferlad,  feine  Sulfofäurc 
rrgiment  loirb  meift  in  Sataillone  unb  biefe  in  |   junt  jjäiben  »011  Wolle. 

Kompanien  eingeteilt,  j.  ö.  in  Xeutidilanb  in  2,  be,|.  3   'Segln  0,  Sprangt,  geh.  in  Hlltrip  bei  Speper,  er» 
Sataillone  ju  je  4—6  Kompanien.  Sebeu  bcrSenoal»  jogen int  Klofter  Srüm,  warb  892  ltlbt  bafelbft,  würbe 
tung  liegt  bann  bem  Kommanbeur  bie  Überwachung  aber  899  uoit  feinen  ©cgneru  »erbrängt  unb  begab 

gleidjiitäRiger  Hluabilbung  ber  I nippe  unb  bie  Sr  1   fid)nachIrier,l»oer')lblbedSt.2KartiiidfloflerdWiirbc 
jiepung  unb  Heranbtlbitng  ber  Cffijicre  ob.  Xu rdi  unb  915  ftarb.  Sr  ift  begraben  im  Klofter  St.  Siari  • 
feine  ©efcpiditc,  feine  einheitliche  Hhtdbilbung  unter  min  bafelbft,  wo  man  1581  feinen  ©rabflein  faub. 
einer  BerantwortlichenScrfönltchteit,  feineölieberung  3«  Jrier  fdjrieb  S.  feine  Spronit  in  jloei  ©iltpcrn, 
in  3   Sataillone  nnb  fonftige  günftige  Sorbebingun  bie  »on  Sprifti  ©eburt  bid  906  reicht  unb  908  beendet 

gen  juut  3ufammenwirtm  ift  bad  S.  befonberd  ge«  würbe.  Sie  beruht  bid  813  auf  Hludjügen  nudältcm 
eignet  jur  SerWenbuna  im  ©efeept.  3»  einigen  Werten;  »ott  ba  ab  pat  S.  nur  furje 'Isrümcc  Ülnna- 
Heeren  bilden  aud)  bie  Sifenbapn  .   Wenic  ,   Sionier  len  unb  Urlunbett  bettupt  unb  er|äplt  im  übrigen, 

unb  Sontoniertruppcn  (Jranlreirii)  Segimenter.  'Mit«  j   t»as  er  felbft  erlebt  pat._Xie  Spronit  erhielt  uoit  einem 
fangd  führten  bie  Segimenter  bie  Samen  ihrer  Cbcr«  Slbncp  bed  Klofterd  St.  Slarimin  (waprfcpeinlich 
ften ;   boch  Würben  fie,  juerft  ui  Spanien  unb  ftranf  tHbalbcrt,  ber  968  Sr.jbifcpof  »011  Siagbeburg  würbe) 

reidp,  nad)  Srooinjett  0pcr  Stabten,  3UWeilen  auep  eine  »ortrejflidje  Sortierung.  Heraudgegeben  ift  bie 

und)  podigeftettten  'herioneu,  iprcn  Spcfd  ober  3«»  |   Spronit  Seginod  unb  bed  fogen.  Contmuator  llegi- 
pabern  (f.  b. ) ,   genannt.  3»  Xeutfcplanb  ift  feit  bem  nonis  »011  'l;crp  (in  ben  > Monument»  (iermaniae 
27.  3an.  1889  eine  groge  Tln.jalit  Segimenter  aller  historica«,  ®b.  1)  unb  »oti  Kur  je  (Hanno».  1890), 

Waffen  nad)  gefd)id)tltd)en  'fJerfbnlichleiten  ober  Sa  ind  Xeutfdje  iiberfept  »on  Xümmlcr  unb  öübinger 
milieit  benannt,  um  biefe  Wie  bie  Xruppe  ju  epren  ,   (2.2lufl.,  £eipj.  1890).  3n Iricr  feprieb  S.  noep:  -De 
(»gl.  Xe;tbeilage  »Segimentdnamen»).  Siehe  aud)  nynodalibu»  enusis  et  ilisciplini.i  ecclesinsticio« 

Seicpdregiment.  Sgl.  W.  ».  Soft,  Xie  Segimentd-  [   (prdg.  »on  Wajferfcpleben,  Seipj.  1840)  unb  Ue  har- 
itnmen  ber  altpreuBifcpen  Vlrmee  (®erl.  1904);  uionica  institutione-  (gebrudt  bei  Soufjemater, 
Öirf  d),  Sibliograppie  ber  beulfcpen  Segimentd-  unb  Scriptoresdemiisicninetliiaevi<,©b.2,Sar.  1867). 
©ntaiilondgefcpichteu  (baf.  1905).  Sgl.  Srntifd),  Xie  Spronit  bed  S.  (©ötting.  1872); 

tWcgimcntdartilleric,  f.  Onfanteriefanonen.  '9.  Sdjulj,  ;JIIC  ©laubwürbigteit  ber  Spronit  bed 
fNcgiincntdbetlcibungdfommiffiou,  bie  ©e.  Vlbted  S.  »on  ©rüitt  (Hamb.  1897);  Werra,  Über 

flcibungofommifftott  bei  beutfepett  Segimentern ;   f.  ben  Continuator  Ilnginonis  (ficipj.  1883). 
iöefleibungdmirtfcpaft.  [S.  826.  Regio  (lat.),  ©cgenb,Scjirt;r.coxae,Hüftgegenb; 

tWrnimciitdgerirpt,  f.  Siililäqtrafgericptdbarteit,  r.  epigastrica,  Cberbaucpgegenb ;   r.  hypochomlrica, 
;>Jcgimcmdgcfd)ül!C  (Segimcntdtanonen,  feitlicpe  ©auepgegenb;  r.  liypogaatricu ,   Unterbauet)» 

IK  e   n   i   111  eutdfi üde),  f.  3nfnnteaetanoiien.  ,   gegenb;  r.  iliaca,  XarntWciepe ;   r. inguinalia,  Seiften» 
;)tcgimcntdfammcr,  f.  Kammer.  gegenb;  r.  lumbalis,  Senbe;  r.  mesogaatrica,  Stittcl- 

tNcgimcntdfoloniir,  bei  bcrbcutjiptn3nfanterie  bnudmegenb;  r.  pubU,  f.  ©auch;  r.  sacralis,  K'reuj» 
bie  Formation  (SufflcUung)  bed  Segimentd  jum  gegenb. 

'©arabemarfep,  bie  Kompamefromen  mit  5   Sdjritt  'Regioitioittamid,eigentlid)3opanned'Jü;üller, 
Sbftanb  pintereinanber;  bei  ber  Seilerei  Serfamm-  IMatpematiter  unb  Sftronom,  geb.  6.  3ul>i  1436  in 
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llnfinb  bei  ftünigSherg  in  nronfett  (bftbet  (ein  Bame: '   gaben  nebfl  ben  barouf  ergangenenBefofutionrn  »er 
B.  ober  »ftönigi«berger  ,   Bieifter  Johanne« ftünig«»  j   seidjnet  Werben,  Begt ((rnnbe  unb  ber  Vlufbewab 
berget),  geft.  H.  Sttii  1476  in  Born,  ftubierte  unter  rung«ort  (Bureau)  bafürBegiftralur.mitlchtrrnt 

Weorg  Btuerba*  in  SSien,  würbe  nrtei)  beifen  lobe  ,   Sort  bejeidmet  ntannudt  emefurje$ui5«t*nuitg.  tie 
Brofelfor  ber  Slftronmuie  baielbft,  ging  ober  1461  ;u  ben  Elften  gebracht  wirb,  im  öegeniap  jum  form* 

mit  bem  gelehrten  ftarbinat  Beiiarioh  ttacb  Stoßen,  Itcbeit  BrotoIoU.  3>ic  ©efamtbeit  ber  auf  ba«  Begt- 

100  er  an  einer  Überfettung  beb  'Jllntageft«  (f.  Btote  itronten  wefen  bezüglichen  Regeln  bei  jU  B   e   g   i   ft  r   a   t   u   r- 

niciob,  S.  463)  arbeitete  ttitb  ben  Siopljant  enlbedte.  I   wttfenfdjaft.  Sann  ift  B.  ein  alpbabetif*  georb 
1468(efjrte  er  na*33ten$urfid  unb  lebte  bann  in  Ofen  !   neteb  3nbalt«uerjei*ni«  bei  Büchern.  entweber  na* 

otn  $>ofe  beb  unganteben  ftonig«  BiatthiaäEoranu«,  ben  Soeben  (Seid)-)  ober  nneb  ben  Sstörtcm  (Sort 

bi«  er  tidt  1471  in  Nürnberg  itieberlitB,  wo  ihm  Bern-  regijter).  —   Sn  ber  Orgel  bejeiebnet  B.  eine  roü 
harb  Btatther  bie  Biittcl  gewährte,  eine  Sternwarte,  ftähbige  Bfeifenreibe  (Stimme»,  bie  für  jeben  Ion 

bieerfteinScutühlanb,  eine&erfftattjurVtnfertigung  ber  ftlaoiatur  eine  ober,  Wie  bei  ben  gemifditen  Stirn, 

aftronomifebei  Snftrumente  unb  eine  bureb  ihre  Sin-  men,  mehrere  Bfeifen  enthält  unb  burclt  einen  iogen 
itungen  berühmt  geworbene  Sruderei  tu  crrid»ten. !   Begifter  jug  in  ober  oufter  irunltioit  gefegt  wn? 

BonBapit  3i  jtu« IV.  würbe  er  1475inr  Berbeffentng  ;   (»gl.  Orgel).  -   'Hu*  ift  ber  Borne  B.  ouf'bic  menj* beb  ftalenber«  na*  Bom  berufen,  wo  er  ober  bolb,  liehe  Stimme  übertragen  worben,  bie  befanntlieb  je 

ongebli*  an  ber  ffSeft,  itarb.  B.  bot  juerft  in  Seutf*-  no*  ber  VI rt  ber  gimßion  ber  Stintinbänber  töne 

Innb  ba«  Stubium  ber'Hlgebro  inVtntnabnte  gebracht  iehr  »erf*iebenen  Slang*aro(terb  Itemoriubringes 
unb  auch  bie  itigonometne.  tn  ber  er  ben  Webrau*  bei  »ertnag.  unb  man  unter|*eibet  alb  bie  beiben  Saüpt 

Sangenten  einfiibrte,  weiter auögebilbet.  Seine  oftro* ;   regifter  aller  3Kenf*enftimmen  ba«  Bruftregiiter 
itomif*en  Snftrumente  waren  von  grober  Solllom-  unb  ba«  ft  opf regifter.  —   S"  ber  Se*nil  bereit* 

menheit.  er  bemipte  ü   reiie  mit  Sranäoerfaltetlung  unb  net  B.  eine  Borriebtung,  wobur*  etwa«  reguliert,  ie 
führte  bie  Benupung  be«  Safobftab«  in  bie  Bautif  gefteüt  Wirb,  Wie  eö  ber  3wcd  erforbert,  in  ber  Buch 

ein,  wobur*  bie  geog'rapbiüben  ö ntbedungen  fepr  qe-  bruderfuttft  (f.  Begifter halten),  bei  Srrdjilem  k.  ;   aui 
fbrbert  würben  Seine  Epbentertbcn  (   Ephemerides  '   ein  in  mehreren  vlbitufuttgen  gebräu*li*e«  Book". 
ab  anno  1475— 1506  ,   Bümb.  1474 ;   fortgefept  «ott  torntot :   5 1 1   x   402  mm ;   487  <   396  e=  S*malrM|i. 
B.  Sivolthev  unb  br«g  »ott  S*oner  1544  t   würben  iter,  475  x   383  =   SRittelregifter. 

»on  Bobco  ba  Warna  unb  Molumbu«  auf  ihren  Ent«  iHegiftcrbcfcfte,  f.  Be*nung«bcfeße. 
bedungbreifeit  benubt.  Bon  feinen  S*riften  finb  bie  RegistorPtl  (engl.,  fpr.rtw<»iitewt>).  in  ein  Begifter 

Wi*tigitcn:  »Calendariuw  (beutf*  u.  lat.,  Bümb.  (Bntentrcgifter)  eingetragen;  bei  Boitimbungen  fo 
1473);  De  doctrina  triangnlornm  (Beneb.  1463);  »tel  Wie  etngef*rieben  (f.  Einf*reiben). 

>De  quailratura  Circuli  -   (1463);  i-Dialogus  contra  llicgiftcrgericbt,  f.  Begiiterwefen. 
tierbarili  t'remonensia  in  planetarum  tbeoriaa  de-  tHegifterpaf en ,   f.  Steimotobafen. 
liramenta  (Biinib.  1474);  -De  reformationecalen- !   IHcgiftcr  halten,  in  ber  Bu*bruderfunit  ba« ge. 
ilarii  (Beneb.  1484);  .De  rometae  magnitndine  naue  Vlufeinanberpaifen  ber  Borber«  unb  Büdfeilr 

longitudineque i   (Biirnb.  1531);  De  triangulis  ba«  fi*  bei  mufterbaft  nubgeftatteten  SSerfen  fribit 

omnimodis»  (bof.  1533);  •   Probleumt«  axtronomica  ouf  bie  einzelnen  feilen  unb  bie  ®infajfung«liniei! 
ad  Aßnageatum  xpeotantia«  (bof.  1541);  »Tabnlae  eritredt  (i.  Breite,  S.  281). 

directionumprofectionnmqneinnatiritatibnamnl-  :Wegiftcrpfli(t>t,  bie  Btlubt ,   eine  Bnmelbmtj, 

tum  utilea«  (Beneb.  1585).  Bgl.  (fiegler,  B.,  ein  3ei*nung  ber  Unterf*rift  ober  (!mrei*ung  »00 

geiitiger  Borloufer  bcs  Molumbu«  (Tre«b.  1874);  i*riflft(iden ju einem uonbent Begiilergeri*t iVlmt«' 

ifiebler,  Beurba*  unb  B.  (l'eobfdtüp  1870);  Bi.  qeri*t,  f.  b.)  geführten  ot'fentli*en  Bu*  ;u  bewirten 
Ifantor,  Borlefungen  über  (Mri*i*te  ber  Biathe  Bgl.  3*ifferegiftcr.  Bcreinbregifter,  .t>anbel«reg:iter. 
motif,  Bb.  2.  Seil  1   (2.  Vlutl.,  Seip(.  18W).  I   Begiitcrriftltcr ,   f.  Begiflcrweien. 

Regiumontiim.  lat. Barne  fürftönigoberg  i.Br.  Begiftcrtonnc  (engl,  register  ton),  ba«  faft all 
IKcgion  (lat.).  ®egenb,  Berei*,  £ufti*id)t.  «ment  cingefübrte  Biaf)  für  bie  Sragfäbigleit  bet 

tNcgionalcr  Bietninorphioinuvt,  f.  Bietamor»  eceefdmie,  —   100  engliidhe  Subirfufi  ober  2,K)i*ct»i!, 
phiamu«,  S.  689.  wirb  in  3>eutj*lanb  glei*teitig  neben  bem  ftubifmetec 

Oiegioiialrcgimcutcr,  Be(ei*niingfran;öüf*er  al«  bem  Biafte  bee  Bauiuinhalte«  gebraucht. 
Snfanterieregimcmer  ohne  eignen  (figaitiungobejirf;  Bcgiftcrtoefcn,  alle  auf  bie©ntragung  unbSuh' 

e«  gibt  beten  18  (ju  je  4   Bataillonen  ju  je  4   Hom- !   rung  »on  onttli*en  lüften  (Bollen,  Ber}ei*njfjen, 
panien),  gegenüber  145  SubbiOifionbregimemcmmit  ltberfi*ten)  bejügli*en  Borf*riften.  Sie  Cffenhia- 

eignem  (f  rgnnjttngöbejirf  (Subbioifton ).  Bgl.  Jranf*  bigfeit  gewiffer  Be*t«»erbältnifie,  bie  für  bm  Beditf' 
rei*,  S.  865.  ;   »erlebt  »on  Bcbcututtg  finb,  ift  teil«  jur  Befbrberung 

IHegiottärc  Snfcfliott,  1. 1'hniphbrüfen,  S.  900.  ber  Berfehioiidicrhcit,  teil«  im  bjfentli*en  Jnterefic 
Bcgi«,  Stabt  in  ber  fö*t.  ftreioh-  üeipjig,  Vlmt«h-  geboten.  Siefcr  ftwed  fotl  bur*  ba«  geri*tli*e  B 

Borna,  an  ber  B   leige  unb  mit  Station  Breitingen*  errei*t  werben.  J(n  $eutf*lanb  hat  ba«  B.  allraäb 

B.an  berStaalbbabnlmie  Seiptig-Ipof,  144m ü. Bi.,  li*  tut  Berhältni«  ju  attbern  Staaten  einen  iehrgro 

bat  eine  eoang.  stir*e,  rtlonheniabnf  unb  Stan  jwerfe,  gen  Umfang  unb  ebenfol*e  Bebeutuug  angenommen. 
VlRumutatorenfabril.  (fle(trijität«werf,8raunIohlen  Vtugenblidlid)  gibt  e«  hier  ba«Börfen-,  (Menoijen 

Werfe  unb  (1905)  1203  (SinW.  |   f*a'ft«-,  öüterrc*tS-,$>anbc!«',Biufler*,S*ifi«  unä 
iHegiffeur  (franp,  fct.  f*.sir),  f.  Begie.  I   Berei nbeegifter.  Sa  alle  biefe  Begifter  bem  offen! 
tHcgiftet  1».  mitlellat.  regesta),  Bertei*tü«  int  j   liehen  Sntereffe  bienett,  werben  fie  au*  Bffentlute 

allgemeinen ;   bann  Ber)fi*me  ber  bei  einer  Betiörbe  Begifter  genannt.  Stefe  Cffentlt*leit  wirb  baburf) 

gema*ten  If  utgaben  unb  ber  münbli*  angebra*tcn  '   jur  Weitung  gebra*t.  baft  bie  Qinft*t  in  bie  Segnter 
Sachen. XabtemtragenberfelhcnbfifiDHcgijtrieren,  währenb  ber  gciuötmli*en Xienituunben  jebetn  otn' 
berfeitige  ftanjleibeamte,  ber  bie«  ju  beforgtn  hat,  Ba*wci«  eine«  befonbem  Sntereffe«  geftattet  ift.  Mt 

Begiftrator;  ba«  Bu*.  in  ba«  bie  gcmaditcn  Cin  ,   iebem  ba«  Bc*t  jintel)t.  »01t  ben  Eintragungen  gN-f 
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©rftattung  bei  Soften  2thfd>riftrn  511  forbem,  baft 

eitblieb  auch  mitSlubnabme  be«  Sdmforcgiftcr«  biegin- 
traaungen  in  bie  Siegifter  teil«  ganj,  teil«  im2tu8jugc 
in  off  entluden  ©lottern  befannt  gemacht  Werben.  3“ 
biefen  öffentlichen  ©lätlern  muft.  foweit  ba»  ©örfen«, 

©enoffenfehaft«-,  Tanbel»-  unb  HRufterregifter  in©e- 
tractu  fommt,  ftcl<<  ber  Teutidie  3ieieb»an  teiger*  ge- 

boren. TaägeriebtiicbeSl.ift  reieb»qefeglicb  benSImt»- 
gerieten  (tRegiftergericb  tlitbertragcn  unb  gebürt  .511 
ben  Slngelegcuheiten  ber  freiwilligen  Wcncbtebarleit. 

Ter  ©ercinfadnmg  halber  Wirt  nielfnd)  bei  bem  2anb- 

Scrtcbt  bas  Siegifter  für  eine  Si  eilte  bortbin  gehöriger Imtägerichtc  gerührt.  Ter  Siccbtcr,  ber  ba«  Si.  unter 

fieb  bat.  Wirb  al«  Slegiftcrrichter  bcicidmet.  gleich- 
Diel  ob  er  2lmt«rid)tcr  ober  Manbgericbtbrat  ift. 

Tic  ßintragungen  in  bie  Siegifter  erfolgen  grunb- 

füglich  auf  Slntrag,  auSnalimsmeifc  »on  2l"mt»  wegen. Tie  ©nmelbungen  311  ßintragungen  fmb  in  ber  Sie- 
gel entweber  periönlieb  bei  bem  Ölerichte,  bej.  tu  ©ro« 

tofoll  beb  Wericbt«iebrcibcv«  be«  Slegiftcrgcnebt»  3U 

bewirten  ober  in  öffentlich  beglaubigter  Sonn  einju- 

reichen.  Stuönabmen  f.  §   123",  125  be»  ©tnnenidmf- 
fabrt»gefege»  »om  15.  Juni  1895  unb  §   14  be«  @e- 
fege»,  betr.  baöglaggenrecht  berttauffahrteifchiffeoom 
22.  Juni  1899,  Wonach  Wlaubhaftiuacbung  ber  bem 

Siegiftergericht  anjuieigenben  Sntiacben  unb  Sied)!»- 
Perbältntfie  genügt.  Tie  ©eglaubigung  erfolgt  aufter 

burch  bie  Siotare  burch  bie  jonft  juftctnbigen  Stebör« 
ben  unb  ©eamtcn  unb,  fotoeii  ba»  ©enoffenfehaft«" 

regifter  in  ffrage  fommt,  in  ben  Sollen  ber  8   6   unb 
36,  Vlbfnf  1   ber  ©elanntmaebung  beb  ©unbebrat« 

3um  ©eno»enf<baft«regifter  »om  1.  Juli  1899  unb 

8   71,  Slbfag  2   beb  ©enoffenfdjaftSgcfege«  burch  ben 

©emeinbeporftcber  unb  bie  ©olijeibehörbe.  Tie  ßin- 
tragungen haben  teile  beflaratorifdien,  teilb  fonftitu- 

tioen  ßharafter.  Jn  erfterer  ©ejicbung  bemeiien  fie 
int  allgemeinen  nur,  baft  »on  ben  Vlnmelbenben  in 

gefefclict)  »orgefchriebener  Sarai  gewiffe  ßrtlärungen 
abgegeben  ftnb,  foboft  alfo  bteßimragungnurbiecin- 
getragenen  Sedftsoerbältniffe  beurlaubet.  Jn  einjel« 
iten  im  Weiejt  bestimmten  Salten  wirb  ben  eingetra- 

genen Siechteberhältniffen  aber  erft  burch  bie  ©intra- 

aSieebtsroirfjamfeit  »erlichen  (fonftitutiue  Sir* _   1.  £0  Wirb  in  ben  Sailen  ber  8   2   unb  3,  Slbfa(j  2 

beb  4>anbcl«gefegfmcbc«  erft  burch  bießintragung  ber 

Sirma  bie  Staufmannscigenfchaft  erworben.  So  ent- 

liehen bieSftticngetcllicbaft,  bie  21  tticnfommanbitgeiell- 
Schaft,  bie  ©clcUftbaft  mit  beftbränfter  Haftung,  bie 

eingetragene  ©enoffenfehaft,  ber  eingetragene  ©crem 

erft  burch  bießintragung.  Tie©efchlüiie  beröeneral-, 
bej.  SRitgliebcrperfdnmilung  biefer  ©efedfehaften  auf 
Gtatutenanbminq  erlangen  erft  burch  bie  ßmtragung 

SSirftamfcit.  Tie  Sirtunq  ber  ßintragung  befteirt  in 
ber  Siegel  bann,  baft  ber  ßrfliirenbe  btc  eingetragene 

Tatiacbe  gegen  fieft  al«  Wahr  gelten  311  laffctt  hat- 

2lu«  ber  ©ejetchnung  ber  e'm  jelnen  Siegifter  ergibt ftch  auch  ittt  allgemeinen  bie  Siatcgorie  ber  Siechtauer 
bältniffe,  benen  ftc  bienen. 

1)  Tab  ©örfenregiftcr,  bas  in  je  einet  für  Spa- 
ren unb  26ertpapicrc  jerfätlt,  ift  beftimmt  3ur  ©in« 

tragung  berjettigen  phflfifchen  ober  juriftifchen  ©er- 
tonen  unb  berjenigen  JianbelbgefeUfchnften,  bie  fich 

beteiligen  wollen  an  Söifenterminögeiehciften  in  S8a- 
ren  ober  SScrtpapiercn,  b.  h-  an  Äaitf-  ober  fonftigen 

©nfchatfungSgeicb elften  auf  eine  feft  beftimmte  üiefe- 

nmg«jeit  ober  mit  einer  feft  beftimmten  fiiefcrimg»- 
frift,  wenn  fte  nach  ©efebaftsbebingungen  gefchloften 
werben ,   bie  »on  bem  ©ürfenPorflanb  für  ben  Ter« 

ntinhanbel  f eftgefegt  ftnb ,   unb  wenn  für  bie  an  ber 

betreffenben  ©örie  gefchloffenen  ©eidiiifte  futdjer  21it 

eine  amtliche  Scftftellung  »on  TerminSpreifen  (8  9!» 
unb  35  beb  ©örfengeiege»  Pom  22.  Juni  1896)  erfolgt 

(§  55  unb  48  be»  filierten  ©ürfengefege»). 

2)  Jn  ba«  ©enoffenfehaf täregifter  rön- 
nen nur  ©efellfchaften  oott  nicht  gefchloffener  SRit- 

gliebersahl  eingetragen  Werben,  bie  bem  8   1   be»  ©.•- 
nofjenfehaftsgefcge«  Pom  1.  SRai  1889  genügen,  b.  b 
biejenigen,  welche  bie  Sortierung  be»  ßrwerte»  ober 
ber  Sirttcbaft  ihrer  SRitglieber  mittel»  gemeinfehaft 

liehen  ©cfcbäftsbetricbc«  bejmeefen.  Ta«  öenojjen- 
fehaft«regifter  bient  »or allem  bastt.  bicjcnigenSJedft, 

Perbältntfie  einer  eingetragenen  ©enoffenfehaft ,   bie 
für  bereit  (aufmeinntfeben  ©erfebr  »ott  erheblichem 

Jntereffe  finb ,   iu  mögticbflor  ©otlftänbigfett  unb  in 
3upertcifftgerffleife  3ur  öffentlichen  tienntni»  311  brin 

gen.  Tahin  gehört  ba»  Statut,  bie  ÜKitglieber  be» 

Sorftanbe»  (8  10  bes  ©enoffen(chaft»gefege»),  jebe 

jtnbenmg  be»  Statut»  (8  16  ©.«0 ),  jebe  'Hnbertmg 
in  ber  JuiammenieJung  be»  ©orftanbe»  fowie  eine 

©eenbigung  ber  ©crtretung»befugni»  Pott  SXttghe- 
bera  be»felbett  (§  28  ©.«©.),  jebe  im  Soge  ber  Wage 
bewirfte  Stufhebung  eine»  öeneralterfammtung»Pe 

tchluffe».  ber  bereit»  eingetragen  War  (8  51  ©.  ©.), 

bie  Stuftöfung  ber  ©enoffenfehaft  (§  78  —   82.  102 

©.«©.).  bie  Seflettung  ober  'Hnberung  ber  HiquiNf 
toren,  bej.  ber  ©eenbigung  ber  ©ertretung»befugni» 

berfelben  (8  84  ©.*©.),  bie  {terabfegung  ber  fjaft 
fummebetWenoffenfcbaftenmit  beiehranfteriiaftpflidit 

(8 1 33  ©.*©.),  bie  Julaffuna  mehrerer  ®efchäft»onteile 
bei  ©enofienichaften  berfelhen  21  rt  ober  ©eriinberun- 

gen  nach  biefer  Sichtung  (8 134  ©.-©.),  bie  llmwanb 
litng  einer  beftehenben  ©enoffenfehaft  in  eine  folche 

mit  anbrer  fcaftart  (8  143,  145  ©.-©.). 
3)  Ta»  ©ttterredttsregifter  ift  beftimmt  für 

bie  tm  ©ärgerlichen  ©efegbui  fetbft  Porgejchriebenen 

ßintragungen  ber  gütcrrcebtheben  '©erhaltniffe  ber 
ßhegatten.  Sfach  bem  ©ärgerlichen  ©efegbudt  wer- 

ben tn  biefe»  Siegifter  eingetragen :   bie  ©efchröntung 

ober  Slusichliefcu'ng  ber  Sd)lüff'elgewalt  (8  1357, 21ü 
iag2  ©.©.<©.)  fowie  bie  Aufhebung  einer  jolebeuSte 

fcbrcinhing  ober  2lu»fd)lieftung  ober  'Hnberung  ber 

©erwaltung  unb  Stugnieftung  be«  SJlanne»,  bieVluf- 
bebung  ober  Hnberung  einer  eingetragenen  Siegelung 

ber  güterredttlichen  ©erbältniife  (8  1371, 1431, 1435. 
1441,  1470,  1526.  1545,  1548,  1549,  1587  ©.  ©.  *   . 

Slrtilel  16  be«  ßinführungsgefefie»  ;um  ©.  ©.»©.t. 
berßtnipruch  be»ßhentanitc«  gegen  ben  ©etrieb  ein« 

ßrwcrtbgcfchäft»  ober  {lanbclsgefchäft»  burd)  bie 
Srau  ober  ber  ©iberruf  ber  ßinwilligung  fowie  bie 

3urüdnnhme  be»  ßinfpnid)«  ober  ©iber ruf«  (8  1405. 

1452, 1519.  Vtbiag  2;  1525, 2lbfag2;  1549  21.©.  ©   . 
Slrtifel  16;  Slrtilel  36,  Sir.  1   be«  ßiufiibningbgejege; 

311m  ©.  ©.-©.).  2luch  ba»  gefegüche  ©orhel)aU»gut 

(§  1366,  1367  ©.  ©.-©.)  ift  ber  ßintragung  in  bat 
«iiterrechtoregifter  unterworfen.  Tie  ßintragungen 

in  ba«  ©ütcrrecht»regiftcr  fönnen  richtiger  Slnftdit 
nad)  immer  erft  nach  ßingetmng  ber  ©he  erfolgen. 

4)  Ta«  S>anbel«regifter  bient  pur  ©intragung 

ber  Ipanbelefirmen,  bereitlräger  emßtnicllaufmann 
unb  3Wareiu©oU{auftttann  (©egenfag:  SRinbertauf 

mann,  8   4   be«  §anbel«gefegbuebc»)  ift,  ber  Sie<ht«»er 
bältniffe  ber  fünf  &anbcl«gefcUf<baften  im  teebniftben 
Sinne,  nämlich:  ber  offenen  Smnbel»gefellftbaft,  ber 

ftotumanbitgefellfchaft,  ber  SlttiengefeUfchaft,  bcrH  om  • 
manbilgefeUichaft  auf  Slftien  unb  ber  ©efellfchaft 

mit  bcfdjränfter  öaftimg,  ferner  ber  in  ben  8   33, 30 

be»  $>anbel«gcfcgbit<hc»'be3eicbneten  juriftifchen  ©er- jonen  unb  enbltd)  ber  ©roturen. 
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6)  Turd)  ba3  3R  u   ft  e   r   i-  e   g   t   ft  e   r   iod  ber  Urheber 
eine«  IRujterd  ober  ÜRobcllS  ober  beffen  Arbeit  gegen 

dlatbbilbung  bicf«S  SRufterS  ober  3Robell3  (icidjityt 

werben.  ®e)d)iij)t  werben  nur  bie  logen.  (BefoqnuuU* 
niufter,  b.  6.  biejenigen,  benen  in  Zeichnung,  Jarbe, 

diaumberbnttniffen  eine  eigentümliche  ®c)lalt  junt 
,>(w«te  ber  Vefriebigung  bei  Wefd)mart3  ober  beb  äftt>e> 
iijcbcit  @efül)l3  gegeben  ift,  bie  alb  Vorbitber  für  bie 

Sonn  uon  Jnbuitrieerjeugniifcn  bienen.  3torau3« 
fcpitng  biefer  ®efd)mactSimifler  unb  SRobeHe  ifl  aber 
Bor  nUcnt,  baß  fie  neu  unb  eigentümliche  Etjcugniife 

(Criginale)  ftnb.  Oft  bad  Vorbilb  für  ffläthctierjcug« 
niffe  beftimmt,  fo  wirb c3 al3 dRuftcr  bejeiebnot;  al3 

Vorbilb  für  blnitifcbe  Erjeugniife  beißt  c3  dRobclt.  Tie 
Sd)upfrift  beginnt  mit  ber  Stnmclbung,  euent.  mit  ber 

Öinterlegutig beddRufterd  oberdRobeUo,  faü3  bie$)in« 
tcrlegung  fpeiter  old  biedlnmclbung  erfolgt.  Sie  tonn 

auf  15  Jat)re  audgebebnt  werben,  fein  neuest  3Jerfaf)« 
reu  jur  üerflctlung  Bon  Vorbilbern  Bon  Jnbuitrie/ 

erjeugniffen  unterließt  nicht  bem  Sdjupe  best  dRuftcr"« idjupgcfcpcS.  ffiir  eine  Vrobultiondmetbobc  (Oe* 
brnuatbrnufler)  ift  ber  Vatentfdwp  anjurufen. 

6)  Tie3d)iff*regifter  ftnb  für  Tantpffehiffe  unb 

embre  Schiffe  mit  eigner  Iricblrnft,  beren  Tragfäpig« 
teil  mehr  old  15,000  kg  betrögt,  fowic  für  ionftige 

Schiffe  mit  einer  Xrogföhigteit  Bon  mehr  eilst  20,000  kg 

(Vinncnfcbtife)bejtimmt(§  120beS@efepe3,  betreffenb 
bie  priBotrechtlicben  Verbältniife  ber  Vinnenfcptffabrt 

Born  15.  Juni  1835),  ferner  für  bie  jur  gübning  ber 

dicidwftaggc  befugten  Itauffahrtetfdjiffc  (Seefepiffe,  ‘ 
§4  best  WelepcS, betreffenb  bad glaggcnvecht  berSouj- 
faprteifebiffe  oont  22.  Juni  1839).  Ifur  gührung  bet 

dicidwflagge  finb  bie  Stauffabrteiid)iffc  nur  bonit  be- 
rechtigt, wenn  fic  im  au£fd)liefilicbcn  Eigentum  Bon 

dicicbiangchörigen  jtchen  (tj  2). 

Tas  31  er cineire giftet-  ift  beftimmt  für  bie  Ein« 
tragung  berjenigen  3icreinc,  bereu  „(Wed  nietjt  auf 
einen  Wirtfdpiftlicben  ®efd)äft3bctncb  gerichtet  ift  (§21 

be33)ürgerlid>cn®cfcpbuchcS).  Estfinb  biest  bie  fogcit. 

Vereine  mit  ibealen  Tenbeii  jen « ,   ju  benen  alle  Vereine 

ju  wiffenfehajtlichen,  tünftlerifchen ,   wohltätigen,  ge» 
meinnüpigeu,  religiöfcn,  gcfeüigen,  fojialcn,  politi* 
fchen  unb  Unterrichtctjineden  gehören,  alfo  nDe  ®e= 

inng-,  Turn«,  Sport-,  dRufeumd«,  ifunfl  ,   siünftlcr», 
SBopI  .ätigfeitS»,  Vtrmeit  ,   Vilbungd«,  Unterftüpungd«, 
Vciuffiidi  ,   lanbwirtfcbeiftliehe,  lanbSmannjd)aftIidK, 

S'eantten«,  SrouenBereinc,  diefjoitrccn,  .Hnfinod,  liefe» 

trönjepen,  faufmännifebe,  tedjmfehe,  juriftifche  feefcll» 

'chatten.  Vgl.  Eohit,  Tad  jianbcld-  unb  feenoffen- 
fchaftstregifler  (2.  31ufl„  Verl.  1901);  St urp,  Tad  ge« 
rid)tlid)e  di.  (baf.  1901);  öronb,  Tie  Sicgiiterfcidjen 
in  bev  gerichtlichen  Vrajtd  (baf  1906);  ü   in  bemann, 

Tie  SieidjStgefepgebung  über  gerichtliche  diegifterjüh» 
nenn  (baf.  1906). 

dfegiitrator,  diegiftratur  (lat.),  f.  diegifter. 
diegiftriernpparate,  Vorrichtungen,  burd)  bie 

Vorgänge  uer[d)iebener  3lrt  felbfttätig  aufgejetepnet 

werben.  Dian  registriert  j.  V.  ben  Sang  Bon  Varo« 

meter,  Thermometer  tc.,  bie  3d)Waittungcnbedfflrunb- 
Waffcro,  best  SJafferfpiegeld  an  Stuften,  in  ffliijfen,  in 
Vaffind,  ajtrünomifcbc  Erfcheinungen,  ben  ®ang  ber 

atinofphärifchen  Elcltrijität,  Vobcnfthwanlimgen 
(Seismometer),  bie  Spannung  best  Tampfed  ober  ber 
Eleltrijität  in  technifchen  ©etneben,  atidj  benupt  man 
dl.  bei  baQiftifchen  Stubien,  namentlich  aber  and)  bei 

Phhfiologiichtn,  patbologifchen  unb  pft)d)oIogiid|en 
Unterfuchungeu  ic.  dRan  bebient  ftd)  ber  di.  jur  31uf» 
jeichnung  Bon  VeroegungdPorgängen ,   bie  ju  rafd) 
ober  ju  langfam  uerlaufen  ober  ju  BcrWictelt  finb, 

nid  baß  man  fie  mit  ben  gewöhnlichen  fcilfänniMn 

oerfolgen  tönnte.  di.  finb  fepr  Berfchiebenartig  ton« 
fintiert,  manche  jdjreiben  (ontinuieilid),  anbre  nur  ju 

gewiffen  feiten,  meift  finb  fie  mit  Uhttoerfcn  berartig 

Bcrbunbett,  baft  man  genau  ben  ,’jeitpuntt  ber  auf- 

gejeichnetcn  SSeobachtung  ablefen  fattn.  3113  Schreib« 
fläche  bient  ein  Bon  einem  Uhrmert  bewegter  Vapier- 
ftreifen,  eine  fiep  brehenbe  Scheibe  ober  ein  i   otierenber 

unb  glcichjeitig  in  ber  diidjtung  ber  'ilcbfe  langfam 
fortfebreitenber  ;fl)linber,  ber  mit  Vapicv  belleifet  ift. 

Tab  Schreiben  erfolgt  burd)  einen  Stift,  burch  einen 

eleltrifchen  Sunfen  oberphotograpbiftb-  Seibieierlep« 

tem,  optiichcti  diegiftriennctliobe  wirb  ber  aufjujeuh- 
uenbe  Vorgang  umgefept  in  fd)Wad)e  Veioegung  emed 

leichten  Spiegels,  biefer  wirb  Bon  einer  ftarfen  Sticht ■ 
quelle  beleuchtet  unb  wirft  bab  Sicht  burd)  ben  Spalt 

einer  Sapfel  auf  eine  mit  licbtrmpfinblicbeni  ff  ilm  über- 

zogene Sehreibfläche.  Vgl.  SR  e   t   c   o   r   o   I   o   g   i   i   d)  e   3i  e   • 
giftrierapparate  unb  S!uf  tf  epif fahrt  (S.  824t 

diegiftrieren  (lat.),  in  ein  diegifter  tf.b.)  eintra- 
gen ,   einfehreiben ;   bie  diegifter  einer  Crgel  jiepen. 

diegiftrierf affen,  f. itaffen. 
diegiftriermanometer ,   f.  Vianometer,  3. 241. 

_   dicniftricruugcjgcbiihrcH,  birefte Öebühren  unb 
Steuern,  beren  Eintjebung  an  ben  31ft  bed  diegtftrie« 
rettet  antnüpft  Vgt.  Verfriirsiteucnt. 

dieglemcnt  (franj. ,   (pr.  «mann),  Tienftborfchrift, 
®ejchäftsSorbnuitg,  befonberd  im  iieertoeien  bie  Vor« 

fdjriften  für  bie  Vluäbilbung  unb  bie  bienitlichen  Ver- 
richtungen ber  Truppen.  Tem  Jnpalt  itad)  bejeidmet 

man  bie  dieglententd  «13  Tienft«,  Ererjier«,  Straf«. 

Verpfleguitg3  (-Orbnung)  «dieglemcnt  ic.  diegle« 

mentieren,  reglemenfmäpig  orbneit,  einruhten. 
Jiil  beutfehen  tjxcrc  wirb  di.  jept  meift  burch  Vor« 

fd)rift  ober  Drbn un gerfept,  iitabcrinErerjier« 
realem  ent  ic.  beibchaitcn.  über  Tienftreglentent  i.  b. 

dieglcttcn  (franj.),  VietaUblättchcn  uon  ftjitetnati - 
fcherftcgelttärfe  jum  Trennen  ber^cilen  beim  Schritt- 
fap,  gewöhnlich  Uon  beren  ganjer  Vreite,  woburth 
berSap  fplenbtber  erfdheint  unb  leichter  lcferlid)Wirt; 
f.  Vucbbruderlunft,  S.  528. 

dicgling  (diegeiing),  f.  dieling. 
Keglisne  (franj.),  Süitholjpaita,  f.  yeberjuder. 
dicglih,  fdjiifbcirer  21rm  ber  Cber,  27  km  lang, 

jweigt  fich  bei  Warp  ab  unb  geht  über  ®reifenhagen 
in  ben  Tammfchen  See. 

diegnarb  ehr.  ränsc),  Jean  gran?oi3,  fron). 
Suflfpielbichter,  geb.  7.  ffebr.  1655  in  Varia,  geh. 
4.  Sept.  1709  in  WriUoit,  ging  nach  Vcenbigung 

feiner  Stubien  nach  Jtalien,  wo  er  fid)  bauptiäihltct) 

feiner  üeibenidjaft  für  ba3  Spiel  hingab.  toarbauf  ber 
diücffahrt  nach  dJiarfeille  bon  Seeräubern  gelapert 

unb  nach  3Ugiev  al3  Sflaoe  berfauft.  aber  nad)  eim- 

gen  Jahren  burch  Erlegung  be3  iföfegelbe«  wieber 
frei.  3113  er  feine  ®eliebte,  bie  mit  ihm  gefangen  unb 

lo3gelauft  worben  war,  auf  ba3  feerücht  bon  bnu 
Tobe  ihres  VlanncS  heiraten  Igotlte,  erfdhiett  biefer 

plöplich  wieber.  31us  Verjweiftimg  begab  Heb  S 

wieber  auf  dieifen,  gelangte  bis  nad)  i'applanb  us- 
lehrte  erft  1882  (ober  1883)  nach  ifranrceicb  tutici 

wo  er  teil3  in  VariS,  tcil3  auf  feinem  Schloß  ("nQen 

bei  Tourbau  ein  beit  dRufctt  unb  bem  fropen  VJebeue- 

genuß  gewibmeted  Sieben  führte,  di.  gilt  nach  Sto- 
liere  für  beit  beflen  üuflfpiclbichtcr  ber  granjoieii. 
Von  feinen  25  Stüden,  oon  benen  fid)  einige,  j.  31 

»Le  joueur«  (1696),  »Le  diatrait-,  »Le  retour m- 

prevu«,  »Les  llciiechmes«  unb  »Lc  legatain  um- 
verael«,  bis  jept  auf  ber  franjöfifchen  Viibne  erhalten 

haben,  fagt  Voltaire:  »SJcm  di.  nicht  gefallt,  b«  ift 
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nicht  wert,  SRolirre  ,ju  beWunbern.«  gehlt  auch  bie 
liefe  berBhorattrrjeicbnung,  jo  fntb  bod)  feine  3tücfc 
Doll  ©>ip  unb  Saune ;   habet  ift  bit  Sprache  fein  unb 

forrett  unb  bic  Scicptigfeit  bod  Xialogd  faft  unüber- 
trefflich- Vlutiorbom  bat  man  tonS.  Bptfleln,  Satiren, 

deiner«  Bebiepte,  ©efepreibungen  feiner  Seifen  unb 

«inen  Sotitan.  Xic  borjüglicpften  bor  johlreicfienVlub- 
gabon  (oinor  Serie  fmb  bi«  Don  Xibot  (©ar.  1820, 
4   ©be),  ©iicbield  (1854,  2   ©bc.),  gouroier  (1875, 

2   ©bc,),  ©iebagnel  (1887—  8!*,  2   ©be.),  Solanb 
(1803).  ©gl.  Diahren  halb.  gean  gram;, iß. (Cppeln 

1887);  Bupot,  I-e  podtc:  J.  R.  en  soll  ch&tean  de 
Grillon  (1907);  DlarcpCDtlle,  Bibliographie  et  I 
ieonographie  des  Oeuvre«  de  J.  F.  R.  (©ar.  1877).  i 

tBegnaub  bc  Saint: Scan  b’Sltigclp  (fpr.  rfinö  f 
*>  tiit83*ann  21  u   g   u   fl  o   Dl  i   d)  e   1,  B   r   a   f,  franj. 
Beneral,  3ob*t  bod Brafrn  lliidjrl  Souid  Btienn  e 
9t.,  bor.  geb.  1762,  unter  Sapoleon  I.  mefjrcre  pobe 

Hinter  böfloibcte  unb  11.  Dlärj  1819  ftarb,  geb.  29. 
3uli  1791  in  ©arid,  goft.  1.  gebr.  1870  in  Banned, 
mochte  ald  Unterleutnant  etnedEufarenreainientd  ben 

ruffifipen  gelbjug  mit,  warb  und)  ber  «diladjt  bei 

Scipjig  bem  fnifcrlidien  ©enernljtab  jugeteilt,  1815  | 
bei  Satcrloo  jum  Befabrondcbef  ernannt  unb  baber 

unter  ber  Scflauration  aud  ber  Vtrmeeliftc  geftriepen. 

1825  begab  er  fiep  nnd)  Briecpenlanb  unb  errichtete 

hier  ein  Seitcrforpd.  Sind) bem  er  burch  bie  gulireuo- 
lution  feinen  bei  Saterloo  erbaltenen  Brah  tuieber- 

erhalten,  machte  er  ald  Cberft  ben  bei  gif  d)m  gelbjug 

mit  unb  marb  1849  XiDijtondgenernt.  Dom  19.  24. 
3«ii.  1851  Sfriegdminifter,  27.  igoti.  1852  jurn  Sena- 

tor ernannt  unb  1854  mit  ber  ©Übung  ber  neuen 

Jfnifergnrbe  beauftragt,  ald  bereu  ©efcbldpaber  er 
fid)  1859  auf  bem  cDeblacptfcIb  Don  Dlagcitta  bie 
DfatfdjciUdWürbe  erwarb. 

Strgnault  (|pr.  rdnsi,  1)  Eenri  Victor,  ©bpftfet 

unb  Bbemifer,  geb.  21.  3uli  1810  in  Stachen ,   geit. 
19.  3an.  1878  tn  Vtutruil,  ftubiertc  1830  —   32  an 
ber  ©olpledmtfcben  Schule  in  ©arid ,   trat  bann  in 

bot  ©ergbienft ,   würbe  ©rofeffor  in  Spon,  1840  an 

ber  ©olptecpmfcbcn  Sdmle  in  'S  arid,  1841  am  Bol- 
lege  bc  grancc,  1847  Ingenieur  en  chef  des  niines 

utib  1854  Tiretlor  ber  loniqlicpeu  ©orjeUanfabrit  in 

Scured.  Br  bejbmmte  bic  Vfudbehnung  unb  bie  Xicp- 
tigfeit  ber  Bafe  nnb  bed  Duerfftlbeid,  bie  .gufantmen- 
briiefbarteil  ber  glüffigfciten  unb  Bafe,  bic  Blaftijitnt 
PcdSaficrbampfedbetDerfcpiebencit  Temperaturen,  bie 

fpejififcbe  Sänne  Dieter  .Körper,  bie  ©erbampfmigd» 
wärme  bed  Safferd  unb  oerfdjicbencr  andrer  gliiffig- 
leiten,  bie  gortpflan  jungögcfctiminbigleit  bed  Sdtallcd 

in  Derfchiebenen  Olafen  tc.  vlud)  lieferte  er  mehrere  Sr- 

beiten  über  orgamfehe  tthemic.  Sein  »Cours  i-lämen- 
taire  de  eliimiet  (©ar.  1847  49,  2   ©bc.;  6.  Sufi. 

1870,  4   ©be.)  fanb  auch  in  ber  beutfehen  Bearbeitung 
burch  Slreder  (9.  ©uff.  Don  Sidliccnus,  ©raunfehni 

1877  -81)  grafte  ©erbreitung.  Bin  Sudjug  baraud 
fmb  bie  •Premiers  dldments  de  chimie<  (Bar.  1850, 

6.  *uft.  1873).  Xer  größte  Xeil  feiner  Unterfuchun- 
gen  über  bie  Bafe  unb  Xämpfe  erfchien  gefannnelt  old 

»   Relation  des  expbriences  entreprises  pour  deter-  j 
miuer  les  lois  et  les  donndes  physiques  ndeessaires  j 
an  calcul  des  machines  A   feu«  (1847—70,  8   ©bc.). 
©nfterbem  fchricb  er:  »fitndes  sur  rhygrometrie • 
(1845);  »Kecherchcs  ehimiqnes  sur  la  respiration 

•les  ariimani.  (mit  Seifet,  1849).  ©gl.  Xumad, 
Eloge  historiquo  de  H.  V.  R.  (©ar.  1881). 

2)  e n r i ,   franp  'lValcr,  geh.  31.  Cft.  1843  in 
©arid,  geft.  19.  3an.  1871 ,   bildete  ftdh  bei  Pamottje 
unb  Babanel  unb  erhielt  1866  ben  romifchen  ©reid 

für  bad  ©ilb:  llp-tid,  bem  ©djilleud  bie  Staffen  brin< 
genb.  Br  lebte  hierauf  bid  1868  in  3talicn,  Wo  er 

bad  Seifewert  bed  ,'vrancia  ©fet)  illuftricrte,  unb  ging bann  nad)  Spanien,  wo  fein  gliihenber  Xurit  itach 

Sicht  unb  garbe  Sättigung  fanb.  Br  machte  feine 
Slubicn  Dontehmlich  unter  bem  nicbem  ©olf,  bane- 

ben aber  auch  nach  Bopa  unb  ©cla.sauep  beffen  ©ilb 
Sad  Sanjad  er  fopierte.  ©an  flattern  BuiftuB  auf  fein 

Schajfen  würbe  auch  feine  greunbidjaft  mit  gortunp. 

Sein  erited  groped  ©ilb  war  bad  lolojfale  Sciterpor- 
trät  bed  Beneraid  3uatt  ©rim  (im  SouDrc).  Sein 

Sinn  war  jeboep  niepr  auf  bic  Schilderung  orientali- 

fchen  Sehend  gerichtet.  So  entjlanben  bie  marolta- 
nifepe  Schilbwadjc,  berBufbruch  jurgantafia  inXan- 
ger,  bie  Salome,  fein  foloriftifcbcd  UKeifterwerf,  unb 

bie  Einrichtung  in  ©ranaba  (im  SouDre),  bie  er  1869 
unb  1870  unter  ber  afrifanifdjen  Sonne  in  Xanger 

auäfütjrte.  Xer  Strieg  Don  1870  führte  ipn  in  bie 
Eeimat  piriid.  Br  trat  in  bic  ülrntec  unb  fiel  bei  bem 

legten  ©udfaUdgefeeht  in  Su,(cnDal  Dor  ©arid.  Sein 
früper  Xob  pat  ipn  in  ben  VI u gen  ber  granjofeit  mit 

einem  Bl orienfehein  umgeben  unb  ju  einer  übertriebe- 
nen Scpäpung  ieiner  fün  jtlerifcpen  Seiftungcn  geführt, 

©gl.  Bajalid,  Henri  1t.,  sa  vie  ct  son  a-uvre  (©ar. 

1872);  ©larp,  H.R.  (baf.  1886).  Seine  •Correspon- 
dance-  würbe  beraudgegcbcuDonXupnrc(©ar.  1873). 

fHegnier  (|pr. rdnjei,  1)  ©latpurin,  ber  Schöpfer 
ber  tlntfifcben  Satire  in  granlreicp,  geb.  21.  Xey.  1573 

in  Bpartrcd,  geit.  22.  Cft.  1613  in  diouen,  war  ein 

'Jteffe  bed  Xicptcrd  Xedportcd,  begleitete  ald  Beiftlt- 
epev  ben  Marbinat  oon  gopettfe  unb  fpäter  ben  EftV>!l 
Don  ©ftpune  naep  Sollt,  crpieli  nach  feiner  9(üc(Iepr 

ein  ftanonilat  in  Bpartrcd  unb  führte  bon  nun  an 

ein  bem  ©ergnilgen  unb  ber  Vludjcpweifung  ergebe» 
ned  Seben.  «eine  Satiren  finb  Dott  oriaineUem  Bc- 

präge  unb  jeitpnen  fid)  burd)  glildlicpe  ©cobaeptung, 
fcpwimgDoIIe©erfe,gutcBpnrafter3eichnungunbburd) 

fauflifcben  ©Ji(j  aud.  Xngegen  treten  oft  gorm-  unb 
Befcpmactlofigfeiten  unb  eine  ftarle  3nimoralitat  ;u> 

tage.  Unter  beit  japlreicpen  Vtudgabcn  feiner  VPerte 
heben  mir  peroot  bie  Don  ©ioltet  le  Xuc  (©ar.  1822), 

©artpdlemp  (1862,  mit  einigen  bisher  ungebnidtrn 

Bebicpten  (Weijelpaflen  llrfpiuugd),  Bourbel(1869u. 

1875).  Xic  Satire  Maci  tt«--  eriepien  ©arid  1900  mit 
Kommentar  oon  ©runot  tt.  a.  gerb.  Xugitf  ließ  1853 

ein  Scpaufpicl  in  Serfen:  »Matburin  R.«,  crjdieinen. 

©gi.  gelgner  in  Ecrngd  VlrcpiD,  ©b.  62  (1879); 
St entan  n ,   über  Scgmerd  Seben  unb  Satiren  (©erl. 

1888);  ©ianep,  Matburin  R.  (©ar.  1896);  Bper- 
riet,  Bibliographie  de  M.  R.  (baf.  1885). 

2)  Blaube  Vlmbroife,  Ee^iog  Don  tlfiaffa, 

franj.  3uftijntinifter,  geb.  6.  Vlpnl  1736  in  ©larnont 

(©(eurtpe  ct-tPfofellc),  geft.  24.  3nni  1814,  War  beim 
Vludbrucp  ber  franjöfifcpen  SIcDotution  VlbDotat  itt 

Sancp.  1789  Dom  ©ejirt  bitfer  Stabt  in  bie  Satio» 

natberfammlung  gcwiipll,  wirlte  er  ald  tüchtiger  3u» 
rijt  beionberd  in  ben  Vludfcpüffen  für  bic  Crganifation 

bec  3uftij  unb  ber  neuen  ©erwaltung.  1795  trat  er 
in  ben  Sat  ber  Vllten,  beffen  ©räfibent  er  1798  warb. 

Br  unterftüple  ©onaparle  bei  bem  Staatdjtreid)  Dom 
18.  ©ruutaire,  warb  ©iitglieb  berjiommiffion,  welche 

bie  ©erfaffungdnnbening  norbereiiete,  unb  14.  Sept. 
1802  unter  bctu  Xitel  einedBroBricplerd(grandjuge) 

SKinifler  ber  3'tflij  unb  bid  1804  auch  her  ©olijei. 
Br  leitete  ben  ©rojeß  gegen  Baboubal  unb  ©icpegru. 
Sapoleon  ernannte  ipn  bei  feiner  tpronbefleigung 

junt  E er  jag  Don  9Raffa ,   1812  jum  Staatdminifler 

unb  ©räfi beulen  bed  Bcfepgebenbcit  M'örperd.  9Kit 
ber  erfleti  Seflauration  Derlor  S.  oüe  feine  öffent- 
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Iid)en  finiter.  Sein  Sohn  SpfBeftre,  früher  ®raf 

Bon  ©ronau,  bann  (jerjog  oon  SWaffa,  geb. 

81.  Jo,).  1783,  geft.  20  Vlpril  1851,  mar  beim  Jobe 
be«  Vater«  präfett  beb  Jlepartement«  Oife,  weigerte 

ii*,  luiibrenb  ber  Siunbert  Jage  in  bie  Jienfte  beb 

Kaifer«  ju  treten,  imb  ertjiclt  b'afttr  1816  bie  Paus- mürbe.  ©r  binterließ  bie  herjoglicbe  SJürbe  (einem 

ßttfel  Wnbrd  Philippe  Wlfreb  R.,  geb.  1835. 

3)  Wbolpbt,  franj.  Snnbfritift,  geb.  7.  Juli  1804 

in  URainj,  geft.  21.  Olt.  1884  in  fftontamebleau,  be- 
flcibete  mehrere  höhere  itchrämter  in  Pari«  unb  mürbe 

1843  Bon  üubroig  Philipp  5 um  ©rjieber  beb  ©rafen 

Bon  pari«  ernannt,  ben  er  nach  ber  ffebruarreoolu» 
tion  audj  in«  Örtl  begleitete.  Seitl852  «lieber  in  Pa- 

ri«, mürbe  er  1855  in  bie  Vifabentie  ber  Jnfcbriften 

aufgenommen  unb  1862  bom  Jnftitut  alb  profejjor 
bei'  Sanbfritb  am  (iolleac  be  ffranec  Porgcfdilagen. 
R.  bat  fid)  befonbers  bureb  bie  fitudes  Bur  lidic-me 
des  Vbdas  et  les  origine»  de  la  langne  sanscrite« 

('(Jar.  1865)  imb  eine  Siuegabe  beb  >Pr&tii;&kbja« 
beb  Rigoeba  (baf.  1857  -   58  ,   3   Sbe. ,   mit  franjöii- 

fdjer  überiejjung,  Kommentar  unb  einer  »Etüde  sar 
la  grammaire  vbdique«)  belannt  gemacht 

tHcgnicr  (tor. renifi,  fcenri  be,  franj.  Jicbter,  geb. 
28.  Jcj.  186t  in  ifionfleur,  ficbelte  1871  mit  feinen 
©Item  nach  Paris  über,  mo  er  Recbtoftubien  maebte. 

©r  ift  einer  bet  erften  Vertreter  ber  jüngent  Xiditer- 
fdjute,  bie  im  ©cgetifap  ju  ben  auf  firrnge  Seobncbtung 
ber  Sonnen  ballenbcn  »Paruassiens«  eine  tärneue 

rung  ber  Poefic  in  freien  Verbformen  ohne  Reim  ober 

nur  mit  Wffonanj  futben,  bat  fitb  jtboeb  in  feinen 

lepten  Stierten  rnicber  mehr  bem  Siergebracblcn  ge- 
nähert. 6r  lieft  1887  bie  ©ebicbtfammlung  »Sites« 

erfdjeinen,  benen  er  folgen  lieft :   -ftpisodes«  (1888), 
»Pueriles  anciens  et  romanesques-  (1892),  »Tel 

qn’en  songe»  (1892),  »Fontes  A   soi-iueme«  (1894), 
>   Artthuse«  (18951,  »Jeux  rustiques  et  dirins» 
(1897).  Der  Hafiifcbe  Verbbau  raadjt  ftcb  mieber  mehr 

geltctib  in  »Les  mbdailles  d'argile«  (iitOO),  »La  eit« 
lies  eanx« (1902) unb  »La sandale  ailee»  (1906).  Jn 
ber  pro  ja  bulbigt  R.  bem  ©runbfap  »tu  erjäblen.  um 
ju  ertiiblen«,  aber  in  ber  gemabtteiten  gorm.  Reich  ber 

Rooetle  »La  cannede  jaspe«  (1897)  folgte  ber  burno- 
rifiiirbe  bütorifd)«  Roman  »La  double  malt  resse» 

( 1900),  bie RooeUen  Les  amant»  singuüers»  (1901), 

ber  fatirifrbe  Roman  »Le  bon  plaisir«  (1902),  enblicb 

bie  mobenten  Sittenvomane  »Les  vncances  d’un 
jeune  hominesage«  (1903)  unb  Le  paas«  vivant» 
(1905),  ber  einen  interciinnten  Jall  beb  Ptnoiämu« 

mirffant  bebanbclt.  R.  bat  and)  einige  Serfudfe  ber 
literariftben  Jiririt  u.  b.  t. :   Figures  et  caraeteres« 

(1901)  Bereinigt,  Vgl.  p.  Plautaub,  Henri  de  B. 

<   Car.  1904).  —   Di.  i|t  feit  1898  mit  ih’arie  be  ticrebia, 
ber  jmeiten  ioebter  beb  Siebter«,  Bcrbeiratet,  bie  unter 
bem  Romen  ibreb  mütterlichen  llrabncn  ©örarb 

b‘4>  0   u   D 1 1 1   c   bie  burdt  Stil  unb  Seibenfiftaft  beroor» 
ragenbeu  Romane  .   I/Inconstante«  (1904)  unb  >   Es- 
clave«  (1905)  uerörtentlicbte. 

OieguifoliirbeButntioucn ,   ebebem  flubfdjüffe, 
bie  ber  ungnrifdte  Canbtag  jur  Vorbereitung  Bon  ®e> 
fepcooorfdtlägen  nicberfepte;  beute  «erfleht  man  bier- 

unter 21ubjd)üffc  »um  Vlubgleieb  Bon  SJieinungbBer» 
fiftiebeubeiten  jmifdjen  ben  Vertretern  Bon  Ungarn, 
Kroatien -   Slawonien  unb  ftfiume. 
_   iHegnifolnrgcriditbbot,  (roatijdi  [lamoniidier 
ötaalogerid)tbbof  jur  '.dburteilung  cineb  Bont  üanbtag 
nngeflngtcit  Vanub  (f.  San)  ober  eineb  Dieffortcbefb. 

IHcguii),  linfer  Sieben ftuft  beb  ‘iKaini  in  Saftern, 
entlieht  im  'Ji'cgbcj.  TOitteljrantcn  bur<b  ben  ;jufam- 

menfluft  ber  JKebnip  unb  Vegmp  bei  gürtb,  ftre.rt 

nörblirb,  tritt  in  ben  SHegbej.  Obetfranben  über  unä 

ntünbet  bei  Siirbberg,  6   km  unterbalb  Samberg.  Sie 

nimmt  rechte  bieöriinblad),  SSiefent  unb  benSubmig4- 

(anal,  linfb  bie  ,-^enn,  Vturadj,  ütifdt,  bie  Seid«  mit 
bie  SHaube  ©brad)  auf.  Jie  Hi.  bat  non  ber  Quelle 

ber  Sdmiäbifcbon  »cejat  bie!  jurftSiinbung  eine  Dame 

oon  210  km.  ift  aber  nur  unterbalb  Samberg  fdhtf- 
bar.  Sgl.  Scibl,  $a8  Segniplal  (Srlang.  1901t. 
Kegnum  (lat),  bie  liiniglicbe  Sdtirbe.  fNegienntg; 

Königreich;  bann  überhaupt  fooiel  roie  Veidi. 
;Hcgrtbient  (lat.),  einer,  bcrÄegreft  (f. b.)  nimm!. 
tHcgrcbieriterbfcpaft,  im  beuticben  Vcbn  unb 

VriBatfiirftcnrecbt  biejenige  ©rbfolge,  monadi  bei  bem 

(jrlöicben  be«  Sfiatmeitftamme«  triebt  bie  nadele  ttieib- 
lidie  Vermanbte  be«  lepten  männlichen  Sprojj«  (tue 

©rbtochtcr,  f.  b.)  unb  beten  ntfinnlicbe  91ad)Iora. 
menfebaft,  fonbem  bielmebr  bie  früher  mcqcn  beä 

Vorbanbenjeine  männlicher  -Mad)fommcnjd)a|l  über- 
gangenc  ober  bureb  Vergebt  auSgefcbloffene  tweb 
liebe  Venoanbtc  be«  $>aufeä  (Megrebienterbin) 
unb  bereu  Jei.tenbcn;  (tHcgre bienterben ,   Segreft  , 

3iüdanfpnnb«erben)  jur  ©rbfolgc  gerufen  werK-n. 
auf  meid)  leptere  alfo  bie  ©rbfolge  -regrebiert-,  b.  b. 
(urüctfällt.  Vgl.  9i  e   b   tu ,   SRobemc«  Jiiritemapt 
(tUiüneb-  1904). 

tBegrcbiereu  (lat.),  ,;urüdicbroiten.  jurfiefgrnt'en 
auf  grübere« ;   91  eg  r e b i e n ,t  foBiel  mie tUegreft c f. b. k 

tHegreft  (lat,  !Selur8,9iücfgriff),  XfidanipniA 
auf  Scbabloobnltung  gegen  einen  Jritlen  auf  ©runb 

befonberet  Verpflicbfung  be«  lehtem.  3>er@läubigcr 
ber  foauf  ben  3Segreftpflid)ttgen  (IBcgreffalcn) 
feinen  9i.  nimmt  (regrebiert,  returrterl).  Wirb 

SJegrebient(Segreftnebmer)  genannt.  So  tonn 

}.  S   ber  Särge,  ber  infolge  ber  übernommenen  Surg 
iebaft  für  ben  ̂ >auptfd)ulbncr  jablett  rnuftte,  auf  lep 
lern S. nehmen.  Sefonber«  loiittig  ift  berÄ.imSecb 
iclredjt  (f.  SBecbfel). 

tHcgrefterbc,  f.  Segrebienterbfcbaft. 
SHrgrcfft»  (lat),  rüdidjreitenb,  b.  b-  »on  ben  Sir 

(ungen  }U  ben  Urfacbeit,  Bom  Sebingten  ju  ben  Ve- 
bingungen  fortfcbreilenb ,   baber  regreffiBe  Die- 
tbobe,  foBiel  wie  analgtifcbe  ÜVctbobe. 

!Hegrefftt>e  SBctamorpbofc,  i.  Scbmaroper 

Kegüla  Cosa ,   foBiel  wie  Vllgebra,  ogl.  los» 
Regnla  de  tri  (lat.,  Stegelbetri),  f.  Sropodion 
Regula  falsl  (lat.,  3alfirecbnung,  falfcbet 

?ln  fap),  9iecbnung«Berfabren,  bei  bem  man  in  einer 
Aufgabe  für  bietmDetanmeQr&fteBerfu^äweiieon.w 

Sdert  annimmt,  bann  ba«©t  gebni«,  ba«  man  bei  (im- 

fepung  biefe«  Vierte«  erhält,  mit  ber  'Aufgabe  rer. 
gleicht  unb  auf  @runb  biefer  Vergleichung  einen  rt 
nauern  ©erl  für  bie  Unbelannte  ermittelt,  fernher 

würbe  ü<  oft  iur  üöfung  Bon  Aufgaben  benoenbet 

bie  auf  Proportionen  ober  ©leidmngen  eriien  ©re 

be«  führen;  feit  Vewton  ift  fie  belonbero  noch  juc 
angenäberten  flufloiung  numerifeber  Öleicbungen 
böbenr  ©rabe«  im  ©cbraudi- 

Regula  fidel  (lat.),  f.  ®lauben«regel. 
Regula  multiplex  (lat),  f.  Kettenregel. 

fRegulär  (lat),  regelmäßig,  regelrecht. 
tHcgulärc  Slörpcr,  f.  poitjeber. 

Reguläres  (lat),  f.  Regulierte. 

tHcgulärc«  ftriftaHftjftcm,  f.  Krifiaa,  S.  702. 

tHcgnlärr  Truppen,  bauemb  orgnnifierle  Jncp 

pen  mit  fhilematifdjer  Vtubbilbung  im  ©egenfap  ,(» 
ben  irregulären  Jruppen  (f.  Jrregulär). 

tHcgutargciftlirfic  (Regulartlerifer.  tRegc 

larfleru«,  t'lerici  reguläres), allgemein  fooiel W 
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Crbendgeiftlid)e  (f.  b.).  3m  engem  Sinn  bie  Siit- 
glieber  mehrerer  Orben  mit  feierlichen  ©elübben,  bie 
unter  biefer  Sejeidjiiung  feit  bem  lfi.  3al)rb-  jur 

Xturtpfübrung  einer  Reform  innerhalb  ber  Srirdje  ge- 
grünbet  würben;  Seitered  f.  Artifcl  Jllerifet •   unb 

bie  bort  genanntm  einzelnen  Crben  ( Theatiner,  Sar« 
nnbiten  :c.). 

XJrgulatiu  (lat.),  regelnde  Anordnung,  Serfü- 
gung.  Reglement  (3.  S.  bie  Bielbefproebeneu  Raumer» 
«ticl)l)d)eii  »Regulatioe«  Born  1.— 3.  Ctt.  1854  zur 
Serbeijerung  bed  $olfsfd)uhmterrid)td  in  ̂Breufeen) ; 

indbe-j.  'Jiame  berjenigeii  $riiuipiett ,   bie  Anweifung 
}iir  nebligen  (regclretbtcn)  Sepanblung  eined  ©egen 
fiembed  geben,  baper  bei  Kant  aud)  Sojeiepnung  für 
bie  gbcen  ber  reinen  Semunft,  fofern  biefe  jwar  für 

bie  Strfnüpfung  ber  (Srfaljrungelaltadien  ju  einem 

Wanjen  eine ’flnroeifung  geben,  aber  nid)t  (wie  bie  t   o   n » 
jt  i   t   u   t   ine  n   Kategorien  bed  reinen  Scrfianbed)  erfor- 
berlid)  finb,  um  überhaupt  Erfahrung  ju  machen. 

'Regulator  (lat.,  Regler'),  Sorrid)tung,  bie 
beit  (Mang  einer  äJiaidjinc  regelmäßig  gcftaltet,  b.  b- 
tfHei<bge»id)t  berfietlt  jWijepen  beit  treibenben  Kräften 
unb  ben  ju  überwinbenben  Siberftänben.  Sfefttcred 

tann  bewirft  werben  burd)  Abänderung  bed  Siber- 
ftanbed  ober  ber  (traft  3m  erftem  Salle  Wirb  bei 

eintretenbem  Siraftüberfcbuft  biefer  in  einem  jufäfc- 
lieben  Siberftanb  Bemühtet  (Siber  ft  anbdregula« 
toren),  Wad  einen  Seeluft  an  Arbeit  bebeutel,  ober 

aber  aufgejpeid)ert  junt  »jioede  ber  Abgabe  bei  einem 

ipätem  uberwiegen  bed  Sibcrflanbed. '   Tic  Semid)- tung  ber  überfebüfftgen  Kraft  ift  nur  fiattbaft,  wo  bie 

Bert ome  Arbeit  bod)  nicht  lootjl  itüjjlid)  oerwenbet  wer ■ 
ben  fönnte  (wie  bei  ben  Sremfcn  an  Stuben  unb 

Kranen  jiim  Riebcrlaffen  oon  haften),  ober  wo  auf 

teine  andre  Art  eineRegulicrung  ju  erjielen ift(KJrem- 
fen  ber  glügclmeüe  bei  Sinbrnüplen  entfpredjenb  ber 

Sinbilärfe ,   Sremdregulatorcnan  Sa  jfertraft* 
mafebinen,  glügelrnber  im  Sd)lagwcrf  ber  Ubren 

unb  bei  Spieluhren,  Tämpfung).  Eine  ftraftauffpei- 

iberung  erfolgt  burdjAtfumulatoren  imSelriebe  Bon 
bbbraultjd)eniiebemnicbineitunbSieifen,burcbSmb 
regulatoren  bei  Qkbläfen  unb  burd)  Wegcngetmcbtc  bei 
Weftäiigewafferbaltungdmafcbinen.  Auch  fann  man 

bureb  bie  jeitweilig  frei  werbenbe  Kraft  irgendwelche 

IKajjen  befcbfeunigeit  unb  baburd)  bereit  ArbeitdOer- 
mögen  BergröBem.  SeiScmtinbenmgbiefcdAvbcitd« 
Bennögend  erfolgt  bann  eine  Arbeitdabgabe.  Tiefem 

3»etfe  bienen  bie  Schwungräber  bei  Kraftmafcpi- 
neu  unb  bei  Arbeitduiafcbinen  mit  fepr  Beränberlicbem 

Arbeitdwibcrftanb.  Aid  Regulatoren  fann  man  aud) 
bie  Senbel  unb  Unruhen  ber  Uhren  betrachten. 

Tie  Regulatoren  ber 

jweiteu  irauptgruppe 

(Regulatoren  im  en- 
gem Sinne)  führen 

einen  möglich)!  regel» 

mäßigen  ©ang  berltta- 
fchtneu  baburd)  herbei, 

bafi  fie  bei  Anbetung 
bed  Arbeitobebarfd  bie 

Ärnftabgabe  entfpre- 
d)enb  beeinflußen.  Sie 
bctiuhen  hierju  nteift 

bieSirfung  bet  glich- 

3«f.i.  *attMer*e9ui«t.r  Mentrifiiaal. 

mit  bitetter  ftbetirajuitg.  ober  gliepfraftre« 
guIatoren),Derein:)elt 

aud)  bie  Trägheit  einer  icpwingcnbctt  Stiajfc  (Sen« 
belregulatoren  bei  Keinen  ©admotoren).  gig.  1 

jeigt  ben  Sattfd)en R.  Sei  Erpöijung  berXoureitjahl 
ber  SRafd)ine,  alfo  bei  Abnahme  bed  Siberfianbed, 
werben  bie  Wewidjtdhebel  ober  Senbel  as,  bie  mit  ber 

Bon  ber  »’raftmafdhine  in  Umbrehung  Berfehten  Seüe 
wgelenfig  Berbunben  find,  gehoben.  Tiefe  ScWegung 
pflanjt  fuh  luitteld  ber  Stangen  v   auf  bie  UJiuffe  ober 

§ülfe  h   fort  unb  wit  b   burd)  hebel  b   auf  ein  Regulier« 
organ  übertragen.  Tiefed  ift  im  Boiiiegenben  gälte 
bie  Trojfelflappe  d   im  Rohre  Heiner  Tanipfmafd)ine, 

bie  bei  auf  wärld  gehender  Stiujfc  mehr  gefd)loffen  wirb. 

Sei  einer  ©efcbmmbigfcitdabnabme  tritt  bad  Umge« 
lehrte  ein.  Anftatt  der  burd)  Troffelnng  erreichten 
Serm inberung  ber  Spannung  bed  Tampfed  läfitmait 

bei  Tantpfnuifd)inen  jwettmäßiger  ben  R.  auf  eine 
lirpanrionsBornchtung  wirten  unb  baburd)  bie  bei 

jebeiii  fpub  jugeführte  Tampfmenge  berringern  (An- 
betung ber  güliung  f.  Tafel  »Xampfmafchinen  I«, 

3.11).  Sine  birefte  Übertragung  der  Riuffen« 

beloegung  auf  bad  Regulierorgan  wie  ingig.  1   ift  nur 

angebracht,  wenn  biefed  leicht  beweglich  ift.  Sei  ber 
inbireften  Übertragung  benut.it  man  bie  SSuf- 

fenbewegung  jur  Audlöfung  einer  beionbem  §ilfd- 
iraft,  bie  ihrer)eitd  bie  Serfteüung  ber  Steuerung  ber 

Straftmafchine  bewirft  (SerBomotor  bei  Saffer-  unb 

Tampfturbinen,  eleftrifd)e  Regulatoren  für  Tampj- 
mafdjinen).  3n  feinem  gall  aber  läßt  fid)  burd)  eilten 

R.  eine  BoQitänbige  ©Icichförmigteit  b^  ©auged  er- 

reid)m,  ba  cm  gewiffer  Siberftanb,  bie  Sigenreibung 
unb  ber  Siberftanb  bed  Stelljeuged  (bad  fmb  bie 

Ijjebel  unb  Stangen,  Welche  bie  Sewegung  ber  SRuffe 
auj  bad  Regulierorgan  übertragen),  beim  Serftellen 
ber  Steuerung  ftelo  oorhanbeit  ift.  Um  biefen  ju  über- 

Winben,  ntuif  berR.  BorSeginn  bcrRiuffenbewegung 
erft  bie  hiergi  nötige  Kraft,  Scrftellfrnft,  ent 

wicfeln.  Xres  gejebiept  entweber  burd)  eine  Touren« 

erhöhung  non  u   auf  n,  ober  -Srniebrigung  sott  n 

auf  n, ,   je  nach  ber  Sewegungdrichtung  ber  Regula- 
tomiuffe.  Tier  R.  bleibt  al)o  innerhalb  ber  Touren« 

fd)Wanfung  (n,  —   n,)  unempfindlich-  Xaö  Scrhältnid 

hrifitUnempfinblicbfeitdgrab,  wobei 

u   bie  mittlere  Tourenzahl  bebcutct.  SomUnempfinb- 

licbfcitbgrab  ju  unterfcheiben  ift  ber  llngleichf ör» 

inigfeitdgrab  (ö),  b.  p-  bad  Serhältnio  ber  Tijfe- 
reng  aud  ber  böcbfien  n,u„  unb  ber  niebrigften  Tou- 

renzahl bed  Regutatord  n,,llu  jur  mittlcm.  Sö  ift; 

d   =   wobei  iw,  =   "■"“.t“’"1". 

UMlhul 

Sin  brauchbarer  R.  muß  ftabil  fein,  b.  h-  mit 

einem  Sachfen  ber  Tourenjapl  juufi  ber  Audfdjlag 

der  Schwunginafien  junehmeii.  Stabil  fmb  biefogeii. 
ftatifchen  Regulatoren.  Aftatifch  ift  ein  R.,  der 

bei  einer  beftimmten  Tourenzahl  alle  möglichen  Stet« 
langen  entnehmen  fann.  SirbbicfeRormalgefchwin- 

bigfeit  nur  im  geringften  geändert,  fo  gel)t  der  R. 

iofort  in  bie  pöcbfte  ober  tieffte  Sfage.  Tcrartige  Re- 
gulatoren fmb  im  inbiffercnten©leid)gemid)t  mtb  nur 

ald  inbireft  Wtrfenbe  ;u  gebrauchen,  bie  an  ben  ijpub« 
grenzen  eine  fbtlfdfraft  einfd)alten.  SRau  Derwenbet 
Borjugd weife  pfeuboaftatifche  Regulatoren,  b.  h- 
foldje,  bie  nur  in  einer  beftimmten  Stellung  aftatifd) 
finb  unb  um  fo  mehr  beit  Sbavatter  eined  ftatifchen 

Regutatord  anitehmeit,  je  mepr  fie  fiep  oon  biefer 
Stellung  entfernen. 

Sei  ber  gewöhnlichen  Anorbnung  eined  Regula- 
tord  bewegen  fid)  bie  Schwungmaffen  um  einen  feftcu 

Trcppunlt  an  einer  weift  lotrechten  Spinbel,  unb  ihre 

Serf^iebung  wirb  auf  eine  SRuffe  übertragen  (Ri  u   f « 
f   e n   r e g   1   e   r).  Tagegen  fi fen  bie  A   cp  f   e   n   r   e   g   I   e   r   ober 
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31  ach regier  auf  ber  ©tafdjitten*  ober  Steuerwetle, 
unb  itjrc  Scßwungmaffen  Bcrjtcllen  unmittelbar  bie 

äußere  Steuerung,  meift  ein  Cjjenter.  Sie  Jlieb- 
Iraft  ber  Sd)Wtingmaffen  loirb  bureb  ©*wtd)tö»  ober 
3eberbelnftung  im  öleid)grtmd)t  gehalten.  $u  beu 
öewicbtdregulaloren  geboren  unter  anbern  bie 

Bon  Slatt  (3ig-  1).  'Porter,  Stieb,  'Prall,  Stuß,  „“Jabel 
unb  ber  Eofinudregulator.  Sie  unterfebeiben  fid) 

bauptifid)lid)  nach  ber  Hirt  ber©cnbelaufbängungunb 

ber  ©ewegungdübertragung  auf  bie  ©fuffe.  Sie  ©e* 
Wicbtdregulaloreit  nebmen  infolge  ber  graften  ©faßen 

bei  ttnberung  ber  ©elaßung  ber  ©fafebine  nicht  febr 
fdtneU  biebem  neuen  ©ebarrungäjuftanbcntfpretbenbe 
©leiebgewicbtdlage  ein,  fonbern  feßmingen  (penbeln) 
mehrere  Dia  Io  um  biefelbe.  Veßtered  lägt  fid)  zwar 

Srägbeitdfraft  berSebarrungamaffe,  angreifenb  in  e. 

cineSrebung  um  s   unb  baburtb  eine  ©trbrebung 

beb  Efjenterb  e   gegen  bie  Spelle,  ©ei  unb  finbett  rrme 
©cbarrungdregler  toenig  Vtnrocrtbung.  häufiger  tft 

Slieblraft  unb"  ©ebarrungdmirtung  Bereinigt. 3nt  mobenten  ©totorenbau  forbert  man  öoiu  S. 

aud)  bie  ©iüglid)teit  bcrSourcnBeranberung  ber  ©ia* 
fd)iite.  Eine  baljingebenbe  Einftedung  gejditebt  bet 
Wewiebtdregulatoren  burtb  Anbetung  ber  ©fußen 

belaftung,  inbent  man  auf  ben  Stell  bebet  ein  We 
loidjt  Bon  Beriinberlidjer  ©rößc  einwirfrn  läßt  ober 

ein  fonftanteb  ©ewidjt  Berfdjicbbar  anorbnet,  fo  bajt 

bef jen  iiebclarm  Berfdjiebcn  groß  gentatbt  »erben  tann. 
©ei  ben  ijeberregulatoren  Wirb  ber  gleiche „gwed  erreubt 

bureb  'iinberung  ber  3eberfpanmmg  (©nbrtngen  Bon 

burd)  Einfcbalten  einer  ülbrentfe  Bermeiben,  boeb  !   Jeberwagen,  üängenänberung  ber  Jfeber). 
Sie  nteiften  Regulatoren  fmb  W   e   f   cb  » 1   n 

bigf eitoregulat  oreu,  b.  b-  He  holten  bei 

wecbfelnbcr  ©claftung  ber  ©iafebine  eine 
nahezu  beftimmte  Sourenjabl  feft,  »ab  t   S. 

bei  Sampfmafcbinen  burd)  'bnberung  ber 

RiUIung  gefebiebt.  ©ei  Pumpen  unb  Rom 
prefforen  tft  nun  infolge  ber  unoeriinberlidxn 
Srudböbe  ber  ©tibcrjtanb  für  bie  ein, (eine 

Umbrebung  lonftant,  »ab  eine  tonftante 

Füllung  beb  Sampfzbtinberd  jur  Solge  hat- 
Sie  Souren.jabl  hingegen  will  man  je  nach 

©ebarf  an  Spalier*  ober  Sluftmcnge  in  »eiten 
©renjen  oernnbern  tonnen.  Stele  Vlufgabe. 
©eranberung  ber  ileiftung  bureb  ©erdnbe 

{Bruntrip. 

gi«.  2.  pur I intg ■   illogu In Cor. 

Wirb  babitrd)  bie  ©eweglicbteit  beb  Regulators  beein*  I   rung  ber  Jourenjabl  bei  tonftanter  JiiUung.  erfüllen 
trachtigt  unb  ein  Seil  ber  ©rrfteQfrüft  aufgejebrt 

©orteitbafter  ift  bie  ©erringerung  ber  ©taffen  in  ben 
geberrcgulatoren  (Bon  ©etjer,  Srend,  Wartung, 
3abel,  Solle  u.  a.),  bie  man  beabalb  ftelb  aniuenbet, 

»0  an  bie  Regulierung  einer  ©fafdjine  bie  hödjften 
Vlnforberungen  geftelU  »erben.  3ig-  2   jeigt  einen 

Wartung  *31.  innerhalb  jweier  jblinbnfcb  auoge* 

bohrt  er  cehwunggrwid)te  s ,   s, ,   bie  (entrecht  zur  Srct)* 
nd)fe  auafd)lagen,  befinben  fid)  zwei  Srudfeberit,  bie 

ber^lieblraft  entgegenwirten  unb  bureb Sfutterm  an* 

gefpannt  werben.  Sie  Übertragung  ber  Schwung* 

maffenbeweaungauf  bie ©fuffcli erfolgt  burd) üiiintcl* 
bebet  a   b,  a,  b,  unb  jloei  Stangen  (hier  nicht  gezeichnet). 

Um,  bejonbetd  bei©fnfd)inen  mit  ((arten  unb  p   1   ö (j  - 
lieben  ©elaftungbfchwanfungen,  fofortige  energifebe 

Einwirtung  bed 

Regulators  zu  er* 
Zielen,  Wirb  alb 

Jtraft  zur©erflel* 
luug  beb  Regu* 
lierorganb  ber 

Srcigbeitbwiber' 
flanb  fid)  breben» 
ber  ©taffen  be* 

mißt.  Sie  hier* 
auf  berubenben 

Regulatoren 

(©ebarrungb* 
regier,  3ner* 

gig.  3.  stotire flutoter.  ticregulato* 
ren)werben  Bor* 

WiegenbalbVIcbfenreglcraubgefiibrt.  3tgli  zeigt  ben 

ameritanifeben  ©allrcgulator.  Sie  Sdjwunggewicbte 
c,,c,  bilben  bie©ebarrung«mafjen,  bie  ihren  cd) wer* 
puntt  in  g,  ihren  Srebpuntt  in  s   haben.  Vtn  beren 

©erbinbungbftüd  greift  eine  an  einem  Rabami  be* 

feftigte  3eber  f   an.'  o   ift  ber  SüeUenmittelpuntt.  ©ei 
eentretenber  öefebwinbigteiteanberung  bewirft  bie 

bie  ftatifeben  Pciftungbregulatoren,  bet  benen 
man  bureb  einfache  ©erlängerung  ober  ©ertürjung 

ber  Regulatorftclljeug  unb  cteuerljebcl  Berbinbeuben 

Stange  irgenbeine  beliebige  Stellung  ibred  V>ubeo  ber 

©leid)gewid)t0füllung  entfpredfen  taffen  tann  (SJei* 
ftungsregulator  ©atmt  SJeijt,  Sbjtem  Stumpf). 

Regulatoren  an  Sd)iffomafd)inen  (ollen  bet  plüß 

liebem  Übergang  ber  ©tafd)ine  oon  ©oübelaftung  in 
Leerlauf,  wa«  beim  Vlualaucben  ber  Schraube  au* 

bcitt  ©taffer  bei  bewegter  See  eintreten  tann.  et« 

Surdigeben  Berbinbeni.  Sie  treten  eittweber  wie  bie 
Regulatoren  ber  ftationären  ©tafd)inen  burd)  bie  Wo 

j   febwinbigteitbänberung  ber  Scbraubenwelle  in  Säug 
teit,  ober  aber  ihre  ©Jirtung  bombt  auf  ber  ©eränbe* 
rung  ber  Scbiffblaqe  ober  ber  Stkijfcrfäulenböbe  am 

i)od  be«  Scbiffcb.  i)ie  erilem  Wirten  erft  nad)  erfolg- 
ter ©efd)winbigteit0nnberung,  »äbrenb  bie  Icpirro 

eine  fold)e  überhaupt  Berbiitbem  unb  baber  fcbnoller 

regulieren.  3U  ben  lottern  gebärt  ber  Sunlop  Reg* 

ler,  ber  in  ber  beutfd)cn  unb  englifcben  ©tanne  Biet» 
fad)  Vlmoeubung  gefunben  bat.  ©gl.  Uaetud  unb 
Sang,  Sd)loungräber  unb  ̂ jentrifugalpenbel  Regu 
latorcu  (2.  Vlufl.,  SJcipj.  1884);  SBuft,  Sbeorieber 

^entrifugalregulatoren  (Stutta.  1871);  S)t)nen,  ©e- 
redjnung  ber  tjcntrifugalregulatorrn  (©erl.  1895); 
Solle,  Sie  Regelung  berSlraftmafebinen  (baj.  1905) 

©ei  liotomotiBen  beißt  R.  ber  Sd)ieber,  ber  ba* 

Sampfzufträmungelrobr  mehr  ober  weniger  öffnet  unb 

mittel*  bed  am  (fübrerftanb  angebrachten  Regulator* 
bebeld  bewegt  Wirb.  —   3n  ber  Säeberei  nennt  man 
R.  bie  ©omdjtuitg ,   mittcld  ber  bad  3tu9  m   bom 
ietben  ©c’aß,  ald  ed  fertig  ge»ebt  ift,  auf  ben  3eug* 
bäum  aufgewidelt  wirb.  —Regulatoren  beißen  ferner 
iflpparate,  weldje  bie  Semperatur  in  einem  geid)loße 

nrn  Raum  auf  gleicher  iahe  erhalten  fallen,  unb 

anbre  Vlpparate,  bie  ben  ©adzufluß  in  öadleitungen 

regeln  (ollen.  —   flud)  eine  befonbere  ©rt  feßr  regel 
mäßig  geßenber  Uhren. 
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Regulatoren  (lat.,  »Drbner«),  Raute  einer  1830 

im  mirfeameritan.  Staat  RrfanfaS  jufnmmengetrete' 
nen  Serbinbung,  bie  bem  gefeßlofen  Zreibett,  bas 
in  bie(em  entlegenen  Zeit  ber  Union  eingeriffen  War, 

burd)  Spncpjufti}  ftcuern  woUte.  Setannt  ijt  ©er- 
jtäefcrS  Roman  -Xie  R.  in  RrfanfaS«. 

Regulatoren,  clcftrifehc,  Apparate,  bie  bei 
Hauptitrommafcpinen  bie  Gtromftitrfe,  bei  Reben- 
[dilußiimfcpinen  bie  Spannung  unoeränbert  palten 
ioOen,  Xnju  werben  burep  Xrebung  einer  Stürbet 
Stbcrjlanbc  im  erften  Jtatt  in  Pen  ipauplftromfreis, 

im  jnieitcn  in  ben  Rcbcnfcptuß  ein-  ober  auSgefepattct, 
entweber  naep  Anleitung  berRteßinflnnnente  mit  ber 

Hanfe,  ober  nutonmiijcp  burep  einen  oon  ber  Straft- 

tuafipine  and  bewegten RfetpttntömuS,  ber  burepetnen 

in  einer  ben  }u  regelnben  Strom  füprenben  Spule 

Peroegtiepen  Gifenfcm  betätigt  Wirb  (f.  Gleftrifcpe 
Rinfcbinett,  3.  637). 

Regutbium,  f.  Herne  Sap. 
Regulieren  (lat.),  regeln,  in  Drbnung  bringen. 

Rflr  bas  R.  einer  ©renje  gebrauept  baS  Stirgerlicpe 

©eiepbuep  bas  SBort  abmarlen  (f.  Abmarfung). 
Rcgulicrbapn,  f.  £>npn,  S.  622, 1.  Spalte. 

Regulierofen,  f.  „>{intmeri)frn. 
Regulierte  (lat.  Reguläres,  »©eregelte«),  in  ber 

römifdten  JVirtpe  alle  biejenigen,  bie  fiep  burep  ©elübbe 
nerpftieptet  paben,  naep  einer  beftimmten  geijtliepen 

Regel  ju  leben,  alfo  alle  RJitgliebcr  einer  Kongrega- 
tion, eine*  Orbeng  tc.  Xapcr  r.  ©eiftliepe  tc.  im 

©egenfap  ju  Wettlicpen  ©eiftliepen  !t. 
Regulierte  Pporperrcn,  feit  bem  12.3aprp.bie 

Rfitglieber  ber  Äanonilatjtifte,  bie  naep  ber  Augufli- 
nerreget  (f.  b.)  unter  einem  fßropfte  jufammenlebten. 
3u  ipren  bebcutenbjten  Kongregationen  gepören  bie 
Antoniter  (f.  AntoniuSorben),  bie  Streu  sperren  (f.  b.) 

unb  bie  Saieranenfifepen  Gporperrnt  (f.  b.).  [nien. 

Regulierte  @efeOfdfKifteii,  f.  HanbclSfompa 
ReflulieranflSbocf  (St  orreftionsboef.  Straft» 

boef,  3wirn»crtilger),  Sebafboef,  burep  ben  bei 

ber  Racpjucpt  ungeeignete  Stiotleigenfepaften  befeitigt 
Werben  fotlen. 

Regulicrtoibcrftanb,  (.  Rpeoftat. 

Regulin,  ein  nuS  Agar-Agar  mit  wenig  erbitter- 
tem StaSlavaejtralt  bargefteüteS  Abführmittel  bei 

epronifeper  pabitueDer  Serftopfung,  maept  ben  Slot 
Boluminöfer  unb  waffcrrcieper,  weieper  unb  bewirft 

regelmäßige  Gntleerung. 
Rcgultnifep  (».  lat.  regulns,  f.  ben  fotgenbenAr- 

tifel),  im  rein  meiaUifepen  3uftanb,  Bon  Rfctallen, 

fobalb  fie  niept  mit  anbem  Gteutenten  oerbunben  pnb. 

Hennins  (tat.,  »fletncr  Steinig«),  foBiel  wie  Rte 

tnUfönig  (f.  Stönig,  S.  379);  Stent  erfter  ©riifie  im 
Stcmbilb  beb  Soweit  (aLeonio);  autp  ein  fabelhaftes 
Zier,  f.  SafitiSf. 

Kegulus,  bas  ©otbpäbndiert. 

RegüiuO,  Rlarcus  AtiliuS,  riitit.  ffelbperr, 
ftammte  aus  einem  plebejifdten  ©efeblecbt,  fupr,  256 

,;um  iweitenmalSfonful,  mit  feinem  .Kollegen  C.Rfan» 
liuS  Sulfo  unb  330  Stpiffcn  ttatp  Stjiliett,  ftplug 
liier  bei  Gfnomos  unweit  Herariea  bie  lartpagijtpe 

flotte,  feßte  natp  Afrifa  über,  fiegte,  natpbem  fein 
MoUcge  mit  ber  Hauptmacht  naep  Italien  girittfgetebrt 
mar,  255  bei  AbpS  unb  bebropte  Startpago  felbfl. 

Tfriebcnsuntcrpanbtungen  jcrfcplugen  fidi,  ba  R.  ju 
barte  ©ebingungen  (teilte;  nun  aber  rafften  fiep  bie 
Startpager  auf,  bradjten  ein  neues  Sblbnerpeer  auf 

unb  ftcllten  es  unter  ben  Oberbefehl  bes  Safebftmo 

niers  Bt'antpippoS,  ber  in  einer  entftpeibenbeii  Scblacpt 
bei  Zuttes  R,  ftplug  unb  ipn  felbft  gefangen  nopm. 

Später  würbe,  wie  erjäptt  wirb,  R.  mit  einer  faripa- 
gifepen  ©efanbtftpaft  natp  Rom  geidjictt,  um  ffriebtu 
ober  AuSloecpfctung  ber  Öefangcnen  auSjuroirleit. 

Obroopl  Bon  bem  Öelingen  bcS  Auftrags  feine  eigne 
(preipeit  abpiitg,  trat  er  im  Senat  bodp  als  ©egtter 

bes  fartpagifepen  Antrags  auf  unb  feprte  mit  ber  ab- 
feptägigen  Antwort  nad)  Startpago  juriiet,  Worauf 

nadi  ber  (unpiftoriitpen)  Sage  ipm  bie  Startbager  jur 
Racpe  bie  Vlugeitliber  nbgcjdjnitlen  unb  ibn  fo  bett 

brennenben  Sonneitftrapien  auSgcfebt,  juteßt  in  ein 

mit  eifemen  Rägeln  ausgefcßtageneS  <paft  eingefdjtof* 
feit  unb  baSfelbe  einen  ©erg  binabgeroUt  haben  fotlen. 

Sgl.  0.  Ringer,  SJf.  Atilius  R.  tstöln  1878). 
Rrp  (Ccrvus  capreolus  /,.,  f.  Zafel  »Hirfcße  I«. 

ftig.  5),  Säugetier  aus  ber  ©attung  £>irfd)  (Cervus 

£,.),  1,3s  m   lang,  76  cm  potp,  12  —   20  unb  30  kg 
itpwer,  ift  jierlitp  gebaut,  mit  tur, (ent,  abgeftumpftem 

Stopf,  mittellangen  Obren,  großen  Rügen,  faum  be- 
merlbaren  Üränengriibcn,  mäßig  langem  SialS,  Ber- 

pältniSmäßig  wenig  ftblanfem  ieib,  bobenunbjdilan' 
len  Seinen  unb  Keinen,  ftpmalen,  fpipigen  tpufeit.  ZaS 

©epönt  beftpt  breite  Ro- 

ten, flarle,  raupe  Stan- 
gen, bie  gewopntitp  nur 

itoei  Sproffe  anfeßen, 
ebne  'flugtnfprofje.  3m 
erften  3«pr  erpätt  ber 

Stpmal-  oberSpieß- 
b   odunjerteilte,  febtanfe 

Spieße ;   int  jweiten  3apr 

ift  bie  Stange  etwa  in  ber 

Riittc  geteilt  (ö  ab  el- 
fe otf),  wobei  bie  $>aupt- 

(lange  fttp  Bott  ber  Zei« 
lungannatbpinten  biegt. 
Seim  Setpsenber  teilt 

fup  bie  natp  pinten  gebo- 

gene tpauptitange  aber- 
iiialsunb  biegt  fiep  wie- 

ber  natp  Born  Bor.  Sel- 
ten lomnien  Rtpl  -   unb 

3epncnber  Bor,  befto 

häufiger  allerlei  Riißbit* 
bungeit.  SepratteSBcib* 
tpe  rt  (R 1 1   r   e   p)  (eben  bis  ■ 
Weilen  ftpwaepe  ©epOrne 

auf  (ngt.©eweip, 3.782). 

tßknn  ber  ©otf  bas  @e- 
pönt  abgeworfeu  bat, 
erfemtt  man  ipn  leitpt  am  Sinfel,  bie  Ride  an  ber 

Stpürje.  ZaS  R.  ift  auf  ber  Ober»  unbRußenfcite  im 
Sommer  bunte!  rojtrot,  im  Siinter  braungrau,  auf  ber 

Unter-  unb  3nnenfcite  ber  ©tiebmaßen  peller.  Stinu. 

Unterliefet'  unb  ein  Jplcct  jeberfeits  ber  Oberlippe  finb 
weiß;  bas  ©ebör  ift  außen  etwas  bunfler,  innen  gelb- 
litpweiß,  ber  Spiegel,  b   b-  Steiß  unb  Hinterteil  ber 

Stenten,  im  Sommer  gelblich,  im  Sinter  weiß;  bas 
Stalb  befißt  auf  rötlichem  Örunbe  fletnc  weiße  ober 

getbtiepe  jlecfe.  Rfeprfacb  fomnten  fcpwarje,  weiße, 

lilberfarbene  unb  getledte Spielarten  oor.  ZaSR.fin- 

bet  ftep  faft  in  ganj  Europa,  etwa  bis  58“  nürbl.  Sv., 
unb  in  einem  großen  Zeile  RfiettS.  ©S  fehlt  im  növb- 
licpeit  unb  mittlcrn  Rttßlanb  unb  ift  in  ber  Scbweij 

bis  auf  einjetne  Zrupps  auSgerottct.  GS  bewopnt 

größere  Staub  unb  Rabclpoljwalbungcn,  befonborS 
bie  erftem ,   unb  liebt  Unterpolj,  junge  Saitinfcpläge 

mit  Biel  Zunfet  unb  Scpatten.  Seine  Sewegungeu 

fmb  fepr  bepenb  unb  anmutig;  bie  ftäprte  jeigl  oben- 

ftepenbe  Rbbilbmtg  unb  Zafel  Säprteti  unb  Spu- 

^A^rte  bei  ftebei. 
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rra< ,   Ria.  4.  Sit  tft  fo  Bit!  Heiner  al«  bie  be«  £>ii- 
fcb<«,  baft  fid)  fogar  ein  Mnpitalbod  nod)  bcbtultnb 

geringer  alb  ein  Sotwilbfalb  Don  wenigen  Sfonaten 
U>ürt.  Ja«  N.  iprmgt  nnb  fdjwimmt  »ortrefflicfa, 

(itllrrt  auch.  loittcrt  unb  äugt  fci)r  fdjarf  unb  ift  jebr 

fdjlau,  borfid}tig  unb  furd)tj:am.  (Sb  lebt  rneift  fami* 
tienweife,  ein  Bod  mit  einer,  feltenet  2 — 3   Süden 
(.fjille,  Weift)  unb  bereu  jungen;  wo  e«  an  (Boden 

fehlt,  in  Jncup«  Don  12 — 15  cstüden.  3'»  Sinter 
bereinigen  fid)  julociten  mehrere  ftamitien  unb  leben 

fi  ieblid)  miteinonber.  Ja«  N.  hält  fid)  am  Jage  Der» 

borgen  unb  tritt  gegen  'ilbenb  auf  junge  Schläge, 
Selber  unb  Siefen  beraub,  um  fid)  ju  äfen.  ®«  nährt 

Reh  Don  (Blättern,  Knofpen,  3weigfpiften,  grünem  We 
treibe,  Kräutern  :c. ,   ledt  iehr  aem  Sal(  unb  nicht 

reine«  Saffer  auf.  Bisweilen  bringt  es  in  Warten 
rin,  um  Wemüfe  ju  freffen ;   auch  Derbeiftt  es  in  ffor* 
flen  unb  Warten  häufig  genug  bie  jungen  Bäume. 
Itr  Bod  wirft  im  Cllober  ober  NoDem6er  bflii  ®e» 

weift  «b  unb  fegt  ISnbe  Diärj  ober  im  Sprit.  Jic 
Snmjtjrit  währt  Don  (Bütte  Suli  bi«  (Bütte  Nuguft, 

ur  welcher  ;feit  ber  Bod  mehrere  Niden  unb  Schmal' 
reftc  befiftlägt;  aber  bi«  jum  Nooember  entwidclt  Reh 

k a«  befruchtete  ®i  in  ber  Webärmutter  äufterjt  lang» 
fam  unb  erft  Don  ba  ab  in  regelmäftiger  Seife.  Ja  ftd) 
nun  überbie«  bie  Jiere  in  beit  Siutcrmonatcn  neden 

nnb  fagen,  fo  hat  man  lange  Don  einer  (weiten  ober 

Jejemberbrunft  (Vlftcrbrunft)  gejprochen.  Jit 

Siide  geht  40  Soeben  hoch  befeftlagen  unb  leftt  an 

einem  Rillen  Crt  1—3  weift  gefledte  Salbet  (K'ifte), 
bie  fic  nach  10 — 12  Jagen  bem  Bod  jufiihrt.  Nad) 
10  JKonalcn  trennen  fid)  bie  Kälber  Don  ben  ISItem, 

unb  mit  14  (Bümaten  finb  fie  jortpflamungdfäbig. 
Jadjunge,  nodmnbefruchteteScibchen  beißt  Schm  al* 
i   eh-  Ja«  N.  liefert  Silbbret,  Seite,  (paare  (um  Bol' 
flem  unbWeftbm.  JieSmterfeße  Rnb feftön  im  paar, 
aber  leicht  brüchig,  toerbflfelle  finb  Weniger  feftön,  aber 

kauerftafl ;   Re  werben  gu  Borlagen,  jeden ,   Scftul» 
rangen,  Sägermuffen  unb  (um  Befeften  Don  Sferbe- 

gefeftin-  benuftt.  Ja«  N.  richtet  Diel  weniger  Schaben 
an  al«  ba«  übrige öorftwilb,  ift  aber  boeft  übermiegenb 
fdjäblich.  Sn  ber  Wefangenfcftaft  wirb  e«  fel)r  jaftm, 

aber  felbft  in  Weftegeti  erreicht  e«  nie  bie  Dotle  öröfte 
wie  im  Salb,  unb  Böde  werben  im  (älter  leicht  troftig 

nnb  unDerfchnmt  unb  felbft  gefährlich-  Jic  Btjeid)* 
nung  ber  ein  (einen  Körperteile  fowic  bie  Sagbarten, 
bie  beim  N.  in  (änwenbung  fommen,  finb  biejelben 
wie  beim  Notwilb  ;   (.Blatten.  Sgl.  p.  Jombrowffi, 
Ja«  N. (Sien  1873);  Sulefelb,  Ja« Netjwilb (Berl. 

189ü);  D.  Nacbfelb,  Ja«  Seftwilb  (baf.  190«). 
Rctinbcniu,  König  Don  Suba,  Sohn  Salomo« 

nnb  einer  ammonitifeften  Jürjlcntochter,  Warb  Don 

feinem  Saler  jum  Nachfolger  beftimml,  aber  nach 
befjen  Jobe  975,  nach  anbrer  3   eitrcd)nung  953  D.  ®l)r.. 
Don  ben  (u  Sichern  Derfammeltcn  jthn  Stämmen 
nicht  anertaimt,  ba  er  Reh  Weigerte,  ba«  britdenbe 
Sod)  feine«  Saler«  (u  mtlbem.  Nur  bie  Stämme 
Suba  uub  ein  Jeil  Don  Benjamin  blieben  N.  treu 

unb  bilbeten  fortan  ba«  Neid)  Suba.  Säbrenb  feiner 

17  jährigen  Negierung  fud)te  er  an  beu  Örunblagen 
be«  tbeofratifdjen  liiültu«  feft juftaltcn ,   öffnete  ben 

t'ebiten  unb  anbern  Bürgern,  bie  ba«  göftenbiene* 
rifdje  3«hnftämmeveid)  Derlieften,  feine  ctäble.  Der» 
modjle  aber  tiid)t,  bem  fd)on  unter  Salomo  einae- 

bruiigenenpeibentum  ju  wehren.  SmfünftenSahr  |ei» 

iier  'Negierung  bring!  Sefonchi«  Dou  itgftpten  ( Sifat), Derbitnben  mit  Serobeam  I.  Don  S«rael,  in  Suba  ein, 
erobert  Serufalem,  plünbert  bie  Schäfte  be«  JempehS 
unb  Balafle«,  läftt  aber  N.  bie  perrftftaft* 

Rehabilitation  (lat.),  Sieberheriteüung,  »Sie« 

herein fegung  in  ben  Dorigen  Staub  (f.  b.).  3m 
engem  Sinne  bie  Siebtrherftellung  ber  burtb  Straf- 

urteil berlomen  ®hren rechte.  Jiefe  tann  entweber 

im  Wnabenweg  erfolgen  (Neftilution),  ober  aber 

gefeftlid)  geregelt  fein,  üefttere«  ift  ber  Stanbpuntt 
ber  meiften  aufterbcutjchen  Netftte,  wie  auch  be«  beut- 

fchen  Sülitärrccht«  (f.  unten);  entere«  ber  bei  beut* 

feftra  bürgerlichen  Strafreiht«.  Sn  ben  teftten  Sabren 
wirb  Don  ber  Neeht«Wifjfnid)aft  mit  Ned)t  ein  geieft- 

licher  Nniprad)  auf  N.  Dcrtangt,  b.  h-  bem  Serurteil* 

len,  be(.  Beftraften  utuft  unter  gewijien  Sorauafeftun. 
aen  ein  Ned)t«anfprud)  auf  St.  eingeräumt  werben. 
Befonber«  anbgebitbet  ift  bie  N.  in  Srantreid).  wo  ne 

auf  Wrunb  eine«  genau  Dorgefcftriebenen  Serfohren« 
erfolgt  Sud)  NuRlanb  hat  in  feinem  Entwurf  (u 

einem  Strafgeieftbud)  ein  Neiftt  auf  St.  Dorgefebcn 

Bgl.  Jelaqui«  unb  Solec.  Nfaterialien  jur  t'ehre 
Don  ber  N.  (Berl.  1905);  Schiller,  Jit  N.  Ser- 

urteilter  im  fcbweiierifcften  Naht  1 3ürid)  1906).— 

3m  beutfehen  peer  barf  bie  elfte  N.,  b.  h-  bie  Sieber* 
erlangung  ber  Nofnrbc  burd)  Solbaten,  bie  mit  Ser» 
feftung  in  bie  2.  Klaffe  be«  Solbateniianbe«  beftrait 
finb,  früheften«  nach  einem,  bie  (Weite  nach  (Wei,  bie 
britte  nurauänahinoweife,  teincöfaüöDorbrci  Sohren 

naeft  Derbüftter  Seflung«hoR,  ®efängni«ftrafe  ir.  be- 
antragt werben.  Jie  N.  ift  ein  Wnabenaft. 

(Hctjatfcf  nur.  tjoet),  (i  b u a   r b ,   ungar.  Crientoliil. 

geh.  3.  Suli  1819  (u  SUad)  in  Slawonien,  geft.  11. 
Je(.  1891  in  Bomhaft,  ftubierle  unb  promouierte  m 

Bubapejt,  D.erlieft  aber  fchoit  1842  fein  Saterlanb. 
lebte  Dier  Sohrc  lang  in  Norbameritn  unb  lieft  fid) 

1847  bauemb  in  Bombali  nieber,  wo  ihm  eine  Sro- 

feffur  für  Batein  unb  Ntathematif  an  bem  Schon 
tiollege  übertragen  würbe.  1871  legte  er  bieje  Steile 

nieber  unb  lebte  fortan  faft  nur  feiner  wiffenfdiaft* 
liehen  SdjriflflcUerci.  (ir  bearheitete  bie  perfrieften 

unb  arabifchen  Snftftriften  in  Wuierat  für  ben  >Ar- 
ehaeologicul  Üurvey  of  luilia*  f Bombaft  1886 )   uni 

Deröffentlichte  einenSatalog  bcrarabifohen.peniichen, 

türfifcben  unb  ̂ )inboftani  >   (panbichriften  ber  BiOIio 

lhef  IRulla  5iru(  (baf  1873)  fowie  englifcfte  itber* 

feftungen  perRfdjcr  Sdjnften. 
Rcftau,  Be(ir(«amt«ftabt  im  bagr.  Negbej.  Cber* 

franten,  an  ber  Scbweftnift  (Sertenbacfti  unb  ber 

Staat« bat)nlime  Cbcrloftau-tiger,  519  m   ü.  Ni-,  bat 
eine  eDangelifche  unb  eine  tati).  Hiidje,  Smtägerich!. 

iforitamt,  2   BorieUanfabrilen,  4   tioljWollfobnlm. 
2   Beberfahriten ,   Buntweberei ,   Bleiiftcrei ,   järbera. 

eine  Söcjenfabnl,  2   öranitwerle,  Dadfieberei,  Jampi- 

brauerti,  ̂ >olj<  unb  Siehhanbel  unb  (lsoso  5358  mein 
eoang.  Einwohner. 

Rchbcin,  itnochenDerbidung  an  ber  äuftem  Seite 
be«  ©pmnggclenl«  ber  Sterbe,  bie  int  ©tgenfaft  (u 
bem  bie  3nnt|iicite  betreffenben  Spat  meijt  tone 

Lahmheit  btwirft.  (Beim  Neft  tritt  an  berfelben  Sleüe 
nontial  eilt  burd)  befonbere  itaarbiiichel  gelennjacft- 
neter  Stnod)enf)öder  hert'or,  baher  ber  Name.) 
Rebberg,  1)  Berg  im  Cberbarj,  nörblicb  ton 

Santt  Snbreaoberg,  894  u   t)od).  Nn  feiner  Cftjeite 
bie  Nebberger  Klippen  unb  ber  Nebberger 

Öraben,  ein  naih  neunjährigem  Bau  1722  DoUen> 
betcr,  7,24  km  langer  «anal,  ber  ben  Otubreasherger 
Vültenwerfen  unb  (äruben  au«  bem  Cbcrtcuh  ba« 

nötige  Suffchlagwaffer  (uführt.  —   2)  Berg  im  öitlubeti 

Jede  be«  Ihüringer  SSalbe«,  fühltet)  Dom  Jorfe  (Dia' 

ierberg,  ber  t)öd)fte  Butdt  im  Sürjtentum  ccftwarj- 
bürg  Sonberöhaufen,  875  m   bo-h- 

Rchbort ,   f.  Nth. 
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Skhbitrg,  Stabt  im  treu  ft.  Stegbej.  HannoBer, 
Streift  Stoljcnaii,  am  ©ieerbad),  ber  in  ber  Stabe  bem 
Steinbuber  ©teer  entfliegt,  unb  au  ber  Steinbuber 
©teeitabn,  bat  eine  esang.  Sache ,   Synagoge,  eine 
ftübtifcbe  Saufdjule,  Oberfärfterei  unb  aw»)J363 
Mieift  roang.  ©ntooljner.  3t.  nmrbe  1648  jur  Stabt 
«hoben.  Unfern  im  S.  baft  Sab  3t.  an  ben  fchou 
bewalbelcn  Stepburger  Sergen,  100  m   ü.  ©t., 
mit  2   WineratqucQen  italfljnltige  Gifenfäuertinge), 
SSolfenfurnnftalt,  3   fiungenbeitanflaltcn  unb  cieos» 
4(X)ßinw.  Sgl.  Sanfter, ©ab St.  (2.7titft.,  Hannoo. 
1835);  ©iicpnelift,  ©ab  3t.  (baf.  1897). 

Stepbcn,  Stabt  im  preuft.  3tegbej.  Staricnwerbcr, 

Streift  (Stauben),  an  ber  S’lcinbatmlinic  slulmfee- 
©tclno,  pat  eine  cBang.  unb  eine  falb-  Stircbc,  Schlaft- 
ruine  unb  usos)  2074  ßinw.,  biiuon  1261  Satbotifen. 

Step*  (St bebe),  f-  §uftrnnffjeitcn,  S.  603. 
Strbfucft,  ©pitipp  3 o f c p b   Bon,  beutfeber 

Sdjriftjleller,  geb.  2.  Olt.  1779  in  jübingen,  gefl.  21. 

Oft.  1843  ju  Stömlingbofen  im  Sicbengebirge,  be- 
futbte  baa  proteflantifdje  Seminar  feiner  ©aterftabt, 
ging,  bem  tbcologifd)cn  Stubium  abgeneigt,  1801 
alft  Hauftleprer  nad)  fiiuomo,  blieb  nuef)  nad)  ber 

fiöiung  biefe«  Scrbältniffeft  bift  1805  in  ̂lallen,  be- 
forgte  roöprenb  biefer^cit  mehrere  biplomatifcpeTluf- 
trüge  bet  Sonigin  Starotine  Bon  Steapct  unb  trat 
1806  ald  ©ibliotpcfar  unb  Sorlefer  in  bie  Dicnfte 

be-3  bamaligen  Sremprinjen  ©Silpflm  (I.)  non  SSürt- 
temberg.  Seine teilnabme  nn  bcrSeffciungDcutfd)- 
lanbft  bau  ber  Srenibbenftpaft ,   namentlicb  burep 
feine  »Sieben  an  baft  beutfepe  ©oll  (9iümb.  1813  u. 
1814t,  Derfcbaffte  ihm  1814  bie  Stelle  eine«  ©encral- 
ouormeurft  uan  Sobleit)  unb  fpiiter  bie  eine«  Steift; 
ireltorft  in  ©onn.  ©ei  ber  ©rünbung  ber  Uniocr- 

fitnt  ©amt  1818  )uiu  StcgierungftbcDallmäcbtigtcn 
unb  Kurator  ernannt,  trug  er  nicht  wenig  jur  ©tüte 
biefer  ijod)id)ule  bei  unb  warb  hierfür  1826  in  ben 
preufiifdKu  ßrbabclflanb  erhoben.  1842  jog  er  fid) 
auf  jein  (Out  im  Sicbengebirge  jurilcf.  Son  feinen 
litcrarifdien  Arbeiten  finb  bie  Steifefrücpte:  »3tnlie- 
nifcfje  SRiöccllcn«  (Ifibing.  1804—  06,  3   ©be.),  »®c* 
inalbe  bon  Sleapel«  (Zürich  1808,  3   ©be.),  »©riefe 
auft  Italien*  (bof.  1809,  4   ©be.)  u.  a.  fände  bie  3io- 
inane:  »Scipio  liieala»  (fieipj.  1832,  4   ©be.;  2.  um- 
gearbeitete  Sufi.  1840),  »Die  ©elageruna  beft  Sta- 
ftellft  oon  ©ojjo,  ober  ber  lefjtc  Sffafftne»  (baf.  1834, 
2   ©be.)  unb  »Die  neue  ©tebea*  (Stuttg.  1836  ,   3 
©be.)  beruor,;ul)eben.  Slamentlid)  »Scipio  ßicala« 
je  lehnet  fid;  bureb  energifd;c  ©Inflit  ber  (iinjclfdjilbe- 
ntngcn  unb  Bolle  SJarbcngebung  Bortedbaft  auft. 

tlufjerbent  ift  ju  nennen  feine  ©carbeitung  ber  -   Dcnf- 
iBiirbigfeiltit  beftfpnnifcben  HauptmannoSemol  Dia,; 

bei  Ifaftiflo-  (©onn  1840, 4   ©be.).  fluft  3t.’  Suuplaft 
eifcbien :   »Der  Deutfdje  Orben  im  15,  ̂ ahrpunbcrl-, 
brnmatijdje  DarficUungen (Bonn  1874).  Sgl.  Stauf- 

mann, Griniterititg  an  3t.  (in  ipillebranbo 
•   Otalia«,  ©b.  3,  fieipj.  1877). 

tHebgcift,  ©ilj,  f.  Cantharellus. 
IHcfjtjuf ,   f.  fimffrnnflieilcn. 
INchfroiic,  baft  3tebgebörn. 

Webling,  fobict  Wie  Steling  (f.  b.). 
Wrbtue,  Dorf  im  preuft.  Siegbcj.  unb , Streift  ©iin« 

ben,  an  ber  ©tünbung  ber  Sem  in  bie  SBefer,  hoi 
eine  euang.  Slirdje,  jtigarrenfabritaliou  (6(X)  Vir  bei 
tcr),  ©ifengie  fte  rci ,   ̂iegelbremterci  unb  (loos;  3160 
ttimu.  Stad;  31.  würbe  früher  ber  ©abeort  Ct; n * 
pa  ufeit  (f.  b.)  benannt. 

Webna,  Stabt  im  mecflenburg  fibmerin.  Streift 

(&ret>eftmüblen,an  btr  Siabegaft  unb  ber  Slaatsbabn- 
'IRegeiö  Äono.  =   Serif  ott,  Ä.  Sufi.,  XVI.  3Jb. 

linie  3<bwcrin-9t.,  bat  eine  fdjöne  gotifdje  Kirche,  ein 
ebetnnligeft  Slofter,  ein  Smlsgericfat,  eine  rtorilinfpct- 

tion,  Dud)«  unb  ̂ iflarrcnfabrilation,  Seilerei  unb 
mH»)  1993  etmng.einwobner.  3t.  ift  feit  1791  Stabt. 

fRctiobott),  Crt  in  bem  ©ejirfftanit  »inbbuf  in 

Deutf(b*3übmeftafrifa,  1450  m   ii.  iV. ,   füblid;  Bon 

Sitibbuf,  in  einer  naib  33-  burd;  ©ebirge  begrenj« 
len  ̂ lädje  gelegen,  mit  ergiebigen  Warmen  Duellen 

(62°)  unb  trodnem,  aber  gefunbem  Slinta  (Dejcmber 

24,7°,  Ouli  9,5°,  Itabreomittet  18,3",  Siegenmenge 
465  mm).  3t.  bot  <i<t°3)  41  Europäer,  ©oft-  unb^oü 
ftation,  beutjd)e  ©tiffion  mit  Slird;e  unb  S(bule,  brei 

beutidje  finnbelefi rmen.  Die  ©rtuilleruitg  finb  ©a= 
flarbe  jwifd)cn  Hottentotten  unb  Stapboflänbem,  bie 

biipftbe  fiebnijiegel-  ober  ©nubfleinböufer  bewohnen 
unb  grofte  Herben  Bon  Stinbern,  Sdiafen  unb  Riegen 
fowic  Piel  ©eflilgel  bffipeu.  Der  Wrofje  ßifdifluB 

reicht  mit  feinem  lebten  Diiellta!  noch  über  3t.  binauft 

(f.  Oranje  ISIufil). 
:)lcbpo|tcn,  f.  ©oflen. 

Met  (Steal),  Sicdjnungftitufe  in  ©oriugal,  bift 
1835  =   6   (Seiti,  unb  ©rnfilirn,  nicht  für  fid)  mehr 

geprägt.  Dort  gab  eft  bift  1835  S'upfermünjcit  ju 
10,  6,  3   unb  1 V*  Steift,  bann  jit  20  (Sintern),  10  unb 

5   Steift,  in  ©rafilien  feit  1868  ©ronjemünjen  }u40, 

20  unb  10  Steift.  Sgl.  ©tilreift. 

ÜHeibablcn  (Stäumablcn,  Stäuiuer,  Suftrei- 
ber),  fcplanle,  Berjüngt  Berlaufenbe  ©Jcrfjcuge  auft 
gebartetem  unb  gelb  ditgelaffenem  Stahl,  mit  einer 
ober  mehreren  (gew&bnlid;  fünf)  gleid)iuä|ig  ber 

ganjen  fiftnge  midi  fortlaufcnbcn  stanten, 
jum  Ttuftpupen  (Suftreiben ,   Sufräuuteii)  El 

ober  Sergröftern  Bon  SobrliSd;eni  in  ©IctaU  El 
bienenb,  inbem  fie,  mit  nngemeffenem  Drucf  l   E 
in  bem  find;  brebenb  bewegt,  feine  Späne  |   ■ 

abfebaben.  H   a   I B   r   u   n   b   e   St.  haben  im  Cuer-  |   ■ 
fcbnitl  bie  ©eflalt  cineft  Sreiftnbfd)nilteft  unb 

befifien  jwoi  Sdinciben,  Bon  beneit  aber  nur  c   jH eine  angreift ;   fie  wirten  fdittcll,  liiadjcit  aber  Wfl 
nur  bann  jidjer  ein  ninbcfl  fioeb,  wenn  man  El 

ihnen  etwa  jwei  Drittel  ber  Stunbmig  läjit.  ■■ 

ifrcilid;  greifen  fie  bann  nur  ©teffing  au.  eil 
^uBerläjfig  erjeugen  ein  runbeft  fioep  bie  [fl 
cinfcbncibigen  3t„  bercneiiijigeStantecut-  imm 
ftetjt,  inbem  entweber  ber  gnnjcu  fiängc  nach  mm 

eine  Serbe  angebracht  Wirb,  ober  inbem  jwei  1 
Heilte  Segmente  ber  glatten  Siunbung  abge*  8   4 
fcbliffen  ftnb,  fo  bafi  bie  jwei  baburd;  ent- 
flebenbett Rlädien  butd;  ipe ̂ ufantmenflofien  a o ic. 
eine  Staute  bilben.  ©röftcre  Späne  nehmen 

bie  geriffelten  3t.,  bereu  ganje  Oberfläche  bureb 
bteiedige  tSinferbungcn  mit  jdjarfen  Santen  Berfeben 
ift,  fo  baft  ber  Oucrfcbnitt  an  ein  Sperrab  erinnert. 
Durch  Ginfriifen  ber  Scpneiben  in  Schraubenlinien 

entjteben  bie  gewunbenen  3{.  Son  borjüglicher 
töirfung  ift  bie  gewunbene  3teibaljle  ©atent  ©erg. 
bie  bei  a   (f.  tlbbilbung)  einen  Siihrungft japfen ,   bei 

b   ein  furjeft  Sd;raubengcwiiibe  jum  liinpeljcn  ber 

Sieibable,  jobann  bei  cc  brei  nach  l'trt  ber  ameritani. 
fd;en  Spiralbohrcr  angebrachte  Sd)neibeit  befiftt  unb 

uid)t  nur  auftgejeidjnet  fdtnetbet,  fonbern  auch  ge* 
führt  wirb.  Die  ©ewegung  ber  St.,  bereu  ©röftc  Bon 
ber  einer  feinen  Siäbnabel  oufwärtft  fteigt,  «folgt 

burd)  ein  oufgeftedteft  Heft  (ober  SSenbeifcn)  mit  ber 

Hanb  ober  mittel«  ©obrgeräte(©obnuafdtin«t.  Dreh« 
bönle  ic.).  ©erftellbare  3(.  werben  nach  31  rt  ber  ßy. 

ponfionftbome  (f.  Dom,  3.  134)  tonfiruiert. 

Steibc,  ein  gebogene«  Stüd  Säeiftbled),  in  baft 

man  mit  einem  fpigigen  Durcbfcplng  Biele  fioeper  ge- 
46 
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fcfilagw  bat,  beren  ©rat  reiht  1)04  unb  i'charf  ift 
(Stcibhleeh);  bient  jura  Betreiben  Don  SBurgeln, 
.WnoUen,  ©rot  ic.  ©ei  berStcibmafebine  bilbct  ba» 
Sied)  eine  mittels  einer  .Würbet  brebbare  Stummel, 

bie  fieb  Dor  einem  Bplinber  bewegt,  in  bem  man  bie 
ju  gerreibenben  ©egenftänbe  mit  einem  £>olgftempe( 

gegen  bas  Steibeifen  preftt.  (Sine  Jtartof  fei  reib* 
m affine  beftebt  aus  einem  brebbaren  Steibblfib- 
gpltnber,  beffrn  ©rat  nach  innen  (lebt,  ©ciiti  ®reben 
werben  bie  Srartoffeln  burd)  Bentrifugaltraft  gegen 

bie  Sianbungen  geworfen  unb  iwn  ihrer  Schale  be> 
freit.  8ieibmafd)inen  gunt  3errcibon  ber  ftartoffeln 
in  ben  Stärtcfabrifen  ober  ber  Stunfclrübcn  befteben 
au»  fdjneft  rotierenben  Trommeln  mit  nebeneinanber 

figenben,  burd)  biinne  $oUfd)eiben  getrennten  oäge- 
blättern.  Uber  ©ctrcibefebälmafcbtnen  f.  Süiülile, 

3.  214.  (200. 
Stcibdaute  (Frilatiblaute),  f.  üautlebre,  3. 

Heiter,  ein  leberner,  mit  I   ier  haaren  n   usge  j   i   oofter 
©alten,  mit  bem  bie  erften  frolg.  unb  Sietattfcbnitte 
Don  ber,£iolg-  ober  SRetalltafel  abgebrueft  würben. 

Tie  fo  bergelicllten  Steiberbrurte  iinb  für  bie  Vtn* 
fange  ber  $>ol  gfcbneibcfunfl  wichtig  unb  Don  ben 
Sammlern  wegen  ihrer  Seltenheit  fetjr  gefud)t.  Dian 
erlennt  fie  an  ber  ©lätte  be»  ©apier«  ber  Stüdjeite. 

Heiter  i^afintegel),  f.  iiabu ,   S.  621. 
Heiberprcffe  (Stangenpreffe),  f.  üitpogra- 

ppie,  S.  618. 
HeiterPtarf,  Torf  in  ber  fächf.  Srciäf).  ©äugen, 

‘■JlnitShB'ttano'DbcrStaatäbabnlinie^ittau-ixnm)- 
borf  i.  ©ogm.,  ift  ixiuptort  ber  gleichnamigen  gräflich 
Sinfiebelfcpen  Staubeohf rrfcpaf t   (feit  1694),  hat 

eine  ebang.  fiirebe,  ein  Schloft  unb  mit  bem  ©ut» 

begir!  ©alb  ciuos>  1427  6iitW.  Slapcbei  Dppel»« 
borf  mit  Dlineralbab. 

iHcibmafchiiic,  f.  Steibe. 

Hcibolbogriiu,  berühmte  Suugenheilanftalt  in 
ber  fächf-  Ureisb.  Bwidau,  Slmt«h-  tluerbad),  liegt 

in  romantejetjer  ©albgegenb,  660  m   ü.  SR.,  unb  ge- 
hört  gur  ©emeinbe  ©ogeldgrün.  Jn  ber  Stäbe  bie 
ijungenbeilanfialt  SllbertSberg  unb  bas  §etm  für 

f<hwäd)lcd)e  Shinber  ©rünheibe. 
Hcibplatic  (Hadula),  f.  Schneden. 

Hcibfeheit,  Heibfd)icnc,  fooiel  Wie  Sfenffcheit, 
f.  Sagen. 

Hcibung  (Friltion),  ber  ©cwegung»roiberftanb, 
ber  fleh  geigt,  wenn  jWei  Jtörper  mtteinanber  in  Be- 

rührung finb.  ©iiren  bie  beiben  Jtörper  au»  gleichem 
Stoff  unb  berührten  fie  fid)  in  allen  ©uitlten  ber 

l'Sleitebene.  fo  mügie  bie  St.  fo  groß  Wie  bie  Schub« 
feftigteit  fein  (f.  ©laftigität).  ja  aber  bie  Berührung 
in  ber  Siegel  nur  in  wenig  T   untten  ftattfinbet,  ift  fie 
nufierorbentlich  Diel  Heiner,  Wcichft  aber  mit  bem  Truet 

auf  bie  ftlädjeneinbeit,  bn  hierburch  bie  Bohl  ber  ©e« 
rügrunggpuntte  Dergröfeert  wirb,  ©ergröfjerung  ber 

Fläche  Dergröfiert  ebenfalls  bie  Si.,  Wenn  ber  ©cfaiut- 
bnid  jo  erhöbt  wirb,  baß  auf  bie  glächeneinheit  ber« 
felbe  Trucf  entfällt,  anbernfallS  nicht,  ba  bann  auf 

bie  Flächeneinheit  ber  Trucf  in  gleichem  SSafte  ge 

minbert  ift.  ©erübren  fieh  bie  gleitenben  Jtörper  Wirt- 
lid)  in  allen  ©unften.  Was  ftd)  g.  ©.  bei  weichen  Wör 
pern  bureb  SInWeubuug  ooit  genügenb  ftarlein  Trud 

(bis  jum  3ufammcnfdiwcifjen)  cnuöglicben  läfit,  fo 
geht  bie  gewöhnliche  ober  äufscre  Si.  in  bie  Schub« 

feftigteit  über,  wenigftens  bei  minimaler  ©erfchie* 
biingSgefcbwinbigteit!  Sei  gröberer  ift  fie  bie  Summe 
biejet  unb  ber  inner n   Si.,  bie  proportional  beröe- 
fehwinbigteit  wädjft.  Sinb  bie  auf emanber gleitenben 
Fläzen  nicht  oolltommen  eben,  fo  treten  Jtomplifa- 

-   Heibung. 

tionen  ein  baburch ,   bafe  bie  Srböbungen  unb  Ser- 

tiefungen ineinanbergreifen.  SRan unterfcheibet  glei- 
ten be  St.,  bei  ber  immer  bie  nämlichen  Teile  b«be 

wegten  Jtörper«  mit  ber  Unterlage  in  ©eriibrung 
bleiben,  Don  ber  rollenben  ober  wälgenbenSj 
bei  ber  immer  neue  leite  be»  rollenben  Jtörper»  mit 

feiner  Sahn  in  Jtontatt  tommen.  ©ei  lepterer  muh 
auch  bie  tflbbäfion  überWuitben  werben.  B“  Ser 

fuepen  über  bie  gleitenbe  St.  bebiente  fid)  Coulomb 

be»  Tribometer»  (f.  Figur)-  @in  StäjtAen  a,  tu« 

beliebig  mit  ©eWicbten  belaflet  Werben  fann.  rubt  auf 
gwei  borijontalen  Schienen  b ;   eine  baran  befestigte 

Schnur  geht  über  eine  Stolle  c   unb  trägt  an  ihrem 
6nbe  bie  ©agfdjate  d.  ttluf  biefe  Werben  nun  fo  lange 

RH l 
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©ewichte  aufgelegt,  bi»  fid)  ba»  fiäfidjen  in  Set»- 

gung  fept ;   ba»  tnerju  erf orberliche  ©ewicht  gibt  al»- 
bann  ben  Steibimgawiberftanb  an,  ber  ju  überwcn 
ben  war.  JBtrb  btt  St.  (b.  h-  ba»  ©etoicht  ber  Sjag 

fd)ale  d   famt  bem  aufgelegten  ©ewicht  ibioibtert  burd 
ben  Xrurf  (b.  h-  ba»  ©ewicht  be»  »äftefaen»  a   joral 

feiner  ©elaftung) ,   fo  erhält  man  für  ein  unb  ba» 

jelbe  Diatmal  einen  lonftanten  ©ert,  ben  Set- 
bung»focfft}tenlcn,  ber  audbriieft,  ber  wieDidte 
Seil  ber  Saft  »ur  ixberwinbung  ber  St.  erf  orberiieh  iü 
®ie  St.  ber  Stube,  bie  fid)  geigt,  wenn  em  rubenfcr 

ftörper  in  ©ewegung  gefegt  werben  fort,  ift  gröger  alt 
bie  Si.  ber  ©ewegung,  wenn  bie  Bewegung  bereits 

eingcleitet  ift  (bet'  DtriaUen  ift  ber  Unterfchieb  nur gering) ;   entere  Wäebft  mit  ber  8erithrung*b«uer  ti- 

ju  einem  SRajritnuin,  bei  legterer  ift  bie  ©efebwcnbiip 
teit  ber  Bewegung  ohne  ©mflug.  J>ie  St.  ift  in  ber 

Stegei  ftiirfer  jwifchen  gleichartigen  al«  3Wifcbcn  un 

gleichartigen  S'ötpem ;   bei  SRetaüen  loäcbft  fic  mit  ber 
Temperatur,  bei  folgern  mit  ber  Feuchtigfrtt.  F»r 

^ölger  ift  fie  geringer  bei  gefreugten  al«bei  paranet« 

Fafern.  Folgeubc  IabeUc  enthält  bie  mitttem  Seile 

ber  Sieibung»toeffigtcnten  ber  am  häufigften  äuge- Wenbeten  SRaterialten: 

SRamcn  brr  fi(^  reibenben  Äörpa 

$Netbung*l»effr|iBrt 

ber  Üfube'ber^tMjiaiS 

j^olj  auf  Jpolj  troden   
O.ftO 

0.1« 

*   *   *   mit  trodner  <5*ift.  . 

0,»« 

0.11 

*   •   •   mit  lalfl   

0,19 

0,4t 

*   *   *   mit  iöJaffcr  .... 

0,6  tj 

0,tS 

üüetaU  trotfat   

0,oo 

0.41 

*   *   *   mit  Clioenöl.  .   . 0,10 

0.94 

*   *   *   mit  lalß  .... 
0,is 

IV04 

•   •   •   mit  syaffer  .   .   . 

0,65 

0,94 

dKetall  auf  SJtctaU  trocten  .... 

0,10 

0,1» 

*   *   •   mit  6tbn*inefeu . 

0,io 

Oh«» 

*   »   *   mit  Clioenöl  .   . 0,19 

U.OT Seile  auf  $olj  trotfen   
0.» 

0,4  S 

*   *   *   mit  SBflffrr  .... 

0,97 
0^1 

i.‘ebememen  auf  £olj  troden  .   .   . 
0.47 

au 

ß   •   Oufieifen  fetttg  .   . 

0,t8 

Q.M 
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Sicgl  eilt  Sortier  auf  einer  fdfiefen  ebene,  fo  {erlegt 
fidb  fein  Dertital  abwärts  micIcnbeS  ©ewidjt  in  (tuei 
Komponenten.  bon  benen  bie  eine  auf  ber  fchiefen 
ßbeue  [enfretbt  liebt,  bie  anbre  mit  ber  [ebiefen  ebene 

parallel  ift.  Die  erftere  ftetlt  ben  Drud  bar,  mit  bem 

ber  Körper  gegen  bie  fepiefe  ebene  gepreßt  wirb,  bie ! 
leßtere  bagegen  bie  Kraft,  bie  ben  Körper  läng«  ber 

fibiefcn  ebene  berabtreibt.  Säebit  nun  ber  Steigung«« 
tmntel  ber  febiefen  ebene,  fo  nimmt  jener  Drud  unb 

bemnaep  aueb  bie  Si.  ab,  unb  bie  berabtreibenbe  Kraft 

loäebfl.  Sei  einem  gewiffen  SBinfel  (Slcibung«« ! 
Wintel)  wirb  bie  berabtreibenbe  Kraft  ber  Si.  gleich, 
unb  ber  Körper  beginnt  herabzugleiten.  SuS  ber 
©röfie  beb  SieibungSwinlelä  tann  man  aber  ben  Siei 

bungbtoeffijienten  beflimmen ;   er  ift  nämtieb  gleich 
bem  Quotienten  aus  ber  berabtreibenben  unb  bet 

briiitenbm  Kraft  ober.  Was  baSfelbe  ift.  gleid)  ber 

Dangente  bes  SleibungöwintclS.  Der  SöfcbungS* 
Wintel,  ben  lodere  Sjfaffrn,  j.  S.  Sanb,  beim  VI uf » 
fibütten  bilben,  ift  bem  Sieibimgoroinfel  gleich,  Sine 
befonbere  Vlrt  ber  gleitenben  SI.  ift  biejenige  jwifepen 

einem  3apfctt  unb  |einem  Säger  (3apfenreibung) ;   fie 
ift  llemer  alb  bie  Sf.  jwifeben  ebenen  (flächen.  Ta 

bie  Arbeit,  bie  jur  ÜberWinbung  ber  3apfenreibung 
bei  einer  llmbrcbung  aufgewenbet  Werben  muff,  bem 

Umfang  unb  folglid)  auch  bem  Durcpmeffer  bes  3°P 

fens  proportional  ift,  fo  macht  man  biefen  fo  flein, 
als  eS  irgenb  angebt.  Seichte  unb  fcpnell  laufenbe 

Seflen  läfit  inan  auch  gwifepen  Körner  fpihen  lau< 

fen,  b.  b-  man  gibt  ber  isjellc  gar  leine  ifapfen,  fon» 
bem  jwti  lonifope  Spißrn,  bie  nt  entfpreebenben  Ster« 
tiefungen  laufen.  ffotgenbe  Tabelle  enthält  bie  Koef- 

fizienten ber  3aPf enreibung : 

Spanien  bet  Äörpct 

Groden 
ober roenig 

fettig 

2HU  ÖC  ober  Xalg 

geictmucvt 

gewöbnfieb '   gut 

Cttixfcngut  auf  OKoifengiit 
— 

0,091 
— 

*   *   ttuftetfcit  .   . — — 

0,049 S<^initbcetfcn  auf  ßfodengut 0,s  1 5 0,076 
0,054 «   *   Oufteifen  . 

— 

0,015 0,054 
Öu^dfcn  auf  Mutdfeit  .   . 

— 
0,015 0,054 

•   >   Olotfengut  .   . 0,194 0,015 0,054 
£$mi*be?ifen  auf  ̂ od^olj  . 0,18t 0,11» — 

(Sufteifen  auf  ■   ■ 0,18» 0,ioo 0,i)9i 

$o<tyo(j  auf  ̂ iu^eif^n  .   .   . 
0,118 

— 

-   »   ̂ocfbol}  .   .   . — 
0,07  0 

Die  Wälgenbe  Ä.,  bie  bei  bent  Sortroüen  Don  Vital« 

jen.  Siäbern  :e.  eintritt.  ift  bebeulenb  Heiner  als  bie  | 
gleitenbe.  Sie  ift  bem  Drud  birelt  unb  bem  bnlb- 
meffer  ber  ©alje  umgclebrt  proportional.  Siobe 

Siäber  oerleibcn  einem  ffubrwcrl  eine  leichtere  Se- 

weglicbleit  als  niebrige.  Slacp  Worin  beträgt  auf 

Gifcnbapnen  bie  Si.  etwa 1 »»  bcrSJelafluttg,  bei  Fracht 

wagen _auf  fepr  guter  Strafte  '<»,  auf  einer  gewöhn 
lieben  rtrafje  V«,  auf  febr  gutem  fSflafter  '/«,  auf 
fcblecbtem  $fiafter  V«  ber  Vfelaftimg. 

3«r  Siermiitberung  ber  Si.  bebient  man  fid)  außer 

forgfältiger  ifiolitur  unb  geeigneter  Auswahl  ber 

Kfdrper,  bie  fid)  aufeinanber  bewegen  foUcn,  mit  gro 
ftem®rfolg  püfftger  unb  trodner  Schmiermittel,  f.  V). 

Ol,  ffett,  Dalg,  Seife,  ©rapint,  welche  bie  (flächen 
glätten,  inbent  fie  beren  Unebenheiten  ausfüllen. 

Namentlich  aber  iud)t  man,  wo  es  angebt,  bie  glei 
lcitbc  Si.  in  bie  wälzenbe  ju  Oerwanbelit,  inbem  man 

j.  ©.  fort (ubewegenbe  Saften  auf  Vitalgen  legt,  SiuUcn 
an  ben  trüben  ber  Difchc  unb  Stähle  anbringt  (Jtoll 

febupe  beim  Sfating-Siint).  Soll  ein  Stab  febr  leicht 
beweglich  fein,  fo  legt  man  feine  bihtne  Achte  nicht  in  | 

Säger,  fonbern  in  bie  Vöintel,  welche  bie  Umfänge  je 
(Weier  nebeneinanber  ftepenber  leiditcr  Siäbchctt  (Siet« 
bungdräber)  miteinanber  bilbett.  ©leiten be  Ä.  finbet 
aisbann  nur  noch  an  ben  3apfen  ber  hier  Stäbchen 

patt,  wo  fie  fail  umucrflich  Wirb.  Auf  gleichem  Prin- 
zip beruhen  bie  Salzen«  unb  Kugellager.  3n 

febr  Dielen  (fällen  bringt  bie  St.  Sorteil.  VI UeS  V)e- 
feftigen  unb  Vlcrbinben  ber  Körper  burch  Klemmen. 
Singel,  Schrauben,  Schnüre  ic.  beruht  auf  St. ;   bie 

c^ortpflangung  ber  ̂ Bewegung  burd)  Treibriemen  unb 
Seile  fowic  bie  Serjögerung  ber  Bewegung  burd) 

Brennen  ift  auf  St.  begrünbet.  Qpne  St.  lönnte  uufer 

ffußniept  mitBobcn  haften,  unb  bie  SotomotiDeu  wür- 
ben mit  rotierenben  Stäbem  auf  ben  Schienen  fiepen 

bleiben  (f.  ©ewegungswiberftaub  ber  (faprjeuge).  Bgl. 
Stilett,  Theorie  ber  St.  (beutfeh,  Seipt.  1890). 

Stribung,  innert  (3äpigtcit,  BiSfofität), 
bie  Steibung,  bie  auftritt,  wenn  fiep  eine  Schiebt  eines 
Körpers  parallel  ju  einer  rubenben  bewegt.  Sie  wäcpft 

mit  ber  AuSbctmung  ber  Scpicht,  mit  ber  Stäbe  beiber 

unb  mit  ber  (äefepwinbigtcit  ber  Sterfcpicbuiig.  AIS 
SieibungSloeffijient  (ober  3<ibigteitslon 
ftante)  <i  wirb  bie  Kraft  bezeichnet,  bie  eine  Scpicpt 

Don  ber  fflächcnausbebnung  1   int  Abftanbe  1   Don 

ber  rubenben  Scpicpt  mit  ber  ©efebwinbigteit  1   Der« 

fepiebt.  ©r  ift  bei fpielS Weife  für  VSaffcr  bei  18“— 
0, 00001075,  wenn  bie  Kraft  gemeffen  wirb  in  ©ramm- 

gewiept,  bie  9   lädjein  üuabriu  (ontimetem,  ber  Abftanb 
in  ,'jentiiiietern  unb  bie  ©efchwinbigleit  in  ,'Jeuti> 
metem  auf  bie  Setiuibe.  Jnt  abfoluten  CüS-Spflem, 

b.  p.  bei  SRcffung  ber  Kraft  in  Dpnen,  würbe  er  981« 
mal  größer  fein.  Sr  nimmt  mit  waepfenber  Tempe- 
ratuf  ftarf  ab.  3llt  SHeffung  lann  j.  Ü.  ber  Durch- 
Pup  burd)  ein  Wapillarropr  benußt  werben  ober  bie 

Dämpfung  einer  in  ihrer  Sbcne  brepenbe  Schwin- 

gungen ausfitprenbe  Kreisfcpeibe.  Sine  Anwenbuug 

ift  bie  9 1   ü   f   f   i   g   le  i   t   S   b   ä   nt  p f   u   n   g   (f.  Dämpfer).  ®lei 
epes  gilt  für  bie  Sup<  unb  ©asretbung.  Vtus  ber  li« 
netifdpen  ©aätpeorie  ergibt  fiep,  baß  fie  bei  geringem 

Druet  unabhängig  ift  Don  ber  Diepte  bes  WnjeS,  baß 

pe  aber  Wäcpft  mit  ber  Demperatur.  Die  SieibungS« 
loefpjienteit  einiger  anbrer  Ölüfftgleiten  in  obigem 

SRaß  ftnb:  Ouedfilbcr  0,oi5o,  Atper  0,0020,  Allobol 

0,oi3o,  ®enjol  O.ooo«.  (für  Suft  ift  in  CGS-Sinpeiteu 

ij  =   I9.101,  für  Koplcnfäure  ttj.  10"s,  für SBaffer- 
ftoff  1 1 .   IO5.  Der  regiprole  Söert  ber  SJiSlofität  peifet 

Jluibität. 
iHcibnitg,  magtictifcpe,  f.  £n)iterefiö. 
Sicibungelbahn  (fälfcplicp  auch  Abpäf  ionSbapn 

genannt),  baS  allgemein  übliche  Sifenbapnfpftem  mit 
fdilicpten  Släbern  auf  ebenen  Schienen,  bei  benen  bie 

3uglraft  burep  bie  einfache  Steibung  jioifcpcn  biefen 
unb  ben  Driebräbem  ber  üolomotiDc  juftanbe  lommt 

(im  ©egenfaß  gu  3abnftnngcnbapnen).  S.  Sifcn« 
bahnfuftem. 

iKcibuiigSbrcccic,  SteibungOfonglomcrat,  f. 
töreccien  unb  ©reiubreecieu. 

fKcibuugdfocfpjUnt,  f.  Sieibung,  3.7-22. 
ÜNcibungdräbcr  (SJeibräber,  SteibmigS- 

fcpeiben,  »yriltionsräber),  Siäber,  bie  gur  S)e- 

WegungS«  unb  Kraftübertragung  burd)  Slcibnng  bie- 
nen, unb  gwar  feien  pier  folcpe  Derftanbeu,  bie  fid) 

unmittelbar  berühren  (birefl  toirlenbe  Sf.).  tk\ 

ber  einfatpften  3orm  eines  SleibungSräberpaareS  für 
parallelcAcpfen  finb  bicficpberUbreubenSlabumfänge 

Zplinbrifd)  gcjialtet  (ffig.  1, 3.  724).  Damit  baS 
eine  (treibenbe)  Siab  a   baS  anbre  (getriebene)  Stob  b 

mitnimmt  unter  Übertragung  einer  gewiffen  Dangen« 
tiallraft  am  Siobuitifamje  (Umfangslraft),  muß  ber 

4ö* 
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9<eibun  gsr  citje  —   Meid». 

l.ttctbungirdbcr 

mit  jgltnbrifdjem 
JHobumf  aitfl. 

Siri6ung«wiberilanbjwif*enben9iabumfängenglri* 

ob«  griig«  fein  als  bif  ju  übertragenbe  UmfanqS« 
Traft,  nnbemfall«  tritt  ©leiten  ein.  Ser  nötige  iKei- 

bung«wiberflanb  Wirt)  erjeugt  bur*  ©neinanber« 
preffen  ber  betben  Siäber.  Sie  ©teile  be«  einen  Siabe« 

a   bieftt  ft*  in  Mrfdjiebbcircn  Sägern,  auf  bie  man 

eine  ®ewi*t«belaftung,  eine  F eberf'raft  :c.  in  geeignet« ©Beile  Wirten  lägt.  Sur*  brn 

Vlnpreifungabrud  jwif*en 
ben  Siabem  wirb  ein  ebenfo 

arofter  Srud  ber  ©jeüenjap« 

fen  gegen  bie  Säger  ftcroor« 
gerufen.  G«  entftebt  bnbur* 
eine  Derftättrti«miiftig  grafte 

Sagerreibung,  bie  fowobl 
Straftoerlufte  alb  au*  ftarfe 

©bnuftungen  jur  Jolge  bat. 

Zur  SRinberung  bieier  Übel« 
jtünbe  foll  ber  nötige  Siei» 
bungSroiberftanb  bur*  mög* 

li*ft  fleinen  ©npreffungSbruil  crjicll  werben,  roa« 

einen  bofaen  Sieibungotoeffi  jienten  (f.  Sieibung,  3.72'«!) 
jwi[*en  ben  Siabumfängen  bebingt.  Siaube  Umfang«, 
pdien  werben  bienia*  giinftiger  fein  al«  glatte.  ©011 

jtoei  jufammen  arbeitenden  Siäbem  ftnb  eniroeber  beibe 

nu«©ufteifen  ober  nur  eine  (am  befielt  badgetriebene 

Siab),  unb  ba«  anbre  bat  einen  Stiaitj  au«  'parier, 
Seber  oberfjolj.  ScrSicibungäloefjijicnt  ift  für©uft< 

eifen  auf  ©apicr,  Geber  obcrfcolj  gröft«  al«  für©uft« 
eijen  auf  ©ufteifen.  Jjur Grt)öl)ung  ber  mitnebmenbcii 
Kraft  jwif*cn  ben  STiibern  wirb  au*  qäufig  Don  ber 

Mcilmirfung  Wcbrau*  gema*t 
i   bei  ben  Jfetlräbern.  Seren 

mit  einer  ober  mehreren  ring«« 
um  laufen  ben  feilförmigen  Stil- 

len, be.j.GrböbmtgcnDcrfebene 

Siabfränjc  greifen  ineinanber. 

Fifl-  2   jeigt  ben  Üranjquer« 
f*nitt  Don  JVeilräbeni ,   bie 

ineift  au«  ©ufteifeit  berge« 
flellt  werben.  Ser  jur  Über» 

tragung  einer  beftimmten  Um« 
fangefraft  crforberli*c  Sin- 

preffung«brud  fällt  bet  ben  Reilräbem  wcfentli*  ge- 
ringer au«  at«  bei  Siiibem  mit  jt)linbrif*er  ©cri*» 

rimg«flä*e,  bogcgeit  fatm  nur  an  einer  einzigen 

Stelle  ber  ©erül)rung«flä*en  reine«  Sioflcn  ftatt» 
finben.  Sin  allen  übrigen  Stellen  tritt  S*leifen  ber 
©trflbrungoflä*eu  aufeinanber  ein,  wa«  bei  bauern« 

bem  Betriebe  ju  jlarfev  Vlbnubung  unb  Grroärmung 

Slnlaft  gibt.  Giuc  befonbere  ?lrt  Don  Hcilräbcm  bil« 
ben  ©rauer«  Eamellcnräber.  Sicfe  befteben  im 

wefentli*en  au«  einer  Slnjaftl  nebeneinanber,  in  a*« 

fiaier  9ii*tung  bewegli*  angeorbneter  Siinge  (Ea= 
mellen) ,   bie  mit  ihren  f*ma* 

Teilfönuig  profilierten  Sinn« 
beni  jmildjencinanber  greifen. 

Gine  elaftif*e  ©ref jung  ber  Sn» 
mellen  in  a*finlcr  iKiditung 

erzeugt  bie  jur  SRitnabmc  nö- 
tige Sicibuitg.  Für  ft*  f*nei« 

benbe  Sl*fen  ergeben  fi*  le« 

gelförntige  (Ionif*e)  Si. 

(Fig.  3).  Sa«  ©nprejfen  erfolgt  hier,  inbem  auf  ba« 
eine  Siab  in  a*iialcr  Sii*tung  ein  Srud  au«geübt 
w:rb.  ©ei  fi*  f*neibenbcn  St*fcn  Tann  man  au*, 
befonbere  Wenn  e«  ft*  nur  um  Übertragung  geringer 
Kräfte  baubeit,  ein  Slab  mit  gewölbter  (balliger) 
Umfnng«fla*e  a   (Fig.  4)  mit  einem  fogen.  ©tan» 

~rfr- ^ r 
f 

g.i.  $(anra b   unb Stab  mit  balliger 

Umfan  gif  Id  ̂ e. 

ftig.  2.  Aranjqurr 

f   <V  n   i   1 1   von  Heil 
rfibern. 

8-  3-  Äcflelfdrmtj 
fteibungtit  äber. 

rab  b   jufammenarbeitm  taffen,  hierbei  läftt  fi* 

bur*©crf*ieben  be«  Siabe«  a   in  iriner©*ienrid>tung 

ba«  übcrfeftung«DerftäItni«  (f.  Siöbergetriebe)  let*t 

änbern  (S.'C*felgetriebe,  f.  b.).  gür  jufammen« 

faüeitbe  Sl*fen  geben  bie  Si.  in  bie  Sieibungähippe- 

j   lungen  über.  Si  gewähren  (Dorauegefept ,'  baft  fte genau  runb  ftnb)  eme  fanfte,  geräuftbtoie  unb  na*- 
!   giebige  ©emegungettbertragung  unb  ermöglichen  eia 

|   lei*le«  Gin«  unb  Slusrüden 
wäftrenb  be«  Betriebe«.  Sieftn* 
ben  SlnWenbung  bei  ©ufjug«« 

winben,  Zentrifugen,  Sentila- 
toren  ic.  ©tu*  bie  Iriebräber 
einer  fiofomotiDe  ftnb  at«  Si.  ju 

betra*tcn.  Sie  Fortbewegung 

wirb  hier  bur*  bie  Sieibungjwi« 
f*en  Siab  unb  3*ienenfirang 

ermögli*t,  wet*  leftterer  ba« 
eine  ber  beiben  Siäber  im  ©aare 

Deririlt.  Sicibung«»  ober 
Friftionärolten,  forreIteriebo*Slntifriftton3* 
rotten  ober  «Siäber,  fteiften  au*  Siollen  ober  Siä- 

ber, bie  jWif*en  übereinanber  ft*  bewegenben  Hör« 
Dem  angebra*t  Werben,  um  bie  glritenbe  Seibur.j 

bur*  bie  rotlenbe  ju  erfeften.  3cbc«  Siab  eine«  4k' gen«  ift  in  biefem  Sinn  im  ©erglei*  ju  ben  Saufen 

eine«  3*litten«  at«'(lntifnftion«rab  an  jufeben.  IRan 

Derfieht  (umeilen  mit  ‘ilntifrilnon« rollen  bie  Säger 
Don  Vl*fen  ober  ©ielten,  um  biefe  re*t  lei*t  beweg- 

li*ju  ma*en  (f.  Säger,  S.  47). 
Stab  ungereifte,  f.  Glettrif*e  Spann ungäreifte. 

'Jici  billiget  ftröm  c,  febr  f*wa*e  eleftrif*e  Ströme, 
bie  bur*  Sieibting  einer  Flüfftgleit  an  einem  teilen 

Störper,  j.  ©.  beim  Sur*ftuft  bur*  ein  poröfe«  Sia» 

pftragma,  erjeugt  werben. 
Sieibungetmagc,  f.  S*micrmittel. 

Sicibuiigetuibcvftanb,  fouiel  WieSieibung (f.b.). 
Sicibungetoinfcl,  f.  Sieibung,  S.  723.  über  Si. 

im  Grbbau  f.  ©öf*ung. 

9icibjünbbälj*cu,  f.  3ünbftölj*cn. 
Siei*  (lat.  Kegnum),  im  allgemeinen  fooiel  wie 

,V»errf*aft,  Siegierung;  bann  ®ebt'ct,f?errf*af «gehrt (Si.  ber  jräume,  bc«  Zufall«  ic.)  unb  ber  ijnbegnif 

be«  auf  einem  gcmiffeii  ©ebict  im  ©erbältni«  ber  Zu- 

jammengebörigleit  Steftenben  (j.©.©flan(en-,®we- 
ralrei*  ic.) ;   enbli*©rjei*nung  eine«groften Staate« 
(ftaifer»,  jiüuigrei*).  Ser  Siame  Si.  i*le*tbm  trar 
iiamcntli*  für  ba«  alte  Seutf*e  Siei*  gebrniublid. 

man  fpra*  Don  -liaifer  unb  Si.«,  b.  b-  ftaifer  im« 

Siei*«|tänben,  at«  ben  Jlnbnbern  be«  Siei*«iegimtiiu. 
Slu*  ba«  jepige  Scutf*e  Si.  Wirb  Dielfa*  f*le*tbm 

ba«  >Si.«  genannt. 

Siei*,  ©ftilipp  Graömu«,  ©u*bänbter,  qri 

1.  Sej.  1717  ju  Sauba*  in  ber  Setterau,  geil.  8.  fej. 
1787.  lemle  in  Franffurt  a.  SR.,  befu*te  Sonbor, 

flanb  bann  einer ©u*haiiblung  mStorfbolmDorunb 

tarn  1747  in  bie©u*banblung  be«  1743  oerftorbettra 

Sotral«  Sleibmann  in  Seipjig,  bie  bann,  na*bera  er 

1762  al«  Seilftaber  eingetreten  War,  »Selbmann« 
Grben  u.Siei*-  firmierte.  Gr  entwideüe  feitbem  an* 

für  biclh'eform  be«  beutf*cn  ©u*banbei«  eine  gras» 
Sätigfeit,  inbem  er  1765  auf  ber  Eeipjiger  Cftennrjfe 

einen  neuen  ©u*l)nnblemrein  grünbeie,  beffen  fr:  ■ 
flanb  er  Würbe,  unb  au*  gegen  ben  3la*brud  ur.b 

für  bieSlncrfennung  be«  lücrarifd)cn  Gigentum«  &t- 
berftolt  (bo*  nnontjm)  f*riftfteUerif*  auftrat  Sia* 

feinem  jobe  ging  bie  Smnblung  in  ben  alletmgen  Se« 

j   fift  feiner  ©e)*äft«ttilbaberin ,   SSeibmann«  cingger 
1   Io*tcv,  über  (f.  ©Jeibmann). 
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Sieicfja  —   'Jkicfjatbläiuccbcn. 

SReidja,  Anton,  Romponift,  geh.  27.  ffebr.  1770  oergeblichen ©crfucb,  burdj  baS  (opferreiche  Ralanga 
in  ©rag,  geft.  28.  3Sm  1836  in  ©anS,  erhielt  feine  nach  3.  burcbgubringen ,   gelangte  Mi.  unter  großen 
muftfoltfcheAuSbilbung  als  (iborfnabe  an  ber  ©raget  ©efaftren  unb  mit  Seeluft  feiner  Sammlungen  gum 

Rretjgfircbe  unb  f bätet  in  Sonn,  lebte  feit  1794  als  Dangan  jifafee ,   oon  wo  er  nad)  Sanfibar  unb  nach 

Süufiflebrer  in  Ipatiiburg,  ©ariS  unb  ©Ken,  feit  1808  S'/ijiibriger  Abwesenheit  1886  nad)  Deulfchlanb  ju* 
aber  bauemb  in  ©aris,  Wo  er  1818  als  Rontpoft*  riidtebrte.  Über  feine  Steifen  beridjtete  er  in  ben  »©eil* 

liottslehrer  am  Ronferoatorium  angeftellt  unb  1836  leilungen  her  Afriranifcben  ©efcUfcbaft  in  Dettifd)* 

in  bic  Ylfabemic  gewählt  würbe.  Seine  gablreid)en,  lanb».'  Aufterbem  febrieb  er:  »ßmin  ©afcha,  ein©or- 
einitgcfd)äatenRonipofitionen(barunter24&uintettc  fämpfer  berJtultur  imJmtemAfrifaS«  (Heipg.  1891), 
für  ©laSin|trumentc)  finb  beule  oergeffen,  feine  tbeo* !   »Deutfd)  >   Dflafrita,  bas  Hanb  unb  feine  ©ewoljner« 

retifeben  Sterfe  (>Traitb  de  mSlodie  ,   1814;  »Traitä  (baf.  1892)  unb  bie  ©iograpbie  »Stanleb«  (Serl. 

d'hurcuowe  pratiqne*,  1818;  •Traito  de  haute  com-  1896).  St.  lebt  in  (ibarlottenburg. 
Position  musicale»,  1824  -   26,  2   ©be. ;   beutfd)  oon  Stcicharbt,  1)  Johann  ftriebrid),  Äontponift 

Ggemt).  ©Jien  1834,  4   ©be. ;   »L'art  de  composition  unb  3Kuftffd)riftfteUer,  geb.  25.  Stoo.  1752  gu  Reinig*:)* 
dramatique«,  1833)  fteben  notb  im  Anfebcn.  berg  i.  Sr.,  geft.  27.  3uni  1814  in  Italic  a.  3..  er* 

iRetdjarb,l)Hieinrirf|AuguiiCttofar, Schrift»  warb  fidi  neben  ber  ntiifitalifdjen  eine grünblidje  all* 
fteller,  geb.  3.  ©cärg  1751  in  Wotba,  geft.  bafelbft  17.  gemeine  ©Übung  unb  würbe  1775  oon  griebrid) 

Cft.  1828,  ftubierte  in  ©Ölungen,  Hcipgig  unb  ̂ ena  ,   b.  ©r.,  bem  er  feine  Cper  »Le  fiste  galanti*  gefanbl. 
SiecbtSwifienfcbaft  unb  lieft  ficb  bann  in  öotba  nieber,  an  ©ratmS  Stelle  gum  töniglidten  RapeUmecflet  er* 

Wo  er  1775—79  bie  Heilung  beS  .‘poftbeatcro  führte,  itannt,  erhielt  aber  Wieberbolt  Urlaub  gu  auSgebebn* 
baS  bamalS  in  hoher  ©lüte  ftanb  (ogl.  Dobermann,  len  Stubienreifen  (1785  —   86  nach  ©nnS,  1791—93 

»©efd)idue  bes  gotf)aifd)cnS>oflbealers  1775  1779«,  nacblsnglanb  unb Schweben).  3orlgefeftlen  Intrigen 
fcamb.  1894),  1799  gum ÄriegsfommiffionSrat,  1801  ber  Italiener  am  Scrluter  £ofe  gelang  es.  ihn  wegen 

gum  Rriegsrat,  1825  gum  RriegSbireftor  ernannt  Sympathien  mit  ber  franjopfdien  SteuoluliDn  gu  öer* 
würbe.  St.  machte  ficb  befonberS  befannt  unboerbient  biicbligen,  fo  baft  er  1 794  entlaßen  würbe.  Seit  biefer 

burd)bie)iSeraue(gabcbc9  »Xbeater»ftalenberel<  (®otba  3ftt  lebte  er,  neue  Seifen  (Saris  1802  —   03,  Stint 

1775 — 1800,  25  ©be.)  unb  be«  -IheatcriournalS*  1808  -   09)  unb  ooriibergebenben  Aufenthalt  in  ©er* 
(baf.  1777—84,  22  St üd)  fowie  burcti  feilte  battials  Im  abgerechnet,  in  Öiebicbcnftein  bei  $>aUe,  Wo  er 
Diel  benagten  Sieifebiidjer,  namentlich  ben  aud)  in  1796  eine  Stelle  alb  Salineuinfpeftor  erhielt.  Sur 

franjöftfcber  Sprache  erfd)icnenen  -©affagirr  auf  ber  gezwungen  oerfah  er  1806—  08  auf  Sefeftl  üyrdiuefl 

Steife  mDcutfd)lanb  ic.«  (©eil.  1805;  19.  Auf!.  1861,  bie  VoffapellmeiilerftcUe  in  Raffel.  SH.  War  fein.'tgetl 

2   Sbe.).  Seine  Soefien,  SoticUcn,  Aimanacbe,  über« 1   als  Romponift  hochangefeben ,   befonberS  als  Opern* 

fepungen  u.  bgl.  waren  halb  oergeifen.  (Dagegen  er*  tomponif!  (»Damertan«,  Anbromeba«,  -Sroleft* 
freuten  fid)  bie  oon  ihm  berauSgegebeiten  penobiiehen  |   InoS* ,   »©rennttS*  unb  bie  ©oethefchen  Singjpiele 
Schriften;  »Nouveau  Mcrcurc  de  France«  (1776 — J   .(Slaubitte  Don  ©itlnbeHa«,  1789,  »Erwin  unb  El* 
1796  unter  oerfchiebenen  Samen),  >CUa  ©otriba«  mire*.  »fflert)  unb  Sätelt)«,  1790)  unb  als  ber  ruerft 

(1778 — 1800)  unb  »Sibliothet  ber  Stontane«  (1775  oon  öoetlje  beoorgugte  Romponift  Woethefcher  Hieber* 

bis  1794)  eines  langen  Hebend.  Steidmtbs  Selbft ■   tejrte.  Seine  Rompofition  oon  ©tiltons  »SRorgen* 
biographie  gab  4>.  llijbe  heraus  (Stuttg.  1877).  gelang»  würbe  nod)1835 oon  ©tcnbclsfobn  in Düfjel 

2)  Ebrijlian  ©ottlieb.  Rartograpb.  geb.  26.  borf  aufgeftihrt.  Den  gertngilcit  tSrfolg  ballen  auch 

puni  1758  in  Schlei, p   geft.  11.  Sepl.  1837  in  Hoben* !   bei  feinen  Hebgeiten  feine  Snftrumentalwerfe  (Spm* 
ftein,  ftubierte  1777—81  in  Heipgig  bie  Siechte,  würbe  pftonien,  Ouoertüren,  Rammermufil,  Rlaoienoerle). 
1782  Stnbtfcbreiber  in  Hobenftein,  wanble  ficb  bann,  i   Dagegen  finb  feine  fchriftftellerifchen  Vlrbeiten  bunt* 
als  1798  3nd)  unb  ©ertuch  bie  •Allgemeinen  ©eogra*  weg  bon  bleibenbem  38ert,  namentlich  bie  »©riefe 
pbifdjen  Gphemeribeit«  grünbeten,  ber  ©eographie  gu  eines  aufmerffamen  Sieifenben,  bie  SKujif  betreffenb« 

unb  nahm  bis  1805,  wo  berRrieg  jener Sublitation  i©raunfd)W.  1774—76);  »über  bie  beutfehe fomiiebe 
ein  ßnbe  machte,  an  ihr  tätigen  Anteil.  Sfamentlid)  Cper«  (»antb.  1774);  »iliufitalifdieSRunftmagagin« 

befebäftigte  er  fi<b  auch  mit  ber  Srojeltionslehre  unb  c©crl.  1781  —   92);  »Stubien  für  lonlünftler  unb 
Oer5ffentlid)te  1803  in  Sleimar  einen  »Alias  bes  gan»  SJiuüffreunbe«  (baf.  1793);  »Sertraule  ©riefe  au } 
gen  Erbteiles  te.«  in  6   Jafeln  iit  ber  ̂ entralproief*  SariS*  (fjantb.  1804,  3   ©be.);  »©ertraute ©riefe auS 

tion.  1812  Oerbanb  er  (ich  mit  Stielet  gur  Hieraus* 1   Alien  *   (Amftcrb.  1810)  u.  a.  Sgl.  Schletterer.  3oh 
gäbe  beS  »^anbatlaS«  (in  SertbeS ©erlag  gu  öotha).  ffnebr.  Si.  (AugSb.  1865);  Sattli,  3oh  3riebr.  Si. 

lieferte  Ravten  für  ßautpe  in  Sfüntberg ,   für  ben  er  (©erl.  1903).  —   Seine  Xochler  Huife  St.,  geb.  1788 
auch  Smiths  »Atlas  ber  Alten  AJelt«  neu  bearbeitete,  in  Serlin,  geil.  17.  Stoo.  1826  in  .tinmburg,  hat  fid) 

ber5[fentlictte  eine  »i-jelltarle  in  SMereatorS  ©rojel*  ebenfalls  burch  Hiebertompofitionen  befannt  gemacht- 
tion  in4©iältern,  »öeograpbiicbeSlathweifungenber  2)©uftao,  ©efangSfomponift,  geb.  13. Stoo.  1797 

RriegSOorfäHe  EäfarS  in  ©allien*  (Heipg.  1832)  u.  a.  gu  Schniariolo  bei  Xcntmin  in  ©orponttnern,  geft. 

3)  ©aul,  Afrifareifenber.  geb.  2.  Xeg.  1854  in  19.  Cft.  1884  in  ©erlin,  ging  oomStubiumberXheo* 

Sieuwieb,  ftubierte  auf  bem  ©olgtechnifunt  in  SJiiin*  logie  gur  'JU« ufi f   über  unb  würbe  Sdjüler  ©ernhatb 
dteit,  trat  bann  in  baS  (aufmännifche  0cid)äft  feines  RleinS  in  ©erlin,  wo  er  als  ©efanglehrer,  geitweilig 

©aters  ein  unb  fchloft  fid)  1880  ber  ßrpebition  ber  als  Dirigent  ber  »jüngent  Hiebertafel » auch  als  SRujit* 
Deutfd)en  Afrifanifchen  ©efellfchaft  an,  bie  unter  lebrer am fiofe lebte.  Son feinen Rompofttionen finb 

(fiihvung  oon  £>auptmann  Schöler  mit  Raifer  unb  bieHieber:  *DaS©i(bbcrSfofe  unb»S8aSiftbcSDeut< 
©ohm  nach  Cftafrifa  ging.  Schüler  lehrte  balb  nach  fchen  Saterlanb?«  gu  feltcnec  ©opulnrität  gelangt 

örünbung  ber  Station  Ratoma  gurüd,  Raifer  ftarb  lNcicharbltt,S)«ineral,  berbe,  friftauinifdie,  waffer* 
1882  am  Stitwafee;  barauf  gog  St.  mit  ©öhm  gum  halt’fle,  fdjwefelfaure  Sltagnefta,  finbet  fid)  als  lim* 

langanjifa,  grünbete  an  helfen 'Keftufer  bie  Station  wanblungSprobuft  beS  RreferitS  auf  Ralifalglager* 
©tpala  unb  brang  bann  bis  gum  obent  Hualaba  oor,  j   ftätten.  { bacU  1). 
wo  auch  ©ohm  1884  in Ratapäna  ftarb.  Stad) einem  SteidwrbtStocrbcn,  Schlacht  hei,  f.  Sloft* 
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Jteichb. ,   f.  Bbrh. 
Wcirbblci,  f.  Silber. 
!Ncirf)cl«bitrg,  SHume,  f.  Mub. 
iHcietjclcbcim,  1> (3t.  in  ber  SJcttcrau)  Stabt 

i»  btr  befl.  'ßrontn.i  Oberbefirn,  ßrei«  (Jriebbcrg.  an 
bcr  Horloff  unb  btr  Staat«babnlinic  Seienbcim- 
Stibba,  bi«  1866  ju  Saffau  gehörig,  bat  eint  tbang. 

fiirdie,  3tgarrtnfabrir«tion  unb  nw»)  800  Einw.  — 
2)  (3t.  im  Obettwalb)  ßlcden  in  btr  btff.  SroDinj 

Starfenburg,  Kreta  Erbach,  an  btr  Weripren.)  unb 

btr  Eifenbabn  9fembcim-3t ,   2t!0  m   fl.  'St,  bat  2   cuang. 
Kirchen,  Stjuagogt,  eint  Scbloßruinc,  eine  Eungen- 

bfilanjlalt,  4tiutageri<bt ,   Sleftrüität8werf ,   ©ewebr- 
fdtoftjcbntibfrei,  $oljbanbcl  unb  u«os)  1953  meift 

tbang.  Einwohner.  Taju  Sdil oß3teid)enbe  r g   mit 
Xitabenpcnfional  unb  in  bcr  9iäbc  bit  burd)  SdfcffelB 

Vieber  befannte  Sttrg  Stobenftein. 

9)eidtenau,^n(cl  im  Unter-  ober  geller  See  (joeft- 

lieber  Seit  be-3  Sobenfecs),  jum  bab.  Ärci«  unb  Amt 
Konflanj  gehörig,  an  ber  Staatbbabnlinie  Wann 

beim -Stonitant.  5   km  lang,  2   km  breit,  enthält 
3   Pfarreien  (Oberjctl,  Siitteljell  unb  Unter- 
ober  Siieber jell),  ein  3d)loß  unb  bat  neos)  1514 
tatl).  Einwohner.  Tie  reiche,  724  bafelbft  begriinbete 

gteidtnamige  ©cnebiftinerabtei,  bereit  Stöncbe 
(Süalafrieb  Strabo,  Hermann  Eontractu«,  Senta  u.  a.) 

firb  Dom  9.  bis  ine  18.  Onf)rt).  grofto  Serbienflr  um 
bie  Sliffcnfcbaften  enoarbtn,  tarn  1538  an  ba«  fcod) 

ftift  Stonftani  unb  warb  1803  fätutarifiert.  Xne 

SKUnftcr  (in  BJitteljetl),  im  romnniitben  Stil,  enthält 

bab  ©rab  Har  13  beo  Tiden,  bie  Stiftsfird)c  St.  ©eorg 
(in  Cber}cll)  alte  SÜanbmatereien  (bräg.  Don  8är 
unb  Krau«,  Srcib.  1884).  Tabet  bie  3iuinc  bcr  alten 

Sttrg  Sdtopfcln  (Scopula)  unb  im  Sec  Stahlbau- 
reflc.  Sgl.  Stbönbutb.  Ebrotti!  beb  ehemaligen 

StloftcrS  3t.  (Jfreiburg  1838);  »Etueflcn  unb  3or» 

ftbungen  gur  ©eidjicbtc  ber  Abtei  3t.«  (Sb.  1   u.  2, 

$?eibclb.  1890—98);  Tietcrid),  Tie  ®cfcbid)t«auel- 
len  beb  ftloitere  9t.  bi«  jur  SJiitte  beb  11.  3abrbun- 

bertb  (©ießeit  1897);  (rttnftle,  Tic  ft'unft  beb 
ftloftcr«  9t.  im  9.  unb  10.  ̂ abrl).  (Sreiburg  1908) ; 

©   a   g   g ,   ftübrer  burtb  bie  ©efilbe  bcr  3nfcl  3t. 
(IKabolficn  1908). 

ÜUcidtcuau  (3tci<benau  beiUittau),  1)  jwet 

1904  ,;u  einer ©emeinbe  Bereinigte  Törfer  in  berfätbf. 
Jtreibb.  Saucen,  Amtol).  3*Uau,  1.  9t.  bei  3>t tau 

llöfterlirben  unb  2.  3t.  bei  3'llau  3<i>aucl' 
Anteil«,  248  m   ü.  St.,  an  bcr  Staatbbahnlinie 

3ittau-§enn«borf  i.  Söhnt.,  haben  eine  coangclifdic 
unb  eine  (atb-  Hirdje.  ein  Amtsgericht,  mccbmiifdie 

Sieberei,  Färberei  unb  Appreturanftalten,  eine  ffarb- 

boljmitble,  eine  t)arbl)ol;citr«ft<  unb  eine  Seimfabrif, 
Jiiiotbcnmüble,  3iegcleicn,  Sraunfoblenbergbau  unb 

0905)  7444  Einw.  Sgl.  Engel  manu,  ©cict>id)tc 

Don  »t.  (3ittau  1904  —   05  ,   2   ©be.).  —   2)  (tidieeb. 
9tt)d)noD)  Stabt  in  ©Öhmen,  am  Suite  beb  Ablcr- 

gebirgeb,  an  ber  fitntjna  (3ufluß  be^Slilben  flblcr) 
unb  ber  Eofalbabtt  Eaitolowig  -   Solnig  gelegen, 
Sity  einer  Scgrletmuptmnimjdjaft  unb  eine«  ©epila 
geruht«,  bat  ein  ftböneb  Srblojj  beb  ©rafen  Äolowrat 

mitSibliotbctunbWemalbcfammlung,  eiutfcbednfcbeo 
Staatbobergbmnafium,  Sad)fd)ule  filr  Sieberei,  Sia 
riftenfollegium,  SaumlDollWcberei,  Iud)fabriIation, 

Öicrbraucrci,  Erzeugung  Don  Sdergerätcn,  Stranlcn 
t)nu3,  ffiaifcnbaua  unb  ii«oo)5079  tjdtecb.Eimuobner. 

—   3)  'älfarftrtcden  in  Sohmen,  Sejiilbb-Sablonj,  an 
bcr  Einic  Eiofefftabt  -   3icid)enbcrg  ber  Sübnorbbeut- 
icben  Serbinbungbbabn,  fiat  Cinbuftric  in  ©labwaren, 
Tojen  fowie  Clbilbcru  (für  bie  Subfubr)  unb  Udooi 

3384  beulfdje  Einwohner.  —   4)  Torf  unb  fiurort  m 
Sticbcröfterreid),  Sejirfbb.  SKeunlirtben,  485  m   ü.38., 

an  bcr  Sdnuaqa  in  einem  fdjonen,  Dont  Sdmeeberg 
(2075  m)  unb  ber  Staralpe  (2009  m)  eingeiditoRraeit 

Talfeffel  gelegen,  beliebter  Sommerauicnibalt,  bat 
eine  Slafferbet(anftalt(9hibolfbbab)  mit  großem  *ur- 
Darf,  ein  Miotbfcbilbftbcb  Stiftungbhaub  für  inDalibe 

Dfft}iere,  fdjbue  Sillen,  barunler  bie  faifertidte  Silla 

Startholg,  (jol jftoff  •   unb  StoUgcqlefabrif .   eleftrii(be 
Selcmbtnng,  Sparfaffe  unb  (taoo)  1 186(alb©emembe 

7455)  Einw.  jitt  ©emeinbegebiet  liegen  ber  Tal . 

bof,  bie  Srein,  Eblad)  (mit Äuranjtalt),  Säger- 
b   a   <b  (an  bcr  Sübbabnlinie  SBien-Trieft)  unb  anbre 
reijenb  gelegene  Soutmerfrifdjm,  ber  Xancrbrtrcm 
in  beut  malerif(ben,  Don  bei  Sdjwar  ja  burdbfloiime» 

Jiöllental  (Subgangbpunft  ber  Siener  itodwueOrn 
leitnng),  bann  mehrere  inbuftrielle  Snlogen,  fo  eine 

JÖoljftoffwaren  eine  SRuiuulatorenfabrif  unb  ein 
»airwerf  (S)irf(bwang),  eine  große  Sapterfalm! 

(Scblöglmübl)  u.  a.  Sgl.  $>aab,  3i.  unb  feine  ma- 

lerifcbe  Umgebung  (3.  Sufi  ,   Seiebenau  1899).  -   5) 
Ein  uon  ben  Sifdjiifen  Don  Epur  erbaut«  3d»loß  int 

td) weiter.  Äanton  ©raubftnben,  am  3uiammenilii't 
beb  Ipinter-  unb  Sorbcrrbeinb  (590  nr  ü.  St.i;  babei 
Sbeinbrüde  unb  Segelfiation.  E>ier  blühte  bie  Dom 

Sürgermcifter  Tfcbarner  uon  Epur  emd)leie  Er- 
jiehungbanftalt,  beren  Sütilcigentiimer  i».  3'<boBe 
war,  unb  an  Welcher  ber  öerjog  Don  Ebartres  (bei 

nachmalige  ftönig  Eubrntg  Sudippl  1793—94  umet 
bem  9?amcn  Ehflbaub  flatour  alb  Eebrer  ber  franpöji. 
i<ben  Sprache  wirfte.  Tab  Schloß  iit  legt  im  Sefig  bcr 

(fnmilie  D-Slanta.  Sgl.Sbinb,  3diloH3t.(Cl)url883t. 
;Vici(tlcnbarb,  limbfeitiger  3»fluB  ber  obern  Sare 

in  bcr  3d)Weij,  lammt  ubn  ber  ©roßen  Scbeibed, 

nimmt  bei  bem  Sabe  9toienlaui  ben  Abfluß  beb  So- 

'enlauigletfcherb  auf  unb  ftürjt  iid),  iKeiringen  gegen- 
über, mit  einer  Seibe  Don  lieben  Salten,  beren  oberiter 

(in  840  m   $?öbc)  90  m   bod)  ift,  in  bab  in  600  in  i>öbe 

liegenbe  Ewupttal.  Tiefe  jätle  geboren  mi!  ber  groß- 
artigen Sdjludtt  unb  ben  Dielen  Erofionbfeffeln  ;u 

ben  fchönften  beb  Scmcr  Cberlanbeo  unb  unb  ie:i 
1899  mittelb  einer  clettriicben  Trahtfeilbahn  (Eänge 

713  m,  Sltapimalfleigung  60  Sroj.)  letebt  jugänglii. 

uttb  bamit  ift  aud)  ber  Übergang  Don  'Weiriitgen  übet 
Sofenlaui  unb  bie  große  3d)eibed  crleicfateil. 

Ütcirbcubnrli,  1)  (St.  in  3 d)  1   e f i c n) Slrnoilabt im 
preuß.  Stegbej.  Sreblau,  an  ber  Seile,  am  ivufs  beä 

Eulengebirgcb,  finotenpuntt  ber  Staatobabnlimcn 

3iegeiihala-Saubten  unb  3t.- 
Cbetlangenbielau  fowie  ber 
Stleinbabn  St.-Sünjchelburg, 

259  m   ü.  3R.,  hat  eine  cDan» 

gelifebe  unb  3   tath.  Kirchen, 

aßnagoge,  ein  Stealggmna  ■ 
fiurn,  ein  neue«  9tatl>au»S,  ein 

Smtbgerkht,  eine  Stcichbbanf- 
itcbcnftellc,  ein  SEaiienhau«, 

bebeutenbe  mcdianiidie  Siebe- 
rei (2522  Stühle),  Spinnerei,  „sn 

Rfirberei,  hlppreluranfialten,  t.adj  m   s^Ufttm. 

Eifengießerei  unb  SRafchinen- 
bau,  Süollerei,  Tampfbraucrei  unb  090»  15.984 

EinW.,  baoon  5298  Satboliten  unb  92  (iuben.  Ta- 
bei ba«  Torf  Embborf  mit  ©aumwollweberei  unb 

Slageitbau,  fegt  mit  3t.  Bereinigt.  Ter  Äreie  3L  ent- 

hält bie  größten  fd)leftfd)en  Scbcrbörfer:  Sang« 
bielau  (f.  b.),  Seilau  (f.  b.)  unb  Sctcramalbau  (f.  bA 
3t.  mürbe  1633  uon  ben  Kaiferlid)en  eritürmt.  bie  Sc 

feftigung  gefdjleift.  Sin  lO.Sug  1762  ftegten  hier  bu 
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Breußcn  unter  bem  §erjog  oon  Beoem  über  bie  Öfter > 

reiAcr  unter  Saun.  Ber  Kongreß ju  9i.  (27.  guli 
1 780)  unb  bie  Ä   o   n   v e   n   t   i   o   n   jroiiAen  Breiigen,  Bolen, 

Gnglanb,  »oUanb  unb  öfterreid)  fiAerte  ben  femern 
Bcfianb  bes  türfifetjen  SieiAe«.  Bonguni  biSYIugufl 

1813  oerßanbettenßierGnglanb,  9lußlanb  unbBreu» 
gen,  bie  golge  war  ber  am  14.  unb  15.  guni  1813  ab» 
gef  Al  offene  hoppelte  Subftbienoertrag.  Gin  ebenfalls 
i)ier27. gimi  gejAloffcuerÜlllian  (trattal  (Wijrtien 
beit  Bcrbilnbeten  unb  Cfterreuß  würbe  27.  guli  1813 

in  $rag  ratinjicrt  Sgl.  »Sturte  ®efd)id)te  ber  Stabt 

S.«  (IKeldjenb.  1874).  —   2)  (91.  in  ber  Oberlau» 
fiß)  Stabt  im  preuß.  Stegbej.  Siegnip,  fianbfrei« 

Görlip,  an  ber  fäAf-  Staatsbaßnlmie  Brcsben-lGür» 
lip,  248  m   Q.  M.,  bat  eine  eoangelifAe  unb  eine  fall). 

Mir  Ae,  ein  evang.Seßrerfemmar,  Bräparanbenanftatt, 
SJaifmhauS,  (MäbAenerjiebungSanitalt  (Bethanien), 

cinflmtSgeriAt,  eine  AemifAc,  eine  (Glas-,  eine  Knüpf» 
unb  eine  garbenfabrif,  eine  MafAinenbauanftalt, 
Färberei,  Bierbrauerei,  einGIcftrijitätsmerf  unb  uw» 

2085  meift  evang.  Ginwoßner.  gn  ber  Mäße  ber 

BSpf erberg  mitBuSfiAt.  fcicr fiegten 22. Mai  1813 
bic  granjofen  über  bie  SRuffen  unter  §erjog  Gugen 

bon  Bürtlemberg.  —   3)  (9J.  im  Bogtlanbe)  Stabt 
in  ber  fiiebf.  Kreist).  3widau,  flmtSt).  Blauen,  Uno» 

tenpuntt  ber  Stnatsbaßnlinien  Scipjig-üof,  (W.- 
Gßemnig  u.  a.,  337  400  nt 
Ü.M.,  bat2eoatigelifAe  unb 
eine  falb.  JfirAe,  Bcnfmäter 

beS  MatferS  Bilßelm  I. ,   bes 

Königs  Vtlbert,  BiomardS, 
(MoltfcS  unb  beb  SiealfAul» 
bircftorS  Beinßolb,  eine 

SiealfAule  mit  Brogpmna« 
fiuiu.  eine  ftanbelS*  unb  eine 

höhere  SSebiAule,  ein  SGai* 
fenßauS,  ein  DlmtSgeriAt, 

Bannen  nnn  9(ei4en<  (ine  (KciAsbanfiiebenflelle, 

tot  int  »ostlante.  gilialen  berSäAfifAsn  unb 

ber  Sogtlänbifdjen  Sanf, 

bebeutenbe  Sollwaren»,  Xüd)er>  unb  Bedenfabri» 
t.ition,  Dioiifiaar  •   unb  BoUfptnnerei,  -SäfAerei,  gär* 

berei,  »Bleicherei  unb  Vlppreturanjtalten,  Gifengicßc* 

rci  unb  MafAtnenbau,  Maß»,  'Jiägel»,  Boppe«'  unb 
Sorfümericfabrifation,  Sagenbau  unb  uw»  24,915 
ti  inw. ,   babpn  awo)  672  Slatbolifcn  unb  54  guben. 

on  ber  Stäbe  ber  großartige  Gtlenbahnoiabuft  über 
baS  (9  51  p   f   A   ta  l   0.  Wipfel)).  3i.,  alb  Stabt  bereits 

1 140  erwäf)nt,  ift  (Geburtsort  ber  SAaufpielcrin  Sa» 
roline  Mcuber.  —   4)  (SHofterreidjen  ba  A>  (Torf 
unb  Suftfurort  im  Württemberg.  SAtoarjwalbtrcis, 

Oberamt  greubenftabt,  an  ber  Murg  unb  ber  Staats* 

batjnlinie  greubenftabt -KloflerreiettcnbaA,  520  ui 
ii.  SW.,  pat  eine  ehemalige  Benebiftinerabtei  (1080 

gegrünbei)  mit  romanifAcr  eoang.  JtirAe  (1894— 97 
renobiert),  gorftamt,  MafAinenfabnf,  Sägeroerf, 

Siimftmüßle,  GlettrijitätSwerl  unb  (was)  905  tiinw. 

(Hcicßcnbad),  1)  (Georg  von,  Mcdjmuter  unb 
Cptiter,  geb.  24.  Slug.  1772  in  BurlaA.  geft.  21.  Mai 
1826  inMünAm,  bejuAte  bie  Militär  j   Aule  in  Mann» 

beim,  bereifte  1791—93  Gnglanb  unb  trat  bann  in 
bie  baßrijAe  Slnuee  ein.  1804  grünbete  9i.  mit  go< 
fepß  t>.  UpfAneiber  unb  betn  MeAanituSSiebherr  bas 

liiatbematiiA-'meAanifAe  gnflitut  in  MünAen  unb 

1809  mit  giaunßofer  unb  UpfAneiber  in  Benebitt* 
Peucnt  bie  cbenfo  berühmt  geworbene  optif Ae  Bnftalt. 
91.  erfanb  bie  Kreisteilmafajine  unb  lieferte  japlreiAe 
onftrumente,  namentliA  auA  Siefraftoren ,   Von  bis 

bahnt  uucrrciAter  Sfeijiungsjähigfeit.  1814  trennte 

er  fiA  von  llpfAnciber  unb  eniAtete  mit  X.  ßrtcl  eine 
neue  Slnftalt ,   bie  er  jeboA  1821  an  biefrn  überließ, 

uaAbem  er  1820  Gh*f  bes  Saffer»  unb  Straßenbau* 

bureauS  für  Baßern  geworben  war.  gn  Siliert  er» 
baute  er  1820  eine  Stttetbohrerei,  bei  legemfee  eine 
SKarntorf Aneibe»  unb  Boliennüßle,  oerbeßerte  bie  Wc» 
wehrfabril  in  Bmberg  fowie  bie  baßrifAen  ̂ oAöfen 
unb  ünengteßereien  unb  maAte  fiA  um  bie  Salinen 

in  GteiAenßaU  unb  BcrAteSgaben  burA  feine  Saffer» 
fäutenmafAinen  unb  BervoUfommnung  bes  meAa 
nifAen  Betriebs  verbient.  Gr  ftarb  als  Sireltor  bes 
WinifterialbaubureauS  unb  Cberbcrgrat.  Seine 

Büfte  (von  MirAntaßr)  ift  in  ber  SBalßalla  aufgeftellt. 
Bgl.  Bauernfeinb,  (Georg  v.  91.  (BtünA-  1883). 

2)  starl,  greißerr  von,  9(aturfocfA<r,  geb.  12. 

gebr.  1788  in  Stuttgart,  geft.  19.  gan.  1869  tn  Üetp* 

jig,  ftubierte  in  Tübingen  bie  Sie  Ate  unbBaturwiffen» 

fAaften,  grünbete  in  BiUingcn  ein  Gifenwer!  unb  er» 

riAtcte  ju  $>aufaA  in  Baben  bie  erften  großen  vol-,-- 
VertohlungSöfen.  Seit  1821  rief  er  auf  ben  Gifen» 

werfen  )u  BlanSfo  in  (Mähren  großartige  inbuftrieüe 

SAöpfungeii  inS  Sehen.  Gr  legte  Gii'engießcreien, Boßr»  unb  BleAwaljtverte,  WofAinenfabnfen  ic.  an 

unb  wrnbete  juerft  benGtfengug  aut  öerftellung  grö 
ßerer  Statuen  an ;   au  A   erridhtete  er  in  ber  Mäße  von 

BlanSfo  eine  Siunfeldibenjuelerfabrit.  ÜRit  ber  $olj» 
verfohlmig  verbanb  er  bie  Gewinnung  Von  J)Ol(eifig. 

Beer,  Gffigjäure  ic.  unb  entbedte  hierbei  baS  Mreofot, 

bas  Barafjin,  Gupion,  K'apnomor,  Vljjamar  ic.  Gr 
War  gnßaber  wertvoller  Sammlungen,  fo  einer  von 

(Meteoriten,  ferner  bes  großen  SicberfAen  Sxtba* 
riuinS  u.  a.  git  ben  lepten  gaßren  lebte  er  auf  SAloß 

Meijcnberg  bei  fflicu,  unb  hier  erregte  er  burA  feine 

obifAeu  UnteriuAungcn  Wufmertfamfeit,  aber  auA 

allgemeinen  ÜiberfpruAberBhßl’iferfiXb).  GrfArieb: 
»GeologifAe  Mitteilungen  aus  Mähren»  (SDien 

1834);  UiiterfuAungcn  über  Bßnamibe  beS  Mag» 
net iSmuS,  ber  Glettri.ptäl,  ber  48änue,  beS  Sußtes  tc. 

in  ißren  Bcjicßungen  jur  SebenSfrafl»  (BraunfAtv. 

1849,  2   8be  );  tObifd)*magiietijAe  Briefe»  (Sluttg. 
1852,  2,  SluSg.  1856;  Meubrud,  Seipj.  1904);  »Ber 
fenfitipe  MenfA  unb  fein  Serßalten  jum  Ob«  (Seipj. 

1854,  2   Bbe.t;  »Bie  Btlanjenwclt  in  ißren  Bejießun» 

gen  jur  SenfiliPität  unb  jum  Cb»  ((Bien  1858); 
•SlphoriSmen  über  Senfitiuität  unb  Cb»  (baf.  1866); 
»Bie  obif  Ae  Soße  unb  einige  BewegungSerf  Acmungen 
als  neuentbedte  gönnen  beS  obifAen  BrinjipS  in  ber 

Matur«  (baf.  1867).  Bgl.  SArötter,  St,  greißerr 
o.  91  (Bien  1869);  geAner,  Grinnerungen  an  bie 

lepten  Jage  ber  Obleßre  ic.  (Seip).  1876). 

3)  fteinriA  ©otllieb  Subwig,  Bolanitcr  unb 

^oolog,  geb.  8.  gan.  1793  in  Scipjig,  geft.  bafelbft 

17.  Biärj  1879,  Soßn  oon  goß.  griebr.  gafob  9J., 
Slonreftor  an  ber  BßomasfAulc  (geft.  1839,  Berfaffer 

bes  erften  grieAifA*  beut  [Aen  BorterbuAeS,  Seipj. 
1818),  ftubierte  feit  1810  in  S!eip)ig,  Würbe  baielb|t 

außerorbcntliAer  Brofeffor,  ging  aber  1820  als  Bro» 

fejfor  ber  MaturgefAießtc  an  ber  A>™rgifAen  Wabe» 
mic  unb  Bireftor  bes  OlaturalienfabmettS  nadi  BceS» 

ben  unb  (Auf  ßier  ben  BotamfAen  (Garten.  GrfArieb: 

»Flora  germanica  excursoria«  (Seipj.  1830  —   32, 

2   Bbe.),  w   o,)ii  bie  oon  feinem  Soßn  unb  Bed  o.Man» 

nagetta  fodgefepten  »Icones  florae  gcrmanicae  et 
helveticae«  (Bb.  1—  22,  I,  baf.  1834 — 85  ;   8b.  19, 
II,  Uieracium  oon  Murr,  3aßn  unb  Bri)U ;   Bb.  22, 1 1 ; 

Bb.  23  — 24 ff.,  (Gera  1898 ff.;  notf)  im  GrfAeinen; 

Bb.  1—23  enthalten  2907  Bafeln)  geboren;  »Flora 

exotica«  (Seipj.  1834  —36).  Grläulerungen  beSvon 

ißm  aufgeftelltcn  BfldnjenfßftciuS,  baS  bie  natürlüße 
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Stertuanbtfcbaft  ber  ̂ flanjen  nictfacb  gut  (um  Sluä» 

brud  gebracht  bat,  gab  fr  in:  »Überficht  beS  Wenrnd)«» 
reid)d  unb  feiner  natürlichen  Cntwirfelunqbjlufen« 

(Heipj.  1828);  »iianbbiid)  beb  natürlichen  $   flauen» 
fpitemit»  (Ireäb.  u.  Heip).  1837,  2.  Vlubg.  1850). 

Vlufscrbem  gab  er  beraub:  »Stbbilbung  unb  ©efdbrci- 

bung  ber  für  ©artenfultur  empfehlenswerten  öe- 
toäcbie-  (Heipj.  1821—26,  mit  86  Infein);  »Mono- 
grapliin  generis  Aconiti«  (Slltona  1820,  mit  18  In» 
fein);  »Illustratio  speeierum  Aconiti  generis»  (baf. 

1823 — 27,  mit  72  lafeln);  »Ieonographia  botanica 

8.  plantae  criticae«  (baf.  1823  —   32,  mit  1000  la» 

fein);  »Iconographia  botanica  exotica»  (baf.1827 — 
1830);  »liegnum  animale  (Ceip).  1834  36,  mit  79 
lafeln);  Icutfcblanbb  Sauna  (baf.  1842,  2   öbe.); 

»Sfollflänbigfte  9iaturgrfd)id)te  beo  3n»  unb  Vlublan- 
beb»  (baf.  1845—54,  9   Bänbe  mit  über  1000 Infein). 
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£>  e   i   n   r   i   d)  Wie  fl  an,  Sobn  beb  norige  n .   geb.  3. 

3an.  1824,  geft.  6.  TOai  1888  in  Hamburg 
,   ftübierte in  Heipjig,  

lehrte  bann  in  Ibarnnbt,  
babilitic 

rte  fiel) 

nien3ofefflabt-91.-Seibenbfrg  ber  Sübnorbbeutieben 
Serbinbungbbabn,  91.-Ieplib  ber  Vluffig  -   leptiper 

ßifenbabn,  !H.-©rünta1  ber  äf-übiblonj-Taumixil- 
ber  (fifenbabn  unbSl.-^ittau 

ber  Sntbfifcben  Staatdbab» 

nen,  bat  einegoti[d)eSrjbefa» 
natbfirebe  (1883  erneuert), 

eine  Rreujtircbe  (1695)  mit 
einem  Slltarbilb  aub  bein  16. 

Sabrb.  unb  einem  Scbnipme  rf 

am  Jiodialtnr  non  1506,  eine 
neueSt.  Sinken  jlir<bf(  1888), 
eine  feböne  eo.  Rircbf  (1668), 
eine  Spnagoge  (1889).  ein  ssureen 

Scblofl  beb  örnfen  (Slam- *   ,0n  steictenbe t,. 
öallab  (1774)  mit  fchöner 

.Kapelle  (1604  in  beutfeber  Stenaiifance  erbaut)  unb 
Harr,  ein  neuebSlatbnub  (im  beuticbenHenaifjancejiil 
non  9(eumann  1893  erbaut)  mit  56  m   hohem  lumt. 

ein  ©eriebtägebäube,  ein  neueb  Sparlaffen»  unb  ein 

'-plan  von  Wellenberg  in  !ööl>men. 

in  Heipjig.  ruarb  bafelbft  1855  aufierorbentlicber  Hro- 
feffor  unb  ging  fpäter  alb  lireUor  beo  Slolnnifdiett 

©artend  und)  Hamburg.  (Sr  febrieb:  > Xenia  orchi- 

dacea»  (Heipj.  1855  —   83  ,   3   Sibe.  mit  800  lafeln; 

fortgefept  non  Rranjlin,  baf.  1800);  'Beiträge  jur 
Orcbibeenfunbe  3enlralaiiterita-j  (fjamb.  i866); 

»Heiträge  jur  Crdubecnlnnbc»  (Ireob.  1869).  Hgl. 
lilling,  t>einru±)  Wuflao  SH.  (tpamb.  1890). 

5)  TO  orig  non,  Hjeubomjni,  f.  8ett)ufb  >   ßue  2). 
6)  (intilie,  örnftn  non,  TOätrejfe  beb  Rur» 

füriten  Sisilbelm  II.  non  Reffen  »Raffel  (f.  Siillielm: 
Reffen). 

:)i  riehen  Im  eher  SHottgcug,  f.  Srnuenrocffloff. 

:Wcirticiibad)(rt)cr  genfer,  f.  ©crabfiibrnnq. 

:)tcirl)ciiberg,  1 1   Stabt  mit  eignem  Statut  in  ©üb* 
men  (f.  beit  Stnbtplan),  bie  bebeutenbfte  beutfebe  Stabt 

unb  bie  größte  jjnbuftricflabt  beb  Hanbeä,  375  m 

tt.  TO.,  in  einem  lalteffel  (loifeben  bem  Sfer»  unb 

Jejcbfcngebirge,  an  ber  9!eific,  Rnotenpuntt  brr  S*i- 

&anbe  Idfaimnergebäube .   ein  TOeifterbauä  ber  lud)- 

mncbergenojfenicbaft,  ein  Stobttbeater,  ein  ©ciuerbe- 
limfeum,  bnb  tfranpSoiepbebab  (1902),  ein  Urfult» 
ncrinncnflofter  mit  gotifd)er  ftircbf,  einen  TOoniimen 

lalbrunnen  (non  TOepner  1806)  unb  ein  lentmal 

Sofepbb  II.  9f.  jäblt  (I9oo)  mit  ber  ©amiion  ( 1518 
TOann)  34,099  nteift  beuliche (immobiler  (1557Ifd)e 

eben)  unb  bilbet  ben  3entralpunft  ber  norbböbmiieben 
Scbafroollinbnftrie  mit  Spinnereien,  Siebereien 1 16c«) 

mecbnnifrbe  Siebfluble),  Särbereien  unb  Stppreluren. 
Slnbre  in  3f.  nertretene  jnbuflriejmeige  finb:  ftabrt 

tationnonleppidjen,  lucbfcbuben,  TOafcbmen,  Cifen- 
ufitonren,  Spripen,  Sinnieren,  TOöbeln,  Seifen.  ftar 

en,  Heber,  Sud)»  unb  Steinbruderei  unb  TOübten- 
betrieb.  Serbe rungemitlel  ber  gemerblirben  Hrobut- 
tion  unbbeä  ebenfaüä  febr lebhaften §attbeU  finb:  bie 

Jilialen  ber  Cftfrreid)iid)»Ungarifd)en  Sanf,  ber  Öfter- 
reitbifeben  Rrebitanftalt  unb  ber  Botniiiicben  Union 

banf,  3tnei  Spartaffen,  eine  Iiidiballe  unb  ein  ©e- 
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iwrbencrem.  9). ift 3i(j  einer Be}irf«bauptmnnnf«ar't  toäffer  IVa<.)  Ta«  Satjwerf.  f«on  Bon  ben  Stöiiieru 
(für  bit  Umgebung),  eine«  Mrei«gert«t«,  Wewcrbe  auägebeutct,  war  in  ben  orften  «nftli«en  Jabrbun- 

geruht«,  einer  Stnanjbejirfäbirertton,  einer  S>anbel«.  berten  ba«  bebeulenbfte  3übbeutidilnnb8;  fein  Sro 

nnb  Wewerbetammer  unb  bat  ein  Cbergtmmafimn,  butt  würbe  auf  ber  Tonau  obwärt«  geführt.  Tai 
eine  Cberrealfebule,  3taat«gcwcrbef«ulc,  (fa«f«ule  Grjftift  Salzburg  befaß  f(bon  Bor  800  ein  Trittei  ber 
für  Säeberei,  Sebrerbilbungaouftalt,  eine  flnbtifdbe  Saline.  Tic  Saljprobuftion  9iei*ent>aU«  beträgt 

S>anbel«atabeniie,  ba«  norbböbutif«e  WeWerbemu-  jäbrli«  ca.  100,000  dz,  ber  VlnfaH  an  Sole  ift  jebo« 

feum  (mit  reicbbaltigen  fum'tgewerblicben  Saturn«  weit  bebcutcnbcr.  SiitBerAteägaben,  Traunflein  uttb 
lungen  unb  ber  wertvollen  Wemälbefammlung  be«  Stofenbeim  ftebt  9f.  bttr«  eine  120  km  lange  Solen 
fvreiberm  £>cmri«  b.  Siebteg),  ein  Sctforgungsbau«,  leitung  in  Serbinbung .   bie  in  ihrem  erflen  Teil  be- 
Spital.  Rittberbcim,  clcftrif«e  BeteuAtung  jowie  reit«  1618  angelegt  würbe.  !li.  nahm  infolge  ber  184« 

Straftenbabn  unb  SAlaAtbau«.  9f.  bat  au«  f«öne  erfolgten  Grri«tung  beb  Solbabc«  VlAfelmann  ■ 

VInlagen(Solf«garten,  Raifer  Jofepbparf)  mit  mebre«  ft  ein  einen  neuen  mäd)tigen  VluffArounq  unb  ift  fegt 
ren  Vlu«fi«t«punrten,  barunter  bie  $>obcnhab«burq  ber  größte  beutfAeVllpenfitrort.  mit  einer  biir«i«mlt- 

Silbwcftli«  non  9i.  erbebt  ft«  ber  aubfi«t»rei«c  lieben  jabreäfrequenj  tmn  12,000  Rurgaften.  Kilt 
Jef«fen  (1013  m).  JnbuftricUe  Sororte  non  9f.,  Rurmittel  bienen:  Sole,  ferner  Dfolte,  »räuterfäfte. 

bereu  Bereinigung  mit  ber  Stabt  eingeleitet  ift,  fmb :   pneuntatif«c  Sommer  n,  ein  Jnbalation«qrabierwerf 

Wö«lip  (4154  Gittto.),  Sfojental  (2238  Ginw.),  Cber  mit  bebeutenber  Solfontöne,  Jnbalation«|n(e,  Ikoor- 
rofental  (4673  Gittw.),  Jobanncätal  (1265  Ginw.),  bäber,  inbbef.  aber  bie  qefAiiptc  Sage  beb  f«Dneu 

ftranjenborf  (2133  Ginw.),  Vitt  -   unb  Seupauläborf  Tale«  (mittlere  Sommertemperatur  19°).  Tab  nörb- 
(1030,  bej.  1606  Ginw.),  9itipper«borf  (2675  Ginw.) ,   li«  bei9f.  liegen  be  frühere  Torf  3 1. 3   e   n   o   würbe  1905 

unb  Vlltbnrjborf  (3219  Gtmo.f.  9f.  wirb  in  Urlunben  ber  Stabt  eiituerleibt.  Jn  ber  Umgebung  bie  Stamm- 
juerft  1348  genannt.  Tie  Tu«ma«rrei  begann  gier  bürg  ber  1219  aubgeftorbenen  öallgrofen  BonfSlatn. 

JU Gabe  beb  i 6.  Jabrb.  Vllbre«t  Bon  Stfalbftein  taufte  bie  iHuine  beb  uralten  S«loffeb  Rarlftein ,   bie  eben- 

1622  bie  IpcnfAaft  91.,  bie  na«  ihm  an  ben  Wrafen  faBb  i«on  ntt  13.  Jabrb- erwähnten  SAlöfferllKarjoIl 

Wallab  unb  fpäter  an  bie  gräfli«c  ffantilie  Glam-  unb  Stauffened  unb  bie  jept  in  ©abeanftalten  ocr- 
Wallab  fani.  1906  würbe  in  91.  eine  fetjr  bebeutenbe  wanbelteu  SAlöffcr  Vt«felntannftein  unb  RirA- 

beutf«böbmif«e  VlubfteOung abgebalten.  Sgl. Stall- !   Berg.  Stier  beftanb  in  rötttif«er  ̂ eit  eine  BolfretAe 
Wi«,9f.  unb  Umgebung,  eine  Crtbgef«i«te(9fei«enb.  Sieberlaffung,  eineSegräbnibftätte  würbe  nufgebedt. 
1874);  Writntcl,  Tie  9fei«enberger  TuAinbuftrie  Sgl.  W. B.  Siebig,  9f,  fein  Rlima  unb  feine S>rtlmil 

(Srag  1898);  Rührer  bur«  9f.  unb  Umgebung  Bon  tel  (6.VlufI.,  9fei«cttb.  1889);  Siibler,  Sab  9!.  unb 

£iiibIer(2.Vluft.,  baf.  1902),  Stanlf«el(baf.  1895) unb  feine  Umgebung  (11.  Vlttfl.,  baf.  1896)  unb:  1846  — 

9Rafd)et  (baf.  1895).  —   2)  Stbloft,  f.  9ici«ct«beim  2).  i   1896.  50  ijapre  Kurort  (baf.  1896);  9f.  unb  feine 

—   3)  Burgruine,  f.  Santi  Woarabaufett.  i   Steil  mittel«  (bt«g.  Botu  är;tli«en  Serein,  baf.  1900); 
Steieticnbranb,  Torf  in  ber  fä«f.  Hreiafi  unb  o.  Gblingenöperg,  Tie  römif«en  Sranbgräber 

Vtmteib-  Gbcnmip,  430m  il.  9k'.,  bat  eine  cBang  RirAe, '   oon  91.  (SraunfAw.  1896). 

Strumpfwirterei.Trifotagenfabrifation,eiiie'S«reib-  9)cirt)ritotu,  Vlnton,  ̂ oolog,  geh.  1.  Vtug.  1847 feber»  u.  Rabrrabfabrif,  Ziegelei  u.  0905)  3386Ginw.  in  Gbarlottenburg,  ftubierte  feit  1867  juerft  Gbemte, 
fHeid)fnfeI«,  SAIof),  i.  Stobenleuben.  bann  Zoologie  in  Berlin,  ©reifbwalb  unb  9tofloif, 
Neichen  halt,  Stabt,  beiu«ter  Babe-  unb  Stift  würbe  1874  Vlififtent  am  (fooIogif«en  VKufeunt  in 

furort  im  bapr.  9iegbej.  Cbcrbat)em,  Bejirtbamt  Berltn,  1888  Kufto®  ber  ornitbologif«en  Vlbteilting. 

SerAteägaben,  in  rontantif«er  Vllpengegenb.  an  ber  1895  Srofeffor  unb  1906  jweiter  Tireftor  beet  '4Ktt  ■ 
Saala«  gelegen  unb  auf  brei  Seiten  Bott  tttaierif«en  feum®.  Seit  1894  tft  er  Weneraliefretar  ber  Teulj«en 

Bergen  umgeben  (nörbli«  ber  £t  o   h   e   n   ft  a   u   f   i   e n   omitbo!ogif«en  Weiellf«aft.  Gr  bereifte  1872  unb 

[^ober  Staufen],  1773m,  fiibmejtli«  ba®9Käl(>  I   1873  jum  ̂ wetf  joologif«er  ̂ orf«ungett  bie  Wölb- 
nerborn,  1452  tu,  fiiböitli«  ber  Treifeffeltopf, 1   fiiite,  Kamerun  unb  öabun,  unb  für  bte  ̂ attna  beet 
1687  m,  unb  öftli«  _ber  Untermberg,  1975  m   bo«),  I   Kamerungebiete«  hoben  feine  Jforfcbungen  beit  Wrunb 
Knoletipunft  ber  Staalbbabnlinien  fVrcilaffing-lH.  gelegt.  9f.  entwarf  ein  pmitf)oloqif«e«  3t)item  unb 

unb  9f.-Ser«te«gnben,  471  m   ii.  9K.,  bat  eine  enan  eineBegrenjung  ber  joologif«en  Legionen  Born  onti 
gelif«e  unb  4   fattj.  Kit«en,  barunter  bie  Sfanfir«e  tbologif«en  Staiibpunft  unb  rief  1875  bie  Beoba«- 
St.  Sfifolau«  Bon  1080  im  romanif«en  Stil,  jept  re-  tungbftationen  ber  Sögel  Teuti«lanb®  in«  Selten,  bie 

ftauriert  unb  mit  orebfen  non  W.  n.  3«wtnb  geliert, ;   1901  jur  Wrilnbtmg  ber  Sogeiwarte  SKoffitteu  führ 

bie  fpätgotifd)e  Vtgibienfir«e  unb  bie  alte  Stablpfarr  !   ten,  an  bereit  Ginri«tung  er  berBorragenben  Vlnteil 
tirebe  St.  ,']eno,  m   Baftlifenform,  ba«  S«lof)Wrut-  b«t.  1890  entwarf  !H.  bin  Stau  jur  Siegelung  ber 

tenftein,  ein  f«öne«  Kurbau«  (Vl«felmannftein),  joologii«en 'Jiomenflatur,  ber  1891  oom  Jntenialio 
alDionumcntalbrunnen  (Bibiitartfbrurmen  mit  Bflfte  nalenCmitbologenrongreBinBubapeftangcnommen 

unb  B.sttteläba«er  Brunnen),  ein  Jnftitut  ber  Gng  würbe  unb  fpäter  ju ben  jept gültigen  internationalen 

lifdjen  Rräulein,  eine  flöfterli«e  Vlnftalt  für  grauen,  Weiepen  ber  joologif«en Somenflatur  führte.  9i.  ner- 

eine  beilgbntnaftif«e Vlnftalt,  Vlmt«geri«t,  SiauptjoU-  öffentliAte:  »Sogelbilber  au«  fernen  Rotten«,  l.VIbt. 

amt,  S>auBtfaljamt,  9Raf«inenbauwerfftälten,  Trift- '   Sapageien«,  33VtguareIIe  non  '«iiipel,  mit  Tert  uon 
attlagen,  S«neibetnüblen,  eine  Swljftoffabrif,  2   Glef-  9t.  (Kaijel  1878  —   83);  »Tie  Sögel  ber  joologif«en 
trijitätowerfe  unb  <i«os>  6076  ntetfl  fatb-  Ginwobner.  Warten.  Seitfaben  jum  Stubiunt  ber  Ornithologie« 

Ta«  Saljwert  uon  9i.  tft  ba«  bebeulenbfte  bc« Rö  (Setpj.  1881 — 84  ,   2   Sbe  >;  -Tie  beuti«e  Kolonie 

nigrei««.  Tie  16 Solquellen befinbert fid) ini  berfogen  Kamerun«  (Bert.  1884);  »Tie  Sögel  Tettlf«  Cftafri- 
Ciuellenböble,  einem  merfwürbigen  Bau  unlerbalb  ta«  =   (ba).  1894);  »Tie  Kettn  jei«ett  ber  Sögel  Teulf« 
bebBrunnenbaufe«.  Ginl878m  langer unlerirbif«er  lattba«  (Vieubamnt  1902);  »Tie  Sögel  Vif rilaa«  (baf. 

Kanal,  berWrabettba«,  führt  oon  hier  bie  fügen S)af-  1900  —05, 3   Bbe.).  Gr  gibt  bie  Bon  ihm  begrünbeten 

fer  ber  Saala«  ju.  (Uber  bie  (fufontmmenfepung  ber  »Crnitbologii«en  'Wonälaberi«te«  (Serl.,  feit  1893) 
©Ölquelle  Karl  Tbeobor  Duelle  f.  Tabelle  »wiineral  - 1   unb  feit  1894  ba«  •   Journal  für  Crnitbotogie  -   heran«. 
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Ttcichenöpcrgcr,  1)  Auguft,  ultramontanfr  Ko- 
lititer, geh.  22.  ©Färj  1808  in  Koblenf,  geft.  1«.  3u!i 

1895  in  Köln,  ftubicrtc  bie  Jiedjtf  unb  itanb  bib  1879 

im  Staatbbienft,  erfi  als  üanbgcridjtbrat  in  Trier 

unb  feit  1849  «14  Appellationbgcriditorat  in  SfiHn. 
Zn  feiner  Sugcnb  für  Sranfrcidj  fd)Wänuenb  unb 

nicht  befonberb  fircblid)  gefmnt,  mehr  erft  feit  1837, 
bieli  er  fid)  1848  alb  ©titglieb  beb  Sranffurter  ©ar* 

lamentb  jur  Siechten,  jiimmte  alb  ©titglieb  beb  6r- 
fnrter  ©arlamentb  1850  gegen  bie  Union  unb  War 

1860-  «3  ©titglieb  ber  prcufjifchcn  Zweiten  Kammer, 

1867-84  ©titglieb  beb  9ieict)stog®  unb  feit  1879aud) 

wieber  ©titglieb  beb  Abgeorbnetenbaufcb.  ©Sährenb 
et  früher  mit  feinem  ©ruber  ©cter(f.  unten)  bie  ©tan« 

ieujfelfdje  Scaftion  befiimpft  unb  bie  ,'fiuilehe  »er* 

teibigt  batte,  ftiftetc  er  1862  bie  lotboltftbe  Stadion, 

bie  )id)  1861  ,-fentrum  nannte,  unb  warb  einer  ber 
begabteren  itiebner  biefer  1871  erneuerten  unb  im 

Abgeorbnelenl)aub  unb  9teid)btag  mächtigen  Kartei, 
©oit  feinen  ber  Munft  gewibmeten  Schriften  finb  ber 

»orsubeben:  -Tie  djnftlid) •   gemianifibe  ©autunft« 
(Trier  1852,  3.  Aubg.  1860);  Singer, jeige  auf  bem 

Webiete  ber  chriftlichcn  Kunft*  (Sieipj.  1854);  Ser* 
mifd)te  Schriften  über  chriftiühc  Kunft*  (baf.  1856); 

»©eorgSotttobUngewittcr  unb  fein  ©Sitten  alb  Sau* 

meifler-  (baf.  1866);  »Augufmb  ©ugin,  ber  9teu» 

begründet'  ber  djrijilichfn  Kunft  in  Onglanb*  (Srei* 
bürg  1877) ;   ferner :   »,-jur  neuem  öfcfd)id)te  beb  Tom* 
baue®  in  »bin«  (Köln  1881);  »©Ifrafen  unb  Sd)lag= 

Wörter*  (3.  Aubg.,  ©aberb.  1872);  »grinncrungcn 
an  fi.  ».  Stcinlc*  (Rranff.  1887)  u.  a.  Sgl.  A.  ©t. 
o.  Stcinle,  gbwcirb  b.  Stcinle  unb  Auguft  8t.  aub 

ihren  ©riefen  gefdjilbert  (SVöln  1890) ;   ©   a   ft  o   r ,   Auguft 

»t.  1808—1895  (Sreib.  i.  »r.  1899,  2   ©be.). 
2)  ©eter  Sranj,  ©ruber  beb  »origen,  geb.  28. 

©tat  1810  in  Hoblen;,  geft.  31.  Tej.  1892  in  ©erlin, 

War  feit  1850  AppeQationbgerid)t®rat  in  Köln,  bann 

bib  ;ur  Auflöfung  beb  Cbertribunalb  (1879)  Cber* 
tribunalbrat  in  ©crlin.  1848  ©titglieb  ber  prcujji* 
fd)en  ©ationaluerfammlung,  1850bebSoIfbbaufeb  in 

grfurt,  feit  1858  beb  prcuBifcben  Abgcorbnetenhaufeb 

unb  feit  1867  beb  SHcithötagb,  gehörte  er  anfangb  ,;ur 
liberalen  Cppofüioit,  bann  jum  Zentrum  Wie  fein 

©ruber  (f.  oben)  unb  lieg  feit  1866,  namentlich  aber 

feit  bem  Kulturlampf,  feine  ultramontane  ßtefinnung 
mehr  bertmrtrctm ,   wenn  and)  mit  ©infoigung.  ßr 

fdjricb:  -Tic  Agrarfrage*  (Trier  1847);  »Tie  freie 
Agrarocrfaffung  (Siegen®».  1856);  »Tcutfchlanbb 

nädiftc  Aufgaben  (mit  feinem  ©ruber  Auguft  9t., 

©oberb.  1860);  >   Wegen  bie  Aufhebung  ber  3>nb- 
wudtergefege<(©crl.  1861);  »Kulturfampit  oberSriebe 
in  Staat  imb  Kirche«  (1.— 4.  Aufl.,  baf.  1876);  »Tie 

3inb-  unb  ©Judjcrfrage*  (baf.  1879)  unb  -ßrlrbmffe 
eine®  alten  ©arlamcntaricrb  im  ©coolutionbjahr 

1848«  (baf.  1882).  ßme  Sammlung  ber  »©arla- 
mentarifthen  ©eben  ber  ©ebrüber  Auguft  unb  ©eter 

Sinn;  9t.«  erfchien  Mtegenaburg  1858. 
Steirhcnfpinc,  8305  m   hoher,  »ergletjd)erter 

Wipfel  im  norböflticben  Teile  ber  ,-fiUcrtaler  Alpen, 

wirb  »on  ©erlob  über  bie  ,'fittauer  .‘enitte  (23:10  m) 
ober  »om  Krimmler  Taucmhaub  über  bie  9iid)ter< 
hütte  (2360  m)  befliegen. 

fHcirftctiftcin,  2247  m   hoher  ©erg  in  ber  hiernach 
benannten  Wruppc  bet  ßnnbtaler  Alpen,  füblid)  »om 

©cfrtufc.  wirb  »on  Öohuöbad)  aub  bcjliegen  (fchwitrig 

unb  gefährlich).  SBcjllid)  erhebt  fiep  ba«  leichter  er- 
reidibnre  Sparafctb  (2245  m). 

Wcichtuftciti,  Stabt  im  prcufi.  Sieghej.  ©reblau, 
Kreis  Srnnlenjtcin,  an  ber  Kleinbahn  Kamenj-9)., 

348  m   ii.  ©t.,  hat  eine  ebangelifche  unb  2   lath-  Sinken, 

ein  ©Jaifenhaub,  ein  Amtbgericht,  ©ergbau  auf  golb* 

haltige  Arfenilerje,  Arienit-  unb  öolbh&tte,  ,Zünb« 

holgfabrifation,  bab  3entral(ontor  ber  feit  1605  be* 
itebenben  ©uloerf abrifen ,   ftaltbrennerei ,   Sarben- 

fabrilalion,  Ziegeleien,  (Ärtreibehnnbel  unbetens)  2064 
meift  talh-  ßinwobner.  3n  ber  Sähe  bab  romnntijdx 

Sihladental  mit  riefigen  Schutt*  unb  Schladen- 
halben,  auf  benen  fdjon  feit  langer  Zeit  hoher  Sichten- 
walb  fleht,  ©on  her  Stabt  führt  bab  3i  e   i   d)  e   n   ft  e   i   n   e   r 

Ötebirge  ben  ©amen,  bab  bie  (äSraffdjaft  (Klaff  ira 
310.  abfd)!iejst,  »om  gulengebirgc  burd)  bie  Steige 

getrennt  Wirb,  mit  bem  fd)lcftfd|>iiiäl)rif<hfn  (Kebtrge 
aber  am  SBehfteinfamm  (1128  m),  bem  öfllichiten 

©unUe  ber  Wrnffdjaft  (Klag,  in  ©erbinbung  fleht  uni 

im  .'peibelberg  902,  im  fjnueibberg  872  m   pöbe  er- 
reicht. ©.  Karte -Schleften*.  Sgl.  peinpe,  Samm- 

lung »on  dlachnchtcn  über  bie  freie  Sergitabt  3i. 
(Srebl.  1817). 

tHcicbentocier,  Slabt  im  beutfehen  Scjirf  Ober- 
elfajp  Krcib  ©appoltbweiler,  an  ben  Sogefen,  274  m 
ü.  ©(.,  hat  eine  cßangelifchc  unb  eine  fath-  KirdK, 

ochloBmine,  SJeinbau  unb  asoi)  1533  nteift  etwng 

ßinwohner.  9t.  gehörte  »or  ber  franjöfijcbfii  8te»p 
lution  ju  SBürttemberg.  Sgl.  »Sührtc  für  9L  uni 

Umgebung«  (Strafjb.  1903). 
Weicher,  1)  3ofepb.  iSfierreich.  ©eneral,  geh. 

19.  April  1834  ;u  Semeltowig  in  Söhmen,  trat  1853 
alb  üeutnant  in  ein  Infanterieregiment,  nahm  am 

Kriege  in  Italien  teil,  würbe  1865  Archtoar  ber 
©tililarbunbebtommiffton  in  Sranffurt,  1870  ©ro- 

feffor  ber  Strategie  unb  Mticgögefcbichte  an  ber  Knegb- 
fchule,  1876Cbcr|tuHb(5k'iieralitabbchefbemi(8cneral 
lommanbo  in  Subapeft,  1877  ßhef  beb  Sianbeobefdirfi- 
bungbbureaub,  18863elbmarichalleutnam;  188»  mit 
ber  ileitung  beb  13.  Korpblomtnanbob  betraut,  würbe 
er  1890  jum  fommanbierenben  Öeneral  beb  1 3.  Korpe 

in  Agram,  im  ©iärj  1891  jum  wommanbanten  be« 
14.  Körpb  in  Tirol  unb  Sorarlbcrg  ernannt.  3L  iit 

heute  Selbjeugmeifter  unb  öeheimrat. 

2)  ßmaniiel,  Schaufpieler,  geh.  18.  Sau-  1849 
in  Sod)nia  ((üaligien),  erhielt  feine  Schul  »Übung 

auf  bem  ©hmnafium  in  Krafau,  wo  jeine  ©eiguna 

für  b ab  Theater  bereites  jum  Turchbrucb  tarn.  unt> 
fdflug  1868  bie  Sühtienlaiifbahn  ein.  ©adfbem  er 

,;uerjl  auf  bem  Zofephilnbtifchen  Theater  in  ©Sie»  ge* 

jpielt,  fd)IoB  er  fid)  Ungarn  bereifenhen  'äSanbcrtrup* 
pen  an  unb  wutbc  bann  1873  an  bab  tönigticbe  Sicn« 
bengtheater  in  ©tünchen  engagiert,  bem  er  bib  1881 

angehörte.  3n  ben  folgenben  Sohren  war  er  an  ben 

Stabttheatmi  in  Hamburg  unb  Wien  unb  am  i'oi* 
theater  in  Clbenburg  tätig,  unb  1884  fiebclte  er  nah 

©erlin  über,  wo  er  iiad)einnnber  ©titglieb  beb  Scü- 
bcnjthcaterb  (bib  1888  unb  bann  Wieber  »on  lib*) 
bib  1992),  be®  töniglichen  Sdjitufpielhaufeb  (188b 

bib  1890),  beb  üeffingthealer®  (bib  1894),  be®  Tod* 
fd)cn  Tl»eater®,  ber  3teinharbtid)en  ©übnen  (Kleuub 

unb  9teueb  Theater)  unb  1904  Wieberum  beb  lief* 

fingtbcatcrb  würbe.  VUb  Sertreter  beb  äugcn'lmAco- 
libmtib  machte  ec  fid)  anfangb  burd)  ernfle  unb  le* 
mifd)e  ßharalterroUen  in  mobernen  franföfifdien 

Stüden  hefannt,  fpäter  noch  mehr  burd)  feine  ben»** 
ragenbe  ©iitwirhing  in  ben  Schaufptelen  jbfenb. 

©jörnfonb,  Strinbbergb,  Jpauptnuiniib  unb  anbnr 
ntoberner  Tramnliter,  beten  natürlcchen,  effeBlofoi 

Stil  er  meifterhaft  in  ieiner  Tarflellung  aubprägt. 

3hec  9tid)tung  Pertritt  er  aud)  in  ber  üon  ihm  ge 

ai  ünbeten  podjjdiule  für  bramalijche  Kunft  joww  afcf 
Tcrtamator  unb  Sorlcfer  an  Sortragbabenben,  bte 
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her  moberncn  Sitcratur  gewibmet  Rnb.  Son  1875 

bis  1881  mar  fr  mit  btr  Sängerin  Hebung  Will  ber» 
wann  (f.  b<n  iolgcnbrn  Artitei)  Dcrmnblt. 

iNeidber»fiinbermann,nebwin,Cpernfän(ierin. 
geb.  15.  Juli  1853  in  Biüitdtcn,  geft.  2.  Juni  1883 

in  Trieft,  Toditcr  Don  Aug.  ßinbermann  if.  b.  2),  be- 
fiußte  baS  BÜinchener  ftonjetbatorium,  fang  junäcbft 
an  btr  Bühne  in  Karlsruhe  unb  im  ffiärtne rpla(ilbeater 

in  Biimcbru,  wo  fic  in  Operetten  auftrat.  Miad)  ihrer 
Serbeiratung  mit  bem  3d)aufpielcr  Emanuel  M<cid)cr 

(f.  obfn),  Don  bem  fie  fich  jcäodj  balb  TOicber  trennte, 

fang  Re  1876  bei  ben  erften  Bübnenfeftfpielen  in  Bag» 
rcutb,  nahm  1877  ein  Engagement  am  Stabtthcater 
in  Hamburg,  1878  an  bet  Sliener  Hofopcr  unb  war 

1880  —   82  Biitglieb  beb  Stabtttjcaterä  in  Seipjig. 

Sie  erwarb  Reh  hier  unb  an  MiciintnnnS  wanbeni-- 
beni  »SJngncr  Theater«  großen  Miuf  als  Sagner- 
iängerin.  Sgl.  Seinljarbt,  ErinncrungSblatt  an 
Hebung  9i.  (TreSb.  1883). 

Utidjett,  Marl  BogiSlauS,  Anatom,  geh.  20. 

Tcj.  1811  in  Sajtenburg,  geft.  21.  Tej.  1883  in  Ser- 
Im ,   ftubierte  in  Königsberg  unb  Berlin ,   habilitierte 
Reh  1841  als  Srioatbojent  in  Berlin,  Würbe  1843 

Brofeffor  bev  Anatomie  unb  Pcrglcid)enben  Anatomie 

in  Torpat,  1853  Brofeffor  berShgRologie  inBredlau 
unb  1858  Brofeffor  bev  Anatomie  unb  Dergleiehenbeu 
Anatomie,  Tireftor  beS  Anatomifebcn  Theaters  unb 
Anatomifehen  BiufeumS  in  Berlin.  Mi.  wies  ben 

genctifehcn  »fufanimenhnng  ber  in  bieöewcbe  fich  um« 
wonbelnbcn  Embrtjonoljellen  mit  ben  Furcbuugs 

lugeln  nach,  lieferte  wichtige  Arbeiten  über  bie  Ent» 
Wiefelung  beS  3d)ftbcls  unb  ben  Bau  beSÖebirne  unb 

förberte  namenttieh  auei)  bie  EntwidelungSgeichicfaU' 
ber  töirbeltiere.  Seine  Arbeiten  über  baS  Binbegewebe 

imb  bas  Don  ihm  aufgeRetlte&ontinuiiätSgcfeh  gaben 

ben  erften  Anjtoß  ju  eingebenben  unb  aurtlärenbcn 

Unteriuebungcn.  Erftbvicb:  »Über  bie BiSceralbogen 

ber  Wirbeltiere  *   (Berl.  1837);  »Bergleicbenbe  Ent» 
Wietel  ungsgeiehiebte  beS  Stopf  es  ber  nnetten  Amphibien 

nebft  ben  BilbungSgefeßen  bes  ©irbeltierfopfeS  im 

allgemeinen«  (StönigSb.  1838);  «TaSEntroidelungS» 

leben  im  ©irbeltier reich«  (Berl.  1840);  -Über  oic 
Enlroiddung  beS  befrmbteten  SäugetiercieS«  (baf. 

1843);  sSergleubenbe  Beobaebtung  über  baS  Binbt- 
gemebe  unb  bie  Derwanbten  ©ebiloe«  (Torp.  1845); 

-The  monogene Fortpflanzung-  (baf.  1852) unb  »Ter 

Bau  be«  menjcblitben  ©et)iniS<  (fieipj.  1859--60). 
Seit  1867  gab  er  mit  Tu  BoiS»Miel)iuonb  BiüUcrS 
i   Arebin»  heraus. 

Miciebcrt  SOinüliebc  3«bl,  i-  Sette,  3. 480, 2. 3p. 

9i  tut)  Wottte*  ober,  wie  es  flott  beffen  befonberS 
im  erften  Sbangelium  heißt,  ̂ limmelreieb  (fofeni 
im  jpätrm  Jubentum  ber  Miaute  ©otteS  Denmeben 

unb  jtatt  beffen  >§imme(«  gefagt  würbe)  bejeidmet 

ben  höcbften  unb  umfaffenbftcn  Auobruct  für  alle  ;)u- 
funftsibeale  ber  israelitiidi-jübifcbcn  Mieligion ,   einen 
3uftanb,  ba  ©ott  berrfchen  wirb  über  bie  Erbe,  fei  eS 

birelt,  fei  es  Dertretcn  bureb  ben  BieffiaS.  Tie  ©ewig- 

heit  Don  ber  Miäbe  biefeS,  burch  ein  wunberbareS  Ein» 
greifen  öottes  herbei.juführenben,  jufünftiaen,  in  ber 

fich  antünbiaenben  SeltjuftanbeS  bilbete  ben  Büttel- 

punft  Don  Jefu  Brebigt.  Auch  bie  ältefte  Ebriften» 
beit  lebte  in  ber  Erwartung  bes  fommenben  ©otteS- 
rriebs,  bereu  Erfüllung  ihr  burch  bie  in  ber  cbriftlieben 

Wemrtnbe  bereits  jur  Tatfad)e  geworbene  ̂ lerrfebaft 
Et)rifti  Dcrbürgt  würbe.  Ter  RatbolijiSmus  Doüjog 
bie  ©leubfcgung  beS  MicicbcS  ©otteS  mit  ber  Strebe 

(f.  b.),  weihrenb  ber  BroteftantiSmuS  biefc  als  Büttel 

jur  Berwirtlicbung  bes  MieidjeS  ©otteS  beurteilt,  in 

bem  Reh  für  ihn  baS  bbdjfte  religibfc  ®ut  unb  ber 
uniperfeUeRttlicbe^Wect  jufammentaifen.  Sgl.  3   f   f   e   1, 

|   Tie  Sehre  Dom  Mi.  ®.  (Sciben  1891);  Scbmoller, 
Tie  Sehre  Dom  Mi.  ®.  (baf.  1891);  3.  Weiß,  Tie 

Brebigt  Jcfu  Dom  Mi.  W.  (2.  Auf!.,  ©Btting.  1900) 
unb  Tie  Jbee  bcS  Mieicbes  öottes  in  ber  Theologie 

(©ießen  1901);  Schnebcvmann,  Jefu  Serfünbi» 
gung  unb  Sehre  Dom  Mi.  ®.  in  ihrer  gejd)id)tlid)en 

Bcbeutung  bargeilcUt  (Seipj.  1893  —   95  ,   2   Tie.); 
TitiuS,  Tie  ncuteftamentliebe  Sehre  Don  ber  Selig» 
feit,  Bb,  1:  Jefu  Sehre  Pont  Mi.  ©.  (Freiburg  1895); 
Senile,  Tic  MieiebgotteSboffnung  in  ben  älteflen 

1   d)riftlicbeu  Tofumcntcn  unb  bei  JefuS  (Tüb.  1903). 
IKeidhlin  rWctbcgg,  Karl  Alejanber,  Frei- 

herr Don,  Tbcolog  unb  Sbilofopb,  geb.  22.  Sehr. 

1801  ju  ©raDenau  in  Bagern,  geft.  15.  ffebr.  1877  in 
Heibclberg,  ftubierte  in  Freiburg,  warb  1830  bafelbft 

i   orbentlidjer  Brofeffor  ber  Theologie,  trat  1832  jur 
cDangclifd)cit  ftirebe  über,  Würbe  barauf  Tojcnt  bet 

ÄircbeitgeicbicbteinSiei  beiberg,  1839  juniaußerorbent» 
lieben,  1840  jutit  orbentlidjm  Brofeffor  ber  Bt)üofo» 
pf)ic  bafelbft  ernannt.  Bon  feinen  pbilofopbifeben,  im 

©eifle  bed  MiationaliSmus  gehaltenen  Sei  ten  nennen 

Wir  feine  »Bfpcbologic  beS  Bicnfiben«  (Jpcibelb.  1837 
bis  1838,  2   Bbe.)  unb  »Sßflem  ber  Sogif  nebft  Ein* 

leitung  in  bie  Bhilofopbie«  (Öien  1870).  Außer  bem 
febricb  er:  »©ottlieb  BauluS  unb  feine  ,>jcit  (Stuttg. 

j   1853,  2   Bbe.)  unb  gemcinfdjaftlid)  mit  5.  Movtüm 
eine  -©efdiicbtc  Europas  im  Übergang  Dom  Büttel- 

alter jur  Mieujeit»  (Seipj.  1861,  2   Bbe.).  über  fein 

|   Seben  Dergleicbe  feine  SelbflbiograplRc  »TaS  Sehen 
eines  ehemaligen  römifcb-fntbolifcbcti  BrieftcrS« 

(Öeibclb.  1874).  Sgl.  iiermami,  Freiherr  D.  Mieidj» 
lin»  Bi  elbegg,  ©etebieble  ber  Familie  Mieidjlm  Don 
MÄelbegg  (Micgensb.  1881). 

fHeiailin  Pon  Blclbcgg, Tbeopbil  Freiherr, 
bapr.  ©encral,  geb.  19.  Mlpril  1846  in  Miegeneburg, 
trat  1864  als  Setilnanl  inS  S>eer,  Würbe  1866  bei 

Miörblingen  unb  1870  bei  Seban  uerwunbet.  1878 

fyiuplmann  geworben,  feit  1880  Abfutant  beim  ©e» 
ncralfommanbo  bes  1.  bapriieben  Armeefoq>S,  (am 
Mi.  1886  als  Biajor  in  ben  bmjrijiben  ©rneralftab 

unb  war  jwei  Jahre  lang  jum  preuftifchen  ©roßen 

t'Vneralflab  fommanbiert.  Miad)  (urjfr  Tätigteit  als 
BataiÜonSfommanbeur  würbe  er  1889  Mieferent  im 

j   banrifeben  fitiegSminijtcrium ,   1891  AbteilungSdjef 
balelbft  unb  1892  Cberit,  führte  1895baSjnfantcrie» 

Scibregiment,  war,  1896  ©eneralmafor  unb  19(K) 

©eneralleutnant  geworben,  bis  1901  BiilitärbcDoll» 
mäebtigter  in  Berlin  unb  BcuoUmäcbtigter  jum 
BunbeSrat  unb  bann  ftommanbeur  ber  2.  TiuiRon 

in  Augsburg.  1905  erhielt  9).  baS  Xommanbo  bes 
2.  babnjeben  ArmectorpS  ju  Säürjburg. 

lüctetimanii,  Ibcobor,  Bübuenjiinger  (Barito» 

nift),  geb.  18.  Biiirj  1849  in  Mioflod,  geft.  22.  SK’ai 
1903  in  Biarbaeb  am  Bobenfee,  war  juerft  Kauf» 

mannSlebrling,  würbe  bann  mit  faifcrticbcm  Stipen* 
bium  bei  Brofeffor  Mieß  unb  Samperti  in  Biailanb 

jum  Sänger  ausgebilbcl,  betrat  1869  juerjl  inBiagbe» 
1]  f»t  *in  ■   1 1 1   -m 1   i   1 1   (*  ■   ‘J1  U'i*  U   ■ 1 ■!  i   9   >r*  «TO  i'M'  ̂    1 1 

I   in  Berlin,  1870  naeb  Miolterbam,  1871  nach  Höln, 
war  1872  74  Biitglieb  beS  Straßburger  Theaters 

unb  würbe,  naebbem  er  Dorübergebcnb  bem  Ham- 

burger Stabttbeatcr  angebört  batte,  1874  am  Hof- 
tbeater  in  Biüncben  engagiert,  wo  er  1881  jum  fonia» 
lidj  bahrijeben  Sammerjänger  ernannt  Würbe.  Mi. 

fdjuf  in  Bagreutb  1882  ben  AmfortaS  in  Mr-agnerS 
I   »BarRfal«  unb  blieb  aud)  fpäter  ber  HauptDertreter 



732 9frtd)«abfd)ieb  —   9tcid)dbaiiftnler. 

ber  Partie.  1882  -   88  gehörte  er  brr  VBirncr  Tofober 

an,  ging  bann  an  bic  'Dictropolitnnoper  in  9tcw?)ort, 
lehrte  aber  nach  einigen  Jahren  nach  Stien  juritd. 

Stcicbdabfcbieb  (fnlfcblüb  >3teid)dlaaänbfd)ieb«, 

Seifbdreje  ft,  Kec-essns  imperii),  (.  Stciebdgefef)e. 
:Hcid»8adjt,  f.  Vldjt. 
Steicbdabel,  ber  ehemalige rciebäunmittclbarcVIbel 

in  Teutlcblanb  ((.  VI bei,  3.  100). 
tHtttbidablcr,  f.  Vlbler,  3. 112,  unb  Teutfdilanb. 

3.  788  (mit  Tafel). 

Dtciibdalbu«,  f.  Vllbud. 

tHeiebdamt  bed  Jnncrn,  Rentralbebörbe  bed 
Teutleben  Sieicbed  in  Vieriin  jur  Bearbeitung  ber  in* 
item  Serwaltungdangclegenbciten  bed  9iei<hed.  Tab 
Si,  itt  bem  Seid)« fandet  unmittelbar  unterftellt  unb 

»an  bem  Staatdfetretär  beb  Jnnern  geleitet- 

(Je  ijt  auo  bem  frühem  Sieicbäfanjleramt  (f.  b.)  her* 

borgegangen.  ß0  jerfäüt  in  hier  Vlbteilungen.  Tie 
ei(te  für  Ungelegen  beiten  bce  Steicbatag«  unb  ber 

Steidiabehürbcn,  für  Srtibdangebörigtcitafndien,  Teer 

unb  Äriegdflotte,  Soli.jei*,  ötcfimbbeitd  unb  Tierbeil* 
Wefcn;  bic  (»eite  für  Vtrmcnfndjcn,  ?ter|id)erungeu, 
VIIIicngeieH|d|aften,  ©enoffenidiaften,  Wcwerbewcfen 

unb  Vlrbetteroerficberung ;   bie  britte  für  ben  3dmg  beb 

aeiftigen  Eigentum«,  für  Soul*  unb  Soricnwcfen, 
patent  tlRufler*  unb  SRarfcnfchiijt,  3<t)iffn t)rt  unb 

Vluewanberungen;  bie  bierte  für  Tanbeld.  unb  Wirt* 

fcbaflliibc  Vlngelegen  beiten,  über  bie  bem  !(i.  untere 
ftellten  Scharben  f.  bie  Xejtbeilage  »3teid)dbeb&r< 
ben  ,   II. 

3ieid)dämtcr(  im  frühem  Teutleben  Sieicb  fobicl 

wie  Erjämter  (f.  b);  im  neuen  Teulicben  Steid),  f. 
Steididbcbörben. 

Stciibdamt  für  bic  '.Ucrtoaltnng  ber  üHcicft«** 
cifenbabucn,  bem  3teid)«tan)lcr  unmittelbar  unter- 
fteltte  .Sentralbebörbe  bed  Teutfdjen  Steidjed  in 'Berlin 

für  bie  Senoal  tung  ber  Ih'eicbeoiien bahnen  in  ßliaft- 
V   «bringen.  Trm  3t.  ift  bie  ®   e   n   e   r a   l   b   i   r ef  t i   o   n   b   e   r 

Eijcnbabncn  in  Elfaft*S!otbringen  ;u  Straft* 

bürg  unterftellt,  bie  aud)  bie  Vnilbelm  *l'ufemburg* 
bahn  »erwaltet. 

Sicirbdangcbörigfcit,  beutfebe.  Sr«  (tirVIuf 

l&fung  bed  frühem  Teutleben  Sieiibc«  beftanb  für  bie 

Vlngebbrigen  ber  fämlliiben  (»gehörigen  ©ebiete  neben 

betn  ilanbfdiubigmat  ein  gemeinfamed  Sieicbdinbige* 
nat  ober  3ieicbdbürgerred)t.  ftrctlid)  war  bie  Sebcu* 
lung  ber  barin  enthaltenen  Sicdjte  mit  ber  3eit  mehr 
unb  mehr  abgefdjwädit  worben.  Ter  nadmtalige 

Teutfdie  Sunb  bagegen  War  lebiglid)  ein  Dülfrrredit* 

lieber  Serein  unb  tannte  lein  gemeinfanted  Sundes* 

inbigenat.  Tie  beulfcben  Wrunbredjtc  »on  1848  unb 
bie  Sieicbdoerfaffung  Dom  28.  SJtär, 5   1848  wollten 

gegenüber  biefem  naebgerabe  unerträglichen  ;fuftanb 

ein  gemeinfamed  beutfebe«  3ieicbabürgerred)t  ein* 
führen.  Tte  norbbeuljebe  Sunde«*  unb  bie  beutfebe 

SKeicbdverfaffung  aber  ftellten  für  bie  'Angehörigen 
ber  fämtlieben  Sunbcsftaaten  ein  gemeinfamed 8 un» 

bed*  ober  3icid)«inbigenat  feft.  Ter  Vlrt.  3   be- 
ftimmt  nämlieb:  ffiir  gan(  Teutfeblanb  befiel)!  ein 
gemeinfamed  Jnbigenat  mit  ber  Bürfung,  baft  ber 

Vlngebörige  (Untertan,  Staatdbiirger)  emed  jeben 
SBunbedftanted  in  jebem  nnbent  Suiibedflaat  ald  Jn* 
länber  ju  bebanbeln  unb  bemgemäft  (lim  feflen  Vüobn* 
fift.  (um  ©ewet bebetrieb,  (ii  öffentlichen  Ämtern,  ,(ur 
Erwerbung  uoit  ©runbjuiden,  (ur  Erlangung  bed 
Slaaldbürgerrnbtd  unb  jum  ©enuft  aller  fonftigeit 
bürgerlicben  Siechte  unter  benfelben  Soraudfcftungen 
wie  bie  Einbcimifdfen  jujulaffen,  aud)  in  betreff  ber 
8ied|t«Dfrfolgung  unb  bco  3icd)tdfcbujjc«  gleid)  ,iu  be- 

handeln ift.  Tunft  ba«  Sunbe«*  (fbätere  Ui-iibd  ) 
©efeh  bom  1.  Juni  1870  jfber  bie  Erwerbung  unb 
ben  Scrluft  ber  Steid)«.  unbStaatdangebörigleit  würbe 
bie  UL  für  fämtliibe  Öunbedftaaten  eiiibeitlid)  geregelt, 

inbem  jf  1   biefcd  (Mefcpcd  beftintmte:  bie 3t.  tmrbbunb 

bie  Staatdangebörigleit  in  einem  Sunbedflaat  erroor 
beit  unb  erli[d)t  mit  deren  Serluft.  S.  aud)  Staats 

angebörigfeil,  bie  Äommentare  jiun  Steubdgefcd  bon 
Äred)  (5.  Vtufl.,  Bert.  1901)  unb  ©rill  (2.  Vürfl, 

VMiind).  1801)  unb  Xertbeilage  jum  Vlrtilel  »Seub-J 
INeididantlagcr,  f.  Steicbdfidral.  [geiefe*. 

lUcifboamualt,  f.  9ieid)dgeri(bt  unb  Cberreabd* 
an  Walt. 

fHciiftclanicigcr,  f.  Teutfdier  3ieid)dan,;eiger. 

Dteiiftdapfel ,   »ugel  mit  »reuj,  bic  lieb  auf  VIb* 
bilbungen,  SHiinjen,  siegeln  in  ber  linren  Tand  der 
Maifer  finbet.  Schon  aut  einer  SKiinje  bed  STaiferd 

Vluguitud  finden  fich  brei  Äugeln  bor,  wobon  bie  eine 
bie  ®ud)ftaben EVR.  (ßuroba),  bie  andre  ASI.(Vljien) 
unb  bie  britte  AFR.  (Vlfrifa)  enthält,  alfo  bie  Stamm 
ber  bamald  belannten  Erbteile.  Dtan  finbet  bie  Äuget 

au<b  auf  einet  SJtenge  t>on  SJtünjen  fpäterer  Äaifer, 
meift  mit  einer  2iegedgöttin  geicbmüdt,  m   ber  Tand 

bed  ftaiferd.  äJtit  6rfej)iing '   ber  (efttem  burtb  ob (briftlicbcd.streuj  ging  fie  fpäter  auf  bie  bbiantmifdiea 
unb  Don  biefen  auf  bie  beulfcben  Maifer  über;  bas 

frübefte  befannte  Bild  eined  Teutfd)tn  mit  bem  S. 

ift  bad  Hart«  bed  Äablen  (f.  Marl  3)  Don  869,  obwohl 

er  erft  875  Maifer  Warb.  Vtpfel  unb  Schwert  jufam- 

men  crfibeinen  (uerft  unter  .'Kubolf  Don  Tabdburg 
ald  Tenicbcrinftgnien.  Tie  Hügel  wurde  auch  m 

löniglicben  Täufern  geführt  unb  bei  befonbem  fifeier* 
liebfeiten  unter  ben  Mroninfignieu  mit  benukt.  Tem 
Maifer  würbe  ber  3t.  Don  tinent  befonbem  weumten. 

bem  Trutbfcft.  twrgetragen.  Ter  3t.  Don  fSreuften  ift 
blau  mit  einem Wolbrcifen  unb  ememgolbenenÄrru; 
bie  beibe  mit  Sbclfteincn  gc(iert  find.  S.  lafrt 

Teulfcbe  3teid)dfleiuobien:,'5tg.  3. tRcidtdardiiD,  f.  Virgin. 

tRcicbdarmcc,  bie  TruDDemiiacbt  bed  ehemaligen 

Tcutid)cn  Steicbed  in  ben  leftlen  Jabrbunberten  bed* 
felbeu.  9tad)bcm  bie  Sicicbdfürftcn  unb  Steicbdjtäbte 

bic  Vanbedbobeit  erlangt  batten ,   wurde  ber  Mhriegi- 
bienft  nicht  mehr  ald  unmittelbare  Pflicht  gegen  bad 

Steidi  angefeben,  fonbern  cd  muftte  jeder  einzelne 
Steididflanb  bei  einem  3icid)dfrirg  IiupDen  fleüen. 

bereit  Vlufbringung  ihm  überlaffen  blieb .   unb  bereu 
Stärle  die  3teid)dmatrifel  beftimmte.  1521  warb  die 

fo  gebildete  3t.  auf  4000  Steiler  unb  20,000  ouft 

gänger  feftgeftellt,  iebcrSieididflanb  batteerabeftimm 
tedMontingent  ju  ftcUen  ober  bic  Unterhaltung«? oben 
bafür  (monallid)  für  einen  Steiler  12  ©ulben,  für 

einen  guftgänger  4   (Mulden;  Dgl.  3iömermonat)  auf 

(tibringen.  Vlid  1681  bie  3t.  auf  40,000  SRann  et' 
höbt  wurde,  blieb  ber  'JSaftftab  ber  SteiebdmatnM 
Don  1521  in  Wellung.  Tie  3t.  ald  iolcbe  bat  nie  rtwal 

Tiicbtigcd  gelciftet,  wetl  bie  3ufammmjebung  aui 

einer  groften  3nbl  oft  febr  Heiner  Äontmgenfe.  die 
erft  ini  Bcbarfafall  aufgeftellt  wurden,  jebed  embot 

liebe  Tändeln  unfäglicb  eriebwerte,  auch  bie  einjelneu 

Stände  oft  an  ben  fricgcriicbcn  Unternehmungen  bed 
3tei(t)ed  nur  geringe«  Jntercffe  batten,  Wad  ftd)  '* 

Mhrung  unb'Berbalten  ihrer  IruDpen  wiberfDiegelte. 
Sgl.  Kontingent. 

iHcirbdbauf,  f.  Santen,  3.  341,  unb  lertbei 

läge  *3ici(bdbcbörben<,  XI.  Ten  Samen  3t.  tubrt 

auch  bie  ruffifdic  Staaldbanl  (rufftfebe  S.),  bie  ein- 
jige  ntfnfcbe  3eltelbanf  (f.  Sanfen,  S.  348). 

Stcictiobanftalcr,  der  bänifebe  Sigdbalee  tf. 
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Übersicht  der  deutschen  Reichsbehörden. 

Unmittelbar  unter  dem  Reichskanzler  steht  die  I 

Reichskanzlei,  die  als  Zentral bareaa  den  amtlichen 
Verkehr  des  Reichskanzlers  mit  den  Vorständen  der 
einzelnen  Reichsämter  vermittelt.  Die  nachstehend 

aufgefuhrten  Reichsbehörden  haben,  sofern  nicht  ein 
andrer  Amtssitz  angegeben  ist,  ihren  Sitz  in  Berlin. 

I.  Da»  Auswärtige  Amt,  von  einem  Staatssekretär 

geleitet,  zerfällt  in  vier  Abteilungen,  und  zwar  Ab- 

teilung I   für  höhere  Politik,  kirchliche  Angelegen- 
heiten, Generalien  und  Personalien,  Zeremonial-  j 

suchen,  Verkehr  mit  den  fremden  Gesandten,  Etats-  ' 
und  Kassenwesen;  Abteilung  II  für  Handel  und  Ver-  I 
kehr,  Auswanderung,  Konsu  lat  wesen ;   Abteilung  III 

die  sogen.  Rechtaabteilung  für  internationale  Rechts- 
angelegenheiten; Abteilung  IV  die  Kolonialabteilung 

mit  dem  Kolonialrat  als  sachverständigen  Beirat. 

Von  dem  Auswärtigen  Amt  ressortiereu  die  Botschaf- 

ter zu  Paris,  London,  Rom,  Wien,  Petersburg,  Kon- 
stantinopel, Madrid,  Washington,  die  Gesandten, 

Ministerresidenten,  Geschäftsträger  und  Konsuln  des  1 
Deutschen  Reiches,  die  Konsulargerichte,  die  Be- 

hörden der  Schutzgebiete ,   mit  Ausnahme  der  von 

Kiautschou,  der  Beirat  für  Auswanderungswesen  und  ■ 
der  wissenschaftlichen  Reichsanstalten  im  Anslande 

(Archäologisches  Institut  in  Rom  and  Athen).  Außer-  i 

dem  ist  im  Auswärtigen  Amt  das  Oberkommando  der  j 
afrikanischen  Schutztruppen  eingerichtet. 

II.  Das  Reichsamt  des  Innern  (früher  Reichskam- 
leramt),  mit  dem  Staatssekretär  des  Innern  an  der 

Spitze,  zerfällt  in  vier  Abteilungen.  Die  erste  für  | 

Angelegenheiten  des  Reichstags  und  der  Reichsbehör- 
den, für  Reicbsangehörigkeitasachen,  Heer  und  K   riegs- 

flotte, Polizei,  Gesundheita-  und  Tierheil  wesen;  die 

zweite  für  Armensachen,  Versicherungen,  Aktien- 
gesellschaften, Genossenschaften,  Gewerbewesen  und 

Arbeiterversicherung;  die  dritte  für  den  Schutz  des 

geistigen  Eigentums,  für  Bank-  und  Börsenwesen,  Pa-  1 
tente,  Muster-  und  Markenschutz,  Schiffahrt  und 
Auswanderungswesen  nnd  die  vierte  für  Handels-, 
wirtschaftliche  und  statistische  Angelegenheiten.  Dem 
Reichsamt  des  Innern  sind  unterstellt: 

1)  Die  Reichskommütare  für  das  A   ujncanderungs- 
t cesen  in  Bremen  und  Hamburg  zur  Überwachung 
der  vom  Bandesrat  und  von  den  betreffenden  Ban- 

desstaaten erlassenen  Vorschriften  über  das  Answan- 

derungswesen  in  den  deutschen  Häfen. 

2)  Die  Reichsschulkommission  zur  Begutachtung 
von  Anträgen,  betreffend  die  Berechtigung  höherer 

Lehranstalten  znr  Ausstellung  von  Zeugnissen  für 

den  einjährig -freiwilligen  Militärdienst. 

3)  Die  technische  Kommission  für  Seeschiffahrt  zur 
Begutachtung  von  Seeschiffohrts&ngelegenheiten  nnd 

za  Vorschlägen  zur  Verbesserung  von  Seeschiffahrts- 
einrichtungen. 

4)  Die  Reichsprü \fu ngeinspektoren  in  den  Seestädten 
für  die  Prüfung  der  Secachifler,  Seesteuerleute  und 

Seed&mpfschiffsm&schinisten.  Es  bestehen  zwei  In- 

spektionsbezirke für  die  Prüfungen,  die  a)  in  Flens- 

burg, Bremen  nnd  Hamburg,  b)  in  Königsberg,  Dan-  i 
zig,  Stettin  und  Rostock  abzuhalten  sind. 

5)  Das  Schiffsvermessungsamt  in  Berlin  zur  Beauf- 
sichtigung des  Schifft  Vermessungswesens  und  zur  Re- 

vision der  Schiffsvermessongen. 

Iteytrt  Konv.  ■   Lexikon ,   6.  Au/l. ,   Beilage, 

6)  Das  Bundesamt  für  das  Heimatwesen.  Dasselbe 
ist  für  das  gesamte  Bundesgebiet,  mit  Ausnahme  von 

Bayern  nnd  Elsaß-Lothringen,  letzte  Instanz  in  Strei- 
tigkeiten zwischen  Armenverbänden  über  die  Öffent- 

liche Unterstützung  Hilfsbedürftiger,  sofern  die  strei- 
tenden Armenverbände  verschiedenen  Bundesstaaten 

angehören  nnd  nicht  die  Organisation  oder  örtliche 

Abgrenzung  der  Armenverbände  Gegenstand  des 

Streites  ist.  Auch  kann  ihm  landesgesetzlich  die  Ent- 
scheidung letzter  Instanz  bei  Streitigkeiten  zwischen 

Armen  verbänden  desselben  Bandesstaates  übertragen 
werden. 

7)  Die  Disziplinargerichte ,   die  über  die  Entfer- 
nung eines  Reichsbearaten  (ausgenommen  die  Mit- 

glieder des  Reichsgerichts,  des  Bundesamtes  für  das 

Heimatwesen,  des  Rechnnngshofs,  die  Bundesbeamten 

der  Schutzgebiete,  die  Rechtsanwälte,  Patentanwälte, 
die  Böraenbesncher,  die  juristischen  Mitglieder  des 

Reichsmilitärgerichts  und  die  übrigen  richterlichen 
Militärjustizbeamten,  mit  Ausnahme  der  bayrischen) 

aus  dem  Amte  im  Wege  des  Disziplinarverfahrens  zu 
entscheiden  haben.  Auch  sind  ihnen  die  nichtrichter- 

lichen Landesbeamten  and  die  Lehrer  and  Lehrerin- 

nen an  öffentlichen  Schalen  in  Elsaß-Lothringen  un- 
terstellt. In  erster  Instanz  erkennen  die  Disziplinär - 

i-ammem,  in  zweiter  Instanz  der  Disziplinarhof  in Leipzig. 

8)  Die  Reichsbehörden  für  die  Untersuchung  von 
Seeunfällen.  Diese  Untersuchung,  soweit  sie  sich  auf 

Kauffahrteischiffe  bezieht,  ist  den  Seeämlcm  über- 

tragen, die  von  den  Landesregierungen  der  Küsten- 
staaten eingerichtet  und  also  Landesbehörden  sind. 

Es  sind  aber  diesen  Seeämtern  Reichsbeamte,  die 

Reichskommissare  bei  den  Seeämtem,  beigegeben, 

die  vom  Reichskanzler  ernannt  werden,  den  Ver- 

handlungen derselben  beizu wohnen  haben  und  An- 

träge zu  stellen  befugt  sind,  namentlich  auch  die  Ein- 
leitung einer  Untersuchung  beantragen  können.  Bei 

Beschwerden  gegen  die  Entscheidung  der  Seeämter 

entscheidet  eine  Reichsbebörde,  das  Oberseeamt,  dar- 
über, ob  einem  Seeschiffer,  einem  Scesteuermann  oder 

dem  Maschinisten  eines  Seedampfschiffes  die  Befugnis 
zur  Ausübung  seines  Gewerbes  wegen  Verschuldung 
eines  Seeun falls  zu  entziehen  sei. 

9)  Das  statistische  Amt  für  die  Reichsstatistik  mit 

einer  beaondera  Abteilung  und  einem  Beirat  für  Ar- 
beiterstatistik. 

10)  Die  Normal  -   Eichungskommission,  die  für  das 

Bundesgebiet,  mit  Ausnahme  von  Bayern,  alle  Gegen- 
stände, welche  die  technische  Seite  des  Eichangs- 

wesens betreffen,  zu  ordnen  und  darüber  zu  wachen 

hat,  daß  das  Flichangswesen  nach  übereinstimmen- 
den Regeln  and  den  Interessen  des  Verkehrs  ent- 

sprechend gehandhabt  werde,  ancb  allgemeine  Vor- 
schriften über  das  Eichungswesen  zu  erlassen  und  die 

Taxen  für  die  Eichungsgebühren  festzustellen  hat. 

11)  Das  Gesundheitsamt  mit  dem  Reichs -Gesund- 
heitsrat  und  einem  Beirat  für  Fragen  der  Land-  nnd 
Forstwirtschaft,  zur  technischen  Unterstützung  des 

Reichskanzlers  in  der  Ausübung  des  Aufsichtsrechts 
und  in  der  Vorbereitung  der  Gesetzgebung  auf  dem 

Gebiet  der  Medizinal-  und  Veterinärpolizei  bestimmt. 

12)  Das  Patentamt  umfaßt  Abteilangen  für  Patent- 
anmeldungen, eine  Abteilung  für  die  Anträge  auf 



Übersicht  der  deutschen  Reichsbehörden, 

Erklärung  der  Nichtigkeit  oder  auf  Zurücknahme  von 

Patenten,  Abteilungen  für  die  Beschwerden  und  eine 
Abteilung  für  Warenzeichen. 

13)  Das  Reichevereicherungeamt ,   mit  der  Ausfüh- 

rung und  Überwachung  der  Unfall-,  Alters-  und  In- 
validitätsversicherung der  Arbeiter  betraut.  Dasselbe 

hat  organisatorische,  Verwaltungs-  und  richterliche 
Obliegenheiten. 

14)  Die  phyeikaliech-tcchnieche  Reicheanstalt  zur 

experimentellen  Förderung  der  exakten  Naturfor- 
schung und  der  Präzisionstechnik;  zerfällt  in  eine 

der  Forschung  gewidmete  physikalische  und  eine  tech- 
nische Abteilung,  welche  die  Ergebnisse  der  For- 
schung nach  der  technischen  8eite  hin  weiter  zu  bil- 

den und  für  die  wissenschaftliche  Technik  nutzbar  zu 

machen  hat. 

15)  Die  Zentraldirektion  der  Monumenta  Germa- 
niae  historica,  eine  wissenschaftliche  Kommission, 

welche  die  Gesamtausgabe  der  deutschen  Geschieht!- 
quellen  des  Mittelalters  leitet. 

10)  Das  Kanalamt  in  Kiel  für  die  Unterhaltung 
und  den  Betrieb  des  Nordostseekanals. 

17)  Der  Biirsenaueschuß ,   sachverständiger  Beirat 
des  Bundesrats  bei  Begutachtung  der  dem  letztem 

durch  das  Börsengesetz  überwiesenen  Angelegen- 
heiten. 

18)  Das  Aufsichtsamt  für  Pri valv ert icheru n g   mit 

dem  Versicherungsbeirat  zur  Beaufsichtigung  der  Pri- 
vatversicherungsunternehmungen, deren  Betrieb  sich 

nicht  auf  das  Gebiet  eines  Bundesstaates  beschränkt, 

sowie  zur  Beaufsichtigung  der  ausländischen  Ver- 
sicherungsuntemehmungen. 

III.  Das  Reichsmarineamt  für  die  Verwaltung  der 
Reichskriegsmarine  und  das  Schutzgebiet  Kiautschou 

mit  einem  Staatssekretär  an  der  Spitze.  Die  Geschäfte 

werden  in  elf  Abteilungen  bearbeitet.  Dem  Reichs- 
marineamt unterstehen  die  Inspektion  des  Torpedo- 

wesens, der  Marineartillerie,  der  Marineinfanterie 

und  der  Marinedepots;  das  Gouvernement  von  Kiau- 
tschou, die  Werften,  die  SchifTsprüfungskommission, 

der  Marinekommissar  für  den  Kaiser  Wilhelm-Kanal, 
die  Küstenbezirksämter,  die  Bekleidungsämter,  die 

Stationsintendanturen,  die  deutsche  See  warte  in  Ham- 
burg, das  Observatorium  in  Wilhelmshaven  und  das 

Chronometerobservatorium  in  Kiel. 
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geleitet  von  einem  Staats- 

sekretär, für  
die  

Justizverwaltung  

des  
Reiches  

und 
insbesondere  

des  
Reichsgerichts,  

die  
Vorbereitung 

der  
Justizgesetzentwürfe  

und  
die  

Bearbeitung  

der  
er- 

forderlichen Ausführungsbestimmungen.  

Von  
dem  

' 
Keichsjustizamt  

ressortiert  

das  
Reichsgericht  

und  
die Reichtum  

waltschaft. V.  Das  RekhsKchatzamt  mit  einem  Staatssekre- 

tär, mit  zwei  Abteilungen,  von  denen  die  eine  die  Be- 
arbeitung der  Zoll-  und  Steuersachen ,   die  andre  alle 

übrigen  Aufgaben  des  Reichsschatzamtes  zu  erledi- 
gen hat.  Von  dem  Reichsschatzamt  ressorticren: 

1)  die  Rcichshauptkasee ,   die  von  der  Reichsbank 
fs.  XI.)  verwaltet  wird; 

2)  die  Verwaltung  des  Rcichskriegeechateee  ; 

3)  die  Reichshevollmftchtigten  und  Stationskon- 
trollen  re  für  Zölle  und  Steuern; 

4)  das  MummetaUdepot; 

5)  die  Rei cherayon komm ission  ; 

6)  die  Reichst  chuldenvcrwaltung. 

VI.  Der  Rechnungshof  des  Deutschen  Reiches, 

als  welcher  die  um  einige  Mitglieder  verstärkte  preu- 
ßische Oberrechnungskammer  tätig  ist.  Ihm  obliegt 

die  Kontrolle  des  gesamten  Haushalts  des  Reiches, 

des  Landeshanshalts  von  Elsaß -Lothringen  und  des 
Haushalts  der  Schntzgebiete,  sodann  die  Revision  der 
Rechnungen  des  Invalidenfonds  und  der  Reichsbank. 

VII.  Die  Verwaltnng  des  Reichsinvalidenfond.« 

zu  Berlin,  mit  der  zugleich  die  Verwaltung  des  Reichs- 
festungsbaufond s   verbunden  ist. 

VIII.  Das  Reichspostamt,  von  einem  Staatssekretär 

geleitet,  dem  die  Post-  und  Telegraphen  Verwaltung 

des  Reiches,  mit  Ausnahme  von  Bayern  und  Würt- 
temberg, unterstellt  ist.  Daa  Reichspostamt  hat  vier 

Abteilungen  für  Postwesen,  für  Telegraphen  wesen, 

fürdiegemeinsaraen  Verwaltungsangelegenheitcn  und 

für  das  Personal-,  Etats-,  Kassen-  und  Rechnungs- 
wesen. In  den  einzelnen  Bezirken  wird  die  Verwal- 

1   tung  des  Post  -   und  Telegraphen wesens  von  denOber- 
!   poatdirektionen  wahrgenommen,  denen  die  einzelnen 

:   Postämter,  Telegraphen ämter  nnd  Postagenturen  un- 
terstellt sind.  Dem  Reichspostamt  unterstehen  die  41 

Oberpostdirektionen  und  diediesen  untergebenen  Poet- 

□ndTelegraphenämter,  diePostanstal  ten  in  den  Schutz- 
gebieten und  im  Ausland  nnd  die  Reichsdruckerei 

IX.  Das  Reichsamt  für  die  Verwaltung  der  Reichs- 
eisenbahnen in  Elsaß -Lothringen. 

X.  Das  Reichseisenbahnamt  mit  einem  Präsiden- 

ten als  Chef  für  die  Wahmehmnng  des  Aufsichts- 
rechts des  Reiches  über  die  Eisenbahnen. 

XI.  Die  Behörden  der  deutschen  Reichsbaak, 

nämlich  das  Reichebankdirektorium,  das  die  Verwal- 
tung der  Reichsbank  unter  Leitung  des  Reichskanzlers 

besorgt,  und  das  Reichsbankkuratorium ,   dessen  Vor- 
sitzender der  Reichskanzler  selbst  ist,  und  das  die 

dem  Reich  zustehende  Aufsicht  über  die  Reichsbank 
führt.  Dem  Reichsbankdirektorium  sind  unterstellt: 

1)  Die  Reiche  hauptbank  in  Berlin;  2)  die  Reichebank 
hauptstellen  und  die  72  ReichebanketeUen .   Den 

Reichsbankhauptstellen  und  Reichsbankstellen  sind 
dann  wiederum  Reichebanknebenstellen  (-Komman- 

*   diten,  -Agenturen,  Warendepots)  an  kleinern  Han- 
delsplätzen untergeordnet.  Weiteres  über  die  deutsche 

Rcichsbank  s.  Banken. 

XII.  Die  Reichsschnldenkomraission ,   welche  die 

Aufsicht  über  die  Reichsschuldenverwaltung  (als 
solche  fungiert  die  preußische  Hauptverwaltung  der 

Staatsschulden)  und  die  Kontrolle  über  die  Verwal- 

tung des  Reichskriegsschatzes  und  des  Reichrinra- 
lidenfonds  sowie  über  An-  und  Ausfertigung,  Ein- 

ziehung und  Vernichtung  der  Banknoten  der  Reichs- 
bank und  der  Reichskassenscheine  führt. 

XIII.  Daa  Reichsmilitärgericht,  seit  dem  1.  Okt. 

1900,  der  höchste  militärische  Gerichtshof  in  Deutsch- 
land, mit  einem  General  als  Präsidenten  an  der  Spitne. 

Die  Angelegenheiten  des  bayrischen  Heeres  werden 
ausschließlich  von  dem  eigens  hierfür  gebildeten 

bayrischen  Senat  behandelt. 



733 3iei$a6amier,  beutfdjeS  — 

Seirbobctnncr ,   beult  ehe«,  f-  gapne,  3.  267. 
tHeitbdbarou,  f.  Baron. 
fNridpdbcanttc,  Beamte  im  TienRe  bedTcuifibcit 

SJeieped.  Nad)  Art.  18  her  Ncicbdoerfaiiung  werben 

bicfelben  in  ber  Siegel  Dom  Kotier  ernnnnt.  eine  tai* 
(ei  liebe  Begattung  erhalten  bie  Nlitglieber  ber  tjübem 
Stiid)dbeböi  ben  fowie  jene  Neicbsbcamtcn ,   bie  und) 

ihrer  bienjilufeen  Stellung  benfelben  borgehen  ober 

glridijlehen ,   foioie  bie  ftonfuln.  Tie  BcRaUung«- 
uihinben  ber  übrigen  Neicbsbcamtcn  werben  Denn 

Ncuüeifanjlcr  ober  ber  bon  ihm  ermächtigten  Bt’bßrbe 

im  Namen  bed  H’aiierd  erteilt.  Tie  Berpflitbtung  ;ur 
KauliondlriRung  iit  burch  Neicbdgefep  botn  20.  rtebr. 

1808  für  bieNeid)dbeamten  mit  Aufnahme  ber  Neid)®- 

bantbeamten  aufgehoben.  Tad  Tienftredjt  ber  Ncid)d- 
beamten  ift  burd) da®  Netd)dbcaintengefep  bont 
31. lÄär }   1873  unb  oerftbiebene  fpäfcrc  abänbentbe 

Scfepe  geregelt  Tcefcd  ®cfep  finbet  nicht  nur  auf  bic 

eigentlichen  (»unmittelbaren*)  Sieichdbeamtcn  An* 

Wendung,  fonbent  aud)  auf  diejenigen  Lanbedbcam- 
im.  bie  nod)Sorfchriit  berSieichdueiiaffung  ben  taifer- 
liehen  Anorbmmgen  golge  ju  leiften  berbtlichtet  finb, 

fogen.  »mittelbare  N.»,  b.  h-  1)  bie  nach  Art  50  ber 

3ieid)dberfaffung  bon  ben  Landesregierungen  anju- 

ftedenben  BoR  *   unb  Telegrapbenbeamtcn  (aufjer  in 

Sin  gern  unb  Württemberg).  2)  bie  'JKiütärbeamten 
(außer  in  Bagern).  Tie  ei  ja  &»Iotf)ringifcben  Beamten 
finb  richtigerweiie  old  Neid)®-  unb  nicht  al®  Lanbc®» 
beamte  angijeben.  Tad  gleiche  gilt  bon  ben  Beamten 

ber  Scpupgebietc,  bie  ihre  Befolbung  nicht  aud  all- 
gemeinen Sieiehdmitteln,  fonbent  aud  ben  ßinflinften 

ber  Sdjupgebietc  erhalten.  Sine  befonbere  Stellung 
nehmen  infolge  ber  ihnen  gewährten  gröftem  Unab- 

hängigleit bie  nd)terlichen  Neicbbbcamtcu  ein,  wogt 
bie  iSctglieber  bed  Neid)dgcrid)tb  (nicht  aber  bie  Be- 

amten ber  Neiebdanwaltjcbaft).  bed  Bunbedamtd  für 

Steimatdwcfend  unb  bedNcebmingdbofcdunb  bie  Säle 
ber  dKilitärgeriebte  gehören.  Ten  Neid)®  beamten  finb 

auch  bieNeid)dictgd-  unb  bieSieidtdbanlbeamten  gl  cid) 
geftcllt.  Über  Tidjiplin  unb  TtdjiplinargeridnSbar- 

ieit  f.  Tidjiplinargewalt.  Tie  BRtd)ten  ber  Netd)d- 
beamten  finb  beneit  aller  Staatsbeamten  gleich.  Aid 

Tiojiplinarflrafen  bei  Nichterfüllung  ber  AmtdpRid)- 
trn  futb  Crbuungdftrafen  (Warnung,  Berweid  unb 

Öelbjtrafc)  ober  fiittfentung  auo  beut  Amte  (Straf* 
oet  jcpurig  unb  Tienflentlafjung)  borgefepen.  ISrftere 

lann  jeher  TienRoorgefeplc  »erhängen ,   legte«  tann 
bagegen  nur  auf  örunb  etned  Tiejiplinaroci  fahrend, 

beftchenb  aud  Bonmtcrfuehung  unb  mündlicher  Ber- 
panblung,  auogefprochen  toerben.  Tic  erfte  gnftanj 

bilben  hier  22  Tiogplittariammem,  bie  legte,  bte  Be 

rufungdinflanj,  ift  berTidjiplinarpof  inLeipjig.  gm 

galt  einer Berpaftung  ober  fall«  auf  TienRentlajfung 

erfannt  wirb,  tritt  traft  öejepe®  oorläufige  Tienft 
enthebung  (Sudpenfton)  unter  einftweiliger  Cin- 
behaltung  bed  halben  Öcbalted  ein.  bad  gleiche  lann 

bei  (Sinleitung  ober  int  Laufe  bed  Tidjiplinaroer* 
fahrend  gefchehen.  gm  gntereffe  bed  Ticnjted  tonnen 

bieSieichdbeamlen  mit  Ausnahme  ber  obengenannten 

richterlichen  unfreiwillig  penftoniert  ober  cinftweilig 
in  ben  Siupeftanb  Dcrfept  werben.  Tie  unfreiwillige 

Benfiomerung  erfolgt  un  galle  geiftiger  ober  lörper- 
lieber  llnfähigteit  auf  Örunb  eine®  ooraufgegnngeneit 

Berfa hrend.  Tie  cinftWeiligeBerfcpung  iit  beiiNube 

ftanb  unter  (Bewährung  cineä  Wnrtegelbcd  bon  *n 
bed  (Sehalte« ,   aber  nicht  unter  450  unb  nicht  über 

9000  Ät,  lann  für  gewiffe  twh'r«  31.  ohne  weitered 

burch  ben  Äaifer,  für  bie  übrigen  bei  Umbildung  ber 

betreffenden  Behörde  erfolgen.  Tienftunfähigleit  be- 

Wric^befenftonalperfaffuiig. 

grünbet  nach  minbeftend  jepn jähriger  Tienftjeit  ben 
Ylnfpruch  auf  BenRon.  Tiefe  beträgt  mit  BoUenbetem 

jehnten  Tienjljahre  11  .w  bed  fejtm  TienReintommend 
unb  mit  jebem  Weitem  Tienftjahr  je  V«o  mehr  bid  ju 

hödjftcnd  «/«».  gft  ein  in  einem  unfaUoerficherungd- 

pflidRigen  Betriebe  befchäfiigter  Neicbdbeamtcr  in- 
folge erned  Belriebdunfalled  bauernd  bienftunfähig 

geworben,  fo  erhält  er  ald  Benfion  66J.s  Broj.  feined 
jährlichen  Tienfteinlcmtmend,  würbe  er  burd)  benUn* 
faü  berart  hilflod,  bdR  er  ohne  jrembe  Wartung  unb 
Bflege  nid)t  bcjteben  lann,  fo  tann  er  bid  ju  100 

Broj.  feined  Tienfteintommend  ald  Benfion  erhalten. 

Sorübergehenbe  unb  teilweife  iSrwerbdunfäpigleit 

wirb  mit  einer  entfpred)enben  Bfnfion  enIRbäbigt. 
Stirbt  ein  Neiebdbcamler  im  Tienft,  fo  erhalten  feine 
Hinterbliebenen  für  den  Sterbemonat  unb  für  bie 

darauf  folgenben  drei  Nionale  (önabenquartal)  ben 
Schalt;  war  er  hereitd  in  BenRon,  fo  erhalten  bte 

Witwe  ober  ehelichen  NadRommtn,  eoent.  auch  fon* 
jlige  Hinterbliebene,  bie  Benfion  nod)  für  ben  auf 
ben  Sterbemonat  folgenben  SKonat  (Snabenmonat) 

gejohlt.  War  ber  9t.  bereite  wäprenb  feiner  Tienft- 
jeit  perheiratet,  fo  erhält  feine  Witwe  40  Broj.  ber 
Benfion ,   bte  er  am  Tobedtag  oerbient  haben  mürbe, 
jebed  ber  ftinber  erhält,  falid  bie  SJtutter  nod)  lebt, 

*/*,  anbemfatld  V»  bed  Witwengeldes!.  Würbe  bie 
iihe  ent  nach  der  BenRonierung  gefchloffen,  fo  haben 
Witwe  unb  eoent.  sfiitbcr  nur  Anfpruch  auf  ben 

önabenmonat.  Stirbt  ein  in  einem  unfaUoerficbe- 
rungdpflidüigcn  Betriebe  befchäfiigter  9i.  infolge 
eined  Belriebdunfalled,  fo  erhalten  bie  Hinterbliebenen, 

falid  ihnen  teilt  anb«r  Anfprud)  Aufteht,  ein  Sterbe- 
gelb  uub  eine  Stellte,  bie  für  Witwe,  Kinder  unb 

eoent.  für  Afjmbenten  bed  Berftorbenen  beit  Betrag 

oon  60  Broj.  des  Tienfteintommend  nidit  überfchrci- 
ten  barf.  Bgl.  die  Kommentare  jum  9Jeid)dgeiep, 
betreRcnb  bie  9ied)tdoerhällniffe  ber  Sfeicbabeamteii 

oottt  31.  Biärj  1873  oott  Brand  (BcrI.  1902),  Be* 

veld  unb  Spilling  (2.  Auf!.,  baf.  1906)  unb  B'*» 

per  (2.  Aufl.,  baf.  1901). 
9icid)«bcl)i>rbcn  OHeichdämtcr;  hier)u  bie 

Tejtbetlagc:  »überiidn  ber  beulfcheii  Netdidbch&r- 
bei«),  im  Tflttfchm  Neid)  biejenigett  Bepörben.  bie 
Öefcbäfte  bed  Ncidjed  führen  unb  ibre  Autorität  un» 
mittelbar  Oon  ber  Ncidwgcmalt  ableiten.  Ta  bad 

Neid)  bic  Aufgaben  ber  untern  gnftanjen  ben  Sfan- 
bedbeb&rbeit  beiaffen  bat,  Rnb  cd  oonoiegenb  obere 

AufRct)!dbcb5rben ,   nur  für  bie  audwärtigen  Ange- 
legenheiten, bie  Kriegdflotte,  bie  Nctetid baut,  bndBofl» 

unb  Telegraphenwefeu  unb  bad  3teid)dlanb  tSlfaft» 

Lothringen  bat  bad  Neid)  aud)  untere  Bermallungd« 

beh&rbeit.  Tie  oberfie  Netchdbehörbe  ift  ber  Netdid- 
I   a   n   j   ( e   r   (f.  b.).  Tiefer  ift  bei  allemigeoerantwortüchc 
Neichdminifler.  Alle  übrigen  Neid)dbebörben  Rnb,  io» 

weit  Re  nicht,  wie  bie  richterlichen  uub  gitianjbchör» 

den,  (elbftänbige  Berantmortlichfeil  tragen,  nur  Cr» 

gane  bed  Ncichdtanjlerd,  gegenfeitig  Rnb  Re  Rd)  ald 
3entraloenoaUungdiicUen  aber  gleichgeitellt  gm 

übrigen  ogl.  bie  Terlbcilage. 

Ncichobotcn  nennt  tttan  bie  Neichdtagdabgcorb» 
neten,  im  Öegenfap  ju  ben  »Lanbbolen«,  beit  9Kil- 
gliebern  ber  Landtage. 

Nctcüobiirgcrrccht,  (.  Ncichdangehörigfcit,  beut» 
id)c,  uub  Staatdanaehörigteit. 

Sicidiichaum  (Jittfitaub,  KupferRaub),  bei 

ber  SnlRlbet  ung  bed  Biete«  mit  3inf  entftehenbe  jint- 
haltigt  Bletfilberfupiertegieruitg. 

NcichdbeicnfimtalOcrfaRnng  heiju  bie  burd) 

Neid)dgefcp  1681  herbeigeführte  Organifation  bed 
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Bieidwbcere«.  Sicie«  fegte  fich  nunmehr  auStaftifeben 
Einheiten  jufammen ,   bie  für  jeben  3feicb«freis  au« 
bcn  Bon  ben  Sfrciäftänben  ju  ftellenben  Kontingenten 

gcbitbet  luurbcn.  Sgl.  ftrcüwerfafjung,  S.  632. 
fHcicbobcputation,  int  Bormaligen  Seutfepen 

Stcid)  ein  jurSeforgung  qewiffer  Weicbäfte  ernannter 

rcidwjtänbifcbcr  fl uSfebuß;  Aeichsbcputation«- 

f   d>  l   u   K ,   ber  Stcfcplufi  einer  Si. ,   ber  burch  naeptrag- 
liebe  (Üenepmigung  bes  3teicb«tag«  unb  bei  Äaifer» 

3um  Wefcg  erhoben  werben  tonnte.  Sie  StciebSbepu- 
tationen  verfielen  in  bie  orbentlitbe  3t,  unb  außer- 
orbentlieben.  Sie  orbentlitbe  beitanb  uou  ber 

jroeiten  Hälfte  bc«  16.  3abrb-  bis  1663  unb  batte 

bcn  3®e<J  ,_in  ber  3wifepenjeit  jWifcpfn  jWet  3ietd)«< 
tagen  bie  Stelle  eines  iolthen  ju  oertreten,  Sie  or» 

bentlitbe  3t.  hörte  1663  auf.  alb  ber  3icicb«tag  per- 
ntanent  würbe.  Sic  auficrorbent lieben  Seitbet* 
bepulationen  würben  in  ber  Segel  aus  Seputiertcn 

aller  brei  Seitbäfoüegien  jufammengefeßt  unb  je  nach 

ben  llmiläiiben  ju  Berfepicbcncn  3wttlen  jufammen' 
berufen.  Ein«  ihrer  ©cfdiäfte  war  bie  Agitation  beb 

Seitböfammergeritbtb ;   bie  legte  bamit  beauftragte  S. 
trennte  fitb  inbeb  1775,  ohne  ihre  ©efdjäfte  bcenbigt 

ju  haben.  Sie  legte  außerorbcntlicbe  S.  trat  natb 
beut  Abjepluß  beb  fiüneBiller  Jricben»  Oom  9.  gebr. 
180]  am  24.  flug.  1802  in  Segeniburg  jufammen, 

um  bie  Entfdiäbigung  ber  burch  bie  Abtretung  beb 

lütten  Sbemufcro  beeinträtbliglen  weltlitben  Hanbc«» 
garen  burtb  flnweifung  anbrer  Sefigungen  auf  bem 

reihten  Sheinufer  Dorjunehnten ,   wie  foltbc  in  bem 
3tcicpebeputattoit§baiiptfeblufi  Born  25.  ffebr. 

1803  auSgcfprocpcn  ift  (f.  Seutftblanb,  ©efebiepte, 
S.  817). 

Stciepelbicuftflnggc,  f.  flrtitel  "Slaggc  ,   S.653, 
unb  Safel  »Seutidic  flaggen  ,   Sb.  4,  beim  flrtitel 
»Seutftblanb«,  S.  799. 

91ei40btfrfcr,  int  ehemaligen  SeulfcpcnSHcieb  bie 

unmittelbar  unter  Kaifer  unb  Seitb  jtchenben  Hanb* 
gemeinben,  bie  teils  au«  Seitbdbomänen  herrührten, 

ictlS  aubgeflorhcncnSbnaftcnfamilien  juftanben  unb 

niept  wieber  ju  Hegen  gegeben  würben.  Sie  johlten 
nur  Sfriegiumlagen ,   hatten  freie  Seligionsitbung, 

geiftlicpe  weridjlibartctt,  befonbere  Ober»  unb  Unter 
geruhte,  bie  Cberaufficpt  über  Sueben  unb  Stbulett 

unb  fclbflgcmiihtte  Schultheißen  (SteicpSfcpuljen)  unb 

Siicpter,  bie  in  ben  faiferlitben  Urtunben  al«  Cbrig* 
teilen  bejeitbnel  werben,  aber  leine  Scitbetitanbftbait. 

3nt  18. 3ahrh-  gab  e«  nur  nod)  Wenige  S.  3n  (fron- 
ten waren  3t.  ©oebbljcim  unb  Scnnfelb;  im  Diorbgau 

Malborf,  Seteribad),  Öiburg,  Wangen,  Srieflenftett, 

IDtagnbernbrim,  £iüttcnbcim,  Haibiiig«fclb .   3tinS» 
beim,  flbaufett;  itt  Schwaben  ©roßgartneb,  Uffirtben, 

Suffelheint  u.  a.  Sie  legten  S.  Würben  1803  me» 
biatiüert. 

IHcitbefbrutterci ,   bie  bem  Slaalbfctretdr  bc« 

3tcid)«poftamt«  unterftetlte,  au«  ber  Sereittigung  ber 

ehemaligen  prcujjiitben  Staatibruderei  unb  ber  frü- 
hem geheimen  Cberhofbuthbruderei  (3t.  B.  Setter»  per* 

Borgegangene  Seitbsanfiall  in  Serlin.  Sie  S.  ift  ju 
unmittelbaren  3wetten  be«  Seitbe«  unb  ber  Sunbe«* 

ftaaten  beftimmt,  aber  auch  ermächtigt,  Arbeiten  Bon 

©emetnbebebörben  unb  BouSUu'perfdwftenfowte  unter 

gcwijfen  Aoraubießuitgcn  auch  Bott  'fSrioatperfoncn 
ju  übernehmen.  3h«  Hauptaufgabe  iftbieHerfteUung 
ber  gclbwerten  Sapicte,  wie  So|iwcrtjeichen,  Siiecpicl 
ftcmpcljeicbcn ,   3icid)«banfnotcn  tc.  unb  Bon  Steuer 

jeiebrn  aller  Art.  fluiierbem  Werben  in  berS.bie  gro* 
gen  Auflagen  beröefcp-  unb  Serorbnungbblätter  be« 
Slcitbe«  unb  be»  preufjtftben  Staate«,  Formulare  unb 

-   )Heid)3fccf)tfcgule. 

Biele  Srudfaepen  für  bie  Seid)«*  u.  praiftiftben  Staat«- 

bepörbat  angefertigt,  (Mir  bie  Serfabrungäweifen 
be«  ftupferftidj«,  für  Sbotograuiire,  tyliograplue, 

Sutbbrud.  Hichtbrud,  3'nfho<hägung.  flulotbme. 

Shotograppie  te.  ift  eine  befonbere  cbaltograpbtfibe 
Abteilung  eingerithtet.  Sie  Sriginalftidtplatten  ber 
Stonbtoten ,   Starten  unb  fämttuber  SJcrtjcieben  itt 

Shtpfer*  unb  Sludibrud  fowie  bie  galoanifdjen  State 

rialien  für  obigeflrbeitcn  werben  mberöraoierabtei- 
lung  hergeftelit.  Sort  wirb  aud)  ber  Stempetjebnitt 
oon  Srudftbriften  unb  Serjierungen  au«geübt,  unb 
einetButbbinberei  bient  Borjugäweife  jur  Anfertigung 
non  Sratbtbänben  unb  Bon  reichen,  ftilDoUen  Unt 

i düngen  unb  Stoppen  ju  flbreffett.  Sic  Haftungen 
ber  S.  haben  bie  heimliche  3'tbuftrie  Bon  bcn  Sunfl 

inftituten  be«  fludlanbe«  unabhängig  gemad»t.  Sie 

beftbäfligte  iffrühiahr  1906)  ein  au«Stoamten,  Äünfl- 
lern,  SBcrtleuten  unb  Arbeitern  beftehenbe«  iVritmal 

non  2200  Äbpfen  unb  lieferte  im  ©eftbäftajahr  1905: 

160.771.000  Stüd  Wertpapiere,  33,885,000  Sogen 

Soitfreiutarfen  ju  fe  100  Stüd,  1 16,000  Sogen  $ofl- 
freimarten  ju  20  Stüd,  498,847,000  gestempelte  Sojt- 
farten,  51,211,000  geftempclte  Soitamtteiiungen  un» 

4.770.000  Sogen  ®erji<berung«marfen  ju  1(0  Stüd. 
Sie  ®erBiclfältigung  ber  Sradplatten  erfolgt  in  ber 

©alnanoplnfttl.  -   3n  ber  Abteilung  für  ft-ertbrnd 
arbeiten  15  einfache  unb  11  SoppelfebneUpreffen. 

3   Solatiottämafdhinen  unb  4   Siegelbrudpreffen ,   e« 

werben  Segmaftbinen  jweierSbfteme  beftbaftigt.  otnt 

frentbipratblitben  Sppen  ftnb  32  Stbriflen  für  orten- 
taliftbe  Sprachen  itt  84  Berfcbicbenen  ©raten  Bor- 

ganten.  Sie  Schriftgießerei  liefert  etwa  35,000  k» 
Schriften  jährlich ;   in  ber  Stereotbpie  werben  niro 
39.000  kg  Sietalt  im  3ah«  Berarieitet  Sa»  tflub 

get  ber  Anftalt  ftcllte  fid)  im  Stntdjahr  1905  auf 
9,214,342  Stf.  Einnahmen  unb  auf  6.833,376  SSL 

Ausgaben,  inonon  2,649,191  Stf.  auf  Arbeit»löbne 

entfielen.  Ütinfl lerifche  Aerb jfe ni l idju »gen  ber  Aeidx- 
bruderei  ftnb  unter  onbem:  »Sie  8iibelitnge< ,   au«- 
geftattet  Bon  3ofef  Sattler  (1904);  Sacbbtlbungett 

Bott  SluBferitiien ,   ,'öoljfctinitten .   iiaubjeicfmuniieii 
alter  Steifter  in  Heliographie,  3inthodMgung,  Hiebt- 

unb  tfarbeitbrud. 
:Hcich«buma,  rufftfehe,  f.  Siuffijcbe«  Set-i 

(Staat«oerfaifung). 
IHcichdcifcnhabnamt,  f.  Ciienbahnamt 
iHcicbOcrbämtcr  unb  dteicb-dcrjämter,  f.Ert- 

ärnter  unb  Srjämter. 
fHcich»crbmarf(hall  tc.,  f.  Erbämter. 

:Heidj«crjfonjler ,   f.  Erjämter. 
9)cit^0faque  (3t  c   i   cb  «   b   a   u   n   e   r),  f.  ffabne,  3. . 
iHcttbdfarbcn,  f.  Seutfcbe  Farben. 

'.Hcicbdfccbtfcbulc,  ber  9tamc  eine«  am  13.  01 
1880  gegründeten  unb  über  ganj  Seutfcblanb  t>er 
breiteten 3?ereitt«,  ber  bejwedt,  burch  Sammlung  im 
Williger  Beiträge  aller  Art  (Heine  ©elbbcträge.  3» 
garreuabfebnitte,  Sriefmarfctt  tc.,  atfo  f   ccb t e n   in  ter 

Sulgärbebeutung  Bon  betteln  gebraucht)  Stittri  ;« 
febafren  jur  Errichtung  unb  Unterhaltung  im  Süi 
fenhäufent  int  Seutfd)en  3teid»e.  Sie  Anregung  jur 

Sermenbuttg  berartig  gefantmelter  tfklber  ging  1878 
uon  bem  Sebafteur  bc«  »Hahrer  Hinfenben  Sfoten-. 
Cbcringenieur  öürflin  in  Karlsruhe,  au«;  bie  Öcbk 

bung  be«  SSereitt«  erfolgte  nach  bem  Slan  be«  Aec 
ficberungSinjpettor«  H-  Stabermann  in  SJtagbeburg, 

wo  ficb  auch  ber  Sig  be«  Aerein«  befinbet.  w«  19t# 
waren  Bier  Waifenbäufer:  in  Hagr  in  Sieben  (erirt 

itel  25.  Stai  1886),  in  Staabeburg  (eröffnet  l.  Aon; 

1886),  m   Scbwabad)  in  Stopem  (eröffnet  1.  Scrt 
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1886)  unb  in  SaläWebel  (eröffnet  29.  Äug.  1899) 
errichtet,  in  bencn  225  Sbinber  Unterhinft  finben. 

Ta«  Organ  ber  S.  ift  bie  feit  1881  in  Sc’agbeburg 
crfebeinenbe  «Teutfcbe  S.« 

iWcicbdfcftunqcn,  in  Teutfcblanb  bie  non  Inifer» 
lieben  ©obörbeit  uerwaltetenjeftungen  in  ben  Seich«  ' 
lanben,  Strafeburg,  Sieg,  Ticbenfeofen,  Seubrcifacfe, 

Sitfd) ,   Jefte  Malier  Öilbelm  IL ;   aufeerbem  Ulm  fo> 
nhe  bie  Ääftenbcfeftigungen.  Tas  Scdit,  innerhalb 

be«  Sunbebgcbietess,  mit  ©u«nabme  ©agem«,  Je» 

ftungen  angulegcn,  ftebt  nach  ber  beutieben  Seicb«- 

oerfaffung  (Brt.  65)  bem  Kaifer  ju.  über  bie  ©e» 

febräntungen,  bencn  bie  ©enugung  beb  @runbeigen< 
tumb  innerhalb  beb  Slipon«  ber  iH.  unterliegt, 

entfebeibet  in  legier  Jnftanj  bie  Seid)«'Sal)on- 
lontmiffion  in  ©erlitt  (f.  3eftuttg«rabon).  3ur 

Umgcftaltung  unb  'ilusrüftung  ber  S.  unb  ber  ©e* 
jeftigungen  an  ber  untern  Söcfer  uub  untern  Elbe 

würbe  bureb  Seicb«gefcg  »am  80.  ÜJfai  1873  ein 
Seicfe«feftung«bauf  onbb  Uon  72  UJiid.  Tlr.  aub 

ber  franjüfiicbeii  Sfriegbeittfebäbigung  gebilbet.  Sie 

jäbrlieben  3infen  unb  ,‘juf<feü[je  Uom  Kapital  ttmrben 
ju  biefem  3wed  »erwenbet,  fo  bafe  ber  Jonb«  jefet 
aufgebracht  ift.  Ebenfo  toar  ein  ©aufottb«  für  bie 

Jeftungen  in  Elfafe'lfotbringen  gebübet  (Seicfebgefege 
uom  8.  3ult  1872  unb  9.  Jebr.  1873).  über  bie  ein« 
jelnen  S.  f.  Teutfcfelanb,  S.  795. 

9teid)3finan)en,  f.  Teutfcblanb ,   6.  790. 
tNeid)bfinan{rcf orm ,   alle  Öeftrcbungen ,   bie 

barauf  abjielten,  ba«  Teutfcfee  Seich  bureb  Srfcfelie 

feung  eigner  Einnahmequellen  Don  ben  bunbeäfiaat- 
lieben  UJtatntularbeiträgen  mögliebft  unabhängig  ju 
machen.  Tie  ©erfitcfee  reichen  bi«  1876  jurücf  (ug(. 
Teutfcfelanb,  3.  828),  aber  in  SKirfliebteit  blieben  bie 

Einnahmen  be«  Seiche«  erheblich  hinter  ben  ©nforbe« 
rangen  juriief,  ba  bie  Srandeiiftemfcfec  Miau  je!  (1879) 
unb  bie  lei  $ntcne  (1885)  bie  Einnahmen  be«  Scicbc« 

nneberum  befebriintten,  bej.  bie  ©erwenbung  teilweife 
im  Dorau«  beftimmten.  Ein  wirtlicher  Jortfcbrilt 

würbe  erft  1906  bureb  bie  Einführung  {afelreicfeer 
Seicfeäfteucrn  crjielt,  beren  Ertrag  auf  200  iliill. 

SRt  jährlich  berechnet  Wirb.  Sgl.  Sinfcfemann,  Tie 
S.  «an  1906  (Stuttg.  1906). 

9teid)«fi«fäi  (Scicfesanfläger),  ©eamter,  ber 
über  bie  ©crccfetfame  be«  ehemaligen  Teutfdien  Sei 
ehe«  unb  feine«  Cberfeauplc«  Wachte.  Sin  («lebet 

fungierte  fawohl  beim  Seicfeäbofrat  al«  beim  Seich«« 
iammergeriebt. 

9)cidji«fiefts«,  f.  Teutfcfelanb,  3.  790. 
9leiefe«flaggc,  bie  Jlaage  be«  Teutleben  Seiche«, 

f.  ©rtild  >Jlaqge-,  unb  in  fei  «Teutfcbe  flaggen« 
beim  ©rtitel  >•  Teutfcfelanb «,  3.  799. 

!Ncid}«folge,  fobiel  Wie  Thronfolge;  ehebem  auch 

bie  Stellung  be«  in  ben  Söinermonaten  (f.  b.)  aua- 
gefchriebeiien  Seicb«lontingent«. 

fHeicböforft,  f.  giebtelgebirge,  3.  543. 

‘Heiefeejfrei,  nach  ber  ehemaligen  beutfchenSeich«- 
nerf aff ung  nur  bem  Itaifer  unb  Seich  untertan ;   bafeer 
9ieitb«frcifeeit,  fobiel  Wie  Seicfeäunmittrlbarfeit. 

8tcicb«freie  Sitterfdjaft,  [.  Scidwrittcrfcbaft. 
iKcidjof  reiberr,  fobiel  wie  Seidiabaron,  f.  ©aron. 
Scicbofürlten  (be«  Seiche«  dürften,  priuci- 

I>es),  urfprünglid)  alle  3nfeaber  töniglicber  Buiter; 

bann  (feit  bem  11.  Jaferb.)  nur  bie  (Inhaber  gewife'er 
•Ämter,  enblich  feit  Vtufliifung  ber  Herzogtümer  unb 
Entwicklung  ber  i.'anbe»hobeit  bie  rei<h«unmitte(- 
baren  Herren  eine«  birett  »omRaifer  bcrliebeiieti,  mit 

DoUem  (Bericht«'  unb  Heerbann  berfebeneii  ©cbicte«. 
Tie  Seicb«für(tenwürbe  würbe  fpäter  auch  al«  blofeei 

—   Sridjsgeridjt.  735 

Titel  berliehen,  fo  bafe  mit  ber  *Jeit  ber  Unterfcbicb 
(Weichen  ben  wirtlichen  S.  mit  Sig  unb  Stimme 
auf  bem  Seidbatag  unb  ben  I   i   t   u   l   a   r   r   e   i   efe  8   f   tt  r   ft  e   n 

entftanb.  Über  altfürftlicfee  Käufer  f.  b.  Sgl. 

auch  bie  Ärtifcl  »Jürft«  unb  »Jahnen leben.-. 

SÄKr‘“)i 'Sciefedgcricfet  beifet  in  Teutfcfelanb  ber  gemein« 
fante  oberfte  öcriebtofeof  für  bn«  gange  Scidt .   ber  iit 

üeipgig  feinen  Sig  bat  (Vlbbilbung  unb  ©runbrife 

be«  Scid)«gcrid)t«gebäube«  f.  auf  Tafel  »Ceipgiger 

©auten  111« ;   »gl.  ba«  SiJerf  feine«  Srbauer«  V.'.  -V>öff - 
mann : » Tier  Seitb«gcriebt8bau  in  i'eipgig  *,  100  Tafeln 
mit  Tejt,  ©erl.  1899).  Ta«  S.  ift  auf  ©runb  be« 

Wefege«  uom  11.  Äpril  1877  am  1.  Oft.  1879  in« 

lieben  getreten.  Tanial«  waren  mir53i»ilfenateunb 
3   Straffenate  »orbatiben ,   unb  beftanb  ba«  ©triebt 

au«  einem  ©räfibtnten,  7   Senatapräfibmten  unb  60 

Säten.  3cgt  beftehen  7   3i0üfenate  unb  5   Straf« 
fenate;  bie  3“bl  ber  Senatgpräfibenten  ift  auf  11, 

bie  (fahl  ber  Säte  auf  87  geftiegen.  Tie  ftaat«anwalt  ■ 
fchaftliebe  Tätigteit  bei  bemS.  liegt  berSei^«anwalt« 
febaft  ob,  bie  (abgefeben  »on  einem  $>ilf«arbciter)  au« 
bem  Cberreicb8anmalt  (f.  b.)  unb  4   Seiebäanwälten 

befteht.  Tie  bei  bem  S.  auftretenben  Scitbanwältc 
müffen  uom  ©räfibiunt  be«  Scitbägeriebt«  jugclaffeii 

Werben ;   ihre  3ulaifung  bei  einem  an  bem  Weiiebt  ift 
au«gefch(ojfen  (f.  Sccbt«anWalt).  3n  bürgerlichen 

Secfetaftreitigfeiten  (f.b.,  ©b.3)  entfebeibet  ba«  S.nacb 
bem®crid)t8»crfaffung«gefcg(S  1 35)  über  bie  Seoifion 

(f.  b.)  gegen  bie  Snburteile  ber  Cbertanbe«gcrichtc  unb 

über  bie  ©efehwerben  (f.  b.)  gegen  beren  Snticbcibnn« 
gen.  (\n  Straffaefeen  ift  eo  nach  bem  erwähnten  ©efeg 

(§  136)  {uftänbig  jur  Sntfcbeibung  über  bie  Seoifion 

Siegen  Urteile,  bie  »on  einer  lanbgoric^tlicbcn  Straf« 
tammer  ober  einem  -Schwurgericht  erlaffen  worben 
finb;  babei  Wirb  borau«gcfegt,  bafe  e«  ficb  nicht  btofe 

um  •jüiwenbung  Pon  lanbedrecbUicben  ©eftiuiinunqen 
hanbelt  (»gl.  ®ericbt«»erfaffung  unb  Seoifion).  (lut 

jaüc  »on  3nWiberhanblungen  gegen  Sorfcbriften 

über  bie  Erhebung  öffentlicher,  in  bie  Seicb«taffe  flie« 
feenber  Abgaben  hat  ba«S.  au«nahiu«wcifc  auch  über 

bie  Seoifion  gegen  Urteile  ber  Ötrufung8faiiimcni 

bei  ben Stanbgeriditen ju emfd)eiben.  wennberStaat«- 
anwalt  bie«  beantragt.  Sufterbem  ftept  bem  S.  in 

elfter  unb  legtet  Jtnftanj  bie  Unterfutfeung  unb  Ent« 
fcheibung  in  Dlnfebung  ber  gegen  ben  Äaifer  ober 
ba«  Seich  gerichteten  ©erbrechen  be«!pod)»errat8  ober 
fianbeooerrat«  fowie  gewiffer  im  Seich«gefeg  uom  3. 

Juli  1893  (§  12),  betreffenb  ben  ©errat  militärifcher 
©ebeimniffe,  ju.  Über  bie  ©erweifung  entfebeibet  ber 

erfte  Straffenat ;   ba«  Ipauptuerialircii  finbet  uor  bem 
ucreinigteii  jweitcu  unb  brüten  Straffenat  ftatt.  Tie 

3ufautmenfegung  ber  einjelnett  Senate,  bie  in  einer 

3ufammenfcgung  au«  rieben  ©Utgliebern  entfebeiben, 
fowie  bie  ®cfiäft8»erteilung  beftimmt  ba«  ©räfibium 

be«  Seieb«gericbt8 ,   ba«  au«  bem  ©räfi bellten,  ben 
Senatspräfibenten  unb  ben  »ier  bem  Tienftalter  nach 
älteften  Säten  befiehl  (f.  ©ericht).  Ter  ®cfd)äft«gang 

bei  bem  S.  Wirb  nach  §   141  butd)  eine  ©efd)äft«orb' 

nung  geregelt,  bie  ba«  ©lenum  (f.  b.)  auäjunrbeiteit 
unb  bem  8unbe«rat  pir  Seftätiguug  »orjulegen  bat- 

©Jennein  3iütlfotal  in  einer  Sed)t«frage  »on  ber  Ent« 

fcheibung  eine«  anbern  3>bilfcnat«  ober  ber  »cremig- 
teil 3i®ilfenate  abweicben  Will,  imifeerbieEnfcheibung 

ber  uereinigten  3i®üfenate  einbolen.  Ta«  ©leitbe 

mufe  in  ©nfebung  ber  uereinigten  Straffenate  ge« 
febehen,  wenn  ein  Straffenat  »on  ber  Sntfcbeibung 

eine«  anbent  Straffenat«  ober  ber  »ereinigten  Straf* 
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tcnate  ab<uficf)€it  luilt.  Unter  llmftäitben  ift  fogar  geridjtä«  (©eitogebeft  uim  »Stidriiieben  yirebiu  tut 

b.e  t5ntfd)cibung  beb  ©lenuuib  (f.  b.)  einiubolcn.  beutfebeb  bürgerliche»  Stecht* ,   ©b.  14,  S!ciü,}.  1904). 

Xlurd)  befonbere  ©efepe  würbe  bei»  3t.  nod)  bie  l£nt<  3<t  C   ft  e   r   r   e   t   d)  beißt  3i.  ber  jur  linticbeibung  Bon 
ßbeibung  bfj.  Bieter  anbrer  Sliigelegenbetlen  über  itompelenstonftitten  unb  flreitigen  ©ngelegenbeiten 

tiagen;  j.  ©.  biqenige  über  bie  ©cicbwerben  unb  beb  öffentlichen  Sted)t«  berufene  ©criditsbof.  Xent 

©crufungen  ber  Stonfulargerid&te  unb  über  bie  ©e-  beuticben  3t.  ciitipnd)t  bort  ber  oberfte  ©fridjtb*  unb 

mfung  gegen  l*ntfd)eibungen  be»  ©atentamtb  ic.  3“  fi»fi«tion*bof  (f.  b.).  Sgl.  3p nun,  Da«  3i.,  bie  auf 
bem  Xibfiplinarbof  (f.  b.)  für  Steicbbbcanite  unb  babfelbe  fid)  bejiebenben ©efepe unb ©crorbnungcn X. 

elfaßdotbringifcbe  ilanbcebcamte  gehören  ber  'iJcöft*  (Sien  1904). 
bent  unb  minbeiten«  5   weitere  Uliitglieber  beb  Sieich»-  :Hcid)bgcict»blatt,  f.  Steidjbgefepc. 
geriet«»,  bem  tfbrengcricbtbbof  für  SteebtoanWnlte  Stciebogcicnc  (hierzu  lejlbctloge:  4iberjt<bt  ber 

ber  ©räfibent  unb  3   anbre  iliitgUcbcr  beefetben  an.  Steiebbgeiepe*),  bie  »on  ber  geietjgebciibrn  Gewalt  beb 

Xcr  ©rät'ibent,  bie  Senatsprnfibenten  unb  bie  State  3>eutf(beu  Striche»  für  ba«fclbe  eriaijenen  gefrplübcn 
bee  Steirf)  «geruht«  werben,  ebenfo  wie  ber  Cberreitb«-  3?ormen.  ,'Jur  ©ültigfeit  eine«  Sieidjbgefepcb  war  jur 
nnwalt  unb  bie  9ieid)banroältr,  Bom  Jtaifer  auf  ©or>  3eit  beb  frühem  Xrutidicn  Steicbcb  bic  3uitimuumg 

jdjlag  be«  ©unbrbratb  ernannt.  3um  büiitgtieb  beb  beb3ieid)btagb  unb  bie  Sanftion  bebitniferb  erforbet» 
3fciebbgerid)tb  barf  nur  ernannt  werben,  wer  bie  lid).  Xu»  Siecht,  ©.  Borgijcblagen,  fianb  bem  Sfaijer 

ftäbigteit  jum  Siiebteramt  in  einem  Sunbebftaat  er-  ju  unb  war  auch  bem  Jtoüegium  ber  Sburfürften  ein. 
langt  unb  bab  35.  Sfebcnbjabr  »ollenbetbat.  Xie  ©er«  geräumt.  Xie  laiferlidien  ©efcpBorlagen  gingen  ju- 

frpung  in  ben  Stubeftanb  taim  gegen  ben  Sitten  beb  j   iiätbft  an  bab  Kurfürftentottegium  |ur  ©efebluB- 
betreffenbm  SRitgliebeb  beb  Steiebflgeriebtä  nur  burd)  faffung,  bab  fie  mit  feinem  ©cfd)luß,  ber  tagen  Sie* 
©Itiiarbefebluß  beb  3teicbbgerid)t«  erfolgen.  Sbenfo  latiDnranbabSiotIegiumberrei(b«ftänbijrbeugüri!en 
iit  ein  fotdjer  erforberlicb,  wenn  bie  Untbebung  eincb  unb  Herren  jur  fogen.  Korrelation  mitteilte.  SSar 

HRitgtiebeä  »on  fetnem  timte  wegen  ftrafbarer  £>anb-  |   jwifeben  biefen  beiben  Sboüegim  übereinftimmung 
lumjen  eintreten  fott.  911b  Cberreirbbanwalt  unb  alb  erjielt,  fo  war  regelmäßig  nod)  bie  3uftinimung  beb 

Steicbbanwalt  barf  nur  ein  jum  Stirbteramt  befähigter  Jbollegiumb  berSteidjbfläbtcerforberltefj.  ®in  überein. 
Öeamter  ernannt  Werben.  Xicfe  (iiiebtricbterliebcn)  flimmenber  ©efebluß  biefer  brei  Snftoren  (commune 

©eamten  tönnen  burd)  taiferlitbe  Verfügung  feberjeit  triam)  Würbe  Sicidjbgutaebten  (connultum  «.»nt‘- 
mit  Bewährung  beb  gcfeplicbcn  Sartrgclbeb  einft*  frajrium  imperii)  genannt.  3um  ©efep  würbe  eb  ert 
weilig  in  ben  Stubeftanb  uerfept  werben  (©erichtbocr-  burrb  bie  Santtion  be»$?aifcrb,  bie  in  fform  einer  3i  e   ■ 

fafjuiigbgefep  § 127— 131  uub  tj  143, 149, 150).  Xer  folution  erteilt  Warb,  fib  tag  albbann  ein  Sieid)«. 
elfte  Sfiäfibent  be«  Stcicbbgcrid««  war  Simfon  (1879  jd)tuß  (oonclusum  imperii)  Bor,  ber  nunmehr  als 

tu«  1891),  beffen  9tad)fotger  B.  Cblfdjläger  (bib  1903), 1   Stciehbgriep  burd)  benStaifer  Bertlinbet  werben  fenrnte. 
bieiem  folgte  ©utbrob  (bib  1905),  unb  gegenwärtig  Vange  3»it  timburdi ,   bib  jum  sjünpiten  (lebten! 
ift  greiberr  B.  Sedenborf  tpräfibent.  ym  frübern  .'Keid)«abfd)iebBonl854,warebüb!i<b,fämtlid)eSte:d)«, 
Xeutfdten  Sieidi  waren  alb  3teid)bnerid)te  bab  Steid)«.  idjlüffe,  bie  in  einer 3ieid)«tag«feffion  juflanbe  tamen, 
tu  in  m   erger  i   d)t  (f.  b.)  unb  brr  Stetd)«  bof  rat(f.  b.)  am  2d)lufj  ber  leßtem  in  einem  Steidjbabfdiie!) 

tätig.  3m  neuen  Xcutf  eben  St  eief)  hatte  bib  jum  1 .   Oft.  (Steicbbrejeß,  recessns  imperii)  jufammengufoffen. 

1879  in  öanbelbfadieii  ba«  Stei(t)boberbanbelb.  ©on  beionbererSiditigteitwarenbicSteiibbgrunb- 
g e r i d) t   (f.  b.)  ju  enlfcbeiben,  beffen  ©efugniffe  auf  gefeße,  b.  b-  bie  eigentlichen  ©erfaffungbgefe(e  beb 

bab  St  übergingen.  3m  übrigen  bilbeten  beit  ober-  Steirbeb,  ju  benen  naiiienttid)  bie  ©olbene  ©uUc  (i.b.) 

flen  ®erid)tC'tioi  in  ben  einjelnen  Sänbem  Sanbeb*  Bon  1350,  ber  tSwigc  Sanbfriebe  Bon  1495,  bie  6e> 

gerid)te,  bic  meiftenb  alb  Cberappeüationbgeridjte  nebtsorbnungen  ber  obep'len  3ieid)bgerid)te.  nämlti 
(f.  b.),  ntand)mal  aud)  alb  Obertribunale  (f.  b.)  be>  bie  9teid)bfaiiimergerid)t«orbnung  Bon  1555  unb  bie 
jfidjnet  würben.  Sie  Würben  mit  Slubnabme  beb  iejjt  (reBibierte)  Sieitb«bBfrat«oi  biumg  Bon  1054,  ferner 

nod)  beilebenben  bat)riid)en  oberften  i.‘anbcbgerid)tb  bie  Steirbbpolijeiorbnungeii  be«  10.  3flhrb-,  namenb 
(f.  b.)  1879  aufgehoben.  —   Xie  l£ntfd)eibungen  lid)  bie  Bon  1577,  ber  Seftfälifdfe  Jriebe  (f.  b.),  ber 
beb  Steidjbgend)ib  werben  Bon  SRitglicbem  beb  &t-  ifriebe  juüüneoille  »on  1801  unb  ber  Steicbebepuu' 

ridjtbbofcb  unb  hei'Sleid)«amualtid)aft  beraubgegeben  tionbbauptfcbluß  Bom  Ü5. iiebr.  1 803 gehörten.  -Xie 
in  ben  teibeu  offijiellen  Sammlungen:  1)  »(Sntidjei.  jepige  b e u t i d) e   Steidjboerfaffung  beftimnit, 
bungen  beb  3teid)bgerid)tb  in  3'öiliadien  (Seip.j.  ebenfo  Wie  juoor  bie  norbbeuticbe  ©unbcol'erfafiung 

1880 ff.),  2)  »ßntfdjcibungen  be«  Steid)«gerid)t«  in  (91rt.  2),  baß  bab  Steid)  ba«  Sied}!  ber  Sefepgebumj 

Straffacben«  (bat.  1880ff.).  -Bi e fe  Sammlungen  ent-  innerhalb  ber  berfnijungbmäßiaen  3uitänbigteit  im: 

Iwlten  jebod)  nur  eine  Sluowahl  ber  jäbrlid)  ergeben-  ber  Sirtung  aubiibt,  baß  bie  St.  ben  Öanbeegefeben 
beu  ISutfcbcibungen;  bie  >3uriftif(be  Sodienfiftrift«  oorgebcit.  Säbrenb  pir  3fit  beb  frühem  Xeutitbra 
(©eil.)  Beröffentliebt  in  getüijter  Jorm  eine  größere  ©unbeb  bie  ©cfdjlüffe  be»  ©unbebtagb  für  bie  Stn 

91iijal)l  3tei(bbgend)tbem)d)eioungen.  Xie  reidjfal«  gehörigen  ber©unbebftaalen  nur  bann  reebtbBerbinb 

tigiten  unb  raid)efieit  Diitteilungcn  über  bie  Stedit.  iietje  Sraft  batten,  Wenn  fie  Bon  Staat«  wegen  Ber« 
fpred)ung  beb  8tcid)bgerid)tb ,   alierbingb  meift  oßiie  tünbet  waren,  erbalten  bie  bennaligen  St.  biete  STran 

©rgrünbutig,  bringt  feit  1900  bie  juriftifd)e  ,*Jeilfct)rif t   burd)  ihre  ©ertünbiguug  Bon  IHcitbe«  wegen,  bic  burdi 
>Xa« 9i«t)t  (brbg.Bon  Soergel, öannoBer).  ©egen.  babSieicfabgefebblatt  erfolgt.  3ft  in  einem  ©eie? 
wärtig  wirb  am  3i.  ein  ©räjubijienbudi  aubgearbei-  tein  befonberer  Stiifangbtermin  feiner  ©üttigteit  Bor 

tet,  in  bem  (amtliche  Bom  St.  feit  1900  aubgefpro.  gefeben,  fo  beginnt  biefetbe  mit  bem  14.  lag  nadi 

ebenen  jinilred)tlicbcii  Stecbtbfäpe  eingetragen  Wer  'tlblaui  bebjenigen  Xageb,  an  bem  bab  fragliche  Stüd 
ben.  töinc  ©eröffentlid)ung  biefeb  ©räjubijienbucbeb  beb  Steichbgefebblattcb  in  Öerliii  aubgtgeben  worben 
ift  aber  nicbt  beabfidjtigt ;   eb  iott  nur  )ui  ©rleidüe-  ift.  Xie  (faftoren  ber  Steid)bgefeßgebung  ftnb  ©un 
ito>9  ber  Arbeiten  ber  'iltilglieber  be«  SteidjbgeviÄtb  bebrat  unb  3teid)btag,  weld)  loptenu  bab  3nmii 
unb  jur  ©ermeibung  Böh  wibetfpreebenben  iSntfdici-  tiored)t  (ingeräumt  ift.  Xie  Bom  ©unbeorat  au*- 
bungen  bienen,  ©gl.  .Xie  erften  253abre  bebSteid)b=  gebenben  ©ejepBorfcbläge  werben  jWar  int  ittufiroc 
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Übersicht  der  Reichsgesetze  (bis  Januar  1907). 
Die  Dedeuteadern  Gesetze  des  Deutschen  Reiches  (einschließlich  der  zu  Reichsgesetzen  erhobenen 

Gesetze  des  Norddeutschen  Bundes)  mit  Datumsangabe. 

jLbsshUngBgMehifte,  lß.  Hai  1894. 

Aktl.n-öe.«U,  11.  Jaul  1870,  Novelle  vom  18.  Joll  1884; 
aufgehoben  durch  Handelsgesetzbuch  vom  10.  Mal  1897. 

Algeclras-  Akte,  21.  Dezember  190«. 

AitersTcrsicherung,  t.  Invalidenversicherung*  ■   Gesetz. 

Anfechtungs-Gesetz,  21.  Juli  1879;  abgeindert  durch  Eln- 
führungugesetz  zur  Novelle  zur  KouFursordnung  rom  17. 

Mai  1898,  Artikel  7,  und  Ermächtigungsgesetz  vom  17.  Mai 

1898;  neue  Passung  20.  Mal  1898. 

Anstecknngsstoff,  a.  Viehbeförderung. 

Arbelterschutx-Gesetx,  1.  Juni  1891,  a.  Gewerbe-Ordnung.  , 

Arbeite-  and  Dienst  lohn,  Gesetz  betreffend  die  Beschlag-  | 
nähme  des  Arbeit»-  und  Dienstlohnes,  21.  Juni  1869;  ab- 

geandert  durch  Novelle  vom  29.  Marx  1897  u.  Elnführungs- 
gesetx  zur  Zlvllproxeßordnnngsnovelle  vom  17.  Mat  1898. 

Ausdehnung!- Gesetz,  a.  Unfallversicherung! -Gesetz. 

AusstelJongsackuts.a.  Urheberrecht  u.  Warenbezeichnungen. 

Aunwundemngi- Gesetz,  9.  Juni  1897. 

Bank-Gesetz,  14.  Mirz  1875;  Novelle  18.  Dezember  1889  und 
7.  Juni  1899. 

Bauanfallrerslcheruugs  -   Gesetz  ,   s.  Unfallversicherungs- 
Gesetz. 

Bayern,  Geeetx  betreffend  die  Einführung  der  norddeutschen 

Bundesgesetze  in  Bayern,  22.  April  1871.  —   Gesetz  betref- 
fend Errichtung  olncs  besonder«  Senats  für  das  bayrische 

Heer  bei  dem  KeichsmilitArgeriebt  in  Berlin,  9.  Marx  1899. 

BeamteBUufalinirsorge-  Gesetz  ,   s.  Betriebsunfälle. 

Beistand,  Gesetz  betreffend  den  Beistand  (andrer  Bundes- 
staaten) bei  Einziehung  von  Abgaben  und  Vollstreckung 

von  Vermögens* trafen ,   9.  Jnnl  1895. 

Berner  Llterarkonvsntlon ,   a.  Literarkonvention. 

Berufsstatistik,  Gesetz  betreffend  die  Erhebung  einer  Bo- 
rnfsstaUstik  im  Jahre  1882,  13.  Februar  1882. 

Berufs-  und  Gewerbezählung,  Gesetz  betreffend  die  Vor- 

nahme einer  Berufs-  und  Gewerbezählung  im  Jahre  1895, 
8.  April  1895. 

Betriebsunfälle,  Gesetz  betreffend  die  Fürsorge  für  Bo- 

amte  und  Personen  des  Soldatenstandea  infolge  von  Be- 
triebsunfällen, 15.  Mirz  188«;  abgeändert  18.  Juni  1901. 

Beurkundung  des  Personenstandes  und  die  Eheschlie- 

ßung (Zivilehe)  betreffend,  8.  Februar  1875;  abgeindert 

durch  Einführungsgeaetz  zur  Zivilprozeßordnung  vom 

30.  Januar  1877,  Artikel  13,  Einfübrungsgesetz  zum  Bürger- 

lichen Gesetzbuch  vom  18.  August  189«,  Artikel  46,  Ge- 

sotz über  die  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Gerichts- 
barkeit, i   18«;  abgeändert  14.  April  1905. 

Binnenschiffahrts-Gesetz,  frühere  Fassung  15.  Juni  1895; 

abgeindert  durch  Ein  führ  ungsgosetx  zuin  Handelsgesetz- 
buch vom  10.  Mai  1897,  Artikel  10  und  13;  neue  Fassung 

20.  Mal  1898. 

Blei-  und  zinkhaltige  Gegenstände,  Gesetz  betreffend 
den  Verkehr  mit  ihnen,  25.  Juni  1887;  abgeändert  22.  I 
MArx  1888. 

Bursen- Gesetz*  22.  Juni  1896;  abgeindert  durch  Einfüh- 
rungsgesetz  zum  Handelsgesetzbuch  vom  10.  Mai  1897, 
Artikel  14. 

Börsenstener- Gesetz,  e.  Reichsstempelabgaben  -   Gesetz.  j 

Branntweinsteuer-Gesetz,  Gesetz  betreffend  die  Besteue- 
rung des  Branntweins,  8.  Juli  1868;  abgeindert  24.  Juni 

1887,  7.  April  1889,  8.  Juni  1891,  16.  Juni  1895;  neue 

Fassnng  16.  Juni  1895;  abgeindert  4.  April  1898;  abgeän- 
dert  7.  Juli  1902.  Dazn  Gesetz  betreffend  die  Besteue- 

rung des  Branntweins  ln  EUaA-Lotbringen  16.  Mai  1878; 
abgeindert  durch  Gesotz  vom  24.  Juni  1887,  bez.  neue 

Fassung  16.  Juni  1895;  Gesetz  betreffend  Abgabe  von 

der  Branntweinbereitung  in  den  bohenzollernscbeo  Lan-  i 

den  15.  November  1874;  abgeindert  durch  Gesetz  vom 

24.  Juni  1887,  bez.  durch  neue  Fassung  vom  16.  Juni 

1895;  Gesotz  betreffend  die  Steuerfreiheit  des  Brannt- 

weins zu  gewerblichen  Zwecken  19.  Juli  1879;  abgeindert 
16.  Juni  1895. 

Brassteuer •   Gesetz ,   Gesetz  betreffend  die  Erhebung  der 

Brausteoer,  31.  Mai  1872;  abgeindert  26.  Dezember  1675; 
abgeindert  3.  Juni  1906. 

Brieftauben,  Gesetz  betreffend  Schatz  der  Brieftauben  und 

den  Brieftaubenverkehr  im  Kriege,  28.  Mai  1894. 

Bnndesangebörlgkelt,  s.  Bandes-  und  Staatsangehörigkeit. 

Bundesflagge,  s.  Kauffahrteischiffe. 

Bundes-  und  Staatsangehörigkeit,  Gesetz  über  Erwerbung 

und  Verlust  der  Bundes-  (Reichs-)  und  Staatsangehörig- 
keit, 1.  Juni  187a  Novelle  21.  Juli  1870,  20.  Dezember 

1875  (betreffend  Naturalisation  von  Ausländern,  die  lm 
Reiehsdienst  angestellt  sind),  ferner  abgeindert  durch 

Scbntzgebietsgeselz,  f   6,  und  Einführungsgesetz  zmn  Bür- 
gerlichen Gesetzbuch  vom  18.  August  1896,  Artikel  4. 

Bürgerliches  Gesetzbach  nebst  Einführungsgesetz  vom 

18.  August  1896. 

Batter,  Gesetz  betreffend  den  Verkehr  mit  Ersatzmitteln 

für  Batter,  12.  Jali  1887 ;   aufgehoben  durch  Margarinegesetz. 

Dampfschiffe,  *.  Sevdampfschiffe. 

Depot- Gesetz,  Gesetz  betreffend  die  Pflichten  der  Kanf- 
leute  bei  Aufbewahrung  fremder  Wertpapiere,  5.  Juli  1896. 

Diäten  (Entschädigung),  a   Verfassung. 

Dienstlohn,  s.  Arbeitslohn. 

Dienstwohnungen ,   Gesetz  betreffend  die  Besteuerung  der 

Dienstwohnungen  der  Reichsbeamten ,   31.  Mal  1881 ;   Dik* 
taturparagraph. 

Doppelbesteuerung,  Gesetz  wegen  Beseitigung  der  Doppel- 
besteuerung, 13.  Mai  1870. 

Dotationen ,   Gesetz  betreffend  die  Verleihung  von  Dota- 
tionen ln  Anerkennung  hervorragender,  im  letzten  Kriege 

erworbener  Verdienste,  22.  Juni  1871. 

Dynamit -Gesetz,  a.  Sprengstoff  •   Gesetz. 

Eheschließung,  Gesetz  betreffend  Anfhebuog  der  polizei- 

lichen Beschränkungen  der  Eheschließung,  4.  Mai  1868.  — 
Gesetz  betreffend  Eheschließung  und  Benrkundung  des 

Personenstandes  von  Bundesangebörlgen  im  Ausland,  4.  Mai 

1870;  über  Zivilehegesetz  s.  Beurkundung. 

Einheitszeit,  Geaetx  betr.  Einführung  einer  einheitlichen 

Zeitbestimmung,  12.  März  1893;  abgeändert  31.  Juli  1895. 

Elsenbahnbetriebsmittel,  Gesetz  betr.  die  Unzulässigkeit 

der  Pfändung  von  Eisonbahnbetriebsmitteln ,   3.  Mai  1886. 

Elsenbahnpoat  •   Gesetz ,   20.  Dezember  1875. 

Eisenbahnverkehrs- Ordnung,  26.  Oktober  1899. 

Eisernes  Kreuz,  Gesetz  betreffend  die  Gewährung  einer 

Ehrenznlage  an  die  Inhaber  des  Eisernen  Kreuzes  von 

1870/71,  2.  Juni  1878. 

ElbzöUe,  Gesetz  wegen  Aufhebung  der  Elbzölle,  11.  Juni  1870. 

Elektrische  Arbeit,  Gesetz  betreffend  die  Entziehung  elek- 
trischer Arbeit,  9.  April  1900. 

Elektrische  Maßeinheiten,  Gesetz  betreffend  die  elektri- 
schen Maßeinheiten,  1.  Juni  1898. 

Elsaft-Lothrlngen ,   Gesetz  betreffend  die  Vereinigung  von 

Elsaß-Lothringen  mit  dein  Deutschen  Reich,  9.  Juni  1871.  — 
Gesetz  betreffend  die  Verfassung  und  Verwaltung  von 

Elsaß-Lothringen,  4.  Juli  1879;  abgeändert  28.  April  1886.  — 
Gesetz  betreffend  Einführung  der  Gewerbeordnung  in 

Elsaß-Lothringen,  15.  Juli  1872,  27.  Februar  1888.  —   Ge- 
setz betreffend  die  Geschäftsspracbe  der  gerichtlichen  Be- 

hörden ln  Elsaß- Lothringen,  12.  Jnni  1889.  —   Gesetz  be- 

treffend die  Vorbereitung  des  Kriegszustandes  iu  Elsaß- 

Lothringen,  30.  Mai  1892.  —   Gesetz  betreffend  die  Auf- 

ifeyera  Konv.- Lexiken,  0.  Aut Beilage. 
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hetraug  der  außerordentlichen  Gewalten  des  Statthalter«  1 
ln  Elsaß  ■   Lothringen  (dea  sogen.  Diktaturparagraphen), 

25.  Juni  1902.  —   Gesetz  betreffend  die  Land«»ge«etzgebung 

in  Elsaß- Lothringen,  2.  Mai  1877.  —   Gesetz  betreffend  die 

Einführung  der  Roichsverfassung  ln  Elsaß  -   Lothringen, 
17.  Juli  und  1L  Dezember  1871,  23.  Januar  und  20.  Juni 

1872,  25.  Juni  1873. 

Erbschaftssteuer- Ueaeti,  3.  Juni  1908. 

Erflnduugssehuti,  s.  Urheberrecht  u.  Warenbezeichnungen. 

Ermächtigungs-Gesetz,  Gesetz  betreffend  die  Ermächtigung 

dea  Reichskanzlers  zur  Bekanntmachung  der  Texte  ver- 
schiedener Reichsgesetze  vom  17.  Mal  1898  (s.  Näheres  im 

Artikel  ,ReJebsjastizgesetze‘). 
Ersatz  Verteilung,  Gesetz  betreffend  die  Ersatzverteilung, 

28.  Mal  1893. 

Erwerbe-  und  Wlrtschnftsgenossenschaften,  altes  Gesetz 
4.  Juli  1888  mit  Novelle  vom  19.  Mal  1871;  neues  Gesetz 

in  früherer  Fassung  L   Mai  1889  mit  Novelle  vom  12.  August 

1896  and  Abänderungen  durch  Einführungsgesetz  zum 

Handelsgesetzbuch  vom  10.  Mai  1897,  Artikel  10  und  13, 

und  Gesetz  über  die  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Ge-  I 
rlchtsbarkelt,  f   187;  neue  Fassung  20.  Mai  1898. 

Etatjahr,  Gesetz  betreffend  das  Etatjahr  für  den  Reichs- 
hauabalt,  29.  Februar  1878. 

Feingehalt,  Gesetz  über  dea  Feingehalt  der  Gold-  und 
Silberwaren,  16.  Juli  1884. 

Fernsprechgebühren- Ordnung,  20.  Dezember  1899. 

Festnngsbaufonds,  Gesetz  betreffend  den  Festungsbsufonds, 
30.  Mal  1873. 

Festnngsrajron •   Gesetz,  s.  Grundeigentum. 

Firmen,  Gesetz  betreffend  Löschung  nicht  mehr  bestehender 

Firmen  und  Prokuren  im  Handelsregister,  30.  März  1888; 

aufgehoben  dnreb  Einfübrung^gesetz  zum  Handelsgesetz- 
buch vom  10.  Mai  1897,  Artikel  8. 

Fischerei,  Gesetz  zur  Ausführung  der  Internationalen  Kon-  j 
ventioo  vom  6.  Mal  1882  betreffend  die  Regelung  der 

Fischerei  ln  der  Nordsee,  30.  April  1884. 

Flaggenrecht,  s.  Kauffahrteischiffe  und  Reichsflagge. 

Flflsrhbe «chaa-Qesetz,  Gesetz  betreffend  die  Schlachtvleh- 
und  Fleischbeschau,  8.  Juni  1900. 

Flößerei,  Gesetz  über  die  Abgaben  von  dor  Flößerei,  1.  Juni 

1870.  —   Gesetz  betreffend  die  privatrech tllchen  Verhält-  I 
nisse  der  Flößerei,  15.  Juni  1895. 

Flotten  -   Geseta ,   Gesetz  betreffend  die  deutsche  Flotte, 
10.  April  1898,  14.  Juni  1900. 

Franckensteinsehe  Klausel,  s.  Zolltarif. 

Freiwillige  Gerichtsbarkeit,  Gesetz  über  die  Angelegen- 

heiten der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit,  17.  Mal  1898;  anf 
Grund  dea  Ermächtigungsgesetzes  neue  Fassung  20.  Mai 

1898;  geändert  5.  März  1908;  Gesetz  betreffend  die  frei- 
willige Gerichtsbarkeit  nnd  andre  Rechtsangelegenhoiteu 

ln  Heer  nnd  Marine,  28.  Mai  1901. 

Frelzüglgkelta-Gesetz,  1. November  1887 ;   abgeändert  durch 
Einführung* gesetx  zum  Bürgerlichen  Gesetzbuch  vom  18. 
August  1896,  Artikel  87. 

Frledcnapräsenzstärke,  Gesetz  betreffend  Friedenspräsenz- 
stärke dos  deutschen  Heeres,  9.  Dezember  1871,  2.  Mal 

1874,  11.  März  1887,  15.  Juli  1890,  8.  August  1893,  28.  Juni 

1896,  25.  März  1899,  15.  April  1905. 

Gebraachsmnster,  Gesetz  betreffend  den  ßchutz  der  Ge- 
brauchsmuster, 1.  Juni  189L 

Gebühren  -   Ordnung,  s.  Gerichtsvollzieher,  Rechtsanwalts- 
Ordnung,  Zeugen  und  Sachverständige. 

Gefangenen -(Jnfallftirsorge,  Gesetz  betreffend  die  Ge- 

fangenen-Unfallfürsorge,  80.  Juni  1900. 

Gemetadeabgaben ,   s.  Militarpersonen. 

G.iiiflnK.fHhrtlchs  KrunkhHLn ,   Oe.rti  brtrefTond  die 

Bekämpfung  gemeingefährlicher  Krankheiten,  80.  Juni  1900. 

Gen eralstabsstlftung ,   Gesetz  81.  Mal  1877,  12.  Juli  1884. 
12.  April  1888. 

Genossenschaft«- Gesetz,  s.  Erwerbs-  und  Wirtachafta- 
genossenschaften. 

Gerichtsbarkeit,  a.  Freiwillige  Gerichtsbarkeit. 

Gericht Nknstca-Gesetz,  frühere  Fassung  18.  Juni  1878;  ab 
geändert  durch  Novelle  vom  29.  Juni  1881  und  Einführung«- 

gesetx  zur  Zlvllprozeßordnungsaovelle  vom  17.  Mai  1898, 

Artikel  4;  ferner  durch  das  Ermächtigungsgesetz  vom 

17.  Mai  1898;  neue  Fassung  20.  Mal  1898. 

Gerichtsverfassungs-Gesetz  mit  Einführungsgesetz,  frühere 
Fassung  27.  Januar  1877  mit  Novelle  vom  17.  Marz  1368, 

5.  April  1888,  17.  Mal  1898;  auf  Grund  des  Ermächtigungs- 
gesetze« neue  Fassung  vom  20.  Mai  1898;  ab  geändert 

20.  März  1905,  5.  Juni  1905;  f   74  abgeändert  durch  Gesetz 
über  Flaggenrecht  vom  22.  Juni  1899. 

Gerichtsverhandlungen,  s.  Öffentlichkeit. 

Gerichtsvollzieher,  Gesetz  betreffend  die  Gebührenordnung 

für  Gerichtsvollzieher,  frühere  Fassung  24.  Juni  1878;  ah- 

geändert  durch  Novelle  vom  29.  Juni  1881  und  EinfCihrung*- 
gesetx  zur  Zivil  proreßordnungsnovello,  Artikel  5;  anf  Grund 

des  Ermächtigungsgesetzes  neue  Fassung  20.  Mai  1896. 

Gesellschaften  mit  beschränkter  Haftung,  frühere  Fas- 

sung 20.  April  1892;  abgeändert  durch  Einführnogsgeevtz 

zum  Handelsgesetzbuch  vom  10.  Mal  1897,  Artikel  11  und 

13;  neue  Fassung  20.  Mai  1898. 

Gewerbegerichte,  Gesetz  betreffend  die  Gewerbegeriebte. 

29.  Juli  1890;  neue  Fassung  80.  Juni  1901. 

Gewerbe  •   Ordnung ,   frühere  Fassung  21.  Juni  1669;  nach 
Abänderung  durch  Novellen  vom  12.  Mai  1872,  2~  März 

1874,  8.  April  1876,  17.  Juli  1878  ,   28.  Juli  1879,  15.  JuH 

1880,  18.  Jnli  1881,  neue  Fassung  vom  1.  Juli  1883;  seit- 
dem abgeändert  8.  Dezember  1884,  23.  April  1886,  6.  Jab 

1887,  1.  Juni  1891  (Arbeite nschutzgesetz  oder  Arbeiter- 

schutznoveUe),  6.  August  1898, 18.  August  1898  (Einführung*- 
gesetz  zum  Bürgerlichen  Gesetzbuch  vom  18.  August  1696, 

Artikel  36),  10.  Mai  1897  (Einführungsgesetz  zum  Handeis- 
gesotzbuch vom  10.  Mai  1897,  Artikel  9),  26.  Juli  1897 

(Handwerkergesetz  oder  Handwerkernovelle) ;   80.  Juni  1900, 

neu«  Fassung;  7.  Januar  1907  (polizeiliche  Überwachung 

des  Baugewerbes).  8.  auch  Konsumanstalten. 

Gewerbezählnng,  «.Berufs-  und  Gewerbezähtung. 

Großjährigkeit,  Gesetz  betreffend  das  Alter  der  Großjährig- 

keit, 17.  Februar  1875;  aufgehoben  dnreb  Einführung*- 
gesotz  zum  Bürgerlichen  Gesetzbuch  vom  18.  August  1896, 
Artikel  82. 

Grundbuch -OrdBiug,  frühere  Fassung  24.  März  1897;  auf 
Grund  des  Ermächtigungsgesetzes  neue  Fassung  20.  Mai 

1898;  abgeändert  14.  Juli  1905. 

Grundeigentum  fsogon.  Festnngsrajron  -   Gesetz),  Beschrän- 

kungen des  Grundeigentum«  in  der  Umgebung  von  Festun- 

gen, Gesetz  23.  Dezember  1871;  sbgeändert  durch  Üb- 
führungsgesetz  zum  Bürgerlichen  Gesetzbuch  vom  IS. 

Angust  1898. 

Haftpflicht-Gesetz,  7.  Juni  1871;  abgeändert  durch  Bnftb- 
rungsgesetz  zur  Zivilprozeßordnung  vom  30.  Januar  187», 

Artikel  18,  und  zum  Bürgerlichen  Gesetzbuch  vom  13.  Au;. 

1898,  Artikel  42. 

Hamburg,  Gesetz  betreffend  die  Aasführung  des  Anschlw»** 

Hamburgs  an  das  deutsche  Zollgebiet,  16.  Februar  1882 

Handelsbeziehungen,  Gesetz  betreffend  dieHaudelsbevichaa- 
geu  zum  britischen  Reiche,  11.  Mai  1898,  1.  Juli  1899, 

30.  Juni  1900,  29.  Mai  1901. 

Handelsgesetzbuch  von  1881,  Erhebung  desselben  zum  Ge- 
setz des  Norddeutschen  Bundes  5.  Juni  1869;  abgwmdm 

80.  Januar  1877  durch  Einführungsgesetz  zur  Zivilprozeß- 
ordnung, Artikel  18,  und  durch  Börsen  gesetx  vom  22.  Ja» 

1898,  |   70  ff.  und  81 ;   neues  Handelsgesetzbuch  vom  10.  Mai 

1897  nebst  Einführungsgesetz  vom  10.  Mai  1897;  abf«äa- 
dert  durch  Gesetz  betreffend  die  Abänderung  seerech: 

lieber  Vorschriften,  2.  Juni  1902;  ferner  abgwändrrt  12. 
Mal  1904. 

Handfeaerwaffen,  Gesetz  betreffend  die  Prüfung  der  Lief« 
nnd  Verschlüsse  dor  Handfeuerwaffen,  19.  Mai  1891. 

Handwerker- Geseta,  s.  Gewerbe -Ordnung. 

Helgoland,  Gesetz  betreffend  die  Vereinigung  von  Hdfo- 

land  mit  dem  Deutschen  Reiche,  15,  Dezember  I89Ü:  Q*" 
setz  betreffend  die  Geltung  des  GeriehtsTerfaasungig*»*0** 

in  Helgoland,  4.  Juni  1898. 

Hllfkkassen,  Gesetz  Über  die  eingeschriebenen  fTÜMsmm 

7.  April  1876;  abgeändert  1.  Juni  1884. 

Hypotheken,  Gesetz  betreffend  die  Überleitung  roa  Hype- 
thekoo  des  frühem  Rechtes,  17.  März  1906. 
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III Hypothekenbank -Gesetz,  13.  Juli  1899. 

Impf-  Gesetz,  8.  April  1874. 

Inhaberpapiere  mit  Prämien,  8.  Juni  1871. 

Innnaga  -   Gesetz ,   soviel  wie  Titel  VI  der  Gewerbeordnung 

mit  der  Überschrift  .Innungen,  Innungsausschüaae,  Hand- 

werkskammern ,   Innnngsverbinde*. 
Invalide  am  dem  Erlege  von  1870,  Gesotz  betreffend  die 

Gewährung  von  Unterstützungen  an  dieselben  und  an 

deren  Hinterbliebene,  14.  Jnnl  1898;  s.  auch  Reichs- 
invalldenfonds. 

Invalidenversicherungs-Gesetz,  ursprüngliches  Gesetz  vom 

22.  Juni  1889  (Titel  ,Gesetz  betreffend  die  Invallditats-  und  > 

Altersversicherung*)  mit  Novelle  vom  8.  Juni  1891;  neues  : 
Gesetz  (Invalidenversichorungsgeaetz),  13.  Juli  1899. 

Jesalten -Gesetz,  4.  Juli  1872;  Gesetz  betreffend  die  Aaf- 

hebang  des  8   2   des  Jesuiten- Gesetzes,  8.  März  1904. 

Kaiser  Wilhelm  •   Kanal  (Nord-Ostseekanal),  Gesotz  betref- 
fend den  Abgabentarif  für  den  Kaiser  Wilhelm  -   Kanal, 

27.  Mai' 1896.  —   Gesetz  betreffend  die  Gebühren  für  Be- 
nntxung  dos  Kaiser  Wilhelm -Kanals,  20.  Juni  1890.  — 
Gesetz  betreffend  den  Gebührentarif  für  den  Kaiser  Wil- 

helm-Kanal, 20.  Mai  1902.  8.  auch  Nord  -   Ostseekanal. 

Kaiser  Wilhelm  -Stlftang,  Gesetz  betreffend  die  Kaiser 

Wilhelm -Stiftung  für  Angebörigo  der  Reichspostverwal- 
lang,  4.  März  1876. 

Kakaoaoll,  Gesetz  betreffend  die  Vergütung  des  Kakaozolls 

bei  Ausfuhr  von  Kakaowaren ,   20.  April  1892. 

Käse,  s.  Margarine -Gesetz. 

Kauffahrteischiffe,  Gesetz  betreffend  das  Flaggenrecht  der 

Kauffahrteischiffe,  22.  Juni  1899  (dadurch  aufgehoben  Ge- 
setz betreffend  Nationalität  der  Kauffahrteischiffe  und  Ihre 

Kriegsdenkmünze,  Gesetz  betreffend  die  Kosten  für  An- 

fertigung der  Kriegsdeokmünzen ,   24.  Mal  1871. 

Krlegshafen- Gesetz,  19.  Juni  1883. 

Krlegsinvallden  und  Kriegshinterbliebene,  Gesetz  be- 

treffend Versorgung  der  Kriegsiuvaliden  und  Kriegshinter- 
bliebenen ,   31.  Mai  1901. 

Krlegakostenentaehädlgnng,  Gesetz  betreffend  dio  fran- 
zösische Kriegsknstcnentschidignng ,   8.  Juli  1872  ,   2.  und 

8.  Juli  1873,  9.,  10.  und  16.  Februar  1875, 16.  und  18.  Februar 

1876,  11.  Mal  1877. 

Krlegalelatugen,  Gesetz  Über  die  Kriegsleistungen,  13.  Juni 
1873. 

Knnstechutz- Gesetz,  s.  Urheberrecht. 

Kistenft-aehtfhhrt,  22.  Mai  1881. 

Landsturm- Gesetz,  12.  Februar  1875,  ersetzt  11.  Februar 
1888  durch  Novelle  zum  Reichsmilitärgesetz. 

Land-  and  forstwirtschaftliches  Unfallversicherung*- 

Gesetz,  s.  Unfallversicherung*  -   Gesetz. 
Landwehr  and  Reserve ,   s.  Unterstützung. 

Läufe ,   s.  Handfeuerwaffen. 

Legislaturperiode,  s.  Verfassung. 

Llterarkonventlon,  Gesetz  betreffend  Ausführung  der  Berner 

Lttorarkonvontion,  4.  April  1888,  mit  Verordnung  vom 

29.  November  1897. 

Löschung,  s.  Firmen. 

Hantel  •   Gesetz ,   s.  Unfallversicherung*  -   Gesetz. 

Mannschaften ,   s.  Unterstützung. 

Margarine- Gesetz  mit  dem  Titel  , Gesetz  betreffend  Ver- 

kehr mit  Butter,  Käse,  Schmalz  und  deren  Ersatzmittel*, 
15.  Juni  1897;  s.  Butter. 

Befugnis  zur  Führung  der  Bundesflagge  vom  25.  Oktober 

1867);  abge&ndcrt  29.  Mai  1901.  S.  auch  Seeleute. 

Kaufmannsgerichte,  Gesetz  betreffend  Kaufmannsgerichto, 
6.  Juli  1904. 

Knntlonapfllcht  der  Relrhsbeamten ,   Gesetz  vom  2.  Juni 

1869  mit  Novelle  vom  22.  Marz  1893;  aufgehoben  20.  Fo- 
bruar  1898. 

KLnderschotz- Gesetz,  Gesetz  betreffend  Kinderarbeit  ln 
gewerblichen  Betrieben,  30.  Mtn  1903. 

Klrchenftmter,  Gesetz  betreffend  Verhinderung  der  unbe- 

fugten Ausübung  von  Kirchenämtern,  4.  Mai  1874;  anf- 
gehoben  6.  Mal  189a 

Klasseneinteilung  der  Orte,  s.  ServistariL 

Konkurs-Ordnung  mit  EinführungsgeseU,  frühere  Fassung 
10.  Febrnar  1877,  abgeändert  durch  Novellen  vom  9.  Mai 

1894  und  17.  Mai  1898  (mit  einem  Einführnngsgesetz)  und  : 

durch  Ermächtigungsgesetz  vom  17.  Mai  1898;  neue  Fas-  ! 
suog  20.  Mal  1898,  Einführnngsgesetz  f   17,  abgeändert  I 

durch  Hypothekenbankgesetz,  |   43. 

Koaanlargerlchtabarkett,  Gesetz  über  die  Konsul argericht»-  ■ 
barkeit,  10.  Juli  1879;  neue  Fassung  7.  April  1900;  über 

Konsulargerlchtabarkelt  ln  Ägypten  Gesetz  vom  80.  März  | 
1874  and  5.  Jnni  1880,  in  Bosnien  und  Herzegowina  7.  Juni 

1880,  Tunis  27.  Juli  1883. 

Konsnlatsgebühren  -   Gesetz,  1.  Juli  1872;  abgeändert 
5.  Juni  1895. 

Konsulats- Gesetz,  8.  November  1867;  abgeindert  durch 
Einfilhrangsgeaetz  zum  Bürgerlichen  Gesetzbuch  vom  18. 

August  1896,  Artikel  38. 

Konsumanstalten,  Gesotz  betreffend  Abänderung  des  Ge- 

setzes über  Erwerbs-  nnd  WirtscbsftsgunoesenschaAen  vom 

1.  Mai  1889  sowie  den  Geschäftsbetrieb  der  Konsnmanstal- 

ten  12.  August  1896. 

Kontroil- Gesetz,  betreffend  Kontrolle  des  Beurlaubten- 

standee,  15.  März  1875. 

Kontrolle  des  Relrhshaoshalts ,   Gesetz  vom  11.  Febrnar  I 

1875  (seitdem  alljährlich  ergebend). 

Krankenversicherung!- Gesetz,  frühere  Fazsnng  15.  Juni 

1883  (mit  dem  Titel  , Krankenversicherung  der  Arbeiter*) ; 
abgeändert  durch  Novelle  vom  28.  Jannar  1885  nnd  10.  April 

1892;  neue  Fassnng  10.  April  1892;  abgeflndert  30.  Jnni  I 
1900,  25.  Mai  1903. 

Kriegsanleihe,  Gesetz  vom  21.  Juli  and  29.  November  1870, 

26.  April  and  28.  September  1871. 

Markenschutz  •   Gesetz ,   30.  November  1874 ;   abgeändert 

12.  Mai  1894  durch  Gesetz  über  Warenbezeichnungen. 

Maßeinheiten  ,   s.  Elektrische  Maßeinheiten. 

Maß-  nnd  Gewlehts-Ordnnng,  Gesetz  vom  17.  August  1868; 

abgeändert  10.  März  1870,  7.  Dezember  1873,  11.  Juli  1884, 

26.  April  1893. 
MUltir- Gesetz,  a.  Relchsxnllitär- Gesetz. 

Mllltirjastlibeamte,  Gesetz  betreffend  Dienstvergehen  der 

richterlichen  Militärjustizbeamten  and  die  anfreiwillige 

Versetzung  derselben  ln  eine  andre  8to!le  oder  In  den 

Ruhestand,  1.  Dezember  1898. 

HHItirpenslons-Gesetz,  27.  Juni  1871;  abgeindert  4.  April 

1874,  80.  März  1880,  21.  April  1886,  24.  März  1887,  22.  Mai 

1893,  14.  Januar  1894;  abgeändert  31.  Mal  1906. 

Hllitärpersonen,  Gesetz  betreffend  Heranziehung  der  Mili- 

tärpersonen za  Gemelndeabgabcn ,   28.  März  1886. 

Mllltirstrafgerlchte-  Ordnung,  1.  Dezember  1898;  s.  auch 

Bayern. 
Mllltiretrafgeietzbneh  nebst  Einführungsgesetz ,   20.  Juni 

1872. 

Münz- Gesetz,  9.  Juli  1878;  abgeändert  20.  April  1874  und 

6.  Januar  1876,  L   Juni  1900;  a.  auch  Nickelmünze  und 

VeruiusUler. 
Master  nnd  Modelle,  s.  Urheberrecht. 

Nahrungsmittel-Gesetz,  14.  Mal  1879;  abgeändert  29.  Juni 

1887. 
Nationalität,  a.  Kauffahrteischiffe. 

Naturalisation  von  Ausländern,  s.  Bundes-  und  Staats- 

angehörigkeit. 

Natsrallelstangs-Gesetz  (Natnrallcistnngen  für  die  bewaff- 
nete Macht  Im  Frieden),  frühere  Fassnng  13.  Februar  1875; 

Novellen:  21.  Juni  1887,  24.  Mai  1898;  neue  Fassnng 

24.  Mal  1898;  9.  Jnni  1906. 

Neutralität! •   Zeichen,  Gesetz  zum  Schatze  des  Genfer 

Neutralitätszeichens,  22.  März  1902. 

Nickclmünze,  Gesetz  betreffend  Ansprägung  einer  Nickel- 
münze  zu  20  Pfennig,  1.  April  1886. 

Nordsee,  s.  Fischerei. 

Nord-Ostseekanal  '   Kaiser  Wilhelm-Kanal],  Gesetz  betreffend 

die  Herstellung  des  Nord  -   Ortseekanals ,   16.  März  1886; 

s.  anch  Kaiser  Wilhelm  -   Kanal. 

Öffentlichkeit,  Gesotz  über  die  nnter  Aasschluß  der  Öffent- 
lichkeit Btattfindcndon  Gerichtsverhandlungen,  5.  April  1888. 

Digitized  by  Google 



IV Übersicht  der  Reichsgesetze. 

Papiergeld,  Gesetz  Ober  Ausgabe  von  Papiergeld,  16.  Juni 
1870. 

Paß  •   Gesetz ,   12.  Oktober  1867. 

Patentanwälte,  Gesetz  betreffend  die  Patentanwälte,  21.1 
Mai  1900. 

Patent-Gesetz,  frühere  Fassung  25.  Mai  1877,  neue  Fassung 
7.  April  1891. 

Personenstands -Gesetzt  s.  Beurkundung. 

Pfandbrlefgläablger ,   Schutz  derselben;  s.  Schuldver- 
schreibungen. 

Phosphorzünd  waren,  Gesetz  betreffend  Pbosphorzündwaren, 
10.  Mal  1903. 

Photographien ,   ursprünglich  Gesetz  betreffend  Schutz  der 

Photographien  gegen  unbefugte  Nachbildung,  10.  Januar 

1876,  nunmehr  Gesetz  betreffend  das  Urheberrecht  an  Wer- 
ken der  bildenden  Künste  und  der  Photographie  vom  9.  Ja- 

nuar 1907  (Kunstacbntzgesetz);  s.  Urheberrecht. 

Portofreiheiten,  Gesetz  betreffend  Portofreihelten  Im  Ge- 

biete des  Norddeutschen  Bundes,  5.  Juni  1869;  Einführung 
Im  Verkehr  mit  Bayern  und  Württemberg  29.  Mai  1872, 
ln  SQdbeasen  30.  Dezember  1875. 

Postdanipfärhtffhverblndungen ,   Gesetz  betreffend  Post- 
dampfscbiffsverblndnngen  mit  überseeischen  Lindern 

(sogen.  Postdampfersubventions-  Gesetze),  6.  April  1885, 
27.  Jonl  1887,  1.  Februar  1890,  20.  März  1893,  18.  April 
1898  ,   25.  Mal  1900. 

Post  •   Gesetz ,   s.  Reicbspost  -   Gesetz. 

Posttazwesen  lm  Gebiete  des  Deutschen  Kelches,  Ge- 

sotz vom  28.  Oktober  1871,  17.  Mai  1873,  3.  November  1874, 
20.  Dezember  1899,  11.  März  1901. 

Preß -Gesetz,  7.  Mai  1874. 

Prlsengerlchtsbarkelt,  3.  Mai  1884. 

Prlratrersleheraag,  s.  Versicberungsunternehmnngen. 

Quartlerlelstaugs-Geaetz  (für  den  Frieden),  25.  Juni  1868; 
abgoändert  21.  Jonl  1887. 

Rajon- Gesetz,  s.  Grundeigentum. 

Reblauskrankheit,  Gesetz  betreffend  Maßregeln  gegen  die 

Keblauskrankheit,  6.  März  1875;  Gesetz  betreffend  Ab- 
wehr und  Unterdrückung  der  Reblanskrankheit,  3.  Juli 

1883;  nunmehr  Gesetz  betreffend  die  Bekämpfung  der 

Reblaus,  6.  Juli  1904. 

Rerhtsannalts-Ordnang,  1.  Juli  1878.  —   Gebührenordnung 
für  Rechtsanwälte,  frühere  Fassung  7.  Juli  1879;  abge- 

ändert durch  Elnführongsgesetz  zur  ZivilprozeOordnungs- 

novcllo  Vom  17.  Mai  1898,  Artikel  7,  und  Ermächtigungs- 
gesetz vom  17.  Mai  1898;  neue  Fassung  20.  Mal  1898. 

Rechtshilfe- Gesetz ,   Gesetz  betreffend  Gewährung  der 

Rechtshilfe,  21.  Juni  1869;  abgeändert  durch  Einführungs- 
gesetz zur  Konknrsordnung  vom  10.  Februar  1877,  Art.  3. 

Reichsangehörigkeit,  s.  Bundes-  und  Staatsangehörigkeit 

Reichs  beamten- Gesetz,  81.  März  1873,  abgeändert  30.  Januar 

1877  (Einführungsgesetz  zur  Zivilprozeßordnung,  Art.  13), 
21.  April  1886,  25.  Mal  1887,  22.  Mai  1893,  18.  August  1896 

(Einführungsgesetz  zum  Bürgerlichen  Gesetzbuch  vom 

18.  August  1696,  Artikel  43);  Aufhebung  des  |   42,  Nr.  6, 

durch  Gesetz  vom  5.  Juni  1905;  s.  auch  Dienstwohnungen, 

Kautionspflicht,  Wohnungsgeldzuschüsse,  Zurückbeför- 
derung. 

Relchsetgentnms- Gesetz,  Gesetz  betreffend  die  Rechts- 
verhältnisse der  zntn  dienstlichen  Gebrauch  einer  Reichs- 

verwaltnng  bestimmten  Gegenstände,  25.  Mai  1873. 

Reirhselsenbahnamt,  Gesetz  betreffend  Errichtung  eines 

Reichsei senbahuamta ,   27.  Juni  1873. 

Relrhsflagge,  Gesetz  betreffend  Befnguls  von  Seefabrteugen, 

die  der  Gattung  der  Kauffahrteischiffe  nicht  angehören, 

zur  Führung  deT  Reichsflagge,  15.  April  1885. 

Reichsgericht,  Gesetz  betreffend  den  8itz  des  Reichs- 

gerichts, 11.  April  1877.  —   Gesetz  betreffend  den  Übergang 

von  Geschäften  auf  das  Reichsgericht,  16.  Juni  1879.  — 
Gesetz  betreffend  Zuständigkeit  des  Reichsgerichts  für 

Streitfragen  zwischen  Senat  and  Bürgerschaft  der  Stadt 
Hamborg,  14.  März  1881. 

Belrhsgoldrounzcn ,   Gesotz  betreffend  Ausprägung  von 
Reichsgoldmünzen,  4.  Dezember  1871. 

Kelrhshasshalt ,   s.  Etatsjahr  und  Kontrolle. 

RelchalnTalldenfonda ,   Gesetz  betreffend  Gründung  und 

Verwaltung  des  Reiehslnralidenfonds ,   23.  Mai  1873,  mit 

Novelle  vom  23.  Februar  1876,  11.  Mal  1877,  2.  und  17.  Juni 

1878,  30.  März  1879,  22.  Mai  1893,  14.  Januar  1894,  22.  Mai 

1895,  1.  Juli  1899  ;   9.  Juni  1906. 

Relehojestlzgesetzo,  ».  diesen  Artikel. 

Reichskanzler,  Gesetz  betreffend  Stellvertretung  des»  Reichs- 
kanzler*, 17.  Min  1878. 

Relchskaaientehelne,  Gesetz  betreffend  Ausgabe  von  Reictas- 

kassensebeinen,  80.  April  1874.  —   Gesetz  betreffend  Schot* 
zur  Anfertigung  von  Reichskassenscheinen  verwendete* 

Papiers  gegen  unbefugte  Nachahmung,  26.  Mai  1885. 

Relehskiiegshifen ,   s.  Kriegshafen  -Gesetz. 

Reichskriegsschatz,  Gesetz  betreffend  Bildung  eines  Reich*- 
kriegsschatzes ,   11.  November  187L 

Relehsmllttlr-Gesetz,  2.  Mal  1874;  Novellen  :   6.  Mai  1S8Q, 
31.  Marz  1885,  11.  März  1887,  11.  Februar  1888  (Landsturm), 

27.  Januar  1890,  26.  Mal  1893,  18.  August  1896  (Einführung»- 
gesetz  zum  Bürgerlichen  Gesetzbuch,  Artikel  44),  25.  Man 

1899,  28.  Mai  1901;  s.  auch  Verfassung  and  Wehr-Ge— <*- 

RelchHmllitirgerlcht,  Gesetz  vom  9.  Marz  1899,  betreffend 

die  Errichtung  eines  besondere  Senats  für  da*  bayrische 
Heer  beim  Reichem Uitärgoricht  in  Berlin. 

Relehsoberhaadelsgerlcht,  Gesetz  betreffend  Errichtung 

eines  obersten  Gerichtshofes  für  Handelssachen,  22.  Juni 

1869  ;   aufgehoben  16.  Juni  1879. 

Reichspost- Gesetz,  28.  Oktober  1871;  abgeandert  20.  De- 
zember 1875  (Eisenbahnposigesetx),  20.  Dezember  1899  nad 

Einführungsgesetz  zur  Zivilprozeßordnung,  Artikel  13. 

Rolrhsschnldbnch,  Gesetz  31.  Mai  1891;  abgeändert  IS. 

August  1896  (Einführungsgesetz  zum  Bürgerlichen  Gesetz- 
buch. Artikel  50)  und  17.  Mai  1898  (Gesetz  über  die  An- 

gelegenheiten der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit ,   f   188V 

Relchischulden-Ordnnng,  19.  Mär*  1900,  22.  Februar  1904 

Bolchsstempelabgaben-Geaetz  (sogen.  Börvenstcuergesetz.i, 

27.  April  1894,  14.  Juni  1900  ,   3.  Juni  1906. 

Relehstelegrsphen  •   Gesetz,  s.  Telegraphenwesen. 

Reichsstrafgesetzbuch,  s- Strafgesetzbuch. 

Helrh*  Verfassung ,   s.  Verfassung. 

Rolf  hi  Verwaltung  ,   s.  Reiehselgentums -Gesotz. 

Retablissement  des  Heeres,  Gosotz  2.  Juli  1873, 16.  Februar 

1875,  16.  Februar  1876. 

Revisionen,  Gesetz  betreffend  Begründung  der  Revisionen 

in  Rechtsstreitigkeiten ,   15.  März  1881 ,   mit  Novellen  vom 
16.  Juni  1886  und  30.  März  1893. 

Rinderpest,  Gesetz  betreffend  Maßregeln  gegen  Rinderpest, 

7.  April  1869  mit  Novelle  vom  21.  Mai  1878;  s.  auch  Vieh- 
ein fnhrverbote- 

Robben,  Gesetz  betreffend  Schonzeit  für  den  Fang  von 

Robben,  4.  Dezember  1876. 

Saccharin  •   Gesetz ,   s.  Süßstoffe. 

Sachverständige ,   s.  Zeugen. 

Samoa,  s.  Konanlargerichtsbarkeit. 

i   Schankgefäße,  Gesetz  betreffend  Bezeichnung  des  Raum- 
gehalts  der  Schankgefäße,  20.  Jnli  1881. 

I   Schasmwelnstener- Gesetz,  9.  Mai  1902. 
I   SeblfTsleute,  Gesetz  betreffend  die  Stellenvermittelung  für 

Schiffsleate ,   2.  Mal  1902. 

|   Schlffäraeldungen,  Gesetz  betreffend  Schiffs  meldongen  bei 
|   den  Konsulaten  des  Deutschen  Reiches,  25.  März  1880. 

;   Schlacht  tlehbCBChau ,   Gesetz;  a   Fleischbeschau -Gesetz. 

1   Schmälz,  s.  Margarine  -   Gesetz. 
Schuldentilgung,  Gesetz  wogen  Verwendung  überschüssiger 

Reicbseinnahmen  zur  Schuldentilgung,  16.  April  1896, 

24.  März  1897,  31.  März  1898,  25.  Marz  1899,  30.  Mär*  196& 

Schuldhaft,  Gesetz  betreffend  Aufhebung  der  Schuldhaft 

29.  Mai  1868;  abgeändert  30.  Januar  1877  (Einführungs- 
gesetz  zur  Zivilprozeßordnung,  Artikel  13). 

Schuldverschreibungen,  Gesetz  betreffend  die  gemeinsame 
Vertretung  der  Besitzer  von  Schuldverschreibungen ,   13 

j   Juli  1899. Schutzgebiete,  Gesetz  betreffend  Rechtsverhältnis*»  der 
deutschen  Schutzgebiete,  frühere  Fassung  17.  April  1886; 

I   abgeändert  7.  Juli  1887,  15.  März  1888;  nene  Fazsuag 
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19.  März  168S;  abgeändert  2.  Juli  1899;  neue  Fassung 

25.  Juli  1900.  —   Gesetz  betreffend  Rechtsverhältnisse  der 

kaiserlichen  Beamten  ln  den  Schutzgebieten,  31.  Mai  1887.  — 
Gesetz  Ober  die  Einnahmen  and  Ausgaben  der  Schutz- 

gebiete, 30.  März  1892. 

Schutztruppen,  Gesetz  betreffend  die  kaiserlichen  Schutz- 

truppen in  den  afrikanischen  Schutzgebieten  nnd  die  Wehr- 
pflicht in  den  Schutzgebieten,  7.  Juli  1896. 

SeedampfBchiffe,  Gesetz  betreffend  Gewerbebetrieb  der 

Maschinisten  auf  Seedampfschiffen ,   11.  Jali  1878. 

Seeleute,  Gesetz  betreffend  Verpflichtung  deutscher  Kauf- 
fahrteischiffe zur  Mitnahme  hilfsbedürftiger  Seeleute, 

27.  Dezember  1872;  beseitigt  durch  Gesetz  betreffend  die 

Verpflichtung  der  Kauffahrteischiffe  zur  Mitnahme  beim- 
znschaffender  Seeleute,  2.  Juni  1902. 

Seemanns- Ordnung,  27.  Dezember  1872;  abgeändert  durch 
Einführung*  ge»  eix  zum  Handelsgesetzbuch  vom  10.  Mai 

1897,  Artikel  8;  neue  Fassung  2.  Juni  1902;  abgeändert 

23.  Mürz  1903,  12.  Mai  1904. 

Seeunfalle,  Gesetz  betreffend  Untersuchung  von  Seeunfällen, 
27.  Juli  1877. 

SeeeafaUveralchenings-Gesetz ,   Gesetz  betreffend  Unfall- 
versicherung der  Seeleute,  13.  Juli  1887 ;   abgeändert  10.  Mai 

1897  (Llnführungsgeaetz  zum  Handelsgesetzbuch ,   Art.  8) ; 

abgeändert  30.  Jnni  1900  (Seeunfallventlchernngs-Gesetz). 

Seewart«,  Gesetz  betreffend  die  deutsche  Seewarte,  9.  Juni 
1875. 

Seminar  für  orientalische  Sprachen ,   Gesetz  betreffend 

Errichtnng  eine«  solchen,  23.  Mai  1887. 

Servistarif  uad  Klasseneinteilung  der  Orte,  Gesetz 

3.  August  1878;  abgeändert  28.  Mai  1887,  26.  Juli  1897; 

Etatgesetz  vom  25.  März  1899  und  7.  Juli  1902. 

Sklavenhandel,  Gesetz  betreffend  Bestrafung  des  Sklaven- 

raubes und  Sklavenhandels,  28.  Juli  1895.  — •   Gesetz  be- 
treffend Bekämpfung  des  Sklavenhandels  und  den  8chntz 

der  deutschen  Interessen  In  Ostafrika,  2.  Februar  1889. 

Sozialisten- Gesetz,  21.  Oktober  1878;  verlängert  31.  Mai 
1880  ,   28.  Mai  1884  ,   20.  April  1886,  18.  März  1888  (bis 
30.  September  1890). 

Spielbanken,  Gesetz  betreffend  Schließung  der  öffentlichen 

Spielbanken,  1.  Juli  1868. 

Splelkartenstempel,  Gesetz  betreffend  den  Spielkarten- 
stempd,  3.  Juli  1870. 

Sprengstoff-  (Dynamit-)  Gesetz,  Gesetz  gegen  den  verbreche- 

rischen und  gemeingefährlichen  Gebrauch  von  Spreng- 
stoffen, 9.  Juni  1884. 

Staatsangehörigkeit,  s.  Bonden-  und  Staatsangehörigkeit. 

Statist  lache  Gebühr,  s.  Warenverkehr. 

Statthalter,  Gesetz  betreffend  Anspruch  des  Statthalters 

ln  Elsaß -Lothringen  anf  Gewährung  von  Pension  etc., 
28.  April  1886. 

Stimmzettel,  s.  Wahlen. 

Strafgesetzbuch  für  den  Norddeutschen  Bund,  81.  Mai 

1870  nebst  Einführnngsgesetx.  —   Gesetz  betreffend  Re- 
daktion desselben  als  Strafgesetzbuch  für  das  Deutsche 

Belrh,  15.  Mai  1871 ;   abgeändert  10.  Dezember  1871,  23.  De- 
zember 1874,  6.  Februar  1875;  neue  Fassnng  26.  Februar 

1876;  abgeändert  10.  Februar  1877,  24.  Mai  1880,  5.  April 

1888,  1$.  Mal  1891,  26.  März,  19.  Juni  und  8.  Juli  1893, 

18,  August  1896  (Einführungsgesetz  zum  Bürgerlichen  Ge- 

setzbuch vom  18.  August  1896,  Artikel  34),  27.  Dezember 

1899  ,   25.  Juni  1900,  Einführung  in  Elsaß  -   Lothringen 
30.  Angnst  1871  und  29.  März  1888. 

Strafprozeß-Ordnung  mit  Einführung  1.  Februar  1877  ;   ab- 

geindort  durch  Einführungsgesetz  zum  Bürgerlichen  Ge- 

setzbuch vom  18.  Angnst  1896,  Artikel  35,  and  durch  No- 
velle vom  17.  Msi  1898  und  13.  Juni  1902. 

Strandung« •   Ordnung ,   17.  Mai  1874;  abgoändert  30.  De- 
zeiuher  1901. 

Süßstoffe,  Gesetz  betreffend  den  Verkehr  mit  künstlichen 

Süßstoffen,  6.  Juli  1898;  neue  Fassung  7.  Juli  1902. 

Tabak,  Gesetz  betreffend  Besteuerung  des  Tabaks,  26.  Mai 

1868  und  16.  Juli  1879;  Novelle  vom  5.  April  1885. 

Telegraphenfreimarken,  Gesetz  betreffend  Einführung  von 

Telegraphenfreimarken,  16.  Mai  1869. 

I   Telegraphenkabel,  Gesetz  zur  Ausführung  des  internatio- 

•   nalen  Vertrags  (vom  14.  März  1884)  zum  Schutz  unter- 

|   seelscher  Telegraphenkabel ,   21.  November  1887. 

Telegrapheawago- Gesetz,  18.  Dezember  1899. 

1   Telegrsphenwesen,  Gesetz  über  das  Telegraphenwesen  des 

|   Deutschen  Reiches,  12.  April  1892. 

|   Tetallsator-Qesetx,  Gesetz  betreffend  die  Wetten  bei  öffbnt- 
|   Ucb  veranstalteten  Pferderennen,  4.  Juli  1905. 

I   Tunis ,   s.  KonsnlargerichtsbarkeiL 

1   UnfallfQrsorge,  Gesetz  betreffend  a)  die  Unfallfürsorge  flir 
Gefangene,  30.  Mai  1900,  b)  für  Beamte  and  Personen 

des  Soldatensundes,  18.  Juni  1901. 

Unfslirerslrherungs- Gesetz,  6.  Juli  1884;  abgeänderi 

10.  April  1892;  abgeändert  30.  Jnni  1900  (Gewerbe- Unfall- 
Gesotz).  —   Gesetz  betreffend  die  Ausdehnung  der  Unfall-  und 
Krankenversicherung  (sogen.  Ausdehnungsgesetz),  28.  Mal 

1885;  abgeändert  30.  Juni  1900.  —   Land-  und  forstwirt- 
schaftliches Unfallversicherungs-Gesetz,  5.  Mai  1886;  abge- 

ändert 10.  April  1892;  abgeändert  30.  Juni  1900  (Unfall- 

versicherungs-Gesetz für  Land-  nnd  Forstwirtschaft).  —   Ge- 
setz betreffend  Unfallversicherung  der  bei  Bauten  beschäf- 

tigten Personen  (Bauunfallversicherungs-Gesetz),  11.  Juli 

1887;  abgeändert  30.  Juni  1900  (Bauunfallversicherungs- 

Gesetz).  —   Gesetz  betreffend  die  Abänderung  der  Unfall- 

versicherungs-Gesetze, 30.  Juni  1900  (MantelgeseU) ;   s.  auch 

Seennfallversicherungs  -   Gesetz. 

j   Unlauterer  Wettbewerb,  Gesetz  zur  Bekämpfung  dos  an- 

j   lautern  Wettbewerbs,  27.  Mai  1896. 
Unschuldig  Verurteilte,  Gesetz  betreffend  die  Entschädi- 

gung der  im  Wiederaufnahmeverfahren  freigesproebenon 

Personen,  20.  Mai  1898. 

Untersuchungshaft,  Gesetz  betreffend  die  Entschädigung 

für  unschuldig  erlittene  Untersuchungshaft,  14.  Juli  1904. 

Unterstützung,  Gesotz  betreffend  Unterstützung  von  Famt- 
i   lion  in  den  Dienst  (im  Felde)  eingetretener  Mannschaften 

(der  Reeervo  und  Landwehr  etc.),  28.  Februar  1888.  — 
Gesetz  betreffend  Unterstützung  von  Familien  der  zu  Frie- 
densübungen  ein  berufenen  Mannschaften,  10.  Mal  1892. 

Unterstütxangswohnsltz-Gesetz,  6.  Juni  1870;  abgeändert 
and  neue  Fassnng  12.  März  1894. 

Urheberrecht,  Gesetz  betreffend  Urheberrecht  an  Schrift- 

werken, Abbildungen,  mosikalischen  Kompositionen  und 
dramatischen  Werken,  11.  Juni  1870;  teilweise  beseitigt 
durch  Gesetz  betreffend  das  Urheberrecht  an  Werke«  der 

Literatur  und  der  Tonkunst,  19.  Juni  1901.  —   Gesetz  be- 
treffend Urheberrecht  an  Werken  der  bildenden  Künste, 

1   9.  Januar  1876,  ersetzt  durch  das  Gesetz  betreffend  das 

I   Urheberrecht  an  Werken  der  bildenden  Künste  nnd  der 
Photographie  vom  9.  Januar  1907  (Kunstachutz-Gesetz).  — 
Gesetz  betreffend  Urheberrecht  an  Mustern  und  Modellen, 

11.  Januar  1876;  ergänzt  durch  Gesetz  betreffend  den 

Schutz  von  Erfindungen,  Mustern  und  Warenzeichen  auf 

Ausstellungen,  18.  März  1904.  —   S.  auch  Photographien. 

Urkunden,  Gesetz  betreffend  Beglaubigung  öffentlicher  Ur- 
kunden, 1.  Mai  1878. 

Yerelnstaler,  Gesetz  betreffend  die  Vercinstaler  österreichi- 

schen Gepräges,  28.  Februar  1892. 

Vereinswesen,  Gesetz  betreffend  das  Vereinswesen,  11.  De- 
zember 1899. 

Vereinszoll. Gesetz,  1.  Jali  1869;  abgeändert  18.  April  1889. 

!   Verfassung  des  Deutschen  Bandes,  31.  Dezember 

j   1870.  —   Verfassung  des  Deutschen  Reiches,  16.  April 
1871;  abgeändert  24.  Februar,  8.  März  und  20.  Dozembcr 

1873;  11.  Februar  nnd  19.  März  1888  (Verlängerung  der 

j   Legislaturperioden);  3.  August  1893  und  25.  März  1899 
(beide :   zweijährige  Dienstzeit) ;   21.  Mai  1906  (Entschädigung 

an  dio  Mitglieder  des  Reichstag»);  27.  Juni  1906  (freie Eisen- 
bahnfahrt). 

Verlagsrecht,  Gesetz  über  das  Verlagsrecht,  19.  Jnni  1901. 

Vermögensstrafen ,   a.  Beistand. 

Verrat  militärischer  Geheimnisse,  3.  Juli  1893. 

Verslcherungsanternehmangen,  Gesetz  über  die  privaten 

Versicherungsunternebmungen,  12.  Mai  1901. 

YlehbefSrderung,  Gesetz  betreffend  Beseitigung  von  An- 
steckungsstoffen bei  Viehbeförderung  anf  Eisenbahnen, 

t   25.  Februar  1876. 



VI Übersicht  der  Reichsgesetze. 

Ylehelafahrverbote,  Gesetz  betreffend  Zuwiderhandlung 

gegen  die  aor  Abwehr  der  Rinderpest  erlassenen  Vleh- 
einfuhrverboto,  21.  Mai  1878. 

Ylehicuchei-Geaeti,  frühere  Fassung  23.  Juni  1880,  neue 

Fassung  L   Mal  1894. 

Yögel,  Gesetz  betreffend  den  Schutz  von  Vögeln,  22.  März  1888. 

Wahlen,  Gesetz  betreffend  die  Stimmzettel  für  öffentliche 

Wahlen,  12.  Mir*  1884. 

Wahl-Gesetz,  für  den  Reichstag  (des  Norddeutschen  Bundes 

und  des  Deutschen  Reiches),  31.  Mai  1869;  abgeandert 

25.  Dezember  1876;  21.  April  1908  (Klosett -Gesetz). 

Walsen,  s.  Witwen  und  Waisen. 

Warenbezeichnungen,  Gesetz  zum  Schutze  der  Waren- 

bezeichnung, 12.  Mai  1894  (an  Stelle  des  Markenschutz- 

gesetzes getreten);  ergänzt  durch  Gesetz  betreffend  den 

Schutz  von  Erfindungen,  Mustern  und  Warenzeichen  auf 

Ausstellungen,  18.  März  1904. 

Warenverkehr,  Gesetz  betreffend  die  Statistik  des  Waren- 

verkehrs den  deutschen  Zollgebiets  mit  dem  Ausland  (Ein- 

führung der  sogen,  statistischen  Gebühr),  20.  Juli  1879; 

neue  Fassung  7.  Februar  1906. 

Wechsel -Ordnung,  Gesetz  betreffend  die  Einführung  der 

Allgemeinen  Deutschen  Wechselordnung,  der  Nürnberger 

Novellen  und  des  Allgemeinen  Deutschen  Handelsgesetz- 

buches (von  1861),  5.  Juni  1869;  Wechselordnung  abge- 

ändert  30.  Januar  1877  (Einführungsgesetx  zur  Zivilprozeß- 

ordnung, Artikel  13)  und  10.  Mai  1897  (Einfülirungsgosetz 

zum  Handelsgesetzbuch  vom  10.  Mai  1897,  Artikel  8). 

Wechselatempelatener,  Gesetz  betreffend  Wechselstempel- 

steuer, 10.  Juni  1869;  abgeändert  4.  Juni  1879. 

Wehr -Gesetz,  9.  November  1887;  abgeändert  11.  Februar 
1888.  —   Gesetz  betreffend  Wehrpflicht  der  Geistlichen, 

8.  Februar  1890.  —   Gesetz  betreffend  die  kaiserliche 

Schutztruppe  in  den  afrikanischen  Schutzgebieten  und  die 

Wehrpflicht  in  den  Schutzgebieten,  7.  Juli  1896;  abgeän- 
dert 25.  Juni  1902.  8.  auch  Verfassung. 

Wein -Gesetz  (Gesetz  betreffend  den  Verkehr  mit  Wein, 

weinhaltigen  und  weinähnlichen  Getränken),  20.  April  1892, 
neue  Fassung  24.  Mai  1901* 

Wertpapiere,  a.  Depot -Gesetz. 

Wettbewerb,  s.  Unlauterer  Wettbewerb. 

Wette»,  s.  Totalisator- Gesetz. 
Witwen  and  Walsen,  a)  Gesetz  betreffend  Fürsorge  für  die 
Witwen  und  Waisen  von  Angehörigen  des  Reichsheeres 

und  der  kaiserlichen  Marine,  17.  Juni  1887  (für  Offiziere 

und  Militärbeamte);  b)  Gesetz  betreffend  Fürsorge  für 
Witwen  und  Waisen  der  Personen  des  Soldatenstandes 

vom  Feldwebel  abwärts,  13.  Juni  1895;  c)  Gesetz  be- 
treffend Fürsorge  für  die  Witwen  und  Walsen  der  Reiche- 

bea inten  dor  Zivilverwaltnng,  20.  April  1881;  alle  drei 

Gesetze  abgeändert  durch  Einführungsgesetz  zum  Bürger- 
lichen Gesetzbuch  vom  18.  August  1896,  Artikel  49,  51, 

und  darch  Gesetz  wegen  anderweiter  Bemessung  der  Wit- 
wen- und  Waisengelder  vom  17.  Mal  1897.  —   Gesetz  be- 

treffend Erlaß  der  Witwen  -   und  Waisengeldbeiträge  von 
Angehörigen  der  Reichszivilverwaltung,  dos  Reichsheeres 

und  der  kaiserlichen  Marine,  5.  März  1888. 

Woknuagageldzusehiase,  Gesetz  betreffend  Wohnongrgeld 
Zuschüsse  an  Offiziere  und  Reicbabeamte ,   30.  Juni  1873; 

abgeändert  7.  Juli  1902. 

Wucher -Gesetz,  24.  Mal  1880;  abgeändert  19.  Juni  1893 

und  durch  Elnführnngsgesetx  zum  Bürgerlichen  Gesetz- 
buch vom  18.  August  1896,  Artikel  47. 

Zeitbestimmung,  s.  Einheitszeit 

Zeugen  und  Sachverständige,  Gebührenordnung  für  Zeu- 
gen und  Sachverständige;  frühere  Fass nng  30.  Juni  1878; 

abgeändert  11.  Juni  1890  und  17.  Mai  1898;  nach  Ermäch- 
tigungsgesetz nene  Fassung  vom  20.  Mai  1898. 

Zigarettensteuer -Gesetz,  8.  Juni  1906. 

Zineen ,   Gesetz  betreffend  die  vertragsmäßigen  Zinsen 

14.  November  1867 ;   aufgehoben  durch  Ein führung* gesetz 

zum  Bürgerlichen  Gesetzbuch  vom  18.  August  1896,  Ar- 
tikel 39. 

Zivilehe  -Gesetz,  s.  Beurkundung. 

Zlvllprozefi- Ordnung  mit  Einführungsgesetx,  frühere  Fas- 
sung 30.  Januar  1877,  abge&ndert  30.  April  1886,  29.  Man 

1897  und  17.  Mai  1898;  auf  Grund  des  Ennächtigungv- 
geactzoa  vom  17.  Mai  1898;  neue  Fassung  vom  20.  Mai 

1898;  abgeändert  5.  Juni  1905  (Entlastung  des  Reichs- 
gerichts durch  Erhöhung  der  Revisionssumme). 

Zollkartell,  Gesetz  betreffend  Ausführung  des  mit  Öster- 
reich-Ungarn abgeschlossenen  Zollkartells,  9.  Juni  1395 

(früher  17.  Juli  1881). 

Zollsätze,  Gesetz  betreffend  Anwendung  der  vertrags- 

mäßigen Zollsätze  auf  Getreide,  Holz  und  Wein,  30.  Ja- 

nuar 1892. 

Zolltarif,  Gesetz  betreffend  den  Zolltarif  des  Deutsches 

Reiches  und  den  Ertrag  der  Zölle  und  der  Tabaksteuer 

(|  8   :   sogen.  Franckenstelnscbe  Klausel),  15.  Juli  1879;  ab- 
geändert 6.  Juni  1880,  19.  und  21.  Juni  1881,  23.  Juni  1382. 

20.  Februar  und  22.  Mai  1885,  18.  April  1886,  21.  Dezember 

1887,  14.  April  1894,  18.  Mal  1895  ,   6.  März  1899,  14.  Juni 

1900,  15.  Dezember  1902,  14.  Mai  1904 ;   a   auch  KakaosoB. 
Die  Franekenateinsche  Klausel  ist  abgeändert  durch  die 
Gesetze  über  Schuldentilgung. 

Zollverelnavertrag,  Gesetz  betreffend  Abänderung  de«  Zoll 
vereinsvortrags  (vom  8.  Juli  1867),  27.  Mal  1885. 

Znckerateuer  •   Gesetz,  aufgehoben  a)  Gesetz  vom  26.  Juni 

1869  mit  Novelle  vom  7.  Juli  1883,  13.  Mai  1885,  1.  Juni 

1886  ,   9.  Juli  1887;  b)  Gesetz  vom  31.  Mai  1891  mit  No- 
velle vom  9.  Juni  1895;  geltendes  Gesetz  27.  Mai  18*6; 

abgeändert  6.  Januar  1903. 
Zündhölzer,  Gesetz  betreffend  Anfertigung  nnd  Verzollung 

von  Zündhölzern,  13.  Mai  1884. 

Zurückbeförderung,  Gesetz  betreffend  Zurückbefftrdertcr 
der  Hinterbliebenen  im  Ausland  angestellter  Reichsbeamter 
und  Personen  des  Boldateostandes ,   l.  April  1888. 

Zwangsversteigerung  und  Zwaugsverwaltuag,  Gesetz  über 

Zwangsversteigerung  und  Zwangsverwaltung  mit  Ele- 
führungsgesetz  vom  24.  März  1897;  neue  Passung  rot» 

20.  Mal  1898  auf  Grund  des  Ermächtigungsgesetzes  roa 
17.  Mal  1898. 
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be*ftaiierdanben9!eicßätagge6raeßt,  aUcinbab3fed)t,  Slaiierb  für  (eine  ©erießldbarfeit  im  Heieße;  berfclbe 

bau  Heicßbtng  Vorlagen  ju  machen,  ftebt  bem  Äaifer  Wen  aubfißlicßticß  juftänbig  für  3ieicße!ehniaeßeu  unb 
mißt  ;u,  fonbem  nur  ben  berbünbeten  9iegierungcn  (ßerfömmlid))  für  Shriminalfacßfn  berHeicßbunmittel» 
in  ihrer  ©efamtßeit.  $aiS  3ui*anbttoinmcii  eined  baren  ;   nußerbem  Ciattr  or  fonrurricrenbeGSerießtdbar» 

Heießegefeßeb  ift  bureß  übereinftimmenbe  9Rcßrßeitb»  feit  mit  bem  Heicßdtammergerießt  für  bie  Silagen  ber 

befchligie  bedBuiibedratb  unb  bcdßieießdtagdbebingt;  Steidjäunmittelbaren,  ferner  in  ber  ßößem  Jnftan) 
bie  Sanftion  gefdjie^t  burd)  ben  Bunbedrat,  mißt  unb  rücffid)tlid)  ber  Hufficßt  über  bie  Handhabung 

burd)  ben  Sfaifer;  Irßtcnu  ftebt  nur  bie  'Hubfertigung  j   ber  lerritorialjuftij.  Haifcr  SJfnrimilian  I.  errid)tete 
unb  Bertiinbigung  ber  91.  ju.  lie  ©eaenftänbe,  bie  |   1497  ein  §ofratdtoUegium  für  bab  Heid)  unb  bie  ©rb» 

in  bie  täefefigebungSjuftänbigfeit  beb  Hcidtcd  faüen,  lanbe;  Si'aiier  fferbinemb  |.  entgog  bemfelbcn  infolge 
iinb  im  Hrt.  4   ber  Serfaffung  aufgewühlt  (f.  Xeutfd)»  inljlreidjer  Beießroerben  bie  erblänbiicßen  Sachen,  unb 

lanb,  S.  788  —789),  über  bie  lätigfeit  ber  9i'eicßb»  feitbem  erfeßeint  er  nur  alb  91.  Sie  erftc  91cießdßof« 
gefeßgetrung  f.  Xeutfeßed  9ied)t  unb  bie  lejtbeiloge :   ratdorbnung  ift  bie  beb  Staiferb  fycrbinnnb  I.  non 

»überfießt  ber  Heididgefcße».  Über  bie  frühem  S.  Dgl. !   1559;  eine  neue  gab  Serbinnnb  III.  1054.  Xer  91., 

außer  ben  l'ehrbücßem  bc9bcut)d)cn'{rioatred|täunb  ber  feinen  Siß  in&ien  Ijatte,  war  bicmad)  jufammen- 
ber  beuticben  ;Hcd)tbgefd)id)te  bejonberd  ©umring»  gefeßt  aub  beut  9teid)«ßofrat«prüfibentcn ,   ben  ber 
baub,  Corpus  juris  gennnniei  (2.  Hufl.,  Jena  1844  !   Heidjobofbijelangler  unb  juroeilcn  ein  9ieid)bf)ofratd< 

bi«  1856,  2   Bbe.);  über  bie  ©efeßgebung  beb  neuen  Dijepräfibcnt  erjeßte,  unb  18  Heidjehof raten ,   bie, 

Xcutjeßeu  9icießeb  bie  Üc|rbüeßcr  beb  bentfeßen  Staat«»  wenn  fie  ©rafeit  ober  91eicßdfrcibcrren  mären,  auf  ber 
recßld  unb  beb  9teidSbftaatdred)tb  fowie  Brubnd,  Herrenbanf,  fonft  aber  auf  ber  ©cleßrtenbanf  faßen, 
Wefeßec-taicl  beb  beutfeßen  91eießdrceßtd  (Söcrl.  1908);  unb  bon  benen  fed)b  proteftantifeßer  Soitfeifion  fein 

©roiefenb,  ©efcßfammlung  180« — 1904(4. Hufl.,  foüten.  Sie  alle  mürben  Dom  SVaifer  ernannt,  Wäß» 

Xüffelb.  1902  — 06,  öBbc.),  unb  Stöpel,  Breußifcß»  renb  bie  Sianglei  (91eießbßoffan,ilei)  Don  Rur» 

bcutfeßer  @cfcß»ßobe;r  (3.  Hufl. ,   Bert.  1880—82,  mainjbefeßtwurbe;bie9ied)tdanwälteam91.(91eteßd’ 
«   Übe.  unb  10  Supplemente  bid  1902);  Sammtun»  ßofratd»  ober  fRcid)bagenten)  ernannte  ber 

gen  ber  beu!fd)«n  9t.  in  ßinjetbroden :   non  ©areid  !   Seicßdßofrntdpräfibent.  ben  9feicßäfibfal  (f.  b.)  ba* 

(©ieficn  1886ff.),  ©uttcnlag  (Berl.  1891  ff.  mit  Hn*  gegen  ber  Stmicr  felbjt.  Bei  bem  lobe  beb  Waiferd 

m ertungen  ie.).  —   3n  Cfterreid;  heißen  91.  bie  mit  j   löfte  fieß  ber  91.  auf,  um  Dom  folgenben  Staifer  aufb 
bem  Heießdrat  Dereinbarten  ©efeße.  3U  ihrem  3u*  neue  freier!  ju  werben.  3n  ber  3mifd)engeit  fungier» 

ftanbefommen ift bieitbereinftimmung  beider  9icicßb-  ten  Silariatbßofgericßte.  SJtit  ber  Hutlöfung 
ratbhäufer  unb  bie  Santtion  beb  ftaiferd  erforberlid).  beb  Xeutfeßcn  Heieße«  180«  nahm  and)  ber  91.  fein 

Xie  Bertiinbigung  erfolgt  bureß  bab  91eid)dgefeßbtatt,  |©nbe.  Sgl.  §er<ßenßaßn,  ©efeßießte  ber  ©nt» 

ba«  in  allen  Sprachen  ber  im  Heießdrat  oertretenen  ]   ftchung  :c.  beb  faiferließen  Heießoßofratd  ('IRannlj. 
Sbönigreidje  unb SJättber  aubgegeben  wirb.  Wobei  aber  ;   1791  —93,  3   Ile.);  Hofentßnl,  Xie  Behörden» 
bie  beutfehe  Hudgabc  alb  ber  aulhentifcfte  legt  gilt,  oraanifatio«  Äaiier  Reibimmbb  I.  (ffiien  1887). 

'.Hcießdgctunbbcitdamt,  f.  ©cfunbhcitbamt.  9teid)«inbigen«t,[.Heießdangehörigfeit,beutfeße, 
91eieß«gcfnnbßcit«rat,  f.  ©efunbheitbrat.  unb  Staatbangehörigfeit. 
9)ei(f)«grafcu ,   f.  ®raf.  iHcidjbinfignieu,  foDiel  Wie  91eid)btlcinobien. 

tNeießdgiitarbtcii,  f.  Heidjdgefeße,  3.  736.  9tcid)«inl>alibcnfoub«,  derjenige  Bemtögcnb» 
;Keid)bhauptfaffc,  bie  für  bie  3«t>ralfaffen»  fotnpleg,  ber  gunäcfeft  jur  Sicherung  unb  Beftreitung 

gcfchüfte  beb  Ieutid)eu  Heicpcb  beftimmte  Stelle.  Hlb  ber  Hubgabeu  beftimmt  ift,  bie  bem  leutfdien  Heieß 

folehe  fungiert  eine  befonbeve  ©efdjäftbabteilung  bei  infolge  beb  Siriegeb  Don  1870/71  burd)  bie  Senfionte* 

Per  91eid)bbanfhanbtfaife  in  Berlin.  rungunbBcrforgungDon9Kilitiirperfonenbeb91eichb» 
9tri<f|«hciügtümcr,  jehn  Hcliguien,  bie  bei  ber  bceicd  unb  ber  faiferiießen  Wanne  iowie  burd)  bie  Be» 

Kfrönung  ber  beutfeßenSi'önige  Dorgejcigt  Würben  (bie  Widmungen  für  Hinterbliebene  folcßer  Vertonen  er» 
Sfanje,  ein  Stüd  bom  Rrenje  teßrijli  ic.) ;   fie  waren  waeßfeu  )inb  (SReicßbgefcß  Dom  23.Slni  1873).  lurcß 

eßemalb  in  ber  Burg  ftarlftein  bei  '{rag  berwaßrt,  fpütcre  Wrießc  finb  nod)  eine  Hn)aßl  atibrer  Hub» 
tarnen  1437  aber  albSfanb  imcßHürnberg  unbfpäter  gaben  auf  ben  91.  gewiefcit  worben,  infonberßeit  würbe 

(wie  bie  HeicßMleinobicn ,   f.  b.)  naeß  SBicn.  er  jur  Unterjlüßung  ßilfbbcbürftiger  alter  Strieger 
tHcicßbßcrolbc,  f.  Herolb.  ßerangejogen.  Inrctj  Heicßbacieß  Dom  9.  Juni  1900 
IHricßbhilfc,  im  frühem  Xeutfd)cti  91eicß  orbent»  würben  jebod)  bie  aub  bem  91.  )u  beft  reiten  ben  Hub« 

ließe  Beiträge  ber  91eid)bftänbe  an  Wannfcßaft  unb  !   gaben  wieber  auf  bie  Jnbaliben  beb  siriegeb  1870,71, 

Weib  für  badfelbe;  aueß  berglcicßen  außerorbcntlicße  I   bej.  auf  bie  Hinterbliebenen  berjenigen  'ülilunrper» 
SBcitrnge,  j.  B.  bie  fogen.  iürfenfnlfe  (Dgl.  91ömer»  fonen  unb  Beamten  beb  91cid)bßeereb  unb  ber  tiuier- 
monat).  ließen  SRariite,  bie  im  Striege  Don  1870  71  gefallen 

SHcitßbhofcu,  Stabt  im  beutfeßen  Bejirt  Unter»  ober  an  ben  in  biefem  Slrieg  erlittenen  Berwunbun» 
elfaß,  Sreib  Hagenau,  am  SeßWar.)bad)  unb  an  ber  gen  oberBefcßäbigungen  geftorben  finb,  fowie  bie  auf 

tSifenbaßn  Hageuau-Beningen,  181  m   it.  9)1.,  hat S   17  beb  SriegbinDalibengejeßeb  bom  31.  9Rai  1901 
eine  feßöne  fath-  Stird)e(Don  1772),  Sßnagoge,  Schloß,  beruhenben  Beihilfen  für  Öttwen  bon  JnDaliben  beb 

eine  IRafchinenbauwcrfftatte  mit  HJaggonfabrif  unb  Mriegeb  Don  1870  71,  feftgejeßt.  Ter  91.  würbe  aub 
Brüefenbnuanftalt,  3   SägcWerte,  Bierbrauerei,  Stein»  ber  franjöfiicßen  Sbriegbfo)lencntjeßäbigung  mit  661 
bvücße,  Hanbel  mit  Baubol)  unb  annsi  2885  meift  9)lid.  9Rf.  botiert.  Seine  Berwaltung  befiehl  aub 
fath-  ©mwohncr.  Unfern  bie  S)aUfahrtbfird|e  Sol»  einem  Dom  Waifer  ernannten  Borfißcnben  unb  brei 
ferbhofen.  1286  erhielt  91.  3tabtred)t  unb  war  1232  Dom  Bunbeorat  gewählten  Witglicbem ,   bie  für  bie 

bi«  1664  ein  Sehen  bebHmßftiftb  Strafiburg.  9!ad)91.  gefeßutäßige  Hnlage,  Berechnung  unb  Berwaltung 

benennen  bie  ffranjofen  bie  Scßtacßt  bei  HJortt)  (f.  b.).  beb  Sonbb  Derantwortlicß  ftnb.  jnt  übrigen  unter» 
tNeieß«ßofgerid)t,(oDietwic9leiiS«faiumeni(ricbt.  liegt  bie  Berwaltung  ber  Cberaufficßt  beb  91eid)bfan j 

'.Wcidibhofrat  (Concilium  imperiale  anlicnm),  ler'b  wie  ber  fortlaufenben  Hufficßt  bcrHeidtbfcßutben» 
im  alten  leutfcßen  91eicße  bab  oberfte  öerießt  beb  fommiifion.  Ub«r  bie  naeß  Erfüllung  beb  ,’jwedeb  ent» 

*ono.»S«Tf»n,  6.  Stufe..  XVI.  »k  47 
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fceprlidj  Werben  ben  ©eftänbe  fonn  nur  burd]  dleicbS- 

gcfep  oerfügt  Werben.  3m  £>auobaltSetat  bes  Xeut* 
(eben  dteicpes  f Ar 1906/7  war  ber».  mit 36,06 1,748m 

in  Ausgabe  unb  (Einnahme  angrfüört. 

DtciCbSiägcrmciiter,  f.  Crbnmtcr  unbErjämter. 

fKcirpt»)uftijamt,  f.  Xcjtbeilage  »dieicbsbepör* 
ben«,  IV. 

dicicpsiuftijgcfcpc,  dtamc  fiir  bie  ©efamtbeit 

berjenigen  beutlet)  eit  dicicbagefepe,  bie  Drganifatton 

unb  Verfahren  bcr  ftreitigeri  unb  freiwilligen  3ibil* 

rccbtspflegc  unb  bcr  bürgerlichen  :3trnf recbttJpffege 
im  Xcuifebett  dtcieb  regeln.  Sie  egte  ©ruppe  mürbe 

1877—79  erlaiien,  bie  } Weite  aus  Anlaß  ber  Ein* 
filbnmg  bcS  ©ärgerlichen  ©ejfpbudjea  1897  unb 

189a  Xiefe  Einführung  machte  aber  aud)  Ab/inbe* 

rungen  ber  egten  ©ruppe  burd)  dioocllcn:  a)  junt 

®end)tbberfafiung«gefej  unb  jur  Strafprojeporb* 

ttuttg,  b)  jur  Sioilprojeporbnung  (tfiotlproiep* 

nobelle  mit  EinTüpruugsgefef),  c)  jur  KonfurS- 
orbnuitg  (Ko  n   tu  rs  n   o   D   c   1 1   e   mit  EinffibrungSgcfep) 
bom  17.  ®ai  1898,  nötig,  utib  jmar  Würben  bie 

unten  unter  A.  4 — 7   genannten  Wefepe  burd)  bas 
Sinfüprungsgefep  jur  .fjioilprotcpnoocllc,  bau  unter 
A.  8   genannte  Wcfcp  burd)  EmjübrungSgrfep  jur 

Koufursnooelle  abgeanbert.  ^lierburip  mürben  wie* 
ber  bie  DDtper  erlogenen  ©fiepe  ber  jlbeiten  ©ruppe, 

bej.  bas  gleitpjeilig,  alfo  17.3Koi  1898crlaf|ene9JeicbS* 
gcfep  über  Angelegenheiten  ber  freiwilligen  ©ericptS* 
barteit  berührt  uitb  bcspalb  bcr  dicieberanjlcr  burtb 

We(ep  bom  17.  SJiai  1898  ermäibtigt.  beu  Xejt  aller 
:H.  neu  belangt  ju  machen.  was  Üü.itfni  1898gefd)ap. 
Ausgenommen  blieb  bie  9Jed)tsanWaltSorbnimg. 

iHeicpSfammcrflcritpt.imebemaligoiiXcuticben 

Seidjc  neben  bem  dieidwbofrat  bas  pöcpfle  ©criebt, 
bas  1496  Pon  Kaifcr  3/iajimilian  I.  junäd))l  für 
l!anbfricbcnSbrud)facbett  eingefept  warb.  Xasfelbe 
beftanb  aus  bem  bom  Kaifer  ernannten  Kammer« 

riepter  fürftlicper  ober  gräflicher  Vlblunft  alb  Vor* 
fipenbem,  jroei  Hammerpräfibenteit.  bie  ebenfalls 
bom  Kaifcr  ernannt,  unb  auS  ben  Weichst ammer« 

gericptSaffefforcn,  bie  bom  Jtaifer,  ben  Kurfür* 
ften  unb  Streijcn  naep  beftimmtem  Verhältnis  gewählt 

Würben.  3pre  ̂ at)l  war  im  SBeftfolipben  «neben 

auf  50  feflgefept,  boep  war  wegen  ©clbniangclS  biefe 

ifapl  nie  ball;  ein  dteidjsbefcbiup  bon  1719  fepte  fte 
auf  25  perab,  unb  felbit  biefe  3apl  würbe  erft  (eit 

1782  wtrflüp  cingepalten.  Xaju  tarnen  aufjer  bem 

Kanjleiperfonal  30  dietehslamme  rgericbtSpro» 
Iura  toten  unb  129/eicbstammergcriibtsabbo. 

taten.  Xer  Sip  bcs  ©cricptS  War  anfangs  in  ftranl* 
furt,  feit  1693  aber,  naep  maneptm  ©tabiel.  in  Sfep- 
lar.  Unterhalten  Würbe  baSW.  bon  gewiifen  Abgaben 

ber  WeicpSftänbe.  ben  fogen.  Kammer  (ident,  bie  aber 
fepr  unregelmäßig  eingmgen,  unb  burep  Sporteln. 
Xas  W.  urteilte  über  alle  Wecbtsiacpen  ber  dieicbS* 

unmittelbaren.  War  juglcid)  pöcpfte  Onflanj  in  $i< 
bilfacpen  für  bie  Wcidismittelbarcn ,   fofern  eS  nid)t 

burd)  bie  Vriuilegien  de  non  appellando  berftpiebe^ 

ncrSHeicbsftänbe,  namentlich  ber  11  urf  iig'ten,  befepräntt 
war,  unb  napm  SBefcpwerbcn  über  termeigerte  ober 

berjögerte  3ufti  j   unb  in  Krimin alfaepen  auch  wegen 
3/icptigteit  an.  Enblicb  tonnten  auch  bie  Untertanen 

gegen  ben  üanbespenn  mtb  gegen  befepwerenbe  die. 

ßicrungSmapregclnbieSnlfcbcsdfciipSInmmergerieptS 

in  Anfprucp  nepmen.  Xer  ©cfcbäftSgangwat'in  ben WeicbStammergericbtSorbuungen  bon  1495 
unb  1555borgef<hncben.  Xie  neue,  1613  bemdieitbS* 
tag  borgelegte  Crbnung  blieb  Entwurf,  ift  aber  für 
bie  Eulwidelung  beS  beutfepen  3iDil|>rojcjirfCpt$  im* 

—   'JfeidfSfanjler. 

merpin  bon  SBicptigtcit  getnefen.  ©ei  oder  Sangfam* 
teil  unbUnjulänglicpteit  frmerWecptipreebung  bat  bat 

S.  boep  jur  Erhaltung  ber  beuticben  Secbtoeinpcit 
beigetragen,  bis  eS  mit  ber  Auflöfung  bes  dteidsei 
1806  feilt  Eube  erreichte.  Soweit  bie  Alten  best  Seid» 

tammcrgericptS  nicht  unter  bie  einzelnen  Staaten  ber 
teilt  würben,  fmb  fte  in  Seplar  geblieben.  3.  au.t 

^»ofgericht  unb  Sieicbspofrat.  Sgl.  ©.  S>.  b.  31  erg. 
Örmtbrip  ber  reidjSgeriibtlicpen  Verfafjung  unb 

SrajiS  (öötting.  1797);  Enbemann,  Aon  bem 
alten  SR.  (in  ber  >^}eiticfartft  fürbeuticben^toüprojcp  , 

©b.  18  ,   3.  165  —   227,  ©erl.  1893). 

IHcithbfatmnergütrr,  ber  bem  oormal  igeit  Xent 

fipen  Weicp  jugepörige  ©ermögenStonipltr.  w   Xotnä 
nen,  Salbungen,  ̂ infcnbonWcicpSbaufrn.Emfünfteii 
bon  ben  Wcidjsftäbten  ic.  beftepenb,  jum  Unterhalt 

beS  taiierlicpen  ̂ lofeS  unb  für  ©ebürfnifje  besSeicbes 

beftimmt. 
dtcirbSfantlci,  f.  Xeftbeilage  «Weicpsbebörben« 

(am  '.'Infang). 

fKeiepSf  analer,  Erjarnt  im  epemaligen  Xeutfdbea 
fHeicp;  unter  ben  erften  beutfepen  Königen  war  ntetft 

ber  Erjbifcpo}  bon  Saljburg  Äanjler,  feit  .iremrid)  II. 
meift  ber  bon  USainj.  Xie  ttantlei  für  Italien  em 

ftanb  962  unb  würbe  bon  italienifcpoi  ©ifepöfen  Der* 
waltet,  erft  feit  ftonrab  II.  bom  Er,)bifcpof  bon  Köln. 

Xa  fomit  jwei  Ergbifcpöfe  ein  Kanjleramt  batten,  fant 
für  ben  bntten,  ben  bon  trier,  feit  Enbe  bes  11 

3aprb.  als  leerer  Xitel  bie  ©ejeiepnung  Kanzler 

für  ©allien  unb  ©urguttb  in  ©ebrautp.  3r 

genbwelcpe  Xätigteit  patten  biefe  Ergtangler  mehr 
bafür  war  bcr  bom  König  ernannte  Kontier  ba.  fei 

(friebrtep  I.  »^toflnnjler«  genannt,  meift  ein  bober 
©ciftlitper.  Später  betletbete  ber  Kurfütfl  uontUiatn; 

ftänbig  allein  als  Kurerjtanjler  btcieS  CrjcunL 

Xeffen  ftänbiger  Sertrcter  am  taiferlicben  i>of  war 
ber  bom W.  ernannte  dieicpsoijetanjler  (Stenpf 

pofbijclanjler),  bcr  jugleicp  ÜÄttglieb  besdiettbs- 
pofratS  unb  ber  eigentliche  dteupsminiftcr  War.  3« 

benttaligen  Xeulfwett  dieiep  pal  ber  9t.,  ebenjo  a-e 
ber  friipere  öuitbeslangler  bcS  dtorbbculjtpen  ©utt 

beS,  etneXoppelftellung.  (Sgl.  Xeutfcplanb,  S.789.) 
Xer  di.,  ber  bom  Kaiier  ernannt  wirb,  ift  aäntUp 

einerfetts  preuptfeper  ©ePollmäcptigter  jum  ©unb» 

rat,  ber  bat  ©reupen  julommenben  ©orftp  in  bteier 
Serfamntlung  führt;  anberfeitS  ift  er  ber  alleinige 

ocranlwortlicpe  dteicbSminifter.  Xer  9t  ift  tier  ©.-tüft 
beSKaiferS,  namentlich  bei  berSertrrtung  besdietWei 

auswärtigen  Staaten  gegenüber;  er  ift  ber  i’eiterber 
aefamten  dieichSberwaltung  unb  ber  Sorgeirpte  aüet 

9teicbSbepörbcn  (f.  b.) ;   er  fiept  bau  Kaijer  bei  bcr  Übet 

waebung  ber  Atwfübnmg  ber  dtefebsgefepe  jur  Sette; 
burd)  it)t!  werben  bie  erforberlttbcn  Sorlagen  nod 
dJtapgabe  ber  ©efeblüffe  beS  ©unbesratS  im  diatnen 

bes  KaiferS  an  bett  dlcidjstag  gebrad)t.  AUe  Anort 
ttungen  unb  Verfügungen  beS  KatierS  bebürfen  ;> 

iprer©ttltigfeitber@egenjeitbnungbes9teicbsfan}krj. 
bcr  babureb  bie  Scrantwortlicbleit  übentimmt;  bsee 

gilt  auep  für  Pie  Scrfünbtgung  oon  dfcicpsgejepea 
diiept  berüprt  werben  Don  biefer  Sorpprift  bie  tertt 

militärifcpeii  Skfeble,  bie  ber  KatfeT  in  feiner  Eigen- 
[epaft  alS  ©unbesfelbperr  erteilt.  ©erantroort 

licpteit  beSdieicpStanjlerS  ift  übrigens borwtegenb  etn: 

politifcpe;  ein  Serantwortliebteitsgeiep  fehlt;' ein  Sltt 
Hageiedjt  beB  dteid)Stag«  bejleht  nicht  StJie  aber  b* 
ÜHacbtflellung  beS  ©unoeSpräftbiums  barauf  bentK 

bap  cs  mit  bem  mäd)tigften  Staate  Berbunben  iit  ie 

ift  auch  bie  itberetnftimmung,  wenn  nicht  iogar  bie  (rs- 
bcitlicptcit  brr  ntinifteriellen  Leitung  bes  Xeutfdiea 
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Beübe®  unbSreuficn®  eineBcbtngung  t 

be®  Cinftuffe®  berBeidiiregicrung.  !H« 

i   ber  Störte  unb 

ficdülid)  ttotwen* 
big  lit  bic  beseitige  Bereinigung  ber  Stellung  be« 
Beid)ifanjlcr®  unb  beb  pteufnfeben  9Jtinifletprä)i  ben- 
len  in  (Einer  Serfon  feineiweg®,  tuol)l  aber  politiid) 

jwedntäfiig,  wenn  nicht  uncntoebrlid).  Xurd)  Bcid)®» 
gefep  bam  17.  Würg  1878  ift  beftimmt,  bag  für  bm 

gefaulten  Umfang  ber  ö)efd)äfte  unb  Obliegenheiten 

bei  Bcid)ifan)lcr®  ein  ©eneralftellbertreter  (B  c   i   d)  e   - 
oijefanjler)  allgemein  ernannt  roerbenfann.  Studi 

tonnen  für  biejenigen  einzelnen  Sbntsjwcigc,  bie  fid) 
in  ber  eignen  unb  unmittelbaren  Bcrwattung  bei 

Beicbei  befinben ,   bic  Borflättbe  ber  bem  9i_  untere 

georbnelen  uberften  ih'eidjbbcbörben  mit  ber  SfellDcr- 
iretung  bei  Sfanjler®  im  ganzen  Umfang  ober  in  ein* 
seinen  Seilen  ihre®  ®cfd)äftifreifei  bcauflragt  wer* 
bcn.  Sixb  fann  ber  B.  jebeSImtibanblung  aueb  Wäb- 
renb  berSauer  einer  Stcdocrtrctung  felbft  uomebmen. 

Sa®  Bureau,  bas  ben  amtlichen  Berfebr  mit  benSor* 

jtänbcit  ber  einjelnen  Seid)®ämter  (f.  Bcidiibcborben) 
bermittelt ,   beigt  S   e   i   d)  i   t   a   n   ) 1   e   i   Ser  erfte  B.  wir 

Bibmard  (18.  Jlan.  1871  bi®  20.  URärj  1890),  ibtu 

folgte  ßoprioi  (bii  29.  Oft.  1894),  biefem  ffiirft  $>obe  n- 
lobe  (bii  17.  Oft.  1900)  unb  ibm  ftiirft  #on  Stülow. 
Sgl.  Bojcnbcra,  Sie  üanlereditlidie  Stellung  bei 
Gleich® langer®  (stragb.  1889).  Ser  Xitel  91.  lammt 

auch  in  anbern  Staaten  bar  (f.  Äangler). 
9Jeid)ifanjIeramt,jrii  ber  eine  bemBciebilauilcr 

imterftellte Zentral bebörbe  bes$eutf<ben9(eitbei,  bej. 

al®  Sunbeünnjleiamt  bei  Borbbentfdjen  Sun  bei,  für 

bie  bem  ftanjler  obliegenbe  Brrwattung  unb  Beauf* 

fidftigung  ber  burd)  bte  Serfaffung  ju  ©egenftanben 
berSieiebiUcrwaltung  geworbenen,  bej.  unter  bic  Sluf- 
fid)t  bei  Äaifer®  geflellten  VIngelegenbeiteii,  fatuie  für 
bie  bem  Beid)®!an|lcr  juftebenbe  Bearbeitung  ber 
übrigen  9fei4iangelegenbeitett  (Sräfibialerlan  bom 
12.  Slug.  1887).  Slilmäblid)  Würben  für  eine  9leibe 

bon  ®cfd)äft®bcreid)en  eigne  9icidi®ämter  erridjtet, 

worauf  ba®  B.  unterm  24.  Se.v  1879  bie  feinem  ber* 
mraberten  Süirtungifrei®  entfpredjenbe  Bejcidjnung 
SJeidbiamt  bei  jnnern  (f.  b.)  erhielt. 

tHcirftifnffciiifbcinc,  ba®  auf®nmbbe®@efepc® 
bom  30.  Bpril  1874  bom  Seutfcben  Beicb  auigegebene 

Sapiergelb.  9iad)  biefem  ®efep  fällte  jeber  Bunbei* 
ftaat  ba®  non  ibm  feüber  auigegebene  Bapiergelb  bi« 
1.3util875einlüfen.  Statt  beeielben  würben  174SKifl. 

2Kf-,  bie  bii  1891  auf  1209Kill.  ju  eintägigen  Waren, 
in  SReid)®fnfienfd)einen,  unb  jwar  in  Stitden  bon  6, 

20  unb  50  Dif. ,   auigegeben.  Siele  Scheine  werben 
bet  alltn  Sagen  bei  Beicbe®  unb  fiimtlid)cr  Bunbc®* 

ftaateu  nad)  ihrem  Slennweit  in  Gablung  angenom- 
men unb  boit  ber  3feid)ibauptfa)ie  für  Bechmtng  bei 

Bei  che«  jeberteit  auf  (f  rjorbmi  gegen  bare®  Selb  ein- 

gelöfi  3 in  Sriuatocrfebr  finbet  ein  3>«ang  ju  ihrer 
'.’lnnabmc  nidjt  ftatt.  »egen  ihre«  ben  löanfiioleit 
fl cf)  näbemben  Säeicn®  ((fehlen  be«  ̂fwangifurfe®, 
tgtnlö«lid)feit)  Werben  fie  and)  al«  Staatenoten 

bezeichnet.  Sott  ben  Bunbciftaaten  barf  aud)  ferner 

nur  auf  ®runb  eine«  Betd)igefebe®  Sapiergelb  aui- 

gegeben  ober  beffen  Stuigabc  geflattet  Werben.  Ra- 
pier, ba«  bem  jmJperfteHuiigboitSfeidiifaifenfdjeineit 

oerwenbeten ,   burd)  augere  SMerfmale  erfennbar  ge- 
maebteu  ffapier  hinfiditlid)  biefer  DJerlmate  gletd) 
ober  fo  äbnlidj  ift,  bafi  bie  Berfcbiebenbeit  nur  burd) 

Slntuenbung  befonbercr  Slufinerffamteit  wabrgenom 
Uten  werben  fann ,   barf  ohne  ßrlaubnii  Weber  an» 

gefertigt  ober  au«  bem  Sluelanb  eingefübrl.  nod)  Oer* 

tauft,  feilgebalten  ober  fonft  in  Berfebr  gebradjt  wer- 
ben. 3“ttnberbanblungen  werben  bei  borfäjliiber  Be- 

gebung mit  (Ütfimgni®  bii  tu  einem  3<tbr  unb,  wenn 

;um  ,*fio«t  eine«  mmjoerbrcchen®  (f.  b.)  begangen, 
mit  Öefnngni®  oan  3   SRonaten  bii  ju  2   3obren,  bei 

fabrläifiger  Begebung  mitQMbflrafe  bii  tu  1000 Bit. 
oberWefängmi  bi«  ju  «SWonaten  beftraftiöefcb  uom 
26.  SMai  1885). 

iHeilbirictnobien  ( 31  e   i   <b  « i   n   i   i   g   n   i   e   n),  f.  Seut* 
fd)e  Sieicbiflcitiobien ,   Bb.  4,  S.  732. 

'.Heiebitollegien,  int  frühem  Seutfcben  fKeid)  bie 
?lbleilungeii,  in  benen  bie  9feid)iftänbe  feit  bem  14. 

3abrb-  auf  bem  !Heid)itag  berietm:  Slurfürftenrat, 

gürfteitrat  unbbaiStolIegiuinber'Seicbiitnbte.  3«bei 
iHeitbafoUegiiim  butte  feine  befonberc  Tollcgiale  Ber- 

faffung  (f.  9(eid)itagi. 
fHetttjifommiffnrcbei  bcn  Seeämtern,  f   Jept 

beilage  ■   Beiebibcbörben » ,   II,  8,  unb  'flrtifel » Seeamt  * . 
tHcidiifonimiifarcfiirbai'JIniliianbcrmig® 

tuefen,  f.  Sfftbeilage  »ih'ei(b®bcbörben» ,   II,  1. 
;Hcid)ifonimifiio!i  fd)led)tbin  lueg  bie  .ttommif* 

gon  für  bie  ßntfcbeibuitg  über  Sefibwerben  gegen 

Berbote,  bie  auf  ®runb  bei  fogen.  Sojioliftengejepei 

erlaffen  wurben. 
SHeicbifommiffion  für  Sttbeilerftatiftif,  eine 

1892  cingefepte  Bebörbe  mit  ber  Bufgabe,  Dfaterial 
über  bie  Brbeitibebingungen  unb  überhaupt  bie  Sage 

ber  Arbeiter  auf  flatifttfd)em  Säege  wie  burdi  perfön- 
liebe  ßinbemabme  ju  fnmmeln  ünb  bei  Sluifiibnmg 
ber  ©ewerbeorbnuttg  mitjubelfen.  Sie  beftanb  nach 

bem  Begulatib  bom  29.  3nn.  1894  aui  bem  oom 
9Jcid)ifanjlor  ernannten  Siorfipenben  mtb  14  SRit 

gliebern.  Sie  ift  feit  bem  BeidtSgefep  boin  30.  Slpril 
1902  burd)  benBeirat  für  Slrbeiterflatiflif  er 

fept  worben,  ber  aui  bem  Briifibenten  bei  laiffrlnbcn 
ftatiftifeben  Slmtei  unb  aui  14  SWilgliebem  beftebt, 

bie  juripälftc  bom  Bunbeiral,  jur^älftc  botnBeid)«* 
tag  gewäblt  werben.  Siefcr  Beirat  ift  ber  fo.jial-ftati- 
ftifdjen  Abteilung  bei  laiferlidjen  ftatiitifien  Slmtei 

beigeorbnet  unb  bat  ungefähr  bie  gleiefte,  nur  etwa« 
erweiterte Slufgabe  wie  bie  frübereB.  f.  St  .nämlid)  über 

bie  Bomabme  arbeitijtatiftifd)er  (Erhebungen,  ihre 

3)urd)fübnuig  unb  Berarbcitung  auf  Säunfdi  bei 
Bunbeirale«  ober  Beid)®famlcr-  fid)  gutad)tli(h  ju 

äufiem,  im  Sebnrfijnü  Sluofimfloperfonen  ju  Orr* 

nehmen  unb arbeitiftatiftifebe Erhebungen  anpiregen. 
Sowobl  bie  B.  f.SI.  al«  ber  Beirat  fürnrbeiterftatiftit 

haben  Untcrfudiungen  Deröffentlicbt,  bie  fid)  unter 
anberm  auf  bie  Slrbcitijeit  in  oerfebiebenen  (iciurrbcn 

(Bäderei.  Wifblbctricb,  fjanbeligewerbe),  bieSIrbeiti* 
unb  ®ebaltioerbältnijje  ber  Seltner  unb  Kellnerinnen 

iowie  imltonfcftionigefcbäft  bejieben.  Über  feine  Ser* 
banbluttgen  gibt  ber  Beirat  für  Slrbeiterflatiflif  ge 
brudle  Brotofotle  Iwraui. 

Bcidtifonfnlii,  (.  JVonful.  [oerfajjung. 

fHeieftitrcifr  bei  alten  (Deutfeben Beiipei,  i.arei« 

BeidjifricflcrOtrbattbdtbffbäufcrweibanb), 

f.  Äriegeroereine. 

;Hrid)ifricg«fIagfle,  fSlagge  unb  Ja  fei  *3)eut- 
fibe  Slaggen  beim  Slrtilcl  •   Jcutfdilaiib«  (S.  799). 

B(i(i)ifricgibäfcn,  bie  burd)  ftüftenbefeftigun* 
gen  unb  ßinrid)tungen  ju  IKineniperien  tc.  gtfdjiip- 
ten  unb  mit  Säerften,  Vellingen.  Ilodi  tc.  beriebenen 

Öäfen  Säiltlclmibaben  unb  ftiel  ( f.  b.),  in  benen  it'rieg®  - 
id)iffe  gebaut,  au«ge  belfert,  auf  bewahrt  unb  auigedi 
fiel  werben.  Sie  B.  »leben  unter  einem  Slbmirat  ali 

Stationidtef  (f.  SRarineftationen),  toäbrenb  ein  piafeu  ■ 
tapitän  bie  i>afenpoli(ei  auiübt.  örunbrift  beilticler 

»afeni  f.  tafcl  »Siafenanlagen  Jfig  5. 

iHeiebifriegifebat),  ein  im  Scutfcbeii  Beid)  fiir 
,   ben  3aU  eine«  »riegei  unb  jwar  tebigticb  für  jiuede 

47» 



740  iHeidjafrouämter  — 

iscr  URobilmad) ung  bereit  gefallener  Varbcflanb.  Xer- 
(elbe  nerbnntt  feine  Gntjiebung  ber  Übertragung  ber 
feit  Kriebrid)  Vjilbelui  1.  beftebenben  unb  bewährten 

li  inriditung  eine«  preuftifeben  Staatsjcfagee  auf  ba« 

Sieidt,  inbem  hierzu  nad)  Vluflöfung  jene«  preufsifeben 

Staatsicfagco  120  SRiU.  Ul<(.  au«  ber  franjdfifdjen 
SfriegSetitfcbäbigung  burd)9ieid)«gefeg  beftimmtwur 

ben  (WeidjSgcfeg  bunt  11.  Wo«.  1871).  über  ben  W., 

ber  im  3uliu«tumt  ber  Spanbauer  ^itabelle  nieber- 
gelegt  ift ,   lann  nur  mittel«  faiferlidjer  Vlnorbnung 

unter  norgäitgig  ober  nachträglich  einjufalenber  3u- 
flimmung  be«  VuubcSrat«  unb  be«  ineichStag«  Der- 
fügt  toerben.  Xer  31.  wirb  Bon  bem  31eid)«fan jler  unter 

Kontrolle  ber  WcichSfchulbcnfommiffton  burd)  bie  bagu 

bcftetlteSlenbantur  unb  ben  Kurator  bcsVcichstriog«» 
f(t)a«e«  bcrtoaltet.  Sei  einer  etwaigen  Verwenbung 

loürbe  er  toieber  ju  ergänzen  fein  burd)  tfufühnmg 
aller  außeretatmäßigen  Einnahmen  fornie  auf  ©runb 
ber  Veftimmungen  be«  31eid)«fau«falt«etat«. 

tWcidtofroncimtcr,  f.  Erbämter. 
3tiicli«lajibc,  aUe«  jum  ehemaligen  Xcutfcben 

Weid)  gefarige  ©ebiet  ;   fegt  Sejcie^nung  für  ßlfajz- 
Volbringen. 

Otciiücmarincamt,  feit  1880  bie  oberfte  Vermal- 

tungabefarbe  ber  beutfdien  Vlarine  mit  bem  dRarine- 

bepartciucnt ;   Wabere«  f.  Xertbeilage  »SHeidjäbebör- 
b,n-,  III.  XerStaatSfefretär  be« 31eid)«marineamle« 

führt  feine  eigne  flagge  (f.  Xafel  »Xeutfcbe  gfaggen«, 
ßig.  8,  beim  Vlrtifel  - Xeutfcbtanb«  (S.  799). 

fNeicbdmarf ,   beutfefa  ©clbcinbeit,  =   */io  Krone 
ober  'üu  be« tfffunbe« (500 g) feinen öolbeS ;   f.3Rart 

:Mcietj«tnarfef)all ,   f.  Erzämter. 
tWeidtSmatrifcl,  f.  Dlatnfel. 
;Wcid)«militrtrgcri(f)t,  ber  ()öd)fte  militänfdje 

©eridttsbof  in  Xeutfdjlanb.  Xa«  mit  ber  Ulilitlir* 
flrafgerici)t«orbnung  bom  1.  Cft.  1900  in  Xätigfeit 

getretene  31.  ift  für  ba«  gange  bcutfdje  £ieer  unb  bie 
beutfebe  Kriegsmarine  ber  oberfte  Wcrid)tSbof  ber 

SRilitärftrafgerichtäbarfeit  (f.  b.,  S.  827).  Xa«  91.  ift 

I)  bie  einzige  31euifion«inftanj  in  3)iilitarftrafjad)en 
(f.  SeBifion ),  2)  oberfte  Seidjiocrbeinftan}.  3)  ba«  ®e 
ridjt,  ba«  über  bie  Einträge  auf  fflieberaufnabme  be« 

Verfahren«  cntfd)eibet,  4)  bie  oberfte  XienflaufficbtS» 

(teile  für  IRacbprüfung  ber  red)t«friiftigen  militärge< 
riditlidien  Urteile  pBfilitärftrafgericbtSorbnung,  §   71, 
377,  443.  113).  Xa«  91.  fat  leinen  Si()  in  Verlin; 

für  ben  Kriegsfall  fann  bet  Slaifcr  ben  Sib  bcSfelben 

ober  einzelner  Senate  berlcgen.  VI n   ber  Spige  (lebt 
nl«  Sräfibcnt  ein  ©eneral  ober  Vlbmiral  mit  bem 

Wange  eine«  fomnianbierenben  ©eneral«.  Xerftlbe 

bat  jebüd)  nur  bie  Leitung  ber  ©eidläfte  unb  bie  Xien ft- 

auffid)t,  an  ber  9fed)tfpred)ung  felbft,  alfo  an  ben  Se- 
mit«  -   uttb  fßlcnarberatungcn ,   nimmt  er  nid)t  teil. 
Vtufierbem  ift  er  Vorgefegter  be«  Dbermilitäranwalt« 

nnb  ber  ganzen  dRilitäranwaltfdfaftif.b.).  XerSräft' 
bent  mirb  oont  Haifer  ernannt,  ebenfo  fein  Stellner- 

treter,  alä  welcher  ein  Dlitglieb  be«  Seiefaniilitärge- 
riebt«  nidjt  befiehl  werben  tann.  Xa«  91.  gtiebert  ftcb 
in  Senate,  Kleber  Senat  beftebt  au«  militärifeben  unb 

jurifliftbtn  tUlitglicbem,  unb  jmar  ift  er  in  ber  Siegel 
mit  Bier  militärifeben  unbbrei  juriftifeben  SRitgliebern 

beieljt.  \'tu«  Bier  juriftifeben  unb  brei  militärifeben  TOit- 
gliebem  beftebt  er,  tuenn  bie  eingelegte Sfebifion  lebig- 
iid)  auf  Verlegung  prozeffuoler  ober  allgemein  bürger» 

lidtcr  WeditäBorfdirifteii  geftüpt  mirb’,  alfo  militär» teebnifd)«  Kragen  niebt  in  Betracht  fomnten.  Xie  ntili* 
tärifeben  SJlitglieber  finb  Offiziere,  minbeften«  im 
Slang  Bott  Stabsoffizieren,  fie  toerben  oontKaifer  auf 
Vorfdjlag  bcrKontingentsberren  für  minbeften«  j»ei 

sJlei$smilitär(jefct}. 

Kafae  ernannt.  Xie  juriftifeben  Sütglicber,  bie  jum 
Sliebteramt  befähigt  unb  minbeften«  35  Jahre  alt  fern 

müffen,  zerfallen  in  Senat«präfibenten  unt 

31eieb«militärgericbt«räte.  Xie  Senatspräfi- 
benten  finb  niebt  bie  VoriiSeitben  ber  Senate,  fonbern 

nur  biejenigen,  welche  bieVerbanblung  leiten.  Xer 
fonneüc  Vorfigettbe  ift  in  jebem  Senat  ber  rangältefte 

Cffijiet.  Xie  außerhalb  ber  irauptoerfanblung  ne«, 
tuenbiiten  Verfügungen  erlägt  ber  Senatspräftbem. 

Eine  $lenarentfebeibung  finbet  ftatt,  menn  ein  Senat 
in  einer  31ed)t«frage  Bon  einer  frühem  Enttebecbung 
eine«  anbem  Senat«  ober  be«  Plenum«  abtneiebcn 

Will.  Vtueb  im  Vlcnuni  führt  ber  rangältefte  Cjfijier 

ben  formellen  SBorng.  Xie  Vlbftimmungen  beim  31. 

gefd)eben  in  folgender  Seife.  Xer  Veridtterftatter 
ftimmt  m   aüen  Fällen  juerft,  ber  Vorüf  mbe  gute^t. 

Jn  Senaten  jtimrnt  ber  Senatäptäfibent  unnuttelbu 
Bor  bem  Vomfanben.  3nt  übrigen  gibt  abwedtfetnb 
ein  juriftifibe«  unb  ein  mi!itänfd|es  SRitglieb  ferne 
Stimme  ab.  Xer  im  Xienftaller  ober  im  lienjtTang 

jüngere  ftimmt  oor  bem  ättem.  Xie  militanfiten 

SKttglieber  fönnen  zugleich  SJlitglicber  mebrerer  Se- 
nate fein.  Xie  ©cfd)äft«orbnung  be«  Seid)«militci 

geridtt«  arbeitet  adjäbrlicb  ba«  Plenum  unter  Vorira 
be«  Vräfibenten  au«.  Xie  Xi«ziptinargeWalt  über  b.c 

juriftifeben  Sfiitglieber  be«  Wcid)«militürgerid»«  be> 

ftimmt  M<h  nadj  bem  Xi«zipliiurgeiep  für  Hlüttcu- 
ridjter  baut  1.  Xe;.  1898  (f.  Xtejiplinargewalt).  — 
Kür  ba«  babrifdje  iwer  tuurbe  bureb  9fcich«geiep  ootn 
9.  SWär;  1898  beim  91.  in  Scrlin  em  bejonbercr 

b a t) r i i d) e r   Senat  (DI.  Senat)  gebilbet,  beife« 
militärifd)e  SSitgtieber,  3enat«präfibent ,   31äte  ur.l 

'XRilitäramnalt  tiaiu  König  Bon  Vagem  ernannt  wer 

ben.  Xen  Vorfig  bat  auch  hier  nicht  ber  Senate- 
prägbent,  fonbern  ba«  bienftältefte  militänfdie  Sät- 

glieb  (ber  baprifchc  SRititärbeBollinächttgte  in^terlmi. 
Xer  bagrifche  Senat  ift  für  alle  ©efehäfic  be«  Seihe 

inilitärgcricht«  juftänbig,  bie  ba«  Urteil  ober  bie  (hu 

[   fcheibung  eine«  bagrifchen  3Jlilitärgerid)ts  ober  tu 
lSnIfd)cibung  ober  Verfügung  eine«  bagnicben  tfc- 
rid)t«berm  jum  ©eizenitanb  haben.  VetriftteineSacbc 

I   zugleich  Vlngebörige  be«  bagrifchen  feeres  unb  einer 

|   anoent  Kontingent«  ober  her  ItWarine,  fo  treten  bei 
bagrifche  unb  em  anbrer  Senat  zu  gemeinsamer  Ser- 
banbtung  jufammen.  3m  übrigen  gilt  aud)  für  ben 
bagrifchen  Senat  bie  SRilitärftrafgeridhtsorbnung ootv. 

1.  Xez-  1898  in  Bollern  Umfang,  ,'jur  SBahmng  be» 
öffentlichen,  inobef.b«  militärifchen  Jntereffe«  heftete 
eine  au«  einem  Cbcrmilitäramoalt  unb  Berfdjcebetieci 

IRilitäianioäUen  zufammengefeple  SfilitäraniraU 

fchaft.  91echt«anloäHe  nnb,  foioeit  Verbrechen  ober 

Vergeben  gegen  ba«  Vürgerliche  Strafgefe|budi  ben 
©egenftanb  ber  Vlnflage  bilben,  unter  getpiffen  Vor- 
ausfelzungen  auf  ihren  Vlntrag  al«  Vertetbiger  in 
julaffen.  Sonft  toerben  burd)  ben  Vräfibenten  aue 
ben  am  Sipe  be«  DleicfamititärgericbtS  roobnenben 

9ied)tSantoälten  nad)  tlRajigabe  be»  Vcbürfniffe«  ui5 

nad)  Vefragung  ber  Vlntoaltsfammer  mehrere  3i«ht»- 
anioältc  ernannt,  benen  bie  Verteibigung  Übertrages 

»erben  fann  unb  welche  bie  Übernahme  nicht  Ber- 

Weigern  bürfen.  XienitBergefan  ber  iunitifdjoi  SBir: 
gliebcr  be«  Wcid)«mililärgcrid)t«  werben  m   einea 
befonbem  Verfahren  burd)  ben  XiSziplinarbof  bet-a 

91.  «erfolgt.  Xie  bisherigen  'fkäfibenten  be«  Oindb 
militdrgericbt«  waren:  B.  ©emmingen  (1900  —   03), 

8.  iRaffow  (1903  -   0«),  Vinbe  (feit  1906).  Vgl.  »Gf. 
tdjeibungen  beSWeichSmilitärgcricht««  (.bisher  9Vbe. 
Vcri.  1902  —   06).  [hu 

31cifh«mUitärgefct!,  f.  TOlitärjtrafgcrichtäbcu- 



iHeidjiämtnijlerien  - 

SMeidjSmtniftrttrtt,  mtflerreicfpUngam  bic  SDti* 
nifterien  für  bi«  Verwaltung  ber  beiben  3tcid)SI)nlften 

(öfterreiip  unb  Ungarn)  gern  «infamen  Ungelegen 
beiten,  nnmlid)  baS  t   unb  t.  Wtnifterium  beS  faiier- 

lieben  unb  fönigliiben  $>aufeS  unb  beb  Sufeem,  ba« 

SieicbStriegSminifteriunt  unb  baS  VeidRSjmanjmmiite* 
num.  Xas  Xeutfd)e  SHeid)  bat  feine  31.,  fonbem  nur 

ben  Sicicbesfaniler  (f.  b.)  als  alleinigen  9i«id)öminifter. 

—   SteidfSminifterium  würbe  ine  bon  ber  Sfranf« 
f   urter  3taiionalBrrfammlung  an  Stelle  bes  am  1 2. Juli 

1848  aufgelöjten  VimbeStageS  eingefeßte  Vepörbe  ge- 
nannt. Sgl.  Xeulfdilanb,  S.  822. 

iNcirbsobctbaiibrisgcrtitii,  ber  bureb  VunbeS 
geieg  Bom  12.  Juni  1869  als  VunbeSoberbanbelS« 
geriebt  (unäcbii  für  ben  Storbbeutiiben  SBunb  in«  Sieben 

gerufene  unb  nachmals  für  bas  3>eutid)e  SHcicb  fungie* 

renbe  gemeinfame  oberfte  Wericbtspoi  für  f>anbel« 
fachen  in  ficipjig.  Xie  ßrrieptung  be«  3teid>SgcriebtS 
auf  ©ntnb  bcS  ©ericbtSneriaffunqSgcfeßeS  Bant  27. 
Jan.  1877  braebie  baS  ßnbe  bes  SReicbSoberbanbelS- 
gen  (bis.  Xie  ßnlfcpeibungen  bes  leßtern  würben  Bon 

benSäten  beSfelbenberau*gegeben(ßiIang.  187 1   ff.). 

'.Ncichsort,  Stün,)«,  f.  Ott. 
SHctrbspanier,  fnBiel  wie  iKeiebsbanner,  f.  {fapne. 

SHeicbSpartci  (Xeutfcpe  3).),  Vejeicpmitig  ber 

{rrrifonicrUatiEeti  (f.  b.)  imSReicbsiag.  5»  ber  )'3ef- nun  bes  am  3.  Juli  1 86«  gewabben  pvcußifcben  Slanb- 
tag«  lüfte  fieb  bie  freifonfernatiBC  Vereinigung  Bon  ber 

bcuiiebfemferpatiBen  '-Partei  ab.  Jm  fonjtituierenben 
Sfriebstag  bilbete  ftd)  im  Sinter  1867  ebenfalls  eine 

{freie  (onieraatiBe  Vereinigung.  'A’acb  ©rünbunq  beS 
SRetcbeS  nahm  bie{fraltion  ben  Stauten  Teuticpe  3i.  an. 

(Sin  eigentliche«  Vrogramm  bat  bte  'Partei  niemals 
B«röffentlid)t.  Jtt  bem  am  8.  VJai  1893  oeröffent- 

lidjten  Sa b Unmut  wirb  ausgesprochen,  baß  bie  Xeut« 
febe  9t  e«  ftets  als  eine  ihrer  Bomepmiton  Aufgaben 
erfannt  habe,  über  alle  politiicben  unb  wirtfebnf  Hieben 

{fragen  eine  Verftänbigung  jmiieben  ben  ftreng  fon> 
iernatiBen  (»bnitiipfonferoiiiioeit  )   unb  ben  geniiiftigt 

liberalen  (   natinnalliberalen  > )   Vlnicbauungen  herbei  > 
jufüpren.  S.  Starte  »SReicbStagsmaplen«. 

tHcidjspatcnlamt,  f.  Vatcntamt. 

DtcicbSpjanbicbajt,  f.  Vfanbjcpaft. 
SNetcbSpjcnnigmcifter,  f.  Siömermonat. 

PtcidpSBoftamt,  f.  Xejtbeüage  .SReicpsbepörben-, 
IX.  VlettereS  im  flrtitel  »Voft«. 

9JeidsSboftflafl(je,bie9!atiotinlflagge,bieineincm 
in  ber  Witte  bcS  Weißen  Streifens  freiSrunb  erweiter- 

ten Selbe  bas  gelbe  Voftborn  mit  ber  staiferfrone 

barüber  entbält.  Xeutfdjen,  bem  'Jtctdje  nicht  get)öri> 
gen  icd)iffen,  bie  int  Aufträge  ber  VcidispofiBerwal 
tung  bie  Voft  beförbem  uns  an  Vor!)  haben ,   ift  eS 

gejtattet.  neben  berSiationalilcigge  als  betontere« '.Hb- 
Rieben  biefe  Voilflagge  im  ©rößtop  jn  beißen.  Vittch 

bürfen  fte  bie  Voftflagge  als  ©oiep  auf  bem  Vugipriet 

führen.  3.  iafel  »Xcutfebe  {flaggen  -   (im  4.  Vb.). 
tHciibspottmuiciiitt ,   f.  Voflmufeunt. 

iWcirtiSBrtiniiiflSinfpcftorcii ,   f.  Xrrtbeilagc 
»9teid)sbel)örben  < ,   II,  4. 

:Wcieb«rat,  bie  Volfsoertreiung  für  ben  (islettpa 

nifiben  Xeil  berCjterreicbifcb'UitgnrifibeniUionarcbie; 
m   Vagem  bie  erfte  Stammet  bes  HanbtagS,  auch  per- 
föniieper  Xitel  ber  Witglieber  berielbcn ;   m   Siußlcuib 
bie  oberfte  Vepörbe  ber  StaatscerWaltung.  3t  e   i   cp  « 

ratSIänber  ^eiRen  bie  im  9i.  Bcrtrctenen  Stönig* 
renbe  unb  tlanber  ̂ iSleitbnnienS  (tfierreicbS). 

:Hcieb«  =   iliapanfontmiffion ,   f.  {feftungSrapon. 
3teid)Sr(lbl,  im  neuen  wie  im  frühem  Xeutfcben 

Striepe  bas  burd)  bie  SteidjSgefeßgebung  gefdjat- 

—   9ieid)sritterjd;aft.  74 1 

]   fene3ted)t,  im®egenfaß  uimPanbeSredilfHanbreebt), 
b.  b-  bemjenigen  Jliedjte,  bad  auf  ber  ©efeßgebung  ber 
einzelnen  VunbcSftaatcn  (früher  Territorien)  beruht, 
Xer  alte  ©runbfaß:  3{.  brietjt  SlanbeSrecbt,  b.  b-  bunp 

retcbSgeießlieb«  Siegelung  einer  Wateric  treten  en! 
gegen|lepenbe  lanbesreebtlicbc  Veitimmungen  außer 
Straft,  e«  fei  benn,  baß  baS  SR.  )icb  felbft  nur  fub 

fibicire  ©eltung  beilegt,  ift  auch  im  Vrtifcl  2   ber  jeßi- 
gen  SieicbSBerfnffung  feitgeftellt. 

SHciibsrcgicrung.  JmXeutfdien3ici<bfinbXrS- 
ger  berSegienuig  bevVunbeSratff.  b.)  unb  ber  Stufet 

().  b.,  3.  434). 
dicicbSrcgiment,  Siame  ber  im  16.  Jabrb.  Bom 

beiilicbeti  Sieidisiag  cingefeßten  Vcbbrben.  bie  wall 
renb  ber  Vlbroefenbeit  ber  Staifer  Viurimiliaii  I.  unb 

Starl  V.  baS  Sieid)  regieren  folltcn;  1500  unb  1521 

Würbe  einSi.  eingefeßt,  batte  aber  beibcmal  nur  furjeit 
Veftaitb.  Vgl.  V.  b.  Straus,  Xas  Jlürnbergci  3i. 

(JnnSbrud  1883 1;  -XeS  fiurfäebfifdien  Siates  i>an« 
Bon  ber  Vianiß  Vericpte  aus  bctn  SR.  in  3lüruberg 

1521 — 1523«,  gefammett  Bon  ß.  ffliilrtov,  itebfl  ei  - 
gänjenben  Vftenftücfen  bearbeitet  non .{).  Vtrrf  (Üeipj. 

1899);  ©rabner,  3ßt  ©efebidite  beS  2.  'nürnberger 
SRetibSregimentS  1521—1523  (Verl.  1903).  3.  and) 
Xenlidilanb,  3.  808  u.  809. 

SNciibSrcnnfabnc,  f.  {fapne,  3.  267. 
9»cid)Srcgcft,  f.  3ie;cß. 
SRci(l|Srittcrf(baftiSReitbSfrtie,freic3iitter- 

fdjaft),  im  ehemaligen  Xcutfchen  iHrirbc  bie  ©emein- 
febaft  jener  freien  iierren ,   bie  ftd)  auf  ihren  .Viert  • 

fd)aften  in  Schwaben,  {fronten  unbam3ibeinfelb|lmi- 
big  behauptet  unb,  ohne  auf  ben  SReicpStagen  3iß  unb 
Stimme  ;u  haben,  bie  unmittelbare  Utiterorbuung 
unter  Maifcr  unb  Sicicp  bewahrt  batten  (»gl.  VIbel,  S. 

100).  1577  cntflanb  eine  Verbindung  ber  SHitterfcpaf 

ten  ju  Schwaben,  {franfen  unb  in  ben  SRbeinlnitben ; 
fte  erfebeinen  feitbem  als  bie  brei  SRitterfreife,  bie 
in  Siittevfnntone  unb  Orle  scrfielen.  3ur  Heilung 

ber  ©efibafte  beftanb  ein  abweiielnbeS  Xireftorium , 
jeher Stanton  patte  feinen Siitterpauptmann  mitSRäteu 

unb  VluSfcpüffen.  3ur  Vufnabme  in  bie  3t.  War  ber 

ßrwerb  eines  reicbsritterfcpaftlicben  öutcS  nicht  ge- 
nügenb,  eS  beburfte  förmlicher  3te,(eptioit.  Vudi  ,;og 

ber  Verluft  ober  bie  Veräußerung  beS  reicbSunmitlel- 

baren  ©runbbefißes  ben  Verlüft  ber  periönlich.-n 
3ieicbSunntitlclbarfeit  nidil  nach  fief).  Über  bie  pti  SR. 

gehörigen  fjSerfonen  unb  öüter  würbe  ein  VerjeicpniS 
(3tittermatrifcl)  geführt  Je  naepbem  eine  {fn 

titilie  immatrifutierten  reichsfreien  (ßrunbbefiß  Patte 

ober  nicht,  unterfebieb  ntait  SRentiften  unb  'Der- 
ionaliften.  Xie  9t.  war  befreit  uon  Steicbsfleuein 

iowie  non  ber  ßinquartierungSlajt.  Hin  Stelle  ber 
früher  non  ber  SR.  gcleifleten  pcrfönltcpen  Striegsbienfle 

traten  fpater  bie  fogen.  st  arilatingelber  (sulwiilisc 
caritativa),  ©elbbcwiUigungen,  über  bie  ber  Staifer 
mit  ber  SR.  unterbanbeite.  Jn  ipren  Vefiftungeii  palte 
bie  SR.  lanbesberrlicpe  StcePte  unb  gcnofjeit  in  Siel: 

gionsfaepett  bieielbe  Freiheit  wie  bie  SReicbSfiiinbe. 
Unter  ber  3t.  beftanb  ein  9ietrattöred)t  (f-  Siäpcrrecpt) 

bei  Veräußerung  reichsfreier  Vefißungen  iprer  Wit- 
gtieber.  Xurcb  bie  ribtteUmg  bes  linfen  SKheinuferS 
nn  ifrantreiep  im  {friebett  ;u  Viineoille  (1801)  gingen 

bie  Stantone  Ober»  unb  Stiebcrrpein  Perloren.  ßtio- 
lid)  würbe  burd)  bicSipeinbunbSatte  (1806),  ßtrtifel  25, 

bie  Unterwerfung  ber  reicpsritterfipaftlichen  ©ebiete 

unter  bie  Roheit  ber  Stpeinbunbsfiirjtcn,  Bon  bere)i 

Hänbem  fte  eingefcploffen waren,  auSgefprocpen.  Sgl. 
SRotp  0.  3d)rcdenfl«in,  ©cfdpiihte  ber  ehemaligen 

freien  9t.  (Xübing.  1859  —   62,  2   Vb«.). 
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'.Hcirbofdianamt,  oberfte  ginan$oerWaltung«be«  t   tönigliehe  Verleihung  Cj.  V.  Cübed  1226'),  teil« 
Ijörbe be«  Xeutfcbe» Weiche« in Verleit,  berporgegangen  burebSfoiJfaur  Bon  bem  lernten  albe  mt,  teil«  bunt 

au«  ber  ginanjabteilung  be«  Ponnaligen  Sicuhätanj  Äuäfterben  ffirjtlidjer  ®efd)led)ter  (,5.  V.  ber  {$üb< 
leramte«,  f.  Xeptbeilagc  »3feid)«bebövDen  ,   V.  ringer  unb  Staufer),  woburd)  bereit  3teicb«trbai  bent 

tWctdicidinlibilIcttc  nennt  man  bie  in  Wußten  b   König  beiniftcleit,  teilt'  enbtid)  burd)  Usurpation, 

feit  1849  unb  im  Krimfrieg  auSgegebenen  ocqinfl-  bef  otiber« mäbrenb be« ^Interregnum«,  (tmebeionbere 

lieben  3d)aßfd)cine  (f.  b.).  '   [meßung.  Wruppe  bilben  bie  alten  Vitd)of«itäbte  Steift 
;»cift)i,id)ifföt>crmcffung«amt,  f.  Sebiffsoer«  Straßburg,  Speßer,  Sorm«,  'Main),  Köln  unb  bie 
tRcid)«id)Iug,  f.  SfeidjageTejte.  teil«  bifeböfliche .   teil«  fömglicbe  Stabt  3fegen«burg. 

3tcieb«fdiulbhttdj,  amtliebe«  Diegifler,  in  ba«  ■   bcren  Bürger  fid)  Pom  bifeborltehen  ctabtregrinmt 
bie  Xarlebn«forberungcn  an  bie  Steiefgcfaffe  in  Samt  int  Stampfe  frei  lunchten,  nl«  'greiitäbte-  be;ndmet 
pon  Vuchtdgilbcn  (f.  Vuchforbcrungen)  eingetragen  unb  im  lueiemliiben  ben  9ienb«ftäbtcn  gleidwendget 
Werben.  3.  Staatsfehulbbueh.  Würben.  3nbem  man  itaatereebtlieb  greie  ©täbte* 

'.Hcirbaidiulbcn.  Xa«  iReiebaiebulbenWeien  (f.  unb . Si. •   alböefamtbeit in  einem  Au«brud juiammen- 
Xeutfehlanb,  S.  791  u.792)  wirb  Pan  ber  preußifeben  >   faßte,  cntitanb  bie  Steffi cbntmg  >   greie  3t.«  (genauer: 
Verwaltung  ber  Staatäghulbrn  üertpaltet,  bie  in  bieier  Trreie  unb  Si«;  au«  berSKebriabl  ift  bann  ungenau 

©genfehaft  bie  Vejeidmung  3leieh«iehulbeiuicr«  bic©ng>hl  » greie  3teieb«flabt<  abgeleitet  worben,  eme 
wnltitng  führt.  Xie  obere  Seitung  gebt  bcm  Weich«  Vcieiehnung,  bie  nur  ben  genannten  neben  Stabten 

lanjler  ju.  Slußerbem  ift  bie  WcichäiehuIbenPerroal'  mit  Wed)t  gitommt,  aber  in  fpäierer  ;^cit  oft  irrtün: 
lung  unter  bie  Kontrolle  einet  Wcichbfdtulben  lief)  mit  Vejug  auf  anbre  W.  oenoenbet  worben  nt 

(ommiffion  geitclll.  bie  au«  je  jeeh«  Vlitgliebcm  be«  3"  ihrer  rechtlichen  Sage  unterghifben  fid)  bie  ehe- 

Sunbebrat«  uitb  be«  Sfeichötnn«  unb  au«  bcm  Vräfi-  maligen  Vifehof«[täbte  Pott  ben  WeiebSfiäbten  mrbi. 
beuten  be«  Wedpiungbliofe«  be«  Xentfehen  Weid)e«  nur  war  bie  Stu«übung  ber  ipobeititreebte  in  ihnen 

bejtebt.  Äußer  ber  Aufftdjt  über  bie  Sieidgsfdtulben-  fiel«  ;miid)fn  Vifehof  unb  König  irgenbwie  geteilt 
orrwaitung  führt  biefe  Kommifgon  auch  bieflugidg  unb  j.  St.  in  Köln  bat  ber  Gribtidjof  bi«  julegtbie 

über  bie  Verwaltung  be«  WeicböfriegSfebaße«.  15«  ift  j   hohe  Weruhthbarfeit  befeffen.  Xie  31.  ftanben  twn 
ihr  ferner  bie  Kontrolle  über  bie  Verwaltung  be«  oornberein  unter  föniglidjcn  Steamten,  9ieteb«öögtrr, 

WeiebcinPaltbenfmib«  übertragen ;   infofem  e«  geh  um  SanbPögten  oberWeidnMcbuUbfißen,  welche  bie  oberitc 
biefe  hanbelt,  wirb  bie  Stommgfion  bttreh  fünf  weitere  Wcruhtsbarteil  unb  bie  übrigen  Ipobfitoredjte  bee 

SRitglifbcr  Perftärft,  non  benen  ber  Stunbe«rat  }Wei  iRciche«  in  ber  Stabt  hanbhabten.  3n  maneben  «täbtra 

unb  ber  WciebStagbrci  wählt.  ffnblieh  liegt  her  Weid)«*  (Köln,  'lSainj,  fflürjburg,  Diagbeburg,  Straßburj. 
fthulbenfomtniffion  auch  bie  Kontrolle  über  bie  Sin  SHeißeit,  Slürnberg)  führte  bieier  oberile  3Jeid»sbcaitrc 

unb  Ausfertigung,  ©njiebung  unb  Vernichtung  ber  ben  Xitel  öurggraf  (f.  b.).  Seit  ber  Diitte  be«  13. 

Stenlnoten  bei  Weieb«bnnt  Db.  gür  biefe  Singelegen  1   gabrjj.  erlangten  bie  3t.  eine  immer  größere  Selb* 
heuen  tritt  ju  ben  lieben  SSitgliobem  ber  ftommiffion  ftnnbigfeit,  inbem  ge  bie  meinen  S>obeit«ve<bte  in  ihren 

nod)  ein  Pom  Kaifer  eniannte«  SRitglieb  hin  tu.  Xert  Stefip  braditcn,  unb  bie«  mar  um  io  leithtcr,  ale  bie 
S'orfih  führt  ber  Siorggenbe  be«  Slu«f(huife«  be«  Könige  in  ben  Stabten  eine  Stüße  gegen  bie  gurrten 
Vimbe«rat«  für  ba«  3ie<hnung«wefen.  erblidten.  Sie  perfügten  bann  üher  bte  bcioaffneii 

Dteidiofdmlfommiffion,  fürba«  Xeutfdje  3teid) ,   Dfadit,  befaßen  ba«  aüeinige  Veiaßung«red»t  inner' 

im  3.  1875  niebergefeßte,  bem  3feich«amte  be«  gn«  halb  ber  Utnuem,  Äün.j-,  (joü-,  Qeleitareebt  x.  unt 
nein  unterteilte  Kommiffton  jur  Stegutaißtung  bon  waren  bem  König  jur  inilbigung,  Sieerfolqe  une 

Anträgen,  welehe  bie  Veredjtigung  höherer  Sebranftal  einer  3al)re«ftcuer  Berpilicbtet  fowic  (ur  ilcrpriegur: 

len  ritr  Au«fle(iung  Pon  3cugniiten  über  bie  wißen  be«  föniglidjen  irofe«  bei  Aufenthalt  in  ber  «tat: 

idjafilitbe  Vefäßigung  für  ben  einjährig -freiwilligen  \   liintge  befaßen  auch  ein  größere«  Sanbgebict  (j.  V. 
SKilitärbienft  bejweden.  XieSt.  jählt  fedp« SRitglieber,  1   Ulm  unb  Stürnberg),  hi  bem  ber  3iat  bie  lanbe« 
Pier  ftänbige  Pon  ben  Königreichen ,   goei  (Wegährig  herrlichen  Siechte  auäiible.  3m  13.  unb  14.  3ahrt- 

wedg'elnbe  Pon  ben  ihittelitaaten  (Öaben,  -treffen,  61-  fdjloffat  bie  3i.  beionber«  in  Sübbeut{chlanb  unb  cc 
faß  Stetbringen, Sfcdlcn6uvg-3ehmerin)unbbfnül>ri-  Slljein  öfter  Stäbtebünbe  (f.  b.S,  um  ben  öiferuli6en 
gen  Staaten  ber  rHeibe  nad)  ernannt,  bie  unter  einem  Aachen  aufrecht  ju  erhalten  unb  ßd)gemetniam  gegen 
Kid)«feitig  beflellten  Voriifcer  meift  jährlich  (Weincnl  bie  Slngrijfe  ber  gürfien  auf  ihre  Selbgänbiafeit  jv 

auf  Srforbem  be«  3icich«faiiilev«  jufammentreten.  uerteibigcn.  Seit  S8ilbelm  bon  £>oÜanb  fanben  bn 

:Wcidieftäble,  im  ehemaligen  Xeutfchen  ;Keid)  bie  $.  auch  Zutritt  ju  ben  3tri<b«tagcn.  hoch  würben  iu 

Släbte,  bie  unmittelbar  unter  bem  König  (Kaifer)  I   nur  bei  geWiß'en ,   ge  befonber«  angehenben  Sachen, ilanben.  Xie  älleftcn  91.  waren  bie  föniglicheu  regelmäßig  erft  feit  1489,  herangejogen ,   ertnelwi 

SSfaljftäbte,  bie  im  Slnfdjlußan  Königäpfaljen  eni  bieje«  IHedit  auch  in  ber  Veid)«regimem«orbnung  wm 

jlanbeii  waren.  Xa  bie  ̂atjl  ber  Krongüter  in  3!orb  1500  Perbriefl,  aber  gefeßlich  al«  gleicbberetbtigii 
beutfchlanb  Pon  jeher  gering  War,  fo  gab  e«  hier  auch  3teid)«ftänbe  anerfannt  würben  bie  31.  erft  buüs 

nur  eine  Heine  ;iabl  »fönigliche  Stähle«  ober  31.  1   ben  itteggiltidien  gnebeit  (1648).  Xie  S.  bilbeten 
(flachen,  Xortimiiib,  @o«lar.  3lorbhaufen,3)iühlhau-  ba«  britte  Kollegium  im  3lfid)«tag,  ba«  in  bie  r hei 
fen),  wäbrenb  Sübbeittfcblanb  beren  redß  Picle  beiaß,  n   i   f   ch  e   unb  f   d)  w   ft  b   i   f   d)  e   S   t   ä   b   t   e   b   a   n   f   jergeL  Xu 

um  1248 etwa 70.  Xerperfaffung«rechtlid)e®egriß'ber  innere  Verfaß'ung  ber 31.  war  oeiiebitbm  unb  nähere 
■   'fieichojtebt  tonnte  erft  entliehen,  nachbem  bie  ÜSchr  geh  halb  ber  bemofrntifchen,  halb  ber  angofratriebrn 
jal)l  ber  Stabte  ber  fürftlichcn  Sanbe«hoheit(f.2anb-  gönn,  je  nach  hem  (frgcbni«  ber  3unfitämptc  bee 
gabt)  unterworfen  war;  ba  aber  001t  einer  nu«gebi!  13.  lenb  14.  3nhri).  Xcn  ,'Vi'ammenbruch  rede 
beten  Scmbeaßobeit  ber  gürften  erft  feit  etwa  1225  bie  ftäbtifchen  Seien«  führte  bie  Vcrtnöcherung  ber  at- 
Aebe  fein  tann,  gibt  e«  auch  erft  feitbem  bat  ®egenfa(c  hetgebradjlen  (flcbräucbe  unb  bie  fünitliche  mirtiefaed 
iwifchen  tHeich«ftabt  (civitas  imperii)  unb  Stenbftabt.  liebe  unb  polilifche  Abfpemmg  gegen  außen  horte 

fcIa,'8lcn  ffit  hem  13.  3ahrb.  biefe  felbft  aber  halten  ihren  fiSrunb  ini  wirtfeba' 
talfadjlich  aud)  anbre  al«  alle  Vfaläftäbie,  teil«  bureh  I   liehen  Verfall  ber  Stähle  unb  in  beren  naturgesaj 
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immer  mehr  pnfenben  Bebeutung,  je  mehr  bie  Wacpt 
ber  Xcrritorialfürften  flieg.  Scpon  früher  holten 

mancpeS.  ibrellmuitlelbarfeit  buref)  BerfcpiebeneUm* 
ftänöe  Berloren ;   einige  tmirben  Bon  ben  Stinten,  bie 

als  9ieicpsbeamte  (Sfanboögte,  Schultheißen,  Burg- 

grafen) über  fie  gefegt  waren,  unterbrüdt,  anbre  be- 
gaben fiep  freiwillig  unter  fürftlicpe  $?errfcpaft,  Pe» 

fonbcrS  bie  ber  gci)tliepen  gürften;  manche  würben 

burd)  Soffrngewnlt  unterworfen  (g.B.Waing  1462), 

anbre  Bom  Xeutfdtcn  3tctcp  loSgerifftn  (g.  B.  Be- 
fanqon  fiel  1(548  förmlich  an  Spanien),  noch  anbre 

gerieten  (g.  B.  Xonauloörtp  1(507)  in  bie  3ieiepöacpt 
ober  würben  an  gürften  Berpfänbet  (g.  B.  Xiiren) 

ober  oerfchentt.  Xemgentäfi  ift  bie  ,-jaltl  ber  9i.  in 

Berichiebenen  feilen  Dcricbieben  (Bgl.  bie  3ufammen- 
ftcüungen  für  1378  auf  bem  9Jcgifterblatt  jur  -@e- 
fepiditafarte  non  Xeutfepianb  II«  (Bb.  4,  S.  804]  unb 

gur  Karte  III  für  1(54«,  ebenba,  S.  810).  Um  1800 
gab  eS  noch  31 5   gur  rpeinifepen  Sani  gehörten: 
Köln,  Hachen,  Siibecf,  SormS,  Speper,  granffurt, 

©oölar,  Bremen,  Hamburg,  Wühlhaufen,  SMorb* 

hau  jen,  Xortmunb,  griebberg.  Scplar ;   gu  ber  f   cp  lu  ä   - 

btfipen:  3iegensburg,  Hugsburg,  'Nürnberg,  Ulm, 
Eßlingen,  iKeutlinaen,  3iörblingen,  9iotenburg  a.  b. 

Xauber,  Scpwäbifep-öaH,  Siottweil,  Überlingen,  Steil- 
bronn,  ©mitnb,  Wemmingen,  Vinbnu,  XlinfelSbflpl, 
Siberacb,  9iaBenSburg ,   Scpweinfurl,  Kempten, 

SinbSpeim,  Jtaufbeuren,  Seil,  Sangen,  3önt),Bful« 
lenborf,  Cffenburg,  Dcutfirdi,  Sintpfen,  ©iengen, 

öetjscnburg  im  9f  orbgau,  ©engenbaep,  3etl  am 
frammerPadi,  Buchhorn,  Halen,  Buchau.  Bopfingen. 
Xurcp  ben  grieben  Bon  Vüncuillc  (9.  Sehr.  1801) 

fielen  Köln,  Hacpen,  SormS  unbSpeper  an  granfreiep; 

bunb  ben  BeiepSbeputationSpaupticpluij  (25.  Sehr. 

1803)  fepmolg  bie  3ahl  ber  9t.  auf  feeps  gufammen: 
Hamburg,  H uaSPurg, Nürnberg,  Siibed,  Bremen  unb 

granffurt  a. UM.;  mit  ben  übrigen  wurbenbiellanbeö- 
perrcnfürHblretungbe4linfen9ibeinuferSentfd)äbigt. 

9iad)  bem  'Drehburger  grieben  (4.  Biai  180«)  oerlor 
Hugsburg  bie  Beidjsunmittelbarfeit,  unb  infolge  ber 

6rrteptimgbes3ibeinbunbeaauepSranffurtuitb9iürn- 
berg.  Hm  13. Xeg.  1810  würben  Bremen,  Hamburg 

unb  i’übecf  ihrer  Selbftänbiafeit  beraubt,  bnrep  bie 
Bunbesnfte  1815  aber  nebft  granffurt  a.  SK.  wieber« 

hergeftetlt  unb  alb  »greie  Stabte«  in  ben  Xeutfcpcn 
Bunb  aufgenommen;  Bon  biefen  Berlor  grantfurt 

21.  Sept.  18(5«  feine  Uuabhängigfeit  an  Breuftcn. 

Bgl.  b.  SSaurer,  ©efepiepte  ber  StnbteBerfaifung  in 

Xeutfepianb  (Erlang.  1889—71,  4   Bbe.);  Hrnotb, 
Berfa jiungSgefchichte  ber  beulichen  greiftabte  (©otha 

1854,  2   Bbe  );  9t ipf  cp,  Winijteriatität  unb  Bürger- 
tum im  11.  unb  12.  3aprpunbert  (Sleipg.  1859); 

(8.  S.  Scpmib,  Xie  mebiatifierten  freien  9t.  Xeutfcp* 
lembstgranff.  1881);  Brülcfe,  XieSntWirfelunaber 

SfeiepSitanbicpaft  ber  3tiibte($>amb.  1881) ;   K   eu  f   f   e   tt, 

X)ie  politifcp*  Stellung  ber 9t.  (Bonn  1885);  Soren  g, 

Unterfcpiebc  oon  9ieiepS-  unb  üanbftäbten  (Sipungs- 
beriepte  ber  Steuer  Hfabemie,  Bb.  89);  Epren« 

traut,  Unterfucpungen  über  bie  grage  ber  grei*  unb 

SReiepSjtäbte  (Deipg.  1902);  9iietfcpel,  XaS  Burg- 

grafenamt  unb  bie  pope  ©erieptsbarfeit  in  ben  beut- 
fepen  Bticpofaftäbten  (baf.  1905). 

9ieid)4ftäbtif(hcr  Hbcl,  ber  Hbel  in  ben  Sfeicps- 
ftäbten,  hef.  in  folcpen  mit  ariitofratifcperSerfaifung. 

'.Wcicpsftäiibc,  im  ehemaligen  Xeutfcpen  SReidj  bie 
unmittelbaren  ©lieber  beS9ieidjeS,  bie  auf  bem9icid)S« 
tage  Sip  unb  Stimme  patten.  X>er  Erwerb  beb 

UfeiepSflanbfcpaftsreeptS  erfolgte  burep  laijerlicpe  Ber- 
leipung  in  Berbinbung  mit  ber  Erhebung  in  ben 

Surften «   unb  ©rafenftanb;  für  bie  HuSÜhung  ber 
f&ciepsftanbfepaft  war  feit  ber  gweiten  ttiilfte  bes 

17.  gaprp.  erforberlicp:  Oualifigicrung  mit  fürjten« 

mäßigen  ober  gräflichen  SteicpSgütem,  Einlaffung  gu 
einer  UanbeSwiiibigen  Steuer  in  einem  gewiifen  Ureis 

unb  Bemepmung  beS  betreffenben  Kollegiums;  baS 

Stecpt  beü  KaiferS  gur  Berleipuna  ber  perfönlicpen 
Befähigung  gur  Steicpaftanbfcpaft  blieb  pierburep  un- 

berührt. Wan  unterfepieb  geifllicpe  9i.  (bie  geift- 
licpett  Kurfürflen,  bie  Srjbifcpöfe  unb  Bifcpöfe,  Brä< 

laten.  Übte,  llbtiffinnen,  ber-yiocp-  unbXeutfchmcijtcr 
unb  ber  Sopannitermeifter)  unb  weltliche  9t.  (bie 
weltlichen  Sftirfiirften,  öergoge,  gürften,  Danbgrafcn, 

Warfgrafen,  Burggrafen,  ©rafett  unb  9teicps|täbte), 
naep  bent  Seftfälifcpen  grieben  auep  proteftan  t   i   f   cp  e 

unb  tatpolifcpe.  Bgl.  9ieicpatag. 

Bcicpaftanbfcpaft,  f.  9tcicpa{tänbe. 

'.Heicpsftcmpclabgnbcu,  f.  Börfenfteuer  unb 
Stempelfteuem. 

fHcidtoftatcru ,   f.  9ieicpöfinangref orm. 

fNeicpSftrafgcfcpbucp,  f.  Strafrecpt. 
Oteicpofnirmfapiic,  f.  gapne,  S.  267. 

Dtcicpftabt,  Stabt  in  Böpmen.Bejirfap.  Böpmifcp- 
Seipa,  an  ber  ilinie  Xeplip-lHeicpenberg  ber  Huffig- 
lepliper  Eifenbapn,  pat  eine  Xecpanteifircpe  (1560 
erbaut,  1864  renobiert),  ein  faiferlicpeS  Scploft  (Bon 
1573)  mit  Bart,  2   Mlöfter,  ein  SiathauS,  eine  pöpere 

gorfllepranftalt,  Bapievwarenfabrifation,  Bierbraue- 
rei ttnb  (i9oo)  1798  beutfepe  Etnwopner.  —   Xte  gegen- 

wärtig faiferlicpe  V) e r r f cp a f   t   9t.  fam  1818,  burd) 
bie  toäfanifcpen  Beugungen  in  Böhmen  Bergröjjert 

unb  »um  iperjogtum  erhoben,  Borübcrgepenb  au 

'.WapoleonS  1.  «opn.  3«  neuerer  3eit  bilbete  3t.  bie 
Sommerrefibenj  beS  ehemaligen  ÄaiierS  gerbinanb  I. 
1876  faitb  pier  eine  3ufammcntunft  ber  Stufet  Bon 
Cjterreicp  unb  Bon  9tufjtanb  flatt. 

IHcidiftabt,  3tapoteon  granj  3afepp  Sart, 

&er jog  non.  non  benSonapartiften  wegen  besBer- 
jicptS  feuteS  SatcrS  gu  feinen  gunften  1815  9fapo- 

leon  II.  genannt,  einziger  Sopn  beSSaiferS  9iapo- 
teoit  I.  aus  ber  Ehe  mit  Diaria  fluife  Bon  Cüeneicp, 

geh.  20.  Würg  1811  in  Baris,  geft.  22.  3uli  1832, 
erhielt  bei  feiner  ©eburt  ben  Xitel  eines  Königs  Bon 
ütont.  1814  lourbc  er  naep  bem  Scploffe  Scpöubrunn 

bei  Sien  gebracht.  HIS  9iapoleon  1815  Bon  Elba  gu* 
rücKeprte,  forberte  er  Berge  büch  ©attin  uubllinb  bom 

öfterreiepifepeu  Saifer  guriief.  911s  Btaria  Vuife  im 
Biärg  1816  bie  Üicgierung  Bon  Bariun  übernapm, 

blieb  ber  Bring  in  Sien.  Ein  gwifdjen  ben  Berbün* 

beten  Wäcpten  1817  abgefcplofiener  Bertrag  beraubte 
ipn  feines  Erbrechts  auf  Banua,  wofür  ipm  ber  Stai- 

fer  grang  bie  fjerrfepaft  iHeicpftabt  (f.  oben)  in  Böh- 
men Berliep.  3uglcicp  erteilte  ipm  ber  ©rojioater  ben 

3tang  unmittelbar  naep  ben  Bringen  beS  öjterreicpi- 
fepen  öaufeS,  bas  Sräbitat  >Xurcplaud)t«  unb  ein 
eignes  Sappen.  Hn  feinem  gwölften  ©eburtstag  er- 

hielt ber  Bring  baS  gäpnricpspatent,  1830  würbe  er 
Btajor.  Xie  Xateu  unb  bas  Scpicffal  feines  BaterS 

waren  ipm  woptbefannt,  unb  er  wibmete  bieiem  bie 
leibenfcpaftlicpjtc  Berepruug.  Biit  Eifer  gab  er  fiep 

bem  Stubium  ber  HriegSwiffenfcpaft  pin  unb  Ber- 
gehrte  fid)  in  unbefriebigtcm  Eprgeig  nadi  großen 
Xateu.  Kummer  unb  Eitttäufcpung  begünitigten  bie 

Entwidelung  ber  Sungenfepwinbjucpt,  beren  erfte 

Spuren  fiep  tm  Hpril  1 832  geigten ;   er  ftarb  gu  Scpön» 
brunn  in  ben  Holten  feiner  Wutter  unb  Warb  in  ber 

taiferlicpen  ©ruft  gu  Sien  Peigefept.  Huf  feinen  Xob 

biepteten  Barthtflemp  unb  SWtt)  bas  berüpmtc  ®e- 

biept  «I.c  Als  de  l’homme«.  Hucp  ift  er  ber  tpelb  beS 



744 9ieid)$tag  (im  ollen  unb  im  neuen  Xcutfchett  Sinch). 

Xraueriptcl«  T.'Aiglim-  »on  Stoftnnb  (f.  b.).  Bgf. 
Bfontbcl,  Le  dnc.de  lt(Bar.  1833);  Saiitt*g<lij, 
Hiitoire  de  Napoleon  II  (baf.  1853);  Wrnf  p.  Bro> 

fcich-Cften,  SHein  Berbältni«  junt  fttrjog  »on  SU. 
(Stuttn.  1878);  Sclfchingcr.  Le  roi  de  Home 

(3.  Wim..  Bar.  1898);  Sertbeitner,  Xer  Sicrjpg 
»on  St.  (Stuttg.  1909);  üumbrofo,  Napoleone  II 

(Stom  1902;  boju  nie  2.  teil  'Bibliografia  ragio- 
nata  etc.«,  1905). 

Stcirbotag,  Bejeidmung  für  bic  BoIf«»ertretung 
eine«  Sictebeo,  wie  fie  im  gegenwärtigen  Xeutfebcn 

Steicb  (f.  unten),  in  Xänemart  (f.  b.),  Schweben  (f.b.),  I 

Ungarn  (f.  b.)  unb  feit  1906  in  Siuftlanb  (f.  b.)  üb* 
Inf)  ift,  wahren»  bie  Bolfdoertrctung  beb  ji«leitba* 
niidien  teilte  bcr  CrtcrreitbiidpHngnriicben  SJionar* 
djic  Stcidierat  beifjt.  St.  hicfj  im  frühem  Xcutfeben 

Steiebe  bic  Berfnmmlung  bcr  Steicboftänbe,  b.  h-  bcr 

reid)«unmittelbaren  Sltitglieber  bee  Steiebe«,  unb  fpä* 
ter  ihrer  Bc»oümäd)tigten  (f.  unten).  Buch  bic  1848 

in  grantfurt  a.  SK.  juiamitienberufene  bcutidjc  Sta- 
tionalbrrfammlung  mürbe  St.  genannt,  eine  Bereich* 

nung.bie  mit  ber  Wriinbung  bee  Storbbcutfcben  Bun* 
bee  auf  bie  ©ciamt»olt«»ertrelung  ber  Berbiinbeten 
beul(d)en  Staaten  übertragen  Warb. 

Xer  Uripnmg  ber  b   e   u   t   i   eb  e   n   St  e   i   d) » t   a   g   e   ift  auf 

bie  Srrfammlungen  ber  geiftlidjen  unb  weltlichen 
©roßen  jurüdjufiibren,  bie  tm  fräntifd)en  Steiebe  teil* 

gleich  (eilig  mit  ben  Bolf«*  unb  §eer»erfammlungm 
ber  SRiirj*  unb  Btaifelbcr,  teil«  »on  biefen  gefonbert 
jur  Beratung  wid)tiger  9ieicb«angelegenbeiten  ftalt- 
fanben.  Xicfe  Berfammlunqen  erlangten  nnd)  ber 
Vlbtrenmmg  Xcutfeblanb*  Bom  fränfifdien  Steidi  burd) 

bie  ©olbrtie  Bulle,  bie  Sahlfapitutntioncn  unb  ben 

Wefttälikben  Trieben  eine  geregelte  Berfafiuna.  Xer 

St.  »crfainmctle  fi*  auf  tiinlnbung  be«  Maifer«  au 
bem  »on  itpu  beftimmten,  wcebfelnben  Crt.  3tt  er* 
(ehernen  bereebtigt  waren  bic  Biicböfe ,   SiciebSnbte ,   .fier- 
joge,  ©rafen  unb  nnbre  eblc  Sperren  unb  Btinifterialen. 

bie  ber  Maifer  berief;  fpiiter  (juerft  1255)  erfebienen 

nueb  Wbgeorbnete  ber  3teieb«)täbte.  aeit  bem  15. 

Jabrb.  traten  bie  Murfürften  »ermöge  ihrer  bcOor> 

jugten  Stellung  ju  abgefonberter  Beratung  jufaiu* 

men ;   bem  gegebenen  Beifpicl  folgten  bie  Weltlichen 

unb  geiftlicpen  St  eiehef  ürfl  en,  unb  fo  teilte  fieb 
ber  St.  in  bic  brei  Mollegien  bcr  Murfttrften,  un< 
ter  benen  Sunna  inj,  ber  Steiehdf  ftrften ,   unter  benen 

abwcebfelnb  Saljburg  unb  Citerreieb ,   unb  ber  Steicb« 
ftäbte,  unter  benen  biejenige  Stabt  ben  Borfip  führte, 
in  welcher  ber  St.  ftattfanb.  3m  17.  Jabrb.  gelangte 
ber  ©runbfap  jur  Wellung,  baff  im  gürftcitf  olle* 
gium  nur  btejenigen,  bie  ben  St.  »on  1582  befudit 
hatten,  Birilftimmcn  (f.  b.)  haben,  neu  erhöhte  filrft* 

liehc£>äufrr  aber  foldie  nur  mit  Bewilligung  ber  blWit- 
ftänbe  erlangen  follten;  jugleich  würbe  beftimmt,  baft 
bie  1582  geführten  Stimmen  al«  am  Xerritorium 
baftenb  angefehen  werben  follten,  fo  bag  itad)  ber 
Xeilung  eine«  gürftentum«  bie  Xeilhaber  jufammen 
nur  eine  Stimme  führten.  Jn  ber  Icpten  ijeü  be«  j 
IHeidje«  würben  im  gü  r   ftrnra  t,  her  in  eine  geijt- 
lidie  unb  eme  toeltlidie  Banf  jerfiel,  94  Birilftimmcn 
geführt,  woju  nndi  6   Suriatftimmett  (f.  b.)  tarnen. 
Xa«  allgemeine  Xircltorium  führte  Mumtainj  al« 
Steiehberjfanjler,  be;.  beiien  ©efanbter.  Stur  ein 
übereinftimmenber  Bcfcbluft  aller  brei  Mollegicn 
tonnte  al«  9(eich«gutad)ten  (toiiclusnm  imperii)  an 
ben  Maifer  gebracht  werben.  ,*ju  luichtigen  Wrfcbäftcn 
würben  »out  SH.  Steichebeputationen  (f.  b.)  cingcicßt, 
beren  Befehlüife  teitweife  gleiche  Weitung  wie  bie  be« 

Uieichtag«  felbft  hatten.  «II*  ber  1663  in'Siegrnoburg 

jufammengetretene  St.  ftch  in  bie  Sänge  jog  unb  jit 

lept  bortfelbft  ftnnbig  Würbe,  ließen  lieb  bie  Staute 
nur  noch  burd)  ©efanbte  »ertreten.  Xer  Maifer  fanbte 

einen  dürften  al«  Brriijipaltommijfar  ju  feiner  per 

fönliebcn  Bcrlretung  mit  einem  ftaat«red)t«tunbigca 

ftontommiffar.  3e  mehr  bie  taiferliche  Sütatbi  ab 
nahm  unb  bie  ftaatliche  Xätigfeit  au«  ben  .iienurt 

Organen  ftd)  in  bie  citijelnen  Xerritoricn  jurüdgig 
befto  mehr  »erlor  ber  SR.  felbft  an  Bebeutung  un> 

fünf  ichlieglich  ju  einer  ©efanbtenfonfercnj  mit  unqe 
mein  fcblcppenbcm  ©efchaftdgang  herab ,   fo  baß  bec 

Wuftbfung  be«  Steiebe«  (1806)  Wenig  mehr  al«  fis; 
bebeutiingeloie  fiorm  befeitigte.  Sämtliche  auf  tcnein 

St.  gefaxten  Befdjlüffe  Würben  im  fogett.  sKeicb«at- 
iebieb  ober  Steicberejeg  jufammengefaBt  X» 

biitorifebe  Montmi)Tton  ber  boprifeben  Wlabeime  ber 

SSifienfcbaften  gibt  bie  beuticben  3teicbtag«aftcn  is 

jwei  Slbteilungen  (1376—1519  unb  1520  -1806) 
herau«.  'Bon  ber  erften  Steibe  finb  bisher  12  Baute 
(bi«  1437  reiefaenb,  'JJtünd).  u.  (Sotba  1867  19)1 . 

»on  ber  weiten  4   Bänbc  (Marl  V. ,   Wotha  1893  — 
1 905) erfdjif neu.  Sgl.  ©uba,  Xer  beutiche  St.  in  ben 

fahren  911  — 1125  (Seipj.  1883);  ©brenber^ 
Xer  beutfebe  St.  in  ben  3a h reu  1273 — 1378  (bat 
1883);  Söader,  Xer  beutfebe  St.  unter  ben  t>Pbcr 

flaufen  (baf.  1882). 
Bon  18(8)  -67  batte  Xeutfcblanb  feinen  St.  tlc 

12.  gehr.  1867  fanbett  in  ben  Staaten  be«  Stör  »beul 
leben  Bunbe«  bie  SJahlen  jnnt  St.  be«  SJorbbcut 

icben  Buitbc«  ftatt,  ber  bereit«  24.  gehr.  b.Jh  feie: 

lieb  in  Berlin  eröffnet  würbe.  Xurcb  bie  ©rünbunj 
be«  Xcutfeben  Steiebe«  (18.  Jan.  1871),  bie  fid»  al« 

Eintritt  ber  fübbeutfeben  Staaten  in  ben  Storbieni 

febeu  Bimb  ebarafterifiert ,   gingen  alle  Siechte  unb 
Berbinbtiebfeiteii  be«  Storbbcutfd>en  Bunbe«  auf  bai 

Xeutfcbe  Steicb  über,  unb  au«  bem  St.  be«  Siorbbet: 
feben  Bunbe«  Würbe  ber  beutfebe  St.,  ber  am  21. 

SHärj  1871  jum  crftcnmal  al«  foleber  jufammenlrat 
Xer  9teiih«tag  be«  nearn  Xetttfebea  9irt4»e«. 

(Diergi  Hbeiloßfn:  grafet  >!»6<btaa*(ifMune  m   eviim. .   ßcv 

txr  iNrtd>«tag*roa^lfn  unb  Z«;tbcUagr:  K« 

beutfeben  ̂ rub^togic) 

Xer  St.  be«  neuen  Xcutfeben  Steiebe«,  bie  Bertr- 

tung  be«  einbeitlidjen  beutfeben  Bolle«,  gebt  au«  sö- 
ge meinen  unb  bireften  SSahlen  mit  geheimer  Whflmi 

iimng  beroor.  Xie  Sohlen  erfolgeil  auf  ©runh  bei 

Sablgefepe«  »out  31.  SHai  1869  unb  be«  Sabltegle. 
ment*  Pom  21.  SHai  1870  mit  »erfebiebenen  Siodjria- 

gen ,   beren  lepter  Pom  21.  Wpril  1903  (f.  SUofettgeiet) 
PöBige  ©leid) beit  ber  Sttmmjetlel(weifte*  Bapier.  ale 

<bf*gonnat,  ohne  Stenn  jeieben  )   unb  »erfetuebene  Bei 

fünften  jur  Sieberung  beSSahlgeheinmifie«  entpilL 
Jeher  Xeutfcbe  ift  in  bem  Bunbceftaat .   in  bem  er 

Wohnt,  Säpler,  fofern  er  ba*  25.  SlcbenSjabr  lunirt 

gelegt  bat.  gür  Berfonen  be*  Solbatetiitanbe«  be« 
Vieere«  unb  ber  SHarine  nibt  bie  Bereebtigung  ja« 

Sdöbten  (nicht  aber  ba«  Steebt,  gewählt  ju  weibeni. 
folange  btefelben  bei  ber  gabne  finb.  Wii«gefd)loifni 

»on  bcr  'Wahlberechtigung  finb:  Berioneit,'  bie  unter Bormunbfebaft  ober  Sfuratcl  lieben,  ober  über  bereu 

Bermßgen  ber  Montur«  gerichtlich  eröffnet  ift.  obcc 

bie  eine  öffentlich«  Wrmenunterftfipung  belieben  ober 

innerhalb  be«  leßtcn  Jahre«  bejogen  haben,  enNai 
Berfonen,  benen  burd)  red)t«fräftige«  Urteil  bie  biit 
gerlicbeu  Ehrenrechte  aberfannt  finb,  ober  benen  nach 

ÜKaftgabe  eilte«  frühem  Vanbe*itratred)t«  ber  Botl 

genuli  ber  flaalebiirgerlicbcn  Strebte  entjogen  t«. 
Säbtbar  jum  Wbgeorbneten  ift  im  ganjen  Buiibee 
gebiet  jeher  Xentftbe,  ber  ba«  25.  Üeben*jabr  ;uvud 
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Fig.  2.  Großer  Sitzungssaal  des  Reichstags. 

IS.  Diener  I   17.  Reichskanzler 
14.  Schriftführer  IS.  Für  das  Reichsamt 
15.  Präsident  19.  Sitzungssaal  für  den  Bandesrat 
16.  Ost -Vorhalle  20.  Vorsaal  für  den  Relchstagsvorsund 23  Süd-  Vorhalle 

24.  Brfrlschungsrtume 

1.  Qr.  Sitzungssaal 
2.  Halle 
3.  Wandelhalle 
4.  Post ord  -Vorhalle 

21-  Vorsaal  für  Regierung  und  liundesrat 
22  Bundcsrat 

9.  Kaste 
10.  Amtsraum 
11.  Direktor 
12.  Bücherei 
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[Zum  Artikel  Reichstag]. 

Wahlkreise  und  Abgeordnete  zum  deutschen  Reichstag. 
Zwölfte  Legislaturperiode  1907  —   1912  (Stand  vom  Februar  1907). 

K.  ==  Konservativ.  R.  =   Keichspartoi.  Re/.  =r  Deutsche  Reformpartei  (Deutsch  -   Soziale).  Hr.  V.  —   Wirtschaftliche 
'   ereitiigung.  Z.  z=  Zentrum.  X.-L.  =   National  liberal.  IV.  V.  z=  Freisinnige  Vereinigung.  Fr.  zz  Freisinnige  Volkspartei 
D.  V.  =   Deutsche  Volkspartcl.  B.  d.  U   —   Hund  der  Landwirte.  Christi.. So;.  =   Christlich- Sozial.  Bl*.  —   Elsas»«-! 
So*-  —   Sozialdemokrat.  B.  k.  Fr.  ~   bei  keiner  Fraktion  (s.  Bemerkung  anf  der  Karte).  •   Hospitant  der  betr.  Fraktion. 

C   Wahlkreise  I   -c  r   Wahlkreise  « !   Wahlkreise 

£   £   und  deren  Abgeordnete  |   c   *   und  deren  Abgeordnete  \   c   *   nnd  deren  Abgeordnete 

Königreich  PrcuOcn. 

I'rorinz  Ostpreußen. 
Reg.-Bez.  Königsberg. 

1   1.  Memel:  Schwab  ach.  X.  ■   I.. 
2   2.  LabUat  Arendt  K. 
3   8.  Königsberg:  Gyßling.  Fr. 
4   4.  Fisch  hausen:  Fürst  *u  Dohna- 

Schlobilten.  K. 

5   ft.  Heiligenbeil :   v.  Eiern.  K. 
6   ß.  Braunsberg:  Krebs.  Z. 
7   7.  l*renßisch-Holland:  Glueer.  K. 
8   8.  Osterode:  Nehbel.  K. 
9   9.  Allenstein:  Hirschberg.  Z. 
10  10.  Kasten  bürg:  v.  Rauttcr.  K. 

Reg.-Bez.  Gumbinnen. 
11  1.  Tilsit:  Schickort.  K. 

12  2.  Ragnit:  Graf  v.  Kunitz.  K. 
13  8.  Gumbinnen:  Mcntz.  K. 
1*  4.  Ktallupönen:  Kreth.  K. 
15  ft.  Angerburg:  v.  Staudy.  K. 
16  6.  Oletzko:  Dr.  Udo  Graf  za  Stol- 

berg  -Wernigerode.  K. 
17  7.  Senshurg:  Kogalla  v.  Bieber- 

stein.  K. 

Provinz  Westpreußen. 

Reg.-Bez.  Danzig. 

IS  1.  Marienburg:  v.  Oldenburg.  K. 
19  2.  Danzig,  Land:  Doerkson.  R. 
20  8.  —   Stadt:  Mommsen.  Fr.  V. 

21  4.  Neustadt :v. Jaiila-Polczynski. 
22  i   5.  Baren t:  Brejnki.  PoU.  [Pole. 

Reg.-Bez.  M arten werder. 
23  I.  Marien  werder:  Witt.  R. 
24  2.  Kosenberg:  Graf  Fink  v.  Fin- 

kenstein. K. 

25  8.  Graudenz:  Sieg.  X.-L. 
26  4.  Thorn:  Ortei.  X.-f* 
27  5.  Sch  wetz:  v.Snß-Znworskl.IVc. 
28  0.  Könitz:  KulerskL  Pole. 
29  7.  Schlochau:  Witkens.  K. 

30  8.  Deutsch -Krone:  Gamp.  R. 

I'rorinz  Jlrandenlntrg. 

.*1  1.  Stadt  Berlin:  Kacinpf.  Fr. 
32  2.   Fischer  - Berlin.  Soz. 
33  8.  —   —   Heine.  Soz. 

34  4.  —   —   Singer.  Soz. 
85  5.  —   —   Schmidt  -   Berlin.  Soz. 
36  0.  —   —   Lcdebonr.  Soz. 

Reg.-Boz.  Potsdam. 

37  1.  West-Prignitx:  Stiibbendorff. 

R. 38  2.  Ost-Prignitx:  Löscher.  R. 

39  8.  Ruppin:  Dietrich.  A'.  [kin.  A'. 
4U  4.  Prenzlau:  v.  Winterfcldt  Men- 
41  5.  Ober-Barnim:  Prof.  PaulU  It. 
42  6.  Nleder-Barniin:  Stadthagen.  8. 
43  7.  Potsdam:  A.  Pauli.  A'. 
44  S.  Brandenburg:  Görcke.  X.-L. 
45  i   9.  Zauch-ltelzig:  v.  Ocrtzcu.  R.* 
46  10.  Teltow:  Zubell.  Soz. 

I   Reg.-Bez.  Frankfurt. 
47  .   1.  Anis walde:  Bruhn.  Re/. 
48  2.  Landsberg:  Böning.  K. 

49  8.  Königsberg:  v.  Saldem.  A'. 
50  4.  Frankfurt  a.O.:  Dr.Detto..V.-/.. 
51  5.  Stemberg:  v.  Kaphcngst  K. 
52  0.  Züllirhau:  Schlüter.  R. 
53  7.  Guben:  Prinz  zu  Schönaich- 

Carolath.  X.-L. 
M   8,  Korau:  Bahn.  X.-L. 
55  9.  Kottbus:  v.  Dirksen.  R. 
56  10.  Kalau:  Henning.  K. 

I'rorinz  l\m*mem. 
Reg.-Bez.  Stettin. 

57  I.  Demmin:  Graf  v.  Schwerin- 
Löwitz.  K.  [Fr.  V. 

58  2.  ÜckerxnQnde:  Dr.  Delbrück. 

59  8.  Randow  j   Frh.v. Steinacker.  K.\ 
<W  4.  Stettin,  Stadt :   Pr  Dohrn  Fr.  K. 

61  ft.  Pyrit«:  zu  Ihitlitz.  K. 
62  6.  Naugard:  Slebenhürger.  K. 
63  7.  Greifenberg:  v.  Nonuaim.  K. 

Reg.-Bez.  Köslin. 
64  1.  Stolp:  Will.  K. 
65  2.  Bßtow:  v.  Michaelis.  K. 
66  3.  Köslin:  Malkewitz.  K. 
67  4.  Belgard:  v.  Brockhausen.  K. 

68  |   ft.  Neust ettin:  v.  Bonin.  K. 
Reg. -   Be z.  Stralsund. 

69  1.  Rügen:  Dr.  Stengel.  Fr. 
70  2.  Greifswald:  Gothcirt.  Fr.  V. 

Provinz  Ibsen. 

Reg.-Bez.  Posen. 
71  1.  Posen:  v.  Chrxanowski.  Pole. 

72  2.  Samter:Grafv.Mielzynskl./b/e. 
73  !   3.  Mescrltz:  v.  Gersdorff.  K. 

74  .   4.  Buk:  Dr.  v. SkarzynskL  Pole. 
75  1   5.  Kröben:  Stychol.  Pole. 
76  -   ft.  Fraustadt:  Dr.  Kolbe.  R. 

77  7.  Schrimm:  Dr.  v.  Chlnpowski. 
I   Pttle. 

78  8.  Wr eschen :   Seyda.  Pole. 
79  0.  Krotoschiu :   Dr.  v.  Mieczkow- 

aki.  Pole. 
SO  10.  Adelnau:FürstRadziwill.  Pole. 

Reg.-Bez.  Broinbcrg. 
81  .   1.  Cznrnikau:  Zindter.  K. 
82  !   2.  WirsiU:  v.  Czarlhuki.  Pole 
83  8.  Broinbcrg:  Schultz.  II. 
84  4.  llohensalzn:  Dr.Dziouibowski 

Pomian.  Pole. 
85  ft.  Gnesen:  v.  Grabski.  Pole. 

l'i'ovinz  Schlesien. 

Reg.-Bez.  Breslau. 
86  1.  Gnhrau:  Graf  v.  Gärtner  Groß- 

osten. K.  [und  der  Ijisa.  A'. 
87  2.  Mllltacbt  Dr.  v.  Ileydobrand 
88  3.  Öls:  Kuen,  K. 
89  4.  Namslau:  Pemlock.  K. 

90  ö.  Ohlau:  Kother.  K.  [R. 
91  ö.  Breslau, Ost-:  Fürst v.IIatzfeldt. 
92  7.  —   West-:  Pr.  Pfnudtner.  Fr. 
93  8.  Neumarkt:  Graf  v.  Garnier 

Zleserwitx.  K. 
94  9.  Striegau :   Frh.v.  Ilichthofen.  K. 
95  10.  Waldenburg:  Sachse.  Soz. 
96  11.  Reichenbach :   Dr.  Fleischer.  Z. 

97  12.  Glatz:  Graf  Oppersdorf.  Z.  [/.. 
98  18.  Frankenstein: Graf  l'raschma 

Reg.-Boz.  Oppeln. 

99  1.  Kreuzburg:  Fürst  zu  Hohen- 
lohe- Ohringen.  K. 

100  2.  Oppeln:  Brandys.  l'ole. 
1U1  8.  Groß-Strehlltz:  Glowatzki.  Z. 
102  4.  Lublinitz:  Jankow.ski.  Pole. 

103  ft.  Beuthen:  Napieralski.  Pole . 
104  ft.  Knttowitz:  Korfanty.  Pole. 
105  7.  Pleß:  Skowronski  Pole. 
106  K   Ratlbor :   Frank.  Z. 
107  9.  Lcobschütz:  Klose.  Z. 
168  10.  Neustadt:  Strand  a.  Z. 
109  11.  Falketiberg:  Hubrich.  Z. 
110  12.  Neiße:  Horn.  Z. 

Reg.-Bez.  Liegnitz. 
111  1.  Grünberg:  Benebelt  K. 
112  2.  Sagau:  v.  Halko.  K. 

113  8.  Glogau:  Hoffmeister.  Fr.  1". 
114  4.  Lüben:  Pr.  Doormann.  IV. 

115  ft.  Löwenberg:  Kopsch.  Fr. 
116  ft.  Liegnitz:  Fischbock.  Fr. 
117  7.  Lnudesbut:  Dr.  Hermes.  IV. 
118  H.  Schönau:  Dr.  Ablaß.  Fr. 
119  0.  Görlitz:  Dr.  Mugdatt.  Fr. 

120  10.  Kolhcnburg:Ba'.«ormaiin..V.-/.. 
Provinz  Sachsen. 

Reg.-Bez.  Magdeburg. 
121  1.  Salzwedel :   v.  KrAcher.  K. 
122  2.  Stendal:  Fuhrmann.  X.-L. 

123  3.  Jerichow:  v.  Byem.  K. 
124  4.  Magdeburg:  Koboll  (b.  k.  Fr.). 

X.-L.* 

125  ft.  Neuhaldensloben :   Fehlhauer. X.-L. 

126  0.  Wanzleben :   Rieseberg.  Re/. 
127  7.  Aschersleben:  Albreclit.  Soz. 
128  8.  llalberstadl:  Rimpaii.  X.-L. 

Reg.-Boz.  Merseburg. 

129  I.  Liebenwerda:  Wilde.  X.-L. 
130  2.  Schweinitz:  Dove.  IV. 
131  8.  Bittorfold :   BauertncUtor.  R. 
132  4.  Halle:  Schmidt  Fr. 
133  5.  Mansfeldcr  Kreis:  Dr.  Areiult- 

Mausfold.  R. 

134  0.  SangorhausiMi :   Scharre,  /f. 

135  7.  QuorfUrt :   Wiuckler.  A'. 136  8.  Naumburg:  Sommer.  Fr. 

Reg.-Bez.  Erfurt 
137  1.  Nordhausen:  Dr. Wlemer.  Fr. 
138  2.  Heiligenstadt: v. Strombeck. Z. 
139  8.  Mühlhausen t   Arnstadt.  K. 
140  4.  Erfurt:  llagcmann.  X.-L. 

Provinz  Sehlestrig- Holstein. 
141  1.  Hadersleben:  Hansscn  (b.  k. 

Fr.).  Hane.  f/.. 

142  2.  Apenrade:  WominolttdortT.  X.- 
143  8.  Schleswig:  Spethniann.  Fr. 
144  4.  Tondem:  Dr.  Loonliart.  Fr. 

145  ft.  Dithmarschen  -   Steinburg: 
Goerck.  X.-L 

146  0.  Pinneberg:  Caratens.  Fr. 
147  7.  Kiel:  Legten.  Soz. 
148  8.  Altona:  Frohme.  Soz. 

149  9.  Oldenburg:  Dr.  Struvo.  IV.  1'. 
150  10.  Lauenburg:  Dr.  Heckadler. 

».  r. 

Provinz  Hanttorer. 

151  1.  Emden:  Fürst  zu  Inn-  und 

Knyphausen.  A'.* 

152  2.  Auricli:  Dr.  Seniler.  X.-L. 
153  8.  Meppen:  Engelen.  Z. 
154  4.  Osnabrück:  Dr.  Bitter.  Z. 
155  ft.  Meile:  Wach  hont  de  Wente. 

j   X.-L. 

156  6.  Syke-Hoya:  Held.  X.-L. 
157  7.  Nienburg:  Dr.  Arning.  X.-L. 
158  8.  Hannover:  Brey.  Soz. 
159  9.  Hameln:  Hausmann.  X.-L. 
160  10.  Hildesheim :   Feldmann.  A\ 
161  11.  Einbeck:  Findel.  X.-L. 
162  12.  Göttingen:  Götz  v.  Olenhusen. 

Welfe.  Z   * 
163  18.  Goslar:  Koelle  (b.  k.  Fr.). 
164  14.  Gifhorn :   Wehl.  X.  L. 
165  lft.  Lüchow:  v.  d.  Wense.  R. 

166  16.  Lüneburg:  Sievera.  X.-L 
167  17.  Ilarbttrg:  Varenhorat  R. 
168  1H.  Stade:  Reese.  X.-L.  \P.  d.I.. 
169  19.  Neubaus  a.  d.  O.:  Dr.  Ilahn. 

Provinz  Westfalen. 

Reg.-Bez.  Münster. 
170  L   Tecklenburg:  HcroM.  Z 
171  2.  Münster:  I»r.Frh.v.llertling.Z. 
172  8.  Borken:  Schiffer.  Z. 

173  i   4.  Lüdinghausen  :Wattendorff.  Z. 

Reg.-Boz.  Minden. 
174  ,   1.  Minden:  Sieleruiann.  K. 
175  2.  Herford:  Dr.  Gontze.  X.-L. 
176  8.  Bielefeld:  Scvering.  Soz. 
177  4.  Paderborn:  Dr.  v.  Savigny.  Z 
178  ft.  Warburg:  Schmidt-  Warburg.Z. 

Reg.-Bez.  Arnsberg. 

179  1.  Wittgenstein:  Stöcker.  II*.  F 
( Chris U.  •   Soz.). 

180  2.  Olpe:  Becker.  Z. 
181  8.  Altena:  Müller.  IV. 

182  4.  Ilagen:  (Juno.  Fr. 

183  ;   ft.  Bochum:  Huo.  S<>:. 
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Fraktionen  ll871 
1874 

1877 
1678 

1881 
1884 1887 1890 

1893 
18981 

1908 
1907 

Nationalli  berate   120 

152 127 

98 

45 51 

99 

42 

53 

47 50 56 

Liberale  RHrhspartei   

30 

<•> 

Deutsche  Fortschrittspartei  .... 

45 

49 35 26 59 — — — — — — — 

Liberale  Vereinigung  ( Sezessionisten 
67 32 Deutsche  freisinnige  Partei 

66 

— — — — 

13 

13 9 14 

21 

28 

Deutsche  Volkspartei  (   SUddeutacho)  . 2 1 4 3 8 7 — 

10 

11 8 6 7 

Konservative   

54 

21 

40 

59 50 78 80 

73 

72 

56 

52 

60 

Deutsche  Rcicbspartei   38 33 38 56 27 2J 41 

20 

28 23 20 

23 

Deutsche  Reformpartei  (Antisemiten)  . 
— 1 5 16 IS 9 — 

Wlrtachaftl.  Vereinigung  (Refonnpartei. 
Deutsch -Soziale  u.  ChriaUich-Soziale ' 

— 21 

Zentrum  (ohne  Hospitanten)  .... 58 

«i 

93 93 98 99 98 106 

96 

102 

100 

105 

Sozialdemokraten  ....  ... i 9 12 9 12 24 11 35 

44 

56 81 43 

Welfen   7 4 4 10 10 11 4 

11 

7 9 6 1 

Elsässer  und  Lothringer   — 15 15 

15 

15 15 

15 

10 

8 

10 

9 7 

Dänen    1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Polen     ■ 

14 

14 

14 

14 

18 

16 13 16 

19 

14 

16 

20 

6 3 7 

Bayrischer  Bauernbund  .   . 
— — — — — — 

(8) 

5 3 1 

Bei  keiner  Fraktion   12 7 14 

13 

6 — 2 2 5 5 11 3 

I   »i  mihi  »lm 

Die  Fraktionen  lies  Deutschen  Reichstags  seit  1871. 

REICHSTAGSWAHLEX 
Januar-Februar  1907. 

FarbenerHärun^ : 
]   Konservativ«*  iSj^ßu^irlr 

Dtmlttche  Kiirlwparlri'riftoui ) 

National!  i   be  rale 

ssaftsff” 
Fivumnitfc  Vereinigung 

iz~zj  v<jfa.j,,us«!i{s^?'v“topr" Sozialdemokraten 

Palm.Welfpn  Klsässer Jhuu*n 

WlrfdmMii^P  Vereiradiind 

Refurmpu  rt  ei  -Deutsch- Soiliiir’u ('hri*thrl»-Su*utlp 

Die  Wahlkreis«  der  .zu  kölner  Fraktion  gehörigen1  Abgeordneten  sind  auf  der  Kart«  weiß 
geloaaen.    

atul  in  1.4-tpcig 
Murn  Art/Arf  ,   Hnrftafngl 
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Wahlkreise  und  Abgeordnete  zum  deutschen  Keiekstag. 

184  C.  Dortmund:  Böuudburg.  Soz. 
185  7.  Hamm:  Wledeberg.  X. 
180  8.  Lippsladt:  Schwarze.  X. 

JVorrfiw  J/eaam -Kasoatt. 

Rog.-Bez.  Wiesbaden. 
187  1.  Obertannus:  Brühne.  Sos. 
188  2.  Wiesbaden:  Lehmann.  Soz. 

189  M.  Rhetagau:  I)r.  Dahlem.  X. 
190  4.  [.alinkreis:  Buchsicb.  AVL 

191  5.  Dillkreis :   I)r.  Ilurrkhardt.  11'. 
F.  (Christi. -Soz.). 

192  0.  Frankfurt  ».  M.:  Oeser.  D.  V. 

Heg. «Be*.  Kassel. 

193  I.  Rinteln:  Herzog.  M'.F.  (lief.). 194  2.  Kassel:  Lailiuaim.  1F.  F. 

(tief.). 
195  8.  Fritzlar:  Liehormann  v.  Son- 

ne nb  erg.  14'.  (Ref.). 

196  4.  Kvhwoge:  ltaab.  11'.  1'.  (lief-). 
197  6.  Marburg:  l)r.  Höhnte.  W.V. 

(Ref). 
198  0.  Uersfeld:  Werner.  Ile /. 
199  7.  Fulda:  Müller -Fulda.  X. 
200  8.  Hanau:  Hoch.  Soz. 

KUH  >i  proHnz. 
Keg. -Hex.  Köln. 

201  1.  Stadt  Köln:  Trimbom.  X. 
202  2.  Land  Köln:  llamccher.  X. 
203  3.  Bergheim:  Dr.  Fsßbender.  X. 

804  4.  Rlielnbach:  1   »r.  Spahn.  X. 
205  5.  Siogkreh:  Dr.  Becker-K»ln.  X. 
800  «•  Mülheim  a.  Rh.:  de  Witt.  X. 

Kcg.-Bcz.  Düsseldorf. 
207  •   I.  Lennep:  Eickhoff.  Fr. 
208  ,   2.  Elberfeld:  I.lne.  R. 
209  3.  Solingen:  Scheidemann.  Soz. 
210  4.  Düsseldorf:  Kirsch.  X. 
211  5.  Essen:  Giesbert».  X. 
212  6.  Duisburg:  Hengsbach.  Soz. 
213  7.  Mors:  Fritzen  -   Kleve.  X. 
214  8.  Kleve:  I>r.  Mnrconr.  X. 

215  U.  Kempen:  Fritzen-Dllsseld.  X. 
216  I».  Gladbach:  llr.  Hitze.  X. 

217  II.  Krefeld:  Dr.  Pieper.  X. 
218  12.  Neuß:  Dr.  am  Zehnhoff.  X. 

Reg. -B et  Koblenz. 
219  1.  Wetzlar:  Behrens.  IT.  V. 

(Christi..  Sos.). 
220  2.  Neuwied:  Stnpp.  X. 
221  8.  Koblenz;  Wöllstein.  X. 
222  4.  Krouznaeh:  Dr.Faaache.  AT.-L. 
223  5.  Mayen:  Wallenborn.  X. 
224  U.  Adenau:  Dr.  ltaegenberg.  X. 

Reg.-  Ilex.  Trier. 
225  1.  Dann:  Dasbach.  X. 
220  2.  Wiidlch :   Frh.  v.  Wolf- Met  ter- 
227  3.  Trier:  Euler.  X.  [nicli.  X. 
228  4.  Saarlouis:  Roeren.  Z. 
229  ö.  Saarbrücken:  Holt/.  X.-L. 

230  II.  Ottweiler:  v.  Schubert.  A'.-L 
Rog.-Bez.  Aachen. 

231  1.  Schleiden:  Prinz  v.  Arenberg. 
232  2.  Küpen:  Nacken.  X.  [X. 
233  3.  Aachen:  Stuart.  X. 
234  4.  I   Hirt  it :   Oraf  v.  Hompesch.  Z. 
235  5.  GeilenklrcbenrI)r.OpfcrgoIt.Z. 

1   loh  cn  zollt- rii. 

230  Sigtnaringeu :   l>r.  Beizer.  X. 

Königreich  Bayern. 
Ofartajltni. 

237  1.  München  I:  Woolxl  X.-L. 
238  !   2.  —   U:  v.  Voll  mar.  Soz. 
239  3.  Alcbacb:  Beck-Aichacb.  X. 
240  4.  Ingolstadt:  Freiherr  v.  Frcy- 

berg- Eise»  borg.  X. 
241  5.  Wasserburg:  Irl.  /.  \X. 
242  0.  Weilheim :   Frh.  v.  Thünefeld. 
243  7.  ltoscnheim:  llanner.  X. 
244  8.  Traunstein:  Lehemeir.  X. 

Xiederbayem. 

245  1.  I.andshut:  Glcitsinaun.  X. 
240  2.  Straubing:  Schefueck.  X. 
247  3.  Pasxau:  Ihr.  Pichler.  X. 

248  4.  Pfarrkirchen:  Mayer.  /. 
249  5.  Deggendorf :   Uimirwiukler.  X. 
250  Ü.  Kclheim;  Steindl.  X. 

Itheinpfals. 

251  1.  Speyer:  Ehrliart.  Soz. 
252  2.  Landau:  Scliellhom.  X.-L 
253  8.  Uermcrslieira :   Spindler.  /. 
254  4.  ZwoibrUcken:  G   oering.  /. 

255  5.  Homburg:  StaurfV-r.  14'.  I*. 
(B.  rf.  L.)  [d.  L. 

256  0.  Kaiserslautern:  Rooxicke.  B. 

Oberpfalz. 
257  1.  Regcnaburg :   Frh.  v.  Pfetten.  X. 
886  2.  Amberg:  Sir.  X. 
259  3.  Nonmarkt:  Kohl.  X. 
260  4.  Neunburg  v.  W.:  Schirmer.  X. 
261  5.  Neustadt  a.d. W^N.:  Dr.Hcim.Z 

Oherf ranken. 
262  1.  Hof:  I>r.  «oller.  Fr. 

263  2.  Bayreuth:  Hagen.  X   L. 
264  3.  Forchhehn:  Neuner.  X.-L. 
265  4.  Kronach:  Dr.  Pfeiffer.  X. 

266  8.  Baniberg:  Dr.  gchtullw.  X. 

Mittelfranken. 
267  1.  Nürnberg:  Dr.  Südekum.  Soz. 
268  2.  Erlangen:  Mnu.  Fr. 
269  3.  Ansbach:  Hufnagel.  K. 

270  4.  Eichstätt:  Speck.  X. 
271  5.  Dinkelsbühl :   Nißler.  K. 

272  6.  Rothenburg  a.  T.:  Hilpert 

(b.  k.  Fr.).  Bauernbund. 
Cnterfranken. 

273  1.  Aschaffenburg:  Gorstenborgcr. 
274  2.  Kitzingen:  Haumaim.  X.  [Z. 
275  8.  Lohr:  Stamm.  Z. 
276  4.  Neustadt  a.  8.:  Haußler.  X. 

277  5.  Schweinfurt:  Holzapfel  X. 
278  «.  Würzburg:  l»r.  Tlialer.  X. 

Sch  traben  und  Xeuburg. 
279  1.  Augsburg:  Kalkhof.  X. 
280  2.  Donauwörth:  Pütz.  X. 

281  8.  Dillingen:  l>r.  Jager.  X. 
282  4.  Illertüsen:  Hebel  /. 

*283  5.  Kaufbenren:  Dr.  Mayer.  Z. 
284  6.  Immenstadt:  Sehmld.  X. 

Königreich  Sachsen. 
285  1.  Zittau:  Buddeberg.  Fr. 
286  2.  Löbau:  Dr.  Weber.  X.-L. 
287  3.  Bautzen:  Griefe.  Ref. 
2 SH  4.  Dresden  r.  d.  E. :   Kaden.  Soz. 

289  5.  —   1.  d.  E.:  Dr.  llcinzo.  X.-L. 

290  6.  Dresden- A.- Dippoldiswalde: 
Horn.  Soz. 

291  7.  Meißen:  Gabel,  lief. 
292  K.  Pima:  Hanlsch.  Ref. 
25*3  9.  Freiberg:  Dr.  Wagner.  K. 

294  10.  Döbeln:  Everling.  X.-L. 
295  11.  «schätz:  Dr.  «iese.  K.  [L. 

296  12.  Leipzig.  Stadt:  Dr.  Junck.  A'.- 
297  13.  —   Land:  «eyer.  Soz. 
298  14.  Borna:  v.  Hebert.  R. 
299  15.  Mittweida:  Stückle».  Soz. 
300  16.  Chemnitz:  Noske.  Soz. 

301  17.  Meerane-Glauchau :   Auer.  Soz. 
302  18.  Zwickau:  Stolle.  Sos. 
303  10.  8 toll  borg:  ««.Idstein.  Soz. 

304  20.  Sayda-Mar.:Zimnierniaun. /?•*/. 

305  21.  Almaberg:  Dr.Strftscmaun.A'.- 
306  22.  Kircliberg:  Merkel.  X.-L.  [/.. 
307  23.  Plauen:  Günther.  Fr. 

Königreich  Württemberg. 
308  1.  Stuttgart:  Hiblonbrand.  So:. 
309  2.  KamtMaU:  Dr.  llieber.  X.-L. 
310  3.  Hellbronn:  Naumann.  Fr.  V. 
311  4.  Böblingen:  Roth.  B.  d.  L 

312  5.  Eßlingen:  Wetxol.  X.-L 
313  6.  Reutlingen:  Pavor.  D.  V. 

314  7.  Nagold:  Scliweickhardt.  0.1’ 
315  8.  Freudenstadt :   Wagner.  />.]’. 
316  0.  Balingen:  llaußmann.  lt.V. 
317  10.  Giiiüud:  Wieland.  />.  V. 

318  11.  Hall:  V«>gt- Gochsen.  14’.  V. 

(li-d.L.).  [   14'.  V.(B.d.L). 
319  12.  Gerabronn:  Vogt-IilRtelbroim. 
320  13.  Aalen:  Schneider.  X. 

321  14.  Ulm :   Storr,  J>.  V. 
322  15.  Ebingen:  Gröber.  Z. 

823  16.  liiberach:  Erzberger.  X. 
824  17.  Ravensburg:  Leser.  X. 

Grobhorzogtum  Baden. 

325  1.  Konstanz:  llug.  X. 
326  2.  Donauescbingen :   Dnffner.  Z. 
327  3.  Waldshut:  Birkonmaycr.  X. 
328  4.  Lörrach:  Dr.  Blankenborn. -V.- 
329  3.  Freiburg:  Hauser.  Z.  [/.. 
330  6.  Lahr:  Kehren bach.  X. 
331  7.  Offmiburg:  Schüler.  Z. 
332  8.  Rastatt:  Dr.  Lender.  X. 
333  9.  Pforzheim:  Eichhorn  Soz. 
334  10.  Karlsruhe:  Geck.  Soz. 

11.  Mannheim:  Dr.  Frank.  Soz. 

12.  HeüMberg:  Beek.  X.-L 
18.  Bretten :   Kupp.  K.  (B.  d.  L). 
14.  Tauberblschofsheira :   Dr.  Zehn- 

ter. X. 

Grobherzogtnm  IImml 

339  1.  Gießen:  Köhler.  II’.  V.  (Ref.). 
340  2.  Friedberg:  Graf v.Oriola.  X.-L 
341  8.  Lauterbach:  Bindewald.  Ref. 
342  4.  Darinxtadt:  Dr.  Osann.  X.-L 
343  5.  Offenbach:  Ulrich.  So;. 

344  6.  Erbach:  Haas- DannstadtA'.-/, 
345  7.  W onus :   Frcih.  Hevl  zu  Herrns- 

heim. X.-L 
346  8.  Bingen :   Koller.  D.  d.  L 
347  9.  Mainz:  Dr.  David.  Sos. 

Großh.  Mecklenburg-Schwerin. 

348  L   Hagenow:  Graf  v.  Bo  Ihm  er 
Fr.  V. 

349  2.  Schwerin:  Dr.  Drescher.  K. 
350  3.  Parchirn:  Dr.Pach nicke.  JV.F. 
351  4.  Waren:  Frcih.  v.  Maluan.  AL 
352  5.  Rostock:  Linck.  X.-L 
353  6.  Güstrow:  v.  Treuen  Ms.  K. 

Gmbherzogt.  Sachsen- Weimar. 

354  1.  Weimar:  Graf.  44'.  V.  (Ref.). 
355  2.  Eiaenach ;   Schack.  IF.  Vf  lief,). 
356  8-  Jena;  Lehmann.  X.-L. 

Großh.  Hecklenburg-Strelitz. 

357  Strelitz:  Nauck.  /f.* Grobherzogtnm  Oldenburg. 

358  1.  Oldenburg:  Ahlhorn.  Fr. 

359  —   Jever:  Träger.  Fr. 
360  II-  Vechta:  Burlage.  X 

Herzogtum  Braunschuf  lg. 

361  1»  Braunschwelg:  Langcrfetdi 

ir.  V.  *L' 362  2.  Helmstedt:  V.  Kaufmann.  .V.- 
363  3.  Hol2uiiuden :   v.  Damm.  IE.  F. 

Herzogtum  Sachsen-Mciningen. 

364  L   Meiningen:  Dr.  Müller  -Mei- 
ningen. Fr. 

365  2.  Sonneberg:  Knders  (b.  k.  Fr.). 
Herzogtum!  Sachsen-Altc nbnrc. 

366  Altenburg:  SchmidL  R. 
II  erzogt. Sachsen- Koburg-Got  kt. 

367  L   Koburg:  Quark.  X.-L. 
368  2.  Gotha;  Erbprinz  zu  Hohen- 

lobe-Langenburg  (b.  L   Ft.l 

Herzogtnm  Anhalt, 
369  1.  Dessau:  Schräder.  /V.  F. 

370  2.  Beruburg:  Trautmann.  X.-L 
Kürxt  ent. Sch  warzb. -Rudolstadt. 

371  Rudolstadt:  Müller.  X.-L 
FBratent.  Krhwarxb.-Soudersk. 

372  Sondershansen:  I>r.BarwUikcL 

Fürstent.  Waldeck.  [X.-L 

373  Pynuont:  Dr.  Potthoff.  Fr. F* 
Fürstentum  Keub  ält.  Linie. 

374  Greiz:  Arnold.  K. 
Fürstentum  KeuD  jung.  Linie. 

375  Gera:  Horn.  X.-L 
Fürstentum  Srhaumburg-Mppe. 

376  Bückeburg :   Dr.Bnuastermann. 

Fürst  ent.  Lippe.  [B-* 
377  Detmold :   Dr.  Ken  mann -Hofer. 

Lübeck.  ,   Fr.  F* 
378  Lübeck:  Schwartz.  Sos. Bremen. 

379  Bremen:  Ilonnnnn.  Fr. Hamburg. 

380  1.  Bebel.  Soz. 
381  2.  Dletx.  Soz. 
382  8.  Metzger.  Soz. 

Elsaß-  Loth  ringen. 

383  1.  Altkircb :   Dr.  Rickliu.  Eis 
384  2.  Afnlhauscn:  F.iumel  Soz. 

385  3.  Koimar:  l*r«-iß.  Kl$. 
386  4.  Gebweiler:  Hauß.  / 

387  it.  Rappollswellcr :   Wetter!«*.  EL 
388  6.  SrhlotLstadt :   1   »r.Vood«*rscbeer 
389  «.  Mölsheim:  Delsor.  X.  [Z. 
390  8.  Straßburg.  Stadt:  Boehle.  Soz. 
391  ».  laind:  Dr.  Will.  Ls. 

392  10.  Hagenau:  Wiltberg>*r.  X. 
393  11.  Zabern:  Dr.  lfoeffel  1L 

394  12.  Saargt'münd:  lloeu.  X   f ger. 
395  13,  Bolchen :   di*  W**n«lel.  jAdk.-i*- 
396  14.  Metz:  I>r.  Gregoirc.  Lothring. 
397  15.  Saarburg:  Labrulse.  Lotkrmg 

335 

336 
337 
338 



[Zum  Artikel  Reichttag.] 

Geschäftsordnung  des  deutschen  Reichstags. 
I.  Vorstand  des  Reichstags. 

Nach  der  Geschäftsordnung  vom  10.  Februar  1876 

mit  je  zwei  Abänderungen  vom  Jahre  1895  u.  190*2  und 
einer  solchen  von  1906  treten  bei  Beginn  einer  Wahl- 

periode die  Mitglieder  des  Reichstags  zunächst  unter 
dem  Vorsitz  ihres  ältesten  Mitglieds  (des  AUcrrprtisi- 
denten)  zusammen ;   letzterer  kann  dies  Amt  auf  das  ihm 

im  Lebensalter  zunächst  stehende  Mitglied  übertragen. 
Zur  Präsidentenwahl  wird  geschritten,  sobald  das 

Haus  beschlußfähig,  d.  h.  die  Mehrheit  (199)  der  ge- 
setzlichen Anzahl  der  Mitglieder  (397)  anwesend  ist.  Es 

werden  ein  Präsident  und  zwei  Viseprii »identen  sowie 
acht  Schriftführer  gewählt.  Diese  bilden  den  Vor- 

stand des  Reichstags.  Für  dos  Kassen-  und  Rechnungs- 
wesen ernennt  der  Präsident  zwei  QuäMorcn.  Die  dann 

vorliegende  Konstituierung  des  Reichstags  und  das 
Ergebnis  der  Vorstandswahlen  wird  vom  Präsidenten 
dem  Kaiser  angezeigt.  Die  Wahl  der  Präsidenten  er- 

folgt durch  Stimmzettel  nach  absoluter,  die  der  Schrift- 
führer nach  relativer  Stimmenmehrheit.  Hat  sich  im 

erstem  Fall  eine  absolute  Majorität  nicht  ergeben,  so 
sind  diejenigen  fünf  Kandidaten,  welche  die  meisten 
Stimmen  erhalten  haben,  auf  eine  engere  Wahl  zu 
bringen ;   nötigenfalls  ist  auch  noch  eine  zweite  engere 
Wahl  zwischen  denjenigen  beiden  Kandidaten,  die 
alsdann  die  meisten  Stimmen  erhielten,  vorzunchmen ; 
ergibt  sich  hier  Stimmengleichheit,  so  entscheidet  das 
Los.  Die  Präsidenten  werden  beim  Anfang  der  Wahl- 

periode das  erstemal  nur  auf  vier  Wochen,  dann  aber 
hir  die  übrige  Dauer  der  Tagung  gewählt;  in  den  fol- 

genden Tagungen  einer  Wahlperiode  erfolgt  die  Wahl 
sofort  für  die  ganze  Dauer  der  Tagung.  Dem  Präsi- 

denten liegt  die  Leitung  der  Verhandlungen,  die  Hand- 
habung der  Ordnung  und  der  Vertretung  des  Reichs- 

tags nach  außen  ob;  er  hat  das  Recht,  den  Sitzungen 
der  Abteilungen  und  Kommissionen  mit  beratender 
Stimme  beizuwobnen.  Er  besehließt  über  die  An- 

nahme und  Entlassung  des  Verw&ltuugs-  und  Dienst- 
personals sowie  über  die  Ausgaben  zur  Deckung  der  ! 

Bedürfnisse  des  Reichstags  innerhalb  des  gesetzlich 
festzustel lenden  Voranschlags.  Der  Präsident  eröffnet 
und  schließt  die  Plenarsitzungen  und  verkündigt  Tag 
und  Stunde  der  nächsten.  Ihm  liegt  es  ferner  ob, 
mit  zwei  Schriftführern  das  Protokoll  jeder  Sitzung 
zu  vollziehen.  Will  er  sich  an  der  Debatte  beteiligen,  i 
so  muß  er  den  Vorsitz  abtreten.  Er  ist  ferner  berech- 

tigt, die  Redner  auf  den  Gegenstand  der  Verhandlung 
zurückzuweisen  und  zur  Ordnung  zu  rufen.  Ist  das 
eine  oder  das  andre  in  der  nämlichen  Rede  zweimal 

ohne  Erfolg  geschehen,  und  fährt  der  Redner  fort,  sich 
vom  Gegenstand  oder  von  der  Ordnung  zu  entfernen, 
so  kann  die  Versammlung  auf  Antrag  des  Präsidenten, 

nachdem  der  Redner  auf  diese  Folge  aufmerksam  ge- 
macht worden,  demselben  «las  Wort  entziehen.  Bei 

allen  Verhandlungen  erteilt  der  Präsident  demjenigen 

Mitglied  das  Wort,  das  nach  Eröffnung  der  Verhand- 
lung oder  nach  Beendigung  der  vorhergehenden  Hede 

zuerst  darum  nachsucht.  Sofortige  Zulassung  zum 
Wort  kann  nur  verlangt  werden,  wenn  der  Redner 
»zur  Geschäftsordn ungt  sprechen  will.  Persönliche 
Bemerkungen  sind  am  Schluß  der  Verhandlung  oder 

im  Fall  der  Vertagung  am  Schluß  der  Sitzung,  tat- 
sächliche Ausführungen  aber  alsdann  überhaupt  nicht 

mehr  zulässig.  Wenn  ein  Mitglied  die  Ordnung  ver- 
letzt, so  ist  es  vom  Präsidenten  mit  Nennung  des  Na- 
mens darauf  zurückzuweisen.  Im  Falle  gröblicher 

Ordnungsverletzung  kann  ein  Mitglied  durch  den  Prä- 
sidenten aus  der  Sitzung  ausgeschlossen  werden ;   wenn 

dasselbe  den  Saal  trotz  Aufforderung  nicht  verläßt, 

so  kann  der  Präsident  die  Sitzung  aussetzen  oder  auf-  j 
heben.  Gegen  Ordnungsruf  oder  Ausweisung  kann  j 
der  hiervon  Betroffene  schriftlich  Einspruch  tun, 
worauf  der  Reichstag  in  der  nächstfolgenden  Sitzung 
ohne  Verhandlung  darüber  entscheidet,  ob  die  Ein- 
schreitung  gerechtfertigt  war.  Ferner  kann  der  Prä-  | 

Meyer»  Kone.-  I*xikon ,   6 .   Aufl- ,   Beilagt. 

|   sident,  wenn  in  der  Versammlung  störende  Unruhe 
entsteht,  die  Sitzung  auf  bestimmte  Zeit  aussetzen 
oder  ganz  aufheben.  Kann  er  sich  in  solchem  Fall 
kein  Gehör  verschaffen ,   so  bedeckt  er  sein  Haupt, 
womit  die  Sitzung  auf  eine  Stunde  unterbrochen  ist. 
Sodann  steht  dem  Präsidenten  die  Handhabung  der 
Polizei  im  Sitzungsgebäude  zu ;   er  kann  einzelne  Ruhe- 

störer von  der  Tribüne  entfernen  oder  diese  ganz 
räumen  lassen.  Der  Präsident  ist  befugt,  Reichs- 
tagsmit gliedern  bis  zu  acht  Tagen  Urlaub  zu  geben. 
Endlich  ist  derselbe  Vorsitzender  einer  etwaigen  Kom- 

mission für  eine  Adresse  an  den  Kaiser,  auch  Mit- 

.   glied  und  Sprecher  einer  jeden  Deputation.  Die 
Schriftführer  naben  für  die  Aufnahme  des  Protokolls 
und  den  Druck  der  Verhandlungen  zu  sorgen,  daher 

auch  die  Revision  der  stenographischen  Berichte  zu 
|   überwachen.  Sie  lesen  die  Schriftstücke  vor,  halten 
den  Namensaufruf,  vermerken  die  Stimmen  etc. 

II.  Wahlprüfnng. 

Zum  Zwecke  der  W ahlprüfung  wird  der  Reichstag 
durch  das  Los  in  sieben  Abteilungen  von  möglichst 

I   gleicher  Mitgliederzahl  geteilt,  denen  eine  möglichst 

|   gleiche  Zahl  von  Wahl  Verhandlungen  durch  das  Los 
zuzu weisen  ist.  Wahlanfechtungen  und  Einsprachen 
von  Reichstagsmitgliedern,  die  später  als  zehn  Tage 
nach  Eröffnung  der  Tagung,  bez.  bei  Nachwahlen 
nach  Feststellung  des  Wahlergebnisses  erhoben  wer- 

den, bleiben  unberücksichtigt.  Wenn  eine  rechtzeitig 

erfolgte  Wahlanfechtung  oder  Einsprache  vorliegt, 
oder  wenn  die  Abteilung  die  Gültigkeit  einer  Wahl 
durch  Mehrheitsbeschluß  für  zweifelhaft  erklärt,  oder 
wenn  zehn  anwesende  Mitglieder  der  Abteilung  einen 
aus  dem  Inhalt  der  Wahl  Verhandlungen  abgeleiteten, 
besonders  zu  bezeichnenden  Zweifel  erheben,  so  sind 
die  Wahl  Verhandlungen  an  die  Wahlprü f   ungskommie- 
ftion  abzugeben.  Findet  die  Abteilung  sonstige  er- 

hebliche Ausstellungen,  ohne  daß  die  Voraussetzun- 
gen für  Abgabe  an  die  Wahlprüfungskommi&sion  vor- 

licgen,  so  ist  von  der  Abteilung  an  den  Reichstag 
Bericht  zu  erstatten.  Bis  zur  Ungültigkeitserklärung 
einer  Wahl  hat  der  Gewählte  Sitz  und  Stimme  im 
Reichstag. 

III.  Kommissionen. 

Für  die  Bearbeitung  derjenigen  Geschäfte,  welche 
,   die  Geschäftsordnung,  die  Petitionen,  Handel  und  Ge- 
i   werbe,  Finanzen  unu  Zölle,  Justizwesen,  den  Reichs- 

'   haushaltsetat  betreffen,  können  besondere  Koinmis- 
!   sionen  nach  Bedürfnis  gewählt  werden.  Außerdem 
i   kann  der  Reichstag  für  einzelne  Angelegenheiten  die 

Bildung  von  Kommissionen  beschließen.  Jede  Ab- 
teilung wählt  durch  Stimmzettel  eine  gleiche  Anzahl 

!   von  Kommissionsmitgliedern.  Tatsächlich  werden 
übrigens  dio  Mitglieder  der  Kommissionen  von  den 
Fraktionen  des  Reichstags  erwählt,  indem  durch  den 

sogen.  Seniorenkonvent,  der  aus  den  Vertrauensmän- 
nern der  einzelnen  Fraktionen  besteht,  im  voraus  fest» 

|   gesetzt  ist,  wieviel  Mitglieder  eine  jede  Fraktion  je- 
weilig in  die  Kommissionen  entsenden  soll.  Die  Kom- 

missionen wählen  aus  ihrer  Mitte  Vorsitzenden  und 

Schriftführer;  sie  sind  beschlußfähig,  sobald  minde- 

I   stens  die  Hälfte  der  Mitglieder  anwesend  ist.  Wird  einer 

|   Kommission  die  Vorberatung  eines  von  Reichstags- 
mitgliedern gestellten  Antrags  überwiesen ,   so  nimmt 

der  Antragsteller,  bez.  das  zuerst  Unterzeichnete  Mit- 
glied mit  beratender  Stimme  an  den  Kommissions- 

Sitzungen  teil.  Die  Mitglieder  und  Kommissare  des 
Bundesrats  können  diesen  Sitzungen  ebenfalls  bei- 

wohnen. Nach  geschlossener  Beratung  wählt  die  Kom- 
mission aus  ihrer  Mitte  einen  Berichterstatter,  der  die 

Ansichten  und  Anträge  der  Kommission  in  einem  Be- 
richt zusammenstellt.  Dieser  Bericht  wird  gedruckt 

und  verteilt.  Die  Kommissionen  sind  aber  auch  be- 
fugt, durch  ihren  Berichterstatter  mündlichen  Bericht 

an  den  Reichstag  erstatten  zu  lassen.  Doch  steht  es 
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letzterm  frei,  die  Sache  znr  schriftlichen  Bericht-  1 
erstattung  an  die  Kommission  zurückzuverweisen. 

IV.  Verhandlungen  im  Reichstag. 

Eine  bestimmte  Reihenfolge  der  Beratungsgegen-  ; 
stknde  ist  nicht  vorgeschrieben.  Die  Regierungsvor-  I 
lagen  haben  nicht,  wie  anderwärts,  ein  gesetzliches 

Vorzugsrecht.  In  der  Regel  findet  in  jeder  Woche  1 
an  einem  bestimmten  Tage  (bis  auf  weiteres  am  Mitt- 

woch) eine  Sitzung  statt,  in  der  an  erster  Stelle  die 
Anträge  von  Reichstagsmitgliedern  und  die  Petitionen 
erledigt  werden  (sogen.  SehieerinsUtg).  Die  Vorlagen 

des  Bundesrats  bedürfen  dreimaliger  Beratung  (Le- 
tung).  Anträge  von  Reichatagsmitgliedern ,   die  von 
mindestens  15  Mitgliedern  unterzeichnet  und  mit  der  I 
Eingangsformel :   »Der  Reichstag  wolle  beschließen* 
versehen  sein  müssen,  erfordern  nur  dann  dreimalige  I 

Lesung,  wenn  sie  Gesetzentwürfe  enthalten^  außer-  i 
dem  genügt  eine  einmalige  Lesung.  Die  dreimalige  1 
Lesung  beginnt  mit  einer  allgemeinen  Verhandlung 
(Generaldebatte)  über  die  Grundsätze  des  Entwurfs, 
die  mit  dem  Beschluß  darüber  endigt,  ob  der  Entwurf  , 
einer  Kommission  zur  Vorberatung  zu  überweisen  sei  i 
oder  nicht.  In  diesem  ersten  Abschnitte  der  Verhand- 

lung dürfen  Abänderungsvorschläge  (Amendements)  \ 
nicht  eingebracht  werden.  Die  zweit«  Lesung  erfolgt  < 
frühestens  am  zweiten  Tage  nach  Abschluß  der  ersten 
und,  wenn  eine  Kommission  eingesetzt  ist,  frühestens 

am  dritten  Tage  nach  Verteilung  der  gedruckten  Kom- 
misaionsanträge.  Sie  besteht  in  einer  Verhandlung 

und  daran  sich  schließender  Abstimmung  (Spezial- 
debatte)  über  jeden  einzelnen  Artikel  der  Vorlage,  j 
Nach  Schluß  der  ersten  bis  zum  Schluß  der  zweiten 

Lesung  können  Abknderungsanträge  eingebracht  wer- 
den. Am  Schluß  der  zweiten  Beratung  stellt  der  Prä- 

sident mit  Zuziehung  der  Schriftführer  die  gefaßten  I 
Beschlüsse  zusammen,  falls  durch  dieselben  Abände- 

rungen der  Vorlage  stattgefunden  haben;  diese  Zu- 
sammenstellung bildet  für  die  dritte  Lesung  die  Grund- 

lage, als  welche  außerdem  die  Vorlage  selbst  dient  ; 
Ist  der  Entwurf  in  zweiter  Lesung  in  allen  seinen  Teilen 
abgelehnt  worden,  so  findet  eine  weitere  Beratung  ' 
nicht  statt  Die  dritte  Beratung  erfolgt  frühestens  am 
zweiten  Tage  nach  Abschluß  der  zweiten  Lesung,  bez. 
nach  Verteilung  der  erwähnten  Zusammenstellung;  sie 

vereinigt  nochmals  eine  General-  und  eine  Öpezial- 
debatte  in  sich.  Bei  der  dritten  Lesung  bedürfen  l 

Abänderungsvorschläge  der  Unterstützung  von  30  Mit- 
gliedern. Die  dritte  Lesung  endigt  mit  der  Schluß- 

abstimmung über  Annahme  oder  Ablehnung  der  Vor- 
lage, wie  sie  sich  im  Laufe  der  Verhandlungen  ge- 
staltet hat  Abänderungsvorschläge  zu  Anträgen  von  j 

Reichstagsmitgliedern,  über  die  nur  einmal  Beraten  j 
wird,  müssen  ebenfalls  von  30  Mitgliedern  unter- 

stützt sein. 

Für  die  Reichstagsverhandlungen  gilt  der  Grund-  ; 
satz  der  Diskontinuität,  d.  h.  die  Verhandlungen  einer  j 
jeden  Tagung  erscheinen  als  etwas  Selbständiges,  wenn  , 
sie  auch  tatsächlich  freilich  vielfach  an  Vorhergegan- 

genes anknüpfen.  Daher  müssen  Vorlagen  des  Bun- 
^taats,  d>e  in  einer  Tagung  nicht  zur  Beratung  kamen 
(»unN^flen  Tisch  des  Hauses  gefallen«  sind),  Anträge 
und  Petitionen  ln  der  nächsten  Tagung  wieder  ein- 

gebracht werden,  wofern  sie  zur  Verhandlung  kom- 
men sollen.  Ebenso  sind  Beschlüsse  and  Berichte  I 

einer  Kommission,  die  in  der  einen  Tagung  dem 

Hause  nicht  unterbreitet  wurden,  für  die  andre  Ta- 
gung nicht  maßgebend. 

Y.  Abstimmung. 

Der  Präsident  bat  die  Fragen  so  zu  stellen,  daß  sie 
durch  »Ja«  oder  »Nein«  beantwortet  werden  können.  \ 
Unmittelbar  vor  der  Abstimmung  ist  die  Frage  zn  vor-  J 
lesen.  Ist  vor  einer  Abstimmung  infolge  einer  darüber  | 
gemachten  Bemerkung  der  Präsident  oder  einer  der 
diensttuenden  Schriftführer  darüber  zweifelhaft,  ob 
eine  beschlußfähige  Zahl  von  Mitgliedern  anwesend 
ist,  so  erfolgt  Namensaufruf,  »klärt  dagegen  auf 

die  erhobene  Bemerkung  oder  den  von  einem  Mitglied 
gestellten  Antrag  auf  Auszählung  des  Hauses  der 
Präsident,  daß  k   ein  Mitglied  des  Bnreans  über  die 
Anwesenheit  der  beschlußfähigen  Anzahl  zweifelhaft 
sei,  ao  sind  damit  Bemerkung  und  Antrag  erledigt. 
Die  Abstimmung  geschieht  nach  absoluter  Mehrheit 
durch  Aufstehen  nnd  Sitzenbleiben.  Ist  das  Ergebnis 
nach  der  Ansicht  des  Präsidenten  oder  eines  der  dienst- 

tuenden Schriftführer  zweifelhaft,  ao  wird  die  Gegen- 
probe gemacht.  Liefert  auch  diese  noch  kein  sicheres 

Ergebnis,  so  erfolgt  die  Zählung  des  Hauses  in  fol- 
gender Weise:  Der  Präsident  fordert  die  Mitglieder 

auf,  den  Saal  zu  verlassen.  Sobald  dies  geschehen, 
sind  die  Türen  bis  auf  zwei  zu  schließen.  An  jeder 
dieser  beiden  Türen  stellen  sich  zwei  Schriftführer 

auf.  Auf  ein  vom  Präsidenten  gegebenes  Glocken- 
zeichen treten  die  Mitglieder,  die  mit  »Ja«  stimmen 

wollen,  dnreh  die  eine,  diejenigen,  die  mit  »Nein« 
stimmen  wollen,  durch  die  andre  Tür  in  den  Saal  ein. 
Die  Schriftführer  zählen  laut  die  ein  tretenden  Mit- 

glieder. Sodann  gibt  der  Präsident  ein  Glockenzeichen, 
schließt  die  Abstimmung  and  läßt  die  Türen  des  Saales 

öffnen.  Jede  nachträgliche  Stimmabgabe  ist  ass- 
geschlossen ;   nur  der  Präsident  und  die  diensttuenden 

Schriftführer  geben  ihre  Stimmen  nachträglich  öffent- 
lich ab.  Der  Präsident  verkündigt  das  Ergebnis  der 

Zählang.  Auf  namentliche  Abstimmung  kann  beim 
Schluß  der  Beratung  vor  der  Aufforderung  zur  Ab- 

stimmung angetragen  werden;  der  Antrag  muß  von 
wenigstens  50  Mitgliedern  unterstützt  werden.  Der 
Präsident  erklärt  die  Abstimmung  für  geschlossen, 
nachdem  der  namentliche  Aufruf  sämtlicher  Mitglieder 
des  Reichstags  erfolgt  und  nach  Beendigung  desselben 
durch  Wiederholung  des  Alphabets  Gelegenheit  zur 
nachträglichen  Abgabe  der  Stimme  gegeben  ist.  Bet 
allen  nicht  durch  Namensaufruf  erfolgten  Abstimmun- 

gen hat  jedes  Mitglied  des  Reichstags  das  Recht,  seine 
von  dem  Beschluß  der  Mehrheit  abweichende  Ab- 

stimmung kurz  begründet  schriftlich  dem  Bureau  zu 
übergeben  und  deren  Aufnahme  in  die  stenographi- 

schen Berichte,  ohne  vorgängige  Verlesung  in  aem 
Reichstag,  zu  verlangen. 

VL  Petitionen. 
Die  Zahl  der  Petitionen  an  den  Reichstag  ist  sehr 

groß  und  nur  ein  geringer  Teil  derselben  zur  Ver- 
handlung im  Hause  geeignet.  Alle  Petitionen  gehen 

zunächst  an  die  Petitionskommission.  Petitionen,  die 

mit  einem  Gegenstand  in  Verbindung  stehen,  der  be- 
reit« an  eine  andre  Kommission  verwiesen  ist,  kön- 

nen dieser  letztem  durch  den  Präsidenten  überwiesen 
werden. 

VIL  Interpellationen  und  Adressen. 
Interpellationen  an  den  Bundesrat  müssen,  bestimmt 

formuliert  und  von  30  Mitgliedern  unterzeichnet,  dem 
Präsidenten  überreicht  werden.  Dieser  teilt  sie  dem 
Reichskanzler  abschriftlich  mit  und  fordert  denselben 

oder  seinen  jeweiligen  Vertreter  in  der  nächsten  Sitzung 
des  Reichstags  zur  Erklärung  darüber  auf,  ob  und 

wann  er  die  Interpellation  beantworten  wolle.  Er- 
klärt sich  der  Reichskanzler  zur  Beantwortung  bereit, 

so  wird  an  dem  von  ihm  bestimmten  Tage  zunächst 
derjenige,  von  dem  die  Interpellation  ausgeht,  dev 

Interpellant,  zum  Wort  und  zu  deren  näherer  Auf- 
führung zugelassen.  Hierauf  folgt  die  Beantwortung, 

und  an  diese  oder  an  eine  etwaige  Ablehnung  der 
Beantwortung  kann  sich  eine  sofortige  Besprechung 

des  Gegenstandes  anschließ<*n,wenn  mindestens  50 Mit- 
glieder des  Hauses  darauf  antragen.  Adressen  an 

den  Bundesrat  sind  zwar  nicht  ausgeschlossen;  üblich 
sind  aber  nur  Adressen  an  den  Kaiser,  und  nur  von 

solchen  handelt  die  Geschäftsordnung.  Wird  die  Vor- 
beratung einer  solchen  Adresse  einer  Kommission 

übertragen,  so  wird  diese  aus  dem  Präsidenten  als  Vor- 
sitzendem und  21  Mitgliedern  zusammengesetzt.  Pie 

Deputation  zur  Überreichung  besteht  außer  dem  Prä- 
sidenten aus  durchs  Los  bestimmten  Mitgliedern,  deren 

Zahl  der  Reichstag  feststellt. 
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gelegt  unb  einem  jumSteidje  gehörigen  Staat  feit  min 
beiten«  einem  Jaßrangehört  hat,  fofent  er  nicht  »on  ber 
Wahlberechtigung  audgcfchloffcn  ift.  Riemanb  fann 

jugleidj  ©titglieb  beb  ©unbearatd  unb  de«  Reichstag« 
fein.  Vfuf  burehichnittlich  100,000  Seelen  (nad)  ber 

bei  Erlaß  bed  Wahfgcfeßed  maßgebenden  ©oifdjäf)- 
Iimg)  trifft  ein  Vlbgcorbneter ;   jedoch  wirb  für  einen 

®unbesftaat,  beffen  ©eoülferung  biefe  Ziffer  nicht  er- 
reicht,  ebenfalls  ein  Vlbgeorbneter  gewählt.  Ser  9t. 

befiehl  au«  397  SBüglicbern,  nämlich  230  aud  ©reu- 

Ben,  48  aud  ©aßern,  23  aus  Saihfen,  17  aud  Würt- 

temberg, 15  aub  Elfaß -Sothringcn,  14  aub  ©aben, 
9   aub  Reffen,  6   aub  ©iedlonburg-Sehwerin,  je  3   aub 
Sachfen- Weimar,  Dlbenburg,  ©raunfehwriq  unb 

Sxuicburg,  je  2   aub  Sachten  .Dieiningen,  Sachfen- 
Jtpburg-Öotha  unb  Vlnbalt  unb  je  einen  aub  beu 
übrigen  Staaten.  SieWablperiobe  bauert  fünf  Jahre 

(Reicbdgcfcjj  notn  19.  Stars  1888;  früher  brei  Jahre); 
eine  Vluflöfung  beb  9tei*blagb  fann  während  ber 
Wahlperiode  burch  ©efehluß  beb  ©unbedratd  unter 

^juftiminuiig  beb  Kaifcrd  erfolgen.  Jn  biefent  Jali 
müfjen  binnen  60  Sagen  bie  Wähler  unb  binnen  90 
Sagen  nach  ber  Vluftöfuna  ber  neue  9t.  oerfammelt 

Werden.  Vhcch  barf  ber  9l.  ohne  feine  Juflimmuitg 

nicht  auf  länger  alb  30  Sage  unb  nicht  mehr  alb  ein- 
mal toiihrenb  bcrfelben  Seftion  »erlagt  Werben. 

Rad)  Vlrt.  31  ber  9ieiehb»crfaijung  burften  bibher 

bie  9teichbtagbmitglieber  alb  foteße  feine  öefotbung  er- 
halten. Jnfolgc  beb  Srntcngcjcged  »om21.SRai  1906 

erhalten  fie  jejt  »on  Rcid)a  wegen  eine  fogen.  Vlttf« 
tuanbbentfehäbigung  in  {form  Bon  freier  Eifen- 
bahnfahrt  imb  jährlich  8000 3Kf.  in  feebb  »erfchiebcnen 

9taten.  Jeboch  werben  für  jeben  Sag,  ben  ber  Vlb- 
georbnete  in  einer  ©lenarfittung  fehlt,  20  ©ft  in  Vtb- 
,}ug  gebracht.  Jab  {fehlen  wirb  burd)  9fichteintragen 
in  bie  Vlnrocfenfieitdlifte  ober  fehlen  bei  einer  nament- 

liehen  Vlbftimmung  feftgefteüt.  VI lb  Witglieb  einer 
anbem  politifchen  ltörpcrfchaft  barf  jemanb  Siäten 
nur  bejiehen,  fotoeit  er  fie  im  9teidiblag  nicht  erhält, 

{freie  Eiienbatmfohrt  genießen  bieVlbgeorbneten  wiih 
renb  bet  Sauer  ber  Sißungdperiobe  fowie  acht  Sage 

Bor  beren  ©eginn  unb  acht  Sage  nach  beren  Schluß 
auf  allen  beutlchenßifenbahnen.  Solange  ber  9t.  »tun 

Öaifer  »erlagt  ift,  falten  biefe  Vlufwanbbcntfcbäbigun» 

gen  weg.  ©enmte  bebürfen  feine«  Urlaube  jum  Ein- 
tritt in  ben  9t.  Wenn  ein  ©titglicb  de«  Rcicßatagd  ein 

hefolbcted  Stcichdamt  ober  in  einem  ©unbedflnat  ein 

befolbcted  Staatdamt  anniuinit  ober  im  9feitf)d-  ober 

Staatdbienfl  in  ein  Vlmt  mit  höherm  Rang  ober  We- 
halt eintritt,  fo  »erliert  er  Sity  unb  Stimme  im  9t. 

unb  fann  feine  Stelle  in  bemfetben  nur  burch  neue 

Wahl  Wiebererlangen  (9teiehb»erfaffung ,   Vlrt.  21). 

Ctjne  ©eiiehmigung  bc«  Reidwtagd  fann  fein  ©fit* 
glieb  beafelben  während  ber  Sißungdperiobe  wegen 

einer  mit  Strafe  bebrohten  ipanblung  jur  Unter- 

fueßung  gezogen  ober  »erhaftet  werben .   außer  wenn 
er  bei  Vluaubung  ber  Sat  ober  im  Saufe  beb  nächften 

Saged  ergriffen  wirb.  Vluf  ©erlangen  bc«  Rcichdtagd 
wirb  jede«  Strafoeifahren  gegen  ein  Diilglieb  unb 
jebt  Unlerfuchungb  unb  Ji»ilt)aft  für  bie  Sauer  ber 

Seffion  aufgehoben  (Vlrt.  31).  Vlueh  barf  fein  ©tit» 
glieb  wegen  ieiner  Vlbjlimmungen  ober  fonftigen  in 
Vtudilbung  feined  ©erufd  gemachten  Äußerung  ge- 

richtlich ober  bidjiplinar  »erfolgt  ober  fonft  außerhalb 

beb  Rcicßdtagd  jur  ©erantwortung  gejogen  werben 
(Vlrt.  30).  Sie  ©erhanbtuugen  bed  Rcid)dtagd  finb 
öffentlich;  wahrheitsgetreue ©erichtc  darüber  bleiben 
»on  jeher  ©erantwortlichfeit  frei  (Vlrt.  22).  ©efchlüffe 

Werben  mit  abfoluter Stimmenmehrheit  gefaßt;  jeboch  [ 

ift  jur  ©efcblußfähigfeit  erforberlich ,   baß  bie  ©lehr 

heit  ber  gefejjlichcn  Vlnjabl  ber  ©fitgtieder  (alfo  l»!> 
Vlbgeorbnete)  anwefenb  fei  (Vlrt.  28).  Ser  9t.  wählt 

fein  öureau,  entfeßeibet  über  bie  Segitimation  feiner 
©titglicber  unb  regelt  feinen  öcfd)äftagang  unb  feine 

Sibäiplin  burd)  eine  0efd)äftSorbnung(Vlrt.  27).  Sie 

neuefte  {fafjung  biefer®eid>äft«orbnung  flammt  »am 
10.  gebt.  1870  mit  je  jwei  Vlbänbentngen  uom  Jahre 
1895unbl902unbcinerfolchen»on  1906.  SieiHeidj« 

tagdabgeorbneten  finb  Sertreter  bebgefamten  ©olted. 
nicht  etwa  nur  ber  Jntereffen  ihre«  Wahlfreifed,  unb 
an  Vlufträge  unb  Jnftruttioneu  ber  Wähler  nicht  ge 

bunben(9ieichd»erfaiiung,Vlrt.20ff.).  Sie'JJiitglieber 
unb  Äommiffare  bed©unbedratd(f.b.)finb  befugt,  im 

9t.  ju  erfcheincti,  jebcr.jeit  bad  Wort  ju  »erlangen  unb 
ben  Stanbpunft  ber  »erbünbeten  Regierungen  ober 

ißrer  eignen  Regierung  ju  »eitreten.  Er  hat  indbef. 
bad  Reit  ber  ©titroirfung  bei  bet  ©efeßgebung  uub 

bei  gewiffen  Wichtigen  Vlfteu  ber  ©erwaltung,  wie 

Seftfetiung  bed  Reid)«bnudbaltdetatd,  Ermächtigung 
gur  Aufnahme  »on  Vlnlciben,  Übernahme  »on  ®a 

rantien,  ©efehlüffen  über  ©au  unb  Kon jeffionierung 
»on  Eifenbahnen,  Kontrolle  ber  8ieich«ocnuaitung  ic. 

{ferner  fteßt  ihm  bad  Stecht  ber  (Befeßcdinitiatioe,  bad 
©etitiondreeht  unb,  wenn  auch  nidit  auf  ©runb  ber 

Scrfaffung,  fo  bod)  infolge  praftifdier  Übung,  bad 
9ie<hl,  Vtbreffen  ju  erlaffen  unb  JnterpeHattoneu  au 
bie  ©ertreter  ber  Stcichdregierung  tu.  über  bie  ©er 

wenbung  aller  Einnahmen  bed  9fcid)ed  muß  bem  9t., 

ebenfo  wie  bem  ©unbedrat,  jährlich  burch  btn  9tcid)d« 
fanglerStedjnimg  gelegt  werben.  Staatdoerträgeüber 
©egenftänbe,  bie  in  ben  ©ercicß  ber  9teid)dgefcjigebung 
gehören,  bebürfen  ber  Wenchmigung  bed  Steicßdtngd. 
Sie  ©eratungen  bed  Steicßdtagd  werben  ent  Weber  burd) 

©orlagen  bed  ©unbedratd  ober  bureß  Vlntriige  ber 
Stitglieberoeronlaßt,  aud)  bureß  ©Petitionen,  bieberSt. 

uerfaffungdmäßig  entgegenneßmen  unb  bem  9teicb« 
fanglcr  ober  beut  ©unbedrat  überweifen  fann.  Sic 

Sieiißdtagdabgeorbneten  fcßlicßen  fid)  je  nad)  ißrer  po 

litifcßcn  Vtnfcbniiuiig  ju  einzelnen  jrafiioiieu  (f.  b.) 

jufammen.  über  bie  Mufaiiimenfeßung  bed  9icid)« 
tagd  feit  1871  Dgl.  bielabelle  auf  beifolgender  Karte 
9teidhdtagdwal)leii-,  mit  ÜberTiißt ber Waßlfreife unb 

VIbgeorbncten ;   bieöefißäftdorbnung  bedStcicßdtagö  f. 
in  ber  Seyt beitage.  ©gl.  Wiermann,  Ser  btuijcße 

9t.  (Seipj.  1884  —   85  ,   2   ©be.l;  P.  Ijfcßoppe,  We 

fihi^te  bed  beutießen  9teid)dtagdwaßlre(hid  (Seip,-,. 
1890);  Stobolffß,  Ser  beutfdie 9t.,  ©efeßiehte fetued 

25jährigen  Öeflehenä  (©erl.  1893);  ©creld,  Sa 5 
autonome  9tcid)dtagdred)t  (baf.  1903);  Specht  unb 

Schwabe,  Sie  Stetcßdlagdwaßlen  »on  1807—1903 
(nebft  ben  ©rogrammen  ber  ©arteien,  2.  Vlufl. ,   ba(. 
i904);  Weiß,  Ser  beutfd)c  9t.  unb  feine  ©efcßäfid 

orbnung  (baf.  1906);  VlmUicßed  Steicßdtagdbnnb- 

bud)«  (juleßt  ©erl.  1903).  —   über  bad  liad)  ben 
©iänen  ©.  Waüotd  erbaute  Stcicßdlagdgebäube 

in  ©erlin  f.  Sfäßcred  im  Vlrtifcl  ©arlamentdgebäube-, 
3.  457 ;   Vtbbilbung  unb  örunbriß  jeiqt  bcifolgeube 
Safel.  Sgl.  Streiter,  Sad  neue  Sieicßdtagdhaud 

(©erl.  1894);  Stnpfilber,  Sad  9teid)dtagdgebänbe 

(baf.  1895);  ©.  Wallot,  Sad  9ieid)dtagdgcbüub« 

in  ©crlin  (Safelwcrf,  üeipg.  1897—1900). 
Ütcithdlagdabfcßieb,  unriebtig  für  Steichdab- 

feßieb  (f.  9teid)dgcfehe). 
Ülcirfjdtagdtualtlfreifc,  f.  bie  beifolgende  Karte 

•Steicßdtagdwahleu  ■.  Weitered  über  bie  Steießdtagd- 

Wahlen  f.  im  Vtrlifcl  -ficididlng«. 
Üicidjdtalcr,  beutfdie  Saler  ald  Stechnungdmünie 

neben  bem  Wcrtooücrn  Einjelflüd  (»gl.  Spejiedtaler). 
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nitiprtchfttb  ben  haupliädilKb  untlaufenbenÖJrofdicn. 

9i'ad>brm  fr  1023  jum  ttulben  ui  ba»  fefte  Bertiält* 
ni«  3:2  gefept  war  unb  bit  rbemiidjen  fturfttiften 

1003  bot  Spejieotaler  =   1*  .   9Jeid)»gulben  bcitttnmt 
hatten,  fam  biefet  laut  Bereinigung  (luifcbcn  3ad)fen, 

Sranbcnburg  unb  Srautiidimetq  1007  auf  1 '   «   unb 

im  fieipjiger  ’dWün^f ur  auf  1'  j   3t.;  fcitbem  rechnete 
man  bot  S.  =   24  gute  ©roidien,  wo  ffrtujfr  ober 

4«  Hamburger  Schillinge.  211«  preugifebe  ©nbeit»- 

mütije  wog  rr  1704  —1821  an  twölflötigem  Silber 
22,271»  e   —   S.ooi?  Dff.  heutiger  Salerwitprung. 

fNcid)4iteftpctroleiim ,   Brii'olcuttt ,   bfifot  ISnt- 
jiinbung»tenipcratur  (flri'-tost)  boi  im  XfUlicbeti 
Strich  geltcnbeu  Beitimmungen  entspricht. 

3ifirt)»tiirbiricrnmt,  f.  Srbämtcr. 

9icitt)«unmittclbatc,mbcrebi'mnligfnbfutid)cn 
9iei<h»Dfrfaifung  bifjotigot,  bif  feiner  HcinbeBbobcit, 

ionbem,  ohne  bif  3ieirtieiianbid)aft  ju  befipen,  lebig- 

lieb  bf m ttaifer unb  3feidi  unterworfen  waren,  3.  'Übel, 
3.  10«. 

:Hriti)iWcrbanb  gegen  bic  «iRialbcmofratic 
brigt  eine  9.  Diai  1««4  in  Berlin  gegrilnbete  Cr- 
gnnifntion,  bie  alle  in  Xreue  ju  Steifer  unb  Sieitb 

jtebenben  Deulitben  ofjne  Unteridneb  ihrer  religiöien 

unb  politiicfien  Stellung  jum  Mampfe  gegen  bie  anti- 
tnonardnfdien  unb  reooluttonären  Betlrcbungen  ber 

3o;ialfcemotratie  fantmeln  will.  Borfipenber  iit  Oie* 
neiallcutnant  p   X.  Sbuarb  ».  52  i   e b   e v   1   (f.  b.i,  ®e* 
fdwftofitbrer  Albert  Bouenfdicu  (f.  b.). 

THcidjimerfnffung,  i.  Xeutfchlanb,  3.  788. 
9tcid)«n>crfid)cruug»amt,  eine  1884  in«  Heben 

gerufene  beuticbe  9teicb«bebürbf  mit  bem  «ip  in  Ber- 
Im,  ber  junäcbft  bie  Aii»jiibrung  ber  Unfallneriicbc- 

umgogoiepgcbung  im  9teid>e  (i.  UnfaHoerfitberung'), 
alfo  bie  Crganifalton  ber  Berufetgenoffenftbaften  unb 

bie  'Buffidjt  über  bie  leptern,  bann  aber  mit  bemAuS- 
bau  ber  iopalpolitiidjen  «efepgebung  aud)  bie  Dtit- 

wirfung  bei  berCrganifation  ber  ̂ nualibitätüDeritcbf  - 
rung  ((.  b.)  unb  bie  Aufiidjt  über  Anftalten  berfelben 

übertragen  Würbe.  Xao  3i.  bilbet  aud)  bic  gteDtfion»- 
inftanj  gegen  bie  ©ltfcpfibungen  ber  3cbifb»grrid)tc 
fiir  ArbeitcrDeriidieruitg.  Jamben  ftnb  ihm  noch  im 

biabmen  ber  Unfall-  unb  ̂ nbalibenuerfidjerung  jnt)l- 
reiche  Aufgaben  jugewicien  worben,  bie  hier  nidjt  ein- 

jeln  aufgewühlt  werben  fbnncn.  ©ne  genaue  Sufam« 
menitellung  berfelben  gibt  ba»  3fegifter  jum  SReiih« 

gefepblalt  non  1899  für  bie  ̂ m>alibenocrtid)erung 
unb  Bon  190«  für  bie  Unfallberfidjening  unter  bem 

jeweiligen  Stidiwort  *   3t.-  Uber  bie  Dritwirfung  be» 
Sieiebbberjidjerungeamted  beiBerwenbung  berDtebr- 

erträge  an  fällen  für  .'f  werte  berSSitwen  unb  SSai» 
fenberjorgung  j.  ba«3oUtariigcfepBom25.  Xej.  1902, 

§   lö.  Jab  9t.  i|‘t  bem  9ieicb«amt  be»  Innern  unter- 
jtcllt  unb  bcilebt  aud  einem  Bräfibf  Ilten  unb  ftänbi» 

gen  unb  nidüflänbigen  Dritglirbern.  Xer  Briiiibent 
unb  bie  übrigen  ftänbigeu  Dinglicher  werben  auf  Bor- 

fdjlag  be.'  Bunbcbralo  oom  Malier  eniannt.  Bon  ben 
nid)t|tänbigrn  Dinglichem  Werben  fedw  uom  Butt- 
bebrat  unb  «Dar  minbeiletib  Bier  aub  feiner  Dritte, 

feepb  alb  Bcrtreter  ber  Arbeitgeber  non  ben  Borftän* 
bot  berBerurogenoifenidiaitoi  unbbciiAubfübrung«- 
bepörben  fowie  iedib  alsBrrtreler  berBerftdiectcnBon 

ben  bem  Arbcitetflanb  angebörenben  Beiiipern  ber 
arf)ieb«gerid)te  gewählt.  (3.  ba«  Gtefcp,  betrcjfenb 
bic  Vlbiinberungber  llnfaUuerfidierungbgefepc  uom 
HO.  3uni  190«,  §   11  ff.)  Jie  übrigen  Beamten  beb 
3leidib»eriid)erungbamtfb  ernennt  ber  DeidjbfaiRler. 

Ja»  9t.  gibt  >Bmtlid)e  9iad)nd)ie tt  beb  9teid)»be rfnf)e- 
niugbamteb-  beraub. 

9jcirbbt>crfid)f  rungarcibt ,   ÖSeiamtbepeidmung 

für  babjhanfen-,  Unfall-,  3mmliben-  unb  Alterf- 
oerft(benmgbred)l. 

9tei<^eRKTtt>efer,  f.  tKeubbOifare. 
SHcitftCPifare  (Vicarii  ober  IViTisores  imperui. 

,   im  alten  Jeul(d)ett  9ieid)e  bie  jur  einitweiligen  Ber- 
waltung  ber  fönigliipen  Siürbe  Don  ürlebtgung  bei 

Ibrotifb  bib  iur  Bfiiwapl  -   kann  bet  Dtinberjälirig- 
feit,  langer  BbWefenbeit  ober  fonftmer  Berbtnberung 
be»  tfaifrr»  berujenen  Berfonen.  odion  bie  Wolbent 
Bulle  Bon  13Ö6  ertannte  e»  al»  alte»  ixrfonimcn  an. 

baft  ber  ,t«rjog  Bon  3ad)ien  in  benSianben  fä dbfif eben 

9ted)l»  unb  ber  Bfaligraj  bei  9tbctn  in  ben  iebwabi- 

id)en,  rbemifdiot  unb  fränfiitben  Hanben  ba»  .'Seid»«' 
Berweferamt  Bon  9(ed)t»  wegen  ju  führen  babe_  39t 
9t  übten  tiiabei.  bie  obcrftriditerlidtetScwalt  an  «teile 
be»  tfaiferä  au»;  fie  erriibtetot  ju  biefem  Smit 

;Reid)»utfariat»bafgeri41e  unb  ermärtitigten 
aemeinfam  ba»  9teidbfllammergerid)t  jur  ̂ ortfepuag 

ferner  Intigleit.  Xurd)  Verfommen  ftanb  ihnen  audi 

ba»  9t«bt  ju,  9teid)»lag  -,ti  halten  unb  einen  bereut 
beitebenben  9feid)»tag  tortjujepen.  Al»  bie  beurtdie 
DaltmialBerfammlung  1848  ein  neue»  Xeutiibe*  Seich 

per jufteUen  fidj  bemühte ,   ciuidueb  fie  fuf)  28.  onm 

!   für  ©nfepung  eine«  9tcid)«Berwefer»  an  «teile 
be»Bunbe»tag«  unb  emamile29.  ^funi  ben  ör jber jog 

Clopann  Bon  Cilerretd)  (i.  Johann  19)  jum  probifo- 
riid)eit  um>craiUwortIid)fn  Inhaber  ber  beutfeben 

,'jentrolgewalt  unter  bem  Xitel  ttqberiog  9teicbi- 
uerwefer«.  Am  20.  Xej.  1849  legte  biefer  aber  fein 
Amt  bereit»  wifber  nieber. 

9tdrt)»b<jrfanjlrr ,   f.  :Keid)«!an;ler. 
ÜteicbOiBatnung,  bie  burd)  bie  Weicpe oom 4. Xep 

1871  unb  9.  3uü1873  imXeutid)en9ieid)  emgefübne 

'isfährung  mit  ber  Dtarf  (f.  b.,  3.  317,  2.  cpalte)  al« 
Diünjfinbcit. 

9trirt)»maifcnhäu(cr,  f.  :Kcidwicchtidmle. 

:Hc i rt)tba I,  Stahl  im  preui).  9tegbe;.  Bvcolau.  Stet» 
BantSlau,  an  ber  Stubnipa,  hat  eine  eBangeltidje  unb 

eine  fall)-  Mirdif ,   ein  fdjöne»  Datbau«,  an  Xampf- 
(ägeloert,  Bierbrauerei  unb  usww  1083  ßinw.,  baoon 

281  (fuangeliid)e  unb  21  Ciuben. 
:Mcirt)titm,  ein  gegenüber  ben  eignen  Bebürfntffcn 

unb  bem  Befip  anbrer  DerbättniSmäHig  grofte»  Ber« 

mögen.  Xer  Begriff  be»  3ifid)tum»  tft  bemnad)  jeit- 
liefe  unb brtliefe wänbelbar.  Xer Bationalreicbtuin 

begreift  alle  ®itter  in  fid),  über  bie  ein  Bol!  in  ieiiter 
QMamtpeit  Bcrfügt.  Xie  Bebeutuiig  beoielben  für 
Bollowobl  unb  Multur  hängt  triebt  allein  Don  ferner 

«tröge,  fonbern  aud)  ganjBorjUglith  baoon  ab,  worin 

er  beftefet  unb  in  weldjcm  Dfaft  er  ben  ein-,elncn  ®lie- 
bern  be»  Bolfe»  jugute  tommt.  Sgl.  Bf.  Xh»mpfon, 

Unterfud)ung  über  bie  ©runbfäpe  ber  Bertolung  be» 
Reichtum»  (Vlonb.  1824;  beutfäh  Bon  L'oUmarm.  BerL 

1903  04,  2   Xle.);  Sdjmibt-SKeiBenfel»,  <Sk- 
fcfeiefetc  be»  mobenien  9ietd)tum»  in  biograpbifdien  unb 
fa<bltd)en  Beifpielcn  (baf.  1893);öolbflein,  Berufe 

!   glieberung  unb  9i.  (Stultg.  1897).  Bgl.  Bennögen. 

|   fHcitfc,  Weorg,  Bürgrnucifter  Bon  Berlin,  geh 
20.  Bob.  1803  juSUinig»berg  i-Br-,  itubierte  feit  1881 

bie  9ied)tc  unb  Wefdjidjle,  Würbe  1888  Affeffor.  »trfle 

1890-  92  al»  ̂ ujtitiar  beim  Äonftftonum  ber  Sro- 

Biitj  Bjeftpreunen,  1892  —   90  al»  itilfSarbeiter  beim 
Cbcr(ird)enrat  in  Berlin,  1897-  1900  al»  Jufmiar 
beim  Monfiftorium  her  Brooinj  Branbenburg,  war» 

1901  9fegierung»rat  int  9ieid)»Derfid)erung»awt  unb 

ijt  feil  Anfang  1903  jweiler  Bürgermeiiter  tum  Ber- 
lin. SS.  h«t  ftd)  al»  Xid)tfr  befannt  gnitadü;  etfdjneb. 

-Söinlerfrühling-  (®ebi<hte,  Berl.  1901),  bte  Domäne 
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>XaS  grüne  tmfjrt  (baf.  1902,  5.  ©ufl.  1906),  »3m 
Spinnenminfel  (baf.  1903,  3.  ©ufl.  1906)  unb  »Xer 

eigene  tan*  (baf.  1906)  fotoie  bie  Xranten  'iWcirtt)» 
rer«  (brei  (Sinafter,  baf.  1903)  «nb  •   Sd)«ffeld>cn* 
(baf.  1905).  Xie  beiben  Xramen  ivretlidu  (1900) 

unb  »SXeluitna»  (1902)  würben  ntebrf  ad)  aufgefübrt, 
fmb  ober  nid)t  im  Xruct  erjdumen. 

Weib  <fpr.  nb),  1)  t   b   o   m   a   d ,   fc^ott  .   ©biloiopb.  (leb. 

26.  "April  1710  ju  Stradtait  in  ber  fdjottifcben  Straf« 
fcbaft  .«incarbine,  qeft.  7.  Cft.  1796,  ftubicrlc  Xbeo» 

logie,  würbe  1737  Pfarrer  ju  'Jfcio  SKadjar  in  ©ber- 
beenihire,  1752  ©rofeifor  btr  ©ioralpbiloiopbte  ant 

ffmg'd  College  in  ©berbeen  unb  1764  in  Wlaagow, 
trat  jebod)  1780  Don  feinem  ©mte  jurüd.  SH.  ift  ber 

Urheber  ber  'übitofoppie  beb  fogen.  gefunben  ®en- 
fcbenDerfinnbe«  (common  Sense),  bie  er  bem  Don  itnn 

fo  genannten  ̂ bealftptem«,  b.  fj.  ber  üebre.  bog  mir 
feine  äußern  Xinge,  fonbern  nur  ̂ been  *   ((Jinbrüde 

in  unb)  tDotjmcbmen,  entgegen  (teilte.  üeßtere.  Don 

l'odeaubgegangm  unb  Don  ©erfelet)  jorlgeießl,  führe, 
toie  yumed  ©eifpiel  lehre,  (um  Sfeptijidtuud  unb 

fönne  nur  burd>  bie  Überzeugung  beb  gefunben  ©icn» 
febenDerftanbeb,  baß  bie  9iatur  unbfolDoblDonunferm 

eignen  als  Don  bem  Xafein  berfinnlicben  Xinge  außer 

unb  eine  unmittelbare  Wewiftbeit  getoäbre,  iibenoun- 
ben  »erben.  Xiefe  bilbet  mit  einer  ©njabl  anbrer 

tbeoretifeber  unb  praftifdter  »©nmbtoabrbeiten«  ben 

ltnDerlierbaren ©eiiß  beb  »gefunben ©faijchenuerilan 

beb-  ,   ber  burib  feine  wiffenfdinftlicbe  Überlegung  er« 
fdjüttert,  Don  bem  oub  aber  alle  bem  Weifte  wahrhaft 
fnubtbringenb*  Süiffenfdjaft  abgeleitet  Werben  Tonne. 

3b« ©uübtlbung  bat  bie fogett.  fdtottiiebe  Schule 

(SÜeottie,  Caioalb,  Xbornad  ©rown,  Xugalb  Ste- 

toart)  unb  ißre  ©nbängerfcbnft  in  Snglattb,  wo  fpö* 
tcr  OioD'bÄ  SOfadintofb  unb  befonberb  58.  fcamilton 

biefe  üebre  mit  anbern  Sehren  ju  Derfebmel  jen  fud)» 
ten,  unb  in  ftranfreid)  SKaine  be  ©irnn,  ̂ ouffroß, 

3i‘oi)er«lfollorb  übernommen.  Sfeibb  imuptwerf  iit: 
»Au  inqniry  into  the  human  mind  on  the  principle 

of  common  sense«  (Sbinb.  1765;  beutfet),  i'cip). 
1782).  Xeffen  Jlnbalt  wieberbolte  er  Weitläufiger  in 

ben  »Essays  on  the  intellectuoi  powere  of  man* 

(l£binb.  1785,  neue  ©udg.  1884)  unb  »Essays  on 

the  active  powere  of  man«  (baf.  17881,  bie  Später 
old  »Essays  on  the  powere  of  the  human  mind« 

(lionb.  1803,  3   ©be.)  (ufammen  erfebienen.  (Gefamt- 
nubgaben  feiner  Sdtiiften  beforgten  Xugalb  Stewart 

(<£biitb.  1804,  4   ©be. ,   mit  ©iograpbie)  unb  Sir  58. 

fcmrailton  (6.  '.Muft.,  Vonb.  1863,  2   ©be.).  ©gl.  ff  er- 
riet, K.  and  the  philosophv  of  common  sense  (im 

2.  ©anb  feiner » Lectures« ,   (*binb.  1 8t!6) ;   3»  c   (f  o   f   b, 
The  Scnttish  philosophv*  (3feW©orf  1874);  ff rn 
jer,  Thomas  It.  (Sonb.  1898). 

2)  Sir  ©tilliam,  Sicteorolog.  geb.  1791  in  Hing» 
laffie  ( ffifefbire),  geft.  81.  Dft.  1 658  m   Sonbon,  würbe 
in  ber  SJfilitärofabemie  ju  SBooltoicb  erlogen,  biente 
bid  1814  in  Spanien,  fämpfte  1815  bei  Saterloo  unb 

begleitete  I81H2orblfymoutt)  nncb©lgier.  1831  ging 

er  ,(ur  Sieberberftedung  ber  burd)  einen  Sturm  jer* 
ft irrten  WegierungSgeböube  nach  ©arbnboa,  1838 
tourbe  er  (unt  fflouDemeur  ber  ©ernmbod,  1846  Don 

©orbabod  unb  1848  jurnftomtunnbanten  Don  58ool» 

mid)  ernannt.  1851  war  er  ©orfißenber  bei!  (frefu- 
tiofcmiteed  ber  SBeltaudfteQung  unb,  nad)bem  er 

genbeit  worben,  bid  1856  CGouoemeur  Don  "i'ialta 
©uf  ©arbabod  begann  er  mcteorologifcbc  Stubien, 

berrn  febr  bebeutfameWefullate  er  in  bem  "Serie » An  at- 
tompt  to  develnp  the  law  of  storms,  by  meaus  of 

facta  arranged  arcording  to  place  and  time«  (1838, 

-   :Heif. 

3.  ©ufl.  1850)  Deröffentlicbte.  Xie  ffcrlfeßung  biefer 
Stubien  auf  ben  ©ermubnd  nnb  auf  ©arbabod  Der» 

arbeitete  er  in  betu  öerf  »Progress  of  the  develop- 
ment of  the  law  of  storms«  <   1849). 

8)  Sfaljne,  engl.  Somanfd)riftfteIler  für  bie  >rei« 
fere  ffugenb  ,   geb.  1818  im  Worben  Jrlanbd,  geft.  22. 
Oft.  1883  in  ifonbon.  Steigung  jum  ©bcnteucrlicben 

führte  ibn  1838  nad)  Worbamerifa,  1846  in  ben  Krieg 
gegen  Dfepifo.  Seit  1849  in  üonbon,  febrieb  er  eine 

lange  Weibe  Don  (Sr,(äblungen,  unter  anbenn:  »Riflc 

rangcre*  unb  »The  acalp  hnntere«  (1850),  »The 
boyhunter»  (1853),  »TheQuailroon« (1856),  »The 

Maroon«  (1862),  »The  white  gauntlet«  (1865),  »Tlie 
headless  horeeman  t   (1866),  »Owen Wynn«  (1877). 

Xieie  Stomnne,  meift  aud)  in  beut)d)cn©’earbeihmgeu erf  (bienen,  feffeln  bu  rd)  leben  bigeSebilberuiigen  eigner 
flrlebniffe  unb  farbenreiche  Sfiyfen  Donüanb  unb  2eu- 
len,  finb  aber  häufig  in  ber  Sonn  fdiwacb.  ©gl.  ba§ 

Don  feiner  Säitwc  berauegegebene  »Memoir«  (1890). 

4)  Sir  Xb°m<id  ©Jrmbf),  engl.  SibvifliteBer, 
geb.  29.  S)tnr(  1842  in  Weweaftle  lipon  Xpiie,  geft. 

26.  Sehr.  1905,  leitete  old  Sournalifl  1870  -87  ba? 

große  ©roDinjblalt  »The  Leeds  Mercn  ry « unbwanbte 
Md)  Domebmlicb  biograpbifeben  Arbeiten  ju.  Xabin 

gebären :   >   ( ’abinet  portraits,  Sketches  of  statesmen  - 
(1872).  «Charlotte  llrontä*  (1877),  »Politicians  of 

to-day«  (1879  ,   2   ©be. >   unb  bejonberd  bie  ©iogra« 
pbien  bed  DerbienfiDollen  friibent  Slaatdfefretärd  SJil» 
liaml^bWarbSDriter(1888,2©be  ;   neueWudg.  1895) 

fowie  bed©olitiferd  unb  Scbriftileüerd  ©ionfton  Stil* 

neä,  Corb  ©ougbton  ( 1891,  2   ©be.),  beö  2orbd  ©laß- 
fair  (1899)  unb  S.  e.  ©lnbftoned  ( 1899).  ©ueb  Der» 

öffenllicbtc  er  einige  Womane,  wie:  »tiabrielle  Stuart- 
(1883),  »Gladya  Fane  (1883  ,   6.  ©uff.  1893)  unb 

nußerbetn  »The  land  of  the  Bey :   Tunis  under  the 

French«  (1882).  ©gl.  S.  3.  Weib,  Memoire  of  Sir 

Wemyss  R.,  1842  -1885  (2onb.  1905). 
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(«e o rg e S> ou ft ou n ,   auflral.  Stoatdmnnn, geb. 

25.  ffebr.  1845  ju  ̂ obnftonc  ht  Sdjottlanb,  Würbe 
1879  WcdüdanWalt  in  Steufübwaled,  fam  1880  in 

bie  Wcfcßgebenbe  ©erfanunlung  biefer  Kolonie  unb 
blieb  ibrwtitglieb  bis)  1901,  mit  Vludnabute  ber  ̂ fnbre 

1884  unb  1885.  Wadjbem  er  1883  -84  Slfinifler  bed 
bffentlicben  Unterrid)td  in  Weufübwaled  geweien  War 

unb  Don  1891  94  bie  freibnnbleriiibe  Oppoiition  ge« 

leitet  hatte,  war  er  1894  bid  September  1899  ©remicr» 
miniiler  unb  «olomnlftbaßtiiciilev  Don  Weufiibwalcd 

unb  löfte  im  ©uguft  1904  ben  ©rbeiterparteiler  SBal» 
fon  ald  ©reinienninifter  bed  ©unbedporlanientd  Don 
©uflralien  ab.  Tod)  litt  (eine  reibanbetepolitir  burd) 

bie  oereinigten  c<buß(Dllner  unb  ©rbeiter  bereitd  im 
3uli  1905  Sdjiftbrud).  ©ußer  fünf  Sreibanbeld« 

broftbüren  fdjrieb  er:  >   New  South  Wales  the  mother 
colony  of  the  Australias  . 

6)  Sir  Stöbert,  Sorb  2oreburn,  engl.  JuriR. 

geb.  1846,  ftubierte  in  Djrforb,  würbe  1871  Siedjtd» 
anwolt  in  l'onbon  nnb  1886  Don  ben  Siberalen  ind 
Unterbnud  gewöblt.  tSr  war  oont  SKai  bid  Cftober 
1894  Solicitor  general  unb  Pom  Cttober  1894  btd 

(um  ̂ uni  1895  Attorney  general  im  SRinijlerium 

Stofeberß,  bertrat  1899  (Großbritannien  oor  bent 

3diiebdgeri(bt  im  Streit  mit  ©enejuela  unb  würbe 
im  Januar  1906  jum  2orb  Stanjler  im  Kabinett 

(fnmpbell»  ©annevman  ernannt  unb  gleicbjeittg  ale 
©aron  2orebum  (um  ©eer  ertjoben. 

Wcibfdtc  Scheiben,  f.  Sämafdjinen. 

Weif,  gefrorner  lau,  bilbet  fid)  nad)  benfelbett 
(Gefeßen  wie  biefer  (f.  lau)  unb  beliebt  and  fleinen 
(Sidtropfett,  bie  um  fo  feiner  finb,  je  niebriger  bie 
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Teütfteratur  unb  je  geringer  bie  ©fenge  be«  in  ber '   Miealanftalten  bem  3r*t6eTiIcfirrr  biefer  Klaffe.  Sie 
©tmojpftäre  Borhanbenen  fcafjerbampfc«  ift.  28enn  ©iclbung  gefcbicbt  bm  ©c’onate  Bor  ©eginn  brr 
bte  Semperatur  ber  auf  ber  ßrboberfläche  beiinblieften  j   Prüfung  ünb  barf,  »on  befonbern  2tu«naftmeiäUni 
Körper  (WraSftatme,  Scftneebedei unter bcnSaupunft  abgelegen,  erft  im  (Weiten  $xüb|abc  be«  ÖefudK« 

ber  umgebenben  Suft  berabftnft,  icftribct  fid)  ber  3Saf-  ber  Cberprima  erfolgen,  über  bie  Jul  afiung  ent 

ferbantpf  an  ihnen  au«,  unb  jroar  al«  .'S. ,   wenn  ber  !   icfteibet  ba«  ©roBin(ialj(ftulfollegium ;   jebcKb  fami  Nr 
Saupunlt  unter  0°  liegt,  weil  bann  bie  Sröpfcfaen  ju  ©orfonferenjtSireflor  unbüeftrer)  fcfton  (UBorfoiifte 
ßiolugeln  erftnrren.  Jabei  fepen  fie  fi<b  oft  reiften- ,   ©ewerber  girüdftalten,  benen  nach  iftrem  eininmim 
toeife  aneinanber  unb  bilben  feberartige,  fcfteinbar  gen  Urteil  bie  fittlicbe  ober  wifienfchartlidie  Sfecfe  fefttl. 

triftaUinifdie  Cftebilbc.  Uber  Sauftreif  f.  b.  j   Sie  Aufgaben  für  bie  fdiriftlidje  ©rüfung  fte 
Reif  (Sing),  in  ber  ©aufunft,  f.  2Iftragalu«.  |   nimmt  auf  ©orfcftlag  be«  üeftrerfoüegium»  ber  Kein 

Steife,  f.  betreibe,  Ijrnle  unb  Cbft.  Rotreife,  mifjar.  (£«  ünb  anjufertigen:  1)  an  öftmnaficn: 

f.  ©flan;enfranfbeiten.  3.  722.  |   beutfefter  ?luffap,  Überfeftuiigen  au«  bem  SVutiihe* 
Sieifeifen,  f.  ©anbeifen.  I   in«  ifntcimidje,  au«  bem  tSneebifdien  unb  bem  Stau- 

iMcifcnauftrcibcmafrftine,  Rcifenanyebtna  (öfiiiften  in«  Seuticbe,  matftemntiiifte fliteü(oieriUf- 

frftinc,  f.  Safel  Jaßfabrttntionsmaiehmen-.  f   gaben);  2)  an  Sfealgftmnafien :   bcutfdjer  unb  fron 

tHcifcneiften,  getriebene,  gerippte,  meift  jftlin- :   jöftftfter  ober  engtücber  2lufiaft  ober  Uberiepung  m 
brififte  ©ron ;egefäße  ber  ̂ mUftattperiobe;  Bgl.  21r*  |   biefrembe  Sprache,  Übcrieftung  aus  bcm  üaleinipfte« 
titel  ■   ©felalljett  ,   3.683,  unb  lafel  Kultur  ber  inSSeutfdfte.  matftematiidjeiBiev  Ütufgaben)  unbpt» 

©ictaUieit  I   ,   Jtg.  8.  |   fifnliicbe  Arbeit  (eine  2(ufgabe);3)an  Cberrealicbiilrt 

Reif epriif u ng  an  ft ö ft  e r n   S c ft r a n ft a 1 1 e n   füllt  bie  itberfe^ung  in«  ©atemifefte  fort ;   bagegen  ift 

(Sbitui  ienten-  ober  ©faturitäteeramen).  j   neben  bem  beutiiften  ttuffaft  unb  beit  Bier  matljcinüi 
ivrüfter  hatten  in  Xeuticblanb  allgemein  bie  llniner  I   iiften  Aufgaben  eine  franjöüicfte  unb  eine  engütebe 
iitäten  über  bie  Julaffung  jum  afabemififten  Bürger  2lvbcit  ju  tiefem,  unb  (war  in  einer  Sprache  ein  Stuf  * 

red)t  fetbünnbig  }u  entfifteiben  unbbemgeinftftbieiftn- ,   jap  unb  eine  Aufgabe  au«  ©bftiif  ober  tSftenue  gi  br 
fontmenben  ju  prüfen.  Sie  große  ©erfd)iebenfteit  ber  arbeiten.  Sie  ©eurteilung  ber  fdjrifllicben  ttroeiie* 

2lu«übung  biefe«  Recht«  bei  ben  einzelnen  ©fabeinien  gefdfieftt  burift  bie  Jfaiftleftrer  natft  ber  -Stufenleiter 

Bcranlafete,  baß  1788  (23  Sc;.)  in  ©reußen  eine  nach  berjeugniffe:  »feftr  gut«,  »gut--,  -genügenb  .   -ndst 
aügtnteinen  ©runbfäften  abjuftaltenbe  S.  on  ben  ge<  genügenb«.  SerKontmiffarbe«  SebulfoUegiumS  fann 
leftrtm  Siftuten  angeorbnet  lourbe,  beren  ©efteben  bie  gefüllten  Urteile  beanftanben.  Sor  limtntt  in  bie 

uon  ber  nfabemiühen  2lufnabmepriifung  befreite.  «   münblicbe  ©rüfuttg  wirb  feftgeiteUt,  ob  cm  ©ruf 

Allgemein  Borgefiftrieben  al«  ©ebingung  ber  afabc«  ling  Bon  iftr  auf  Örunb  btr  fdiriftttdftcn  Arbeiten  unb 
mtidien  Jmmatrifulalion  für  Jnlänber  würbe  biefe  ber  Klaffmjeugniffe  auSjufdjlieüen  ober  (U  entbmben 

S.  burd)  bie  Jnftruttion  Bom  25.  Juni  1812  (Cbift  ift.  Jone«  geftftieftt,  wenn  bte  ©icbrjahl  ber  2lrbet 
Bom  12.  Ott.  1812).  Sunf)  HabinettSorber  Bom  23.  i   ten  nitftt  genügt  unb  bereit«  bei  ber  ©ielbung  Boa 

Juni  1834  Würbe  eine  neue  ©rüfungSorbnung  für  üeftrertollegium  bie  Seife  al«  jmeifelftaft  bejeietxet 

Wftmnafien  erlaffen,  bie  mit  einigen  Ylbänberungen  ift;  biefe«,  wenn  alle  fdjriftlidjon  21  r betten  im  t«m 
(namentlich  Bom  12.  Jan.  1856i  bi«  1882  gegolten  (lang  mit  benÄlaffenprübitaten  minbeiten«  genügen» 

hat.  Jiir  höhere  ©ürger-  unb  Sealicftulen  warb  8.  ausgefallen  fmb  unbba«©etragenbe«3(ftülei41ate: 
SRiirj  1832  eine  Borläufige  Jnftrultion  linb  6.  Ott.  ;   frei  ift.  Vluift  Bon  ber  münbluften  ©rüfung  in  ein 

1859  eine  neue  ©rüfunggorbnung  gegeben,  meid)  1   (einen  Jachem  fann  ber  ©rüfting  bei  entjprotftrn&et 

lefttere  1880  auf  bie  au«  ben  t'Sewerbefcbulen  fteroor  1   Sachlage  befreit  Werben.  21m  Schluß  ber  münblidjeii 
gegangenen  Cberrcalfcftulcn  (Sealfcftulen  erfterOrb-  ©rufuiig  Wirb  baalSrgebni«  juitacbit  für j-be«  Jaci 
nung  oftne  üatein)  finngemäß  au«gebeftnt  würbe,  auf  ®runb  ber  ßtlaffcnleiftungen,  ber  ((ftriftltd-en  unb 
Jnjwifcften  waren  jufolge  be«©unbeo'beichlufie«  Bom  ber  niünbltdften  ©riifung  feftgefteüt;  fobann  für  bte 
13. 2foB.  1834  (21rt.2)  in  ben  meiften  beutfeben  3taa*  ganjefküfung.  Siefegiltal«beitanben,  wenn  übeuD 

ten  entfpreeftenbe  ©iaßregcltt  getroffen  (in  »annooer  bieileiftungcn  genügten.  2Ui«gleid)ein(elner  2t m« alle 
fcftoit  1829,  in  Cfterreid)  erft  1819)  unb,  ba  ieit  1866  bureft  minbeftcn«  g   u   t   e   üeiftunqen  in  anbem  ifiufteni 
ber  Sorbbeutfcbc  ©unb,  feit  1871  ba«  Seutfcfte  Seid)  tann  angenommen  Werben  ;   hoch  gelten  habet  folgen* 

wegen  ber  militärifeften  ©eredjtigungen  mitbeteiligt  (Sinfiftriintungen:  s)  Sit  al«  mdjt  genügenb  be,;eidi 

war,  auf  21nlnß  be«  Seiiftfltanjler«  1872  auf  einer  ncten üeijtungcn, bereu 2lu«gleitftuiig in  Jrage touuul, 

Konferenz  in  Sreoben  gewijfe  Örunbjüge  al«  allge-  Mirfeit  nicht  unter  ba«  ©faß  fttnabgeften,  ba«  für  b:s 

mein  maßgebenb  Bereinbart,  über  beren  Jnneftoltung  (Eintritt  in  bie  »laffe©rima  ju  forbern  ift;  b)  ba'tüe- 
feit  1875  bie  tHeicbSjcbulfomniiffion  (f.  b.)  ju  fomturteil  »nieftt  genügenb«  barf  nur  für  je  t inen 

waeften  ftat.  Jnt  2lnfdjtu6  an  bie  neuen  ücftrpläue  unter  folgenben  Veürgegenjtiinben  be«  Wgninafintr.o. 

Bom  31.  ©für.)  1882  erließ  fobann  ber  prcußiidjc  ©ii- !   Seutfcft.  X'atein,  tSnecfttfcft,  ©iatfteraatif;  be«  Seal 
itifter  o.  Woftlcr  27.  ©fai  1882  eine  neue  ©rüfungä- 1   gftmnafiutn«:  Seutfcft,  ßaiein,  Jranjöfifcft,  tengltid), 

orbnung  für  fftmtlicfte  ftöftere  Schulen,  biewicberiim  1   ©iathematif;berCbcrrcalicftulc:Seutfd),  jranjöüfdt. 
burd)  bte©rttrung«orbnung  ooutti.  Jan.  1892  im  ein-  tinglifd),  ©(atftematil,  ©ftftüf.  unb  ;toar  nur  bann 

jelnen  ueninbert  unb  burd)  bic  gegenwärtig geltenben  |   al«  ausgeglichen  angefeften  werben,  wenn  ba«  Öle 
Bom27.Oft.190l  fürbieS.anbcnneunftufigcnftöftern  iamturteil  m   einem  anbem  ber  namentlich  aufgtäfti 

Oeftranftalten  unb  Bom  30.  Oft.  1901  für  bie  Scbluft-  j   ten  Unterrichtsfächer  minbeiten«  »gut«  lautet.  iVm 
Prüfung  an  ben  fecftSftufigen  ftöftern  Siftulen  erjeftt  leitenbenSommiffarfteftt  ba« Siecht  be«  (Sinfprudi* 

ift.  Stc  Wcfentlicftften  ©orfchriften  be«  Segulatiu«  gegen  ben  ©efeftluft  berHommiffion  ju;  im  Jaltebel 

Born  27.  Oft.  1901  fmb  folgcnbc:  Sie  ©rüfungS»  erhobenen  (itniprueft«  cntfcheibct  ba«  oorgefeftle  ©ro- 
f   o   m   m   i   i   f   i   o   n   beliebt  au«  bem  üomniiiiar  be«  ©roum-  BinjialfcftulfoUegiiim.  2luf  örunb  ber  beftanbeitra 

jialfcftulfollegium«  (Sdiulrat;  ©ertreter:  Sireftor),  'Prüfung  erftält  bet  ®eprüite  bas  ,-j  e   u   g   n   i «   ber  S   ei  je 
bcmSirettor,  bem  etwaigen  ©atroiiatsfommiffar,  ben  (©faluntät«(eugni«,  ©biolutorium),  ba«  jum  ©ejud 

wijl'enfcftaftltihen  Oeftrern  ber  oberften  Klaffe  unb  an  ber  Unioerfität  (Ifteologifcfte  Jafultät:  nur  ÖuatJU- 
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fluni ,   mtbijinifdjc  ffltjmttafium  ober  SRealqqmna 

fium)  ober  ber  icdjnifcben  $>ocbfd)ule,  ferner  jum  «in- 

jährig-freiwilligen  Xienft  hu  ipecr  unb  auf  ber  Jlotte 
berechtigt.  2aS3leife«ugmSeinerCberrcalfchulefann  I 
bureb  bloße  Slachprüfung  hu  Salem  ju  einem  folihctt 

bes  SfealgbninafiumS,  cbenfo  biefes  ober  jenes  burdi ' 
^Nachprüfung  im  Catcht  unb  int  Wriecbifcbcn  junt 
Seifc,;fugmsbes©l)mnafiuittSergänjlwerben.  SuS»  | 

l»  ii  r t   i   g   c   (6  j t   r a   tt  c   c r),  bic  eint  3i.  ab wiegen  unin» 
idjen,  haben  ftef)  bei  bem  Srobinjialfchultotlrgium 
ihrer  ycimatSprobinj,  wenn  fte  im  Suslanb  leben 

rber  bereite  eilte  llniberiitat,  Irdniifcbe  ̂ >od)fd)ttlc  tc. 
bejuiben,  bei  bem  Untern cbtßmimjtcr  ju  melbcn.  Sie 

werben  bann  einer  beflimmten  Snjtalt  jugewiefen 

unb  unter  analoger  Ulttwenbung  obiger  Sorfchriften 

getrennt  oott  btnSdjülernber'Jtnftaltgebrüft.  Xurd) 
tibereinfönfte  ber  beutieben  StaatOregierungen  Oott 
1874  (Wtjmnaficn),  1889  (©btnnaficu  unb  3ical» 
gtjmnaiien),  1 904  (Wbmnaiien,3icalgt)mnaficn,  Cher» 
rcaliebiilen)  ift  bafür  gefolgt,  baft  bie  3t.  (in  Stauern : 
Slbfolulorium)  überall  in  brr  fytuptfathe  naef)  ben 

feltnnSiaßfläben  unb®runb)ä(|cn  gehalten  unb  bem» 

gemäft  bas  juertannte  Steifejeugnis  gegenjeitig  an» 

erfannt  wirb.  Cleboch  bebürfen  bcutidje  3ieid)s'angc» hörige,  bie  außerhalb  ihres  fjeimatsftaates  bie  3t.  als 

(Srtrancer  oblegen  wollen,  unb  ebeufo  Sdbüler,  bic 

innerhalb  ber  legten  brei  Jahres  unb  lllaffenflufen 

in  eine  Slnflalt  außerhalb  ihres!  iwimalSftaates  ein- 

getreten finb,  ohne  burct)  benSBohnfip  ber  Eltern  ober 
bereu  Slelloertrelcr  tc.  barauf  augewiefen  ju  fein, 
behufs  Wültigfeit  beS  3teiftieugntjfes  befonbercr  (Sr 
laubniS  ihrer  beiiuifdjen  oberften  Sthulbchörbe.  Sgl. 

■   jcnlialblatt  für  bie  gefamte  UnterritbtSberwallung 
in  SJreufien«,  1882;  für  Statjern :   »Sllcrböchfte  Ster- 

orbnuitg  oom  23.  Juli  1891 « (SttSbad)  1 89 1) ;   St  c   i   e   r, 
2>ie  höheren  Schulen  in  Streunen  unb  ihre  Sehrer 
(2.  Slufl.,  fcalle  1902,  neb)t  ErgänjungSbeften  bon 
1904  unb  1908);  Siorfdj,  las  höhere  fiehramt  in 

Xailidjlanb  unb  Cflerreitfj  (Ceipj.  1905);  »Xcutfche 

Schulgcjeßfammluiig«  (Stal.  1872ff.). 

Sicifferfiheib,  1)  Sluguft,  Shilolog,  geb.  3.  Cft. 
1835  in  Storni,  geft.  10.  8tol).  1887  in  Strafsburg, 
flubierte  feit  1853  in  Storni,  habilitierte  ft  eh  1880 
bajelbfl,  war  1881  83  in  Italien,  bann  wicber  im 

Sluftrag  ber  ©iener  Slfabemie  1884—88,  um  für  baS 
■   Corpus  «criptorum  ecclesiasticorum  latinorum 
bie  iianbfdjriftenidxige  ju  unterjochen,  unb  würbe 

1887  auBcrorbentlichcr  SJrofeffor  in  Stonn,  1888 

orbentlicherSärofciforin  Streslau,  1885  in  Strafiburg. 

Er  Beröffentiid)te:  »Snctoni  praeter ( ’aesarum librus 
reliquiae«  (Ceipj.  1880);  »Bibliotheca  Patrum  la- 

tinarum  it&lica«  (©ien  1885 — 72, 2Stbe.);  »Arnobii 
advereus  nationes  libri  VII«  (baf.  1875);  ben  (Wei» 

tat  teil  ber  Bon  Schapen  begonnenen  'Ausgabe  ber 
•   Alexias«  ber  Sin  na  Jlontncna  (Stonn  1878)  unb  eine 

XejrtauSgabe  ber  »Alexia«  (Ceip).  1884,  2Stbe.).  SluS 
feinem  Sfadjlajs  gab  Sitiffoma  beit  1.  jeil  beS  »2er* 
tutlian«  heraus  (©icit  1890). 

2)  Sllernnber,  ©ermanift,  Struber  beS  rorigen, 

geb.  2.  Juni  1847  in  Stonn,  Srofcfjor  an  ber  Umber» 

filiit  Wreifewalb,  gab  heraus;  >f4wei  Aachener  hil’lo« 
rtfdje  Webithte  bes  15.  unb  18.  JabrbunbertS«  (mit 

l'oerfth,  Staihen  1874);  i^emrid)  StüdcrtS  Heinere 
Schriften«  (©eint.  1877);  »Jreunbesbriefe  bon  ©il» 
beim  unb  Jafob©rimm<  (öeilbr.  1878) ;   »Striefebon 
Ctafob  Wrimm  an  feenbrit  ©iUcm  Iqbeman«  (baf. 

1883);  *©eflfälifdhe  StoltSlieber  (baf.  1879);  C.uel< 
len  juc  Weidiichte  bes  genügen  Sehens  in  Xcutfchlanb 

WiihrtnbbeS  17.  Jaf)rt)unbert8« ,   Stb.  1:  Stricfc  W. 

—   Steigen. 

3)f.  Singelshcintd,  IX.  Semeggerä  unb  ihrer  greunbe 

(baf.  1889);  »SKatcuS  Ebangelion  ffiarl.  Suthers« 

(baf.  1889). 
Steifheiten,  Slnbrcnnen  hart  rauchcnber  Stoffe 

in  St  ürmen  tum  Schuß  ber<fclbfrüd)te  unb  beSCbftcs 

gegen  9)achtfroft  (f.  b.),  Woju  bort  Wrunbhcfijser  bon 
wenigftenS  ein  3od)  Wrunb  (57  S(r)  uerpflichtct  finb. 

fHeifhol.V,  burd)  bie  SJiitic  gefpaltene,  gerabe  ge» 
waebfeue  Scböftlingc  bott  fcafclnuji,  Stirie,  Srfeibe, 
Efche  :c. ,   bienen  ju  ffagreifen. 

INeifhoUbäumc,  i.  .‘polj,  S.  491. 
Steimoben,  ein  ifetltloben  mit  fchräg  ftehntbem 
Steif Icr,  f.  ©einflod.  [SJiaul. 
Steifmonat  (Siebeimonat),  f.  Srimaire. 
Steif  motte,  f.  Spanner. 
Steifriefen,  f.  Siorbifdje  iüinthologie,  3.  763. 
Steif rotf,  bor  feit  ber  SJiitte  bes  16.  Jahrh-  ge« 

fteifte,  burd)  A-ifdibcin  ober  Stotirftäbe  glodcuförmig, 
faft  faltenloS  auSgeipannle  Uutcrrocf  ber  n rauen. 
Er  (am  jwar  icbon  oor  ber  Stiille  beS  17.  fjahrt). 
Wieber  aus  berSIcobe,  taud)te  aber  in  ber  erftcn.välfie 

beS  18.  ̂ abeb-  >n  gröfterm  Umfang  Wiebec  auf. 
nahm  nud)  ooale  ober  Iricbterjnrm  an,  würbe  gegen 

bas  Eube  beS  3ahrhunberlS  (ehr  ermäfiigt  unb  er» 
fehlen  unter  bem  Siamen  fhrinoline  (f.  b.)  in  ben  50et 

unb  60er  Jahren  heS  19.  oal)rb.  Wicber. 
Steifträger,  Stcrg  im  weftlicben  leite  beS  Siiefen» 

gebirgeS  in  Sdhlefien,  aus  mächtigen,  übereinanber 

gelagerten  Wranilwäubeii  befleheub.  beren  tahler 
scheilcl  1362  m   ü.  3R.  liegt,  ffleftlich  Bon  bem  3t. 
breitet  fid|  auf  ber  iiiitje  bie  Stranichswiefe  aus, 

auf  ber  bas  „■) a d e r   1   c   entfpringt,  bas  nörblid)  bom 
St. ,   unterhalb  ber  Sienen  3ct)lefifdj<n  S)aube,  ben 

26  m   hohen  (f  adenfall  hübet. 

SteifungStcilungcn,  f.  SicbuftionSteilung. 
Sieifjichcr,  f.  Stanhhaten. 
Sicigate  «er.  raincti,  Stabt  (muuicipal  boronch) 

in  ber  engl.  Wrafid)aft  Surrei),  im  fruchtbaren  Äiol» 

meSbale,  nahe  einer  »fSforte^  burch  bie  nörblidieit 
XoWitS,  hat  eine  Stirdje  ;u  St.  SKaria  SHagbnlena 

aus  bem  12.  Jahrh-  (1881  reftauriert),  eine  öffent» 

liehe  $>aDc  mit  litcrahfd)eni  0«flttut  unb  naturhifto» 
nfchent  SKufeum,  eine  alle  Üateinfcbule,  feböne  Sin» 
lagen  im.Viofe  beS  fegt  berfchwunbenen  3d)loffes  (hier 

aud)  Eingang  in  bic 'BaronS’ Gabe)  unb  <i9oi)  25,993 
Giitw.  jn  ber  Sforflabt  Sieb  Sjtl I ,   bic  feit  1888 mit 
di.  Bereinigt  ift,  Slnflaltcn  für  Slöbfinmge  unb  für 
iugenbliche  $erbred)er.  3   km  uarböftltd)  liegt  ber 

prächtige  CaubTip  Watton  ffart  (bie  löaüe  ift  eine 
Siachhifhung  ber  Goifini  stapelle  in  3iom),  mit  einec 

gotifeben  Hudle. 
Steiget,  iooiel  wie  Jfifebrcibcr,  f.  Sieiher. 
Sicigrn  (Sieihen),  alte  beulfche,  bon  einer  grö* 

feemUnjahl  gemeinfam  fettenförmig  gefchrittene  ober 

gehüpfte,  meijt  mit  Wefang  begleitete  lanjart,  bc» 
ionbcrS  hei  ben  (frühlings  -   ober  Sommertänjen  im 
ifreien  beliebt.  Jn  ber  Xurntunft  hat  Spieft  reigen» 

artige  Übungen  als  eine  Jhmftform  ber  Crimungs» 
Übungen  (f.  b.)  eingefilhrl,  wo  fie,  oft  mit  Weiang 

ober  iliufifbegleitung ,   bcfonberS  im  SWäbdienturm'ii 
ausgeführt  werben.  Sgl.  ©afiutannsborf r,  3i. 

unb  i.'ieberreiqen  für  bas  Schulturnen  aus  bemSiad)* 
laffeoouVlbolf  Spieß  (2.  Sufi.,  5rantf.  1885);3enuh, 

Such  ber  31.  (3.  Sufi.,  itof  1907);  Sit  et  mann,  3iei« 

gentänje  (3  Ile.,  3.  Sufi.,  Ceip.j.  1901—03);  4>err» 
iitann,  31.  für  baS  Schultunien  (4.  Sufi.,  öerl. 

1904);  Sulel),  Ciebcrreigen  für  bas  Sdmlturnen 
(3.  Sufi.,  ©ich  1894);  Striegler,  3i.  für  I unter 

|   unb  lurnerinnen  (Ceip).  1905). 
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(Heilte,  in  ber  HJfotbeniatif  (ebe  na*  einem  be-  j 
ftintmten  ©efef)e  gebil&ele  ffolge  »on  ©röften ;   bitfe 
©röfjen  nennt  man  bic  ©lieber  her  SH.  unb  bejeicb* 

net  fte,  mit  bem  Anfangsglieb  beginnenb,  alb  erfte«, 
jweite*  ic.  ©lieb  bet  81.  Serflcbt  man  unter  n   eine 

beliebige  pofitiBc  game  3«bl,  fo  rann  man  nteiften« 
au«  n   einen  Au*brucf  bilben,  ber,  {obalb  man  für  n 

bie  Sterte  1,  2,  3   ic.  entfett,  ba«  er(le,  jroeite  tc.  ©lieb 
ber  3t  ergibt;  biefer  Au«brud  beijjt  ba«  u   te  ober  ba« 

allgemeineöliebberSi.  Tie  einfaebften  3ieibcn 

t'inb  bie,  beren  ©lieber  eine  fogen.  aritbiitclifcb«  ober 
qeomctrifche  Srogrejfion  bilben.  Sine  aritbmeti* 
lebe  Srogreffton  bat  man,  wenn  jebe«  ©lieb  ber 

31.  baburdj  entftebt,  bafi  man  ju  bem  Uorbergelxnben 
eine  gewiffe  3abt  unb  »war  immer  biefeibe,  nbbierl. 

3{t  a   ba«  erfte  ©lieb  (Anfang«glieb)  ber  31.  unb  d 
bie  ju  abbierenbe  3« bl  (bie  Tifferen)  ber  31.),  fo  haben 

bie  ©lieber  ber  31.  bie  ©eftalt :   a,  a   3-  d,  a   3   2d  tc., 

unb  ba«  allgemeine  (nie)  ©lieb  lautet:  a   -)-  (n— l)d. 
Tie  Summe  ber  n   criten  ©lieber  ber  31.  toirb  gleich • 

ua  3-  1 1   n   (n—  1 )   d   =   ,   u   (a  + 1).  wenn  t   ba«  nie  ©lieb 
ift.  IS  me  aritbmetifebe  Srogreffion  bilben  j.  St.  bie 
natürlichen  3abl'” :   1 , 2,  3   tc.  pier  ift  a   =   d   =   1, 
bie  Summe  ber  n   =   100  erften  fahlen  ift  baber: 

V*  100(1 3- 100)  =   50.101  —   5050-  Sil  bet  man  für 
n   =   1 , 2,  3   tc.  jebe«mal  bie  Summe  ber  n   erften 
©lieber  einer  arilbmrtifcben  Sroarenion,  fo  befommt 

inan  eine  fogen.  aritbmetifebe  3t  {Weiter  Crbnung, 
au«  ber  man  burd)  Siieberbolung  biefe*  Serfabrcn« 
folcbe  »on  britler  unb  höherer  Crbnung  ableiten 

fann.  (Eie  gewöhnlichen  aritbmetifchen  (Selben  be* 

jeichnet  man  al«  folcbe  erfter  Crbnung.  ©ine  geo> 

metrif  ehe  '(trog  reff  ion  hat  man,  Wenn  jebe«  ©lieb 
ber  31.  babureb  entftebt  bafi  man  ba«  »orbergebenbe 

mit  einer  gemtjfen  3at)l,  unb  jwar  immer  mit  ber- 

felben,  multipliziert.  Oft  a   ba«  erfte  ©lieb  unb  e   biefe : 
,'fabl  (ber  (Exponent  ber  Srogrefjton),  fo  haben  bie 
©lieber  ber  8t  bie  ©eftalt:  u,  ae,  ae*  tc.,  unb  ae"-1 , 
ift  ba«  allgemeine  (u  te)  ©lieb.  Tie  ©lieber  ber  31. 

nehmen  fortwäbrettb  .511  ober  fortroäbrenb  ab,  fie  bil< 

ben  eine  fteigen.be  ober  eine  fallenbe  Srogref* 
fion,  je  naebbente  größer  ober  fleiner  al«  1   ift.  ftür 
bie  Summe  ber  n   erften  ©lieber  ber  31.  ergibt  fiep 

ber  Stert;  a'  — l.  Serlangt  man  j.  8.,  wie  e«  ber 
fagenbaftc  (Srfinber  be«  Schachfpiet«  al«  Selobnung 

für  feine  (Srfinbung  Don  feinem  Honig  »erlangt  haben 
foU,  bafi  auf  ba«  erfte  ffelb  be«  Schachbreite«  ein  Horn 

gelegt  »erbe,  auf  ba«  {Weite  2,  auf  ba«  britte  4,  für} 
auf  jebe«  folgenbe  ftelb  hoppelt  fo  »icl  Hörner  al«  auf 
ba«  »orbergebenbe,  fo  erhalt  man  für  ba«  legte  (64.) 

Selb  2*3,  b-b-  9,223372,036854,775808  Hörner,  unb 
bie  ©efamtjabl  aller  Hörner  wirb:  2**— 1   ober 
18,446744,073709,551615.  AnWenbttng  finben  bie 
geometrifcbcnSrogrcffioneubefonberoin  her  3infe« 

jinorecbnuitg  (f.  b.).  3tt  ber  böbent  SHatbematil 
fpielen  befonberä  bie  unettblichen  Siethen  eine 

große  (Holle,  ba«  fitib  Mieihen,  bie  unenblidt  »ieleölie* 

ber  haben.  Seceidmen  mir  jebe«  ©lieb  einer  foldjen 

31.  burd)  ben  Sucbitaben  a,  an  ben  mir  al«  fogen. 
Onber  (3figer)  bie  (fahl  anbängen,  bie  bic  Slummer 
be«  ©liebe«  angibt,  fo  fünnen  wir  bie  ©lieber  ber  31. 

fo  febreiben:  a,,  a,.  a,  tc.  unb  a„  wirb  ba«  nte  ©lieb, 

wo  bie  gan;c  poiitiüe  3abl  n   fo  grofj  Werben  tann, 
wie  man  wiU.  IS«  fonunt  nun  barauf  an,  ob  biefe 

31.  eine  Summe  bat,  b.  b-  ob  bie  Summe  aller  ©lie<  | 

ber  ber  3t :   a,  3-  a,  3-  a,  +   tc.  bi«  in«  llnenblitbc 
einen  enbltdien  beftiiumten  Süert  bat.  Ta  man  aber 
bic  unenblich  Kielen  ©lieber  nicht  Wirflid)  abbierett ! 

famt,  fo  mu{s  erft  noch  ertlärt  werben,  toa«  hier 
unter  > Summe«  jtt  »erflehen  ift.  Wan  bejetdmrt 

nämlich  al«  Summe  ber  unettblichen  31.:  at,  a,.  ».  tc. 
ben  ©migriert ,   bem  ftcp  bie  au«  bem  erften,  au«  ben 

rwei  eriten,  au«  ben  brei  erften  ©liebem  tc.  gebtlbeicn 

Tetlfummen :   8,  =   a,,  s,  =   a,  3-  a,,  a, =»,  3-  a,  + 

a,,  tc.,  s„  =   a,  3-  a,  +   aa  3-  tc.  bi«  +   a„  immer 
mehr  nähern,  je  mehr  ©lieber  ber  31.  man  mitnimmt, 

je  größer  man  alfo  in  ber  Summe  8„  ber  n   erften 
©lieber  bie  3“bl  n   Werben  läßt,  ©tbl  e«  einen  fol 

eben  örmjwert,  unb  ift  biefer  enbltd).  fo  betßt  bic  Si 

Ion  »erg  ent,  ift  bagegen  ber  ©rcnjwert  unenblidt 

groft,  ober  gibt  e«  gor  leinen  folcbeu  ©rrnjwcri.  fo 

tjeiftt  bie  31.  b   i »   e   r   g   e   n   t   So  ift  }.  S.  bie  gcomctrijcbc 
31.:  n,  ae,  ae3  tc.  btuergenl,  fobolb  e   größer  al*  1   cjt 
aber  fonoergent,  Wenn  e   Heiner  al«  1 .   benn  bie  Suimne 
Bn  ihrer  u   erften  ©lieber  bat  na<b  bem  frrübem  ben 

(.11   | 

Söert :   s„  =   a   — einen $lu£bruct  ber  für  e   gr&Bfr 

al*  1   mit  wachfcnbeni  u   über  alle  ©reu  jen  wädtii  unt 

mithin  bem  ©rettjwert  Unenblich  juftrebt,  wabrenf 
er  für  e   Heiner  al*  1   mit  wachfcnbeni  a   bem  Stern 

immer  näher  tommt,  weit  nämlich  >n  ber 

{form:  (   ̂   —   F— oe”  Ocl<^r'fötn  »erben  fann,  »c 

ba«  ©lieb:  - — —   e"  für  c   Heiner  al*  1   mit  wadtfeu 

beut  n   fortwäbrenb  abnimmt  unb,  wenn  man  n   groß 

genug  wählt,  fo  Hein  gemacht  werben  lann,  al«  man 
will,  Heiner  al«  ein  Siillionjlel,  al*  ein  Sillionftet  ic. 

©ine  31. ,   bei  ber  überhaupt  lern  ©renjmeri  »on  ber 

befprochenen  Sri  »orbanben  ift,  ift  biefe:  1   —   1   + 

1   —   1   3-  ic- ;   hier  ift  bie  Summe  einer  ungeraben 
Vlnjabl  »on  ©liebem,  »om  erften  angefangen,  urnner 

gleich  1»  bie  Summe  einer  geraben  Sn  jabi  »on  ©lie- 
bem immer  glcid)  0,  fo  bafi  bic  unenbliche  31.  gar 

leine  beftimmte  Summe  bot-  8Knlbcutatij<h  brau4- 
bar  finb  nur  bie  [onuergenten  Slciben,  bod)  ift  e«  11 

ben  meiften  fällen  leine  leichte  Aufgabe,  ju  enlfcbeo 

ben,  ob  eine  »orgelegte  unenbliche  3f.  (oncergiert  ober 
nicht.  Släberc«  über  unenbliche  Sleibeu  hiibet  man 
in  ben  2ebrbüd)cm  ber  hohem  Anaibfi«  unb  ber 

®iffcrentialred)nung.  Sgl.  Sleif  f,  ©ejdjuhte  ber  un- 
enblicben  31ciben  (lübing.  1889). 

iHcibe,  in  ben  tumerifeben  Orbnung*übuugm 

(f.  b.)  bie  Benennung  ber  in  einer  Slinie  ©eorbneirn. 
unb  gvar  Stirn  reibe  bet  ber  Aufftrtlung  n-ben  . 
t   a   11  f   e   n   r   ei  b   e   bei  ber  bintereinanber  genannt.  Tun* 

V.»  Trebung  ber  einjclnen  in  biefen  Seihen  eniiteben 

S^rägreiben;  auch  Hreierciben  u.  a.  untericbeebet 
man.  Turd)  3ufammenfteUung  mehrerer  Sleiben 
entfteht  ber  31cibenförper  unb  au*  ioldten  ba« 

Sleihenförpergefüge.  Sgt.  Sötte,  ©lieb  (S.  32). 
iHcihen  (ber),  fo»iel  wie  Sleigen  (f.  b.). 

Slciben,  fiep,  in  ber  3ägerfpradie  »on  enten 

artigen  Sögeln  fooict  wie  fiep  begatten;  Sleibejoh 
bic  3eit,  in  ber  bie«  gejdjiebt. 

tWcibcnborf ,   f.  Siebefung*formen. 

tHcibcngräbcr,  reibenweife  nebeneinanber  an- 

georbnete  ftlachgräber  mit  ganjen  Reichen.  Tie  To- 
ten ruhen  meift  m   freier  ©rbe  in.voljfärgen,  jwifeben 

Blatten  ober  in  Steinfärgen  in  gejtrecfter  2age  mit 

auogeftredten  ober  gefreuten  Armen,  mit  ben  Sübc» 

nach  Dften,  bem  Slopfe  nach  Seiten.  Tie  Sdtäbel 

ber  Sleibengräberlcicben  finb  faft  au*nabm*lo*  boli- 
cbofepbal  (fiangfcbäbel).  31.  finb  bieSeftattung«fonn 
ber  ©ermatten  in  ben  fpätem  Abfcbnilten  ber  Sri 

biftorie  unb  in  frilpgefcpicpttieper  3«*-  Sefonäcr* 
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eharotteriftifcb  finb  fte  für  bic  Merowingifcb«  Se» 
rrobe*.  bic  crftc  naebrömifcbc  Sulturpcriobc  ber  ©er- 

matten. Sic  fiub  ungemein  rcid)  an  Seigaben  unb 

barum  wid)tig  für  bieWulturgefcbidüc  jener 3eitübcr« 

haupt.  Sgl.  £inbenfd)mit,  J'nubbud)  ber  germa» 
injdjcn  Altertumdhmbe.  1.  Seil:  Sie  Altertümer 

ber  meroüiingifdten  3eit  (SraunfdßB.  1880— 81t). 
9teifKnarabertt)tmd ,   f.  Schübel. 
SJctbcufoloiinc,  bei  ber  beutfeben  Infanterie  au« 

beriiinie  burd)  halbe  Söenbnng  ober  in  berSewegung 
burd)  Jttreihenfeßen  gebilbete  Slot  atme;  fie  wirb  als 

dKarfdjfoIoime  nur  au«nahm«meife  auf  ftbrnalenSSe- 
gen  angewenbet.  Ser  Marfd)  in  81.  im  Sritt  unter 

ijnnehalten  ber  Abftänbe  barf  nur  auf  furpe  Streden 

ftattfinben,  »eit  er  unBerbultmomöfiige  Anftrengung 
erforbert;  ju  langem  Seilenbctuegungcn  bebient  man 

ftch  ber  (Struppen*  (früher  Sei  tion«-)  llolonne. 
iHribcufultiüator,  ein  Hui  turnt  or  pum  Searbei- 

len  ber  3®üd)cnräume  Bon  fytdfrüdjlen;  Dgl.  ifäad- 
maid)ine  unb  Äultiöntor. 

Ittcibcnfäinafcbine  (Srillmafdjine),  f.  Sä» 
mafdjine.  [850. 

8)ttbcnid)nltung,  f.  Slcrtrifdje  Verteilung,  S. 
SieihenBulfane,  in  einer  Steiße  liegenbe  Sultane. 

31tibcn\ahlcn,  foBtel  Wie  irrationale  pjahlen,  f. 
©renje,  S.  280. 

:Hcihenpiet)cr,  f.  Rurtbenjicher. 
Leiber  (Ardea  i.),  ©altitng  ber  SdatBögcl  au« 

bec  Ramilie  ber  91.  (Ardeidae),  große  Sögel  mit  auf* 
faHenb  fd)Wad)cut  £eib,  febr  langem,  bünnem  State, 
(dtmalent,  flachem  Hopf.  jiemlich  ftartem,  gerabem, 
fertlid)  jufammengebrüdtem,  mit  [djiteibenb  idtarfen 

Oiänbem  perfcbeitem,  nädp’t  ber  Spiße  gejäbtteltem Schnabel  Bon  minbeften«  Hopfeolänge,  miltelboben 

Saufen  unb  langen,  bünnett  ,'lcbeu.  Sie  Rlügel  finb 
lang  unb  breit.  Born  ftumpf.  ber  Sctmtan.j  ift  lurp 
unb  abgerunbet,  ba«  ftleingeficber  febr  reid),  weich 

unb  loder,  am  Hopf  unb  tials  oft  oerlangert,  auch 
jerftblijfen ;   an  beit  Seiten  beS  Seibei  fmben  fid) 

;toet  mit  feibigen,  flodigen  ober  potligcu  Riaumen  be< 

tleibete  Stellen.  Sie  9t.  fehlen  nur-  im  hoben  Dior* ben  unb  bitben  innerhalb  ber  Senbefreiie  ben  ftaupt« 
beflanbteil  ber  Seuölterunn  aller  ©etnaifec;  fte  treten 

in  großen  ©efellftbaften  auf,  finb  jicmlidb  bewegung«- 
fähig,  flehen  aber  gegen  Störche  unb  Jbtjje  in  jeber 
Schiebung  juriid.  Sie  großem  nähren  ftd)  buupt 
fachlich  Bon  ifijchen,  bie  Beinern  Bon  Jnfeften.  Sic 

niflen  gern  in ©efeUichaf t   (Steiljerftänbe,  91eiher» 
geitänbe),  felbft  mit  fremben  Sögeln,  bauen  große 
Sefter  auf  Säumen  ober  im  9iöt)rtd)t  unb  legen  ti 

bis  8   Weiß»  ober  blaugrünliche  liiec,  bie  nur  hast 

Sei  bäten  bebrütet.  Ser  Reich’, udit  finb  fte  febr  fd)äb» 

ti<h-  Ser  Rifchreiber  (SReigei,  ©rauer  9(.,  Ar- 
dea cinerea  £.,  f.  Safel  »Satuögel  III«,  Rig.  1), 

l,i  m   lang,  1,8  m   breit,  an  ber  Stirn  unb  am  Cbcr» 

topf  weih,  am  italo  grauweih,  auf  bem  Süden  njeb* 

grau,  banbartig  weiß  gejtid)net,  an  ben  Seiten  bei  Un- 
terförperi  fthwarj;  Maden  unb  Untcrhalifebem  finb 

jthopfartig  Berlanacrt,  ein  Bon  ben  Augen  nach  bem 

Sinter  hals  Oerlaufenber  Streifen,  brei  lange  Schopf» 
febem,  eine  breifadie  Siedenreibe  am  Sorberbal« 

unb  bie  großen  Schwingen  finb  idnuarj;  eine  tiadte 

Stelle  iut  ©eficht  ift  grüngelb.  Ser  Rijcbreibcr  ift 
in  Europa,  Afiett  bii  etwa  jum  60.  Sreitcngrab,  auch 

in  Afrcta  unb  Siabagaitar  unb  ofttuärli  bist  Auftra» 
lien  nerbreitet,  lebt  bei  un«  Bom  Mär;  bii  Ottobcr, 

bleibt  einzeln  im  Sinter  an  offnen  ©ewäffem  unb  ift 

im  Süben  StricbPogel.  Er  finbet  flöh  überall  an  (eich- 
ten ©ewäffem  mit  Salbungen  ober  hoben  Säumen. 

nährt  fidj  Bon  Rifcbcn,  Rröfdjen,  Schlangen,  jungen 

Safferoögeln,  Sperlingen,  Käufen,  fterbitcmt.Ku- 
fcheln  k.,  brütet  in  Anficbclungen  Bon  oft  mehr  ali 
300  Meftern,  bie  burdt  ben  Weißen  Hot  unb  fautenbe 

Rifcbe  febr  unangenehm  auffatlen,  unb  legt  im  April 

unb  Mai  3—4  grüne  Sier  (f.  Safel  -Eier  II ■ ,   Rig. 
26),  bie  in  brei  Soeben  auigebriitet  Werben,  früher 

(in  Jnbicn  unb  Morbafrifa  noch  jeßt)  würbe  ber  9f. 

mit  galten  gejagt  (ßicißerbeije);  bem  erbeuteten 

Sogcl  pog  man  bie  Sdjntttdfebem  au«,  legte  ihm  auch 
wobt  einen  Mclallring  mit  bem  Samen  bei  Kläger«  unb 
bem  Saturn  bei  Sange«  um  bie  Stäuber  unb  ließ  ihn 
wieber  fliegen.  San  will  hierbei  erfahren  haben,  baß 

ber  Söget  älter  al«  50  Jahre  werben  fann.  Sie  tSicr 

unb  Jungen  Werben  gegeffen.  Sgl.  Strohn,  SerRijd)- 
reiber  unb  feine  Verbreitung  in  Seutjdjtanb  (ilcipj. 
1904).  Ser  Silberreiber  (Ebel-,  Sdtttee-, 

Sufchreiher,  Her  odios  allm/,.,  A-egrettaAVcum., 

f.  Safel  -Satuögel  III-,  Rig.  4),  1   m   lang.  1.«  m 

breit,  (ehr  fcblant  gebaut,  rein  weift,  mit  Weitftrabli- 

gen,  langen  Siidettfebem  imSpocbpeitSfleilnutb  grün 
licbgelbcr,  nadter  Sangenhaut,  bewohnt  Stibeuropa, 

Sittel-  unb  Silbafien,  Afrita  unb  Auftralien,  ift  be- 
fonber«  häufig  in  ben  Säubern  um  baoHaf midie  Sieer 

unb  in  St'orbafrila  unb  erfcheini  in  Seutfehianb  febr 
feiten;  er  lebt  in  auigebebnten  Sümpfen,  nährt  ficb 

Wie  her  Borige,  brütet  im  9iöbricht  ober  auf  Säumen 

unb  legt  3—4  bläulichgtünc  6icr.  Seiner  Scbmud 
febem  tuegen,  au«  benen  bie  Sieiherbiifthe  (Aigretteu) 

jufammengefeßt  werben,  wirb  er  eifrig  gejagt.  Ser 
Seibenreihcr  (Silberreiher,  H.  garzotta  /,.), 
62  cm  lang,  l,i  m   breit,  ebcnfall«  rein  weiß,  finbet 
fid)  überall  neben  bem  Borigcn,  ift  aber  häufiger, 

nährt  (ich  hauptfäcblidt  Bon  Beinen  fvifefaen,  legt  4— 
5   hellgrüne  ßier  unb  liefert  ebenfall«  Scbmudfebcm. 

Ser  $allenreiber  (Schopf-,  Scihnenreiher, 
Ardeola  ralluides  Scop.),  50  cm  lang,  mit  jiemlich 
fräftigciu  Schnabel  unb  roflgelbem  Sdiopf,  weiß,  au 

Hopf,  Jjjal«,  'Mantel-  unb  Sdtulterbeden  gclblichweiji, 
in  ben  Mittctmeerlänbem,  Suftlanb  unb  Afrila,  ge- 

legentlich in  Seutfehianb,  Citerreich  unb  ber  Schwei,;, 
lebt  mehr  ober  Weniger  Berftedt,  gern  in  ber  Seihe 

größerer  Säugetiere,  Wie  S.  ber  Sd)»cineherben 
Ungarn«,  nährt  fid)  Bon  Beinen  Rifcpen,  Rröfdien  uitb 
Jnfeften .   niflet  auf  Säumen  unb  legt  4 — 5   ©irr  (f. 
Safel  »Sier  II*,  Rig  25).  Ser  Stubreiher  (Sich* 
reiher,  A.  bubulcus  Pucher),  50  cm  lang.  90  cm 

breit,  Bon  ejebrungener  ©eftalt,  mit  turpem  fjat*. 
turjent,  träftigem  Schnabel,  niebern  Seinen  unb 

|   jerfehliffenen,  haarartigen  Schmudfebem,  ift  bleu 
benb  weiß,  int  4>oebjeit«Beib  auf  bem  Cberfopf,  au 

ber  Sruft  unb  am  Süden  roflrot  angehaucht.  Sr 
bewohnt  Afrila,  Mabogaotar,  SBeftafieu  unb  jähtt 

in  ben  'Ilillänbem  ju  ben  gemeinften  Sögeln.  Sel- 
ten Bcrflieal  er  [ich  nach  Sut  Dpa.  Sr  hält  fid»  in  ber 

;   Sähe  ber  Crtfchaften,  auf  Reibern  auf  unb  begleitet 

namentlich  auch  had  SBcibeoieb,  Süffel,  Slejanteu, 

auf  bereit  Süden  er  Jagb  auf  Jnfcttcn  macht.  Sr 
niftet  auf  Säumen,  oft  gefcüig  unb  in  ben  Sörfem, 

unb  legt  3   -5  fpangrüne  Sier.  Sou  ben  Singebor- 
nen wirb  ber  Slubreiher  gcfd)ü|ü,  ja  al«  heilig  oerehrt 

Ser  9!  adjt  reih  er  (Qual-,  Schi  Ibreiher,  Sacht 
rabe.  Rode,  Nycticorai  nycticorax  L.,\.  Safel 

»SatBögel  III«,  Rig.  2),  60  cm  lang,  1,1  m   breit, 
Bon  gebruitgmer  ©e|talt,  mit  lurjetic,  bidem,  hinlen 

I   mittelhohen,  ftarten  Rüften,  (ehr  breiten  Schwingen, 

[   unb  brei  fabenförmigen,  uteiil  ganj  weißen  Sd)iuud' 
febem  am  £>interfopf,  ift  oberfeit«  afdjgrau,  am  Ober 
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topf,  Waden,  Cberrütfen  unb  an  ben  Stbutlern  grün- 1 
lidbfdjmnrt.  unterfeit«  blaßgelb,  mit  ttadtem,  grünem 

ftteef  im  öe (Sr  bewohnt  WtNitteJ-  unb  Sübeuropa, 

.'tfieii ,   Afrifa  unb  Anierita  unb  finbet  fid)  jiemlid) 
,inbli  rid)  in  iioilonb,  einzeln  in  Teutfd)Ianb  sunt  April 
bi«  Cftober,  maffenboft  m   ben  Tonautieflänbem,  am 

3d)iunr;m  unb  Säfpifdjen  'Kccr.  (Ir  liebt  Sümpfe 
mit  Salbungen  ober  menigilen«  Bielen  Säumen,  ben 

Tag  »erbringt  et  in  träger  Sube  unb  tritt  erft  in  ber 

Tämmerung  in  regelloten  Raufen  feine  Streifereien 
nn.  Gr  irii^rt  fid)  bauptfädjlid)  Bon  Sifd)en ;   fein  Seft 

baut  er  in  Seiberftänben  ober  in  eignen  Anfiebelun* 
gen.  unb  auf  ben  lingarifdjenSeiberitänben  ift  er  fiel« 

baä  bäufigfte  SRitglieb.  Gr  legt  im  IWai  4   -6  grün* 

lidie  Gier,  früher  mürbe  ber  iK'adjtrei^cr  jur  imben 
3agb  geredjnet  unb  ieinee  gteifdje«  halber  bod)  ge* 

fdjäßl,  gegenwärtig  ftent  man  ibm  nur  (einer  Sdjiiuict* 
febeni  wegen  nad).  Ter  Stabnfdjnabel  (SaBafu, 

N.  cancTopkagus  /„),  58  ein  lang,  mit  ob(onberlid) 

imgeftalletem  Sdjnabcl ,   mäßig  hoben  ©einen,  ftar* 

ten,  jicmlitb  langen  {Jlügelti  unb  (urteilt,  gerabc  ab* 
gefdinittetiem  Sdnoan g   ift  oberfeit«  hellgrau,  an  Un* 
lerbal«  unb  ©ruft  gelblidjtoeift,  am  ©aud)  roftrot* 
braun,  feitlid)  fdnuari,  mit  roeijiluhgrauen  Schwingen 
unb  Steuerfebern,  lebt  an  ben  Ufern  aller  ©Watbftüffe 

©rafilicn«  unb  nährt  fid)  Bon  allerlei  Saffergetoilrat. 
Wefnngen  (läppert  er  wie  ein  Slord).  Tie  große  Sad)* 
jrage  nad)  Sciberfebern  wirb  au«  Gbinn,  jfnbien, 

Tongfing  unb  Amerila  (fübaiuerifanifd)en  Silber* 
unb  Seibenreiber)  gebedt.  3«  ber  Sähe  ber  Stabt 

Tunt«  wirb  feit  1895  Seiberjud)t  betrieben.  Seiben* 
reibcr  (Herodias  garzetta)  loerben  mit  bem  ffleifd) 

abgeftanbener  ,*iuatiere  ernährt,  ber  Unterhalt  be« 
©ogel«  (oftet  im  3abr  etwa  4   SS(.  unb  ber  Grtrag 

nn  ©upfebem  beträgt  28  'Ult.  Tie  S.  beanipnidicu 
in  ben  ©ebegen  nur  Sifaffer,  ©äunte  unb  reichlichen 

©eloegunglraum  unb  brüten  bann  regelmnftig.  Ter 
Silberreiber  (Herodias  alba)  läßt  fid)  ebenfo  leidjt 

}(ld)ten. 
WrUierbcije,  bie  3agb  auf  Seiber  mit  beut  gal« 

!en,  f.  (halten,  S.  292. 

Wcibrrbufd),  fobiel  wie  Aigrette. 
tKrtbrrgra«,  f.  Stipa. 
Weibcrpfäble,  in  Sorbbcutfdjlanb,  namentlich , 

in  ber  Viuieburger  $>eibc,  fteineme  Säulen  Bon  4— 
5   m   fcöbe,  auf  ber  Südicite  mit  bem  Samendjug 

be«  dürften,  ju  beffen  feilen  jie  gefept  würben,  auf 
ber  ©orberfeite  mit  einer  3nfd)rift,  bie  befagt,  baji 
nn  ber  Stelle,  wo  bie  Säule  ftebt,  ein  Seiber  bureb 

eine  fttrftlidje  ©erfon  auf  ber  ©eijjagb  erlegt  ober 
gefangen  Würbe.  Tie  neueilen  Säulen  flammen  au« 

ber  (weiten  feälfte  be«  17.  jatjrb.  ©lape  mit  Seihet' 
pfaplen  werben  bei  fflemeinbettsteilungen  au«gefd)ie. 
ben  unb  mit  einem  ©rabeit  umgeben. 

9irib<rftt)iiabel,  ©jlattje,  f.  Erodium. 
ISeibcrftanbo,  f.  Seiber. 

SHcihcrfticg,  ßlbarui  bei  öaiuburg,  Berläftt  bie 
Siiberelbc  bei  Marburg,  burdifdpieibet  bie  )Wtfd)en 
ben  beibeit  Siauptarmen  ber  Glbc  gelegene  3nfel  unb 
iiiiinbet  beim  bamburgifdjen  Stabtleil  Wraebroot  in 

bie  Sorberclbe.  Auf  feiner  ganzen  7   km  betragenben 
Mange  ift  er  bei  einer  mittlem  Tiefe  bon  2.7  m   fdjrff- 
bar.  Am  S.  liegt  bie  Teidjgef(bmorenfd)aft  S., 
jur  ©emeinbe  ©Wilbelmsburg  (f.  b.)  gehörig,  mit  be> 
beutenben  Sd)iff«werften  unb  2700  GinW. 

INcihtrtiögcl  (Ardeidae),  ßamilie  ber  ©Watuögcl 
iHcibefcbiffabrt,  f.  ©eurten.  [(f.  b.). 
Weihungen,  f.  ©ewölbe,  S.  812. 
IHcifiaüif,  Stabt,  f.  SetjtjaBif. 

Steil,  Jopann  (S fj r i ft i a rt .   ©lebijiner,  geb.  20. 
ifebr.  1759  tu  Sbaube  in  Cftfricslanb.  geft.  22.  Wo». 

1813  in  i>allf,  flubierie  feit  1779  in  ©Ölungen  unb 

ipalle,  mürbe  1787  ©rofefjor,  1788  Ttrettor  be«  Bli- 
nilum«  in  öalle,  1810  ©rofeüor  in  ©erlm  unb  1813 

Tireftor  ber  preufeifeben  Majorette  auf  bem  linfen 

Glbufer.  Gr  fefjricb :   •   Grtenntni«  unb  Sur  ber  Sieber  * 

(»b.  1—4,  £>alle  1799  — 1805;  ©b.  5,  baf.  1815; 
3.  «ufl.  1822  —   28  ,   5   ©be.);  .Sbapfobien  über  bie 

Anwcnbung  ber  pn)d)ijd)eti  »unitetbobe  auf  Seifte«* 

jerrüttungen-  (baf.  1803,  2.  Au«g.  1818);  .©eiträge 
tu  einer  Humtetbobe  auf  pftßbüdicm  ©jeg  t   (mit  Smt* 

bauer,  baf.  1808—12.  2   ©be.);  .über  ben  ©au  bei 
(leinen ©etjirn««  (mitSWeefel,  baf.  1806  10.  6   ipeftei ; 
iGntmurf  einer  aügemtinen  Therapie  (baf.  18 lei i; 

.Gnlwurf  einer  aUgenteinen  ©atbotogie-  (baf.  1815 
bi«  1818,  3   ©be.,  mit  Seil«  ©iograppie  non  S>-  Stef- 

fen«) unb  »Weine  cd)riften<  (baf.  1817).  Gr  be* 
grünbetc  ba« » Ardbio  für  ©bböolofl't-  ( VaUe  1 795  ff.  I 

fNrilingen,  ©enteinbe  un  bab.  firei«  Ükannbnm. 

Amt  SdjlBf piitge ii ,   am  firaubbadj,  bat  eine  eoan* 
gelifdbe  unb  eine  (alb.  Stirdje,  Sßnagoge,  Tabat*  unb 

Siopfcnbau,  digarrenfabritation  u.  <   it***.  2515  Gram. 

9tciOc  (f»r.rJi’),®enriGbarle«3Ricbct3ofepb. 
©raf,  fran.vSIarfdiall.geb.  l.Sept.  1775mAntibe«, 

geft.  1.  ÜRäri  1880  in  ©an«,  fodit  1792  unter  Tu- 
mouriej.  Warb  bann  AbjutantSJajjäna«,  bejfenTodi* 

ter  er  fpater  b«ira!ete.  1800  Untmbef  be«  ©cnerct* 
itab«  in  3talien,  befehligte  er  1805  im  bjterreicbtidxn 
Stricgc  ba«  miirttembevgifdie  jfontingent,  fodjt  1806 
bi«  1807  bei  3cna,  ©ulluft  unb  Cfirolenta  unb  al« 

Sapolcon«  1.  Abjutant  bei  Srieblanb.  Sadj  Au«- 

brtid)  ber  fpanifdjeit  3niurre(ticn  (ämpfte  er  in  ftata* 
lonicn,  wo  crrtiguera«  unbSofa«  nahm,  inacbte  1809 
bie  Stpla^t  bei  ©fagrattt  mit,  befehligte  hierauf  bi« 

1812  in  Aragonien,  bann  bie  Anuee  oon  ©ortugal 
unb  in  ben  ©qrennen  gegen  ©Wellington.  Sadb 
poleon«  I.  Satt  würbe  er  3nfpe(tor  ber  3nfanter.c 
ber  14.  unb  15.  Tioifion  unb  fommanbierte  1815  bet 

Duatrebra«  unb  ©etle.Aaiance  ba«  2.  Anneetoq». 

1819  warb  er  junt  ©air,  1847  tum  SiarfdbaU.  1852 

jttm  Senator  ernannt.  —   Sein  Sobit  Anbr(Gbar* 
Ie«Sictor,  ©raf,  geb.  23. 3uli  1815,  geil.  19.  Jan. 
1887,  war  feit  1880  ©eneralabjutant  Statter  Sapo- 
leon«  III.,  begleitete  ihn  1870  in  ben  Stieg  unb  über, 
bradjte  1.  Sept.  Mönig  Säilbelm  auf  bem  Sdüadüfeib 
Bon  Seban  ben  ©rief  Sapoleon«,  in  beut  biefer  feine 

Grnebung  anjeigte. 

'.Heim,  im  allgemeinsten  Sinne  ber  Wleid)(tang  Ben 
Teilen Berfchiebener ©Wörter.  SKan  unteridjeibet  ioepetl 
,(Wei  Arten:  ben  Stabreim  ober  bie  Alliteration 

(f.  b.)  unb  ben  Gnbreim  ober  ben  S.  im  engem 

Sinne.  Ter  teptere  ift  ber  Bolle  ©Icidjtlang  Bon  Sil* 
ben  unb  ©Wörtern  bei  Berid)iebencnAnfang«bu<bfiaben. 
Gr  tiitt  in  ber  mobemen  ©oefie  gewöbnltd?  am  Gttbe 

ber  ©erfe  auf  unb  bient  fo  baju,  einerieit«  ben  ©er« 

ju  einem  relalio  fclbflänbigenunbttarabgeid)loi(enni 
©liebe  be«  rbt)tbmifd)en  ©an  \tn  jumadjen.anberfett« 

loieber  foldje  ©lieber  in  unmittelbar  in  bie  Cbren  fal 
lenber  ©Weife  jufammenjufd)ließen.  3«  (räftiger  unb 
tlater  ber  S.  betooriritt ,   um  fo  weniger  beberrf  her 

©er«  ber  tümilicbenrbbthtiiiidieiiöliebening;  woba« 
eilte  Au«bnid«mittel  oorberrfdit,  tritt  ba«  anbte  an 

©ebeutung  juriid.  Ikan  teilt  bie  Sehne  in  bejug  auf 

bie  Silbenjabi  in  männlid)e  ober  ftumpfe  (ein* 

filbige),  j. ©   ©attm,  Saum;  mcib lidie  ober  (Im 

genbe  (.(loeifilbige),  j.  ©.  Sajfen,  fdmffen;  glet* 
ienbe  (breiftlbige,  auaTatiqlenbeftebenb). ©   n»t>n 
nige,  fonnige.  Ta«  3b<al  be«  Seime«  ift  Seinbeit, 
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b.  b-  BoUftänbiger  ©IciebUattg  ber  reimenben  Haute,  |   1826,  2   Bbc.)  unk  Stepiitats  »Seintlepifon«  (in  Se* 

bod)  uerfloBcn  gegen  biefe  ftorbcruna  and)  bic  beften  clamSUmBerfal*Sibliotl)et)anfül)rcu.  Sgl.  Soggel, 
btutfeben  2>id)ter  infolge  besj  (imflutjeS  bet  bialetti-  ©runbjüge  einer  Xkeorie  beS  Seims  (komm  1834); 
fd)en  Ausfpraebe.  So  reimt®octf)c  »fd)abcit<  ju  »ra* ;   SS.  ®rtmm,  .'für  @efd)id)te  bes  Seims  (Seil.  1852, 
ten«,  »neige«  ju  »Sdjmerjenreidfe«  sc.  Sofnlifehun*  and)  im  4.  Sb.  bet  «Kleinen  Schriften«);  ttl)rcn' 
reine  Seime  tt»ie :   »Sillen«  ju  »füllen«,  »XcutjdK«  felb  ,   Stubien  jur  Itjeorie  bcö  SeimeS  (3ür.  1897) 

ju  »Bcitfcbc*  finb  lueituerbreitet  unb  bei  bec  Seim  unb  Stubien  jur  Xbeoue  beS©lcid|tlangS(baf.  1904). 
armul  ber  beulfdien  Sprache  fnum  ganj  ju  entbot) ren.  sHcimauti,  ©buarb,  fciftoritev  unb  Schulmann, 

Serben  gleidie  üürtev  ober  Silben  nufeinanber  ge-  geh.  17.  Oft.  1820  in  Clo,  geft.  19.  ̂att.  1900  in 
reimt  (j.B.  Hiebe  unb  Hiebe),  fo  enlftetjt  ber  fogen.  BreSlau,  befud)te  bas  lalbolifche  Seminar  in  Ober« 
ibentifdie  S.,  ber  aber  für  fehlerhaft  gilt,  dagegen  glogau  unb  bie  Unioerfität  Breslau  unb  jtubierte 
gilt  ber  rührenbe  S.,  bei  beut  bie  glcidjcu  Haute  bann  nod)  in  Berlin.  1847  trat  er  jur  eoangclifchen 
uerfdiiebene  Bebeulung  Ijnbou ,   als  erlaubt;  j.  B.  Kirche  über.  Würbe  1850  Hehrer  unb  1873  Xireftor 

»triebe  (Berbolfonti)  ju  »Xriebe«  (Subflantibum).  bcS  Sealgbmnaftums  jum  ̂ eiligen  ®eift  in  Breslau; 
XHe  Stellung  ber  Seime  ift  icl)r  mannigfaltig.  3lufi  1894  trat  er  in  ben  Sulieftanb.  (Sr  fc^rieb :   »2>te  Ber* 
nufeinanber  reimenbe  Berte  beiften  Seim  pan  re  einigten  Staaten  Bon  Soibamcrita  im  Übergang  Dom 

(Stellung:  an,  bb  ic.) ;   bauchen  lommett  Bor  bie  gor*  Staateubunb  jum  Bunbesftaat«  (öeint.  1855);  »®e* 

men  ber  Sircujung  (abab),  Umfcblingung  fdjidjte  bes  Bagrifdien  tSrbfoIgetriegä«  (Heipj.  1869); 

(n  b   b   a)  unb  mannigfaltigere  Serbinbungen  (wie  »Seuerc  (üeidjidjte  bes  preujjifcbcn  Staates  oottt  H>u* 
abcabctc.).  Sehr  feiten  lontmt  oor  ber  fogen.  Sn*  bertuSburger  Rriebeit  bis  jum  SBiener  Sbongtefj« 

fongsreim,  ju  Anfang  beS  BerfcS,  j.  B.:  (®otba  1882  -88,  Bb.  1   u.  2);  »Abbanblungcn  jur 
3age  nabt,  wen  bict»  ber  finmme  zob  wiU  f$redcn,  I   ©C|d)ld)te  ffricbridtS  bes  ©rofcen  (baf.  1892). 

3oje  nidjt  ba»  ftu^t'ge  Stb  bte  BettgemiflH.  Dietmar ,   greimunb,  Sleubontjm  beS  Xid)terS 
Xurd)  bie  Borbilbcr  ber  orientalifdten  Soefie  ift  ber  Jriebrid)  Südert  (f.  b.). 

Xioppelrciin,  ber  fdjon  früher  Borlara,  in  ber  beut»  DieintaruS, H>  e   r   man  n   3   a   m   u   e   l ,   Sopularpbilo» 
jd)en  Xid)tung  beS  19.  Jlaljrt).  ju  gröberer  Serbtei  fopl),  geb.  22.  Xej.  1694  in  Ipamburg,  gefl.  bafelbft 
tuna  gelangt;  er  erflrerft  fidjaufmckrercSBörtcr,  j.B.  1.  SRfirj  1768,  flubierte  in  jena  Xbeologie,  warb 

»Heben  kabe«  ju  »gegeben  kabe* ;   aud)  brei,  ja  oier  1723  als  Seftor  nad)  SHiSmar  unb  1728  als  Hehrer 

SBörter  reimen  gelegentlich  aufeinanber,  j.  B.:  ber  orientalifdten  Sprachen  an  bas  (jymuauum  il- 
tu  mubi  um  mir  mwbern  luatre  feiner  Baterftabt  berufen.  S.,  ein  Anhänger 

jia$  brr  liebe»,  atien,  |ipauri«en  *tau|e,  ber  fflolffftpen  Sd)ulc,  ift  burd)  feine  Berbienfte  um 

3"  bei»  trüben,  tatten,  traurigen  ö au ( e.  (peine.)  bie  natürliche  Xt)eologie,  bie  er  als  Sltpiitotcleologie 
BIS  Sl tttel reim  bejeidmet  man  [jäuftg  ben  S.  in  bepanbelte,  iolvie  burd)  feine »Sd)ugfd)rift  fürbicoer« 
ber  SRitte  jweicr  Hangjeilen,  j.  B. :   uünftigen Berekrer  ©otteS«,  bie  berühmten  (SJoljen* 

»un  ip'4  bem  alten  stecten  ein  lieber  üeUnettreib,  bütteier)  »Fragmente  eines  Ungenannten«,  bie  lief» 
3»  majiben  unb  iu  (treden  ben  narbrnnoUen  Selb.  (Ubtanb.)  ftngS  (lafflfchc  Streitfdjriften  gegen  0OCje  berBOt* 

3>er  Binnenreim  (f.  b.)  fleht  innerkalb  einer  ein*  gerufen  haben  unb  bis  heute  muh  nicht  »ollftänbig 
jelnen  BerSjeile,  j.  B. :   gebrudt  ftnb,  befannt  geworben.  3)aS  Original  bes 

Iwnb  *orn  unb  Dorn,  burd)  pcib’  unb  StoppeL  («üeger.t  ganzen  SBerfoS  finket  fiep  in  ber  itamburger  Stabt* 
3>er  feltene  Settenreim  liegt  bor,  wenn  fick  baS  bibliotket;  bas  Siseientlicbite  bes  Inhalts  kat  3>a»ib 

Snbwort  eines  BerfeS  mit  ber  SRitte  beS  folgenbcn  Jr.  Straug  in  feinem  Buck  ̂ ermann  Samuel  S. 

reimt,  }.  B.:  unb  feine  cdjupfdjcift  tc.«  (2.  Bufl.,  Bonn  1878) 
San  langfam  skiir  ftctj  an  Seile  fdiluset,  herausgegcbcn.  Bon  ben  fouftigen  Scktiftcn  bes  S. 

5m  breiten  »ettr  flieiet  füs  bas  beten,  (j.  p.  idjiefleu  fmk  ju  nennen:  »Slbkanblungen  Bon  ben  ooctn'hm, 
Uber  ben  Slebrreim  f.  b.  —   Ser  S.  fehlte  ber  flaf»  fielt  ffiabrtjeüeu  ber  natürlichen  Seligion«  (Öamb. 
ftfehen  Hiteratur  beä  Altertums;  aus  ber  chriftlicheu  1755)  unb  «Blllgemciue  Betcaci)luugen  über  bie  i   riebe 

loteinifchen  öhntnenpotfie  bcS  SRiltelalterS  brang  er  ber  Siere«  (baf.  1760).  Sgl.  Sdjerer,  Hier  biolo» 
in  bic  Bulgärfpracheu  ein ;   in  $eutjd)lanb  trfcheim  er  gifdppft)cho!ogifd)c  ® ottesbeweis  bei  Sj).  S.  S.  (SBürjb. 
unter  benimSerknUeneiiSenlmdlemjuerfttnCtfribs  1899);  Schettler,  $ie  Stellung  beS  tfitiilofophen 

»Jfrifl«  (868);  crBerbränglefeitbembcnaltljeibnifchen  ,   -ü-  3.  S.  jur  Seligion  (Heipj.  1904). 
Stabreim  ober  bie  SUliteraiion.  überall  aber  erfcheint  Scimtijronifttt,  eine  Sri  hiftorifd)er  ®ebid)tf, 

btrS.  juerjl  als  unmittelbar  gebunben  (riroes  plates)  bie  gewöhnlich  etnen  langem  Zeitraum  ber  ®e|d)id)le 

unb  als  ftumpfer  ober  männlicher,  unb  erft  mit  ber  barfteden.  Sie  haben  weniger  poettichen  als  hiflori» 

Busbilbung  ber  ilunfipoefie  würben  aud)  bie  meib«  (chctt  iiiert,  ba  ihre  Berfaffer  oft  Duellen  ju  beuußen 

liehen  unb  gleilenbcn  Seime  iowie  bie  »erfchiebencn  oermochleit,  bic  nicht  mehr  jugiinglieh  fiuö,  auch  bie* 
(Haltungen  ber  twrfchrftnllen  Seime  (rimes  croitteen)  les,  was  ihre  ̂ cit  betrifft,  aus  lebenbiger  pcrjönlicher 

eingefühlt.  3)urd)  bie  höjifd)e  Äunftlt)rir,  namentlich  ftrfal)ttcng  geben  tonnten,  ben  älleften  beefer 
burch  bic  ber  Xroubaboure,  unb  fpäter  bic  beutfdjeit  Blevte,  foweit  fie  befamtl  ftnb,  gehören  bie  »Matter» 

SRtnne*  unb  SReifleriinger  lamen  neben  beit  cinrei*  chronif«  (f.  b.)  bes  12.  Clahrh-,  aus  beit  legten  3ahr* 
inigcn  Xiraben  unb  ben  Seimpaaren  ber  Soltslieber  jehnten  bes  13.  Cfabrl).  bie  »SBeltdironit«  unb  bas 

bie  tiinftlid)  oerfchlungenen,  genaugebunbenenSeim*  »gürftenbudj  bes  Clanfen  (Snitel  (f.  b.) ,   bie  »Hio» 
föfteme  in  bie  Boefie/unb  je  mehr  bie  Boefie  felbft  in  länbifdje  Seimdn  omt*  (hrSg.  Bon  Sr.  Sfeifer,  Stuttg. 

Berfall  tarn,  um  fo  grofiem  SBert  legte  man  auf  bie  1844;  uon  Heo  SReljcr,  Baberb.  1876;  ugl.  BSachS» 
gefuchten  Setmfpiele.  3ur  6rleid)tcrung  beS  Buf  mutb,  über  bie  Duellen  unb  ben  Serfager  ber  lib- 
fudjenS  bon  Seimen  cntflanben  Seimlcpita,  Idnbifdien  Seimcbronif,  SRitau  1878);  bie  »Seim« 
fammenitellungen  aller  in  einem  Sprad)f<bap  enlhal-  chronit  bcrStabt  Köln  <   oon®ollfr. Hmgen  (13. 3al)rb., 

lenen  Seimenbungtn,  Bon  benen  Wir,  Boct  filtern  Ber«  tü'ög.  Bott  ©roote.  Köln  1834;  uon  ÜarbaunS  in  ben 
fliehen  abfebenb,  nur  baS  »Allgemeine  beutfehe  Seim«  lihronifen  beuticher  Stabte*.  Bb.  12,  Heipj.  1875); 
l/piton«BonBtregrinuSShntah(3erb.^nnpeI, Heipj.  bte  >£>fterreid)ifd)c Seimchromt*  Bon  Cttolar  (früher 

Äeno« » trpfon ,   6.  flufl.,  XVI.  Sb.  4.8 
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Cttofar  »cm  £>ontfd  genannt),  bie^abre  1250—1309 
umfnffenb  (bieg,  »ott  SeemttUer  in  ben  »Monumente 

Germania»  lriätorica  -   ,$>anno».  1890u.  1 893).  ‘flnbre 
ftnb:  bie  »Xeutfd)orbenöcbronif«  be«  Aiitolaud  Don 

3erofd)in  (Witte  bei  14.  Jabetl-  nadt  ber  lateinifdjen 
ßbronif  beo  ©etcr  fern  Xueburg  »erfaftt;  im  Vludjug 

brdg.  »on  Sr-  Weifet',  Stuttg.  1854;  »oüflänbig  »an 
Streblfe  in  ben  -Scriptores  rerurn  prussicaratu«, 

8b.  1,  fieipj.  1861);  bie  >   Wedlenburgifebe  3ieint< 
dironif«  bee  femft  bau  ftird)berg  (1378  »erfaftt;  ge 

btueft  in  ©eftpftalo  »Monumente  itiedita«,8b.4);bie 
»Weimd)rontf  best  ©iganb  turn  Warburg  (bid  1394; 
gebrueft  in  ben  »Scriptores  rerum  prttssicarum«, 

©b.  2,  üeipj.  1863);  bie  »flppettjeller  Weiutd)rontf- 
(um  140t);  brdg.  non  Wir,  Sl.  ©allen  1830);  bie 

i   §olftetnifd)e  Wemtdironif« ,   bie  litjronifen  ber  Stäbte  ’ ©anberdbeim,  ©raunitbmeig ,   ©odlar,  Weuft  u.  a. 

SHtimcr,  1) ©   eorg©  nb  read,  ©ucbbänbler,  geb. 
27.  Äug.  1776  in  ©rtifdwalb,  geft.  26.  Sprit  1842, 
übernahm  1800  bie  1750  gegrünbete  Wealfd)ulbucb 
baitblutig  in  ©ertin,  bie  er  burd)  Mblreid)e  mistige 

Uutemebmungen,  fowobl  auf  beut  ©ebicte  ber ftbönen 
alb  ber  roijfenicbaf  Hieben  Citeratur.  ju  einer  ber  erften  ; 

©utbbanblungcn  Xeutfcblanbd  erhob.  1813  folgte  er 
bemSufruf  beb  Könige  inbenSefreiungdfampfgegen 

Sranfreid).  Sein  Jkutä  War  ein  ©erlebrdmittelpunft  ( 
non  Wänncm  wie  Siebte,  ©ruht,  2d)leiemia<ber,  Wie» 

bubt  unb  ©der  Gorneiiud.  1819  begann  er  fein  8er- 
liner  ©efeftäft,  bab  er  and)  burd)  eine  Xrueferei  er- 

weiterte, nad)  feinem  Warnen  ju  firmieren  unb  erwarb  , 

1822  bie  ffieibmannfdje  ©udtbanblung  in  Sieipjig,  | 
beten  fleitung  er  1830  feinem  älteflcn  Sobn.  Karl 
Utuguft  31. ,   unb  feinem  3d|Wiegerft>bn  Salonton 

$>ir,jel  (f.  b.  2)  übergab  (©eitered  |.  ©eibntann).  Sgl. 
Wetmer,  ©eorg  ©nbread  31.  (Serl.  1900).  91ad) 

beb  ©aterd  Xob  übemabm  iein  Sobn  ©eorg  CSrnft 

3f.,  geb.  25.  Sion.  1804,  geft.  5.  San.  1885,  bie  Sud) 

banblung  Ö.  Weimer  unb  bie  bamit  nerbunbene 
Xrueferei.  Xeffen  Sobn  ßrnft  W.,  geb.  5.3ulil833, 

geft.  19.  Ott.  1897  itx^ena,  Xeilbabcr  feit  1876,  über- 
nahm bab  »äterliebe  ©efebäft  1884  in  eignen  ©efij), 

übergab  eb  aber  l.jlan.  1897  an  ©alter  bc  ©rügtet' 
(geb.  10.  Wai  1862).  Xer  Setlag  umfaßt  neben  ben 

§efantntelten  Serien  »on  Rippet,  SB.  o.  ipumbotöt, lean  Saul  bie  Schlegel  •   Xiedfdie  Sbalefpearc -Über 
fepung,  ©erte  berootragenber  ©eiehrten,  wie  ©bdb, 

Ereile,  Xu  Soie  -Scgmonb,  fyietfel ,   Sadjmann, ! 

Wommfen,  91iebubr,  ©erft,  K,  Witter,  Sd)lcierniacbi’i 
u.  a.  1902  würbe  ber  ard)üologifd)e  uttb  orienta!i[d)e 
Xeil  beb©.Spemamiid)tnSerlagb  täufltd)  erworben 

2)  Xictrid),  ©ttd)hänbler,  Sobn  beb  Borigett, 

geb.  13.  Üiai  1818,  jeft.  15.  Oft.  1899  in  ©erlin, 
grünbete  1845  eine  SottimeitiobucbbanMung  unter 

eigner  fftrma  in  ©erlin  unb  übernahm  1847  allen 

Sfunft»  unb  SlanMartenoerlag  feine»  Saterb,  ben  er 

in  ber  Solge  burd)  bie  jablre teben  ©tlanten  unb  Karten  - 
werfe  »on  ̂ einrid)  unb  3fid).  Kiepert,  Eurtiud  unb 

Kaupert  ( -Starten  »on  ©ttifa«),  IperfteUung  unb  ©er- 
lag ber  Erb-  unb  .fjimmeldglobcn  »on  «banti  er- 

weiterte. 31ad)  feinent  Aiücftntt  1891  ging  bab  ©c» 

fd)äft  in  ben  8efig  »on  öermann  $)öfer  (geb.  1833 
in  ©reifbwalb,  geft.  17.  ijuli  1901)  über,  ber  ftbon 
1868  alb  Xeilbaber  eingetreten  war;  feil  15.  3att. 
1895  ift  ber  frühere  Stonful  Crttit  ©obfen  (geb.  19, 
©pul  1853  in  Wainj.  Xetlfjaber  feit  1891)  alleiniger 
Sefigcr.  Unter  bett  neuern  ©erfagbwerfen  befinben 
fiib  folebe  »on  berühmten  ©eograpqeit  unb  Weifenbcn 
(».  9iid)tbofen,  Sntmanit,  bon  ben  Steinen,  O.  ©au- 
matm,  öraf  uott  ©öjen,  Stubtmann,  $>and  Weber 

u.  a.),  bie  »internationale  geologiftbe  Starte  »on  (Su 

ropa<  (49  ©lätter),  ber  -XKutfebe  Kclonialatlad> 
(1901  ff.)  k. 

tNcimlepifon,  f.  Weint. 
Sirimuiann,  iafobgriebridt,  ©egrünber  ber 

Siteraturgefd)idjte  in  Xeutfdilanb,  geb.22-3an  1668 

gu  ©röningen  im  öalberftäbliitben,  Witrb  1717  Su- 
perintenbeut  in  ̂»ilbebbeim  unb  ftart  bafelbft  1 .   Sehr. 

1743.  ©on  feinen  jablrcid)cn  Wiffenfd)aftlid)en  Ser- 

ien ift  bei on bero  ber  in  &rage  unb  Alntwort  abgefagle 
-©trfud)  einer  Einleitung  m   bie  Hütoria  litt  raria- 

trolle  1708  —   13,  6   ©be.)  beroorjubeben.  Seme 
SelbilbiograpbieberoffentltÄtefcinEnfelft.^.Xbeune 

(1745). SRcimd  (ist.  rtbigtt),  Vlrronbiiif  men tbgauptitabt  tut 
fran.t.  Xcparl.  Warne,  86  m   ü.  W„  am  reiten  lljer 
ber  Seele  unb  an  bem  Kanal  »on  ber  ©tsn e   ptr 

Warne,  in  einer  »on  ©einbergen  umgebenen  Ebene 

ber  Ebompagtte  gelegen,  Änotenpunft  ber  Oftbab«, 

ift  feit  1872  burd)  ©nlage  »on  12  Sorte  auf  ben  tun 
liegenbenWnbübett  in  eineSagerfcftung  untgewanbdt 
worben.  Xie  Stabt  bat  breite  Straften,  einige  gröftere 

©läge  unb  Wirb  burd)  ©otileoarbe  unb  bübitpe  ©ro 
menaben  »on  ben  inbuftriellen  ©oritäbten  geftbtrbm. 

Sn  Xentmätem  beft|t  ge  Stanbbilber  Cubwtgd  XV. 

(auf  ber  Ailace  Wogatc),  bee  Wfaridsaüd  Xrourt  unb 
»on  5.  ©.  Eotbert  (beibe  in  W.  geboren)  forote  bn 

ieanttc  b'Alrc  (»on  Xuboie,  1896).  Xie  ©lace  ©> 
binot  ift  mit  einer  fdjönen  Sontiine  gejtert.  Xae  per- 

»orragenbfte  ©auwerf  »on  W.  ift  bie  gotrfebe  Käthe- 
brale  Wotre-Xame,  bie  1212  begonnen  unbgtoften 

teile  im  14.  JfaÖrb.  »odenbet  warb  (f.  Xafel  -Srd)t 

teftur  IX«,  Sig-  2).  XieSajfabemitibren  breiSortnlm 

(»gl.  Xafel  ©tlbhauerfunft  VII«,  gtg.  4),  einer 
Senfterroie,  ©rfaben  unb  tnhlrrtd>en  atntuen  unt 

Wcliefe  ift  ein  glanjenbed  ©eiipiel  Dollenbet  burd) 

geführter  griibgotit  Sie  wirb  »on  jwei  81.;  in  bohrt- 
Xünnen  flanfioit,  bie  bei  bem  ©raube  »on  1481  tbrr 

Spijjen  eingebiiftt  haben.  Xae  innere  ift  139  » 
lang,  bie  49,5  m   breit,  38  m   bod)  unb  beftebt  au» 

einem  breifd)iffigen  Sfangbaus,  einem  gleicpfalle  brri- 
ftbiffiaen  Ouerbau«  unb  einem  »on  fünf  Kapeilet 

umgebenen  tihor.  Xie  Kirche  enthält  toertboüe  OK- 
mäibe,  alte  Wlaefeuiter,  foftbare  Wobelinä  unb  Xep- 
pitbe,  eine  Uhr  tut«  bem  16.  fjabrb  .   eine  grofte  Orod 
unb  eine  reitbe  Stbagfammer.  Seit  H79i»urbrn  btet 

bie  franjbfiftben  Könige  gefrönt,  ©iejurfraniöftitbm 
Webolution  enthielt  bie  Kirche  bao  iogen.  Weimfer 

Soangelienbud)  (f.  b.),  auf  bas  bie  Könige  ben 
ISib  abiegten,  uttb  bte  berühmte  WmpttUa  (f.  b.t.  *tl 

beren  Inhalt  bie  frnntöftitbcnSöniue  geialbt  wurbrtt 

©gl.  ©offet,  Oathöiirale  de  R.  (©nr.  1894);  Sch» 
fer,  Xie  Katbebralc  »on3J.  (Serl.  1898).  Ein  alte: 
febenöwerter  ©au  ift  bie  um  1049  im  romani jd>en  Stt 

begonnene,  golifd)  »ollenbete  Kirdie  3t.*  Wemt  nt beut  1847  reüaurterten  ©rabntal  bco  beiL  Wemittitu 

(»gl.  ©offet,  Basiliqne  de  Saint -llemi  A   Rrirnv 
©ar.  1900).  ©emerfenowerte  Öebäube  finb  auBer 

bem:  bad  Stabtbaud  (1627  —   1880)  mit  fänlenot 
fcbmücftcr  tfaffabe,  verlttticm  Xuntc  unb  einer  Senn 

ftatue  Sfubwiget  X1U.,  ber  er,jbijd)öflid)e  ©alaü  (I4S" 
bid  1509)  mit  einer  Kapeüe  auo  bem  13.  3<ibrb  u»t 

groftent  geftfaal  in  gotijebem  Stil,  ber  ̂ uftijpalai' 
bad  Xbeater,  bad  Spital  (ehemalige  Albtri  Sl  -Wenr. 
unb  mehrere  ©rioatgebäube  (wie  bae^aud  ber  S»e 

tcutc  ober  Wuftfer)  aud  bem  13.— 16.  ̂ ahrö  rail 
Sfulpturen,  Weliefd  ic.  ©on  Vlltertümern  ftnb  tafaa 

berd  beroorjubeben  bie  ©orte  be  Ward  (ein  rönttfibet 

Xriumpbbogen  mit  brei  Xoren,  33  m   lang  unb  1   3jb 
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b»d),  au«  bem  4.  gabrb.  n.  (i$r.).  rin  1860  auf-  !Ncimfer©t>aiigeIicnbuib,alt<©crgaiitentbünb- 
gefunkene«  römifdje«  SJtofaif  »on  88  qm  glückt  unb  fd)rift  ber  Güanqelicn  in  fird)ettflamifd)er  Überfepung 

int  Jfreuggnng  bet  Sbtei  St. •   Stemi  befmblidfc  (teil«  in  ctjnliifcflfr,  teil«  in  gtagoluiidjer  3d)tift),  bie 
{<t)öne  Äciiotapbiou  be«  ©cäfefteu  Don  ©allien,  go-  feit  1674  in  brr  Ratbebrale  uon  Steim«  als*  rin  ®e* 

»itui«(um370).  St.}äbltü90i)107,848(al«Öemeinbc  fd|«nf  be«Karbinnl«iiart»on£otbringen  aufbewabrt 

108,386)  Sin».  Son  bol)«  ©ebeutung  ijt  bie  Schaf*  würbe  unb  bajflbgaleucrmciutlicboncmalucbe £>cmb< 

BoOinbuflrie  »on  91.,  bie  uornebmiid)  ÜRerino«,  gla-  j<bnft  bei  ber  Slrönung  ber  franjöftfd)cn  Sönige  eine 
nede,  feine  Xud)forien  unb  Äleibcrftoffe  liefert  unb  Solle  fpieltc,  infofent  biefe  ben  Gib  auf  fte  oblegen 

etwa  24,000  91t  beiter  in  20  Spinnereien  mit  300,000  mufjten.  Grft  ©«er  b.  0r.  erfannte  bei  feiner  Sn  wefen* 
öpinbeln  fowie  in  30  Siebereien  mit  10,000  medjani-  beit  in  Sieiiti«  1717  bas  Wert  als  flawifcpc«  Schrift* 
feiert  Slilblen  befebäftigt  unb  Waren  im  Wert  »on  70  ftüet.  gn  ber  fran.;öftfd)cn  Sebolutiou  würbe  ber 

9KiU.gr.  liefert.  Snbre  gnbuftriejweige  finb  bie  ga*  prüebttge,  mit  Gbelfteincn  griebmücftc  ©anb  jerftört 
bribtion  »on  SRafdjinen,  ©elbfcbräntcn,  ©uftwaren,  unb  feiueritoflbarfeiten  beraubt;  bie  noch  »orbanbencit 

ibemifdjen  ©robutten,  Herjen  unb  Seifen,  CI,  ©apier,  Srucbftttcfe  befinben  jtd)  jept  auf  ber  Stablbibliotbef 

libmnpftfinet  (50  gähnten),  glufdien,  Korfpfropfen  in  Stetrn«  unb  würben  »on  Siloeftre  faffimiliert  unb 

unb  Sägern,  ferner  ©icrbrauerei,  Grjeugung  »on  mit  einer  hiftorifd)cn  Ginlcitung  uon  Äopitar  berauS- 

©fefferfudjen  unb  3t»icbad  :c.  ©on  Witfitigfeit  ift  gegeben  (©ar.  1843),  4>iertiacf)  flammt  bie  (janb* 
audj  ber  Jianbel,  inSbef.  mit  Wolle  (125 — MOSJtid.  idjrift  aus  bem  1347  gegritnbeten  Gmaiisdofter  in 
grau!)  unb  Wodwaren,  ferner  mit  Gbampagnerwei*  ©rag,  fiel  in  ber  golge  ben  yujfiten  in  bie  £>änbe  unb 
neu,  für  beten  Serfenbutig  (jäbrliib  20  UliilL  gla  gelangte  fd)liej(lid)  nad)  Äonftantinopel ,   wo  fie  Karl 
fdben)  bie  Stabt  ben  £>aupthanbcl«plnp  bilbel.  Die  »on  Cotbringcn  tiiuflid)  erwarb,  Gme  »ortrefflitbe 

Weine  werben  Iper  in  »ortreff lid)en  Äedcru,  bie  in  neue  Sudgabe  in  JpelionraBüre  (mit  Ginlcitung  ic.) 

ben  Ü'm behoben  gegraben  finb,  aufbewabrt.  Sn  »eranftaltete  Si.  üeger  (©ar.  1x90). 
Unterricht«*  unb  anbem  öffentlichen  Snftalten  befipl  Sir  in,  1)  gohanne«  guftu«,  ©eograpb,  gcb. 
bie  Stabt  ein  finjeum,  ein  U)cologifd)e«  Seminar,  eine  27. gan.  1835  in  Siauenbcim  a.  3R.,  ftubierte  in  ©ie* 
©orbercitungäfd)ule  für  SRebign  unb  ©barmasie,  ein  fien  Simbematit  unb  Siaturwiffenfchaften,  war  1858 

Wiibcbenlbjeum ,   mehrere  ©ewerbefcbulen ,   eine  ©i»  bis  1860  Sichrer  am  ©bmnafiutu  in  Sicoal  unb  würbe, 
bliolpel  (100,(XX)  ©iinbe  unb  1800  ÜRanuf(ripte),  ein  nad} bem  er  ginnlanb  unb  Sfanbinaoien  bereift,  jwei 

Jfuujt*  unb  Sntiquitätemuufeum,  einen  ©otamfeben  gnl)rc  auf  ben  ©erutuboS  geweilt  unb  »on  ba  aus  bie 
©arten,  eine  Sfabemie  ber  Wifjenfcbaften,  mehrere  öjt|taaten  ber  Union  wie  aud)  Sicubraunfcbweig  unb 

miffenfcbaftlicbe  unb  gemcinnüpige  ©efeUfcbaften  unb  Sieufchotllanb  befuebt  batte,  1864  Sichrer  an  ber  ©e* 
WobltätigleilSanftalten  unb  eine  Filiale  berSantuon  werbefcbule,  1869  an  ber  IKufterfcbulc  in  granffurt 

granfreid).  gürben  üofnlucrfelir  beftetjt  eine  Straßen ^   a.  SR.  unb  jweimal  Direftor  ber  Sencfenbergfcben 

balju.  3).  ift  berSip  eines Grsbifdjofs,  eines ®end)tS-  nalurforfdbenben  ®efe(lfd)aft  bafelbjt.  SRit  St.  u. 
bof«,  eines  Sxmbelsgrrid)td,  einer Vlderbau»  unb  einer  gritfd)  ging  er  1872  nach  ben  Slannrifchen  gufeln 

ÖanbelSfammer.  —   9i„  baS  alte  Durocortorum,  war  unb  ins  StlaSgebiet,  unb  im  Suftrage  ber  preufjifd)en 

bie  Ipauptflabt  ber  Siemi  (Civitan  Ucmorum  ober  SJegiening  bereifte  er  1873  —75 gapan  jum  Stubium 
Kcmi)  unb  ber  römifeben  ©rouinj  Iielgica  »ecunda.  feiner  inbuftriellen  unb  .(.lanbelsucrbältniffe.  1876 

Um  360  fanb  bas  Gbriftentum  hier  Gingang.  Ser  würbe  St.  ©rofeffor  ber  ©eogrupbie  an  ber  Uniuerft* 

heil.  Sicmigius  befebrte  unb  taufte  hier  496  nad)  bem  tat  SRarburg,  1883  in  ©onn.  Gr  fdjrieb :   »I)cr  'Jia- 
sieg  über  bie  Slentanuen  Gblobwig  unb  »iele  frön-  lafenbo  in  gapani  (GrgänjungSbeft  59  ju  >©eler* 

fifche  ©rofje.  gm  ©ertrage  »on  ©erbun  843  fiel  St.  tnannä  SKilteilungen*,  Wotba  1880);  »g.ipan,  nad) 
an  Sari  ben  Sohlen  unb  fam  fo  ju  Weftfranren,  bei  Steifen  unb  Stubien  bargcftellt«  (Sieipj.  1881-  86, 

bent  cd  in  ber  golge  blieb,  i'ubwig  IV.  »erlich  bie  2   ©be.;  Sb.  1   in  2.  Sufi.  1905;  and)  nt«  Gnglifdje 
Stabt  bem  Grjbifdjoj  Srtalbuä,  unb  jeitbem  blieb  St.  liberfcpt);  »Golumbu«  unb  feine  vier  Steifen  nach 

eine  3ritlang  tn  betn  ©efip  ber  Gr.;bifd)öfo ,   bie  fid)  Weiten-  (baf.  1892);  »Seiträge  jur  Henntnt«  ber  fpa- 
®rafen  »on  St.  nannten,  iiubwig  VII..  ber  güngere,  nifd)en  Siecra  SteUaba  (in  ben  •Sbbanblungett  ber 

gab  1138  ber  Stabt  IR.  ein  Stablred)t,  unb  feilt  Sohn  ©cograpbifcbcn  ©efellfdjoft  in  Wien«,  1899).  gn 

©bilipp  Suguft  »erlich  bat  Grjbifd)öfett  ben  bfr.iog-  Slirdjboffc!  »Sänberiunbe  »on  Guropa*  bearbeitet«  er 

I idjctt  Xitel  unb  fepte  fie  alä  (jenen  über  Stabt  uttb  ginnlanb,  int  ©eograpbifdji'n  (janöbud)  ju  Snbreed 
Wraffehaft  rin.  Seitbem  würben  bie  f   anjöfifdjen  ̂ anbatlaä  Vlften.  ©gl.  bie  »gejtfcbrift  jur  geier  bed 
köttige  in  St.  gefrönt  (f.  oben).  813  (»onSarl  b.©r.)  70.  ©eburtsttag«  »on  g.  3.  9t.  <   (©ottit  1905). 

unb  1049  (»on  ©apft  Veo  IX.)  würben  b'ev  Äonjile  2)Wilbelm,  ©nbagog  (>erbartjd)er3iid)tuttg,geb. 

geholten.  1421  würbe  St.  »on  ben  Gngliinbern,  1429  10.  Sug.  1847  in  Gifenad),  warb  nad)  jiirüdgelegtem 

üott  geanne  b'Src  erobert.  Sttt  13.  SRärg  1814  fanb  tbcologifd)em  unb  pbilofopbüdiem  Stubium  iii^>etbcl* 
bei  St.  ein  Öefecbt  jWifd)en  bett  Siufjen  unter  Saint*  berg,  Veip.iig  unb  getta  1872  Seminarlebrer  in  Wei* 

©rieft  (ber  blieb)  unb  ben  grattjofen  ftatt,  worin  lep»  mar,  1876  Seminarbireftor  in  Gifenad)  unb  1886  ald 

tere  Sieger  waren,  gm  beutid)  franjöftfd)cn  Jlriege  Slot)«  Siatbfolger  ©rofeifor  ber  ©äbagogif  unb  Cei* 
warb  St.  al«  wichtiger  Gifenbabnfnotenpuntt  int  Sep-  ter  be«  päbagogifcben  Uniuerfitätofemmar«  in  gena. 

Icittber  1870  »on  ben  ®eutfd)cn  befept  unb  Sip  be«  Grfdjrieb:  Theorie  unbi;rari«  be«©ol(«fdiulunter- 

Okneralgouocraemcnt«  9i.,  ju  bem  fäuttlicbe  nicht  ridjt«*  (mit  ©idel  unb  Scheller,  Xreab.  1879  —   85, 
bem  ©cueralgouoerncment  Glfap-ifotbringm  unter*  8öbe.;  ©b.  1   in  7. Sufi.  1903;  ©b.2unb3  in  3.Sufl. 

ftetlte  beutfcherfritS  befepte  Departement«  gehörten.  1897  unb  1900);  »Ja«  lieben  Dr.  SRartin  £utb««* 

©gl.  SKarlot  (geft.  1667),  Histoire  de  R.  (Steim«  (2etpj.  1883);  »©äbagogif  im  ©runbrip«  (in  ber 

1843 — 45,  3   ©be.);  öaleron,  Journal  hutorique  Sammlung  ©öfeben,  4. Suff.,  baf.  1905);  »©ruttbriB 

ile  li.  (baf.  1854  .   2   ©be.);  guftinu«  (©aron  g.  ber  G   btf*(Cflerwiedl9o2);  . ©nbagogil  in  fbflettta« 

Xaljlor),  R.,  la  viile  des  uacres  (baf.  1860);  ©a  jin,  lifeber  DarfleHung*  (Üangeitf.  1902  —   06  ,   2   ©be.); 

R   ,   mouamenU  et  liititoire  (©ar.  1899);  Drp,  R.  »®ie©cfd)td)le  be«3eichen>inlerrid)t«<  (inMebr«  *©e» 

eu  1814  peudant  i'iuvaaion  (baf.  1902).  p<bid)te  ber  SRetbobi!*);  »©ilbenbeStunft  unbSchulc* 

48* 
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(Treib.  1902)  tmb  gab  6   Oefte  »3eid)en0üriagen * 
(mit  Viauer,  2.  Vlufl.,  Staffel  1881)  fowie  eint  SJeu- 

benrbeitung  non  Dttob  »Väfibagogifdjet  „«feid)enlebi'e* 
(3.  Vlufl.,  Speint.  1885)  heraus!.  Vlud)  befolgte  et  Steu» 
miVgabcn  bnn  VI.  £).  5liemet)erd  »Wniiibfäjjen  btr 

(Erhebung*  (Sangenf.  1878  —   79,  ;)  Vfbc.)  »nb  non 
Vfrjoblao  (f.b.)  Sdjrift  Vtotroenbigleit  päbagogifdjer 

Seminare  >   iSeip}.  1887).  ßr  begrünbete  1880  bie 

3eitfd)rift  $äbagogifd)e  Stubien«  (2>resb.,  jcjjtbrbg. 
non  3<biUing)  unb  gibt  feit  1888  bie  Riefle  »Vtuä  bein 

päbagogifdien  Uniucrfitntbfeminar  ,ju  Jena*  (San* 
genfalja)  fotnie  bab  »ßnjbflopäbifibe  (vanbbud)  bet 
VSöbagogil«  (2.  Vlufl.,  bnf.  1903  ff.,  8   Vfbe.)  unb  mit 

Ö.  gliigel  bie  »3eitfd)rift  für  tffbilofopbie  unb  tpäba- 

gogif*  (baf.  189-1  ff.)  beraub. 
iHcinniJ),  1)  3ofepb.  franj.  VSolilifer,  geb.  30. 

Sept.  1856  in  Vfarib  aus  einer  aub  ftranffurt  a.  3K. 

gebürtigen  ffnmilic,  flubierte  bie  3)  «bie,  tuibmete  fidb 
ober  bnlb  unter  ben  Vhifpijien  ©ambettas  ber  Violitif 
unb  luurbe  1877  Mitarbeiter  an  ber  Bipublique 

Francaise« .   ©anibetta  ernannte  ibn,  alb  er  1 4. 9foo» 

1881  Minifterpräfibent  Würbe,  *u  feinem  Sfabineltb« 
d)cf.  Sind)  bem  balbigen  Stüdiritt  ©ambetlab  war  3i. 

in  ber  »Hepublique  Fram;aise«,  bereu  üiirettor  er 

würbe,  einer  ber  eifrigjlen  Sfcrteibigcr  beb  Cpportu- 
ntenuie  unb  cntfcbloffener  ©egner  Vfoiilangerb.  Sind) 
bem  er  bei  ben  VBahlcn  non  1885  ben  Stabifalcn  unter- 

legen War,  würbe  er  für  1889—97  fomie  1906  Wie« 
ber  junt  deputierten  gewallt.  6r  fdjrieb :   «I«»  Serbie 
et  le  Montbnbgro*  (1878);  »Voyage  en  Orient« 

(1879,  2   öbc.l;  »Les  Rbcidivistes «   (1882);  »Le 
ministere  Gambit  ta «   (1884);  »Leon  Gambetta* 

( 1884) ;   Etudes  de  littfruiure  et  d’histoirc*  (1889); 
»Los  petites  Catiliuaircs«  (3 Vfbe., gegen tBoulanger, 
2.  Vlufl.  1891);  »La  politique  opportuniate«  (1890); 

»La  France  et  l’Italie  devaut  l’histoire*  (1893); 
»Diderot*  (1894);  »Pagts  rbpublicaincs«  (1894); 
« Deiuogogues  et  socialistcs«  (1898);  »Uneerrenrc 

judiciaire  sous  Louia  XV.  .Raphael  Livy1«  (1898); 

»Hiatoire  de  l'affaire  Dreyfus«  (1901  —   05,  5   Vfbe. ; 
Vfb.  1   beutfd).  Stripp  1901).  Vlud)  gab  er  unter  anbenn 
bie  politifdien  Sieben  0ambetta*(  1 1   Vfbe.),  »Dbpbches 

de  la  dtfense  nationale*  (1880  —   87)  beraub  unb 

überlegte  S.0. fcnmilton«  »VSarlamentarifcbeSogil* 

(1886).  Sgl.  dutrait-ßrojon,  Joseph  R.  histo- 

rien.  Revision  de  l'atfaire  Dreyfus  i'ffar.  1605, 2   Sbed. 

2)  Salonton,  Sbilotog  unb  Vtrcbäotog,  S ruber 

beb  Porigen,  geb.  29.  Vtug.  1858  in  St.  ©ermain  en* 
Statte,  bejudite  bie  Sionualfdjutc  in  Vfarib,  War  1880 

bib  1883  Mttglieb  btr  Ccole  b   VIttienf-S,  beteiligte  ftd) 
1880—83  au  ben  Vluograbungen  in  fDtprina,  Stqme, 
delob  unb  Startbago  unb  trat  1886  in  bie  Viermal- 
tung  ber  franjöftfdjen  Siationalmufcen  ein.  Seit  1896 
ift  er  SRitgtieb  best  3nflitutb,  feit  1902  IfJrofeffor  an 

ber  Ecole  de  Louvre  in  'Baris  unb  Ronfemator  beb 
Mufcumb  fran,(üfijd)cr  Vlltertümer  in  St.«©ermain. 
Son  feinen  jatilreid)eu  Veröffentlichungen  nennen 

Wir;  »Manuel  de  Philologie  classique«  (2.  Vlufl., 

Sar.  1883  —   84  ,   2   Vfbe.;  neuer  Vlbbruci  mit  Vfiblio- 

grapbie  1904);  «Gnunmaire  latine«  (1885);  »Traitö 

d'epigraphie  grecque*  (1885);  »La  Necropole  de 
Myrina«  (mitqsDtticr,  1886—  87,  2   Vfbe.) ;   »Esquisses 

archbologiques«  ( 1888);  »Chronique  d’Ürient  Do- 
cumenta sur  les  fouille8  et  dfeouvertes  de  1883  A 

1890«  (1891 — 96,  2V)be.);  »AntiquitCs  de  laRuasie 
mbriilionale*  (mit  «onbafow  unb  Jolfloi,  1891— 
1892.  3   Vfbe.) ;   »Repertoire  de  la  statuaire  grecque 
et  romaine*  (1897-1904,  3   Vfbe.);  »Repertoire 

-   Weinbau. 

des  vases  peints  grecs  et  etriisques*  (1899  —   1900. 
2   Vfbe.);  »Recueü  de  totes  ideales  ou  idealisees« 

(1903);  »Apollo.  Hiatoire  gönbrale  des  arta  plasti- 
quea*  (2.Vluft.  1905);  -Oultea,  inythes  etreiigiona* 
(1906).  Seit  1888  gibt  er  bie  «liibliolheque  de« 
uonumenta  tigurba,  grees  et  romains  beraub.  So« 

ben  »Antiquiti-s  nationales.  Itetcriptiou  raisonat 
du  nmabe  de  St.-Geruudn-ea-Laye=  erfdjieneu: 
»fipoquo  des  alluvions  et  des  cavernes:  (1889) 

unb  »Brouzes  figurüs  de  la  Gaule  romaine-  (18911. 

Vlud)  gab  er  Clioier  SJapet«  -feudes  d'archtelogie 
et  d'&rt«  (1883)  unb  ben  2.VfanbDonßbarledXiffot4 

»Geographie  de  la  province  romaine  d'Afriqoe* 
(1888)  mit  bem  bfljugebörigen  Vltta«  (2.  Vlufl-  1891) 
beraub  unb  überfefpe  Sdwpenbauerb  Vlbbanblunq 
»Uber  ben  Sitten  in  ber  Statur«  (5.  Vlufl.  1890),  Siea4 

©efdiiibte  ber  3nqnifrtion  (1890  —   92  ,   3   Vfbe.)  u.  a. 
3)2:  b   e   o   b   o   r ,   f   ram.  fbifloriicr,  Vf  ruber  beb  porigen, 

geb.  3.  jjuli  1860  m   3t.-0eniuun»en«S!aqe,  liegfid) 
m   ¥arib  alt  Vlbnofat  nicber,  wibmete  fid)  aber  bona 

an,«  gefdudjtlicben  Stubien.  (Sr  fdirieb:  -Hiatoire 

es  Israt-lites  depnis  la  ruine  de  leur  independano 

nationale  juaqn’4  nos  jours«  (Vfar.  1885  ,   3.  9IufL 
1903);  »Lesimmnaies  juives*  (1888);  »Troisroyaa- 

mes  dol’Asie  Mineure: Gappadoce,Bithyme,  Pont« 
(1888,ron  ber  Vltabenuetifrjnidirifu-iuuetagehämli, 
»De  Archia  poeta*  (1890);  Mithridate  Eupator, 
roi  de  Pont«  (1890,  Bon  ber  franj.  Vltabeime  prn : 

gelrBnt;  beutjebPonWöp,  Steipj.  1895);  Ladeaxiemr 

ruine  de  Jbricho«  (Seil.  1897);  »l’Histoire  pur  k« 
monnaies.  Essai  de  numismatique  ancienne  *   ( 1 902). 

unb  jufammen  mit  Jpambi  Vftp  La  iiwropuie  royale 

ÄSidon«  (1892—96).  Vlud)  gab  er  »Textes  d'ameurs 
grecs  et  romains  relatifs  au  judaisme«  (1896) 

beraub  unb  leitete  bie  fyeraubgabe  einer  tranjoiiithen 

Uberfepung  ber Vfferfe  bes  ̂ oiepbub (1900).  Seil  18*8 
ift  er  SiebaRcur  ber  Revue  des  etndes  groiju». 

dteinalb  Bon  $«ffrl,  ßrjbiidjof  bon  Holn,  f. 

JRainalb. 
iRciitaffbc,  f.  ffutter  unb  Fütterung.  3.  236. 
tWeiuaub  »er.  ram».  Jofepb  louffaint,  nam 

baftcr  franj.  Drientalift,  geb.  4.  2ej.  1795  in  2am- 
be«c(3Jbonemünbungfii),  geft.  14.  Wai  1867,  ftubierte 
bib  18142beotogie  mVlir.  wibmete  fid)  bann  ra^arrt 

bem  Stubium  beb  Vlrabifdjen,  'Berfiftben  unbjütb 
fdjen,  erhielt  1824  in  ber  Abteilung  ber  orientalbd-fn 

S>anbfd)rift(n  ber  löniglichen  Vfibiiotbet  eine  Vtnjid« 
lung.  Würbe  1838  alb  2e  Sachb  VJadif olger  ̂ rofefjar 
beb  Vlrabifdjen  an  ber  Ecolc  des  langues  orieatain 
unb  1854  Stonferbator  ber  orientaliieben  f^anbfdinf 

teu  in  ber  faiferlid)ett  Vfibiiotbet  Seine  iwuptwectr 

Hub:  »Monuments  arnbes,  persans  et  t uns  du  ca- 

binet  de  M.  le  duc  de  Blacas«.  (Vfar.  1828,  2   Vibe.l 
ein  in  feiner VI rt Raffifd)eb  unb  namentlidjfürbietSnl 

3iffcrung  ber  Jnftbriflen  auf  gefdjnittenen  Steinen  u. 

epoebemad)enbebV3erf;  »Extraits  des  liistoriensari 

bes  relatifs  aux  guerres  des  croisades«  ( neue  Ab* 

1829);  »Hiatoire  de  l'artillerie«  (mit  ffabf,  1845), 
•Relation  des  vovages  faits  par  les  Arabes  et  les 
Persans  dans  PI nde  et  «V  la  Chine  daus  le  IX.  siede« 

(leftpon  Sangleb,  Überfettung  oon  St.,  1845, 2Vfbe), 
Memoire  gbogrnphique,  historique  et  scientifique 

sur  Finde*  (1849);  »Notice  sur  Mahomet*  (1860) 

u.  a.  ferner  gab  er  ben  arabiiiben  tert  ber  --©ee- 
arapbic*  beb  Vlbul  3eba  (f.  b.)  fowie  eine  franjonf*! 

llberfepung  berfelben  unb  X(  Sacpb  «SVanees  4e 
Hariri*  in  2.  Auflage  (f.  §ar?ri)  beraub. 

;Hci  II  bau,  im  ©egenfap  jum  SJt  i   f   d)  b   a   u   (f.  b.)  eine 

Vfauweife,  bei  ber  jur  ̂-lerflellung  ber  ffronteti  it«s 
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ei«  unb  ba«felbe  ©aumaterial  angetoanbt  wirb  (ogl. 
©acffteinbau,  ©uybau,  SBrrffteinbau). 

©einbcf  (©etnbccf),  Xorf  int  preuft.  SRegbcj. 
3<ble«mig,  ttrei«  Stommm,  an  ber  ©tüe  unb  ber 

Stnat«babnlinic  ©erlitt -Hamburg,  bat  rine  fatt). 

Sinbe,  Synagoge,  ein  Sdjlofs  (ebernal«  3iit<‘r,jien[cr. 
NonnenBoiter,  leytöaftbauol,  ©mtägericbt,  cineSBof- 
ferbrilanftalt  (3  o   p   b   i   e   u   b   a   b),  Sleftrijitätawerf, 
Xantpfmüble  unb  ckkö)  1874  Sinro. 

Nrinbot  Dem  Xuru  (Sinne),  mittelbochbeut- 
jeher  Siebter  au«  ber  Schule  SBoIfram«  Don  Sieben 

bad),  ein  ©aper  Don  Öcburt,  berfaiite  auf  ©eranlaf* 
fung  brfl  Herjog«  Otto  be«  Srlaucbten  Dou  Öabeni 

(1831  -   63),  nod)  franjofifcbcr  Quelle,  bie  jebod)  bi« 

j*$t  ni<bt  naebgewieien  ift,  unb  bie  ibrerfeit«  bem  la- 
teimirtien  ©ebiebte  be«  ©eter  Don  ©artbenope  (13. 

Jbibrb  )   nabe  fianb,  ein  fleiitlitbe«  ©ittergebiebt  Dom 
beil.tt)corgtutteingeflod)lencn,  IcbiDunijDoUcnQkbeton, 
nueb  fonif  nicht  obne  anmutige  Stellen,  aber  bunb  bie 

(raffe  3d)iltxrung  ber  Startern  nbftouenb.  SineHanb- 
febrift  unirbe  Don  D.  b.  Hagen  int  1.  fflonbe  ber  =®e> 

bidjte  be«  beutfdten  SJittclnltcrä«  (©eil.  1808)  abge- 
bruett;  (ritifebe  ©u«gnbc  Don  R.  Setter  (Halle  1896). 

©gl.  S.  Ä'r  a   u   « ,   Sietrif  cbe  Unterfud)ungen  über  Sein 
bot«  ,©corg‘  (©erl.  1902). 

Ncinbci,  Sl  Ibert,  Shipfcrftecber,  geb.  25.  Juli  1 784 
in  Nürnberg,  geft.  bafelbft  19.  Stai  1853,  tDarb  1798 

Schüler  Heinrich  Wuttcnbcrg«,  bem  er  1803  nach  ©a 
ri«  folgte,  »o  er  ficb  im  3fid)nen  unb  in  berVluntoniie 

Wcitcrbilbcte.  1809  in  feine  ©aterftabt  jurüdgefebrt, 

ieidjiKtc  er  bereu  Jhmftroerfe,  (teilte  Don  1821—24 
unter  ©etbilfebeÄflrdjiteftenJwibeloffunbcinc«  Stein 

megen  ben  fchönen  ©rannen  auf  bem  Starfte  bafelbft 

toieber  ber  unb  reftaurierte  1831  bie  ffirdje  be«  bril. 

Scicbael  in  Ritt©).  Vtud)  bie  Synagoge  mürbe  unter 

feiner  Leitung  umgebaut.  Sr  befleibete  Don  1811— 
1819  bie  Stelle  eine«  Xireftor«  ber  Nürnberger  Sin- 
lerafabentie.  unb  al«  biefe  nach  feinem  ©tan  Don  ber 
Negierung  umgejtaltet  mürbe,  warb  er  Xiredor  ber 
neuen  Sunfticbule.  ©on  feinen  ffupferfticben  botiert 

einncuert!IuffcbwuugbcrgrapbifcbenllUnftinSeutf(b- 
lanb.  Seine  Ipanptblatlcr  fiitb :   bie  Dier  Slpoftel  unb 

Barl  b.  ©r.  nadt  Xürer,  ba«  Sebalbtiägrab  nnib  ©• 

®if<ber,  bie  ©rebigt  be«  ©aulu«  uacb  lfeSueur,  bie 
Siabonna  nad)  einem  Ipol.jbilb  in  Nürnberg,  bie 
Statue  Xtirer«  nod)  Saud). 

Reine  (franj.,  i»r.  rän’),  Königin;  H.  de  la  föve, 
©obnentbnigin  (f.  ©obnenfejt). 

SJeinctfc,  Karl,  Slaoierfpicler  unb  Somponift, 
geb. 23.  Cfuni  1824  ittSUtoita,  iuarSd)üler  feine« bort 
al«  Siufiflebrer  toirlenben  ©ater«,  machte  1843  feine 

erfte  Sunftreife,  bie  ihn  über  Kopenhagen  bi«  Stod 

boltn  führte,  unb  ging  bann,  mit  einem  Stipenbiunt 

be«  König«  Don  Xänentarf  Derfebeii,  ;u  weitern  Stu- 

bien  nach  S!eip>,tg,  Wo  er  bi«  1840  blieb.  Xamt  unter 

nahm  er  grögere  Künftrcifen ,   würbe  jum  töniglid) 
bänijd)enHofptanüten  ernannt  unb  erhielt  1851  einen 

©uf  an  bie  rbrinifebe  Sfuftffcbule  in  Köln,  ©on  1854 

bi«  1869  war  er  al«  SJufttbireflor  in  ©armen  tätig, 

Würbe  barauf  Xtrigent  ber  Singalabemie  unb  Um* 
Derfttätemufifbireftor  in  ©re«lau ,   folgte  aber  febon 
1 800  bem  ©uf  al«  Äapeümeifler  be«  ©eroanbbau« 

ord)cfterä  inücipjig,  ba«  er  bi«  1895  leitete,  ,'juglftd) 

totrfte  er  al«  ilel)rer  am  ft'onferuatoriunt  bafelbft,  feit 
1 897  al«  Slubienbirettor.  1 902  trat  er  in  ben  Sube* 
ftanb.  ©on  feinen  jablreid)enßompofitioiten,  tnbeneti 

er  ber  3Xenbel«fobn  *   Sd)umannfd)en  Stell  hing  folgt, 

ftnb  jti  nennen:  bie  fünfattige  Cper  -König  ©San* 
freb-,  bie  einahigen  Cperetteu:  Xer  Dierjäljrige  ©o 

flen«  unb  »Sin  Abenteuer  Jiänbef««  unb  bie  brriarti* 

gen  (omiftben  Opern  »Shtf  hoben  ©efebl«  unb  >Xer 
©ouDemeur  Don  Xour«*  (1891);  ferner  bie  Sbor- 

merfc:  »©elfajar«,  ».^afonSfarl*  (für  S(äntterd)oc), 
bie  S?ärd)en(ompofitionen:  » Schneewittchen«  unb 

»Xornrö«d)en«  (fürbreiftintmigen  Rrauencbor),  brei 

Symphonien,  neun  OuDertüren,  jabheiehe  Kammer* 
mufi  (werfe,  brei  fttaDier-,  je  ein  ©iolin*,  ©iolonceU- 

unb  Harfenfonjert,  jablreube  (leinere  Stlabierfompo* 
fttionen,  ein*  unb  mebrftimmige  ifieber,  Srait«f(rip- 
tionen  u.  a.  !H.  gab  aueb  Diele  flaf)ifd)C  KlaDicrwerfe 

mit  ffittgerfap.  unb  Sortrag«bejeid)nung  berau«. 
©I«  StlüDierfpieler  jeiebnet  er  ftcb  namentlich  im  Sor» 
trag  (laififcber  Kaminertiiiifilwerle  (Siojart)  au«.  S. 

ift  Siitglieb  ber  ©(abemien  ber  Küntto  in  ©erlitt  unb 

Storfbolm ;   1885  erhielt  er  Dou  ber  UniDcrfität  Seip- 
jig  ba«  Xottorbipiom,  Dom  llonig  Don  Sacbfen  bett 

©rofeffortitel.  Neben  anbern  ©uffäpen  febrieb  er: 

=Xie  ©eetboDenicben  SlaDierfonaten.  ©riefe  an  eine 
greunbin*  (4.  ©uft.,  üripj.  1905);  .   ©ebentblätter 
an  berühmte  SJufiler*  (baf.  1900)  unb  Sieifler  ber 

Xonfunft.  Siojart,  ©eelboDeit,  iöaljbtt,  Säeber,  Scbu* 

mann,  Sienbeldfobn«  («tuttg.  1903).  Sgl.  d.  Sa* 

fielewffi.  fi’arl  ©.,  ein  Bünftlerbilb  (ifctpj.  189(1); 
Sennig,  Karl  9i.  (baf.  1900). 

9tcinerlaube  (franj.,  |or.  ränw),  f.  ©flaumen- 
bäum,  S.  742,  unb  Slaubia. 

Sieinefcgueti«,  bocbbeutfdie©eicid)nung  für  ben 
Öauptbelben  ber  beutfeben  Xierfage  (f.b.).  Xa«  nltefte 
3eugni«  für  eine  folctje  begegnet  un«  im  7.  3abri). 

bei  bem  fränfifeben  ISbronifteu  grebegar.  Xie  ©itä* 
bilbung  ber  Sage  ift  jeboeb  nicht  auf  beutfcbeiti  ©oben 

erfolgt,  foubem  in  üoibringett,  glaubern  unb  Norb* 
frantreidj.  Xie  frübeften  Xicbtungen  au«  bem  öebiete 
ber  Xierfage  finb  in  latemifcber  espraebe  abgefaf)t,  fo 

junäcbft  bie  ältefte,  jugleid)  att  Süeri  gerittgfte ,   mit 

bem  Xitel:  »Ecbusiscaptivi  <,  bieeinStiidecblertier- 

fage  in  eine  anbre  gabel  eingerabmt  entbält  unb  Der 
mutlicb  Don  einem  Siöncb  au«  Xull  (Xoul)  ungefähr 

gleiebjeitig  mit  bettt  »Waltharius«  itt  ©epnnietem 
cibgefaftt  tft  (br«g.  in  3-  iSrimm«  unb  -cbmcllcr« 
»(wbiebten  be«  10.  unb  II.  3abrbunbert«j,  unb  Don 

Sotgt,  Straftb.  1875).  Um  bie  Siittc  be«  12.  gabrb. 
entftanb  bann  eine  weitere  ber  Xierfagc  aitgehörige 

Xicbtung:  ber  in  Xifticben  ntebergefebriebene  »Iseu- 
grimn««,  ber  Don  bem  franlen  SJbwen  unb  ber  ©et* 

fahrt  ber  Qtemfe  berichtet  unb  Don  einem  Sfagifter'Jh* 
Darbu«  au«  ®eitt  Derfaftt  ift  (br«g.  Doit  ©oigt,  italle 
1 884) ;   Dgl.  S   i   1 1   c   m   « ,   fitude  s   w   rYsengTi  inus  (Wen  t 

1895);  öott  biefer  würbe  bann  um  1800  eine  abge* 

(ürjte  Raffung  bergcitellt  (br«g.  Don  3at.  Wrimnt, 
»Sicmbart  Rud)«i,  ©erl.  1834).  Um  1180  gab  baju, 

f   ranjöfifcher  öticlle  folgenb  (Dgl.  8   ü   1 1   n   e   r,  Xer  ©ein* 
hart  Ruch«  unb  fcinefranjöfUcbeüueüe,  Strafib.  1891; 

©oreyfcti,  Xer  ©einbart  Rndt«  fxinricb«  be«  dllicbe- 
jaere,  r3rilfcbriftfürromani|cbe©bilologiec,  öb.  15), 
ber  CIfäffer  peinncb  ber  (Dltdiefäre  in  IseugTime« 

nöt*  bie  erfte  befannte  (tnittelbocbri  beutfd)«  ©carbet' 

tung  ber  Xierfagc.  Xa«  Don  biefer  in  furjen  ©eint* 
paaren  gebildeten  ©earbeitung  un«  erhaltene  örud)- 
ftürt,  etwa  ein  Xrittel  be«  ©anjen,  ift  Don  3-  ®rimm 

im  »SenbfcbreibettaitSlaibmann  über  Scittbart  Ruch«'- 
(fieipj.  1840)  Dcröffenttid)t  worben.  3“  ©nfang  be« 

13  jtabrb-  bat  bann  ein  Ungenannter  bie  ©crüoit  be« 
®lid)efärc  obnc  7tnberangbe«3»baft«  in  bie  feit  Hein- 

rich Don  ©elbele  berrfd)cnben  reinem  ©einte  umge* 
fd)mo(gen  (juerft  br«g.  Don  Siailälb  unb  ftöffinger 

im  »Kolocjaer  Kobep-,  ©eft  1818;  in  reinerer  ©eftalt 
in  3-  ®rimm«  •©einljart  Ruch««,  ©crt.  1834;  mit 
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bem  alten  ©rudntüd  jufamnten  Won  Seiftenberger,  Original  lurüdbleibt; ,   mehr  al«  äOmal  aufgelegt 

£alle  1886).  ©täbrenb  im  13.  unb  14.  Jabrt).  ha«  worben  ifl,  ifl  Wermutlid)  mit  Unrecht  Df.  ©eutber  ju 

Zierepo«  in  Sorbfranfreid)  mannigfache  ©earbeitung  gefdjrieben  tworben;  fernere  Überfefungen  in®  t>od> 

fanb  (am  berühmteren  ber  weitjd)id!tige,äule|)t  62,000  beutfibe  finb  bie  profaifcbe  •3'. er  luftige  S.  %.•  (obtse 
©erfe  umfafjenbe  •   Roman  de  Kmart  s,  l)r«g.  oon  Ort  unb  Jabr),  bie  id)on  erwähnte  oon  ©ottiheb.  bu 

Martin,  Strafib.  1881—87,  ET©be.;  »gl.  Subre,  beiben  im  ©er«niaft  be«  Original»  obgefaftten  won 
Les  sonree«  du  roman  de  lienard«,  ©ar.  1803),  trat  Soltnu  (Verl.  1803;  neue  Vlu«g.,  baf.  1817)  unb  fi 

in  Zeutfdjlanb  felbit  feit  jener  obcnertwäbnten  ge«  Simrod(2.  Vliifl.ffranff.  1847),  cnblidi  bie  wonöort 

raume  Seit  binburd)  (eine  auf.  Jnjwifchen  aber  er=  mann  (l’eipj.  1864).  Mehr  aber  al«  alle  bitte  Über- 

hielt  bieZierfage,  wobridjeinlid)  um  1250,  in  Oftflan-  feftmtgen  trug  ©oetbe«  ©earbeitung  besS.ff.mfcefi] 
bern  burd)  einen  gewiffen  Willem  ihre  woUfommenfte  metem  (juerg  ©erl.  1704),  ju  ber  Kaulbacb  fpätrr 

tiinftlerifdte  ©eftaltung  im  »Reinaert  de  Von . ,   beffen  feine  genialen  3eid»niingen  fdiuf  (Mflnd).  1847),  bagi 
Vir  beit  bann  twieber  eltwa  um  1370  in  Äeftflanbcm  bei,  ba«  Jnterefje  be*  lebenben  ©füblecbte  für  bie  alte 

burd)  einen  Ungenannten  umgearbeitet  unb  fortge«  Züchtung  jn  beleben.  Sgl.  ©entbe,  Seinete  So«. 

fefttrourbe(br«g.Won  J.Orimmim  .Seinbartjud)«»,  Seinaert,  Sieinljart  ftud»  im  ©erhältni«  jueinanber 

S.  1 1 5 ff . ;   non  Siüem«.  neue  Vlufl.,  ©ent  1850;  bon  (©»leben  1866);  Siotbe,  Les  romans  du  Renart 

Jondbloet,  ©roning.  1858;  won  Martin,  ©aberb.  examinög,  aualygö»  et  comparfo  (Sur.  1845k 

1874;  bocbbeutfd)  won  ©eftber,  Örtbl.  1844).  Zie  Scinclt,  Johanne»,  unter  bem  Samen  ©bile 

Umarbeitung biefe» Ungenannten  twurbt  bann  im  15.  wont  ©falbe  befannter  icbleüidjer  Ziafeftbicbtcr, geh 
Jabrf).  Won  iinric  won  Vtlfmar  mit  einer  profaiftben  5.  Vlug.  1858  in  ftrtn jenborf  (Streit  Heobfdtüp  >.  geil, 
©loife  werfehen  unb  erfchien  mit  biefer  1487  im  Zrad.  18.  Jan.  1906  in  öreblau,  befuebte  ba«  fatttoliidie 

Vluf  biefetn  jejt.  ber  nur  in  ©nubftüden  erhalten  ift,  fiebrerfeminar  in  Süll  unb  toar  feit  1878  al«  Vebrrt 

beruht  bann  bie  plnttbeulfche  Übertragung,  bie  1498  an  werfcbiebenen  fd)lcfii<ben  Orten,  1884  —   1SUB  in 
ju  Sübect  al»  •Rr-ynke  de  Vag.  won  Matli>au«©raii.  Seifte,  Won  1902  ab  in  ©redlau  tätig,  wo  er  (uglndi 
bi«  gebrudt  umrbe.  Zer  Urbeber  ber  itberfeftung  ifl  bie  Jeitfcbnft  »Zer  Oflen«  unb  nad)  bem  ZotK  Mar 

ftrittig.  Sach  einer  Vlngabe  ©.  Sollen bagen»  in  ber  foeinjcl«  (f.  b.)  ben  Soll« talen ber  -Zer  geuutltidx 
©orrebe  jutn  .   fyrotctmiäusler  galt  für  benielben  Sd)läfinger<  (24.  Jabrg  .öreol.  1906)beraii«gnb. 

lange  Seit  Sifolau«  ©aumann,  ber  1526  in  Soflod  beffen  gemütwolle,  fangbare  Hiebet  in  Schienen,  aber 

al«  Sefretär  be«  ̂ terjog»  Magnu»  won  Medlenburg  auch  über  beffen  ©renjen  bntau«  twcite  Serbreituiu 
ftarb;  Somde  fucbte  bagegen  i£aupt«  >3»<tf(brift  für  gefunben  hoben,  werörf entlicbte :   >Vlu«  ber  Hwontr 
beutfehe«  Altertum  .   Sb.  9)  einen  Hermann  ©arf*  (©erl.  1882),  .   Schienen  in  Sang  unb  ©raudh  =   (baf 
hufen,  meilanb  Stabtichreiber  unb  ©uchbruder  inSfo.  1883),  VI  fdjläfcbt«  ©ilberbüchel.  (Seifte  1884),  .t 

ftod,  al«  ©erfaffer  be«  «Seinete  So»«  nadhjutweifen.  Singwägerle«  (©roftenhain  1886),  »Sagantenlieber* 

Zicfc  nieberfädifiiche  cfaffung  bat  mit  ihrem  Original  (baf.  1888),  »Zie  Zorfbejc«  (baf.  1891),  .Sonbcr 

bie  foftliche  Jrifche  unb  Sebenbigfeit  ber  Zarfleflung  linge«  (Heipj.  1895)  unb  ba»  ffipo»  -Hemmet.  (©n> 

unb  bie  freilich  jum  Zeit  im  fpiacblicben  Jbiont  lie-  ftenbain  1900).  VU«  Anhänger  bec  Saturheiltunbe 
genbe  Saiuitat  unb  Stomit  gemein.  Sie  cr.icibU  bie  werfaftte  er  bie  Schriften  ■   Jofeph  Scbinbler.  (©nt 
abenteuerlichen  ixinbel  be«  ivuchfe«  mit  bem  VBolf,  1891)  unb  »Sinjenj  ©neftnip.  (baf.  1899). 

bie  ©egebenheiten  nmjiofe SönigSobel«,  be»  Hörnen,  Seinertrag,  ber  ©elbertrag,  ben  eine  ©rtrag« 

bieüberltftung  ba!pofleuic  unbUntcrtanen  be« Zter-  quelle  (©oben,  Sergtoert  ©falb,  itaue  je.)  nach  'üb- 
beherrfdter»  burd)  bie  werfcblagene  Jüde  Seinete»,  ber  jua  ber  für  Vlutbeiuitng  biefer  Duelle  erforberltdhen 
ben  biebern  Sierfüftent  ©raun  bem  ©Ären,  iün,;  ©oflen  abwirft  (»gl.  ©rtrag);  ©eitere«  f.  ©üterab 

bem  ftater,  bent  Siüublein  ©aderlo«  u.  a.  auf«  ärgfte  fcbäftnng;  Hanbrairtfd)aftlicber  Sjirtfd>a  ft  «ertrag 
mitfpielt,  troftbem  aber  fchlieftlich  an  Sobel«  fiof  ju  SemertragSf  orftwirtfdtaft,  biejentge  Vlrt  brr 

hoben  ©hren  gelangt  ©on  bem  Originalbrud  be«  ©albwirtfchaft,  welche  bie  gröftte  Summe  won  rrinra 

Hübeder  SemeleSo«  ift  nur  nod) etit cm.jige« ©yem.  ©rtragen  au«  bem  ©alb  ju  erzielen  fudit  Jnjofer« 

plar  (ju  ©olfenbiittcl)  worhanben.  ©me  (Weite  tSu»-  biefe  mit  ber  ©rreieftung  anberweit  wichtigerer  Swede 

gäbe  erfchien  1517  in  Softod,  unb  biefer  folgten  Wiih'  nid)t  im  ©inllang  fleht.  Würbe  fo  weit  wom  Streb  r 
rettb  be«  16.  unb  17.  Jabrh-  Vlu«gabcn  m   gtoftrr  nad)  bem  gröftten  ©elbgeminn  abjuweichen  fein,  aM 
Sienge,  in  benen  fief)  ber  Serl  lufeijenb«  Werfthlech’  jur  ©rfüllimg  biefer  Jmccfe  notwenbig  ift. 
lerte.  Zen  Zrud  oon  1498  lieft  ipadmann  (Süolfenb.  Seiners ,   Stabt  unb  ©abeort  im  preuft.  Segbeg 

1 71 1)  in  genauer  ©tcberftolung  auflegen ;   bie  lehtere  8re«Iau,  Streie  @la(i,  in  einem  febönen  ©erglefjei  at 
liegt  ber  won  ©otticheb  (Scip(.  1752)  beforgten  rlu«.  ber  Süeijtrift  unb  nabe  ber  böhmifeben  ©rcn,je.  an  bet 

gäbe  jugrunbe,  bie  auch  eine  projaiiebe  ttberjejiung  Staatsbabnlinie  ©Inft-Sacbob,  566  in  ü.  St,  ©! 
(neuer  ©bbrud  ber  leptern,  fjaüe  188«)  unb  Vlu«  eine  eoangelifd)«  unb  2   fatb-  Öircbeit,  Zenlmäler bes 

leguitg  nebft  einer  Vlbhanblung  über  Hrheherfdiaft  Sfatfer«  Ssilbelm  I.  (auf  bem  öutberge)  unb©bopisi. 

VUter  unb  ©feit  be«  ©cbicht«  eiilhftlt.  Vüeitere  Vlu«.  eine  V8eb<  unb  eine  Stidichuie,  Vlmt«gerid)t,  Cher 
gaben  rühren  t>cr  won  ©reboW  (©utin  1 798),  Scheller  f örfteiei ,   ipanbloeberei ,   ©la«fd)ieiferei ,   eine  ©apiex 

(©raunfebm.  1825),  3d)eltema  ($jaarl.  1826),  hie  fabrif,  3   Sagemühlen,  Äaltbrcnnerei  unb  (iwsi 3139 
aber  (amtlich  an  SSert  weit  (urüdflehen  hinter  ber  mit  rnrift  (atl).  ©inmohuer.  Za«  ©abS.,  mit  ber  Siobi 

einem  trefflidienV-jörterbuchPerfebenenuon^offmann  bureb  eine  1   km  lange,  fcbaltige  Vlllee  Werbunben 
won  3aller«leben  <©reol.  1834,  2.  Vlufl.  1852)  fowie  568  m   ü.  3R.,  hat  9   Mineralquellen,  ©an  ihnen  bte 

hinter  ben  Vluhgaben  Wan  Hiibbeit  (Clbcnb.  1867),  nett  bie  »teilte«  unb  bie  «laue«  (+11,  bei.  18,4*),  jene 

Schröber  (Seipt  1872),  Srien  (Jialle  1887).  Uberfejjt  ein  aKnlifch'Crbigcr,  biefe  ein  SatroneifenfSuerlreg 
Würbe  ber  Semete  ©o«*  in«  ̂ ollfinbifdje  (won  oan  (ifufammenfcUung  f.  Jabclle  »Mmcralwäfier  V.l 
®*r ©litte, Vlmflerb.  1694),  in«©nglitd)e(Honb.  1681),  unb  bie  Ulrifenquelle  (ein  falinifihet  ©ijentaucr 
in«  Zänifdte  (1555),  in«  Sdiwcbifche  (1621).  Zie  ling  oon  13,7“)  (umXrinten,  alle  aber  werben  gu  ©i 
erfle  tjodibeutfcbe  libertrngung,  bie  juerfl  in  jrantfurt  bem  benuftt  Zie  Duellen  werben  gegen  latarrhaliiihe 
lo44  erfchien  unb,  obwohl  fie  ichaltenhaft  hinter  bem  Vlffettioncn  ber  Schleimhäute,  ber 'Atmung«,  unb  ©ec 
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bauungborgane,  gegen  ©lutarmut  unbjötutent» 
mifebung,  ©rfebfaffung  ber  ©ewebc  ic.  unb  Schwäche« 

jujtänbe  Berwcnbet.  ferner  hefigt  bae  Sab  eine  .ftall- 
nxiff «   beifanftalt ,   eine  Siolfenfuranftalt  unb  jobtjat 

tieje  ©ifenmoorbäber  gegen  rijeumatiiehe  2   eiben.  St. 
wirb  auch  alb  Cuftfuroct  beiuebt.  Xie  beröabe« 

gälte  betragt  jährlich  ca.  4500.  «üblich  bie  üohe 
Stenfe  (f.  ».).  ©gl.  Xe  Iler,  ©ab  St.  (©rag  1869); 

Xtrefebtr.  Xer  Äurort  3).  (Steinerj  1883);  Seng, 
tcr.  ©ab  St.  (Rurich  1882),  unb  befjeii  ©ebenffebrift 

jur  hunberijährigen  Jubelfeier  beb  ©abeb;  fflofe, 
Steilmittel  unb  Jnbifation  (Stein er)  1899);  Jrech, 

St.,  bab  ,'Jentruiu  ber  ©läget  StineralqueUen  (baf. 
1904);  ©atfcbooffb,  Bübrer  burch  Stabt  unb  ©ab 
3t.  (2.  «uff.,  äefcweibn.  1902). 

UJrincttetfrauj.,  9tenette),f.flpfel6auui,  3.612 
uub  613. 

Steincitcuather  (Sicinetteneffenj,  t»r.  rt), 
Jmchtäther  Dom  Öerudi  ber  9teinctten,  befiehl  aub 

einem  IBemifd)  Bon  ©Ifigfäureambliitber,  ©jitgfäure* 
äthglather  unb  ©alrrianfäureätbblatber,  bient  in  ber 
Jftntbitorei. 

Steinfall,  ein  imStiltelallcr  in  allen  Zeiten Seutfd). 

lonbb  fetjr  beliebter  füfier  Stein,  ber  in  Jftrien  gebaut 
mürbe.  XerStame  wirb  Bon  bem  üatemifchen  vinnm 

rivale  (Rüftenroein)  abgeleitet. 
Kp  iufeet»  (lat.),  unoerrichteter  Sache. 

fNeinfelb,  Rieden  im  preuft.  Stegbej.  Scblebluig, 

Jfreib  Storniarn,  an  ber  fiinie  fiübed-i'iamburg  ber 
2übecf.©il<hener  ©ifntbabn,  hat  eine  eoang.  Rtnbe, 
ein  flmtbgeridit,  eine  Cberfbrflerei,  eine  bebeulenbe 
fibfalifthe  Stühle,  eine  Sagemühle,  ©lettrijilntbloerf, 

Biele  Seiche  mit  Rarpfen«  unb  Jorellenjuebt  unb  cima) 
1 196  ©mw.  3t.  ift  ©eburtbort  beb  Sichterb  Statlbiab 

©laubiub.  Sab  ehemalige,  feljr  reiche  ISiftercienfer* 

n öfter  würbe  1186  begrlinbet^  unb  1582  aufgehoben. 
9itingcft>id)t,  fooiet  wie  Schlachtgewicht;  f.  Start. 
fKeingetoinu,  f.  ©ewinn. 
Steintjarb,  1)  jranj  ©olfmar,  prob  X beolog 

unb  San jelrebner ,   geb.  12.  Stärj  1753  ju  ©oben 

jirauft  im  ehemaligen  Jürftentum  Suljbacb.  geft.  6. 
Sept.  1812  in  Xrebben,  warb  1778  in  Süttcnberg 

ftbjuntt  ber  pbilofopbifdien  Bafultät,  1780  auftev. 
orbentlicber©rofdfor  ber  ©bitofophicunb  1782 orbent, 

lieber  ©rofefjor  her  Xheologie,  1784  ©ropft  an  ber 
HmBerfitntbtirche,  1792  alb  Cbcrbofprebiger,  Kirchen, 
rat  unb  Oberfonfiftorialaffeffor  nad)  Xrebben  berufen. 

Jn  phüofophifcher  ©ejie()ung  jft  er  Pom  ©flellijibmub 
unb  Sleptijieittub  jutn  Supematuralibmub  über« 

gegangen.  HKef>r  noch  ber  frühem  ©eriobe  gehören 

bie  beiben  erften  Sänbe  feineb  •   Sbjtcmb  ber  d|rift> 

liehen  Storni-  (SBittenb.  1788— 1815, 5©be.;  Wieber- 
holt  aufgelegt)  an ,   ber  fpcilem  feine  epocbemnihenbe 

SBirtfamfcit  alb  Katt  ; elrebner  in  Xrebben.  Seine  ©re- 

bigten  (Suljb.  1793 — 1813,  35  ©be.;  Supplemente 
Bott  Rcnjelutann,  Steift.  1825,  unbljjtaab,  2eipj.  1833) 

haben  bie  Xb«oric  unb  ©rqjib  btr  beutfdjen  Ramel- 
berebfamteit  auf  lange  3eit  h'naub  befiimmt.  Xie 

3ieinharb8. Stiftung  in  Xrebben  fletlt  jährlich 
homiletifche  ©reibaufgaben.  ©gl.  ©ölig,  3t.  nach 

feinem  ©eben  unb  ©Sitten  bargeftcUt  (2cipj.  1813— 
1815,  2   ©be  ). 

2)  Rarl  griebrieh,  ©raf  Bon,  fram.  Xiplo« 
mat,  geb.  2.  Cft.  1761  ju  Schomborf  in  ©Mittlern. 
berg,  geft.  25.  Xej.  1837  in©arib,  ftubierte  inXübm 
gm  Xheologie,  würbe  ©ifar  in  ©alingen  unb  1787 

©rjieber  tn  einem  ©tanbelbbaub  ju  ©orbeaur.  ©e» 
geiitcrterflnbängcr  ber  Stenolution,  trat  er  ju  ben  ©i 

ronbiften  in  ©ejiehung  unb  würbe  Bon  Xumouriej 
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1792  alb  erfter  ©cfanbttebaftbfefretnr  nach  Sonboit, 

1793  nach  Stcapel  gefchieft.  Unter  ber  Sdjndenbherr» 
fchaft  befteibetc  er  bie  Stelle  eincb  XiBifiotiechefb  im 

Sttniflerium  beb  flubroärtigen  unb  uenoaltele  feit 
1795  oerfd)iebenc  ©cfanbtfcbaften,  auch  1799  über 

jwei  ©tonale  lang  bab  Stiniflerium  beb  flubwärtigeit, 
bib  er  alb  frau;öfi jeher  SeneraUonful  unb  Stefibent 

in  Jaffl)  beim  ßinmarfih  ber  Stuften  1806  mit  feiner 
Jamilir  Berbaflci,  auf  beb  .ttaifero  ©efeftt  aber  wieber 

freigegeben  würbe.  Stapolcoit  I.  ernannte  ihn  1808 

jum  (jicfanbtm  am  weftfätifeben  Stofe  in  ifaffel  unb 

junt  ®rafen ;   er  regierte  hier  weit  mehr  alb  jbrSme 
fetber  bab  ftönigreich  ibeftfalen.  Stach  ber  ̂ weiten 

Strftauraiion  würbe  eröeianbtcr  beim  beptfeften  ©un- 

bebtag  in  Rrantfurt  a.  St.  bib  1829.  Stach  ber  Juli- 
renotution  bib  1832  Wieber  öefanbler  am  fächfifcheit 

Stof,  würbe  er  1832  jum  ©air  ernannt.  6r  war  [eit 

1795Stitglieb  beb  Jnftitutb.  Cbwohl  politifchSranf* 

reich  jugetan,  blieb  St.  im  Sierjen  jtetb  ein  Xeulfcher. 
Sein  «©riefwecbfel  mit  Olacthe  •   erfdjicrt  Stuttgart 
1850.  Sgl.  ©.  2   a   n   g ,   ® raf  St.  (8amb.  1896) ;   J   a   n - 
fen,  Storbweftbeutfcbe  Stubim  t©erl.  1904). 

Stciuharbbbruun,  herjogl.  Schloß  bei  (friebrich* 
roba  im  Sterjogtum  Wotha,  an  ber  staatebafinliiüe 

SfröLtflebt  -   ®eorgcnthal ,   mit  herrlicben  ©arfanlagen 
unb  einem  Stanbbilb  Sterjog  ©mft«  IL,  war  «ne 

non  2ubtntg  bem  Springer  1089  gegiftete  unb  mit 
Stirfchauer  Slönchen  befehle  ©cnebiftinerabtei,  bie 

nachher  atb  ©egrähnibftntte  ber  ©unbgvajen  bon 

Xhürmgen  biente.  Jm  13.  Jabi'h-  mtftanb  hier  »ine 
noch  erhaltme  öiograpbie  beb  ©anbgrafen  Subwig 

best  StrUigm.  bagegen  finb  bie  fogeii.  .Steinharb-3* 
brunner  ©nnalen <   (hrbg.  in  ben  itniringifdim  ®c> 

fchichtbguctlen  I«,  Jena  1854)  nicht  im  Älofter,  fon- 

bem  in  Erfurt  gefchrieben.  Jm  ©auemfrieg  1525  in 

©fche  gelegt,  würbe  baa  Mlofler  aufgehoben  unb  1543 

in  ein'jagbfchloft  umgewanbelt.  Xab  jepige  Schloft, 1607  pon  ber  perwitweten  Sterjogin  Xorothea  Starin 

erbaut,  wurbe  1827  Bon  Sterjog  ©mft  1.  restauriert 

unb  Bon  Sterjog  ©mft  II.  Berfchönert  unb  erweitert, 
flucti  bie  alle  Stirche  wich  1857  einem  romanifchm 

Steubnu.  Unweit  St.  ift  bie  intereffante  Starten» 

gla3böble(*S*rl09^mit»3tollen  ).  Sgl.Stiiller, 
®efcbichte  beb  Vrlo|loa  St.  (®ott)a  1843);  D.  ©offe, 

Xie3teinhaibbbmnner®efd)icbtbbücher(2eipj.  1872); 

SBend,  Xie  ©ntftehung  ber  Stemharbbbmnner  ®e» 
fchidltbbüchcc  (Statte  1878);  St a u   De,  Xie  Jnlfdnmg 

ber  nlteften  Steiubarbebrunner  Urfunben  (©erl .   1 885 j. 
Stcinharbotualb,  reicbbewalbeter  ©ergrüden  im 

»reib  fcofgeibntar  beb  preuft.  Stcgbcj.  Raffel,  jwijchen 

SKeier  unb  Xiemel,  aub  ©untfanbflein  befleijenb,  er« 

reicht  im  Staufenberg  nahe  ber  ©leier  468  m   S>öt)c. 
SHrinbarbt,  Hart,  ®t)mnajtalfebulmann ,   geb. 

12.  Juli  1849  in  ©uberbadt,  Rccib  Sieuwieb,  ftubierte 
in  öafel,  ©onn  unb  Öcrlin  ©hilologie  unb  @efd)id)te 

unb  trat  1875  alb  2el)rer  am  ögnmaftum  ju  ©iele- 

felb  in  ben  hohem  Schulbienji.  ©on  ba  1878  nach 

Stunfler  unb  1880  alb  Oberlehrer  nad)  Jranff  urt  a.  St. 

bemfen,  bann  feit  1884  Xirettor  bea  Whmnafiumb 

juXetmolb,  lehrte  er  1886  albXireflor  beb  ftabtifcheu 

®hmnafiuma  (feit  1897  beb  ncuabgejweigten®oetbe> 

ggnmafiumb)  nad)  ifranffurt  jurüd  unb  führte  bort 
ben  unter  bem  Stamen  beb  Jrantfurter  ©ehrplaneb 

helannten  neuen  2ehrgang  mit  Jiehett,  ©Salier,  2ier» 
mann  u.  a.  ein  <f.  Steforaiichulm).  Seit  1903  gehört 

( er  bem  preuftifchen  Unterrichtaminifterium  alb  oor» 
i   tragenber  ©cheimrat  an.  6r  oertrat  mit  ®lüd  feine 

Stefonuibcen  auf  jablreicben  ©erfammlungen,  m   jach- 

!   jeitfd)riften ,   ©rogrammen  :c.  fluch  gab  er  für  bie 
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nad)  bem  ftrantfurter  Sebrplan  geflaltetcn  «nfialten 

beraub:  »Sateiniühe  Satücbrei  («crt.  IS!)«;  8.  VI ti fl. 

Don  «rubn,  1904)  unb  mit  .'Homer:  >   öriedjifcbe  Jor« 
men  •   unb  3nf lehre«  (baf.  1899). 

Weilt  hart,  3   o   t)  n   it  n   G   ti  r   i   ft  in  tt ,   9Kaler  unb  8ia 
bierer,  geb.  94.  3an-  1781  bei  Slof,  geft.  8.  Climi  1847 

indioiu,  wibmete  ficb  inSeipiigtbeologiKbcnStubien, 
nahm  aber  Daneben  bei  C?ier  Unierridjt  in  Der^eidjen 
lunit  unb  SJfalcrei  unb  trat  fobann  in  ZreSben  jur 

ülunft  über.  1789  ging  er  nad)  diorn,  wo  er  ben  Öin- 
fluft  non  GarftenS  unb  Modi  empfing  unb  feinen  blci- 

benben  SJobniip  nahm.  di.  irar  ein  Vertreter  ber  büto  ■ 
rifd)-ftiliftifd)en  Sanbfd)aft;  wie  feineöenoffen  leiflcte 
er  in  ber  ̂ eifbnung  SicrDorrogenbcreS,  wät)renb  feine 

tügemälbc  an  .‘piirto  unb  fiälte  beb  SioloritS  leiben. 
Sie  finb  nieifi  mit  jagbbnrtn  Zieren,  aber  aud>  mit 

nigtbologifdien  unböenrefiguren  ftaffiert.  HJiit3-«!. 
dJiechau  auS  Scipjig  unb  VI.  it.  Sieb  auS  ftauiiouer 

gab  er  72  rabierte  «rofpcltc  aus  Italien  (dittrnb. 1 
1799)  beraub.  dieinbartS  befle  Vlrbcitm  ber  fpätern 

„Üeit  unb  bic  Malereien  im  «alaft  Mafiiitii  ju  diom 
unb  tier  Zcmperabilber,  Vlntiiblcit  aub  ber  «üla 

Malta,  fiir  ben  Mönig  Subwig  L   Don  Saliern.  Sgl. 
Snifd).  3-  üb.  di.  unb  ieine  Streife  (üeipj.  1882). 

tHeiubartSbaiifeu,  Stbloft,  f.  grbad)  2). 

Wciiibaufcit,  DZorf  im bapr. SRegbej. Cbcrpfal,),  I 
Sejirtsamt  Stabtambof,  am  Segen  unb  norböjtlid) 

bei  otabtambof,  mit  Station  Steinweg 'S.  an  ber 
6ifenbat)n  Stabtambof -Söbrtb  a.  Z.,  trat  eine  fatb- 
Studie,  eine  Mafdiincnfabiif,  2   Zampfiiigcwerfe,  ©e« 
ntttfe«,  bcfonbersdicttid)bau  unb  aso6)45l46mW. 

2)  Zorf  tmpreujs.üiegbe5.$>ilbcSbcim,SanbfrciS@öt 

tingen,  bat  ein  ehemaliges  öenebittinerflofter.  Vlmts 
gerubt,  Dberfbrilerei,  ©artenbauunb(i(K»)5916inw. 

Wein  beim,  Stabt  in  ber  beff.  «rodinj  Starten« 
bürg,  StreiS  Zicburg,  am  SBembnd),  unweit  feiner 

MUnbung  in  bie  ©erfprenj,  Stnotenpunft  ber  preu 

fsifd)-befiifd)eti  Staatsbabntinien  Zarmftabt-fccubad) 
unb  Zieburg  -   di.  fowie  ber  Üifenbabn  di.-!Keid)clS' 
beim,  bat  eine  ebang.  Mtrdje.  Spnagoge,  VtintSgerid)!, 

Rnopfmacberei,  ein  Zampffägewerf,  Oiranit-  unb  j 
SpeiütfÄgerei  unb  «Schleifern  unb  (wo»  2083  meiil 
eDang.  (immobiler. 

Wcinbolb,  l)ftarl  Seonbarb,  Sbilofopb,  geb. 
26  Cft.  1758  in  «jien,  geft.  lü.  Vlpril  1823  in  Stiel, 

War  1772  -74  Viooije  bei  ben  Sefuiten  ju  St.  Vlnna 

unb  nadi  "Aufhebung  bcS  CrbeitS  Stleriter  im  Sarna 
bitenfollegiuiu  bei  St  'ilJidinel  bafelbfl,  »erliefe  aber 
baS  Ml  öfter,  um  ji<b  natb  Scipjig,  fpiiter  nad)  Seiniar 
ju  wenben,  wo  er  juiit  «rotcflüiitiSmuS  iibertrat, 
Mitarbeiter  am  »Zeuttd)en  Morfur«  unb  SBielanb« 

Stbwiegcriolin  würbe.  Soit  1787—94  war  er  «n> 
feffor  bei  «bilofopbie  in  3ena  unb  feit  bem  lepleni 

3abr  in  Stiel,  jjur  «eförberung  beS  SerftSnbniffeS 
ber  Stantidicn  Sfritif  bat  er  bmd)  feilte  mit  ntiftev* 

orbenllidient  Seifatl  gehörten  Sorlefungen  in  Jena 
fowie  Durdi  bic  »«riefe  über  bie.Manticbedihilofophie* 

(int  Zculidien  Merlur«,  1786)  aufs  erfolgreübfte 
gewirtt.  3 11  bem  -Serfudi  einer  neuen  Zbeorie  bes 
uien!d)liebeii  SorfteüungsbermögenS«  («rag  u.  3ena 
1789,  2.  VliiH.  1795)  unternahm  er  eä,  bie  Mantfdieu 

fiebrbegriffe  tiefer  ju  begrünbeit  unb  auSben  böebfleii  ' 
«rinjipien  ber  ptjilofopbiidjen  SelbjlertenntniS  in 
ftrenger  Jolgeridüigfeit  abjuleiten.  Zie  (Drunblagc 
für  bie  MniilfcfaeVrhre  fanb  er  hier  in  bem  Sage :   »3m 
SetDufttfein  wirb  bie  Sorftetlung  Dom  Sorfteltenben 
unb  Dom  SorgefteUlen  unterfd)ieben  unb  auf  beibeS 
bezogen.«  Ziele  feine  Zoftriit  nannte  er  »tilementar« 
pbitoiophic«,  lehnte  ftd)  jebo(b  balb  junädift  an  Siebte,  I 

-   Weinicfe. 

bann  im » ©riefwedifel  über  bas  idefen  ber  Sbiloiopfcie 
unb  baS  Unwefen  ber  Spetulation«  (Mümb.  1804) 
an  Sarbili  an  unb  fuebte  ftd)  aueb  ipiiter  fierbart  iu 

nähern,  broebte  es  aber  buigb  biefeit  häufigen  tSeebfet 

ber  Stanbpunfte  babin,  baß  ei'  julept  Don  allen  Snr* 
teien  Derleugnet  Würbe.  3i.  jeidmeie  ftd)  als  alabe 

mif^er  Sebrer  bureb  Serebfamteit,  als  IVenicb  burdi 
Siauterteit  beS  (ibaraftcrS  auS.  Sgl.  3   r   i   e   S ,   Ä.,  itiebfe 

unb  Sebelling  (Seipj.  1803);  (i.  Sieinholb,  St.  8. 
SieinbolbS  üeben  unb  ?dirten  (3ena  1825);  Sob. 

Steil,  Sdielanb  unb  H.  (Stcipj.  1885). 

2)  (Srnft,  Sohn  beS  Dorigen,  geb.  18.  Cft.  1793m 
3ena,  geft.  bafelbfl  17.  Sept.  1855,  feit  1822  ̂ riDai 
bo;cnt  an  ber  llnioerfität  ju  Stiel,  feit  1824  ̂ rofefjor 

ber  üogil  unb  tLKctapfetjfif  in  3ena.  ¥on  feinen  yibl 

rcicbni  pbitofopbifcben  Sebriftni,  in  Denen  er  ficb  Man! 
nähert,  haben  bie  I)iflorifd)cn :   «ßSefdjicbte  ber  Zrtwlo 

fopbie  nad)  ben  fmuptmomenten  ihrer  lintwirtelung- 
(Wotha  1828  —   30  ,   2   «he.;  4.  Vlnfl. .   3cna  1854.  3 
öbe.),  »fichrbud)  beröefd)iehteber«h'lofopbie<  (Jena 
1836,  3.  ülufL  1849),  bauernben  SJert.  «gl.  2lpe!L 

(Srnft  di.  unb  bie  Itantifdje  «bilofobhie  (i'cipj.  1840). 
8)  15.,  «feubonpni ,   f.  Stöjtlin  1). 
Weinirt,  diobert,  Sialer  unb  Zid)ter,  geb.  22 

ftebr.  1805  in  Zanjig,  war  ent  Schüler  ooii  «egai 

iu  «erlin,  ging  bann  uad)Ziiffelborf  unb  Don  banadi 
3talien  unb  lieft  fid)  ibäter  in  Zresben  nieber.  wo  er 
7.  ffebr.  1852  ftarh.  MUS  dWaler  unh  Zidjler  juglekb 

trat  er  mit  feinen  »Zrci  Umriffen  nad)  S?ol}f<biimeii 
Don  21.  Zürer  mit  criautcmbem  Jejt  unb  ©eiäir 

gen»  («erl.  1830)  auf;  fpiiter  gab  er  mit  Muglerbes 
Üieberbud)  für  beutfibe  Müniiter»  (baf.  1833  u.  ö, 

mitStupfem)  heraus.  Zie  frifeben,  finnigen  unblic 

benSwürbigen  »i'ieber  eines  «ialerS  mit  dianbjcidi 
innigen  feiner  Sreunbe  (Züffelb.  1838.  neue  2lnSg. 

1 852),  mit  3 1   Criginalrabieniitgen  Don  di.  unb  nnbern 
Stüiijtlern  ber  Züffetborfer  Sd)tile,  trugen  Weinidl 

diuf  in  Weitere  ftreifc.  dliit  dtiditer  berbanb  er  füt 

jur  .'perausgabe  Don  Jpebels  >%lentannif<ben  ©ebid) 
ten » ,   bic  er  ins  fiod)beutfdie  übertrug  (Seipv-  1851) 

3u  SetbelS  »Zotentans«  fcferteb  er  ben  crflärenben 

Zeyt.  Seine  -Sieber«  erfdjiencn  gefammelt  «erim 
1844  (6.  Wuft.,  mit  «iograpbie  Don  «uerbad).  1863) 
«ei  ber  einfachen  9?atiirli(bteit  unbjMinbfidllett  feinet 
SÄuie  war  er  ein  trefflitber  Zidjter  für  bie  3ug<nb, 

wie  fein  »3DuftrierteS  Vl«(S  «ud)<  (Seipj.  1&45,  l 

IHuft.  1876),  ber  'Zeutfcbe  Jugenblalenber.  (baf 

1849 ff.),  fein  dJiärd)en  -Zie  «Jurgelprinjeffm « < baf. 
1848)  u.  n.  beweifen.  Seine  Zicbtimgeit  für  bie  3w 

genb  erf<bieneit  gefammelt  u.  b.  Z.  >   dieinides  dSärtbcn 
Sieber«  unbOkfd)id)lenbud)=  (14.  Wufl.,  «iclef.  1905 

IHcinitfe,  dtenö,  dlialer  unb  -jeicbner,  geb.  22 

dKärj  1860  in  Streng  «diauuborf  bet  Stadt,  madüt 
feine  erften  Munftftubien  in  ffieimar,  Dontcbmlieb  bei 

VI.  StniftS,  begab  ftd)  bann  nach  Züffetborf  u»b  fanb 
bovt  Vlujnabme  im  Vttelier  C.  D.  (Sebbarbts.  1884 

fiebelle  er  ju  feiner  weitem VluSbitbung  inrcb'd)(ünd)t.i 
über,  wo  er  ficb  an  «iglbon  anfdjloft.  ben  er  aud 
nad)  «aläftina  begleitete,  wo  bie  «orftubten  für«igl 

beinS  «anorama  ber  .Mreujigung  Gltrifti  gemn« 
würben,  an  benen  )K.  reidben  Vtnteil  nahm.  Vluf  bis 

feiner  eigcntlicben  «egabung  entfpred)enbe  ftunitgebiri 
gelangte  31.  aber  erft  einige  Jeit  natb  feiner  dfiuflebt 
nach  diiiind)fn ,   inbeni  er  «über  aitS  bem  moberneu 

Sebcn  für  bie  »fetiegenben  «tätter«  ju  jeidmen  ht 
gann.  6r  erlangte  batb  Darin  eine  folcbc  «irtuofnöL 

baft  feine  Zarftetlungen  auS  bem  gefeUigen  Sfben  Der 
böfk™  Stänbe,  auf  ber  «romeitabe  unb  im  «ach  bi 

benib'ater-  unbSConjertfälen,  aur«ällen  uubanbem 
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©crgnügtmgen  eine  Spezialität  ber  »Rliegenben  ©lat-  ;   noch  ben  Xnitpel  betreten.  Xie  Sie  in  iguug  tuurbe 
ter«  würben.  Wit  grober  Sebenbigteit  unb  Saprpeit  bei  ber  Xoten»erunrcimgung  bunt)  ©efprengeti  mit 
ber  Sbaratteriftil  »erbinbet  er  ein  fein  entwideltcsf 1   bem  gntfünbigungSwaiicr  auf  ben  Unreinen,  ben 
Sdjönpeitsgefüpl.  (Sine  ©uStuapI  feiner tfeidmungen  'Kaum  unb  bas  ©ett,  in  bem  ber  Xote  gelegen,  am  8. 
erfepien  in  ipetiograbüren  u.  b.  X.:  »Spicgelbilber  unb  7.  Jage  borgenoinmen.  ©ab  unb  Mleiberwiifdje 
aus  bem  Sieben«  (Wimd).  1890).  bilbeten  bier  unb  bei  ben  unter  2)  genannten  Unrein  • 

Mcitiirfcnborf ,   Xorf  im  preuß.  Segbej.  ©otS»  beiten  ben  Schluß  best  SemigintgsafieS.  tjur  fjeil 
bam,  Kreis  Sceberbanttm,  ©orort im SS.  oon©erlin,  best  jweiten  jübifdjen  Staatslcbens  bilbeten  biepöpern 
finotenpunft  ber  Staatsbapnlimen  ©erlin-Cranien»  Seinbcitsgefeße  einen  integricrcnben  Seil  ber  ©or> 
bürg  unb  -sebünboIi-Strcnimen  fowie  ber  Kleinbahn»  Schriften  bei)  gpabcrbtmbeS,  in  bem  nach  bieferSid)- 
linie  S.  -   Sfiebenwalbe  unb  burd)  mehrere  clettrifcpe  ;   tung  bin  fid)  befonbers  bie  ©parifäcr  perbortaten, 
ötrafjenbapnen  mit  ©erlin  »erbtmben,  pal  2   eoang.  '   '.Mucp  bie  gffäer  jeidpneten  fid)  burep  fleißiges  Safcptu 

Stirebeit,  2   fatp.  Kapellen,  ein  Xcnlmat  beS  KaifcrS  unb  ©aben  aus.  Wifcbna  unb  Xalmu'b  geben  bie SSilpelm  I.,  ein  Kl  öfter  (jum  guten  Sbirten)  mit  Sr»  näl)trn  ©eflimmungen  ber  mofnifepen  Seiniguugs» 
jiepungSanftalt, ein Sealgpmnafium, ©iftngießereien,  gefeße,  bie  noch  beute  in  Straft  finb. 

3Kafcpinenfabrifen  unb  !perficllung  »on  ©lfcnfon»  'HcinigungSauSflug,  f.  ©ienen,  ®.  837. 
ftrultionen ,   ein  Weffingmaljnierf.  '.Mut »mobil bau,  fHcinigungobrarpc,  ©rache  jurgrünbliepenSer» 
©ummiwaren»  unb  Sepotolabenfabriten  unb  (wos)  tilaung  bes  UnfrautS  butsp  ©obenbenrbeitung. 
22,400  (1871  erft  1245)  meift  eöang.  ginwobner.  Scuiigiiugseib,  f.  gib,  S.  432. 

_   tHciniger,  Otto,  Water,  geb.  27.  Rcbr.  1863  in  McinigungSpieb,  f.  ©eflanbspflege. 
Stuttgart,  befuepte  feit  1881  bie ftunftfdiule  bafelbft,  SHeinifdj,  Seo,  Sgpptolog  unb  S!inguift,  geb.  96. 
flnbierte  bann  in  Wündjen  unter  Senglein,  pielt  fid)  DU.  1832  ju  Oflcrwtß  in  Steiermarl,  flubierle  »on 

1883 — 88  in  Italien  auf  unb  lebt  feitbem  in  Stutt-  1855  ab  in  Sint,  würbe  bort  1860  ©rioalbojenl, 

gart,  wo  er  junt  ©rofeffor  ernannt  Würbe,  gr  bat  ■   1868  aufterorbentlitper,  1872  orbentlicper  ©rofeffor 
)Kp  baiiotiüdilnh  burd)  fiimmungsnolle,  breit  gemalte  I   ber  'Hgpptologie,  1884  atnp  Witglieb  ber  taiferlicpen 
glußlanbftpaften.  bcfonberS,iur3eitbeS©orfrtibtmgSj  ©tabemie  ber  JSiffenfdjaften  unb  trat  1903  »on  fei< 
unb  tperbfteS,  betannt  gemacht.  Silber  »on  ipm  be»  nein  üepramt  juritd.  ,>fu  Wiifenfcpaftlicpen  ,*jweden 
fißen  bas  Stuttgarter  Wufeum  (bie  @ifad  bei  Söogen,  ntaepte  er  1865—80  wiebcrpoltc  längere  Seifen  natp 
üanbfdjaft  naep  bem  Sinter,  bliibetibe  ©äume),  bie  Hgppteti  unb  ben  angrenjenben  üiinbeni  ber  ©o» 

Wflmpener  Seue  ©inatotpcl  (fianbfepaft  an  ber  Xo»  aoS,  Sapo  u.  a. ;   and)  ging  er  1866—67  mit  Staifer 
itau),  bie  Xresbcner  ©emälbegaleric  (ßanbfchaft  am  ÜJiafimilian  nach  Weyilo.  gr  Beröffentliepte:  >Xte 
SKbenb)  unb  baS  Staifer  Rriebnd)  Wufeum  in  ©ofen.  äapptifepen  Xen finaler  in  Wiramar«  (Sten  1865), 

'Jicinigung,  monatlirpe,  f.  Wenftruation.  »Xie  jweifpraipige  3nf(prift  »on  XaniSi  (baf.  1866), 
Meinignugtn,  religiiSfe  .^anblungen,  bie  bei  ben  eUgpptifcpe  gpreftomatpie«  (baf.  1873—76)  unb 

Söllern  bes  Vlltcrtum«,  namentlid)  bei  ben  Hebräern  anbre  ngpptologif<pc  Vlrbeiten.  Seine  pauptfä(plid)fte 

unb  'Hgpptern  fowie  bei  ben  örieepen  unb  Siiinern  Xätigleit  ruptet  ütp  jeboep  auf  bie  Xunpforfcpung  bel- 
auf »erjepicbene  Seife  »oUjogen  ju  Werben  pflegten.  Sprntpen  »eritpiebener  ägpptijd)er<Sren,iubllcr,  bereu 

©egeuftänbe  ber  Seinigung  Waren  Wenfipeii,  Xiere,  tinguijrifipe  Stellung  er  juerft  genau  fejtgeftcttt  pat. 
©ebäube,  Xempel,  öjfcntliipe  iHäpe  sc..  SeuiigungS*  i   Xapin  gepören  feine  Serie:  »Xie  ©arca •   Spracpe« 

mittel  neben  ©ebeten  »ornebmliip  bas  Saffer,  außer-  (fflien  1874).  »XteSuba-Spradje«  (baf.  1879, 2 ©be.), 
bem  baS  fteuer  unb  bas  ©lut  ber  Opferticre.  gine ;   »Xejte  ber  ©ilin  -   Spraipe«  (Meipj.  1883),  Särter* 

wichtige  Stelle  nahmen  bieS.  befonbers  auep  in  ben  bud)  ber  ©iltn  =   Spracpe--  (baf.  1888)  unb  21bpanb< 
Wpfterien  eilt  Stabte,  Zcmpel,  ©läße  unb  anbre  lungen  in  ben  Sißungsberidjten  berSienertltaöeniie 
öffentliche  Orte  mußten  ber  Seinigung  unterworfen ;   über  bie  Sprachen  Stunama,  ©ilin,  Sapo,  gpatuir, 
werben,  iobalb  fie  burtp  önnblungen  oer  Wenfcpen,  Stuara,  Stafa  u.  a.  S.  ift  auch  WitperauSgcber  ber 

unreine  tiere  ;c.  »erunreinigt  worben  waren.  Wen»  »Sienerfjoiticpnft  fürbieSunbebesWorgenlanbeS«. 
jehen  aber  lag  bann  inSbef.  bie  Seinigung  ob.  Wenn  !   fKcinti,  Winerat  »on  bunlelbrauner  Rarbo,  feinet 

fie  mit  unreinen  ©egenftdnben,  »orjugsweifc  mit  Sei»  j   Xfufammeufeßung  naep  ein  gifenwolframat  FeWOv 
epen,  in  ©erübrung  getommen  waren.  Xann  imcrben  [   aber  bureb  letragonale  Krifiallform  unterjepieben  »on 

auep  ©erbrechen,  namentlich  ber  Worb,  mit  Opfer» !   bem  epemifep  gleichen  monotlinen  Solframit,  bem. 
blut  unb  Saffer,  befonbers  SaliWafier,  getilgt  unb  naep  eine  jwecte  Wobifilation  bes  bimorppen  gifen» 
gcfüpnt.  gine  reintgenbe  Sirlung  für  ben  Staat !   wolframats. 

febrieb  man  bei  ben  ©rieepen  auep  bei  ©otlftrecfung  I   Meinte,  SopanneS,  öotaniler,  geh.  3.  Rebr. 

bes  JobeSurteilS  an  ©erbreepern  (U.  Xer  Woiais»  j   1849  }U  .jictpen  im  Rürilentimi  Saßeburg.  ftubieile 
muS,  ber  neben  ber  iuttiepen  Seinpcit  auep  bie  ppp*  inSojtod,  ©onn,  ©erlin  unb Siirjbmg,  würbe  1873 

fifdK  bca  Wenicpen  beguedtc,  entbleit  »k-U-  SamgungS  [   ©rofeffor  unb  ©orftanb  beS  ©flamenpbgriologifehen 
»orfepriften,  bie  wäprenb  ber  Xauer  beS  CpfcrlultuS  i   RnftitutS  in  ©öttmgcn  unb  1885  ©rofeffor  unb  Xi- 
fowie  im  1.  unb  2.  3aprp.  n.  gpr.  flreng  befolgt  wur*  rettor  bes  ©oianifepen  ©artens  in  Stiel  unb  Witglieb 
ben.  ©ovperigeS  Safcpen  unb  ©oben  war  für  baS  ber  löniglicp  prcujiifcpen  Stomniiffion  jurgrforfcpung 

©etreten  bes  ©olteobaufeS  allen,  befonbers  aber  ben  ber  beutfepen  Siecre.  1894  würbe  er  ,)um  lebens» 

©rieftern,  »orgefcbricbeu.  Xie  Unreinpeit  würbe  länglieben  Witglieb  bes  preußifepen  ̂ errenpaufeS  er- 
Oerurfadü :   1)  burep  baS  ©erüpren  »on  Seicpen,  un*  nannt.  ©rfdjrteb:  »Unteiiudmngeu  über  bie  Sacps- 
reinem  öetier  (scherez),  bann  burd)  einen  Unreinen,  iumSgefcpicpte  unb  Wotppologie  ber  ©panerogamen» 

ber  ©egenftänbe  ober Wenfcpen  anfajite;  2)  burep  ben  wurjel«  (©onn  1871);  »Worppologifcpe  Wbpanb» 
©uSfaß  nnWenfcpen,  Äleibcm  unb-Viäufern;  3)  burep  lungen«  (Seip}.  1873);  -gntwidelungSgefcpicptlicpe 
©uSflüife  (©ollulionen,  StoituS,  Wenftrualblut,  So»  Unteriuepungen  über  bie  Xiltpotajeen  (Xresb.  1878) 

cpenfluß  u.  bgl.).  3e  naep  ber  Schwere  ber  ©erun  unb  über  bie  gutleriajeen  beS  öolfs  bon  Seapel« 
reinignng  ricptele  fiep  ©rab  unb  Xauer  ber  Unreinpeit.  (baf.  1H78);  »Unteriuepungen  nuS  bem  botanifepeu 

Xer  Unreine  burfte  Weber  opfern  unb  Opfcrteile  efien,  Saboraioriimt  ber  Umoerfität©5ttingcn«  (©erb  1879 
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bi«  1883  ,   3   Hefte);  Ücprbucb  ber  allgemeinen  So*  1905  trat  rr  in  ben  Sh'upeftanb.  Er  berojfentticbte: 
lanif*  (Seri.  1880);  »Wlqenflora  ber  weltlichen  Dftfee«  »Sortrtige  über  btt  laltif  (SJien  1871— 72, 2SbeA 
(ba(.  1889);  WHa«  beutf<berSteere«alqen«  (baf.  1889  Strtninar,  Same mebrererberOorragenberStmne« 
unb  1891);  »Tie SBelt  al«  lat.  Umriffe  eiltet  SBelt*  jtnger.  1)  9).  ber  tute,  au«  ber  clfäfftfipen  Stobt 

nnfictjt  auf  natunDiffenfcbaftlicper  ©runblage«  (baf.  Hagenau  gebürtig  (babec  Don  ©otifrieb  Don  straf;» 

1899,  4.  tlufl.  1906);  »Tie  Entwiifetung  ber  Statur«  bürg  »bie  'JiaditigaU  Don  imgenau-  genannt),  geit. 
miffenfibaften ,   in«bef.  ber  Biologie  im  19.  3aprp.«  Dor  1210,  übte  feine  ftunft  am  öiener  Hof.  toorr 

(ftirl  1900);  »Einleitung  in  bie  tpeoretifepe  Biologie«  liepcer  unb  ffreunb  Satter«  Don  berSogelroeibe  mar. 
(Berl.  1901);  »Bpilofopbie  brr  Sotanit-  (Öeipj.  1905).  »Er  Dor  allen  fteigt  nieber  mbaämnerftcSemüt  unb 

fKtinfen#,  JfofeppHubert,  falb,  Ibeolog  unb  rote  tein  anbrer  bat  er  benttussbniif  ber  lautem  Siebe, 

Sifdjof,  geb.  1 .   SBiirj  1821  in  ©urtfebeib  bei  Wachen,  ber  ausbauemben  Irene,  ber  )iirtU<benftlage,  bes  er» 

gejt.  S.  Jnn.  1896  in  töonn.  War  eine  .Seitlang  Sabril«  gebenen  Tuiben«*  (Ublanb).  Tie  fogen.  St'aueiüfcbe 
arbeitcr  in  Wachen,  ehe  er  feine  ©biHnafialjtubim  an»  Hanbfcbrift  enthält  Don  ipm  282  Strophen,  3°  nicht 

treten  tonnte,  um  fiep  hierauf  in  Sonn  bem  Stubium  weniger  ai«  42  Derfcbiebenen  »Ionen«  ergeben  üebbee 
ber  Ibeo'ofl'e  unb  Sbilofopbie  ju  mibmen.  1850  ba»  Don  ihm  unb  erhaltenen  Sieber  (abgebrüdt  in  »leb 

biliticrte  er  fid)  in  Sredlau  unb  würbe  1853  außer«  SHinnefang«  ivrübling»  Don  Sacbmann  unb  Stäupt, 
orbentlicper ,   1857  orbcntlid)er  Srofefjor.  Sfit  Töl»  4.  Wufl.,  fieipj.  1888).  Sgl.  6.  Scpmibt,  3i.  Don 

linger  unb  anbent  Sefinnungbgenoffen  entwarf  St  Stagenau  (Straßf).  1874);  3t.  Sedcr,  31.  oonüage» 
26.  unb  27.  Wug.  1870  bie  Scümberger  Erfliiruiig  nau (in  ber  ©ermania«,  Sb.  22);  Surbad),  S.  ber 
gegen  ba«  Datifnnifcb«  ftonjil  unb  wibmete  fiep  feit-  WIte  unb  ©alter  Don  ber  Sogelioeibe  (Scipj.  1880). 
bem  gnnj  ber  Sache  ber  Wllfatboliten  (f.  Wltfutboli«  2)  9t.  uon  3roete r,  DDmStbem  gebürtig,  in Citrr» 
jibmu«),  bie  ihn  int  3uni  1873  ju  ihrem  Siicpof  er»  reich  auf  gemachten,  blühte  um  1227,  lebte  unb  fang 
nannten.  Wls  folcper  leitete  er,  naebbem  er  feinen  am  Singer  Hof.  bann  wieber  am  Stpein ;   $u  Eßfelben 

©opiifip  in  Sonn  genommen  patte,  bie  früher  ab»  in  Staaten  foll  er  begraben  liegen.  Seine  mertmixr 

gehaltenen  Spnoben.  1897  würbe  ipm  in  Sonn  ein  biaerweife  faft  fämtlid)  ict  berfeiben  Stroppenart  ab» 
Tentmal  errichtet.  Er  feprieb  unter  anberm:  >^ila»  getagten  ©ebidpte  (mit  audfübrtüber  Einleitung  präg. 
riuS  Don  Soiticr« «   (Scpajfp.  1864);  Star I in  Don  Don  Si&tpc,  öeipj.  1887)  finb  Dorwiegenb  lehrhafter 
tour««  (Sre«l.  1866);  »   Tie  6)efd|icbt«ppilofopbie  Statur  unb  cnlpalten,  lunprtnb  ba«  Element  ber  Siiitnc 

be«  peil,  Wuguftinu««  (Scboffp.  1866);  »Wriitotcle«  in  ihnen  juräettritt ,   febarfe  fatirticpe  Angriffe  auj 

über  ftunft,  btfonber«  über  tragiSbir«  (©icn  1870)  ;   tircplicpe  unb  politifdw  ̂ uftänbe,  ben  Serfall  ber  Sit» 
»Tie  pSpjtlicpen  Tetrele  Dom  18.  Juli  1870«  (Siiinft.  ten,  ba«  tumiermefen  u.  a.  Sgl.  ft.  Sie  per.  Unter 

1871,  Olle.);  »Steoolutionunbftircpe«  (Soun  1876);  j   fuepungen  über  ba«  Sieben  SJeinmar«  Don  3weter  unb 
»tiber  Sinpeit  ber  fatpolifebenftircbc*  (©ilrjb.  1877);  Svubcr  Semper«  (Safel  1866);  S 1   e   '<b  t   c ,   S.  doh 

•Sieffing  über  toleranj«  (lieipj.  1883),  fowie  bie  bio-  groetcr  (Brünn  1878);  ©ilmann«,  Epronologie 

grapbntpen  Schriften:  »Vuife  Hcnfcl  unb  ipre  Sie»  ber  Sprüche  Seinmar«  Don  3t»etev  (in  £>cmpt«  .-^eit' 
ber«  (Sonn  1877),  »Wmalie  uon Üafaulr«  (baf.  1878)  feprift  für  beutfepe«  Wltertum«,  Sb.  13,  ©eil.  1866t 
unb  «Stelcpior  Don  liepenbrod*  (Sieipj.  1881),  fer«  3)  9t.  Don  Srennenbcrg,  f.  Srennenberg. 
»er  »Sarum  ift  ba«  in  bcr  rbmifepen  Srivcpc  jept  gel»  Sicinmctbbl ,   f.  Sietbpiatfobof. 

tenbe  ultramontane  Spftem  niept  fntpolifcp ?«  (Sonn  9tcinöfa,  1)  SejirtbpauplftaM  in  ber  fpan.  ©ro» 

1893).  Seine  »Hirtenbriefe«  gab  bie  Spnobalreprü«  Diuj  Santanber,  847  m   ü.  St.,  im  ftantabniepen  ®e» 

fentanj  (Sonn  1897),  eine  »Sammlung  rcligiöfer  birge,  am  Ebro,  ber  unweit  meftlid)  mtfpringt.  an  ber 
Sieben«  Scpirmer  (©oipa  1902)  pcran«.  Sgl.  Sep«  Eifenbabn  Senta  be  Saiio«  -   -santanber,  mit  Stern • 
t<p  lag,  Sifdjof  9t.  unb  ber  beutfehe  Wtt(atpoliji«mu«  unb  ©etrcibepanbel  u.  (t«oo)  2979  Eint».  —   2)®renj* 
(Serl.  1896);  j.  Si.  Seinlen«  (Seffe),  3ofcpp  Hu*  ort  im  meriian.  Staate  tamaulipa«,  118  km  ober« 
berl  9i.  Ein  S!eben«bilb  (©otpa  1906).  palb  ber  Siünbimg  be«  9tio  ©raube  bei  Sorte,  txr 

flicinfultur,  eine  ftulturmetpobe  für  Satterien  bi«  pierper  für  ISimpfer  faprbar  ift,  unb  an  ber  ©ahn 

unb  Hriepilp’.  bie  ben  Witäfcpluf;  jeher  frembett  Sri  nadj  Statamoro«,  mit  owwi  6137  Einw. 
bejwedt.  Tie  9t.  ber  Satterien  wirb  ;u  wiffenfepaft*  SHeinCbcrg,  Otto  Don,  i.  Tttringöfelb. 
licpen  3 werten  au«gefüprt  (f.  Sattcriologie,  S.  290),  9icin«beri;c,  Serggmppe  jwifepen  Wmflobt  unb 

loäprcnb  bie  SR.  Don  Hefepificn  für  bie  ©iinmg««  Ilmenau,  billid)  uon  ber  ©era ,   erreich:  in  btr  auf* 
gewerbe  Don  großer  Sebeutung  ift.  ficplsreicpcu  9iein«burg  eine  Hope  Don  603  m. 

SReinlänber,  Slilbelm,  Rreiperr  Don,  öfter-  Weinoborf,  Torf  in  ber  friepf.  Urei«»  unb  Smtah 

reicp.öeneral,  geb.20.3uni  1829  inSau«ram(Siäb»  3widau ,   pat  eine  neue  enang.  ftirdie  im  gotijcbra 
reu),  trat  1845  in  bie  Vlmiec,  maepte  1848  unb  1849  Stil,  Steintoplenbergbau,  Sappcnfabritatton,  cm 

bie  Selbjügc  in  Ungarn  mit,  würbe  1854  Haiiptmann  Etcttrijitätemeif  unb  ein»)  7166  Einw. 
im  ©encralftab,  napm  1859  am  italienijcpen  ffflbjug  StrinftaOation  (laL),  SBiebcreinfepung. 
teil,  würbe  1864  Siajor  unb  ifkofeffor  ber  Taftit  an  Seinftcin,  Sorg,  f.  Segmftein. 

ber  Stiiegsfcputc,  machte  1866  ai«  Oberstleutnant  ben  9ieintbalcr,  ÄarlSiartin,  ft omponiit.geb.  13. 

Seibsug  gegen  S'  eußen  mit  unb  würbe  1870  ©ene-  Ott.  1822  in  Erfurt,  geft.  18.  jf-ebr.  1896  in  Sretnen. 
raljiab«d)ef  beim  ©eneralfommanbo  in  Ofen;  1878  Sopit  be«  Settor«  Start  9t.,  be«  Segrünbere  bes 
beteiligte  er  fiep  an  ber  Spipe  ber  14.  SJnfaiitcnetnip»  Siartin«ftift«  im  frühem  Wuguftinerftoiier  ju  Erfurt 
p:n-®ipifion  an  ber  Offupation  So«itien«.  1832  in  (ogl-Saul  SReintpaler,  ftart  3t.  unb  feine  ffamilie. 
ben  Jifipcrronitanb  erhoben.  1884  Stommanbant  ber  Hamb.  1897), ftubierte in  Serlin  Ipeologie,  ging  baim 
23.  3njnmerietncppen»TiDirtoii  unb  1886Somman  abermrStuiifüber.  Jn  Serltn  genoß  er  ben  Umemdit 

pfjj»  Pa,m  fommanbieronber  ©eneral  be«  10.  ftorp«  Don  TOary  unb  wibmeie  fiep  bem  »paep  be«  ©efang- 
m   Srüim,  mit  bem  er  im  Herbft  1889  nach  Srjencp«!  unterricht«.  Ein  fbniglicbc«  Stipenbiuni  ermöglidiic 
iibevfiebelle ,   erpiell  er  1889  ben  SRang  eine«  ffelb-  e«  ipm,  1850  —   62  Stubienrtijen  nach  Sari«.  So« 
OTieiflcr«,  1891  ba«  Mronimanbo  beo  3.  ftorp«  in  unb  Scapel  3U  machen,  worauf  er  1853  Step  rer  bei 
etnenimvf  unb  Würbe  1897®cnevaltmppeninipetlor.  ©efangc«  am  ftonferoatorium  in  ftbln  mürbe  usb 
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3ugleid)  bit  Sfeftung  b eet  ftnbtifchen  ©rfmtgorreinö 
übernahm.  Sein  bamalo  cntftanbeneä  Oratorium 

•3rt>t)tt)<”  »eranlaßte  1858  feine  BerufnngaläXom« 
organift  fowie  alb  Dirigent  ber  Singatabentie  nach 

Bremen.  1893  trat  er  in  9iubeftanb.  Sion  feinen 
Weitem  Sompoutionm  finb  außer  Uieborn  unb  Hei* 

item  Überwerfen  ju  nennen:  >jn  berSöiiftei,  für 
Ghor  unb  Cnteftcr ;   *3>a«  SKäbdjen  Pon  Kola«;  bie 

Opern:  »Ebba  (1875),  bie  in  Siremen  unb  franno- 
»er,  unb  »DabSätbdten  non  tpetlbronn  (1881),  bie 

in  ffranffurt  a.  3R.,  Ccipjig  unb  anberwärtä  jurVtuf- 
fiibrung  tarn,  eine  Spmpbonie  unb  bie  preianefrönte 

Bielnmrcf -4>t)mne  für  Soli,  Eher  unb  Crcbefter. 

Iteintv.,  bei  Bilanjennnnten  Slbfürjung  fürStaf- 
por  ©eorg  Karl  91einl»arbt,  geb.  3.  Juni  1773 

ju  fiütringboufen  im  Siergijcben ,   bereifte  1815 — 22 
Vlicberlanbijcb*  Jnbien,  ftärb  6.  SKärj  1854  nla  $i* 
reftor  beb  Sotanifcben  ©artend  in  Seihen  (Jnbiicher 
Vlrcbipel). 

iHcinhiolb,  Söilbelm  & r i cb riefe  ipermann, 
Scbriftiteller,  geb.  11.  VI ug.  1737  ju  Sstafungen  im 

Sxrjogluttt  Weiningen,  geft.  8.  Vlug.  1815  in  SRei- 
ningen ,   ift  »or  allem  bureb  feine  Bejiebungen  au 
Scbiüer  befannt,  bem  er  toftbreub  beifen  Vlufentbalt 

inSluuerbaeb  (1782  -   83)  niiber  trat.  1786bermäblte 
er  ftd)  mit  Schillere!  Sebtoefter  Ebrtfiopbino  (geb. 

4.  Sept.  1757  in  SRarbaeb.  geft.  81.  Vlug.  1847  in 
iSeiningen),  boeb  war  bie  Elte  mit  bem  ipeit  ällem 

SNanne  nicht  glüeflieb,  jumal  ba  IR. .   ber  bon  einer 

fcbleibt  befolbeten  Slibliotbefaritelle  leben  ntufite,  im* 
nter  bt)pod)oubrijchcr  unb  ungefelliger  tourbe.  Slott 

feinen  cebriften  oerbient  Erwähnung  baä  »Zenite* 
bergiftbe  Jbiotifon*  (1793  unb  1801,  2   Slbe  ).  Bgl. 

•   Schillert  Briefwechfel  mit  feiner  Sebwefter  Ebnjto 

Pbine  unb  feinem  Schwager  91.  ■>  (hrtg.  oon  SB.  ». 
IDcalgabn,  Seip).  1875). 

91eiUAud|t,  f.  SHebjuebt. 

:Heir|on,  polpnef.  Jnjel,  f.  Bafäanga. 
SRcte  (Orjza  /,.),  ©attung  ber  ©rantineett,  ein* 

jährige  ober  auebauernbe  ©väiet  mit  mcift  großer, 

locterer  iWifpe,  Zwitterblüten,  berfümmerten  Süd- 

jpeljen  unb  papierartigen  bi«  leberigen,  jufammen* 

gefalteten,  nteift  begrannlett  Xcctfpeljen ;   bie  längliche, 
ftumpfe,  feitlicb  jufctmmengebrüctte  fyt  iiebt  Wirb  bon 

ben  Speljen  eng  ltmfcblofien.  E   twa  tedie  Vlrten  in  bett 
Sr  open  beiber  Ipentifpbären.  Eine  in  ber  nörblicben 

gemäßigten  Zone  ber  Villen  Seit,  muh  in  Seitlich- 
lanb an ©riibe rt,  UfernwacbfenbeVIrt.  SBilber  91.(0. 

clamlcstma  A.  Br.),  Wirb  je|jt  jur  ©attung  Leersia 

gerechnet.  Ser  gemeine  91.  (0.  aativa  L.,  f.  Jafel 

©etrcibe  III  ,   ftig.  1),  einiäbrig,  mit  1   — 1,5  m 

hohem  unb  (jöherm  §alm,  80—35  cm  langen,  bun- 
felgrünen,  am  Staube  rauben  Blättern,  jufammen* 
gejogener  unb  julegt  einteilig  überhängenber  91ifpe 
mit  30  bie  mehr  nie  100  Früchten  unb  rauben,  bor 

fpringenb  fiinfnerbigen  Secffpeljen,  wäcbfl  an  feuch- 
ten Orten  Jjrtbienä  unb  be«  tropifdjen  Vfuftralien, 

eine  Barietät  in  VIfrifa  wilb  unb  ift  in  Brafilien  »er* 
Wilbert.  Er  wirb  in  febr  oielen  Varietäten  ald  ®e* 

treibepflanje  in  Blften  bte  42°,  in  Guropa  bie  46» 
(Ssoebene),  in  Slorbamerila  bie  36°  nörbl.  Br.  unb 

auf  ber  Sübbalbtugel  btä  26"  fühl. Br.  tultibierL  Vllö 
Stintpfpflanje  »erlangt  ber  91.  große  ifeucßligfeit  beb 
Bobettd  unb  außerbem  eine  Sommertemperatut  bon 

20*.  Gr  braucht  ju  feiner  Gntwictelung  5—6  'Bio- 
itate.  Silan  baut  ibtt  mcift  in  ttiebrigen,  feuchten, 

leicht  anhaltenb  unter  Blaffer  ju  fefjenben  Wegenben 
unb  hat  in  Japan,  Gb>na-  auf  Ja»a  feit  alten  feiten 

tünftlicbe  Bewäjferungäanlagen  gefebaffen,  bie  grö- 

ftere  Unabhängigfeit  bon  ber  91egenjeit  unb  bie  Öe- 

Winnung  bon  jwei  Ernten  im  (fahr  ermöglichen. 
Vlttt  weiften  aubgebilbet  ift  bie  Bewäfferung  in  ber 
Bocbene.  Vielfach  ift  ber  9ieiobau  noch  febr  primili», 
in  Gbitta,  Japan,  Jaoa ,   91orbamcrifa,  Oberitalien 
erjiebt  man  aber  auf  Saatbeeten  junge  Bflanjett, 
(teilt  biefc  in  fleinett  ©nippen  auf  bie  bewäfferten 

Selber  unb  forgt  für  gembaltung  beel  Uulrauteb, 
reichliche  Beroüßerung  unb  Süngung.  Sie  außa! 

tenbe  Bewäfferung  beb  Bobenb  erjeugt  leicht  Sumpf 
fieber,  unb  bie  Veiotultur  ift  bal)cr  in  Europa  in  ber 
9!äbe  bon  Crtfcbaften  berboten.  Eine  Slarietät,  ber 

Ber greiä  (0.  montuna),  berauch  auf  trodnem  Bo 

ben  gebeiht.  liirjercr  SlegctationSjeit  bebarf  unb  nur 
bei  größerer  Irocfenhcit  Bewäfferung  »erlangt,  loirb 
in  Vlften  aebaut.  ift  aber  oicl  weniger  geiebäßt  uttb 

bat  jtcb  inGuropa  nicht  bewährt,  «   lebreta  (0  gln- 
tinosa),  beffen  Stömer  beim  Stödten  eine  feil  jitjam 

menhängeube  SÄuffe  bilben,  wirb  in  Sapnn  unb 
Ebina  fultioiert  unb  gebeiht  auf  najfem  unb  troefnem 

Boben.  Sgl.  auch  ©etreibebau.  ,3>ie  wichtigflen91ei«- 
lättber  ftnb  Jlapan,  ftorea,  Eh'na,  Sorber*  unb  ̂ iu- 
terinbien,  Shtl'PPtnen  unb  Sunbainfcln,  Geßlou  unb 

SRabagaüfar.  3n  Smerifa  baut  ntan  gegenwärtig  9t 

in  Earolina,  ©eorgia,  Bouifiana,  äKifßiuppi,  in  SJltt- 
telamerifa,  Söeftinbicn,  Brafilien,  Bnraguab  tc.,  in 

Europa  in  Oberitalien,  Sarbinien,  Spanien,  Bortu- 

fial,  in  ber  lürtei,  in  ©riechenlnttb,  auch  noch  in  ber riaulifchen  Xtefebene  in  ben  Bejirfen  Eerbignauo 

unb  SRonfalcone.  Sür  bie  Vlmttubr  nach  Europa  foul* 

men  in  Sletracht  Sorber  -   unb  Suntertnbien  (Birma. 
Siam,  Stotidtmcbina),  3aoa,  Japan.  Ski  ber  Ernte 
werben  bie  9tijpen  abgepbnitten  unb  bie  Srucbt  burdi 

Xrefcben,  Staljcn  ober  Vlubtreten  gewonnen.  Skr 
erhaltene  rohe  91.  (Babbtj)  wirb  in  Europa  (befon 

ber«  in  fcamburg  unb  Bremen),  in  neueiter  Zeit  aber 
auch  in  einigen  Vlubfuhrlänbem,  in  Jnbten,  Birma  K . 

auf  Sleiantühlen  enlhülft  (gefdßilt).  3>er  gefchälte  91. 

(Braß,  Braß)  wirb  febließlicb  auf  Boliermafchineti 

poliert.  S!e(jtete  beftehen  entweber  aubeinemeinfacbett 

Bürftenapparat  ober  aus  einem  um  bie  Scrtilotadß'e 
brebbaren  Siegel  mit  unbeweglichem  Blantcl,  wobei 

ber  Kegel  mit  Schaffell,  ber  Blattlel  aber  mit  Xraßt- 
neß  aubgefchlagen  ift.  Um  bem  gefchälten  S.  eine 
blenbenb  tuctße  iftube  ju  geben,  bläut  man  ihn  wohl 

auch  auf  ber  Boliennafcbine  mit  Jnbigolöfung.  Skt 

Vltafanreiä  rechnet  man  nach  ber  Bearbeitung  ge- 

wöhnlich 53V»  Btoj.  ©anjreis,  261 »   Broj.  Brud)rciä 
unb  20  Broj.  Vlbfall.  Bon  nUen  ©etreibearten  ift  91. 
am  ärmften  an  eimcifjartigcn  Stoffen,  bagegen  ift  er 
ant  reiebften  an  Stärfemehl-  91-  enthält: 

;   «Baf« 

frr  :
 

ftofT- fubftanf 

I   *0*.
 

|  
 f«t
  ! 

Ätidftoff- 
freie  ̂  

traftfioffr 

i   «ofr» 

|   foftt 

*f«|c 

Dtimmum  .   . 10, »o ! 
5,85  1 

|   0,19 

72,oi 

j   o,o
»: 

0,17 

l'iajimum 

1   15,37 

11, u 

1   2,5» 

80, oo 

2,  KJ 

Wittel  -   .   . 

13,17  | 

8,15 

M» 

75,50 

;   0,»s  | 

1   1.03 

Die  beim  Schälen  abfallenbe  Slleie,  bie  alb  Sleio 

f   u   1 1   e   r   m   e   h   I   in  ben  §anbel  gebracht  unb  alä  Sieb 

futtcr  benugt  Wirb,  enthält  int  Xurchfchnitt  12,-a 

SUaffer,  11, so  Sticfftofffubjtanj,  7,s.-,  Jett,  62, io  ftict- 
ftofffreie  Ertraftfloffe,  1   ,oo91obtafer,  4,3.’> Vljche.  Sleim 
91.  finbet  olfo  in  noch  böherat  ©rab  alä  beim  SBeijen 

eine  ungleiche  Verteilung  ber  einjelnen  Beftaubleile 
Statt,  bieEiweißftoffe  finb  borjugätoeife  in  bettäufeern 

Schichten  abgelagert  unb  werben  beim  Schälen  jutit 

großem  Xeil  in  bie  Stleie  übergefübrt.  Sion  beit  »er 
tebiebeneu  6anbel«forten  gilt  ber  Earolinarei«, 
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untfr  Welchem  ©amen  alle  im  Silben  ©orbamerifab 

gebaute  Rnicf)t  geftt,  ein  länglich-fchmaleb,  glattes,  ftar> 
teS,  etfige«,  mattroeifteb  ober  burebfebeinenbeb  Stom, 

alb  bie  Dorjüglicbfte.  Der  Sen  an  treib,  beringröft- 
ter  HHeiige  probujiert  unb  in  3'ibim  fetjr  gefdmftt 

Wirb,  ift  groftf&mig,  riStlid),  wobl  jrfpnedenb ,   jd)Wer 
ju  entbülfen ;   ber  ©atnareib,  bie  anbre  £><mptforte 

Oftinbien« ,   ift  tleintörmg ,   tanggeftredt  unb  bünn, 

fel)r  weift;  ber  Snngunreib,  aud  ©ritifd)'©irmn 
ober  ©egu,  ift  eine  gute  SÄittetforte,  ber  Arafanreid 

feftr  rooi)lfeil ;   aud)  Siam  liefert  uiel  91.  Die  größten 
Ausfuhrpläne  beb  inbtfcben  9teifed  Unb :   iRangun, 
VJftjab ,   SRaulmain  unb  StaKuttn.  Der  Jaoareib 

ift  meift  oon  guter  Dualität ,   geriefte,  lange,  burd» 

fcbeinenbeJbömrr,  toeificr  albUarolinnrei«  unb  nädjft 
biefeut  am  teuerften.  Unter  Dafelreib  Derftanb  man 

fonft  beften  Jaoareib,  jejjt  aber  aud)  Diel  fad)  anbre 

gute  Sorten.  Der  italicnifcbe  9i.  bat  birfe,  runb» 

liebe,  weifte  S'ömer.  Auftetbem  gelangen  nad)  ®ng» 
lanb  leDantiner,  ägnptifcber ,   brafilifcber.  roeftinbi» 
fiber  9t.,  9t.  Don  Wauritiuä,  Sübafrita  unb  ©ritifdj- 

©uaftana.  ■   Der  9t.  bient  gan.j  befonberd  im  Orient 
unb  tn  Afien  alb  mehr  ober  weniger  ausfdjlieft* 

liebe«  ©abrungbmittel.  Die  in  fodtenoem  Gaffer  er- 

weichten S'ömer  (mb,  faft  ohne  alle  Zutat,  alb  ©i* 
1   n   tu  im  ganten  Orient  ein  fcaupttcil  aller  iliat)ljeiten, 

ebenfo  mit  Rifeben,  $>üf)nem  ic.,  mit  ©ewiirjen  Der- 
ntifd)t,  alb  Surrt)  rin  fiieblmgdgcrieht  in  ganj  Oft* 

nfieit;  aub  gemahlenem  9t.  werben  in  Jnbien  bie  Der- 
fd)icbenften  Speifett,  auib  ©rot,  bereitet.  Üteibmebl 
bient  aud)  alb  Zufaft  ju  Stbofolabe,  pt  &afd)pulDem 

unb  alb  Stiirlefurrogat.  ©ei  unb  ift  Sioibg rieft  ge- 
bräuchlicher. Setjr  Diel  9t.  wirb  in  ber  ©ierbrauerei 

unb  tut  Gewinnung  oon  Stärtemeftl  bemiftt.  Jn 
Japan  fteDt  man  bab  bieräbnliifte  Salb  aub  9t.  bar 

unb  aufterbem  einen  ©ranntweiu :   Sdjoeftiu  (djinef. 

Samfdju).  Ju  Oftinbien  bient  3f.  aud)  jur  Da  Stel- 
lung Don  Areal,  unb  bort  wie  aud)  in  ber  Dürfet  unb 

Seftinbien  werben  nod)  anbre  alfobolifdje  ©ctränfe 

aub  9t.  bereitet.  Die  Abfälle  Dom  ©olieren  beb  9iei- 
jeb  (Sdjalenreftc,  jerbroebene  ttönier  ic.)  liefern  bab 

9teibmet)l,  bab  Diel  reid)er  an  Reit  ift  alb  ber  ge* 
ftftülte  9t.  unb  jum  Rättern  unb  SRäjten  beb  Siepeb 

benuftt  wirb.  Stengel  unb  Strol)  beuuftt  man  ju 
®efled)ten  unb  in  ber  ©apierfabritation. 

3t.  wirb  feit  etwa  5000  Jahren  in  Sftina  fultioiert. 

Der  Jfaifer  3a o   lieft  2356  u.  ©f)r-  am  Jantfeliang  ©c* 
Wäfferungbwcrte  anlegen  unb  regelte  bie  Verteilung 
ber  ©intünfte  Don  ben  9ieibfelbcnt.  Der  Sanbfrit» 
namc  beb  9teifeb  war  vrihi.  bab  in  ben  iranifdjen 

Sprachen  ju  brizi  würbe,  uni)  aub  biefer  altpcrfifcpen 

Rorm  malten  bie  ©riechen  oryza.  weld)  lefttcres  ®ort 
bet  bei  attim  neueuropäifd)en  ©ollem  Dorftanbenen 

©enmituug  jugmnbe  liegt,  ©on  Spina  gelangte  ber 

3teibbau  nach  Jnneraiien ,   Sorea  unb  Japan,  nach 

bem  5ftlid)en  Jnuterinbien  unb  ben  ©biltDpmen.  »cm 

Jnbim  aub  nad)  Seplon,  bem  weftltchen^nntermbien, 
ben  Sunbainfeln  unb  ©erfteu.  3m  AbenDlimb  würbe 

ber  9t.  Wopl  erft  burd)  bie  Relbglge  Alejanberb  b.  ®r. 
genauer  belannt,  alb  er  bereitb  am  obem  Crub  unb 

in  ben  untern  Supprat*  unb  Digriblänbcm  tuUiwert 
würbe.  Schon  bamalb  würbe  er  m   berfelben  Zuberei- 

tung genoffen  wie  nod)  heute  überall  im  Orient.  Seil 

ber  ©rünbung  beb  äghptifd)-griecbifd)en  Sincpeb  tritt 
ber  9t.  alb  $Hmbeldware  auf;  bie  Ar;te  bniupten  ihn 

ju  einem  fd)letmigen  ©ctränl,  aber  als  Speiie  biente 
er  jur  Zeit  beb  üoraj  noch  md)t.  Grft  bie  Araber 
»erfud)ten,  ben  9tcibbau  im  3tilbelta  unb  mit  grofeem 

©lüd  in  Spanien  einjufithren ,   wo  bie  tuitiiDoU  be- 
loäfferten  Reiber  reiche  ©mteti  lieferten.  Um  1530 
baute  nuui  auch  in  Jtnlicn  9i.,  unb  fo  groft  war  ber 
©ewinn,  baft  bie  neuen  9ietbfelber  fidi  oon  bentSÄän 

bungblanb  ber  Alpen ftüije  bib  in  bie  9tomagna.  nadt 
©ientont  ic.  aubbehtttcn.  Die  baburd)  gefchaifenm 

aubgebehnten  Sumpffiäd)en  erzeugten  aber  Rteber 
unb  ©talaria,  unb  nun  begannen  bie  9iegierungen. 

ben  9teibbau  burd)  ©erböte  mehr  unb  mehr  empt- 

fchränlcn,  unb  bib  in  bie  ©egenwart  ftnb  ©erorbmm- 
gen  in  Straft  geblieben,  bmd)  wcldje  bie  Anlage  uni 

ber  ©etrieb  bon  JRetbfelbem  geregelt  tmrb.  tJt'jd) 
Amerita  fam  ber  9teibbau  erft  1701 ;   burd)  ent  Schilf 

aubSRabagablar  gelangte  eine  üeinc  Quantität  Saat 
reib  nad)  Sarotina,  unb  baib  barauf  erhielt  man  audi 

9).  aub  Oftinbien.  1724  Würben  bereit«  18,000  Raft 

aubgefittjrt;  bod)  blieb  aud)  ipäterSKaib  unb  Srijett 
ba«  9ial)nimis(unt  ber  ©eböltemng,  mäprenb  m 

Aften  ber  9i.  faft  aubfd)lieftticheb  SiabrungSmittel  ift. 
9Ran  lanu  annehmen,  baft  über  750  ÜStU.  URenfcften 

in  Spma,  Japan,  auf  beut  fflalaiiichen  Archipel,  tr 

3nbien,  ©erfien,  Arabien,  in  ber  Dürfet,  in  ©erb- 
afrifa  unb  ©ortugal  mehr  ober  weniger  aubfchlieft- 
lid;  Don  9i.  leben.  Seine  anbre  ©erretbeurt  foniml 

in  biefer  Öejiepung  bem  9{.  gleich-  ©rmfch-Cfthtbien 
erntet  jährlich  25  9Riü.  Don.  unb  führt  1,700.000  D- 
aub.  Auf  3aoa  beträgt  bie  ©robuttion  etwa  3   3KiQ. 
D.,  Stotjd)md)ina  führt  700,000,  Siam  500,000  D. 

aub.  Japan  erntet  ca.  8   ©iitl.  D.,  bie  ©eremigteu 

Staaten  64,000,  WoDon  10,000  D.  jur  Aubfuhr  ge- 

langen. 
3n  Dattfchlanb  würbe  eingeführt 
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Japrl).  aufterorbentlich  gefteigert.  ©«  betrug : 

btird^fc^mtt  j 

iflbfolutcr  ikibcaiict)  tn  DHUioncn  Atlo^ramm |   iNclaticxr  tUrbraudj  in  AUogtammen  auf  ben  Stssi 
tcutjil^  1 

1 

j   C   fwrrci^
 |   Ungarn 

Cnglanb granfret^ 

j   ©rl
flicn 

Xeutfc^c« 
Set  cb 

Cfurveid^  r 

Ungarn  tn
«Umh 

Aranfrei«t 

tWcgini 

1871—75 

03,8 

35,3  1 

159 
«8,7 

45 

1,&6  | 

1,00  i   4,93 

1,07 
8,*J 1881—85 

82,6 55,4 
192 

77,0 

48 

1,81 

1,47  5,41 
!   2,03 

8.« 
1891— 85 

127,0  | 
«0,8  | 

145 

90, t 

41 
2,40  I 

1,94  1   3,77 |   2,3»  J 

Ju  Deutfd)tanb  betrug  ber  ©erbrnudj  für  ben  Stopf 

1851  —   55  nur  0,37  kg,  in  Jtatien  am  ©egtnn  ber 
1880er  Jahre  22,«  kg.  Der  Verbrauch  ift  wefentlid) 

abhängig  Dom  ©reife  bet  lanbwirtfd)aftlichcn  ©ro- 
butte,  jo  baft  bd  grofter  ©illigtcit  berfelben  ber  91ei8 

Derbrauch  troft  beb  ©reibrüdganaeb  beb  9ieifeb  finit, 
©benfo  ftnb  bie  Zöüe  Don  groftem  Ginftuft.  Sgt. 
Cppel,  Der  9ieib  (©rem.  1890). 

9ici«,  peruanifriter  {lleiner9ieibDon©em, 

Chenopodium  Quino») ,   f.  Dafel  ©aprungspSa»- 

jen  II«,  Rig.  5,  mit  Dejt.  9ieib,  lanabtfcber. 
norbamertlanifcher,  wilber,  f.  Zizun U. 

91  ei«  (jw.  re  is,  arab.  Häuptling«),  in  ber  Jurte 
Ditel  beb  ©orfteherb  ober  ©räftbcnien  eines  Amtef 

ober  einer  ©erwaltung,  j.  S.  3J.-i-©elebije.  ©oriteS« 

ber  Stabtoenoaltung,  ©ürgenntiftrr;  9i.-i-iSed){(si! 
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(Mechfcme  (Re'tfft),  ©erichtspräribent;  S.-i.Sdjürn» 
i»XfWlet  (5cbura»i»Teutlct  ©e'iffi),  ©räfibent  beS 
Staatsrats.  And)  ber  Kapitän  eines  tpanbclSfipiffeS 

führt  beit  litt!  9i.  ©.»(Sfenbi,  ifcerr  ©räfibent«, 
fließ  früher  im  osmanifeben  Seiche  btr  Mmifler  btr 

auswärtigen  Angelegenheiten,  mit  bem  bie©cfanbtcn 

in  Konftantmopel  gi  Derbanbcln  batte»,  unb  gu  bef- 
fen  Seijort  audt  bie  Angelegenheiten  btr  Saja ,   b.  f). 
btr  ebrißtiehen  Untertanen  ber  ©forte,  gehörten.  litt» 
ter Sultan  MabmuMI.  würbe  biefcrXttei  ahaefchafft 

unb  bafür  bcr  Xitel  (Iboribfebtie-Aäfiri  (Minifter 

beb  Auswärtigen)  eingeführt  (f.  'Pforte). 
tSeid,  SecbnimgSmünge,  Mebrgabl  ju  Siet  (f.  b.). 

SReiS,  ©bilipp.  ©bhfifer,  gcb.  7.  $tan.  1834  in 

©clmmufen,  trat  1850  in  ein  Ratbengefthäft  gu  grant- 
furt  a.  St.,  ftubierte  aber  feit  1853  prioatim  Malf)e» 
niatif  unb  Siaturwijfenfdtaft,  Würbe  1858  üeljrer  am 

©antiorfeben  gnflitiit  ingriebriebsborf  bei  Homburg, 

Wo  er  14.  ‘Jan.  1874  ftarb.  (Sr  tonitruierte  18*K)  bas 
erflt  Telephon.  1885  würbe  ihm  in  (Seinhaufen  ein 
Tenlmat  errichtet.  Sgl.  Xbompfon,  Philipp  U., 
the  iuveutor  of  the  telophone  (Sonb.  1883);  »®in 

£ebcnobilb  uon  'Philipp  Si-,  Grfinber  bes  Telephons« 
(tpomb.  1899). 

(Rcisalpe,  ©erg  bei  Silienfclb  (f.  b.). 

SritJberg,  ©erg  in  beit  ©oqefcn,  auf  ber  fflrcnge 

jwifthen  bent  beutfehen  ©ejirf  £bcrelfaß  unb  graut» 
reitf).  weftlid)  bon  KaiferSberg,  1291  m   hoch.  Alt  fei» 
nem  (teilen  Oftfuft  ber  ©3 e i fj e   unb  3d)Warje  See; 
bent  critem  entfliegt  bie  Söciß. 

Siciobefeit,  f.  Sorghum. 
fWeiSbicr,  f.  ©ter,  S.  843,  unb  Salcf. 

SleiObranb,  eine  auf  ben  Seisfelbent  CflinbienS, 

Japans  u.  a.  oiclfath  Pcnoüßenb  nuftrcteitbc  ©ranb- 
franfheit.  bie  burch  einen  früher  als  Tilletia  Oryimc 

irrtümlich  gu  beit  ©ranbpiljctt  gerechneten,  fegt  gu 
ber  ©atluitg  Ustilaginoidea  gcftellten  Sdjlaiubpilj 
perurind)t  wirb. 

9)eifd)borf ,   f.  ©rcßntj). 
fReibbinfel,  f.  Spei). 

tHeifcbarometer,  f.  Xafel  •   Barometer-,  feig.  2. 
SWeiiebcfchrcibuitg,  bie  literarifche  Xarftcliung 

ber  Beobachtungen  unb  Crlebniffe  eines  Seifenbcn, 
bie  einen  (ehr  oorjebiebenen  gnbalt  unb  Stiert  haben, 

je  nach  bem  3wede ,   3U  bem  Sieifen  (f.  b.)  unter- 
nommen würben.  3U  Öen  älteften  Serien  biefer  Art 

gehören  bie  bes  Sftjlaj  bon  H'artjanba  unb  beS  Star- 
thagers  £>anno.  (SS  waren  Sceretfen,  Stüftcnumfatp 
ten,  fogen.  ©eriploi,  bie  fpäterf)in,  auSfchlicfilid) 

für  Seeleute  beftimmt,  rein  prattiiehen  3wectcn  bien» 

ten.  ©onft  halten  fnh  bie  griecpifchen  Sleifcbefchcei» 
bungen  in  bem  fRal)men  länber»  unb  UöUcrlunb 
lieber  Tarftcllungen.  (Sine  befonbere  0) nippe  bilbett 
bie  ©   e   r   i   e   g   c   f   e   n ,   bie  in  ber  Sonn  eines  iRcifefübrerS 

bie  Merl»  tmb  SehenSwürbigtciten  ber  etnjelnen  Orte 
eines  üanbcS  bejepreiben  (©olcmon,  ©aufaniaS).  gn 
ber  römifchen  Literatur  gibt  es  eigentliche  Seifebe 

fchreibuitgen  nicht.  Tie  itineraria  finb  nur  troefne 

©ergeidmtffe  pon  Stationen  unb  Straßengügen,  ähn- 
lich unfern  SturSbiichern.  Auch  aus  bent  frühen 

Mittelalter  unb  und  nur  Wenige  unb  bngu  fehr  unge» 
nügenbe  iReifebefchretbungen  erhalten.  Xaqegett  hat 
bie  jübifche  unb  arabtfdje  Literatur  beS  Mittelalters 

eine  gange  SRcihe  Pon  (ReifcWcrfeit  aufjuWeifen,  Wie 
bie  ber  Araber  Mnffubi,  3bn  ©atuta,  £co  VlfricanuS, 
Alberuni,  bes  gubett  ©enjamin  boit  Xubela  u.  a. 

Sie  finb  {amtlich  wichtige  Duellen  für  bie  Stunbe  pon 

SJänbern,  bie  noch  heute  bem  ISttropäer  fchwer  31t» 
gängtith  finb.  gür  bie  Kenntnis  CflafienS  ftnb  bie 

Seifen  bubbhiflifcher  ©rieftcr,  folcher  Wie  gabcanq 

(gabiett)  unb  befonberS  öiurnthfang  (ßiwenlfanq) 
wichtig.  3‘ntralafien  würbe  burdj  bie  ©efanblfthuft 

bes  ©apftcS  an  Xfdjengis-lfban  (1248)  unter  ©iatto 
bi  (Sarpine  näher  belamtL  Unb  als  burch  bie  Mon- 

golen ein  georbneter  ÜberlanbDerfeljt  bis  nach  ©e* 
fing  entflnnb,  lottnle  ber  (Florentiner  tpanblungS» 
reifenbe  ©atbucci  ©egolotti  1378  über  bie  hier  Per» 
folgte  Strafte  beruhten.  X«S  fpätere  Mittelalter  lieferte 

gablreicbe  'Berichte  über  bas  feit  ben  3*iten  bcr  Streng 
rüge  oielbef  uchte  ̂ eilige  üanb,  fo  pon  ©ordjarb.Seltf 

Sabri  u.  a.,  bie  mm  Xeil  in  geperabcnbS  »;Ret)ijbuch 

beff  £)ft)Iigen  ©anbeS«  (ifranff.  1584)  gefautmell 
würben  (pgl.  Xobler,  Bibliographia  geographica 
PalacHtinii«,  Peipt- 1887;  SRöhrtchl  unb  MeiSncr, 

Deutfcpe  ©ilgerreifen  nach  bem  .^eiligen  üanbe,  her» 
auSgegcbett  unb  erläutert,  Berl.  1880;  fRöhricht, 

Xeutfche ©ilgerreifen  nach  bem  ̂ eiligen  Slanbe,  Wotha 

1889,  unb  ÄöbrichtS  »Bibliothcca  geographica  Pa- 
laeätinae«,  ©erl.  1890).  ©egen  ffittbc  beS  Mittel* 
alters  oeranlafjte  ber  ̂ umbelsgeift  ber  ©ene)iaucr  3Ur 

Abfaffung  uon  SJeifewerlen,  baruntcr  bas  bes  ©ene» 

3ianerS  Marco  ©olo  (f.  b.).  Xagegen  finb  bie  Steife» 
beruhte  ber  ©ebriiber  3(,'0  Wie  bie  MaubePitlfS  er* 
bid)tet.  Seit  (Srfmbung  ber  ©uebbrudertunft  wuchs 
bie  fReifeliteratur  balb  maffenhaft  an,  nachbcm  bie 

ßntbedung  Amerifas  tmb  bte  (Srpebilionen  bcr  ©or» 
tugiefen  nach  bem  Jptbifdten  C;can  ber  (Foridjung 

neue  unb  Weiteöebietc  eröffnet  hatten.  So entftanbeti 
im  18. 3obrh.bie3ieiieiocrreuon.vuttich  unbOSnmäuS 

(1532),  SRantufio  (1550ff.),  Xe  ©rt)  unb  Mcrian 

(1590-  1634),  iw  rillt)  t   (1598  ff.).  Auch  bie  ©efd)rei» 
bungen  ber  Steifen  beutfcherSürjlen  imö  Abligeit  aus 
biefer  3<it  finb  I)ier  311  erwähnen,  obiefjon  fie  einen 

wefentlid)  a n bent (Sharattei' hatten  (('.Seifen,  S.768). 
3n  ber  Mitte  beS  17.  Tahiti-  erhielten  bie  Rfeife» 

befcbrcibtmgen  nette  Sfabrung  burd)  beit  großartigen 

Aufichloting  bes  iianbcls.  Mit  ben  (Siiglänbcm  be- 

haupteten Xeutfdie,  (Frangofcn,  fRorbamerifaner,  iwl- 
länber  unb  (Runen  in  bcr  miffenfebaftluben  IHeifelite» 

ratur  ben  erftett  ©laß.  Xie  in  fretttben  Sprachen  Per» 
faßten  ©crid)te  ntd)lbeutfehcr  iFoiicber  würben  bem 

beutfehen  ©ttblifunt  in  guten  Überfehungen  gtgäug» 
lieh  gemalt,  bisweilen  gleichseitig  mit  bem  Original- 
rnerh  Unter  ben  Teutleben  nimmt  VI.  0.  ijumbolbt 

ungweifclbnft  ben  erflen  (Rang  ein.  ©on  bett  mober» 
nen  wijfenfchaftlichen  Seifettbcn  hat  fo  gicmlieh  jeber 
auch  eine  literarifche  Xarflelluttg  geliefert,  ©alb  fittb 

folcpe  iReifebefehreibungen  in  bie  rein  wifjeti jehaft 

lieh  gehaltene  Betrachtung  bes  betreffenben  üanbcS 

bineingcflochten,  halb  ericbcinen  fte  getrennt  001t  ihr 
als  hefonbere,  fclbftänbigc  ©Jerfe,  bte  oft  in  fontt» 

PoUenbeter  Xariiellung  unb  mit  trefflichen  ©ilbtoie- 
bergaben  aud)  für  einen  weitern  SlefcrfreiS  berechnet 

finb  (f.  bie  einzelnen  Sänberarti(el).  ©eben  ber  wif- 
fenfchaftlicben  Ä.  entwictelt  fid)  mit  ber  ©erPolUomnt» 
nung  bcr  BerfeljrStmttel  in  neuerer  3cil  «ine  anbre, 
bte  in  mehr  bcfnnntm  ober  fclbft  Pötlig  gtotltfierleit 
Sänbent  bie  Schönheiten  her  ©otur,  bie  fojialen  tmb 

pofttifchenBerhciltniffe  behanbelt  ober  bieperfönlichett 

(Srlebniffe  beS  Meifenben  in  mehr  ober  weniger  belle» 
triftifeber  (Form  bavitellt.  Auf  biefent  ©ebict  haben 

fid)  oon  Teutleben  namentlich  auSgegeithnet:  Äof)l, 

©erftäcfer,  (Fattmeraper,  Stahl.  Schtuarba,  P.  Scher» 
3er,  P.  Malßan,  ©aiitWrb,  ©JiCKomm,  ©regorooiuS, 
0.  Söher,  ©obenberg,  ßrgheriog  (Frang  gerbinanb 

oon  Oftcrreich-Öfte  u.  a.  (Snbluh  ift  noch  auf  jene 

Aktie  binjurocifen,  bie  burebauS  ©robulte  her  ©ban» 
tafie,  aber  in  bas  ©ewanb  einer  5R.  gedeihet  finb :   bie 
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fogen  Sobinjonaben  unb  bie  fingierten  naturwiifen» 
fdjajtiid)«  Sciiebffdjrtibungen ,   wie  fi«  nruerbing« 
3-  Seme  mit  ßrfolg  gepflegt  bat.  Um  bie  Koridnin 
gm  uitb  (Erfahrungen  ber  Sujenben  beut  Sott  mebc 

jugänglidt  ju  madKtt.  bat  man  in  teuticftlanb  (djon 
früh  bie  Seifebcrichtc  bet  Jforicher  alter  Slänber  in 

iiberfe jungen  unb  Bearbeitungen  .ju  großem  3   a   m 
melmerfen  oereinigt.  Sold)e  fmb:  »Sammlung 

ber  heften  unb  auefiibrlicbften  Srifebefdireibungen* 
(Beil.  1764  — 1803,  36  Bbe.);  ©.  3orfler,  ri'ieue 
©eid)id)tr  ber  JJanb  unb  Seereifen*  (twmb.  1789— 
1808. 19Bbe.);  »BibliottietberneueflenSeifcbefcbrei* 

bungen*  (Bert.  1780  -   90,  10  Bbe.);  »Siagagin  oon 
merftoilrbigen  neuen  Seifcbefcbreibungen*  (baf.  1790 
bi«  1839  ,   39  Bbe.);  befonber«  aber  Sprengel  unb 

©bemann,  Bibliotbcf  ber  neueften  Seiiebefdjreibun* 

gen*  (Seim.  1800  —   14  ,   60  Bbe.),  unb  baran  an* 
fdüicftenb  Berlutb,  »SeueBibliolbel  bcrSeijcbefcbrei* 

bungen*  (baf.  1814—36, 65  Bbe.);  ferner  Silbe  mann 
unb  tfjaufi,  »Steifen  unb  Üänberbetcbreibungcn 

(Stuttg.  1836  —60,  44  Bbe.),  unb  and  neuerer  ,»}eit 
bie  »Btbltotbcf  geograpbifeber  Seifebejchreibungen 

unb  ßnlbeefungen-  (Jena  1868  -   92,  15  Bbe.). 
Sammlungen  oon  Bue  jügen  au*  Sei(ebeid)reibungen 

fmb:  Sd)5ppnerd  »fjauefetjay  berüänber*  unb  Söl» 
fertunbe*  (3.  Bufl.,  üeipj.  1876,  2   Bbe.),  Spamerb 
iBud)  ber  Steifen*  unb  *Jicue«  Bud)  ber  Steifen«, 

ftolfenborflb  »Bibliotbel  benfunirbiger  3orfd)ungd* 

reifen«  (Stuttg.  1890  -   91,  12  Bbe.)  u.  a.  3n(Sug< 
lanb  gibt  bie  £>atluf)t  Societt)  ältere  Seifebcfdjrei* 
bungen  beraub. 

Scifcbucbbaiibd,  ein  erft  in  neuerer  ,*jett  jur 
Bubuilbung  gelangter  jtueig  be«  Bucbbnnbet«,  mdjt 
ju  oemied)feln  mit  bem  Jfolportagegcfdjäft  (f.  Kol- 

portage). 3>er  burd)  Budj'banblungbreifenbe (ÜÄujterreifenbe)  betriebene  S.  befa fjt  gib  oorjug«* 
weife  nut  bem  Bert  rieb  oielbänbiger  Serie  (ßnjßtio» 
päbien,  lllajjifer,  üff  adjtwerfe  K.)  unb  erleichtert  ben 
Subifribenien,  bie  eben  ber  Sciienbe  burd)  perfönlidje 

Semübungen  ju  gewinnen  fud)t,  Oorfommcnbeitfall« 
bie  tlnjebagung  burd)  ©eioiibrung  oon  Xeiljablun* 
gm  ic.  3m  Bereiche  be«  Börfcnocieind  ber  beutfd)en 

ButbbänDler  pflegten  Bnfang  1907 :   467  Bud)ban* 
bclsfinnen  ben  9i.  au«id)lieftlid)  ober  ald  Sebenjweig. 
Seit  1901  bejlebt  ein  Berein  ber  Scifebucbbänb. 

ler  mit  bem  Sip  in  SJeipjig.  Sgl.  Iboma«.  3)ie 
Srajiä  beb  Scifebudjbanbcl«  (2.  Sufi.,  Help,).  1901); 

Sperling,  Ser  S.  (Stuttg.  1906). 
fHetfcburcau«,  f.  (Jfefeliicbaftareifen. 

Scifcbicncr,  f.  §anMungerajenbc. 
Sri«  O   tcnbi  der.  «ab*),  fniber  Sittel  bed  SRini» 

jlerb  bed  Buswärtigen  in  ber  lürici,  j.  Seid. 
Steifefieber  ißi  jenbabn  jicber)  be«  Sin  beb, 

ciiiecigentümlidießriranfung,  bie  häufig  nad)  langen 
(24  Stunben)  Bahntransporten  bei  bod)tragenben 
Hüben  beobachtet  wirb,  bie  bid  ,|um  Srnneport  auf 

brr  Selbe  geiocicn  finb,  weshalb  bab  S.  im  Di'ai, 
3uni,  Bugujl,  September  am  bäufigfien  i[t.  Saft 

boifttragenbe  Hübe  fdtonenb  unb  nid)t  ju  lange  Irans* 
portiert,  namentlich  bequem  gefletlt  werben  müffen, 

oerftet)t  fidt  Oon  felbfi.  jnbeiien  liiftt  (ich  Steberlegen 
wäbvenb  beb  Srandportd  in  ber  Segel  nicht  erwog* 
lieben.  Sctbeliere  oertragen  lange«  eingepferchte« 
Stehen  Weniger  alb  Statuiere,  tragenbe  Hübe  Werben 
befonber«  (burd)  bab  sdiüttcln)  augeftrmgt.  Sie 
.Urantljcit  tritt  meift  umuittelbar  nad)  bem  Bu«taben, 
öfteres  aud)  im  Saggoti  auf;  bie  ßcfdjeinimgen  finb 
(Erregung  (fticberloiiglrit),  ©leid)geUMd)t«ftörung 
(laumein,  Stürjen),  Bewufttfeiubtriibung,  Jiäb» 

mutig,  Sdtlaffucbt,  tob.  Sit  Urfad«  febeint  eine 
Störung  beb  Blutumlaufb  im  ©ebim  ju  fein-  ßb 

entfleben  feine  Crganoeränberungen.  Sichere  Sor- 

beugung  gibt  ed  nid)t,  Dicbitameme  finb  nujlod. 

Sagegcit  wirft  häufig  eine  b'uftinfufton  in  bab  Muter 
(Ogi.  ©ebärparefc). 

Scifegepäcf ,   f.  ©eprirf. 
Sciicftaubbütber,  f.  Seifen,  3.  768. 

Welf  emarid),  f.  üi'aridj,  3.  350. 
Sleifemflujcn  Oabriau«,  bie  jur  ßrinnerung 

an  bie  Seiten  staifer  irabriand  oon  biefem  in  ©olb. 

Silber  unb  Kupfer  geprägten  Biünjen,  oon  benen 

man  gegen  60  oerfebiebene  tnpen  fennt. 

Seifen,  bab,  bat  fidt  im  ilauje  ber  „»feit  unb  mü 
ber  Seroolltommnung  ber  Sertebrbutittel  unb  ber 

burd)  oerbefferte  internationale  Begebungen  geroal)r> 
trifteten  Sidterfteit  bet  Sieijcnben  in  flaunen«roerter 

Seife  entwidell.  Bnfänglicb  burd)  rein  merfantiUBe* 
bürfniffe  angeregt,  oerfolgen  bte  Seifen  jegt  bie  lint* 

bedung  unb  ßrforfd)ung  unbefannter  SÜinber  (i.ßm* 
beefungbreifm);  fte  werben  unlemommen  jur  Beleb* 
rung,  ,;ur  Jieqteltung  ober  Be  teiligung  ber  Wejunbbeit, 
jum  Seigiiügen,  jur  Wnfnüpfung  ober  Befeitigung 

taufmänuijeber  Serbinbungen  ober  aud)  au«  religio- 
fen  Bcweggrünben.  3>"  Bnfang  war  e«  bejonber« 
ber  ̂ Hinbelstrieb ,   ber  bei  nieten  Söllern  ju  weiten 

Seifen  Seranlaffung  gab.  So  unternabmen  bte  Sb«* 
nilcr  große  ipanbeldeppebitionen  in  wen  entlegene 
teile  ber  Sltcn  Sielt,  fo  wagtm  fid)  bie  Sotpnrfiet 

auf  ihren  unüd)ent  itaiiub  über  SKeercaftreden.  tad 
, (Weite  ffiotio  in  biftorifd)er  (folge  war  bab  rtligiöie, 

in  frühem  äfiKn,  in  manchen  Slänbem  aud)  noä) 
beule  eine  gewaltige  triebhaft  (u  Sieifcuntcrnetjmuii 

gen,  bei  beum  refigiöje  unb  fommrrgieUe  Jnterefjen 

|td)  häufig  oerquiefen.  Später  löjtrn  fidt  oon  ben 
nur  materieUen  Vfweden  bicnenbcn  Seifen  bie  mißen» 
fcbafUicben  3orfd)ungbrcifen  lob  unb  nod)  fpäter  fold)e 

ju  fanttären  unb  ju  Seignügungajmetten. 

ßntbedungb*unb3orfd)ung«reifen  mürben 
in  ben  nlteflen  ̂ feiten  jur  BnCnüpfuitg  unb  Mrmeitc* 
rung  oonljianbelebejiebungm  unternommen.  So  bie 

im  Yluflrag  be«  König«  A'edjo  oon  Kgijptcu  auoge- 
fübrte  Umfcbtjfung  Bfritab,  bie  Seifen  bed  fjaiinc, 

be«  Sti)la{  oon  startjauba,  bieüanbietfen  eine«  römi* 
(eben  Sitter«  oon  Italien  nadb  ber  Bemucmtüjte,  ber 

Sgcnteit  be«  Biajtbonier«  Siaeo titiauo«  bureb^oeb* 
aften  nad)  ßb'aa  u.  a.  tagegen  batten  bie  oon  eini- 

gen ©riechen  gemachten  Seilen  rein  wiffenicbaftluhe 

,>imede,  fo  bie  fjetobolb  unb  Sbthea«  oon  Biamiia. 
Sud)  burd)  bte  Bubbreilung  ber  rönufchen  ivi  rfchaft 
Würben  Seifcuntemebmungen  wefcntlich  gcföibext 

tic  Bubbrcitung  be«  3«lantb  war  ein  mächtiger 

Sporn  (um  SK.  5)ie  fährlicben  S itgerjabrien  führten 
HKobaiuiuebaneraub  allen Selttcilen  jufammen.  Sud) 

bie  Silgerfabrten  ber^inbu  unb  Bubbbijten  würben 

ju  großen  Seifeuntcntebmungen.  Som  Bbenblanb 

ptlgerten  gläubige  Mb11!1™  jum  ̂ eiligen  Slanbe,  bie 

Kreuijüge  waren  nur  ein  großartiger  «u«brud  bie*« 
Sranged.  t)urd)Begüniligung  bcriliongoienfüriien 
Würbe  c«  üanbeleretfcnbeu  möglich,  Don  ßuropa  bU 

jur  ̂ Kiuptjlabt  be«  großen  d)meft)'cben  Seidjeb  ju  ge- 
langen.  Bl«  laufmännifd)eb  Soll  erften  Sange«  ub* 

lemabmen  bie  Smejianec  große  Seifen .   ihr  heben- 
tenbjier  Seiienber  jener  ̂ eit  ifl  ungweijelhaft  SKarco 

Solo.  t)ic  ßntbedung  ber  Seuen  Sielt  unb  be«  Set 

Weg«  nach  Ojtinbien  gab  ber  Seigung  jum  S.  neue 

Sabrung.  .»fugleid)  ermutigte  bte  (Entbecfung  bei 

Kompaft'ed  ju  gröftem  Unternehmungen,  bie  in  Sor» 
lugal  burd)  ̂ nnnch  ben  Seefahrer  träft ige  Unter- 
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Steifen  (Wiffcnfdjaftliefte  görftftungdreifen ,   S.  3U  QcmbeldgWeden). 

ftüßung  fanben.  SRit  ilcngalftaed  beginnt«  bie  Sei  unb  Soffen  iftre  Seifen,  3ugleieft  bahnten  ftier  bie  6r 

4en  um  bie  gebe,  bie  galten  jur  Vlufimbung  einer  obcrungen  bcr  leßtcrnbenSttg.roöftrenbhieR'oloniol 
liorbroeftliefteit  Xurcft  fahrt,  bie  Sforboftfaftrlen.  bie  beftrebungcn  ber  gramofen  lueieiitlid)  jur  bcfjem 

gaftrtcn  in  bie  Sübfec  um  bie  Sübfpiße  Amcritod,  Wenntnid  ber  ftinterinbifcften  ̂ mlbmfel  beitragen, 

bie  gaftrtcn  nad)  ben  Sorft  »   unb  Sübpolurlänbern.  Aud)  Sftina  zeigte  fid)  (iignnglicfter,  fo  baß  öerfcftie- 

Bid  jur  jtDeitcn  fpälfte  beb  17.  3aftrft.  waren  mer»  bene  Seijenbe  bort  gorjdmngen  ju  machen  imftanbc 
tontile  3luecfe  für  bie  Sichtung  ber  großen  Gnt  waren,  3'<  Auftrnlien  waren  cd  bie  bortigen  cng- 
bedungbreiien  audfcfttießlid)  ober  bodi  ftauptfäcftlieft  lifcftcnMoloniilen,  bicsaftlrcicfteSeifeunlerucljinungen 
liiaßgebenb.  Xeuticfte  traten  nun  in  Xicnfte  anbrer  audrüftcten  unb  bas  nod)  wenig  betannte  3nntre 

Rationen,  io  SK.  Behaint  alb  Begleiter  Xiego  Samd  wiebcrftolt  burcftiogen.  güi  Seifen  in  ben  Aorbpolctr 
nad)  Slngola  ;   Steller  ging  mit  Benag ,   bie  beiben  gebieten  ermedle  Selermann  ncued  3ntercffe,  feiner 

giorfter  mit  <£oof,  Sftamiffo  mit  Moßobuc.  Xie  legten  raftlofen  Agitation  haben  wir  eine  Seifte  non  linier, 
Unternehmungen  »erfolgten  neben  ben  merfanltlen  neftmungen  ju  banten,  benett  man  in  jüngfter  3ett 

oud)  roiffrnfcftaflliefte  3>»ede.  bie  Anlage  »011  baucrnbcn^olarflatioiien  folgen  lieft- 
Xie  wiffenfd)nftlicften  gorfeftungdreifcn  Xie  Dseanforftbung  ftat  außer  Xcutfcfttanb  aud)  in 

beginnen  um  bicSRitte  bebl7.3aftrft.  gsftnnbeltc lieft  ©nglanb  unb  9!orbaineri(n  tätige  görberung  erfaft- 
um  bie  Beobachtung  »on  befimbern  §immetderjcftei»  ren,  unb  bieSeifeit  beb gftallengeV  unb  bcrXn-xarora 

nungcn(Xurcftgnng  berSenud,  Sonncnfinftermdic.),  fteften  wiirbig  neben  ber  ber  Ghuetlc  (»gl.  gibtunbe 
GSrabmciiungen  unb anbre roiffenfcftaftliche  Aufgaben,  unb  SRaritime  wijfenfeftaftlicfte  ßjpebitionen). 

um  bie  (Srforicbung  beftimmter  ©ebiete  in  ftejug  auf  911b  Anleitungen  unb  güftrer  für  miffenfeftaftlidje 

ihre  geograpftifeften  Scrftältniffe,  ibrcSflansen.-.Xier»  Scifenbe  bienen:  Seuntafter  (in  Scrbinbung  mit 
unb  SSenfcftenwelt,  um  SReffungcn  bcr  Siefen  ber  anbiem  ©elcftrten),  Anleitung  ju  wifienjcftaftliiften 
Ojeane  unb  bieSrgrünbungeniftrerSobenfonnation  Beobachtungen  auf  Seifen  (3.  9lufl.,  iiannou.  1(106, 

f owie  iftrer  Bewoftner  u.  a.  9111c  biefe  Sichtungen  er«  2   Bbe.) ;   S   i   eft  t   ft  0   f   t   n ,   güftret  für  gorftftungdreifenbe 

fuhren  einen  ganj  befonbern  9luiid)iuung  burd)  bie  (baf.  1886);  »Anleitung  jur  beutieften  2aubed»  unb 

großartige  Aubbeftnung  beb  franbetd,  namentlid)  ber  Bolldf  orieftung  = ,   brdg.oonftird)f)off(Stuttg.  188U); 
ßnglänber.  Xafter  ift  aud)  bie  3aftl  euglifcber  gor-  Semier,  Xab  S.  nad)  unb  in  Siorbamenfa ,   ben 
fdfter  ebenfo  Wie  bie  baraud  fter»orgegangene  roiffen-  Sropenlänbcrn  !C.  (Sidmar  1884);  ft  nltbriinner, 

feftaftlicfte  Seifeliteratur  feftr  groß.  Sie  fiitbcn  ftd)  Xer  Beobachter  (beutfcfteAudg.,  2.  Aufl.,  3üri<ft  1888), 
»erjeidmet  bei  ben  einjclnen  Srbtcilen,  ebenfo  wie  Bucftfteifter,  Emmer,  Sidtter,  Populärer  geo 

bie  Unterneftmungen  bcr  gran.jofen,  bereit  faft  [ämt*  grapftifdjer  tianb weifet  für  Souriften  (Sien  1892), 
lieft  aud  öffentlieften  SRitteln  beftrittene  gjrpebitionen  SR iller.  3uftrumcntenfunbe  für  gorfeftungbreifenbe 

tueift  feftr  bebeutenbe  wifienieftaftliefte  ßrgebniffe  3U"  (£>minoo.  1906);  Sitv3oftn  $>erfeftel,  The  Adnii- 

tnge  geförbert  unb  in  umfangreichen  Serien  nieber»  ralty  manual  of  scientific  enquiry  (2.  Auf!.,  Sonb. 

gelegt  haben.  Aud)  bie  Satigleit  ber  Suffen,  Scftroe»  1851,  neubearbeitet  »on  S.  SWain);  ©attun,  Art 
ben,  Xänen  unb  Sorbamenlaner  ift  bebcutenb  ge»  of  trave!  in  wild  countries  (5.  Aufl.,  baf.  1872); 
wefen  unb  bie  Citeratur  über  iftre  Seifcunlcmeftmun  »Hints  to  travellcrs«  (8.  Aufl.  »on  goftn  Hole),  baf 

gen  feftr  beaefttendwert.  Xiebeutfdftenwiffenfeftafllieften  1901,2Bbe.),bernuägegeben  im  9luftragber®eogra- 
Gjrpebitionen  würben  meift  »on  einseinen  beutfeften  pbifeften  öejellfeftaft  in  Öonbon,  bie  aud)  wiifenfeftnjt» 
Regierungen  ober  gürften,  autft  meftreren  berfelften  iicbe  Ceftrfurfe  für  angeftenbe  Scifenbe  »eranftaltet 

jufammen  audgefaubt  fowie  amft  au«  öffentlieften  3U  fcanbeldjweden  fmb  in  neuerer  3'ü  um» 

©ammlimgen  beftrilten.  So  würben  Spij  unbSRat»  faffenbe  ßjpebitioncn  aud)  unter  ber  itgibe  »erfeftie» 
tiud  bureft  bie  baftrifefte  Segierung  nad)  ©rafilien  ab-  bener  Segierungeit  audgegangen,  um  beftufd  etwai» 
gefanbt.  fo  würbe  bad  bfterreicftiftfte  Äriegdfeftiff  Sio»  acr  Anfnftpfung  »on  ̂ anbeldbejieftungen  bie  Wirt 
»ara  für  feine  AJeltreifc  unb  namentlid)  füt  bie  U,scan<  feftaftliiftcn  SSerbiiltniffe  einzelner  üMnber  tennen  ju 

forfeftung  audgerüftet.fo  bewilligte  ©reußen  bie  SRittel  lernen.  Solefte  3>®fde  »erfolgten  neben  anberit  bie 

für  (Srpebitionen  nad)  llgftpten  unter  Brugftft  unb  ofterreidßidieSiosara-Gjpebition.  bie  preußifefte gjpc» 
fiepfiud,  natft  Oflafien  unb  ©erfien,  fo  tonnte fjeuglin  bition  nad)  Cftafien,  bie  »on  üöftni«  u.  n.  nad)  bcr 

nad)  Dftafrifa  geften,  unb  »erfiftiebcne  gaftrten  in  bie  ileoante ,   baofelbe  wollten  aud)  bie  »on  Xeutftftlanb, 

Sorbpolargegenben  tarnen  auf  biefe  Seife  ßiftanbc  |   granfteid),3taliennudgeianbtcni>anbelbe,rpebitioncn 

Sa<ftAufrid)tungbe8Xeutfd)euSeid)c8tratbiebcuti<fte  |   auf  befonberd  eingeridßetcn  Stftiffen  mit  SSufter- 
Rticftdregierung  in  fräftiger  Seife  namentlich  bei  ben  ;   lagern  So  »eranftaltete  bcr  Berliner  3entralucrein 

gorfeftungdreifen  in  91fnta  unb  bei  ber  Tolarforfdntng  !   für  Sjanbeldgeograpftie  eine  berartige  Seife  nad)  Sor- 
em. 3ur  Cjeanforfcftung  würbe  bad  beutfdte  «rieqd»  tugal,  SRarotto  unb  Sübamerita,  fo  bie  in  SSaiianb 

fdftiff  ©agelle  entfanbt,  aueft  würben  »erfdjiebene  ®j»  beßeftenbe  Socictä  italiana  di  esplomzioni  geogra- 
pebitionen  nad)  9lfrita  »011  ber Scitftdregierung unter  fiche  e   commerciali  eine  Seife  um  Afrita.  3« 

{lügt.  Xie  ̂ aupt  jiele  ber  wiffenfcftaftliiften  Seifen  im  neuefter  3eit  ftttb  meftrf ad) Seifen  unternommen  loor- 
19.3aftrft.  Waren  3nnerafri(a,  3entralafien,  bad  gn»  ben,  um  bie  Xauglicftteit  beftimmter Cäitber  für  Vlrfcr 

nert  Auftraliend,  bie  Siorbpolarlänbcr.  3ur  ßrfor,  baufolonien  311  erforfeften,  in  aUerneuciier.Heit  enblid) 

jeftung  Afrifad  bilbeten  lieft  in  »erfeftiebenen  europai  beftufd  ßrwerbuug  »on  Äolonialbeftg.  -   Scligibfe 
feften  Üänbern  Afritanifdie  Öcjellicftaften  (f.  b.),  beren  Sioti»e  trieben  1111b  treiben  noch  immer  in  manchen 

guin  Xeil  großartig  audgerüftete  ßppcbitionen  bad  1   Ednbern  311  großen  Seifen,  in  biefer  Begebung  Salt 
grofec  Seengebiet  Afrifad  entfeftleierten  unb  bie  lang  faftrten  genannt  Xie  gaben  machten  folcfte  jährlich 

umftrittene  gragc  ber  Silauelleit  lüften.  Xie  bei  wei  |   311m  ©ajfaftfeft  nad)  gerufalem,  bie  ©riechen  unb  So» 
tem  bebeutenbfte  biefer  ©ejcllicftaften  ift  bie  burd)  ben  mer  sogen  3U  berühmten  Tempeln,  bie  urfprünglicfi 

Stünig  ber  Belgier  ind  Sieben  gerufene  ̂ internationale  auf  reltgiüfer  Bafid  ruftenben  Spiele  »erfantmellai 
Afrifanifcfte  9l|jo.(iation,  aud  ber  bie  Association  du  »iele  Xaufenbe  »on  naft  unb  fern,  bie  ©ermanen  .jogen 

Congo  unb  fpäter  bet  »ongoftaat  fteroorgegangen  ju  heiligen  Ipainen.  SRit  bem  gftriftentum  lamen  bie 

finb.  Sacft3entralarten  ridjtelcngnglänberf  Xeutfcftc .   'Pilgerfahrten  sunt  ̂ eiligen  Vattb  auf.  Xann  traten 
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an  bie  Stelle  oon  gerufalem  Stoin,  Compoftela  11.  o., 

in  neuefter  3eit  Couchs  utib  '.Utarpingen.  Bei  ben 

SRobaiuntebanem  geben  jährlich  grojic  Bilgerfara* 
wnncn  nnd)  SJteffa  unb  IVeDtna  jowie  ju  heiligen 

©rcibern  im  allgemeinen.  (Ebenfo  machen  bie  feinbu 

jährlich  groge  Bilflerfabrten  ju  heiligen  Stäbten  (Be- 

noten u.  a.)  unb  Blasen  (©angedgueüe),  bie  Bub* 

bbiilen  non  Birma  nnd)  Staugun  unb  Ceylon  (Elna* 

räbbäputa).  Etud)  bie  d)ri|Mid)en  SKiffionereifen  ge- 
bären bierbin.-  Säcilete  Berantaffung juSteijengibt 

bodSucben  und)  (Erwerb.  So  geben  bie Bewohner 

unfrei-  armen  ©ebirgdgegenben,  Dieter  finnber  Öfter* 
reid)*llngnnid,  Italien»),  Spaniens,  (Eljitinä,  3(n* 
biend  u.  a.  fort,  um  nad)  längerer  ober  tiirjerer  3eit 
loieber  ibrcf>eimat  aufjufucben.  Umgcfeljrt  Deranla&t 

gröberer  EBobljtanb  ju  St  e   r   g   n   ü   g   u   n   g   3   r   e   i   f   e   n ,   bie 
unter  ben  frühem  mmigelI)njtenS>erIebräDerbättniffen 
unb  ber  btnicöenbeu  Unfidjerbeit  wegen  nur  Don 

wenigen  Begüterten  unternommen  werben  tonnten. 
Sd)on  üorb  Bacon  gibt  in  feinen  fleinem  Sd)riften 

(iiberfcjt  Don  3-  gttrftenbagen,  Beipj.  1884)Elnroei« 
fungen,  wad  man  auf  Steifen  bead)ten  folle,  wobei  ber 

Stuturi d)onbetten  gar  teine  (Erwähnung  gef<biebt.  Sic 
Don  beit  Begleitern  ber  reifcnbcngüritcn  unbElbligcn 
u.  b.  X.  »Sjicntor*  unb  »Fidua  Achates«  Derfafitra 

Xagebilcbcr  fcbilbcrn  folibc  Steifen  Don  Xeutfd)lanb 

nad)  grnnlrcid)  unbStorbitaiien  in  bem  fdjwiilftigften 
Stil,  inbem  fit  bie  reifenben  giirften  mit  fpcrtulcd  ober 

Dbyffeud  Dergleichen.  Bgl.  JRatbgeb  unb  Sdjid« 
barbt,  Bejcbreümng  ber  Babenfahrt,  welcbe  fjerjog 
gricbcid)  ju  Sgilrttemberg  1592  nad)  (Englanb  »er 

rid)let  bat  (tübmg.  1602);  Sagittariud,  Ulysses 

saiouicus  (Bredl.  1621);  S«D.  Buden,  Braitbcn* 
bttrgijcber  lltyjjed  (Bayreuth  1609);  «gerbinanb 
Vltbreditd  wunberlid)c  Begebenheiten  *   (Beuern  1678) 
u.  a.  3»  neueftcr  3eit  haben  bie  Bergnügungdreifcn 

aber  eine  gan  j   befonbere  Vtudbet)nung  gewonnen  burd) 

bie  Bernujialtung  »on  Sonberfabrteu ,   bie  Eludgabe 
»on  Stüdfabrt-,  Siunbrcife*  unb  Sommerfabrfarten 

u.  a.  So  haben  fid)  bieBergnfigungäreifeti  aufaufeer* 

ordentlich* (Entfernungen  nudgcbel)nt.  Weförbertwirb 
biefe  Steigung  burd)  bie  Don  ben  Steifebureauel,  wie 

beut  ber  !pamburg-S(merita*üinie  (Berlin,  früher 
Stangen),  btm  Don  (Eool  anb  Son  in  üonbon  (f. 

Koot  2)  Deranftalteten öefellfd)aftdreifen  (f.  b.). 

©ebirgdreifen  würben  juerft  burd)  Botanifer 
unternommen,  unbjroarDomebmlichin  beit  Schweiger 

Blpcn.  Sen  Bilatuo  beftieg  1518  3oa<bim  Don  Süatt 
(BSnbianud),  Sjdjubi  bereifte  1523  einen  groben  Seil 

ber  Scbweij  unb  überflieg  babei  mehrere  Baffe,  Äon* 
rab  ©eener  unb  Baubin  botanifterten  in  beu  tilgen, 

ber  Vlrjt  Xbatiud  aue  Storbbaufen  im  Xbürtnger 

SiJalb.  Ute  £>obc  Satra  beftieg  1615  ber  Stubent 

gröblich  mit  jWei  anbem,  bie  Stiefentoppe  Itaüib  Be- 
reue. Sic  Etlpett  (»gl.  Sllpeii,  S.  368),  über  bie  aus 

jener  3*>t  eine  gnit,;c  Slngib!  Don  SHeifebericbten  in 

ben  »Itinero  perilelvctine  alpinos  regiones«  (üonb. 

1708;  tüeiben  1723,  4   Bbe.)  Dorbanben  fmb,  unter* 

fiidjte  wiffenfd)aftlid)  Sdieuctijer  feit  1702  faft  frtbr- 
iid),  ebeujo  3-  ©efener  in  ©emein[d)aft  mit  jungen 

Bruten,  Sllbredjt  D.  fontler  jührte  »on  1728  —   36 
nicht  Weniger  alb  25  alpine BJanbcrungenaud.  Xurd) 

ihn  angeregt  unb  nad)bem  nun  auch  bie  Strafen 

gangbarer  unb  fidlerer  geworben  waren,  würben  bie 

Sltpenreijen  haltiger.  Wan;  befonberd  aber  mehrte 
fid)  bie  3abl  berer,  bie  in  ben  ©ebirgeit  (Erholung 

unb  ©enefung  fud)ten,  itad)betn  bie  Sllpeu*  unb 
touriften oereine  ind  ücbcn  getreten  waren.  Bgl. 
Beyer,  ©ejd)id)te  bco  Steijcno  in  ber  Schweig  (Bat. 

1884);  Sdbwarj,  (Die  (rrfcbliefeung  ber  Öebirge  bis 

auf  Sauffure  (Seip.t.  1885);  Goolibgc,  8«- iss  trv- 
vel  and  Swiss  guide  -   Imuks  (üonb.  1889.  enthält 
eine  üiteraturgefdjicbte  bed  Steifend  in  ber  Schweif 

unb  bie  Schriften  bet  SUpenDereine  unb  iounften- 

»ereine  (f.  biefe  tBrtitel). 
Vlud)  bie  Steifen  ju  ©efunbheitdjWecfen  habe« 

jeyt  eine  ganj  aufjerorbentlicbe  Sluobebnung  erfab- 
ren,  Womit  bie  jährlich  junebmenbe  3ahl  »on  Bäbtnt 

unb  oommcrfriicben  jufammenhängt  Xtabei  fmb 

bie  gerienreifen  armer,  ber  (Erholung _bebürf* 
tiger  üinber  ju  ert»äbncn,  wie  fit  in  ber  «d)Wcii 
Xeutfd)lanb,  (Snglanb  unb  Storbaiuerita  belieben  (t 

gerientolonien).  (Erholung  unb  Belehrung  »er- 
binben  bie  namentlich  in  ber  Sd)Weij  unb  granfmdg 

neuerbingd  aud)  in  Xcutfeblanb  (»gl.  B a   cb .   tBanbe- 
ruugeii,  Xumfabrten  unb  Sehülerreifen,  üeipj.  1877) 
unternommenen  Scbülerreiien  unter  gührung  eines 

Üebrerd.  3n  granlreicb  entftanb  auf  Anregung  bet 

Sehiffdlcutnantd  Biarb  bie  »Sociäte  frnnrnis,  des 

voyages  autonr  du  munde«  unter  üeituitg  üeoof* 
feur«,  bie  pcriobifdie  Unterrichtdreifen,  auf  bie  (Bauer 
eineägabred  bemeffen,  um  bie  (Erbe  organifieren  wil 
Stleinerc  Scbiilergefellfduifteit  ,jur  Erlernung  frerabet 

Sprachen  finb  »on  bort  bereitd  mehrfach  auf  mehrere 

SJtonate  in  fwnbe  üänber  gejdjidt  worben.  Dlnbct- 
ieitd  machte  fiep  in  früherer  3eit  aud)  bei  manchen 

Stegierungeti  eine  Steigung  betnerfbar,  bad  St.  3U  be- 
j ebränten,  um  bad  Sinauotragen  bed  einbeimifchen 

©elbed  in  frenibe  üänber  ju  »erbüten.  So  ertiey 

Shirfürft  griebnd)  III.  »011  Branbenburg  ein  Sieiit- 
»erbot;  tu  feinen  >Slnmerfungen  über  bad  St.  it 

frerabbe  fiänber«  (Xredb.  u.  üeipj.  um  1792)  jd)tng 
SKarperger  eine  Steijejlcncr  Dor.  3><r  Borbereitung 

für  bie  Steife  unb  gührung  bei  ihr  bienen  bie  St  c   if e* 
hanbbüd)er,  beren  erfte  tateinifih  unb  beutfd)  a* 

idtienen  unb  juerft  hanbfd)riftlid)  Derbreitet  Würben. 

Bon  ihnen  finb  namentlich  }u  nennai:  3»b.  Bai- 
jenheimer,  lad  ift  bie  Crbmmg,  wie  man  fid) 
halten  foü  über  Slteer  unb  and;  bie  heiligen  Stabte 

befudjen  (1426,  in  ber  ti>niglid)en  Sibliotbef  ,;u  (Bred- 
ben),  im  15. 3abrh  erfibienen  fie  fiboii  gebruift.  wie 
bad  eigentümlich  betitelte:  •Bin  bübicber  Iractat 
wie  burd)  fperjog  ©ottfrib  Don  Bullen  (Bouillon )   bad 

©elobte  Üanb  gewonnen  ift«  fäugdb.  1479);  (Sra- 
barotud,  Ue  regimine  iter  ageutium  (Bafel  1561); 

Bictoriud,  Stcidbücblein(3.Slufl.  1565);  3wmg<r, 

Melhodua  apodemica  (1577);  »luatrucliunü  and 
directiom  für  farren  travell  by  Howell«  (Üonb. 

1650);  ■aJt.3cilIertgetrewerSteidgefert«(Ulnil666); 
»Unentbehrlicher  Dreifacher  üeitftern  ber  Steifen  ben« 

'   (üeipp  1724);  3d)tö)er,  »(Entwurf  ju  einem  Stafc- 
,   collegio«  (©ötting.  1777);  Stcicbarbd  -Ouide  des 
voyagenrs  en  Enrope-  (Biien  1793,  and)  beutfd)  ald 

[   »Baffagier  unb  tourift«  in  Dielen  Buflagen  ert'cbie- nen);  «Stpobemit*  (Üetpj.  1795);  ©   g.  Jlrebet.  Iü 
Domcbmitcn  europäifeben  Steifen  ($amb.  1767,  15 

Vlufl.  1796) ;   fpejicU  für  bie  Schweig  berechnet :   »f?ant>- 
bueb  für  Stciicnbt  burd)  bie  Schwei;*  (Bern  1777,  i 

\   Jle.);  »Einleitung,  auf  bienüglid)ftcunbgenuf|DoU)te 
Hirt  in  ber  Sd)Wei;  ju  reifen«  (3ürid)  1793,  2   Sk.); 

(Ebel,  »Einleitung,  bie  Schwei}  ju  bereifen*  (baf. 
1804  —   05  ,   4   Bbe.).  Sie  Derbrettetflen  Sieiicbani- 

Dücber  fmb  gegenwärtig  in  Seutfcblanb  bie  oon  Bä* 
beter  unb  Don  SJteyer  (Bertag  bed  Bibliograpbiicbra 

3nftitutd  in  üeipjig) ,   bann  bie  Don  ©neben  uni 
BJörl ;   in  ffinglanb  uon  SJturray  unb  Blad,  in  gronl- 
reich  Don  3o«nnc;  bem  ©fenbabn»,  Sampffchiff» 

unb  Boitoertehc  bieneu  bie  perfebiebmen  Jluidbuch« 
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Steifen  - 
(f.  gur«6ueh).  3? gl.  SR  ich e   i   1 8   (31.  ©umprecht).  Seife* 
jd)ule  (4.  31110. ,   «tuttg.  1889). 

Steifen  (Syb  jpnn),  Stabt  im  ̂ reuft.  Seabej. 

©ofen,  Slrci-3  Siifa,  nn  b«  Staatöbabnlime  ©realau- 

©ofen  bcr  ©rcußifehcn  Staatabafpi,  f)nt  eine  eüange* 
lifcbe  unb  eine  fatli.  Itircije,  eine  Synagoge,  ein  Schloß 

bc8  gttrflcn  Siiltowili  mit  ©art  unb  Orangerie,  3'' 
garrenfabeitation  unb  usuu  HÜB  Ginw.,  baoon  560 
Jtatbolifen  unb  14  Jubelt. 

Seifenancr,  Sllfteb,  ftlaoierfpietcr,  gcb.  l.Sob. 

1   Seiet  m   Sömgabcrg,  Sdiiiler  oon  Doma  Hobler  ba< 
felbit  unb  einige  3«t  nod)  oon  Siijt.  fonjerticrle  be- 

reite 1881,  (tubiene  bann  eine  3fitlang  in  Seipjig  bie 
Sccbte,  nabrn  aber  1888  mit  gesteigertem  Grfolg  feine 

Stonjertreiien  lotebcr  auf  unb  mar  1900  —06  ciieHla* 
oicrlebrer  am  Seipjiaer  Honieroalorium  angefteüt. 

Seit'eorbnung  fiir  bie  fßerfonen  beb  Sol 
bateuftanbed,  beutfd>eSorfebnft  BomSJl.  Oft.  1904, 

welche  bie  öejtimmungen  über  militärifd)e  Dienft* 
reifen  entbätt. 

SReiferoctftoff  (Gommia,  Änechteroclftoff), 

ein  in  SRecflenburg  gebrautbltcbea,  im  SReier  900  g 

jdjtoerea,  frfiftin  getoalftcd  ©ioUcntud)  mit  13  Sielten 
unb  14  Sdiufifnben  auf  1   cm  aua  Streidjgnrnfette 
5500  m   unb  Strcichgamfdjuß  4500  m   auf  1   kg. 

SHeiferoutc  (3toangapaß),  (■  ©aß. 

tNcifeunfallvcrfidiernng,  f.  llnfaaoerfuberung. 
iHeibglad,  f.  Mlabaflcrglud. 
Sleiliq,  Wart,  ©bilotog,  geb.  17.  SoO.  1792  ju 

SBeißemee  m   Thüringen,  geft.  17.  Jan.  1829  auf  einer 

Steife  in  Senebig,  jtubierle  feit  1809  in  Seipjig  unb 
©Otlingen,  machte  bie  greibeitafriege  mit,  habilitierte 
fid)  18 18  in  Jena  unb  mürbe  1820  außerorbentticber, 

1826  orbenlliiber  ©rofejfor  in  tßialle.  timer  ber  an* 

regenbften Unitierfitatalebrer, oerüff entlicbtc er:  Con- 
iectaneornm  in  Aristophanem  libcrl«  (Seipj.  1818), 

eine  tfludgabe  »on  Mriftopbanea'  »Nubea«  (baf.  1820) 
unb  eine  Vlubgabe  oon  Sopboflea’  »Oedipus  Colo- 
neus«  (Jena  1820 —   23,  3   Ile.).  Seine  luertootlen 
»Sorlefungen  über  lateinifche  Spracbroiffenfebaft« 
würben  mit  3ufii  jjen  beraudgegeben  oon  tpaafc  (Seipj. 
1839;  neue  Vluag.  oon  Jragen,  feeerbegen,  Scbmalj 

unb  Sanbgraf,  üöerl.  1881 — 90.  B   ©be.).  ©gt.  ©al  • 
bamud,  Narratio  de  C.  Reisigio  (Öreifaw.  1839); 

9J  i   t   f   d)  1,  Itleinepbilologiidie  ®d)riften,  ©D.  ö,  S.  95  ff. ; 
litte nberger,  De  C.  Reisigio  (ftaUc  1892). 

Steiftflc  (re  ifige  Stnedjte),  im  SRittelaltcr  ge* 
wappnete  Dienilleutc,  oon  »reifen*  (»Seife«  früher 
fooiel  wieStrieaefahrt);  babcrRcismanni(3leiäläufer, 

Sfeidtcute),  foldje,  bie  auf  bea  i>crrn  Wetjeiß  Seifen 

(Stricq8jüge)  machen  muffen.  Jm  16.  Jabrb-  fooiel 
Wie  Sie  ter  im  QSegenfnp  »um  Kußoolf. 

JHciftgf  utter,  bie  friieben  ober  getrodneten  ©Kitter 
fantt  beii  bünnen  iiften  ber  oeriebiebenften  Säume 

unb  Sträuebcr  (i-  Kutter  unb  Klitterung,  S.  238) 

jowie  bie  'Ufte  nach  bem  31  bf allen  bea  Saubeä  im  Söin* 
ter,  bie  nicht  unerhebliche  IRengen  oon  ©roteinflofjen 
unb  Stcirtemebl  enthalten  unb  beabatb  in  manchen 

(Mcgenben,  wie  ,j.  ©.  in  Kranfreid),  regelmäßig,  in 
cinbem  jebod)  nur  in  futterarmen  Jahrgängen  ata 

Surrogat  ;u  Kutlerjwedeu  Perwcnbet  werben.  Über 

bie  burebi<f)mttli<be  cbemifd)e  3ufainmenfcßung  bea 

Snubfuttera  f.  bie  ̂ Beilage  jum  Vlrtifel  »Kutter  unb 

Klitterung«  (©b.  7).  Zuweilen  wirb  baa  belaubte 

JHeifig  gemahlen  unb  al8  Saucrreifig  eerfilticrt; 
m   leptenn  Kalle  wirb  ca  oorbermit  Seifig  büdfel» 
unbQuetfd)mafd)inen  (oon  Saitif  unbirofdjel  in 

töamburg,  Desintegrator  ber  Drutfdj*Mmeritanifd)en 
ÜKafcbinengefellfcbaft  in  granffurt  a.  3R.)  jertleinert. 

IReoer«  Jtono. «fieriton,  6.  StuR.,  XVI.  8b. 

-   Jieiafc. 

Samann  unb  0.  Jena  empfehlen,  bna  gebäcfielte  unb 
gequetfebte  Seifig  mit  etwa  1   $roj.  IRalj  ju  uerfepen. 
mit  heißer  Schlempe  ober  ftleietranf  (;u  übergießen 
unb  bcr  Sclbjlerbipung  ju  überlaßen.  Seifig  mit 
©Uittcm  (Sommerreifig)  ift  oiel  wcrtooUer  alä 
3Binterreifig,  welch  leplevcd  (eineafaUa  ftdrter  oia 
1   cm  fein  barf,  um  nod)  gut  oerwettbar  ;u  bleiben, 
wäbrenb  oom  Sommerreifig  and)  flarfe  3t»cige  mit 

gutem  Crfolg  oerfüttert  würben.  Die  geeignetfte 
(Srntejeit  für  Kutterreifig  fallt  auf  SRitte  Jiiti  bi-5 
SRilteScptember,  (oäterbin  nimmt  bcr  Sticfftoffgebatt 

jufebr  ab.  Sgl.  Samann  unb  0.  Jena.  Jpoljfülte- 
rung  unb  Seifigfütterung  (Serl.  1890);  Stoßer, 

Seijiganalpfen  (in  ber  »leuticben  Danbwirtfcbnft- 
lieben  ©reffe«,  1891);  Seunieifter,  3ur  Dmberung 
ber  Kutternot  (ebenba  1 890) ;   Sopblct,  Gewinnung 
unb  Serfütlerung  Oon  Seifigfcbrot  (»3eitfebrifl  bei 

DanbwirtfcbaftlidjcnSereina  inSapern  ,   1893) ;   S a   • 
mann,  Kütterungdoerfuebc  mit  Seifig  (»Danbwirt 

fdjaftlicbe  Jahrbücher«,  Serl.  1892);  'Di et) er,  Kutter* 
not  unb  Seifigfütlcrung  (öebroeilcr  1894)  ic. 

ISciafäfcr,  f.  Sonuourm. 
IRciatc,  JobannJatob,  berühmter  Öräjift  unb 

Srabift,  geb.  25.  Ie,p  1716  in  3ürbiq  bei  £>alle,  geft. 

14.  Sug.  1774  in  fieipgig,  ftubierte  feit  1733  in  Deip* 

((iq  befonbera  baa  Vlrabijcbe,  feit  1738  in  Selben  3lra* 
biid)  unb  önediifcb.  lehrte  1746  nad)  Seipjig  jurüd 
unb  würbe  bafelbft  1748  außerorbentlicber  ©rofeffor 

bcr  arabiieben  Sprache,  1758  nach  oieten  Slabruugd- 

forgen  unb  Snftinbungen  Sieltor  ber  Silolaifcbule. 
Vluf  bem  (Äebiete  ber  griecbifcben  Siteratur  ift  er  aua* 

gejeidjnct  buccb  »lotoffale  ©elefenbeit  unb  geniale 
Seicbtigleit  be3  .ffonjijierena«.  ISr  ebierte  beä  Äon* 
ftantinoa  ©orpbprogennetoa  »De  cerimoniis«  (mit 

Seid),  Seipj.  1751 — 54,  2   ©be.;  oerootlftänbigt  im 
»Ckirpn»  »i  riptorum  historiae  Byxantinac«,  ©onn 

1829  —   30,  2   ©be.),  bie  Sntbologie  bea  Äepbalaä 
(Seipj.  1754).  Ibeolrit  (baf.  1765  66,  2   ©be  ),  bie 

griccbifcbcn  Sebncr  (baf.  1770—75,  12  ©be.),  ©In 
iard)  (baf.  1774—82,  12  ©be.),  lionpfioä  von  !pali 
farnaß  (baf.  1774—77,  6   ©be  ),  Hiarimud  Ibriua 

(baf.  1774—75,  2   ©be.),  bie  Seben  bei  Dion  (fbry* 

foflomoa  (baf.  1784  u.  1798,  2   ©be.)  unb  bc3  Siba* 
nioa  (Vlltenb.  1791 — 97,  4   ©be.)  unb  gab  »Animad- 
versiones  ad  graecos  auctorea«  (Seipj.  1757  1.6, 
5   ©be.)  u.  a.  beraua.  Daneben  würbe  er  in  feinen 

jüngern  Jahren  b.ibnbrecbenb  für  bie  arabifd)e©bito- 
logie.  Sein  £>auptwcrl  ift  »Abulfcdac  annales  Mus- 
lemici«  (lat-,  Seipj.  1754,  wieberbolt  1778;  arab.  u. 

lat.,  brag.  Oon  Tlblcr,  Slopenb.  1789—91,  5   ©be.) 
Sonft  nennen  wir  bie  Su8gabtn .   »Abi  Mohammed 
El  Kasim  Bosrensis  vulgo  llaririiCouaesaua  XX  VI« 

(arab.  u.  lat.,  Seipj.  1737);  »Tharaplme  Moallakah 
cura  Scholiia  Nähme«  (arab.  u.  lat.,  Selben  1742); 

«Abi’l  Walidi  Ihn  Zeiduni  Risalct«  (arab.  u.  lat . 

Seipj.  1755;  wieberbolt  Jena  1770);  »©toben  bcr  ata, 
blichen  Dichttunft,  aua  bem  ©iotanabbi«  (arab.  u 
beutfeh,  Seipj.  1765).  Much  für  bie  arabifdje  ®e|d|ichte. 

Sumiamatit  unb  lipigrapbil  fchuf  er  bie  wilfeufchaft* 
lidjen  Wrunblagen.  Sgl.  feine  Selhftbiographie  (brdg. 
Don  feiner  (Sattin,  Seipj.  1783)  unb  aRortia,  De 

vita  Kciskii  (baf.  1777).  Die  ©riefe  gab  S.  S&rfler 

(Seipj.  1897)  ljeraud.  —   Seine  Wattin  Grneftiue 

Gbriftine.  geb.2  X'lpril  1735  inSVembergaialodjler 
bea  bortigen  Superinlenbenten  SRüller,  gejt.  bafelbft 
27.  Juli  1798,  lernte  nach  itjrcr  Serljeiratung  mit 

S.  (1764)®ried|ifch  imbSatcinifd),  unterftüpte  biefeit 

biclfach  bei  feinen  Arbeiten  unb  gab  aud)  ben  ©ad)- 
laß  peraua;  ftc  würbe  baburd)  mitSeffing  befreunbet. 
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Sclbfliinbig  lieferte  fie  befonberä  fibcrfepungen  au3  I 
hem  öried)ifd)en,  (o  «SxUni«  (©iitnu  1778),  »3ur 
©toral«  (heipj.  17813),  gär  beutfdje  3d)üneu-  (baf. 
1788). 

IHcidtörpcrcheu  (Corpora  oryroiilea),  fnorpcl- 
artige  reiatomähnlidie  Körperchen,  bie  juweilen  in 

Sehnenfdjeiben ,   Schleimbcuteln  unb  ©clcnfen  vor- 
fomuten  unb  wal)rid)emlid)  aua  Sucberungen  bcr 

Sßnouialmcmbran  obtr  aub  cnljttnblicbm  albumi- 
nöfen  ©crmmmgaprobultm  entflohen.  Sie  fmb  oft 
Reichen  einer  lubertulöfcn  Erfranrung. 

iHcialaufeu  (3ieißlaufen),  in  bcr  Schwei)  baä 
3li[ammenlreten  junger  heute  jum  Sotbbienft  für 

frembe  Staaten,  in  bcncn  aud  ihnen  bic  »Schweijer» 

Segimenter«  (grnntreich)  ober  .   Schwcijer-Öarben 
(Kudjeuftaat)  gebilbet  mürben;  (am  idjon  im  13. 

gal)rl).  auf  unb  würbe  feit  bem  15.  gahrb.  gebrauch- 
lieber.  3fad)bcm  cs  non  bcn  Kantonen  öftcro,  aber 

vergeblich  verboten  worben,  erhob  fid;  im  18.  gnl)ri). 
eine  patriotifche  Oppofition  bagegen,  unb  1859  würbe 

bem  St.  burd)  ©unbeabefchluß  ein  Enbc  gemacht. 

Sgl.  gäßna,  Das  franjöfifthe  ,‘pccr  Von  ber  großen 
Revolution  bid  jur  ©egentvart  (heipj.  1873). 

9tei4mcbl,  f-  Seid.  3.  764. 
fHcidmcIbc  (Cheuopodium  Quiuoa),  f.  Safel 

»Stahrungdpflanjen  11",  gig.  6,  mit  Sejt. 

'.Hcioniiihlcn,  Sorrithlungen  jum  Schälen  bea 
Sieifed,  f.  9teia,  S.  764. 

Stcispapicr,  f.  Rapier,  S.  393. 
HtcidporjeUau,  chinef.  ©efäßc  (meift  Xeefervice), 

bie  mit  einem  Überjug  in  burchbrochener  Arbeit  ober 

mit  einem  bie  leptere  nadmhntenben  IHelief  beforiert 

fmb.  Sie  burd)brod|ene  Arbeit  ift  mit  ffllafur  über-  j 
jogeit,  fo  baß  bie  Cmamente  tranaparent  erfcheinen.  I 

iMeiff,  SBilbelm,  ©eologunb  Retfenber,  geb.  13. 
guni  1838  in  ©tannbeim,  ftubierte  ©eologic,  bereifte 

1855-  60 Sizilien,  ©tabeira,  bieAjoren,  Slanavifchen 
gnfeln  unb  Sübportugal,  habilitierte  fid)  1864  aia 

©rivatbojent  in  öeibelberg,  bereifte  1866  ©riechen- 
lanb  unb  mit  Stübel  1868-  77  Sübamerifa,  nament- 
licb  Kolumbien,  Ecuabor,  ©eru  unb  ©olivia.  Stad) 

Europa  (urüdgelehrl,  war  3!.  1885—87  Sorfipenber 
ber  fflefÄfchaft  für  Erbfunbc  in  ©erlin  unb  1888 

Soiftpenber  ber  berliner  öcfeUßbaft  für  Anlljropo- 

logie.  Seit  1893  lebt  9t..  junt  (geheimen  9tegierunga» 
rat  ernannt,  inKönip(Shüringen).  Außer  jahlreidjen  J 
in  £tuito  in  fpanifd)er  3prad)e  erfd)ienrnru  Arbeiten 

veröffentlichte  er:  »Sie  Siabae  unb  haoenforma- 

tion  ber  gnfel  ©alnta*  (SBieabab.  1861);  »Sie  ter- 
tiären Schilpten  Von  Santa  Vtaiia  (Ajoren)«  (mit 

©ronn,  in  ©ronn  unb Keonharbs  gabrbuch«  1862); 

»Aubflug  nad)  ben  vulfanifchen  ©ebirgen  von  'Hgina 
unb  SKethana  1866.  (mit  Stübel,  jeibelb.  1867); 

» Santorin.  Sie  Kaimcm- gnfeln«  (mit  gritfeh  unb 

3tübel,  baf.  1867);  »öeologtühe  öefchteibung  ber 
gnfel  Senerife«  (mit  gritfeh,  Öintertb.  1868);  »ffie- 
fdjidite  unb  ©efchreibung  ber  uultamfchcn  Ausbrüche 

bei  Santorin«  (mit  Stübel,  fjeibelb.  1868);  >$a8 
Totenfelb  von  Attcon  in  ©eru»  (mit  Stübel,  ©erl. 

1880  87, 3©be.);  »Kultur  unb  gnbuftrie  fübameri- 

ranifd)er  ©oller«  (baf.  1889  —   90)  unb  mit  Stübel 
bad  noch  uidjt  abgefehloffcne  SBert  »Steifen  in  3üb- 

amenla-  (baf.  1890ff.). 
Sicißalilc  (3teiß|pißc),  Stahliläbchen  mit  ge- 

barteter fcharfer  Spiße  jum  Riehen  von  Vinicn  auf 
iüctatl  ober  jolj.  Ser  Steighalt"  ift  «ne  an  bcr 
Spipc  untgebonene  9t. 

iHriftblri,  (oviel  wie  Wrappit. 
SHcifibrctt,  f.  jcid)enlunft. 

Steißen,  in  ber  gägerfpraipe  bad  gangen  unb 
Säten  beä  ißitbea  burd)  Siaubtierc ;   auch  baa  Kaftneren 

fHcifccr,  f.  Korbwaren.  .ber  ̂ engfir. 
Stcinfebcr,  f.  Reiche nlunft. 

Steifigang,  f.  ©raupen. 
Steihbafcn,  f.  Stcifiable. 
'.Hciffigcr,  Karl  ©ottlieb,  Komponift,  geh.  3L 

Clan.  1798  in  ©eljig  bei  SSittcnbcrg,  geit.  7.  3ioo. 

1859  in  Sredben,  itubierte  in  2eipjig  Sbeotogie,  b«- 
neben  bei  Schicht  Sompofiticm  unb  vervoUlommte  Beb 

in  lepterer  fpäter  noch  bei  Sinter  in  ©tünchen.  1826 
aW  ©iufitbirettor  nach  Sredben  berufen,  mürbe  er  us 

folgenbcn  gahr  an  K.  ©t.  0.  Sebera  «teile  jum  8a 
pellmeifter  ernannt.  3t.  (omponierte  Serie  aller  Slrt 

in  großer  3apl,  Opern  (»Sie  grlfenmüpte-,  .-'Öbde be  crafr«  u.  a.),  ©tefjen  für  bie  (atbohfd)e  fpofftrebe, 

.Vipninen,  ©JDtettcn,  Sieber,  ein  Oratorium:  »Sabcb-, 
Crcbefter-  unb  Kammermujtl  aller  itlrt;  boeb  trage» 

feine  Serie  ju  fepr  ben  Stempel  bed  ̂ jeitgefebmadr, 
ald  baß  fie  ihren  Vlutor  hatten  überleben  tonnen. 

Diciftfofct,  höebftcr  ©ipfel  bea  öftltcben  Setleä  ber 
©aittaler  Vllpen,  2369  m.  wirb  vom  ©ntltal  aua  über 

baa  3tcißlofeIbab  (995  m).  ein  ehtfacb«>.  in  einer 

Solbticbtung  fdjbn  gelegenca  ©tineralbab.  beftieges. 

dtcißlänge,  ein  ©taß  bcr  3ugfcflig(ett,  bae  be- 
fonberb  bei  Srabt,  Spinnfafem,  ©apier.  ©emebenx 

angeweitbet  wirb  unb  angibt,  bei  welcher  Oängeur 

©totem  ein  frei  bängenberitörper  von  gleichem  Cuer- 
fchnitt  bureb  fein  eignea  Öewicbt  jerreißt.  Sie  3t.  be 

trögt  für  ©tei  180,  Stbmiebeeifen  5200,  WuBjtab! 

18,200,  $olj  in  bergaferrichtung  10,700,  «cbafwvlle 
8300.  ©aumwoüe  28,000,  glatha  24,000,  Stobieibe 

Steif; laufen,  f.  Steiaiaufen.  [32.000. 

Stcißmann,  VI  u   g   u   ft.  ©tufiffihriftftclltr  unb  Kom 
ponift,  geb.  14.  9toV.  1826  ju  granlenftein  in  Schl« 

fien,  geft.  1.  Sej.  1903  in  ©erlin,  erhielt  feine  «lu* 

bitbutig  in  ©realau  bauptiächlid)  burd)  ©i'ojftvttt-, 
lebte  1850  —   52  in  Seimar,  barauf  in  2>alle  a.  3, 
feit  1863  in  ©erlitt  unb  ftebelte  1880  nad)  Sfetpjtg, 

fpäter  nach  BieSbaben  über  unb  lebte  julept  wie  bei 
in  ©erlin.  ©la Komponift  hat  er  lieber.  Klavierftüile, 

«ammermufiten,  jwei  bramatifd)e  3jenen  (»Sruiud- 
Sob«  unb  Jorelei«),  bic  Cpem  -©ubrun«  unb  .Sie 

©iirgermeifterin  von  «djomborf«,  etn  Cratorura: 
.   Sutefmb  ,   u.  a.  veröfjentlitht.  Son  feinen  jobb 

reichen  Schriften  erwähnen  Wir:  »Oteidjufate  bed  bait 

fd)en  iliebed«  (Kaffel  1861;  2.  ©earbritung ,   ©erl 
1874);  »Allgemeine  ©efdiidjte  ber  ©tuü(>  (©tünib. 

1863  -   64,  3   ©be.);  .Sie  ̂ au3mufi(«  (©eil  1884t; 
i   glluflrierte  ©efchichte  ber  beutjdien  ©tufrf-  (2r,V\. 

1881,  2.  «ufl.  1892);  »Sie  Cper-  (Stuttg.  1885) 
fowie  bie  Biographien  Von  3tobert  Schumann  (3. 
©ufl,  ©erl.  1879),  ©tenbeUiohn  ©artholbt)(3.  Auil. 

baf.  1892),  granj  Schubert  (1872),  gofepb  jupbn 

(1879),  g.  S.  ©ad)  (1881),  ©.  Jninbel  (1881).  «lud 
(1882),  K.  ©t.  V.  Seber  (1882,  alle  ©erl).  gnebrup 

S!uj  (2eipj.  1888).  Saju  (ontmen  Untern chtawerte: 
»Allgemeine Stufitlehre*  (©erl.  1864.  2. AufL  1R74). 

»hehrbuch  ber  Kompofition.  (baf.  1866--70. 3   ©be.i 
u.  a.  Aud)  War  9t.  ala  3ieballeur  bea  von  ©tenbel 

begrünbeten  »©tufifaliidien  Sfonverfatione  heptone- 
tätig,  Pon  bem  er  einen  Aubjug  in  einem  ©anb  (©erl. 
1882)  berauagab. 

Üiciftmafihinen,  f.  ©raupen. 

SHcifimaft  (Steißmobei,  SteißnabeO.  f-  ©o* vatlelreißcr. 

Sieißnägcl  (Steiß-,  J>eflj»eclen).  Stage!  jum 

©efeftigen  bed  ,'jeicbcnpapier«  auf  bem  SSeißbrett  x. 
befipeit  einen  Perhältniämäßig  großen  flachen  Koti- 
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ment  nu«  SJeffing,  unb  einen  fingen,  bünnen,  fefjr  were.  Seit  1876  ift  e«  com  iiauWcr«  burdj  Xeid) 

febarffpipigen  Staplftift.  3}.  mit  2   cm  langen  Stiften  unb  Sdjleufen  getrennt, 
bienen  aud|  al«  leppidjnugri.  Weiten,  im  SShiilfpiel  :c.,  f.  Impassc. 

Weinnerftbc  <>aut,  f.  Ctjc ,   S.  3.  Wcitcnbc  Slrtitlcric,  f.  TlrtiUeric,  S.  827. 
Wriftfchicnc,  f.  Keiebentunft.  Weitcnbe  Stotterte,  f.  Batterie. 

WcifiipicM,  im  SRittclalter  Spie«  ber  Seifigen  Wcitcnbc  3äger,  Sejeidjnung  einer  leichten,  mit 
oberWeiter  im ©egeniap  jurn  für jent  Knedjtafpiejj  ber  Schußwaffe  au«gerüftetai  Weiterei,  wie  fie  ju  dev- 

WtifiiDilic ,   f.  3ieifint)le.  fbeg  FufiOolte«.  fdiiebenen  feiten  in  Dielen  feeren  auf  treten.  Xa  bte 

Wciaftar ,   Sögel,  foDiel  »ie  S<U>«rimg.  mobente  SKeilerei  buvebweg  grttublidj  mit  ber  Sd)uß* 
Weidftärfc,  f.  Starte.  »affe  auSgebilbet  ift,  ift  ber  Same  nur  noef)  Don 
Rct#fteiug(il0,  f.  VllabafterglaS.  ftiftori)d)em  3ntereffe,  »ie  j.  Ö.  bie  Chasseurs  a 

Jicitmiolt,  f.  Spinnen  (SSoQfpinnerei).  cheval  in  Franfreid)  unb  Selgien.  Sgl.  auch  gelb* 

Seifcjetftlt  (gleifd),tabn),  f.  ©ebife,  S.  415.  jäger  unb  Säger  $u  Sfcrbe. 
Weipgcug,  Sefterf  ober  Etui  mit  matbematifdjen  Wcitcnbc  SSionicrc,  Sinniere,  bie  ;um  3>»cdc 

Jnjtrumenten  jum  Entwerfen  unb  Vlusfübren  Don  idineUererScweglidjtcit  unb  ba  Durch  bebingter  fdfnct* 

Situatioiisplänen,  Sauriffen  unbfoniligen  geometri-  lerer  üeiftung  ihrer  taftiidi  oft  dugerft  wichtigen  '(tr- 
ieben 3e>d)nungen.  3>a«  W.  enthält  auficr  ,’jiel)febem,  beit  beritten  gemalt  iinö.  W.  S-  würben  1812  in  ber 

Sunttiernabelu  :c.  befonber«  einen  Sanbgrtel,  einen  franjöfifdjcn,  1825  -56  in  ber  rufftfcbenSrmee (beim 

Einfap.grfel  mit  Sleifeber«  unb  3icbfcbcreiniap,  Ser«  3)rcigimerforp«)  DerWenbet,  aber  uict)t  beibet)alten. 
längerung«ftange,  3‘UtrierfuB,  SiuUjirfel,  letljirtel,  |   Sgl.  S'onierc,  3.  896  f. 

einen  traniporteur  ;c.  |   Weiler,  boüänb.  SJiün je,  f.  Wijber. 
Weift, (Werfen ,   i.  Weipnägel.  Weiter,  f.  öeucnitemafdiinen,  3.  289. 

WeiDDogcl  (Paäda  oryzivora  Rckb. .   f.  lofel  Reiter.,  abgefürjt  Don  reiteretur  (lat.),  »e«  »erbe 
»StubenDögel  1(«,  ffig.  9),  SperlingetDogel  au«  ber  I   Wiebe tljolt  (normal«)  gegeben« ;   oom  Vlrjt  bei  ftart 

Familie  ber  Seberuogel  (Ploceielae)  unb  ber  Unter«  wtrfenbcnVIrjneimitteln  auf  bemWuept  gegebene  St« 
famitic  ber  Sraef)tfmten  (Spennegtinae),  Don  ber  merfung,  ohne  bie  berTtpotbeler  bieSerorbnung  nidjt 

©röfee  bedfeauäfpcrling«,  mit  großem,  ftarieniSdina'  nmh  einmal  oerabfolgen  barf. 

bei,  gemlid»  langen  Flügeln  unb  abgerunbetent  Wcitcralpc,  ©nippe  ber  Saljburgcr  (Serebte«* 
seploan  \ ;   ba«  ©efieber  ift  im  mefentlid)en  grau  unb  |   gabener)Salfalpen,  mächtige«,  atlfcit«  (teil  abflürjen« 
bräunlidhgrau,  am  Cberfopf  fthwarj,  an  beit  Saden  i   be«  Kalfmaffiu,  »eftlich  Don  ber  Saalach,  fiiblidi  Don 

weiß;  bie  3ri«  ift  blutrot,  ein  nadter  Wing  um  ba«  |   ber  Wamfauer  Sehe  begrenjt,  an  ber  baprifd) = öfter» 
ttuge  blaprot,  ber  Schnabel  atuErunbe  ladrot,  in  ber  reiebifchen  ®rcn(e,  erreicht  im  Stabelhorn  2286  m, 

Witte  Diolett.  ®er  3t.  bewohnt  Watatfa,  Someo,  j   im  ©rügen  ̂ äufelhorn  2287  m. 
3ana,  Sumatra  unb  ift  in  einem  großen  Seite  best  Wcitcraiian  (lat.),  Sitieberholung;  reiteratio, 

übrigen  Sfien  unb  in  Sfrifa  eingebürgert;  lebt  in  »ieberholt,  abermalig. 

©arten,  ©ebüfehen  tc.  Don  Sämereien,  Früchten  unb  :Hciteret)cn,  ber  «tem  VI Kor  (g  l'rsae  majoris), 
Jtnfetteji  unb  rieftet  im  reifenben  3tei«  nicht  unerheb«  f.  Sär,  3. 359. 
liehen  Schaben  an.  6r  niftet  auf  Säumen  unb  legt  Weiterei  (StaoaUcric,  franj.  Cavalerie,  D.  ital. 

6 — 8   glänjenb  weise  ®ier.  Seit  langer  3eit  Wirb  er  navallo,  lat.  caballus,  Sferb);  bie  ju  Sfcrb  fechtenbe 
al«  Käfigoogel  in  fturopa,  (ihina  unb  (ifipan,  auf  Inippe,  ̂ auptwaffe  neben  Infanterie  unb  Vlrtillerie. 

ben  Snnarifchen  3nfeln  tc.  gehalten.  2)ie  3apatter  Sie  iit  Schwierig  ju  beichaffen,  foftfpiclig  ju  erhalten 

haben  eine  ganj  weifte  Sarietät  gejüd)tct.  Söegen  unb  langfatn  audjubilben.  Ter  ©ebraudi  ber  ‘Jt.  be 
feine«  fchmadhaften  ftleifche«  Wirb  er  in  ber  §eimat  ruht  auf  Vtudnupung  ber  Straft  unb  SchncUigfeit  be« 

nach  ber  9t normte  gejagt  Sferbc«,  ihre  Sewatfnung  au«  Säbel,  'legen  ober 
StriMMff erftühle ,   f.  ts^otera,  S.  88.  Saüafd),  einer  meift  turnen  Feuerwaffe  (Karabiner) 
WeidWcin,  i.  Salb.  unb  in  ben  feeren,  wo  man  ber  Saoatlerie  jutraut, 

Wci«\ucfer,  au«  Sei«  bargeftellter  Stärte.tuder.  ba  ft  fie  febetSelegcnheit  Juni  Vtngriff  tu  Sferbe  juchen 

Weitbahn  (fran.p  Manägei.  abgegrenjter  Staum,  unb  auonugen  wirb,  berüanje.  Xcv  Karabiner  (f.b.) 
ber  etwa  hanbbod)  mit  fteinlofem,  grobem  Sanb,  fann  nur  wirffam  }ur  Vlnwtitbung  f ommen,  wenn 

©erfaerlohe  ober  Sägefpänen  bebedt  ift,  uneutbehrlich  ber  Weiter  al«  Sufefäutpfer  auftritt ,   we«batb  jept  irr 

fiir  ben  'Jteitunterricht  unb  tum^ureilen  DonSfcrben.  aücn  Vtmiccn  eine  forgfältige  Vliwbübung  ju  gujj 
3fie  3i.  ift  offen.  Wenn  fie  feine  Sebadhung  unb  Ein«  ftattfinbet.  Xurdi  ihre  schncUigfeit  ift  bie  3i.  unent« 
faffung  ha!,  gefd)loffen,  Wenn  fie  mit  Sarrieren  bebrtich  für  ba«  rafche  Einholen  Don  Nachrichten  unb 

umgeben  ift,  bebedt,  wenn  fie  in  einem  ©cbäube  Uberbringen  oonSKclbungenunbÖefchlcnfür Sicher* 
liegt  Iiegehräud)lid)iteWrunbnftformift  baoSiedited,  t)eits«,  Vluftlärung«»  unb  Äunbfchajtabienft,  wom  ge 
beffen  furte  jttr  langen  Seite  fidt  wie  1:2  ober  3   Der*  beebalb  auch  überall  gebraudjt  wirb,  wo  irgenb  ein 

heilt.  ®it  ifenfter  ber  3J.  liegen  minbeflett«  3   tu  hod);  j   Sferb  nod)  gut  forttommen  fann,  wäbrenb  bei  guten 
unten  fittb  bie  Vdänbe  mit  einer  etwa«  nad)  auften  ge*  SBegeDerbinoungm  mafdjineUe Einrichtungen:  Jahr* 
neigten,  2   m   hohen  Sohlenbefleibung  (Sanbe)  Der  rab,  VHotorwagen  u.  a.,  für  biefen  3)ienft  ein  treten, 
jebert,  bamit  fid)  bie  Weiler  nicht  ftreifen.  Serühmt  3«  ber  fUfarfd} leiftung  übertrifft  W.  ba«  FuftDott 

iit  bie  unter  Karl  VI.  Don  JJifdber  Don  Erlach  erbaute  [   bei  3uriidlegung  tür.jerer  Streden  unb  bei  ©cwalt* 

W.  in  ber  faiierlicben  Surg  in  Siien.  lie  frcierunbc  ■   niäricheu  auf  einige  Jage;  auf  längere  lauer  aber 
W.  für  btpp>id)e  Schauftellungett,  }.  S.  bei  ben  Kunjt  I   wiberfteht  ba«  Sferb  weniger  ben  erfchöpfenben  äuftem 

reifem,  nennt  man  Sil’te.  j   Einflüffen  unb  gleicht  bte  Vluobauer  ber  3nfanterie Weithahngang  (2R  a   n   e   g   e   h   e   w   e   a   u   n   g),  ein  i   bie  Sehneüigfeit  ber  Sterbe  wicber  au«.  3m  Kampf 

eogniptom  ton  ©chimerfranfung  bei  Sterben,  bie  jotl  bieW.buudi  bieiüudg,  Wcldie  bie  auf«  hbchjte  ent« 
babei  (wie  in  ber  Weithahn)  im  Kreifc  hemmgehen,  midelte  Sdjnclligfeit  be«  Sferbe«  erzeugt,  im  «Eliot*, 

Weitbitp,  ber  unterefiauf  berfcunfe  (f.  b.),  in«bef.  fowie  burch  gefdjictten  ©ebrauch  berfian  ;e  ben ©egner 

bei-Ieü  jwttdjen  ©roningett  unb  3outtamp  am  Sau-  überrennen.  VSirfjam  ift  ber  Ehof  aber  nur,  wenn 

49* 
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bie  91.  in  georbneten,  geicbloffenen  Vlbteilungen  auf» 
tritt,  unb  wenn  her  ©egner  womhglid)  überrafd)t 

Wirb.  3ur  »ollen  Vludnuptcng  ber  Straft  ber  Bferbe 
unb  ©dtcnbmachung  aller Saßen  muß  bie  9t.  in  ent» 
widetter  fiinie  attarfccrcn,  Borger,  um  iiberrafcbenb 

ben  Segnet  in  ungünitigeri'age,  womöglich  in  plante 
unb  Rüden,  anfallen  ju  fönnen,  uerbedt  in  Xeicbt 

beweglichen  Formationen  mauöoriercn  unb  jur  Vit» 
lade  rafcb  aufmarfd)ieren ,   nachher,  weint  burtft  ben 

Vingriff  bie  eigne  Orbnung  gelöft  ift,  womöglich  bie 
Spißcn  ber  fliebenben  Fembe  überholen .   babei  aber 

gegen  bad  Vluftreten  neuer  fcinblidjer  9t.  burd)  ge» 

tdj'loffen  folgenbe  Rcferoen  gebedt  fein.  Sied  finb  bie 
$jauptgefid)tot>unt!e  ber  Führung,  bercn  fdjwere Stirn jt 
im  richtigen  Grtennen  unb  rnjdten  Vludnupen  ber 
(ebnen  uoritbergebenben  gilnftigen  Womente  für  bad 

Vluftreten  bcr  9t.  beitcl)t,‘bic  aber  bann  eines!  gewal- tigen moralifdfen  Gmbrucfd  gewiß  fein  fann.  3ur 
uollen  Vludiiußung  fommt  bie  9t.  nur.  Wo  fte  freie 

Umfuht,  9taum  jur  Gntmirtcluiig  unb  junt  Vtnlauf 

fowie  mögltd)ß  ebenen,  feften  Boben  unter  fid)  bat. 
Hiebei  unb  Suntelbcit  machen  im  allgemeinen  iljre 

Bewegungen  unfidter,  tonnen  aber  auch  wertboü  für 
bie  Vlnnäberuitg  an  benjeinb  fein.  Rach  bent  Schlag 

ber  'fSjcrbc  unb  Wenfcben  teilt  man  bie 9t.  in  leichte 
unb  fdfwcre;  bie  leßtcre  hot  fchwerere  Bferbc  unb 
iKeiter.  Sie  fpufaren,  Sragoner  unb  Übeuait  legerd 

haben  bie  leichteften.  Sic  gefancte  beutfche  9t.  ift  mit 

Sfanjeit,  Karabinern  unb  Segen  bewaffnet,  Unteroffi» 
jiere  unb  Cffijiere  mit  Biftole,  Unteroffiziere  ohne 

ianje.  Ser  Unterfchieb  zwiiehen  leichter  unb  fehwerer 

9t.  bejieht  {ich  nicht  auf  eine  »enchicbenc  Berwenbung. 

VMc  Regimenter  mflffen  gleichmäßig  fitr  bie  Vlttarfe 
wie  für  bad  ©efeebt  zu  Suft  auSgcbübct  fein.  üeptered 
ift  für  bie  KaoaUcric  ein  Rotbehelf,  bcr  nicht  gefcheut 

werben  barf  unb,  wenn  ergriffen,  fräftig  gebraucht 

werben  muß.  3n  jutünftigen  Kriegen  wirb  auch  bie 
beutfche  Rauaflerie,  fchon  weil  bcr  ©egner  hieb  tun 

Wirb,  häufig  zutn  ©cfed)t  zu  Sufi  abfißeu.  SerWcn» 
bungdeinheit  (tallifdte  Ginbeit)  ber  9t.  ift  bie 

Gdfabron  Bon  100  150  Bferben,  barüber  9tegimen» 
ter  non  meift  4   Gdfabrond.  3U  hohem  Berbnnben 

ift  bie  9t.  itt  Brigaben  (meift  2   Regimenter)  unb  in 

felbjiänbigen  Sioifionen  (meijt  3   Brigaben  mit  rci» 
tenben  Batterien ,   Bionieren  unb  Wafchinengcwcbr» 

abteilungen) Bereinigt.  Sie  einzige Berwenbungd» 
nrtberR.  im  ©efedjt  zu  Bferbe  ift  bie  Vlttade,  bie 
Sornt  bazu  bie  Stirne,  bei  großem  Vlbteilungen  in 

mehreren  Steffen  ;ur  Slonfettbedung  unb  zur  Ber» 
wenbung  an  entfdtcibenber  Stelle.  Rur  wo  zum  Vluf» 

uiarfcb  fein  9tautu  ober  feine  „'feit  ift,  attadiert  bie  9t. 
in  Siolonnen  unb  ba.  Wo  bcr  ©egner  nicht  mehr  in 

gelchloffenen  Vlbteilungen  gegenüberfteht,  cd  alfo 
mehr  auf  rafched  Ginbolen  bed  wanfenben  Sfinbed 

antommt,  in  aufgelöfter  Orbnung.  Gin  Vingriff  in 

Staffeln  (Gchelona)  (f.  b.),  jebed  in  fid)  in  Cittie,  er- 
gibt fid)  ftetd  ba.  loo  bie  3eit  fehlt,  in  Giner  Minie 

aufzumarichierm.  3m  ©efedß  wie  im  Sicberbcitobicnft 
ift  enblid)  zu  unterfcheiben  bie  Berwenbung  bcr  9t. 

in  unmittelbarer  Berbtnbung  mit  ben  anbeni  Blaffen 

alä  SiBifionäfaBnllcrie  unb  in  groftem  felb» 

ftanbigen  SlaBallericbiBifioncn  ober  -Korpd,  bie 
Bor  unb  nach  ben  Schlachten  um  Sagemärfd)e  bem 

Ipeere  Boraud  ben  ©egner  aufiud)en  unb  bie  Bewe- 

gungen bed  eignen  tieei  cd  Berichlciem,  alfo  eine  baupt» 
fachlich  operatiBe  Sätigfeit  audüben,  hierbei  jebod), 
ebenfo  wie  in  ber  rangierten  .schimpf,  zum  ©efeept  in 

großen  Berbänben  gelangen.  Sad  Stärfeoerpciltnid 

ber  9i.  zur  Infanterie,  naep  3fit  unb  Slänbem  Biel» 

fadj  wecpfelnb,  ift  in  ben  curopäiicpen  ixereit  feit  ben 

Viapoleonifcpen  Kriegen  ziemlich  gleichmäßig  mit 1   > 
bid  Vt  ber  Infanterie  feftgeholten  worben,  im  beut» 
ichen  Sriebendbeere  zur  3eit  Vs — V»,  im  Sribbeer 
bebeutenb  weniger. 

©cfcpicple.  3n  ben  organiüerten  $>eercn  bed  V!l 
terlumd  überwog  bie  9t.  an  Starte  unb  Bebeutung. 

wo  RulturBerhältniifc  unb  Bferbe|udit  barauf  hm- 
wirfte.  3m  alten  ©riechmlanb  Berpält  fid)  bie  9t.  zum 

Sußoolf  wie  1:11.  Sen  4 — 6000  Wann  zählend« 
römiieben  üegionen  waren  bauemb  300  Reiter  unb 

bie  Weiter  ber  Bunbedgcnoffen  zugeteilt  itberall  M» 

bete  m   ben  mäcptigften  Staaten  beid  FubdoII  bie  au-r 
fdjlaggebenbe  Blaffe,  wenn  and)  bie  ftriegdgeidnehr 
Bon  manchen  rühmlichen  Grfolgcn  ber  9i.  berichtet 

Bei  ben  gennanifchen  unb  gadifepen  Bölferfcpaftc« 
fommt  organifierte  9t.  nur  bei  rinigen  Stämmen  bot. 
Siefe  fiimpfte,  wie  aud)  bei  ben  Römern,  häufig  ob 

gefeffen,  gewiffemtaßen  alfo  eine  Borgängerm  ber 
peule  oft  genannten  berittenen  3nfanterie.  Ser  Sie 

gedlauf  beraftalifcben9teiterB&lfer,  £>unnen  unbVlw» 
ren,  gab  ben  Bölfcm  Guropad  ben  Bnftoß  zur  Schaf- 

fung oon  9i.,  unb  gejtüßt  auf  bad  Cehnefpftrm,  bil 

beten  bid  zur  Ginführung  berSchußWaffen  bie  fetnoer' 
gepanzerten  Witter  mit  ihren  bewaffneten  Rn  echten  ;n 
Bferbe  ben  Sem  ber  ̂ seere.  Wit  ber  Bernollfoma! 

mmg  ber  Feuerwaffen  Berfcpwanb  allmählich  bte 

febwere  9tiiftung,  unb  bie  S.'anje  machte  ber  'ftiftiRe. bann  ber  Vlrfebufe  unb  bem  Rarahiner  Blaß.  3» 

übertriebener  Säertfchäjung  bed  Feuergefechtd  Ber 

leugnet  bie  bamalige9t.bcn  gefcbloffmenVtnpraQ  uni 

ben  Vtahfampf,  fie  führt  ben  Kampf  mit  ber  Feuer- 

waffe zuBfttbe,  bie  franj&ftfcheu  Sragoner  unbKa- rabinierd  traten  ald  beritiene  3nfantenc  in  ber  Wille 

bed  17. 3«brl)-  Borühergehenb  in  bie  Grid)eiimng.  Grt 

©uilauVlboIf  brad)tebenGinflufi  ber  9t.  auf  benftang 
unb  Vludfall  ber  Sditadjt  wieber  zur  Seltung.  Seme 

(ehr  bewegliche  9t.  fiürzte  fiep  in  Boüem  SJauf  aut  ben 

©egner,  bad  erfie  unb  zweite  ©lieb  feuerte  in  näebfirr 
VtäheBomBferbe,  bad  brüte  brauchte  bie blanfeSaffe. 

biefe  foU  entfeheiben.  Sie  englifd)e  9t.  unter  Grom» 
Well  fiimpft  mit  Grfolg  nad)  ähnlichen  ©mnbfäjen. 
fonft  aber  ift  einaügemeiner9tüdgang  ber  Bebeutung 

ber  9t.  zu  bemerten. 

3n  'flreußen  betmg  bie  9t.  unter  bem  Rurfürfira 
©eorg  iüilljelm  nicht  über  1000  Bferbe,  ber  ©rose 
SVurfiirft  oemiehrte  fie  auf  32  Gdfabrond  Rürafnere 
unb  8   Gdfabrond  Sragoner.  Beim  I   obe  Friebrid)  Sil 

belmd  X.  jäf}lte  bie  9t.  id)on  60  Gdfabrond  Küramere. 
45  Gdlabrond  Sragoner  unb  9   Gdfabrond  fcufarrn. 

bie  Gdfabroit  50—60  Wfiter.  Friebrid)  II.  oe nnebrle 

bie  öuiaren,  ftcUle  ber  9t.  wieber  ihre  wahre  Wefecb  d 

aufgabe,  ben  gtfchloffenen  Vlnfturm,  bad  rücfTichtdliJce 
Reiten  unb  Ginhauen  mit  ber  blauten  Blaffe,  unb 

fieberte  ihr,  Bon  Führern  Wie  3ieten  unb  SepMip  uw 

1   terftüpt  unb  mit  flnrem  Blidbie  Schwächen  ber  l’inear- 
tatlif  (f.  b.)  erfeunenb,  im  Siebenjährigen  Kriege  die 
allbcfamite  Überlegenheit  Sein  ©mnbfab,  baß  S 

iid)  nie  barf  ilehenben  Fußed  attaefieren  laßen,  fern 

bem  jebem  Vingreifer  enlgegenzugeben  bat,  ift  nodi 

beute  bie  ©nmblage  für  bie  Saftif  ber  Sltifte.  See 

zweigfieberige  Vlufftellung  ber  R.  würbe  Bon  allen  tw- 
ren  angenommen.  3n  be»  Rapolconijeben  Kriegin 

fpiell  bie  franz&pfche  KaoaUerie  eine  beroorragenbe 
Rolle.  Vlapoleon  weift  ihr  neue  Wichtige  Aufgaben 

auf  bem  ©ebiele  ber  flrategifeben  Vlufflärung  zu,  :n 

ber  bie  R.  nunmehr  ben  $auptwert  iprer  tneiienfcbe« 

VSirffantfeit  erfennt.  Unter  Führern  wie  Wurai, 

;   Beffiercdic.übt  fie  aud)  auf  benSdjlacplfelbem,  wenn 
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and)  an  Störte  unb  Yluöbilbung  ber  gegnerifdjen  Sa« 
Ballerte  rauutgewad)feit,  oft  einen  cntfeheibenbenEin* 
[Iuh  auf  ben  Yludgang  ber  Schlacht  au«.  Die  preu» 

Bifeö-beutfd)eKa»af!erie  fiept  in  if)rer  Yludbiibting  nnb 
ihren  fflefeehtdgrunbfäpcn  auf  bcm  Hoben  ber  fribert- 
ätnmfehen  Überlieferungen.  Deutfeplanb  batSüraf* 
fiere,  Dragoner,  intimen,  Ulnnen,  Setter  (Saebfen), 

<1  bebau  legere!  (Bauern)  unb  gäger  ju  Bferbe  (f.  b. ; 
bejl.  Dcutfeblanb,  S.  792 ff.);  Italien:  Slancieri, 
Eaoallegieri  (f.  Italien,  3.  80),  ebenfalls  mit  Säbel, 

Üanje  unb  Karabiner;  Siflerreicb:  Dragoner,  $)u< 

farett,  Ulanen,  mit  Säbel  unb  Karabiner  Jicroajfnct 
tf.  Dfterreid|ifdj*Ungarifcbe  Sionartbie,  S.  2 1 2 f .) ; 

E   n   g   I   a   n   b :   Küraffiere,  Dragoner,  A’ancicrd  (Ulanen), 
ijufaren  (f.  ©roftbritannien,  3. 376f.);  gra nt reich: 

Küraffiere,  Dragoner,  Säger  (ehassettrs  A   cheval), 

Sulfaten,  iüljaffeurS  b   Ylfrigne  unb  Spatjid  (f.  granf* 
te;d},  S.  H6»> ff.) ;   Suftlanb:  Küraffiere,  Dragoner, 
Ulanen,  £mfnrett,  bei  ben  Ka»alIeriebi»ifionett  nur 

Dragoner  unb  Jtofaten ,   (amtlich  (mit  geringen  Ylud» 
nabtuen)  mit  Säbel  unb  Drngonergcwcbr  bewaffnet 

(f.  Suffifdjeä  Seid)).  Die  Sfipcrfolge  mangelhaft  ge- 
führter 3t  gegenüber  einem  mobern  bewaffneten  un« 

ei  fchülterlen  ©egner  in  ben  Kriegen  mSübafrifa  unb 

riftafieit  baben  ju  einer  übertriebenen  ©ertfdjäpiing 

best  (Mefcd)teö  ber  3i.  ju  gufj  nnb  511  einer  Weitoerbrei* 
tetett  Sehen  baoor  geführt,  bie  S.  im  Mampf  mit  ber 

Hänfen  ©affe  Harten  Berluften  aud3tifepeit,  wobei  bie 
Roflfpieliglcit  ber  ©affe  unb  bie  Sehmierigfeiten  beb 

Erfaped  ber  Abgänge  erheblieh  bie  SWeinungen  beein- 
flußen. Vtm  rfiapaltlofeften  30g  Englattb  bie  golge» 

rungeti  and  feinen  gegenüber  ben  »ortrefflieh  fehie* 
fjenben  Barett  aüerbingd  (ehr  trüben  Erfahrungen, 
mbem  e«  bie  Sanje  gatt3  abtd)etffte  unb  in  bem  neuen 

Reglement  aufierorbentliehen  ©ert  auf  bae  Wefeeht 
ju  gnft  legte.  ©mit  nun  biefe«  nueh  (ehr  Wiehtig  ift 
nnb  ber  gilhrer  oft  baiit  wirb  greifen  ntüffeit,  fo  fann 

man  fette  Süjierfotge  in  ben  beiben  Kriegen  boeh,  fo* 
Weit  Yfactm etilen  borliegen,  ftetd  gehlem  iufehveiben, 

Wtlehe  bie  gfiprung  gemacht  hat.  Dieie  ift  aüerbingd 
fehr  fehwierig  unb  bebarf,  ba  bie  ©elegenheiten  311 
Erfolg  in  ber  Ylttaefe  fehr  fehnell  »oriibertugehen 

pflegen,  falten  Bluted,  rüctfichtblofeti  fehnelltn  Ent* 
fehl  uff  eä  unb  fehnellfler  Xurehführung  bebfelben.  So 
biefe  Eigenfehaften  »orhanben  ftttb,  werben  fieh  ©e* 
legenheiten  ;u  erfolgreiehett  Ylttncfen  and)  heute  noeh 

bieten,  ohne  bie  feine  audgiebige  Ytufttärung  möglich 
ift.  Daran  hält  ntan  in  Deutfcblanb  feft;  um  bem 

Rührer  31t  Beginn  bed  gclbsttgd  eine  »oll  brauchbare 

X nippe  in  bie  yanb 311  geben,  »ermeibel  man  9!ett* 

jufammenfielluttgen  auörüdenbcr  Seitereitruppen» 
teile.  fpe3te[latiehbteSrgän3Uttgbureh  YlttlaufOpierbe, 

behält  bie  Can3e  bei,  forgt  aber  auett  für  gute  Ylud* 
bilbung  im  Sd)iipeiigefed)t.  Die  Uniformen  ber  3t. 

bürften  für  ben  Krieg'  noeh  »ielfad)  3tt  nuffäflia  fein. Bgl.  3   ä   b   n   d ,   Sog  unb  Seiter  (Seipi.  1872, 2   Bbe.) ; 
Dcnifon,  Hiatory  of  cavalry  (tlonb.  1877;  beutfd) 

Bott  Bri;r,  Herl.  1879);  ».  Spaber,  ©efehiehte  ber  Ha* 
oatlerie  bed  Deutlet)  «1  Sciebd  (Satbenow  1881)  unb 

Die  M'anaücrie  bed  Deutfdjen  Hteiehd  (bnf.  1886);  ». 
S   cb  tn  i   b   t,  Snflniftionett  ber  S.  (2.  SMufl..  Herl.  1886) ; 

Berfehiebene  Schriften  »ott  u.  Bel  et -Sorbonne 

(f.  b.);  ».  Biffing,  Stoffen  *   ober  Deilfübrung  ber 
Kaoaüerie  (baf.  1900);  ».grebtog-Soringbofeii, 
Heiiptele  ftrategifeber  KaoaüertcBerroenbung  unter 

Sfapoleott  (6.  Beiheft  3um  äStilitärwocbenb’ott*, 
1900);  ».  Kleift,  Die  Cffitierpatrouiüe  (5.  Ylufl., 
Bert.  1902);  ».  Bernharbt,  Untere  Maballerie  tut 

näehften  Kriege  (2.  Ylufl.,  baf.  1903);  0.  Bollarb- 

Boifelherg,  Xic  Bertoenbung  unb  gührnng  her 
Äaoallerie  (baf.  1903);  Möhler,  Die  preuftifehe  3t. 

bon  1806—1876  (baf.  1879);  >Xic  Jätigfeit  bet 
Maoalleriebioiftonen  imffirtegc*  (baf.  1884);  B r i n 3 

£»ohenl»he-Sngelfingett,  Siilitäriidje  Briefe 
über  MaoaUerie  (2.  Ylufl.,  baf.  1886)  ttnb  Wefpräehe 

über  Sciterci  (baf.  1887);  b.  9Kübltucrtb*©ärtner, 
Die  öftcrreid)ifd)e  ftnoiileric  in  gelb;ügen  bed  18. 

Sahrpunbertd  unb  ber  neueften  „■jeit  (Biien  1881); 
».  Suttner,  Stiterftubicn.  Beiträge  3ur  ©efehiehte 
her  Ytueniftung  :c.  (baf.  1880);  ».  SRolenhan,  Die 
neuere  Mtiegdgefehiehte  ber  MaBallerie  (feit  1859, 

Siünd).  1891,  2   Bbe  );  Sbun),  Die  beutfehe  9f.  in 
ben  Schlachten  ttttb  ©cfeclttcn  bed  Kriege«  Bon  1870, 7 1 

(Herl.  1895);  Earbinat  ».  ©ibbern,  Hermen» 
bung  unb  gtihrung  ber  Maoallcrie  1870  bid  sur 

Stapitulation  Bon  Sebatt  (baf.  1902  —   06  ,   7   Bbe.). 
Slcitcrbammcr,  f.  Streithatmuer. 
9icitcrfrf)cibc,  Srt)iefifd)eibe,  einen  Seiler  bar» 

ftettenb.  Bgl.  gigut1d)cibe. 

fHcithgrad,  i   Calamacrostis. 
Üieitboffcr,  3ohann  Sepomnf,  3nbu)tricHer, 

geb.  13.  Ytpnl  1791 3U  gelbdbcrg  in  Sieberöfterreieh, 

geft.  6.  Stoi  1872  in  Stauer  bei  ©ien,  fatn  nach  Biel» 

jährigen  ©anberfahrten  unt  1820  nach  ©ien  unb  er» 
fanb  1828  bie£>erfteünng  claftifehcrWciBcbe  mit  Sinn* 

tjehutfäben.  Er  »erbefferte  in  ber  gotge  biefe  Erfin* 
bung  unb  »erwertete  aud)  fonfligc  gBrtfchritte  in  ber 

Mautfebutinbuftrie,  beren  ein  jiger  herueuagenberitcr 
Irrtet  er  ̂ahrjchntc  hinburd)  in  f   fierreieh  blieb.  Bgl. 
3ohamt  Sepomnf  S.,  einfiebendbilb,  cntiBBrfctt  »ott 

feinen  Söhnen  Cubwig  unb  Storip«  (©ien  1894). 
iWeitinftitutc,  f.  Seilfdmlen. 
;He'itfnod)eii ,   f.  Ercrtiertnnehen. 

fHcitf uitft  (hieriuXafel  Seitfunft-),  int  aUgentei« 
neu  bad  Berfahren,  bermittelft  beffen  man  bie  Bftrbe 

nach  beftimmten  ©rtmbfäpen,  bei-  tn  angemejjen  für- 
rer^eit  unb  ohne  ihnen  311  fehabett,  für  ben  praftifehen 
©ebrattd)  berriehtet  ober  ihren  Dienjt  »errichten  lägt; 

höhere  S.,  bie  BerBontammnung  ber  Bierbe  in  biefer 

Sichtung  bid  311m  höehilen  ©rab  ihrer  Bcrattlagung. 

3e  nad)  ben  befonbertt  3i»eden,  bie  ber  Seiler  »er* 
jolgt, untericbetbetnianSolbntcn»  ober  Kampagne  , 

Settn*  unb  3«gbreiterei  (tepterebeibe  inihrerjepi» 

gen  gortu  früher  unbefannt  unb  erit  bttrd)  bie  Ent» 
wiefetitng  ber  Bo(IbIut3ttd)t  in  biefe  Bahnen  gelenft), 
bemitädtit  Schul*  unb  3   tritt  stet  tcr  ei,  auf  benett 

bie  »erfdjiebenen  goruten  ber  S   bafteven.  Di  eie  be- 
lieben barin,  baft  matt  bad  Bfevb,  je  nad)  bem  3 wett, 

für  ben  ed  beflimmt  ift,  auf  ©nittb  einer  beftimmten, 

ralionellen  Siethobe  bafiir  breffiert,  b.  1).  bie  Elafti* 
rität  feiner  Studtrlit  bafiir  audbilbct.  giir  jebe  biefer 

gönnen  ift  bad  bntu  geeignete  Bferbematerinl  aus» 
SUWählen.  Die  Bajid  ber  Dreffur  bilbet  bad  ©   t   e   i   eh  * 

gewidjt,  in  welehed  bad  Bfet'b  3U  fepett  ift,  unb  bem 
enlfpreehenb  bie  £>altung  bed  »Eiere«,  unter  ber  man 
bie  engere  ober  Weitere  ̂ ufattttnenfügitng  bed  £>alfed 

unb  ber  Siieteumirbelfäute  31t  »erheben  hat.  Da  tnttt 

bie  üage  bed  Sebwerpunfted  burth  ben  Seiter  mtb  bie 

Bewegung  felbii  ftetd  »eränbert  wirb,  fo  wirb  hier- 
burdi  bie  Spaltung  beftmunt.  Die  £taltung,  bej.  Hei* 

gung  in  bett  ©ang  bed  Sehulpferbed,  bed  stoeple- 
chasers  uttb  bed  glaehrennpferbed  geben  j.8.  ein  fehr 
beutliehed  Bilb  ber  »erfcbiebeneit  gornten  ber  S.,  bej. 

ihrer  Unteriehiebe ,   benn  fowohl  bad  Sebulpferb  ald 

bad  glaihrcnnpferb  werben  in  engftcr  Haltung  311t' 
grögtett  Kraftanftrengung  heraudgeforbert,  benitoep 
pt  ihre  Spaltung  eine  gan;  entgeciengefepte.  giir  jebe 

Seitform  hat  bad  Bferb  in  engjter  wie  in  weitefter 
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Haltung  einen  (für  btc  oerfdjicbcncn  3wedc)  Perid)«* 
ben  aufgewiilbtcu  Süden,  uttb  bemnad)  unterfcbeibet 

man,  bat  brci  fymptformen  enlfpred)enb ,   brei  »er 

fdhiebeneArtenber©erfammlnng,  in  ber  ba«  ©ferb 
bereit  ift,  fofort  bie  ju  ftellenbe  Scijtung  auSjufübmt. 

Xa«  fflachrennpferD  foU  tief)  au«  ber  Steigung  in  ben 

©ang.  be}.  ber  ünltung  ftbon  beim  erften  Anfprung 

in  ber  möglicbfteu  ©cfdjnimbigfeit  befinben  (Jfig.  1), 
luobreitb  bn«  Scbulpferb  (ftig.  2)  berart  gcilellt  fein 

rauft,  baß  c«,  ohne  ©eränbenwg  ber  Haltung,  »tun 
Med  au«  angaloppicren  unb  bie  ©irouette  machen 

fnnn.  Xie  Gattung  be«  stceple-chasers  würbe  in  ber 
SKitte  liegen,  ba  er  in  gemäßigtem  Jctnpo  angebt 

unb  aud)  jum  3»ed  einer  großem  ©erfammlung«. 

fähigfeit  Weicher  erhalten  Werben  muß.  S«  hüben  bem* 
nach  alle  brei  Seitformen  mit  ihren  bajwifehenliegen  > 
ben  ©inbegliebem  ein  jufammenhängenbeS  ©ante, 
in  bem  fiel)  bie  einzelnen  nicht  auSfoitbem  taffen,  ©et 
ber  Xreffur,  b.  t).  ber  Vlrt  unb  Seife,  in  ber  ba«  ©ferb 

für  bie  »on  ihm  ju  leiftenbe  Arbeit  »orbereitet  Wirb, 

ift  ol«  (lauptgmnbfaß  feftmbnlten,  baß  bie  fraupt- 

tätigfeit  beb  arbeitenden  ©ferbe«  nicht  in  ber  ©ein' 
arbeit  allein,  fonbern  in  bem  Auf*  unb  VI b wölben  feiner 

gig.  1.  gUcprennpferb  in  ber  Dcrfammiuiig  (im  Ortrem).  gig.  &   @c$ulpfcrb  in  Per  öerfnmmi  ung  lim  Ortmn. 

SüdenmuSfeln ,   bej.  in  ber  Ufitarbeit  an  bem  ©ein  Sieujeit  »erfihwunben  unb  werben  nur  noch  auf  ber 

apparat  liegt,  wa«  fcolleuffer  mit  bem  AuSbrud  Ipofrritfdpile  ju  Söien  in  berJSoUenbung  geübt  imL 
>   Schwingungen  bfjeidjnet,  ohne  bie  feine ©ewegung  ».fcepbebranb,  Xie  hoheSdjule,  Veipj.  181*2).  wie 

»ollfommen  erreicht  werben  fantt.  'J!acb  biefer  Sbeorie  verfallen  in  bie  Schulen  auf  unb  bie  Schulen  über  ber 
teilt  man  bie  ©ferbe  in  Südengänger  unb  3d)en-  ferbe.  3U  km  erfient  gehören :   auf  ber  Stelle ;   bw 

felgänger  ein.  Brftere  fegen  ihren  ©einapparat  ©iaffe  (f.  Xafcl  -Seitfunfti,  ftig.  1),  Jretcn miter< 
»om  Süden  au«  in  ©ewegung,  ihr  ©angwerf  wirb  bobencr  Knieaftion;  im  Schritt:  ber  Scbulfdhritt 

babureb leicht  unbentfchloffcn,  elaftifd)  unb  raumgrei'  (5ig.2);  imXrahe:  ber  fpanif che  Schritt  ober  b« 

fenb,  für  ©jerb  unb  Seiler  angenehm  unb  mustel*  ©affage  (ftig.3);  itiiöalopp:  bie©affabe(3ig.l). 

ftärfenb.  Sei  ben  Icpiem ,   bei  benen  bie  ©eine  ojpie  ber  Xerrc  ä   Xerre,  ber  Sebopp  unb  bie  ©i* 
Slitwirfung  ber  SüdenmuSfeln  bewegt  werben,  »nb  rouette  (Jig.  6).  Xie  Schulen  über  ber  Brbe 

bie  Bewegungen  hart,  gefpannt,  Wenig  fiirbernb,  fie  beftehenin runftreichen Sprüngen imfüntllicben ©letd*- 
ftruppieren  bie  ©eine  unb  eniiiiben  ben  Seiler.  X>er-  gewicht  teil«  auf,  teils  »on  ber  stelle  mit  genau  Dar 
artige ©ferbe  fmb  tot  int ©laul  ober  hinterbem3ügel.  getriebener  ©ewegung  ber  ©eine.  Sie  beißen :   bie 

Xie  Au«bilbung  »on  Südengängern  wäre  habet  nls  Öeoabe  (gig.  8),  bie  ©efabe  (&ig.  7),  bie  ©alte* 
legte«  3'<l  her  S.  ju  betrachten,  wie  beim  and)  alle  tabe  (t?ig,8),  bieÄruppabe(ftig.S),  bieÄurbette 

hohen Sd)ulennicht8al«bie©ermehrungber3chwung'  j   (ftig.  10),  bie lfan?a bergig.  11),  bcrSfejaire  unb 

fraft  unb  ber  Blaftigität  nach  biefer  Sfichtung  hin  be-  bie  Kapriole  (ftig.  18).  yn  neuefter  3<*1  bat  btt 
•   jweden,  weil  allein  barauf  bie  ScßneUigteit  unb  bie  Schulreifer  yanie«  jJiUiS  (f.  unten,  Süterntur)  bunfc 

©croanbtheit  beruht.  Bble  unb^>erebetle  ©ferbe  finb  feine  außerorbentlichen  Grfolge  in  ber  Xreiiur  be# 

ju  Südengängem,  gemeine  ju  Schenlelgängent  prä  ©ferbe«  jur  hoben  Schule,  bie  jeboeb  mit  ben  Au« 
bisponiert.  Senn  demnach  ba«  3>el  ber  S.  barin  ge-  fiihrungcn  ber  alten  hohen  Schule  nicht  tonform  finb. 
flicht  werben  muß  ba«  ©ferb  ins  ©leichgewicht  ju  große«  Aufjebcn  erregt,  ym  öegenjaj  ju  ber  ichecn 
fegen  (Stampagnepferbe  in  ba«  natürliche.  Schwer-  bar  ähnlichen  3)  re[(urmethobe©aucher«,  twfjen  ©leibe 

puiift  unter  bau  Siß  be«  Sieiter«,  Schulpferbe  in  ba«  bauptfäcßlid)  nur  für  3trfu«jwede  geeignet  waren, 

lünftlidie,  Schwerpunft  jwifdtcn  ben  inifleit  be«  finb  bie  ©ferbe  be«  gilli«  infolge  ihrer  barmomfAe« 
Jierc«),  jo  gibt  e«  ba  jur  »erjcbiebcnt  SJiittel  unb  ffiege,  Slnbbilbung  aud)  im  lerrain  ju  »erwenben. 

bie  jid)  im  großen  unb  gangen  in  eine  SMetljobe  burch  i   Uber  ba«  Seiten  im  Stltcrtum  gibt  .tenophon  m 

3waug  (auf  ©ruiib  »erfebiebener  litechnnifdjer  S>itf«-  feinem  Seitbuch  einige  Sluffd)lüffe,  aus  benen  her- 

mittel,  wicüauf  jeuge,  fpanifd)eSeiter,^)ilf«jügel,  ©i-  >   oorgelji,  baß  feßon  bamal«  ähnliche  ©rinjipien,  i»<e 

laren  ic.)  unb  in  eine  folcbe  ohne  3toang  auf  natür- 
lieber  ©afi«(!panbbrefjur  unb  Sntmidelung  ber  Wange 

an«  fid)  felbit  unter  3ugrunbelegung  ber  natürlichen 

Anlage  be«  ©ferbe«  mit  ©ejug  auf  feinen  ©an)  lebet  bet. 
Brftere  SJMbobe  (bie  ber  allen  orihoboren  Seitfdmle) 

führt  ju  ©rfolgen  nur  in  ber  fcanb  fehr  gefdndter 

!   Seiler,  legiere  ioirb  weniaften«  fein  ©ferb  ruinieren 
©linjner  empfiehlt  at«©afiS  be«  Wehonani«,  juerfl 

bie  Brlangung  einer  unbebingten  ©etjäuiuung.  au« 

biefer  heraus  ba«  ©ferb  auf  jurichten,  e«  mittel«  eseben- 
fei-,  be,p  aueb  Sporenhilfen  an  basWcbiß  beranjutrei- 
ben,  um  auf  biefe  Seife  bietäligfeit  be«  ©ewcgungS- 
apparate«  unb  bie  ©iegung  ber  ixinle  ju  crreicbrn. 
Währcnb  Rilli«  u.  a.  mit  Aufrichtung  beginnen.  Uber 

bie  anbre  Sfeihobe  gibt  ©eorg  J>ürr  (»Xie  Xreßnr 

be«  Scilpferbe«  auf  naturgemäßer  ©nmbtage«.  ©ert. 
;   1801)  ein  flare«  ©ilb.  Xie  3d)ulgänge,  aud?  bie 

j   hohe  Sdßute  genannt,  fmb  au«  ber  ©raji«  bei 



775 3ieitmaf$ine  —   slfeij. 

fte  fpnter  hie  Gdjufreiterei  uith  fogar  bie  mobeme' (l.Xei(,5.©ufl.,baf.  1882;2.Xeil,2.©ufI.,ba[.  1879); 
SRennrcitem  beobachten,  bei  ber  ©usbilbungbe«©fer«  Wein  j   e ,   Ulf  erb  imb  Slfeiter,  ober  bie  SR.  in  ihrem 
be«(j.©.  rationelle  ©uPbilbmtg  ber  $>interi)anb)  ©n«  ganten  Umfang  (6.  ©ufh,  2cipj.  1888) ;   JRid).  S   ch  o   e   n « 
Wenbung  fanben.  3'»  ©tittelalter  gelangte  bie  DJ.  ju  bed,  SRcitbanbbucb  für  beriltene  Offijiere  ber  f$uji< 

hoher  ©uSbilbung  burdi  baä  ätittertum  linb  bie  Xur-  truppen  (6.  ©uff. .   baf.  1902),  Seiten  imb  (fahren 
niere,  mit  beren  Verfall  fte  aufhört,  Allgemeingut  ber  (4.  ©uff.,  ©erf.  1905)  unb  SReit  ©©iS  (2.  ©ufl..  baf. 
beoorjugten  Stänbc  ju  fein,  csie  flüchtet  ftefi  an  bie  1899);  ».  .ftcpbebranb,  ftanbbucf)  bea  SReitfpor!« 

ööfe,  mi  benen  ihr  eine  lufuriiMe  ©rlege  juteil  toirb.  Cföicn  1882)  unb  XerSR.  hohe  Schule  (Seipj.  1898); 
Xer  Stattmeiiter  gehört  ju  ben  böchfton  .Wofbeamten,  u.üttingen,  Uber  bieOtefthidbie  unbbie  ucrfctnebeueit 

unb  bie  ©uäbilbitng  in  ber  Seilbahn  iit  .Wnupterfor  normen  ber  S.  (©erl.  188ö);  Steinbreibt,  Xa« 

benua  für  bie  böfifcbe  (5r;iel)iing.  DuabriUe  unb  Mo«  ©hmnnftumbe«  ©ferbe«  (©otob,  1886);®rnfSrau  • 
ruffcll,  bie  an  bie  Stelle  her  limitiere  treten,  erforbem  ge  1 ,   lob  ©ud)  Dom  ©ferbe  (4.  Vlnfi  ,   Slnttg.  1902) ; 
eine  DorjüglicheXreffur  ber©ferbe.  Xie©egrünbung  ftilli«,  fflrunbfäpe  ber  Xreffur  unb  S.  (beutfd),  3. 

ber  Hiobemen  SR.  ift  in  galten,  fpejiell  in  Stcapel,  (u  ©ufl.,  baf.  1905)  unb  Xngcbuth  ber  Xreffur  (beutfdi. 
fndien,  Ino  iheberico®rifo(uml532)  cineSeitalabc  baf.  19001;  p.  Xepper«£a«fi,  Sennreiten  (©erl. 
mie  errichtete,  bie  Pom  ©bol  faft  gnn;  Suropa«  be  1897);  Snnbcit.  Xer  Seitfport  (Seipj.  1900)  unb 
fudjt  tpurbc.  Sein  Schüler  ©ignatelli  crfnnb  bie  ©elänbereiten  (bof.  1901);  D.  Dior  nt  au,  3m  Sattel 

Sinnbare,  unb  jwei  Pon  helfen  Schülern,  ©ntoine  be  unb  im  Stall.  Xie  ©runblagen  her  SR.  (©erl.  1905). 
©luPinel.  ber  örfinber  ber  ©ilarcn  unb  beb  erftcn  über  SR.  ber  Samen  ogl.  bie  Schriften  ooit  ©lanfa 

georbneten  Xreffurfbftem«,  fpciter  Seitlehrer  2ub*  o.  ©Jobefer  (3.©ufl .   ©erl.  1901),  b.  .fteübcbranb 

ipig«  XIII.  (1823),  unb  Snlotnon  be  la  ©roue,  be=  (Üeipv  188-1),  Scblaberg  (3.  ©ufl. .   ©erl.  1908) 
nriinbeteu  bie  neue  SH.  in  Rranfreidt,  tpfthrenb  ber  unb  Schönbel  (Seipj.  1904). 

ßbeunlier  Snint-Vlntoine  unter  3afob  I.bererfle 1   '.Hcitmaicbiiic,  fouiet  wie  Xraifine. 
Stnttmeifter  in  (jnglanb  Würbe.  Xer  $!>erjog  Pon  tHcitmau«,  f.  48üt)Imau«. 

Seroeaflte,  ber  (Srfinber  ber  Sfttion :   .   ©orbanb  in  SRcitnngel,  f.  Xref)banf ,   S.  180. 
ben  3'rfet  geftettt  «,  fchrieb  1657.  8r  blieb  beb  jur  tHcitoeho,  mannlithe«  3ud)trinb. 

©iitte  beb  18. 3abrb  maftgebenb,  obwohl  er  für  ben  Roltres  (franv.  fpt.rltr'),  ehemnlb  Xeiiticbe Seiler 
Sieitcr  noch  ben  Spallftp  mit  etwab  jurüefgeneigtem  (f.  b.)  in  franjüftfd)en  Xienftcn. 

Oberleib  unb  fieif  norgeftredlen  Schenfeln  beibcbal*  tlleitfrhow,  jooiel  mie  ©ebemunb. 

len  hatte.  3U  höchfier  ©odfommenheit  gelangte  bie  SNeitfehufen  (SReitinftitute),  ©uflnlten  für  ben 
9t.  um  bie  ©litte  beb  18.  3ahrh-  bunh  bie  Wettfdjule  |   Sfeitunterriebt  unb  jur  ©uSbilbung  Pon  SHeitlcbvern, 

in©erfaifleb.  Xe  la  ©ulrinitre,  StaUmeiflerSub«  tnt  befonbern  für  berittene  Xruppen.  3n Xeutfehlanb 

tmgb  XV.  unb  (Srfinber  ber  Schule  »Sdjulterbercin»,  beftetjrn  alb  SR.  bab  SlRilitärreitinftitut  in  §nnnoBer, 

gab  ber  SR.  in  feiner  «Ecole  de  ca  Valerie«  (1733)  eine  bie  Offijierrcilfchule  in  ©aberbom,  bie  (äguitaUonb- 
ioiffenfchaftlicbe  ©rmtblagc.  in  ber  fte  lieft  and)  in  anftalt  in  ©tünchen  unb  bie  ©ülitärreitanftalt  in 
Xeutfehlanb  meiler  entrocdelte.  Oulrinirre  tonr  ein  Xrebben.  Stleitereb  f.  SRilitdrreitinftitut  unb  i>eer 

®egner  beb  SRennfportb  unb  nahm  feine  ©fetbe  erft  mefen  ber  einjclnen  üänber.  8gl.0.Slongchnmpb  = 
mit  6—8  3“bren  in  bie  Xrtffur;  er  gab  juerfl  eine  ©erier,  Xie  ©ülilfirreitfebulen  in  ©reujjen,  Cfter- 
nnnfibernb  richtige ©efchreibung  ber  (Hange  beb  ©rer-  reich  unb  ffrantreid)  (©erl.  1880). 
beb ,   inbem  er  natürliche  unb  fünftliebe  unterfcheibet,  SHeitftocf,  f.  Xrehbant,  S.  180. 

unb  feine  Xefimtion  cineb  gut  jugcritlenen  ©ferbeb  tRcittrifot,  gut  gewallter  Streichgarnftoff  mit 

gipfelt  in  ber  ©iegfamleit,  bern  ibetiorfam  unb  ber  ,   feinen  Slängäfurdjen,  für  SKeitftofcn,  800  — 850  g   im 
(Henauiglcit  ber  Wcinge.  3n  Xeutfehlanb  fchrieben  auf :   ©teter  fchwer. 

ftlrunb  ber  (Hutrimerefcfaen  ©ielhobe  gegen  bab  (Snbe  tHcittoagenbabn,  f.  ßifenbahnfhftem ,   S.  538. 

be«  18.  3ahrh-  b   Sinb  unb  ©rijeltub.  öier  ftan» ,   SHeitwcchfcl,  (.  SRittwechfel. 
ben  im  Porigen  3ahrhunbcrt  bie  SRettfchuIcn  ju  Sto  [   SHeitttmrni  (SReuttuurm),  f.  ©taulwurfbgriüe. 
bürg  unb  ©'teil  in  hohem  ©nfeben.  ©prer  begriinbetc  sWcitjculin  in,  Xorf  in  ber  frieftf.  Streibh-  6h*mnib. 
ben  Kuf  ber  ®öttinger  Schule,  ber  fid)  unter  bem  ©iiitab.  ©tarienberg,  im  (Srjgebirgc  unb  an  ber  büf) 

lüngern©prer  bibinbieneuere3eiterbielt.  ftünerb-  mifchen  Ören  je,  Ihtolenpunfl  ber  fachnfehen  Staalb- 

b   o   r   f ,   Stadmeifter  beb  Surfürften  Pon  fteifen,  fdjrieb  üabnlinie  ff  lotia  -   ©.  unb  ber  Üinie  Strima  SWcuborf- 
ein  rinfüfcheb  Süert  über  SR. ,   bie  -   Anleitung  jn  ber  :R.  ber  ©ufdittljrnbcr  (Sifenbabu,  bat  eine  Oberfiirjle- 

naUirlicbften  unb  lcidüeften  ©rt,  ©ferbe  ab|iirnhlen<  ret,  ein  SRebenjollomt  I,  ein  Xorfftreu ■   unb  ©tu(l< 

(1791),  ju  bem  ©aptift  Sloifiet  Portrcfflidje  ©nmer  wert  unb  (i»ow  776  (jinw. 
hingen  feftrieb.  bie  Pon Xenneder  beraubgegeben  wiir.  tHcincnftcin,  ©ilolai Freiherr  Bon,  ruff. 
ben.  $>ünevbborfb  Stiert  Würbe  bie  örunblage  für  ©bniiral,  geb.  1854.  Würbe  im  ©iarinelabettenrorpb 

bie  preufeifdie  »SRcitinflrultion  für  bie  StnoaUtrie-.  erjogen,  warb  1875  ©tibfhipman,  1895  Siapitnn 
®tn  preuftifchen  Sieitergeneralen  oerbanll  man  bie  (weiten  unb  1899  erften  ©angeö  unb  war  feit  1900 

hoh«  (Intmidelung  ber  ftnmpagnereiterci,  bie  aus)  ber  «ommanbeur  bed  »reujeri  erilen  Sftauge«  ©ölotb. 

in  Gnglanb  begrünbeten  Stenn  unb  3agbreiterei  ge«  ©iit  biefem  Schilf  jog  tieft  SR.  nad)  bem  Berungliicften 

nriffe  Elemente  aufgenommen  hat  unb  in  bem  ©tili«  Xurchbritdj  be«  ©ort  ©rtbur-öefchwaber«  10.  ©ug. 

trirreitinftitiit  ju  ftannooer  gegenweirtig  ihre  bebeu»  1904  nad)  Schanghai  jurüct,  wo  ber  ©Blolb  25.  ©ug. 
tenbftc  ©ertretung  befipt.  ©gl.  3<>bn«,  sRoft  unb  beöarmiert  würbe  unb  SR.  oerfpred)en  mujite.  nid)t 

tRciter  initeben  unb  ©efebiehte  :c.  ber  Xeutfchen  (Sfeipj.  mehr  am  Stampf  teiljunehmen. 

1872,  2   öbe.);  2.  p.  ftepbebranb,  3Uuitrierle  ©e>  i   Kel  vindicatio  (lat.),  f.  Sigentum,  S.  444. 
fchichtc  ber  SR.  (Sien  1892);  »üflner,  Xie  SHegeln  9tcij.  3n  ber  ©hpftologie  perfteht  man  unter 

ber  SR.  (4.  ©ufl.,  2cipj.  1892);  SIRonteton,  Über  bie  \   Sictjen  bejtimmte  (imwirtimgen  auf  lebetibe  ©ewebe. 

St.  (Stenbal  1877—79,  2   Sie.);  B.  Strane,  ©nlei«  beionberä  auf  Siemen  unb  ©tüpfeln,  unter  beren®in« 
lung  jur©u«bilbungberftaBalteriercmonten(2.©ufI.,  flujj  biefe  au«  bem  rubenben  in  ben  tätigen  3uflanb 

Stiert  1879);  Seibter,  Xie  Xreffur  be«  ©ferbe«  I   übertreten,  ©gl.  Siemen  unb  Sinne,  auih  ©flauten* 
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bcWeguugen.  —   3»  bet Pfpchotogie  jebe  eineßmp-  I   uadigeahmtcn  ftlageton  bed  fcafett ,   kad  Sieben  bed 

finbungerregenbepbhfifebcUrfacbc.  SHan  unterfd)«ibet  Äehftb<&«nd,  baS.'jiottidiern  einca  gefangenen  Pogeld 

periptjctifdie  unb  jen träte  Scije;  erfterc  wirten  |   ober  bad  Piepen  ber  'JJiaud.  Tteie  2aute  merken  ent- 
auf  bic  (Snben  Bon  SittnednerDen  unb  lömteit  »iebei  Weber  auf  ber  önnb,  auf  einem  Platt  ober  auf  Beinen 
augerhatb  ober  innerhalb  beb  CrganidntuS  ju  iudjen  3nfimmenten  (KsMlbrufen)  beruorgebradjt. 

fein,  legiere  (j.P.  Peränberung  bcaPluljufluffed,  to  Scijcnb  beifil  bod  leidjl  aufjagbare,  unmittelbar 
Cifefjc  Subftanjen  :c.)  tuirfen  birett  auf  bie  im  Wetjim  anmutenbe  PSohtgcfältige ,   ohne  Tiefe  unb  iVmoti 
liegenben  Zentren  ber  SinneSenipfiubung.  Unter  ben  beb  ßmbrucfd,  aber  aud)  ohne  Trübung ,   Störung, 

periPheriicbenScijen  nnb  bie  midjtigften  bie  aufunfre  Tiffonanj. 

Sinnesorgane  mirfenben  Porgätige  ber  Kt  uften  weit  dieijenbe  Prjncimittcl  (Acria),  Subüanjen, 
(Sd)aü-  unb  Sichtweiten,  Tnict,  Sänne,  Sleftriji  bie  auf  ber  £xuu  ober  auf  ber  Schleimhaut  ßntjün 
tat  sc.),  bie  wieber  in  abäquate  ober  tnabäguate  bung  betBorrufen.  ffianebe  r. Kl. Birten  auffcaut  unb 

miterichieben  tuerben,  je  nachbent  bad  Organ,  auf  bad  Schleimhaut,  anbre  nur  auf  eine  Bon  bet  ben  ober  nur 

fie  wirten,  ihnen  angepaftt  ift  ober  md)l.  So  ifl  für  auf  gewiffe  Schleimhäute.  Sie  jteigern  gcwöbnltd)  bie 

bad  Kluge  bad  Sicht  ein  abäquatcr,  ber  eteftrifdje  ittbfonbernng  ber  Schleimhäute  unb  uermebren  bie 

Strom  aber  (ber  and)  2id)tetitpfinbung  erregen  fann)  Tarmperiftaltit.  Einige  wirten  auch  auf  bas  Serben- 

ein  inabäquater  S.  Tie  genauere  Untnfudjung  bes  1   Iqftem.  auf  bie  '.liieren  :c.  3“  ben  roiehttgften  rei ;en« 
3ufantmenhangcä  jwifcheii  ben  abäquaten  dienen  I   ben  ÜKiUrln  gehören :   Spaiiifcbc  «fliegen,  Seiielbatt, 

unb  ben  entjprethenben  Empfinbungen  ift  bic  Kluf- 1   Pred)Weinftein,  Senf,  SRcerjiviebel ,   aenega,  Saga, 
gäbe  ber  Pii)d)opt)hfit  (f.  b).  Ktud  ber  (peripben- !   parilte,  Sabebaum,  Jalape,  3pefatuanha,  öh'nfl‘ 
jdjen)  Seijung  ber  im  Crganidntud  enbenben  Sin-  tourtet,  Seuna,  Klloe  it. 
nediierpcn  geht  bie Hiehrjal)! ber  iogen.Ötemcingefühle  Seijenftein,  «fran  jidta  Bon,  unier  bent  Pfcu 

(f.  b.)  henior.  Kluj  zentraler  Seijung  beruhen  bie  bongmifranj  B.  Semmerdborf  befanntcSoman- 
Empfinbungen  Bott  junger  unb  Turft,  ferner  führt  fchriftfieUerin ,   geb.  19.  Sept.  1934  auf  Schloß  $>är- 

bie  pbtifiologijehe  Pfgd|ologie  alle  nicht  burd)  Sinne*-  öettflein  in  -Schwaben  atd  bie  Tochter  bod  Dberappel- 

einbrüde  Bennittelten  pörjlctlungen ,   atfo  Traum-  lationdgerichtdratd  B.  di t) ft ,   geft.  4.  3“ni  139*;  in 
bitber,  ivaUujittationett,  EriitneruttgdbilDer  ;c.,  auf  Diündjcn,  beidfäftigte  fid)  frühzeitig  umgeidjicbtticben 

fuldie  jurüd.  —   3n  ber  Tdattjologie  ftttb  Seite  unb  anthtopologifthcn  Stubien,  oerheuatele  ndi  nodi 
Sd)äbtid)feiten ,   bie  (ranfhafte  Peränberungett, P.  'ehr  jung  (1849)  mit  bent  baunichen  Sittmeifrer  Jen 

CnUünbung,  an  bett  ®e  weben  herBorrufeit.  1   herm  u.  S.  unb  würbe  balb  isitioe.  San  ihren  So- 
5Ktij,  ffriebrid)  Solfgattg,  ^^ilolog,  geb.  2.  inanen,  bie  fid)  burd)  freie,  weltmännifthe  fluffaffung 

Sept.  1 733  ju  Sinbbheittt  in  (franten,  geft.  2.  «febr  ber  i'ebendoerhältniffe,  .tuttt  Teil  aud)  burd)  -sinn  für 
1790  in  üciptig,  ftubierte  feit  1753  in  2cipjig  unb  bad  hiftorifd)  dJebeutenbe  audteidmen ,   nennen  wtr: 
Witibc  17t>t>^r!na(bojeni  bafeibft,  1 « 72 äuget orbeni-  «Unter  ben  Siuinen.  Mioman  aus  Same  CöegemBart- 

lidjer,  1782  orbentlid)er  tfärofefl'or.  3i.  ift,  befonberd  (2eipi-  1801,  4   öbe.);  »Üioberne  ©cjeUicbaft-  (baf. 
burd)  feine  miinblithc  Sehre,  ber  ifegrünber  ber  uon  |   1863,  4   ilbe.l;  »2a  Stella«  (iüiünd).  1863);  »Tage 

feinem  Sdulter  Ö.  Stertnann  andgebilbeten  grantma-  unb  i-apfl *   (Cresl.  1865  ,   2   öbe.),  mit  norjaglidxr 
i)jd)-(ritifd)en  Sichtung  in  ber  Philologie.  Pott  feinen  Sdiitberung  bed  Treibend  im  allen  Penebig ;   -   dtllein 
Sdjriften  bahnten  >De  temporibus  et  modis  verbi  |   in  ber  Seit«  (Perl.  1868,  3öbe.);  »Unter  ben  Sa? 

graeei  et  latini«  (2eipj.  1766)  unb  »De  proaodiae  fen>  (baf.  1869, 3Pbe.); »Sitter unferer^eit«  (8iumt>. 
graeeae  aecentoa  iDtliuutione«  (hräg. P. «f . VI. Solf,  1873,3Pbe.);  »ßinöientleman-  (Siena  1874, 4pbe.i; 

baf.  1791)  eine  neue  Iflehanblung  ber  örnnimatit  an;  j   (Sin  ßheftanbsbrauia«  (baf.  1876,  4   Pbe  >;  »Ijtebt 

b:e  Vlbhanbiung  iBurnianiimn  «le Beutleii  doctrina  Saum!«  (Tredb.  1880,  3Pbe.);  »TasSätiel  bes2e- 
metrorum  Tereutianoruin  judicare  non  putuisse  bciid«,  Soman (Üetp.v  1894,  2Pbe.);  »Ter  Kampf  ber 

(baf  1787)  unb  bieSudgabe  Bouptautud’ » Kudcns»  ß)efd)led)ter.  eine  Stubie  aud  bent  2eben«  (baf.  1891) 
(baf.  1789)  licftcn  bie  melrifchen  Stubien  wieber  auf.  unb  »Sud  gäreriber  3«t«  (Stuttg.  1895). 

leben.  Sugerbem  gab  er  heraus  Sriftoteled'  »Sbeto«  Uieijfcr,  f.  Laetarius. 
u(«  (mit (Karne, Seipg.  1772) unb  »Poeiit«  (baf.  1786),  Scitmittel,  foniel  wie  ßrregenbe  ilfittel  (i  b-V 

fterobol  (Pb.  I,  1,  bat'.  1778, 4.  Sufi.  1825 ;   Pb.  I,  2   Scigfalbe,  j.  Säniharibenfalbe. 
unb  Pb.  II  Don  Schäfer,  bni.  1800—20),  perfiud (baf.  Seigfcptucllc,  f.  Piqdioptniiit. 
1789)  unbliefecte  »MuseiFrancianidescriptio«  (mit  Scjauc  fp»  .(4on),  (ÖabneUeßbat  lotteSf  ju, 

ßdijet  unb  SRarttni,  baf.  1781,  2pbe.).  diad)  feinem  1   franj.  Schaufpieleriit .   acb.  6.  3uni  1857  tn  pan». 
Tob  erfchienen  »Portefungcn  überbierömifd)en  Kitter-  bilbete  fid)  auf  bent  Äonfernatorium  für  bas  Suftjpiei 
tümer*  (2eipj.  1796).  Pgl.  0).  .fjermann,  ßnnne-  aud  unb  trat  1875  juerft  auf  bem  Theater  Paubeoillc 
utngen  au  S.  (in  ben  Pcrlianblungcn  ber  Tredbener  auf,  bem  jie  bid  1882  angehörte,  unb  wo  jie  aug« 

PhilologenBerfammlung,  Tredb.  1844).  tomifchen  Sollen  in  poffen  unb  Schwänfen  aud)  emfte 
Scitbarfcit  (Irritabilität,  ßrregbarfeit).  Sollen,  wie  j.  P.  Cbctic  in  Sarbous  Sehaujpret.  gab. 

in  ber  Phhfiolagie  bie  gäbigteit  ber  öeiuebe  bed  lieri-  Tann  fpielle  fte  abwedjfclnb  in  ben  Theatern  Ktnibigu, 

fd)en  ft’örperd,  auf  oeriebtebenartige  ßinwirttnigen,  Palaid-Sotjal.  PariKtKd,  CMon.  wo  fte  unter  anbetu; 
bie  man  ald  Scije  be,teid)net,  mit  ihrer  fpe.pfifchen  nid  OVrminie  2acerteu{  (in  bem  Scbaufpiet  ber  Pni 

Seijlung  ju  reagieren.  3»  ber  Pathologie  nennt  man  ber  ®oncourt)  auftrat,  unb  1893  wieber  im  Pauke 
S.  eine  gewiffe  id)iuädic.  eine  gewiffe  ifmpfinbliehfeit  Pille,  wo  fte  dSabame  Sand  ®ene  in  Sarboud  Scbaa- 
ber  Organe,  bie  fie  ju  ßrtrantungen  präbidponiert;  fpiel  unb  1894  3bfend  diora  gab,  WUin;rotten,  benea 

fo  fejt  S.  ber  2unge  bie  Tidpofition  ju  entjünblichen  fie  bornehmlich  aud)  auf  ihren  ®ajlioiel reifen  burd) 
ßrfranfungen  berjelben,  S.  bed  Tarmed  eine  folche  Ktmcrita,  Pelgien,  Teutfcblanb.SuBlanb  unb  Ungarn 

ju  Tiarrhöen  bDiaud  ic.  Pgl.  terethidmud.  —   Über  ihre  Erfolge  oerbanfte.  Pon  ihren  fpäiem  Sötten 

S.  ber  Pitanjen  f.  pflanjenbewcgungen.  beneit  bicj'e  sparifenfchjte  aller  Schaufpielernmen- 
Scijcu,  ba«  Klitlodcn  eines  «fud)ied  ober  eined  faft  fämtlid)  eine  inbiuibueUe  Kluifafiung  unb  pfueb.’ 

Süolfed  burch  ben  Pon  bem  gebedt  ftehenben  3agcr  iogifdje  Pertiefung  bei  glänjenber  Kludbrudsiobiid 
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juteil  loerbcn  läßt,  ohne  ihre  eigne  auögeiprexpene  Rcfapitulatton  (lat)  ift  bic  fummetrifepe  SBie* 

Anlage  für  faftige  Rrifepe  unbltedpeit  ju  Dcileugtten,  berpolungbcrjiauptpundc  einer  Siebe;  im  SRecpnung«* 
fiiib  Rannt)  Hcgranb  (in  taubet«  ^cpaufpiet  >«ap*  WcfenbieöiebcrpolungeinjelnerMecpnungäjummen, 

ppo»),  Rroujrou  (3KeiIpac*$alAn)),  Susanne  b'Ange  um  fte  in  eine  §auptfumme  ju  bringen, 
in  Sumo«  »temimonbe-,  Vielene  Arban  (Tonitap)  Refcircb,  weftgotifepe  Könige,  j.Mcccareb. 

unb  3a',a  (Simon  »öerton)  perDorjupebcn.  1892 —   Rcfpeim  (SRedpeim),  Rieden  in  ber  belg.  Sfsro* 

1900  war  fte  mit  bem  Xpealerbirettor  ’lioret  Derpei*  Dütj  Himburg,  Arronb.  longern,  nörblid)  Don  SRaa* 
ratet.  3m  Spcitperbft  1906  cröffnete  ne  ein  eigne«  ftriept,  unweit  ber  ilWaa« ,   an  ber  9cebcnbaptt  ÜSaa- 

Thiitre  Rejatie  in  ̂Sari«.  SH.  ift  bie  elfte  franjöfticpe  ftrid)t-9)(ae«et)d,  pat  ein  alte«  Schloß  (epemal«  Sij) 
odwufpielerin  gewefen,  bie  nad)  1870/71  ben  ÜHut  bet  reid)«unmittelboren  Surren,  feit  1623  Strafen  boti 

gehabt  bat,  in  tcutfcplanb  aufjutreten.  91.,  beren  ®eicpled)t  1819  erlofd)),  jejjt  ArbciUtpau«, 
Rejbot>ci(  (fpr.  noäft),  tan  j ,   f.  SHcbowa.  unb  am)  1614  Sinnt. 

3Jrii}ieccn  (lat.),  berwerfen,  abweifen;  SR«jc(> :   Reklamation  (lat),  IBefepwerbe,  Sorfteüung, 
tiou,  Aerroerfmtg;  SHejeftorium,  abweifenbe« Sr«  „(urüdforberung ,   Steflnmant,  ber,  Don  betn  eine 

fenntni«  eine«  Cbergericpt«  auf  ein  SRecpt«mittel.  Mi.  au«gept.  ÜÄilitärifd)  ift  9i.  ein  (Meiucp  um  $uriid* 

Kejon  (jpan.,  irr.  w.asn),  SBurffpieß  bei  ben  Stier*  fleüung  ober  Befreiung  Dom  Siilitärbienft ,   bej.  um 
gefeepten;  Rejnneadör,  ffiurfjpießicpteubercr.  !   Dorjeilige  Snllaffung  au«  bem  aftiDen  tienfte  wegen 

Rtj  tioit  Raglotoicc,  UJlilota  j,  poln.  tiepter,  ■   bilrgevliiper  Sierpallniffe.  Heßtere  entfdiciben  bie  (»c* 

gcb.  4.  Rebr.  1505  ju  ̂ ötawna  in  ber  llfraine,  geft  j   neralfonimanbo«  im  Sinuernepmen  mit  ben  )]ioil* 
1569,  wutp«  faft  opne  allen  Schulunterricht  al«  Sa  i   bepörben,  erftere  finb  an  bieSrfabfomutiffton  ju  riip* 

turfinb  auf  unb  (am  1524  an  ben  Spof  be«  Vlubr.jdj  \   len  unb  »erben  gelegentlich  ber  Vludpebung  Don  ber 
tccjpüffi,  SBoiwoben  Don  Sanbomir,  wo  er  nidjt  nur  Cbererfapfommiffion  entjepieben  (j.  Sriapwefen).  S« 

feine  praftifebe  Au«bilbung  erpielt,  ionbem  fiep  aud)  bitrfen  Dorliiufig  jurildgeftellt ,   bej.  im  Dritten  URili* 

burd)  eifrige«  Selbflftubium  eine  Waffe  Don  Kennt*  tärpflicptiapr  enbgültig  befreit  werben  (§  32  ber  beut* 

mifen  aneignete,  bie  er  al«batb  fcpriftfteQerifd)  Der* !   fepen  Steprorbnung):  a)  bic  einzigen  Sniäprer  pilf* 
toertete.  Ücbbaft .   wipig,  Dortrefflicper  ©efeilfebafter  lojer  Ramilien,  erwerbbunfäbiger  Sliern,  ©roßeltem 
unb  leibenfdmjtlitberRreunb  berRogb  unb  berStufif,  ober  ©efcpwiiter;  b)  ber  Sopn  eine«  jur  Arbeit  unb 

erwarb  er  fid)  bie  tpunft  japlreicper  '.Magnaten  fowie  Auffiept  unfäpigen  (»runbbefiper«,  'fjäepter«  ober©«* 
be«  Königlichen  £>ofe«,  fcplugaberadcipmangebotcnen  werbtreibenben,  wenn  er  feine  eituige  unb  unentbepr* 

A mter  au«.  9i.  beißt  ber  »Aatcr  ber  polnifcpeit  Diep-  I   liepe  Stüpe  }ur  wirtfepaftliepen  Srpaltung  be«  Sie* 
fmift*.  Sr  Derfajjte  in  (raftDoüer,  oft  rauper  Spraipc  ;   fipe«,  ber  tjkcptung  ober  be«  (bewerbe«  ift;  o)  ber 

foutobl  (leine  ©ebiepte  unb  Spigramme .   wie  -Zwie-  näcpftältefte  Sniber  eine«  Dor  bem  Reinbe  gebliebe* 
r/.yuiec*  (   Siergarteii«,  1562) u.  iFigliki«  (»Seher}« 1   nett,  ober  an  ben  erhaltenen  Suiiben  geftorbenen, 

lieber»,  Kral.  1568),  al«  auep  umfangreiepe  tid)*  ober  infolge  berfelben  erwerb«unfiipig  geworbenen 
langen,  wie  }.  H).  ba«  fatirifepe  Ceprgebidpt  »Wizeru-  ober  im  Kriege  an  Kranfpeit  geftorbenen  Solbaten, 
n<k  wlatmy  zywotaczlowiekapoczciwego*  (»2>ar<  wenn  burep  bie  ̂ urüdflellung  ben  Angehörigen  be« 

fteüung  be«  Sieben«  eine«  reeptfepaffenen  'Uianne«  ,   leptem  eine  wejentliepe  Srleidpterung  gewäprt  wer* 
baf.  1558;  neugebmdt,  Sslnrfdi.  1881—88)  fowie  in  ben  (ann;  d)  Wtlitärpflicptige ,   benen  ber  tlcfip  ober 

Ißiofa  ba«  burd)  itumor  unb  Originalität  aubgejeid)*  bie  'Caeptungen  Don  Öninbflüden  burep  Srbfipaft 
ne.e  Sittengemälbe  .'Zwierciadlo*  ( =Trr  Spiegel-,  ober  Scrmneptni«  jugefallen,  fofern  ipr  ileben«unter* 

Srjarid).  1567;  neue  Au«g.,  baf.  1829).  Auch  eine  palt  auf  bereit  '-Bemirtfcpaftuna  angewiejen  unb  bie 
Itlierjepung  ber  'Bialmen  (um  1555),  ein  biblifepe«  wirtfcpaftliepe  Srpaltung  be«  löeiipe«  ober  bcrlßad)* 
*rama:  »Zywot  J6xefa<  (»Rofef«  Heben«,  siraf.  Hing  auf  atibre  Seife  nicht  ju  ermöglichen  ift;  e)  Ru* 

1545), eine »Postylla« (baf.  1556)unbeineAu«legimg  paber  Don  Rabriten  unb  anbern  gewerblichen  An* 

ber  Apofatppfe  (baf.  1565)  finb  oon  !H.,  ber  bem  Cal*  tagen,  in  benen  mehrere  Arbeiter  befepäftiat  finb,  fo* 
Dmi«mu«  juneigte,  Dorbanben.  Seine  poetifepen  feni  ber  Hietrieb  ipnen  erit  innerhalb  be«  bem  Diili« 
Schriften  ericpieiien  jutept  Kralau  1848.  lögt  £'■  D.  tärpflicptiapr  oorpergepenben  Rap  re«  burep  Srbfcpaft 
Kriegern,  Miitolau«  3i.  al« ^olemifer  (Heipj.  1900),  ober  Aermcieptnio  jugefallen  unb  beren  wirtfepaftlupe 

Rcfa ,   1 )   Karflfluft  in  Krain,  entipringt  fubweft*  Srpaltung  auf  anbre  AJeife  niept  möglich  ift.  Auf 
lid)  Dom  Scpneeberg,  fließt  norbweftlicp  meiner  Hänge  Rnpaber  Don  itanbelapaufem  entjprecpenbcii  Um* 

Don  40  km  unb  Dei-fdpwinbet  in  ben  ©rotten  oon  St.  fange«  jinbet  bieje  Sorfdjrift  finngeuiäpe  Aniucn* 

Raitjian  (f.  b.  unb  tafcl  itöplen  I   u.  IX«),  Ster  bung;  f)  SHilitärpflicprigc ,   bie  in  ber  'iiorbercitung 
86  km  wejtlid)  Don  ba  bei  Xuiuo  jutage  tretenbe  unb  ju  einem  beftimmten  Hebeubbemf  ober  in  ber  Srler* 
nnep  htrjem  Häuf  in  ben  ®otf  Dott  trieft  miinbenbe  ltung  einer  Kun|t  ober  eine«  ©«werbe«  begriffen  finb 

timaoo  gilt  al«  Unterlauf  ber  91.  —   2)  Rlujf,  f.  unb  burep  eine  Unterbrechung  bebeutenben  Miadjteil 
Rimnara.  —   3)  Stabt,  f.  Riumc.  erleiben  würben;  Wilitärpflieptige  römifep  fatpolijeper 

ÜRrfaMn}  (lat.),  Miüd  - ,   iöeimfnlt.  Sonfeffion,  bie  fiep  bem  Stubium  ber  Jpeologie  wib- 
Rrfale«}cn}  (lat.),  bie  Krfepeinung,  baß  bi«  jum  men,  finb  jurüdjuflellcn ;   g)  MHilitärpjlicptige,  bie 

tuntelwerben  abgetiiptte«  glüpenbe«  Sifen  unter  ipreit  bauemben  Aufenthalt  im  Auslanbe  pabett. 

Umftänben  plöplicp  wieber  aufglüpL  Sie  ift  oaburd)  iipnlicpe  8eftimmungen  ejifticren  in  allen  großen 
bebingt,  baß  ba«  Sifen  beim  Srpipen  über  ©liippipe  Armeen,  am  umfangreicpflen  in  9iuiilanb,  in  Rrant* 
nnter  plöplieper  Kontratiion  tu  eine  anbre  (niepi  reiep  naep  bem  Alcprgefep  bon  1905  niept  mepr.  Rn 

magnetifierbare,  bimorppe)  9Äobip(ation  übeegept,  Cjterreicp  entfepeibeu  bie  ctetlung«*,  bej.  bie  Über* 

Wobei  Sjämte  gebunben  wirb,  bic  bann  bei  ber  Süd»  prüfungofommiffionm  bie  Wefucpc. 

umwanblung  wieber  frei  wirb  unb,  fall«  überlüplung  SHef  tarne  (franj.),  empfeplenbe  Anjeige  (Anprri* 
ftattgefimben  pat,  b.  p.  bie  Uiuwanblungatemperalur  fung),  bei  ber  im  Unterfepieb  Don  ber  einfachen  Annonce 

flart  iiberfepritten  wuebe,  ba«  Sifen  Don  neuem  jur  (f.b.)bieAnwenbnng  mepr  ober  weniger  feplau  bered)* 
©Uippipe  bringt.  neter  Ukittel  jurSrwcdung  be«  ö jfentlicpen  Rntereffe« 

;Hc(nntation ,   f.  ffiibemtf.  wefentlicp  ift.  trop  ber Aueicpreitungen  be« SHeflame* 
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Ittefen«  tinb  b <8  Vorfchub«.  ben  e«  bom  Schwinbel  StcfognitioicPgcbübr  (Sicfognitionegelber) 

leiftet ,   ift  eS  ein  bebeutfomeä  ftulturmomcnt  unfrer  fieißen  bicr  unb  ba  bie  alljährlich  Bon  ©cmcrOtreiben- 

,'jeit,  eine  Hindu,  bie  fomotjl  fegenSreich  als  aud)  Ber»  ben  unb  Vcrfäufent  gejaulten  Steuerabjtnbungen ; 
bäugntenotl  auf  ben  mobernen  Vanbcl  unb  Verlebe  nud)  allgemein  jährliche  ©clbleiinmgen ,   bureb  bie 
einroirft  unb  nidjt  bloß  für  gefcbaftlubc,  jonbern  auch  frembe  Siechte  anerfannt  Werben  f ollen,  5.  B.  bei  Be 

für  politijcbe  unb  neiftige  gntereß’cn  auSgenußt  wirb,  nußung  öffentlichen  Eigentum«.  Sgl.  auch  Stcfogni- 
Sei  gcfdtäftlicben  Jlntcrcfjcn  untericbeiBel  man  Stra*  tionSjinfen. 
ßen- unb  3eituugSreflame.  Sie  Straßcnrcf  tarne  Sicfognitionomarfr ,   foBiel  Wie  GrtcnnungS* 
bebient  (ich  ber  Vliticblage  an  Straftcmedlen,  befonbent  warte  (f.  b.). 

Säulen,  auffällig  gelegenen  Wänben  unb  ber  gir=  fHefoanition0f(f)cin ,   foBiel  Wie  itehnSicbem  (!. 

uienfcbilber.  gemer  bienen  BuSrufer,  Blafotträgcr,  SebnSwcfen,  3.  336);  bann  überhaupt  bie  Bcjchet- 
cffettuotle  Scbauflüdc  in  Sabenfenflem  ober  auf  Wo  nigung  ber  Vornahme  eine«  gerichtlichen  Elften,  5.  B. 

flellen,  bie  burd)  bie  Straßen  gefahren  werben,  Sie-  ber  Vinterlegung  eine«  Teitament«  bei  ©enebt  ober 

Ilamewagen,  gatt(e  Vlufjäge  mit  Sagen  unb  Steitern,  beb  Eintrages  einer  Vijpotbcf. 

glänjenbe  ©aebeleudüung,  TranSparfnte  u.  a.  ihren  iHcf ognitiondjinfen ,   Zahlungen ,   bie  $uweilcu 
ifweden.  Sie  3eitung«reflaine  berrirfit  im  Sin  alogorm  berSlnertenmmg  beilebcnbcrSted)tst>erbält, 

noncenteil  ber  Leitungen,  finbet  aber  nicht  feiten  au*  niffe  jur  .Vmtanbalmng  Bern  Verjährung  ober  ®r- 

unter  allerlei  Berftedten  gönnen  Eingang  in  ben  re<  fipunq  geforbert  Werben;  ihr  Set  rag  erreicht  jumeift 
baftioneUeu  Seil.  Sie  gorm  ber  3eitungäreflnme  jg  ben  SBert  ber  mgrage  ftebenben  Vergiinftigung  nicbL 

nad)  ben  ©egenftänben,  für  bie  fie  mirlC  bent  Buhle-  tHcfognodjibcl  1   lat.),  anerfcmibar. 

fnm ,   an  ba«  fie  fich  wenbet ,   bem  Staube ,   m   bem  fie  tHetognodjicren  (lat.),  im  SicdiWwcjcn  bie  üebc- 

erfebeint,  äußerft  oerfebieben.  gilt  allgemeinen  gilt,  beit  einer  Seriem  ober  Sache  •nnerlemien  ;   ttu  Krieg« 
baß  bie  Slmerifaiter,  Snglänber,  granjofen  unb  gta<  wejen  ein  ©elänbe  unb  was)  ficb  barauf  beßnbet  für 
liener  in  ißr  mehr  Übertreibung  unb  ̂ ubringlichteit  militärifebe  3wecfe  unterjueben,  eriunben.  Siefe  Ste 

oertragen  al«  bie  Seutichen.  Heuerhinge  Wirb  für  ba«  tognoäjterungen  (in  Seutfchlanb  jetpt  allgemein 

SRclIainewefen  Bornebmern  Stil«  Bon  großen  Van-  Erfunbungen  genannt)  jinb  topographcldie. 
belSbäufcm  ic.  gern  bie  Bezeichnung  »Bropaganba«  ju  3weden  ber  SanbeSaufnabme .   ober  ft at ift tf che. 

gebraud)t.  Vgl.  auch  gntelligenjbUiltcr.  i)f.  nennt  bie  burd)  Stilitär  unb  .Rioilbeporben  unb  beren  Ve, 
inan  auch  jeben  Ver(ud),  burd)  erlaubte  ober  nner-  auftragte  jum  größten  Seile  febon  im  grieben  au«- 
laubte  Büttel  ba«  öffentliche  gntereffe  auf  Reh  ju  geführt  Werben,  um  ben  Gbaralter  eine«  Sanbitrich* 

lenlen,  toa«  befonber«  Bon  Sd)aufpielern .   Sängern  unb  feine  £>ili«mittel  für  bie  ftriegfübrung  feft juftel- 
unb  anbern  ftünftlem ,   aber  auch  Bon  Volitifem  ic.  len,  ober  enblid)  tattifche,  bie  in  Erwartung  einel 

geübt  wirb  (Steflamebelb).  Vauptimbltcb  gegen  bie  3ufammenftoße«  mit  bem  gemb  nuägcfiibrt  weihen. 
trluSfdjrtitungctt  5er  SR.  (fdjwinbelbafte  Annoncen  ic.)  3u  leßterer  haben  alle  Truppen  ba«  ijbre  beijutragen. 
richtet  ftch  ba«  Stcid)«gefeß  Born  27.  Btni  1896;  f.  lln>  solange  bie  beiben  ©egner  noch  weit  Boneinanber 
lauterer  Wettbewerb.  Vgl.  Wehle,  Sie  St.  (Wien  entfernt  ftnb,  ift  ba«  St.  audfchließlich  Sache  ber  mit 

1880);  IX  ran  au,  Sud)  ber  St.  (2.  Stuft.,  üeipi.  1889);  j   reitenber  Slrtiüerie,  auch  ̂ ionior- ,   Habfahrer-  unb 
Ejner,  Sie  moberne  91.  (3ittau  1892);  Schäfer,  H?afd)inengewebrabteilungen  audgeftatteten ,   weit 
Sa«  ©eheimni«  ber  mobernen  St.  (Ceipj.  1895);  I   Borau«gefd)idten  StaBalleriemaifep,  welch«  bie 

Steinfelb,  Sic  ©renjen  ber  erlaubten  3f.  ($>annoB.  i   feinblid)e  jffaBadcrie  jurürfwerfen ,   baburd)  bie  Se- 
1896); Äellen,  fiebrbud)  ber  (aufmännifchen  Vropa  wegungen  be«  eignen  £>cer««  Berichleiem .   Etnblrt 

ganba  ic.  (Seipj.  1899);  Solger,  Sie  Äunft  ber  dt.  in  bie  .vträfteberteilung  beim  ©egner,  Starte  unh 
(baf.  1901);  Centde,  Ipanbbucb  ber  St.  (Serl.  1901); !   Htarfcbrid)tung  feiner  Kolonnen  gewinnen  unb  ber 

SB.  jur  Weften,  ;Heflametunft(Sielef.  1903); Srun-  höhern  glthrang  bie  gewonnenen  Stacbnchten  burdi 
ftein,  Sie  St.  im  Stiebte  be«  Strebte«  1   Wien  1904).  Berittene,  Stabfabrer,  Hiotonoagen,  Telegraph  (auch 

tHeflamcprogcß  ,   fooiet  Wie  Steflamation«ner’  brahtlo«)  n.  a.  übermitteln  muffen;  ift  bie  güblung 
fahren,  f.  Vrife.  mit  bem  gemb«  bergeftellt,  fo  muß  fie  unter  allen 

Sieflamicrcn  (lat.).  SBiberfprucb  erheben,  Vorftel  Umitänben  erhalten^  bleiben.  Siäbcm  fid)  bie  bei lang  gegen  eine  bebürbliebeSInorbnung,  j.B. Steuer  ben  ©egner  einanber,  fo  tritt  außer  ber  fiel«  weiter 

einfebäßung,  machen,  um  Befreiung  eine«  Htilitnr-  erfunbeuben  SiaoaUerie  ba«  St.  au«  bem  gef  jelbal. 
pßidjtigeit  Bom  aftioen  Sienjt  naebfuchen  (f.  Stefta  ton  in  Tiitigleit,  ber  (War  oft  mit  Stücfiicbt  auf  bie 

matioit);  auch  änrüdforbern ,   3.  B.  bie  Verausgabe  feinblidie  Slrtillerie  5 — 7   km  Bon  biefer  wirb  abblei 
einer  Berlornen  Sache  bon  bem  ginber  Berlangen;  ben  ntüffen,  bennod)  aber  über  bie  SDtaßnabmen  be« 
beattfpruchen,  in  tllnfpriid)  nehmen.  ©egner«  im  großen,  feine  SluSbebnung,  bie  «lufflei 

SHellinicren  (lat.),  rüd-  ober nieberwiirt« beugen,  lang  feiner  SteferBen,  ba«  Sorhanbeniem  Bon  Stüj) 

umlegen;  Stetlinatiou,  Umlegung,  3uriidf*ie,  punften  unb  Vinberniffen ,   Bewegungen  brnter  ber 
bung,  iitobef.  ber  Vinie  bei  ber  Staroperation;  Sie  -   ]   gront  ic.  Wertoolle  Stacbnchten  bnngeu  fann.  Bur, 
llinatoriuin,  Siubebett.  uor  unb  währenb  be« Stampfe«  erlunbet  nun  auch jete 

fHcflubtcren  (lat.),  einfchließen,  cinfperren;  auch  Truppe  für  ficb.  bie  fgnfanterie  burd)  Batrouilten, 

auffcbließen.  entbeden ;   St  e   f   I   u   f   i   0   tt ,   ßinfd)ließung  ic.  1   ju  guß  ober  ju  Stab ,   Bon  ber  Sloantgarb« ,   bej.  be» 

fHcdlifctt  (Reclusij  weiblich:  Iteclusae),  f.  Ein*  Borpoftcn  au«,  bie  Slrtillerie  burd)  Batrouillm 
mauerung  unb  Iuclaat.  imb  3ielauftlnrer,  bie,  Bon  Cffijieren  geführt  Stärk, 

fHetognition  (lat.),  Wiebererfennung,  Silierten,  rtue5d)uuiig  unb  Sluffteüung  be«  3tele«  feitjieücn. 
nung;  im  Stedjtäwefen  bieBnertcnnung  emcr$erfon,  ober  bureb  Beobachtungöpoften  Bon  hohen  Bünden 
Urtunbe  ober  eine«  fonftigen  Beweismittel«  Bor  ©e-  unb  bei  ber  Rbweren  «rtiüerie  be«  gelbheere«  Bo» 
rid)t  ober  einem  Stotar  für  basjenige,  wofür  e«  auSge  Beobad)tung«wngen  au«.  Sa«  St.  burd)  bie  KeiDailt 
geben  wirb.  VffentliebeUrtunbenbebürfenberSt.nibbt.  rie  feßt  fid),  befonber«  um  bie  glügel  be«  gembe« 
Sie  Slbieugnung  ber  Echtheit  einer  Brioat urtunbe ,   herum,  fortwährenb  fort  3n  befonber«  wichtigen  gäh 
Wirb  Siffeffion  (f.  b.)  genannt.  Vgl.  Urtunbe.  |   len  r.  bie  Truppenfül)rcr  felbfl,  ober  beren  ©enerat- 
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ftnbdoffijicrc  unb  Abjutanleu,  j.  89.  Wenn  ei««  Stet- i   gang,  bi«  bager  anfangs  nur  wenig  bem  SielonPalc«» 
lung  ,%tir  tfeefeftigung  auögcfudjt  Werben  fott.  Au«  jentcu  jngeinutet  werben  barf,  unb  an  bie  er  in  (blie- 

ben Ergebniffcn  aller  Ertunbungen  falten  biegügrer,  inatifd)  riefe  fteigernber  Seife  wicber  gewögnt  werben 

befonber«  bie  feöcfeften  giibrer,  bie  nad)  ben  entgegen-  muß,  bn  anbernfatt«  leiefet  eine  itbernnftrengung  bc« 
ben  9iad)rid)tcn  ihre  Strafte  anfegen  imb  oerleilen,  iiocß  gefcßloäcgten  Sperren«  mit  igren  (folgen  eintrelen 

ein  ftareü  Stilb  wen  ben  9$erßnltnijfen  beim  geinb  be-  fönnte.  Saget  wirb  nuefe  bie  in  ber  91ugc  liicfet  be» 
tommen.  Sie«  ift  jebod)  in  großen  SJerfeältniffm,  bei  (djleunigte  .yxrjtätigfcit  anfänglich  burd)  bie  fletnjle 

aefegietter  ©elänbebcnußung  burd)  ben  ©egner,  bei  Anftrcngung  fefer  gefteiaert.  Sie  tBlutüerteilung  ift 

Unterlegenheit  ber  eignen  Staoaflerie,  bei  ber  ntober*  bisweilen  abnorm,'  89läffe  unb  Sfbtung  be«  ©efid)t« uen  Söaffcnwirfung,  welche  bie  Erfunbung«organe  wechfelit  fdjnell.  Sie  Ahnung  ift  frei,  wirb  aber  auch 
jtoingt,  weit  abjubleibcn  ic. ,   nicht  immer  möglich,  bei  leichten  Bewegungen  fchoii  Oermehrt.  Sie  .feaut 

bann  mufi  bie  gewattfame  Srtunbung  nuShet- 1   ift  gleichmäßig  Warm," aber,  ebenfalls  entweichen  ber fen,  bei  ber  man  mit  Infanterie  unb  Artillerie  ben  :   nod)  »erminbertcn)per,jtraft,  jumScgwipcn  unb  Stall* 

IDegner  feit  anfaßt,  ifem  oorgefegobene  Stellungen, 1   werben  geneigt;  befonber«  werben  bie efrllft«  leicht  (alt. 
bie  ben  Einblid  in  [eine  Stellung  Benucgren,  weg*  Sie  garbe  ber  .flaut  ift  bleid),  mitunter  fdmppt  ficg 

nimmt  unb  ihn  bajtt  zwingt,  feincrieits  Strafte  ,ju  bie  Epibcnni«  and)  ogne  biuiuisgegaiigeiic  .feiiiilauS- 

teigen.  Sie  ©efagr  liegt  hierbei  barin,  baß  bie  be-  fdjläge  ab.  Sie  Maare  fallen  aus,  befonber«  nach 

trerfenben  Iruppm  fid)  ju  fejt  oerbeißen  unb  baburd)  SfefefeueC,  'fSoden,  fchweren  Stinbbettßebern,  Stopfrofe, 
einer  Seilniebcrlage  ausgefegt  Werben,  weSgalb  man  machten  jebod)  fpiiter  wieber  nach,  auch  ohne  ben  ©e- 
bie  gewaltjame  Erfunbung  nur  jur  Einleitung  be«  brauch  angeblich  gaarwudiSbeförbernberäRittcl.  Sa« 

allgemeinen,  entfegeibungfuegenben  Angriff«  Berwen*  Sentuermögen  ift  in  ber  91.  an  ficg  niegt  geftört,  ober 
ben  wirb.  3.  bie  Literatur  bet  Vlrtilcl  »StaBaCtccie«  bn«  ftonjenlriereit  ber  ©ebanfeu  wirb  anfang«  noch 

unb  »SicgergeitSiuenfl--.  iigwer,  bie  Sinne  finb  überciiipßnblicg ;   fo  enuübet 

9t«(olletten  (Bccolleeti  fratres,  franj.  Kbcol-  ba«  Auge  fd)on  nad)  lurjem  Hefen,  grelle«  Siegt  bien- 
tet«, »geiftig  gefummelte-,  in  Italien  auch  Hifonaati  bet  fajt  fdjinerjbnft,  ©erüufcge  werben  unangenehm 

genannt),  bet  mehreren  IKöncgsorbeu  uortommenbe  empfunben,  SKufif  regt  auf.  Ser  Scgtaf  ift  im  alt  - 

(Benennung  berStongregationen  ftrengfter  Dbferoanj.  gemeinen  gut  unb  reid)lid),  jebod)  burd)  an  ficg  geringe 
Am  belannteflen  finb  bie  91.  be«  RranjiSlaner*  Einflüße  leiefet  ju  ftören.  Sie  Ulluefelii  ftiib  fcginad) 
orben«,  bie  1599  jur  98iebergerftellung  be«  alten  unb  gittern  nach  geringen  Anstrengungen.  SieSauer 
©remitenleben«  ba«  Cbferoantenfiofter  Salancra  in  ber  iR.  richtet  fid)  in  ber  Siegel  nad)  bei  Sauer  unb  bei 

Kaftiticn  grünbeten.  Sie  enthielten  ficg  be«  gleijcbe«  Schwere  ber  Borangegangenen  Kran  (Seit;  oft  ift  fie 

unb  ber  gelochten  Speifett  unb  beobachteten  ftete«  lurj,  bagegen  nad)  fcgineren,  namentlich  mit  ftarler 

Schweigen.  Welollettinnen  gab  e«  unter  ben  Efe  Sfonfumtion  be«  Körper«  oerbunbenen  Stranlgeitcn, 
ftercienferinnen  in  Spanien.  j.  ®.  Igpgu«,  Bergegen  Steegen  unb  SJionatc.  ÜBirb 

(Hel  omntaiibtcreti  (lat.),  empfehlen,  im  fioftwe-  aber  bie  91.  forgfam  geleitet,  fo  niilbern  bie  oben  an» 
fen  früher  bie  übliche  öe,$eid)nung  für  Einfcgreiben«  gegebenen  Anomalien  im  Vergalten  be«  91elonBateö- 
(f.  b.);  91elommanbation,  Empfehlung.  jeiiten  ftd)  Bon  Sag  ju  Sag,  bi«  ße  BöIIig  gefegwunben 

iNcfoiuparatioii  (neulat),  SSieberermerbung.  )inb  unb  ber  Bölligen  ©efunbgeit  wieber  ben  '(Mag 
tHcfompcn«  (neulat.),  Setobnung,  Vergütung;  einräumen, 

relompenfieren,  erfegen,  entfegäbigen,  Bcrgelten;  IHcfonBcniercn  (lat.),  ©egentlage  ergeben;  Sie» 
Ä«r  ompenfation,  Erfag,  Entfd)nbigung.  tonoent,  ©egenbetlagter;  91e(onBention,  ©egen- 

Oicfonjtruicrcu  (tat),  etwa«  nicht  megr  Sorgan»  ober  Äiiberflage  (f.  b   ). 
bene«  wieber  lonftruieren  ober  barftelten ,   neu  auf»  ;Hcf onBentioudf läge ,   frühere  tBejeicgnung  für 
bauen,  neu  gerfteOrn ;   hager  Sief  onftrultion,  Aiie»  ffliberflage  (f.  b.). 

beraufbauung  ic.  Biel  onjillation  ( lat.),  '-Berfüguung;  in  ber  latgoli» 
(Hrfontrafeegten,  tneb  unb  Stoßfeegtcn  Bereint  fcgenStirche  bie Aüeberaufnaginc  be«  reuigen Sünbcr« 
SRcf onBalcOjeiitciigäufer,  f.  @encfung«gäufer.  in  bieftirdgengemeinfegaft ;   fpäter  aud)  Abfolution  ge» 
9trfonPaic«)<fng  (neulat.),  ber  ̂ uftanb  gwifegen  nannt.  S.  auch  Entweihung  unb  Stirdtenfcgänbung. 

ber  Sfranlgeit  unb  ber  uollftänbigen  ©enefung.  Am  Blcforb  (engl,  reoord,  f.  b.),  in  ber  Surfjpracge 

aubgepragteften  ßnben  fid)  bie  Erlernungen  bor  91.  eine  beglaubigte  Ueiftung,  namentlich  bie  ̂eit,  in  ber 
nach  fegweren  fieberhaften  Rranlgeiten.  Sa«  Atlge»  ein  Srabrcnncn  gewonnen  würbe,  jn  Seutfcglanb, 
meinbeßnben  be«  Patienten  (91  e   I   o   n   B   a   1   e «   j   e   n   t   e   n)  öfterreieg,  granlreid),  Italien,  Belgien,  IpoUanb  uub 

ift  gut,  feine  Stimmung  ift  oft  freubig  gehoben;  leb-  Sänemarl  wirb  ber  91.  für  1   km  aujgerecgnet;  j.  A. 

gaft  regt  fug  bie  Eßluft,  inbent  ber  burd)  bie  Stranl»  ein  91.  Bon  »1:30«  bebeutet,  baß  ba«  betreß’enbe 
geit  geicgwätgte  Drganibmti«  bie  Berloren  gegangene  tßferb  in  bem  9ienneu,  ba«  e«  gewannen  hat,  eine 

Straft  ju  erfegen,  bie  folgere  Körperfülle  wieber  ju  Surchicgnittogefcgwinbigleit  Bon  1   9)limite  30 Sctun» 
erreichen  beftrebt  ift.  Namentlich  fuefet  ber  Drgani«»  ben  auf  1   km  getrabt  gat.  3n  Amerifa  unb  Eng» 

nuit  bie  Berloren  gegangene  Eiweißfubftanj  ioieber  lanb  wirb  ber  91.  für  bie  englifege  Dielte  au«gcred)net. 
anjufegen.  übrigen«  i)t  bie 91agrung«aufnagiiie  forg»  Ebenfo  fpriegt  man  Bon  etneue  91.  beim  9iabfagren, 

fam  |u  regeln  nnb  niegt  lebiglid)  nad)  bem  Appetit  ;u  Äubern,  Schwimmen  ic. 
bemeffen,  ba  nicht  fetten  bie^8etbauung«organc  nod)  Bleforbation  (tat),  Erinnerung,  Anbeuten, 

niegt  ginreiegenb  teiftung«fägig  unb  manchen  Scgäbi»  Dlcforbcrapparat  (Siphon  recorder,  lieber» 
gttngen  leiefet  (ugänglid)  fmb  (befonber«  nad)  Sg»  fcgreiber),  einielcgrapbenappnrat  für  lange  Unter 
fegu«),  Senn  nod)  beflogen  oft  al«  überbteibfei  ber  feetabel.  91eforberbteuft,  ba«  Abgeben  unb  Aufneg» 

überftonbeuen  Kraiifgcit  in  balb  megr,  balb  weniger  men  ber  Sclcgramme  am  91.  ('Jlägere«  f.  Setegrapg). 
auögeprägtem  ©rabe  bie  Erfcgeinuitgcn  ber  ifelut»  iHefrcation  (tat.),  Erholung,  Erfrifcgung,  Er» 

armut  fort:  öläjfe  ber  Sjaufe  ber  ficgtbaren  Scgteim»  gögimg;  tefreieren,  erfrijegen,  erqniden. 
feäutc  (Hippen,  ̂ ngnftcifd),  Augcnbinbegaut),  bauiit  fHcfreben.i  (lat.),  einftweitiger  fflenuß  ober  ©efig 

xxrbuuben  leiegte Ermübung  bei  förperlicger  Anftren-  eine«  ftreitigen  ©ute«,  einer  $frünbe. 
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SWcfrcbiti»,  au*  Slefrebeutialfcb  reiben  (let- 
tre* de  räcröance),  Vtntwort  auf  ba«  Vibberufung«- 

iit)rritwn  (lcttres  de  rappel),  bie  einem  febeibenben 

©efanbtcn  non  beut  frentben  Staatsoberhaupt,  bei 

bem  er  beglaubigt  war,  übergeben  Wirb;  zuweilen 

aueb  fo»icl  wie  iilbberufungsiebreiben;  »gl.  ©efanbte. 

IHcfrimination  (lat.),  ©egenbef*ulbigung. 

SJrftubcdzVttj  (iat.),  bie  S3ieber»crfd)limiiierung 
einer  Jfranfbeit. 

Sicfrut  (».  franj.  la  reerne,  Slncbwucb«,  ßrfap- 
niannf*aft),  ein  neu  eingetretener  Solbat  bi«  jur  (Ein- 

veibung  in  »ie  gefchtoffette  Iraipue,  bej.  bi«  jur  Bc» 
enbiguug  bcrCiu(elau«bilbung(3tefrutenau«biI< 
bung).  Xie,Sabl  ber  jährlich  in  ein&eer  eintretenben 

Siefruten  tjeifit  Siefrutenfontingent,  ber  Wt  ber 
Slubbct’ung  zum  tpcercäbienftbeifttbic  Sief  rutierung 
unb  bie  Vlrt,  wie  biefelbc  erfolgt,  SicfruticrungS- 

Iqffem.  Xääfclbe  ift  bie  ©runblage  bet  SKilit&rDtr- 
faffung  eine«  Staate«.  Siefrutiercn,  aud)  im  über- 

tragenen Sinne,  ergänzen,  »odjäblig  machen.  Sgl. 
fieer  unb  SBobrorbming  (Bert.  1904). 

Slcfrntcnbcpot,  in  Xeutfcbfnnb  Bezeichnung  ber 

im  SliobilmacbungSfalle  bei  ben  ISrfaptruppcu  ein- 
gezogenen  Siefruten,  bie  für  fünftigeit  Sriapbcbarf 

bafetbft  audgebilbet  werben,  f.  Srjaptruppen. 
9ietruticniug«tmrcau«,  f.  gianfrei*,  S.  865. 

Siefrutierungöftammrollc,  f.  ßrfapwefen. 

tNcftäl  .   . auf  ben  SKaftbarm  (rectum)  bejüg- 
litt}.  ;.  B.  Sieftaltumor,  ©cfdiwulft  im SKaftbarm. 

iWcftalcrmibrung,  f.  ©mährungStherapie. 
tKeftaugulär  (lat.),  redttwinflig. 

9Jeftapipietflat.,gerabf«megS,9lamenpapier), 
ein  Vücrtpapier,  in  bem  ber  Slame  eine«  beftimmten 

©laubiger«  bezeichnet  ift.  Xor  ©edsfel  ift  31.  (Slefta* 
wedjfel)  nur,  wenn  er  bie  9t  cf  t   all  au  fei  (negati»e 
Crbcrflaufel:  »nicht  an  Geber*)  enthält  (f.  98ed)fel). 

^Inhaber-  unb  Crbcrpapicrc  föitncn  burd)  Sperrung, 

Bintulierung,Vlufterfur«fepung  nachträglich  zuSiefta- 
papieren  werben.  Xa«  cforbenmgdredjt  au«  bem  91. 
faitn  auf  einen  neuen  ©laubiger  nur  burd)  Übergabe 

bc«  flapier«  unb  Vlbtrctungoucrtrag  gefdjeljen  (Bür- 
gerliche« ©efepbueb,  §   998  jt-).  Xie  Übertragung  ber 

Slamcnaftien  farm  burd)  jnboffautent  ober  burd) 

Übergabe  be«  Vtflicnfdjcin«  zufolge  einer  'Abtretung 

Por  fid)  geljen.  "Die  Serpfiinbung  ber  Sleftapapierc 
richtet  ft*  nad)  ben  Seftimmungen  be«  bürgerlichen 
Wefcpbud)e«,  §   1273  ff.  Biegen  be«  3d)upe«  be« 
gutgläubigen  tSrwerber«  »on  91.  »gl.  BürgerlidieS 

©ejepbueb,  S   932ff.,  unb  .f)anbcl«gefefbucb,  §   366 ff. 
(Durch  Beifügung  eine«  Sleftainbofiament«  wirb 
ein  Sücchfel  nicht  31.  (f.  Öedifel). 

Mcftnfjctifion  (lat.),  fopiel  Wie  gerabe  Vlufjtei» 

gung;  f.  «uffteigung. 

Sleftiftfatiüii  i   lat),  3ured)troeifung. Berichtigung 
(j.  Berwci«).  —   3n  ber  Xedjnif  bie  wieberpolte  Xe* 
itiOation  einer  fdjon  beflillierten  ftlüffigfeit  jur  9tb> 
fcheibung  »on  Serunreiuigitngcn  (befonber«  in  ber 
Spiritusfabrifation),  ju  beren  Vlubfüljrung  befonbere 

Sief  tifitationflnpparate  bienen.  —   3n  ber  3Ra» 
thematif  heifit  31.  bie  Beftimmung  einer  geraben 
Hinic,  bie  biefelbe  Hänge  hat  wie  eine  »orgelegte  f   rummc 
Sinie,  baper  ber  Slame  St.,  b.  h-  ©erabemadjung.  (Die 

31.  fann  im  allgemeinen  nur  mit  $>ilfe  ber  ̂ Integral- 

rechnung  geleiftet  werben.  Über  bie  9i.  be«  St reife« 
f.  Strciö.  i®.  625. 

iRcftifi, \icrcii  (lat),  berichtigen,  in«  reine,  in  Orb- 
nung  bringen;  jemanb  (tabelnb)  jureeptweifen ;   wie- 
berbolt  beftlUieren  (f.  Steftififation). 

Slcftifi jierräbrhcii ,   f.  Shiroemueffer. 

Strftion  (lat),  ba«  Berbältni«,  in  bem  ein  unter- 
georbneter(regierter)  Siebeteil  tu  bem  regitrenben  jtebt 

iWefttti«,  fooiel  wie  fjroftiti«  ober  SRaftbarmcnt- 
jünbung  (f.  b.).  IbarmDorfait 

SHeflocele  (lat.-griech.),  SSaitbannbruch.  SKaji» 

Stcftomctcr  (nicht;  Sletometer),  f.  Stieft-  unb 
Segemafdiine. 

9teftor(lat.,  >   Heiter,  9iegicrcr  ),imrömifcheu Seid) 

feit  Ronftantin«  b.  (Sr.  ,‘{eit  Xitel  ber  ben  'hrafettrn 
oberlfjarchen  untergeordneten  Statthalter  in  ben  eoi- 
(einen  färoeinjen ;   tm  SRittclalter  ba«  auf  afeit  er< 
forene  &aupt  ber  Unioeifitäten ,   urfprünglid)  ber 
Universität  Hcolariuu,  b.  h-  ber  ©efamtpeit  ober 

ttörperfchafl  ber  Stubenten ;   teil  ber  ,-}eit  be«  h>uma> 
ni«itiu«  gebräuchlicher  Xitel  ber  eriten  Hehrer  imb 

Heiter  an  mehrtlaffigen  Schulen.  VI n   höhern  Hehr- 

nnfialten  ift  bafür  in  einem  graften  Xeile  Xeutid)- 
lanb«  Späterhin  ber  nur  neuläiemiidie  Slame  Xürel- 
tor  üblich  geworben.  Itinjelne  Vtnftalten  jebexh  »cm 
älterer  gefchichtlidjer  Xrabttion  (Bforta)  jowte  ein  seine 

Staaten  (Bagern,  Sachten,  SSiirüemberg)  haben  bie 

Bezeichnung  be«  Heiter«  al«  31.  feflgehalten.  Vln  Um- 
»erfitäieit  unb  fonftigeu  Virabeimen  beiftt  31.  ber  »an 
ben  orbentlichen Hehlern (Brofefjoren lau« ihrer SJiitte 

erwählte  unb  »on  berHanbe«regierung  beilätigt«  Bor- 
flehet,  bet  ba«  Bräbifat  Macrnilicus  (SRaipunjen;) 
führt.  3ft  ber  Hanbe«herr  felbfl  ober  ein  Brin.z  be« 
Hterrfcherhaufe«  91.  (Kector  magnificeutiasimas), 

bann  pflegt  flatt  feiner  ein  Brorettor  (j.  b.)mu  bem 
Slange  be«  9leflor«  zu  amtieren.  Xie  Siefloren  ber 

Unieerfitäten  hatten  zur  .’jett  be«  alten,  rönnfdj-beut- 
fdjen  9leid)e«  meift  ben  9lang  faiferlidjer  Sitaljgrafen 

(f.  Bfalsgraf)  nehft  ben  erttfprechenben  Berecbnguu 
gen.  Die  V8ürbe  pflegt  jährlich  Zu  wedjfeln  unb  510a: 

fo,  baft  bie  einzelnen  gafultäten  emanber  ablöfen.  5« 
Breuften  befleiben  bie  Slefioren  ber  UniDerfitäten  ben 

Slang  ber3läte2.Sllaffe(Cberften,9iegifnrng«.,  Cber- 

lanbe«geriebt«prärtbciiteit  ’.c.).  Xcr  Bopichcr  eine« 
^efuitenfotlegium«  führt  ebenfaO«  ben  Xrtel  eine« 
Siettor«.  Vtudj  bie  leiicnbeit  Weiitluhen,  hejonber«  in 

grbftern  Barochien,  an  Wollegiatfircben  ic. ,   führten 
im  SKittelaltcr  öfter  ben  Xitel  9t. ;   fo  noch  heute  im 

fatholifchen  filcru«  ber  polnifchen  Hirchenprooinjen 
unb  in  ber  euglifd)eit  3taat«firche,  Wo  bie  Sieftoren 

felbftänbig  einer  ©emeinbe  »orftehen  unb  bie  eigent- 
liche Bfrünbe  genieften,  für  bie  praftifche  Seeliorge 

jebod)  zumeift  ipc!f«geifllid)e(('tirat»;s  unbVicars)un- 
ter  fid)  haben;  Slmt,  Vtmt«bezirf  unb  VlntWjip  eine« 
9leflor«  heiftert  baoon  llectory. 

SHeHoffop(lat.-gried).),VlpparatzurUnteriuchung 
be« SKaftbarm«.  Sleltoromanoftop.  VI »parat  jur 

Unlerfudiung  bc«  'ülailbanu«  unb  be«  höher  gelege- 
nen larmabirfjniltf«,  bc«  fogen.  S   romannm.  Bgl. 

Schreiber,  Xie  Siefto  Siomanoffopie  (Bert.  1903). 

!HeftotomtC  (Iat. -gricdi.),  SJiajibarmfchn’.U- 
9irftovagin«lfiftei ,   SKaitbarmichcibenfiftel. 

Sief  tu  in  (lat.  rectum),  ber  SX'aftbarm,  j.  Xara. 

Stcfupcricrcn  (lat.),  wiebererwerben,  -erlangen. 

StefurrcuOlähmnug,  Hähmung  be«  untern  Sehl- 
fopfnero«,  ber  wegen  feine«  Berlauf«  zum  obem  fcu 

gang  ber  Bruftböhlc  unb  »on  ba  zurüd  zum  Äebttori 

midi  al«  nervu»  recurrens,  •zurücflaufenberSJet*-. 
bczeiihnct  wirb.  Vluibnid  ber  91.  ift  bie  Unbeweglidi 

feit  be«  gleichfeitigen  Stimmbanbe«  uub  H>eije:1ai 
Xie  91.  ift  am  haufigften  ftolge  »an  (Seichwülften. 
Vlortcnerweiterungen  :c.  in  ber  Brufiböhle  unb  es» 

Wichtige«,  oft  allein  »orhanbene« Reiche«  felcherHeibes. 
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Sltfurriereu ,   f.  91efurä.  [enrrens. 

iHcfnrricrcnbtä  lieber,  fooiel  wie  Typhus  re- 
SiefÜMMlat.Kecuraus,  franj.  Recuurs),  fooitlwie 

3Hidgrtff ,   9tegrejj  (f-  b.);  bann  Beicbwerbe;  refur* 
riere n,  91.  entlegen,  Bcfchroerbe  führen,  j.  B.  gegen 
eine  projefeleitetibe  richterliche  Beifügung.  Namentlich 

für  bie  in  Berwaltungäfaihen  bei  ber  Cberbcbörbe  er- 
hobene Befdiwerb«  ift  ber  Auäbroct  SS.  gebräuchlich- 

3m  Sinftenrecht  »erfleht  man  unter  91.  (recursus  ab 
abusu)  bie  geqen  Mißbrauch  ber  geifttitben  ©ewalt 

julofüge  Berufung  an  bie  Weltliche  Betjörbe.  Grft* 
malige  gcie()liibe  Siegelung  unbbefonbereAuäbilbung 

bat  ber  91.  (nppr-1  comme  il'abus)  in  granfreid)  er* 
fahren,  wofetbit  er  jefit  nach  bem  ©efefj  »am  18.  ©er- 
minat  X   (8.  April  1802)  nicht  nur  wegen  Biißbraucbä 

ber  geijlltcben  ©ewalt,  fonbem  atieb  gegen  (Eingriffe 

weltlicher  Bebörbcn  in  bie  91eebtc  ber  Siirdfe  gegeben 

ift.  3A  Teutfchlanb  bat  er  neuerbingei  befonbere  Be* 
beutung  angenommen,  cinerieitä  im  gufammenhcmg 

mit  ber  nähern  ftaatägefejjlicben  Siegelung  ber  fird) 
lieben  Autonomie,  anberfeitä  bureb  (eine  Auägeflal* 

tung  jur  förmlichen  Serroaltungätlage,  über  bie  be- 
fonbere mit  ben  Watanlieit  richterlicher  Unabhängig* 

feit  auägeftnttete  Staatäbehorben  entfdjeiben.  So  batte 

ber  burd)  ©efeff  »mit  12.  SRai  1873  eingelegte  preu  i 
fiifche  ©rriebtehof  für  firchlicbe  Angelegenheiten  über 

Berufungen  ju  entfeheiben,  bie  ©etjl  liebe  gegen  Tiä* 
jiplmarocrfüqungen  (irchlicher  Oberer  an  ben  Staat 

erhoben.  3nfolge  ber  Beteiligung  beä  firdjlid)eu  We* 
rid)täbofeä  (©efep  »om  21.  SKai  1888)  ift  freilich  ba8 

Sleebtämitlel  wteber  ju  einer  bloficn  Berroaitungä- 

befd)Werbe  abgefduoächt,  beren  Gntfcbeibung  ben  Ber* 

waltungäbebörben  jutonnnt  (»gl.  Stirchenpolitif).  — 
3n  t   jt erreich  ift  91.  baä  SfechtOmitlel,  baä  gegen  alle 
Befcheibe  (Befdjlüffe)  in  bürgerlichen  Sfeditäfachen 

(ftreitigen  unb  nid)tftreitigen)  unb  gegen  bie  Gntfd)ei* 
bungen  ber  Berwaltimgäbcbörbcn  offen  fleht- 

fHefufationclat.),  Berwcigerung,  Ablehnung,  na* 1 
menlltd)  eine«  SHtcbler«  (f.  b.). 

Sicfuffion  (lat.),  baä  3urfieffch(agen. 

91ef«|l8et»ehr,b8n.9iüd|'to6gcwebr,i  Setbfllaber. 
tHelaid  (franj. ,   |pr.  rtit),  Ort,  Wo  filr  fHeifenbe 

ober  beiBarforceiagbcn  für  bte  SKciter  frifche  (Sleloiä*) 
Bferbe  bereit  fteben (»gl. ©oft,  S-209).  Blilitärifd)  ift 
91.  ber  Stanbort  einer  fleinen  Abteilung  9ieiter  ober 

9jabfahrer,  bie  ntangelä  anbrer  SBiittel  auf  längere 
Streifen  Befehle  tr.  übermittelt.  Tor  beutfehe  sie* 

laiäpoflen  befiehl  anä  1   Unteroffizier  (ber  baä  91c- 

I   a   i   ä   b   u   d|  führt)  unb  6 — 10  91eitem,  mehrere  foldjer 
Soften  (91elaiälinie)  werben  20km  unb  weiter  »on- 
einanber  aufgefleüt,  91abfahrerrclaiä  biä  60  km  Ab 

ftanb;  f.  Orbonnanjfurfc  unb  Attgaruä.  Sgl.  Sta*  j 
O   e   u   h   a g   e n ,   Serfehrä  ,   Beobachlungä*  unb  Nad)- 
richtenmitlel  in  niilitarifcher  Beieuditung  (2.  Aufl., 

GSölting.  1905);  Schmicbede,  Tie  Bertefjrämittel j 

im  Kriege  (Bert.  1906).  —   3"  her  Icehnif  ift  91.  eine 

Söorrichtuiig  jur  Auälöfung  (BJirffammachung)  einer 
cm  einem  fernen  Orte  B   aufgefpeid)erlen  (potentiellen, 

alfo  junächft  nicht  Wirtfamen)  Gnergie.  barnit  biefe 
auf  einen  in  B   befinblichen  3Sed)aniämu3  wirte,  ju 

buffen  Betätigung  anä  ber  &eme  bie  am  Auägangä» 
pmntt  A   »erf  ügbnre  (Energie  wegen  beä  burch  bie  Gut, 

fornung  eintretenbenGnergietocrluftcä  nid)t  auäreiebt. 
derartige  91.  henujft  man  in  ber  telegrapbie.  Tele* 
Vhonic,  im  Torpebowefen  ic.  Taä  91.  fann  in  ber 

Telegraphie  jwifchen  A   unb  B   an  einem  Unlerwegä* 
orte  flehen,  foll  in  biefem  Satt  bie  Auälöfung  aud)  in 
imigrtehrter  Süditung  uon  B   nach  A   erfolgen,  fo  ftnb 

tuinbeflenä  jroei  91.  erforbcrlich,  bie  jufammen  alä ; 

Übertragung  bezeichnet  Werben  (»gl.  Shonifdieä  9ic 

laiä).—  Taä  Ssort  wirb  auch  auf  Arheitäoerhättmffe 
atigcwenbet.mbem  man  alä  SRelaitf&fiem  biejenige 

Ginrichtung  ber  Arbeit  bezeichnet,  bei  ber  uerfdjiebene 
Arbeitevgruppen  nach  beflimmten  3'itabfchnitten  ein* 
anber  ablöfen.  S.  gabnfgeje ggchung .   3.  248. 

Sietaiäfolonicn,  f.  Kolonien,  S.  293. 
91elap<s(9felapfuä, lat.)  IküdiallbeiSrmtfheileii. 

Relhpsus  (lat.),  ein  gurüdgefaltcner,  hefonberä 
in  Stege rei,  würbe  »on  ber  tjnqutfilion  ohne  weilereä 

Serhör  meift  junt  (feuertob  »erurteilt. 
Relüta  refero  (lat.),  -ich  erjähle  baä  (Erzählte 

Wicber*  (ohne  bie  SSahrheit  ju  »erbürgen). 

Relation  (lat.,  »3urüdtragung  ober  brinqung*). 
Bericht,  Berichterftattimg  (f.  Seferat),  Steifebcfihrei- 

bung ic. ;   im  16.  unb  17.  yahrh-  üblich  für  »Leitung* 

(»gl.  Leitungen).  Tann  fo»iel  wie  Beziehung,  gegen 
feitigeäBerhältttiä,  3.  B.  Blcrtrclation  berGbelmetalle 
(f.  b..  S.  869).  3m  philofophifchen  Sinne  jooicl  wie 

Beiiebuitg.  9San  unterfebeibet  logifche  fKelationeu 
guijchcn  Begrijfen,  Urteilen  ic.  unb  reale  jwifchen 
Beftanblcilcn  ber  äuitem  fflirflichfeit.  3ur  erflent 

Klaffe  gehören  3bentitäl  (unb  ©egenfag).  Unterorb- 
nting,  Aebenorbnung.  Abhängigfeit  ic..  ju  berlegtern 
auRer  benen  beä  Slebcnetiianbcr  (im  Staunt)  un»  beä 

ÜHacheinanber  (in  ber  3eit)  alä  bauptfächlichfle  bie- 

jenige  »on  llrfacbe  unb  Stlirfung  tstaufalilät). 
fWclatt»  (lat.),  int  ©egenfag  ju  abfolut  (f.b.).  lua-l 

fid)  auf  etwaä  bejiebt,  in  Berbaltniä  ju  etwaä  fleht, 
nidit  ohne  ein  anbreä  fein  ober  gebucht  werben  fann. 

alfo  nur  bebtngunaä»  ober  bejicinmgäweife  wahr  ijt. 
Taher  relative  Begriffe  folche.  bie  fich  erft  auä 

ber  Begleichung  eine»  ©egenftanbeä  mit  einem  anber» 
ergebtn,  ftorrelatbegriffe  fold)e,  bie  einanber 

gegenfeitig  »orauäfegen.  9ielati»e  Blajorität  ift 
gegeben ,   wenn  bei  mehr  alä  jwei  Anfid)ten  für  eine 
»01t  ihnen  eine  größere  Stimmrnjahl  »orhatibeit  ift 

alä  für  jebe  ber  änbent. 
IHclariuc  Brimjahlen,  f.  Srimjahl  unb  ffattor 

SVelativ«  Stube,  jum  Unlerfchteb  »on  ber  abfo- 
lutcn  bie  91uhe  in  bejug  auf  einen  anbem  Körper. 
Beifpieläweife  ift  ein  fsauä  in  relativer  81ube  jur 
Grbe,  aber  nicht  in  abfolutcr  91uhe,  ba  eä  ftd»  mit  ber 

Grbe  burch  beit  Scltraum  bewegt.  91ur  bann,  wenn 
eä  gar  feine  Bewegungäcnergie  hätte  (f-  Gnergie,  6. 
775),  wäre  bie  9htbc  abfolut. 

SRcfatibiämud  heißt  inberGrfenntniätheorie 
biejenige  Anfid)t,  nach  ber  unierm  Grfennen  immer 
nur  Bejiehungen  unbSerbättniffe  ber  Tinge,  niemalä 
aber  bie  Tinge  felbft  ober  ihre  eigentlichen  ©rutib 

eigenfebaften  gegeben  finb.  Alä  Slüße  bient  bem  91. 
bie  Talfache,  baß  alle  finnlid)  wahrnehmbaren  (Eigen* 
ichaften  ber  ©egenflänbe  buvd)  ihre  SJechfelwirfimg 
teilä  untereinanber,  teilä  mit  bem  wabniehmenben 

Subjeft  zuftnnbe  tommen,  unb  weiter  bie  Grwiigung, 
baß  wir  ein  Cbjeft  immer  nur  burd)  Scrgleidjnng 

mit  anbem  begrifflich  beflimmen  fönnett.  Ter  91. 

führt  entweber  jum  Sfcptijiämnä,  wie  bei  ben 
griechifdien  Sopbiften  (ber  Slenfd)  ift  baä  Blaß  aller 

Tinge:  Brolagoraä),  ober  jutu  Agnoftijiämuä, 

wie  bei  Spencer.  oberjumlranfjenbentaten3bea- 
liämuä,  wie  bei  Kant,  ober  jum  Sofitioiämuä. 

wie  bei  Gomte.  Ter  ethifche  9t.  leugnet  bie  Gjiftenj 

angemeingültiger  fittlicher  Slormen  unb  nimmt  an. 
baß  bie  Begriffe  »on  ©ut  unb  Böfe  ftch  ganj  nadj 

Ort,  geit,  Slationalität  unb  fonftigen  äußern  Um* 
fiänben  geftalten. 

Ülctatiunm  (lat.),  rücfbejiehettbeä  gürwort,  f. 

Sronomeit. 
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iNcInjrntion  (lat.),  SrfiptaffMig  ber  ©ewebe. 

Stelapationepjeit,  (.  ©laftiidK  Siacpwirlunq. 
Released  (engt.,  f?t.  riiif»),  entlaffcn,  freigclajfen, 

nämlich  nach  einer  »bebingten  SScrurteiluna«  (f.  b.). 

Stelcgation  (lat.,  »Serweifung-).  bei  ben  alten 
StiSmern  in  ber  repubtifanifepen  .-fett  ßntfernung  aus 
Stom,  bie  ein  pöperer  SRagiftratus  gegen  folcpe  Ber 
jonen  tierfügen  burfte,  bereu  Vltnuefentjeit  er  für  ftants 

gefährlich  piett;  unter  ben  Raifern  geringerer  ©rab 

berSerbannung,  öfters  aus  Schonung  über uornefjme 
Berfonen  «erbangt  unb  ohne  infaniierenbe  SBirfung. 

3cpt  bejeiepnet  SR.  (rele^atio  publica)  Bertoeifung 
eines  Slubierenben  ootn  ©pmnnfium  ober  Don  ber 
llnioerfität,  beren  milberer  örnb  baS  (>nsilium 

aboandi  (f.  b.)  ift.  3m  heutigen  franjofijcpen  SHedjt 
(©efep  Dom  27.  SJiai  1885)  bebeutet  St.  (Don  ber 

Tcporlatioit  luie  Don  ber  Transportation  ju  unter» 

fpeiben)  bie  uberfeeijdie  Serfcpidung  rüttfiilliger  Ser- 
bredtcr.  £.  Teportation. 

Stelefliere*  (lat.),  Dertteifen,  entfernen,  namentlich 

Don  t>o<h’d)uIen  unb  böbent  Schulen ;   f.  Stelegation. 
SiclcDant  (tat.),  erheblich,  wichtig;  Stcleoanj, 

©rbcblicbleit,  befonberS  eines  Sted)tsmittelS;  ©egen 
jap:  irreleoant  (f.  b.). 

SteleDntion  (lat.),  '-Befreiung  Don  einer  Setbmb» 
lichfeit,  einer  8aft;  Erleichterung. 

StelePC  (iranj.i.  3toifehengeriebt,  baS  ben  Appetit 
Don  neuem  reijen  (öd,  meift  aus  einem  tJleifchgericht 

mit  pifanter  Sauce,  auS  Sifch,  StagoutS  ic.  bejtchcnb. 
StetcDicren  (lat.),  erleichtern,  Don  einer  Saft  be- 

freien; auf-,  in  bieBBpe  richten;  etwas  perooipeben, 

herauStrtten  machen ;   Don  jemanb  abhängig  fern,  na- 
mentlich früher:  in  ScbnSabpängigleit  flehen. 

Stclicf  (franj.,  fee.  rbijcff,  ital.  rilievo),  erhabene 
Vtrbeit,  biejenige  ©attung  ber  Bilbnerei,  welche  bie 
Figuren  aus  einer  (f  bene  ober  Dertieften  gläd)c,  bem 

©runbe,  erhaben  heraustreten  lägt.  TaS  St.  bilbet 
eineSJiittelgnttung  jwifcpeu  ber  eigentlichen  Slulptur, 

Don  ber  fie  bie  TarfteUungSroeife,  unb  ber  SKalerei, 

Don  ber  fie  bie  Vlnorbnung  hat,  fo  jwar,  baff  baS 

plaftifche  Srinjip  mehr  in  ben  einfachen,  ruhigen  Ste- 
liefs  ber  älteni  gricchifchen  Sunft,  bas  malerijdtc  ba- 
gegen  in  ben  überfüllten,  oft  heftig  bewegten  ber 

fpälem  rbmifchen  Runft  Dorherricht.  Sinn  unter- 
jeheibet  baS  Flachrelief  (Basrelief,  basso  rilievo), 

bei  bem  bie  Figuren  nur  wenig  über  ben  ©raub  per- 
auStreten,  Don  bem  Bocprelief  (fjautrclief,  alto 

rilievo),  bei  bem  fie  etwa  balbrunb  mobelliert  finb. 

Sinb  ein  jelne  Teile  runbplaftifch  perauSgearbcitct  ober 
unterfchnitten,  fo  fpriept  mau  Don  boeper  haben  er 

Vlrbeit.  SiclicfS  finb  fchou  in  ber  altägpptiicpen  unb 

affprifipen  Runft  fepr  häufig,  ©ei  ben  'Hgpptent 
finbet  man  neben  bem  Basrelief  baS  Boplrelief 

(U.  en  creux,  Roilanaglppp ,   f.  b.  unb  Tafel  Bilb 

hauerlunft  1«,  F«S-  8   u.  (i;  II,  Fig.  8—5).  3“  hoher 
Sollenbung  würbe  bas  St.  uott  ben  ©riechen  gebracht, 
bie  bas  ipochrelief  Dor  allem  bei  ben  SKetopen  unb 

Friejen  ber  Tempel,  baS  Fischrelief  jur  Vluefdimü!- 

tung  ber©rabftelen  ic.  Dcrwenbeten.  3»  berSlütejeil 
rollte  man  bie  Tarfteüung  im  wejeutlichen  auf,  opne 

jeboch  Überfchncibungen  ängftlich  ju  Dermeiben,  Wie 

beim  auch  bie  jur  Siaumfüllung  nötige  3fofepbalie 

(gleiche  ipöpe  ber  Riipfe)  nicht  pebantijcp  gehanbhabt 
würbe (f.  Tafel  »Bilbpauertunft  III-,  Fig.  7 u. 9;  IV, 

Fig-  4).  Streng  burchgeführt  aber  ift  bie  Vlnorbnung 
ber  Figuren  auf  einem  ©runbe.  Turcpauä  mnlcrifcp 

geftaltet  finb  bagegen  bie  peHeniflifcpen  SteliefS,  bie 
mit  ipren  lanbjdiaftlicpen  Binterqrünben  ic.  als  reine 

Überlegungen  ber  SBaiibgemälbe  erfcpciucit.  Turd) 

9lelieffarteti. 

fie  würben  ber  rbmifchen,  oft  brei  unb  mehr  Stell  cj< 

jläcben  DerWenbenben  Tecpiüf  bie  Siege  gewiefen  (Ta- 

fel VI,  Fig.  7).  3n  ber  Sicuaiffancejcit  wanbte  Öpi» 
berti  bei  feinen  Erjtttren  eine  malerifcpe,  perfpefti- 
oifepe  TaifteUungsart  an  (Tafel  VII,  F>9-  8),  währeni 
Tonatcllo  unb  fiuca  bella  Stobbia  unb  beffen  Schüler 

fowopl  int  fcoep»  alS  im  Flachrelief  ftrengem  plafti- 
fdjen  ©efepen  folgten  (Tafel  IX,  Fig.  4).  ©an;  frei 
würbe  baS  St.  Don  ben  Silbpaucm  ber  Barodjeit(VU» 

garbi,  Bemini  ie.)  bepanbelt.  Tporwalbfen  führte, 
namentlich  infeinem  Slepanberjugt  Tafel  XIV,  F>9-3) 

auföntnb  beSStubiumSreingrtedjifcherSlionumciitf, 

befonberS  bes  BartpenonfriefeS,  bas  St.  ju  fcplichter 

Strenge  jurüd;  in  neuerer  Seit  jebodj  ift  man  wieber 
mepr  ;u  bem  malerifcpen  ©rinjip  jurüdaeleprt,  ohne 

feparfen  Unterfdjieb  jWifcpeii  Vacp-  unb  Flachrelief  ;u 
macpen.  ©ortrefflicbe  Steliefs  lieferten  Siaucp,  Sicei- 

fcpel.  Träfe  (Tafel  XIV,  Fig-  *>),  ber  FranioiV  Stube, 
in  neuefter  3cit  Siemering  (Tafel  XVII,  ,ctg.  3),  <& 

Ende  in  Berlin,  St.  SSepr  (Tafel  XVIII,  Fig.  2,  unb 
bie  Steliefs  beS  öriQpar,;crbenfiualS)  in  islieit,  Talou 

in  Baris  u.  a.  Tic  gefaulte  Sieliefplafiil  bes  Vllter- 
tumS  unb  teilweife  uoep  bie  ber  ältem  cpnftlichen 

Sunft  pat  burepgängig  bie  Farbe  jur  weitern  VluS- 
füprung  ber  Richtung  Derwenbet;  and)  in  ber  go- 
tifepeu  unb  Sicnaiffancejeit  würben  Steliefs  aus  Ton, 

Stud,  fjolj,  gepreßtem  Bapier  u.  bgt.  bemalt  unb 
bisweilen  auch  oergolbet.  Bgl.  Raufer,  Tie  neu, 
attifepen  Steliefs  (ctuitg.  1889);  (ionje  u.  a.,  T« 
attifepen  ©rabreliefs  (Berl.  1890ff.);  Stöbert,  Tie 

antifeu  SartoppagrcliefS  (bisper  nur  Bb.  2   unb  3, 

baf.  1890 — 1904);  Scpreiber,  Tie  pellemitijdjen 

Stelirfbilber  (112  Tafeln,  S!eipj.  1889-  94);  Hour- 
b   a   u   b ,   Le  Bas-relief  romaiu  i\  represeutationä  liü- 

toriquea  (Bar.  1899).  —   3«  Weitecm  Sinne  nenm 
man  St.  jebe  erhabene  Vlrbeit  figürlicpcr  ober  orna» 
mentaler  Vlrt,  bie  juni  Scpmud  eines  ©erätes  bient 
föäprenb  in  ber  Blajtif  großen  Stils  Sltarmor,  Brcm  je 

unb,  für  bctoratiDe  ,‘fmcctc  an  öebäuben,  Salfjlem, 
Sanbjtein  unb  Terralotta  bie  beoorjugten  SJiateria- 
lien  Hnb,  werben  in  ber  Sleinplaflif  unb  in  berSunil- 

inbujtrie  Steliefs  in  (Slfenbein,  eblen  Siemen,  SSu- 

fcpcln,  ̂ ioIj,  ©olb,  Silber,  plaflifcpen  SJtaffen  ic.  auS- 

gefüprt  (Dgl.  fjoLjoerjierungen).  —   3m  figürliche* 
-sinne  gebraucht  man  baS  BlortSi.  aud)  für  Vlnfepen, 

Vlufmerfiamteit ;   j.  IB.  einer  Sadje  ein  St.  geben,  fie 

jo  barfteüen,  baß  fie  VlufmerffamfeU  erregt. 

Sicticfbrurf  (Blinbbrucf,  ̂ oepbrud),  bieB™* 

gung  größerer  Blatten  fowie  bie  Brefjung  opne  Farbe* 
auf  Bucpbedeln  tc  meift  mit  graoierten,  auegeftoepr 
nen  ober  galoanoplaflifcp  erjnigten  Blatten  unb,  bes 

großenftraftaufmanbeS  halber,  auf  feprftarl  gebauten 
yoep-  unb  Blinbbructprejfen  mit  ober  opne  ivijung 

fowie  auf  fepr  IräftigenVlfjibcnjprcficn  fürBu-pbrud. 

3ur  Bestellung  farbiger  Bitber,  Bucpbcden  :c.  in  St. 
erfolgt  ber  farbige  Trud  juerft  als  Flacpbrud,  befjen 

Uinien  alSbann  bie  ju  fepaffenben  Iträgeplatten  an- 

jupaifen  fmb.  Stan  erjeugt  aud)  ilaub-  unb  Ter- 
vamfarten  (©eomontograppie,  f.  Stcliejtarteni,  Bapp- 

fipüffeln,  SartonS,  auSqeflanjte  unb  leicpt  erhobene 
farbige  Bilbcpcn  jum  Vluf-  unb  ©üilleben,  aud) 

aüerl'ei  Sanbfcpmud,  wie  3agbjtüde,  Troopäen  x. 
für  ©oft«  unb  Sagbjimmer.  Sgl  Brägtbrud.  St- 
auch  fouiel  wie  Blinbenbrud. 

Siclicffernropr,  Toppetfernropr,  naip  bemBrin- 
jip  btS  «teceoflopS  wirienb  ;   f.  Femropr. 

StclicfglobuS,  f.  ©lobus,  S.  40. 

Stclieffartcn  (bejfcr  Steliefs),  plaftifcpe  Stocb- 
bilbungen  oon  Teilen  ber  ©rboberfläcpe,  meift  als 
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VulfSmittel  beim  Unterricht  in  ber  ©rblunbe  benufit 
unb  nad)  ber  Anfd)auuttg  in  bcr  Batur  unftrcitig 

bas  wid)tigitc  i'pfjrinittcl  ‘für  il)n  (Diißbräucblid) 
nennt  man  auch  rtltefortig  gejeiebnete  i'anblarten 
».)  Die  Jtunft  ber  $>crftcllung  Bon  B.  Reifst  ®eo- 
p   l   a   ft  1 1.  Der  öcoplnftitcr  benufjt  jur  DiübcQierung 

ber  Belief*  jejtt  ausfcblicülicb  £>öbcnfcbi<bteitlarten  (f. 

I'anblarten,  ®.  119).  Um  bie  £>ül)cit  beutlicher  bcr- 
bortretrn  ju  taffen ,   müffen  fie  gegen  ben  Sängen» 

uiafittab  in  einem  entfpietbeub  gröfiem  Diajjflab  an« 
gelegt  werben  (ti  b   e   r   b   ö   Im  n   g).  Sei  ber  Darstellung 

einer  reich  geglieberten  ©egenb  ciichetnt  bie  über» 
böbung  idjon  bei  bem  Slnngcnmafiflab  1 :   lO.OOOiiber» 

fliiffig.  äinb  Sängen»  unb  Sj&benmafiiiab  feftgeftcUt, 

fo  benujü  man  eine  gute  $>öbonfd)tcbtcn!arte  bes  bar» 
jujtellenbeu  ©ebicteS  entweber  bireft  ober  je  na<b 

bem  ju  wäblenben  Sfängcnmafiftab  »ergröftert  ober 
rebugert.  Die  wöbenfd)id)tenlinien  werben  Bon  einer 

ju  wäblenben  Wöbe  an,  welche  bie  Büfts  bes  Reliefe 

bitben  ioll,  buvchgepoujt  unb  auf  eine  geglättete  Sappe 
ober  bünne  Brettchen,  bie  genau  bie  norber  beftimmte 
Stärte  ber  Stäupten  haben  ntüffen,  aufgetragen  unb 
fau6er  auegefdimtteu.  DaSfelbe  gefd)iebt  mit  ben 
folgcnben  (nnebitböhern)  Stbitbten,  bie  bann  an  ber 
Jpanb  ber  Sorte  aufeinonber  geleimt  werben.  Die 

einzelnen  Stufen  beb  fo  bergef  teilten  Ireppen» 

veliefs  werben  nun  forgfältig  mit  SBad)S  ober  CI» 

litt  auSgetüllt  unb  geglättet.  Dann  werben  bie  Stuft» 
läufe  Bertieft  unb  bie  Crtfcbaflen  ntnrliert.  ,*julept 

erfolgt  bas  Kolorieren  beb  Belief*.  (Sin  gefälliges 
Itoloril  erjielt  man  baburtb,  bajj  man  bie  Dicten 

grün  b“Ü  unb  mit  «juttabme  ber  Spähen  aUiitäblitb 
in  einen  bellen  blaugraueu  Don  übergebt.  Slüffc 
werben  mit  blauer  ober  febwarjer  Duid)e,  Crte  mit 

roter  Sorte  eingetragen.  Da*  frinjufügen  ber  Ba» 
tuen  gejtbiebt  entweber  mit  ber  iiaitb  ober  in  ber 
Söeifei  baf)  man  bie  auf  bünnes  Bapier  gebrüllten 
Samen  auofdjneibetuno  an  ben  entfpredtcnbeit  Stellen 

aufflebt.  BeuerbutgS  ift  Btm  bem  Belieffabrilanten 

ftinbt  in  Steglift  bei  Berlin  ein  mcd)attifd)cS  Ber 
fahren  erfunbeu  worben,  bas  bie  Santen  burtb  Drud 

auf  bie  BeliefS  ju  bringen  geftattet. 
Die  Beroielfältigung  ber  Belief*  gefdjiebt  in 

ber  Seife,  baft  bas  Criginalrelief  mit  Seinöl  beftridjen 
unb  bann  mit  SipS  tibergoffen  wirb,  in  bent  fid)  bie 
Sonnen  abbrüden.  Dian  erhält  fo  bie  Dfatrije  ober 
bnS  Segotin,  Bon  bem  man  eine  beliebige  An,jat)l  Bon 

Abgüfjen  in fcarlgips,  Bupicniinitc  oberöummibobl- 
guft  betfleHe«  lann.  ̂ :d)on  3.  B.  Diepcr  Bon  Aarau 

(1739—1813)  Berfertigte  eiiteBclieftorte  ausBiU'tcr- 
iiiacpS  unb  A.  Reutti  um  1810  SHeliefglobcn  (Da* 
ftertugelni  aus  ©ipS,  bie  urfprünglid)  für  Blinbe  be» 
nimmt  waren.  Beim  Blinbenuutervicbt  fittb  nud) 

Beliefatlanten  gebräuchlich,  bie  in  weidie  BapP» 

geprägt  finb.  Die  $erfleOung  Bon  Bclicfgloben,  oon 
betten  junädpt  nur  £>alblugrin  aitgefcrtigt  werben, 

bie  man  bann  jufammenfügt,  gefdnebt  |ept  in  äbn» 
lieber  Seife  wie  bie  öerjlelluiig  ber  B.  3br  ©ebraud) 

beim  Unterricht  für  Sebenbe  erfepeint  inbeffen  bebettl» 
Heb,  bo  bie  fcöben  Wegen  beS  ju  flcineti  DiaftftabeS, 
um  fie  überhaupt  fidübar  ju  tuacben,  unnatiirlub 

übertrieben  werben  müffen.  Deriuinolo^ifdie 
Belief*  finb  baju  bejtimmt,  gewifjc  für  bie  sodjule 

tuubtigc  geograpbifdje  Begriffe  jur  Anfdjauung  ju 
bringen.  Sehr  brauchbar  hierin  ftnb  bie  fogen. 

3bcalreliefS  ober  Dbpenmobelle,  wie  fie  Bro* 
feffor  §eim  in  ;jürid)  lonfiruiert  bat:  ßinjelbarflel» 
lungen  in  grobem  Dioftftabe,  j.  Ö.  eines  ©letfeberS, 

einer  puftamfdjen  3n[el,  einer  Steil»  unb  Dünenlüite, 

iKeliefinajdjine, 

einer  Dalbilbung  burd)  (Srofion  :c.  VI IS  ältefle  be» 
fannte  Belicflartc  wirb  eine  fol<be  oon  Bau!  Dop  auä 

bent  Anfang  beS  18.  3abrt-  genannt,  welche  bie  Um* 

g egenb  oon  Kufftein  barftellt.  Siel  BoUlotiimencr 
imb  bie  in  Sujern  aufbewabrten  Beltefs  oon  S.  Bfbf* 

fer  (Belief  ber  3entralfd)wcij,  1768—86  angefertigt) 
unb  Bon  Siicbetöft  (Dhiotatal,  1 800  —   02).  ©anj 
beroorrageiibe  Serie  finb  in  ber  Schwei)  in  ben  lep» 
ten  IJobrjebnten  entftanben,  fo  bas  iRelief  ber  ©ott» 
barbbabtt  Boit  Siufelb  unb  Beder  in  3'iri<b ,   eben» 
faUS  im  ©letfebergorten  ju  Sujern  aufgefteÜt,  ein 

Sfelief  ber  3tt"3fraugruppe  Bon  Simoti  111  3nter» 
lalcn ,   ein  Belief  ber  ©efamtfd)Wei)  oon  Bert  on  in 

©enf,  ein  Belief  bes  CbereitgabinS  mit  ber  Bernina» 
gruppe  u.  a.  3"  Cfterreid)  ift  befonberS  ifranj  Steil 

(f.  b.  4)  ju  nennen.  3bm  folgten  .Vlöd  unb  i   Be- 
lief bet  Sdjweij),  öultenbmnner  (Belief  Vlfrilas  unb 

SteiermarfS),  £bcvlerd)er  in  Saljburg  (©rofiglod» 

ner),  ©.  B.  Belilan  (öot)e  Dauern,  Saljfammergut) 
u.  a.  Der  1849  erfebienene  plaftijdie  Sdbulatias  uon 

VI.  Babenfteiu  erlebte  bis  1885  fünf  Auflagen.  Bad) 

Baoenfleinfcbcn  Diobeüen  prajte  in  ben  1830er  3ab» 
ren  BaucrleUer  in  Darniftabt  farbig  gcbrudle  »arten 

(©comontograpbie).  ©egenmartig  Berfcrtigen 
BeliefS  inDeutidtlanb  nantenllicb  bie  ff  innen  Stumm 

in  Bbeinbad),  Deidjutann  in  »affcl,  Seprer  3mbof 

in  Bergen  bet  Stemmt,  Cberlebrer  ©beling  in  Berlin 

jufamnten  mit  ber  ffirnta  »tnbt  in  Stegltg» Berlin, 
Sebrer  Dinges  in  D5inbell|eim  (Sübbaitem).  ©ule 

BeliefS  beübt  Sranlreicb  in  bett  Arbeiten  Bon  Se» 
Bajfeur,  be  lliartonne,  gräulcin  »IcinbanS  unb  Bon 
3d)rabcr,  3talien  in  ben  Arbeiten  bon  Cbenibittt 
unb  bon  fjontba.  Bgl.  »lar,  DaS  gcographifd)e 

Belief  (BJien  11(01). 

'Bclicffliftbcc,  Bon  Albert  itt  2Künd)en  erfunbe» 
neS  »lifcbee,  bei  bem  bie  Drudsundjtung  fdjon  in 
ber  SKetallplalte  (3ml,  Kupfer,  SHeffmg)  gegeben  ift 

3u  feiner  ̂ erfleQung  ift  ein  3uriibtellijdKe  erforber» 
lieb,  bas  bie  gleiche  „jeidmung  enthält  wtc  bas  Drud» 

(lifcbee,  aber  fo  ftart  geiipt  wirb,  baji  nur  bie  ®d>at» 
tenpartien  flehen  bleiben ;   eS  wirb  Bon  ber  Büdfeite, 

und)  oorgängiger  ©ibipung  beiber  Blatten,  in  baS 
Drudflifdiee  bmeingeprefit,  bei  bem  hicvburd)  bte 

träftigen  Bartien  erhaben  beroortrelen,  wäbrenb  bie 
lochten  etwas  tiefer  liegen  bleiben,  fo  baß  fid)  bie 

Väirtung  bes  BilbcS  beim  Drud  oon  fclbft  unb  ohne 

bie  Borgängige  3und)tung  auf  bem  Drudjblittber 

ergibt. dlclirfmafcbtnc  (Belitflopiermafchine),  Bor» 

ridjtung  jur  getreuen  Bad)bilbung  Bon  BeliefS,  Die» 
baiüen,  Diütt)eit  tc.,  befonberS  aber  ein  Apparat,  ber 

Pon  einem  Belief  md)t  eilte  räumlich  nuSgefübrte  H'o» 
pie,  fonbemgewiffermaüen  eine  fdjattiertc  Zeichnung, 
refp.  ©rapierung  herilellt.  Der  ©runb  bes  BeliefS 

wirb  in  geraben.  in  gleichen  Vlbftänben  parallel  lau- 
fenbett  Stnien  wtebergegeben,  wäbrenb  Srhabeubeüen 

bur(bfurPenförmtgeAbtueid)ungenbieferStmeit  nad)» 
gebilbet  werben,  bie  nad)  bent  ©rabe  ber  Erhebung 

mehr  ober  weniger  gelrümmt  finb  unb  an  ber  einen 

Seite  jeber  erhabenen  ftigur  enger  aneinanber  liegen 
als  an  ber  gegeniiberliegcitben.  Die  Diafd)ine  befiehl 

im  Wtieullid)ett  aus  einem  ftabrjtift,  ber  auf  bem  Be« 

lief  bingleitel,  einem  3od)en»  ober  Örauierjtift,  einem 
Died)aniSmus,  ber  bie  Bewegungen  bes  lepteni  Bon 

beiten  bes  erftem  abhängig  macht,  uttb  einem  anbern 
Diediantsimis ,   burd)  bett  beibe  gteübjeitig  bewegt 

Werben.  ISoUaS  in  Bans  benupte  1830  eine  berartige 

Bomd)tuug  jur  Badhbilbung  Bon  BeliefS  burd)  Kup» 
ferftid),  unb  man  bat  btentad)  bas  Bcr  jabint  and) 
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GoIloS-Wanier  genannt ;   beute  ift e« bielfacp burcp  i 
bie  pbotomediamjcpc  Sieprobuttion  Bert  rängt,  bod) 
bebient  man  fid)  befjen,  Wenn  cd  fiefa  um  iabellofe 

Slu«f  Übrung  banbelt,  nod)  beim  3) nid  non  ©Wert- 
papieren jur  Gtraoierung  »an  Stoffen  u.  bgl.,  bie 

man  burd)  $>od)fteUung  midi  umfeprt,  fa  baß  man 

jwei  f olctjer ,   fid|  in  allen  Hinten  gleichen  ber  Köpfe 

gegeneinanberjteHt  unb  bannt  nur  febr  fd)wer  nad)- 
jumadieube  Schuß-  unb  Sidjerbeitomittel  fdjafft. 

SHeliefpcripcftiüc,  f.  ©rojettion,  6.  372. 

fRelitfpOlitrtn,  f.  Wetallograppic,  S.  678. 

Stelicfpreffe,  ©reffe  jur  £ven'tcllung  non  orna- mentalen SJelief«  au«  plaftifcpeii  Waffen,  ipoljtc.  Sgl. 
^oljBerjicningcn,  3.  613. 

SMirfrcbujicrmafcpiuc,  Sorricptimg,  bie  burd) 
felbjttätige«  (Sraoieren  eine  Berfleinerte  .dopte  eine« 

eingefpannten  Sielief«  liefert,  Gin  ©leitftift,  ber  bei 

©egtnn  ber  Arbeit  auf  bie  Witte  be«  Wobell«  oinge- 
ftellt  wirb,  bewegt  ftd)  auf  biefem  in  Spirallinien 

unb  folgt  babei  allen  örböbungen  unb  ©ertiefungen. 
6m  gräfer  abtut  bie  ©ewegungen  be«  ©leilftiftes 
treu,  aber  in  Bertleinertem  Waßftab  nad),  Wobei  ba« 

©nnjip  be«  ©antograpben  jur  ©nmenbung  fommt. 
Wan  benußt  bie  Sc.  jur  fjerftellung  Bon  ©rägflem- 
pe!nunbnon3ielief«fürfuHftqewerblubeöegenftänbe. 

Stclieffpipcn,  Benejianitdie  genabte  Sptßen  mit 
erhaben  gearbeitetem  Wäger  au«  ©lumenranfen  (f.  I 

Spißen). 
iHciicfftirfcrci,  eine  ©rt  ber  Stiderei  (f.  b.),  bei 

ber  bie  gäben  über  giguren,  Ornamente  ic.  gejogen 
Werben,  bie  au«  ftarfem  ©apier  au«gefd)nitten  unb 

auf  bem  Untergrunb  beteiligt  jinb,  fo  baß  eine  relief- 

artige 6rböbung  entflept.  ‘3m  Wittelalter  War  bie St.  befonber«  bei  ©uafdmiüdung  Bon  Weftgewänbem, 
©Itarbeden  u.  bgl.  in  (Sebtaud).  ©uf  bat  fcpweren 

Stoffen  würben  bie  Stclicf«  au«  t'einWanb  unb  an* 
gefeuchtetem  ©apier  aufgetragen  ober  mit  grobem 

,'jtuim  aufgenäpt;  fpäter  mobellierte  man  fogar  bie 
SReliefunterlagen  au«  ©lad)«.  Xann  überftidtc  man 

fic  mit  Seiben*  unb  (Solbfäben. 
Sielief  jiige,  foBiel  Wie  ©ogenjüge  (f.  b.). 
Stcligioti  (lab),  ein  im  (ScfamtlebenberWenfeppeit 

ebenfo  bebeutjame«  wie  in  feiner  begriff  lieben,  ja  felbft 

rein  ettjiiiologiitbcn  ©ebeutung  nod)  feinedweg«  ju 
iibereiiiitumuenber  ©eltung  gebrachte«  6lemtnt.  jjn 

legerer  Stidjiung  baditen  fdjon  imülltcrtum  bie  einen 
in«  Qicero  an  relegüre  (diligenter  retraetarc),  b.  tj. 
an  OScwiifenpaftigfcit  unb  Strupulofitüt,  bie  anbem 

mit  üaetantiu«  an  religare,  b.  p.  an  ben  ©unb  mit 
(Sott.  Stad)  ©uguftinu«  flogt,  bie  lateinifebe  Sprache 

befipe  fein  ©fort  für  ba«  allgemeine  ©erpällni«  be« 
Wmfcpcn  jutSott.  Seither  aber  pal  eben  ba«©tort  St. 

biefoHüde  auegefüüt,  unb  e«  war  ein  übel  angebraep- 
ter  ©uri«ntu«,  wenn  Sdjlcienttatber  bafür  ba«  ©Jort 

»grümmigteit*  einfüpren  Wollte,  wäprrnb  bod)  mit 
ber  3eit  fa|i  alle  Sprachen  ber  gebilbeten  ©teil  fiep  für 
einen  ©egriff  Bon  fo  burepgretfenber  Sicptigfeit  auf 
einen  unb  benfelben  ©u«brüd  Bereinigt  patten.  Xaß 
ntau  in  Ipollanb  ttoep  godsdienstiagt,  wirb  eben  Port , 

al«  ein«  Quelle  Bieler  WißBcrftänbniffe  bcflagt,  ba  ! 

bie  Gtpmologie  biefe«  ©Jurte«  auf  etwa«  ganj  änbre« 

Weift  unb  e«  feine«weg«  jur  ftlarftellung  ber  Sacpe 
führt,  wenn  bie  grage  nad)  bei  St.,  bie  junäepft  ber  [ 

©ntbropologie,  ©fpcpologie,  6tbnologic  angepört, 
BorfcpneU  Bereinerlctt  wirb  mit  ber  grage  nad)  (Sott 
(f.  b   ).  3UI,äcbjt  faitn  ein  abfcbließenbe«  ©Wort  über 

Begriff  unb  Siefen  ber  St.  erft  gefproepen  Werben  al« 

6rgebni«  Bcrgleicpenber  Unterfud)ungen,  Wie  bie  all- , 
gemeine  Sieligionbgefcpicpte  fteonftellt.  Uberficptlicbe«, ! 

flare«  SBiffen  um  ben  Gntwidelungbgang  ber  St.  nt 
ber  Wcnfcppeit  ift  bie  erfte  Sorbebingung  jur  Hölting 

ber  ©ufgabe.  Unfre  3«1  ftrefat  nad)  Grfaffung  bei 
©Weltjufammenpange«  auf  ISrunb  ber  Srfapnmg« 

Wifjenfcpaften,  nad)  fpefulatioen  Siefultaten  auj  ber 

Unterlage  empirifcp  geftcperter©rnmtfjen,ndd)  bebuf- 

tiBer  3u]ammenfaffung  Bon  auf  inbuftioem  ©lege  ge- 
funbenen  6rfenntniffen.  6«  wirb  fomit  aiup  olle 

emftpafte  Sieligionawiffenfcpaft  (f.  b.)  aulju 

gepen  haben  Bon  bem  Siacpwei«  be«  crfaprimgdmäBi- 

gen  ©ortommen«  ber  St.  in  ben  taufenberlei  (Sejiat- 
tungen  unb  Übergangsformen  brr  ntenfeplicpen  Kul 
turgefepiepte,  non  llntcrfucpung  ber  gentemfamen  unb 

ber  oerfepiebenartigen  Womente  unb  Bon  pipcpologi- 
fdper  unb  etpnologtfcper  6rforfd)ung  berfeloeu,  mit 

Ginctn  ©Sorte  Bon  ber  oergleicpenben  Steligum«- 
gefepiepte.  ©ber  ba«  ungeheure  (Sebiet,  ba«  fid)  peer 

eröffnet,  ift  no<p  feine« weg«  fo  ollfeitig  bebaut  unb 

bunpgearbeitet,  baß  e«  heutzutage  möglich  wäre,  über 
grauen  wie:  weld)e«  bie  prtitiitioe  (Se)talt  ber  St.,  ob 

getifepiämu«,  ob  ©pncnfultu«,  obipünmrlBanb.iung, 

welcpe«  ber  Urfprung  be«  tpeibentum«  hier,  be«  Wo 
notpeieniu«  Port  io. ,   einen  einigermaßen  gejicpeiten 
unb  allgemein  anerfannten  ©eicpeib  ju  erteilen.  (Se 
rabe  ber  ©erlauf  biefer  gefd)id)tluhen  gorfd)ungen 

ließ  baper,  inbent  er  neben  bem  objeftiuen  Unterabieb 

be«  aciftigen  (Sepalte«  ber  Stcligionen  bie  Selbigte.t 

unb  Ginpect  ber  jubjeftiben  gunftionen  be«  reltgu-jen 
(Seifte«  jutn  ©ewußtfein  brachte,  ba«  ©ebürfnts  nacb 
einer  6rgänjung  erwachen,  bie  Bon  ber  ©pclofopbie 

prrfommon  unb  barauf  gerichtet  fern  muß:e,  bie  St. 
Bor  allem  al«  eine  feelticpe  latfaepe,  al«  eine  tun 

flante,  ber  6rflärung  bebiirftige  unb  fiiptge  Grfcpei- 
nung  be«  menfcpticpcn  (Sci|i«lcbeit«  ju  begreifen, 

ba«  in  ber  Wanitigfalligfcit  ber  religiöfen  Gridjet- 

nungen  enthaltene  Süeie'nttieb«  unb  ©teibenbe  uub ba«  burd)  ben  gefcpicptlicpen  ©erlauf  ftd)  burepfepenbe 

oemünjtige  3>d  ber  reiicgiöjen  6ntwidelung  ju  er- 
nuttetn.  Xaber  bie  angeprengten  ©emüpungeu  um 

bie  6nlwidetung  be«©cgri|f«  ber  St.  in  unirer  mober* 
nen©pilofoppie  unb  in  ber  Xpeologie,  jutocit  btefe  noch 
bei  ber  gentemfamen  (Seijte«arbeu  ber  3«ü  aufnepttg 

beteiligt  ift.  6«  wären  alfo  jweiten«  bte  maßgeben 
ben  jionjepiionen  uitfrer  bebeutenben  Xenfcr  auf 

biejem  (Sebiele  ju  prüfen,  unb  er|t  auf  CSrunb  eine« 

folcbergejtaU  boppelt  gerichteten  Stubium«  wiib  fiep 
mit  ber  3«it  eine  jufammenbängenbe  unb  poftii» 

Xarlegung  Bom  ©leien  unb  ©erlauf  be«  religiu  «n 
©roje|je«  im  ntcnfd)lid)en  ükijte«teben  berftelleu  unb 

bie  grage  ju  beantworten  fein:  wa«  ift  St.? 

Xieje  grage  nad)  bem  ©feien  ber©.  al«  einer  eigen 
tüntlid)en  6rßpeinung  im  iueuid)lid)en(SeijtMletenijt 
eine  burepau«  moberne.  Sie  flnbet  ipre  ©ebanblung 

in  ber  Sieligionappilofappie.  gm  firrpl  cten 
SUtertum  tanctit  fic,  obwohl  bt«  apologettidpe  ©ufgab« 

barauf  pätte  fupren  müffcn,  puepfteu«  bei  rinjelnen. 
Wie  bei  Vluguftinu«,  auf.  Xa«  Xenfen  war  uni)  ju 
überwiegenb  Bon  unmittelbar  praftifepen  Jtnlereffen 

beperrfept,  al«  baß  e«  oermoept  pätte,  ben  cpriulicpf« 

(Stauben  auf  fein  allgemeine«  ©rmjtpjurudjufuct  fn. 
Sluf  biegrage,  wa« St. fei,  antwortete  ber  Scholaftifrr: 
ba«  6pri jtentum ;   auf  bte  grage,  Wa«  6pri|t«ntu)n: 
bie  ftirepe.  ©1«  Cuiellc  ber  tpeologifcpeu  Grtmnteii« 

galt  ber  Scpolaftif  ftatt  ber  religiöfen  ©orgänge  int 
menfcplicpen  ©ewußtfein  oielmepr  bie  reine  ©ermmft 

auf  ber  einen,  bie  äußerliche,  at«  unmittelbare  9fU 

toilung  einer  übeniatürlicpen  SBoprpeit  oerftanbenc 

Offenbarung  auf  ber  anbem  Seite.  So  gewann 
man  ben  übrigen«  je  länger,  befto  probleniaufcpfr 
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erfdjeiuenben.  ton  beit  legten  Scfeolaftifem  gerabepu 

geleugneten  Unterfdneb  einer  natürlicticn,  bem  geijti* 
gen  unb  fettlidben  Sefen  bei  3)ienfd)en  ton  £kius  out 

jutommenben  unb  einer  übernatürlichen,  gec'jf entar- 
ten 31.  unb  terteilte  bie  Artilel  beb  ebriftlid)en  ©iaubenS 

auf  beibeScbiete-  Sowohl  mit  bem  einen  al«  mit  bem 
nnbem  meinte  man  babei  nur  bas ,   was  bie  Üfcuern 

bie  objettioe  31,  toie  fte  in  Sehren  unb  (gebrauchen  ge* 

fdjichtlich  geworben  unb  als  fogen.  pofetiöe  3i.  inner« 

halb  einer  ©emeinfdjaft  überliefert  ift,  im  ©egenfaf 
pur  fubjeftioen  nennen,  fflit  her  legtern,  bem  fa|t 

burdbroeg  uernachläiftgten  innern  Erlebnis,  beietjaf* 
ttgte  ftch  nur  bie  Wtjfeif.  Vlber  gernbe  bie  wenigen 

(Sirungenichaften  berfelben  gingen  bem  ̂ roteftantid- 

mus  punäcbft  wieber  terloren.  ‘   Soweit  es  hier  über- haupt ju  einem  faßbaren  SetigionSbegrife  lommt, 
fchwantt  er  haltlos  pwifchen  her  boftrinnren  unb  ber 

praftifefeen  ©iuieitigleit;  bie  31.  ift  »bie  Scije,  öott  pu 

erfennen  unb  ju  terepren  ■,  ohne  baß  bie  totte  Witte, 
ber  Sern  ber  ̂ adje ,   erfaßt  Wäre.  Auf  Aneignung 

unb  peribnlidje  Erfahrung  brang  pwar  ber  Pietismus, 
ober  ohne  baS  rein  iubjeftioe  Seien  ber  31.  theoretiieh 

erfaffen  unb  begrünben  pu  tonnen.  Senfelben  Seg 
betraten  bieArminianer  unb  Sojinianer,  enblicp  auch, 

mit  immer  auSgefprocbenerer  Abneigung  gegen  alle 

obiettioe,  geichichtluhe,  pofitioe,  geoffenharte  ober  ge« 

ftiftete  31. ,   bie  Seiften  unb  Aufflärer.  Zugleich  be- 
tonten fic  mit  Wadfeenbtr  AuSfd)lieillid)foit  baS  prat« 

tifche  Womcnt,  unb  für  Seffing  ging  bie  3i.  fchon  we- 
fenttieb  in  Sittlichteit  auf.  Ser  ganp  in  biefc  ©ahnen 
einlcnfenbe  Nationalismus  (f.  b.)  hat  wenigftens  bas 

Serbienjt,  ben  Unterfchieb  ton  3i.  unbXbeologie  wie- 
ber  begreiflich  gemacht  pu  haben.  31m  tonfequenteiten 
aber  bat  Stant  (f.b.)  ben  moralifdjen  Stanbpuutt  für 

bie  Beurteilung  ber  3i.  behauptet,  inbent  er  biefe  alS 

--  bie  Antrfennung  unfrer  Bfüdjtai  als  göttlicher  We- 
bole«  befinierte.  Biclfad)  fchien  baher  bamals  bie  3). 
jur  Vitfsronilruftion  für  bie  ©tljif,  pum3iad)trieb  ber 

Df  oral,  pur  üüdenbfifeerin  in  ber  populären  Sitten* 

(ehre  herabgejunten.  AnberfeitS  fcblofe  (ich  an  Kant 
eine  Auffafeung  an,  wonach  bie  3>.  als  bie  auf  bem 

öebtete  ber  Borftellung  liegenbe  Seutung  unb  theo» 
retifdje  Dfotioicrung  ber  bem  Sillen  ihre  Aufträge 

erteilenben  ©eWiffenSfeimme  erfd>eint.  Unter  öden 

Umftänben  batiert  uonstant  irbwebe tiefere lirfajf ung 
beS  Problems,  fofern  er,  inbem  er  ben  Primat  ber 

praftefdjen  Bernunft  über  bie  theoretifche  begrünbete, 

pugleid)  rin  heutigeres  Vicht  auf  jene  unausgefiitlte 
unb  nielleicht  theoretifd)  unausfüllbarc  Stuft  fallen 

liefe,  bie  benDfenfchen  als  finnlüheS  Seien  bont  Wen« 
fchen  alS  fitt lieber  Bcrionlubleit  trennt;  an  ber  prat« 

tifchen  Ausgleichung  berfelben  beugt  aber  bie  3i.  ihre 
immer  ficb  gleichbleibenbe  Aufgabe,  wie  benn  and)  bie 

neuere  protejtantifcbe  Xheologie  bie  fieiftungsfähig* 
feit  ber  31.  gewöhnlich  nach  bem  Wrabe  betuifet ,   m 

bem  fie  ben  Dfenichen  innerlich  über  ben  Scaturmedja* 

niSntuS  ju  erheben,  pur  Selbftänbigfeit  gegenüber 

ber  Seit  bsranpubilbcn  unb  beS  übergreifenben  Ser- 
teS  alles  perfönlichen  Stehens  bewufet  unb  froh  Wer* 

ben  pu  laffen  oermag.  Sin  ben  Satfachen  beS  fett* 
liehen  ScWufetfeinS  pflegt  batjer  ber  religiöfe  ©taube 
ber  SKobernen  am  leichteilen  pu  erwachen ;   aitS  ihnen 

ernährt  er  jid)  Dorpugeweife ;   fee  hüben  heutputage  ben 

»natürlichen  Steg  bcs  Dfenfcben  pu  ©ott«.  An  Stant 
fdtloffen  ficb,  übrigens  in  febroerfdfeebenartiger  Seife, 

3acobi  (f.b.2)unb  grieS  (f.b.  l)an;  ber  eqlc  pu* 
gleich  ln  ber  Sfadifolge  jener  Sitchtimg  auf  Ungebun* 
benheit  unb  ©enialität,  bie  inWännem  Wie  Hamann, 

Staoater,  Berber  (f.  biefe  Artitel)  fchon  ber  einfeiligen 

Rono.«  l'epton,  e.  *uft,  XVI  SO. 

BerfianbeSberrfchaft  beSSfationaliSmus  fich  entpogen 

hatte.  Sficfat  auf  bem  bon  ftant  gewieienen  Umweg 
über  bie  SPforal,  fonbern  ganp  unmittelbar  foüte  bie 

Semunft,  im  ©egenfag  pu  betu  notwenbig  uttgläu 
bigen  Berftanb,  auf  bie  Seit  bes  ©laubens.  auf  ba« 
©ebiet  berSf.  bepogen  fein.  So  hatte  man  bemSiffen 

ben  ©lauben  entgcgengeftcllt  unb  in  ber  gläubigen 

Bernunft  ein  beionberes  Organ :   für  bie  31.  gewon 
nen,  bas  bann  Sd)  leier  mach  er  (f.  b.).  inbem  er  bie 

©rträgniffe,  bie  innerhalb  ber  ©eniatitiitscpoche  für 
bie  ©rfenntnis  bes  SefcnS  ber  Sfeligiofetät  gepeitigt 
waren,  als  reife  grüchte  embeimfee  unb  allgemein  gc 

niefebar  machte,  in  bas  ©eftlhl  üerlegte.  Sährenb  er 

bies  noch  ganp  romantifd)  blühenbe  ©efiibl  fpäterhitt 

bestimmter  als  ©efilhl  ichtechtbinniger  Abhängigteit* 
faßte,  war  übrigens  in  ber  elften  gorm  ber  »Sieben 
über  bie  Sf. -   neben,  ja  oor  bem  in  ber  golge  als 
eine  puftänbtiebe  Beitimmtheit  bes  unmittelbaren 

SelbjtbewufetjeinS  befebriebenen  ©efühle  ber  »An- 

fchauung  -   eine  entfeheibenbe  Stelle  eingeräuml  unb 
babureb  bie  3f.  auf  eine  lätigfeit  ber  probupieretiöen 

Bilblraft  ober  Bbantafee  purfldgeführt  worben,  tie- 
fer fpäterbin  bon  Sdtlciermncher  purfidgeftcllte  äjtbe- 

tifdte  gaftor  fanb  bafür  befonbere  AuSbilbung  unb 

Bfetfl*  bei  grieS,  ber,  ähnlich  Wie  Jacobi.  in  ben 
Ahnungen  unb  ©entölen  berSf.  eine  überfennlicbe  Seil 

fedj  antiiitbigen  liebt  unb  bie  Berechtigung  einer  bei- 
maften  gefühlsmäßig  wirfenben  Urteilstraft,  bie  uns 
ben  ewigen  Sert  ber  Singe  unb  bie  legten  Zweite 

beS  35afeinS  ahnen  lehrt,  aus  ber  äitbettfd)en  Seit* 
anfehauung  erflärt.  ®tefen  äft betifdjert  Dcafijtab  für 

bie  Beurteilung  ber  3i.  haben  bann  teils  Xe  Sette 

(f.  b.),  teils  Apelt  (f.  b.)  weiter  berfolgt,  wie  ihn 

aud)  noch  in  bet  ©egenwart  manche  Xbeotogen  prat« 
lifd)  banbhaben,  wäbrenb  ber  anertannte  Unterfchieb 

pmiidjen  reltgiöfemBorfteUenunbbithlerifchem  Schaf« 
fen  barin  liegt,  bafe  an  bie  Brobufte  ber  religiöjen 

Bhantafee  geglaubt  wirb,  biejenigen  ber  poetifdteit 
aber  alS  freie  ©ninbungen  gelten. 

Schon  als  Schleicnuacfaer  auf  ber  So  he  feines  Sir- 

fenS  ftanb,  haben  nicht  bloß  gi<hte(f.b.)unb  Sdjel  • 
1   in a   (f.  b.),  jeher  in  feiner  Safe,  ber  3i.  Bom  Stanb 

punft  einer  mpfeifchen  Spefulation  wieber  Wefchma.f 
abpugewinnen  oerutoiht,  fonbern  es  bereitete  auch  bie 

schule  Regele  (f.  b.)  berjenigen  Sdileiennachers 
eine  immer  erfolgreichere  Jlonfurrenp  auf  bem  ©«biete 

ber  Sfetigionsphiiofophie.  SBan  betonte  hier  bie  Bor* 
fteüungSfeite  in  ber  31.  Sie  felbft  pwar  fei  benfenbe 
©rhebung  bes  eitblid)en  ©eifles  pum  Abfolulcn;  aber 

als  blojje  Borfteüuug  Oertrete  fee  nur  bie  niebere, 
fennliche  Seiie  beS  XentenS,  unb  ihre  Beftimmuitg 

J   fei,  in  bem  pbifofaptfefeben  Begriff  aufgehoben  pu  wer- 
ben. Xaraus  tonnte  nun  freilich,  iofern  mit  bei  un- 

pureichenben  gorm  aud)  ber^nhalt  in  grage  geftellt 

wirb,  gefolgert  werben,  bafe  bie  3(.  ooiu  Slanbpunft 
ber  Bhüoiopfeie  auS  als  ein  aufgehobenes  Dioutcnt. 
alS  ent  iiberwunbener  Stanbpuult  cridieme,  unb  fo 

fdjlofe  fech  an  treget  außer  einer  ortboboren  Sicduen 

auch  eine  rabitale  Üinfe  an,  als  beren  Bertreter  üub- 

Wig  geuerbach  (f-b.)  ben  Sag  oon  ber  in  ber 31.  pu« 
tage  tretenben  weltgefchithtlichfn  Selbittäufchung  beS 

fein  eignes  Scfen  in  oorgeftellten  ©ottheiten  ob|e(ti- 
oierenben  Wenfcben  oertrat.  31od)  immer  ift  bicS  bie 

wnuptfragc ,   bie  bie  Spbinr  alten  Borübergehenbeu 
auf  ber  ̂ eerftrafee  bcS  religiöfeu  Bcrfehrs  pu  töten 

aufgibt:  bie  grage  nach  ber  objettioen  Sirtlicbfeit  beS 

religiöfeu  BerbältniffeS  felbft.  Säbrenb  bie  franpö* 

fefchen  Bofetioiflen,  bie  beutfehen  Waterialiften,  ©m- 

]   pirifteit  unb  Slaluralifetn,  überhaupt  aber  and)  ber 

50 
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gante  fllabifalidmud  btn  gdunondtftarafter  bev  91 
befennt,  hat  fjerftartd  ((.  b.)  Seftule  (Xrobifd) 

[f.  b.l,  C.  glügcl)  fid)  »or  allem  ber  Sefämpfung 
bed  ilionidmuä  gewibmct,  bie  tfteiftifdic  Stftule  ber 

üftilofopftie  aber  bie  9i.  in  einer  balbmeftr  an  Sdfleicr» 
madjer,  balb  mebr  an  Riegel  crinnemben  Steife  ju 

fluten  unb  }u  begrünben  gefudfl.  3(acftbem  bie  ©e> 
jübidleftre  bed  erilem  faum  aufgetand)t  war,  würbe 
bieied  ©efüftl  balb  mit  ber  ertennenben,  balb  mit  ber 

luudenben  gunftion  in  Stiftung  gefeftt,  balb  enb- 

lieft  and),  fofern  ein  lebiglid)  Abftängigtcit  audfagen» 

bed  ©efüftl  üftwerlid)  feitjuftellen  fei,  burd)  ein  ent. 
fprtdftenbed  ©efüftl  ber  ISrbcbung  unb  2uft,  burd) 

Auffdftmung  uub&reiftcitdtrieb  forrigiertunb  ergänzt, 

©leubjeitig  bratft  fid)  angefiefttd  einer  gerabeju  un 

überfeftbar  geworbenen  üiciige  öon  Serfutften,  bnd 
©efteimnid  ber  9i.  ju  erf djlteßen ,   bad  Sewußtfein 

Saftn,  bag  bie  2öfung  bed  9Jätfeld  auf  bent  Soben 

allgemeiner  pftjdjologiftfter  Sornusfeftungcn  über- 
haupt nidjt  gefunben  Werben  tonne ,   baß  bie  31.  auf 

[einer  einjelnen  Seite  bed  menftftlicften  Setoußtfcind 

iftren  »Sift*  ftaben  tonne,  baß  iftr  teilt  eigentümliches 

Organ«  jU  ©cbotc  ftefte.  Üian  fing  an,  ben  religio- 
fen  Vorgang  aud  bed  üHenfdjen  Stellung  in  ber  Stell 
entweber  old  einen  adenlftalben,  wo  perfftnluftcd  Se» 

loufilfein  fterrfdjt,  tmpfunbcucn  »Xrud  bed  llncnb» 
lüften*  (IKaf  SRüller,  f.  b.21)oberumgefeftrtald  eine 

umt  innen  crfolgenbe  91eaftion  gegen  bie  Sefdjrän» 

tung  feined  äußern,  in  ben  9fnturmed)anidmua  »er» 
flodjtenen  Xafeind  ju  ertliiren.  3n  leBterer  91i(fttung 
ftaben  antnüpfenb  an  Hanl  (fofern  »er  Wlaube  an 

eine  überjinntiefte  Sielt  nur  ald  Üofiulat  bed  Sitten, 

gejefted  ju  begrünben  ift),  aber  amft  an  2 oft e   (f.  b.), 
namentlich  <1.  Jlitfd)l  (f.  b.  2) unb  St.  §errntann 
(f.  b.  2)  bie  31.  aanj  auf  bie  unmittelbare  ©ewißfteit  ber 

etftiftftcn,  benwlenftftcn  an  Stert  ber  ganzen  Üüelt  über- 
legen etflärenbett  Urteile  }u  grünben,  Bon  aller SReta. 

pftftfif  bagegen  abjufeften  unternommen,  ein  Stanb. 

jmntt,  bem  aud)  Siebed,  allcrbittgd  mit  metopftftfit. 

fretinblitftercr  Rollung,  naftetommt,  wiiftrenb  Jfaf » 
tnn  (f.  b.)  unb  Seither  (f.  b.  2)  »om  $ofiti»i4mud 

beeinflußt  finb.  Aber  aud)  bie  enger  an  Schleier 

matfte  r   an  tnitpf  enbe  Miicfttung  »on  Alcjanber  3   d)  we  i   > 
jer  (f.  b.)  unb  A.  Sour  cinerfeitd,  bie  mit  Sinnt  unb 

Seftleierntatfter  jugleitft  Srinnerungen  on  gried  unb 

Xe  Sette  »erbinbenbe  »on  2ipfiud(f.b.2)unb  So- 

batier  (f.  b.)  anberfeitd  fudftt  bem  3i‘eligiondbegriff 
burd)  teleol  ogifefte  Stjieftung  auf  ben  ftüdmcu  etftiidften 

,-jiued  ber  ©emeinfeftaft  eine  fefte,  über  bie  wecftfeln« 
ben  Stimmungen  unb  (Smpfiiibungeii  ftinaudf  üftrenbe 

Iftnmblage  ju  geben,  Waftreitb  8 i e b c r m o n it(f.  b. 4), 

C.  Sfle'berer,  Sntfeff. b.),A.Xorner(»©runb- 
riit  ber  flieligiondpftilofopftie«,  2ei»j.  1003,  unb 
«Wrunbprobltme  ber  8)eligiondpfttIofopftie* ,   8erl. 
1003)  unb  bie  beiben  Sdjottcn  Cairb  boitiit  noch 

ein  aud  ber  jjwgclidieit  Stftule  ftammenbed  Sntereijc 

ait  fpefutatioer  Sellanfcftouung  »erbinben.  Sud) 
19.  lila»  unb  (Süden  (f.  b.)  bringen  burd)  eine 

Üielnphftfil  bed  ©eifledlcbend  jur  91.  »or,  unb  ebenfo 

legen  Xeitftmülltr  (f.  b.l,  Seftbcl  ((.  b.)  unb 

©logau  (f.  b.l  ©ciuidtt  auf  ben  pftilofopftijiften  ©e- 
ftnlt  bed  reltgibfen  ©laubend;  für  SS. ».  §artmann 
(1.  b.)  unb  leinen  Anhänger  VI.  Xrewo  (»Xic  91. 
nid  Selbflbewufiticin  Wolle«*,  getia  1006)  aber  fällt 

bie  SK.  mit  btr  pcjfimijtifdjeit  'Äctapftftiit  jujamnten. 
Xngtgen  jiidtt  wieberuitt  bie  »etftififte  31id)tung*  in» 
ncrftnlb  ber  ftoIlönbijd)cn  Ifteologie  im  Vlnfebluft  on 

fcioetflro  ben  Duell  bei  31.  nur  in  filtlidien  Sebiirf 

mjjen.iftrCbjett  im  fittlid)  'iloUtommeneu,  litt  Xrnnge 

nad)  bem  3bealen,  Wöftrenb  ̂ ugenftolft  oud  bem 

SfliifttbemuBtfein  bod)  immer  nod)  auf  eine  gottltibe 

Vlllmacftt  jcftloß  unb  91auwenftoff  (f.  b.)  bad  Se- 
ien ber  91.  im  (91a üben  an  eine  ftttlicfte  Stltorbmraj 

finben  leftrtc.  Sud)  ber  Xnne  £üffbing  (f.  b.)  et- 
blidt  ben  Hem  ber  91.  im  ©Inuben  an  bie  SSrbaitung 

bed  ffierted  in  ber  Seit  Xie  neuerbingd  in  grmd‘ 

reid)  unb  ffinglanb ,   »or  aflent  in  Smerifa  (»gL  be» 

fonberd  3amed,  The  varietie*  of  religiotm  expe- 
rience,  2onb.  1902)  betriebenen  religiondpft)d)ol«ii. 

jtften  Sorfdjungen,  nitftt  minber  aud)  bie  religümi- 
ge|(ftid)tliicn  Arbeiten  bed  tiollänberd  X   i   e   I   e   (f.  b   ) 
ftaben  jebod)  wicber  bie  Unmittelbarteit  unb  ben  tut) 

ftifdjen  tSftaratter  bed  religiöfen  Serftetltnitfed  and 

2i<ftt  geftelU,  eine  Vluffoffung,  bie  in  Xeutfthlait» 

gegenwärtig  nad)  bem  Vorgänge  Xu  ft  nt  d   (f.  b.ina. 
mentlid)  X roeltfcft  »ertritt,  ber  jugletd)  eine  übt lo- 
fopftie  ber  31eligiondgef(fttd)te  anflrebt.  3n  jttitgftet 
Meit  ftat  30  lt  it  b   t   (f.  b   )   eine  llnterfutftung  ber  9L  un 

3ufamment)onge  ber  ÜöKtrpfpiftologie  begonnen. 

[   SBgl.  außer  ben  Sänften  ber  m   »opteftenbem  ge» 
nannten  Autoren  üün  jer,  öefd)id)te  ber  (ftriiilrtften 

;   91eligiondpftilofopftit  feit  ber  flieformatüm  töraun« 

ieftweig  1880— 83,  2©be.)u.(3runbriß  berSieligtond* 
pftiiofopftiefftrdg.  »on2ipüud,  baf.  1886);  C.  üf  lei» 
berer,  ©eftftitftte  ber  91eligiondpftilofopftie  »on  Spi- 

noja  bid  auf  bie  ©egenwnrt  (3.  Aufl.,  3Serl.  1893)  unb 
91tligiotidpftilofopftie  auf  geicftidftlltefter  ©runbloge 

(3. Aufl.,  baf.  1806);  ülarfftall,  Xie  gegenwärtigen 
91id)tungen  ber  9ieligionapftilofopftie  in  Gnglanb 

:   (baf.  1002);  »91tligionapftiloiopftie  in  SSinjelbärflel» 
lungern  (ftrdg.  »on  fjlügcl,  2ongenjalja.  feit  1905); 
Siebcrt,  Xie  91eligiondpftilojopftie  in  Xeupdjlanb 

in  iftren  gegenwärtigen  2>aupt»ertretem  (baf.  1906); 
Siebed,  Üeftrbucft  ber  Sleligiondpftilof  opftie  (greiburg 

1893);  SRunje,  Statediiduiud  ber  OfeltgionapbUoio- 
pftie  (2eipj.  1901);  gaftrow,  The  study  of  religiös 
(2onb.  1901);  Xroeltjd),  3feligiondpftiloiopbie,  m 

ber  tieflftftrift  für  SVuno  3if<fter:  -   Xie  ̂ äftilojopftie  int 
Aegimte  bed  20. 3aftrftunbertd* ,   Sb.  1   (ipetbelb.  1 904), 
Simftologie  unb  (Srfcnntmetfteorie  in  ber  91eligion> 

Wi)jciif(ftaft  (Xübing.  1905)  unb  Xad  Sefen  ber  3i 
unb  ber  9ictigiondWiffenf(ftaft  (in  bent  Sammelwert 

»Xie  STultur  ber  ©egenwart*,  ftrdg.  »on  ̂ tunteberg. 

Seil  1 ,   Abt.  4,  2eipj,  1906). 

Religion,  Independencia,  T'nion,  Xesife bed  iiienlnmicften  ©uabalupeorbend  (f.  b.). 

tWcUflionScbjft,  eine  auf  bie  91eltgion  unb  beten 
Audübung  im  Staate  fid)  bejiebenbe  obngleitlube 

Serorbitung,  Wie  j.  S.  313  H'onftantind  b.  Ör.Sbtf! 
»onVRailanb,  wobutd)  ben  llftriften  Xulbung  ;u » 

geftanben  würbe;  bad  StJormfer  tibilt  »on  1521, 
bad  über  2utfter  unb  bejfen  Anhänger  bie  91ei<ftdad)t 

»erftängte;  bad  ISbift  »on  91anted  »on  1598,  bad 

bie  Audübung  bed  reformierten  Hultud  tn  befefttänl- 
iem  3Raße  fretgab  tc. ;   ein  SSbilt  SnebmftSstlfteiina  U. 

»on  üreußen  (»om  9.  guli  1788.  »erfaßt  »on  SSöll- 
tter),  bad  bie  fpäter  »om  preußifeften  2anbred)t  auf» 
genommene  Scfteibung  in  prtuüegierle  unb  lolertene 
Mircftengefellf(ftaftenauf|tcUte,  ftauptfäd)ltcftaberbunft 
bie  weiigeftenbe  Seidnäitlung  ber  2eftrfretftetl  ber 

©eifllitben,  bie  ed  fcftflellt,  berüsfttigt  geworben  ift 
unb  baburd)  fo  »iel  Süiberfprud)  erregte,  baß  grieb» 

I   riet)  Väilftelm  III.  ed  1797  aufftob;  ferner  bie  Set- 

lagt  II  btr  ftaftrifeften  Serfaiiungdurfunbe  »om  26. 
ÜKai  1818,  welcfte  bie  ©nmblagen  bed  bagniefter. 
Siaaldlircftcnrnfttd  entftäll. 

Olcligioiidcib,  fooiel  wie  tiriftenreiftlliifter  ©lau» 
bendeib  (f.  ©laubendeib). 
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JieQjjionsfreitjeü  — 

Religionsfreiheit,  baS  Rcdjt  beS  einjelnen,  fid) 

öffentlich  ju  irgenb  einer  Religion  511  betonten  unb 

ibrrn  SultuS  ausjuüben,  ohne  baj}  ihm  eilt  ftaatS» 

bürgerlicher  Stadtteil  baraus  ertönet)»  (f.  ©laubenS» 
frei$cit).  Sgl.  Slnntfdili,  ©ejcbichte  bcö  Red)t3  ber 
leltgiöien  SefenntniSfreibeit  (Gtberf.  1867). 

Rclifltondf  riebe,  cinmReltgtoneangelegen  beiten 

geidjloffeiter  griebe,  |o  ber  1532  ju  Rürnbcrgjwi» 
eben  ÄäiferfiarlV.  unb  ben  Sroieftanten  gefdjloffeue 

Stiebe,  bann  bet  Augsburger  SH.  »01t  1655  (f.  Sit' 
fonuation).  Allgemeiner  bieungebinbcrteSetätigung 

ber  re  ligiöfen  über jeugung  burd)  gemeinfame  ©oltes ■ 
vtrebrung.  GS  banbeit  fid)  babei  weniger  um  bie  burd) 
bie  Serfa)iungcn  gewäbrleiftete  greibeit  bei  religiö- 

ien  ©efenntmfies»  ipreujiiiibe  Serfaiftutg  ,_Art.  12), 
als  »ielmetjr  um  ben  oebuh  ber  uom  otaat  an» 

erfannteit  ober  gcbulbeten  ReligionSgeicUicbaften  ge» 

gen  Angriffe  boit  Angehörigen  nnbrer  Religionen  unb 
Sonfepionen.  StöruitgbeSReiigionSfriebenS 

Wirb  int  beulfd)en  Reiebsflrafgefepbucb  (S  166,  167) 

m   oier  Säuen  unter  Strafe  gefteUt:  1)  tffentliebe 

Aeidjimpfung  einer  ReligionsgefeUfcbaft,  ihrer  Gin» 
ridmmgen  ober  ®obrnud)e;  nid)t  ber  ©laubenbfäpe 

ionne  ber  berebrten  Serfonen  imb  ©egenftänbe.  Straf» 
bar  ift  baber  bie  Seidjimpfung  ber  latbolifd)cn  Reli» 
auicnoerebrung.  boct)  nidjt  bie  bei  beiligen  Rodei  in 

Trier;  bie  Seicbimpfiing  üutperS  ift  nur,  foweit  fie 
als  mittelbare  Sefd)tmpfung  ber  eoangelifdjen  Slirdje 
eridjeint,  ftrafbar.  2)  Sefdjimpfcnber  Unfug  in  llir» 

eben  :c.  biefelbe  Strafe.  3)  toinberung  an  ber  Aus- 
übung be«  ©otteSbienfteS.  4)  ̂ mberung  ober  Stö» 

rung  bei  ©OtteSbienfteS  burtb  Grregung  »on  2ärm 
ober  llnorbnung.  Strafe  in  aUett  DiergäUen:  ©e 

fangniS  bis  ju  3   Jahren.  —   Siel  weiter  gebt  baS 
öfterreid)if<be  Re<bt  (Strafgefe&bud),  §   122).  GS  be» 

brobt  mit  Strafe  außer  ber  Störung  ber  ReligionS» 
Übung  aud)  bie  öffentliche  Sejeigung  Oon  Seracbtung 
gegen  bie  Religion  iowic  ben  Serfud),  Unglauben  511 

«erbreiten ;   bie  Strafe  fteigt  unter  erfdjwerenben  Um» 
flänben  bis  311  febwerem  »erter  oon  10  Jahren. 

:HcligionSgcfd)iet>te,  bie  Jarftcllung  bei  Set» 
laufs,  innerhalb  beffen  bie  Religion  bei  ben  einjelnen 
Söllern  unb  Sblterfamilien  unb  burd)  fie  in  ber 

URenfebbeit  tid)  in  auffteigenber  üinie  entwidtU  unb 

übliejjlicb  bie  gönnen  unb  Stufen  brr  bloßen  Ratur* 

retigion  (f.  b.  I   iiberwunben  unb  fittlidic  Seftimmtbeit 
erreicht  bat  Sie  bie  oergleicbeube  ReligionSWiffen» 
fdtoft  (f.  b.)  überhaupt,  fo  ift  auch  bie  R.  infonberbeit 

mit  berjeit  ein  3meig ber  allgemeinen  Sulturgefcbicbte 

geworben  unb  Wirb  baruin  meift  nid)t  mehr  0011t  oui» 

’dilieftlicb  tbeologifdben,  fonbem  jugteid)  oont  antbro» 
pologiidjen  unb  ctbnotogifcben  Stanbpunft  aus  be» 
banbeit.  Audi  ber  Unterfdjtcb  ber  einzelnen  Sfonfef» 

fionen  gebt  ipanb  in  §anb  mit  tiefer  liegenben  Ser» 
tdjiebenbeiten  11t  ber  tbeoretiicben  Auffajfung  unb 

pmfufdioi  Sebanblung  beS  üebenS,  fo  baft  fictj  bo<b 

aud)  bie  Theologie  immer  bringlicber  auf  religionS» 
geid)id)tlicbe  Slubien  oerwiefeu  ftttit.  3u  leßtenn 

treibt  iept  oornebnüid)  bie  GrlenntniS  oon  ber  tief» 

gebenben  Serübrung  ber  iSraclitifcb-jübifCben  unb  ber 
djriil  lieben  Religion  mit  ben  ihnen  jeitlidi  unb  örtlich 
nabeftebenbenReligionen,  oor  allem  ber  babplonifcben, 

ocmfdicn  unb  gried)ii<ben  Religion,  oon  ber  Seciit» 

fluffung  jener  burd)  biefe,  unb  bie  Ginficbt  in  bie  Un» 
möglidjfeit,  basGbriftentum  fantt  feiner  iSraelilijdjen 
öorftufe  ben  anbent  Religionen  als  eine  nicht  nur 

dem  Züertc,  fonbem  auch  ber  Art  nach  oiHlig  oer» 

etnrbene  Grfcbeinung  gegenüberjuiteUen.  Xamit  er* 

jibt  fid)  bie  oon  einer  tbeölogijcbeii  Gruppe  ber  ©egen» 

-   9Wigion$gefd)td)te. 

wart  oertretene  Softtng  einer  »religionSgeftbidjlUtben 

Wetbobe»  in  ber  Theologie,  Wobei  es  eintual  auf  bie 

Setracbtung  beS  CStjriftent umec  nach  ben  für  alle  ge» 

id)id)tliibe  gorfdjung  geltenben  ©runbfäbcn,  befott* 
bers  auf  baS  SerftänbniS  ber  alt»  unb  neuteftament» 

lieben  Religion  aus  jenem  allgemeinen  religionS- 
gefcbicbtlicbcn  Rniantmenbang  heraus ,   fobann  auf 

eine  maBgebenbe  Serwcnbung  ber  ReligionSoerglci» 
djung  bei  ber  grage  nad)  Sebeutung  unb  SJabrbeit 

beS  Gbriftentums  abgefeben  ift.  ©runblegenbe  Ser» 
bienfte  um  bie  R.  bat  fid)  übnp  'JRüller  (f.  b.  21) 
erworben:  neben  ihm  ift  oor  allem  ber  Sjotlönber 

Ziele  (f.  b.)  ju  nennen.  Außer  beS  leptern  »Jfom» 
penbiutit  ber  R.«  (beutfd)  Oon  Sieber;  3.  Aufl.,  um» 

gearbeitet  oon  Söberblom,  Sresl.  1203)  bieten  00m 
■stanbpunlte  ber  heutigen  gorfebung  aus  ©eiamtbar» 
jtedungen:  0.  Crelli,  Allgemeine  R.  (Sonn  1899) 
unb  Dornebmlieb  baS  in  Serbinbung  mit  einer  Reibe 

gacbgelebrter  oon  Gbantepie  be  la  Saufiape 

bernuSgegebene  »iiebrOiieb  berR.«  (3.  Aufl.,  lübing. 
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Seleuebtung  

(Serl.  
1903);  

A.  
Jeremias,  

ZaS  
Alte 

!   leftament  imUicbte  bes  ölten  Cdent8(2.  Aufl.,  2eipj. 
t   1906)  unb  Sabljlomicbes  im  Reuen  Zeftnment  (baf. 

I   1905).  Zer  prinjipicUen  Unterfud)ung  über  bie  Se» 
beutung  ber  rcligionsgefdiidillicbeit  gorfebung  für  bie 
dirtjilicbelbcologie  finb  bie  Schriften  Don  Zroeltfd), 

Zie  Abfolutbeit  beS  GbrifientuncS  unb  bie  R.  (Zübin» 
gen  1901),  Reifcble,  Sbeologie  unb  R.  (baf.  1904), 

unb  Giemen,  Zie  religionSgefd)id)tlid)e'JWetbobe  m 
ber  Ibeologie  (fflief).  1904)  gemibntet.  Außerorbent» 

liebe  görberung  brauten  beit  reltgionSgeicbicbtlidien 
Stubien  bie  in  WroBbritanitien  oeranftalteten,  oon 

gorfebem  oerfd)iebener  Rationalität  gehaltenen  unb 
bann  meift  tn  mehreren  Sprachen  ocröffentlicbten 

bibbert,  unb  ©ifforb-Sorlefungen.  Zer  R.  bienen 
bie3eitfcbriften  Aunules  du  Musee  Guimet  <   (Sar.), 
»Revue  de  l   histoire  des  reütpous»  CbrSg.  oon  J. 

RiOiHe,  baf.,  feit  1880)  unb  Ard)io  für  ReligionS» 
wiffenfebaft«  (begrünbei  oon  Acbelis ,   jeut  brsg.  oon 
Zietericb.  ileipj.,  feit  1898),  fowie  bie  >gorfd)ungen 

;ur  Religion  nitb  Literatur  be 3   Alten  unb  Reuen 

XeftamentS*  (IjrSg.  oon  Souffet  unbcMunlel,  ©ölting. 
1903  ff.)  unb  bie  RcltgionSflefcbiibtluben  Scrfucbc 
unb  Sornrbciten*  (lirsg.  oon  Zteicrid)  unb  Aiütijcb, 

©iefeen  I903ff.).  Seit  1897  werben  internationale 

Itongreffe  für  allgemeine  R.  gehalten.  Sgl.  aud)  tote 
Siiteraturbericbte  i)on  Sünjtr,  gutrer, Ziele,  ücbmami 

ccnb  Seer  im  »Xbeologtfiben  Jahresbericht»  (feit 

1   1881).  SJeitereSf.  Religion  unb  RcligionSwiffeufcbaft. 

50* 



788  SiefigionSgefetlfefiaften  - 

SHctigionSgcfctifcpartcii  fmb  ©erfonenBereini- 
gungen  ju  retigiöfen  3neden.  Scan  unterfepeibet 
priBilegierte  9t.  mit  SVorporationSrccpten,  niept  pri»i* 
legiert«  mit  ftorporationSrecpten  unb  9t.  opne  Stör« 

porationSredjtc.  3u  ben  etilen  geboren  in  Seuticp- 
Icmb  bie  cuangelifcpe  unb  bie  tatpolifepe  Stirne,  ju  ben 

jroeiten  je  naep  ben  einzelnen  beutfepen ©unbeöftaote  n 
bie  ©ttlutpernner  unb  §enmputer,  bie  Suben,  bie 

©tennoniten,  bie  ©aptiften,  ju  ben  britten  bie  3ruin- 

gianer,  ©a^arencr.  ©pilipponen  jc.  9tur  bie  ben  bei- 

ten groften  epriftlicpen  Ronfeffioneit  gepörenben  got= 
teSbienftliepen  öehäube  werben  ftinpen  genannt  unb 

geniegen  als  folcpe  bie  ©orreepte  ber  öjjcntliepcn  öe* 
bäubc  beö  Stnateä.  Sie  mit  SorporationSreepten 

auSgeftattclen  9t.  genieficn  Bor  allem  ben  Sepug  beS 
§166  beä  SiricpSftTafgefegbiKpeS  gegen  ©eiepimpfung, 

©efreiung  Bon  ber  GinqunrtierungSlaft  für  ibre  got- 
tcSbicnitltcben  Webnube,  ffroibeit  Bon  oereinspotijei- 

liepen  ©efdpränfungen ;   ben  Sepug  bcö  §   167  gegen 
Störung  bed  ©otteSbirnfteS  genießen  bagegen  filmt* 

liebe  9t.  Ser  Sepug  ber  religiöfen  geicr  ber  Sonn* 
unb  Feiertage,  b.  b-  baS  ©erbot,  an  biefen  lagen 

rupeftörenbe  Arbeiten  uorjunepmen,  gilt  nur  für  bie 
cBangelifepe  unb  latpolifepc  ttird)«.  Sic  Altlatpoliten 
Werben  in  ben  beutfepen  ©unbeSftaaten  mepr  ober 

weniger  ber  fatpotiiepen  Stircpc  jugereepnet.  Sie 

9ied)t3fnpigfeit  (RorporatioiiSrecpt)  erlangt  eine  9tcli- 

gionSgcfcnfcpaft  burd)  Ibnigli(bc©erleibiing(©nt)ertt, 
SÜrttemberg),  burd)  Gintragung  inS  ©eremsregifter 

ober  burd)  ein  Spejialgefeb  (©reu Ren ,   Clbenburg). 
—   3n  üfterreiep  finb  bie  ©erpättniffe  ber  9t.  burd) 

0efeg Bom  20.  üJtai  1874,  biegefegtiepe  tlnerfennung 
uon  9t.  betreffend  geregelt  ©gl.  yerriitann.  über 

bie  Stellung  ber  9).  im  Staat  (Öötting.  1849);  3orn, 

Artifel  *9t.«  in  Stengels  Sörtcrbnep  bes  ©erwal- 

tungSrecptS*  (greiburg  1889  —   90). 
ÜtcligionSgeipräcpe  (lat  Colloquia),  Sejeid)* 

nung  ber  feit  bettt  16.  3aprp.  jttr  VluSgtcicpung  ber 
f   onfefftonellen  ©erfcpiebenpciteii  geführten  ijffentlidjcn 

Unterrebungen.  Sie  nnmpafteftcn  9t.  ,poiid)cn©rote- 
ftanten  unb  Jtatpolifen  waren:  baSSeligionSgefpräd) 

in£cipjig2. 3an.  1539  jwiicpen  ©ujer, ©ielaneptpon 

unb  ©eorg  uon  Garlonnp;  baS  ju  .^agenau  be- 

f^loffene,  tnSormSiin  ©ooember  1 540  gehaltene  9te- 
ligionSgefpräd),  an  bem  fiep  bon  protejtamifdjer  Seite 
©iclanmtpou ,   (ialuin  (bamals  in  Stragburg)  u.  a., 

Bon  fatpolifeper  Seite  GoeptauS,  Gel  u.  a.  beteiligten; 
baS  im  April  1541  Bon  Start  V.  Beranftaltete  ( I .)  JJieli- 
gionSgefpriid)  in  Segens  bürg  jwifepen  ©ielaneptpon, 

©uger,  ©ijtoriuS  auS  9!ibba  cinerfeitS,  Wroppcr,  Ju- 

lius ©flug  u.  a.  nnbcrfcitS  (f.  Interim);  baS  (2.)  9ie> 
ligionSgcipräcp  in  9tegenSburg,  im  janunr  1546 
jwifepen  ©uper,  ©renj,  Itinjor  unb  GocpUiuS,  ©ftug 

u.  a.;  baS  9ieligion3gcfpräep  in  SormS  1557  unter 
bem  Soriig  Bon  ©flug;  baS  9tetigion8gefprnep  in 

Sporn  im  Cltober  1645,  Beranftnttet  Bon  Stabi- 

ftaw  IV.  uon  ©ölen  jwijcpenSpcotogcn  aller  brei  Se* 
fenntniffe;  bie  3äufereien  ber  üutperaner  (Abr.  Ga* 

louiuS  [f.  b.]  aus  Sandig,  .fnUfemann  aus  ©Itten- 

berg unb  ber  $>rtmftebter  Speolog  ©eorg  GaiiytuS 
|i.  b.])  mit  ben  9teformiertcn  machten  betbe  in  ben 
Vlugeit  ber  Stntpolifcn  Incperlicp.  Sie  ffruept  ber  9t. 

War  in  ber  9iegel  eher  Sepcirfung  als  ©cilberimg  ber 

fonfeifionellen  ©enenfiige.  ©gl.  gering,  ©efdjüpte 

ber  tirdplicben  UnionSBerfuepc  (Üeipj.  1836  —   38,  2 
©bc.);©aftor,  Sie  fircblicpenScunionSbeftrebungen 
Wäprenb  ber  9!egierung  Star  13  V.  (greib.  i.  ©r.  1879). 

—   über  bie  9t.  jwiicpen  Siutperanern  unb  Reformier* 
teu  (Siarburger  9tcligion8gcjpräcb  u.  a.)  f.  Union. 

-   9feligion$nriffeufd)aft 

Ütcligio  nSgraBami  na,  ehemals  bie  ©eipaerties, 
welche  bie  Stanbe  beS  Seutfdten  9ieicpeS  wegen  t« 

Gingriffe  ber  Sturie  in  bie  Sieligion,  inSbef.  auf  bra 
SBorntfer  9teid)Stag  Bon  1521  imb  bem  Nürnberger 

9teicpStag  Bon  1522,  füprten.  ©gl.Seber,  Sie fer 
bertSefcbwerben  ber  beuticben  Nation  (Gelang,  lässt 

SHrligionsfricgr ,   3eitaller  ber,  f.  Öegrr 

reformation. 

'.Wcligionöpbilofopbic,  bie  Wiffenfcpaftbcpe  Je 
panblung  bcr9teligion,  bie  UnterfucpungibreSSefent 
unb  ipreS  ©aprbeitSgebalts.  ©eitereS  unb  Siterot« 
f.  9tetigion  unb  9teligionSgefcpid)te. 

OicligionSBcrbrcepon  (9t  e   l   i   g   i   on  S   b   elilte),  a 
ber  ältern  Strafgefe^gebung  nDe  ftrafbaren  pat 

lungen,  bie  überhaupt  bie  ©erlepung  einerSeligi»«« 
pflidtt  enthielten,  Wie  benn  j.  ©.  ber  SReineib reget 

ntäjjig  ben  9t.  beigejnblt  warb.  SaS  beutfd)«  Saifc 

ftratgeiepburp  (§  166—168)  bejeiepnet  bagegen  i!t 
9teIigionSBergepen  nur  bicWotteSläftenmg  (f.b.)inü 

bie  Störung  beS  9teIigion8friebenS  (f.  b.)  fome  b:e  er, 
SJcicpen  unb  ©rciberu  begangene  Gntweibung  (i.©ru 
berfriebe).  SaS  öfterreiepifd)«  Strafgefepbuch  ji  Iri 

bis  124  beftraftalS9teligionSitörungmitSerfct 
Bon  6   SKonaten  bis  ju  einem  3abr,  in  i immer 

Sailen  mit  fcpwerent  Rerfer  Bon  1   bis  ju  5   3atm« 

1)  ©otteSläfterung,  2)  9teligionS)törung  einer  ge 
feplicp  anerfannten  9tetigion8gefclli<paft,  3)  öffn: 

liipe  Serarptungsbejeidinung  gegenüber  einer  anr 
fannten  9teligion.  SJtit  ftrengem  tlrreft  Bon  I   tii 

ju  6   'JSonalcn  wirb  Serfpottung  Bon  SJepren,  8e 

bräuepen  unb  Ginrirptungen  einer  anertnnnten  Seli 

gionSgefellfdtaft,  Seleibigung  cineS  3tfligion#btener* 
im  Vlmt,  'JlrgemiS  erregenbcS  ©enepmm  mtrert 

einer  öffenttidben  9teligionsübung,  }.  ©.  Siieptabnet- 

men  ber  Sopfbebcefung  beim  Sorüberaepen  an  einer 

©rojeffion  (§  303),  be|traft.  3Jfit  ©nett  bis  ju  3 9So 

naten  enblicp  wirb  bie  ©eförberung  einer  oom  ötnei 

alb  un.tuläfftg  erflärten  9teligionSiett«  brftraft  (^304r 

StcligionStncepfel  (8onf«ffionS»eip|el),  r ©ustritt  auS  ber  Rircpe. 

fNrligionsmiffcnfcpaft  (pierju  bie  »Seligwt 

unb  SDtiffionStarte  ber  Grbe«  mit  Serlbeilage.  I:  bef 

breitung  ber  Pteligionen  auf  ber  Grbe,  II :   Se  ffii’ 

nonSgcfellfcpaften).  Sie  9t.  ift  eine  jun ge Sif'en'dwo. 

bie  er)t  im  ©egriff  ift,  fid)  auSjugeftalten  auf  Önnt 

ber  Wrpeit,  bie  Bon  ber  9teligionSgefrpicpte  in  ben  ©<■ 
bieten  ber  oerfepiebenen  ©ölter  unb  Sulturen  in  P» 

legten  3aprjepnten  gelciftct  worben  ift.  Öat1  ** ,a 

friipem  Gpocpen  eiijentliip  nur  bie  »3Kt)tboto4It‘ 
ber  einzelnen  ©Blfer  getrennt,  bie  nur  hier  mO  | 

tiefer  angeregt  würbe  burd)  jufnmuienfaijenbe  9» 

bnnlenreipett  ber  ©pilofoppen,  inSbef.  im  19-  3$* 

ScpellingS  unb  .(begclS,  über  Stfligion,  ihr Se 

fen  unb  ipre  ©cfdpirpte  ober  and)  burd)  ben  ©106111 

auf  frembelebenbeS&ller,  ber  burrp Steifen, nur oucie 

burd)  Solonifation  unb  SDiitfion,  junäcbfl  in  6*5 

ianb,  eröffnet  würbe,  fo  paben  boep  bewußt  eiww 

gleidpenbe  9t.  erft  bie  ©Jänner  bearünben  ;u  Bw* 

geglaubt,  bie  nad)bem©ufbIübcnberSanstniitiwm 

imwefentlidjenburcpfpradpwifjenfcpaftiicpfi'J'üiInc. 

etpmologifcpe  9tamenbcutung  hinter  niepreren  wc 

gtitpeiicn  9teligionen  eine  oorangegangene  llmlipm 

ermitteln  Wanten,  ©on  91.  R   u   p   n   S   (|.  Subn  9)  a"! 

G.  SurnoufS  (f.  b.  3)  Serien  fmb  noch  mehr  ne 

regungen  übriggeblieben  als  Bon  ben  bierbergeo«’. 
gen  «rteiten  ©taj  ©i  ü   II  «rS  (f.  ©lüder  21 ),  ber  Im? 

ber  allgemein  befannte  Iräger  biefer  3t.  war:  ko« 

trog  aller  ffiiberlegung  partnädig  immer  wwbm»- 
ten  Sepren  unb  Rombmationen  fmb  wiffenfeW™ 
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•   Besonden  Sintmimm.  +   Besondere  Konfutieismu*  und  Taoismus. 

Zusammen  550  MUL  Christen,  davon:  172  MiÜ.  Evangelische,  250  MIU.  Römisch-Katholisch»',  119  Mill.  griechische 

Christen  tnorgeriUndiscber  Kirchen;  10*  *   Mill.  Israeliten,  247  Mill.  Mohammedaner,  484  Mill.  Bvkenner  des  Brahma  und 

Buddha,  220  MilL  Bekenner  andrer  Religionen  (902  Mill.  Nichtchristen). 
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Zur  Religions-  and  Missionskarte  der  Erde. 

II.  Die  Missionssesellschaften. 

A.  Die  protestantische  Mission. 
1.  Deutsche  Gesellschaften  (Ende  1904). 

Name 
Grön- dungt- 

Jahr 
Sta- 

tionen 

Kurop. 

Misaio- 

1   nare 

Heiden- christen 

Anngabe (1904) 

Mark 

Brüdergemeinde. 1732 251 199 101391 1954949 
•Basel  .... 1815 629 216 49  784 1495  58S 

•Berlin  fl)  .   .   . 
1824 411 

126 

51  822 1   181141 
Kheinincbe.  .   . 1828 471 161 100167 852  814 
•Norddeutsche  . 1838 71 20 

4885 

212406 

Goßnersch*  (Ber- 
lin II),  s.Goßner 

1836 432 45 64  145 382182 
•Leipziger .   .   . 

1836 268 64 21208 525055 
Herrn  annsburger, 

*.  Harms  2).  . 1849 191 63 61885 380578 

•Allgem.er.-proL, 
s.  Missionsverein 1884 8 6 815 171193 

Berlin  III  filr 
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über  die  mit  *   bezeichnten  unterrichtet  ein  besonderer 
Artikel. 

Dazu  kommen  noch  der  Breklumer  (1877)  und  der 
Neuenkirchoner  (1881)  Missionsverein,  der  Verein  der 
Hannoverschen  Freikirche  (1892),  der  von  der  Pilger- 

mission xu  St.  Chrischona  in  Basel  gegründete  Verein 
(1895)  und  mehrere  Vereinigungen,  die  speziell  China 
missionieren,  der  Berliner  Frauenverein  (1850).  die 

Deutsche  China- Allianzmission  (1889),  die  Kieler 
Chinamission  (1807),  die  Deutsche  Blindenmission 
unter  dem  weiblichen  Geschlecht  (1890)  und  die  China- 

mission Liebenzell  (1899).  Speziellere  Ziele  verfolgen 
auch  der  Berliner  Frauen  verein  für  christliche  Bildung 
des  weiblichen  Geschlechts  im  Morgenlande  (1842j, 

der  Jerusalem  verein  (1852)  und  zwei  erst  kürzlich  ent- 
standene Mohammedanermissionen,  die  Deutsche 

Orientmission  und  die  Sudän-Pionierznission.  Im  gan- 
zen wirken  jetzt  1024  deutsche  protestantische  Mis- 

sionare auf  3037  Ilaupt-  und  Nebenstationen  unter 
etwa  470,000  Heidenchristen;  die  Ausgabe  beträgt 
über  8   Mill.  Mk.  Im  Laufe  des  letzten  Jahrzehnts  hat 

sich  die  Zahl  der  deutschen  Missionare  ungefähr  um 
300,  die  derUeidenchristen  in  ihrer  Pflege  um  200,000 
und  die  Einnahme  um  fast  2   Mill.  Mk.  vermehrt. 

Behufs  der  Pflege  des  heimatlichen  Missionslebens 
sind  seit  Ende  der  1870er  Jahre  eine  Reihe  (jetzt  etwa 

20)  Provinzial-,  bez.  Landes-Miasionskonferenzen  be- 
gründet worden,  deren  Aufgabe  darin  besteht,  die  hei- 

inatlichcnMissionsarbeiter,  in  erster  Linie  die  Pastoren, 
in  Kenntnis  und  Verständnis  der  Mission  wie  in  die 

praktische  Arbeit  für  sie  in  den  Gemeinden  einzuführen. 
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Englische  
Gesellschaften. 

Die  erste  Missionsgesellschaft  wurde  zwar  bereits 

1640  gegründet,  doch  begann  eine  eigentliche  Missions- 

tätigkeit erst  1792  mit  der  Stiftung  der  Baptist  So- 
ciety for  propagating  the  gospel  amongst  the  heathen, 

der  1795  die  London  Missionary  Society  und  1799  die 
Chureh  Missionanr  Society  folgten.  Gegenwärtig  be- 

stehen neben  zahlreichen  Hilfsmissionsgesellschaften 
40  selbständige  Vereine  für  Zwecke  der  Mission  mit 
2870  männlichen  Missionaren  nnd  1440  unverhei- 

rateten Frauen.  Die  Jahreseinnahme  beziffert  sich 
auf  31  Mill.  Mk. 
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Nordamerikanische  

Gesellschaften. 

Die  erste  Missionsgesellschaft  wurde  bereits  1787 

in  Pennaylvanicn  gegründet;  jetzt  gibt  es  in  den  Ver- 
einigten Staaten  49  selbständige  Gesellschaften,  wozu 

noch  4   Gesellschaften  in  Kanada  kommen  mit  1980 

männlichen  Missionaren,  1370  unverheirateten  Missio- 
narinnen  und  einer  Jahreseinnahme  von  21  Vs  Mill.  Mk. 
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Niederländische  

Gesellschaften. 

Die  erste  Missionsgesellschaft,  die  Neederlandsche 

Zendelinggenootschaft ,   wurde  1797  gegründet.  Da- 
nach entstanden  noch  11  weitere  Missionsvereine, 

darunter  Hilfsvereine  für  die  Brüdergemeinde  und  die 
Rheinische  Mission,  die  vor  allem  in  Niederländisch- 
Indien  mit  65  Missionaren  wirken  und  jährlich  000, 0*» 
Mk.  aufbringen. 

6.  Französische  Gesellschaften. 

Ln  Paris  wurde  1824  die  8oci£t£  des  missions  £van- 

geliques  gegründet,  die  jetzt  120  Missionare  auf  den 
(iesellschaftsinscln,  in  Afrika  und  Madagaskar  be- 

schäftigt und  eine  Jahreseinnahme  von  600.000  Mk. 
hat.  1874  erhielt  die  französische  8chweiz  eine  selb- 

ständige Mission,  die  sich  Nordtransvaal  und  das  por- 
tugiesische Küstenland  an  der  Delagoahai  als  Arbeits- 

feld erwählte  und  bei  einer  Einnahme  von  170,000  Mk. 
21  Missionare  unterhält. 

6.  Skandinavische  Gesellschaften. 

Die  skandinavischen  Missionen  (in  Grönland,  In 

dien,  China,  Natal,  Madagaskar)  beschäftigen  190  Mis- 
sionare nnd  verfügen  über  eine  Jahreseinnahme  voc 

etwa  2   MdL  Mk.  In  Finnland  wurde  1859  die  Fin- 

nische Missionsgesellschaft  gegründet,  die  jetzt  in 
Deutsch-Südwestafrika  und  China  mit  einer  Einnahme 
von  160,000  Mk.  und  13  Missionaren  arbeitet. 

7.  Andre  Gesellschaften. 

In  den  Kolonien  und  den  heidenchristlichen  Kir- 

chen, namentlich  in  Australien  nnd  Ozeanien,  in  In- 
dien, in  Südafrika,  in  Westindien  nnd  in  Hawai  be- 

stehen außerdem  noch  24  Missionsgesellschaften  mit 
370  Missionaren  und  einer  Einnahme  von  4   MilL  Mk. 

Einen  gewaltigen  Aufschwung  hat  die  evangelische 
Missionstätigkeit  vor  allem  seit  etwa  1875  genommen : 
seitdem  hat  die  Zahl  der  Missionare  und  die  Mis- 

sionseinnahme sich  fast  verdreifacht.  Neben  dem  Mis- 

sionserfolg und  dem  wachsenden  Verständnis  hat  na- 
mentl  ich  auch  das  koloniale  Interesse  dazu  beigetragen . 

Gegenwärtig  bestehen  175  selbständig  aassendend« 
evangelische  MissionsgeseUschaften,  von  denen  freilich 
kaum  60  mehr  als  20  Missionare  unterhalten.  Im 

ganzen  zählt  man  (Ende  1903)  6800  Missionare  und 
3250  unverheiratete  Missionarinnen  bei  einer  Ein- 

nahme von  etwa  68  Mill.  Mk. 

B.  Die  katholische  Mission. 

Eine  zuverlässige  Statistik  der  katholischen  Mis- 

sion ist  nicht  zu  geben,  da  die  Angaben  nicht  einheit- 
lich sind  (vgl.  Baumgarten ,   Das  Wirken  der  katho- 

lischen Kirche  auf  dem  Erdenrund,  Münch.  1902,  Vor- 

wort). Hinsichtlich  der  Missionsorgane  ist  zu  schei- 
den zwischen  den  freien  Missions  vereinen,  die  rum 

Zweck  der  Sammlung  von  Mitteln  sich  gebildet  haben, 

und  den  unter  der  Congrcgatio  de  Propaganda  fide  ver- 
einigten missionierenden  Orden  und  Kongregationen, 

die  das  Missionspersonal  stellen.  Entere,  unter 
denen  der  Xaverius verein  (s.  d.)  der  bedeutendste  ist, 

bringen  jährlich  etwa  10  Mill.  Mk.  zusammen ;   letzter 
repräsentieren  (Ende  1903)  etwa  ein  Gesamt  personal 
von  14,000  Köpfen,  darunter  5800  Missionspriezter. 

C.  Der  Missionserfolg:. 

Die  gesamte  evangelische  Mission  zählt  in 
Amerika.  .   .   .   8422500  Christen 
Afrika  ....  1123000 
Asien     1808000 

Ozeanien.  .   .   •   293000  - 
11646500  Christen 

oder  die  Negerchristen  abgerechnet:  4,421,500  Chri- sten. 

Die  katholische  Heidenmission  zählt  in 
Amerika  ....  633000  Christen 
Afrika   531000 
Asien     3374500 
Ozeanien  ....  95000 

4Ö33500  Christm 

odtr  die  NegerchruWsn  »bgerechnet:  4,473,500  Chri- sten. 
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Meufltöfe  Kinbmqtetjung  — '   KelinßSgefdjütfe.  789 
eöllig  jufatmnengebrocgen.  dreierlei  Satteren  haben 

erjt  beit  Stoben  fitr  einen  faltbaren  Stau  gefegaffen : 

bie  Beachtung  unb  Srforfcgung  beb  lebenbigen  Sol» 
feb,  feine«  ©tauben«  unb  feine«  Strauche«,  luie  fte 

3afob  Sciini» (f.  b.)  in  tieffter  Wijfcnidjoftlieger  Sir 

beit  gelehrt  unb  ©.  'TianngarM  (f.  b.)  bereit«  mit 
ben  Überlieferungen  ber  antiten  Söller  in  bie  frudjt- 
barfte  Scrgleiebung  gefegt  gatte ;   ba«  Stubium  ber 
tulturlofen  Sölfer,  ba«  in  Xeutjdjlaiib  an  lg.  Staig 

(f.  b.)  einen  feiner  3eit  weit  oorauOgecilten  Sertreter 

gatte  (■  Antgropologie  ber  9iaturDölter<),  im  mefeut- 

liegen  aber  bann  in  (Snglanb  nicht  nur  in  eine  un» 

gegeure  'Seite  be«  Siaterial«  auagebegnt  würbe,  fon» 
gern  aueg  in  (Sbloarb  Tglor  (f.  b.)  benjenigen  fanb, 
ber  in  einem  gewaltigen  Surfe  §atipt,gtge  primiliDen 

religiöfeti  Teilten«  gerauSgriff  unb  jufantmenfaffenb 
bar)lellte  (» Primitive  Culture« ;   beut  feg:  »Xie  Sin» 

fange  ber  Mtr<,  bon  Spengel  unb  So«le,  Ceipj. 
1873);  enblieg  bie  Sir  beit  ber  eimeinen  Sgilologien, 
unter  benen  toogl  am  frügeiten  bie  femitifcge.bor  allem 

bureg  $1.  Robertfon  Sniitg«  (f.b.)  »Lectures  on  the 

Religion  of  theSemites«  (beutfeg  DonR.  Stiibe,  grei» 
bürg  1899),  bie  richtigem  Anfcgauungen  «ur Geltung 
brachte  unb  igrerfeit«  mäegtig  förberte.  Xienten  fo 

bie  Solfbfunbe,  bie  Sölterfunbe  (titgnologie, 

■Anthropologie)  unb  bie  einjelnen  Sgilologien 
(bie  fanitifdje,  flafftfege,  ittbifege,  aenuanifege  :c., ! 

weitere  Ccteratur  f.  unter  Rcligionagcicgicgte,  ÜRgtgo« 
logie  :c.)  ber  Auebilbung  unb  goricntwidelung  einer 

St-,  fo  ift  Hermann  ltfener  (f.  b.)  ber  eigentlidge  Se» 
griinber  ber  moberacn  9t.  getoefen,  bie  auf  giftorifeg» 

pgilologifcgem  ©runbe  rügt  (Dal.  bie  3ufammenfaf> 
jung  feiner  Anfcgauungen  int  Artifcl  »Aigtgologie» 
be«»Arcgii'« für9t.«,  1904, 1906 ff.).  Xie töauptarbeit 
ber  9t.  gilt  einftnieilcn  oomegmlicg  ber  ©rforfegutig 
ber  in  glciigen  unb  ägnlicgen  gönnen  erfennbaren 

Itnterfegicgt  religiöfer  Soiftetluiigen,  ber  »Sollaceli- 
gion«  al«  be«  Untergrunbe«  aller  giftorifegen  Reli- 

gionen (Dgl. A.  Xieterid),  fflutter  Srbe,  ein  Serfucg 
über  SoIMreligion,  Scipp  1906;  ju  einem  reichen 

Repertoire  Don  toieberregrenben  3ügen  ber  •primiti- 

ven* 9teligion  gat  g.  0.  gra.;er  fein  Serf  »The  golden 

bough«,  9.  Auf!.,  iioub.  1900,  3   Sbe.,  ju  machen  ge» 
loujit),  unbaueg  jegt  fegon  tritt  baneben  al«  eine  gaupt- 
fäcgticge  Aufgabe  immer  megr  bie  ©rforfegung  ber 
©eneji«  be«  (Tgriftentum«  au«  ben  bielfadienlileinen- 

ten  folcgcr  SolBreligion  unb  ber  Derfegiebenen  ge» 
fcgicgtlicgen  Religioniformen  in  benSorbergruttb  ber 
gegenwärtigen  Arbeit.  ©ine  ©ntroidclung«gef<gicgte 

ber  gönnen  religiöfen  Xenfeit«  gilt  ben  gilgrern  bie» 
fer  neuen  wiffenjegaftliegen  Sewegung  al«  ba«  3<el 
ber  9t.  Xie  rein  wiffcnfcgafllicge  9i.  gat  in  granfreieg 

al«  Organ  bie  Don  gcaci  9tifDille  rebigierte  »Re- 

vue de  l’histoire  des  religions»,  in  Xeutfcglanb  ba« 
jegt  Don  Albrecgt  X   i   e   t   e   r   c   cg  geleitete  » ArcgiD  für  9t. « 

(Sb.  1—6,  Tiibing.  1898  ff. ;   Sb.  7   ff ,   üeip.p  1904  ff.). 
SStne  ungemein  reccggalligc  Bibliographie  bietctSoui« 
fjenrp  gotban,  Comparative  religion,  its  gencsis 

and  growth  (üonb.  1905).  (Sine  pgilofopgtfdje  Stritif 

ber  mgtgologifcgen  Theorien  gibt  Ütl.  'Sunbt  in  fei» 

ner»Sölterp)tjcgologie*,  2.  Sb.,  1.  Teil  (S-'eipj.  1905). 
—   über  bie  Serbreitung«gebicte  ber  einzelnen  Rcli- 
gionen  Dgl.  beifotgenbe  »arte  mit  ftatiftifdjcr  Xabelle. 

Rcltgiöfe  Huibcrcrgicltunfl,  f.  ©emifegte  ©gen. 
Rcligioicn  (lat.),  bie  äJtitglieber  geifllidger  Drben 

beiberlec  ©eicglecgt«. 

Religiosi  <11  Ps  (lat.),  bei  ben  alten  Römern  be 
bendiege  Xage,  an  benen  Weber  priDatim  uoeg-öffent- 

lieg  etwa«  Don  SBicgtigfeit  Dorgen^jtftpcat  werben 

H   iie,-.,  • 

burfte.  Xagin  gegörlen  auger  perfdjiebenen  Trauer» 
feilen  in«bef.  bie  gagreatage  ungtüdlicger  Scglacgten  ic. 
Sie  gie&eii  auch  nefasti  ober  atri  dies. 

Rctigiofilät  (lat.),  foDiel  wie  grömmigfeit. 
Religiöse»  (ital. ,   irr.  >»f4efo),  mufifalitcge  Sor- 

trag«be jeicguung :   mit  betit  Auebrud  frommen  ©e- 

fügt«. 

Stcliftcn  (lat.) ,   bie  Hinterbliebenen;  bie  hinter» 

lafjenfcgaft;  9te(ifta,  foDiel  wie  SBitwe;  Relilten* 
beiträge,  bie  Scitriige,  bie  Beamte  »um  3wed  ber 

Siltoen  -   unb  Säaiieuuerforgung  ju  ben  gierju  be» 
jlimmlen  Raffen  entriegten  müffen  (f.  Senfion  ). 

9teIiftcnffluna,bie®efamtgeitfolegerSüBWaficr< 
tiere,  bereu  näcgfte  Serwanble  im  Sieere  leben,  unb 

bie  beägalb  al«  bie  »tlberbleibfel«  einer  ehemaligen 
iUteereofauna  an  Ort  unb  Stelle  angelegen  werben, 

gn  Suropa  befigett  eiitc9f.  beionber«  bie  Seen  Schwe- 
ben«, 3iorWegen«,  ginnlanb«,  ber  Seipu«fee,  einige 

norbbeutfege  Seen  (i.  S.  Smoctfce,  9Kaii«felber  See, 

»'oppenfeen  be«  9tieiengebirge«),  ferner  ber  Starn- 
berger See,  ©cnferSee,  SierwalbftätterSec,  3ilricger 

See,  3uger  See  :c.  unb  eine  9teige  Seen  ber  brilifcgen 

gnfeln  unb  ber  Apcnninengalbinfel.  Auch  alle  übri- 
gen (Jrbleile  befegen  Seen  mit  9t.  Xie  9t.  beitegt 

au«  Säugetieren,  gifegen,  UKolluafeit ,   9tftberticren, 
Schwämmen,  Urtieren  unb  befoitber«  au«  »ruflajecn 
unb  Strubelwiinnem.  Unter  ben  Säugetieren  gilt 

al«  »9telitt«  ber  Seegunb,  ber  ben  Cnega-  unb  Saboga- 
fee  unb  anbre  finnifege  Seen  fowie  ba«  »afpifege 
Steer  unb  ben  Aralfee  bewognt.  Son  ben  giiegen 

finb  unter  anbem  mehrere  Arten  Don  Segfcimfifcgen 

(Blennius)  in  italienifcgen  unb  afiatifcgm  Seen  be- 
merfenowerte,  ba«  Süftwaffer  bewogitenbc  marine 

gönnen.  Son  ben  äUoUu«teu  fmb  befonber«  Arten 

ber  ©attungen  Sierjmufcgel  (Oardium)  unb  Üliiea-- 
mufegel  (Mytilus)  nl«  9ielitten  au«  fcgottifcgen  unb 
italienifcgen  iseen  betannt.  Sou  ben  »rcb«ticren  finb 

wiegtiae9ielittenarten  eine Stgfi« (Mysis  relicta),  eine 

Steige  Ampgipoben,  eine  Aff  eiart  (Idothea  entomon), 
eine  Art  Üreuetle  (Palaemon)  au«  ben  italienifcgen 

Seen  unb  audg  pelagifege  SitgWafferfrebfe  ber  beut» 
fegen  Seen,  Wie  Bythotreplus  unb  Leptodora.  Sou 
ben  Strubelwünnem  ber  9i.  ift  bie  wicbligfte  Art 
Monotus  inorgiensia  Ihtpl. ,   M.  relictus  Zach.,  im 

»oppenteieg  be«  9iiefengebivgc« ,   im  ©enfer  See,  im 

Setpuäfee  unb  in  anbern Seen,  bcrcnSerwanbte  au«» 
fcglieBlicgSteerebbcwogner  finb.  Stigwnfferfcgwnmme. 

bie  eine  fegr  nage  Sermanbtfcgaft  mitSieereafcgwäm- 

men  jeigtn,  finben  fieg  im  Smralfee.  Xa«  Sorfom» 
men  einer  9t.  im  heutigen  SüfiWafferbeden  gilt  Diel- 
faeg  nl«  Sewei«  bafür,  baft  biefc  Xepreffioneii  früger 
Dom  Steer  erfüllt  waren.  Aun  flammen  Diele  ©lieber 

ber  9t.  jwar  fieger  Dom  Steere,  fönnen  aber  gelegent- 
lich &urd)  Serfdtleppung  in  StiBwaffcrbedeti  gelangt 

fein  unb  ftdg  boit  aRlimatifiert  gaben.  Xie  megr  feg- 

gaften,  an  beit  Ort  gebunbenett  gönnen,  wiellioUu«- 
(en.  Schwämme,  treten  in  ber  3ufammenfegung  ber 

9t.  bcbcutenb  jurfld  gegen  Xiere  mit  gut  entwideltem 

Scgwimnt-  unbSeweguiig«Denitögen,  wicSruftajeen 

unb  gtfege.  Xie  Seifpiele,  baß  9)teerc«ticre  an  Srad- 
ltnb  an  Sügwaffer  füg  gewöhnen,  fmb  jaglreicg;  fo 

iegeint  gegenwärtig  eine  Sol')P«n«ri,  Cordylophora 
lacustris,  Don  ber  Siorb  unb  Oftfee  binnenwärt«  ju 

Stclittcnfccn,  f.  See.  Iwanbern. 

9teling(9tegting,  Regltng,  früger  Ser  jegan- 

(un_g,  Saftionierung),  bie  göljente  ober  eiferne 
Srüflung  ring«  um  ba«  Cbecbed  eine«  Schiffe«, 

j   !Hcltng«gcfcgUge,  auf  ber  9tcting  Don  Strieg«» 
iigtjfen  angebrachte  S<Dotgef<güge  (leinen  »aliber«. 
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früher  $re$bafien  (f-  b.).  b«*i«  Düifdunengewehre,  1   ber  «fbtinc  »on  fällig  gcfprocbenen  Prionen  in  t# 

SJialtbinnitnnoiicn  unb  3*nellabfge[*üpe.  tl)Oltf*m  Stirdien  (lufju  bewahren.  Sie  bieten  W«cb 
SHcliquiarium  (9tcltguienf*rein),  Behälter  ttgeS  SSoterial  für  bie  Wefrtncfete  ber  Tertclfunit.  b.i 

jur  Aufbewahrung  oon  9tcliquien.  Tiefe  Behälter  mit  ifmen  reidje  Atuiter  friitniiitlelalterticbrr  Runtt 
mürben  frübjeitig  in  form  Bon  ftaften  mit  ba*arttgen  newebe  erhalten  finb,  bie  unprünglub  für  liturgcübe 
Tfdeln,  Bon  Stadien.  Sapelten,  Tünnen,  Särgen  ic.  Weroänber  nnb  ©ra*tbe  bange  hergejtellt  mürben 

angefertigt,  aus  mehr  ober  minber  toftbarent  ©täte-  Biele  biefer  9t.  gingen  wäbrenb  ber  Sfeformation  mit 
riat  gearbeitet  unb  mit  Ebelfleincn,  öemtnen,  ©erg*  nnbem  Kirrfienkhäpen  jugnmbe;  erft  feit  ber  Mute 
friftallen,  ©erlcn,  Email  K.  befept.  XieSeliquieti  •   beS  19.  fohrf).  begann  ber  ftaplan  ©int  aus  Aaebeu 
gtieber  abntten  bte  ©eftalt  bes  ©liebes  nach,  baS  auf  ipren  Tünfllerij*en  unb  funftgcf*t*tlc*en  Seit 
ganj  ober  tcilroeife  in  bem  ©ebäller  aufbelnabrt  »er  binjuWeifen ,   imb  ber  tertile  Inhalt  aufgelöüer  Se 

bcnfonte(&opf-,Arm',l(mnb-imbfoftrcliqumrium).  liquienbebälter  »urbe  feitbem  gciammcit_unb  ben 
ti in  Stopfreliquiarium  (.  Tafel  -©olbübmiebetunit«,  fflufeen  einoerleibt.  Seltene IDJufter  folcber «toffe.  bie 
foj.  1.  EnMicb  mürben  bie  SSeliquien  aud)  in  Altäre,  beute  no*  ibren  uripriinglieben  (jrueden  bienen,  bat 
©efäße,  fireuje,  fDfonftranjen  unb  Tafeln  ringeiegt.  mangelcgcntlidtberffiröffnungBonSAremmfopiert; 

Weid)  legtere  eutweber  auf  foßen  ftanben  ober  auf*  bte  grüßte  Sammlung  baoon  befiptbaestumlgewerbe 
gehängt  »erben  Tonnten.  Tie  ©olbitbiniebefunit  ber  nntfeum  in  Berlin.  1906  »urbe  ber  Seliauienidtretn 
iomanifdten  ©eriobe  bot  ihre  Teebnif  oomrhmltcb  an  Marl«  b.  ®r.  im  Stündet  ju  Aadten  Bon  neuem  er 

Sieliquiarien  ausgebilbet,  roobei  baS  Email  auf  Ebel»  i*lofien,  um  bie  SKufter  ber  barin  betinblidbcn  St.  rn 
nietoll  unb bergoibetem Äupfer eineimuptrollefpielte.  bem  SJerte:  »Tie  ©ewebcfammlung  be«  foniglnben 
Am  retdtften  att  Aeliquienbebättem  finb  in  Xeutj**  StunflgewerbemufeumS  ju  Berlin  tim  Aufträge  bet 
laitb  bie  rbemiftben  unbmeitfälifdienSiirebentAacben,  StaalSregierung  brSq.  oon  folmS  Stelling ,   Setl 

stisln.  ©aberborn).  Auch  finb  Biele  in  SKufeeu  unb  1900 ff.)  ju  oerüffentlieben.  ©gl.  bie  Artifel  »Ctien- 
©riBatfammlungen  erbalten.  ()n ber gotiidicn ©eriobe  taliftbe  Jiunftmebcrcien«  u.  »Sieberei»,  ©eitbiebthobe;. 
würben  Dfeliquienlaften  autb  tn  Ipolj  gefdmigt  unb  Dietlingen,  Torf  im  preufs.  Stogbej.  Schleswig, 

nadt  Art  ber  Städten  ar*itefiontf*  bcbanbelt.  Be-  SireiS  ©inneberg.  bat  eine  eBang.  Strebe,  eine  ©nwn- 
rühmt  ift  ber  S*rein  ber  heiligen  brei  stönige  im  irrenanftalt  unb  (tsosi  2022  Ein». 

Tom  ju  Söln  unb  ber  Urfuiaitbrein  im  fobantieS«  Dieliingbaufcn,  Torf  im  preuft.  9tegbej.  Tüffel- 
bofpital  ju  Brügge  mit  ©entälben  Pon  ©femling.  borf,  fianbfreiSSfff".  an  berSiubr,  mitüBabnböfcn. 

Sgi.  au*  veiligtumSbudi.  Stnotenpunft  ber  StaatSbabnlimen  Reiften  -   Steele- 
Dttliqulen  (lat.),  int  allgemeinen  »überrede-  oon  Altenborf  a.  Siubr  unbSJerben-Eifen.  bat  eine  coan- 

berühmten  ©erfonen  ber  Borjeit  ober  ©egenftänbe, ,   gelif*e  unb  eine  ta*.  Jfir*e,  ein  altes  Schlaft  tSdjel 

bie  mit  ihnen  in  naher  Berührung  geftanben  haben;  leitberg),  Steintoblen  unb  Eifenfteinbergbau.  Eiien- 
in  ber  fatboliftben  Hirdte  Überbleibiel  Bon  ̂ eiligen  gieperet,  SKafd)itienfabrifntion  unb  <ims>  9690  6mm. 

ober  ihren  Satben.  namentlich  ©ebeine,  RleibungS»  DiellmauS,  f.  Siebenfebläfer. 

ftüde,  Öeräte,  Äarterwerfjeuge  ber  ̂ eiligen.  3ur  tHcUftab,  Siubwig,  9tomanf*riftftffler u.  dKuft!’ 

Aufbewahrung  (©ebeine  inoeibe  gehüllt,  oftin Öolb*  frititer,  geb.  13.  April  1799  in  Berlin,  geft.  bafeltw 
filigran  gefaßt)  bienen  $joIj»,  sKetaU  unb  WlaS  27.  Stob.  1860,  befmbte  erd  baS  Sdrberfcbe  0)tjmn,v 

fdireine,  ÜRonftran.jen,  ©tebaillonS  u.  bgl.  (1.  Seit*  fiunt,  fobannbieftriegsfcbulcinBeriin.tpurbedfnpet 
quiarmm).  Tte  9t.  (ollen  Berebrt  werben,  »eil  bie  in  ber  Artillerie  unb  Mehrer  ber  ©iatbemanf  unb  <8e 

heiligen  lebenbige  ©lieber  (fbrifti  unb  Tempel  beS  febiebte  an  berBrigabeidiule.  Aadsbem  er  1881  fernen 

^eiligen  ©eiftes  waren,  bie  jum  ewigen  Sieben  ber*  Abidjieb  genommen,  lebte  er  in  ber  (folge  ju  fr  ran1 
berrlicbt  finb,  unb  ©ott  burd)  fie  Biele  Stunber  getan  furt  a.  0.,  TreSben,  Sseibelberg  nnb  Botin,  bis  er  fttb 
bat  (Beftimmung  beS  Tribentinifdten  StonjilS).  Tie  1823  als  Sdjriftfteder  bauerab  in  Berlin  meberttefv 

Stel'.qmenoercbrung  gebt  in  bie  ältcjtcn  Tbnftenjeiten  1826  trat  er  in  bie  iHcbaftion  ber  »Bofftfeben  Leitung« 
juritd,  »o  über  ben  ©räbent  ber  tDiät  tgrer  (na*  ein,  ber  er,  bauptfä*Ii*  als  HBufifreferent,  bis  an  fei- 
Offeitb.  6,  9)  Altäre  unb  Stürben  erri*tet  würben  nen  Tob  angehorte.  ©rofeeS  Auf  [eben  erregte  er  burct 

unter  Begebung  ihres  'DiartbrtobeS  auf  ben  Cpfertob  feine  fatirif*e  Tarfleüung  ber  Triumphe  ber  Sänge- 
ISbrtfti.  Ta  im  ©tittelalter,  befouberS  jur  ̂ eit  ber  rin  Soitlag:  i   Ssenrictle  ober  bte  icbbne  Sängenn. 
Streujjüge,  bie  9t.  Bielfa*  Wegenfianb  fatrilegif*en  (Seipj.  1827).  Tiefe  3*rift  fowobl  als  audi  ieme 

^tanbelS  würben  unb  ber  liifer,  fie  ju  beftpen,  aber-  heftige  ©olemil  gegen  Spontini.  in  beiien  muüfalti*er 
gläubif*em  Siefen  Borf*ub  leiflete,  fo  erließ  baS  fia»  Oberleitung  beS  Berliner  Theaters  9t.  ben  Untergang 

teranfonjil  1215  über  ben  ©ebraudi  ber  9t.  ftrenge  ber  Baterlänbif*en  äRufif  fap,  jogen  ibnt  ©efänqme- 
Beftimmungen,  bie  ipälerbin  namentlidiBomTriben-  (trafen  3U.  ©01t  feinen  Grjäblungen  unb  SSomanes 
tinum  nodi  Berf*tirft  Würben,  (lebe  Üteliquie  muß  finb  ju  nennen:  -   Algier  unb  ©ans«  (Bert.  1830, 
über  ihre  foentilät  unb  ̂ Integrität  eine  Urfunbe  mit ,   3   Bbe.); » 1812«  (Sleipj.  1834, 4   Bbe;  6.  Aud  1891); 

Sigel  (fogen.  AnibcntiD  hoben,  Born  ©apft  approbiert  -Trei  (inbre  oou  Treißigen*  (baf.  1858,  5   Bbe.;  2 
unb  Born  Bif*of  reTognof  jicrl  fein.  Berühmte  9t.  Aufl.  1860).  Vlu*  ©übnenftüde  f*rieb  er.  barunter 

finb:  bie  9t.  besternt,  Boincbmli*  bie  in  ber©eters»  bie  Trauertpiele:  Start  ber  Stübne  (Bert.  1824)  unb 

firtbe  auf  bewahrten,  bie  Aachener  Heiligtümer,  ber  »Eugen  Aram«  (baf.  1839),  ferner  »Tie  ©enejinner* 

beitige  9tod  in  Trier,  bie  SJnlpurgisgcbeme  in  Ei*-  nnb  »Jranj  Bon  Sidingen«  fowie  mehrere  i'uiti trete, 
ftält,  Vaupt  unb  Blut  beS  Clanuanuo  in  PteaBel  tu  a. 1   j.  B.  baS  biftorif*e:  >1756-,  unb  Operitlerte,  fo  jur 

©gl.Tbalbofer,  ^sanbbu*berfalbolifcbeuS.’iturgit,  Eröffnung  beS  neuen  OpcmbaufeS  in  Beriin  1844: 
Bo.  1   (2.  Aufl.,  foeiburg  1894);  Stüdelberg,  öe-  Ein  folblager  in  S*Iefien«,  woju  ÜKeperbeer  Bte 
f*i*te  ber  9t.  in  berS*Weij(3tirc*  1902);  SluciuS,  ÜÄufif  lieferte.  Eine  Sammlung  ferner  Sterte,  bar 

Tie  Anfänge  beS  $>eiltgeiitults  (Tilbing.  1904).  unter  au*  ®ebi*te,  erf*ien  in  Metpjig  t   tulept  1860 

DteliquicnbUUeit,  brienlalif*e,bb,jantimf*eunb  bis  1861 ,   24  Bbe.).  Sein  leptes  wert  tuar:  »Au? 

ftjilifcbe  Seibenftoff  refte  beS  'iRittelalterS,  bie  man  jur  meinem  Sieben«  (Bert.  1861, 2   Bbe.).  Ergab  nuct 

iJeit  iprer  Entflcbung  unb  fpäter  benupte,  um  Teile  bie  mufifnltf*«  3«lf<hr>ft  »3riS  int  öebiet  her  Tan- 
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funfl;  (Bcrl.  1830 — 41)  herauä.  Sein«  Romane  unb 
Donetlen  erbeben  fid)  nicht  über  baäDibeau  ber  befjern 

llnterbaltungäliteratur  unb  finb  wraltd.  MIläDtufit- 
fritifer  batte  31.  burd)  ben  Srnit  unb  bie  mufitalifcht 

Bilbung  feine»  Urteil»  großen  Sinfluß,  mar  aber  ein 

Öegner  aller  gortbilbung  ber  Diuiit  über  Di'ojart 

unb  ben  jungen  Beetbooe'n  binouä.  Schumann  trat 
gegen  ibn  in  ber  » 3teuen  v*jeitid)rift  für  Dtujit«  auf. 

ftetotation  (lat.),  Srneuermtg  eineä  Düet-  ober 
Bacbtuertragä. 

iMcluitiouorcifjt  (».  lat.  reluäre,  einlbfen),  Sin- 
löfungä-,  Mlblöfungäredjt. 

tHcluftanj  (magnetifeber  Siberflanb),  f. 
Slcftromagnetiämuä,  ©.681. 

Remagen,  Stabt  im  preuß.  Degbcj.  ffoblenj.  Sireiis 

Slbrmeiler,  am  Dbem,  Unoienpuntt  ber  Staatobabn- 

linien  ftöln-itoblerij  unb  D.-Mtbcnau,  48  tu  ü.  Di., 
bat  eine  ebcmgelifd)e  unb  2   fott).  Jitrcben  (bei  ber  fatb- 

Dfarrfinbe  baä  merfmürbige  Bfarrtoe  mit  roben 

Strinffulpturen  auä  bem  12,-jabri).),  eincSpnagoge, 
eine  jum  Diufeum  umgeboute  Sbapcllc,  ein  St.  Minna« 

flofter  mit  Denfionat,  eine  Spejiallommifüon,  Ton- 
unb  Ouarjitgruben,  einen  ©teinbrutb,  B)cinl)anbel, 
Berfanb  »on  MlpoBinariäbrunnen  aust  bem  naben 

Dntenabr(f.  b.)  unb  asas)  3806  Sin».,  babon  329 

Scangeliitbe  unb  34  3uben.  T   abci  ber  Mlpollina« 
riäberg  (f.  b.)  unb  ber  ausfubtareidte  Biftoriaberg. 

—   SB.  (baä  alte  Rigomagas)  mürbe  »on  Marl  IV. 
1348  an  3ülicb,  im  15.  (tabrli  ju  gleichen  Teilen  an 

Hurtöln  unb  fturtrier  Birpfänbct.  (in  ber  Untgegenb 

finben  ftd)  gut  erbaltene  römiidje  Beteiligungen. 
Rcmaf,  l)Dobert,  Diebijiner.geb. 26.  Juli  1815 

in  Dofen,  geft.  29.  Mtug.  1865  in  Äifftngen,  ftubierte 
in  8erlm,  mürbe  1843  Mtfftjtent  Scbönleinä  unb  ar 
beitete  über  ben  feinem  Bau  ber  Derben  (martlofe 

Dertxnfafcni)  unb  bie  Sntmidelungägefcbid)te  ber 

Säirbeltiere  (brei  .Keimblätter).  Sr  benagte  juerjt  ben 
(onftanten  ele(trifd)en  Strom  bei  Bebanblung  ber 

Derbenfranlpeiten ,   1847  habilitierte  er  fid)  alä  Bri« 

»atbojent  in  töerlin  unb  mürbe  1869  außerorbent- 

libper  Drofejtor.  Sr  fehrieb :   »QDiagnoftifdje  unb  pa- 

tt)ogenetifd)eUnterfuibungen  in  berühmt  Bon  Schon- 
lein«  (Berl.  1846);  -Uber  ein  felbftänbigeä  Tarnt- 

nerbenfpftem«  (baf.  1847);  >Untrrfud)iingen  über 

bie  ßntmidelung  ber  Sirbeltiere«  (baf.  1851  —   55, 
3   Sfgn.);  «Uber  mctbobiidie  Sleftrifierung  gelahmter 
Diuäteln«(2.MiufI.,  baf.  1856);  ökiloanotberapieber 
Derben  -   unb  Diuäteltrantheiten«  (baf.  1858  ;   franj. 

Uberfegung,  Dar.  1860). 
2)  Srnjt  (juliuä,  Diebijiner,  Sohn  beä  borigen, 

geh.  26.  Dtni  1849  in  Berlin,  ftubierte  feit  1867  in 

Brcälau,  Berlin  unbfflürjburg,  mürbe  l873Ml|'jiftent 
an  ber  Dernentlinil  ber  Spante1  in  Berlin,  habili- 

tierte ftd)  1877  an  ber  bärtigen  Uniberfitiit  unb  lourbe 
1902  aufierorbentlid)er  Drofeffor.  Sr  arbeitete  über 

bie  Sirtung  beä  Blcieä  auf  baä  Derbenfhftcm ,   über 
Düdcnmartäjcbminbjud)t,  über  bie  Sotalifation  ber 

atrophüchen  Spinallähmung  unb  ber  fpinalen  Dfuä» 

telatropbte,  überBulbärparnliiie.T'rudläbmungenic. 
unb  fcbrteb:  «©runbriß  ber  Slettrobiagnoftit  unb 

Sleftrothcrapie-  (Sien  1895);  »Deurittä  unb  Bob)- 

neuritiä"  (in  Dotbnagelä  »Spezieller  Datbologie  unb 

Therapie.- ,   Bb.  11,  baf.  1900). 
Remanlut  (lat.),  jjtrüdbleibcnb. 
Remanenter  Dlagnetiämuä,  f.  Deftbuutu. 
Rcmarfbructc  (Dtertbrudf),  im  Slupferbrud 

bie  erften  MIbjüge  cineä  fiätpferftid)«  ober  einer  Da- 
bierung  oor  ber  Schrift,  bie  biätoeiten  mit  einem  H. 

ober  M.  bejeidjne!  unb  im  {bunftbanbel  banad)  höher 

hemerlet  merben  alä  bie  Epreuvcs  d’artiste  (ftünfl- 
lerbrude).  D   finb  im  allgemeinen  jebod)  nur  eine 
beffert  Bbbrudägattung. 

SNcmarficrtn  (franj.),  bemerfen,  anmerten;  re- 
martabel,  bemertenömert. 

Rcmbang,  nieberlänh.  Defibentfcbaft  an  ber  öft- 
licbcn  Dorbfüfte  bon  (inba,  7443  gkm  mit  astioi 
1,311,167  Sinm.  (986  Suropiier,  16,333  (Shineftn). 

beiigt  auägcbebnte  Sänlber,  befonberä  »on  Tietbolj. 

mid)tigc  Ta  hat-,  auih  Kaffee-  nnb  ̂ uderfultur.  Tie 
Stabt  D.,  anbecDiünbungbeägleicbnamigenff  luf* 
fe ä   in  bie  Sunbafee,  ift  Sig  beä  Deftbenten,  hat  einen 

iiafeu,  Sebtffämcrft,  lebhaften  $>anbel  unb  (ibssj 
13,724  Sinm. 

Rem  ba  rquicrcn  t   franj.,  tor.  ranetwrtt-),  mieber  ein  - 
fchiffen;  Dembarquemenl  (fpt.  Mnjtwrfininai,  Säie- bereinfebiffung. 

Kemblal  (franj.,  irr.  nmebut),  M(uf[d)tttten  »on 

Srbe,  Mlnfdtüttuug  (bei  gejtungx'bauten).  Bgl.  Dfeblai. 

Rembours  (fot.  mnaiiur .   für  franj.  rembourse- 

ment,  ital.  rimborso),  Söiebereh’tattung ,   Xedung 
irgenb  einer Mluätage,  inäbef.  für  einen  gejogenenunb 
mebt  atjeptierten  Dbcr  proteftierten  SJeihiel,  bann  bie 

Xedung ,   burd)  btt  fid)  ber  Traffat  bejablt  machen 
barf,  iitbem  er  auf  einen  Stritten  einen  S8ed)fet  ju 

jieben  beauftragt  mirb,  auch  Sinjiebung  einer  Selb 
fumnie  bureb  Datbnabme  Dembourägeicbäft  ift 

baäjrnige.  bei  bem  man  fid)  für  in  Bertaufätommif 

fton  gegebene  ÜSaren  burd)  ,'jiebuitg  eineä  Bied)fetä 
auf  »ommiffionlire  ober  .-fmiiebenfpebiteur  teilmeijc 
Tedung  berfdiafft.  Dembourfitren  beifit  Srfag 

geben,  fich  für  eine  gemachte  Mluätage  erholen,  ftd) 
burd)  Tratten  mieber  bejablt  mad)en. 

SHembraBbt,eigentlid)De  nt  b   ra  n   b   t   £>a  r   ttt  en  äj 

»an  Dpn,  bollänb.  Dialer,  geb.  15.  3uli  1606  in 
Seihen  alä  Sot)n  beä  Stüllerä  tparnten  ©trritäj,  ber 
nacb  jeiner  an  einem  Mlrm  beä  Dbeinä  gelegenen  Dtüble 

»an  Dbn  genannt  mürbe,  geft.  4.  Oft.  1669  inMlmfter- 
bam,  erhielt  ben  erflen  Unterricht  burd)  ben  Dialer 

3.  »an  Sroanenburgb  unb  mar  bann  feebä 
Dlonate  lang  Sd)üler  »on  D   Sajtman  in  Cu. 

Mtnifterbam.  Mlber  febon  fein  erfleo  batier*  fT) 
teä  Bilb,  ber  heil.  Dauluä  im  ©efängniä  »einimmn 

(Stuttgart),  Bon  1827,  jeigt  ihn  auf  eig- 
nen M'jogen.  Sr  mar  bann  längere  (feit  in  Seihen 

felbftänbig  tätig,  fiebeltc  jebod)  Snbe  1631  ober  Min 
jang  1632  nah  Mlmflerbant  über.  &ter  erhielt  er 
zahlreiche  Bejtellungen  unb  tonnte  22.  3un>  1834 
eine  ©attin,  bie  jeböne  unb  tooblbabenbe  rsaätia  »on 

lUjIenburgb,  beimfilbren.  Sä  folgte  nun  für  D.  eine 

Deibe  glüdliiher  (fahre;  er  arbeitete  aufjerorbentlid) 
biel,  mürbe  gut  bejablt  uub  tonnte  feiner  Suft  am 
Sammeln  bou  Bilbern  unb  Sfunftgegenftänben  freien 

Sauf  taffen.  1639  taufte  er  ein  S>auä,  baä  aber  nie 
böttig  »on  ihm  bejablt  mürbe  unb  fo  eine  ber  Quellen 
feiner  ©elbforgeit  tourbe.  Tiefe  mürben  feit  bemTobe 
Saäfiaä  (1642)  immer  briidciibcr,  jum  Teil  bureb  bie 
oeränbedeu  ©efd)madä»erbäUnijfe  ber  3«it,  bie  ihm 

jein  Bublifutn  entfrembelen,  unb  burd)  beu  allgemei- 
nen Düdgana  beä  SBoblilanbeä,  jum  Teil  bureb  jeine 

foftjpieligenDcigungcn  alä  Sammler.  165Hoerjd>rieb 
er  auä  Borfidit  tpauä  unb  öof  {einem  Sohn  Tituä; 
jloei  Dtonate  barauf  mürbe  er  für  jablungäunfäbig 

erttärt  unb  1657—58  feine  Sammlung  für  ben  nie'- brigen  Dretä  Bon  5000  Öulben,  baä  S»auä  für  1 1 ,000 

©ulben  »erfauft,  ohne  baß  baburd)  bie  ©laubiger  be- 
friebigt  merben  tonnten.  D.  lebte  jeitbem  in  flitler 

3urüdgejogetibeit  bei  feiner  ©dichten  unb  fiauä- 
bälterin  venbridje  Stoffel»  unb  feinem  Sohn  Tiluä. 
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ber  jebod)  i'cf)0tt  (in  ̂ afjt  »Pt  iljm  fiarb.  Tie  E!ad)-  ] 
liebt,  baß  er  fid)  1661—62  18  Monate  in  Bonbon 

au  [gehalten  habe,  ift  Wenig  glaubhaft,  ßr  nmrbe 
8.  Oft.  1889  begraben.  1852  warb  ihm  in  Vlnifter* 

b.itn  ein  Tenfinal  geiept.  31.  ift  »ielleicbt  ber  eigen- 

artigfie  unter  btn  großen  Malern;  ob««  wiffenfdjaft* 
fiepe  Vorbitbung,  ohne  große  Einleitung,  crreidjte  er 

eine  nufscror betuliche  iiöhe.  Seine  Stoffe  finb  ntei- 
ften«  bem  heimatlichen  Heben  entlehnt.  Tie  berbfle 

gigur  im  Volte  gibt  tf)m  Einlaß  jum  Stubium  unb  1 
gewinnt  unter  feiner  Staub  einen  padenben  Eluabruct 

ibaraftenfiifeper  EHirflidjteit ,   ber  burch  einen  poeti- 
(eben  Jiaitd)  »erflärt  Wirb.  ßr  benupte  feine  Stubien 

nach  bem  Heben  aber  aud),  Wenn  er  Sjenen  au«  beut  I 
Eliten  unb  Einten  leftament  barftellte,  ohne  SJüdficpt 

auf  gcjepidfilidje  treue ,   bte  aber  gerabe  bedbalb  unt 
fo  wtrtungbDoller  finb ;   benn  fte  geben  bie  geiftigeunb 

materielle  Eltittoipbäre,  in  ber  B.  lebte  _unb  baepte,  ! 
mit  ber  E8al)rt)ett  be«  Sittenbilbe«  wieber.  Sein  $>aupt- 

mittel  malerifcber  'Kirtung  ift  ba«  JpeUbunfel.  Ein« 
Scbatten  unb  junfelbeit  läßt  er  in  fcharfer  Seleucp- 
tung  bie  ebaralteriitifcben  Stellen  bc«  Silbe«  (raftuotl 

beniortreten.  Cft  apnt  man  biegormen  nur.  Eiicpt«- 
bc  jtoweniger  beachtet  er  aud)  baoHleinfte  unb  Unfcpein- 
bnrjte  unb  entfaltet  eben  in  bem  ichetnbar  Zufälligen 
einen  eigentümlichen  Betj.  Seine  Maltocife  bat  im 

Haufe  ber  Zeit  ftarf  getoechfelt;  juerft  malte  er  mit  fei- 

nem Efinfet  in  beitem,  oft  bartein  Hichte.  “tiefer  erjten 
Ekrtobe  geboren  außer  bem  ert»äbnten  Baulu«  »on 
1827  ber  Wetbwecpfler  ( 1627,  Berliner  Mufeuin),  bie 

©efangennabnte  Simfon«  (1628,  fönigliepe«  Schloß 
in  Eterlin),  bie  Verleugnung  Betri ,   bie  tarfteUung 

im  Tempel  unb  anbre  im  Briontbefip  befinbliche  Sil- 
ber Heilten  gonitat«  an,  bie  ftd)  burd)  feparfe  Be- 

tonung ber  Holalfarben  mit  grellem  Hicpt  tenn(eid)- 
nen.  Xa«  erfte  Vmiipttuerf  feiner  , (Weiten  Beriobe, 
Wäprenb  ber  er  mit  Tp.  be  »epfer  wetteiferte,  ift  bte 

»Elnatomic  be«  Dr.  Tulp«  (161)2,  int  Mufeuui  be« 

Haag),  Z»  btefer  Zeit  entftanben  aud)  bie  meiften 
feiner  Seibftbtlbniiie  unb  bie  feiner  Wattin  3a«fia. 

Zn  ber  Zeit  »on  1637 — 42  tarn  auf  feinen  Bilbem 

ein  golbtg  brauner  ton  jurfyerrfepaft,  ber  ficpfepließ- 
lieh  ju  bem  für  S.  cparaHeriftifcpen  »farbigen  $»eU  ■ 
buiitel«  entwicfelte,  ba«  bie  Zeit  bi«  etwa  1654  be- 
berrfepte.  Ein  berSpipe  bieferßpoebe  fiept  fein  (Weite« 

fcmcptwcrf,  bie  fogen.  Efadfiwacpe  ( 1642,  im  Bcid)«- 
mufeuin  (u  Elmfierbam),  in  Süirllicpfeit  lein  Elacpt- 

fiiid,  foitbern  ber  Elupgtg  ber  Elmfterbamer  Scpüpen- 
gilbe «urtagedjeit,  berWipfelpunft  feineröeUbuntel- 

malerei  in  golbigen  tönen;  feine  Bebaublung  ift! 

pier  gleicbweit  »on  Eluöfüprlicpteit  unb  3(i),cnbaftig» 
teil  entfernt,  ter  Eiachtiuadie  uoraufgegangen  ift  fein 

(Weile«  fjauptwert  au«  biefer  „-feit,  ba«  ToppelPtlbni« 
be«  Mennonitenprebigcr«  ßlaa«j  Eln«loo  unb  einer 

grau,  berertroft,)u(pricbt(.1641,  Berliner Mufeum). 

Mit  ber  Zeit  fteigerte  ftch  feine  ntalerifcpe  Bepanb« 
tung  ju  außerorbeiitlicpcr  Rüpnpcit,  feine  garbe  ging 
mehr  tn«  Braune  über,  Ta«  iiauplbilb  biefer  Zeit 

finb  bie  fitaalmeosters,  b.  p.  bieBorfteper  ber  Tucp- 
mncpergilbe,  in  lebhafter  Unterhaltung  an  einem  tifd) 

fipeub  (1661,  im  iKciepsittufeum  (u  Elmfierbam).  B. 

entlehnte  beti  Stoff  (u  einer  großen  Ein  japl  »on  Sil- 
bem  bem  Eieuen  teftament.  (Sr  itetlle  bie  heilige 

gamilie  bar  auf  ber  .'Haft  wäpretib  ber  gtudü  nach 
Etgppten  (Berlin  unb  int  Haag)  ober,  in  bejcpeibener 
HanbWcrfcrpäu«fid)fcit,  bie  gamilie  be«  Sepreincr« 

(Houure),  bie  gamilie  be«  Jpoljpadcr«  <M affel).  Wlei» 
(perweife  itt  ba«  Ellltag«leben  pineingeflellt  finb  bie 

fceimfuepung  (»on  1640,  Honbon),  Hpriftu«  (u  ßcn- ! 

mau«  (fiouore),  ber  baruibertige  Samariter.  Bai  be- 
tuch ergreifen«  wirft  9!.  in  ben  Bilbem  ber  Mund». 

nerBinafotpel:  fireugaufrichtung  unb  Elhnapme  »om 
ftreup  »oll  wunberbarer  Hicptwirfung,  Wrablegung, 

Eluferftepuug  unb  iiimmelfabrt.  Zn  feinen  Silbern 
au«  bem  Etttcn  Tefiament  perrfdjt  ein  merfwürbig 

Ppantaftifcpcr  Zu8  i   Mobelle  au«  bem  Elmfterbamer 
Wetto ,   in  orientalifepe  Roftüme  au«  Bembranbt« 

Zeit  geftedt,  follen  un«  bie  Sielt  be«  alten  Zubentum« 
»eraiifcpaulicpen.  Solcher  Elrt  finb :   Elbrabam«  Cpfer 

(Beter«bura,  ßremitage);  Zatob,  feine  ßnfel  jegnenb 

(Raffet);  Simfon,  fernem  Sepmiegeroater  bropent 

(Berlin);  Simfon,  bei  feiner  üodijeit  3iätfel  auf- 
gebenb  (Treoben);  bte  Slenbung  «imfon«  (1636. 

granffurt  a.  M.)  unb  ba«  Cpfer  Manoap«  t   Trei- 
ben). Mit  befoitberer  Vorliebe  bebanbelle  er  bte  We- 

idficple  be«  Zofepb,  be«  Tarnet,  ber  Suiattna  (bie 

fepönfien  Beifpiele  in  Berlin)  unb  be«  Tobia«  (Srüf- 

fei,  tierjog  »on  Elrenberg,  Houore,  Betlin,  Sir  üte- 
berid  tioot  in  Eiiipmonb ).  Von  rein  geitpitpltupett  Sil- 

bern bc«  ftünfller«  fepeint  fup  nur  ein«  erbalten  ju 

haben:  bie  Vcrfcpmürung  ber  Bataoer  unter  (Hau- 
bin«  tiiDili«  gegen  bie  Börner  (1662,  im  ERational- 
muteuni  }U  Stodpolnt).  Xer  Mptpologie  entlehnte 

er  bagegen  häufig  feine  Stoffe,  obwohl  leine  Eluf- 

fafiung,  ber  antitenoollftänbigentgegengefept,  bunp- 

au«  eigentümlich  ift  uttb  nur  auf  maleri’fep«  Bsirfung 
au«gept.  Solcher  Elrt  finb;  Xiana  unbElltäon  (Ein- 
polt),  ber  Baub  be«  Wanpmebc«  (Xrebben),  Baub 

ber  Vroferptna  (Berlin)  u.  a.  Xa«  Moli»  }ur  iogat. 
Xanae  in  ber  Eremitage  ,(u  St.  V*tfr»burg  f(pet*t 
bem  Eliten  Xeftantent  entnommen  (u  fein. 

®a«  Wcbiet,  auf  bem  B.  unjweifelpaft  am  größten, 

ja  unübertroffen  baflept,  ift  ba«  Vorträt;  ferner  »ot 

ipnt  »erftanb  e«,  betn  ntenfepliipen  Hopf  ein  io  inbtm- 
buette«  Wepräge  (U  »trteipeti  unb  fo  »iel  malenfche« 

ZuterejfeabiugeWinnen.  Mciiterpafte  Serie  bieier'Srt 
befinben  fidp  namentlich  in  ber  Eremitage  ju  Beter«- 
bürg,  in  ben  Muieen  »on  Berlin.  Sfafiel ,   Xrtäben, 

SEien  unb  Honbon  iolnie  in  englifepem  unb  franjöfi- 

fepem  Brisatbefip.  ßr  malte  oft  tntereifante  Mobelle 

in  allen  möglichen  Stellungen  unb  Roitünten.  »or- 
(ugäweife  ftöpfc  alter  Männer,  Zuben  mit  buidngem 
H»aupt-  unb  Bartpaar,  ßine  befonbere  Vorliebe  batte 

er  für  bie  XarfleQung  feine«  eignen  Borträt«;  wer  be- 
fipen  »on  ipm  gegen  60  Selbflbttbnijje.  bie  un«  iem 
Elusfeben  »on  etwa  feinem  20.  Heben«iapr  bi«  farj 

»or  feinem  tobe  »(»gegenwärtigen.  Eluf  einem  be 
rüpmten  treäbenerBilb  »on  etwa  1636  bilbete  er  ßcb 

ab,  ba«  EBetngla«  fepwingenb,  mit  ietner  grau  auf 

bem  Sepofi.  Von  ben  (aptreiepen  Bilbem  ber  teptem. 
bie  er  gern  in  reichem  expmud  barftellte.  befinben  fid) 
bie  bcrBorragenbften  in  Waffel  unb  trebien;  ba« 

fepönfte  Bilb  ber  Ifieitbridje  befipt  ber  Houore.  Jdj» 
tommen  perrlidje  Bilbntjfe  feine«  Batet«  imb  ferner 

Mutter  (ba«  berüpmtefte  »on  1639,  im  EBiener  i'rt- 
muftunt).  feine«  Bruber«,  feiner  Scpwefter  unb  feine« 

Sopne«  titu«.  Von  ben  lonftigen  befannten  Män- 
nem,  bie  er  porträtierte,  icien  ber  Elrjt  ßppratm  So- 
nu«  ( Elmfierbam,  Watene  Sur),  Sltfolau«  Brupnagh 

(Raffel),  ber  Scpreibmetjter  ßoppenol  c   Horb  Elfbbur- 

ton),  Znit  Sir  (Elmfierbam,  Watene  3i|).  ber  Bte- 
biger  Swalmiu«  (Etntmcrpen),  ber  Etboofat  tpoimg 

(Bari«,  Mabame  Etnbrf),  ber  ̂ ofprebiger  ̂ Itfien- 
bogaert  (   Mentmore,  HorbBofeberp),  »on  ben  grauen 

bie  föftlicpe  grau  Ba«  ( Elmfierbam ,   Bridjemufeunt) 

genannt.  Z“  Bembranbt«  beften  Heiftungen  im  Bot- 

trätfaep  gehören  auep  bie  Scpüpen-  unb  Begemcn- 

itüde,  BorträtbarfieUungen  berVorfteper  einer  Eüobl- 
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tntighit&mftalt,  ber  Cffijtere  einer  Sdjit^rngiltx,  ber 
.ffuijörer  eine«  ©rofeffor«  mit  biefent.  Xie  Vlnatomie 

bei  ©rofeffor«  Xulp,  bie  9ia©twa©e  unb  bie  Staal- 
meestein  finb  bereit«  genannt  worben.  Slu©  auf 
feinen  2anbi©aften,  bei  betten  er  ni©t  nur  bie  fiadien 

«egenben  ieiner  Heimat,  fonbem  gern  aud)  ©erge 

bnrflellt,  fpielt  bie  ©eleu©titng  bie  iiauptrollf.  Stert- 
li©e  ©cifpiele  entbaiten  bie  ©alcrien  non  ©erlin, 

©roun)©)peig,  Clbenburg  unb  Stand.  Xie  ,>ja  bl  fei- 
ner nodtwetsbaren  ©emälbe,  beren  Einflug  bie  ganxe 

ftolgejnl  bcberridtlt  unb  noch  heute  n<i©n>ixft,  beläuft 

(ich  auf  über  time  wefentlidje  Ergänzung  feiner 
tiinftlerii©en  Xätigfeit  bilben  feine  Slnbierungen, 

bie  ebeniofebr  ben  fcobepunft  ber  boIIcinbif©en  So» 

bierfutift  bejeiebtten  ntie  «eine ©über  ben  ber  boUänbi* 

ftben  ilialerei.  Xie^abl  ber  ©lütter,  bie  ibm  mit  eini- 

ger Sicherheit  jugefdtrieben  »erben  tönnen,  betragt 

ca.  250.  Er  entiotddte  in  ihnen  eine  ungeahnte  Kraft 
ber  Cboratteriftü  unb  erhielte  burd)  fein  Ssedbuntel 

grofenrlige  ®irtungen.  .y>eroor)ubeben  finb:  bie  brei 

Kreuze,  Ecce  liomo,  Ebriftu«  bie  Krauten  beilenb 
(.yumbcrtgulbcnblntt ), ©orträte  Stp.  ipaaring,  Slutina, , 

Xboling,  bann  bie  t'anbfdjaft  mit  ben  brei©äumen. ! 
Xie  benibnrteflen  Sammlungen  feiner  Blätter  befifien 
©nrjterbam,  Vonbon  (öriltfrbeo  SHufeum),  ©an« 

(Üiatinualbibliotbef),  Stiien  (Vllbrrtina  unbfpofbiblio 

tlKO.  ©erlin  unb  Xreaben  (Sammlung  bc«  König« 

Rriebri©  ©uauft  IL).  Xreffli©e  Stidje  unb  Siabic- 
rungett  na©  S.  lieferten :   Slaefjen«,  3-  be  tird),  3.  ®. 
S©miM,  ©umet,  Xenon,  Unger,  SHaffalow,  Slameng, 

»aifer,  Sgaltner,  Roepping  u.  a.  Unter  Siembranbi« 

S©ülern  finb  berPor;ubeben:  ©erarb  Xott,  ®cr- 
branb  oan  ben  Gccfbout,  ©bilipp  be  ftonind,  ©onaert 

nltnd,  n-öol.  Sficolau« SRae«  u.a.  ©gl.  ©o«maer, 
K. ,   sa  vie  et  ses  oeuvres  (2.  Shtft.,  .pang  1877);  I 
SV  übel,  H.,  sa  vie,  son  oeuvre  et  sott  temps  (©or. 

1 893) ;   Jinadf  u   ft ,   Siembranbt  (9.SIufl.,  ©ielef.  1908) ; 
Sf.  Sieumann,  Siembranbt  (©erl.  1902);  ©obe  unb 

©alentiner  (   Si.  in  ©ilb  unb  Sort«,  bof.  1906). 

Seine  ©emälbe  gaben  in  Siacbbtlbungen  berau«:  ©obe 

(•Si. ,   beübreibenbe«  ©erjeidmi«  feiner  ©etuälbe-, 
1897  1908,  8©be.;  bnrau«  einjcln  Ipofftebe  be 
Wroot,  Xie  Urfunben  über  SH. ,   S>oag  llKW)  unb 

Siofenberg  (»Rlaffifcr  berfiunft-,  ©b.  2,  2.  ?luft., 

Sluttg.  1906);  feine  ,'Jeid)nungett  SJippmonn  mit 
fciofjfebe  be  Wroot  u.  a.  (bi«b<r  erfdbienen  8   ©be , 

©erl.  u.  fcaag  1888-  1906;  ngl.  beju  ipofftebe  be 
Giro  ot,  Siembranbt«^anbjdd)nungcn,  üaag  1908). 

Kr  tifibe  Kataloge  unb  'JJndibilbttngen  feiner  Stabte 
rungett:  ©lattc,  LVeuvre  de  R.  (©ar.  1880,  371 

©lütter);  Xutuit,  L'ajuvre  complet  de  R.  (ca.  360 
©lütter,  baj.  1883);  SioPtnfli.  L   uiuvregravedeR. 

( IOOO  ©bototbpien,  ©der«b.  1890);  Singer,  Stent- 
branbt«  Siabierungen  in  402  Slbbilbungen  (   »Rlafftfer 

berÄunft«,  ©b.  8,  Sluttg.  1908).  ©gl.  o.  Seibiig, 
Urttifcbeü  Serjei©ni«  ber  Siabierungcn  Siembranbt« 
c   Stripp  1898);  pasunn,  Siembranbt«  Siabterungen 
l©erl.  1906). 

9iembranbt-3;titaglio-©roi)e9,  rin  in  Sonbon 
geitbie«  Xnafnetjabren,  beffen  Einzelheiten  nod)  ge- 

heim gehalten  »erben,  ba«  aber  au«  einem  3u[am- 
menwirfen  Pon  feinfter  ?lutott)pie  uttb  ©botograoüre 
tu  befleben  jdjentt  unb  treffliche,  tonreidje  Xrudc  liefert. 

Sienibraubtpapier ,   Photograph-  Kopierpapiere, 

bie  aud)  nad)  biinnen  Siegatioen  träflige  Kopien  mit 
fehr  ftarfen  S!i©l»  unb  S©attrafontraften  liefern, 

ühloriilberpapiere  ((jelloibinpapier,  f.  'lUiotographt- 
)<he  ©apiere)  toptereu  fepr  tontraftreid)  bei  einem 

jufop  Pon  d)rom(aurem  Silber  ober  Uranplnitral. 

iliemba  (Stabtremba),  Slabt  im  »etntar.  Ser- 
»altungbbejirt  I   (©Seimar),  an  ber  Siinne,  320  m   ii.  SH., 

hat  eine  eoang.  Kirche,  ©InlbWoll Baren  -   unb  ©la«. 
inffrumentenfabritation,  Bierbrauerei,  Sanb-unb 
Xurffleinbrüthe  unb  a«»)  1005  Ein».  1633  Würbe 

ba«  früher  P.  ©leidjenfche  Xotalgut  Si.  nebft  grogett 
Sorften  ber  llniperfität  3*na  gefd)enft. 

SNemcbio«,  Slabt  int  folumb.  Xepart.  Vlnttoguia. 

am  Ofthang  ber  ̂ entralforbillere,  mit  über  8000 
Einwohnern. 

Kemedium  (lat.),  Heilmittel;  r.  juris,  Siecht«- 
mittel  (f.b.);  über  R.(gaiblage)  im  SHütttmefen  (Xo- 
leran  j)  f.  SKümWefcn,  S.  274.  3m  ipüttenwefen 

ein  ©hjug  beim  ©erwiegen  unb  ©robicren  ber  6r;e 

jutn  ©ortetl  ber  ̂ütte,  um  bie  beim  Schmelzen  :c. 
cntf(ehenben©ertu|lc  jubeden.  Siemebiercn,  abhel- 

fen, abfteüett ,   baoon  Siemebur,  Vlbfleüung,'<lbhilfe. 
Siemen  (fälfdilid)  Siuber  genannt),  f.  Stiemen. 
Siemet  (Remi),  feit,  ©olf,  Xeil  ber  ©eigen  (f.  b.), 

an  ber  tüjonn  (fltotte)  wohnhaft,  waren  fcf)ou  ju  ES- 
far«  Reiten  ©unbe«genoi|en  ber  Si  Puter;  mit  ben 

Suefltonen  (f.  b.)  hatten  fle  gleiche  ©efefje  unb  gleiche 

©erfaffung.  3hr(  Öauptfiabt  war  Xurocortorum 
(Sieim«),  ba«  in  ber  Maifer.jett  Sij)  be«  röniifchen 

Slatthalter«  würbe. 
SHemeffe,  f.  Siinteffe. 

IHcmete  (S jepe«-Si  ),  Stabt,  f.  Giniiebet  1). 
Sientid),  Stabt  im  örofiherjogtum  Vuremburg, 

©ejirt  ©reoenmacher,  an  ber  SHoiel,  mit  Luxemburg 

burch  Sefunbärbahn  oerhunben,  hat  ein  Sdjlofi,  ©er  - 

berei,  Dbft«  unb  ©kinhau,  öip«fteinbrüd)e,  Riegel- 
brennerei  unb  2300  Gilt». 

Siemigiu«,  1)  ©ifcbof  non  Siehn«,  ̂ eiliger, 

geh.  437  (?)  in  llaon,  geft.  1.  Olt.  (13.  3«n.)  532  (?) 
tn  Sieint«,  taufte  496  ben  grantenfönig  Gf|lobwtg 

(f.  b.).  geft:  1.  Ettober. —   2)  Erjbifchof  non  Cgon, 

•i’eiliger,  ©egner  Spinfiitar-3  (f.  b.)  Pon  Sieim«  im  ©rii- 
beftination«|trett  ÖSoltfdjalfe (f. b.).  geft:  28.  Cttober. 

Rentijia,  f.  Ladenbergia. 

SiCmitlt),  Xorf  int  beutfdjcn  ©eprt  i'otbringen, 
üanbtrei«  SKeft,  att  ber  granjöftfchen  Siieb,  Knoten- 

punft  ber  Eifettbabnen  Sticringen  -   SiouCant  unb 
Sliebing-Si.,  bat  eine  tat b   Mird)e,  ein  ©mt«gerid)t, 
Xatnp)mal)l*  unb  Sägemtible  unb  o»c>)  913  Eitttv. 

Sie  mington,©  t)  i   l   o .   Xecbnifer,  geh.  31.  Oft.  1816 

ju  iiilchftelb  im  Staate  Sie»  ©orf,  trat  mit  »Blei  Ötü- 
bern  frühzeitig  in  bie  Piiterlidte  ©ewebrfnbrif,  bie  burd) 

feine  Srjinbuiig«gabc  einen  ©Jeltruf  erlangt  bat.  ©e- 
fonber«  befantit  würbe  er  burd)  ba«  nad)  ©in  be- 

nannte (jinterlabegewebr,  ba«  in  flmerifa  unb  in 

Europa  Eingang  fanb.  Slud)  lieferte  er  eine  fehr  ocr-- 
breitete  Sthreibmaid)inc.  1888  liguibierte  bie  ginita 

S.  Siemington  anb  Son«-,  unb  Si.  jog  fl©  in«  ©rioat- 
leben  jurüd. 

Hem  i   ngtongctucbr,  f.  .'pan  bfeuerwa  jfen,  3.750. 
Remini-ireredaL,  gebenk- ),  ber jwcitegaften- 

fonntag,  beffen  3ntxoilu«  (f.  b.)  ©fallt)  25,6  war. 

Hcttlinidz^l*}  (lat.),  Erinnemng,  Erinnerung«- 
traft;  Stelle  in  nitrat  ©ebid)t,  einem  SKufitftüd  ic., 

bie  ber  X>id)ter  ober  Komponift  unwiUfürlt©  i   öutd) 

bie  Erinnerung)  einem  anbem  ©ebi©t  ober  SHurtt- 
ftüd  entnommen  hat. 

Sicmiremont  cipt.  cörntt-msita),  Slrronbiffemenl«- 

hauptftabt  im  franj.  Xepart.  ©ogefen,  390—406  m 
ü.  SJi. ,   malerifd)  am  Aufie  be«  befeftigten  ©anuont 

(613  m),  an  ber  SRofcl,  Knoienpuntt  an  ber  Cflbabn, 
bat  eine  ehemalige  Vlbtei  (620  gegrünbet,  na©  bem 

öranbe  non  1871  Wicbcrhergeftellt),  mit  einer  Stirdie 

au«  bem  13.  3<tbrb-,  rät«  reformierte  Kir©e,  Sptt- 
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agoge,  (SoIIege,  $>ofpital,  eine  Aderbau*  unb  eine  ®e-  inf)rig  angefnuften  ©ferbe  Werben  in  Semonte- 
Werbelammer,  Stembriicbe,  ©numWolltpinnerei  unb  be potl  aufgenommen  unb  nach  einem  fahr  butdi 

•Weberei,  fabrifation  non  Seinwanb,  Stidereien,  Semontetomntnnbol  btn  I ruppen  jugefübrt. 

Stablwnrcn  ic.,  iöeritellung  non  farellenpafteten,  Sepotl  unb  Anfoufotommifjionen  untergeben  einem 

ftorlen  Stöfefmnbel  imb  <19011  10.030  ümw.  Scmonteinfpefteur  (©eneral).  SemontebepoU 

demife  < frnnj.). Schuppen jur  Aufbewahrung non  bot  ©reufjcn  18  mit  runb 0550 'Ererben  ©elegungj- 
©träten,  inibef.  non  Silagen;  natürliche  ober  tünfllid)  ftftrfe:  ̂ urgaitfcben  (»teil  Sarfebmcn),  Srubof* 
angelegte  bicbte  Rieden  im  falbe,  in  btneit  ba*  fleint  Sagnit  (Rreii  Sagnit), Rnttenau  (Rreil  Statluponrn  i. 

Wiib  (schuß  gegen  Saubjeitg  unb  ftnlte  finbet.  Jim  ©ralup&ntn  (Steil  Wuutbinncn),  ©rtufcifcb  >   IRarf 
Scbacbfpiel  eine  unentfd)iebene  Partie;  bet  bieten  (JVreil  Siobrungcn),  Sperling  (ÄTtil  Angerburgl 

Startenipielen  bal  oon  ben  Seilnebmem  all  Stamm  Siebten  (Ärtil  gricblanb)  unb  Seedfenpof  (Srei* 

in  bie  Sofie  (©ot)  gefegte  (Selb,  bober  »bie  S.  einjitpen  ©reußijcb-ftoUauM  in  ber  ©robinj  Oitpreußen ;   ©ä> 
ober  bejablen«.  renflau  in  ©ranbenburg,  Seubof-Srcptoro  o.  S.. 

Wcmificelfronj.,  fpr.rämifieX  Vermittler  PonBBr»  farbinanblbof  unb  Xi)liß  in  ©ontmeoi,  Säirfi?  m 

fengefdxirtm,  j.  ©örfe,  S.  242.  ©oft".  Sefjrie  in  Sd)le|ten,  .faorbebef  in  fcolitetn. 
detnifilon  (lat.),  3urfldfenbung;  Sachlaffttng,  Arenbfet  in  Soffen,  fcunndriid  unb  SRerflenbarB 

Vcrminberung,  j.  V.  einer  Strafe,  bei  ©acptgelbei;  in  Jinnnober.  ©Opern  bat  5:  fairftenfelb,  Scpwaig 
in  ber  SRebign  Sachlaf)  bei  faeberl  jwijcpen  jwei  anger  (1807  gegrünbet),  ©encbittbeuem .   Schlei* 

Unfällen,  ©gl.  Semittieren.  !   beim  unb  Semontenanflalt  Seumarft,bal  Stönigrcttb 
riemittenbcn  (lat.),  f.  Semittieren.  Sadjfen  3:  Sfaffa,  ftalfreutp  u.  Cberioblanb  n.  S„ 

(»emittieren (lat.), jurüdfenben;  (Selb ober Wecb*  Württemberg  1:  SreitbüQn.  —   JJn  CfterreiA- 
fei  jur®utfd(rift  überfenben;  Semittent,  im  Wed)-  Ungarn  wirb  bie  {Remontierung  burd)  7   Sie  nt  an  ■ 
felocrtebr  bie  ©erfon  ober  farma,  an  bie  ober  au  tenoffentlommiffionen  beforat,  Semonten- 

beren  Drbcr  gejoplt  werben  foll  (ber  Weipfelneb*  bepotä  finb  in  ©ilot,  Sagp*Xodb*Sarp,  Sleepia 

mer),  bo  biefet  in  ber  Segel  einem  anbem  eine  3ab-  Xolna,  firlbob,  3P<iji**arcjalt5.  —   grnnfreidi 
lung  befdiaffen,  ipm  ben  Wccbfel  remittieren  WiH(bgI.  bedt  feinen  faprelbeborf  Bon  etwa  16,000  ©ferben 

nucpArtitel  »Simeffe*  unbbieWed)felorbmmg,Art.4,  junt  SeiloulbemAullanbe,  bie  Sem  ontierung  unter- 
Sr.  8).  3m  ©uipbanbel  beißt  r.  nicht  berlaufte©üd)er  ,   itebt  einem ©enernlinfpefteur,  bieSemontebepöto  tau- 
(Semittenben,  feberjweile » St  rebfe < )   an  ben  Verleger  fen  burd)  Jtommiffionen  an,  überganglbepotl  bienen 

jurüdfenben;  bie  Semiffionlberecbtigung  ift  burd)  jur  Aufjud)t  tnmberjäbriger  ©ferbe,  Semontereiter* 
bie  »Verfeprlorbnung  i   bon  1891  bei  ©ärfenoereml  fompanien  jur  ©flege  unb  jum  Srnnlport  ju  ben 

ber  beutfdien  ©ucbbnnbler  geregelt  (bgl.  ©ucbpanbel,  truppen,  l'ejtere  follen  bermebrt  Werben,  bähe 
3.  542).  3n  ber  (LKebijin:  unooüftnnbig  nod)!ofjen  iweijäbrigeXienftjeiteinegriinblitbeXreffurinfaage 

(beim  faeber).  I   [teilt  —   Sufjlanb,  bal  früher  bieXecfung  feine«  Ve 
Scmolabc  (Seinoulobe,  franj.),  pitanteSauce  barfl  einjelnenScntonteuroffi,jieren  übertragen  batte, 

oltl  £>l,  SRoftridi,  @iern  unb  (Pewitrjen  ift  in  ben  legten  3abreit  and)  jum  »omniiffionlfm'teni tMcmonctificrcn  (n.  lat.  moneta,  aRünjftätte),  übergegangen  unb  will  bieSHilitörbeb&rbe  burd)  biefel 

Wieber  in  Jturl  fegen,  eine  SRflnje  wieber  für  botl-  gilnftig  im  Sinne  ber  Vmiee  auf  bie  Üanbedpferbejudii 

wertig  erflären,  im  Wegenfog  pim  Xemonetifie*  einwirlen,  inbem  biefiommifnonen bireft  oom  3ü<b 
ren  (].b  ).  Von  ben  Vnbnngevn  ber  Xoppelwaprung  ter  taufen.  Sur  bie  Rofaten  (f,  b.)  werben  nid)t  bunt 

Wirb  bie  »Scmonetifierung»  bei  Silbcrl  geforbert,  Semontefoiitinifftonen  oerforgt, fonbem erbalten l>art 

b.  b-  bie  Crböbung  unb  gefeplidfe  faftfeguitg  feinel  öeibilfen  unb  ('teilen  bie  Xien(tpferbe  fetbft.  Sbntide Wertoerbnltniffel.  Sinricbtungen  ejriftieren  in  allen  grBftem  feeren 
(Nemonftrantcit  (lat.),  fobiel  Wie  Vrminianer.  Vgl. Wolbbed.^ucbt  unbSemontierung berSiilitör 

riemonftration  (lat.),  Wegenborftelhing ;   re>  pferbe  aller  Staaten  (©erl.  1901);  Samm  unb  ©aer. 

monftrieren,  Wegenborftelluiigen  macben.  Snd)rid)ten  aul  ben  berborragenbften  ©ferbejudit- 

Scmontauten  (franj.),  f.  Semontierett.  gebieten bel3n> unbVullanbel(i'eiplj.l901);3obcL 
(Hcmonte  (franj.,  fpr.  -mtn#1  »Kr  mente),  bie  regel*  Sie  üanbelpferbejudjt  in  Xeuljdjlanb  unb  bie  Se 

mfiBige  Vliiffrifdjung  bei  ©ferbebeftanbel  berittener  montierung  ber  beutfepen  Vnitee(baf.  1904);  SSart- 
Irtippen  bureb  junge  ©ferbe  (Seitiontepferbe,  walber,©ferbejud)tunbStilitiirpferbe(VaraulM05). 

Semonten,  fälfd)tid)Soiiionten),  bie  inberSegel  •SiuftcrjurXienftanweifungfürbieSemonte  Xepot- 

ju  ©eginn  bei  Xienftjabrel  (iierbft)  ftattfinbet.  Jn  |   Vbminiftration  bom  12.  3unt  1897  -   (©erl.  1906); 
Seutfd)lanb  betragt  bie  J(at)rc*iuote  für  Stauall evte  b.  fioebelll  ■   Jlabreiberid)te  über  bie  Verönberun- 

Vto,  für  Artillerie  '/*,  für  bol  Wilttärreitinftitut  'h  gen  unb  gortfcbrilte  im  Stililärwcfen«  (baf ). 

bil  Vs  bei  ©eftanbel;  ber  Iraitt  erhielt  bilber  aul*  ‘   tHcmonte*3nfpeftion,  f.  STieglmtniftenum. rangierte  ©ferbe  nnbrer  I nippen ,   bod)  ift  mit  einer  3.  672. 

eignen  Semontimmg  für  tbn  begonnen  worben.  "Der  demontieren  (fra nj., |pr.,itu!n«t  ),  nach bem  ivi upt 
3abrelbcbarf  betrögt  über  8000  Stitd  (bei  103,000  flor  an  neugebilbeten  Stieben  nod)  einmal  blüber. 

Sicnfipferben  im  S rieben),  wobon  Ojlpreufien  etwa  Semontiercnbe  ^terpflonjen  (Semontanten)  fmb 

*.  j   liefert ;   bie  in  .(sannober,  Dlbenburg,  Siedlenburg  namentlid)  bei  Sofen  unb  Selten,  aud)  bei  Himbeeren 
unb  ben  (ilbberjogtümcm  gejfldjtcten  ©ferbe  fmb  unb  ßrbbeeren  ju  finben. 

ihrer  Stbwcre  wegen  nur  jum  Seil  für  bie  Armee  demontoir  (frnnj.,  ft*.  rämonaiiaO,  f-  Hbr 

brauchbar,  Sacbfcn,  ©apent  unb  Württemberg  beden  SHcmorfdr  (franj.  remorqneur,  engl.  Tng  baatt. 

nur  einen  Seit  ibrel  ©cbnrfl  felbft,  Sol  Diemen*  fobiel  Wie  Sd)leppbnmpfer. 
tieren,  b.  b-  ber  Anlauf  ber  Semonten,  gefepiebt  in  demotion(lat.),ßntfernung,befonberlAbfefcuna 
Seutfdilanb  im  Jinlmib  burch  Semonleantaufl*  non  cincmAmt  oberVerabfcpicbnug wiber  ben WiKet 

fommifftonett  (1  Slnbloffijier.  2   Sfeutnantl,  l   Ve*  bei  ©tarnten;  bgl.  Siljiplinargeroalt. 

terincir  unb  Unlerpeq'oitnl)  auf  eigenl  angefepten  demoulabe)  f.  Semolabe. 
SemontentSrlten.  Sit  bret»  ober  brcieinbolb«  demopieren  (lat.),  entfernen,  befeitigen. 
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Stfoppen 

pon  ttcmfgeib. 

Rempla^ant  (franj.,  fpr.  tmgviating't,  Steflper» tretet,  befonbcrs  beim  MJÜititär  ioDiel  roielfrfaßmann, 

lfmiteber;  rcmplacieren,  erfeßen.  Sgl.  Stctlner- 
tretung,  militnrifdje. 

Stand,  rechter  Miebenftuf)  beb  Sfccfar  in  Sürttem» 
berg,  en  tipringt  am  Wal  buch  unweit  Kf  fingen  im 
Samtfrei«,  nimmt  bie  Sieelauf  auf,  tritt  in  ben 
Mfetfartrri«  über  unb  mfinbet  hart  bei  Miecfarrrm«, 

unterhalb  Saiblingen,  nach  80  km  langem  Kauf. 
Mitmfebcib,  Stabt  (Stnblfrei«)  im  preuß.  Segbcj. 

Xüffelborf,  abertoiegenb  auf  bem  fitnteau  be«  $ot- 

febeibberge«,  mit  6   Bahnhöfe»  (9t,  Mt-Bliebingbaufcn, 
Mi.»©ülbenwcrth,  8i.*Staebelbaufen,  Mi.  »Bierin  «bau- 

(en  unb  Mi.  ■Haft*n)<  Änotenpunft  ber  Staatsl-abm 

liniert  Üemtep-Mi. »Haften,  Mi.-Mi  Bliebmgbauien  unb 

91. -Solingen  foioie  ber  «lein- 
babnltnie  Serntel«fird)cn- 
Surg,  341  m   fl.  MH.,  bat  3 

etangelifd)e  unb  eine  falb- 

Mircpe,  unter  erftem  bie  neue 

Sutberfinbe  inigot  if  eben  Stil, 
einen  ftbbnen  itabtpnrf  mit 

(feftbaUe  unb  Bi«mardturni 
unb  (WOM  84,340  Sintv. ,   ba- 
Don  53.532  Sbangelifcbe, 

10,356  Äatboliten  unb  130 
Suben.  Xie  febr  bebeutenbe 

Snbuftrie  befebränft  fiefj  faft 

auefebließlid)  auf  jfabniation 

non  JHeineifen»  unb  Stablwarcn  (Miemfcbeiber 
Wrtifel),  bie  in  ca.  1100  Setrieben  bergeflelU  Wer» 

ben.  Xie  größten  Serie  ftnb  bie  Bergifd)e’3tabtinbu»  I ftrie»fl!iirngefenfd)aft  (1500  Arbeiter)  unb  ba«  Sie;» 
anberwert  (1200  Arbeiter).  Mtußerbem  ift  ju  nennen 

ba«  $eutfi*f>fterretebifcbe  3Ranne«mann»9i&bren»  j 
waf  jWerf  (400  Arbeiter).  3>er  bebeutenbe  imnbel  in  i 

Kifen»  unb  Statjlwaren  (382  Sjportgefcbäfte)  Wirb  I 
untcritüpt  bureb  eine  Mieidhebanffteile  (Umfaß  1905. 
670,7  Sfifl.  Sit.),  burtb  bie  Semftbeiber  Banf  unb 
anbre  Selbmflitnte.  ®em  Seriebr  in  ber  Stabt  bient 

eine  elettrifcbe  Straßenbahn.  Mi.  bat  ein  Miealgpm« 

nafiintt  mit  Mieal[d)u(e,  eine  gacbfd)ule  für  Jtlein« 
etfen »   unb  Stahlwareninbufirie,  ein  Saifenbau«, 
eine  SoblfabrtäfteUe  fUr  Vungcnlranfe  unb  ift  Sip 

eine«  Mlmt«gcrid)t«.  Sie  ftiibtiubcn  Seborben  johlen 

6'Diagiftratämitglicber  unb  30  StabtDerorbnete.  litt» 
ter  ben  jablreitben  Orten,  bie  mit  Di.  eine  Stabt» 

gemeinbe  biiben  (84  Sobnpläße),  ftnb  Sliebing» 
bauten,  tf bringhauten,  fentten  unb  Bicring- 
bauten  nennen«wert.  3”  ber  Miäbe  unb  jur  Stabt 

gehörig  eine  grobe  Xalfperre  im  tfirtibartjlal  iowie  bie 

großartige  fiaifer  Silbelm-Briide  über  bie  Supper 

(f.  äKüngften).  —   Mi.  ift  um  1217  entitanbett.  bie  3n 
buftrie  ift  oomcbnilid)  im  18.3<>brh.  burtb  eingewan» 
berte  Hugenotten  begriinbet.  Stabt  Würbe  e«  erjt  im 
19.  3abrb-  unb  1888  Stabttm«. 

Stanfc,  Sorf  in  ber  fäcbf.  Ärei«b-  Kbnimip,  Wmtsb. 

< 'Mauchen;,  an  ber  gwiefauer  MHulbe  unb  ber  Staats» 

babnlmie  KMauebait-Surjen,  236  m   fl.  MR..  bat  eine 

eoang.  Rircbe,  ein  Miittergut  mit  Schloß  (früher  Sene» 
biftinerinnentlofler),  eine  Sapierfabnt,  eine  gcllulofe» 
fabrit.  Satten  fabrif,  Srennerei,  Klef  Irijitäts wert  unb 

et*»)  1463  Kinw.  Mi.  ift  eine  Scbönburgtdte  C'ebn« 
berrfebaft 

'Jicmfen,  3ra,  Kbewiter,  geh.  10. 3ebr.  1846  in 
MieW  S«rf,  ftubierte  bafelbft,  in  'JJiiimbm  unb  WBttin 
gen,  war  1870—  72  VlfftfKnt  in  Xiibingen,  würbe 
bann  Btofeff or  am  Silliam«  Kollege  in  MXaffacbufett« 

unb  1876  an  ber  John  Hoplins  -Unioerfital  in  Bai- 

limore.  Seine  Wrbeiten  6etreffen  bie  anorganiftbe 

Wie  bie  organiftbe  Kbemte,  autb  febrieb  er  eine  Mlit  jahl 

eigenartiger  Bortrefflieber  fehrbiieber:  »The  prin- 
ciples  of  theoretieal  Chemistry <   (5.  Sufi.,  Bbilab. 

1896;  beutfeb,  Xübing.  1888);  »Introduction  to  the 
study  of  the  Compounds  of  carbon,  or  Organ ic 
Chemistry«  (4.  Vlufi.,  Soft.  1903;  beutfd),  3.  Sufi.. 

Xübing.  1897);  »Au  iutroduction  to  the  study  of 
Chemistry«  (6.  Sufi.,  Miew  ?)orf  1901;  beutjeb,  3. 

Sufi.,  Xübing.  1904);  »The  elemeutsof Chemistry - 
(juleßt  baf.  1902) ;   »Inorganic  chemistry  advanced 
conrse«  (2. Sufi.,  Miew  ?)orf  1890;  brulfd»,  8.  Sufi., 

Xflbing.  1906) ;   A   laboratory manual«  ( 3.Sutl ,   Siew 

flort  1902);  »Chemical  experiments«  (mit  Sianball. 
2. Sufi.,  baf.  1902).  Seit  1879  gibt  er  ba«  Bon  ipm 

gearflnbete  »American  Chemical  Journal»  heran«. 
SHcmtrr  (Mieiupt  ich  Mi  e»  eitler),  bie  großen  Säle 

($erfammiung«»  unb  Speifefaal)  in  ben  ©urgrn  ber 
geiitlicben  Miittcrorben ;   berühmt  ift  ber  Mi.  be«  Xeutfd)  - 
orben«fd)lofie«  in  Sarienburg  (f.  b.  1). 

SHcmuntricrcn  (tat.),  belohnen;  Miemuncra- 

tion,  Belohnung  für  geleittete  Xieitfie,  namentlich 
im  öegenfaß  ju  betn  fegten  Öe()nlt  ber  Staat«»  unb 
öeuifinbfbeamlen. 

Diemu«,  f.  Miomulu«. 
MiBmufat  ifpr.  »o,  l)  3t«"  Bierre  Sbel, 

berühmter  franj.  Crientalift,  geb.  5.  Scpt.  1788  in 

Bari«,  geft.  bafelbft  3.  3mti  1832,  ftubierte  Müebipn, 
baneben  Orientalia.  befonber«  ba«  libmefticbe,  unb 

erhielt  1814  im  Kollege  be  Jrance  ben  febrftubl  ber 
cbinrfticben  unb  MJianblchufprache.  Son  feinen  Serien 

erwähnen  Wir;  »Essai  snrla  langue  et  la  litte raturo 

chinoises«  (1811);  »Recherches  sur  lea  längeres 
tatares«  (1820);  »Elements  de  la  grammaire  chi 

noise«  (1822;  neue  Su«g.  Pon  Miodnt).  1858);  »Mi- 
langes  asiatiques«  (1825,  2   Bbe.t  nebfl  »Noureanx 

milanges«  ( 1828,  2   Bbe.)  unb  bie  pojtbuntcn  »Me- 

langes  d'histoire  et  de  littirature  orientales« 

(1843);  »Observation»  sur  l'histnire  des  Mongole- 
(1832)unb»Histoire  dnBouddhisme«(1836).  ,-fabl- 
reiche  Beiträge  Pon  Mi.  enthielt  auch  ba«  »Journal  des 
äavants«,  beffen  Mirbnftion  er  feit  1818  führte.  Bgl. 
Silo,  be  Sact),  Notice  sur  la  vie  et  les  ouvrages 

de  R.  (Bar.  1834). 
2)  Kbarle«  ftran(oi«  MKarie,  @raf  Port, 

franj.  Staatsmann,  geh.  14.  MRärj  1797  in  Bari«, 

geft.  bafelbft  6.3uni  1875,  warb  1819  SbPofat,  1830 

Xeputiertcr,  trat  jum  linten  3entrum  über.  Miacbbem 
er  im  Mliinifterium  Pont  6.  Sept.  1836  bic  Stelle  eine« 

Unterftaalsfelreiär«  betleibet  batte,  erhielt  er  inXbier«' 
MRinifteriutn  Pont  1.  MKar;  1840  ba«  Bortefeuitle  be« 
3nnem.  Miacbbem  Mi  lieft  ritt  biefe«  MK  uriilcr ium«  fchlofi 

er  fid)  ber  bpnaftifeben  Cppoiilion  an  unb  warb  1848 

«um  MRitgliebe  her  Mialionaloerfammlnng  gewählt,  wo 
er  jum  Berein  ber  Mine  be  Boitier«  gehurte.  Sm  2. 
Sug.  1871  warb  er  oon  feinem  allen  jfreunbe  Ihicr« 

«ur  Seitung  be«  auäwärligen  MJiinifierium«  berufen, 
ba«  er  bi«  ju  beffen  Stur)  im  MRai  1873  perwaltele. 

Bon  feinen  Schriften  finb  beruonubeben:  »Essais  de 

Philosophie-  (Bar.  1842, 2   Bbe.),  Denen  er  feineSuf- 
nähme  in  bieSfabemie  ber  moralifchen  unbpolitifcbeu 

Siffenfcbaften  Perbantte;  Abelard  (1845,  2   Bbe.) 

unb  »De  la  Philosophie  allemande»  (1846),  infolge 
beten  er  Sitglieb  ber  franjBftfcheti  Sfabemie  würbe; 
»Saint  Anselme  de  Can  torbäry « ( 1 853, 2.  flufl.  1 868) ; 

»L'Angleterre  au  XVIII.  siücle-  (1856  ,   2   Bbe.); 
»Critiques  et  «tndes  littäraires-  (2.  Vlufl.  1857); 

»Bacon,  sa  vie,  son  temps,  sa  Philosophie-  (1857, 

2.  Wufl.  1858);  •l’olitique  liberale,  on  Fragment» 
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I>our  servir  ü   la  defense  de  la  Evolution  fmnjaise*  '   mit  ber  ©ebunbcnb«it  bed  USittelalterd  bradi ,   Wutb e 
(1860,  2.  Vlufi  1875);  >Cl)anniDg,  sa  vie  et  scs  j   bod  8itrgertum,  unb  ihre  toefmlltcbite  Äußerung 
leovres«  (1857.  8.  Vtuit.  1873);  Philosophie  reli-  beitet)!  inber  Xurebgeiftigung  bed  Xenfend,  in  bet 
gieuse.  De  la  thdologie  naturelle  en  France  et  en  ©ewöfmung  jur  yibftraftion.  Xeäbalb  gebt  bi«  me- 

Ängleterre«  (1884);  »Lord  Herbert  de  l'herhury*  berne  Mijfcnfebnft  in  allen  ihren  feigen  auf  bi«  % 
( 1874);  Histoire  de  la  Philosophie  en  Ängleterre  jurüd,  unb  bie  (Einbürgerung  eine«  hohem,  aut  getin. 

depais  Ilacon  jnsqu'ä  Locke*  1 1875,  2   8be.).  «ud  gen  8e$ieljungen,  nid)t  auf  jufaüigcr  8erufdgletd)bett 
(einem  Äadjlafe  mürben  jroei  Xramen :   »Abdlard*  rubenben  geje0(d)aftlid)en  8«rfel)rd  mit  pertönlidjet 

(1877)  unb  iLaSaint-Barthdlemy*  (1878),  fomie  bie  Jfreunbfdtaft  unb  8riefwed|fel,  gememfamem  Runit- 
•   Correspondance  peudant  les  premidres  annees  de  gemiß  unb  gegenfeitiger 21 n regung  wirb  ihr  Derbem h. 

lalte*tauration*(1883— 86,68be.)oeri)ffenllid)t.—  3hreii  Hudgang  natjm  bie  31.  bön  ben  italieniid>en 

Seine  Hk’ulter  Slaire  ©lifabetb  C5«en»e,  ©rä*  Stabtflaaten, unb glorenj bilbete feit  1400 ben SSrttei* 
f   in  bou  31.,  gebome  ©rooier  beSergenned,  geb.  puntl  ber  neuen  Itulturroelt.  Xeutfcblanb  würbe  be- 

5.  3“tt.  1780  in  'ftarid,  geft.  18.Xej.  1821,  bermfthltf  fonberd  bunt)  bie  Itonjilien  bon  Stonitanj  unb  Sani 
fid)  179«  mit  bem  örafen  3tugu)iin  fiaurent  b«  mit  ihr  befmint,  unb  feine  beften  Stopfe  bemühten  itd) 

31.,  ipätem  »ammetherm  3iapoieond  I.  (geh.  28.  Vlug.  erfolgreid»,  ihre  ©rrungenfchaf len  mit  bem  überliefer- 
1762,  gejt.  15.  3Äai  1823),  warb  1802  ber  »aiferin  len  (U  berbinben,  fo  baß  eine  bobenftänbiae  beuticbe 

Jofephine  als  ©eiellidjofls*  unb  bann  als  ̂alaitbame  31.  entftanb :   bie  Dom  beutfefaen  8ürgertum  beherrhble 
beigegeben.  3hr  Sohn  oerBffentlidttc  auel  ihrem  31ath*  Shittur  beS  SlefonnationsjeitalterS.  Xad  geiamte 

laß  ben  »Essai  sur  I'educution  des  femmes«  (1824,  luirtfchaftlid)«  unb  geiftige  fieben  mürbe  baburdb  um> 

neuetNudg.  1903)unbihrl£nfel  'fl a u I   be  31.  (f. unten)  gewanbelt.  Xer  91a<hahmung  beS  tlaffifehen  Patern» 
■   MBraoiresdeMadamedeR.*(1879  -80,38be.tti).;  in  ber  gelehrten  fiiteratur  ging  bie  8erwenbung  ber 

beulfeh,  6.  'Hufl. ,   Äöln  1901,  3   8be.)  unb  Lettres  8olfSfprad)en ,   junädnt  in  ber  Xidjtunq,  bann  m 
de  MaA  de  R.,  1804—1814*  (1881, 2   8be.).  Xie  (£f)ronifen  unb  olugfthriften,  parallel;  Die  Mtrfm- 
ISemoiren  geben  über  bas  fiebert  am  öofe  31apoleonS  f   (haften  fonberten  fid)  mehr  unb  mehr  unb  fanben  m 

(1802—08)  h5<hft  inlereffanteWuffchlüffe;  aUerbingd  ben  llniberftlftlen  unabhängige  8flegeftätten,  währen» 

finb  fie  erfl  1818  aud  bem  ©ebädilnid  niebergejd)rie*  bie  Jheologie  aufh&rte,  als  3nbcgnif  aller  äötjfen* 
ben,  aud)  febr  parteilich  ju  ungunilen  31apoleond,  bei  iebaff  betrad)let  ju  Werben ;   ürfiiibungeir  unb  (Inl 
bem  ihr  unfähiger  ©atte  in  ungnabc  gefallen  war.  bedungen  erweiterten  ben  tporijont  beraRenfdren  unb 

3)  ‘Raul  fiouid  ©tienne,  ©raf  bon,  franj.  forberten  bie  ©ewöhnung  an  taufaled  Xenfen;  bte 
Sihriftfteller  unb  ̂ blitifer,  Sohn  bednorigen,  geb.  'tlolitif  begann  mit  8ewußtfein  Die  Gcretd)ung  De* 
17.  31ob.  1831  in  8arid,  geft.  bafclbft  24.  3än.  1897,  fiintmter  ftaattieher  3®ede  ald  ihre  Aufgabe  ju  be- 

würbe 1867  SRitrebntteur  bed  Journal  des  Debata*.  trachten;  bad  Sirtidjaftdleben  aber  jtellte  fi(h  btetSnf- 
1870  begleitete  er  Xbierä  auf  feiner  biplomatifchen  gäbe,  bie  91atur  möglid)ft  erfolgreich  ju  bejwingett 
Sluubreift  an  ben  Hilfen  (Suropad,  tarn  int  gebruar  unb  audjunupen,  um  mögtiehft  großen  ©ewinn  ;a 

1871  in  bie  31ationalPerfammlung,  Wo  er  im  linlen  erzielen.  Xurd)  biefen  gewaltigen  UmfthWung  in  bet 

gentium  faß.  Sitprenb  fein  8atcr  bad  Ikinifterium  Xenfrithlung,  ber  fid)  in  Xcut't'd)lanb  im  15.  Ctabth- bed  Kudwärtigen  oerwaltete,  war  er  beffen  SSabinettd*  ooüjog.  Würben  alle  fiebensorbnungen  eridjütim. 
d)ef,  feit  1876  Senator.  @inc  V(uswal)l  feiner  für  unb  ed  entftanb  ein  renolutionärer  ©etft.  ber  alles 

bie  »Revue  des  Denx  Mondes«  gcfdjriebenen  Vlrtifel  töefteljenbe  angriff  unb  bei  ungenügenber  Erfahrung 
erjtblen  u.  b.  X.:  >Lcs  Sciences  naturelles  >   (1857).  feine «djranfen  beSlKbgliehen  lannte.  Xie  überlegene 

flußerbcm  beröffentliehte  er  bie  fiebendbcfd)reibung  t8eringfd)äjung  gegenüber  ber  geltenben  Crbnung 
bon  31.  Xh'rrd  (1889).  unb  bad  otreben ,   bie  alten  bmbenben  ffeiietn  ;u 

9tdmt),  Saraline,  unter  bem 'Bfeubontjm  3<-  fprengen,  brathte  jugteid)  eine  allgemeine  UnnCherhert 
Benne  befannte  franj.  SdjriftfteUerin ,   f.  Stfberine.  in  bie  fitttuben  8egn jfe,  unb  bo  neue  fittlitbesionnen. 

Ren. (lat.,  Skchrjaf)!  Renes),  31tere;  R.  mohilis,  bie  ber  inbioibualiftifche  3kenid)  in  ficb  fetbit  iudten 
38anbemirre;R.succenturiatibi,31cbcnniere; renal,  mußte  unb  nicht  mehr  Wieehebem  ald  etwas  Oiegebe- 
bie  3<ieren  betreffenb.  i   ned  außerhalb  feined  Jd)  oorfanb,  fehlten,  fo  berridue 

Ren.,  Vtbtur jung  für  renovatam  (lat),  erneuert. 1   eine  allgemeine  Unfittlidffeit,  bie  bet  ben  8egabteften  m 
91enaiffancc  (franj.,  fpr.  r»na6an9v.  »Sieberge--  ]d)ran(enlofem  Streben  nach  ■V)errichaft('ä)iad)iaPfUi), 

hurt*,  nämlich  bes  ftaffifdjen  flltertumd)  bejeiebnet  in  ber  ©ier  nach  materiellem  ©ewinn  unb  fiepend- 

im  weitern  Sinne  jebt (Erneuerung  einerälternjtuitur  genuft,  höhfrnt  unb  niebrigenu,  jum  flusbrud  f«m. 

(j.  8.  Wirb  bon  einer  •   farolingijchcn  9f.«  geiprochen),  Xie  Wirtfchaftltche  Soraudfehmtg  für  biefen  Um- 
im  befonbem  aber  bie  »ulturpenobe,  bie  Pom  SKittel*  fchwung  aber  bilbele  ber  allgemeine  8?ohlftanb.  ber 

alter  jur  3ieujfit  überführt  unb  äußerlich  baburd)  ge-  im  audgebenben  3Rittelalter  in  ben  italtentfchen  un» 
lennjeidinct  toirb,  baß  bie  Vlntifc  mit  tiefer  burd)-  ähnlid)  in  ben  beulfd)en  Stabten  henidjte,  unb  ber 
forfdit  unb  für  bad  fieben  nußbar  gemacht  würbe,  jum  erftenmat  eine  8er»enbung  ber  Runft  im  3“ 

Vlm  frührflen  äußerte  fich  biefe  Xätigfeit  in  Stalien  terejfe  einer  breiten  bürgerlichen  8eübltrrungsicb:*: 

unb  in  bejug  auf  bie  allen  Sdjriftftdter  (pgt.  fimnta-  geftattete.  Xiefe  Seite  ber  ©ntwidelung  ift  am  frühe- 
nidmud.  3.  627),  aber  bieSJieberbclebung  ber'flntife,  |ten  beobachtet  unb  am  meiiten  burdiforicbt  worben, 

bte  8e(d)äftigung  mit  ihren  Kulturteiftungen,  war  unb  bedhalb  hat  bad  Sort  31.  eine  beionbert  tunjt* 
nicht  wie e« ben 3eitgenoffenerfd)ien,  bad ©igenarlige  gefd)id)tliche  8ebcutung.  inbem  ed  nidit  nur 

an  ber  neuen  3cit,  fonbertt  bie  Überlieferung  ber  Vtn-  jur  tfharafteriftil  ber  Äunftleiftungen  bed  oben  ge- 
tife  bilbele  nur  bad  SWaterial,  auf  bad  fid)  bad  Xenfen  fdjitbfrten ^eitraumd  PerWenbet  wirb,  fonbern  jugleieb 

junäd)ft  erftreefte,  mit  bem  man  arbeitete,  wäbrenb  eine  Stilridjtung  bejeiebnet.  3» bed  ift  über  bte'  An- eine  neue  tltrt  ber  lileltbetracbtung,  bad  inbiPibuali-  wenbung  unb  llmgrenjung  bed  Sorted  31.  unter  ben 
ftifdje  Xenfen,  tlblid)  würbe  unb  in  organiidjerifieiter*  i   rjorfehent  bidher  feine  ©imgung  erjiclt  worben.  3"1 
btlbung  bed  reifen  tlkittelaltcrd  neue  Merle  erjeugte.  engem  Sinne  bePeutetR.  cuii  hier  bie  »Siebergebuc:- 
Xer  Xräger  ber  neuen  inbibcbualiftifd)en  ituttur,  bie  ]   ber  Sunit  bed  Rafftfchen  Vlltertumd.  Xa  aber  wo» 



797 SienaiffanccfHcferei  —   Staunt. 

renb  be«  15.  gahrb,  ber  grüljrenaiffance,  Bon  filier  fine«  unb  Aalft  abjWeigen,  bat  2   Kirchen  (ba  runter 
io  leben  SSiebergeburt  nur  in  befd)ranttrm  Sinne  bie  bie  be«  peil-  &trmeä  mitbefienörnbmal),  eineStaat«* 

Siebe  fein  fann,  ber  Anfdjlufi  an  ba«  Altertum  fiep  Hmabemntttelfchulc ,   ein  geiitlicbe«  College,  gabrita 

im  weiemlicben  nur  in  ber  Übernahme  Bon  Sepmud-  tion  Bon  ijroirn ,   üeinwanb,  Seelen,  Riegeln,  kon- 
formen ;c.  äufterte,  miiprenb  ba«  lSbaralterifltfd)e  ber  röhren  unb  Sabal,  Brauerei  unb  (19051 20,867  ßimu. 

Hunft  in  bem  SJicbcrerroaeben  be«  Staturgefübl«  unb  Xabei  (taub  früher  ein  1638  Born  ©rafen  Johann 
in  ber  3nbiBibualifteruug  beit  ftünftlert  liegt,  fo  Imn  Bon  9laifau» Siegen  erbaute«  3<±>lofj. 
man  baju,  ben  Begriff  auf  bie  gefantte  Berjiingung  Stcnan  (fpr. räimn«),  3ofepf)  Srneft,  Orientalin, 

ober  tKeugeburt  berMilnfte  (eit  kante  unb  Belrarca  neb.  27.  gebr.  1823  in  Sröguier  (Xeparl.  Citt6-bu- 
auajubebnen.  Xod)  auch  hier  blieb  man  nid)t  (leben.  Siorb),  neft.  2.  Olt.  1802  in  Bari«,  gnb  ben  geifllid)cn 

Seitbem  man  bie  europäifebc  Sunft  in  ihrer  (Siefamt'  Beruf,  ben  er  erwählt  hatte,  1845  auf  unb  Wibmete 

erfcheinung}tubifrtcunb}urßrlemitni«bcrBejtfhun>  fid)  bem  Stubium  ber  femitifd)en  Sprachen.  Seit 

gen  unb  ©ecpfclwirtungen  goifdjen  ber  frantoflämi»  1856  SKitglieb  ber  Afabemie  ber  3nfd)riften,  unter 
tchen,  burgunbifthen,  rheiniidjen  unb  italienifthen  nahm  er  1860  im  Auftrag  ber  Stegicrung  eine  Wiffen- 
Hunft  tarn,  bejogman  nebenöiotto  and)  bie  Ban  ©qd, ,   f   dingliche  Steife  nad)  Speien,  worüber  er  bie  Schrift 
blau«  Sluter  ic.  ein.  So  umfcpliefit  ber  Auöbrud  St.  »Mission  de  Phinicie«  (1874)  oeröffentiiebte,  unb 

heute ganjBeridjiebeneBegriffc.  ©benfomifiBerftänb-  warb  nach  feiner  »iücffcbr  1862  jum  Brofeffor  ber 
lieh iil  bas BJort  Brot orenaiifance,  ba  man, 5.  B.  hebräifthen,  ebalbätfepen  unb  fhrifd)en  Sprache  am 

Siiccola  Bifano  (f.  b.)  früher  nl»  einen  Boriäufer  ber  (College  be  grance  ernannt.  Siattc  er  in  Berfd)iebcneu 
eigentlichen  St.  betrachtete,  währenb  bie  antüen  Be»  wtffenfdjaftlieben  BJerlen  UnftoB  erregt,  fo  rief  er 
ftanbteite  feiner  Jtunft  heute  at«  bie  (epten  Ausläufer  uollcnbe  burch  fein  Stert  »Vie  de  Jösus«  (Bar.  1863, 

be«  Altertum«  gellen.  3»  ber  italientfchcn  Sunft  um*  2Bbc.;  17.  Aufl.  1882;  beuljd),  5.  Aufl.,  üeipj.  1893 

fafjt  bie  grüprenaiffance  ba«  15.  3al)rb-  (Ouat»  unb  in  mehreren  anbem  überfepungen)  allgemeine« 
trocento),  bie  tjjochrenaiffancc  bie  (feit  bi«  1560  Auffehen  hernor.  Xa«  Buch  Würbe  in  faft  alle  euro< 

ober  1580(Ginguecento).  Sie  banneinfcpenbeSpät «   päifcheit  Sprachen  iiberfept  unb  Beranlafete  eine  ganje 

renaiffanceleitetebalbinbcnBarodftilüber.  Bon  glut  Bon  ©egcnfd)riften.  gnfolgebcjfen  1863  feiner 
Italien  au«  Berbreitete  fuh  bie  UafftfcbeHunftrichtung  Brofeffur  entiept  unb  bie  ihm  angebotene Stelle  eilte« 
im  Saufe  be«  16.  gahrtj.  nach  granlreicb,  kculfdilanb  laiferlidten  Sibliothetar«  ablehuenb,  unternahm  St. 

unb  ben  übriqenSänbern,  Bcrmifchte  fid)  aber  hier  mit  eine  Steife  nach  AgbPten.  (Srit  im  Xejember  1871  er» 

nationalen  (flementen  unb  brang  nicht  in  allen  ftün»  hielt  er  bie  ISrlaubni«,  feine  Borlefungen  am  (College 
ftengleicbmäBia burch  Siähere«f.Bci  Architeltur(mit  be  grance  wieber  ju  eröffnen,  unb  würbe  1878  SKit- 
Xafeln  X   u.  XI),  Bilbhaue rlunft  unb  SKalcrei.  glieb  ber  Alabemie.  Unter  feinen  übrigen  Arbeiten, 

3hren  lejjten  Auälaufer  fanb  bie  St.  in  ber  SlUnft  be«  bie  fid)  (amtlich  burch  gefällige  XarfteQung  unb  glän» 

Stololo  (t.  b.),  unb  barauf  folgte  eine  Steattion  burch  jenben  Stil,  aber  auch'burd)  Bertrautheit  mit  ben  ©r 
erneuten  ftrengem  Anfcplufi  an  bie  römifche  unb  grie-  gebniffen  ber  beutfehen  gorfdjung  auSjeid)nen,  fiub 
chifch«  Antile.  bie  man  allmählich  in  ihrer  Stempelt  heroorjubeben:  »LAverroös  et  raverruüme-  (1852, 

erlennen  lernte.  3hrt  Stathahmung  (befonber«  burd)  3.  Aufl.  1868);  »Histoire  generale  etsystöme  com- 

Sdjinlel  unb  Slenje  unb  ipre  Sfachfolger  in  Xeutfcp-  pnre  des  langues sö mitiques  <   (1855, 4.  Au«g.  1864); 

lanb)  führte  aber  fcpliefilid)  ju  Übcrgrofeer  Stüchtern»  ferner:  »fitudes  d’histoire  religieuse >   (Sammlung 
beit,  fo  bas  feit  bem  Beginn  ber  1860er  Sabre  eine  oon  Auffäpen  au« .jjeitfebriften,  1857 ;   7. Aufl.  1861); 

»St.  berSt.i  im  öegenfap  jum  Stlaffijismu«  möglich  »De  l'origine  du  langage»  (1858,  4.  Aufl.  1863); 
Würbe.  Tie  alleinige  Syerrfchaft  biefer  neuen  St.  in  J   »Essais  de  morale  et  de  critique  (1859,  3.  Aufl. 
ber  Ard)itettur  unb  im  Stunftgewerbe  bauerte  aber  1867);  rhhlhmifche  Überfcf ungen  be«  Buche«  fciob 

nur  bi«  etwa  1880.  Seit  biefer  j^eit  riBalifterte  mit  ]   (1858  ,   3.  Aufl.  1865)  unb  be«  öobenliebe«  (1860, 

ihrbieStacbahmuugberBarod  unbStolololunft.  Sgl.  |   3.  Aufl.  1870;  iüuflrierte  Brad)tau«g.  1886);  »Nou- 

aufeer  ben  bet  »Architelturi ,   »ftunflwiffenfchaft*  tc.  veiles  observations  d’öpigraphie  höbraiqne»  (1867) 

angeführten  gefchicbtliebenSSci'len:  Burdbarbt,  Xie  u.  a.  Xic  öefd)id)te  be«  Urcbrijtenlum«  (»Histoire 
ihmur  bet  St.  in gtalien (9.  Aufl., ileip}.  1904, 2®be.) ;   des  origines  du  christianisme*),  bereu  erfier  Jeil 

Boigt,  XieSäieberbelebung  be«  tlaffiicben  Altertum«  ba«  » lieben  3efu ■   barfteflt,  fepte  St.  fort  in  ben  Bier» 

(3. Aufl.,  Berl.  1893,  2   Bbe  );  3anitfdjel,  Xie  ©e»  len:  »Les  apötres«  (18»i6),  »Saint- Paul«  (18691, 

fcHfchaftberSt.  in3lalien(Stuttg.  1879);  Sicfe,  Xie  »L’Antöchrist«  (1873,  Wie  bie  Borhergehenben  aud) 
linttBidelungbe«3tnturgefübl«tmSJiittelalterunbber  inbeutfefaerüberfepung,  üetp).  1866  -   73),  »Lesövan- 
Sieujeit  (fieipt.  1887);  SB.  Bater,  E.,  studies  in  art  giles  et  la  seeonde  göntration  chrötieune«  (1877), 

aud  poetry  (ifonb.  1900;  beutfd),  jette  1902);  Sait »   »L’figlise  clirötienne«  (1878),  »Marc-Auröle  et  la 
febid,  3Sentd)en  unb  Runjt  ber  itnIienif<ben8t.(Bert.  fin  du  monde  antique«  (1882),  baju  »Index  gönfc- 

1903,  2   Bbe.);  Arnolb,  Xie  Kultur  ber  St.  (Seipj.  ral«  (1883).  Aud)  bat  er  in  feinen  »Questions  con- 

1904,  Sammlung  ©öfeben);  Säölfflin,  St  uitb  temporaines>  (1868),. an  bie  fid)  bie  Schrift  »La  re- 
Barod  (2.  Auf!.,  Stund).  1907);  2.  Sd)ntibt,  forme  intellectuelle  et  morale«  (1871)  anfchliefct, 
graumbriefe  ber  tR.  (Berl.  1906).  ber  Bolitil  feinen  Xribut  gejollt.  Seine  lepteu  Sterte 

Stenaiffancrfticfcrei,  mobenie  Beyeidmung  für  finb:  »Dialogaes  et  fmgraents  phiiosophiques« 

eine  Art  ber  Süeifjftirferei ,   beren  ausgcfd)nittenc  2ct» ;   (1876;  beutfd),  üeipj.  1877);  »Mtdnnges  d'histoire 
nenftoffmufter  nach  allen  Seilen  mit  üanguettenfticben  et  de  voyages«  (1878);  »Conference  d'Anglcterrc. 
begrotjt  unb  wieber  untcreinanbcr  mit  glatten,  ge-  Korne  et  le  christianisme;  5larc  Ann'le«  (1880); 

fd)lungenen  Stäbcbcn  Bcrbunben  ftnb,  iooburch  lie  »L’Ecclesiaste«  (Uberfepung,  1881);  »1^  judaisme 

ber  ffinbeiraftiderei  (f.  b.)  Perwanbt  ift.  et  le  christianisme  (1883 1   unb  »L’islamisme  et  la 
9t<naix  (fn.  cid,  fldm.  Sionfe,  lat.  Rothna-  sciencei  (1883;  beibe  Borträge  beutfd),  Bafel  188.3); 

cum),3taDlinberbelg.Bt0BinjCflflanbeni,  Arronb.  »Nouvelles  «tudes  d’histoire  religieuse  '   (1884)  ; 
Cubenaarbe,  anber3taat«babnlinte©eitt-St.'©bi«-  Discours  et  Conferences  (1887);  »Histoire  du 

laut,  Bon  ber  hier  2inien  nach  Kortrijl,  Xournat,  2ef- ■   peuple  Israel«  (1887—94,  5   Bbe.;  beutfd)  oou 
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Sdiaelfft) .   Berl.  1894,  5   SBbe.'t;  «Les ecrivaiu»  juifs 
franqais  liu  XIV.  siede- ( 1894,  Sonberbrurt  nud  ber 
»Histoire  litteraire  de  la  France«);  * fttudes  snr  la 

politique  religieuse  du  rdgue  de  Philippe  le  Btd« 
1 1899i ;   ferner  einige  Ironien ,   wie  »Cali  Dan,  suite 

de  LaTempetc«  (1878),  eine  Satire  auf  ©ombetta, 

mit  ber  Sortierung :   »L'cau  de  jouvenee«  ( 1880), 
»LepretredeXemi  (1885),  >   L'abbease  de  Jouarre« 
(1888,  21.  «ufL  1887)  u.  a.,  bic  alt)  »   Uranus  philo- 

sophiques«  (1888)  gefammelt  erf  «bienen;  »L'avenir 
de  la  Science«  (1890);  enbtid)  bie  «Souvenirs  den- 
fance  et  de  jeuuesse-  (1883;  beutfd) ,   Bafel  1884), 

|u  beneit  bie  «Feuillee  detachbes«  (1892)  bie  Sort- 
ierung bilben.  ferner  eridjienen:  « Lettre«  intimes 

de  E.  R.  et  d'Hcnriette  R,  1842 — 1845«  (1898), 
ber  Briefwecbfel  mit  Bertbelot,  1847—1892(1898), 
»Lettres  du  dbminaire,  1838—1848«  (1904),  »Me- 

lange» religieux  et  histnriques  (1901)  unb  »Ca- 

hiers de  jeuuesse,  1845-  1846'  (1908).  Sgl.  $ed» 
Portes  unb  Bournanb,  E.  R.,  sa  vie  et  sou  ojuvre 

(Bar.  1892);  6.  ©raut  Infi,  EniestR..  in  me- 
moriam  (2onb.  1893);  Sbnilied,  Eruest  R,  essai 

de  biographie  psjchologique  (Bar.  1894);  W.  Dio« 

nob,  Les  maitres  de  l’hhstoire:  R,  Taine,  Micheiet 
(baf.  1894);  Silier,  La  Philosophie  d'E.  R   (baf. 
1895);  SJtart)  famed  larmejtetec,  La  vie  de  Er- 

uest R.  (bai.  1898);  Blapboff,  Smeft  3 ft.,  ein  ile« 
benobilb<2eipj.  1900);  S.  Barrl),  Kniest  K,(2onb. 

1905);  Sorel,  Le  Systeme  historique  de  R.  (Bar. 
1905—08,  4   Ile.). 

Rena  rb  <   ipr.  räms«  i,  1)  tfllpbonfe,  Stmeralog  unb 
(Seolog,  geb.  28.  Sept.  1842  ju  iNenair  in  f   lanbern, 

geft.  9.  Juli  1903  in  Brüffel,  trat  in  ben  fefuiten- 
orben,  ftubierte  feit  1867  an  berflbteiSaacb  inSftiein« 
preugen  unb  luibtuete  fid)  ben  Baturwificnfcbaften. 

(St  luurbe  1877  Konferoator  am  9tatunotifcnfd)aft= 
liepeu  Siufeum  in  Brüjfet,  trat  1882  aud  bem  fefui. 

lenorben  aud  unb  würbe  1887  Hiroieifor  ber  ©cologie 

in  ©ent  iS.  betrieb  bie  ooti  ber  dbaUenger  ■   (£ rpe- 
bition  auf  ben  ojeanifd)en  fnfeln  gefammelten  We 

fteine  ( «Report  ou  the  petrology  uf  Uceanic  Islands« , 
itonb.  1889)  unb  untcrfuduc  auch  ntil  ÜSurrat)  bie 

auf  berfelbeu  Srpebition  gefammelten  lieffeeabfäpe. 

Hufterbem  id)rieb  er;  -Memoire  sur  les  caracte res 
miucralogiques  et  stratigraphiques  des  roches  dites 

plutonieunes  de  la  Belgique  et  de  l'Ardeune  fran- 
'.aise  «   (mit  2a  BaUbe-Bouffm,  Brüffel  1877);  »Reac- 
tions  microchimiques  &   cristaux  et  leur  appliea- 
tion  en  analyse  qualitative-  (mit  Sldment,  bai.  1886). 
2)®eorgedfran(oid, f ran j. 3d)nitfteller,  geb. 

21.  Stob.  1847  in  VlutiUid  (3eine»et»3Jfarne),  trat 

und)  ülbfoloierung  bed  9qc(e  Bapoleon  in  bie  Barcfer 

3)onualfd)ule  ein.  biente  im  Kriege  1870  ald  frei- 
williger unb  würbe  nach  feinem  Übertritt  jur  Kom- 

mune Sefretär  Stoffeld  im  Mriegdmmijlerium.  'Jtadi 
ber  Beilegung  ber  K omniunefluditetc er  in  bieSd)Weij 

unb  würbe  1875  Brofeffor  ber  franjöftfeben  Litera- 
tur an  ber  ftfabemie  Bon  2autanne.  Iie  VlcaWmie 

3 ran(aife  bewirtte,  naebbem  fie  fein  ©ebiebt  »La  poe- 
sie  de  la  Science«  (1879)  mit  einem  Breife  gefrönt, 
bie  tlufbebung  feiner  Berbamtung.  3i.  Würbe  Bro» 

feiior  an  ber  Ecole  Monge  ju  Band,  folgte  aber  1887 
einem  Stuf  an  bie  neugegrünbete  llmwriuät  oon  2au- 
fanne.  Vlle  Sebriftftellcr  ragt  er  bureb  feine  Statur« 
'«bilberung  berBor,  fo  in  ben  « Croquis  champetres* 
11887)  unb  -   Autonr  du  Lcman  (1891),  wenbete  fid) 
aber  immer  mehr  ber  fojialen  frage  ju  unb  trat  für 
bie  fojtaliftifcben  loftrinen  ein,  ie  in  ben  «   fitudes  sur 
la  Frauce  contcmpuraine«  (1888)  uub  in  »Parole« 

d'Avenir«  (1904),  aud)'in  ben  fritifeben  5d}riften: 
■   Les  princes  de  la  jeuue  critique«  (1890),  «Cri- 
tique  de  combat«  ( 1892  -98)  unb  «Methode  seien- 
tiüque  de  la  critique  litteraire  •   (1900). 

8)  fule«,  frans-  3d)rift)teller,  geb.  1884 in  lif)ö- 
lond  (Dtatjcnnei  ald  3obn  eined  Bauuntemebmerd, 

anfangd  \um  üebrfotb  beftimmt ,   bann  ̂ Beamter  in 
^arid,  lebt  mciit  auf  ieinem  Manbgut  ber  Stieore,  me 
eraldStairefürbiettufflärung  berrhiucrn  wirft.  211  e 

feiner,  oft  etwad  graufaiuer  Ämmoriit  erwied  fid)  3t.  in 
benSfiuen  Sourires  pineis«  (1890,iunbbfm Roman 

»L’Econiifleur«  (1891;  bramatifierl  ald  «Monsieur 
Vernet«,  1903),  ber  Äinbergefdiicbte  Poil  de  Ca- 
rotte«  (1894,  bramatifiert  1900),  bem  geiftooHen 
tiinafler  »Le  plaisir  derompre-  (1897),  ben  ®e» 

obaebtungen  aud  bem  Sanbleben  >Le  vigneron  dass 
savigne  -   (1900)  unb  »Bucoliques«  (erweiterte  9tcu- 
audgabe  1905). 

9t4n«rt,)ütarie.  eigentlnbSKarie  ^öljUCpern' 
feingerin,  geb.  18.  fan.  1883  in  ©mj,  trat  baftlbit 

(um  crftenmal  im  RJiai  1882  auf  bem  A’anbedtbeater 
ald  tlcujena  auf  unb  würbe  1883  an  bae  Lanbcs- 

tbeater  in  3|Jrag  engagiert.  1885  trat  iie  in  ben  2jer* 
banb  bed  föniglidjen  Cpernbauied  in  Berlin,  an  bem 

fie  brei fahre  lang  imfacbe  ber  Cpemioubrctten  uni 
muntern  Uiebbaberinnen  tätig  war.  Seit  l.Cft.  1888 

dStlglieb  bed  iiofoperutl) entere  in  i»ien,  trat  fie  naeb 
ihrer  Sermäblung  mit  bem  ©rafen  Stubolf  Rinsti) 

(1901)  oon  ber  Butjne  jurüd.  fhre  oon  temperainem- 
notier  Inrilellung  getragenen  irauplroUen  trnrtn: 

bannen,  Stegimentelocbter,  bie  Baronin  im  - Ürlt 
febüp«,  Äarie  im  »üäaffenfcbmieb«  unb  Merline  ns 

»Ion  fuan«. 
Renate,  §er  jogin  oon  f   errara,  f.  ©te  (für« 

flcngefcblecbt),  3. 128. 
Renitud  Don  älnjon ,   f.  Dient. 
Ütennub  Kk.  rjsci,  2l«billed,  3tecbtdlebrer,  geh. 

14. 21  ug.  1820  m   Uaufaitne,  wo  fein  Bater  reformierter 

Breiiger  War,  geft.  5.  funi  1884  in  ̂ eibelberg,  ba- 
büitierte  iieb  1842  als  BuBatbojent  in  Bern,  erbieü 

bafelbft  1845  eine  aujserorbentlicbe  Broieijur.  folg« 
aber  1848  einem  Stuf  ald  orbcnllidicr  Brofeffor  ber 

9tecble  nad)  © iefeen,  1852  nad)  freibelberg.  tuet  nrnrie 
er  nad)  Stitterraaierd  lob  Crbtnariud  bed  Sprucb- 

lollegiumd  ber  funflcnfalultät.  Seine  bebeutenbften 
3d)rijlen  finb : » Letjrbud)  bed  gemeinen  beutfeben  täedp 
felred)td-  (©teilen  1854,  3.  2luil.  1888»;  «lad  Seit 

ber  Bttiengefeüfcbaften«  (Seipj.  1863,  2.  Ülufl  1875); 
» ücbrbud)  bed  gemeinen  beulfcben  .fioilprojefirecbO 
(baf.  1867,  2.  Bufl.  1873);  »lad  Siedjt  ber  aommas» 

biigcfettkbaitcn  (baf.  1881).  Buftcrhem Beröffentlidpe 

er  unter  aiibenn:  Beitrag  lur  Staatd«  unb  Secbi»' 

aefdyidjte  bed  SantondRug«  (Bforjb- 1 847); .   Metgbwb 
bed  gemeinen  beulfcben  Brioatreebtd«  (baf. 1848,  Bb.  1); 
9tacb  fernem  lob  crfd)iencn:  »lad  diedit  ber  itiUes 

©efeUfcbaften-  (ergiinjl  non  Pabanb,  fjeibelb.  1885) 
uub  »3ied)tlicbe  ©utaebten«  (Btannb.  1888,  2   Bbe.« 

Renaubot((rar.tJm>s«i,  Ibtfopbraite,  franfretije 

erfter  fournaüft,  geb.  1588  in  2oubun  m   ber  Örsj» 
febaft  Boitou,  geft.  25.  Cft.  1853,  war  utit  18  fab 
reu  Brjt  unb  erwarb  fid)  grollen  Stuf.  1624  »an 

üiiebelicu  nad)  Barid  gejogen,  würbe  er  mit  ber  £c- 
tung  bed  Vinnen wcieit»  für  bad  ganje  Kömgretd)  be- 

traut, grünbciel630  einBureau  für Vlrbn tenachwr» 

unb  Vtudfunfterteflung  unb  rid)tete  bann  in  inneix 
2>auä  eine  Boliflinif  ein,  wo  et  ben  niebern  Älaies 

freie  Bcbanblung  unb  Btynct  gewährte.  1831  gr&t 

bete  er  ein  Reitungsuntcrnebmen ,   bie  'Gaxette  de 
France«,  bie  in  ben  Stra jjen  audgeboten  würbe  unb 
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reißen  ben  i0bia()  fanb.  3 Bit  Sedjt  gilt  baßer  S.  nid »(riinbcr  bed  mobenten  fran,j&fi[d)en  3eitungd» en«.  Seme  ̂ aut>tfäd)(id>(ten  Witarbeiter  waren 

Sicbelicu,  beffen  uetfdjiagmcv  Webilfe,  ber  Äapuiiner 

Fran<oid  Slcdert  bu  Dremblai),  unb  Sublpig  XIII 
Die  Siebaltion  beforgten  S.  unb  feine  beiben  Söhne 
3faa!  unb  ©ufebiud.  1B37  fd)uf  S,  bad  crfte  üeib» 
baud  (Mont  de  Piete),  bem  ec  fp&ter  ein  ©erlaufd» 

bauo  (Hotel  dea  Vente«)  jugefeUIe.  Spieraus»  gingen 

bie  öffentlichen  '©erflcigerungcn  betoor,  beren  Wittel« 
puntt  in  ©arid  beute  bad  &ötel  Drouot  ijt.  JsnjWißben 

gelang  cd  ben  getnben  Senaubotd,  ihm  feine  ffimt» 
itdfen llrtternebmungcn pu »erbieten;  cd  blteb  ibtu  nur 

bi<3e'tung,  in  bec  er  bie  ©olitil  Wajarind,  bed  Sind), 

folgere  Subelieud,  Bertrat,  1646  würbe  er  (um  Wc« 
id)id)(fd)reiber  CubWigd  XIV.  ernannt.  3»  feiner  ®a» 
terftabt  luarb  Ufm  1891t  ein  Den!  mal  errichtet.  ©gl, 
3tonnefont,  (in  oubliürThüophraateK.,  erbateur 

de  la  presse  (Siimoged  1889). 

Srnnut  uon  Wontauban,  altfranj.  Sagenljelb, 
f.  feaimondltnber. 

Miene?,  reebtafcitigerSebenfluß  beb  Sbctn«  in  ©a» 

ben,  entipringt  bei  Wrtcdbad)  amShtiebid  im  Scbwarj- 
toalb,  nimmt  bie  üiet&ad)  auf,  wirb  (um  fjoljßößen 

-   beimpf  unb  tnänbet  und)  einem  üaufc  uon  54  km  bei 

fjelmlingen.  3»  feinem tai  unb  in  beffen  Säße  liegen 

bie  Send)»  ober  ftniebidbäber  (f.  ftniebid).  ©gl. 
Jpabcrer,  Führer  bureßd  Sencßtal  (Cjfcnburg  1887). 

9)eed|(n,  Stabt  ini  bab.  Streut  ©oben,  flmt  'Jldjern, 
an  ber  Send)  unb  ber  Sfinie  Wattnbeim-ftonjlan}  ber 
©abifcßen  Staat«  baßn,  152  m   ü.  W.,  bat  eine  cuan» 
grliübc  unb  eine  falb-  Strebe,  eine  Drmlerbeilanjtalt, 
ein  Forftamt,  Hanfbau,  eine  mediantfcbe  Serfitätte, 

3igarren»  unb  Wiiblftemfabrilation ,   Werberei  mtb 

(möf.)  2 144  meitt  lath,  ©nwobuer.  —   S.  gebürte  früber 
juin  ©idtum  «iraßburg ;   bnfelbit  ftorb  1678  ©rim- 

meldßaufen,  bet  Serfaffet  beb  -Sintplfjiffimud«,  bem 
bter  1878  ein  Dentmnl  errichtet  würbe. 

Micncontre  (fron*.,  in.  mngttnatt’),  Begegnung; 
militärifd)  bad  ©ufammenftoßen  {Weier  feinblicber,  auf 
bem  Wncfd)  beftnMidieriruupenableilungtu  unb  bas 

barauä  fid)  enltoidelnbe  ©efeeßt  (»gl.  ©egegnungdge- 
fedßt) ;   aud)  fosiel  wie  ©egegnungd.jwetlainpf,  3®«- 
tnmpj  auf  ber  Stelle  (f.  .jjweilampf). 

Micncontrrbcgrn,  f.  ffedjtlunit,  S.  371. 

(Henbdut  (franj.),  sVaffenUcrwnlter,  aubjaßlenber 

Seebnungdfübrer ,   in  Sübbcutfdjianb  oft  •Seebuer« 

genannt,  fonft  aud)  Schaß-,  Sent«,  3«blmei)ter,ftäm- 
merer;  Senbantur  (jübbeutfeß  »Seeßenei«),  Sed)- 
nungdbeßörbe,  bie  Weiber  einnimmt  unb  miSjüblt; 
aud)  bas  ©efcßäftalofat  berfelben. 

Mienbe,  CEamillo  Siciliauobi,  ßarbmal,  gcb. 
9.  Juni  1847  in  Stapel,  geft.  16.Wai  1897  in  Wonte 

Saffino,  würbe  im  Seminar  ju  Crldand  er  jagen,  soU« 
eubetc  (eine  Stubicn  am  Eotlegio  ßapramcain  Som, 
warb  1871  ©rieftcr,  »erumitete  geifllidie  Ämter  in 

©nglanb  unb  in  Seapel,  warb  1877  ©ifcßoj  Pou  Sri« 
carico,  1879Brjbifcbof  uon  ©enrueiu  utib  1882  papjt» 
lieber  Sunjtus  in  ©arid.  S.  War  ein  feiner,  eleganter 
Diplomat  unb  (taub  jum  franjüfifißen  ©bei  in  engen 

©ejirhimgeit.  1 887  würbe  er  abberufen  unb  jum  Star» 
binat  ernannt. 

8tenbrment  (fran,(.,  fm.  nmnii'matni) ,   wal  eine 
Sache .   namentlid)  eine  ©ered)nmtg,  ausitriigt;  bie 

bei  tfdjmfiben  ©rojeffen ,   namentlid)  in  ber  3»dcv- 

fobrifation,  erballene  'Jluobeule. 
tHcnbc^Voue  (franj.,  for.  ron,ibi,nw,  •   begebt  cutb 

babin  ,   ©tellbitbein),  SefteOung  an  einen  Crt, 

aud)  biefet  Ort  unb  bie  ̂ }ufmumcntunf4  fetbft;  mi« 

iitdrifeb  ber  Sammelplab  ber  für  einen  taltif^en 

3roert  ju  uereinigenbeii  Iruppenteile(jebt  nteift  Ser- 
famntlung  genannt),  aueb  bcröalt,  bad  Saften 
wiib"9t>  einedWarftbe«;  um  Siele  truppen  auf  dem* 

.ftent  Saum  Perfammeln  ju  tonneit,  boben  bie  einjel« 
uen ffia ffen bef onbere  Formationen  (Serfamm- 
lungdformationen).  ©gl.  Formation. 

fHcnbicrcn  tnon  fran;  rendre),  sorteilbafi  aud« 
fallen,  ©ubbrurf  bed  'Arbitrageseifetno.  3ft  berSfurd 
atn  ©lau  nttbriger  ald  anberwürte,  fo  baß  ein  Stauf 
sorteilbafi  ift,  fo  tagt  man:  ber  Sture  renbiert  ber« ; 
er  frenbiert  bin«,  wenn  er  bober  ift,  alfo  ein  ©erlauf 
mtgcjeuit  erfdbetiit 

Stenoile  (Sanbile),  ©olldflamm  in  tquatorial« 
afriln,  Bfilitb  bed  Subolffeed  in  ber  3amburulanb< 
febaft,  son  libanler  unb  £)öbu{l  tutbetfl,  lstbcr  ben 

Somal  nod)  ben  Wnlln  nabeftebenb,  mit  3igtlI»er- 

tppud,  uon  beller  Hautfarbe,  mit  lodigetii,  itidbt  frau» 

fern  ̂ Htar  unb  blauen  '.'lugen,  tapfer,  aber  friebfertig. 
Die  Sprache  enthält  KlntlSnge  an  bie  ber  Somal, 
©alla  unb  Waffai.  aber  baneben  auib  abweiebenbe 

©lemente.  SSaifen  uub  3ludrUftung  finb  bie  noma« 
bifeber  tuncuuoltcr.  Sie  befafien  siel  ©teb,  aud)  Stn* 

melc  unb  ©ftrbe  ;   bie  Dorfserfaffuitg  ift  oligardliftb. 

Die  S.  finb  iual)rid)einlid)  por  langer  3*it  aud  Sor- 
ben emgewmibert.  ©gl.  (Spanier,  Thruugh  junglo 

and  denen  (Scw  ©orf  1896). 

StrnbdbnM,  Streidflabt  im  preuft.  Segbe;.  Schied- 
wig,  an  ber  Biber,  am  ©udgangdpunft  bed  alten 
ßiberlanald  uub  am  {taifer  SSilbclm»  (Sovboftfee-) 

Staiial  (hier  mit  große«  fjajciianlagen  uub  2   (Eifert 
babnbriiden) ,   Stuolcupunft  ber  Staatdbabnlinien 

I   Seumün[ter-38ambrup  unb 
Stiel -S.  foroie  ber  ülcinbabn 

|   S.-iioljcniseftebt,  früher  F«» 
ftung,  H   in  ü.  SS. ,   befiehl  aud 
ber  wltfiabt  unb  bem  ju  3ln* 
rangbee  18. 3abrb.  regelmäßig 

I   angelegten  Sieuwerl,  bat  jioet 

cuang.  Stirdien  (bie  große  go« 

tifdic  Warten-  unb  bie  ISbrift« 

tircbf),  eine  latl).  Ä'irdje,  Sl)n* 
agoge,  ein  altertümliipedSat» 
haus ,   eine  fdjüuc  Stabtbaüe 

(mit  tbeater),  ein  Sfornfen- 
Denhnal,  einen  Wonumental» 

braunen  (Wcrbarbsbnmnem  uub  aoos)  mit  ber  War» 

nifon  (2®ataiUonc  „Infanterie  Sr.  85,  eine  Abteilung 

Felbartillerie  Sr.  45  unb  ein  Irambataillon  'Jir.  9) 
15,577  (Sims.,  baUon  886  Stntbotifen  unb  47  3uben. 

Die  3nbuffrie  beftebt  in  Fabritation  non  tbemifdiem 

|   Dünger  u.  .^artffeinen,  mcdianifdwr  ir-eberet,  ©iaito« 
fortebau,  ©erberei,  fiudfubrjd)lä(bterci,  ©raunttsein- 
brenuerei,  ©icrbrauereiie.,  audi  bat  bie  Stabt  Scbtß«- 

Werften  unb  Separaturwerlftätten ,   Stahl  ,   Ssaij» 
unb  siolswerlc  uub  ein  ©(ettrijitiUdwerl.  Der  £>au- 
bei  wirb  unterftüßt  burd)  eine  Seicbobnulnebcuftelle 

unb  bie  lebhafte  »analßbiffabrt.  S.  bat  ein  Wgiima* 
ftum ,   ein  Sealgbmnafium ,   F«d))d)uleit  für  4   icibau 
unb  BteltrotecbniliBleftralunb  eine  Strafanftalt  mtb 

ift  Sig  eine«  Vlml«gcnd)td,  einer  Cberforftcrei  uub 

bed  Stabe«  ber  36.  „'iufnnteriebrigabc.  Siabebei  bie 
Warldbütte,  ©ifenbüttenwerl,  jur  ©emcinbe  ©ü» 

beldborf  gebsriB-  —   TOie  Stabt  Mi.  ift  aud  einer  Surg 
entftanben,  bie  um  1100  bie  Dänen  auf  ber  Biber, 

infei  nnlegten.  31nfangd  non  ben  Dänen  unb  beit 
Sjwlfteinec  ©rafeu  mehrfach  uniftritten,  würbe  S. 
1390 Sc?  einer  Vtitie  bed  ̂ olfteinerWrofengefcblccbl«, 

bie  1459  ectojd).  3’)äl)tenb  bed  Dreißigjährigen  Ütie» 

Älappcn 

oon  c n b » b u v g. 
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ged  Würbe  S.  1627  Bon  tun  Kaiferlilhen,  1643  Bon 
ben  «duoeben  genommen;  1646  bagegen  hielten  eb 
bie  Seinen  trop  bet  Bom  25.  3Kärj  bib  21.  Sug.  1645 

bauemben  Selagerung  burd)  bie  Schweben.  feiet 
würbe  16.  Sej.  1813  ein  36affenjtini!anb  jwijcben 

Sänemarf  unb  Schweben  geictloffen.  Sad)  ber  ©in« 
nahmt  burth  bie  SdjledWig  feoljteiner  3.  Sprit  1848 
rourbe  9t.  Sijj  ber  prooiforifdien  Regierung  unb  beb 

feanbtagb.  21m  9.  gehr.  1851  beiejlen  bie  Simen 

bab  ftrouroert  unb  begannen  1852  nad)  bem  Sbjug 

bet  beuticben  Sunbebtruppen  bie  Schleifung  ber  tfe« 
ftungbwerte.  Sgl.  56  a   r   n   ft  e   b   l,  S.,  eine  holfleimfdjt 
Stabt  unb  gcituitg  (Miel  18601. 

Stent  (Senatub)  I.  Bon  Vlnjou,  bet  Oute, 

titularfönig  Bon  'Jieapel  unb  Jenifalem,  feer, 50g  Bon 
Sotpringen  unb  Wraf  Bon  Srooence,  geb.  16.  Jan. 

140«  in  Vlngetb,  geit.  10.  Juli  1480  in  Stp, , (Wetter 
Sohn  beb  Mönigo  Vubtoig  II.  Bon  Senpel  aub  bem 

jüngern  feaub  VInjou,  erhielt  burd)  feine  Sermähfung 

mit  Jfabetlo,  Jodjter  beb  feerjogb  Marl  II.  Bon  feotb- 
ringen,  tue  Smoartidinf t   auf  biefebfeerjogtum,  tnurbe 

aber  nach  beut  lobt  feineb  ScpmiegerBatcrb  1431  Bon 
beut  aubgefd)lofjenen  Kgnatcn  Sarlb  I.,  bent  ©rafen 
Vlmon  Bon  Saubeinont,  befämpft  unb  fiel  in  ber 

Sd)lad)t  bei  SuIgnÖBtlle  (2.  Juli  1481)  in  bie  ©e- 
fangenfehaft  beb  mit  Snton  Bcrbünbeten  feerjogb 

ShilipB  Bon  Surgunb.  Suf  ©runb  eineb  Sertragb 

Born  7.  gebt.  1437  erhielt  9t.  erft  1444  gegen  ein 

riefigeb  Ubfegelb  (400,000  bcus  d’or)  enbgiittig  feine 
greipeit.  Jnjwifdjen  war  ihm  1436  ber  tpron  Bon 

Stapel  burd)  bcti  Job  ber  Königin  Johanna  II.  ju- 
gefallen.  9t.  lanbete  9.  Sltai  1438  in  Stapel,  mußte 

aber  1442  bab  Königreich  ieinemöegner  Kllionb  über- 
laffen.  Gr  lehrte  in  bie  SroBence  jurüd,  übergab 
1445  Lothringen  feinem  Sohne  Johann,  feerjog  Bon 

Kalabrien,  unb  Wibmete  fid)  ben  fd)5nen  Münften  fo- 

wie  ber  Jöicberbelcbung  ber  altprooenjalifd)en  Soefte, 
in  bem  er  bie  Sichtungen  ber  ivoubaboiire  fnmmelte 

unb  felbft  ju  bichten  Berfudtte.  Seine  Schriften  unb 

©ebiebte  gab  üuatreharbeb  beraub  (»(Eueres  du  roi 

K.«,  Sar.  1845  —   46  ,   4   Sbe.).  Sgl.  Silleneuue* 

Sargemont,  Histoire  de  B.  d'Anjou  (Sar.  1825, 
3   Sbe.);  Secot)  be  la  3Jiard)e,  Le  roi  K.,  sa  vie, 
son  aduiinistration ,   etc.  (baf.  1875,  2   Sbe.). 

iHcncgät  (neulat.,  »Serleugner-  ),  int  allgemeinen 
jeher,  ber  feiner  Seligton  abtrünnig  wirb,  namentlid) 

einer,  bet  Bon  ber  d)riftlid)en  Seligion  jum  Jblant 
übergetreten  ift. 

(Ketten,  Stabt,  f.  9thenen. 
Renes  (lat.),  bie  Sieten;  f.  Ren. 

fHcncttcn  (franj.  S einetten),  f.  Spfelbaunt, 
S.  612  unb  613. 

fHciifottd  (franj.,  (sr.  nmfliotb<),  febwereb  laft- 
banb,  beffen  Gintragfiiben  ftarf  aneinanber  gefihlagen 
finb;  aud)  ein  gebleidjter  Saumwollenftoff  ju  ffiäfcbe 

11.  bgl.  mit  30  Setten-  unb  86  38  3d)Ujjfäben  auf 
1   cm  aub  ©amen  Sr.  24  engl. 

tMcnfrcto  i[«r.  remtfnn,  feauptftabt  (royal  burgh) 
ber  nad)  ihr  benannten  öraffd)aft  in  Scbottlanb, 

liegt  am  Glgbe,  oberhalb  ber  Stünbung  beb  Gart  unb 

3   km  unterhalb  ©laeigoW,  bat  Seiben«  unbSRuffelin- 
fabritation ,   2   Schiffswerften  unb  a«oi>  9297  ©tnw. 
Seit  bem  15.  Jahrl).  führte  berlhronerbe  Bon  Schott« 
lanb  ben  Xitel  Saron  Bon  S.,  Wie  fpäter  ber  Srtnj 
Bon  Kaleb. 

9tcnfrctnfhire  (|<rr.  rernifmBOrir ,   früher  Strath« 
grgfe  genannt,  nach  einem  Sebenflufj  beb  Gort), 

©raffd)aft  an  ber  SJcftfüfte  Schottlanbb,  umfaßt  bie 
fruchtbare  ©bene  am  Sübufer  beb  Gltjbe,  grenjt  int 

I   S.  an  Xumbartonfhire,  im  0.  an  Sanarffljire.  hn  3. an 
Klprfbire  unb  hat  ein  Klreal  Bon  64«  qkm  (11,*  Q8H  ) 
mit  (190t)  268,934  ©in».  (414  auf  1   qkm).  Sen  freie 

ift  politifd)e  feauptftabt,  aber  Saiblet),  ©reenod.  Sort 

©labgow  unb  SoUotibaWd  (f.b.)  finb  bie  »olfrtidjfteu 

Stabte. 

Seng  (perf.),  fopiel  Wie  feenna,  f.  Lawsoni» 
Heng. ,   bei  Xiernamen  ttbfürjung  für  Johann 

Subolf  Sengger,  geb.  81.  Jan.  1794  in  Saran, 

geft.  bafelbft  9.  Ott.  1832,  WarSrjt  unb  bereifte  Sara- 
I   guat)  (Säugetiere  Saraguap«). 

Scngagement  (franj.,  fw.  r<m,wii<t'ttu>n?).  Sieber 
Bcrpflichtung  jum  feeereobienit  nach  ttbtemung  ber 
gefeplidjen  Xienitjeit ,   ngl.  grantreicb,  S.  865. 

Sengerdbotf,  ®orf  im  preuft.  Segbej.  SreSau 
KreisjWlap.  an  berölaperSeiße  unb  ber  Stantdbabn 

linie  Sreolau-Siittelmalbe,  hat  eine  eBangelifd)<  uns 
eine  tatp.  Mircbe,  Seberei,  eine  feanbelöntßhle,  Stein 
brüepe  unb  (tvoi)  2239  ©inw. 

SrnggpaH,  f.  Süatub  (Serg). 
Sem,  Stabt  im  rufj.  ©ouo.  Seffarabien.  Äreie  J»- 

mail,  hart  am  linten  Xonaunfer  jwifcbm  ber  Hiun 

bung  beb  Srutl)  unb  bem  Mabulfee,  an  ber  ©ifenbabn 
Senber-Öalag  (Sübweft bahnen),  bat  einen  feajen 
unb  (1900)  7377  ©in».,  bie  hauptiächlich  feen br!  unb 

gifdierei  treiben.  S.  gehörte  1856  —78  jur  IVolbau 
Sent,  ©uibo,  ilal.  Ikaler,  geb.  4.  Sob.  1575  m 

Sologna,  geft.  bafelbft  lS.Vfug.  1842,  genoß  erft  G*1 
oaertb,  bann  Subouico  Ganacrib  llntemdit,  ging 

1599  jum  erftenmal  unb,  nad)  weiterer  Xätigfeu  m 

Sologna,  1605  tunt  jweitenmal  nach  Scmt.  wo  et 

ben  Sapft  Saul  V.  unb  ben  feerjog  Bon  Xoblana  ;« 
©önnern  gewmtit.  feier  entflanben  unter  anbenu  b:e 

Öreujigung  beb  beit.  Setrub  (fegt  im  Sattfan)  für  brr 
Kirche  belle  tre  gontane,  im  Ma)ino  beb  Solafle«  So 

fpigliofi  bab  Xedengemalbe :   bie  fogen.  Surora.  eigert 
lieh  ber  Xriumphjug  beb  Sonnengotteb,  ber  buri  Me 
Sti^e  Bon  S.  ikorghen,  J.  Surger  u.  a.  unb  bnri 
garbenbrurte  fepr  Bolfbtümlicp  geworben  ift,  unb  ber 

peil.  Vltibreab  auf  bem  ©ange  jur  fifeujiguna  (ra 
einer  Kapelle  bei  San  öregorio  Äagno).  ,rür  Sasft 

Saul  V.  malte  er  bie  feaubfapellc  im  EUiirinalpalai; 
unb  bie  ©rabfapelle  in  Santa  fflaria  (Maggiore  mit 
grebfen  aub.  Um  1612  nad)  Sologna  jurüdgelfbrt. 

malte  er  Setrub  unb  Saulub  (Siailanb,  Srtra).  ben 
bethleh«mitifd)enMinbermorb  unbbieSietä(Sologi4 

Sinatotpef),  bie  feimmelfabrt  (Ikariä  (©enun.  Saut 

yimbrogio)  unb  bab  grebfo  ber  Aufnahme  beb  perl. 
Xominilub  in  ben  feimmel  (Sologna,  San  lotic 

nico).  Sach  1620  ging  er  nach  Saoenna.  wo  er  ra 

berSaframenlbfapelle  bebXomeb  einige  grebfen  ans- 

füprte,  1621  nach  Stapel,  lehrte  aber,  Bon  ben  bei- 
tigen  SKalcrn  angefeinbet,  nach  furjem  Sufenthal!  m 
Som  in  feint  Satei  jtabt  jurüd.  Jrop  ber  großen 

Summen,  bie  ihm  feine  ftunft  cintrug,  war  er  tu  te 

itänbiger  ©clbnerlcgenbeit,  ba  er  ber  Leiben [d>aTt  beb 
Spieleb  frönte.  Senib  ffierte  finb  Bon  fthr  Beliebte 
benem  ©paraltcr.  3)ie  aub  feiner  frühem  3ett  jeig« 

granbiofe,  mastige  ©cftaltcn  in  erhabene^  ytnort- 
nung  unb  mit  einer  eigentümlich  bunfeln  Schatten- 

gebung,  bie  eine  Snnäberung  an  bie  SSeife  ber  Sali« 
raliften,  befonberb  beb  Garaoaggio,  Betrat.  Später 
trat  an  bie  Stelle  beb  ©ewaltigen  eine  etnfacbere  9ui 
türiidhleit.  6r  lolorierte  in  etnemptHtn.  aber  warmen 

gleiichton  unb  Bollenbete  forafam.  Xie  Serie  tnr-rr 
mittlem  Seriobc  finb  feine  fd)önfieii.  Spater  nab» 

ber  Sfünftler  im  Kolorit  beb  glcifcpeb  häufig  emra 
etwab  fältem,  rötlichen,  in  ben  Schatten  einen  graue«, 

ja  öfter®  fd)Warjen  ton  an,  womit  fi<h  jugleid)  Kälte 
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bed  ©cfiihld,  etwad  ©efudjted  in  bcr  Steilung  unb 

ein  abficgtlid)eä  grünten  mit  feiner  SJicifterfibaft  eilt- 

{traten.  3>ie  Säerte  feiner  lebten  jeit-finb  oft  leidjt* 
fettig  unb  übereilt  gemalt.  St  ift  ber  audgefprodjenfte 
Bertreler  ber  religiöfen  Siunft  feiner  3   eit ,   bie  oor 

allem  rühren  wollte.  Sein  (fbriftudlopf  mit  ber  Xor* 
nenlrone  (in  ber  laiferlitjen  Valerie  ju  SBten,  in  ber 
X   «ebener  ©alerie  unb  in  ber  üonboncr  Siational* 

galerie)  unb  feine  Mater  dolorosa  Rnb  trog  igrer 
übergroßen  Sentimentalität  jagrgunbertelang  aufd 
pödlfte  bctuunbert  worben  unb  Borbüblid)  acwefen. 

•H  tjnl  icgen  ©ef  ü   bien  en  tfprecgeti  feineprof  anen  grauen* 
geftalten  (ftteopatra,  üucrejia).  Xie  bebeutenbften  [ei 
ner  Schüler  waren  Sentenja,  S-  ©cffi,  X.  ßanuti, 

©.  tSagnaeei,  Sim.  Kantarini,  ffl.  A.  Siratti  unb 
befielt  -t  achter  Slifabetga.  Seine  rabierten  ©lütter 

finb  gleid)  feinen  £mnb,(eid}nungen  febr  gefcgägt. 
Sicnicr  cfpr.  rönje),  1)  Betrud  Joannes,  fläm. 

Setbelbicgter,  geb.  1795  in  Xeerlpf  bei  Kortrijr,  gefi. 

20.  'Äug.  1859  in  Stortrijf,  wo  er  juerft  eine  ftoftfcgule 
birigierte  unb  fpäter  Slantonalfigulinfpcttor  Würbe. 

Seme  »Vlaemsrhe  Fabelen«  (Sfortrijf  1840,  10.  Aufl. 
1859)  finb  bie  heften,  weldjc  bie  flümiicbe  Literatur 

befigt;  feine  »Bt'ginaelen  der  vlaemschc  upraek- 
kuiist  (1831)  unb  »Heringerigt«  (1840)  gaben 

ebenfalls  10  Auflagen  erlebt.  Seine  Xichtungen, 
mit  benen  er  33mal  in  BerfdRebcnen  bidjterifcben 

Brctdlämpfen  bie  (Egrcnmebaille  baüontnig,  finb 

)um  großen  Xeil  in  ben  -Vlaemsche  mengeldich- 
ten* ilSourtrai  1843)  entbatlen. 

2)i!(on,  ßpigrapbiler,  geb.2.3Bail809inGbarIe- 
Bille,  geft.  11.  Juni  1885  in  Band,  würbe  1832Brin- 

jipal  beet  Kollege  in  Siedle,  war  bann  in  Bari«  SWit* 
arbeitet  am  »Dictionnaire  encyclopödiqne  de  la 

France*  (Bar.  1840  —45,  12  Bbe.),  leitete  bie  Ver- 

ausgabe ber  r Encyclopädie  moderne«  (baf.  1845 — 
1851,  30  Bbe.),  trat  1847  bei  ber  Bibliolgcf  ber  Sor- 

bonne ein  unb  würbe  1800 bereit  Sorfteper,  1801  aud) 

Brofeffor  ber  (atemitacn  Spigrapbit  am  Kollege  be 
Srance.  1850  unb  1854  bereifte  er  im  Auftrag  bed 

Jnftitutd  ju  epigrapbifdjcn  ^werfen  Algerien;  1866 
würbe  er  SSitglieb  bed  Jnftitutd;  1861  leitete  er  ben 
Anlauf  beb  Jarnefifdten  ©artend  in  Sont  fowie  bie , 

Audqrabungctt  bafelbft.  Sein  Siauptiuert  ift  bcr  •   Re- 
cueil  des  inscription«  romaiucs  de  TAlgbrie«  (Bar. 

1856—  58,  unooDenbet).  Außerbent  nennen  wir; 

>11  (»langes  d'dpigrapbie*  (Bar.  1854),  >Recueil  de 
diplAmes  militaires*  (2ief.  1,  baf.  1876)  unb  bie  Aus- 

gabe bed  Xgeofrit  (mit  franj.  tlberfegung,  baf.  1847).  j 

1845  begrünbete  er  bie  -   Revue  de  philologie,  de  lit- 1 

terature  et  d'histoire  ancienne-,  bie  jebod)  nad) 
jroci  Jagren  wieber  einging  unb  erjt  1876  burcf)  Jour» 
nier,  Vaoet  unb  ©raup  erneuert  würbe.  Bon  ben 

SBerfen  Borggeftd  (1862—85,  9   Bbe,)  erfd)ienen  bie 
erften  8   Bänbe  unter  feiner  Leitung. 

fHcniform  (lat.),  nierenförmig,  j.  B.  bie  Umriß- 
form  einer  Blattfpreüc. 

;Hcuitrn(  (lat.),  Siberfpcnfligfeit.  SieniUnt, 
Wtberfpenftig ,   ein  Süiberfpenftiger. 

'Jicnf,  Snebritp,  Qpgienifer,  geb.  20.  Oft.  1850 
in  IRündjen,  flubierte  bafelbft  feit  1868  SRcbijin,  Würbe 
Affiflent  am  Angemeinen  «tanlengaud  in  SRiindjen, 

befudjte  einen  fiurfud  an  ber  Anny  Medical  School 

ju  Stellet)  in  Snglanb,  nm  bggienijdje  Stubien  ju 
treiben,  würbe  bann  AffiftcntBettcnfoferd,  habilitierte 

fidh  1879  ald  Brioatbojent  für  $>t)giene  in  Diündieit 

unb  machte  Slcifen  gunt  Stlibimn  ber  Stäbteghgicne 

bunbXeutfcblanb,  Belgien,  VoHanb.lSnglaub.  1887 
würbe  er  ald  SJiitglieb  bed  ©efunbheitdamted  nad) 

SRcverä  «ono.*  Vfitfon,  6.  «ufL,  XVI. 

Berlin  bcnifeit,  wo  er  ftdj  ald  BriBatboient  für  Vb- 
giene  habilitierte.  1889  ging  er  ald  Brofeffor  nad) 
Volle,  wo  er  baö  öhgienifdje  Jnftüut  ber  Unioerfität 
begrünbete,  unb  1894  nad)  Xredben  ald  Xireltor  ber 

föniglidhen  Jentralfiedc  für  öffentlidic  ©cfunbheitd» 

pflege,  'jjrofeifor  ber&pgiene  atiber'Iethnifdjenlpod)- 
fd)ule  unb  SRitglieb  bea  k'anbedmebijinalloDegiumd. 
1897  übernahm  er  nod)  bad  Vliut  eined  flnnbigen 

Beirated  bed  SJtinifteriumd  bed  Jnnem  in  SRebijinal* 

angelegenheiten  unb  eröffnete  bad  nad)  feinen  Sin- 
gaben  eingeriditetevhgienifdiejnftitut  bcr  Xedmifthen 

Vodifdjule.  Seit  190()  ift  ;R.  SJiitglieb  bed  ©efunb- 
heitdrated.  ®r  arbeitete  bejonberd  über  SJognungd» 

bpgiene,  über  Srnngrung,  Siahrungdmittel ,   Sdiul» 
hhgiene,  Arbeiterhhgiene,  Broftitution  (int  >Vanb- 
Wörterbueh  berStaatdwiffenfd)aften*)  ic.  unb  fehrieb: 

»Xie  2uft*  (im  -Vaubbucf)  ber  Vtjgiene-  Bon  fetten- 
fofer  unb  3ientffen ,   2eip}.  1886),  -Xie  llanalgafe, 

beren  hhgienifdje  Bebeutung  unb  teebnifebe  Beganb- 
lung«  (SRiind).  1882)  u.  a.  Seit  1903  gibt  er  »Ar- 

beiten aub  bem  fönigltegen  öggteniidjen  Jnftitut  in 
Xredben*  heraud. 

Sienfc  (Oorcgonits  Art.),  fflattung  aud  bcr  Familie 

ber  2aegfe  (Salmoniilae),  Jifege  mit  etwad  feitlieh  (u- 

fammeiigebrüdtem  ftörper,  mittelgroßen,  leid)t  abfal- 
ienben  oehuppen,  engem,  jagntoiem  ober  mit  fegr 

feinen,  Bergängliegen  -jägnett  gefegtem SRatil  unb  biigt 
Bor  ben  Baudjßofjen  beginnenber,  goger  Siüelenfloffe. 
SKegrere  Sieutcn  bewognen  SHitteleuropa,  anbre.  fegr 

große ,   bie  Jlüffe  Sibiricnd  uttb  ftttb  für  bie  bortige 
gifegerei  Bon  göegfier  Bebeutung.  Xie  meiften Dienten 
fterben,  wenn  man  fte  aud  bem  SBaffer  geraudnimmt, 

faft  augenblidlieg.  jm  friftgen  3uftanb  beiigen  fte 
einen  beutlitgen  tnilben  ©urlengenug.  Xie  Si.  (Sel- 

igen, Blaufettgen.  Sttbod.Sigeinanle.C.Wart- 
manni  Hl.,  f.  Xnfel  -Sünftlicge  Sifd)jud)t  I«,  {Jtg.  2), 

30—70  cm  lang  unb  bid  3   kg  figwer,  mit  ge)ireif= 
lern  Sförpcr,  ftciiiem,  niebrigem  Stopf,  bünner,  an  ber 

Spige  fenfreigt  abgeflugterSdmauje,  amSiiitfen  hell- 
blau, ftlbcnt  glatt, (enb,  blaufcgw.tr)  pigmentiert,  an 

bett  2eibedfeiten  unb  nm  Bauch  fitberweiß  glänjenb, 
an  ben  Stoffen  gelblithweiß  mit  ühwnrjen  oaumen, 
in  Sonn  unb  Sarbe  Bielfad)  Bariierenb,  bewohnt  bie 
Siefen  ber  meiften  größern  Seen  auf  ber  Slorbfeite 
ber  Alpen  unb  Soralpen,  nährt  ftd)  Bon  fegr  (leinen 

Söajferticrcn,  laidjt  im  SioBemher  unb  Xejcntber,  wo 

Re  wochenlang  nid)t  frißt  unb  an  ben  Seiten  einen 
Audidjlag  Bon  weißen,  länglichen  ©rgögungen  erhält, 
in  feidjtcrm  SJafier  unb  in  großen  ©cfeOfdjaften  bid)t 

aneiitaitber  gebrängt.  Xie  ̂ ärdjen  fpringen  meter- 
hoch nttd  bemSSaffer  unb  lajjen  babeiStaich  imbSRilig 

ju  gleicher 3<it  fahren.  Xie  befruthtelenSicrRnfenim 
Säaffer  juBobcit.  Xad  Sleifcg  ift  fegr  Woglfcginetfenb, 
unb  bie  St  wirb  bagcr  in  großen  SJicngen  gefangen 

unb  frifd),  mariniert  unb  geräubert  in  beti  iiaitbel 

gebraegt.  Sie  ift  in  gewiffem  Sinne  für  ben  Bobenfee 
badfelbe.  wad  ber  gering  für  bad  Siorbmeer  ift.  Am 
Bobenfee  getßt  bie  St  im  erften  Jagte  Ipeucrlittg, 

im  jweitcii  Stuben,  im  britteit  ©angfifd).  Xer 

S'ild)  (C.  hiemalis  .iw  ),  bid  35  cm  lang,  ber  Bori- 
gen  ägnlicg,  aber  mit  gebnutgenem  fieib,  ftumpfer 

Schtiauje  unb  mertlich  gebogenem  Slüden ,   blaß  ge- 
färbt, am  Sttiden  braungelb  unb  audi  an  ben  Stojfen 

faft  farblod,  lebt  in  größter  liefe  im  Boben-  unb  Slm« 
nterfee  unb  laicht  im  September  unb  Cttober.  SBirb 

ber  Sii<ß  in  bcr  liefe  gefangen  unb  emporgejogen,  fo 
begnt  Reg  bie  unter  gohetti  Xrude  Regenbe  2uft  ber 

Scgwittimblafc  febr  flarl  aud,  unb  ber  Baud)  nimmt 

eine  unförmliche  ©eftalt  an  (boger  Stropffelcgen). 
61 
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3!it  groß«  ©Jaränc  (Ebclmnräne.  See  ,   Dfecr« 
mar Ane,  C.  lavaretu«  /,.),  bis  mehr  alb  HO  cm 

lang  unb  8   kg  [d)Wer,  mit  llemom  Äopf,  Borragenber 
3d)nauje  unb  tlcinem,  meift  jat)nlofem  SRunb,  jmbct 
iidj  in  mehreren  ©arietäten  ober  Saßen,  bie  ftch  burch 

unerhebliche  unb  nidn  lonftante  SJierfmale  unter)  cP  ei 

ben:  a)  ber  C}tfeefd)näpel  (SSanbermarnne, 

C.  lavantus  40—60  ein  lang,  oben  grau»  ober 
blaugrün,  an  ben  Seiten  heller,  am  ©auch  ftlberWeiß, 
lebt  un  Sommer  in  ber  Oftfee,  geht  im  fcerbft  in  bie 

(taffe  unb  Seen ,   legt  30—  50,000  iStet  ab  unb  lehrt 
nad)  einigen  SJonaten  in«  ©ieer  jurüd.  b)  3)ie  3Sa- 
biiemaräne  (0.  maraena  Hlnch),  bib  120  cm  lang, 
oben  idjtoarjgrün,  an  ben  Seiten  bläulid),  unten  mein, 
bewohnt  ben  iUfabüefee  in  Komment,  ben  Scboliee 
cfiauenburg),  Sälen ter  See  ((wittern),  ben  ©ul«fee 

(Sranbenburg).  ben  fiebei  unb  (Sarbener  See  an  ber 
Dominerfthen  Stiifte.  ben  ©eipu«  unb  üabogafee  fietb 

in  großer  liefe,  laiiht  im  SoBember  an  iladien  Stellen 
unb  hat  fehv  ftbmatfhafteb  Sleifth-  c)  2>ic  ©oben» 
renfe  (Sanbfeltben  ,   Vlbelfeldjen,  VI bei f i f ch. 

Sleißfiftb,  SBeißfelcben,  Sera,  C.  Fora  Jur.), 

bib  60  cm  lang  unb  3   kg  fdjtoer,  oben  fthwärjUcb 
blau,  an  ben  Seilen  unb  am  ©and)  iilberweiß,  an  ben 

Stoffen  grau,  bunflergcfeiumt,  lebt  in  Sebweijer,  bat)- 
riiehen  unb  oberoitcrrcithiftben  Seen  in  großer  liefe, 
laicht  im  SoBember  an  flachen  Stellen  mit  (ieftgem 
ober  fteinigetn  ©runb  unb  erhält  in  ber  fiaiebjeit 

einen  ähnlichen  Au£fd)lag  wie  bab  ©laufeleben.  ̂ br 

Sleifd)  ift  Biel  weniger  geachtet.  Tenet)  (ünftliche  Sifch» 
gucht  ift  bie  ©taräne  m   neuerer  3«*  tuett  Berbreitet 

worben,  üe  Meine  3Raräne(C.  Albula  L.\  12 — 
35  cm  lang,  mit  geflrecftem  .Bürger  unb  Borftehenbem 

Unterliefer,  auf  Sem  Süden  blaugrün,  an  ben  Seiten 

unb  bem  ©auch  ftlberglanjenb ,   an  ben  Süden  unb 

Schwanjfloffen  grau,  an  ben  übrigen  Weißlich,  be» 
wohnt  bie  Siefen  ber  Seen  Sorbbcutfd)lanb«  Bon 

Sußlanb  bi«  ÜJiedlenburg,  Slanbinabien«  unb  Sinn- 
lanb«,  lonuut  in  wannen  Sommernächten  an  bie 

Oberfläche,  eiicheint  im  SoBember  unb  Tejember  in 

großen  Scharen  im  flachen^ SSafjcr  unb  lägt  ibreEier 
frei  in«  SBaffer  fallen.  Sie  hat  fehr  fchmadhafte« 

Sleiid)  unb  wirb  auch  eingefaljen  unb  geräuchert. 
Ulan  hat  fie  feit  langer  3ett  in  anbre  Seen  oerjeßt 
unb  mit  großem  Erfolg  gezüchtet.  3>er  Schnei pel 

(C.  oxyrhyiichus  I,.),  25  —   50  cm  lang  unb  1   kg 
fchroer,  mit  weit  über  ben  Unterliefet  Borragenber, 

weicher,  legclförmtger  Sdmauge,  ift  oberfeit«  grau- 
ober blaugrün  ober  oliBbräunlich,  an  ben  Seiten  unb 

am  ©auch  ftlberweifs  mit  bläulichem  ober  rötlichem 

©erlmutterglanj,  au  ben  Stoben  buiilel  gefäumt,  j 

währenb  ber  fiaiebjeit  mit  Weifieu  Slnötchen'auf  ben 
Schuppen  ber  Seiten,  bewohnt  bie  Büßen  ber  füböft»  | 
liehen  Sorbfec  unb  ber  Weftlichen  Oflfee,  geht  int] 
»erbft  in  bie  Stüffe,  fteigt  aber  nicht  fo  weit  hinauf 

wie  ber  fiaef)«,  um  ju  laichen,  unb  (ehrt  in«  SReer  ju»  j 
rüd.  Wohin  bie  8   cm  langen  jungen  folgen,  um  erft 
nad)  erlangter  Seife  wieber  in  ben  Slüffen  ju  erfchei» 
nen.  Ta«  Sleifch  ift  frifd)  uitb  gejaljen  fehr  fdnnad- 
baft.  Tie  anteritanifdie  Sfaräite  (©bttefifd). 
C.  albus  Lcswtir,  f.  Tafel  -Münftlicbe  &tfd)jud|t  I«, 
Sig.  4)  (ommt  in  ben  großen  Seen  ber  ©eremtglen 
Staaten  in  großer  IVerigc  Bor  unb  ift  bort  al«  ©oll«» 
nahrungomittel  Bon  Sötchtigleit.  Ta  ftd)  aber  feit 
fahren  eine  bebeutenbe  Abnahme  biefc«  Seichtuni« 
3eigt,  hat  man  ben  SsJhilefiid)  (iinfllich  gezüchtet  unb 
jWar  mit  au«gejeichuetem  Erfolg 

(Henfontrc,  f.  Sencontre. 
üienfött  (fdjweb.),  etngefaljcne«  Senntierflcifch 

'.Heimarbeit,  bie  birefteOiewinnunguonSifen  ober 
Stahl  au«  ben  Erjen  im  Sennfeuer;  f.  öifen,  S.  484. 

fHennbabtr,  ber  ©laß,  auf  bem  ©ettrennen  (f.  b.) 

abgehalten  werben;  über  Sennbahnen  be«  Altertum« 
f.  Circus  unb  finubobront. 

'Senne,  f.  fiab. 

(Hcunell,  3   a   me«.  heroorragenber  engl.  (Geograph, 
geh.  8.  Tej.  1742  JU  Ebubleigb  in  Teoonibcre,  geil. 

29.  2Rärj  1830  in  fi onbon ,   biente  nacheinanber  als 
Seelabett  in  ber  britifchen  Sin  reite ,   al«  Cfnper  bei 

ber  Oitinbifchen  Kompanie,  al«  Ingenieur  bet  ber 
fianbarmee  in  Cftinbicn,  warb  Cberlanbfelbmefier 

Bon  ©engalen  unb  (ehrte  1778  nach  Englanb  jurüd 

Sah  60  3abre  lonnte  er  ftd)  bann  gelehrten  Arbeiten 
wibmen  unb  war  burtp  lange  Oobre  ber  wiffrnfcbaii 
liehe  SMittelpunlt,  um  ben  ficb  bie  ganje  gcograpbtidK 

lätigleü  ber  ©täten  gruppierte.  Er  jdjrieb :   »Descrip- 
tinn  uf  Hindostäa«  (1783,  3.  Sufi.  1793);  »A  Mag 

of  North  Africa«  (1802);  »On  the  topography  of 

the  plain  of  Troy«  (Sonb.  1814);  »lUnstrations  of 
the  history  of  the  expedition  of  Oyrus«  (18161  unb 

»The  geographical  System  of  Herodotus«  (1816. 

2.  Sufi.  1830)  ;   »ATreatise  on  the  comparative  gw>- 

graphy  of  Western  Asia,  witb  an  Atlas  of  maps« 
(1831);  »An  iuventigation  of  the  current«  of  the 
Atlantic  Ocean  (1832).  ©gl.  ffrenjel,  SRaior 

3ame«  S. ,   ber  Schöpfer  ber  neuern  englifehen  («eo 

grapbie  (Sleipjiger  Siffertation ,   'tulenip  1904  t 
tHcnncUftrömung,  i.  fltluntiicber  Dgean.  S.  46. 
(Hennen,  f.  S8etlrennen. 

'.Kenner,  ber,  mittelhocbbeutfcbe«  Sebrgebcchl.  f. 
Ipugo  non  Xrimbcrg. 

:Kcmicrob,  S>orf  tm  preuft.  Segbe,;.  ®ie«baben, 

Brei«  SBefterburg,  an  ber  Staaiebabnltme  töerbom- 
Sefterburg,  bot  eine  (ath.  Äirche,  21mt«gerid)t,  Cher- 
förderet,  ©ierbrauerei  unb  (ucet  1288  Ein». 

tHemtc«  (f»r.  rdn’),  Sjauptftabt  be«  franj.  3'epart 
3Ue  ct»Sitaine,  58  m   ü.  Dl.,  an  ber  ©tlaine.  bte  hur 

bie  3He  aufnimmt,  am  3öe»  unb  Saneelanal  «legen. 
Änotenpunlt  ber  ffleflbabn .   wirb  bureb  bie  ©ilame 

in  bie  eigentliche  ober  Cberitabt,  am  rechten  Ufer,  uni 
bie  Untcrflabt,  am  linlett  Ufer  be«  Sluffe«,  gefdneben. 

ift  nad)  bem ©ranbeBon  1720größlentetl«neic  erbaut 
bat  breite  Straßen.  bübfcheÄai«,  mehrere  größere 

©läße  (©lace  bu  ©alai«  u.  a.)  unb  neue,  not  'Allem 
bepflan)te  ©ouleuarb«  unb  Einlagen ,   barunter  Per 

©romenabtn  l'a  iliotte  unb  fie  Jbabor  i   leßtrre  not 
bem  Jicnhual  Bon  Iugue«din  unb  anbem  jotatunu 
Unter  ben  Webäubcu  jeiebnen  fitb  au« :   bie  Hatbebrale 

St*©ierre,  ein  alter,  jebodj  1787 — 1844  erneuertet 
©au,  mit  guten  ©emälbeti;  bie  ehemalige  ©bteihrebe 

Sotre  Jame  ober  Ste. -Sielaine  (au«  bent  12.— 

17.  3ahrh.),  mit  fchönen  &oljicbnißW.'rfm  unb  einem 

lurm,  ber  fine  oergolbete  Statue  ber  Jungfrau  'tt'ami 
trägt;  bie  Siirthe  St.»cEauOeur  au«  bent  18.  Reibet-, 

bie  neue  golifthe  Äirdje  St.-Subin,  mit  altem  tu  unb« 
tätigen  3Suttergotte«biib;  ber  Juflijpalait  (1618— 
1655),  mit  Bier  Statuen  heroorragenber  fünften  Bon 
S.  unb  reuhgeithmüdten  Sälen ;   bao  halblretdförmtge 

Stabthau«  (1734),  mit  twei  ©aBillon«  unb  fchöneis 

lurm ;   ba«  neue  UniuerTttätSgebäube  (1849-  55  er- 
baut), welche«  ba«  fehenowerle.  Slulpturen,  «cmaibe 

unb  Antiquitäten  umfaffenbe  SSuieum  enthält;  bet 

er^bifchöfliche  ©alaft  im  ftbteigebäube  Bon  Sie.  i¥e 
laine;  ba«  neue  ©räfelturgebäube;  ba«  fipjrum  ins 

Stile  be«  17.  3abrb.);  ba«  moberne  ©alate-  bu  Eoir. 
tnerce;  bie  Äafeme  unb  ba«  Arfenal;  ba«  ibeatet 

(1836);  bie  ©orte  Siorbclaife,  burch  Welche  bie  tvr 

joge  ber  ©retagne  ihren  Einzug  in  bie  Stabt  hielten. 
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tie  3“W  b»r  Bewohner  beträgt  (twii)  71,351  (alb 

©emeinbe  74,676).  tie  Jnbuilrie  ift  oon  geringer 
©ebeutung  unb  umfajit  bauptfäcblitb  Werberei,  Sögt* 

ttwrfe,  ik'üblcnbctritb,  Sjiorüellung  non  3dten  unb 
Segeln ,   ftabritation  Don  ©illarb«,  Stidereien,  Stec- 

hen, gifengieficrei,  ©ierbraucrei  unb  öuebbruderei. 

ter  S>anbel  bat  oorneljmlid)  ©utter,  Sieb,  ©eflügel, 
©etreibe,  £>olj,  £>onig  unb  S)aehb  »um  ©egenftanbe. 
Ä.  bejipt  an  Unterricht  unb  ©ilbungeanflalten 
eine  Hnioerfuät  mit  brei  gafuttäten  (eine  juriftiiebe, 

pbilojopbifebe  unb  iimtbeuiali[tb  >   italunoi  ifenfehaft- 

liebe)  nebit  einer  mebijmnd)  »   bbarniajeutijcbcn  ©or* 

bereitungjfdiule  (jufaminen  1902—03:  1223S>örer), 
mit  einem  ©otanifehen  Warten  unb  ntebreren  Samm- 

lungen ,   ein  übjeum,  ©riefterfeminar .   eine  üebrer« 
unb  üebrerinnenbilbungbanftalt,  ein  SRufittonferoa- 
loriunt.  eine  Kunft-,  eine  Jnbuitrie  ■ ,   eine  Vltfer» 

bau-  imb  eine  SKoltercifdmle,  eine  Schule  flir  Sterftel- 
lung  bon  ©utter  unb  Kiife  unb  eine  ©ibliotbef  oon 

50,000  ©änben.  Vlnbre  öffentliche  Vlnitaitcn  finb :   ein 

3rrenbaub,  SBoifcnbaub,  fflilitär  unb3ioilfpitaI,  ein 
©tfangenbaub  für  toriblidje  Sträflinge  (700),  eine 
Filiale  ber  ©mit  oon  ftrantreidi  unb  eine  Sparfafje. 

ift  ber  Sip  beb  ©räfrften,  beb  Wencralfomiuanbob 

beb  10.  Vlnueeforpb,  eine«  ßqbiiehofb,  einer  Vifeibe- 
utie,  einest  Vlppctl-  unb  Vtffifenbofb,  eineb  Wcndjtb- 

bejfb,  eineb  Sjaubclögericbt  unb  einer  $>anbelb>  unb 
Slcferbaufammer.  —   Si.  ift  bab  alte  Condate  unb  mar 
bie  fcauptftabt  ber  Siebener.  3m  frühen  HKittelalter 
mürbe  est  non  ben  fjranfen,  im  9.  3at>rb.  burdi  ben 

©retagnerSiontenojub  eingenommen,  an  beffenSiad). 
fonimen  alb  Könige  ber  ©retagne  Kart  ber  Stabte  eb 
abtrat  ti e   Stabt,  bie  ieitbent  bie  Sgauptftabl  ber 

©retagne  mar,  mürbe  1367  erfolglob  non  ben  ßng» 
länbem  belagert.  1720  jerftörte  eine  3euerbbrun|t 

OOOipäufer.  ©gl.ßarrö,  Reckerchea  sar  radminis- 
tration  mnuicipale  de  R,  an  teinpa  de  Henri  IV (©ar. 

1889);  Orain,  R.  et  sea  environs  (Sieintb  1904). 

9tcttucb--leb  =   )©ainb  (für.  ran'-ta-Mn«),  torf  im 
fran.p  tepart.  Vlube,  Vlrronb.  fiimour,  319  m   ü.  SJi., 

in  einem  nont  Salb  burcbftoiieneu  ßngtal,  bat  10 

ßiftn»  unb  Sodjfaljquellen  (9—46°),  eine  bcfud)te 
©abeanftalt  unb  aoou  217  ßinm. 

ÜHennfabnc,  f.  ffafjnc. 
SHcunfeucr,  f.  Siennarbeit. 

tWcnnhnt,  f.  Siennteug. 
SNcnnic  der.  rfnm),  3   o   I)  n ,   3ibitingenieur,  geb.  7. 

3uni  1761  ju  ©reflon-Kirf  in  Sdfottlanb,  geft.  16. 

Oft.  1821  in  üonbon,  mar  erft  'Riüfilenbauer,  leitete 
1786  ben  Sau  ber  VHbtonmttblen  in  üonbon,  erbaute 

ben  Kennet-  unb  Vloontanal,  ber  " «   Stunbe  mcit  im» 
terirbifd)  Perlauft,  ben  SHeerbamm  auf  ber  Sieebe  Pon 

©Igmoutb  (um  Sdjup  beb  §Hifcnb,  bie  öafenmauer 
in  Sbeemeß,  beren  Wrunb  15  m   unter  bie  Oberfläche 

beb  SKeeteb  gelegt  roerben  mufjte,  bie  Süaterloo  unb 
Soutbmarlbrüde  in  üonbon  unb  namentlich  bietodb 

in  üonbon,  foull,  tublin  ic.  —   Sud)  fein  Sohn 
Weorge  Si.,  geb.  3,  3<u>  1791,  geft.  30.  Olt.  1866, 

bat  fidi  burd)  jabtreicbe  fcafen  (todb  oon  Sebafto* 
pol),  ©rüden-,  Kanal-unbßifenbabnbautenfomiealb 

Diafdnnen  ■   unb  tampffd)iffbauer  betannt  gemaibt. 
6in  jüngerer  Sohn,  Sir  3   o   b   >'  Si-,  geb.  30.  Vlug. 

1794,  geft.  3.  Sept.  1874,  baute  bie  neue  üonbon« 
brüde  nad)  bm;(eidnumgen  jeineb  Saterb,  marb  nad) 

beren  ©otlcnbung  1831  geabelt  tmb  brainierte  bie 

Sümpfe  üincolnb,  leitete  bie  Smfenarbeiten  in  Siamb- 

gate  unb  baute  bie  todb  in  ©IbitebaPen  unb  (Sarbiff. 
©gl.  feine  - Antobiojrraphy«  (1875);  Smiteb,  Life 
ol  tbe  engineers,  ©b.  2   (neue  Sufi.,  Sonb.  1874). 

Henningen,  3)orf  im  mürtternberg.  9!edarfreib, 
Dberamt  üeonberg,  an  ber  Staatbbabrtlinie  3uff*n  ’ 

baufen-Kalm,  bot  eine  eoang.  ftirtbe,  Strumpf-  unb 
3udermarenfabrihn,  3>amp)iägerei,  Steinbrücbe  im 
meinen  Keuper  unb  o«w  2062  Sinrn. 

:Hcnnjad)t,  f.  3ad)t  unb  Segelfport. 
fRenntauf,  fooiet  mie  Karriere  (f.  b.). 

SRcunfport,  f.  Sieltrennen. 
SJcitnftobUStebufüonbfiabt),  burd)  Siennarbeit 

gemonnener  Stahl,  f.  ßifen,  S.  486, 

fRcnnfteig  (Siennftieg,  Siennmeg,  angeblich 
uon  Siain,  Sicin,  »Gtrcnje«),  im  atlgcmeineH  eine 

Dietfad)  in'Deutfdjlanb  Porlontmenbe  atle©enenuung 

(manjäbUberenjebtl21)für®ren,jenjmifcbenfteinei'n 
unb  gröftem  Sianbgebieten  unb  Soltbftämmen ;   Por- 
tugbtveife  aber  ©ejeiebnung  beb  $>a!ipttammeb  beb 

Sbüringer  SBalbeb,  berlbüringen  oon  Kraulen  fdjei- 
bet,  jugleid)  auch  bie  Siafferfebeibe  poifcbcn  SRain. 

Slefer  unb  6tbe  bitbet.  Siocbmeibbar  feit  ben  tagen 
beb  ©onifatiub  (fidjerlicf)  aber  fd)on  früher),  bilbcte 
ber  Si.  Pon  bem  reuftifeben  Ort  ©tanfenftein  in  feiner 

norbtoeftlicben  Sichtung  bib  ju  bem  5)orf  fcBrfcbel 

bdßifenad)3obrbunberte  binburd)  bie  Wau«,  Siedjtb  , 

Sprach*,  3agb-  unbbifcbiiflicheKir^engrenfeäroifchen 
tpringen  unb  Sranten,  bie  junt  teil  nod)  beute 

nicht  flan  j   oermifcht  ift.  tcr  Si..  Oon  mehreren  ̂ eerflra  ■ 

beit  übericbrittcn,  ift  180  km  lang  unb  jept  gröjjten- 
teitb  fahrbar,  ftettenmeife  chauffiert.  Sgl.  >3underb 
©efdjreibung  beb  Sennfteigb»  (1703,  hrbg.  Oon 

SHipf^ie,  SJfeining.  1891);  VI.  .Siegler,  tlerSi.  beb 

thüringer  SBalbeb  (2>rc*b.  1862);  Örüdner,  'Jieue 
©eiträge  jur  Wefchicbte  beutfeben  Vlltertumb,  £xft  3 

(SReining.  1867);  triniub,  3>er  Si.  ßine  Sianbe- 
rung  oon  ber  Sierra  bib  jur  Saale  (2.Suft.,  SRiubeu 
1899);  Sioftttcr,  Der  Si.  beb  thüringer  SBalbeb  jept 

unb  früher  (Siaumburg  a.  S.  1892);  ©übring  unb 

giertet,  ter  Si.  beb  thüringer  SBalbeb  (3ena  1896, 

ßrgänjungbbeft  1898);  öertel,  tie  Siennfleige 
unb  Sienmuege  beb  beutfeben  Sprachgebiet  (£ieft  2, 

»Schriften  beb  SiennfteigOminb«,  tpilbburgb-  1899), 
unb  Karte  bei  Srtifet  »thüringer  ifüalb  . 

fHennticr  i   Rangifer),  aub  deinen  Sternen  gebil- 
beleb  Sternbilb  jmifeben  bem  ©otarflcni  unb  ben 

ftüjien  ber  ßaiTtopeja,  oon  üemonnier  jurßrinnerung 
an  bie  lapplnnbifcbe  Wrabmeffung  eingefübri;  jept 

nicht  mehr  gebräucblid). 
Sicnntier  (Rangifer  H.  Sm.),  Wartung  aub  ber 

(famitie  ber  tpirfebe  (Cervidae)  mit  ber  einzigen  Sri 
R.  tarandua  Sund.  (f.  tafet  »tpirfche  II*,  frig.  1,  unb 

tafel  »Vlrftifcbe  gauna«,  3ig.  6).  tieb  ift  2   m   lang, 

über  1   m   hoch,  mit  13  cm  langem  Sdiwan;,  im  all- 

gemeinen bem  feirfch  ähnlich,  aber  meniger  ebel  unb 

)d)on.  ter  ftarte  Smlb  ift  oon  Kopflänge,  faum  auf- 
tuärlb  gebogen,  ber  Kopf  plumpicbnaujig;  bie  Vlugerc 

fmb  grof).  bie  tränengruben  dein  unb  oon  Saar* 
büfdjcln  bebedt.  ©eibe  ®cfd)Ied)ter  tragen  ein  ®e- 
meib,  bab  oon  bem  furjen  Siofenftod  an  bogenförmig 

nach  bormärtb  getrümmt,  an  ben  ßnbcii  fcbaufel- 
fönnig  aubgebreitet,  fingerförmig  eingefcbnirten  unb 
icbroadi  gefurcht  ift.  tie  tn  eine  breite  Schaufel  enben- 

ben  Vlucjcnfproffe  liegen  bidjt  auf  ber  Siafenbaut.  bie 
©eine  |mt>  OerbältmbmäBig  lticbria,  bie  Ipufe  febr 

breit  unb  tief  gefpalten,  unb  bie  Vlfterdauen  reichen 
bib  auf  ben  ©oben  b(roh.  ter  Sei)  ift  febr  hiebt, 
unb  am  ©orberbalb  oerlängert  fieh  bab  £>aar  ju  einer 

Stöhne;  im  ffrilbjabr  ift  bab  ganjetier  ein  farbig  grau, 
aber  aUmäblid)  änbert  ft<h  bie  giirbung  in  fd)niupigeb 

SBeiftgrau.  tie  3nnenfeite  ber  Obren  unb  ein  Jpnar- 
büfd)el  an  ber  3nncnfeite  ber  Serfc  ftnb  ttieift  tab 

51* 
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jafjme  St.  erichcint  bem  Wilben  gegenüber  faft  wie  1 
oerfommen.  Zas  St.  bewohnt  ben  buben  Sforbm  bcr 

SUten  unb  ber  Steuert  Seit  (ba«  Sartbou  Storb» 
amcrita«,  R.  Caribou  Aud.,  ift  Dom  europäifcßett  9t. 

fpejififd)  nidjt  Deiid)iebcn)  non  ellua  80”  nörbl.  S)r. 

füblid)  bist  60°  in  Storwegen,  bi«  50°  im®ouD.  Zwei', 
bi«  49°  in  Sibirien,  bi«  46"  auf  Sachalin  unb  biä  45" 

inSc'orbamcrita.  Vlutb  auf  Jotarib,  Spipbergen  unb  in 
©rönlanb  finbct  ea  ftcb,  unb  in 'tllaafa  ijlebin  neuefter 
3eit  angeftebelt  worben  (f.  fiarte  »Verbreitung  ber 

wicbligften  $au«fäugetiere«  bei  Vlrtitel  -Staust  irre*). 
S«  bewohnt  bie  baumlofen  Rjclb«  Storwegen«  jwifthen 

HüOunb  1900m  unbmeibet  hier  beit  Salb;  im  nörb- 
lieben  Sibirien  fueben  grobe  jierbcn  im  Sinter  3d)ufi 
in  ben  Sätbern,  Wanbern  aber  im  Rriibiat)r  auf  bie 

bauntlofen  SWncu,  Wo  fte  beffere  Sfabrung  ftnben. 
Za«  9).  lebt  meiit  in  9tubeln  uon  mehreren  bunbert 

Stttei.  6«  gebt  unb  läuft  jicmlid)  fefinell ,   febwimmt 

febr  gut,  nährt  fid)  im  Sommer  nun  Vllpenpilnnjen, 
im  Sinter  uon  Rledjten,  aud)  frifjt  eä  ftnofpen  unb 
Sehöfitinge  ber  3wergbirfe.  Za«  öemeib  wirb  irnbe 

Zejember  ober  im  Januar  abgcmorfeit.  Zie  Vrunft- 
jeit  fällt  in  ben  September,  unb  dJiitte  Slpnl  fc()t  ba« 

Slltticr  ein  Junge«.  Rür  bie  norbifehen  Vötfer  bitbet 

ba«  9t.  gewiffenitafien  bie  Vaft«  ihrer  (Sjriftenä-  Slu« 

ben  ©«weihen  unb  Jbnochen  be«  wilben  Ziere«  Per- 

fertigt  man  Rifchfpeere  unb  'tingeln,  bie  gespaltenen 
S<hienbeintnod)cn  bienen  al«  Serf  jeuge,  mit  beut  täte- 
bim  gerbt  man  babbelt,  bie  ungegerbtentpäute  geben 

Vogeniehncn  unb  Stege,  bie  Sehnen  be«  Stüdeu« 

werben  ju  tjwirn  gefpalten,  bie  Rette  ber  Sälber  be 
nugt  man  ju  Stteibem,  ba«  Rleifd),  Vtut,  ftnoeben- 
mart,  fetbft  bei  Jnhatt  be«  Stagen«  werben  gegeffen. 
Stoch  tatet  wichtiger  für  bie  curopntfdjen  Siorblänber 

ifl  ba«  gelähmte  9t„  ba«  inbe«  no<h  immer  in  einem 
batbwilben  3uflanb  lebt.  Sappen,  Rinnen  unb  Si- 

birier treiben  befonber«  9icnn besucht,  unb  bie  ffor- 

jaren  follen  gerben  bon  40  —   50,000  Slüd  hefigen, 
währenb  man  bie  3<>b4  ber  9ienntiere  bei  ben  nor« 
wegifdjen  Sappen  auf  nur  80,000  3t  üd  f   dingt,  in  bie 

fi<h  1200  ©efiger  teilen.  200  Ziere  follen  bie  Ramilie 

be«  Vefifjer«  eben  erhalten,  unb  500  geftatten  ein 
forgenfme«  Sehen.  Za«  Somabenteben  ber  Sappen  , 
paßt  fi<h  Pottftanbig  ben  ©ewobnheiten  be«9ienntier« 

au ,   ba«  fid)  feine  Sabrung  fetbft  fudjeit  mufs.  Jm 

Juli  unb  stluguft  leben  bie  Ziere  auf  ben  ®ebirgen 
unb  am  Siccrc«ftranb,  unb  oorn  September  an  be- 

ginnt bie  9tilcfmanberung.  Zie  Ziere  genießen  bann 
polte  Rrcipcit,  paaren  ftd)  oft  mit  Wilben  unb  werben 

erft  beim  erften  SdpteefaU  Wieber  eingefangen ,   um 

por  ben  Sölfen  gcfchügt  ju  werben.  Stud)  im  Rrülj- 
japr  läßt  mau  ihnen  Rreiheit,  bi«  bie  3«it  fommt,  wo 
bie  »übe  ihre  Sälber  legen  unb  Stitib  tiefem.  3um 
Stetten  muß  ba«  9t.  fiel«  gefeffett  Werben;  e«  liefert 

eine  Dortrefflicbc,  angenehm  fflße  unb  fehr  fette  Stild), 
au«  ber  man  Heine,  etwa«  febarfe  Säfe  bereitet.  Jm 

September  wirb  geieblaibtet,  unb  jeberZeil  be«  Ziere« 

wirb  Uerwerlet.  Zie  in«Vlu«tanb  gehenben Rette  Wer- 
ben roh  at«  Vorlagen  (in  Steftaurant«  :c.)  benugt  unb 

nur  feiten  jugeridjtet  al«  Set  (Werl  («utomobilpetje) 
Perarbeitet.  Wußerbent  bient  ba«  9t.  al«  3ufl4'(r.  bei 
ben  Zungufeu  unb  Äorjaten  Werben  ftärtere  Stenn- 
birid)c  auch  al«  9teittiere  benugt.  (Sin  gute«  9t.  legt 
mit  bem  Splitten  in  einer  Stunbe  12  kin  (urüd  uiib 
lieht  nahe  an  150  kg,  wirb  aber  gewöbnlid)  nur  mit 
ber  tpälfte  belaftet. 

Jn  Porhiftonicher  3eit  War  ba«  9t.  über  ben 
grüßten  Zeit  Siilteleuropa«  bi«  }U  ben  Sprenäen, 
VUpen  unb  bem  Zatragebirge  perbreilet  @«  ift  aber 
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nicht  anjunehmen,  baß  ba«  9t.  in  biefem  weitrn  Sc- 
hiet überall  gleichseitig  gelebt  hat;  Pielmehr  gehören 

bie  fofftlen  9t eite  oerfiiebenen  geologifchen  Vcrioben 
an.  Zie  älteften  Runbe  flammen  au«  ber  altem 

Zitubialjeit,  bie  jüngften  au«  Siooren,  unb  biefe 
reichen  oielteicht  bi«  in  frfibbiftoriid)«  3eit  91  n   (ehr 

Pielm  Stetten  hat  man  Don  Stenfcbenhanb  bear- 
beitete foffite  Stenntiergeweihe  gefunben,  jufammen 

mit  Serfjeugen  ber  Steinzeit  unb  hier  unb  ba  mit 
Stenfcbentnochen.  Stau  fprtcbt  besbalh  wobt,  nament- 

lich in  Rranfreid),  Don  einer  Stenntierjeital«  einer 

V«  riobe  be«  Zilupium«  unb  fegt  jie  gleich  ber  iüngern 

patäolithifchen  3<it-  Jn  frübbiftoriieber  3eti  hat 

ba«  9t.  wahrfcheintid)  noch  in  ben  ruffifeben  Souper- 
nement«  Solpnien  unb  Zfchemigom  gelebt;  ebenfo 

war  e«  wohl  noch  3»  ®ifar«  feiten  ein  Wewobner  ber 

fumpfigen  Sälber  täermanien«.  Jm  hoben  Siorben 
Schotttanb«  fcheiitt  e«  erft  nad)  ber  Stitte  be«  li 

Jahri).  audgeftorben  ju  fein. 
Siennticrfteehtc  (dicnntiermooäi.  f.  Cladoni». 
Stcnntierjcit  (Stagbalenien),  f.  SteinjeiL 
Stennttiagen,  f.  Cumnc. 

Stcnntoolf,  f.  Schlitten. 
Stennrcug,  leichtere  Slattenrüftung  be«  16.  Jahri 

für  ba«  Sunbreimcn  im  Zumier  tteichte«  Sted);eugr 

Sie  beftanb  au«  9tennhut,  SBiuftplatte,  Staudj  ur.t 
Ipüftenfchup. 

Steno,  Rluß  in  Stittetitalien,  entfpringt  im  Strui- 

fifdjeir  9tpennin,  norbweftlich  Bon  Siito'ia,  fließt  in 
nürblid)cr  Sticßtung  burd)  ein  enge«  ®ebirg«tal,  er- 

reicht bei  Bologna  bie  (Sbene,  nimmt  tinf«  bie  Sa- 

maggia  auf,  menbet  fid)  bei  Sant' 9lgoftino  unterhalb 
IScnto  nad)  SD.  unb  bereinigt  fid)  bei  Zragbctw. 

180  km  lang,  mit  bem  IfSo  bi  Srimaro.  Z'cr  Rluß 
hat  fein  IBett  burd)  bie  mitgeführten  öterötlmafiot 
außerorbcntlich  erhöh4  lm4> 4ann  uurmit  Änftrotguaj 

getjinbert  werben,  e«  beftänbig  ju  Deränberru 

Steno,  fcauptort  ber  Sraffcbaft  Safboe  im  norb- 
amerilan.  Staate  Sicoabo,  am  Zrucfee-Siioer,  Sabn. 

tnotenpuntt,  mit  Staatäunioerfltät  (feit  1886),  Jircn- 
anftatt,  (Setreibenuiblrn,  Scbmel  jwerten,  anjebnlid)cin 

^Kinbet  unb  (t»oo)  4500  Sinw. 
Stcuoir  (Iw.  röitüär),  9lugufte,  frang.  Siater,  geh. 

25.  Rehr.  1841  in  Sari«,  Warjuerft  Sorjetlanmaln, 
flubierte  bann  mit  Si«lep  unb  Stonet  guiammen  im 

Wtetier  Pon  ©lepre  unb  trat  1864  luerft  mit  eines 
romantifchen  @emä Ibe  ber  tan jenben  (S«meratba  1   nai 

Victor  S>ugo)  auf.  Salb  aber  »anbte  er  fiä>  bet 
Stalerei  be«  Sehen«  ju,  juerfl  unter  bem  Cinfluß  rra 

Sourbet,  unb  eröffnet«  1868  mit  einer  »Sifa.-,  ber.i 
VitbniS  einer  Zante  mit  Sonnenfcbinn  im  Salbe,  bie 

lange Steihe  femerSorträte  unb  naeften  lr>eiblidxn98 
ftaiien  in  freier  Statur.  Später  fd)loß  er  fedh  gan;  ben 

Jmpreffioniften  an,  bereu  ©runbiahe  (Sicbergabc 
be«  Sonnenlichte«,  farbige  Schatten,  SlebeneinanW 

fteüung  ungebrochener  Zone)  er  mit  größter  Rolge- 
riihtigreit  burd)fül)rtc.  Seine  Sutupttoerfe  frnb  nt 

Soge  (1874),  ber  Vati  auf  Stontmarlre(1877.  Sani. 

Surembourg  -Stufeiuii),  ba«  Rrühftüd  ber  Stüber« 
in  öougioat  (1882)  unb  mehrere  große  (3 nippen WN 

niffe,  barunter  Rrau  Shorpcntier  mit  ihren  Rrabeis, 

bie  brei  Rräutein  Vcrarb  unb  berStachmittag  bcSba- 

ber  in  Vargemont(Werliner  Stationalgalerie).  Sr  bet 

auch  jahlreidje  Sanbfchaften  gemalt,  barunter  mehrere 
Don  einer  Steife  nach  Jtalien  unb  Algerien.  Vgl 
Zuret  in  •Kunft  unb  liünttter«,  9lpril  li-06. 
iRcnommüc  (franj.),  Skrfihmtbeit,  öffentlubc 

Stuf,  Seumunb;  renommieren,  öd)  breit  moeber. 

prahlen;  Stenommage  ifw-  -4f4'i,  Prahlerei,  beim- 
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berd  burfebifofe;  Benommift,  Brabler,  Baujbolb 
auf  llnioerjttaten. 

IHcnoncei  franj.,  fw.  -nentf-),  SJeblfarb«  int  Karten* 
fpiel ;   Student.  ber  fitfj  ju  einer  Serbinbung  obne 
beren  Biitglieb  ju  fein  (Monfnetpani),  ober  ber  nod) 
nicht  bie  ballen  Bitrid)enred)te  erlangt  bat  ( Jud)d). 

Üfcnonr  irren  (franj.,  f»r.  nwnet»),  auf  etwas  «er- 
jid)ten;  im  Kartenfpiet  fouiel  tote  nicht  belennen  tön- 

nen,  eine  Starte  uon  anbrer  Barbe  jugeben. 
Ütcnoiinrb  nur.  rimiäri,  I)  Antoine  Auguftin, 

Bibliograph  unb  Berlagdbucbbänbler,  geb.  21.  Sept. 

1765  in  Baris,  geft.  15.  Sej.  1853  in  St.-Balert)« 
für  «Somme,  gab  unter  anberm  beraub:  »Annalc*  de 

l'imprimerie  des  Aide«  (Bar.  1803—12,  2   Bbe.  mit 
1   Supplement ;   3.  «ufl.  1834,  3   Bbe.)  unb  bie  »An- 

nales  de  rimprimerie  des  Estienne«  (baf.  1837— 

1838  ,   2.  «Up.  1843).  Df.  War  1783—94  Btitgtieb 
beb  ©eneralratd  ber  Kommune.  Sein  Sieben  befdjrieb 
Sarbieu(Bar.  1854). 

2)  Baul,  franj.  'JJlaler,  Bnbierer  unb  jfeiebner, 
geb.  1845  in  Cour  Cbcbcmt)  (Soir-et-Cber),  Sd)ü!er 
Bon  Bild,  beteiligte  fiel}  bei  ber  Setoration  ber  ©roßen 

Oper  in  Sand;  bod)  befannter  als  burd)  feine  Silber, 
für  bie  ibin  befonberd  Cpcr  unb  Sallett  bie  Stoffe 

lieferten,  mürbe  er  burd)  feine  geiftreicben  Jduftra* 

tionen  für  »L’IUustration«,  »Paris  iüustre  »The 
Graphic«  ic.  Cr  gab  beraub:  »Album  de  l’Expo- 
sition  universelle  de  1900«  unb  »Album  de  l'Ex- 
position  de  Lüge  1905«;  -   [/Opera «   (30  Bnbierun- 
gen,  mit  Sorwort  Bon  -S>n  1   dul) >   unb  »Mouvement«, 

jjestes,  expreasions«  (201  Babirrungen,  1906). 

IHcnouf  (tut.  müt),  Beter  le  Baqe,  engl  Jtqbp- 
tolog,  geb.  1824  auf  ber  Jnfel  ©uernfel),  geft.  15.  Oft. 
1897  tn  Honbon,  ftubierte  in  Crforb,  warb  bei  (Er- 

öffnung ber  fatbolifcben  Unioerfttiit  Bon  Jrlanb  Bto- 
feffor  ber  alten  ©efdjicbte  unb  ber  orientalifcben  Spra« 
eben  an  berfclben  unbl864  föniglicberScbulinfpeftor. 
3ia<b  Bcrcbb  lobe  tourbe  er  1886  jum  Konferuator 
ber  orinitalifcbm  Altertümer  im  Britifdjen  Bfufeum 

ernannt  unb  bat  biefe  Stelle  btd  1892  bctlcibet;  aueb 

ald  Bräfibent  ber  Society  of  Biblieal  Archaeology 

folgte  er  auf  feinen  Borgäuger  im  Amt.  Son  feinen 

Schriften  finb  bereorjubeben:  »An  elementary  ma- 
nual  oftbe  Egyptian  langnage»  (1875);  »Lectures 

ou  the  origin  and  growth  of  rcligions  as  illustra- 
ted  by  tbe  religion  of  ancieut  Egyptians«  (1880, 
2.  Aurl.  1885;  beutfdi,  Heipj.  1881).  Seine  fleinent 

«ggptologiidjen  Arbeiten,  bantnler  aud)  bie  in  ben 
»Proceeaings«  ber  Society  of  Biblieal  Archaeology 
eriebienene  Überfettung  bes  ägbptiicben  Xotenbncbed, 

würben  Bon  ©   Btafpero,  BaoiOe  unb  Bulanbd  ge 

iammelt  beraudgegeben  u.  b.  1.:  »The  lite  work  of 

the  late  Sir  Peter  le  Page  R.  ■   (Honb.  1902  —   07, 

4   Bbe.).  3®Ü(benburd)  hatte  er  auch  firebengefebiebt' 
liebe  Arbeiten  Beröffentlicbt ,   bie  Bon  ber  ultramon- 
tanen  treffe  heftige  Angriffe  erfuhren  unb  auf  ben 

Jnbe;c  gefegt  würben. 
IHenoBicren  (lat.),  erneuern,  wieberberfleQcn; 

Bcnooation,  Crneuerung,  StJieberbolung,  BSieber- 

berftetlung;  bei  Skcf)ieln  fooiel  wie  ̂ Prolongation.  U   r   ■ 
lunbcnrenoBation.f.  Exemplilicatio  documenti. 

DtcnoBo,  Stabt  im  norbameritan.  Staate  Ben- 
fglBanien,  am  obem  3u8guef)anna,  Sommerfrifcbe, 
mit  CifenbabniBerfftStten  unb  (lwo)  4082  Cinw. 

IHcnfe,  Bleden .   f.  Bbens. 
IHcnfcfcIb.lorf  imolbenbiirg.Biirftentmii  Hubert, 

bei  Schwartau,  mit  euang.  Mirdie  u.  (idooi  2441  Cinw. 

Renseignement  (franj.,  fw.  nmaSdni-möna),  Be- 
lehrung, Bad)Weifung,  Benachrichtigung. 

:HrnffclacrCitt)  (tpr.  rtnnffUer  jim,  früher  ®   r   e   e   n   * 
bufb,  fw.  grtnWfct),  Stabt  in  berWrnfkbnjt  Benffelacc 
beb  Staated  Stew  ?)orf,  am  Smbfoit,  Albant)  gegen, 
über,  mit  bem  eb  burd)  brei  Brüden  Berbunben  ijl, 

baber  aud)  Cafl  Albant)  genannt,  bat  groiie  Cifen- 

babnwerfftälten.  Babriftn  für  Anilinfarben,  Bergbau- 
mafibinen  unb  ffilj  unb  (i*oo)  7466  Cinw. 

tWenfielaerbafcn  ifw.  Bai  an  ber  grün- 

länbifeben  Seite  bed  Kanebcdend  (78*37'  nörbl.  Br  ), 
in  ber  Hane  faft  jwei  Jahre  (Auguft  1853  bid  Biai 

1855)  jubraebte. 

tHcntabel (franj.),  jindtragenb,  einträglich.  Ben« 
labilität,  Cinträglidife it ;   baber  Bentabilitätd- 

berertjnung,  bie  (Ermittelung  bed  fmanjictlen  Bor- 
teilä  einer  Unternehmung  ober  cined  SJirtfcbnftboer- 

fahrend. _   fRcntabilitätdlebrf ,   forftlicbe  (forftlicbe 
Statif),  f.  Borflrentabilitaldlebrc. 

INcntamt,  in  einigen  Staaten  Bebörbe,  Welche 

bie  Beretnnabmung  Bon  Slaatdgefiilteii  ju  beforgen 

bat.  Ser  Sorflanb  eined  Bentamted  bet  fit  Bent» 
amttu  an  n   ober  Bentmeifter.  Sie  Bejeidpuing 

B.  fonimt  aud)  für  ben  Brinatbienft  Bon  Önutb 

;   befi^ern  Bor.  Bat.  Benblin,  Sie  föuiglid)en 3fent« 
mei|ter  im  Breufiitd)en  Staate  (4.  Auft.,  Beumarf 

1 1904);  B.  Äurnatowffi,  öefcbäftdanweifung  für 
bie  Bentmeifter  ber  fönigt.  Jtreidtafien  (Arndb.  1906). 

diente  (franj.,  B.  itat.  rendita),  im  allgemeinen 

jebed  fefte  Cinfommen,  bad  ohne  entsprechende  Arbeitd- 
ober  ©egenlciftung,  endbef.  aud  angelegtem  Kapital, 

bejogen  wirb.  So  fpridit  man  Bon  ber  B. ,   bie  ein 
fyatid,  ein  (Snmbftüd  (f.  Bobenrente,  Wniiibrrnte). 
ein  Staatdpapicr  abwirft.  Jm  engern  Sinne  finb 

Beuten  forttaufenbe,  BertragdmäBifl  feftgefegte  Weib- 
bejüge,  welche  bie  Jmieti  ober  midi  jin|eu  unb  Sil» 
gungdbetrage  eined  ̂ eibfapitald  barftetlen,  ober  bereu 

Zahlung  auf  einer  andern  Brrpflidjtung  benibt.  Sa- 
ber  ,^ind-  unb  Bentenrecbnung  bie  Bedmung, 
bie  ioldbc  Beuten  fuimittert  ober  Summen  in  Beuten 

auflüft ;   baber  Bentier  derjenige,  ber  Bcntcn  indbef 
in  folcbem  Betrag  bejiebt.  baf)  er  mit  benietben  feinen 

Unterhalt  reichlich  ju  beden  Bermng.  Bian  unter- 
febeibet  audfegenbe  (intermitiierenbe)  Benten,  bie,  im 

Qtcgenfag  ju  ben  jährlichen  (Jabvedrenten),  pevio- 
bifd)  eingeben,  ewige  ober  immerwäl)renbe  unb  »feit- 
renten,  die  für  eine  Bon  oornberein  feftgefegte  ober 

Bon  äußern  Umflänben  abhängige  begrenjte  i^eit- 

bauer  bejogen  werben.  Vebendrente  ijl  eine  B., 
bereu  Auszahlung  fo  lange  erfolgt,  ald  ber  Cmpfänger 
ober  eine  beftimmte  dritte  Bcrion  lebt  (Leibrente), 

ober  nur  fo  lange,  ald  jwei  ober  mehrere  Berfonett 

jufammen  leben  (Berbinbiingdrente),  ober  fo 

lange,  ald  Bon  mehreren Berfoncn  nod)  eine  am  Heben 

[   ift,  inbem  bie  Anteile  ber  Abflerbenben  ben  Überleben- 
ben  juwacbieit  (Sont  ine,  Born  JlalicnerSonti  jwar 

nicht,  wie  häufig  gelehrt  wirb,  erfunden,  aber  befon 
berd  juröettung  gebracht).  Bidweilen  wirb  auch  bnd 

iogen.  Heibgcbinge  (f.  b.)  ald  Heibmite  bejeiebnet. 
Sie  Heibrenie  (f.  b.)  ift  im  Bürgerlichen  ©efegbueb 

geregelt  iBgl.Scpp,  ScrHeibrentenBertrag  nach  bem 
Bürgerlichen  ©efegbud),  Blüncb.  1904).  Staatd- 
rente  ifl  bie  B.,  die  ber  Staat  juweilen  auf  Hebend- 
jeit  ober  eine  beftimmte  {frift  jablt  (Bentenfdiulb), 

ober  auch  ber  Jind  einer  nur  Bon  feiten  bed  ©täu- 
bigerd  unlünbbaren  Staatdfcbulb;  Bententitred, 

Bentenjertififatc  oberBenteninffriptioneu 

finb  Scbutbnerfcbreibungen.  bie  jur  (Legitimation  bei 
ber  ifinderbebung  bienen  unb  ben  Bauten  bedBefigerd 

|   jowie  ben  Betrag  ber  ihm  juftebenben  B.  enthalten. 
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Sin  3proj.  IHenteirtitre  uott  1200  granf  bebeutet 

in  granfrcid)  ben  3i«Sbetrag  eines  ßapttals  (40,000 

gr.).  baS,  ju  3   ©roj.  berechnet,  1200  gr.  ergibt.  3n 
gtanfteid)  gibt  eS  titresnominatifs,  titresao  portenr, 
bie  mit  (JouponS  Derfeben  ftnb,  unb  titres  mixte«,  bie 

auf  ben  SKantett  lauten,  aber  ebenfalls  mit  (louponS 

(au  porteur)  Derfeben  ftnb  (Ogi. gart) an,  Historiqne 
de  la  rente  frantjaise  et  des  valeurs  dn  trbaor,  Bar. 

19041.  Rapier-, Silber*, Wolbre nten ftnb Sien« 
ten,  bej.  3infen,  fctt  'n  Bapier,  Silber  ober  ®otb 

jtt  entridtlcn  finb.  einige ftationalbfonomen  bejeid)- 
um  als  St.  jeben  ffirtragcioinn ,   ber  über  ben  burd)« 
((bnittlid)  üblirt)eit  Sab  hinaus  erhielt  Wirb,  unb  hü- 

ben barutu  auch  bie  Begriffe  Sobnrente,  3'näs 
rente  in  Anlehnung  an  ben  Begriff  ber  Bobenrente. 

grüber  mar  bie  Verpflichtung  jur  ,-jatilung  einer  3t. 
Dielfad)  mit  bem  Beftp  eines  öninbftüds  Derbunbcn ; 

fic  trug  bemgemaß  ben  (ffiaratter  einer  Sieallaft  (f.  b.). 
Siele  biefer  Stenten  mnren  urfprüttglid)  aus  ber 

fflrunb-  unb  Vogteiperrfchaft  berauSgematbfett  unb 
tonnten  erlauft  toerben.  Vlnbre  würben  burd)  ben 

fchon  feit  bem  ©nbe  beS  12-3abrb.  in  Dielen  beulfdten 

Stabten  Dorf ommenben fogen. Sientcnfauf  begrün« 

bet,  inbem  ber  Beit  per  brS®runbftttdS(9tenten« 
Pertäufer)  fi<b  jut  3ab,un9  einer  loieberfebrenben 
St.  (3inS,  Wiilt ,   ®runbjinS)  an  ben  Sientenfäufer 

mtb  an  bejjen  SiedjtSnadtfolger  gegen  Empfang  eine« 

Kapitals  Derpftid)tete.  gilr  beibe  teile  anfangs  un« 
ablbslidj  (baber  (Swiggclb,  einige  3infen),  tollte  bie 

St.  fpnter  (uguniten  beS  SebulbnerS  oblöSlidi  fein 

gegen  Stüderfiatlung  beS  StaufpreifeS.  AlSSfuufpreis 
ium  be  ein  Vielfaches  ber  St.  (bnS  6«,  7«,  8«,  fpäter  bas 
20fad)e)  betablt  ober  berechnet  unb  bie  Sientenlaft  in 

öffentliche  töiidjer  eingetragen.  Sei  tlblöSbarfeit  ber 
St.  (Kauf  auf  SBfeberfauf)  niiberte  ftd)  bie  St.  ber 

heutigen  uerjinSliebeit  Wrunbiehulb.  Ter  Übergang 

Don  ber  Don  ber  Strebe  nid)t  gebilligten  Sa  (jung  (f.  b.) 
jumStentenfauf,  ben  bie  Strebe  niept  beanftanbete  unb 
aud)SteiebSpoli(eiorbnungen  beSlB.  gabrb-  alSeinjig 

erlaubte  Art  jiuSbnren  Tailepenö  jugeitanben,  war 

nIS  ein  wirtfdjaftlieber  gortfd)ritt  )u  betrachten,  Bei 

bemfelben  ronr  ber  (gläubiger  gefdjüpt  burd)  fein  hing« 

lietios  Stecht,  ber  Scbulbner  aber  mtd)  gleichzeitig  ge< 

fiebert  gegen  ungelegene  Slünbigung.  Aud)  |tan'b  bie 9).  an  unb  für  ftd)  einer  tüchtigen  2Sirtfd)dft  nicht  im 

Steg.  Ter  Siententauf  war  ein  bequemes  SDiittel 

ur  Umgebung  beS  fanonifeben  3inSDerbotS;  er  war 

erner  notwenbig,  um  baS  Tarleben  über  bett  Tob 
bes  SebulbnerS  hinaus  )u  fiebern ,   weil  ber  tSrbe  bie 
perfönlidjen  Sch  ul  ben  beS  CrblafferS  nur  auS  bem 

SJtobiliarDermbgen  (u  japlcn  brauchte,  unb  fanb  beS 
Wegen  imSStttelalter,  wo  ber  pcrfönlicpeStrebit  Wenig 
entwidelt  war  unb  gerabe  ber  Wrunb  unb  Boben  eine 

heroorragenbe  Siolie  fpielte,  eine  grofte  Verbreitung. 
TieueuerelSntwidelung  bat  bie  fo  begrünbeten  Wruttb, 
jinfeti,  wie  bie  Stealloften  überhaupt,  bureb  Ablösung 

ju  beteiligen  gcfudjt,  wobei  ein  jclneStaatSregierungen 

bie  Wrunbcigentümer  burd)  lirrid)tung  Dott  ®runb- 
rentenbanfen  (f.  Stentenbanfen)  unterftüht  hoben. 

3m  fflcgcnfap  hierzu  hat  bas  Bürgerliche  Wefepbuep 
burd)  (Siliführung  ber  3icntenfd)ulb  (§  1193  ff.)  biefe 
für  ben  (Staubiger  untünbbare  gontt  ber  binglidjen 

Belüftung  eines  Wrunbftücfes  wieber  fünftlicb  }u  be« 
leben  Perfuebt.  ermahnt  mufs  hier  auch  bie  preuHiiehe 

Stenteugiitergefepgebung  toeiben  cf.  Stentengüter). 
Uber  Stentenreinungf.  3inSrcd)mcng. 

Stentenbanfen  werben  teils  fold)c  Wnftalten 

(Stentenanftalten)  genannt,  bei  benen  man  gegen 
eine  DorauSjujablenbe  Summe  für  ftd)  ober  für  Teilte 

I   bie  Berechtigung  auf  ben  8e,|ug  einer  Stellte  erwerben 
tann  (Dgl.  SfentenDeriicberung ),  teils  folcbe,  welche  btt 

Tilgung  Don  «chulben  burd) Annahme  unb  Aniamm, 
luttg  Don  Teilbeträgen  inStentenform  erleichtern  ober 

ermöglichen.  3“  leptem  gehören  insbef.  bie  San- 
best ultur'Stentenbanfen  (f.  b.),  bie  Kapitalien 

für  Bobenperbeijerungen  Perleihen,  bann  bie  unter 

perfchiebenen  Bezeichnungen  Dortoimnenben ,   ment 
ISrunb*  ober  Bobenrentenbanten  genannten 
unb  gewöbntid)  Dom  Staat  errichteten  Anftaltm. 

welche  bic  für  Ablöfungen  (f.b.)  Dem  tWv unbbienftbar- 
feilen  ober  ®runbfaffcn  nötigen  Abtöfungbfummen 

bem  Berechtigten  japlen  unb  in  Annuitäten  post 
Verpflichteten  wieber  jurüderheben.  Solche  Anhalten 
mußten  Don  ber  öffentlichen  (bemalt  ins  Sieben  gerufen 

werben,  wenn  bie  flblöfungcn  in  größerm  Umfang 

burchgefübrt  WeTbeti  foUlert.  AuS  bcefem  Otrunbe  mit 
bemt  auch  in  ben  weiften  SMnbem  im  VnfdjluB  an  tue 

Ülblftiungsgefcpgebimg  folche  St.  gegriinbet  wotbecc. 
io  in  Sachten  eine  Slnftnlt  1832,  in  Jhirbefien  1833 
eine  SianbeSfrebitfaffe ,   eine  ähnliche  Slnftalt  1837  in 

SachfeioVUenburg.  in  Vagem  1848  eine  Sflblöfimgs« 
taffe,  in  ©reufeen  feit  1850  mehrere  St.  (SJäberes  bin, 
über  f.  unter  Vlblöfung),  in  Üilerreid)  auf  Otrunb 

jtoeicr  ©almte  Don  1850  unb  1851  für  febes  Shrcra- 
lanb  ein  ®runbentlaftungSfonbS,  in  Sathjen  SRecnw 

gen  1849  eine  Sianbestrebilanitalt,  in  Sachten  «Sei« 
mar  1853  eine  ©ripatbanf.  TaS  jur  Vlbfinbung  bet 

I   Berechtigten  erforberücbe  kapital  oerichafften  iieb  bceie 
Slnftalten  burd)  Ausgabe  Don  auf  ben  (Inhaber  lau 

tenben  unb  barum  börfengängigen.  feft  oerimolcdben 
unb  nart)  einem  beftimmten  plane  burd)  Berlofung 

riicfjablbaren ,   fiaatlicb  garantierten  Scbulbicbeuifn. 

bie  alSStenlcnbriefe  m ©reufien.  nlsi'anbrentenbrieie 
in  Sacbfen,  aleWnmbrentfimblöjungs  Scbulbtcbeinc 

in  Bagern,  als  ®runbentlaflungS- Obligationen  tu 
Öfterrcicb  -   Ungarn  bejeichnet  würben.  Tie  Tilgung 
ber  Scbulb  würbe  bem  Belaftcten  gewöhnlich  baburth 

erleichtert,  baft  außer  bem  3>n*  nur  nn  mcißign 

Vlmortiiationsbetrag  entrichtet  tu  werben  brauchte,  io 
in  Vreußen  1   Vroj.,  in  welchem  gälte  bie  Stiicf  (ablunq 

nach  41 1 1   gabren  bewirft  würbe,  ober  nur  1 1   Vrop, 

wobei  bie  Dotlftänbige  Tilgung  im  (laufe  Don  561  n 
gabren  eintritt.  über  bie  neuen  Stufgaben  ber  St.  bei 

Begrünbung  ber  Stentengüter  f.  b. 

SientenfcftftcUiinflSDerfabren,  trdmiicberiluS- 
bruct  für  bte  jur  geftftellung  bei  ti ntfd)äbigungen  bei 

ber  Unfall«  towie  ber  3nPaltbitätS •   unb  ftllersper« 

ficberung  ju  ergreifenben  SRaßnabmen.  Tie  geftftri« 
lung  erfolgt  bei  ber  UnfoIlDeriicherung  cf.  b.)  reget • 
mäßig  bureb  ben  ®enoffcnid)aftsDoritanb  auf  Wrunb 

ber  tinjeige  beS  BetricbSuntemcbmerS.  in  beifen  Be- 
trieb bei  Unfall  eingetreten  ift,  ober  bcsStellDfilreterJ 

beöfrlben  unb  ber  amtlichen  Unlerfudtung;  bet  Betrie- 
ben beS  SteicbeS,  beS  Staates,  ber  ®emetnbet>erbänte 

unb  öffentlichen  Äöiperfd)aften ,   welche  nicht  ber  ge« 

noffmftbaftlidben  Bcrfuherung  angeboren .   butdj  he- 
fonbere  Bchörben.  über  bie  geft|tellung  ift  febnft« 
lieber  Bcfdjeib  ,(u  erteilen,  aus  bem  bie  $>öbe  ber  Cut- 
idiäbiguttg  unb  bieitlrt  ihrer  Berechnung  erfuhtlich  nt 

Befdtwerbe  gegen biefelhe  ift  binnen  DierSodjenbet») 

j   Vorftpenbett  bes  Schiebsgertcbts  anjuutrlbm,  baS 

I   fchriftiich'en  8efd)eib  eeläfjt ;   Betd)Werben  gegen  ben 
leptem  finb  an  bas  Strichs-  ober  SanbeSoeiftdpnmnö* 

!   amtjurid)tm.  8eibergnDaIibitätSDerftcherung(f.b  i 

|   ift  ber  Stentenanfprud)  unter  Beibringung  ber  leptcii 
DuittungStarte  (f.  b.)  unb  fonftigen  BeweiSftücte  bet 

ber  untern  BerwaltungSbebörbe  anjumelben,  btt  bett 

|   Antrag  berjenigen  VeriichtnmgSanjtalt  übtrtpeti't,  an 
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nxld&e  bie  legten  Beiträge  entrichtet  Worben  ftnb.  2)cv 

Sorjtanb  bcv  leptem  forbert  bie  Cuittungsfiuten  Bon 

Den  übrigen  Berftcbeningdanftnlten  ein,  |teHt  bie  not> 

»cnbigen  Erhebungen  an  unb  teilt  in  einem  fdjrift- 
hoben  Befdjeib  bem  Antragftelter  bie  Bewilligung  unb 

hübe  ber  Seme,  eumturll  bie  Ablehnung  einer  folgen 

mit.  Wegen  ben  Bcfcbcib  fann  Berufung  beim  3d)iebS* 
geriet»  innerhalb  ein«  Blonatd  nath  Aufteilung  bes 

ActchciDed  erhoben  werben.  Wegen  red)td(räftiae  (Snt- 
itheibungen  gibt  cd  nur  bad  Drittel  ber  Shieberauj- 
nähme  bee  Seefahrend. 

Sicntcngütcr,  Wrunbftücfc,  bie  jemanb  gegen  bie 
Brrpjiitbtung  ,}ur  Aablung  einer  feften  öetbrente  ju 
Eigentum  übmoiejett  fmb.  liefe  Siente  fantt  nur 

mit  beiberfeitiger  Auftimmung  bed  Eigentümers  unb 
bei  Sientencmpfängerd  abgelöft  werben,  lic  Siente 

iit  in  iolohen  galten  rauf  bad  Wut  gelegt«  mit  bem 
iSbarafter  einer  Wninb-  ober  Sieallaft ,   inbent  bad 

Eigentum  bed  Wutsinbaberd  in  ber  Sieget  noch  ge-- 
it'üfen  anberweiten  Scid)ränfiingcn  im  Jntereffe  bed 
Rentenempfängers  unb  jur  Sicherftcllung  feine« Sien- 

TnanfprudiS  untenuoi-fen  ijt.  Sollte  Si.  waren  j.  S. 
bie  tagen.  idtlcohlen  Aindgiitcr,  bie  früher  in  Sadgen 
oortnmen.  licSi.  flehen  nicht  im  unhefebrnnften  Eigen- 
tum  Des  Wutdinbabers  unb  fomit  im  Üoiberipruch  mit 

bem  auf  oöllig  freie  Berfügung  bee  Eigentümers  ge- 

richteten  Streben  ber  mobemcii  Agrargefefzgebung. 
larum  ift  bie  neuerbingd  befcbloffeite  Aulaf|ung  Bon 

SentengAiem  in  Srcuftcii  lehbaft  angegriffen  worben, 
ixiütenb  man  anberfeit«  burd)  ihre  Stnffibrung  bem 

ilibeiter  ben  Erwerb  Don  Wrunbeigemum  ju  eniiög- 

ichen  unb  in  ben  äftlidfen  'fSroDingcn  Srcuftend  eine 
fRhaitelanbtoutiihaftlidje  VtrbeiterbcDblterung  gu  er- 

äugen unb  Damit  bem  junehmenben  Diangel  an  SJanb» 
irbeitem  abhelfen  ju  fönnen  hofft.  Schon  bad  pveufti- 
bcWefeh  (Boiengefeh)  uom  26.  April  1886,  bad  bie 
.Knüebelung  beutfeher  JÜoloniften  in  ben  BroDinjen 

hoien  unb  SBeftpreufjen  be.jwccft  (f.  innere  ftoloni 
ation,  3.  84ä),  geftattete  in  biefen  Üanbedteilcn  bie 
Irricbtung  DonSientengütern,  bie  infolge  bed  and  bem 

ogen.  IpunbertmiUioncnfonbS  erfolgten  Anfaufd  nad) 
Ttolgter  Barjettierung  polmidicr  Wutdfonrpleje  an 

Jeuifche  abgegeben  werben.  1er  riiefftänbig  gchlie* 
)enc  teil  bed  Saufpreifed  Wirb  auf  bie  Holoni  jlenfteUe 

ils  Siente  eingetragen,  unb  ber  jet)nte  teil  biefer Siente 

ft  für  ewige  Aeiten  für  unablödlid)  erflärt.  Sine  Ber« 
>ad)tung  ober  Bcräufterung  De«  Sicntcngutes  bebnrf 

>er  Auftimmung  bediRentenbcreditigten;  auch  Dürfen 
riuirlne teile  bcdSicntengutcd  bei  Strafe  bedSitteffatl* 
mbenSentenbered)tigten  nicht  ueränBert  werben.  lad 

ireuftijcbc  tSefep  Dom  27.  Juni  181  Kl  lieft  fobann  im 
Jntcrcfte  ber  Seftbaftmadmng  ländlicher  Arbeiter  unb 

ler  kennet) mng  bee  miniem  unb  Keinem  '-Hauern 

lanbed  für  ben  ganzen  Umfang  ber  Dionaidjic  'Ji.  ju. 
Eabei  wirb  bie  JeitftcUnngbed  Ablöfungdbetrags  unb 

>er  fiünbigungdfrift  bev  Dcrtragsmäftigen  Beflint- 
nungüberlaffen;  bod)barfberSentenbeieehtigte,fatld 

»ie  Ablöfung  auf  feinen  '.'In trag  erfolgt,  nicht  mehr  ald 
>en  Söfadien  rite  trag  ber  Siente  ald  AbliMungdbctrag 
orbem.  lie Sentenbelaftung  iowie  Die  Abreben  über 

>en  Auäidüuft  ber'ilhlöobartcit,  ben  Ablöfimgsbetraa 
inb  bie  HünDigungdfriit  werben  in  bas  Wrunbbud) 

mgetragen.  ler  Erwerber  eines  Sentengutes  fann 
imnenttid)  be.jüglid)  Der  Bcräufterung  unb  Aerteilung 
>es  Wrunbftflcfed  an  bie  Auftimmung  bes  dienten, 
wreebtinten  gebunbcit  werben.  lod)  fann  in  einem 

oleben  rinde  Durch  nchtertiebe  ßntfd)eibung  ber  And» 

manberfehungdbehörbe  Befreiung  Don  biefer  Ser» 
>ilid)tung  emtreten,  wenn  bics  im  allgemeinen  Jn- 

tereffe  als  WünfchendWert  erieheint.  lasfelbe  gilt  für 
ben  SaU,  baft  ber  Erwerber  bic  Pflicht  übernommen 

hat,  bie  wirtfchaftliehc  Selbftänbigfeit  bed  überaom- 
menen  Wrunbflücfcd  in  bejug  auf  bie  Erhaltung  ber 
Webäube,  bed  Jnuentard  ober  Durch  andre  Seiftungen 
bauemb  ju  fiebern.  $>icr  fann  biefclbe  Bebörbe  Don 

biefer  Bjlid)t  befreien,  wenn  ber  Slufrecblbaltung  ber 
Wirtfcbafllicben  Selbftänbigfeit  bed  WruiibjiiideS  über- 

Wiegenbe  allgemeine  Jntereffen  entgegenfteben.  Bon 
biefem  Wcfep  ift  wenig  ©ebraueh  gemacht  worben, 
namentlich  bedhalb,  weil  bie  geforbertc  fdiulbenfreie 

Begrünbung  ber  Si.  wegen  ber  meift  hohen  Belüftung 
ber  Stammgüter  nicht  möglich  war.  laofclbe  würbe 
nun  ergänjt  burch  badWefeh  ooiu  7.  Juli  1891.  Sladj 

biefem  fömien  bie  auf  SRcntcngütera  Don  mittlenu  ober 

tleinerm  Umfang  haftenben  Stenten  auf  flntrag  ber  Be- 
teiligten Durch  Sermittelung  ber  1881  gefchloffenen 

unb  nun  Wicber  in  tätigten  tretenben  Sientenbanfen 

|   (f.  b.)  fo  Weit  abgolöft  werben,  ald  Deren  Bblödbarfeit 
nicht  Don  ber  Auftimmung  beiber  teile  abhängig  ge« 

gemacht  ift.  las  Weich  Don  1891  hnt  einen  im  We« 
famtbetrag  unbefdiränften  ftaatliehen  Ärebit  jur  Be- 

grünbung Don  rieinem  unb  mittiem  Sieniengütem 

eröffnet.  ler  Staat  gewährt  innerhalb  einer  beftintm- 
ten  Sietjerbeitogren.ijc  ( brei  Biertcl  bed  tapioertes  ober 
bed  8"  fachen  bes  Wrunbfteueneinertragd)  ein  Slb- 

löiungdfapital  für  bie  Siente  in  ber  Jonn  uoiiSenten« 
briefen,  baö  bem  Begrttnber  bes  SentcnguteS  bic  tit« 
gung  ber  i»)polt)efcn  feines  Stammgutes  ermöglid)t. 

;   Aur  SteUung  bed  lllntraged  ift  befugt:  ber  Sientenbe« 
reebtigte,  faweit  erbieVlblöfung  Don  bem  anbem  teile 
beanfprueben  fann.  ber  Sientengutdbefitycr,  foweit  er 
lurYltilbfung  ber  Siente  ohne  Auftimmung  bed  anbem 

teiled  berechtigt  ober  bie  Sblöfung  Don  bem  anbem 
teile  beanfprudit  ift.  ter  Bcreebtigtc  erhält  ald  71b» 

finbung  Sentenbriefe,  für  Deren  Berjinfung  unb  til- 
gung  ber  Sicntengutsbefijjcr  eine  Sientenbanfrente  ju 

■   ;af)leit  hat.  tnnn  fann  aber  and)  jtir  Srricbtung 
eined  SentcnguteS  burd)  Aufführung  ber  notwenbigen 

'Sohn  unb  »Jirtfehaftdgehäube  bie  Sientenbanf  Dem 
Sicntenguldberiper  larleheit  in  Sienlenbriefen  geben, 

bie  burd)  Aohiung  einer  Sientenbanfrente  Decjinft 

i   unb  binnen  5«1  u,  bej.  601 1   Jabrm  getilgt  Werben, 
liute  weitere  ISrteiebtcmng  für  benSientengutsbcfi|jer 

würbe  Durch  Uinfiibrung  eined  Jreijabres  gejebaffeit. 

ßrfolgt  nämticb  bie  VIblöfung  ber  Siente  ober  bie  Wc* 
Währung  bed  larlebend  juglcid)  mitber  Begrünbung 

bee  Sientengutcd ,   fo  fann  bie  Aablung  ber  Sienteu* 
bantrente  auf  Antrag  beoSientengutsbenherd  für  bad 

erftc  Jahr  unterbleiben.  ler  bicrburd)  Der  Sicnten* 
bant  entftebenbe  Audfall  wirb  jeboef)  burebSrböbung 

ber  Sientenbanfrente  um  bie  entfpred)mben  Aniiui- 
,   täten  wieber  aebeeft.  lie  larleben  finb  feitend  ber 

Banf  unfünbbar,  bod)  bat  festere  bas  Sied»,  badlar» 
leben .   be p   beifen  Sieft  iofort  jurüd juforbern ,   wenn 
ber  Sebulbner  ben  Auflagen  ,jur  orbnungsmäftigen 

j   Unterbaltung  unbBerpnjungberWebäubeniditnacb- 
romiiit,  ober  wenn  er  in  fionfurd  gerät  ober  mit  Aab* 

lungert  im  Siücfitanbe  bleibt.  Solange  eine  Sienten- 

banfrente auf  bem  Sienlengut  haftet,  fann  bie  Auf- 
hebung ber  Wirticbaftlitben  Sclbjtänbigfeit  unb  bic 

Aerteiiung  bcsSientengutcS  iowie  bieAbDeräufterung 

Don  leiten  bcsjelben  rcd)tswirfiam  nur  mit  Weneb- 

utigung  beS  Staates  erfolgen.  lie  Bezeichnung  bed 
Wrimbftücfcd  ald  Sienteiigul,  bie  $>öbe  Der  Siente  unb 

bie  lilgungd.tcit  finb  im  Wrunbbuch  )u  Dermerfen. 

j   Ke  WcneraltommilTionen  (f.  b.  unb  Ablöfung, «.  44) 
übernehmen  bie  Bermiltelung  bei  Bcgrünbuiig  Don 

;   Sientcngütem.  liefe  tritt  jebod)  nur  nach  Prüfung  ber 
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perfönltdjen  ©erbältnifie  ber  Anfiebler  unb  nur  bann 

ein .   wenn  bei  brr  ©riinbung  aud)  bie  fonftigeit  An* 
forberungen  bcrS!anbe«fultur(©ege!C.)  gemäbrleiflet 

Werben.  Durch  ©efej)  Born  8. Juni  1896  finb  alle  burd) 
ben  Staat  ober  bie©eneratfommifiionen  gegrünbeten 

Si.  bem  Jnteitat  ■   Aiierbettrecht  unterworfen  Worben, 

um  fie  bauemb  im  Her©  berielben  gnntilie  ju  erhalten. 

3nSJlectlcnburg-3<bweriniitburcbeinc©erorbtnmg 
Botn  24.  SHat  1898  jroec!«  ©ermtbrung  be«  mittlem 

unb  flctnen  ©runbbfiipe«  bie  (Errichtung  Bon  3f  eilten- 
giiteni  neben  ben  Grbpad)tftellen  ermöglicht  Worben. 
Dir  (Einrichtung  ift  ber  preuftifdjen  nacbgebitbet,  weift 

ober  einige  ben  Serfaffung«juftänben  be«  Sanbe« 
entfprechenbe  SÄobifilationen  auf.  ©ci  ber  ftrengen 

©efdjloffmbeit  ber  ntterfd)aftli(beu  Wütet  in  SKecflen* 

bürg  bebarf  bie  Aufteilung  unb  Abtrennung  größe- 
rer tfläcben  jur  Schaffung  non  Sientrngütcra  (unb 

Urbpadttfttllen)  ber  ̂ uflimmung  be«  engem  Au«- 
fcpuffeö  ber  Sfittertcbaft  unb  £anbfd)aft  unb  ber  lan- 
beetierrlitpen  ©enebmigung.  ©röfiere  Steden  bürfen 

in  ber  Siegel  nur  bi-3  }ur  tpälfte  be«  Säertc«,  au«- 

nabmättpeife  mit  ©enebmigung  ber  Anfiebelung«lom- 
ntiffton  bi«  ju  brei  ©iertefn  oerfrfjulbet  werben,  güt 

bie  Si.  gilt  Jnteftat-Anerbcnred)t.  Die  Anpöbelung«- 

fommitfion  in  Schwerin  bat,  wie  bie  preufiifche  ©e- 
ncralfomntiffion ,   nur  eine  Bermittclnbe  lätigleit. 
An  bieSteUc  ber  preufiijcbcnSi enteil banr  tritt  hier  ber 
Domaniatfapitatfonb«. 

©ejüglich  ber  Statiftif  ber  auf  ©runb  ber  oben- 
genannten  ©efe|)e  neugefdjaffenen  Si.  ngl.  Artifel 

Anfiebelung«.  Daju  fei  benterft:  Sind)  amtlicber 
geftftedung  toaren  tiad)  bemWefefj  Bon  1891  bi«  Snbe 
1904  enbgältig  begrünbet  10,299  9».  mit  117,791 

ipeftar,  mäbrcitb  ber  gliichrninbalt  ber  ganzen  jur 

Aufteilung  angclauften  ©iiter  255,429  $cftar  um- 
faßte. Am  mei)ten  ©üter  waren  in  Seftpreuften  an- 

getauft  worben,  nümlict)  251  mit  69,913  fceftar.  Der 

Darwert  ber  Si.  betrug  89,9  Sliiß.  9Ht,  ber  Kaufprei« 
in  Siente  2,7,  in  Kapital  19,«  SJiiß.  Slif. ;   bie  3al)l  ber 

ganj  ober  teilweife  jur  ©ilbung  Bon  Sientcngütem 
Bcrwenbeten  ©iiter  betrug  1212.  ©on  ben  nad)  bem 

obenerwähnten  ©efep  gegrünbeten  10,299  Sienten- 
gütem  entfaden  3159  auf  ffieftpreugen ,   1459  auf 
©oien,  1117  auf  Dftpreuften,  1806  auf  ©ontment, 

1167  auf  Sdjlefien.  412  auf  ©ranbenburg,  17  auf 

Sacbfeti,  162  auf  3d)lr«wig  -   $>olflein ,   93  auf  $an- 
noDcr,  534  auf  Öeftfalcn,  110  auf  Reffen -Siaff au. 

805  batten  unter  2'  i   Sieftar,  1926  :   21/»— 5,  1850: 
5 — 7V»,  1424:  7'  «—10,  3353:  10—  25,  941  über 
25!peftar.  Sal.  SKahraun,  Die  preußischen  dienten- 
gutagefefe  (Serl.  1892);  Sinlbljcdcr,  Die  preufji 
leben  Sientengut«gcfepe  nad)  Jtjeorie  unb  ©rajt«(baf. 

1894);  ©el  per,  Die ©egriinbung  BonSicntengütern 
(baf.  1895);  Sombart,  Die  ©ereepnung  ber  Renten 

auf  Si.  (lteipj.  1897);  Sterneberg  unb  ©einer. 

Die  preuf)iid)i*n  Sientengutegefepe  (©erl.  1898);  ©e» 
terfen,  Die  preufji idjeu  AucSetnanberfeRunn«»  unb 

Sicntengutogefe pe  (baf.  1899) ;   3 1   i   e   r   •   S   o   m   1   o ,   3l>r 
©efd)td)te  unb  reditlidjen  Slatur  ber  Si.  (baf.  1896) ; 
Aal,  Da«  preufiifdje  Sientengut  (Stuttg.  1901); 

©eltafobn,  Sientengut«-  unb  vliterbetiredna-Wefep 
gebung  in  ©reufjen (öerl.  1903);  gellner,  Da« Sti- 

ftern ber  Si.  unb  feine  AnWenbung  in  Ungarn  (baf. 
Sicirtcnfauf ,   f.  Siente.  [1905). 
Sicntcnfonucrtioneit,  f.  3taat«f(t)ulbcn. 

Sicntcnprinjip,  ba«  non  Siobbertu«  (f.  b.)  im 

©egenfaft  jur  bypotbefarneben  ©erleibung  geforberte 
Stplent  ber  lanbwirtfd)aftlid)en  ©trfdfulbung,  bei 
bem  ber  ©laubiger  nur  einen  Anfpruch  auf  eine  Siente 
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haben  fall,  weil  ber  ©oben  feiner  Siatur  nach  uid)t 

geeignet  fei,  bie  ©f anbgruttblage  für  eine  rüiljablbare 
kapttalfebulb  ju  bilben.  Dem  SSefen  ber  Sache  nach 
lommt  ba«  Si.  auf  bie  frühere  gorm  ber  ©erfdntlbung 
mit  ihren  Sientenbriefen  hwau«.  Ob  ber  ©runbbefi p 

Wirtlich  imftanbe  ift,  geliehene«  Kapital  wieber  ganj 

jurüctjujahlen,  hängt  junäcbft  Bon  beruhe  ber  Scfculb 
im  ©erhältni«  jur  ©löfjc  be«  ©etipc«,  Bon  ber  Att 
berSchulb,  bann  Bon  ber  Art  ber  Siücf  (ablungcn  unb 

ber  £>öbe  bc«  lanbwirtfchafllichen  (Ertrage«  ab.  3»nl 

Deit  fann  fd)on  eine  ricbtigeStcebitorgan  ifation  (Srebit  - 
Bereine,  £>t)potbefenbanfcn)  innerhalb  weiter ©cenjen 
bem  ©ebürfni«  be«  ©nmbbefiper«,  gegen  jeberjeitige 

ftünbigung  gefiebert  m   fein,  unbgleidjjeiteg  bemjenigen 
bcäSapitaliften,  nach  ©ebarf  über  fein  Kapital  juBer- 

fügen,  genügen,  ührigm«  bürfte  bie  fyorbrrung  t>on 
Siobbertu«  nicht  auf  ben  lanbwirticbaftlichen  ©cfi| 

befchränft  bleiben.  Auch  bie  fixierten  Kapitalien  ber 

3nbuftrie  föniten  nicht  naih  ©eiieben  flü'iig  gemacht 

unb  rüctgejahlt  Werben,  ©gl.  Siente  unbSicntengüter. 
:Ucntcnrcchiiiing,  f.  3in«red)ming. 

:>ientenfct)nlb,  eine  bejlimmte  Au  ber  «taati- 

fchulben  (f.  b.)  fowte  eine  beftimmte  Art  ber  ©runb- 
fchulb  (f.  b.). 

tHcutenPcrruhcrung ,   biejenige  Art  ber  ©erbebe ■ 
mng,  bei  welcher  ber  ©er)t<herte  iid)  ober  Drcttm  ben 

Anfpruch  auf  eine  Leibrente  erwirbt  ©ei  ber  heutigen 
Auäbilbung  ber  Si.  Wirb  bie  Siente  in  ben  Beruhte 

benjten  Kombinationen  gewährt.  6«  föitnen  Sienten 
Oerpihert  werben:  1)  auf  ein  Jahr,  unb  jWar  a)  fc«ort 

beginnenbe  ober  b)  erti  nach  Ablauf  einer  grofe-n 
Sieihe  Bon  Jahren  beginnenbe  (aufgefehobene)  Sieib- 
renten ;   2)  auf  ba«  Seben  jweier  uerbutibener  ©eri orten, 

unb  jwar  a)  jahlbar  bi«  jum  lobe  ber  lej>tftrrhenbrn, 

b)  jahlbar  bi«  jum  lobe  ber  erftfierbenben ,   c)  jahl- 
bar  bi«  jum  Job  einer  beftimmten  ber  beibett  ©er- 
fonen;  3)  Übcr!eben«renten.  fo  baß  bie  Siente  beginnt 
enlweber  a)  beimDobebeäGrflfteibenben  oberb)  berat 

Dob  einer  heflimmtm  ber  beiben  ©erfonen  (fogen. 

SBitloen-  ober  Asaifenpenftoncn).  Die  S!e ibrenten  ton- 

nen ferner  glcichhleibenbe  ober  mit  ber  3eit  wadjt'enbe ober  abnebmenbe  fein.  Die  Si.  ift  eine  befmibere  Art 

ber  üeben«Berfichening  (f.  b.)  unb  wirb  baher  Bon 
Bielen £cbcn«Berfid)ening«anitnltcn  betrieben;  e«gibl 
inbe«  auch  Biele  Jnftitute,  bie  Sienlenanftalten, 

bie  bicfelbe  jum  alleinigen  ober  hnupt)äd)lichften  ©e- 

genftanb  ihrer  'Sirffamfeit  gemacht  haben,  j.  ©.  bie 
©reuRifche,  Säihfifche,  Äarl«ruher,  Dctrminibter  k. 
DiefeAnflalten  gewähren  bieSJeibrenten  meift  in  einer 

ben  Dontinen  (f.  b.)  ähnlidhen  gönn.  Die  Si.  bat  na- 
mcntlid)  ingrantrciih  einen  weil  gröfjeni  Auffthwung 

genommen  al«  in  Deulfchlaitb.  ©gl.  S'1!™  e   r.  Die 

matbematifeben  Siechnungen  bei  i’eben«-  unb  Sienten- 
Bcriieberungen  (2.  AuR. ,   ©erl.  1887). 

Sientcrta,  Stabt  unb  geflung  in  ber  fpan.  ©;»- 
Binj  öuipujcoa,  öe jirf  San  Sebaftinn,  am  Otgarjun, 

unweit  ber  feifenbahn  Jrun-SBabrib,  mit  Spinne 
reien,  ©ifenbütte  unb  o*»)  4081  Ginw. 

Sicntier  (franj-,  u-r.  ran«ttf,  9«p««nti4  muje,  Sient* 
ncr),  einer,  ber  Bon  feinen  Sienten  lebt. 

Sientiertn,  3in*<  ©ewinn  (Siente,  f.  b.)  bringen. 
Sicntfaninier ,   f.  Kammer,  S.  517. 

tHcntmeifter,  f.  Sientantt. 

Sicntoiliercn  i   franj.,  tpr.roiiatsat ),  ein  Clgetnäli* 
non  alter,  fihabbaft  geworbener  Seinwanb  auf  nette 

übertragen ;   f.  ©emälbetonferoierung. 
Sielt  ton.  Stabt  in  Schottlanb,  f.  Dumbcrton 

Slcntrant  (franj.,  fw.  ranjtronü).  einfpringenber 
SBinfel  in  geftung«werfen  (©egenjaf :   Saidatti). 
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Reutrement  (frtmg.,  fw.  nmgti'iniiig),  ber  oertQrgte 
Refrain  bes  Ronbccm  (f.  b.). 

Rrnuincration  <   tat.) .   Rüdgahlung,  Riidaabe. 

Rcnungicren  (lat.),  Secgidtt  triften ,   entfagen; 
Renungiation,  Vergebt  (f.  b.),  Sergid)tlei[tung ; 
Rcnun  giationSatte,  bie  Urfunbe,  bic  über  bie 

Sergiebtleiitung,  namentlich  über  bie  eine«  Monarchen 

ober  berHKitglieber  eines &ürftmhaufcS  auf  bie  Itrone, 

aufgenommen  wirb. 
Renoerfieren  (frang.,  («.  mnnrenfe),  umfehren, 

umftürgen;  in  ber  Reitfunft  eine  Schule.  in  ber  baS 

Sfetb ,   mit  ber  Bopfjlcllung  nad)  ber  Sanb  gu  auf 
hoppelten  Huffehlog,  uttb  [war  mit  bent  Sorbcrteii 

nad)  einwärts  gerichtet,  fo  fid)  bewegt.  baft  bie  nad) 

ber  i'iitte  ber  Sal)n  bin  gerichteten  jitfsc  t>or  bie  an* 
bern  Süße  treten ;   baS  Hinterteil  betreibt  hiernach 

ben  großem  Breis.  Sgl.  Iraoerfiemi. 

RcnPoi  (frang.,  (w.  ningwM ,   »Rüdfenbung*),  in 
«durften,  Hinten  K.  Hinwcifung  auf  eine  anbre  Stelle, 

Sertoeiiung;  3eid)enerflänmg ,   ■Erläuterung;  auf 
Ärotis,  Slänen  ic. 

Rcoffupatiott  (lat.).  Bieberbefebung. 

Röolc.Sa  (fpr.  ,oir),  Srronbiffementsbauptftabt  im 
frang.  Deport.  öironbe,  amphitbcntralifch  am  rcebten 

ilfer  ber  ©aremne  unb  an  ber  Sübbahn  gelegen,  bat 

eine  Stirebe  3t.»Sierre  unb  ein  Rathaus  (beibe  and 
bem  12.  unb  14.  Jabrb  ),  Refte  eines  1186  erbauten 

Biertürmigen  ScploffeS  unb  mittelalterlicher  Sefeftt* 
gungen,  ein  Eotlege,  eine  Sdcrbautammer,  ifabri- 
tdtion  Bon  fiiför  unb  Hanfleinwanb,  Hanbel  mit  ©e  ■ 
treibe,  Bem  ic.  unb  (isoi)  3746  (als  ©emetnbe  4407) 

Ein».  —   Sa  91.  Berbanft  feine  Entftehung  unb  feinen 

Ramcn  (Reole,  (Regle)  einer  fd)on  im  7.  (lahrt).  gegrün* 
beten  Sencbtfttncrabtei,  tnurbe  1223  unb  1420  non 

ben  Englänbem  erobert  unb  litt  beionberS  toäbrenb 

ber  Religionstriegc  im  16. (fahr!)-  ®ie  Seitungsroerte 

mürben  1638  gefcpleift  Sgl.  ©auban,  Histuire  de 

La  K._(Sa  Sfole  1874). 
Reolra ,   iouiel  toie  (Rigolen. 
Reorganifiereit  (fron;.),  uingeftalten,  neu  ein* 

richten;  Reorganifation,  Umgejtaltung. 

Rcpanbicrt  (frang.,  tw-  wnflb-),  Bcrbreitet;  auS* 
gebreitete  Setanntfchaften  babenb. 

Repa ratur  (Separation,  lat.) ,   Bieberberftel« 
luna,  VtuSbefferung;  reparabel,  wieber berftellbar. 

RcparaturPcrfchr,  bie  gollfreie  Einfuhr  unb 

SBiebevausfubr  non  an  ftd)  gollptlichtigcn  ©egenftän* 
ben  gum  3®«d  ber  (Reparatur  im  (tnlanb;  autit  bie 

jollfreie  Biebereinfubr  non  inlänbiftben  ©egenflän* 
ben,  bie  gur  (Reparatur  im  SuSlanb  waren. 

(Hcparaturlocrrftättcn  ber  Eifcubabnen,  foniel 
wie  Eiienbabnwerfitätten  (f.  b.). 

Reparieren  (lat.),  «rieberherfteHen ,   auSbeiiem. 
Repartieren  < lat.),  BerbältniSntäßig  Berlcilen; 

Reparation,  Solche  Serteilung. 

Rcpartitionsrcchnung,f.©cfellid)nftSrcchmmg 

Repartitionsfteucrn  (SerteilungSfteuern, 
t>.  lat.  repartire,  Berteilen)  ftnb  foltpe  Steuern,  bei 

betten  bie  Summe  feftgefejtt  (tontingenliert)  ift,  bie 
ctngebradjt  werben  (oll.  Dieje  Summe  wirb  auf  bie 
StroBingen,  Brette,  ©emeinben  unb  enblid)  auf  bie 

einzelnen  ttad)  bestimmten  Hlormen  auSgeichlagen 
(repartiert),  jft  bte  relatioe  Stcuerttbulbtqleil  aller 
Etebiete  ober  ©erfonen  non  Bomberein  betannt,  fo 

fönnett  biejelben  bei  biefer  Repartierung  aud)  gleich- 
mäßig belaftet  werben,  ittbent  ber  für  alle  gleiche 

ober  gleichmäßige  Steuerfuft  nad)  ber  Höbe  bes  gu 
erljebenbeii  ©ciamtfteuerbetvags  bemeffen  wirb.  Dieie 

R.  bieten  ben  Sorteil,  baß  mit  ihrer  Hilfe  Einnahmen 

unb  2luSgaben  ficfi  leiditer  ins  ©lcid)gewid)t  (eben 
laffen,  ohne  baß  babei  bic  Sclaftung  eine  ungleich* 

mäßige  wirb,  jft  bagegen  bie  relatioe  Steuertraft 
ober  Steuerpflicpt  nidjt  belanitt,  fo  tann  auch  nicht 

Bon  Bomberein  ein  allgemein  gleicher  Sleuerfuß  in 

Hlnwenbung  fomnten.  Die  Sciaflung  wirb  als  Er* 

gebniS  ber  SteuerOerteiiung  feine  nollflänbig  gleich* 
mäßige  fein.  Sei  Bielen  btreften  Slenem  Wirt  bie 

Reparation  angewenbet  (fo  in  ©teuften  bei  ber  Örunb 
[teuer  uttb  ber  feit  1891  aufgehobenen  Blajjenfteucr, 
in  (franfreid)  bei  ber  ©runb*,  ber  Dilr-  unb  Sen- 

iler unb  ber  SHobiliarftcuer) ,   auch  ift  fte  fchon  bei 

jofeben  Serbraudjsfteuern  Borgetommen,  bei  betten 

bie  3abl  ber  gu  belaftenben  Unternehmer  nid)t  groß 

War  unb  festere  eS  norjogen,  bic  auf  bie  einjelnett 

Orte  au8getd)lagenen  Summen  unter  ficb  gu  Ber- 
teilen.  Sei  ben  (föUen.  ben  meifle.n  SertrauebS-  unb 
Stempelfleuem  ift  bagegen  eine  gleichmäßige  Sec* 

teilung  einer  gegebenen  Summe  nicht  ausführbar. 
Weil  bte  3abl  ber  pflichtigen  Objefte  nicht  belannt  ift 
unb  unberechenbaren  Schwantungen  unterliegt,  ober 

auch.  Weil  bie  Seränbcruttgen  beS  Steuerfußes  nach- 
teilig Wirten  würben.  H<er  finb  bie  E.  u   o   t   i   t   ä   I S   * 

fteuern,  b.  h.  biejenigen  am  Slape,  bei  benen  gu* 
nächft  ber  Steuerfuft  (bie  Duotität)  fcflgefettt  Wirt 

unb  ber  gefaulte  Steuerertrag  baS  uon  uont herein 

niAt  feft  gu  beftimmenbe  Ergebnis  oller  Quoten  ift. 
Sei  normalen  oolfSwirtfcbamicbcn  3uftänben  läßt 

fid)  jeboch  nach  feitherigen  Erfahrungen  ber  Ertrag 
ber  QuotiiätSfteucm  annähernb  richtig  ober  wenig- 

flenS  für  bie  Srajis  hinreichettb  genau  beftimmen. 

Repaffiereu  (lat.),  gurfldretfeit ;   wieber  burdj* 
gehen,  g.  S.  Rechnungen,  Schriften;  fcpleifen,  ab* 
gieben  (Sleifer,  Uhren). 

Repatriierung  (lat.,  non  re,  guriid,  unb  patna, 
Soterlanb),  Bieberaufnahme  einer  Serfon  in  ben 

StaalSBerbanb,  bem  fte  früher  angebört  hat.  Repa  * 
triierungsnerträge  gwifchen  tinteinen  Staaten 

befrimmen,  baß  Serfonen,  bie  burd)  SuSwanberung 
ober  Serebelicpung  ihre  frühere  StaatSaiigehörigfeit 
oerloren  haben,  ohne  ritte  neue  gu  gewinnen,  Bon 

ihrem  frühem  Hrimatsffaat  wieber  aufgemmtmm 
werben  mttffen.  Hierbei  lebt  bas  Heimatsrecbt,  baS 

bie  betreffenbe  Serfon  Bor  bem  Serlufl  ihrer  Staats* 

angehörigleit  hatte,  Wieber  auf. 
Repcgc  6er.  rtpic,  prluß,  f.  Rabnip. 
Repcal  'flffociation  (engl.,  iw.  ncit  imiwic 

■■  *Serciu  für  Bibcmtf*!,  bie  Serbinbuttg,  bie  O'Eon* 
j   nell  (i.  b.)  1832  in  (Dublin  gum  3lBtd  ber  Hlitflöfiing 
ber  Union  (JrianbS  mit  ©roßbritannien  ftiftete,  unb 

bie  alfo  im  wefentlichen  basfclbe  erftrebte  wie  bie  jefji- 

gen  Homerulers  (f.  b.).  Sgl.  3riattb,  S.  23. 
Repelen,  Dorf  im  preuft.  Regbeg.  Düffelborf, 

Kreis  Ülörs,  on  ber  Slörie  unb  ber  StaalSbahnlinie 

Rheinhaufen *5rienterSheim -Biene,  mit  alter  enang. 
.Kirche,  Ralurbeilanftalt  unb  aoos)  2890  Einw. 

Rcpcrfuffton  (lat),  3nrfldwetfung,  RüdpraK; 

in  ber  Stuft l   fooicl  wie  wiebetholte  'jlttgabe  bcSfelben 
Dons ;   auch  foniel  wie  Durchführung  in  ber  tfugc(f.b-). 

Repertoire  (fron).,  iw.  -tüsf).  ioniel  wie  Repcrto 
rinnt;  im  D beatcnocion  baS  periobifche  SergeichniS 
ber  aufgiifflhrenben  Sühnettflüde  (Spielplan),  aud) 

jener  Berte,  bie  gleichfam  ben  eifemett  Seftanb  eines 

XbeaterS  bilbeii.  eublich  bieRollenlifle  bernonSchau- 
jpielent  ober  Sängern  bargefletlten  Shctraflere. 

Repertorium  (lat.),  jebes  tum  Racbfciilageii  unb 
leichten  'Mufrinbm  geeignete  Regifter;  baper  häufig 
Dilel  für  3eitfd)riften .   bic  Turte  Rritifen  unb  (ln 

lyaltSaugaben  wiffenfehaftlicher  Berte  enthalten. 
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Repetent  (Nepetitor,  lat.),  -Säieberholer*,  an  I   gung  nbluaiber  eleftriidjer  Sabungcn,  3.  ®.  beim  ®e* 
UniBerfitftten  unb  hohem  Unterridjtdanftaltcn  tiit  braueh  bc«  Ouabrantenrieftromcterd. 
$ojent,  ber  bic  Stubenten  burd)  Säicberholung  (Ne  •   Wcplctiott  (lat.),  Mit*,  übcrfülhmg. 
Petition,  Ncpetitoriunt)  für«  (Sjamen  PorbcrcJ  iRcpli  (frang.),  im  Sorpoilcnbiemt  bie  Unter* 

tri;  früher  beionberd  an  Äloftcrfdjuleit  übliche  Sc- '   jtüjungdabtrilung  ober  ber  Stüppunft,  auf  btc  iidi 
}ti(f)nung  unb  fo  heute  nod)  Xitel  ber  jüngem  Scbrer  uorgciciu'benc  truppen  ju  weitem  Säiberitanb  -,u* 
beb  1537  gegriinbeten  eoangelifd)*  tbeologifchen  3e*  rüd.geben  tonnen,  alfo  für  bic  ©öften  bie  rtdbroaehnt, 
minard  in  Tübingen  unb  ähnlicher  tbcologifcbcrWon,  für  oiefc  bie  Sorpoflenfcnnpanien.  Step  liieren,  fiep 
bitte  tc.  —   3it  Srantreid)  Maltre  röpötiteur,  Unter,  ,jurüd.(icbcn ,   jurildwcidjen. 
leprev  an  i!t).(cen  ic.,  neben  beit  bbber  geftelltcn  Mai-  iHcplif  (lat.),  Grroiberung,  Entgegnung;  im©rn* 

tri-8  de  Conferences  ober  d’dtuele,  b.  b-  bortragenben  (eümeien  btc  ©egenrebe  auj  eine  (Sinrebe,  namentlich 
feauptleprcni ;   an  ben  fyxfjfdjulcn  bagegen  ift  Re-  j   bad  ©orbringen  rittet  Xatiache,  ttoburd)  bie  ti  inrebe 
pdtiteur  ber  Xitel  eine«  eramittierenbeit  ©rofefford.  enthaftet  werben  iotl.  Der  N.  fann  unter  Umitänben 

SHcpcticrrtt  (lat.),  wieberbolcn.  _   eine  Juplif,  biefer  eine  Xriplif  unb  leRtercr  Wieben« 
:Hcpcticrgcirtiiinc,  Sc(richming  ber  Schnell*  eine  Duabruplif  entgegengefefü  werben.  Jie  N.  itt 

{euer-,  Sarldtfcbgeidtüge,  DJitraillcufen  u.  bgl.  ©gl.  im  beutfdjen  (fiotlpro;eB  bid  junt  Schluffe  ber  Ser, 
©efdtiip,  3.  70(1  f. ,   unb  ©titraillcufc.  banblung  (uliiffig,  auf  bie  bad  Urteil  folgt.  -   3* 

SNcpcticrgctuchr,  f.  $}anbfeuermaffcn,  3.  750.  ber  fi'unft  nennt  man  N.  ein  (Weite«,  bmn  »mittler 
iRcpcticrubr ,   1   Uhr.  felbft  berfertigtesl  Grcmplar  eines!  Shmfrroerfe«  <jo< 
Repetitio  eoiifessiouis  Au«ustanaesaxo-  triel  Wie  jublette).  ©epilieren,  eine  N.  oorbttn« 

nicatt’wnfessinsaxonicai.bielftöluonDielancbtbon  gen,  entgegnen. 
»erfafttc  Neubearbeitung  ber  flugdburgifchcn  Jton*  Replum  (lat.),  bie  häutige,  nach  ber  Nblöiung 
feffton  (f.  b.)  unter  ftärterm  (Singeben  auf  bie  Sion,  ber  ftapfelflappcn  ftebenbleibenbe  Scheidewand  ber 
trooerfe  mit  Nom.  I   Ärtuiferenfcboten ;   »gl.  Ärujiferen. 

Repetitio  est  materstncliöriim  (lat.),  »Sie*  Sicpnin,  1)  Nilolai  SSaiiljewiticb.  Äürit 
berholung  ift  bic  SWuttcr  ber  Studien«,  burd)  bie  Siie*  ruff.  ©etteral.  geb.  22.  Siärj  1734,  geft.  24.  iSai 
berbolung  wirb  bad  Säijfen  erft  er3eugt.  1801  in  ©fodlau,  biente  im  Siebenjährigen  Krieg, 

iHcpctition  (lat.) ,   Säieberbolung.  Warb  bann  Weianbler  am  $ofc  ftricbndi«  II. ,   hier, 
iRcpctitiondfrcid,  f.  Ibeobolit.  auf  in  Säarfdjau ,   nahm  1770  an  bem  »liege  gegen 
Ncpctitionomcchauif ,   f.  JMatner,  5.  102,  unb  bie  Jiirfei  teil  unb  untcr.scichncte  21.  ̂ uli  1774  ben 

(Srarb.  !   jfrieben  »on  ftfltfchül  Saittarbfdbi.  Sr  pennittclie 
Nc»ctitiotK<(cici)cn ,   f.  UJieberbolungd, (eichen,  in  Xefebcn  1779  ben  Trieben  jwifeben  ©mitten  unb 
fWcpetitoriuni  (lat),  f.  Nepetent.  Cnterveid).  3™  neuen  Kriege  gegen  bie  ©forte  fügte 

Mepgoto  (Ncbforo),  f.  Eile  »on  Nepqow.  er  1790  am  fflufje  Saltfcba  unb  1791  jenfeit  ber  Jo* 
SRcpin,  311  ja  Jefimowitfcb,  ruff.  Sialer,  geb.  nau,  worauf  er  (u  Walag  bic  ©räliminaricn  (u  bem 

25.  3ul>  1044  in  Jfdntgujcroo  im  (Mono.  ISharfow,  ffrieben  »on  Cfcffb  (1792)  untec,;eidinetc.  hierauf 
(am  mit  19  Job1™  nach  ©rterdburg,  wo  er  1865  in  würbe  er  Wenernlgouoerneur  ber  Citieeprouin;en 
bie  Bunftalabemie  cintrat,  errang  1871  mit  einem  unb  1796  ifelbmciricball. 
Silbe:  bad  Jodjterlrin  bed  Jairud,  bie  grobe  gol<  2)  Nifolai  ©rigorjewitfd)  58.  Solfonffi, 
bene  ©iebaitle  unb  ein  Neifeftipenbium,  fegte  bann  ■   ifürft,  ruff.  ©eneralleutnant.  geb.  1778,  geft.  1845, 

ieine  Slubieit  in  ©arid  unb  Si'ont  fort ,   wo  erunter  3obn  bed  (Senerald  jfüriten  SBollonfti.  Äboplim’obn anbern  ein  Silb  aud  ber  bfinttfeben  Sage:  Sjobto  bed  Porigen,  feined©roitPalerdPonmütlerlitber3etie. 
im  SBunberreiebc  bed  SKeere«,  malte.  3"  bie  Heimat  nahm  1805  ald  Cberit  ber  iSbeoaliergavbe  ant  ,Vlb> 
juritdgefebrt ,   bcbanbelte  er  fortan  SSotiue  aud  bem  \uge  gegen  bie  rtrnnjojen  teil ,   würbe  bei  Tluiterti? 
ruffifiben  Solldieben  unb  ber  ruiftfeben  ©efdticbte  in  I   gefangen  unb  erft  ttnd)  bem  Jilftler  Uneben  befmL 
einem  entfdbiebenen  Siealidmud  unb  mit  Sorlicbe  !   ifr  war  1809  Weianbler  am  weflfälticfien  i»of.  1810 

für  bad  Wrauenerregcnbc  unb  Xragifdjc.  'Jcad)bem  in  Spanien,  lehrte  aber  1811  nad)  diunlnub  (urud. 
er  fdbon  1873  mit  ben  .   Surlali  (ben  ütbiffdjiebern  1812  führte  er  ein  SRciterrcgiment  unter  bem  Wrnfen 
an  ber  Säolga)  Crfolg  gehabt,  folgten:  bic  ;jaicuma  SJittgenftein  unb  warb  nach  ber  3<btad)t  bei  Ürippg 
Sofia  »on  ihrem  Senfter  bie  gebenfien  Strelipen  be>  Weneralgouoerneur  »on  3acbfeii,  bid  er  linbe  1814 
traebtenb  (1879),  ber  fflbfdtieb  ber  Nelniten  (1880),  burd)  bad  preuftifebe  ©eneralgouocnteniem  eriejt 
bev  (feiertagdabenb  (1881),  bic  ©rojeffton  (1883),  Würbe.  (Sr  wohnte  bem  Sücner  Xongrett  bei.  nabra 

ber  3olbal  Pom  «riegdfdjaupla{|  ald  3tcrbcnbcr  beim  ■   181 5   an  bem  ifelbjttge  gegen  Napoleon  teil  unb  würbe 
febrenb,  bie  Nüdlcbr  aud  Sibirien  (1884),  3l»an  ber  1816  (um  öouocmeur  oon  ©ollawa,  1835  (um 
Sdjreiflidte  mit  feinem  »on  ihm  ermorbeten  Sohne  Neicbdrat  ernannt. 

in  ben  firmen  (1885),  flnrcbc  be«  Stuiferd  flleran-  Ulcponbtcrcn  (fron;,.,  !w..w>iv!i»),  antworten,  ent- 
ber  111.  an  bie  üanbgemeinbeälteften  (1886),  ber  fpred)en;  für  etwa«  einfteben,  bürgen, 

heil.  Nifolau»,  eine  fiinrid)tiing  Derbinbernb  (1888)  iNcpotricrcn  (lat.),  jurüdlegen ;   wieber  in  b(e  nr- 
uitb  bie  Saporoger  Sofalen  ftbreiben  an  Sultan  Nio  ipninglichc  Siage  bringen  (i.  Siopofilion). 
bnnrmeb  IV.  Seitbem  bat  er  »orjugdwrife  öilbniffe  iRcporl  (engl.,  (or.  rni«t),  Sertdit,  namenllid)  ;fn> 
gemalt,  unter  bcncti  bic  ber  Xid)ter  ©iffemffi,  ®ar  tungsbcricbtiimSörfenwefciiberUnterfdnefc  twijcPen 
fd)in  unb  ®raf  Xolftoi  unb berütomponiften  idifjtunb  bem  Stürd  einer  im  Jage« fünf  (per  casmi)  getaHttcit 
Nubinftein  burdi  idjarfe  (Slioraderifiil  befonberd  au«-  Säare  (gewöhnlich  SJertpapiere)  unb  bem  bbbem  Ul* 
ae,(eicbnrt  ftnb.  Stele  feiner  Silber  befinden  jid)  in  ber  timolurd,  ben  biefe  jur  ̂ jrit  ber  Nüdlieferung  hat ; 
Jrctjalowicben  (Halerit  311  Nlodtau.  Sgl.  »Artistes  auch  bie  Sergütung,  bie  ber  auf  ein  Steigen  bed 

russes.  filic  Yöümovitch  Hcpinc«  (©cterdb.  1894);  ©reifcd  fpefulierenbe  ^auffter,  ber  per  comptant 
Norbcn,  3lja  3eftmowitfcb  S.  (Siien  1894).  lauft,  um  per  ultimo  höher  ju  oertaufen,  für  bad 

iHcplcuifhcr  (engl.,  fpr.  rieteinii*«:,  »flnftiUcr,  ihm hierju  bargeliehene  ®eib  bejablt  Jäher  repor- 
Crgänjer-),  eine  (leine  3nflucnjmafchine  (nr  (Srjeu  Iteren,  ®elb  (um  Neportgefdjäft  barlethen,  wobei 
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tetoöpnlicp  bie  bom  Spefulanten  getauften  (Eifell  en  nungen,  inbent  an  Sie  Stell«  ber  näpertt  jur  3«it  be« 

il«  Unterpfanb  bienen.  Xa«  SReportgefcpäft  ertiiög»  ;   (Erbfalle«  nidtt  mepr  lebenben  ober  fonft  nl«  nid)t 

id)t  e«,  Selb  für  turje  3eit  jindtragenb  anjulegen,  ,   borpanben  jjcltenbcn  (infolge  Slitdfcpluffc«,  SUwfcpla 
nbent  man  (um  Xnge«fur«  fauft  unb  gleicpjeitigaiiT  gung,  SJerjupt«  ober  Srbunroiirbigfeit  i   Verwanbten 

,‘icferung  für  einen  jpalcni  Xennin  $u  einem  pöpem  bie  entferntem  Verwanbten  berfelben  Crbnung  tre» 
Brei«  (mit  tR.)  berfauft.  Xerjenige,  ber  ein  folcpe-j  ten.  Vgl.  Erbfolge. 

SMcpäft  ntaept,  peißl  Reportierenber  (SRepor*'  SHcpräicntatibgcttmlt,  bieSBefugni«  beSStaat«» 
eur),  in  Cfterreidi  Moftnepmer,  Ineil  er  bo«  Rapier  oberbaupte«  jur  Vertretung  be«  Staate«  naep  auijen. 

n   »oft  (f.  b„  S.  733)  nimmt,  ber  anbre  Kontrahent  tHcpräfcntatibftjftcm  (SRepräfentatibberfaf  ■ 

ieifjt  Deportierter  (Jfoftgeber  in  tfterreidt).  D.  be»  f u n gl,  bafljenige  StantSDerfaffung«fpitem,  ttaep  bem 
teiltet  in  granfeeiep  aueb  ben  Untericbieb  im  Renten*  iw«  Volt  feinen  Spillen  nicht  unmittelbar,  fonbem 

ur«,  ber  fiep  burd)  ben  3in«juf<pla(j  non  etncm,'jtn«  burd)  eine  gewählte  Vertretung  juni  Sluebnut  bringt, 
ermin  jutti  aubern  ergibt;  Wegen  btefe«  ,>}uftplng«  ift  Sounterjdjcibetmanunmittelbareunbrepräfentatibe. 
mep  ber  Deuten  (nie  auf  Lieferung  pöper  als  ber  mittelbare  Xemofratie  (f.  Staat).  31.  bejeiepurt  auep 

(egen  Sarjaplung.  Vgl.  Vrolongatton«geiepäfte.  ;   ba«jenige  Spftem  für  bie  ©Übung  ber  VolÖbertretung, 
(Reporter  (engl.,  fnr.  ru) ,   ©cricptcrftatter  (f.  b.);  mottad)  fitr  bie SSapt  nur  bie  Staatetbiirgerfdtnit  al« 

Reportage.  Siacpricplenbienft.  Waffe  ohne  Rürfficpt  auf  bie gefellt'cpaftlicpe  ©nippie» 
Repo*«  (franj.,  p>r.  rSj»),  Rupe,  Rupepunft.  rung  itt  ©etraept  fomiut,  im ©egenfap .jur  ftänbifepen 
SHcpofition  (lat.),  ba«  »(furüdbringen«  abnorm  Vertretung. 

(elagerter  ober  au«  iprer  normalen  Verbinbunn  ge»  SRcpräfcnticrcn  (lat.),  bertreten,  bie  Siecpte  eine« 

iffener  Körperteile  in  ipre  regelrechte  Sage  unb  Ver»  anbent  bertreten,  bann  aber auep bie Sürbeber eignen 
tmbung,  namentlich  bie  (Einrichtung  bon  Knoepen»  Stellung,  befonber«  burep  entipreebenben  gefeHfcpaft» 
srücpen  unb  Knoepcnoerrcnfungen  (f.  Verrentung)  lieben  Slufwanb,  wapmepmen. 

otoie  ba«  ̂urüdbrängen  borgelagerter  Xeile  bei  Un-  SRcprcpcnbtcrendaU,  fabeln;  Reprepcnfion, 
erleibdbriicpen  (f.  ©ntep,  S.  472).  Xabel,  Serinei«;  rcprebenfibel,  tabelndwert. 

tRepofitortnm  (lat.),  grüneres,  mit  gäcpcm  ber  SHeprcffaltcn  (lat.),  (Singriffe  einer  Staat«gemnlt 

epene«  (Heil cd  für  ©fieper,  Sitten,  glafdpen  tc.  in  bie  an  fiep  berechtigten  gntereffen  be«  gegnerischen 
tRcpofitur  (neulat.),  Crt  für  Siepofitorien  unb  Staate«  ober  feiner  Slngepörigcn,  wenn  ein  Staat  fiep 

iie  (Meianttpeit  berfelben ;   auep  (Sinorbttung  ber  Sitten  ein  oölferrecptdwibrige«  'Verfahren  gegen  einen  nnbern 
n   biefelbeu.  [weifen,  pat  juicbulbcn  fontmen  lajfen  Sil«  R.  tommen  bie 

SRcponffieren  t   franj.),  jurüdtreiben ,   jurüd  Sefcplngnapme bon Sacpeit unb gorberungen,  Unter» 
tRcpouffoir  (franj.,  )»r.  -pu&udr) ,   in  ber  Walerei  breepung  be«  tpattbel«  ,   Soft»  unb  Xelegrappcnbet» 

in  buntler  Vorbergrutib,  ber  ben  jnntergrunb  um  tepr«,  Steigerung,  Verträge  ju  bolljiepen  unb  Künbi» 
o   entfernter  erfepeinen  lägt;  überhaupt  ein  maleri»  gung  bon  Verträgen.  (Embargo  (f.  b.)  unb  ©lodabe, 

epe«  Wittel  jur  öerborbrtngung  bon  ftarfen  ©egen»  bie  'fluöweiiimg  frember  Staataangepöriaen  unb  (fei* 
äßen  unb  SSirtungen.  teuer)  bie©efangenitapmcoon  V«rfonen(0etf«(nf.b.), 

Deppen,  Krcidftabt  be«  »reite«  SBefp'temberg  im  bie  bem  berichten  Xeil  angeboren  unb  fid)  im  itereiep 
ircuft.  Regbej.  granffurt,  an  bei^Silang,  Knoten«  be«  berichten  bepnben,  jur  Slnwenbung.  3n  Krieg«» 
»untt  bet  Staatdbapnlinien  31,  -   Stettin ,   granffurt  jeiten  haben  bie  R.  mehr  bie  Sebeutung  einer  Strafe 

i.  O.  -Voten  u.  a.,  39  m   ii.  W. ,   pat  eine  ebang.  für  Verlegungen  bott  fcftftepenben  Mrieg«regeln,  bon 
linpe,  ein  Dettung«pan« ,   Slmtagericpt ,   bebeutenbe  ber  allerbing«  bie  Scpulbigen  nicht  immer  birett  be* 
fartoffetftärfc»  unb  Xucbiabritatioii,  eine  Wafcpinen  troffen  werben.  S'jiiprenb  peute  D.  nur  bon  Staaten 

mb  Stetallwarenfabrif .   SRüplenbau ,   bebeutenbe  gegen  Staaten  juliiffig  finb,  Waren  im  SKittelaltcr 
Sepupntacperei ,   Xantpf »   unb  SBaffermüplcn  unb  bi«  herein  in«  18.  3aprp.,  auf  ©runb  non  fogeit.  De» 
tsor.l  4530  meift  ebang.  ©nwopner.  preffalien»  ober  Warfebriefen,  aud)  Vribot» 
tRcppbupu ,   f.  SRebpupn.  perfoneit,  bie  fid)  non  bem  Singepbrigen  eine«  anbern 

tRcpräfcntant  (lat.),  S'frtreter,  namentlich  auep  Staate«  berlcpt  fühlten,  berechtigt,  fiep  felbft  allein 

8olt«uertreter;  baper  3tepräfentnntenpau«,  bie  unbunmittelbnranipreni  Übeltäter  ober  beffeui'anbo- 
BoI(«bertretung,  j.V.  in  ben  Vereinigten  Staaten  bon  leuteu  ju  rächen.  Von  ben  SR.  unteriepeiben  ftep  bie 
Iforbamcrira  bie  Sejeicpnung  ber  ̂weiten  Kammer  Vropibitiumafercgeln  (f.  Vropibitibibftem)  unb  bie 
xsSongrejje«;  SReprä ien ta ttlent a f ei,  ba«  Vbge  Detorfton  (f.  b.).  Vgl.  Slafargue,  Lcs  represailles 

trbneten  ober  Unterbau«  be«  ungariicPenMiricpstng«.  en  terap.»*  de  paix  (1898). 

Depräfentantin,  !i>au«oorft«perin,  t»au«bome.  Dcprcffion  (lat),  .'(urücfbrönguug .   Hemmung, 
tRepräfentation  (lat.),  Stellbertretung ;   auch  ber  llnterbrüdung ;   Veitrafung  begangener  im  ©egenfap 

Rufwanb,  ber  mit  einer  gewiffen  Stellung  berbun»  jur  Verhütung  (Vräbentton)  ju  begepenber  Ver* 

>cn  ift;  baper  SR e p r ä i e n t a t i o n « 1   o it e u ,   ber  Sluj-  breepen.  Depreffibfpftem  (©egenfap  jur  färäben» 
oanb,  ben  pope  Vcnmtc,  wie  Wimfter,  ©cfanbte,  tibjenfur).  f.  Vrejfe,  S.  28n. 

Generale,  Cberbürgenneifter  te.,  im  gntereije  iprer  j   SRcprcffib  (lat  ),  pemmenb,  pinbentb;  baper  De» 
Stellung  maepeu  müffen.  ,»jur  öeftreitung  biefer  pref  jibmaßregeln,  WaBregcln,  bie fepäblicpen ®e> 
ifepräfentationdfofteu  erpalten  biefe  außer  ihrem  itrebnngcu entgegentreten fallen , SR e p r e ii ib f p it e m, 

eften  ©epalt  gewöhnlich  noch  logen.  SRepräfcnta»  ein  Verfahren,  ba«  fiep  gegen  bie  auf  einem  gewiffen 

ion«gelber  (»Stanbe«-,  SBiirbegelber«),  Webiet  peroortretenben  Stu«fcpreitungen  unbllnge» 
SHcpräicntation«gclb,  f.  SRepräfentation  unb  pörigteiten  richtet,  im  ©egenfap  jutu  Vr opibit tu» 

-jeicpengelb.  fpftem(f.b.),  ba« folcpe im borau«  ju berpmbern fuept 
tRcpräfcntationdrccpt  pieß  früper  im  (Erbrecht  SRcprimanbe  (franj.,  (er.  mänab  ),  Rüge,  Sterwei«; 

>a«De(pt ber Stblömmlingc (X)ef jenbenten) einer V«c»  reprimanbieren,  eine  Rüge  erteilen, 
on,  an  beren  Stelle  einen  Xritten  ju  beerben.  3m  Deprimieren  (lat.),  jurüdbrängen ;   pemtnen. 

>eutfcpen  Vürgerliepett  ©eiepbud)  gilt  bie«  SR. ,   auch  SHeprife  (franj.),  ;jurüctnapme,  SBieberaufnapme, 

f   intritt«recpt  genannt,  nur  für  bie  brei  erften  Crb»  j.  V.  eine«  ©üpnenftiid«;  im  Seewefen  bie  Sieber» 
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nannte  (Sfefaptur,  Recous.se)  einer  Dom  Krieg«- 
feinb  gemachten  Seebeute,  beoor  biefetbe  burd)  ein 

©rifengerid)t  bem  'Jlebmer  jugeiprodjen  worben  ijt; 
aud)  Bezeichnung  für  ba«  bemgemb  Wiebernbgenom- 
mene  Schiff  ober  bie  fonftige  Seebeute  felbft,  bie  fo 

jurüderobert  worben  unb  fobann  bem  ©igentümer 

ohne  gerichtliche«  ©rfenntniS  juriidjugeben  ift. —   3« 
beriVufil  ift  bW.  fooiel  wie93ieberbolung«jeid)en.  Uber 
31.  in  ber  gcd)ttunft  f.  b.,  S.  371. 

iRcpriftiiiation  (lat.),  bie  2Bieberl)erftcflung  bon 

etma8  Vormaligem,  AbgefteUtem. 
iHeerobntiou  (lat.),  ©egenbewei«. 
Reprocbe  (franj. ,   (pr.  «mW),  ©orwurf. 
Dieprobuftion  (lat.,  »SBiebertjeroorbringung«) 

beißt  in  ber  ©fftcbologie  ber  Vorgang  ber  ‘äBicberijoIung 
früher  bereite!  BorhanbenerSorfteUungenimSeWuftt- 
fein,  wobei  freilich  bie  reprobujierte  ©orftellung  (baS 

•©rinnerungSbilb«)  ber  frühem  niemals  oöllig  gleich, 
fonbent  immer  nur  mehr  ober  minber  ähnlich  i|t,  in- 
bem  bec  ©rab  ber  Lebf)aftigteit  meift  benitinbert,  ber 

JWhalt  ärmer  unb  fchwanfenb,  alfo  mehr  ober  weni- 
ger unbestimmt  ift.  ̂ 3bt)ftologifct)  ift  bie  3f.  bebingt 

burd)  ben  Sfiebereintrilt  besfelben  (frregungojuftnn 

beS  im  ®ehim,  ber  bei  bem  erftmaligen  (burd)  finn- 
ische ©inbrüde  berurfad)ten)  Auftreten  ber  betreffen- 

ben  Borfieüung  Bortjanben  war,  unb  ber  Ilnterjchieb 
jWifthen  einer  Bkbmebmuiig  unb  einer  reprobujier« 
ten  ©orftellung  befiehl  nur  barin,  baf)  bei  jener  ber 

ßrregungSjuftanb  beb  »jenlralorgnn«  peripherifd), 
bei  biefer  jentral  Derurjndjt  worben  ift.  Die  allgemeine 

Einlage  jur  31.  heißt  ©   e   b   ä   d)  t   n   i   0   (f.  b.),  im  bef  onbern 

gaüe  muf)  aber,  um  bie  31.  einer  beftimmten  ®orftel  • 

lung  su  beranlaffen,  noch  eine  fpejiedc  Urjadje  wirf« 
fam  fein,  unb  biefe  liegt,  wie  bie  ßrfahrung  lehrt, 

immer  in  einer  anbem,  borher  borljanbenrn  ffiorftel- 
lung  (ber  reprobujicrenben),  mit  ber  bie  neue  burd) 

»Sbeenaffojiation«  (i.  b.)  berbunben  ift.  ©üblich  übt 
aud)  bie  3iid)tung  ber  Vlufmerlfamleit  (f.  b.)  einen 
©influft  auf  bie  31.  au«.  Saft  bie  31.  3«>t  erforbert, 
haben  bie  ©crfuche  bon  Sunbt  u.  a.  bewiefen.  (Sin 

Berwidelie«  Problem  bilbet  bie  firage  nad)  ben  Um« 
ftänbeit,  bon  beneu  berörab  berübereinftimmungber 

urfprünglichen  unb  ber  reprobujierten  Borfteuung 

abhnngt.  f)m  allgemeinen  werben  ©efichlSoorftellun« 

gen  am  heften,  bagegen  ©inbrüde  be«  ©e(ilf)lS-,  ©e- 
iud)0  •   unb  ©efchmadSfinne«  faft  gar  nicht  reprobu- 
Ziert,  unb  bei  ben  erftern  ift  bie  31  rt  ber  31.  (ob  farbig 

ober  farbloS,  mit  genaum  Monturen  ober  berfeftwom- 
menen  ic.)  inbioibuell  berfd)ieben.  ©ei  Ionen  wirb 

bie  31.  burd)  Bewegungen  bes  Stimmorgan«  unter« 
ftüßt.  ©enauere  eppcrimenteUe  Unlerfud)ungen  ftnb 

über  bie  31.  einfacher  SinneSeinbrüdc  unb  biejenige 

räumlicher  unb  zeitlicher  BertjältniffeauSgeführtwor« 

ben.  So  pnt  fiel)  ergeben,  baft  (befonbero  bei  Sinnes- 
einbriidem  nach  ca.  3   Sefunben  bie  31.  am  oollfom 

menften  ift  unb  Bon  ba  ab  erft  rafdjer,  bannlangfanter 
ungenau  wirb,  bis  feftlieftlid)  ein  unBeränberlicher 
Siert  ber  SlcprobuttionSfähigieit,  ber  bie  ÜeiftungS 

fähigleit  beS  ©ebnefttniffes  mißt,  erreicht  wirb.  Da- 

SWifctjen  zeigen  fid)  periobiidie  31b«  unb  Zunahmen, 

Die  watjrfdjeinlich  mit  ben  Scftwan hingen  ber  Vlufmerf- 

famleit  jufammenhängen.  —   Unter  31.  ber  'hfl an 
en  unb  liere  Berfteftt  man  gewöhnlich  bie  gejd)led)t- 

iefte  oberungefd)lechtliche  ortpflanjungunb  Vermeh- 
rung berfelben  (f.  Rortprlanumg  unb  Verjüngung). 

Über  31.  ber  Organe  ober  fonftiaer  Dcrlorne'r  Kör- 
perteile f.  Siegern- rntion.  —   HJlit  31.  bezeichnet  man 

auch  bie  ©eroiclfältigung  einer  Schrift,  eines ©ilbeS  ic. 

burch  Lithographie,  Jpol.jichnitt  ober  auf  photomeefta- 

nifchentSege,  wie  31utotbPie,  ©hoiolitbo  mrbRinfo- 
araphie  ic.  über  bie  rechtlichen  ©crbältmffe  jolcher 

Scprobuttionen  f.  Urheberred)!. 

'.RcprobuftionSorganc,  foniel  Wie  ©efchlechtS- 
organe  (f.  b.). 

SicprobiiftionSücrfahrcn,  allgemein:  Seroiel- 
fältigungSoerfahren  (f  Sleprobuttion);  fpejieB  ein 
Bon  Sinnede  in  Berlin  angegebenes  ©erfahren  jnr 
ffalfimilereprobultion  älterer  Irudc  in  befdjräntten 

3luflagen,  ein  Berbefferter  »nnaftatifcbeeDrud«  if.D.). 
ihlan  reinigt  ben  ju  reprobujierenben  Drud  burd) 

Aßfali  mttEau  de  Javelle  unb  fchwefelfaurem  ihalron. 

legt  ihn  fobann  in  ein  SBnfferbab,  übergieftt  ihn  mit 
feijr  Berbünnter  ©elatinelöfung,  bringt  auf  btefe  noch 

eine  bünne  Löfung  Bon  BfacftS  in  Benzin  unb  fpüll 

enblid)  mit  Blaffer  unter  einer  Braute  aUeSÜberidlüf 

fige  ab.  Der  fo  präparierte  alte  3>rud  wirb  bann  burdi 

bas  lilhographifche  UmbrudOeriahren  (f.  Lithogra- 
phie, S.  618,  2.  Spalte)  BerBielfiiltigt 

IHcprobusicrcn  (lat.),  toieberberBorbringen,  Wie 
berfdjaffen;  uerBielfältigen  (inSbef.  eine  Schrift,  ea 
Bilb,  f.31eprobultion).  SeprobusierenbeSünfte 

ftnb  folche,  bie  etwas  bereits  ©cfhajfencS  jur  ©rfdiici« 
nung  bringen  (Wie  ,j.  B.  bie  Sd)auipiellunfl). 

IRcpS,  “hrtanje,  f.  SlapS. 
:HcpS,  ©ewebe,  f.  31ipS. 
SHcpS  (ntaghar.  St  ö   b   a   I   o   m) ,   Wroftgemeinbe  im 

Ungar.  Somitat  ©roftlolelburg  (Siebenbürgen),  un- 
weit ber  Bahnjtation  fjomoröb-Stöbalom.  bis  1376 

i>auptort  beS  fächftfehcn  Stuhls  31. ,   mit  alter,  auf 
hohem  Bafaltfetfen  ntalerifch  gelegener  Burg  (um  11 

jlahrf).  erbaut),  4   Kirchen,  Stanjislanerfloiter,  einer 

alfalifd) - muriatifd)cn  Schwefelquelle,  Letmoeberei 
unb  (1900)  2968  meift  beutfct)en  unb  rumän.  ©inwob 

nern  (jur  Hälfte  ©oangelifche). 

_   IHepfotb,  3ohann©eorg.  SRecfaaniler,  geh.  19. Sept.  1770  in  SSremen  an  ber  Äefermünbuita,  geft 

14-  3an.  1830  infjamburg,  arbeitete  bcimSaurrtwu 
in  Sturhaoen,  Würbe  1797  ©tblonbulteur  unb  1798 

Sprißemneifter  (Leiter  ber  ffeucrwctjr)  in  L-aniburg. 
©r  eröffnete  bort  um  1800  eine  meebnnijebe  öertftatl 

für  aftronomifche^nftrumente.  1802  errichtete  er  auf 

ber  ©tbhöhe  eine  fleine  Sternwarte  unb  baute  für  bie- 
felbe  einen  SWeribianf reiS ,   an  bem  er  fobann  mit 

Schumacher  jufammen  eifrig  beobachtete;  1818  würbe 
biefer  DKeribtanfreiS  an  bie  ©öttinger  Sternwarte 

oertauft,  ffür  Schumacher  lieferte  er  einen  BaüSmrß- 
opparat  unb  für  Befjel  einen  ©enbelapparat;  euch 

gab  er  bie  Anregung  (um  Bau  ber  1825  Boüenbele« 
|taattid)en  Sternwarte  in  Hamburg  unb  machte  nch 

um  bie  Berbeffcnmg  ber  Leuchtfeuer  an  ber  ©lbmira- 
bung  Berbient  ©in  Denfmal  würbe  ihm  in  Lmw 

bürg  Bor  ber  Sternwarte  errichtet.  —   Die  Bon  ihm 
errichtete  Sferfftatt  würbe  fortgeführt  bunb  feine 

Söhne  31bo(f  (geh.  31.91ug.  180»  in  Hamburg.  g«t. 

bafclbft  13.  3Kärj  1871),  ber  ihm  aud)  im  Amte  beS 

SprißemiieiiterS  folgte,  unb  ©eora  (geb.  23.  A«a- 
1804  in  Hamburg,  qeit.  bafelbft  30.  eoept.  1884t.  ber 

auch  bas  Amt  eines  ©iepinfpeftorS  in  Hamburg  beßei- 
bete  unb  ©fitglieb  ber  3iormal*©id)ungSfommiffton 

in  Berlin  war.  ©egenwärtig  wirb  bie  38ertftatt  unler 
ber  fjirnia  9t.  Sfepfolb  u.  Söhne  Bon  AbolfS  Söbntn 

Johann  Abotf  (geb.  8.  ftebr.  1838  in  imnihurg. 
feit  1887  3Kitalieb  beS  SdiratoriumS  ber  ©bpfitalijch 

teihnifchen  Sieichsonftalt  in  Berlin)  imbCslarf  hi- 
lipp  (geb.  9.  iüint  1842)  fortgeführt,  ©ine  große 

911150hl  ber  hcrBorrngenbften  ajtronomiicfafn  3niirn 

mente  ift  au«  ber  Siepfolbichen  Anitalt  heroorgegan- 

gen.  ©gl.  3-  A.Sfepfolb,  'Jfachrid)ten  über  bie  fja- 
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tilie  3t.  unb  ittdbefonbere  über  3of)ann  ©eorg  9t.  [   ju  jefjr  freien  Bewegungen  befähigt.  Ter  Stabet  ift 
öamb.  1884).  I   btd  auf  wenige  fnorpehg  bleibenbc  Teile  ballig  Ber* 

Reptil,  fpötiifrfje  Bcjcidjnung  für  einerf  im  beim  fnödjert  unb  bat  inmandjeröCjiebung'ätbnlKbteilmit 
eben  Selb  einer  Üiegientng  ftrl)enben  3»urnalij(en  bem  ber  Sögel.  Seine  unb  bie  )ic  flüpcnben  Snodjeit* 

i.  9t*plilienfonbd).  I   ftttefc  (Sthmlergürtcl  unb  Setten)  fehlen  ben  nteiflen 

Stcptilicu  (lteptilia,  »Kriechtiere«),  früher  all-  Schlangen  Boll|iänbig,  bei  einigen  (3tiefenfd)langen) 
«nein  mit  ben  Smphibien  bereinigte  unb  alö9t.  ober  finben  )id)  in  ber  Sfiergegenb  Spuren  bon  jpitiler- 

Imphibien  bejeithnete  Klaffe  ber  SBirbelliere,  mit  beinen,  bie  aber  bis  auf  bad  naaeltrngenbe  ©nbglieb 

barnfteren,  bie  fie  in  nahe  Serhitibung  mit  ben  Sb*  ganz  unter  ber  Staut  berftetft  bleiben.  Sei  ben  '©ib* 
ein  bringen ,   bagegen  bott  ben  ftiftben  unb  Sntpbi*  edjfen  fönnen  fie  gänzlich  fehlen  ober  ftummelfbrmig 
im  fthorf  trennen.  Solche  Keiinjcitben  finb  bie  St*  fein,  finb  jeboth  nteijt  gut  auägebilbet  unb  mit  fünf 

mng  audichließlid)  bunt)  Sungcn,  bie  Tretjung  bed  geben  berfeheu.  Tie  leptern  ftnb  mitunter  burd) 
opfed  auf  ber  Sirbelfiiule  itiiltcld  nur  ein«  ©clenf*  Schwimmhäute  Berbunben,  ober  ed  loerben  fogar  bie 
referd  (wie  bei  ben  Sögeln,  währenb  Smphibien  unb  Seine  felbft  ju  Suberfügen  (Seefthilbtröten).  3“ 
räugetiere  jWei  Stöder  haben),  bie  ©ntwidetung  im  Slugorganen  waren  bie  Soröcrbeine  bei  ben  foffileu 

ii  unter  Suftreten  uon©mbn)onaIb«utcn(S!Iantotd  Sterofauriem  (f.  b.)  mngebilbet.  ,'jur  Itntcrilüpung 

ub  Smnion)  ;c.  Segen  biefer  gemeinfamen  Uteri*  berSewegung  Wirb  audnaf)mdmeifeaud)berSd)Wan,z 

tale  Bereinigt  man  bie  9t.  unb  Sögel  häufig  ju  ber  beuupt,  wie  bei  einer  ©ibedifc,  Lygodactylus  -   flirten, 
truppe  ber  «auropfiben.  Sücn  9t.  gemeinfam  ift  bei  benen  er  an  ber  Unterfeite  ber  3djwaniipi(je  eine 
ie  ©eftpuppung  ber  Staut.  Ju  ber  äitfiem  ©eftalt  aud  zahlreichen  Blatten  gebildete  unb  ald  Siaftorgan 

abmriebatiegeuwenigSemeinfamed.Sonbeuwunu*  beim  Sllettem  bienenbe  Snugplatte  trägt, 
ömtigen  Slinbfdjleidien  unb  Schlangen  führen  bie  Tao  Ueruenfgftem  erhebt  fuh  cntfprechenb  bem 

nannigfaehften  Sormen  ju  ben  Bierf üfjtgen  ßibechfen,  Sortfcbreiten  ber^nleüigenj  üjter  bad  berSmp©6tcn. 
en  glugeibethfen  ber  Sorjeit  unb  ju  ben  3<f)ilbfrö*  SmäMjtm  finb  bieSbemijptjärcn  anfehnlith  groß  unb 
en.  9Rit  Sudita©ne  ber  leptern  ift  bei  allen  9t.  ber  beginnen  bad  UtiUelpim  ju  bebeden.  Tab  Seine  öe> 

lab  langgeftrecft,  entweber  ganj  fußlod  (Sehtangen)  bivn  jeigt  eine  Bon  ben  Schlangen  bid  ju  ben  Rrobo* 
bermit  jweiobernierSIiebmafienBerfehen,  biehäufig  bilen  jortfehreitenbe  gntwidelung  unb  erinnert  bei 

tur  aiä  Stüpen  unb  Stadjidjicber  bed  mit  ber  Saud)*  ben  leptern  an  bad  ber  Sögel,  Sud)  bie  S   i   n   lt  e   d   * 

[äche  auf  bem  Soben  bapingleitenben  Rörperd  wir» !   wert jeuge  finb  im  allgemeinen  feiner  gebaut  nid 
en.  immerhin  gibt  cd  ja©retd)e  laufenbe,  tlettembe  bei  ben  Smphibien.  Set  Sdilangen  unb  anbeni  9t. 

.nb  grabenbe  9t. ;   Biele  jebroimmen  unb  tauchen  ge-  ;   fe©en  bie  ’ilugenlibcr  unb  finb  burd)  eine  bttrebfid)* 
d)i<tt,  unb  in  ber  Sorwelt  gab  ed  fliegenbe  9t.  Tie  tige  Rapfel  erfept;  bei  ben  übrigen  9t.  ftnb  aber  zwei 

taut  ift  berb  unb  feft,  bie  allgemein  uorfommettbett  Botbattbett,  unb  bann  Wirb  bad  untere  über  ben  Sug* 
Schuppen  unb  Sdjilber  finb  Grbcbungctt  ber  lieber*  apfcl  hin  ttath  oben  gejogeit.  Uieift  fittbet  ftd)  aud) 
aut  unb  entweder  burd)  weichere  3wifdtcnräumc  Bon  am  innen»  Sugenwittfel  eine  fwfonberc  9ii(fbaut  Tie 

tnanber  getrennt_ober  Wie  Tacbjiegel  übereinander  i   Supille  ift  in  ber  9tegel  mnb,  bei  ben  Rrofobilen  ftetd 

tclcgt.  Uber  bie  csdjuppen  hinweg  zieht  bie  oft  Ber*  |   eine  fcnfredjte  Spalte.  Siele  9t.  hüben  außer  ben 
amte  Cberhaut,  bie  bei  ben  Schlangen  unb  Pielett  Saarctt  Sugen  noch  ein  britted,  mehr  ober  weniger 

iibecbfm  periobifd)  (bei  beit  heimifdjen  Sonnen  all  redigiertes  fogen.  2d)cüclauge(f.b.),  mit  bem  iie  aber 
nonatlich)  abgeftreift  wirb  (Häutung).  Sei  ben  wo©  faum  fehen  (önnen.  TadCI)rbfll  e>nc  nicht 

Jdjilbfröten  liegen  in  ber  9iüden*  unb  Satid)haut  gcluunbcnc  «d)nede,  iiteift  auch  eine  Unu(etttjöi)lc 

t'mxhenplatten ,   bie  jufatttmen  mit  ben  Knochen  bed  mit  ©uflatbifchcr  9töbre  unb  Trommelfell.  Sld  erfie 
stelettd  einen  [itöd)entcn  Sanjer  bilden;  in  biefett  Snlage  eined  äußern Cf)red  fann eine S?autflappe über 

önnen  fid)  Sntld,  Kopf,  Sdjwan}  unb  Seine  jurüd-  beut  Trmittttelfell  ber  Rrolobile  gelten.  Tie  9tafe  ift 
iehett.  Cft  ftnb  auch  noch  bie  Kuod)cnid)tlbcr  non  befonberd  bei  Sd)ilbfröten  unb  MrofobÜen  gut  ent* 
jtontfthilbent  (Sdjilbpatt)  überbedt.  Sud)  bet  ben  widelt.  Tie  3   u   n   g   e   bient  bei  zahlreichen  Schlangen 
Irofobilett  iinben  ftd)  Hnocbenplattcn.  TteSärbung  unb  ©ibechfen  jum  Taften,  nnbem  9t.  bagegen  ald 

>er  $>aut  rührt  Bon  Sipmenten  her,  bie  beit  Tieren  Sangorpatt  unb  ift  bann  Wohl  tonnt  Träger  bed  ©e* 
inm  Sarbenwechfel  geltatten  (f.  ©I)roulntophoren),  jdimadimncd;  hoch  finben  fi<h  außerbem  cigenlünt* 
oad  befonberd  für  bad  ©hamitieott  erwnhnendwcrt  ltdje  Stnnedwerfjcuge  bei  Schlangen  unb  (stbed)fen 
jt.  Trüiett  tontmtn  Bor  allem  bei  ©ibeebien  an  ber  in  ber  Uiunbböble. 

snnenfeite  bed  Cberfchenteld  unb  in  ber  Sähe  bed  Ta  bie  9i.  faftfämtlid)  bon  ticrifdjen Stoffen  leben, 
Iflerd,  bei  ben  SVrolobtlen  neben  bem  Sfter  unb  an  fo  ift  ber  Tarmlanal  bei  faft  ollen  gleid)  gebaut. 

*«ii  Seiten  ber  Unterfieferäfte,  au<h  bei  ben  Schilb*  3°hulod  ftnb  nur  bie  Sdjilbtröten,  haben  bttfür  aber 
röten  Bor,  unb  oft  fottbem  fie  ein  ttad)  Utoichud  auf  ben  Kiefern  fd)arfe  icomjd)ttabtl  wie  bie  Sögel, 

■iechenbed  Setret  ab.  Tad  Slelett  ift  faft  gänjlich  Tie  übrigen  9t.  ftnb  mehr  ober  weniger  reidjlid)  mit 
nöchent,  ite©  alfo  auf  einer  t)ö©nt  Stufe  atd  bad  (ontfd)en  ober  hatenfömitgen3ähnenDerfehen,  welche 

>er  Sniphibiett ,   bei  bencit  ed  Biele  tnoipelige  Teile  bie  Seulc  fefthalten ,   aber  nicht  jertleinern  tönnen. 
mfweift.  Sn  ber  SJirbelfäuIe  treten  bereitd  fjtald*,  Selten  haben  bie  3ä©te  gejähnclto  Krotten  fowieSal* 
8 ruft*,  ilenben*.  Seden*  unb  Sebmanjteil  fdjärfer  tungen  bedc:d)titelied  ober  ber 3ohnfuf>i,llnl  “nb  ftnb 
lernor.  TieSirheltörper  ftnb  hei  ben  foffiten9t.  noch  auch  nur  bet  ben  Krofobilcn  unb  ben  näd)flBerWanb* 

ittonfaB,  wie  bei  ben  Suchen,  fonft  aber  in  ber9legel  ten  9t.  in  bie  Kiefer  feft  eingeteilt,  fipen  bagegen  in 
•ont  mit  einer  ©elrnfpfaitne,  hinten  mit  einem  ©e»  ber  Stegei  btnfclben  nur  auf.  Such  noch  auf  attbern 
enttopf  nerfeben.  9tippen  firtbeit  ftd)  faft  allgemein  Knochen  ber  Utunbhc'hle  fönnen  3"bne  ftehen.  Sei 

mb  oft  über  bie  gattje  Sldttgc  bed9tumpfcdBerbreitet  ben  ffliftfd)langett  werben  beftimmte  3abnc  bed  Cber 
Bei  ben  Schlangen  unb  fd)langenähnlnhenffiibe<hfett,  tieferd  ju  ©iftjähnen  (f.  Schlangen).  Tie  3u»8t  ift 

'enen  einSruftbein  fehlt,  ftnb  falfthe Stippen  an  allen  bei  Pielen  ©ibed)fcn  breit  unb  weich,  bei  anbeni  hat 

8irbelnbed9tutttpfed,  mit Sudnabmcbcä egten öald*  fie  an  bem  freien  Sttbe  Schuppen,  bei  Scblanjett  ift 
»trbcld,  eingelenft  unb  junt  ©rfap  ber  fehlenbrn  Seine  fie  in  jwei  .ftontfpipen  audge, zogen  unb  in  einet  Scheibe 



814  gtotuten  (AnatomifiheS,  SlebenSweifc,  Serbreitung). 

»erborgen,  aus  her  fic  herBorgefdmelll  Werben  fann. 

Bei  ben  Krofobilen  ift  fi«  find)  unb  für}.  SoridmeU- 

bar  ift  fie  aud)  beim  ßtjamäleon  (f.  b.).  Speicbelbrü» 
fen  haben  öibedjfen  unb  Schlangen.  Die  Speiferöbre, 

im  allgemeinen  türjer  als  bie  ber  'Sogei ,   ift  »erhält- 
niSmäßtg  weit  unb  fann  bei  ben  Schlangen  juglcid) 

mit  SRunb  unb  Stadien  außerorbenilieh  erweitert  wer« 
ben.  Der  Magen  ift  bei  ben  Krofobilen  burd)  feine 
runblicbe  gornt  unb  bie  Starte  ber  MuSfelwanbung 

bem  Sogclmagen  ähnlich-  Durct)  eine  Sförtnertlappe 

ift  er  »om  Darm  gefchieben.  Der  Diinnbarm  ift  »er- 
bältmsnuijiig  furj;  nur  bei  ben  pflan.jenfreffenben 

SCanbichilb  (röten  ilbertrifft  er  biefiörperlänge  um  bafl 

Sed)S-  bis  'Hcbtfache.  Der  weite  ßnbbanu  beginnt 
in  ber  Siegel  mit  einer  ringförmigen  »lappe,  oft  aud) 
mit  einem  Blinbbann  unb  führt  in  bieftloafe,  bie 

mit  ruitber  Öffnung  ober  (bei  3d)langen  unb  ßibcd)« 
fen)  atsEluerfpalte  unter  ber  3d)toan  gourjel  münbet. 

Die  Stillung  beforgeit  fletS,  aud)  im  jugenblid)en 

Wlter,  jungen,  bie  als  lange,  geräumige  Säcfe  mit 

luafehigen  Sorfprüngen  ber  Soitbung  ober  mit  Wei  - 
ten, fd)wammigen  Ipohlräumen  meift  fchr  weit  nach 

hinten  reichen.  Bei.bfn  Schlangen  unb  f drangen ■ 
artigen  ßibedifen  »erfummert  oft  bie  Slunge  ber  einen 

Seite,  wäbrenb  bie  ber  anbern  Seite  fid)  um  fo  niäch* 

tiger  entwicfelt.  Allen  St-,  mit  Ausnahme  ber  ©edo» 
neu  unb  Chamäleontiben,  fehlt  bie  Stimme.  Der 
»reislauf  beS  Blutes  weicht  baburd)  wefcnttich  »on 

bem  ber  Sogei  unb  ber  Säugetiere  ab,  baf)  in  ben  öe- 
fäften  ber  Sc.  jum  Heil  geniifd)teS  Blut  fließt.  Die 

Sorfammem  beS  JierjenS  fmb  jwar  DöQig  getrennt, 
bie  Äammem  bagegen  gewöhnlich  burd)  eine  weite 

Öffnung  in  ber  Sdjeibewanb  miteinanber  »erbunben 
unb  nur  bei  ben  »rotobilen  ganj  fetbflänbig.  Die  Si. 

gehören  ju  ben  wechfelwannen  lieren,  ben  fogen. 
Kaltblütern,  beim  bie  Körpertemperatur  erbebt  fid) 

infolge  langfamer  Atmung  nur  wenig  über  bie  ber 

Umgebung.  Die  Stieren  liegen  hinten  in  ber  SJeibeS- 

höhle  ju  beiben  Seiten  ber  Sirbetfäule;  bie  Harn- 
leiter münben  ftets  in  bie  Sloafe,  bod)  fammelt  fich 

»on  biefer  auS  bei  ben  meiften  ©ibedjfcn  unb  Schilb- 
fristen  ber  Ham  nod)  in  einer  befonbern  Ipamblafe 

an.  Die  Schlangen  fcheiben  feften,  an  Harnfäurt  un- 

gemein  reichen  Ham  auS.  Die  ©ef  d)  1   e   <b  t   s   t   e   i   I   e   ftim» 
men  am  meiften  mit  benen  ber  Sögel  überein.  Die 

0efd)lcd)tcr  fmb  getrennt,  unbSegattungSorganefinb 
borhanben.  Außere  ©efchled)tsunterfd)iebe  fonimen 

bei  einigen  ßibcdjfen  in  ber  (form  »on  Hauttämmen 

»or.  Die  ©ier  werben  burch  Segattimg  im  Körper 
ber  Mutter  befruchtet.  Heben  unb  ©letftöde  finb 

paare  Organe  »on  einfachem  Sau.  Die  Eier  erhalten 
in  einem  befonbern  Abfdjnitt  bes  Eileiters  eine  häutige 
ober  »erfalfte  Schale  unb  Werben  bann  meift  nad) 

aufien  abgelegt ;   bod)  gebären  Schlangen  unb  Eibed)- 
fen  auch  lebetibige  gütige.  Jn  ber  Siegel  »ergraben 
bie  Seibeben  bie  Gier  in  feuchter  Gebe  an  warmen 

Slawen,  ohne  [i<h  Weiter  um  baS  Schiifal  ber  Srut 

ju  fümiuem;  nur  bei  ben  Siiefcnjchlangen  hat  man 
Snitpflege  beobachtet.  Die  Entwtrfefung  trennt 

bieSf.  galt;  befonberS  »on  ben  Amphibien  unb  fcbliefjt 
fie  ben  Sögeln  an ;   diarafteriftifd)  ift  in  biefer  Hmiicbt 

»or  allem  baS  Auftreten  ber  beit  ßmbrtjo  unt[d)Iie< 
fienben  cod)afbaut  (Amnion)  unb  bes  HamfacfeS 
(Aünntois),  nid)t  minber  aber  aud)  ber  Ausfall  ber 

Kiemenatmung  wäbrenb  ber  Jugcnbftabicn  fowie  ber 
Mangel  einer  Metaniorphofe.  Sei  ben  Schlangen 
unb  Eibedfien  öffnen  bie  Gmbrt)Oiien  bie  Gifchalc  mit 

einem  jahnartigen  Sorlfaß  am  3roi[d)enriefer,  wie 
bieS  auch  bie  Jungen  ber  Sögel  tun. 

Sei  weitem  bie  meiften  31.  finb  i'anbbewobner  unb 
lieben  balb  mehr  feuchte  Stöße,  balb  bas  trocfneilanb. 

felbft  bie  Silfte;  manche  flcttem  gefdjidt  unb  leben 

gangaufBäuntcn.  Auch  bie  im  Soffer  lebenben  c   wie 
bie  Seefihilbfröten  unb  einige  nnbre  Schwimmer)  ferne  ■ 
men ,   wenn  Tie  nicht  lebenbige  Junge  gebären .   wohl 

alle  anSSanb,  um  ihre  Gier  abjufeßeit.  Jhr  Sad)*- 
tum  ift  außerorbfnllid)  langfam  ccnb  bauert,  wie  e» 

fcheint,  jeitlebenS  fort;  auch  bie  ©efd)led)t£reift  trut 
erft  fpät  ein.  Sie  erreichen  ein  hohes  Alter,  haben  on 

überaus  jäheS  Sieben,  rönnen  lange  ohne  Slabrung 
aud)  bei  befibränftcr  Atmung  e reineren  unb.  obgleedi 

in  geringen»  ©rab  als  bie  Amphibien,  »erftümmelle 
ober  »erloren  gegangene  Körperteile  wieber  erfeßen. 

Siele  »on  ben  in  gemäßigten  »limaten  wohnenfen 

31.  »erfallen  ju  Beginn  beS  Sinters  in  eine  bem  Sin- 
lerfcßlaf  ähnliche  Gritarrung,  aus  ber  Tie  erft  mit  ber 
Wiebertcbrenben  Sänne  erwachen.  Umgetebrt  halten 
manche  fjormen  ber  Ir  open  einen  Soimnerfcblaf  unb 

erwachen  mit  bem  Eintritte  ber  ÄegenjeiL  Saft  olle 

81.,  mit  Ausnahme  einiger  Schilbfröten  unb  Gibedfieit. 
fmb  Jleifch  f   reffe  r;  bie  deinem  [formen  nähren  f«h 

großenteils  »on  Jnfeften,  bie  großem  bagegen  »on 
Sirbeltieren  unb  jum  Heil  Sarmblütem;  »tele  fin< 
ben  ihren  üehenSunterhalt  befonberS  im  Saffer  unb 

beoölfem  bie  Haguneti  unb  Münbungen  größerer 

Ströme.  DaS  pfh<f)ifd)e  Sieben  ber  31.  erhebt  fid)  im 

ganjen  nur  wenig  über  baS  ber  Amphibien.  Hebhaft 
imb  beweglich  Werben  fie  hauptfäcblid)  beim  Hunger, 

ben  j.  B.  Diele  Schlangen  nur  feiten,  aber  bann  gleich 

für  lange  3«t  ftillen.'  Man  fennt  etwa  3000  Ärtra 31.,  barunter  500  foffile. 

©eoarapbtfche  lOerbrelluna  »er  »cplcli»«. 

($i«r§u  Äait«:  »©erfcmlunfl  txx  Mrptilica,  Ämuftibt«, 

Da  bie  ganje  Klaffe  ber  31.  wärmeres  Ätima  be- 
DO^ugt,  fällt  ihrHauptDerbreitungSgebiei  in  bie  Ire 
»en  unb  Subtropen,  auf  ber  nörbluheci  Halbfugei  ift 

her  60.°  nörbl.  Br.  bie  31orbgren,je  ber  Serbreitung, 
bie  aber  in  Europa  nur  bie  Slreujottcr  utib  bie  Berg- 
eibechfe  erreichen.  Auf  ber  füblid)en  Halbtugel  finben 

fid)  31.  aber  and)  nur  in  Wenigen  Arten,  bis  )ur  jüb» 
fpiße  »onffeccerlanb  unb  bei  Sceufeelanb.  Giiten  fd>ar- 
fen  Unltrfcfaieb  in  ber  Serteilung  ber  31.  jeigen  Alte 

imb  91eue  Seil,  inbem  eine  ganje  Anjahl  »ou  ,>a me- 
liert auf  bie  eine  ober  anbre  ber  beiben  Hmniphärcn 

beieijränft  ift,  wobei  junt  Deil  »erwanbte  ffomtlien 

fid)  gegenfeitig  Pertretm,  wie  j.  B.  bie  altwclttuhen 

Agonien  unb  neuweltlichen  Jguanen.  Jn  ber  Ser- 
breitung  ber  einscliien  Crbnuiigcn  ber  31.  machen  fich 

große  Serfchiebcnheiten  geltenb.  Die  Schilbfröten 
(mb  fait  uniBerfeUocrbreilet,  wenngleich  bie  einjelnen 

(familien  eine  begrenjtcre  Verbreitung  haben;  beton« 
bers  reich  »ertreten  finb  bie  Schilbfröten  in  ber  äthio- 

pifchen  unb  orientalifchen  Siegion  fowie  in  31orb-  unb 

Slibamenfa.  Jn  Auftralien  leben  nur  S-’urchidiil»- 
fröten.  Auf  fleinenjnfeln,  wie  ben  Maafarenen  unb 

©alapagoSinfeln,  finben  fid)  Hefige  Schilbfröten.  bte 

früher  fahr  jahlreid)  waren,  aber  immer  mehr  auSge- 
rottet  werben.  Die  Seefcfjilbfröten  finb  über  bie  mär« 
mern  Heile  aller  Cjeane  »erbreitet.  Die  Crbnung  ber 

Krofobile  gehört  »orwiegenb  ber  beißen  3»nf  an- 
Dic  Alligatoren  ober  Kaimans  (Alligator)  )inb  »or 
jugsweife  omenfaniidi.  bod)  fommt  eine  Art  and) 
in  Sniigtfetinng  in  Ghina  »or;  auf  bie  orientaliicbf 

Siegion  befihränlt  ift  bie  öattung  öa»ial  ((iarialis). 
Währenb  bie  ©attnng  KTofobil  (Crocodilus)  jotrobl 

ber  öftlid)en  Halbtugel  (Afrifa,  orientalifcbe  Slcgicm. 

Siorbfiifle  Auilraliens)  als  aud)  ber  meftlichm  (Arne- 

rifa  unb  Seftinbien)  angebört.  Son  ber  reichen  Orb« 
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uunii  ber  (idbfen  finb  j»ei  Jantilien  abjolul  fo«mo» 
politifd),  foweit  e«  fleh  um  wärmere  ©egenbeu  banbeit, 
nämlich  bi«  ©edo«  unb  bie  Stinte;  wie  bielRäufeunb 

Statten  werben  befonber«  bie  lid)t)d)euen  inf«(tenfr«f - 
fenben  ©edo«  fetjr  Biel  burd)  Schiffe  wrid)iebpt  unb 

finb  bi«  auf  bie  fleinftcn  Jnfcln  be«  ©roßen  Ojean« 

gelangt  ©du  ben  übrigen  Familien  gehören  mehrere 
auäfcbltcßlid)  ber  tuten,  anbrcaiWidjIieBlid)  berSieueit 

©teil  an.  3U  entern  gebürt  bie  Jfamilie  bei  eigent* 
lieben  ©beebfen  (Cncertiben),  bie  Üuropa,  Wften  unb 

bem  fontinentaien  Vlfrifa  julommt,  tüiabagabtar  unb 
Rtuftraiien  aber  fehlt ;   in  Vlmerifn  wirb  fie  erlebt  burd) 

bie  leftben.  Sie  cntiprccbciibe  Serbreitung  Wie  ©bed)- 

ien  ititb  Xeiiben  haben  bie  Vlgamen  unb  Iguanen.  Vllt* 

weltlich  finb  ferner  bie  'Saranen,  bie  bi«  ©uftralien 
gehen,  unb  bie  ßbamiileomben ,   bie  ber  ätl)inpifd)en 
unb  aricntalifchenSicgion,  memertlrtaueb  Stibeuropa 

angebürett,  bereu  ©erbreitung«jeiitrum  in  SWabaga«* 
tat  liegt.  Ser  iHlten  wie  ©euenöelt  gehören  gemein* 

fchaftlid)  an  bie  ©linbjdilcidk-it  (Aguidae)  unb  bie  in 
bertirbcwiiblrnbcnyimphi'Sbnnenl  Amphisbaenidae). 
Son  beichrönfterer  ©erbreituna  finb  anbre  Jamilien, 

io  bie  Rruftcnedjien  'JLRentu« ,   bie  §elobeniiiben,  bie 

einzigen  giftigen  ©beehfen.  ©anj  ifoliert  fleht  in  ber 
heutigen  Sebcioelt  bie  Örbnuna  ber  Sihhmbofcpbalen, 

bie  nur  burd)  bie  einzig  auf  «icufeelcmb  (ich  finbenbe 
Jtaniineibecbfe  (Ifattoria)  repröfentiert  wirb.  Sie  Crb* 
nung  her  Schlangen  hat  eine  ähnliche  ©etbrcitung 

tme  bie  ber  ©beebff'n,  fehlt  jeboch  Sieufeelanb  unb  nie- len  Jjtfeln;  bie  fllte  Wett  ift  weit  reicher  an  Familien 

al«  bie  i'ieue;  eine  Sfeibe  ffamilien  ift  ber  Villen  wie 

ber  9ieuen  Welt  gemeinfant,  unb  Wie  bei  ben  ©bed)* 
fen,  fo  nifarieren  oetitmnble  Ja  Indien.  bie  neumelt- 

liehen  9fiefenfd)langcn  (Boa)  bertreten  bie  altmcillichen 
Vfbgottfcblangen  (Python),  ©tut  ©iftfd)  langen  finb 

nur  altweltlieb  bie©ipent,  in  beiben  .yeiiiifpbürcn  bei* 
mifcb  bie  örubenottern.  Sehroerbreitet  finb  bie  ©Ot- 

tern. Sie  Seefchlangen  finben  fid)  in  tro|)iichen  Sei- 
len be«  Stillen  unb  be«  Jnbifeben  Cgean«,  fehlen  aber 

söüig  im  ©tlantifcben  Cjean. 
r rrbt m   r e   unb  l’lntrilung. 

(Sie  nlteftcn  S.  erfebeinen  in  ber  baliiofoifehen  3«it 

imSfotliegenben  unb  »upferiduefer  unb  waren  Raub- 
tiere, bie  eine  gewiffe  ttberemftimmung  mit  ber  noch 

le^t  auf  SJcufeclanb  lebenben  Hatteria  teigen ;   fie  ge- 
hören (u  ben  Sibhncbolebbnlen  (f.  unten).  Ju  ber 

mefo(oif(hen3eit  erlangten  bann  bie  IR.  eine  »eil  ftar* 
fere  Verbreitung,  befonbtr«  intSria«  unb  Jura.  Xa* 
mal«  lebten  haüptfächlich  ©beebien  unb  nerfchiebene 

größere,  feitber  au«geftorbene  Wruppen,  fo  bie  Jd) 
ibnofaurier,  ©taliofauner,  Xmofauricrtc.,  Bon  beiten 

riicle  eine  foloffale  ©röge  (bi«  ju  25  m)  erreichten. 
Vlud)  bie  nad)  Art  ber  jlebermäitie  fid)  bewegetiben 

©terofaurier  ftnb  auf  jene  3«tt  bejehrnntt.  ©beebien, 
ben  heutigen  (formen  nabeBenoanbl ,   treten  erft  in 
ben  oberften  Schichten  be»  Jura  auf  unb  nehmen  uon 

ba  ab  an  IDicnge  ju.  Schlangen  beginnen  im  Sertieir, 
edjte  ftrotobile  in  ber  St  reibe ,   Sdjilblrüten  Dereinjelt 

im  Meuper,  häufiger  erft  im  Jura  unb  im  Sertüir. 

Unfre  ftenntni«  Bon  ben  foffilen  91.  ift  jeboch ,   trofj* 
bem  oiele  jum  Seil  abenteuerliche  ©eftalteu  beichrie- 

ben  worben  finb,  nod)  fehl'  unooUitiinbig,  namentlich 
ntitSejug  auf  bicVerwanbtfchafl  ber  einjelnen ©nip- 

pen jueinanber  unb  ju  anbern  Wirbeltieren,  obwohl 

bie  junbe  in  ©orbantcrifa  (BgL  Sinofaurier)  neuer* 
hing«  manche  Slluit  überbriidt  haben.  Sie  St  lafii* 

fit ation  ber  S.  ift  hoher  jurjeit  noch  mehr  prooi- 
forifch.  ®an  unterfcheibet  folgenbe  jum  Seil  gang 
ifoliert  baftehenbe  Drbnungen: 

1)  (fnnllofaurlrt  obre  Srcbraöjen  mtl  ben  llntcrorbnun- 

gm  ber  5auropterggier  unb  D4tbbopterpgier,  feit  bem  «nbe 
ber  £etimb«r)eU  an«geftorben  (f.  Oiuüofaurieri. 

2)  piafobante«  (i'lacodontla),  au«  ber  Ina*  rar.  «littet* 
curopa,  mit  iKabt.  unb  6*«n«ibe)4bnen  in  bm  Jliefem  unb  ®au- 

mmbeinm,  im  übrigen  menig  betannt  (f.  I-Uctului  auf  lafel 

Xria*iarmation  II«,  gig.  4),  früher  )u  ben  $if4en  g   r-.-.-bnel 
3)  tgterofaurier  ober  Slugelbeüifen,  eine  giei^faü*  ifoilerle 

IHruppe,  bie  non  ber  Via*  bis  cur  Areibe  reicht  (f.  pterofaurier). 

4)  Xberiobonitn  (-rbariodontu) ,   au*  ber  ‘Ina*  pom  Sap 
brr  Olutrn  ppffnung  unb  -Aorbamerita  fomie  au«  bem  Perm 
pan  «tu&lanb,  mit  ifüiinen  üpntiep  beueu  ber  3äugrtiere.  öierbet 
Lyronaaruj-,  llateaauriu  IC 

5)  tlnpmabonlrn  lAmunocl-ntlal,  au«  triaffifeben  unb  an- 

bem  3i«i<«ten  non  3tlbafrifa,  3übaften  unb  fKuflanb,  uieüeicbt 
bie  Slantmeuern  ber  £d)ilbfr«tm;  I irre  mit  btlontaoen 

tfilirbeln,  otebfufeen  unb  rinem  ftartrn  Scünabel  obuc  .-)«bne  ober 

mit  einem  -paar  müebtiger  £to«(ilbne  tm  Cberfiefer.  Bebten  tuoijr- 
icbetnlid)  im  3   ilfnoafjer  ober  auf  bem  taube,  hierbei  tuoynodon  tc. 

6)  Urotobile,  oon  ber  Bia«  bt«  )ur  «tegmioari,  im  -fitager 
Icl-eubc  tu.  mit  langem  3Cubcrfdbn>an|  unb  tnö$eroen  B-autjcb.l, 
ben  (f.  JtTofabile). 

7)  'Mhliuttofrpbalrn  (Rlirnehoeephalia),  früher  tu  ben  Br* 
guanen  gertpnrt,  mit  bem  eintigen  lebenben  Pertreter  lUueria 

pnnctatiu* ,   ber  Aammcibrcbfr  pon  blcufeeianb,  nubgejeiebnet 

bureb  gifcbmirbel  unb  anbre  «igentümiicbleiien  be«  Paue«.  hier* 

ber  gehörige  Perfteinerimgen  au«  ältem  -.butter,  bi«  »um  Oacün 

finb  in  «uropa,  3übafrita,  Peafilien,  Dftinbien  gefunben  mor* 

ben;  [o  c«.  Proteroaaunu,  Khyncbosanm»,  l’aiat-ohatleria, 
TeloriM-tan. 

8)  Ptitbomcrpben  ober  WofafavricT  (Husaoanril)  ober 

Vtoaorfbedifm,  au«  ber  «reibe  unb  bem  Dura,  oon  Tr.in.bfr. 

oorfebern  al«  Sarfabren  ber  «ebiangen,  non  attbem  al«  f4<oim* 

mrnbe  Oibedifm  angefeben  (f.  Potbomorpben). 

ü)  (Oibrigfm  ober  Saurier ,   oom  Dura  an  bi«  |ur  iSegen- 
roari,  auf  bem  Baitb  iebenbe,  befbuppte  St.,  in  ber  Stegei  mit 
ater  Peinen  <f.  «ibeebfeni. 

10)  SOtiangm  ofe:  Cbbiblrr,  oomüocün  bi«  iur  «tegenwart, 

befebuppte  *!  ohne  Peine,  meift  Banbbeivobner  <f.  3bl.ir.gmi. 
11)  Sibilblrotm  ober  Ctbelonter,  oomHeupcr  ab  befonnt. 

St.  mit  eigentümlichem  panier,  ber  Stüdcn  unb  Pau4  bebeett, 

unb  mit  tabntofen  liefern  Cf.  Scbilbfröten). 

12)  Ptnofnurier  ober  Binbrourmer,  pon  ber  Xria«  bi«  (ur 

«reibe,  au«geflprbene,  riefengrobe  St  4f.  Xtnofaurieri. 

©gl.  Saurenttu«,  Synopsis  reptilium  etnun- 
ilata  i Wim  17(58);  Xnubien,  Histoire  gönirale  et 

particulii-re  des  Kuptih-s  (©nr.  1802  04,  8   ©be.); 
Cppel,  Ctbnuitgert ,   ffamilien  unb  ©attungen  ber 
!R.  (IKünd).  1811);  Schlegel,  ©bbilbungcn  neuer 
ober  unBollftänbig  belannter  VlmDhtbien  (Siiffelb. 

1 837—44, 5   SH-lnben);  S)  o   1   b   r   o   o   f ,   North-  American 

Hcrpetology  (©h'lab.  183«  -   43,  5   ©b«.);  ©ün* 
tf)er,  The  Reptile«  of  British  India  (Sonb.  1864); 

Ipoffmantt,  Sie  3t.  (©b.  B   Bon  ©ronn«  -klaffen 

unb  Crbnungen  be«  Sierreid)«  ,   Reipj.  1879  —   90, 
3   Sie.),  ©al.  auch  bie Riteratur bei Vlrt.  Vlmphibien*. 

iHcptilicnionb«,  fpüttifehe  ©cicidmunq  für  einen 

Jonb«  ;ur  ©eiolbttng  ober  Unterilüffung  toldjet  Ri* 
terateit,  bie  im  Jnlercffe  ber  Seicfraregierung  wirten. 

Ser  ©u«batd  -SieBtilien«  für  holiliicbe  'intriganten 
Würbe  juerft  Bon  ©i«mard30.  Jan.  1869  unb  (war 

mit  ©ejug  auf  bie  ©gettlen  ber  bepojfcbierltu  jür- 
ften  Bon  ̂annoBer  unb  Reffen  gebraucht,  gegen  bereu 
preuiienfeiitbliehe  Umtriebe  ber  au«  bem  Vermögen 

ber  genannten  ffürften  gebilbele  -IR.«  eigentlich  ;u* 

näcbi't  oerwenbet  werben  follte.  ©ott  cjegnerijcher, 
befo)tber«  freifmniger  Seite  wurbefpäterberVlu«bnid 

in  umgelehrtem  Sinne  gebraucht,  inbent  man  ade 
bicjettigeit  Riteralen,  bie  mit  bcrfHcicbaregierung  ober 

mit  bem  ©reübitreau  in  nnberer©erbinbung  ftanbott, 

al«  au«  ben)  3f.  unter) tü()te  3olbid)reiber  binltcDte  unb 
)n  biefem  Sinne  Bon  einer  ©cptilienpreife  iprad). 

IWcpton  (fpr.  reppt’n),  Sieden  in  Serbhlb©  (Sng* 
lanb),  6   kut  norböfllich  Bon  ©urton  on  Srent,  war 
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ehemals  §ouptitabt  »on  Uiercia,  bann  Sij)  eines  Silo-  ] 
jterS,  bat  (in«  gottfeile  Studie  auS  fccitt  14.  3af|rb. 

(1886  reftauricrl) ,   feit  1821  «ine  berühmte  Siatein- 1 
fcbulc  (1886  im  gotifdjen  Stil  neu  erbaut)  unb  awi) 
1807  (Sin». 

Dcpublif  (o.  lat.  res  publica,  »©emeinwefen«, 

ftreifiaat),  VoltsberTfdiaft  im  ©egenfap  jur  Sin- 
berrfcbaftoberVlonarcbic.  39e  repubh(anifd)c  Staate 

berfaffung  legt  ber  ©efamtbeit  beb  Volles  bie  Sou- 
»criinität  (VoltSfouocranität)  bei,  »ähvenb  biefe 

in  monard)ifd)cn  Staaten  bem  (dürften  (gürften • 

fouberänität)  juflebt.  Je  na<t)bem  in  einer  Si.  bie 
VegierungSgcmalt  bon  einer  bcoorgigtcn  Klaffe  bes 

Volles  ober  oon  ber  We(amtf)eit  ber  ̂ taatbangei)öri- 
gen  auSgciibl  »irb,  unterfebeibet  man  Vriftolralie 

(f.  b.)  unb  Xemofratie  (f.  b.).  Sdäbrenb  natb  beit 
bemufratiftben  Verfajfungen  bee  VltemimS,  5.  St.  in 

Silben,  bie  ©efamtbeit  beb  Voltes  in  ben  VolfSber* 

fantmlungen  über  bie  wichtigem  Staatsangelegen- 
heiten entfebieb  (unmittelbare,  antite  Xemo- 

(ratie),  übt  bas  Stall  in  ber  mobemen  Xemolratte 
nur  mittelbar  burtb  feilte  Volfebcrtreler  unb  burtb 

bie  oon  ihm  gewählten  Organe  bie  Staatsgewalt  aus 

(repräfentatioe  Xemofratie).  33a  bie  Staats- 
form  ber  Slriflotralie  unb,  bon  wenigen  Schweizer 

Kantonen  abgefeben,  auch  bie  unmittelbare  Xemolta» 

tic  fid)  nicht  mehr  finbet,  fo  (ann  man  bie  repräfen- 
tatioe  33emofratic  als  bie  moberne  31.  bejeübnen. 
Xiefe  repräfentatioe  31.  gelangte  namentlich  in  ben 

Vereinigten  Staaten  bon  Vorbamcrtfa  jur  VuSbü- 

bung ,   inbeut  fie  hier  aus  ben  bon  Snglanb  mit  her* 

übergebratbten  ^been  unb  ©runbfäpen  ber  mottar- 

d)ifd)  ariftofratifeben  Slepräfentatibberfaffung  per- 

borgiug.  XaS  amerilanifcbe  Vorbilb  fanb  bann  in  J 
Sranfreidi  SJacbabmung,  wofelbft  nadjbemSturjflla- 
poleonS  111.  wieberutu  eine  repräfentatioe  31.  errichtet 

ift.  Slueb  bte  3d)Weij  bat  eine  repräfentatib-republi-  j 
fanifebe  Verfaffung,  wie  bettn  aud)  bort  bie  meiften 
einzelnen  Kantone  eine  foldje  angenommen  haben. 

Unter  ber  ©ejeiebnung  rote  31.  Oerftebt  man  bie  bon 

bem  äufserften  31abilaliSmuS  angeftrebte  31.  mit  ab- 
foluter  ©leidiftetlung  ber  ijnbun tuten  (fojiale  31.), 
bie  nötigenfalls  mit  blutiger  ©ewalt  (baberber91ame) 

berwirliid)t  Werben  fall;  fcberjbaft  auch  ■   baS  rote  ®e- 
fpenft*  (nach  einer  1851  erfebienenen  Örofd)ürc  bon 

Sontieu :   -Le  spectre  rouge  de  1852<).  Uber  bie  ge- 
genwärtigen Verbreitungsgebiete  ber  31epublifen  bgl. 

bie  Starte  •   staatSfonuen  ber  Srbe«. 

Depublifancr,  ©ürgoreincrSiepublil,  Anhänger 

ber  republilanifcben  Staatsform ;   in  ben  Vereinigten 

Staaten  bon  Slorbamerifa  im  ©egettfag  ju  ben  33  c» 
m of  raten  (als  bereu  ©egriinber  Sb-  (Vfferion  [f.b.] j 
anjufeben  ift)  ©arteiname  für  bie  buttbestreue,  jen» 
traliitifdie,  fllaoereifeinblidie,  ftbupjöllnerifcbe  Partei, \ 
bie  1856  bon  Sumner  unb  StebenS  auS  ben  alten 

SbbigS,  ben  Ateibobemitämtern  unb  gemäßigten  33e- 
mofraten  gebilbet  würbe,  befonberS  in  ben  norblicben 
Staaten  bie  Cberbatib  bat,  itiiVürgerlrieg  1861-  85 
ben  Sieg  babontrug,  bann  aber  burd)  fcbamlofe  Kor- 

ruption mehrerer  Häupter  an  (Sinfluß  berlor.  Von 
ihr  trennte  fidj  eine  Sleformpartei  (unter  Sumner  unb 

Sdjurj),  Welche tSinfübnmg  ber  ©arjablung,  Slefomt 
beS  3ibilbienfteS,  Verfiibnung  beä  Sitbens  u.  a.  er- 
ftrebte  unb  1876  unb  1880  in  ber  Vräfibetttenwabl : 

fiegte.jnäbrenb  bie  (trennen  91-,  bie  jogen.  Stalwarte 
(bie  »Strammen«),  bie 'JÄajorität  intKongrefi  erlang- 

ten. SSäbrenb  bon  1881—87  31.  unb  Xemofraten  int 
VcfHt  ber  böebften  ©ewalt  wecbfelten,  haben  ficb  frü- 

hem bie  31.  barin  behauptet,  inbent  fie  ben  \jud)id)ii|)-- 

jod  unb  bie  SlusbebnungSpolitif  in  ihr  Programm 

aufnahnten. 
Dcpublifanifcbc  .'rioebieitcn ,   f.91obaben. 

Republiqne  des  lettres  (iranj.),  ©«lehrten- 

republil,  gelehrte  ober  aud)  -sdjriftfteUcrwett.  »Xou- 
velle«  de  la  K.  d.  1.  >   war  ber  Xitel  einer  hoUnnbifchen 

gelehrten  fteitfebrift  aus  bem  Snbe  beS  17.  ffabrb. 

Kepubliqne  frau^aise ,   La  et«,  rmüt.if  t™.-«, 
hin,  m Varia crfdiecnenbepolitijcbc  XageSjeitung,  ̂  

ein  Organ  ber  gemäßigten  31cpublifaner  unb  Schutt’ 
jöUner.  Sie  würbe  im91obcmberl871  bontBamhetni 

geqrftnbet  unb  bon  ihm  btS  1882,  fpiiter  oon  Jofepb 
Vetnacb  geleitet.  Jieüt  ift  ©eorgeSSJaebapcUe  Xirecteur. 

SMepnblatiou  (Kepudium,  lat.),  »   Verwerfung 

Üuflöfung  einer  Verbinbung  ©.  V.  einer  Öbe);  91t 
lebnnng,  «usfcblagung,  namentlich  eines  Vermacht 
niffeS.  3"  Sorbamenta  oerftebt  man  unter  31.  b« 

Steigerung  eines  Staates,  eine  oon  ihm  fonlrabvn; 
Sebitlb  ju  bejahlro-  $0  nach  bem  VerfaffungSrntl 

ber  Vereinigten  Staaten  gegen  einen  jugrb'öngrc 
Staat  oljne  Seifen 3uftiutmung  eine  Klage  nubt  mög- 

lich ift-  fo  hoben  ocricbicbcne  Staaten  bon  ber  91,  in 
Virginia  aud)  91  e   a   b   j   u   ft  m   e   n   t   (0.  cngL  rtadjasc 

»Wieber  in  Drbnung  bringen«)  genannt.  Web  raue 

gemacht,  um  fid)  im  Viegc  bes  StaatsbanfrotlS  brücten- 
ber  tocbulben  ju  entlebigen.  Slcpubiatorcn,  bieVn- 
teibiger  eines  foldjen  Verfahrens;  Siepubiatione- 
a   (te,  baS  ©efep,  fraft  beiien  bie  Vichtbcgablung  einn 

StaatSfd)ulb  flatuiert  würbe. 
31epugnation  (31epugnanj,  tat.),  Stberftrehea, 

Siberwiue. 

tHepiilS  (lat.),  Vb-,  .«furüctwcijung  eines  Wefudte 
Ülcpulfcbai  cfpr.  tf»»ii*.),  Vat  an  ber  Sübfeite  bec 

VlelbiUehatbinfel  im  arttifcbm  Vmerifa,  bureb  ben 

3iae>^ftbmuS  00m  Vootbiagolf  getrennt,  unter 
66°  32’  nörbl.  Vr. 

tKepulfion(lüt.),91b-,  ^urüdftoBung.Vbweijung; 

repulfio,  juriid-,  abjtoBenb. 
tMcpunjc,  bei  Vlaren  aus  cblem  IVetall  ber  ihres 

©ehalt  hegtaubigenbe  Stempel;  repunjieren,  mit 
einet  91.  Oerfeben.  Vgt.  Vunjierung. 

Deputation  (lat.),  guter  91uf,  wnieheu. 
Dequabatterien  ctw.  ntna.),  im  norbamerifcn 

©ürgerfrieg  berwenbete  Crgelgefd)üpt  mit  25  neben- 
einanber  tiegenben  ©ewebrläufen,  bte  gleicbjeitig  ge 
laben  unb  abgefeuert  würben  (nach  bem  (irimbr; 
91egua  benannt). 

DcqualiOaSo,  gennan.  ©ott,  f.  Xcuticbe  iVwfc: 
logie,  3.  723,  2.  Spalte. 

Dequeua  «pc.  .tfna),  Sejirlshauptftabt  in  ber  fpan. 

Vrooinj  Valencia,  am  Sübfuß  ber  Sierra  bc  Vlebui 
(1161  m),  am  Vlagro  unb  an  ber  ©ijenbabnlinte  V-i 
lencia-Utiel,  mit  iöein-  unb  Safranbau  unb  am 

16,236  (Smw. 
DeqnefeuS  tf  ̂lurtiga  tipc.  rttejen«  t   M««i>)nu,  2u)l 

b   e ,   fpan.  Slattbalter  ber  Slicbcrlanbe,  geb.  1 526,  geft 

6.  ÜRärj  1576  in  ©rüffel,  länipfie  1571  bei  SJepaiü.- 
mit  unb  würbe  bon  Vbtlipp  11.  jum (fSroßfommanbem 
BonMaftilien  unb  Slattbalter  non  Vlaitanb,  1573  jn* 

91ad)foiger  VlbaS  m   benVieberlanben  ernannt,  woer 
im  Vobember anlam.  Sr  fanb  Viollanb  unb  ̂ eelanbt» 

botteut  Vuffianb  unb  fud)le  6«  anfangs  burd)  Umer- 
hanblungen  unb'JUtlbe,  fpäter  burd)  ©ewalt  ;u  unle: 
jochen.  $od)  gelang  ihm  bieS  nicht .   Wiewohl  er  bert 
Vrinjcn  bon  Cranien  bebrängte,  Slciben  belagern  lui 

unb  fiubwig  bon  Vaffau  bei  SKool  befiegte.  ©et  bet 

Sroberung  ,>]celanbs  jeigte  er  militärifebe  ->ähig!r.' 
aber  bon  ©elbmangcl  uttb  SHeuteret  gebtnbert.  l-’a 
er  nid)t  jum  3'el-  Vicberlanbe,  S.  642. 
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Requfte  (franj. ,   (w.  tiilf) ,   fotiel  rme  8itt{d)rift  tung  ein«  Efjijicr«  auf  ©e fehl  her  Dorgcfeßten  trup» 
ober  ©cfud),  mgranfreid)  urfprünglid)  bas  Dom  Klä»  penbehörbe  ausgeführt,  bic  auch  btc  amtlichen  ©mp» 
gor  im  3'®'©rojeft  bem  ©iehtev  überreichte  ®cfud),  fangSbefdjeinigungen  auSfleüt.  (Sine  31.,  ohne  lejs- 
«tonn  er  feine  Klage  auäeinanbcrfepte  unb  einen  Sn-  lern  boit  SKannfdjaften  eigenmächtig  auSgcfübrt,  gilt 
trog  fteUle;  fpäter  überhaupt  ein  111t,  nioburd)  man  ata  ©lünberung  obctSranbfcbapung  (f.b.),  war  aber 
bon  Slidjter  bittet,  bem  Sittfteücr  bie  Don  ihm  gefiel!«  in  frühem  3ai)rl)unbcrten  öebramh.  Xa«  im  18. 

ten  Einträge  jujufpredjen.  —   R.  civile,  im  fränäiifi*  3abri).  flreng  befolgte  Spftem  ber  SRagajinberpfle* 
fd)«t  3'otlProjfB  ha«  auftcrorbentticbc  StecbtSmittel,  gung  hemmte  bie Setocgungcnber^ieereauijerorbent. 

mittelö  bejfen  [ontrabittorifeheertenntniffeleBter'Jn-  lid),  ba  biefe  Dor  bem  fflcttermarfd)  bad  ©intreffen 
ftanj  unb  folche  Serfäumuidurteile  legier  gnftanj.  berSiebensmitteltransporte  abtuarlcn  mußten.  ©äh* 
gegen  bie  feinSinfprud)  mehr  juläffig  ift,  inbenburd)  renb  ber  Kriege  ber  jianjöfifcbeit  Sfcoolution  begann 
ben  ©efepgcber  namentlich  üorgejebenen  gälten  auf  man  bie  SR.  einjufübrcn,  bie  Don  Slapoleon  fhftcma* 
flurnfeii  bcr©arteien  toieber  aufgehoben  »erben  tön*  tifch  angetoenbet  mürbe  unb  feilbem  allgemeine  ©ei- 

nen. ©gl.  Code  de  procidnre  civile,  Art.  480—  504.  tung  fanb.  lic  ÜÄagojinDcrpflegung  tritt  bann  ein, 
SHcguetenmeifter,  f.  Slaitre  des  requetea.  »enn  bie  SR.  nicht  mehr  nuereidjt.  Sieguifitionen  im 

SKequet«  (.franj.,  für.  rtfit),  toeifie  ©ettücberleinen.  eignen  Sianbe  »erben alo  Anforderungen  bezeichnet. 
IHequtem  ( lat-),  in  ber  rönnich-fatf).  Kirche  bie  SJequifitiondrceht,  bie  SeftigniS  ber  ©unbed» 

ftille  ober  gefangene  Seelen»  unb  Xotenmeffe  (Missa  fürften  unb  Senate  ber  (freien  Stübte,  ju  polijeilidjeu 
pro  defunetis),  bie  ihren  3iamen  Don  ben  Anfangs»  i   ,‘]iueden  nicht  bloft  bie  eignen  truppen  ju  uertuenben, 
Worten  beä 3ntroitud :   »R.  aeternam  dona  eis«  («bie  ,   ionbem  auch  alle  anbem  truppenteile  bed  31eid)d» 
einige  Sfuhe  gib  ihnen-)  erhalten  hat-  Xad  3{.  hat  beere« ,   bie  innerhalb  ihre«  Staatsgebiete«  fid)  befin» 
Pier  SKejjfonuulare:  für  ben  lag  be«  ©egräbniffe«  ben,  in  Vlnipruih  ju  nehmen. 
(in  die  obitus),  für  ben  Jahrestag  be«  tobed  (in  Siequifitiondfchrcibeu,  f.  §ilf«fcf)reiben. 
anniversario,  3ahrtag),  fürbaSöebädjtnidAllerfeelen  Re«  (lat.),  ©egenftanb,  Sache.  R.  dubia,  jmeifel» 
(in  commemoratione  omnium  Sdelium)  unb  für  bie  hafte  esadje;  r.  jmlicata,  red)tdfrüftige  ©ntjd)eibung, 
gelpdhnlichen  Jage  (in  miasis  quotidiania).  tta«  SR.  r.  litigiosa,  ftreüige  Sadicj  r.  mobilia,  bemeglidte, 
i»arj  nur  in  [djmarjen  ©aramenten  unb  an  gemiffen  r.  üumobilis,  unbewegliche  Sache,  ©ruubftüd;  r.  nul- 
Xagenjelebriert  »erben  unh  hat  gegenüber  beranbem  lius,  herrentofe«  @ut ;   r.  publica,  ba«  ©emeinmefen, 
SÜJeffe  Meine  Abweichungen;  fo  fehlt  bcrSfalmgubicn  ber  Staat;  r.  aacrae,  ftirchenfadfen. 
beim  Stufengebet,  ba«  ©loria,  ©rebo,  Alleluja,  ba«  Res  ad  triarios  rediit,  tat.  Sprichwort:  »91un 
griebendgebet  Dor  ber  Kommunion  unb  ber  Schluff-  müffen  bie  triaricr  fedtteu«,  b.  !)•  bie  Sache  ift  auf« 
fegen;  nad)  bem  tractud  folgt  bie  Sequenj:  »Dies  äuftcrfle  gelonuuen,  io  baft  man  bic  tepten  äKittel  an» 
irae,  dies  iila«  (f.  b.);  ba«  Agnus  Dci  fdüicftt  mit:  Wcnben  muß  (nad)  Sitoius  8,  8,  11). 
>   Dona  eia  reqniem«  unb  bie  SRcjfe  mit:  »Requieacat  SNcfalböl,  ein  Konbenjation«probuft  and  Soli» 

m   pace<  flatt  bem  üblichen;  »Ite  miaaa  eat  .   tad  fonitin  mit  Sfejorcin,  ein  amorphe«,  leicht  gelbbraun«, 
Drgelfpiel  foll  möglicbil  fdjlueigcn,  her  ©efang  emfl  faft  gefchmadlofe«  ©ulber,  ba«  in  ©aper  unb  per- 

fein. AuSgcjcichnete  Hompofitionen  hierfür  lieferten  bünmeti  Säuren  nicht,  in  altalifchen  glüffigfeiten 
©ateftrina,  Vtfola  unb  O.  ©itoni,  nach  ihnen  SRojart,  langfam,  in  Altoboi  leiht  löblich  ift  unb  gegen  ttar» 
©berubini,  ©erlioj,  l!ad)rier,  Kiel,  Serbi,  traejefe  rhöc,  befonber«  bei  Sanutuberfulofc,  benupt  »irb. 
unb  P.  fjerjogenberg.  (Sine  freie  Serwcnbung  be«  SHefajurtn ,   f.  Sieforufin. 
Sfamen«  SR.  ift  bad  »Xeutfche  31.«  (nad)  ©orten  ber  SHefd)cnfihcibc(f ,   1509  m   hoher  ©aß  in  Xirol, 
^eiligen  Schrift)  Don  ©rahm«.  jmifdjen  ben  Cptoler  Üllpen  (öftlich)  unb  ben  Spöl* 
Requiescatinpace  (lat.), -ermhe  ingrieben-,  (iRünftertaler)  Vtlpcit  (weftlich),  ©afferfcheibe  j»t- 

gonnet,  mit  ber  in  ber  lath.  Kird)e  bie  Seelcnmefjc  fhen  3nn  unb  litfd),  meid)  leptere  hier  entfprmgt, 
unb  ber  ©egräbnidritu«  beenbet  »irb  (f.  SRequiem);  mit  bem  Xorfe  SHejchen  (459  ©in».)  unb  bem  Ste- 

in ber  Slbtürjung  R.  I.  P.  3nfd)rift  auf  ©rabjleinen.  jdjenfee  (100  £>eftar  groß),  wirb  uon  ber  Strafte 
9icgniricrcn  (lat),  etwa«  ald  erforbcrlich  für  fid)  oott  ginflenuünj  nach  3Ral«  übeifchritten.  Sgl.  3- 

in  ©njpruch  nehmen,  barum  nachfudjen,  e«  forbent,  SSütlner,  Xic  Seen  atu  3f.  ClRünct).  1900). 
betreiben.  3.  Siequiftlioti.  SNcfchcnftctn,  SRuine,  f.  Jpal«  (gleden). 

SRcquifit  (lat.),  ©ebürfni«,  ©rforberni«;  in  ber  SKefd)iät,  am  Jc’orbenbe  be«  Siubolfjee«  in  Stqua» 
©ühneniprache  beiften  ih'equifiten  bie  jur  Aufführung  torialafrifa  »ohnenbe«,  negerhnfte«  ©oll  (mit  femiti- 
ein«  Stüde«  erfocberlid)en  ©erätfebaften ;   Slequi-  ichem  ©er>d)t«au«brud)  bon  Aderbauern  unb  Wirten, 
fiteur (laL-franj., (pc. .&), ©erätmeiftcr am Xhfolcr,  hie  bor  etwa  100  gahren  »ol)l  au«  oübat  borthiti 
ber  bie  Sequiiitcn  Derwaltet,  aud)  beforgt.  gefommen  ftnb.  Siubig  unb  gcmejjen  (fie  geben  un* 

SHcquiiition  (lat.,  >Auf-,9fad)(ud)unge),  im  ©er»  gern  über  ficft  Audfunft),  fdjeinen  fic  unter  Ober» 
lehr  her  ©ebörbeit  untereinanber  bie  Aufforberung  i)äuptern  ju  flehen ,   betten  für  wid)ttge  Angelcgen- 
jur  »eibiflfritigeit  Unterflüpung,  namentlid)  bas  ©r-  b'Ufn  Altefte  jur  Seite  ftnb;  bie  grauen,  welche  bie 
|ud)en  (flilfsf eftreiben,  ©equifitionSfchreiben)  Unterlippe  bucdiboliren,  tragen  faltcnreid)t,  leberne 
ber  ©erid)te  um  ©ewiihrung  ber  Scdjlahilfe  (f.  b   ).  SRödchen.  ©ei  Überfdjtoemmungcn  be«  See«  Uerlegen 
gm  KriegSwefen  iftfR.  (heute  im  beutfd)eu S)eere  ©ei»  bie  3i.  ihre  ©ohnfipe  auf  bie  yöheu. 

treibung  genannt)  bad ^lerbeifchaffen  bon  Sieben«*  iHcietjib  ‘©afchn,  1)  (IR.  3Ruftafa©afcha)  türl. 
mittein  unb  militärifchen  ©ebürfniffen  oon  ben  ©e»  Staatsmann,  geh.  18.  gebr.  1802  in  Konftantinopel, 
Bohnern  in  geinbeslanb.  Xic  3f.  gefdiieht  auf  An»  geft.  7. 3an.  1858,  würbe  1820  Amebi  (öerichterftat» 
orbnung  ber  höh<rn  XruppcnbefcbU'babet  möglichfl  icr)  im  Auswärtigen  Amt,  unterbanbeite  1833  ben 

bei  benDrtSbehörben  burch  biegntntbantur,  bic  aud)  grieben  bon  K'utahia,  ging  1834  nl«  ©cfanbter 
bie  orbmmgSmäftige  SerauSgabting  an  bie  truppen  nach  Sionbon  unb  bon  ba  nach  ©art«.  3»  SRoPcmber 

beroirlt.  BeibenAuantgarben.gröfternSrfunbungen,  j   1837  'Piimiler  be«  Auswärtigen,  förberte  er  bic  Sie» 
plöpluher  Anberung  bet  Sföarfcbrichtung  wirb  bie  ©.  formen  3Raf)mub«.  3nfoIge  beröegnerfchaft  bcrAlt- 
meiß  aud)  bon  ben  truppen  felbft,  aber  jict«  unter  Sei* !   türfen  imlpcrbft  1838  plöplich  entlaffen,  ging  eral« 

«e?a<  Äanv. . gertton ,   «.  Sufi.,  XVI.  «b.  52 
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außerorbentficber  ©efanbter  uad)  Sonbon,  Berlin 

unb  Bon«.  Sind)  SRabmubS  I.  Job  (1.  Juli  183») 

non  btt  Skuller  flbb  ul  SJiebfcbibä  beimgeruf en,  über- 
n fi  1)1»  er  6.  Sept.  abermals  ba*  SXmifltrium  beb 

Ytu*Wärtigen.  'Auf  feinen  Betrieb  Warb  3.  Dion.  1839 
ber  §>attifcherif  »on  ©ülbane  erlaffen.  HJiit  ipilfe  ber 
SKäcbte  führte  er  ben  äggptifdKit  Krieg  ju  einem 

glüdliebcn  Enbe.  3m  SRär(  1841  geftttnt.  War  er 
»out  3uli  bib  Smiuar  1843  wieber  ©efanbter  in 
Bari*.  Beim  Sultan  alb  Bereichter  beb  Jürfentum* 

Bcrbäebligt  unb  alb  Statthalter  nach  Bbriaiiopcl  Der» 
bannt,  lehrte  er  troßig  nach  Borib  gurüd.  Stach  bem 

Stur)  Siija  Bofchab  iSnbc  1845  wieber  Skiniflcr  beb 

■auswärtigen,  War  er  1846—58  ©roßwefir,  feil  SÜiai 
1853  Don  neuem  SJtiniftcr  beb  auswärtigen  unb 

Ipauptjtüße  ber  antirufftfehen  Bolitil,  1856  unb  1857 
wieber  ©roßwefir. 

8)  Jiirf.  ©encral,  f.  Streder  (9tefd)ib)  Bofcha- 

Mefdjitfa  (maghar.  9teficjabcint)a,  fpr.  «Wia- 
tanjo,  foniel  wie  Bergwerf  S.),  Bergwertbort  im  Ungar. 

Momitat  Kraffö-Sjörfnt),  im  romantiichen  Jal  ber 

Berjaoa,  Enbflation  ber  Bahnlinie  SlämetBogfän- 
31. ,   mit  großartigen  Sahnten  (fjweböfen  unb  SBalp 
werfe  jur  Bereitung  Bon  öußftabl ,   Schienen  :c.), 

einer  SJiafcbinenfabril  unb  einer  BergroerlS*  unb 
Sontänenbirellton  brr  fcfterreicbiid)  >   Ungarifchen 
Staatbbahngefellfd)aft.  bie  auch  in  ber  Umgebung 

Bon  9i.(2>amrinh  unb  Setul)  Sohlenbergbau  betreibt. 
bUiit  Seful  ift  m.  burd)  eine  Schmalftmrbahn  Der* 

bunbeu.  3i.  hot  dixm  11,770  meift  bcutfdje  (römifd)* 

fatbolifebe  unb  grieehUeh-orient.)  Einwohner.  3n  ber 
Stäbe  Stomrin-Steficja  (B)alachifth*3i.),  Jlorf 
mit  3165  beutfeben  unb  rumän.  Einwohnern. 

91tfd)t,  ungefunb  gelegene  fyiuptflabt  ber  perf. 
BroBinv®tlan,  uiifeni  ber  Sübwejtfüfte  beb  Waipi- 
fchen  Sltecrc*,  an  einem  SSünbungSarm  bea  Scßb* 
Siub,  ift  ber  £>auptitapelplaß  Berjien*  für  Stohfeibe 

unb  Kolon*,  bereu  Erjeuqung  in  ber  Umgebung  Bon 
St.  felbft  feit  1883  büret)  Epibemicn  unter  ben  Selben« 
raupen  Bernichtet  ift;  beb  halb  hat  mnnficbneuerbittgä 
mehr  auf  ben  Sinbau  Bon  Stet*  unb  Jabot  geworfen. 

Bußcrbei«  ift  ber  üanbel  mit  Jeppiepen,  Haoiar,  St* 
fdjen  bebeutenb.  St.  batte  früher  60,000,  jeßt  nur 

30  40,000  Einw.  Sil*  Jpnfcnplaß  bient  ba«  23  km 

entfernte  Enjeli,  ein  armfeligeb  Jorf  Bon  200 - 
300  Raufern. 

flicfditmofaif ,   feit  bem  16.  Sahrh.  ju  Weicht  in 
Berßen  angefertigte  Stiderei  aub  buntem  Juch,  bab 
Wie  jur  Stpplitationsarbeit  in  einjelncn  Seilen  aus» 
gefchnitten  unb  burch  Jnmbitncrjlid>e  mofaifartig 

jur  Slach«  jufammengefeßt  wirb,  ttluf  biefe  Steife 
entftehen  fowopl  größere  Jeden  unb  SüruorhSnge 

fowie  fleinere  nbgepaßte  Seile  ju  lliffcn,  Schuhen  unb 
onentaliidien  Bantojfcln. 

tHeicinbicrrn,  Sicfciffion,  f.  Stefj  . . . 
ÜHSfcau  (franj.,  ler.-fe,  »Stoff»,  Steßgrunb),  Bia« 

fehengrunb  für  Spißen  (3  p   i   ft  e   n   g   r   u   n   b ,   9i  e   f   e   a   u   > 
(pißen),  würbe  früher  nur  mit  ber  fianb  gearbeitet; 

hegte  wenbet  man  bei  einigen  Spißen,  wenn  fte  aud) 
mit  ber  fjattb  benäht  Werben  (wie  B.  bie  Brüffeler 

Spißen),  ben  mit  ber  Btafdjiite  gearbeiteten  31.  ober 

Bobbinet  an.  Bian  unterjeheibet  im  aUgemeinen  R. 

roml  (mit  runben)  unb  R.  carrö  (mit  Bievedigcn  Sita» 

jd)eni.  Elfterer  wirb  ju  ben  BialineS»  unb  ben  Wen» 
jonfpißen,  leßterer  ju  ben  Balencienner  Bertoenbet. 
Sie  altefte  Vlrt  3t.  (R.  des  bride»)  hat  fecbSedigc  unb 
größere  SJtafdjen  mit  flcinen  Fähnchen  (picota). 
Reseda  (Siefebe,  Blau),  ©attuug  ber  Stefe 

bajeen ,   einjährige,  jwet  jährige  ober  ausbauern be 

•   9?efeftion. 

Kräuter  mit  abwechfelnben ,   ungeteilten  ober  fteber 

fehnittigen  Blättern,  fleinen,  gelben  Blüten  in  enb- 
(länbigen 'Uhren  unb  ein  fächerigen,  an  berSpiße  ojfe 
nett,  Bielfamigcn  Sapfeln.  Etwa  50  Sielen  in  bet 
nörblicben  gemäßigten  unb  tubtropiiehen  fjone  ber 
Stlten  Säclt ,   bei o   nber*  im  SSitteluieergebiet  unb  an 
Stolen  Dieer.  R.  luteola  L.  (Stau,  Särbertnaa. 

©ilbfraut,  f.  Safel  »jfarbpjlangen«,  Sig-  8,  mit 
Soft).  R.  odorata  L.  (woltlrtedienbe  Sitelebe), 

oon  R.  Phyteuma  L.,  in  ben  Biitlelmeerlönbem. 
faß  nur  burd)  ben  öerud)  unterfcbieben,  wirb  feit  ber 

erflcn  ffälfte  be*  18.  Sabrh-  als  ,fierp flanke  fultisiett 
unb  ift  im  wilben  ;fuiianb  nicht  betannt ;   üe  itannw 
wahricheinlich  au*  Storbafrifa,  ift  aber  DieHeidjl  a»4 
burd)  Hultur  aus  R.  Phyteuma  entftanbtn.  Cme 

großblUhcnbc  Sann  mit  etwa*  boljig  werbenbem 

fiauptflengel,  ber  bei  gehöriger  Bürge  mehrere  'airt 
bauern  fann,  fommt  als  R.  graudiflora  unb  B.  u- 
borea  (Bauntrefebe)  in  ben  fxmbel.  R.  odoriti 

vor.  compact«,  f.  Safel  »Entflcbung  ber  ©arten- 
pflanjen  II«  (Bb.  7),  Sig.  5.  3icfebab!üten  Iteiem 
bei  Jeitillation  0,002  Bro,|.  buntte«.  feite*  ätbenicbe« 

öl.  Sür  praltiidte  Berwcnbung  beftiUiert  man  1   kp 
©cranial  mit 600 kg  frißben  iHejcbablülen  unb  bnnat 
ba*  Brobuft  al*  Stcfebageraniol  in  brn  fianbe! 
3tefebawurjeln  liefern  ein  hellbraune*,  naeb  Stewd 

riedienbe*  ätherifebe*  öl,  ba*  au*  Bhen9'äibBlifniäi 
ÜHcfcbagrün,  f.  Ebromgrün.  j   behebt 

'.Hcfcbatecn ,   bifotßle  Btlan^enfatnilie  au*  ber 
Drbnung  ber  Eiftifloren,  meift  .«räuter  mit  wediM« 
flärtbigen,  oft  wenig  entwidelten  Blattern  unb  prilte 

rigrn  ober  burd)  SHHfhlagen  eingefcblecbtigen.  meiS 
IBgomorpbeu  Blüten  in  Stauben  ober  Uhren.  Ser 

iteld)  unb  bieSbroneiflö— 8jäblig;  bie  freien  Blumen 

blätter  finb  in  ber  Siegel  mebr_obcr  weniger  lief  yn- 
fd)lißt.  ,'jwitchen  itroite  unb  Staubblättern  beirate! 
fid)  ein  einfeilig  jlarf  cnlwideller,  Vonig  abicm beruhet 
Siälu*.  Sie  m   ber  .fahl  jwifdjcn  3   unb  40  iebwaitfen 

ben  Staubgefäße  finb  frei  unb  bbpognn  Sie  i-6 
Sru^tblntter  Berwaehfen  in  ber  Slrt  mileinanber,  bei 

fie  am  ©ipfcl  frei  bleiben,  in  ihrem  untent  Seil  «bet 
einen  einfächerigen,  oft  gefliellen  Srudßtnoten  mil 
WanbfKinbigen  Samenieiilen  bilbeit.  SKan  jähli  f*» 

60  Wrtcn,  bie  meift  ben  SRillelmeerlänbem,  be-'«!« 
ber*  Sforbafrifa,  angehören ;   wenige  wnehien  im  nritt- 
lem  unb  nörblicben  Europa,  in  Äalifonrien  u.a.  Sit 

enthalten  in  ben  grünen  Seilen  einen  gelben  Sart- 

iloff ;   Reseda  luteola  wirb  al*  Sau  in  'ber  Särterei benußt,  R.  odorata  ift  eine  beliebte  ©artenpflanje. 

SHcfcgonc,  SSlonlc,  auSficbtareidKr  Berg  bei 
Secco  in  ber  ilal.  Brooinj  Eomo  (1878  m   b«b) 

Sicfcftion  (lat.),  ba*  »$erau*idjnnben  eure* 
Organteile*,  j.  B.  eint*  Rnod)enflüd*,  eine*  Serre» 
jlüd*.  ber  ©elentcnben  au*  hem  jfuiaminenbange  bei 

beireffenben  ftnochenö,  SierB*,  ©liebe*,  ober  ba*  fvr- 
au*td)neiben  eine*  Seile*  bcS  Sarmrobr*,  ein«  Or- 

gan* ic.  Sie  W.  ber  itnod)en  Würbe  eril  in  bet 

^weiten  Hälfte  bc*  18.  3ahrl).  befannt  unb  gewähr! 
ben  Borteil,  baß  burd)  teilweife  Entfernung  eine* 
Ironien  Knochen«  ©lieber  ei  halten  werben,  bie  fn# 

ber  Vliupiilation  berfallen.  Sofem  e*  gelingt,  b«* 

ifnochenftüd  jo  ju  enlfcrncit,  baß  bie  Beinbaut  |fk' 
riofl)  erhalten  bleibt.  Wirb  fpäter  ein  Erfaß  gebilbd 

fo  baß  nad)  ber  Reifung  gefunbe  StnocbeniuM'lani Stelle  be*  weggenomnieiicn  Ironien  Stüde*  awtuli! 

fjanbeli  e*  fid)  bei  Änocben  um  Sfegnahme  tinei 
StüdeS  au«  ihrer  SWitte,  fo  fpriebt  man  Don  S.  m   M 

S ontinuität,  Wäbreitb  bie  Abtragung  ber  ©eiest 

enben  (©efenfrefeltion)  al«  Sf.  in  ber  8onii* 
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Gefeite  - 
guität  bejeichnet  Wirb.  tiefe  91.  Wirb  namentlich 

Dei  (äelenffrantbeitrn  oller  Strt  auSgeführt,  j.S.  Str« 

eitmmgen  be«  ipüft-  unb  Rntegelenfe«,  um  bent  (Eiter 
ausgiebigen  <lu«flu&  ju  (Raffen,  bri  Jubcrfulofc  brr 
©elenfe  ic.  (Eine  ausgiebige  91.  eine«  ©etenfe«  bat 

jur  golge,  baß  »oüfommene  Serfteifung  eintritt;  ba 
bie  überfnovpelten  ©elentflacpen  fortgenommen  finb, 

tritt  eine fnöcbcnte  Sr  rroachiung  berfogeit.  Siefeftion«* 
pochen  ein  (Vlnfhloftä).  Sin  manchen  Stellen  iuebt 

man  bie«  ju  oermeiben,  inbem  man  unter  möglich iier 

©rhaltung  be«  nod)  gefunbenöelenffnorpel«  bie  'Her- 
petfung  burd)  Bewegung  unb  SJIaffage  ju  berhüten 

fuept,  aud)  wirb  an  Stelle  jerftörter  natürlicher  (be- 

lenie  auf  biefem  liieg  ein  (ünfttiche«  erzeugt  (Ü1  r   t   b   r   o   < 

plajtif).  Sejonber«  berbient  um  bie  VluobUbung  ber 
5R.  ift  Btmf).  ».  Sangcnbed. 

'.Hcicnc ,   f.  fcarje. 
SRtf ertrage  (franj.,  fj*.  .®4»e),  Scpupbeije,  f. 

3eugbruderei. 

Sfcfcrbate,  f.  SuSgahercferbate. 

dlcierUattallc,  gewtjje  i dnwre  Sünben  unb  3<n- 
furen,  beren  Slbfotutum  beiu  Sapft,  bemSifchof,  auch 
einem  Crbenaobem  »orbcbalten  finb. 

Reservatio  mentalis  (lat.,  SDtentalreferoa- 
tion,  SJIentalreftriftion),  f.  SSental. 

Siricrbation  (lat  ),  ein  Sorbel)alt,  ber  bei  beut 

(flbicbluji  eine«  Sled)tSgeicbäft«  gemacht  Wirb,  j.  8. 
Wenn  jemanb  einem  anbent  ba«  (Eigentum  bon  einem 
©runbjtüd  überträgt  unb  geh  baran  ben  Slicfibraud) 
referaiert.  3m  Ktrebcnrecfjt  üeritctjt  man  barunter 

Siechte  (mionberbeitSefepuiigroichtigerKircbenämtcr), 

beren  Süiüübung  [ich  ber  Sapft  uorbebatten  bat,  ob- 
wohl fie  eigentlich  jur  3uitänbigfeit  eine«  niebem 

geijtlichen  Sürbcnträgcr«  gehören,  dieferoations«, 
Steferoatrechte,  Sfejeroaten  (jura  reservat*), 

»«behaltene Siechte,  j,8.bie  benfübBeutfchenStaaten 
im  Üteutjchen  Sieicbe  borbehaltenen  unb  ohne  ihre 

3uftimmung  nicht  ent, gehbaren  Siechte,  nämlich  bie 

'HuSnabmc  oon  Sagein ,   tfijürttemberg  unb  Baben 
bon  ber  Sierftcuergcmcmfcbaft,  bie  Sonberfteltung 

Sägern«  unb  teilweife  SBürttemberg«  inSlnfcbung  be« 

Krieg«*,  (Stfenbahn-,  Soft*  unb  telegrapbcnrocfen« 

«nb  bie  Ausnahme  Sägern«  oon  ber  9leid)«gefcp- 
gebung  über  bie  Heimat«-  unb  9!ieberlaffung«»crbiilt- 
niffe  unb  über  ba«  3mmobiliarberftd)enimi«iuefen. 

Reservation«  (engl.,  1«.  mmoeicwit»,  Slcferoa« 
tionen),  tn  ben  Screinigten  Staaten  oon  iltmerila 

unb  Knnaba  Bezeichnung  für  bie  ben  gnbtanern  oon 

ber  Slegierung  gcwäbrleiiictcn  reierbierten  Sejirte- 
(Indian  K.),  ebenfo  für  bte  ju  geftungsonlngen  unb 

militärifchcn  3wecfen  »erweti beten  h'änbereien  (Mili- 
tary K.),  neuerbing«  auch  für  bie  Süalbbejirfc  in  ben 

©ebirgen  (Forest R.),  in  benen  bebuf«  her  CueUenbal« 
tungber  glüffc  S>oljfd)lägerei  unbSiobung  unterlagt 

ift.  2. Marte  -Sereinigte  Staaten«  (wefllidje«  Statt). 

Reservütis  reservandis  (lat.),  mit  aüem  nö- 
tigen Sorbcbalt. 

tHrferbatrechte,  f.  iKeferoation  unb  Sonbcrrecpt. 

Reservattim  eeclesiastirum  (lat.),  ber  im 

Äugeburger  SleligionSfrieben  oott  1555  erhaltene 
tgerjtliche  SorbepaU«,  wonach  bie©eifttid)en  unb  na- 

mentlich bie  Srälaten,  bie  jur  ebangelifchen  Kirche 

übertraten,  auf  ihre  bi«herige  SSürbc  unb  ihre  Sene* 
Pjtett  oerjidjten  mufilen. 

SH ef erbe  (franj.),  allgemein  fobicl  wie  ba«  Sor* 
behaltene,  bann  aber  aud)  fobicl  wie  3uriidbaltung, 

j.  S.  eine  'Jiach rieht  mit  aüer  Sl.  mittalen.  3«  tat- 
tifcheut  Sinne  bejeiepnet  man  mit  Sl.  bie  aufwärts 

jur  Serfiigung  be«  güprer«  für  bie  Üüedjfelfälle  be« 

-   SHeferoc. 

Kampfe«  jur  Uuterflüpung  ber  fämpfenben  truppen 

fowie  jur  *lu«fiif)rung  ober  (Abwehr  be«  lebten  (Ent- 
fcheibungSftofee«  bereit  gehaltenen  truppen.  6«  gilt 
heute  al«  ©runbfap,  bie  truppen  in  tUla rfchtolonne 

auf  ba«  WefechtSfelb  ju  fiibreu  unb  erft  nach  (Erten- 
neu  ber  Sachlage  eine  bieftr  angemeffene  31.  ju  be* 
ilimmen.  (Sine  tlbichnittSrcjeroe  (früher  Spe- 

jialreferbe)  für  jeben  illbfchnitt  unb  cine$)aupt* 
i   referbe  werben  beim  ©efeebt  um  Ortlicbfeilen  unb 

im  f^eftungSfricg  al«  Slüdhait  für  bie  Serlcibigung 
bereit  gehalten.  3n  ben  gort«  bon  Seitungen  bient 
ein  teil  her  Sefapungcn  at«  gortreferoe.  Sieben 

ber  Sjauptrcferue  be«  Serteibtger«  einer  Teilung  wer- 
ben eine  Slrttlleriereferbe  (früher  ©eneral- 

gefdjüpreferbe)  unb  eine  Siouiet  referbe  au«- 

gefchieben  (»gl.  fVeftunghfricg,  S.  484).  3m  Sior- 
poftenbienft  hebeutetSorpo|lenreferbc  ober  31.  in 

Öfterreich,  3t«lün  unb  SHuftlanb  fobiet  wie  Sorpoflen* 
gro«  in  teutfdjtanb.  Sei  bent  fjuBgcfccht  fd)eibet  bie 

IReiterei  eine  Sl.  juSferbe  au«,  tie  Scjeichnung 
Slrtilleriereferbe  unb  Stauatleriereferbe  für 

jurüdgehaltmc  teile  Bieter  Staffen  wäljrcnb  ber 
SJlärfche  unb  Öefedjte  ift  feit  1886  aufgegeben,  benn 

tm  beutfeben  t>cere  gilt  ber  ©runbfap,  mit  biejen 
Süaffen  bon  bonthereiu  fo  jtarf  Wie  möglid)  oufjutre* 

ten,  um  nicht  mit  einer  SKinbcrheit  gegen  eine  töi’etjr- 
heit  ju  fämpfen.  Siur  für  gröjiere  Serhältniffe  wirb 
ba«  3urüdhaltm  oon  StrtiUerie  al«  1H.  im  neuen 

beutfdien  tSjerjierrcglement  für  bie  3nfanterie  al« 

möglich  jugegeben,  wo«  berechtigt  ift,  ba  bte  beutfehe 
3elbartitlerie  bei  ihrer  groften  Starte  nicht  immer 

oott  Slnfang  be«  ©efedjt«  an  auf  bem  ©efed)t«fclb 

'^lap  finbet.  (Sine  'lirmeeref erbe  lönnen  trup- 
pentörprr  aller  SBaffen  jur  befonbern  Serfiigung  be« 

töeerführer«  mberSd)lacht  bilben.  Unter  jtralcgt- 

j   d)  e   r   Sl.  »erfleht  man  truppenforp«,  bie  nod)  attiier- 
hnlb  be«  Bereiche«  ber  Operationen  jur  Serftärtuug 

ber  Slrnteen  auf  beut  einen  ober  niibem  Jtrieg«jd)mi- 

plap  bereitgefteilt  loerbeit  obernl«3leferoearmeeit, 
früher  befonber«  in  Sfujstanb.  bem  ffelbticrni  auf  ben 

$irieg«fd)auplnp  folgten,  fjauplfachc  ift  jeboeb,  auf 

bem  KticgSfcbaupfap  jur  Öntidicibung  fo  ftart  wie 

möglid)  aufjutreten.  Sgl.  bie  Sltteratur  bei  tafiif. 
3n  anberm  Sinne  fjeifjt  St.  ber  beurlaubte  teil 

be«  £>eevc«  (mit  X'nnbwelir  jufantmen  Scurlaub* 
tenftanb  genannt),  im  ©egenfap  jur  liinie  (f.  b.), 
ber  einjetne  SMann  St e f e vo i ft ,   iSeferuemann. 

Die  Sfticht  junt  tienit  in  ber  31.  (Slcfcrbepf lid)t) 

unb  bie  Sfttcbt  jum  tienit  bei  ber  Jabnc  baucni  ju* 
lammen  in  teutfchlanb  7   3nhrt-  bie  Sleferbepflicbt 

aüein  atfo  4 — 5   3abre.  ter  Sieferbift  ift  Währettb 
ber  taucr  be«  Siejerbeoerhältniffc«  jur  Jeilualjme 

an  2   bi«  ju  8SiJod)cn  bauenibenübungenberpflid)trt. 
tie  Sl.  wirb  jur  ©rgänjung  ber  grieben«[tämme  auf 

SriegSflärte  fowie  jur  SuffieUung  oon  Sleferoe- 
bibifionen  berwenbet.  Meptere  finb  ähnlid)  Wie 

bie  atiioen  tioifionen  jiüammengefept,  ju  ielbftänbi- 
aem  Auftreten  befähigt  unb  gehören  jur  getbannee. 
Um  baher  für  ben  Kriege  (alt  möglid)it  grüitblicbe 

Sorbilbung  ju  haben,  hat  man  feit  einigen  3at)ren 

bie  Sl.  in  felbftänbigen  truppenteilen  (Slefcrbeinfan- 
tencregimenter,  Sleferbeartilterieabteilungen)  üben 

taffen  unb  bainit  gute  (Erfahrungen  gemacht,  über 
ßrfapreferoe  f.  b..  über  bie  rufrtfeben  Sieferoctruppcn 

f.  Siuffifche«  th'eid)  (Jpeerweftn).  tie  (Einrichtung  ber 
Sleferoeoffijicre  bejteht  faft  in  allen  iiecreii ,   ba 

e«  nicht  möglich  i)t,  für  große  (Armeen  bie  für  beit 

Krieg  nötigen  Offtjiere  bereit  ju  halten.  3«'  beut- 

fchen  Vene  finbet  bie  Beförbcrung  jum  Sleieroe- 
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offijier  burd)  ftabincttäorbcr  ftatt,  nadjbem  oorher 
ber  X   nippenfommanbcur  ficf)  einoerftanben  crUärt, 

bie  SBabi  burd)  bad  Dffi  jierrorpd  bed  Slanbwehrbejirtd 
flatlgcfuuben  unb  brr  Sefcrbeoffijierafpirant 

fid)  Mrp(lid)tot  bat,  nach  bcr  Ernennung  nod)  min« 

teilend  3   (Jahre  in  bcr  S.  ju  bleiben.  Xie  Seferoe« 

rfjijicre  finb  ju  brci  4 —   8wöd)igen  Übungen  8er« 
pjlid)tet  unb  rüden  mit  ihrem  aftioen  Hintermann 

im  Xruppenteil  jum  hohem  Xienflgrab  auf,  ebenfatld 
burebttabinettdorber.  Bei  einer  Sobilmachung  treten 

bie  Sejcrbcoffijiere  bei  ihrem  Xruppcnleil  ein.  Sie 

tragen  bad  Sianbtoehrfreuj  am  Helm.  Seitered  f.  Df» 
fijier.  Sgl.  «Sehr  unbHeerorbttung«  (.töert.  1904) ; 

^ gibt),  Xer  Cffijier,  Snnitäldoffijier  unb  Cffijier» 
efpirant  bed  Beurlaubtenitanbcd  (6.  Vlufl.,  Xrcsb. 

1890);  «Hanbbud)  für  bie  Dfftjiere  bed  Beurlaubten« 
ftanbed  bcr  Infanterie«  (3.  Sufi.,  Bcrl.  1899, 13  Hef  le). 

Uber  Seferoeipielleute  f.  Spiellcute;  über  Sie« 

ferBefhftem  (fosiel  wie  Uabreftjftem)  f.  Eabre; 
über  Seferoeunterojfijierafpiranten  f.  fjreiwilligc, 
3.  79.  Siefcruejahlmeifterafpiranten  ftnb 

Samifchaften  bed  Sriebendftanbed,  bie  nad)  cinjähri» 

gern  grontbienft  juSelbjahlmeiftem  audaebilbet  wer« 
ben,  unb  jwar  im  ®ejd)äftdjimnier  bed  3ahlmeifterd, 

bej.  im  Saiioocr  praftifd)  unb  in  ber  (jntenbantur; 

am  Schlug  fittbel  eine  Prüfung,  im  Sobtlmadjungd» 

fall  ihre  Einberufung  jurn  ̂ ahlmeifterbienft  ftatt. 
3n  ber  gorfttedjnif  h einen  Sefcrocn  Xeehtngd» 

mittel  für  unborhergeieh«e  Ertragdaudfäüe  burd) 

Salbunfälle  ober  Überfd)äßung  gegenüber  ben  Bn« 
fäjen  ber  gorfteinridjtung  (f.  b.).  Seferben  werben 

eingerichtet  unter  anbermburth  B udfd)lußeincrSalb« 
fläche  Dun  ber  Borftcim  idhtung  (flehenbe  IKeferucn), 

burd)  Erh&hung  bet  Umtriebdjeit  über  bie  au  ftd) 
iWediiiägige3rtl(Umtrieberefer»e),  burd)  aufteigenbe 

Stegulierung  ber  periobifchen  Erträge  (Bcrioben» 
rejeroe ),  burd)  niebrigcSdpißunglSehäBtingsreferbe), 

burd)  Budfdjlufj  gewiffer  Bejlättbt,  j.  8.  ber  im  Bet« 
jüngungdbetricb  liegenben  Beitänbc,  bon  her  Ermit« 

telimg  bed  Bbnufhingdfaped  (fitegenbe  S.),  auch  Ein» 

fparungen  gegen  ben  Bbttu|)ungdfaty  (oparrejerbe). 
Seit  Einführung  ber  Xajcationareoifionen  (mb  bie 
Siejerben  bei  ber  gorfteinrichtung  mit  Busnahme  ber 

Sparrcferoe  meift  außer  ©ebrond)  getomnien. 

'Jlcfmieanftaltcn  bcrbolljtänbigen  bie  Bebürf« 
niffe  ber  bfterreid)ifch«ungari(d)en  Virmee  für  ben  gelb  , 

Seftungd»  unb  ©chirgdfncg ;   ihrem  ̂ jlucde  nad)  gibt 
cd  Brtillcnc ,   Bionicr ,   Xrainreierbeanftalfen,  Belb« 

berpRegd«,  Belbfanitätdanflalten.  Einige  ber  S.  finb 
ben  Iruppenbimfionen  unb  Brmcelorpd  bleibenb  ju« 

beflinimt,  anbre  unterftehen  ben  Brmce»  (bej.  Brmee- 

general»)  Äommanbod. 
Scfcrücbäcfcreifolomic,  f.  Btlbhäcferei. 

Dirierbcbibiiiottcn ,   Bcibänbc  mehrerer  teild 
bauevnb  ald  Stammfd)iff e,  teild  nur  währcub 

einigcrlKonate  in  Xienftgejtellter Schiffe  (Beifdjiffe) 
bcr  beutfeben  Sarinc,  welche  bie  Aufgabe  haben,  bie 

9iefeidefd)lad)tfloltc  fd)nellfricgdbercit  ju  machen.  Xie 

Beliebige  ber  31.  haben  bei  ooUftätibiger  Budrüflung 
nur  fleme  Befapung,  bad  Stammfd)itf  hot  bolle  Be 

fnpung,  nod)  Perftärtt  burch  Safd)in«nperfonal,  ©e« 
jchügfcniimanbeure,  Subcrieutc  u.  a.  ber  übrigen 

Schiffe,  bie  auf  bent  3tantmfd)iff  ihreübungen  burd)« 
machen.  Bei  ben  Übungen  bcr  3f.  wirb  bie  fehlenbe 

Beiaftung  jutnXeil  burd)9iefcvbiflenaufgefüUt.  über 
bie  3f.  in  ber  Hanbamtee  f.  Sieferoe. 

ScfcrPefonbd  (Erneuerungdfonbd,  9iüd» 
läge,  Bbidjreibung),  ber  bei  gcjdtäftliebcn  Unter- 

nehmungen, namentlnh  bei  BHtcngefcüfd)aflen  unb 

©enoffenfehaften,  jurXecfung  etwaiger  Berlufte.  für 

Sleunnfthaffungcn  ober  jur  Budgleidjung  ber  Bbjchrei- 
bungen  int^nöentar  wegen  Scrtaoenuinbcrung  oor» 
behaltene  Semiögendbeftanb,  für  ben  ein  befonbered 

Seferbefonbdfonto  geführt  wirb.  3ur  Hrrfttl« 
lung  bed  9t  ift  in  ber  Segel  nach  ben  Statuten  em 

gewtffer  Brojentfafj  boitt  jährliiheti  Seingewinn  »or« 
weg  abjujieheit,  bid  biefer  Bonbd  eine  gewiffe  Höb« 
erreicht  pat.  Xer  9t  ber  beutfeben  Setchdbanl  foü 

60  Stil.  Bit.  betragen  unb  baburtf)  gebilbet  werben, 

bafs  jährlich  20  Broj.  bed  Seingewinnüberfd)ujfed 

nad)  Bbjug  bon  8V«  8roj.  für  bad  ©rnnbfapital  io 

lange  aufgeipeicf)ert  werben,  bid  jene  Hübe  errenht 
ift.  San  fpridjt  auch  bon  einem  9t,  wenn  in  guten 

(feiten  ein  Xeil  bed  ©ewinned  ju  bem  3®ede  junid« 

behalten  unb  aufgejpeichert  wirb,  um  mit  H>lfe  bed« 

felben  bei  weniger  günstigem  ©efibäftdgnng  bie  Xioi« 
benbe  erhöht"  unb  bannt  eine  gletcbmagige  Berjin« 

)ung  ber  Einlagefapitalien  erjielen  ju  fönnen  (Spe« 
jialreferbe,  Xelfreberetonto  jurVI udgleicbung  oon 

Siififod).  Eine  ähnliche  Bebeulung  hat  ber  SR.,  wie  er 
bei  mehreren  Staatdoerwaltungen  oorfommt.  enbem 
Heinere  überfd)üffe  ober  Xeile  ber  Einnahmen  ald  frei 

»erwenbbarerHilfäöorratiurXecfung  Hemerer  aujirr» 
orbentlid)er  Budgaben  in  Bereitfchaft  gepal  ten  werben. 

Über  bie  beiBerfiiherungdgefellichaften  ooiiommenbai 

breiBrten bonSefcroen,  bieBrämien«,  Schaben« 
unb  kapital teieroe,  f.  Berfidjetung;  über  ben  Si. 

bei  Bftiengejeüichaften  f.  Bflie,  3.  238. 

'.Hcterüclajarcttc,  jurErgänjung  ber  nicht  aus« 
reichenben  ©amifonlajareUe  beim  üludbnuh  eined 

Strieged  nad)  Brt  biefer  Icjjtcrn  errichtete  üajarette 

jur  »ufnahme  ber  Oom  Rriegdfcbauplap  eintreffen- 
ben  Berwunbelcn  unb  krantcii.  ifilr  afle  3t  gelten  bie 

für  bte  gnebeitolajarelte  feftgefepten  Beftimmungen. 

Mefemnährftoffc  (Seferbeftoffe),  Starte« 

mehl,  3nulin,  fctled  CI,  3uder«  unb  Brotecnjubitan- 
jen,  bie  bei  ben  Bflaunn  in  gemiffen  3'ügeweben 
ber  Samen,  knoüen,  Sihijome  u.  a.  Bor  Beginn  ber 

3iuhepcriobe  gewöhnlich  in  großer  Senge  aufgefpet« 
djert  werben  unb  beiSieberbegmit  berBegetationjur 

erfien  Ernährung  ber  neu  tu  bilbenbtn  Xeile  txr» 
wenbet  werben.  Bgl.  Ernährung  ber  Bflanjen  uni 

Speidjergewebe. 
tHeferbcof fijier,  f.  Cffijier  unb  Siejcrue. 

iHcferbcfchlaehtflotte,  f.  cchlacbtflotte. 
Otcfcrütcrcii  flat.),  auf  bewahren  (für  benSiotfair, 

auffpartn,  fid)  etwad  uorbehalten ;   im  boraud  bette;- 
Int,  belegen;  referbiert,  mit  Borbehalt,  uiit^furüd« 

9fefcr»ift,  f.  Sieferoc.  [battung. 

tHcfcrüoir  (franj.,  fpr.  »ast),  Bebälier  jur  Buj« 
nähme  berfchicbener  Stoffe,  befonberd  bon  Stuft, 

Soffer  tc. 
SHcfcto il|,  3riebrid)@a6riel,  Schulmann,  geb. 

9.  Särj  1729  in  Berlin,  gefl.  30.  Cft  1806  inÄlofta 

berge,  ftubierte  1747 — 50  in  Halle,  war  bann  Seife» 
prebiger  bed  Bünden  non  Bnhalt«3erbft,  mit  bem  er 
unter  anberm  ein  3ahr  lang  in  Band  weilte,  lebte 

hierauf  in  Berlin  im  Bertebr  mit  Senbeldfohn,  Si« 
rolai  u.  a.,  warb  1737  Baftor  in  Dueblinburg.  1767 

in  Kopenhagen,  wo  er  1771  eine  tönigliche  Sealidiule 

einrid)tele.  Seine  Schrift:  »Xie  Erjiehung  bed  Bür» 
gerd  jum  ©ebraud)  bed  gefunben  Berftanbed  unb  jur 
gemeinnüpigen  ©efd)äftigteil«  (1773  u.  ö.)  enegte 
Buffehat  unb  brachte  ihm  bie  Berufung  jum  Bbt  oeu 

Klojterbergc(1774)  unb®eneralfupenmcnbenten  ccm 

Sagbeburg  cm.  3n  berBenoaltung  bcoSloitetduni 
ber  Sleituug  feiner  berühmten  Sdjule  war  S.  lebnh 

nicht  fo  gludlid),  Wie  man  erwartet  patte.  Sad)  matt« 
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cherlei  Streitigfeiten  tiiufito  er  1797  uon  brr  Heilung  A'eapet  nach  lorre  bet  ©reco  unb  ber  »on  Sieapel  auf 
brr  Schule  unb  be«  mit  ibr  oerbunbenen  Bebrrrfemi  ..benSefiiBffibrenbenStrafeegelegrn.bangtmitSorltd 
nnr«  ganj  jurücftretrn.  Unter  anberot  gab  Si.  and) !   unmittelbar  jufaminen.  bat  eine  jccbniid)e  Schule, 

bie  8ttertcl|ahr«fd)rift  >8orfcbläge,  ©cbanlett  unb  'SSeinbau  (Lacrimae  Christi).  Baoabrildjc,  gabrifa- 
Söflnfche  jur  Serbe  ffenntg  ber  öffentlichen  ßrpehung»  tian  Bon  Heber,  Wla«  unb  Ifnöpfm,  Seibenfpimterei, 

(Stagbeb.  1777—85,  5   Abc. ;   2.  Autl.  1798)  berau«.  Söeberei  unb  (ttxit)  16,810  (als  ©emeinbe  l!t,76«) 

Sgl.  St  a   wer  au,  griebrid)  ©abriel  Si.  (»SWngbehur-  ßinw.  Siiböftlid)  bnBon  liegt  bie  töniglicbe  Sitla 
ger  ©cfd)id)t«blättrr- ,   1880);  $olftein,  ©efebiebte  ganarita  mit  Sarf.  Si.  ftebt  jtitu  Teil  Ü6er  bem 

ber  ehemaligen  Schute  tu  M   lofter  Serge  (üeipj.  1886).  I   Berfdjütteten  Herculaneum,  beffen  Ausgrabungen  Bon 
iKcficjaMitba ,   (.  Seidtipa.  i   hier  au«  tiigänglicb  finb  unb  toieber  aufgenonimen 

Siefibent  (lat.),  Seoollnmcbtigter,  namentlich  IVi-  iBerben  joden,  fotnie  auf  bem  HaBaflrom  be«  Seiuu 
nifterrefibent  ((.  ©efanbte,  S.  672);  in  ben  inbiiehen  nttbbrucb«  Bon  1681 ,   burd)  ben  Si.  [ebr  gelitten  bot. 

Senkungen  HoHanbS  ber  Tuet  be«  Sorftanbe«  einer  Auch  ber  Auährud)  Bon  1906  bat  bett  ©elcinbeit  uon 

Streiaregierung  (Siefibcntfcbaft).  Si.  burd)  bie  gefallenen  Afcbenutaffen  Schaben  juge- 
SHefiWtt*  (B.  lat.  resideutia),  beftintmter  Aufent- 1   fügt.  Silblicb  Bon  31. ,   an  ber  SJieereofiifle,  log  cm 

baltSort  be«  Staatsoberhauptes  unb  ber  höd)ften  Ae-  Altertum  bie  Stabt  Kctina,  bie  al«  Haff”  Bon  »er' 

börben,  in  ber  Sieget  biciiauptitnbtflRefibenjflnbt) '   culoneum  biente  unb  79  n.  (ihr.  bei  bem  groben  Au« 

be«  ÜanbeS.  'Ter  beutfdje  König  fowie  bie  beutfeben  '   brud)  be«  SefuB«  mit  jerftört  würbe.  S.  Harte  »Um- dürften  be«  Siittclalter«  batten  (eine  feiten  Sicfibenjen,  gebuna  Bon  Sieapel  . 

fonbem  pflegten  ber  Sieilje  nach  auf  ihren  Schlaffem  Sieftndtdrr.  ret*,,  Stöbtenborf,  runtän.Sefi- 

ju  häufen,  unb  bie  SlegicrungSbcbörbm  jagen  meift  nariu),  ©roBgetueinbe  im  Ungar.  fiomitat  Hermann  - 
mit  bem  H°f  umher.  ßrft  tm  16.  3at)rb.  Würbe  ttabt,  mit  4   grieebifd)- oriental.  Htrcben,  bebeutenber 

bie«  allgemein  anber«.  Siefibettjpf  liebt,  im  Uir-  Schafjudtt,  Reife-,  SsJoU-  tinbSrelterbanbel  unbOMli 
fbenreebte  bie  bttreh  ba«  Iribeutiner  Stonjil  allen  fun  5412  rumänifeben  (meift  grieebifd) » oriental.)  ßinm. 
gierenben  Hircbenbienem  auferlegteSfücht,  ba«  ihnen  Sicftnotc,  f.  Hargcifen. 
übertragene  Amt  perfönltet)  ju  Dermaßen  unb  am!  iHrfinatfarben,  Badfarben,  bie  au«  einer  mit 

Amtefige  ju  wohnen,  gn  gleicher  Seife  befiehl  für  leerfarbftofflüfungen  Derfejtrn  Höfling  Bon  H«rj 
bie  Senmten  eine  Siefibenjpflcd)t  am  Amtsfifce.  I   ieife  burd)  ̂ inlfulfat  ober  ein  attbre«  SXctaUfal)  ge- 

iHcfibönjpfliebt,  f.  Siefibenj.  :   feil»  werben.  Sie  finb  unlöslich  in  Saiier.  jcbwacheii 
Sicfibicrtn  (lat.),  feinen  fteinbigen  Aufenthalt  Sauren  unb  Altatien,  lö«ltd)  in  ätbcrifcbm  dien, 

haben,  befonber«  Bon  fürfttieben  Sermonen.  Acnjol  rc.,  unb  biefe  Höfungen,  al«  gimt«  benu|t. 

fKefibudllnft,  bie  beim  tiefflen  Au«ntmen  in  ber  binterlaffen  beim  Serbunften  tiarte  burdmebtigettber- 

Bunge  jitrüdbletbenbe  Buft,  f.  Atmung,  S.  5t.  ©ge.  ßbenio  löfen  [ich  bie  )H.  in  Alfobol-,  Aettjin-, 
Sicfibmini  (lat.),  baä^urüdbleibenbe,  Siiidftanb ;   Serpentin-  unb  Harjfimiffen,  ©Ibjeriben  unb  fetten 

in  ber  Shblil  ber  Sieft  Bon  ßteftrijität,  ber  lieh  nach  csäuren.  SHan  beim  je  t   bte  Si.  besbalb  Bielfad)  jnm 

ßntlabung  einer  Beibener  glnfehe  bei  weitern  ßnt  Defoneren  Bon  Sfetall,  tiol,).  ©la«.  Heber,  tu  Bitbo- 

labungen in  ftet«  abnebmenber  Starte  jeigt.  3)en  bei  graphietinte  tc.,  junt  Darben  bon  ©ewebe  fiir  Äunft- 

ßleftromagncten  nach  llnterbrecbung  bei  cleftrifdjen  blumen,  uon  ftautfebuf,  ,'jetlulmb,  Socb«tiich,  Bcno- 
Strome«  in  ben  ßiienteruen  juriidbleibenben  11c ag-  leum,  für  iapetenbmd,  ju  Darbftiften  tc.  Ta  bie  S(. 
neti«mu«  nennt  man  permanenten  unb,  foweit  er  bei  ßinwirtung  be«  Bid)tc«  in  Scngd  unlöslich  wer 

nur  bei  nnliegenbem  Anfcr  ouftntt,  remanenten  ben.  eignen  fie  fid)  aud)  jur  Senupung  bei  bfltogra- 
DiagnetiSntu«.  ppcfdien  9ieproburtion«uerfnhren. 

Kesi^natnrius  (lat.),  im  (anonifeben  Di  echt  jeber,  Siefine,  Seftnolc  tt.,  f.  Harte, 

ber  eine  Sfrünbe  ober  ein  Amt  burd)  Scrtichtlciftung  Jiefineon ,   f.  Sfd)öl ,   ntberifd)c«. 

(reaignatio)  be«  bi«herigmScfihcr«  tu  feinen  gunfirn  SHefiliofi«,  f.  Hartfluft. 

erhält  unb  in  beffen  Siechte  eintritt.  '   Res  inteera  (lat.),  bie  unBeranberte  Sachlage. 

Sieftgnation  (neulal.),  Aorgcfatleiftung,  Amt«-  SHefiftencto,  Hauptortbeoargentin.ßlouB.Gbaeo. 
nieberlegung ;   ber  freiwillige  Stergcht  auf  ©enufl  unb  an  einem  Anne  be«  'fiaranä,  25  km  weitlid)  Bonßor- 
©liid,  ba«  Sidjfügen  in  bie  Aeftcmmung  ber  Aor-  riente«,  mit  UBttcu  3000 ßmw.,  burd)  eine ßtfenbabn 

frbung  ober  ben  tmabanberlicbeii  Seltimif,  mag  er  |   mit  bem  Hafen  Cfuaret  Celman  uerbunben. 
un«  Angenehme«  ober  Unangenehme«  bringen,  ba«  Sicfifticrenfint.),  Siberftanb legten;  ousbauem; 

unter  onbern  Bon  Spinojn  al«  ethifebe«  Cfbeal  auf-  j   Aefifteni,  Siberftanb,  ©egenwepr. 
gefteßtwirb.  SHeffribiert«,  tudidfebretben,  Sefchcib  erteilen, 

Siefiguierendat ),  enlfngen.  auf  etwa«  Bergchlen,  namentlich  bei  Cberbebörben  gebräueblid). 
abbnnfcn;  aud)  foBiel  wie  entjtegeln,  eröffnen  (g  ®.  Sieffripl  flat.),  »Aiitwortjd)reiben-,  ba«  in  Slom 

ein  leflament);  refigniert,  gefaßt,  ergeben  ber  »aifec  auf  ihm  Borgelegte  tweifelpafte  Siecht«- 
Siefiltation«(lagc,  im  frangöfifcljen  Aecbte  bie  fragen  ober  ftreitige  Sieeht«fad)en  gab  (rescriptum 

Silage  auf  Aufhebung  irfeiliation)  eine«  Vertrag«,  priiicipia);  heute  uod)  S)egid)iiung  ber  Sbiltenäcnt- 

Sgl.  aud)  Siefolutionsfloge.  idilicjjung  be«  Banbe«herrn,  wobureb  er  bie  ihm  Bor 

tWrfUitren  (Siefiliieren,  B.  lat. reailire,  turüd  behaltene  Seftntigung  gewiffer  Atte  ber  freiwilligen 
fpringen,  frang  r6nUier),annuUieren,  umftofien(j.S.  ©eriebtsbarteit  (Begitintation,  f.  b.)  erflärt.  Sobonn 

einen  Sertrag).  bebeutet  Si.  eine  Bon  einer  pöbern  Sepörbe  an  eine 

Kesma  (lat.).  Hart;  R.  Draconis,  Tracpenblut;  untere  ober  wohl  aud)  an  eine  Snnatperion  au« 

R.  ela« tim,  ttautfcpuf;  R.  Guajaci,  ©uajatpart;  R.  gefertigte  3ufd)rift.  SÄinifteriolreffript,  eine 

Jalapae,  Dalappenpart;  R.  l’ini  (burgundica),  Dich-  Dom  SRinifterium  au«gepcnbe  Serfügung. 
tenbart;  R.  Scammoniae ,   Sfamntoniapart.  Sicfolut  (lat.),  Bon  jebent 3»tifel,  jebetu Sebenlen 

fRrftuo,  Stabt  in  ber  itat.  SroDint  unb  bem.Hreife  »gelöft« ;   entfcploffen  unb  burepgreifenb. 

Sieapel,  am  Wolf  Bon  Sieopel,  fübweittich  Born  SefuB,  'Jiefolution  (lat.),  Auflöfung,  Verteilung;  in  ber 
an  ber  eleftrtfcpen  Strafen»  unb  Sferbebapn  Bott  Siecbtbfpracbe  fooiel  wie  Sefcbluß,  Se<  ober  ßnljdjeib 
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einer  8eljörbe  (auch  Siefolut,  J.  8.  Säolijeirefolut);  | 
int  politifcben  Sprachgebrauch  (ooiel  wie  IRrtnung«. 
äußerung  einer  Slbgeorbnelennerfamitilung,  bie  einen 
Sinfluß  auf  bie  Siegierung  auSüben  foll ;   baitacb  and) 

allgemeiner  Bon  ber  formulierten  drtlänmg  anbrcr 
Sterfammlungen  auf  örunb  ber  oorniiSgrgangenen 

Beratung  gebraucht.  ©tiblieb  ift  81.  fooiri  wie  ßnt- 
fcblofjenlicit,  refolnte«  Säefen.  über  3f.  in  ber  SÄnftf 

j.  Sluflöfunn,  S.  94. 

tHejolntion  <\m.  tißU|ii|ct<M,  3«fel  bc«  arfliftken 
flmcrita,  im  äußerften  Sübofltn  Bon  8afjtnlanb, 

jwiftben  *il  unb  62°  nörbl.8r..  Bor  bem Eingang  ,gtr 
fcubfonftraße  unb  jur  ifrobifberbai,  2530  qkm  groß. 

iNefolution  ©jrpcbition ,   1772— 75,  f.  SRari* 
lime  wtfienft&aftlidK  ßppebitionen. 

tHcfolutionaflagc,  im  franjöfifdjen  Sietfite  bie 
Silage  auf  Sluflöfung  einest  ̂ wrifritigen  Vertrag«,  bie 
ber  eine  Kontrahent  anftrilen  fann ,   wenn  ber  anbre 

feine  Stcrpjlubtung  nicht  erfüllt.  Die  Klage  ift  unter 
biefer  SorauSfeßitng  im  allgemeinen  geregelt  in  Sir 
tifel  1181  unb  im  befonbem  auf  ben  Kaufoertrag 

angcwenbet  in  Vlrt.  IttIO  unb  1654  beet  Code  civil 

SHefolnttobebingung,  foBiel  wie  auflöienbe  Ste- 
bingung  (f.  Beringung). 

Kesolventia  (lat.),  f.  Sluflöfenbe  SBfittel. 

SHtfoUticrcn  (lat.),  auflöfen,  jerteilen;  in  ber 
Sieehenhtntt  fooiel  wie  SSafie,  Hiüttjen  :c.  auf  anbre 

juntctjütiron ( rebujieren),  babec Jiejoloiertabetlen,  j 
[ooiel  wie  SiebuftioitStabellen;  bann,  namentlich  Bon 

Beßöiben  :c.,  eine  ©ntfdjließung  fafjen  unb  funbgeben. 
Sieionanten  (lat),  f.  «Brache  (Bhhftol.). 

SHefondnjflat.).  baSSRittönen  eine«  Körper«  beim 
ISrHingen  be«  ihm  eigentümlichen  tone«.  iijirb  oon 

jiuci  nebeneinanber  aufgefpannten  Saiten  bie  eine  an- 
gejcblageit,  jo  tönt  auch  bieanbremit,  wenn  beibe  gleich 
geitimmt  finb  ;   fie  bleibt  bagegen  ftumnt.  Wenn  tie  in 

ihrer  Stimmung  auch  nur  ein  wenig  Bon  jener  ab- 
Weicht.  Die  attgefchlagene  Saite  fenbetnämlid)  Schall 
wellen  au«,  bie,  an  ber  rubenben  Saite  anlangenb, 

biefc  in  Bewegung  ju  fegen  juchen,  lürfolgt  ber  Sifel- 

lenfchlag  in  gleichem  lempo  wie  bie  Schwingungen, 
beren  bie  Saite  fähig  ift,  b.  h-  finb  beibe  Saiten  gleich 

geitimmt,  fo  erhält  bie  Saite,  wenn  fie  uorwäii«  ju 

gehen  im  Siegriff  ift,  einen  Stoft  nach  Borwärt«  unb, 

Währenb  fie  jurüdgeht,  einen  Stoft  nach  rucfwnns. 

Die  folgenben  Stöne  wirfen  in  biefer  SÖeifc  unaii«» 
gefegt  jur  Scrjtärfung  ber  Bewegung,  bie  burcf)  ben 
elften  nur  fcbwach  eingeleitet  worben  ifi,  unb  bie  Saite 

gerät  in  lebhafte  Schwingungen  3ft  bagegen  bie 

SdjwingungSjabl  ber  antommenben  Sielte  oon  ber- 
jeniaen  ber  Saite  Berfchieben,  fo  geraten  bte  fpäteni 

Stöße  fehr  halb  in  Süiberflreit  mit  ber  burct)  bie  frühem  j 
heruorgebrachten  leifeit  ©rjitlerung  unb  heben  bereit 

Stillung  wieber  auf.  fo  baß  bie  Saite  tn  Siuße  bleibt. 
®in  Sietfpiel  Bon  Si.  ift  audi  ba«  SWitllingen  einer  in 

eine  Sichre  eiugefcblojfcnett  Huftfäule,  j.8.  einer  offe- 
nen Orgelpfeife,  mit  einer  Stimmgabel,  bie  benfelbett 

Jon  gibt,  ben  jene  beim  Slnblafcn  geben  würbe,  eine 

fdnomgenbe  Stimmgabel ,   frei  in  bie  Huft  gehalten, 
gibt  nur  einen  fehr  idi wachen,  faum  hörbaren  Ion. 

Der  Ion  wirb  aber  fräftig  gehört,  wenn  utan  bie 

Stimmgabel  Bor  bie  SSünbuttg  einer  Siößre  Bon  ge- 
eigneter Hänge,  j.  8,  über  ein  jblinbrifebe«  ©laägefäß, 

hält,  in  bem  man  burch  eingießen  Oon  Söafjcrbic  Huft» 
fciule  fo  lange  oerlürjt,  bi«  ein  fräflige«  SRitflingen 
rintritt.  Vtdgemcin  muß  bie  Hänge  ber  Huftfäule,  bie 
bureß  einen  jehwingenben  Körper  jum  SRitflingen  er- 

regt wirb,  gleich  einem  Stiertet  ber  Hänge  ber  Schall- 
welle fein,  bie  oon  bem  jehwingenben  Körper  aubgeßt. 

Stetä  tritt  ba«  SKttflingen  nur  rin,  Wenn  ber  mil- 
tönen be  Körper  geneigt  ift,  ebenfotdbe  Schwingungen 

(U  machen  wie  ber  antegenbe,  ober  wettigitenö  1   röcht 

in  Schwingungen  gerät,  bie  Bon  benen  bee  tönen  ben 
Körpers  aliquote  leile  ftnb.  Daher  tann  Bon  pon 

Stimmgabeln  mit  geringer  Steritiimuung  bie  eme 

nicht  burch  bte  anbre  jum  SRitflingen  gebracht  »er- 
ben. löne  Bon  Saiten  werben  erft  bann  fräftig  hör- 
bar, wenn  leßtere  über  einem  hüljemen  Sieioitcnj/ 

boben  ober  SJefonanjfafteii  nuSgeipattnt  fmk 

Die  elaftifchen  Jfafem  be«  Ipolje«  foroie  bie  in  bera 

Saften  enthaltene  Hufi  Derftärfen  burch  ihr  Hönnin- 
gen ben  an  ftd)  nur  leifeit  Ion  ber  Saiten.  Der  Seit 

eines  SaileninitntnientS  tft  wesentlich  Bon  ber  Site 

feine«  Sicjoitanjboben«  abhängig,  ©eigen,  ©aarrrn. 

bie  an  ber  Ssianb  hängen,  beginnen  tu  tönen,  »erat 
im  öfimtiter  ein  ihrer  «timmung  entiprectienber  Io« 
erregt  wirb.  Hiembranen  werben  burch  alle  löne 
erregt,  ba  fie  infolge  ber  flnrfen  Dämpfung  burch 
innere  Sieibung  nicht  bauernb  fchwingen,  ionbernnur 

aperiobifch  bewegt  werben,  unb  jwar  infolge  ihrer 

großen  gläche  mit  beträchtliiher  Kraft.  —   (Steliri- 
lebe  9i.,  f.  tÄcIrftrifdje  Stellen,  S.  662. 

illejottantbobcn ,   f.  Siejonani- 

Sicfondtor  (neulat),  Stomcbtung  ;ur  8eritär- 
hing  eine«  emtrlnen  SJartialtonS  eine«  Klange«.  So 
fonatoren  Werben  nach  Jpelntholß  tut  Vlnainie  Bor 

Klängen  brnußt,  inbem  matt  eine  Serie  Dcridjtebes 
abgeitimmter  Siefonaloreit  natheinanber  Bor  ba«  Ohr 
bringt  uitb  beobachtet,  welche 

baoon  anfpreihcn.  ®«  ftnb  af" '   " gläiemeob.mejjingeite.'öobl-  Sr  % 

fugein  (ober  Kegel .   f.  Slbbil-  «r*f  ■ bung),  beren  eine  Öffnung  a   3t 
ber  «chaliquelle  tugefehrt  ift, 

währenb  bie  anbre,  fegelför 
mig  geformte  b   in  ba«  Ohr  *.(„>, ator. 

ringefeßt  ober  mit  einer  ma- 
itometrifcheit  (flamme  in  Sterbinbung  gebracht  WirN 
Such  etneff  laiche  mit  abgefprengtem  Stoben,  brr  burch 

eine  übergefpannte  Hiembran  eifeßt  ift  ilSetnbrnn- 
flafche),  fann  al«  8i.  bienen,  ba  bie  Schwingungen 

berSKentbran  leicht  burch  aufgejtreutcn  Sanb  eifemt- 

bar  gemacht  werben  fönnen.  —   9i.  heißt  aueb  eine  t>o« 
6.  Kap«  (f.  b.)  erfunbene  Sorricbtung  am  Klaoier 

jur  Erhöhung  ber  lonftärfe. 
tHeioporitt,  Serhinbuug  Bon  Slntipprin  mit  Sic 

forcin.  wirb  arjneilich  Wie  feine  8eftanbteile  bennßt. 

Resorbeutift  (lat.),  f.  Suffaugenbe  Heiltet. 
SHctorbtcrctt  (lat.),  ein-,  aufiaugen;  ogl.  So 

forption. 
8)cforbtn,  eine  Salbengrunblage  aus  Hianbetöl 

unb  SBach«  mit  3tifäßen  u0„  wenig  ©clatme.  Seife. 
Hanoiin,  wirb  fchneU  reforbiert  unb  eignet  ftd)  bähe: 

fehr  gut  jur  ©nwerlcibung  Bon  Slcjuemittteln  in  bu 

^»aul. 

Öicforciit  (SÄetabiojhhcnjol)  ober 

C,H4(OH),entjtebthei8ebanblungBon©umnitl>ar)nt 

unb  i'antborrhöaharj  mit  fthmeljenbent  Sßfalt .   bei 
troctener  DejliUation  Bon  3iothol;ejtraIt  ober  8raül;r. 

unb  wirb  bargeflclU  burd)  Sthmeijen  oon  ben yolbt 

fulfofaureiti  ober  phettolfulfofaurem  Siatron  mit  iß- 
natron.  SR.  bilbet  farblofe  Kri jtaBe ,   jctimecfi  fucßcti 

fraßenb,  löjt  fiel)  leicht  m   SBaffer,  Sltfohol  nnb  ithet. 

fchmiljt  bei  118“,  fiebet  bei  276°,  oerbampft  aber  ich« 
bei  nteberer  lemperatur;  c«  reogierl  neutral,  btmgl 

Siwecßlöfungen  jum  ©erinnert,  mtrft  ftart  fäulnir 
Wibtig,  in  härterer Höfung  äßenb,  färbt  jtch niitüife» 
dilorib  bunfelpiolctt ,   wirb  burch  Slmmoniat  an  ber 
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S?uft  erft  rofcnrot,  bann  bräunlich  unb  gibt  mit  31a  räumt  bcr  Xannjotten  einbringt  unb  bon  ba  in  bit 

triumauialgam  Xippbroreforcin ,   mit  fcpmeljenbem  größem  tcimluögcfäße  beförbcrt  wirb.  Xie  ßräfte, 
äßnatron  Viblorogliicin.  örenjfatecbin  unb  Xirefor»  bit  aläUrfacpen  berSi.nnjufepen  finb,  bat  man  früher 
rin  ( HOJjC.H r CeH3(OH)„  mit  Slatriumnitrit  einen  ganj  allgemein  in  Filtration  unb  Xiffufion  gefucht. 
tiefblauen  garbftojf,  ber  burd)  Säuren  rot  gefärbt  Sä  ift  inbtffen  unmöglich,  alle  ©rfepeinungen  bei  bcr 

Wirb,  bad  üaetmoib  (f.  Seforrinblau),  mit  Salpc*  91.  burd)  biefefträfte  genügenb  ju  erflären,  man  muß 
trige  Säure  enthalten  bcr  Salpeterfäure  Steforufin  ber  Schleimhaut  bed  Serbauungdappnratd  fpejififd) 
unb  91cfajurin,  mit  Slatriumnitrit  unb  Schwefel»  wirfenbe  9icforpttondmecpaniämen  jujepreiben  unb 
fSurc  Sinitroforeforcin  (Xttpinoplbiogiin)  nimmt  an,  baß  ed  fiep  babei  um  eine  uitalc Xätigteit 

OjlIjfOHfjfNO),,  gelbbraune  Blnttd)eti,  bie  bei  115"  bed  Brotopladniad  ber  bad  Xarmropr  audflcibenbcn 
»«puffen  unb  mit  Sifenbeije  präparierte  Baumwolle  ßpitpeljellen  fotuie  ber  Sanbungcn  ber  in  beu  30t» 

grün  färben (iReforcingrün,  ©   cptgrüit,  Soltb»  ten  befindlichen Blutgefäße  handelt.  Xer äußern i>aut 
igrün.ßhlorinc).  8eimlSrhipenBon3i.mitBbth<ü'  ttmrbe  früher  ein  bebeutenbed  91eforptiondocnuögen 
fäureanht)bribcntfteht9ieforcinphth<>lfin(Äluo.  jugefeprieben ,   bie  hornige  ßptbermid  aber,  bie  noep 
redgein),  oon  bem  fidj  bad  rote  ßofin  ableitet.  3Rtl  bagu  mit  einer  fettigen  Waffe  (bem  fjauttatg)  burd)' 
csalpeterfäure  gibt  5».  Xinitroreforcin  (Ojppi»  tränft  wirb,  ift  berät,  wenig  günftig.  ßntfemt  man 
trinfäure,  Stpphninfäure)  CsH,(NÜ,)2(OH)j.  bie  ffipibcrmid,  j.  8.  mitteld  etneä  Blafenpflajtcrb,  fo 

bad  gelbe  Rriftallc  bilbet,  intenfto  gelb  färbt,  bei  oor-  geigt  bie  blojfgelegte  Vcberpaut  ein  bebeutenbed  die 
fid)tigem  ©rpipen  fublimiert,  bei  fdmeflem  Srpipen  forptiondoermögeii.  6in  fehrintenüoedSieforptiond» 
aber  epplobiert  9t.  wirft  nicht  äpenb  unb  ift  Weniger  Bermögcn  befipt  bad  unter  ber^aut  befittblidjeBinbe» 

giftig  ald  Phenol,  ed  wirft  fieberwibrig,  fann  aber  tn  gewebc.  Xa  bie  3t.  hier  Biel  fdmeUer  Bon  itatten  geht 

großem  Waben  fthwere  ßrfdietmmgen  machen.  Wan  ald  im  SSerbauungdfanal,  fo  benufjt  man  fte,  um  bem 
bemipt  c®  bet  «autfranfheiten,  gifepfchuppenfranlheit,  Körper  mögliepft  (CpneU  Vlrjncifloffe  ringuoerlciben. 

SSatjen.ßpithelialfrebäunb  bei  Blafentatarri),  in  ber  Xiefe  fubfutnnen  3njeftionen,  aiidgefüljrt  mit  einer 
Xcepiiif  gur  XarjteUung  Bon  Jeerfarbftoff en ,   befon  ffJroBagfcpcn  Spripc,  werben  bei  Bielen  franfpaften 

berd  gluotedretn.  1*{iijtanben  angewanbt.  Vluep  auf  patpologifcpcm  ©e» 
9Jeforcinblau(2actmoib)  entfiel)!  heiniffirpipcn  biet  begegnen  wir  fepr  auffallenben  unb  wichtigen 

»on  Steiorcin  mit  falpetrigfaurem  'Jiatron  auf  130°,  Steforptiondprojeffen,  befonberä  beim  Berßhwinben 
ift  in  Öajfer  unb  Vtlfobol  lbdlith,  in  leptenn  mit  grtt«  Bon  ßpfubat»  unb  Clutmaffen  aud  ben  ©eweben  unb 
ner  Fluorcöjenj,  wirb  burd)  Säuren  rot  unb  bient  Slörpert)öf)lcn.  Xie  9t.  ift  daher  ein  Wichtiger  lyaftor 

bcdbalb  ald  ̂ nbifator  in  ber  SKaßanalpfe.  ©in  an»  bei  bei  Teilung  oon  tfraiifpciten. 
bered  9i.  ift  bad  ijliioiedpetenbc  Blau,  f .   9teforufin.  iHcfontftu  (0  p   t)  b   i   p   b   c   u   o   r   a   3   o   n ,   X   i   a   j   o » 

fHcforcinbraun  C^HjjNjOjSNa,  Ptjofarbftoff,  reforufin)  C„H,NO,  ober  0 . C0H,(NO)C,H,(OH) 

entfteht  burd)  Xicijotiercn  oonitjlibin  unb  Stombinie-  entfteht  bei  ßinwirfung  Bon  Salpetrige  Säure  ent» 
ren  bed  Brobuttd  mit  Steforcingelb,  ift  buttfelbraun,  haltender  Salpeterfäure  auf  Steforcm,  auch  aud  9ti» 
in  Säaifer  lbdlich-  troforeforcin  unb  Phenol  ober  dteforcin  (ald  3»** 

iHciorcingelb  (Xropäolin  0,  ßhrhfeolin,  fchenprobuft  tritt  dtefnjurin  auf);  ed  bilbet  [leine, 

(Sbrtjfotii,  Wolbgelb)  C,,H»N,OtSNa,  dljofarb»  braunrote  Siriftalle,  bie  ftch  [ehr  leicht  in  Soffer, 
ftoff,  entfteht  burd)  Xiajotieren  oon  Sulfanilfäure  wenig  in  tlltoljol  unb  '.Htljer  liifen  unb  mit  VI Italien 
unbffombinirrenbeäfSrobuftämit9teforcin,ijtbraun,  rofenrote,  praditooü  jinnoberrot  fluoredjierenbe  2o> 
in  Sajfer  tödlich,  färbt  Solle  rötlichgelb.  fungen  geben.  Xetrabrom reforufin OuHjürjO, 

fKcjorcingrüu  (Solibgrüit,  tedjtgrün,  Xi»  ift  Bioletiblau  unb  erieugt  auf  Seibe  unb  'Solle  blaue, 

nitrof oreforcin), )'.  9teforcin.  ftarf  rot  fluoredjierenbe  Färbungen  (gluored» 
Steforcinöl,  ein  ©emifch  Bon  Dteforcin  uubjobo»  jierenbed  Vtlau).  Stefajuritt  (Xiajorefor» 

form,  bient  ald  Streupuluer  bei  iiautfranfljeilen.  ein)  C.jHjNO,  entfteht  and)  bei  ßinwtrfung  Bott 
tllcforcinphthalctn,  f.  fjluoredgein.  Vfraunjtein  unb  Sdjwefelfäurc  auf  ein  Wemifd)  Bon 

fKeforpticm  (lat.,  »Vluffaugung«),  bie  Vlufnahmc  9feforcin  mtb  Wononitroforeforcin,  bilbet  grünfd)il> 
Bon  Stoffen  in  bndVtlut,  jmbet  an  ben  oerfd)iebenjten  lernbe  9iabeln  unb  löft  fid)  in  Vllfohol  mit  gelbroter 

Orten  beo  Crganidmud  ftatt,  am  augenfädigflen  im  f^aibe,  in  Vtlfalien  mit  blauer  Sarbe  unb  fdjön  roter 

SJabrungdfchlaudi,  befien  Schleimhaut  bad  fiermögen  gluorcdjcitj.  Xad  Xetrabromrejajurin  ift  ein  blauer, 

berät,  in  (ehr  hohem  Wrobc  befipt,  wtcfd)onbicfd)neUc  nicht  fluorcdjierenber  garbftoff. 

Vlllgemeinwirfunggewiffer®ifte(!ölauiäure,  Opium)  resp.,  Vlbfiirjung  für  refpeftibe  (f.  b.);  fouft 
bewegt,  fclbft  bann,  wenn  biefe  burep  SCliftiere  nur  auf  Xiffertationen  für  Respondens,  »Vferfechter« ; 
mit  bcrWaftbarmfd)leimf)aut  inSferiihrung  fommen.  aud)  für  respoudeatur,  »barauf  ift  ju  antworten*. 

Subjlanjen,  bie  in  ber  ©eftalt  oon  Speifcn  unb  ©c<  Respertus  parentel&e  (lat.),  bie  Vtd)tung, 

tränten  in  ben  ftörper  eingeführt  werben,  gelangen  bie  man  Bor  ben  ©efdjwiftern  feiner  tfltcrn  unb  V5or- 
meiftenä  nur  nach  oorheriger  Sinwirfung  oon  Vier*  eltent  haben  foH.  jm  Stirchenred)t  Vtejeidiuung  für 

bauungdfäfteit  unb  baburd)  bewirtter  chemifcher  Vier»  bad  Serhältnid  jwifeben  Viid)ten  unb  Onfel,  Steffen 
änberiing  jur  91.  (f.  VJerbauting).  Xcr  Ort  biefer  für  unb  Xanten,  bie  ftch  nicht  heiraten  burften.  (JnXeutfd)» 
bie  Srnahruitg  wichtigen  91.  ift  hauptfiichlid)  ber  Xiinn»  lanb  beftept  bied  ßhebinbernid  nicht  mehr,  wohl  aber 
barm.  Seinem  Inhalt  flehen  für  ben  Übergang  in  in  Öfterreicb,  Wo  ed  jebod)  Befreiung  l)ierooit  gibt, 

bie  allgemeine  Säflemaffe  jmeiSegc  offen,  nämlich  ÜRcfpef t   ( lat.),  Vld)tung,  Ghrf urept ;   leerer  Slattb  bei 
bie  Blutgefäße  unb  bie  ühhludgefäße.  Xer  erfterc  Schriften,  Stupferflicpen  ic.;  refpeftabel,  aeptungd» 
Seg  wirb  Bon  benfenigen  Stoffen  eingefcplagen ,   bie  wert  jrcipettieren,  aepten ;   eilten  Secpfel  bejahlen. 

ber  Xiffufion  fapig  finb,  alfo  Bon  gelöflen  Saijen,  fHcfpcttiue  (neulat.,  meift  abgefürjt  »refp.«),  be» 

3uder,  oielleid)t  aud)  oon  ben  aud  ben  genoffenen  jiehungdweife,  bejiehentlicp ;   mlßbräucplid)  aud)  oft 
(liweifitörpem  entftanbenen  Ififptonen.  Xie  ßtjplud»  für  «ober«  angewcubel. 

bahn  wirb  Bon  gelt  betreten,  bad  oerfeift  ober  In  fein  SHcfpcfttagc  (91cfpit»,  91efpiro»,  Xiälre» 

»erteiltem  3ujtanb  (ald  ßmulfion)  in  bie  ßbhlud  tiond»,  gaoeur»,  ©naben»  ober  ©heentage), 
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im  Secbfetrecbte  bif  lagt,  bie  bum  Scbulbner  noch 

nach  bem  Verfalltage  jur  Gablung  (M.  juguuften 

be®Sejogenen)  freigelaffen  l'inb,  ober  innerhalb  bereit ber  Vräfentant  noch  gültig  Irrot eft  erbeben  fnnn  (!H. 

juguttiten  be®  $räftn  tonten).  Xie  beutfdje  Wecbiel* 
orbnung  geflattet  feine  9i.  (Art.  33).  Artifet  41  gibt 

jroar  bem  ©laubiger  bie  Serugnt®,  nixb  in  ben  bem 

Zablimqataqe  folgenben  beiben  nächflen  Wcrttagen 

iproteft  ju  erbeben,  aber  nitbl  find)  betn  Wecbfelfchutb* 
ner  ein  Siecht  hierauf. 

Mcfptflhi  ifpr.  egt),  öoreitjo,  Aftronont,  geb. 
1824  juGorteniaggiore  in  ber  Vrobin j   V   iacenja,  gejt. 

10.  Xe).  1889  nie  Xireftor  ber  Sternwarte  auf  bem 

Kapitol  unb  Vrofeffor  <m  ber  Uniuerfität  in  Mont; 
bat  ftcb  befonberb  auf  bem  Webiete  ber  Aftropbpftf, 

Itauptfäeblicb  burd)  feine  Sonnenbeobachtungen,  ber* 

bient  gemacht.  Aufeerbem  lieferte  er  Voütiou®beftim- 
tnungen  oon  2534  Sternen. 

fHcfpiration  (iaL),  f.  Atmung. 
Sicfpirationoapparat  (lat.).  Vorrichtung,  bie 

ben  Aufenthalt  unter  Waffer  unb  in  mit  fdtäblicben 

Wafen  angefüllten  Mannten  erntäglicbt.  derartige 
Apparate  tiibren  fontprimiede  Atmungtluft  mit  (ich 

(Aeropbor)  ober  finb  auf  Zuführung  Oon  2uft  burch 

3<bläu<be  angeloiefen.  ')(«  bere®  f.  3icttung®qc,räte  mtb 
Saucherapparate.  Über  Mefpirationbapparate  jum 

Zurücfbalten  non  Siaub  f.  Siefpirator.  —   über  Me- 

fpirationbapparate  jur  Grotittelung  ber  in  einem  be- 
ftimmten  Zeitraum  unb  unter  beftimmlen  Verhält-  , 
niffen  bont  tierifchen  Organismus  berbrauchten  unb 

gebilbeten  ©abmengen  f.  Xafel  Apparate  jur  At 

lttunggpbpftologie«,  mit  tfj1  (beim  Art.  >   Atmung*). 
Al®  M.  bejeichnet  man  auch  bie  ©efamlheit  ber  bet 

ber  Atmung  in  Velracht  fommenben  Crgane. 
üHcfpirationsfrcgucnj  (fltentfrequen j),  bie 

(täufigteit  ber  Atemjflge,  f.  Atmung,  S.  54. 
;Hcfpirationbgctäufd»e,  f.  Atmung,  3.  54. 

McfpirationSorganc,  fobiel  loie  AtmungSmert- 
jeuae,  f.  Atmung. 

tHefpirationectorge ,   fobiel  wie  Suftniege  (f.  b.). 

Sicipiratur  (lat.,  »Ginatnter  ),  .'diftrumeitt  jur 
Vlbbaliung  beb  Suftftaubw  ober  fdtäbltcher  ©afe  oon 

ben  AtmungSroegcn,  befiehl  aub  Xrabtgaje  ober  aub 
burd)brochenem  3etluloib  ober  aub  einem  URetatl- 

gehäufe  mit  Xrabtgittem ;   in  bab  ©ehäufe  ober  jwi  • 
fepen  bie  Xrabtgittev  ift  'Watte  eingelegt,  bie  alb  Filter 
für  bie  £uft  bient.  Sie  fann  auch  mit  Vrjneimitteln 
befeuchtet  nterben  unb  bereit  Inhalation  Oevmitteln. 

Um  luftbicht  um  Vc'uttb  unb  Mafc  abjuid)ltcften, 
trägt  ber  Sianb  ber  Mefpiratoren  einen  aufblasbaren 

Qummifchlauch  Xte  Mefpiratoren  finb  jweefmägig 

bei  bielcn  Fabrifbetrieben  t   labaf,  Wolle,  Verqwcrfei, 
für  Steinmepen,  Steinflopfer  bodt  werben  fie  bon 

beit  Arbeitern  ungern  geltagen.  Sb  ift  be«t>alb  beffer, 

ben  Schub  ber  Arbeiter  burch  tttafchinelle  Abfaugung 
beb  Staubeb  am  Crte  ber  Gntftebung  ju  erreichen. 

Xer  M.  würbe  1841  oon  Jeffrat)  angegeben,  fanb  aber 

erft  feit  1850  Veachtung  Gr  würbe  auch  jur  Gr* 
Wärmung  ber  einjualtnettben  £uft  bon  fxtl®  *   unb 
Sungenlranfen  getragen. 

tHcfpiratorifchcr  C.uoticnt,  f.  Atmung,  S.  54. 
SNefpirtcrcn  (lat.),  atmen ;   refpirabel,  atent 

bar;  refpiratorifeh,  auf  bie  Atmung  bejüglid), 
baju  biettenb  (f.  Atmung). 

IHefpirotagc  (Mefpittage),  f.  Mefpetttage. 
fHcfpijtent,  f.  Meferent. 

üfcfpijicrett  (laL),  jurürfbliden,  berüdftchtigen. 
Dtcfpoubcntia  (tat.),  fobiel  wie  ©rofeabentur*  | 

hanbel  (f.  b.).  | 

fRefponbicrcn  (lat.),  anlworien,  entsprechen  ,Se- 
f   p   o   n   b   e   n   t ,   Anttooder,  Vedeibiger  einer  Xiffertalimt ; 

refponfabel,  Perantworllid). 

Kesponsn  prndentium,  f.  Meiponium. 

'.Hefponf  orten  (lat.),  Skchielgeinnge  tn  ber*. täte 
jtbifdten  bem  Weiblichen  unb  ber  anttoodenben  W; 
meinbe.  Zn  biefer  (form  behauptete  ftd)  atu  längften 

ber  ©emeinbegefanq  gegen  ben  einbringenbett  ßbor 

gefang.  S.  Antiphon. 
Stefpönf  nnt  ( lat.,  -   Antwort » ).  ba®  in  einer  Stecht#- 

fache  eiiigebolteStechtägutachtcn  (f.  VelebrungSurted). 

Vei  ben  Stömern  machten  bie  Respcu.-ca  pru.lentitut 
( Wutachten  angefehencr  fünften)  eine  bef  onbere  Otieüe 

be®  Stecht«  au®.  Vgl-  .las  respondendi. 

Steffel,  3   ofepb,  ledmifer,  geb.  29.  3«ni  1T*J 
ju  Gbrubim  in  Vöhtuett,  geft.  10.  Oft.  1857  m   Sm 
bath,  trat  1809  in  ba«  Votnbarbierforo®  ju  Vub 

wei«.  flubierte  1812—14  in  Wien,  bann  gorittpincn 
febaft  in  SRariabntnn  unb  würbe  1817  3)iftrtft®fprittt 

m   Ära  in,  1820  Vijewalbmeiiter  in  Saibacb.  1«2I 

fattt  er  nacfalrieft.  SiitGrfinbungen  beidjäftigt,  batte 
er  fdton  1812  eine  ffeidmung  entworfen,  tme  trau 
Sdjiffe  mit  ber  archintebifdten  Schraube  fortbenwgnt 

limne.  1827  erhielt  er  ein  Vrioitegium  auf  erae 
Schraube  ohne  Gnbe  jur  Fortbewegung  ber  Sdnfic 

1829  gelang  e®  ihm,  ein  Scbrauhenichiff  i   Gibettonm 
einer  fecb®prerbigen  Xampftuaichine  bcrjutteüeti.  hat 
mit  einer  Wcichwmbigfeit  Pon  0   Weilen  in  ber  Stimüe 
tief.  Vei  biefem  Schiff  Wfi  bie  Schraube  an  berKtnge» 

Stelle,  an  ber  fie  ftd)  bei  Sebraubenbampfern  tto* 
beute  befinbet.  1839  würbe  9t.  SWartnetoalbagea!. 

fpnter  SSarineforftintenbant.  3n  Wien  Würbe  cutc 

1868  Por  bem  Votbtechmtum  ein  Vronjeflatibbilb 
(Pon  Fentforn)  errichtet.  Vgl.  Sfeitlinger.  Jofeph 

9t.  (Wien  1883),  unb  bie  Xenffdbrift,  berauogegetec 
oottt  Komitee  für  bie  Zentenarfeier  (bat.  1893). 

Re®  severa  est  verum eatidlnni (lat.),  »eshj:* 

Freube  ift  eineerntte Sache  ,   nachanbem :   -etneentfle 
(mit  Grnft  betriebene)  Sache  gewährt  wahre  Freube 

3itat  au®  bem  23.  Vrief  be®  jüngertt  oeneta. 

fNcftmattn,  Konftantin,  ital.  Xiplontat.  geh 

15.  SKai  1832  in  I rieft,  geft.  8.  Juli  1899  in  Vart® 

beteiligte  ftd®  1848  in  Wien  an  hett  rebolutionämc 
VeWegungen,  erwarb  in  Vabua  ben  junitijcbm  1XA 
torgrab,  nahm  1852  an  einer  Vrrfcbwbrung  geger. 

bie  öjterreichiiche  Frembherrfchaft  in  Vtantua  Anw: 
uttb  trat  mich  ber  Wrüttbung  be®  »önigretep®  Jtatieit 
1861  in  beifen  biplomatijcben  Xienft.  Gr  roarb  ber 

Votfchaft  in  Vari®  jugeteitt  unb  1 884  jum  ernen  Vo: 
fd)nft®rat  unb  heboHmächtigtcn  SVinifter  bafelbil  er 
unnnt.  1891  Würbe  er  jumVotfcbafter  in  Honitanic 
nopet  heförbert  unb  1892  nach  Van®  oeriept .   wo  er 

bi®  1895  blieb.  1898  Würbe  eyunt  Senator  ernannt 
Strffort  ifrattj.,  fw.  -(Tor),  Springfeber;  gadj.  bc; 

ftcb  burch  beit  Xntd  einer  Feber  öffnet ;   bann  font? 

Wie  Fach,  ©efebäftsfret®  einer  Sebörbe  (i.  3uftän»tj 

teil);  baber:  ju  einer  VebBrbe  reffortiere n,  tn 
bereu  ©efebäftofrei®  gebären. 

tHcffource  (franj.,  tpr.  -fturp) .   ttilf®*,  Grroerb? 
guetle;  audtSJame  gefelliger Vereine  unb  ihrer  Sotalc. 

fftefton,  Ort  in  Sprint,  f.  Aretbufa  (Stabt). 

Üicftaut  (lat.),  ein  mit  Zahlung  Sttirfftänbiger.  üe 

gen  gebliebene  Ware,  Sabenbüter  ;   auch  Vejndmu-  ' 
für  au8geloft®  ober  gefünbigte,  ober  am  StudpiS 

lung®tcrtuin  nicht  abgehobene  'Wertpapiere. 
;))cfrnnracion  (Vafo  be  Sibre®),  Stabt  tnkei 

argentin.  VroomjGorriente®,  amllruguap.  fcerbr«« 

lifipen  Stabt  Uruguapana  gegenüber,  bat  Aurfui- 
Pon  Viep,  Vfrbatndte,  £iolj  unb  Orangen  unb  cue» 
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2000  GinW.  Jobei  bie  alte  Jefuitenmiffion  Santa 
Stnna,  wo  Bonplanb  1857  ftarb. 

Rcftaurant  (franj.,  \m.  .ftoränj),  in  granfreid) 
fottiel  wie  SpeiiebauS ,   (feinere)  ©nrfüche,  wofür  in 

Jcutfchlonb  meift  Reftauration  gebraust  Wirb ;   ba« 
erfte  Wirfli(f)e  R.  würbe  1770  in  Bari«  errietet.  Sie- 

ft  a   u   r   a   t   e   u   r   (irr.  -ftmtür),  bec  S irt  eine«  Reftaurant*. 

__  Sieftauration  (lat.),  SBeberherfteUung  einer 
Sache  in  ihren  urfprünglichen  .'fuilnnb,  befonberb 
©iebererfap  ber  Berlomm  Kräfte,  (Erholung;  bie 
Stiebe rberjicllung  Bern  befebäbigten  ©ebänben,  Sta» 
tuen,  ©emälben  ;c.  Jie  Kiinftier,  bie  fid)  bnmit  be- 
idbnftigen,  nennt  man  Reftauratoren.  ©eitere« 

f.  ©emätbcfonferBievung. —   3«  ber  Botitif  »erhebt 
man  unter  R.  bieffiiebereinfepung  einer  »ertriebenen 
Jtinaftie  ober  bie  ©lebcrberiteüung  einer  gewaltfam 
beteiligten  StaatbOerfaffung,  fo  bie  n ad)  ßromwetl« 

Jobe  1660  erfolgte  Siürtfetji  ber  Stuartb  auf  ben  bri- 
tifeben  in  granfreid)  bie  ber  Bourbonen  nach 

bem  Sturze  Stapoleon«  I.  Jie  3eit,  bie  auf  bie  ©ic 

bereinfepung  ber  Bourbonen  folgte,  nennt  man  bie 
3eit  ber  R.  Unter  Reftauration«epod)e  oerflebt 
man  bie  3*'*  unb  ba«  Befireben  ber  curopäiidjen 

einjelitaatenregienmgen  und)  ber  franjofifeben  Re- 
»olution,  foweit  al«  nur  irgenb  ntögticb  bie  alten 
3uftänbe  Wteber  berjufteHen,  b.  1).  ben  gortfd)ritt  ju 

unterbrüden.  —   Gnblid)  wirb  R.  in  Jeutfcbtanb  auch 
im  Sinne  Bon  Reftaurant  (f.  b.)  gebraucht. 

SHefte  (Rüdflünbe).  im  Red)nung«mcfcn  beim 

Stbfcbluft  ber  Saffenbücber  ber  Unterfdjieb  jwifeben 

bem  SoQ(Rcd)nung8fott,  SoIIretbmmg),  b.  b-  fotdjen 
Rotten,  bie  alb  fällig  bi«  babin  hätten  oereinnabmt 

ober  Beraubgabt  werben  fallen,  unb  jWifdfen  bem  jft, 

S>at  ober  ixiben  (bnber  Jlftreebnung  ober  fjatreeb- 
nung),  b.  b-  ben  wirtlich  erfolgten  Einnahmen  ober 

Sluggabrn  (3ft«®innaf)men\  3ft-?tuSgaben). 

Solche  R.  entiteben,  wenn  3flbtiing«pfltcbtige  au« 
irgenb  einem  ©runbt  ihren  Berbinblichfeiten  nicht 
nächfomnten  fönnen  (Ginnahmcrefte)  ober  bie 

VtuBjablung  bureb  bie  Staatäfafje  nicht  erfolgen  fann 
(StuBgaberefte);  biefelben  werben  auf  bie  näd)fte 

Sieebnungüperiobe  übertragen  unb  alb  Reftau«- 
gaben  nach  Stbfcbluft  ber  »affenbücher  nachträglich 

BernuBgabt,  bej.  als  Refteinnatjmen  oereinnahmt. 
Jäher  Rejioerwattung  berjenige  Xeil  ber  Staat«- 
buchbaltung,  in  ben  bie  »on  einer  frühem  Rechnung«- 
periobe  berrübrenben  Soften  aufgenommen  werben. 

Siefttajcen,  f.  Refiionaieen. 

Sicftieren  (lat.),  übrigbleiben,  im  Rüdflanbe  fein. 
Sieftif  (Rftif)  bt  la  Bretonnc,  'liieotao 

Gbitte,  franvSiomanfdiriftfteller,  geb.aa.9ioB.  1734 
in  Satt)  bei  Slurerre,  geft.  3.  gebe.  1806  in  Bart«, 

lernte  al«  Bud)bruder,  gelangte  1767  gu  Bari«  in 
ben  Befip  einer  Meinen  Jrurterei  unb  fing  jugteid) 

an  ju  fchriftftellem.  1791  fottule  er  fid)  rühmen,  feit 

1767  nicht  weniger  als  1632  Grjäblungen  geliefert 
ju  haben,  bie  mehr  al«  200  Bänbe  füllten.  Seine 

Montane  fueben  ihren  Stoff  meift  in  ben  feblüpfrigften 
Regionen;  babei  ift  ber  Stil  inforrett  imb  bie  Sprache 

gemein,  ja  febr  oft  }t)ni|ch  (baber  fein  Beiname  lc 

Kousseau  du  ruiasean ).  Jen  bei  ber  tibermenge  ber- 

artiger  ßrjeugniffe  iiberrafebenben  Grfotg  oerbanft 
R.  neben  feiner  Stü^nbeit  unb  Originalität  ljctupt- 
fächlicb  bem  Ion  ber  ©abrbeit  unb  Cffenbeit,  ben 

feine  (Stählungen  jur  Sdjau  tragen,  gür  fein 
Sieifterwerf  gill»Lep#ysanpervcrtif  (1776, 4   Bbe.). 
Bon  bem  ©erf  »Lcs  contomporaincs,  ou  aventures 

des  plns  juliea  femmes  de  l’&ge  pr&sen t *   (1780— 
1785,  42  Bbe.)  bat  flffljat  1875  einen  iltuBjug  ber 

beflen  Scbilberungen  gemacht.  Sein  »Thi&tre«  (Bar. 
1793,  7   Bbe.)  enthält  Stüde,  bie  nictnalB  nufgefiibrt 

worben  fmb.  Sgl.  9K  o   n   f   e   I   e   t ,   R6tif  de  la  B.  (Bar. 

1858);  Sacroij  (Bibliophile  Jacob),  Bibliographie 
et  iconoqraphie  de  tons  les  onvrages  de  K.  (bnf. 

18751;  Jübren  (3.  Btod)),  S.,  ber  9Renfcb,  ber 

Scbriftftetler,  ber  Reformator  (Bert.  1906)  unb  Stietif- 
Bibliolbef  (Bibliographie,  bnf.  1906). 

Meftionajetn  (SRejtiajeen),  monofott)(e,  nuJ 
über  250  Strien  beftebenbe  Bflanjenfamitie  au«  ber 

Orbmmg  ber  Jfarinofen,  graOnhnlicbe,  fumpf-  ober 
fteppenbewobnenbe  öcimichje  mit  Iriecbenbem  Rbijom, 

jweijeitig  ftebenben  9fieberblättem  am  ©runbe  unb 
abfallenben  Sebuppenblättem  am  Stenge!.  JieBtü- 

ten  fteben  in  'ähren,  Xrauben  ober  Rifpen  in  ber 
Siebtel  Bon  trodenbäutigen  ipoebbtättem .   finb  reget- 

mäftig,  häufig  getrenntgcicbted)tig  unbjloei-  oberb'rei- jäblig  mit  fpel^enartigem  Bevigon  unb  brei  ober  ,jwci 
Bor  ben  innem  Berigonblnttem  flebenben  Staub- 

gefiiften.  Ja«  ̂ auptientrum  ihrer  Serbreitung  liegt 
in  Saplaitb  unb  in  Sluflralien. 

Rcftipulation  (lat.),  ©egennerfpreebeu. 
iBcftituiercndat.).  wieberberftetlen,  wiebererflal» 

ten,  -f rieben;  wieber  cinfepen. 
Restitutio  in  integrum  (tat.),  f.  ©ieberein- 

fe()ung  in  ben  bongen  Stanb. 
Restitution  (lat.),  fflieberberilettung,  3urü-t- 

erftattung  ic. ;   f.  bie  Strtifet  »Rehabilitation,  Grflat- 
lung,  Btiebereiniehung  in  ben  norigen  Stanb«. 

IHeftitntionOcbitt  (lat.),  Befcpl  jur  ©icberher- 
fteüung  einer  Sache  in  ben  norigen  3nftanb;  beion- 
ber«  ba«  wäbrenb  be«  JreiBigjäbngen  Kriege«  6. 9Kärj 
1629  Born  Äaifer  ̂ erbmanb  II.  nach  SBadenfleut«  unb 

liöt)«  Stegen  in  Siieberfacbfen  erlaffene  (Sbift,  ba« 

eine  autbentifebe  (Srflänmg  be«  Slug«burger  Reli- 
gion«friebett«  fein  fältle,  worin  bett  Beoleitanten  ouf 

©runb  be«  geijtlicben  Sorbebalt«  (f.  Stug«burger  Re- 
tigion«friebe)  bie  i>erau«gabe  aller  feit  bem  Bafjauer 

Setlrag  oom  29.  Juli  1662  fäfularifierten  ober  rin» 

gezogenen  unmittelbaren  unb  mittelbaren  Stifter  (wie 
Bremen,  Bfagbeburg,  USiuben,  ̂ alberfiabt).  Klöfter 

unb  .iVircbengüler  an  bie  Hatbolifm  befohlen,  ber  Re- 
ligion«fricbe.  wie  er  gemeint  war,  aitsbrüdlicb  auf  bie 

Slug«burgiid)en  Jlonfeiiionboerwanbten  be'cbväntt 
unb  ben  fatbolifeben  Reicb«ftänben  ba«  Recht  ein- 

geräumt würbe,  ben  Broteflantiemu«  in  ihren  Jerri 

tonen  ju  unterbrüden.  Jie  9lu«fübrung  be«  Gbift« 

hätte  bieBo(ligeStu«rottungbe«eBangetifcbenSteteimt' 
itiffe«  in  Jeulfchtanb  jur  rtotge  gehabt,  unb  c«  reijte 
bie  Beoteftaulen  jur  gortfepung  be«  Kriege«.  3"> 

grieben  Bon  Brog  1635  Berjtcbtete  ber  Kaifer  einft- 
weilen,  im  Sejtfälifcben  grieben  gänglicb  auf  feine 

Jurcbfübrung.  Sgl.  Jupep,  Jerotreit  um  biegeift- 
licben  ©iiter  unb  ba«  R.  (Sten  1883);  Webauer. 

Jturbranbenburg  unb  ba«  R.  non  1629  (.V>altc  1899) ; 

©ünter.  Ja«  R.  oon  1629  unb  bie  tatboiifcb«  Re- 

ftauration  Slltwirtemberg«  (Sluttg.  1901). 
ReftitutionOfluib,  eine  im  wefentlicben  au«  Koch- 

folg,  Stampferipiritu«,  'Äther  unb  Solmiafgeift  be- 
ftebenbe flü^iige  Ginreibung,  bie  bei  Bferben  häufig 

bei  leichtem  Sntjünbungen  ber  imut.  ber  Scbncn  ic. 
angewenbet  wirb,  etwa  bem  Dpobelbol  cnlfprecbenb. 

iHcftitutioiicftagc,  nad)  ber  beulfcben  3iuilpro 

(eftorbnung  (§  578  ff.)  ein  Stiftet,  um  bie  SBicberatif- 
itabme  eilte«  burd)  reebtäfräftige«  Urteil  gefd)toiienen 
Serfabrcn«  bevheisufübren.  Jie  R.  finbet  fiatt,  wenn 
ber  gortbeflanb  biefe«  Urteil«  bie  Billigtet!  in  hohem 

Wrabe  oerlepett  würbe,  j.  B.  weil  fid)  bcrauSfietlt,  bnfi 

ba«  Urteil  auf  eine  wijjentlicb  fnljdjc  3eugmau«iage, 
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ober  auf  rin«  gefälfahte  Mrfttnbe  gegriinbet,  ober  bafi 
e«  non  ein«m  beftocbenen  91id|ter  gefällt  worben  tft. 
Die  91.  ift  an  «ine  91otfrift  (f.  b.)  Bon  einem  Uionat 

gebunbeit,  bie  mit  bent  Jage  ju  laufen  beginnt,  an 
beut  bie  S«rtci  Bon  beut  9(nfed)tungSgrunbe  ftenntni« 
erhalten  bat,  jebod)  nicht  Bor  eingeirctencr  Sietbtbfraft 
bet*  Urteils.  Stnb  feil  ber  91cd)t«fraft  fünf  3«bre  ab 

gelaufen,  fo  ift  bie  91.  überhaupt  tmftattljaft  (Bgl. 

bie  rindet  »Sieberaufnahntc  be«  Scrfahren«-  unb 

»3fid)tigfcit«(lage> ). 
fHeftormcl  <>  aftlc  (irr.  tato,  (Kuitie,  f.  üoftwithieb 

Sieftriftton  (lab),  Sefdjränfung,  Sorbehalt,  tim-- 
fahvänfung;  baher  Sanfreftriltcon,  bie  jeitweilige 

Aufhebung  ber  Serpflidjtung  ber  Sauf,  9!oten  jeber- 
jrit  auf  Srforbcnt  gegen  bar  einjulöfen  (bgl.  Santen, 
3. 338) ;   in  ber  äHufaf  fosiel  wie  fengführung  (f.  guge, 
3.  194). 

iHeftringiercn  Hat.),  ein»,  befdjränten. 
Sleftftrablcn,  Särmeftrahlcn  Bon  großer  ©eilen» 

länge,  bie  burd)  wieberbotte  Scilepon  ber  Bon  einer 
ifiihtauede  auSgehenbeit  Strahlen  an  Berfd)iebcnen 
Subjtanjcn  ifoliert  werben.  Sei  ben  Serfucben ,   bie 

man  unter  ber  'Annahme  ber  3bentität  Boit  eleftrifdien 
unb  Sichtweiten  angeitellt  bat,  um  bie  große  ifiicte, 

bie  binfidjtlid)  ber  Wroge  ber  Seitenlangen  jtnifctien 
biefen  Strahlen  befiehl,  au«jufüflen,  ift  mau  einerfett« 

ju  eleftrifdien  ©eilen  Bon  nur  wenigen  SDliUimdcm 

ilängc  norgebruitgen .   auberfrit«  hat  au<h  bai)  üidjt- 
ipeftvimt  eine  beträchtliche  (Erweiterung  nad)  ber  ultra- 

roten Seite  hin  erfahren.  Xa  nur  ein  geringer  Xeil  ber 

Bon  ben  glithenben  Subfaanjen,  bie  al«  Strahlung«- 
quellen  benußt  werben,  ausgeftrahlten  (Energie  au« 
ultrarotem  Sid)t  befteht.  mufi  eine  Xrennung  uon  ben 
aitbcrn  Xeilen  be«  Speltrum«  burd)  t£infd)alten  eine« 

Sri«ma«  Bon  glufaipat  ober  Steinfalj,  bej.  bttrth  Ser- 

wenbiing  eine«  Seugungdgitter«  herbeigeführt  wer- 
ben. Seifer  beäugt  man  ben  Umftanb,  baft  Berfahte- 

benc  Subftanjen  für  ultrarote  Strahlen  innerhalb 

eine«  jicmlid)  eng  begrenzten  Wcbicte«  ein  itarfe«  Sb- 

forption«-  unb  bamit  aud)  metallifche«  Seflejiond- 
oerm  eigen  befaßen,  wäbrenb  alle  anbern  Strahlen- 
arten  nur  in  geringem  SWafae  refleftiert  toerbeit.  üäfat 

man  S.  Vichtftrahlcn  mehrfach  an  glufafpat,  ©lim» 
mer,  Cuarj,  Steinfalj,  Sploin  refleftieren ,   fo  bleibt 

eine  geringe  (Energiemenge  übrig,  bie  einem  engen 
Sereich  be«  Särmefpeftruni«  angehört.  Son  ben 

auf  biefe  Weife  erhaltenen  91.  befaßen  biejenigen  be« 

glufafpat«,  Steinfalje«  unb  SplBin«  bie  Wellenlängen 
94,4  «,  61,ä  /i  u.  61,i  ,u(l  /i  =   O,ooi  mm).  Sergleid)t 
man  biefe  mit  ben  fürjeften  befannten  clcltrcfcfaen 
Sellen  Bon  etwa  4   mm  fowic  ben  ultraoioletten  Hicfat» 
wellen  Bon  etwa  0,1  u   unb  rechnet  nad)  Cttaoen,  fo 

liegen  bie 91.  fd)on  mit  1—9  Cttaoen  näher  an  ben  eiet» 
trifeben  al«  an  ben  ultravioletten  Sellen.  9Kit  ju- 
ucfaiuenber  Seitenlange  fchliefsen  fad)  bie  31.  in  ihren 
Sigenichaftcn  immer  mehr  an  bie  eleftrifcben  Sellen 

an.  Seifpielsweife  fanb  bie  eleftrifchcn  3folatoren 
Sdjwefeltohlenftoff  unb  Senjol  in  1   mm  bicter  Sihicht 

für  bie  Strahlen  mit  50—60//  ©ellenlange  faft  BoU- 
tomuten  burepläffig,  ebenfo  laffen  aud)  Petroleum, 

loluol,  l'plol  bie  Strahlen  nod)  in  hohem  Setrage 
burd).  Dagegen  abforbieren  ©affer,  riifohol  unb'Hther 
bie  Strahlen  Bollftanbig. 

Steftftrom,  f.  ©eftroltjfe,  S.  676. 
iHcfultat  (lat.),  (Ergeben«,  befonber«  einer  Sech* 

nuitg;  refultieren,  au«  etwa«  al«  91.  herBorgef)«n, 
)id)  ergeben;  91efulticrenbe  (91efultante),  foBiel 

ber  ^"'eltraft  lf.  SöraUelogramm 

iWefümec  (franj.  rfeumi;),  bie  am  Schiufa  einer 

ausführlichem  Darlegung,  j.S.  einer  Siebe,  gegebene 
tur  je  3»fammenfaffung  ihrer  ̂ auptergefmiije.  3m 

öfterreichifdien  unb  frati  jöiijcben  Straf»ro}efa  bie  „-Ju- 

fammenfaffungbermefentlid)en8rgebmffeberS>aupt- 
nerhanblung  in  fthwurgeridfalichen  Sachen ,   bie  ber 
Sorfißonbe  nach  Seenbigunaber  SartetBonräge  unter 

(Aufführung  ber  für  unb  miber  ben  ringeßagten  ipre 

d)enben  Seweife  ju  betätigen  hat.  Die  beutidie  Straf- 
projefaorbmmg,  §   300,  fchreibt  lebiglid)  eine  ben 

Wefd)Women  bom  Sorfaßonben  ju  erteilenb«  3ied)t«- 
belefjrung  (f.  b.)  Bor,  um  jebe  Seeinfiuffung  bet  ®e- 
fchworncu  ,su  Berhüten.  91efümier«n,  ein  91.  Bon 

etwa«  geben. 
fHcfupination  (lab),  .jurüdbeugung,  in  ber  So 

tanif  befonber«  bie  llmtehrung  einer  Slüte  burdi 

Drehung  be«  Sliitenftiele«,  burdi  bie  ihr  unterer  Jeil 
nach  oben  gerichtet  wirb.  Wie  j.  S   bei  Drdfabeen  unb 
Lobelien. 

Kesurreotion-men  (engl.,  (pr.  retormiw».),  j, 

9lnferftehung«männer. 
iHefurrcftioniftcn  (Congregatio  lieniiTectiv 

nis,  lat.  »Bon  ber  iluferftchung-,  abgetürjt  C.  E-i. 
eine  1842  in  91om  Bon  ben  polnijcbcn  Sriefaern  $e- 

tru«  Semenento  unb  S/ieronpniu«  Kaiitewicj  gegrtin- 
bete,  1902  Bon  Sfeo  XIII.  bejiätigte  9Äiiiton«geieIl- 

fchaft.  Xie  91.  jäplen  ct90«)  293  Sttglceber,  bar- 
unter  158  Slerifer. 

fHefjiubicren  (lat  ),  jerrrifaen,  wicber  auibeben. 
für  niitig  erflären;  Sief  jiffion,  Sieberaufbebuna. 

91ichtig  teitbertlärung ;   91  e   f   j   i   f   f   i   b   i   t   i   t   ä   t ,   bie  SSögluh- 
teit  ber  llmflofaung  eine«  9iedjt«geid)äf t« ,   j.  S.  eines 

Xeflameut«. 
9Jefiifft(m«if(age,ebemal«Se,zeichnungfürfilagi 

auf  'Sujbebung  eine«  91ed)t«gef<häfl«. 
iHetablelfranj.,  fpr.  r»4N’),  bie  Xüren  cinedftltar 

gemälbe«,  bie  auf  ber  iitnem  Seite  ein  Weuiätbe  ober 
ein  Sfulpturwert  enthalten;  bann  auch  ber  gang 

Star  unb  Silberrahmen,  bie  auf  äljnlrchc  Seife  ein- 

gerichtet fanb. 
DleiabUmtt  (franj.),  wieberherfteUen ;   ,'h'eta- 

b   l   i   f   f   e   m   e   n   t   ((pr.  .ijrmingi,  Sieberhentrüung ;   im  SRüc- 
tärwefen  bie  Sieberberjtetlung  unb  Grgätt  ;unq  bet 

Sewaffnung,  be«  l’lusrüftuug«  -   unb  Seflnbung« 
material«  be«  $>eerc«  nad)  einem  Striege;  ebenfo  sic 

IperfteUung  ber  ccbäbeit,  (iifenbabittn,  gefaimge n   uu# 
fonftigen  militärifcheit  Anlagen.  3>en  Cffajieren  unt 
Scamtcn  werben  jur^leubefcha  ffung  ihrer  riuorüituT;  r 

unb  jum  (Erfaß  Bcrbraudjter  Sferbe  91ctabtifi<- 
ment«gelber  gejablt. 

9tctail  (engl.,  (pr.  rist  ober  rirti),  Stleinhanbet,  ffitrr- 
jeloerfauf;  bHetailer,  Xetaitlift  (f.  Xetail). 

Ülctalb ulen,  ipauptftabt  be«  gleichnamigen  De- 
partement« Bon  Wuatcmala  (28,000  (Jinm.l.  mit  bem 

42km  entfernten  öafen  tEhamperico  burtblSifenbat» 

Berbunben,  ift  Siß  eine«  bcutfd)en  Sijetonful«,  hei 

31  n bau  Bon  Slaffee,  guderrofar,  Stafao,  Saumwcür 
unb  0893)  4288  Iftmu. 

dtctaliation  (lab),  SicberBergeltung. 

Retüma,  f.  Geuista. 
Retard  (franj.,  (pr.  ritir,  »Serjögerung«),  1. 

Avance. 

Retarilando,  foulet  wie  Ritardando. 

Oletarbat  (lab),  Slücfftanb,  im  allgemeinen  Brr 

(pätetc  ©elbabgabe  unb  Serjögerung  ’foniriger  £ei 
ftungen,  wie  j.  S.  im  Sergweien  ber  ,-fubufat  fritna 
ber  Stupinhaber,  bie  für  ben  »in« 91.  läcjeßten«  irnbn 

ben  Serluft  be«  St  uje«  jur  golge  hatte.  Sgl.  Sera- 

recht,  S.  682. 
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Stetücbdtion  (lat.,  »©erjbgerung«),  in  ber©pppt  jinbmtg  bcr  CeiAe  ©upao  'flbolfd  bei  Cttpen  (©alerie 
bie  Serminberung  bet  ©ffcpiumbigtett  eine«  bete  eg«  in  Stuttgart),  ftaifer  Cito  unb  fein  ©ruber  J>finriA 
teil  ttörpera  (f.  ©cfA(eunigung) ;   in  ber  ©tufif  fotriet  unb  Bier  fitaiferbilbnijfe  für  ben  S( unter.  VJaAbem  er, 

Wie  ßorbereitete  (Diffonanj,  ©orpatt  (f.  b.).  auS  einer  ÄonfurTenj  als  Sieger  perBorgenangen,  Bont 
(Hctarbierendat.),  aufpatten,  Berjogem;  ftd) »er-  Shimtnerrin  für  bie  SRtjeinlnnbe  unb  föeftfalen  ben 

fptiten ,   jurüdbleiben.  Auftrag  erhalten,  im  Sfaiferfaal  ju  VlaAm  adjt  SreS- 

Strtberg,  Stalf  Bon,  SunpiAnftiteUcr,  geb.  25.  feti  auo  beut  fieben  JtarlS  b.  ®r.  aubjufilprcn ,   unb 

Wob.  1812  nt  Sipabon  alb  Sopn  eineb  pannoBerfAen  bie  Entwürfe  baju  Boüenbet  patte,  ging  er  1844  -45 
©eneralS,  geft.  12.  üKärj  1885  in  Üiiincben,  trat  1829  na  A   3*alten,  tno  er  eine  ©uferftepung  Kprifti  für  bie 

als  Ofpjicr  in  ba8  ©arbegrenabierregiment  ju  $jnn*  VfifolaifirAe  in  ftrantfurt  malte.  Son  1847  —   51 
noser,  rtapm  aber  1846  feine  Sntlajjung  unb  fiebelte  führte  er  toäprenb  ber  Sommermonate  Bier  bcr  SreS» 

1846  naA  'DtünAen  über.  Sr  bat  PA  befonberb  um  fen  aub  (Itaifer  Ctto  in  ber  ©ruft  ÄarlS  b. ®r„  Sturj 
bieSrforiAungberJfunjt  unb  ftuIlurgefAiAteViflm»  ber  3rminfäute,  SJtaurenfAlaAt  beiSbrbooa,  Sinjug 

bergb Berbient  gcmaAt  unbaab beraub:  »Nürnberger  in  ©aoia;  Slartonb  in  ber  ©erliner  Siationatgalerie), 
©riefe  ,(ur  ©elAiAle  ber  Stunt t«  (tpannoB.  1846);  fam  aber  niA*  Jur  ©oUcnbung  ber  übrigen,  ba  ibn 

»Nürnbergs  Sfunftleben«  (Stuttg.  1854);  Kultur  eine  NetBenfranfpett  befiel,  Bon  bcr  er  1852  —   58 
oefAiAtliA«  ©riefe«  (ileipj.  1865) ;   VllbrcAt  I ürerS  Bergebenb  in  Italien  Teilung  tuAte.  Sr  flarb  in  obl» 
fiupferftiAe  unb  öolgAmtte,  IritiiAeS  ©erieüpnia«  liger  ©eiftcSrcrrüttung.  (Die  Strebten  in  VlnAen  bat 
(WtünA- 1871).  Vlus  feinem  NnAIafc  erfAien  »(Die  Slcprcn  naA  NctpelS  Sntroürfctt  Bollenbet.  ©n  ©rüge 

SkfAiAte  berbeulfAen  Süappenbilber*  (Sten  1888).  beb  Stileb  unb  an  Snergie  beb  ©usbruds  fommt 

»rtcliffe,  Sir  Clopn,  ©jeubonpnt,  f.  ©öbiAe.  ipnen  gleiA  ber  JjpfluS  Bon  feAb  ©guarelten:  bcr 

Rete  (lat.),  Nep;  r.  Malpighii,  f.  ftaut,  S.  902;  vannibalgig  (1842  —   44,  in  tpoljfAnitt  aubgefilbrt 
r.  mirabile,  Vüunbemep.  non  fc.  ©ürfner,  1875t,  unb  ber  (fptlub :   VI uA  ein 

Sieten  (iKetbbltfopropblpbenantbren)  Xotentanj,  aub  bem  3apre  1848,  mit  ertlärenbem 

CItH„  pitbet  PA  im  Steintoblenteer,  im  teer  parj  |   tejt  Bon  9t.  Neimrt  (juerft  alb  ©ilberbogen  beraub» 
reiAer  Nabelbt'ljer ,   auA  in  einigen  Srbpargen ,   bil»  gegeben,  oftmals  neu  gebrurft  ).  Sr  bat  auA  eine  Vln» 
bet  farblofe  ©lattAcn,  (öft  pA  jAnter  in  Vtltopol,  ,japl  Bon  3eiAnungen  für  ben  ©olpAnitt  aubgefüprt 

teiAt  in  Vtlper,  fAmiljtbei  98°,  ficbet  bei  394a,  gibt  mit  unb  einige  ©iätter  rabiert.  ©ei  feinen  Sebjeiten  nur 
Söafferftoff  bei  Notglut  Vtntbrajen.  Bott  wenigen  erfannt  unb  (pater  fap  Bergeffcn,  wirb 

Steten  tionsrpftc,  f.  ©alggefAwulft.  er  peute  alb  ber  fraftnollflc  unb  eigenwillinfte  unter 
SieteniionSbbpotpcfe,  Immunität,  S.  774.  ben  beutfAen  äKonumentaltnalern  beb  19.  3aprp.  ge- 
(MetentionSfraft  (Jtoer  jitiofraf  t),  f.  Stagne»  prieien.  ©gl.Ntütler  Bon  itönigsiuinter,  Vllfreb 

tifA<  3npuenj,  S.  83.  9t. (Sieipj.  1861);  ©alentin,  VUfreb 9t. (©erl.  1892); 

9tetentiouSrcd)t,  f.  3urürfbepaltungSreAt  9)t.  Sepmib,  9te!pel  (©b.  32  ber  »ftünpler»Stono» 
(ftctcroa,  3nfel  im  Stillen  Cjean,  f.  9turulu.  grappien«,  ©ielef.  1898). 

Sletforb  (Saft*9t.,  (er.  tturettfort),  Stabt  (munici-  Ütetpcm  (9t.  an  ber  VIII er).  Stabt  im  preuft. 

pal  borough)  im  nörbliAen  Nottingpamipirc  (Sng  >   Oiegbe,;.  üüneburg,  Streib  Saüingboftet,  an  ber  Vlller 

lanb).  am  fAiffbaren  Jble,  bateine  altegotifAeStirAe, 1   unb  ber  Staatsbapnlime  SAwanujtebt  -   (Sapne- 
eine  Stnbtpalle  im  romanifAen  Stil,  Sifenmerfe,  Sa»  bergen,  bat  eine  ebang.  SlirAe .   Seilerwarenfabrifa 
brifation  Bon  ©apier  unb  ©ummiwaren,  lebpaften  tion,  SRolferei  unb  (loos)  1300  Sinw. 

Äom«  unb  SJialipanbel  unb  (I90i)  12,340  SinW.  Dtctpra,  öer  tjjauptgütterfip  ber  flam.  Silben, 

Stetbcl  (fpe.  rrteto,  ©rronbinementbpaaptftabt  im  Cbotriteu  unb  anbrer  Slbflatnen,  tag  naA  ber  Vln» 

frang.  (Deport.  Vlrbennen,  an  ber  Vlibne,  bem  Vlrben»  napme  Xietmarb  bon  SRcrfeburg  im  ®ou  ber  9!cba ■ 

timfanal  unb  ber  Oftbapn,  pat  eine  SlirAe  St  Viito»  rier,  am  ©teer,  Bier  Xagereifen  Bon. pamburg,  in  einem 
laus  (teiltneife  aub  bem  13.  3aprp.),  ein  geiftliAeb  See,  ringsum  Bon  einem  .fram  umgeben,  foll  Bott 

Sollege,  eine  VlderbaufAulc.  eine  Vlcferbau»  unb  ©e»  »oifer  Dtlo  I.  955  Berbrannt ,   fpäler  auf  brei  3nfcln 

nxrbetammer.  bebeutenbe  SAafmoüinbuprie,  Sabri»  Ibieberbergepellt,  1150  jeboA  Bon  ywqog  fteinriA 

talion  Bon  VWergeräten,  ©elitoarenntanufaftur,  leb»  bem  fiftlueit  gänjliA  jerftört  worben  fein.  ®ic  Sor» 
pafteit  Stanbel  unb  ikjou  6379  Sinw.  —   9t.  entpattb  fAungen  mut)  ber  Stätte  bca  allen  Xempclbeiligtumb 

neben  einem  römifAcn  ttaftell  (Castrom  Hetectum)  jinb  nraerbittgb  bon  medlenburgiiAeu  VHtertumb» 

unb  war  bie  fjauptftabt  ber  SfanbfAap  9fetpeloiS.  Bereuten  mit  Stfer  aufgenommen  Worben,  bis  jept  aber 

Sftnig  t>einriA  III.  erhob  1581  9t.  pigunften  »’arlb  obne  wefentliAeu  Srjolg;  am  waprfAeinliAflen  lag 
Bonöon(aga,  fjerjogS  Bon  Steberb,  pt  einem  fjerjog-  es  beim  peutigen  (Dorf  ©riUwip  am  Xollenfefee. 
tum,  bas  tpiiter  burA  Stauf  an  4Ka (ahn  überging.  Wethtbiffp, St  onrab,  ̂ iftoriter unb 3 Aulmann, 

®iefer  bermaAte  eS  1661  bem  ©eittapl  feiner  3lid}te  geb.  31.  Vlug.  1845  in  ©erlin,  ftubierle  in  ©onn, 

f>nrtenPa,  ©tancini,  S>er,(og  Bon  ©tajarin.  ©gl.  Sa«  ©öttingen  unb  ©erlin  ©pilologie  unb  ©efAiAte, 
ruel,  Kssai  sur  ß.  (9tetpel  1891);  Saige  unb  üa»  touvbe  1869  Sieb  rer,  1883  Cberleprer  am  Vtülbelm«» 
caille,  Trtsor  des  chartea  du  comt4  de  R.  (©b.  1   ©pmnapum  in  ©erlitt,  1894  (Direftor  beS  SriebriA» 

unb  2,  ©ar.  1902  —   04).  ©pmnapumS  in  Sranffurt  a.  O.,  1901  beSÄaiprin 

Stctbcl,  ©Ifreb,  füloler,  geb.  15.  ©tai  1816  in  VIugufta-©bmnapumsinSbarlottcnburg.  SrfAtfcb: 
öauS  Xiepettbenb  bei  VlaAcn,  aeft.  1.  3>ej.  1869  in  »®te©eruptng  bes  DeutiAen  CrbenS  gegen  bie  ©reu» 
itüffelborf,  bilbete  PA  auf  ber  Vltabemie  in  Süffel-  Ren  =   (©ötling.  1868);  »Xer estaatSminifter  B.  Heblip 

borf  unter  'io.  SAabow,  begab  PA  aber,  weil  ber  auf  unb©reufjen3  bbpeves  SAulwefen  im  RcitalterSrieb- 
ber  ©tabemie  perrfAenbc  ©eift  niAt  feiner  ftrengem  riAS  b.  @r.»  (©erl.  1881;  2.  VlttSg.,  otraftb.  1886); 

9tiA'utig  entfpraA,  1836  nad)  Sranffurt  a.  ©t. ,   wo  »(DeutfAIanbS  pöpereS  SAulwefen  im  19.  3aprpun= 
et  fiA  an  ©p.  Seit  unb  Steinte,  fpäter  an  SAwinb  bert-  (©ert.  1893);  mit  SAmiele:  »©cfAiÄtStafeln 

anfAlop.  fMer  entftanben  unter  anbtrnt  eine  9temepS,  für  pbperc  SAulen«  (6.  Vlufl.,  baf.  1906).  Seit  1887 

bie  einen  piepenben  SKbrber  Berfotgt ,   ein  (Daniel  in  gibt  er  bie  »3aprcSberiAtc  über  baS  pbpere  SAul» 
ber  Sbwengrube  (StübetfAeS  ftunjlmpitut),  bie  Vluf-  toefen«  (öerl.)  peranS. 
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Sfctyptnnon  —   R.  et  P. 

Retbbmnon  (SR  e   t   i   m   o) ,   fwuptort  einer  ©rot'inj 
nn  ter  Kioibtüfte  ber  3n|el  Sfreta,  mit  Denejianifd)er 

3ttabe0e,  febwer  jugänglicpfm  £>afen,  etwa«  f   l-  unb 

-ritenbanbrl  unb  dwx»  »31 1   ein».,  ju  jroci  drittel 

Riobammcbaner.  Jtm^mfen  oerfebrtrn  1902: 29  Seg- 
ler mit  4308  Jon.  unb  360  Stampfer  mit  199,061  X 

Zie  ©rooinj  R.  jerfädt  in  brei  ßparebien  mit  awoi 
60,200  ßinro. ,   baoon  6809  ÜRobammebaner. 

Rrtiarius,  f.  ©lobintoren,  S.  877. 

Rcticednqläfcr,  geftridle  rtfftier,  f.  (Oiitlefiori. 
sUcticcllaioitic,  ital.  Rabelfpipe  in  nepförmiger 

Rrbeit,  bie  aud)  gefl&ppelt  eritbfint;  f.  Spipen. 

Retirülum  (lat.),  ba«  Swnmcp  ber  alten  Siä- 
merinnen;  bann  Rep,  Kiepaibeit,  Söäfelwcrt;  fronj.  i 
röticule,  umgejlaltet  in  redicnlc,  Ktrbeitbbeutcl  ber 
Krauen,  Stridbcutel;  Rcpmancn,  äaube.  bie  jweite 
Ktbteilunn  be«  KRagen«  ber  Sijicberläucr  (f.  b.). 

RKtif  oc  la  Wretonuc,  f.  Reftif  be  la  Klretonne. 

Retifular  (retifuliert,  lat.),  ncpf&rmig. 
Rctitulicrtc  Winter,  f.  SKtllefion,  ©.  640. 

Rctimo,  Stabt  auf  ftreta,  f.  Retbbmnon. 
Retina  (lat.),  Rcpbaut  be«  Kluge«,  f.  Zafel 

»Kluge  II»,  mit  Xept. 
Retina,  Stabt,  f.  Reiina. 
ReMnlabiiollana,Sfiefemtriebwidler.f.  SBidlcr. 
tRetinicrcn  (lat.),  puröd*,  borentpalten. 
Retintt  (Rpetinit,  Retinafptjalt.  gelbe« 

ßrbtjat  j),  barjartiqc«  KJiineral,  finbet  fitb  in  runb 
lieben  unb  ftumpfedigen,  amorphen  Sliiden,  and;  al« 

iiberjug  unb  erbig,  in  tBrauntoljlenlagem.  ßr  ift 
gclblitb  bi«  braun,  fettglänjenb,  burtbfd»einenb  bi« 

imburebfiebtig,  (wie  1,5—2,  (per  Weit).  l,i.  ZerR. 
oon  KBnlcporo  in  SRäbrcn  (StaletioWit)  enthält  80, p 

Broj.  ftoblenfloff,  10,i  ©roy  SBafferftoff  unb  9   ©roj. 

Sauerftoff,  idjmilit  bei  250"  unb  brennt  mit  ftarf  ru- 
fienber  Klamme.  Ähnliche  Mineralien  finb  berR.  »on 

feilte  unb  ber  ©   tj  r   o   r   e   t   i   n   (©prorbetin)  oon  Kluffig. 

Retiniti«  (lat.-gried).),  Repbautenljtinbung. 

Retinoflop  (lat.  *griech.),  fooiel  wie  Sberatoffop. 

Retiuoapöra,  lonitanl  geworbene  Kugenbfor 
men  oon  Chamaecy paris,  Biota,  Thuja,  laffen  fid) 
leicht  burd)  Stedlinge  oermehren. 

Retirabe  (unfratty),  K)erfd)nn;itng  hinter  einem 
Klbfcpnitt,  Rfidjug  (f.  b.V,  Klbtritt  (f.  b.). 

Retirieren  (frany),  (id)  jurfidjieben. 

Retitelariae,  KÖebfpinnen,  f.  Spinnentiere. 

Rctijenj  (lat.),  ba«  Serfchweigen,  befonber«  al« 
rhetorifdte  Kigur,  f.  Klpoftopefi«. 

Rft  <>e  Sundhed  (   Recht  unb  'Wahrheit«),  Ze* 
Oife  be«  norwegifeben  Claforben«  (f.  b.). 

Retoilicrcn  (eigentlich  Rentoilieren,  frany. 

für.  ranjtaab),  f.  ©emiilbefonferbimmg. 
Rctonfet),  Zorf  im  beutfepen  SBejirf  Lothringen, 

Lanbfrei«  IRep,  bat  eine  falb.  Äircbe,  ein  Zenfmal 

be«  1.  preufiifcpen  Klrmeeforp«  auf  bettt  3d)lad)tfelbc 
oont  14.  Kluq.  1870  unb  300  ßint». 

Retorquicrcn  (lat.,  »jurildbrebcn  ),  erwibern, 
eine  Sietorfion  (f.  b.l  anWenbett. 

Retorfion  (lat.,  Jns  retorsionis),  oiMlerrecbtlich 

bie  ßrwibentng  nachteiliger  unb  oor  adern  unbilli- 
ger KInorbnungen  ber  einen  Staatäregierung  burd) 

gleichartige  Ma&regeln  feiten«  einer  anbern.  Zie  SK. 
tft  ber  ©cranlaffung  unb  bern  (Jloed  nach  mit  ben 
Rcpreffalien  (f.  b.)  Oerwanbt,  unlerfcpeibet  fid)  aber 

infofem  oon  ihnen,  al«  leptere  bie  ßrniibmmg  einer 
ungerechten  iponblung  ftnb,  währenb  bie  R.  (ich 

nur  gegen  eine  unbillige  TKajuegel  be«  anbern 
Zeile«  richtet.  Zie  SR.  halt  fiep  Paper  an  unb  für 
fiep  innerhalb  ber  ©ren  jen  eine«  rechtlich  juläfftgen 

©erfahren«.  Kll«  R.  wirb  y   85.  gebraucht  bie  (ent 

jiebung  oon  ©ergünftigungen ,   bte  ben  Untertanen 
be«  anbern  Staate«  eingeräumt  Waren,  unb  bie  ßr 

flärung  be«  SoUfriege«,  b.  b-  bie  Auflegung  oott 

ßmgangSj&den  (Retorfion«  jöllen)  auf  Port  er- 
jeugte  Staren,  inbem  ba«  ©robibitiofpitem  be«  einen 
burd)  ein  RetorfionSfpftem  be«  anbern  Staate« 

enoibert  wirb  (ogl.  3ödei.  R   oon  Serbreipea 

(aud)  fitampenfation  genannt),  f.  ßrwibminq.  3n 
ber  SRpetorit  ift  SK.  eine  Rebengur.  barin  bqtepenb. 

bafe  man  einen  Dom  ©egner  oorgebrad)ten  ©ewei« 
ju  feinen  (be«  Rebner«)  eignen  ©unften  gebraucht 

Retorfion«)8de,  f.  3aQ<- 

Rctorte  (frany),  Wetäp  au«  ©la«,  3Ketad,  $ar- 
fcllan  ober  Jon,  ba«  bet  Zeftillationen  bte  yu  be 

fndierenbe  Klilfftgleit  aufnimmt,  ©rofie  Retortrn 
y   ö.  bei  bor  Branntweinbrennerei,  ber  ZeerbefttSa 
tion  te.,  beiden  ©   1   a   f   en  unb  fmb  au«  mehreren  Stute; 

mfammengefept.  Ktud)  bte  jptinbrifeben  ©etäfit.  m 
benen  Steinlohlen,  .fioly  Zorf  tc.  yur  ©etoinnung  oor 

Leuchtga«,  Zeer  tc.  erpipt  werben,  beifsrn  Retorten 
©iSwetlcn  wirb  auch  bie  ©effemerbimc  R.  genannt 

sHetortengrgphit  (SKetortentople), f. ©adtopte 
Rrtortcnfof«,  (ooiet  mie©a«fol«,  f.  ftoM,  S.251 
Retortenöfen,  £fen,  in  benen  mehrere  Rrtortn 

gleithjeitig  erpipt  werben. 
Rctouihe  (tranj.,  Rctufche,  RetufcpteresV 

ba«  Kluffrifchen  alter  «erblichener  ©emälbe  iowie  ba« 

Überarbeiten  eine«  neuen  eignen  ober  fremben  ©e 

mälbe«,  bie  lepte,  nur  ftedenweife  anfepenbe  Kirben 
an  einem  auf  ber  Staffelei  befinblichen  ©emälbe  o« 
berBodenbung;  and)  ba«Umarbeiten  ober  Umitechen 
einer  burd)  Wiebeipoltcn  Klbbntd  abgenupten  Rupfer 

platte.  3n  ber  ©polograppie  ift  R.  bie  ©efeitigung 
deiner  Kehler  im  Kiegatio  ober  ©oftlib  buttab  ixrnb 

arbeit  (f.  ©potograpbie,  S.  828). 

Retonehierffrui«,  ein  K'mi«  au«  Klfphaü. 

88ach«  tc.,  gelöft  in  Zerpentin,  Öemin  ober  töenyot 
ober  au«  Lbfnngen  oon  yiary  m   Spiritu«,  Kttbrr. 
tSplorofonn,  bient  jnm  ©runbteren  gan«r  ©latini. 
jum  Zeden  rinjelncr  Zeile  ober  ju  beren  »räfrigung 

Retour  (franj.,  (er.  oor),  bie  Rudfepr.  3urüd 

fenbung,  Rüdfaprt;  im  Zeutfchcn  Oulgär  oft  al«  Rb 
oerb  gebraucht  für  -juriid  ••  Droit  de  retour,  f.  Rüd 
fatl«red)t. 

Rclourbitictte,  frühere  Seiet chnung  für  Rüd 

faprlarten,  f.  ßifcnbahnfahrfarten. 
Retour  d   ea ii  (franj.,  vätitr bs,  »88afferrücBanf«V 

f.  Zmupfleffelfpeifeapparale. 
Retournieren  (frany),  jurüdtebren,  jurüdfenben. 
Retourrechnung,  im  KSccpfelrecbt  bie  bei  einen; 

mangcl«3«hlung  jurüdgepenben  KSedtiel  aufgejieHt- 
SSeredjnung  ber  Regrepfumme  (f.  Sechfel). 

Retourtuarcn  (Retouren),  im  Seebanbel  he 

Rüdfenbungen  oon  KSoren  au«  iiberfetifchen  San 
bem,  inebef.  SSaren,  bic  im  übetfeeifeben  ©erlebe  ai- 

©egenanfehaffung  für  im  Klu«lanb  oerlaufte  Satrr 
jurüdgebradit  werben,  bann  überhaupt  itaren,  b« 
oon  einem  Drt  al«  unOertäufliCh  juriidfommen ;   m 

3odweien  inlänbifche  ©robufte  unb  Kabrilate.  b.t 

jttr  Klnfiept,  ju  pffcntlkpcn  Ktu«jlenungcn  u.  bgl.  ji 
oorübergepenbem  ©ebrauep  uacb  bem  KlWlanb  gehn 

um  oon  bort  opne  ßntrieptung  be«  mlänbiKben 
le«  nach  bem  (Jnlanb  jurüdgeinnbt  ju  werben  Rad 
au«länbifd)e  SSaren ,   bte  unter  jodoermerflicher  Re 

banblung  eine  ©ereblung  erfahren  pahm,  lönnen  at» 

R.  unoerjodt  jurlidgehen. 

Ji.  et  J*. ,   bei  ©flcinjcnimmen  Klblürjung  ita 
^ipolito  Ruij  Copej,  geb.  1754  in  Bclorabal  Re 
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junft  am  Botanijdhen  ©arten  in  «Mabrib,  geft.  ba* 
irlbjt  1815,  unb  Baoon  (f.  Pur.);  bereiften  mit 

(Dombet)  1779  —   88  Bern,  Ghile  :c. 
IXetrabiercn  (lat.),  juriidjiepen,  jurfidnepnten. 

iRetraitc  (franj.,  i«.  «trS«’) ,   Bild  gig ;   Signal 
juiu  Küdjug;  ferner  bad  a   ben  bliche  Slaoalleriefignal, 
rntfprechfnb  bem  3apfenftreicp  (f.  b.);  benfelben  3»ed 

batte  früher  in  Heerlagern  ber  SKetrnitefcpuB- 
(Weträtt  (lat),  f.  Släberrecpt. 

iHctraftion  (lat),  3»fammenjiebung,  Bertür- 
jung,  befonberä  non  Farben. 

SRctrancpcmcnt  (franj,,  für.  ritraigWin&ii«),  Ber- 

jepanjung,  berfdtanjte  fiinie;  »gl.  'itbfdjnitt. 
(Retribution  (lat.),  Belohnung,  Vergeltung. 

9Jetrie»er  (engt,  irr.  ritruoer ,   *   Sieberbringer*), 
*W>ortierpunb,  f.  Hund,  3.  649 f. 

Retrimcnt  (lat),  Abgang,  Sebtadcn. 

Retro  (lat.),  juritd,  riidwärtd. 

SHetroflcjrion  (lat.),  Änidung  nad)  riidwärtd,  be- 
fonberd  ber  ©ebännutter  (f.  ©ebärmutterfranfpeiten). 

SHetrogräb  (lat),  rüdiuarta  fdjreitenb,  rüdläufig 

(j-9ietptläuiigr,  Stetrograbation,  biefcheinbar  rürf- 
läufige  Bewegung  eineo  Planeten.  (raumd. 

SNetrona  jdlf  atarrp ,   Katarrh  beb  «injenraepen 

(Rrtropcritoncäl  (lat.),  hinter  bem  Bauchfell 

gelegen;  Retroperitonealabfjefe,  eine  (Siter» 
anfammlung  tn  bem  lodern  retroperitonealen  Binbe* 
gewebe,  ift  meift  bad  Sefultat  bon  anbern  Organen 
(ortgeleiteten  Entjünbungen. 

tWctrophartingcalabijc«,  eine  Eiteranfamm« 
lung  inbent  lodernBinbegeioebc  jl»ifd)cnbem  Sdjlunb 
unb  ben  ber  Sirbclfäule  auftiegenben  «Mudfein,  tritt 
befonberd  bei  ftinbem  auf. 

SNctrofpeftion  (lat),  SJüdblid,  Küdfcpau;  retro- 
ftielti»,  jurüdfepauenb. 

Retrotraftion  (lat),  3urüdjiehung;  im  «iecptd* 
«liefen  bad  gurfidbejiepen  ber  einer  Datfacpe  bei- 

gelegten Siecptäwtrfimg  auf  einen  oor  ihrem  Ein* 
treten  liegenben  3eitpunft,  j.  B.  bei  ©eiftlicpen  unb 

Sichrem  bie  Bejtimmung,  bau  getoijfe  ©ehaltdteile  ald 
bereitd  oerbient  noch  ju  bem  Dorpergepeuben  ©el)altb* 

japr  gerechnet  »erben. 
RctroDaccinc  (lat.),  Sptnphe  aud  ber  (fmpfpufiel, 

bie  bei  bem  Äalbe  burch  Impfung  mit  Bpnippe  aus 

einer  Clmpfpuitel  am  «Menfdjen  (humanifierte  Bpnippe) 

erzeugt  »urbe. 

Uictroocrfion  (lat),  Süchoärtdbeugung,  bei  an* 
beed  ber  ©ebärmutter  (f.  ©ebäniiuUcrfranlheitcn). 

R.  et  S . ,   f.  Rom.  et  Schult. 

fRcttberg,  ffriebrid)  Wilhelm,  prot.  Dheo* 
log,  geb.  91.  «lug.  1805  in  Gelle,  geft.  7.  Vlpril  1849, 

Warb  1827 Kollaborator  am©qntttafium  feiner  Batcr* 
ftabt,  1830  SRepetent  in  ©öttingen,  1833  Bfarrabjunft 
an  ber  3afobifircpe  bafelbjt,  1834  aufeerorbentlicher 

Brofeffor  unb  folgte  1838  einem  9tuf  ald  orbentlicper 
Brofeffor  ber  jfjeologie  nad)  «Marburg.  Unter  feinen 

jablreichen  Schriften  finb  ju  nennen :   »Goprianud, 
Bifcpof  Don  Startpago  (®ötling.  1831).  »Die  djrift* 
lidjen  Hellelehren  nach  ben  ©runbfäpcn  ber  eoanqe- 

lifdh*lutperifd)en  Kirche«  (Beipj.  1838)  fo»ie  (eine  b'td- pernod)  unübertroffene,  aber  unoollenbele  .Kirchen* 

aefchiehte  Deutfcblanbb«  (©Otting.  1846-  48,  2   Bbe., 
bid  jutn  Dobc  .Warle  b.  ör.  reicpeitb). 

Rettern  a,  f.  ©erfte,  @.  663. 

Setter,  Sinbpunb,  f.  Hunb,  S.  649. 

Settgebiihr,  Bergeloptt,  f.  Bergen,  3.  671. 
Settirft  (Rhaphanus  L.),  ©atlung  ber  Straji* 

feren,  einjährige  ober  audbauembe,  oerjweigte,  tatjle 

ober  rauhhaarige  {trauter  mit  häufig  fleiicpcg  an* 

—   SRettid). 

gejcpwoUenen  untern  Stengelteilen,  leierförmigen 
©ranbbtättem,  enb*  unb  blattgegenftänbigen  Blü- 

tentrauben mit  »eifeen  ober  gelben,  purpurn  geaber* 
ten  Blülen  unb  oerlängerter ,   ftielrunbcr,  ein*  bid 

jtoeiglicberiger  Hülfe.  Et»a  jepit  Arten,  meift  im  «Mit* 

tclnteergebiet  unb  in  Guropa.  (Der  ©artenrettid) 
(R.  sattvus  L.),  boritenhaarig,  mit  fieberfpaltigen 

Blättern,  heüoiolctten  Blüten  unb  gebunfenen,  leber- 

artigen, jugeipigten,  waljenrunbcn ,   nicht  auffprin- 
genben  Schoten  mit  runben,  braunfeh»arjen  Samen, 

iion  unbefannter  Herfunft,  »irb  in  mehreren  Barie* 

täten  (ultioiert.  (Der  Dlrettid)  (R.  -ativus  olei- 
ferus),  ber  Stammform  am  nädjften  ftebenb,  »irb 

in  Glfina  gebaut,  liefert  ald  Sommerfrud)t  faft  ben* 
felben  Ertrag  »ie  ber  Sinterrapd.  (Die  Kultur  er- 
forbert  mehr  llmficht  ald  bie  bed  Sfübiend,  ift  aber 

fieperer;  bad  Samenöl  ift  nicht  ganj  fo  gut  »ie  SRüböl, 
bad  Stroh  härter  ald  «iapdftrob .   aber  bie  Scpoten 

finb  nahrhafter.  (Der  9iübenretticp(R.  sativus  ra- 
piferus,  11.  niger),  mit  grofeer,  »eifefleifepiger,  aufeen 

oerfepieben  gefärbter,  rüben*  ober  möhrenfömtiger 
Stnolle  Pott  fcharfem  ©efdjmad,  »irb  in  mehreren 

Barietäten  in  et»ad  binbigent,  aber  lall*  unb  fanb* 
paltigem  Bobett  mit  alter  reicher  Dungfraft  gebaut. 

«Man  unterfepeibet  j»eijäbrigen  Sinter-  unb  ein- 
jährigen Sommcrretticp,  ooit  benen  erfterer  fiep  ben 

ganjen  Sinter  pinburep  hält,  »äprenb  letzterer  fepon 
um  Seipnacpten  ben  ©efepmad  oerliert  (f.  Xafel 

•   ©entlifepflanjen  I«,  Sia.  16  -18).  Die  Stnolle  oer- 
baitft  «breit  feparfen  ©efepmad  einem  fcpmefelhalti» 
gen  ätperifepen  01.  «Mäfeig  genoffen,  beförbert  ber 
B.  bie  Berbauung;  früher  Denuptc  man  ipn  auch  ald 
«Irgneimitte! ,   unb  Betticpfaft  mit  3uder  bient  noch 

jopt  ald  Boirdpeilmittel  gegen  Hüften  unb  H*iferteit. 
Dad  «iabiedepen  («Konatdrctticp,  R.  sativus 

radicula),  mit  tleiner,  tugetiger  ober  riibenförmiger 
Stnolle  unb  purpurroter  ober  »eifeer  Scpale ,   ift  etn- 
jäprig  unb  »irb  in  mehreren  Barietäten  (f.  Dafel 

»öemüfepflanjen  I-,  Sig.  19  —21)  im  ©ladhaud,  in 
«Miftbeeten  unb  im  freien  Banbe  fultioiert.  Bon  R. 
caudatus  L.,  in  Cfaoa,  »erben  bie  Blätter  unb  bie 

meterlangen  ftriiepte  gegeffen.  Der  Heberiep  (R. 
Raphanistrum  /,.,  f.  Dafel  -Unfräuter-,  5ig.7),  mit 

»eifeen,  gelben,  auch  oiotett  geäberlen  Blülen  unb 
jweiglieberigen,  in  cinfamige  Stüde  jerfpringcnbeu 

Schoten,  finbet  fiep  ald  Untraut  auf  -lutem  unb  wirb 
burp bieHebericpjätemafpine  belämpfL  —   Der 
«M  ee  r r   e 1 1   i   cp  gehört  jur ©attung  Nasrurtium(f.  b.). 

tUcttup,  äulie,  gebonte  ©lei),  itcpaufpielerin, 
geb.  17.Bpril  1809  in  Hamburg,  geft.  11.  Vlpril  1866 
in  fflien,  trat  juerft  1825  auf  bem  Hoftpeater  in 

Dredben  auf  uttb  bilbete  fip  unter  Dtedd  Beituttg 

weiter  aud.  3pe  fiep  rafp  ent»idclnbed  Dalent  be- 
fähigte fie  fdjon  1827  ju  erfolgreichem  ©ajtfpiei  am 

ffiiener  Burgtpeater,  für  bad  fie  1830  gewonnen 

würbe,  unb  an  bad  fie  auch  nad)  abermaligem  En- 

gagement am  Dreobener  Hoftpeater  (1833  -   35)  ju* 
rüdlehite,  um  ed  neept  mepr  ju  oerlaffen.  Seit  1863 

War  fie  bttrd)  Strantpeit  gejwungen,  ber  Bühne  fern 
ju  bleiben.  Sie  fpielte  uorjugdmeife  tragifepe  Bollen 
tn  tlaffifehen  Dramen,  bie  fie  in  einer  ihrer  popen 

geiftegen  Bilbung  entfpreepenben,  nur  reich lip  rpe- 
iorijepen  Seife  bärftellte.  «lud  ber  neuem  Dramatil 

gelangen  ipr  namentlich  bi  CB  ollen  in  Stiiden  Halmd, 
mit  bem  fie  innig  befreunbet  »ac,  unb  ©rillparjerd. 

—   Ein  tüchtiger  Sdiaufpcclcr  War  aud)  ipr  ©atte 
Marl  St.,  geb.  3.  SJebr.  1805  in  öien,  geft.  17.  «iou. 
1878  bafelbjt,  ber  fie  1833  geheiratet  Patte  unb  mit 

ipr  am  Burgtpeater  wirltc. 



830  MettungSanftalten  —   9kttung$l)äufer. 

Ncttungbanftalten,  f.  Stettungbpäufrr. 

iRettituqortpptirafe,  bei  gcuerbgefapr,  [.  Stet* 
tungbgeriue;  an»  Seenot,  f.  tRcttiragbwefen  juc  See. 

iHcttunqObafe ,   f.  Stofe. 

'.Hcttuttgcbojc ,   Stettungbhoot,  f.  Sietiungb* 
Weien  jur  teec, 

Siettu ngbfenftcr,  genfter,  bei  benen  bie  natür* 
liebe  ©efepaffenpeit  beb  glttgelb  jur  öeriteUung  einer 

Slettungbleiter  im  gnlle  ber  geuerbgefapr  brauet  ift. 

3n  beii  nad)  auften  aufflappbaren  genfterflügetn 

[inb,  gebet«  burd)  bie  Siabmen  unb  Sprofien,  Setter» 
flüde  angebradit,  bie  in  ben  (entrechten  l_i  förmigen 

Siabmenleilen  gleiten  föntten.  ©eim  Offnen  ber  gen* 

fter  unter  einem  Sinlel  non  90°  fallen  bie  Seiter* 
teile  berab,  greifen  mit  §aten 

in  Ofen  ber  genflerftiigel  ber 
barunterlicgenben  Stoctmerfe 
ein  unb  ergangen  fiebfo  ju  einer 

gejtbloifenen  Stettungbteiter. 

Sab  felbfnütigegulammenwir* 
ten  aller  Seile  wirb  bureb  ein 

mit  einer  §ef>eloorrid)tung  HJ 

(f.  Abbilbung)  aublöbbareb  <Se* 
roidtt  G   betoirft ;   in  ber  geöff- 

neten Sage  »erben  bie  ginget 

burd)  eine  oiertelfreibförmige 
Toppelblattfcber  r   feftgepalten. 
Stcttungbgcrätc  bei 

geuerbgefabr,  oerfebiebene 

öeräte,  Apparate  unb  ©orfeb* 
rangen,  burd)  bie  eb  ermöglicht 

wirb,  ju  oom  geuer  bebrfing» 
ten  Wenfcpen  burd)  oerqualmte 
Stimme  Oorjubrtngen  unbfte  }U 

retten.  SKan  benupt  nament* 

lid)  Wunbftpwämiite,  ge* 
wohnliche,  auf  eine  größere 

Seinenbinbe  aufgendpte  Stabe* 

fcpwämme,  bie  mau  Oor  ©e* 
nujptng  mit  Effigbefeucptet  unb 
bann  oor  ben  wiiutb  unb  bie 

Stafenoffnungeit  binbet.  3um 

Sdjupe  ber  Augen  gegen  Siaucp* 
einwirfungen  teiigt  man  Seher* 
tltabfen,  bereit  Singen  Öffnungen 

bunp  ©lilfer  gefeploffen  ftnb. 
©tancpmal  bienen  pietgu  auf 

gleicpe  Seife  pergeftelUe  St  a   u   d)  * 
bri  l(  en.  Tie  je  pödift  einfacpeSicperungboorritptung 
genügt  nur  in  wenig  oerqualmten  Stimmen.  So  aber 
ftarle  Siautpentwidelung  auftritt  ober  gar  ftidenbe 

®afe  fid)  entwideln,  benupt  man  bie  Stoljfcpe 
Siaucp  mabte,  eine  aub  öled)  pergefiellte.  bab  ganje 

(Seiidit  bebedenbe  ©labte  mit  jloei  feitmärtb  angelöte* 
ten  Stopraubmünbungen;  bie  Augenoffnungen  ftnb 

burd)  ein  Traptfieb  gefeploffen.  SSeim  Sebrauep  wirb 
an  bie  rücfwärtb  bereinigten  Sichre  ein  luftbiepter 

Sd)laucp  ongefepraubt,  burrp  ben  mittelb  einer  Stumpe 

bem  geuerweprmann  Suft  jugepumpt  wirb.  Tie  über* 
fdmfiige  unb  bie  aubgeatmete  Suft  enttoeirpt  burd)  bie 
Augenöffmmgen,  in  bie  wegen  ber  Suftaubftrömung 

fein  Staucp  cinbrinaen  fami.  Stuf  ähnlichen  Örunb  - 

fügen  beruhen  bie  Siaucp  heim  e,  an  bie  in  ber  Siegel 
notp  ein  Seberfolter  befeffigt  ift,  bab  um  ben  §alb 
herum  gefcploffen  wirb,  um  bab  Einbringen  hon 
Staucp  ju  oerpiiten.  Sei  ben  neueften  Staucpapparaten 
Wirb  fomprimierte  Suft  in  einem  ©epäiter  auf  bem 
Siüden  mitgetragen  unb  burd)  eine  Stegulieroorricp* 
tung  bie  Ein*  unb  Aubatmung  geregelt,  ©ei  bem  Sit* 
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mungbapparat  oon CS i erbberg  Wirb flüffiger  Sauer* 
ftoff  in  einem  Gtefäfs  mitgetragen  unb  burd»  eine  iepr 

fmnreicpe  Einrichtung  jur Einatmung  geeignet  geftai* 
tet.  3ur  Stettung  oon  ©lenfepen  bienen  neben  ben 

Seitera  (f.  geuerteitem)  noep  oerfdjiebene  Apparatr. 

TerStettungbfcplaucp  ift  ein  aub  ftärfftem  Segel* 

i   tuep  pergefteOter,  in  jufamntengetegtau  guftanbe  1   ■ 
j   breiter  Scplaud),  beffen  Sänge  fiep  nad)  ben  örttiipa 
»äuferpöpen  rieptet.  Sin  ber  borbent  Seite  ift  ber 

Scplaud)  offen,  aber  burd)  3   dmallen  unb  Seberjungen 

!   fcpliefjbar.  Er  wirb  mittelb  eineb  Qtefteürb  ober  etjer* 
net  (tarier  §aten  in  ein  genfter  eragepängt  unb  unten 

|   oon  einer  Antapl  oon  geuerweprmännern  ootntwuie 
abgepatten.  Jn  einem  folcpen  Scplaucbe  rutiepen  bie 
ju  rettenben  ©ertönen  ganj  ungefäprbet  nad)  unten 

j   i[. Tafel  > geuerlö jepgeräte* , gig. 6 u. 7).  TadSutid) 
;   tuep  oon  2 — 2,2s  m   ©reite  wirb  tote  ber  Scplaucp 
benupt,  eb  bitbet  eine  21  rt  SKutbe,  über  bie  bab  Ab* 
ratfepen  mit  ooüer  Sitperpeit  oor  fiep  gept  Tier  Stet* 

tungbfad  ift  ein  aub  Segettucp  pergefteOter  Sad. 
I   an  bem  ftarfe  Semen  angenäpt  ftnb;  bte  ju  rettenbea 

|   ©erfonen  werben  pineingeftedt  unb  mittelb  einer  Seil* 
i   rolle  an  einer  Seine  peraogeiaffett.  Tie  »cilrolle  wirk 
!   an  einem  im  tjnnem  beb  3>mmn^  >"  bie  Sanb  ac 

jcplagcnen  ftarfen  Slotpalen  befeftiat  Tab  Spring* 
tuep  (©retlbede)  ift  ein  minbeftenb  3,5  m   langet 
unb  3   m   breiteb,  aub  boppeltemSegeltud)  gefertigte, 
an  ben  oier  Setten  mit  flartem  Seit  emgefaitiebTiip. 

!   bab  unten  wie  oben  auf  ft  20  cm  Entfernung  brr 

Sänge  unb  ©reite  nad)  mit  ftarfen  franfgurten  otr- 

näpt  ift.  Eb  Wirb  angewanbt,  wenn  aQe  anbent  ©lag* 
:   licptciien  unbebingt  aubgefeptoffen  erfepemen,  unb 
wirb  bann  unten  auf  ber  Strafte  auf  allen  DierSetku 

oon  minbeftenb  13—20  Wann  gepalten,  Auf  ge* 

i   gebeneb  Signal  (bringen  bie  ju  rettenben  ©erfoneu 
in  biefeb  Tud)  (gig.  6).  3m  ©rioatbeftp  fmbet  uua 

^   auep  anbre  Slettungbapparate,  bie  leiber  tneift  jnxoel* 

pafter  Statur  Rnb.  Tahin  gehören  Trapt*  unb  Sind- 
leiten«,  ©Prutf epftangen,  fefte  eiferne  ©lauert eit em  uub 
Seile  mit  Rlemtit*  unb  ©remboorrieptungen  (gig.  3 
u.  3).  Ta  fie  nur  fepr  fetten  in  Oebraudp  lommen, 
ftnb  fte  tm  ©rbarfafaOe  meift  OerborPen,  Oerroftrt 
bie  Seile  ftnb  oeritoeft  unb  mürbe  unb  bred)nt  aa 

9)ettn*g#p«  uf ec  (©  e   f   f   e   r   u   n   g   b   a   n   ft  a   1 1   e   n)  f   ft  r 
bie  oerwaprlofte  3ugenb  alb  für  biefeu  3»^ 
aubfd)li(jilid)  befummle  ©nftallen  ftnb  ein  Erjeuguib 
beb  19.  3ahrb.  ©bnlicpeb  erftrebten  berertb  im  16. 

unb  17.  japrp.  her  Erjbifepof  Start  t»on  ©orromeo 
in  ©lailanb  unb  ©injenj  oon©aul  in  grau  tretet).  Je 

ben  griSjsern  Stäbten  ber  Stieberlanbe  unb  bann  aub 

in  ben  proteftantifepen  Stabten  Storbbeutfüblanbeeat* 
ftanben  öffentliche  ©raten*  unb  ©rpeiibpäufer  »ab 

renb  beb  16.  unb  17.  Japrp.,  in  benen  öfter  auep  Ab- 
teilungen für  »ungeratene  Srinber«  ftd)  fanben,  bie 

bort  ju  Arbeit  unb  Unterricpt  angepalten  würben. 

Tie  oon  2t.  £>.  grande  angeregte  gürforge  für  oer* 
i   waifte  Minber  tarn  in  Otelen  gäOen  auep  ber  oenoapr 

loften  Jugenb  jugute.  ©lit  größerer  Klarheit  erfattr 

3-  &■  ©eftalojji  bie  gürforge  für  oerwaprlofte  fiinber 

alb  eine  ganj  eigne  Aufgabe  ber  WcnfcpeniiePe.  ©•« 
feinen  er)ten  ©erfutpen  tn  ©eupof  (1775)  Pib  jur  8e- 

:   grünbung  ber  Anftalt  in  Elinbp  (1818)  begleitete  du 
tiefer  öebante.  SRepr  praftifeben  Erfolg  patten  feine 
Sanbbleute  o.  gellenberg  unb  ©leprli  in  ̂ wfml 

1788  folgte  Slobert  ©outtgb  mit  einer  gropartiqet 

Anftalt  üt  Sonbon.  jtu  wefentlicpen  bie  heulige  Sk* 
ftalt  erhielten  jeboep  bie  Sl.  erft  in  Teutfcplanb  sad 

ben  granjofenfriegen.  Sdjon  1813  famnteUe  Jopn* 
lieb  galt  in  Seimar  ben  ©erein  ber  gmmbe  in  tn 
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9?ettungeimeb<nKe 

9Jot,  ber  anfangs  bte  berWabrloflcn  fiinber  bet  §anb* 
»erlern  unb  üanbleuten  unterbra*le,  182;!  aber  eine 

eigne  Vhtflalt,  benfiutberbof,  f*uf.  3ngwifd)en  batten 

bereits  bie  ©rafen  fl.  unb  ®.  t).  b.  Seae»Bolmeritcin 
( Ooerbprf  l819,TUffeltbal  1 822).  Spittler  unb  Dpr.  £>. 

HeHer  in  Beuggen  bei  Bafel  (Vlrmenfthulc  unb  Bit» 
bungöanftalt  für  Vlnnenf*ullebrer,  1817),  Seintbalcr 

in  Erfurt  (SXartinSftift,  1819),  Königin  ©auline  Don 

SJürtlemberg  (©aulinenpflege  in  Stuttgart,  1820) 

berartige  Vlnftatten  in«  ©eben  gerufen,  1824  folgten 

9iümberg  unb  Erlangen  auf  Slarl  ».  Saunierst  Be- 
treiben, 1825  Berlin  auf  VI n regen  beü  BfinifterS 

JKolbcrmit  berVlnftaltVhnUrban.  Jicuen Vtuf fthwung 

bradbte  1883  ber  Borgang  3-  .f).  S8i*em«  imSauben 

Smufe  (f.  b.)  ju  fjortt  bei  tpamburg.  gr  gljeberte 

feine  umfaitgrcicbe  Vlnftalt  in  einzelne  familienartige 
©nippen  ntü  ©artenarbeit  ic. ,   roie  e«  gang  äbnli* 
au*  ber  ©farrer  ©uftab  fflemer  in  Scutlingen  mit 

Erfolg  oerju*te.  Ta«  Staube  Jpau-3  fanb  ni*t  nur 
in  Teutidilanb,  fonbern  Weit  bariiber  binau«  Bea*- 

tung  unb  31a*f olge.  Eigenartig  Benoe riete  in  ffrant» 
rei*  S.  fl.  Xcmet)  (f-  b)  feine  in  ,f)om  gewonnenen 

Vlni*auungen  bei  ©rünbung  feiner  Coionies  agri- 
colts  penitentiaires.  beren  elfte  1839  inSWettrap  ent» 
flanb.  Bcionber«  toirffant  erwte«  fi*  bie  uon  Si*em 
mit  bent  Siauben  fjauje  »erbunbene  8ruberf*aft  ber 

Sbelfer.  Tie  auf  bent  erften  Studientag  in  SJittenberg 

(im  September  1848)  erfolgte  Wrünbungbe«3entral> 
ausftfniifc«  für  bie  innere Sütiiüon  ber  beutf*en  eban» 

gelifcpen  Slirche  (am  au*  ber  3a*e  ber  S.  gugute, 

bi«  gegenüber  nian*eit  Borurteilen  neben  ber  Unter» 
bringung  ber3ögltngc  in  geeigneten,  befonberö  länb» 
li*en  (iamilien,  fid)  immer  mehr  Bahn  bra*en  unb 

enbli*  im  beutf*en  Strafgefepbu*  bom  15.  SUlai 
1871,  itamentli*  in  beffen  renibierter  ©eftalt  bom 

26.  3<br.  1876  (§  56),  fotbie  in  beit  preuftifeften  ©e» 
fe|jen  über3wangSergiebung(f.b.)Doiii  13.SDiärg 

1878  unb  über  Siiiforgeergieljung  Dom  2.  SJU>*  1900 
au*  offene  ftaatli*e  Vlncrtenniing  fanben.  Ein  Teil 

ber  jur  3»ang«crgiehung  berurteilten  Hinber  pflegt 
feitbem  ben  SetlungSbäufcrn  übertoiefen  gu  »erben. 
To*  paben  bie  guftiinbigen  MommunalDcrbänbe  mehr 

unb  mehr  au*  eigne  äbnli*e  Vlnftatten  begrünbet, 

1899  gäblte  ntau  in  Ttulf*lanb  464  S.  Tie  bar» 
unter  befinblidjen  320  cbattgeliftben  Vlnftnlten  batten 

aUein  etwas  über  12,000  Onfaffen.  ©an  bieien  eban» 

getif*cn  Vlnftatten  (amen  186  mit  etran  6100  3"» 
(affen  auf  ©veufsen.  Vlufterbalb  Teutf*lanb«  haben 

bie  S.  namentli*  in  Englanb  grofte  Berbreitung, 

ntannigfa*e  VluSgeftaltung  unb  hingebenbe  Teil- 
nabrne  gefunben.  3"  Sranfrei*  nabmen  ftr  na* 

bent  erwähnten  Boranng  Don  Tctticft  borwiegenb  bie 

cigenlümli*e  ijorni  ber  Coloniett  agricoles  an,  beren 
6   umfangreiche  bom  Staat  unb  21  bott  ©ribatbereinen 
unterhalten  »erben,  Vlufterbem  belieben  no*  etwa 

20  anher«  eingerichtete  S.  für  'Jüabdten.  Tie  3a bl 
ber  3nfaffen  fiitiitli*er  BcfferungSanftaltcn  belief  R* 
1884  auf  etwa  7000,  Wobon  5800  ftitaben  unb  1200 

9Käb*ett  waren.  3«  Belgien  bat  feit  1847  ber 

Staat  felbft  bie  Sache  ber  3ug«nbrettung  in  bie  Sninb 
genommen.  Tantals  entftanb  bie  lanbiuii1f*aflti*e 

BefferungSanftalt  gu  St.»$>ubcrt  für  freigefproebene 
jugenbliebe  Vlngctlagte.  1848  (amen  bie  fcelben  gro» 
Reu  Vlnftatten  ju  Supffelebe  (Knaben)  unb  Beernent 
( Diiibdten)  für  bie  entancc  abandonnbe,  1864  bie  gu 

Santur  für  bie  enfauce  coupable  bingu.  Sämtliche 

Vtnftalten  fittb  im  weiten  Biaftftab  angelegt  unb  mili» 
tärif*  georbnet.  Tie  S*weig  befipt  etwa  60  S.  mit 

über  2000  3bgtingen.  SSieberbolt  bat  ba«  3ugenb 
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rettungSmcfen  internationale  Berfanttnlungeu  be- 

f*üftigt,  fo  bie  Kongreße  für  ©efängniäweien  in 
Stodbolm  (1878),  für  Untcmcbtswefen  in  Brüffel 

(1880)  unb  Sonbon  (1884),  für  3ugenbf*up  in  ©ari« 

(1883).  Bgl.  Otter,  über  Ergicbungaanftalten  für 
DtrwabrlDfte  »inber  (Berl.  1879);  »Ji*ern  unb 

fjenste,  Settungäanftaltcn  (in  ScbmibS  »Engptlo- 
päbie  be«  Ergebung«-  u.Untcrricbt«wefen3»,2.Vtufl., 
Bb.  7);  »Ta«  SettungäbauSWefen«,  eine  Tcn(i*rift 

(Berl.  1882);  Vlf*rott,  Tie  Bebanblung  herber- 
wabrloften  unb  Derbre*eiif*en  3ugenb  (baf.  1892); 

Vlppcliu«,  Tic  Bebanblung  jngetiblidicr  Berbre*er 

uttb  »erwabrlofter  Stinber  (baf.  1892,  SComnujfionS- 
beri*t  ber  internationalen  (riminaliftif*en  Bercini» 

(jung);  Brüctner,  Ergiepung  unb  Unterri*t  bom 
Stanbpuntl  ber  Sogialpolitit  (baf.  1895);  »Slatiftit 

ber  ebangelif*ett  S.  Tcutf*lanb«-  (baf.  1897);  Sein, 

©iibagogit  in  fpfiematif*er  TarftcUung,  Bb.  2   (if an» 
aenfalga  1906).  3«tf*riftctt :   .fgiiegettbe  Blätter  au« 
hegt  Sauben  -ttaufe«  (begrünbet  bott  3-  &   B.'i*ern. 

■ttantb.  1844  ff.)  unb  »3ugenbfürforge*  (bv«g.  bon 

©agel,  Bert.,  feit  1900).  S.  au*  bie  Vlrtüel:  Beffe» 
rungännftalten,  ftürforgeergiebung,  3nnerc  SWifRon. 

3ugcttblt*e  Berbre*cr.  3»ang-;er jie pungi  unb  bie 
bort  angeführten  Schriften. 

Scttintgoincbaille,  ein  Ebrengei*en,  ba«  ohne 
3tanbe«unterfd)ieb  an  ©etlonett  berliepen  wirb ,   bie 

mit  eigner  UebenSgefabr  ba«  bebrobte  ©eben  eine« 
attbern  Bienfcben  gerettet  haben.  Ein  Bergei*tti«  ber 
beftebenben  Seltungömebaitlen  enthält  bte  Septbei 

läge  gur  Tafel  -   Bet'bienflau«gei*nungfn  > . 9iettung«riug,  f.  Scttungsroefen  gur  See,  S.  832. 
Scttungofchlauch,  f.  Settungsgerätc. 
tHcttttng«tuaehru(Scttung«  .Üttfallitalio» 

nen),  f.  S)fettnng«wefen,  S.  831  uttb  832. 
Scttung«tucfen(i  nS  t   ä   b   t   e   n).  Beranftaltungen, 

bte  bei  Unfällen  unb  plöplicben  Ertrantungen  auf 

Straften,  in  öffentlichen  (fötalen,  auf  Eifettbabnen  tc. 

raf*e,  guberläffige  ̂ ilfe  unb  fofortige  'jjfclbung  be« 
Unfall«  an  bte  mit  allen  !pilf«mitteln  ber  mebiginiftheu 

Teebnil  aubgerüfteten  Settung«ftationen  (lln » 
fallftationcn,  Sanität«wad)en  tc.)  bebuf«  Be- 

f*afiung  raf*er  ärgtli*er  tnlfe,  namentli*  aber 
eine«  übonenben  unb  gwedmiiftigen  Tran  «pari« 

ermöglichen.  Tie  erften  Scttung«ge(ellf*aften 
wibmeien  ftd)  ben  Ertrunfenen,  fo  bie  Mant.schappij 

tot  redtling  van  drenkelingen  1767  in  VImftcrbant, 

bie®efellf*aft  in  ©ari«,  bie  feit  1772anbcn  Ufern  ber 
Seine  Postea  de  seeours  errichtete,  bie  Royal  Human 

Society  feit  1774  in  ifonbott  u.a.  3it  Hamburg  Würbe 

1768  eine  ähnliche  ©efellfdiaft  gegrünbet,  na*  beren 
BorbilbSettung«gejenf*aften  ni  Tangig,  Smitmtuer, 

Veipgig,  Stralfunbcntitanben.  Ter Branb bo« Siener 
tHingtbeater«  1881  mit  feinem  getbaltigen  Beiluft  an 

9Kenj*enlebett  legte  bie  Ungulängli*(eit  ber  Borri*» 
tungen  bei  SJaiieiiunglüctbfällen  in  Wrojiftäbten  bar, 

io  baft  e«  bem  Siener  Vlrgt  Baron  'Riutibp  gelang,  in 
fflien  1882  eine  Settung«gefeüfcbaft  gu  organisieren, 

bie  für  ähnliche  Einrt*iungen  in  eitertet*  unb 
Teutf*lanb  Dorbilbli*  würbe.  ©lei*gettig  erfolgte 

burd)  E«mor*  in  Stiel  eine  raf*c  Berbreitung  be« 
Sautariterwefen«  in Teutf*laitb,  ba« namentli* 

bie  Bitobilbung  non  Si*tärgtcn  in  ber  Tarbietung 
erfter  Vilje  bet  Berlepungett  gum  3'ric  batte.  So 
fegensret*  ba«  Snmaritermcfen  unb  bie  flubbilbung 
freiwilliger  SanitätSfolonncn  fid)  au*  für 

EingclunglüdsfäHe  erwte«,  fo  lehrte  bo*  halb  bie  Er- 

fahrung,’baft  faft  no*  Wi*tiger  al«  bie  erfte  £>ilfe ber  erfte  Transport  ift,  unb  baft  biefer  bei  allen 
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(chwcrem  Serlejjungen  in  beionber«  baju  b<rgerid)* 
leien  Sagen  mit  Sd)rofbeDonid)tungen,  horijontaler 

Lagerung  ic.  erfolgen  muß.  Jatnit  biefe  XranSport* 
toagen  rafcb  jur  Stelle  futb,  mitifen  Ißferbe  unb  Be* 
nleiimnnnidjaften  (mit  Vliibrüftung  für  Belebung, 

Stär  hing  unb  Berbanb  ber  Seeleuten)  Jag  rote  Badjt 

nugcnblidlid)  bereit  fein,  auf  IHelbung  ab,;ufat)ren 
ober  bei  Bränben  tc.  bie  geuerWehr  ju  begleiten. 

Wußer  Bergung  unb  JranSport  Don  Üerleßten 

haben  einige  BettungSgefeßfipaften  autf)  Sorriditun» 

gen  jur  Berßütung  Don  ltnglüdsfällen.  inSbel.  in 
Stabten,  bie  an  groften  ff  lüffen  liegen,  getroffen  (Bet* 

lungbfäbne,  BettungSbäUe  tc.),  einzelne  aud)  jur  Ser* 
bütung  ber  Serbreitung  anftedenber  Sfrnntbeiten 

bureb  Sefdjaffung  letd)t  )U  beSinßjiermber  Rranfen* 
Wagen  unb  eine«  gcfchulten  Scrfonalö.  J)a  inbefjen 

mehrere  biefer  Zweige  bereit«  Don  feiten  mandiet  0c< 
uiembeDerroaltungen  Dorgefeben  waren,  fo  baben  fid) 

bie  auf  freiwilliger  Seteihgung  SriDnter  beruhenben 
SettuugSgefellfaiaften  je  nad)  bem  totalen  Sebitrfni« 

mehr  auf 'beit  JranSport  ober  mehr  auf  bie  Befeb’af* fung  fachgemäßer  $)ilfe  eingerichtet.  Jemcntiprecbenb 
fmb  bie  Sorrid)tungen  in  ben  einzelnen  Stäbten  febr 
Derftbteben  unb  Werben  and)  in  uerfebiebener  Seife 

gebanbbabt.  Sareit  bie  Jfcttung«gejeüfd)njten  ur* 

ipriinglitb  auf  bie  freiwilligen  Beiträge  ihrer äRitglie* 
ber  angewiefen,  fo  führte  bod)  bie  Einftebt  Don  bcrlln* 
«nibebrlitbreit  ber  betreffenben  Einrichtungen  immer 

mehr  eine  Unterftflhung  burd)  bie  ftäbtifdjen  Bel)ör* 
ben  herbei,  unb  e«  fcheiiit,  al«  ob  fid)  in  biefer  Seife 

ein  allmählicher  Übergang  be«  BettunaSWefenS  in 

jlSblifthe  Scrmaltung  Dorbereite.  3n  Berlin  be* 
jtanben  bi«  1894  nur  bie  in  ihrer  Jiitigfeit  auf  bie 

Sadjt  fid)  befdtränfenbett  Sanität«  wachen.  gnfolge 

ber  fojialpolitifthcn  ©efeßgebung  richteten  mehrere 

Serufogenoffenfchaften,  befotiber«  bie  Brauerei*  unb 
SJfäUeteiberufdgenoffenfchaft  auf  Anregung  unb  un* 
ler  Leitung  Don  SJi aj  Sd)lcfinger,  llnfalljtotionen 

ein,  um  bem  Derlefctcn  Arbeiter  auf  Soften  ber  Be- 
rufdgenoffenfthaft  möglid)ft  fthnclle  unb  gute  Jpitfe 
ju  gewähren.  Sie  leiften  aber  aud)  jebem  Bewohner 

Berlin«  bei  Unfäüen  unb  ploplid)en  Ertranfungen 

erjte  ̂ nlfe  unb  treten  überall,  wo  größere  'iKenfd)eti 
anfaimulungcn  ju  erwarten  ftnb,  nad)  Dorher  mit 

ben  Sebörben  getroffenen  Sereinbanmgen  in  Jätig* 
feit.  1897  entftanb  bie  Berliner  Bcttiing«gefeUfd)aft, 
bie  unter  Leitung  Don  Bergmann  BetumgSmacben 

eiurid)tete  unb  eine  fefte  Serbinbung  ber  swfpitäler 
untereinanber  unb  mit  einer  3<ntralfteDe  für  ben 

Saebroei«  Don  freien  Betten  fdjuf.  gn  ber  golge  Der* 
einigten  fleh  bie  brei®efeüfd)aften  bcrUnfallftattonen, 
ber  BettungSgcfcUfcbaft  unb  ber  Sanitätaroaehcn  411 
bem  Serbanb  jür  erfte  fcitfc,  unb  bie  Stabt  richtete 

eine  Zentrale  ein,  bic  SuSfunft  gibt  über  bie  freien 
Blöße  in  ben  Rrantenpäufern.  Jet  Serbanb  für  erfte 

Öilfe  fehuf  eine 'Abteilung  fürRrantentranSport,  beren 
Einrichtungen  allen  Snforberungen,  namentlid)  in 
be,tug  auf  JeSinfctiton,  entfpredjeu.  gn  manchen 

Stäbten  hat  man  ba«  B.  Dorteilpaft  an  bic  geuer* 

wehren  angefdjloffeit. 
gür  B.  im  ©ebirge  würbe  1898  in^nnebruef  eine 

alpine  BettungegefcUjchaft  gegrünbet,  bie  fpäter  in 

ben  beutfd)*öfterreid)ifchen  VUpenDcrein  aufging. 
3ur  fylfeleiftung  bei  Eifenbahnunfällen  ftnb 

feilfdjüge  unb  Snlfsgerätcroagcn  eingerichtet,  bie  auf 
beftimmten,  im  Jienjtfahrplan  betcichneten  Stationen 
aufgefteCU  unb  feberjeit  in  Bereitßbaft  *u  halten  ftnb. 
.fnlfdjüge,  beftehenb  au«  einem  Srjtwagen  unb  einem 
©erätewagen,  werben  ju  Unfäßen  perangejogen,  bei 
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benen  Setfonen  getötet  ober  erheblich  Derleßt  fmb. 
©erätewagen  allein  werben  bei  Unfäüen  oerwenbet, 

bei  benen  iebiglid)  SRaterialfchäben  in  gtage  fommtn. 
J>ie  Station,  auf  ber  fid)  ein  Unfall  ereignet  hat 
ober  bei  ber  ein  Unfall  auf  freier  Strede  gemelbet 

wirb,  forbert  telegraphifd)  ben  nächften  inlfdjug  ober 

^ilfdgerätewagen  an,  beren  Vlbliiifung  nad)  9!ar- 
mierung  be«  baju  ftänbig  Porgefepcnen  fkrional« 

unb  fcerbeirufung  ber  Är.jte  (mittel«  gtmfprceber« 
ober  befonbercr  Bolen)  unoerjüglid)  >u  oeranlaiien 

ift.  Senn  SamarüerDcreine  jur  Serfügung  fiepen, 
ftnb  aud)  biefe  perbeijurufen ;   ebenfo  ift  bieSoflanftalt 

am  Orte  gur  etwa  nötigen  Unterftüpung  ber  Bahn* 
poft  ju  benachrichtigen.  Jer  fcilfSjug  ioß  bei  Sage 
fpäteiten«  30,  bei  Sacht  fpäteflen«  45  dJrinuten  nad) 

Eintreffen  ber  erften  Uttfaßmelbung  abgelaffen  wer* 

ben.  —   S.  auf  Binnengewäffern  Wirb  pon  Be* 

hörben,  wohltätigen  ober  Sportoercinen  eingerichtet 
unb  itel)t  in  großen  Stäbten  unter  Buficcht  ber  (So 
ligei ;   Siettungoimttcl  finbSatme.  an  günftigen  Släjen 
gebrauchsfertig  unb  leicht  löäbar  befejngt,  ferner 

Sieltungsftangm  mit  fxclen ,   Settungstemen  mit 
Äortfchmimmem  ober  fjoljfreujen  $um  3u,0<ricn 

unb  ähnliche.  Sußcrbem  werben  iHeüungstnfeln  mu 

Smueifung  jur  Sieberbelebung  Ertrunfener  an 
öffentlichen  Steßeit  am  Soffer  auSgepängt.  Sgl 

Hiebe,  3acobf  opn  nnb  ©.  ÜJeper,  ̂ anbbud)  ber 

StranfenDerforgung  unbSran!enpflege(BerL  1898— 

1903,  2   Bbe.)  unb  Ja«  Bettung«  *   unb  Srattlen- 
beförberungäwefen  im  Jeutfchen  Seich  (Jena  1908); 

®.  iKeper,  3“r  Crganifation  be«  BettungSroefen;- 
(baf.  1901);  £eniu«,  Samariter*  unbBettuugSweim 
(baf.  1905);  »Jie  fopalc  Bcbeutuna  be«  Bettung« 

Wcfenä«  (prSg.  Don  tllcjanbcr  unb  0.  iKciier.  Berl. 
1906)  unb  bic  Hiteratur  beim  Vlrtitel  »Unfall*. 

BettungStocfen  s«t  ßee  bejieht  fidi  im  meiern* 
liehen  auf  bie  für  bic  Secfehiffc  Dorgeicpnebetien  Bc* 
tungSmittel  (Bettungfiboote  ic.)  unb  bie  Scranftal- 
tungen  jBr  Bettung  Sehiffbrücbigec  Dom  Hartb  atu, 
wie  in  folgenbem  bargefteßl  ift. 

I.  StetiungSmittel  auf  SeefipttfeB. 

Bach  ben  UnfallDerpütungSDorjchriften  ber  See* 

berufsgenofjenfdjaft  Don  1899  müffen  beutfeh«  Sofia* 

gierbaiupfer  je  naep  iprer@röfte  3—  16Boote  fubren; 
ntinbeften«  bie  Hälfte  biefer  Boote  müifen  al«  Bel* 
tungsboote  Dorn  unb  pmten  feparf  gebaut,  mu 

Hufttaflen  Don  10  Sroj.  be«  Bootraume«  unb  mit 
SiCperpeit«leine  außen borb«  oerfebett  fein.  Beleben 

bie  Dorgefchricbenen  Boote  für  bie  fsaffagierjapt  nicht 

au«,  fo  müffen  außerbem  al«  Bettungsgeräte  nod)  ju- 
fammenttappbare  Boote  au«  wafferbiehtem  Segeltud) 
Dott  Derfdjicbener  Bauart,  Bcttungöftöß«  (j.  S. 

Bicharbfon«  au«  $>obljt)lmbeni  mit  leichtem  Öeru't u.  a,),  fchwimmeube  Jedfipc  auf  Jed  aufgeitel; 
fein.  Bettung«boien(Bettung«ringe, iafel I, 

gig.  6)  müffen  fo  Diel  wie  Boote  oorbanben  fein ;   eine 

BettungSboje  muß  fiel«  am  ®ed  be«  Sepiffe«  pangen. 
Jie  Bojen  tuüffeu  mit  großen  Äorfftüdcn  gefüUt  fern 

unb  14  kg  Jragfäljigteit  haben.  Vlußerbem  muß  für 
jebe  an  Bocb  bepnbliche Serfon  ein  Bettu ngSgürte! 
(Scpwimmweile,  Äorljade,  Safel  I.  gig.  du.il 

Don  minbeften«  8   kg  Sragfäpiglcit  an  leicht  crreidi- 
baren  Steßen  be«  Schiffe«  aufbewabrt  werben  ciolefae 

Rot  tjade  trägt  ben  fcpwerftcn  Sann  mit  Seefriefetn 

unb  Cl«eug  unb  Doller  Rteibung  mit  ben  SdmUern 
über  Saffer.  gür  bie  beutfepen  Segelfcpiffe  uni 

graeptbampfer  gelten  ähnliche  Sorjchriften.  Jce 

beften  Sehwimmwejten  beftehen  au«  fepmaten  Sott* 
ffreifen,  bie  auf  Segeltuch  aufgenäpt  ftnb ;   biefe  .Jaden 
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Rettungswesen  zur  See  II. 

1.  Rettung  mit  dem  Raketenapparat. 

2.  Rettung  mit  dem  Rettungsboot. 
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SJettimgäroefen  jur  See. 

miiffcn  bet  ber  Prüfung  lOkgGifcnPl  Stuubcn  lang ' 
im  ©Soffer  tragen  unb  bürfcn  ioäbrenbbeffcn  nid)t  meljr 
al«  500  g   ©Saßet  iifl)cn  (einfaugen).  Scttung«gürtcl 
mit  Sciintiert)aarcn  gefüllt,  Don  1   kg  Olcwidß,  haben 

nach  24|"lünbigcr  ©robe  noett  1 1   kg  Xragfäbigfeit. ©ud)  bie  SettungSbojen  ober  ScttungSrmge  bat  man 

mit  Senntierhaar  gefüllt  unb  bie  Dia  tragen  ber 

Sjängcmatten  unb  Rajen  mit  Rort  ober  Scnntier» 
haar,  um  fie  als  Scttung«gcriite  ju  Derroenbcn.  Um 

SettungSbojen,  bie  über  ©orb  gefallenen  'Per! ei- 
nen ttacbgcmorfcit  werbe it,  nadit«  femitliet)  ju  machen, 

twrfiefjt  man  fie  mit  eleftrifeher  8elciid)tung.  2ie 

SacbtrettungSbo  je  bon  Weiler  (Xafcl  I,  Prig.  5) 
befiehl  au«  einem  großen,  mit  Sott  gefüllten  Siet 

tungSrmg;  mit  brei  Dom  Singe  nach  ber  3iingmitte 
fübrenbeit  Irägeru  ift  eine  lange  Stange  oerbunben, 

btc  oben  eine  farbige  glaggc  unb  eine  Patente  mit 

t'llühlantDe  unb  unten  einen  ©attericbebalter  trägt. 
35a  biefe  Stange  in  tarbanifcberVlufbäiigung  ruht  uitb 

ber  tjhittenebehälter  alb  ©egengcwiitl  bient,  bleibt  ge 
bei  ©Sellenbewcgung  (entrecht  im  ©Jajjer  flehen.  2ie 

©oje  Don  1,5  in  äußernt  unb  0,9  m   innentt  Sing* 

bunhmeffer  trägt  12-  15  ©erfonen ;   bie  Patente  Don 
1   in  tpöhe  über  Saffer  hat  etwa  2,5  Seemeilen  Sid)t* 
weite.  2ic  englifdje  Sad)lretlung«boje  DonSSitbt) 

beitßt  jinei  ©t)oSpl)orca(ciumlid)te,  bie  ftd)  bei  ©e= 
rfthrung  mit  bem  ©Soffer  eutjünben  unb  über  eine 

Stunbe  brennen.  2ie  ©oje  ift  au«  Rupfer,  trägt  eine 
odhnapaflafihe,  eine  Pfeife  unb  eine  lianne  mit  £>l 

(yur  ©Sellenberuhigung). 

II.  blettnnit  Sdiiffbrttdilgrt  Dom  Staub  au*, 
lafel  »JfcttungÄiocfMt  §ur  See«  unb  Jtarte  »flettungi* 

ftationcn  an  ben  beutfeften  Küftat«.) 

(Sine  Wcfellfdioft  gtr  Seltung  Schiffbrüchiger  ent* 
ftanb  1789  ju  Sbielbb  in  (Snglanb.  2a«  crtle  *un* 

oerfintbare  -   Settungäboot  baute  1790  Pionel  Putin; 
S*ettrU  Wreatt)eab  Derbefferte  e«.  Vluf  Anregung  Don 
Sir  SSiUiam  iiallart)  ucrcinigtett  fid)  1860  alle  bi« 

Dabin  beftanbenen  ©ereine  jur  Royal  National  Life- 
boat  Institution.  Sie  englifihe  3iettungSgefeUfd)aft 
befißt  über  300  Scttungsbootc,  barunler  etwa  10 

3>aiiipfboote,  unb  ein  eigne«  Xelegrapbenneß  an  beit 

Äüjtenpläßen.  2ie  ©oote  (mb  fdjroercr  unb  tiefet* 

gebmb  al«  bie  beutfthen.  2ie  fran(ö)i[cbe  Seltung«» 
gefeUfd)aft  (Sociiitä  Centrale  lies  Niiufrages)  befiehl 

icit  1805,  befißt  85  ©ootSjiellcn,  75  Peinengefdjüß» 

ftcllcn  unb  379  Peinengeroebrftcllen.  Vlußer  ben  fran* 

jöfifchen  Rüften  finb  auch  bie  algerifdten  unb  tuneft* 
tcb<n  öäfen  mit  SettunaSfteQcn  auägerüftet  gn  ben 
ittieberlanben  beftehen  feit  1824  Diele  ein jelDereine ; 

bie  9iettungSftclIcn  fittb  ben  ©ürgermeiftern  ber  See- 
plätze ober  ben  Potfen  unteriletlt.  2a«  belgifihe  Sei* 

ningäroeien  befteht  feit  1838,  ift  ftaatlid)  eingerichtet, 

hat  1 1   Stellen  mit  je  einem  ©oot  unb  einer  Prmcn* 

ßaubiße;  ba«  Potfenperfonal  gehört  }U  ben  ©ebie* 
nungSmaimfchnfteit.  Ähnliche  ©cranltattuiigen  be* 
flehen  in  allen  übrigen  Staaten. 

33eutfd)lanb.  ihn  ber  beutfehen  Cftfeefüfte  wur» 
ben  bie  erften  Settungaftellen  mit  SeUungäboolen 

unb  Woriem  um  1850  Don  ber  preußi jdjen  Segierung 
eingerichtet;  ba«  Settungäwcrf  mürbe  ben  Staat«» 

lotfen  übertragen.  Vtn  ber  beutfehen  Sorbfeetüfte  he* 
gannett  bie  eigen  ©orbereitungen  18tS0  Don  ©egefad 
auä-  .iunächfi  bilbeten  fttb  emjelnt  öefeüfehaften, 

unb  man  errichtete  Settung«fleUen  auf  bat  oftfrieft* 
(eben  gnfeln.  auf  ©Sangeroog,  in  ©renterhaDen.  Rur* 
hauen  unb  2ul)nen.  Gntmiitgbau«  gelang  e«  1805, 
bie  GinjetDereinc  }u  ber  2eutfd)en  öcjellfehaft 

311  r   Seltung  Schiffbrüchiger  jufantmenjufchlie- 
Steorr«  *en». «ejilon,  «.  Stuß.,  XVI.  «k. 

gen  unb  für  biefe  ©efellfehaft  auch  bie  Wcrftätige  gflr* 
forge  be«  ©inncnlanbe«  roachjurafen.  Schon  1866 

(onnten  14  neue  Settung«|tcQen  eingerichtet  tuet  beit. 

Vtnfang«  Dertuenbete  bie  ©efelliehaft  ba«  ©eafeboot 
unb  ba«  $ranci«booi.  ßptere«  ift  10,3  m   lang,  2,5  m 
breit,  au«  p>olj  unb  loiegt  ohne  ©u«rüftung  2500  kg. 

Segen  feiner  metallenen  Puftfaften  unb  einem  äußent 
Rorfring  ift  e«  unDcrfinfbar ;   fein  Vluf  trieb  ift  fo  groß, 

baß  fein  jtoeiter  ©oben  ftet«  über  SSaffer  bleibt  uitb 

Don  oben  in«  ©oot  eingebrungenc«  SSaffer  in  toeni* 

gen  Sefunben  bureb  Söbrett  Don  felbft  abflieftt.  lie 
Itarfe  ftriimmung  ber  obent  ffläcbe,  bte  Puftfaften  an 
ben  Gnbpunften  unb  ein  fcbluerer  eiferncr  Riet  bettir* 
fen,  baß  ba«  ©cafeboot  nach  bem  llmfcblagen  tuicbcr 

in  feine  natürliche  Stellung  jurüdfaüt.  Sa«  grau* 
ci«boot  ift  au«  (anneliertem  Gifettblccb,  breiter  unb 

.   weniger  febarf  gebaut,  beiißt  ebenfalls  Dom  unb  bin* 

1   ten  Puftfaften,  aber  lucber  bie  Gmricbtung  berSetbfl- 
enlleeruttg  noch  ber  3elbftaufiid)tung  wie  ba«  ©eafe* 
boot.  $ie  meiften  beutfehen  Settung«fteQen  mußten 

anfang«  mit  ben  leichten  granriSbooteu  auagerüftet 
i   werben,  weil  biefe  an  ber  ©Sattentüfte  ber  ©orbfee 

wie  im  Weichen  Jtüncnfanbe  ber  Cftfeefüfte  auf 

ben  ©ootawageit  leichter  an«  SSaffer  in  bie  Sähe  ber 

Stranbungaflcüe  ju  fchaffen  finb,  unb  weit  fie  fidt 

auch  ihrer  großem  ©reite  Wegen  in  ber  ©rnttbung 

auf  flachem  Stranb  beffer  bewährten  at«  bie  febarf* 
gebauten  unb  febmeren  ©eafeboote.  VIQmäblid)  bitbete 

f«h  bie  jeßt gültige gorntbe«  beutfehen  Settung«* 
boote«  b(tau«;  biefe«  ©oot  (Xafcl  I,  gig.  3,  u.  Xa* 
fei  II,  gig.  3)  wirb  8,5  9,5  m   laug  gebaut,  ift  bann 
etwa  2,.v>  m   breit  unb  0,83  m   tief,  mit  einem  Sprung 

|   (tpöße  ber  JHelfrümmuna)  oon’0,45  m.  G«  bat  mit Dotier  ©efaßung  0,35  m   Xiefgang.  Statt  be«  Riet« 
l;at  c«  eine  0,t  m   hohe,  in  ber  Witte  0,4  m   breite, 

nach  benSteoen  fid)  Derjüngenbe  ftielfoßle.  fo  baß  ber 
©oben  in  ber  Witte  find)  ift,  mäbrenb  ba«  ©oot  bod) 

Dom  unb  hinten  febarf  gebaut  ift.  VII«  Grfaß  für  bett 

Riet  bient  beim  Segeln  ein  Stedifebmcrt  in  ber  Witte 
be«  SooteS;  ein  Sdiwertfaften  umiebließt  bie  1,50  m 

lange  unb  0,os  m   breite  Cffmmg  für  ba«  Sdiwerl  in 
ber  Sielfohle.  33a  ber  Sdiwertfaften  oben  offen  ift 
unb  nur  bi«  unter  bie  Subcrbänte  reicht,  fantt  ba« 

in«  ©oot  burd)  Sturjieen  bmciniehlagcube  ©iaffer 

teilweifc  burdi  bie  Cffmmg  be«  3d)wcrttafteu«  wieber 

auslaufen.  Xic  Puftfaften  liegen  tom  unb  hinten 
unb  an  beiben  Pängafeitcn  be«  ©oote«.  Xa«  Steuer* 
ruber  fantt  burd)  einen  Wantet  au«  Giicnbled)  und) 

unten  Dcrtängert  werben,  um  ba«  Steuern  bei  (tat* 
fern  Stampfen  be«  ©oote«  ju  ftthem.  Gin  fold)e« 

©oot  wiegt  ohne  3llM<R  1300 — 1600  kg.  ̂ Jum 
Zubehör  retbnen  Wajten  unb  Segel.  Siemen  unb 

Steuerriemen  ir.  Gm  trichterförmiger  Sad  au«  jtar* 

fein  Segeltuch  (Penjfad)  bient  bem  ©oot  at«  Xreib* 
anfer bei ichwercr ©raitbung.  Vtuf bem XranSport* 

wagen  (Xafcl  II,  gig.  3),  ber  glcitb)eitig  al«  fH'Utitg 
im  ©ootafchuppen  ;ur  Vlufbcwabnntg  be«  ©oote« 

bient,  ftebt  ba«  SettungSboot  auf  Sollen  unb  ift  mit 

,'jurrtaueii  am  SBageitgeftett  befefligt.  2er  ©tagen 

wirb  mögfidß't  nahe  ber  Stranbung«fleltc  an  einen 
günfttgen  ©laß  gefahren  unb  nötigcnfaU«  uott  ber 
Wannfibaft  riidwärt«  in«  SSaffer  gefeboben.  2ann 
begibt  ftcb  bie  ©oot«mannfcbaft  (Xafet  I,  gig.  2), 

befleibet  mit  Cljeug,  Settung«gürtc(,  ftorfjaifen 

(©in r bf dien  garten;  Xafcl  I,  gig.  7),  in«  ©oot, 
bie  Seieroemannfibaft  am  Sagen  löft  bie  .Rurrtaue, 

bann  burd)  &erau«)ielien  eine«  ©oUen«  bie  ©orber* 
raber  unb  bebt  ben  ©orberwagett.  Xobitnb  fenft  ftd) 

beripinterwagen,  unb  ba«©oot  gleitet  auf  ber  fdjicfen 
53 
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©bette  in«  ®aifcr.  Wnf errafften  beim  3uttxiffer>  ihrem  Sanbenbe  an  ihr  befestigte  Solltau  mit  beut 

bringen  be«  Rettungsboote«  benuftt  man  im  Rotfall,  iteertblod  ju  fid)  hinüberjupolett.  Rn  bau  Stern ■ 
um  ba«  Rbtommen  bc«  Boote«  turnt  flachen  Stranbe  bltxt  ift  eine  ©ebraucbsonweiiuiigstatel  in  mehreren 

ju  ermöglichen.  Xicfe  Rnferraleten  werfen  einen  Sprachen  befeftigt,  nach  beren  Ritweitung  bie  Schiff 
Rnter  mit  Seine  Pott  bettt  Boot  au«;  toeitn  ber  Rnfer  brüchigen  ben  coteertblod  an  einem  Rlait  über  Xei 

im  Wruttb  liegt,  jichen  bie  »ier  »orberften  Seute  ba«  befeftigen  uttb  bann  ben  Seuten  am  Sanbe  ein  Reichen 
Boot  an  ber  Seine  »orwärt«,  tuiiluettb  bie  anbent  geben.  Run  jieht  bieRettungömanntchaft  basiebwer« 

rojen  (rubem).  Xa«  ftetiS  fehr  gefährliche  Herangehen  Rettung«tau  am  Jolltau  auf  bas  fflract.  Sobalb  oon 

be«  Rettung«boote«  an  bas  Silracf  jeigt  Xajel  II,  j   bat  Schiffbrüchigen  ein  Reichen  gegeben  ift,  baß  bas 

ftig.  2,  cS  Darf  nur  Uott  ber  Seefette,  b.  p.  ber  oont  Siettungbtau  befeftigt  ift,  jichen  Die  Ätttungämanti- 
SSinb  abgeWenbcten  Seite,  au«  gefepehen.  Um  eine  iehaflen  bas  Rettung«tau  ftraff  über  ben  li  rpobunq« 

Berbtttbung  jwtfebcn  beut  geftranbeten  Schiff  uttb  bod.  Sobalb  bas  Jnugenügmbitmifift,  Wirb  bctaJoU 
bau  Rettungsboot  her jufteUen ,   benupt  ber  Boots  tau  an  berHoienbojebefeftrgtunbbicfenachbemSracl 

{teurer  bie  (forbeäitpe  Scinenbüchfe  (Seinen,  hinübergejogen.  Xort  fieigt  ber  erfte  ochiffbrücbtge 
luurfgeluehr),  um  eine  Seine  nach  bem  Schiffe  hi»  hinein  unb  wirb  auf  3*i<hen  ber  Schiffbrüchigen  mit 

überjufcpieBen.  Xie  Büdjic  fdjtcfrt  einen  Boljett,  an  ber  Boje  an  Sanb  gejogen.  Jn  gleicher  SSeife  trtetbeit 
bem  eine  bünne  Seine  befeftigt  ift,  etwa  HO  m   »eit  alte  Schiffbrüchigen ,   julejt  ber  »apttän,  gelanbet. 

unb  hat  ficb  ,ju  Pcrfchtcbenen  „>Jioecfen  auf  See  Por»  Xie  3abl  ber  feit  Begriinbintg  ber  üfetellidbaft  jur 

jüglict)  bewährt.  Jn  Häfen  unb  Sahrwaffem  mit  ge  Rettung  Schiffbrüchiger  bunh  beren  ©erätichaften  ge- 
nttgenber SBaffertiefe  benugt  man  aucbXampfret»  retteten  Rerfonen  tft  1905  auf  3185  geftUgen;  »or. 

tuugeboote  (Ret  tungbbampf  er)  mit  hbbrau«  biefett  Würben  2082  in  480  Stranbungof allen  tut: 
lifcher  Bropnlfion.  Xa«  Boot  bon  ®reen  ift  15.2  m   j   Booten,  503  in  96  Straitbungbfäüen  mit  Rateten- 
lang,  4,<  in  breit,  hat  eine  Bemannung  »on  9   Äöp«  geraten  gerettet.  Xie  3«hl  ber  Rettung«! teilen  betrug 
fen,  nimmt  30  Schiffbrüchige  auf  unb  hat  bannO.wm  1905  mlgefamt  124,  baoott  78  an  ber  Cftfee  unt  4b 
Xiefgang.  (Sine  jWeigbUnbrige  Berbunbinafehine  bon  an  ber  3i orbfee,  barunter  58  XoppeliteUen  mit  Beos 

170  Rferbeträften  treibt  eine  Xurbine,  beren  ffiaffer»  unb  Ratetengeräten,  49  Boot«*  unb  17  Ratrtennei« 
ftrapien  bem  Boot  9   Stnotcn  ©efebwinbigfeit  erteilen,  len.  Siele  3emfprecb»erbmbungeit  ftnb  in  ben  legten 
Xa«  Boot  ift  gut  lenfbar,  eingebrungene«  Söafier  Jahren  für  ben Xicnft  ber RettungSileüen  ringenefcß 

tann  fchnell  entfernt  »erbot.  15  Wafferbicpte  Rbtet»  worben.  Xie  Orte  unb  bte  Rrt  ber  beutfeben  Ret> 

hingen  fiebern  bie  Scbwimmfähigfeit.  tungaftcUen  ftnb  auf  bcitolgenber  Sorte:  »Rettung«» 

Xa  bie  Rettungsboote  meift  nur  bei  Stranbungen  ftationen  an  ben  beutjehen  Hutten«  ju  erleben.  Ruch 
im  ffiattengebict  fern  »om  Straube  jmedbienlicb,  ba»  Stoalopmunb  ift  »ott  ber  SefeQfchaft  mit  Rettungs- 
gegen  bei  itranbuntjen  an  fteilen  gclfenfüften  in  ber  rateten  unb  Zubehör  ausgerüstet  worben.  Xie 
Reibe  bes  Sanbe«  juweilen  ber  übermächtigen  Brau»  iamtetnnnbmc  ber  ©eieOjdtaft  betrug  1905:  339,357 
bung  halber  unbrauchbar  finb,  Bertoenbet  matt  fchon  Rif.  74  Bf-;  an  regelmäßigen  Jahresbeiträgen  tour 

feit  etwa  1850  Surf  gerate,  um  bont  Sanb  au«  ben  bon  53,396  Riugltebcnt  147,780  SRf.  99  Bf.  ge- 

Seinen  nach  bem  geftranbeten  Schiffe  ju  Werfen,  mit  japU;  bie  Sammelicbiffcben  lieferten  ju  ben  auBr:- 

beren  Hilf«  bann  bte  Befapung  Riattn  für  Riann  ge«  orbentlichen  Beiträgen  18,924  Rif.  56  Bf. 
rettet  werben  tann.  ;   Xie  Bcbienung  ber  Rettunj«geräte  erfotgt  burdi 

Xa«  Rafetengerat  (Xafel  I.  Säg.  1),  ba«  an  ben  freiwillige  Riannf  haften,  bie  ttch  burch  ben  Ort  saus- 

beutfepen  Süftett  in  Gebrauch  ift,  wirb  auf  peifleinen  tdnm  jum  feften  Xienft  einfepreiben  lafiert.  Reiten 

üierräberigett  Sagen  bertcilt.  ‘Auf  bem  erften  Sagen  Öehalt  bejieht  nur  ber  Sonnann  ber  Rcttungsfteüe, 
befinben  ficb:  ba«  300  nt  lange  Rettung«tau  (oon  ber  bafür  jugleicb  bie  RcttungCSgeräte  in  Crbitung  ju 
30  mm  Xurchmeffer) ,   ba«  700  m   lange  J o U t a u   halten  hat.  Xen  RJannfdjaften  werben  für  Übung«' 

(13  mm  Xurchmeffer),  ferner  brei  Bäume  jitmSr-  unb  Rettunn«faf)rten Sergütungen  unb  für  geglüttc 
höhe»  bc«  Rettungätaue«,  ein  Bobtfenfcher  Bntent»  Rettungen  Brämten  gejahlt.  Ruch  wer  bie  eine  Ra*- 

Bohrantcr,  ber  in  bett  Sanbbobeu  eingebobrt  wirb,  rieht  »on  einer  Stranbung  überbringt,  erhält  etr.« 
Worauf  bann  am  (fnbe  feiner  Itette  bte  Xatje  »um  Bramie.  Bräunen  werben  auch  an  Befagungen  freut' 
Steifholen  bes  Rettungstaue«  eingeboft  wirb,  jtht'fH  ber  Schiffe  gejahlt,  bie  burd)  ihr  Gtngretfeit  beundte 

lid)  noch  ba«  RafctatgefteH  mit  3tinbrieittme.  Ruf  Seeleute  retten,  wäbrcnb  an  aufterbeuticbe  Rettungs 

bem  jnjeiten  Sagen  finb  untergebracht:  brei  Seinen»  fteilen,  bie  Rtannfcbaften  beutfeher  SchilT«  geborgen, 
laften  mit  brei  je  500  m   langen  RafetenfchteB»  ober  an  beutiche  Schiffe,  bie  in  außerbeuttchen  öt 

leinen  (oon  9   mm  Xurchmeffer),  jwei  Haften  ju  je  Wäffem  Rettungen  Potlführt  haben,  Xiplome  tutS 

brei  Stüd  8   cm-RettungSrafcteu,  fecb«  Rateten» '   Riebatlleu  »erltehen  werben,  ©egen  lob  tut  Rettung« 
achfenftähe,  eilte  Hofenboje  (Xafel  I,  ffig.  4),  eine  ,   obcrübungSbtettft  DeriidtertbieWeielljchnft bteRiattr, 
Xalje  uttb  oerfchicbene  Stroppett.  Rufierbetu  gehören  (haften  ber  Rettung«ftcUen,  aud)  hat  fte  ein  Äapttti 

jur  RuSrüftung:  eine  Biidjfe  mit  BiQenlithten,  ein  für  llntcrftühungen  an  bie  Hinterbliebenen  ber  Ser« 
Ötuibranl,  um  ben  Crhöhungswintel  ber  Ratete  ju  unglüctten  gebilbet.  3«  Belehrung  ber  Seeleute  über 
beflimmen,  3änbpiftol  junt  Rbfeuem  tc.  Um  einem  bie  Benupung  ber  ihnen  Bottt  Sctnbe  jugebradnnt 

geftranbeten  Schiff  ju  helfen  (Xafel  II,  t\ig.  1),  Wirb  Hüfe  bient  ein  in  Pielen  (fjemplaren  perteüte«  Bäö« 

ba«Ratetengeräl  womöglich  itt  berS.lmbrichlung  jum  lein:  «Seemann  in  Rot«.  Crgan  ber  ©eieUfcbatt  c«t 
geftranbeten  Schiff  aufgeftellt.  Weil  bann  bie  Ratete  bie  feit  1872  in  Bremen  erfcheinenbe  Sicrtetjaht*« 

ihr  3i«l  am  heften  trifft.  Rian  gibt  ber  Ratete  etwa  fchrift:  »Sott  beit  Siüftenunb  an*3ee«.  Sgl.Sewt«. 

86"  ISrhöhuttfläimtttel ,   fie  trägt  bann  gegen  ftarfen  History  of  the  life-boat  and  ita  work  (Sonb.  1874); 
Sturm  bie  Seine  noch  etwa  400  m   weit.  Sor  bem  Schumacher,  Xa«  R.  (Serl.  1868);  R.  SBerner. 
Rbjeuera  wirb  ben  Schiffbrüchigen  mit  Ssmtflaggen  Xie  ©cfapren  ber  See  unb  bie  Rettung  Sdjtff brü±  ' 
ober  nadtl«  mit  roten  Satemcn  jum  Rufpaffen  ge«  ger  (Hetbelb.  1880);  »Book  of  the  life-boat«  (Sonb- 
winft.  Xtaf  ber  Schuft,  fo  ergreifen  bie  Sd)iffhrüd)i«  1894);  ©eittfch,  Sicherheit««  unb  Rettung«we>en 
gen  bte  «cpteBleine  unb  jieheu  att  ihr,  um  ba«  an  auf  See  (Stuttg.  1897);  Üorbe«,  Xeutfcbes  2«« 
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rcttungämefen  unb  feine  3Kittel(©rcmerbaben  1900); ;   »(Envre«  du  Cardinal  R.«  befolgten  Seidel  ©our» 

Siooniu«,  über  Sorridjtungen  jur  Geltung  non;  bauit  unb  libantelaup:  (©ar.  1872  —   88,  9   ©be.; 
tWenidienlebeti  bei  SeeunfäUcn  (©erl.  1900);g!amm,  ©b.  10:  »Lexiqne  de  la  laugue  du  Cardinal R.«,  non 
Sieberbeit«eiiiri(btungm  ber  Seefd)iffe  (baf.  1904);  Segnier,  1896).  Sgl.  Curnicr,  Le  Cardinal  R.  et 

»Unfodwrl)ütung8Borfd)riften  ber  SecbenifSgmof-  son  ternp»  (©ar.  1863,  2   ©be.);  Topin,  Le  cardmal 

feuicbott  (jmiiib.  1903);  bie  Jobreeberitble  ber  beut-  de  R.,  sou  genie  et  ses  ccrits  (3.  Vlufl..  bat.  1872); 

fdjen  ®efeüfd)aft  gur  Scttuna  Sdjijfbrüibiger;  »An-  Chan  lein  u   je,  Le  Cardinal  de  R.  et  l’affaire  du 
nual  Report  of  the  Royal  National  Life-boat  In-  chapeau  (baj.  1878,  2   ©be.)  unb  Le  Cardinal  de  R. 

stitntiun« ;   »Report  of  the  Operation»  of  the  ün- 1   et  hcs  misainns  diplomatique«  ä   Rome  (baf.  1879); 
ited  State»  Life-saving  Service*.  @a  jier,  Le»  derniere»  aimües  du  Cardinal  de  R. 

iHctufdjc,  'Jietufcbicrcn ,   f.  Setouebc.  |   (bof.  1876);91ormanb,LecardinaldeR.(baf.l895). 
SirtQc.tdt  dm.  rtttjefiu),  ©ipfel  be«  £>atf jeger  ®e»  Retz.,  bei  Tiemamen  Abfürjung  für  Anber« 

birge«  (f.  b.).  !   3obann  S   e   p   i   u   «   (f.  b.). 

9Jep,  1)  Stabt  in  SieberBfterreid),  Bcjirfab.  Cher* !   (Wcfibaef),  Sieden  im  babr.  Segbej.  Unterfranfen, 

bollnbrumt ,   an  ber  Sinie  SBien-Ietfdjeu  ber  Cfter-  ©ejirfaamt  Äarlitabt,  an  Der  ©fünbmtg  bes  Sieg* 
rcid)ifd»en  Sorbtoeitbabn ,   Sip  eine«  ©cjirf«gcricbt«,  badjs  in  ben  Siain  unb  an  ber  Stantababnlinie 

bat  alte  Simtem  unb  ©räben,  cinTominifancrflofler  Ireud)tlingen  -   Kürjburg  -   Sfebaffenburg ,   16»  in 
(1300  gegrünbet),  ein  Sdjlofe,  ein  Sintbau«,  eineSau-  ü.  ®i.,  bat  eine  Sianjübrt«fird)e.  ©einbau  unb  uw») 

bfo*©em-  unb  Cbftbaufdjuie,  ein  ©aifenfwud,  Clet-  947  (Sinm.  Tn  bei  bie  S   e   n   e   b   i   1 1   u   «   b   ii  b   e   am  HJiain 
trigitiitaroerf ,   Cffigfabrifation,  bebeutenben  ©ein«  unb  gegenüber  ba«  mit  S.  burd)  eine  eiferne  ©rüde 
bau  unb  ©einbanbel  unb  u«oo)  1234,  mit  bem  Torf  nerbunbene  Torf  (Hingen. 

Altflabt.©.  3180Cinm.  Sgl.  ©untfiftert,  Tenf»  iRcgtuo,  l)  Anber«  3o6ann,  ©otanifer  unb 

roürbigfeiten  ber  Stabt  !K.  (2.  Sufi.,  ©ien  1894).  —   ,'foolog,  geb.  3.  Cft.  1742  in  Cbrijtianftab,  mar  ©ro* 
2)  Stabt  in  Sägern,  f.  SHöp.  feffor  m   Vunb  unb  ftarb  6.  Oft.  1821  in  Stocfbolm. 

(Saib,  iw.  rät  ob«  rS),  1)  ©ille«  be  Sabal,  Sein  Sohn  Snbcve!,  Anatom  unb  Saturforfcber, 

©aron  non,  ©iarfdjall  non  ffranfreid),  geb.  1404  in  geb.  13.  Oft.  1796  in  Sunb,  geft.  18.  April  1860  in 
Üöfnebecoul,  geft.  26.  Oft.  1440,  jeid)nctc  fid)  unter  otodbolm,  ftubierte  in  Sunb,  Kopenhagen  unb  Son» 

ftnrl  VTI.  im  Kriege  gegen  bie  Cnqlimber  nu«,  jirbielt  bon  SNebigin,  mach  1820  ©rofejfor  an  bei  ©eterinnr» 
ben  SKarfdballftab,  jog  lieb  aber  1433  auf  fein  Sddofs  anftalt  in  Stoefbolm  unb  begrünbete  hier  ein  ana< 
in  ber  ©egenb  Bon  Sante«  jurfld,  mo  er  glängenben  tomiid)c«  iKufeum,  erhielt  1824  eine  ©rofefiur  am 

fcof  bielt,  fteb  ber  Alchimie  ergab  unb  Biele  Sinn  ben  Karolinifd)en  Cfnflitut  unb  mar  baneben  feit  1839 
unb  ©läbtbcn  teil«  feinen  unnatürlichen  ©clüften,  teil«  ©rofeffor  ber  Anatomie  an  ber  Afabentie  ber  fd)Bncn 

feinem  Aberglauben  opferte  (f.  ©laubart).  (Sr  marb  fünfte  inStodboIm.  (Sr  lieferte  mehrere  auatomiftbe 

jum  freuertobe  Benirteilt.  6m  SKanuffript  über  bie-  Arbeiten ,   m«bei.  Unterfud)ungen  über  bie  Sdföbel» 
jen  ©rogeft  befinbet  fnb  m   bem  Ardiiu  ber  ©räfeftur  form,  bie  für  bie  Anthropologie  babnbredienb  Würben, 

gu  Sante«.  Sgl.  ©off  art,  Gilles  de  ltai»,  marüchal  Seine  etbnographifdieit  Schriften  criebienen  gefeint« 

de  France,  dit  Barbe-Bleue  (©ar.  1886).  melt  Stodbolm  1864  (glei<b;eitigbafelbilauihbeutfd)). 
2)  Albert  be  © oitbi,  ©aron  Bon,  geb.  4.  9ion.  1863  mürbe  ihm  in  Stoefbolm  ein  Tenfmal  errichtet. 

1522  in  ftloreng,  geft.  12.  April  1602  in  ©ari«,  mürbe  2)  ®   uftaP,  Sohn  be«  Bongen,  geb.  27. Oft.  1842, 
1547  Pon  Katharina  Bon  SHebici  an  ben  frangiififeben  feit  1877  ©rofefior  ber  $iftologie  am  Karolintfcben 

S>of  gejogen ,   ermarb  burdij  Jpeirat  bie  Saronie  SR.,  Jnftitut  m   Stodljolm  unb  1889  -   91  ©rofejfor  ber 
nobm  an  mehreren  Kriegen  ?rranrreicb«  mit  Au«, (eid)*  Anatomie  batelbit.  Cr  gab  1875  mit  Step  •   Stubien 
nung  teil,  marb  1673  jum  ©fariibatl  Bon  Sranfreieb  in  ber  Anatomie  be«  Scroenibftem«  unb  be«  ©inbe« 

ernannt,  übte  unter  §einrid)III.  graften  6influft  unb  geroebe««  (Stodb- 1875—76, 2   fälle.)  betau«  unb  Ber* 
ergriff  bann  bie  ©artei  §einri<b«IV.  offentlicbte  ferner:  »Analomijdjt  llnterjud)ungeit« 

3)  3ean  gran(oi«  ©aul  be  ©onbi,  Starbi«  (baf.  1872);  Tn«  ©ebörlabqrmtli  ber  ftnüdienfiube« 

naloon,  ©roftneffe  be«  Bongen, geb.  1614  in  3Sonl-  (baf.  1872);  »FiimkaKranit-r  (baf.  1878);  »Ta«©e< 

mirail«en«8rie,  geft.  24.  Aug.  1679  in  St.-Teni«;  ftbrorgan  ber  ©irbelticre«  (baf.  1881  —   84  ,   2   Tie.); 

feit  1643  Toftor  ber  Theologie  an  ber  Sorbonne,  frmnlanb,  Scbilberungen  ’.c.  (bcutfd)  Bon  Appel, 
marb  er  »oabjutor  be«  Crjbiicbof«  oon  ©ari«,  feine«  ©erl.  1885);  ;   Tn«  Sfenfchenbirn  (Stodb.  u.  Cfena 

Cnfel«  $tenri  be  ©onbi,  unb  balb  hoffen  9iad)foIger.  1896);  >(’rania  sucrica  antiqua.  (Stodb.  1900); 
Turd)  febeinbami  (Eifer  in  feinem  Amte,  burtb  ©e«  -   Anthropologin  succica  (mit  giirjt,  baf.  1902); 

rebfantfeit  unb  lieben«roürbige«  ©enebmen  erlangte  »TadAffenbim  in  bilblidter  Tarjldlungi  (67  Tafeln, 
9f.  beim  SoRc  grafte  ©eliebtbeit-  Tn  er  fid)  mit  Söul  Stodb-  u.  Jena  1906);  »©iologifd)e  Unterfudpingen« 

jarin  Pcrfeinbet  balle,  fteüle  er  fiib  1648  an  bie  Spifte  (Stodb-  1881—82;  neue  ßolge,  bisher  13©be.,  1891 
be«  Aufftanbe«  ber  ftronbe.  Cbmobl  in,smifd)en  jum  bi«  1906);  SRoiitfdiilberutigcn  au«  -Hgbpten  (1891), 
Karbinal  ernannt,  mürbe  er  nad)  ©emaltigung  be«  au«  Sijilien  (1892)  u.  a. 
Aufftanbe«  1652  Berbaftet  unb  bradbte  18  iWonate  iRcgfeb,  Siorip,  (feidmer,  SRaler  unb  Siabierer, 

im  ©efüngni«  ju,  bi«  er  entmid).  6r  irrte  nun  burd;  geb.  9.  Tcj.  1779  in  Treaben,  geft  bafelbft  11.  3uni 

ganj  (Suropa,  bi«  iput  itad;  Süi;arin«  Tobe  bie  Süd*  1857,  bejudpe  feit  1798  bie  Atabemie  feiner  ©ater« 
feftr  naib  fjranfreid)  1664  Berilatiet  murbe.  3f.  ent*  Stabt,  mürbe  1816  Siitglieb  unb  1824  ©rofeffor  au 
jagte  feinen  Anfprüdten  auf  ba«  6r)bi«tum  ©ari«,  ber  Atabemie.  Cr  ift  betonber«  burd)  feine  einftmal« 

erftielt  bagegen  ben  Titel  eine«  Abbd«  uon  St.-Teni«  fepr  übcrfd)äBten  Umriftrabierungm  ju  ©aetbe« 

unb  lebte  in  grofter  3>trüdgc(ogenbcit  ben  Kiffen«  |   ■   Sauft«  (26  ©lätter;  Stutlg.  1828,  Bermebrte  Aufl. 

febaften.  Sein  ̂ aupimert  finb  bie  •   Mbmoircs*  1834 — 36;  neue  Au«g.  1884),  SdüDer«  »Kampf  mit 

( 17 17;  befle  Au«g.  Bon  IXbampollion-fftgrac,  gulept  bemTraiften«,  »Sieb  oon  ber©lode*  unb  »®nng  nad) 

1901,  4©be.),  mcldje  bie  Creigniffe  unb'©er)önli(b*  bem  Cifcnbnmtner« ,   eine  »Walevie  ju  Sbafcipeare« 
feiten  ber  3eit  geiftooll  unb  intereffant,  rocimglcid)  bramatifd)en  iBeitcn-.  (Seipp  1827-  46) unb  »Umriffe 
parteilich,  fd)ilbcm.  Cine  PoUflänbige  Ausgabe  ber !   ;u  Bürger«  ©nüaben  (1840)  befannt  gemorben. 

53* 
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SHcucfciin,  1)  3   o   b   a   rt  n   (grSjiftert  Sapnioii,  von 
kapnös,  iRaueb),  berühmter  £>umanift,  geb.  22.  jjebr. 

1455  in  ©forjbeim,  geft.  30.  Juni  152a  in  ©ab  Sit' 
benjetl  bei  fyrfdjau,  jtubicrte  (fit  1470  in  Sretburg, 

(fit  1473  in  ©arid,  wo  et  bie  Vlufangdgrünbe  bcs 
©rieebifebeit  fid)  aneignete,  feit  1474  in  öafel,  ging 
1477  toieber  nad)  ©arid  unb  flubicrte  (eit  1478  in 
Erfand  unb  ©oitierd  bie  Siedjte,  bmteben.  Wie  idion 

in  ©afel,  Sortefungen  über  lateini'che  unb  griedjifdie 
Sprache  Iwltenb.  Enbe  1481  ald  Sijenliat  ber  3ied)te 
nad)  Siibiitgen  jurücfgefebrt,  trat  er  in  bie  $ien(te 

Eberbarbd  bcs  ©artigen  öon  Württemberg,  begleitete 
ibn  1482  nad;  Italien  unb  Würbe  1484  ©ciiißer  bed 

$>ofqcrid)td  in  Stuttgart.  (Rad)  Eberbarbd  lobe  be- 
gab (td)  SR.  1498  nad)  .yieibclberg  jum  iturfürften  bon 

ber  ©falj,  trat  jebod)  1499  in  ben  wiirtlembergifdjen 

Staatdbienft  jurilcf  unb  würbe  1502  SRitglieb  bei) 
and  brei  Sliiinnern  befteljenben  !Rid)tcrfotIeqiumd  bed 

Sthroabiidjcn  Sunbcd  in  Jitbingcn.  legte  aber  1513 

biefed  Vtmt  nieber,  um  qanj  feinen  Studien  ju  leben. 

1519—21  lehrte  er  in  iWolflabt  an  ber  Unioerfität 
©riedliid)  unb  Siebraifd) ,   Dann  wieber  in  lübingeit. 

SDie  Siclfeitigfeit  unb  'Jicubeit  feined  Wijienä  unb 
litcrariicben  Wirfend,  feine  bobe  Stellung,  bieüauter- 
feit  feined  liharatlcrd  machten  ibn  jum  £iaupte  bed 

beutfdjen  $umanidntud.  Vits  foldjed  erfebien  er  be- 
jonberd  in  bem  Streite  mit  ben  üominifanetn  in 

SiJln  (f.  Epistolae  obscurorum  Tiroruin).  3ndbe- 
fonbere  bat  fid)  !R.  ald  erfter  fiebrer  bed  ©riedjifcben 

in  2>eutfd)lanb  »erbient  gemacht ;   er  bebielt  bie  neu« 
griecbifche  Hludfpracbe  (3tajidmud)  bei,  bie  nachher 

im  ©egenfaß  ju  ber  bcs  Erndmud  bie  SReud)linifd)e 

genannt  würbe.  Und  Jiebräifebe  hat  überhaupt  fein 
$umaniit  Bor  ihm  gelehrt ;   er  felbft  bat  ed  auch  erft 
im  HHannedalter  mübfam  Bon  3uben  gelernt,  iilud) 
bie  jübifdjeöeheimlebreÄabbalab  fuebteer,  bmd)©tco 

Bon  Wiranboln  angeregt,  ju  ergrünben.  $er  Sicior- 
mation  bat  er  fid)  niemald  auebrüdlid)  angefcbloffen, 

obgleich  'i'(cland)tboit  ber  ßnfel  feinet  Schweiler  war; 
fchliefilid)  bat  er  fid)  foaar  gegen  S!utl)er  erflSrt,  wo- 
burd)  pulten  ju  einem  ftebbebnef  gegen  ihn  1521  Ber- 
aulafit  würbe.  Son  feinen  Werfen  nennen  Wir  außer 

ben  jnhlrcidjen  lattinifefjen  iiberfeßungen  gried)ifd)er 

SchriftfteUer  bie  Ausgaben  Bon  »Xenöphöntiä  Apo- 
logia,  Agesilaus,  Hiero«  (Hagenau  1520)  unb 
•Aeschinia  et  Demosthenis  orationes  adversariae« 

(baf.  1522);  jur  lateinifchen  Sprache:  »Vocabularius 
breviloquua«  (©afel  1475,  25.  VufL  1504);  jur 
gried)tfd)en Sprache:  »Micropaedia sivegrammatica 

graeca«  (um  1478  Berfafit,  nicht  gebrudt),  »De  qua- 
tuor  idiomatis«  unb»Colloquia  graeca«  (jufammen 

Beröffentlid)t  Bon  i'otnwip.  »©ried)ifd)e  Stubien«, 
l.lpeft,  SJcrf.  1884);  jur  bebräifcben  Sprache:  »Rudi- 
menta  hcbraica«  (©forjb- 1508);  »De  accentibua 
et  ortbographia  Hebratorum  libri  III«  (ipagenau 
1518)  unb  bie  Ausgabe  ber  fiebert  ©uftufalmen 

(lübing.  1512),  bie  ald  ber  erfte  bebraifche  Xrud  in 

Ueutjchlanb  gilt;  jur  SVabbalab :   »Dcverbo  mirifico« 

(©afel  1494)  unb  »De  arte  cabbalistica «   (Smgcnau 
1517).  Aid  dichter  machte  er  fid)  burd)  bie  beiben 

Slomöbicn  iScemcaprogymnaamata«  ober  -Henno« 
(Straffb.  1497)  unb  »Sergius«  ober  »Capitis  caput* 

(©forjb- 1507)  berühmt.  Den  »Aupenfptcgel«  (juerft 

Sforjh.  1511 )   gab  in  neuerer  ,‘jett  3Jlat)ert)off  (öerl. 
1836),  ben  »©riefwcd)fcl<  S!  ©eiger  (lübing.  1875) 

beraud.  Sgl.  Si.  ©eiger,  3.  St.,  fein  Sieben  linb  feine 
Werfe  (Ccipj.  1871);  £>oramiß,  $ur  Stograpbie 
unb  Storrcfponbenj  9icud)lind  (Wien  1877);  ̂ »ol- 

ftein,  3-  3tcud)lin«  llombbien  (^ade  1888). 

2)  Hermann,  ®efchi(hlfchreiber,  'IJacbfomme  bed 
Borigen,  geb.  9.  3an.  1810  in  fflarfqrönmgen  bei 

Siubroigdburg,  geft.  14.  3Rai  1873  in  Stuttgart,  itn • 
bierte  in  Jübingen  IbeolMce,  hielt  fleh  längere  3nt 
in  Sarid  auf.  Warb  1842  Starrer  in  Stronborf  bei 

'   lübingen  unb  prioatifiertc  feit  1857  in  Stuttgart. 
Son  feinen  Werfen  fmb  berBorjubeben :   »Seidndjte 

:   8emSorti)tohal«(^>ainb.U-©otbal839  44,2Sbe.l; 
I   »Sadcald  Sieben  unb  ber  (Seift  feiner  Schriften«  (Stutt- 

gart 1840);  »0cfd)id)te  3taliend  Bonörünbung  bet 

regierenben  3?bnaftien  bid  jur  ©egenWart«  (Seipj. 
1859  — 74  ,   4   ©be.)  unb  »Sebendbüber  jur  neuern 
©ctd)id)te  jttaliend«  (®raf  ©albo,  ©aribalbi,  fj.  unb 

;   ©.  Sepe;  Siörbltng.  1860  -   62  .   3   Sie.). 

IKeubnih,  früher  S)orf,  feit  1890  mit  S’eipjig  Ber- 
einigt. Sgl.  Siofer,  (Sbconit  Bon  3f.  (Sieipj.  1890). 

'.Reue  (Poenitentia),  im  tinhlieb-bogiuatifdien 
Sinn  f.  ©ufte.  iiitige  3J.,  bie  bann  Borlcegt  wenn 

jemanb  ben  febäblieben  Erfolg  feiner  flraf baren  £>anb- 
^   inng  felbft  abgewenbet  bat.  begrünbet  im  Straftedjt 
unter  Umftdnben  Strafloiigfcit  bed  Serbrecherd,  fo 

nantentlid)  bei  ber  ©ranbftcftung  (f.  b.).  Sgl.  Xrut 

f<hed  Straf gefegbud),  §310,  Cttcrreid)üd>ee .   §   168. 
fHcuel  (aud  engl.  9foqal),  bad  oberfte  SSabfege! 

auf  großen  Segelfdjiffcn;  ogl.  lafelung. 

INcugelb,  f.  9icuBertrag.‘3n  ber  Jurffpraehe  6e-.ßt SR.  (engl.  Forfeit)  eine  in  ber  Siennpropofitton  feil- 
gefteüte  Summe,  bie  ber  Seliger  eines  iRennpterbed 
jahlett  muft,  wenn  er  ein  attgemelbeled  ©ferb  md)t 

laufen  laffen  Will. 
SleufaMf,  f.  iRcuberfrag. 

Diculanb  (©urg  - Sf.),  jfleden  im  prtuft.  SRegbep 

Sadjen,  streid  URalmebh,  in  bec  Eifel,  336  m   Ü.  Ü,' . 
an  ber  Ulfe  unb  ber  Staaldbafmlinie  3fole  Erbe- Ulf- 

lingen,  hat  eint  fall).  Stirehe,  eine  iteuerbing«  reftau- 
rierte  ©urgruinc,  Wolferei,  ©erberei,  einc  ̂ umbeld- 
mühle  unb  u9os)  2173  Einw. 

INculcaup  ((pr.  r«Co),  Sran  j,  Sedmifer,  geb.  30. 

•Seht.  1829  in  Efdjtbeiler  bei  Aachen,  geft.  20.2lug.  1905 
in©crlin,  lernte  1845  -46ineinerfleinen8Safct)inen 
fabrif  in  Sfoblenj,  arbeitete  bann  in  ber  Bäterüehen 

'Jliafchinenfabrif  in  EfehWciler.  ftubierte  feit  1850  in 
.Karlsruhe  unb  jWei  3ahre  ©hdofophie  in  ©ertrn  unb 

©onn,  war  1854  —   65Sorftef)or  einer  SSaftbinrnfubrif 

in  Köln  unb  Würbe  1856  ©rofeffor  ber  ISaf etnnrn  ■ 
baufnnbe  itt^ürieh,  1864  9»itglicb  ber  ledjniidjen  Im- 

putation für©ewerbcunbXo;ent  am  ©ewerbrtnfhtut 
in  ©crlin,  übernahm  1868  hie Xircfiion  Meier« nitalt 

(feit  1865  öewerbeafabemie)  unb  befleibete  nach  ihrer 

Umwanblung  in  eine  3>d)mfd)e  tod)fd)ule  1890  91 
bad  Smt  bed  Sfeftord.  9f.  führte  bie  Bon  franjöfcfehen 
SRatbcmatifern  begrünbete  finematifehc  «uffaffung 

ber  ©ewegungdgefeße  in  bie  SRafebinenlehre  ein  unb 

lehrte  ihre'flmoenbung  auf  bie  Berwidelten  SSeehamd- 
men  ber  lechnil.  Sr  fombinierte  fte  mit  neuen.  Dem 

ihm  aufgeftellten  ©eießen  unb  Berfuebte  juerft  b:e 
Sehaffung  Bon  äReehanidmen  burd)  WcifeniehafUicbe 

Spnthefe.  Seine  in  ©erlin  begrünbete  großartige 

aRufterfamntlung  finematifeher  SRobelle  war  mafc- 

gebenbed  Sorbilb  für  Biele  berartige  Sammlungen 
©ei  ber  ©eratung  bed  ©atentgefeßed  gab  er  jüblrenbe 

Ülnregungen,  unb  bid  1884  war  crdRilglicb  bMfaifer- 
Iidjcn  ©alentamled.  1896  trat  er  in  ben  Sfuheitaub 

31.  beteiligte  ficb  and)  lebhaft  an  hen©cftrebungen  jur 

Wieberbelchung  bed  Runftgewerbed  unb  warbertiot- 
ragenb  bei  bec  ©egrünbung  bed  ©erliner  tTunft 
gewerbemufeumd  beteiligt,  «uf  ber  WeltandfMlung 

ju©bi!abelpbia  (1876)  war  er  aläSertreter  bei-  leut- 

(eben  Sieiebed  tätig.  I'ie©eobaebtimgenunbSfrgleuh?. 
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Mc  ficf)  iftni  hört  aufbrängten ,   Bcraitlaftien  ihn  }u  rhein* ,   77.  §eft  (mit  ̂ öerjcicfjniä  feiner  Sdjriften, 
X4«rid)tm  (»Briefe  au«  >yt)i[abetp()ia ' ,   Braunfd)W.  Stöln  1904). 

1877),  bic  blird)  bie  Offenheit,  mit  ber  er  bic  bama-  !H<umon(franz.,(»r.K*üniW,S3iebcrPereinigitng, 
ligen  Schaben  ber  beutfehen  gnbuflrie  (»billig  nnb  Bameuoit öefenfd)aftm(»®efeUigteit*);  aud)$)ieber* 
id)tccf)t  ■)  beiprad),  große« Büffelten  erregten.  Buf  beit  oereinigung  gewijfer  XJiftrifte,  bie  Oon  einem  Staat 

•Budftellungcn  tn  Sgbnel)  unb  Melbourne  1879-81  ober  ®ut,  mit  bem  fte  Bereinigt  waren,  abgeriffen 
leitete  er  al«  5Reid)8fomnuffarbie  beutftfte  Beteiligung  mürben  (»gl.  9feunion«fammem).  Ä.  bieg  aud)  ein 
unb  trtüpflc  lebhafte  fcanbelabejiehungen  an.  Er  in  SBeftbeutfd)lanb  früher  beliebte«  SVartenipiel. 
Schrieb :   »Itonflruftionölehre  für  ben  ÜRafdjinenbau  SHcituion  (Ile  de  la  K.,  »or  ber  fran(.  Sieoolution 
(mitSKod,  Bb.  1,  Braunfdjto.  1854-62);  Slonftruf*  unb  1814—48  31e  Bourbon.  1809—14  31c 

tion  unb  Berechnung  ber  für  ben  tDt'afd)iiicubau  wich*  Bonapnrte  genannt,  »gl.  Xejtfärtchen ,   3.838), 
tigften  fteberarten-  (Büntertf). 1857);  »XerSlonftrut*  franj.  gnfel  im  3nbifd)en  Ojean,  185  km  fübweftlid) 
tour*  (Braunfchiu.  1800 — 62,4.Bufl.  1889;4.Bbbrud  Bon  BJiiuritiu«,  780  km  öftlid)  Bon  3J(abnga«far,  unter 

1899),  barau«  im  Sonberbrud:  »Bbrijs  ber  geftig*  20°  50'— 21"  22'  fühl.  Br.  unb  55"  15' — 55"  52' 
tcitstfljre«  (baf.  1904);  ■   XieiVafdjine  inberBrbetter*  öftl.  1?.,  71  km  lang,  bi«  51  km  breit  unb  1980  qkm 
frage*  (XKmben  1885);  »Äurjgefafete  @efdiid)te  ber  groß.  Die  207  km  lange,  im  fübweftlidjeit  Xeil  Bon 
Xeimpfniajd)ine»  (Braunfthm.  1891);  >Xie  fogen.  Korallenriffen  umfäumteSlüfteuerläuftäufjerftgleid)* 
Xt)oma«fd)e  Becbcnmafchine*  (2.BufI„  fieipj.  1892);  mäftig.  £)äfcn  finb  im  S.  bei  St.-Bierre  unb  mt  31. 
»©inc3ieifcguerburd)3nbien»  (2. Bufl.,  Beil.  1885);  beiBointe  bc«©alct«  lünjtlid)  gefd)affen.  Buf  herein» 
»Bu«  Shrnft  unb  3Selt«,  Benmfd)te  Heinere  Schriften  förmig  geflalteten  3»fel  Wirb  Bon  einer  »ulfanifchen 
(2.  Bufl.,  baf.  1901).  Bon  bem  auf  3   Biiube  bered)*  ®ebirg«lette  ba«  (iibroeflliche,  trodene  Brronbiffe* 
nctett  »Sfehrbud)  ber  Kinemati!  bilbet  bie  »Xhco*  ment  ®ou«  le  Bent  Bon  bem  norböftlichen,  reaenrei» 
retefetje  Slincniatif*  (Braunfdno.  1875)  ben  1.  Banb;  eben  Bnpnbiffement  bu  Bent  getrennt.  Xa8  Olebirge 
ipäter  folgte  Bb.  2:  »Xie  praftifchen  Begehungen  ber  ielbft  befiehl  au«  zwei,  burdj  ba«  1600m  hoheB'ateäu 

Ucncnuitit  (u  ®eonietrie  unb  Bi’ediamt  (baf.  1900).  be«  ISafrc«  Berbunbenen  Berggruppen;  bie  meftliche 
Bon  1807  70  rebigierte  er  bie  -Bcrbanblungeti  be«  erreicht  in  bem  Bon  erlofdienen  M rater n   umgebenen 
Berein«  für  ©eroerbfteij)*.  Biton  be«  Beige«  3009  m,  bie  öftliche  2025  m   in  bem 

SRntma  (V)erba  3i.),  Frankeuin  grandiflora,  f.  hohen  Botcan  be  la  goumaife.  Xeffen  immer  nod) 
Krankenia.  fortbauembe  Xätigfcit  (befonber«  1812  unb  1858, 

Sienmont,  Btfreb  Bon,  ©efd)id)tfcf|rcihcr,  geb.  I   gulefit  1897)  ift  gegen  ba«  3nnere  burd)  einen  '(«all 
15.  Bug.  1808  in  Bachen,  geft.bafelbft  27.Bprill887, !   abaefchloffen ,   ber  ftd)  nach  SSt.  ber  Stufte  ju  öffnet 
ftubierfe  in  Bonn  unb  fxtbelberg,  begleitete  1829  unb  bie  gan;e  fo  eingefdjloffene  ®egenb  burd)  Vaoa» 
ben  preuftifchen  ®efanbten,  grtiherm  B.  Bauten«,  jtröme  in  eine  Einöbe  (Le  gram!  Drille)  oermanbelt 

al«  Setretär  nach  eflorenj  unb  1832  nad)  Sl’onftan*  hat-  Bon  ber  burd)  Stämme  unb  Bbfätle  unterbräche* 
tinopel,  ging  1830,  ber  @eianbtfd)aft  attachiert,  aber-  neu  Hochebene  fällt  ba«  2anb  allmählich,  jäh  ober  in 
mal«  nach  3talien,  mo  er  abtocchfelnb  in  gloreni  unb  Xerraffen  ju  ben  Stüftencbenen  ab.  Um  ben  Biton 
Koni  lebte,  bi«  er  1843  2egation«rat  unb  Setretär  be«  Beige«  fd)nrcn  ficf)  mehrere  bebeutenbe  Bulfan* 
im  Bfinifterium  be«  Bu«wärtigen  in  Berlin  tuurbe.  legel  (2e«  troi«  Salaje«,  Diome  be  gourd)C,  ®ranb 
Bl«  periöulid)cr  greunb  be«  SVönig«  griebrief)  98il*  BÜnarb,  2895  m)  unb  zahlreich«  gefchlofjene  Steffel 

heim  IV.  übermittelte  er  biefent  au«  gtalien  auch  be-  (   mit  fchluchtcnähnlichcn  Busgängett  jur  See.  „'fatjl* 
foubere  Berichte  über  Stunft,  Siteralur  unb  flrchäo- 1   reiche,  nidjt  fd)ijfbare  gliiffe  bahnen  fid)  Bon  beiben 

logie.  1848  war  er  ®efd)äft«träger  bei  Bin«  IX.,  feit  I   .'(längen  jum  iüteer  ihren  Steg  burd)  tiefe  2d)lud)len 
1849  in  glorenj.  Seit  1856  preußifchcr  Biinifter-  ;   unb  haben  mit  Ungeheuern  Bfaifen  Bon  Erbe  an  ber 
rejibent  bafelbjt,  nahm  er  1860  feinen  Bbfdjieb  unb  Stiifte  grofteSlranblagunen  gebilbet.  Bon  zahlreichen 
lieft  fid)  1808  in  Bonn,  1878  in  Bachen  nieber,  Xbcrmeit  finb  bie  Bon  Salajie,  ISilao«,  ©onnefrot), 
wo  er  1879  ben  »Bachelier  ®efd)id)t«Berein«  grün*  Sapierrc  unb  St.*  gran(oi«  befud)t. 
bete,  bejfeit  Borrtßenber  er  bi«  1885  War.  TOil  Per*  B.  beflcht  au«fd)Iießlid)  au«  iungoullanifchen  ®c- 
manu  o.  Xhile,  iieopolb  B.  Banfe  unb  Staifer  BJil*  jteinen,  Borwiegenb  olioinreidjen  Bafaltlaoen;  mehr 
heim  I.  war  31.  nahe  befreunbel.  Seine  zahlreichen  untergeorbnet  treten  auch  trad)t)tifd)e  unb  artbcfitlfche 
literarifchen  Arbeiten  beziehen  fid)  meijt  auf  bic  ©e»  foloie  grobförnige  gabbroartige,  zum  Xeil  in  Ser* 
idjidjte,  Stttnf!gefd)id)le  unb  2anbeolunbe  jtatien«.  pentin  übergehenbe  ©efteine  auf.  Xa«  St  lim  a   ift  ge- 
ÖerBoriuljeben  finb ;   »9iömifd)e  Briefe  Bon  einem  funb  (Bfitleltemperatur  etwa  26“,  mittlere  3ah>e«- 
glorentiner*  (üeipj.  1840  -   44  ,   4   Bbe,);  »Beiträge  ertrciite  etwa  32"  unb  17°),  Begett  ;eit  Xe  (einher  bi« 
jur  ttalienifd)etiWcid)ichte*  (Bcrl.  1853— 57,  OBbe.);  Dfärz,  am  trodenften  September  unb  Oltober,  Bor* 

»XieJfugenbSaterinadbe’BJebici*  (baf.  1854,  2.3lup.  :   wiegenbe  Sitinbrichtung  SC.  bi«  BO.  gurd)tbare 
1850);  *3eitgenoffen;  Biographien  unb  15hflrafte»  Sirbelftürme  01Kaitritiu«*Orfane)  tofen,  burd)* 
nftiten*  (baf.  1862,  2   Bbe.);  >©efd)id)te  ber  Stabt  fchnittlid)  zwei  im  gnfjre,  Pom  Booember  bi«  Bfar) ; 

Som*  (baf.  1807  70,  3   Bbe  );  >2oren(o  bc"äKebiri  |   jwlfchen  Vlpril  unb  Booember  wirb  91.  burd)  Spring* 
;l  Biagnifico  (ficipz-  1874,  2   Bbe.;  2.  Bufl.  1883); ;   fluten  (ruz  de  nmrte)  beimgefud)t.  3n  ̂ fr  Bege» 
»®efd)ichleXo«tana«  feit  bemlfnbe  be«fIoreminifd)en  lation  fdjlieftt  ftch  bie  Jfitfel  an  B(abagn«lar  an,  he* 
greiftaat«*  c©otha  1876  77,  2   Bbe.);  »Biogra*  ftft  aber  aud)  eine  Seihe  ihr  eigentümlicher  ©emächfe. 
Phifhe  Xenfbliitter  nad)  perfonlichen  Erinnerungen«  !perrlid)c  Xropenwalbung,  burd)  ben  Vlubnu  gelichtet 
(2eip).  1878);  »Saggi  di  storia  e   lettcratura«  (glor.  ober  burd)  2nunfclber  eingefd)ränft,  reicht  bi«  1300  m 
1880);  »ISbaralterbtlber  au«  ber  neuem  ©efd)id|te  unb  erhält  ihre  Bhgfiognouüe  oorzug«weife  burd) 
3tolien«<  (2eipz.  1886);  Bu«  Sfönig  griebrid)  Sil-  Baumfarne  (240 ftrten)  unbOrchibeett.  Bon  Kalmen 

heim«  IV.  gefunben  unb  trauten  Xagen*  (baf.  1885).  fennt  man  nur  fed)«  enbentifche  Brten(Lat»nin,  llj-o- 
Seine  »gugenberinnerungen*  unb  umfangreiche  Bei*  phorbe,  Arcea).  Sonft  finb  ßhnrafterbäume:  bie 

träge  (u  feiner  Biographie  Beröffcntlid)te  Ipüffer  in  !   Sapotazcen  Imbricaria  petiolaria  DC.  unb  Sidero- 
ben  -Bimnlenbe«  hgtorifcheri Berein«  für  ben  Bieber  !   xvlon  ciueroum  mit  uiiBerWüfllichem  polje,  ferner 
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Elaeodeudron  orientale  unb  Acacia  keterophylla. 

Unter  bon  ©tonolotglcn  finbet  fid)  eine  Dracaena. 

Ein  (ufammenhängcnber  ©ürtel  non  tue  16  m   hoben 
©ambujcn  (Xastus  borbonicua )   jcblieftt  ben  getünchten 

Dropenwalb  ab.  Vluf  ihn  folgt  eine  ©efträuchefor* 

niation  ( ©mbaDiUe« ),  bie,  ben  Wrummbolilhpu«  an- 
nebmenb,  mann«bod)  ben  Stoben  beberft.  (£in  niebri- 
gcr  Pandanus  (P.  montanus)  reicht  nicht  über  Tie 

liernor.  !pier  ift  auch  ba«  (Mebiet  ber  Barne  unb  tro« 

piicben  Gpiphpten  (Crcbibeen,  Horantha.ieen  unb  ©i< 
peraieen).  Bnicincr  Sauna  ichliefttftdplt.nmnäcbttcn 

©iauritiu«  an.  Gtnbeimifcbe  Säugetiere  fehlen  (bi« 

auf  Blebemiäuie),  hoch  ftnb  Piele  burcb 'Hienicheu  nach 
9t.  gelangt.  G«  bat  wie  olle  Unfein  ber  mabagoffi- 

fcben  Subregion  eigne,  jum  Deii  bem  Vlu«iterben  ent- 
gegengebenbe  Stögel,  »onäfeptilien  finb  Sfinfe,  Weda, 
Gbamälcon  unb  Sdbilbfröten  ;u  nennen. 

Die  ÖeDölferung  jät)lte  1902:  173,316  Seelen, 
barunter  148,125 Seine,  13,492  Bnber,  l378Gbinefen 

Br.  Der  größte  Deil  berGinfuf)r(9ici«,  bann  (Betrink 
iloble,  Sfleiberftoffe,  ©«treibe.  Büche.  ©tetaUeitouuul 

non  Brnnfrcicb  unb  feinen  Kolonien,  babin  gebt  au* 

meift  bie  ?lu«ful)r  („-juder  [36,483  Jon  ],  Dapioti. 

Kaffee,  Stanitlc,  Stunt  [2,110,749üitj).  Die  Dampirr 
ber  ©teiiageric«  maritime«  laufen  St.  *   lern«  jeben 
©tonal  an,  1904  tiefen  83  Schiffe  ein  Don  146,1» 
Don.  Durch  Gifenbabn  (im  Staatsbetrieb)  ift  bet 

tiaupthafen  ©oint  be«  ©alet«(  133  km)  mit  3   t.  -8en«t 
unb  St. » ©icrre  Derbunben.  i>auptort  ift  St.  -   lerne 
mit  0902)  27,392  Ginw.,  anbre  bebeutenbe  Crte  finb 

3t.*©aul(19,617Gtnw.),  St. -©icrre (28,886 Gnu»  i, 

St.-Houi«  (12,641  Ginw.);  aufterbem  finb  ju nennen: 

3t.-©bilippe,  St.-Bofepb.  St.-äVaricunbäL-llnbif. 
Sille  Jtiiftenorte  finb  mit  ber  £>auptftabt  bunh  Üiien- 
bahn  Derbunben.  ©erteibigt  wirb  3t.  burcb  334  fran 

(öfifcbe  Sotbaten,  Derwaltet  Don  einem  ©ouuement, 
beni  ein  Webeimer  9tat  $ur  Seite  jtebt,  unb  bunb  emen 

Dom  9tat  gewählten  ©eneral.  Bm  franjdftfdjen  fSni- 
lainent  ift  e«  burch  einen  Senator  rat 

jWei  Deputierte  Dertreten.  Gin  fete 

befuchter  ©abcort  ift  Salajie  (i.b.).— 
3t.  würbe  nebfl  ©iauritiu«  1303  bon 

bem  ©ortugiefen  ©ta«carenl)<« 
entbeeft  unb  nach  ihm  benannt.  Stufe 

bem  bie  Brnn  jofen  feit  1642  »olcmi 
fationdDerfuche  in  ©tabagastar  ge, 

macht  hatten,  ergriff  Don  bortau«  bet 

Brantofe  Gtienne  be  Blacourt  im  Sa- 
men Hubwtg«  XIV.  1643  ©efife  ooe 

ber  Bnfel  unb  nannte  fie  ©ourtem. 
1654  entftanb  burch  Gmchtunct  ein« 

Üofpital«  bie  erfte  fnuuöftfche  Siebet- 
laifung  (Ha  ©offeffion).  Irr  »innj 
überlieft  fete  1664  ber  Cftiitbiicbenfewi 

bclsfumpanie;  Blüd>tltngc  aus  Dia 
bagabtaroermehrten  bie  ©enöKerung. 

Die  ©lüte  ber&olonic  begann  mit  bet 

Slnpflanjung  be«  Kaffee«  unb  ermifete 

ihr«  §öt>e  unter  8.  Br.  Dt.  be  la©oui- 
bonnai«,  Don  1734-  46  ©ouKtneut 
ber  ©ia«tarcnen.  Gme  (Weite  Gnl 

faltung  begann,  al«  ber  Bntenbont 

©oiore  1770  au«  ben  ©toluflm  Be- 

würbe hierfjeroerpflanite.  1 774 nabm 
bie  töniglidi«  diegterung  bie  Chile!  in 

©efift.  Vlnt  8.  Bult  1810  nötigte  ber  engliiche  M- 
iniral  Slbercrombt)  ben  ©ouDemeur  Don  9t.,  Samt" 

3u(anne,  jur  Übergabe ;   Gnglanb  gab  bie  Chiiel  erü 
2.  Slpril  1815  jurüa.  Unterm  21.  Bult  1846  mürben 
bie  ben  Staatabomänen  jugehörigen,  1848  iämtlufec 

Sflaoen  auf  9t.  freigegeben,  ©gl  aufter  bem  Seiie- 
wert  Don©ort)  beSaint  -©inccntfbeutidi.  Scan- 

1805):  D.  Drafcfte,  DieBniet9t.,  geologiicbeähib« 
(Sien  1878);  Heller,  Statur-  unb  ©olWebcn bet 

Bnfel  9t.  (©afel  1888);  ©runet,  Histuire  dela.««- 
ciation  gönörale  des  franca  cröolea  de  nieBourbca 

(St.-Dcui«  auf  9{.  1885);  DliDer,  Prags  and  en- 

tern, Island  of  R.  (Honb.  1896);  3-  fcerraann.  t'o- luuisation  de  1   ile Bourbon  (neue ftusg.,  ©ar.l90|), 

(ior bem op,  fctude  sur  Ille  de  la  R.  (.ieograpfeie. 
richeaaes  naturelles,  etc.  (©iarf  eilte  1906);  ieoet 
uaitcbe.  Parte  de  la  R.,  1:100,000  (©ar.  ISMO- 

Mcuuioncn,  f.  9tcunion«rammern. 

9tcunion«fammcrn(Phambrea  dereunioni.bie 

Kammern.  bie  üubwig  XIV.  Don  Branfrcid)  1679 

unb  1680  in  ©feg,  Sreifacft,  Doomit  (loumaii  unb 
©efangon  einfeftte,  um  bie  Vtnjprueb«,  bie  ber  Honig 

auf  eine  ©njahl  ̂ errj (haften ,   öebietoletle  unb  Cit- 
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unb  9457  ©frifaner ;   87  auf  1   qkm.  Da«  Vlrronbtife- 
ment  Sou«  le  ©ent  (338.)  ift  bebeutenb  beDölferter. 

Die  3«hl  ber  Dobe«iäde  überflieg  bie  ber  Weburten 

1901  um  1558.  Bür  bic©olt«btlbung  wirb  in  neuerer 

Cfeit  Diel  getan,  e«  beileben  161  Schulen  mit  388  Heh- 
rem unb  14,034  Jtinbern  ;   ben  Unterricht  erteilen  (um 

groften  Deil  geiitliche  Crben.  Die  ©etigion  ift  über- 
wiegettb  bie  latholifcbe  unter  einem  ©ijebof.  ©ton  ben 
172,462  iieftar  ber  Bnfel  Waren  1886:  SaDannen 

24,748,  ©Halb  55,912,  untultiDiert  24,748,  unter  Kul- 

tur 60,000  tpeftar.  ©on  legterm  Vlreal  beanipruchen 

Buderrohr  34,500,  Haff  ec  4350,  ©aniüe3300,  'JJcat«, 
©iaiiiof,  9tei«,  Weniüjc  tc.  9400  Veltar,  fonft  werben 
noch  ©cwüt (itelfen,  Dabai,  ©aumwollc  unb  italao 

gebaut.  Sou  Stobjudcr  würben  1892  gewonnen  36 
©titt.  kg,  bod)  leibet  bie  Budcrtnbujtne  unter  9tohr- 
franlheiteit  unb  niebrigen  ©reifen,  unb  man  wenbet 

fid)  wieber  mehr  bem  itaffeebau  au,  auch  ftnb  '©eriuche 
mit  3ilein.  Ginchona,  Hautfcbut,  Cliuen  tc.  gemacht 
worben.  Der  ©ichftanb  bejifferte  fich  1898  auf  2345 

©ferbe,  2950  Gl’el  unb  ©taultiere,  3495  Stinber,  8350 
Schafe,  5400Biegei>.  Die  Ginfuhr  betrug  1904:  19, so 

(1901:  23,8),  bie  9fu«fuhr  13,5«  (1901:  18,2)  ©iiü. 
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fchaften  be«  Tctiti*en  9iei*e«  unb  ber  fpanifcben  Aie* 

berlanbe  al«  ©ertinenj*  unb  Tepenbcn  •)itüc(c  unb 
Vehen  ber  in  ben  ̂ rriebcndfdjliiffen  Bon  Wünfter  unb 

?cimwegen  an  fvrnntm*  abgetretenen  2anbf*aften, 
Stäbte  unb  Ttojefen  crt)ob,  ru  untc rfucticn,  AufOfrunb 

ihm  Entf*eibiingcn  würben  Biele  Crtirfmften  mit 

J-ranfrei*  »reunicrt«  unb  jablrei*e  dürften  unb 
(Strafen,  1681  auch  Straftburg  itnb  1681  Xlujcemburg 
gcjwungen,  fi*  ber  franjbfif*en  Krone  ju  unter 
iocrfen.  ©ei  ber  3*mä*e  Spanien«  unb  be«  Teut* 

fdien  9(ei*e«  behnuBtete  Culjmig  XIV.  bie  meiften 

Reunionen«  juerft  hu  9icgcnSburgcr43affenftillflanb 
(1684),  bann  in  ben  JrricbcnSfdjlüffeit  Bon  9it)?)oi)f 

(1697)  unb  ©oben  (1714).  ©gl.  Kaufmann,  Tie 

9ieunionS!ammer  ju  ©icp  (©tety  1   IKK» ;   O   0   e   r   in  a   n   n, 

Tie  ‘Abtretung  be«  El[a|  an  Jruitfrci*  int  SScft* 
fälif*cn  ̂ rieben  (KarlSr.  1905). 

dteunioncf  Inge,  bie  «läge,  bie  ba,  too  Tisttiem- 
brationsocibote  beheben  (Bgl.  TiSmembraticm),  Bon 

bem  Anerben  eine«  ©ouerngule«  gegen  ben  Erwerber 

ober  brüten  ©enger  eine«  njegoeriiu&erlen  ©uts- 
beftanbleilc«  erhoben  luerbcn  tann.  Tic  Si.  gebt  auf 
bie  verausgabe  bea  jur  Ungebühr  beräuBcrten  Teile« 
jene«  ©auemgute«. 

Kens  (lat.),  ber  Augeftagtc. 

9teu«  ifpr.  ri-m),  öejirfebauptftabt  in  bcr  (pan. 

'©roBinj  Tarragona,  an  ben  Eifenbabnlinicit  larra- 
gonn-Seriba,  SWcelona-Saragoffa  unb  9f.-Salou, 
(erfüllt  in  bie  Alt*  unb  ©euflobt,  bat  eine  gotifdte  3t. 
©etere!ir*e  mit  bobem  Turnt,  ein  Theater,  Jabrita, 
t   ion  Don  ©aumtooU*,  Seinen*  unb  Seibenroarcii,  Seife, 
Seber,  3Jiai*itien .   gäjfem  tc.,  Ipanbet  mit  StSein, 
©raniitrocin ,   JrüAtrn,  ©erbfioffen  :c.  unb  awo) 

26,681  Einw.  91.  ift  ©eburtSort  bes  ©eneral«  ©rint 
(ieit  1843  ©raf  Don  91.)  unb  be«  3Saler«  Jortunp. 

91cuia ,   früher  felbitänbigc«  Torf,  feit  1903  mit 
flauen  i.  4t.  Bereinigt. 

iRctifd),  1)  Jranj  ipeinrt *,  altfatb-  TDeolog, 

geh.  4.  Tej.  1825  ju  ©nlou  mlstcitfalcn,  geft  d.UJärj 
1900  in  ©onn,  toar  (eit  1849  einige  Jahve  Kaplan  in 

K   ihn,  habilitierte  fid)  1854  an  bet  Uiuueriität  in  'Bonn 
unb  mürbe  bort  1861  orbcntlitber  ©roftijor  ber  alt* 

teftamentliiben  Efegefe  unb  Theologie.  Seine  91i*t- , 
auertennung  ber  patitonijAen  Telrete  1870  batte  feine 
ßffommunitation  jur  golge.  3»  ben  erften  Jahren 
ber  altlntboliieben  4)cwegung  (bi«  1878)  bat  er  ale 
Pfarrer  in  ©onn  unb  al«  ©cueralDitar  be«  8if*of« 

auf  ©erianimlungen  fomiealsSAriftflcUcr  eine  eifrige 

SSirffamfeü  für  biefelbe  entfaltet,  Er  febrieb:  >Ta« 
©u*  Tobias,  überfept  unb  erflärt  (Jreiburg  1857); 

-   Erklärung  be«  ©u*e«  ©aru*  (baf.  1853);  »Sehr* 

budi  ber  Einleitung  in  ba«  AlteTeftament*  (baf.  1859, 

4.  Aufl.  1870);  *   ©tbel  unb 'Matur  >   (ba(.1862;4.  Aufl., 
©onn  1876);  »Sui«  be  Scon  unb  bie  fpaniidie  Jn- 

quifition«  (©onn  1873);  -Tie  biblifcpc  SAöpfung«* 
gefdjuhte*  (baj.  1877);  »Ter  ©rojeB  ©alileia  unb 
bie  Jefuiten«  (baf.  1879);  »Tie  beulfdjen  ©ifdiöfe 

unb  ber  Aberglaube*  (baf.  1879);  »Ter  Jnbcj  ber 

Derbotcnen  ©lieber«  (baf.  1883  85  ,   2   ©be.);  .©ei- 

träge  jur  ©efdjidtte  be«  Jefuitenorben«  >   ('lKün*. 
1894).  1866  —   77  gab  er  ba«  »Theologifebe  Sitera- 

turblatt«  (©onn)  heran«.  ffliit  Töüinger  Deröffent- 
lichte  er  ©eüarntin«  Sclbilbiograpbic  (Sonn  1887) 

unb  bie  >©efcbid)te  ber  dlioralftreitiglciten  in  bcr 
römifd)*(atholifd)cn  Sliidie  ieit  bem  16.  Jabrhunbert« 

(Mörbling.  1889  ,   2   ©be.).  Audi  gab  er  ©riefe  an 
©unfen  Bon  r&mijd)en  Karbinälen  unb  ©rälaten  tc. 

au«  ben  Jahren  1818—1837«  (Seipp  1897)  beraub, 

©gl.  S.  R.  ©oep,  Jranj  £ieinri*  9(.  (öotpa  1901). 

2)  ftriebrid),  ©ilbbauer,  geb.  5.  Sept.  1843  in 
«siegen,  geft.  15.  DIL  1906  irt  ©irgenti  (Sizilien), 

bilbete  fi*  auf  ber  ©erliner  'Jlfabemie  unb  fpäler 
bei  Albert  SÜolff,  erhielt  ben  9J(i*ael  ©eerf*en  ©rei« 

}u  einer  ©tubien reife  itn*  Jtalien  unb  führte  na* 
feiner  91ütffehr  (1874)  Kricgcrbentmnler  filr  Siegen 

(1877)  unb  ©enäberg  bei  iRülbeim  a.  9U).  unb  eine 

IParmorgruppe  für  bie  ©eile  AUiancebrüde  in  ©er* 

lin  au«.  ®in  glüdli*er  SJurf  mar  ber  1880  mobel- 
lierte,  eigenartig  erfunbenc  Tämon  be?  TampfcS, 

ber  fpäler  in  Sronje  gegoifen  unb  im  £i*thof  ber 

Te*itif*en  ,^o*f*ulc  in  Übarlottenburg  aufgeftedt 
mürbe.  1881  Würbe  er  al«  Seprer  an  bie  Stunftala- 
bemie  in  Königsberg  berufen,  wo  er  nuBer  iablrci*ni 

©üiten  unb  beforatiDen  ffiguren  für  öffentlidie  ©;* 
bäube  bie  Tenfmäler  für  ben  Aflronomen  ©eitel  unb 

ben  Augcnarjt  Jacobfon,  ba«  ©rongeftanbbilb  be« 

.'per.jog«  Albre*t  non  ©reufien  (1891  enthüllt),  ba« 
toloffale  Stanbbilb  Kaifer  ©tilbelm«  I.  im  Krönung«, 
omat  Bor  bem  3*loffe  (1894)  unb  ba«  Stanbbilb 

be«  dürften  ©i«mard  (1901)  f*uf.  Au*  bie  9ieiter  - 
benfmälcr  Kaifer  Süithelm«  I.  in  Siegen  (1892), 

©iünfter  i.  S8.  (1897)  unb  Tuiaburg  (1898)  rühren 
uon  ihm  her.  Son  feinen  ©enrebilbwerfen  finb  eine 

ben  (Serbe ru«  beiänftigenbe  ©ft)*e.  ein  Amor  mit 

bem  feclnte  be«  IKar«,  berTritititpb  Amor«  überSier- 
lule«, Triton  enhtabeauf  einem  TelphinherBor.juhe  ben. 

9tcnf4«,  Tbeob  or,  S*aufpieler,  geb.  II.  Jan. 
1826  in  Hamburg,  geft.  12.  Aug.  1881  ju  IKonbfee 
in  Cberöflerreid)  infolge  eine«  Sturje«,  wibmete  fi* 

bem  KaufmannSftanb,  ging  aber  1849  au«  Sleigung 

jur  ©iihne  über,  ,'fuerit  in  S*le«wig  tätig,  tarn  ei 
na*  längemt  Sfanbcrlebcn  1854  jumTirefior  ©lall* 
ner  na*  ©ofen,  mit  bem  er  bann  na*  ©erlin  ging, 

wo  er  ft*  amSaüner-Iheater  bi«  1872  al«©efang«* 
tomitec  neben  fxlnierbing  in  bcr  ©unft  be«  ©ubli* 

tum«  behauptete.  1872  folgte  er  einem  Engagement«* 

antrag  an  ba«  neue  Stabttheater  in  Sfien  unb  be- 
währte fi*  bort  al«  Tarfteller  Bon  (omif*en  Gpa* 

rafterrotlen  mit  folchem  Ölüct,  baft  er  1875  für  bei« 

erlebigte  5a*  ©edniann«  an  ba«  ̂»ofburgtheatec  be- 

rufen mürbe. 

91fufrf|le,Rarl®ufinb,  ©eograph.  geb.26.Te*,. 
1812  ju)ü(chniätten  im  Württemberg.  DberamtSKün- 
fingen,  geft.  22.  9Rai  1875  in  Stultgart,  ftubiecte  in 

Tübingen,  ©ari«  unb  ©erlin  ©fatbematit  unb  9fa* 
turwiffenf*aftcn  unb  fant  1840  al«  ©rofeffor  au  ba« 

©pninafuim  in  Stuttgart.  AuRer  mehreren  geogra* 
phif*en  Sehrbii*eni  (   ©odftänbige«  Sehrbu*  ber 

Ideographie  ,   Stuttg.  1852,  2   ©be. ;   4.  Auf!,  be«  2. 
Teil«:  *   8ef*reibenbe  ©eographie  -,  1872;  *Jllu< 
ftrierte  ©eographie  für  S*ule  unb  iiau«-,  baf.  1856, 
mit  52  Karten;  Vanbbu*  ber  ©eographie*,  baf. 
1859,  u.  a.)  f*rieb  er:  »Kepler  unb  bie  Aitronomie* 

i5ran[f.  1871);  »©hilofophie  unb  91aturwiffcnf*aft« 
(©onn  1874)  unb  »Tafeln  foinpleier  ©rimjahlen«, 
fein  mathemntif*e«  .fiauptwcrf,  furj  Bor  feinem  Tobe 

Bon  ber  ©erliner  Atabemie  ber  S8iffenf*afleu  Der* 
offent!i*t  (8erl.  1875). 

91tufe  (Öungt),  an«  ̂oljftäben,  Siiiiett.  95ohr, 
©infen,  Trahlgefleeht  hergefledte,  Dielgeftaltigejang* 

üorri*tung  für  3if*e,  mit  einer  ober  mehreren  Ein* 

gangSöffnungen,  tri*terförmigen  ©iingett  unb  Ein* 
i*nüruugen ,   bur*  welche  bie  5if*e  ben  Ausgang 

ni*t  wieber  jmben.  Ui'an  fängt  mit  91eufen  bie  Per* 
f*iebenften  jif*e,  and)  Vmiiimem,  Krabben,  Eiar* 
neelen,  unb  perbinbet  fie  bisweilen  mit  fenfre*tftehen 

ben  Aegmänben,  wel*e  bie  Jif*e  in  ihrem  Jug  auf* 
halten  unb  in  bie  91.  leiten. 
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SHcufc  (fpr.  rSn.  (fuß,  f.  XraOerg,  Bai  be.  im  öftlichen  Teile  bed2anbcd.  AnbcrfüblicheitSrfujf 

MraMcr,  9fifolaud  Bon,  3urift  imb  Int  Xicß»  enlfpringt  bit  9Jobacb,  bie  jiimWain  gebt  Xn«C ber- 

iet-, gcb.  2.  (cbr.  1545  ju  2Bwenbcrg  in  3d)leficn,  geft.  lanb  fiibrt  an  jaßlreießm  fünften  Stablqueilm.  twn 
12. 'April  lii02  in  3ena,  ftubierte  (nt  1560  in  Sitten,  beiten  bie  in  brr  Siät>e  pon  Sobmftein  gefaxt  imbtnJ 
bergunb2eipjig!jmmauiorauiibbie9Icd)teunbmurbe  Anlaß  ,ju  ber  Begrilnbimg  ber  borligcn  Babe=  imt 

1560  2eßrer,  1572  Sieftor  in  Cntiingen  n.  b.  Xonau,  $>ei(an(talt  gaben.  Xad  Älima  ift  gemäßigt,  um  ba 
1583  Brofcffor  ber  9fed)tdwiffenfcf)aft  in  Strasburg,  (ranfettroalb  ctmnd  raup,  in  ben  Wegenben  an  brr 
1589  in  3ena;  1594  ernannte  tf)tt  Sfaifer  Bubolf  II.  Saale  unb  um  ©era  weit  milber.  Sie  (unten trän 

jum  comes  I’ulatinus  unb  erneuerte  feinen  Abel.  31.  haben  einen  (läeheninßatt  pon  1 143, oi  qkm  tun 
Bon  (einen  Serien  finb  noch  heute  bon  Bebcutung:  (1905)  215,187  ©inm. ,   loobon  auf  9f.  ältere  Sin* 

»Ieones  sive  imagiues  virormn  liti-rLs  illustriimi»  316,3  qkm  mit  70,603  ©inro.,  auf  91  jüngere  Suite 
(Straub.  1587,  2.  Aufl.  1590)  unb  »Ieones  sive  826,71  qkm  mit  144,581  ©inro.  fominen  SR.  itltere 

imagiues  vivae  literis  clarorum  viroruin  -   (Bafel  2inie  jählt  2   Stabte.  2   üHarttflecfen  unb  71  Tönet, 
1580)  mit  2>oljitid)Porträten  Pon  XobiaO  Stimmer  SR.  jüngere  2ütie  6   Stäbte,  49)(aiftfIedcnunbl63Töt 
unb  biographifien  Xifticßen  Pon  ihm  felbft.  fer.  Stübte  mit  über  10,000 ©inw.  finb  ©reij  (23,1 18 

SRcudrajh ,   Xorf  im  preuß.  Uieg&ej.  Xüffctborf,  ©in«  )   unb  ©era  (46,909  ©mm.).  1905  waren  oo« 
2onblreid  Solingen,  hat  eine  ePangeliidjc  unb  eine  ben ©inwohnern  209,189  ebangelifth,  4011  (atboliHb. 

fath-  Sircße,  $>erfteUung  Pon  Apparaten  für  brahtlofe  1613  anbre  ©ßriften,  314  3“ben  unb  30  anbem  8e 

Xelegrapßie,  mctßaiiifcße  Sebcrei,  ein  iManuorjäge»  tenntniffed.  3n  ©berdborf  befteht  eine  ixnnbuier- 
wer!  unb  0905)  3362  ©inm.  3«  berSMäße  bie  rßeint»  gtmeinbe  non  150  Seelen.  Sie  SoitdbübuBg  jicfc 

fvhc  'Croninpalirrenanftalt  ©alfbaufen.  auf  ßoßer  Stufe.  ©3  beftehen  in  ben  (üriteniummi 
SRcufj,  rediter  '-Nebenfluß  ber  Aare  in  ber  Schweig  außer  guten  BoifdfcßuicH  2   Seminare  (Scbltij  rat 

entfleht  junäthft  auo  ber  Bereinigung  bon  brei  ß<xh’  ©reij),  3   ©Pmnafien  (®<rar  ©rri,j  unb  Schlei}),  tu 

alpinen  uuetlbädien,  bie  ftd)  bei Anbermatt  int Urferro»  SHcaigßmnaftum,  2   höhere  Xöößterfchulen,  eine  pan- 

tat  bereinigen:  (urfareuß  ober9fealpreuß(16km)  beld)'(hule(0crat,  eineBaufdjule  unb  eine  Xaubiliua. 
non  2430  in,  ©ottharbreuß  (11  km)  Don  2400  m,  menmiflalt  (Scßleij),  eine  Ianbnnrtfd)aftiid)e  Seht- 

Ober--  unb  Unteralprruß  (6  unb  12  km)  Pon  anftalt (Äöftiiy)  unb  neridiiebene Brinatlehtamtaliet. 
2026  unb  2400  m   SRetredßöße.  9fad)  bem  Xurtß»  C bgleid)  bie  reußifd)en  Sanbe  wegen  ihtergeintqtqeo 

brud)  burth  bie  Sdiöücnen  (Straßenanlage  1828—  Befchaffenßeit  bie  2   a   n   b   W   t   r   t   f   cf)  a   f   t   nid)t  ju begür'r: 
1830  burd)  bad  Urnerlod))  wirb  fie  am  Borbcnbe  gen  ftheinen,  fo  loirb  biefe  boeß  nut  großer  Somriüt 
bej  öollharbluimcl3(  1063m)  linfd  burd)  bie  fräftige  ;   betrieben.  3»  9t.  ältere  2ittie  unb  SR.  lungere  &ne 

©öfebenenrtuß,  bei  SSaffen  burd)  bte  SLRatjenteuß  entfallen  auf  Aderlanb  unb  ©arten  40,9,  bej  39, l 

nnb  bei  Amfteg  (536m)red)td  burd)  ben  ft  är  ft  eien-  Broj,  auf  Siefen  17,2,  bet.  16,8  Broj.,  aui  Aktbat 
bath  nu3  bem  Afaberanertal  perftärft.  3ut  Ürferen  l,o,  bej  2,7  tßroj ,   auf  SSalb  35,6,  bej  37,8  trrj 

ein  2ängcntnl,  nad)  ben  SchöIIenen  ein  üucrtal  burd)»  bed  Area  13.  Bon  ben  Wichtigkeit  (elbfrücbten  :c 

fließend,  fällt  fie  hei  Amfteg  über  eine  l)uh*  Xalftufe  waren  1905  angebaut:  SBeijen  auf  537,  bej.  9199 
in  bie  AtluPial ebene  Bohen»  unb  fühlt  aud  einem  .fxttar,  SRoggen  auf  3333,  bej.  7693£>e!tor.  Sracmn 

832  qkm  großen  ©ebiet.Wooon  bie  $>älf  tc  unprobuftip, !   gerfte  auf  1409,  bej  3141  Spettar,  fjafer  auf  9734 
bem  Bierwalbjtätter  See  jäbrlid)  etwa  200,000  cbm  bej  7242  §eftar,  Kartoffeln  auf  2115,  bej  5479 
öefd)iebcfd)lamm  ju.  9Rit  biefem  See  fteigert  fuh  bao  (ictlar,  itlee  auf  1322,  bej  3104  (xftar,  Simen  w 

©injugdgebiet  burd)  Sngclberger  unb  Sarncr  j   ren  6373,  bej  14,030  (seftar.  ©eemtet  wurttnini 
An  auf  2257  qkm.  Xann  wirb  bie  9f.  iinlo  burd)  3aßre  1905  in  Xonnen  ,)U  je  10  dz:  Afeijm  1135, 

bie  .©leine  ©turne  oerftarft  ©efatntgebiet  bei  Sifm-  bej  5580,  Sioggen  6476,  bej  14,503,  Sommeigen« 
hifd)  an  ber  Aare  3425,2  qkm,  baoon  133,8  qkm  (3,9t  2748,  bej  5714,  ipaftr  4453,  bej  10,192.  ÜürtotKbt 

Broj)  (im  unb  ®letfd)er.  Xie  159  km  lange  SH.  29,483,  bej  74,952,  ftloeßeu  6077,  bej.  10,617,  SÄ- 

münbet,  nadibem  fie  nod)  bie  2orje  aufgenommen,  jenßcu  18,630,  bej  40,689.  Cbft  wirb  bauptiöihii* 
oberhalb  SBiitbifd)  bei  IReüingen.  Bgl.  A.  ̂  e i ilt,  I   in  ̂auSgdrten  gejogen,  im  Cbcrtonbe  betreibt  man 
©rofion  im  ©ebietc  ber  SH.  (»3ahrbuth  beb  Sdjweijcr  atuh  noch  ben  (ladjsbau.  Xie  Bieh  inchl,  bej  bu 
Vllpentlubd« ,   1878/79).  Biebmäftung  ift  in  blübenbent  Betrieb,  unb  bit  Aut 

_   SWtnfi,  ,jwci  iouneriiiie  beutfthe  (ürftentümer:  9). :   mfirfte,  naiitmtlid)  im  Cberlanb,  haben  eine  große 
ältere  2inie  (9f..©reij)  tinb  91.  jüngere  2init  Bebeutung.  Xagcgen  ift  her  Beftaub  an ’^fetben unt 
(9i.  Sthleij  ©era),  hcren  ©ebiet  auo  jwei  getrennten  Sthafcn  nerhältnidmäßig  gering,  ©men  wefeitiliit)« 

Xeilrn  bejtebt.  wouon  ber  nörblidje  (Unterlanb)  on  SHeid)tum  hüben  in  betben  (ürfientiimem  bie  Sei' 
ben  preuß.  9fegbcj.  SWerfeburg,  bod  Jperjogtum  3ad)>  bungen,  Pon  benen  in  SR.  ältere  2inie  38, s   Aroj.jn 
fen  Altenburg  unb  bad  ©roßherjogtuiii  Sachien»  SR.  jüngere  2inic  52,9  Broj  Sroitforflen  finb.  c« 
Bfeimar  grenjt,  wäbrtnb  ber  größere  (übliche  Xeil .   beftehen  ju  97,5,  bej  98,1  Ijjroj  aue  SHabeljlolj  Tn 

(Dbcrlaitb)  pon  Schmarjburg  'Jiubolftabt,  beut  Bergbau  ßat  faft  ganj  aufgehört.  Tie  gewerö’ 
preußijcheiiSfreioBanid, Sad)fen-4öcimar,bemStönig»  ließe  Snbuftrie  ift  febr  lebhaft.  3n  9i.  ältere ri- 
reid)  Sacßfeu,  Baßem  (Cbcrfranren)  unb  Sachitn  nie  ließen  obenan  bie  Sioümarminbuftrie^tn  Sms 

ÜKeiiiingen  eingefcßloffcn  wirb  (f.  «arte  >   Siichfifcßc  unb  ben  umtiegenben  Crtfcßaften  unb  bie  StnimW- 
Öcrjoglümer ■).  3'»  allgemeinen  ift  bad  2anb  ge  roarcmiibuflric  in  ;-jeulcnroba.  ©rftere  liefert  TU*«- 

birgig,  inbcm  ed  uoit  einem  Xeil  bed  Xhüringer  SBal»  halbwoüene  unb  ßalbfeibene  Stoffe,  woüene  Tedfi, 

bed  (bem  fogen.  (ranfmwalb)  fowic  pon  einem  Xeil  Baumwoilcnjeuge  ir.  3n®reij  unb  Umgegenb  fteten 
bed  .jiotfcßen  biefem  unb  bem  ©rjgcbirge  befinbließen  jeßt  cn.  11, 000  meeßanijehf  Säebftühle.  in  ̂tuleiin*» 
Uogttänbifcßen  SUiitlelgcbirged  burcßjogen  wirb.  Xie  ca.  700  Bfirfftühle  unb  im  ganjen  (ürfteutuni  S 

bebcutcnbftcn  Spißtn  finb:  ber  Sieglt«  (747  m)  unb  ällere  2tnie  ca.  100  Stirfmafißmen.  Außerbemnnt 

becStuim  (779m).  XieOaupIgewäjfcc  finb:  bieSaalt  eine  Scifenfieberoi  in  ,'ieulenroba,  SJfaicbmetibauan 
mit  ber  Selbip,  2emmp,  (riefau,  Sitctterau  unb  Sor»  ((alten  (ebenbafelbfi),  Soll, jeugbradereien,  Stein  uut 
miß  im  weltlichen  unb  bie3iSeiße©lfter  mitber@öißid)  Bucßbrudercicn,  (ärbereiett  unb  Appreiuraniialm1. 
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3itf|ritifn.  ©erbercien  Jowie  je  eine  bebeuienbe  Bor- 

;ellan.  unb  B«l>ierfabrit  in  Betrieb.  J(n  31.  jüngere 
Sünie  ijl  ber  .vauptort  für  bie  3nbuftrie  (Sera  (Por- 
jugbweife  gabrifatioit  non  Stammwoilwaren).  3m 

gunjen  gürftentum  finb  ungefähr  12,00«  SBebjtiible 

oorbanben.  Augerbem  finb  ju  nennen:  für  Tcppid)- 
Weberei  (Sera,  für  gutefpinnerei  unb  -Sieberei  Trie- 

beb;  für  gärberei  (Sera;  für  Bierbrauerei,  aufier  ben 

äläblen,  mxb  Tinj,  Bf  orten,  Stöftrij)  unb  Semn©- 
bummer;  für  (Serbcrci  (Sera  unb  namentlid)  £>irfd|- 
berg;  für  Jabot  unb  gigarrenfabritation  (Sera  unb 
Üobenftein ;   für  gabrifation  uon  tjparmonifcn  unb 

flffotbtonb  (Sera  unb  'Jiiebcrbölmicreborf ;   für  91ob= 

baarfpinnerei  ©era;  für  gabritation  »on  BietciO- 
waren  Sebtcij.  ©nblid)  befteben  noch  eine  Saline 

töeinridbeball)  nebfl  einigen  d)cmiid)cn  gabriten  (für 

Scbmefelfäure  ec.') ,   jwet  Borjettanfabrifen  (©era- 
llntermbaubunbSangenberg),  Sitbograpbieanftalten 

i Triebes),  Biafd)tnen-  unb  SJcrtjeupfabriten ,   eine 
Sitjtud)fabril;c.,  bebcutenbcBcrblcnbftcinfabrifation 

m   (irepiebraib  unb  JUcinaga,  Bianuorfd)leiferet  in 

3aalburg,  Sdiiefertafelinbujtrie  inBJurjbad),  Stide- 
rei  befonberb  in  Tanna.  Süab  ben  £>  a   n   b   e   l   betrifft, 

io  finb  bie  npidjtigjten  Audfubtnrtifct  ber  gürften- 

tüuier:  bie  erjeugten  wollenen  SSebftoffe  unb  gewirf* 
ten  Staren,  gute|toffe,  fenter  Sol.;,  9imbPicb,  Butter, 

liijen,  Biafditnen,  üeber,3Rufitinftrumente,  Berblenb» 

ileme  unb  ©orjellan;  fiaupteinfubrartitel :   Stein» 
unb  Braunfofjten ,   wollene  ©arne,  ©etreibe,  Cbft, 

i'emfamen,  Talg,  rohe  fällte,  ©lad,  Stotonialwaren, 
Äobeartifel  rc.  3rr  alten  üanbeäteüen  finb  itunft* 

(tragen  angelegt.  Bon  (Sifenbabnen  gebären  ben  reu* 
gifebcn  Sanben  eine  furje  Stredc  ber  Sätbfifrb-Bab* 
nieten  Staaldbabn,  mit  ben  jäd)fifcben  (fweigbabnen 

nad)  ©reij,  ichlei;  unb  $>irfd)berg  a.  b.  Saale,  ferner 

ein  Teil  ber  fnd)fi(d)en  Sinicn  ®era-S!eifd)lig,  ©era- 
©ögnih  unb  BiebUbeucr-TBctbau  nebft  einem  Teil  ber 

Briwtbabn  öera-SJuip-Biumdborf,  Teile  ber  prru- 

i;ijd)en  Stnien  Scipjig  -   Brobftjetta ,   ©era  -   Sieimnr, 

TriptiS-Siegenrüd-Blantenfletn;  im  Bau  begriffen 
bie  Sinicn  ®id)id)t-S5urjbad)-Sobenftein  unb  Blon* 
tenjtcin  -   SKarrgriin.  Jwubcldfaimuem  befinben  fid) 
in  ©reis  unb  ©era,  wo  aud)  eine  9teid)«bantftelle,  eine 

©ewerbebonf  unb  bie  ©eraer  Bant  ihren  Sip  haben. 
Skid  bie Stnatdoerfaffung  anlangt,  fo  bat 9t. 

ältere  Sinie  feit  28.  9Jtärs  1807  eine  St  on|tttution,  9t. 

liingcre  Sinie  eine  9f epriif entatiBBer  jaiiimg ,   bie  auf 

f   ein  Staategrunbgcfeb  boin  14.  Sprit  1852,  auf  bem 

<Sefe0  über  bie  ̂ ufammmfebung  unb  Stahl  ber  Sinn» 
beboertretung  oout  18.  Biai  1858  unb  auf  bem  ©efef) 
oont  20.3nni  1858  beruht-  gnbeibengürftentümenr 

Bereinigt  ber  gürft  alle  9ied)tc  ber  Staatdgewalt  in 

fid).  T>er  ällejtc  regietenbe  gürft  ift  in  beiben  üinien 

Senior  unb  leitet  aUe  gemeinfamen  f-iaub  unb  ga 
milienangelegcnbeiten.  Tie  Regierung  ift  in  beiben 
gürftenlümem  imBtannedflanim  nad)  bem  Strebte  ber 

lirftgcburt  unb  ber  agnatiidicnüinealfolgecrblidi ;   er 
lcjdjt  bie  eine  Sinie,  fo  futjebierl  bie  anbre.  Ter  gürft 

uitrb  mit  jurüdgelegtcm  21.  Sebeneijabr  »oll jährig; 
withrenb  feiner SRiuberiä hrigfeit  führt  bie  Biutter  ober 

ber  näehfte  Agnat  bie  Bonmtnbfehaft  ©egenwärtig 
regiert  in  9i.  altere  Sinie  feit  19.  April  1902  gürft 

$>cinrid)  XIV.  9t.  jüngere  Sinie  nie  Sfegent  (geh. 

Diai  1832)  an  Stetle  beb  jur  Regierung  unfähi- 

ge« gürften  Heinrich  XXIV.  (geb.  20.Biärj  1878); 

in  91.  jüngere  Sinie  an  Stelle  beb  ebengenannten 
güt fielt  fxmrtdi  XIV.,  ber  bie  diegierung  17.  3uli 

I8H7  an’  unb  feit  23.9ioo.  1892  abgetreten  hat.  ©rb- 

p r   i   n   j   fje i nrid)  XXVII.  (geb.  10.  Stob.  1858).  Tic 

gürften  führen  hob  Sräbifat  -Turd)(aud)t<.  VUle 

gürften  unb  Bringen  beb  fimufee  9t.  führen  feit  alten 
.geilen  ben  9Jamni  »Jieinrid)«,  Wobei  bie  ältere  Sinie 

bib  100  jäljlt  unb  bann  wicber  mit  1   beginnt,  bie 
jüngere  aber  nur  bib  jiint  ©tibe  eiueS  3abrl)tnibertd 
fortjäblt  unb  hierauf  wieber  mit  1   anfängt.  3n  9t. 

ältere  Sinie  befiehl  berSanbtag  aud  12Abgeorbneten, 

»on  benen  3   »cm  Sanbebherrn  ernannt,  bie  übrigen 
alb  Sertrcter  beb  ©roggrunbbcfigeb  (2)  birett,  ber 

Stabte  (3)  unb  Sanbgemeinben  (4)  inbireft  auf  feebet 

3ahre  gewäl)tt  Werben.  3n  9t.  jüngere  Sinie  ift  ber 
Sanbtag  jufammengefegt  aub  beut  fürftlithen  Befigcr 

beb9f.*ftöftriJierBaragiumS  ober  helfen  Bertreter,  aitb 
3   Abgeordneten  ber  §5cbftbefteuerten  unb  12  auf  brei 

3ahre  birett  gewählten  Vlbgeorbneten  ber  übrigen  Be- 
»blferung.  3n  jfbem  gürflentunt  übt  ber  Sanbcehcrv 

bie  oberfte  SVirtbengetuall  aub.  Tie  beiben  geiftliehen 
Cberbehbrbcn  finb  bab  Äonfiftorium  in  ©rei;  unb 

bab  SKiniiterium,  Abteilung  für  Stirehen*  unb  wdjul- 
fad)en,  in  (Sera.  Bkd  bie  Staatboerwaltung  an- 

langt, fo  ift  in  9t.  ältere  Sinie  bie  Sanbeoregierung 

in  ©rei;  bie  oberfte  Behörbe  für  aUe  ,'jweige  beriet - 

ben;  in  9t.  jüngere  Sinie  werben  alle  Berwaltungb- 
gefd)äfte  in  oberitcr  3nitan;  »on  bem  SMinifterium  in 
©era  wahrgcnomiuen,  bab  aitb  brei  Abteilungen,  für 

bie  Angelegenheiten  beb  fürftlidien  tiaufeb  unb  ber 

ginan.ien,  für  bie  3u|tij  unb  für  Märchen  unb  Sd)ul« 
fachen,  für  bab  3nnere  befteht.  Tab  gürftentum  9t. 

jüngcreSinie  (erfüllt  in  benSanbrntdamtbbc(irf@cra 

ober  untcrlänbifd)en  Bejirt  unb  in  ben  Sanbratb» 
omtbbejirt  Schleif  ober  obertänbifchen  Bejirt.  Tic 

9ied)tbl)flegc  wirb  in  9i.  ältere  Sinie  ooit  einem  Sanb» 
gcricht  in  ©reij  unb  3   Amtdgeridüen  wahrgcnomiuen. 

3n  9t.  jüngere  Sinie  befteljen  ein  Sanbgeritbt  in  ©era 
unb  5   Aintbgerid)te  (i.  lejrtbcilage  »©erichtborgani- 
fation  im  Teutfcheit  9ieid)i  im  7.  Bb  ).  3n  ©era 

werben  bie  Schwurgeridüdfiftungen  für  bie  beiben  9t. 

unb  für  bab  tperjogtum  Sadifen  Altenburg  abgehal- 
ten. Tie  höhere  gnitanj  bilbet  für  bie  gitrjlentümer 

bab  Cberlanbebgeridit  in  3ena. 

Tie  ©innahmen  unb  Aubgaben  tu>n  9t.  ältere 
Sinie  betrugen  und)  bem  Bordnid)lag  für  1908  je 

1,780,702  litt.  Unter  ben  ßinnabmen  figurierten  bie 
biretten  Steuem  mit  818,805  Btt.,  bie  inbiretten 

Steuern  mit  831,598  Bit.,  bie  Sporteln  mit  160,794 

Bit.;  unter  ben  Aubgaben  fpielien  biejenigen  für 

9iei<hdjwedc  (871,673' Bit.)  bie  tpauptroüe.  3«  3i. jüngere  Sinie  beliefen  fid)  nad)  bem  Boranfdilag  für 

1908  bießiuintbmen  unb  Aubgaben  auf  je  2,480,156 
Bit.  Unter  erftem  waren  bie  inbiretten  Steuern  mit 
553,180  Btt.,  bie  biretten  mit  1,137,000  Bit.,  bie 

Sporteln  mit  273,700  Bit.  bejiffert;  bie  Aubgaben 

für  9ieid)bjwcde  betrugen  590,845  Bit.  Tie  Staatd« 
idmlb  betrug  in  9t.  jüngere  Sinie  1905:  1,040,550 
Bit.  9i.  ältere  Sinie  hatte  1905  feine  Staatbfdjulben. 

3n  militärifcher  f)infid)t  bilben  bie  Truppen  ber  bei- 
ben 9i.  mit  benen  »on  SdjWarjburg  9tubolftabt  bab 

7.  tbüringifdjc  gnfanterieregiment  9ir.  96,  bab  ber 
38.  Tioifiou  beb  11.  preugijehen  Armeetorpb  (Staffel) 

jugewiefen  ift.  3'«  ©<ra  befinbet  ftth  ber  9ifgimentb* 
(lab,  unb  aufterbem  gamifoniert  bort  ein  Bataillon 
biefeb  9iegimenlb,  ton  bem  allutonatlid)  ein  fletncb 

Tetadjement  nach  ©reig  abgeidjidt  wirb.  3n|  Bun- 
bebrat  beftffen  beibegür|tcntümer  je  eineStimmeunb 

finb  im  beutfehen  Sicidibtag  burd)  je  einen  Abgeorb» 
iteten oertreten.  TabSiiappen (f.Iafel -SappenI«, 

gig.  9)  beiber  gürflentümer  hat  Pier  gelber,  in  beten 

erftem  unb  Picrtent  ein  rot  gefrönter,  golbener,  hop- 
pelt gefd)Wänjter  Söwe  in  Schwarj  (wegen  9i  ),  in 
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beren  jweitent  unb  brittem  ein  golbener  Kranid)  in 

Silber  (»egen  Kranichfelb);  ber  Sd)ilb  ift  mit  brei 
Seltnen  bebertt  unb  Wirb  t»n  jlpei  Söwen  geballen, 

bie  bei  9t.  ältere  Sinie  golbrn,  bei  9t.  jüngere  Sinie 
fdjwar.yfilbem  fmb.  Sie  Recife,  auf  blauem  Banbe, 

lautet:  *J(d)  bau  auf  ©ott«.  Tie  Sanbeafarben  finb 

Sdtwart,  9iot  unb  (Selb.  Jln  jebem  ber  beiben  Staa- 
ten bejtcben  ein  Berbienitfreuj  (in  9t.  ältere  Sinie 

3   Klaffen,  in  9t  jüngere  Sinie  aolbcne«  unb  filbeme« 

itebft  filbemer  McbaiUe),  ein  ßbrentreu,;  in  4   ftlaf« 

jen  nebft  affiliierttr  golbencr  unb  filberner  Berbicnjl» 
mebaille  (1869  für  9t.  jüngere  Sinie  geftiftet,  1902 

auf  9t.  ältere  üinie  auägebebnt),  f.  Tafel  »Berbienft» 

au«jeid)nungen*.  Tie  fürfttidien  9tefibenjen  ftnb  in 
9t.  ältere  Sinie  ©reij.  in  9i.  jüngere  Sinie  Stblofj 
©fterftein  bei  ©era  unb  3d)leij. 

(«rlrtiidilf  8er  rentjtlrtjrn  ^Hrftrntlimcr. 

[©efd)id)te  be«  Wcfamttjaufe«.]  Ta«  gegen- 
wärtige reuitifebe  ©einet  war  einft  im  Befig  bef  Far- 

ben unb  gebürte  nad)  beren  Unterwerfung  jur  Start 

(JeiJ.  Ctto  III.  tierlieb  999  bie  Sanbfd)aft  (Sera  bem 
Klo|ter  Dueblinburg,  unb  Kmfer  Steinricb  IV.  über- 

trug feinem  SSarfdiall  V e i n r i d)  bem  frommen 

Don  ©leißberg  (geil,  um  1 120)  bie  Bogteien  Weta  unb 

üüeiba.  Sieinnd)  ift  ber  Ahnherr  be«  reufeifdten  Jfür» 
flenljaiiieS.  Sein  (fnfel  Sieinritb  ber  9fetd)e  (geft. 
um  1200)  erwarb  burdi  Sieirat  bie  Bogteien  ju  ©reij, 

$>of  unb  flauen.  Sjeinridi«  be«9ieid)eii  jWeiterSobn, 

S>einrid)IV.  (geft.  1250),  Sanbmeifter  be«  Xeut- 
fdjen  Crben«  in  Brcußen,  fegte  bas  ©efd)led)t  fort. 
Seine  Sötme  teilten  (etwa  um  1244)  unb  jtifteten  bie 

brei  Sinien  SSeiba,  Blatten  unb  ©era,  beren  jebe  ben 

Bogtstilcl  führte. 

Tic  SB  c   i   b   a   f   <b  e   S   i   n   i   e   (Stammvater  SirinridiVII.) 
befaft  bie  $perrfd)aften  SBeiba  uttb  ©reit,  bie  pflegen 

Stonneburg  unb  SBerbe,  ba«  9tegnigianb,  bie  Stabt 
S>of  unb  «djlofj  S>irfd|berg  a.  5-,  oertaufte  $»f  unb 

bas  9tegnifelanb  1373  an  bie  Burggrafen  von  9türn« 
berg  unb  Seiba  1427  an  Mnrfacbfen,  erwarb  bagegen 
Schloß  unb  fcerrfebaft  SBilbenfelS  ( 1454),  worin  ihre 
©lieber  ben  Xitel  Bögte  non  SBetba  unb  Stlbenfelä 
jübrten,  bi«  fie  1632  erloftb. 

Tie  Sinie  ©era  würbe  Don  Sieinricb  I.,  Sobn 

S>einrid)«  IV.,  gegriinbet,  ber  bei  ber  Teilung  nur 
©era  unb  bas  Sanb  roeftlid)  ber  @!fler  crbielt,  fpätrr 
jebod)  ben  iJftlidjen  Teil  Don  SBeiba  taufte.  Seine 

©ntcl  .Viemrid)  VI.  (geft.  um  1343)  unb  Ipeinrid)  VII. 

(aefl.  1377)  befaßen  al«  9ieid)«lanbri(bter,  jener  im 
BleißrnerSanb.bieferinMeißen.CiterlanbunbSanb«- 

berg.  einfluitreidie  Stellungen.  Tod)  mujjte  legterer, 
•fiaupt  berSinie  feit  1347,  1371  bte  Herrfdjaft  Soben- 

ttein  Don  Böhmen,  1374  Sd)lei|,  Saalburg  unb  9tei- 

cbenfel«  Don  Tbiiringen  ju  Seben  nehmen.  £>em. 
rid)  XI.,  ber  mittlere,  bes  vorigen  älterer  Sohn,  fegte 
ba«  ©efd)led)t  fort;  feine  brei  Söhne  teilten,  fo  baj) 

ber  ältere  ©era,  ber  mittlere  Sdjleij.  ber  jüngere  So- 
benilein  erhielt.  Tod)  bereinigte  Heinrich  XV.,  ber 

mittlere,  um  1497  wieber  alle  Beugungen  bieferSinie. 
Sind)  feinem  Tobe  (1502)  teilten  feine  Söhne  Hein- 

rich XVIII.  unb  Sieinrid)  XIX.  lvteberbolt,  boeb  be- 
erbte ber  jüngere  1538  ben  Brubcr.  Ipeinrid),  ber  um 

1543  bie  Sieformation  eingefüljrt  batte,  mußte  nad) 
berSebladjt  bei  Mühlberg  1547  feine  Bcfigungeit  Don 
Böhmen  ju  Sehen  nehmen  unb  aufterbem  ©era  an 

ben  Burggrafen  511  Meißen,  Sirinrid)  von  Blauen,  ab- 
trelen.  Mit  feinem  Tobe  1550  erlofd)  bie  Sinie  ©era, 
unb  Ipeinrid)  Don  Blauen  trat  bie  (Srbfdjaft  an. 

Tie  Sinie  Blauen  (StamniDater  Heinrichs  IV. 
mittlerer  Sohn  ipeinrid))  erhielt  bie  Stammberrfcbaft 

Blauen  mit  Bogt«berg,  unb  ihr  Stifter  nannte  fieb 

babcrS>einrid)I.,  Bogt  von  Blauen.  Seine  bet- 
ben  Söhne,  Heinrich  ber  Böi)me  unb  S>cinrid> 
ber  Sieufjc,  finb  bieStifter  ber  bei  ben  Sinien  Blauen. 
Don  benen  bie  jüngere  noch  heute  blüht. 

Jfn  ber  ältem  Sinie  Blauen  gingen  unter  Sxm 
rid)«  be«  Böhmen  Bnchfommen  bieJBefigungen  fait 
unDerntinbert  ftet«  auf  ben  älteften  Sohn  über,  lln 
ter  ihnen  finb  am  befannteften  ̂ >einrid)  XI-,  ber  al« 

.pofrid)ter  »aifer  Siegmunb«  in  ftonjtanj  1417  ba« 
über  i>u  fc  gef äUte  Urteil  für  red)t«wibng  erflärte,  nnb 
fein  Bruber  ipeinrid),  ber  .fiodjmeifter  be«  Teutfeben 

Orben«  (f.  ixinrid)  Don  Blauen),  imnnd)  XI.  wm  f 
Dom  Äaifer  1426  mit  ber  erlebigten  Burggrnodmft 

Meijjen  belehnt  unb  pni9indj«fürjlen  ernannt,  wes- 

halb er  ben  'Kamen  §   r   inridj  L   amtabm.  Sein  älteiier 

Sohn,  Heinrich  II.  (geft.  1446),  laut  wegen  be«  Burg* 
graftum«  mit  bem  Kurfürften  Don  Sadjfen  m   Streit 
unb  muffte  e«  auf  Berfügung  be«  König«  Abrerbt  II. 

I   1439anbenSturfürften  gegen  eine (f nlfdmbigung Don 
16,000  rhein.  ©ulben  nebft  allem  Zubehör  abtreten, 

bod)  blieben  ihm  Titel  unb  Stoppen.  1672  ging  bann 
bie  Burggraffcpaft  Meißen  befinitiD  an  Kurjadtfeu 
über  S>einrid)  III.,  be«  Dorigen  Sopn,  verlor  1482 

feine  vogltänbifihen  Beugungen  an  Sachten  imb  er- 
hielt bafür  böbmifcbe  ©üter  eil«  (Sntfcbäbigung.  (frii 

iein  ©ntel  ̂ tein rid)  V.  (geft.  1554).  faifertid)er  Sbäin 
inerer  unb  oberfler  Sfanjler  von  Böhmen,  erhielt  für 

bieXienfte,  bie  er  bemKaifer  in  bem  Sduiialtalbifchen 

Kriege  geleiftet  hotte,  bie  Sachten  entrijfenen  oogt- 
länbifdten  unb  böbmifd)en  Sehen  unb  bie  irerrfebat- 

ten  Bogt«herg.  Blauen,  Clsnip,  Bborf,  Sdtöned  So- 
wie bieböhmif(heiperti<haft©ra«l)^  jurüd  unb  würbe 

1550  nach  bem  yiusftcrben  ber  Sinie  ©era  aud»  mtl 

©era,  Scbleij,  Sobenftein  unb  Saalburg  belehnt.  Jim 

Aufträge  Hröitig  Rerbinanb«  eroberte  er  1 553  bie  brau  ■ 
benburgifd)e  Stabt  S>of  unb  erhielt  al«  (Jnticbubigimg 
für  bie  Kriegsfällen  bie  ipauptmanniebaft  Don  Sun  unb 

mehrere  Ämter  auf  bem  5>d)telgebirge.  Unter  feram 
;wei  Söhnen,  ipeinrid)  VI.  unbipeumd)  VTI.,  ging  ha« 
bunh  ihren  Bater  Srworbene  wieber  uerloren.  Bei  De 

Brübet  ftarhen  veramit  unb  finberlo«,  ber  jüngere 
1572;  mit  ihm  erlofd)  bie  ältere  Blauenfdx  Sinie. 

Tie  jüngere  Blauenfd)eSiniegrünb«teS>ein- 
ri<b  ber  9i c u ß e ,   bererfle  biefe«  9lamen« ;   fo  hieß  er 

wegen  feine«  langen  Aufenthalt«  unb  feiner  Abenteuer 

in  Wußlaiib  unb  ftarb  vor  1309.  Teffen  Sopn  Sinn- 

lich II.  erhielt  1325  oom  ftaifer  iHcicbenbad)  unb  Md- 
lau  ju  Sehen,  Dom  Sanbgrnfen  ffriebneb  Meißen  unb 
ba«  Schloß  Söalbed.  JJm  folgenben  Jlahr  verlieh  ber 

!   Kaiier  allen  Blauenfd)en  Sinien  eme  ©olbene  Buüe 

1   über  ipre  lanbe«t)errlid)en  Begalien,  Te«  obigen  Sohn 

^einricb  ber  Strenge  (1349  —   59)  oerior  burdi 
c   ine  ife  bbe  mit  bem  Marfgraf  en  ffnebricb  bem  Strengen 

:   oon  Meißen  (1356—  57)  Iripti«,  Auma  unb  Riegen 
rüd.  Tie  brei  Söhne  beefclben  teilten  bas  Düteriube 

©rbe  unter  ftcb ;   bod)  ftarb  ber  mittlere  berfdbeit 

1 1372)  wie  ber  jüngere  (um  1407)  ohne  ©rben.  unb 

©re  Sanb«  fielen  al«  eröffnete  Sehen  an  ben  Sanb- 

grnfen ooti Thüringen.  Xerältefte  fcfcte ba« ©efdüecht 
fort ;   Don  feinen  jwei  Qnteln  trat  ber  jweite  tn  bat 
Xeutphen  Crben  unb  würbe  1469  i>od)meifter,  roab 

renb  bie  beiben  anbern  (1451)  bie  Herricbaften  Ober- 
unb  9iteberfvantd)felb  an  ftd)  brachten.  Bon  bat  fünf 

Söhnen  be«  ältern  ber  Ungenannten  hatte  nur  nur, 

iieinrid)  XVI.  (geft.  1535),  9i’acbfommen,  bie  tu 
folge  ber  Teilnahme  am  Sd)inalfalbif(hen  Krieg  auf 

proteftantifcher  Seite  ber  9ieid)«ad)t  verfielen  unb  alle 

|   iäd)fifd)en  unb  böhmif<ben  Sehen  oerloren.  Späier 
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erhielten  fit  teuweife  ihre  Sänber  jurüd  unb  fpalteten 
»4 1664  in  brti  Sinicn,  bie  ältere,  mittlere  unb 

jüngere. 
Die  ältere  SinieB.  bon  flauen  auf  llntergreij 

batte  £cinrid)  I.  ober  ben  altern,  ber  1572  ftarb,  junt 
Stifter.  9iad)bem  1616  bie  mittlere  Sinie  (f.  unten) 

erlofe^en  unb  ihr  Befib  ber  ältern  Sinie  jugcfallen 

war.  nannte  fielt  bieie  »an  ba  an  9l.*@reij.  1625 
entftanben  innerhalb  biefer  Sinie  burd)  Seitung  bie 

heüenS>äufer  91.*Obergrei  j   unb  B.  llntergreij.  1671 
nahmen  fämtlidjc  Herren  Ä.  bott  Plauen  ben  ®ra- 
ientitel  an,  nadjbem  bunb  ben  92e6enrejefe  nom 

11.  Bon.  1668  bie  genauere  Bejeicbming  ber  2>cin* 
ridte  non  S.  burd)  Beifügung  non  Siummem  emgc* 
führt  morben  »ar.  1681  mürbe  nereinbart,  fiinftig 

»eitere Seil ungen  jubenueiben;  1690  warb  bie Bruno'- 
iiemtiireingeführi.  Sa«  §au«  llntergreij  erlofd)  1768; 

leine  Beftyuitnen  fielen  onCbergretj,  Ino  ̂cinrid)  XI. 

(1743— 1800)  regierte.  Siefer  mürbe  1778  mit  fei» 
nem  ganjen  $au«  in  ben  BetdjSfürftenftanb  erhoben, 

unb  fo  entftanb  ba«  itod)  heute  bcftehenbe  dürften» 
tum  81.  älterer  Sinie  (i.  unten). 

Sie  mittlere  Sinie  91.  bon  flauen  auf  Dber> 
greij,  bie  iicinruha  XVI.  jweiter  aot>n,  ipeinritb  ber 

mittlere,  bei  ber  Teilung  bon  1564  grünbete,  erlofd) 

idum  1616 ;   ihr  Bef©  fiel  an  bie  ältere  Sinie  (f.  oben). 
Die  jüngere  fiinie  9Lbon  plauen  juöcra  grün* 

bete  1564  §etnrid)8  XVI.  jüngerer  Sohn.  Er  heran- 
tafele  1567  in  ©emeinfcbnft  mit  bem  fetter  bon  Cher* 

greij  unb  ben  Herren  bon  Sdjönburg  auf  ©laucbau 
bie  Bearbeitung  ber  in  ben  brei  öebieten  eingeführ* 
ten  reuftifdjcn  (geraijcbcn)  Stonfeffion. 

Sein  Sohn  Heinrich  II.  Poitbumu«,  feit  1595 

:elbftnnbig,  ermarb  1613  ba«  f pater  auf  alle  reufji* 
ithen  Sanbc  auägebcbntc  prioifegium  de  non  appel- 

lamlo.  Bei  ber  Xeilung  bon  1647  erhielt  $H'inrid)  II. 
pan}  fflera,  Jieinnct)  IX.  Sdileij.  Heinrich  X.  8 oben* 
«ein  unb  ihr  Sleffe  §einri<h  I.  Saalburg  nebft  Seilen 
non  Schlei  j   unb  Sobenftem.  Sa  aber  1666  Ipeinrtd)  IX. 

unbermählt  ftarb,  fo  erfolgte  eine  neue  Seihina,  in 

btr  ganj  Sihleij  an  öcinrid)  I.  fiel,  mäbrenb  ©aal 

bürg  nebft  Zubehör  unter  bicbrci  UorbanbenenSmien 

geteilt  mürbe,  «o  entftanben  brei  gefonberte  Seile, 
bie  B.-Wcra,  91.*S<hIeij  unb  B.»2obenftein 
hiefeen,  für  toelche  bie  obenerwähnten  Bcreinbarun» 

gm  bon  1668  (Rührung  be«  Si’amen«  öemrtct)  mit 
Summer),  1681  (Berbot  ber  Seilungen)  unb  1690 

i   Einführung  ber  Primogenitur)  ebenfaU«  ©ültigfeit 

erlangten.  Sie  Trennung  hat  bi«  1.  Cft.  1848  Be- 
itanb  gehabt.  Sie  ©   e   r   a   t   f   d)  e   Sinie  ftarb  1802  au«, 
unb  bi«  jur  Bereinigung  1848  führten  bie  anbem 

Sinien  bie  Regierung  über  ba«  Sanb  genieinfam.  — 
Sie  3d)leijer  Sinie,  bie  nod)  heute  al«  »dürften 

bon  91.  j.  2.«  blüht,  erbte  1802  bie  foälfte  be«  Be» 

ii ge«  ber  Scraifcbcn  Sinie,  marb  9.  Bpril  1606  gefür» 
itet,  trat  bem  Bbcinbimb  unb  1815  bem  Seutfthen 

Bunb  bei  unb  erbte  1848  auch  ben  Bef©  berSobcn- 
iteinichfn  Sinie.  Somit  toar  aller  feit  1666  getrenn» 
ter  Bef  ift  mieber  bereinigt  unb  bilbet  feitbem  ben 

lepigen  BunbeSflaat  91.  jüngerer  Sinie  (f.  unten), 
infolge  be«  Berbot«  Weiterer  Scilungen  mar  ba« 

Staatsgebiet  jtoar  nid)t  mehr  jeritüdelt  morben,  aber 

91cbenlmien  hatten  fid)  auch  feiner  abgejtoeigt:  bie 

16162  gelüftete  91ebenlinie  B.»Sd)teij-ftoftr©  hot  ftch 
toieber  gejpalten,  unb  jmar  Würbe  bie  ältere,  nicht 

iouberäne  (ParagiatS»)  Sinie  )H. » llüitrif)  1817  tiad) 
bemBecbtebcrEi|tgeburt  gefürftet,  währenb  bie  übri- 

gen ©lieber  ben  prtujlicben  “Xitel  führen.  Sa«  para» 
giat  Möftr©  ift  Sefunbogenitur  be«  fürftlidjcn  $>au- 

je«  91.  j.  S.  Wegenmärtiger  gfirft  ift  Sieinrid)  XXIV. 
feit  24.  guli  1894.  Sieter  Sinie  gehört  prinj  £>cin* 
rithVII.,  ber  frühere  Botfd)afterSoulfd)IanbS  in  SÖien, 

an.  Sic  jüngere  Sinie  91. »Stöftriß  ftammt  bon 
Sjeinrid)  XXIII.  (gelt.  1787)  ab  unb  führt  feit  1867 

benPrinjentiteL — $ic2obenfteinfd)e2inic  trennte 

|   lieh  fdion  1678  mieber  in  bie  Sobenfteiner  Spejial* 
linie  (1790  gefürftet  unb  1805  im  öauptftamm,  1824 

au<h  in  bem  .   jninge  Selb©  auägeflorbcn).  bie  £>irfd)» 
beraer  3p«jinllinie(17 1 1   nu«gcfiorben)  unb  bieEbcrS- 
borfer  Spejiallinie.  Seßterc  mürbe  1806  gefürftet, 
trat  bem  Bbeinbunb  unb  1815  bem  Seutfdjen  Bitnbe 
bei  unb  beerbte  1824  bie  Sobenfteiner,  beren  Herren 

ebenfaU«  fouberäne  Bbeiubunbfüriten  gemefen  unb 

I   beut  Scutfcbcn  Bunb  bcigetrcteti  waren.  Ser  feit  1822 
vcgicrcnbc  gürft  Heinrich  LXXII.  entfagte  1.  Ott. 

i   1848  berSlegtemng  unb  ftarb  17.gebr.  1858inSre«* 
ben.  Sein  Erbe  fiel  an  bie  nunmehr  aUen  1666  ge- 

trennten Bef©  mieber  oereinigenbe  Sdileijer  Sinie. 

[®ef<hid)tc  be«  gürftentiim«  Beug  ä.  S.) 

Sa«  in  feiner  jeßigen  ©eftalt  1778  (f.  oben)  entftan- 
bene  gürftentum  hatte  ju  Sierren  Heinrich  XI.  (1743 

bi«  1800),  SiemridjXIlI.  ( 1800— 1817),  ber  ©eneral* 
f   elb  jeugmeifter  in  öüerreid)ifdiem  Sienft  mar  unb  1807 
bem  Bbeinbunb,  1815  bem  Seutfthen  Bunb  bettrat, 

I   unb  ffeinrid)  XIX.  (1817—36).  Seßterer  ftarb  ohne 
Söhne,  be«ha!b  folgte  ihm  ber  Bmber  .jfeinrid)  XX. 

!   (1836—59),  ber  feinem  Sanbe  1848  eine  Berfajjung 

gab,  bie  jeboth  nicht  burdjgcfübrt  würbe.  Sein  Bad}» 
fotger  War  ber  immüubige  Vfinrid)  XXII.  (1859— 
1902,  f.  ffetnrid)  53),  ber  bi«  1867  unter  ber  Bommnb- 
ithafl  feiner  BlutterKarolinejtanb.  Seßtere,  jtreng  Ion- 
ierbalib  gefinnt,  ftanbl866  gegen  Preußen,  fcbloßcrft 

26.  Sept'.  1866  grieben  mit  Preußen,  unb  ba«  Sanb 
trat  nach  3ahlun8  bon  100,000  Salem  Mriegsfttafe 
bem  91orbbeutfd)cii Bunbc  bei.  Heinrich  XXII.  führte 

j   bei  feinem  9iegierung«antritt  eine  neue  ftänbifd)e 
Bolf«bertrclung  mit  ailerbing«  wenig  wtilgreifenber 

SHitWirfung  bei  her  Sinanjbcrwaltutig  unb  ©efeß- 
gebung  ein.  91m  1.  guli  1867  ging  bic  lVilitiirljabeit 
im  gürftentum  an  preußen  über,  1871  wurbe  e« 

Bunbe«ftaat  be«  Seutfthen  9(eithe«.  Biditbbeitomeni- 
ger  trug  ber  gürft  feine  Pbneigung  gegen  Preußen 
itnb  ba«  Beid)  offen  jur  Sthau  unb  brad)te  bie«  auch 

in  feinen  9(egicnmg«haublungen,  wo  ei  nur  tonnte, 

I   jumBubbrutf.  Safein  SohnuubrethtmäfiigerShron- 
erbe  tpeinridj  XXIV.  (geh.  1878)  wegen  gcijligcn 
Schwathfinn«  jur  9Jegierung  nicht  fähig  ift .   wurbe 

1902  eine  91egentfd)aft  eingejeht,  ju  bereu  irührung 

ber  regierenbe  gilrft  bon  9i.  j.  S. ,   fpeinrith  XIV. ,   al« 
uäthfterooUjäbrigcrBgnat  be«fürjtiichenWefauitliau* 
fe«  berufen  war.  Bad)  bem  Bbteben  ffeinridi«  XXIV. 
wirb  ihm  ober  feinem  91athfommen  ba«  gürftentum 

al«  Erb«  jufaUen,  unb  bann  werben  bie  beiben  gür- 
flcntümer  in  einer  .fianb  bereinigt  fein.  Ser  Begent 

tat  mährenb  feiner  Sätigfeit  bauemb,  aber  fthoueub 
mit  Einrichtungen  aufgeräumt,  bie  fein  Borgänger 

gefehaffen  hatte.  Schon  mit  Vtblauf  be«  galirc«  1902 
{teilte  bie  reich«feinblid)e  Sanbe«jeitung  für  baägiir- 
ftentum  91.  ä.  S.«  ihr  Erfcheinen  ein;  eine  Berorb- 

nung  au«  bem  gahre  1855,  wetihe  bie  Bilbung  poli- 
tijchev  Bereine  boUftiinbig  berbot.  Wurbe  aufgehoben, 

unb  ber  gemeinfehaftticbe  jleUoertretenbeBcoollmäch- 
tigte  ber  thüringifchen  Staaten  beim  Bunbesrat  mürbe 

auch  oon  bem  Begenten  für  B.  ä.  2.  für  bieje«  gürften- 
tum bebbltntächtigt  1905  mürbe  ein  Sotlerieoertrag 

mit  Preußen  gefqloffen,  währenb  bis  babin  B.  bem 

befftf<h*lhUnngifchen  Sotlerieuerbanb  angehörte,  gm 

'   Sanbtage  fißt  ein  Sojialhemotrat. 
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|®efthid)te  beb  gürftentumb  Steujj  j.  S.f 

X-ieieb  gitrftentum  Ijnl  feine  gegenwärtige  ©eftalt  erft 
burd)  bie  am  l.Cft.  1848  erfolgte Bereinigung  Soben- 

jteinb  niitSd)Ieij  erhalten  (f.ooen).  Xererftebadber- 
einigte  Sanb  bclierridienbe  gürft  mar  Heinrich  LXIT., 

ber  teil  1818  in  3<t)tei}  regierte  unb  1854  flarb.  Er 

berief  fofort  nach  ber  Bereinigung  einen  fonftituieren- 
ben  Vatibtag,  ber  babStaatbgrunbgefep  Pom  30.  Slot). 

1849  unb  bie  ©emeinbeorbnung  t'on  1851  befdjloft. 
Xcrerfle  fonititutionelleEanbtag(feil3iooemberl851) 
führte  bie  inbirefte  Bla  hl  unb  eine  ©lieberung  nad) 
Slänben  ein  ;   atu  14.VIpril  1852  erhielt  babreoibierte 

Siaatdgniitbqeiep  nebft  neuem  SBablgcfep  ©eltung. 
Hein ruh  LX1I.,  ber  unBermät)It  geblieben  tuar,  folgte 

fein  ©ruber  Hehtrid)  [.XVI I.  (1854  —   67),  ber  mit 
feinem  Btiniiler  ».  (Helbern  ber  Beattion  juneiqte,  bie 

©erfaffung  1856  Snberte  unb  erft  burd)  ben  Btinifler 
u.  iftarbou  mobenrere  Sahnen  bcfdjritt.  1866  hielt 

Üd)  St  neutral,  trat  aber  fdiou  26.  jjuni  1866  burth 

freiwilligen  Bortrag  mit  ©reufsen  bem  in  Buifidjt  ge- 
nommenen  Siorbbcutfcbcn  ©unb  bei.  1867  ging  in- 

folge einer  fi’onoention  bie  SKilitärboheit  auf  Breiigen 
über.  Seit  11.  3uli  1867  regiert  gürft  Heinrid)  XIV. 

(f.  Heinrid)  54),  unter  bem  3t.  1871  Bunbebftaat  beb 

Seutfd)eu  Beicbcb  mürbe,  unb  ber  feit  1902  jugleid) 
IKegent  in  3t.  ii.  2.  ift.  Seit  1892  ift  ber  Erbprinj 

Heinrid)  XXVII.  boit  ieinent  Batet  alb  ftänbiger 

Stellbertreter  mit  ber  Rührung  ber  Stegierung  betraut 
Worben.  Sab  jept  geltenbe  Sahlgcfeft  für  ben  Sanb- 

log_  befteht  feit  1871 ;   »on  ben  15  Slbgeorbneten  finb 
5   Sojialbemofraten.  Situ  1.  Juli  1905  trat  ein  Erb- 

jd)aftb-  unb  Sd)enfungbfteuergefep  in  Straft ,   unb 

1906  würbe  bie  prcugifd)e  Sottcrie  aubfd)liejjlidj  ju- 

gelafjen.  Borfipenbcr  heb  ©efamtminifteriumb  ift 
feit  1902  Staatdminifler  ».  Hinüber. 

Sgl.  Serlolb  Sebmibt,  2>ie  Beugen,  ©enealogic 
beb  ©efamthaufe«  3t.  (odjleij  1903),  Urfunbenbud) 
ber  Bügle  »on  BJeiba,  ©era  unb  Blauen  (3ena  1885 

bid  1892, 2   ©be.)  unb  Xad  reugifebe  ©tappen  unb  bie 

reufiifdicnS!anbebfarben()pohenleubenl892);‘iJtaier, 
Ebronif  beb  fiirflliehen  Kaufes  ber  Steuern  »on  Blauen 

(Scipj.  181 1);  Simmer,  Entwurf  einer  urtunbliehen 

«efd)id)tc  be«  gefamten  Bogtlanbee  (®era  1825— ‘28, 
4   ©be.)  unb  Hurje  ®cfd)id)te  beb  fjauie«  3t.  (Banne, 

bürg  1829);  ©riiditer,  Sanbeb-  unb  Bolfbfunbe 
beb  gürjlentumd  3t.  j.  £.  (©era  1870,  2   ©be.);  Bear, 

quarbfenb  -!j>anbbucb  beb  öffentliehcn  3ied)tb«,  ©b.3, 
2.  Vlbt.  (greiburg  1884):  3t.  ältere  Sinie,  »on  Sieb» 
mann;  3t.  jüngere  Sinie,  »on  3t.  Btüller;  Sicher, 

Xie  gorflcn  be«  regierenden  ifürftenhaufeb  3t.  j.  2. 
in  ber3»it  »om  17.  bid  I9.3nbrbunbert(©erl.  1902); 
3ahrebbcrid)te  beb  Bogtlänbifdjen  allertumdforfcbcn 

ben  Bereinb  ju  Hohenleuben  (1828 ff.);  Buerbad), 

Itibliothcca  Kutlienea  (Bibliographie,  ©era  1892). 

Straft,  Heinrid)  VII.,  ©rinj,  beulfd)cr  Staatb- 

mann,  geb.  14. 3uli  1825  in  Sllipphaufen,  geft.  2.  Btai 

1906  in  Jrebfdjeit  bei  ,*jüllid)au,  Sopn  beb  am  27. 
Sept.  1841  »erftorbenen  ©rin  jen  Heinrich  LXIII.  aub 

ber  Minie  B.  Sd)Ieij-Söftrip  (f.  oben),  ftubierte  1845 
bib  1848  bie  3ted)te,  trat  1849  in  bau  preufiifd)e  Heer 
unb  1853  in  ben  biplomatifdien  SDienft.  Er  war  1854 
bib  1863  3tat  bei  ber  preujjifd)en  ©efanbtfchaft  in  ©a» 
lib,  warb  1863  ©efanbter  in  Staffel,  1864  in  Btün« 
«heit,  1867  ©efanbter,  26.  Slpril  1871  ©otfehafter  beb 
Seutfdjen  3icid)c«  in  ©eterbburg,  nahm  1876  feine 
Entlaffung,  »enuählte  üd)  1876  mit  ber  ©rinjegin 
Staria  »on  Sachfen -Bteimar,  warb  1876  Biitglieb 
beb  preuftifchenHcrrenhaufeb,  1877aufjororbenllid|er 
©otfehafter  in  Stonftantinopel  unb  war  1878—94 

|   beutfeher  ©otfehafter  in  SSien.  3t.  war  auch  feit  1873 
©eneralabjutant  Staifer  S6ilt)clmd  L   unb  preufttfeher 
©etteral  ber  Rabalterie. 

Straft,  H'iutich  XXIV.,  giirit  »on  3L -fiöftnf. 
geb.  8.  ®ej.  1855  in  Irebfchen  bei  3üüid>au,  roanbie 

friit)  unter  ber  perfönlidjeit  Anleitung  feine«  ©ater« 

(Heinrich  IV.,  geb.  26.  tlpril  1821,  geft.  25. 3uli  1893 
in  Emftbrunn  bei  ©Jim)  ber  SKufif  befonbereb  Jn- 

tereffe  ju  unb  bilbete  feine  ererbte  Begabung  iür  Jtom- 
»oütion  namenttiih  unter  Starl  SSiittng  in  Treiben 

unb  H-  »■  n<r)ogcntierg  unb  S8.  Stuft  in  Scippg,  wo 
er  1882  (um  Dr.  phil.  promooierte.  SJiit  einer  Seite 

gut  gearbeiteter  imbmelobiöbanfpred)enberSfanimer 

mupf-  unb  Crebefterwerte,  bei  beren  öftentlüher  Bor* 

tühntnq  ber  gürft  wieberbott  perföntich  am  »lasier 
mitwirfte,  hat  erftth einen  gcad)tetcn  Stauten  albStom 

ponift  erworben. 
Straft,  Ebuarb,  prot.  Sheolog,  geb.  18.  3ult 

1804  in  Stragburg,  geft.  bafelbft  15.  SIpril  1891,  ha 
bilitierte  fnh  bafelbft  1828  alb  Bnuatbojent  für  bei 

gad)  biblif(herunborientalifcher48ifieni(haf1en,  warb 
1834  aujjerorbentlicher,  1836  orbcntltdjrr  Brofeifor 

unb  riidie  1838,  bann,  nad)  38ieberberjtellung  ber 
llnibevfität,  loieber  1872  in  bie  ttjeologifcbt  gatullo: 

ein,  ber  er  bib  1888  angehörte.  Seine  ivuiptwritc 

Ünb:  *f£ie  ©efchiihte  ber  heiligen  Schrift  Sieuen  Ie* 
flamentb*  (Halle  1842  ;   6.  Stuft.,  ©raunidiu).  1887 1, 
»H)ieöefd)id)te  ber  heiligen  Schrift  Sillen  iejlamente- 

(baf.  1881,  2.  Bufl.  1890);  sllistoire  de  la  thüolo^ie 
chrbtienne  au  sibcle  apostoliqne*  (3.  Bürt.  Stragb. 

1864,  2   ©be.) ;   •   Histoire  du  canon  des  eaintes  £cri- 
turen«  (2.  Sluft.,  baf.  1864);  •Bibliotheca  Xovi  Te- 
stamenti-  (©raunfehw.  1872);  -H10b-  (baf.  1888). 

Slufterbem  gab  er  bie  -Beiträge  ju  ben  tt)eotogiicbcn 

SSiffenfchaften  -   mit  Eunig  (3e«a  1851  -56,  6   ©be 
beraub,  ©leidjfalld  mit  biefem  »eranftaltete  er  feit 

1863  bieöefamtaubgabc  ber  Seife  Ealmn«  im  Cor- 
pus Refonnatoriim-.  Ein  grofteb  franjüfiicb«  Bi 

beiwerf  (»La  Bible,  traductiou  uouvelle  avec  iatn- 
ductions  et  commentaires  ,1874—81, 19  ©be.)  fnfetc 
bie  Ergebnifie  feiner  gorfdningrn  jufammen  unb  ift 

in  feinem  altteflamcntlicben  Seil  and)  bemüh  erfdne- 
neu:  >®ab  Blle  leftament,  überfept,  cingcleitn  unb 

erläutert-  (Srauitfchw.  1892  -   94,  7   ©be.).  Seinen 

|   »©riefwechfel  mit  feinem  Schüler  unb  greunbe  Sari 
Heinrich  ©raf«  gaben  ©ubbe  unb  Hotpmann  (®irg 
1904)  beraub,  ©gl.  ©crolb,  Ebuarb  3L  (Straßt 1892). 

Straften,  fooiel  wie  Buffen  (-ftaiter  aHet  SL«1; 
auch  bie  ©lieber  beb  reuftifchen  güriienbaufe«. 

Steuftcnborf ,   $orf  im  preuft.  Siegbeg.  ©rceSar 
Ärei-j58«lbenburg,  am  3wicfcr  ©affer,  hat  em  Sch teft 
mit  ©arf,  ein  Steintoblenbergwerf,  eine  3ünnpi;ie 

gelei  unb  (iw»)  4075  Eint». 
Sieuftraftcin ,   Burgruine,  f.  Stieienfteig. 
Steuffietcn  (franj.,  (nc.re.ofi-),  feinen  ̂ froed  er- 

reichen, in  einem  Borbaben  glüdiid)  fein. 

Sibuffttcn  (franp,  (er.  r-  ufi,),  im  SSeinhanbel  io- 
»iel  wie  gein-,  öochgeroädije,  :Spipen>. 

Straft  ftöftrift,  {.  Beug,  S.  843. 
Stratc,  f.  ©obenmetioration. 
Strater,  1)  Ebriftian,  naih  3“™^  Staihtwi; 

ber  früher  uubefannte  Berfaifer  beb  Vügenrontac 

|   »Schelmuffbfh-,  geh.  1665  in  ftütten  bei  Halle  (Jobei 
jahr  unbefnnnt),  ftubierte  feit  1688  in  Veipjig  ibeo 

logie,  fpäterbieSed)te  mib  fchrieb  fatiriicbeÄoiuübier- 
beren  Stoff  er  bem  Sehen  einer  Seipjiger  ganutw 
Btiittcr  entnahm.  Bon  biefer  atb  ©abaüillant  va 

fingt,  würbe  er  1696  auj  mehrere  3<>h»e  relegiert  usl 
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1699mit  gänjtüßerSrflufion  beftraft.  ©r  trat  barauf  j 

in  bie  X'icnfte  eines  Äamnterßerm  u.  Seßfferbiß  in  ; 
Sreeben  unb  ift  1703 — 12  in  Berlin  nachweisbar, 
wo  er  für  ben  £>o)  mehrere  Seftfpieltejle  Bcrfaßte ; 
feitbnn  ift  er  Berfcßoücn.  B.  toar  ein  mißiger  Sopf 

unb  befaß  ein  außergewöhnliches  Salent  für  (ifia  1 
rafter,jei<ßnung.  3n  feinem  Üuftfpiel  »Sic  ehrliche 

Srau  ju  Blifltnc  (BIcißenitnht) <   (1695),  worin  be- 
reit« bie  Sigur  beS  Sebelmuffstt)  als  ber  bon  gefähr- 
lichen Keifen  Ijeimfebrenbe  Sohn  ber  Stau  Sdßam- 

pampc  (liUiller)  eingeführt  wirb,  hat  er  bie  $>anblung 
ron  SfolicreS  Prficieuses  ridicnles«  mit  großem  ®e 

ßbid  aui  benlfchen  Bobeit  übertragen,  fft.  fügte  ber 
erften  Ausgabe  auch  jwei  £>arlelin«fpiele  bei,  bie  für 
ben  ©efangSBortrag  beftimmt  waren  unb  fidj  lange 

3eit  auf  ben  beutießen  Biißnen  großer  Beliebtheit  er- 

freuten. ©inen  Bcubrud  beS  SlücfS  unb  ber  £>arle» ■ 
finefpielc  Beranftaltete  (illinger  (t>alle  1890).  Sein 

tiauptroerf  aber  iß  berBoman  »Scßclmuftsfß »,  beffen  j 
£>e(b  unS  Bon  feinen  Seifeabentcuent  Borlügt;  ßod)ß 
pofiierlicß  ift  ber  ©egenfaß,  ber  baburch  entlieht,  baß 

er  bem  tiefer  imponieren  will  unb  lief)  bahei  bod)  un- 
willfürließ  als  einen  Stummen  unb  gemeinen  Sterl  ju 

erfennen  gibt.  Ster  Boman  erfeßien  in  jwei  Bearbei- 
tungen, einer  fiirjem  (1696)  unb  einer  auSgeführten 

(1696  -   97,  2   Sie.),  unb  erlebte  Berfcßiebonc  Buf» 
lagen  (Sranff.  u.  üeipj.  1750  u.  ö.)  fowie  auch  neuere 
Bearbeitungen.  ©in  Beubrud  ber  beibett  iilteften 
Ausgaben  erfeßien  $>aile  1885,  bann  (in  Saffunile 

brua)  in  3o0jmanns  »fliebßaber- Bibliothek  (Bert. 
1905).  3tt  bemCuflfpiel  »Gfraf  (fbrenfriebi  feßilbert 
B.  einen  Bbligen,  ber,  um  feine  SBerßriltniffe  ju  Ser- 

be ff  em  ,   jutn  SfatßoIijiSmuS  Übertritt.  Sifeniger  an- 
iiebenb  |tnb  feine  Berliner  Seitfpiele  (Beubrud  Bon 

©Uinqcr. Berb  1888).  BgL3arnde,©ßriftianB.,  ber 
Berfaffer  beS  Scßelmuffstß,  jein  Sieben  unb  feine  SBerfe 

(t'eipj.  1884);  ©eßmließ,  ©ßrißtan  B.  (baf.  1891).  j 
2)  Sriß,  ber  berBorrageubfic  plattbeutfiße  Sichter 

unb  einer  Der  größten  beutfehen  Stehler  beS  19.3aßrß., 

geb.  7.  Boo.  1810  ju  StaBenßagen  in  üKecflenburg- 

'cbroerin,  geft.  12.  Juli  1874  in  ©ifenaeß,  ftitbierte 
in  Boilod  unb  (\ena  bie  Siechte .   beteiligte  ließ  auf 

Ießtcrer  UniBeriität  an  ben  biirfeßcnfcßaftließen  Be- 
ftrebungen,  warb  1833  in  Berlin  Berßaflet,  naeß  ein- 1 
läßriger  Unterfudjung  jum  Soboerurteilt,  oomÄönig 

}u  SOjnßrigerSejtungsßaft  begnabigt,  naeß  Bicriößri- 
gerSmft  in  preußiießen  Seitungen  (f.  unten :   »Ut  mine 

SeftungStib«)  1838nacß'lliecflenburgauSgeliefertunb 
in  SBmiß  inteniiert,  bis  er  1840  infolge  ber  preußi- 
ießen  Wmneftie  feine  Sreißeit  wiebererßtelt.  Bacßbcm 

er  hierauf  furje  ,-jeit  in  feiner  Baterftabt  geweilt  hatte, 
uaßm  er  feine  Stubien  in  freibeiberg  wieber  auf,  Ber- 
fiel  aber  häufig  femertrantßaften  Bcigung  gcmSrunf 

(Stipfomanie),  Bon  ber  er  ließ  trog  ben  beften  Bor 
faßen  niemals  wieber  befreien  fonnte.  Bon  bem 

Batcr,  ber  Bürgcnneifter  non  Staoenbagen  war  (geft. 

1845),  ©nbe  1841  ßeinibcrufen,  war  B-  feit  Anfang 

fcS  näcßiten  3aßreS  auf  bem  nabegelegenen  (Stute 
Semjin,  feit  1846  auf  Sßalberg  bet  Sreptow  (bei 

feinem  Sreunbe  Snß  Beters)  als  Sfanbwirt  tätig. 

Seit  1848  lebte  er  wieber,  jeßt  als  Brisen-  unb  Surn- 
leßrer,  in  StaBenßagen ;   1850  rog  er  nach  Sreptow 
ntr  ber  SoHenfe,  wo  er  fieß  16.  Juni  1851  mit  iluije 
itimßc  Berßeiratete,  1856nacß  Bcubranbenburg,  1863 

nach  Gifenacß.  3n  Sreptow  ßatle  B.,  in  engem  Strei- 

fen längjt  als  Borjüaließer  ©rgihlcr  befannt,  begon 
n en ,   »Säufcßen  un  BirncIS-  (Bnflam  1853)  in  bie 
ßffentlceßlcet  jrc  fenben.  Sie  anfcßaultcbc  unb  naine 
SBeife,  in  ber  ßier  alten  unb  neuen  Scßerjen  unb 

Bnefboten  ju  wahrhaft  neuem  Sehen  Berßolfen  toar. 
ließ  in  B.  alsbalb  ein  felteneS  Saleitl  erfennen.  Bon 

Bpril  1855  bis  SKärj  1856  gab  9i.  in  Sreptow  ein 

»llnterßaltungSblatt  für  bcibe®ecflcnburq  unb  Born- 
ment«  ßerau®  (Bcubrud  pou  Börner,  Beri.  1897), 

in  bem  er  Biele  feiner  eignen  "Arbeiten  Beröffenllicßte. 
Sie  folgenben  poetifeben  l£r jablungen :   »SeBeif  naß 
Befligen*  (Sreptow  1858t,  >Siiu|cßen  un  BimelS«, 

neue  Solge  (Beubranbenb.  1858),  ».(lein  §üfung< 
((flreifsw.  1858)  fowie  -   Schurr  Blurr-  (SfiSm.  1861), 

uerßalfen  B.  ju  einer  über  bie  ®ren;en  beS  uieber- 

beutfeben  SpradigebielS  weit  ßinnuSreicßenben  Bopu- 
laiität,  bie  nicht  unerhebliche  Sörberung  burct)  eine 

Beiße  Bon  Bejitatoren  (wie  BalleSfe,  tträpelin,  Sun- 
fermann)  fanb,  bie  weite  Steife  mit  biefen  bureß  ben 

münblicßen  Bortrag  erft  jur  ifnifnltimg  ißrer  ooflen 
Sirhingsfraft  gelangenben Sichtungen  befannt  mach- 

ten. 3n  ganj  Seuifcßlanb  warb  man  bureb  feine 

Sichtungen  auf  bie  in  ber  plattbeutfcßen  Sprache  tce- 
genbe  Süße  föftlicßen  Juniors,  echter  Baturlaute  für 

ben  "äuSbruef  warmen,  gelegentlich  faft  weichen  @e- 
füßlS  unb  wirffamer  Büttel  für  BolfStiimlicße  öenre* 
barfteßung  aufmertfam.  Sie  Berwenbung  biefer 
Büttel  bureß  eine  femgefunbe,  lief  innerliche  unb  bod) 

frifeße  'Jiotur,  wie  B.  War,  loirfte  erquidenb.  Seine 
Bieiflerleiflungen  gab  ber  Sichler  in  ber  poetifeßm 

®rjahtung  «$ianne  Biile  (S9iSm.  1860)  unb  ben 
unter  beni  Qtefamttitet :   »CUeSamcflen«  Bereinigtnc 

®rjäblungen,  unb  jwar  fowoßl  in  ben  föftliißen  flci- 

nem  ©efißicßten:  SoanS  id  tau  "ne  Sr»  famm* 
nebft  »Ut  be  Sranjofentib«  (baf.  1860)  unb  »11t  mine 

SeftungStib«  (baf.  1863),  wie  Bor  allem  in  bem  gro- 
ßem Bontan  »Ut  mine  Stromtib«  (baf.  1862  —   64, 

3   Bbe.),  ber  ben  eigentümlicßften  unb  poetifcß  wert- 
BoUften  beutfeßen  id)öpfnngen  ber  Beuieit  ßinqu- 

gerechnet  Werben  muß.  Biinbcr  ßodi,  obfcßon  an  fo- 

mifeßen  3ßBm  reid) ,   finb  bie  naeßfofgenben  ®rjäß- 

lungen;  »Sörcßliiucßting«  (SBiSm.  1866)  unb  -Se 

medlenbörgfcßen  Btfonteccßi  un  ßapuletli  ober  be  Beif’ 
naß  Sonftantinopei«  (baf.  1868).  Sic  aus  feinem 

Bacßlaß  Beröffentlicßten  Suftfpiete:  »Onfcl  3afob  unb 
Cnfel  Jlodien-,  »SürftBlüdicr  inSeterow«  (2. 'fluß.. 

i'eipj.  1875)  fowie  »Sic  brt-i  üangßanfe  -   ermiefen, 
boß  bem  oorjüglicßcn  Sriäßler  bramatifcßcS  Saient 

nerfagt  war.  dientcrS  « Sämtlidie  SBerfc  -   crfchienen 
nod)  bei  Sebjeiten  beS  SicßterS  in  13  Biinben  (SfiSni. 

1863  —   68  u.  ö.V,  als  14.  unb  15.  Banb  gab  "flb. 
Silbranbt  bie  »Bacßgelaffenen  Schriften«,  mit  Bio- 

grapßie(bnf.  1875, 9. Vhcfl.  1904),  heraus;  eineBolfs- 
äuogabe  erfeßien  in  8   Bnnben.  'Bon  ben  nod)  bem 
firlöfcßen  beS  Jpinjtorfffcßen  BcrlagSmonopoIS  er- 
ießienenen  tfluSgnben  ift  bie  befle  bicson  Seelntann  u.a. 

beforgte  (in  Bfeper«  Slafßfer-Bibliotßef,  Beipj.  1905, 
7   Bbe.),  baneben  ift  bie  oon  ti.  S-  BÜiller  (in  (,'effeS 

Älafriter-'fluSgaben,  baf.  1905,  18  Bbe.)  ju  nennen  ; 

bie  ßoeßbeutiebe  Übertragung  ber  »Stromtib«  oon 
S>eibmüllcr  (SiiSm.  1904)  unb  ber  Sferfe  oon  Bußler 

(Stiittg.  1905)  ift  eine  Berirmng.  BeuterS  »Briefe 
an  feinen  Bater  aus  ber  Schüler-,  Stubenten-  unb 

SeftungSqeit«  würben  Bon  S-  ®ngcl  ßerauSgegebtn 
(Braunfcßw.  1896, 2Bbe.).  Bgl.  außerbem  Qlingan, 
Sr.  B.  unb  feine  Sichtungen  (2.  Buß.,  Beil  1876); 

(Sbert,  SrißS.,  fein  Sieben  unb  feine  SBerfe  (Ölüftrow 
1874);  iiatenborf,  3ur  Erinnerung  an  Sriß  B. 

'Berfcßollenc  (Webicßte  ic.  (Bößncd  1880);  © aeberß: 

Sriß  B.-Beliquien  (®iSm.  1885),  Sriß  B. -Stubien 
(baf.  1890),  BuS  Sriß  BeuterS  jungen  unb  alten 

Sagen  (baf.  1896-1901,  3   Bbe.;  Bb.  1   in  3.  Buß. 
1899),  Siirft  BiSmard  unb  Sriß  B.  (baf.  1898)  uub 
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Biographie  SHeutevd  in  SKectamS  Unioerfal-Bibliotpel  I 
(Seipj.  1906);  Kilbranbt,  Friebricp  §ölberlin ; 

Frip  SH.  (2.  «lufl. ,   8crt.  18»«);  Sömer,  Frip  SH. 
in  feinem  Sehen  unb  Schaffen  (baf.  I896)unbt>eitcied 

unb  Keiteicd  oon  Sri«  SK.  (bat.  1905) ;   SR  a   a   p ,   Kapr» 
heit  unb  Xicptung  in  Frip  SReuterd  Kerfen.  Urbilber 
befannter  SReutcrgeitalten  (58idm.  1895);  Karnrfc, 

FiipiH.  ©oand  hei  lernt  un  übrewen  pett  (   Sei»).  1899); 

Bepolb,  Xer  Bpilofopp  Scpramm.  Kahrlteit  unb 

Xiiptung  in  Frip  SReuterd  »llt  mine  Feftungdtib* 
(Bert.  1900);  ß.  Branbed,  Vlud  F- Reuters  Seben 

(Programm,  Stradb.  i.  K.  1901  02,  2   Jwfte);  ß. 
F.  IVü  Iler,  ;fur  Sprache  5-  SReulcrs  (Seipj.  1902). 
Sie  1894  »erftorbene  ffiitioc  bed  Xicptord,  Suife  3?., 

Ocmtadüe  feine  Billa  in  ßifenaep,  in  ber  189«  ein 

9ieu termuf eum  eröffnet  tmirbe,  ber  Scpiüeritif» 
tung,  bie  fie  ber  Stabt  ßifenad)  fäuftid) überließ.  Sein 

Bilbnid  f.  Xafel  »Xeutfcpe  Klafftler  beb  19.  3apt< 
punbertd«  (im  11.  Bb.). 

3)  ̂ ermann,  prot.  ffirchenhütoriter,  geb.  80. 
Slug.  1817  in  fcilbedpeim ,   geft.  17.  Sept.  1889  auf 

einer  Steife,  habilitierte  fiep  fitem  1843  an  ber  Ber- 
liner Uniberfit&t,  Würbe  1853  aufierorbentlidier  Bro 

feffor  in  Bredlau,  1855  orbentlicber  Brofeffor  in 
Breifdmatb,  18«6  abermald  in  Breslau,  loo  er  1869 

{um  Konfiftorialrat  ernannt »itrbe,  folgte  1876einent 

Stuf  nadt  Böttingen  unb  würbe  1881  VI bt  oon  Burd* 

fclbe.  Seine  $auptfcpriften  finb;  »Befipidile  Vller- 
nnberSIIl.  unb  ber  Kircpe  ferner  ,geit*  (Bb.  1,  Beil. 

1846;  2.  Vlufl.,  Seipj.  1860  -64.  3   Bbe.);  »Befcbichtc 
ber  religiofen  Vlufflärung  im  Biittelalter  (baf.  1875 

bid  1877,  2   Bbe.);  »Vluguftinifcpe  Stubien«  (Botpa 

1887).  Br  mar  'iüitbegrünbcr  ber  »^eitfeprift  für 
Sircpengefipicpte*  (1876). 

4)  Baut  Ci u lind,  Freiherr  Bon,  ̂ nbuftrieller, 

geb.  21.  3ult  1821  in  »affet,  geft.  26.  Rehr.  1899  in 
06330,  trat  in  ein  Banfgefcpäft  in  Böttingen  unb 

1817  in  eine  Bucpbanblung  in  Berlin.  1849  begrün- 
bete er  in  Band  eine  lithographierte  Äorreipottbenj, 

unb  als  bie  preufjifepeSHeqterung  bie  Xelegrappenlinie 

Vlacpen-Bcrlin  für  ben  Brioatoerfepr  freigab,  ging 
SU.  nacpVlaipen  unb  trat  afdBemüttler  oonXepelcpen 

mit  ben  beiwoirageubften,geitungenunbBanfgef(päf« 
ten  in  Berbinbuttg.  Später  oerlegte  er  fein  Bureau 
naep  Beroierd,  bann  naep  Duiöbrain  unb  1851  naep 
Sonbon.  ßr  befepaffte  oon  allen  toauptpunften  bed 

Kontinents  fommerjieUe  unb  finanjieüe  Baipricpten 

unb  beriorgte  bannt  3ournaIiften  unbBefcpäftsleute. 

Kährenb  bed  italientfepen  Krieges  braepte  auep  bie 
■   Times*  bie  Xepefcpen  bed  SK euterf (pen  Xele- 

g r ap peil bure aus.  SK. erritpteie nun .iroeighitreauä 
in  Belgien,  JloUanb,  oiibieit,  Kghpten,  ßpina,  in  ben 

Seepläpen  Vlfrifas,  in  Kaitaba ,   Seftinbien,  SKorb« 
unb  Siibamenfa.  Käprenb  bed  amerifanifepen  Srie* 

ged  unterhielt  er  eine  eigne  Telegrappcnlinie  (Wifcpeit 
ßorf  unb  ßroofhaoett.  Vludt  in  ßpina  unb  3nbien 

füllte  er  Süden  ber  tclegrappifcpen  Berbiitbung  aud 
unb  errichtete  3.  B.  einen  fiürierbienft  jwijtpenBtfing 
unb  Siacpta.  ßr  legte  ein  Stabei  (Wifcpcn  ber  eng 
lifepen  unb  hannooerftpen  Stifte,  unb  bie  preuftiftpe 
SKegierung  führte  biefe  Sinie  bid  jur  ruffifepen  Brenje 
fort;  1869  legte  SH.  bad  erfte  fubntnrincjlabel  jWifdten 
Franfreicp  unb  SKorbamerifa.  1865  würbe  bad  SRcu» 

terfepe  Bureau  in  eine  Vlftiengefeüfipaft  UerWanbelt, 

an  beren  Syipc  jept  ber  älteile  Sopn  bed  (1870boiit 

$?er;og  ju  Sacpfeu  Jtobiirg-Botpa  in  ben  Freiherren- 
jlaub  erhobenen)  Begriinbers,  Herbert  0.  SH.,  fiept. 

5)  öa briete,  ScpriftfteUerin,  geb.  8.  gtbr.  1859 
in  Vlleraubna  (Ugppten) ,   würbe  in  Xeutfd)lanb  er- 

logen  unb  lebt  jept  in  Berlin.  Sie  erregte  Wegen 

berfeparf  umriff  enen,  im  mobemen  Stil  »orgetragenen 
Sittmbilber  aud  bem  Familienleben  mit  ihrem  Slo- 
ntan:  »Vlud  guter  Familie,  Scibendgefepidste  eines 

Biäbcpens-  (Berl.  1895,  16.  VUtfl.  1906)  Buff  eben. 

3pm  folgten  bie  Roheiten  »Xer  Bebendfünitler  -   (Bert 
1896),  »Frau Bürgeliu  unb  ipreSöpne*  ibaf.  1899i. 
»Frauenfreien«  (baf.  1901),  Bunpilb  Sterilen  »   (bai. 
19041,  iKunberlidie Siebe*  Ibaf.  1905);  bieSRomane : 

»ßden  oon  ber  Keiben  (baf.  1900)  unb  -SiieloUt 
oon  Bedling*  (baf.  1903).  Buch  frühere,  im  alten 

Bleid  fttp  bewegenbe ßrjählungcn ;   »tplüd unb  Selb-, 
SNoman  aud  bem  heutigen  Hgppten  iSeipj.  1888c 

ßpifobe  S’opl'nd« ,   »3U  fpät*  (baf.  1889),  »Stob 
niftenbotf*.  Bontan  aus  Vlrgentmien  (baf.  1891). 
Warben  beifällig  aufgenommen. 

SHeuterbapl,  tienrit,  idntieb.  Srircpenhiitortler, 

geb.  10.  Sept.  1795  (u  iKalmö  in  Sebonen, _geit  28. 
Juni  1870,  begann  1817  am  tpeologifcpen  «eminar 

in  Sunb  Sorlef ungen  311  halten.  Würbe  1824  außer- 
orbentlieper  Vlbjunft  ber  tpeologifcpen  Fafultät,  182« 

Bräfeft  bed  Seminars  unb  Bfarrer,  1827  SiRitgiieb 

bed  Xomtapiteld,  1838  Bibliotbetar  unb  1841  Br»- 
feffor  ber  Xpeologie,  als  ber  er  jicpju  Sepleiermaepetd 
Sdpülem  rechnete.  1852  warb  er  3um  Staatdrat  unb 

Borfteper  bed  Xepartementd  für  geiftlicpe  unb  Unter- 
ricptdangelegenpeiten ,   1855  3U111  Biicpof  oon  Sutii 
unb  1856  3um  ßqbifcpof  Oon  llpfala  ernannt.  SKu 

Xpontanber  gab  er  oon  1828  —   32  unb  1836  — 40 
bie  «Tht'ulotnsk  tSuartalskritt  heraus.  Unter  jehttn 

tbeologifcpen  Schriften  finb  peroorjubeben:  bte  -ßos- 
leitung  in  bie  Xpeologie  (Sunb  1837)  unb  Stinpeu- 

gefepiepte  StpWebenä  (bai.  1838  —   65  ,   4   Bbe.L 
SNcutertt ,   SäKicpael  ßpriitoforowitiep  oon. 

raff.  Finan gutnifter,  geb.  1820  in  Borfeiicpe  am 
einer  angefebenen  liolänbifcpen  VlbeXdf amilie .   ged. 
23.  Ving.  1890,  ftubierte  im  Sp3cum  ;u  3ariloje  Sdo 
unb  würbe  bnreb  ben  ßinfluß  feines  Bonners,  bed 

Brojifüriiai  ftonfiantin  Püfolajewitfcp,  bed  Staupted 
ber  liberalen  Sief ormbewegung ,   1862  (um  Ftnonv 
ntinifler  ernannt,  ßr  begann  bamit,  ben  jäprUcpes 

Bubgetooran jcplag  gu  twröjf cntltepen.  Vluch  oenuebne 

er  burep  eine  Befonu  ber  Steuer»  unb  ,'fotlgriepe. 

namentlich  bureb  bie  Vlbfcpaffung  ber  Brannrwem- 
oaept  unb  bie  ßiufüprung  einer  VUamUioecnafptie  bie 
Staatdeinfünftc  bebeutenb,  fo  baft  1867  bas  irrm 

fepe  Xefigit  befeitigt  War  unb  fett  1873  ubtritbüSe 

erhielt  Würben.  Xer  türfifipe  Slrieg  beeinträchtigte 
feine  ßrfolae,  unb  er  nahm  1878  leinen  Vlbicbteb- 

ßr  würbe  Bitiglieb  bed  BcicpSratd,  1882  unter  Vtlerim- 
ber  III.  Bräfibent  bed  TKinifterfomiteed ,   iepieb  aber 

1888  aud)  aud  bieier  Stellung. 

Sieuterd  Xclcgrapbcnbureau,  f.Seutcrdiusb 

Xelegrappeuburcaud. 
SHcutcrftoärb,  Batrif  Cdtar  oon,  febtreb. 

Bolitifer,  geb.  22.  Vioo.  1820  auf  diibbingshof  iCitet- 

götlanb),  war  1839—55  C   fixier  unb  entfaltete  hier- 

auf atd  Bropgrunb»  trab  Bergwcrfdbeftper  fowte  alt 
Xireftor  ber  Biaitpincnfabrif  in  SRotala  (1861—74. 

1878  —   80)  eine  eifrige  Xötigfeit  auf  wtrtfcparttni 

inbuftrieUem  Bebiet.  3m  Stänbereicbdtag  (1845  — 
1865)  unb  in  ber  ßrjicn  Kammer  (1867  —   99)  ge- 

hörte er  ju  ben  Füprem  ber  iicxptonferoatioen  im5 
fpielte  feit  bem  Siege  ber  oon  ihm  oertretenen  fdiap 

SÖUnerifdjen  3been  (1888)  eine  bebeutenbe  Siollc. 
1878  erpiett  er  ben  Siang  eined  »ofntarfcpaild. 

SHentfelb,  f.  Bobemnclioration. 

SHcutiingcn,  $>auptftabt  bed  Württemberg. 
Scpmar3Walb(reifcS  unb  gleitpnatuigen  Cberanur, 
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am  Suite  bet-  Schalm  (f.  b.)  unb  an  ber  Edmb,  fttto- 
leutmnrt  ber  3taat«baljnliiiicn  Slochingen-Sitlingen, 

31.- Schöttlingen  u.  a.,  375  m   ü.  111.,  bat  4   (Dang. 
Kirchen  (barunter  bie  1272—1343  hu  gotifchen  Stil 
erbaute,  neuerbtug«  re)lauricrte.fyiupt-  ober  Diarien  - 
finbe  mit  einer  Saepbilbung  be«  heiligen  ©rabe«  unb 
73  in  bobem  lurm),  eine  lall).  Äird)e,  ein  Satbau«, 
altertümlidje  Sore,  Slofterböfe,  eine  Schwefelquelle 

Don  12,5"  mit  Bab,  ein  ienfmal 
Saifer  Siilbclm«  I.,  Xentmäler 
beb  Sationalöronomeii  Rriebr. 

Sift  unb  beb  Siebtens  Sjwrmann 

Stur.)  (beibe  hier  geboren)  unb 
0   905)23, 860EinW.,  babon  2499 

ftatbotiten  u.  56  3   üben.  liclRn- 
buftrie  erftreeft  ficb  auf  Saum- 
Wodfpinnerei  unb  -Sieberei 

(barunter  einEtablijfement  mit 

Sappen  2700 Vtrbeitem),  Rärberci,  Blei- 
na  Ututlingen.  cberei,  Rabrifatioit  Don  Karton« 

nagett,  ©uano,  Kleibern,  2e- 
ber,  Seim,  SRafd)inen,9JletaUtud),9)töt>eln,  91äbfaben, 
Sapierbülfen  mtb  Spulen,  Stiemen,  Scbuben,  Juch, 
SodWarcn,  Stridmafcbinen,  Slorietto,  Intotwaren, 

tragen,  Steifem  ic.,  Elfen-  unb  SKciaHgießerct,  Sei« 
beiuoeberei,  ijiegelbrcnnerei,  grofee  Siitblwerte,  Bier* 

brauerei  sc.  Vtuct)  ber  fcopfen-,  SSein«  unb  Cbftbau 
jtnb  anfebnlid).  lenfjanbcl  unterflögt  cinelpanbcl«- 
unb  ©eioerbefammer  unb  eine  Sieicbssbantnebenitelle. 

3i.  bat  ein  Qhfmnafium,  eine  Oherrenlfebute,  ein  leib« 
nitum  für  Sejtilinbuftrie,  ein  pomologiid)C«  Rnftitut, 

ein  Brebigerfeminar,  eine  lanbwirtfet)afttid)e  Sinter- 
id)ule,  eine  Spanbelolebranitalt.  bie  ÖtuftaD  SSemcr- 

itiftung  ( >   3um  Bruberbau«  • ,   mit  Siafdbinen«,  Sapier» 

unb  Stiibelfabrif  _imb  Sanbroirtfchaft)  unb  ift  Sig 
Delegierung  be«  Sch warjroalbfreife«  unb  eittesOber- 

auitü,  eine«  ötencral juperintenbenten ,   eine«  'llmtä* 
geruht«,  eine«  Rorftomt«  ic.  Rn  ber  Stäbe  befinben 
fiib  bae  Schloß  Cidjtenflcin  (1841  Don  Ipeibeloff 

auf  ber  Stelle  ber  alten,  burdt  SJ.  4>aujf«  Erjählung 
betannten  Refte£icf)ten[tein  erbaut),  bieScbe  I   b   i>f)  le 

unb  bie  Clgaböble.  —   9t.,  juerft  1213  erwähnt, 
gehörte  ftet«  bem  3teicb,  erhielt  Don  Ctto  IV.  mehrere 

üreibeiten  unb  Würbe  Don  Rriebrid)  II.  befeftigt.  VII« 
SeuWftabt  hielt  e«  treu  ju  ben  Jiohcnitnufen,  trat  1331 
bem  Schwäbischen  Stäbtebunb  bei  unb  uerteibigte  ficb 

tapfer  gegen  ben  ©rufen  Ulrich  Don  SSiirttemberg  in 

ber- Schlacht  an  berVlcbalm  14.Siail377.  Stam entlieh 
Don  Kaifer  Stajimilian  I. ,   beffen  Bilb  ben  Siartt- 

braunen  jiert.  Warb  9).  mit  großen  Borrechten  aus« 

geflaltet,  gehörte  bem  Sebwäbiidjen  Bunb  an,  begab 
lieh  aber  1605  unter  wiirttembergiichen  Sdmg,  tourbc 

1619  Dom  2»erjog  Ulrich  Don  SSürttemberg  einge- 
nommen, bod)  burd)  ben  Stäbtebunb  Wieber  befreit. 

1802  tarn  es)  an  SSilrttemberg.  VI nt  27.  2*}.  1852 

jeritörte  eine  Ejplofion  ber  Dortigen  Suloeratüble 

»iele  Käufer.  Sgl.  Supp,  Vtu8  ber  Sorgeit  Beut* 
lingerr«  unb  jeiner  Umgegenb  (2.  Vlufl.,  Stuttg.  1889); 
Racobfen,  lie  Schlacht  bei  91.  l   l.Stai  1377(Seipj. 

1 882) ;£> och |"t etter,  Rührer  burd)  91.  unb  Umgebung 
(SJcutl.  1901);  »Beutlinger  ©ejdncbtsbUuter-,  br«g. 
Dom  Sülchgauer  Vlltertum«ocmn  (ba|.  1890ff.); 

ofwiefele,  ©eognoftifcher  Rührer  in  ber  Umgegenb 
Don  91.  (Stuttg.  1897). 

ÜRcntmau« ,   f.  SSühlmau«. 
Bentte,  Sfarftfleden  in  lirol,  854  m   il.  Sl. ,   in 

einem  Don  Bergen  umgebenen  fteffet  (nörblid)  ber 

Säuling,  2038  m,  f   ttblid)  ber  Ibaneller,  2343  m,  beibe 

mit  fchöner  VlubficbO,  nabe  ber  bai)nichen  ©renje  am 

rechten  Ufer  be«  Sech,  an  ber  Staatsbabnlinie  Sfron« 

ten-9f.,  Sifj  einer  Be}irf«b«uptmannfd)aft  unb  eine« 
8ejirf«gerid)t«,  baleinRran)i«fanerflojter(Don  1628), 
ein  ElertrijitätSwerf,  BauntwoUfpinnerei  unb  -38e- 
berei,  Bierbrauerei  unb  aax»  1576  Einw.  91.  bilbet 

Wegen  feiner  idjöneu  Umgebung  einen  beliebten  Som- 
meraufenlbalt.  tftlid)  liegt  badlorf  Breitenwana, 
Wo  Sotbarll.,  Don  Rtalien  gurtteffebrenb,  1137  fiarb, 
mit  Icutmnl  an  ber  Rircqe  unb  372  Einw.;  babei 
ba«  Bab  Krefelmoo«  mit Satronquede,  ferner  ber 
Steiler  SiilbI  mit  Babeanftalt  unb  S<H'ierfnbrit,  bie 

großartigen  Stuibenfälle,  ber  fcbi'n  gelegene 
Blau  fee  (976  m   ü.  Si,  280  $)ettar  groft,  76  m   tief) 
mit  Ipotel  unb  ber  mit  biefem  Durch  einen  ftanal  ui- 

fantmenbängenbe$>  e   iterwangerSee  (980  m   ü.  Sf„ 

140  ̂ »eftar  groft);  (üblich  bie  EbrcnbergcrSlaufe 
((.  b.).  Sgl.  Knittel,  Beiträge  ;ur  Sicintatfunbe  be« 
politifchen  Bejiri«  81.  (Rnnbbr.  1906). 

iHentlourm,  f.  SlaulWurf «grille. 

iHeuuertrag  (Pactum  displicentiac) ,   bie  einem 

Sertrag  beigefügte  Berabrebung,  baß  e«  einem  ober 

beiben  Bertragf^lieBenben  freifteben  (öde,  nach  Be- 
lieben wieber  jurüdjutreten.  la«  Bürgerliche  liefet)- 

buch  behanbelt  in  ben  §   346  -   361  nur  Da«  Dertrag«- 
mäfeige  llfürftrittorecht,  währenb  auf  ba«  gefchliche 
Büdtrittorecht,  wie  j.  B.  beim  Sauf  (fogen.  Beutauf), 

beim  SBiberruf  einer  Sehen  hing,  uom  Berlöbni«  bie 

Borichriftcn  über  ba«  bertiagdmäBige  Bücttrillörccht 
entfpred)enbe  Vlnwenbung  finben.  Beim  Bücftritt,  ber 

burd)  Erflärung  gegenüber  bem  anbem  leil  erfolgt, 
finb  bie  Beriragfdjliefienbeu  Derpfl übtet,  ben  frühem 

3uftanb  wieber  herjiiflellen,  fie  mdffen  alfo  bie  emp- 

fangenen üeiftungen ,   foweit  fie  Dorhanbcn ,   gurüd- 
gewähren,  foweit  bie«  nicht  möglich  ift,  Erfab  hwrfür 
leiften.  Jfft  feine  beitimmte  Rrift  für  bie  Suäübung 
beöBüdtrittdrecht«  Percinbart,  fo  tann  bem  guuiDind- 

tritt  Berechtigten  Don  bem  anbem  leil  eine  ange- 
meffene  jvrift  geftedt  werben,  innerhalb  bereu  er  bei 
Berluft  be«  Bücftrittorechl«  fid)  erflären  muß.  Icr 

einmal  crllärtcBüdtritt  ijt  unuubcrrnjlid).  Befonbere 

©rnnbjäbe  hat  ba«  Bürgerliche  ©cie(ibuch  aufgeftedi. 

1)  für  bie  BerwirfungBttaufel  (f.  b.),  b.  h.  bei 
Bereinbamng  eine«  BüdtritWreeht«  für  benRaU,  baj) 

ber  anbre  BertragÄteil  ben  Bertrag  nicht  ober  nicht 

rechtzeitig  erfüllt.  2)  für  ben  !R  ü   d   t   r   i   1 1   a   e   g   e   n   91  e   u   » 

gelb,  b.  h-  gegen  3«t)lung  einer  ©elbfumme;  hier 
ift  ber  91üdtritt  unwirlfam,  wenn  ba«  91eugelb  nicht 

Dorher  ober  bei  ber  9iüdtritt«erttärung  entrichtet  wirb. 
Bgt. aud) Iraufgabe.  3)  rtürba«Rirgcichnft((.b.). 

—   Bad)  bem  tflerreichifchen  Bürgerlichen  ©efegbuih 
(if  909  ff.)  ift  bei  Vereinbartem  91üdtritt«rcd)t  gegen 

Beugelb  ber  91üdtritt  auch  gegen  3ablung  beo  iReu- 

gelbeo  nicht  mehr  juläffig,  falle  Der  Beitrag  and)  nur 
teilweife  erfüllt  ober  biefe  teilweife  Erfüllung  an- 

genommen worben  ift.  SJer  nicht  Durch  bloftcu  3“« 
fall,  fonbern  burd)  fein  Scrfchulbcn  an  Der  Bertrag«- 

erfüdung  Derhinbcrt  wirb,  muft  ebenfalls  ba«  3icu- 

gelb  gahlen.  SJurbe  9Uidtritt«red)t  ohne  Ih'eugelb  Der 
einhart,  fo  tritt  rin  eoentuell  gegablte«  Vtngelb  an 

beffen  Stelle.  Sgl.  Sittmann,  la«  gefeljlictiocKüd- 
tritlorecht  Dom  Bertrage  nadh  bem  Bürgerlichen  ®e- 

fegbiid)  (Berl.  1902). 
91i»>  (fpt.  renn,  lorf  im  ungar.  Somitat  Bihar, 

unweit  dleib,  an  ber  Staatsbabnlinic  ©rohwarbein- 
ftlauienbiirg,  mit  einer  fiirjlid)  entbedten  grofiartigen 

Iropffleinhöble  unb 2849  mmänifcheii  unb  magljari- 

fd)en(gried)ijch'latholifd)ciiunbreform.)Einwobnent. 
Rev.  (für  bie  Slehrjabl :   Revs.),  in  Sitglanb  unb 

Vtmcrifa  gebräuchliche  Vlblürjung  für  Reverend  (lat. 
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rovereudus,  *epr»ürbig  0,  litelberöeiftlicpen.Vcry  [   »aplreidj«  Spebitionögefcpäfte.  S.  tjat  «4  Schulen 
Ui  v.  ber  Scan«  (Superintenbenten),  Right  Rev.ber  barunter  bie  1906  Wiebererbffnete  Somitpule  unb  8 

©iidtiife,  Most  Rev.  ber  Gr(bijd)öfe.  ;   anbre  9»ittelf<pulen .   ein  Speater.  befuepte  Sechs  bet 

'.HcUaf)ination  (lat.),  bie  an  bereite  ©«impften  unb  ift  Sijj  eine«  beutftpen  Stonful«;  te  ecicpetnoi 
»ieberpotte  Stuppoetenimpfung  (f.  Impfung,  3.779).  18  3ettfcpriften  (baPcm  4   ntfitfipe,  3   beutfepe  unb  9 

fHcttai  (eilpn.  Z   a   1 1   i   n   a ,   in  ben  ruf(.  Gpronifen  eftpnifipe).  Sieben  ber  Stabt  ba«  uon  ©eter  I.  erbaute 

Äolpronn),  Stauptjtabt  beb  ruff.  öouoemement«  SiuftfdtloR  »nt  bannen  tut  mit  pcrrUdtem  Guben 

Gflplnnb.  nialerifd)  ntt  einer  tiefen  ©uept  be«  gitmi*  unb  Sinbcnpart,  ein  StauptBergnügungsort.  —   Si. 
jäten  9Kee  rbufett«,  an  ber  ©ältlichen  Gitcnbapn  unb  ber  würbe  1919  bom  SöncntBnig  Sjalbemnr  II.  gegrün 

Scpmalipurbapn  SÜ-iteUin  gelegen,  itt  näcpft  ©etcr«  bet ,   hatte  Don  Anbeginn  an  eine  nicberfärpfijcpe  ©c 

bürg  unb  iHign  ber  bebeuteübfie  Seebanbelbplap  be«  Bbtferung,  fam  134«  mit  Gftplanb  burch  »auf  an  b.-a 
nijiiictKn  Siotdieä  an  ber  Ctt*  Seutfcpen  Orben  unb  mar  im  14.  unb  15.  Jabrt 

fee.  91.  pat  in  feiner  ©auart  j   eine  bec  pcrBorragenbftcn  Stöbt«  ber  Swnfa.  Sfacp 
uöltig  ben  mittelalterlichen  bettt  Untergang  bec  ltulänbifcpen  Sclbftänbigfrit  tarn 
Gparafter  beibepnlten.  Sie  c«  1501  an  Schweben  unb  1710  burd)  Kapitulation 

Straffen  ber  San  flarfen  an  Shtglanb.  ©gl.  >3übrer  burep  91.  unb  jetne  lim 
©lauem  unb  Jiinnen  um*  gebuttgen  (3. Stuft.,  Hienal  1901);  ©ungc,  TteSe 

gebeneit  Altftabt  fittb  eng  j   Paler  9iat«linie  nebft  ©efebiepte  ber  Sateoerfaffung 
unb  unregelmäßig;  auf  43 in  (baf.  1874);  lt.  Staufen,  ®i« Kirchen  unbehemahgni 

hohem  Selb  liegt"  ber  fogen.  »lojter  ilicDa!«  (3.  Auil. ,   baf.  1885)  unb  Au«  ballt 
Som  mit  beut  alten  Schloß  ither  Seegängen  heit  (baf.  1894);  ©ejotb.  Schatten- 
nnb  ben  »Ton*  unb  GanbcS-  riffe  au«  Sfesalei  ©ergangmpeit  (2.  Stuf!.,  baf.  1901); 

*«»!>««  »tu  Senat.  bebiSrben; ring«  um  bie  Stabt  u.  Slottbei  unb  ©eumann,  ©efd)i<bte  mtb  «uni 

bepnen  fiep  Wett  bie  ©orftäbte  benfmöler  ber  Stabt  91.  (baf.  1896—1904,  2   ©be  p 

au«,  bie  fnp  jept,  ba  bie$eftung«grciben  auögefüHt  nnb,  91cPatibieten(lat.),  miebergitttig  ltutepen.  —   $   e 
mcift  unmittelbar  au  bie  frühem  Sore  nnfcpitcBen.  salibation  ber  Gpe  ift  bie  fflfltugmadtung  «nee 

91.  hat  10  ctmngeliitpe  (barunter  2   effpniftpe).  8   grie*  wegen  mangelnben  Sonfenfe«,  unrichtiger  Bonn  obes 

epifepe,  eine  fatp.  Sircpe  unb  eine  Spnagoge.  Sehen«*  Unföpigleit  ber  Beteiligten  ungültigen  Gpe  bunp  Gr- 
inerte  Öebiiubc  fittb:  bie  Somtircpe  (waprfcpeinltd)  im  neuerung  be«  Konfetti««,  (Erfüllung  ber  Bonn  ob« 

Anfang  be«  13. 3aprp.  erbaut,  feit  1684  erneuert)  mit  Sütpenäsgemäprung.  Sie91cDatibation  in  ndice  fot* 

sieten  ©räbem;  bie  Ctailicepe  (au«  bettt  13.  3<tbrp.,  bet  ftatt,  wenn  bie  blecptöwirfung  bi«  auf  bie  ̂ eit  ber 

1810  tuieberpergeftelU)  im  gotifepen  Stil,  mit  139  itt  Gpefcpließung  gurüefgept  unb  niept  eril  Bon  ber 
papem  2urm;  bie  Slttolailirdte  (au«  bettt  14.  (fahrt).),  be«  Sitcptcriprudie  an  emtritt. 

mit  interefjanten  Altertümern  au«  fatpolifcper  Sor«  9tetialieren  (fid),  nculat.,  fälfeptid)  rtualie 

jeit,  einem  £otcntang unb ©rabmälem ;   biegrieepifeh*  ren),  fattfmänninp  fosiel  tote  fiep  für  eine  gematp’e 
artpoboje  91ifolat(ircpe  tau«  bem  15.  3aprp.);  bie  Aublage  betten,  fcpablo«  palten.  Seoalietunge* 

AleranbemSlcwitij-Slntpebnile,  1894 — 1900  erbaut;  tlaufei  unb  SSesalierungättage,  f.  Setfun:; 
ba«  Siatluun',  mit  bem  reiepften  baltifcpen  llrfunbett'  (im  .öanhet). 
artpiu  feit  bem  13.  3aprp.;  ba«  91itierpau«;  ba«  alte  9)eBaltcruug8flefcpäft  (91  c   b   a   t   i   f   a   t   i   o   n   « * 

Sonticpufengebaube;  bae  Scpntarjpäupierpau«  (Sip  gefepäft),  f.  Sectung  tim  irnnbcl). 
eine«  1343  gegrünbeten  Älttb«),  mit WertBotlen  Alter-  fHcfaitcpc  (jvanu,  (er.  rsrodnsw),  Sergelmng  (nt 
ttimern;  ba«  Statt«  ber  gropett  (Silbe,  mit  Stilen  in  gutem  unb  bäjetn  Sinne),  9tmpe;  leBancPterttt, 

pra(pti>oUcr2»igbogeiifüprung,  jept©arfe;ba«S>au«  Vergeltung  üben,  fttp  rftepen,  91.  nehmen;  9ieüan- 
ber  tSanuti  tSilbe,  worin  bie  Gfiplattbiftpe siiterariitpe  eparb  «pr.  täraaTtgMdct,  9ieuampcfd)rtier. 

©eieUfcpoft  (gegrünbet  1842)  mtb  ba«  Srooinjial*  I   9Jt*eiB*(iran).  rbveil,  (w.no«r,  >Grwa<P«ii,  SW- 
mufeum,  ba«  teilen«  Altertümer,  ßunitwerfe,  nu- :   ruf*),militärit(pba«beilage«anbnjcpmit  JrammA, 

mi«matifdpe  unb  etpnogratipijcpe  Sammlungen  ent-  .fjom  aber  Jrompete  gegebene  Stgnaljunt  Aufftebea 
Palt.  Sie  Ginwopnerjapl  betrug  1900  :   66.292  unb  |   9bMh(,  ©era  im  preuR.  9iegbeg.  flöelin.  öflltA 

beftept  au«  53,*  ©roj.  Gilben,  25,4  Seulfcpen,  17,*  twm  ©arbefepen  ««*,  bei  Per  Stabt  Scpntolfm,  öfttiifc 

©rop  9!uffcn.  91.  beiipt  eilte  Abmiratität  unb  einen  unb  nörblicp  Bon  berl'upow  umfloffen.  115  m   bcep. 
fiebern,  geräumigen  Stofen.  G«  pat  (imi  9«  ga<  |   SRtUcl  «pr.  räroetti,  stabt  im  fron).  Separt.  Cher- 
brifen  mit  12,5  nJlill.  9iuPei  ©robuftionbwert  unb  garonnc,  Arronb.  Viliefrancbe,  233  m   Ü.  it,  an 

7429  Arbeitern.  (Darunter  fittb  4   dliaitpinenfabriten,  ber  Sübbapn,  pat  ein  College,  fiiför*,  Scbtofier*  nnb 
eine  groRe  38aggottfabrif,  eine  Spinnerei  mtb  Der*  Sonwarcnfabrifation  nnb  oeot)  3930  (al«  Qkmtmbe 

fcpicbenc  anbre  gewerbltctte  Anftalten  pcrBorjupePen.  5457)  Gittw.;  Würbe  1332  angetegt.  War  befeftigt  uitb 

Von  größerer  ©ebcutung  ift  ber  {»anbei.  Stc  Gin-  im  16.  Baprp.  ein  .vtriegöplab  Per  ©roleftanten.  3   lern 

fuhr  )ur  «ee  betrug  1904:  «9,i  tUlitl.  91ubel  unb  ittböitiitp  ba«  67  {teftar  groRe,  6;tt  9SilL cbm  ©Saper 
umfaRte  pauptfacplicp  91op6aum)voDe  (44,3  illill.  faffenbe  tünfliicpe  ©affin  Bon  St*8«rrfol,  an« 
91ubcl),  Steinfoplen  mtb  Mot«,  Sllelnltc,  ©lafcpincn,  bem  ber  Kami!  btt  Slibi  gefpeift  wirb. 

Cpcmifalicn,  Sungftoffe.  Sie  Ausfuhr  wertete  29,2  RtMlatim  (tat.),  Gulpünung,  Offenbarung. 
ÜJlill.  91  tt bei.  wobei  S>afer,  Blacp«,  Gier,  ©tttler,  9Äi*  iWcBcUierc  iffpau«;,  f.  SaretteUierf  -   ttepartr. 

neratöte  bic  Smuptpoften  bilbeten.  Saju  tritt  ein  an*  Revenonsäno*  niouton8(franp),  fpriipwört. 
fehnlidjer  Siüilenpattbel.  1904  liefen  2398  Sdtiffc  litpe  91eben«art:  -Um  auf  bejagten  Stammet  jurih! 

mit  einem  Sonncngepalt  Pott  625,319  Ion.  ein,  ba-  gufommen*  (ttgl.  ©atclin). 
Pou  590  «tpitfc  sott  417,230  I.  au«  auelänbifcpen  91cBcntlolo,  alte«,  feit  1673  gräftüpe«  Abele 

Steifen.  G«  liefen  au«  2395  Stpiffc  non  618,139  I., ;   gcfdtlccpt,  ba«  in  Sönemarf  unb  Sötlebwig-Stolftfin 

brtöoit  585  pan  409,923  S.  uadt  bem  Auolanb  Seit  weit  Derjtueigt  ift.  ©gl.  »Efterladte  Papir.T  frn  den 
©ebürfniijett  be«  Stattbel«  bienen  ein  Sanpifager*  Rcvetttlowske  Familj.  kreds  1770  —   1897*  (Prag 

jollamt,  eine  Attienbanf,  2   StrebitgcfeHfcpaften  fowie  |   »on  Vobe,  bt«per  7   öbc.,  Stopenp.  189»  - 1906). 

VjOi 
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3ut  jünger«  2inie,  bie  ber  biinifche  ©roftfan} 

lerfionrab,  ©raf  »on  31,  (164-1  -   1708),  ftiftetc, 
gehört«:  1)  Detle»,  ©raf  »on  31. ,   Soh«  be«  »o* 
eigen,  geh.  21.  Juni  1671  in  imbctoleben,  qeft.  l.Cft. 

1738,  nahm  1702  al«  bäuifcher  CbnbfHWobnbcr,  j 
[cit  1703  alb  f.  1.  Selbmarfehnll  aut  Spanifeben  ®rb- 
folgetrieg  (f.  b.)  teil,  madjte  1704  bie  Sd)iad)t  bei 

J>öd)ilnbt  mit  unb  würbe  1705  in  Jtalien  fdjroer  »er* 
ivunbet.  1709  befehligte  er  bie  Deinen  beim  (Einfall 

in  Sdwnen.  Später  Sreniierniinifter  unb  ©ünftling 
beb  Dünenfönig«  Jrtebrief)  IV.,  tuurbe  er  nach  beffen 

lobe  (1730)  feiner  Ämter  enthoben.  —   2)  Vlntta 
Sophie,  ©riifin  »on  31.,  bon.  Königin,  Ipalb- 
fehwefler  beb  »origen,  geb.  1693,  geft.  1743,  lebte 
mit  Rnebrid)  IV.,  ber  fie  1712  entführte,  unter  bem 

■Xitel  igürftin  »on  Sdjlesioig«  in  morganatifcher 
®h<.  ttrnrbe  aber  nadt  bem  lobe  ber  Königin  üuije 

<   1721)  fönnlidh  mit  ihm  »ennöhlt  unb  }ur  Königin 

geliönt.  Sgl.  feeniel,  Anna  Sofie  R.  (Ä'otenh- 
1995).  —   3)  Chriftian  Detle»  griebrich,  ©raf 
»on  31..  bnn.  Staatsmann,  geb.  11.  ®nr}  1748,  geft. 
1 1.  Oft.  1827.  I»ar  1789—1813  Sriiftbent  ber  sfru- 
trnfammer,  feit  1797  jugleidt  Staotsminifter  utib 

machte  fidb  um  bie  Soltsauftlärung  fornie  nament* 

lidl  um  bie  ̂ Bauernbefreiung  fehr  »erbient.  Sgl. 
Sergföe,  Grev  C.  D.  F.  Reventlows  Virksomhed 
(ffopentj.  1837,  2   Sbe.). 

3ur  filtern  Cinie,  beren  Stifter  öenning  »on 

31  (1640 — 1705) war,  gehören:  4)  ©aju«  grieb* 

rieh,  ©raf  »on  31.,  geb.  17.  9t'ou.  1753  in  Sari«, 
geft. 6. Sug.  1834,  t»arl797—  1803  beinifeber  Staat«* 
nunifter.  —   5)  griebrid),  ©raf  »on  S.-SrceJ, 
botftein.  Staatsmann,  geb.  16.  Juli  1797  in  Sdjle« 

niig,  geil.  24.  Vlprit  1874,  t»urbe  1834  31at  atu  fehle« 

ttiig*t)oIfteinifd)enOberat)pelIotionägerid)t  unb  1836 
SroBft  be«  Slofler«  Sreeft.  (Sr  proteftierte  1846  al« 

rrührcr  ber  fehle«  img-boliteinifcben  31itterfdiaft  gegen 
beit  «offenen  Srief«  lEhrifltan«  VIII.  unb  war  ntäb 

renb  ber  fehle«  Wig  holfteinifdjen  (Erhebung  Stär}  bi« 
Cftober  1848  flkitgticb  ber  prooiforifdien  Segicmna, 

UHiir.i  1819  bi«  gebruar  1851  SKitglieb,  bet-  Srafi 
bent  ber  Stattbalterfehaft.  hierauf  »on  ber  baniidien 

Regierung  be«  Vaubcs  »ermiefen,  erwarb  er  ba«  ®ut 

«tar.jebbel  in  ber  Stieberlaufift.  Seit  1861  war  er  le 

ben«längtid)e«3Hitglieb  be«preuftifeben  Herren  baufe«. 
D'e  ilmie  9t.«£riminii,  1820  in  ben  beiiiifcben 

örafenftanb  erhoben,  flammt  »on  bem  fron\önfd>en 

tSmigranten  gran}  Salentin,  Diorama  le  Dicnbicr 

be  (Eriminil  (geft.  1823),  beffen  Söhne  fein  Ser* 
mnnbter,  grtcbtidj,  ©raf  »on  31.*(Emlenborf, 

1815  nboptiertc:  6)  Jofeph.  ©raf  »on  31.*Eri* 
nt  in  i I,  geb.  9.  gebe.  1797,  geft.  17.  Juni  1850,  t»ar 

1842  —46  Sräfibent  berfdjleiwiq  bolftemijebenttan}* 
fei,  fpöter  Cberpräftbent  »on  Vlltona.  —   7)  e i n - 
rid).  ©raf  »on  31. . (Eriminil,  geb.  6.  SWai  1798 
m   iiamburg,  geft.  81.  De}.  1869  auf  91ubclebcn  (bei 

S(öeti).  würbe  1842  bäitifcher  Dlinifler  be«  'lluftern, 

1846  91ad)folger  feine«  ©ruber«  (f.  oben),  »erlieft  j 
beim  Suöbrud)  ber  fehlebiuig  holfteinifdjen  Setoegung 
»on  1848  ben  Staat«bienft,  in  ben  er  aber  1851  al« 

biiiii’dier  ii'ommijfar  bei  ber  obcrften  .'jioübebörbe 
für  Jjolftein  wicber  eintrat.  Olnfang  1852  bi«  (Snbc 
1854  War  er  Slinijler  für  öolfiein. 

:HeWcn  tlotu  (eigentlich  Karl  Cito  .genannt  31.), 
IBr miber  eine«  neuen  mnemotechniidjen  Sqffem«,  geb. 

lo.  De}.  1817  in  Itiöge  auf  Seelanb,  geft.  19.  Sprit 
1873  in  Kempten  (Sägern),  ftubierte  in  Kopenhagen 

unb  Kiel  Shdologie,  Wanbte  fidj  aber  bann  ber  Sine- 

ntonit  }u;  er  fehrieb:  »i’ebrbueh  ber  3Nnemoled)mt 

(Stuttg.  1843, 2.  Sufi.  1847),  ba}u  »SBörterbud)«  (baf. 
1844)  unb  »Seitfaben  berSKnemotedjnif«  (baf.  1846). 

iHcWcnuc  (fran}..  (er.  röm’nl’),  Einfommcn. 
Re  vera  (lat  ),  in  bet  Dat,  in  Slahrheit 

91ct»trber«tioii(lat.),3urüdwcifung»on2id)t!C. 
iHeucrböre  (fran}.),  fouiel  wie  Slefiettor,  aud)  bie 

mit  Slefleftor  »erfehene  Pampe  (Paterne)  felbjt. 

SHetierbcr  ierof cit  (g  I   a   m   tu  o   f   e   n),  [.  lafel  »3Rc* 
tallurgifdje  Ofen«,  S.  III  (bei  Vlrlitel  *Cfen«). 

SReWre,  Wiufeppe,  ital.  Dichter,  geb.  2.  Sept. 
1812  in  Drieft,  geft.  22.  3ioo.  1889  in  3font,  trat 

al«  Dichter  }uerft  mit  ben  Dramen:  »Loreuzino  de' 
Medici«  (Diail.  1839)  unb  »I  Piagnoni  e   gli  Ar- 
rabbiati«  (baf.  1843)  tjeroor,  bie,  obwohl  nidjt  für 

bie  Sühne  beftimmt,  groften  (Erfolg  ballen.  (S« 

folgten  bie  ©übnenflüde  «Sampiero«  ifUlail.  1846), 
Marchese  di  Bedmar«  (baf.  1847)  unb  »Vittoria 

Alfiani«,  bie  ebenfall«  Seifaü  fatibcn.  Sie  }eicfincn 
fidj  burctj  ©rlinblichteit  ber  biftorifehen  Suffnffung, 

frnftige  Shoralteriftit  unb  Siembeit  ber  Sprache  au« 
(bie  »ler  erften  }ufammen  Hloreit}  1860  gebrudt). 

711«  figriter  pflegte  31.  befonber«  ba«  Soneii.  ffu* 

nnchfl  erfeftienen  bie  beiben  Sammlungen:  >Sdegno 
ed  affetto*  (SJiail.  1845)  unb  * Nuovi  sonetti«  ((Sa* 
polaao  1846).  Seinen  gefchid)tUchen  Sinn  unb  feine 

Dargeüungdfunft  betätigte  er  aud)  in  ber  Srofa* 
fdjrift  »La  cacciata  dcgli  Spaguuoli  da  Siena» 

('JRuil.  1847).  31 II  ben  renolutionaren  Sewegungen 
ber  Jahre  1848  unb  1849  nahm  er  lebhaften  Sn* 

teil.  'Jiadj  ber  Siidtebr  ber  Citerreidjer  ging  er  nach 
Senebig,  Slom,  ©enun  unb  Jurin.  £)ier  »eröffeut* 
lichte  er  bie  Sonette:  »I  Nemesii*  (1851),  unb  be- 

teiligte fidj  on  ber  »Rivista  coutcmporanea« ,   für 
bie  er  (eine  berühmten  »Buzzetti  alpini«  fdjrieb, 

31eifefli}}en,  bie  in  ihrem  Junior  an  Sterne  unb  an 

kleine  gemahnen.  1856  fiebelte  31.  Wieber  nad)  @e 
nua  über,  wo  er  bie  »Buzzetti  alpini«  in  Suchform 

(1857),  bie  ebenfo  trefflichen  »Marine  e   paesi* 
(1858;  beibe  Söerfe  in  neuer  71uflage ,   Dur.  1877) 
unb  Weitere  Sonette:  »Persone  ed  ombre*  (®euua 

18i2),  »eröffentlidjte.  hierauf  fdjwieg  31.  in  einer 

3lrt  Serbitterung  jahrelang  unb  trat  erft  1879  wie* 
ber  mit  einem  (Sonetten Iran} :   »Osiride«,  »or  bie 

Offentlidjfeit.  bem  bie  »Sgoccioli«  (3fom  1881)  folg* 

ten.  ,>}uleftt  befleibete  er  eine  Stelle  im  SRinifterium 

b<«  VI u« wattigen.  Sgl.  (Samerini,  Prutlli  lette- 
rari  (cflor.  1870);  31onbani,  Saggi  di  critiche 
lctterarie  (baf.  1881). 

IReUcre  ©cart)  cjpt.  ümit  MtMi,  Crt  im  norb» 
amenfait.  Staate  tUtaffodiuiett«,  an  berSlaffadnifett«* 
bai,  beliebte  ©rholung«ftätle  für  ba«  nahe  Soflou, 
mit  citfoo)  10,395  ttittiu 

Reverend  (jpr.  rennrerna,  ».  lat.  reverendns),  in 

©nglanb  gebräuchlicher  Xitel  ber  ©eiftlidjen,  entjpre* 
cheub  unferm  Jpochwürben.  Sgl.  Kev. 

:Mrt»crcnbe  dal.),  foucel  wie  Sricftcrrod  ber  euait* 
gelifetten  (ffeiitlidjen;  »gl.  Zalar. 

Reverend  us  (lat  ),  ehrwürbig,  hmhwürbig,  be* 
ionber«  al«  Xitel  »on  (3ecftlidjleit ;   im  Superlativ 
Bcverendissiinus ,   ber  iiochwiirbigfle. 

lRcPcrcti}(lnI.),  (Ehrerbietung;  im  bejonbemlitjr* 
furd)töbe}eiguiig,  Serbeugung. 

31c»cric  (fran}.),  Itaumerei. 
SRcPtr«  (lat.),  bie  Kehr*,  refp.  Sappenfeite  ber 

H)iüii}en ,   enlgegengefetit  ber  Sorberfeite  ober  bem 

Vloer«.  Vluf  fehr  alten  3li innen  wirb  bie  Slildfeite  an* 
gebeutet  bnrd)  ein  Quadratum  inensnm,  ober  burd) 
ein  Vlttribut  be«  auf  ber  Sorberfeite  bargejteUteu 

©otte«  (}  S.  bie  (Eule  ber  Vlthene  auf  ben  athenifdjen 
Äen®.  •fifftfon,  6.  Slufl.,  XVI.  t?b. 54 



b5Ö Steoctfolieu  —   ;Hei>iUa = (üigcbo. 

'Slftnjen,  «in  Snttjr  bei  ben  Sionpfolmütuen  boit 
9lc\jo«,  her  yibltr  bis»  ijeus),  ober  nudt  burd)  fiepen  be 
Itjpcn,  bie  auf  befonbere  Sreigniffe.  Lotolitälcn  liub 

SKqtpen  ober  auf  oorjüglicbc  ̂ robiitic  u.  bgl.  Sejug 
paben.  Sie  SKünjen  ber  römitepen  Kaiferjcit  jetgen 
auf  ber  Slüdfeite  oft  öötterfiguren  ober  allegortfdje 

©eftalten,  oicliad)  nur  eine  jnfdjrift.  ̂ umnlen  un< 
terfd&eibet  ficb  aud)  bie  Slüdfeite  ton  ber  Sorberfeite 

bur<b  Snwenbung  einer  anberit  opradie  in  ber  3>t»  i 

iiprift,  wie  auf  ben  SRfinjtn  ber  grieipifd) « inbifepen 
Könige.  ©ittelalter  unb  Sfeujeit  jeigen  bie  Pcrfd)ie* 
benften  Süd) eilen ,   namentlich  oft  ein  Sappen  (pal. 

SKünjwefm,  3.275).  —   St  beifjt  aud)  eine  fdjriftlicbc 
Serpflidjtung,  aber  and)  eine  Seidleinigung,  burd)  bie 
ber  jutpalleine«  anbcm  Sdjriftflüde«  liiberrufen  ober 

abgeanbert  ober  aud)  jenianb  Pon  einer  übernomme- 
nen Serpfliibtung  unter  bcjlimmtenSorauäiehungen 

entbunben  wirb  (©egenftbein,  ©egenfrbrift); 

im  Lepnewefen  bie  Urtunbe  (Sieber«  b   rief,  Sicoer* 

falten,  91  euer fe),  woburd)  ber  Sa  in  11  beni  Lepnä- 
tjerrn  bie  Seleibung  unb  bie  Lcpn«pflid)t  befipeinigt, 
aud)  bie  ©rflärung,  toeburd)  ein  SKonartp  bie  9led)te 

ber  Untertanen  gewübrleiilet  —   3n  ber  Krieg«»  j 
baufunft  beifit  91.  bie  oon  bem  SaU  abgewanMe 

Siiftpung  ber  ©räben  Don  Scfcftigungen ;   Steuer«» 
faponnteren,  Sfeuerdgalerien,  barunter  be* 
finblidic  Serteibigungbanlagen;  3f ePerbtafemat • 

ten,  unter  bem  Silallgang  liegenbe  fcoplraume;  bei 

Laufgräben  beren  flad)  geböfdile  Siiidfeite,  Sfeper«- 
böfepung. 

iHcPerfalitn  (lat.),  f.  Sieber«. 

iHcDcrfilbe,  baumtuollener  ffutterftoff,  atla«< 

binbenb,  mit  anberafarbiger  Siiidfeite  unb  20—30 
Retten*  unb  50  Sdjufifäben  auf  1   cm. 

tWcPcrfion  (lat),  Umfebrung,  Umbrebung. 
iHeuerfionOlibcUe,  f.  Libelle. 

SIcPcriioHOpciibcl,  ein  Senbel  mit  jwet  Sipwin- 

gung«ad)fen ,   bie  ohne  inöcntng  ber  Schwingung«* 

baucr  abtoeepfdnb  benuBt  werben  tonnen.  Sie  ©nt-  | 
fernung  ber  beiben  Sld)fen  gibt  bie  Lange  be«  ein* 
faiben  Senbelo  für  bie  Sdjipiugungdjeit  be«  Sieber* 
ftondpenbel«.  Seitere«  f.  Senbel,  3.  561. 

tRctJcrfionoprioma  ( 11  nt  lebrpriäma),  Serbin» 

bung  Don  jwei  gleid)jd)enleligcn  inptwinHigen  Sri«* 
men,  beten  Sreipung«ebeucn  fenfreept  aufeinanber 

flebett.  ftüllt  Don  einem  ©egenftanb  Litbl  auf  ein 

einzelne«  berartige«  Srienta  fo,  bafi  e«  an  ben  ftatpe» 
tenflädjen  gcbrodicn  unb  an  ber  $>ppotcmifenfläd)e 

aefpiegelt  toirb,  fo  erfdjeint  bei  Pertifalcr  Lage  ber 
Srecpung«ebcne  ber  ©egenftanb  in  Derlilnlcr  unb 

()ori|ontaler  Sliibtung  umgelebrt.  Sa«  Sl.  eignet  fid) 
baper  jum  llmfcbren  be«  Silbe«  eine«  nfironemiidjen 

ffemropr«.  Vlud)  in  ber  Srojeftion«funft  loirb  e« 

jur  Grjielung  aufrechter  Silber  ocrlpenbet. 
SJcOcrftoiiOfpcf  troff  Op,  f   Speftralanalpfe. 

iRiOcrft«  iSleucrfi,  franj.), eigenartige« Karten» 

fpiel  mit  SSpiftfarte  opneifepnm  unter  Pierfßerfonen, 
bei  bem  e«  hauptfäipliip  barauf  anfomtut ,   bie  Sffe, ! 

befonber«  ba«  ©arrcau*91«,  unb  qnnj  befonber«  ben 

©oeur»Suben  (bieduinola)  aI«91enonce  abjuwerfen. 
SJer  bie  ELuinola  »plajiert«,  jiept  bie9iemife(8iitfähe 
in  ber  laffe),  toer  fie  auf  ein  Üoeur  geben  mug,  mnipt 

Ijnplt)  bie  Slemife.  3m  Slnfang  gibt  ber  ©eber  11, 

ftd)  ielbft  12  Slätier  unb  legt  3   al«  Salon.  Sie  3 
anbero  Spieler  biirfen  nun  etn  Statt  Rangieren,  ber 
©eber  efartiert  ein«.  Sie  4   gelegten  Slätter  bilbeit 
bie  Soriie;  fopiel  fie  Vlugen  entgalten  unb  4   Weitere 
Soint«  |ablt  ber  Serlierer.  Rann  man  alle  Stidje 
(St)  ntadjen,  fo  jiebt  man  Slemife.  ffler  9   Slidie  ■ 

bat  unb  bann  nod)  einen  abgibt,  niadjt  Slenttie.  Oft 

wirb  91.  mit  Gäpngnolette  gefpidt.  Ser  biefe  bat  (4 
yi«  ober  3   91«  nebft£»uino!n),  barf  wäbrenb  bererften 

9   3tid>e  beliebig  renoncieren,  bann  aber  uui|  er  be 
bienen,  unb  crpält  er  boeb  nod)  einen  3tid),  fo  japll 
er  alle  Sofien  be«  betreffenben  Spiele«! 

IHcueroligabe,  foPid  Wie  SroifierftoB  (f-  b.). 

fHcPcrttcr  (Sleoerguier,  franj., |w. rimtet*.  tni 
ein  Srettfpid  mit  Sternen  unb  Slirfeln,  tpte  ber  f?nff 

unb  ba«  englifd)«  ©ainman. 
SlcPeitiarium  (lat),  «nfletberaiim.  f.  Satnfiei 

iHcücfticrcit  (lat.),  wieber  tmlletbcn. 
fHebrtcment  (franj. ,   fw.  idwafmonj  i.  Setlcibung, 

Sultermauer,  f.  Sjfaucrmerf. 

fHcPicjfl)  <jpr.  tenuftu.  3“l'u«.  Ungar,  ypnler. 

geb.  9.  Slpnl  1855  ju  Sitfücj  iiu  Sleutraer  Somitat. 
gef*.  11.  3uli  1889  in  Subapeft,  rang  ftd)  aHmäblid) 

ju  einem  ber  bcbeutenbjtcn  Sertreter  be»  Sefftntismu« 
empor,  ©r  war  aud)  bc«  bnitjd)en  Serfe«  SKeijier 

unb  ma^te  ftd)  um  bie  ©infübrung  Lietnrtd)  p.  JtloiiU 
in  Ungarn  oerbient,  ©ine  Unjabt  jerftreuter  Sritden 

unb  äftbetifdber  Sluffäge  fowie  ;wot  Sänbdjen  Se 
bubte  macben  ben  9lad)laft  be«  unglüdlttben  jungen 

Soeten  au«.  Seine  »©efainlen  ©ebttbtt*  würben 

uonSreunben  1895  in  Subapeft  berauogegeben.  ©ine 
Sluäwabl  feiner  ©ebitbte  erfd)ten  beutfdb  oon  Siafcbfr 

(Subapeft  u.  Leipj.  1896). 
SlcPibiercn  (lat),  etwa«  prüfrnb  burebiebot ;   in 

Südftigleit  einer  Sled)nung«tcgung,  einer  ©eidjäft«' 
fübnmg  k.  überwachen  unb  prüfen;  SleoibenL 

ber  Sleoibierenbe,  aud)  ber  be«  S2ed)t«nuttel«  berSiem- 

fton  (f.  b.)  ficb  Sebiencnbe. 
SHcPicr  (p.  ntillelbocbbljib.  ririer,  au«  franj.  ri- 

vicre,  »Ufer«),  Sejirl,  ©ebiet,  ba«  jrmanb  jugewiefen 
ift  (baber  beim  SWilitär;  Sompaniereoier,  ber 

oon  einer  Sompanie  im  Lager,  in  ber  Safernc  ein- 

genommene Slaum);  aud)  fooiel  wie  Duartier  (Sie* 
Pierfranter,  ein  Satieni,  ber  im  Cuartier  bepan- 

bell  wirb,  im  ©egenfap  jum  Lajaretttranten) ;   tm 
Seewefen  eine  für  -seefibijte  fahrbare  ifluRftrede  (ba» 

3<biff  liegt  auf  bem  Sl.,  wenn  e«  ben  $>afcn  per* 
taffen  pal  unb  im  Strom  oorSlnfer  liegt!;  im  Sorjl* 
wefen  ein  eine  SerwaltungSdnpeit  bilbenber  Seal», 

ber  einem  Sieuierfärfter  jur  Serwallung  über- 

tragen ift  (f.  3rorjtoerwaltung,  3.  787);  SlePier* 
auPfdiiig,  bie  im  Koniqreid)  Saipfen  jur  Serwal* 
tung  ber  gemeinfamen  Vingelegenbeiten  ber  ©ruben 
eine«  Sergreoier«  Pon  ben  Sergwerldbefipern  ge* 
Wäplle  Sertretung.  SlePierbeamte,  in  Satbjen 
bie  bei  ben  Sleoierauefipüjfen  angeflellten  Seamien. 

in  Sreuften  unb  anbern  beutfeben  Staaten  bie  erfie 

3nftanj  ber  Sergbcpbrben ;   f.  öergbeamte. 

SIcDicrcH,  oon  3agbpunben,  bie  in  einem  3agb- 
bejirl  pin  unb  per  fuipen. 

iHcoicrförftcr  1,  „   ■ 

SlcPicrtranfcr  /   '• SlePierlotfe,  f.  Lotfe. 

;HcPicrftoUcii,  f.  Sergbau,  S.  664. 

Review  (engt,  tpr.rraii),9lunbfibau(ogl  Sieoue». 
SlcPilla  Wigcbo  i(pr.rroiii|o-i,  jum  mejitan.  Staat 

©olima  gehörige  3nfelgruppe  im  StiOen  Ojcan. 

jwifipen  18"  20  —19»  20  nörbt.  Sr.  unb  1 11  —   115» 
weftl.  L.,  550  km  bom  Sap  ©orriente«,  beftebt  an) 

ber  bi«  1131  m   popen  3nfel  Socorro  (San  Soma«) 
unb  ben  buifanifdjen  San  Senebicto,  Sloca  Soruba 

unb  ©larion,  186  qkm  mit  1500  ©intu.  Sie  3nfd> 

paben  leine  Säugetiere,  bagegen  eine  nur  Pier  bei 
mifipe  ©ibeipfe.  eine  amp  auf  ber  ©rupp«  La«  Ire« 

SRaria«  (bri  San  Sla«)  porfommenbe  Lanbfipiie* 



'Jieutlk  — 

unb  neun  Vanbuogel ,   »ott  btncn  »ier  ber  ©ruppe 

allein  ongepdren.  Tad  Di'cer  ift  reicp  an  Robben 
unb  Sdjilbtrütcn. 

SleViQe  'iw.  min,  1)  Kibert,  prot.  Ipcolog,  geb. 
4 .   91  oo.  1 826  in  Tieppe,  geft.  1906,  WarSifarinPlimed, 

»ajtor  ju  Suntrop  bei  Tieppe,  1851—87  ju  Siottcr 
baut,  würbe  1862  Toftor  ber  Ideologie  an  ber  Uni 
wrfitat  in  Seiben  unb  1880  prüfen or  ber  91cligiond 

rjeftpitpte  am  KoUege  be  Trance  in  »arid.  33oti  feinen 
•sepriften  nennen  wir:  »De  la  KAdemption,  Atudea 
historiques  et  dogmatiquea«  (1859);  »Essais  de 

criüque  religieuse«  (1860, 2.  Vlufl.  1869);  »fitudes 

«   ritiquessurl’AvangileselunsaintJlfttliieu ■   (1862); 
>   la  vic  de  JAsua  de  M.  Renan  (1864);  »Manuel 

d'instruction  roligiensc«  (2.  'Hilft.  1866);  »Theo- 
dore Parker«  (1865;  beutfd),  »ar.  1867);  »Histoire 

du  dogm«  de  la  divinite  de  J   Asus-Christ«  (1868, 

з.  Kuft.  1904;  engl.,  2onb.  1878  u.  1905);  »L'eu- 
seignement  de  .lAsua-Christ«  (1870);  »Prolego- 

ruiue»  de  l’histoire  den  religions«  (1880,  4.  Kuft. 
1886);  »Histoire  des  religions«.  I:  »Lea  religions 

des  peuptes  non  civilisAs .   (1883,  2   Sbe.),  II:  »Lea 

religions  iln  Mexique,  etc.«  (1885),  III:  »La  reli- 
gion  ebinoise«  (1888,  28be.);  »Jesus  de  Nazareth« 
(1897,  2 »be.;  2.  «ufl.  1906). 

2)  3enn,  prot.  Tpcolog,  Sopn  bed  »origen,  geb. 
8.  9io».  1854  in  Slotterbam,  luurbe  1880  »aitor  in 

St.  Sujanne  bei  SRumpelgarten,  1883  SKeligiond 

Icprer  am  Spcde  fjenri  IV  in  »arid,  1886  Tojent 
ber  Äit<pengefd)id)te  an  ber  ßcole  di  s   1   lautes  ßtudes 

in  »arid  unb  SeFretär  ber  neugejtifteten  'Abteilung 
für  91etigiondroiffenfcpajt,  [eit  1894  aud)  Tojent 
ber  »otriftit  in  ber  pvoteftantifcp  •   tpeologdcpen  Ja» 
fultät  ber  Uniuerfiidt  »arid.  Seit  1884  ift  91.  üXitper« 

audgeber  ber  »Revue  de  l’Hiatoire  des  Religions«. 
l£r  feprieb  unter  anberm:  »La  religiou  ä   Rome  sous 

1<»  SAvAres«  (»ar.  1886;  bcutfrp  uon  Krüger;  neue 

Kudg.,  Seipj.  1906);  »Les  origines  de  l’episeopat« 
( 1894);  »Parolea  d   un  libre  croyaut«  (1898;  beutfip 

и.  b.  4.:  »Sieligibfc  Sieben  ,   »eil.  1902);  »Le  qua- 
trienie  Avangile«  (2.  Kuft.  1902);  «Le  protestau- 
lisme  liberal«  (1903;  beutjep  u.  b.  I. :   »SJioberned 

Spriflenlum«,  2.  Kuft. ,   lübmg.  1905;  auep  engl, 
u.  polläitb.);  »Le  propbetisnie  hAbreu  (1906). 

[Heuilloiit  (iw.tötoiju.',  6ugenc,  franj. 'tlgpptolog, 
geb.  1843  in  »e[an(on,  war  für  ben  geiftlüpen  Stano 
beftimmt,  würbe  bann  burep  bad  Stubiimt  ber  fopti« 

Kpen  Sileralur  auf  bie  tgpplologie  gefiiprt  unb  ift 

gegenwärtig  ftonjcroalor  bei  ben  agpptifdjen  Samni« 
langen  int  Soitbre  ju  »arid.  SR.  pat  fnp  mit  grobem 
rSifer  befonberd  mit  ber  bemolifd)cn  Spratpe  ber  alten 

Hgppter  befcpäftiqt.  Seine  WiCptigeni  Krbeitcn  finb : 

»Memoire  sur  les  Blemmyes«  (1874  u.  1888); 

«Papyrus  coptes,  aetes  et  contrats  des  muaees  de 
Boulaq  et  du  Louvre«  (l.tpcft  1876);  »Apocryphea 
coptes  du  Nouveau  Testament«  (l.fpeft  1876);  »Le 

coneile  de  NicAe  d’aprAs  les  textea  coptes  et  lea 
diverses  colleetions  canoniques«  (1.  £eft  1880); 
» i tbrestomathie  demotique«  (1880);  »Nouvelle 

Chrestomathie  demotique,  misaiou  de  1878,  eon- 
trats  de  Berlin,  Vienne,  Ley  de,  etc.«(l.  fjeft  1878); 

»Le  roman  de  Setna«  (1880);  »Corima  papyrorutu 

Aegypti«  (1886  ff.);  »L'ours  de  droit  egyptien« 
( 1885);  »Cours  de  luuguedAmotique«  (1885);  »Les 
Obligation»  en  droit  egyptien«  (1887);  »Belanges 
sur  la  metrologie,  Peconomie  politique  etl’bistoirc 

de  i'ancienne  Egypte«  (1896);  Prcda  du  droit 
egyptien«  (1899  ff.).  Seit  1880  gibt  er  bic  »Revue 

i-gyptologique«  peraud. 

-   dtarifum.  851 

[Rettin  ifw.  ™ iMi'di ,   Stabt  im  franj.  Topart.  Kr» 
bmnen,  Krrottb.  Üiacroi,  in  fcpDncr  Page  auf  jwei 

I   ftalbinietn  au  brr  SRaad  unb  an  PerCftbapn  gelegen, 

I   pat  eine  fepöne  epematige  Tominifanetfudte  (1706;, 
bebeutenbe  Sifeninbuftne  unb  aaoii  4812  (Sinw. 

^   !Hct>inbifntion  (lat.),  äul'üdiorbcnmg  einer 
Sacpe  ald  üigenlum. 

:Hc»ircmcnt  (franj.,  (w.  läioir’win*),  Slenbung, 

(irneuenmg,  ‘Cevfepung ;   Kbredjmmg  jwiicpen  mep« 
roten  Srpulbuem  unböläubigcm  burd)  Übertragung 

unb  Tludgleicpung  (f.  aurp  »irement);  allgemeiner 
auep  fosict  wie  ®Iiiddwecpfel. 

:Hrui|ion  (lat.),  noepmatige  Turcpftipt,  Prüfung; 
im  Sieiptöwefen  ein  3?cd)tdunttel ,   burd)  bad  bie 

norpmalige  Sntfcpeibung  einer  Siecpidfragc  in  pöpercr 

Onflanj  Ueranlaßt  Wirb.  Tie  beulid)e  ̂ iDilprojejj» 

orbnung  (§  545—566)  geftattet  gegen  bie  in  ber  8e» 
rufungdinftanj  et  taffenen  tinburtcileberCberlanbed» 
geriepte  bad  Scrptdmiltel  bec  91. ,   boep  ift  beren  3u* 

iiiffigfeit  ber  9legel  nad)  burtp  einen  S6ertbclrag  bed 

8efa)Werbegegen)tanbeä  Bon  mepr  ald25003Rf.  Oie- 
u   i   f   i   o   n   d   j   u   m   m   c)  bebingt.  Tie  91.  !ann  nur  auf  bie 

»ertepung  ei)ied  ©efe^ed  geftüpt  werben,  über  bie 
91.  in  JjiBilfacpen,  bie  binnen  einer  einmonatigen  Srift 

uon  ber  3u[tetlung  bed  anjufecptenbcn  Urteild  au 

(91e»ifiondfrift)  eingelegt  unb  binnen  eined  Wei« 
teni  SNonatä  begrünbet  werben  mufi ,   entfrpeibet 

regelmäßig  bad  9lei(pdgeri(pt.  3n  »apern  entfrpeibet 
jeboip  bad  oberite  Panbedgeridjt  (f.  b.)  über  bie  91.  in 

lanbedrerpllirpen  Vlngelegcnpeitcn.  9iatp  ber  Bfterrei* 

(pifrpen  .'jixiitpiojeßoibiiuiig  (§  502 ff.)  finbet  bic  91. 
gegen  bie  Urteile  ber  »crufungdgeruptc  jtatt  ;   in  »a« 

gatellfaipen  Wirb  fic  [eborp  niept  jugetaifen.  Tie  ®nt» 
id)cibung  barüPer  fiept  in  allen  (falten  bem  oberften 

©erirptdpof  ju.  Tie  91e»iftondfrijt  beträgt  14  Tage. 
91.  ift  nur  jutäffig  aud  einem  ber  in  §   503  genannten 
9ieuifiondgrünbe. 

3n  Straffacpcn  finbet  91.  nad)  ber  bcutfrpen 

Strafprojeßorbnung  (§  374  ff.)  gegen  Urteile  ber 
Straftammern  unb  ber  3d)wurgeri<pte  jtatt,  unb 

jwar  ebenfalls  nur  für  ben  [fall  einer  @e(cpedoer» 
Icßung.  Tie  Sleuifionsfrift  beträgt  in  Straffadjcn  eine 
98od)e.  9Ud  91e»iriondgeri<pte  finb,  wenn  cd  fiep  um  bie 

Knfecplung  Bon  Urteilen  ber  Straftammern  panbelt, 

nt  ber  »erufungdinftanj  bie  Strafjenatc  ber  Cber« 
lanbedgericple  ju|tänbig.  Tadfelbe  ift  ber  Salt,  wenn 

bie  91.  audfcpließticp  au[  bie  i'ertepung  einer  lanbed- 
gefeptirpen  »eilitiimung  geflüpt  wirb.  31»  übrigen 

ift  bad  9ieid)dgcrid)t  (f.  b.)  juftänbig.  3m9)iilitär» 
itrafnerfapren  entjipetbct  über  bie  91.  gegen  Urteile  ber 
Obcrtriegdgericpte  bau  91  e   i   cp  d   nt  i   1   i   t   ä   r   g   e   r   i   d)  t.  Tie 

!K.  ift  piet  niept  bloß  Wegen  ©efepednerlepung  [tatt- 

paft,  fonbem  aurp  Wegen  Siicptamuenbuitg  ober  un« 
neptiger  Knwettbuttg  einer  audbiüdlitpen  militän« 
itpen  Tienfinorirprift  ober  eined  militäriftpen  ®runb* 
iaped  (SRtlitärfirafgericptdorbnutig,  §   399).  Tie  91. 
füprt,  wenn  fte  als  begrünbet  etftpcittt,  regelmäßig 

nur  ju  einer  Kufpebung  bed  angefod)teneit  Urteild 

([.  SVaffation)  unb  jur  ̂ urüdueni'eiiuitg  beraadje  an 
bie  »orinftaitj.  Unter  bejtitnmtcn  »orattafepungen 

pat  aber  bad  tHeOifiondgevicpt  aud)  in  ber  Sarbc  felbft 

ju  eittftpeibeit  (»gt.  @erid)td»erfajjung  unb  91cd)td» 
mittet).  —   3m  9ic(pnungdwcfen  oerftebt  mau 
unter  91.  bicfJrüfung  einer  91ecpnung,  unb  jwar  wer- 

ben bie  Staala -   unb  ©emeinberetpnuttgen  regelmäßig 

burd)  befonberd  baju  angcftclltc  »eotttle  (Jllcuifo- 
ren,  91c»ijiondbureaud)  reuibiert.  98irb  bann 
auep  biefc  91.  einer  nochmaligen  »viifung  burd)  eine 

popere  3njtanj  unterjogen,  fo  jprupt  man  »on  einer 

54» 
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Superrebifion.  (für  bie  ©riifung  ber  Staat!» 

reehnungen  ftnb  regelmäßig  befonbere  ©tfjbcbtn  cm- 

gefeßt  ((.  Cberrechmmgäfaiumer).  —   3«  bec  $   o   1   i   t   i   t 
bezeichnet  man  mit  9t.  bic  Durch  fiept  unb  erneute 

Prüfung  Don  Staatdberträgen  ober  ©efeßedbeftim« 

mungen,  um  biclclben  mit  ben  beränbertm  3eitoer- 
bättniffeu  in  (SiuNcmg  ju  bringen,  ju  toeltbem  3't*d 
nicht  fetten  befonbere  Sicbifiondfoinmifftonen 

gebitbet  «erben.  Die  9t.  ber  Staatdbeifafjnng  ift  in 

ber  Siegel  an  befonbere  ©orjepriften  gebunbeit,  inbem 

fte  im  gewöhnlichen  Siege  ber  ©cicfjgebung  nidjt  er- 

folgen fann  (f.  ©crfaifungdänberimg).  —   3m  3°H* 
loeien  ift  9t.  bie  amtliche  Prüfung  von  Senbungen 

unb  Don  Staffagiergut  bepufd  ffeflfteUung  ber  3°Q' 
pfliehtigfeit.  JlnSteiierangclegcnbcitcn  beicidmetman 
mit  9t.  iudbef.  bie  Berichtigung  unb  Hicugejtaltung 

ber  Mataiter  (|.  b.)  ber  ©runb ,   unb  ©ebäubefleuer. 

Stcbitiondbrunnen,  9iad>febbrunncn,  Einfteige- 
fcpadtt,  f.  Äanalifation ,   S.  546, 

Sicbiiiondfrift,  tRcbcfiondgccicbt,  f.  9teDi|"ion. IHcbifioudgrubcn,  f.  £>audentwäffcrung. 
iUcbifiondiitgcititure,  f.  Beauftragte. 
IHcPifiondiumme,  f.  Steuifton. 

IJicbifiondfbftcine  (dafen»,  Sdjiffdinfpcf* 
tion),  au«  bem  Quarantäncwefen  beroorgegangene 

SRaßregeln  gegen  bad  Einfdtleppen  ooit  it'ranfheitd- 
erregern  auf  bem  Stege  beet  ©erfebrd.  befonber«  auf 

bem  Seemeg.  Die  9i.  bereinigen  befjer  alo  bie  Qua- 
rantäne bie  Jnlereffen  beb  £>anbcld  unb  ©rrfehrd  mit 

benen  berSanitätdpolijei  unb  tragen  audjbcnwifjen- 
(epaf Hieben  Ergebniffen,  Weld)e  bie  Erforfepung  ber 

Jhanfbeitäteime  gebracht  pat,  "iebr  9ted)nuncj.  3n 
Englanb  haben  bie  Port  sanitär;  authorities  im 
Bereich  bed  tpafend  unb  ber  angrenjenben  ©effiaffer 

bic  Beftignid,  Schiffe  auf  ber  jfabrt  unb  Dor  Sinter 

ju  Difitieren,  Dorgefunbeite  3nfcftiondfranfe  in  be* 

ftimmte  $wfpitälcr  5U  bringen,  St  leibet  unb  ©etten 
,tu  bedinfijicrcn  ober  ju  beraubten  unb  gegen  brobenbe 
Stängel  ber  Salubrität  cinjufcbreiten.  3ur  3fit 

brobenber  Seiicbcneinfcpleppung  «erben  ben  $afen« 
fanitätobebörben  Dom  jen  trat  en  ©ef  unbbeitdani  1   n   od) 
befonbere  Siechte  bcigclegt.  3n  Sforbamerifa  barf 

tein  Schiff,  bat!  aud  einem  infijierten  tpafen  fommt 
obec  ©erjonen  unb  Sjaren  baber  bringt,  lanben,  ehe 

ber  ©cfunbbeitdrat  bie«  geftattet.  Entbccft  bic  ärjt- 
liebe  3nfpettion  bed  Schiff eO  Snfeftiondfranfe  ober 

•©crbädjlige,  fo  finb  bitfe  ju  ifolieren,  bie  gefunben 
Snfömmlmge  non  jeber  Berührung  mit  am  fianbe 

bcfinblidjcn  ©ertönen  fernjubaiten,  folange  ber  ©c- 
funbheitorat  bic«  fiir  noltucnbig  hält;  bad  Schiff  ift 

ju  reinigen  unb  ,;u  bedingteren.  Vlubiuanbererjcbiffe 
«erben  einmal  ärttlicb  an  ber  Ouaranlaneftation, 
bann  im  $>afen  fetbft  burch  einen  Siiperfnlenbcnlen 

ber  ©unbeoregierung  infpijiert.  3n  Deutfcplanb 

unterfuebt  bie  ©olijeibebürbe  ber  frafenpläße  jebed 
aud  einer  Ebolcragcgcnb  fommenbe  Schiff  auf  feinen 
©efunbbeitojuflanb  mtb  läßt  cd  ebentuell  ju  freiem 

©erlebt  ju.  Ebolerafranfc  werben  einem  geeigneten 

finiarett  iibertuiefen,  Sd)iff,  ©tannfepaft,  ©affagierc 

«erben  bcemfijiert.  Der  rebibierenbe  Slrjt  bat  burd) 

feine  Unterfucbung  ber  9Kannfd)aften  unb  ©affagierc 

«ie  burd)  9tad)forjd)en  nach  früher  borgefommenen 

Erfranlungcn  unb  nach  beren  Urfacben  ben  Öefunb* 
peitdiuftanb  an  ©orb  bed  Schiffe«  feftjufteDen,  unb 

auf  örunb  feiner  Öeobacbtungen  unb  feined  facpDer- 
ftänbigen  Urteil«  bie  notmenbigen  Sd)ußmaßregeln 
atuuorbnen,  bej.  borjufcblagett. 

tWcbifor  (lat.),  (9tcd)nung3-)  ©riifer,  f.  Stebifion 
unb  ©üchcrreuiforcn. 

tJtcbibald  (engl.,  fer.  rar«»«»),  f.  SKetbobiften. 
tHcbibififation  (lat.),  ©heberbclcbung. 
;>itb  )tomdrcim.  Stabt,  f.  ftomom. 

tlteboil  (fpr.  r »»uau i ,   £   ouije,  ©’icbtenn,  f.  liotrt 
tHcbofabcl  (lat.),  wiberruflid). 
tHcbofation  (lat.),  3urüdrufung,  SSibemif. 

fKcPpfatarieuflage  (Actio  n-vocatori»  feu.li). 
bat)  jur  Sieberaufbebung  einer  recbtd«ibrigen  Set 

iiufjcrung  eine«  £ebnb  ■   oder  gamilienfibeitommifjej 
gegebene  ©ecbtäntitlel  (f.  £cbnd«efen ,   S.  337). 

IHrbotatorium  (lat.),  Slbberufungdftbreiben. 
tHcboltc  ifran.i.),  ©mpbrung,  Slufrut)c ;   retjol- 

tieren,  fidt  empören,  eine  Empörung  machen. 

tUcbOtiitcou  (mittellat.),  Umwäljung.  llmbre- 
bung,  j.  ©.  in  ber  Slftronomie  bie  llmlaufobewegung 
eine«  ©eftimd  um  feinen  3mtralt&rprr;  bann  m: 

«eitern  Sinne  jebc  gewaltfame  Umgeflaltung  fosotii 

in  ber  phpftfeben  Sielt  (Siaturrebolution)  aU  im 
polilifd)en  unb  fpjialen  £eben  ber  ©ölfer,  insbef  be 

Umgeflaltung  einer  beftebenben  Stnatöoerfajjunf 
bie  wiberrecbtlid),  b.  b-  mit  ©crlepung  ber  Sed» 

I   orbnung bed Staate«,  bewetfflelligt  wirb.  IwitSege« 

fajj  3u  ber  91.  in  biefein  Sinne  bilbet  bie  Sefocr: 

b.  b-  bie  planmäßige  ©eränberung  ber  Staatdnerfof- 
.   fung,  bie  ftd)  auf  berfa  jf  ungdniäftigem  Säege  Doll  gehl 

hiernach  gehört  ju  bem  Siefen  ber  9t.  eine  geroaltionit 
Umgeflaltung  ber  Sicgierungdform,  nicht  bloß  em  ge 
»altfamer  Ssedjfel  in  ber  ©erfon  bed  Stegierrnben. 

unb  cbenbarum  ift  eine  fogen.  ©alaftreoolution 

(f.  b.),  b.  b-  ber  Stur,;  eine«  Staatdbeherrjcbi'r».  ber 
fid)  im  3nnern  bed  ©alafted  burch  eine  Jntrige  dpü 

jiebt.  unb  wobei  aldbalb  ein  anbrer  an  bie  Stelle  b« 

geftftrjten  ‘iUonarchen  gefegt  wirb,  feine  eigentlich» 
iR.  Eine  9i.  ber  leptera  Sri  fann  auch  nicht  nurben 

ben  9)cgierten .   fonbern  aud)  Don  ben  9legiecenben 

ind  Stert  gefegt  werben.  Solche  Stebolutionen  tooces 
j.  ©.  bie  Ummanblung  ber  franjöfiichen  ©epublif  m 
ein  SSaiferreich  babureb,  baß  fid)  ©apoleon  I.  Dein 

Srften  Stonful  sunt  Jlaifer  erheben  ließ,  fotute  nadj- 
mal«  bie  ©roflamierung  bed  bidberigen  ©rofihetttcn 

ber  95epublif  äum  Äaifer  ald  S'apoleon  UI. 
eine  folcbe  9i.  rafd)  unb  plöpltd)  in  Sjene  gefeft  im) 

burihgefübrt,  fo  pflegt  man  Don  einem  es  t   aa  t   d   jt  reich 

,(u  fprechen.  8«  benjenigen  Sieboluiionen  aber,  !w 

uon  ben  iRegierten  audgeben,  finb  wieberum  psr 

i^äUe  ju  uuteridieiben.  ßntroeber  wirb  nämlich  bt; 
;H.  nur  bureb  Eittjelne  unb  jwar  namentlich  bunt 

,   bie  Sriitofratie  eine«  Canbed  audgeführt,  »ie  bied 

| ©.  im  alten  9ioin  bei  bem  Sturj  bed  Stönigtunil 
bureb  bie  ©atreger  ber  fhall  war,  ober  cd  erhebt  fnh 

bie  9Raffe  bed  ©olfed  gegen  bie  beflebenbe  Staat»- 
regierung,  um  berfclbcu  cm  gewaltfanted  Irnb»  ju  be 

reiten.  3'tweclen  wirb  unter  9t.  oudfebtießlich  bje* 

|   Sri  berftanben.  labin  geboren  j.  ©.  bie  englifchc 
,   9i.  1688,  bie  große  franjoftfehe  9t.  feit  1789.  bie  jur 

Erridjlnng  ber  erften  franiöftfcbni  Siepublcl  führte 

bie  Julireoolulion  1830,  bieStebolulionen  oon  1848  x. 

©iel  erörtert  ift  bie  (frage,  ob  bad  ©olt  ein  Siecht :   per 

9t.  habe,  ©ont  9ied)tdftanbpunft  aud  ift  fte  jrbenfallf 
ge  beraeinen ,   benn  bic  9i.  ift  an  unb  für  fidt  fd»e« 

i   nach  ihrem  Begriff  immer  etwad9ted)tdwtbriged.  Je 

gegen  gelangt  man  freilich  unter  Umftänben  jn  eine* 

anbern  >Ref  ultat,  wenn  man  eine  9t.  nicht  ald  eine 

tRccbtderfcheinung,  fonbern  ald  eine9iaturerfchfcnuiig 

im  ©ölferleben  anftebt,  bie  burch  einen  Sotftant 

(9tußlanb!),  bem  fte  ein  Cnbe  mathl,  berporiimi1” 
warb.  Die  (frage,  ob  eine  DoUenbete  9i.  all  gen# 

fertigt  erfdjeinen  fönne  ober  nicht,  ift  eben  n:.tt  »w 

rechtlichen,  fonbern  Dom  biftorifch-politifchett  Stunt 
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fumft  auS  ju  beantworten  Vgl.  Siman,  Tie  9}. 

(Sine  Dergleiehcnbe  Stubie  über  bie  gro&en  llnnoäl- 
jungen  in  ber  QVefcbidjte  (Berl.  190«). 

tNrbolutionär  (franj.),  fürRePoIuticm  geftimint 

unb  tuirfenb,  ftaatSumroäljcnb,  nnfrübrerifdi. 

9tet>olution*infcln,  foDiel  wie  ©afhington 
in  fei  n,  f.  ÜiatfefaS. 

Wet»olntion«falenb<r,nui',inidicr,  f.  Malenber. 
)Hetuil  in  iunbf  nege,  bic  »liege,  welch«  bie  euro- 

pmfeben  URädjte  mit  bem  rcbolutionären  ftranfreid) 

l'on  1792—1816  führten;  f.  Äoalitionsfrieg. 
5iet>olutionstribunal,  ber  am  11.  W irj  1793 

auf  KobeSpierreS  Antrag  in  VariS  eingelegte  anher 

oi  betuliche  (Gerichtshof  Mir  (Srforfchung  unb  Beflra- 
fung  aOrr  ©cgner  ber  ReDolution.  Sr  Ijiejj  anfangs 
Tribunal  criminel  extraordiuaire ;   erft  mit  bem 
Sturi  ber  ©ironbe,  im  September  b.  Jp,  erhielt  er 
ben  Kamen  eines  Tribunal  rbrolutiounaire  unb 

tvurbe  bem  SüberbeitSausfd)u&  unterftellt,  beffen 

Kreaturen  bie  ©efd)monierc,  Richter  unb  Anlläger 
tuarra.  TaS  ©eridjtSnerfahren  mürbe  jum  3®«*  ber 

2Vfd)leunigung  oem  ben  farmen  ber  Verteibigung 

beS  Angeflagten  unb  ber  Anhörung  bon  beugen  bis" pen fielt,  unb  burth  baS  ©efep  Dom  17.  Sept.  1793 
aber  bie  Verbächtigen  mürbe  ibiit  bas  Mittel  ju  furcht 

barer  Verfolgung  aller  ©emiif;igten  gegeben.  SS  folt 
2774  ©erfonen  unter  bie  ©uitlotine  geliefert  haben. 

VIS  und)  RoheSpierreS  Sturj  eine  größere SSiiftigung 

eintrat,  roarb  e«,  nad)bem  15  Richter  unb  ber  Staats- 

anflägcr  JJouquier-TinDille  7.  Mai  1795  bingeri<t)tet 
luorbeu  waren,  mittels  TefretS  uom  23.  Mai  burdi 

eine  Militärfommiffion  etfept,  bie  ihre  öirfiamfeit 
halb  nur  auf  miiitiirifehe  Verbrechen  hefdjränfte.  Auch 

bie  grögern  Stähle  bet  Vrobiiijtit  hatten  ähnliche 
aiigcrorbentliche  ©dichte.  Vgl.  ISamparbon,  Le 
Tribunal  rtvolutionnaire  de  Paris  (Var.  18«ti,  2 

8b«.);  Verriat  Saint-Vrif,  La  justice  revolu- 
tionnaire  b   Paris  et  dans  les  dbpartements  (baf. 

1868);  Sali oii,  Histoire  du  Tribunal  rbvolution- 

naire  de  Paris  (baf.  1880  —   82,  6   Sbe.). 
(HrbolutiPc  Bewegung,  f.  Vflaitjenhewegun- 

gen.  S.  720. 

Jteboiber,  eine  Scheibe  ober  Trommel  an  Sert- 

jnigmafchinen,  namentlich  Trehbänfen.jur  Aufnahme 
mehrerer Serf jeuae,  bie  burth  einfache  Trebung  biefer 

Scheibe  in  gemünfehter  Reihenfolge  jur  Sirfuita  ge- 
bracht merben (ReDoIoerfupport.f.  Artitel  •   Trefj- 

banf«  nebft  Tafel).  (Sine  ähnliche  öinrid)liing  be 
im  gl  man  an  Milroffopen ,   um  fthnell  baS  Obieftiu 

mecbfeln  ju  fönnen  (Dgl.  Tafel  »Mifroffope-,  S.  III). 
9}et>oit»er(engL,Trehptftole),  eitibänbigefteuer 

maffe  mit  brehbarer,  bie  Vatronen  entbaltenberStam 

merwalje,  bie  als  Magajin  5   12  Vatronen  auf 

nimmt ;   bie  Ttefjung  bringt  immer  eine  Kammer  Por 
ben  Sauf  jum  Abfeuern.  Ter  R.  mürbe  fdion  am 

Silbe  beS  16.  3ahrh-  (onftruiert.  Mit  Ritcfficht  auf 

bieVemegung  berSalje  finbR.  mit  einfacher  (Stiftern 
tSolt.  1842),  fortgefepter  (AbantS  Tenne,  1845)  unb 

hoppeltet  Bewegung  (Sefautheup,  1850)  ju  unter- 
fcheiben.  Vei  einfacher  Vemegung  fann  bie  Trommel 

nur  bewegt  merben,  wenn  ber  t>af)n  aufgejogen roirb, 

bei  fortgefegter  gefd)ie£)t  bie  Veweguitg  burdi  ,'furüct 
riehen  beS  ÄbjugS,  bei  hoppeltet  fanit  bie  Trommel 

iowoht  burth  Spannen  beS  Rahnes  als  burdi  3urüd> 

jiet)«nbeSAbjugS  bewegt  merben.  AlleR.,  bieMetaU- 
Patronen  otrwenben,  haben  bie  hoppelte  Bewegung. 

Verbefferungen  mürben  eingeführt,  inbem  man  ftntt 

Kefautheu;'  Stift-  unb  Ranbfeuerpatrone  (ftig.  1) 
3entralfeuerpatronen  uermcnbele,  am  hintern  (Silbe 

ber  Trommel  einen  AuSjieherfranj  an  brachte,  ber 
heim  Vorwärts fippen  bon  Trommel  unb  ifauf  um 

eine  inc  ©efteU  liegenbe  Ad)|e  bie  Vslronenhülfen 

auSmirft  (Smith  u.  ©effon,  1870),  foroie  baburdj, 

bah  man  bie  Trommel  nach  lintS  herauSfchiebbar  ein- 
richtete unb  mit  VuSjieherfram  berfah  ((Sott,  1892). 

—   Ten  Rad)teil,  bah  jU’ifthen  «oben  fläche  beSSaufeS 
unb  Vorberfläche  bet  Trommel  ein  3wifdbcnraum 

»   $otronenfag<r,  b   in 
beim  Spannen  be*  £>abuc4  ber  Umfaf  fcbf  ( 

(*Quf4  Xvebmifl  ber  »olje  ringreift. 

Jiß.  2.  Ttx  beutfebe  Siepotver  M/83. 

|   blieb,  ber  baS  (£ntu>cicf>en  eineä  XeileS  ber  $ult>er* 

I   gafe  geflaltet  unb  ben  fichern  Eintritt  beS  ©efehoffeS 

|   tn  ben  Üauf  er jdjweit,  befeitigt  bie  »oitfiruftion  beS 

j   5frupp-®rufonwerfeS  in  Wagbeburg  oon  1891,  bei 

ffa.  S.  IH  uffifeher  «r- 
meereoolocr  ‘.1  u«jon> 

fen  ber  leeren  \nUfen. 

welrfier  ber  S?auf  beim 

Spannen  beS  iiatpieS 
ober  3urüdjiehm  bes 

VlhjugS  nach  Düllenbe» 
terTretiungbcr  Trom- 

mel in  einem  Vatronen* 

Inger  berjelben  jurüd  unb  über  bie 
Valronenhülfe  bmmeg  gezogen 

wirb.  'Jtnbre  »onflniftionen  ((Sil- 

thai),Vii'Per,®aciea  Reqnofo,  Ra- 
gout) mätillen  ben  uingetehtten 

©eg,  ben  Üauf  flehen  ,50  Inffen 

unb  bie  'Trommel  burd)  Dcifdjic 
bene  Vorrichtungen  »or  bent  Scbug 

gegen  ben  üauj  ju  brüefen.  —   Ten  jurjeit  noch  in  ber 
beiilfehen  Vrinee  für  Offiziere ,   ftnbnentriiger,  »ran- 

lenträger,  Vlannfchaften  ber  Sclbartiderie  se.  im  ®e- 
braud)  befinblidten  Virmeereooloer  M83  jeigt  gig.  2. 

(Sr  hat  10, «   mm  »nlibcr,  bie  <Snt}itnbuiig  ber  mit 

Digitizer)  by  Google 
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3enlrnl}(inbung  Derf  ebenen  Satronc  gcfcbicbt  bnr<6 

bnt  t>abn,  bcr  'mit  (einer  fonifeben  Singe  burch  eine 
Cffnung  ber  (Bobenplatte  gegen  bae  3ünbbütd)dn 
fcblägt.  Jbm  ähnelt  ber  ruffifebe  Vrmecreoolbcr ;   boeb 
erfolgt  hier  bad  fludmerfen  ber  abgefiboffenen  Smlfcti 

burd)  einen  Wiidweiferfranj  Wie  bei  Smith  u.  Ssicfjon 
(f.  oben).  3rig.  3   (.3.  853)  jrigt  ihn  im  SRontcnt  beb 

Submcrfcnd  ber  (fatronenbiilfen.  Der  91.  bat  an» 
gefidit«  ber  großen  Verbefferungen  ber  Selbfltabe 

pijtoleit  (f.  Sclbftlaber)  feine  3»tunft  mehr.  inbbef. 
bn  bad  Sabcn  ju  »iel  3r>l  nt  Vlnfprud)  nimmt;  fo 

hoben  auch  alle  Armeen  mit  ber  ©infiibning  l>on 
Sclbfllabcpiftolcn  begonnen. 

(RcDolDcractocbr,  f.  3agbge>ocbr,  S.  140. 

(HcDolbcrfaitoncn,  f.  ©cfriiiige.  3.  707. 

(HcDotDcrofcn,  cinOfenmitbrebbarcm,  rotieren» 
bem  (perb,  wie  er  j.  ©.  bei  ber  Darftellung  Bon  Sobn 
benugt  wirb. 

(RcDotDcrprcffc,  (.  ©rpteffung. 
(RcDolDicrcn  (lat.),  jurücfroäljm. 

(RcPojicrcn  (lat.),  jurüdntfen,  wiberrufen. 

Revs. ,   Wbfiirjung,  f.  Bev. 

(HcDucjd  ifpv.  vcmit«),  35  km  langer,  linier  Sieben 

fluf)  ber  Slang  in  Ungarn,  entfpringt  am  Kri.ifna  im 

St  omitat  Ciptau  unb  milnbet  bei  (Rotenberg. 

(Revue  (fron}.,  fpt.  rihpü’,  »UKuftctung*),  bie  öe» 
fiebtiguug  bee  felbbimfttüditigenJuflnnbedberDrup- 
pen,  pcrbunben  mit  Übungen,  namentlich  bunt)  Jrieb» 
mb  b.  Wr.  auijgebilbet  (»gl.  Varabe).  Der  fegt  per 
altete  8ludbrud  ift  in  Deutfd)lanb  beute  nur  nod)  im 

Störte  (Renuegefibenf  in  ©ebraitd),  ©elb}ufd)ufi 
an  Unteroffi jiere ( 1   UH.)  unb4Rannf(tKiften(0.6o(ä)ff.) 

beiSJlanöoern  !t.  oor  bem  Kriegbberrn.  —   Jnftranf» 
reid)  (gleich  bem  engliidten  Review  unb  bem  bentfdjen 

(Huubfcbau)  auch  häufig  Ditel  »on  3eüfd)rifteH  lite ■ 
ranidjen,  miffenfc()aftlid)en  unb  politifeben  Jnljalld, 

j.  89.  bcr  »R.  des  Petix  Mondes«  (i.  unten),  itad) 

beren  (Dfuiler  (ablrcidje  SRonaldfd)riften  in  ©nglnnb, 
Deutfcblonb,  (Kußlanb  unb  (Rorbamerita  aegrilnbet 
Worben  ftnb.  3m  franröfifiben  Xbeaterwefen  nennt 

man  »   (Reouen  auch  Sflbnenftüde,  bie  ju  Wnfang 
eined  jeben  Jabred  aufgefübrt  werben  unb  in  lofe  jü 
fnmtncnbnngenben  89ilbeni  einen  iRüdblicf  auf  bie 

$>auptereignijfe  bed  »erfloffenen  Jabred  Werfen  (metft 
(fludftaltungdftilde  unb  ©efangdpofjen). 

Revue  iles  I>eux  Mondes  (franj.,  tpr.rdnpä'  muö 

monab’,  '(Kunbfdiau  beiber  Stetten*),  in  'ttari®  erfebei 
nenbe  (palbmonatefd)rift  für  Volitif,  Weicbicbte,  Vite» 
rntur  unb  Jtunft.  Sie  würbe  1831  Don  J   öuloj  (f.b.) 
gegrünbet  unb  Don  ipm  bis  ju  feinem  Xobe  (1877). 

bann  bid  1803  Don  feinem  Sohn  ©barled  Sula,).  feit* 

bcmDon5.©runetiere(f.b.,geft  1908)  geleitet.  (Rach» 
folger  S'ruttetiercd  würbe  bei  3cnaior  &rancid  Cbar 
med.  Sie  ift  bie  Dornctiinftcjeitfcbrift  Jrantrcidie  unb 

jäblt  bie  erften  3d)riftfteller  ju  ibreti  (ft'ilarbeitern. 
tRcVulfton  (lat.),  bad  Vluoreißen,  j.  8t  Don 

3äbnen;  bad  flbreiften  eine®  ©licbcd  Dom  Körper; 

bad  plöglicbc  VlMeiten  bed  8Muted  Don  einem  entjün* 
beten  Deil  burd)  einen  8lberlaf). 

fRctoa,  Jtauptftabt  bed  gleichnamigen  (tributär» 
ftaatd  (34,000  qkm  mit  1901:  1,327.385  ©inw.)  in 

berbritifd)*inb.  VroDinj  ,'feiitralinbien  (©agbelfanb, 
f.  b.)  umgeben  Don  brei  Stallen,  beren  innerjlcr  ben 

'ftalaft  bed  (Diabarabfcba  einfd)lieftt,  mit  o*od  24,608 
©mm.  (19.274  fjiiibu,  6097  ÜRotjammcbancr). 

(Hclunbt,  Dorf  im  preuß.  (Regbej.  Slellin,  Kreid 

©reifenberg.  an  ber  Oftfee  unb  ber  Kleinbahn  ©reifen» 
berg  i.  S-Swrft,  bat  ein  Seebab,  Ji(<bräu<berei  unb 
0905)  280  Ginw. 

-   Rex  sacTorum. 

(RctubcU  ((er.  r«Ml,  Seubelt),  Jean  tlaptijle. 

einer  ber  eifrig jicn  franj.  SfeDolutiondmäitner,  ge*. 
8.  Oft.  1747  in  Sfolmar,  geft.  23.  SJoD.  1807,  uar 
beim  Sludbrudt  ber  (Heoolulion  iflbuofat  am  obeiftm 

©criebtdbof  bed  ©Ifafp  9tom  brüten  Stanb  feiner 

’itroDinj  1789  in  bie  SRationaioeiiamml  ung  genwblt. 
gehörte  er  hier  ju  ben  entfihiebeniten  Sepitblifanem. 
Siid)  im  StonDeitt  jeigte  er  fub  ald  crbittertflen  Jeini) 
ber  Wriftofratcn.  Stiibrenb  ber  Scbredendberriibaft 

war  er  meist  in  ben  ̂ roDinjen  befdjSftigL  9iacb  beni 

3turj  9?obedpierred  1794  trat  er  gegen  bie  Jafotuner 
auf,  warb  Diitglieb  bed  Sitoblfabrtdaudfehufie« ,   in 

welcher  Stellung  er  auf  bad  (Reebtd»  unb  gtnan; 

wefen  großen  (iinftuft  erlangte,  unb  1.  9too.  1796 

SSitglieb  unb  SrÄfibent  bed  Direftomimd.  1799 
bu»b  bad  Vod  aud  bem  Direftorium  geftbieben.  trat 
ec  in  ben  Mat  ber  Wien,  (og  ftds  aber  nad)  bem  18. 
örumaire  in  bad  SriDntlehcii  juriid. 

tHctobinftn  Sntoob,  prioatrd  (sifenbütimwcrf 

im  rujf.  ©oud.  'i-cnit ,   auf  bem  Ural,  etwa  50  km 

non  Jcfaterinburg;  in  ber  (Rabe  bie  bemi eiben  He- 

figer gehörigen,  jejjt  burd)  Staffer  leritörten  Oiidet 

gruben  Don  'lVariinft,  bie  einjige  Sunbftntte  uon(Sidd> 
erjen  in  (Rußlanb. 

tRctainje^en  (3fap(injcben),  f.  Valerinnell*. 

Rex  (lat,  »König*),  in  ben  erften  Jabrbunbertm 

bed  römiftben  Staated  SCitel  ber  oberflen  (Regierung*- 
gemalt,  ©r  würbe  gewählt  unb  (war  fo,  baü  neu* 

©rlebigimg  bed  Xbroned  ein  3wiicbenfönig,  InU-rrcr 
(f.b.),  ber  für  biefen3wetf  befonberd  eingefegt  würbe, 
mit  bem  Senat  über  ben  ju  wählen  ben  König  beriet 

unb  bann  bie  ©ntfibeibung  bed  Solle«  in  ben  Kuruil- 
tomitien  naebiuebte.  Jm  Sali  bet  3uüimmung  bolie 

fiib  hierauf  ber  gewählte  König  auf  ber  (ftura  bie 
göttliche  Seihe  unb  Don  ber  99ürgcrid)aft  buri  bie 
lax  curiat»  ile  imperio  bad  uulitänfcbe  unb  jiwle 

Imperium.  Der  R.  war  bureb  ben  »enat  unb  tue 

(Boifdoerfammlung  in  ber  ©efeggebung  gebunben. 

bod)  befaß  er  für  beibe  Körperjcbaucn  allein  bae Scdii 

ber  Sterufung  unb  ber  Vorlegung  Don  (Kefegtdan tra- 
gen, batte  für  bieSoüftreefung  ber  gefaßten  Seitbl Ulfe 

(U  forgen  unb  über  bie  beftebenben  ©eiege  ju  waeben, 
er  War  ber  oberfle  f^elbberr,  Siicbter  unb  Sriefter,  ob 

wobt  feit  (Ru itui  ed  für  bie  priefterlidjen  ©efdjäfte  be 

ionbere  Kollegien  gab,  unb  in  feiner  ganzen  latig- 
teit  imDeranlwortlicb.  Dad  ©infommen  be;og  er  aüd 

einem  Seil  bed  uger  pablicus,  unperäußerliibem 

Mrongut,  bad  auf  öffentlitbe  Koften  bebaut  würbe,  bie 
Jnfianien  Waren  bie  (Wölf  Sittoren  mit  ben  Jodeed, 

bad  Surpurgewanb  (toga  praeter  tu)  unb  unter  ben 
legten  Königen  aud)  Jcpter  unb  Dia  bem. 
Rex  apostolirus  (lat.),  Ulpoitotidjer  König 

(f.  b.);  R.  catbolicus.  Katbolifibe  dRajeftät  (f.  b   ), 
R.  christianissinins,  f.  81lleicbnfllid))!e  dRajeftöt;  R. 

tidelissimus,  f.  8Hlerglaubigfler  Sobn  ber  Srinbe. 

Rexnonmoritur(tat,  »ber König ftirbtnutt«), 

i'irutibfag  ber  ©rbmonard)ie,  bemjufotge  nad)  bem 
Jobe  bed  bidberigen  Jnbaberd  ber  Krone  fofort  ber 

(Radifotger  an  beffen  Stelle  tritt.  Die«  beutele  m 
Jranfretd)  bie  formet  an:  »Le  roi  est  mort,  rite  le 

roi!«  (»Der  König  ift  tot,  ed  lebe  ber  König!*). 

Rex  regnat,  sed  non  gubernat.'f.  Le  roi 
rögne  etc. 
Rex  »acrörum  (R.  sacriüculus).  fineflenpurbe 

in  Sioiu ,   bie  nad)  Vertreibung  ber  Könige  gefnftet 

warb  für  bie  Sacra,  bie  früher  bem  Rex  oblagen. 

Der  R.,  ftetd  ein  (jäatrijier,  warb  Dom  l’ontifex  iiu- 
ximns  auf  Vebendjeit  gcWäbtt  unb  jäblle  gum  KoOe 

gium  ber  Vottüfieed;  ein  politiiebed  81ml  bueitt  er 
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Key  — 
nid)t  befleiben.  Xie  ©ürbe  beftanb  unter  benStaifem 

fort.  Seine  ©emaplin ,   bie  rcgina  sacrorum , 

rbmfnn«gewiffeprieficriicbeSorri(btungen,  bie  früher 

ber  Königtn  obgetegen  hatten. 

Key  (fpan. ,   ft»,  um),  König. 
tHcyatt),  ein  nad)  einte  Jpod)jInd)e  (bi«  645  m) 

benannter  Sejtrf  im  fdnueijer.  Kanton  Sdjaffhaufen, 

mit  bem  hauptort  Sbaingm. 
fNtpbanb  (ft»,  rfbo),  Sloui«,  franj.  Sehriftftetler, 

ncb.  15.  Aug.  1799  in  SJtarfeitte,  geft.  28.  Oft.  1879  in 

©ari«,  bereifte  nad)  ©ottenbung  feiner  Stubien  ben 
Orient  unb  ließ  fid)  1829  in  ©ari«  nieber,  wo  er  für 

rabifalc  Journale  feprieb  unb  bie  Veiluitg  ber  »His- 

toire  srientifiqne  ct  militairc  de  l’expädition  fran- 
enise  en  ßgypte*  (1830 — 38,  10  ©be.)  übernabnt. 
Später  lonnbte  er  ftd)  io, (inten  Stubien  ju,  alb  beren 
if  riidite  befonber«  jwei  boiteinanber  febr  brrfefjiebene 

Stierte  ja  nennen  finb :   bie  Bon  ber  Atobemie  mit  bem 

IVomqou.Brci«  gefrönten  ßtndes  sur  le*  rbforma- 
teurs  ou  socialistes  modernes*  (1840—43,  2   ©be.; 
7.  Aufl.  1864)  unb  ber  originelle  Stoman  »Jbröme 

Paturot  4   la  rechercbo  d’nnc  Position  sociale* 
(1843  u.  ö.,  3   ©be.),  eine  fatirifdfo  Scbilberung  ber 
frangöfifchen  ©efeltfd)aft  unter  ber  3uliregierung,  bie 
feinen  Stamm  fofort  populär  mrubte  unb  fpäter  in 

ber  Sdjrift  »Järftme  l’aturot  4   la  rechero.be  de  la 
meiltcnrc  des  räpnbliques*  (1848  u.  B.,  4   ©be.)  ein 
(minber  erfolgrrid|e«)  Seitenftiiit  erhielt.  Lir  war 

1846  unb  1849  äJiitglieb  be«  ©ef  ergeben  ben  Körper«, 
Wo  er  erfl  mit  ber  Siinten,  nad)  ber  ifebruarreBolution 

aber  mit  ber  Sfedften  ftimmte,  unb  warb  Bon  ber  ©er» 

fammlung  nad)  Algerien  gefdjuft,  um  bie  bortigen 

Adtrbaufolonirn  ju  infpijieren.  Stad)  bem  Staats!, 
ftreid)  jog  er  ftd)  oou  ber  Cifentlidjteit  (uritd.  Seit 

1850  war  er  SRitgtieb  ber  Afabemie. 

Dtetjb,  (SBcrljarb  Ban,  gcb.  1550  in  XePtnter, 
neft.  25.  ffebr.  1602  in  Veeuroarben,  ftof)  Bor  Also« 
Xpmnnei  unb  trot  in  bie  Xienjte  Johann«,  (Strafen 
Bon  Staffau,  (ehrte  1578  mit  itjm  in  bie  Stieberlanbe 

jnrficf  unb  biente  ibm  in  ©etbertonb,  unb  Bon  1584 

an  feinem  Sohn  ÜBilfjelm  fiubwig  Bon  Staffau  in 
efrieälanb  alb  Stal  bie)  ju  feinem  Xob.  ®r  Ijinterliefs 

eine  WertBoOe » Historie  der  Nedcrlnntscher  oorlogen 

begin  ende  voortgunck  tot  den  jare  1601*  (Amt). 
1633;  im  17.  3abrl).  Wicbcrtjolt  gebrudt,  f)r«g.  unb 

fortgefejjt  bis  1650  Bon  3.  Ban  ben  Sanbe,  über, 
fegt  in«  Vatcimfdje  Bon  Xion.  ©offiub). 

Wcpe,  Xpeobor,  SJtatt)ematifer,  geb.  20.  Juni 

1838  in  Stupfjoben,  ftubiertc  1856—59  am  ©olMcd); 
nifum  in  honnoPer,  habilitierte  fidj  1861  am  ©olq- 
teei)nitum  in  ifürid),  würbe  1807  ©rofeffor,  tarn  1870 

an  bie  Ted)mid)c  hodp'cputc  in  Aarfjcu  atb  orbcntlidjcr 
©rofeffor  für  Geometrie  unb  grapbifcbo  Statit  unb 
erhielt  1872  bie©rofeffur  für  SJtathematit  in  Straft» 
bürg.  St.  ift  ber  hanptoertreter  ber  reinen  (Geometrie, 
Wie  fie  Bon  Steiner  unb  nomenttifh  Bon  B.  Staubt 

entwietelt  worben  ift;  feine  <®eometric  ber  Vage, 
epannoo.  1868, 2   ©be. ;   3.  Aufl.,  Seipj.  1886,  3   ©bc. ; 
8b.  1   u.  2   in  4.  Auf!.  1899  u.  1907)  ift  in  ihrer  Art 

flofjtfd).  Aufterbent  ftbrieb  er:  »Xie  ©Sirbelftünne, 

Xoniabob  unb  ffietterfäulen  *   (,'pnnnoB.  1872);  »St)n« 
thetifeh«  ©eometrie  ber  Kugeln  ic.«  (Veipj.  1879); 

»Xie  fqnthetifdic  ©eometrie  im  Altertum  unb  in  ber 
Steineit«  (Strafeb.  1886  ,   2.  Aufl.  1899). 

Stritt  (eiqentlid)  Step),  Crnefi,  frau;  Kotnpo» 
nift  unb  SJiuftffd)riftftcIIer,  geb.  1.  Xe).  1823  inSJiar» 

feilte,  ging  mit  16  fahren  und)  Algier,  wibmete  tidi 
1818  in  ©ari«  gau,(  ber  Kunft  unb  bebütierte  1850 

mit  ber  Obe-Sqniptjonie  »Le  selam*  (Xcyt  Bon  ©au 

'Jicpnaub. 

tier).  ©Seite c   folgten  bie  fomifd)en  Cpem:  -Maitre 
Wolfram«  (1854),  »I,a  statne«  (1861,  fein  befte« 

SSert) ,   »firostrate«  (1871)  unb  bie  groften  CBern 
«Sigurd*  (1884  in  ©riljfel  aufgefillirt)  unb  »Sa- 
tammbo«  (©rüff,  1890,  ©ar.  1892).  Audi  fchrieb  er 

ein  Ballett,  »Sacountala*  (1858),  eine  Hantate, 

»Victoirc*  (1859),  einige  fird)tid)c  ®efauq«wcrfe 
unb  jahtreidje  Viebcr.  Ala  Sd)riftftctlcr  trat  St.  meift 
im  »Journal  des  Debats*  auf.  Gr  gehört  tu  ben  bc 
beutenbflen  neuern  franiöfifchenÄomponiften,  erhielt 

nad)  ©erlioj’  Xob  bie  ©ibliothefarftctle  an  ber  ®ro» 
ften  Oper  unb  würbe  1876  SJtitgtieb  ber  Sttabemie. 

9Jct)tjer,Stnrl  ff  rieb  riet)  ©Sil  heim  bon.preuft. 

©etteral,  geb.  21.  3uui  1786  ju  ®roftfd)i>nebed  in 
ber  SSnrf ,   geft.  7.  Oft.  1857  in  ©erlin,  Sohn  eine« 
Stantor«,  trat  1802  bei  ber  preuftifehen  Infanterie  in 

Xienfl,  noch  berffataftropheoon  1806inbn«SthiOf<he 

iiufarenregiment,  worb  1809  bei  Strntfunb  oerwun* 
bet,  entging  ber  ®efangeitfd)nft,  beftanb  1810  ba« 

Offi jieräepamen ,   fod)t  1813  a!«  Abjutnnt  be«  ®ene» 
rat«  o.  Jfafteler,  ber  bie  Asantgarbe  ©ord«  befehligte, 

bei  S!iij)en,  bei  ©auften,  an  ber  itaftbnd)  unb  bei  fieip* 
(ig,  1814  beiSBontmirnil,  2non  unb  ©an«  unb  würbe 
nad)  ber  Sdjlaipt  bei  Skiterloo  lltajor.  Seitbcm  ftet« 

imöencrolftüb  Berwenbel,  Worbet  1828 geabelt,  1829 
Oberftteutnant,  1839  ®eneralmoior  unb  erhielt  1840 

bie  Xireftion  be«  allgemeinen  StriegübepartcmentsS, 

leitete  Bom  1.  —   26.  April  ba«  Kriegeiuinifterium, 
warb  im  SJtai  1848  Gl)cf  be«  ©enerolftab«  ber  Armee 

unb  1855  ©eneral  ber  IfaBallerie.  ©gl.  B.  Clled), 

Wenerot  B.  St.  (©ert.  1861—79,  4   hefte). 
fHct)f  janäel  Stiiif cn,  f.  Attontifdier  Ojean,  S.  44. 
9tetjfiaPtt(St  e   i   ( i   n   b   i   f),  hauptftabt  ber  bän.  3nfel 

3«loub,  auf  ber  Sübwcflfüjte  berfetben  gelegen,  bat 

nufter  ber  Xomfirdic  unb  einigen  nnbern  öffentlichen 

CSebäuben  faft  nur  fteine  hötjeme  hnufer,  ift  Sift  be« 

Sltinifter«,  be«  Althing«,  be«  Obergcrid)t«,  eine«  ©i« 
fd)of«  unb  eine«  bcutfihen  Konful«,  hat  eine  ©ibiio« 

(lief,  gelehrte  Schute,  Unterrid)l«an)laltcn  für  ltr(te 
unb  ©rebiger,  eine  ©clehrtc  ©cfellidjaft  unb  <1901) 
6682  Ginli). 

tHcpmont,  SBfnbpffaw.  namhafter  poln.  ©r» 

jäbter,  geb.  1868  in  S'ongreft»©oten,  wibmete  fidi  früh* 
(eitig  ber  Sehriftftellerei  unb  lebt  nbwed)ietnb  in  ©nri«, 

SiSarfdjnu  unb  *fatopane  in  ©alijien.  Gr  fd)ricb  bie 
Stomane:  »Komedyantka«  (»XieWomöbinntin  )unb 
»bVrmenty«  (»Xie  ®änmg«),  realiftifd)e ,   padenbe 

Xarftettungen  au«  bem  Sieben  bermanbernben  Sdjau» 
fpieter,  »Ziemia  obiecana«  (»Xa«  ©etobte  Vanb*), 
auä  bem  fieben  ber  Stabt  Vobj  unb  eine  Sammlung 

ftnrf  naturaliftifdher  StoBellcn,  «Spotkanie.  (»Xic 

©egegmma*).  Seine  ncuefte  Grjöhlung:  »Lili*,cin 
tragifehe«  ybijd  genannt,  greift  micbcr  in  ba«2eben 
ber  SSanbertruppen  hinein. 

:Hct)na  iönrrio«,  Qof«  ®t aria,  f.  ©arrio«  2). 
StcpiiMb  iftr.  ram»,  3«an,  franj.  founlifliidjer 

©hilofoph,  geb.  14.  ffebr.  1806  in  Vpoii,  gejt.28.3uti 
1863,  Sdjitler  ber  ©olt)ted)nijd)m  Schule  in  ©nri«, 

warbBergbouingenieur,  tnanbtcrid)  bem  Snmt»Sinio* 

ni«mu«  ju,  gehörte  1 848  nt«  SJtitgtieb  berStonftituaute 
ju  ben  gemäßigten  Xemofraten  unb  wibmete  ftd)  eifrig 
phitofophifchcn  Stubien.  ©an  feinen  Sdjriften  finb  ju 

nennen :   »Considöration  snr  l’csprit  de  la  Gaule« 
(©ar.  1847,2.  Auft.  1864);  »Terre  et  Ciel ,   Philoso- 

phie religieuse«  (1851,  5.  Aufl.  1866),  eine  ;)ujam» 

menfajfung  feiner  jugleid)  pofttiBiftifchen  unb  mpiti» 

fthen  Anfidjten;  »Vie  et  correspondance  de  Merlin 
de  Thioiiville*  (1860);  «(Eiivrcs  choisies*  (1865) 

unb  Etudes  encyclopädiques-  (1866,  3   ©be.). 
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iWctjnict  ((pr.  rinf»,  Jlean  2oui«  Ebeneje  r, !   9tobmion  unb  C'Srien.  Seniger  Pebeuienb  hwt S 
Hrtif  Don,  frani.  ©eneral ,   geb.  14.  3an.  1771  itt  j   in  piftorippen  Walereicn  (ber  Prophet  Samuel  eis 

i'aufanne,  gcft.  27.  gebr.  1814  in  4?nn«,  warb  3n- 1   ttnabe,  btr  lob  DiboS,  bieSntpaltfamreü  bti Seipto, 
genieur,  trat  aber  1792  in  bie  franjüfifdje  Artillerie  llgolino  mit  feinen  Süpnen  im  Stcrter).  6rfoU  enw 

ein.  biente  alSAbjutant  be«©eneraIjtab«inber3iorb'  2000  Silber  gemalt  haben.  Seine  »on  ihm  alä  $rc- 
armee  unb  erbiell  1795  ben  9tang  eineä  Srignbe  ;   fibenl  ber  llialeratabemie  gehaltenen  l>i*»ar«4 

general«.  1798  begleitete  er  al«  XfiDifionetomman-  1 2onb.  1778;  pr«g.  Don  öoffe,  1884,  bongot),  1905; 
beur  Sonaparte  nach  Hgppten  unb  entfdiieb  unter  »eutjep.  XreSb.  1781 ;   neue  überfepung  u   b.X-:>jar 

Sieber  beu  Sieg  bei  freliopoliä  (20.  5W8r.)  18(X)).  Xflhottt  unb  Xedmit  ber  bilbenben  »rinne-  DonSei 

(inbe  1805  nnirbe  ihm  baS  Stommanbo  einer  3)ioifion  idjing .   2eipj.  1893)  jeiepnen  fidt  bunb  Siegen.;  bei 

non  ber  na*  '.Neapel  beftimntlen  Armee  übertragen,  atil«  unbSHcicbpnttigteitberphiloioppifdjenunbiiflV 
(fr  jeidmete  fid)  1806  bei  Öacta  au«  unb  Wirrte  jttr  iifd)en  ©ntwidelung  au«.  Seine  Sdjriiten  unb  je- 
Unterwerfung  Unteritalien«  mit,  übernahm  ba«  Ober  iammelt  »rnt  SKalone  (2onb.  1797,  2   Sbe.).  Stg! 
fontmanbo  in  flteapel  unb  war  ÄriegSnunifter  be«  i   fieSlie  unb  Xaplor,  Life  and  tim«  of  Sir  J. K 

»bnigä  SDturnt  bi«  SRitte  1809.  Sei  Cröjinung  be«  (SJonb.  1865,  2Sbe.i;  (Spe«neau,  Joshna  R.  it« 

gelbjug«  Don  1809  gegen  Cfterreid)  an  bie  apipe  1887);  'Phillips,  Sir  J.  R.  (i'onb.  1893);  Ar* 
eine*  Storp«  geftellt,  feicpnete  er  fid)  nammtlid)  bei  ftrong,  Sir  J.  1t.  (Infeltoert,  baf.  1900;  flemere 
Kagrant  au«.  1810  bei  ber  Armee  Don  Portugal  Auäg.  1905; beutfd),5Dtiind).  1907);  2orb©otoer, Sir 

lommanbierte  er  ba«  2.,  im  ruffifepen  gelbgug  Don  Joshua  R.  (2onb.  1902);  Soulton.  Sir.loshmli 
1812  ba«  7.  (fiidiiifd)«)  Armeeforp«.  1813  nahm  er  (baf.  1905),  Ortlepp.Sir  ffofiiapdi.  (Straub.  lWu 

an  ber  Spipe  feine«  meift  au«  StpembunhStruppcn  9tet)f  d)«-  A   u   g   u   ft  2   u   b   W   i   g,  9ted)t«gelebrier.  j<fc 

beitehenben  Storp«  an  ben  3d)lnd)ten  Don  Wropgör-  lO.Jluli  1802  juUnterriejringeninSäilrtlemberg.  ge« 
fd)eit,  Saupe»,  ©ropbeeren  unb  XennciDip  teil.  3n  1.  April  1880  in  Kannftatt,  begann  bie  iierau«po«t 

ber  Sdjlatbt  bei  Sfeipjig  geriet  er  19.  Ott.  in  ©«fangen-  einer  oollflättbigen  Sammlung  ber  roürtteiubei.i;'*  . 
fchaft.  Sind)  feiner  halb  erfolgten  Au3wed)frlung  ©eiepe.  Don  ber  er  bie  ber  3laat«grunbiii{te(Suüt; 

tehrte  er  iipwer  tränt  na<h  Sari«  jurüd.  Seine  Schrift  1828  —30,  3   Sbe.)  Dollenbete,  toarb  1 829  Sorem  a 

•   De  l’fegypte  aprbs  la  bataille  d’Ht-liopolisj  gaben  Tübingen,  1831  außerorbentlidier,  1837  erben ilidjc 
feine  tirben  al«  Momoiros  mir  l’%yptcs  <Sar  Srofeffor.  Jnben ■‘iiubligftiitbenSeriiidjrnmStur* 
1827)  heraus.  Sgl.  gund.  ßrinnenmgen  au«  bem  1832)  betiimpftc  er  bie  StarlSbaber  Sefeblüfje,  in »?w 

gelbjuge  be«  fnd)ftf<ben  Sorp«  unter  bem  General  gnmbhcrrlidten  Sedüe  be«  »ürttembergiithen  Abrl«‘ 

©rafen  9t.  im  3-  1612  (X>re«b.  1829),  baju  bie  »Se>  (Xübing.  1836)bieAbel«Dorred)te,im  »Xübnrjerfihü- 

ridiligungen«  Dom  (Strafen  o.  Ipolpenborff  (baf  achten <   (1838) ben SBerfaffimgebrud)  be« Storni)« w- 
1831).  —   Sein  Sruber  gean  2oui«  Antonin  9t,  »annoDer.  1848  roar  erSiitglieb  be«SorparlaaK«tl 
geb.  1762  tn  Sfauianne,  geft.  bafelbft  17.  tSej.  1824,  unb  ber  »ttrttembergiidien  Sthnbefammer,  bann  tee 

al«  Siitglicb  ber  ngppti}d)en  Srpebition  9tnpoleon«  ÜanbeSDerfammlung.  1851  würbe  er  feiner  Urofrijst 

Oberauffcher  ber  Rinanjen  Agppten«,  und)  ber  Se-  entpoben  unb  al«  9tegicrung«rat  nach  Ul  in  Detfeve 
fepung  Aenpel«  burd)  bie  grnnjofen  1805  taiferliiper  worauf  er  feinen  Abfdjieb  nahm.  1858  wieberml« 

ftommiffar  bafelbft,  veröffentlichte  mehrere  gef<hid)t  Summer  gewählt,  befiimpfte  er  mit  ffirfotg  baSÄw 

liebe  Sfertc  über  Agppten  u.  a.  torbat,  Warb  1859  einer  ber  Orünber  bes  AahOTa' 
tKcpnolb«  »pr.  rtn.),  Sir  Jfofpun,  engl.  SMer.  Devcin«.  1871  in  ben  SeiehStag  gewählt,  legte  ater 

geb.  16.  !Juli  1723  in  Sfpmpton  bei  Slpmoutp,  geft.  1872  fein 'Bianbnt  nieber.  9t.  febrieh  nod);  •3'ensgr 

23.  5tbr.  1792  in  Sonbon,  palte  juerft  ben  'ftorträt  meine  unb  württembergifepe  Srioatreept«  (tübinj. 
maler§uhfon  in  üembon  jiini  üebrer  unb  bilbete  ftet)  1838  —   42  ,   2   Sbe.  ;   2.  AufL  1846  —   48  ,   3   Sbei. 

Don  1749  -   52  in  9tom  Wetter  au«.  9taep  i’onbon  Süürttembergifebe  ©efehiepte  unb  überüdit  feiner  JVr 
jurüdgetehrt,  begrtinbete  er  balb  feinen 9tuf,  fo  baftev  faffung  uub  öcfepgebungi  (Seipj.  1861),  »JUe  11t 

febr  jatilreiebcSilbniSauftrage  erpielt  unb  fepon  1760  faepen  be«  beutfcben  Strieg«  unb  feint  frolgen«  (1.-4 
ein  eigne«  2>au«  erbauen  tonnte.  1768  Würbe  er  jum  Vlup.,  Stuttg.  1867)  unb  gab  mit  SBiUki  1839-61 

Srnfibenten  ber  neugegriinbeten  BtaleraFabeiuic  er- !   bie  »3«tf<Prift  für  beutfepe«  9fc<pt«  heraus.  Saifa- 
naitnt,  unb  1784 Würbe er!pofmaler©eorg«IIX.  Sein  nem  Xob  erfdiienen  nod):  »Srinncrungen  au«  alter 

4>au«  war  ber  Sammelplap  aller  SRanner  Don  Weift  unb  neuer  (feit  1802  -1880=  (Sreib.  i.  Sr.  1884t. 
unb  Xalent.  9t.  ift  neben  WainSboroitgp  ber  gröftie  Ute^at,  i'tame  oon  jwei  fflüfjen  int  bapr.  Stgbet 

eitgliicpe  SilbniSmaler.  3it  ipm  biefer  an  (Slegau;  Sfittelfranfen.  2>ie3rnntif(pe  ober  llntereS  rat 

unb  i!eid)tigteit  be«  Sntfelftrid)«,  an  Üeucfatlcaft  unb  '   fpringt  au«  bem  Stejatbrunnen  bei (Smtef pof.  idd 
^einpeit  ber  Farbengebung,  oft  aud)  an  Unmittel >   weit  ber  Ouelle  ber  Altmüpl,  piept  an  An«bad)  M 

barteil  ber  'Kirtung  überlegen,  fo  jetdmen  fid)  9t.'  über  unb  nimmt  bei  Weorgenägntünb  bte  Scbmabi- 
Kerfe  burd)  fteperere  «feiepnung  unb  einbringenbere  jdje  ober  Obere  58.  auf.  bie  7   km  fübmeftluh  o« 
Seelenanalpfe  au«.  Kie  fein  Scbenbupler.  war  autp  Keipeuburg  bet  ©rimparb  enlfpringt ,   non  ber  84 
et  litlcttiter,  ber  bieSorjüge  Dmt  Xi  jian.  iHubeit«,  Dan  müpl  nur  burd)  eine  SobenanMnoeüu  ng  Don  7   mpiee 
Xpd  ju  Dereinigen  ftrebte,  wupte  aber  feinen  Kerlen  getrennt.  3>a  oereenigte  gup  peipt  9tebntk  (f.  k) 

einen  ed)t  engliftpen  (Jbarafter  ju  geben.  Xurcp  fort-  '   dte^bäiipo  (ftr.  rrf.bania .   neuerbmg«  9t.  -Sare» Wäptenbe  foloriftiftpe  iSiperunente  pat  er  Diele  feiner  b.  b.  9i. -Stabt),  Sergwerlöort  im  Ungar.  Itea* 
Silber  Dcrborben.  Sefonbei«  gelang  ipm  bie  Sor  Sipar,  an  ber  Sapnlinie  ©ropwarbetn  -   Sa«fDt  c8 

fteUung  lueiblidpeit  Siebreije«  unb  be«  naiDen  Kefeir«  Station  2unfa  9t.,  mitSerganü,  Rupfer-  unbSte- 
ber  ftinber.  Seine  Silbniffe  bepnben  fid)  meift  in  bergwert  unb  OMI)  643  meid  rumän.  6tnmopit«r 

englijcpem  SriDatbeftp.  ®ie  SBntionuIgalerie  in  fion-  Jpi  ber  9täpe  bie  Xörrer  9i« jbäntiafalu  u»l 
bon  benl'l  14,  barunter  fein  Selbftbilbni«,  ba«  be«  Äalugpdr  (f.  b.),  mit  nterfwürbiger  aepmefdgumt 
Samuel  Fopnfon  unb  ba«  be«  Äorb*  (jealpriclb,  be«  Re«  de  Chaussee  (franj. ,   iw.  ™   D'tip<4r'),  6r« 
Serteibiger« Don©ibraltar,  bieKallueeUoüeetion  11,  gefepop,  Sarterre. 
barunter  bie  piitpjt  anmutige»  ber  3<paufpielerinnen  'Jtejebieren  (lat.),  juriidroeidjen ;   Wieberobtrrt-t 
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S«jrf,©nton,  friftoriferMibBftcrreiA.SRimfter,  | 
Job.  18.  Jan.  1868  ju  Jfculimt«  in  ©Öhmen,  ftubicrtr  , 

an  ben  UniBerfttäien  ©rag,  Sien  unb  ©erlitt,  tso  er  1 
©djfiler  SSattenbaA«  ltKir.  1876  in  ©rag  jum  toi« 
tor  promoBiert,  habilitierte  er  fiA  bort  1878,  mürbe 

1882  auBrrorbentllAer,  1888  orbenlltAer  ©rofeifor 

bet  öfterreiAiiA«  Wefdiichte  an  ber  tfibeAifAcn  Uni- 
»erfilät,  1896  alb  TOniiterialrat  in«  Untern  Alemiiti« 
iterimn  berufen,  1897  Seftionbdjef  in  betnfelben. 
Schon  unter  beut  SMmifterium  Glan;  (Gilbe  189«) 
erhielt  er  bie  Söürbe  eine«  Seheimrate«;  im  Äabi 
nett  ftörber  mürbe  er  19.  Jan.  1900  äRinifter  ohne 

©ortefeuille  mit  ber  Dlufgabc,  bie  ©ermittelung  jroi> 
tdjen  ber  Segienmg  unb  ben  ItAcAüAen  Vlbgeorbnc 
ten  ju  beforgen  unb  10.  Juli  1903  unter  ©orbebalt 

feiner  ©)ieberoennetibuitg  im  tieitfte  feine«  Vlmtee  ' 
enthoben.  Gr  ueröffe  ntli  A   te :   *©abl  unb  ftrönung  i 

Rtrbinaitb«  L   junt  Sfötttg  Bon  ©Öhmen«  (tfAeA ,   | 

©rag  1878),  >9ejAiAte  bei-  Segienmg  Rerbinanb«  I. 
m©öl)meto  (beutfA,  bnf.  1878),  «ticWelduAte  ©öt)* 
men«  unb  ©iahten«  jurSeii  Rerbinanb«  III.  bi«  jur 

©eenbigung  bc«  XtreijjigjabrigenSriege««,  «SefAiAte 
©Öhmen«  unb  Währen«  in  ber  neuem  3*it  (tfAeA-, 

baf.  1892—94).  Gr  förberte  bie  SefAiAtbforfAung 
in  ©öhnten  unb  mar  al«  SeItion«Aef  im  UnterriAt«* 
mmifterium  einige  3*>t  ©rfifibent  ber  ftommifiton 

jur  £verau«gnbe  uon  Vlfteri  unb  ftorrefponbcnjen  jur 
neuern  öfterrciAifAm  SefAiAte.  Stianrbeit«halber 

legte  er  im  Sooember  1906  fein  Wan  bat  fiir  ben  böh* 
mtfAen  üanbtag  nieber  unb  jog  fiA  Born  öffmtliAen 
Nebelt  jurüd.  Gr  lebt  in  Sien. 

tHejcnfion  l   lat.),  bie  mit  einer  neuen  XcrtheriA« 

tigimg  unb  Xeptbearbeitiinq  Bcranftaltete  ©u«gabc 
etne«  ©uAe« ,   namentliA  ber  Vif  ten ;   bie  XhirAfi  At 

unb  ©erbefjerung  einer  SArift  Bon  bent  Serfaffer 

felbft  ;   befonber«  aber  bie  fritifAe  ©eurteilung  eine« 
neueriAienenen  ©uAe«.  ®er  ©erfaffer  einer  |0lAcn 

beifit  Se  jenfent.  3>ie  Jiauptorgane  t>e«Sejenfion«> 

ioefen«  ftnb  bie  Süteraturjeitungcn  (f.b.).  Sejenfie»  [ 
ren,  fritifA  beurteilen,  ein©uA  beurteilenbanjeigen.  I 

;Hcjrnftoii«ejrciiiplnrc,  Born  ©erleget  ober  oom 

©erfnlier  unentgcltliA  ocrienboteGremplare  einer  Ute- 
rarifAen  Seuigfeit,  bie  ben  Gittpfänger  (namentliA 

3eitung«»  unb^eitiAriprebaftionen)  heranlaffen  fol 
len,  eine  BffentliAe  ©efpreAung  (Sejenfion)  be«  be 
Ireffenben  ©uAe«  te.  erfAeinen  ju  laffen.  Gine  Ser« 

pflt  Atung  jur  ©efpreAung  roirb  bitrA  bie  Gntgegen» 
nähme  unoertangt  jugefmibter  91.  mit  begriinbet. 

SRejint  (lat.),  neu,  frifA- 

iRrjentc  ©Übungen,  g   e   o   I   o   g   i   f   A   e ,   f.  ©Iluoium. 

JRejcpiffe  (lat.  reeepiss«,  «empfangen  haben!, 
engl.  Keeeive,  BerbeutfAt  Secief),  fune  (AriftliAe 

8«f  Aeinigungii  ber  riAtige  91  bgabe  einer  5aA«,in«bef. 
ber  an  ©orb  eine«  SAiffe«  gelieferten  Süter;  baper 

SJejepifijettel,  GmpfangfAein  (f.  üabefAein). 

iWrjept  (lat.),  eine  ©on'Arift  jur  ©ereitung  ju faramengefepter  Wittel  jum  häuslichen  ScbrauA  ober 

ju  teAnifAen  Smertett .   fpejieD  bie  (AriftliAe,  Born 

Vlrjt  bem  Vloothefcr  gegebene  tSnroeifung  jur  ©erei 
tung  einer  tärjnei,  mirb  in  XeuifAlanb  tn  ber  Segel 

in  lateinifAer,  attbermär!« .   j.  ©.  in  RrattfreiA.  >n 
ber  Sianbe«fpraAe  Berfafsl-  Rur  häufig  oorfonimenbe, 

haltbare,  baber  oorrättg  juhalteube.'iuiantmeniepun- 
gen  geben  bie  üanbeapbarmatopöeii  Roruteln,  bie  im 
Wegenfap  ju  ben  Pont  9lrjt  befonber«  oorgefAriebe 

nen  ober  Wagiftralf oruteln  offijinelle  heilen. 

Den  Jnbegriff  ber  bei  ©bfafiung  ber  Sejepte  ju  be 
fulgenben  Segeln  gibt  bie  Sejeptierlunft.  2>iefe 
Regeln  ftnb  formelle,  melAe  bie  äufiere  Rorm  be« 

Sejept«  (Terminologie,  ©Mürjungen,  ©erhalten  bei 
3>ofen,  bie  größer  finb  al«  bie  Borgef Aricbenen  Wapi 
malbofen  it.)  betreffen  unb  genau  ein gubaltcn  finb,  ba 

ba«  K.  unter  Umflänben  $u  einem  geriAtliAen  Dolu 
ment  merben  lann,  unb  materielle,  melAe  eine  ber 

mögliAen  Rornten  angeben,  in  benen  ©rjneiftoffe  je 
na  A   bem  bamit  beabfiAltgten  3mert  nerorbnet  merben. 
3?a«  9i  trägt  am  »opf  Ort  unb  3>atum  unb  beginnt 
mit  ber  ©bfiirjung  Bp.  ober  Rec.  für  recipe,  nimm, 

bann  folgen  bie  wrjneiftoffe  mit  ben  Vtngaben  ber 
©ienge  in  ©ramm,  bann  bie  VKuqabe,  roa«  äu«  biefen 

Stoffen  gcmaAt  Inerben  foll  (j.S.  iinut  pilulac)  ober 
nur  M.  D.  S.  für  rnisoe,  detur  aignetur,  inifAe,  gib. 
ftgniere,  unb  junt  3Aluf)  ber  Same  be«  ©atienten,  bie 
©erorbnung,  mie  bie  ©rjnei  genommen  merben  folU 
unb  ber  Same  be«  ©rjte«.  Literatur  f.  Vlrjneimittel. 

tMcjcptt  bei  (lat),  aufnehmbar  ;Sejeptibilität. 
Rähigleit,  etma«  aufjunehmen,  GmpfängliAIeit. 

Slejeption  (lat.),  Einnahme,  ©ufnahme;  j.  ©.  bie 
©nnohnte  bc«  römifAen  9ieAl«  al«  geltenben  SeAl« 
in  ®eutiA!anb  (f.  IScutiAc«  DieAt ,   ©emeine«  ScAt. 
SöntifAe«  SeAt);  bann  bie  Aufnahme  in  eine  Wtfcll 

fAaft  ober  ©erbinbung ;   ba«  babei  gejohlte  ®elb  heißt 

Scjeption«gelb. 
«iejcpttB  (lat.),  entpfängliA,  aufnahmefähig. 
IHcjcptiuität  (lat),  f.  GmpfängliAIeit 
fRcjeptor  (lat),  Ginnepmer,  befonber«  uon 

Steuern;  in  ber  UVafAinenlehre  fooiel  mie  fraftauf- 

nehmenber  teil,  f.JJiafAme,  S.380;  f.  auA  Jmntu 
nität .   3.778,  1 .   Spalte. 

iHejeptur  (neulat.),  Steuer«,  Solleinnahme;  auA 
bie  3ubcreitung  ber  burA  Sejepte  oerfAriebrncn  9Se 
bitamente  in  einer  ©potbete 

9tejeh(lnt.,  .   SiiAntt«  ),Vlu«einanberfehung.©er 
gteiA,  ©ertrag,  befonber«  ein  folAer,  morin  jemanb 

iion  einer  gema  Alen  ©nf  orberung  jurii  Aritt  ;Sejej  • 
herrf  Aaften,  ©efihungen,  berenSeAt«Berbältnijfe 

jmifAen  ben  beteiligten  Käufern  burA  einen  S.georb 
net  ftnb.  Sei  A«rejeft  (lteceaaus  imperii),  fooiet 
mie  9ieiA«abfAieb  (f.  SeiA«gefe(ie) ;   Südftanb  nicht 

bejahlter  Selber,  namentliA  bei  Streitigleiten  über 

eine  gelegte  SeAnung  ba«  Sutbaben  be«  ScAnung« 
führer«  (©ftibrejeß)  ober  ba«  be«  SefAäft««  ober 
;Kf Anungshf rt n   (©affin rejefi).  Sejeftgelber, 

oergliAene  SJeiftungen,  auA  ©bgaben  (Oualember- 
gelber),  bie  ber  ©ergtoerfeeigentümer  früher  ju  mt« 
riAten  hatte  (f.  ©ergreAt,  S.  683).  S.  auA  Rrant« 
furter  Sejeg. 

'ScjeHbuA,  bn«Sbonto6nA  bei  ©ergmerlßbermal. 
hingen,  in  bem  bie  iAulbigen  ©eilräge  ber  Xeilhaber 
oermerft  merben.  ©ei  niAt  reAtjeitigcr  Sahlung  ber 

Sejehgelber(3ubufee)fäat  ber  betreffenbe  ©ergmerf« 
anttil  in«  Setar» at,  tnfolgebeffen  bie  SAntbner 
innerhalb  eine«  beftintmten  tennin«  ihre  3nbuj}t  be 

jahlen  miiifen,  wtbrigenfall«  ihre  ©ergmerf«anleile 
uerjatlen  (f.  ©ergreAt,  S.  683). 

9tt)hC0hf<fl  der.  r«  ixbi  hMs),  ©ergfette  im  ©orb 
meften  be«  SieoenbürgijAen  Sanbgebirge«,  jmijAen 

hen  Rlüffen  ©ereltpö  unb  ber  SAnellen  Störe«,  mirb 

oon  einigen  jutn  ©ihargebirge  gereAnet  bilbet  einen 
breiten,  ioeüigen  ©ergrüden  oon  300  500  m   ̂öbe 
an  ber  Sreitje  ber  Slomitate  ©ihar  unb  SpUigt)  unb 

errciAt  im  ©olt)äna«©arathil  790  unb  im  Sei  hegt) 

(Mupferberg)  725  m   Ipöhe.  Jn  ber  Sähe  ber  Srenj* 

paß  Sirälphngö  (f.  b.).  JmSO.  hängt  bieSbjbeghfli)' 
(eite  mit  bem  Sieijeogebirge  jufammen. 

tHejibiti  (lat.),  ber  Südfall  (f.  b.);  SejibiBift, 

ein  Südfälltger. 

tRcjiBatWet«,mit^nrjoerfehtergrieAifAtr5Beiu. 



858  3t«}ipient  — 

Reiipteut  (lat.,  «Empfänger»),  f»*i  Deftidatiouen 
bie  ©oriage,  worin  baS  DeftiUat  aufgtfangen  wirb. 
Die  ©lasglode  auf  b«w  Teller  brr  £uftpumpe,  au« 

brr  bit  £uft  ausgepumpt  Wirb. 

Rezipieren  (lat),  an*,  aufnepmcn;  baper  rcji» 

ßertes  Recpt,  baS  oon  einem  Soll  angenommene mbt  Recpt,  wie  J.  ©.  baS  Römifcpe  Sleept  (f.  b.)  in 
Deutfcplanb. 

Rcfiprof  (lat.),  mecpielieitig ,   gegenteilig:  Reji» 
projitiit,  ©Jetpfelfeittglcit,  ©egenfeitigteit.  rfwtiöe- 
griffe  bezeichnet  man  alb  jueinanber  r.,  wenn  ber 

eine  burd)  ben  anbem  ootlftiinbig  erfept  wirb,  inbem« 
feilten  Sinne  rebet  man  Oon  rejiprofen  Urteilen. 

3-  ©•  finb  bie  ©egriffe:  »gleiepwintligeS  Dreied-  unb 
■gleicpfcitiges  Dreied»  r.  unb  ebenfo  bie  beiben  Urteile: 

«eilt  gleidifeitigeS  Dreied  bat  gleicpe  SSinfel«  unb: 

•rin  gleitproinfiigeS  Dreietf  pal  gleiche  Seiten«,  ifwei 
3nt)len  peifieu  jueinanber  r.,  wenn  fte  miteinanber 
multiplijicrt  alä©robuft  bie  Einpcit  ober  Eins  geben, 

}.©.  |   unb  4,  n   unb  ,   tg  qp  unb  cot  <p. 

Rezitation  (lat.),  ber  ©ortrag  eines  ©ebicptS  tc., 

fpejidl  in  ber  römifepen  £itcraturgefcpicpte  ©ejeiep* 
mmg  für  bie  unter  VluguftuS  burd)  Vlfiniuä  ©ollio 

Angeführten  ©oriefungen,  mit  benen  Sebriftfteller 

tpre  Serie  Por  ber  ©eröffentlicpung  im  ©udipaitbcl 
juuücpjl  einem  gelabcuen  ©ublilum  bclannt  machten. 

Rejitatitt  (ttal.  Recitativo,  0.  lat.  recitarc,  «er» 
jäpleu«),  biejenige  VI rt  beS  WciangeS,  bie  jugimften 
ber  natürlid)en  Vtljentuatiou  unb  felbft  beS  Tonfalls 

berfflorter  baS  rein  mufilalifcpe  Element  auf  ein  'Mi- 
nimum beiepränft,  foroopl  ber  tUtelobie- 

bilbung  als  ber  rpntpmifcpen  ©iteberung.  foiufaaen 

bie  profaifepe  Siebe  beä  öefangeS.  Die  ßrfinbung  beS 
RejitatioS  fällt  jufamnien  mit  ber  Entftcpung  ber 

Oper  (f.  b.).  Die  jnjtrummtalbegleitung,  bie  gleich 
umt  feinen  Schöpfern  bem  31.  beigegeben  würbe,  war 

junächit  nichts  weiter  als  eine  parntDnifcpe  Steige  für 
bie  Sicherheit  ber  3ntonation,  ein  bejiffcrtrr  ©a& 
(f.  ©cnernlbafi),  ber  auf  bem  Rlaoier  ober  auf  ber 

ifaute,  Tpcorite,  ©ambe  ausgeführt  würbe,  Erfi  bie 
Sörbcrcr  beS  bramatifchen  Stils,  boran  SMonteoerbe 

unb  fpftter  Vllcffanbro  Scarlatti,  geftalteten  bie  ©e- 

gleitung  beä  RejitatioS  lebcnbiger  unb  Icpufen  bnä 
Aecompagnato ,   baS  91.  mit  ausgearbeiteter,  tttufi- 
lalifch  bcbeulfamerer  ©egleitung,  wäprenb  bas  R. 

mit  Oicneralbaf)  als  Sellorejitntiu  ober  fepledit- 
Weg  Secco  fiep  baneben  bis  in  unfre  3eit  pielt.  Das 

mobenie  31.,  befonberS  Wie  eS  SSogner  fepreibt,  unter» 
icpcibet  fiep  Oon  bem  altem  nur  baburd),  bafs  ber 

VNufil  loieber  ein  reicherer  Vlnteil  am  VluSbrud  ju» 
arwiefen  ijt  unb  bie  Sfnftrummtalmufil  intereffanlc 

©cflaltung  enltoidelt,  wäprenb  bie  Süigftimmc  im 
getreuen  Vlnfcpluji  an  bie  (tunftgemeig  gefteigerte) 
natürliche  Delimitation  jid)  frei  bewegt. 

Rcjitator  (lat.),  SodragSlünftler,  •   SReifter. 
Rcjiticren  (lat.),  perfagen,  oortragen. 

Rcjniccf  1   fpc. refnttiipee),  E m i 1 31  i 1 0 1   a u S,  g r c i > 
perr  oon,  Äomponifi,  geb.  4.  HJlai  1861  in  ©lim, 
Sopn  beo  gclbmarfcpnUeutnantS  0.  31.,  ftubierte  in 

©   ra  (anfänglich  bie  iRecpte,  fpäter  aber  unter  Sü.SRaper 

(V'J.Remp)  bnfclbit  unbam£cipjigcrStonferDatorium 
IRufil,  war  bann  als  tpcaterlapellmeijler  in  3üricp, 
Stettin,  ©edin,  3ena,  ©ocpum,  bnrauj  Heben  Oapre 

in  ©rag  (ü'i  i^apre  als  SMilitcirlapellmeifter)  unb 
furje  3dt  als  feojfapellmeifter  in  Seiniar  tätig  unb 

lttütj— Stt)  feoffapellmeiftcr  in  DRannpeiui.  Vllö  Ifoiu» 
ponijt  palte  er  befonberS  Erfolg  mit  ber  lomifcpcn 

Oper  »Donna  Diatta» ,   bie  1894  juerft  in  ©rag  (itr 

(HfjabämeS. 

Vluffüpnmg  lam ,   Wo  auep  feine  oorauSgegangenen 

Opern:  «Die  Jungfrau  oon  OrieanS«  (1887),  .-Sw 
lanella«  (1888),  »temmeriep  Tfodunnt*  (1889),  auf- 

geführt  waren;  ed  folgte  »iiU  ßulenfpiegel •   (©erl. 
1909).  ©on  feinen  fonjtigen  Äontpofitionen  finb  orn 

.-SJuftfpielouOertüre« ,   (Wei  fpmppomicpe  Suiten,  ein 
Neguiem  (für  Sdjmetjtal),  eine  ̂ ubiläumSmeffc 
(1898),  ein  Streicpgunrtett  unb  Siieber  (u  nennen. 

9tc)0nt)illc  ctor.  rstonannt’),  3>orj  im  beutiepen  8e> 
jid  üotpringen,  SanbtreiS  tMeft.  Kanton  ®orje,  an 
ber  ßpauiiee  Oon  3Äep  nad)  wrbun,  (Wifcben  ben 
Dörfern  ©ionoiBe  unb  öraoelotte,  put  eine  latp. 

Kircpe  unb  (nos)  388  ttittw.  —   feiet  war  1«.  Vlitg. 
1870  wäprenb  ber  Scplacpt  bei  ©ionoiüe  bie  feaupt- 

iteBung  ber  granjofen,  bie  Paper  biefe  Scplncbt  nncb 
31.  benennen.  SnSbcfonbere  untemabm  pier  bie  ©ri 

gäbe  ©rebow  (Küraffiere  3lr.  7   unb  Ulanen  3fr.  16) 
ben  berühmten  Sleiterangriff  auf  bie  ftan.jöftidxu 

©attcrien.  Denfmal  ber  beiben  Regimenter  unb  ba» 

ber  3<etenpufaren  in  ber  Scäpe.  ©gl.  ©onnal 
Bataille  de  It.  (for.  1906). 

Rf.,  audiRfz.,  VlblürjungfürRinforianilo(f.b.), 
mijibrnucpliip  für  sf,  sfr  (aforzato). 

ligl.,  bei  ©flaiuenitamen  Vlbtürjung  für  Gbuari 
Vluguil  b.  Regel  (f.  b.  1). 

Rh.,  in  ber  ßpemie  3ei<pen  für  1   ©tom  Rhobiun. 

9tpä,  antiler  Manie  ber  Solga. 

fHpabdnuS,  f.  ferabanuS. 
Rhabarber,  f.  Rheum;  febwarjer  91.,  t.  Et» 

gonium,  lafel  •Vtrjneiptianjenll  >,  Jig.4,  mit  lert 
tllpabarbcr,  in  Per  Ipcaterfptucpe :   Öemuraid 

ber  Stapften  (©olfSmaffen  tc.). 
iWpabarbcrfnft ,   f.  Sirup.  [tnr. 

iHpabarbcriinftut,  Rpabarbcrtocin,  i   Xml- 

_   ÜHtiabbtt,  fooiel  Wie  nabelfönuig  ausgebilbewr 
Scpreiberfit  (f.  b.). 

9tpabbitcn,  f.  ©latt Würmer. 
Rbabbitibcit,  f,  SabenWfirmcr  unb  Spulwürmer. 

IHpabbocälcn,  f.  ©lattwiinner,  3.  30. 
tNpabbomanttc  (griccp.),  Stabtonprfagerei,  rart 

rwnr  fowopl  bie  epemnts  audj  in  gemtamiepfn  l'an. 
Bern  unb  noch  fegt  in  ISpina  übliche  Sabringmig  aui 

geworfenen  Stäben  (f.  £06),  als  auch  bie  aus  Spure» 
unb  Richtungen  weifenben  Stäben  (f.  39ünfcpelnüel 

tHbabbotnpöm,  f.  Rlpom. 

tHpacpialgic  (griecp.),  iteuralgifcper  ober entjünb» 
lieber  Sdimerj  in  ber  Sdirbeliäule. 

tRpadpioparalpfe,  dlhacpioplegte  (griecp), 

£äpmuitg  ber  RüdonmarlSneroen. 
fRpaepid  (griecp.),  baS  Rüdgrat,  bie  Slirbeliäsle, 

and)  ein  ©tasmaftrang,  Woran  bie  fiep  auSbübenben 
tSier  unb  Samettjcllen  ber  f^abenwünner  fifen;  bei 

ben  Irilobiten  bie  mittlere  ©artie  beS  Rumpfes,  (pi 

ber  ©otanit  fooiel  wie  ©lattfpinbet  (f.  Statt,  S.  26). 

dlpncpttis,  fäticplicp  für  Rachitis  (f.  b.). 
Rhacodium  cellare,  f.  Schimmel. 

Mpucömamutiel,  f   Rheum. 
Rtiacopbörus.betRuberfrojcp.i.  gxöfcpe.3.172 

RhnbnmnicttnjS,  im  griecp.  ©RptpuS  Sohn  beS 

3euS  unb  berfiuropa,  ©ruber  beslKinoo,  wariprab» 
wödliep  wegen  feiner  SeiSpeit  unb  Wcrecptigfeit.  ©ei 

feomeriftR.burcp  3euS’Wunft  opnelob  in  baS  elpft» 
f(pe®efitbeeingegangtn(f.VUtmene).  (DteipättreSage 

rnaepte  ipn  neben  ItntoS  unb  'Kinos  jum  loten  ndjter. 
tRpabamcS,  fdnuar.jer  Seibenftoff  für  Tarnen 

tlcibcr,  aud)  batbfeibener  geföperter  gutterftoff  mit 
75  Ketten-  unb  35  Scpuftfäben  auf  1   cm. 

Rpabämed,  ju  TnpoliS  gepöngt  Cafe,  f.  Öba* 
bauteS. 



fHlwbcffo«  - 
IRbäbefio« ,   Stabt,  f.  SRobofto. 
IRßagä,  alte  Stabt  in  IDiVbieit,  büret)  Seteulo«  I. 

ßergefteili  unbGuropo«,  uonbeiiBarlheniVlrfalia 
genannt,  tourbe  642  uon  bcn  Vlrabcrn,  bann  burd) 

cm  6   rt  beben  nnb  jum  briltmmal  1220  non  ben 

VKonpolen  jerftört ,   war  noch  1427  Bcfibcn,),  wrfiel 
aber  feitbem  gänjticß.  Jßre  binnen  (9lat  ober  Stet), 

36  Im  im  Umfang,  liegen  13  kin  fübfitböjtlicß  Bon 
lefxran. 

Rhagade«,  f.  Vtuffpringen  ber  (laut. 
StbaliiC,  grieeb.  Staatsmann,  f.  Stallt. 
iHbamnälcn  i   Rhamnales),  f.  grangulinen. 
tWßamnajCCu,  bilotple  ftamilie  au«  ber  Orbttttng 

ber  (jraaguliiun,  ca.  380  Vtrtcn  untfaffenbe,  ber  War- 

nten unb  gemäßigten  3»ne  angeßörige,  bisweilen flet- 
taube  Ipoljpftaiuen,  mit  wecbjeljtänbigen,  fettener 

gegettfiänbtgen  Blättern  nnb  mit  jwitterigen  ober 

burd)  fveblidi  lagen  eingcfeßlctßligcn ,   regelmäßigen, 
Derßältnt«iiiäßig  tleinen,  grün  gefärbten  Blüten,  bie 
meift  adtielftanbtge  OnflorcSjemcn  bilben.  Die  Blü 

teil  finb  tbpijcß  Biet«  bi«  fünfjäßlig,  gaben  einen 
(lappigen,  Derwadtienblätlerigen  Meid),  fünf  freie, 
bisweilen  Perfümmerte  Blumenblätter,  einen  im 

«cltbgrunb  befinblicßcn  Di«fu«.  4-6  flet«  bar  ben 

ftr entblättern  fteßenbe  Staubgefäße  ttnb  2 — 5   Star 
pcQblätter.  Jteie  perwaebieu  ;u  einem  oberftänbigen 

e>ber  unlerftänbigen  ftrutßtfiiotcn,  ber  fitb  gu  einer 
estein«  ober  ftapfelfrudjt  mit  einfamigen  oncbcni  ent 
micfelt.  Joifil  finb  jaßlrcitbe  Vlrten  ber  ©attungeii 

Paliurus,  Zizyplms  u.  a.  au«  lertiärjtbidjten  Guro- 
pa«, ßtorbamcrila«  unb  ©tötUaitb«  befannt;  audi 

fomtnen  nod)  jeßt  lebenbe  ,>ormcn ,   wie  Rhamnus 

Krangala  uttb  K.  cathartica,  in  interglajialen  VI b 

lagerungen  Bor.  Stinbe  unb  ftrlitßte  mandter  Rham- 

nus-Vlrten  werben  nrjneiltcß  benußt,  au«  ber  SRinbe 
unb  ben  ftriitßten  einiger  Vlrtcn  bereitet  man  Jfarb- 
ftoff.  Die  bimförmigen  Blfitmftänbe  Bon  Huvenia 

tlalcis  werben  in  IJapan  ai«  Cbft  gegeffen. 

gay}  f.  ©elbbeeren  unb  Rhamnus.
 

fNbamnofathavtin,  f.  Rlmmnus. 
iHbnnmofc  (3fol>uljit)CaHuOa.  tuabrjdjeinlid) 

ßKetbplarabinofe  05H„0,.CII,,  finbel  lieft  in  mehreren 

©Ißfofiben  wie  im  Ciuerjitrin,  Santßorßaninin,  fceipe- 
ribin,  au«  benen  es  bei  Beßanblung  mit  Bcrbüuitten 

Säuren  abgefpalten  wirb,  bilbel  farblofe  Striftnlle, 

töft  fitb  letdjt  in  ©affer,  and)  in  VUfBbol,  polaritiert 

und)  reeßt«,  fdjmiljt  bei  93",  Perliert  bei  100"  fein 

163a  ff  er  unb  fcftm  i   t   jt  bann  bei  122  -126°,  rebujicrt 
fSeßlingfcße  Stöfung,  gärt  aber  nidit  mit  Sjefe.  Bei 

Deflillation  mit  Stßwcfelfäure  liefert  er  Wetßßlfur« 
furo!,  bei  Crßbaticm  Inorßglutarfäure. 

Dthamnogantbin,  f.  Rhamnus. 

lUiamniis  L.  (ftreit)born,  ©egborn),  ©nt 
tung  ber  Sißamnajeen ,   Bäume  ober  Sträucßer  mit 

oft  bornig  enbenben  3weigcn,  wctßjel«,  bisweilen  fafl 

qegenftänbigen,  geflielten,  ganzen,  bisweilen  bleiben- 
ben  Blättern,  fleinen,  meift  gelblicßgriincn  Blüten  in 

acbfelftänbigen  Xrugbolben  bi«  eiugeln,  feiten  in 
Drauben  unb  oft  flemfrucßtartiger  jrueßt  mit  2   4 

Sternen,  ©egen  70  Vlrien,  meift  in  ber  nörbließcn  ge« 

utäftigten  3<me,  Wenige  in  ben  Tropen  unb  in  ber  füb- 
licben  gemäßigten  3oue.  B.  Alaternns  L.  (immer* 

grüner  ftreu)born),  ein  bis  6   m   bober,  bomen- 
iofer  Straud)  in  Sübeuropa,  Gßarafterpftante  ber 

äRacdjien  be«  Wittelmeergebiete«,  mit  eirunb-ettipti- 

feben,  ftacßelfpißig  gefügten  bi«  ganjranbigen,  leber  ■ 

artigen,  glatten, ‘immergrünen  Blättern  unb  unan- leßrtlicßen ,   weißen  Blüten  in  furjen  Stauben,  wirb 

-   Rhamnus.  859 

in  Gnglanb  unb  rtrantreid)  ato  Ijjrcteitpflanjc,  bei 

un«  mit  gotbgelb  ober  weiß  umrattbelen,  and)  gefted 
ten  Blättern  in  Saltbäuferit  lultioicrt,  im  Sommer 

aber  im  freien  benußt.  Ginige  flemc  Vlrten,  wie  K. 

rupestris  Scop.,  in  ijllßiicn,  ftjtricn  unb  ber  curo 
päijcßen  Jürtei,  R.  pumilus  /,.,  in  HKittel«  unb  Süb- 

europa,  unb  R.  alpina  L.,  finb  öcbirg«ilräud)rr,  bie 

anliegenb  bie  Seifen  Übersieben  unb  nud)  in  ©arten 
hiltiDicrt  Werben.  R.  cathartica  L.  (Bur  gier  weg« 
bortt,  gemeiner  »reujborn,  tpirfeßborn, 

Amfetbcere,  Siain beere),  ein  horniger.  etwa  3m 
bober  Straud),  an  ©albränbern  unb  al«  Unterbot,) 
in  Staubiualbem  ber  nörbließcn  gemäßigten  3otte  ber 
Vtlten  ©eit  unb  in  Dtorbafrifa,  mit  gegenflänbigen, 

eirunben  ober  breit  eUiptifdfen ,   ferbig  gefägteifBläl« 

lern  unb  gcbiijd)elten,  (leinen,  gclbgrüncit  Bliilen. 

3)ie  grüulicftf cfttuarjeit  Beeren  (Baccae  spinau  cer- 

vinat-,  ftreus«,  Butifitr-,  Stetb«,©rün«,3arbe- 
beeren)  fdmicden  füßtieb,  ipäler  wibrig  bitter,  ent- 
batten  im  ̂ rudüfaft  einen  Bitterftoff,  Dibamno- 

tatbnrtiu,  unb  l'antborbamnin,  ba«  burd) 
Slodjcit  ntit  berbünnten  Säuren  in  Sibamnoje  unb 

Sibamnetin  gefpalteit  wirb,  üeßtere«  finbet  fid) 

aud)  in  bcn  unreifen  Srüd)tcn  unb  bebingt  bereu 

ifärbepenitögen.  Sie  finb  ein  juntal  unter  bcn  l'nnb- 
leuten  bcltebte«  Vtbfübrmittet;  namentlid)  ifl  ber  bar« 
au«  bereitete  fogen.  töauefirup  (Sirupus  Rlrnmni 
cathartici  s.  domestiens  s.  spinne  cervinac)  nt« 

milbo«  Vtbfübrmittet  in  ©ebraud).  Xie  unreifen  Bee- 
ren bilben  einen  Xeit  ber  in  ben  .'banbel  tommeiiben 

©elbbeeren  (f.  b.).  Vlu«  bem  Safte  reifer  Beeren  be- 

reitet man  ba«  Blafeit«,  Beer*  ober  Saftgrün 
(Succus  viritlis),  au«  ben  überreifen  Beeren  bagegen 

eine  rote  tfarbe,  Wäßrenb  bie  Siinbe  jum  Selb  -   unb 
Braunfärben  neimeitbet  wirb.  Da«  S»ol)  (Jtrcn j« 
born,  Üreujbol),  befonber«  ba«  tunferige)  bient 

;u  Surnier-  unb  Dredjficrarbeiten.  R.  Fraugala  L. 
(tfaulbnum,  Butoerbol),  3aVf<nbBt,l).  ein 

etwa  3   m   bober.  uubewebrtcr  Stramb  an  Vüalbrän« 
bent  unb  nt«  Unterbot)  in  Saubwälbern  Guropa«, 

'lttittelafien«  unb  Vforbafrifa«,  mit  wed)(elftäubigeti, 
umgelebrt*  eirunben  ober  länglid)cn,  ganjranbigen 
Blättern,  unfd)einbarrn  Blüten  unb  auf  gaitj  flattier 

>teld)bafi«  ftßenbeit,  anfangs  gelben,  bann  roten,  ju* 
leßt  fdiwarjblauen  Beeren.  DieSfinbe  (Cortcx  Fran- 
Xutae,  3   a   u   Iba  um-,  i)  unb«  bäum«,  2   au«  bau  nt« 
rinbe)  wirb  at«  Vlbfübnniltet  benußt.  Vtud)  bie 

Beeren (Bulgo3d)eißbeeren)  finb  ein  feftr  gewöbn- 

lid)c«  Burgiermittet.  ,'Ktnbe,  Blätter  nnb  Beeren  ent 
baiten  grangulitt  (iRbamtiojantbin,  VtPor- 
nin)  in  33affcr  unlöstidje,  gelbe,  friftatli- 
nifdie  Dtajfe,  (paltet  fitb  beim  Soeben  mit  Saljiäure 

in  Sbamnofe,  Gmobtn  unb  ein  ifomere«  Inonpne- 
Ibblaiitbraebinon.  Da«  fcolj  gibt  eine  Borjüglidje 

üoble  ,)u  Sd)ießpulBer.  R.  infeeitoria  L.  ift  ein  nie- 

briger,  feßräftiger  «traueß  in  Sübeuropa  unb  Borbcr« 
afien,  mit  gabelftänbigcn  Domen,  ettiptifeßen,  meßr 

ober  weniger  gegeniiberjteßenben,  Heingefägtcn  Blät- 
tern unb  auf  ber  bteibenben,  galt,)  fladjen  Bafi«  be« 

Meteße«  fißenben  Beeren,  bie,  unreif  gefammelt,  al« 

©elbbeeren  (f.  b.)  in  ben  Sjanbcl  fommen.  R.  saxa- 
tilis  L-,  ein  meift  niebriger,  oft  bomiger  Straud)  in 

'Wittel-  unb  Sübeuropa,  Borberaften,  Gßina,  mit  faft 

gegenüber jteßenben ,   länglitßcn,  fettener  eirunben. 
ftemgefägicn  Blättern,  grünlicßgelbeii  Blüten  unb 

buntel  faßlgelben  oriießten,  liefert  ebenfall«  (ßelb- 
beeren  unb  Gßineriftßgriin.  R.  Parshiana  Oec.. 

3   m   boßer  Straud)  mit  länglidj-lanjcUlicßen,  gesaßu- 

ten  Blättern  unb  jaßlreitßen  Blüten  auf  nemeinfdbaft- 
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lidjeiii  Stiel,  in  SorbWeilamerifa,  liefert  «ine  abtüt)-  Volfdutclobien  jufanimengefebt  finb,  j.  ©   ungarnch«, 
renb  wirtrnbe  Stinbe,  bie  Pier  ber  (5brt)fopbctniäure  ipanifd)e,  norwegifd)«  9t.  (Vifjt,  üalo  sc.).  Vrabmd 

nahri'lehenbe  Körper. enthält.  iban  ftellt  barauis  ein  nannte,  abweiefeenb  »om  ©«brauch,  ein  gborwert 
gluibejüraft  (Extractum  Caacara  sagrada)  unb  b«n  (»Fragment  aud®oetbeä$>anrtife«)ionne  auehemige 
3   a   g   v   a   b   a   ro  e   i   n   bar.  R.  inebrians R. Br.  (S a b o o,  ballabenartige  Klao icrftücfe  Shauiobien. 

Habba),  ein  5   m   bot*1-'  Baum  in  Bbeffinien,  lie-  Sibapfobomautic  (gried)),  bei  ©riechen  unbSe- 
fert  biefceftaorinbe,  bie  jur  Bereitung  eiltet  bc-  niern  Bjaljrfagung  aud  einem  SubterDerd.  ber  (id) 
raufdjenben  ©etränfed,  bed  wieab.  Wie  ber  Ipopfen  beim  Buffdjlagen  ber  3liad  ober  tlneibe  bem  Buge 
in  ber  Bierbrauerei  benußt  wirb.  E.  chlorophora  juerft  barbot,  aljo  eine  Brt  ber  Bibliomantie  (f.  bA 
IM.,  R.  utilis  Dees»,  unb  R.  saxatilu  L.  liefern  R.  Hart.,  bei  Vjlanjennamcn  Bbfürjung  für 

baa  6hinefifthgrün.  Stöber^ Spartig  (f.  b.  4). 

‘Hbamttüd,  beteiligter  gledni  im  allen  Bttrta,  an  9tt)«t,  Cafe  in  ber  nörblidjen  Sahara,  f.  ©hat. 

ber  euböifthen  Hieerenge,  mit  einem  altern  unb  einem  9HiäHeii«i,eigenUid)@eorg3oacbimooniäau. 
litngern  lempei  ber  Semefid,  bie  babon  ben  Samen  d)en,  Bjtronom,  geb.  lii.  gebr.  1514  in  gelbfird), 
SbaiTinufia  führte,  fceute  Obriilaftro.  geft.  5.  35«, j.  1576  ju  Öajcbau  in  Ungarn,  fmbiertein 

Dtbamnudgrüu,  foPiel  wie  liijmciijthgnm.  ,‘fürid)  fflathematif,  würbe  1537  Brofefjor  in  Sitten- 
Rhamphaatus.berXufün.Btetterfreffcr.Rliara-  berg,  lebte  1539  41  bei  Supermlue  m   grauenburg 

pliaalidae  (Bf  eff  erf  reifer),  eine  gamilie  ber  kletter*  lehrte  bann  in  Sittenberg,  Süruberg  unb  Betrug. 
Pögel  (f.  b.).  fpäter  in  Bolen  unb  Ungarn,  (fr  trug  juerft  unb 

Rltamphostönta,bad®angea(rotobil,f.®aoiale.  wefentlicf)  gir  Verbreitung  bea  fopernitanifd>«n 'Seit- 

lEbampiiuit,  ägljpt.  »‘einig,  f.  9iamfe3.  Ipftemä  bei(>Narratio  prima  ile  libris revulutionaij 
tWbflngabc,  gried).  Staatamann.  f.  Sangawid.  Hopernici«,  Saiu.  1540;  »Epbemeris  ex  tündamen- 
Sbahbanic  (gried).),  bic  Stnebelfranriieit  (f.  b.)  tis  Coperuici « ,   Beipj.  1550).  (fr  lieferte  audb  gehn- 

iHbapbc  (gried).),  9(al)t,  befonber«  Sdjdbelnaht.  fteOige,  Pon  10  ju  10  Sefunbcn  fortfd)reitenbe  Xe- 
Kbnpis  L.  ß. ,   ©attung  ber  Balmen,  niebrige  fein  ber  trigonometrifehen  gunttionen,  bereu  Beredt- 

Wewadjfe  mit  (djilfartig  jufammenftehenben ,   aua  nung  Pon  feinem  Schüler  Val.  Ctho  ju  ©nbe  geführt 

Budläufem  entfpringenben,  rohrähnlidten  Stengeln,  mürbe,  ber  fie  auch  im  »Opus  palatinnm  de  trian- 
baubfhimigen  ©lüttem,  beren  Segmente  am  Obern  gulia«  opcibclb.  1596)  herauägab.  Tie Ifhorograpbc 

(fube  gegähnt  finb,  an  ber  Bafid  uon  mattenartigem  bea  S.  hat  fiipler  pcröffentlicht  in  Sdilömild)«  »3«r.- 

gajermerf  umgebenen  ©lattftielen,  gelben,  potpgam*  [djrift  für  'JJiatheinatil  unb  'fJ bljilf  ,   ©b.  21. 
bi5gifd)«n  Blüten  unb  einfamigen  griiehten.  Von  ben  ÜRbätieit,  f.  Sätien. 

fünf  o[tafiatifd|en  Beten  wirb  R.  flabelliformia  Ait.  1   Sbätifon,  f.  9lätifon. 
(j.tafel  «Balmen  IV«,  gig.6),  in  3apan  anfeheinenb  Sbäriict)«  ̂ Formation ,   f.  9!ätifd)e  gormaticm. 

noch  wilbwadtfenb,  Pielfad)  tultiPiert  unb  liefert  treff-  IMbätijit,  SKineral,  f.  Xiifiben. 

lieh«  Spajicrjlöde  (äround-rattans).  Sie  wirb  nur  Dibaunen,  glecfen  im  preufe.  Siegbej.  Srier.  firn- 
etwa  l,es  m   hod)  unb  ift  bei  und  eine  beliebte  ©c-  Bernfaftcl,  343  m   ü.  3».,  hat  eine  ePangelifdie  uni 

WiKbahaua  --  unb  f«hr  harte  3'mmerpflan)«.  eine  latl).  Si'ird)« ,   Spnagogc,  ein  yimtageridit  Ober 
Sthnpfobcn,  bei  ben©ried)en  biejenigen,  bie  eigne  fbrfterei,  einen  3<t)tef(rtind)  unb  <i«05)  1089  (fimr 

wie  frembe  CDichtungcn  öffentlich  uortrugen.  Ser'  9H>njr3  (3)hafea),  f.  Sidft. 

Vortrag  war  urfprünglid)  gejangartig  unter  Veglei-  OUidjiind,  Sorf  unb  Äreidbauptort  im  fc^weijrr. 
tmig  auf  ber  Stithara;  fpäter  tarn  biefe  in  SegfaH,  Sfanton  ©raubünben,  öejirt  im  ©oben,  am  linten 

unb  auch  ber  Vortrag  geftaltete  fief)  allmählich  }ur  Ufer  bed  ̂ linterrheina  unbjin  berBlbulabahn,  613 m 

emfadienSeflamation,  bei  welcher  ber  Vhapfobeeinen  Ü.3R.,  mit  hochgelegenem  Sdjlofliaua bem  13. 3af)iS.) 
Stab  in  ber  ipaub  hielt-  ©egenftanb  bea  Vortragä  unb  odoo)  496  feinw. 
Waren  Porjugameife  epifche  Siditungen,  por  allen  bie  iNhe«-  ber  fünfte  Saturntrabant ,   f.  Saturn. 
t»omer«,  bie  ihre  Verbreitung  in  elfter  Sieibe  ben  V.  Rhöa,  Vogel,  f.  Jlanbu. 

Prrbanften,  bie,  oon  Crt  ;u  Crt  jiehenb,  fid)  an  gür»  31  bea  (91heia),  in  ber  griech-  Vft)tbologie  todjicr 
jtenhüfen  unb  por  gejtPerfammlungen  hören  liefern;  bed  Uranod  unb  ber  ©äa,  ©attin  bed  ftronod,  bem 

befonber«  fflelegenheit,  ihre  Äunft  im  Settfampf  um  fie  gen*.  Vofeibon,  $abed,  6era,  Semeter  unb  §r3i« 
oudgeftple  Vreife  ju  jeiaen,  boten  bic  maitcherorten,  gehar;  baher  hfifet  fee  fd)leehlhin  »Söttermuuer-. 
Wie  in  Btheit  an  ben  Vanathenäcn,  angeorbneten  Üine  ihrer  älteften  Sultftätten  war  Sreta,  wo  fie  in 

öffenttidjen  Vorträge  her  Ipomerifchen  ©ejänge.  ;H.,  einer  flöhte  bei  üpftoa  ober  auf  bem  ©ebirge  Xdte 

bie  fpejieü  biefe Portrugen,  hieften  töomeriben  ober  ober  Sba  ben  3eud  heimlid)  geboren  unb  oor  »Tr 

fcomeriften.  BUmählid)  fattf  ihr  uvfpriingtiche«  no8'  9(ad)feeltungen  Perborgen  haben  foüte  (»gl 
Vtnfehen,  ald  bie  meiflcn  ihre  SVuiift  hanbwerfdmäfeig  SVrono«).  Sd)on  früh  Perichmotj  bic  fretijebe  S.  tmit 
übten ;   bod)  beftanben  bie  Seltfämpfe  weit  üher  tue  ber  afiatifd)en  Rpbele  (f.  b.). 
tlalfefdje^eit  binaud,  unbaud)bci  Wahlen  unb  anbem  iRhcahanf  (Rhea  flbre),  (5-hinagrad.  }.  Sande. 
Wn taffen  jog  man  S.  noch  lange  hinju.  3n  neuerer  SRfeca  Sittota,  f.  Sea  Siltia. 

3cit  ift  ber  Budbrud  auf  bie  mobernen  Vfleger  ber  Sheba,  Jtüflcnflufe  in  ber  preufe.  VroPiwj  Se« 
Sejiialiondfunft,  wie  gorban,  türfchmann  u.a.,  an-  preufeen,  geht  an  Stuflabt  oorüber,  ift  fiöfebar  «ab 
gewenbet  Worben.  Vgl.  Oorbun.  Saa  Stunftgefeg  fließt  burch  ein  grofeed  Vrud)  Jur  Vußiger  Sid. 
tiomcrä  unb  bie  Shnpiobit  (granlf.  1869).  Sfeeba,  Stabt  im  preufe.  Segbej.  di  in  ben.  UTeu 

IHhnpfobic  (gried).),  oon  einem  Jthapfpben  (f.  b.)  SBiebcnbrüd,  an  ber  6md,  Sbnotcnpunft  ber  Staate 
Porgetrag«ned®cbid)t  oberBbfdmitt  cined  iolchen  (ba-  bahnliiüen  VJuflermarf-Cbidfelbe-^amm.  Scüniter- 
h«r  rbapfobifch,  au-3  eiiijelncn  ©efängen  beftehenb  S.  unb  S.-2ippfiabt,  hat  eine  eoangeltfcbe  unb  eine 
unb  fooiel  wie  bruchilüdariig,  abgeriffen);  jeßt  ein  fath-  Itirdje,  Shnagoge,  Schloß,  Bmtdgerid)t,  Agar 
m   gönn  unb  Vlan  freigehaltened  ©ebiefet  (j.  ©.  üd)u  ren-  unb  .‘Jeroelatwurftfabrilatiou,  eine  ©aubriipir: 
berta  «Liuiger  3ube«).  —   3»  ber  UKufif  Perfieht  fabrif,  eine Vranniipeinbrtnnerei,  Brefehefefabnr  usJ 
man  unter  Jl.  meift  3nftrumentalphantafeen,  bie  aug  'JSäljerei  unb  (1905)  3582  ffiinw.,  barunter  17 10  Sa 
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tbotiten  unb  115  ̂ nb«it.  SR.  ijt  fyiuptort  bot  gicid) 

iicimigen  S   t   a   n   b   e « I)  e   r   r   f   d)  a   f   t   bc«  gürftcn  Don 

SB«nt&im -   Dedlcnburg -31.  —   Die  Stobt,  um  1300 
i>on  Shtton  I.  jur  Lipoe  angelegt,  (am  1365  an  bie 
tSrafen  Don  Dedlenburg. 

SH  hebe,  f.  SReebe. 

SHbcgium,  gried).  Stabt  am  Fretnm  Sicnlam 

(Strafte  Don  SUu'fiina) ,   näcbft  ISumä  bie  ältefte  grie- 
cbifcbe  Sotonic  in  Italien,  um  743D.ttftr.  Don  Sbalfi- 
biem  aus  ffiubon  unb  StReffcniem  aegrünbet,  gebiet) 

burd)  fcanbel  balb  ju  bobcr  ©lüte.  ©on  DioiUjfto«  I. 

nach  mehrjährigen  Sümpfen  367  erobert  unb  jerftbrt, 
erhob  fie  fich  nicht  loieber  (u  ihrem  alten  SBopIftanb. 

279  fegten  ficb  4000  Sampaner,  bie  alä  römifdjc  Se- 

faftung  bafelbft  ftanben,  in  ben  ©efift  ber  Stabt,  Wür- 
ben jebod)  270  Don  ben  SHömern  unterworfen  unb  tie- 

ftraft. Seitbem  ftanb  SR.  unter  röntifcfter  tperrfcbaft 
unb  war  m   Seelriegen,  wie  im  (Weiten  ©unifd)en 

unb  in  bem  beb  fluguftu«  gegen  Sej'tua  ©ompeju«, 
ein  Widriger  ©unft.  s^oftt  SReggio  bi  Safabria. 

tHtjegiuO  (eigentlich  SRieger"),  Urbanu«,  refor- matorifcbcr  Dpeolog,  geb.  1489  in  Langenargen  bei 
Ltnbau.  aeft.  23.  ©üii  1641  in  Sette,  ftubietle  (u  Krei- 

bürg,  i.  ör.  unb  SJngolftabt,  warb  hier  ©rofefjor  ber 
©oeite  unböerebfamfeit  unb  Dom  itaifer  SJfajimilian 

al«  Dichter  gefrönt.  3eitl520Domprebiger  influg«- 
bürg,  wanbte  er  04)  ben  reformatorifdien  ©rinjipien 
tu.  warb  1530  Superintendent  in  Seile  unb  in  biefer 

Stellung  ber  ©efonuator  im  §cr(ogtum  Lüneburg, 
nabtn  teil  an  bem  Scftmairnlbcner  SlonDent  Don  1537 

unb  an  bem  öagettnuer  SReligionbgefpräcb  Don  1540. 

Seine  beutfdien  Schriften  erfcbieneit  gefammelt  ju 

■Jfürnbfrg  1562  in  4,  bie  lateinifcben  tn  3   ©änben. 
©at.  ltbfborn,  Urbanu« 31.  (Slberf.  1862);  Seift. 
Dte  Dbeoloqie  beb  Urbanu«  SR.  (Wottja  1898). 

SHI)cbc  (SRebe),  f.  &uf(rantbeiten. 

SHbcibcrlnub,  fruditbarer  Laubjtrid)  im  preuft. 

SRcgbej.  fl  und)  (Dftfrieblattb),  bilbet  ben  St  reib  ©Sec- 
ner,  liegt  auf  ber  linfen  Seite  ber  Gm«  unb  erflredt 
ftd)  bi«  an  ben  Dollart. 

fHfKibt,  Stabt,  f.  SKtjnibt. 

tHbeimb,  Stabt,  f.  SNciiu«. 

SRbcin  (Rlienus.  franj.  Rhin,  nach  her  rontani- 
fchen  Sprache  feiner Ouellbeprfabewobner Rin),  einer 

ber  Ipauptflüffe  Guropa«,  ber  anfehnlichfte  Deutfd)- 

lanb«,  Dielbefudjt  wegen  feiner  romantijehen  Ufer, 
entfpringt  im  fchwei,;enfd)eu  sianton  ©raubüttben  aus 

einerflngabl  Don@ebirg«bäd)en.  Don  benen  man  jwei 

alb  Ltauptquellen,  alb  ©orber*  unb  Lünterrbein.  jU 
unterfcheiben  pflegL  Der  ©   o   r   b   e   r   r   ft  e   i   n   hat  feinen 

Urfprung  im  SRÖ.  ber  3t.  Wottftarbqruppc,  unweit 
beb  Dberalppafjeb,  im  Doma  fee,  in  2344  m   Stöbe, 

oerftärtt  fid)  halb  burd)  ®letfcberbäd)e,  burchfliefjt  bna 

12  km  lange  JaDetfcher  Dal  unb  uerfolgt  in  einer 

Länge  Don  60  km  norböftlnhe  SHicbtung.  Auf  biefer 
Strede  jüeften  ihm  Difentib  gegenüber  ber  Dom  Luf 

manier  (ommenbe  SR.  Don  sUfcbel«,  häufig  ©Sittel- 
rftein  genannt,  bei  SomDir  ber  3t.  Don  SoniDij 

oom®reinapaft(2360m),  bei  Silan,)  ber  Lungnefter 

SR.  ober  ®   len  ner,  Dom  ©i(  Dem  (3151  m).  ber  fiel) 
recht«  burd)  ben  aubbemSRbeinroalbg!etfcher(3398m) 
abfiieftenben  Salfer  !H.  Derftürft,  unb  ber  Safier 

SR.  ooni  ©iirenhorn  (2932  m)  ju.  ©ei  SReichettau  Der 

einigt  fid)  ber  ©orberrhein  mit  bem  Domlcfchger 

SR.,  ber  in  einer  fjjöbe  Don  2216  ra  fübweftheb  iwn 
bem  Dorfe  Sunterrbein  bei  ber  Rapport  hätte  au«  bem 

©arabiebgleticher  am  sHbemwntbbom  entfpringt  unb 

unter  bem  ©amen  Lrinterrhein  (f.  b.)  al«  (Weiter 
OueUfttom  be«  SRhem«  betrachtet  wirb.  Der  Der 

einigte,  45  m   breite  Stuft  Weubet  ftd)  bei  Gt)ur,  Wo  er 

bie  ©teffur  empfangt,  nach  9J.  unb  tritt  in  b.i«  Dal 
ein,  ba«  fid)  mit  nörblicher  foauptriebtung  bi«  an  beit 
©obenfee  erflredt.  Seitere^uflüffe  finb  hier  Don  ber 
rechten  Seite  bie  Lanbquart  unb  ,1(1,  Don  linfet  bie 

Daitiina.  Der  SR.  ergieftt  fid)  barnuf  in  ben  ©   oben  * 
fee  (f.  b.),  fein  Läuterungbbafftn,  unb  Derläftt  biefen 
wieber  jWtfchen  Stonftan;  unb  ©eterdhaufen ,   too  er, 

6   km  meftweirt«  ftiefjenb,  ben  ©efler  ober  Unter- 
fee bilbet.  Son  feinem  fludlritt  au«  bene  llntcrfee 

bi«  Sehaffbaufen  trägt  ber  SR  ,   in  weltlicher  SRidjtung 
weift  (wifdicn  jieitilich  hohen  Ufern  hinflieftenb  unb 

bei  einer  ©reite  Don  60—130  m.  fefton  gröftere  Stätme 
unb  wirb  auf  biefer  Streife  aud)  Don  Dampffchiffen 

befahren.  Unterhalb  Schaffhaufen  jeigt  ber  Strom 
bebeutenbe  Sürbet;  ba«  ©ett  wirb  fmmäler,  ba«  ®e 

fälle  ftärfer,  unb  enblid)  ftür,(t  bie  aan ;e  170  m   breite 

SBafferntaffe  über  eine  24  m   hohe  wlowaitb  in  einen 
tiefen  Äeffci.  Die«  ift  ber  SRhcinfnll,  Überbein  jur 

Linien  ba«  Schloft  Laufen  (f.  b.  2)  thront.  Unmittel- 
bar unterhalt)  bc«  flaüp«.  ber  natürlich  bie  Schiffahrt 

unterbricht ,   beim  3d)löftd)en  ©Sörth ,   wirb  ber  Kluft 

wieber  ruhig  unb  flieftt  in  weftlichcr  SRichtung  weiter 
Gin  (Weiter  fRbeinfall  (Stleiner  Laufen  genannt) 

unterhalb  Sjurjad),  bei  ber  SKünbung  ber  flare  unb 
SfButad),  wirb  burd)  einen  quer  ben  Strom  burd) 
feftneibenben  Kelienbomm  Derurfacht,  m   beffen  SWitte 

eine  etwa  6   m   breite  Lüde  bei  n   übrigem  SRSaifcr  ben 
Schiffen  eine  gefabrlofe  Durchfahrt  bietet,  wäbreub 
bei  bobem  SLaffcrftaitb  ber  Strom  über  bie  Keifen 

brauit  unb  bantt  alle  Schiffahrt  unmöglich  macbl. 
®eiterhin,  bei  Laufenburg,  brängen  SJelfenmaffen 
ba«  ©ewäffer  Don  neuem  (ufanintcn  unb  Derurfnihen 

einen  heftigen  Stur,)  ber  ©Sogen  (ÖSr  öfter  Lauf  eit), 
fo  baft  bie  Schiffahrt  hier  (um  brittenmal  unterbrochen 
wirb.  Oberhalb  ÜRbeinfelbcn,  itn  fogen.  (Beloilb, 

wirb  ba«  ©ett  nochmal«  felfig  unb  Derurfacht  Strom 
fchncüen,  Don  benen  eine  ber  (läifften  her  fogen.  tpöl- 

lenhalen  ift,  ber  ben  Schiffen  gröftte  Sorfid)t  ge- 
bietet. Die  auf  biefer  Strede  bi«  ©afel  in  ben  31 

fatlcnben 3ufiüffefmb recht«:  bie Sutach,  fllb,  ©Sehra 
unb  SBiefe;  linf«:  bie  Dhnr,  ®latt,  flare  unb  ©ir«. 

Der  ganje  Oberlauf  be«  SRbein«,  teil«  ganj  in  ber 

Schwei.),  teil«  (tünchen  biefer  aut  ber  linfen  unb  Lied)- 

tenftein,  ©orarlberg,  ©aftem,  ©Süntomberg  tttib  Wa- 
ben auf  ber  rechten  Seite,  ift  456  km  lang. 

©on  ©afel,  wo  er  nörblichc SHicbtung  anmmmt,  bc« 
oberhalb  ©onn  flieftt  ber  SR.  ungefähr  bie  erflen  jwei 

Dritteite  biefer  Strede  (bi«  ©(ain(),  unb  jwar  erft 

(Wifdien  Gljaft-Lothringcn  unb  Baben,  bann  jwijcheu 
Siheinbapern  unb  ©oben  unb  juleftt  burd)  Lvffeii  bi« 

an  bie  preuftifd)e  ®ren(e,  in  weitem  Dal  jwifcheii  nie- 
brigen  Ufern;  im  Icftten  Dritteil  aber  (Wtfifaen  Reifen 

unb  ©reuften,  barnuf  jwiidieti  ben  prcuftifcheti  ©ro- 

Dinjen  Reffen  -hWaffan  unb  ©hctnlanb  unb  bann  ganj 
in  lefttere  eingetreten,  ftrömt  er  in  einem  burd)  Reite 
©etge  eingeengten  Dal  baljin.  ©on  ©afel  bi«  StRain; 

unb  ©tilgen  burd)f!römt  er  bie  Oberrheinifche  Dief- 
cbene,  in  ber  er  bi«  ®ermer«heim  jnhlreiche  ©Selber. 

Riebbänfe  ober  grüne  Unfein  bilbet.  Durd)  bie  ©hem- 
forreflioii  iftaber  Don  1818  -72  auf  bieferShcde  für 
ben  Strom  ein  jiemlich  geraber  Dalweg  gefchaffen 

worben,  wobunh  eine  flbfürjung  be«  Kluftlniije«  um 

72  km  ftattgefunben  hat  unb  jatjlrcidie  tote  SRhrin 

nnuegebilbet finb.  ©on©iebrich-©to«bachbt«©iugen 
ift  feine  SRichtung  Weflfübwefttid).  Der  Strom  ift  hier 
(ehr  breit  unb  hat  mehrere  Jlnfeln,  fluen  genannt, 

©ei  ©ingen  wenbet  er  fich.  in  ba«  ©faeinifehe  Schiefer- 
gebirge  eintretenb,  nach  unb  bann  unterhalb 
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Koblen;  nach  Diffl.  Xae  Stromtal  ift  Don  Singen  an  rhein«  2344,  ber  Urfprung  be«  (nnterrbein«  231«, 
fehr  mg,  unb  bie  fteilen  Serge  trettn  oft  fo  nab«  b«r  Di.  bei  Dieichenou  586,  bcr  Bobettfee  399,  ber 
an  baaftfer,  bafi  an  manchen  Stellen  (aum  für  Sifcn-  Unterfee  398,  bet  Di.  bei  Bafel  252.  bet  DUtbretiadi 
babn  unb  danbftrajje  Diaum  ift.  ftttr  bie  Schiffahrt  227,  bei  Steht  150,  bei  Dianitf>eitn  84.  bei  DJiatnjBU, 
gefährlid)  galt  frittjer  bas  Singer  2 od)  bei  Singen  bei  Singen  76,  bei  Koblen;  59,  bei  Köln  35,  bet  (Sw* 
(f.  b.).  «tud)  bieftclfengruppe  jloifd)en Sadjarad)  unb  merid)  19  unb  bei  Wmbeim  9,5  m.  Xie  Srette  bes 

Kaub,  ba« jagen.  DSilbc  ®efäl)rt,  unb  ber  Seifen»  Strome«  beträgt  bei  9ieid»enau  51,  an  ber  St unbune 
bäumt  beiSt.OSoar,  bie  Sani  genannt,  galten  f rüber  :   in  ben  Sobrniee  65,  bei  Safel  206,  bei  Sianntjeim 
fiirgefäbrtid)« Sunde.  Kmifehen  Sopparb  unbSrau»  330,  bei  SÄainj  626,  bei  Koblen;  435,  bei  Köln  523; 
bad),  rno  ba«  Stromtal  fid)  etwa«  erweitert,  ;eigt  ber  bei  Säefcl  616  unb  bei  (Emmerid)  992  tu;  btc  lieft 
gluji  eine  bebeutenbe  Biegung.  Son  einer  Sicttje  Sa»  im  normalen  (fuftanb  in  ber  0   ben  bemijdten  t   ierebene 
jaltfelfen,  bie  bei  Unfel  teil«  über,  teil«  unter  betn  j   1,5 — l,e,  $mifd)en  Watn;  unb  Köln  4—5,  bei  Xüfjd* 
SSaffer  liegen,  warb  bie  größere  ®ruppe,  ber  Unfel--  bovf  fogar  16  m.  Seite  Diheinbrüdcn,  butdj  bte 
ftein,  Weggeräumt;  bie  fleinere  wirb  Bon  leeren  (Sifcitbabnen  heröorgerufcn,  iinb  iitnerfialb bes  Seat» 
Schiffen  überfahren.  Sei  ftönigdwinter,  am  Vludtritt  itben  Dieid)««  ;u  (mmrtgm,  Dieuenburg,  Dicubretiacfc 
bes  Strome«  au«  bem  Sdjitfergebirge,  erweitert  fid)  Kehl,  0>ermcr«t)cim ,   Wann  heim,  Siam;,  Koblen; 
ba«  Sfbeintal  wiebcr.  Xer  ganje  Diittellauf  beö  Sonn,  Köln,  Xilffelborf,  (joebfelb  unb  Seiet.  Dlußer 
Dihein«  hat  einedänge  Bon450kiu.  Unter  ben  Dieben»  bem  belieben  nod)  mehrere  Sd)iffbrttden  unb  pibb 
flüffenaufbieferStredermbbiewiditigftcn.tnSabeu:  tetd)«  Säbranftalten.  Xa«  Stromgebiet  bes  3t bem« 
bi«  ®l j ,   Kin;ig ,   Dicnd) ,   Dring ,   Dtlb,  Sfin;  unb  ber  umfaßt  196,303  qkm  ( 3566  CD!.),  bie  (länge  beträgt 
Diednr,  in  (Sllaß-dothringen :   bie 30,  Siober(Siotter)  1225  km,  baoon  finbfdjiff bar  886km,  roooon721kni 
unb  Sauer;  in  SHbeinbatjent:  bie  (lauter  unb  ber  ittnerbalb  berbeutf<b«nf6ren;en.  211«  Sr obufte  bes 
Dticid);  jWiidjen  Jpeffen  unb  fjreuften :   recht«  bcr  Diain  Dihein«  fteben  obenan  bie  Slfd)f-  Dian  fängt  daebft 
unb  lint«  bie  Diabc;  in  Sreußcu  redjt«;  dabn  unb  itt  bemfelben,  bie  au«  ber  Set  im  Srütjltng  itroai 
SBieb,  littf«:  SJiofel,  Dielte  unb  Dlbr.  aufwärt«  geben.  3(ir(>auptfang  fmbet  in  berODegeal 

Son  Sonn  au«  gebt  ber  Strom  nad)  unb  nad)  in  oon  Sadmrad)  unb  St.  Oloar  ftatt.  Dtußcrbcm  liefen 
eine  Weit  audgebebnte  Diieberung  über,  bie  bi«  ju  ben  ber  Di.  bie  fogeit.  Sibeiitftöre,  Dieuiutugen,  (xd)«. 
DKinbuiiaen  reicht.  Unterhalb  (Smmerid)  betritt  er,  Karpfen,  oft  ju  10kg.  in  grofterDln,;ahl.  Jn  neunter 
toeftlicbc  Diidjtung  an  nebmenb,  ttiebcrlnnbifdtc«  Oiebiet  jeit  ift  ungemein  otel  für  bie  (xbuitg  bes  riiidtbeftan- 
unb  teilt  fid)  in  jmeiSrme,  Bon  betten  ber  iinfe&Saal  be«  int  Di.  unb  feinen  Diebenflüfftn  gefd)ehen.  3*h 
beißt.  Xiefe  nimmt  jwei  Xritteile  feine«  Okmäfjcr«  betn  Dlnfdffufe  Bott  (Slfnß.dotbringcn  an  ba«  Xeutid* 
auf.  Bereinigt  ffd)  fpiiter  jWeimal  mit  berDiaa«,  führt  Dictd)  bat  aud)  bie  Sijchbrutanjtatt  ju  (Urningen  int 
al«bonn  bi«  Xorbrecht  ben  Diamen  Die r webe  unb  Cberelfaß  an  biefen  Seftrebungen  febr  ertolgretd 
müiibet  al«  Di aaS  in  bie  Dlorbfee.  Xer  rechte,  flei«  teilgenommen.  Xer  Sanb  führt  etwa«  Salb  mu 
ltete  Dtrm,  auf  furjer  Strede  DiiebetTbein  genannt,  fid),  bod)  in  fo  geringer  Dienge,  baff  ber  (Ertrag  bie 
teilt  fid)  4   km  oberhalb  Dtrnheim  wieberum  in  jwei  Dir  beit  nid)t  lohnt. 
Dlntic.  Son  biefen  fließt  ber  rechte  unter  bettt  Diamen  Jtn  tnerf  antiler  Schiebung  ift  ber  Dl.  ber  wub» 
Sffel  in  bem  Sette  bc«  Kanal«,  ben  Xrufu«  bebuf«  tigfte  Strom  Guropa«,  obwohl  er  Bon  anbern,  nament' 

bcr  Seteinigung  bc«  Di  bem«  mit  ber  Dillen  fjfjel  lid)  Bon  ber  X-onnu  uttb  SSotga,  an  dang«  wett  über* 
graben  lieft,  weiter  bi«  ioe« bürg,  wo  er  fid)  mit  ber  troffen  wirb.  (Sr  burcbftrbmt  bie  beoöllertften,  mtm- 
leplem  Bereinigt,  um  fteb  unteriialb  Kämpen  in  beit  itricUjtfn unb md)itcn(!änberbc« Komments,  niünbe! 
^uiberfee  ;u  ergiefeen.  3>er  linfe  Dlrm  fließt  unter  bem  in  ein«  ber  befabreniten  Dieere  unb  ftebt  bureb  febtff. 
Diamen  Dieuer  Dl.  ber  Slaal  (iemliet)  paraüel  bt«  Sipt  bareDlebenjlüfiemitbem3uitcnt  4>utfd»tanb*. Srnnf- 
bei  2)uurftebe.  ̂ )ier  teilt  er  fid)  micberuut;  tint«  führt  reich«,  Belgien«  unb  bcr  Dliebcrtanbc  fotuie  burd»  be« 
ber  (lef  ben  gröftent  J ctl  be«  SBaffer«  ;ur  Diaa«,  mit  dubwigstannl  mu  bcr  3/oitau, burd) ben Dibein-Dtbont 

bereit  einem  Dlrm  er  ft<h  oberhalb  Diotterbani  Ber»  tanal  unb  burd)  ben  Dibein-JUiarndannl,  bte  betbe 
einig»;  recht«  gebt  bcr  Krumme  Dh  nad) Utrecht,  wo*  nach  Straßburg  führen,  mit  Süb*  unb  üentratfranl* 
felb|t  nochmal«  eine  Teilung  ftnttfinbet:  bieSedjt,  reich  in  Serbinbung.  (Sine neue  Serbinbung  mit  ben 
recht«,  bie  in  ben  3uiberfee  bei  Diuibcn  münbet,  ber  lortmimb  -   Umetanal ,   bcr  Skier  unb  mit  £\tnn> 
DtlteDi.,  linf«,  bcr  über  (leiben  jur  Diorbfc«  (bei  Kat  ntr(f.  Diittcllanbtanal)  ift  feit  1906  im  Sau.  tv 
Wiff)  fliefst.  2)er  lejjlere  bcrlor  ftch  nod)  ju  Dlnfang  Dil)einfcf)iffabrt  War  feit  ber  DiBmerjeit  burd)  bie 

be«  19.  3ahrt.  in  bcitt  Sanbe  ber  lünen,  burd)  bie  (Erhebung  Bon  riölten  behinbert.  3)ie  erfte  Dlnregtmg 
feit  1805  oennittetft  eine«  Kanal«  mit  großen  Sd)leu*  ;u  freier  Schiffahrt  auf  bem  Di.  gab  ba«  franjönidK  . 
fentoren  ein  tünftticher  Dlu«weg  jur  Sec  gefchaffcn  iiieftorium  burd)  feine  Dlbgeorbttelen  auf  bem  Kern* 
worben  ift  (Bgl.  Diiebcrlanbc,  S.  632  f.).  ̂ ttt  Unter»  grefe.juDiaftatt;  aber  erit  berDicid)«beputation«haupt 
lauf  fließt  ber  Bielfad)  fid)  Winbenbe  Di.  iwifchen  nie»  fd)luij  Bon  1803  befeitigte  bie  bi«berigen  DihempjÜc 
brigeu  Diänbcrn,  bie  oft  fo  wenig  über  bem  SJaffer»  unblranfiiabgaben  Bott  ber  Dihetntebiffabrt.  (na am 
fpiegel  erhaben  futb,  baß  ba«  untliegenbe  danb  burd)  würbe  15.  Dlug.  1804  ;wiid)en  bem  Xeuticbeu  Dietib 
Xetcije  gegen  tibcrfchwemmung  gefiebert  werben  muß.  unb  Srantreid)  eine  CttroitonBention  gefdjlonat 
C(n  feinem  Unterlauf  nimmtcrauf  unb  ,;war  in  Sreu»  Dlm  31.  Ott  1810  würbe  oon  Dlapoleon  bie  Dib«a- 
ßcu:  bte  Sieg,  Sstippcr  (SB)tppcr),  Diuhr,  (Smfcher  unb  jd)iffahrt  aud)  in  ipoUanb  freigegebeit.  1815  würbe 
dippe  (redjt«),  bie  (Srft  (linf«);  in  ben  Diieberlanben :   auf  bem  48iener  Kongreß  eine  ber  KongteBufte  all 
bie  Diaa«,  bie  in  ben  Dlktal  genannten  Diheinarm  fließt,  integrieren  ber  leil  angebängte  Dibeinicbtff  ahrtJ- 
Diebr  ober  minber  fdjiffbar  unter  ben  Diebcnftüjfcu  tonuention  abgefd)loffen,  welche  bte  Sdjtffalw  atri 
besDihcin«  fittb :   bie  Dlare,  311,  bcr  Dicdar,  Diain  mit  bem  Dihetnflrom  in  feinem  ganzen  (lauf  bis  m   bie 
Diegitip,  bie  dapn,  Diofel  mit  ber  Saar,  bie  ßrft,  Diubr,  See  fretgab  unb  einem  gleichförmigen  3oü  unterwarf 
dtppe  unb  Diaa«.  Xa«  Olef  alle  be«  Dihein«  wirb,  Xarauf  begann  bie  au«  Setlretcm  (amtlicher  Dtbeut 
je  mehr  er  (ich  ber  Ditittbuttg  nähert,  immer  geringer,  uferftaaten  beftehenbe  Dibeinfehif  fahrt«  jentral» 
®«  liegen  über  bem  Diccr:  ber  llrfprung  be«  Surber- !   f   ornnttf  fion  15. Dlug.  1816  in  Diain;  ihre  Sertjanlk 
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hingen,  bie  fid)  erft  im  Iperbit  1830  über  ein  9i  %   e   i   it  - 
fcbifffthrtöreglcmeut  einigte,  ba«  bi«  guttt  17. 
3urri  1831  non  allen  Sibeinufcrftaatcn  betätigt  tuarb. 

©rft  1844  geftnnb  bie  niebcrlänbifcbe  Sfcgieruug  ©v 

teiebterungen  ju,  Worauf  ein  befinitiuerXarif  .juflanbe 

tarn.  'Sie  von  fßreufien  febon  lange  angeflrebte  gänp 
ltdjc  Slufbebung  (amtlicher  Abgaben  auf  beiit  31. 
fonnte  erft  burd)  bie  RriebenöBerträge  Bon  1868  au« 

geführt  werben.  ©nblid)  warb  and)  17.01t  1868  Bon 

beit  iUeuoQmäcbtigtm  ber  31t)cinuferftanten  eine  Alte 
unterjeicbnet,  bie  mit  1.  3uli  1869  in  Straft  trat.  Sie 

wef  ent  liehen  Seftimmungen  berfelben  finb:  bie  Schiff* 
fahrt  auf  bem  31.  unb  feinen  Aiwflüffcn  non  Sojel 

bib  in«  offene  Sfieer  foll  ben  Rnl)rgcuqen  alter  8iatiO' 
nen  jum  Sranbport  non  Waren  unb  ffScrfoneit  ge 
ftattet  fein.  Set  unb  ©aal  werben  al«  »um  31.  gehörig 

betrachtet.  Sie  gur  3it)rinfd)iffabit  gehörigen  Schiffe 
unb  bie  oom  31.  bertommenbeu  tmlglöfte  föntten  auf 

iebetu  Wege  burd)  ba«  nieberlänbijd)c  Webiet  oom  3f. 

tn  ba«  offene  3Seer  ober  nad)  Belgien  unb  umgefehrt 

fahren. 

;K  h e   i   n   h   ä f   e   n   finb  im  Seutfdjen  lifeid):  ju  Met)I, 
3Ka)rau.Vcopolb«hafcn,Wetmer«t)cim,3pct)<r,  Wann 

betin,  Vubwig«l)afen ,   Wornt«,  iHofengnrtcit,  ©ern«- 

heim,  ©uftansburg,  Wainj,  Siehrid),  Scbierftein,  iHiti- 
acn,  Cbcrlahnfleiu,  Kobtcnj,  Köln,  Sleuft,  Süffel- 
borf,  Krefelb,  $od)felb,  Suidbura  Siuhrort,  Stiefel ;   in 

ben  ifiieberlanbeu:  ju  Arnheim,  Utrecht,  Amflerbam, 
Sfiiuwegcn,  Sief,  Semmel,  Sorbrecht  unbSlotleibam. 

Sie  SRebrjabl  berfelben  finb  jugleid)  Winterhäfen, 
©inen  bebeuteuben  Auffcbroung  hat  ber  Scrfebr  auf 

beiu  3!.  Bor  allem  burd)  bie  Sam))ffd)iffabrt  ge- 
nommen. Sa«  erfte  Satitpffcbiff  tarn  1816  auf  ben  31. 

Sarauf  richtete  bie  9itcberlänbifd)e  Sampffebiffabrt«- ; 
gefelljchnft  regelmäjiige  Röhrten  jwifcheu  iSottcrbam 
uub  Köln  ein.  Seit  1827  warb  ber  31.  auch  oberhalb 

Köln  Bon  berStölnifchen  unb  jeit  1837 Bon  bcrSüifel- 

borfer  ©efellichaft  befahren,  Worauf  bie  Diieberlntt • 
biiebe  ©efellfchaft  ebenfalls  ihre  Rabrtcn  bi«  Wann- 
beim  auobehnte.  Sie  Stölnifche  unb  Süffelborfer  We- 

fellfd)aft  fahren  feit  1853  fiir  gemeinfcbaftliche  Siech- 
ttung.  Auftcrbcm  beftehen  für  bie  Seblcppfditffabrt 
mehrere©efellichaflen.  ©egemoiirtig  befahren  ca.  1000 
Sampffd)iffe  ben  3i. ,   ca.  900  im  Wüter  ,   bie  anbem 

im  Serfonenoerfehr.  Sa«!pauptjoUamt  m©mmerirf) 
paffierten  1904  ju  Serg:  19,986  belabene  Schiffe  mit 

10.427.000  Xoti.  Vabitnq,  ju  tat:  20,896 Sdjijfe  mit 
6.975.000  S.  Vabung.  «on  Sfubrort  gingen  ab  ju 

Serg:  5345  Sd)iffe  mit  8,329,000  I.  Vabung,  gi 
Sal:  10,002  Schiffe  mit  2.591,000  S.  Vabung.  3» 

.Köln  tarnen  alt  gu  Sterg:  2800  Schiffe  mit  205,0001. 
Vabung,  juSal :   1569  Schiffe  mit  192,0001.  Vabung. 
3n  Wannbeim  [amen  an  »u  Sferg:  8294  Schiffe  mit 

3853  S.  Vabung,  juXal:  2534  Schiffe  mit  127.0001. 

Vabung.  6«  gingen  Bon  bort  ob  ju  Slerg :   456  Schiffe 
mit  157,000  X.  Vabung,  ju  Sal:  257t  Schiffe  mit 

646.000  t.  Vabung. 
Sgl. » Senfwürbiger  unb  niiplicher  rbeiiiiicber  Ant  i   - 

quanu«-  (Xobl.  1845-71,  39 Sbe.);  Kohl,  SerSi. 
(Veipl- 1851,  2   Sbe.);  Sinti  ad,  Sa«  malerifcbe unb 

riHuantifcbe  SUjeinlanb  (4.  Stuft.,  Storni  1865)  unb 

9tyeinfagen  (lO.Slufl.,  bof.  1891);  &orn(£rtcl), Ser 
3i-,  ©efdjichte  unb  Sagen  feiner  Sturgen  ic.  (4.  Stuft., 
WifSbab.  1893);  Webli«.  SerSi.  in  ber  Sielten  unb 

Siömerjeit  (Stert.  1876),  im  Wittelalter  (baf.  1877), 

in  ber  Sleujeit  (baf.  1879);  »Sibeinfahrt.  Sion  ben 

Ctuctten  be«  Sihcin«  bi«  jum  Wert.  (Sradjtwcrf, 
Stuttg.  1876);  St o Ubach,  Sibeinifdie«  Wanberbud) 

(2.  Stuft.,  Sonn  1897)  unb  Silber  Pont  SR.  (2.  Sluft., 

!Kl)«ma=2i(olbccf. 

Slöln  1894);  Slint,  Ser  3i.  in  ben  Siieberlanbett 

(Stuttg.  1889);  Stcrp,  Stm  3i.  (Sielef.  1901);  »Ser 

3it)eingrom  uttb  feine  wiehtigften  Slebenflüffe,  hhbro- 
graphifch.  wafferwirtfdjafllich  unb  Waffcrrecbtlict)  bar- 
gefteUl«,  imSluftrage  ber31eid)«fomimjiion  jur  Unter- 
fitdjung  ber  Siheiufiromucrhältuiffe  Ijeraudgegeben 

Born  ,'Jcntralburcau  fiirWeteorologie  unb  ötjbrogra* 
PhieimWrofiherjogtumSaben(Serl.  1890);Ouctfeb, 

©efd)id)te  be«  Serie  br8ioefen«  am  Wittelrbcin  bi«  jurn 
Ausgang  be«  18.3ahrh-  (Rreib.  1891);  3a«munb. 

Sie  Arbeiten  ber  SRbeinftrom-SauDermaltunn  1851 
bi«  1900  (Scrl.  1901);  Sieger  hau«,  Ser  3i.  Bon 

Strafiburg  bi«  jur  bollänbi[d)cn  ©reute  in  ted)mfd)rr 
unb  wirtfchaftlid)crSe}iehung(Stobl.  1902);  Widert, 
Ser  3i.  unb  fein  Scrteljr  (Stuttg.  1903);  ©dert. 

Siheinfchiifahrl  tm  19.  3ahrt)unbert  (Veipj.  1900); 
W   o   t   h   c   i   n .   ©efchid)tliche  ©ntioidclung  ber  Slheinfchiff 

fahrt  tm  19.  3ahrhunbert  (bof.  1903);  -Rührer  auf 

ben  btulfchen  Sd)iffahrtoflraften-,  bearbeitet  itupreu- 
flifchen  Siinifterium  ber  öffentlichen  Slrheiten,  1.  Seil 
(2. Slufl., Scrl.  1904);  »Statiftil  bc«  Seulfcfaen  3icid)8, 

neue  Rolge,  39.  Sb.,  3.  teil:  ©ebiet  be«  Sibcni«, 

htjbrographifch  unb  orographifch  bargeftetll«  (Scrl. 

1905);  bie  3abreflbcrid)te  ber  tjeittrallommilTtön  für 
bie  3ihciufd)iffahrt  in  SRannheim ;   bic  Sieifehanbbüchet 

für  bie  Sihciulanbe  Bon  SSeBer,  Säbefer  u.  a. 

Sihcin,  Stabt  im  preuft.  3iegbej.  Slüenftein,  Sfrci« 
Vöjifn.  am  Siheinifchen  See,  ber  burd)  ba«  Jalter 

©ewäjier  mit  bem  Spirbing-See  in  Serbiubung  ftetjt. 

unb  an  ber  Kleinbahn  3iafienburg-3i.,  120  m   ü.  SR., 

hat  eine  cuatig.  Slirdfe,  ein  Slmtsgericbt,  eine  Straf- 
anftalt  für  weibliche  Befangene,  eine  .{ementwaren 

fabrif,  Sampffägemühtc,  ^oljhanbcl  unb  asos;  1923 
©intu.  3f.  würbe  1406  gegrünbet. 

Sihcinantc,  f.  Rorelle'unb  Sienle. Sihcinan,  1)  (3i.  im  ©lfafi)  Stabt  im  bculfchen 
SejirlUnlerclfafi.  Krei«  ©rflein,  Stmilon Senfelb,  am 

3fhein,anbirStrafeenbahn3lraBbtirg-3Rartol«hfim. 
160  m   ü.  3)f„  bat  eine  lalb.  Kirche,  ̂ igarrenfabrifrn, 

^iegelbrcttnerei,  Korbflechterei,  Rifdierci  unb  (l-xui 
1684  ©mw.  2)  Waffcrheilanflnlt  in  Senborf  (f.b.) 

-   3)  Sorf,  jnr  ©emeinbe  Sedenbcim  im  babifchcn 
Krei«  unb  Slmt  SMannbcim  gehörig,  am  Sfhein  unb 

an  ber  StanWbalmlinic  3)faimheim-SiJinier«borf,  l)at 

einen  grofien  .fjafen,  chemifehe  Rabriren,  Srifett», 
,-)ünbhol)  .   vol iuenoertung«  unb  Seifenfabritalioit, 
Kabelwerfe,  ein  Stahl-  unb  ein  ©leftrijitätömerl  unb 

0005)  3375  ©inw.  Sal-  Van bgraf,  Ser  Blheinait* 

hafen (2. Sufi., Wannt).  1906).  -4)©hcmalige Seite- 
bittinerabtei  im  fthwei.ier.  Kanton  ffürid),  Schirl  Vln 

boifingen,  auf  einer  3nfol  im  Sihcitt,  357  m   ü.  W., 
925  bereit«  in  hoher  Slüle  jtehenb,  1862  aufgehoben 

unb  in  ein  lantonalc«  Vlfgl  für  unheilbare  ©cifle«' 

fronte  umgewanbell,  ba«  mit  Neubauten  auf  bem  liit» 
feit  Ufer  09oi)940fßatientcn  beherbergte,  ©ine  Sriide 
Berbinbet  bie  SUofterinfol  mit  bem  Sorf  S   ,   auf  einer 

Vialbinfct  unb  2   km  öillid)  Bon  ber  Station  Slltcn 

burg-JH.  ber  Vinie  (^ürid)  -   ©gtiÄau-  Schaff  häufen, 
ba«  Irefffiche  Weinberge  unbaooo)  1452  uorheniehenb 

fatb-  ©inwohner  hat.  Sgl.  ®rb,  Sa«  Kloftcr  3i.  unb 

bie  heloctifdie  IHeBolution  (Schaffh.  1895);  .'Rotheu* 
häuöler,  Saugefd)iihte  be«  Kloiler«  31.  (Rrei- 
burg  1903). 

fRhctüd-SÖolbecf,  3tnnbe«herrfchnft  unb  Rür 
ftentum  in  Sreufeett,  umfajit  556  qkui  mit  25,000 

©inw.  unb  liegt  .tunt  gröjjern  teil  in  Westfalen,  jum 

fleinem  in  JjannoBer.  31ad)bem  e«  bi«  1803  ein  Se- 
iianbletl  be«  Siätum«  Wünjler  gewefen,  fam  «   burch 

[   ben  3fcid)3bcputation«baupt[ihtuft  al«  ©ntiebäbigung 



864 
3it>dnbab<it  - 

an  baö  $>aug  Siooj*  tloröroarcm  (f.  b.),  tuarb  1806 

mebiatifiert,  bem  $ierjogtum  ©erg  unterbeut  unb 
1810  bem  franjöftid)en  Seid)  einDerlctbt.  Sad)  bcm 
gricben  Warb  e«  bcm  $>au«  Soo,i  unb  Cortiroarem 

juriidgegeben.  unb  alb  bie  jüngere  Sünie  be«idben  im 

SKanntbftamm  erlofd),  fiel  eb  nad)  langem  ©rojefj  an 
ben  uon  einer  ©rin,teffin  bon  S!ooj-l£or«warem  ab* 
ftammenben  Seid)«grofen  Siannot)  ooit  ISlerDaur,  ber 

»am  König  bon  ©reugen  16.  Cft.  1840inbcngürften* 
flanb  erbeben  würbe.  Xer  gegenwärtige  gürfl  (feit 

7.  SJiär.i  1885)  (Sbgar,  geb.  16.  Klug.  1836,  refibiert 
in  Sfüttid)  ober  auf  3d)1ofj  ©cntlagc  bei  SHbeine  (f.b.). 

IKhnnbabcti,  (Ueorg,  greiberr  Don,  preuft. 

Winijler,  geb.  21.  Äug.  1855  in  granlfurt  a.  D.,  flu* 
bierle  bie  Secbte,  würbe  1882  #trief>lbafieffor,  trat 

jur  ©erwoltung  über  unb  würbe  bei  ber  Scgierung 

in  Sd)(e«mig  befdjäftigt.  1885  §ilf«arbeitcr  im  gi* 

nanjminifleiium,  1888  Kegierungbrat,  1889  ©etjci* 
mer  ginanjrat  unb  »ortragenber  Sat  im  ginanj- 

tuinificrium.  1892  DlebeimerC'berfinanjrat  geworben, 
erhielt  91.  1896  alb  91a<bfolgcr  D.  b.  Sede«  (].  Sede  2) 
ba«  Vlmt  bee  Segierungdpräfibenten  in  Xlificlborf, 
lüfte  Seite  3.  Sepl.  1899  alb  Sitmiler  beb  Innern  ab 

unb  würbe  6.  SRai  1901  alb  ÜRiqucl«  Sadjfolger 

ginnn,iminifter. 

:>! beinhalt),  Krciäftabt  unb  l'uftfurort  im  preufj. 
Segbej.  Köln,  au  ber  Staatsbabniime  ©omi-Sud* 
tirdjcit.  174  m   ü.  SR.,  Ijet  eine  fatb.  Küche.  Seite  ber 

alten  ©urg,  Spnagog«,  ©rogbinnnftuin  mit  Jtonmfi, 
Serocnbeilanflalt  (©lila  SRaria),  Vlmtdgeridit,  gabri* 
fation  bon  Sobtlcber,  Xerrafotta*  unb  Xonwaren, 
Selieffarten ,   ianbwirtfdiaftlidicn  SRnicbinen  unb 

Strobbülfeu  unb  uw»)  2235  meift  tritt).  Sinwobner. 
©on  ber  Stabttnauer  ifl  ber  Safemerturm  nod)  er 

ballen.  S.wirb  in  einer  Uvfunbe  ©ippin«(762)juerft 

erwähnt  unb  war  feit  1247  Sieben  be«  Grjftifl«  Köln. 
iWbeinbaDcrn  (Stjeinpf alj),  f.  ©falj,  S.  683. 
SRbcinbcrg,  1)  Stabt  im  preuj).  Segbej.  35üffel* 

borf,  Kreis  fflbr«,  2   km  Dom  Sbein  unb  mit  biefem 

burd)  ben  3,3  km  langen,  2, um  tiefen  Sbein  berget 

»anal  Devbunben,  an  ber  Staatobabnlinie  Sbein* 

häufen  •griemerbbeim-Rleoe,  bat  eine  eDangelifcbe 
unb  eine  fall).  Studie,  Stjnagogc,  ein  alte«  Satbiui«,  ein 

Vtmtegeriibt,  gabritaiion  b«s  ©oonetomp  of  SRaag* 
bitter,  eine  d)emifd)e  gabrif  (Xeutfdje  Solbapwerfe), 
Samtwcberei ,   Xampfiuüblcn,  Säntcreibanbd  unb 

iisos)  2898  meift  tatb.  Cinwobner.  --  S-,  im  SRittel* 
alter  nur  >©erf  *   genannt,  liegt  an  einem  feit  beut 

17.  gabt'b-  Derfcbwunbetten  Sbein  arm,  gehörte  fiel« 
tu  fturtöln.  war  ftarfe  gtflung  unb  SJiittclpimft  eine« 

ilmted.  Xie  geftung  ergab  ficb  1672  ben  granjofen, 
würbe  1703  Doti  beit  ©teuften  genommen  unb  ge* 
fdjleift.  Sübwejllidi  ba«  Xorf  Kamp.  bei  beut  ©nnj 
gerbinanb  Don  ©laimfchrocig  16.  Ctt.  1760  Don  ben 

granjoien  unter  be  (Xaftrieä  gcfcblageu  warb.  Sgl. 
»SRittcilungen  be«  ©ercin«  Don  Wefd)id)l«freunbcn  ju 

S.«  (2  tiefte,  Xricr  u.  Sbeinberg  1880  —   83).  — 
2)  ©urgruin«,  f.  fiord)  1). 

llllici  uberger,^  o   f   e   p   b,  fi  ontponift,  geb.  17.  SRär  j 
1839  ju  ©abuj  int  gürftrntum  fiieditcniiein,  gefl.  25. 
Sob.  1901  inSRündjen,  erhielt  feine  lituftfalifbbeSug* 

bilbung  1851—54  attt  Stonferpatorium  in  SRündjcn, 
an  bem  er  1855—65  al«  Siebter  wirfte.  1867  würbe 

er  ©rofeffor  unb  fiebrer  be«  Crgelfpicl«,  ber  »ontpo 
Rtion  unb  beäKontrapuntt«  an  ber  Tönigliiben 'Äuftf* 
fcbule  bafelbft,  1877  ipoftapdlmeiiter  ber  föniglid)cn 
Sudienmufit.  1894  trat  er  in  beit  Subeftanb.  Seine 
SxittpUuerfe  ftnb:  ba«  fginphoniiibe  longentälbe 
•   ©sallciiflein',  bie  fiorentinif<be  Sgiiipbonie,  mebrere 

-   :Hf)einbunt>. 

CuDertüren,  bi«  Cpern:  ijie  fteben  Sabetu  mt 
Xürnterdlöeblerlein*  jowie  bie  kinberotmittoleR 

^auberwort* ,   ba«  Cratorium  iffbriftopbomS*;  te 
Siufir  ju  ßalbcron«  Sdptufpiel  >Xer  numbenätii!? 

©lagu«*  unb  einSequiem  für  bie  im  beutidxn  Kriege 
gefallenen  gelben.  Sud)  febrieb  er  gröfteTe  ßerrsedi 

(»3>a«  lal  be«  Sfpingo«,  »Xoggenburg*,  >Ste 
finb*,  »SUärd)en  auf  ̂ berftein«),  12 SSeffen  oerfdi* 

bener  öefegung,  2   Stabat  mater,  eine  iythnei:,- 
fantate.  Siotetten,  jablreid)eÄammennuül.  19Crge. 
foitaten,  2   Konzerte  unb  eine  Suite  für  Crgel  ni 

Orcbefier  u.  a.  Sbeinbergcr«  SBerte  (tut  ganven  übe 

100)  tragen  alle  mehr  ober  weniger  bie  üSerfmelt  b 
beutenber  fd)üpferifd)er  ©egabung  unb  einet  artirge 

nett  tünftlerifeben  ©ilbung.  —   Seine  (battingtci 

»i«fa,  gebome  gägerbuber,  aeb.  18.  Cft.  1832 ur 
Stbloft  IRajlrain,  gefl.  31.  Tep  1892,  niadu  ic 
unter  beut  Samen  grattj.  0.  Ji  o f   j   n a   a |   als Intterr 

belannt  (*Xid)tungen  - ,   3Kiind).  1882,  u.  a).  Sei 
Skolitor,  3o[epb  S.  unb  feine  »ompofüionafj: 
bie  Orgel  (Sieip}.  1904). 

2tbcinbbllcrbiit*c,  ttifenwerf,  f.  Japeeilet. 

'Jtbcinbrobl,  gleden  im  preufj.  SegbeppcKer, 
«reiö  Seuwteb,  am  Sbein  unb  an  ber  Staat» 

limeXcutjerfelb-^iorcbbeim,  bat  eine  eDangdtfluat! 

eine  fatb-  »trdje,  Stmagoge,  eine  ©eriinlereiatii» 

eine  Scincralquclle  (Xreitöuigen quelle)  mit  btbeu'r 
bem  ©erfanb  (jährlich  über  3   iRiU.  Krüge).  2to 
briiebe,  ffietnbau  unb  aw*)  2581  meift  laü.  ®ä»f) 

ner.  ©gl.  ©olf,  ®rfd)td)te  be«  glufens  S.  (fotl 1897). 

!Kf)ciltbunb  (Confraleration  da  Ehin),  bertn 

Sapoleon  I.  auf  ben  Xrümntem  be«  Jrutidie»  Se 

die«  gegrünbele  Staalenbunb  (f.  bie  («tcidndr.elr.r.:  »' bei  *Tcutfd)ianb* ;   über  einen  altern  S.  j.Sltrauf4*t 

©unb).  8m  1.  Äug.  1806  erflärten  16  btutidbegur- 

ften  (bie  fföttige  boit  ©apem  unb  SSürttentberg,  !tr 
Kurfürfi  Seubäerjlaniler,  ber  Sfurfürit  wm  wka 
ber  neue  Sserjog  Pon  ©erg.  ber  SJanbgraf  ton  pif« 

Xarmftabt,  bie  gürften  Don  Saffau  Ufmgen,  Sine 

©jeilburg,  pioben joUent  <   gedungen .   Ipobeniolkr 
Sigmanngen,  Salm  Salm  unb  aalni  ätrtnrg  Sa 

S>crjog  Don  Virenberg,  bie  güriten  Don  Sfentari 
©irjletn  unb  Don  Siecptenflein  unb  ber  0rai  tan  öS 

au  ber  SJepen)  förmlid)  ihre  X renuung  Dom  9in4  «0 

begrünbeten  burd)  bie  bom  12.  guli  1806  bamertt. 

17.  Öoli  ju  ©an«  unter jeidjnete  S   b<i  nbonbialu 
Dor  Gtiropa  ibr  ©itnbni«  al«  «rbeiniidu  Sim^1 

ftaaten*.  Xurd)  bie  Sbeirtbunbeaflc  erhielt  ber  Rur 

fürfl  unb  ®rj(an  jler  ben  Xitel  eine«  gürften-ftbui 
ber  »ürfürjl  Don  ©aben,  ber  üanbgraf  ton  penn 

laniiflabt  unb  ber  &erjog  Don  ©erg  empfingen  lu 

grojiberjoglid)«  VBUrbe;  Saffau*  Ufingen  nafcnse5 
Xitel  eine«  Sicrjog«  unb  ber  @raf  Don  ber  Sieben!® 

Sang  eine«  gütfien  att.  3ahltetd)e  fünilidie,  rr.i* 

gräflitbe  unb  reid)«ritterfd)aftlicbe  gamilien  fo®«  b; 

Stäblegranffurt  unbSümberg  würben  meb«Wf*: 

Sapoleon  I.  nannte  fttb  ben  ©rotcttorbe48trab'; 
VlUe  SKitgüeber,  gran(reid)  mit  inbegrijien,  |*J» 
einer  für  alle  unb  alle  für  einen  (leben.  3u^ffI 

3wed  fotlte  ©apern  30,000  VRann,  VSürttemtera 

12,000,  ©aben  8000,  «erg  5000,  ipdirn-Xarnuia-'' 
4000  unb  bi«  übrigen  ©unbedfürften  jiiiammni+i1 

SSantt,  grantreid)  bagegen  200,000  ©Samt  i,(Iß 
35er  erfte  beutfd)«  gürft,  ber  nad)  ber  fflrünbmg*» 

genommen  würbe,  war  ber  Kurf ürft  Dtmfe'iirjlä'* 
ber  ben  Xitel  »Sroftberjog«  annafjm  unb  36  sej* 
1806  beitrat;  ber  Jfurfürft  Don  Sadjitn  tturt»*4 

bem  ©ofener  gtieben  11.  Xej.  1806  unter  inu)'  
- 
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bed  Königatilela  SDiitglicb.  ?lm  15.  $ej.  folgten  bie  3ur  ötmemb*  31.  recptä  ber  ©ttta,  bic  5090  ©in», 

fünf  fäebüidjen  fiterjoge  unb  18.  Spril  1807  bie  irür-  jäblt,  gehört  bie Sauerfd)nft6fd)enborf,  mitSaum- 
jten  »on  Sdjmarjburq  SRubolftabl  unbStbmarjburg-  moQfptnnerei  unb  «Sieberei  unb  2048  ©int».  3ur 
oonberaljaufcn,  bie  brei  £crjoge  Bon  Vlufjalt ,   bie  Canbgcmeinbe  SR.  recpta  ber  6iu3  gehören  bad  Sdilofi 

dürften  Bon  fiippe-XSctmolb  unb  Sd)aumburg«fiippe  Sentlage,  bie  SReiibenj  bed  dürften  Bon  Sipcina« 
unb  bie  gürfictt  Bon  SReufj.  Vlud)  baä  Königreich  SfBoIbed,  fonric  Saline  unb  Solbab  ©ottcdgabe. 
Sieftfalen  luurbe  15.  SRoo.  1807  Bon  Sapoleon  junt  SNijciticef ,   1)  (9i  t)  e   i   n   e   g   g)  Stabt  tut  fdjmeijer. 

Mi'bcinbunbftnat  crflart,  unb  18.  ftebr.  1808  traten  Kanton  St.  ©allen,  fisauptört  bed  Sejirfd  Unter« 

ber  fijerjoq  »on  'lliecftenburg  >   Strelip ,   21.  SlRärj  ber  SRbeintal,  oberhalb  ber  ÜKünbung  bea  Sibeind  in  beit 
fiterjog  BonlKeeflenburg-oebmcrin  unb  14.  Oft.  1808  Sobenfec,  402  m   ü.  UW.,  an  ber  Gifenbatjnlinic  SRor« 

ber  fiterjog  »on  Clbenburg  bei.  ÜBäbrcnb  ber  böd)«  fd)ad)-©buruiibberX>rabtfeilbabnSH.-S)aljenbnufen, 
iten  Stute  bea  üiapoleonilcben  Sniferreiebd  (181 1)  an  mit  Sahnten  für  feine  IRnfchinenjticfcrei  unb  Seihen- 

fiiinberbeftanb  iinbSolfdjabl  enthielt  berSR.:4Küttig  beuteltud).  SRarntot  inbujtrie ,   SBeinbau  (»Sucpber- 
reiche,  5   ©roßherjogtüntcr,  11  fiterjogtttmer,  18  ffür  ger«),  Stirfereifad)fd)ule,  Sefunbar»  unb  fitattbeld« 

ttentihner,  jufammen  325,752  qkm  (5916  Ö3K.)  mit  fdjule  unb  (19W)  2114  ©int».  3n  ber  9(äf)e  bie  neu- 
1 4,808,877  ©inm.  unb  einem  Kontingent  »on  1 19,180  gegrünbcte  fantonale  laitbmirifchoftluhe  Sdjule 

Wann.  Sion  ben  Staatsmännern  unbSublijiften  ber  ©uftcrljof.  —2)  SdiloR  im  preujj.  SHeghej.  Koblenz 
SRbetnbunbftaaten,  aber  aud)  Bon  Bielen  aufridiligen  KreidSbrmeiler,  auf  einer  fitöpe liuta am SRbein.  niepr- 

'Patrioten  mürbe  ber  SR.  alä  bie  SBiebergeburtXSeutfd)-  j   fad)  jerftört,  1832  burd)  beit  ‘düinifter  ».  Selbmann* 
lanbet,  feine  Serfaffuna  ata  bieSfürgidjaft  einer  glücf  ;   jpollmeg  int  SRunbbogenftil  »on  fiajaul;  neu  erbaut 
lieben  unb  m<id)tigen  ,-fulunft  gepriefett,  ronbrenb  ber  iHbcinfall ,   f.  JRbeitt,  S.  861. 

SK.  in  äiirflid)feit  gattj  ber  SJillfürbcrrichaft  'Jiapo-  SHbciitfclbcn,  Stabt  unb  Sejirfdbauptort  int 
leona  preidgegeben  mar.  3>aS  3apr  1813  machte  bem  fämeijcr.  Kanton  Slargau,  am  littlett  iRbeinufer,  mo 

SR.  einSnbe.  Sie  fiierjotje  »on  ffiecfleitburg-Sdjmcrin  ber  Strom  ben  Strubel  bcdlööUenbnfeiiabilSrtunbgit 
unb  »on  SKetflenburg  Strelig  fagten  fich  bereits  loa,  beibett  Seiten  eined  fdirojfett,  auf  einer  Sermcrfuttg 

ala  Sreußen  fid)  mit  SRufelanb  gegen  9fapolcott  Ber-  ftebenben  Jjnfelfelfend  fid)  in  jrnei  ungleiche  Sinne 
einigte.  Ser  König  Bon  Sad)feti  unb  ber  jJürft-Sri«  teilt,  277  m   ü.  SB.,  15  km  oberhalb  Sa  fei,  an  ben 

liictä,  ber  Sröfibcnt  bed  Sunbe8,  blieben  bis  julept  ©ifenbabnen  Safct-Srugg  unb  Safcl-K'onflanj  (auf 
getreu.  Ser  König  »on  Sejtfalen  unb  ber  ©roftber  beiben  Ufern),  bat  feit  1844  eine  Saline,  bie  mit  bett 

;og  oonSerg  gingen  auf  bem  Wiener  Kongreß  ihrer  im  naben  Mil)  bürg  unb  in  Ka  i   f   er- Sluajt  belegenen 
Xbrone  oerluftig,  Sjfirjburg  fattt  an  Sägern,  bie  Salinen  feit  1874  »on  ber  ©cfellidjaft  »Stbmeijcrijcbe 
dürften  Bon  3fenburg  unb  »on  unb  ju  ber  fiepen,  SRbeinfalmcn .   audgebcutet  mirb  (Srobuftion  1904: 
ber  fiterjog  Bon  Slrenberg  unb  bie  dürften  Bon  Salm  280,720  (lz),  ftart  bejudjte  3abrmiirfte,  Solbiiber, 

mürben  mebiatifiert,  bie  übrigen  SDIitglieber  bedSfutt  eüftrifcbeRraftübertragung8merfe(f.@leftrifd)eftrafl« 
bed  ald  fouoeran  anerfanttt.  91g i.  fiucdiefini,  fiti-  Übertragung  uttb  »Sie  Kraftüberlragungdmerle  SR.«, 

ttoriiebe  ©nlmidelung  ber  Urfadjen  unb  SSirfuitgcn  Scrl.  1898),  Jfabritation  Bon  3'garren,  grofteSfratte- 
bed  Sbeinbunbed  (beuifd)  Bon  Salem,  Seip).  1821—  reien,  Käferei,  ,-jiegelei,  Scibenrnbuftrie,  JÜifdjjudjt 

1825,  3   'übe.) ;   StJinfopp,  Ser  Mbeiniichc  9'unb  anftaltic.utib(i»ooi3378nteiftfatb.©imuobiter  —   Sluf 

1   ,-feitfd)rift,  3ranff.  1807 — 13  ,   23  übe.) ;   Klüber,  bem  Selten  im  ili'bein  thronte  einft  eine  feite  ®urg, 
Staatdred)t  bea  Sfbeinbunbed  (Xübing.  1808);  3 n   ber  Stein,  ber  Sij)  ber  ©rafen  Bott  SH.,  unter  beiten 

d)ariä,  Staatorecbt  ber  SHbciniftpen  Slunbeditanten  SRubolf,  fiterjog  Bott  Sdjmabctt  unb  Wegenfönig fitem- 

tfiieibelb.  1810);  SerBiered,  L'AUcmagne  trau- 1   rid)a  IV.  (geft.  1080),  ber  befanntefte  ift.  SSon  biefen 
-   aise  sous  Napolbon  1   (fSar.  1904);  ©ittcrauf,  ging  SR.  an  bie  3>'briitger  über,  und)  beten  ©rlüicben 

Weidiidjte  bed  SRbembunbed  (Sb.  1,  'IRiindt.  1905).  j   (1218)  ed  SReidtdjtabt  mürbe.  1330  tarn  cd  bureb  Ser 
SHbcinbablenibia  1878Snblen),Stabtimpreu|!. :   pfättbung  feilend  fiubmigd  bed  Sägern  itt  öflerrfidji- 

SRegbej.  Süfjelborf,  Kreid  ©labbad),  Knotenpunft  ber  id)en  Seng,  gemamt  »orübergebenb  1415  bei  ber'äeb- 

StaatdbabnlinieSRbebbt-Solbeim  unb  bereleftrifcben  tung’  fiterjog  griebridjd  mit  ber  leeren  Xafcbc  bie 
Straßenbahn  SRbepbt-SR. ,   bat  eine  falb-  Kirche,  eine  SReid)dfrciticit  tuieber  unb  jerftörte  mitfiiilfe  ber©ib- 
WtciberfabriftSHtieinbahleiierXeptilmerteJmitÜeherei.  genoffen  1446  ben  Stein,  mürbe  aber  1448  burd)  einen 

Aärberei  unb  Sppreturanftalt ,   SoummoQfpinnerei,  plitglidjen  überfall  mieber  in  bie  ©eiualt  Oflerieidja 

fieber*  unb  Snuerfohlfnbrifation.  Sierbroiterei,  ]   gebracht,  bei  bem  ed  ald  eilte  ber  Bier  SSalbfiäbte  am 

Sramttmeiii-unb3itg«lbrfnttereiunb(i»<»>7551nieiil  j   iRbein  bid  1803  Bcrblicb.  3»t  Srciftigjiibrigcn  Krieg 
tatb-ßtnmobner.  —   SR.maridjon  13543tabt  unb  befaß  mürbe  SR.  mieberbolt  belagert.  91m  28.  ffebr.  1638 
bid  1780  tYejtungatuerfe.  9ig(.  ©röteten,  ©cfdticbte  mürbe  hier  fiterjog  Sernl)atb  Bon  üeintar  »on  ben 

berStabtunb6ed9lmtedSablen(9R.*ölabbad)1870).  Kaiferltdten  unter  3»b-  'Sertb  unb  bem  Suca  bi 

SUfjcinborn,  f.  Hippophae.  Sabeüi  jurüdgefd)lagen,  erfocht  aber  3   'IRarj  bafrlbjt 
«peint  (SR.  linfa  ber  ©tttd),  fitauptitabt  ber  einen  glänjcttben  Steg,  ber  bie  Übergabe  ber  Stabt 

Stanbcdberrfebaft  Sbeina-'SoIbed  (f.  b.) ,   im  preuß.  jur  ifolge  batte.  1803  fam  SR.  ald  ein  Scftanbteil  bed 
SRegbej.  ̂ fünfter,  Kreid  Stemfurt,  an  ber  ©md,  KUo  -Vidtald  jur  Stbmeij.  Sgl.  Schröter,  Wefebidjte 

tenpunft  ber  Staatababnlntien  HRünfler-ßmben, ;   ber  Stabt  SH.  (SHbeinf.  1862—63);  Seiler,  Kultur- 

Sorftcn-Cuafenbrücf  u.  a.,  bat  eine  eBaitgclifcbe  unb  gefebiebte  ber  Stabt  SR.  (baf.  1891);  Keller,  Sad 
2   faü).  ftirdten.  2   falb.  Kapellen,  eine  Stjnagoge,  ein  Solbab  SH.  (Saran  1892);  K   alenbacb-Scbröter, 
Stanbbilb  ftaifer  9tjilbelntd  I..  einen  fitafen,  ©pmna-  Silber  aud  ber  alten  Stabt  SR.  (©inftebel  1903). 
fium  (feit  1675),  Sktifenbaud,  Smtdgeriebt.  bebeutenbe ,   SHbciufcld,  grofte  SRuine  einer  ehemaligen  ff  eftung 

SattmmoUipinnerei  unb  Sicheret,  eine  3ulemeberei,  j   im  preuj).  Segbej.  Moblenj,  antSRbeiit.  über  St.  Woar, 

2   SBiaidttnenfabriten ,   eine  IRotorfabrif,  eine  Xabat- 1   1245  Born  ©rafen  Xietber  III.  »on  Maßcnelnbogert 
fabnf,  Kalfbrennerei,  ©roßfionbel  in  Kolonialmaren,  (f.  b.)  erbaut,  fiel  mit  ber  ganjett  ©raffepaft  1479  an 

Schiffahrt  unbas«5)  12,801  ©inm  .baBon 2387 ©Bau-  !   fiteffen-Kaffcl,  1627  aber  an  ben  fianbgrafen  ©mit, 
geltfihe  unb  1 12  3nbett.  SR.  erhielt  1327  Stnbtred)t.  I   ben  Stifter  ber  neuen  fiinie  fitejfett-S.,  bie  fid)  1693  in 

2K?9erft  Äono. « feejilon ,   6.  Stuft ,   XVI.  Ob.  55 
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bi«  99.-9i otmburfl  unb  K.Sant'neb  teilte,  ober 
1755  wieber  Dereinigt  mürbe  unb  1835  rrloid)  (»gl. 

Jxffen.KbeinfflaKotenburg).  TieimTejember  1692 

non  bett  ftranjofen  unter  Tallarb  eingefcbloiftne  He- 
ftung Derteibigte  ber  beifüche  Äeneral  u.  ®ürr,  fo  bot) 

ZaQarb  1.  Jan.  1693  abpeben  mußte.  Tagegen 

worb  31.  1794  non  fcen  [\ran  joien  eingenommen,  fom 

int  ftriebett  Don  Sat'cl  1795  an  granfreieb  unb  warb 
1797  geid)leift.  1843  faufte  ber  Srinj  Don  tieußcit 
(Äoifer  Silbelm  L)  ba«  Schloß.  Sgl.  W   r   e   6   e   1,  Ta« 
Schloß  unb  bie  geftung  31.  (3t.  ®oar  1844). 

Stbeinfcanten,  f.  granfen,  3   828. 
Stgeingau,  Sanbitrich  im  preuß.  Segbej-  Sie«» 

baben,  nürblid)  Don  bemKlieingaugebirar,  einem 

,8weig  bceslaunu«,  ahgefd)loffen,  ein  herrliche«,  25  - 
30  km  lange«,  «entlieh  breite«  tat,  ba«  ftd)  uon  Sic* 
brid)  bi«  nad)  iforch  erftredt,  fid)  namentlicf)  burd) 

[eine  trefflichen  KbeinqauerSeine(f.  Slbein  weine) 

nu«jei(f)net  unb  |um  31  b   e   i   n   g   a   u   f   r   e   t «   be«  Kegie* 

rungÄbejir!«  SieSbaben  (ßrewflabt  31übe«beini)  ge- 
bürt. Tie  alte  £aur>ttlabt  war  liltnille,  oft  Keftbenj 

ber  Snbifeböfe  uott  SHainj,  benen  ber  31.  früher  ge 
bürte.  3Hit  Sieben  bcptlanjt  ift  eine  gläehe  non  3769 

fieftar,  bie  jährliche  Seinprobuttion  beläuft  fid)  burd)  • 
fcbmttlid)  auf  85,000  bl.  Sollt  11.  3abri|.  an  War 

ber  gattje  81.  auf  ber  fianbieite  Don  bem  fogen.  ®e* 
biid  umgeben,  worunter  mau  einen  breiten  ®raben 

unb  ein  6   m   breite«,  au«  berfcblungenen  Säumen  ge* 
bilbete«  Serbau  mit  Türmen  unb  SoUtoerfen  Der* 

ftanb.  Sin  betonbere«  £iaingericbt  toaebte  über  Sr* 

baltung  be«  ®ebüd«,  unb  t«  war  bei  Jobeoitrafe  Der* 
boten,  einen  beimlicben  Beg  burd)  baaielbe  ju  machen. 
Siudibem  e«  aber  tperjoa  Sembarb  DonSetmar  1631 

burchbrochen  unb  ben  3l.  erobert  batte.  Würbe  e«  nad) 

unb  nad)  au«gerobct.  Sgl.  Slicbter,  Otefcbicbte  be« 

Slbeingaue«  (in  ber  $eitfd)rifl  .   Ter  Sibeingnufrei«  , 

Kübr«b-  1902);  Suthmer,  Tic  Sau*  unb  ftimft* 
bentmäler  be«  Slbeingaue«  (2.  2lufl.,  graitff.  1907). 

31beingautrri«,  i.  Kbeittgau. 
Kbeingänbeini,  Torf  im  bapr.  Kegbej.  tralj, 

Sejirttamt  Subwigepafen,  an  ber  SinieKeuiitirthen- 
Bonni  ber  Sfäl.liiehen  Stienbabn,  pat  eine  esange 

lifcpe  unb  eine  fatb.  Uinhe,  Spnagoge,  2   chcmifcbc 

gabrifen,  etne,-(udcr  unb  eine  3'garrenfabrit,  ^iege* 
leien  unb  uw»  3757  WntW.,  bauon  1032  ftatboltfen 

unb  38  3uben. 

Dlbeingrafcn  beißen  bie  ©lieber  be«  ®efcbled)t«, 
ba«  beftimmt  feit  Anfang  be«  11.  gabrb-  erblid)  bie 
©rafenred)te  im  Kbeittgau  (f.  b.)  aiuSübte;  ber  Karne 

Smbricho  ift  für  bieic«  Wrfdilcdit  d)arattcriftifcb.  Wm- 

üridjo  III.  (geft.  1157)  batte  jWei  Sühne  ̂ tub  eine 
Tochter  fiucarb,  bie  fid)  mit  Siegfrieb  Dom  Stein  (bei 
Jtreujuad))  Demtäbite,  unb  bereit  Sohn  Solfram  V. 

beerbte  1 194  feine  Cbcime,  fo  baß  er  bie  £icrrid)nft  im 

Kbeingau  mit  ber  über  ba«  bott  feinem  Sater  ererbte 

lintarbeinifcbe  ®ebict  Dcrcinigtc,  beffen  Sliittelpunft, 

bie  Sttrg  Stein,  ttunmebr  »inbeingrofenftein«  hieß- 
Sein  31ad)(omme  Siegfrieb  II.  mußte  um  1280  ju* 
gunften  Don  Wumtainj  auf  feine  Wrafenredite  im 

Slbeingau  Der.tidilen,  unb  baber  haftet  Don  bieier  3«it 
anber91aitte»31beiugraffdtaft*  an  bem  linlarbeiniftben 
Webtet  bei  Mreu.ptad).  Win  Sprojfe  be«  @etd>led)t« 
heiratete  bie  Wrbtodtter  ber  Silbgrafen;  baburd) 

tpurbe  ber  Sefiß  unb  Slawe  beiber  Käufer  1409  ber- 
einigt. »fortan  gibt  e«  nur  >Silb>  unb  Slbeingrafen  - 

(f.  b. ),  bie  fid)  allcrbtng«  oft,  namentlich  fpäter,  auch 
nur  für*  -Slbeingrafen  nennen;  ihr  Weidilecbt  blüht 
gegenwärtig  noch  in  beit  brei  bem  £>auje  Cberfalm 
angebürigen  fürftlid)en  Sinien  Salm  (f.  b   ). 

iHpeiugrafcntftcn ,   Surgruhte,  f.  SRünfter  am 

Stein. 
Slbein  -   SannoDcrf  anal ,   f.  SlittellanblanaL 
Slbeinbanfcn,  Dorf,  jurWemeinbeStoebeutmeri^ 

gebürig,  im  preuß.  Kegbej.  Tüffelbori.  «ret«  SSor». 
iin(«  am  Slbein,  ben  Jiüttrn  Don  luioburg  gegen- 

über, mit  Station  31.  •,"frieuter«beim  Snotenpuntt  bet 
j   3tnat«babnlinien  Cdduiu  -   Xuütburg  <   Sioehrelb  unb 
31.  ffriemeräbetnt  -   uteDe.  bat  große  »ruppfche  ̂ >od> 
ofenanlagen,  ein  bebeutenbe«  Stabltoaljntert  unb 

j   120  Winw. Slbcinbcficn,  Srobiit}  be«  @roßber;ogtum«  fvi- 
ien,aufbemtin(cnSlbeinufergetegen,unifaBl  1375qkw 

(24,»7  OSR-),  jäblt  titws)  369.5<)6Winw.  ober  269  auf 
:   1   qkm,  bauon  awa)  164,257  Woangehfcbe ,   170,187 
.Uatboliten  unb  8601  ̂ uben,  bat  SJiamj  ;ur  £>aur. 
itabt  unb  befiehl  au«  ben  fünf  «reifen : 

Greife 

CJKIä- 
D»ri- 

(ruttr. 
«CBS». 

mrlrr Im 
1900 

amf  1   qka 

«W   I 

S12  j 

b, «r  - 
39  745 

127 

Gingen   196 

3,&o  | 

40457 

I   »
 

^Haini   19# 

8,60 13M36«. 

700 

Dppcntjrim   333 
6,06 

46379 

139 

•Sorni«   336 

6,10  , 

83393 

)   248 

!   Sgt.  Sri!  nt  aper,  31.  in  Sergangenbeit  unb  (Segen* 
wart  (Wiefjcn  1904). 

Slbeinhefftfthe  löeine,  bie  in  ber  b*fi.  'ürofcmj 
:   Slbeinbeffen  auf  ca.  14,000  Ipcltar  gezogenen  Seim 
t   jährlich  etwa  450,000  hl) ,   weift  Settuveine.  ®on 

baut  Citerreicher  (SplDaner)  unb  Krealing,  gemi<d)-- 
terSlebfap  ift  Porperrichcnb,  mäprenb  bie  betten  Sagen 
faft  au«id)tießlich  Slie«ltng  tragen.  Slbeinbeften  Itertn 

lehr  gejuchte  Konfum  ■   unb  SSittetWeine .   bte  in  ber 
\iauptjadje  nad)  Jlorbbeutfchlanb,  fetglanb  unb^tme- 
rila  geben,  aber  aud)  cbeliie  SboehgetDacfaie ,   töftlube 
Seerenaudleftn  oon  ferner  Kaffe  unb  wunberbarets 

Öufett.  Xie  herDorrageubfleti  Seine  liefemCpDen- 
beint.  Slierftein,  31adenbeim,  Sobenheint. 

Saubenheim  unb  Singen  mit  betuKothu«*  unb 

Sdmrtachberg.  Win  Sein  crjten  Kange«  ift  bie 
Siebfrauenrntld).  ber  bet  Sonn«  auf  ben  Kumen 
eine«  ftlojter«  unb  in  bem  baranftoßenben  ftapuu 

ltergaricn,  auf  einem  Terrain  pon  nur  3,:.  Sxltar 
wädhft,  ein  Sein  Doll  feiner  ©ürje,  Stume.  Steblidp 

(eit  unb  Soblgefdnuarf.  bem  e«  jebodi  an  iParl  fehlt, 
'flnbre  Sonttfer®ewäcbfe  nutffen  bie  StebirauenmücS 
im  fcanbel  Dertretcn.  Kotweine  werben  au«  ben  oor* 

)figli<ben  Spät*  unb  ffrübburgunbertrauben  gewon- 
nen. SberDorragenbc  33emorte  finb  ̂ ngelbeim.  Sä* 

be«beim  unb  ©unber«beim.  Ter  Cbertngelbetmcr 
ift  ber  jWeitbeftcKotweitiinTeutfdttanb.  milb.  feurig, 

ben3Kunb  fiUlcnb  unb  toürjbnft-iüß.  Siel  bauen  wirb 
jtt  rotem  Wbampagner  uerarbeitet. 

Kbcmiirbc  Wrau warte,  untere  Abteilung  ba 
Teuonifcben  ifforniatioit  (f.  b.). 

;Hbciuifrt)c  911iffion«gcfcllfrt)aft,  1828  au« 
einer  1825  im  Vtnfcbluß  an  bie  Safeler  ÜRiffton  ge» 

grünbelen  3Rif|'ion«fd)ule  erwadtfen ,   wirft  in  Süb- 
afrila,  3fiebcrlättbifch»3nbien  unb  Wbina.  Jim  Se* 
bäcbtni«  an  ihren  Uriprung  bal  fie,  oft  unter  icbwercit 

Mämpfen,  ba«  Sanb  fnebluher  ilonjüberation  jwijdten 

reformierten  unb  lulberifcbett  2lrbeit«genonen  aufrecht 

,gi  erhalten  gefudtt.  Kamentlidt  bat  aud?  ihr  langjäh- 
riger finipeltor  fhabri  (f.  b.)  btefe«  tritt  jip  Dertreien. 

31bcinifrf)c  Wunbart,  f.  Teutiche  SpradK. 

3.  744. 
KbeiR  if  «her  Bunb(aud)Kbeinbunb  genanni  i 

ba«  Sünbui«,  ba«  bie  brei  geijtlicben  fturfünien,  ber 
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»ifchof  oon  Wünfier,  btr  König  Bon  Schweben  nl«  136,961  Berfidjertcn  »erfonen,  beren  nnred)mtng«» 

Surft  con  Bremen,  »fali-Sicuburg,  Sraunfcbweig-  pflichtige  ̂ a&rralbtjne  187,2  Will.  SRI.  betrugen.  Xie 
Süneburg  unb  $>effen  -Staffel  14.  Slug.  1658  in  ftranf-  Oabreäeimiabmen  (teilten  fid)  auf  4,145  Will.  Wf.,  bie 
furt  n.  SR.  eingingen,  unb  bent  nnt  15.  Slug.  ftranf-  Slusigabcn  auf  4,138  Will.  SRI.,  ber  SeferBefonb«  auf 
reich  beilrat  »er  »unb  bejwedtc  ben  gegenfettigen  7,438  Will.  SRI.  Entfcbäbigt  Würben  1904:  2129  Un- 
Schuß,  bie  Skbauptimg  ber  bcutfd)m  Befißungen  fälle ,   b.  b-  15,2  auf  1000  Becftd)erte  »erioneu,  bar» 

Schweben«  gegen  ben  Kaifer  unb  Branbcnhurg,  Bor-  unter  149  mit  löblichem  SIu«gang ,   97  mit  Billiger 
nebmlid)  jebotfi  bie  Stärfung  franj&ftftben  Einpuffe«  Er»erb«unfäbigfeit.  Xie  Ent)d)äbigungen  betrugen 
im  Xeuticbcn  Seid)  unb  lüfte  fid)  natf)  bent  Wünfter-  einfcbliefilid)  ber  au«  frühem  fahren  ju  jablenbcn 
fdjenjtrieg  1667  auf.  »gl.  Ooadjim,  Sie  Entwirft-  Senten  3,274  Will.  Wf.  3.  8eruf«gcnofjenfcf)aften. 
luna  be«  Sbeinbunbe«  Bom Öabre  1658 (Seipz-  1886).  :Hbeimicbn>cftfäliid>c  iWiafetiincnbau  unb 

Stäbtcbunb,  »ilnbni«  ber  Stäbte  Stlcincifcninbuftric  Bcrufogcnoffenfrfiaft  für 

Wainj,  SBorm«,  Oppenheim  unb  »ingen,  ba«  1254  bie  »rooinzen  Sbeinianb  unb  Seftfalen  mit  2lu«< 

»rnolbSSalpob  jur  Erhaltung  bc«Sanbfrieben«  grün-  fchlufj  be«  Segierunqäbejirf«  Xrter  unb  be«  Streife« 
bete,  »alb  fdjloffen  fid)  bie  Stäbte  Bon  »ßln  bi«  »a-  SBeßlar,  auftcrbem  für  »irfenfelb,  mit  bem  Siß  in 
fei  fotnie  geiftlidte  dürften  an,  nnb  mxb  um  1380  Xüffelborf  unb  6   Settionen,  beren  Siß  fitb  in  Xort- 
jäblte  ber  »unb  über  50  SRitglieber;  in  ber  Witte  be«  niunb,  Singen  i.  SB.,  Slltenn,  Xüfftlborf,  Semfdjeib, 
15. 0<ü)tf)- lüfte  er  fid)  auf.  »gl.  Stbaab,  öcfd)id)te  Stüln  a,  Sb.  befinbet.  1904  beftauben  7232  Betriebe 

be«  groften  rbeiniftben  Stäbtebunbe«  (Waiitj  1843- -   mit  181,304  perfidjerten  »erf alten ,   beren  anred)- 
1845  ,   2   »be);  SBeijfäder,  Xtr  Sbemi)d)e  Bunb  nung«pflicbtige  ^abreälöbne  206,452  Will.  Wf.  be- 

1954  (tübing.  18791.  trugen.  Xie  3at)re«einnaf)iuen  (teilten  fid)  auf  2,704 

SbtinifchcOScbicfcrgcbirgc,  ©efamtnaine  ber  Will.  Wf.,  bie  Slu«gnbcit  auf  2,702  Will.  Wf.,  ber 

Öebirge  ju  beiben  Seiten  be«  Sbem«,  nürblid)  Bon  ber  Sefcroefonb«  auf  4,oes  Will.  SRf.  Entfcßäbigt  wur- 
9iabe,  bemSRnin  unb  betSibba.  E«  bilbet  cinbreiic«,  ben  1904:  1586  UnfäUe,  b.  f)  8,s  auf  1000  berfidjerte 
unregelmäßige«,  Bon  SSB.  nad)  SD.  fid)  jiebenbe«  »ertönen,  barunler  77  mit  löblichem  Sluägang,  31 

Parallelogramm  Bon  ca.  3<Xl  km  Sänge,  150  km  mit  Büüiger  Enoerbaunfä^igfeil.  Xie  Entfchübtgun- 
Breite  unb  450  —   500  m   Wittelböbe.  Xa«  im  aß-  gen  betrugen  cinfdjlicßltd)  ber  au«  frühem  fahren 
gemeinen  plaleouartig  geftaltete  »erglanb  (f.  lafel  ju  jablenben  Sotten  2,o$t  Win.  Wf.  S.  Beruf«- 

-Bergformen  II«,  fffig.  1   u.  2)  befielt  au«  Bon  SS.  genojfenfdjaften. 
nad)  SD.  ftreifenben.  mebr  ober  weniger  flarf  jufam«  iWicitiifcf)  =   tocftfälifche«  ftoblcnbecfcn ,   f. 

mengcpreßtrn  (falten  pon  etroa  5000  m   mächtigen,  Snbrfoblengebirge, 
toefentlirf)  benonifdien  Schiefem ,   ©rauwactcn ,   Statt-  Mhcinifd)  tueftfnlifchc«  ftoblciiüntbifat. 
fteinen  unb  Duarjiten  mit  Einlagerungen  Don  Xia  Xie  ju  Beginn  ber  1890er  (fahrt  Derftärft  beroortre- 

ba«  unb  Xiaba«tuffen  (Scbalfteinm).  Silurifcbe  SIb-  tenben  »ejtrebimgen,  bie  fonturrenjierenben  Xenben- 

lagerungen  treten  nur  am  Cftranb .   AWifcben  Steller-  1   jen  im  rheinijdi-tuejtfälifchen  Roblcnreüitr  zu  beieiti* 
loatb  unb  SBejtermalb,  unb  fnmbrifdje  Schichten  hn  gen  unb  bie  Onterejjen  ber  perfchitbenen  3ed)cn  im 

£>oben®enit  beiSlachenfomic  bei  Socroi  an  ber  Waa«  Sinn  einer  einheitlichen  »robuftion«-  unb  »rci« 

Zutage.  jüngere  oulfanifcbe  ©efteine  (Bafalt,  Sin-  regelung  unter  einen  j>ut  ju  bringen,  führten  1893 

beftt,  tradhßl,  ’p^onolit^)  burd)feßen,  in  berEtfel,  am  jur  Bilbung  einer  Bereinigung,  bie  fid»  16.19.  f)ebr. 
Vaadjer  See,  im  SBeftcrwalb  unb  im  Siebengebirge  1893  unter  ber  ftinua  S.  tu.  tt.  at«  Sllliengcfcllftbnft 

bicht  gef d)art,  Dielfad)  ba«  Sheiniithe  Scbiefergebirge  mit  einem  Kapital  Don  900,000  Wf.  in  Eijen  fonfli* 
unb  eine  Wenge  mmeralifcber ,   aud)  heifter  Juuellen  tuierle  unb  fid)  mit  ben  beigetretenen  Xeilnchmcnt 

bezeichnen  bie  btnburdjlaufettbe  uultanifcbc  3°x(-  bthuf« Erreichung  be«  erwähnten 3ielt«  zu  einem  »er- 

Slm  Sanbe  be«  öebirge«  treten  bielfaeh  Btlbungen  trag  Bereinigte.  Xie  Bereinigung  umfaßte  urfprüng» 
ber  Steinfoblrnfomiation  auf  ,   int  SSB.  »erben  btefe  lief)  98  Wilglteber  mit  einer  ©efamtbeteiligungäjiffer 
jum  Xril  Bon  Duaberfanbftein  unb  »reibt  bebeeft.  Bon  35,575,976  X011.  Xie  ©efamtprobuftion  für 

3n  tiefem  Spalt  wirb  ba«  Shtinifche  Sd)icfergcbirpc  1905  belief  fid)  auf  65,382,522  X. ,   bie  retbnung«- 
Dom  Shein  burchfebnitten,  ber  bie  ganze  grofte  Waffe  mäßige Bcteiligungdgiffer  auf  75,704,219  X.,  ber  Slb- 
in  jtoet  ungleiche  $>älften  teilt.  Xer  SBeftflügel  »irb  faß  auf  66,1 30,042  X   XieBeteiligungäjiffcr  fürSlof« 
non  btr  Woiel  unb  Waa«,  ber  Dftflügel  oon  ber  Sahn,  betrug  1905: 1 1, 672,9131.,  berSlbfaß  11, 254, 163 X. 
Sieg  unb  Subr  burchjogen,  fetten  bilben  S>un«rüd,  Xie Brifettbeteiligung  betrug  1905:  2,800,793X-,  ber 

Eifel,  Slrbennen  unb  £>ohe«  »ettn,  leßteni  Xaunu«,  Slbfaß  2,158,33.5  X.  Eine  regelmäßig  »ieberfebrenbe 
SScfterroalb,  Siebtngcbirge  unb  ba«  Suhrfohlen-  Klage  ber  ©efeQfcbafl  bilbet  ber  Söagenmanael.  Xie 
gebirge  ntil  bem  Saucrlänbifchen  ©ebirge,  bent  Sin-  Bilanj  be«  Sßnbifato  für  1905  »ie«  81,5  WtU.  Wl. 
terberger»lateau,Sothaar-oberSotlagergebirgeu.a.  SlftiBen  au«,  baBott  57,t  Will.  Wf.  Xebitorett,  benett 

(f.  bie  einzelnen  Slrtifel).  76,:iWin.Wf..Strcbitorengfgenüberftanben.  ^nSliau- 
SShetnifcKe  Stahltocrfe,  f.  Weihend).  tfchou unterhält ba«3ßnbifat ein fchwiinmenbc«,  burd) 

9}6einif4  =   ttieftfäHitf)e  Baitgttrcrfd  Bc»  regelmäßige  Zufuhren  ju  ergänjenbe«  Kohlenlager. 
mf#genofftnf«^nff,f.Bauge»erf«-Beruf«genoffen-  Xa«  Sllticnfapilal  betmg  Enbe  1906:  2,4  Wiü.  Wf. 
fcfyrften.  iHbcinift^  toefffälifcüc  Xejrtil  Bcruf«gcttof= 

:Ht)ciniitf)  =   »ticfffälifdie  ©ütten  >   unb  SUalz  fenfcüaft,  f.  Xeitil  >»eruf«genotfenfchaflen. 

toer*#- Bcrnf«genoffeuf«6af»  für  bie  preußifchen  Shctitficiel,  ©efdjtcbe  oon  Bergfriftall,  f.  Quarj. 
Bromnzen  Sheinlanb  unb  Säeftfalen  mit  Sluafchluß  ÜWheinfopf ,   ein  ©ipfel  btr  »ogefen  ff.  b.). 

be«  3Jegierung«bezirf«  Xrier  unb  be«  Streife«  SBeßlar,  I   Stfjcinlanb,  fooiel  wie  SheinproBinj  (f.  b.);  and) 

außcrbem  für  »irfenfelb,  mit  bent  Siß  in  Xüfftlborf  j   ber  uont  SUtcn  Shein  burd)fto[fene  Sanbitrich  in  ber 

unb  neun  Seftionen,  beren  Sißc  fid)  in  Elfen,  Ober-  1   nicbcrlänbtjdien  »robinj  SübhoUanb. 
häufen  (in  ber  SheinproBinj),  Xüfftlborf,  Kohlen),  i   Sßcinlante,  f.  gorellc. 

Slachen,  Xortmunb,  S)od)um,  S>agett  in  Säeftfalen  unb  j   Slieiu- SBaruef  anal,  3chi)fahrt«ftrafic  inElfaß- 
Siegen  befinben.  1904  beftanben  224  Betriebe  mit ;   Sothringen,  1838  —   53  erbaut,  »erbinbet  bie  Oll  bei 

55* 



868  ffifKinpfalj  — 

Strafiburg  mit  ber  Warne  bei  ©itrt).  Seine  Sänge  | 
beträgt  innerhalb  ber  beutiihen  Wrenje  104,skm,  feine 
Dieje  1,6  nt.  fünfmal ift er  bunfa  unterirbifdte  Steeden 

(auf  beutfipein  Webiete  burdi  bie  ©ogefen  bei$arjwei- 

ler)  geführt,  bie  ©taa»  iiberjdireitet  er  auf  einem  Sia» 
butt.  ©on  ber  ©tarne  bie  jur  S>öfae  be«  Cntain  unb 

ber  ©faa«  fteigt  ber  »anal  187  m   (73  Sdilcufen),  jur 

©fofel  fällt  er  81  m   (39  3 (bleuten).  ©i«  jur  Siiibe  ber 

©ogefen  fteigt  er  abermal«  um  69  m   (37  Sdjleufen), 
unb  enblub  fällt  er  bi«  jur  3U  um  133  m   (51 S (bleu- 

ten). (äiiie,>ortfebung  be«Känal»  iftberO.ekm  lange, 

3,2  m   tiefe  3 1 1   -   Sf  b   e   i   n   f   a   n   a   1   unb  ber  4,«  km  lange 
StrafiburgerSerbinbungbfanal.  ber  au«  ber  3U  jnm 

JKheinarm  'UJabile  öflltd)  oon  Stra&burg  führt.  3m 

See  Hon  Wonbrerange  in  Sotbringen  fiept  ber  St.  mit 
beut  Saarfanal  in  ©erbinbung.  S.  Harte  -Deutlet)- 
laut»«  SdtiffabrtbitraBen*  beim  drittel  »Kanäle«. 

Sibeinpfalj  (Stbeinbabern),  f.  ©falj,  S.  683. 
Stbeinpfaljmeinc,  f.  ©täljer  ©Seine. 
SKbciiiproBiiijtSibetnlanb,  Sfpeinpreußen, 

bierju  Karte  »Sfbeinlanbe  unb  Vuremburg«),  preuß. 
©rouinj .   grenjt  gegen  SW,  an  bie  Sfieberlanbe.  gegen 

C.  an  bie  ©roBinjen  ©Seftfalen  unb  Steffen  >   Sf  affau, 

bais  Wroßberjogtum  Steifen  unb  bie  baprifdje  9ft)ein« 
pfalj,  gegen  S.  an  Glfaji  <   Volbringen  unb  gegen  SS. 

an  Vuremburg.  Belgien  unb  bie  Stieberlanbe.  Getrennt 
bon  ber  ©romnj  liegt  an  ber  Sabn  ber  Krei«  ©Seßlar; 

ganj  umjd)loffen  Bon  berfelben  ift  ba»  olbenburgifdje 
ivüntentum  ©irfenfelb  an  ber  Stabe.  ler  ftlaeben- 

raum  beträgt  36,995  qkm  (490,2t»  0.3R.).  Di«  St.  be» 

ftebt  aus  ben  ehemaligen  $erjogtümem  »lene,  Wet- 

bem  unb  ©erg,  ben  Ifürftenlümcm  ©för*  unb  Vtd)- 
tenberg,  bem  Sterjogtum  3üli(b,  bem  ttorbluben  unb 
mittlern  Seil  be»  lirjbistum«  Köln  unb  ben  S^err» 
fdtaften  öomburg,  Sieuftabt  unb  Wimborn,  ferner  au» 

ben  uon  Sfaffau  eingetauiebten  Webicten  jo  Wie  au« 
ben  Stanbe»benf(baften  Sfeunneb,  Solm«  unb  ©Sil« 

benburg,  ben  Webieten  ber  Steicbeitäbte  ©Seßlar  unb 
Sladpen,  au«  einem  stiid  non  Simburg  unb  Seilen 

Bormaliger  franjöfifdjer  Departement»,  woju  1866 
nod)  ba»  oon  Steffen  erworbene  Cberantl  ©feifenpeim 

Tarn.  Slnfang«  mar  fie  in  jmei  getonberte  ©rooinjen, 
Kleoe  ©erg  unb  Sfieberrbein,  gefdjicben,  bie  1834  ju 

firner  ©rouinj  Bereinigt  würben.  Die  größere  jüb* 

liebe  Stälfie  ber  9i.  befiehl  au»  ©erglanb,  unb  jroarau» 
Beridfiebenen  Dcilen  be«  rpeinifeb  weflfälifcben  Sd>ie> 
fergebirge«.  Stuf  ber  reetnen  Sibeinfcite  treten  flu«- 
läufer  be»  StJeiterwalbe«  bt«  an  ben  Strom  perau,  fo 

ba»  Siebengebirge  bei  König«winter,  wäbrenb  Weiter 

abwärl»  ba«  ©erglanb  mepr  juriidtritt.  Stur  wenige 

Stöpen  überfteigen  auf  ber  redtten  Stpeinfeite  500,  feine 
aber  600  m.  viuf  ber  linfen  Stpeinfeite  erpeben  fidp 

berSmnsrüd  mit  bem  Soon-,  3bar- unb  ©tngcr  ©Salb 
fowie  mit  bem  C«burger  unb  3(bmar  jwalber  Sw<b’ 
»alb ,   bie  liifel  unb  ba«  S>obe  ©cnn.  Die  pöcpften 
©iinfle  ber  einjelnen  Seile  finb:  ber  Simmer  Köpf 

(656  ro)  im  Soonwalb,  bie  3®ei  Steine  (765  m),  ba« 
steingeriittel  (757  m)  unb  ber  obarfupi  (745  tu)  im 
3barwalb,  ber  ßrbesfopf  (616  m)  im  Sdnoarjwalber 

Stoepwalb,  ber  pödn'le  Wipfel  in  ber  St.,  bie  S>ope  ©Sur* 
jel  im  C»lmrger  Stodnualb  (669  m),  bie  Sutpe  Siebt 
(760  m)  auf  ber  liifel  unb  bie  ©otrange  (695  m)  auf 
bem  Stopen  ©enn.  Die  Cberilnepe  ber  ©erglänber  ijt . 

größtenteil»  bemalbel.  Da«  Swpe  ©enn  trägt  gewal- 
tige SJIoove  auf  feiner  S>öpe;  ati  feinem  Storbfuß  lie- 
gen bie  Steinloplenbeden  Bon  Stadien  bei  Gfdpseiler, 

Wäbrenb  faft  tu  ber  Subjpige  ber  ©rouinj  ba«  wieb 
tigeSteinfoblengefrirgeBon  canrbriiden,  an  ber  Saar 
unb  ©lie«,  bie  äußerjte  Wrenje  be«  Srbiefeigcbirge« 

Sftfcinpropinj. 

gegen  3.  bezeichnet  unb  auf  ber  ©Seftgrenje  ein  Über 

gang  ju  ben  Silben  neu  in  ©clgien  itaitfinbcL  3mi«r« 
halb  be«  ©erglanbe«  btlben  bie  ©fofelebene  jutijdKu 

Konj  unb  Sdiweid)  unb  ba«  Steuwiebrr  ©eden  an  bet 

SWofelmünbung  fowie  ba«  Saartal  unb  bie  Wegen» 
bei  Kreugnad)  frudbtbare  Vanbjdiaftcn.  Die  nürblHpe 
(Sbene  enthält  an  Bielen  Stellen  (namentlub  gwiicten 

Slad)cn,  ©onn  unb  Krefelb)  fruchtbare  Vldedänbe- 
reien.  Swuptiluß  ift  ber  Sfbetn,  ber  bie  ©rouinj  aut 
einer  cotvede  Bon  335  km  burdtftießt  unb  uineipalo 

berfelben  redjt«  bie  Sapn ,   SSieb,  Sieg,  ©juppei, 
Stubr,  Umfiper  unb  Sippe,  lint«  bie  Siape,  Sfofel,  SieUe, 

Vlpr  unb  ff  rft  aufnimmt.  Die  SWoiel  empfängt  reäv.» 
bie  Saar,  lmf»  bie  Sauer,  Kbll.  Salm,  Vieler,  Sllj. 

Iiß  unb  filj.  ©nblidi  iinb  nod)  bie  jum  Weinete  ber 

SWaa«  gepörigm  ftlüffe  Sioer  ilWupr),  Sdnonlm  unb 
Stier«  (SJcer«)  ju  erwähnen.  Der  ein  jige  3«  Bon  ©e 
beutung  ift  ber  Vaocber  See  (i.  b.  )   aui  ber  (iifel.  Slußer 

bem  gibt  e«  bafelbft  eine  flrr,nbl  fleinerer  Ifralerieen 

(SKaate  genannt).  Die  Kanäle  ber  St.  |tnb  unbeöeu 

tenb  (nennen«wert  finb  nur  ber  (Sriitanab  ber  Dui«' 
burgtr  Kanal  jmifipen  Sipein  unb  Siubr,  ber  Spem 
berger  Kanal  unb  ber  Sp ol) graben  bei  Kreielb).  Da} 
Klima  ift  in  ber  liefebene  fowie  in  ben  Sä  lern  be« 

©erglanbe«  fepr  mtlb;  bie  jäbrliipe  Dunbjdjnuif 

wärme  beträgt  bort  9 — 11°,  bagegeti  in  Sieun.’ircpe« 
nur  8,64  unb  auf  ben  b «(fallen  Seilen  ber  Cifel  unb 

bedrohen  ©enn  nur  5— 6";  bie  jäprliibeSicgmmenge 
im  45  — 70,  im  9i.  bi»  80  cm. 

Siad)  ber  (fäplung  oon  1905  bat  bie  ©ropini 
8,436,337  (Sinw,  (338  auf  1   qkm),  baoon  1.877,563 

liBangelijcbe,  4,473,058  Katpolifen  unb  55,408  3“- 
ben.  Die  ftinWopner  )7nb  ber  SWefarjaW  nad)  Deal 

fd)e ;   nur  in  SWalmebt)  unb  Umgegenb  wohnten  1900: 

9613  öallonen  mit  franjöfifcber  Sprmlte.  ©on  ber 
Wefamtfläibe  ber  Sf.  enlfielen  19(K)  auf  Slderlanb  unb 

Wärten  45,7,  Steingärten  0,5,  Siefen  10,*,  ©leiben 

5,8,  ©Salbungen  30,»  ©roj.  Der  Wetrei bebau  bedl 

nid)t  gnnj  ben  ©ebarf  ber  ©rooinj.  Warten-  unb 
Cbjtbau  fmb  im  Dieflanb  Bon  größter  S8id)ügIeiL  bet 
SsScmbau  aud)  in  ben  Sälem  be«  ©erglanbe«  (f. 

Si heinweine),  ©on  gabritpflanjen  werben  ,-fuder- 

rüben,  Sabaf,  Stopfen.  jVlaip»,  Srnnf  unb  Sfao«  ge- 
baut. Die  Alädje  ber  ©Seinberge  betrug  1905: 12,65« 

S>eftar  mit  einem  (Ertrag  Bon  318,384  hl  uu  Serie 
oon  9,4  SBfiU.  ©ff.  Die  ©Salbungen  umfaifen  8349.« 

qkm.  Sluf  Vaubpöl jer  entfallen  73.5  ©rop  be»)flreal«, 

auf  Sfabelböljer  nur  26,5  ©roj.  Dieiliienfcbäliwl 
bungen  hoben  eine  ©ubbebnung  Bon  3043  qkm  (faft 

bie  S>alfte  ber  in  Deutfdilanb  bafür  Berwenbnen 

31ädie).  Sfad)  ber  ©iehjiiplung  Bon  1904  patle  b«SI- 
301,336  ©ferbe,  1,157,457  Siüd  Siinboieb.  117,481 

Scbafe,  968,617  Sd) weine  unb  30l,3n8  Riegen,  jur 

Siebung  ber  ©jcrbeimpt  befiehl  ju  ©Sidratb  im  8tn.- 
W reuen broi(p  ein  Vanbgeflül.  Die  Siinboiebgidi!  (fr 

febr  bebeuteub,  bagegen  nimmt  bie  3afal  ber  3d»!'e 
mehr  unb  mehr  ab.  Jln  ben  ©Salbungen  fepll  t*  »ufat 

an :Kot  unb  Sebtoa tpoilb.  3nben©Salbem  bebpai«- 
rüd»  unb  ber  Gifel  trifft  man  and)  nod)  ben  ©Solf  o*. 

ber  au«  ben©ogefen  unb  ben  ©rbenneit  juweilen  per- 
überfommt.  Unter  ben  Sif(pen  gebührt  bem  JilxmlJd.« 

ober  Salm  beren'ieSfang.  in  ben  jablreiibenöebirg«- 
ba  dien  ift  aber  aud)  bie  jrorelle  häufig,  ©on  pcVr 

35id)tigrcit  pnbbie©robuf  te  be«  ÜWineralreiii«. 
Steinfoplen  werben  geförbert  an  ber  Sfupr,  an  Kr 
Saar  unb  bei  Stachen  awH)  38,829,035  Don.  tm Sette 

uon  314,4  SSill.SKf.,  ©raunfoplen  in  bem  Vanbriiden 

'©iUc  6,766,315  D. ;   Gifcnerje  (1,032,430  J.)  Berten 

paigdiacpltib  im  SWegbej.  Koblen-,  an  ber  Sieg  u*1 
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Sieb,  ferner  3*nferJ*  (89,973  I.)  unb  Btcicrje  |   Brauereien  5, 763,459 hl  Bier)  unb  SranntroeinDren- 
(43,3292.)  abgebaut.  9tod)  finbet  man  Kupfer,  Wan-  nerrien  (1904  06  in  1787  Brennereien  Brobuftion 

galt-  unb  Sitriolcrje,  Ball,  WipS,  Ion,  Pulfanijcbe  126,920  hl  flltoljol),  gabtifen  für  wohlricdjenbeS 
Brobufte  auf  ber  Eifel  (Wübtfleine  bei 9Jiebermenbig,  Saffci(Köln)  ic.  Der  fianbel  ift  feljr  bebeulenb  unb 
IrafO,  $ad)id)iefer,  Bafatt  7c.  Hn  Wincralguellen  ift  wirb  burd)  ein  bortrejf liebes!  Stiagcmieg,  bie  idnji- 

bte  K.  reich;  jablreicbe  Säuerlinge  gibt  cs  auf  ber  baren  glftffe  unb  bie  liberal«  jablreicbon  Gifenbab- 
Gifcl.  Ttc  berübmtcften  Babeorte  fmb  Sachen  unb  neu  geförbert.  Sebiff bare  glüffe  fmb :   ber  Sibein,  bie 

Burtfdieib;  biefen  fdjtiefeen  fid)  Bcrtrid)  im  Steife  Ko-  Wofri ,   Saar,  Sabn,  Kühr  unb  ieübbe.  Gin  neuer 
djem,  Reucnabr  im  Vlbrtal ,   Rrcujnad)  unb  Wünftcr  wicbtiger^anbclSweg  ju  Säger  Wirb  burd)  ben  1906 

am  Stein  im91abetal  an.  Bon  mebrercu Sauerbrun’  j   iinBau  begonnenen Slbem-fymnoBerfanal  gefdwffen 
nen  (SpotlinariSbrunncii ,   $)cppiiigcn,  Roisborf  ic.)  luerbcit.  VtlS  bie  widjiigften  Smnbelsftäbte  am  Rhein 
Wirb  Das  Blaffer  augerbem  in  Wenge  »erfenbet.  niflffen  genannt  Werben:  Sfobtcnj,  itiiln,  Wülbeim, 

3n  ber  Onbuftric  nimmt  bie  Di.  ben  erflen  Slafj  Düffelborf,  Duisburg- 9fii()rort  unb  Scfet  (fiimtlid) 
uiitrrbciiBroDiiijenbcSprcugifd)eiiStaatcsein.  Bor-  mit  glugbafcn  unb  Schiffswerften).  Go  befieben  21 
jüglid)  fonjentriert ift fie in  bem  red)tSrbeinifd)en  leil  IpanbelSfammern.  Die  Gif en  bahnen  ber  Browns 

abwärts  biSjurGntfd)er,  fobann  aufberlmfen9ibciit-  (im  Rccbmtngoiabr  1904:  4079,7  km  .vianpt •   unb 
feite  in  Köln.  in  ber  fflegenb  jmtfd)cn  Rrcfelb  unb  Rcbenbabncn  unb  1476,7  km  Stragenbabnen  unb 

Sachen  unb  in  ber  Sübfpifec;  fie  fehlt  bagegen  faft  uebenbabniibnlitbe  Kleinbahnen)  gebären  weift  bem 

ganj  auf  berööbe  be«  ImorbeinifcbenBergfmibeo  unb  Staate.  Die  wiibtigflen  fiinien  finb:  Berim-fynmo- 
m   ber  Rorbfpipc.  Sn  Robcifen  (teilweife  aus  Grjcn  ber -Köln,  Obcrbaufen  -   Gmmerid),  Senlo-.V>am- 

Bon  Üujremburg  unb  Soibriitgcti)  würben  1904: ;   bürg,  Köln - Rinitoegen ,   Höln-öerbestbal,  Moln- 
3,465,921  Ion.  im  Serie  bon  192,5  WiU.  Wf.,  an  Irier,  Köln  - Bingerbrüd ,   «oblenj-  Iiebenbofen, 
Blei  46,451 1.  im  Serie  Bon  1   l,i  Will.  Wl.,  an  (jmt  Irier  -   Saarbdidcn ,   Spetborf  -   Rieberlabnftein, 

47^57  I.  im  Serie  Bon  21,«  Will.  SRI.,  an  Silber  Dcug  -   Wiegen ,   Bingevbriid - Reunf  ird)cn ,   \!tad)en- 

59,169  kg  im  Serie  Bon  4,6  Will.  Wt,  an  Schwefel- ■   Düffelborf  -   .fiel  jntinben  :c. 
iäure  169,108  I.  im  Seite  Bon  4,s  Will.  Wf.  in  ben  Sit  llnt  erriet)  tonn  Italien  bat  bie  R.:  eine  Uno 

fciütten  werfen  gewonnen.  WroBadigeGifen werte  gibt  oerfität  (Bonn),  45  Wgmnafien,  16  Siealgpmnafien, 
es  in  Gffen,  wo  bie  WiiBftablfabrifation  ficb  Seitruf  10  Dbcrrenlfd)ulen,  17  Brogipumtfien ,   20  Kealfcbu- 

erworben  bat,  in  Cberboufcn,  Duisburg,  Düffelborf.  len,  3   Rcalprogt)mmiffcn ,   eine  ledmijdie  Sjod)fd)ute 

Köln-Deup,  Gfdbweilcr,  Reunfird)en ,   Quint  bei  (Sachen),  eine  \ianbelobod)fd)iile  (Köln),  2   ilanbroirt- 
Irier  ic.  Die  Kleineijen-  unb  Stablwarenfabritation  iibnftoidiulen,  eine  Käbctlenanjlalt  (Bensbccg),  eine 

bat  fiib  im  bergijd)en_ Canb  großartig  entwicfelt,  be.  MiicgSjd)ule(Gngcrs),  10 3d)utlcbreif eminore (bauon 

tonbcrS  in  unb  um  Solingen  unb  Rcmfcbeib.  Gifen-  ■   3   für  Sfetncrinricn),  8   laubflummenanfiallen,  ein 
bledie  lieferi  DiQingcn  an  ber  Saar,  Kabeln  bie  Blinbeninftitut  :c.  gür  bie  innere  Bennaltung  wirb 

Sebwefterftiibte  “da dien  unb  Buriftbeib,  Weffingblecbe  bie  Brooinj  in  fünf  RegicrtmgSbejirfe  mit  78  «reifen 
unb  Wrjfingplatten  Stolberg.  3n  ber  ludi -•  unb  geteilt:  Roblen;  mit  14,  Düffelborf  mit  27,  Köln  mit 
Buefffinfabnfation  nehmen  Sachen  unb  Budfd)tib  j   13,  Sachen  mit  11  unb  Irier  mit  13  «reifen.  Bvo- 

eine  höbe  Stelle  ein;  fonjl  Wirb  biejelbe  nod)  in  ber  ;   binjial»  unb  RveiSorbnung  würben  l. Sprit  1888  ein- 
31.  ju  Gupen,  Ihren ,   üennep,  Serben,  ftettwig  ic.  gcfiibri.  Sao  bao  guftijwefen  betrifft,  fo  befteben  feit 

betrieben,  Krcfctb  ift  ber  fjauptfip  ber  beutfdfen  Sei- 1   1906,  nad)  110511«  beinahe  beo  ganjen  red)tBrt>eini- 
beninbuftrie,  bie  augerbem  nod)  in  Berbinbung  mit  idjen  leileO  beO  Slegierungsbejirtd  Soblenj  (i'nnb- 
ber  Grjeugung  Pou  Samtwaren  unb  balbfeibenen  gcrid)t  Reuwieb  jum  Cberinnbesgeridjt  in  Ärantfurt 

Stoffen  iiiBiei |en,3i'l)el)bt,Glber|elb, Barmen,  öilbeti,  a.  W.)  unb  beo  jum  Cberlanbeogerid)!  in  $>amm  ge- 
Wütbfim  a.  31b-  «f-  blüht,  ©rofie  BaumwoUjpinne-  hörigen  2anbgend)(obcjidO  Gifen,  für  bie  BroBinj 
reien  finbet  man  in  Köln,  Wündiett  Wlabbad),  luio-  jwei  Cberlonbeogeridite :   in  Köln  mit  ben  iedi«  2anb 

bürg  ic.  Ikifelbft  ift  and)  bie  Sabrifation  Bon  bäum.  gerid)len  in  Hadien,  Bonn,  ttoblenj,  Köln,  Saar- 
Wollenen  Stoffen  im  Schwange,  bereu  eigentlicher  briidcu  unb  Irier,  fobann  (feil  1906)  in  lüjfelborf 
Wittelpunft  jeboeb  im  Suppertal  ju  Glberfclb  unb  mit  ben  fed)S  2anbgei  iebten  in  Duisburg.  Diiffelborf, 

Barmen  ift,  wofclbit  aud)  bie  lürtiidjrotfärbereien  Glberfelb,  KleBe,  «refelb  unbWüiidjen  ()Mabbacb(ba- 

Don  grober  Sid)tigtcit  fmb.  Seigwaren  werben  in  nach  ift  bie  leptbcilnge :   Die  öendjloovganijatioii  ini 

Sleufe  gefertigt,  Bortrcfflicbe  ficinwanb  in  ben  Kreiien  Deulidjen  Reiip« ,   im  7.  Bb. ,   ju  berichtigen).  Will- 
Wlabbadi  unb  Wreoenbroid).  Die  (Gerbereien  in  Wal-  tiirifd)  bilbet  ber  größte  leil  ber  9i.  ben  Bejirf  beo  8. 
niebp.  St.  Bitb  u.  a.  0.  liefern  Borjüglicbes  fieber.  Ilnneeforpd;  ber  grögie  leil  beo  JHegieruugObejirls 

Wtaol)iitten  finb  namentlich  tm  Bereid)  bes  Saartob  ;   Düifelborf  gehört  ju  bem  beo  7.,  ber  Kreis  Scfjlar 

lengebietS,  ferner  in  Stolberg  bei  Itacbcn.  Steingut 1   ju  bem  beS  18.  UrmeetorpS.  (Leitungen  fmb:  Köln, 
1111b  gagence  Werben  an  oerfebiebeneu  Oden  betge-  Moblett  j   unb  Seid.  3m  IlbgeorbneteubauS  ift  bie  91. 
fletlt,  in  Wettlad)  an  ber  Saar  aud)  gliejen  unb  Wo-  burd)  62,  im  31eid)stag  burd)  35  Wltglieber  (f.  Karte 

iaitfufiböben  Bon  auSgejeidbiteter  Wüte.  3 11  Irier  |   »SleidpStagSwableu«)  oertreten.  Die  wiebtigfte  Stabt 
werben  bie  Steine  für  ganje  .«ird)en  in  gotifcbem  Stil  ber  Brouinj  ift  Köln,  bie  politifd)c  unb  militärifebe 

jugebaucn  unb  auf  bei-  Woiel  Derfd)ifft.  iviic  bie  Ba-  Inuptftnbt  bagegen  Koblenj.  DaS  Sappen  ber  31. 
picrfabrilation  finb  bie  Streife  Düren  unb  391'*  «»  ■   ift  in  Silber  ein  töniglid)  gefrönter,  golbbewebder 

ber  Sloer  fowie  bie  Stabt  Bergifd)  Wlabbad),  für  bie  jdjwarjer  Ubier  mit  golbeuen  Kteeftengeln,  ber,'fepler 
gabiitationPonGbemita(ien(giirbcn)bieStabtDuiS-  unb  SlcidtSapfel  in  ben  gangen  hält;  im  gefrönten 

bürg  unb  bie  Slubrgegenb  fowie  bie  Hmgegcnb  Don  grünen  Bmftidiilb  ein  filbemev  Scbrägflug  (f.  lafel 

da  dien  pou  Sicbligfeit.  gemer  gibt  cS  in  ber  91.  .BrcugifcbeBi'obinjwappen-).  Die  Brobinjialfarbeii 
«ebaumweinfabrifen,  groge  Seifentiebercien,  Kuben-  iinbWrün  unb  Seif).  Sgl.  Kejtovff,  lopograpbifcb- 

jucfei-fabrifeu  (1904  05  Brobuftion  in  10  gabrifen  \   ftatiftifcbe  Befd)reibung  ber  preni|ifd)en  K.  (Bert. 
499,723  Ion.  Kobjuder)  unb  (fuderraffinerien,  jrtbl- ;   1830);  «Wemeinbc-Sepifon  bon  31l)einlanb«  (brSg. 
reiche  Bierbrauereien  (Brobuftion  190405  in  759,  Dom  fömglicben  Statijlifdjen  Bureau,  baf.  1897); 
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©rotcfenb,  Xie  Crganifation  ber  ftaatliipen  unb  I   $)oppe,  gpronif  t>on  St.  iSteuruppm  1847);  ̂  in- 

lommunalen  Serwaltung  in  ber  St.  (Xüifclb.  1887); 1   fert,  St.  in  Sort  unb  Öilb  (StbetnSb.  1892);  $>a* 

SJigeliuS,  Xie  Stäbte'orbnung  für  bie  9i.  (üeipj-  millon,  91.,  Sriebrid»  b.  ®r.  unb  ̂ rinj  (tetnritp 19(14);  Sitter,  Xie  WcmcmbcBcrfaffungögcfcge  für  Bon  Stengen  (beutfdj ,   Serl.  1882,  2   8be). 
bie  St.  (3.  Huf!..  Öerl.  1905);  Sogelftein,  Xie  3n*  StpeinSbcrgcr  Kanal,  Serbinbung  jtrticbm  brr 
buflriebcrSt.  1888  1900(3tuttg.  1902);  3)1  ol  ben*  JxtBcl-Safferftrage  inSKcdlenfnirg-Strelig  unb  brm 

(jnuer,  ©eftpiipte  bcS  böpcrn  tocpultoefenö  bcr  St.  Stpeinsbcrger  See,  be,(.  bem  3)bm  bei  St' bei  n« 
unter  preugifcber  Regierung (Köln  1895);  >Xif  ®au*  berg,  ift  13, l   km  lang  unb  bei  einer  mittlern  liefe 

unbäum'tbcnfiiüUer'berSi.<(Xfiffclb.  1886ff.>;  Htpe*  Bon  1,5  m   fcbiffbar. popl.  Xaö  niebcrrbetniftp-weftfälifige  SScrgwerfs  Stheinftcin ,   Scblog  im  preug.  Stegbtj.  Koblenz 
3nbuftricgepiet  (2.  Sufi.,  Serl.  1894)  unb  Seiler  eö  Kreis  St  ©oar,  lintä  am  Stpcin,  HgmannSpaujen 
beim  Strittet  »Stuprfoplragebirge« ;   Xethen,  ®eo>  |   gegenüber,  80  tu  über  bem  Stbein.  würbe  mt  12. 

gnoftiübe  Starte  bcr  S.  (2.  W'ufl.,  baf.  1870,  unb  Xetrt);  |   änprp.  erbaut,  1282  Bom  rbeiniitpeit  Stöbtebunb ifeoiiS,  lemoeraturfarte  ber  St.  (Wffen  1906);  >   We*  ;erftört,  bann  neu  aufgebaut,  war  fpäter  ,'fotlftatte 
icbiditlicber  '?ttlas  ber  3i..  (in  ben  Sublifationen  ber  ber  erjbtitpöfliipen  Kämmerei  in  Diatn;  unb  fam  als 
8efe(lfd»aft  für  rbcituicbe  WcKbicbtSforftpuna,  Sonn  Stuine  in  ben  Stetig  beb  fSrinjcn  (friebricb  Bon  Smi 

1895  ff.);  Seftbeutfcbe  3eitfd)rift  für  ©ffcptthtc  unb  gen,  ber  fie  1825  —   29  roieberberiteflen  lieft.  Sind 
Stunft«  (Irier).  feinem  lobe  (1863)  fiel  baS  Stplog  an  feine  Söbne. 

Stpcin  -   Stpouefanat,  StpiffaprtSfanal  jur  Ser’  bie  ’grmjen  Hlejanber  unb  ©eora,  feit  1902  ift  es  im 
binbung  beS  Stpeins  mit  ber  Siponc,  1783  -   1834  er*  Sefip  beb tjkinjen  4>einritp  Bon  flreugen.  Sgl.  fiel* 
baut,  beringt  bei  Straftburg  bie  30,  bur<bfdmeibet  felbt,  Sau*  unb  Kunftbenfmaler  be#  SrgierungS* 
einen  Teil  bcr  Cberrpeiniftpen  liefebenc,  tritt  bei  Wül*  bejirfS  »oblenj  (Düjfelb.  1886). 

kaufen  inS  $>iigeUanb,  folgt  pier  juerft  ber  30.  bann  9t  peilt  tai,  fcber-  unb  Unter*,  j»ei  Starte  im 
ber  £arg,  übcrfipreitet  rocftlitp  Bon  Xanimcrtirtp  bie  idjweijcr.  Kanton  St.  Wollen,  Bon  benrn  ber  erftere 

Safierftpeibe  (350  m)  jWiftpenStpcin  unbStpone,  Bcr* '   in  ffcps  ©enteinben  18,139,  ber  anbre  in  od|t  ©e* 
lägt  bann  bei  Hlt'iHünfierol  bas  beutfdje  Webiet,  tritt .   meinben  16,812  ginni.  enthält.  .yauptorte  fmb  Sit, 
in  bie  löler  ber  Sourbeufe  unb  WUaine,  erreicht  ober*  ftätten  (f.  b.)  unb  3( beinett  (f.  b.). 
halb  Xampierre  ben  XoubS,  befien  SJauf  gier  grög*  9tbetiitoalb,  f.  fyntmpem. 
tenteits  bis  Xöle  bemigt  Wirb,  unb  münbet  bei  St.*  9tprinta>atbporn,  f.  flbuta. 
Stjmpborien  in  bie  Soone,  ben  Siebenflufi  ber  Stpone.  Sibcintocinc,  im  weitem  Sinn  aBe  Seine  Bon 

Xte  l'ange  beträgt  323  km,  woBon  auf  Xeutftplanb  beiben  Ufern  bc8  SfbeinS  Bon  Safel  bis  jum  Sieben- 
132,3  km  fontmen.  3n>  Springebiet  finb  87  Sepien*  gebirge,  bie  ber  Seilenlanbe  unb  ber  einmtinbenben 
fen,  im  Slponegebiet  70  tätig.  ®ie  Safierfpiegelbreite  fflugtoler,  alfo  bie  Seine  SSabcn«,  bes  ®tiag.  bes 
beträgt  auf  freier  3 (rette  14, «s,  bie  Soplbreile  10,  bie  Stpcingaueä,  ber  Dioiel,  9fabe  unb  Saar,  berttpr  unb 
mittlere  liefe  1,«  in.  $er  13,3  km  lange  Jtolmnrer  beS  UntenpeinS,  StpeinbeffenS  mit  ber  Sergftroge 

3toeig(anal  (teilt  bie  Serbinbung  mit  bem  wefilitp  an  unb  ber  'flialj ;   im  engem  Sinne  nur  bie  Sänne  bes 
ber  30  iiegenben  Stolmar  unb  in  ber  'Jläbe  ber  6,5  km  I   StpeingaueS.  liefe  SsSeine  ftnb  mit  Wenigen  Hui* 
lange  Sreifacpet  3weigtmtal  bie  Scrbinbung  mit  brm  ,   napmen  Weift,  golbbell,  Bon  troetnem,  pifanteni  ®e- 
Speiit  bei  Hltbretfatp  per,  Wäprenb  in  ber  Wegenb  |   ftpmatf  unb  tbfilitpem  Suteit,  baS  fein  anbrer  Sem 
oon  ®fülbaufenbei!KapoleonSuifel  ber  28,ekm  lange  |   in  ioltper  (fülle  unb  Kraft  befigt.  Xie  ».  matten 
■tiüitinget  (ftDctgfonol  eine  ̂ crbinbung  mit  beut  Sfbein  leidpt  baS  Weftipl  Bon  Säure  auf  ber  3>inge;  aber 

bei  Rüningen  pei-fteHt.  ©n  1,6  km  tanger  Strm  führt  felbit  bei  ben  leitpteften  Bereinigt  fiep  biefe  Säure  mit 
notp  bem  neuen  tiafen  in  USiilbaujen.  3.  Karte  »ISl*  fa  biri  Dtionia ,   Ciebtiebfeit  unb  ifembeit ,   bag  fie  ein 
fag*Cotbringeni  unb  bie  Karte  beiVlrtifel  »Kanäle«.  uorireftltcbeS  lafelaetränf  bilben.  3m  allgemenifn 

tMpcinfäurc,  (oBiel  wie  ttbrpfoppanfäure.  fmb  bie  eblen  $.  ftiiwer.  mägig  getrunfen  übertnjft 
Ütbcinsbcrg,  Stabt  im  preug.  Segbej.  i<otSbatu,  iprt  biäieiiftpe  Sirtung,  namentlttb  bei  alten  Ventrn. 

Kreis  3fu»pin,  am  Sgeinäberger  oee  unb  am  3fpin,  biejenige  oder  befannten  Seine.  Xie  9L  lagen  ftdl 

an  ber  Vüioenberg-ilinboiooi  öifenbapit,  bat  eine  bei  ridjtigev  SBepanblung  japrpunbertelang  aufbe 
eBaitg.  Kiicpe  aus  bem  14.  3abip  ,   ein  fdniglitpeS  mapren.  Xie  befien  Sipetngauer  Säeine,  bie  fügen. 
Stblog  (1737 — 39  non  Knobelsborg  umgebaut),  ^odjgewädife,  fmb  mebrfatp  als  bteerften  ber  Seit 
ftbiine  S>arfanlagen  mit  Xentmälem  ber  iferinjen  gerüpmt  Worben.  SUS  3t.  erften  SlangeS  betrcnWet 
^einritp  unb  Slunufl  Silpelm  Bon  tgrengen  fomic  man  bie  Bon3obanniSberg,  S3temberg,^Kartobruim. 
einiger  Wenerale,  Xenfmäler  bei  KaiicrS  Silpelm  I.  Siauentpal,  Siübespeim,  ©eifenpeim,  fioibpeim,  ®rä 
unb  rtiiebndiS  b.  Wr.  auf  bem  Diarftplag,  ein  Stint«  fenberg,  Slgmannspaufcn  (rot) ;   iweiten  Stange#  fmb 
gertit.  3teingutfabri(ation,etneXampffd|ncibemüble  bie  Bott  Siattcnbeuu,  Xorf  *   JtopanniSbcrg ,   Sinfrl. 
unb  0805)  2575  tueift  eoang.  tSinloopner.  3n  ber  öftritp,  imUgarten.  35o(lratbsberg ;   brittrn  Stange# 
Stäbe  bas  Wenefungspeim  ^opcnelfe.  —   Stnfang«  bie  Bon  örbaep,  gltoitle,  gibingen,  Kiebritp,  IVitirt 
btog  ein  Stplog,  feit  1368  als  Stabt  genannt,  (am  peim,  Stpierftein,  Salluf,  i?or<b  (and»  rot).  Ixtuot 
St.  1524  an  bie  Familie  o.  4)reboW,  fpäter  an  bie  plage  für  ben  iianbel  fmb:  SiübeSpeim,  glttnlle. 
JöeiTen  o.  Sotpow  unb  bie  ü.  töeoilte.  König  griebritp  Singen,  SKatnj,  (franffurt  unb  Köln.  Xer  Stplog- 
Silpelm  I.  faufteSt.  1734  unb  übergab  cS  feinem  3opanniSberger  wirb  auf  16  ̂eftar  gebaut,  unb 

Sopne,  bem  itadunaligen  (friebriep  II.,  als  Sicfibenj.  man  probmiert"  im  Xurtpfdmiti  japrfiep  30  Stütf Xieier  hielt  fttp  pier  als  Kronpriitj  einige  3abrc  auf  Sein;  bie  KabinettSweine  werben  nur  in  gtafdjen 
unb  Berftpöncrie  Stplog  unb  Warten.  1744  tarn  St.  oerfauft  unb  befigen  pöepft  angtnebmm  ©erud»  unb 
an  ben  $rinjen  öeinrid),  ber  bafetbft  feit  1763  !pof  ©efepmatf,  gewürjpafte  t=üge,  Konfiftenj  uitbStdrfe. 
hielt  unb  pier  begattet  liegt,  1802  an  ben  igrinjcn  Sind»  unter  bem  Xorf*3opanniSberger  nnben  öd» 
Serbtnanb,  1813anben)ßriitjen'iltiguftBon breiigen,  fepr  eble  Sorten.  Xer  Steinberger,  einer  her  feen 
nad»  belfen  lob  (1848)  cS  an  bie  Krone  jurttdfiel.  fielt ,   bulettreitpften  uttb  flärfften  Seine,  übertnfft 
4   km  baoon  bie  3 e cp  1   i ne r   ölnspütle.  Sgl.  in  guten 3«prgängen  bm 3opanniSberger  an  3«jrr. 
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wenn  er  ibm  and)  au  Sutott  naebftebt.  Ser  Sauen-  (Safel  1619;  »Annalen«  befonberd,  bnf.  1533),  ber 

tbaler  ̂ riRt  feit  bent  Sürftcnfongreft  Don  1863  3für-  Inteinifcben  Sanegftrifer  (bat.  1520),  bed  Seile  ju« 
jtenwein,  roeil  bamal«  bie  Stabt  granffurt  itjte  ©njte  Satercuiud  (baf.  1522,  erfte  Seröffentlicbung  biefe« 

mit  biefcm  Sein  bewirtete.  Der  Stnrfobrunner  |   uon  3t.  entbedten  ScöriftfleUeret) ,   be«  SiDiud  (mit 

til  feftr  buftig  unb  bef  anbei«  im  Alter  fräftig;  er  (ßcleniud,  baf.  1535)  unb  and  ber  tudjlicben  üitera- 
wäcbft  in  bcn  Qlemarfungen  ©bad)  unb  Ipatteitbeim.  I   tur  bie  best  (Gregor  Don  Wftffa  (Straftb.  1512),  Sru- 
Ser®räfenberger  wäcbfl  bei  fiiebrich  unb  ift  bem  :   bentiud  (Sd)lettft.  1520),  XertuHian  (Safel  1521, 

3obanni«bergcr  fehr  äbnlid).  Siiibedbcim  liefert  3.  Audg.  1539),  ber  »Auctores  lxistoruie  ecelesiasti- 
in  feiner  großen  ISentarfung  fräftige,  bufettreid)e  <ae«  (baf.  1523),  bed  Crigened  (baf.  1536)  fotuie  bie 
Seine  elften  Sange«,  cbenjo  (Sie  if  entfeint.  Ser  »Ememlationes  in  C.  Pliuinm*  (bnf.  1526).  Sonfl 
role  Aftmanndbnufer,  ber  befie  Stolroein  Srutfd)  beben  wir  berbor  bie  »Vita  Geileri«  (Straftb.  1610) 

lanb«,  jeichnct  fid)  burd)  Sianbelgeiebmart  unb  geifti*  '   unb  bie  »Rerumgerroanicanimlibrilll«  (baf.  1531), 
gen  ®ebalt  au«.  Ser  j) och  beim  er  wäcbft  auf  ben  I   bureb  bie  er  fid)  n!«  ber  bebeutenbfte  0>efd)id)t«for< 
(üblichen  Abhängen  be«  launudgcbirgcd  in  bau  id)ei  jeiner  ̂ eit  bewährt.  Ser  »Sriefwecbfcl  bcdSea- 

Sinfel,  ben  bie  Sereinigung  be«  'lliaind  mit  bem  In«  3t.  >   mürbe  Don  Swratoiß  unb  Ipartfelber  heran«- 

Mit)  ein  bilbet,  unb  ift  brni  alter«  ber  fo  berübmt,  baß  1   gegeben  (Seipj.  1886).  Sgl.  £>  o   r   a   w   i   ß .   SentudS. 
in  einem  groften  Seil  bet  Sielt  unter  feinem  Samen  ;   isten  1872),  De«  Scntu«  3i.  literartftbe  Intigteit 

(Hock  ber  ©iglänber)  alle  beuticben  Seine  geben,  (baf.  1872,  2   Ile.)  unb  Sie  Sibliotbef  unb  »orre- 
Her  eblc  Ipoebbcimer  übertriffl  beinahe  all«  übrigen  ,   fponbenj  be«  Seatit«  9t.  (baf.  1874);  Mm  ob,  91  u«  ber 

Seine  burd)  feinen  audgefprod>encn  bödift  aromati-  Sibliotbef  be«  Seatu«  9i.  (ileipj.  1889). 
jibcn  Soblgerud)  unb  feine  uorjüglid)«  Zartheit ;   er  fHbctteta,  3nfcl,  f.  Selo«, 

befißt  bici  Hörper,  Stilbe  unb  fteuet  ,   ift  ungemein  9ibencu  (SRcncn),  Stabt  in  ber  nicberlänb.  Sro- 
baltbar  unb  gewinnt  audnebmenb  burd)  Magern.  Ser  »in;  Utrecbt,  Sejirt  Amerdfoort,  am  Worbufer  be« 

mouffierenbe  yod)bcimer.  ber  febr  jtarfen  91b] aß  narb  3il)eind  unb  ber  Minie  Smerdfoort-Äeftercn  ber  £ot< 
(inglanb  finbet ,   gehört  ju  ben  gelungenftcn  Stad)'  länbifchm  ©fenbabn,  bat  ein  ttantonalgerid)! ,   eine 
abmungen  bed  tfbampagiier«.  Ser  Sein  bon  »oft-  febiine  reformierte  Studie  mit  berühmtem  Surnt,  In- 

beim,  im  Siünbungdmmfel  Don  Wbcin  unb  SKaitt,  bat-  unb  ®ctreibebau,  3igarrenfabrifation ,   Sieb- 
tonimt  ebenfall«  al«  inxbbeimer  in  ben  fyrnbel.  (Sin  ntnrfte  unb  (i«05)  5817  ©mo.  3n  ber  Stäbe  ber  tieft« 
audgejeid)ncte«Siobuft  liefert  berStcrobergbeiSie«  men*  ober  Safelberg  mit  umfangreicher  Auafid)t. 

haben,  unb  aud)  Siliert  erjeugt  treffliche,  gcbnltooUe  lUftend  (Stbenfe,  Senfe),  Rieden  im  breuft.  Sieg  - 
Seine.  Sgl.  Siotb,  Ser  Sibeingauer  Scinbau  (2.  Öej.  unb  Manbfreid  Moblenj.  linf«  am  Stijein  unb  an 

Slufl.,  ifranff.  a.  SW.  1878);  Sablen,  »arte  unb  ber  preuftifd) * f)cff.  Staaldbaftnlinie  Sltainj-Sloblcng. 

Statifiif  be«  Seinbau«  im  üibeingau  (SRamj  1886) ;   bat  eine  fatft  »irdie,  Sftnagoge,  Sampftjiegclei,  Sein  ■ 
Schmitt,  Sie  Seine  bed  ber;ogtieb  naffauifeben  unb  bebeutenben  Dbftbau,  eine  S)tineralgueIIc(3iben 

»abin«ttdfcUerd(Serl.l893);Ammann,Ser9}bein*  fer  Srunnen)  unb  m«os)  1646  ©uw.  llnterbnlb  be« 
gau  unb  feine  Seine  (»bin  1899).  Crtc«,  nabe  am  St  bau,  fleht  berÄDnigäftubMf  b.  1). 

fNbeingabern  (Taboraae  rlumanac) ,   Sieden  im  —   Ser  Ort  !fi.  gehörte,  obwohl  geiftlid)  äur  Siöjefe 
baftr.  Siegbe;.  Sf«>i<  Sejirfdamt  ®ermer«b«im,  am  Srier,  politifd)  jum  ©rjftift  »öln,  warb  1370  mit 

(irtenbad)  unb  an  ber  t'ini«  ®ermcr«bcim  -   tauter*  SWaueni  berfehen,  war  1445 — 1625  an  treffen,  bann 
bürg  ber  Sinliüdjen  ßifenbabn,  bat  eine  faU).  Äircfte,  an  bie  Vlbtei  Sionierdborf  Derpfänbet  unb  würbe  erft 
Sierbrauerei,  SJtaljinbnfatmn,  Jicgelbrennerei  unb  ;   1729  wieber  eingelöft.  Sa  hier  bie  brei  rbeinifeben 
Usos)  1839  ©um.  31.  gehörte  früher  jum  !pod)ftift  »urfürflentümer  bidjt  nneinanber  gren  jlen ,   würbe 
Spefter  unb  ift  Juubort  römifdber  Altertümer.  Si.  oft  ;u  politifcben^ufnmmentünften  berfturfiirjten 

3ibcnanu« ,   Seatu«  (eigentlich  Silb  Don  benußt;  bie  bebeutfanijte  ift  bie  Don  1338,  bei  ber  ber 

3ibeinauint©faft,  bemfteimatsborf feinedSaters), 1   fogenannte  «SurDerein«  (f.  b.)  ju  St.  jur  Sicherung 
tmmanift,  geb.  1485  in  Sdjletlftnbt,  geft.  20.  3uli  be«  freien  Sablrecbt«  ber  fturfürflen  gegenüber  beii 

1 547  m   Straftburg  auf  einer  Sabereife.  befud)te  bie  Slnfpriicben  bedSapftedgegriinbet würbe.  Sgl. Sei;- 
trefflich«  Sateiufibule  in  Scblettftabl,  ftubiertc  feit  fäder,  Stenfe  al«  Wablort(Serl.  1890);  ööblbanm, 
1503  in  Sari«,  lebte  feit  1507  in  Scftleltflabt  unb  Ser  »uiuereitt  Don  Stenje  im  3.  1338  (baf.  1904). 

Straftburg,  jablreid)«  Srudc  beforgenb,  liebelte  151 1   Dtftenud,  lat.  Siaine  bed  Stbeind. 
nad)  Safel  über,  wo  er  für  bie  Cffi;inen  Slmorbad)«  iHhcobatbomcter  (grieeb. ,   Stromtiefenmcfier). 

unb  Sroben«  wirft«  unb  balb  mit  liradmu«  in  innige  Don  -   tablbergcr  angegebene« 3uilrument  ;umS)teifeu 

,“freunofd)aft  trat,  febrte  1526,  wabifcbeiulid)  wegen  ber  9iid)tung  unb  Starre  unterfeeifeber  Strömungen, 
ber  religiöfen  Sirren  in  Safel,  aanj  nad)  Sdjlettftabt  iWbeoehorb  (Stbeotörb,  gried;),  3nitrument, 

gurild  unb  führte  hier  ein  gelehrte«  StiUeben.  Ser  ba«  wie  ber  Stßeoflat  (f.  b.)  gebraucht  Wirb  unb  aud 

Siefonuationge. 
gen  über  erwied  .   i-JR/ 
er  nch  immer  V-,  et   ,. 

iurücfhdltenber;  /   l — 5?  \   R 
Po«h  waren  bie  / 

Steinbeil  feine«  (Sj|||ll!|!!l|!ll!|cll  l,MI" ' 1 "   "   ' 

tSftaraflers  unb  «J'- 1   ’ —     

feine  Siebend- 

würbigfeit  allgemein  ancrFannt.  211«  Sbilolog  fudit 
er  nicht  bloß  neue  banbfchriftlidie  £)ilf«mittel  auf, 

ionbern  ift  auch  ®ci[ier  ber  itonjeftur.  2ton  feinen 

Serfeu  neunen  wir  bie  Vludgaben  Don  ■   l'linii  epi- 
stoUe«  (Straftb.  1514),  »Seuccae  de  morte  Claudii« 

iWeilflatitibrahlen  a,  b   (f  21bbilbung)  beftebt,  bie  auf 
einem  borijontalen  Srett  fo  auegeipamil  iinb,  baft 

(Safel  1515),  bed  ISurtiu«  (Straftb.  1518),  Sacitu«  |   (Wifcheit  ihnen  nur  butcb  einen  fleinett  »allen  k,  ber 
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mit  Duedfilber  gefüllt  ift,  unb  burd)  ben  bic  Platin» bräbte  binburchgeben,  tint  leitende  Jferbinbung  be- liebt. Ter  burd)  bad  metallene  Hager  c   eintretenbe qaloauifcbe  Strom  gelangt  auf  brm  Jörge  ckd  ju brm  oitbern  Hager  d,  inbrm  er  burd)  bad  Quedfilber »on  bem  einen  Trabt  nuf  ben  nnberit  übergebt.  Ter deine  ifaflen  taim  uericbobcn  »erben  unb  fd)liefit mitbin  halb  fürjere,  bnlb  längere  Gnben  ber  Trabte für  bie  Leitung  bed  eleftrifct»en  Stromed  nb.  ®emef» (en  »irb  bie  ränge  ber  Leitung  burd)  eine  Staln, längs  ber  bad  Äüftcbcii  gleitet. ätbcograpb,  foutel  »ic  Cdjillograpb  (f-  b.). IHbcomctcr  (gried).,  »Stroinmcffer- >,  veraltete Sejeidjniing  für  Vlpparate  jur  SHeffung  ber  Ställe eined  elettrifcbcn  Stromed,  »ie  ©alvanometer, Sinud*  unb  Tangcntenbuffole,  Voltmeter.  St. nennt  man  aud)  3nftrumente  jur  SReffung  ber Stroiugcjcbwinbigteit  flieftenber  Wewäffcr. jHbromöt or  (gried).  <   tot. .   »   Stromerreger« ), Veraltete  Sejeidjnung  für  Vorrichtungen,  mit bereu  £ilfe  man  einen  fortbauemben  eiettri- fd)en  Strom  erzeugen  (ann,  ».  V.  galvaniidjc Batterien,  magncteleftrifcbe  SRaltbinen  ic. IHbcoffop  (gried).),  f.  ©alvaitoflop. MlKoftat(gried).),  Jlpparnt  jurGinfcöaltung Von  ©iberflänben  von  befannter  Wröfte  in  ben Sd)liefiungdfreid  eined  galvanifcben  Stromed, ebne  ben  Strom  ju  unlerbredteit.  ©beat  jloned  91. (3tg.  1   u.  2)  beftebt  aud  einer  borijontal  liegenben  unb um  ihre  9td)ie  brebbaren  Steinwnlje  mit  cingefcbnit- lener  Schraubenlinie,  in  ber  einDietaübrabt  verläuft. Tnd  (Snbe  bed  Trabted  gebt  in  bie  Stein»al,je  bid ju  beren  nid)t  burdjlaufenber  SKetaüadjfe.  Jtuj  einem HHetallflab  ab.  ber  borijontal  neben  ber  ©alje  liegt, befindet  fid)  ein  3WejfingröUd)cn  r,  beifen  mit  einer 3tinne  verfebener  Staub  gegen  ben  Sebraubenbrabt ber  ©alje  brüeft.  Trebt  man  bie  ©alje  mittels  ber finrbet  h,  fo  »irb  bad  Stillleben,  ben  Schrauben»»- bungen  folgend,  auf  bem  ffietaüftab  verfeboben,  fo ba j)  ber  burd)  bie  Sl'tcmmfd)rnube  s   cintrctcnbc  Strom 

beren  ffiiberftänbe  1,  2,  3,  . . .   Ginf)citen  betragen. Über  jeber  Spirale  befinbet  fid)  eine  bide  äJiemng- platte  a,  b,  c, . . bie  erile  a   ift  mit  ber  Äternm- 

iebraube  k,  bic  lebte  d   mit  ber  Rlemntid)  raube  k'  lei- tenb  verbunben.  Tad  eine  Trabtenbe  jeber  Spirale ift  an  bie  barüber  befinblid)e,  bad  anbre  an  bie  näd>jt- folgenbc  Sfeffingplatte  gelötet.  Jtn  ihren  gegenüber* ftebenben  Seiten  haben  bie  glatten  balblreidförmige Jludfd)nilte,  in  bie  meffingene  Stöpfel  s   emgcepi »erben  Tonnen.  Sinb  tiberaü  bie  Stöpfel  etnqejcpt. 

fo  gebt  ber  Strom  von  k   nach  k’  ohne  merfhdten Sibetftanb  burd)  bie  biden  SJfctnüplatten ,   ohne  eme Spirale  ju  bureblaufen.  ^Jiebt  man  aber  einen  ober mehrere  Stöpfel  aud,  fo  gebt  ber  Strom  burd)  bie 

gig.  3.  Stdptelr&f ofUt  na<$  Siemeitf. 

»gehörigen  Spiralen  unb  erleibet  ben  ihnen  ent (pretbenben  ©iberftanb.  Tie  tturbelrbeoftaten haben  ähnliche  Ginrid)tung  »ic  bie  Steguliemnber itänbe (f.  Gleftrijcber  ©iberftanb,  3.  MB ).  Tie  Spulen »erben  gewöhnlich  aud  Ikanganin,  Jktentniefel  ober St  onftanlan  bergeileUt,  Hegieningen.  beren  ©iberftanb fid)  mit  ber  Temperatur  nid)t  merflid)  änbert ,   unb j»ar  bifilar  ober  inbultionefrei,  b.b-  aud  j me: paratlelen  Träten,  bie  in  entgegenqefepter  Siubtung vom  Strom  burdifloifen  »erben,  io  baß  fein  mag netifd)cd  Selb,  foniit  aud)  (ein  Selbfiinbuftumdftrnin auftreten  (ann,  ber  bei  ben  äkeffungen  flören  mürbe. Tie  9tbcojtate  »erben  gebraucht  jur  Stegulierung  bei 

i 

3<d-  1.  BorbercmpiH.  Big. 1   u.  2.  !8$ccit(lo]te*  M$«oftat  Jcj  2.  Sdtnunft4t- 

Von  ber  tldjic  ber  Steinlualje  aud  bic  Trafjtminbun* gen  bid  jum  9iöUd)en  bureblaufen  muß,  um  bon  hier bald)  ben  ÜRelallftab,  bejjen  ©iberftanb  ebenfo  »ie berjenige  ber Vld)[e  unmertlicb  ift,  jurSl!cmm|d)raubct jurüdjulebren.  Tie  flu|al)l  ber  Vom  Strom  burd), laufenen  ©inbungen  wirb  an  einer  auf  bem  Stab  ab angebrachten  Teilung  abgelefen,  Unterabteilungen einer  ©inbuitg  mitteld  bed  3eigerd  i   an  bem  in  100 gleiche  Teile  geteilten  Umfang  ber  ©alje.  Sei  ben ©leitrbeoftaten  bleibt  bie  ©alje  fejt,  unb  ftatt  bed 3löüd)end  tanu  eine  Jtontaftfcber  von  ©inbung  ju ©inbuitg  verfdioben  »erben.  Ter  Stöpfelrbcoftat Von  Siemend  (Sig.  3)  befiehl  aud  einer  j»ifd)en J»ei  Vrettem  anfgefteUtcn  Steiße  bon  Trabtfpiraleit, 

Stromftärfe,  bei  berVeftimimingvonHcitiingdwibrr ftänben,  ele(tromotorifei)cn  Kräften  :c.;  f.  Glettn'diei Sibcrftanb,  Kompenfator,  Glellrotechnifdie  iVet inftrumente  ('Dcefjbrücfe ,   Univerfalgaloanonieteri. '.Hhcoftatifcbc  9Nafcf)ine,  eine  von  ©antö  an- gegebene Vereinigung  feiner  VleiaHumulatoren  mu einer  Sonbenfatorbatterie  ju  bem  3»ecfe.  bie  Span- nung ber  erftern  fo  bod)  ju  fteigeni ,   bafj  bei  (nula buiig  ber  Slonbcnfatoren  abnlidje  Gfictte  er jiett  »er ben  wie  bei  Gntlabung  ber  burd)  (Siet Inner-  ober 3nfluen^mafd)ine  erzeugten  fiatiidien  Glefiri;itti. Turd)  einen  jt)linbrifd;cn  Sommutator  »erben  bte (200 — 800)  tjjlattenpaare  bed  JlKumulatord  beim Haben  mitteld  einiger  öunfenelemente  nebencinanbe: 
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9it)fotom  - 

(auf  Quantität),  beim  ßntlaben  burd)  Trebung  beb 

»omntutatord  um  f*0"  t)interemanber(auf  Spannung) 
gefd)altet.  Xic  (80  - -40)  Ä   onbenfatoren ,   beiberfeite 
mit  Stanniol  belegte  ©limmerplatten,  »erben  burtb 

einen  mittelb  ̂ abnräbem  rafft)  brebbaren  jtjlinbri 

feben  Kommutator  nebeneinanber  geidjoltct  »on  ben 

boleit  ber  Vtffunuilatovenbatterie  au*  getaben  unb 
entlaben  fid),  unmittelbar  barauf  beim  iiietterbreben 

beb  ßommutatord  bintereinanber  gefdialtcl,  }»i|d)en 
ben  betben  mit  ben  ßnbplatten  ber  Monbenfatoren- 
batterie  »erbunbenen  lilettroben  burd)  {Junten  Bon 

4—6  cm  S!änge,  bie  benjenigen  einer  mit  Ronben« 
fatoren  Berfebenen  3nfluen,guafd)ine  iibnlid)  ftnb. 

tKbcotom  i   gried).  i,  f.  Stromunterbrecher. 
tHbcotropiomiio  (S t r o m» c n   b i g I e i t) .   bie 

tSigenidjaft  }ablreid)eri!cbcroefen,  fid)  oon  einer  Strö- 

mung nicht  einfad)  mitreiften  ju  taffen,  fonbem  ber- 

fclben  gegenüber  eine  bejnmmtc  Stellung  einjunet)' 
men  oberer  entgegen  gtgeben.  Meine  ©affe  rfdmeden 

(üimnäiben)  »ie  aud){JluBmuid)eIn  (Unioniben)  rid)- 
ten  fifb  ftetä  mit  ber  Sliünbung  be«  ©ebäufed  gegen 

ben  Strom.  "Sie  Sdjneden  manbern  ftetd  gegen  ben 
Strom,  um  immer  bicSiabrungdzufubr  audjunugrn. 

Übenfo  rifbten  fid)  rubenbe  {Jtobtrebfe  unb  nament« 
lid)  bie  Dboigambenlaruen  ftete  gegen  ben  Strom, 

fo  baß  iie,  too  foldfe  in  großer  )Jabl  nebeneinanber 
Borlommen,  ibre  ©cbäuie  Böllig  parallel  einftellen. 

ilber  bie  ßmftellung  fliegenber  Xtete  gegen  bie  2uft- 
ftrömung  f.  Vtnemotropidmud. 

tWbefod,  im  gried).  SlRgtbud  fiönig  ber  Xbtafer, 
faitt  ben  Xrocm  ju  tpilfe,  luarb  aber  in  ber  Siadjt 

nad)  feiner  Vlnfunft  Bon  Xcomcbeä  unb  Cbgjieuo 

überfallen,  feiner  herrlichen  Stoffe  beraubt  unb  felbft 

getütet.  Sie  Sage  bebanbclteinXramabedßuripibed. 
tHf)ettciid ,   f.  Sibäiicud. 
tHhrtimt  ONbetinafpbalt),  f.  Sietinit. 
9t betören  (gried).,  Siebner«),  bei  ben  ©riechen 

iomob!  eigentliche  prattifd)e  Sicbnrr  alb  Xlfeoretitcr, 

Üebrer  ber  Serebfamfeit,  bei  ben  Siömern  au«fd)liej)< 
lid)  bie  lejtern.  ©egrilnbet  »urbe  bie  Xbeorte  ber 

Sibetorit  in  Sizilien  unb  Bon  ba  um  430  B.  (Sbr.,  na- 
mentlich Bon  ©orgiad,  natb  fltben  gebracht,  »o  Re 

non  biefent,  Xbrafbmacbod  unb  anbern  Sopbiiten  ber 

atbenifd)eu  3ugenb  Bermittelt  mürbe.  Siad)  ihnen 

übten  ben  bebeutenbiten  ßinfluR  auf  ihre  Sntwidelung 

aud  3fofrateo  unb  Vlriftoteled:  erftererift  boü* 

enber  ber  eigentlich  oratorijeben  tßeriobe  in  tunftittäfji- 

gern  Sau;  legterm  Berbantt  bie  Sibetorit  bie  troffen- 
td)aftlid)e  ©eftaltung.  (fiticn  SiieberfdRag  bed  in  ber 
Borariftotclifcben  Sibetorit  Wangbaren  gibt  bie  fogen. 

-Sibetorit  an  Vlleranber  (f.  tlnapimened  non  Üaiup- 
fafod).  3fotrates  »ie  Vlriftoteled  batten  bebeutenben 

Vlttbang ;   fo  febieb  fich  eine  3fotratifd)e,  mebr  auf  for- 

melle ftiliftifebe  'i'olleubung  febenbe,  unb  eine  Vtrifto- 
telifebe,  ben  tpauptnacbbrutf  auf  ben  fachlichen  (Bct)alt 

unb  bie  Hiittcl  ber  Überzeugung  legenbc  Siicbtung. 

triid  tinbe  be-J  2.  3abrb-  B.  Ifitr.  Ing  bann  bie  Xbeorte 
faft  aueidjliefilicb  in  ben  vdnbeit  ber  ®b'lofopben, 
namenllicb  ber  fieripateliter  unb  Sloiter;  feitbem 
luanbteit  fid)  Siebner  unb  di.  mit  ßtfer  Ibeoretifdien 

Stubien  ,(ti  unb  fuebten  mit  ellettiicber  Vlcmtgung  ber 

i.1  ehren  faeiber  Schulen  bie  Sibetorit  in  jebulmäiiige 
Sbfteme  ju  bringen,  »ie  nnmentlid)  »ermagorad 
Bon  Xanitod  (uni  150  o.  (ihr.),  beffen  rbetoriiebes 

Sbftem  bie  ff  olgejeit  audbaute  unb  Berbeffertc.  SJIäd)- 

tigen  Sluffdjioung  nahmen  biefe  Stubien  in  ber  rö- 
miiehen  »feit,  befonberd  feit  bem  ©ieberauflebcn  ber 

Sopbifut;  »ir  befigen  auo  biefer  *}eit  eine  umfäng- 
liche, bist  tnd  5.  3abrb-  reichenbe  rbetorifdje  Literatur 

-   iKtietorif.  873 

1   ('.  0ried)iid)e2iteratur,  S.  826).  Sie  Siömer  lern« 
ten  bie  funftgnnäne  VSerebfamfeit  Bon  ben  ©riechen 
im  2.  Oabrb.  o.  (ihr.  tennen.  Vlnfang«  beftanb  gegen 
ben  Unterricht  ber  grieebifdjen  Si.  ein  fotdfed  Vorurteil, 

baff  Re  161  b.  Otir.  ein  SenatdbefcbliiB  aud  Siom  Ber- 

bannte,  unb  alb  Vlnfang  beb  1.  3abrb-  b.  ßbr.  bie 
]   erften  lalcinifchen  Si.  auftraten  unb  großen  Anlauf 
fanbeu,  fd)ntten  bie  äenforen  92  gegen  »bie  ber  Sitte 
unb  ©cwobnheit  ber  «orfabren  WiberftreitenbeSieue- 
rung«  ein.  Xod)  »ar  biefer  SBerfuch,  fid)  gegen  bie 
3eitftröntung  ju  Rannten,  ebeufo  Bergeblid)  »ie  ber 

erfte.  Seit  ber  Slugufleifchen  3<it  galt  bie  rbetorifd)e 
'.‘l  ucsbcl  bung  alb  böcbiie  Stufe  beiröuuiihen  Ergebung. 
Über  bie  rbetorifebe  Literatur  ber  Siiimer  f.  Siiimifdte 

Literatur.  £)n  ber  Raiferjeit  waren  bie  Sibetoren- 
fchulen,  bereit  Übungen  freilid)  liberwiegenb  bcefform 

berüdfichtigten.Siauptmittelpuntt  bedgeiftigen2ebeno; 
feit  ®efpaftan  würben  auch  öffentliche.  gned)ifd)e  unb 

latemifcbc,  errichtet  mit  Bont  Sibfu-J  befolbeteit  2eb- 
rem.  —   Xte  antife  Xbeorie  unterfchieb  btei  Öattun- 
gen  Bott  Sieben,  genau  cleliber&tivum  (»beratenbe«, 

b.  b-  Staatdreben  c,  ,judici»le(()lerid)telreben),iieinon- 

8trativum('|5nmtrebcn);  ©egenitaubberScbulübun» 
gen  (declamationcsa)  berßaiferjeit  bilbeten  befonberd 
bie  bat  betbeit  erjten  entfpredienben  stuuuiriHe  unb 
controversiae.  Sammlungen  Der  grieehifcbenSi.  Bon 

Söalg  (Stuttg.  1833  —   36  ,   9   ®be.)  unb  Spengel 
a'eip).  1863  —   56  ,   3   Söbe. ;   2.  «lufl.  1891  ff.),  ber 
fpätem  lalcinifchen  Bott  im  Im  (bai.  1863).  ®gl. 
Vlaft,  Xte  ältliche  ®erebfamteit  (2.  <luR.,  2eipj. 

1887 —   98,  3   iöbe.i  unb  Xce  gried)iid)e  ®erebfautteit 

Bon  Vllfjrcnibet  bid  auf  Vluguftud  (töerl.  1865);  lil- 
lenbt,  Eluqueutia«  rcmianae  uttque  ad  Caesarea 

historia  (Bor  ber  VI ttogabe  Bon  tieccrod  »®rutu«<); 
®   oltmann,  Xie  Sibetorit  ber  ©riechen  unb  Siömer 

(3.  Vlujl.  Bott  Jammer,  in  SJiüllerd  »^anbbuch  ber 
tlafRfchen  Vlltertuui0»iffenfcbaft« ,   Sliiind).  1901); 
Xhiele,  itermagorao  < Strafjb.  1893);  o.  Vlrnim, 

i'ebett  unb  Süerte  beö  Xion  Bott  ®rufa  (töerl.  1898). 

Sibetorit  (gried).)  ijl  bie  2et)re  Bon  beit  l'lrimb 
icigat  unb  löcbmgttngcu  ber  tünjllerticben  Siebe  (f.  b.). 
Sie  bilbet  urfpriingUch  bas  Seitcnjtiid  jur  Sitlijlit, 
infofent  unter  biefer  bie  2ei)re  Bon  beut  Stil  beo 

fünftterifd)  geformten  gefchricbeneit  Vöorteo  uerjtaiibcn 
»irb  (stiltia  beißt  ber  ©rifjel,  bann  baa  Öeidjrtebene, 

bann  beffen  äithetifchei  li'harattcr).  Xa  fid)  aber  ber 
töegriff  Stilijlif  im  Verlauf  b«  funflthcoretijd)en 
Xenfend  »u  einem  ©eneratbegriff  eitlmidelt  hat,  unter 

bem  bie  iehre  Bon  ber  ©efamtbeit  ber  nfthettid)  ge- 

läuterten Sprad)formeu  ju  oerflehcn  ift,  fo  ift  Si.  jegt 

nur  ein  llnterbegriff  ber  atiliftif,  nätiilid)  bie  Xbeorte 
ber  müiiblid)cn  Siebe.  3ür  fie  haben  fid)  int  Vlitjbau 

ber  ©ebenden,  in  iüortmabl,  Sagbau,  Vlpperjepttond- 

formen,  Sigurerc  tc.  eine  Sieibe  oon  ßigemümlid)- 
feiten  berauegebilbet,  über  bie  bie  Si.  genauer  ju 

banbeln  bat  (f.  and)  ®rogbmnadmata);  burd)  Vltt- 
»enbung  bieier  SKittel,  bie  bielfad)  betten  ber  poeti» 
ichen  Siebe  Benrombt  Rnb,  foll  ber  3nbaü  ber  tiutnb- 
licbett  Xarftellung  embruddBollcr  geflaltet,  cd  foll  bad 

©efiibt  bed  itöretd  belebt  uttb  aufgeregt  werben.  Xa 

nun  aber  biefer  3nbalt  felbft  beftimmten  gebend* 
gueden  bienftbar  bleibt  (er  foll  belehren,  überzeugen, 
erbauen  tc.)  unb  nicht  wie  ber  ber  fioefie  in  freien 

'öbantafiefchöpfungeii  befiehl,  ba  alfo  .(»tjdien  ber 
flrofa  bed  ©ebaltd  unb  ber  äRbetifd)cn  ©ebobenbeil 

ber  Jform  oft  eine  weite  Slluft  gähnt,  fo  btenen  bie 

®egriffe3t  unb  rbetorifd)  auch  jur  bejeidtnung 
bed  rein  äujferlicbcn  Schmudcd  ber  Sprache,  unb  auch 

bie  Xarftellung  bed  Xidjterd  fann  in  biefem  Sinne 
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rhetorifd)  fein,  b.  f)  einen  Siberfprud)  non  prunt'  Vanbel,  fo  ba&  Sihabarber  nur  über  Siadblo  ein* 
Dollem  Vlubbrucf  unb  profnifcbem  3"  halt  erfennen  geführt  ttiurbe  (itronrhabarber,  mobfowittjcber. 

(offen.  Segrünbcr  ber  9t.  alb Siffenfchaft  ift  Vtrifto»  ruffifdber  Sihabarber).  Vlud)  fpäter,  nach  Vluf. 
tcled;  in  bec  (folge  hoben  fie  befonberd  Eicero  unb  hebung  bed  SWonopoId,  blieb  bie  omtlidje  ÄontroUe 

Ouintilian  fowic  bie  fpätem  griedjiicben  unb  römi  |ur  VludjdblieBung  fct)led)terer  San  im  (St brau*  unb 

fchen  9if>etoren  (f.  b.)  mit  me  lern  Stbarffinn  Weiter  tuurbc  fo  ftreng  burdtgefübrt ,   bafs  naeb  Eröffnung 
entwidelt.  Xac  uerbreitetjte  Unterncbtsbud)  für  Si.  ber  diincfiichen  Voten  ber  Sihabarber  mehr  unb  mehr 

waren  lange  Reit  Emeftib  Initia  rlictorica»  (Veipj.  ben  Seeweg  einfältig  unb  ber  Vanbel  über  Stiadjta 
1750  U.Ö.).  Sgl.  Blair,  Lectaree  on  rhetoric  and  enblid)  ganj  einging.  Seit  1860  gibt  e*  feinen  Kren» 

belles-lettcr8(1783,  neueVtubg.  1H74;  beulitb, i'iegn.  rhobarber  mehr.  Xer  feewört«  aubgeführte  drinefi« 
1785  ,   4   Bbe.);  SW a a f) ,   (Srunbrifj  ber  nUgemcinen  j<he  (o  fl  i   n   b   i   f   d|  e ,   Kanton«)  Sihabarber  ift  nie! 
unb  btfonbcm  reinen  Mi.  (6.  Vlufl.,  ficipg  1835);  weniger  ftnrf  befdinitten  alb  ber  ruffiftbe  unb  in  bei 

Schott,  Xheorie  ber  Berebfamfeit  (2.  Vlufl.,  baf.  Üuaiitnt  niel  gemifd)ter,  oft  tdjroarjlid)  unb  innen 

1828 — 40,  4   Xle.);  galtmann,  ‘fkaftifebe  Mi.  (Van-  temfaitl.  Vllb  Stammpflanjen  bed  MibabarberS  wer« 
notier  1835— 39, 3Xle.);  Bolf mann,  Vcrmagorad  ben  auch  K.  nnduiatnm  L.  im  V'malaja,  R.  omb- 
ober  Elemente  ber  iH.  (Slett.  1885)  unb  Xie  !K.  ber  pactum  L.,  K.  australe  /ton.,  mit  eiförmigen,  am 

<äried)en  unb  Miömer,(f.  oben:  3ibetoreit);S.Sader«  Mianbe  ftarf  welligen  Blattern,  in  Irandbaifulien 
Hagel,  tßoetit,  31.  unb Strliftif (8. Vlufl.,  Volle  1906);  genannt;  bie  Surjeht  biefer  ̂ üanjen  weichen  abn 

Drtloff,  Vehrbuch  ber  gerichtlichen  Siebefunft  (Sieu» !   non  berVanbeldware  mehr  ober  weniger  ab.  R.Kba- 

Wiebl886— 87,  2   Bbe.);  Eboignet,  1*  rhctorique  1   ponticum  L. ,   mit  runblichen,  am  (Srunbe  lief  berj 
et  so»  histoiretfäar.  1888);  Sunberlicb,  Xieftunft  förmigen  Blättern  mit  gewelltem  Mianb,  im  roeitlidxr. 

ber  Siebe,  in  ihren  Vouptjügen  an  beit  Sieben  Bib-  Epina,  an  berSotgamünbung,  m   ben  fübtafpifcher. 
martfb  bargeftellt  (Scipj.  1898);  Vlbriffe  ber  Si.  non  Webirgen,  in  Eborajan.  amScfjmarjen  SWeer  tnel  hü 

Beucbir  (6.  Eluft. ,   baf.  1903),  Ealmberg  (2.  Vlufl.,  1   tmiert,  hat  eine  bem  d)inejifd)en  Mibabarber  ähnliche 
Rüncf)  1884),  Monr.  Vttberti  (Veipj.  1890),  Sfraup  Surjel,  bie  früher,  in  fierfien  noch  jept,  als  Sww 
(baf.  1894),  Bh'üppi  (baf.  1896).  ;   gat  betreiben  bcnupt  würbe.  Sei  Vkmburtj  in  Oy 

Oihctren  (gried). ,   .Sprüche«),  im  alten  Sparta  jorbfbire  Wirb  bicfe  Siflanje  fett  1777  fultiruert,  ltni 
bie  ungefchriebenen  Sa  jungen  beb  Vpfurgob.  ihre  Äuttur  hot  (ich  bis  in  bie  (Segenwart  erhalten; 

Rheum  (Sihabarber),  (Sattung  ber  'fiolggo'  aud)  tfranfreid)  unb  Ungarn  bauen  K.  Rhapontkam. 
tiateen,  auabauembe  Kräuter  mit  btdeut,  holjigem,  SRähren  R.  compactum,  Cifierreidntd)  Seblefien  K 

häufig  mehrföpfigem  Sihijom,  fehr  großen,  laiigge-  a astrale;  bod)  hoben  alle  biefe  Kulturen  nur  lofale 

ftielten,  ganjranbigen,  buchtig  gejabnten  ober  banb-  Rcbeutung.  -Keprere  Multurformm  (Qneen  Victor», 
förmig  gelappten,  am  Sianb  oft  welligen  Blättern,  Maguum  btmum,  Limaeus,  Prince  Albert,  Paen- 
beiutigen,  nerwelfenben  tuten ,   in  tneifl  fehr  großen  j   gon)  werben  auch  ber  fehr  ftarten,  faftigen  ©lattftielc 
Siifpen,  feltener  in  Vthren  ftehenben  tölüten  unb  brei»  halber  angebaut.  Xieje  fchnteden  angenehm  fäuertub 

fantiger,  breiflügeliger  5rud)t.  Xie  Vlrten  neigen  fiifi  unb  geben,  mit  ,-jucfer  gefexbt,  ein  beliebtes  fiom 

aufieroibentlid)  gir  '^aftarbiening.  unb  bie  Skftarbc  polt.  Werben  aud)  3u  fJubbiitga  unb  anbem  Zubern 
bringen  in  ber  Siegel  feimfähige  Samen.  Etwa  20  tungen  benupt.  ClnEnglanb  wirb  ber  Sihabarber  uir 
Vlrten  in  Vlften  non  Sibirien  bid  jum  Viiualaja  unh  Öewmnung  ber  Vflatlfliele  in  ber  Siäbe  aller  giaftes 

'Paläflinn.  K.  ofüeiuale  limüon  (f.  tafel  » Vtrjnei»  Stäbte,  befonber«  aber  in  florffhtre,  fulüniert.  audi 
pflanzen  1«,  ffig.  9,  mit  Xejt).  Xie  Surjel,  bie  ben  getrieben.  3t  tfranfreid)  bringt  man  bie  RMattfneie 
Man  t n n rha ba  r ber  liefert,  riecht  unb  jebmeeft eigen-  als  Tartreum  auf  ben  SWarft.  Vlud  bem  Safte  ber 

tümlid)  aromatifch,  bitterlich  herb,  enthält  Ebrl)fu-  Vtlnttjtiele  fann  mit  Saffer  unb  .»fuder  ein  bem  Cim 

Phanfäure  lmbRathartuifäure  ohereine  nahe*  wein  ähnlich«  Sein  bargeftellt  werben;  in  'fcerücc 
ucrwanblc  Säure,  Siheumgerbfäure,  harzartige  Stoffe,  ifjt  man  bie  (Blätter  alb (Semüfe ;   bie  hit  ff  rübtabr  eben 
Emobin,  Stärfemehl  tc. ,   uicl  oraljaumi  Malt  (ber  and  ber  Erbe  fommenbe,  etwa  25  cui  hohe  Vtlüien 

beim  Sauen  ber  Surjet  fitirfcht),  etwa  13—14  ffrot.  tnofpe  gibt,  wie  (Btumenfoht  jubereitet,  eint  id)nia«f 
Vlfcheic.  Xer  Ärottrbabarber  flammt  non  K.  pal-  hafte  Speife.  Vtltgemein  bienen  bie  Sibabarbemrtn 

inatum  /,.  rar.  tangiuicnw,  mit  bunfelgricnen,  bnnb«  aud)  al«  ,*}ierpftanjen ,   bejonbers  K.  Emodi  WJi.. 
förmig  gelappten  Blättern,  beren  Blattlappen  lief  ein»  uom  Viwalaja ,   R.  collinüuium  hört.,  R.  otficiuale. 

gefcbmtten  finb,  im  weftlichen  Ebma.  —   Mi bn harter,  R.  palmatum  unb  var.  tanguticum  k. 
ber  bei  und  eil*  abfilbrenbcd  SWittel,  auch  in  deinem  (Hhcuma,  fonicl  wie  Siheumatiornuo. 

Xofen  bei  Störung  bet  SWagennerbauung  Vlnweit-  iRhcuwatifchc«  Sieber  (glufijieber).  giebe: 
bimg  finbel,  wirb  in  chinefifchen  Serien  bereüö  2000  bab  bie  logen.  Erfältungbfranfbeiten  ju  beg Intel 

U.  Eh'-  «wähnt  unb  fd)eint  auch  f<hon  bem  Xiobfo<  pflegt.  VUd  folche  gelten  namentlich  bte  rheunumicbn 
ribeo  befannt  gewefen  ju  fein.  Eine  Surjel  Rha  Veiben  ((Selenf.  unb  SWubfelrheumntibmus)  unb  Eat 
ober  Rheon.  uad)  bem  glüh  Miba  (Solga)  benannt,  jünbungen  ber  Schleimhäute  berVltmungb  unb  Ser 

Wirb  im  4.  3ai)ch-  non  Vlmmianub  SWarcellinub  er-  bauungdorgane  (f.  Äätarrh,  lieber.  Siheumatibmic»« 
Wähnt  unb  bürfte  unfer  Sihabarber  gewefen  fein.  iRbcumatibmub  (n.  gried).  rhein,  flifgen.  glajt 
Xie  Sihacomawurjel  beb  fam  junnchft  Wlieberreiften),  Sranft)eiten,  bie  unter  mehr  ober 

aub  ben  Viinbem  am  Schwarjeu  SWeer  unb  biefi  ba-  weniger  heftigen  Sdjmerjen  berlSelenfe  unbüKubfelc 
her  Rim  ponticum,  Wäf)i'enb  bie  burch  bad  3<’bud-  bei  oft  wenig  auffatlenben  anatomifd)en  Störunge« 
lanb  unb  bad  ih'ole  SWcer  über  ben  alten  Vafenort  in  ben  genannten  Organen  nertnufen.  Eine  wküki' 
Barbarite  jugeführte  Rha  barburum  biefi-  3m  12.  SfoÜe  bei  ber  Entjtebung  beb  Si.  fpielt  bie  Erfölümc 

3ahri).  Würbe  ber  Mtbabarber  wabrfebeinlid)  aud)  non  jwar  bringt  burchaub  nid)t  febe  Erfättung  Si.  hetnac 
3nbien  aub  cingeführt,  unb  fpnter,  jebmfatlb  feit  Vtu  unb  burd)  Erfaltung  allem  entsteht  roabridjecnlas 

fang  beb  16.  3gbrb-,  gelangte  bie  Snrjet  audfcbliefi  nur  bie  Xibpojitton  jum  Si.,  inbern  für  bie  Strfiaa 
tidi  burd)  Sibirien  über  SKodtau  in  ben  V®nbel,  unb  feit  non  Batterien  ein  günftiger  Boben  gefd)aäei 
feit  1804  monopolisierte  bie  roffifche  Siegierung  ben  wirb.  Xer  afute  (.Setenfrbcumatibmud  (IVtj- 
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rt!i  ritis  rheuraatiea,  I!.  articnlornm  acntns)  ift  ein 
fepiiA  oerlanfcnbeb  wiben,  bai  auf  gnfcttion  mit 

lififroorgantbmen  berufet  unb  in  nieten  gälten  wofel 
idfeer  nie  eine  metaftatifefee  ©elcntcntjiinbung ,   b.  fe. 
ilb  eine  burdfe  Siniifeleppung  oon  IVitrobien  oott  einem 

ntrerntem  Mrantfecitofecrb  feer  feerBDigerufene,  an» 

lefeben  werben  mufj.  Unter  allen  AnjciAfit  ber  all» 

iciueinen  3nfeftion  beb  Äörpcrb  Werben  mefererc  Be- 
ute ober  auefe  juerft  eine,  bann  in  fprungfeaftem 

SJeiterfdjrciten  jafelreicfee  ©elente  non  einer  feikfefi 

tbmerjfeaftcn  atiiten  Sntjflnbung  befallen.  Surdfe 

’lubfdirotfeung  einer  feröfen  glüffig(eit  feitenb  ber 
>a8  ©eleut  aubfleibenben  £ianl  fdnuillt  eb  an,  cb  ift 

'abei  gerötet,  beim ©efllfelen  feeift  unb  feixfeft  emfefinb- 
ich.  ̂ lutfe  Sefeuenftfeeiben  unb  3dfeteimbeutel  fönnen 

in  foldfeen  Sntjünbungen  teilnefemen.  Snb  gieber 

ft  non  WeAfdnber  £>übc,  feiten  ift  bietöblicfee  fefeper» 

iferetifcfee  gönn  mit  Sempcraturen  non  41 — 42°, 

a   oon  44°.  Sie  ©elcntentjünbnngen  (eigen  oft  einen 
grungfeaften  Setfefel,  einjelne  fefe  wellen  ab,  anbre 

Derben  Bon  einer  Sntjünbung  befallen.  Ster  Krönt- 

leit  geben  niifet  feiten  falben  tjünbungen  ooraub,  unb 
liefe  {teilen  wofei  mantfemal  bie (Eintrittspforte  für  bie 

■rregenben  SRifroorgauibmen  bar.  Sine  fefer  häufige, 
ür  bra  ©erlauf  fefer  wiifetigc.it  omfelifation  beb  afuten 

Üclcnfrbeumaliemub  ift  bie  Sk'itertronhmg  beb  Iper* 
,enb.  Sin  großer  Seil  ber  gällc  Hon  §erjtlappen» 
etllem  ift  auf  bieie  ftrantfeeit  jurftdjufüferen.  Sb 

lanbelt  ÜA  babei  um  Anftebelung  im  Stinte  (reifen» 

>er  ©afterien  in  ben  £>erjflafefeen,  woburtfe  berenSnt» 
.ünbung,  (palet  ifere  tferoniftfec  Schrumpfung  unb 

yerwaifefung  BenirfnAt  wirb.  Seltener  ift  bie  fjerj» 

H-utelentjilnbung  (©ericarbitib),  feäufig  bagegen  ent» 
ttfeen  ircr(mubtcler(rantungen,  bie  anfangb  oft  (aunt 
wniertt,  burd)  jaferelongeii  fifeleubenbeii  ©erlauf 

cfeiiblid)  Werben  (innen.  Sie  Jxiut  beteiligt  fiife  bunfe 

iar(e  Steigung  tu  Sefeweifien  unb  »erfefeiebenartige 

,'lubfcfeläge  an  bem  Itrantfeeubbilb.  —   Ser  ntute  ©c- 

enlrfecuniatibmub  ift  in  »erfifeiebenen  l'änbern,  oon 
tlimn,  Sjittcrungbemflüffen  unb  nfentiifecm  nitfet  beut 

tdi  abfeängig,  in  fefer  oerfifeiebener  tpöufigteit  Ber- 
ireitet.  Sie  meiften  Srtrnntungen  befallen  bab  S?c» 
lenbalter  }Wif<feen  bem  6.  unb  bem  80.  gafer,  feiten 
rfranfen  ftinber  unb  ©reife.  Sin  beftimmter  SJtitro 

irganiomub  alb  Urfeeber  beb  ©elenfrfeeuntatibmub 

ann  nidjt  genannt  werben,  meifl  fnnb  man  BcrfAic- 
ene  Arten  Bon  Motten,  namentlidfe  StrcgtototTen. 

Bielleiifet  finb  bie  ©clententjünbungen  mandfemat 

liebt  Bon  ben  Motten  felbft,  fonbern  uoit  iferen  Sori- 
ien  Berurfaifet.  Über  ben  örtlidjen  ©erlauf  ber  öe< 

enlertrantunq  f.  ©elententjünbung.  Ser  St.  bauert 

ift  in  jrofier  ipejtigteit  Biete  öoefeen  feinbunfe;  Stiid» 
eilte  finb  iefer  feäufig.  ©ei  jpätern  Sin  feilten  beb 
H.  fteUen  fiefe  auefe  SSncfefcfeübc  beb  $>erjlcibenb  ein, 

o   bafi  bie  ©efafer  fnfe  Bon  Anfall  ju  Anfall  fteigert. 

fllb  ein  faft  fpejijiicfeeb  Ittittel  gegen  ben  afuten  We 
enfrfeeumatibmub  feat  Strider  in  ben  1870er  Ciaferen 

len  innem  ©ebrauA  großer  Baben  Bon  Salijfelfäure 

■ntbedt.  Stenn  bie  Salijfetjäitre  ober  ifer  Sfatronfalj, 

nie  e-i  gar  feäufig  ber  gaü  ift,  ftblcdjt  Bertragen  wer- 
len  (Übelteit,  Cferenfnufen),  fo  gebrauefet  man  ber» 
efeiebene  ber  Salijfelfäure  teiiwnfe  nafee  oenoanble 

Stoffe,  wie  Afpirin,  ©feenojetm,  Antipferin.  Sie  Öe> 
eilte  beftreiAt  man  jmedtiiäßig  mit  einer  SJtifdumg 

oon  Ol  unb  SWefotan,  bab  burefe  bie  Saut  aufgefogen 
wirb  unb  ©alijfelfäurt  im  Körper  abfpaltet.  St  u   ßcr» 
bem  muß  man  bie  ertrantten,  ftarf  geidiwollenen 

©elente  rufeig  lagern  unb  mit  Statte  einfeütlen.  Sticfet 

int  Anfang,  aber  in  ben  jpätern  Stabien  beb  ntuten 

®elen(rfeeumntibmub  fmfet  man  burd)  Warme  ©über 

unb  Staffage  bie  Vluffaugung  ber  entjünbliifeen  Staf- 

fen unb  bie  Stieberfeerftellung  ber  ©ewegliifefeit  ju  be- 
fcbleunigcn.  Sb  gilt  feiorfiir  babfelbe  wie  fiir  ben 

tferoniftfeen  öelentrheiimatibmub. 
Ser  tferonififec  © elenfrfeeumatibmub  feetrifft 

mcift  nur  ein  einjelneb  ober  wenige  öelenfe,  fpringt 
nur  feiten  Bon  einem  ©elcnt  auf  ein  anbreb  über  unb 

füfert  trog  feiner  langen  Sauer  bodfe  nur  ju  oerfeiilt 

nisinäfsig  geringen  nnatomififeen  Steränberungen  ber 
befallenen  ©elente  Sr  entwidelt  fiife  in  Bielen  gallen 

aub  einem  afuten  St  3n  anbern  gäUen  tritt  er  Bon 

Anfang  an  alb  tferonififee,  fieberlofe,  allmäfelitfe  fiife  ent- 
widelnbe  Ärantfeeit  auf.  Ser  ©erlauf  berSrantfeeit  ift 

Bcrftfeieben.  3"  bent  einen  gälte  finb  einjelne  Öelenfe 

längere  3e'1-  °fl  uteferere  SRonate  unb  Safere  fein- 
burtfe,  ber  Sife  beftänbiner  SAmerjen.  Srud  auf 
bie  tränten  Wetente  unb  ©ewegungeii  Bermeferen  bie 

Sifemerjen,  bie  überbieb  manefemal  autfe  ofeue  befon- 
bern  ®runb,  befonberb  in  ben  Abenbftunben,  ftnrfer 
feeruortreten.  Sttandjmal  finbbieöelente  gejAwolIen, 

ober  fte  ftfeeinen  eb  Wenigftenb  ju  fein,  weil  bie  SJtub- 

(ein  in  ber  Umgebung  geitfewunben  finb.  3n  bem 
anbern  galle  be|tefet  ber  tferonifefee  ®elen(rfeeumntib- 
mub  im  ©runbe  genommen  aub  einer  Steifer  fefer  oft 

unb  in  furjen  Staufen  wicberfeferenber  leicfetcr  An- 
fälle beb  afuten  ©clenfrfeeumatibmub.  Wobei  immer 

nur  ein  ober  wenige  öclente  ergriffen  werben.  Sin 
feartnädiger  dironifefeer  31.  eine!  einjelnen  ©elenteb 

Scineb  Aniegelculcb)  (ommt  man A mal  beim er  burtfe  Anfiebelung  ber  ©onoroften  im  ®e- 
lenf  Bor.  ©ei  längerer  Sauer  beb  ifenmiftfeen  St.  ent» 

flefet  feäufig  bab  ©ilb  ber  befonnierenben  ©elentent- 

jünbung  (f.  ©clenfentjilnbung  4).  Sine  eigenliim- 
liAe  gönn  ber  Mrnnffeeit  entftefet  burife  bab  allmäfe- 
liAe  Steifwerben  ber  Säirbeifäule  bei  fifeleidjenbcr 

Srfrnnfung  ber  SSirbelgelenfe  (Spondylitis  defor- 
luuiLs),  bei  ber  Kopf,  Stumpf  unb  ©erteil  faft  unbe- 

weglid)  miteinonber  Derbunben  fein  fiinnen  Ser 

AronijifeeSelentrfeeumatibmub  ift  fefer  feartnädig  unb 
bleibt,  wenn  er  einmal  eingewurjelt  ift,  oft  Wäferenb 

beb  ganjen  SJebeno  beftefeen,  tomplijicrt  fidfe  übrigen# 

geni  mit  rbcumatififeen  SterBenfAmerten  unb  rfecu- 

niatifd)ett  Mäfemungen.  ©leibt  er  auf  einjelne  ©e- 
lenfe  fixiert,  fo  wirb  er  am  befteti  burd)  örtliche  ©fitlel 

befeaubelt;  weAfelt  er  bagegett  feinen  SiJ,  fo  ntuft 

eine  nügemeine  ©efeanblung  eitigeleUet  werben,  gilr 

bie  örtliAe  ©efeanblung  finb  senfteige,  ©epini'elim- gen  mit  tgobtinftur,  Sinreibungen  oon  fpiritufefen 

unb  reijtnben  SKitlefn  (Kampferfpiritub,  fliiAtigeb 
Siniment  ic.)  am  ©tage.  SHandie  gälte  eignen  tiA 

auA  PortreffliA  für  eine  SJtaffagebefeaiiblung,  gör 
bie  nügemeine  ©efeanblung  beb  AronifAen  ©eteut- 
rfeeumntibmub  Derbient  bie  ffeftematifAe  Aiiwenbuug 
Wanner  ©über  bab  meific  ©ertrauen  (Stiebbnben, 

©allein,  Cfenfeaufen,  leplife,  Stilbbab  ic.).  SJtit  gutem 

Srfolg  fern  man  lange  fortgefefete  warnte  Sanbbäber 

fÄiiftrig  bei  ©era)  gegen  AranifAcn  3t.  gebrnuAt. 
.Sur  ©efeanblung  emjelncr  ©elente  ift  bab  totale 
tpeiBluftbob,  eDeiitudl  in  ©eftalt  beb  ©lilfeliAtbobeb, 

fefer  brauAbnr,  ebenfo  SinfeitUung  beb  ertrantten 
©liebeb  mit  gangoeinpadungen.  SnnerliA  ift  bie 
Anwenbung  Bon  igobtali  unb  MotAitumtindur  ju 

empfeblcn.  Sem  ©atienleii  ift  aufeerbtm  bab  Srngen 
oon  glaneü  auf  bem  bloRcn  Setb  onjuraten.  Um 

fteif  geworbene  ©elente  bewegliAcr  ju  maAen,  beuufet 

bie  petlgfenmafiit  jafetreiAe  Apparate,  ber  SRubtet 

fAwunb  in  ber  Umgebung  ber  ©elente  eiforbert  An- 
wenbung  ber  Sle(trijitnt. 
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Xer  PtuSfelrpeumntiSmuS  ift  eine  bie  PlttS-  ' 
Tein,  bie  »noebenbnut  unb  PtuStelbinben  ergreifenbe 

icpnierjbafte  ftrantpeit,  Welche  bie  betreffenben  Xeile 

balb  gar  nicht  Beränbert,  balbinfolgc  berfiicbigcbraucpS 
lum  Scpwunb  (jur  r   p   e   u   tu  a   1 1   ( <b  e   n   S   ä   p   m   u   n   g)  ber 

Ptuefcln  führt.  lab  wicptigfte  unb  oft  einzige  opm- 
ptom  beS  PtuSfclrbcumntiSmuS  bilben  jiebeube  unb 

rcißenbe  Schmerlen ,   bic  burd)  Bewegung  gefteigert, 

bunt)  gleichmäßigen  Xmcf  aber  gemilbert  ju  werben 

pflegen.  Bei  ganj  hoben  öraben  bicfeS  3t  tonnen 
bic  tränten  Ptuotcln  nicht  Wilifürlid)  bcroegl  werben. 

Xie  Taut  über  ben  fd)mer;cnben  Stellen  erfepemt  ge- 
Wöpnlid)  normal.  3n  ben  Vtbenbilunben  pflegen  ftcb 

bic  Bcfcpmerbcn  ju  (teigem,  am  Ptorgen  bagegen  ju 

milbei-n.  Stillte  unb  geuebtigteit  erhöben  bie  Schmer- 
jen,  waprenb  troefne  Sanne  fie  wefentlicb  milbert. 
Ptancpinal  febeinen  ü<b  jeboep  bie  rbeumatifeben 

Schmerlen  bureb  bie  Betiwarmc  ju  uennebren.  Salb 
ijt  ber  PtuSfelrbeumatiSmuS  ein  oager,  inbein  bic 

Schmerlen  an  bcr  einen  Stelle  Berfepwtnben,  um  an 
einer  anbern  wiebet  aufiutreten,  balb  bleibt  er  auf 

aewiffc  PiuSfeln  befebräntt.  Slteift  ift  er  ein  afutes 

Selben,  bas  nach  furjem  Bcftanb  fpurl  öS  Derjebwuibet ; 
boeb  tu n u   bie  Kran theit  auch  ctiraniicb  Werben.  Pud) 

gehört  hierher  ber  fogen .   r   1»  e   u   m   a   t   i   f   cb  e   ft  op f   f   cb  m e   r   j, 
ber  feinen  Siß  in  ben  PtuSfeln,  3Uioiteuroien  unb  in 
berftopfbaut  bes  Sdtäbels  bat  eftopfgiebt) ;   beSgleicpcn 

ber  rpe  umatifcpe  Britit  jep  nier  j.  ber m ben Bruft- 

unb  ,'jum'd)cnnppemmisfeln  fiat.  Befällt  ber  (nietft 
atute)  PtuofelrpeumatiSinuS  ben  »opfnider  einer 

Seite,  fo  fpridjt  man  Don  ScbiejpalS;  bie  Erlrantuug 

ber  Senbenmuefulalur  heiflt  Teyenfcpuß.  X’ie  Be 
panblung  be«  BtuofelrpeumatiSmua  muß  nad)  ben* 

felben  Wrunbfäpen  unb  mit  bcnfelben  Pliltcln  Bor* 
genommen  werben,  wie  fie  oben  beim  tpronifdjen  We» 
lenfrpcumatismuS  angegeben  würben.  3n  geilten, 
bie  ber  Einwirfung  bcr  ihermenbaber  wiberjtehen, 

ift  bie  (5  Icftrijität  unb  bie  Ptaffagt  ju  empfehlen,  ijn 

frifdien  gälten  uon  Ptuefelrpeumatismus  ift  ein  ein- 

maliges Xantpfbab  oft  Bon  auffallenb  günitigerStr- 
tung.  Sgl.  Senator,  Stüter  ©elcnfrpeumatiSmuS 

(in  ,'jiemjfcnS  »Tattbbucp  ber  fpejicüen  Pathologie 
unb Xperopie « , Perl.  1879);  Scntiarp,  Bepanblung 
beb  atuleii  unb  cbronifcben  WcIentrhcumaUSmuS  unb 

bcr  rheumatoiben  unb  PtuSlelerfranfungen  (in  Pen- 
jolbl ■   SimpingS  VanbLniih  ber  Xperapie-,  5.  Bb., 
3.  Sufi ,   NVna  1903);  pftbram,  Xer  afute  Wclent» 

rpcumatiSmuS  (in  JtotpnagdS >   Pathologie  unb  Xpe* 
rapie«,  Bticn  1899);  Xelpeud),  Ilistoire  des  ma- 
ladies.  Ui  goutte  et  le  rbeumatimne  (Par.  1900). 

BeiXieren  ift  3t.  im  allgemeinen  jcltcner.  Xer 

PtuSfelrpeumatiSmuS  enlftcpt  burep  Erfüllung ,   na- 
mentlich beipferben  unbSiimiuern,  nud)  bet  Simbern 

unb  fcunbeu.  Wegen  ben  mit  rauperm  ftlima  eignen 
fiep  liicpt  für  Sut.jucpt  feinerer  Scbafraffen  wegen 

Empfänglichleit  ber  Stimmer  gegen  3i.  Xie  Bepanb 

lung  bes  PtiiSfelipcumatiSnmS  beftept  in  wamicr 
Einhüllung,  grolliertmg,  Einreibung  mit  Stampfer 
fpintuS  unb  ähnlichem,  wobei  bas  Seihen  oft  fepr 

rafd)  wieber  Bcrfcpwinbct.  WelentrpeumatiSmuo 

fmbet  ficb  häufig  genug  beim  Siinb,  bisweilen  auch 
bei  tleinen  Taustieren,  beim  Pferbe  nur  feiten.  HJtcift 
finb  mehrere  Welcnte  gtgleidi  erfrantt,  namentlich 
iftiie  unb  gufjwurjeln,  ber  Perlauf  ift  meijt  epronifd) 
unb  fann  bas  per;  in  Btitlcibenfcpaft  jieben.  Tei- 

lungen in  einigen  Piocbeit  tommen  Bor.  Xer  Siegel 
nach  gefialtet  liep  ber  Perlauf  nad)  monatclangcr 
Xauer  bei  fepeinbaren  Pejfmiitgen  unb  PilcffäUctt 
fo  ungiinflig,  baß  fcplieglicp  bei  Stinbem  Scplacptung  j 

nötig  Wirb,  bie  man  baper  am  beiten  nach  Sicherung 
ber  Xiagnofe  gleich  BornimmL 

iHbepiS  (grieep.),  f.  Stupiur. 
SHbejtt,  ein  aus  Stitroglpierin,  Volimebi ,   Toll 

mober  unb  Statronfalpeter  beiiepenbes  Sprengmittel 

.Hhcbbt  (3t  p   e   i   b   t ),  Stabt  im  preufc.  3tegbe  j.  Xüffet- 
borf,  SanbtreiS  Wlabbad),  an  ber  Stiers,  ftnotenpuntt 

ber  StaatSbapnlinien  3i.-3teuß,  StTefelb-Si..  iRadwn- 
3t.  u.  a.,  mit  bem  angrenjenben  3R.  -   Wlabbad)  burd) 
Straßenbahn  Derbunben,  6bm  tt  3». ,   bat  2   eoan 

gelifepc  unb  2   tatp.  »inben,  Spnagoge.  ein  neues 
icpöneS  StatpauS,  Xenfmälcr 

ftaifer  SJilpetms  L   unb  BiS- 
mardS,  einen  SJionumenlal* 

brunnen  (Topen,ioüembrun« 
lu-n),  ein  Wpmnaftum  mit 
Oberreatfcpule,  ein  etrang. 

Seprerfeminar,  eine  Spinn- 
unbBtebfcpule,  eineTanbelS* 

unb  Wewevbefdiule  für  Picib- 
dien,  Vtmtogericbt,  SeicpS- 
banhtebenfleUe,  ^iibuftrie  in 

Baumwollen- jmb  tpalbwol-  ,on 

lenieugen,  in  Sanit  unb  Sei- 
benftoffen,  Spinnerei,  iPcberei.  gärberei,  ©leidperr, 

Ppprcturanfialten,  ftieiber-,  Sepup *   unb  elcftroted? 
nifepe  gabrifen,  ein  großes  Sabelwert  (800  Brbeueii, 

dironiolitpograppijcpe  iBnitalten,  Buntpapier-,  Sei 

fen-,  Dtafcfainen -,  Zigarren-,  X’ampenbocbt*,  Xreib- 
riemen-  unb  3ementwarenfabrifation,  Eiiengteßere.. 
Zwirnerei,  ein  Sägewerf,  Bierbrauerei.  Branmweni 

breitnerei,  Tol.tpanbel  unb  awe-)  40,149  6m».,  ba- 
bon  18,472  ®Bangelifcpe  unb  292  Stuben.  S-  rourbe 

erft  1856  jur  Stabt  erhoben.  3um  Stabtqebtet  ge* 
hören  als  Xeite:  Weneiten  unb  Tepben.  Xie  peri 

iepaft  3t.  gehörte  im  Pciitelaller  ben  (rerren  B.  6ppen 

borf  unter  3tUid)f<per  Topeit  unb  Bon  1500  bis  me 
19.  3aprb.  ben  Teeren  B.  Bblanbt.  Bgl.  3d)mif 
Wefcptcbte  ber  Terricbaft  3t.  (Stbehbt  1897);  S   traut 
Weidiicpte  ber  Stabt  3t.  (baf.  1897h 

StbianoSi,  gried).  Xicbter  unb  ©rammatiter.  an? 
Bene  auf  Kreta,  um  240  B.  ISpr.  Anfangs  Sflaw 

unb  ’äBärter  einer  Siingfcpule,  wibmete  er  )t<b  fpäter 
ben  Stubien ;   er  fcprieb  außer  Epigrammen  6oen  ir. 
einfacher,  aber  gcwaptler  Sprache,  uon  benen  baS  be 

rüpmtefle,  bie  »SKeffeniafa- ,   in  tiB  lieber n   ben  j»enre 
Pfeifenijcben  Stieg  unb  feinen  Telben  Striiioinenee 
Berperrlicbte.  Bgl.  Pt  ein  c   f   c,  Analecta  alexandrina 

(Berl.  1843). 
stpian,  CtnfelgntBBe.  f.  StiouW.  [cpeiier. 
fKbigobünum  (beffer  Siigobunum),  ).  Sit 
Stbigotcn,  fteroielcn;  f.  Erböl,  3.  24. 
Rbln  (fpt.  rflnfli ,   frang.  Paine  beS  StbemS. 
lltllin,  rechter  Sieben iluß  ber  Tauet  int  sretii 

Stegbe,;.  BotSbam ,   entipnngt  aus  bem  TauSfec  br 
3cqtin,  nabe  ber  medlenburgiiipen  Wrenje,  ilefc: 
burd)  ben  Stpeinsberger  »anal  (f.  b.)  mit  ber  Taod 

tSJafjerfiraße  in  Btrbmbung,  burcbiließt  ben  Pbeir»- 
berger  unb  ben  Siuppiiter  esee  unb  mitnbet  als  St  hi»- 
tanal  unterhalb  Sihpiow  burd)  ben  Wü Iper  See  tu  be 

Taoel.  Xer  9tbinfanal  ift  bei  einer  mittlern  Xiefe  «o« 

0,8  m   auf  38  km  fepiffbar.  Bon  bem  übrigen  Xei!' 
beS  glujfeS ,   ber  Sipin-Blafferflraßt,  finb  9* 
Strede  Born  »remmener  See  bis  Sinbo»  auf  51  kt 

Sänge  unb  ber  Bitte  SR.  ober  gebrbettiner  Saaet 

auf  13  km  Sänge  febiffbar.  Born  ftremmenet  See  auf 
fiept  ber  31.  burd)  ben  Stuppiner  »anal  (f.  b.)»3 

ber  Tauei  bei  Cranienburg  in  fepiffbarer  Berbmbiut: 

XaS  Sipinlucp,  bie  jumpfige  Pieberung .   bunt  bi 
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bet  K.  fließt,  erftredt  lieb  Bon  Oranienburg  bis  jur 

KPinmünbung,  enthält  namentlicp  bei  Einum  un« 

erjtpüpflicpc  Jorflagcr,  tuarb  burd)  Rriebriep  ©!il> 
beim  I.  unb  Rriebriep  II.  urbar  gemacht  unb  fiept 
mit  bttn  ̂ aDeltänbifcpen  Sud)  in  ©erbinbung. 

Rhina  (ÜReerengel),  f.  §aififepe,  3.  631. 
Kpinnlgtc  (grietp.),  Knfenfepttterj. 
Kpinnntpotbeen  (Kpinantpajeen),  Unter« 

familie  Der  ~frofularia;eeit  (f.  b.). 

Rbinanthus  L.  (FiatulariaX..  ftlappcrtopf), 
Wattung  ber  Sfrofulnrinjcett,  einjährige  Jtrnuter  mit 

gegenftänbigen.  meiji  längliep.tanjcttlicpcn,  rauben 
©tattern.  etnjeln  in  beit  Adjfeln  eingcfcbnitlen  ge> 
iägter  itcxpblnlter  ftpenbett,  gelben,  Biolelt  ober  weiß 
lui)  gejlcdien  ©tüten,  Don  beiten  bie  obern  ofteinjeitS 

roenbige  '.Hpren  bitben,  unb  fcpeibenfömiigen  Äapfeln. 
Sleun  Wirten  in  Europa  leben  als  ipalbparafiten  auf 

ben  ffiurseln  anbter  ©ftanjen,  befonberd  Don  Wrä- 
fern.  E.  crista  galli  h.  (R.  minor  Ehrh.),  auch  in 
Korbaften  unb  im  nörblicpcn  Korbainerüa ,   unb  K. 

imtjor  Ehrh.  tuatbfen  in  Seulfeplanb  überall  als 

Ader*  unb  Süiefenunlräuter. 
iHhinb ,   ©olfSflamiu,  f.  ©elutfepiftan. 

Rbine- grave  (franj.,  fpr.  rfn'graw’),  «in  Weitrt, 
faltiges,  unterrodartigcS  ©cintteib,  baS  um  bie  ©iiltc 
be»  17.  Rnprp.  auffam  unb  feinen  Kamen  bon  einem 

Öemt  B.  Kpcingraf,  WouDerneur  Bon  SRaaftricpt,  er» 
hatten  haben  fod. 

fRp»nenrt)nter(grieep.),©orrichtung}ur  Stiftung 
bed  KafenblutenS,  analog  bem  Stolpe urtjnter  (f.  b.). 

iRpingulph,  »öarbe« ,   f.  ferctidnuann. 
fRbintatrif  (gried).),  Kafcnbeilfutibc. 
Rhinidae,  Raniilie  ber  fcnififcpe  (f.  b.,  S.  631). 
Rbinion,  f.  Sepäbel. 

iRpinitis  (grieep.),  Entgttnbung  berKafenfcpteim- 
haut  (Schnupfen). 

iRpinlutp,  f.  Kpin. 
IRpinoblennotböc  (griedi.),  Kafcniepleimfluß, 

tpronifeper  Schnupfen. 

Rtainoceros,  f.  KaSporn.  [hom. 
iHhinocerotibcn  unb  fRbinocerotincn,  i.Kas» 
Rbinorhetidae  (ftagus),  Ramilie  ber  ®at- 
Rhinochetus,  f.  Sagu.  (Bügel  (f.  b.). 
iRbiiiofarciuom  (grteep.),  Kafcntrebs. 
iWbinolaltc  (grieeb.),  näfetnbe  Sprache. 
fRptaolitb  (Kafenftein),  Rntruftatiou  Bon  fof> 

tenfaurem  mit  pboSpporfaurem  Walt  um  einen  in  ber 

iKafe  liegenben  Rrctnbfürpcr. 

iHpinotogic  (grietp.),  bie  Sehre  bon  ber  Kafe  unb 
ihren  Jfrantheitcn. 

R   h   inol  u   phus  (£>  u   f   e   i   f   e   it  n   a   f   e),  f .   Rlcbermäufe. 
tRhinophtima  (mied).),  Sucpentng  ber  Kafe.  bei 

ber  bie  tpaut,  beren  Srüjon  unb  bas  llnterpautbiiibe- 

getoebc  beteiligt  finb.  GS  enthebt  eine  weiche  We- 
fcproulft,  welche  bie  ©rüge  einer  Rauft  erreichen  fann. 

©eranlnffung  finb  oft  mieberfebrenbe  Grpfipele  ober 

anbre  ßntjiinbungcn  (bei  IruntiuchU.  Sie©el>anb* 

hing  befiehlt  in  ber  'Abtragung  ber  'JJIaffen  mit  bem 
SReffer,  in  leichtem  Rallen  in  ©cröbung  ber  erwei- 

terten unb  Bermehrtm  ©lutgefäße  ber  Weidiwulit 

burch  jahlreiche  Heine  ©hmben  (Stichelung  unb 

Sfarififatiom  unb  in  Anwcnbung  ber  Glcttrotpfe. 

iHhinopläftU  (nrieet). ) ,   ber  organifdjc  üicbcr- 
erfau  ber  Kafe;  f.  ©laftifepe  Operationen  unb  Kafe. 

IRhinofflcrom  (griedj.j,  eine  faft  nur  im  fübüft- 
liehen  Seil  Europas  peimifepe  epronifebe,  Bon  einem 
fpejififcpen  ©ajilluS  Berurfacpte  Rnfeltionsrranlheit, 

bie  fiep  am  päufigften  als  Grfranfung  bes  Kafenein- 
ganges  jeigt  unter  ©Übung  flacper,  parier,  auf  Trud 

unempfmbtitperftnoten  ober©latten  inbcröaut.  Sie 

Änoten  waepfen  im  Saufe  ber  Raprc ,   fließen  jufatu. 
men,  unb  bie  Spürte  bepnt  fiep  auf  bie  Oberlippe  unb 

bas  Rnnere  ber  Kafe,  felbfl  auf  ben  Weicpen  Waumeii 
unb  bie  hintere  Kacpenwanb  aus.  Sabunp  Werben 

bie  Ktmung  burd)  bie  Kafe  unb  ber  Scplingaft  be* 
pinbert,  unb  bie  (SntfleHung  ift  bebeutenb.  lljjmittel 

haben  nur  Dorübergepenbcn  Grfolg,  aud)  ÖalBano- 
tauftif  unb  operatiue  Entfernung  bet  Serpärtungeu 

icpüßen  niept  uor  Küctfäden. 

tRpinoffop  tgrieep.),  Kafenfpiegel;  Kpinoffo« 

pie,  llnterfucpung  ber  'Jiafe. 
ÜKpittPto,  Stabt  im  preuß.  Kegbej.  ©otsbam,  Streid 

SeftpaDellaub,  nahe  bem  KpinFanal  unb  an  ber 

©ranbenburgifepen  Stäbtebapn,  hat  eine  eBang. 

Slircpe,  optifepe  SJerfftätten ,   ̂iegelbreitnerei,  eine 

Sampffcpneibemüple  unb  aeosi  1273  Ginw.  Jiape- 
bei  bie  Kpinower  unb  St  öl  lener  ©er  ge  mit  bem 

110 m   popen  Wollenberg. 

SHpinojbroet,  f.  'JiaSborn. 
iHpind,  Rules  Sutreuil  be  (|pr.  büttöi  bi  ring), 

fron,}.  Ketfenbcr.geb.  1 846  in  St. «ßtienne,  geft. 5. Runi 
1894  in  Sibct,  trat  in  bie  JJcarine  unb  würbe  1876 

Bon  ber  franjofifcpen  Regierung  nad)  Tlnam  gefanbl, 

Wo  er  ‘Aufnahmen  für  eine  Harte  bon  Rnbocpina 
machte.  Son  1877 — 81  war  3i.  im  ftartenamt  ber 

ÜÄarine  befepciftigt,  1882  Würbe  er  in  'Ugppten  Bon 
ben  aufftänbiiepen  SruBpen  unter  Arabt  ©afepa  ge- 

fangen genommen,  1883  feploft  er  fiep  ber  Grpebition 
Bon  ©ra.vja  nad)  bem  Cgowe  an,  1891  unternahm 
er,  begleitet  Bon  bent  jungen  Crientaliften  Wrenarb, 
eine  Keife  nad)  tjjocpafien,  auf  ber  er  unter  grofien 

©efcpWerben  1893  bis  in  bie  'Jiäpe  Bon  Spaffa  ge- 
langte. Sa  et  bie  Erlaubnis  jum  ©etreten  bei  Stabt 

nidü  erhielt ,   jog  er  oftwiirts  burep  baS  Oueltgebiet 

beSWefpong  jum  obeni'fjanglfctinng.  Wo  er  au)  beul 
SBege  Bon  Sining  bei  San»©ubbpa  Bon  Sibetanern 
angegriffen  unb  ennorbet  würbe.  Wrenarb  gelang 

:   eS,  bie  Irümmer  ber  Grpebition  mit  bem  größten 
Seit  ber  Sammlungen  nad)  ©efittg  ;u  bringen.  SR. 

Beröffentlicptc :   »Le  royaume  d’Annani  et  les  An- 
ntuniles  (©ar.  1879);  »I,e  Congo  frangais«  (1885); 

■fitudea  atir  le  Tliibet  oriental«  (1887)  unb  »1‘Aaie 
centrale.  Tliibet  et  rügimis  limitrophes-  (1890). 

Sie  Grgebniffe  ber  lcplcu  Keife  bearbeitete  fein  We» 
fäprte  4) renarb  in  »Missiou  scientitique  dans  la 

Haute  Aeie«  (1897  -   98  ,   3   ©be.). 
iHpiuton,  gricep.  ftomiler  aus  Sarent,  um  300 

B.  (Xpr.,  erfattb  eine  in  Wroßgrietpenlanb  Berbreitete 
brantatifepe  Wallung,  bie  .ftilarotragöbie  (j.  b.), 

bie  baper  aud)  SHpintonica  pieß.  S.  audi  ©ptpafeit. 
©gl.  ©olter,  KUiutouis  fraginenta  (Vnlle  1887) 

SHbintuafferftrafic,  f.  SHpitt. 

SR pi ott  (Khium  promunturiuiii),  1)  im  Altertum 

Käme  eines  ©orgcbirgeS  ber  peloponncfifdicu  Sanb- 
iepaft  Acpaia,  am  Eingänge  bes  Storinlpifepcn  Kieer 

bufettS.  Rpm  gegenüber  in  Sofris  bad  ©orgebirge 
Antirrpion.  Sic  ©eiicjinncr  errichteten  auf  beiben 

iept  necfatlene  ©efeftigungen,  bie  gtfammen  als  .stieme 

SarbancQcn  (f.  Sarbattellctt,  3.  513)  bejeiepnet  Wer- 
ben. —   2)  Antife  Stabt,  f.  Moroni. 

SR  bient ,   Rluß  in  Sranstaufaficn,  f.  Kion. 

Rhipaei  illontes  c lat.) ,   in  ber  ©orftetlung  ber 
Wrieepen  unb  Konter  Webirge  im  äußerften  Korben 
ber  Erbe,  jenfeit  beffen  fte  ftep  eine  Art  ©arabicS  baep 

teil.  Eine  Rbentifi.iierung  besfelben  mit  einem  Wirt* 
liep  ejeiftierenben  Webirge  ift  niept  mögliep.  Vluf  ber 
Marte  bes  ©tolemäoS  liegen  fie  auf  ber  ©iafferfepeibe 

jwifepen  Dflfee  unb  Scpwargem  SWeer. 
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Rhiplrephälus ,   i.  ©iropla«mofen. 

Rhipidium  (Rachel),  f.  ©lütem'tanb ,   3. 94. Abipiboliili  (Sipibolitb),  SRineral,  f.  ßhlorit. 

Rblpsälis  Oärtn. ,   ©attung  bcr  »afinjeen,  tein- 
mannigfach  geftallete,  geglieberte  ©flanzen  mit  jplin*  ■ 

brifctjcn  ober  blattartig  flachen  'Äften,  fleinen  fahlen 
ober  filjiaen  Areolen,  au«  benen  juroeilen  fleine 

©orjten,  feiten  Stacheln  beroortreten,  in  ber  Rugenb 
unb  juweilen  auch  nocbait  altern  ©flanjen  mit  geicu«* 
artigen  ©liebem.  Sie  Wüten  finb  flein,  oft  feftr 

fieiii,  rnbförmig,_bic  Rrüdue  beerenartig.  Etwa  50 
Arien,  raeift  in  Siib-  unb  SKittelamenfa ,   auch  in 
Afrifa.  Sie  SbtpfaliSarten  wachten  cpipbbtifch  unb 

Werben  in  ®ewäd)«bäufeni  an  Sfinbe  ober  in  ftörb* 
cheit  hängenb,  aber  auch  in  topfen  mit  grobftiietiger 
paniier  erbe  tultioiert,  H.  sarmentacea  (Mo  et 

Ihrtr.  in  ©rafüien  unb  Uruguay  tenb  R.  casaytha 
darin.  in  Säeftinbien,  ©rafilien,  im  ganjen  tropifeben 

Afrifa,  auf  ben  SHaofareaen  unb  Eegloti,  f.  Safel 

»Kafteen* ,   Rig.  5   unb  6. 

tHbijattlbccn,  ehemalige  Crbnung  im  ©flanjen* 
fhftem  Enblicber« .   umfaßte  bie  Rantilien  Eßtineen, 
Sfafflefcaieen  unb  ©alanophorageen. 

!Hlti  jenen,  wurjelartige  Rafem  am  Rled)tentbal* 
Rhizoearpeae ,   f.  StgUolarpeen.  |   tu«. 
Rhizocarpon  Rom. ,   ©attung  au«  ber  Familie 

ber  üecibcajeen,  fteinbemohttenbe  Rniftenfted)ten  mit 

gefetbertem,  oerfchieben,  bi«wcilen  lebhaft  gefärbtem 
Xhadu«,  beutlich  entroideltem  icpwatjen  ©rototballuS 
unb  jiotftbeii  ben  Selbem  bem  Srotothnllu«  auffißen 

ben  fchworjen  Apotheken.  Vicht  beutfehe  Arten.  R. 

geographicum  Kbr.  (Lecidea  geographica,  ü   a   n   b   > 
[artenflechte,  Scfaioefelmoo«,  f.  tafel  »Ried) 

len  I« ,   Rig.  9),  mit  lebhaft  griinlicbgctbcm  Sballu« 
auf  fchwarjem  ©rotothaUu«,  wächft  an  Steinen  unb 

Reifen  Bon  ber  Ebene  bi«  )u  ben  höchften  ©ebirg«. 
regionen,  meift  in  mittlerer  tpöße,  unb  überließt  oft 

grofie  Stächen  an  Reifen. 
Rhizoeeph&Ia,  f.  Aanfenfüßer. 
Rhlzoorinus,  i.  £aarf lerne,  S.  582. 

Rhizoctonia /v<.  (Sä  u   r   j   e   1 1   ö   t   e   r),  1?tl;gattung 
au«  ber  Stbtcilung  ber  ©hrcnomßjeten,  Schtnaroßer 

pilje  mit  ftarf  entwidclten,  haut*  ober  itrangartigen, 
auch  runblich  *   bnllmfuniugen ,   bie  Oberfläche  Bon 
SBurjeln  überjiehenben  Sauermbjelien,  beren  Ent* 
widelung«gang  meift  nur  unBoüftänbig  befannt  ift. 

Sic  hierhergehörigen,  auf  sahlreidien  Kulturpflanzen 
auftretenben  ©ilge  töten  bie  SBurjeln,  bej.  Zwiebeln 

ober  Knoden,  worauf  bie  ganje  ©flau, je  fchueU  ab- 
flirbt.  Sa«  3Rt),jelütm  oerbreitet  fid)  innerhalb  beS 

©oben«  Bon  einem  Stod  jum  attbeni.  tjfoliergräben 
int  Umfrei«  ber  Berwilfteten  Stellen  unb  Kultur* 

Wechfel  fmb  baher  ba«  befte  Sehußmittel  gegen  ba« 

SSeiterg reifen  be«  ©ilje«.  Ser  Säurjelt'ötev  bcr 
£u  gerne  (R.  medicaginis  DC'.,  R.  violacea  Tut.) 
überließt  bie  ganjen  SBurjeln  ber  fiujerne  mit  einem 
bichteit,  Bioletten,  faferigen  ©ewebe,  befonber«  in 

Rraufreid),  Elfafi-Cotbringen  unb  ben  Sißeingegenben, 
jinbet  fid)  auch  an  ben  feurjeln  bcr  Ruder*  unb 
Rutterrüben  (SRübeiitötcr,  SBurjelbranb  ber 

Siiibe),  be«  Renchet«,  ber  ÜRöhren ,   be«gleiehrn  an 

SJottlce,  Spargel,  Rärbcrröte  unb  felbft  an  ben  SBur- 
jeln  ber  Orangenbäume,  ©on  R.  violacea  Tul.  itnb 
©erithejien  unter  bem  Santen  Treminatosphaeria 
circiuana  (Byasothecium  circiuans  Feld.)  in 

Rorm  hirfetorngroger  bidjter  Särjchett ,   bie  erft  an 
ber  abgeftorbenen  SBurgel  auftreten,  beießrieben  wor» 
ben.  Ser  Safrantob  (R.  crocorum  DC.,  R.  vio- 

lacea Tul.),  auf  ben  Knollen  ber  Safranpflanje,  an- j 

fang«  Weiße,  bann  Biolette,  filjige  Uberjüge  auf  ber 
Snnenfeite  ber  Schalen  bilbenb,  ipäter  bie  ÄnoQe 

umfpinnenb  unb  berbe  Raferftränge  auefenbenb,  bie 
ftetlen weite  runblitbeSauerathjelirn  (Sflerotien)  bil 
ben  unb  burch  ben  ©oben  auf  benachbarte  Knollen 

übergehen.  R.  äolani  Kühn  hübet  in  Rorm  erit  weiß 
lieber,  fpäter  bunfelbrauner  ftednabelfopfgroßer  unb 

gröfcercr  ©uiteln  i   Sflerotien)  auf  ber  .schale  ber 

Sbartoffeltnolien  bie  fogen.  fjodenfranfbeit  ber 
Kartoffeln  (@rinb,  i.b.),  bei  ber  bie  Hnoüen  goa; 

unanfeßnlich  werben,  aber  ihre  Sauglichfeit ,   wenig, 

ften«  jttm  Serfüttern  unbjur  ©renneret,  nicht  ner- 
lieren.  Jtnbem  aber  bie  Wpcelfaben  in  ba«  ©ewebe 

einbringen,  fann  ber  ©üj  aud)  jur  ßntftebung  ber 

Kartoffelfäule  (f.  b.i  «nlaft  aebeit. 
iHbiJoctontafäulc,  f.  Kartof)clfäule. 

Stbijoiben,  bie  ̂ aarwurteln  ber  Algen  unb 

SRooie. 
Sihijofarpccn  (SSurjelfrüchtler,  Säurjel* 

farne,  SSafferfartte),  ehemalige  ©ejeidpnmg  ber 

Unterabteilung  SBaf jerfante  c   Hyilroptoridcs)  unter 

ben  Ramtrautgewächien  (f.  Rilicincn ) ,   umfafee  btt 
Rauiilicn  ber  ÜJiariiliajeen  mit  ben  ©attunqen 

Manilia  unb  l’Uularia  unb  Salotnia  jeen  mit  ben 
©attungen  Salvinia  unb  Azolla. 

fRhi.Joforalltumbolomit,  bot  omitifche  Katfbänlc 
an  ber  obentSrenje  be«9iöt«  m   Jöimngen  (f.  Xnae 

fonnation),  juweilen  mit  fchlangenförmig  getnunbe 

nen  SBütjten  be«  .ftomfehwamme«  Rhizocorallinm 
auf  ben  Scbid)tfläebcn. 

Khijolith  (grieeh.) .   Berfteincrte  ©aumnmrjef. 
tRhijom  tgried). ,   ©Jurjelftod,  auch  »rnnb 

achfe,  (erbftamm),  bei  aubbauemben  Kräutern  ber 
uitterivbifche,  überwmternbeSproßabicbmtt.  bermnü 

mit  fchuppen*  ober  fcheibeuförmigen.  flcifdxgen  ober 
häutigen  SJieberblältern  befeßt  ift  (Stfieberbtatt* 
ftengel)  nnb  mehr  ober  nunber  jahlretche  Vfeben 

wurjetn  trägt  (Rig.  1).  Au«  feinen  Enb  -   ober  Setten 
fnofpen  cntmicfeln  jtch  alljährlich  neue  Sörrme.  bie 

at«  ifaubtrie* 
be  ober  öiii* 
tenflengel 

über  bie  Erbe 
treten.  Surcf) 

bie  SihtJ01'1* 

bilbung  t>er> 
mag  )tcb  bie 

©flanje  ben Söirtungen 

niebriger 

Semperatur 
währenb  be« 
Sinter«  ober 

periobifchev, 

großer  Irof* fenheitjuent*  Ji«.  1.  9t«i)em  von  rritnuu  eUtfar. 

liehen,  fie  ift 
beähalb  beiouber«  hei  §ochgebirg«pflan,lcn  iowie  ben 

@ewäd)fen  be«  arftitchen  unb  Steppengebiet«  iehr 

häufig,  ©ei  Bielen  ©flanjen  trieebt  ba«  Sif  bonjonfci 

im  ©oben  unb  erreicht  oft  beträchtliche  l’änge.  j.  © 
bei  Convallaria  multiflora(Rig.  2)  unb  beionberf  bet 
ber  Oucde,  Tritieum  repens  (Rig.  3),  beren  trübe 

an  ben  Spißcn  einen  ftarren,  au«  homartigen  Sit* 
berblättem  bejichenben  Kegel  bilben  unb  mit  bittew 
felbft  harten  Üctjmbobrn  burthbohren.  Auch  habe» 

bie  .“ftoeige  be«  Si.  bisweilen  bie  Seigung.  ahnt)« 
wie  wurjeln  fchief  abwärt«  ju  machten .   looburi  « 

feine  normale  tiefenlage  im  Erbrettb  gewinnt,  ©es 
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anbern  Sflonjen  ftept  eb  gerabe  obtr  fcpief  aufrecht 

tra  Soben  unb  mäepft  äujierit  langfaut  in  bic  Sänge, 
ober  bajür  Berbidt  eb  fid)  oft  ober  beftodt  fiep  bunt) 

Seitenfprofie  um  fo  ftärfer.  Sei  Bielen  Sfianjcn  ift 

betb  9t.  nicbt  ober  mitibtr  reid)  Berpoeigt,  unb  bann 

entwictelt  meift  jeher  8»eig  an  feiner  Spißc  ju  gewii- 
fei  3«*  etnim  oberirbifcpett  Sproß.  Sibweilett  ift  eo 

jdjeinbor  unoerjweigt,  ober  bann  gewöhnlich  alb 
Spinpoöium  entwidelt,  inbettt  feine  (Enbmofpe  alb 

oberirbifeber  Sproß  aufwädjft  unb  fpiiter  abjlirbt. 

tuiibrenb  eine  Seilenfnofpc  bab  9J.  in  ber  frühem 

Wichtung  fortbilbet.  3n  ber  Siegel  fterben  bie  iilteiten 
Jede  bei  ffiurjclitodcb  in  beut  Watt  ob,  alb  er  ii<b  an 
feiner  Spiße  Berjüngt.  Xafjer  erreicht  er  auep  ttad) 

Bielen  3apren  bod)  niept,  Wie  ottbre  Bielinprige  Sten- 

gelorgone,  jtetig  gröbere  Ximenfionen;  er  ift  nur 
in^mifepctt  ein  onbrer  geworben.  SRanepe  Sjfanjen, 
tttie  4.  S.  bie  SettWur,(  (Petasites),  fepiden  jweterlei 

Sproffe  über  bie  (Erbe ;   juerft  Süitenfprofje,  bie  mit 

fdjuppigen  Slieberblättem  bejeßt  ftnb,  unb  fpäter  blü- 
tenlofe  Slottfproffe.  3ut  biologifepen  Vlufgabe  beb 

*1«.  8.  »tiiom  dir  TrUJcum  repens. 

Wpijomb  gepört  auch  bie  Vluffpeieperung  Bon  SiejerBe- 
ftoffen,  bie  burep  bie  Sffimilationßtättgleit  ber  grü- 

nen, oberirbifdten  Sprofjc  alljährlich  erzeugt  unb  in 
Öen  unterirbifepen  Seilen  abgelagert  Werben.  Xicjer 

Vlufgabe  entfpriept  aud)  tpr  onotomiftper  Sau 

(f.  Speiepergewebe). 
Khizöntu  (Sipijom),  Spurjelftod;  Ii.  (Radix) 

Calami,  katmubwuigel ;   R.  (Radix)  l'ariciä,  role 
£.uede,  3anbriebgroäWur5el;  K.  (Radix)  Cltinae, 

Ghinawurjel ;   R.  (Radix)  Curcuma«,  fiurfumo;  R. 

(Radix)  Filicia ,   F.  maris,  SJurmfamwurjel ;   R. 

(Radix)  Oalangae,  (Palgant;  R,  (Radix)  ßraminia, 
üuedenwurjel ;   li.  (Radix)  Hydrastis,  fcgbraftid 

lourwl;  R.  (Radix)  Imperatoriae,  'äKeiftennurjel ; 
R.  (Radix)  Iridis ,   I.  florentiuae,  Seilepenwur)cl ; 

R.  (Radix)  Tormentillac,  lonuentiHwur^el ;   R. 
( Radix)  Veratri.  V.  albi,  Hellebori  albi,  weiße  Vlieo- 

wurjel ;   R.  (Railix)  Zedoariae ,   (Jitwerrourjel ;   R. 
(Radix)  Zingiberis,  JfngWer. 

Rliizomorpba  (ÜBurjelpilj,  Siinbenfafer), 

eine  meift  fteril  auftretenbe  SRpceliumform  uerfepiebe- 

nerSil  je,  nämlicp  meift  große,  wurjelnpnlidte,  lappige 
ober  pautäpnlitpe,  gewöhnlich  reiebBerjwrigte,  braun 
ober  iepionr;  berinbele,  innen  aub  einem  bellen  SPart 

beftepenbe  Stränge,  bie  an  Saumftämmen  (Wiftpeu 

.f)olj  unb  Siittbe  ober  an  altem  fy)()  unlcrirbifcpwocp- 
fen  unb  überhaupt  in  bunleln,  moberigen  Stäumen, 

loic  Sergwerten,  Srunnenfipäcplen,  aud)  in  Siöpren» 
unb  Saiferleitungen,  nuftreten.  Sie  werben  aub  Bie' 
len  feft  Berwatpienen  i>pphen  jufammengefeßt  unb 
uerjüngen  fid)  burtp  Sfacpbtitm  an  ihrer  opiße.  Jln 

ber  Sfäpe  Bon  Sieht  unb  Stift  geben  aub  ber  R.  bie 

ffrudjtträger  gewiffer  Junten  omp(eten  beroor,  fie  hü- 
ben olfo  eine  burep  bie  Serpnltniffe  beb  Sortommenb 

bebingte  gönn  beb  Xauermpceliumb  foldjer  SÜie. 
Xie  Sthi  jomorphen  Werben  Btelfad)  lebenbett  Säumen 

iepr  gefährlich,  inbettt  fie  in  ber  (Jrbe  um  dient  unb 
in  friftpeSÜttneln  einbringen.  So  wirb  biealSünr,)* 
fliden  ober  (srbfrebb  befannte  .tlronfbeit  bunp  bie 

Xauennpeclien  beb  ̂ allintafd)  (Agttricu«  melleu*) 
hernorgerufen.  Xie  früher  unteridtiebenen  (formen, 

R.  aubterranea,  bie  jlielrunbe,  bib  3,5  mm  bide,  aftige, 

auch  an  faulem  $)olj  ber  Srunnenröpren ,   Srüdeit 

uttb  öergwerte  häufige,  unb  R.  subcorticaii« ,   bie 

bnnber-unbflnchenförmige,  2— 20cm  breite,  jwifdien 
Siinbe  unb  6olj  ber  Säume  Berlnufenbe  Stränge  hü- 

bet, geben  ineinanber  über.  SUä  Sr.jeuger  uott  R.  iinb 

außer  bem  fiallimafd)  mehrere  ottbre  SIrten  oon 

Auaricn«  auch  Solpporeen,  wieTrametesPiui,  Äern- 
pilje,  wie  Xylaria  Hypoxylon,  fowie  ein  gefährlicher, 
bie  SSurjelfäuIe  beet  SPeittilodeä  Bentrfadiouber  Süj 

(Dcmatophora  necatrix)  betannt.  Siele  R.  bilbenben 

SÜ)e  leuipten  int  Xunteln ,   Wie  aud)  bab  Bon  ihren 
Stucelien  burebwueperte  .voly 

Khizon,  Rhizonleus  Sinus,  f.  illiiatto. 

Rbizopliü^a  (%ur,(elfreffer),  WruBpc  her 
Seuteltiere  (f.  b.,  3.  785). 

Rhizophöra/i.iSurjelbaum.SiangroBc-, 
SWonglebaum),  (ßattuug  ber  JRhijopIiorajeen.  meift 

im  Weerfcplamnt  peißer  Sanber  waebfenbe  Säume 

mit  furjem,  auf  einem  OefteIX  bogenförmiger  Stelj- 
wurjeln  ftep  erpebenbeitt  Stamm  unb  jablreicpen, 

j   Bon  ben  obem  'Riten  perunterwacpiettbeit  Suftwur- 
(eltt,  bie  in  ben  Sobett  einbringen  unb  ent  unbutep- 

j   bringlicpeb  Xididjt  bilben  (f.  Jnfel  »Stranbpflan* 
jen«).  Sott  ben  brei  Vielen  Wäcpft  R.  mucronala 
Ixun.  non  3apan  unb  Vluftralien  bib  Dflafrifa,  R. 

eoiyugata  im  tropifdien  tlfien  unb  R.  Mangle  L. 

(Siebter-,  Seuepter-,  Vtufterbaunt,  f.  Jnfel 

» Stranbpflan (eit. ,   ftig.  3)  im  peißett  Vlmcrita.  Seß- 

tere  pot  einen  12-  15  m   popen  Stamm  mit  ftiotigen, 
frummen  'Hjten,  immergrüne,  gegenilättbige,  gnttje, 

Berteprt  •   eiförmige  große  Slätter,  weiße  Sliiten  itt 

acpfelftänbigen,  gegabelten,  wenigbliitigcn  Sliiten- 
ftänben  unb  feulenförmige  Srüdjte.  Xcr  fepon  auf 

ber  dRutlerpflanje  feitnetibe  Sonte  fällt  etwa  neun 

'Diouate  nach  bem  Vlubtrilte  ber  Säürjtlcpen  aus  bem 
ifrueptgehäufe  ab,  peftet  ftep  in  ben  Soben  unb  wäcpjt 
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}u  einem  neuen  ©mim  heran.  Xn«  S?oI ;   bmußt 

man  in  her  feinem  Xifdfierei,  e«  joH  ha«  ©olle* 

tri«-  ober  ©ferbefleifchbolz  he«  £>anbel«  liefern. 
Xie  Sinbe  oon  R.-Vlrlen  (ManaroDerinbc)  ent- 

hält 2*2,6—33,5  ©roz-  ©crbfloff.  aber  aud)  oiel  roten 
Farbftoff  unb  liefert  baher  buntle«  Heber.  Sie  wirb 

in  faft  allen  Xropenlänbem,  aud)  in  Guropa,  jum 

(Serben  unb  Färben  beiuißt  fln  ben  bom  'Meere  be- 
fpülten  Huftmur.teln  biefer  ©äunte  jeßen  fid)  borjilg- 

lid)e  Süßem  in  'Menge  an. 
fKbijlopborajtcn ,   biiotnle,  ettva  HO  Vlrten  um- 

faffenbe,  ber  Xropcnwelt  eigentümliche  ©ßan.zrn- 
famitie  au«  ber  Crbnung  her  Mt)rliiIorcn,  ©äume 

unb  Sträucber  mit  gegenftnnbigen,  oierfantigen  Zwei- 

gen, gegmftänbigen,  einfachen,  leberartigen,  fieber- 
nerbigen  ©liittem,  abfallenben,  fcheibenförmigen  9!e- 
bmbliittem  unb  boUflänbigen,  regelmäßigen,  einzeln 

acbfelftanbigen  ober  }u  Xmgbolben  angeorbneten 

©lülen.  Xiefelben  haben  meift  4   —   8   tlaupige  Weid)- 
blälter,  ebenfo  Diele  ©lumenblätter,  8   bi«  Diele  Staub- 

blätter unb  2 — 6   meift  mit  ber  becherförmigen  ©lü- 
tenaebfe  bereinigte  Fruchtblätter,  bie  in  ber  Siegel  je 

Zwei  herabhängenbe  Samenfnofpen  enthalten. 

9t6i}OtwbCH  (Süurjclfiißor,  Rkizopoda,  Sar- 
cocliua,  Sarfobetierchen;  hierin  Xafel  -Siabio* 
larieu«),  Wlaffe  ber  ©rotozoen,  niebere  Xiere,  bie  au« 

jäbflüifigem  ©rotoplaSma  (Sarfobe)  ohne  fefte  äufiere 
(baut  belieben  unb  Don  jebent  beliebigen  ©unite  ber 

Oberfläche  einfache  ober  berjtoeigte  (wurtelartige) 

Fortfähe  al«  iogen.  Scbeinfüfjd)en  ober  ©feubo- 
pobien  auefenben  unb  Wieber  jurücijieben  fönnen. 

Xa«  ©rotopla«ma  ifl  häufig  in  eine  Süßen-  unb  eine 
Fnnenfd)id)t  (Glto-  unb  Gntoplaäma)  gefonbert  unb 
enthält  zuweilen  gefärbte  Wümcben,  ©lä«d)en  unb 

Fetttügelchen ,   bagegen  immer  einen  ober  mehrere 

.(lerne  unb  zuweilen  fogen.  lontraftile  ©afuolen  al« 

Gpfrettondorgane ;   nach  außen  hin  fcheibet  e«  ebiti- 

nöfe,  häufiger  faltige  ober  lieielige  Öebäufe  ober  Sie- 

lelle, meift  Don  fchr  regelmäßiger,  oft  außerorbent- 
lid)  zierlicher  Form,  au«.  Xic  ©feubopobien  (f.  Xafel 

>©rotojoen  fi«,  Fig.  4)  bienen  zur  Fortbewegung 
unb  aud)  )ur  Siahrung«aufnahme,  inbem  fie  fleinc 

Organienten  umfließen  unb  böllig  in  fid)  cinfcfalie- 
ßen.  Hcßtere«  fotoie  bie  ©erbauung  ber  ©eilte  er- 

folgt bei  ben  S.  mit  Öcßäufe  außerhalb  be«fetben. 

Xie  S.  leben  jum  geringem  Xeil  im  Süßwaffer  (Ar- 

cella,  Difflugia,  Iliploplirys,  ('yphoderia,  Engly- 

plia),  oonuiegenb  jebod)  im  'Meer  unb  tragen  mit 
ihrem  (Seßäufe  merflid)  jur  ©Übung  be«  Meere«- 
fattbe«  unb  jur  Sblagerung  mächtiger  Schichten  hei, 

wie  beim  auch  eine  Unptljl  Dcrfteinerter  Vlrten  (f.  un- 
ten) beiannl  finb.  Man  teilt  bie  S.  in  Dter  Crbnun« 

gen:  Vlmöboibeit.  Foraminiferen,  $>eliojoen  unb  Sa- 
btolarien  (f.  ©rotozoen). 

1)  Xte  Smiiboibcn  finb  9i.  Don  fefjr  Wedficln- 

ber  Wörpergeßalt,  bie  nad)  allen  Seiten  hin  Fori- 
fäßc  ausienbett  (f.  Xafel  -©rotozoen  II  ,   Fig.  1,  unb 
»äüßnmfierfauna  I«,  Fig-  1);  legiere  finb  Don  brei- 

ter, ftuntpfer  ober  fd)tnaler  unb  langer  Form;  werben 

fie  eingeiogen,  fo  erichetnon  btc  Vimöben  al«  runb- 
liehe«  stlümpchen.  Xte  Sabrung  tuirb  in  feiler  Fomt 
an  irgettb  einer  Stelle  be«  Wdrprr«  Don  beffen  ©la«ma 

umfloffen  unb  in  ba«  Gntopla«ma  aufgenommen. 

wo  fid)  um  ben  Saf)rung«lürpcr  eine  fogen.  Sab* 
rung«Datuole  bilbel.  Xic  nidnuerbauten  Xeile 

werben  bann  an  irgrnb  einer  Stelle  be«  Würpcre 

wieber  abgegeben.  Fm  GntoplaSma  liegt  ein,  häufig 

aber  aud)  mehrere  ober  fogar  Diele  .(lerne  iowte  bie 
lottlraitile  ©aiuole.  bie  pulfiercnbe©eweguitgett  au« 

—   'Jftfijopoben. 

führt  unb  bie  tn  ihr  befinblttbe  waiferilare  Fluifig- 
feit  btirch  einen  feinen  ©oru«  nach  außen  abgibt 

Xie  Vimöben  leben  im  füßen  Baffer  unb  tm  ©feer, 

auch  loittiiten  fie  gelegentlich  al«  ©arafiten,  lunul 
im  Xarmianal  ber  Xiere,  Dor,  fo  Amoeha  coli  im 

Xarm  be«  Metiichett,  Loydenia  gemmipara  tn  beffen 

©auditiüblc.  ©i’eift  finb  bie  Vimöben  mifroffopifch 
fleht,  bodi  finb  einzelne  mit  bloßem  Suge  noch  fühl- 

bar unb  fimnen  fogar  bie  Wröße  eine«  StednaM 

lopfe«  erreichen,  fo  bie  im  Süßwaffer  lebenbe  l’el-v 
myxu  palustris.  Xie  Fortpflanzung  erfolgt  zu  maß 

burdi  teilung,  feltener  burd)  ,’ferfali  in  eine  größere 
Vlnjabl  oott  Xeiljtüden  nach  DorbcrigcrGinfapi  lung 

2)  Xic  Foraminiferen  (Xbalamophoren. 

SVam  tu  e   rl  i   ii  ge)  haben  eine  ein-  obcrDicltamnierige. 

mciit  lalfige.  teitener  diitinöfe  ober  au«  einzelnen  run- 
ben  ober  uierectigeu  ©lnttd)en  (Euglypha,  Quadrala) 
fotoie  au«  Sattblömchen  gefittete  Schale.  Xer  ©*td< 
förpci  itt  ihrem  Fnnern  enthält  einen  ober  mehrere 
Werne  unb  fenbet  bie  ©feubopobien  entweber  au«  einer 

einzigen  großem  Öffnung  (fo  bie  (Sromie,  i.  Xafel 
>   ©rotozoen  II  -,  Fig-  4|  ober  burd)  jabllofe  feine  fo- 

rm, Don  benot  bie  ganze  Schale  burcf)bot)r1  tit.  her- 
Dor  tebenba,  Ftg-  8).  Xie  Fortpflanzung  gridpeht 

entweber  burd)  bloße  Xurchicbnürung  tn  (tuet  ober 
mehr  Stüde  ober  burd)  öilbung  Don  Xeilftüden  un 

Fnnent,  bie  ttadt  ober  fdjon  befcbalt  ba«  Muttertier 

berlafjcn.  Such  geißeltragenbe  Sebroämtlmge  fonnen 

gebilbet  Werben,  bie  fogar  Deriehiebene  Form  haben 

unb  pi  je  zwei  Perfchmeljen  Tonnen,  fo  baß  eine  Srt 

gefdileditlidier  Fortpflanzung  beliebt  ©et  ben  Diel* 
faminerigen  Formen  (©oththalamien)  werben 

SproRtmge  mit  wenigen  Hämmern  erzeugt  unb  tunt 
finb  bie  erften  Wammern  bie  ricinitm,  fie  werben  do.i 

bm  fpätem  umhüllt;  je  tuuhbon  nun  bie  leßtrrn fid) 

gerablinig,  in  (onzentrifchen  Hrcifen,  fpiral,  in  alter 
itierenben  Seihen,  febraubemörmig  ober  unrege! 

mäßig  aneinanber  fcbließen,  entflohen  bie  mnnnig' 
faltigitm  (Seilalten.  Xiefe  werben  aud) .   obwohl  im 
allgemeinen  bie  Foraminiferen  fohr  (lein  unb,  pm 

Xeil  recht  anfehnlich,  J-  ©.  bie  '){ u   m   m   u   1   i   1 1   n   (f.  b.) 
mehrere  Zentimeter  groß.  Sl-etiige  Vlrten ,   wie  JSu- 
glypha,  Arcella  unb  DifHngia.  leben  im  Süßwaffer 

(f.  Xafel  »©rotozoen  II*,  Fig  :t,  unb  -Süjiwajfer- 
fauna  I*,  F>9-  -   u.  4).  mehr  itbon  im  ©radwaffer. 
bie  meiilm  aber  im  ©feer,  unb  zwar  gewöbnlid)  auf 

bcß'en  (Srunb,  Wo  fie  umhertriedim.  Fm  Meere  btl 
ben  namentlich  bie  (Slobige rinen  (f.  Xnfel  »©ro- 

totom  II*,  Fjg-  3),  bie  inbeiien  an  ber  Cberfliche 
leben,  bureb  Vlnhäufung  ihrer  allmäblid)  }u  ©oben 

finfenben  Schalenrefte  forttoäbrenb  Vlblageningen 

bie  auffällig  mit  ben  ältem  Hreibehilbungen  über- 

einflimmen  (pgl.  ©all)hbiu«i.  Xa«  incifle  Fnlerrfie 
nehmen  bie  Foraminiferm  ber  frühem  Gbochen  ber 

Grbgcfchichte  in  Vlnfpruch.  Schon  un  Xeoon  unb 

Silur  finb  fie  zahlreich,  am  bäufigften  aber  in  ber 
.(treibe-  unb  Xcrtiärperiobe,  wo  fie  fowohl  in  bet 

Schreibireibe  (Chryscüinida  unb  aitbre  Formen.  Dg! 
unten)  al«  auch  im  Walt  be«  ©arifer  ©eden«  m   un 

geheurer  Mmge  al«  Miliolibenialf  (ein  Dirlfad) 
icnußle«  ©aumateriar)  ooriommen.  Vluch  bie  leben- 
ben  Vlrten  finb  troß  ihrer  Wlonbeit  zum  Xeil  in  fo! 

eben  Mafien  Dorhanben,  baß  man  in  einem  (Sratnm 
Meere«fanb  Don  (Saeta  gegen  50.000  Schalen  Don 

ihnen  gefunben  hol-  Man  teilt  bie  Foraminiferen 

nad)  Zahl  unb  Crbnung  ber  Hämmern  in  Mono-  unb 
Polytkuiauiia  ober  nad)  ber  Slruilur  brr  Schale  in 

Imperfuntta  (mit  nur  einer  großen  Öffnung,  j.  ©. 

Mtliola,  Grumia,  t'ypboderia)  unb  1‘erforaU  (mu 



Radiolarien 

ieyers  Konv.  -   Lexikon ,   6.  Au/I. Bibliograph.  Institut,  Leipzig. 
Zum  Artikel  ,RHlzopoden'. 

1.  Rhizosphaera  leptomita.  —   2.  Sphaerozoum  Ovodimare.  —   3.  Actinomma  drymode*.  —   4.  Lithomespilus  llamma- 
bundus.  —   &   Ommatocampe  nereides.  —   6.  Carpocanium  Diadema.  -   7.  Challengeron  Willemoesii.  —   8.  Heliosphaera 

inermis.  —   9.  Clathrocyclas  Ionis.  —   10.  Dictyophimus  Tripus. 
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Bielen  feinen  Soren  unb  f)äufig  noch  einem  Bcrwidcl.  djaraKerijtiicb.  Tie  St-eltumfegelung  be«  Sbaltenger 
leu  ffanalfpftem, ,}.  S.  Polyatomella,  Kotalia,  f.  Ta«  bol  mehr  al«  4000  Wirten  mit  ben  wuubcrbarften 

fei  -Sroto^oen  II>,  Fig.  8).  <1.  b’Crbtgnt),  bet  fid)  Sfelettcn  fennen  gelebrl.  911«  goffilien  fpielen  bie 
juerit  182ti  eingebenb  mit  beti  SoIt)tbgIamien  be«  IRabiolaricn  jwat  md)t  bie  bebeutenbe  Solle  Wie  bie 
itbäfligte,  hielt  fie  wegen  It^nUdjtriten  im  Sau  ber  Foraminiferen  (f.  oben),  finben  fid)  jeboeb  in  tri« 

Schale  für  tinlenftbnecfen ,   bi«  Xujarbin  1835  ihre  pcfn,_Solierfd)iefern  unb  Krcibemergcln  ber  tertiii« 
nxtbre  Statur  erfannte.  3.  bie  9lbbilbungtn  Bon  Gro-  ren  Sd)id)len  unb  bilben  auf  Sarbabo«  unb  ben  3ii- 
min,  Dendritina,  Euglypha,  Globigerina,  Itotalia  [obaren  fognr  gnnje  Feljen.  Stirn  teilt  bie  Stabiola« 

auf  tafel  »Srotozoeii  1 1   > ,   Fig.  2   -4,  8   unb  9,  Bon  [   rien  in  Bier  große  ©nippen  ein:  a)  Thalasaicollea ; 
FusuUnaauftafel •Steinfoblenformation I*,Fig.  1,  :   Sfelett  fehlt  ober  beftel)t  au«  lofen,  rings  um  bie 
Bon  Gyroporella  auf  tafel  »Tria«forntation  I«,  I   (fentralfapfcl  jerftreuten  Kiefclnabcln  (spicula)  ober 

Fig-  2.  unb  non  Bulimina,  Textularia,  Dentalina, 1   au«  einem  lodern  ©eflcdfi  unregelmäßig  Berbunbe« 
Bolivina,  Orbitolina  unb  Lituola  auf  tafel  «»reibe-  ner  Stabein  unb  Stäbe,  fegt  fid)  aber  niemals  in  bie 
formation  I«,  Fig-  2   —   8.  ijentralfapfcl  fort;  b)  Polycyatinea ;   ba«  Sfelett  bil« 

3)  Tie  fjeliojoen  ober  Sonnentierchen  (fo  bet  eine  tSitterfdfale,  bie  häufig  bureb  öinichnit run- 
genannt  wegen  ihre«  runben  Körper«,  Bon  betn  bie  gen  in  mehrere  ©lieber  zerfällt;  bei  anbern  9lrten 
Sfeubopobicn  nath  allen  Seiten  auäftrablen,  Fifl-  6   fledett  mehrere  Schalen  ineinanber  unb  ftnb  burch 

u.7)  leben  faft  olle  im  Süjtroaffer  unb  hefigen  einen,  j   rabialc  Stäbe  Berbunben,  ober  e«  tragen  ftarfe  ra- 
felletier  mehrere  ober  biele  Kerne ,   zuweilen  auch  ein  biale  £>oblftad)cln  ein  Süftem  tangentialer  Stepbalfen 

rabiäre«  ober  au«  einer  ©iltcrfugcl  beflehcnbesKicfel«  anftatt  be«  ©ittergebäufc«;  c)  Acanthometrae ;   ba« 

ilelelt  fowie  einen  Stiel  (Clathrulina,  Acanthocyatia,  Sfelett  befteht  au«  rabialen  'flfantltmftacheln,  bie  ftd) 

f.  tafel  'firoto.ioen  II«,  Fig-  8   u.  10).  Sie  finb  in  ber  Aentralfapfel  Bereinigen,  häufig  aud)  noepburd) 
nicht  joblreid)  unb  pflanjen  iteh  fomohl  burch  tri* i   Fortfäpe  eine  äußere  ©itterjchale  bilben;  d)  Siccr- 

luttg  a(«  aud)  burch  ,'ferfall  in  fleinere  Teilftüde  unb  guaiftern  (Polycyttaria),  Kolonien  mit  zahlreichen 
Sclbung  Bon  Sebtoänniprüßlingen  fort,  91ud)  Ser«  .fentralfapieln  (Sieftem),  ojt  Bon  nnfef)nlicber  ©röße, 

nnigung  iolcher  teilftüde  ju  zweien,  alfo  Kopulation  halb  ohne  Sfelett  (Collozoam),  halb  mit  [pärlichem 
ober  gefchlechtliche  Fortpflanjung,  fommt  Bor.  Vlb«  Siegwerf  Bon  Stabein  (Sphaerozounn,  halb  mit  ©ittcr- 
btlbungen  Bon  Actinosphacrium  unb  Actinophrya  fugein  in  ber  Umgebung  ber  ̂ entralfapfefn.  Sieiehen 

f.  tafel  «Srotojoen  II«,  Fig-  5   u.  7.  loie  fugeligc,  ftabförmige  ober  Kranzförmige  ©allerl- 

4)  Tie  Siabiolarien  ober  fi  oltjet)  ft  inen  (Bgl.  flumpett  au«.  Sgl.  b'Crbigttt),  Tableau  tnetho- 
beifolgenbe  tafel)  haben  einen  fomplijierten  Üeid)<  dique  de  la  claaae  des  l’öphalopodea  (Sar.  1826); 
förper  unb  ein  ftrahlig  angeorbnetc«  Sfelett.  Sie  \   Xujarbin,  Observation.«  aur  lea  Ithizopodea  (baf. 
leben  al«  ttinjelutefen  unb  ftnb  nur  ausnahmStBeijc  1835);  3K.  Schulde,  Über  ben  Organiämu«  ber  So« 
ju  Kolonien  Bereinigt;  ihr  Körper  befteht  au«  einer  luthalamien  (Üeipj.  1854)  unb  Ta«  firotoplaSma  ber 

oon  feiler  ÜJJembran  umfd)loffenen  »apfel  (Zentral-  9c.  (baf.  1868) ;   Qf  $   r   e   n   b   e   r   g ,   über  noch  zahlreich  jept 
tapfei),  bie  in  einer  Weichen,  fd)leimigen  SlaSmafchicht  lebenbe  tierarten  ber  ftreibebilbung  (Serl.  1839); 
liegt,  Bon  ber  nnd)  allen  Seiten  feine,  einfache  ober  SSilliantfon,  On  the  recent  Foraminifera  (Conb. 

utafchig«  Scheinfüßchen  au«flra()len.  Tie  Zentral-  1858);  ISarpcntcr,  Introduction  to  the  study  of 

fapfel  felbft  enthält  auch  T'laSma  unb  in  biefent  einen  the  Foraminifera  (baf.  1862);  Örabi),  (’hallenger- 
großen  ober  zahlreiche  Keine  Kerne  fowie  Fetttrop,  Report  on  the  Foraminifera  (1884);  ileibt),  Fresh 

feit,  tS itocifi -   unb  Clfugeln  :c.  Ta«  Sla«nta  in  ber  water  Khizopods  (fWafhmgl.  1879);  Schaubinn, 

Hapfel  fleht  burd)  eine  große  Cffnung  ober  Biele  feine  lieliozoa  (in  beut  Sanintelwerf  Ta«  Tierreich«, 
Soren  in  ber  SJanb  mit  bau  äußern  in  3ufammen«  Serl.  1896);  fcaedcl,  Tie  Siabiolarien  (baf.  1862 
hang.  Jn  lcgternt  finben  fid)  fyoijlräume  (Safuolen)  bi«  1888,  4   tle.)  uttb  Report  on  the  Kadiolaria,  etc. 

unb  eigentümliche  gelbe  ,‘jetlen  Bor;  biefe  (3ooran<  (Vonb.  1887);  3J.  ̂ ertmig,  Ter  Crgani«mus  ber 

lhellen)  Werben  als  einteilige  'illgen  aufgefaßt  unb  Sabiolarieit  (Clena  1879);  Sranbl,  SJonographie 
nagen  jur  limährung  ber  Sabiolarictt  bei.  3tt  ber  ber  folonicbtlbenbcn  Sabtolarieit  (Serl.  1885);  ben 
Segel  fd)eibet  ber  Körper  ein  feite«  Sfelett  ab,  ba«  Wbfchnitt  9i  in  Sütfdili,  Tie  Srotojoen  (feip;. 

etitweber  ganj  ober  nur  teilweife  außerhalb  ber  ;jen«  1880—89);  o   Ipäder,  Tie  Irippleen  ber  beutfehen 
lralfapfcl  leegt.  Tiefe  Sfelett«  finb  Bon  iiberau«  jier«  tieffee.  unb  ber  Sübpolarejrpebttion  (baf.  1904). 

licheni  unb  mannigfaltigem  Sau.  Sie  jeigett  oft  eene  tRhijotomcn  (gried)-,  «Sdurjcltchneiber  ),  im  911« 
große  Sielgeftalligleit  (   j.  S.  bie  Fonn  eine«  Sogei«  tertum  bie  Sammler  unb  juglctd)  bie  erften  Kenner 
Bauer«,  einer  Sidelhaube  ;c.),  boch  ftnb  bie  ein,)el»  Bon  Srjneifräutent. 

ntn  teile  fiel«  naet)  beftimmten  ©eiepen  aneinanber  Rhizotrogus,  Funiläfer,  f.  IKaifäfer. 
gefügt.  Ta«  SWaterial  ber  Sfelette  (nur  wenige  ©al-  iHhijü«,  Stabt,  f.  9fi.}e. 
Hingen  finb  ffelettlo«)  ift  meift  gla«helle,  burchftehlige  :Hhö,  Flcden  in  ber  ital.  Srooinj  Sfailattb,  Krei« 

ttiefelfäure,  bie,  wie  bet  ben  Schwämmen,  foltbe  unb  ©allarale,  158  m   ü.Sf.,  an  ben  ©ijcnbahnlinien ‘Kai- 
hohle  Jiabeln,  ©itternepe  :c.  bilben  hilft;  bei  einer  lanb  -   Sooara  -   Turin,  Tiailaiib  -   ©allarale  -   'Jlrotta 
Wruppe  aber  beflchen  bie  Sabeln  be«  Sfelett«  au«  or-  unb  ber  Straßenbahn  Sfailanb-Öaltarale ,   hat  eine 

gnnifcher  Subflanj,  beut  fogen.  Sfanthin.  Tie  Fort-  non  S«tlegrino  tibalbi  1583  entworfene  Sallfahrt«* 

Pflanzung  ift  erfl  oon  wenigen  ©atlungen  genauer  fuche,  Fabrifatioit  oon  ßifen-  unb  Sapierwarctt, 

befannt,  unb  zwar  gefipiebt  fte  meijl  burch  Sitbung  ©ürften,  3ünbl)öljeni,  Sleicheret  unb  usoi)  5020 
Bott  Schtoännfporen  innerhalb  ber  Jcmralfapfcl.  Tic  (al«  ©emeinbe  6054)  (linw. 

Sabiolarien  ftnb  faft  alle  mifroftopijch  Keilt;  jeboeb  tHhöabtncn (9i I) ö a b a   1   c u ,   Hr u ,( i j l o r c n), Crb= 

erreichen  ihreÄolonienbceÖröfte oon  mehreren  ,-jenti-  nung  im  natürlichen  Sflanjenlpjtem  au«  ber  Sbtei 
metem.  Sie  finb  olle  SJeerfubcwohner  unb  jehwint  lung  ber  eboccpetatcn  Tifoll)lon,  charaflerifiert  burch 
men  an  ber  Cherfläcbe  ber  See,  tauchen  über  aud)  in  rabiäre  ober  borfiBentrale,  meift  mit  Kelch  unb  Krone 

tiefere  3d)td)ten  hinab ;   ihre  Kieielgchiiufe  finb  gerabe  oeriehene,  unterftänbige  Slüten  nnb  jwei  bi«  Biele  ,;u 

für  bie  2tbiäpe  in  ben  tiefflen  Sbgrünben  ber  Cjcanc  |   einem  oberflänbigeti  5vud)tlnotenDerwad)!cneF™d)t- 
3Rc9rrt  Jton9.*&fiCan.  6.  ÄufL,  XVL  ©b.  56 



882 9tyobamin  —   Styobea. 

blättcr.  Sie  Orbnung  umfa&t  bi«  gamilicn  b«  ©a>  I   unb  galäojoijcbcaöeftem  mitloblenfübrenbeu  2dwi- 

paDcrajccn,  ftumnriajecn,  Krajiferen  unb  Safari*  |   t«n,  ba  riebet  ®efcbiebcmerge!  unb  ginbtingablöde  kr 
;Htiobamiti ,   f.  Vlnifoline.  [bnjcen.  teibjcit,  feiert  baa  (SSebiet  jufammen.  Unt«r  b«n  gtüf> 
iRbobnn,  Sbobaitibe,  f.  Sbobanocrlnnbungen.  f«n  ift  bcr  on  Schnellen  unb  ©Jafjerfraft  reiche,  ;u 

Sbobänud ,   Slug,  f.  Sbonc.  einem  gut  idgifbaren  Äftuarium  erweiterte  ©anrnid«: 

iRtjobauOcrbiiibungcn  (Ibioctjan-,  Stilfo  -   ber  anfebnlidjfte.  Sna  Klima  ift  txrbälmibmäs:; 

c   q   a   n   « ,   S   d)  W   e   f   e   l   c   t)  a   n   B   e   r   b   i   n   b   u   n   g   e   n)  finben  fid)  milb.  jn  ©roBibence  ift  bi«  SKitleltcmperalur 8,«* 
alb  normale  ©robutte  in  faft  allen  ftiüfftgfciten  bec  (gebruar  3,?«,  Juii  21,41°),  boefi  bot  baa  Jbenue 

Säugetiere,  beim  Dtenidjen  namentlich  im  Speichel  meter  aud)  34,4°  unb  —37,2°  gejeigt.  Ser  KegeniaU 
unb  »arn,  aud)  iiit  Siafenfcbleim,  unb  entfteben  bei  beträgt  1188  mm  jährlich.  Sir  ©cBölIening  be- 

teinwtrfung  Bon  3d)tuefd  auf  IftjnnmetnBe  ober  Bon  trug  1900:  428,550  Seelen,  barunter  210,5l6männ- 
teqanwafferjtofffäure  auf  SdiWefelamnionium,  beim  lid»e,  218,040tBciblid)e,  I34,519im2lublanbg«bxra. 

©lilben  non  Scbwefelfaliunt  in  teqangaa,  beim  Sr*  9092  Sieger,  366  Sbinefen,  35  Jitbiancr.  Sie  öffent- 

bifen  non  ftidfloffbalttgen  organifdicn  Subflaitjen  ,   litten  Schulen  mit  2036  üebrfräften  mürben  1908 
mit  Vlltali  unb  Sdbwefelfäurefaljen,  bei  teinwirfung  !   non  69,824  Sd)iilern  befud)!;  eine  Uninerfität  befiehl 
Bon  SImmoniat  auf  Sdnocfelfoblenfloff  tc.  Vlua  ben  in  ©roPibence.  Ser  ©oben  ift,  mit  Vluanabnie  bet 

SbobanmctaUcn  abgefebiebene  S   I)  ob  an  tna  f   f   er*  |   Umgebung  ber  Siarraganfettbai  unb  ihrer  >>«lit. 
ftofffäure  (Sdjmefelcganmafferftofffäure,  inbbef.  bcr  fcf»iitten  Jnfcl  Vlguitncd  ober  31.,  foobw 

Sulfoctjanfnure,  Sbiocqanfäure,  Sdjwefel*  unb  menig  fruebtbar  unb  eignet  fidj  mebr  jur  $iet- 
blaufaure)  CNSH  bilbct  in  bcr  »alte  eine  farblofe,  judjt  al8  jum  Vlcfcrbmi.  SBan  jäblte  1900:  5478 

ölartige  glüffigfeit,  riedjt  ftedjcnb  ejfigartig,  fdnuedt  tfarmen  mit  182,240  £xttar,  toonon  nur  75,000  un- 
rein ferner,  erftarrt  bei  -   12,5“,  mifd)t  |uf)  nutSaffer, ,   ter  Kultur  maren,  unb  jwnr  bauptfädiliib  mit  Juitet- 

.   ijt  mit  bemfclben  beftiUierbar  unb  ficbet  bei  102,5".  1   qraa,  SMaiä,  £>afcr  unb  Kartoffeln  (1900  :   69UB2 
Sie  fjoltjmerifiert  ftd)  leidjt  ju  einem  gelben  am  orpben  |   ©uf  bc!8)  bebaut ;   JUidjengetoädjie  werben  im  UberÄuft 
Korber  unb  roirb  bureb  itarle  Säuren  in  teqanroaffer* :   erjeugt.  Ser  ©iebftanb  betrag  1900 :   31,370  tferle 

jtoff  unb  ©erfulfocganfnure  C,N,S3H4  jerfegt.  90fit  37,677  Sinber,  1 1,285  3d)afe  unb  12,868  Schweine 
©afen  bilbet  fie  bie  Sboban  nietalle  (Sb  oba«  Sie  gifdjerei  (Kabeljau,  Vluflern  rc.)  befdwftigl  2310 

nibe,  Sulfocqannte,  Sulf  ocqanibe),  bie nid)t  'Oicnfdjen  unb  92  3d)iffe  unb  734  ©oote.  fwübl’ 
giftig,  friftaUificrbar,  nietft  inföajfer  Ibelidi  finb  unb  lid)  feiner  Jnbuflrie  nimmt  ber  Staat  eine  febr  bebe 
ttifenojbbfal je  blutrot  färben (empfinblidjeSealtion).  Stellung  in  ber  Union  ein;  1900  würben  ra  4 lw 
Sie  Sfiobaitibe  ber  Vlltali-  unb  terbalfalimrlaHe  er*  ©eirieben  mit  98,813  Vlrbrilern  SSaren  im  Serie 

tragen  troden  unb  bei  Vluafdjlufj  ber  biuft  jiemlid)  oon  184,074,378  Soll,  erjeugt.  fcicrBorragenb  jnb 

bolje  lemperaturen.  jerfegen  fid)  aber  beim  terbigen  bie  ©aumrooUfabrilen  (71  mit  21,823  Ülrteitern. 

au  ber  üuft.  Sie  Sbobanibc  ber  Sditoermclalle  gnb  '   24,056,175  SoO.  ©robtiftionfwcrt),  Sirtoarcn. 
Biel  weniger  beflänbig.  ur  SarfteUung  non  S.  erbigt !   fabrilen(51  ntil  14,896  Vlrbeitern,  33,341,329  2olU 

man  SeljWefeltoblenftoff  mit  ©mmoniafflüffigfeit  un* ,   bann  ffnrbereicn,  ©ieftereien  unb  SSofcbinenbaii' 
ter  einem  Srad  Bon  15  Sltmojpbären  unb  bann  bas  I   anflalten,  Juwelierarbeiten  ic.  Jfilr  ben  ömibel  fir,b 

gebitbetc  bitbiolarbnininfaure  Vlminoniat  auf  150“,  bie  Smfenftiibte  ©roBibence,  SfeWport  unb  ©riftol  he 
Wobei  «   in  Sbobanammonium  unb  Sibmefelwaffer*  Widitigften.  Sie  teilen  bahnen  haben  336  fcm  Sänge, 
ftoff  jerffillt.  Waoremigungamaffe  wirb  auügelauat,  bie  Ipanbelsflotle  bejteht  nuh  226  Sdjifjen  non  41.950 
bie  Sauge  buvd)  ©erbantpfen  Bon  flmmoniumfuljat  Ion.  Ser  ©ouBerneur  imb  bie  bödifte n   ©enmtenBer 

unb  ©mmoniumd)lorib  getrennt  unb  feblicftlid)  jur  ;   ben  jnbrlid)  Bon  ben  Steuerjahlern  erwählt;  bie geief 

Kriftallifation  gebraut  ©orbanbenea  Sulfat  tann  1   gebenbe  ©eroalt  beftebt  auä  einem  Senat  oon  38  bb5 
burtb  Sbohanbartjum  entfernt  werben.  Vitia  bellt  er-  einem  Vlbgcorbnelenbaua  Bon  72  aKitgliebem,  jsn: 

baltcnen  Sbobanammonium  (f.  Vliumonium-  Senat  unb  Kongreß  ber  Union  entfciibet  S.  je  gwi 
lljobanib)  werben  leidjt  anbre  S.  erhalten  wie  Sho-  ©Jitglieber,  bei  ber  ©räfibentenwabl  bat  ea  4   3t® 
bantalium  (f.  Käliumrbobanib).  Vlua  roben  Sho«  men.  Ser  ©erlauf  beraufebenber  ©etränte  ift  feil 

banlaugcn  wirb  burdi  Kupfernilriol  unb  Schweflige  1874  Berboten.  Ser  SBcrt  bea  fteuerboren  (Sigentuma 

Säure  kupferrbobonilr  Cu,(CXS),  gcfciUt,  bna  beträgt  uskm)  432,933,610,  bie  öffentliche  3dm«l5 

burdi  löalicb«  Sulfibe  ber  Vllfalien  unb  alfalifdjen  ter-  2,475.935  SoH.  teingeteilt  Wirb  S.  in  fünf  Sra' 
ben  leicht  jerfegbar  ift  uttb  beabalb  ata  Surcbganga-  idbaften;  £>auptitabt  iit  ablnecbfelnb  ©roBibence  urS 
probuft  jur  Saritcllung  anbrer  S.  bient.  Sbobnn*  VcfWport.  —   Sie  erfte  Vtnfiebelung  in  S.  würbe  18» 

falje  werben  ala  ©cijeu  in  ber  Färberei  unbSruderei  non  Vluäwanbcrcrn  aua  Sfaffadjiifetta,  bie  biefe  Rs- 
benugt.  Wie  namentlich  ba8  Sbobanaluminium  lonic  aua  reltgiöfen  ©eweggrünben  Berlaffen  W 

(f.  VHuminiumrbobanib).  über  Sbobanguedfil-  ju  ©rooibence  gegrünbel.  1663  erhielt  bie  »oI®k 

bcr  f.  üuedfilbcrrbobanib.  oon  Karl  H.  eine  neue  Serfafjunq,  bie  im  wet«*’ 

Sbobe  ijalanb  <(pr.  reb .   iiiinb,  abgefürjt  R.  I.), '   lidjen  biä  1842  in  Kraft  geblieben  ift.  ©gl  ÜSbuio. 
fleinfter,  aber  bidjtcjl  bcBülterter  (156  auf  1   qkm)  ,   l’icturesque  R.  (©ronib.  1882);  Wreen,  Short  to- 
Staat  ber norbaiueriian.  Union  (f.  Karte  »©«reinigte  tory  ofR.  (baf.  1877);  Vlrn olb,  History  of  R*H 

Staaten«),  jur  'Jfcucnglnnbgruppe  gehörig,  beftebt  Providence  plantations,  1636  -1790(4. Vtufl. 

aua  brei  grögera  Jnfeln:  S.,  teonanicut  unb  ©ru  1894,  2   ©bc.);  ©ate8,  R. nml  the  fonnation cf th- 

bencc,  nebft  einigen  flcincm  in  imb  nor  ber  Sarra-  j   Union  (Sew  ©orl  1898);  Sidiman,  R-,  itsmaVie? 
ganfettbai  unb  einem  (leinen  Küftenflrid)  an  beiben  anil  its  meaning  (baf.  1902,  2   ©be.). 

«eiten  bcrfelben,  jwifeben  41“  8' — 42“  3'  nörbl.  ©r.  Shobcn,  Stabt  imSürftentumSalbed,  Sreie 

unb  71»  8'  -71"  53'  Weftt.  S-,  Wirb  im  9i.  unb  C.  twifle,  bat  eine  eoang.  Kirdje,  ein  fürfllicbf.'  34W 
Bon  VKaffadmfetta,  im  S.  Bom  Vltlantifcbeit  Cjcon,  1   (jegt terbolungebeuu  fiir Scbrennnen) mit tert-begrcl) 
im  ©).  oon  teonncrticut  begrenjt  unb  bat  2740  qkm  nia  unb  (i»06i  1349  teinw. 

Rlncbe.  Ipinter  ber  flncbcn,  Bon  Saguiten  begleiteten  ;   Sliobca  <tpr.  c»p,  ßecil,  engt.  Kolontalpoliiite- 

stufte  fleigt  bna  Snnb  faum  merllicb  auf.  VIrdjnifdjea  1   geb.  5.  Juli  1853  alb  Sahn  eiitea  ©eiftlicben  in  Öeü' 
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forbfhire,  geft.  26.  äRnrg  1902  auf  feiner  ©efihung 

Wrootf  Sdjuur  bei  Kapftabt,  Wanberte  au«  Wefuttb- 
beit8rttdfid)tcn  in  frii&er  Fugenb  nad)  Siatal  au«  unb 

beteiligte  fid)an  ncrfcbiebciien  Tiamantmmen  in  Rim- 
tei  let).  Ipier  erwarb  er  ein  groRe«  Bcrmögen,  worauf 

er  bie  Uniberftlät  Cjfforb  begog,  bie  er  und)  mehrjähri- 

gem Bcfud)  ucrlieR,  um  in  bieH’apfolonie  gurüdgufeb» 
ten.  6c mürbe  bort  1881  in  bad Parlament  gewählt  unb 

junt  Sejibentcn  im  Betfdjuancnlanb  ernannt,  beffen 
Örwevb  burd)  bie  Buren  tu  pcrbinbern  er  wefenllid) 

beitrug.  Sbenfo  wirfte  er  für  bicörwerbung  bco'JJia- 
tabele  unb  Wafdjonalanbc«.  bie  1888  für  britifd)esj 

Webiet  erflärt  unb  beren  Bertoaltung  1889  ber  unter 

Hiiltoirfung  ooutK.gegrünbetcn  unb  oon  ibnt  geleite- 

ten BrittfdpSAbafrttanifdjen  Wefctlfdjaft  (aud)  ( 'här- 
tere*! Company  genannt)  überlaffen  würben.  Bad)* 

bent  1893  ein  Vlufflanb  üobcngula«  nicbergcfdjlagen 
war,  erbielt  ba«  Webiet  ber  Kompanie  1895  nad)  91. 
t   en  Warnen  Slbobefia  (f.  b.).  1890  Würbe  SH.  gum 

t-remierminiiler  ber  Hapfolonic  ernannt ;   1895  würbe 
er  Witglieb  be«  Britifcpen  Wdjeiutnt  Bat«.  Sa« 

feiner  Bolitif  war  bie  Bereinigung  Sttbafrifa«  tu 
einem  Öunbeaitaat  unter  britifdjer  Cberperrfdiaft. 

tinbe  1895  fehlte  er  ben  Bon  Famefon  (f.  b.  2)  gelei- 
teten 6infaü  in  IrnnsSoaal  in«  Serf,  angeblich  um 

ben  bebrüdten  Uitlanber«  in  3obanne«burg  gu  iiilfc 

;u  tommen.  'Jiatb  bejjen  Scheitern  leugnete  er  jeben 
Inteil,  berantwortele  fid)  tn  önglanb  bei  berbortigen 

Regierung  unb  burfte  unbehelligt  nad)  ‘flfrifa  juritd- 
lehren.  Ta  aber  inguiidjcn  Bon  ber  Regierung  ber 

SübafrifanifChen  Bcpublif  feine  3d)Ulb  nachgewiefen 
würbe,  nahm  er  1896  ferne  öntlajfung  al«  Premier- 

minifter  unb  al«  Witglieb  be«  Borflanbe«  ber  Char- 
tered  Company  unb  begab  fid)  nad;  SHbobefia,  wo 

er  einen  neuen  Vlufflanb  ber  Watabelc  unterbriiden 
half.  Später  trat  et  wieber  in  bie  Tireftion  ber  Kom- 

panie ein  unb  würbe  1899  auch  wieber  in  ba«  Rap* 

Parlament  gewählt.  Seim  Vlu«brud)  be«  Buren- 
triege«  ging  er  1899  nad)  Kimberiet)  unb  nahm  mit 
einem  Bon  ihm  audgerilftetcn  Korp«  Bon  400  SlHann 

an  ber  Bcrteibigung  ber  Stabt  teil.  3"  feinem  Tcfta- 

ntenl  oermad)te  er  groRe  Summen  ju  jjemeinniijjigen 
3weden  unb  ftiftete  tn«bef.  sahlreidje  Stipenbien  junt 
Befud)  ber  llniperfität  Orforb,  Bon  benen  fünf  jur 

'Verfügung  be«  beutfepen  Kaifer«  geftcllt  würben. 
Bgl.  »Cecil  R. ,   a   biopraphy  and  appreciation  by 
Imperialist«  (lionb.  1897);  »Cecil  K.,  hin  political 

life  and  Speeches,  by  Viudex«  (baf.  1900);  .\) e n 3 - 
man,  Cecil  R.  (baf.  1902). 

SHpobcfta,  groRe«,  liecil  Bpobc«  (f.  b.)  gu  Öhren 
benannte«  Webtet  in  Sttbafrifa  ju  beibeit  Seiten  be« 

Sainbeft,  beroorgegangeit  au«  bem  Bcrwaltuitgs* 
gebiet  ber  Britifcb-Sübafrifanifebcn  Wcfcüfcbaft  (f.  b.) ; 
ber  neue  Warne  ift  aintlid)  feit  1895  in  Webraud).  35a« 

Webiet,  beffen  Wremen  burd)  föitiglidje  Tcfrete  Bon 

1898, 1899  unb  1900  feftgelegt  ftnb,  jerfäüt  in  S   ii  b   * 

91hobefia,  füblid) Bom Sambeft, unb  9i o r b ■   9i hö- 

be j   t   a ,   eingeteilt  in  Worbweft*  unb  Slorboit« 
SRtjobefia,  ba«  nörblid)  oon  biefent  Sluffe  liegt.  B., 

helfen  grofste  norbfübliche  Örflredung  Bom  Sitbufcr 
be«  Xangattjifafee«  bi«  gum  Simpopo  reicht,  grenjt 

im  91.  an  Teutid)-C  ftninta  unb  ben  Kongoftaat,  im 
SB.  anbiefen,  Bortugtcftieb-Vlngola/Teutjeb.Sübroeft- 
afrita,  Britifd)  Betfdjuanen-Brotettorat,  im  3.  aujjer 
biefent  an  bie  Irandpaalfolonic  unb  im  C.  an  bie 

portugiefifepe  ®roBing  Wofambif  unb  an  ©ritifd)-3cn- 
tralafrila-Broteltorat.  Für  ben  Flächeninhalt  unb  bie 

Bcuöücrung  iinoit  werben  folgetibo  ,'Jahlen  attge  geben ; 

J l ä d» c ui it  b a   1 1 

1 3la4  amt  lieber  cebä^mifl 

Mach 
$cDÖiferung  (im  SJlai  1901) 

Cuflltffb«  j 

CWcilen 
C-Äüom. 

cdj<i$uri3  1 

C-Hiloin. 
Gingebonte  (huopder  j 

Üfrtfanifcbe 
Arbeiter 

i   »flaten 
^ufammen 

£ub  -«bobefia  .   .   . 192000  ; 497  300 391000 
514813]  11032 

3728 1093 
530666 

^lorboft-#bob^fia  .   . 120000 

811000  1 

828000 
338878  <1903  :   241)*  1 

— — 

338878' 

^orbroeft*9lbo^na 270000 699  000 

.344000  1 
344000]  — 

1   —
 

1   —
 

344  000 
Äbobefta: 

582000  | 
1 507  300 

1 05b  000  ! 
Cd.  1   ll)8000|  11082  I 3728 

1093  |   CO-  1214  000 
*   Jo  ft  nur  (htglänbcr. 

Ta«  lianb,  ba«  tropifd)c«  Klima  hat,  ift  jWtfCben 

9Heru*  unb  Bangwcolofcc  wellige  Saüantte  unb  {leigt 

gegen  1500  m   an  tm9Wutfd)tngagebirge;  e«  wirb,  ab- 
gefepen  oon  Reinem  Flüffcn,  Pont  Kafue  (WehenfluR 
be«  Sambeft)  im  SS8.  unb  Pont  Sambeft  im  91. 

bemäifert.  Tort  Oerbicptet  fid)  aud)  bie  fonft  fpärlidjc 

BeOblfentng,  bie  ötfenbein  unb  Kautfd)ut  (in  gerin- 
ger 3Renge)  jur  Vluäfupr  bringt. 

Ter  wieptigite  Teil  uon  91.  ift  Süb<91bobefia 
(f.  Karte  *   Sttbafrifa«  hei  Vlrtifcl  Kapfolonie . ).  ö« 

hat  meift  icpwachgcmeUte  öbenen,  bie  in  ber  'Witte 
bidjte  Salbungen  tragen,  oft  aber  ((einigen  Beben 
geigen.  Ta«  Klima,  geiunb  luegen  ber  nächtlichen  VI b 

füplnng,  weift  groRe  Tentperalurgcgmfägc  auf,  bie 

i nid)  unb  fdjrotf  auftreten.  3ohre«mittel  18".  Tic 
dlegenjeit  bauert  Pom  91ooember  bi«  SHärj.  Berpee- 
renb  mirfen  oft§cu)d)tedcnjd)märnif,  Bichieucpen  unb 

Stagelfcpläge.  3üh»9it)obefia  umfapt  'JMatabcle- 
lanb  (im  c.) mit  ber  Stauptftabt  Bulamapo  unb  Wa- 

id) o   n   a   I   a   n   b   (im  91.)  mit  ber  imuptitabt  Salioburt) 

(f.  bie  betreffenben  Vlrtifel);  beibe  Stabte  finb  burd) 
öifenbahn  miteinanber  oerbunbett,  bie  bfiltcp  nad) 

Beira  (Bortugiefifdj-Dftafrifa)  unb  füblicp  nad)  Kap- 

ftabt  ipre  Fortfejjung  finbet.  Ta«  Bctidjuanen-Brotcl 

total  ift  burd)  bie  neuefte  Vlbgrenjung  enbgüllig  Bon 

91  auägcfcploifen.  Wafcponalaub  verfällt  in  18,  Bla- 
tabelelanb  in  11  Tiftriftc.  Siib > Bpobcfta,  feit  1903 

bem  Siibafrifanifdjett  3o(locrein  angefd)l  offen,  ift  reiefj 
att  Wölb  uttb  anbemSUlmeralien  (Silber,  Kupfer,  Blei, 

Vtntimon,  Vlrfen)  unb  befonber«  an  Hohle  (in  btm 

630  qkm  grofien  Satificbiilnft  bei  ben  Biftoriafällcn 

be«  Sambeft)  -   ba«  Waidtonaplateau  auch  für  Vlder- 
bau  unb  europäifepe  Vlnftcbelung  geeignet.  Für  bie 

Vluübcutung  ber  Wolbfelber,  bereu  Vludbepnung  auj 

5250  engl.  iWeilen  gefdtäRt  wirb,  befiepeu  300  Wcfell- 
fepaftett  unb  Spnbifate.  Ter  beflarierte  örtrag  belrug 

1890—1901  (Tejember):  1,030,834  Unjen  (1902; 

j   194,170,  1903;  231,872,  1904:  267,737,  1905: 
407,408).  Ter  Sei  t   ber  über  bie  faplättbifdten  £>«- 
fett  eingeführten  Wüter  betrug  1902;  674,275  Bfb. 
Stcrl.  (1901:  842,963);  über  Beirn  590,830  (be). 

486,886).  Für  bie  öinfupr  im  gangen  wirb  1903  04: 
1,576,619,  1904  05;  951,692,  für  bie  VllWflibt 

190405:  1,136,715  Bfb.  Stcrl.  angegeben.  Tie 

3olleinfünfte  betrugen  1903: 128,673,  1909 : 105,934 

Bfb.  Stcrl.  3oUfrei  gingen  1902  03  ein  für  1 ,363,329 
Bfb.  Sterl.  (1901  02  :   944,165).  Vln  Släblen  fittb 

attRer  ben  angeführten  ̂ toupierten  gu  nennen :   Bic* 

56* 
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torin,  Umtoli,  ©welo  (im  SJiinenbiftritt,  mit  ftei»  gutbcmöffertc  ©ebict  ift  geeignet  als  SMbelani  in» 
genber  ©ebeutung),  ©nfetboorn.  Wclfetter,  SHufapi,  für  Vtnbau  »on  Slei«,  SSeijen.  öafer,  »an«  uni 
Spartlet),  Selufwe,  Suli  unb  ©manba.  ©ermefjcn  ©ummibäunien.  Ser  $MUpttraal  bcs  Slönigs  2e»a 

unb  in  bie  Wrunbbüchcr  eingetragen  tonren  1891—  nifa(f.  Warutfc  täJfcmrbunba)  ift  fiialui  (15®  ffiW.Slr ). 

1902  in  ©latabelelanb  14,704,287,  in  ©iafd)onaInnb  9).,  bejt'en  frühere  öefdjicbtc  mit  ber  ber  ©rmict) 
1 1 ,790,462  Viere«.  SaliSburl) ,   ©utamaho  unb  Um*  Sttbafrifanifdten  ©efelliebaft  (f.  b.)  jufammenfättt,  nt 
tnti  haben  ©erroaltungBftellen ,   Schulen ,   Shrchen,  (eit  1898  (mitVlmcnbenient  Po»  1903)  nebftStaptan», 
©anfen,  Stranfenßäufer,  öffentliche  ©ibtiotpefen,  juni  ©afutolanb,  ben  beiben  ©urenfolonien  unb  bem  fle 

Seil  Leitungen  unb  tDiffertfcbaf tlidje  ̂ eittcbrifien  |   tfebuanen<Scbnpgebiet  bem  Qbertonimiffar  Don  3ü» 
(SaliSburß  unb  ©ulawoho),  Wunijipaltxrfaffung.  afrifa  unterftcIU,  ber  burch  ben  Wimfier  beettusmi 
Vln  Straßen, ©oftrouten ejriflieren  3000 engl. ©leiten,  ernannt  wirb.  igbnt  jur Seite  ftebt  außer  ernennen 

beren  Unterhaltung  1901  02  :   21,920  ©fb.  Stert,  ber  genannten  ©efettfebaft  beftimmten  Vtbmmntraieie 
foftete,  außerbem  650  engl.  Weilen  an  Slebenftraßen  ein  Vlusführenber  3iat  (mit  nicht  weniger  ale  4   Des 

in  ben  'Dimenbijtnften.  Sa«  ©ifcnbatmnep  (f.  oben)  ber  ©cfellichaft  beftimmten  Witgliebern)  toroie  cm 
behnt  (ich  immer  mehr  auS.  1897  Würbe  bie  üinie  gefepgebenber  Sat  (7  Witglicber,  bie  Pon  ber  öeietl 

©rt)burg-öulawaPo  eröffnet,  pon©u(aWat)oift  1903  tebaft  oorgeichlagen  unb  bon  ber  Stegierung  behängt 
eine  anbre  in  bie  Sanlie  Äohtenfelber  angefcploffen ;   werben ,   unb  9,  bie  Don  ben  ftimmberedttigtni  Säblen 

fte  hat  1905  bereit«  ben  Sambefi  erreicht  unb  ihn  un*  erwählt  Werben)  mit  breijöbnger  Kegislaturperiale 

terbalb  ber  ©iftoriafällc  in  einer  großartigen  ©rüde  gerner  ift  eine  Sebuptruppe  (800  Wann)  Porbanbm 

(120  m   über  bem  SBafferfpiegel,  mit  einer  Spann«  Sie  gtnanjen  weifen  nod)  immer  ein  Sengt  au> 
Weite  oon  150  in  Pon  Pfeiler  3U  Pfeiler)  überfept  wenn  auch  beffen  tpöpe  gegen  früher  gefallen  tit 
(1600  engl.  Weilen  mnblicb  Pon  Slapfiabt);  bafetbft !   (1901:  227,200  ©jb.  Stert.);  hohe  Grnfubr^äüt 

ift  eine  neue  Stabt,  Üioingftonia,  geqrünbet.  Sie  füllen  cd  htfabbrücfen.  SBeitere«  f.  in  ben 'ümteto: 
©apn  burch  ©orbroeft  .   unb  ©orboft  •   IHbobefia  guut .   »Watabelclanb,  Wafeponalanb,  ©rittfeh  *   Sübctfnt« 
Sanganjitafee  ift  im  ©au,  ein  Stüct  ber  P011  ©etil  niicheöejeUjcbaft,  Dphir,  Simbabpe«.  ©gl.be  Sani. 

3ibobes  tiihn  erbaebten  erjtcn  tranSafritanifehen  Sifen-  Heizen  met  Cecil  Khocles  door  de  wilde  werdet  tu 

bahn;  1905  ift  Stalomo,  fcauptort  non  Dforbweft-  Zuid- Afrika  (Vtmfterb.  1896;  engl,  Vtu«g.,  2cm». 
IHhobefia,  feb  cm  erreicht-  1904  ift  bie  2imc8ulawabo<  1896);  fieonarb,  How  we  made  R.  (Üonb.  1896), 
Öwnnba  poücnbet  unb  Salistuirt)  pon  ©cira  au«  feit  Su  S   oit,  ß.,  past  andpresent(bof.  1897),  Jbom 

1899  über  llititali  ,ju  erreichen.  Sie  ©oft  befipt  in  j   fon,  R. ,   and  its  government  (baf.  1898);  »Infot- 
©iib*9ihobefia  60  Vlnftallen,  in  3iorboii<9il)obefia  25,  mation  aa  to  mining  in  R.«  (baf.  1899);  CDonalb 

in  'Jforbmeft>9)bobefia  6   (1903  :   965,260  ©riefe  unb  ,   jon  unb  §itl,  Transvaal  and  K.  Directory  (W. 

©oftfarten  nach  Siibafrifa;  317,148  über  See;  bie :   1899);  $cn9mau,  History  of  R.  (ba(.  1900);  fe* 
©inlünfte  betrugen 25,000,  bie  VluSgatat  29,670 ©fb.  terS,  3m  ©olblanb  be«  VUtertum«  (Wündt.  1903). 

Stert.).  Sa«  Sctegrapbcnfhftem  in  31.  (mit  89  Sta-  vall  unb  91eal,  The  ancient  mina  of  K, Ci Ituw 

tionen)  hatte  1905  eine  üiinge Pon  4000  engt.  Weilen  2onb.  1904);  31  a tt b a 1 1   > ©i a c t D e r ,   MediaerslR 
(7093  Weilen  Srahltänge)  mit  Sinfchtuß  Der  gent-  (baf.  1906);  gergufon,  Southern  R.,  accoantot 
fpred)er  unb  ber  £inie  ber  Afriucn  Transcontinental  its  past  history,  present  development  (baf.  1906) 

Telegraph  Company  (Ubjibji  ift  über  ©lantßre  unb  Rhodens,  ber  ©itterting  (f.  D.). 

Slaronga  bereits  erreicht);  1902  03  würben  169,566  Khodla  lex  de  jaetu  (lat),  f.  fwnerei. 

Selegromme  empfangen  unb  196,769  aufgegeben.  Dlbobirit,  ein  bem©oracit  iehr  ähnliches  Wweral 

91ov boft*31hobe(ia,  JWifdjm  9i'l)aifa>,  langan*  (riftaUifiert  regulär,  fjärte  8,  fpej.  ®ew.  3a  beitctu 
jila*,  Wetu«  unb  ©anglpeolofee  (f.  Starte  »Vtquato«  auS  2A1,0,,  K,0,  3B,0,  unb  jmbet  )l<h  auf  rrtra 
rialafrila«  int  1.  8b.),  (erfüllt  in  9   Siftrifte  (San*  Sunttalin  unb  Cmxrj  bei  Wurftnfl. 

ganjifa,  ©lern,  Vlwemba.  2uapula,  Cft ,   SBeft*  unb  iWhobioS,  40  km  tanger  ftüt'tenfluß  ber  troifchen 
Slorbloangwa,  Slafue  unb  3mnbo)  mit  21  (ftngebor*  Üanbfehaft  Sarbania,  ber  bei  Vtitpra  unb  Streuniit 
nenbiniftonett.  Sie  wichtigften  ©ermaltungsmiltel*  Porbeifließt  unb  (üblich  Ppn  Vtbgbcw  mfinbet  pestt 

punfte  ftnb  gife  unb  Vlbercom,  beibe  an  ber  Ste*  Äobfd)a>tfchai. 

Phrnfonftraße,  Sie  ©erteibigung  biefed  ©ebietes  liegt  :Hhobifch<  iHtrhcr,  f.  Andropogon. 
bem©ritifch*,d<ntralafri[anitcheu©rotefloratob.  Säs  tKbobifrbe  gabcnccn,  f.  ©erfiicbe  gapntrtit. 

2anb,  pffen  unb  Wohlbewnifert,  ift  für  ©iehjucht  ge«  ÜKbobifer  Sornhol.l,  f-  Aquilaria. 

eignet;  Soijen  unb  cnropäifche  Rrüd)te  gebeiptn,  iXhobiierbot),  jopiel  wie  Slofenhol.i. 
and)  wobt  gaferpflan  (cn,  Slaffee  unb  ©aumwoUe.  tHbobiferöt,  iobiel  wie  Stofenholj&l. 

©olb  ift  im  3.,  Stöhle  am  Sfpaffafee  aefunben;  aus  Rhodites ,   Slofenaallwefpc,  f.  ©atltoefpen. 

geführt  Werben  Ölfenbein  unb  Stautfcbut.  gür  ben  tHßobif errittcr ,   jopiel  Wie  3«bannitemtter;  i 
©ectctirforgt bie  Stepbcnionftraßf, bie  jwifdien 'Jitjaffa  Jobanniterorben  unb  3iboboS. 
unb  Sanganjita  auf  200  km  wefentlicb  Perbeffert  ift.  iHhobium  Kh,  ein«  ber  ©tatinmetatle,  ßnbrt  «4 
Über  Setegraphenpeibinbung  f.  oben.  bcfonberS  im  OSmiuniiribium,  mit  ©olb  legiert  B 

31orbW«ft*9ih°k(fia  ober  ©arotfe«(Waratfe«)  Wejifo  unb  Wirb  aus  ben  ©tminrüditänben  getsm 

2anb  umfaßt  bcu  norbmcftlidten  Seil  bcs  ©cbieteS  nen.  CS  ift  grauweiß,  ftrengflflffiger  als  ©latm,  vk 
mit  fünf  Stationen,  Pott  Denen  bie  Don  Slalomo  Dehnbar  unb  hämmerbar,  fpej.  ©ew.  12,1,  Vltotugetr 

Swiiptort  unb  Wittelpunft  für  bie  ©erWaltung  ift.  103,  wiberftcht  auch  in  fetnfter  Verteilung  Sem  Sii'Wi*' 

©arotfelanb  im  engften  Sinn  ift  bie  ©bene  ,(u  beiben  Wajfer,  Worin  fich  nur  rhobiumanne  ©latmlegien»- 
Seilen  be«  Sambefi  in  beiten  meribtonalcm  Kauf  (15  gen  löfen.  Sibobuimwismutlegierungen  mit  wenma 

bi«  16°  filbt.©r.).  Ser  ©oftbienft,  ber  mit  fechs  ©oft--  al«12©roä.31.  löfen  ßch  in  Salpetcrfäure.  SifVöhm- 
aujtntlfii  eröffnet  ift,  wirb  Pon  ber  ©ifenbabtt  ©uta*  gen  (mb  rofenrot  (baher  ber  ©ame)  ober  gelblich  uni 
roaho-Siiantic  Sloblenbittrift  unb  bann  burch  ©oten  fchntecten  bitter,  ©hobiutumobr,  aus  einer  SSr 

Perfeheu.  Sce©otc;ei  wirb  Durch  ©iugebonteausgeübt.  biumlöfung  burch  ©rhipen  mit  ameifmfaurentS'atrc« 
Ser  SttaPenbaitbel  ift  unterbrüdt.  Sa«  bepölterte,  gefällt ,   wirft  Wie  ©latinmohr.  blhobiumhlonl 
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KhCl ,   hübet  bunfelrote,  jerfüeßliihcS  riilaüe  mit  411,0. 
£as  tuai)erfreie8l)lorib  ift  rot,  in  Blaffer  uitb  Säuren 

unlöslich.  NtLRhd,+9H,0  bilbet  gro&e,  firfchrote, 

Ifidjt  lösliche  Briäme  n ,   bic  btt  60°  jd)mcl(en.  Dian 
benußt  3t.  (tc  Wolbfeberfpißen  uitb  jur  XarfleUung 

0011  Wlanjgolb,  bodi  ift  feine  Serwenbung  burd)  (eine 

Roftbarbit  (ctjr  befd)ränft  84  würbe  1803  »on  Blol» 

lafton  enlbedt  Sgl.  ileibif,  Palladium,  Iridium, 
K.  (Bar.  1901). 

Siliobiumgolb,  natürlich  BorfommenbeS  Wölb  mit 
34  Bro(.  Bl)obium. 

:HbobinmboU  (8hriftholj)<  f.  Liquidambar. 
SRhobocbrofit,  Dcineral.  f.  Dianganiont. 
Kliodocrinus,  f.  ̂aarflertte,  ®.  582. 

sHbobobcnbr  oibecn (Bhoboreen,  Bbobora- 

jeen,  rhobobenbronartige  W e t» ö d> f e),  Unter- 
familie ber  8rifa(ecn,  ausgezeichnet  burd)  eine  frei 

ober  Berroaebfen  blätterige,  nad)  bcm  Stüber,  hinfällige 
Krone,  Staubfäben  aut  aufrechten  ober  lang  an 

gewaebfenen  Vln Iberen  ohne  borftige  Vlnböngfel,  fepti» 
gbe  »apfeln  unb  Samen  mit  loderer  Schale,  umfaßt 
bie  Vllpenrofcn  (Rhododendron  unb  Azalea),  ferner 

bie  (Mallungen  Ledum  unb  Loiseleuria  unb  einige 
erotiiebe  (formen. 

Rhododendron  L.  (Vllpenrofe,  Bofen» 
bäum),  Wallung  ber  6rifn(ecn,  Strämber,  feiten 

mebere  Säume  mit  wccbfcl jtönbigen ,   leberartigen, 

bleibenben  ober  toeebielnben,  ganzen  unb  ganjranbi- 
gen,  behaarten,  glatten  ober  jdmppig  beftreulen  unb 
glän,(eitben  Slättem,  anfehnlid)en  Blüten  in  meift 

eubftnnbigen  Xolben  unb  fünffätberiger,  nielfamiger 

Köpfet.  8tma  200  Vlrten,  meift  in  Dftopen  »on  Rom* 
lidjatta  bis  jum  Himalaja,  bann  in  Borbamerifa, 

wenige  in  Büttel  unb  -sfibeuropa,  Raulapen,  eine 

tn  Stuftralien.  Dian  teilt  bie  Wallung  in  Rehen  Unter- 
gatlitngen,  beren  eine  Azalea  ((.  b.)  ift.  R.  hinutum 

L.  (3<bneerofe,  VUmenrnufd),  Vtlpbalfam), 

f.  lafel  >fllpenpflanjen*,  gig.  1,  mit  lert.  R.  forru- 
uineum  L.,  ein  niebriger,  (um  leil  auf  bem  Soben 

liegenber  Strauch  mit  elliptifcben  ober  länglidien,  fehr 

feiten  febwad)  geterbten,  unterfeits  mit  rojtfarbenen 

Sebelfeiidjuppen  belegten  Blättern  unb  großem,  roten, 
ebenfalls  mit  Sd)elferfd)uppen  belegten  Blüten,  jinbet 

pd)  in  Siebenbürgen,  auf  ben  Vlipen  unb  Brennen 

unb  gilt,  tute  bie  »orige  Vlrt,  ben  WebirgSbewobnem 
nl«  ungemein  heilträftig.  R.  ponticum  /,  ,   mitgrofttn, 
leberartigen,  (lemlid)  bubt  am  obera  Heile  ber  Zweige 
jtebenben,  elliptifcben,  unbehaarten  Slättem  unb 

großen  mnttmoleticn  Blüten  in  bidjteu  Xolbentraubeit 

nn  RaulafuS,  wirb  bei  uns  in  jahlreidicn  (formen 
lultioiert  unb  hält  in  Borbbeutfd)lanb  imgreien  aus. 

R.  masimum  gleiebt  ber  »origen  Vtrt,  wirb  aber 
höher,  int  Saterlahb,  ben  norblicben  Staaten  Borb 

anteritaS,  and)  baumartig,  hat  größere,  flart  leber- 
artige,  eüiptijcbe  Blatter,  Heinere,  jnrt  tleiubrote  bis 

fnft  weiße.  innen  gelb  unb  grün  geflerfte  Blüten  unb 
wirb  gleichfalls  bet  uns  in  (ablreidjen  gönnen  tulti 
oiert.  R.  arboreum  Smith,  aus  bem  nörblicben  leil 

C   ftinbienS,  mit  6—9  m   hohem  Stamm,  lan;ettlid)en, 
fahlen,  unterfeits  fUberwetß  (d)immemben  Blättern 

unb  gebrängt  bolbentraubigftebeuben  großen,  buntcl- 

toten  Blüten,  ift  ein  ’fjrmbtgeiuiidis  unb  fomint  foUM>bl 
im  wilben  (juftanb  als  auch  in  ben  Warten  in  Ber 
ftbtebenen  Vlbnnbeningeii  Bor.  (Die  llnterfläd)c  ber 

Blätter  ift  mit  einer  fügen,  ̂ derartigen  Blaffe  über» 
jogett,  bie  bisweilen  in  burd)|id)tigm,  ioeidjen  jropfen 
berobhängt  unb  »on  ben  Webirgsbeiuobncm  gnbiens 

gegeijen  wirb.  Xie  lebten  Vlrten  wie  aud)  R   c’ntaw- bieuse  Mch.,  mit  bunttem  Blüten,  aus  Borbamerifa, 

unb  R.  caucasicum  Pall.,  mit  großen  Maisgelben 
Blüten,  auS  bem  RaufafuS,  finb  bie  Stammarten  ber 

(ablreidjen  in  ben  Wärten  fultibicrten  üijbnbcn  unb 
Sarietäteit.  R.  dahurieum  ,   in  Sübitbiricn,  ein 

niebriger  Stratub  mit  einjährigen,  unterfeits  fd)it>ad) 

roftigen  Blattern  unb  Bor  biefert  erfd)einenbcn  rofa* 
farbigen  Blüten,  ift  in  Borbbeutfd)lanb  Winlerhart. 

Sehr  ftböne  Vlrten  hat  ber  5if!im-$>imalaja  geliefert, 
»on  benen  II.  Dalhousiae  Hook ß.  fehl  große,  gloden* 

förmige,  Weiße  ober  rofafarbene,  wohlriedienbe  Blü- 

ten trägt,  bie  ohne  Untertreibung  2— 3   Dionate  auf« 
ciitanber  folgen.  Bon  biefeit  Vlrten  werben  fehr  Biele 
Sarietäten  uitb  Baftarbe  in  Wewäcbsbäufcra  fultiBiert. 

Stboboma  n ,   i'  o   r   e   u .(,  $umanift  unb  Siebter,  geh. 
5.  ‘Bug.  1546  »u31ieberfad)swerfen  in  ber  ehemaligen 
Wraffdjaft  fjobenjtein,  gefl.  8.  gan.  1606  in  StJitten« 

berg.  würbe  1562  -68  ju  glfetb  »on  Bild).  Diennber 
gebilbet,  bejog  1571  bie  UniBerfität  in  tKoilod  unb 
iuutbe  ttod)  in  bentfelben  3ahre  31eftor  in  Sdjtoerin, 

1572  in  Üüneburg,  1584  in  Süalfeurieb,  1591  Bro« 
feffor  ber  alten  Sprad)en  in  gena,  1598  3d)u(rc!tor 

in  Stralfunb,  1602Brofcffor  ber  Wefd)id)te  in  Sitten- 
berg. VHS  bebeutenberer  Äiellenift  erweijt  er  ficb  burd) 

bie  Vlusgaben  bes  OuintuS  Sntüraüus  (öannou. 

1604)  uttb  beS  Ttoborus  Siculus  (baf.  1604),  befon- 

bcrS  aber  burib  feine  utblreicben,  außerorbeittlid)  ge» 

toanbten  griednfdien  Webidjte,  »on  benen  bie  »Argo- 
uautica,  Thebaica,  Troica«  (ücip(.  1588)  Bielfad) 

für  antif  galten.  Bon  feinen  lateinifdjen  Xtd)tungen 
beben  wir  bie  »Poesia  chriatiaua  Paleatinae,  seu 

llistoriae  sacrae  libri  IX«  (1589)  berBor.  Sgl. 
Ber f d)ma nn,  Pc  Rhoilomauui  vita  et  scriptis 

(Brogratniu  ,   Vlorbhauien  1864). 
IRbobontt  (Blanganficfel,  Bajsbergit, 

Crlej),  RRineral,  i.  Vlugit,  S.  114. 
INboböpc,  bis  2188  m   anfteigenbes  Webirge  in 

Xbrafieit,  (iebt  ßd)  auf  ber  Oftfeite  beS  glujjes  BeftoS 

(jeßt  VÄeftai  »om  Sfoittios  oberSfombros  (Siitofd)a, 

2290  m)  in  füböftlither  iHiditung  bis  in  bie  Vlaße  ber 
Hüfte  uitb  bes  ipebroS  herab  unb  War  bid)t  bewalbet. 

geßt  beißt  bas  Webirge  bei  ben  Hirten  XoSpäb 

gailafi,  bei  ben  Bulgaren  XeSpoto  Blanina 

(»geiftlicheS  Webirge«,  wegen  ber  Uielen  Rlöfter).  8S 
beftebt  aus  WneiS  unb  Wlimmerfthiefer,  mit  einjeltten 
Wranit-  unb  ausgebehnten  Xradjijtftöden.  S.  »arte 
■   8uropäiid)c  Xürfei«. 

:Hbobopt)t)(ecu  < b   o   b   o   f   p   e   r   itt  e   e   n ,   SR  o   t   • 

algcn),  f.  Blgen,  S.  317  (6). 
SHboboö  (ältere  Barnen  finb  Ophinea,  Astcrin, 

Triuakria  unb  Korymbia),  öftlithfte  Jnfel  beS  'Sgäi- 
fd)en  VJleereS  (f.  Starte  -Uleinaften«),  18  km  »on  ber 

lleinartatifchen  Rüfte  (Marien)  entfernt,  1460  qkm, 
»orwaltenb  aus  tertiärem  Slalfjtetn  unb  glt)fd)  auf» 

gebaut,  ift  ftetlenweife  (war  raut)  unb  felftg,  aber  gut 
bewäffert  unb  itn  allgemeinen  fruchtbar  (befonberS 

gruchtbäume,  weniger  Wetreibe),  obwohl  jeßt  nur 
tcilweife  angebaut,  troß  aUerSHaubwirtjchaft  noch  faft 

(U  einem  Xnttel  bewalbet,  unb  wirb  »on  einem  S>aupt» 

bergrüden  (mit  bem  1240  m   hohen  VltabhrioS)  burd)- 
(ogen.  fiauptort  ber  gnfel  war  imVIltertum  (i- Harte 

«Vlltgriecbenlanb«)  bie  Stabt  SR.,  an  ber  Borboft- 

fpiße,  ftarf  befeftigt  uttb  mit  boppeltem  fafen  »er» 
jeben.  Unter  ben  (uhlreicben  Sehcnswiicbigfeiten  unb 

»unftwerfen  berfetben  wirb  als  eins  ber  lieben  Blelt» 
luunbcr  bie  folojfale,  bem  fidios  geweihte  eherne 

Statue,  bie  in  ber  Bähe  bes  Reifens  jtanb,  heruor» 

gehoben.  Bon  8hareS  um  290  o.  8t)r-  Botlenbet, 
foflete  fte  300  latente  unb  War  70  8Uen  (32  m)  hoch; 

nicht  begriinbet  aber  ift  bic  Vlngabe,  baß  biefer  fogett. 
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Roloft  bon  S.  mit  gefpreijtcn  ©einen  über  ber  ßin- 1   300  Juben)  in  43  Orticbaftcn.  £>aupt»robuKe  finb: 
fahrt  beS  innere  Ipafcuo  geftanben  habe,  ßin  ßrb* 1   ©erfle,  Sefam,  Dtioen,  Sem,  geigen  unb  SübfriiAtc 
beben  ftürjle  tbn  fd)on  223».  ßbr.  um .   bod)  tuarb  Sin  Tritte!  bcS  Areals  iil  bebaut,  zwei  Triltdfinbt* 

tr  Bon  ben  Söntere  Jvieberöeraeftent.  672  n.  Sbr. ,   unb  Salblanb.  Sichtig  ift  bie  'Ausfuhr  oon  Seime, 
öertauften  bie  Sarazenen  bie  Trümmer  an  einen  ©emüfe,  Storajbarp  geigen.  3wicbeln  unb  Schwoll! 

$>änblcr,  her  900  Rameltabungen  bamit  füttte.  Tie  men.  Tie  ßinfubr  betrug  1900:  5,«  IVitL  SSt.,  t»e 

anbern  ältem  Stäbte  waren  RameiroS  unb  Ja-  Ausfuhr  1.«  SRilt.  9RL;  her  auswärtige  Tantel  liegt 
ltjfoS  an  brr  Scfl  unb  üinboS  an  ber  Cjtfüfle.  nteift  m   öiicrreidiiitben  Tänben.  Tie  Hiilbe  bes  StB 

Altefte  Bewohner  ber  Jnfel  waren  bie  Telthtncn,  aus  mas  unb  bie  retne  2uft  menben  bie  Jniel  jn  einem 

Streta  cingewanberte  Bböniler,  zu  benen  fich  Rarer  ge-  hixhit  angenehmen  unb  geiunben  Aufenthalt.  I« 
feilten,  (finen  entf<heibenben  Sinfluft  übten  aber  erft  Jnfel  warb  feit  bem  Altertum  öftere  non  ßrbbeber 

bie  borifdien  SinWanberuugen  aus,  als  beren  ifütjrer  hcimgefmht,  in  nciiefterRfit  namcnlltcbim  Stär)  1851 

ber  Tcraflibe  TlepotemoS  unb  nach  bem  Troianifthcn  unb  im  Cftober  1856.  Tie  Stabt  S.  iü  ber  Stfbei 

Rrieg-Sthämenes  bezeichnet  werben.  Vmbos,  JalpfoS  B«i<baS  unb  eine«  griethtfeben  SrgbifcbofS,  bateuu^c 
unb  M   ameiroS  bitbeten  nebit  Ros,  RniboS  unb  Tali-  mittelalterliche  Beteiligungen,  oerwilberte  Strohes 

larnajfoS  (fpiitcr  auSgcfthlofjen)  bie  borifebe  ptia-  (barunter  bie  Sittteritrafte,  an  beren  Tawern  no* 
polis,  beren  Wittelpunft  ber  Tempel  bcS  triopijeben  oielfad)  bie  Sappen  unb  »reu  je  ber  Shobiiemcterl 

Apollon  an  berSüfte  Bon  Rarem  War.  Als  feefahren*  zwei  fleine  Berfanbete  Täfen  ( 1899  —1900:  357  Ö> 
beb  Soll  grünbeten  bie  Shobicr  BieteSolonien,  fo  auf  Ton.  Scbiffboerfehr,  Bornehmtich  bureb  öfterreKbcfcbe. 

ben  Balearifcbert  Unfein,  in  Spanien  Shobe,  in  Jta*  franjöfifibe,  gricehifebe  unb  türfifebe  Tampfertin  co 
lien  Barthenope,  Salapia,  Siris  unb  SlibariS,  auf  Bermittelt),  Tanbel  unb  lO.OOOSinw.  Tie  eigentlich 

Sizilien  (Meta,  in  Rlcinafien  Soloi,  in  Äilitien  ©agä,  Stabt  ift  auSfebliefilieh  Bon  benTürten  unbjutenter 

in  2t)fien  itort)bnOa.  Bolitifcbc  Bebeutung  erlangten  3nfel  bewohnt ;   bieChriften  haben  bie  neun  BornaRi 
fit  aber  erft,  als  jene  brei  Stabte  ju  einem  Bunbe  inne,  bie  ff  rem  ben  unb  ilonfuln  Wohnen  tn  SeKton 

Zufammentraten  unb  auf  ber  Worbipifye  ber  Jnfet  Bfll.  Berg,  Tie  Jnfel  91.  (Braunfcbw  1860  &C. 

bie  neue  Tauptflabt  S.  grünbeten  (408  b.  Uhr.),  bie  2   Bbe.,  mit  70  Sabierungen);  iocbneibermitll. 

ftart  befeftigt  würbe  unb  einen  burdt)  große  Ik'olen  ©efebiebte  ber  Jnfel  S.fTeiligenftabl  18681;  öiiem 
gefieberten  Tafcn  erhielt.  JmBcloponneuicbenRrtege  Lite  de  Rhoden  (2.  Aufl.,  Bar.  1880);  öitiotn 
traten  bie tRhobicr,  anfangs  athenifd)  gefinnt,  412  zu  unb  ßottret,  LUe  de  Rhode«  (SbobuS  u.  Bsc. 

ben  Betoponnefiem  über.  3®nr  gelang  e«  biefen,  bie  1881);  Torr,  Rliodesin  andern  time*  iUambruVe 
batb  barauf  Bon  ber  bemofratifeben  Bartei  Btrfucbte  1885)  unb  Rhode«  in  modern  times  (bof.  1887). 

Umwälzung  zu  unterbrüden;  beffenungeachtet  fiel  bie  i   SeliBanoW,  Topographie  bes  alten  S.  (raff.,  fa 

3nfel  394  bei  bem  ßridjeinen  aonons  wieber  ben  ian  1892);  Ban  Selber,  ©efdjicbte  ber  alten  Sto- 
Athenern  zu.  Unter  Alepanber  b.Ör.  erhielt  biejnfel  hier  (ipaag  1900). 

eine  mazebonijebe  Beiapung.  Sad)  feinem  Tobe  be*  tRboboSbotj,  f-  Cordia. 

gönn  bie  eigentliche  Blüte  Bon  9i.  HKannbaft  ber-  '.Rbobofpcrmcrn  (Sbobopbuzeen,  Set- 

teibigten  bie  tRhobicr  mit  ihrer  groften  RriegS«  unb  alaen),  f.  Algen,  S.  317  (6). 
itanbelsflotte  bie  Stabt  gegen  TemetrioS  Boliorfetes  (Rhobt,  Torf  im  bahr.  tHegbe).  Bfalp  BejirfMn;! 
(304),  breiteten  ihre  Jwrrfdhaft  fogar  über  bit  lariich-  Sanbau,  am  3uß  ber  2wrbt.  bat  eine  enang.  Stmfe 
Ipfifcbe  Äüfle  unb  mehrere  3nfelu  aus,  ncrmiitclten  Seinbau,  Seinhanbel,  Sanbiteinbrücbe  unb  m» 

ben  Berfehr  jWifchcn  ben  ftreitenben  ©rofemachten  1152  ßinrn.  Tabei  bie  Born  «önig  Subwig  I.  ertem; 

unb  begrünbeten  zuerft  ein  allgemein  gültiges  i>an  ;   prächtige  Billa  fiubwigShöhe,  bie  Bumc  Sk: 

bels-  unb  3eered)t.  Auch  ttilnfle  unb  Siijenichaften  bürg  unb  ber  fiubwigoturm  mit  fcbönerAnÄck 
blühten.  Ter  flfld)tige  nttiiebe  Siebner  AsdiineS  grün-  tRqombeubobtfaäber  anecb  i.  Bon  jwöliSbcnn 

bete  in  9).  eine  tHebnerfcbute,  bie  Ban  Bömern  Biet  ben  eingeichlofjener  Striilaltförper  (j.  «nitall,  3. 7o.'. 
befucht  würbe.  9iacf)bem  bie  3nfel  als  treue  Bunbes-  fftg.  3).  toegen  feines  häufigen  Bortomuiens  am 

genoffm  ber  iRömer  und)  Befiegung  beS  iprijcficn  Rö<  nat  auch  ©ranatoeher  genannt, 
nigs  AntiochosIIl.  189»arieit  erhalten  hatte,  wobou  tRhombcnporPbDr,  ©eftein,  f.  SoeniipotpbC'C 
ihr  aber  168  bloß  bie  tRhobifche  Berns  ober  ßherio- 1   SibombifcbeSfiriftaUfQftrm,  i.SriitaU, 5.70t. 

neioS,  bie  nächitgelegene  2anbzunge  bes  fjcftlanbcS.  '.Whomboebcr  igriech-),  Bon  iccbs  unlerciioabct 

blieb,  unb  42  o.  tltir.  Bon  ßaffius  furchtbar  Berwiifiet  gleichen  .'Rhomben  begrenzter  ariftalirörper,  een  iv 
Worben  war.  Würbe  fie  44  n.  (Ihr  ber  rümiieben  Bro>  mieber  ber  heragonalen  Bpramibe  (f.ftriftaU,  S 

Binz  Asia  einBeiieibt.  Bad)  bem  BerfaU  Sollt«  taut  )fig.  50  u.  51);  hiernach  rhomhoebriidheSÄnftiiB 

S.  661  in  bie  $>änbe  bes  Halifen  üRoawija,  warb  fpftem ,   Bezeichnung  einer  hemiebriietoen  Abtfilanil 

aber  fpäter  Bon  ben  ('uiecbni  wiebererobert.  B'acfibem  bes  hefagonaten  SriitatlfhfteniS ;   rhomboebrtiit 
bieien  bie  ©enuefen  S.  abgenommen  batten,  Berfuchte  'JRineraljpezieS,  folcbe,  bie  im  heragonal  rbombortr. 
Johannes  aantofiizenos  Bergeblid),  bie  Jnfct  ihnen  (eben  Spftem  friftattineren. 

1249wieber  z»  eiitreiHen,  waS  erft  bem  TbeoborBro.  Sbomboib  (griedj. > .   em  Baraltetogranun  »:■ 
tofebaitoS  gelang.  1310  machten  bie  aus  Baläftina  iebiefen  Smleln,  beifeu  Seiten  nicht  alle  gleidjlangnnb. 

Bcrtricbcitcn  Johanniter  bie  Jnfel  zu  ihrem  Sohrn'ip  IRbomboS,  f.  Scbwtrrböljer. 
(baherShohiferritter)  unb  oerteibigten  He  Born  ÜSai  (Rhombus  igriedi.,  Saute),  ein  gleicbfeitigel 
bis  28.  Juli  1480  tapfer  gegen  SRohmnincb  U.  Sad)  rattelogramm. 
ber  Eroberung  ber  Jnfet  bureb  cultan  Suleiman  II.  Rhombus,  ftifd),  f.  ScboBen. 

21.  Tej.  1522  fiebelien  bieie  1527  ttncb  BJalta  über  ;   (Rbdu  (befier  Son).  eins  ber  Bultanifcben  Sehcrgc 

feitbem  fleht  bie  Jniel  S.  unter  türfifeber  feerriebaft.  BOttelbeictjcbiaiibS,  erftredl  jieb  in  bemabe  noehfö* 
©cgenwarlig  bilbd  S.  mit  anbem  Jnfetn  ein  San»  lieber  Sichtung,  etwa  aus  ber  ©egenb  oon  Britdnieo 

bfctuif  bcS  JnfelwilajetS.  Tte  Benölterung  nimmt  im  batjr.  Segbez.HnterfranfmbcsBadiaanberBft.» 

bureb  AuSwanbcrung  ab  unb  beträgt  etwa  30,000  in  Sacbfen-Seunar,  mit  nahezu  75  kmBreite.  Blvi 

(hauptfachlid)  ©riechen,  bazu  4000  Btohammebaner,  |   tifch  gehört  baS  ©ebirge  teils  zum  bapnicben  Unter- 
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franlen,  teile  jur  preußiicgcn  ©rouinj  Reffen  Siaffau 
imb  ju  3acgien<Säeimnr.  ©untfanbitein  mit  (einen 
ianft  fiep  wölbenden  ©ergrüden  bildet  bie  ©afid  beb 

gaitjen  ©ebirged,  über  ber  fug,  nad)  SiSä.gin  anSIud 

bepnung  unb  SRäcptigleit  juiiebmetib,  berSSufcgettnlt 
mit  (teiler  ©ölcgimg  ber®epänge  ergebt.  SlucpSteupcr 
(teilt  ftd)  pier  unb  in  grabenartigen  ©infenftmgen,  bie 

teildin  (üboitn  orbweitli^er,  teils  innorbfüblidfcrSitp» 
tung  bad  @ebiet  burtpjiepen,  häufig  ein.  2(n  boperm 
©ioeau  lagern  bann  bie  Sertiärfcpicpten,  Borperrfchenb 

ianbig  unb  tonig,  mit  Einlagerungen  vulfantfeper, 

meijt  bafaltifdjer  Suffe  unb  mit  bis  jept  mxb  wenig 

aiwgebcuteten  ©raunfoplen  (©ifdpofdpeim ,   Raiten- 1 
norbbeim,  (flabungen,  Sieblod).  Sie  pöcpiteii  Siiiden 
unb  Wuppen  beiteben  aud  ben  Pultanifcpen  ®efteinen 

felbit,  bie  aber  niept  (eiten  fcplot*  unb  gangförmig  and) 
bie  Sriadunterlage  burdiiepcn.  Säüprenb  ber  mittlere 
Seil  ber  oftlicben  di.  öftlid)  Bom  Ulftertal,  bie  foaen. 

üangc  ober  §ope9J.,  fiep  ald  ein  audgebepnted  ©aialt-- 
plateau  Bon  anniibernb  20  km  Üänge  unb  5   —   8   km 
©reite  barftellt,  reipen  ftd)  foioopl  nad)  9J.  unb  S.  alb 

uaip  S.  in  ber  fogen.  luppenreitpen  9i.  eine  dieipe 
hoher  Kegel  berge  an,  bie  meiftend  Bon  Safalt  ober 

©ponolitp  getränt  werben.  Sic  Bejahungen  ber  Ber* 
iepiebenen  uullantfcpen  ©efteine  jueiitanbcr  ftnb  am 

beiten  ju  ertennen  am  ©ferbdfopf  unb  an  ber  ffiube, 

meid)  legiere  beibe  mallartig  eine  große,  friiper  ald  alter 

©ulfanfrater  gebeutete  Vertiefung  umfaßen,  fowie  in 
ber  ©egenb  ber  SRilieburg  (f.  Safel  -   ©ergformen  I«, 

ftig.  3).  Sie  Söafferfdjeibe  jWifcpenSüeier.unbSIgem* 
gebiet  burtpfdmeibet  bie  S.  ber  Cuere  nad).  Jpr  Sü- 

den fenbet  bie  Sinn,  ipr  Süboften  bie  ©renb  unb 

Streu  jur  (fräntifepen  Saale,  toäprenb  nad)  dt.  aud  ber 

innern  Sl.  bie  gelba  unb  Uifter  jur  Sierra  abfliegen 
unb  ber  Seilen  ber  gulba  mit  ber  (Saun  angepört. 

Sie  füblidjc  SP,  reidjbewalbet,  liegt  faft  ganj  in 
Stapern  unb  umfaßt  bad  ©ebiet  ber  bei  ©rfldenau 

norbeifliepenben  Sinn  mit  norbäftlidjer  Sitplung. 

3u  ipr  gegoren  ber  930  m   Pope  St  reusberg  (f.  b.  1) 
bei ©iftbofdpemt,  ba«  breite  Sammerdfelb  (930m) 

im  9iS3.  ber  Sinn  unb  auf  ber  baprifd) •   preugiitpen 
©ren.je  unb  ber  Scpwarje  ©erg  bei  Srüdenau 

(849  m)  ald  füblicpfter  ©unlt.  Seid  3ocp  Bon  So* 

tpen  Berbinbet  bieien  Seil  bed  ©ebirged  int  53.  mit 
ben  (jiipen  Bon  Scplüegterit  unb  vermittelt  bttnp  ben 

San  brürf  en  ( ©   r   e   i   f   i   r   ft ,   S   i   fl  e   I   r   a   f   e   n)  in  ber  33  aff  er* 

jepeibe  jwiiipen  Säefer  unb  IRpetn  (Itulba  unbSinjig), 

(tnifipen  glichen  unb  Stplüdptern,  einen  „>fufnnimen* 
(lang  mit  bem  ©ogeldgebirge,  toiiprenb  ipn  bad  Bon  ber 

oberftenVreitb  bunpfegntUene©fateau  mit  ber  V>  o   p   e   n 

3i  in  ©erbinbung  fept.  Wuf  bem  jufantntenpnngen* 
ben,  22  km  langen,  mit  bem  H14  m   Popen  ©lln*  j 
bogen  enbenben  Süden  finden  ftd)  große  Sorfntoore 

unb  liegen  in  muldenförmigen  ©inientungen  jwei  ber 
pötgftaelegencn  Crte  SRittelbeutfeplanbd,  granfenpeim 

unb  ©irj.  Sind)  bad  oberile  Sal  ber  Uifter  Bon  ipm 
getrennt,  erpebt  fiep  nörblicp  Bon  ©eräfeib  bie  im  S. 

mit  igin  jufammenpängenbe  3enlralmaf(e  ber  91  b   1 8   * 
röber^öpe,  ber  intercffatitefte  Seil  ber  Sf.,  mit  ber 

SSafferfuppe  (650  m)  im  9t.,  bem  ©ferbätopf 

(876  m)  im  Sit.  unb  ber  ©übe  (831  m)  im  S.  Stäb- 
renb  bie  öftliipen  ©orpöpen  einen  nach  9t.  unb  S.  in 

einzelne  bafaltbebedte  ©erge  fiep  auf  löfen ben  ©arallel 
rüden  mit  ber  751  m   Popen  ©eba  bilden,  Ibft  fiip  ber 

gange  SBeften  in  ein  iieer  einjelner  Suppen  auf,  bie 
logen  {uppenretcpeSP  (ner  ergebt  ftdi  bie  mit  einer 

K   apelle  gefrönte,  (argartig  gef onnteSlIi  1   je  b   uni, 833m 
poep,  350m  fdiroff  überSleinfaffen  anipremxBeftfug. 

Sluf  ben  bemSBinb  audgefepten  großen  (wdiiläcpeti 

perrftpt  ein  rauped,  unwirtlicgcü  Slima,  Wäprenb 

bie  Silier  ber  Oft*  und  SiJeftfeite  gün(tige  Säittcrungd- 
nerpältniffe  paben.  Sie  ©fl  an  (emo  eit  ber  St.  iit 

Bott  bergiora  ber  beutfegen  TRittelgebirgenicptWefent» 
lief)  Berfcpiebcn ;   egarafteriftifd)  ift  bie  rciipe  Sfoodflora, 

bie  audgeprnat  norbijep  ift  mit  Sfaflängen  an  bie  alpine 
©tooüflora.  Sie  IR.  ift,  mit  andern  beutfegen  ©ebirgen 

Berglicpen,  an  ©flanjenarten  arm,  aber  an  ©flanjen* 
inbiBibuen  befto  rcitper.  SieSSalbungenftnb  burtp 

f(pIecptegor|lintrtfd)aft  ber  frügeni'3«prgunbcrte fegt 
gclitptet.  Sie  audgebepnten  (jodifläepen  auf  bem  ©la« 
teau  ber  £>open  St.  ftnb  faft  fapl ,   ber  Säalb  befleibet 
meift  nur  ben  SSantel  ber  ©erge.  3m  jentralen  Seile 

bed  ©ebirged,  im  preiißtfcpen  Streife  ©erdfelb,  find  non 

359  qkm  ©cfamtfläcpe  28  ©ro,(.  ©dcrlanb,  28  ©roj. 

Sieicit  unb  27  ©roj.  Säalb,  17  ©roj.  Stiiptfultur* 

lanb  (Äelfen  unbjmlungen)  SerSäalb  pal  meift  ©u* 
(pen,  befonberd  fd)öne  ©eftfinbe  (^)otpwalb)  pat  ber 

iüblicpe  Seil  bed  ©ebirged,  bie  Waibgcbirgige  St.  unb 

ber  baprifd)e©ejirf©rüdenau.  Überall  ift  in  berSteu* 
(eit  aufgeforftet  worben,  pauptfädilidi  mit  Stabelpolg. 

Slnt  Steuberg  bei  Scrmbadi(3a(pfen*Säeimar)fomnit 
hn  Sutpenwalb  bie  ffiibe  (Taxus  bac<ata)in  uralten 

Stämmen  in  ©taffe  (gegen  300)  uor.  Sie  ötxpmoore 

ber  fjopen  St.  unb  bie  jaglreicgen  ®eldpartien,  beion* 

berd  die  ©tilfebura,  paben  eine  Bor|ügli(pe  Strppto- 
gamenflora.  Sie  Sierwcit  ber  1H.  unterftpeibet  fiep 

wenig  Bon  ber  ber  nttgreit(citben  ©ebirge;  am  Süb* 
abpattg  ber  ©erge  bietet  bie  Sauna  Biel  ©enteinfnmed 
mit  berjenigen  bed  SRaintald,  wäprenb  (te  auf  ben 

faplcn  unb  falten  ©ergriiden  Wefentlid)  abweiept  unb 

nur  redjt  bürftig  ift.  Ser  Säilbitanb  ift  mäßig,  Surftpe 
unb  Säilbfcpmeme  ftnb  feiten,  Stepe  unb  befonberd 

Önien  (Stbönpa|en  Bon  ntepr  ald  9   ©fb.)  gibt  et i   gc* 

nügenb.  Sott  jagbbarenSögeln  ftnb  außer  bem  Step* 
pupn  Silier  -   unb  ©trftoiib  ;u  erwäpnen  ;   bad  früper 
häufigere  viaielpiipn  fepeint  ganj  jurüdgegangen  ju 

(ein ;   aud)  Sdjnepfcn  unb  ftiebipe  (auf  ben  ju'ipinoo* 
renl  fomtnen  Bor.  ©ott  Steptilicn  gepört  I.ncerta 

agilis  ben  ©orbergeu  an,  häufiger  ald  biefe  ift  in  ber 
St.  L.  viviparit;  btc  Stingelnatler  ift  feiten  ober  feplt 

teilweife  ganj,  dagegen  fommt  Coronella  austriaca 
Bor  und  ebenfo  bie  Wreujottcr,  biefe  aber  nur  auf 
Äalf»  unb  Sanbfteinboben.  ©on  ©mppibien  finden 

fid)  Berftptcbene  ft'vbten,  ber  braune  Sroitp,  Triton 
taeniatus  unb  alpcstris  fowie  ber  getlcdle  ©rbfnia* 

manber.  Sie  fflüjfe  beherbergen  ftoretlett,  'Äfepen, 
Slale,  .tiedite ,   .tfrebfe,  bie  Seitbe  Karpfen,  über  bie 

©toüudlen  ber  Si  finden  fitti  Slngabcn  in  ficpbigd 
Sirbeit  über  die  ffauna  bed  Stpiingebirged  unb  bed 

©taintald  (>©erpanblungen  bed  Siaturpiilorifipeu 
©ereind  Bon  JRbeinlanb  tmb  SSeflfalen*,  38.  3aprg.), 

wo  aud)  bie  übrigen  mirbellofen  unb  Säirlwltiere  be* 
panbe(t  fmb.  Sie  ald  lltoore  bejeitpneten  Säafferan* 

iaminlungen  entgalten  3nferii'ularucii,  Heine  Säaifer* 
fnfer,  Säaiierwanjcn ,   3p(lopiben,  Sappnibeti  tmb 

einige  ©in(jetwüniter,  bagegen  fehlen  die  (fliege  tmb 
ebenfo  die  Sdjueden  unb Stuiipeln,  bie  bödiftendburcp 
Heinere  fformen,  wie  ein  ©ifibiunt,  Bertrelen  ftnb; 

badfelbe  gilt  für  bie  großem  ftrebfe,  Bon  benen  autp 
ffloblrebie  und  Sljieln  nicht  borbanbeit  ftnb. 

Sie  }R.  iit  ein  armed  ilnnb ;   die  ©ewobner  ernähren 

iid),  außerburcpSIderbaiHöetreibe,  Start  offein,  glncpd) 

und  Stiepiucpt,  durch  üetnweberei  unb  ©crarbeitung 

bed  (ioIioi-  ju  iioljfcpiilien,  ©eitfdienftielm ,   Sieben, 

burd)SVorb)lecpterei  ic.  3n  neuerer ^eit  pat  bie©lüid)< 
Weberei  ©ingang  gefunben ;   auep  ftnb  ynbuitricfcpu* 

len,  unter  nnbernt  für  ̂ otjfcpntperei,  gegrünbet  wor- 

ben. Sie  ©raunloplen  fanben  beim  SRangel  an  Ser* 
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binbungeftraßen  bisher  Wenig  Slbfnß;  auch  bi«  Torf» 
moore  werben  wenig  ausgebeutet.  Tagegen  liffect 
bi«  Si.  treffliche  Ton«  für  R   rugbädereteit,  woraus  in 

SRöniträbng  bic  Krüge  für  Rüimgen  gefertigt  werben, 
unb  für  3aßencefabn(en(Sljd>ad)!C.).  TieVergwirfen 
liefern  auch  .f>eu.  Ter  Touriftcnoertebr  ift  «rit  in  ben 

lebten  dahrJt!mtfn  lebrnbiger  geworben.  Tie  Se- 
in iit)ungen  be«  Sit)  ölt  Hub«  burdi  Serbeffcrutig  Don 

Segen  ic.  unb  jablreiche  um  unb  in  ba«  Wcbirge 
fübrenbe  Siienbalmen  haben  nud)  biete«  (Sebirge  m 

ben  allgemeinen  Serielle  mehr  btnetngejogen.  Sgl. 

Sartb-  Tab  Siböngebirge  (Jfulba  1871);  Schnei* 
ber,  ffübrer  burdi  bie  Mi.  (7.  Vlufl..  Sürjb.  1908); 

Spieß,  Sieifebanbbucb  burct)  bie  Mi.  (8.  Vlufl. .   SKei- 
ningen  1897);  Sanbberger,  3ur  Siaturgefcbichte 
ber  9i.  (Sürjb.  1881);  Scbeibtweiler,  Tie  Mi.  unb 
ihre wirtichaftlidien Sert)iiltniife (ftranff. a   SK.  1887) ; 

©   o   l   b   f   eh  m   i   b   t ,   Tie  glora  be«  Siböngebirge«  (Sürjb. 

1902  —   06  ,   5   Tie.);  «arte  beet  Siböngebirge«  oom 
Siböntlub,  1 : 150,000  (baf.  18881,  !ööf)enfcbid)ten> 
rarte  uon  öoRfelb,  1 : 100.000  (3.  Sufi.,  ftifen.  1905). 

9tbo»d)U«  (grieeb., »Schnarchen  ), Siaffelgeräufd) 
beim  filmen  infolge  Bon  Vlnfammlung  Bon  Schleim 
in  ben  fllmungawegen. 

Sißonbba  (früher  ft r a b to f obwg).  Stabt* 
gemeinbe  in  ©lainorganihire  (Sübwalesl .   im  Tal 

be«  Sihonbba  f^fuftuft  be«  Taff),  au«  bielen  Crtfchaf* 
ten  beftehenb,  98,7  qkm  groß,  hat  eine  Mir  die  im  früh» 
englif<h«n  Stil  (Bon  1894),  Biele  ftifenbiitten  unb 
Kohlengruben,  welch«  bie  lanbfchaftliche  Schönheit 

beb  Talb  f«hr  beeinträchtigen,  unb  (leon  113,735 
Sinwobner. 

Sibottc  (im  flltertum  Khodännn),  bebeutenber 

Muß  beb  europäifeben  SKittelmeergehiete«,  jweitgröß* 
ter  unb  wafferreichfter  filuß  fjranfrtid)«,  entfprmgt 

on  ber  Siorboftgrenjc  beb  ftfjweijer.  Kanton«  Saüib, 
1753  m   ii.  SK.,  alb  flbtluß  be«  Sibonegletfcber« 
(f.  b.),  ber  fich  Bom  Tammoftod  (3633  m)  in  ber 

Tammagruppe  jwifchen  bem  ötrimfel»  unb  durlapaß 

10  km  lang  berabjicbt.  Ter  fjluß  burchftrömt  ju- 
nnebit  bab  große  Hängental  beb  obern  Satlib,  bnb, 

fitbltchBonben  Hepontimfd)enunbVenmnifcben,nörb« 
lieh  Don  ben  Serner  Slipen  begrenjt,  fich  122  km  lang 
unb  burcßicbnittlicb  3,5  km  breit  nach  SSS.  hin  jiebt, 
unb  nimmt  hier  recht«  bie  SJiaffa  (ben  Stbfluß  beb 

flletfchgletfcberb),  bie  Honja  unb  Tala,  linlb  bie  Sifp, 

Borgite,  Tranfe  unb  anbre  wnfferteicbe  ©letfcßer» 
abflüffe  auf.  TabTal  Berengert  fuß  bei  UKnrtignß,  Wo 
ber  Strom  nalieju  im  rechten  ffiinlel  eine  Senbung 

nach  SIS.  macht,  unb  noch  mehr  bei  St.-SKaurice  jur 
Sorte  bu  Salnib  (jwifchen  ber  Tent  be  SKorcteb, 
2980  m,  im  91.  unb  ber  Tent  buSJlibi,  3280  m,  im  3.). 

Ter  ffluß  bilbet  nun  bie  ©reu  je  jwifchen  ben  Kantonen 
Salli«  tlinf«)  unb  Snabt  (recht«),  wirb  unterhalb 

St.-SKaurice  fehiifbar  unb  fällt  bei  üeSoitoeret  (372  m 
ü.  SK.)  in  brei  SKünbungen  in  ben  Woofer  See,  helfen 
obere«,  ehemal«  bi«  St.  SKaurice  reichenbe«  ftnbe  er 

bereit«  burd)  Schuttablagerungen  nuögefüllt  bat. 

Seim  Austritt  au«  biefem  feinem  HäutenitigSbeden 

unb  Siegulntor  feine«  Saijeritanbc«  an  ber  Sübweft- 
fpije  bei  Wenf  nimmt  bie  Si.  bie  au«  bem  Kbantoniic- 
täte  fommenbe  Slrbe  auf,  fließt  in  fübweillicber  Sich- 

tung burd)  ein  immer  enger  werbenbe«  Tal  jwifchen 

bem  (Iura  unb  ben  fnBot)ifcben  Vorbergen  unb  tritt, 
nachbent  fie  eine  Strede  binburd)  bie  Wrenje  (Würben 

bent  Schweiger  Kanton  ©enf  unb  [franfreteß  gebtlbet 

hat,  ganj  nach  ifrantreid)  über.  Wo  fie  junndift  bn« 

Departement  JAin  gegen  bie  Tepartement«  Cber- 
faooßen  unb  Sauoßen  begrenjt.  (ln  ber  Scßlucht  un- 

weit be«  dort«  l'Sdufe  Beriiert  fie  fich  bei  niebrigere 
Safferftnnbe  jttm  Teil  unter  ffelsblödcn (Serte  b uS , 

feit  1828  burd)  Sprengungen  großenteil«  beiemgt), 

geht  6   km  weiter  abermal«  burdi  eme  enge  getieu- 
tditucbt  (SKal  pertui«)  unb  Wirb,  nadibein  ne  bie 

felbe  Bcrlafjeu,  bei  üe  4;arc  auf«  neue  fdjiffbar.  3« 
biegt  nun  weit  nach  S.  au«,  um  bie  (üblichen  flu« 

läufer  be«  (luragebirge«  ju  tiberwinben,  menbet  jih 
bei  3t.-©enijr  wieber  norbweftlicb,  barauf  toeftticti uni 

wirb,  nadibem  fie  ba«  öebirge  Berlaffen  unb  ben  in 
aufgenomnien  bat,  bi«  3U  3   km  breit  unb  rahm 

i   (tnfeln  unb  KieSbänfen.  dn  Weftlicher  Sidituitg  er 
reicht  fie  Hßon  (162  m   ti.SK.),  wo  fie  Don  St  her  rein; 

bie  Safine  aufnimmt,  fjicr  macht  fie  ihre  legte  häuft' 
wenbung  nad)  S.  unb  bebätt  bieie  Sitcbtung  in  ibrm 

ganjen  femern,  335  km  langen  Haut  bis  ju  il)rtr 
SKünbung  in  ben  Sotfe  bu  Hion  (Höwengotf)  bei 
SKittellänbifdien  SKeere«  bei  Sefttid)  Bom  fntnjüt 

fefaen  dentralplnteau,  öftlidj  Bon  ben  äußerftenil»- 
iäiifem  ber  Alpen  begrenjt,  bilbet  fie  hier  bie  Wreng 
jwifchen  ben  Tepartement«  Sibone,  Hoire,  flrbethe. 

Okirb  (recht«)  unbdfere,  Trdme.  Saudufc  unb  Sbme 

münbungen  (linf«),  wäßrenb  ihr  unterfter  l'aui  era 
flrle«an  ganj  bem  Tepariement  ber  Sihoneiiiünbitn 
gen  angehört  Ta«  Tal ,   burdi  lanbichaftliche  Serie 
unb  ifrucbtbarfeit,  unterhalb  ber  6nge  oon  lonyert 

auiß  burd)  (übliche  Vegetation  auSgejeicbnet,  ertoeiiert 
ftd)  unterhalb  Vont  St. »Siprii  unb  önnet  fieb  bei 
Slbignon  m   eine  breite,  reijlofe  ft  bene,  etnen  ehern 
ligeit  SKeerbufen.  Sei  Slrlee  teilt  fich  hie  JL  m   nnen 

weftlicßen  unb  einen  öftlichen  frauptann.  Ter  Beit 
ließe  frauptarm  ift  ber  ffetit  S„  uon  bem  fich  mein 

wefllid)berSi.Sif  abjloeigt;  ber  öftliche,  bebeulenbeie 
drm  (86 Säroj. bergan, jen Safjerniaffe)  heiftl  WmS 

Si.  unb  gibt,  bi«  jur  SKünbung  Don  ftarlen  Täminoi 
begleitet,  nur  unbebeutenbe  Seitenarme  ab  (barnnte 
ben  Vieuir-Si.).  Tie  beiben  irauptarme  umutliesn 

bie  dnfel  li  a   111  a   r   g   u   e   (f .   b.),  mährenb  jich  oiilui  twni 

©ranb  Mf.  ba«  Stiefelfelb  Ha  Krau  (f.  b.)  auebrci'ei 
Ta  ber  dluß.  ber  Bon  Scaucaire  an  leine  »ieiel  mehr 

rollt,  jährlich  21  SKiO.  cbm  Smtftoffe  in«  SReer  führt, 
jo  rüeft  fein  Telia,  namentlich  am  (äranb  3i ,   rafdl 

Bor  (57  m   jährlich).  Tie  Sbonefduffabrt  ifl  bei  bn 

reißenben,  ba«  Setl  häufig  änbemben  Haufe  tes 
Strome«  unb  infolge  ber  oerfanbeten  SKiinbungni 

auch  mit  Tampffcbilfen  feßr  gefährlich.  3n  neumt 

3eit  finb  toitfpie(igeSiegulierung«arbeitenau«gcfübrt 
worben,  welche  bie  SchiffahrtctBerhältniffe  etwue » 

beffert  haben ;   auch  ift  bie  bureb  eine  Sarre  not  lou» 

2mSnifediefe  gefchloßene,  Beränberliche  jxmrU«“'1, 

bung  feit  1863  burd)  ben  6   m   tiefen  Kanal  Bon  St. 
Houi«  umgangen  worben,  ber  7   km  oberhalb 
SKünbung  birelt  füböftlich  in  ben  Wolf  Dongo«(31» 

lang)  führt,  l’o  baß  ber  ganje  Slromlauf  oon  Hefan 
(154  km  oberhalb  Hßon)  an  bi«  in«  SKiltelnieet  ui 

einer  Hänge  Don  489  km  fcbiffbar ift.  Tie  Sdttffobrt« 

Bewegung  umfaßt  jwtfdten  Hßon  unb  Vlrlr«.  ber  «r 
(ebr«reid)flen  Strede,  (mm  6705  ̂ ohrjeuge  w* 

770,744  Ton.  Tie  Si.  nimmt  in  ber  Schweis  ben  *1 

flußbon  263  ©letfebem  im  Umfang  Don  über  lOOOqln 
unb  auf  ihrem  ganjen  Haufe  gegen  100  (fuPiüM* 
Tie  bebentenbern  berfelben  finb,  in  berSdnoeiilmfi 

SlrBe;  ingrantreichlmf«:  dfere,  Troitte.  ftßgitfäui'5 
1   Turance;  red)t«:Vin,3aöne,Slrbecbe,Kejeunb&tr> 

Tie  Si.  hat  einen  Häuf  Don  812  km  Hänge  («*> 

ötrelbit«fß  nur  720  km).  3hr  Stromqebiel  betrügt 

98,885  qkm  (1796  CDU  woDon  90,600  ,'ramlrcii 
angehören.  Tie  wicßtigfle  Kanallinie  im  Stußgcf« 
ber  Si.  ift  berSihein-Sihonetanal  (f. b.).  ?f',n 
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ift  ba*  Si'bonwjcBict  burcp  ben  Surgunber  Hanoi  [ (f.  b.)  mit  ber  «(ine  unb  burcb  ben  IS  a   n   a   1   b   u   IX  e   n   t   r   e 

(f.  b.)  mit  her  fioire  oerbunben.  Sorn  Unterlauf  her 

9f.  iinb  nufter  bem  Hanoi  »on  St.»2oui«  (f.  oben)  hie 
Sepiffjprtatcmäle  Bon  Grifts  natb  ©ort  bc  <   ©ouc 

(47  km)  unb  Bon  ©eattcaire  nach  Vligue*«  Wortes! 
(59  knn  abgeleitet  worben.  ©in  Mannt  Bon  ber  3t. 

nnd)  ©tarieille  ift  projedievt  ©gl.  ©arron,  Le 

Rhöue  (©ar.  1891);  ©entpVric,  Le  Rhone,  his- 

toire  d’nn  fleuve  (2.  Kluft.,  baf.  1904);  ©reitt* 
matter,  Le  Rhone,  sa  navigation  depuis  les  temps 
anciens ,   etc.  (Sqon  1904). 

iWponc ,   Separtement  tm  fübüftlicpen  Rranfreicp, 
uoifdien  9ipone  unb  Saüne.  gebilbet  au«  ber  frühem 

2anbfcpaft2t)onnm«  unb  einem  Teil  Bon  ©eaujolai«, 

grenjt  nürblicb  an  ba«  Separt.  Saüne  et-fioire,  öfttiep 
an  ©in  unb  Jtfere,  fiiblid)  unb  roefilicp  an  Üoire  unb 
bat  einen  Rläepenramu  Bon  2868  qkm  (51.»  03Jc\). 

Sie  ©eoöltening  belief  fiep  1901  auf  843,179  ©in». 

(294  auf  1   qkm)  unb  bat  feit  1891  um  38.442  }U« 
genommen.  Sa«  Separtement  jerfnllt  in  iwei VI  r   r   o   n « 
biffement«:  £pon  unb  SiUe franse;  fcauptflabt  ift 

Cpon.  Sgl.  ©arnet,  (iäographic  du  dbpartement 

du  R.  (2pon  1898);  Siollanb  unb  (Xlou.iet,  Dic- 
tionnaire  illustre  des  commnnes  du  depart.  du  R. 

(baf.  1903,  2   ©be.). 

iHboitcglcttcpcr ,   ein  Bon  ber  Sammagrnppe  in 
ben  ©enter  Vllpen  fid)  in  fübf(tbtoeftlid)er  Stiftung 

perabfenfenberSnlglctfcperBonca.  10,skm£ängeunb 
0904)  20, 98  qkm  Rinepe  (1818  nod)  23,23  qkm),  6r 
ift  berühmt  burdj  ben  fthönen  Rim,  ben  tSisfaU  am 

nur  bi«  1801  m   perabreiepenben  IXnbe  mit  ©cfalle 

Bon  46— 100©roy,  inebef.  burcp  bie  dar  bejeiepneten, 
periobiitpen  Sorftöfee  unbStüdgangc.  Sie  ttefftelSnb 

moräne  Boin  Raine  1761  liegt  biept  oberhalb  be«  j 
.Öotel«  fflletid)  (1763  in).  Spätere  iRarima  traten 

1818  unb  1855  ein,  feit  1856  Sfiidgang.  Seit  bem 
©nbe  be«  18.  Raprp.  haben  am  9t.  wteifungen  unb 

genaue  ©cobadiiungen  ftattgefunben .   bie  feit  1874 
burep  bie  icbweiserifcpeWlctfchcrfommiition  überwacht 

werben;  ipre  ©rgebniffe  füllen  bttrep  bie  «Sehweite» 
rifepe  üanbedtopograppie«  beröffcntlicht  »erben.  Vtn 
feiner  Cflfeite  fiiprt  bic  Rurfaflrafte  itaep  ©letfcp.  Sic 
Spotte  entfpringt  Pier  au«  brei  Etueüen  unb  nimmt 

ben  Vtbfluis  be«  Sponegletfcper«  auf.  3.  Safel  »ölet* 
jeper  I «.  Rig.  2.  unb  Safel  II,  Rig.  3. 

Diponcmiiubuugcn  (Bonchea- du -Rhone),  Se« 
partement  im  fübüüliepcn  Rrantreicp,  gebilbet  au« 

bem  fübmeftlicbm  Seil  ber  ©rooence,  grenzt  nbrblicp 
an  ba«  SepartementSauclufe,  öftlicpan  ©ar,  weillicp 

an  Warb,  jüblicp  an  ba«  ©tittcllänbiüpe  ©teer  unb 

bat  einen  Rtäcpenraum  Bon  5247  qkm  (95,s  £»9Jt.). 

Sie  ©eBülferttng  beträgt  cum)  734,347  Stelen  (139 

auf  1   qkm)  unb  pnt  feit  1891  um  103,725  (itgen Om- 
nien. Unter  ber  ©eBöltemng  befittben  fiep  1 17,857 

Vtualänber,  meift  Italiener.  Sa«  Separtement  jer« 
fällt  in  brei  VIrronbiiiemcnt«:  Vliy,  Vlrle«  unb 

ÜKarfeille;  .V>nuptjtabt  ift  ©taricille.  Sgl.  Säuret, 
Dictionnaire  des  Villen,  village»,  etc.  du  ilppart.dea 

Bonches- du- Rhone  (StarfciUc  1677  79.  2   ©be.). 
tHpouetoeinc,  bie  an  beiben  Ufern  be*  SKponc- 

fluffc«,  in  ber  ©rooence,  beut  Sauppinc1,  üponnai*  unb 
Stangueboc  tc.,  wacpfenbtn  ©jeine,  Don  benen  bie  ber 
Spemutage  (f.b.)  bie  Ooriüglicpjten  iinb.  Dfädjft  bieten 

ragen  peroor  IXötc  Sotie,  Serinap.  IXanie  ©erbrir,  ISlo« 

be  5t.>Satrice,  Bon  tueiften  ©deinen  IXonbrieu,  St.- 

©trap.  St.-Rean  unb  Bon  Sifürweinm  ©eaume,  So- 
queoaire,  ©arbantanne. 

'.Hpopalien,  f.  9innbfürper.  I 

fHpopalifd)  (grietp. ,   »feulen«.  fotPenförmig<) 

nannte  man  in  ber  fpätantiten  ©i'etrit  getiinjlelte 
Serfe,  worin  jebe«  folgenbe  Sort  eine  Silbe  mehr 

pat  al*  ba«  oorpergepenbe  (j.  ©.  Rem  tibi  confeci, 
doetissitne,  dnlcisonoram). 

Khopalorera  (Zagfalter),  Ramilie  au«  ber 
Crbnung  ber  Scbmetterliuge  (f.  b.). 

(Kpopograpbic  (gricep.,  «Hleinfrainmalerei«),  in 

Per  griecpifcpen  ©taterci  ©ejcidmung  für  ba«  niebete 
©eure,  worin  befonber«  ©cirniifo*  peroorirat.  Sn 

er  natp  ©tiniu«  Öarbierftubeu ,   Scpufiermerfftätten. 

©fei,  ©ftwaren  u.  bgl.  malte,  erpielt  er  ben  Spipna- 

men  9tppparograppo«(  Sdnmi  jjmaler  •. )   unb  ba- 
naep  bie  ganje  ©atiung  bie  ©ejeiepnung  iH  p   p   p   a   r   o   ■ 

grappie. :Rt)o«toitha ,   Sicpterin,  f.  fcro«roitpa. 

'.KI)ota(i«mu«  (grietp.),  bie  ©igentümlicpfeit  mep  - 
rerer  Sprachen,  einen  ftimmpaften  s-2aut  in  r   ju  Per- 
»anbcln,  }.  ©.  nltboepbcuttcb  mero  »grüner«  =   go 
tifd)  mniza  (r.  ift  ftimmpafte«  s),  auch  peiRt  9t.  ba* 
ju  jlarfc  Vtubfprecpen  be«  Suepftnben  9t. 

dipnbblatt  cfpr.  roebieni .   Stabt  in  Rtimipire  unb 

teilweife  in  Stnbigpfpire  (Sale«),  an  ber  SRilnbung 

be«  IXtwpb,  Wo  Cffa,  Honig  Bon  ©Jercia,  795  bic 
SaÜifer  unter  tXaraboc  oemieptete  unb  bie  tpäupt 

linge  1233  bem  Sopn  ßbunrb*  1.  Sreue  fcpiuuren. 

9i.  pai  eine  ©urgruine  unb  nnon  1333  6inw.  Surd) 

bie  Statuten  Bon  9i.  fiiprte  libuarb  I.  1284  bie  eng- 
lifepe  ©ericpt*uerfnifung  in  Sale«  ein. 

tHpumb(9i  Ultlb,  engl.,  (pr  tptrnnb  obr.  römm), foBiel 
Wie  Linea  rhombica  ober  Vorobronta  (f.  b.). 

IRpume  (9t  u   pme),  red>t*feitiger  SiebenfluR  ber 
2cint  tut  preuft.  Segbej.  tpilbeepeun,  entfpringt  bei 

9iupmfpringe  im  Unterctcp*felb  al«  eine  ber  ftärfften 
Ouctlen  Seutfcplnnb«,  fliegt  norbwcftlitp,  nimmt 
reept*  bie  Ober  mit  ber  Sieber  unb  bie  Süfe  oom  Ober 

parj  per,  tinf«  bie  ̂ aple  auf  unb  niünbet  unterhalb 
Vtortpeim. 

Spupcn,  9tpupeniben,j  Armenien,  S.  780  f. 
Rhus  L.  (gffigbaum,  Sumacp),  ©atiung  ber 

Vlnatarbia  jeen,  ©äume  unb  Sträucper  mit  feparfeiit, 

oft  giftigem  Saft,  Wecpfelftänbigen,  einfachen,  brei 
läpligen  ober  unpaarig  gefieberten  ©lüttem,  deinen, 

jwittengen  ober  polpganiifcprit  ©tüten,  meift  in  gro 

Ren,  gipfcl*  ober  feitenfianbigeit,  jufammengefepteu 
9tijpen  unb  jiemtiep  trodner  «teinfmept.  (Stiua  120 
Vlrtcn  in  ben  fublropifcbeu  unb  tnännem  gemäRigten 
Webieten.  R.  coriaria  L.  (Werberfumacp,  echter 

Cffigbaum),  f.  Safel  ©evbiiiatcrialicn  liefembe 

©flanjen«,  Rig.  2,  mit  Zert.  R.  cotinus  L.  (Ootinns 
Coggygria  Scop.,  © e   r   it  d e   n   j   u   nt  a   cp,  9t  u j a ftra  udt, 

Wolbpotj»,  ©elbpoljfumacp),  eilt  btifcpigev 
Strauch  mit  runblicb  fpipen,  ganjranbigen  ©lätteru 

unb  gninlicpweiRen  ©liiten  ut  gi  oReit  ©ijpen  amtSnbe 
ber  ©rorifl'-  bie  aber  , (um  grogen  Zeit  unfruchtbar 

finb  unb  abfallen,  worauf  bie  mit  langen  paaren  be< 
befepten  ©littenftiele  fiep  ftarf  Bertängem,  loäcpft  im 

©titlelmeerpebiet.  in  Siibtirol  bi«Sien,  imSanatic., 
in  ©titlelaften  bi«  IXpina,  aud)  in  Vilabanta,  tuirb  bei 
un«  al*  ,3ifrftraucp  (ultiBiert;  er  liefert  ba*  Rncttpol; 

unb  Sumacp,  bie  Sur(el  bient  jum  Rärbett.  R.  toii- 
codendron  L.  (©iftfumaep,  ©iftboum,  ©ift- 
eiepe),  ein  dettember,  aufrechter  ober  auf  bem  ©oben 
liegenber  Straud)  mit  Innggcftielten ,   brei(äpligen 

©tattern,  eifümtigen,  jugefpipten,  am  ©runbe  leilig 
Ber(epmälerten©lättcben,  uon  beiten  ba«  mittetfte  lang 

geftiett  ift,  blattwintelflänbigen ,   »ciRett  ©liiten  unb 
weiften  Rrücbten,  wiiepft  auf  Sachalin,  in  Rapan  unb 

9torbameri(a,  wirb  bei  un*  al*  ̂ ierftrauep  lultioiert 
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unb  fmbet  (ich  jum  Xeil  oerWilbert.  ©ci  manchen  ©er- 1 
fönen  (befonbers  blonben)  erzeugt  bi«  ©erübrung, 

wobei  feine  iiürd)en ,   bie  ouf  iVilcbtanälen  ftefjen,  in 

bie  £>aut  einbnngen,  ober  ba«  VI  bbreeben  eine«  Jroet- 
ge«,  wobei  Sfilchiaft  auf  bie  §out  gelangen  fann, 
Schwellung  unbdntjünbungber  jjänbe,  Vtrme,  felbft 

bev  ganjen  Körper«,  heilige  Schtnerjen,  Weber.  Stö* 
rang  her  Sierentätigfeit,  unb  ber  iVilcbiaft  Blafen, 

fehwer  heilenbe  ©eiebroüre,  felbft  Siohnmng  ber  ©Ite- 
ber,  währenb  anbre  leinen  schaben  leiben,  gröber 

würben  bie  ©lältcr  mebijiniid)  benagt.  (SbenfaU« 

iehr  gefürchtet  ift  R.  venenata  DC.  |R.  vernix  L, 

©iftefdje),  ein  Heiner  ©aum  mit  7   —   lnjäbligen 
©lottern  unb  jweibäuiigen  ©täten,  in  Sorbamerifa 

ntm  Jtanaba  bi«  SKinnefota  unb  ©eorgia  ©Sirfianier 

Stoff  ift  ba«  ölige  X ojilobenbrol.  ba«  felbit  ftun- 
benlangeb  ISafchen  mit  Saffer  nicht  Bon  ber  ,y>aut 
entfernt,  itbnell  bagegen  VHtohol.  $a«  ©ift  Berbreitet 
fid)  Bon  ben  befallenen  Körperteilen  feljr  leicht  auf 
anbre  Zeile  unb  fremb«  ©erfonett,  wenn  fte  bantit  in 

reibenbe  ©erührung  tommen.  lab  beite  Schugmittel 

bilben  wieberholtc  V8afd)ungen  mit  reinem  VHtohol 
unb  bah  beite  SmberungSnuttel  eine  nlfoboltid)«  üö- 
fung  Bon  ©leijuder.  R.  vernicifi  ra  DC.  (girnii- 
jumach,  girnibbaum),  ein  Strauch  mit  gefieber- 

ten ©lottern  unb  länglich -eiförmigen,  am  ©runbe 
flumpfen  ©lättchen,  in  ben  ©ergwiilbern  Japan«, 

enthält  einen  weigen,  an  ber  iluft  halb  fd)War(  wer« 

benben  Saft,  worau«  ber  jepöne  uitb  bauerhafte  japa« 
nijcbcgimifl  bereitet  wirb.  R.  suecedanea  L„  f.Xafel 

•   gnbuftriepflanien  I»,  gig.  2,  mit  Xept;  Bgl.  auch 
©ffanycntalg.  R.  semiaiata  Murr. ,   ein  ©aum  mit 

fünf«  bi«  ftebenjochig  gefieberten  ©lättem,  faft  leber- 
artigen,  länglichen,  terbig  gefügten,  unterfeit«  fury 

gelblich  behaarten  ©lättepen,  Bont  Himalaja  bib  gor* 
utofa,  in  Japan,  auf  ftawai,  liefert  bie  burchben  Stich 

einer  ©lattlnub(Aphis  chinensi« i   an  ben  ©lattftielen 
unb  ölättern  entftehenben  d)mefiid)fn  ©alläpfel.  R. 

glabra  mit  für, (behaarten  Zweigen,  unterfeitb 

graugrünen,  iieben •   bib  achtpaarigen  ©lättem,  ge- 

tägten,  länglich  ■   lanjett  liehen  ©lättchen  unb  tuet  be- 
haarten enbflänbigeu  Sifpen ,   mäcbft  im  allantifchcn 

Vtorbamerila  unb  wirb  alb  ̂ ierftraudj  (befottberb  in 
ber  ©arietät  laeiuiata)  lultiDiert.  R.  typhina  L. 

(I£ff igbaum)  gleicht  beut  Borigen,  aber  bie  Viiipen 
finb  fepr  lang  unb  bicht  behaart,  wächft  ebenfallb  im 

atlantiiihen  itiorbamerila  unb  Wirb  auch  alb  3>er- 
gehöl.t  fultiuiert.  Xie  Slätter  Werben  wie  bie  beb 
Borigen  junt  ©erben  benagt,  auch  in  ber  Heimat  bem 
Zahnt  beigem pctit,  um  ihn  ju  aromatifteren. 

iRhnbma  (jfuSma),  f.  Vlrfenfulfibe  unb  $>anre, 

S.  575.  Ithoflab. 

;t)h»nfolilh,  SRineral,  foBiel  wie  Sanibiit,  f.  Or- 
tRhhl,  Stabt  unb  beliebter  Seebabeort  in  glintfhire 

(VSnle«),  an  ber  SBiinbung  beb  l£lwt)b,  hat  mehrere 

moberne  Milchen,  eine  fdiönei:roinenabe,  einen  640  m 

langen  ©ier,  mehrere  drt)olung«nnftnlten ,   ©taffer» 
heilanftalten,  ©Wintergärten  unb  iiwi)  8473  (fiitw. 

iHlUUUlICt)  (SHuin net),  fpr.  rimnt  ob.  romnt),  Stabt 

im  norbweftlichen  ©iinfcl  uon  ©fonmouthibire  (dng- 
lanb),  (Wifeben  Xrebcgar  unb  äKerthpr  Zpbnil,  mit 
@ifent)ütte,  .Kohlengruben  unb  <i«ot>  7915  dinw. 

Rhynehites,  ber  ©lattroller  (f.  b.). 

Khyni-bobcleUicIae  (Süffelegel),  ©ruppeber 
©lutegel  (f.  b.,  S.  88). 

IKbhncbognathici  griech.),  fduiaujenartigeäSor* 

(Bringen  beb  ©ciicptö  beim  Dfcnidjcn.  Sgl.  Vljtegor- 
lhinic. 

'.Rt)i)iicl)ofepl)alcii,  j.  Septilien,  S.  815. 

'Jftpjtffmu«. 

iHbtinrboIitben  (Sdmabelileine),  foffileftte- 

ferleme  non  depbalopoben  in  ber  Zriab-,  Jura-  unb 

Rreibeformation. 
Kbynebonella,  f.  Vlrmfüger. 

Rbyurbopetälum  Freuen  .©attungber fiarnca, 

nulajeen,  ftattliihe  aubbauembe  Muter  ober  Sträu- 
(her,  aud)  baumartige  ©ewächie  mit  groben,  ment 

blauen  ober  purpurnen  Blüten  in  reübblütigen  enb* 
ftänbigen  Xrauben.  dtwa  40  Vlrten  in  Vliten,  Vlmta. 

Vlmerila  unbCjeanien.  R.  niontannm  Fraen.  (?jt- 
barrabaum,  ©ibarrabauiu)  trägt  auf  einem 

popl  werbenben,  2—5  m   hoben  i>ol;ilamm  eine 
fette  fcpmaler,  fdjilfäbnlicber  ©lütter  mit  weit  bertwr- 
rngenber  ©lütentrnube  unb  inrbt  nach  bem  ©lühen 
ab.  (ir  geht  in  ben  ©ebirgen  Vlbefnnieno  unb  Schoai 

bib  tu  fcöhen  Bon  mehr  älä  4000  m. 
Khynrhophöra,  f.  SJüffelfäfer. 
Khynoboprion  iSanbfloh),  f-  glöbe. 
Rhynrhöta,  f.  tMlbflügler. 
Rbynrboteutbis,  f.  Jtntenidmeden. 

Rbynrbotus,  f.  Strauffhuhn. 
91ht)nbafoei,  fleinaiiatifcher  glug.  brr  heutigt 

Vlbirnas-  ober  Vlbranob  Zidtai,  entipringt  we- 

nig nörblich  nont  linbpmoagebtrge  c   beute  itjurob 

lagh)  in  ©hrggien,  jtieftt  in  n'orbweitluber  Viidrtunj burd)  ©tafien,  bann  nörblid;  burdi  ben  Vtpoäon-t 
liä-See  (Vibullionb  ober  Vlbullonia  ©öl),  nimmt  bei 

©ütctopoliö  c   ‘i'Uicbalibfcf» ,   ©lubalibfcfa)  ben  SKafeüot 
(Sufurlu  2id)ni),  in  ben  (ich  turj  tuoor  ba*  au«  bem 

Vlpbnitiö-,  SJfitctopolitib -   ober  Vtrtpnia- See  ibnite 
tüianijaä  ©öl)  fommenbe  Ifara  Xere  Suju  ergofien 

hat,  auf  unb  uiünbel  in  bie  ©roponti«.  VI m   *.  be< 
fiegte  73  B.  (£br,  Üuculluö  ben  VKitbrabaleö. 

iWhnolith,  ©eftein,  guarjführenber Irachht  (i.b.V 

fRbhotagitr,  foniel  wie  (Irguggefteine,  f.  ©eiicme, 

S.  743. 

fNhhparpgvaphie  (griech.),  f.  Sfbopograpbie. 

Rbypia,  f.  Sdpitugtlechte. 

:Hht)ö,  John,  engl.  Meltolog,  geh.  21.  Juni  1840 

in  Vlbercnreo  hei  ©o'nterwpb  in  Vitole«,  ftubterte  ra 
©angor  unb  Crforb,  fpäter  in  ©öttingen  unb  Setp- 
jig  unb  würbe  bann  Sd)ulinfpeftor  in  feiner  Speimat. 
Bon  Wo  er  1878  ol«  ©rofeffor  ber  lellifchen  Sprachen 
nach  Crforb  berufen  würbe.  Seine  fbauptwerfe  imb: 

Lectures  on  Welsh  philolojry«  (üonb.  18« i.  2. 

«ufL  1879);  -Celtic  BriUin  (1882.  3.  Vlutl.  19041; 

-Lectures  on  tbe  origin  and  growth  ot  religinn  a- 
illnstrated  by  Celtie  heathendom  (1888  ,   2   Vltnl. 

1897);  -Studie«  iu  the  Arthurian  legend-  (1891); 

»The  Welsh  people.  Chapter«  on  their  origin.  his- 
tory,  law«,  etc.«  (mit  X.  ©.  JoneS,  3.  Vlufl.  190Si; 
•Celtie  folklore:  Welsh  and  Manx-  (1901.  2   ©be  i; 

»Studie«  in  early  Irish  history«  (1905,  ©b.  li. 
Rhy«sa,f.  Scplupfwefpen. 

tRhÖthntiftgriech.l.bieüebreoomShntbmu-iii.bi, 
befonberb  itt  her  Sprache  unb  in  ber  ©fünf.  Sfbntt- 
mifch,  mit  bcn6igenfd)aftcn  beaShhthmuö  Berfebea, 
laft-  ober  ucramätng,  wohl  abgemegen. 

;Hht)thmi,(ömcnou  (griech.),  ber  rhhthmiich gc< 
ftaltete  ©egenitanb,  j.  ©.  in  ber  ©oefie  bie  .spräche,  in 
ber  ©fitfif  Harmonien  unb  IScIobien.  Sgl.  Sbötbanä 

Olhntlimuö  (griech.),  eigentlich  »glujj«,  iobann 

gleichmäßig  georbnele  Sewegung  (befonberä  iowrl 
fte  burd)  ba«  ©epör  aufjufaffen  ift),  tritt  am  bebent- 
famften  heroor  in  ben  jeittid)  Berlaufcnben  Sumi« 
be«  Xante«,  ber  SWuftf  unb  ber  ©oefie.  Xer  Vf.  iä 

feinem  Söefen  nach  hi«  immer  berfelbe,  bod)  erfährt 

er  eigenartige ©eflalticng  burd)  ba«  jeweilige  3!  h»th- 
ntijomenon,  b.  h-  baö  Sfaterial,  in  ba«  ber  fl. 
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Styßtljon 
bineingelegt  wirb:  fürperlicfic  Bewegungen,  mufifa* 

hieße  Klänge,  Spracßlaute.  llcfprfinglicß  Waren  bicfe 
breirßhtßmifchen Künjte  bereinigt.  Xneörunblagebeä 
31.iftDerregelmäßineScibfcljfarfunDfcbWach  betonter 

©lemente,  Die  ald  ,V?ebung  unb  Senfung  (91  r f id 
linbS^efi«)  bezeichnet  werben ;   burcb  bie Serbinbung 
bieier  Elemente  entfteßt  baä  einfacßfte  rßt)tbtuifcbe©e- 
bitbe,  ber  Soft.  3>er  Jaft  ifr  nber  Durchaus  nicht 

immer  nur  au«  einer  einfachen  Siebung  unb  Senfung 

ZUtantmengefeßt:  ed  gibt  Pielmeßr  Xaftc,  bie  zwei  bist 
brei  ocrfcbieben  ftarfe  Siebungen  aufwctfen;  in  ben 

Senfungen  wirb  bie  Jntenfität  ber©lemente  ni<f)t  ge- 
itbieben,  wohl  nber  ift  bie  Vlngobl  ber  bie  Senfung 
fuHenben  ©lemente  abweicßcnb  (SfuII,  1,  2   ober  3). 

35urcß  bie  (juiammenfflgung  mebrerer,  minbeftenf 
1   weier  Intte  entftebt  bie  r   ß   b   t   b   m   i   i   cß  e   9i  e   i   b   e   ober  baü 

u   ofon  (in  berSoefie  berScrd),  burd)  bie  ̂ ufammen- 
fügung  mehrerer  Mola  bie  rbßtbniifcße  Seriobc. 

Sie  Solo  unb'lierioben  werben  gegliebert  unb  alb  ein- 
heitliche ©ebilbe  abgefonbcrt  burd)  ben  regelmäßigen 

ober  innerhalb  gcwiffer  ©rengen  oariabcln  teintritt 

uon  Raufen  (in  ber  Socfie  ,>)äfuren  unb  Xiarefen). 
3>ie  rbhlhmifchen  Xafte  finb  »on  gleicher  ffeitbauer, 

boch  icbcint  in  ber  Soefie  bie  Xaftgleidjheit  infolge  beb 

eigenartigen  Sihhlhmijomenon«  ber  Spraye  nicht  un« 
bebingt  ;u  gelten,  über  bie  bejonbere  ©eftallung  beb 

poetiicßen  9t.  banbeit  bie  Diotrif  (f.  b.):  eb  ift  (wert- 
mäßig .   bie  tituabrürte  SRetrif  unb  9ißi)thmif  nur  in 

bieferflrt  ju  fcheiben,  unb  nicht  etwa  bei  »rjßßUjmifd)« 

an  bie  Slirfung  beim  Suren  unb  bei  »   metrifcß«-  an  bie 
Sinbeutung  ber  rhtjtbmifcbcn  Sbficßten  burch  9ioten 

unb  anbre  Shtubole  ;u  benten.  Sic  pißcßologiieben 
©runblagen  beb  rhhtßmifdjeniBoßlgefallenSfmbnocß 
nicht  PoQ)liinbig  ermittelt;  bie  $>auptfacße  wirb  barin 

liegen,  baß  ber  geregelte  Xonfall  non  Siebung  unb  Sen- 
fung unfer  Bewußtfein  einen  Weitem  Derartigen  Slblauf 

ber'itoriceUungen  erwarten  läßt,  unbbaßbie©rfüllung 
biefer  ßrtpartung  ein  angenehmeb  ©efüßl  erweeft; 

außerbem  bitben  beftinimte  9fht)thmen  ein  unmittel- 
bares Wnalogon  ;u  gewtffen  normen  unfrer  Vlffefte. 

Surth  alle  hieb  ertlärt  fich  bie  Steigung  bebSRcnichcn, 

ade  feine  Bewegungen  unb  Swnticnmgen periobifeh  ju 

geitallen.  Sgl.  Sßunbt,  ©runbjiigc  ber  pßhfioto-- 
giicben  Stßchologie,  Bb.  2   (5.  Stuft. ,   Ceipj.  1SI02); 

ÜReumann,  Unterfuchungen  jur  Sfßcßologie  unb 
Stiihetif  beb  9f.  (baf.  1324),  Bücher,  Sieben  unb  9f. 

(3.  Stuft. ,   baf.  1903);  XI).  Sippb,  »ftßetif,  Bb.  1 

(Öamb.  1903).  —   Jn  ber  SRufif  bezeichnet  31.  im 
engem  Sinne  bie  Slrt  ber  Bewegung  ber  unterfeßieb» 
liehen  Siotcngruppen  innerhalb  einer  feftfteßenben 
Xaftart,  im  weitern  Sinne  bie  Fortbewegung  ganzer 

Xaft-  unb  Saßgruppen  im  großen  Xongangen  felbjt. 
Ser  ®ang  unbtSharafter  ber  rhßtbmifcbcn  Bewegung 
ift  eb  »oritebmlieb,  ber  beut  HRufif  jlüd  fein  beflimmteb 

phßfiognomifcheb  ©epräge  gibt.  Bgl.  SBeftpßal, 
Slllgemeine  Sßeorie  ber  mufifalijcßcn  Sbßthmit  feit 

J.  3.  Bach  (fieipj.  1880);  SR.  üuffß,  Le  rhythrae 

musical(Sar.  1883);  Harpe.  Xer  9i.  (S’eipj.  1900); 

Sh'icmann,  Sßftem  ber  ntufifalifcßen  9ibi)lt)mif  unb 
SRetrit  (baf.  1903). 

SRhhtßon  egriech.),  f.  Xrinfhom. 
Hhytiua,  bae  Borfenticr. 

Khytisma,  f.  Blattfchorf. 

SRi,  SBegcmaß  in  Japan  ju  2160  Seng ,   gefehlidi 
=   3927,3  m,  fiir  bie  «cßifiabrt  =   1851,8  m.  lad 

Cuabratri  enthält  1555,2  SEfcßd  =   1542,35  fbettar. 

SRtd  (jpatt.,  »Flußntünbung-),  Bezeichnung  fiir 
Buchten  an  ber  fpan.  Hüfte ,   tnabef.  in  ©alicien,  bie 

btb  ju  50  km  weit  inb  S’anb  einbringeti  unb  gegen  bie 

—   Siiario. 

SRiinbung  $u  an  Breite  jtmehmen,  j.  8. 9f.  be  Bigo, 
be  Sonteoebra,  be  Slrola,  be  SRurob  e   9Joßa.  Jßrer 
Bilbung  nach  fleUen  fich  bie  Siiab  im  ©egenfaß  ju 
ben  gjorben  (f.  b.)  bloß  ale  untergetauchte  Xäler, 
ohne  glaäiale  tirofion,  bar.  Sgl.  ftiige  (iRiabfüften). 

'.Hiäb,  bie  1824  erbaute  fjauptflabt  beb  einft  mäch- 
tigen, jeßt  Derfallenen  unb  bem  ßntir  non  Scßammar 

tnbutären  Sjahabitenflaateb  in  Sfebfcßb  ( Jnnerara- 

bien),  etwa  unter  24*/»°  nftrbt.  Br.  in  einem  großen 
Salmenwalb  am  Fuße  beb  ließe  bei  Slrib  gelegen,  gut 

befeftigt  unb  mit  großem,  feftungbartigem'Saiaft.  9f., jur  Bliitejeit  beb  Bjatiabwmub  faft  nur  non  itriegem 
bewoßnt,  hat  Weber  Sianbel  noch  Jnbuflrie.  Seine 

Bebölferung  wirb  jwifeßen  8000  unb  30,000  Seelen 

angegeben. 
iHial,  bei  Xiirfen  unb  Slrabern  eine  Bezeichnung 

heb  fpanifeßen  Siafterb  unb  ähnlicher  Silbermünzen, 
in  ben  Barbarebfeitlänbem  ber  alte  fpattifeße  9fenl. 

9Hal  Sebili,  ber  frühere  tunef.  Siafler  oott  18 

fißarub,  =   0,50?  SRf.  beut  jeher  Xalerwäßrung. 

;Hia  1   to,  Bontc  bi,  bie  Siauptbrüdc  Scncbigo  (f.  b ). 

tHiant  der.  rid«S),  Saul,  öraf,  ftreugzugbhifto- 
riter,  geb.7.Sug.l836inSarib,  geft.  17.3>cj.  1888  in 
Sa  Sorpiüiere  bei  Saint-SRaurice  (Kanton  Ußatlcb). 

Sr  i tbncb :   -Lea  eipeditioua  et  pi'leriuages  de« 
Scaudinaves  en  Terre-Sainte«  (Sar.  1885),  gab 

eine  große  3aßl  Pon  öueHenfeßriften  gut  Hreuyugö- 
beweguttg  beraub  unb  Perfaßte  uiele  wertuolle  Strittet 
über  bie  Kreujjüge  unb  Silgerfaßrten,  uon  benen  bie 

wießtigften  in  ben  non  ißm  berausgegebenen  unb  unter- 

ftilßten  -Archive»  de  l'Orieut  latin«  (Sar.  1881  — 
1884,  2   Bbc.)  erfeßienen,  bie  bnb  Crgan  ber  Pon  ißm 

inb  ileben  gerufenen  »Suciite  pour  l'hisfeiire  de 
l'Unent  latm«  würben.  Slub  feinem  Siadilaß  Per- 

öffentlicßte  Gßarleb  Hohler:  •fitudes  sur  l’histoire 
de  l'ßglise  de  Bethleein«  (2  Bbc.,  ©enf  u.  Sar.  1889 
u.  1896).  Seine  toftbare  Bibliotßef,  beren  Katalog 

1899  in  Sarib  (2  Bbc.)  erfeßien,  warb  1900  an  bie 

SiarDarb  Unioerfität  in  tiambribge  (SRajfadmjettb) 

perfauft.  Sgl.  -Jeitjchnft  beb  beutfeßen  Saläftina- 

Pereins - ,   Bb.  12  (ileip.j.  1889);  »Revue  de  l'Orient 
latin  >,  Bb.  1   (Sar.  1893). 

SH  ianzatcb,  Ferna  nbo.öerjogüon.f.  SRun  o,j. 
SHiario,  ital.  Familie  aub  SaPona,  bie  Durch  bie 

Bennäßlung  beb  Saolo  SR.  mit  Bianca  bclla  Souere, 

Schwefter  beb  nachmaligen  SaPiteb  Sijtub  IV.  (f.b.), 
au  Slnfeßen  gelangte.  Jßr  Solm  S   i   e   t   r   o   SR.  tuurbe 
Franjibfaner,  begleitete  feinen  1467  zum  Sfarbinal 
ernannten  Cßeim  nach  SRom  unb  Wirfte  für  beffen 

Silaßl  juiit  Sapfle.  Si;tub  ernannte  ihn  1471  jum 
Karbinal,  uerließ  ißm  bab  (Sr)bibtum  Florenz  unb 

mehrere  Bibtüuier  fowie  bie  Vlluei  San  Smbrogio  zu 

SRailanb  unb  räumte  ißnt  großen  ©influß  ein.  ®rbe 
feineb  großen  Sennögenb  unb  biefeb  ©influffeb  würbe 

nach  Stftrob  lobe  (5.  Jan.  1474)  fein  Bruber  ©i- 
rolamo  9t.,  ben  ber  Sapft  1472  zum  ©rafen  oott 
Bobco  ernannte  unb  mit  liateriua,  einer  natürlichen 

Xodjtcr  bebtpcrzogoöalenzjoSli’aria  Sfor  jabonSRai- 
lanb,  Perlobte.  ©r  erwarb  1473  Jmola  unb  1480 
Forli,  Perwicfelte  aber  burd)  feinen  tehigei.z  unb  feine 

(Mbiudit  beit  Sapft  in  Pielfadje  Kämpfe  mit  Floren  p 
tuoer  1478  bieSerfcßwörung  ber  Sazzi  gegen  Vorm,;o 

SRebici  (|.  b.)  anftiften  half,  mit  Sicapcl  unb  Ferrara 
fowie  mit  Beliebig  unb  in  SHotit.  felbft  mit  bem  ©e- 
fchleeßt  ber  ©olonna.  Seit  1480  war  er  ©cueraltapi- 

tän  ber  rßmifeßen  Ktrcße;  nadt  bem  tobe  Siftu®'  IV. 

(12.V!ug.  1484)  unb  ber  Stahl  Jnnozenz'VIÜ.  mußte 
er  fieß  in  jeine  Sefißungen  in  ber  SRomagna  jitricd- 
Zießen,  wo  er  14.  Sprit  1488  ermorbet  würbe,  «einen 
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Siif)n<n  rettete  tfjrc  tatfräftiae  SRutter  bie  öerrfrhaft, 
au«  bet  fic  erft  1500  burd)  (lefare  Sorgia  Derbrängt 

Würbe».  Sgl.  8.  granp,  Siytub  IV.  unb  bie  SRe- 

publit  gieren»  (Segenbb.  1880);  3d)tnarfoW,  Sie» 
louo  ba  gorlt  (Stuttg.  188«). 

»iaCfüftc,  f.  »elfte. 

9Ha« ,   nieberlänb.  Jnielgruppe,  f.  Siitiuw. 
Dtibabaoia,  Sejirfehauptftabt  in  bet  (pan.  Sro 

»inj  Cretife,  am  liinfluft  beb  Vlma  in  ben  Siino  unb 

an  bet  (Sifenbahu  Sfonforte-Sigo,  mit  SJcinbau  unb 
(iooo)  4788  (Sinw. 

iNibnbcncnra,  Sebro  be.  Clrfuit,  geb.  1.  9ioo. 
1527  in  lolebo,  gefl.  22.  Sept.  löll  in  Sarcelona, 

lehrte  im  (kirnten  toll  cg  au  Salermo  unb  am  Colle- 
gium grnnanicum  in  :Kom,  luurbe  1553  Sriefter, 

wirtte  längere  ;jcit  in  Selgien  unb  befleibctc  feit  1560 

Decftbicbenc  t)al)f  ‘Hmter  im  Orbeit,  julegt  alb Vtffiftent 
für  Spanien  unb  Portugal,  8r  fcfjrieb:  »Cisma  de 

Inglaterra»  (1588),  bie  Siographien  bet  brei  erflen 

Wenernle.  Hotjolab,  Haine,)'  unb  grancibco  be  Sorjab 
(1592),  einen  Snli-äHadiiauell  (»Tratado  de  larcli- 

gion  y   virtude«  que  deve  teuer  el  Principe  cris- 

liano« ,   1597),  eine  tieiligenlegenbe  <   *   Klos  Sancto- 

rum«,  1699,  oft  gebrudt)  unb  ben  »Ulnstrium  scrip- 
tonimreligiouisSocietatisJesucatalogus«  (2.Sufl. 
1607). 

tHibabeo  (SiiDabeo),  Setirfetjauptflabt  in  ber 
ipan.  SroDinj  Hugo,  au  ber  Sfünbung  beb  bluffe« 

(io  (©renjftuft  gegen  Sflurien)  in  boe  »anlabrifche 

SBeer  gelegen,  hot  ein  Haften ,   einen  £iafen,  iranbcl 
mit  gladiis  unb  Ipanf,  gifd)erei,  Suftemfang  unb 
(1000)  8847  ßintD. 

INibago,  Drtfcbaft  am  öinue  (Säeftafrita),  oon 
wo  Dampfer  nadj  Slaffa  an  ber  Sigermünbung  Der. 
teuren. 

(Nibalta,  grancibco  be,  fpan.  SRaler,  geb.  1521 
in  tfaflellön  be  la  Sloma,  geft.  1628  in  Salencia, 
bilbetc  ftd)  erft  in  Salencia,  bann  in  Italien  nad)  ben 

graften  Sfcifiern,  befonberb  ßorreagio,  unb  würbe  nad) 

feiner  Siidlebr  bab  fcaupt  ber  polencianifdjen  Sfaler»  j 
fd)ule.  3"  feinen  fräftigen,  etluab  berben  Sterten 
fdjloft  er  fid)  an  bab  »olorit  ber  Senejianer  an  unb 
itrebte  alb  ber  erfte  Spanier  nad)  veQbnnlelwir!  unnen. 

Seine  ̂ muptwerfe  befinben  fid)  im  Solegio  bei  Sa- 
triarca  unb  im  SRufeum  jn  Salencia,  im  Srabomu» 

feum  judRabnb,  in  Seterbburg,  UKiln^en  u.a.D.  Sei 
Dielen  ieiner  Serie  half  il)m  fern  Sol)ti  ff  u a n   be  :R., 

geb.  1597  in  Salencia,  geft.  bafelbft  10.  Cft.  1628, 
befiel)  Silber  uon  ben  (einigen  fdiiucr  ju  jebeiben  finb. 

fHiba  iNiba,  Ortfd)oft  im  Diftrift  flualaba  int 
»ongoflaat ,   Hguatorialafrila,  am  linfen  gluftufer, 

unter  21 »"  fiibl.  Sr.,  öftlid)  beijen  ein  jiemlid)  reid)* 
beDßlferteb  Öebiet  liegt  (j.  S.  Stftabunba  mit  8000 
Seelen). 

Ribattüta  (ital.,  »   SBiberfdilag  <)  nannte  man  frü 
ber  ben  langfamen,  allmablid)  befdtleunigten  Stled)fel 
emeb  Dane«  mit  feiner  l)bheni  Sebennotc: 

fNibaup  (fpr.  noo),  Sbolplje,  Sd)riftfteller  ber 

ftniijftnfdwn  cdjmei),  geb.  1864  in  Sebnir  bci'Jieuen 
bürg  alb  Salm  eineb  Hanbwirtb,  trat  id)cm  1882  mit 

feinen  eriten  Wcbidjlen:  »Feuille«  de  lierre»,  fterbor 
unb  enoarb  fid)  namentlid)  grafte  Serbienfte  um  bie 

ßinfiil)rung  beb  Sol(bfd)auipielb  unter  freiem  Fim- 
mel. ijm  antden  Ihcatcr  Don  Sucndtcb  (®aabt)  lieft 

er  1893  Julia  Alpinula»  in  8   Silbern  aufffitiren 

unb  fpielte  felbft  mit.  Ctb  folgten:  »   Charit-  leTb- 
mbrairc«  in  9   Silbern  (1897),  La  Reine  ßettbe< 
in  12  Silbern  (1899).  3n  Sarib  braifcte  er  ohni 

groften  ßrfolg  flcinere  Serbftüde:  -Le  Benourew« 

( 1895)  unb  »tJn  tour  d’Arlequiu«,  jur  Suntdnctj. 
3at)lreid)  finb  feine  ®ebid)twerfe  unb  Sobellen.  find 
ber  diontan  » Myriam  Ancelin«  (1902)  ijt  pi  nenne«. 

(Nibbelt,  Ctto,  Sbilolog,  geb.  23.  gult  1827  in 

ßrfurt,  geft.  18.  (Juli  1898  in  i'eipjig,  flubierte  1845 
bib  1849  in  Sertin  unb  Sonn  (befonberb  unter Sitfdlt 

reifte  1852  mit  Saul  §eqfe  nad)  Italien  unb  mur» 
1854  orbentlid)er  Sebrer  am  @t)mnafium  in  lllbcr 
felb,  185«  aufterorbenllidjer  unb  1859  orbaitlid« 

Srofeffor  in  Sern,  1861  in  Safel,  1862  in  »icl,  1872 

in  ̂eibelberg ,   1877  an  Diitfdjlb  Stelle  in  ilntgij 

Seine  $>auptluerte  finb:  Fragmenta  scenicaeRo- 
manorum  poesis»  (Seipy.  1852  —   55, 2   Sbe.;3  flui 
1897  —   98).  bie  tritiftbe  Subgabe  b«  Sergtl  [bat. 
1859  88,  5   Sbe. ;   2.  SuR.  1894  95, 4Sbe.;  I(|t- 

aubgabe,  baf.  1867, 2.  Sufi.  1895)  unb  bie  ■   (beiitetu 

ber  römifdten  Didjtung»  (Stuttg.  1887— 92, 3 Sbe.; 
2.  Vluii.  1894  -   98,  Sb.  1   u.  2).  Son\t  nennen  mir: 

bie  Subgabe  beb  juDenal  (Sletpj.  1859;  baju  >Sff 
ed)te  unb  ber  uned)te  guöenal  ■ ,   Serl.  1865),  bieioegra 

ber  fii^nen  »ritit  wenig  Seifall  f   anb ;   bie  non  $nä}' 
•Spiileln«  (Serl.  1869);  »Seiträge  juberifebretionba 

lateinifcpen  Sartifcln*  (fieipj.  1869);  ,Xierömii& 
iragftbie  im  Zeitalter  ber  Siepublil«  (baf.  1875i;bn 

S   ubgabe  Don  Slautub'  >   Miles  gloriosus-  (baf.  1881); 
bie  ett)o(ogifd)en  Slubien  »Slajon»  (baf.  1882t 

»’olay-  (baf.  1883)unb»Sgroifob«(baf.l885i;mb' 
lid)  bie  Siograpbie  >griebnd)  SSilftelm  Siitidl«  (baf. 
1879 — 81,  2   Sbe.).  Seine  »Sieben  unb  Sottiajc 

erfcbienen  gefammell  (üeipj.  1899).  Sgl.  >Ctto  2» 
ein  Silb  feineb  Slebenb  aub  feinen  Sneftn«  (brbg. 
Don  (einer  @attin,  Stuttg.  1901). 

stibble  (fpr.  rttbl),  gluR  in  ßnalanb,  münbe!  r.ii 

99  km  langem  Häuf  unterhalb  Sreiton  (bib  Botm 
er  für  Keine  Seefd)iffe  j   du  ff  bar  ift)  in  bab  3ni<b( 
SSeer,  Wo  er  einen  Sufen  bitbet. 

(Hi  b   bon  ®OCictb  ( fot.  noben  Tao, )'.  Sanbraänwt 

ÄiblftefteKliir  ril>b,IflWflr>,Dorfi^S!ancaibtrel6n9, 
fanb),  am  Slibble,  12  km  Don  Srefton,  ba-3  rbinrie 

Coccium  ober  Rigodunum,  bat  eine  Slird»e  aue  bon 

12.  3abrt).  unb  aoon  1237  ßinw.  gunbort  röaäda Sltertümer. 

Stibe  (Siipen),  bän.  Smt,  ben  fübtoeftliiben  i«l 

gütlanbb  uittfaifeitb,  3058,7  qkm  (55, «   0%)  grofi ntl! 

ooo«)  103,143  ßinw.  Die  gleidjnaimge  öauptfteH 

liegt  6   km  Don  ber  SHorbfee  an  ber  Siibe  Sa  unb  n 

ber  ßifenbabn  Sramminge-Sebiteb,  ift  Sif 

Stiftbamtmannb,  eineb  Siidjofe  unb  emeb  beut’*® 

Honfu!arngenten,ftat2»ir(ben(barunlerberurfpninj‘ 

lieb  romanifdje,  }U  Snfang  beb  12.  gabrb  ertaube 

Dom  mit  fd)oner  Snppel),  eine  ftatbebralidmli  nnt 
«so«)  4171  (Sinw.  Der  früher  bebeutenbe  Hantel» 

in  neuerer  3eit  fct»r  gefunlen.  —   SR-,  wo  eb  iden  « 

850  eine  d)riftlid)e  »irefte  gab.  würbe  bered  M* 

SifdwfbfiO  unb  war  nädjft  Sloatilbe  im  Stittrialw. 

befonberb  im  11.  unb  12.3abrh.,  Wo  eb  einen  bluten 

ben  tianbel  trieb,  bie  ankbnlidjfle  Stabi  taneraa.J- 

1269  erpielt  eb  fein  burd)  Strenge  beriidüigi»  *!aäi‘ 

red)t.  Seit  ber  Seformation  begann  betSerMll in' 

folge  Don  häufigen  ilberfthwemntungen,  generebrna 

flen  unb  fetnbiidienßinfäUen,  bei  berenleficmilb»1 

bab  berühmte,  unter  ben  SJalbematb  oft  alb  Slcnben; 

benagte  Sdjloft  Sliberhuub  gänjlid)  jerftört  mstw. 

Sgl. » i   n   d) ,   Ribe  Bye«  Historie  og  HeÄrivelse(*:b' 

1869  —   84  ,   2   Sbe.);  S-  iiaffe.  Die  LucBi"  t» 
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Sfipener  Stabtrecpts  (IpaniP. 1883);  fiiär,  Kjöbsta- 
drn  R.  (Sopciit).  1888). 

Äibt  ?la,  ifluft  in  Jßtlanb,  ciitilept  11  km  billig 

Bon  Bor  Stabt  Slibe  aus  gwa  Queüflüfjen,  burepftrömt 
in  berWipe  Bon  Silbe  einen  [leinen  See,  hübet  mehrere 

Jnfeln  unb  münbet  in  bie  'Jforbfee.  die  Wünbung 
ift  aber  Berfanbet  unb  burd)  ben  St  anal  Bon  1866  bem 

Jfluft  rin  etmaö  nürblteperer2auf  angewieien  worben. 
tRibcauPitle  ffw.  nbomii.v ,   f.  SiappottSwei  1er. 
[RtPctra  'tiraöa  »er.  rtM.tr>),  £>nuptort  ber  Kap- 

Berbiiipen  Jnfel  Sdo  SticolSo,  2,5  km  Don  ber  'Korb- 
lüfte,  3iJ  eines  2pgeumS  für  ben  gangen  Vlrdjipel, 
treibt  fcanbcl  mit  WaiS,  Waniof  unb  pürier  unb  bat 

etwa  4000  ©tnm.  der.fpafen  ift  (frefpmater  oberere- 
gm;o  an  ber  Sübfiifte. 

iRibeira  W raube  «(er.  rtw.iro),  1)  Slabt  auf  ber 
Vlgoreninfet  Süo  Wiguel,  mit  £>afen,  wannen  Sä- 
bent  unb  09uo>  8490  ©nw.  —   2)  Ort  auf  ber  ftap> 
nerbifiben  Jnfel  Säo  Tpiago,  mürbe  1712  ton  ben 

frvangofen  faft  gang  gerftört,  blieb  bis  1770  Stäupt. 

(labt  beS  Vlrcpipels,  ift  aber  jebt  faft  gam  terlaffen. 
—   3)  Jtauptort  ber  RapBerbtiepeu  Jnlel  «äo  Vlntäo, 
an  ber  Siorbfiifte,  mit  09oo)  6000  ©nw. 

9ii6eiro  (91.>iSerreirn),  Tpomag  tüntonio, 
auSgegeiepneler  portug.  dichter,  gcb.  1.  Juli  1881  in 

Saraba  be  ©onta  (SroBrng  Seiraalta),  geft.  7.  (>ebr. 

1900,  ftubierte  in  ©oimpra  bie  IReepte,  mürbe  Vlbuo- 
fat,  trat  old  deputierter  ins  Parlament  unb  beflci- 
bete  nnep  unb  natb  bie  perfdiiebenften  abminiftratiDen 

Soften  in  ben  Kolonien  unb  tn  ber  Jpauptftabt.  1878 

baS  Vlmt  bes  WinifterS  ber  ftolonialangelcgenpeilen. 

Son  1895  —   96  war  er  ©efanbler  in  ©rafilien.  ®r 
Deröffentliipte  groei  Sammlungen  Iqrifcper  ©obitpte: 

»8on§  qne  passam«  (©orto  1854)  unb  -   Vespern« 
(baf.  1858),  bie  patriotifdje  dieptung  »Jaime«  (2if« 
fabon  1861, 6.  Vlufl.  1880),  bie  poeiifepe  ©rgäplung 

»A  Deltina  do  mal  •   (baf.  1868,  neue  bluff.  1881) 

unb  ein  Bon  patriorifepem  SipmergburchglüpteSSJerf, 

bem  er  ben  begeidmenben  Sitel  Dissommcias »   gab 

(1891),  aufterbem  9ieifefd)ilberungen :   .Do  Tejo  ao 

Jlanduvi*  unb  »Entrepalnu-ira»  tiiifjab.  1864)u.a. 

iHibtmout  -t»r.  rtt’mitia),  Slabt  im  frang.  depart. 
91iSne,  blrronb.  3l.*0.uentin,  an  ber  Cife  unb  ben 

©ifenbnpnen  St.-Cuentin  -   ©uife  unb  31. -2a  &ert(, 
war  epemalS  befeftigt,  bat  eine  Kircpe  aus  beut  12. 
Japrp.,  Sieftc  einet  alten  blbtei,  ffabrilation  ton 

»oibroaren,  ^urfer  unb  Wnicpinenfpiftcn  unb  osoi) 
2297  (als  ©rmeinbe  2769)  ©nw. 

iRibcnöborf ,   i.  Cftrogofbff. 
Dlibera,  Slabt  in  ber  ital.  ©rosing  ©irgenli 

(Sigilten),  Kreis  Stnona,  auf  einer  Vlnpöpe  groitepert 

ben  St  üftenflüffen  Serbura  unb  Wagaggolo  gelegen, 
mit  48em.  unb  Clibenbau  unb  (mit  10,936  ©nw., 

ift  Geburtsort  bcS  Staatsmannes  tlrispi. 
SRiWra,  Jufepe  be,  boit  ben  Italienern  lo 

0pagnoIetto(.bertlcine  Spanier«)  genannt,  fpan. 
ruinier,  geb.  12.  Jan.  1588  gu  Jdtita  in  ber  SroBing 

Valencia  ( Spanien),  geft.  1656  in  Üieapel,  bilbete  ftd) 

guncicpft  bei  Jfrancisco  Stibalta  in  Salencia,  ging 

bann  nadp  'Jieapel,  ftubierte  in  Siom  bie  S'Jcrfe  SRaf- 
faels  unb  ber  ©arracci  unb  in  Sanna  unb  Wobena 

bie  ©orreggios.  Jn  Sieapel  bilbete  er  fiep  nach  ©ara- 
imgcgio.  Seine  Wärter  beS  heil.  SartpotomäuS  er« 
itorb  itjnt  bie  Stelle  eines  SwfmalerS  beS  i>ergogS 

non  Cffuiia,  SigefönigS  gu  'Jieapel.  ©r  warb  1630 
lliitglteb  ber  VUabemic  Bon  San  2uca  in  3fom,  unb 

Per  ©apft  Derliet)  ipm  1644  ben  ttbriituSorben.  91. 
ift  neben  ©arapaggio  ber  bebeutenbfte  ©aturalift  ber 

tieapolitamfcpen  Waletfdjule;  er  ift  noch  cnctgiid)er 

als  biefer,  unb  fein  Smllbunfel  ift  ton  1) Debiler  Kraft. 

Segen  einer  ju  bunleln  Scbnttcngebung  bnben  Biele 
[einer  Silber  jebod)  ben  urfprüiigtid)  graften  tolo 

itflifd)en  9)eij  emgebiiftt.  ©eifrig  ift  er  burdtaus 

Spanier  geblieben,  ©s  jog  iftn  befonberS  jur  dar. 
ftcllung  beS  ©ntfeftlicbcn  unb  ©rauenerregenben,  aiu 
mirffamften  fmb  feine  SRarterbilber  unb  npnlicbe 

Stoffe.  Wit  Sorliebe  malte  er  and)  Sruftbilber  Bon 

alten,  fnocbigenGinrieblem,  Swiligen.Sbiloiopbenic., 
bei  benen  cf  bureb  anatomifdje  Wenauigteil  glängle 

■(etwa  40  im  Sßrabomufeuni  ,;u  Wabrib).  dod)  ift 
iftm  in  ber  peil.  ülgneS  ber  dreSbencr  ©alerie  aud) 
bie  darfteHung  Iiebreijenbfter  Jungfräulicbfeit  ge 
limaen.  Seine  iiauptwerle  ftnb :   ber  bei!.  Januarius 

im  feurigen  Ofen  (dom  in  9leapel),  bie  Streugab- 
nähme  (   csan  Wartino  bafelbft),  bie  Wärter  beS  peil. 

VaurentiuS  (©alilan  unb  ©alerie  in  dresben).  eine 

Sfongeption  (Salamanca,  'Jliigujlmerfircbe),  bie  War 
tcr  bes  heil.  SnrtbolamäuS,  bie  JalobSleiter,  Jfoal 

Jafob  fegnenb,  Jriou  unb  ©rometpeu«  (Wufeum  in 
Wabrib),  bie  Anbetung  ber  Ritten ,   bie  ©rablegung 
unb  ber  Stlumpfuft  (Saris,  VouBre),  diogencs  not 
ber  fiateme  (dresben,  ©alerie),  ber  peil.  Sebaftian 

(Serlin,  Wufeum),  bie  Kremtragung  unb  ©priflus 
unter  ben  Stpriftgeleprten  (28ten,  ̂ ofmufeum),  bie 
Wärter  bes  peil.  Vlnbrcas  (Sttbapeit,  National 

mufeum).  ©uSgejeidjnet  finb  audi  feine  91abieningcn. 

©r  pat  eine  grofte  ,’fapl  non  Scpülem  uub  9Jacp- 
apmern  perangejogen,  barunter  Satoator  9foja  unb 
2.  Wiorbano. 

diiberac,  ©rronbiffementspauptftabt  im  fron), 

depart  dorbogne ,   lints  Bon  ber  dronne,  Knoten- 

punft  an  berOrl(ansbopn,patKunftrifcplerei,'ä8agen- 
bau,  Wüplen,  eine  Vldet  baulnmmer,  Scpmeinepanbel 
unb  (1901)  1921  (als  ©emeinbe  3622)  ©inw. 

Ribes  ©attung  ber  Sapifragajeen ,   weprlofe 

ober  ftadielige  Strnudjer  mit  medn'eljriiiibigen  (ger fireuten  ober  an  blübcnben  Kurgtrieben  gebiifipelten), 

cinfacpen,  panbförmig  eingefdinitlenen  ober  gelopp 
teil  Slättern,  in  drauben,  teilen  in  Siifcbeln  ober 

cingeln  ftepenben  ©lülen  unb  oblongen  obcrlugeligen, 
Boiu  Bemodneten  Kelcp  gefrönten,  fepr  flcifdjigen 

Öeeren.  ©tma  50  Vlrten  in  ben  gemöftigten  Klimaten 
ber  nörblicpen  Srbpälfte,  in  ben  (Kebitgen  Wittel 
amerifaS  unb  ben  VI n ben  SübanterilaS.  die  ©attuug 

gerfäUt  in  mehrere  Untergattungen:  1)  flrossulam 
Milt.  (Stncpclbcerftraiid),  f.  b.);  8)  Ribe»ia 
meift  ftacpeltos  mit  Bielbtiltigen  Trauben.  H.  rubrum 
i   L.  (JopanniSbeerftraudt,  f.  b.).  K.  nlpinum  J4. 

(gemeiner  Vllpenftraud)),  iti  9{orb>  unb  Wittel 
eiiropa,  im  Kautafus,  in  lurfiftan,  Oftfibirien, 

stamtfdpatla,  ber  Wanbicpurci  unb  in  Japan,  1— 2   m 
bod),  mit  grauweiftliepcn,  unbemeprten  Zweigen,  tief 

brei.  bis  fttnflappigen,  eiiigefd)nitten  geterbten,  get- 
ftreut  bepaarten  Slätteni,  oft  gmeipäufigen ,   grün- 
lupen  Sliiten  unb  roten,  faben  .Vriicpten ;   wirb  als 

.{ierflraud)  lultiBtert  unb  gebeipt  uortreffliep  unter 
dnid im Scpatten.  R.  niirrnm  L.(Vlplbeerftiaud), 

©icptbecrc,  fdtmarge  Jopaiinisbeeve,  Sau. 

genbeere,  f.  Tafel  .Seevenobft« ,   ftig.  4),  f.  Jo- 

liattnisbeerftraudi.  R.  nangnineum  Fm-th ,   1   3   m 
poper  Strand)  mit  brei  bis  fünflapptgen,  ftrbig  ge- 
gapnten,  unterfeilS  gvaufilgtgen  Slättern,  lodern, 

brüfig  bepaarten  Trauben,  putpurrolen ,   riedtenbeii 
Slüten  unb  blaufipwargen  Seeren,  in  Kalifornien  unb 

bis  in  bas  Cregongebict,  wirb  feil  1826  als  einer  untrer 

icpönjten  hjtcrilrämbcr  fultiBiert.  ©benfo  febön.  aber 

Bon  (räftigerm  'JüucpS  unb  weniger  empfinblicp  ift  R. 
I   Uordonianum  Lern.,  cinSnftarbBonK.saugnineiiiu 
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unb  R.  aureum.  3)  Siphocalyi  En  dl.,  jtaepello«,  mit 

mebrblütigen  X rauben  unb  gelben  Blüten.  R.  aureum 

Punk  (teilte  Wölb  Iran  bc),  mit  breifpaltig  gclapp» 
ten,  unbehandelt  ©tattern,  aufrechten,  ab|tebenben 

©lütentraubcn,  golbgelben,  tualjlnedienbcn  Blüten 
mit  furjcn,  flejeitmeltcn ,   Porn  bunfelpurpurnen 
Kronenblättcm  unb  fcbweirjen  Beeren,  wäcbit  an 

ftlnfiufernttaUfomtms  i'itlid)  biean  bicSiocfpWoun' 
tain«,  wirb  {eit  1812  alb^icntraueb  bei  uns  fultibiert 

unb  alb  Unterlage  fär  b«b|lnutmige  Stachel*  unb 
3obanni«becren  benußt 

Stibcfiotbten  (©ibefiajeen,  fflroffularieen), 
Unterfamilie  ber  Sarifragajeen  (j.  b.). 

tRibbn,  in  ber  bebifeben  Wptboloqie  tunftfertige 
Siefen,  bie  bureh  ihre  ©eicbicfUcbfcit  göttlichen  Siang 

erworben  haben.  3br  größtes  Kerf  war,  baft  fie  aus 
bettt  Steher  be«  ©öttcrfünfiler«  Xuafebtar  bereit  oier 

ju  madieii  wußten,  fo  baß  fiel)  Xbafehtar  Bor  Scham 

berfteefte.  Xie  ̂ ufammenftellunq  ihre«  'MatnenS  mit 
bem  ber  beutfehen  Glfen  ift  zweifelhaft  Sgl.  Diebe, 
Essai  sur  le  mythe  eles  Eibliavas  (©ar.  1847); 

©illebranbt,  ©ebijd)eWpt()ologie,  Sb. 3,  3. 135 ff. 

(Brest.  1902). 
tNibißcl,  f.  Stachelbeerftraueh. 

iHibfcfetjcb  ftinbcrpulucr,  f.  JHnberpuIber. 

tRiblettcn  (fran,|.),  Speefcierfueben  unb  geröjtete 
(Jleifehicbnittc ,   ähnlich  ben  Sepnißeln. 

lllibuili,  Stabt  im  (i>rofiber,5ogtum  Wcttlenburg* 

Schwerin,  Herzogtum  Qtüjtrow,  am  Diibni ßer  See, 
ber  bureh  ben  oaaler  Sobben  mit  ber  Cßfee  Per» 

bunbtn  ift,  unb  an  ber  StaatSbabnlinie  Straifunb- 
Sioftoef,  hat  eine  ebang.  Stabtlirehe  (au«  bem  13. 

3af)rb),  ein  ̂ ungfraueittl öfter  mit  fdjäner  ftird)e, 

Spnagoge ,   IRrälprogpmnaftitm,  Klmtsgericbt ,   See* 
mannsamt,  Xahaffabrifation,  Xompffägerci,  ©ar» 

fett»,  Stiften»,  gement.,  Xacbpappen  ltitb  Riegel» 
fabrifation,  Schiffahrt,  Schiffbau,  Rifeherei  (geringes» 

fang)  unb  (luosi  4879  Ginn).  —   3i.  erhielt  1271  ba« 
liibifebe  ;Hecf)t. 

tHebot  tfpr.  toi,  l)Xh(fobule,  franj.  Waler,  geh. 
8.  Klug.  1823  in  ©rcteuil  (Gure),  gejt.  12.  Sept.  1891 
in  Golombe«,  würbe  in  Sari«  Schüler  noit  Mlaije 

unb  machte  fich  juerft  feit  1861  burd)  Stilleben, 
t)lit)nerhöfe  unb  Äüebenfzenen  befaitnt,  bie  bureh  thrt 

grelle  Beleuchtung  bei  bunflcr  Xonftimmung  an 

Siibera,  Garabaggio  unb  anbre_9laturaliften  crin* 
nerieit.  Kln  biefeiu  tttalerifchen  Stile,  ben  er  bureh 
Walen  in  einer  Seheune  bei  Bon  oben  einfallenbem 

Sfieht  erreiehte,  hielt  er  auch  fpäter  feit,  al«  er  Szenen 

au«  ber  Bibel  unb  ber  ©ciligcnlegcnbc  barileUte,  non 

beiten  ber  Bon  zw»i  alten  grauen  gepflegte  heil.  Sc 

baflian  (1865,  im  ilujembottrgntufeum),  ber  heil. 
BiitZeit.z  al«  Wärtprcr,  3<fu«  al«  Stitabe  unter  ben 

Sehriflgelehrten  (1868,  im  Wufeum  ,51t  SJouett),  ber 
barmherzige  Samariteri  1870)unb  bieStreu.jabiiahme 

bie  heruorragenbften  finb.  Xaneben  hat  er  Bilbniffc, 

Gin,jelfigureu  unbWenregnippen(bie©btlo|'opt)ie,  bie 
Wufifer,  bor  bem  ÖSefreujigten,  bie  ftamilienpapicre, 
bie  fchwarjen  Serien)  unb  Warinen  gemalt.  Sgl. 
bc  iiourcaub,  Thäodule  R.  (©ar.  1885). 

2)  Xheobule,  fraitj.  ©bilofopp,  einerber Stäupt- 
bertreter  ber  neuem  ©ipepologie,  geb.  18.  Xe(.  1839 
in  öuingatup,  ftubiede  an  ber  böbern  Dfonualfehule 

in  Sari«,  widte  feit  1885  al«  ©rofeffor  ber  ©t)ilo< 

fopbie  au  Berfchtebenen  Gollege«,  wibmete  geh  inbejfen 

feit  1872  in  Sari«  borjliglieh  biologifeben  unb  php» 

fiologiieh»pfi)(hologiiehen  Stubien  unb  begdinbete 
1876  bie  »Revue  philosophique«,  bie  er  gegenwädig 
noch  herausgibt,  fotoie  1884  bie  (Sefellfehaft  für  php 

ftologifche  ©fpepologie.  1885  Würbe  er  außerorbait» 
lieber  ©rofeifor  ber  ©fpcbologte  an  ber  Sorbonne, 
1888  orbentlieher  ©rofeijot  ber  bergleiehenhen  unb 

Gyperimentalpfpehologie  am  Gollcgc  be  Srance,  Gute 

1906  Witalieb  berSfabemie.  Grftbrieb:  ■   La  psycho- 
logieanglaisecontemporaine*  (1870,8.  Kluft  1895); 

»L'hbräditä.  fituele  psychologiqne*  (1873;  beutfeh 
nach  ber  umgearbeiteten  5.  Kluft  Bon  Murella.  Seipp 

1895);  »La  phüosophie  (le  Schopenhauer»  (1874, 

9.  Kluft.  1903);  > La  Psychologie  allemande  eontera- 
poraine«  (1879,  5.  Kluft.  1900;  beutfih,  ©raim-ebB. 
1881);  Les  maladies  de  la  memoire*  (1881,  16. 

Kluft  1904;  beutfeh,  ixnub.  1882);  =Lcs  maladies  de 
la  volonte <   (1882,  9   Kluflagen;  beutfeh  bent  Sab«, 

Serl.  1893);  »Les  maladies  de  la  personnalite« 
(1885, 19.  Kluft.  1904;  beutieh  Bon  Sabft,  baf.  1894); 

» Lapsychologiede  l'attention  <   (1888,5.  Klufl.  1902); 
»La  psychülogie  des  Sentiments«  (1896,  9.  Kluä. 

1908;  beutfeh  Bon  Ufer.  KUtenb.  1903);  »L'SYoltttion 
des  idöes  g6n«r.ilcs  (1897,  2.  Kluft  1903);  »Essai 

sur  l'imagination  crfatrice«  (1900  ,   2.  Kluft  1905; 
beutfeh,  ©onn  1902);  »La  logique  des  Sentiments* 

(1905);  »Essai  sur  les  passious*  (1906).  Klueh  über» 
feßte  er  (mit  Gapnta« )   jwrbed  Spencer«  •   Principles 

of  psychology «   in«  firanzöfifebe  (1874 — 75,  2   ©be.i 
©gl.  llrauß,  Xh-  Sibot«  ©fbehologie  (3cna  1905). 

3)  Kllcranbrc,  fvanj.  ©oiitifa,  geb.7.  Rehr.  1842 

in  3t»Cmer,  liejz  fieh  in  ©ari«  als  Klbbofat  ntebec 

unb  würbe  1875  «on  Xufaure  al«  Xirrftor  ber  ihn» 

minal»  unb  (Mnabenangelegenbeiten  in  ba«  Juitg- 
minifterium  berufen.  Xo<h  nahm  er  1876  feine  Gut 

laffung  unb  worb  1878  in  hie  Xeputtcrtcnfaimncr 

gewählt,  Wo  er  fleh  hem  Unten  3cntrum  anfehloß  unb 

gemäßigte  republifanifeheKlnfthauimgenBertrat  aber 
bureh  feine  Klrbetts traft  unb  ©erebiamteit  halb  eine 

einflußreich»  Stellung  einnahm.  1890—  92  übernahm 

er  bie  auswärtigen  Klngelegeaheiten.  bie  »r  im  Senne 
eine«  engen  tflnfehluifes  an  iHußlanb,  boeh  mit  fneb» 
liehen  Xenbenzcn  leitete.  Klm  4.  Xe;.  1 892  übernahm 

3t.  aud)  bie  Winiftctpräftbentfehaft.  Wit  großer  Xal» 

traft  crjwaug  er  bie  Gntlaf jung  bc«  in  bic  ©amuna» 
fehwittbelcten  ocrwidelten  ffrepanct.  ijnbcs  fchon  int 
Klpril  1893  würbe  fein  Sfabtnetl  bunh bas  Winiftenum 

Xupup  erfeßt.  Klm  20.  Klug.  1893  würbe  er  wicbet  in 
bie  Klbgeorbnetentammer  gewählt  1895  bilbete  er  an 

au«  Stabitalen  unb  ©emäßigteit  gernndjl*«  Wimtte» 
rium,  in  bem  er  bie  Rinnuicn  übernahm,  ba«  aber 

fet)on  nach  wenigen  Wonatcn  geftürjt  würbe.  Seit» 
bem  ift  er  jur  nationaliftifefaen  ©artei  übergegongtn. 

3m  Jlanuar  1906  würbe  erWitglieb  ber  frantöüiiben 

Kltabemie.  Gr  Beröffenlliebte :   .   yuatre  anmVs  d   'p- 

position;  disconrs  politiques,  1901 — 1905*  (©er. 
1905,  2   ©be.). 

9tib«ton  ©all,  engt  Üanbfiß,  f.  finarcsboroueih. 
fRibuarifchc«  @cftp,  f.  Stipuarifehe«  Ödeß. 
iRtcamaric,  8a  (tot. ml.  Stabt  im  jranz  XVrart 

ifoire,  Klrronb.  St. »Gtienne,  550  m   ü.  W..  an  bei 

Dnbaine  unb  ber  t’poner  ©aßn.  mit  Steinfohlen- 

gruben,  woPott  eine  feit  bem  15.  3ahrb  bremtt. 
otetnbrüehen,  Gifeninhuftrie  unb  awt)  3960  (alt 
(ßemembe  8873)  Ginw. 

Ricambio  (itat),  SfüefWed&fel  (f.  KSecbiel). 

SHicarb,  Voui«  ©ierre  Siippolpte,  franz-©o> 
lititer,  geb.  17.  Wär,z  1839  in  Gaen.  Gr  ließ  fut  alt 
;Redjt«anwalt  in  31ourn  nieher,  wo  er  1881  »um 

©ürgenueiftcr  unb  1882  zum  ökneratrat  be«  3> 

partement«  ber  Untern  Seme  erwählt  Witrbe  1885 

Warb  er  auch  junt  Klbgeorbneten  gewählt  unb  trat 

hier  ber  rabilalen  ©artei  bei.  1892  jowie  1895 -9« 
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übernahm  er  ba®  ̂uftij»  unbkultu®minifterium  unb 
»eranlaßte  bic  flcrictjtlic^eSJecfDlgung  ber  Sanamiften. 

'Jticarbo,  Xabtb,  engl.  Maticmalöfonom,  geh. 
1«. 'Jlpril  1772,  geft.  ll.Sept.  1823,  entflammte  einer 
jübiiepen,  früher  »on  Portugal  nach  öoUanb,  bann 
ran  ba  nad)  Ettglanb  eingeWanberten  tfamilie.  3um 

Ebriftentum  übergetreten,  fdjwang  er  ftcb  ju  einem 
ber  erften  cngtiitfjen  Sanfier®  empor  unb  warb  1819 

in®  Unterbau®  gewählt  Seine  withtigften  Scpnfleu 
ftnb:  >On  the  mtiuence  of  a   low  pnee  of  corn  on 

tüe  profits  of  stock  <   (Sonb.  1815),  worin  er  bie  freie 

Momeinfubr  empfahl;  *On  the  fanding  System« 
1 1820),  in  welchem  Söerf  er  Steuererböhung  ftatt  bet 

Anleihen  forberte;  »Principles  of  political  economy 
and  tatcation«  (baf.  1817,  3.  Sufi.  1H21 ;   mit  Sumer* 

tungen  sc.  pr®g.  »on  (Sonner,  baf.  1891 ;   beutfd)  »on 

Saumflarf,  Setpj.  1837—38  ,   2   Sbe. ;   2. 9tufl.,  Bb.l: 

Ubericpung,  Seipj.  1877;  Söb.  2   u.3;  Erläuterungen, 
neu  »erfaßt  »on  Xiebl,  baf.  1905  ;   beutfd)  nach  ber 

3.  Sufi.  »on  Xhiete,  3ena  1905).  Seine  Serie  gab 

ik'Eultod)  (Sonb.  1848)  gefammelt  perau®.  Jtn  beut* 
fdter  Überfettung  erfdtienen  noch  Sficarbo®  ■   kleinen 

Schriften«  (Üb.  1:  »Schriften  über  (Metreibejälle-, 
beutfd)  »ott  Sefer,  3ena  1905).  Micarbo®  Vlanie  ift 

eng  »erlnüpft  mit  ber  Eefcpicpte  ber  englifchen  Solf®- 
Wiitfcpaftalepre;  er  ift  ber  abftraftefte  Vertreter  ber 

englifchen  tfrcihanbelafcpule  unb  ber  bebeutenbfte 
2d)üierSbamSmitP«(f.  b.).  Belattnl  ift  feine  Ibcorie 

ber  Bobenrente  (f.  b.),  in  ber  er  bie  Entftepung  ber» 
felben  barauf  jurüdfitbrt,  baß  »on  »erfepiebenen  »or* 

baitbencit  Sobenqualitäten  bie  beffent  nicht  auäreiep* 

ten,  um  ben  Bebarf  ju  bedett,  unb  be®palb  ber  'fsres® 
ber  ©obenprobufte  fo  poch  fiepen  müffe,  baf)  bieftoftett 

für  Bebauung  be®  fcplecpteften  nod)  unentbehrlichen 

Ertmbflüd®  gerabe  gebedt  würben  ;   ferner  feine  »ott 

H.  ikarr  wcitergebilbete  Slertlcpre  fowie  fern  Sopn* 
gefeß.  Son  3   Bonar  würben  feine  Briefe  an  Skat» 
tpu®  (Sonb.  1887)  unbsputepe®  Xroweru.a.(bnf.  18991 

herau®gcgcben.  Seinen  Mailten  füprt  ber  Seprftupl 
ber  polüitcpcnCifonomie  an  berSouboner  Uniuerfität. 

Sgl.  dkarr,  Xpeorien  über  ben  'Dlehrroert,  Sb.  2: 
Xaoib  S.  (Stuttg.  1905 ,2Xle.);  3i  of  ettber  g ,   3t.  uttb 
Ükarr  al®  36erttpeoretifer  (SiSieu  1904);  kalinoff. 

X.  SR.  unb  bie  ©renjwerttpcorie  (Xiibing.  1906). 
SRicaföli,  Bettino,  Snrott ,   ital.  Staaiamann, 

geb.  9.  äkärj  1809  in  gloreng,  geft.  23.  Oft.  1880, 
erhielt  in  ffloren,;  unb  ©ifa  eine  treffliche  Erziehung 
unb  ttibmete  fiep  auf  feinem  Schloß  ©volio  bei  Siena 
lanbwirtfcpaftltchen  Stubien,  ber  Kultur  besSJeine® 
(Upianti)  unb  bettt  Sderpau.  Erft  1847  trat  er 

öffentlich  auf,  inbent  er  bem  Eroßperjog  »on  Xct®* 

faua  einen  Meformptan  »orlegtc  unb  jum  Bürger* 
meifter  »on  ftloreitg  erwäplt  würbe.  1848  fcploß  er 
fiep  ber  republifanifcpen  Partei  niept  an  unb  wirltc 

184!»  al®  Witalieb  ber  Epefulcbfoutmiffion  jur  Siüd» 
berufung  be®  Erojjperjog®  mit.  3)a  biefer  jeboep  feine 

Sy offmmg  auf  eine  liberale  SHegierttng  täufepte,  jog  er 

fiep  in®  Sjsrioatleben  jurüd.  3n  ber  SprilrtDolution 

1 85!»  trat  er  gegen  bie  Regierung  auf,  warb  im  Wai 
flkinifter  be®  Innern,  1.  Slug.  Xiftator  »on  Xo®fana 

unb  luirfte  in  perborragenber  Seife  für  bie  Sache  ber 

Einigung  3talien®.  'Jiacp  ber  Sunerion  Xoatana® 
warb  er  »on  Siftor  Emanuel  26.  War.)  1860  juttt 

lüeneralgounerncur  PonXo®fana  uttb  nach  bentXobe 

Eartour®  im  3uni  1861  jum  Winiftcrpräfibenten  er> 
rannt.  3nt  Wärj  1862  utuftte  er  bem  Winifterium 

tiattajji  Sßlag  machen  unb  trat  erft  1866  »or  bem 

triege  mit  ßfterreiep  wieber  ntt  bie  Spipc  ber  Me* 
(terung.  SllmSerfucpungen,  fiep  »on  berpreujjifcpen 

SHianj  to®)ufageit  unb  opne  gortfejjung  be®  kriege® 

Senetien  ju  erwerben,  leiftete  er  cntfcpicbenen  VBibcr* 

itanb.  'Jiacp  Sbfcpluß  be®  grieben®  fuepte  31.  im 

ffttneru  be®  Staate®  ju  bejentralifieten,  bie  Qfinanj- 
lage  ju  »erbeffern  uttb  bie  Sejiepungen  ,)Wifcpcn 

kirepe  uttb  Staat  enbgültig  ju  regeln  'Jtllem  fegt, 

wie  früper,  fcplte  iptu  bie  gäpigfeit,  bie  Parteien  )u 

beperriepen,  unb  al®  auch  eine  tfluflbfung  be®  'ifarla- 
ment®  feine  Wefentlicpe  Seränberung  in  ber  3ufam* 

titenfcfjnng  be®felbett  perbeifiiprte,  fap  er  fiep  im 'April 
1867  abermal®  junt  Müdtritt  genötigt.  Er  beteiligte 

fiep  feitbem  wenig  am  öffentlichen  Sieben.  Seine 

Briefe,  befonber®  an  Slicaftro-Benturn,  gaben  Xa 
barrini  unb  ®otti  perauä:  -Lettere  e   documenti 

del  baroue  B.  R.«  ({flor.  1886—94,  10  Sbe.).  Sgl. 
Safferini,  Gencalogia  e   storia  dclla  famiglia  K. 
(,31or.  186l);öolti,  Vita  dclbnroneB.R.  (baf.  1894). 

SHiccarbinnifepc  Sibliotpcf,  berühmte  Biblto 

Ipef  be®  'ftala!))o  Miccarbi  in  Floren)  (f.  b.,  S.703). 
ÜHicci  i|p«.  nu((8),  1)  Scipione.  fatp.  ©eiftlicper. 

geb.  9.  3an.  1741  in  glorenj,  geft.  27.  3nn.  1810 
in  Siftoja,  3Pflling  be®  reuttiiepen  Seminar®,  würbe 
1766  Subitor  ber  Muttjiatur  in  fflorett),  1775  ®ene> 
ralpifat  bafelbft  unb  1780  Bifepof  bon  Sifioja  unb 

Srato.  Wl®  einer  ber  £»auptratgebcr  be®  Eroßpct- 
cog®  Sleopolb  (f.  üeopotb  2,  S.  423)  trat  er  für  bie 
Siefonn  ber  SVircpe  in  Xo®fana  ein,  »erbefferte  ben 

Unterricht,  »ertttinberle  Feiertage  unb  Srojefponen, 
pob  bie  Bncberfcpaften  auf,  togbie  ftircpetibi®jiplin 

ftraffer  ntt  unb  griff  enblicp  bie  Sehre  Pom  Sbtaß  an. 

Eine  Spnote  in  Siftoia  1786  befannte  fiep  ju  ben 
gallifanifcpen  Srlileltt  non  1682  (f.  WatUtanifcpe 

kirepe).  Eine  Dom  Eroßperjog  1787  berufene  bifdjöf  • 
liehe  Spnobe  follie  auf  Wruttblage  ber  »on  Seopolb 
felbft  entworfenen  57  Srtilel  bie  Mircpenreformation 

in®  SBerf  fepett.  VI l®  Seopolb  feinem  Bruber  fjofepp 
al®  beutfdier  kaifer  folgte,  Derlor  31.  ben  Slüdpalt, 

unb  eine  Weuterci  jiuang  tpn  noch  1790  jur  Sb* 

battfuttq.  Siu®  VI.  Perbammte  1794  bie  Spnobe  »ott 
Sifloja  tn  ber  Bude  »Auctorem  fidei«,  ber  ftep  nuep 

!R.  1805  unterwarf.  Seine  Wentoirett  würben  peratt®* 

gegeben  »on  Satter  (3.  Sufi.,  Brüffel  1857;  beulfcp, 

«tutlg.  1826  ,   4   Bbc.)  uttb  »ott  Welli  Cfylor.  1865, 

2   Bbe.).  Sgl.  Scabuto,  Stato  e   Chiesa  sotto  Leo- 

pold« I   di  Toscana  (Jflor.  1885);  Scnturi,  11  ves- 
coto  de'  U.  e   la  corte  routaua  fino  alla  sinodo  di 

Pistoja  (baf.  1885). 

2)  Sgoftino,  ital.  Betteral .   geb.  24.  3an.  1832 
in  Snoonn,  geft.  20.  Oft.  1896,  trat  1848  al«  Seut 
itant  itt  ein  lombarbiftpe®  Regiment  ein,  ging  ttaep 

ber  3iicberlage  ber  3ie»olution  in  ein  farbinifdie®  Si* 
nienregiment  über,  tuaepte  ben  krintfrieg  mit  unb 

jeiepnete  fid)  bei  Solferitto  1859  au®.  Vll®  kapilän 
würbe  er  mit  bem  militärifepen  Unterricht  ber  Sein* 
ten  Umberto  unb  Vlmebeo  betraul,  1864  Wajor  unb 

Sbleilutigsepef  ine  krieg®minifleriuin,  1866  Sefretär 
ber  mit  ber  S>eere«refonu  beauftragten  kommiffiou 
unb  Seprer  an  ber  ftnegbfcpule,  bann  Srigabegeneral 
unb  enblicp  in  ben  ©roßen  ©eneralitab  berufen.  Er 

würbe  mit  mehreren  wichtigen  Wiffionen ,   unter  an* 
bem  1885  al«  Eeneralleutnant  noch  Waffaua.  be* 
traut.  1885  )uttt  Xcputierten  gewählt,  fommanbierte 
er  bi®  1891  bie  4.  Wilitärterriiotialbibifiou  in  Eoni, 
bann  bi®  1894  ba®  2.  Vlntteeforp«  in  Vlteifanbria. 

1894  Warb  er  jum  Witglieb  be®  Senat®  ernannt.  Er 

feprieb :   «Iutroduzione  allo  studio  ddl'  arte  tttili- 
taro«  (1860);  Appnnti  sulla  difesa  territoriale 

d'ltalia:  (1872)  u.  a. 

3)  Äatparina,  ^eilige,  f.  Katharina  6),  3.  745. 
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Rirria  SebermooSgattung  au«  ber  gamilie 
ber  Kicciajcen  unter  bcn  Macdjaiuiine  n ,   umfaßt 

f leine,  auf  feudalem  ©oben  obre  im  Kaffer  lebenbe 
Moofe  mit  gabelig  geteiltem,  oft  bunt)  üufttjoljlett  bla 

fig  aufgetriebenem  üaube,  bem  bie  Antberibien  unb 

Ard)egonien  oberfeit«  eingefenft  f'mb.  Xasreiferoanb- lofe  Sporogonium  wirb  burd)  ©erwefuitg  beSSaubeä 
frei  urtb  enthält  Weber  eine  KolumeUa  nod)  Elatcren 

(f.  SRoofe). 
fRirria  Our.  rtn(<iw),  Stabt  in  ber  itat.  fsrobinj  unb 

bem  Steife  Gampobaiio,  mit  Sebloßruinen,  Schwefel- 
nnetle,  Xampfmüble,  gabrifation  non  Jon  waren,  ßl 
unb  Xeigwaren  unb  üikii)  6187  (Sinn). 

IRicctarcUi  <fpr.  ntt!$a),  Maler,  f.  ©oiterra,  Xa* 
niete  ba. 

fHicriajecn,  gantilie  ber  Utoofe  (f.  b,,  S.  126). 
Sticcio  (iw.  riitwo).  X   a   » i   b,  ber  unglildlicbc  Ver- 

traute ber  Königin  Maria  Stuartuon  Sdjottlanb, 

au«  ©oncalieri  in  ©nimmt,  war  «efretär  be«  Erj« 
bifebof«  non  Xuritt,  begleitete  1561  betfen  3d|®ager, 

beit  ®rafeti  »on  Moretta,  auf  einer  ©ejnnbticbnjt«- 
reife  nad)  Sdjottlanb  unb  lenfletmrdi  (eine  mufitaliidie 

©egabung  bie  Aufmerffamfeit  ber  Königin  auf  fid),  l 
bie  ihn  1564  ju  ihrem  Sefretär  für  bie  frantbnicbe 

Korrefponbenj  ernannte.  Xurd)  Jreuc  unb  Xienft- ; 
eifer  erwarb  fid)  9f.  bie  ®un(t  ber  Königin  unb  ge- 

wann bebcutenben  Einfluß  auf  bie  ©eiebäfte.  Ein 

unerlaubte«  Verhältnis  beftanb  jwifdjen  di.  unb  Maria 
nicht;  allein  bie  Stellung,  bie  ber  Emportöwmling 

gewonnen  batte,  gab  ju  ©evbäd)tiguttgen  Anlaß  unb 
oerbroß  namentlich  beit  ©einahl  ber  Königin,  ©rufen 
Xarnlet),  ber  di.  al«  ben  Urbeber  be«  Kiberftanbe« 

betrachtete,  ben  fein  ©cjtrebcn,  an  ber  Regierung  An- , 
teil  ju  erhalten ,   bei  Maria  fanb.  Xabef  Perbanb  er 

fid)  mit  bem  Äanjlcr  Morton  unb  einigen  Sorb«,  di. 
nu«  bem  Siege  ju  riiumcn.  Am  1).  Sfiäri  1566 

brangen  bie  ©erfiwomen  in  ba«  3<>nmer  ber  bod)> 

febwangem  Königin,  wo  Sorb  Siutbuen  ben  ©ünft- 
ling  angriff,  ber  bann,  in«  Sorgimnter  gefdjleppt, 
Von  mehr  als  50  ®tid)en  burdjbobrt  würbe. 

9ticcobötti,  üubnoico.  ber  dieformator  be«  itat. ! 
Schaufpiel«,  alsXarfieller  befannt  unter  bem  Kamen 

Sieiio,  geb.  1674  in  Sfobena,  geft.  5.  Xej.  1753  in  ; 
San«,  febon  1609  Scbaufpielbtrettor,  »erjuebte  bie 

au«geartete  Commedia  dell’  arte  burd)  ©carbeitun- , 
gen  franjöfiid)er  Xbeaterftüdc  unb  burd)  eigne  Xtdj- 
iungen  ju  erlegen.  1716  errichtete  er  in  ©an«  für  ben 
Öerjog  »on  Orleans  ein  italicnifdje«  X   bester,  War 

1729—31  fyniSbofmeifter  be«  Iperjog«  »on  ©arma 
in  Jtatien  unb  lehrte  1733,  ber  SBübne  entfagenb, 

nad)  ©ans  jurüd.  Eine  Sammlung  feiner  3ugenb* 
brauten  eriebiett  al«  Nouveau  thebtre  Italien-  (Var. 

1718,  2   ©be  );  auch  fd)rieb  er  jablreid)e  bramatifd)e 

Entwürfe  (logen.  Kanena«),  non  benen  Seffing  tuet)- 
rerc  in  feiner  »Xbeatralifd)en  ©tbliotbel-  mitgeteilt 
bat;  ferner:  eine  -Ilistoire  du  the&tre  italien  (baf. 

1726  31 ,   2   ©be.);  »l'euseea  sur  la  declamation« 
(baf.  1738);  »De  la  reforinatiou  du  theätre-  (baf. 

1743  u.  1767);  ba«  S.'ebrgebid)t  »Dell'  arte  rap- 
preaeutativa«  (baf.  1728)  u.  a.  —   Sud)  fein  Sohn 
Antonio  granceSco,  geb.  1707  in  Mantua,  geft. 

15.  Mai  1772  in  ©aris,  wirfte  »on  1726—50  auf 

bem  italieniftben  Xbeater  in  ©aris  unb  febrieb  eben- 
fall«  mehrere  Cuflfpiele.  Xejfcn  Öattin  Marie 

Scanne  Sa  boraäbcMfjiere«,  geb.  17 14  in  ©ari«, 

geft.  bafelbft  6.  Xej.  1792,  trat  mit  Erfolg  al«  dio- 
manfcbriftfteUerin  im  britifeben  ©efdjmaci  auf.  Sb« 
»(Euvres-  erfdiienen  am  »oüftänbigften  ©aris  1818, 
6   ©be.;  1826,  9   ©be.,  unb  1865  in  1   ©anb. 

fRitt  (fpr.  raü),  Same«,  engl.  Sd)riftftcüer,  geb. 

1844  in  diortbampton,  geft.  25.  April  1882  in  San- 

bon,  Eigentümer  unb  dfebafteur  ber  iüuftriertcn  Ko» 
(benfdjntt  .-Once  aweek«,  einer  ber  beiben^mlften,  in 

bie  fid)  Jicfen«’  alte  Household  Words«  iwlteien. 
Spdter  ging  er  mit  SJalter  ©   e   f   a   n   t   ( f.  b.)  eine  idinft« 

fteHergemeinfebaft  ein,  unb  »on  1871—  82  erfdiienen 
bie  mit  diedit  beliebten  »Besant-Riee  novels«.  Selb- 

ftiinbig  febrieb  3f.:  »History  ot  the British  turi front 
the  earlieat  times«  (2onb.  1879,  2   ©be.). 

Rloercär  (Ricercare,  Rieereata,  itat..  fn.  ritv*.). 

Slaitte  ber  itt  di'aebabmung  be«  Motettenfaftc«  nad)- 
emanber  einedieibe  »erfebiebenerMotire  burebfübren« 

ber  Crgelftüde  :c.  im  16.  3abrb.  (aueb  Fantasia  ober 
Capriccio  genannt).  Sn  neuerer  3«it  »erjleht  mau 
unter  R.  ciiie  befonber«  tunjtnoQ  gearbeitete  wirftidx 

guge  mit  Augmentationen ,   Snoernonen  sc. 
Jiieh.,  bei  ©ftanjennamen  Sbfürjung  für  ifout« 

Klaube  Marie  diidjarb,  geb.  4.  Sept.  1754  tnVer- 
faiUc«,  ©rofeffor  in  ©an«,  geft.  bafelbft  7.  Suni  1821. 
Schrieb;  »Flora  boreali-auiericana-  (©ar.  1803,  ä 

©be.).  —   Sein  Sohn  S   d)  i   1 1   e   « (.4.  Ji.  t,  geb.  27.  April 
1794,  diacbfolgcr  be«  ©ater«,  ftarb  5.  Ch.  1852  tu 

©ari«.  Schrieb:  »Botaniqne  medicale«  (©ar.  1823. 

2   ©be. ;   beutid),  ©erl.  1824—26) ;   »Dictionnaire  des 
drogues  simples  et  compoates  -   (©ar.  1827  —   2S, 
5   ©be.) ;   auficrbem  über  Crdiibeen,  dtubiajeen,  anftra* 
lifebe,  inbifebe  unb  abeffmiid)e  ©flanjen. 

dtiebarb  (».  altb.  rih  \>errfd)er.  unb  hart,  ftail 

»^>errfd)gfwaltiger*),  l)®rafoouEornwallun» 
»on  ©oitou,  römifi-beut jeher  König.  Soiw 
Sobann«  ohne  üanb,  geb.  5.  San.  1209  in  Sein&e 

fter,  geft.  2.  April  1272,  würbe  1295  »on  ' eurem 
©ruber  Heinrich  III.  »on  Englaub  (um  Qrafrn  cos 
Eornwaü  ernannt,  erwarb  1226  ©ottou,  nahm  1236 

ba«  Kreuj,  febiffte  ftd)  1240  nach  ©tolemaie  rin.  oer- 
mochte  bort  aber  wenig  au«jnrid)ten  unb  traf  1242 
in  Coitbon  loieber  ein.  1250  trat  er  in  Kpon  um 

©apft  Snno,)en}  IV.  in  ©eubinbung,  une«  jmar  1252 

bie  ftjilifibe  Krone,  bie  bieier  ibm  anbot,  (urud.  be- 
warb fid)  aber  nach  bem  Jobe  SSilbelm«  »on  VotlanS 

um  bie  beulfcbe  Königäwücbe  unb  mürbe  13.  S«®- 

1257  »on  bem  Erjbifcbof  »on  Köln  unb  eintgen  an- 

bent  bureb  groBc  Summen  ertauften  gürfleu  gegen 
Alfons  »on  Kaftilien  erwäbll  unb  1 7.  IVai  ju  Aaics 
gefrönt.  3iad)bem  inbe«  feine  Wetbmittel  eridicrn 
waren,  lehrte  er  im  Sanuar  1259  beim.  1260  tarn  e: 

sunt  jweilen  unb  1 262  (um  brüten  Male  nad)  Xetutd). 
lanb;  6.  Aug.  1262  belehnte  er  Cttotar  Don  ööbtacu 

mit  ßfterreid)  unb  Steiermart;  int  übrigen  war  i«K 

dieaierung  ohne  bebeuteitbe  Sirfung._l 263  nad)  Ena 

lanb  (urüdgetcbrt ,   geriet  er  in  ber  i-cblacbt  non  w- 
Wi«  14.  Mat  1264  in  bie  ®efangenid)aft  Sinton«  tsm 

Montfort  unb  würbe  bi«  juni  September  1265  in 

ftrenger  tiaft  gehalten,  ©om  Auguft  1268  bt«  jua 
Suli  1269  »erweilte  er  nodimal«  in  Xeutichlanb.  btdl 

einen  dteicbStag  in  ©form«  unb  erneuerte  ben  rbd- 
nifeben  üanbfneben.  df.  war  bureb  ©usbeuning  ber 

Ölei-  unb  ((inngruben  in  EomroaU  ieuicrjei:  ba 
icicbfte  gürft  ber  tltjriiicnfrea.  ©gl.  ©ebauer.  Se- 

hen unb  benlwürbige  Jäten  SJicbavb«.  enoäblten  re- 
mifeben  Äaifer«  (Seipj.  1744,  4   ©be.);  ip.st  od>,  li. 

»on  Earnwall  (1.  teil:  1209—57,  Stragb.  18»' 
©uffon,  Xie  Xoppelwabl  bei  Sdbresi  1257  (Menü 

1866);  ©appert,  di.  »on  EomwnU  feil  feiner  SaS 

(um  beutfd)<n  König  (©onn  1905). 

_   IfiöRtgc  »an  tfogianb.l  2)  3i.  I.,  Söwtnberp 
Sohn  König  fceinrieb«  H.  »on  Englanb  unb  ber 
Eleonore  »on  ©oitou,  geb.  13.  Sept.  1157  m   Cpert, 
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jefi.  6.  9IprtI  1199,  beflieg  nad)  bem  lobe  feinet  ©a- 1   (2.2Iufl.,  2onb.  1855,  2   ©he.) ,   »Chronicles  and  me- 
:crS,  gegen  ben  er  ftct>  mehrmals  empört  batte,  ben  morials  of  R.  L«  (brdg.  »on  Stubbd,  baf.  1864 — 65, 
thron.  1190  unternahm  er  mit  ©biltpp  II.  Vlugttfi  2   Sbe.);  9lrcber,  The  crusade  of  B.  L   (baf.  1898); 

Don  granfreid)  einen  Rreuggug.  Den  erflett  Sinter  3fam|atj,  The  Angevin  empire:  Henry  II.,  Ri- 

brachtcn  fie  auf  Sizilien  ju,  ioo  König  lantreb  jte  chard  I.,  and  John  (baf.  1904),  ©rubn,  DctSVreug- 
ireunblidt  aufnabm ;   allein  bad  gute  Emocrjtänbnis  gug  3(ief)arbS  I.  2öwenberg  (©erl.  1892);  Kinbt, 

ber  brei  Röntge  »ährte  nicht  lange.  91m  3.  C(L  1190  ©ritnbe  ber  @cfangenfd)aft  SiicfjarbS  I.  2öwenberg 
erhoben  ftd)  bw  Sürger  hon  Tic i film  gegen  31.,  »or>  (Ipalle  1892);  Kneller,  DeS  31.  2öwenbcrg  beutfebe 

auf  biefer  bte  Stabt  erftfirmen  lieg;  halb  barauf  tarn  ©efangeiifcbaft  ($>eft  59  ber  »Stimmen  aus  'Diana- 

eS  ju  Streitigfeiten  jwifthen  ihm  imb©bilipp©uguft;  2aad).-,  greiburg  1893);  VI.  Kartelliert,  Philipp II. 
31.  lüfte  feine  Verlobung  mit  Vlbelaibe,  berS(h»cftcv  Vluguft  »on  Kran  (reich,  Sb.  2   (2eipj.  1906). 

beü  frangöitfcben  Königs,  unb  »ährenb  biefer  30.  3)  31.  II.,  Sohn  EbuarbS,  bed  Scbwargcn  ©ringen. 

Klär,}  1 191  nach  Vltfon  aufbraeh,  terlobte  er  jieh  mit  geh.  6.  3an.  1367,  geft.  14.  gebe.  1400.  folgte  feinem 

■ikrengaria,  ber  2od)tci  Sand) ob  V.  »on  Slauarra.  ©roßoater  Ebuarb  III.  1377  in  ber  Regierung  unb 
3Jlit  biefer  fegclte  er  10.  9lpril  »on  Sizilien  ab  unb  ftanb  anfangs  unter  ber  2eitung  feiner  Oheime,  ber 
unterwarf  im  3Jiai  Gtjpem,  bejfen  giirft  3faal,  aud  ijjergoge  »on  Dorf,  ©loueefter  unb  2ancajter.  Die 

bem  bmantinifhen  KaiferbouS  ber  Kotttnenen,  einige  infolge  bed Krieges  mit  granfreid)  unbberScrfcbWen» 
an  bieÖnfel  »erfdjlagene  btttifd&eRrcugfabrcr  beraubt  bung  bed  fpofe»  notwenbig  geworbene  Auflage  einer 
hatte.  9!ad)bem  er  Reh  milBerengaria  »ennählt hatte,  Ropffteuer  Pcranlaßte  1381  eine  offene  Empörung 

»erlieg  er  5.  3uni  Cgpem  unb  traf  8.  3uni  im  §afcn  unter  bem  Biegelbrenner  33at  Iglet,  bei  beren Unter« 
»on  91Ilon  ein,  bad  am  12.  Juli  1191  erobert  warb,  brüdung  91.  große  ©ciftedgcgenwart  bewies.  3™ 

©alb  aber  brachen  neue  Bwiftigfeiten  gwiicben  31. unb  übrigen  aber  jeigteerwenigSegabunggurSlegierung, 
©bilipp  Vluguft  aud;  leßterer  (ehrte  nach  granfreid)  unb  bie  TOißerfolge,  welche  bie  Enatänber  im  Rumpfe 
gurüdt;  81.  aber  fegte  im  ©ereilt  mit  einer  unter  bem  gegen  granfreid)  erlitten,  fowie  ber  geringe  Erfolg 

'jcr;og  »on  ©urgunb  gurticfbleibcnben  ftarfen  fran»  eined  1385  »on  31.  felbft  befehligten  gelbjugd  gegen 
jöfifchen  Schar  ben  Kampf  fort,  erfocht  7.  Sept.  einen  bie  Schölten  fteigerten  bie  Ungufriebenbeit  mit  ber 

glängenben  Sieg  über  Salabm  bei  Wrfuf  unb  befeßte  j   ^errfchaft  bed  »ergnügungdfüchtigen  unb  »on  ©ünft- 
Jafa  unb  VlSfalon.  91ad)bem  ec  bie  itrone  »on  3e- !   lingen  geleiteten  Königs.  Seine  ©egnernerbanben  lieh 
rufalem  feinem  Schwefterfohn ,   bem  ©rafen  »on  1386  mit  bcmfcerjog  »on@loucefter  unb  feßtenburd) 

Champagne,  »erlichen  hotte,  fchiffte  er  fich  nach  9lb*  ©arlamcntSbeidiluß  bie  Errichtung  eines  Slegent- 
fchlufj  eines  breijährigen  ©jaffenftiüftanbeS  mitSala- ;   [chaftdrateS  burtb,  »on  beffen  2eitung  fid)31.  erjt  1389 
bin  9.  D(t.  1192  ju  91((on  und)  Europa  ein.  ©on  .   befreien  tonnte.  Tiit  grantreiih  fchloß  er  nun  einen 

einem  Stunu  an  bie  Kälte  »on  Vlguilefn  »erfchlagen,  I   Söaffenflillftanb,  ber  wieberholt  »erlängert  würbe, 
wollte  er  »erfleibet  benSScg  ju2anbefortfeßen,  Wurbe  unb  »erlobte  fid)  nach  bem  lobe  feiner  erften  Öemab- 
aber  21.  Deg.  in  Erbberg  bei  üiiien  ertamü  unb  fiel  lin,  Vlmta  »on  ©Öhmen,  lochtcr  Maifer  Karts  IV.. 

in  bie  $>änbe  bed  £>ergogs  2eopolb  VI.  »on  Öfter- '   1396  mit  3fohella,  ber  erft  achtjährigen  lochtcr  bed 
reich,  ben  er  »or  ?! tf on  löblich  beleibigt  hatte,  unb  ber  Königs  Karl  VI.  »on  grantreid).  Darauf  Wagte 
ihn  baber  auf  bie  ©urg  Dürrenfteiu  in  jpaft  brad)te.  31.  1397,  gegen  ben  $>ergog  »on  ©loueefter  unb  feine 

Kaifer  geinrid)  VI.  nötigte  jebod)  2eopolb  gur  9tud-  ©artei  eingufdjreilen.  Erfterer  Wurbe  »erhaftet  unb 
lieferung  Slidjarbd  gegen  bad  ©erfprechen  eines  91n-  tu  Ealais  im  ©cfängniS  erntorbet,  ber  ©raf  »on 
teils  am  2öfegelb  unb  ließ  ihn  auf  ber  ©urg  Irifeld  Vlrunbel  wurbe  enthauptet,  ber  ©raf  »on  SSarwid 

in  ehrcnooUer  Jiaft  halten.  Erft  nachbem  31.  bie  Ober-  »erbannt.  Dad  ©arlament  »on  ShrcwSburt)  1398 
lehnSh»heit  bed  KaiferS  anerfannt  unb  ihm  geßulbigt  War  bem  König  in  allen  Dingen  gu  SBillen  unb  fegte 

batte,  erhielt  er  gegen  ein  2öfegelb  »on  100,000  2Kf.  einen  aud  18  gang  bem  König  ergebenen  ©aronen 
Silbers  unb  bie  Verpflichtung.  Heinrich  ben  2öwen  unb  SRittern  gufammengeießten  9Iusfd)uß  nieber,  bef- 

gur  feeeredfolge  nach  Stalien  ju  bewegen  ober  weitere  [en  große  Vollmachten  31.  eine  naßegu  abjolutc  Sie* 
50,000  3)11.  ju  gahlen,  4.  gebr.  1194  feine  greifjeit  nierung  ermöglichen  fällten.  9I1S  er  aber  1399  einen 

wieber.  Die  Ergählung,  baft  ihn  fein  SRinflrel  ©Ion- 1   gelbgug  gegen  grtanb  unternahm,  erhob  her  1398 
bei  befreit  habe,  gehört  in  bad  3fcid)  ber  Sage.  Sei  oerhannte  gergog  »on  gpcrefotb,  ben  31.  ber  ©üter 
feiner  9tiifunft  in  Etiglanb  13.  3J!ärg  1194  fnnb  er  feines  Satcrd,  bed  ̂ ergogd  »on  2ancafter,  beraubt 

ein  ©ünbnid  feines  ©ruberd  3ohann  ohne  2anb  unh  hatte,  bad  ©anner  ber  Empönmg  unb  nahm  ben  »on 

©hilipp  9tugufld  gu  feiner  Entthronung.  31.  ließ  fitf)  allen  »erlaffenen  König  im  Vluguft  1399  gefangen. 
17.  2lpril  1194  jum  jweitenmal  in  SSittdjcfler  frönen  31.  würbe  im  lower  oon  2onbou  gefangen  gefegt, 
unb  jwang  gohann,  bem  er  großmütig  »ergieb,  gur .   mußte  29.  Sept.  eine  Entiagungdalie  untergetd)nen 

Untenoer  jung;  ber  Kumpf  mitfßhdippVI  ugujt  nbeigog  I   unb  wurbe  überbted  30.  Sept.  »om  ©arlament  ab- 
fich  ohne  entjeheibenbe  Sdjläge  nod)  über  Pier  3abre  gefegt,  worauf  öereforb  unter  bem  Slawen  Jifinrid)  IV. 
hin,  bis  enblid)  13.  3an.  1 199  bnrd)  ©erutiitelung  ben  Ihron  beflieg.  31.  latn  ald  ©efatigener  auf  bad 

bed  ©apfted  ein  fünf  jäl)rigerS8affenftiüftanb  guftanbe  Schloß  ©ontefract  in  ber  fflraficbaft  florf  unb  ftarh 
tarn.  ©albbaraufflarbSl.anbengoIgenemcrSJunbe,  hier  wahrfehetnlich  eined  gewaltfamen  lobed.  ©gl. 
bie  er  in  einer  gehbe  mit  bcni  Sicomle®utboutar  »on  Knhghton,  Historia  ritac  et  regni  Ricardi  II. 

2imogeS  »»r  beffen  Schloß  erhalten  halle.  Slicbnrbd  (hrdg.  »on  .fjeante,  Cjforh  1729);  Süallon,  R.  II. 

ritterhehe  lugenben,  feine2eutfeligfeit  unh  greigehig-  (©ar.  1864,  2   ©be.).  _ 
(eit  werben  gerühmt;  aber  ed  fehlte  ihm  an  ftaatd«  4)  31.  III.,  jüngfter  coohtt  hed  £>erg»gd  3iicbarb  »on 

männtfcherVegabung,  unb  Habgier  unb  ©ewalttätig-  Dort  geh.  2.  Clt.  1452,  geft.  22.  21ug.  1485,  wurbe 
feit  beflcdten  feinen  Eharafter.  gür  Englanb  war  »on  feinem  ©ruber  Ebunrb  IV.,  ber  ben  englifchen 

feine  31egiening  bunhauS  imheilooH.  DenSeinanteit  thron  ufurpterl  batte,  jum  &ergog  »on  ©loueefter 

2öwenherg  »erhanft  erteild  feinem  gangen  SBefen,  teils  ernannt.  Iroß  feines  niißgeflalteten  Körpers  geigte 
feiner  Sorliebc  für  bad  ©ilb  bed  2ömcn,  bad  er  im  er  in  ben  gehben  feines  JtaufeS  mit  ben  2aneaftriem 

Sappen  führte,  ©gl.  3   a   m   e   S,  History  of  R,  1. 1   perfönlid)en  TOut  unb  hebeutenbe  ©egahung.  Er  foü 
Äono. -Scjiton,  6.  ÄufL,  XVL  ©b.  67 
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1471  an  berErmotbung  heg  abgejcfeten  Königs  £>tm« 
rui)  VI.  teilgcnommen  haben  uttb  bot  fed|  1478  ber 

fiiinricbtung  feineg  Bruberg,  beg  fiierjogg  Don  Ela* 
rence,  wenigfeeng  nicht  roiberfefet.  9(acp  btni  lobe 
Ebuarbg  IV.,  9.  Bpril  1483,  liefe  S.  jwar  beiten 

Sohn,  Ebiiarb  V.,  für  ben  er  alb  Brnteftor  beb  SRei* 

(beb  bieSIegentidtaft  übernahm,  jum  König  aubrufen, 

erftrebte  inbeb  felbft  bie  Krone.  (Sr  gewann  ben  fi>er* 
jog  Don  fflutftngbnm,  ben  erbitlertften  ©egner  ber 

Königin-Wutter,  bemächtigte  fid)  beb  jungen  Königs 
unb  fpätcr  auch  feineb  Brubcrg,  beb  £terjogb  Don 
Borf ,   befeitigte  13.  3uni  bie  Bnbänger  ber  Königin 
bureb  eine  Brt  Don  Staatgfereiih  unb  liefe  26.  Jluni 

fiib  felbft  bureb  bab  Parlament  jurn  König  aubrufen. 
Bm  6.  3uli  1483  warb  et  gefrönt,  unb  hirje  3eit 

barauf  würben  (Ebuarb  V.  unb  fein  Bruber  im  So* 
wer  ermoibet,  Wabrfcbeinlicb  inbem  ntan  fie  in  ihren 

Betten  erftiefte.  Big  Budingbam,  ber  Don  Sft.  gröfeere 

Belohnungen  erwartete,  alb  ihmjugeftanbenwurben. 

ficb  empörte,  warb  er  gefangen  genommen  unb  2. 
Sou.  1483  enthauptet  9hm  Der  lamm  eile  3i.  23. 3an, 
1484  bab  Parlament.  liefe  fein  Bnrcdit  auf  bie  Krone 

befestigen  unb  bewarb  ficb,  naefebem  feine  erfteScmafe" 

lin,  Buna  'Jieuil.  ©ilwe  beb  Sopttcg  Don  Heinrich  VI., 
16.  Wärj  1485  Derfcbieben  War  (bafe  SR.  fie  Dergiftet 

habe,  ift  ein  unDerbürgteb  unb  unwaferfcbeinlicbeb 
©criiebt),  um  bie  $>anb  ber  älteften  todfeer  ber  ftö- 

nigin.SJitWe,  (Sliiabetb-  3njtDiicben  aber  batten  feine 
geinbe  nicht  aufgebört ,   eine  Umwäljung  ju  planen, 
unb  Heinrich  lubor,  ©raf  Don  SRicbmonb,  ber  bureb 

feine  Wuttcr  Don  bem  Saufe  fiancafeer  abfeammte 

unb  feit  bem  Sturj  biefe«  $>aufeg  bureb  (Sbuacb  IVT. 
in  granfreiefe  im  (Sjil  lebte,  lanbete  hn  Bitgufe  1486 

an  ber  Spijje  Don  2000  Wann,  benen  fcbnell  weitere 
Scharen  juferömten,  bei  Wilforb  in  Sübroaieg.  SR. 

(teilte  ficb  ihm  22.  Slug,  bei  SoSwortfe  mit  einer  gleich 
harten  Iruppenmacbt  entgegen,  Derlor  aberSieg  unb 

Heben ,   worauf  SRicbmonb  unter  bem  Siamen  Hein- 

rich VII.  ben  englifehen  Ihrem  beftieg.  Sie  Schlacht 
beenbetc  bie  Kämpfe  ber  beiben  3iofen  unb  fcbloft  bie 

£errf (betreibe  aug  bem  feau je  Blantagenet  ab.  Spate* 

fpeare  bat  SR.  jum  feelben  einer  Iragöbie  gemacht. 
Sgl.  SBalpoIe,  Historie  doubt«  on  tbe  life  and 

reign  of  King  R.  III.  (Honb.  1768);  3eff*-  Me- 
moirs  of  K.  III  (baf.  1861);  Bauli,  Slufjafee  jur 

englifehen  ©efdjichte,  3. 24 ff.  (Seipj.  1869);  ©airb* 
ner,  History  of  tbe  life  and  reignofR.  III.  (3.Slufl., 

fionb.  1898);  Segge,  Life  and  times  ofR.  III.  (baf. 
1885  ,   2   Bbe.). 

6)  H.  IV.,  f.  Söarbecf. 
ItRormanDtc.]  6)  9t.  Opnefurcfjt  (Sans  Peur), 

§erjog  Don  ber  SHormanbie,  Sohn  SSilpelm 

Cangjcbroertä,  geb.  935,  geft.  996,  folgte  feinem Bater 
943,  mufete  juerft  fein  jjerjogtum  gegen  ben  König 
Subwig  ben  überfecijdjen  Don  granfreidj  unb  beffen 

Säitwe  ©erberga  Derteibigen,  führte  aber  bann  eine 

lange  frieblicbe  '.Regierung.  lic  «sage  bat  fein  Heben 
mit  Dielen  Slbenteuem,  in  benen  er  feinen  tübnen 

Wut  bewährte,  auögcfcbmücft.  3pm  folgte  fein  Sopn 

SRicharb  II. ,   ber  ©ule  (996 — 1026). 
(Ririjarb,  Elaube  Warte  u.  Bdiitleg,  f.  Rieh. 

SRicharb  Don  ®t.  Biftor,  Scpolaftifer,  geft.  1173 

ato  Brior  be«  SU  öfter  8   St.  Bittor  in  Bari«,  in  wel* 
eher  SJilrbe  er  feinem  Heprer  $>ugo  Don  St.  Biftor 

nachgefoigt  war.  3n  feiner  mbitifepen  fiebte  unter* 
fipieb  er  feips  Stufen  ber  Erfcnntni«:  Sinn.  Berftanb, 

Bbnntafie  unb  Bernunft  alg  natürliche,  Offenbarung 

unb  Erleuchtung  alg  übernatürliche;  Dennittelft  bei- 
legtem tommt  ber  Wenfd)  jur  Erfemttnig  unb  Bit* , 

fdsauung  ffiotteä.  Bgl.  Rauliep,  3>ie  Hehre  besage 
unb  81.  Don  St.  Biftor  (Brag  1864);  Stein.  Slntib 
unb  mittelalterliche  Borläufer  be«  CHafionaliärnie 

(»Bripio  f iir  ©efdiidtte  berBbilofoppie«,8b  2, 1689), 
Buottamici,  Ricardo  di  S.  Vittore  (Blatri  1896) 

SRieparbg,  f.  Bracbttäfer. 
Richards.,  bei  tiemamen  Bblürjimg  für  Sit 

3obn  SRiebarbfon  (f.  b.  2). 

tllirbarbfon  tfpr.  rittMtrbrn).  1)  Samuel,  engl 

Slomanbicpter,  geb.  1689  in  ber  ©raffdiajt  Irrst 

geft.  4.  3uli  1761,  würbe  Bucbbruder,  etablierte  fhb 
in  Honbon  uttb  betrat  in  Dorgcrüdlen  3apren  nett 

bie  fcbtiftttellerifcbe  Saufbabn  mit  feinem  meroltf&j 
Sloman  »Pamela«  (Honb.  1741, 4   Bbe.;  beutfeb,  Hiega. 
1772),  bem  »Clarissa Harlowe«  (Honb.  1748, 8 Sie., 
neue  Bugg.  Don  lotla«,  1868,  3   Bbe. ;   beutfä),  Seipp 

1790 — 93,  16  Bbe;  im  Bugjug  beutfd)  Don  Bebe, 
baf.  1846,  8   Bbe.)  unb  ber  fepwäcberr  »Sir  Charles 
Grandison«  (fionb.  1754, 6   Bbe. ;   beutfdp,  fieipy.  1780, 

7   Bbe.)  folgten.  Seine  SBerfe  erfebienen  gefactneli 
in  Hoitbon  1783  (20  Bbe.)  u.  5-,  julejfe  mit  3nbc& 
überfiepten  D.  H.  Steppen,  fionb.  1892  (16  Bbe).  cu 

lepren  Sugenb  unb  warnen  Dor  Hafter  mü  Ulafwfe 
auf  Sopn  unb  Strafe  fepon  auf  bieier  Seit;  bieSitt 
liebfeit  wirb  alfo  jur  Hcbenäflugpeit  perabgebrib 

Sichtiger  jeboep  alä  biefe  SRoraltcnbenj  ber 
ift  bie  gönn ,   bie  91.  feinen  ©ittenbilbem  gab:  a 

Wäplte  beit  Brief,  um  alle  SubjettiDität  feiner  ler 

fonen  auf  bab  genauefte  auäeinanberjulegen,  oü 
aud)  in  ber  Sprache,  im  Sapbau,  in  Wulrufentnü 

abgebrochenen  ffienbungen  ben  Ion  jeber  Simütb 

bewegung  wieberjugeben.  Sieben  Piel  Breite 
Sentimentalitäi  jeigt  fid)  reale  SRenjcbenteraaii 
befonberg  ein  tiefeg  Einbringen  in  bie  gigerasrtn 
beä  Weiblichen  ©efehltdfeg.  91.  ift  ber  Begrünter  te 

englifehen  gamilienromang.  3”  leutfilanb 
ingbef.  Heffing  auf  91.  pin  unb  entpfapl  bie  Scta 

feiner  91omanc  alg  ©egengewiept  gegen  bie  Irsfete 

Sarc  ber  bamaligen  franjöfifcpen  jageeliterenr 
Bgl.  Barbaulb,  CorrespondenceofSam  B-(2o»b 
1804,  6Bbe.);  6.  Scbmibt,  91,  SRouffeauunb®«* 

(3ena  1875);  SR.  ©afenteper,  9iicbarbicin»  Bradc. 
ihre  Duellen  unb  ihr  Einfluß  (Seipj.  1890);  äiar: 

Ibomfoit,  R.,  a   biographical  and  critiaü ftaür 
(Honb.  1900);  lobfon.  Samuel  R   (baf.  1903) 

2)  Sir  3obn,  engl.  Bolarreifenber.  geb.  5.  S» 

1787  ju  Dumfrieg  in  Scbottlanb,  geft.  5.  3uni  16ö 
in  ©ragmere,  trat  1807  alg  Wrjt  in  bie  brilifcbe  SScd 

rinc,  begleitete  1819  —   22  unb  1825  —   27  graofiir 

auf  beffen  Eppcbitionen  jur  Buffucbung  einer  nert 

Weftlicbcn  lurcbfabrt,  würbe  1840  Jura  3nfr>eftor 
beo  SRarinebofpitalg  ernannt  unb  unternahm  1616 

big  1849  jur  Buffucpung  granfling  mit  S«  (i- 1-1 
eine  Bootreife  auf  bem  Wadenjicferom  jur  (äfemeef 

füfte,  bie  er  big  jur  Blünbintg  beg  Kupferaiinrailtofe; 

unterfudjte.  Eroeröffentlidile:  »Faunalioreali^men 

cana«  (Honb.  1829—37, 4   Bbe.) ;   »Arctic  searctir? 

eipedition«  (baf.  1851, 2   Bbe.);  »The  Polar  regi«® 

(baf.  1861).  Bgl.  SJlac  31raitb,  Life  of  Sir  Jota 
R.  (Honb.  1868). 

3)  3   a   in  e   g ,   engl.  Bfrifareifenber,  geh.  3.  Sio».  19* 

tnBofeon(flincolnfpirc),  gefe.  19.  gehr.  1851  in  Bfeia 
Würbe  SRiffionar,  bereifte  1845  Pon  Äarotto  ms 

bie  Sapara ,   erreichte  auf  einer  jmeiten  Seife  t»c 
Iripolig  über  ©babameg  alg  eriler  Europän  Stet 

Don  wo  er  über  gtjjan  jurüdfebrle,  unb  jog  1850 

im  Buftrage  her  Regierung  unb  begleitet  Don  Sfert» 

unb  Doerweg  Don  Iripolig  nach  Rcntralafrita.  f,al9 

aber  [edjg  lagereifen  oor  Kufa  in  Uiigurutua.  S ei* 
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©eifotagebücher  erfd)ienen  unter  ben  Titeln:  -Travels  Berfafj.  ??acf»  bent  gaü  ber  ©egcntin  mürbe  er  1617 
in  the  great  desert  of  the  Sahara«  (2onb.  1848,  nad)  ©nignon  Berbannt,  mo  er  )i(f)  geiftltcfaer  Schrift» 
2   übe.),  »Narrative  of  a   mission  to  Ccntral-Afrioa«  fteüerei  mibmetc  unb  bie  »Defense  des  principaux 
(baf.  1853,  2   ©be.)  unb  »Travels  in  Morocco«  (bnf.  points  de  la  foi  catholique«  unb  bie  »Instruction 

1859  ,   2   ©be.).  du  chrbtien«  b«röffentlid)te,  bie  Biel  gelefen  tour» 

JWidjnrbt,  ©htriftian,  bän.Tid)ter,  geb.  25.®fai  ben.  ̂ rciicbcn  ber  ©artci  ber  Königin  ©futter  unb 
1831  in  Kopenhagen,  mürbe  ©oKSiiochfcbuIooriteber  be«  König«  brachte  er  ben  griebcn  Bon  ©ont»be»G< 

unb  fiarb  al«  ©farrer  auf  Seelanbl8.  Tez- 1892.  @r  10.  ©ug.  1620  juftanbe.  ©ad)  bem  lobe  2ut|ne«’ 
neröffentticbte  unter  anbcrm:  »Kleine  ®ebid)te«  (1861,  mürbe  er  1622  »um  Karbinal  ernannt.  1624  berief 

9. 9luft.  1882);  »Sfeue  ©ebichte«  (5.©uft.  1895);  »Tert  ihnSieuoille  aufSBunfd)  ©faria«  in  bas  ©ünifterium, 

unb  Töne«  (2.  ©uf).  1868);  »©über  unb  ©efänge«  mo  fein  überlegener  Weift  ihm  halb  bie  unbebingte 
(1874);  »$?albf)unbert  ©cbid)te«  (3.  ©ufl.  1884);  Peilung  aller  politifd)en  ©ngetegenheitcn  Berfchaffte, 
»grülfling  unb  tperbft«  (1884);  »Unfer  flanb«  (idu-  zumal  ber  fchroadje  unb  unfelbftdnbige König  fieb  if)m 
ftriert  Bon  fiarfen;  1889,  5.  ©ufl.  1904);  »©enuifchte  fltaoifcf)  unterorbnete.  18  3af|re  hat  er  granfreid) 

Wcbichte«  (1891).  ©ufterbem  fchrieb  er  ben  Tejt  ju  regiert.  Seine  duftere  ©olitit  lief  barauf  hinaus, 

^eifcä  Cpcr  »König  unb  HJiarfcftan*  unb  ©eifee  rinne-  granfreid)  burdi  Sdimächung  ber  fpanifd)-öfterreid)t- 
rungen:  »Ta«  ̂ eilige  Panb«  (3.  Vlufl.  1889).  SR.  ge»  fdjm  ©iarf)t  jur  erften  ©(acht  Guropa«  }u  erheben; 
hört  ju  ben  Siacftromcmtifcrn  unb  jeicftnet  fich  burd)  feine  innere  erftrcbte  Bornehmlich  bie  Konzentration 

feine  feinen  gönnen,  fein  frifdjed  ©aturgeffiljl  unb  aller  politifcften  Weroalt  in  ber  Krone.  $u  biefent 

feine  religiös- ahnungäBoIIe  ©Järrne  norteüijaft  au«.  3®f<*  muftte  er  bie  Kraft  ber  eigennüftigen  Wroften 
Seine»©efammelten®ebichtecerfchienenl894in  brei  bredjen  unb  bie  politifche  SonberfteUung  ber  §uge- 
©dnben  ;   eine  ©u«maht  1905.  notten  befeitigen.  ©fit  ©fut  unb  ©u«baucr,  aber 

IHichborough  dp«-  ttttWbJto),  Sd)Ioftruine,  f.  Sanb-  auch  mit  rüdiiebtSlofer  Störte  unb  ©raufamleit  Ber» 
mich  (Stabt).  folgte  er  fein  3iel.  SBicberpoIt  hatte  er  mit  ©erfcftmö» 

Jfidjcbourg,  f.  ©urgunbcrmeine.  rungen  ber  ßbelleute  ju  fämpfen,  bie  ©.  aber  jletö 
IHidiebourg  (für.  rwimr),  Gntile,  franj.  ©olt«-  burd)  rafdje,  blutige  Snergie  ju  ünterbriicfen  muftte. 

ichriftfieUer,  geh.  1833  in©feuDft  (Dbermame),  geft.  Turdj  bie  ©nnapme  ber  geftung  2a  Sodietle  (28. 

26.  3an.  1898  in  ©arid,  mirfte  jiccrjt  al«  Peljrer  in  Cft.  1628)  Bemicfttete  er  bicpolitiidte ©facht ber^uge- 
feiner  $eimat.  fiebelte  1850 nach  ©and  über,  umfid)  notten,  mdhrenb  ermreIigiöfer§in(td)tibMn  feinen« 

bem  Sd)riftftellerberuf  ju  mibmen,  unb  nerlegte  fld)  geffel  anlegte;  bennobmohliiberjeugterKatholit,  mar 

gleich  mit  feinem  erften  Serf:  »Lucieune« ,   auf  ben  er  hoch  im  ganzen  bulbfam.  3m  mantuanifchen  6rb- 

rüftrfeligen  gamilienrontan,  burd)  beffen  beharrliche '   folgeftreit  (1629 — 31),  bei  bem  ber  §erjog  non  ©e» ©flegc  er  fid)  im  2aufc  ber  3ahre  bie  ©nerfcnnung  oer«,  ein  franjöfifcfter 93afaU,  beteiligtmar,  überschritt 
ber  zahlreichen  2efer  be«  »Petit  Journal«  unb  eine  ©. ,   ber  am  21.  ©OB.  1629  zum  erften  ©finijter  er» 
glänzenbe  Stellung  Berfchaffte.  Srmätjnt  feien  non  nannt  roorben,  1630  felbft  al«  WeneralifftmuS  an  ber 

feinen  Serien  nur:  »L’homme  aux  lunettcs  noires«  Spifte  eine«  ffiecte«  bie  Vllpcn,  eroberte  ©ignerol  unb 
(1864);  » Francs -tireurs  de  Paris«  (1872);  »L’en-  erlangte  im  grieben  Bon  dheradco  (6.  ©pril  1631) 
funtdnfaubourg«(1876);  --Les deux möres« (1880),  ©fantua  für  ©eoer«  unb  bie  Sdumuna  be«  ©eltlin 
ba«  auch  bramatifd)  bearbeitet  morben  ift;  »La  petite  feiteng  ber  Kaiferlicften,  benen  er  burch  fein  ©ünbniä 

Mionne«  (1885);  »Un  Calvaire«  (1890);  »Cendril-  mit  ©uftao  ©bolf  auch  in  Teutfdjlanb  Schmierig» 
Ion«  (1892);  »Le secret  dunetombe« (1896);  »Une  leiten  bereitete.  iilUe  ©erjudje  ber  auf  feine  ©focht 

baine  de  femme«  (1899).  eifcrfüd)tiqen  Königin  -©futter,  ben  König  zur  Gut» 

'Jfidjclicu  (Ipr.  rftifiu,  Gfjombtft,  Sorel),  gluft  loffung  3fichelieuä  zu  beftimncen,  fcheiterten  an  ber 
in  ©orbamerifa,  ber  aug  bem  Gbamplmnfec  (f.  b.)  ©emalt,  bie  beffen  perfönliefteg  ©rfcheinen  ftetg  mieber 

abflieftt  unb  in  ber  (anabifdjen  ©roBing  Cuebec,  über  2ubmig  audübte.  ©faria,  bereits  bcS  Siege« 

130  km  lang,  bei  Sorel  in  ben  St  üorenjftrom  gemifi,  fah  fief)  noch  einer  Unterrebung  StichelieuS  mit 
münbet.  Seine  Stromfchnellen  bei  Ubambtl)  merben  bemKönig  plöfttich  Bon  biefem  Berlaffen  (journee  des 
burch  einen  Kanal  umgangen,  unb  burch  ben  See  dupes,  11.  ©ob.  1630).  ©un  zog  SR.,  ber  zum  ©air, 

unb  Ghamplainfanal  fleht  er  mit  bem  £>ubfon  unb  Herzog  unb ©ouBerncur  berSretagneerhobenrourbe, 
Grie  in  Sd)iffaf)rtgBerbinbung.  Biele  ihm  feinblich  gefinnte  ©rofte  gefänglich  ein  unb 

fRitheltcu  (fpr.  ri|itii5).  Stabt  im  franz.  Tcpart.  lieft  fte  burch  gefügige  ©erichtgfommiffionen  zum  Tobe 
3nbre  et-2oire,  ©rranb.  Ghmmt,  an  berStaatgbahn»  Berurteilen  ober  be«  2anbeg  Bermeiien.  ©faria  unb 

linie  2igrö-©iBicre-©.,  hat  eine  Schloftruine,  »anbei  be«  König«  ©ruber  Crlfan«  flüchteten  nach  ©rüffel, 
mit  ©etreibe,  J>alz,  Trüffeln  !C.  unb  0901)  2203  ©inm.  unb  ber  ©erntet)  eine«  beroaffneten  Ginfall«  oon  ba 

—   Karbinal  ©idjelieu  baute  feit  1631  ©.,  ben  »aupt-  fcheiterte  an  bem  Siege  Sichelieit«  bei  Gaftelnaubarft ; 
ort  bea  ihm  nerliehenen  Herzogtum«,  au«  unb  lieft  hierbei  mürbe  ber  legte  ©fontmoreneft  gefangen  unb 
burch  Pemercier  ein  prächtige«  Sd)fo&  bauen,  ba«  1632  hingcrichtet.  Taneben  nerfolgle©.  unefm üblich 

in  ber  ©coolution  jerftört  mürbe.  ba«  3>el  ber  Schmdihung  Oflerreich«,  beffen  geinbe 

Jfirflclini  (fpr.  6)41)«,  1)  ©rmanb  3eau  Tu»  in  Teulid)lanb  er  mit  ©elb  untermigte,  bi«  er  feit 

pteffi«,  » e r^o g   Bon,  berühmter  franz-  Staat«-  1635  offen  am  Kriege  tcilnahm.  3U  bemfetben  3med 
mann,  geb.  5.  «ept.  1585  in©ati«,  geft.  4.Tez.  1642,  erftdrte  er  1635  Spanien  ben  Krieg.  Tie  Katalonier 
au«  einer  Vlbelgfamitie  be«  ©oitou,  erhielt  [d)on  im  mürben  oon  ihm  gegen  Spanien  aufgereizt  unb  bie 

©Iter  Bon  22  3af)ren  ba«  in  feiner  gomilie  erbliche  Tpronhefteigung  be«  Spaufes  ©raqanza  in  ©ortugat 
©i«tum2u(on.  1614  oon  ber©eifttieh(citoon ©oitou  beforbert.  ©ud)  gab  er  ber  franzöfifchenKolonifatton 

al«  Tcputierter  zu  ber  Serfammlunq  ber  ©enerat-  in  ?lmerifa  unb  Vlfrüa  einen  mächtigen  ©uffebroung. 
ftaaten  abgefchidt,  fegte  er  fich  bei  ber fflegentin  ©faria  Ter  .König  ertrug  bie  fperridjaft  be«  atlmächtigen 

non  ©iebici  in  ©unft  unb  mürbe  1616  zum  ©fitglieb  ©finifter«  mit  fleiqenbein  S'Jibcrtoillen.  ®(8  aber  fein 

be«  Staatärat«  erhoben,  in  bem  er  al«  Staatgjefretär  Wünftling  Ginq  -©far«  1642  mit  be«  König«  SBiffen 
ba«  Tepartement  be«  Kriege«  unb  be«  ©uämärtigen  ;   eine  SSertchmörung  jum  Sturz  be«  Karbtnal«  an» 

57» 
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jettelte  unb  mit  Spanien  jU  biefern  einen  ae* 
beimen  Vertrag  (d)lofe,  jwang  SH.  flubwig  XIXI.,  bie 
©erfd)l»örer  preisdugeben,  unb  ticji  Cinq  SDiarS  unb 

beffen  greunb  be  Tbou  binri<f)ten.  Seine  ®üter  »er* 
erbte  SR.  auf  feinen  SHeffen  Vlrmanb  3ean  ©Jignerob. 

3!.  bat  bie  »an  Heinrich  IV.  geplante  Erhebung  grant* 
reicbS  jur  teitenbcn  Stacht  in  Europa  »erwirflicht 

unb  jugletd)  baS  Spftem  beS  tbnigliiiben  VlbfoIutiS* 
muä  im  Innern ,   mit  ©emichtung  aller  Sonber* 

eroalten,  burebgefiibrt.  KleruS,  Parlamente,  Vlbel 
ebieltcn  ihre  ©orrcdße  nur  infoWeit,  als  biefe  nicht 

ber  Vittmacht  ber  Krone  im  ©Jege  ftanbcn.  greilid) 

(teilte  er  fo  bie  Krone  unmittelbar  ben  Stegungcn 

»olfötümlichen  UnWiUenS  gegenüber,  Vlud)  bie  gei|ti- 
gen  ©eflrehungen  nmrbett  jentralifiert.  Sie  franjö- 
fiictje  Kirche  beberrfcbte  er  unbebingt,  aber  ju  ihrem 
Sorteil :   ec  bauchte  ihr  neues  Sieben  ein  unb  gab  ihr 

auch  baS  geiftigc  Übergewicht  über  bie  Hugenotten. 
1635  grünbete  er  bie  franjöfifche  Vlfabemie,  um  bie 

Sprache  »on  obenber  ju  reglementieren  unb  bie  flite- 
ratur  offtjieH  ju  leiten,  übrigens  beförberte  St.  33if- 
fenfdiaften  unb  fiünfte  unb  baute  baS  ©alaiS-Sarbi* 
nal,  baS  er  bem  König  »erwachte,  unb  baS  feitbem 

©alaiS-Stohal  hi«&,  Vlußer  feinen  tbeologifdjen  Schrif* 
ten  fmb  »on  ihm  befannt:  »Histoire  ae  la  müre  et 

du  fils*  (Vtmfterb.  1730,  2   SBbe.),  beten  Echtheit  ohne 
Qruitb  beftritten  Wirb;  bie  aus  bemStaatsarchiP  »on 

©etitot  berauSgegcbenen  »Memoires«,  bie  »on  1624 
bis  1638  reichen  unb  fidj  in  ben  *   Memoiren  relatifs 

ä   l’histoire  de  la  France*  (Par.  1823,  ©b.  7   u.  8) 
abgebrurft  finben;  baS  »Testament  politique  du  Car- 

dinal de  R.*  (baf.  1764,  2   ©be.),  bcffen  Echtheit  be* 
ftritten  wirb;  »Journal  du  Cardinal  deR.«  (Vtmfterb. 

1664  ,   2   ©be.),  bas  ohne  Zweifel  unecht  ift.  Seine 

Kortefponbenj  (»Lettres,  instructions  diplomati- 

ques,  etc.*,  1853—77,  8   ©be.)  ift  »on  ©Beuel  publi* 
jiert.  ©gl.  Heclere,  Vie  du  Cardinal  de  R.  (1694 

u.  5.);  VI.  8a  jin,  Histoire  de  France  aousLouisXIII 

(2.  *Vlnfl. ,   Par.  1846,  4   ©be.);  Eaillet,  L'admini- stration  en  France  sous  le  miuistdre  du  Cardinal 

de  R.  (2.  Vt ufl.  baf.  1 860, 2   ©be.) ;   T o p   i   n ,   Louis  XIII 

etR.  (3-VlufI.,  baf.  1877»;  b’VlBenel,  R.  etla  mon- 
arehie  absolue(baf.  1884— 90,  4   ©be.);  Suffieuj, 
Le  Cardinal  de  R.  (baf.  1885);  Seiet),  Fancan  et  la 
politique  deR. (baf.  1885);  2.  Hacroijr,  R.  üLuqon, 

sajeunesse,  son  öpiscopat  (2.  Vlufl.,  baf.  1898); 
Hanotaur,  Histoire  du  Cardinal  de  R.  (baf.  1893 

bis  1903,  Sb.  1 — 2);  ff  agitier,  Le  Pere  Joseph  et 
R.  (baf.  1893  -94,  2   ©be.);  ©erfinS,  R.  and  the 
urowtli  of  Freneh  power  (ilonb.  1900);  E.  SRoca, 

Le  rügne  de  R.,  1617—1642  (©ar.  1906). 
2)  HouiS  gran(oiS  Vlrmanb  TupleffiS, 

Herjog  Pon,  Siarfdjatt  »on  granfreid),  Sohn  Vlr- 
manb VBignerobS  unb  ©roßnefje  beS  »origen,  geb. 

13.  ©tärj  1696,  geft.  8.  Vlug.  1788,  würbe  fdjon  in 
einem  Vllter  »on  14  fahren  mit  bem  Fräulein  ».  Slio* 
ailleS  »erheiratet,  fam  früh  an  ben  Hof  HubroigSXIV. 
unb  machte  hier  bei  ben  Samen  fuldics  ®lücf,  bafj 

fein  Stiefnater  1711  einen  ©erhaftsbefebl  für  ihn 

oiiSwirttc,  ber  ihn  14  ©tonale  in  ber  ©aftitte  fefthielt. 

Seine  ©eleiligung  an  ber  ©erfthwörung  ßellamares 
gegen  ben  Stegenten,  beffett  ffienoffe  bei  feinen  VluS* 
fchweifungen  er  War.  brachte  ihn  28.  3Rai  1719  jum 

brittenmal  in  bie  ©aftiüe  unb  bann  in  bie  ©erban* 

nung  nach  Eonflans.  Vlber  bem  jungen  Hubwig  XV. 
empfahl  er  fi<h  als  Helfer  bei  allen  beifen  Siebes* 
abenteuern.  Er  Würbe  1721  ©air,  1725— 29  @e- 

fanbter  in  Säien,  1734  ©titglieb  ber  Vlfabemie  ber 
3nfd)riften  unb  fehönen  ©Ji|fenfd)aften,  nahm  am 

Kriege  gegen  Öfterreid)  teil  unb  apancierte  1741  jub 
ffleneralleutnant.  1748  übernahm  er  bas aommsr.be 

tu  öenua  unb  bewies  hier  folche  Xapjerleit.  bat  bte 

QSenuefett  bei  bem  König  feine  Erhebung  jum  tXcr 

fchaU  »on  granfreid)  für  ihn  auswirltcn.  1756  nt' 
riß  er  ben  Engländern  SJtenorca;  1757  jum  Ober- 

befehlshaber ber  fraii(öfifd)en  VIrmet  in  Hannotm 

ernannt,  jwang  er  jioar  ben  Herjog  »on  Eumberlasi 

jur  ÄonBention  »on  Klofter*3e»cn,  »erlor  aber  iara 

Die  3eit  mit  VluSfchweifungen  unb  fchamlofen  ©iern- 
berungen,  würbe  1758  aus  Hannoner  »ertrieben  mb 
»om  Heer  abberufen,  ©on  nun  an  trat  er  »om  öfjeat 

liehen  Heben  jurüd.  3m  Vllter  »on  84  3abren  sei 

mahlte  erfid)  1780  jum  brittenmal  mit  graubeSewli 
ber  SEitwe  eines  3rlänberS.  ©ei  aller  ®e»cmbfc 

unb  umotberftehltchen  HiebenSwürbigfeit  warerboi 

burdiauS  friool  unb  gnmbfaj(loS,  entbehrte  auch  lebe: 
politifcben  Einiicht  unb  Kenntnis.  Seine  (»eite  So 

mahlin,  eine  'Tochter  beS  ©rrnjen  »on  ®mfe(17Jl 
btS  1740),  hatte  ihm  ben  Herjog  bon  gronjoe  unt 
eine  Tochter  geboren,  bie  fich  mit  bemSrafenEgmocc 

»ermählte.  Tie  nach  feinen  papieren  bearbeiteten  So 
moiren  (hrSg.  »an  Soulaoie,  ©ar.  1793,  3   Sbt 

beutlet)  Pon  3ena  1790—1800,  9   ©be.;  »So» 
veaux  memoires  du  marhchal  duc  de  XL. ,   ttec 

»on  HeScure  1869,  4   8bc.)  haben  (War  gefhidtliiei 
©iert,  finb  aber  jumTeil  untergefehoben.  SgLgant 

Vie  privee  du  marechal  deR.  (©ar.  1792,  3 ©be. t ; 

Eomteffe  b'Vl  r   m   a   i   1 W ,   La  comtesse  d'Egmont,  Sie 
du  maröchal  de  R. ,   d   aprhs  ses  lettres  inedites  > 
Gustave  HI  (baf.  1890). 

3)  Vlrmanb  Emmanuel  TupIeffiS,  Hterjog 

»on,  franj.  StaatSminifter  unb  ©air,  Ente!  beiten 
gen  imb  Sohn  beS  HerjogS  »on  fjronfae,  geh.  S 

äepi.  1766  in  ©ans,  geft.  17.  2Rai  1822,  begab  iü 
bciitt  VluSbrud)  ber  SRcBotution  nach  Stufelanb,  sab» 

1790  unter  Suworow  mit  VluSjeichnung  am  lüibjdee 

ffelbjuge  teil  unb  aBancierte  jum  Senercdleuwutt. 
©ont  Kaifer  Vtlejanber  L   1803  jum  ®ou»erneurK* 
Cbeffa  ernannt,  erwarb  er  liefe  grojje  ©erbienfte »» 

baS  Vlufblühen  biefer  Stabt.  Viad)  ber  Thrcnbeite! 

gung  HubwigS  XVIII.  empfahl  VUeranberSL  eine« 
Piann  »on  (ledenlofem  Eharatter,  taulcrm,  ntter- 

liebem  Pflichtgefühl  unb  bewunbemSwerter  Uneige» 

nüpigteit,  bem  König.  Vtrn  25.  Sept.  1815  »urbe  S. 
SRinifter,  unterhanbelte  ben  (Weiten  ©ariier  Jnete« 

unb  befämpfte  mit  Eifer  unb  ®e|ebid  bie  feudale  unb 
dentale  SHeaftion.  Vlber  auf  bem  Vlachener  Songrej 

(Oltober  unb  Vlooember  1818)  fehle  er  bie  Sennin 

berung  ber  »on  grantreich  ju  (ablenben  Kriegetcii® 
unb  bie  ©efchleunigung  ber  ©äumung  bcSielben  ten 
fremben  Truppen  nur  unter  ber  ©ebinguttg  turi. 

baß  er  baS  VBahlgefeh  in  reattionärem  Sinne  antett 
Darüber  gab  3t.  im  Te(cmber  1818  feine  Entlajiunj- 
3m  gebruar  1820,  nach  ber  Ermorbung  bei  Heipj* 

»on  ©erri,  übemabut  er  gejwungenermaBen  tut 

SHiniflerium ,   fab  ftefe  aber  »on  ben  Ultrartmaift" 
berart  terroriftert  unb  jugleid;  »on  ber  unser':« 
Hinten  fo  heftig  angefeinbet,  bofe  er  2.  Te(.  1821  fe® 

Entlaffung  nahm.  Sgl.  ßroufaj -Ertteü  he 
duc  de  R.  en  Rnssic  et  en  France  (©ar.  1897);  bc 

EifterucS,  Le  duc  de  R.  1818—1821  (baf.  1898) 

Sein  Titel  ging,  ba  er  feinen  biretten  Erben  bmier- 
ließ,  auf  feinen  Steffen  Vlrmanb  granj  Cbet  be 

3umilhac,  geb.  19  Tej.  1804,  über,  ber  1879jtaK 
unb  ihn  ebenfalls  auf  einen  SHeffen,  SDtarieCbel 

Vlrmanb  be3umilhac,  »ererbte,  nacb  beiien leb 

(28.  3»ni  1880)  ber  Titel  auf  feinen  gleiS) na* s'1 
Sohn  (geh.  21.  Tej.  1875)  überging. 
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Stidfelicnftirfcrci  (fpr.  rfpytiW,  SBeijjfticferei  mit  I   folgten  bie  Beröbramcn  » Parle  glaive«  (1892),  »Vera 

Seliefuntranbung,  utfprflngltcb  eine  SRadjapmung  la  joie«  (1894),  ber  beliebte  »Chemineau«  (1897), 
ber  Dcnqianifcpen  SRelieffpipen.  I   »La  Martyre»  (1898),  ber  weniger  gelungene  »Don 

SRidjcläborfetfflr&irfle.Scrgeintpreufj.SJegbej.  Quichotte«  (1905).  Unter  ben  fpätem  SRomanen 

Staffel,  Streit!  Sfotenburg,  jwifchen  Sontra  unb  §öne*  finb  nod)  peroorjupcben :   »Braves  gens«  (1888),  »Le 

bad),  bi«  465  m   hoch,  gehören  oorjugdweife  ber  3e<h-  cadct  ,   fein  bcfteö  ©rofamerf  (1890),  »Flamboche« 
fteinfonnation  an  unb  enthalten  Shxpferfd)iefer-  unb  (1895),  ber  »magifipe«  Stonian  »LagibasBe«  (1900). 
sCobaltbergmertc,  bie  feit  1684  betrieben  werben  unb  —   ©ein  ©ohn  yacqucd  SR.  (geb.  1879  in  flarid) 
befoitberdim  18.  gaprh.  in  «uffdjmung  famen.  ®e>  jeigte  früh  anfepnltöpe  bid)terifcpe  unb  bramatifdjc 
genwärtig  bcfchränft  fid)  ber  Bergbau  auf  bie  ®eaenb  Begabung  in  ben  Bcrdbramen  »La  reine  de  Tyr« 

jWifdjen  Siicpeldborf  unb  Stenterdpaufen  unb  bie  Um-  (1899),  »La  Cavaliere«  (1901),  in  bent  erfolgreichen 
gegmb  non  3ba.  Sie  Scpmeljungcn  gelthehen  auf  »Cadet  Roussel«  (1903)  unb  »Falstaff«  (1904). 
ber  Dticpcldborfer  unb  griebricpptttte.  SHitfjcr  (SRicpettud),  fränf.  ©efcpicptfcpreiber  bed 

SHirhcntal,  Ulrid)  Pon,  mittelalterlid)er  ffhro-  10.  3aprp.,  trat  nach  966  in  bad  Bencbiftinerflofter 
nift,  war  Staufmann  unb  Bürger  non  Sonfian;  jur  3L  Stemigiud  ju  SReitnd  unb  t>  erfaßte  im  Auftrag 

3eit  bed  Sonftanrer  Sonjild  (1414 — 18),  bei  bent  er  bed  ßr.ibifcpofd  ©erbert  eine  rpetorifcf)  gefärbte  un* 

ju  Sanjleigefchäftcn  perangejogen  Würbe.  Steilen  !   juOerläfiige,  flüchtige  unb  in  fn>nj&fi[d)em  Jntereffe 
äußern  ©erlauf,  geierlicpfeiten  unb  tflufjiige,  Seil«  partetifd)e,  aber  bennod)  Wertooüe  ®efcpid)te  graut« 

nehmet  :c.  beobachtete  er  mit  lebhaftem  ©lief  unb  reidpö  non  882  —   995,  beren  Criginalepemplar,  bie 
fcpilbertc  bie  Sorgänge  in  einer  mertnoden  »Epronif  einjig  erhaltene  Sjanbfdjrift ,   ber  ©enebittinerabtei 
bed  KonftanjerSonjild«  (juerft  hrdg.  Wugdb.  1483).  URichaeldberg  (U  Bamberg  gehörte,  um  1100  non 
Sic  beiben  &auptpanbf(priften ,   in  SÄulenborf  unb  Sfleparb  non  Sttura  (f.  b.)  benupt,  non  ©erp  in  ben 

Slonftanj,  finb  mit  farbigen  Silbern non  bebeutenbem  »Monum.  German,  historica,  Scriptorea«  (Bb.  3; 
fulturgetd)id)tlichen  3flert  gefd)müdt.  Sie  Epronif  ift  ©onberaudg.,  2.  HufL  1877)  peraudgegeben  unb  non 
perauogegeben  bon  Bud  (Stultg.  1882,  fliterarifdper  Offen  »Satten  (2.  Tlufl. ,   Ceipg.  1891)  ind  Seutfcpe 
Serein).  SReprobuttionen  ber  Btlber  ber  tlulenborfer  überfept  würbe.  Sgl-  SReimann,  De  Kicheri  vita 

.fjanbfeprift  non  ©enin  (Sarldr.  1881),  bie  ber  Äon*  et  scriptis  (Old  1845). 
jtan.jer  Stuttgart  1869  unb  Sonftanj  1894.  !   UJidjct),  ilitcpael,  Sachter  unb  ©cleprtcr,  geb. 

94id)enja,  beutfebeÄaiferin,  geb.  aldSodtteripem-  1678  in  tfmmburg,  geft.  bafelbft  1761,  erwarb  fidj 
richä  bed  gelten  (geft.  1101)  unb  Snfelin  Dttod  non  Berbienftc  burch  feine  Stubien  über  ben  Hamburger 

9?orbpeim  (geft.  ald  fcerjog  non  Bapern  1083),  heira-  Sialett.  ©eine  ©ebiepte  würben  nach  feinem  Sobe 

tete  ben  fäcpttfcpen  fcerjog  2otpar  non  Supplinburg,  non  Schüpe  gefamnteit  (Jianib.  1764  —   66  ,   3   Sie.), 
berll25— 37  beutfeperttaifer  war,  unb  ftnrbimJlunt  eined  barunter  fcplicßt  mit  ber  Moral:  »3a  Bauer, 
1 145.  3bte  Sodjter  ©ertrube  warb  bie  ©emahlin  bad  ift  aanj  Wad  anberd«. 

Sjemncpa  bed  Stellen  (f.  Meineid)  13)  unb  Mutter  lliichidnu,  Molfenfuranftatt,  f.  Klön. 
$einriepd  bed  Söwen.  SRttbmannd  Siegel,  eine  non  fRitpmann  (geb.  23. 

fRidfcpin  «pr.  rWpfea),  3eau,  franj.  Sinter,  3uli  1711  in  ©ernau,  geft.  6.  Slug.  1753  in  Beterd* 
geb.  14.  gebr.  1819  ju  Mebeap  in  Algerien  ald  Sopn  bürg)  1748  nufgeftclltc  Segel  jur  Berechnung  ber 

eined  SÄilitärarjted  unb  einer  ehemaligen  Marteten«  Semperatur  non  Mifcpungen,  bie  aud  jwei  gleicharti* 
berin,  auf  beren  buntle  fperfunft  er  fiep  lange  ftüpte,  gen  glüffigfeiten  non  nerfebiebener  Semperatur  per* 
um  fid)  felbftfür  einen  3igeuner  audjugeben.  Er  mar  gejtcllt  werben.  Bedeuten  M   unb  m   bie  Mengen  ber 

beim  Budbrud)  bed  .(Liege«  non  1870  Zögling  ber  ju  mifchenben  glüffigfeiten  unb  T   unb  t   ihre  Icntpe» 

hohem  fRormalfchule  m   'Barid,  würbe  granttireur,  raturen,  fo  berechnet  fid)  bie  Semperatur  berMifcpung 
bann  SSatrofe,  Scpaufpieter,  bid  bad  überiprubelnbe  nach  ber  gormel  (MT+mt):(M-Fm).  Mit  &ilfe 
Äraftgenie,  bad  in  ihm  gärte,  jict)  enblitp  legte.  1872  biefer  gormel  läfjt  fttp  aud)  berechnen,  mieoiel  non 

erid)ien  fein  erfter  SRoman :   »Les  btapes  d’iin  rbfrac-  einer  glüffigteit  einer  anbern  jujuiepen  ift ,   um  eine 
taire«,  unb  1876  bie  in  iprer  Serwegenpeit  geniale  beftimmtc  Semperatur  berMifcpung  (u  erjiclen,  wenn 

»Chanson  des  gnenx«,  bie  ipm  wegen  ihrer  ®cmagt«  bie  Semperaturen  beiber  glüffigfeiten  unb  bie  Menge 
heit  in  gönn  unb  gnpalt  unter  aRac»3Rapond  firä)i*  ber  einen  befannt  ift.  Ebenfo  läßt  fiep  aud  ber  Sem» 
bentfepaft  eine  ©efängnidftrafe  unb  bie  ßntjiepung  peratur  ber  Mifcpung  unb  ber  ber  einen  glüffigfeit 

ber  ftantdbürgerlicpen  Secpte  jujog.  3m  gleichen  bie  ber  anbern  berechnen,  wenn  bie  glüffigfeitdmengen 

übermütigen  Weifte  finb»Les  Caresses« (1877),  »I*efi  befannt finb.  öanbelt ed ficpumÜRijcpung oerjrf)icbcn* 
Blasphätnes«  (1844)  unb  »La  Mer«  (1886)  gebieptet.  artiger  glüfftgfeiten,  bann  finb  aud)  bie  fpejififcpcn 

3nntitten  gewollter  Brutalität  prangen  Blüten  rein*  Süärmen  (8  unb  s)  ju  berüeffid)tigen  unb  bie  gormel 

fter,  ooüftcr  Boefie,  bie 9t.  einen  pernorragenbmBlap  lautet  bann  <MST-f-mst):(Ms4-m9).  .viernaep  fann 
unter  ben  Iprifcpen  Siditem  feined  Slanbed  anweifen;  man  bie  (pe.itfijcpc  BJämte  einer  glüffigfeit  ober  eined 

in  »Mes  I’nradis«,  bet  Berperrltcpung  bed  gamilien*  feften  Körper«  natp  bent  fogen.  Miftpungdoerfapren 
lebend  (1894),  jeigt  fiep  feine  Muje  abgeftärter,  aber  (Mifcpungdlatorimeter)  beftimmen,  wenn  bie  ber 

auch  fchwächer.  9U8  'Jtcnnanfcpnftftetter  oereinigt  fR.  anbern  glüjjigfeit  (j.  8.  38afjer  s   =   l)  befannt  ift. 
ungebunbene  SRomantit  mit  naturaliftifcpem  Setail.  IHicpmonb  (für.  rtttt«tmi)nb),  Bejirf  ber  britifd)*füb« 
3«  erwähnen  finb :   »MadameAndrd«(1874),  biepoe*  afrifatt.  Kapfotonie,  in  ber  Kamt,  baumlod  unb 

tiiehe  3'geunergtf(htcpte  »Miarka,  la  tille  4   i’ouree«  wafjerarnt,  mit  rauhem  Stima,  aber  für  3u<ht  non 
(1883,  ald  Cper  mit  Mufif  non  21.  ©eorged  1905),  URerinoftpafcn unb 2Ingorajtegen geeignet,  1 1,472 qkm 
»La  Glu«  (1881,  wirffam  bramatirtert  1883).  lld  mit  (ibbi)  7256  ISinW.  (baruiiter  2868  BJeipe).  Ser 

folgte  bad  inbtfcpe  ©erdbrama  für  Sarap  Bentparbt:  gleichnamige  .‘pauptort,  1400  m   ü.  9R.  (1891: 
»Nana  Sahib«  (1883).  SBeniger  gelang  bie  SRotiere*  1236  Stnw.),  ift  Wicptiged  Sepot  für  bie  Blöde  ber 
Macbbübung  »Monsieur Scapiu«(  1886),  aber  mit  bem  llmgegenb. 

gemiituoUen  giid)erbrama  »Le  Flibustier«  (1888)  9tid)monb  «pr.  riuitiminb),  1)  Stabt  (municipal 
fafete  SR.  in  ber  Eomfbie  *   granjaife  feften  guß.  ®d  j   borough)  im  Storbbejirf  Pon  |)orffpirc  (ßnglanb). 
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malerifch  am  Smale  gelegen,  mit  SHeften  eine«  groß» 1   begrabenen  12,000  fonf&berierten  Solbatcu.  Jas 
artigen  Sehloffcd  aud  bcr Seit Silffelmd  beb Grobcrcrö  ileuerpflubtigc Ginfommen  betrug  1904: 82.124221. 

auf  fteileni  Seifen  (jeft  ftafeme),  alter,  bau  Scott  bie  ftäbtiidje Scbulb 7,200,000 £oü. —   !H.  mürbe  1737 
reftaurierter  £>auptf;rd)e,  tbeologifehem  Seminar  bcr  gegrünbet  unb  1779  jum  Siß  berSRegierung  DouSm 
Sedlepaner  unb  einen)  3837  Gmm.  3n  ber  9inbe  ginia  erhoben.  Sichtige  polüiichc  ftonomte  mürber 

bad  £orf  Ipipdmell,  angeblich  ©eburtdort  SSiclife,  hier  1788,  1829,  1850  unb  1861  abge&alten.  So» 

unb  bie  Siuineti  ber  1152  gegrünbelcn  Bbtei  Gadbt).  1861—65  toar  9f.  Siß  ber  Regierung  ber  lonföberKr 
—   2)  Stabt  (municipal  borougli)  in  bet  engl,  ©raj-  ten  Silbftaaten.  Sährenb  biefer  3'ü  tourbe  es  pari 

jehaft  Surret),  14  km  meftfübmejtlich  Dom  £»)be©arf  befeftigt,  fiel  aber  naeh  einer  breiiägigen  Schlads 
in  Sfonbon  (f.  Sorte  »Umgebung  Oon  fionbon»),  an  3.  Bpril  1866  in  bie  £>änbe  ber  Unionsatmee,  Bo- 
btr  Xhemfe,  bat  einen  Oon  Sari  I.  1637  angelegten  bureh  ber  Bürgertneg  beenbigt  marb.  Sie  grojes 

©art  (912  fjettar),  an  beffen  (Eingang  bcr  berühmte  ffiareuhäuier  unb  bie  ©rüden  mürben  oon  ben  a» 

(Bafthof  «Star  and  Garter«  (1869  neu  erbaut),  unb  jicpenbcn  Sonföberierten  in  Sicht  gelegt,  frab  aber 

in  bem  mehrere  Sillen  (Shitc  fiobge  bedfjerjogd  oon  mtebcrhergeftellt  morben.  Gind  ber  Xabatlager  »arte 

Xed,  ©embrole  Cobae  ber  llabp  JtujjeU  u.  a.)  liegen,  mährenb  bed  ffrieged  ald  ©efängnid  benupt  unb  ge. 
eine  ©farrfirdje  St.  iltaria  iPiagbalena,  in  melcher  ber  mann  als  Libby  Priaon  eine  traurige  ©erühnuheit - 
Siebter  Ihomfon  unb  ber  Sd)aufpieler6bmunbSean  2)  £>auptftabt  ber®raffd)aftSat)ne  in 3nbtana, nabe 

begraben  finb,  eine  StabthaBe  im  Sienaiffancefhl  bcr  Oftgrenje,  am  Oftarm  bed  Sbiteroater  Kioer,  in 
(1893),  Ofreibibliothef,  ein  theologifehed  Seminar  bcr  mitten  eines*  reichen  Sderbaubejirtü,  an  meinem 

Sedlet)ancr,  jaljlrecihe  ©rioatfdjulen,  ein  literarifd)ed  ©ahnen,  hat  burd)  bie  Saffertraft  bed  glujied  w 

3nftitut,  ein  liiniglicbcd  Xbeater  (1900),  eine  Stern»  triebene  Sägemühltn,  gabriten  für  Bderbaumata- 

roarte,  eine  fd)5ne'©rüde  über  bieXhemfe,  mid)tigen  ncn,  llRehl ,   ©apier  ic.,  eine  große  Srrenanfialnml ©artenbau  unb  (not)  31,672  Ginm.  31.  ift  ein  Otel»  18,226  Ginm.,  barunter  jahlreiehe  Dualer,  tue  hier 

befuehterSergniigungdortberfionboner  unb  berühmt  bad  Gartham  GoUege  unb  bie  grienbd  Beate» 

bureh  feine  fehbne  Umgebung,  namentlich  bureh  bie  unterhalten.  —   3)  £>auptort  ber  ©raffehaft  ÜMi'c* 
reijenbe  gemfieht  Oon  ber  Xerraffe  bedSichmonb  in  Rentucft),  im  ©laugrabbiftritte  bed  Staates,  Sat» 

£>ill;  cd  mar  längere  tjeit  ber  VUtf  enthalt  oon  Xemple,  fnotenpunft,  hat  ©ferbe»  unb  Xabathanbel,  mehrere 
Smift  unb  anbem  Berühmtheiten.  3)ie  Schönheit  Himeralqueüen  unb  uskjo)  4653  Ginm.  —   4)  Stet* 
feiner  Umgebung  ift  burd)  oiele  englifeht  Stichler  Der«  in  SKaine,  am  Sennebec  SSiDer,  mit  Sagemühlen, 
herrliebt  morben.  ©id  1497  hieß  ber  Ort  Sh  een  ©aummoHfabriten  unb  asoo)  2049  Ginm.  —5)  itct: 
(•Schon«).  2>er  bon  Heinrich  VII.  erbaute  (bntgliche  mfflijfourt,  nbrbltd)  Oom  äRiffourifluß,  an  ber  saim 

©alaft  mürbe  1648  auf  ©efehl  bed  ©arlamentd  abgc»  gd-Baljn,  hatSoblengrubcn,  gabriten unbo»»t3478 

riffen.  Romain  Glifabeth  fiarb  hier  1603.  —   3)  Jtaupt»  Ginm.  —   6)  Sorort  Oon  SRero  Dorf,  auf  ©taten  3*» 
ort  ber  gleichnamigen  ©raffdjaft  ber  fanab.  ©rooinj  lanb,  feit  1897  alb  befonberer  ©ejirt  (borongkl.  an: 
Ducbec,  am  SL  grancid,  einem  rechtdfeitigen  Sieben»  asoo)  67,021  Ginm.,  ju  Stern  Hort  gefchlagen. 

Ruß  bed  St.  Corenjftromd,  mitSiontreal  bureh  ßifen-  9iid)moitb,  1)  (fpr.  nttcmmün»)  brit  Bbeldtttd,  ta 
babn  (hier  jroei  2lbjrocigungen)  oerbunben,  mit  lanb»  1342  Don  Gbuarb  IIL  feinem  Sohn  gohrn»  rw 
mirtfehaftlicher  ^ochfdtule ,   Sefuitencollfge,  etmad  ©aunt,  naehntaid  £>erjog  Don  Sancafter,  erteilt  mrt 
Supfetbergbau  unb  (t»oi)  2096  Ginm.  unb  feitbem  bctn  £>aud  Sancoiter  angehörte,  »ernte 

Ülerbinoicb,  Stähle  in_ber  norbameritan.  Union:  i   et  um  bie  Hitlte  bed  15.  3ahrh-  bureh  4>etral  an Gf- 
l)^)auptfiabt  unb  größte  Stabt  bed  StaatedSirginia,  munb  Xtibor  unb  beffen  Sohn,  ben  fpälentSäti: 
liegt  malerifeh  auf  fiebert  bügeln  am  itnlen  Ufer  bed  öeinrich  VH.,  überging,  ftarl  II.  erneuerte  1675  tw 
bid  hierher  fehiffbaren  3amed,  unmittelbar  unterhalb  Xitel,  inbem  er  feinen  natürlichen  Sohn  Gha»1^  m 

feiner  StromfchnrDen, bie flar[c®affertraft gemähten,  I   üouife  be  fidrouatle  (f.  b.)  jum  öerjog  oon  S. » 

unter  37°  32'  nörbl.  ©r.  unb  77"  26'  mejii.  £.,  hat  j   Gnglanb  unb  jum  fjerjogoonSennorm  Sie« auf  bem  Shodoe  fciU  ein  Sapiiol  mit  Stanbbilb  I   lanb  ernannte.  5)ejjen  Gnfel  Gharled,  britter 

®afhingtond  unb  ©tbltothef,  ein  Seiterftanbbilb  I   £ier  jog  oon  SR.  unb£enno£,  geh.  22.  gefcr.1735, 

Safhinglond  unb  Stanbbilber  4>enrß  Glatjd,  £eed  ]   fod)tim'SiebenjährigenSrieg,marl782— 958attBtl' 
unb  Stonemaü  (fadjond  unb  bad  ftattliehe,  1894  |   felbjeugmeifier  unb  URitglieb  bed  ffabinettd  unb ftari 
Doücnbete  Siathaud.  Vlrtbre  nennendmerte  Bauten  29.  X>ej.  1806  ald  gelbnearfehaU.  3hm  folgte  als 

finb:  ©oflgebäube,  3onhaud,Xabafbörfe,  3ud)ll)aud,  !   Oierter  verjog  fein  8ietfe  Gharled  fiennof.  ber  nt 
3rreni)aud,  Xheater.  S)ie  Stabt  ift  Stp  eined  beut»  28.  2Utg.  1819  ald  ©ouoemeur  oon  Sanaba  nart 

fdjett  Sonfuld,  hat  eine  mebijinifehe  Schule,  ein  geift»  Sein  Sohn  Gharled  ®orbon»2enno{,  fünftel  | 

lidhed  Seminar  für  Sieger  unb  aeioo)  85,050  Ginm.,  £»etjog  Don  91.,  geb.  3.  Bug.  1791,  geft.  21.  Cfc 
barunter  32,230  garbige  unb  nur  1181  in  Xeulfd)»  1860,  trat  in  bieSrniee,  biente  auf  ber  ©prcnöfäw 

lanb  ©cborne.  Xic  fehuell  maehfenbe  3nbuitrie  er»  ̂ albinjcl,  mürbe  Wbjutant  bed  ̂ ergogd  oon  Sjelirng 

jeugte  1900  in  763  ©etrieben  mit  16,692  Arbeitern  ton,  nach  ber  Sdjlaiht  bei  Salerloo  ÜKajor,  balbte- 
feareit  im  Serie  oon  28,900,616  2?oü. ,   barunter  auf  Oberftleutnant  unb  nahm  1819  feinen  Scf  m 

49  Xabat»  unb  3igarrenfabrifen  (für  10,537,803  Cbcrhaud  ein.  5)ier  fthlofe  er  fieh  benXone^  an.  ute 

Xoll.),  ferner  große 'Iliajebinni bau-  unbSofomotiocn»  nahm  aber  im  Jiooember  1830  aud  ben  t’änben  bet 
rnerte,  Scigemühlen, Rommühlen, gabriten oonBder»  Sh'9®  bad  21ml  bed ©eneratpoitmeiflerd.  Bldöesna 
geraten,  Xungmilteln,  Gifen»  unb  eotahlmerte  ic.  ber  iilppropriationdtlaufel  (f.  b.)  legte  er  jebodi  & 

Schiffe  oon  3m  Xiefgang  tonnen  ju  ben  Xodd  getan»  ÜJiai  1834  fein  Bmt  niebtr  unb  hielt  im  ©aridtse»: 
gen,  unb  Xantpfer  oerfehren  regelmäßig  mit  3iorfott,  feitbem  bie  SDiitte  gmifehen  Sljigd  unb  Xonee  be 
Baltimore,  ©pilabelphia  unb  9iem  Dort  ®en  innem  tampfle  jeboeh  1846  bie  greibanbeldpolilit  ©eeü  ®i 

Serfehr  Dermitleln  39  km  Straßenbahnen.  Seehd  bad  iebhaftefte.  SeinSohnGbarted,  feeißerper- 
©riiden  oerbinben  SL  mit  feiner  Sorftabt  äJian»  jog  oon  SR.,  geb.  27.gebr.  1818,  geft. 27. Sept  19W. 
d)efter(f.b.2,S.204).  3m  S.  liegt  berfehönegriebhof  ftnbierte  in  Ojforb,  trat  bann  in  bie  Brune  unb  cm: 

^oühtooob  mit  einem  27  m   hohen  Xentmal  für  bit  hier  ,   1842  —   62  Bbfutanl  bei  ©ellington.  1852—541* 
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beffen  Sladifolgtt  2orb  iparbinge.  3«  Parlament 
geborte  er  bcr  fonferDatiotn  Partei  an,  mar  1859 

unter  3>erbt)  Sßräfibent  heb  Srmenantteb,  im  SJiärj 
1867  $räfibent  beb  £>anbelbamtb  unb  übernahm  bei 

bem  Siüdtritt  [einer  Partei  im  3>ejember  1868  ihre 

gübrung  im  Oberbaub.  1874  —   80  war  er  Sräfi* 
bem  beb  Geheimen  Sateb,  1885  Bräfibent  beb  Span» 
belbamteb  unb  Dom  Suguft  1885  bib  Januar  1886 

Staatbfelretär  für  Sebottlanb.  3bm  folgte  alb  fie* 
bentei^er  jog  bonS.feinSobnEbarlebfcentb 

0orbon*2ennof,  geb.  27.  3>ej.  1845,  ber  1869— 
1888  lonfernatioeb  tUlitglieb  bes  Unterbaufeb  mar. 

2)  <|pt.n(4miing)  Vlrtbur,  ©raf  Bon,  §er  jog  ber 

'Bretagne  unb Souiatue,  © raf  Bo n2)r dir  K., 
Eottn(table  oon  grantreidj,  geb.  24.  Vlug.  1393  ui 

Suffinio  in  ber  Bretagne,  gejt.  28.  Stej.  1458,  Sohn 

beb  §erjogb  Johann  V.  oon  ber  Bretagne,  [<blojs  ftd)  im 
f ranjiiiijcben  Bürgerfrieg  ber  Bartei  bet CrKanb  unb 

Brmagnacb  an,  mürbe  1415  bei  'lljincourt  gefangen, 
1424  Eonmftable,  mußte  eine  3«ttlang  ben  Sänlett 
ber  Höflinge  meicben,  oennittelte  1435  ben  Trieben 
Don  Slrrab,  eroberte  1448  bie  Slormanbie  unb  folgte 

1456  [einem  Stoffen  Beter  alb  S>er(og  ber  'Jionuanbie. 
Sgl.  Eobneau,  Le  connfetable  de  Kichemont, 
Arthur  de  Bretagne  (Bar.  1887). 

,   92id)moub  <fpr. rittfeBmönb),  SSiltiamSlale,  engl. 
SWaler,  geb.  29.  Sod.  1843  alb  Sohn  beb  Borträt* 

malerb  ©eorge  32.  (1809  —   96)  in  Bonbon,  bitbete 

fitb  auf  ber  löniglicben  Stunftatabcmie  bafelbft  unb 
unter  bem  Einfluß  ber  Bräraffaeliten  ((.  b.),  bereifte 

fcboit  1859  unb  1860  Jtalien  unb  [teilte  1861  bie 
Silbniffc  feiner  Brüber  in  ber  3iot)al  Scabemt)  aub. 

Sud)  [pater  weilte  er  oft  in  Jtalien,  wo  er  [ich  äftbe* 
tifdben  unb  b'[torijd>en  Stubiett  wibmete,  bie  greblo* 
malerei  erlernte  unb  unter  anberm  ein  figurenreitheb 

tüemnlbe:  bcr  3“8  heb  Bacdjub,  [cbuf.  Sud)  ©rie* 
dbenlanb  unb  Hgtjpten  bat  ec  mebrfad)  be[ud)t.  Jn 
Bonbon  mar  er  jumeift  alb  B°rträtmaler  tätig  unb 

jcidjnetc  ftd)  befonberb  in  Rinberbilbnijfen  aub.  Jod) 

malte  er  auch  grobe  tnt)tbologifd)e  unb  aUegorifd)e 
Silber  in  ber  Vlrt  Bcigbtonb,  »on  benen  bie  SVlage  ber 

Bcrlaifeneuülriabne  (1872),  ber  gefeffelteBrometbeus 

(1874,  ©alerie  in  Binningbam),  ber  Bor  Jrofa  ge* 
tütete  Sarpebon  mitb  butd)  ben  lob  unb  ben  Sef)laf 

nad)  Buhen  gebradjt(1877),  äKirjama  ©eiaitg  (1879), 

bie  Befreiung  beb  Brometfjeub  (1882)  unb  eine  Bor* 

fteOung  beb  Saamentnon  in  2ltt)en  (1885)  beroor* 

gehoben  feien.  SucbbieSHofailmalcreieninbenSiertel« 
luppein  ber  St  Säule*  Statbebrale  in  Bonbon  rühren 
Bott  ibntber.  Seine Bilbnij[e(®Iabflonc,  Janoittu.a.) 

werben  mEngIanbfebrbod)gefd)äßt.  Jn  Jeutfdjlanb 
hat  er  unter  anbcm  ben  gürjtcn  Btbmard  porträtiert. 
1879  würbe  er  jum  Brofejfor  bcr  Jtunftgcjd)id)te  an 
ber  Uniuerfttät  Offorb  ernannt  3?.,  ber  aud)  alb 

Runftfchriftftelter  tätig  ift,  befigt  bie  Heine  golbene 

SlRcbaifle  bcr  Berliner  Shtnftaiie>|tclliing.  Sgl.  fielen 
Babcelleb,  Sir  William  B. R.  and  bis  vvork  (im 

*   Art  Annual*,  1902).  [mig  37). 

fHtdjmottt  der.  rifömönj),  fcerjog  Bon,  f.  Bub- 

SRirfjratt),  jorf  im  preujs-  Segbej.  SHiffcIborf, 

Sianbfreib  «dingen,  an  ber  Staatbbabnlinie  SJliU* 

heim  a.  Subr-Slülbeim  a.  Sb-,  hat  eine  esangelifche 
unb  3   falb-  Stircben  (barunier  eine  mit  febr  altem  ro* 

manifchen  Juntt),  Shnagogc,  bebeutenbe  Hlictall- 
iitbuftric  (340  Arbeiter),  gittingb.  u.  glanfd)enfabril, 

Bjttnbcfudtcu*  unb  ©eftügetfutterfabrif,  SBeberei  uttb 
0905)  7488  Sinm. 

tHid)tbafen  (Siebtungbbaten),  jmei  Baien 
(f.  b.),  bie,  in  Jedung  gehalten,  eine  3tid)tlinie  be* , 

ftimmen,  j.  B.  jum  Sinfteuem  in  einen  ipafen.  Sgl. 
Beitmarle. 

Richtbeil  (3i  u   n   b   b   e   i   I,  S   u   n   b   b   a   d   e),  ein  Beil  mit 
30  cm  langer,  ftarf  gefrümmter  Sdjneibe,  bab  ber 
Stetlmacber  jumBebauen  ber.poljftüde  benugt.  Such 
bau  Beil  beb  ̂ enterb. 

Rirfl  tbogen,  Jnftrument  juttt  Siebmen  ber  Roheit* 

ridjtung  für  ©efdjügc,  Derbejfcrte  gorm  beb  Ctta* 
branten,  bejlebettb  aub  einem  StrciSbogen  BB  (f.  Vtb* 

bilbung),  an  bem  eine  Sftübrenlibeüe  entlang  gleitet, 

Äic^tbOflen.  FF  gujiplatte,  V   ©erblnbung«ftü<f,  BBB  »o» 
genfttief,  88  Saluten,  LL  fiibellenftücf ,   T   Zriebrab. 

mit  Einteilung  in  ©rabe  unb  Schußentfernungen. 

Er  mirb  gegen  nicht  ober  über  iäuffaj)  unb  Stont 

fcblecbt  fiebtbare  angeroenbet. 
illidjtcn,  einem  ©efthührobr  bie  junt  Steifen  beb 

3ieleb  notmenbige  Sichtung  geben,  gefebiebt  meift 
burtb  ben  Sid)tlanonier.  S.  aud)  3iid)tfe[t. 

92id)tcnbcrg,  Stabt  im  preuß-Segbej.  Stralfunb, 
Sfreib  grambuvg,  am  Sidjtenberger  «ee  unb  an  ber 

Eifenbabn  «tralfunb-Iribfeeb,  bai  eineeBang.  Jtircbf, 
Branntmeiubrennerei,  Bierbcauerei,  SBoUfptnnerei, 

Slolferei  unb  (i»«5)  1658  Einm.  32.  erhielt  1351 
Stabtved)tc. 

'Jlirbter  (bebr.  Schofetim),  in  ber  lutber.  Bibel* 

überjegung  Bejeicbnung  berjenigen  B«rfonen,  bie  in 
bem  3c'lraum  Don  Jofuaä  lob  bib  auf  Samuel, 
Bon  ca.  1300  bib  etroa  1000  0.  Ehr.,  ba  bie  Jbraelitcn 

eineb  gemeinfamenCberbaupteb  entbehrten,  entmeber 
burd)  BJabl  unb  Sufruf  ober  aub  freiem  Enljdjluß 

oon  3eit  ju  3e't  alb  Segenten  unb  oberfte  Siebter 
an  bie  Spige  beb  ibraelititchen  Bolleb  ober  emjelner 
Stämme  bcafelben  traten.  3bre  Slanten  finb :   Ctbniel, 

Ebub,  Sthantgar,  Baral,  ötbeon,  Sbinteled),  2b°'a, 
3air,  3cpbtba,  ähsait,  Elon,  Sbbon,  Simfon,  Eli, 
Samuel.  Sutb  eilte  Siebtenn,  3)eborab,  bie,  mit 

Baral  Bereint,  gegen  bie  jeinbe  jog  unb  «tfeva,  ben 
gelbberm  beb  lanaanttifdien  Äönigb  3abin,  befiegte, 

mirb  genannt.  Sie  Jäten  ber  einjelncn  Sd)ofetint 
finb  in  bem  altteftamentiichen  Buch  ber  S.  (bie  Elib 
unb  «amuelb  im  1.  Buch  Santueltb)  erjäblt. 

Ritßtcr  (Judei),  bie  mit  bcr'llubübung  ber  ftaat* 
lidjen  öerid)tbbarteit  betraute  Seriort,  inboef.  ber  mr 

Subübung  ber  Sedjtbpflege  berufene  Beamte.  Ein 
fold)er  Beamter  beißt  aud)  Bcrufbricbtcr  im  ©egen* 

jag  ju  ben  Baienrithtern  (beit  ©efdjmornen,  Sdböf* 
fen,  Bianbelbrid)tecit  tc.).  jic  3uftättbigleit  ber  @c» 
richte  (f.  b.)  unb  bie  Serbältniffe  ber  bei  ihnen  tätigen 

31.  merben  geregelt  burtb  bie  ©eridjtbOerfaffung  (f.  b.). 

3ttt  Seutfdben  Seitb  enthält  bab  ©erithtboerfaifungb* 

gefeg  (§  1 — 11)  bie  auf  bie  Unabbängiateit  bebSid)* 
terftanbeb  unb  auf  bie  gäbigteit  jum  Sidtteramt  be* 

jüglicben  Sorfdjriften.  3)te  lcgtcce  jegt  breijäbrigeb 
Stubium  ber  Scd)tbmiffeniihaft  auf  einer  Unwerfität 

unb  Sblegung  ooh  jmei  Srüfungcn  norattb,  jmifchen 
benen  ein  bem  Sorbereituugsbienft  gemibmetcr  3eit* 

raunt  »on  minbefienb  brei  Jahren  liegen  muß.  Jeher 
orbenttidje  öffentliche  Sed)tblebcer  an  einer  beutfcheit 

Uniuerfttät  ijt  jum  Sichteramt  ohne  meitereb  befähigt 

Bier  in  einem  Bunbebftaat  bie  gäbigteit  jum  Siebter* 
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amt  «langt  Bat ,   bnt  biefe  ju  jebem  9iicbtcramt  im  j   beutlicf)  oerrntenben  •   fflröntänbifdjen  ©ro;(öm<,  bie 
gan jen  Umfang  beb  Teutfcpen  9teicpe« ;   für  bi«  SRit*  i   Wenigsten«  «inen  ©erleg«  fanbot  (9erl.  1783),  trem 
glicber  be«  Steidwgericht«  (f.  b.)  wirb  notf)  «forbert, !   fte  aud)  Don  bem  ©ublrfum  unb  ber  ftriti!  jtbr  Kb! 

bah  fi«  ba«  35.  üebensjapr  Dotlfnbet  haben.  Tie  Sr-  aufgenommen  rourbtn.  Um  b«n  brängmben  ©laut; 
nennung  b«r  St.  «folgt  auf  Siebenäjeit;  fi«  bejiepen  gern  »u  entrinnen,  begab  fiep  SR.  Snbe  1784  bemttii 

einen  feiten  ©epaU  mit  Au«fdjlufj  ton  Sebühren,  oon  Seipjig  hinweg  unb  traf  Dom  grojt  erflatrt  ij 

aud)  barf  ihnen  wegen  oermögen«red)tticherAnfprüibe  j   $of  bei  ber  SRuttcr  ein,  Don  wo  e«  ihm  aud)  at  te 

au«  ihrem  Tienftberbältni«.m«bef.  auf  ©epaU,  ©arte* 1   uächften  fahren  nicht  gelingen  wollte,  literorifebe  Se- 
gelb  ober  9iut)egelb,  ber  9tecpt«roeg  nicht  Derfchloffen  ,   jiehungett  anjufnüpfen,  biefeinerStot  hätten  tiniinbc 

werben.  9t.  bürfen  wiber  ihren  ©tUen  nur  traft  rid)- 1   machen  tonnen.  Srft  }u  Anfang  1787  bot  fteh  bet» 
terlidjer  Stttfcheibung  unb  nur  au«  ben  ©riinben  unb  dichter  wenigftenä  ein  Untertommen  alb  BflnBepter 

unter  ben  formen,  welche  bie  Weiejje  beftimmen,  bar,  er  übernahm  ben  Unterricht  eine«  jungem  8m- 
bauernb  ober  jeitweifc  ihre«  Amte«  enthoben  ob«  an  ber«  feine«  greunbe«  örthel  in  Töpen.  Seme  bofiigi 

eine  anbre  Siede  ober  in  ben  SRuheftanb  Derfept  »er»  Stellung  war  jcboch  unbehaglich,  unb  (dum  i 
ben.  Stur  infolge  einer  ©eränberung  in  her  Crgani-  Sommer  1789  febrte  er  nach  tpof  jurüd.  3nj»ti4e 
fation  ber  ®erid)te  ober  ihrer  Stejirfe  barf  bie  San-  f et) rieb  er  neue  Satiren  lt.  b.  T. :   Aulroabl  aul  b»S 
bebjuftijDerwattung  unfreiwillige  ©erfepungen  ober  Teufet«  papieren«  (®era  1789),  bie  ebenfotseni} 
Sntfernungen  Dom  timt  unter  ©elaffung  be«  Dodcn  Auffepett  erregten  wie  3«an  ©aul«  Eritlingeswl 
©epall«  uerfägen,  bie«  alle«  gilt  jebod)  nur  für  bie  3nt  SDtärj  1790  übernahm  er  auf«  neue  ein  itebraml 

©cruforid)tcr,  nicht  für  bie  £>anbel«cid)ter  (i.  b.),  für  Einige  gamüien  in  Schwarzenbach  beriefen  ihn  51ns 
bie  ©fitglieber  ber  ttaufmanndgeriepte  unb  (bewerbe-  Unterricht  ihrer  ffinber,  unb  jept  betrieb  ber  Ttddei 
gerichte  (f.  b.)  unb  für  bie  Schöffen  ober  fflcfdjroomen  fein  Amt  in  angenehmen  perföntiepen  ©erbältrajm 

u.  bie  jur  Verhütung  Don  ©rojeifen  befledten  Schieb«*  mit  Wahrhaft  begciftcrtergreubigleit.  TieSonntasJ- 
manner  ober  giiebenSricpter  (|.b.).  Tie9tangDrrljält*  befuehe  in§of  gemährten  ecquidlicpe  Erholung ,   aü 
niffe  unb  öejolbungen  ber  9t.  ftnb  in  Derfcpiebener ;   in  bem  bamal«  mit  feinem  bortigen  gwunb  Cto 

©cife  geregelt.  Tie  ©rünbe,  bie  einen  9t.  in  Anfepung  |   immer  inniger  gefcploffenen  Sperjenibunb  erumdü 
einer  einjelnen  Unterfud)ung«*  ober  .jJiDilprojeßfacbe  ihm  ein  töfttüper  ©efiß  für  fein  ganjes  fpitered  2f 

unfähig  machen,  ftnb  in  ber  beutfehen  Strafprojejs*  ben.  Um  jene  3eit  entftanben  einige  Heinere  $tmo* 
orbnung  unb  in  ber  3ioilprojej(orbnung  enthalten,  reäfen:  »Tie  Steife  be«  Sfieftor«  gälbel  unb  feiner?« 

(©gl.  Auefcpließung  unb  Vlbtehnung  Don  Stichlern.)  '   maner«,  >3)e«  Amldoogt«  grcubel«  hlaglibeC  über 
SDiit  ben  Dorftehcnb  cntwidelten  grunbfäjjliepert  8c* !   feinen  Derfluihten  Tamon«  unb  ba«  »Sieben  bet  wr 
ftimmungen  ftimmen  im  wefentlidjen  bie  fürDfter*  gnügten  Sepulmrift«lem« SRaria Suj m äurnttali 

reich  geltenben  überein.  8gl.  ba«  StaatSgrunbgefeß  Sogleich nadj ©odenbung  be«  »®uj«  begann*  eaa 
über  bte  richterliche  ©eroait  Dom21.Tep  1867 (§  144),  großen  Stoman,  helfen  ©tan  ihn  fdjon  länger befhh 

ba«  ©efeß  über  Errichtung  eine«  oberften  ffiericht«*  tigte.  SBaprenb  b«  Arbeit  jwar  Derflüchtigte  jxch  b# 

unb  Siafiationbliofc«  Dom  7.  Aug.  1850,  bie  3»ri«* 1   urfprttngticpe  ©tan,  bie  »ünöeptbare  flog e<  tön l 
biftiononorm  (f.  b.)  Dom  1.  Slug.  1895,  bie  Straf*  1793, 2   8bc.)  blieb  unDodenbet;  »eine  geborneftus« 

projeßorbnung  (§  8 — 28,  51—74)  unb  bie  ©erorb*  nannte  ber  ®id)ter  fclbft  fein  Säerf,  in  bem  neben  es* 
nuna  Dom  1.  StoD.  1900,  betr.  bie  9tid)teramt«prüfung.  jeinen  unbergleichlich  fchönen  Steden  bereit«  he  gew 

iHichtcr,  1)  3ean  ©aul  griebrich,  unter  bem  Unfähigleit  3«an  ©aul«  ju  plaftifcher  ©eitalümg,  hi 

Stameit  3ean  ©aul  berühmt  geworbmer  Schrift*  ntaßloic  Überwucherung  ber  phantaftifepen  ©einen» 
fteller ,   geh.  21.  SDtärj  1763  in  ©funfiebel  al«  Sohn  unb  ade«,  wa«  fonft  ben  remen  ®enuß  an  ferner: 
eine«  SHcttor«  unb  Crganiften,  aeft.  14.  StoD.  1825  in  Sichtungen  ftört,  jutagc  trat.  ®teid)Wobl  bilpel  ba« 
©aßreutb,  Derbracbte  feine  ÄtnbbeiWfahre,  feit  1765,  Erfd) einen  be«  ©uepe«  in  3«an  ©aul«  Sieben  <tncr 

in  bem  Torfe  Jobif  bei  £>of ,   befuepte  erft  feit  1776  ©enbepunft  günftigfter  8rt.  3m  £>erbit  1792  t^u 
in  bem  nahen  Shwarjenbad).  Wohin  fein  Sat«  Der*  er  feine. ̂ anb  an  ein  neue«  ©crl,  ben  »^>efpenj4<i©öt 

fept  Worben  war.  regclmäfeig  bieSchute,  gewannaber  1795),  ber  ftd)  gleich  ber  » Unficptbaren  2oge<  raeS 
bie  Wefentlipften  Anregungen  au«  einer  Don  früh  on  grofeen  Erfolg«  beim  ©ubtifum  erfreute.  Sri  W 

lebhaft,  freilich  auch  wahllo«  betriebenen  Siettüre,  Jyrühling  1794  rnieber  in  ̂>of  bei  ber  ifutter  mr.lc:.' 
über  bie  er  in  biefen  Folianten  auäführliche  Aubjüge  jeprieb  er  in  ben  näipftfolgcnben  3apnn :   SA* 

cintrug.  Um  Cftem  1779  bejog  er  ba«  ©pmnatiunt  be«  Ouintu«  ffirtein*  (©apr.  17S»6),  ein  huntorn' 
in  \>of.  Turd)  ben  halb  baraüf  erfolgten  Sob  be«  fepe«  3bhd  wie  ba«  »Sieben  Suj'«,  nur  m   bmiera 
©ater«  unb  ber  ©roßeltem  genet  er  mehr  unb  mehr  Anlage ;   bie  »©iographtfepen  ©eluftigungen  mser  fer 
in  maleriedc  ©ebriingni«,  bte  ibn  aber  nicht  binberte,  öchitmcpale  einer  Stiefm*  (©erl.  1796),  ftnSomai 

Cflern  1781  bie  UniDfrfitüt  Seipjig  ju  befuchen,  um  torfo  mit  fatirifchem  Anhang;  bie  »©lumen*.  &nü-' 
Theologie  ju  ftubieren.  Tocb  nahm  er  e«  mit  ben  imb  Tornenftüde,  ober  Ehcüanb,  Tob  unb 

Stubien  (nur  ber  ©bilofopb  ©tatner  feffelte  ihn  eine  be«  Armenabootaten  Siebenfö«*  (baf.  1796—97, 4 
©eile)  nicht  fchr  «nft  unb  wanbte  ftch  halb  aubfchließ*  ©be.),  in  gewiffem  Sinne  bie  hefte  Schürfung  be«  Di 
ticb  ber  literanfeben  Tätigleit  511,  burd)  bie  er  fich  auch  ter«,  ber  in  ben  ©erfönlichfetten  be«  fentmenttta 

leicht«  über  bie  äußere  9fot  btnweghelfen  ju  tonnen  Siebenfö«  unb  be«  jatirifchen  Seibgeb«  bie  ennpt- 
hoffte,  ©on  befannten  Scpriftflcitem  wirften  jept  djenben  Elemente  ferner  eignen  Statur  ju  reifete^ 

außer  Zirpet,  ber  fchon  auf  ber  «schule  fein  Siicbting«*  rerfuepte.  Stoch  mährenb  b«  Arbeit  cm  hm  l<t*' 
autor  geweien  war,  Siouffeau  unb  bie  engtifcben  vu-  genannten  9ioman  empfing  3«an  ©aul  eine  bneili* 
moriften  unb  Satiriter  ftarf  auf  ibn  ein.  gür  iein  Einlabung  noch  ©eimar,  Don  wetblicher  ivtnS  jo 

erftc«  ©ueb .   ba«  nach  be«  ErobmuS’  »Encomium  ieprieben.  3"  ber  31mftab$.  melbrte  bie  ©nentjenr. 
moriwe  Derfaßte  >S!ob  ber  Tummbeft«,  in  bem  er  bie  öd)  Sfatatie  nannte  (welchen  Samen  ber  Tidt-t 
bie  Tummbeit  rebenb  einfübrt,  fanb  et  leinen  ©er*  a!«baib  ein«  Gkftalt  im  »Siebenlä««  cmbehetel.  fn« 

leger  |f«  würbe  erft  lange  nach  Jean  ©aut«  Tobe  be*  bie  beiten  SKenicbcn  von  Jean  ©aul«  ©er!««  eniciUs 
tonnt),  ©effer  ging  eiben  beofichter« Eigenart  fchon  Cpne©«3ug  folgte  bief«  bem 3tuf,  Seme  SsmaS® 
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übertraf  alte  feine  Erwartungen ;   Bor  alten  ankem  ]   lungen  Bon  berbfter  Komif.  Slber  aud)  in  cmftbaf» 

begegneteihm EbarlotteB.Kalb(biepfeubonhme Brief« ,   tent,  wenngleich  an  fatirifdjen  Schlaglichtern  reichen 
feferecberin)  mit  glühenberBerebrung.  Jeanfiaul  hat  Schriften  fucfete  er  ben  gefunfencn  SDcut  ber  Slatcon 

Bon  ihr  manche  3iige  für  bie  Schitberung  ber  öpper»  auf  juricfeten ,   fo  in  ber  »griebenBprebigt  in  Seutfd)» 

genialen  ficnba  im  »Jüan«  entlehnt.  3urücfhalten-  lanb«  (fpetbetb.  1808)  unb  ben  »Sömmerungen  für 

ber  empfingen  ©oetfee  unb  Schiller  ben  fjeiperuBoer»  Seutfcfelanb«  (tübing.  1809).  SaB  leßlere  Such,  ge« 
faffer,  ber  fich  in  SBeimar  meift  im  KreiB  best  ihm  brucft  in  ber  3«t,  alB  Saoout  bas)  Bapreutfeer  Sanb 

roahlnerwanbten  gerbet  bewegte.  Jn  jene  3eit  fallen  befeßt  hielt,  legt  auch  beäfealb  ein  fcfeöpeB  3{ugniS  für 

bie  Slnfänge  beB  >3jtan<,  bie  Slbfaffung  beb  •Jubel«  I   Jean  BaulB  männlichen HRut  unbeblenSinn  ab,  weil 
fenior«  (fieipj.  1797)  unb  bie  Schrift  »SaäKampaner»  |   er  eB  beröffentlid)te ,   nachbem  ihm  foeben  burd)  ben 

tat,  ober:  Siellnflcrblid)feit  ber  Seele.  (Erfurt  1798).  ganj  Bon  kein  franjöfifcfeen  Jmperator  abhängigen 
Jm  Sommer  1797  trat  eine  neue  Weiblicfeeöeflalt  auf  gürft-BrimaS  B.  laiberg  eine  JafereBpenfion  Bon 
bie  fiebenäbühne  beb  SicfeterB,  Emilie  B.  Berlepfd),  1000  ©ulken  auBgefeßt  worben  mar.  3!ad)bem  biefe 

eine  junge  unb  fchöne  SBitWe,  mit  ber  Jean  'fiaul  eine  'JSenfion  mit  bem  ©roßfeerjogtum  granffurt  1813  ju 
Steche  munberliehejaltierterSjenenburchmacbte.  gafi  Enbe  gegangen,  bejog  ber  Sichter  feit  1815  einen  glei« 

hätte  eine  (Berntutlid)  unglüdlidje)  £>eirat  ben  brama«  efeen  JabrcBgefealt  Bon  bem  König  Bon  Bapern.  YtuS 
tifdjen  Stbjcbluß  gebilbet.  Jnc  Dftober  1797  führte  ben  fpätemSlebenBjahrenJean  BaulBitnbjuBerjeich» 
eine  Steife  nad)£eipjig  ben  nun  berühmt  Beworbenen  nen  alB  bebeutenbere  Schriften :   »SaB  Seben  gibelB« 

auf  ben  Scfeauplaß  feiner  einftigen  KümmemiB,  unb  j   (Stürnb.  1811),  »Ser  Komet,  ober  Stitolau«  SRarg» 

fegt  krängten  fich  bie  SeWunbcrer  um  ihn.  1798  folgte  j   graf«  (Bert.  1820  —   22  ,   3   Bbe.),  bie  beiben  teßten 
auf  Einlabung  ber  tperjogin  Vlmalie  ein  abermaliger  gröfeem  Arbeiten  beB  SichterS  in  ber  fomifchen  ©at» 

Befuch  in  SBeimar.  'Jiacb  einem  (urjen  «ufentfealt  in  tung;  ferner  baB  Buch  »Selina,  ober:  über  bie  Un» 
^ilbburghaufen  (grüfejahr  1799),  Wo  er  Born  S>crjog  fterblicfefeit  ber  Seele«  (Stuttg.  1827,  2   Bbe.)  unb 

ben  litel  emeBSegationBratB  erhielt,  ging  Jean  Baut  I   enblith  baB  gragnient  einer  Selbftbiograpfeie,  baB 
nach  Berlin,  in  bcrSlbficbt,  fich  bort  bauemb  nieber«  unter  bene  im  ©egenfaß  ju  ©oethe  gewählten  Sitel: 

julaffen.  Jm  SKai  1801  Berheiratete  er  fich  bafelbft  *S3ahrheit  auB  Jean  BaulB  Beben«  (Brest.  182Ö)  er» 
mit  ber  Socfeter  beB  SribunalratB  SKeper,  aber  eine  fefeien  unb  bie  Jugcnberinnerungen  beB  SicfeterB  ent« 
Bom  König  erbetene  Besorgung  blieb  Berfagt.  Bon  hält.  Einen  tiefen  Schatten  warf  auf  Jean  IßaulB 

ben  bainalB  entftanbenen SBerfen  finbljeroorjubeben:  SfebenBabenb  ber  Job  feineB  einjigen  SofeneB,  ber 

»Bälingenefien«  (©era  1798,  2   Bbe.);  »Jean  BaulS  1821  alB  Stubent  in  Jceibetberg  ftarb.  Seitbem  trän* 
Brtef  e   unb  beBorftefeenber  SebenBIauf « (baf.  1799 ;   un»  fette  er  unb  war  juleßt  über  JafereBfrift  beB  Stugcnlid)t8 

ter  ben  hier  Bereinigten  fleinem  Sluffäßen  feien  er»  fafl  gänjlid)  beraubt.  König  Subwig  I.  Bon  Bagern 

tnähnt:  »Set  boppette  Schwur  bet  Befferung«  unb  tiefe  ihm  1841  in  Bapreutij  ein  Erjftanbbilb  (oon 
bie  »9ieujahrBnaditeineSUnglücflid)en«)unbbte  »Cla-  Schwanthaler)  errichten. 
vis  Fichtiana.  (Erfurt  1800),  eine  Satire  auf  ben  Jean  ffeaul  nimmt  eine  eigentümliche  unb  fchWer 
gichtefchen  JbealiBmuB;  er  wibneete  pe  g.  £i.  Joeobi,  tu  bejeiefenenbe  Stellung  innerhalb  unfrer  flafftfcfeen 

ben  er  alB  ben  gröfeten  Bhiiofobb*1'  ber  3eit  bemun-  Süteraturperiobe  unb  jwifefeen  ben  fid)  brängenben 
berte.  Jn  Berten  behagte  eB  bent  Sichter  nicht  auf  Sichtungen  feit  bem  Beginn  beB  19.  jaferh.  ein.  Un» 
bie  Sauer ;   batb  nad)  feiner  fpocbjeit  nahm  er  feinen  jmeifelfeaft  Bom  heften  ©eifte  beB  18.  Japrf).,  Bon  bem 

Sohnftfe  in  SReiningen,  wo  er  jum  tperjog  ©eorg  in  »Jbcat  beripumanitat«,  befeelt,  fd)Iofe  er  fich  boefe  in 
Bertraute  Begebungen  trat  unb  ben  »Sitan«  (Berl.  feiner  SarflellungBweife  Weit  ncefer  an  bie  frühem 

1800  —   03,  4   Bbe.)  uollenbete.  Sod)  fd)on  im  3Rai  ScferiftfteHer  alB  an  Seffing,  ©oethe  ober  Schiller  an. 
1803  Berliefe  er  SReiningeit  wieber  unb  fiebclte  fid)  SieEnglänber,  Bor  allen  Swiftunb  Sterne,  biegran» 

nadh  furjem  Vlufenthalt  ju  Koburg  in  Bapreutt)  an,  ;ofen  Boltaire  unb  SRoufieau,  bie  oftpreufeifdje  Schrift« 

t»o  er  bis  ju  feinem  lobe  wohnen  blieb.  SaB  nädjfte  fteHcrgruppe  fytmann,  fjippel  unb  gerbet  beeinflufe- 
gröfeere  23erf  beB  fortan  in  nur  feilen  unterbrochener  j   ten  bie  Entwicklung  feineB  SatentB  unb  führten  ihn 

tbpnifeper  3*>rücfgcäogenheit  lebenben  SidjterB  War  i   im  Berein  mit  feinem  eignen  Siaturett  unb  feinem 

einpbi!ofopbifd)cB,bie»Borfcbulebcr4titbrüf«(.fjamb.  I   perfönliefeen  Schicffal  auf  wunberliche  Slbmege.  ©e= 
1805,  3   Bbe. ;   Sübing.  1813),  ein  Bud)  Boll  geiflreich»  I   meinfam  mit  unfern  großen  Sichtern  blieben  3i.  bie 

fter  Einfälle,  wertBolt  in  ben  über  bie  Sljeorie  beB  |   Uber jeugung Bon  ber  Eutiuidelungof äbigfeitbeBSRen ■ 
ffomifchen  hanbelnbenSIbfchnitten.  Sonach  folgte  bie  fehengcfd)led)t8  unb  ein  freiheitlicher  3ug;  aber  er  ge» 

Bbfaffung  ber  »g!egeljaf)re<  (Sitbing.  1804  — 05,  4   langte  niemalSjueinerEntmidelungimhöfeern Sinne 
©be.).  Buch  in  biefem  Siotnan,  ber  ju  ben  geniatften  beB  SSorteB.  Ser  Slbflanb  jwifeben  feinen  früfeeften 

Schöpfungen  Jean  BuulB  gehört  unb  ihm  felbft  bie  unb  fpäteften  SBerfen  ift  jiemlid)  unwefentlid) ;   bie 

liebfte  blieb,  haterbieeigneioppelnatur,  bie©emüt3»  SBiberfprüche  beB  unenblidjen  ©efüblB  unb  beB  be» 
innigfeit  unb  bie  humonftifdje  'Jleigung  feineB  SBefenS,  fchranften  realen  SebenB  bilbeten  ben  SluBgangBpunft 
jene  in  bem  weid)  geftimmten  Spalt ,   biefe  in  beffen  aller  feiner  Siomane;  auB  ihnen  gingen  bie  meiefeen, 

3   n)inmg8bruberSult,(urJarfteIlung  bringen  Wollen.  Wehmut»  unb  tränenBollen  Stimmun(ien  hersor, 
Jn  ber  »Üeoana,  ober  ErjiehungBlebre«  (Braunfcfew.  über  bie  er  fiefe  bann  burefe  feinen  unter  Xränen  feelt 
1807,  3   Bbe.;  Stuttg.  1816,  4.  Vlufl.  1831;  neue  laefeenben  fjumor  erhob.  Jn  ber  empfenbfamen 3eit, 

21uBg.  Bon  Sf.  üange,  Sangenfalja  1893)  füllten  bie  in  in  ber  Jean  Baul  auftrat,  mußte  er  ben  größten  Er- 
ber »Unfiefetbaren  Soge«,  im  »litan«  unb  in  ben  folg  haben;  bie  febreienben SÄangel  feinerSarfteHung 

»glegeljahren«  in Siomanform bargelegten ©runbfäfee  würben  geleugnet;  ja,  fi*  fefeeinen  in  ben  meiftenKrei» 
tfeeoretifd)  auBgeführtwieberfebren.  SBäljrenb  bereit  fen  gar  niefet  empfunben  Worben  ju  fein.  SR.  gelangte 
ber  franjöfticben  grencbberrfchaft  feferieb  Jean  Sßaul  nur  in  bem  JbfeU  unb  in  ben  beften  Epifobeic  feiner 

ju  eigner  unb  feineB  BolfeB  Erheiterung  bie  §umo»  gröfeem  SR omane  ju  Wirflicfe  fünftlcrifcfeer  ©eftnltung ; 
reBfen:  »SeB  gelbprebigerB  Scfemäljle  Steife  nach  meift  würben  bei  ifem  ftanblung  unb  Efearafteriftil 

gläfe«  (lübing.  1809)  unb  »Softor  KafeenbergerB  unter  einer  wuefeemben  gülle  Bon  Einfällen,  reflef- 
©abereile«  (§ecbelb.  1809,  BreBl.  1823),  jwei  Erjafe»  tierenben  Slbfcfeweifungen,  Epifoben  unb  fragmenta» 
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rifdjen  Ginfdjiebfeln  oerbcdt  unb  erfticft.  ©erhäng-  \   ttcuegolg«,  ©b.  6   (Stuttg.  1875);  ©etrli<h,3<an 
nisootter  noch  warb  für  ihn  bic  oben  fdjou  erwähnte !   ©aut  unb  feine  3«'tgenoffen  (©erl.  1876)  unb  .Jean 

©ieileferei,  in  ber  et  ein  ©egengewidjt  gegen  bie  Gnge  ©aul,  fein  Sieben  unb  feine  Serie  (baf.  1888);  3of.  , 

feiner  ©erbältniffe  gefudjt  halte,  unb  in  ihrer  golge  'Ui  ü   I   i   e   r ,   3enn  ©laut  unb  feine  ©ebeulung  für  bie 
ine  teibcnfcfeaftliiheBilbcrjagb  unb  Zitatenfuifet.  ÄB*  Gegenwart  (9Rüncfe.  1894),  Die  Seelenlebre  3ean 

biefe  ©länget  oereint  brüllten  feinem  Stil  mit  enb-  ©aulS(baf.l894)unb3ean©aut-Stubien(bai.lS99), 
tofen  ©erioben  unb  unjähtigenGinjcbachteluitgen  ben  $}Oppe,  Das  ©erfeältniä  3ean  ©aulS  jur©bilofopbie 

Gfearatter  bc8  SRanierierten  auf,  ben  ber  'Dichter  nur  feiner  Zeit  (Heipj.  1901);  Keuler,  Die  pjDehologifche 
ba  abftrcift,  wo  er  Bon  feinem  ©egenftonb  auf«  lieffte  I   Grunblage  Bon  3ean  ©aulS  ©äbagogil  (baf.  1902 ); 

ergriffen  unb  in  inneriler  Bewegung  ift.  Gegenüber  i   SUIiePo,  Gian  Paolo  R.  e   la  sua  Levana  (Dur. 

bem  Gntt)ufiaSmuS,  ber  91.  eine  Zeitlang  jum  gefeiert-  1900);  iSjerng,  Sterne,  Rippet  unb  3ean  "taut 
ften  Scferiftftetter  ber  91ation  erhob,  heftete  jtch  bie  (©crt.  1904);  g. 3. Sdjneiber,  Jean  ©aulö  Silier*, 
fpätere  ftntil  weientlid)  an  bie  beteiebneten  UnBoII»  bid)tunggibelunbftomet(baj.l901)unb3ean©auis 
tommenheiten  jeiner6rfd)einung.  Säferenb  in  feinen  3ugenb  unb  erfteS  Auftreten  in  ber  Siteratur  (baf. 

auSgebebntem  Serien,  ber  »Un|i<htbarenHoge«,  bem  1905).  Gine  begeifterte,  formoottenbete  »Denhrebe 
»£>efperuS*,  bem-Ditan«  unb  »itomet*,  nur  einzelne  auf  3ean  ©aut«  Berfafete  ©öme  (1825). 

gtän5enbe©efehreibungen,humoriftif(beGpifobenober  nl\2)  Slbrinn  Hubwig,  SWaler  unb  Zeichner,  geb. 

jene  sahireichen  -(ebenen  Stetten*  noch  jju  feffeln  per«  *28.  Sept  1803  in  Dresben,  geft.  bafelbfl  19.  3um 
mögen,  Bon  benen  mehrmals  befonbere Sammlungen  1884,  erhielt  ben  erften  Unterricht  in  ber  Shcnft  oon 

Beranftaltet  würben,  gewähren  alle  in  ihren  £>aupt-  feinem  SoterÄarl  Hugujt  91.,  einem jefchidten ftup- 
teilen  ibfettififeen  ober  entfehieben  humoriftifchen  Dich-  ferftedjer,  an  beffen  lanbfebaftliefeen  stieben  91  mit- 

tungen  einen  weit  reinem  Genug  unb  taffen  baS  Sa-  arbeitete,  unb  nahm  fubbannDomebmlichGboöowiec* 

leitt  unb  bie  tiefem  Gigentttmlichleiten  faeffer  heroor-  fiö  ©abierungen  jum  TOufter.  91achbem  er  1820  ben 
treten.  3mmer  fleht  bte  tiebeoolle,  reine  Seilnahme  Surften  ©arifefelm  auf  einer  9Jeife  burd)  granfreidj 

bei  ihm  an  atten  ©iühfetigen  unb  ©clabenen,  an  ben  als  Zc»hntr  begleitet  hatte,  oertoeiUe  er  Bon  1823— 
linnen,  ©ebvüdten  unbBebrängtenimSorbergrunb.  1826  in  3talien  unb  erwarb  Reh  bereits  1824  burd) 

Sein  ©litt  für  baS  Stöftlicfee  im  Unfeheinbaren,  bnS'jlinetäebirgSIanbfcbaftoomSafemann allgemeine ©n- 
©rofee  unb  Gtnige  im  ©efcbränlten  ift  tief  unb  beinahe  ertennung.  Gr  fcfelofe  ficb  an  bie  neubeutfdjen  iteifier. 

untrüglich ;   aud)  feine  Slaturtiebe  Berleiht  allen  fei-  Bomefemlid)  an  3-  Schnorr,  an,  ber  ibm  als  ©orhttb 
nen Serien  ©artien  Bon  beftridenbem Räuber.  Seine  für  feine  ibeal  aufgefafeten,  meift  ftilifierten  Hanl) 

fcharfe  Beobachtung  beS  Äomiftfeen  Wirft  unwiber-  febaften  biente.  3n  bie  Heimat  gurüdgetefert,  erhielt 
flehtid),  unb  alle  bie|e  ©orjüge  enoeden  lebhaftes  ©e*  er  1828  eine  ©njlettung  an  ber  ̂ eidjenfchule  in  9Sei- 
bauern,  bafe  bem  Dichter  baS  Grreidjen  ftaffifefeer,  feen,  wo  er  acht  Safere  tätig  War.  1836  würbe  er  an 

lünftlerifd)  oottenbeter  gorm  Berfagt  blieb.  9üd)terS*s  bie  Mlabemie  nadjDreSben  berufen  unb  hier  1841  jum 

Serie  erfefeienen  gefanttnelt  in  erfter,  aber  ungenü-  ©rofefjor  ernannt.  1876  trat  er  mit  einem  ibm  oont 

genber)!luSgabein60©änben(Serl.l826 — 38),beffer  beutfefeen  ftaifer  auSgefefeten  jährlichen  Gferenjolb  in 
in  33  ©änben  (baf.  1840  —   42  ;   3.  SluSg.  1860—62,  ben  9iufeejtanb.  Scfeon  balb  nad) Beginn  jecner  DreS« 

34  ©be.)  fowic  in  üuSwafet  in  16  ©änben  (2.  ?lu3g.,  bener  Xätigteit  begann  er  für  ben  §öjjfd)nttt  ju  seid)--' 
baf.  1865);  ferner  in  ber  $empelf(feen  StuSgabe,  mit  nen,  junädjjt  feit  1838  für  bie  Bon  SSarbacfe  heraus- 

Biographie  oon  ©ottfefeatt  (baf.  1879,  60  Die. ;   HuS-  gegebenen  -Deutfcfeen  ©oltSbüehcr*.  3iad)  unb  nid) 
mahl  31  Die.)  unb  eine  ©uswafel  inKürfefenerS^Deut-  fanb  feine  lünftlerifdje  Dntigleit  immer  mefer  ihren 
(eher  91ationalliteratur«  (ferSg.  Bon  91errli<h,  Stuttg.  SefeWerpunft  in  biefen  Zeichnungen,  benen  er  auch  feint 
1882  ff.,  6   ©be.).  91acfe  beS  DicfeterS  lob  erfefeien  nD^  ungemeine  Soltstüinlcchteit  BerbantL  Gr  hat  buxxh 

»Der  ©apierbrache*  (ferSg.  Bon  feinem  Schwiegerfofen)  Zeine  gemütnotte  Schitberung  beS  beutfefeen  SlebenS, 
Graft  gbriter  [f.  b.  3],  ftranlf.  1845,  2   ©be.).  Sott  feinen  tiebenSwürbigen  8>umor  unb  bie  Sülle  feiner 

Bertürjenben  Bearbeitungen,  bie  ben  Dichter  ber  ©feantaiie  als3Uuftrator  epod)entachenb gemirtt.  Un. 

Gegenwart  näfeer  bringen  wollen,  fei  erwäfent  bie  ter  ber  &ütte  feiner geidjnungen,  bie  gugteich  ben  beut- 
bes  »Ditan«  Bon  D.  oieoerS  (Solfenbüttel  1878).  fdjen  ̂ oljfchnitt  Wefentlicfe  fbrbem  halfen  (Bgl.  auch 

©on  feinen  ©riefen  finb  ju  nennen:  »3ean  ©aulS  Dafe£  »©ücherjeicfeen  I-,  Sig.  1),  fhtb  feerBorjubeben 
©riefe  an  Sriebrid)  Heinrich  3acobi«  (©erl.  1828);  bie  Sammlungen:  »©efchauIicfeeS  unb  GrbaulicheS, 
»öriefwechfel  3*“”  ©aulS  mit  feinem  ,^reunb  Gfer.  @oetfee-2ltbum,  ©aterunfer,  ScfeitterS  S!ieb  oon  ber 

Cito«  (baf.  1829 — 33,  4   ©be  );  -©riefwechfel  »Wt-  ©lode,  ©Der  be  ©oem,  f}ürS  §aus,  ber  Sonntag, 

fefeen  Heinrich  ©ofe  unb  3ean  ©aul*  (ferSg.  Bon  Vlbr.  neuer  Straufe  fürs  vauS,  Unfer  tägliches  ©rot,  ©<■ 
©ofe,$eibelb.  1833);  »©riefe  an  eine  3ugenbfrcunbin*  fammelteS*.  Gigentticfee  jeitittuftrationen  Itefertcer 

(ferSg.  Bon  Dägticfesbed,  Sranbenb.  1858).  Die  ium  »üanbprebiger  oon  Salefielb*,  ju  ben  SKarchen- 

-©riefe  Bon  Gharlotte  B.  Salb  an  3ean  ©aut  unb  famnilungen  Bon  3Hufäu8  unb  ©edfeltein,  ju  9iienf' 
beffen ©attin*  (©erl.  1882)  unb  >3ean  ©aulS  ©rief-  Sollstalenbem,  ju  $>orad  Schriften  (befonberS  ber 
wcchfel  mit  feiner  jjrau  unb  Gferiftian  Cito*  (baf.  »Spinnftube«),  ju  Stubentenliebem  unb  ben  Bon  iS 

1902)  gab  ©errlith  feerauS.  ®uS  ber  jafelveithen  2i-  Scfeerer  gefammelten  SollSliebera,  ju  Jeebels  •2llc 
teratur  über  91.  heben  wir  feerBor:  Spa  gier,  3*an  manuifefeen  ©ebichten*  ic.  Sie  Würben  gefommelt  nn 

©aul  griebrid)  91 ,   ein  biograpbifefeer  ßonimentar  ju  »Sichter-SUbum«,  oon  bem  bie  erfte Sammlung  18*8. 
bejfen  Seilen  (Seipg.  1833,  5   ©be.);  bie  Sortfefeung  bie  jweite  1851  erfefeien  (oitlfach  neu  aufgelegt  unb 

Bon  »Saferfeeit  aus  3ean  ©aulS  Heben*  Bon  Ctto  Bermefert);  bie  ju  ben  ̂omjd)en  Schriften  erfchie- 

unb  Sörfter  (Svesl.  1826 — 33,  b-teftc);  G.  görfter,  nen  1873—74  für  ficfe  in  jwei  ©änben.  Die  iebön- 
Dcnlwürbigteiten  auS  bem  Heben  Bon  3eon  ©aul  ften  Driginaljeichnungen  befifeen  bie  ©erliner  ©atio- 

cillltiiid).  1863,  4©be  );  tienneberger,  3e«n©aulS  nalgalene,  bie  DreSbener  öffentlichen  Sammlungen, 

Vluf enthalt mUlcmnigcn ('Ultimi! gen  1863);©tand,  bielperren  GiihoriuS  in  Heipgig  unb  glinfd)  m   ©erlm 
3ean  ©aulS  Dichtung  im  fiidit  unirer  nationalen  unb  bie  Dod)ter  beS  ÄünftlerS.  91.  hat  aud)  eine  grofee 

Gulwidelung  (©ert.  1868);  ©if eher, Shrilifcheöänge,  |   ©njafel  Blätter,  befonberS  fianbfeboften  auS  ber  Um- 
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aegenb  Brm3)re«ben,  ber  Sächfifchen  Schweiz  unb  ben  Sud)  lieferte  er  ein«  Iritifcpe  Su«gabe  Pott  2inn(6 

Umgebungen  Slam«,  tabiert.  Sott  feinen  2anbfd)af*  »Systems,  geucra,  specics  plantarum  <   (2eipj.  1835). 
tcn  in  Ol,  bie  an  einet  etwa«  jpröben  ledfnil  leiben,  3Jiit  SSinter  rebigierte  er  feit  1850  Scbmibt«  »3alje» 

fmb  berBorzuheben:  ©ettitterftumt  am  Monte  ©erone  büdjer  ber  gefaulten  SRebijin*.  Sgl.  ©roffe,  .\>cr* 

(1830,  gronlfurta.M.,  3täbel[d)e«  3nfritut) ;   ßmte*  mann  ßberljarb  3?.,  betffiriinbet  be«  beutfd)en  'ilrjte- 
jug  in  bet  römifepen  Gampagna  (1833,  Mufeum  in  BereinSbunbc«  (2eipz.  1896). 
2eipzig);©<hrecfeniteinbeiSu|jig(1835.ebenbafelbft);  5)  ßrnft  griebrid),  Romponift  unbMufitlehrer, 

bie  überfahrt  amStpredenftein  (1837,  2>ce«bener@a-  geb.  24.  Dtt.  1808  in  ©rofjfcpönaii  bei  3iüau,  geft. 
lerie);  2anbfd)aft  ant  Stiefengebirge  (1839,  ©erliner  9.  Sprit  1879  in  üeipjig,  flubierte  in  Seipjig  $i)ro< 

Stationalgalerie) ;   ber  Brautzug  im  griipliitg  (1847,  logie,  tnibmele  fid)  “ber  balb  unter  Seinlig  unb  Men* 

S)re«bener  ©alerie).  Gr  bat  auch  zahlreiche  Squareße  belSfopn  bem  Muftlflubtum,  ttmrbc  1843'  Sekret  ber unb  ßntwürfe  für  beforatioe  Malereien  auSgcführt.  Rompofition  an  bem  neubegrünbeten  Äonferoato* 
1898rcurbe  ipm  auf  berBrüplfepen  Jerrajfe  in3)re4*  riunt  bafelbft,  baneben  1851  Drganift  an  ber  Seterä* 

ben  ein  SenlmaUfipenbeSronjefigur  Bon  Rircpetfen)  firdje,  fpäter  an  ber  Silolailirdje  unb  1867  al«  3tad>* 

ert übtet.  Sgl-  Sticpter«  Selbftbiograppie:  »lieben«,  folget  M§auptntann«  Rantor  an  berJhomnäfcpule. 

erinneruitgeit  eine«  beutfepen  Maler««  (pr«g.  Bon  fei*  3n  bemielbenfgapre  tourbe  er  juntSrofejjor  ernannt, 
nent  ©opn  2>einrid)  St.,  granlf.  1885;  lO.Sufl.  19Cfl„  Seine  Rontpofitionen,  jum  nröftten  leil  geiftlidje 

2   Bbe.);  ̂ »of  f,  S.2,  St.,  Maler  unb  Sabierer  (S)re«b.  Serie  (barunter  eine  grofjeMeffe  unbeinCratorium: 
1877),  iebrjabre  bei  2.  St.  (granlf.  a.  M.  1903)unb3i.  »Ghriftu«  ber  Grlöfer«,  Biele  Motetten  tc.),  finb  non 

al«greunb  (baf.  1903);  ©erlad),  2.  Stichler«  2eben,  aebiegener  Wrbeit.  Gincn  gr&jjcm  ßrfolg  al«  biefe 
betn  beutftben  Solle  erynt)lt  (iresb.  1891);  Mobn,  bitten  feine  praltifd)  angelegten  tbeoretijtben  Serie: 

2ubro.St.(4.  Sufi., Bielef.  1906);  Rod),2.Stid)ter, ein  »3>ie  fflrunbjüge  ber  ntufilalifiben  Sonnen«  (2eipj. 

Rünftler  für  bass  beutftbe  Soll  (Stuttg.  1903);  »Ra*  1852);  »Ratedjigmu«  ber  Orgel«  (4.  Sufi.  Bon  Men* 
talog  ber  2ubwiaStid)ter'Susftellung«(3)reäb.  1903);  ul,  baf.  1896);  »2ebrbutb  ber  Harmonie«  (22.  Sufi., 

>2ubwig31.  an©eorg  Siganb.  SuSgewäblte  Briefe«  baf.  1900;  aud)  in«  gran£Ö)ifd)e,  Stuffifcpe,  ßnglifcpe, 
(an  feinen  Serleger,  2eipj.  1903).  ©tpwebifepe,  liolmfcpe,  Spanijdje  unb  fjoßanbifipe 

3)  Smiliu«  2ubwig,  2ebrer  be«  RirdjenrecptS,  überfegt);  »2eljrbud)  be«  einfachen  unb  hoppelten 

geb.  15.  gebt.  1808  in  Stolpen  bei  $re«ben,  geft.  8.  Rontrapunlt««  (11.  Sufi.,  baf.  1904);  »2ebrbucp  ber 
Mai  1864  in  Scrlin,  praltijierte  feit  1829  alSSboo*  Rüge«  (6.  Sufi.,  Baf.  1896). 

lat  in  2eipjig,  betrat  gleichzeitig  mit  fird)enred)tliehm  6)  ffluftan,  Maler,  geb.  3.  Sug.  1823  in  Berlin, 
Borlefungen  bie  alabemijche  2aufbapn  unb  erwarb  geft.  bafelbft  8. Spril  1884,  WarScpüler  berSlabemic 

ftth  1836  burd)  ba«  »Corpus  juris  canonici«  (2eipj.  unb  ̂ olbeitt«  in  Berlin,  bann  Gogniet«  tn  Sari«,  wo 

1833  —   39,  2   Bbe.)  unb  bie  »Beiträge  jur  Renntni«  er  fid)  non  1844—46  aufhielt,  Bermeilte  1847—49  in 
ber  Quellen  be«  lanonifdjen  Sleepia«  (baf.  1834)  eine  3iom  unb  lehrte  bann  na<b  Berlin  jurüd,  wo  er  im 

auBerorbentlicheSrofeffur.  1838  warb  er  al«  orbent.  norbifiben  Saale  be«  9teuen  Mufeum«  brei  grie«- 

lidjer  Srofeffor  für  Sircbenred)!  imbSiBilprojefenad)  bilber  (Salber,  bie  Sallüren  unb  SalbaHa)  au«* 

Marburg,  im  Mai  1846  al«  foleper  unb  zugleich  al«  führte.  1861  ging  er  tm  Suftrag  flbnig  Mar'  I.  Bon 
§ilf«arbeiter  im  Minifterium  ber  geiftliepen  Snge*  Babern  nad)  tappten,  um  Stubien  für  ba«  Bon  bie* 

legenf)eiten  nad)  Berlin  berufen.  1850  würbe  er  «um  fern  für  ba«  Majrimiüaneum  in  München  befteüte 
Mitglieb  be«  neuerriepteten  eoangelifcpenObertirehen*  Bilb  be«  Shrantibenbaue«  ju  machen,  ba«  er  aber 

rat«,  1852  jum  Cberlonftilorialrat,  1859  «um  Bor*  erft  1873  Bolleiibete.  3n  Ronjtantinopel  malte  er  ba« 
tragenben  3tat  ernannt,  ©ein  §auptmerf  ift  ba«  Sortrnt  be«  Sultan«;  1873  hielt  er  )tch  in  ber  Krim 

»Sehrbuch  be«  tatbolifeben  unb  eoangelifdgen  Rirchen»  auf.  Gr  machte  ftd)  juerft  burch  ba«  Bilbni«  feiner  K 
recht««  (2eipj.  1842  ;   8.  Sufi.,  hr«g-  Bon  ®ooe  unb  Schwerer  einen  SRuf,  ben  bie  Grloedmig  Bon  3airi 
ifahl,  1877—86).  Unter  feinen  übrigen  gelehrten  Ibchterlein  (1856,  3tationalgalerie  in  Berlin)  noch 

Arbeiten  ftnb  aitfjer  ben  Bon  ihm  1836  begrünbeten,  oergröjjerte.  3t.  zeigte  hierin,  aüerbing«  noch  mehr 
fpäter  Don  Schneiber  bi«  1848fortgefe|jtcn  »Rritifcheit  im  Sinne  ber fjiülftlbsifcr,  eint  für  bie  5ama_ligt3tit 
(jahrbücheni  für  beutfdje  9ied)t«ioiffcnichaft«  herbor*  ungewöhnliche  garbeitfiille  unb  htlbele  fpäter  jrin 
juheben:  »3)ie  eBangclifchcn  Rirchenorbnungeit  be«  Rolorif  noch  mehr  au«.  3m  übrigen  war  nidjt  bie 

16.3«bri)unbertB«  (Seim.  1846,  2   Bbe.);  »®efd|iebtc  ̂ ifloriennialerei ,   fonbem  ba«  Bilbni«  fein  $>aupt* 
ber  eBangelifdjen  Rirchenperfaffung  in  Deutfdjlanb«  gebiet,  auf  bem  er  fid)  fein  2eben  lang  al«  einer  ber 

(2cipj.  1851 )   unb  eine  Suägabe  ber  »Canones  et  de-  atlererfien  in  ®eutfd)lanb  behauptete.  3n«befonbere 
cretaconcilüTridentini«  (baf.  1853).  3tid)ter«  »Bei*  gelangen  ihm  weibliche  S°rträte.  wie  ba«  ungemein 
träge  «um  preufiifdjen  Rirchcnrecht«  (2eipj.  1865)  gab  oollätümliih  geworbene  ber  Königin  2uife  (1879, 
^infehiu«  heraus.  Sgl.  2>infcpiuS,  (furGrinnerutig  Mufeum  inSiiln),  ba«  ber  Raiferin  Sugufta  (1878), 

an  "1t.  2.  St.  (Seim.  1865).  ber  giirftin  Garolath  (1872)  unb  ber  öräfiit  Rarolgi. 
4)  ̂ ermann  Gberharb,  Mrbijiner,  geb.  14.  Unter  feinen  männlichen  Bilbniffen  ragen Raiier Sil- 

SJtai  1808  in  fieipjig,  geft.  24.  Mai  1876  in  fEteSben,  h'lw  I-  in  ganjer  gigur  unb  im  Bruftbilb,  giirft  Sieh 

ließ  Öd)  1831  in  3>reSben  al«  Srjt  nieber,  Würbe  unb  Gbuarb  ̂ ilbcbranb  heroor.  ©ehr  populär  wur* 
1838  ffSrofeffor  an  ber  bortigen  Ghirurgifcb-iiiebijini*  ben  feine  Stubienlöpfe,  Bruftbilber  unb  garailien* 

fd)cn  Stabemie,  1849  wegen  angeblicher  Teilnahme  gruppen  (bie  Sghptcrin,  ber  neapolitanifche  gifcper- 
am  Maioufftanb  jur  Unlerfuduing  gejogen,  1851  tnabe,  bie  Obaliele,  Mäbchcu  au«  ber  Krim,  ©BBioa! 

itnar  freiaefprochen,  aber  auf  Sartegelb  gcfejt.  St.  Muttergliicl ,   2öwenritt).  ßr  War  lijniglicher  Sro* 

bemühte  fid)  um  jeilgetnähe  Mebijiitalreform,  grün*  feffor  unb  Stifter  be«  Orbeng  I’our  le  mirite. 
bete  ben  bcutfdjen  Sr}teBerein«bunb  unb  belämpfte  7)  Ipeobor,  §üttenchentiler,  geb.  21.  Stoo.  1824 

ba«  ffleheimmittelunWefen.  Gr  fchrieb:  »©runbrifi  in  35re«ben,  geft.  25.  ©ept.  1898  in  greiberg,  flu* 
ber  innem  Rlinil«  (4.  Sufi.,  2eipj.  1860,  2   Bbe.);  biertefeit  1843  in  greiberg,  würbe  1856  2eprer  an  ber 

»Organon  ber  phpftologifeheit  Jherapie«  (baf.  1850);  Bergalabemit,  1871  Srofeffor  ber  Metallurgie  unb 

»3)a«©ehcimniittelunwefen<  (baf.  1872— 76,2Bbe.).  Srobiertunbe  unb  1875  SDireftor  berSIabemie.  1896 
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trot  er  in  ben  SRuheftanb.  3t.  entbedte  1864  baä  3n» 
bium ,   bas  er  mit  Seid)  näher  ftubierte,  unb  Bar  an 

brr  neuern  Entmidelung  brr  greibrrger  fcüttenmerte 

lebhaft  beteiligt.  Er  gab  auchBlaltnerl  »Borlefungen 

übtr  fcüttenfunbe*  (greibe rg  1 660 — 63, 2   Bbe.)  unb 
bie  4.  u.  5. Auflage  ton  beiten  »Brobierfunft*  heraus. 

8)  Sulfat.  unb  fciftortfer,  geb.  29. 
3um  1838  in  31aumburg  a.  ©.,  geft.  28.  3an.  1904 

in  3ma,  ftubierte  3-biloIogie  unb  ©efdbiibte  in  Jena 
unb  Bonn,  Bar  jeit  1862  ©hmnafiollehrer  in  Sojen, 

©cbulpforta  unb  Srtnrnr  unb  feit  fcerbft  1676  Di- 
reltor  bes  ©pmnafeums  in  3ena-  Er  gab  heraus:  «De 
L.  Annaeo  Seneca  tragoediarum  anctore«  (Bonn 

1862);  3etttofeln  ber  beutfepen  ®efd)td)te  im  SKittel» 
alter  mit  Erläuterungen  auS  ben  GueHen«  (Balle 

1881);  »Annalen  ber  beutldjen  ®eid)id)te  tm  UNittel- 

alter«  (mit  fr.  St ot>l;  fcalle  1873  —   98,  WM.  1-3); 
•Das  alte  ©gmnafium  in  3ena<  (Jena  1888  u.  1889, 

jBei  Programme),  I   as  höhere  bürgerliche  ©djul- 
io  eien  in  feiner  ge(tbid)tlicben  Entmidelunq*  (franno* 
Ber  1889);  »Das  Jenaer  Lutherfeft|piel*  (Jena  1889) 
u.  a.;  ferner  eine  Ausgabe  Bon  SenecaS  Xragöbien 

(mit  Seiger,  Leipj.  1867,  2.  Aufl.  1902)  unb  eine  Sieu- 

bearbettung  ton  Dietfdj'  »©runbriß  ber  allgemeinen 
©e|d)ichte*.  SRit  grid  hegrünbete  er  bie  päbagogifche 
3eitfehrift  »Üetjrproben  unb  Lehrgänge  auS  ber  prariä 
ber  (Sumnaften  unb  Siealfehulen*  (§aüe,  feit  1882). 

9)  Eugen,  beutfd)et  Bolitiler,  aeb.  30.  Juli  1838 

in  Düfjelborf,  geft.  10.  üJiärj  1906  in  Berlin,  ftu« 

bierte  bie  Siechte,  Bar  1859  —64  SiegierungSreferen» 
bar,  bann  Siegierungbaffeffor  in  Düjfelborf,  Derließ 

1864,  alb  feine  WJagl  jum  Büraermeifter  ton  3ieu- 

Bieb  mtbt  beftätigt  mürbe,  ben  StaatSbienft  unb  lie- 
belte als  Joumalift  nad)  Berlin  über.  Seit  1887 

SRitglieb  bes  norbbeutidjen,  feit  1871  beS  beutldjen 

9ieid)Stag6,  feit  1869  bes  preufjifd)en  Wbgeorbneten« 
^aufeS  (mcift  für  ben  SBahtlrciS  §agen  in  SBeftfalen), 

Bar  er  ber  jüljrer  ber  gortfd)ritt3»,  jpäter  ber  Deut- 

fdjen  freifinnmen  Bartei,  juleßt  ber  greiftnnigen 
BolfSpartei.  Ein  gemanbter,  fdjlagfertiger  Sebner 
unb  befonberS  in  gmanjfadjen  woblunterricptet,  übte 

er  auf  feine  Bartei  unb  bunt)  bie  ton  itjm  rebigierte 
Barteitorrefponben«  auf  bie  fort  IdjrittlicbeSrefje  einen 

be^errfdjeuben  Einflujs  auS.  AIS  Vertreter  beS  ejc- 
tremftenJnbiDibuatismuS  befämpfte  eralle  auf  Stär- 

lung  ber  StaatägeBalt  gerichteten  Begebungen,  Bie 
Ber|taatlid)ung  ber  Eijenhatmen,  Vermehrung  ber 

Einnahmen  burd)  hohe  ,-jölle,  Bcfd)ränfung  ber  ®e» 
Berbe-  unb  IpanbelSfreiheit  unb  fojialc  IHeformgefeg- 
ebung.  Ein  entfcbiebencr  öegner  BiSmardS,  be< 
errfd)te  3(.  im  Serein  mit  SBinblhorft  in  beut  1884 

gemahllen  3ieid)SIag  bie  3Rehrt)eit.  ©ein  Einflufe  auf 

bteSreffe  wudjs  noch, als  er  1885  ein  eignes  Blalt,  bie 

■   greifinnige  Leitung«  (f.  b.,  1904—06  »greie  beut- 
fdjeScejfe«),  grünbete.  Bringipicntreu, »erfocht SR.  bie 
Sermeigerung  ber  £>eercStcrmebrung  aud)  gegen  bie 
ilHitglieber  feiner  Bartei  unb  »eranlafste  (oberen  Spal- 

tung 1893.  SRüdiid)tSIoS,  Bie  bei  ber  'Vertretung  beS 
reinflen  Liberalismus,  mar  SR.  auch  ieberjeit  bet  ber 
Befcimpfung  ber  Sojialbemofratie,  bcrenObftrultion 

anläßlich  ber  Beratung  beS  3atltnrifs  im  Dejemher 

1902  er,  obmohl  felbft  CSegner  ber  Borlage,  mefent- 
lid)  mit  niebergejBttngeit  hat.  W1S  femitniSreicher 
unb  geloanbter  Parlamentarier  hat  er  ficti  perfönlich 

allgemeiner  Achtung  aud)  bei  ben  ©egnem  erfreut. 
Er  fehrieb;  .$aS  prcuBifehcStaatöfebulbenmefen  unb 
bie  prcufjifdjen  Staatspapiere*  (BreSl.  1869);  r   Xaü 
neue  ©efep,  betreffenb  bie  Stonfolibation  preufeifcher 
Staatsanleihen«  (baf.  1870);  «®ie  ßonfumbercine, 

ein  3!ot*  unb  fvl-Sbud)  für  berrn  ©rünbur.;  tat 

Einnebtung*  (Bert.  1867);  >   iolitndwS  Sbt  -   Sa4- 
(10.  WuiL.  bal.  1903);  >iie  JrTlebren  ber  Stprl- 
bemofratie«  (baf.  1890i;  »So;saG>emolrrtr>6e  3*- 

funftsbilber«  (baf.  1891);  » Jngenbf rmaenaya • 
(baf.  1892);  »3m  alten  Sr.dwtcq,  Ematreaäen« 

(baf.  1894  —   96  ,   2Bbe.). 
10)  ̂ anS.  bebeutenber Kunfbirigeirt, gei . 4   ftm! 

1843  ju  Saab  m   Ungarn,  trat  1853  als  Ebfiter» 

in  bie  Siener  Lfoflapdle.  ftubierte  barauf  1S60— 65 
am  Ronieroatorrum  ber  SRuliffreunbe  filrner  nt 

Siompofttum  unb  Burbe  1868  auf  EmpfehLnij  S. 

SSagnerS,  bei  bem  er  ein  3abr  lang  in  ber 

qeBeiit  hatte,  jum  Eborbireftor  an  ber  SSünebeac 
Cper  ernannt  1870  leitete  er  bie  erfle  Wuffüime 

beS  »Sobetigrra«  in  Brüffel,  Birfte  1871—75  aö 
ÄapeUmetfter  am  Siationaltheater  in  Bubet*-:  mtf 

Burbe,  nad)bem  er  1875  ein  großes  Crd>eitfrt'>yn 
in  SBien  mit  auRerorbentlicbem  Erfolg  btngien  base, 

als  Sachfolger ÜeffoffsSapellmeiftfr  ber^ovrer  tat 

jugleid)  Dirigent  ber  Bbilhamonifchen  »er.irr;  n 
Sten.  1878  erhielt  er  bie  jBeite  Sapeütnei'ierrfüi 

ber  ̂ oftapetle,  1893  Burbe  er  Sachfolger  geastet- 
bergers  als  erfter  ̂ offapellmeifier.  1SÄX»  nahm  et 

feine  Entlaffung  unb  ging  nad)  SRanchefter  als  Seda 
ber  »onjerte  beS  ̂ aüS-CrthefterS,  ber  iüufiffrtit  a 
Birmingham  unb  ber  beutfehen  Cper  in  Scnbon.  S- 

birigierte  1876  bie  erften  9(ibelungenaunübrun:n: 
in  Bapreutl)  unb  1877  abBechfelnb  mit  SJagner  tu 

SSagner-ftonjerte  in  Lonbon.  Seitbem  Bar  er  r.?r. 

ber  £muptlfiter  t>er  Bapreuther  geftipiele  unb  bai- 
gierte  auch  feit  1879  jährlich  feinen  Samen  tragrabc 
Crcheftertonjerte  in  fionbon,  ijt  überhaupt  jurjes 

einer  ber  gefuchteften  unb  gefeiertften  Dirigenten 

11)  Ebuarb,  ©eograph  unb  Wlpinift,  geb  3CS. 
1847  in  äRannerSborf  bei  SBien,  geft.  6.  gebt  18© 

in  ®raj,  ftubierte  in  SSien  ©efd)id)te  unb  Erbtunb 

(unter  gr.  ©imonp),  Bar  1871 — 86  QpmnaliallctTc: 

in  Salzburg  unb  Burbe  1886  Brofefjor  an  ber  Um- 
oerfität  in  ©raj.  ©eit  1900  Bar  er  SRitglieb  ber  Wo- 
bemie  ber  3Siffen)d)aften  in  ffiien.  WnjangS  auf  bat 

©ebiete  ber  mittelalterlichen  ©efchichte  läng,  tncd-:< 
er  ftch  bann  befonberS  um  bie  ©letfcherforfhung  nnl 

bie  phhftf<he  Erbtunbe  serbient  Er  fchneb:  ■lol 
©letfdjerphänomen« (Saljb.1877);  »DaS^ei^ogtnB 

Saljbitrg« (SBien  1881);  »Unterfuihungen  jur  bnto- 
tifchen  Weographie  bcS  ehemaligen  $>od)jtiftS  Salj' 
bürg*  (Jnnsbt.  1885);  »Die  Alpen*  (Letpj.  1885); 

»Die  ©lelfcher  ber  Dflalpen*  (Sluttg.  1888);  »Sehr- 
buch her  ©eographie  für  SRiltelfchulen*  (SBien  1693, 

6.SlufI.  1904);  »Ein  i)iftodid)er  WUaS  ber  öjterradn- 
fehen  Wlpenlänber«  (8raj  1895);  »©comorpfjologiichi 
Beobachtungen  aus  SRormegen«  (SBien  1»96);  >2« 

©renjen  ber  ©eographie*  (®raj  1899);  »Seejtubiai' 
(SBien  1898,  Erläulcrungen  jur  2.  Lieferung  bd 

Don  ihm  mit  Bend  feit  1895  herauSgcgehenen  i*W 
ber  öftcrreichifchen  Wlpenfeen«);  »©eomotphologil* 

Unterfuchungen  in  ben  feochalpen*  (ErgänjungSt)<ft 
132  gu  »BetermannS  SWitteilungen« ,   (Botba  1900) 
foBie  jahlrctche  Beiträge  in  ben  Sler6ffentlid)ung« 
beä  Deuifthnt  unb  Cjterrcid)ifd)*n  WlpenuereinS,  Wa 

Bräfibent  er  1883  —   85  mar  unb  beffen  SBert  >5i* 

Erfchließung  ber  Offalpen*  (Bert  1892—94, 3   8bt) 
er  rebigiert  hat.  Bgl.  Suf  aS  in  ber  >®cograpi>ifd>» 

3eit|'ihrift*  (1906,  Veft  3   u.4);  grifehauf,  Der®' 
pinift  unb  ©eograph  Ebuarb  3i.  (Laibad)  1906). 
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3i«ung$affeffor  in  fRfnben  i.  SS.,  1895  SlegierungS»  beit  Sumthtopf  eingefcploffen,  Sie  Sitte  erinnert 
rat,  trat  1899  jutu  Cberpräfibium  in  Königsberg  an  ben  Scpmud  ber  Sacpfirfle  ober  beb  ©iebelä  mit 
über  unb  mürbe  ©litglicb  bcä  ©robinjialratä  uno  fcpüfeenben  (Emblemen:  getreujten  ©ferbeföpfen  in 

'45roCinzinliepulfoKegiumä.  Seit  1900  Hilfsarbeiter,  bcutjcpen  unb  roeiibifcpen  Säubern,  bie  alb  ieucpen» 
feit  1901  ©epeimer  ©egierungsrat  unb  Bortragen»  abweprenb  galten,  bem  Sonnerbefen  (f.  b.)  in  ben 
£>er  38at  im  SRinifterium  be«  Jjimem,  feit  1902  aud)  Bierlanben  a!3  Sletterbaunung,  bem  §apn  auf  ber 

nebenamtlich  URitglieb  unb  Juftitiar  beä  fcerolbS»  SBetterfapne  als  Sinnbilb  ber  SBacpfandeit  ic.  Sen 
amte,  tourbe  IR.  1901  ©epeimer  DberregicrungSrat  Sinn  biefer  ©laferegcln,  bie  Befepüpung  beS  4>aujeS 

»nb  übernabm  im  3uli  1905  bei  bem  SfegienmgS-  unb  feiner  Bewohner  »or  Blip,  geuer», Seuchen»  unb 
art tritt  bes  Öerjogs  Karl  Gbuarb  baS  Klint  eines  anbrer  ©ejapr,  fafet  ber  oft  in  aebunbener  Hiebe  ge» 

f   adjfen»toburg»gotbaifdjen  StaatSminifterS  unb  eines  baltene,>jimmcnuannS(prudi  in  furjer.femigergornt 

iüeuoUmäepligten  jum  töunbeSrat.  }u  einem  SegettSfpruep  für  baS  neue  IpauS  unb  alle 
9tid}tetiqj,  So rf  im  breiig.  fRegbej.  unb  Sanb»  feine  Bewohner  jufammen.  Sßgl.  »3immermannS* 

freist  Klacpcn,  an  berStaatebapnlinieSlachen-Slbepbt,  fpritepe  unb  Shattjreben«  (9.  Kluft.,  SJeimar  1895); 
trat  2   fatp.  Streben,  eine  Sampfjiegelei,  ftoplenbetg»  JRotoalb,  ©rauep,  Spnicb  unb  Hieb  ber  ©auleute 
bau  unb  (1905)  3442  (iinto.  (2.  Kluft.,  §anno».  1903)  unb  ©efepiepte  ber  ©runb 

iHid)terlid)cr  (5ib  peifet  ber  Gib,  ben  baS  ©eriept  fteinlegung  (Berl.  1904);  ©aumann,  Sdlit  ©unjt. 

auferlegt,  opne  bafe  eine  ©ibeSjufepiebung  oorper»  Sammlung  »on  Sieben  ic.  (baf.  1896). 

gegangen  ift.  Gr  bilbet  ben  ©egcitfap  zum  jttgefdjo»  SJiidltfcuer  (Seitfeuer),  f.  Seitmarfe. 
beiten  Gib  (.(jaupteib ,   ScpiebSeib);  fvfiper  tuurbe  er  fRicptfläcpe,  KBinteltnjtrument  ber  gelbariidcrie. 

audj  notloenbiger  Gib,  unb  wenn  er  bem  Bellagtcn  ÖS  bejtepuiues  einer  reepteetigen  ©tatte,  bie  nape  ben 
auf  erlegt  würbe,  fReinigungSeib  genannt  (f.  Gib).  jcpmalen  Seiten  mit  je  einem  ©rabbogen  Berfepen  ift, 

iWacp  ber  beutfepen  3iBilptojegorbnung  (§  476)  fnnn  ber  eine  »on  0—30,  ber  anbre  »on  30—60°;  auf  ber 
baö  Öericpt  nach  feinem  Grmeffen  ber  einen  ober  ber  ScrbinbungSlinie  ber  beiben  30  ift  ein  butep  Sied» 
attbem  ©artei  über  eine  ftreitige  Satfacpe  einen  Gib  fepraube  in  feiner  SRitte  feftfieUbareS  fiineal  mit  auf» 
aufcrlegen,  Wenn  baS  Ergebnis  ber  Serpanblungen  flappbarer  Siftereinricptung  angebraept.  Sie  91.  wirb 
unb  eine  etwaige  Beweisaufnahme  niept  auSreicpt,  gebraucht,  wenn  baS  3iel  für  bie  91ict)tfanoniere  niept 

um  feine  Überzeugung  »on  ber  fflaprpeit  ober  Un»  ober  fepmer  fieptbar  ift  unb  ftep  in  Slicptung  auf  baS 

roaprpeit  ber  ,}U  erweifenben  Satfacpe  ju  begriinben.  3>el  ein  geeignetes  öilfSjiii,  auf  baS  bie  ganze  Batterie 
S>ie  Öfterreicpiicpe3t»ilproze6orbnungfenntber5ornt  mit  Kluffap  unb  5io nt  riepten  tonnte,  niipt  finbet; 

ttaep  einen  rtcpterlicpen  Gib  niept ;   ber  Gib,  ber  bei  ber  ebenfo  (attn  bei  bet  geueroertciluna  bie  31.  Bcrwen» 

KSernepmung  ber  ©arteien  als  3eugen  »on  ber  »er» !   bung  ftnben.  Sic  31.  wirb  auf  baS  Berfeplufeftüd  bes 
nommenen  ©artei  »erlangt  werben  tann,  ift  aber  ber  ©obres  gefegt.  3iicf)tet  man  bann  baS  Sineal  auf  ein 

Setcpe  naep  ein  folcper  Gib  (»gl.  Gib,  S.  433).  £>ilf6jiel,  als  baS  auep  bie  ausgeftedte  ©iepttatte  (f.  b.) 
iRirptcr  Spncp,  juweilen  Bezeichnung  für  baS  bienen  fann,  unb  fteltt  eS  mit  ber  Stetlfcpraube  feft,  fo 

fipncpjuftij  (f.  b.)  iibenbe  ©olf.  tann  man  bie  Seitenricptung  für  bie  folgenbeu  Scpüffe 

fHieptcrpflidjt,  »crlcpte,  f.  Beugung  beS  SedjleS  ftets  wieberfinben,  bej.  forrigicren  unb  auf  bie  Sieben» 
auS  ©arteilicptcit.  aefepüpe  übertragen,  hierbei  Wirb  ber  Stanb  beS 

ÜHiditcrSborf ,   Sorf  im  preufe.  Jlogbej.  Oppeln,  öefcpüpeS  bezeichnet,  um  eS  für  ben  näcpften  Scpuft 

Kreis  Soft  ©leimig,  fübweftlicp  bei  ©leimtp,  pat  eine  I   fcpnctl  wieber  in  biefelbe  Stellung  ju  bringen.  Surcp 
©uplappenfabrtf,  ijicgelbreitnerei  unb  0905)  3334  j   Beobachtung  »on  feitmärts  ober  rücfwiirtS  wirb  feit» 

(Sinroopncr.  1   geftellt,  ob  bie  Seitenoerfcpiebung  richtig  ift  unb  bieje 
IRicpterStoil,  SWarttflecten  im  fcpweijer.  Kanton  !   naep  Bebarf  geänbert.  ©gl.  bie  ocpiefeöorfcprift  unb 

3üricp,  Bejirf  Iporgen,  am  3ür'<b[ee,  Station  ber  I   ba§  Gjrcrjierreglement  für  bie  gelbartiüeric ,   1899. 

Stampfer  unb  ber  Sinie  3üricp-®laruS~£intpal,  I   Dlidlthofcn,  l)Gmil  greiperroon,  Siplomat, 
410  nt  ü.9D?.,  mit  15  3abrif6etricben  für  Baumwolle,  geb.  11.  3»li  1810,  aeft.  29.  3uni  1895  in  Baben» 
Seibe.  Jiolj,  Seigwarcn,  meepanifepen  Siertfiätten,  Baben,  ftubierte  bie  Slecpte,  trat  in  ben  preufeifepen 

Ziegelei  unb  (isoo)  4062  meift  e»ang.  Ginwopnem.  ,   StaatSPerwaltungSbienft,  warb  1838  ̂ ntenbantur» 

§n  bem  lugepbrigen  Crt  Ul ii p   1   e n e n   GrjiepungS* ;   rat,  1843  ©epetmer  Slriegarat,  1846  ©eneraitonful 

aitftalt  für  tatpolifcpe  SRabcpen  »on  14  -20  Japvcn.  in  3affp,  1849  in  ©labrib,  im  SIRärj  1851  lllinijlcr» 
fRieptf  eft,  feierlicher  Kilt  bei  ber  ©oüenbung  eines  reftbent  in  3Rejito,  bann  preugifepet  Be»o(lmäcptigter 

(üebänbes  im  Slopbau,  fnüpft  fiep  gewöpnlicp  an  bic  bei  ber  europäifepen  Äommiffion  für  bie  Sleorgani» 
Klufricptung  beS  pöljenten  SacpgerüfteS  (Paper  baS  fation  ber  Sonaufürftentümer,  1859  ©efanbter  bei 

Siebten  beS$iaufeS  genannt),  wobei  eine Bcrzierung  ben  5>anfeftäbten  unb  ben  inectlenburgiicpen  5>öfen, 

ber  pöcpjten  Sacpjirfte  oberSurmfpipe  mit  einer  grü»  1867  in  Stodbolm,  napm  1874  ben  Klbfcpieb  unb 

neu  Krone  ober  einem  mit  farbigen  Bänbem  ge»  lebte  feitbem  in  Baben  »Baben.  Grfcprieb:  »Sic'JRebi» 
fepmüdten  Bäumcpen  ober  mit  Krängen  ftattfinbet  jinalehiricptungen  bcS  preupifepen  fjeereS«  (BreSI. 

unb  ber  3immer»  ober  SRauerpolier,  in  ber  Siegel  ber  1836 — 37,  2   Bbe.) ;   »Ser  ijauSpalt  ber  ÄriegSpeere« 
erftere,  eine  Siebe  (ft  ran  jrebe)  jurffieipe  beS  Kaufes  (Berl.  1840,  28be.);  »Sie  potitifepen  3»f(änbe  ber 

pält.  3mei  Jungfrauen  mit  Kronen  auf  bem  Raupte  Slepubltt  SRejifo»  (baf.  1859);  »Sie  mepitanifepe 
ftepen  ipnt,  befonberä  im  Baprifcpen,  jur  Seite;  brei»  Sjrage«  (baf.  1862);  »fflefepiepte ber gamilie ©riiloriuä 
mal  tiinlt  er  naep  breimaligem  Segensfprucpe  über  »on  Slicplpofen»  (SRagbeb.  1884);  »3ur  ©pmnajta!» 
baä  tauä  aub  einem  »on  jenen  gereichten  ©Ia8  unb  reform  in  ©reufeen«  (baf.  1887). 
fcplcubert  eb  bann  pinuntcr  in  bie  Siefe.  Eine  feft  2)  Karl,  greiperr  »on,  ©ennanift,  geb.  30. 

lidje  Bewirtung  oder  beim  Bau  befepäftigten  ©er»  i   3Rai  1811  in  SamSborf  bei  Slriegau,  geft.  bafelbjt 
fönen  fcpliefet  bie  3eremonie.  Sie  Sitte  ift  uralt;  ti  7.  SRnrj  1888,  War  1842—  60  ©rofeffor  an  ber  Uni» 

Itnb  altinbifcpe  Seibcreben  äpnlicper  Bebrütung  er-  j   »erfität  ju  Berlin  unb  lebte  bann  naep  ©Überlegung 
palten.  Bei  öffentlichen,  namentlich  (itcplicpen  ©c»  feiner  ©rofeffur  Wijfenfcpaftlicpen  Stubien.  SRicpt- 
bauben  werben  auep  Wopl  Urfunben,  SRünjen  ic.  in  !   pofcnä  Klrbeiten  ftttb  für  baO  ©ebiet  beä  friefijepen 
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Scd)»c«  grunblegenb.  3“  nennen  fmb:  »grieftfdjc 
Sed)t»aue[len«  (Bert  1840)  unb  »Altfricitfche«  ©ör- 
lerbucb«  (©ötting.  1840)  foroie  feine  Au«gabe  ber 
sl<ex  FrUionum*  in  ben  »Monumenta  Germaniae 

historica  •   (Legnm  tora.  in,  1883)  unb  feine  »Unter« 
fud)ungen  über  f riefticbe  Sed)t«gefd)icbte«  (Bert  1880 
bi«  1888  ,   3   Ile.  in  4   Bbn.).  wufeerbem  fdtrieb  er: 

»Über  bie  ftnguiären  Grbred)te  an  fdjlefifdjen  {Ritter» 

gütem«  <Bre«l.  1844);  »3ur  LexSaxonum«  (Berl. 
1868);  »Xte  engltfd)e  Armenpflege«  (mit  Stric«,  ba). 
1883);  »Xie  allem  Ggmonber  ®eid)idü«que[Ien« 
(baf.  1888).  Xie  I«ex  Saxonum  gab  er  ebenfall«  in  ben 

Monumenta  Germaniae«  (Legum  tom.  V,  1875) 
mit  feinem  Sohn  Äarl,  greib-  PonS.  heraus.  1849 

war  er  SRitglieb  beSGrfurter  Parlament«,  (pater  SDiil- 
glieb  be«  preußiicbm  Abgeorbnetenbaufe«. 

8)gerbinnnb,greiherr  0   o   n ,   ©eolog  unb  ffleo- 
graplj,  geb.  6-  9J!ai  1833  ju  Karlsruhe  in  Stpleften, 
geft.  8   Cft.  1905  in  Berlin,  ftubicrte  in  BreSlau  unb 

Berlin,  machte  im  Sommer  1856einegeologijd)e  Auf- 

nahme be«  füböftlieben  lirol,  war  bann  bei  ber  geo« 
logifctten  SanbeSanftalt  in  Kien  tätig,  begleitete  1860 

bi«  1882  bie  preufsifdje  Sfpebition  nach  Dflafien,  be« 

fuebte  3apan,  tiljma,  fflfanila,  bie  boUnnbifien  Be* 
(i  Jungen  fcinterinbien«,  Siam,  juntleil  in  nod)  md)t 
belanntcn  fflebieten,  ging  bann  nach  San  grnnciöco, 
burdjreiite  Kalifornien  unb  bie  Sierra  Sicoaba  unb 

begab  fid)  1868  nach  Schanghai,  non  wo  au«  er  faft 
gatij  Stjtna  unb  leile  Pon  3apan  bereifte.  1872  nach 

Guropa  lurüdgefehrt,  Wirfte  er  feit  1879  al«  Brofef« 
for  ber  Öeograpbie  an  ber  Unioerfität  in  Bonn,  feit 

1883  an  ber  Unioerfität  in  fieipjig,  feit  1886  an  ber 

in  Berlin.  Stier  richtete  er  1887  ba«  ©eograpbifd)« 

3nf!itut,  1901  —05  ba«  ̂ nftitut  für  9)Ieere«tunbe  ein. 
Sed)  jchnmal  war  er  Borfifcnber  ber  Berliner  ©efeH« 
fchaft  für  Grbtunbe  unb  leitete  1899  ben  intemationa« 

len  ©eographenfongreh  in  Berlin.  Bon  befonberer 

SBidüigfeit  fmb  feine  Unterfuchungen  über  ben  geo« 
logifcpen  Bau  non  Gbina,  ba«  Bortommen  ber  Stein« 
fople  bafelbft,  ben  ajtatifchen  2öß.  bieBerbreitung  ber 

Bummulitengefieme  auf  ben  Philippinen,  ben  ©olb« 
rcidjtum  Kalifornien«  unb  feine  fqftematifchen  Ar- 

beiten über  bie  tractjtjtifdjen  ©efleine.  Aufter  jahlrei« 
dien  Auffäpen  ingadjjeitfd)riften  bat  er  ber  Bff  entlieht: 

»ffleognoftifdje  Befdjicibung  ber  Umgegenb  oon  prc> 
bajjo  ic.«  (©otha  1860);  »Sie  Ralfalpen  oon  Borarl- 

berg unb  Borbtirol«  (im  .gohtbueb  ber  f.  f.  geotogi« 
(dien  SReid)«anftalt« ,   1859  u.  1861);  »Die  JRetati» 

probuftion  Kalifornien««  (GrgänjungSheft  9Ir.  14  ju 
■Betermann«  Biitteilungen«,  1865);  »The  natural 
System  of  volcanic  rocks«  (San  granci«co  1867); 

»Gbina.  Grgebniffe  eigner  Seifen  unb  barauf  gegrün- 

beter  Stubien«  (Berl.  1877—  83,  Bb.  1,  2,  4;  baju 
Atln«  1885);  »Aufgaben  unb  Biethoben  ber  heutigen 

©cographie«  (Scipy  1883);  »giibrer  für  gorfehungS- 

reifenbe«  (Berl.  1888;  'Jleubruci,  jjanno».  1901); 
■Schantung  unb  feine  Gcngangäpforte  Jtiautfchou« 
(Berl.  1898);  ■©eomorphologifd)e  Stubien  au«  Oft- 

ofien«,  I   —VI  (Sitmngdberidjte  ber  preufiifebcn  Ata- 
bemie  ber  SBiffenfdjaftcn,  1900  — 04);  »Iricblrafte 
unb  Sichtungen  ber  Grbtunbe«  (3citfd)rift  ber®efeU- 
iebaft  für  Grbtunbe  juBerlin,  1903);  »XaSfflecr  unb 
bie  Siunbc  Pom  Bleer«  (Seftoratevcbe,  Berl.  1904). 

3 n   'Jicumaper«  »Anleitung  ju  wiffenfchaftlichen  Be- 
obachtungen auf  Seifen-  (3.  Aufl.,  $>aiinoo.  1905) 

fdjrieb  er  bie  ©eologic.  Sein  Bilbni«  f.  lafel  »®eo- 

grapben-  beim  Artitel  »Grbtunbe«.  Bat.  3-  Sampe, 
gerb.  o.  S.  (»Saturmijienfcbaftlicbe  Btod)enfd)rift«, 
1903);  0.  Xrßgalafi.  gerb.  greif).  P.  S.,  mit  einem 

]   Anhänge  Oon  G.  liefien:  Tic  Schriften  g.  «reit 
o.  Sicbthofen«  (Seip(.  1906);  Lettner,  g   o.  Sudl- 
bofen«  Bebeutung  für  bie  ©eographie  (»©cogn- 

Phifche  3ellithrift' .   {Januar  1906).  —   Sein  8na bet 
Starl  oon  S..  geb. 31. 3an.  1832.  geft. 7.  ®4qlS76 
in  Berlin ,   war  einer  ber  erften  fatboliieben  Breiter 

Xeutfdjlanb«,  bie  öffentlich  ihre  9Jiebtübertir.ir®. 
mung  mit  ben  oatifanifeben  Tetrelen  oom  18.  Juli 
1870  erflärten.  Gr  tat  bie«  al«  Breslauer  loiüien 

!   im  Btai  1873,  Warb  auf  Grmunterung  Seiotai' 
Alttatholit,  trat  aber  halb  banad)  (1875)  Jura  Ire« 

teflantiämu«  über.  Bgl.  »Karl,  greiberr  oon  8.  u.. 
nach  hunbfchriftlichem  Sadjlaß  unb  mütterlicher  8: 
innerung«  (fieipj.  1877). 

4)  Cewalb,  greiperr  Oon,  geb.  13.  Ctt  1847 
in  3affp  al«  Sohn  Pon  S.  1),  ge)t.  17.  gen.  1906, 

machte  aläStubent  benßriegoon  1 866 betnr.'.  Satte, 
regintent,  ben  oon  1870.71  al«  Sefemeofäsier  beim 
11.  örenabierregiment  mit,  beftanb  al«  erfter  Sn6« 

beutfeher  1873  in  Itolmarbie  juriftifche  Staat«priiiiffl5. 

tarn  jur  Jtreisbirettion  in  3abem.  würbe  1875  {xüj- 
arbeiter  unb  1881  oortragenber  Sat  im  Austoartignc 

Amt  unb  1885  Xireftionüraitglieb  ber  äiipptncties 

3taat«fchulbentaffe  in  Kairo,  wo  er,  an  ber  Segeluffii 

ber  gtnanjen  heroorragenb  beteiligt,  bie  beuticber 
Sntereffen  namentl  ich  beim  Gifenbabnbau  mit  SeiiiJ 

förberte.  Am  26.  Oft  1896  Xireftor  ber  Äolemtal- 
abteilung  unb  im  Dejember  1897  Unterflaatiietct 
lär  im  Auswärtigen  Amt  geworben,  folgte  er  Beile® 
1900  al«  Staat«ietretär  be«  Au«»ürtigen  Amte« 

SHiththofcn-Webirge,  bie  nad)  bem  ©eagrsebn 
gtrbinanb  b.  Schthofen  (f.  b.  3)  benannte  närtiche 

Kette  be«  Sanfdjan  (f.  b.)  an  ber  ©renje  oem  Jibet 

Gfjina  unb  ber  SBiifle  ©obi ,   ragt  etwa  4500  m   über 

bie  nörblich  Porgclagerten  Cafen  unb  bi«  }u  einer  ah 
foluten  6öhc  bon  etwa  6000  m   auf.  G«  beginnt  a® 

Cftenbe  be«  Altpn-tag  in  etwa  96°  öftl-S.  unberftreäl 

fi<h,  im  Slittel  gegen  SO.ftreiehenb,  burh  neun  San- 
gengrabe  bi«  in  bie  ®egenb  Pan  Vantichouiu.  Ser 
illbfatl  nad)  S.  ift  impofant,  nad)  3.  wenig  be&eulesS. 

ba  bort  bie  läler  be«  91nnfd)an  fdjon  S>bben  non  3- 
4000  m   ü.  B!.  aufweifen.  Xa«  ©ebirge  bejiebt  au» 

mehreren  Säng«iügen,  bie  au«  biebtgebrängten  gälte« 
palaojoifdjer  Sd)id)tgefteine  gebübet  werben. 

fRichtige  ÜRittc,  f.  Juste-milieu. 
fNichtfananirr,  f.  Sichten. 

:Hicf)tfrei«,  Sinfelmchgerät,  berSichtffädieif.b.) 
ähnlich,  nur  fmb  bei  ihm  bie  beiben  ©rabbogra  f« 

einem  Ootleii^albtrei«  oereinigt,  fo  ba»  man,  ben  Be- 
bürfniffeit  ber  iehweren  Artillerieentfpredienb,  gröBctt 
Sintel  ableien  fann.  Bei  ben  mobemen  Sohrricb 

lnufgefd)ü|en  fttxbet  fid)  cbenfaü«  betS..  meift  brrrft 
mit  bem  gernrohr  auf  bem  Auffaftopj  nrrtranben 
(f.  Siftercinrichlung). 

9}i(t)t(attr,  bei  ber  gelbariillerie  gegen  2   m   lange, 

bö^ertte  Stange,  abwechfelnb  fchwatjioeiB  ober™1' 

weiß  geflridjen'  unb  unten  mit  Spipe  jum  dinlnibe« 
in  bcnGrbbobcn  oerfehen,  al«Jiilfs;iel  fürbte 3rt«- 
rid)tung  eine«  Wcfcbiipe«,  wenn  ba«  3«!  fd)led|l  W1; 
bar  ober  über  Btfter  unb  Rom  nicht  $u  feben  ift.  I© 

leptere  wirb  bei  ber  gelbartiüerie  oft  pon  einer  &• 

bc'hung  hinter  bem  ®ejd)üp  möglich  fein,  bann  wo 

ba«  ®ef chiip  mit  ber  Bifcerlmie  in  bie  ungefähr«  Äch- 
tung nach  bem  3ieie  gebracht  unb  ein  SJfonn  lieDt 

jehn  Schritt  nidwärt«  mit  berS.  auf.  toabrrala» 

anbrer  oor  bie  SRünbung  tritt  unb  bie  IinteSanleW 
S.  in  bie  fiinie  Bifier— Morn  bringt  Bei  BenufimS 

ber  S.  muß  ber  ©efcbüht'tanb  be  jcubnei  werben. :Mirf)tliebtcr,  f.  Seeitraßenrecbt. 
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birefte  Schießen  gegen  niefit  fidjtbare  3ide  ift  aber  bei 

ber  Vlrtiderie  bie  Segel.  Sie  gelbarliderie  Berwenbet 
aufecr  bem  Vluffap  (f  b.)  mit  ftom  Sibedenquabrant, 

Sidübogcn ,   Sidjtfläthe  unb  Sicbtlatte  (f.  biefe  Vir* 
tifel).  Sie  SJujjartiderie,  bie  al«  fiilfSmittel  für  bie 

Seitenridüung  ben  Vluffaf»,  bie  Sichtffala  unb  ben 

SHcfitfreiS,  für  bie  $>öhenrid)tung  Vluffap  ober  Gua- 
brauten  gebraucht,  ttenbet  Bier  Berfdjiebene  SR.  an. 
Siefe  finb ,   ba  ber  Vluffafj  nur  angetoenbet  werben 

lann,  Wenn  aud)  bie  Seitenrichtung  barnit  genommen 
wirb,  anberfeit«  mit  bem  SRicfitfreis  nur  ein  Seltnen 

ber  Seitenridüung  möglich  ift:  S.  mit  Vluffajj,  mit 
Ouabrant  unb  Stala,  mit  Guabrant  unb  Sichtfrei«, 

mit  Vluf  f   aß  unbGuabrant.  ©eftiminenb  für  bie  353al)l 
ift  bie  Vlrt  be«3iel«,  bie  lageSjcit  unb  bie  bei  Vlhwchr 

Bon  Sabangriffen  auf«  fioefifte  ju  fleigernbe  ffeuer- 
gefdbwinbigfeit.  £>temad)  ift  ju  unterfdjeiben,  ob  ba« 
3iel  nom  ®efd)üpft«nb  au«  ftefitbar  ift  ober  niefit,  ob 

e«  fid)  um  Sichten  bei  Sunfelljeit  ober  auf 

Entfernungen  unter  500  m   bnnbelt.  3m 

lebten  fjaüe  brautf)t  bie  Sichtung  nur  im 

allgemeinen  genommen  ju  werben,  ba  bie 

Vlu«breitung  ber  Sprengteile  bei  entfpre* 

djenb  einge|letltem  ijünber,  bej.  bei  Star* 
tätfd)en  eine  genaue  Sichtung  überflüffig 

mnd)t.  ©ernährt  bei  Sunfclheit  ba«  3i'l 

felbft  ober  Saleten  je.  eine  ©eleuchtung, 

fo  ift  anjuftreben,  wenigflen«  bie  Seiten* 
rid)tung  mit  bem  VluffaJ,  bie  £iöl)enricfüung 
mit  bem  Ouabranten  ju  nehmen.  3«  an- 
bem  gatten  bilbet  ba«  Schienen  bei  Sintfit 

nur  bie  gortfeßung  be«  bei  Sage  begonne- 
nen unb  bebient  man  fid)  berfelben  ipilf«» 

mittel  Wie  bei  jenem,  ipanbelt  e«  fid)  um 
ein  neue«3iel,  fo  muff  man  bie  ©ef  dncßung 

auf  Wrunb  eine«©attcrieplanc«  Bomebmen  unb  müf* 
fen  bie  Rettungen  Borbereitet  fein,  ©ei  ben3ielen,  bie 

oom  Wef d)ü fcftanb  au«  ftefitbar  finb,  ruhtet  man  meift 
mit  bem  ©uffab.  Sein  ©ebraud)  ift  geboten,  fobalb 

e«  auf  fefinelie  ©ebienung  anfommt,  gegen  bewegliche 

3iele.  3ft  ber  ©ebraud)  bc«  Vlufl'aße«  au«  irgenb* welchem  ©runbe  nicht  juläffig  ober  ba«  3>el  für  fei- 

nen ©ebraud)  ungeeignet,  fo  erfolgt  auch  gegen  fi dü- 
belte 3iele  ba«  Sichten  mit  Guabrant  unb  Sfala  ober 

mit  Guabrant  unb  Sichtfrei«.  3»  Vlu«naf)mefäden, 

j.  ©.  wenn  bie  Einteilung  be«  Vluffaße«  für  bie  er- 
forberliche  Erhöhung  nicht  auSreidü,  richtet  man  mit 

Vhiffaß  unb  Guabrant.  Sa«  Sichten  auf  Bom  ®e< 
fd)üßftanb  au«  nicht  fichtbare  3iele  wirb  in  ber  Segel, 
ba  bie  tünwenbung  biefer  Sichtart  ganj  unabhängig 

Bon  Sage  unb  ©efdjaffcnbeit  be«  3iel«  ift,  ba«  Sich- 
ten mit  Ouabrant  unb  Sfala  ober  mit  Ouabrant  unb 

Sichtfrei«  fein,  benn  in  biefent  galt  ift  bie  ©ebienung 

am  meiften  gefiebert.  gür  bie  Vliitoenbimg  biefer  S. 

gegen  3icle,  auf  bie  febe«  unmittelbare  Einrid)tcn 

au«gcfd)loffen  ift  (obdig  Berbedte  Sage,  Sebel,  Sun- 
(elheit  ic.),  ermöglichen  al«  ©atteriepläne  eingerichtete 

©läne  in  ©erbi'nbung  mit  Borbereiteten  ©ettungen 
ober  mit  feftgelegten  ipauptfchufsliiiien  eine  Beftim* 
mung  berSeileiirid)tung(f.Iaf.  »geftung«frieg  III*). 
3nt  allgemeinen  werben  beim  Sichten  mit  ber  Sfala 
brei  $>auptrid)tung«linien  genügen.  Sa«  geftlegen  ber 

Seitenrichtung  gefefiiefit  auf  ber  ©ettung,  inbem  auf 
biefe  bieSid)tung«linie  be«  entweberunmittelbarobcr 
mit  §ilfe  be«  Sichtfreife«  ober  eine«  ©lane«  auf  ba« 

3iel  eingerichteten  ®efd)üjje«  burd)  Sichtplatten  über- 
tragen wirb.  E«  ift  hierau«  erficfitlicfi ,   haß  für  bie 

Vlu«fübruttg  ber  S.  unb  überhaupt  für  ba«  wirf  ungä* 
Bode  Sdjicfjen  ber  gufiartillerie  ein  umfangreiche« 

fRiefitmagnet,  ein  Bon  ©aloanometem  angebrach- 
ter Berfchiebbarer  unb  brehbarer  SSagnctftab  junt  Ein* 

fteden  ber  SKagnetnabel  auf  ben  Sudpunft. 

tHicfitmafdjtnc,  ©orrichtung  an  ben  Saffeten,  um 

bem  ©efchügrohr  bie  Sichtung  ju  geben,  jeßt  au« 
flöhen-  unb  -seiten ridjtmafchinen  beftefienb.  Sn«  Sohr 
ruht  auf  einer  Sichtfohle  (oberer  Seil  ber  S.)unb 

breht  fid)  mit  feinem  Sdjilbjapfen  in  ben  Sepilbjapfen- 
lagern.  Sa  man  in  neuerer  3«it  beftrebt  ift,  bet  Steil* 

batjngefebügen  bie  Schilbjapfen  am  ©obenftüd  anju- 
bringen,  fo  erhalten  biefe  Sohre  Sorbergewicht  unb 

werben  alfo  nabe  ber  Stünbung  Bon  ber  S.  unter* 
ftüfit.  Sie  hefte  S.  für  ben  gelbgebraud),  Wo  e«  auf 
fdjnede  unb  einfache  £>nnbt)nbuiig  anfommt,  ift  bie 

Xoppelfd)raubenrichtmafd)me,  in«bej.  bi«  Bor  furjem 

9li<$tmafi$inc  ber  beutfi^en  ferneren  ^elb^aubi|e. 

.1  e<$ittdtnroelle,  b   obere«,  c   mittlere«,  d   untere«  ßager  für 

bie  ©<bne<femx>eDe,  e   Aurbetrab  tnit  $anb|jriff,  f   JHicötroeCIe, 

K   Wicbtroellager,  b   6<$nedcnrab,  i   ̂lattenfebem,  k   Sabnbogen. 

bie  ber  gelblaffete  96  (f.  lafel  >®eid)iiße  I*,  Qfig.  12, 
unb  Saffete,  S.  37).  §ür  Steilbaf)ngefd)üße  ic.,  Deren 

Saffeten  beim  Schießen  flarf  angegriffen  werben,  be« 
mißt  man  bie  3abnbogenrid)tmafcbine.  Sie  S. 
ber  ichweren  gclbbaubijje  jeigt  bie  lejtfigur.  Vlufier 

ber  £>öbenrid)tung  bebarf  ba«  ®e|d)üß  ber  Seitenrich* 
tung.  umnid)tam3idnorbeijufd)iefsen.  SaäSehmen 
berfelben  gefchieht  mit  fiilfe  ber  Seitenrich tumfd)ine, 
roomöglich  über  ©ijter  unb  Äorn,  ba  aber  bie«  oft 
nicht  anwenbbar  ift,  fo  haben  fid)  barau«  Berfchiebene 
9fid)tmetl)oben  (f.  b.)  entwidelt.  ©ei  ben  tuobemen 

9fohrrüdlaufgefd)üj)en  fann  bie  S.  niefit  bireft  mit 
bem  beim  Schuft  jurüdlaufcnben  Sohr  Berbunben 

»erben,  oielmehr  geben  fiiihen-  unb  Seitenrichtmafchi- 
nen  ber  SB  i   e   g   e   uitb  barnit  bem  in  ihr  liegenben  Sofie 
bie  Sichtung,  ©gl.  ©efchüß  unb  Sificreinrichtung. 
Über  S.  in  ber  Sabclfabrifation  f.  Sabeln. 

iHichtmah,  fooiel  wie  Eichmaß. 

fRichtmcthobcn,  ©erfahren  für  flöhen-  unb  Sei* 
lenrichtung.  um  mit  einer  Reuerwaffe  ein  3ie!  treffen 

ju  fönnen.  Sie  einfachfte  Sichtmethobe  ift  bie  mit  ©i- 

fier  unb  ftom,  bie  noch  jefit  überall,  wo  e«  möglich 

ift.  angewenbet  wirb,  fo  bei  fpanbfeuerwaffcn  unb 

bei  ©efdmficn.  Wenn  ba«  3id  ju  fehen  ift.  Sa«  in* 
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©Intnnatenal  erf  orberltd)  ifl  AuRer  ben  ÜfwrfilbtS« 

pliinen  ober  «Starten,  Srotiis  unb  Sfijjen  btit  Stampf« 

fetbe«  (mb  für  bie  SdReRprajifeAbidinitUpläne,  ©at- 
teritpliine  unb  Stuerpereinigungfepläne  crforberlid) 
(ogl.EoIlin,  Safe  ©lanmaterial  berguRavtiüerie 
©erL  1895).  ©ei  ber  ©lärme  fmb  oon  ber  t?uRartiflerie 

abmeid)enbe  91.  nidit  ju  Bcrmcrfen,  jebod)  fmb  bei  ber 

großen  Serfd)iebcnbeit  befe  SRuterialfe  nueft  bie  Silier« 

einadjtungen  bödjR  mannigfaltig.  Erft  1895mitEin* 
fübrung  ber  Sliegenlaffete  (f.  flaffete.  3.  39)  ift  eine 

gröbere  ÜbereiiiRimmung  erjielt.  Sie  ©ifiereinriib« 
tungen  fmb  nieifl  an  ber  wiege  angebracht  unb  erhalten 
neben  bem  ffabenDifier  nod)  ein  gemrobroificr. 

tKirbtmünjen  (Stal,  P.  franj.  fetalon),  genau 

juftierte  IRünjen,  bie  ben  münjberedjtigten  Sanb« 
fliinben  alfe  Sorbilb  bienen  fallen,  oft  mit  Darauf  bin« 
Weijenber  3nfd)rift. 

91id)tpfcnnig(;Tiicbtmiln(e),  in  WünjRStten  baä 

©ewidjt,  beg.  SHocmalRüd,  itad)  bem  bie  Diünjplatten 

ber  großem  unb  mertooHem  Sorten  Bor  bem  ©rti« 
gen  abgetoogen  (geftüdelt)  werben.  An  bie  Stelle  beb 

iKidbtpfennigä  ifl  (eit  1857 baä  Saufenbftelpfunb« 
gemidjt  mit  weiterer  beiimaler  Einteilung  getreten. 

fHicf)tplatte,  eine  guReiieme  glatte  mit  mögliepft 
Bodfommen  ebener  Oberfläche,  auf  ber  ein  Rebenber 
©aradclreiRer  (f.  b.)  Derfdioben  wirb,  um  auf  bem 

neben  ober  auf  ber  91.  liegcnben  ArbeitäRüd  parallele 

Sitiien  einjureijjen.  Aud)  bient  bie  Si  jum  ©trabe» 

rid)tcii  Bon  Sied) ,   Stangen  ic. 
IHid)  tpla tten,  bei  ber  leweren  Artillerie  Bietecfige, 

längliche,  cifeme  glatten,  bie  auf  ©efdjüfebettungen 

feftgenagelt  werben,  um  bieöel'djüpenact)  jebem  SdjuR 
jdineü  wieber  in  bie  feftgelegle  itiidjtung  ju  bringen. 

Sgl.  9ii<btifala. 
!Hirfjtf(t)ad)t,  f.  ©ergbau,  3.  664,  9.  Spalte. 

tHid)tf(l)cit,  baä  auä  einem  glatt  unb  genau  reibt« 
wintlig  I)«rgeru6t(tcn  ©rettfiücf  beftebenbe  Sertjeug 

beäURaurerä.mit  bem  er  unter 3ubilfenabme berat R- 
ober  Slaffcrwage  loageredite  unb  ienfredRe  Simplen 

bcrfteUt,  überhaupt  Sauteile  »in  Siidjt  bringt«. 

9iid)tffata,  ©rabbogen  jum  Jejtlegen  ber  Seiten« 
rid)tung  an  ©cRbüRlaiieten,  eine  bet  feftiiebenben, 

jWci  bei  fahrbaren  Saffeten.  Sie  Borbcre  91.  beftebt 

bei  IRäberlaffeten  in  einem  aufllappbarcn  ©enbel  un- 
ter ber  AdRe,  bie  hintere  in  einem  aufflappbarenSled) 

am  fiaffetenfebwanj.  Ebenfoldje  mit  Einteilung  in 
Vi«  ©labe  Berfebcne  ©leibe  i)abcu  bie  äKörfertaffcten. 

Xurib  Hemntei  Happen  ber  Sfalen  auf  bie  Shdjlplat« 
ten  (f.  b.)  ber  ©etlung  unb  Ablefen  ber  Unterfdjiebe 
jwifdjen  Born  unb  hinten  ift  ber  Stanb  beäEcfcbüRco 

genau  bejenbnet. 
ÜHicfjtfotjIc,  f.  91id)tmafd)ine. 

iHirblitabcbcn,  biinne  eifeme Stäbtben,  biefrüber 

jum  ©ejeitbnen  ber  3iid)tung  für  ©richtige  nach  nidit 

bireft  fidjtbarert  3ielen  auf  ber  ©ruftwebr  jc.  auf« 

gefteeft  würben. 
IHiibtfteig  (b.  b«  ber  Steig  ober  ©leg  beä(3erid)tä), 

©ejeitbnung  (lueicr  mittelalterlidierSl  ed)  tätlicher  (f.b.), 

bie  baä  ©rojeRoerfabten  bebanbeln  (91ed)tägang« 
biitber).  Et  fmb:  ber  im  14.  3abrb.  burd)  3obann 

B.  Sutb  uerfajjte  91.  2anbred)tä,  ber  im  AnRbluR 

an  ben  Saibfcnfpiegel  (f.  b.)  baä  geriibtlidje  ©erfahren 

in  ben  SanbgeridRen  barftcQt  (befte  Auägabe  Bon 
tnniicijer,  ©erl.  1867),  unb  ber  jwifd)en  1360  unb 

1390  mt(lanbcnc  91.  Sebnrcdjtä,  ber  baä  ©erfah- 
ren in  üebnäjatbett  jum  ©egenftanb  bot. 

iHiditiiug,  militörifd)  biegerabe  Cinie,  in  berSrup» 
pen  auigejletlt  fmb  ober  (id)  bewegen ;   eine  Iruppe 
einrid)ten,  auäridjten  ober  rieten,  ihre  &ront 

«—  3rtdmet. 

in  eine  beftimmte  gerate  2mie  bringen,  bie  ju  ©arabe- 

jWeien  burtb  Siebtungäunterfcbiebe  6e;eidmtt 

werben  fann.  Sid)tungä»  ober  AnicbluRabtei« 

lung  (©ataitlon,  Eslnbron  ic.),  eine  Srupbenabtet« 
lung,  oon  ber  anbre  Abteilungen  bie  9t.  Abftanb  uni 
3wifdjenraum  auf  ber  Stelle  ober  in  ber  Bewegung 
entnehmen.  Sgl.  Slarfdbriditutigfepunft 

9iirf)tungääuge,  f.  Auge,  «.  104. 
SRidjtungdbc trieb,  f.  ©abnbof,  S.  273. 
Dliibtuugdfabne  (Sleßfabnc),  f.  Abtteden. 
9üd)tungötörpcrd)en  (©oltörper,  Soljel« 

len),  ©ei  ber  31eifung  ber  weiblichen  3«üe  bitbet S4 
ber  Sem  befe  unbefruibtcten  tierifetjen  Eiet  ju  nmt 

fiemfpinbel  um,  bie  auö  aibromatifcben  gaieni.  eine: 

ntittlem  djromatiftben  Semplatte  unb  jwei  mit  strsp 
lunam  Berfebenen  Spinbelpolen  begebt  (i.  3'üet 

Sie|e  Spinbel  rüdt  an  bie  ©eripberie  befe  Sieb,  im) 

nunmehr  erfolgt  eine  jweimalige  3eüteilung  (f.  Se 
frud)tung,  S.  556),  bie  jur  ©Übung  einer  groje« 

3elle,  ber  nunmehr  gereiften  Eijefle,  unb  jtneift.  bej. 
breier  Heiner  3*llen,  eben  ber  SKicbtungätöiper,  füht 
Seren  Sreijabl  fommt  baburib  juftanbe,  baBfibier 

erfte  Slitbtungälörper  nodnnalö  teüen  faitn.  ©San 

bcjeiibnet  biefen  ber  Sefnnbtung  Poraufegebente» 
Sorgang  gcwöbitlid)  alä  bie  Aufeitogung  bet*. 
Weil  bei  Bielen  Eiern  burd)  ihre  2age  bie  Siditung  txi 

erften  &urtbe  beftimmt  wirb.  Über  ihre  Sebeutimg 

Würben  fet)r  wcilgebenbcScrmutungen  unb  tbeon® 

aufgefieüt.  Allere  Seobadiler  meinten,  bie  EijeHe 
fei  urfprüngiiib  bermapbrobitifd)  unb  flotte  rer  i« 

Sefruibtung  ihren  männliiben  Anteil  bimme  obo 
baä  Ei  Berjimge  unb  reinige  fiib  burd)  biejeAbitojsiatg 

materieller  Seile  gemiffermagen,  um  als  BirtlubeUr« 
ober  AnfangfejeUe  bieSeucntwidelung  Bon  unten » 

beginnen  ju  fönnen.  Sa  bie  Abgabe  oon  91.  au4  bei 
Eiern,  bie  Rd)  ohne  Sefrucblung  entwidcln  ((.  $ar 

tbenogenefi«),  ftattpnbet,  bei  ihnen  jebod)  nur  ein* 

gebilbet  wirb,  wäbrenb  bei  ben  befrud)tung«bebi.rt 
tigen  Eiern  jwei  91.  aufegefiDBen  werben,  fo  fcbloB 

Weidmann,  bajt  Re  in  widjtiger  ©ejiebung  jur  Ver- 

erbung Rebe  unb  bie  Sariabtlität  ber  CrganU« 
men  oebinge,  infofem  burd)  fte  batb  bieje  unb  b# 

anbre  Iräger  beftimmter  Eigcnjtbaften  au»  bem  m- 
enblid)  genufd)ten  elterlichen  ©lasiua  enifentl  tteibn 
(önnten.  ®te  ̂ hpotbefe  ift  inbejfen  auf  öiberunä 

geRoRen,  jumal  unter  UntRänben  and)  bei  oaRbenc- 
geneti(d)en  Eiern  jwei  9fid)tutigäförper  gebilbet  uei 
ben  tonnen.  3egt  fiebt  man  bie  ©Übung  ber  8.  «9 
eine  EinridRung  an,  bie  für  bie  bet  ber  (fcretiun 
ftattRnbenbe  91ebultion  ber  ibromati(d)en  Sutitasj 
befe  Sternes!  unb  bannt  wohl  aud>  für  bie  Sereitmj 

oon  ©cbeutung  ift.  '^ebenfalls  wirb  bei  ber  Silbwe 
ber  91.  Sbromatifd)C  SernjubRanj  aus  bem  &   eni 

femt,  bie  fpäter  bei  ber  ©ejrud)tung  burd)  bieien’ge 

be«  Spemtatojoond  wieber  erlegt  wirb.  Sgl  bleie- 
rn an  n,  über  bie  30b1  btr  91.  unb  ihre  Sebeuims 

für  bie  Sererbung  (3cna  1887);  Sleifemann  uö 

äiSbitoiBn,  Über  bie  ©Übung  ber  9iubt‘in9fl-iw: 
bei  tierif4)en  Eiern  (Jceib.  1887);  ©etrunlemitl* 

Sie  91id)tungstörper  unb  ihr  Sd)tdfal  im  bemub« 
ten  unb  unbcfrudReten  ©ienenei  (-3oologijibe  CiaSi 

biid)er«,  1901);  ©rauer,  Scifung  partbenoge5® 
fdjer  Eier  Bon  A rtemia  (im  »Ardjio  für  mitrojlupf** 
Anatomie«,  1893). 

9ticf|tungdlinie,  f.  ü)efid)t,  3.  727. 

Dtiebtungfetointel,  fooicl  wie  Erböbimgl-.  tj- 
Sepreifionswintel,  f.  Elenation  unb  Sepre(fwnfef4r& 

jlicimcr,  Weftröm.  Heerführer,  Sohn  eine»  i«®; 

(tbeitHöuptlmgä  u.  einer  iod)ter  btäSeilgolen&nig» 
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VBallut,  16  gabvc  lang  ber  Seiler  ber  ®cfd)itfe  gta- 
Itrnd,  bauptfächlid)  burd)  bit  Wittel  ber  Intrige.  SR. 
vernichtete  ald  gelbberr  bed  röinifcben  Kaiferd «Bitud 

bic  flotte  bcr  SSanbalen  an  bcr  Kufle  non  Sorftfa, 

fliirjlc  bann  aber  ben  id)toad)cn  ttaijer  unb  erhob  456 
(einen  greunb  Wajorianud,  461  Sibiud  SePcrud  auf 

ben  Xbcon.  SRad)  beffen  lob  (465)  nahm  SR.  fclbfl 

bic^ügcl  berSegierung  in  bte Siatib,  bidbiebebrängte 

äußere  Sage  bed  31cid)cd  ihn  bewog,  467  bie  Ernen- 
nung bed  SatrijierdVlntbemiud  jumßaifer  burd)  ben 

oftrbmifeben  !pof  ju  bulbcn.  VI ud)  mit  biefeni  balb 

tmeber  jerfallcn,  nahm  er  nadj  breimonatiger  Belage- 
rung 11.  jtuli  472  Born ,   lief]  Vlntljemiu«  enuorben 

unb  CUjbnus  auf  ben  Xbron  fe#en,  (tarb  jebod)  40 

Sage  fpäter,  20.  Bug. 
SKictn ,   ein  Eimentlorpor  in  Stijinudfamen,  bilbet 

ein  fatblofcd  amorphes  Suloer,  Ibjt  fidj  in  lOproj. 
Rocfefal  döfung ,   reagiert  neutral  unb  i(t  ungemein 

giftig.  3n  bie  Bcncn  eingefprif  t,  tötet  cd  einen  Wen- 
fefeen  in  einer  Sofia  »on  1,«  mg,  Born  -Wagen  aud 
bei  0,18  g   nad)  rapibem  Berfall  ber  Kräfte  unter  Ron* 
»ulfionen  ober  ftollap«.  Sie  Söiung  oerliert  ihre 

SBirfung  burd)  Kochen,  troetned  3i.  aber  oeränbert 

fid)  nidjt  bei  100°.  Wit  31.  würben  Bon  Ehrlich  3m- 
munifterungdoerfuebe  gemacht,  bei  benett  jum  erften- 
mal  eine  Weffung  ber  Immunität  ermöglicht  unb  bie 
grage  ber  Immunität  in  mehr  matbematifd)er  SBeife 
behau  beit  Würbe. 

Ricinus  L.  (SSunberbaum),  ©ottung  ber 
Euphorbiazeen,  mit  ber  cinjigen  Vlrt  B.  communis  L. 

(Ebriftudpalrae,  fcöllenfeige,  Clfaffee  unb 
ihre  Samen:  Somabenbobne,  Surgierförner, 

SBrecfjtörner),  f.  Safel  »«rjneipflanjeit  II«,  gig.  9, 
mit  lejt  Sgl.  Subarb  u.  Eberljarbt,  Le  ricin. 

Botauique,  culture,  industrie,  commerce  (Sar. 

1902).  —   ©rofecr  SRijinudfantc,  f.  Jatropha. 
SRirfe,  bad  weiblnhe  Sier  Pom  Sieh- 
tRiriuudol,  f.  Sitjinudöl. 

SHirfert,  fceinricb,  preuft.  Solititer,  geb.27.Sej. 

1833  in  Sanjig,  gefi.  3.  Jioo.  1902  in  Berlin,  wib- 
mete  fi<h  bem  joumalifiifd)en  Seruf  unb  würbe  un- 
befolbeter  Stabtrat  in  Sanjig.  1870  bafclbft  in  bad 

’Hbgeorbnctenhaud,  1874  aud)  in  ben  9icid)dtag  ge- 
wählt, fcfelofe  er  fid)  ber  nntionatiiberalen  Sariei  an. 

2>urdi  bad  Stubium  ber  ginanjuerbäUniffe  unb  täti- 

gen Vlnteil  an  ben  Serbanbtuiigen  über  ben  Staats- 
haushalt malten ginanjfragen  bewandert,  Bcrmitteltc 

er  im  Sanbtag  1878—79  bic  Serflänbiaung  mit  bem 
Staateminiftcrinm  über  bie  eBentueQe  Steuererleich- 

terung in  Srcuften.  Bad)  Einführung  ber  neuen 

StrooinjiatBcrfaffung  1876  jum  Sanbc'ebircftor  ber SBroBinj  Sreuften  cnuäblt,  legte  SR.  nad)  ber  Xeilung 

ber  SroBinj  1878  feinVlmt  uicber.  1880  fd)lofe  er  liefe 
ber  liberalen  Screinigung  (Sejeffioniften)  an.  Seit 
beren  ftufton  mit  ber  ̂ ortfdjrittcspartci  (1884)  einer 
ber  güferer  ber  beutfdjen  freifinnigen  Sartei ,   trat  er 

1893  nach  beren  Spaltung  an  bic  Spi  je  ber  greifin- 
nigen Bereinigung- 

SHicf tin gen,  Sorf  im  preuft.  SRegbej.  £iannoPer, 
SanbtrcidSinben,  an  bergfeme,  ftatemeepang.Rirefee, 

eine  3«tter-  unb  eine  Sjaggonfabrif  (600  Vtrbeiter), 
chemifd)e  gabeiten,  gahntation  Poii  CI  unb  gelt, 

Seife,  Wetatl  waren,  Vlfpball.Bläfcbc  unb  Srcibriemen, 

eine  Sampfwäfdjerei,  eine  Sietbrauerei,  ein  Satitpf* 
jägemevt,  Sampfjiegeleien  uub  usos)  4788  Einw. 

BJirf  mandtDortl)  (fpr.  .enn»),  gteden  in  fcertfoeb» 

fhire  (Enolanb),  am  ijufantmenftufe  non  Ehefl  unb 
(iulne  unb  unweit  bca  ©raub  gunctionfanald,  mit 

einer  allen  gotifihen  Kirche  (1899  erneuert',  einem 

»e?ai  Äon»..2etifon,  6.  *uft,  XVL  «k. 

Irinterafhl  (1893),  großer  Srauerei  unb  (woi)  5627 

Einw.  William  Senn  wobntc  hier  1672—77. 
9iicorb,  Sfeilifpe,  Webijiner, ach.  lO.Sej.  1800 

in  Baltimore,  geft.  22.D(t.  1889  in  Sarid,  ftubierte  in 
Sarid,  würbe  1831  Chefchirurg  bed  Höpital  du  Midi 

für  ShPh'titifd)c  unb  trat  1860  m   ben  SHubeftanb. 

3t.  galt  ald  erfte  Vtutorität  auf  bem  ©ebielc  ber  St)* 
phitiboloaie.  Sie  flarfte  Sarlegung  feiner  Sehre  gab 

crinber  Wonograpbie  -Du  chancre«  (1837).  Vtuftcr» 

bem  fchrieb  er:  -Traitfi  des  maladies  vbnbricnnes« 

(1842ff.,  2.  «up.  1863;  beutfeh,  Seipj.  1838);  -Cli- 

nique  iconograpbique  de  l’höpital  ues  veucricns« 
(1842—  63);  ■   Lettres  sur  la  Syphilis«  (1851, 3.  Vlup. 
1863;  beu![d)  Pon  Siman,  Serl.  1851);  .   I.eguns  sur 
le  chancre«  (hrdg.  PonVUfr.  gounticr,  1857 ;   2,VlufI. 
1860).  »VJcuefte  Sorlefungen  über  SbPbilid«  gab 

©erharb  beutfet)  beraud  (Bert.  1847). 
SHicorbi,  ©iooanni,  Wufifalienbänbler,  geh. 

1785  in  Wailanb,  aeft.  15.  Wärj  1853,  war  Sirigent 

cincd  Crchefterd  unb  begrünbete  1 808  in  SRaitnnb  ein 
WufifatienBcrlagägefcbäft ,   bad  fich  in  ber  golge  Jü 

einem  ber  größten  feiner  «rt  cntwicfellc.  Er  hinter- 

liefe  bad  ©efefenft  feinem  Sohn  Sito  ,'R  .   geh.  1811, 
gefl.  7.  Sept.  1888.  Siefer,  ein  namhafter  S’anift, 
uerwanbelte  cd  1887  in  eine  Vlttiengefellfchaft ,   beren 

Sireftor  feilt  Sohn  ©iulio  3i„  geh.  19.  Scj.  1840 

(ald  Äomponift  unter  bem  'Kamen  g.  Burg  me  in 
befamtt),  heute  noch  ift-  Sic  ©efcllichaft  (Ainita: 

»©.  SJicorbi  u.  Komp.,  Jtbnigl.  ital.  §ofntu|t(alicn- 

hanblung,  Wailanb«)  erwarb  1888  ben  oon  graue. 
Sucta  gegrünbeten  SRufifoerlag  unb  beftfet  banad)bad 
Eigentumdrecht  für  alle  Sauber  bezüglich  bcr  SBerte 
bou  Soffini,  Betlini,  Sonijetti,  Berbi,  Sonchielli, 

Bmto,  grandjetti,  Succtni;  bad  für  gtalien  allein 

bei  ben  Seifen  Bon  SKeberbeer,  ©ounob,  3iid).  Sag- 
ncr  u.  n.  gilialen  befichen  in  Siom,  Neapel,  Salernio, 

Sarid,  Sonbon,  Seipjig  unb  View  YJorf. 
SMi  cotta,  f.  giege. 

SHicotti  (ital.),  bte  pergamentartige  innere  $>ülle 
ber  Kofond  bcr  Seibcitraupen. 

SHicortt,  Ercole,  ital.  ©efchiihtfchrciber,  geb.  12. 

Oft.  1816  in  Sogbera,  geft.  24.  gehr.  1883,  ftubierte 
juerft  bie  mathernatiieh-techmidjen  SsJiffenfchnjten, 
bann  öefd)id)te  itt  Surin,  warb  wegen  femed  Silerfed 
-   Storia  delle  Compagnie  di  Ventura  iu  1   talia  (Surin 

1844  —45,  4   Öbe. ;   1893,  2   Bbe.)  1846  Srofeffor  ber 

@eid)id)te  ju  Surin  unb  nahm  ald  Kapitän  im  ©enie- 
(orpd  am  gelbjug  gegen  Cfterreid)  1848  teil,  währeitb 

befien  er  in  öfterreid)ifd)e  Öefangenfchaft  pel.  Seit 
1848  War  er  Witglieb  bcr  farbimfd)en  Seputieiten- 
fantttter,  feit  1862  bed  italienifcben  Settatd.  1878 

würbe  er  jum  SrÄfelMüim  ber  Vtfabcmic  ber  SBiffen- 
fihaften  in  Surin  ernannt ;   1880  gab  er  feine  Bor- 

te jungen  an  ber  Uniberjttät  auf.  Bon  feinen  SBerfen 

iittb  uod)  ju  enuähnen :   Sopra  la  storia  d’ltalia  dal 
basso  impero  ai  comuni«  (Sur.  1848);  -Deila  vita 
e   degli  scritti  del  conteCesareBalbo«  (glor.  1866); 

»Storia  della  monarchia  pieinontese»  (baj.  1861 — 
1869, 6   Bbe.  >;  »Deila  rivoiuziüne  protestante«  (Su- 

nn  1874) ;   »Bicordi  di  ntia  vita*  (hrdg.  Bon  Wanno, 
baj.  1886).  Bgl.  gerrero,  Deila  vita  e   degli  scritti 
di  E.  B.  (Sur.  1888). 

iHicoriMDlagttaui  itnr.  .maniano,  Gefare,  ital. 

öencral,  geb.6.gutti  1822  itt  BorgoSaOejjarolSro- 
Binj  VloBara),  trat  1840  in  bie  farbiniid)e  VlrtiUerie, 

würbe  1859  Cberftleulnant  im®eneralftab,  18til®e* 

neralmajor  unb  ßommanbant  ber  SroBinj  Beapcl, 

1864  ©eneralleutnant  unb  befehligte  1866  eine  SiBi- 
fton,  bie  beiBrefceüo  Pon  benCfterreichern  gefchlagen 
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Würbe.  1870  warb  er  in  bie  ®rputiertcnfammer  ge- 
wählt unb  war  1870—76,  bann  wieber  1884  —   87 

SlriegSminifler.  1890  würbe  er  juui  PJitglieb  beS 
Senats  ernannt.  3um  brittenmal  übernahm  er  bas 

»riegSminifterium  im  Pfärj  1896  im  slabinett  biPu- 
iuni,  mußte  aber  fd)ott  im  3uli  Wieber  jurüdtreten, 

Weil  fein  bie  Sebrfrajt  DtalicnS  Berminbcrnber  iS.nl- 

Wurf  einer  fjeeresrefornt  auf  öiberfprud)  im  Parla- 
ment fließ-  ffpalte. 

Rictus  ln  pinnet  (lat.),  öolfstadtcu,  f.  Saunten- 
iHtbbaqsbaitfcn ,   ®orf  im  braunfdpoeig.  »reis 

©raunidjwetg,  bat  eine  ) diene  etxtng.  Hirdtje  (ehemals 
ISiflercienfertlojtertirebe),  ein  2ImtSgerid)t  (mit  Siß  in 

©raunfd)loetg).  eine  Solquelle  unb  u*»)  800  (SinlB. 

Sgl.  Sefte,  ®a8  ftlofler  Dt,  ein  ©efd)id)tSfnlb  (iSol- ! 
feiibüttel  1888);  ©fetfer.®as»Iofter P.  (baf.  1896). 

iHibberferf,  Drtauf  ber  3nfelf)|felmonbe(f.  b.). 
ÜRibeaiMfran).,  («.,»,  »©orbang« ),  in  ber  frühem 

Rriegstunftipraebe  eine  jufainmenbängenbe  Peil»  Bon 
Serrainbebedungcn  (fletnc  ©ebölge,  ®örfer  ic.),  auch 
Iruppen,  bie  etwas  bem  ßinblid  bes  JeinbeS  entgehen ; 

in  ber  öfterreid|ifd)cn  tveres  iprad)e :   Xalbang. 

iHibcnufaiial,«anal  in  itanaba,  uerbinbei»  ings- 
ton  am  Cntariofee  mit  Ottawa,  ift  97  km  lang  unb 

für  Schiffe  ooit  1,5  m   Jiefgang  fahrbar.  Sein  Wip- 
fclpunft .   füblicb  Born  Siibeaufce,  liegt  47  m   über 
bemOntariofee  unb  86  m   über  beniCttawa  unb  wirb 

burdt  49  Sebleufen  überwunben.  ®ie  gange  Sdtiff, 
fnlirtsitrane  mit  bem  in  ben  Ottawa  tuünbenben 

Pibeauf  luß  ift  903  km  lang. 

tRibccorbS  (engl.,  fpr.  rmb.),  fefter,  bauerbaftcr 
SSollenftoff  mit  jdjmalen  Sippen  auf  Stüpergrunb, 
wirb  auf  Peitbeintleiber  Berarbeitet. 

Rldendo  dicere  verum  Hat.),  ladjenb  (b.  b- 
fdberjettb ,   ohne  Sitterfeit)  bie  Sjabrt)eit  fagen  (nad) 

£oraj,  »Satiren«,  I,  1,  24).  [S.  II. 
tNiberftcuctung,  f.  ®afel  *®ampfmafd)me  I«, 1 
Ride,  si  snpis  (lat.),  »laebe,  wenn  bu  Weife  bift«. 
fHibgetnat)  dur. riMa-ao,  Sir  Dofeph  ffieft,  brit. 

Diplomat,  geb.  um  1850,  trat  ins  inbiftbe  llolonial« 
beer,  machte  1879  80  ben  afgbaitifcben  Slrieg  mit,  war 

1880—84  Unterfefretär  imiftuSwärtigen  Smt  ber  in- 
biftben  Regierung,  1885  afgbaniftberörenjlommijjar 
unbl880, 87  natb  St.  Petersburg  befehligt,  würbe  1887 
Unterfefretär  für  3rtanb  unb  Cberfl,  war  1892  93 

im  auRerorbentlicfaen  Aufträge  beim  Sultan  Bon  Pfa- 

roffo,  1893-  95  ©ouBerneur  ber^nfelPian,  1896  - 
1903  öouPemeur  Pott  ßeplon  unb  würbe  tnt  ftrith- 
jabr  1906  mit  brei  anbent  nach  ben  neuen  fübafrifa* 

nifeben  Kolonien  entfanbt,  um  bie  SerfaffutigSfrage 
unb  bie  ÜtlablfrciScinteilung  )u  regeln. 

Ridirntus  mus(lal.),  f.  Parturiunt  montesetc. 

fliibifiil  (franj.),  lächerlich;  alb  tpauptwort  (baS  j 
P.,  fotTumpiert  aus  rbticule)  Stridbcutet. 

:Hibiugcr,Dobann  ßlias,  PfaterunbPabiercr, 

geb.  15.  Sebr.  1695  (?)  in  Ulm,  geft.  10.  Sprit  1787 
in  VtuqSbiirg,  batte  ßbrifiopb  Paid)  in  Ulnt  unb  Do- 
bann  ifalf  in  VtugSburg  ju  üebrern  unb  bilbete  ftd) 
bann  itt  Pf  gensbiug  Wetter  aus,  wo  ibn  feine  Peigung 

für  bie  Dagb  norjttgsweife  junt  Stubiunt  bes  Sil- 
beS  binfübrte.  ßr  griinbete  fpäter  in  Vlugsburg  eine 

Jhtnftbanblung  unb  würbe  bort  Xircftor  ber  Stunft» 
afabemie.  Seine  rnbierten  ober  gefdjabteit  Slätter, 
bie  fid)  auf  etwa  1300  belaufen,  fteUett  bie  liiere  in 

diarafteriflifcben  Oebensmomcnten  unb  lanbfebaft- 
lidien  Umgebungen  bar  unb  finb  aud)  in  letbuiidier 

Schiebung  gcfd)idt  bebanbett.  ÜilteÜlbbriideberSlat- 
ter  finb  feiten,  ßinc  neue  Ausgabe  als  -   «alerte  Pi- 

bingerfdier  Iier-  unb  Dagbftiide«  würbe  1817  in 

SugSburg  begonnen.  Sehr  jabtreid)  finb  feine  aut  ge- 
namgfeit  unb  Wefduuad  auigefühnen  .Heidmungen. 

Sie  wie  feine  Pabimuigm  Werben  non  Sammlettt  (ehr 
aefudjt,  obwohl  Üe  mehr  gegenftänbltdteS  als  lür.jb 
lerifdteS  Dntereffe  haben.  Sgl.  Iblfntmnn-  Sieben 

unb  Sirfen  bes  P.  iSleipl-  1856,  mit  Sadürägeni 

IRiblfBOw.nbMO,  Pia ttbewSbite.Sorb,' regt Staatsmann,  geb.  1842.  geft.  27.  Po n   19«>4.  et- 
sogen  in  ßton,  ftubierte  in  Crforb,  würbe  1868  für 
Porb-Portbumberlanb  ins  Sarlamcnt  gewählt  an» 

erwarb  fi<b  batb  unter  ben  jüngem  Piitgliebera  bei 
fonfernatioen  Partei  eine  geachtete  Stellung,  ör  nur 
1878  —   80  Unterftaatsiefretär  int  Pimtiterimn  bei 

Dunem ,   1885  -   86  gmangetretär  im  3d»|au:l. 
1895 — 1900  Piinifier  bes  Dnnern  in  Slorb  Sab»- 
burpS  brittem  »abmett  unb  würbe  bei  feinem  Süi 
tritt  sum  Siscount  P.  unb  IfBecr  erhoben. 

Pibnauntal,  Seitental  beS  ßtjadtales  in  Sirst 

ntünbet  bei  Sterling,  enthält  bie  Xörfcr  Piareit 
(1039  m   ü.  Pf.,  509  ßinw. ,   biä  birrber  Rabrftresei 

mit  bem  Schloß  öotfstburn  (1739  erbaut)  uns  Sit« 
naun  (1347  m   ü.  Pf.,  646  ßinw.).  mit  alter  Strdx 

(gefd)niüter2Utar  non  1506),  bat  ein  ärarifebes  P.-h- 
werf  (©lei-  unb  3<nferj  non  ct.  Pfarttn  am  Sdmee- 

berg)  unb  btlbel  ben  ?1  usgangSpuntt  groRartiger  Io»’ 
ren  in  bie  solubaier  Vllpen  über  bas  beriiid)  gelegme 

fiaiferin  ßltjabeib-ScbuRbauS  am  ©echer  (3173n>, 
ittSbef.  auf  ben  ©üben  Steiger  (3426  m),  benSüte» 

©faff  (3471  m),  baS  3uderbütl  (3511  m),  bie  Sc*' 
flaripipe  (3476  m)  unb  ben  ©öfter  (3260  m).  tu 
Pcbcutal  bilbet  iitblid)  bas  Patfchingstal. 

Pibolft,  ßofimo,  Piarcbefe,  tlal.'itaatsnuaui. geb.  1794  in  SJlorenj,  geft.  5.  Piär;  1865.  warb  unter 

WroRbersog  Sleopotb  II.  non  Xostano  Xireftor  M 
Piünje  fowie  beS  tflrbeitsbaufeS  in  frieren),  )og  Ä4 

,)war  1830  Bom  Staalsbieuft  )uriid.  übemabnt  aber 

bie  ßrjiebung  ber  beiben  iilteften  Söhne  beSüfroisb«' 

jogS  unb  trat  im  September  1847,  als  i'eopoltfih 
»u  StonjefRonen  an  btc  liberalen  emfchloft,  alsSfuti' 
fter  bes  Dnnem  unb  ber  «inanjen  in  bie  Pcgiftuim 

ein.  Pacbbcut  er  Vlnfang  1848  ben  ©ufflanb  in  S!t- 
nomo  befdtwiebtigt  batte,  würbe  P.  5.  guni  1848)1® 

Pünifterpräftbenten  ernannt,  reichte  aber  fdton  30 
Duli  nad)  einem  2Iufilanb  in  fflorenj  feine ßntlaffiwj 

ein.  Würbe  im  Pugufl  als  öcfanbter  nad)  ©ans  un» 

Slonbon  gefchidt  unb  pcrlieRiitt  Februar  1849ncubtn 

Vlbfeßung  beS  öroRberjogS  losrana.  Padt  berS»- 
berwerfung  ber  Penolutiott  (urüdgefebrt,  blteb  er  tn 

gemäRigt-liberalen  ©artei  treu  unb  oerfudtte  toteber- 
holt  ben  ®rofiher)og  )u  Pefonuen  )u  beftimraen.  Un 
ber  nationalen  ßrijebung  Pon  1859  beteiligte  er  fiü 

lebhaft;  er  trat  in  baS  Pitniflerium  ber  promion'ift 

Pegierung  JoStanaS  ein  unb  Würbe  1860  junt  SB- 
glieb  beS  italieniic&en  Senats  ernannt. 

Pibüna,  antifer  Paine  ber  Dnfel  'rtlberneq  (T-bV 
Picbecf ,   6mi(,  Peifenber,  geb.  II.  Duui  1®* 

in  Seau  (Vlnbalt).  geft.  22.  Dunt  1885  in  gclMrnt 
(©orarlberg),  ftubierte  tn  Karlsruhe ,   fieippg  urb 

ffreiburg  Palurwiffenfchaflen  unb  unlcmabm  188) 
bis  1883,  begleitet  non  Pioof  unb  Poffet,  eine  grw 

gorfd)unqSreife.  auf  ber  Shrien,  ©aläflma.  flrafera 
unb  bie  0nfel  Sofotra  (mit  Sdtweinfurtb),  D^bwa. 

ßhtna  unb  Dapau  befudtt  Würben.  Seine  Ssnus 

lungen  überwies  P.  bem  Äunitgewerbe  -   unb  bf» 

ßlhuogrnpbifthen  Pfufeum  in  ©erlin.  bie  nsturtijn1- 
rifchen  Sammlungen  bem  Pfufeum  in  riatlf.  ft 

unterftüpte  and)  freigebig  anbre  Peifetmtemebmun 
gen  unb  entfanbte  feinen  Peifegefährten  Pofjet  und 

ben  Pfalebinen.  Er  felbft  plante  eine  Peö'c  um  b» 
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Erbe,  aiä  ifm  ber  Job  ereilte.  3!.  »er&ffcntlidjte  ba« 

Vkad)luxrt  »Die  ̂ ügeiftämme  Don  ßfgttagong* 
(Berl.  1886). 

Siebcrfit,  Winerol,  f.  §>ornblenbe,  3.  560. 
SKiedjbein ,   f.  Sdjiibel. 

Vtit&tn,  f.  ©erud)  unb  ;)iicd)Werf}cugc. 
Siiertifldfrtirften ,   f.  Siiecbfnl}. 

!»icd)flrubc,  :Wicfltgegcttb,  f.  Slafc. 
Slietbfiffcu,  mit  SltedjpulDer  gefüllte  3ndd)ett, 

bi«  man  jwtfdjen  Bäfd»e  legt. 
Stietfelappcn,  f.  öehim ,   3.  467. 
Stieeftmeffet,  f.  Clfattometer. 
fHiertjncrti ,   f.  ©et)im .   3.  468,  unb  9iafr. 
(HicdtpulDcr,  f.  Barfümeric,  S.  436. 

Slicdrfui)  (»eitle«,  flüchtige«,  englifebe« 
31.),  belebenbe«  üWittcl  bei  Dbnmad)tcn ,   3d)U)inbel 

u.  bgl.  jum  Slied)en,  befielt  au«  einer  5Dti[d)ung  Don 
1   letl  Saliniat  unb  2   teilen  fialt,  bie,  mit  einigen 
tropfen  Baffer  befeuertet  unb  mit  ätt)<rii<ficm  CI 
parfümiert,  in  einem  moblDerfdjloffenen  ®läskpeu 

i3iicd|flcifcbd)cn)  aiifbeluabrt  wirb,  ta  biefe $li* 
fd)una  lebiglid)  Vimmoniaf  entwiitelt,  fo  benupt  man 

au<f)  flatt  berielben  parfümierte«  totjlenfaure«  VI m« 
moniat  (B  r   e   ft  o   n   f   a   1 }). 

'.NicebfPbäre,  j.  @ebim,  3.  470. 
Sttatftoffc,  f.  (Dufl*  unb  Siedtitoffe. 

:Nicebtocrf}cugc  (@eru<b«organe),  bie  Bor« 
ridjtungen  bei  ben  tieren  jum  ifiicdjen.  Vibnlid)  Wie 

übet  bie  Scbmedwerfjeuge,  itt  man  aud)  hier  oielfad), 

namentlich  bei  ben  ntebern  tieren,  im  unftaren  bar» 
über,  ob  man  nerpöfe  Vlpparate,  für  bie  man  Weiter 

teilte  (Deutung  bat,  al«  3i.  auffaffeu  bavf.  Suweilen 

bringen  pbgfiologifd)e  Serfudje  bie  Gntfdieibuug,  unb 

fo  bat  nmn  j.  B.  gefunben ,   bafi  Diele  tfnfetten  mit 
beit  3üt)lcm  rieeben  (nebenbei  aud)  lüften).  Bie  alte 

SimtedWcrfjeuge,  fo  befleben  aud)  bie  31.  im  Wefent- 
li<f)en  au«  einer  ober  Dielen  in  ber  Saut  gelegenen 

Sinneajellen  (Sliecf)  jellen),  Don  benett  burd)  31er* 
»enfafem  ber  Sei.}  nad)  innen  fortgepflanjt  Werben 
fann.  Über  bie  31.  ber  Birbeltiere  f.  Slafe. 

SlierftjeUtn,  f.  Siafe. 

Stierte,  fiarl  Siltor  Don,  Württemberg.  SXini* 
fter,  geb.  27.  3Kai  1830  in  Stuttgart,  geft.  0.  SJfcirj 

1898  bafelbft,  ftubierte  bie  Siebte,  trat  in  ben  Staat«- 
r>erwaltung«i>ienft  unb  würbe  Dorjug«roeife  im  gi* 

nanjfad)  bcfdjäftigt.  1864  unb  1867  al«  württcni* 
bcrgifd)er  S«DoIIntäd)tigter  an  ben  ttonferenjen  über 

bie  ISmeuerungbe«  ;follDerem«  beteiligt,  warb  er  1868 

S3*DolImäd)tigter  jum  Bunbe«rat  bc«  ,*foQDcrrm«, 
1871  be«  (Dculfcben  (Hctcbe«,  folgte  1873  Sittmeltn  al« 

tSorftanb  be«  Canbeeamt«  für  otatifti!  unb  Heimat«* 
funbe.  Würbe  bann  Sorftanb  be«  3teucrioüegium«, 

®taat«rat  fowic  Dfitglieb  be«  ©«primen  Slatc«  unb 

1891  ginanjminifter.  Seit  1872  war  er'Ulitglieb  ber 
ISrften  fiantmer  unb  in  biefer  Serid)tcritatter  ber 

ginanjtommiffton.  ßr  fdjrieb:  »Serfaffung,  Ser* 
toaltung  unb  Staat«bau«balt  be«  fibnigreich«  Bürt* 

temberg*  (Stuttg.  1882,  2.  Hufl.  1887),  »VtltWiricm* 
bergifdjc«  au«  gatniltenpapieren*  (au«  bem  31ad)laji 

i>on  ß.  gr.  Saug,  baf.  1886)  unb  gab  VI.  S.  Slegidjer« 

»(Erinnerungen*  (greiburg  1884)  betau«. 

Stieb  (Slict),  mooriger  Sanbftricf) ,   befonber«, 
loeitn  er  mit  3d)ilf  bewadpen  ift ;   aud)  fooiel  wie  Siopr, 

Brud),  Schilf  (Phragmite»,  f.  b.). 

Stieb,  Stabt  in  Obcröflcn  cid),  an  ben  2taat«baf)n< 

linien  (Bele-Simbad)  unb  Vlttnang-3d|iirbing,  3cp 
einer  ®ejirt«bauptmannfcbaft  unb  eine« SheiSgerid)!«, 
bat  eine  Bfarr(trd)e,  eine  altlatb.  fiirdfe,  ein  neue« 

3iatf)au«,  eine  Babeanftalt,  ein  StaatSoberggutna 

|   fium,  eine  Sparfaffe,  eine  (Daittpfiäge,  Bierbrauerei, 
©etreibe-  unbSiclibattbel,  ßlcftrijitcitäwerf  unb  cibou) 

5744  ßinw.  —   $>ier  8.  Oft  1813  Vertrag  jwifcbeit 
Öfterreid)  unb  Bagern,  wonad)  biefe«  bem  Bünbni« 
|   ber  VtUiiertrn  gegen  grantreid)  bcitral. 

(Webblatt,  f.  SlietbUitt.  [3.  578. 
(Riebboct  (Redunca  eleotragus),  f.  Vlntiiopeii, 

Stiebet ,   1)  Viuguft  Pon,  SKaier,  geb.  27.  (De}. 
1799  in  Bagreutf)  al«  Sobn  be«  Baumeifter«  fiarl 

t£t)riuian  31.,  geft.  8.  Vlug.  1883  in  Slom,  bilbete  fid) 

feit  1820  an  ber  äRiindjencr  Vltabemie  unter  ben  bei- 

bett Sänger  unb  befunbete  fipon  in  feinen  erften  Vir* 

beiten  ein  für  bie  bamalige  ̂ oit  ungewöt)nltd)e«  (olo* 
riftifd)e«  lalent,  ba«  er  in  Italien,  wo  er  feit  1828 

i   lebte,  nod)  fteigertc.  Bon  feinen  japlreidien,  bi«weiten 
nicht  fet)r  forgfältig  gejeidmeteti ,   butd)  3omtenlid)t* 
effefte  feffeluben  ©cmälben  finb  bie  berannteften: 

)   Italienerin  mit  (tamburin,  neapolitanifihe  gifdicr* 

j   familie  am 3Jfeere«ufcr (3icue  B’nafotbcl in  Ä’tindien), Oubitl)  (ebenbafclbft),  VKäbcpcn  au«  ber  Umgebung 

]   Don  Sleapel  (cbenbafelbft),  Saluntata,  SKcbea,  VUba* 
nerintien  (Berliner  Vlationalgalerie)  unb  babenbe 
(öiäbdicn  (ebenbafelbft).  ßr  war  Brofeffor  an  ber 
VUabemie  San  Suca  in  Slom. 

2)  fiarl,  SKuiifbirigent ,   geb.  6.  Oft.  1827  in 
Äronenberg  bei  ßlberfelb,  geft.  3.  3uni  1888  in  Scip» 
}ia,  war  urfprünglid)  Seibcttfärber,  wibmete  fid)  bem 

Muftffiubium,  juerft  unter  fiarl  Bilpelm«  Seitung 
in  firefelb,  bann  feit  1849  am  fionfcrDatorium  in 

Seipjig,  wo  er  ftd)  al«  Seprer  be«  ftlaDierfpiel«  unb 
ber-t  lieoric  nieberiieß.  ßr  grünbete  bafelbft  1854  ben 
nadi  i tun  benannten  gentifd)ten  ßgorgefangoercin,  ber 

fid)  in«bef.  butd)  bie  Bflegc  alter  unb  neuer  ftird)en» 
muftl  namhafte  Berbiettfle  erworben  ̂ at.  Bon  31cu» 

au«gaben,  bie  errebigierte,  feien  herDorgeboben  »Ber* 
aifdie  Beignaigtolegenben«,  Bcitmadjtäliebcr  bon 
Bräloriu«,  allbobmifdc  ^ujfitenlieber,  ßccarb« 

Breufiifd)c  geitlieber*,  eine  au«  SchüpidKn  Berten 

jufammengejtellte  Baffion  u.  a.  ßr  War  SKitbegrün* 
Der  unb  Borftanb  be«  VUlgemeiitcit  Xeutfcbcn  IKufifcr- 
Dercin«  unb  erhielt  1864  Dom  £>er,}og  Don  Villenbucg 

ben  Brofeffortitcl ;   1883  würbe  er  Don  ber  Seipjiger 

UniDerfität  jum  ßbrenbottor  ernannt. 
3)  ßmil,  greiljerr  Don,  bahr.  SRinifter,  geb.  6. 

Vlpril  1832  in  Hurienallbcmt  at«  Bfarrer«fol)tt,  geft. 

13.  Vlug.  1906  in  SUlündien,  ftubierte  bie  Siechte,  trat 
in  ben  batirifihen  StaatODerwaltungbbienft ,   warb 

1859  $jilf«arbcitcr  im  Siinifteriumbc«  Innern,  1870 
HJliniftcrialrat,  1872  batjrifcber  BeDollmiidmgter  jum 
BuiibeSrat,  itt  bem  er  Siitglieb  ber  Vlu«fd)üiie  für 

Smnbcl  unb  Berfohr  unb  für  Oluflijwefen  war  unb  an 

ben  gefeBgcberifd)eit  Vlrbeilen  be«  31cid)e«  berbor* 
ragenben  Vlnteil  turhttt.  1877  bi«  1.  31oo.  1904  Der* 
waltete  31.  mit  gro&em  (Erfolg  baäginanjitiinifteriunt. 

ßr  Deröffentlitfile  ßrläutcntttgeti  be«  bagnidiett  ßei* 
matgefepe«  (7.  Vlufl. ,   SRüttd).  1898),  bc«  bagrifd)ett 
Vlnttengefebe«  (4.  Vlufl.  1898)  unb  be«  bagriftheu 

Solijeiltrafgefepbudie«  (6.  Sufi.  1903);  ferner  »Die 
Beidj«Dcrfa|tüng«urfuitbeunbbicwid)tigitenVlbiuini* 

ftratiugefepc  be«  Dculichett  Sleid)«*  (Slbrblittg.  1871). 
4)  Beritharb,  ßljirurg,  geb.  18.  Sept.  1846  in 

Caage  (SSerttettburg),  ftubierte  in  3ena  unb  Sloftod, 
tourbe  1872  Vlffiftent  in  Sloftod,  bann  in  ©öttingen, 

habilitierte  fid)  bafelbft  1877  al«  Bribatbojcnt,  leitete 

feit  1881  bie  djirurgifthe  Vlbieiluttg  be«  Sjojpttal«  in 
Vtadjen  unb  würbe  1888  Brofcffor  ber  ßgtrttrgie  uttb 

Direftor  ber  ebiturgifebett  filinit  in  Jiena.  ßr  arbei- 
tete über  bießntwidelung  berSäugetierniere,  ©elcnf* 

trantbeiten  ic.  1882  gelang  igm  juerit  bie  blutige 

68* 
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Sepofition  beS  fpontan  Perrenttcn  £>fiftgelcnf8.  Spä- 
ter roanbte  er  fict)  ben  Vlffcttionen  beit  Unterleibs  ju 

nnb  arbeitete  über  bie  Sanbemicre,  Peritonitis,  ©al- 
lenfteine,  §erniotomie,  XarmWanbbrud).  Gr  geigte 

juerft,  bajs  ber  ttad)  Blinbbarmentjiinbung  entflan- 
bene  Vlbfjejj,  falls  er  noch  wenig  auSgcbebnt  ift,  burd) 
Sebnitt  in  bie  freie  Baucbbi'ble  entfernt  werben  fann. 

Sehr  bebcutcnb  finb  feine  ‘Arbeiten  über  ftropfopera-  j 
tion  unb  Bafebowfche  Kranfbeit.  Gr  febrieb:  -   35ie 

Patbogencfe,  Xiagnofe  unb  Bebanblung  beS  ©allen- 
fteinleibenS«  (Jiena  1903),  auch  bearbeitete  er  (mit 

König)  für  bie  »Xeutjcbe  Gbirurgie«  bie  Weidiwülije 
am  ftalfe  unb  ben  2.  unb  3.  leil  »on  Königs 

gemeiner  Gbirurgie«. 
Sieben  bürg,  Sieben  unb  Cuftfurort  im  bnt)r. 

SRegbej.  Cberpfalj,  BejirfSamt  BeilngrieS,  an  ber 

Pltmübl  unb  ber  Staatsbabnlinie  3ngolftabt-9i.,  bat 
2   fatb- Kirchen,  ein  nltcoScrgfebloft,  ein  Klarifjimten 
flofter,  PmtSgcriebt ,   gorftamt,  $ioljpappenfabrif, 
Bierbrauerei,  GleltrijitätSwerf  unb  asas)  1821  Ginnt. 

3n  ber  Stäbe  baS  Bcrgfchlofi  Siofcnburg  unb  bie 
Siuinen  Xacbenftcin  unb  Stabenftein. 

Sticbcr,  XorfimfcerjogtumPnbnlUlireiS  Ballen« 

ftebt,  am  'liorbfuft  beS  .V'ar;eS  unb  an  ber  Staats- 
babnlinie  Öueblinburg-grofe,  bat  eine  eüang.  Kirche, 
eine  gaftfabrif,  Halt-  unb  3>egelbrennerei,  ©ärlnerei 
unb  (l»os)  2068  Ginw. 

Siicbcfct,  griebrid)  91  b o I f ,   greiberrPonSt. 

ju  Gifenad),  ©eneral,  geb.  3.  3uni  1738  auf  bem 

Scploji  Siauterbad)  in  Cberbeffen,  geft.  6.  3an.  1800 
inSraunfcbroeig,  trat  1754  in  ein  beffi|cbeSKegiment, 

mit  bem  er  unter  fbe  rjog  gerbiitanb  »on  Braunfchweig 

ben  Siebenjährigen  Krieg  mitinacbte,  ging  1761  als 

ftommanbeureineSSmfarenregimentSinbraunfdiwei- 
aifebe  Xienfte  unb  führte  1776  alS  ©eneral  ben  Ober- 

befehl über  baS  Korps,  baS  $>erjoa  Karl  an  bie  Gng- 

länber  für  ben  Krieg  inSlorbamerifa  Permietete.  1777 
bureb  bie  Kapitulation  »on  Saratoga  triegSgefangen, 

I»nrbererftl780ausgewe<bfelt,tam'l783nad)  Braun- 
fdjweig  jurücf  unb  führte  1788—93  bie  braunfebmei* 

gijdten  X nippen  in  nieberlnnbifeben  Xicnflen.  —   Seine 
©atlin  grieberife  St.,  Xocbter  beS  preufjiidien  Bti- 
nifterS  ».  Biaijolu,  geb.  11.  Juli  1746  in  Branben- 
bürg,  geft.  29.  Biärj  1808  in  Berlin,  1762  mit  3t. 

»ermäblt,  begleitete  ihren  ©alten  nach  Pmerifa  unb 

»eröff entließe  über  ibreborligenGrlebniffc:  »Berufs- 

reife nach  Pmerifa  <   (Berl.  1800;  neue  PuSg.  u.b.X.: 
»Briefe  unb  Beridiie  beS  Generals  unb  ber  ©cneralin 

»on  3i.  je.  in  ben  fahren  1776—1783«,  greib.  i.  Br. 
1881).  Sgl.  ».  Gelting,  Sieben  unb  Bluten  beS 
braunfdiweigifdien  öenernlleutnants  griebrieb  Pbolf 
».  9t.  (Sleipj.  1856,  3   Bbe.). 

Stiebgras,  pflan (engattung,  f.  Carei. 

Siiebgrnfcr,  f.  Gppernjeen.' Sticbhnhn,  f.  Stalle. 

Siicbingcr,  Btaler,  f.  Siibinger. 
Siicbistieim,  Xorj  im  beutfeben  BejirfOberelfafs, 

Kreis  Biiilbaufen,  Kanton  Smbsbeim,  bat  eine  fall). 

Kirche,  ein  Siebemptoriftenflofter,  eine  lanbwirtfebaft« 
lidie  Btufteranftalt,  eine  Xampfjiegelei,  Steinbrüdbe 
unb  (UKI-.I  4586  Ginw. 

Siicbfamnt ,   f.  Siictblatt. 

Stichler,  Slois,  Ingenieur,  geb.  15.  Btai  1850 

in  ©raj,  ftubierte  bnfelbft,  wurbc  1871  Pfjijtent  an 
ber  Xccbmjchen  .fiodifcbule  in  Brünn,  1873  in  Bien, 
lebte  feit  1875  als  Btafcbincnfonftrufteur  in  Bien, 
Würbe  1880  profeffor  an  ber  Xedmifchen  £>od)fd)iile 
in  Bi  midien,  1884  orbentlicber  Profeffor  in  Podien, 
1888  an  ber  lecbnifdjen  §od)fdjule  in  Gbavlotten- 1 

—   ÜHieftcr. 

bürg.  §ier  grünbete  er  baS  SRafcbinenlaboraioriun. 

um  bie  wiffenfd)aftlid)en  ©runblagen  ber  Btaicbmen- 
lebre  mit  ben  praftifeben  unb  wirtfdMfilidjen  Sorte- 
runacn  beim  Unterricht  »erbinben  ju  tonnen.  1898 

würbe  er  Biitglicb  beS  S>errenbaufc>3.  Gr  tonitruierte 

iablreidje  Btafdjinenanlagen,  bie  Xriicflufijetitrci- 
ftation  in  Paris,  bie  3entralt»afierbaltung  bes  3*1- 
tauer  KoblenrePierS  ic.  unb  erfanb  bie  rafdblaufenben 

Pumpen  mit  jwangläufig  gcfcblofienen  Sentilen  nnb 

mit  Stumpf  eine  Xampfturbine.  Seine  Sieionnwr- 
febläge  für  baS  teebnifebe  Stubium  unb  bie  Crhrnnj 
ber  Begebungen  jwifeben  ben  Xecbnifcben  fcocbiibulen 

unb  ben  Unioerfitäten  riefen  lebhafte  Grörtcrungra 
ber»or.  Gr  febrieb:  »Unterirbifcbe  BanerbalhmgS- 

mafebinen  mit  gefteuerten  Sentilen«  (greiberg  1888); 
»Xie  Kraft»er|orgung  Pon  Paris  (Bert.  1889); 
»Steuere  BaffcrwerfSmafcbinen-(baf.  1890);  »Sfyten 

ju  ben  Sorlefungen  über  Sfaftbebemafcbtnen«  dw'. 1892);  »Stubien  über  Äraftnerteilung*  (baf.  1892); 

•dSaS  Bfafcbinenjeicbncn«  (baf.  1896);  »Strartf 

ScbiifSbebeWerfe«  (baf.  1897);  »Unfere  üodo'ituai unb  bie  Vinforberungen  beS  20.  3ahrbunbens-  (bnf 
1898);  »2)ie  Jecbmfcben  ̂ ocbfcbulen  unb  ihre  roijt» 

fcbaftlicben  Beftrebungen«  (Sleipj.  1899);  »ScpneB- 
betrieb«  (Berl.  1899);  »Über  bie  gefebichtlt<be unb  j»* 

fünftige  Bebeutung  ber  Pedmif«  (baf.  1900);  i9röj- 
gaSmäfcbinen«  (Btiind).  1905). 

Sticblingcn,  OberamlSftabt  im  Württemberg  Io- 
nautreiS,  an  ber  ®onau  unb  ber  Staatsbabnlinic 

Ulm-Iutlingen,  536  m   ü.  Bi.,  bat  eine  enangeliidx 
unb  2tatb-  Kirchen,  ein  Progbmnafium,  PmtSgmciiL 

eine  med)anifcbeBirfwarenfnbrifunb(i9i»)2377  raajl 

fatb-  Ginwobncr.  itabei  bas  Siieblingcr  Stieb, f. 

Sticbmcffcr,  f.  Stietmeffer.  tSonnnritJ. 
Stiebmüller,  Rranj  XaPer  »on,  Bialer.  gib 

22.  3an.  1829  in  Konftanj,  geft.  27.  Oft.  1901  in 

Stuttgart,  tarn,  15  3ahre  alt,  nach  Ungarn,  wo  er 
fünf  3nbt«  blieb  unb  Slanbfcbafteit  nad»  ber  State 

jeidjncte,  erhielt  feit  1868  feine  eigentliche  fünftlenjd* 

PuSbilbung  bei  3.  B-  Sitmier  in  Karlsruhe.  Beer 
bis  1861  blieb,  unb  lieg  fid)  nach  turjem  Piiientball 

in  Straftburg  unb  granfjurt  a.  SJt.  1864  in  Stnit 

gart  nieber.  Per  ©roftberjog  pon  Baben  ernannte 
ihn  1873  jum  .'öofmalfr.  Seme  Slanbfdjaften,  Mas 
litotioe  ben  perfdiiebcnflen  ©egenben  JeutidilanW, 

ber  Scbweij  unb  3lalienS  entnommen  itnb,  jeiigm 
»on  frifeber  Unmittelbarfeit  ber  Puffaffung,  jemra 

Staturfinn  unb  poetifdjer  Gmpfinbung.  3n  ber  Staats. 

galerie  ju  Stuttgart  befinbetfieb  eine  Partie  bei  Straj» 
bürg  (1875).  Gr  bat  aud)  in  Koblejeidbnungen  iwS 
Pguarellen  $xr»orragenbe8  geleiftet 

Stiebwurm  iSteutwurm),  f.  BtaulwurfSgnile 

Sticflcr,  Siegntunb,  3»genifiir.  geb.  9.  Pug- 

1847  ju  SJtaria  -   Stain  im  Plgiiii,  ftubierte  1865—69 
in  Bcündien  unb  grünbete  eine  gabrif  matbeiiulndnT 

3nftrumente,  für  bie  er  neue  unb  iebr  jwedmäpge 
Bauarten  unb  gönnen  cinfübrte,  bie  ficb  Beltruf 

worben  haben.  1889  tonitruierte  er  bie  erfte  ber  nah 

ihm  genannten  Ubrbemmungen  mit  »oütommn 

freiem  Pen  bei.  beren  Betriebstraft  nur  '!$—'!>•  in 
für  bieörabamfebe  Pnferbemmung  erforberlidjen 

biefer  Ijxmtiiung  fügte  Si.  1890  e'm  neues  Komp®; 
falionSpenbel  bms».  baS  fchncltc  Serbreitung  auf 

Sternwarten  unb  anbern  .Hmtern  fanb.  1896  wr- 

befferte  Si.  feine  afironomifd)en  Uhren  noch  bahnt* 

bafj  er  fte  in  einen  luflbidjt  abgefcblofjtnen  Öl«' 

jtjlinber  einfept.  Gr  febrieb:  »Xie  PräjifioneuJmi 

mit  freiem  Gcbappement  unb  neuem  £»uediil«r- 
fompenfationSpenbel«  (Btilnh-  1894). 
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Stiefftahl,  Silpelm,  Blnlcr,  geb.  15.  Slug.  1827 
iit  Stcuftreliß,  geft.  11.  Cft.  1888  in  'Diiincpen ,   bejog 
1843  bie  berliner  Sltabemie,  Wo  ct  fictj  an  SB.  Schir- 

mer anjeptoß,  unb  jeiepnele  1848  bi«  arepitelionifcpen 

3Uujfrationen  juftugler«  »JhinftgefcpKpte«.  Sie  Sin* 
beriete  feiner  erften  Stubienreifc  nad)  SRfigen  beftimm* 
tetx  ibn.in  ber  2anbfd)«ft«malerei  baä  Stimmung«» 
bilb  ju  pflegen.  Später  bereifte  er  Säeftfaien,  ben 

Bpein ,   Cbcrbapem  unb  bie  Sepmeij  unb  malte  feit* 
bem  bauptfiicblicpSRotiDe  au«  bem  iöoebgebirge.  1869 
ging  er  naep  Siout,  würbe  bann  al«  Brofeffor  an  bie 
itunftidjule  in  Rarl«rupe  berufen,  bereu  Sireftorat 

er  narb  einer  jWeijäprigcn ,   in  Slom  Dcrbraiptcn 

^ttrifebetijeit  1875  tibemabm,  aber  1877  mieber  auf« 
gab,  um  ipäter  nad)  Biündjen  über  jufiebeln.  Seine 

lünftterifcpe  Sigentümlicpteit  liegt  bomebmlirb  in  ber 

glüctlidjen  Berbinbung  Dop  Slanbfepaft  mit  jiguren 
ober  ord)itettonif(ben  tpintergrünbeu  unb  in  3n* 

terieurd  mit  ftiguren  bei  Dorwicgcnb  ernfter  ©tiinb* 
ftimmung.  Bon  feinen  Bilbem  finb  peruor jupeben : 

©rojeffion  non  Äapujinermöntpcn;  Brautjug  im 

Bafjeiertal;  jelbanbad)t  tßaffeirer  Wirten  (1864, 
Siationalgnlerie  in  Berlin);  Slllerfeelenlag  in  Öre* 
genj  (1869,  ebenbafelbft) ;   Stüdtepr  bon  ber  Saufe; 

iletcprnjtiq  Bor  bem  Batttpeon  (1871,  Sreabener  @a* 
lerie);  Sleicptnbegängni«  auf  ber  SKeglidalp  (1873); 
tWefeftorium  eine«  fcproäbijcpen  Slofterä  (1873); 

SrnuerDerfammlung  Bor  einer  ftapeHe  im  Sippen* 
jener  ©ebtrge  (1873);  gonmt  Siomanutn  (1879); 

«egnung  ber  Sllpcn  (1881);  3manatomijd)en5beatcr 

ju  Bologna  (1883,  Sredbencr  ©aleric) ;   ©lauben«* 
boten  in  ben  Sfätifrben  Sllpen  (1884).  Sr  lnar  3J?it* 
glieb  ber  Berliner  Slfabcmie. 

»itfle,  foBiel  wicSieipe,  befonber«  filr  eine  gemein* 
fom  unter  einem  Borturner  an  betnfelben  Öerät  tur< 
nenbeSlbteilung  gebräuchlich;  baber  Stiegenturnen, 

im  ©eqcnfaß  jum  ftürtumen  (f.  b.).  Bgl.  Biegen. 

Stiegel,  1)  fcermau,  jtunftfcpriftftcller,  geb.  27. 
ßebr.  1834  in  Botäbam,  geft.  13.  Slug.  1900  in  Braun* 

fcpweig,  ftubierte  anfänglich  SReeptowiffcnfepaft,  Wib* 
mete  fiep  bann  ber  SUmftwijjenfcpaft,  war  1869  -   71 
2>ireftor  be«  ftäbtifepen  SRufeum«  in  Meipjig  unb 

lourbe  bann  Sireftor  bcs  bctjoglidien  SRufcum«  unb 

Brofeffor  an  ber  Xecpnifcpen  jpocpfcpule  in  Braun* 
fcpweig.  Sr  feprieb:  »Sometiu«,  ber  SReifter  ber 

bcutfcpenHRalcrci*  (fyinnob.  1866)  ;   »SeutfcpeSlUnft* 
itubien«  (baf.  1868) ;   •   3talienijd)e  Blätter«  (baf.  1871; 
2.Sluf(.,BerI.1898);  »©retnbriR  berbilbenbenHünfle« 
(tpannoo.  1865  ;   4.  Slufl.  u.  b.  I. :   »Sie  bilbenben 

Jliinfte«,  3ranff.  n.'lS.  1896);  »©cfcpicptc  be«  Söicber* 
aufleben«  ber  beutidten  Jtunit  ;u  Sttbe  be«  18.  unb  ju 

Vlnfang  be«  19.  3<tprpunbert«<  (baf.  1876);  »Äuuft* 
gefepieptlicpe  Borträge  unb  IHuffäße«  (Braunfd)io. 
1877);  »@efd)id)te  ber  Bianbmalerei  in  Belgien  feit 

1856«  (Bcrl.  1882);  »Beter  Sometiu«»  (baf.  1883) ; 

»Beiträge  jur  nieberlättbifdjen  Stunftgefcpicpte«  (baf. 
1882,  2   Bbe.)  unb  »Beiträge  jur  Sunftgefepicpte 

Italien««  (Sreob.  1898).  Slucb  gab  er  3*  Sl.  Sar« 

jten«1  Söerle  (ileipj.  1869  —84,  3   Bbe.)  heran«  unb 
tegrünbete  1885  ben  SlUgenteinen  beutjepen  «pratp* 
Berein,  beffen  Leitung  er  1898  nieberlegte.  3m Sinne 

biefe« Berein«  feprieb  er:  ■   Sin  fyiuptftüd  Bon  unferer 
SRuttcrfpradte«  (2.  Slufl.,  Braunfcbto.  1888). » Ser  all* 

gemeine  bcutidteSpracpBerein«(S)eilbronn  1885)  u.a. 

2)  &ranj,  SRebijiner,  geb.  9.  jebr.  1843  mSSilrj* 
bürg,  geft.  26.  Bug.  1901  in  6m«,  jlubiertc  in  Süiirj* 
bürg,  lourbe  bafelbit  Slffiftent  Bamberger«,  1874 
Sirettor  ber  innem  Abteilung  be«  Bürqerbofpttal« 
in  Stöln  unb  1879  tf?rofeffor  unb  Streiter  ber  Jtlinif 

in  ©ieficn.  Sr  arbeitete  über  bie  Beriinberungen  ber 

Biagefäfte  infolge  Bon  Set  jung  fenfibler  Sternen  (mit 
3ollp),  über  ben  Sinftuß  be«  SterBenfpficm«  auf  ben 
fiteielauf  unb  bieÄbrpertemperatur,  über  öefcptuütfte 

imSRittelfellraum,  überlüagenfranlpeiten,  befonber« 

über  bieBcjicpungen  jiniftpcn  Üiagentreb«  unbSalj* 
fäureaudfepeibung  im  SRagenfaft,  ferner  unterfiupte 

S.  bie  llnregelmäfjigleit  bc«  ̂>erjfd)lage«,  bie  Sieben* 
tung  be«  Bcncnpnlfe«,  in  Sntongruenj  in  ber  Sätig* 
fett  beiber  ̂ erjbälfteit  :c.  Sr  itprieb:  »Sie  Sltem* 

betBegunacn«  (Süürjb.  1873);  »Saffein  bei i>er jfranf* 
beiteti«  (SUie«bab.  1884);  »;{ur  Keine  non  ber  üerj* 

irregularität«  (baf.  1891);  »Sic  Srfranfnngcn  be« 
Singend«  (in Siolpnagel«  »Batbologie  unblt)einpic», 
SBien  1897,  2   Sie.;  l.Xeil  in  2.  Slufl.  1903);  für  Wer* 
parbt«  »^tanbbutp  ber  Stmberf ran tbeiten  *   bearbeitete 

er  bie  ÜTanfl)citen  be«  fjerjbeulcl«  unb  ber  Sltmung«* 

organe,  für  Kepben«  -.‘gatibbucp  ber  Smäpnmg«* 
tperapie«  bie  Srnäpntngdtperapie  bei  Stanfpeitcn 
be«  Berbauung«fanal«. 

tUicflclhaubf,  geftidte  leinene  ̂ rauettbaube,  bie 

in  einigen  Wegcnbcn  Bapent«  getragen  Wirb. 
Stiegel»,  Jagbart,  f.  Jpirfd) ,   S.  365. 
Stiegeloerfiplnft,  f.  Sd)loR. 
Siicgeltoanb,  f.  ja d) wert. 
9tiege»(®ctreibebarren),  Borricptungen  junt 

Sr ocfneit  be«  gefepnittenen  ©etreibe«  in  feudjlcn  Slli* 
malen.  Sie  bctlepen  au«®niben,  in  benett  man  ffeuer 

unterpalt,  wäptenb  bie  Rmcpt  auf  ©erüfte  über  ben 

(Stuben  gelegt  wirb,  ©etreibe  berartiger  fjerfunft  be* 

figt  cparalteriftiftben  Sarrgerutp.  Um  biefen  ju  Der» 

meiben,  benupt  man  Wetreibelrodnungbmajcpincn 

über  bampfgepeijten  ?cläd)en  ober  mit  peifter  Kuft. 
Bgl.  »ffletreibe*  unb  tuilfcnfnicpte  al«  witptige  Siab* 

ruttgä*  unb  Suttermittct  mit  beionberec  Bcritdrupti* 

gung  tprtr  Bcbeutung  für  bie  §jeere«oerpflegung« 
(amtlicp,  Bert.  1895,  2   Bbe.). 

Stieger,  1)  BP'I'PP  Sricbricp  Don,  württem* 
berg.  ©encral,  geb.  1.  Olt.  1722  in  Stuttgart,  geft. 
15.  Siat  1782,  ftubierte  bie  Siccfite,  trat  al«  Slttbileur 

in  preufiifcpeSienfte,  fcprtc  naep  Württemberg  jurüd, 

würbe  1755  Kiauptntann  unb  Begimcnt«guarticr* 
meifter,  1757  Siajor  unb  176()Cberft.  9i.  wußte  fiep 

bei  yevjog  Start  Sugeti  (f.  Starl  81)  emgufcpmeitpcln 
unb  würbe  bcjfen  ©ünjlling.  SU«  ber  ̂ >erjog  1757, 

um  am  Siebenjährigen  Miriege  teiljunepmen ,   Srup* 
pen  braitdüe,  preßte  fte  Si.  mit  rüdficpwlofer  ©ewalt 

unb  befdiaffte  and)  ba«  erforberlidje  ©elb.  Bon  bem 

eiferjütpligen  Bremierminiflcr  ©rofen  Stontmartin 
lnnbeSDerräterifcper  Berbinbung  mit  Breußen  be* 
fepulbigt,  würbe  er  28.  SioB.  1762  in  Sluligart  Dom 

Öerjog  felbft,  ber  ipnt  feine  Crben  abriß,  begrabiert 
unb  auf  bem  £>opcutmiel  im  Sterlet  gcbalten,  bi«  er 
1766  auf  Berwcrtbimg  ber  Staube  freifaut.  1775 

napm  ipit  ber  iserjog  wieber  in  Sicnft  unb  ernannte 

ipn  1776  jttitt  ©eueral  unb  S’ommanbanten  Bon 
S>opena«pcrg,  wo  S   bie  ©efaugenen,  j.  ©.  Sepubart, 

graufam  quälte.  Schiller,  beffen  Bäte  er  war,  pal  fein 
Öefcpid  in  ber  Srjäplung  >   .spiel  be«  Sdjidfal« «   in 
freier  Bepanblung  wicbergcgcbcn. 

2)  5ran}S!abi«lau«,  ttdiccp.  Barteifitbrer,  geb. 
10.  Scj.  1818  $u  Semit  im  Strei«  ©itfepin,  qeft.  3. 
Siarj  1903  in  Braq.  ftubierte  in  Brag  bie  Äiocpte, 

flanb  bafelbft  in  tÖejiebung  ju  ben  bebeutenbften 
literarifepen  unb  politiftpen  Berfönlicpfeiteti ,   unter* 
napm  wicberpoll  Seifen  in  Cfterreid)  unb  audt  in« 
Sluälanb  unb  würbe  im  Slpril  1848,  eben  Don  Italien 

nach  B.'icu  juriidgeteprt,  unmittelbar  in  ba«  politifd)« 
Sieben  pinemgejogcit  unb  allfogleicp  einet  ber  Ifübtcr 
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ber  ticbednicben  Bewegung  in  Böhmen.  Bon  fiehen  (Darmft.  1880—96,  9   Bbe.).  Sud)  al«  Siowütit  btt 
Bejirfen  in  ben  öftereetdtiftben  Scid)Slaq  gewählt,  er- ,   er  fid)  betätigt;  er  fdjneb  unter  bem  firubma» 
wie«  frei)  IN.  al«  einer  ber  begabteren  Sfortfübrer  ber  11 1   i « :   »Der  falfd)e  Baurat«  (ivtlbronn  1877)  tra) 
flawtfcbcn  Bartei,  mußte  6.  Oft.  au«  Säten  fließen,  »Setter  Bbontafu«!  (Hetpj.  1887  ,   9   Bbe.). 
naftm  aber  bann  an  bcn  Berbanbtungen  in  fireinfter,  tHiegeröburg,  f.  gelbbad), 
wobin  ber  Seicb«tag  »erlegt  würbe,  lebhaften  Anteil.  fRtrgo  t)  dlnnej  tg*.  nego  i   man«.,  Safari  bei. 
SatbbefienSuflöfung  begabfid)S.imSpril  1849nad)  ipan.  Seoolutionär,  geb.  9.  ?lpril  1781  in  tunt 
Bari«,  1850  nad)  flonbon  unb  febrte  1851  nad)  Brag  ,   (Sfturien) ,   geft.  7.  Dion.  1823,  fämpfte  1809  gegei 
rurüct  6r  befrbiiftigte  fid)  junädjft  mit  itterarifdien  bie  granjofen ,   warb  aber  gefangen  genommen  trat 

■arbeiten,  Permäblte  ftd)  1853  mit  einer  I achter  Ba-  febrte  erft  1814  nad)  Spanien  surfid,  t»o  er  oll 
lartpe,  rief  1858  bie  böbmifcbe  3lattonalen}pflopäbie,  iKnjor  betn  Bataillon  Sfturien  ungeteilt  würbe.  St* 
ben  »Slovnik  nauönyt  (Brag  1859  — 74,  11  ©be.),  biefe«  jur  Unterwerfung  bee  Sufitnnbe«  in  beit  Ste- 

in« Sieben  unb  fegte  e«  enblitb  aud|  bureb,  baft  in  lonien  nad)  Snterifa  etngefdbifft  Werben  foOle.  eibtbet 
Brag  (feit  1.  gan.  1861)  ein  tfebecbifd)  gejtbriebe-  l.gan.  1820in  Ha«  Habens  be  San  3uan  biegotet 
ne«  politifebe«  lageblatt,  »Narodni  listy«,  ericbien,  be«  Sutftanbe«  für  bie  ©erfajfung  Pan  1812.  6rit 
beffen  Sebattion  er  anfang«  felber  führte.  VII«  ba«  al«  feine  fleine  Öefolgfehait  faft  gang  »ent  beit  So 
Cftoberbiplom  1860  bie  enbgültige  »onftituierung  gierungetruppen  aufgeruben  war,_brad)  ber  Hut 
einer  tfcbecbiidien  Sationalpartci  jur  golge  batte,  itanb  gleichzeitig  an  oerfdtiebenen  Stellen  au«  aut 

ftellte  f<d)  9i-  nebft  feinem  3(bwieger»aler'©alacfb  führte,  ohne  Stego«  3ntun.  «um  Siege  ber  Set» ojfen  an  bie  Spige  berfelben.  Sacbbetn  1863  bie  lution,  bie  ihn  banfbar  nad)  SRabrib  benef ,   met-ra 
lidieeben  auf  Sieger«  Betrieb  befd)loffen  batten,  ben  feine«  unglaublich  töridjten  Benehmen«  aber  bat!«# 

Seid)«rat  nid)t  mehr  ,ju  befchiden,  agitierte  er  im  toieber  in  bie  ©roPin«  Perfegte,  wo  er  fid)  bunt  te- 
Bereut  mit  bcn  llltramontanen  unb  geubalen  uner-  ;   publifanifche  Demonftrationen  unbequem  ttuxttt 
müblid)  für  bie  Säieberberflellung  ber  Selbftanbigfeit  i   Irogbent  würbe  er  1822  in  ben  jbemgreß  gemöttl 
ber  Säen;el«frone.  1871  leitete  er  unter  bem  uLHi- 1   unb  ju  beffen  Bräfibenteit  ernannt,  folgte  ber  Sie 
nifterium  fiohenwart  bie  Berbanbtungen  mit  biefettt  ;   gierung  1823  nad)  ttabij,  übernahm  ba«  Somnunte 
über  eine  föbcraltitifdje  Oteftaltung  Ofterreid)«.  Die  i   ber  Abteilung,  bie  oon  itfataga  au«  jutu  tfriaf  ton 
SHaßloftgfeit  feiner  gorberungen  führte  baäSthfitem  i   Sabij  oorgeben  follte.  Würbe  aber  tpicberholt  grttWa 

ber  Bertjanblungen  herbei.  VII«  bie  Iid)ed)en  1878  I   gen,  fd)ließlid)  PerWunbet  gefangen  unb  an  gebt- 
wieber  in  ben  Hanbtag  unb  1879,  nadjbrm  ®raf  nanb  VH.  mi«geliefert.  Da«  gegen  ihn  beruft« 
laaffe  ba«  SWinifterpräfibium  übernommen  batte,  in  ;   SVricg«gerid)t  Oerurteilte  ihn  jitm  lobe  burtb  bat 
ben  Seid)«rat  eintraten,  warbS.  einer  ber  gübrer  ber  Strang.  Sad)  ihm  ift  bie  reoolutionäre  »Sieg» 

regierung«freunblid)en  föberaliftifdfen  Siflirbeit.  be«  |   öpmne*  benannt,  bie  nodb  jegt  gefungen  wirb.  $gL 
»«fernen Singe««,  unb  ba«  unbeflritleneBarteibaupt  3Jf.  bei  Siege,  Memoire  of  the  life  ofK.  and  Itif 
ber  alltfd)ed)ifd)en  graftion.  St«  ioltbc«  erhielt  er  ju  |   family  (Honb.  1824);  Sarb  unb  ©trat,  Vida mdi- 
feinem  70.  ©eburiätag  10.  Der.  1888  ein  National-  tar  e   politica  de  R.  (SSabr.  1844). 
geftbenf  oon  1 00,000 ©ulben.  Sber  feine  innigen  Be-  SRieben,  Dorf  im  febwetger.  Stanton  Baicl  StoK. 
jiebungen  junt  böbmifeben  §od)abel,  feine  fonferoa-  im  SBiefental  unb  an  ber  Hinie  Baiel-3eD  iftt« 

tioe  Gattung,  feine  Satbgiebigfeit  gegen  flertfale  1   Babiftben  3taat«babn,  283  m   ü.  SR .,  bat  eine etumj. 
Wipirationen,  wie  j.  B.  in  ber  othulfrage  beim  Vtn-  Slirtbe,  eine  Diafoniffen-  unb  eine  loubitumtnne 

trag  be«  gürften  Öietbtenflein  (f.  ijfterretd)ifch-Un-  anftalt,  ©einbau,  Salmenfiitherei  unb  t )«*■)  258" 
ganfdie  Sionartbie,  3.  203),  bewirtten,  baß  er  oon  (Sinro.  Oftlid)  am  Sübenbe  be«  langaeftretften ImW 
ber  rabifalem  jungtfd)ed)ifd)en  ©artei  betämpft  tourbe,  berg«  bie  ebeutal«  berühmte  ©aüfabrtetapetlt  3t 

bie  ihm  nad)  feiner  Icilnnbme  an  ben  Suagleith«-  lfbrifd)ona(525m  Ü.3K.),  jeftSigber  1840m9af(t 
punftatfonen  mit  ben  Deutfcben  in  offener  SJaubtag«-  gegründeten  -Bilgenttiffion.  (t.  Ubriftbona),  ratt  tor 
ftgung  ba«  i'Jort  »Berrätcr-  jurief.  Bei  ben  Seid)«»  irefflitber  Vlu«fid)t  nad)  ben  Stpen  unb  betn  3«» 
rat«wablen  1891  uerlor  S.  mit  ben  übrigen  Snbän-  9Jichl-l)Stlbelm  ^einritb,  namhafter  tu!* 
gern  ber  alttftbeihifd)en  Bartei  feinSNattbat;  erwürbe  btftorifcber  StbriftfteHer,  geb.  6.3Bai  1823  inStfteid 
im  SUlnrj  1897  in«  S)errcrtt)au-a  berufen  unb  balb  a.  Sb  ,   geft.  16.  SoP.  1897  in  ®tüttd)en,  ftubterteia 
baranf  tn  bcn  greiberrenftanb  erhoben.  Obwohl  er  Sfarburg,  Tübingen,  Bonn  unb  ©ießen,  rebigfitlr 
itod)  öfter«  polilifd)  beroortrat  nnb  noth  1900  in  einem  (eit  1846  mit  ©iebne  bie  ftarleruber  3*dtung« ,   t» 

Pielbemerften  Brief  an  einen  Barteigänger  ©nbriet  grünbete  bann  mit  tebrift  ben  -BabtftbenSanMas«’ 
Ugron«,  bcn  gewefenen  Bünifteriaffefretnr  Simler,  ■   boten«  unb  gab,  nodjbem  er  jum  löittgliebe  ber  beut 
bie  $>ilfe  be«  niffiftbett  ftnifer«  gegen  bie  Deutfd)- 1   jd)en  Sationaloerfamnilung  gewählt  tootbett,  1848 
Cfterreicber  berbeiwünfehte,  war  fein  liinftufi  ge- 1   bi«  1851  bie  fonjeroatipe  -Saffainitbe  aUgemtnu 
brotben.  Seine  Beerbigung  oom  Bantbeon  be«  Böb-  ,'jeitnng*  berau«,  wäbrenb  er  jugteitb  mit  ber  tut«' 
ntiftben  Sffufeum«  aus  geftaltcte  ftd)  großartig;  aud)  falifd)»tt  Sfcitung  be«  tpoftbcater«  in  Sieebabcn  be 
würbe  befchloffen,  ihm  tm  Bantbeon  unb  auf  einem  traut  war.  Saa)bem  er  1851-  63  bei  ber  Sebotw« 
pffcntlidjeit  Blage  Brag«  Denfntäler  )u  erritbten.  ber  VIug«burger  Sügemeinen  3citung  tätig  geoei«. 

3)  ÜJtaj,  Wcrmanijt,  geb.  8.  Vlpril  1828  in  Darm-  folgte  er  1854  einem  Suf  al«  Brofeifor  ber  otootS 
ftabt,  habilitierte  ftd)  1853  al«  Brioatboient  an  ber  unb  ftamcralwtffenfd)aften  nad)  Blündien,  tue  6 
Unioeriität  ©teßen,  liebelte  1856  nach  Bafel  über  1859  bie  Brofeffur  ber  S!itftaturgrfd)id)te  übenub« 
unb  lebt  feit  1858  al«  Briuatgelebrtcr  in  Darmflabt.  unb  1862  SRitgiieb  ber  Sfabettiie  ber  Stfffnld»!:n 
Bon  wijfcnfdjaftlicben  arbeiten  oeröffentliditeer unter  warb.  1885  würbe  er  jum  Direftor  be«  bah'1'*'* 
anberttt:  »ijur  Mritif  ber  Sibelunge«  (Wicft.  1855);  Salionalmuieum«  ernannt,  ßr  febrieb;  »D« Set« 
-Vllt-  unb  angelfnd)fifd)e«S.'efebueb»  (bat.  1861);  »Die  gefd)id)te  be«  Bolfe«  al«  örunblage  einer  beutfde» 
alt-  unb  nngcljätbfifcbc  Ber«Iunft<  (in  ber  -3citid)rift  «o.jialpolittf« ,   in  4   Bänben :   Banb  1 ;   «Sattb  »■* 
für  bcnt|d)e  Bbilologie< ;   Sonberbrud,  Italic  1876);  Heute«  (Stuttg.  1853, 10.  Sufi.  1899),  Banb3:  *®< 
»griebrid)  URaptmtlian  Stlinger.  Heben  unb  ©ertc«  bürgerliche ©ciell[d)aft  (1851,9. Sufi.  1697). Bant« 
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»XitMamilie*  (1855, 12.  Auf).  1904;  Sanbl— 3autp  [ 

in  Sepulaubgabcn  Bon  tp.  Mattpin«,  Stutlg.  1895  ' 
bi*  1896),  Sanb  4:  »Sanberbncp*  (1869,  4.  Aufl. 

1903);  »Xie  ffüher-  (bof.  1857  ,   2.  «uff.  1858); 
»Jhilturfiubicn  au«  bret  Jabrbunbcrien  «   (bnf.  1869, 

6.  Aufl.  1903);  »Xie  bcutfepc  Arbeit«  (bof.  1861, 
3.  Aufl.  1884);  »Mufifalifcpe  Spararterföpfe*  (baf. 

1863  -77,  3 Sbe. ;   Sanb  1   u.  2   in  8.  u.  7.  Aufl.  1899) ; 
*ihilturgeidiid)tti(be  Hobelten  *   (baf.  1866  ,   5.  Aufl. 

1902);  »©ejtpiipten  au«  alter  3*9*  (baf.  1863 — 65, 
2   Spr.,  u.  ö.);  »Dleue*  Dl  oDtllcnbucp*  (bnf.  1867, 
3.  Aufl.  1900);  »Au«  bergde,  neue SoDellcn»  (Sielef. 
I875;4.Aufl.,®tuttg.l898);»AmMeierabenb«,6neue 

Sonetten  (Stuttg.  1880  .   4.  Aufl.  1902);  »Sieben«» 

rritfel»,  5   DJobcflen  (baf.  1888, 4.  Aufl.  194(6),  bie  Icp- 
lern  6   Serie  nttd)  gcfarainelt  al«  »©eftpiebten  unbDIo 

Bellen*  (baf.  1898— 1900,  7   Sbe.);  »Mreie  Sorlragc* 
(baf.  1873, 2. Sammlung  1885);  »fiulnirgcftpicbllitpc 
(S paralterföpfe,  au*  ber  (Erinnerung  nejeiepnet*  (bnf. 

1891,  3.  Muff.  1899);  »üteligiöfe  Stuiiien  eine«  SBelt» 
ftnbeä*  (baf.  1894,  5.  Aufl.  1900)  unb  eine  Heilte 

fulturgefcpieptlicper  Abpanblungen  in  ben  Xenf» 
fdjriften  ber  Mündfener  Alabemie  unb  ber  Augs- 

burger Allgemeinen  3«i<ung.  Audi  bcröffentlidtte  er 

jmei  SjefteÖieberlompoütionen  u.b.X.:  »fcauSmufif« 
(Stuttg.  1866,  2.  Aufl.  1859)  unb  »Diene  (lieber  für 

ba«  §au«*  (Seip;.  1877).  linier  HieptS  Leitung  er» 

fdjien  1859  -   67  bie  » Sabaria  .   eine  umfaffenbe  geo» 
grnDpifcp'ftpnograpbiidje  Stpilberung  Sapern«  in 
5   5) ii n ben.  1870 — 79  gab  er  ba«  Bon  Säumer  bc» 
grünbete  »fcifloriftpc  taftpenbutp*  beraub.  Sadj  fei- 

nem lob  erfdjien  notp  fein  (einjiger)  Somnn:  »Sin 

ganjer  Ultimi*  (Stuttg.  1897,  4.  Aufl.  1898).  Sgl. 
©imonsfe  Ib,  Slitp.  jieinr.  S.  nlsJ  Rulturpiflorifer 

(HJlüncp.  1898).  —   Seine  totpter  ̂ elene  machte  fid) 
alS  £anbfd)(iftoma!erin  befannt. 

2)  AI op«.  ppilofopp.  Sdiriftftcller,  ach.  27.  April 

1844  ju  Sojen  in  tirol.  ftubierte  in  feien,  JnnS» 

brud  unb  Stümpen,  babilitierte  fiep  al«  SriDatbojent 
ber  Sbilofopbie  1870  in  ®raj,  mürbe  1873  außer» 
orbentlieper.  1878  orbentlidier  Srofeffor  ber  Sbtlo» 

foBpie  bafelbft  unb  folgte  1882  einem  Suf  in  gleicher 
Cigenfepaft  an  bie  Uniueriität  ju  ffretburg  t.  Sr., 
1896  einem  foltpcn  natp  Stiel ,   1898  natp  Stalle  unb 

1905  natp  öerlin.  Seine  fcauptfdiriften,  in  benen  er 

einen  bie  miffenftpaftliipeSbilofoppie  auf  bieSrfennt» 

niälepre  beftprönlenben,  bem  SofitioiSmuS  nabefteben» 
ben  8ritiji«mu«  Bertritt.  finb:  »Xer  pbilofopbiitpe 
SrityUmu«  unb  feine  Sebeutung  für  bie  pofitioe 

SSiffenfcpaft«  (fieipj.  1 876—87, 2   Sbc.) ;   »über  Kiffen* 
fcpaftlitpe  unbniditmiffenf<paftlüpcSpilofopbie«(Mrei» 

bürg  u.  tübing.  1883);  »Mriebr.  Dließftpc,  ber  Sünft* 
ler  unb  ber  Xenfer*  (Stuttg  1897,  3.  Aufl.  1901); 

»fjur  ginfübrung  in  bie  SPilofoppic  ber  (äegennmrt 

(l'eipj.  1903.  2.  Aufl.  1904). 
3)  Sertpolb,  Sunftpiftorifer,  Sopn  bon  S.  1), 

geb.  10.  Juni  1858  in  Miintpen,  ftubierte  picr  unb 
in  Slien,  pabilitierte  fitb  1884  al«  SriBatbo;cnt  an 

ber  Müntpener  llniserfität  inar  feil  1887  juglcitp  al« 

Xopent  an  ber  Alabemie  ber  bilbenben  8‘ünfle  tätig, 
tnurbe  1890  in  außerorbentlitpen  unb  1906  jum 

orbenllitben  Srofcfior  ber  »unftgeftpitble  ernannt 

Cr  ftprieb:  »äkfepiepte  ber  Sitlcnbilber  in  ber  beut- 
ftpen  Stunft  bi«  jum  tob  S-  Sruegbcl«  bc«  Altern  » 
(Stuttg.  1884); » Xenfmate  früpmittelalterliiber  Sau» 

fünft  in  Stipern  »c.«  (Müneb.  1888);  »Xeutfepe  unb 

italieniftpe  Hünfttparattere»  (Mranff.  1892);  -   Stubien 
jur  ©ejtpitpte  ber  btipriftbcn  Malerei  be«  15.  Japr* 
punbertS«  (Münd).  1895);  -Xie  üunft  an  ber  Sren 

nerftraße*  (Seipj.  1898);  »Son  Xürer  ju  Suben«* 
(Münd).  1900);  »Augsburg«  (Sb.  22  ber  »Serüpm» 

tenftunftflntten*,  ficipp  1903);  >@eftbitpte  berStein* 
unb  !(>ol,iplafti(  in  Cberbapern»  ,   »Xie  Siiliidiener 
Slaftil  in  ber  Sknbebont  Mittelalter  jur  Senaiffance* 

(in  ben  » Abpanbtungen  ber  Sapriftpen  Alabemie  ber 

Äiffenftpaften« ;   3onberau«g.  1902  u.  1904)  u.  a. ;   mit 
B.Sejolb  u.a.  gibt  er  perau« :   »Xieftuiijtbenfuiale 

be«Segierungsbejir(«Cberbapcm'(Slüncp.  1892ff.). 
9Hepm,  gbuarb  Karl  Auguft,  prot.  tbeoloa, 

geb.  20.  Xep  1830  ju  Xter«burg  in  Sahen,  geft. 
5.  April  1888  in  (balle ,   mürbe  1853  Sitar  in  Xur- 

latp,  1854  Wamifonbprebiger  in  Mannheim,  babili- 
tierte fid)  1858  in  Sjeibelberg,  mürbe  1861  bafelbft 

unb  1862  in  §allc  aujserorbentlidier,  186«  orbent- 
liebet  Srofeffor.  Unter  feinen  Stpriften  nennen  mir: 

»Xie  öefepgebung  Mofi«  im  ilanbe  Moab*  (@olpa 

1854);  »Xer  SJeprbegriff  be«  Jiebräerbrief«*  (ilub* 

mig«faurg  1858—59,  2.  Au«g.  1867);  »Xie  befonbere 
Sebeutung  be«  Alten  teftament«  für  bie  religißfe  Sr* 
lenntni«*  (. balle  1864) ;   .feerm.  bupfelb*  (bnf.  1867) ; 

»Xie mcffianijtpe S8ei«fagung*  (®otpal875, 2. Aufl. 

1885);  »Xer  Begriff  ber  Sühne  im  Alten  teftament* 
(baf.  1877);  »Seligion  unb  SBiffenftpaft*  (baf.  1881); 

»Xer biblifd)eSd)öpfung«bcrid)t*  (balle  1881);  »3ur 
Seoifion  Per  Sulperbibel«  (baf.  1882)  unb  ba«  mit 

anbem  berau«gegcbene  »bnnbmörterbutp  be«  bibli» 

ftpen  Altertum*  (Sielef.  1875—  84,  2   Sbe. ;   2.  Aufl. 

Bon  Sätpgen,  1892  —   94).  Au«  feinem  Dlatplafi  er* 
ftpienen;  -gmleituitg  in  ba«  Alte  teftament*  (pr«g. 
uon  Sranbt.  b°ttc  1889)  unb  »Altteftamentlitpc 

tpeologie*  (pr«g.  Bon  Snpnde,  baf.  1889). 
iMicmatm,  1)  Sernparb,  Matbematitcr,  geb. 

17.  Sept.  1826  in  Srefclenj  bei  Xannenbcrg  in  ban» 

noBer,  geft.  20. 3uli  1866  in  Seladca  am  üago  Mag- 
giore, pubierte  feit  184«  in  (Döttingen  unb  Serliit, 

promoBierte  1851  in  Söllingen  mit  einer  berüpmt 

gemorbenen  Arbeit  über  bie  gunltionen  einer  Ber- 
änbertidjen  fompleren  (Dröge ,   babilitierte  fid)  1854 

in  ©öttingen  unb  mürbe  bort  1857  augerorbentlicper 
unb  1859  natp  Xiritplet«  tob  orbctttltcper  Srofeffor 

ber  Matpematif.  S.  pat  burtp  ginfiiprung  ber  geo* 

metriftpen  Setrndjtuugameifc  eine  in  ber  (Munitionen- 
tpeorie  auBcrorbentlitp  fruditbare  Metpobe  gefdmffen 

unb  in«bef.  in  ber  tpeorie  ber  algebraiftpeu  unb  ber 
Abelftpen  Munitionen  Cntbedungen  getuaept,  bie  ipn 

ben  größten  Matpcniatileni  on  bie  'Seite  ftellen. 
Xurtp  feine  1867  erftpienene  S>abililation«Borlcfung 

Don  1854:  »Über  bie  ipppotpefen,  bie  ber  (Deomctrte 

jugrunbe  liegen* ,   ift  eine  neue  Seriobc  ber  Unter» 
fudjungen  über  bie  ©runblagen  ber  ©eometrie  er» 
öffnet  roorben.  Seine  »(befummelten  matpematiftben 

feerte  nnb  miffenftpaftlitpen  Satplafi*  haben  t).  Sie- 

ber unb  Xebetmb  perau«gegebcn  (i.'eipj.  187«,  mit 
Siograppie;  2.  Aufl.  1892),  Diatbträge  ba,;u  Dlöther 
unb  SSirtinger  (baf.  1902);  feine  Sorlefunaen  über 

3<pmere,  gleftriptat  unb  Magneti«mu«  (üannou. 

1876)  unb  über  partielle  Xifferentialgleitpungen  (baf. 
1876;  3.  Aufl..  Sraunjtbm  1882)  bat  !pallenborf  für 

ben  Xrud  bearbeitet.  Vepterr  gab  Sieber  in  4. 

Auflage  perau*  (Sraunftpm.  1900  —   01, 2   Sbe.). 
2)  ü   u   g   o ,   Muütgeleprter,  geb.  18.  Juli  1849  ju 

®roß  Mcplra  in  Stploaräburg  Sonber-Jpaufeu .   ftu* 
bierte  in  Setlin,  tübingeu  unb  Seipjig  Sbiioiopbie, 
marb  1871  Stpüler  bc«  MonferBatorium«  in  lleipjig 

unb  promoBierte  1873  in  (Döttingen,  mirfte  1874— 
1878  al«  Mufilbircltor  in  Sielefelb,  1878  —   80  al* 
SriBatbo)ent  ber  Mufif  an  ber  UniDcrfität  lleipjia, 

bann  al«  Muftdeprer  in  Sromberg,  1881 — 90  al« 
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SMircr  am  Konferbatorium  in  Hamburg,  barauf  in 

gleicher  Stellung  in  Sheababett.  1895  natjin  er  bie 

Sebrtätigleit  an  ber  SIcipjiger  Unioerfität  tuieber  auf 
unb  würbe  1901  jum  Brorciior  ernannt.  Sfientannä 

ipaupttätigfeit  war  juerft  ber  'äRuftltbeorie  jugewetibet, 
unb  jwar  »erfolgt  er  hier  gant  neue  Stege  mit  ben 

Serien:  «3RufiIalifd)e  Sogif«  (fieipj.  1874),  >'JKufi- 
falifd)e  3t)ntaria-  (bai  1877),  »Slijje  einer  neuen 
SMetlfobe  ber  Harmonielehre«  (baf.  1880;  3.  Rufi.  nla 

•Hanbbud)  bcrf?armonielebre«,1898;au<bfranj5fifd) 
unb  italienifcf)).  Bereinfadjtefcarmoniclebrc«  (Slottb. 

1893,  auch  englijcf)  unb  franjbftftb),  «Üebrbudj  bea 
einfachen,  hoppelten  unb  imitierenben  Stontrapunlta« 

(fieipj.  1888,  engltid)  1904),  »@roße  Stompofitionä« 

lehre«  (Stuttg.  1902— 03,Bb.  1   u.2)fowie  einer  Reibe 
>Rtuftfalifd)e  Malethiämen«  (Ceipj.  1888ff).  Seine 

niufiH)iftorifd)en  (Arbeiten  finb:  »Stubien  jttt  @e 

ftbidfie  ber  Rotenfdfrift«  (fieipj.  1878);  »Cpembanb« 
budj«  (baf.  1884,  Supplement  1893);  »SÄufitlepilon 
(baf.  1882  ,   6.  VtufT.  1904;  audi  englifd),  franjöflfd) 

u.  ruffifdj);  »®efd)i(bte  ber  SRufittbeorie  Pom  9. — 19. 
^ahrbunbert*  (baf.  1898);  «Wetdndite  ber  Blufil  feit 

BeetboOen*  (Stuttg.  1901)  unb  Vnnbbud)  berlXufil- 

gefd)id)te«  (i'eipj.  1904— 05,  Sb.  1   in  2   Tin.).  Ruf« 
(eben  erregten  feine  «'DbratierungdausSgnbcif,  beren 
fgftematifie  Begrünbung  bie  »äKufitalifibe  Dpnamif 

unbRgogil«  (Ipaittb.  1884)  unb  baa  •Stjftem  ber  mu- 
fifaiifdjen  Rbbtbmif  unb  Bletrit«  ( iletpj.  1903)  geben. 
Rud)Per5ffentlid)le  er  «Xie  Elemente  bermuftfalifdten 

Rftbetil«  (Stuttg.  1900)  fowie  jat|lreid)e  Ilaoierpäba  = 
gogifdje  Sierte(  Bcrgletd)enbe  Ätabierfd)ule*,  ipnmb. 

1884)  unb  Reuauagaben  älterer  )Diuftf»ocrfe  ( »'ölte 
Uamutenttufif«, »Collegium  masicum«,  •   flauem  uiil 

alter  ,-Jeit«  ic.).  ©efantmeüe  Ruffäße  erfehienen  ale 
»fJrälubicn  unb  Stubien«  (3  Bbe. ,   ftremtf.  1895, 
üeipj.  1900,  Berl.  1901). 

Dtiemcn  im  Rtafehinentoefen,  f.  Riementrieb. 
Riemen  (Renten,  fälfdtlidt  Ruber),  bas  »on 

Weuftheit  gebanbhabte  Sücrljeug  jur  Bewegung  »on 

Booten  unb  (leinen  gabrjeugen,  eine  runbe  Stange, 
meift alte  jähem Gfrbenbolj.  oben  bünn, unten  (Blatt) 

fchaufelartig  breit.  Vluf  ein  Drittel  feiner  Sänge  »om 

©triff  bat  eä  gegen  bas  Durcbicbetiern  fpolj-  ober  fle- 
berbefag,  wo  ce  auf  beut  Dollhorb  (ber  Boot«, 

wanb)  aufruht.  Vluf  leßterm  Wirb  cd  gegen  Bor» 
unbRiidwärtsnilithcn  btttch  Dollen,  bte Riemen« 

gäbet,  ober  bei  Schiffäbooten  burd)  Ginfd)ntUe  im 

Dollborb  (Run  je  ln)  gefiebert.  Bei  ben  Dollen  ober 
Jtnriggerbooten  befinben  fid)  bie  Dollen  auf  berBorb 

toanb,  bei  ben  Rueleget«  ober  Cutriggerbooten  auf 
Ruelcgern.  Doppelnenten  mit  jwei Blättern  (Stull) 

Werben  beim  Ruberfport  betrugt. 

Riemenblume,  f.  Lorantlius. 

Riemetibrelicrei,  Iperflellung  ber  ruttben  unb 
flatpen  Schnürriemen,  Sitten  ober  Marbeln  jum 

Sdmüren  »on  Schuhen,  Slorfelten.  filrDrebbüuteunb 

Rähmafthinen  tc.  lllian  breht  biefc  gabrilate  auf 

Riemengängen  (SdjnürriemenmUblen),  bie 
Mlüppelutafdjmen  ähnlich  finb.  Durch  Sebläger,  Heine 

Stämme  »on  Sduuiebecifen,  bie  jwifd)en  bie  fid)  per« 

einigenben gäben  fdtlagnt,  wirb  bae  glatte  unbgleid)- 
mäßige  gledilen  ber  Si jten  beförbert.  (Mehrere (Sänge 
nebeneinanber  bilben  Riemcntijdic  (Riemen« 

getaue)  unb  werben  burdt  Dantpflraft  bewegt. 
Ricmriififri)  (Banbfifd),  ltegalecus  Brunn.), 

©attung  berstacbelfioifer  aua  ber  Familie  berBunb- 

fifthe  (Trechypteridse),  in  ben  europäifdjctt  ÜWcerett. 

imfltlantifchen  unb  ̂ nbifthen  Cjean  unb  bei  Ketifee- 
lanb  »orlotnmenbe  tfifthe  »on  banbförmiger  (hettol!. 

beren  Baudjflojjen  ju  langen  miben  rebujiert  finb. 

DerR.  (R.  Banksii  Gthr.,\.  Xafd » fftidte  III*.  gtg.ld, 
bist  0   in  lang,  mit  nbgeitu|>:er  Scbnauje.  jahnlofem 

Maul,  großen  Rügen,  einem  häutigen  .saunt  läng* 
bed  Bauthea  unb  mit  über  ben  ganjen  Setb  ftdb  er- 
ftredenber  Rüdenfloffe,  beren  »orberfte  freie  Strahlt« 

fid)  über  bie  anbem  erheben.  Den  Selb  bebedtn  uthl- 
reithe  tnodjige  Sd)ilbd)en.  Die  Färbung  iit  ftlbeng 

Weiß  mit  unterbrochenen  bunleln  Bänbern,  bte  Sltfi« 

fen  ftnb  orangegelb.  Der  R.  finbet  fid)  an  ber  groß, 
britanniftpen  Stufte  unb  ift  erft  feit  1788  bdannt 

iRicmcn  führet,  f   Riementrieb. 

SHemenftth,  Riemenrute,  RtemenjoII.eme 
ffläthe  Don  refp.  1   fitiß,  Rute,  ̂ oll  Sänge  unb  mu 

1   Roll,  ffufi,  Sinic  Breite. 
Riemcngabtl,  f.  Riementrieb.  S.  922.  [ni 
Ricmcttgang,  Ricmcugrtane,  t.  Riemenbrebe 
iRicmcnfonud,  Riemenfonoib,  f.  Riementrieb, 
Ricmcnpflanjen,  f   Soratttbajeen.  [S.922. 
Ricmetiräbertocrf ,   f.  Riementrieb. 
Riemenrute,  f.  Riemenfuß. 

KÄ* 
'.Hicmenfthneiber,  Xilman,  Bilbhauer  unb 

^oljfdjniger,  genannt  »SReiflerXill  (oberDiU)«.  geh. 
1488  (?)  tn  Dfterobe  am  fearj.  geft.  8.  (Juli  1531  nt 

SB&rjburg,  ift  1483  in  SSürjburg  ald  Bilbfdntifer. 
gefeüe  beurtunbet  unb  erhielt  1485  hier  baä  Bürger- 
reiht.  ®r  würbe  Wiebcrholt  in  ben  Rat  ber  Stabt  ge- 

wählt unb  1520  erflet  Bürgeniteifler.  Stegen  feiner 

Beteiligung  an  bem  Baucrnaufftanb  »on  1525 tourte 

er  gefangen  gefeßt,  gefoltert  unb  aua  bem  Rat  au*- 

gejloßcn.  (Jn  Stein  fthuf  R.  baa  ©rabmabl  liier- 
i)arba  »on  ©rtimbad)  (geft.  1487)  in  ber  Stirrbe  ja 

Rimpar,  bie  Statuen  Bbama  unb  6»aS  (1493)  tat 

Sübpotlal  ber  Biaricntirthe  ju  Stürjburg,  bte  Sin* 

tuen®hrifti  uttb  johannia  beä  Däuferaan  ben  Strebe- 

pfeilern (1500  —   06),  bah  ©rabntal  Stonraba  »om 
3rhauntberg(geft.  1499)  in  berfelbenSirdK.bie®rnb 
mälcr  ber  ffüritbiithöfe  R.  ».  Srherenberg  (geft.  1495) 

unb  Vorenj  ».  Bibra  (geft.  1519)  int  Dotn  juSüej- 
burg,  bie  Beweinung  libriiti  in  einet  ©ruppe  an  ter 

SVirche  ju  tteibingaf elö  (1508)  unb  tn  einem  $tod>relief 
in  ber  Sltrd)e  ju  Biaibbruttit  bei  SJürjbutg  (1525t 

Sein  ipauptwerl  auf  biefcmöebiet  ift  baa  © rabntrara- 
ment  ipeinritfaa  II.  unb  feiner  ©emablin  Siuntqtmäe 

im  Dom  juBamberg(1513  »oHenbet,  f.  Xofel  »tarah- 
mäler«,  gig.  11).  Unter  feinen  geidjnißten  Binnen 
ragen  ber  wiagbalenenallar  in  Btünntrjläbl  (149)1 
bet  SSaricnallar  in  üreglingen  (nad)  1495),  berBiat 

altar  in  St.  Jfalub  Jtt  Rothenburg  unb  ber  ürenj 

altar  in  Detwang  (um  1500)  heruor  ;   anbre  befinben 

fid)  ebenfallä  in  Rothenburg,  in  fserlbronn,  Btbrr 

unb  in  'JRufcen  (bejonberä  R&mberg  unb  aRündten). 
©enannt  fei  aujjcrbem  baa  Riabonttenbilb  inRofin 

(ranjumrabmung  in  berSktllfabrialapenebetBollnth 

(»gl.  aud)  Jafcl  »Btlbhauerlunft  X«,  fftg.  On  S- 
crfd)cint  »on  3d)ongauer  unb  »ieUeitht  »on  Sprint 
beeinflufet.  Dem  brantatifd)  Bewegten  abholb,  jetgl 

er  milben  Gruft  unb  jarte  flnmut.  »erbunben  mu 

einem  feinen  beforatioen  Öefühl.  Sätmlubc  »an  S. 

herrührenbe  ober  ihm  jugefdjriebene  Serie  hat  Strnt 
(Berl.  1888)  in  93  Slichtbniden  beraubgeqeben.  Sgl- 
G.  Xönntea,  lieben  unb  Serie  bea  SJürjburjrt 
Btlbfd)nißcta  Xilman  R.  (Strafjb.  1900). 

iRicinettfpctr,  fdjon  im  Rltertum  gebrauthter 
Stiritpeer  mit  baran  gclnotetem  Riemen,  ber  r« 
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beut  SBurf  um  ben  Schart  getoidclt  unb  beim  ffiurf 

an  fernem  Cnbe  feftgehalten  nmrbc,  )o  hafs  er  iid) 
oom  Schaft  abwtdeltc  unb  bicfen  baburd)  in  fdmellc 

Dotation  Berfeßte,  bie  Sirfung  baburd)  beträchtlich 
trhöhenb. 

üHtemcutang,  f.  Laminaria. 
tWicmcuturt),  f.  Sicntenbreberei. 

Ulicmcnlrieb  (SiemcnräbcrWerf),  Serbin’ 
bung  Bon  Säbern  (Scheiben,  Sicmcnfcbcibcn) 

Durch  einen  umgcleglen,  enblojen  Siemen  (treib* 
rienten)  berart,  bafe  eine  Bewegung«*  unb  Straft* 
Übertragung  jWifchen  biefen  unb  ben  zugehörigen 
SScClen  (2ld)|eu)  möglich  ifi.  Xer  S.  gehört  ju  ben 

iubireh  wirfcitben  Scibungdräbergelncbcn.  Gst  wirb 
iorooM  ber  Siemen  Bon  ber  Ireibenben  Scheibe  als 

auch  bie  getriebene  Scheibe  Bon  bem  Siemen  burd) 

SHeibung  mitgenommen,  Xamit  ber  Siemen  auf  bem 

Sdpeibcnumfange  nicht  gleitet,  mufi  ber  Seibung«* 
hsibcrftnnb  jwifdjen  Siemen  unb  Scheibenumfang 

gleich  ober  größer  fein  als*  bie  ju  übertragenbe  tan* 

gentialfraft  am  Scheiben  umfange  (Umfange!  fraft).  j 
Rur  (Erzeugung  ber  nötigen  Seibuttg  toirb  in  ber  j 
Siegel  ber  Siemen  beim  Slufbringctt  auf  bie  Scheiben 

gebebnt,  tooburch  infolge  feiner  ßlaftijität  Span* 
n ungen  toaebgerufen  werben  (S.  mit  Xepnung«- 
fpannungi.  3n  gig.  1   u.  2   fei  A   bie  treibenbe, 

B   bie  getriebene  Scheibe ;   bie  Xreßung  erfolge  in  ber 
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grifl.  1   u.  2.  Offener  Riemen.  3.  Riementrieb 
mit  Spannrolle. 

S5f eilrichtung.  Sann  heilst  cd  ziehe  aber  ober  füh- 
re n   b   e   r ,   ef  gezogener  ober  geführter  Siemen* 

teil  (Siemen trum).  Xic  Spannung  im  ziepenben 

Stiementeil  ift  um  bie  jit  übertragenbe  Umfangbfraft 
rößer  alb  im  gezogenen  Siementeil,  Xa«  ©enjältni« 
er  Spannungen  in  ben  beiben  Siementeilen  ift  ab 

hängig  Bon  bem  Seibungbfoeffi  jienten  (f.  Seibung) 

itDifcbcn  Siemen  unb  Scheibenumfang  unb  Bon  bem 
fleinem  ber  beiben  Dfentri leintet  ,4j  bte  ben  Bon  bem 

DKiemen  umfpannten  Sogen  cntforechen,  nufserbem 

won  ber  Sirfung  ber  ,>(entrifulgalfraft  auf  ben  Sie* 
men.  Wittling  für  bie  SpannungäBerpältniffe  iinb 
ein  grofser  Seibungbtoeffi.gent  nnb  große  umfpannte 

töogcn.  Xie  nötige  Spannung  im  Siemen  loirb  in 
manchen  gälten  and)  burd)  eine «   p   a   n   n   t   o   1 1   c   erzeugt, 
bie  unter  bent  ßinftuft  einer  Wewid)t«-  ober  geber« 
belaftung  ftebt  unb,  wie  in  gig.  3,  gegen  ben  Siemen 

briidt,  ober  auch  in  onbret  Seife  angeorbnet  fein 

fann  (S.  mit  ©claflungdfpannung).  Sion  zwei 

.jufammengehörigen  Scheiben  ift  gewöhnlich  minbe* 
Ztcn«  bie  eine  am  Umfange  jepwad)  gewölbt  (ballig) 
aeftaltet.  ©ei  balliger  Äpcibc  bat  ber  Siemen  ba« 

ibeitreben,  fid)  immer  in  ber  Scheibenmitte  zu  halten, 
rooburch  ber  Wefalir  beo  Sblaufen«  be«  Siemen«  ooit 

ber  Scheibe  Wirffam  begegnet  wirb,  ©ezüglitp  be« 
Überiefungbnerhätlniffe«  f.  Säbergetriebe. 

Sach  ber  gegenfeitigen  Siage  ber  bureb  einen  Siemen 

Bcrbinbenben  Sellen  unb  auch  nach  fonftigen  'Ser* 
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hältniffen  unb  ßrforberniffen  richtet  fid)  bie  ?lnorb 

nung  be«  Siementriebe«,  gür  parallele  'Sollen  er* 
ibt  (ich  ber  offene  Siemen  (ober  nud)  S.),  wenn 
iefer  einfach  ringförmig  um  bie  Scheiben  gelegt  ift 

(gig.  1),  ber  gelreujte  Siemen,  wenn  er  fid)  zwi- 
schen ben  Scheiben  Ireujt,  alfo  bie  gorm  einer«  hü- 

bet (gig.  4).  ©ei  offenem  Siemen  brehen  fid)  beibe 

Scheiben  in  gleichem  Sinne,  bei  getreustem  in  ent* 

gegengefeßtem  Sinne.  Rreujen  fid)  bie  in  oerfd)iebe- 
nen  ßbenen  liegenben  Sellen,  fo  «hält  man  ben  ge* 
fchränften  Siemen  (gig.5).  ©ei  biefer  VInorbnung 
hält  ftch  ber  Siemen  nur  bann  auf  ben  Siemenfchei* 
ben ,   wenn  bei  jeber  Scheibe  ba«  auflaufenbc  Zruui 
be«  Siemen«  in  ber  Scheibenebene  liegt  Xa«  ift  in 

jebent  beftimmten  gall  aber  nur  bei  einer  Xreßricbtung 

möglich,  fo  baß  ber  gefcbränftcS-nichl  wie  bie  oorigeu 
eine  tnberung  ber  Xrehrid)tung  geftattel.  211«  halb* 

gefdiränft  wirb  ber  Siemen  bezeichnet,  wenn  bie 
Scheibenebenen  einen  rechten  Sinlel  bilben.  Oifene, 

gelreugte  unb  gefebränfte  Siemen  heißen  felbftlci* 
tenb  tmScgenfaß  jti  allen  anbemSiemeiitrieben,  bei 
benen  ber  Stenten  iid)  nur  mit  $jilfe  non  Seitrollen 

auf  ben  Reiben  ballen  fann  (S.  mit  Seilrollen), 

gig.  6   (1. 1   pnb  bie  Seitrollen)  zeigt  ein  ©eifpiel  eine« 
foldjen  Siementriebe«  für  fiep  )d)neibenbe  Sellen. 
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rtig.  4.  Otfreujter  Riemen,  ftig.  5.  ftef  d>t  än  Her 

Riemen.  $ig.  3.  Riementrieb  mit  Seitrollen. 

2lud)  für  bie  2lnorbnung  ber  Seilrollen  gilt  bie  Segel, 
baß  ber  auflaufenbe  Siementeil  in  bie  Scheiben  ,   bej. 
Seitrollenebene  fallen  muß. 

©ei  weitem  am  häuftgften  Bon  allen  Siementrieben 
wirb  ber  offene  Siemen  oerwenbet,  fei  e«  juc  Straft* 
Übertragung  Bon  Statoren  auf  Xranämifftonowelleu, 

Zur  Scrbinbung  oon  Iran«mifjionawellen,  jum  2ln* 
trieb  Bon  2lrbeit«mafd)inen  ic.  Xer  S.  fann  baöurdj 

au«*  unb  cingerüeft  werben,  baß  man  ben  Siemen 
abwirft  ober  wieberaufleat,  bod)  Wenbct  man  bieje 

21  rt  ber  2lu«rüduttg  zmcdmäfiig  nur  ba  an.  wo  ba« 

21  u«*  unb  Sinrüden  feiten  gefchieht.  Xa  ba«  2luf- 
legen  unb  2U>werf«t  be«  Siemen«  mit  ber  iianb  nicht 
ungefährlich  ift,  fo  benußt  man  zur  ©ermeibuug  Bon 

Unglüd«fäüen  bei  biefen  Verrichtungen  häufig  einen 

befonbem  Siemenaufleger,  ber  in  feiner  einfach* 

ften  gorm  au«  einer  Stange  mit  feitlichem  2lnu  be- 

licht. So.  Wie  j.  S.  bei  bem  2lutrieb  Bon  Sertjeug* 
mafchinen  Bon  einer  Xran«mi|Tton«wcüe  au«,  «tt 

häufiger  Sechfel  Bon  2lnhalten  unb  Sieberingang* 

ießen  crforbcrlich  ift,  bringt  man  feljr  oft  eine  21  u«* 
rüdnorrid)tung  in  ber  Seife  an,  baß  man  auf 

ber  einen  Seile  neben  einer  jur  Straftübertragung 

beftimmten,  mit  ber  Seite  feft  nerbunbenen  Siemen* 
fd)eibc  (feften  Scheibe,  geftfd)eibe)  eine  lofe, 
brebbare  Scheibe  (So«jd)eibe,  lofe  Scheibe,  Seer» 
fcheibe)  anorbnet  unb  ber  Scheibe  ber  attbern  Seile 

eine  entfprechenbe  (hoppelte)  ©reite  gibt.  3)urd)  über* 
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leiten  beS  StiemenS  mittels  einer  Stiemengabel 
(Siemenfübrer,  SliemenauSrürfet)  non  ber 

feften  auf  hie  lofe  Scheibe  ober  umgefebrt,  fann  bie 
etriebene  Sede  nad)  Belieben  ;um  Stidftanb  ae> 
rächt  ober  in  Bewegung  Oerie  pt  werben.  Senbet 

man  hier  jwei  fette  S (Selben  mit  bfitimtcbenliegenber 
ßoSfcbeibe  an,  beren  etne  ber  SKafebine  eine  recht« 

gebenbe  Bewegung  unb  beren  anbre  ibr  eine  linf« 

gebenbe  Bewegung  erteilt,  fo  bat  man  ein  Senbe- 

getriebe  (f.  b.).  Soll  bie  Umbrebungbtatil  ber  ge- 
triebenen Säelle  wecbfeln,  fo  Deriiebt  man  beibe  Sellen 

mit  nebeneinanber  fipenben  Stiemenfcheiben  oon  oer- 
febiebenem Turd)meffer(St ufeuiebe tben)in  folcber 

Slnorbnung,  baß  bie  großem  Scheiben  ber  einen 

Seile  ben  neinern  Scheiben  ber  anberrt  Seile  gegen, 

fiberliegen.  (Sine  itetige  Beränberlicbfeit  ber Oeicbwin« 
bigfeit  erhält  man  bei  Slnwenbung  oon  tonoibiieben 
Trommeln  (Stiemenfonuffe,  Siicmenfonotbe, 

f.  Secbfelgetricbet. 
©reite  unb  Tide  beb  SitctnenS  fmb  oon  ber  $u 

fibertragenben  Kraft  unb  Oon  ber  geftigfeit  beb  Stie- 
menmaterialb  abhängig.  911b  folcheb  lommt  Dorroce- 

genb  lieber  aub  Cebienijäuten  in  Betracht.  liefe  lie» 
fern  Streifen  oon  etwa  1,5  m   Sänge,  aub  benen  bie 

Treibriemen  bureb  Stäben  ober  Seimen  rufammen« 

gefegt  Werben.  Sehr  breite  Siemen  fmb  aud)  ber 
Brette  nad)  .jufammengefejt.  Einfache  Stiemen  finb 
bib  8   mm  btd.  Ttdere  Stiemen  werben  aub  jroei  ober 

breimiteinanberoerbun benen  Sagen  bergeftent(3)ob. 
petrtemen,  breifache  Stiemen).  SRan  fann  auch 

jwei  Stiemen  lofe  fibereinanber  laufen  (offen,  ©lie« 
berrienten  fmb  nach  91  rt  ber  Welenffetten  aub  ein* 
jelnen  Safcben  oon  Seber  bergeffedt.  Stiemen  werben 

ferner  gefertigt  aub  öanf,  Baumwolle  (fjanjgurt, 

Baummodgurt  ober  -Banb,  Vtanfgurttneb,  Baum- 
wotlbanbtneb),  ©untmi,  Jioaren,  Trabt  :c.  Tie 

Stiemenenben  Werben  jwedmäBig  bureb  „{ufamnten- 

näben  ober  oennittelft  fogen. St  i e tu  en f   cb  I   o f   f   er  Oer* 

bunben.  Septere  ftnb  niet«,  jehraubett",  flatttmer.  ober 
febnallenfSntticjc  Bcrbinbungsflücfe,  beren  ftbr  man- 

nigfaltige Kom'truftioncn  (War  bie  SticmenDerbinbung erleichtern ,   jeboeb  im  Betrieb  fieb  gewöhnlich  mehr 
ober  minber  nachteilig  erweifen.  Ten  Kranj  ber 

Stiemenfcbeiben  macht  man  etwatt  breiter  alb  ben  Stie- 
men. Tie  Scheiben  befteben  auS  ©ufteiien,  Sd)tniebe- 

eifen,  feltener  auS&oI)  ober  Bapiermaffe.  ©ußeifeme 

unb  febmiebeeifertte  .oebeiben  befteben  au«  einem  b (in- 
nen ftran.v  ber  burd)  9lrtne  ober  Speichen  mit  ber  Stabe 

Oerbunbeit  ift.  Sct)miebeeifeme  Scheiben  finb  leichter 

als  gufteifeme.  Scheiben  auS  2>ol;  finb  auS  mehre- 

ren Stüden  jufamntengeleimt  unb  -geichraubL  Bgl. 
Steulenuf,  Ter Konftnifteur (4. 9lufl.,  ©raunfebw. 

18(19);  Bach,  Wafebinenelemente  (9.  Slttfl.,  Stufig. 
1903,  2   Bbe.);  Keller,  Berechnung  unbftonftruftion 
ber  Snebwerfe  c3.  91nfl. ,   Ütünch.  1898);  St  ebb  er 

unb  B o b   1   b a   u i e n ,   Berecbmmg  ttnb  Konftruftion 
ber  Dlafchitienelemente  (6.  9Iuf(. ,   Wittioeiba  1905). 

Sticmcntourm,  f.  Siguliben  unb  gtfd)franfbeiten. 

Stiemen, )olI,  f.  Stiemenfufe. 
Stiemcr,  griebricb  Silbelm,  ©elcbrter,  gcb. 

19.  91bnl  1774  in  ©laf),  geft.  19.  Sepl.  1845  in  Sei- 
mar,  itubierte  itt  Stade  Theologie,  bann  unter  g.  B. 

Solfs  Seitung  Bbilologie,  würbe  1801  ffirgebet  im 
Saufe  S.  o.  tpumbolbt«,  ben  er  1802  nach  Italien 

begleitete,  lebte  oon  1803—12  in  ©oetbeä  Staute  als 
helfen  liternrifcber  Webilfc  unb  Sebrer  beS  Sohne«, 
erhielt  1812  eine  Brofcffur  arnfflgntnaftum  uttb  1814 
bie  jWeite  Bibliothefarjtelle  in  Seiniar,  nahm  jeboeb 
1820  feine  Gntlafiung  uttb  lebte  gan.)  ben  Slubten,  bis 

'   er  1837  junt  Cberbibliotbefar  ernannt  Würbe,  ■fieser 
einem  •QSriccbiicb-beuttcben  $anbroörterbud)<  (3m 

1802-04,  2   Bbe  ;   4.  91uil.  1824)  unb  einigen  Bon 

ben  ©ebidfie  oeröffentlichte  er:  - 'öi'titetlun jen  fiter ©oetbe,  auS  münblicben  unb  icbriftücben  LucSetn 

(Bert.  1841,  2   Bbe.)  unb  gab  ben  - Brteimecbicl  ge. 

ichen  ©oethe  unb  gelter«  (baf.  1833  -34.  6   Vbt) 
berauS;  auch  nahm  er  91ntril  an  ber  legten  9htSgab< 
oon  ©oetbeS  Serien.  91uS  fernem  Stachla®  famen  bet 

•Briefe  Oon  unb  an  ©oetbe.  (Setpj.  1846)  beretsi 
SiienterS  Briefe  an  bie  gamiliegroimnarm  oerritmt- 

licbte  g.  ̂ri(mfider(*9lus  bem©oetbebouie»,  Stinte 
1892),  Oon  feinen  -   ©ebiebten  unb  Sieben  tu©oetf)cs 

Gbren-  Oeranflaltete  Sippen  ber  g   einen  Brioctbrtrf 

(Seipj.  1906). 
Sitcnifc,  Torf  hn  prruß  Stegbej.  9lmsberg,  Saab- 

(reis  Bochum .   Knotenpunft  ber  3taalebaimlm-.cn 
Satten f che i b-Siem e,  St.-Sanne  n.  a   ,   bat  euieeoas 

fielifche  unb  eine  fatb.  Kirche,  eint  gabril  fürSjeritel- ung  non  Gifenfonftmftionen,  eine  ̂ unbftoriciirf. 

3iegtleien  unb  09osi  5188  GtnW. 
Stiemfriicte,  f.  Steinoerbanb.  jsidfii 
Riea  (franj.,  (pr.  rum«),  nichts;  r.  da  tont,  gar 

Stienerf  (St  t   n e cf ),  Stabt  hn  batjr.  Siegbep  Unttr 
franfen,  BegrfSamt  2obr,  an  berSrnn,  bemSpefjan 
unb  ber  StaatSbahntinie  Giro  -   ©emünben.  bamc 

fatb-  Kirche,  ein  Schloß,  Seinbau,  Sjoljbanbel  Et) 
0 »05)  1 386 ßtn w.  Tie  ehemalige  SteidjSgrafj^aft 

St.  ging  1559  ein. 
Siifinji  (St  i   e   n   j   o),  6   o   I   a   b   i ,   b.  b-  9! ifoIanS,  Zdp 

beS  S'aurenttuS,  rönt.  Soltstribun,  geh.  um  1313  i» 

Stont  als  Sohn  eines  Sehen  fwirteS,  gei'L  8.  Cft  1334. 
Suchte .   burd)  feine  flaiiiüben  Stubien  für  bie  alt- 
römiftbe  repttblifaniftbe  ©taatsform  begetitert,  bra 

römtfdjen  Solle  bureb  feurige  Stehen  ben  Trud  pira 

Bcwufttiein  ju  bringen,  unter  bem  eS  oom  UM  gc- 
ballen  würbe.  Gr  würbe  1343  Oon  ben  Stömem  an 

Bapft  (Siemens  VI.  nad)  91oignon  abgef d)idt.  um  enu 

in  ber  Serfaffung  ber  Stabt  oorgenomntene Änbenm; 

,(u  rechtfertigen,  unb  gewann  bie  ©unft  bei  SdJtm. 

ber  ihn  junt  Stotar  ber  ftäbtiieben  Kammer  ernannte. 
St.  leitete  nun  eine  Serfcfawönmg  gegen  bte  9lnftotrffiit 
ein,  bie  am  20.  SKai  1347  junt  SluSbrud)  lam.  to 

biefem  Tage  erid)ien  er  mit  feinen  Snbängem  tot 

bem  päpftlitben  Legaten  auf  bem  Kapitol,  fünbiotc  t't 
Wrfinbung  eines  neuen  SolfSftaats  an,  erlieg  twfc 

für  ihn  unb  nahm  einige  Tage  {pater  ben  Titel  em& 
Solfstribunen  an.  SSit  £>tlre  ber  ftäbtiieben  Btilsi 

jwang  St.  ben  91bel  jur  glicht  ober  jur  Unlensfiriig- 
feit  unb  führte  ftrenge  ©eredjtigfeitopffege  ern.  .Sa- 

gtet cb  fudfie  er  bte  alle  Stacht  ber  rötittfchen  Steputh1 
hcrgtiledcn,  inbent  er  an  ade  güriten  unb  Stabte 
jitalieitS  Ginlabungen  ju  einer  Beriantmlung  in  M 

alten  feaiptflabt  gtalienS  unb  ber  Seit  ergeben  ttcj 

TaS  grofee  italienifthe  BerhrüberungSfeft ,   bae  oc; 
1. 9lug.  in  Stottt  begann,  beftanb  jcboch  bauptfcicblat 

auS  prablerifchen  9luf)ügen  unb  Schauftedungra;  cm 

.■{rieben  lächerlicher  vinmafjimc)  unb  törid)tec  Ber- 
fennung  ader  realen  Berbäitnifie  war  eS,  baß  S-  b> 

Gntfd)cibung  (Iber  bie  Äaiferwürbe  beanfpruebte  w-* 
Siubwig  ben  Baßer  Wie  Karl  IV.  unb  bie  beutihc« 
Kurfürften  nad)  Siom  torlub.  t&ierburch  entfrtmNo 

er  fid)  ben  Bapft,  ber  noeb  mehr  geveijl  würbe.  a(4* 
19.  Scpt.  einen  Termin  jur  Kaifermabl  burd) 

treter  ber  itniieniieben  Stabte  anberaumte,  3n5e® 

nun  aberSt.  bureb  ben  BrunfieineSSIuftretenSunbbK 

behufs  Grijaltung  Pon  Truppen  auferieqten  Stnien 
auch  hie  ©unft  beS  SolfeS  oerloren  batte,  war  e4«n 

ihn  gefheben.  Stoch  erfocht  er  20.  Stop,  einen  s«S 
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über  benSbel ;   aber  btffen  neue  Grabung,  pomSapft 

qrrabcgi  befohlen,  jwang  15.  Xej.  bcn  Xribunen  jur 
gtudjt.  3lad)bcm  9t.  längere  .Seit  bei  ftbwärmeriftbnt 

Gremitcn  in  ben  Sbrujjen  gelebt  batte,  begab  er  fid) 

1350  ju  Sari  IV.  nad)  Stag,  um  ben  Honig  jum 
3tönierjug  aufjuforbern,  Würbe  ober  ölst  ber  »egerei 

perbäd)ttg  gefangen  gefegt  (f.  Snubnift)  unb  1352 
fern  Bapft  Girmen«  IV.  ouogeliefert.  Xeffen  3tacb> 

folger  gnnojen  j   IV.  jud)te9iien}i«Ginfluft  jur  Unter» 
roerfunq  be«  Dtbel«  ju  benagen  unb  i dürfte  ibn  im 
Oiefolge  beb  ftnrbinalst  Btbomoj  mit  bem  Xitel  eine« 
Senator«  nad)3tom  (1354).  Gr  fdjritt  nun  auf«  neue 

gegen  bie  Sarone  ein.  lieft  20.  Vlug.  ben  berüchtigten 
Sanbenfübrcr  gra  Dlorcale  binridften,  umgab  fid) 
mit  einer  [larfen  Steibmacbe.  erhöhte  bie  Steuern  unb 

ftboltete  mit  ttjeanuifeber  ©lUflir.  So  warb  er  all- 

gemein oerbaftt ;   8.  Oft.  brad)  ein  neuer  Bon  ben  Go* 
ionna  imbSaoelli  angeftifteter Vlufftanb  au«;  3t.  fiofj 
au«  bem  Äapitot,  warb  aber  ertannt,  feftgebalten  unb 

graufam  ermorbet.  Seinen  lteidjmim  feftleifte  ber 
Bühel  bureb  bie  Stabt,  Derbrannte  ibn  unb  ftreute 

bie  tlfcb«  in  bie  Stuft  3iicnji«  Sebidfal  warb  Don 
Buiroer  al«  Stoff  eine«  Stoman«,  Don  gul.  SKofen 

ju  einem  Xraucrfpiel  unb  Don  Stubarb  SSagner  ju 

einer  Oper  benagt.  Olaf  ber  jum  Sapitol  füi)renben 
Stampe  fteftt  feit  1887  fein  Bronjeftanbbilb  (Don 

Dtafini).  Seine  Briefe  gab  öabrielli  beraub  im  6. 

Banb  ber  »Konti  per  la  storia  d’Italia*  (SRom  1890). 
Sgt.  Bapencorbt,  Gola  bi  fHienjo  unb  feine  »Jeit 
($>amb.  1841);  tturiac,  fitude  hutorique sur  Nie.  , 
K.  (flmien«  1885);  Stobocanadji,  (tola  di  Bienzo. 
Histoire  de  Home  de  1342  &   1354  (Bar.  1888); 

M   ü   1)  n ,   Xie  Gntwidelung  ber  Bünbmspliine  Gola  bi 

tKienjo«  im  gabre  1347  (BcrL  1905). 

tHiepcnbaufen,  1)  Grnft  SJubwig,  Stupfer- 
ited»er,  geb.  1785  in  Wüttingen,  geft.  bafelbft  28.  gan. 
18-tOal«llniDerfität«fupfer)tecber,  befannt  bureb  feine 

Stieb*  nad)  -Vogartb«  Sittengemalben,  bie  feit  1794 
mit  bcn  Grflärungen  Don  Stid)tenbcrg  erfd)ientn. 

2)  gra»,}  unb  gobanne«,  Dinier  unb  Hupfer» 
ftedjer,  Sühne  be«  Dorigen.  erfterer  1786  inöüttmgen 

geboren,  geft.  3.  gan.  1831  in  fftoni,  legterer  1789 
geboren,  geft.  47.  Sept.  1880  in  3t um,  batten  erft 
ibren  Sater  jum  Stebrer.  bilbeten  fid)  bann  unter 
Xifebbcin  auf  ber  Vltabcmie  in  Staffel,  feit  1805  in 

Xrcäben  unb  feit  1807  in  gtalicn  betonber«  na<b 

Saffael  au«  unb  wählten  3tom  ju  ihrem  bleibenben 

Aufenthalt.  Shcibegncbnungen  ju  Woetbe«  »gauft«, 

ju  Schiller«  »Xaudbcr»  unb  ju  beffen  »Stampf  mit 
bem  Xraebcn*,  Xarftellungen  au«  bem  Sieben  Hart« 

b.  ö)r.  unb  Diele  Silber  religtüfen  (in ball«  geboren  in 
biefe  Beriobe.  Wemeinfdinftlid)  führten  fte  and)  bie 

»ljSefd)i<bte  bcrfUtalerei  m   gtalien<(Stuttg.  u.Xübing. 

1810 — 20,  2   tbeflc),  24  Umriffe  nad)  ben  itatienifdjeii 
illeifleni  Dor  Berugtno,  eine  Bleibe  Don  Umriffen  nad) 

Baufania«'Sefd)mbung  ber  polpgnotifcben  Wemälbe 
in  ber  S.'e«d)e  ju  Xelpbi  (32  Blätter)  unb  18  Blätter 
fHabicrungcn  ju  Xied«  »©enooeoa»  au«,  gobanne« 

gab  bie  3etd)nungen,  bi«  beibe  jur  bilblicben  X)ar< 

Heilung  bea  i'ebcn«  Staffacl«  ausgejübrt  batten,  unter 
bem  Xitel:  »Vita  di  Ra  Radio,  (9iom  1834,  14 

Blätter;  beutfebe  Vln«g.,  ©Otting.  1835;  Berl.  1876) 

berau«.  Gr  bat  banacb  noch  mehrere  Wemälbe  aus» 

geführt,  j.  B.  9taffacl«Xob< 1836),  Gricb  Don  Braun» 
iebtoeig  bittet  inSufftein  beüDfajciimlian  I.  für  bicWe» 

f   angenen  (1837),  Untergang  ber  gamilie  Genci(  1 839). 
Stic«,  frühere«  Bapiermaft,  f.  Baden;  ba«  3t eu» 

rie«  feit  1877  bat lOSud)  ju 10$eft«noon 10  Sogen. 

Mir«  (Stürblinger  9t.),  frucblbareGbenc  auf  ber 

Wrenje  be«  3d)Wäbiieben  unb  gränfifdjen  gura  in 

Bagern,  mit  einem  tleinen  Stiid  auch  nach  SBürtlem» 

berg  bmübcrreiebcnb,  ift  16- 18  km  lang  unb  breit, 
wirb  Don  ber  ©ürniü  unb  Ggcr  burcbftrbmt  unb  Don 

ben  Derfcbiebenen  SRaffen  ber  guraforniation  ein» 

ge|d)loffen,  Wäbrenb  c«  jelbft  ben  iüngflenGrbbitbun» 

gen  angebürt.  9iürblingen  liegt  im  gnnern  be«  9t., 
xSembing  am  Oft«  unb  t   Hingen  am  9torbrnnbe  be«< 

felben.  ®ie  Gigennrl  feiner  Bewohner  ift  in  ben  »Gr» 

jäblungen  au«  bem  9t.«  Don  Bteldjior  Dtcqrtf. b.)  ge» 
ftbilbert.  Sgl.  Dtonninger,  Xa«  3t.  unb  feine  Um- 

gebung (9iürbling.  1893);  Wruber,  Xa«  9i.(Sluttg. 
1899);  Wrupp,  3teformalionägef<bicble  be«  9tiefc«, 

1539  —53  (baf.  18941;  Branco  unb  graa«,  Xa« 
Dullanifcbe  3t.  bei  9türblingen  (Berl.  1901). 

Mir«,  9lame  einer  Dtufiferfamilie,  beren  Slamm- 

oater  granj  91nton  (geb.  10.  9Jod.  1755  in  Bonn, 

geft.  1.  3toD.  1846  bafclbfl)  in  ber  Bonner  (urfürfl- 
lieben Sapelle  neben  BeetboDen,  B.9tomberg  u.  a.cinc 

geachtete  Stellung  al«  Siolinift  einnabm.  Sühne: 
1)  gerbinanb,  ftlaoierfpieler  unb  Jtomponift, 

geb.  28.  9toD.  1784  in  Bonn,  geft.  13.  gan.  1838 
in  granffurt  a.  Df.,  Dollenbete  feine  9Iu«bilbung  in 

Dtüncben  unb  SBien,  war  1801—06  Beetbouen« 

Schüler  unb  lebte  nach  längem  Stunftreifen  1813— 
1823  in  fionbon,  jog  fid),  in  ben  Befift  eine«  anfebn- 
lieben  Scrmügen«  gelangt,  nach  Wabeaberg  juriid, 

Würbe  1 834  ftäbtifeber  ftapcilmeifler  in  Soeben,  ftebelte 

aber  fd)on  nad)  jwri  gabren  nad)  granffurt  a.  Dt. 

über,  wo  er  bie  Stellung  be«  GäcilienDerein«  über- 
nahm. SeinejablrcitbenHompofitionem  Opern,  Spin- 

pbonien,  Cratmien,  Honjerte,  Stammermujtf)  haben 

fid)  nicht  leben«fäbig  erwtefen.  Seine  Grinnenmgen 

an  BeetboDen  legte  er  nicber  in  bem  mit  Öegcler  Der- 
faftten  Bferfe  »Biograpbifcbe  9totijen  über  Siubwig 
D.  BeetboDen»  (Sioblenj  1838). 
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Bruberbe«  Dorigen,  Siolinfpielet,  geb. 

1.  
Spril  

1802  
in  

Bonn,  

geft.  
14.  

SeDt-  

1886  
in  

Ber- lin, erhielt  

feine  
Vfuebifbimg  

bureb  
feinen  

Satcr  

fowie fpäter  

in  
Stapel  

bureb  
Spoljr  

unbiiauptmann,  

würbe 1824  am  Slömg«ftäbtifd)cn  Jbealer  in  Berlin  al« 

Drdjcfterbirigent  angeflellt,  trat  1825  in  bie  füniglicbe 
Sapelle  ein  unbpcranftaltete  feit  1833  Caiartettabcnbc. 
1836  Würbe  er  jum  füniglid)en  Honjertmeifter  unb 

1839  jum  Dlitglieb  ber  Sfabemie  berHiinfte  ernannt. 
1872  trat  er  in  ben  9iubeflanb.  Seine  »Siolinicbule 

für  ben  erflen  Unterricht « (aud)  englifcb),  feine  -Biotin- 

ftubien  in  ntäftiger  Schwierig  feit--  fowie  bie  »Bwüff 
Siolinftubien  m   gorm  uon  Sonjertftücfen«  Jint>  Vir» 
beiten  Don  bleibenbem  ©erte.  —   Soit  feinen  Sühnen 
nehmen  bie  altern,  S!oui«,  qeb.  30.  gan.  1830  in 

Berlin,  unb  iHbolf,  geb.  20.  Xej.  1837  bafclbft,  ber 
eine  al«  Siolinift,  ber  anbre  al«  SlaDierfpieler,  in 

Slonbon  boebgeaebtete  Stellungen  ein;  ber  jüngfte, 

granj,  geb.  7.  Spril  1846  in  Berlin,  bilbeie  fid) 
unter  Steilung  feine«  Sater«  unb  auf  bem  Barifer 
Sfonfeniatorium  unter  Dtafiart  jum  Siolmiften  au«, 

ntuftte  jebod)  noch  furjer  Stünfttertaufbabn  eine«  9ter- 
Denleiben«  wegen  feinen  Beruf  aufgeben,  lieft  fid)  1875 
al«  UJtufifalienbänblcr  inXrc«ben  nieber  unb  lebt  feit 

1884  al«  Dtitbefiper  ber  girnta  »fit.  u.  Grler«  in  Ber- 
lin. Son  feinenHompofttionen  haben  namentlich  jwei 

Suiten  für  Sioline  unb  Stieber  Setbreitung  gefunben. 
Micfa,  Stabt  in  ber  fiid)f.  Slrci«b  Xrcäben,  31mt«b 

©roftenbain .   an  ber  Glbc,  stnotenpimft  ber  Staat«» 
babnltitien  Gbemnift-St.,  Steipjig-Xre«bfn  unb  8tof» 
fen-Gtfterwerbn,  98  m   ü.  9Jt„  bat  2   cDang  Hircben, 
eine  fath-  SVapetle,  ein  alte«  Sd)loft  («bemal«  .«(öfter, 

jcptfKatbau«),  ein 3teatprogt)mnafium  mit9iealld)ule. 
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eine  fjanbctS-  unb  ein«  Scbifferfcbule,  ein  ledjnifum, 

einegrofte®fenbabnbrüde.  iiafen,  Bferbebabn, Amts- 
gericht, MeidtSbanfticbenftcfle,  baSlfonttnanbo  ber  40. 

Selbartilleriebrigabe,  bic  Rommanbantur  beb  Xrup- 

pcniibungSplaftcS  ^cittjam,  ein  bebeuienbeb  (iifen- 
wert  (in  wrbbip),  eine  Schiffswerft,  Sabrifcition  bon 

Dl,  3ünbböljern,  ®ifen-,J)etnent»  u.  Blarmorwaren, 
iliöbcln,  Seim,  Sagen,  ©rnbfteinen,  Seife  ic.,  B«b' 
ficberei^tnftdbmctjerfi.Saiibjteiiintbuftrie.emeyum- 

penfortieranftalt,  2   Xampfmabl-  unb  2   Xampffage- 
mahlen.  3i«9c|brcnnerei,  Bierbrauerei ,   bebcutenbe 

Spcbittonsgefdjäfte,  £>anbcl  mit  Petroleum,  öc 

ringen,  £>olj,  Schiefer,  Stöhlen,  XungmUtclu ,   ffle- 
treibe,  Mobeifcn  ic„  Schiffahrt  unbaso;.)  mit  ber  War 
nifon  (2  SAbartiUcricrcgimcnter  9fr.  32  unb  68  unb 
ein  BionierbalaiQon  9ir.  22)  14,073  Sinnt.,  haben  i 
696  Äatbolifcn  unb  19  3uben.  2tn  ber  9fäbe  ber 

I nippen ilbungspla  ft  3   c   1   *   b   a   i   tt  unb  bab  Suftfdjloft 

3   <i  t)  n   i   b   I)  a   u   j   e   n   mitBarf.  — M.  erhielt  1632  Stabt-  , 
rechte,  warb  aber  ntieber  Sieden  unb  blieb  uitbebeutenb 

bi«  jur  Sntnidclung  beb  Sifcnbalmuptcmb;  1859 

Würbe  c3  jum  jweitenmal  jur  Stabt  erhoben. 

Miefe,  in  ber  gotifdjen  Arcbitcftur  ber  ptjramiben- 
förmige  Auffaft  ber  Siale  (f.  b   ). 

Miefe  (fpx.  rt-cf,),  Crtfdjaft  in  ber  ital.  Brobinj 
Xrcoifo,  Xiftrift  Saftelfranco  Beneto,  mit  (twt)  790 
(alb  Wemcinbe  4851 )   Sinnt,  ©eburtsort  beb  Bapftoö 

BiuS  X. 
Miefe  (MieS,  Sie))),  Abant,  Meehenmeifter,  gcb. 

1492  in  Staffelflein  bei  Bamberg,  geft.30.B(ärjlöö9 
itt  Amtaberg,  war  1522  Mcebeumetfter  in  (Srfurt  unb 

fant  1525  als  fold)er  und)  Amtaberg,  nto  er  1528  | 
aud)  Bergbeamter  würbe.  Bon  ihm  flammen  bic 

erften  £ebrbüd)er  ber  praftiftben  Siedl eutunii :   «Modi- 

nung  auff  ber  üinipen«  (Crfurt  1518),  »Mcdjnung 
midi  her  ilenge  auff  ber  üinieben  unb  Seher  (bat. 

1550),  »Sin  gerechnet  Büchlein  auff  ben  Schöffel, 

Simer  unb  Bfimbtgewidjt«  (fieipj.  1533).  Setue 
Bücber  ftnb  bis  tief  in  bas  17.  3af)rb-  im  ©ebraud) 

geblieben,  baber  noch  beute  bicfprid)wBrtlid)cMcbenS» 
nrt  »nach  MbamM.«  als  Bcträjtiqung  für  bie  Wichtig, 
feit  einer  Medptung.  1893  würbe  ipm  in  Annaberg 
ein  Xenfntal  (Büfle  Pon  iöenje)  errichtet.  Sgl.  Di. 

Santor,  Borlefungen  über  ©efdjidjte  ber  ilicitbc- 
malif,  Bb.  2(2.  Muff.,  ileipj.  1900);  Beriet,  Mbam 
M.  (Sranff.  a.  W.  1892). 

Micfcf ,   f.  ©raupeln. 
Micfelfclbcr,  Sinricbtungen  jur  Aufnahme  unb 

Beteiligung  Pon  Abwäftcm,  befonbevS  pon  Stabt» 
lauge,  weiche  bie  Srfremente  unb  ©cbraudjSroäffer 

berBeuölferung,  Perbünnt  mit  groben  Saffenttengen, 
enthält.  Bunjlau  bat  ein  Miefelfelb  feit  1559,  unb 

englifebe  M.,  namentlich  bic  ber  Stabt  Sbinburg,  ftnb 

feit  1760  im  Betrieb,  Xcittfdjlanb  beftftt  gröfteie  Mn- 

lagen  bei  Berlin ,   Breslau  unb  Xanjig',  Sranfreicb nur  bei  Baris.  Sie  wifjcnfebaftlicbe  ©runblage  ber 

Benuftung  beS  BobenS  alb  entgiftenbeS  Silier  für  bic 
AbfäUc  bco  menfcblid)enfym$i)aH8  würbe  1868  burch 

eine  englifebe  ffommiffton  gefdjaffen,  unb  je(it  weift 

man,  baft  bie  3erfcfttmg  ber  organifdjen  Subitanj  im 
Buben  Wefentlid)  butcb  Baftencii  berbeigefübrt  wirb. 

Sine  Reinigung  Pon  Spüljaucbe  burdi  Bobcnftltra-  I 
tiott  fantt  erreicht  werben,  wenn  bie  Abfluftroäffer  Pon 

400—500  Berfotten  (40—50  cbm  täglich),  epent.  Per- 
bünnt  unb  Permcbrl  bttrdt  BJcteorwajjer,  auf  l^teftar 
eines  geeigneten  Bobens  fo  geleitet  werben,  baft  eine 
intennittierenbe  Siltration  jtattfinbet ,   uttb  wenn  bie 
3nfubr  Pon  üuft  jum  Bobcn  burd)  Drainage  mög» 
lidtft  begünftigl  wirb.  Unter  foldjen  Umftänbcn  wirb 

ein  Pon  organifdffm  Stidftoff  unb  fioblenftojf  jietn- 

lieft  freies  Xrainwaffer  gewonnen.  Sür  bic  Berliner 
M.  Wirb  minbeftens  1   $>ettar  für  250  Berfonen  Per 

langt.  Berlin  befiftt  8000  .jxftnr  Mieiellanb  (bet 

2   SRitt.  Sinlp.),  bie  täglich  im  Xurebfchnitt 240/ >00  cbm. 
alfo  30  cbm  auf  1   ixttar  nttfnebmeit.  Xte  Xe  <bmt 

ber  9f.  richtet  ftd)  nach  ber  Beenge  beS  jugefübrten 
SajjerS,  bie  nach  XageSjeit  unb  Sitterung  fdnpanft. 

Senter  gibt  cS  'Anlagen  mit  bauernber  unb  foldte  mit 
Porübergebettber  ober  ohne  fntjpredicitbc  Sinnduunc. 
Bfancbc  9f.  fotlen  auf  flciner  Slädic  große  Beengen 

Spüljaucbe  reinigen,  obneSüehiit  auf  ianbioirtfcbait 
liebe  Sfuftung,  anbre  bejweden  aud)  bic  Berjiniung 

berWnlage,  unb  baut  fommen  Anlagen oonBripatec. 
bie  Spüljaucbe  nach  Scbarf  aus  angrengenben  fiäbti 

(eben  Xruitrobrleitungen  cntnebmeit  unb  bieBerwea 

bung  ber  3®ucbe  lebiglidj  ihren  laitbwuticbafttitben 
3weden  anpaffen.  Alle  9i.  werben  brainiert;  mar. 
benupt  weitere Siö^rctt  als  bei  gewöhnlicher  Xtainace 
unb  legt  bie  Stränge  cttger,  um  reiditicber  Saffer  ab 

unbüuft  jujufübren.  AIS Sicberbeusantagen  fürab- 
nornc  grafte  Bieberjdiläge  unb  jur  Sinftauung  Km 

Spüljaucbe  in  beit  3abreSjeiten ,   wo  bie  Begetaties 

ruht,  benupt  man  brainierte  BafitnS  pon  2 — 10  §d 
tar,  bie  mit  einem  etwa  1   m   hoben  Sali  umgeben  unb 

im  Srühjabr  nach  bent  Abtrodnen  gepflügt  unb  m; 

betreibe,  WapS  tc.  befteüt  werben.  Auf  ben  Sic’et 
felbern  mit  Ianbwirt[cbaftticber9iupung  fann  bei  üm? 
geneigtem  ©elänbe  für  ©raSprobuftiort  öangbaa, 
wie  auf  bieten  ftlmftwicfen,  benupt  werben.  Schwach 

geneigtes  ©clänbe  wirb  in  flache  Xerraffen  umgeEwr.- 

belt  unb  ebenfalls  jum  ©rasbau  ober  bei  gleichjci-- 
aer  Surdjenbciuäficnmg  auf  ben  Xerraffen  für  ben 
Anbau  oon  ©cmüfe  unb  Sutlemiben  benupt  Auf 

ebenen  Slädjcn  benupt  man  Beetbau  mit  breitem. 
Beeten  atS  beim  Shtnfiwiefenbau.  Snbltcb  wirb  ancti 

Staiiberiefclung  angewanbt,  eine  Kombination  ber 

Beriefelung  mit  jeitweifer  überjtauung.  Beoor  bie 

Spitljauche  in  ben  BerteilungSgrabcn  gelangt,  löst 
man  fit  ein  deines  aufgebninuttesSrbbalftn  panier ra. 

bas  jte  fehr  langfain  unter  Ablagerung  bei  gröbtie« 
Sdjlamniteile  buidiitrömt  5Dic  Mentabilität  bc 

M.  ift  Pon  Pielen  Bebingungcn  abbätAfig.  bie  grofter 
teils  totaler  9?atur  ftnb.  iftenn  auf  mogliehft  Hemer 

Slädje  mijalicbit  oiel  Spüljaucbe  fo  weit  gcretir  ' werben  folf,  baft  baS  Xrainwaffer  ohne  Anitcnb  m 

einen  Stuft  abgelaffen  werben  fann,  ift  bieBerjinfutij 
beS  Anlagetapital«  nicht  ju  erwarten.  Xagegenbar 

für  M.  neiner  unb  mittelgrofter  Stabte  bei  lanbemrl 
fdjaftlicber  9fupuug  auf  eine  Ber jinfung  Oon  3   Bre; 
gerechnet  werben,  jutnal  wenn  bie  Selber  nicht  jutren 
entfernt  Pon  ber  Stabt  liegen  unb  bie  «ferne  Xiui 

rohrleitung,  bic  Reh  auf  etwa  100,000  Bef.  für  1   km 

berechnet,  nicht  ju  grofte  Summen  oerfcblingt  Be 
groften  Stabten  berringert  bie  Schwierigfeit  beS  At 
japes  ber  auf  ben  Miefelfetbem  erjietten  Srüäbte  leid: 
bie  Rentabilität  ber  Anlage.  M-  bilben  feine  6ra 

nabmeguette  für  bie  Stähle,  Re  finb  ein  aus  bpgrer 
fdjen  MildRebten  gebotenes  RnanjieUeS  übel-  Be 

rationeller  Anlage  unb  gutem  Betrieb  ber  M.  Irr,: 
oon  einem  gefunbbeitSfcpäblitben  SinRuft  berielbcr 
auf  bie  Bewohner  unb9jad)bam  feineMebc  iein.  Scs 
Xtainwajfer,  baS  aus  ben  Miefelfetbem  abäiefti.  r 

fo  rein,  baft  in  bemjelbcn  Stellen  unb  anbre  L>5e! 

Rfdje  üppig  gebeiben,  (Bt’att  bat  bei  Berlin  Pon  1   ixl- 
tar  Xei<bfläd)e  Sii<hwcrte  bis  ju  800 9St  erjielt.)  X» 

AuSbilnftungen  berM.  finb  nicht  flärfer  als  bie  einet 
mit  StatlmiR  ober  Dalrineninbalt  gebüngten  fWbci 
niemals  fonnte  ein  jehöbtidjer  liinjlitft  ber  Ä.  auf  ts 
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Stiefeln  — 

Bewohner  nachgetniefen  Werben.  Berlin  !)at  auf 

'«um  Stiefelfelbrrn  StetonPale«tcntenanftaIten  unb 
Stranfmhäufcr  eingerichtet,  unb  niemals  haben  biefe 

burd)  bic  St.  ju  leiben  gehabt.  Sgl.  Äaf  tan,  Die  fifile- 
matifche  Reinigung  unb  ©ntroäifcrung  ber  Stabte  tc. 

iSien  1880);  H   o   b   r   e   d)  t ,   Beiträge  jur  Beurteilung 
be«  gegenwärtigen  Staube«  ber  Äanalifation«  •   unb 
BericiclungSfragc  (Beil.  1883);  ©erfon,  Sogei 
unb  9Bet)l,  Die  Schidfale  ber  gäfalien  in  tanalificr- 
ten  unb  nichtfanalifierten  Stabten.  Siiefelfetber(gena 

1898);  ̂ >agen,  Die  Berliner  St.fBerl.  1903);  Bad» 

hau«,  Sanbwirtfd)aftlief)e  Serftufcc  auf  ben  Stiefel- 
gütern  ber  Stabt  Berlin  (baf.  1905). 

Stiefeln,  'Art  ber  Schattierung  (f.  b.). 
Stiefel«  Steifebnrrau,  f.  ©eiellfehaftSreifcn. 
Sticfclftänbcr,  f.  Slafenfprenger. 
Siicfcltftocf ,   Berg,  f.  Ölärnifd). 

gall.««'®.». 
Sticfcn,  Bfenfdjen,  beren  Körperhöhe  über  ba«  ge- 

wü^itlid^e  'Di aft  fel)r  groRer SRenfthen  fjinauSgeht.  alb 
nbergangbfonucn  gelten  bic  Hoch  wuchs  tt)pert  Bon 

175  —   205  cm  Sänge,  bie  bei  unb  ettoa  5   —   6   ©roj. 
ber  Beuölterung  bilben.  3bre  Wroge  ift  meift  auf 
Sererbung  \inürf;ufübren.  Sie  befijen  einen  relatib 

flehten  Stopf,  lurje  Säirbelfiiule,  etwa«  perlängerten 
Bruftforb,  längere  Sinne  unb  Beine,  uenuinberte 
ichulterbreite,  crh5hte^üftbreite,aaebmitiahlreithen 
tnbioibueüenSchroanfungen.  3i.  nonmchralS250em 

Störperlänge  finb  groftc  Seltenheiten,  unb  Pielleicht 
wirb  ein  SRag  uon  253  cm  nie  iiberfebritten.  Bei  ben 

3J.  jeigt  üch  oft  geringe  gefiigleit  ber  Stnochen  mit 
allerlei  Abweichungen,  ber  Stopf  ift  relatiu  flein,  bie 

Stieferregion  meift  itbcnnäfiig  hoch,  ber  llntcrfiefer 
mrmftröö  unb  oorgefchoben ,   Sippen  ttnb  Siafe  finb 

oft  geroulftet,  Schultern,  Bruft  unb  Hüften  fehr  breit. 
SRaffe  unbSeiftungbfähigfeit  berSJtusfetn  fteheit  nicht 

tut  nonualen  Serhältm«  jur  Wroge,  unb  bie  forper» 
liebe  Straft  ift  baher  gering.  Sur  bic  ÄauntuSfuIalur 

ift  hoch  entwidelt.  Die  neifiigett  gäbigfeiten  finb  in 
ber  Segel  unterbriidt;  fdtwcrfäUig  bi«  jur  Irägheit, 

bietet  ber  echte  Stiefe  mit  feinen  fchlotlerigen  ©liebem 

oft  einSilb  beS  Jammer«.  DiegorlpflamungSfäbtg- 
feit  fehlt  meift.  Der  St  i   e   f   e   n   W   u   d)  S   (Macrosoniia) 

ift  fflft  auSicttlicfslid)  auf  ba«  männliche  ©cfchledtt  be- 
feijränft,  er  erfeheint  nid)!  erblich,  beginnt  mit  bem  9. 
bi«  10.  Sebensjahr  unb  ift  tuohl  auf  eine  befonbere 

ttppigleit  bc«  Stnlagematerial«  be«  götu«  jurüd;u> 
führen.  Sluf  biefe  SBeife  fommt  e«  ju  einer  Steige» 
nmg  ber  fnochenbilbenben  Sro.jeffe,  bie  twar  bi«  ;u 
einem  graniten  ©rab  in  ba«  ©ebiet  be«  Normalen 

fällt,  meift  aber  mit  jlpeifellobfranfhafteuSorgängm 
oerfnitpft  ift;  baher  teigen  bie  8t.  meift  franfhaften 
Ssabitu«  unb  gehen  früh  tugrunbe.  Sgl.  Sänger, 

3t*ach«tum  be«  menfd)lidien  Stelett«  (»Denffcbnften 
Per  SBiener  Vtfabemie  ber  SJiffenfcfaaften«,  1872);  i 

Xaruffi,  Deila  macrosomia  (SJfail.  1879);  Bol- 

li  nger,  Über  3wcrg>  unb  Stiefcnwucb« (Berl.  1884); 
SJaunoi«  unb  Stot),  fitude  biologique  snr  los 

i^cinuts  (Bar.  1904).  —   St.  fpieten  in  ben  Bipttien 
unb  Sagen  ber  Sötter  eine  bcbcutenbe  SJoUe,  balb 

al«  rein  nitjtbologifcbe  Serfoniiifationen,  balb  al« 

»bemtaftifebe  Sorfteliungcn  uoit  Urgefchlecbtem.  Die 
llrgefdtidtle  ber  gbraelilen  erjählt  fowobl  Pon  riefen» 

haften  Si'ltem  in  Kanaan,  5.  B.  ben  riefitjen  Stmbern 
CEnafä  in  Hebron,  ben  Stephan«,  Siephilim.  al«  Pon 
eintelnen  tiefenhaften  SRenfcbcn,  wie  ©oliath-  Die 

grtcchifcheSfhthologie  hatte  ihre  9f  .,nl«Serfonififation 

uubänhiger  Sialurfräfte,  in  ben  ©iganlen,  bem  ftgeion, 

Siicfenburg. 

AntäoS,  ben  Slloiben  unb  ÄRflopen.  Stad)  ber  Bor- 
fteltung  ber  Stömer  waren  bejonber«  bie  närbtichra 
©egenben  mit  St.  beoöltert.  gn  ber  inbifthen  SRtfiho- 
logte  brachte  Brahma  9t.  heroor,  hie  im  Kampf  mit 
ben  ©ottem  bunh  ben  Blif)  befiegt  werben.  Vtudi  bie 
Datarm,  ginnen,  Slawen  unb  anbre  Sölfer  toiffen 
in  ihren  Sagen  unb  Störchen  Bon  3t.  31t  enntjlen. 

;   3n  ber  germanifchen  ©öttcrlehre  bilben  bie  St.  (alt* 
norbifdt  jotnar,  thuraar)  ben  ©egenfuj  tu  ben  ®öt« 
tem  unb  Sid)tiuefen.  Sie  finb  urjpritnglich  bie  Ber- 
fonifitation  be«  Ungeheuern  ttttb  Ungeilümm,  gilt- 
ftem  unb  geittbfeligen  in  ber  Statur,  ber  rohen,  uit» 

gegähntlen  ©lernen te,  namentlich  be«  Sluriit«  uttb 
Unwetter«.  Bei  ben  SfanbtnaBiem  erfcheitten  fie  in 
fpetieder  Setiehung  ju  ben  SSinterfiürineu  ai«  ©i«- 
unb  groftriefoi  (lirimthursar).  Die  beutfehen  Sott«- 
tagen  nennen  bie  St.  Jütten,  gn  bet  £>elbcnfage  Cr- 
fdteinen  Sigenöt  unb  gafolb  al«  St.  Die  legte  SioUe 
^   ipielen  bie  St.  in  ben  Stitterromanen  be«  Stilielalter« 

'   neben  Zwergen,  gcen  unb  tauberem ;   ber  Solfdglaube 
Berfegte  ihren  SBobnfig  in  ferne  ©egenben,  wohin  fie 
allmählich  jurüdgebrängt  worben.  Ohne  ̂ rtmfel 

fanben  bieSagen  BonSt.  wie  Bon  anbem  Ungeheuern  ' 
(Drachen  k.)  eine  immer  neue  Stüge  in  ber  Vluffin- 

bung  Bon  Stnochen  au«ge)lorbener  Didhäuler,  wie 

beim  t-  B.  ber  heil.  'BuguRimi«  ben  3ahn  eineoStaiih 
mul«  für  ben  Badentatm  eine«  St.  erflärte,  nu«  bem 

bie  3iihne  für  100  gewöhnliche  'JJicttfdten  gefchnitlen 
werben  fönnten.  Bgl.  SSeittholb,  Die  St.  be«  ger» 
manifchen  Biljthu«  (Sten  1858). 

fKiefeit  (3iie«wege,  Saafie,  Siutfchen),  Sor» 

richtungcn  tunt  Draneport  Pon  Stolt .   auf  betten  bie- 
fe« herabgleitet,  die  au  beuugt  fladje  Stinnen  an  Berg- 

hängen, bic  nachBebarf  mehr  ober  weniger  hergerich» 
let  werben  (©rbriefen),  ferner  porhanbene  ober  für 

ben  feoljlrandport  angelegte  Säege  mit  minbejten« 
10  Brot-  ©eföüe  (38  eg  riefen),  auf  benen  man  eine 
Stinne  au«  Baumftämmen  herflellt,  beren  Sohle  mit 

Sang-  ober  üuerboltem  befeftigt  wirb.  Ski  ben 
Säaff  erriefen  baut  man  au«  (1—8  Stämmen  eine 
Stinne,  bichtet  biefe  auch  mit  SKoo«  unb  führt  SBafjer 
hinein.  Drodene  St.  fortxm  etwa  15,  SBafjetTiefen 

3—8,  6i«riefra3— 12  Broj.  Wefälle,  e«  loninten  aber 
auch  St.  mit  40  Broj-  nnb  mehr  ©efälle  Por.  Bei 

Seilriefen  benttgt  man  ein  twifchen  einem  hoch- 

gelegenen B«»Ü  unb  her  Dalfoble  frei  au«gefpannle« 
Drahtfeil  tum  Dranäporl  be«  ̂ tolge«  (Seilbahnen). 

Sgl.  Slubclfa,  Der  3tie«weg  al«  tpoltbringung«- 

anfialt  be«  Hochgebirge«  (SBien  1903);  'XR  a   r   d)  e   t, 
Bau  unb  Betrieb  ber  Siieomege  (baf.  1904). 

iHicfcnalf ,   f.  Stlf 
tKicfcubanblourm,  berlängflemmfchlicheS'onb- 

Wurm,  ©rubenfopf,  Bothrioccphalus,  f.  Banb- 
Würmer,  S.  329. 

Stiefelt beef,  Dorf  itn  preuj).  Stegbet-  SJtiinfier, 
Srei«  jedtenburg ,   hot  fine  fall),  ftirebe,  eine  gabrif 

für  lanblotitfd)aftlicbeSRafd)inen,  cineDatnpftiegelei, 
Statf-  unb  Sanbfteinbriicbe  unb  aoos>  1872  (iittut. 

'Bott  St.  würbe  1900  bie  ©enteinbe  $>  ör ft c   1   (1904 
Sinw.)  abgetrennt. 

Sttcfenbettcn  tc. ,   f.  ©räber,  porgefehidjtliche. 
Sticfcublnme,  f.  Rafflesia. 
Sticfcnbobift,  f.  Lycopcrdon. 

Stirfcnbiirg,  Stabt  im  preufi.  Stegbet  SRariett» 
Werber,  Strei«  Stofenberg,  att  ber  Siebe,  ftnotenpunft 

ber  Staat«bahnlinienSt.-©oBler«haufen  unb  Starten' 

burg-SRtawa,  hai  2   ebangelifche  unb  einetalh  Stirche, 

Stjnagoge,  Stealfchule  (SBeber«  Stiftung),  ein  Stet» 
tung«i)au«  für  berwahrlofte  Slittber,  Vluit«gericht, 
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3uderfabrif  unb  0905)  mit  bcr  Öamifon  (4  68fa- 

bronS  Rürafjiere  9i’r.  5)  4826  meiit  eoattg.  ©inwob’ 

ner.  —   3i.  tont'  bic  gewöhnliche  3Jefibenj  her  Bifcfeöfe 
»on  Bomefanien  (1276—1523).  Sgl.  Schwalm, 
©efdticfete  bet  ©lobt  31.  (SJicfettburg  1896). 

fRicfenbcimm,  (.  ©iant's  ©aufcwat). 
fRiefencr,  aus  Xeutfcfelanb  jtanimenbe  franj. 

Künftlerfamilie,  bereit  ältcfteS  berühmt  geworbenes 

Witglieb,  Scan  S>enri  SR. ,   geb.  1735  in  Wüncfeen. 
ffilobbnch.  geft.  1806  in  Saris,  in  bie  Säcrfftatt  bes 
WöbeltifchlerS  Ecben  bafclbit  eintrat  unb  nad)  beifen 

lobe  (1763)  feine  S8itmc  heiratete  unb  bos  ©efcfeäft 

fortfilbrte.  Cr  War  ber  feeruorragenbjte  Weifter  ber 

£>oI,)marfetcrie  feiner  3eit-  Wan  unterfcfeeibet  in  fei* 
nem  ©djaffen  brei  Serioben.  3n  ber  eriten  arbeitete 

er  in  berVtrt  feincSSorgängers  tm SRotofoftil  (Jpoupt- 
wert  baS  »on  Eeben  begonnene  ;   Bureau  du  Roi«, 
im  2ou»rc),  in  bet  jweitcn  jicrlicfec  qerablmige  Wobei 

im  Stile  üubwtgs  XVI.,  in  bcr  legten  fefer  einfache 

pfeubo-antife  Wöbel.  —   Sein  5ofen  $enri  gran* 
CoiS,  geb.  19.  Oft.  1767  in  Saris,  geft.  bafelbft  7.  Rebr. 

1828,  bat  in  Rranfreid)  unb  Stufelanb,  wo  er  1816— 
1823  lebte,  eine  qrofee  Mictbc  öilbniffe  »on  Berühmt* 
beiten  feiner  3clt  gemalt  (mehrere  in  SerfailteS  unb 

im  SouBre  ju  Saris),  Xeffen  Sobn  2ouiS  Sn* 

toine  2(on,  geb.  21.  fgan.  1808  in  Saris,  geft.  ba- 
felbft 1878,  maefete  fiefe  befonberS  burd)  lebenbig  auf* 

gefafetc  weibliche  VKte  befannt. 

IHicfcnfafcl,  f.  Dolichos. 
fHicfcufaulticr,  f.  Megathcrium, 
IHielcnfifcbcr,  Sogei,  f.  Saumlieft. 

fRicfenjebirgc  <f.  Marte  ■   Schiefen«),  bcr  bödifte 
Xeil  ber  Subetcn  (f.  b.)  unb  ba«  eigentliche  Hoch- 

gebirge berfelben.  las  9i.  im  engem  Sinn  erfireeft 
geh  »on  ben  Eütellen  beS  ©rofeen  3aden  bis  junt  Ur* 

jprung  beS  Sober.  Xort  erbebt  eS  fid)  unmittelbar 
(üblich  »oni  3'nrfamm  über  bem  882  m   hoben  Safe 
jwifchcn  Schreiberbau  in  3d)lcften  unb  fmiTadjSborf 
in  Böhmen ,   feiet  fallt  es  *um  tiefen  ©infefenitt  ab, 

bem  bie  ftlr  bie  RrieqSgefehicbtc  SchlefienS  wichtige 
Strafee  »on  ÜJanbesfeut  nach  Xrautenau  folgt.  CS 

feat  bie  Sange  »on  etwa  37  unb  eineSreite  »on25km, 

io  bafe  es  im  ganzen  gegen  1110  qkm  (20  E.W.)  um* 
faßt.  Son  bcr  (üblichen  ober  bbbntifcfeen  Seite,  wo 

^ofeenelbe  484  m   ü.  W.  liegt,  fteigt  bas  3f.  nur  all- 

mählich  aufwärts  bis  ju  bem  eigentlichen,  taurn  6   km 

breiten  Hochgebirge,  helfen  feixbfte,  nebenanber  liegenbe 
Bergfuppen  unb  Bet  grüden  ben  Ramm  beS  ©ebirgcS 

bilben.  dagegen  ftuft  eS  ftch  Weit  {teilet  »on  bem 
bem  Slorbranb  »icl  näfecr  gerüeften  feöchften  Ramme 
in  ben  1000  m   tiefer  gelegenen  freunbliehen,  reich 

angebauten  R’ejjel  bes  Stirfcfeberger  Sales  ab.  Wo 
Süarmbrunn  351,  f)ir!ct)berg  343  unb  Scbmiebeberg 

455  m   ü.  W.  liegen.  Hifc  bietet  es  bem  Äuge  einen 

mannigfach  auSgefd)Wcifteit  'Rüden  (Ramm),  (teile 
Relsabfeänge  unb  abweefefelnb  tiefe,  finftere  Scfeludj* 
ten  bar.  Ser  Ramm  fegt  eine  burchfcfenittliebe  f   übe 
»on  1250  m,  wäfercnb  eine  Sleifee  »on  ©ipfeln  auf 

bcmfelben  über  1350  m   anjteigen ,   unb  int  aUgetnei* 
nen  erfdseint  er  »on  bcr  iRorbfette  wie  eine  Wauer,  bie 

nur  in  ber  Witte  einen  Cinfchnitt  befigt,  ber  bis  auf 

ll(K)  m   Höbe  feinabgefet.  Cs  folgen  in  btefem  ©renj* 
rüden  »on  38.  nach  E.:  bcr  Mi  cif  träger  (1362  m), 
bas  öofee  SRab(1509m),  bic® rofec Sturmfeaube 

(1421  m),  bic  Rleine  Sturmhaube  (1436  m)  unb 

gegen  baS  Eflenbe  bcr  böcbfte  Berg  WtUclbeutfcblanbS, 
bie  1603  m   feobe  Scfeneel o pp e   (f.  b.).  MiorböftUch 
»on  Icgtercr  folgt  bann  ber  gor  ft  fa  tu  nt  mit  ber 

S   dt  roarjenRoppe(1407  in),  weiterhin  bcr  Schmie* 

beberger  Ramm,  an  bett  ftd)  norbwärts  bie  jttt# 

Sober  ber  fianbeSfeuter  Ramm  anfcfeltefet.  Bab* 
renb  ber  Haupllamm  hier  einen  Sogen  nad)  3.  mc4c 

unb  alS  3).  int  Rolbenberg  öftlid)  »on  R   Ictnoupaenbist 

über  ben  befeferiebenen  Hauptfannn  gebt  ftch  bie  itic* 

ftfih-böbmifche  SanbeSgrenje.  Ser  flemere  nörbbebe 
Seil  beS  SiiefengebirgeS  gehört  betn  preufetitfeett,  bet 

größere  (übliche  bem  öfterreithifefeen  Staat  an.  Ifc 

oent  Hauptjug  parallel  laufen,  burch  rin  unterbrabc 
neS  Sängental  ba»on  getrennt,  int  3.  bie  Söhnte- 
f   cb  e   n   8   ä   m   nt  e ,   in  ber  Witte  burchbrochen  bunt)  to 

tiefe  Salfehluefet  ber  Clbe  (f.  b.).  Vluf  ben  Söbmtie« 

Rammen  finb  ber  8   r   tt  n   n   b   e   r   g   ( 1555  m).  mboeiil«) 
»oitberSchncefoppe,  unb  berfchntale,  jadige3ie(|tti 

rüden  im  C.,  ber  Rrtonofeh  (1419  m)  unb  ba 

Reffeiberg  (1434  in)  im  SS.  »ont  Clbburctl-rti. 
im  ©.  öom  3tegenriidcn  ber  Sjange  ®runb  mit  bem 
Rlaufenwaffer  unb  bem  »ielbefuchten  Sorf  St  San 
bemerfenSwcrt.  3wif<hen  ben  SBcttcnbcn  ber  baba 
Retten  fammelt  ftch  bie  Rleine  3fer,  wäbrenb  m 

Süboftgehänge  ber  Sdineetoppe  ber  400  m   liefe  (ö 

toreSfe,  fettige  VI u p a ■   ober  Stiefengrunb  tui 
Söhnten  hinabsieht.  XaS  »on  3fer  unb  StuM  eri 

qefchloffene  füblichere  ®ebänge  ift  ein  »on  jafelreid« 

iübtich »erlaufen ben  Schluchten  burchfdmittenesSalb- 
lanb.  XaS  Miorbgcbänge  bat  ebenfalls  tiefe,  fetjicc 

Sehlud)ten,  bereit  ©ewaffer  fämtlid)  jumSobnÜif 
feen;  unter  tfenen  finb  bie  weltlichen:  ber  3ad<». 
Räderte  unb  Äochel  (biefe  beeben  befannt  burb 

ihre  ©afferfäüe).  Unter  ben  felftgen  Schlucbte»  ba 

SSorbfcite  ftnb  bie  bes  Kleinen  unb  Örofetn  Xct- 
cheS,  int  3(48.  ber  Schneeloppe,  uttb  »or  allen  be 

grofearligen  gelfcnfchluchtcn  unb  Steffel  ber  8   leim: 
unb  ®rofeen  Schueegrube,  am  fioben Sab,  Jt 

nennen,  in  bereu  liefe  ftch  bauembe  Sebnertede  s* 
halten.  Unter  ben  3ianbfeöt)en  bes  Stefengeritss 

auf  feiner  MJorbfeite,  alfo  am  Stirfdtberger  ial,  tntß 
gattj  befonberS  berRräberherg  (fäl|d)lich®räbei; 

berg,  784  m)  mit  ber  Vlnnafapelle,  über  «nteberi 
unb  Seiborf,  ber  burch  feine  prad|t»oüe  Vlustid|t  tä 

feine  Burgruine  berühmte  St)  na  ft  (657  bi,  »ta 

HermSborf,  unb  hie  BiSmardhöfee  (714  in),  jm- 
fdjen  BeterSborf  unb  Vlgnetenborf,  heroor. 

Seologtfebes  (f.  bie  löeologifdie  Ratte  ber  i« 

beten*).  3m  3t  h«rrfchl  ebenfo  wie  in  bent  ncri».-: 
lid)  anftofeeitben  ^(ergebt rge  ©ranit;  er  reicht  üö 

bcr  Jiefc  beS  Hitf<hberger  XafeS  bis  $um  Süden  tc 
Böhntifchen  Rämtne  int  S.  Vlm  übrigen  SübgetoM 

herrfcht  triftallmifcheS  Schiefergebirge,  neben  ü*na: 

»or,(ugSweife  ©lintmerfebcefer,  ber  auch  ben  Sübaftra 
unb  Ellen  einnimmt  unb  bis  auf  bie^öfee  bercdntK’ 

foppe  jowie  bis  in  bie  ©egenb  »on  Rupferberg  md* 

XaS  granitifche  Xerrain  i|i  reich  an  pittoresten  oeL- 
maffen  unb  Cinjelfelfen,  befonberS  auf  ber  »öbe  W 

SantmeS;  erwähnenswert  ftnb  ber  Xeufelfeent  über 

bem  ©rofeen  Xeich,  ber  Wittagftetn  an  ber  Seile  ta 

Mleinen  Sttirmbauhe,  ber  Wäbclftein  twiidint  t« 

Kleinen  unb  ©rofeen  Sturmhaube  (f.  Xafel  »übioi* 

rung  ber  ©efteine* ,   gig.  1)  unb  bie  3iübe;afclta!,; 
unweit  ber  Scbneegrubtitbnubc.  Xer  ©ranit  (ÜW 

baS  friftaUinifche  Scfeiefcrgcbirge)  wirb  ntefeiiad!  tr 

BorphfergängtH  burefefegt,  io  am  Euiriberg  bei  vemw 

borf  bis  ju  ben  Scfeneegrubeit  unb  nmVtmmberjitbn 

Seiborf;  auch  Bafalt  tritt  füböftlicfe  »om  RBnart «*■ 

3n  ber  CiSjeit  War,  Wie  aus  ben  WorämnaNes; 

rungen  in  ben  Salem  unb  aus  ben  »on  Worte* 

fefeutt  eingeftfeloifenra  Jpocbicen  (©rofeer  leufe  tc.)Rt' 
»orgefel,  bas  3t.  in  ber  ©egenb  her  Sdmeetocpr  PJ 

ber  ©rofeen  Sturmhaube  öergletfchert-  Bergbau  »«5 
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nur  in  geringer  Audbebnung  auf  brr  böbmifeben 
cseite  am  Siiefengrtmb  betrieben;  »ic  jablreid)  aber 

cor  allen  feilen  bie  tSrj®nfd)cn,  »ahrfebemltd)  |Jinn< 
unb  öolbfeifen,  im  !H.  geweim  finb ,   bafiir  , jeugen 

bie  Seifcngriinbe  unb  Seifenberge  auf  ber  fdjlefifc^en 

unb  böbmifeben  Seile  beb  £iauptjug«. 

Xas  Klima  beb  SJicfengebirgeb'tjt  auf  ber  9iorb< feite  toeientltd)  rauber  alb  auf  ber  iiibfeite.  Xie  mitt* 
lere  ijabreetemperatur  ift  im  .Vurfdjberger  Xal  et»a 

7",  in  SJobmcn  (Fofefftabt)  8"  unb  nimmt  für  je 

ri)Om  (Sibcbung  um  0,5  bis  0,6"  ab,  fo  bafs  ue auf ber 
3><f)neetoppe  gerabe  0"  betragt  (lme  am  Storbfap). 
§ier  oben  betragen  bie  äu&erften  Xempcraturgrenjen 

— 25"  unb  -p25"  unb  bie  mitliem  — 21“  unb  +21", 

im  Sforbtal  legiere  —25“  unb  +30“,  im  Siibtal 
— 15“  unb  +31".  Xie  3d)neeloppc  bat  burebfdjnitt- 
lieb  225  ifrofttage,  unb  an  140  lagen  bleibt  ba« 

Xbermometer  unter  bem  öefrierpuntt-  Xie  'Jitcber- 
fdjtngc  erreichen  in  ca.  1400  ui  ipöbe  (untere  VSolfcn- 
gren(c)  il)r  SJiafimum:  ffionitbrunn  67,  Kirche  ®ang 

123,  ’fjring  $winrid)  -   Öaube  138,  3d)neetoppe  118, 
Siiefenbain  150,  äJiarfebenborf  91,  Irautenau  84  cm. 

VI  n   f   ber  HoppcJöUt  burd)fd)nittlid)  jeben  jmeiten  Jag 
Siieberidjlag,  Sehne«  in  allen  ÜJfonaten  (größte  ipbbe 
ber  «ebneebede  hier  250,  Krummbübel  60  cm). 

Pflanzenwelt.  Auf  ben  untern  Stufen  beb 

iHiefengebirg«  bcrrjdjt  (Sieben-  unb  Viudjenwaib  Dar, 
bie  Segetalion  ftetniger,  mit  niebrigem  iöufdimev!  be 
fteibeter  Abhänge  ftimmt  oielfad)  nod)  mit  ber  beb 
Flaeblanbc«  überein,  ©eiter  aufroärtb,  bei  etwa 500  m, 

treten  geid)lofjcne  Fichten  beftanbe  auf,  bie  bib  1200 

ober  1300  m   auffteigen  (Siegion  bc«  SBergwal- 
beb);  in  flemem  öejtänbcn  unb  albSJiifebbolj  tommt 

aud)  bie  (Sbeltanne  »or.  Xer  £fatb-  unb töujdjoegeta« 
ttoit  fcbliejicn  fi<b  ebarafteriitifebe  Staubengewiiebfe 

an,  benen  ftd)  in  böbem  Sagen  mehrere  §o<bgebirgb« 
pflemjen,  »ie  Ranunculua  acouititolias,  Gentiana 

aaclepiadea,  Mulgeclium  alpinum ,   Yeratruin  u.  n., 
tnngugefetlen.  Huf  ben  retebent nudelten  VSiefm  Wart) 

fett  bejonberb  Polygonmn  liiatorta,  Wirten  non  Cir- 

aium  unb  l'entaurea,  Trollins  u.  a.  Xorfmoore  mit 
norbifeben  ’fäflanjcntbpcn  breiten  fieb  lang«  beb  3u- 
betenguged,  auf  bent  Plateau  ber  £>eufd)cuer  u.  a., 
aud.  töei  etwa  1300  m   beginnt  an  ben  nörblidjen 

Steilgebfingen  bie  Ip  o   (b  g   e   b   i   r   g   s   r   e   g   i   o   n   mit  einem 
öitrtel  non  Mnietjol;,  ber  bei  1400  m   »teber  aufbört 

unb  in  ben  öftlidten  Subeten  fehlt.  Auf  ben  bodiitrn 

HJunften  beb  Sürfcngebirge«  finb  bie  Selbtrümmer 

mit  Sledjten  überjogeu,  aud)  auf  flachem,  aber  Waf- 
ferarmen ©ipfelfuppen  erfebeint  meijt  nur  eine  grau 

gefärbte  ©radnarbc,  mit  ber  hier  unb  ba  einige  alpine 

t£^)arafterp>flanjen,  »ie  Am  nione  alpina,  I'otentilla 
aurea  Primula  minima,  Ilieracium  alpinum,  .lun- 
cus  trifidns,  Carcx  hyperborea  u.  a.,  abwcehfeln; 

auf  bem  Wipfel  ber  Scbneefoppc  fehlen  auch  treibe- 

traut,  'breifelbeere  ic.  nicht.  An  ben  Abhängen  bil- 
ben  fid)  moorige,  au«  Sumpfmoofen  (Sphagnum) 

unb  Süebgräfern  beftebenbe  Fülbcden,  bie  non  nor* 

bifeben  Ppangen,  »ie  Rnbns  Chamaemorua,  Pedi- 
cnlaria  audetica,  Salix bicolorunbmyrtilloidesu. a., 
beliebet!  »erben.  Cnetlen  unb  SBaebrinnfale  »erben 

non  £iod)itauben.  »ie  Adcnoatylea,  liulgedium,  Aco- 

n i tum  u.  a.,  umfäumt.  Vluf  fanftgeneigten,  nicht  ner- 
fumpften  Sehnen  enttnideln  fid).Vabid)lofräuter  (Hie- 
racium)  in  giblrcichen,  jum  Seit  audfd)lirf)licb  hier 

beimifeben  (enbemifeben)  formen.  3n  gefebüßtem, 
tiefem  Sagen  breiten  ficb  burd)  Kultur  mtftanbene 
Wiefenflädjen  aud,  auf  benen  bie  Weioacbfe  ber  ttbene 

tiorljerrfcben.  (Sine  reichliche  unb  üppige  podigebirge 

flora  entwidelt  fid)  norttiegenb  nur  auf  bem  feuchten 
(Brunbe  ber  Pon  fteilen  gelswanbcn  umfcbloffencn 

•   ©nibetw.  öefonberS  berühmt  ift  ber  ben  ©ranit 

ber  Kiemen  Scbneegrube  burebfeßenbe  Slafaltgang, 

in  beffen  Senuitterungafpalten  Arabia  alpina,  Saxi- 
fraga bryoidea,  inoaebata  unb  nivalis,  Myoaotis 

alpeatris,  Androaace  obtnaifolia,  Woodaia  hyper- 
boroa  u.  a.  wadjfen.  leild  fmb  e«  bodjnorbifcbc  We- 
»äebfe,  teile  Flüchtlinge  ber  ÜUpentcitc,  bie  fid)  hier 

begegnen.  Jer  ftarfentinidelte  Knieboljgürtcl,  ba« 
'.Huttreten  einer  in  ben  «Ipen  feblenbeu  SiSeibenart 
(Salix  aileaiaca),  bad  Fehlen  ber  Vtlpenrofen,  ber 

Azalca  unb  ber  ©riinerle  fowie  aOer  alpinen  blrten 

non  Phytenma,  Acbillea  u.  a.  finb  bie  »icbtigften, 
ben  Subeten  unb  ben  SJefttarpatben  gemeinfamen 

floriftifeben  tSbaratterjüge. 
Jierwelt.  *oti  Sfaubtieren  finben  fid)  im  ®e- 

birgt  ober  in  ben  Sorbergen  biutfig  Ftubd,  Staum- 
marber,  Steinmarber,  ba«  große  unb  Heine  Stiefel, 
ber  Flttd;  in  ben  St  orbergen  and)  btr  Ja  dp).  Ja« 

®ilb jetitnein  ift  int  ®cbirge  audgerottet ;   ba«  Seb  ift 
(ienilid)  Derbreitet,  ber  (Sbelbtr)d)  »irb  gebegt  unb 

bewohnt  bawitfnd)licb  bie  SSalbjone  bed  böbem  ®c 

birge«.  Xer  Späte  gebt  »eit  hinauf  bid  Aber  bieStalb- 

grenje.  3nterefjant  ift  ba«  Sorlommen  ber  Vltpen 
Ipipmau«  (Sorex  alpinai)  bei  ben  yofbauben.  Siecht 
berbreitet  ift  bad  (Sicbbömcbeii ,   unb  am  Fufi<  bed 

®ebirgcd  bei  Semit  tommt  bad  Flugeid)bömd)en  bor. 

Sott  jagbbaren  Sögeln  leben  im  Si.  fluer.  unb  ©irt* 
»tlb,  S?afel-  unb  Slebbubn.  VII«  ISbaratternögel  ber 

Vtorberge  »erben  ®raufped)t,  Vtergbadjitelje.  tSiouo* 

gel  unb  SJaffcramfel  genannt.  Xer  fjnuötperling 

fteigt  nur  fo  weit  in  bei«  ®ebirge  btuau«,  ald  bie  Siog- 
genfetber  reichen.  VSeitnerbreitet  ift  im  i'odigebirge 

bie  »eibelercbe;  VSaffcrpieper  unbSiingbroffel  beleben 
al«  Örutoögel  ba«  ifniebolj.  Siorbifie,  bep  alpine 

Fonnen  finb  bie  VHpcnbrminclle  ober  ber  Vllpenftüc- 
boget,  ber  an  ben  Felöluanben  ber  Scbncegmben 

niftet,  fowie  ber  iliormellregenpfeifcr  ober  bie  ®erg- 

fd)nepfe.  ®on  9i{ptilien  finben  fid)  mehr  in  ben  tie- 
fem Siegioncn  3auneibed)fc,  ölinbfd)lcid)e,  Siingel- 

natter  unb  Rreujottcr,  non  Amphibien  leid)-  unb 
®radfrofd),  Saubfrofd),  bie  gemeine  Kröte  unb  Uufe. 

berSrbfalamanber,  ber  große  unb  tlemc'-htaijcrmolet) 
fowie  ber  Alpenmold).  ber  noch  in  bem  1225  in  bod) 

gelegenen  -grofienXeidie»  jnblieub  angetroffen  »irb. 
Fit  ihm  wie  in  ben  ©ebirg«bäd)en  leben  and)  Forellen. 

Fn  ben  Xciiben  be«  Yocbgcbivgc«  finbet  fid)  cm  uer- 

bältni«mäf)ig  reiche«  Xierleben  non  ein, (einen  3nfet- 

ten,  nieten  Fnfctienlaruen,  'JKilben,  eine  größere  Vtn- 
jabt  non  Staiferftöben  unb  Sfubcrfiißei  n,  Säbertieren, 

nerfebiebenen  Vlorften-,  F“ben-  unb  Strubelwürmern 

fowie  enblid)  einer  Vlttjab!  non  Urtieren,  ,'fum  Xeit 
eigen  biefe  Xierformen  »ic  in  anbem  Siocbgcbirgd- 
een  norbifeben,  bej.  alpinen,  b.  b-  alfo  fubgla^ialen 

Otjaratter.  Hbnlidtfd  gilt  für  bie  Fnfctlen  unbiocid)- 
liere,  für  bie  man  eine  Sieipe  non  Vlrten  feflgeftcllt 

bat,  bie  fid)  außerbem  in  ben  Vllpcn,  be?.  in  Sfnnbi- 
uabien  finben.  ®gl.  3   a   d)  u   n   a   « ,   ßrgebniffe  einer 

biologifcben  ßjfurfiott  an  bie  Ipocbfeen  be«  Süden- 
gebirge«  (in  »Forfdiung«berid)te  ber  Öiologifd)en 
Station  1?lön« ,   181*6). 

An  ben  gefebüßtem  unb  tiefem,  »iefonreidjen,  fanf- 
tem  ©ebangen  haben  fi<h  int  fiocbgebirge  unb  am 

obem  fRanbe  be«  Salbe«  bie  ßingebomen  in  £>ol(- 
baulen  (öaubett,  f.  ®aube)  angeßebelt,  um  Söiejen» 
bau  fowie  Sünbbict)  ■   unb  3iegemud)t  ju  betreiben. 
Xie  befanniefleit  unter  ben  alten  XSinteibauben  finb: 

bie  1258  in  bod)  gelegene  £>ampelbaube  auf  ber  fehle* 



928  SRiefettgebirgSba^n  —   tKiefenfalamanbcr. 

fifdten  Seite;  bieSliefcnbaube  (1394  m)  am  Bcftlußen  '   fcner  Äußenlabe.  $ie  Xifferens  ber  beiben  Qk< 
Fuß  be«  ÄoppcnfegelS  ouf  her  bBßntißßen  Seite ;   bic ;   (cßlecßter  errcitßt  bei  biefen  riefigiteu  Ääferfomim  bat 

Xiiefenbaube  (1400  m)  auf  ber  Sitcißen  SBiefe  im  91.  [   l)dd)ften  ©rab.  Xie  31.,  etma  500  Urten,  fmb  faii 

be«  lörunnbergS,  bic  Spinbier*  (1208  m.  1905  ab«  |   ganj  auf  bie  Xropen  beftßranK  unb  Dorroiegenl  in 

gebrannt)  unb  bic  ̂eterabnube  (1285  m)  ju  beiben  ;   Ülmerifa  Dertreten.  91ur  elf  Wirten,  unter  beiten  ber 
«eilen  ber  mitttern  Ä   ammfenfung ;   alle  finb  jebt  für  'JlaSßomfäfer,  fmbenfuß  in  ©uropa.  3>ertperfuler< 
bie  Aufnahme  Don  Fretnben  erweitert  ©ne  3ieibe  fäfer  (Dynastes  Hercules  £.),  15  cm  lang,  auf  ben 
neuer  Saubrn  (fogen.  Sommerbanben)  DcrbanK  ißre  Flügelbeden  olioengrünlid) .   ftßmarj  gefledt,  lebt  nt 

©itftebungaiiSftßließlidibemFrenibcnDerfebr:  außer  ISittet  unb  ©übamerifa.  91abe  Dcrmaitbi  tit  Gebt 
ben  beiben  altem  Stauben  auf  ber  ©dptecfoppe  Dor  Porten .Hone  auf  Geßlon (f. Xafcl  »üaferll  .iüg  10 
allem  bie  maffiben  ©teinbauten  ber  Sinnj  HeinritßS  tHicfcitfammer  (3tiefenfcller),  f.  lolmen. 

bnube  (1410  m),  oberhalb  be«  ©roßen  Xeicße«,  unb  ■   IHiefcntänguruh,  f.  Äängurub. 
ber  Dom  ©rafen  3d)affgotfcß  neben  ber  alten  neu  er*  9iieftnftff el ,   fouiel  tute  31iefentöpfe  (f.  b.l 

bauten  Sebneegrubenbaube  an  ber  ©roßen  ©ebner*  IHicfcnftee,  f.  Melilotas. 
grübe  in  ber  Höbe  Don  1490  m.  Vlm  iijeflenbc  be«  IHicfenfuötcrieb,  f.  Polygonam. 

©ebirgcS  füßr!  bie3traßcuon'fSeter«borf  überSeßrei*  Üicfenfobl  (.©aumfoßl),  f-  Soßl- 
berbau  nad)  Xannmalb  in  lödßmen  fontie  eine  ®ifen>  INiefenfoppc,  f.  Seßnecfoppe. 

babn  (SiiefenaeßtraSbaßn .   f.  b   i   ebenbabin,  am  Oft*  ;   IHicfcnfrabbc,  f.  IVrabbcn. 

enbe  bie Äun|tftraBe  Dan  Sebmiebeberg  itaeb  Üanbee*  fHiefcnf raten,  f.  Fabeltiere  unb  Stolen, 
but  aber  Üiebau  unb  bie  fdjon  ertDäbnte  Straße  unb  iHiefenfraßer,  f.  Slraper. 

bic  ©fenbaßn  Don  PanbeSßut  naeb  Xrautenau;  enb*  IWiefenfrcbfc,  fouiel  wie  Gigantostracn 

lieb  führen  Don  $irfd)berg  au«  ©tenbaßnen  bi«  tut*  iHtcfenlilie  (Liiium  giganteum),  j.  Lilitun. 
mittelbar  an  ben  Fug  beb  ©ebirgeä  nach  ©ebniiebe*  SWicfenlorbccr,  f.  Magnolia. 

berg  unb^eteraborf  unb  eine&ifenbaßn  oon^iUcrtal  !   iWicfenmolebc,  f.  fKieienfalantanber. 
naeb  Ärummßübel.  Xie  ÜIuafüt)rung  einer  geplan*  I   iRiefctimufebtl  (Tridacna  da  Cotta),  ®atma 

len  ̂ aßnrabbaßn  auf  bie  Sebnecfoppe  ift  Bieber  Der*  |   au«  ber  Familie  ber  Siicfenntufebeln  (Tridicniitf, 
feboben.  2>er  Xounftenocrleßr  int  31.  ift  febr  flarf ;   f.  SDtufcßeln,  S.  296),  mit  gleubflappigen,  regelntiy 

faum  ein  anbreS  ©ebirge  Xeutjcblanb«  ßat  1°  jabl*  aen,  ftarf  gerippten,  bieten  ocßnlcn,  mit  nur  etnen 
rcieben  jjufprud)  aufjutueifen.  tllbgeiebcn  Don  tiefer  «tßiießmuefd  unb  einem  bi«  auf  bie  Cffturngnt  f*a 

liegmben  Orten ,   Bie  SBamtbrunn  unb  HenitSborf,  ben  Keinen  Fuß  unb  bie  beiben  Siptwnen  geitblttitetc: 
merben  ©ebreiberbau,  ftrumtnßübel  unb  auf  ber  b&ß*  SHantel  (T.  mutiea,  f.  Xafel  »9Rufcbcln  .fftg.5).  re 

mifepen  Seite  Spinbelntüble  unb  ber  Sicher  (intVlupa-  größte  91  rt  (T.  gigas  Lam.),  bic  nräebtigjte  aller  Sc 

tal)  neuerbing«  alb  l'uttlurorte  unb  Sommerfrifcßen  ,   ftßeln,  bis  1,5  tu  lang  unb  100  —200  kg  (dinier,  leb 
Diel  bejudjt.  Sn  ben  UKonaten  Januar  unb  Februar  in  ben  inbifebm  Werren  unb  Birb  gefangen,  uta 

finben  n&inerfrßlittenfnßrteit  ouf  ben Stredcn ©ren;*  man  einen  an  einem  SofoSftricf  befeftiglen  Stettin 

baubett  -   Sdpnicbebcrg  unb  ̂ eterebaubo  -   eigneten  bie  geöffnete  SRufd)el  fallen  lafit.  Jas  lier  idiltK 
borf,  bej.  tperutabon  ftait.  Xurdj  bie  Xätigfeit  bcs  bann  bie  Sebale  unb  tann  au«  bem  Saifer  gejoge» 

prcuBifd)enunbbeS&fterreid)ifcf)cn31iejeng«birgS* ;   Berben.  V! uf  ben  IVnrfbaUinfeln  fertigen  bie  6» 

ocrein«  (beibe  1880  gejtiftet)  Birb  neuerbingS  aud)  gebornen  löeile  unb  Meulen  au«  ben  Sdialeit,  le 
für  Söegbauten  unb  Segmeifer  unertnüblid)  geforgt.  «leine  auf  ben  Fnfeln  fehlen.  Vtucb  Berben  bie  Sit 

®gl.»9fietiers31eifebü(bct :   3}.«(15.VlufI.,2eip,j!  1906);  len  biSBcilcn  als itcibfeffel  ober  al«©olbrt'(bbe(t'.vc. 
SJartfd),  XieScrgletfdterung  beSStieiengebirge«  iur  bmupt.  J)a«  Fleifd)  ift  genießbar.  T.elongauio»!. 

ßiSjeit  (Stuttg.  1894);  ©ürid),  ©eologilcber  Führer  im  31olen  SSeere,  13—21  cm  lang,  lebt  im  Saut  n 
in  baS  31.  (Scrl.  1900);  2   e   t   i e   tt  t   h > u ,   X>aS  31.  im  ,   einer  Xiefe  Don  3—5  m,  bat  febr  icbtttaefbaitö 

Sinter  (ÖreSl.  1901);  9Sufrbner*8liebenführ,  unb  ift  fo  häufig,  baft  fte  jum  Malfbrentten  beneft 
XaS  31.  tüicrl.  1904);  31egeli,  XaS  Sliefett*  unb  tuirb.  91ahe  Deriuntibt  ift  bte  ftarf  tirnbltg  gerw 

Ffergebirge (©ielef.  1905);  D.  URonfierberg,  Slelief  Beiße,  rot  geflerfte  S)ufttiufd)el  (lli[>p-*puä  m« 

be«  Siefengebirge«,  1 : 100,000  (Sireöl.  1895).  latus  Iaim.)  au«  bem  Fnbifdjen  Cjean.  bte  tu  alrrS' 
;Hiricngcbirg«babtt,  ©fenbaßn  Don  'ßetcrSborf  ©ernten ,   Bic  lljdtebedient  k.,  benupt  Birb. 

bei  'öarmbrunn  nad)  XannBalb  in  Siöhnten,  teils  I   fHiefenobr,  f.  Flügelfdinedcn. 
3ahnrab-,  teil«  Vlbhafionabahn,  1902eröffnet,  39km  1   3)icfenootitt),  ©eftein,  ein  Colitb  (!■  MWü 

lang,  Dcrfolat  baS  Xal  be«  ©roßen  Jadeit,  burcbjiebt  beffen  Äugeln  fauftgroß  Berben .   finbet  ßd)  nr.  dr- 
in großen  Sinbungen  Sdtrciberhau,  fteigt  bann  auf*  |   nett  SSetterfteinfalf,  j.  S).  am  iJBcnbeliletn  featie  j» 

BiirtS  über  bie  ©renjfdjeibe  jBifdjen  Sliefengebirge  idjen  Pugatutr  unb  ©arbafee.  Derbreitet, 

unb  3Kittel*3ferfamm,  erreid)t  in  099  in  fcof)«  bie  iHicfcnpinguin,  f.  Bingum. 
©renjflation  ©rüntualb,  burdMießt  im  932  m   langen  Slicfcnranbmötttc,  f.  SlaubntöBc. 

Ifiolauner  äaupttunnel  ben  üäelfdien  Äatum  uttb  9MefenfaIam«tnbcr(Cryptol)ninchasjap(*i|5> 

münbet  bei  iattmoalbinbaebLihnitidjelfifetibahnneß.  tt.  d.  H.),  ©ttpbibie  au«  ber  Crbnung  ber  StbBW’ 
tKiefcitgrauit,  feßr  grobfömiger  ©ranit.  lurdte  unb  ber  Fomilic  ber 3iteienm ol tit t Mett'-p  ttu 
Sticfcnßaie  (Lamnidae),  f.  üaififche,  S.  630.  tidae),  l,s  m   lang,  feßr  plump,  mit  plattem Rtr 

IHicfcultänfcr,  f.  Uolje  jtäufer.  furjeni  Ipal«,  fettlid)  jufammengebrüdtem  3*®”- 
iHicfcnbirfrf),  f.  ̂titfd),  S.  367.  plumpen  Füßen,  Dorn  mit  Dier,  hinten  mit  fünf  3t4n: 

IHtcfcnboUtoefpc,  f.  iioljBefpen.  jeßr  Keinen  Ülugen  unb  feßr  Keinen  gähnen,  untber: 
IHicfcnßülfc,  f.  Entatln.  Barjiger,  ßetl  graubrauner,  bunfel  gcBölfter,  tnöt 

fHicfcnfäfet  (Dynnstidae  M.  I-tny),  ©ruppc  ber  feit«  hellerer  £iaut,  lebt  auf  ber  ©übbalfte  ber  jere 

Slottbontfafer  (Lamellicomia),  feßr  große,  tneift  nifrßen  Fnfel  31ippon  in  DueUbörßen  unb  nötrt  "4 

glatte,  braune  ober  fcßmärjlidje  Äiifer,  bereu  Flügel*  Don  F'ftßcu,  Fröttßen  unb  Süürmcm  6r  tßt  über 
beden  ben  Hinterleib  umftßließen,  am  Cberfiefer  mit  auS  träge,  ßält  iidß  beftänbig  an  bunfeln  Ctwter 
unbebedtem  Hußenranb,  amUntcrftefer  mit  DerBarß*  unb  fotl  feiten  unb  nur  nadjtS  bas  9Saffer  Deria'f1 
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3iietenfdjacf)tdf)alm  —   Stietbera.  929 

Uber  feine  gortpflanjung  ift  nichts  hetannt.  ßr  bcRßt 

jd)madhafteS  gleifd)  unb  Wirb  in  gapnn  aegeijen. 
3iad)  ßnropa  gebrachte  ßremplare  halten  fid)  ftfjr 

lange  in  her  ®efangenfd)aft. 

:H'u'H'uid)art)tclbalm,  f.  Equisetum. 
Stiefenichn  ufcl,  f.  KamffeU. 

^   9Jicfenfrt)lcinqcn  (Boidae  Dum.  et  Bibr.,  bierju 

Xnfel  »Süefenfohlange«),  Familie  ber  nidjtgiftigen 
«schlangen,  große  Dicre  mit  icitiidj  jufammengebruef« 

tem,  ungemein  heutigem  Körper,  beutlief)  abgelegtem, 
oft  mit  Schuppen  bebedtem  Stopf,  tocitem  Siadien  mit 

herben  3«hnen,  bünnent  ixtle,  Derf)ältniSmäBig  für- 
jent,  einrollbarem  Schwan.}  unb  }Wci  hornigen,  ftump« 
fen  Klauen  in  ber  Bähe  beb  Elftere.  Sie  bewohnen 

bie  BJälber  ber  heißen  Sänber  ber  Beuen  3Sclt,  jagen 
meift  nachte,  wobei  fie  ihre  Beute  mit  bem  (hebiß 

paden,  bann  umfdjlingen,  erbrüden  unb  rnblid)  Per« 
tchlingen.  SRadj  ber  Sättigung  Perfmfen  Re  in  große 
Irngheit.  Sie  bewältigen  fEicrc  bie  jur  ®rößc  eines 
:Ret)eS,  fliehen  aber  meift  Bor  bem  SKentdjen.  Die 

?lbgottfd)lange  (Sönipäfd)lange,  Boa  con- 
atrictor  L.,  f.  tafel  «Schlangen  I«,  gig.  2),  über 

t>  m   lang,  rötlichgrau,  mit  eiförmigen,  graugclblicben 
gl  cdm  tn  einem  jadigm,  buntein  SängSftreifeit  auf 
bem  Bilden  unb  mit  brei  bunfeln  Streifen  auf  bem 
Stopfe,  bewohnt  bas  nörblichc  unb  öftliehe  SÜbamerita, 

hält  fich  inßrbhöhlen  tc.  Berborgcn,  befteigt  bisweilen 
and)  Säume,  geht  aber  nie  ins  SSaffer.  Sic  nährt 

fict)  Bon  (leinen  Säugetieren,  Sögeln  unb  Kcptilicn. 

befangene  Bbgottjcbinngen  brachten  lebenbe  gunge, 

manche  audj  gleichzeitig  ©er  jur  Seit,  gn  BraRlten 

unterhält  man  fie  als  Statten  «   unb  SJfäufejäger  in 
Speichern,  in  benen  fie  fich  nachts  frei  unibertreiben. 

9Kan  Berarbeitet  bie  gegerbte  $>aut  ju  Stiefeln  unb 
Sattelbeden;  bas  gleifd)  Wirb  Bott  ben  Negern  ge« 
geffen  unb  baS  gett  als  tpeilmittel  benupt.  Sebr 

häufig  wirb  fie  lebenb  nach  ßuropa  gebracht.  Die 

alten  Üiertlnner  Berehrten  eine  große  Schlange,  Biel« 
leicht  tiefe  91  rt;  and)  ben  Siegern  in  flmerifo  ift  fie 
heilig.  Die  flnafonba  (Euiieetesmurinus  WaaL, 

1.  beifolgenbe  Dafel),  ebenfalls  in  Sübamerifa,  (oll 

über  10  m   lang  werben,  ift  oberfeitS  bunte!  olinen« 
färben,  fd)War;6rcuin  gcilcrtt,  mit  einem  idnnugig 

gelbroten  unb  einem  fef)Warjbraunen,  Dom  Buge  aus 
pcrlaufenben Streifen,  linterieitsblaßgelb,  fthwärjlid) 

gefledt  mit  }toei  Seihen  ringförmiger,  fdjwarjer,  innen 
gelber  flugenfledc.  Sie  lebt  meift  im  Saifer,  fonnt 

fich  gern  am  Ufer,  befteigt  aud)  Säume,  nährt  fid) 
hauptfädilid)  Bon  glichen  unb  macht  fid)  burd)  ihre 

Bauberetrn  (ehr  Derhaßt.  Sie  flieht  ben  'lRenjchcn, 
foll  aber  Babettben  gefährlich  Werben,  ©ährenb  ber 

Verbauung  liegt  fie  trage  unb  haucht  einen  peflartigen 
thernd)  aus.  Beim  BuStrodnen  ber  ©ewäifer  Der« 

gräbt  fie  Reh  in  Schlamm  unb  Derfällt  in  einen  3u« 

ftanb  ber  (sntarrung.  SJJan  Dermertet  Re  wie  bie 

n orige ,   and)  fommt  fie  oft  lebenb  nach  ßuropa. 
Stiefcnfdilinger,  f-  Bi)tbommpbcn. 
tRicfcnfchtoalm ,   f.  Schwalm. 
fNitfenfmben,  f.  Dolmen. 
Biefentanne,  f.  Seqnoja. 
iRicfentöpfc,  burd)  RrubelnbeS  Sajier  unb  bie 

non  biefem  bewegten  Iheröüe  (iNahlReine)  in  bent 

getSuntergrunb  erjeugte  jhlinbrifcbc  'Vertiefungen ; 
f.  Dafel  »ßroRon«  ,   gig.  4,  mit  Irrt. 

IHicfeuttiudjö,  f.  liefen  unb  'fltromegalie.  S.  in 
in  ber  Botani(,  f.  öhpcitrophic. 

3Hrftnie(leit(f!»heloplayert,mhcloibc,oiet* 
terni  gesell  en),großeprotoplaSmatifche®nnennüt 

20—  100  meift  peripherifeh  gelagerten  Kernen,  biepiet« 
Bte?er»  *oito..S«pfcn,  6.  tlufL,  XVL  8b. 

(eicht  burd)  3»fammcnflicßen  mehrerer  Uergrößerter 
©rnnuIationsjcUen  (um  gremb(örperchen) ,   wahr« 
fd)einlid)er  burd)  einen  DeiiungSnorgang  entliehen,  ber 
befonberS  in  membranlofen  gellen  porfommt.  Sie 

fiitben  fid)  normal  imftnochfltmarl  imBinbegewebS- 

gerflft  her  filnccnta .   pathologifd)  in  Sarlomen,  Du« 
berfcln  unb  im  ©ranulationSgewebe.  Die  int  tjett» 

Irum  jebeS  DuberfelS  belegene  Sicfenjetle  enthält  ein 
ober  mehrere  Duberlelbajtllen.  3m  ihiodiengewebe 
Rnb  bie  3i.  (Dfteo(laften)  umgewanbelle  Ofteo* 
blaften  (©iibungs, teilen  beS  JinoehengcwebeS)  unb 
bienen  baju,  baSftiiochengewebe  burd)  Öilbung  fogen. 
Sieforplionslatunen  aufgulöfen. 

mieferfernergruppe,  i.  Xauent ,   fpohe. 

»ieft,  Stabt  in  ber  ital.  'ßroBinjCaltaniffctta(Si« 
jilien),  Kreis  Serranoba,  linfS  unweit  beS  Salfo,  mit 

Sehwefelbergbau,  SBein«  unbClbau,  gabrilation  hon 
SühKrünen  unb  üooo  14,848  fiinw. 

91ie<c(rr,  9!.  Ulrieh,  Üfeubonpiii,  f.  SBiolilorß). 
91ief|,  ficterlbeophil,  'Vh>ü>fcr.  fltb.  27.  3uni 

1805  in  Öerlin,  lebte  bort  als  ifjrioatinann  unb  flarb 

bafelbfl  28.  Cd.  1883.  (£r  förberte  mefentlid)  bie  er« 

perimenlene  Seite  ber  Sehre  non  her  SieibungSeleltri« 
«tat  burd)  feine  Arbeiten  über  bie  (Verteilung  ber 
©eftrijität  auf  Seitcm,  bie  elcdrifcbe  3Bfluenj,  über 

bie  ßntlabung  ber  ßleftritität,  bie  SSirfungen  ber 

Sntlabuugen,  fpejiellbieSJärmewirfung,  unb  fehrieb: 

»Xic  Sehre  Bon  beiüReibungSeledri  jität«  (©erl.  1853, 

2   Sbe.),  unb  «'Jlbpanblungeii  ju  ber  Sehre  non  ber 
SieibungSeledrijität«  (2  91be.,  bal.  1867  u.  1878). 

(Rießer,  ©abriel,  gcb.  2.  ilpril  1806  in  öam« 
bürg,  geft. bafelbfl  22.9lpril  1863,  flubierte  bieSecbte, 
begrünbele  1832  bie  3citfd)rift  >   Iiergube,  periobifehe 

Blätter  für  Sfeligions«  unb  ®eWiffenSfreibeit<  unb 
Derfaßtc  für  ben  babiidjen  Sanbtag  Pon  1833  eine 
Jcnffehrift  im  3ntereffe  bei  gubenemancipation.  Seit 
18,36  in  Bödenbeim  bei  granffurt  a.  9R.  Wohnhaft, 

fdjrieb  9(.  feine  -   gübüchcn  Briefe«  (Bcrl.  1840—42, 
2   Swftc),  ging  wieber  nad)  .pamburg  unb  warb  hier 

'.Notar.  1848  IRitglieb  beS  Borparlaments  unb  ber 
'Jiationnloeriammlung ,   taut  er  in  ben  BerfaffungS- 
ausfdjuß  unb  war  jweimal  auf  fiirjere  3eit  Sijeprä« 

Rbent  ber  Berfammlung.  (ir  gehörte  jur  ©agemfehen 
Bartei  unb  war  aud)  sMitglieb  ber  Deputation ,   bie 
griebrieh  Bülheim  IV.  bie  beulftheSfaijertrone  anbot; 

auch  bem  Unionsparlament  in  ßrfurt  gehörte  er  an. 

1857  gab  er  baS  Notariat  auf,  (am  aber  1869  als 
CbcrgerichtSrat  in  biefe  neu  (onflituierteBehövbeunb 

förberte  nod)  als  BijepräRbent  ber  neuen  Bürger« 

fehaft  ben  BuSbau  ber  Bcrfaffung.  Seine  >®efam- 
melten  Schriften«  gab  IX.  gsler  heraus (grantf.  1867 
bis  1868,  4   Bbc.).  Bgl.  geincr,  0.  Siicßero  Sebeit 
unb  SSirfen  (S>amb.  1906). 

9iithliitg,  f.  Seinftod. 
SRicftfehrBauehftgurcu.f.ßledrifdfe  ßntlabung, 

SHeStvege,  f.  Süden.  [3.  619. 

Wirt,  f.  Sieb. 
fRictbcrg,  alle  ©mffchaft  im  Weftfäl.  Kreis,  jejd 

(umpreuß.  Slcgbej.  SRiubeu  gehörig,  ftanb  unter  einem 
3wetge  beS  BmSbcrger  ®rafengefd)le<htS,  ber  1564 
im  SKanneSftamm  erlofeh,  (am  1456  unter  beffifthe 

SchnSboheit,  1583  burd)  ßrbRhaft  an  OflfrieSlaitb 
unb  1690  an  ben  ©raftit  SMajimilian  non  ilauniü. 

1807  bem  Königreich  BScflfalen  cinPerleibl,  Warb  tR. 
1815  preußifche  Staiibesbcrrfchaft,  (am  aber  1823 

burd)  Kauf  an  bie  K'ronc  Breiigen. 
lllictbcrg,  Stabt  impreuß.3iegbej.3Rinben,  Kreis 

'Kieboibrüd,  an  ber  ffimS  unb  mit  Station  91.  «Sieuen« 

drehen  an  btr  Kleinbahn  Scnnctager  -   iüebenbi  iid, 
59 
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Jcrauptort  ber  gleichnamigen  alten  ©rafßfwft  (f.  oben), 

bat  eine  eoangelifrf)e  uni)  eine  tntt).  Kirche,  ein  fro* 
gpinnafium,  einRranjiäfancrfl öfter  mit  idjöner Kirche, 

ein  Slmt«gerid)l  unb  awi5) 2197  mrift falb.  gtnmobncr. 
tHictblatt  (Stiebblatt,  Siiebfamm,  Kamm), 

ein  Beflanbtcil  best  SHebftubte,  {.  Sieben ;   ogl.  Blatt* 
binber. 

Stictburg,  Stuine,  f.  Stbobt. 

Siictqra«  (Sfiebgraä),  f.  t'arex. 
9tictt  (bie  alte  Sabincrilnbt  Rente),  Kreiobaupt 

ftaM  in  ber  ital.  frobinj  ferugia,  :tHt>  m   ü.  bUf ,   am 

rediten  Ufer  beb  Belitio  unb  an  ber  gifenbabn  iemi- 
Sulmona,  Biid)of«(tß,  bat  Itberrefte  uralter  SÄauern, 

einen  Jom  (13.-  15.  Rohrt).)  mit  bem  ©rabmal  ber 
RfabeUa  IHlfnni  bon  2 bonualbfen ,   rin  Mafien,  ein 

Stahlbau«,  einJbeater,  ein  i'q.jeum unb ©ßnmafium, 
ein  Seminar,  eineJecbnifdjeSdjule,  eine  Kommunal« 

bibliothef  (30,000  Bänbe),  ein  Saifenbauä,  SJetn» 
unb  Dliocnbau,  eine  3tiiben,tu(terfabril,  $)anbel  unb 
0900  9854  (alb  ©emeinbe  17,977)  ©imo.  Rn  ber 

Stäbe  römifdje  Stefte  unb  eine  Abtei  San  Saflore  beb 
13.  Ra|)rb. 

9tietmcffer(Siebmeffer,9tiebfte(ber,©latt-, 

©in(ief)meffer),  am  borbern  gnbe  bflfenförmigee 
Slerftcug  aus  bünnent  Stahlblech  jum  ginget)"1  ber 
Kettenfäben  burd)  ba«  Siietblott  (f.  Stieben ). 

iHietfebcl,  1)  ©rnft,  Bübbaurr,  geb.  15.  Te  j. 

1804  $u  Sul-miß  in  ber  fädjf.  tüaufij),  geft.  21.  Rebr. 
1361  in  Traben,  fam  1820  in  bie  Kunftarabemie  ju 

Tre«ben  unb  führte  fd)on  nad)  einigen  Ratjren  felb« 
ftänbig  rine  gegen  2,5  m   habe  Statue  Beptun«  für 
ben  ÜRarftbrunnen  in  Storbbaufcn  au«,  bie  in  gifen 

egoifen  warb.  1826  begab  er  fid)  nad)  Berlin,  wo 

d)  Saud)  feiner  befonberet  annobm,  unbjno  er  1828 
au«  ber  Konturrenj  um  ba«  atabemifd)e  Stipenbium 

jum  Befudie  (Italien«  ai«  Sieger  bertiorging.  Ta  er 
aber  al«  SJichtprcuße  ben  frei«  nitbt  erbalten  lonnte, 

fo  Würbe  ibrn  biefer  auf  gnipfcblung  be«  Senat«  »an 
ber  fäd)fifd)cn  Regierung  auägejablt.  1830  befudßeer 

Italien,  Warb  aber  feboit  im  folgenbcn  Rabre  juriirf* 
gerufen,  um  in  Saud)«  Atelier  bie  loloiiale  pßenbe 
Statue  be«  König«  Rriebrid)  Sluguft  bon  Sachten  für 
Traben  in  Angriff  .tu  nehmen  (in  Btonje  gegoffen, 
im  (fwingerbof).  1832  würbe  er  al«  Srofeßor  an  bie 
Trabener  Slfabcutie  berufen  unb  entfaltete  bort  eine 

umfangreiche.  fd)öpferifd)e  unb  Cebrtätigleit.  Stuf  ber 
Brilblid)en  Terraffe  warb  ibrn  1876  ctnlcnfmal  bon 

Schilling  errichtet.  Seme  §auptwer(e  ftnb:  bie  Se* 
lief«  am  ©iebclfdbe  be«  Sluguitcum«  in  Üeipjig  (beim 
Seubatt  bott  Sl.  Irebft  al«  frexbretief«  erneuert)  unb 
in  ber  Slula  bafelbft  ber  ̂flu«  non  (Wölf  großen 
SRelief«.  bie  gntwidelung«gcfd)id)te  ber  IDienfdibeit 

barfteUenb  (1835  —   38);  bie  Sclief«  in  ben  ©idiet- 

felbcrn  be«  Trabener  Theater«  {1839;  f.  Tafel  Bilb« 
bauertunft  XIV«,  Rig.  1   u.2),  bie  burd)  beffen  Siranb 

186»  jugrunbe  gingen;  ba«  öiebclfelb  be«  Client, 

baufe«  in  Berlin;  eine  lebensgroße  Tarftetlung  SXa* 
ria«,  am  Vcidmam  gbrifli  fnteenb,  in  ber  Rrtebene* 

lirdje  ju  Botbbam  (Sietä,  1845)  ;   Tf)aers  Statue  in 

Braute,  1850  inCeipjig,  unb  Veffing«  Statue,  1853 
in  ©raunid)Weig  enthüllt,  einSJleifterwerl  realiftifeber 
Sorträtbilbnerci  (f.  Tafel  »Bilbbauertunft  XVI«, 

Rig.  4);  eine  Sieibe  beforatiuer  Slrbciten  itt  Sanbjletn 
am  iUiufeum  in  Traben ;   bie  loloffale  Toppdftatue 
©oetbe«  unb  Schiller«  für SBeimar  (1857);  ba«Tenf* 
mal  Karl  üinria  n.  Bieber«  in  Traben  (1860);  bie 
Büften  Vutber«,  be«  M   urfürften  Sluguft  II.  bon  Sad)» 
fen,  Stand)«  unb  anbre  Sidicfporträte  für  bie  Slot* 
baüa  bei  3iegeit«bttrg ;   ba«  Uutherbcnfnial  für S8orm«, 

bon  bem  er  jebod)  nur  ein  Heine«  Stoben  be«  San* 

jen  unb  bie  Statuen  üutber«  (f.  Infel  «Bitbbauer 

fünft  XVT«,  Rig.  6)  unb  SBidif«  ausfübrte;  bie  Soll« 
enbung  nad)  feinem  gntwurf  übernahmen  feine  Sdxi 
lerTünnborf,  bon  bem  audi  berKopf  ber  Vutberitatue 

berriibrt,  unb  ttieg.  Bon  feinen  fleinem  Slrbednt 

ber  (Senreplaftif  fmb  in  Slbgüifen  berbrettd  bie  Se- 
lief«  be«  gbriftengd«,  ber  hier  Iaqe«teiten.  ber  Slnw. 
retten  auf  Bantbcm  :c.  3t.  ftrebteRbealität  mit  treue, 
fter  Staturwabrijeit  ju  bereinigen  unb  führte  babunb 
bie  gntwidelung  ber  beutfdjen  Bitbnerci  über  Siauai 

binau«.  gine  Sammlung  bon  Stbaüffen  iriner  SJetfe 

ift  tm  3t.-Dtuieuiu  ju  Tre«ben  aufgcitdlt.  Bgl.  Cp« 

permantt.  g.  3tietf<bet  (2.  Slufl..  iJdpj.  1873).  wer« 
au«  bie  »Rugenberinnerungen«  (1881  u.  o.)  beton 

ber«  abgebrudt  ftnb;  »Briefwetbiel  jmifd>en  Siatidi 

unb  3t.«  (br«g.  bonggger«,  Bed.  1890—91,  2Bbe.l 
2)  ©eorg,  lutt).  itjcolog,  Sohn  be«  borigen,  ge» 

!   10.  3)tai  1842  in  Tre«ben,  würbe  1868  Bailot  tn 

3tübig«borf  bei  Boma,  1874  in  3>ttau,  1878  Super« 
intenbenl  unb  (Weiter,  1884  erfier  Tireftor  be«  fr o 

bigerfeminar«  in  Sötttenberg,  1887  Bfarrer  an  ber 
SHattbäifircbe  in  Scip(ig,  1889  orbentlid>er  Broten« 

ber  prattiftben  Ibeolagte  bafelbft,  1890  llnioerfitä» 

prebiger  unb  Tireftor  be«  BrebigfrtollecjümiS  ;u  St 
fault.  Slußer  fleinem  Schriften  peröftenUid)te  er: 

»Vutberunb  bieCrbmation  CSittenb.  1884);  «Ofte« 

uer  Brief  an  ben  Berfaß'er  ber  Sdjrift:  ,grnfte  öe« 
banlen1«  (Seipj.  1890);  *35a«  SBort  nom  ©taubes  . 
Brebigten  (baf.  1892  ,   2   Bbe.);  «Tie  Slufgabe  bn 
Orgel  im  ©ottcäbicnfte,  bi«  in  ba«  18  Rabrbunbert 

gefdiicbtlid)  bargelegt«  (baf.  1893);  «Vebrbudi  bei 

Silurgit«  (baf.  1899—1906,  Bb.  1   u.  2);  Seit 
nachten  in  8ird)e,  Kunft  unb  Bolf«leben<  (Bieief. 

1902).  Sfurb  gab  er  bie  8.  unb  ».'Auflage  oon  Stiert 
»Brioatnqenbe--  berau«  (Bert.  1886  u.  1893). 

iHictfdjling  (3iitfd)ling),  f.  Lacturias. 
Sticttuurm  (Sieutwurm),  f.  SWautwurfsgnfe 

Äirß,  1)  3 uli u«,  Äomponift,  geb.  28.  Te.j.'l«U in  Berlin,  geft.  12.  Scpt.  1877  in  Traben,  btlbde 
fid)  unter  Leitung  feine«  S5atev«,  be«  Bratfdjiil«  3- 

Rr.  3t.,  im  geUofpid  au«,  wirfte  guerft  (1828)  nr 
Crdjefter  be«König«ftäbterIbeater«.  bann  in  bedpuf 

lapdlc.jnurbe  1834  Pon  SJtenbdsiobn  at«  Subftnut 
an  ba«  Stabttbeater  nad)  Tüjjelborf  ge  (ogen  unb  rudn 
1835  m   Bienbel«fobn«  Stelle  at«  itäbtiieber  SSufil 

bireftor  bafelbft  ein.  1847  juni  KapeUmeriter  am 

Stabttbeater  in  fieipjig  ernannt,  würbe  er  1648  jt- 
gleich  Vebrer  ber  Honipofition  am  Konferoatoruuc 

unb  Dirigent  ber  ®ewanbbau«fon(erte,  benen  er  wm 
1854  an  feine  flanje  tätigleit  wibntde.  1860  würbe 
er  al«  fcoftapeUiiietfler  nad )   Traben  berufen,  wo  n 

1870  jum  artifti)d)cn  Tireftor  be«  Konieruatotumd 

unb  1874  jum  fäcbftf<b«n  ©«neratniufifbireftot  er- 
nannt würbe.  Bon  feinen  Roiupofitionen,  bie  ber 

Btenbdefobnfd)en  3iid)tung  angeboren,  ftnb  bet«- 
ber«  bie  brei  Duoertüren  berDor;ubeben,  ferner  1« 

Btuftfen  ju  öodbcS  Rauft«,  galbcion«  «Siitbtrrtor 
jalamea.,  Sied«  »Blaubart«,  !j>fbbel«  »Rubüb  .t« 

.SIltbeutfd)e8d)Iad)tgefoiig«,  bie  »TiUW)ranibe<.jed>i 

Bfalmen  für  Slttflintme,  bie  Opern  «TerKorfar  unb 
»©eorg  Stcumarf  unb  bie  ©ambe«.  mebrae  3pa 

pbonien,  bie  Reftoubertüre  (ur  lOOfäßrigen  Sdsfier- 
feier  im  ©cwmibbau«,  ültotetten,  Btännenböre  ic 

gine  erfolgreiche  fritiidie  tätigfeit  cnlwtdeltc  er  «8 

Btithcrau«geber  ber  Serfe  bon  Bad),  fmnbel,  Beet« 
ßoben ,   imp  btt  unb  Btenbeldfohn. 

2)  (St  i   ß)  Bt  a   b   a   in  c,  ©eliebte  RritbritbSUbelin#  11 
non  freußen,  f.  Vidjtenau  (Öräßn  bon). 

I 
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Ulieufcc  (fpt.  tUfM.  f.  BovbeaupWetne. 
9Hent  (int.  td),  Stabt  im  franj.  Xepart.  Cber 

garcmne,  Hlrronb.  HRuret,  2 1 8   m   ü.  HR.,  an  ber  Hlri.it, 

bat  eine  ehemalige,  jept  BerfaUeue  Satpebraie  mit  go* 
tiiebem  ©lodentunn  (Bon  1440),  eine  Brlide  (17. 

3abrf|.)  mit  Jnumpbbogrn  unb  own  1015  (alb  öe- 

meinbe  1586)6inw.  8t  mar  1317— 1790Bifd)ofbftp. 
iHiepingcn,  Stabt,  (.  Cberriejingen. 
9ftcj  «tut.  rw).  Stabt  im  franj.  Tepart  Weber- 

alpen, Hlrronb.  ®igne,  526  m   ü.  HR.,  am  Uotoftre, 

bat  eine  ehemalige  Satbebralc  (1812  rei'tmtriert),  eine 
alte  lauftapefle  (cbcmala  HJantbeon) .   Seinbau .   £)l* 

getoinnuna unb  unou  16286inw.—  B.  hteft  im  Hilter* 
tum  Beii  (Reii  Apollinare»)  unb  Isar  Kmuptflabt  ber 

Alliid ;   bis  1801  Biicbofbfip  (Sonjilc  439  unb  1285). 

SHejIer,  Sie  gm  unb,  läef(bid)tbforf<ber,  geh.  2. 
SRai  1843  in  HRlin<ben,  ftubierte  1861  66inHRfln* 
eben  ©efebiebte,  habilitierte  fiel)  bafelbft  1889  für  (He* 

fdiicbte  unb  Xtplomatil,  machte  1870  alb  Sricgbfrei* 
tsilliger  einen  Icil  beb  franjöfifcpm  ffclbjugb  beim 
1.  bapviitpen  Sorpb  mit  unb  warb  1871  Borftanbbcb 

trürftenbergfeben  HlreptD«  in  Xonauefcpmgen ;   1872 

erhielt  er  auch  bic  Berwallung  ber  bärtigen  f   iirftlichen 

Bihliotpet  fouitc  beb  HRilnj-  unb  Supferflicpfabinettb. 
1882  alb  Hlrcbioar  nach  HRüntpen  berufen,  toarb  er 

1883  Cberbibliathelar  ber  $>of«  unb  Staatbbibliotbel, 
1885  auch  Xirettor  beb  HRarimilianeumb.  Seit  1896 

tuirft  9).  alb  Crbinariub  für  baijriidtc  ©efebiepte  an 

ber  Unioerfilät  unb  ift  torrejponbierenbeb  HRitglieb 
ber  HRiincpener  Hltabemic  ber  Sifjenfcpaften.  ©r 

fchrieb:  »Xab  Kterjoghtm  Bobern  jur  (feit  igeinriepb 

bcs  Körnen  unb  Dtiob  I.«  (mit  Zeiget  HRünd).  1867); 

»X)i e   literarifcpen  Siberfadtcr  ber  Bäpfte  jur  (feit  Kub* 
tniab  beb  Softer*  «(Seipj.  1874);  »öefcpiebteSafternb* 

(»b.  1   6,  bib  1651,  ©otpn  1878-1903);  .(9e|cpicpte 
beb  fürjtlicpen  $au[eb  (fiirflenberg  unb  feiner  Hlpnm 

bib  jum  3ahre  1509«  (lübing.  1883);  3)ie  büftrifepe 

'Politif  im  Scpmollalbifcben  Stiege  *   (HRünd).  1895); 
('ieicpipie  ber  jpegenprojeffe  in  Bobern*  (Stuttg. 

1896);  -Äriegbtagebüper  aub  beut  ligtftifepen  ipaupt* 
quartier  1620-  (HRünd).  1903)  u.  a.  Vlup  gab  er  bab 

»fftürfienbergjcbe  Urfunbenbucb  -   (Xübing.  1876—  79, 
4   ©be.),  oon  3op.  Xunnairb  fcimtlichen  Serien  8b. 

2   u.3  («Annale»  ducum  Baioariae*, baf.  1883  —84), 

Vlrbeob  »VitaCorbiniaui  (Hlbpanblungen  ber  tintig  ■ 
lieh  bapriieben Hllabetnie  ber  Siffrnjcpaften,  biitorifepe 

M   taffe,  8b.  18,  1889)  unb  »Batifanifcpe  Hilten  jur 

brutfepen  (Sefcpicpte  in  ber  3eit  Kubtoig«  beb  Boftem« 
(^nnbbr.  1891)  beraub. 

jtif,  ©r,  wenig  belannteb  öebirgblanb  im  nörb* 
lieben  HRarotto,  am  SRillelmeer  Bon  Sap  treb  8orcab 

bib  jur  HReerenge  Bon  (Gibraltar,  300  km  lang  unb 
52  km  breit,  burep  Sebu*  unb  HRulujatal  Bom  eigent- 

lichen Hltla«  getrennt.  Bon  Europäern  burcpquerte  eb 

her  Öramofe  JJrHjub  1667  oon  9t  nach  3-,  fonft  haben 

est  nur  Oiefangene  betreten.  6b  febeint  Bom  SReere 
ntauerartig  aufjuficigen  unb,  ber  Stifte  parallel,  in 
mehreren  oftwefllichen  Setten  ju  oerlaufen,  bie,  im 

C.  bib  1620,  im  S.  hib  2201  m   hoch,  allmählich  gegen 
91.  umbiegen  unb  fiep  in  ber  Sierra  Hleoaba  Spanien* 

fortfepen.  ,'fatilreicpe  TVIüifc  bureppreepen  bie  Setten 
junt  SReere  pm.  6injelnc  Borgebirge  fpliefeen  wenig 
tiepere  Beeben  ein;  ber  Süfte  Borgelagert  ftnb  bie 

{ftelfen infein  Beii on  beBetejunbHtlhucemab,  fpanifepe 

Hfi  eftbiob  (f.  b.).  Die  Berge,  einft  mit  fepönen  Sät* 
Bern  bebeeft,  ftnb  jept  fahl ;   man  futtioiert  tDtiOen, 

frei  gen,  HRattbeln,  Öuttten,  9Jiiffe,  gitronen,  Sem, 
28etjen,  öerjte,  gwiebeln,  ftlacp«.  Biepjucht  ift  utt 

bebeutenb  (am  päufigften  giegen  unb  HRautliere), 

Wichtiger  bie  Sifdjerei ;   feit  ̂ aprljunberten  Werben 

emaefaljene  Sarbinen  inb  innere  oon  HRarotto  Ber* 
panoelt.  Xie  Bewohner  finb  Berber,  bie  in  Biele  un* 

tereinanber  unb  mit  ihren  Ht’apbnm  in  Sepbe  lebenbe 
Stämme  jerfalten.  ®en  Sultan  Bon  HRarotto  er- 

I   iennen  fie  nur  fo  weit  an,  alb  fie  Hlbgaben  ju  japlen 

gejwungen  werben,  wab  bei  berHIaturbeb&anbebfepr 

J   tchwierig  ift.  Bon  jeher  alb  Biraten  gefürchtet,  ftnb  fie 
!   bett  Keinen  fpanifepen  ftortb  noep  peule  gefäprlid). 

9Mff,  eint  Bant  im  HReere,  bie  nur  wenig  ober  gar 
nicht  aub  bem  Soffer  beroorragt  unb  fiep  oft  weit  an 
ben  Hüften  hinjiept.  HRutt  unterfepeibet  cl  fe nrif  f   e 

(Stippen,  f.  b.),  Sanbriffe  unb  Soralienriffe 

(f.  Soraüeninfeln). 
INiffcIbanr,  f.  Jflacpb,  S.  648. 

9Hffelfcilcn,  f.  Baumfeilen. 
iHiffcImafcpinc,  f.  ̂ohelmafcpinen,  5. 393. 

IHiffcljähne,  (fuljtte  mit  parallelen  Streifen  im 
Scbtttelj. 

INiffhäufrr,  f.  Hlmrrilanifcpe  Hlllertümer,  S.  432. 

Miff hohlen,  f.  Käpten,  S.  460. 
Stifffalfc  unb  Xotomitc,  ungcfchicptete  Salle 

unbXolomite,  ein  BrobuK  riffbauenber  HReereborga* 
nibmen  (SoraDen,  Salfalgen  ic.). 

SHffler,  Berg,  f.  Sitoretla. 

'Hiffpiraten,  unrichtige  Scpreibweife  für  9)if< 
piraten,  f.  Bif. 

iüiffftein,  bie  burep  toptenfauren  Half  oerfitteten 
Xrümmer  ber  Soratlmfalle,  bie  ber  Sctlenfcplag  auf 

ber  Oberfläche  ber  Soralienriffe  gebilbet  pal. 

Rille  (engl.,  t««.  rotft),  gejogeneb  Okwcbr,  Bücpfr; 

Kiflcmru  (meift  blojj  Kille»),  mit  ber  Bücpfc  bciuajf* 
nete  Scpüpen. 

Riformntl,  [.  Be  tollet  ten. 
Kiformatl  dl  Sun  Bernardo,  f.  Seuiüanten. 

ÜHifthat  (Bl)  tt  bah,  bcutfdtcr  Baute  beb  fcpweijcr. 
Bejirfb  Xlauauj  (f.  b.). 

IKiga,  fianptitabt  beb  ruff.  Wouu.  Kiolanb,  an  bei* 
ben  Ufern  ber  lilna,  über  bie  eine  250  m   lange 

Scpiffbrüde  unb  eine  SifenbaPnbrüde  fuhren ,   liegt 
1 1   km  Bon  ihrer  HRünbunq  in  ben  Bigaer  Bufrn  uub 

an  ben  6ifcnbapnlinien  B. - 
Orel.B.-Beterbburg,  B.-Xuf* 
tum,  B.-HRttauunboen  3weig* 

linirn  nad)  Botberaa  (Xüna* 
münbe)  unb  HRüplgraben.  B. 

ift  natp  Bcteröbttrg  unbCbeffa 
bie  wieptigfte  Seebanbelbftabt 
Buftlanbb.  Sie  beftept  aub  ber 
Hlltftabt,  berBrtcrbburgerunb 
HRobtauer  Borftabt  auf  bem 

rechten  glufmfer  nnb  ber  SRi* 
lauer  Borftabt,  bie  auf  bem 

linftn  Rluftufer  unb  mehreren  Unfein  (Jtolme)  liegt. 

Xie  Hlltflabt  ift  reich  an  bn’tortftpen  Bauten,  pat  aber 
enge  unb  winllige  Straften ;   in  ipr  lonjeniritrt  üd) 

bab  eigentliche  OÜfcpäftblebtn.  Xie  feit  1856  nieber- 
gelegten  Säüe  ftnb  in  fepiine  Bouleoarbb  oerwanbell 

(Ipronfolger*,  Hllepanber-,  JobtebenbinileBaib),  bie 

mit  ben  gefchmadbollm  ©artenanlagen  (Söbnnann- 

feper  fktrt.  Scpüpengartcn  ic.)  ben  fdjönften  teil  ber 
Slabt  bilben.  3)ie  noch  immer  mächtig  fid)  aubbep* 
neuben,  mit  breiten  Straften  aubgeftatteten  Borftäbte 

finb  ber  Scpauplap  beb  inbuftriellen  Kebenb.  B.  hot 
10  eoangelijebe,  eine  reformierte ,   eint  anglilanifcpe, 

2   römifat-fatboltfcpe,  14  griednfep-orthobope  Streben 

nebfl  2   ftloitem  unb  2   Sünagogcn.  Unter  ben  pifto* 
rifep  intereffcmtenSirchen ber «llfiabt finb  ju  nennen: 
bie  2>om  -   ober  HRariettfircpe  (1215  26  erbaut,  mit 

59* 

appen  »oh  9tiga. 
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Wfla  (: bemerfcnSwerten,  1893  renobierten  ffreuAgängen),  bie 

©etriliitb«  (1209  in  Volj,  1408  -   66  in  atein  erbaut, 
mit  116  m   t)ot)rni  Surm),  bi«  1226  «rbnut«  Igalobt« 
tirche,  bi«  letti(d)e  gobanuiotircbc,  bic  ©ertrubtircbe, 

an  b«r  3. 0.  Berber  wirfte,  u.  a.  Sion  b«n  griedjijd)« 
orthoborrnMirchcn  nennen  Wir  bie  1877 — 84  «rbaut« 
jtböne  Sathebrale,  bie  Alereitirdje  aus  b«m  18. gohrt). 

unb  bi«  Alctranber«Reruititird)r.  Unttc  b«n  profan* 

bauten  Bcrbieuen  Erwähnung:  baS  1494—1615  er« 
baute  3d)IoB  («init  Rcfibenj  ber  ©roBmcijter  tu  2iB< 

lanb,  i«^t  3i|)  beS  ̂ imlgouuemeurä),  baoor  bi«  8   m 
I)ol)c  Stegesiäule  aus  ©ranit  mit  einer  bronzenen 

Stabt). 

(infl.  Setten),  6   ©ro;.  Romifch-tfatbolndbe.  12  ©roy 

guben.  Die  gnbuitrie  bat  fid)  feil  1895  mäd>tig  ge« 
haben,  fo  baß  31.  gegenwärtig  auch  inbuftrieü  eine  htr 
bebeutenbften  StäbteRußlanbä  ift.  3Ran  jäbllc  190«); 
356  gabriten  mit  42,274  Arbeitern  unb  67,ss  SRiIL 
Rubel  ©robuftionSwert  Sertreten  itnb  faitaQegn 

buftriejweige ;   beionbere  Erwähnung  t>erbienen  jwn 

große  öaggonfabriten,  bie  eleftrotedjniid)«  gabnt  ber 
Allgemeinen  Cleftn,gtät«geieUfd>aft,  (ablracbe  Ute 

taUwaren»  unb  3Ha(ct)inenfabrifen ,   cbemtidK  gähn- 

ten, eine  Anzahl  großer  Sagemühlen,  2 abat •   uni 
3igarrenfabriten,jablrei(be8icrbrauereien,einegrt%( 

ALTSTADT 
I   Jirjt,  K   t   A.  «   . 
7!>trrl\u>lK  lu/twi 
3/««.  II  OiM 
4   _/,!**  -At  JC  lZ/4>Ur, 
*   JuüufVUf  K   CI  A.i/4 

M   St  fr 

Wvf 

fiagcplan  uon  SNiga. 

©iftoriaitatue  unb  golbencr  Srone  (jur  Erinnerung 

an  bie  Jtriegsjahre  1812  —   15  errid)tet);  ferner  bas 
1864  —   66  tn  florentiniiiber  Renaiffance  umgebaute 
RitlerhauS  mit  einem  Saal,  ber  bie  Säabbettfcbilbc 

(amtlicher  abliger  gamilien  beS  üaitbeS  enthält;  bas 

1 330  —   34  erbaute  3d)War  (bä  Unterhaus  (jejjtstlubber 
jungen  Staufleute),  bie  ichonen  Wcbäube  ber  ©rofeett 
( St.  Ria  riett)  unb  ber  Miauen (3t.  gohanniS)®ilbe, 

baS  Rathaus  (mit  bem  (täbtifdien  Artbib  unb  ber 

Slabthibliothef),  bie  ©örfe,  baS  Zollhaus,  baS  See« 
mannShauS,  baS  1860  63  erbaute,  (d)öne  beutfdte 

Sbfoter.  bas  (Weite  (riiuijche)  Stabttbeater,  baS©olt)- 

tetbnitum  tc.  Di«  ,'jahl  ber  Einwohner  betrug  1897 : 
256,197  (einidtlieitlirf)  ©atrimonialgebiet),  Bon  betten 
ca.  46  ©roj.  Dcutfdte,  20  ©roj.  Rügen,  20  ©roj.  üet« 
ten  (inb;  ben  ©eit  bilben  Eithen  unb  anbre  Rationa« 

litäteit.  Der  Jlonfcffion  nad)  ftnb  64  ©roj.  Vntbera» 

net  unb  Reformierte,  18  ©roj.  ©ried)ijd).Crtbobo{e 

©unimiwarenfnbrif  u.  a.  Der  getarnte  AuBcnbanM 

jur  See  ergab  folgenbeS  ©ilb  (in  Daufenben  Rubel!: 
1001 1902 1903 1904 

1906 

9fu6fu^r 

.   77,3 

98,* 
128.9 119.3 UU 

(hnfutjr  .   . .   55.3 
73,9 105,8 

100,  t 
77j 

Unter  ben  Aubfubrartifeln  flehen  an  erfler  Stellt 

©utter  (1903  im  Spejialbanbel  für  12,3  8Kul.  Rubel'. 

Eier  (15,«  Ritll.  Rubel),  ©«treibe  (4,<  DM.  Rubel'. 
CKutben  (2,5  3)011.  Rubel),  Söilb  unb  ©etlügel  (14 

Rtill.  Rubel),  glad>S  (18,5  «Kill.  Rubel),  i>ol;  1 15.« 
Diid.  Rubel),  ferner  Ceinfaat,  Ipanf,  tpäute  unb  gelle, 

gtt  ber  Einfuhr  (Sgejialbanbel)  (tanben  1903  «n 
erfler  Stelle  See  (14.«  jjiill.  Rubel),  Rohbaumwolle 

(7,9  3)011.  Rubel),  geringe ,   ©timmi  unb  Öautidjci 
gute,  Sleintohlen,  Sorlbolj,  Dietalle  unb  Utaidmxn. 

garben  unb  tün(tlid)«  Dungmittel.  Der  Sebiffsoertct: 

ergab  1903  im  Eingang  3499  Sdtiffe  mit  1.311,431 
Reg. «Sott.,  wooon  aus  bem  Auslanb  1714  stp"* 

Digitized  by  Google 
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mit  1 ,091,226  9?eg.»Ton.  (baDou  304  Schiffe  mit  maitbnnten  D, (Effen  Derbrannt ;   1814  richtete  berßi«- 

143,601  tHeg.-Ion.  unter  rufftfcber  {flagge);  im  Au«.  gong  groben  Schaben  an.  Überhaupt  ift  bie  äußere 
gang  3519  3d}iffc  mit  1,826,977  9teg. -Ion.,  Don  stabt  infolge  ihrer  niebrigcn  Sage  Überfhtoemmun- 
Denen  1715  mit  1,116,551  Sieg.  -Ion.  in«  Au«lanb  gen  auägefejjt.  Jlutffrühiabr  1854  würbe  9t.  non  ben 
bestimmt  waren.  SR.  fleht  mit  -Stettin,  Siibccf,  Bre<  (Engländern  Plädiert ;   1856  fielen  bie  Seftnngäroerfe, 
men,  .yiantbncg,  Köln  a.  9t  1).,  Stodholm,  Stopenbagen,  unb  eä  entftanben  an  ihrer  stelle  fdjöne  Bouleoarb« 

Siotterbam,  Antwerpen,  Diemen,  Snill,  Seith,  Duitbee  unb  Anlagen.  1889  irnii  be  bie  ruififrtje  Sprache  in  We- 
fowic  mit  st.  Bftcreburg,  Sibau,  Dbeiia  unb  anbeni  rieht,  BerwaUung  unb  3d)ule  geroaltfam  eingeffihrt. 
rufiiiehen  Spaten  m   regelmäßiger Dampferoerbinbung.  bie  700jäbrige  Serfaffung  mar  fepon  1878  buid)  bie 
XtnSntereffen  bee  fyanbel«  bienen  ein  fjoUamt  erfter  ruifiitbe  Stäbteorbnung  erlegt,  seitbem  bat  $>anbel 

Klaffe,  ein  lEleoator,  eine  KliblhaUc  für  Butter,  Süilb  unb  Snbuftrie  ftart  jugenommrn ,   ba«  bösere  unb 
unb  ©rflügel ;   auch  bat  9t.  ein  anfebitlidjeis  eigne«  ntebere  Srbulmefen  ift  aber  burdt  bie  Sufftiyierung 
9teeberetgefhäft.  Dir  bauptfählihften  Banfen  ftnb :   faft  bi«  jur  Bermdftung  gefepäbigt.  Jtnmer  ftärter 
ba«  Kontor  ber  SRetdiobmtf,  bie  Siigaer  Börfenbanf.  breitete  tidy  burd)  ntfftfdje  Beamte,  ̂ olptedjniler 

bie  Siigaer  8ommer;bont.  bie  stabtbi«fontobanf.  unb  Arbeiter  ber  früher  bort  unbelannte  9iibili«mu3 

3   SBanten  für  gegenjeitigen  Krebit.  Bon  Unterricht«,  au«,  bi«  int  Saufe  be«  Sabre«  1905  bie  Siegienina  alle 
nnflatten  beftanben  in  9t.  1904:  ein  Boltytechmtutn  Autorität  einbüfjte.  Auch  ber  Kricg«juftaub  miuberte 

(mit  fcdjS  Safultäten,  barunter  ioldien  für  Aderbau  bie  Uuficperbeit  non  Bcrfoit  unb  (Eigentum  erft  1906. 

unb  S>anbeknuiiienid)afteni ,   4   Oipmnafien  für  Stna  Bgt.  Bunge,  Die  stabt  9t.  int  13.  unb  14.  3abr> 

beit  unb  2   für  Stäbchen,  2   9iealfd)uten,  ein  geiftticbe«  bunbert  (Seipj.  1878);  A.  b.  Butmerincq,  Der  llr- 

Seminar  unb  eine  griedjifcb  *   ortpobope  Bfartfhule, !   iprung  ber  stabtDerraffung  9iiga«  (baf.  1894)  unb 
ein  Sebrerfeminar ,   eine  Bapigation«--,  eine  Staub-  Die  Berfaffung  ber  Stabt  9t.  im  erflen  „tabrbunbert 
»erlerjcbule  unb  eine  laubfmmmenanitalt;  ferner  ber  Stabt  (bat.  1898);  Stettig,  Weicbichte  ber  Stabt 

eine  Stabtbibliotbcf  unb  8   anbre  öffentliche  Biblio-  3i.  (9tiga  1897)  unb  SUuftrierter  {füßrer  burd)  9t.  (6. 
tbeten,  ba«  Dommufeum  (SKufeen  ber (Sefeüfdjaft  für  Auft.,  baf.  1906);  SJ.  Sieuntann,  Da«  mittelalter* 

öeihiht«  unb  Altertum«tunbe  ber  CftfeeproDinjen  lihe  9t.  (mit  26  lafefn,  Bert.  1892);  lobten,  lEr> 

unb  be«  Baturf  orihetoerrine i ,   eine  ftäbtifepe  unb  2   gebniffeber9tigaerSinnbel«ftatiiltt  1866— 1891  (9tiga 

anbre  CSemälbegalerien,  8   öffentliche  Kranfenanilal.  j   1893)  unb  1891  1898  (baf.  1900)  unb  Da«Armetf 
len.  An  ,»feitf<hriften  erfhienen  1904  :   56,  baoon  20  roefen  ber  Stabt  9i.  (baf.  1895);  (Sarlberg,  Der 

in  beutfher  (barunler  3   Iage«jci!ungen),  15  in  let-  Stabt  9t.  Bermaltung  unb  §au«ba(t  1878—1900 
tifcher,  eine  in  eiibnifher  unb  20  in  ruffifcher  Sprache,  (baf.  1901);  »{füßrer  burd)  ba«  inbuftrieUe  9t.«  (baf. 

Xie^abt  ber  (Einrichtungen  unbBercine  für  ÜBiffett»  1901);  »9t.  unb  feine  Bauten»  (baf.  1903);  Buch- 
fdjuft,  H un)t  unbtäefeüigteit  ift  fehr  bebeutenb.  9t. hat  holt)  unb  Butm  erincg,  Aflenftüde  unbUrtunbcn 

eine  elettrifhe  straftenbaßn  unb  tablreidje  Dampfer«  jur  ©efeßihte  ber  Stabt  9t.  1710 — 1740  (baf.  1902 
tinien  auf  ber  Düna,  Wethe  bie  Bcrbinbung  mit  ben  bi«  1906  ,   3   Bbe.). 

Bororten  aufreht  erhalten.  Sn  früherer  Seit  (bi«  tHigaer  SJteerbufcn,  ©ufeit  ber  Oitfee,  an  ben 

1856)  Heftung  erften  9tange«,  ift  8L  SiJ  be«  tiolän»  Küften  ber  ruff.  WouDcmement«  Siolanb,  Kurlaub 

bifhen  ©ouoemeur«,  be«  20.  Armeeforp«fomntan«  unb  (Eftßtanb,  ift  faft  ohne  Klippen,  auf  ber  Stöbe 

bo«,  be«  grirhifh'Ottboboyen  ISrhifhof«  Don  9i.  unb  gegen  40  m   tief,  Weniger  foljig  ol«  bie  Oftfee.  friert 
ättitau.  be«  Kurator« beä9tigoifhenSebrbegrt«,  meß»  baßer  leichter  ju  al«  biefe.  (Jr  nimmt  bie  Düna,  bie 

rerer  ftonfuln  (barunter  eine«  beutfhen  ©eneralfon-  ,   Aa,  Sati«  unb  Bernau  nuf ;   oor  feinem  Umgang  tie> 
ful«).  Seit  1878  ift  bie  ftäbtifhe  Verwaltung  bem  \   gen  bie  3nfcln  Ofel  unb  Dagö  unb  in  feiner  ittitte 
tHat  entjogen  unb  bie  rufjtfhe  Stäbteorbnung  (mit  bie  Seine ,   Don  etwa  250  fhwebifhen  (Sinwobnern 

Stabtamt  unb  StabtDerorbnetenDerfammtung)  ein-  bewohnte  3nfel  9tunö.  S.  Harte  »9tuft"ifhe  Oftjee» 
geführt.  1889  bei  Sinfübrung  ber  ruffiiheu  0e-  proDinjen«  beim  Artifel  »Siolanb«. 

nchtsoerfaitung  löfte  fid)  ber  9iat  auf.  —   9i.  würbe  9iiga«,  K   ottftantino«,  neugrich-  Dihter.  geb. 
1201  Don  Atbreht  I.  Don  Bujböwbeit,  Bifhof  Don  um  1754  in  Beteftino«,  bem  alten  Bberä.  in  Jbeifa- 
!)i.,  gegrünbet,  ber  1202  feinen  sip  hierher  Derlegte.  lien  (baber  ber  Bbcräer  genannt),  geft.  20.  3Rat 

1253  erhob  Bapft  Clnnojenj  IV.  Ä.  ;um  Si()  eine«  1798  in  Beigrab,  ftnnb  bi«  1790  im  Dienfte  be«  S>o» 

lfr,)bi«tum«.  94.  blühte  rafd)  auf  unb  wareine  roth- ;   fpobar«  ber  Sslalahei  in  Buloreft,  organifierte  bann 
tige  .vjanfeflnbt.  (So  fpielte  in  ben  Kämpfen  (Wifhen  in  Sien  einen  reuolutionärett  Bunb  gegen  bieBiorte, 

bem  Deutfcborben  unb  bem  (Er, (bifhof  oft  eine  ent-  begab  fih,  um  Bonaparte  für  feine  ,-fwede  ;u  gewin- 
fct)eibenbo  9ioUe.  Die  9ieformation  fonb  jebon  1522  neu.  1796  nah  Benebig.  würbe  auf  ber  9iüdreife  in 

burd)  Knöpfen,  Buge nt)ngene  Sreunb,  in  St.  (Eingang.  Trieft  oon  beröfttrrcihühendiegicning  Derbaftet,  ber 

bod)  ba« tEr)bi«tuni  würbe  eritl566  aufgehoben.  ')lie  türfifhen9icgicrun(jau«getiefert  unbcrihoffcii.  Seine 

MiBlanb  15t>l  polnifhe  Btooinj  würbe,  erhielt  fih  9i.  Sieber  erfhienen  gefammelt  in  'wirb  1814;  bie  fogen. 
nod)  bi«  1582  in  belangter  Umtbbängigfeit.  tOfit  bem  grifhüdie  lliarie itiaife  ( /itvtr rrnidr;  »cür  KWproir  :c.) 
neuen  Katenber  Derftihte  Stephan  Batbori  ben  fje»  tft  wabrfcheintih  auch  Don  ihm.  Seine  Biographie 

fuiten  (Eingang  in  bie  stabt  3U  Derfhoffen,  niht  ohne  ihrieben  l£t).  BerrbiiDo«  (Athen  1860)  unb  Sp. 
(Erfolg.  1621  würbe  9i.  Don  ®uüod  Abolf  erobert  Sampro«  (baf.  1892). 

unb  Don  ben  Jefuiten  befreit.  1656  würbe  3i.  Don  tHigaub  a»r. -neu.  Sipacintbe,  fran;. 'Dtater.  geh. 
ben  Muffen  Dergeblid)  belagert,  be«gleiheit  17oO  Don  18.  Cfuli  1659  in  Berpignan,  geft.  29.  Dep  1743  in 

bert  Sahfen  baut  ber  töpfern  Berleibigung  bureb  ben  Bari«,  fam  1681  nah  Bari«,  wo  er  bie  Arabern»  be- 
febmebifeben Statthalter  Dublberg.  Dodil.  ̂ uti  1710,  juhte  unb  fth  bnneben  uorncbmlih  nah  ben  Serfen 
nncf)  ber  Bieberlage  Karl«  XII.  bei  Boltawa,  ergab  unn  Dpd«  jum  Borträtmaler  auöbilbete.  Seit  1700 

fi«h  bie  Stabt  nah  bartnäcligerBerteibigung  bem  Selb»  Bütglieb  ber  Afabcnue.  tuurbe  er  1710  Brofejjor  unb 

maridiatl  Sheremetjew  unb  fam  unter  rufiifhe  Bot  ,   1733  Mteftor.  Seine  Bilbniffe  finb  Don  aufterorbent» 

neäftigfeit.  1812  würbe  St.  Don  ben  Bmiiun  unter  liher  'Itbnlihfeit  unb  böhft  geijlreid)  harafteriftert. 
©rciciiert  bebrobt,  bie  Borftäbte  Würben  Dom  Korn- 1   Sie  geben  mit  großer  Ireue  bie  gejpreige  94epräfen- 
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tolionßlicbe  unb  baß  pomphafte  Bunt  her  fioftüme 

jener  3eit  Wieber.  Sein  Kolorit  tft  warnt,  tebenbigunb 

iräftig  bf^nnbdt  <llß  feint  außgejeiibnettten  ©erfe 

gelten  btc  großen  Bilbniffe  Sfubwigß  XIV.  unb  Bof* 
fueii  im  Saubre.  Sud)  in  beuticbcn  ©atcrien (Berlin, 

Xreßben  tc.)  ift  S.  üertreten.  Biele  feiner  Borträtc 

finb  ge|'tod)cn  worben.  Sr  malte  and)  öiftoritnbilbcr. 
'■Kigaubou  (franj. ,   fpr.  .«ob6nfl),  ältere  proben ja- 

lifcbe,  ber  ©abotte  ähnliche  Tanjform  int  Wlabrene* 
tnlt.  aber  nur  mit  einem  Biertel  Buftntt,  mit  bis  jum 
britten  Biertel  reid)enben  roctbltd»cn  Snbungcn  bei 

ben  ®infd)nitten  ( 2 ,   4.,  6.  Taft).  nur  bei  bcn  V>aupt* 
fdtlüffen  (8.  Ta!t)  mit  langer  Bote  auf  her  fcbrocrcn 

3eit,  uon  munterer  Bewegung.  nteifl  mit  einem  Trio, 

baß  im  Sbaratter  abjtecben  uitb  jWar  (nad)  Staupe- 
fon)  in  tteferer  Tonlage  gehalten  iein  fall,  fo  baß  bie 

§aupUbematti  fid)  babon  befto  frifdjer  ob  heben. 

tKigci  (arab,tftuß«),  Stern  L©röße(/1)  im  Orion. 
Siggen,  fobiel  wie  Smtbpftügen,  f.  Bobcnbearbci* 

tnng,  S.  122;  auch  beraltete  Bezeichnung  ftlr  tafeln; 

Sigger,  fobiet  Wie  Tarier. 
Slggealutb,  Sitolauß,  Biedjauifer,  geb.  1817 

ju  Wtbtoeiler  im  Slfaf),  geft.  25.  Oiuli  189«,  erlernte 

bflß'öfetbaniterbimbwerf.  arbeitete  bamt  in  Spon  unb 
Bariß  unb  iiubierte  auf  eigne  £>attb  Watbematif, 

Bphfit  unb  Bfetfianif.  1840  trat  er  in  bie  Keßlericbe 
SSafdjinenfabril  in  ttarlarube  ein,  half  bei  bem  Bau 

ber  erften  in  Xcutjcblnnb  bcrgcftetlten  Sofombttbc, 

unb  biß  1868  würben  unter  feiner  Rührung  160  So- 

famotinen  gebaut.  1853  würbe  er  Seiler  bet  ©erf* 
ilätten  unb  berBriidenbauten  bcrfd)Wei$erifd)en  3cn« 
tralbabtt.  Seit  ben  1860er  fahren  trug  fid)  S   mit 

bem  Blnn  einer  Bergbahn  mit  gleich, zeitiger  Berwcn- 
bung  non  Xrabtifil  unb  ;jahnrab,  unb  mit  anterifani- 
fthem  ©clb  erbaute  er  bie  datmrabbabn  bon  Bißnau 
auf  ben  Bigi,  bie,  1870  boUcnbet,  borbilbluh  für  biete 

anbre  Bergbahnen  würbe.  Später  lebte  9t.  nlß^ibil» 
ingenieur  in  Clten,  nielfach  ntß  Sntgcbcr  bei  tdjwien 

gen  Bahnbauten  tätig.  Sr  jebrieb :   »Sriimerungen 
eine?  alten  Sfecbnniferß*  (3.  BufL,  Bnjel  1889). 

_   Biggenbarhß  3<thnrabft)Ucm ,   j.  Bergbahnen, 
S.  001 ,   nebfl  jugehbriger  Tafel  IV. 

9tiggf<be  ftranfbeit,  cbronifchc  Sntjünbung  ber 
©m;clunut  ber  3äbne ,   beß  Bieferfortfapeß  unb  beß 

3ahnfleifcheß,  wobei  bie  3äl)nel  oder  Werben  unb  auß- 
fallen,  betrifft  befonberß  ältere  Seute  ltnb  wirb  burd) 

gleichzeitige  anbre  üeiben  Berichtimmert.  Tic  Bcl)anb- 

lung  befiehl  m   gritnblid)er  Mteinigiing  ber  3obnwur* 
jelit,  Sntfernung  ber  faribfen  Teile  unb  Bnwenbung 

abitnngierenber  unb  antifeptifeper  üliittel. 

Stigfai,  Buguflo,  BbUtiter,  geb.  27.  Sug.  1850 
in  Bologna,  ließ  fid)  1873  alß  3tbtlingenieur  in  Bo» 
logna  nieber,  würbe  1873  Brofeifor  ber  Bhtgif  am 

bortigen  Bolgtedjnijcbm  3nflitut,  1880  an  ber  Uni* 
beifität  in  Batenito  unb  188«  an  ber  Uniberfitit  in 

Bologna.  Sr  lieferte  zahlreiche  Wichtige  Vlrbeiten  über 
elcttnfche  ©teile n   unb  ben  Btagnctißmuß  unb  fdjrieb : 

*   Kicerche  di  elettrostaticai  (Bifa  1873);  »Sul  prin- 
cipio  di  Volta«  (Bologna  1873);  «Sn  aicuni  pnnti 
controvcrui  di  elettrustatica«  (baf.  1873);*Lottica 

delle  oscillirzioui  elettriche-  (baf.  1897);  »Volta 

«   U   pilu .   (Somo  1899t;  La  telegratia  senza  filo« 
(mit  Teifou,  Bologna  1902;  2.  Sufi.  1904;  beutjeh, 
BiMUnid)w.  1903);  »11  moto  dei  ioui  ncllc  scariehe 

cdcttriche«  (2.  Sufi,  Bologna  1905);  »II  radio«  (baf. 
1904);  »La  modorna  troria  dei  fenomeni  fisici« 

(baf.  1904;  beutlet)  bon  Tegau ,   SfipZ-  1905). 

9itgh>fbhrß  Bbänomen,  bie  bon  Oiigbi  entbedte 
Srfchemung,  baß  jtd)  beim  ©iomut  ber  galbantfche 

üeilungßwiberftanberhöht,  Wenn  man  eß  jwifchen  bie 

Bote  eineß  SKognctß  ober  iiberhäupt  in  ein  Btagnei 

felb  bringt,  unb  (War  bei  ftärfem  Siagnelfelbern  un- 

gefähr proportional  ber  «stärfe  beß  ftelbeß.  Bi  an  be- 
nußt  biefe  Sigenfchaft  beß  ©ißmutß  jur  Beitimniung 
ber  SWbjlärfc  eineß  IKagnetß  burd)  bloße  isiber 

tlanbßnieffung.  Sin  ©ißmutbrabt  Wirb  ;u  einer 
flachen  Spirale  inbuftionßfrei  aufgewunben  unb  mit 
I   StoQobium,  baß  bie  ©inbungen  ooneinanber  ifatint 

,   (Wifcben  jweifd)üßenbeÖllimmerblättchen  geliebt  Tv 
Irahtenben  fmb  mit  jwei  Supferftäben  berlöiet,  tu 
ben  Stiel  beß  deinen  jnitrumentß  bilben  unb  an  ben 

Snbcn  je  eine  fHemmfd) raube  junt  Sinfchalten  in  he 

©iberiianbßbriide  tragen.  Buß  bem  gemegenen  ©t 

berftanb  läßt  fid),  wenn  baß  ̂ nftrument  nach  be» 
(annten  HNagnetfcIbem  oorher  geeid)t  ift,  bie  geindtte 

Jyelbftärte  fofort  in  abfolutem  Bcage  angeben. 

tHighthottß  i'm.  raittot»),  f.  ©hiteboQß. 
KiCtlit  llonourable  (engl.,  toc.  rem  öimcretO. 

Honourable. 

Right  of  stoppage  in  transitu  (engl.,  te. 
rau  ßro  icto«i>t4) .   f.  lJroit  de  suite. 

Right  or  wrong  —   my  countpy!  (engl,  <n. 
Mit  ör  ronfl  —   mai  lonntri),  »red)t  ober  Unrecht  —   fid) 

jtebe  ju  ]   metnfem]  Baterlanbl« 
Siifti,  ber  (in  ber  Umgegenb  bie  S.  genannt).  Qe- 

birgßftod  in  ben  fdgoeijer.  Kantonen  Scbrop;  unb 

üujem, wegen feinerVIUßfid)tweltberübml.  Sr  beftebt 

|   wefentlid)  auß  oligocänemfionglomcrat  (bunte  ßiagei- 

fluh,  häufig  rot  berwilternb,  baher  bje  Bejeichnungen 
Siotftod,  Sfotenfluh),  an  ba»  «ch  nach  «C.  eoeäne  Sdnc 

fer,  bie  Kreibegipfel  beß  Brs«auer  Stodß  ( 1456  ml 

ber  .'pochfluh  (1699  ml  unb  beß  Unnibergß  (1399  ml 
iebtießen.  Sinft  mit  bem  ttorböfilich  bon  ihm  gelegenen 

9ioßberg  eine  Sint)tit  bilbenb,  ift  er  burd)  bie  Täter 

beß  Bicrwalbftätter,  3uger  unb  üowerjer  See#  fo- 
wie  baß  Tal  ber  SSuota  ju  einer  ifolierttn.  mehr  ober 

weniger  breit-Phramibalcn  (Kruppe  unigcitaltet  wor- 
ben mit  einer  Wrunbflächc  oon  etwa90qkm.  Bur  am 

Umfang  ber  Bafiß  fmb  größere  Siebet ungen  in  elf  Tat. 

fern,  ‘innerhalb  ift  bie  gewaltige  ©irtfdiaftßftäthe  bon 
437—1800  m   £>ol)e,  auß  ©alb  unb  ©eiben  (nm  herr- 

licher boralpmcr  Jylora)  beftehenb,  mit  etwa  900  Senn- 

hüllen  unb  4000  Stiid  Sonunetbieh.  ©eil  bie  Saget* 
ßuhfehichten  nach  SD.  fallen ,   hat  bie  (Kruppe  einen 
norbweftlidten  SleilabfaU  gegenSüßnacbt  unb  ;nam 

bie  Sübweft«  unb  Sorbojiieiten  außgejeichnete.  nai 
ben  t)od)alpen  einfaüenbe  Benoitterungoicrrageu.  he 

beröruppe  ben  Samen  gegeben  haben  i   jum  erftenma! 

urlunblid)  1384  erwähnt  um  Sigincn-  ,   non  attbsxbf 
riga  =   Banb,  Stufe).  Sine  foldje  ift  auch  ber  mit 
Ufermoränen  bebedte,  breite  Seeboben  1 1030  m).  auf 

bem  fid)  bie  ©ege  uon  itiignadjt  unb  (Kreppen  fchnr- 

bcn.  Ter  h&d)ite  fflipfel  iit  ber  Sigitulm  (1800m); 

auf  ihm  flehen  j)bei  ®oilt)öfe  (babon  einer  mit  metee- 
rologifcher  Station,  feit  18tH;  iahreßmittel 

Sicbcrfchtägc  166,«  cm).  Sübwefttid)  babon  liegt  Sc 

Sotftod  (1662m),  in  bcrSmieniung  jwtidxn  toter 

ber  S   t   a   f   f   e   l   ( 1 600  m)  mit  Waf ttjpf ;   tiefer  an  fernen 

Vlbfjang  folgt  Kalthab  (1441  m)  mit  großartiges 

Kurfiauß,  inmitten  romantifcher  Bntagen .   bie  ins 
Borfprung  beß  Känjeli  (1470  m)  führen;  in  be* 

nad)  (Stolbau*Brth  fich  öffnenben  ötbirgßtälcben  liegt 

baß  Klöftcrli  (1320  in),  ein  non  Kapujincni  te- 
tuobnteß  jioipi)mit  ber©attfabrtßfircbc  Bia  ria  ;sn 

Sdjnee;  and)  wirb  bafethft  jährlich  ein  Botfercu  b» 

Senne ntitbe,  gefeiert.  Buch  baß  Sigi •   »teitcb 

hat  zwei  ©afthäuier.  Sach  C.  folgen  Sirtt(1462mi 

mit  Kuranftalt,  Scbilb  (löölm),'  Toffen  (1689»), 
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bonn  ber  ©i,(nauer  St  od  (1448  m)  unb  bie  ©igi«  ©oben  imb  60— 80  cm  tief  iit  Sanbbüben.  ©eim 
Sd)eibed  (1665  m).  bie  alb  Siolcitf  lut)  nad)  31.  ©emüfebau  Bermeibet  man,  ben  ijumofm  Cberboben 

flril  abfäBt,  nad)  C.  fid)  gegen  ben  Ho  Wer  (er  See  ab«  tiefer  alb  30  cm  ju  bringen,  »eil  er  fonft  »on  ben 
fladjt  Auf  3iigi*3d)etbed  befinbet  fid)  ebenfalls  ein  SBuqeln  ber  fleinein  ©emädße  nidjt  mehr  erreidjtunb 

Stur«  imb  OJaftbaub,  ferner  eine  botanifd)*alpine©er«  auSgenußl  wirb.  Dian  läfit  am  beften  ni<bt  mit  beut 

iuchSftation  (Bon  ©.  3tierlm  i)nujer|,  inSerbinbung  Spaten  arbeiten,  fonbern  mit  Krem«  ober  Siabeijade 

mit  bem  agrifulturdjemiidjen  Jnftitut  beb  Abgenüf«  unb  Schaufel  unb  forgt  für  gute  acrtleinermig  beb 
ftfehen Doll)te<f)nitum«.  Xev  Si. fami Bon Betfctnebenen  ©oben«.  5Uegeiibc«itarfcn3eßenSbcS9obenSmiiimt 

Seiten  befliegen  werben ;   ein  Siißgänger  braucht  3—  man  bie  Arbeit  mBglichft  noch  im  tperbit  bei  trodnrm 
4   Stunben.  Dian  rechnet  bie  ©efamtgahl  ber  fahr«  Setter  Bor.  Dian  läfit  ben  ©oben  rot)  geflürjt  liegen, 
lid»en  Sigigäfte  gegenwärtig  auf  ca.  120,000.  Seit  bamit  ber  Jfroft  möglichft  tief  jur  Siriimg  tommen 

1871  i|t  bie  Öcrgbabn  (rfabnrabbabn)  ©ipiau-Kalt-  fann.  @Ieid)jeitig  führt  man  Aufbefferungen  beb 
bab-  Staffel -Kulm  in  betrieb;  baju  tarnen  1875  ©oben«  au«,  wie  Jujnß  Bon  Siebiit  ober  Dlergel  bei 

eine  äbnliebe  SHaljn,  Artl)-#olbau-Klbfterli-StaffeI-  Sonbboben,  auib  büngt  man  mit  bem  langfam  wir« 
Kulm,  11, u   km  lang  (bie  Ban  beiben  gemeinfain  fetiben  XbomaSmebl.  Xa«  ijt  für  alle laucrfulturen, 

bmußte  Streife  Staffelbobe-Kulm  gebürt  ber  lebt«  bie  mit  grüjjent  Surjeltiefen  rcdjneit  unb  ein  öftere« 
genannten  SBabn).  unb  1874  eine  ,3weiglinie,ltattbab-  Xiefgtaben  mdjt  geftatten,  Bon  groficnt  Seit.  Auf 
ftirft-Sd)Abed,  7   km  lang,  auf  ber  bei  einer  Dlnjri»  Aderlanb  benußt  man  ben  ©igolpf  lug. 
nialfteigungBon5Dro,vnurgewöbnli(be£otomotiBen  Siigomagu« ,   f.  Memagen. 

uerwanbt  »erben.  Xie  erfterc  (unb  ebenio  bie  (Weite),  j   SKigorisrau«  (lat-,  »Strenge«)  beißt  im  aflge* 
iait  iibereinftimmenb  mit  ber  Dlount  Alaf  bington«  meinen  febe  flrenge,  bej.  übaitrenge,  an  beftimmten 

©übn,  ift  eine  ©rfinbung  ber  Ingenieure  31äff,3f<botte  ©runbfiipen  lmBerbrüdfltd)  feflbaltenbe  Xenl  ■   unb 

unb  ©iggenbad).  XieHinie  ©ijtiau-Kulm  ift  7,02  km  AanblungSwAft;  tiuengeru  3inne  fjeifit  io  jebe  ettjiidje 
lang;  bte  ©ioeaubiffemt)  beiber  ©nbpunfte  beträgt  Hehre,  bie  (Wie  bie  Äanttdfe),  Bon  ber  Annahme  ber 

1308  m,  bie  Steigung  auf  einem  Xrittcl  ber  Hänge  j   ©riftenj  unbebingt  Berpflitbteiiber  Sittcngefeßc  au«« 

25  ©ro,(. ;   alle  fturuen  haben  180  m   ©nbiu«.  An  ber  gepenb,  Bom  fittlidjen  Dienfd»ett  Berlangt,  baß  er  bie« 

SJotmflub  gebt  bie  ©ahn  bunt)  einen  7o  m   langen  len  unter  allen  Umftänben  unb  lebiglid)  au«  »Achtung 
Ximnd  unb  unmittelbar  an  beffen  obernt  Ausgang  Bor  bem  Sittcngefcß«  natbtomme,  unb  jeben  ©influß 
über  ba«  ebenfo  lange  unb  23  m   tiefe  Scbnurfobel.  fowoßl  be«  bie  folgen  erwägenbeit  ©erftanbe«  als  bcs 

©Ja«  ben  St.  ju  bem  oielbefutbten  ©unlt  gemadit  bat,  ©efiit)l«  unb  ber  Neigungen  auf  unfer  fymbdlt  auf« 

ba«  iitbie  herrliche  9lnnbfd)au,  bie  nach  O.  ben  Außen  itrengfte  oerpiint.  Xer  aL  ftebt  im  (Segenfaß  einer* 
bet  öiberad)  in  Cberidnnabcn,  in  190km©ntfcmung,  feit«  ju  beujenigen  etbifdfen  Spftemen ,   bie  (wie  ber 
im  Al.  bie  Xüle  im  Schweiger  Jura  umfaßt,  int  DD.  ©ubämoniJntuS)  bie  Berechtigung  ber  Sitlengefeß* 

bi«  junt  Scbraargmalb,  im  SS.,  3.  unb  SC.  bi«  ju  au«  ben  J   Weden  ableiten,  bie  burd)  ba«  fittlid)C  Iß  an« 

ben  ©erner,  Unterwalbener  unb  Urner  Alpen  fid)  er«  beln  erreicht  werben  foUen,  anberfeit«  aud)  (u  ben- 
ftreeft  unb  1 1   Kantone  mit  13  Seen  umfaßt.  Xie  ©e«  jenigen,  bie  (wie  bie  SerjlanbeS*  unb  ©efüblstuoral) 

jdßdite  be«  ©igibeiucb«  beginnt  mit  bemKnltbnb,  einem  bie  oernünfttge  Überlegung  ober  bie  ®efüble(be«Dlit- 
$ur®emeinbe  Saggi« gehörigen  ©erggut,  wo  bei  einer  leib«,  Sot)lwol!cn«  ic.)  al«  bie  SSotine  be«  leßtem 

Quelle  Bon  5°  fdjon  int  16.  Jahrh  eine  Kapeüe  unb  betrachten.  Kants  ©.  ertlärt  ficb  au«  ber  Cppoßtion 
eineSinftebelei  beftanben.  Auf  berArtber  Seitewurbe  gegen  bie  teil«  egoiftifd>«bered)nenben,  teil«  Weichlid)« 

1689  ba«  ftlüfterli  ber  Kapuziner  erbaut  unb  in  beut  gefüblsieligen  etbifeben  Anfd)auungeit  feiner  Jett- 

WirdfleineinWunbertatigeäDlabomienbilb  aufgeilellt.  genoffen,  aber  mit  Sied)!  be.feidjnete  e«  Schiller,  itber 

Seit  ber  Dlitte  be«  18.  Jat)rh.  würbe  ber  ©.  häufiger  Kant  binauSgebenb,  al«  bie  hodjfle  -stufe  ber  sittlich« 
befuebt;  aber  babnbredjenb  wirtte  erft  baä  Bortreff*  feit,  Wenn  bie  DflubterfüUung  felbft  jur  «Deigung« 
liebe  ©anorama  be«  Jüncber  Kartographen  $?•  Keller,  geworben  fei. 

baser  1804-  14 anferttgte.  Sofort  eritanb  auf  91igi<  StiflOtif», ein  bem91igori«mu«  (f.b.)$mlbigenber, 
fulm  eine  ©ergbiltte,  1816  fd)oit  ein  SirtsbauS,  auf  allgemein:  überfirettger  Sittenritbtet,  »Strengling« 
otafjcl  ein  fold)e«  1817.  Schon  1812  War  im  Kall*  (©oelbe).  [S.  322. 
bab  ein  jürmlicbe«  Kurbau«  entftanben;  Scbeibed,  |   Rigor  mortis  (lat.) ,   Xotenilarre,  f.  DJuSfeln, 
ebenfalls  im  ©e(iß  einer  öeilqurlle,  würbe  erft  1810  Siigoto«  (rigoriftifd),  neulat.,  auebrigorü«, 

gebaut.  Diit  bem  junebmenben  Xouriitenftrom  Ber*  fronj.  rigoureuxi.  unerbittlich  ftreng,  hart, 
mehrten  unb  erweiterten  fid)  bie  Digibättfer.  ©ine  Rigorösuni  (Examen  r.,  lat.),  ftrenge  ©rüfung 

neue  behöbe  begrünbeten  bannbie  ©ifenbofincn.  ©gl.  im  ©egenfabe  ju  E.  firaerium  ober  Tentamen  (f.  b.). 
tHütimrt)er,  Xer  3i.,  ©erg,  Xal  unb  See  (©a|el  !   ShgSbaler,  ber  bänifebe  Xalcr  in  »ecb(elnbem 

1877);  Xürler,  Xer3J.(Hujem  1893);  Kaufmann  I   Dtünguße,  feit  1713  unb  bi«  1838,  in  Welchem  Jahre 

in  ben  Beiträgen  (urgeologifcbenMarteber  Sdnoeij«,  1   ber  Kur«  ben  ©artflanb  erreicble,  bauptfächlich  burd) 
£>eft  11  (©em  1872);  ©atioramen  Born  Si.  lieferten  Dapiergelb  oertreten,  ©eint  Staatsbantrott  würbe 

ber  genannte  fg.  Kelter  (neu  bearbeitet  oon  Jmfelb,  1813  ber  DigSbaitt-Diüttjjuj!  Angeführt  ftatt  ber 

^ürtd)  1878),  ©.  Dicber  (baf.  1879),  Si.  Stierlm  auf  Kurant«*,  gu  ‘   sSpejie«  lautcuben  Jcttcl  foldie 
(Hu rem  1883).  ©in  pla jtifcbe«  Delief  be«  3).  in  großem  auf  V«  SpcjieSbaler  =   6   3Rf.  (it  16  StiUingar.  Xie 

aKaßitab ( 1 9 m lang) ijt m Dirtjero Xioiama ju H tigern  banad|  geprägten  Diilnjen,  18‘  i   Si.  au«  ber  feinen 

nufgejteUt ;   An  anbre«  (1 :   1500)  Berfertigte  A.  ©u(l ,   Diarf,  =   2,21538  Dtf.  beulidjef  Xalcrwäbrung,  and) 

in  .*fug  für  bie  HanbeSauSftettung  in  ©eiij  1896.  bie  bobbeit  Xalcre  unb  balue  SiigSbalere,  erhielten 

Sliglb  (lat.),  ftarr,  ftreng;  Sligtbität,  Strenge.  1854  bie  ©eflctdimmg  SiigSmünt,  unb  bie  ffanbt* 

IHigobitnum,  f.  3iibd)ejter.  naBifd)e  Di'üii(lonoention  faßte  ben  Si.  auf  2   Kronen 
KVtgolen  (B.  franj.  rigole,  Sinne,  fturebe;  Sla<  Alert;  1878  würben  fte  au«  bemSerfebr  gezogen, 

i   ölen,  Sieolen),  bie  tiefe  ©rarbeitung  be«  ©oben«  SiigBcba,  f.  ©eba. 
Sur©erltefungb«rAderfrume.  Jm  allgemeinen  rigolt  Silber  Oer.  mb«.  »©Ater«),  boUänb.  öolbmünge 

man  40  50  cm  lief  in  mittelfd)wercii  bi«  fdjweren  be«  18.  Jabi'b-  ju  14  ©ulben  Kurant,  “/u  fein  = 
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25,45  Ulf.  aud)  palbe;  über  bie  SitPermünje  gleidjen 
91aiticn«  i.  Xucaton. 

'.Hijcfa ,   1)  ftlufj  in  SRontenegro,  f.  3fjefa.  —   2) 
ffluß  in  Xalmatien,  f.  Dtubla. 

:Rijfobaalbcr  <f«r.rei«»>.  nieberlnnb.Silbennfinje 

ju  2V«  öhilben,  greift  unter  itönig  Vouib  ftatt  beb 

burgunbiicbcn  Xaler«  geprägt,  913  Xaufenbftcl  fein 
=   4,325  Di!,  ber  beutfcpen  Xalerroäprung.  bann  feit 

1816  alb  öanbelbmünjefSilberbufutenilS*  „lötig  = 
4,387  9Jlf„  feit  1839  alb  Vanbcbmünje  25  g   945  Xau- 

jenbjtel  fein  =   4,2525  'JJlt. 
Stiidtoiff  (für.  reiänwir),  f. 

StifäP  tSiifiäb,  arab.,  »Steigbügel«)  peiftt  in 
bertürfifcpen»an}lei[pracbebte  feierliche  ttiibimj  beim 

Sultan,  etwa  »iroftur«.  Silab-i-iiumajün  (ber 

»laiferlicpe  Steigbügel»),  fobiel  toie  bie  Seifon  beb 

Sultane.  Stifäb-bar  (»Steigbügelpaltcr«),  Sejeicb» 

nung  ber fBalaftoffifiere,  bie  neben  bem  reiten ben  £vrr» 
fcper  einpergepen. 

Stifü,  flrnolb,  9faturarjt,  geb.  13.  ifebr.  1823 
in  Sangen  an  ber  Ware,  geil.  30.  flpril  1906  in  St. 

Xhomaa  bei  Solibberg  in  Ständen ,   grünbete  1855 
am  itelbebjee  in  Slrain  eine  öeilanilnlt.  ®r  iit  91eu 

begriinber  ber  Sicptlufttur  (f.  Vicpttpcrapie,  ©.  621) 
unb  (Srfinber  eine«  ©ettbamprbabc«. 

Stif  ordtBciftfc  I,  iooiet  tote  diürtwedifri  (f.  Seipfel). 

Stifofdicttürcn  (franj.,  (er.  «tot*.,  »abpraHen«), 
»or  ©nfüprung  ber  gezogenen  öfeiipüpe  eine  gerabe 

©efefrigungblime  (Sallnnttg.  gebecftcr  3Seg)  ber  Cän« 
genricptung  nacp  fo  befepießen,  bafi  bab  Woitpop  in 

Sprüngen  ben  SaUgang  beftreicpl,  um  bie  pier  auf« 
gepeilten  Weiebitpe  mit  ©ebtenung  ru  treffen.  ©ei  ge- 

zogenen tSeidmßen  iit  bab  91.  ber  Vanggcfcpoffe  nicpt 

mügliep,  ba  bieie  beim  erjten  3tufi<plag  frepicren,  unb 
nuep  niebt  mepr  nötig,  ba  ipre  Xrefffieberpeit  Biel 
größer  iit.  Xer  Siifofdiettierfepuft .   bon  itauban  be» 
ionberb  aubgebilbet,  ijt  ber  erfte  3?eriud)  inbirelten 

ffeuerb. 
Stifdbalet,i<pwcb.  Sieepnungbeinpeit  1664— 1874 

ju  48  SPUingar  unb  feit  1856  511  100  t   re,  anfangb 

14*  »löüg=4,«25f.  3R1.  beulfeber  Xalerwäprung,  auep 
in  ’i=  unb  1   j-3tüden,  feit  1777  91.  Specieb  genannt ; 

feit  1830  :   34,ou«  %   f duner  unb  s   <   fein  =   4,:>8o8  SRI., 
aud)  Stüde  ju  ■/»,  V«,  •/•  unb  1 1«,  baneben  in  Rapier 

)H.  ©aitco  tu  s   h   unb  91.  91if«gälb  tu  1 «   31.  Specieb; 
jeit  1855  9t.  Sitbmpnt  alb  reine  SilberiBäprung  — 
1   91.  friipereb  Slifbgälb,  mup  in  Stüden  ju  4,  2,  1   j, 

'U  unb  1 10,  1876  übergegangen  in  bie  ftrone  unb  bib 
(£nbe  1881  eingejogen. 

»lif  irpa ,   'flbfiirjung  für  3inrificPa  (f.  b.). 
Stiftoa  opiftua,  fiitroa«,  auep  Veopolbfee), 

epetttaligeb,  abflußlofeb  Seebeden  im  jübnuftliepen 

Xeutfcp  Cftafrifa,  90  km  öftliep  natu  jüblieben  Xan« 

ganjifa,  Bon  bem  eb  bab  2300— 2500  m   bobe  Slatemi 
Bon  Ufipa  trennt,  810  m   ü.  SR.,  erftredte  fiep  Bon 

919138.  naep  SSO.,  150  km  lang  unb  25  —   50  km 
breit,  unb  napm  im  91S.  ben  »amu,  Bon  S.  per  ben 

Safi,  non  C.  ben  songtba  auf.  Xab  fdmraep  faljige 

SBafjer  patte  Biele  ftifepe,  aber  Weber  glußpfcrbe  nocb 
»votobilc,  bie  Ufcrianbfepaften  bargen  japlreiepeöfif« 
fei.  Xer  9t,  greift  non  ©urton  falfip,  Bon  ©ton  unb 

tfotteril  1877  rieptiger  bargeftcllt,  mürbe  Boit  Xpom* 
fon  1880  gefcpen,  uon  »aifer  1882  erforfept,  ber  ipn 
toie  Storni«  fiep  300  km  lang  über  bie  gang  Ubene 
Bon  Sataui  auobreiten  lieft.  91aep  Vangbelb  1897  mar 
er  faft  Berfepmunben,  nad)  Äerr  »roß  1899  an  feiner 
früpern  Sübieile  eine  mafferlofe  Saljfteppe.  Jjept 
ift  ber  91.,  mit  Hlubnapmen  eine«  Bielleiept  100  qkm 
großen  Xiiiitpelb  bei  lltia,  alb  Sec  Berfepmunben.  91ur 

'   bie  91egetuett  jept  bie  milbreiebe  Steppe  jeitroeiie  unter 
]   irfaffer.  Xoep  beginnt  er  fiep  auf  Olrunb  neueftcr  9lu 
gaben  allmäbliep  roieber  ju  füllen. 

SHil«  lllauinn,  hixpjter  Ökbirgbitod  unbnnebüg 

fteb  ppbrogranpi  jepe«  £.ueUgebtet  ber  ©aUanpalbmfü 
iDRuffala  293o  m,  Biele  anbre  Wipfel  über  2400  m). 

im  9136.  bc«  Sipobopeqebirgeb  an  bet  bulgarüdien 

örenje  fübliep  non  samalom,  Borjugbtoeife  aublSro 
niten  unb  friitaUmifepen  Sepiefem  aufgebaut,  mit 

eeptem  poepgebirgbeparalter.  Xer  biepte  Salb  benebl 
j   in  ben  untern  Vagen  aub  (Sieben,  Vmben,  ixunbud>ai 
unb  ©uepen.  bon  lOiXl  m   ab  au«  91abelmalb,  berbo 

1300  m   itoep  mit  ©neben  gemifept  iit.  Xte  ©oum» 
grenje  liegt  bei  2000  m.  31m  sübabpangPabberupntte 

Sil  oflofler,  bab  alte  SfomProbflofler,  neben  ben  3ltbo«- 
riöflem  bab  größte  unb  fipönite  »tofter  ber  ©altnn 
balbinfel.  Xie  91.  Berliert  ihre  Sdmeebede  nur  un 

Poepfommer  für  wenige  Sodien,  ift  aber  rritb  an 
Spuren  einer  früpern  ©ergtetfeberung,  bie  Bor  aDeni 
burd)  alte,  bib  1900  m   pernbreicbenbe  aSoränenunb 

burep  102  fteine  9)leeraiigen  angebeutet  werben,  ©gL 

tSbijif,  Xab  9lilagebtrge  unb  leine  epemaligc  ©er 

glctieperung  (in  ber  »Sfeitfeprift  ber  öelellfebafl  für 
(Srblunbe  tu  ©erlin«,  1898). 

Rilasrinndo  (Hol.,  u>r.  kidMiu«).  muntalifebefte- 
jeidmutig:  naeplaffenb,  aDmäpliep  langfamer. 

Stile,  OJerparb  oon,  ©repitelt.  i.  Olerbarb  1). 
Stille,  ffunpe;  91illcn  auf  bem  ükonb  (ViAtabem). 

f.  SRonb,  S.  62.  Sgl.  ©riel. 

StiQe  Ow.rf)',  9tible.  (w.  nr).  ffluß  im  nörbltibeti 
ffran(reid),  entfpringt  im  Xepart.  Cme,  am  Stprbfnß 

bcrSKontb  b'tlmain.  nimmt  bie  Sparentonne  auf  unt 
fällt  unterpalb  £.ui(tebeuf  linlb  in  b ab  Slünbung- 
beden  ber  Seine ;   140  km  lang  (bnoon  30  km  idjiffboru 

StiOenfulhir,  fobiel  wie  XnQfultur,  f.  Saat. 
SHOenfteiue,  f.  91äpfcpenfteine. 

Stillfaat  (ff  lncpbbotter),  f.  l   amelina. 
Rima  (lat.),  Spalte;  R.  glottidU,  Stimmnpe.  j. 

Stepltopf;  R.  palpebrarum.  Sugcnlibfpalte. 
Rima  (im.,  ISeprtabl  Rime),  Stehn.  Serie. 
Stima,  rctpter  Slebcnftuß  beb  Sajö  m   Ungarn, 

entftept  aub  brei  im  ff aboo>i « Seporgcbirge  enlipna 

genben  ©äepen,  bunpfipneibet  bab  »omitat  Woim-r 
unb  münbet  nad)  einem  90  km  langen  Vauf  oberpolb 
©dnrtoe  an  ber  Wrente  beb  »omilalb  ©oriob.  Xo» 

uon  ber  91imatalbapn  burebupnutene  Simatal  ttl 

reiip  an  (tiicncrjenunbentpältbebeutenbeftifennmfe 
Sott  ViKr  führt  eine  13  km  lange  Xraptfeilbapn  p* 

ben  SifcnbergWerlen  im  812  m   Popen  3ta«bego 
Stima  San  Wiuieppe  Om.  merft  blaß 

91iina  genannt),  ital.  Crt,  f.  91imeUa. 

Sttma=Sjecd<fnr.4<«4>,  ©roßgemeinbe  im  iingai 
»omitat  öömör,  an  ber  ©abnluiie  Siibfolcj-ifüW 
atninmfiß  ber  epematb  beruorragenben  fjamte 

I   Sjtepp ,   mit  dlfnitenoirlKpaft  beb  Snn-,en  Spitä® 

j   bon  »oburg,  Stuplbejirtbgericpt  unb  1680  magpan 
jipen  irömifip’fatpolifcben  unb  esang  )   ©nmobnrnt 

StimafjomPat  (fur.  »9»  ;   epemalb  autp  (Sroß- 
Steffelbborf),  Stabt  mit  geortmetem  Siaaiftrol 
unb  Sip  beb  Ungar,  »omitat«  öömör,  an  ber  Siiraa 
unb  bei  ©abnluiie  ffeleb-Xiftotc,.  mit  ©eritptbbri 

Sinanjbirethon.  reformiertem  Cbergpninanum  (Neu- 
bau 1   904 ),  »unftiipniperci*  unb  Sderbaujipule,  Xenl 

mol  bebXicpterb  Xompainon  vioUö).  lebpajtem»an 

bet  (poljwaren,  Vcintoanb,  Siepbäute  K.),  Xa«V' 
tnüple,  Stnatbgeftüt  unb  (lboo)  5849  tnagqar.  fe 

mopnem.  Xer  beutfipe  91antc  ber  Stabt  rüprt  iw* 

ßrjbifcpof  Steppan  Sancpa  per,  meldber  ber  epemali 

1   gen  öergftabt  1268  ein  Sripileginui  oertiep.  »ari 
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Sobert  erljob  S.  jur  föniglicben  ftreiftabt  (1335). :   technifcbe.  fine  nautifcpe  unb  fine  Stunflgewerbefcbute, 

Sgl.  ftinbura  (magpar.,  ©ubap.  1894).  |   eine  I fi  1 7   Don  ®ambalunga  gegrünbcte  ©ibliotbet 
Kimbörso  (ital.) ,   fooiet  wie  Reinbonn  (f.  b.).  ;   mil  23,000  ©änben  unb  4800  ©fanuffripten  nebjl 

tWiinclla,  Dorf  in  ber  ital.©roümj  Sopara,  Streie  t   fl  einem  ©ntiguitätenmufenm,  ferner  eineSaturatieu* 
©araflo,  in  einem  nötblidjen  Seitental  ber  Sejta,  mit  fammlung  unb  ein  grofte®  Stranfenbau«.  —   3i.  ijl 
0901)  52  (nl«  GSemcinbe  966)  Einw.,  Don  benot  Diele  |   ba«  antife,  Don  ben  Umbriem  gegrünbfteAriminum, 
ale Stürbe  ertutwanbem,  ift  ebenfo  wiebaaimwefilicben  lag  bnmal«  am  ©fee re,  Warb  2*19  D.  Ebr.  römifdje 

©arolteltal  gelegene  Sima  San  ©iufeppe  (mit  '   Kolonie,  $jauptfiation  ber  riSmifcpen  ©briaftotte  unb 
105,  ale  ©emeinbe  246  Einw.)  eine  im  13.  3aprp.  I   bebcutcnber  franbeldplab.  i>ter  Bereinigte  fielt  bic  ©in 

Don  CberWafli«  aus  gegrünbele  bcutfcpe©nfiebelung,  j   ftlnminin  mit  ber  ©in  eintilia.  3m  fpätem  Wittel’ 
beren  Spracpe  aber  im  19.  3aprp.  Don  ber  flattern  I   alter  war  S.  im  ©eitp  ber  ftamilie  Walatcfta  (f.  aud) 

(eben  Derbrängt  würbe.  !   ftrance«ca  ba  Sitnini),  bie  ee  1503  an  bie  ©enejia 

SHimrffc  (fälftplid)  Senteffe,  D.  ital.  rimessn,  ner  Dertaufte.  1509  tarn  eb  infolge  ber  H'iga  Don 
»3urütficnbung«,  franj.  Remise),  im  33ed)felgeid)nft  Eambrai  an  ben  ftinpenftnat,  Warb  1797  mit  ber 

jebe  Settbung  Don  ©elb  ober  Sertpapiercn  (Setpiel,  ffiootpiniidfen  Scpubtit  unbl815wieber  mitbemftir- 

StaotepaDicre  :c.)  an  einen  Jtaufmann  jur®utfcprift.  j   cpenflaat  Bereinigt,  ju  bem  e«  bi«  1860  gepörte.  ©gl. 

3nt  SetpielDe  rtebr  fpriept  man  oon  S.,  wenn  ber  Se  -   j   2.  D   o   n   i   n   i ,   Störia  della  cittA  tli  R.  (Simini  1818 
greß  nepmenbe  Inhaber  eine«  gezogenen  Secpfel«  bi«  1852  ,   2   ©be.);  Earlo  Donini,  R.  dal  1500  al 

einem  regreßpflichtigen  ©ormann  ben  Secpfcl  jur  ;   1800  (baf.  1888,  2   ©be.). 

Dediuig  ober  Begleichung  einer  bem  ©ormann  gegen  iHimini,  ftrancebca  ba,  f.ftranceäcabaSimini. 
ben  3nbabcr  guitepenben  anberweitigen  ftorberung  iRtmitnra ,   eine  ber  franj.  D ubuaiinfctn  (f.  b.). 

(ufenbet  unb  itpt  batnit  in  bie  Sage  Dcrfcpt,  fid)  ba-  _   iHintntf,  1)  (Siranicu-Sarat,  Säntnicii» 
burd)  begablt  machen  ju  tonnen,  baß  er  wieber  gegen  Sarat)  Slreisbauptitabt  in  Sumänien  (Salacbei), 

nnenfemerSormnnncrSegreßnimmt  Die  Empfang  am  ft  1   u   i   j   e   S.  unb  ber  Staatbbabnlinie  Somatt- 
nabme  be«  Seebiel«  al«  S.  fiept  feiner  Einlöfung  ©ujau,  mit  ©nmnaftum,  befudtten  Jabrmärtten  unb 

gleich  (Seebfetorbnung,  ©rtiicl  51,  ©bf.  1).  Si»j«8»i»  13,134  Einw.  —   Stier  fi  egten  22.  Sept.  1789 
nteifeubud),  2>anbet«bueh,  worin  alle  eingejanbten  bießiterreieber  unter  Jtofia«  Don oachfenSloburgunb 

SBedtiel  eingetragen  Werben.  bie  ©affen  unter  Suworow  bei  ©fartmeflie  über  bic 

SRimlni, Vtrei«baiwtftabtinberitaI.©roDinjSorrt,  Dürfen.  —   2)  (Simnicu*©dlcea)  iiauptfiabt  be« 
»Wiftbm  ben  ftlüifen  SJJarecdjia  unb  ©ufa,  1   km  Dom  Streife«  ©nlcea  in  Sumänien  (Salacbei).  an  ber©lutn 

©briatifiben  ©leer,  an  ben  Eifenbapnlinien  Bologna-  unb  ben  3taat«bapnlinien  EraioDa-©iatra-S.  unb 

Vtncona  unb  fterrara-©. ,   ift  mit  Stauern  umgeben,  S.-Siul  ©abului,  3i(t  bco  ©räfeften,  eine«  gried)i- 

bat  auf  ber  ©iaya  öiulio  Eefare  eine  Denfläule  ]   idjen  ©ifcpof«  unb  eine«  Dribunal«,  mit  geiftlicpem 
be«  Übergänge«  Eäfar«  über  ben  Subicon,  auf  ber  Seminar  unb  asm»  7317  Einw.  3m  Streife  ©älcea 

SütMa  EaDour  einen  pübfcpen  ©runnen  (15431  unb  !   liegen  bie  Sl&fter  ©iftripa,  St  ojia  unb  öorey  bie 

eine  Statue  ©apft  ©aal«  V.  ©emertenowerte  antite  ’   fdjonften  unb  reiepften  ber  Salacbei,  ferner  bie  er 
©aumerfe  finb:  ber  Iriumppbogen  be«  ©uguftuo  j   giebigen  Satgroerfe  Don  Den  a*©tare,  ba«  burtp  feine 

(»®orta  Sontana«,  27  D.  Epr.),  14  tu  po<p,  mit  jepii«  trefflichen  Seine  betannte  Dragapant  unb  bie  be* 
nen  Sfulpturen.  bie  fünfbogige  ©iarmorbriitfe  über  rühmten  ©abeorte  WoDorn  unb  Eälimnneptt. 

bie  SKarecdjia  (©onte  b'Sugufto),  72  tu  lang,  unb  9Jimou«fi,  ©tftpofdfip  in  berfanab.  ©roumsOue- 
bie  Seite  eine«  ©mppitbcater«.  Die  pcrDorragenbften  Pec,  an  ber  ©tünbung  be«  f oretlenre itpen  ft  I   tt  f   f   e «   3t. 

bttrdten  finb :   bie  Statpebrate  San  ftrancebco,  unter  in  ben  St.  Hörens  unb  an  ber  ©apit  Cuebec-Iöalifnf, 

Stgiomunb  ©fatatefta  nach  bem  Entwurf  Scan  ©at-  pot  befuebte  ©aber  unb  (taon  1429  Einw. 

tifta  ©Iberti«  1446—55  erbaut,  ober  nicht  DoUenbet,  Üfintpar,  ftleden  im  batjr.  Segbej.  Unterfranfeu, 
mit  iriumppbogenarliger  ftaffabe,  ben  (Srabmälent  ©ejirfSamtSürsburg,  an  bcr©leid)ad),  pat  einefotp. 

bc«  öriinber«  unb  feiner  öemaplin  3l«ü«  tc.;  San  9'irtpe,  ein  Scplojt,  etn  ftorflatnt,  ©rennerci.  Seilt» 
Öiuliono  (1552  neu  erbaut)  in  ber  gleiipnamigen  unb  Cbilbau  unb  twos)  2208  EittW.  3n  ber  Säpe 

©orftobt,  mit  ©Itarbilb  Don  ©uolo  ©eronefe ;   San  1   fiel  9.  3uni  1525  ftlorian  öeier  (f.  b.). 
ÖSirolamo,  mit  bem  ©ilbe  biefe«  iieiligen  Don  <3uer=  tRimpau,  Dpeobor  iö ermann,  Hanbwirt,  geb. 
cino,  u.  a.  Unter  ben  weltlichen  ®ebiiuben  Derbtenen  12.  3an.  1822  in  ©raunfdpweig.  geft.  5.  ©ttg.  1888, 

®rwiipnung:  ba«  (gotifepe)  epemalige  Haftel!  ber©ln<  '   bereifte  ̂ otlanb,  ©elgien,  Englanb,  Scbottlaub,  ftu* lateila  (jept  ©efängnio),  ber  ©alavio  bei  Eouutne  mit !   feierte  in  Jiopenpeim  unb  taufte  1847  baoöutEunrau 

polier  Hoggia  unb  Heiner  ®emälbegolcrie,  ba«_neue !   im  Streife  Saljloebel,  bn«  er  feurch  bie  Don  ipnt  er» 
Dbeater,  ber  Uprturm  unb  bie  ftiidiballe.  Die  «iabl  funbene©! oorbammtultur  (f.  ©ioor,  S.  120)fepr 

^äpll  asm)  10,090  (nl«®emeinbe 43,203) Einw.  ©on  bebeutenb  pob.  Ec  ieprieb:  •©orfcplnge  jur  Stiiitur 
tnbuftriellen  Etablifjement«  finb  eine  Eiicubnpurepa*  be«  ©foorbobeno»  (Bert.  1867t;  »Die  ©ewirlftpaf- 
rahirwertftätte,3d)wejelraffinerie.  ftabrifenfilrWla«,  tung  be«  Sittergute«  Eunrau«  (baf.  1887).  ©gl.  feine 

3ünbpöljer.  ©teblunbDeigwarcn.  Seilerwaren, ©lö  ©iograppie  Don  S.  Simpau  in  ben  .©iitteilungen 

bei,  ferner  ©uepbrudereien ,   Seibenipinnereien  unb  be«  ©crein«  sur  ftörberung  ber  ©ioorfultur»  (1889). 
eine  ®a«anfla(t  su  erwähnen,  ©uftetbem  wirb  ixiu«*  9)imffii  ftorifatoto,)iitotnu«,ruif..Mompomft. 
Weberei,  Schiffbau,  ftifeperei  unb  tKinbel  betrieben,  geb.  18.  ©tiirj  1844  in  Dicpwin,  War  meprere  3“pre 

®n  ber  ©iünbung  ber  fanalifterten  ©fareccpia  liegt  ©iarineofpjier,  bitbete  fiep  aber  nebenher  jum  tüdpi» 
ber  mit  einem  Veucptturm  Derfcpene  Siafen,  in  bem  gen  ©iufiter  au«  unb  würbe  1871  StonipofitionSprO’ 

1904:  459  Schiffe  oon  14,471  Don.  einliefen.  Un»  j   f eff or  am  ©eteröburger  Sonieroatorium.  Daneben 
fern  baoon  befinben  fid)  gut  eingeriepteie ,   beiuepte  ift  er  UKuftfinfpeftor  ber  ruffiidien  ftlotte  unb  feit  bem 

3eeböber  mit  'Anlagen ,   burep  StvaBeubapn  mit  ber  Südtritt  fflalatirew«  (1870)  Direttor  ber  ©infitfrei» 
Stabt  Derbunben.  S.  ift  Stp  eine«  ©ifcpof«,  eineo  Schute.  S.  ift  unftreitig  einer  ber  anfprecpenbften  ruf- 
Dribunal«  unb  einer  ffanbelsfnmmer  unb  ift  öflupt-  |   tifcb  nationalen  Stontponijten.  ©on  jemen  über  Su|V 
ort  eine«  Seebepirf«;  e«  hat  ein  ÜHjntnnfium ,   eine .   lanb  pmnu«  betannt  geworbenen  Setten  finb  bie 
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C   rdjertevlegenbe  iSabfo-,  bie  VErogrammfbmpbonie 
•   VIntar*  unb  bie  rtjmpbonifebe  Xictüung  -   3   (hebere- 
;abe«  btroorjuftcbfn.  Vln  ber  Petersburger  ruffiieben 
Oper  lauten  bisher  oon  ihm  jur  VluSfübntng :   »Xa« 

Stäbchen  Bon  ©flow  ,   Xie  D(auind)i-  (1880)  unb 

■   Schneewittchen-  (1882),  «Xie  Kcil)niid)!«nad)t- 

(1895)  unb  ■   St)ab(o  BonSoWgorob  (1898).  Vlußer- 
bfin  bat  fr  Streichquartette,  Eteber  sc.  i mute  ein  Hehr* 
bud)  brr  Harmonie  (nach  ber  3.  Vlurlnqe  beutjd)  Bon 

4».  Sdjmibl .   HeipJ.  1895)  Bciöfjenlüd)l. 

iNimu ,   fin  neuieelönb.  Staunt ,   f.  Dacrydium. 

SR  in  t aud)  S   i   n   g),  fieinrd  japan.  Dfaß :   brr  Hänge 

—   Vi*  ©u,  be«  (SeronbtS  (u  10  Dto  =   Vto  Jun  ober 

Sinn ,   beb  Kerle«  —   ’/i«  Sen. 
SRinalbolKinatbini,  Xitel  eine«  berühmten  Sau- 

berromana ,   f,  ©ulpiu«. 

SWinef,  Job  ann  l£  b   r   i   fli  n   n   H   e   i   n   r   i   d),  Crganift, 

geb.  18.  ffebr.  1770  inßlgerabutg,  geft.  7.  Slug.  1846 

mXarmftabt,  bilbeie  ftd)  beiember«  unter  Bad)«  3et*ii  • 
ler  Kittel  in  ßrfurt,  bntrbe  1790  Stabtorganift  unb 
DtufiHebrer  am  Hebrerinninar  in  3)armitabt,  1813 

3d)loßorgamft  unb  KammermufiEer  baielbft.  S.  galt 
für  einen  ber  beiten  Crganiften  feiner  (Jeit.  Sion  feinen 

jablreid)fii  Kompofitionen  (baruntcr  and)  mehrere 

Itrtbhcbe  Kantaten)  fteben  feine  große  -   Crgelitfanle« 
(neu  brSg.  Bon  Xienel,  1881),  jtoei  ■Sboralbucber« 

unb  eine  qroße  ,'(abl  ßbucatuoripiele  (5.  Vlttfl.  Bon 
Süter,  ®f)en  1899)  nod)  )ept  in  hohem  Vlttjeben. 

SRimfart  (Sindbart),  Dtartin,  Xicbter,  geh. 

23.  Vlpril  1580  in  ßtlmbttrg,  geft.  bafelbft  8.  Xe;. 

1619,  ftubierte  in  Heipjig,  tont  1610— 13  Kantor, 
bann  $rebige r   in  ©Sieben,  tmtrbe  1617  Vlrdjibiafonu« 

in  feiner  ©äterftabt,  wo  er  in  (jeiten  Bon  Krieg,  'fieit 
unb  Hungersnot  fcgettSreid)  wirfte.  Unter  feinen 

Rtrcbrnlifbrni  (*  Jefu  Her,5'Stüd)lein«,  Eeip;.  1663) 
finbet  ftdt  bas  nllbefannlc  Sun  banfet  alle  (Sott«, 

bas  angeblich  auf  bie  geicr  beS  Keflfäli  jd)en  grieben« 

gebid)tet  Würbe,  inbeffen  bereit«  1630  fertig  Borlag 

unb  wabrfdseinlid)  bent  loOjäbrigen  Jubiläum  bei- 
Übergabe  ber  Vtugbburger Konfeffton  feine  ©ttftefumg 
uerbnnlt.  3i.  unternahm  es  midi,  bie  IWcichichte  ber 

Deformation  in  einer  3icit)e  Bon  Xramtn  barjuftellen, 
bonintec  ber  ■   ßi«lcbiid)t  d)riftlid)e  Sitter«  (eine  Ster- 
benlitbung  Huftier« ,   ßisleb.  1613;  SWeubrud,  Halle 

1883;  Seubearbeitung  für  Stübnenjwede  non  VI. 
X   rümpelmann,  Xorgnu  1890,  mit  einer  Ubbnnblung 

über  bieSutberfeftfpiele)  unb  Monetarins  seilitiosns 

obcrXrogöbic  Bon  XhomabDfünpem-  (HeipJ.  1626). 
ßine  neue  Vlusgabe  feiner  -   ®eiftlid)en  Hieber«,  mit 
Biographie,  beranftoltete  Hinte  (®otba  1886).  Sgl. 

Sk'idjael,  Dtartin  31.  als  Xramatiter  (Help;.  1894); 
©üehting,DiartinS.,einEeben0bilb(6!ötting.  1903). 

SRinb  (CcbS,  bierju  tnfel  «Sinbcr  I   unbll«  unb 
-Smberraifm«,  mit  Xertbcilagc:  Soffen  be«  Hau«* 

rinbeS),  öattung  (Bos  L.)  ober  Unterfamilie  (Bo- 

vin») ber  pnarjebigen  Huftiere  aus  ber  gamilie  ber 

Horntiere  (Cavicomia),  große  Xiere  Bott  |'d)ioerfnl. 
liger  Statur,  mit  nach  außen  gebogenen  ober  getoun 
benen,  wenigften«  ntt  ber  Spipe  runben  Hörnern, 

breiter,  nadter  Staffel,  für, (ent  Hai«,  oft  mit  hängen* 
ber  gleißt)  Wamme,  breiten,  Bont  unb  hinten  loefent- 

lid)  gleichartig  gebauten  Huf,n  (Klauen),  langem 
Scbwanj,  mei)t  mit  einer  Cuafte,  mitVIfterdauen  unb 

Bier  3>pcn  am  ßutcr,  fehlen  nur  in  Vüiitralien  unb 
Sübamerita.  Dian  teilt  bie  Sinber  in  Bier  WniBpeit : 
eigentliches  91.  (Bos),  Süffel  (f  b.,  Bubalus),  Sdifent 
(i.  b.,  Bison)  unb  fiat  (i.  b.,  IVieph&qvis). 

,3>i  bei'  eigentlichen  Sin  bern  (Bos  />.  st.),  cha» 
ralterinect  bureß  lange,  flache  Stirn,  am  (äranbe  nur 

Wenig  Berbidte,  in  gleicher  Höhe  mit  ber  Stimleiite 
ftehenbe Hörner,  jicmlid)  bid)te,  furjeSehctarung  unb 
langen,  mit  einer  0.uaite  enbenben  Schwan;,  gehört 

!   ber  öaßal  (B.  frontalis  Jjamb.,  tafel  I,  gtg.  3i. 
Xiefer  wirb  2.8  m   lang.  1.«  m   hoch,  mit  gewaltiger 

Stirn,  febr  biden,  fegelfönuigen  Hörnern,  bie  ftcb  tut 
gan;en  nach  außen  unb  aufwärts  frümmen,  aufrecht 

ftehenben  großen  Cbren,  Heiner  booBelter  Vucmme 
unb  ben  ganjen  CberhalS,  ben  SJiberriit  unb  bie 

Hälfte  beS  91üdenS  bebedenber  budelartiger  Vluitrti- 
bung.  Xa«  Haar  ift  tieffebwarj,  an  ber  Stirn  bräun 
lid),  sie  Haarbiifdjel  an  ben  Vforberbemen  Trab  brauit, 
Srinn  unb  Cberlippe  weiß.  Xer  ®aßal  lebt  itn  Di.  unb 

910.  Bon  iBengalen  beebenweife  in  ben  (Kebirgswäl* 
bern,  ift  fct)r  mutig,  gegen  Dienfchen  aber  fanft  unb 

jutraulicb  unb  leicht  an  bie  (hefangenfebaft  ju  gewöh- 

nen. Xie  ©ebirgSBöller  beüpen  große  Herben .   per- 
wenben  ihn  ober  nur  ju  Stiertämpfen.  XaS  ̂ letid) 

Wirb  gegeffen,  einigen  Hinbuftäntmen  gilt  er  als  heu 
lige«  Xier.  Xie  Kuh  bringt  ein  Jahr  um«  anbre  nach 

acht-  bis  neunmonatiger  Xrag;cit  ein  Kalb,  tfiit  an* 
bern  3iinberarten  er;eugt  ber  Wnßal  leid)!  fruchtbare 

Ölenblinae.  Jn  heißen  Hanhftriehen  geht  er  (u* 
grunbe.  Xer  (Knur  (B.  lianrus  H.  ei».),  3   m   Ions. 
1,9  m   hoch,  mit  85  em  langem  Schwan;,  fleht  bera 

Borigcn  fehrnahe,  ift  buntelbraun,  unterfeit«  tief  oder- 
gelb ,   an  ber  Stirn  beU  graubraun ,   an  ben  löeinen 

)d)ntupiglnetß.  ßr  ßnbet  lieh  in  allen  großen  teai- 
bttngen  JnbienS ,   befonberS  im  Vlerglanb .   lebt  in 
Heinen  Herben,  weibet  nur  nacht«,  fällt  oft  in  bie  Sel- 

ber unb  flieht  Bor  bem  Dicnfcben,  mäbrenb  er  anber- 
feit«  ben  Xiger  erfolgreich  berämpft  unb,  auf  ber  Jngb 
Berwunbet,  ben  Jäger  miitenb  nnfäUt.  Xao  Jleffch 

ift  iel)r  fchmadhaft.  Jn  ber  (äefangenfebaft  geben 
Kälber  balb  ein.  Xer  Öanteng  (B.  Baulenj;  6a)fL 

tafel  II,  ffig.  2),  2   m   lang,  1,5  in  hoch,  mit  85  cm 

langem  Schwan;,  fleincm ,   aber  breitem  Kopf,  febr 
großer,  gewölbter  Siujfel,  großem  Ctjr,  unmittelbar 
hinter  bem  Kopf  auffalleiib  oerfthmäebtigtem  unb 

bann  fel)r  Berbidtem,  lur;emHal«.  langem,  aber  nicht 

hohem  Sudel,  großer  Vhantme  unb  am  Wrunb  un- 
regelmäßig gewulfteten,  ftarf  gebogenen  Hörnern,  ii 

bunte!  graubraun  mit  febr  großem,  weißem  Spiegel, 
aud)  an  ber  untern  Hälfte  ber  Vteme  weiß,  ßrbewobnt 

auf  JatKt,  'Borneo,  Sumatra  gebirgige  iSälber.  lebt 
in  fleinen  ®eielljd)aften ,   weibet  bauptiätblitb  naebt«. 

flüd)tet  oor  bem  Ufienfchen,  ift  aber,  tn  bie  (Inge  ge- 
trieben, febr  wilb  unb  gefäbrlid).  Sein  Jleticfa  tit 

moblfd)ntedenb.  JiingeKälberwerbeninber  (befangen 

febaft  Bollftänbig  ;u  Hauotieren  ;   man  er.jielt  leicht 
Sölenblhtge  ber  Hau«rtnber  mit  bem  ©antmg  ,   jum 
Xeil  Bon  wilb  lebenben  Stieren,  tnbem  man  Mühe  in 
bie  Kälber  treibt  Vluch  in  ßuropa  pilan;t  ftcb  ber 

©anteng  ohne  weitere«  fort.  Xer  3<bu  <B.  indimc 
L..  Xafel  II.,  gig.  1 )   ift  butch  febr  furje,  flach  aebrüctte 

Hörner  unb  namentlich  burdj  einen  am  Kiberrrrt 
ftpenben  ober  (Wei  hinierehtanber  am  Sorberruden 

beßtthliche  Höder  cbaraHerifiert  ßr  ftantml  aus  ©ett- 
gaten,  bat  ßcb  aber  über  einen  großen  teil  Villen«, 
auch  nach  Vlfrila  Berbreilet.  Dean  unterfcheibet  meh 

rere  Stoßen,  oon  benen  ber3ebu  ber©rahmaneii 

groß,  ftarfleibig  unb  fur;beinig  ijt,  einen  gewaltigen 

,Vtt höder,  lang  beguafteten  Schwan;,  eine  febr  itarfe 
Kamme  unb  an  Hänge  bie  Obren  nicht  erreiibenbe 

Hörner  brfipt.  ßr  ift  lur;  behaart,  meift  beUrot  ober 

gelbbraun,  aber  auch  fahlgelb,  weiß  unb  geicbeeft.  *hn* 

lieh  ift  ber  af  rilanifehc  ©udelod)«  (B.africaun*), 
in  Vlbeifinifn  Unb  am  Kap,  mit  febr  ftarlem  (stebörn. 

ber  in  berfd)iebenen  Soffen  bi«  tief  im  Jmtent  Vlfrila« 
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3.  Gayal  (Bos  frontalis).  (Art.  *»■«!.) 
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[Za  Artikel  Ritid  a.  Tafel  Ri  nderr  asten.) 

Rassen  des  Hansrindes. 

I.  Steppenrassen.  Die  Steppenraue,  grauet  Step -   mit  derben  Knochen,  etwas  starkem  Kopf  mit  starken 
penvieh,  ott -   nnd  tüdeuropäitchet  Grauvieh  (nach  Hörnern  und  von  im  allgemeinen  kräftigem  Bau,  wes- 
Rütiraeyer  wie  die  Niederangsrassen  vom  Ur  abstam-  halb  es  sich  besser  zu  Arbeitsvieh  eignet  als  das  hol- 

mend), in  Asien  nnd  Südosteuropa,  in  Rußland,  den  {   ländische;  die  Milchergiebigkeit  ist  beim  Marschvieh 

Ralkanstaaten,  in  Ungarn  nnd  als  romanische  Rasse  sehr  gut.  Die  Viehschläge  in  Schleswig- Holstein  zer- 

in  Italien  verbreitet,  hat  silbergrane  (weiße)  bis  grau-  fallen  wie  die  Oldenburger  in  Marsch-  und  Geestvieb. 

braune,  niemals  gefleckte  Haarfarbe,  stark  entwickel-  j   In  den  Landschaften  Eiderstedt  und  Dithmarschen, 
tes  Vorder-  und  schwach  entwickeltes  Hinterteil.  |   wo  Fettgrasung  getrieben  wird,  ist  das  Vieh  vielfach 
Kopf  lang  nnd  schmal,  Hörner,  namentlich  bei  den  mit  englischen  Mastviehrassen  durchkreuzt,  meistens 

Ochsen,  von  erheblicher  Länge,  Hals  ohne  Wamme,  schwarz-  oder  blaubraun,  während  in  Wilstermarsch 

Rumpf  etwas  flachrippig,  starkes  Knochengerüst,  1   (Fig.  4)  und  namentlich  in  Breitenburg  das  Vieh  rein- 
Beine  ziemlich  hoch,  aber  kräftig  gestellt.  Die  Tiere  blütig  gezüchtet  wird.  Diese  beiden  Schläge  haben 

leben  auf  den  ausgedehnten  Steppenweiden  ihrer  Hei-  ;   als  milchreiches,  gut  gebautes  Vieh  großen  Ruf  und 
m&t  in  großen  Herden  und  sind  selbst  in  den  heißen  werden  vielfach  ausgeführt;  die  Farbe  ist  braun- 
Sommermonaten ,   wo  sie  oft  Mangel  an  Futter  und  scheckig  oder  weiß  mit  braunen  Flecken.  Von  dem 

Wasser  leiden,  sehr  genügsam.  Große  Verluste  ent-  Geestvieh  unterscheidet  man  die  Schläge  in  Angeln 
stehen  in  den  Steppenherden  durch  die  Rinderpest,  (FiVj.JATondern,  Hadersleben  und  Jütland.  Am  mei- 
die  in  den  rassischen  nnd  asiatischen  Landstrichen  sten  bekannt  als  milch  reiches  u.  für  den  Weidebetrieb 

niemals  vollständig  aufhört.  Die  Rinder  der  grauen  geeignetes  Vieh  sind  die  beiden  erstem,  besonders  das 

Rasse,  die  wieder  in  die  ungarisch-siebenbürgischen  Anglervieh.  Beide  Schläge  sind  rotbraun  mit  dunkel 

(Fig.  1)  und  in  die  russischen  Steppen-,  auch  podo-  gefärbten  Extremitäten.  Von  den  Viehschlägen  in 
lisch -bessarabischen  Rassen  unterschieden  werden,  Westpreußen  ist  das  Danziger  Niederungsvieh  dem 
haben  eine  starke,  zur  Lederverarbeitung  sehr  geeig-  holländischen  nahe  verwandt,  aber  eckig  und  schmal 

nete  Deckhaut ;   dieOchsen  liefern  ausgezeichnete  Zug-  in  den  Formen,  dabei  jedoch  sehr  milchergiebig.  Mei- 
nnd  Mastticre;  dagegen  geben  die  Kühe  wenig,  aber  stens  schwarz-  und  braunfleckig  gefärbt,  tritt  ea  im 
fettreiche  Milch.  In  Italien  ist  die  romanische  Rasse  Körpergewicht  den  schwersten  Schlügen  an  die  Seite, 

von  der  Lombardei  bis  nach  Sizilien  verbreitet;  sie  ist  aber  als  Arbeitsvieh  wenig  brauchbar.  Vgl.  EUer- 
ist  der  ungarischen  in  den  Körperformen  sehr  ähnlich,  brock,  Die  holländische  Rindviehzucht  (2.  Auf]., 

gelblich  oder  auch  silbergrau  gefärbt.  Vgl.  Freytag,  Braunschw.lS66)  ;c.  Mendel,  Rind  Viehzucht  in  Olden- 
Rußlands  Rindviehrassen  (Halle  1877);  Grund,  Dos  !   bürg  (Brem.  1883);  Wegner ,   DieRindviehschlägeOst- 

Kalmückenrind  (Wien  1905);  Stegmann,  Rußlands  '   frieslands  (Emden  1885);  Padelt,  Das  schwarzbunte 
Rinderrassen  (Riga  1906).  Niederungsvieh  (Neudamm  1898);  Ramm  u.  Parey, 

II.  Die  Niederen gsrassen,  Marschrassen  ,   Tief -   Deutsches  Rinder-Merkbuch  (Berl.  1898);  Rasch,  Das 

landrasten  (Fig.  t — 4),  in  den  grasreichen  Niederen-  i   westpreußische  Rind  (Leipz.  1904);  Groß,  Das  ost- 
gen  an  der  Nord-  und  Ostsee  und  den  anschließenden  I   friesische  Rind  (das.  1905);  Hofmann,  Das  Holländer 

Landstrichen  heimisch.  Kopf  häufig  lang  und  schmal,  >   Rind  (das.  1905);  H.  Müller,  Das  Jeverländer  Rind 
Hörner  wagerecht  abstehend  mit  einwärts  gekehrten  (das.  1904). 

Spitzen.  Hals  fast  ohne  Wamme.  Vorderteil  weniger  HI.  Einfarbiges  Gebirgsvieh.  Einfarbiges  Alpen- 
ais das  kräftig  aasgebildete  Hinterteil  entwickelt,  vieh,  kurzhorniges  Vieh  (Brachyceros- Typus  nach 

Lange  trockene  Beine.  Feine  glatte  Haare  scheckig  R&timeyer),  im  Alpengebiet  der  mittlere  n.  östlichen 

(bunt,  doppel farbig),  schwarz,  aber  auch  rot,  braun,  Schweiz, Tirol  und  Vorarlberg,  Apenninen  und  Pyre- 
weiß  nnd  mausfarbig.  Milchergiebigkeit  berühmt,  je-  näen.  Die  Farbe  geht  vom  dunkeln  Schwarzbraun 
doch  geringer  Fettgehalt,  gut  mastfähig;  schlechte  (Braunvieh)  bis  zum  hellen  Grau.  Hellere  Haarfärbung 
Zugtiere.  Za  den  Nieder  nngsrassen  gehören:  1)  die  am  Maul  (Rehmaul),  am  inncrnRande  der  Ohrmuschel, 

holländische  Rasse,  2)  die  Oldenburger  u.  ostfriesische  auf  dem  Rücken  (Aalstrich),  dem  untern  Teile  des 

Rasse,  3)  die  jütische  Rasse ;   4)  die  Schleswig -holstei-  Bauchesund  an  der  Innenseite  der  Füße.  Das  einfarbige 
nische  Rasse;  5)  das  Niederungsvieh  ln  West -   und  Gebirgsvieh  hat  kurzen,  in  der  Stirn  breiten  Kopf 
Ostpreußen;  6)  verwandte  Viehschläge  in  Belgien,  mit  weitem  Kehlgang,  starke  Wamme,  die  bereits  vorn 

die  Rassen  von  Flandern  und  der  Normandie,  die  lang-,  am  Kehlkopf  beginnt  und  den  Kopf  kürzer  erscheinen 
kurzhornigen  und  ungehörnten  englischen  Rassen,  läßt,  Rücken  gerade,  vor  dem  Becken  mitunter  etwas 

Die  erste  Gruppe  umfaßt  das  milchreiche  Niede-  erhöht  und  dann  im  Kreuz  nach  hinten  abfallend; 
rongsvieh  in  den  weidereichen  Marschen  von  Hol-  Hüften  breit  und  hoch,  Gliedmaßen  kurz  und  kräftig 
land.  Am  berühmtesten  sind  die  Viehschläge  in  gestellt.  Flotzmanl,  Hörner  nnd  Klauen  fast  immer 

Nord  -   nnd  Südholland  sowie  in  Westfriesland.  Das  dunkel  gefärbt.  Größe  je  nach  dem  Schlage  sehr  ver- 

holländische Vieh  (Fig.  S)  Ist  schwarz-,  braun-,  auch  schieden.  Durch  den  Aufenthalt  auf  den  Alpweiden 
blau-  und  graufleckig;  einfarbige  Tiere  sind  selten,  sind  die  Tiere  körperlich  kräftig  entwickelt;  sie  eig- 

Lebendgewicht  der  Kühe  600 — 700  kg.  Bei  aus-  nen  sich  für  die  Benutzung  zur  Arbeit,  nähren  sich 

gezeichneter  Milchergiebigkeit  ist  die  Mastfähigkeit  verhältnismäßig  leicht  und  sind  mittelmäßig  im  Milch- 
mittelmäßig.  In  Belgien  schließen  die  Schläge  von  ertrag,  der  in  der  besten  Milchzeit  8 — 10  Lit.  pro  Tag 
Limburg,  von  Fumes- Ambach  u.  der  Ardenaenschlag  beträgt,  die  Milch  hat  mittlern  Fettgehalt.  Die  Mast- 
sichnahean,  erreichen  die  holländischen  Schläge  aber  fähigkeit  wird  gerühmt.  Schläge:  A.  Braunvieh,  in 

nicht  in  ihren  Vorzügen,  was  dagegen  mehr  bei  dem  der  Schweis:  Braunvieh,  Schwyzer  (Fig.  6),  Rigi-, 
Viehschlag  in  Ostfriesland  der  Fall  ist,  der  von  dem  schwarzbraune  oder  graubraune  Schweizer  Rasse;  in 

holländischen  hauptsächlich  durch  seine  braunrote  Vorarlberg:  Montavoner,  Walser-  und  Klosterthnl, 

Farbe  mit  und  ohne  weiße  Flecke  sich  unterscheidet,  j   Bregenzerwälder  Schlag;  B.  Grau- (Gelb-) vieh  in  Ti- 
in  den  Körperformen,  im  Lebendgewicht  unddenson-  rol:  semmel-  oder  tierfarbige  Oberinntaler,  Lechtaler, 
stigen  Eigenschaften  ihm  aber  fast  gleichsteht.  Da*  Etsch-  und  Wipptaler  Schlag;  in  Bayern:  Algäuer 

oldenburgische  Vieh  (vgl.  Wesermarschstier,  Fig.  S)  Schlag  (Fig.  7),  wegen  seiner  Milchergiebigkeit  be- 
ist  meistens  sch warzb raun ,   auch  einfarbig  schwarz,  I   rühmt,  fast  hellgrau,  Gewicht  bis  höchstens  450  kg; 

Utytrt  Konv.  -   Lexiken ,   6.  AuJL ,   Beilage. 
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ln  Steiermark  ostalpines  Grauvieh :   dachsgraue  Mürz- 
taler, das  den  Übergang  des  Gebirgsviehes  zu  dem 

ungarischen  Rind  vermittelt,  semmel farbiges  Mur- 

bodener  Rind.  Vgl.  Abt,  Das  schweizerische  Braun- 
vieh  (Frauenfeld  1905) ;   Anderegg,  Das  schweizerische 

Braun-  und  Fleckvieh  (Brem.  1892);  Kaufmann,  Das 
schweizerische  Braun-  und  Fleckvieh  (Bern  1696). 

IV.  Kante  Gebirgwrassen,  bunte  Tallandrassen, 

großstirnigeAlpenrassen  1 F   rontosos-  Typus,  nach  Rüti- 
meyer)  in  der  nordwestlichen  Schweiz  und  in  den  Al- 

penländern Süddeutschlands,  unterscheiden  sich  vom 

Braonvieh  durch  schwerem  Körperbau  und  beson- 
ders durch  gefleckte  Haarfärbung  (Fleckvieh).  Die  sehr 

starke  und  breite  Stirn,  das  kräftige  Genick  und  der 

kurze,  starke  Hals  machen  die  Tiere  zur  Arbeits- 

leistung mit  dem  Stirajoch  durch  ihren  überaus  kräf- 

tigen Körper  mit  breiter  Brust  und  kräftigen,  gut  ge- 
stellten Gliedmaßen  sowie  durch  ihre  starke  Konsti- 

tution besonders  geeignet.  Die  Kühe  besitzen  gute 

Milchergiebigkeit  bei  3,5-4  Proz.  Fettgehalt  der  Milch, 
und  die  Oclisen  zeigen  sich  sehr  mastfähig.  Einzelne 
Schläge  zeichnen  sich  durch  hohes  Körpergewicht 
aus,  das  bei  erwachsenen  männlichen  Tieren  bis  zu 

1500  kg  heranreicht.  A.  Rot-  und  Schtcartbunlvieh : 
1)  Fleckvieh  der  Schweiz,  rote,  rotscheckige  oder 
schwarzscheckige  Schweizer,  Berner  Rasse;  die  besten 
Schläge  derselben  sind  der  Freiburger,  semmelgelbe 

Simmentaler  (Fig.  8),  Emmentaler  Schlag;  2)  Tiroler 

Vieh,  Unterinntaler  Vieh  und  zwar:  a)  Tuxer,  b)  Pu- 
stertaler Vieh.  B.  Rotbuntvieh:  Zillertaler  Vieh. 

3)  Scheckiges  Vieh  in  Salzburg  und  Kärnten:  a)  Pinz- 
gauer (Fig.  9),  berühmteste  österreichische  Alpcnrasse, 

gleich  geeignet  zu  allen  drei  Nutzungsrichtungen; 
b)  Pongauer,  c)  Lungauer  (Übertaurer) ,   d)  Landler, 
e)  Brixentaler,  f)  Mölltaler  in  Kärnten.  C.  Ostalpine* 
Blondvieh:  4)  Weißes  norischee  Vieh:  a)  Mariahofer 

in  Steiermark,  b)  Lavantaler  in  Kärnten.  Vgl.  KaU 
tenegger,  Die  österreichischen  Rinderrassen  (Wien 

1879 — 1904);  Kaltenegger  und  v.  Blaas,  Album  der 
Rinderrassen  der  österreichischen  Alpenländer  (das. 

1894  —   96);  Gierth ,   Pinzgauer  Viehzucht  (2.  Aufl., 
Salzb.  1897) ;   Martiny,  Geschichte  des  Mölltaler  Rind- 
viehschlages  (Klagend  1880);  Mottony,  Mölltaler 
Rindviehschlag  (Wien  1883);  Schuppli,  Monographie 

des  schweizer.  Braunviehes  (Aarau  1891);  Körner, 
Schweizer  Fleckvieh  (2.  Aufl.,  Neudamm  1894); 

Kaufmann  u.  Müller,  Das  schweizerische  Braun-  und 
Fleckvieh  (Bern  1895);  Detlweüer,  Die  Simmentaler 

und  ihre  Zucht  (Leipz.  1902);  Käppeli,  Das  Fleck- 
vieh der  Schweiz  (Bern  1902). 

V.  Die  Landrassen.  Das  mitteldeutsche  und  öster- 

reichische, meist  rote,  rotbraune  u.  rotgelbe  Land  vieh 

zeigt  infolge  der  Vermischung  zahlreiche  Übergänge, 
die  gegen  die  Niederung  mehr  Ähnlichkeit  mit  dem 
Niederungsvieh,  gegen  die  Höhe  mehr  V erwandtsehaft 

mit  dem  Gebirgsvieh  aufweisen.  Schläge  nach  Kraffl : 
A.  österreichische  Rinder  in  Böhmen:  a)  Egerländer 

Rind,  b)  Brüxer  Landschlag,  c)  Böhmerwaldschlag; 
in  Mähren:  d)  Kuhländer  Rind;  in  Niederösterreich: 
e)  Waldviertier  Vieh  (Arbesbacher,  GfÖhler,  Zwettler 

Schlag),  f)  Stockerauer  Schlag,  g)  Helmvieh  (Helmete); 

in  Oboröstcr reich :   h)  Lichten,  Weiserschecken,  Engel- 
zeller, ij  Innviertler  Schecken.  B.  Mittel-  und  süd- 

deutsche Rinder  nach  Lydtin  und  Werner :   a)  Misch- 
linge von  Tief-  und  Höhcnlandrindern :   1)  Ansbach- 

Triesdorfcr  Vieh  (Fig.  10),  2;  Rosensteiner  in  W   ürttem- 

berg.  b)  Gelbe,  einfarbige  Talland  rinder:  3)  Franken  - 
oder Maricntaler  Schlag  (Rhönschlag),  4)  Scheinfelder, 

Bayrisch -Mittel  franken,  5)  Glan -Donnersberger, 
Rheinpfnlz,  6)  Limpurger,  Württemberg,  c)  Einfarbig 
rotes  und  rotbraunes  Vieh:  7)  Vogtländer  (Sechs- 

I   ämter),  8)  Harzer,  9)  Vogelsberger,  Oberhessen, 

d)  Braun-  und  rotblässige  Rinder:  10)  Kehlheimer, 
11)  Westerwälder,  e)  Rückenschecken  mit  Rücken- 

i   blässe:  12)  Vogesenschlag  (Fig.  11),  13)  ober-  und  nie- 

!   derbayrisch  es  Land  vieh,  14)  Hinte rwäl der.  f)  Große« 
Höhenfleckvich  (Simmentaler):  15)  Miesbacber,  16 

oberfränkische  (Bayreuther)  Schecken,  17 j   Meökir- 
cher,  Oberbaden,  18)  Schwarzwaldschlag  (Wäldlcr. 

W   ald  vieh),  1 9)  Al  bschlag,  20)  Teckschlag,  2 1 )   Neckar- 

schlag, 22)  schwäbisch -hällischer  Schlag.  C.  Schle- 
sisches Rotvieh.  Vgl.  Lydtin  u.  Werner,  Das  deutsche 

Rind  (Berl.  1899) ;   Heizmann  u.  Ute,  Der  Meßkircher 

I   Rindviehschlag  (das.  1884);  »Mitteilungen  der  Deut- 
I   sehen  Landwirtschaftsgesellschaft«  (das.);Si>j/iii,Die 
Rinderzucht  in  Württemberg  (Stattg.  1888);  Leh- 
nert,  Rasse  und  Leistung  unsrer  Rinder  (3.  Auf!.. 

,   Berl.  1896);  Holdefleiß,  Die  Rinderzucht  Schlesiens 

I   Bresl.  1896);  Leithiger,  Das  Vogelsberger  Rind  (Gie- 

ßen 1896);  Adametx,  Studien  über  das  polnische  Rot- 
vieh (Wien  1901);  Matihiesen,  Beitrag  zu  einer  Mo- 

nographie des  Harzrindviehea  (Brem.  1894);  ÄreM, 
;   Die  Hohenheimer  Rindviehherde  (8tuttg.  1901). 

VI.  Die  englischen  Rassen.  An  Stelle  der  frühem 

!   Einteilung  in  langhornige,  mittelhomige ,   kurzhor- 
nige, ungehörnte  und  Aldemey- Rasse  werden  gegen- 

wärtig in  England  unterschieden:  1)  die  Shoriho rn- 

(Fig.lt),  hochgezogene  Kurzhorn-  oder  AVvDurAa»- 
Rasse.  In  Ostengland,  besonders  in  den  Grafschaften 

Durham,  York,  Lincoln  u.  a.,  sind  milchreiche  Vieh- 
!   schläge  derNiederungsrasse  9eit  langer  Zeit  verbreite: 

'   gewesen,  deren  Mastfähigkeit  aber  zu  wünschen  übrig- 
i   ließ.  Die  Brüder  tkitling  in  der  Grafschaft  Dnrham 

j   verbesserten  daher  um  1770  diese  Rasse  mit  anßer- 
I   ordentlichem  Erfolg,  indem  sie  alle  nutzbaren  Teile, 
:   besonders  den  Rumpf,  in  der  Gestalt  ei nesLangwürfeli 

auszubilden  suchten,  dagegen  Kopf,  Beine  etc.  zurück- 
treten  ließen.  Nebstdem  wurde  Frühreife  und  leichte 

j   Ernährung  angestrebt.  Die  Shorthornrasse  ist  jetzt 
;   die  berühmteste  englische  »Kulturrasse« ,   vereinig 

Mastfähigkeit  und  Milchergiebigkeit,  während  sie  ab 

,   Arbeitsvieh  wenig  brauchbar  ist.  Die  Haarfarbe  zeigt 

zahlreiche  Nuancen,  nur  Schwarz  und  Braan  kon:- 

|   men  nicht  vor;  am  häufigsten  sind  neben  ganz  weißes 
Tieren  Rotschecken  und  Rotschimmel  (roan),  bevor- 

j   zugt  ist  sternblumenartige  Zeichnung;  die  feinen  Bör- 
j   ner  sied  gelb,  das  Flotzmaul  rot.  Die  Körperionme 
l   werden  von  keinem  andern  Viehschlag  übertroflen. 

2)  Herefordrasse,  zunehmend  von  den  Shorthon»  ver- 

|   drängt;  3)  Devonrasse;  4)  Susscrrasse  ;   5)  Aynhiro 
rosse,  berühmteste  schottische  Milchviehrasse;  6) 

Kerryrasse ;   7)  Inselvieh,  Kanalinselvieh ,   und  zwar 

Jersey  (Fig.  18),  Guernsey  und  Alderney  auf  den  bri- 
tischen Kanalinseln.  Erstere  werden  besonders  in  den 

Vereinigten  Staaten  von  Nordamerika  als  »Butter- 
kühe« geschätzt.  8)  Ungc hörnte  Rasten  (polled  cattle), 

meist  in  Schottland,  wie  das  kleine  mastfähige  Gallo- 

way  vieh  u.  dasgroße  schwarze  für  Milchnutzung  geeig- 
nete Aberdeen-,  Angusvieh.  Vgl.  Coleman,  Englische 

Viehrassen  (deutsch  von  Zöppritz,  Stuttg.  1887). 
VH.  Die  französischen  Rindviehrassen.  1)  I» 

I   Nordfrankreich  schließen  sich  die  Viehschläge  der  Nie- 

derungsrasse (Bos  primigenius)  an,  2)  in  Mittel-  un-i 
Südfrankreich  dem  Braun  vieh  der  Schweix  und  3j  ia 

Ostfrankreich  dem  Schweizer  Fleckvieh,  ln  neuester 

Zeit  wurde  zur  Verbesserung  der  Mastfähigkeit  viel- 
fach Durhanivieh  (Shorthorns)  aus  England  benutzt. 

Unter  den  gemischten  Rassen  von  Ostfmnkreich  ragi 
besonders  hervor:  die  weiße  Rasse  von  Charolz» 

(Fig.  Ul),  die  sich  den  besten  englischen  Rassen  zur 

Seite  stellt.  Vgl.  P.  Meyer,  Rinderrassen  und  K**- 
'   fabrikation  in  Frankreich  (Brem.  1897). 
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gewBbnlid)  in  ungebc uem  .fierbett,  bie  bot  eigentlichen  '   Waehfotbe  männliche  bi«  jur  3ud)tBertoenbung »ecebtum  ganjer  Stimme  au«mad)en,  gehalten  Wirb.  !   Jungftier,  banad)  ein»,  jwei»,  breijäbriger,  alter 
-tas  $?au«rinb  (B.  Taurus  L.)  (teilt  hin« notür-  j   Stier,  »ullen,  Darren,  3ud)tbullen,  ffaffl- 

lidje  Vlit  bar,  fonbent  fine  Wenge  burd)  SVreugunaen  ;   ocl)«,  Wo  nt.  Rummel  ic.;  ba«  faftrierte  männliche 
nnb  3ud)t  Biclfacb  Deränberter  formen,  bereit  llr-  di.  Cd)«,  ba«  ungonäjlete Wäger-,  Schmal-,  ba« 
iprung  wobl  m mehreren 9lrtm gu fueben ift.  3ubiefen  gonnftete  WaftBteb,  ba«  nid)t  gud)tfäl>igc:  gelte«, 
gebürt  ber  Vucroeb«  (Ur,  B.  primigenitu  Bojan.,  ;   gälte«,  güftc«  ober  gölte«  Vteh;  ba*  abtufdmf« 
{.Xnfel  »XiluBium  I«,Rig.8),  ber  jiilept  inWafoBicii  j   fenbe:  Vvndnicb.  WcrjBie  I).  Xie  (Benennung  ber 
gelebt  ju  hoben  f<hcm»(f.«ueroth8).  Sieben  ibm  lebte 
bereit«  tur  Steinjeit  in  ber  Schweig  ein  furgbömigeo 
Si.  (B.  brachyceros  Oie.),  ein  runbbörnige«  St.  (B. 
trochoceros  Meyer),  t)ielleid)t  eine  nur  m   ben  Kör- 

nern abroeiehenbe  (form  be«  9lueroebfen,  ferner  eine 
Slrt  mit  ouffallenb  langer  Stirn,  B.  longifrons.  9lb- 

Ärfuftrir&d 

i'cdenfnoc&en 

!   ttenbrittuirbel 2<$ult«blaU  $>al*umbfl 

em, (einen  Xeile  be«  Siinbe«  f.  tu  beiitebenber  91bbil- 

bung.  Xa«  VI 1 1   e   r   be«  Xiere«  wirb  in  beit  erften  2c» 
benejabren  nach  ber  Vcfchaffenheit  be«  ©ebiffe«  be* 
ftintmt.  Xa«  Kalb  bat  in  ber  Siegel  id)on  bei  ber  We> 
burt  2   Sdntcibegäbne  unb  12  Vovbadetignbnc  unb 

nacr  Stirn,  B.  longifrons.  91b-  1   mit  4   'Soeben  ba«  gange  Wild)gebift,  b.  b-  alle  3al)tee, 
tocieboib  öottt  Wucroebfen  War  ber  groftjtirnige  Ceb«  bie  fpater  geiucebfelt  unb  bureh  bleibenbe  cricfjt  wer* 
(B.  frontosnR  Xilaa.),  beffen  foffile  Siefte  )id)tmt  beiten  ben.  6«  (mb  bie«  alle  8   Sdjncibegfibne  jm  Unterfiefer 
Bon  B.  longifrons  in 
Xorfmooroi  Statt» 
binaBien«finben,  ber 

aber  nud)  mXeutjd)- 

lanb  beimifd)  grtoe 
fen  fein  biirfte.  9luf 
©runb  biefer  ftunbe 
foffilerStinber  führte 

Sütinietjer  bie  3iin- 
berrajfen  auf  3   Ur- 

formen :   I’rimige- 
nius-,  Brachyceros- 
unb  bVontosus-lHai* 

fen ,   jnriid.  Xicfe 

Unterfdbcibiing  tann 
jebod)  natb  ltcuent 

Sthfibel-unbofelett- 

mefiungen  nicht  auf- 
recht erhalten  mer- 

beit,  me«balb  man 

jur  früher  gebräuch- 
lichen (Sinteilnitg  ber 

jablreiehen  diinber» 

c^rcanfiuirbcf- . 

C   beritten  fei 

UMtrföcitfel 

Sprunggelfnl 

fcimerf$ien6«in 

Benennung  ber  einzelnen  teile  bei  »inberf tclctti. 

raffen  nach  ihrer  geographischen  Verbreitung  unb  mut- 
maßlichen Vermanbtfchaft  gurüdfehren  mußte,  unb 

jtnar  in:  1)  Steppen-,  21  Siieberung«-,  3)  ein  farbige 

©ebirgs-,  4)  bunte  Mchirg«»,  5)  2anb-,  6)  englifehe 
unb  7)  frangBfifebe  Siajfen.  Seitere«  f.  in  ber  Xejrt 
Beilage  jubeifolgenberlafel-Siinberraffen«.  Vgl.  bie 
Schriften  Bon  SKfitimetfer  (f.  b.)  unb  jtelmicb,  Xie 

(ber  Ebertiefer  be«  Stinbe«  bat  teilte  Sdjneibegäbne) 

unb  je  8   Bon  ben  jeberfeit«  oben  unb  unten  norban« 

benen  6   Vadengäbiten.  SWit  6—8  Wonaten  briebt  ber 
Bierte  (nicht  meebfelnbe)  Siinterbadenjabn  burd),  mit 

IV« — l'/i  3abr  ber  fünfte.  Xatin  beginnt  berjabn» 
merbfel;  mit  l‘  i   Jfabr  roerben  bie  fangen,  b.  b-  ba« 
in  ber  SKilte  ftebenbe  Sehtieibejalinpaar ,   getneebfelt. 

91bflammung8frage  be«  2iau«rinbe«  ('Bern  1904)  mit  2   fahren  ftnb  bie  blcibenbcii  lärfabjattgen  in  bie 
fomie  aueb  bte  2iteratur  beim  Vlrtitel  »Raubtiere»,  öi'be  gemaehfen,  mit  2‘  j   Jahren  meehfeln  bie  iunern 

9tin»t>icbtn4t.  Wtttol.(nbne  (b.  b-  bie  beiberfeit«  neben  ben  fangen 
Xie  3«d)t  unb  Stupung  be«  Ofinbf«  al«  Steifeh-,  ftebenben  Sehneibejabne);  mit  3   Jahren  finb  bie  6r> 

(Düleh-  unb  Zugtier  gewinnt  im  öinbltd  auf  bie  nie-  fattjäbne  au«geiöaehien ;   mit  »V« —   3Vt  Jahren  Wed)« 
bem  fiiirner»  unb  hoben  Vicbprobuftotpreife  gegen-  fein  bie  tjebeneit«  aufeot  nebot  bot  innem  ftebenben) 
wiirtig  immer  mehr  Vebeutung,  befonber«  bort,  wo  äufteni  Wittel (iibne,  ein  halbe«  Jahr  fpiiter  fiitb  ihre 

Sleifch-,  Wild)«  unb  Woltereiprobutte  bei  bid)ter  Vc-  tSrfajjjnbnc  au«gemad)fot ;   mit  4V»  —   4'.j  Jahren 
Bölferung  lobnenben  unb  fiebern  9lbfa»  finben.  Jtt  meehietn  enblid)  bie  eiuficrften  Sebnfibfjnbne  obertfd- 

luirtfehnftlieher  Ve,(iebung  lohnt  fteh  bie  »iiiibBiebjueht  (äbne,  unb  mit  4’/«— 5   Jahren  fiitb  ihre  (Srfabjäbne 
bureh  bie  Verfütterung  non  flbfäücn  teehniieher  ©e*  au«gewnehfen.  Jept  ift  ba«  bleibenbe  Webift  Bollftän» 

werbe,  wie  Schlempe,  SHübcnfebnittnt ,   Xrebcm  u.  big,  soll, ytbnig,  ba  ingmifebett  (mit  2,2' i   3   Jahren) 

bgl.,  unb  bureh  bie  Verwertung  Bon  StaQmift,  ber  |   auch  bie  fechflen  Vademäbne  burehgebrexhen  nnb  ade 

filr  bie  Webrgabl  ber  Vobenarlen  unbÄulturpftangcn  !   Wilehbatfenjeilme  geweebfelt  finb.  " '   " 
gleid)  Wirtjam  ficb  erweiit.  Je  mehr  bie  JntenfUät  be« 

Vdcrbaue«  fteigt,  um  io  mehr  lohnt  fid)  bie  (Kmboicb- 

gucht  gegenüber  ber  Sd)af  =   unb  Vferbe jucht. 
Xa«  ueugebonte  3i.  beißt  Salb,  unb  jwar  ba« 

männliche  Stier-,  ba«  weibliche  Sub»  unb  ba« 
fäugoibc  Saugfalb;  ba«  beranwaebfeube  weibliche 
Si.  bi«  jur  ©eburt  be«  erften  Salbe«  Halbe  ober 

ßalbin,  auch  3t,  fferfe,  Starte.  Oueen,  banad) 

Srjtlingülub,  Sub  unb  alte  Sub;  ba«  bcr<m’ 

Spätere  2ebcn«- 
jabre  finb  uad)  ben  gähnen  nicht  liehet  ju  beftimmen.- 
Vgl.  Schwab,  Vraftiicbe^abnlebre  jur  3llterbeftim- 
ntung  ber  Sfinber  (Xafcl  u.  lert,  Saljb.  1899). 

Xie  3ucpt  be«  3finbe«  ift  je  nach  bem  Jiiditung«- 
jwede  burebjufübren ;   berfelbe  lann  fein:  1)  Siupung 

burd)  Juctjtiu eboe rf auf ;   2)  Wild)iiubuiig  in  erfter, 

Waft  ■   unb  tfugnujung  in  jmeiter  2inie ;   3)  Waft- 
nupung  in  erfter,  Wilebnupung  in  jweiter  2inie; 

4)  ,'Jugnu(jung  in  erfter  2inie,"  Waft-  unb  Welch- 
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nupuitg  nebenbei;  5)  Bereinigung  einiger  ober  meb- 1 
rerer  Supungbricbtungen.  Sach  bern  einjuhaltenben 

3üd)tung«jwcd  ift  loeiierbin  bie  Waffe  ber  auf.juftel- 
lenben  Tiere  unb  Kblieftltd)  unter  biefer  bie  3u<b*' , 
tiere  felbft  ju  loäblen. 

Sei  berBeurteilungDonWitcfifüben,  beren 

Supung  unmittelbar  nidjt  betnnnt  ift,  ebenfo  bei  ber 
Beurteilung  männlicher  liere  auf  ihre  Eignung  jur 

freroorbriiigttng  mild)  reicher  Saebfomitim  haben 

fogen.Wild) je i eben  große  Bebauung.  Vll«  faft  im- 
mer jutrejfeiibeWilcb.jeicben  ftnb  nad)  Baier  ju  nen- 

nen:   1)  bie  Befd)affenl)eit  bon  $aut  unbfiaac;  2)  ein 

große«,  fein  behaarte«,  jartbäutigee,  richtige«  Wild) 

euter  mit  langen  Strichen  ;   8)  möglich)!  g'rofie.  all» (eilige  Entwidelung  best  Bruftforbe«,  äu&erlid)  ge« 

femr, eiebnet  burch  bie  großen  Hangen  »   unb  Breiten« 
maiie  beeielbert,  beionber«  aber  burd)  bie  an  ber 

Seitemoanbung  fühlbaren  groben  Sippen jwifdjen» 
räume,  bie  nad)  Süden«  minbeften«  bret  (finget 

breit  fein  foden;  4)  bebingungätoeife  bei  Bortjanbät- 
feinreidilicberSrüicniuaifcn  jutreffenb,  ba« Auftreten 
ftarter  Witcbaber  (Baud)WanbDene).  Bon  ntinbenu 

Belang  unb  jum  Teil  nicht  jutreffenb  fmb;  große 
Entfernung  be«  Haarwirbel«  aut  bem  Süden  Dom 
Siberrift  unb  auf  ber  Stirn  Don  ber  Stimbcinfante, 

breiter,  hoch  btaaufreichenber  Wildifpiegel ,   b.  b-  ein 
Dom  Euter  nad)  ber  Scheibe  fid)  erftredenber,  bem 

Sedpaar  ber  .fimterichenlcl  cntgegengefept  oerlaufen- 

ber  Hciarftrid),  bie  obem  Wildjgruben,  bie  Scbwanj« 

bejebaffenbeit  ic.  Seupauß  criennt  bie  beffere  Wild)» 
nupung  au«  einer  bidem,  Dichter  unb  fräftiger,  ebler 

behaarten  Haut  an  Cprett,  Bauch,  ben  innern  Seich- 
teilen,  ber  Beine  ;c.  foluie  nad)  ber  Denjbiebenm  Vlb» 

ftufung  ber  Sanftheit  ber  Haare  auf  bem  fcaar- 
büfcpel,  an  ber  3d)Wanjfpipe  unb  auf  betu  Schopf, 

nie  ben  Dom  Wittelpunft  bee  Störper«  entfernteiten 

Körperteilen.  Bgl.  Baier  unb  Sraemer,  Erfah- 
rungen über  bie  Wtlchjadten  ber  »uh  (internatio- 

naler lanb-  unb  forftwirtfcbafttichev  Mongrefj  juSicn 
1820,  Seftion  I:  Hanbwirtfd)aft.  Heft  14  u.93,  Sien 

1890);  Seupau  jj-Selchow,  Sie  Bonitierung  unfrer 

Supticre,  unb  Brbbermann-Sncgenborf,  Sie  Be» 
beutung  ber  Ronftitution  (Sorträge,  Bert.  1889); 

Seufia u   fl»  Selchow, itberEbel ;udit  auf Heiituna  nach 
Sahmehmungen  in  ber  Bram  (baf.  1888);  ;{ ü   rn, 

Hehre  Don  ben  Wtld)jeid)fn  ber  Stühe  (»fianbwirt» 
fchaftlid)e  Jahrbücher« ,   20.  Banb,  lieft  5   u.  6,  baf. 

1890).  —   Bl«  Reichen  ber  Waftfäbigfeit  gelten 
(frühreife  unb  leichte  Ernährung,  bie  itupbnren  Teile 

iutten  am  träfligflen  audgebilbet,  bie  Haut  leicht  Der» 
fchiebbar  fein  unb  Seigtmg  jum  fettanjab  unter  ber 
liaut  an  ben  Seichen,  am  Streut,  ben  Soppen  unb 

neben  ber  StbmanjWurjel  ( Jleijchergriffe ;   f.  Waft, 
S.  417)  erfennen  taffen  (für  bie  3ugtougiid)feit 
fprechen  Vhibbauer.  träftige  Hunge,  mittellange  Beine 
mit  feften  Snocpen  unb  träftigen  Sehnen  :e.  Sie  nach 

Störperform  (f.  Biebjucbt:  Exterieur)  unb  Supung«- 
eigenfehaften  nubgoloäljlten  Zuchttiere  Dürfen  nicht 
früher  oonoenbet  Werben,  nt«  bie«  ihre  förperlidje 

Entwidelung  juläfjt.  Ser  3ud)tftier  fann  im  Vllter 

Don  1"»,  bei  fpätreifen  Baffen  Don  2   Jahren  jur 
3ud)t  uertoenbet  werben  unb  genügt  bann  bei  Stall» 

haltung  für  60  -70  Stühe,  bet  Seibepaltung  für  30 
bi«  40  Stühe,  toährrnb  bie  Stuf)  ein  Vllter  Don  min» 
beften«  2   fahren  erreicht  haben  fall,  ehe  fie  jur  3ud)t 
oerwenbet  wirb.  Sie  Sauer  bc«  trächtigen  Zuftnnbe« 

beträgt  bei  ber  Hub  9   Wonate  ober  im  Surcbfcbnitt 
285,  nn  Warimum  350  Sage,  für  gewöhnlich  wirb 
nur  eilt  Salb  geboren,  unb  4   Sachen  nach  ber  ÖSe» 

burt  beafetben  tritt  bei  gut  genährten,  hräftigen  Rühen 
bie  Brunft  wieber  ein,  bie  nach  Berlauf  Don  4   Soeben 

fid)  »ieberholt.  Beim  Vtuftreten  ber  jmeiten  ober  brü- 
ten Brunft  nad)  ber  Oteburt  be«  Salbe«  wirb  bie  Hub 

wieber  jum  Stier  gelaffen^  Sa«  Salb  wirb  gewöhn  ■ 

lieh  4   —6  Soeben' burch  Saugen  am  Euter  ber  Sub ober  burch  Iränten  au«  bem  Hübet  ober  mit  einem 

Saugapparat  mit  tubmarmer  Wilcb  ernährt.  Bad) 
4—6  Stochen  ift  beim  Salb  ba«  Biilcbjabnqebift  (bie 
wechfetnben  3ähne)  fo  Weit  entwidelt,  baß  e«  fejie 

Sat)rung«ftotie  jermalmar  fann.  Wan  reicht  nun 

abgerahmte  Wild).  ncueften«  in  ber  Wild)  fein  »er» 
rührte«  Derfleiftcrte«  Stärfentebl  ober  Srucbret«  c   15 

bi«  25  g   auf  1   Hit.),  gefoebte«  Heinfamcnmehf,  Hein» 
famenfuchen,  Erbfen-  ober  liafermebtfuppe,  auch 

wohl  faure  Welch  in  allmählich  immer  großem  Ouan- 

titäten  neben  fiißem  lieu,  feingeftampften  Buben,  bi« 
im  Vllter  Don  6—8  Soeben  bie  jüße  Wild)  gang  ent» 
, logen  werben  fann,  ba«  Salb  abgeipänt  (abgefept. 

entwöhnt)  ift.  3ur  Beförbening  ber  Stnocfaenbclbimg 
ift  5 utterhiochenmehl  bi«  ju  20  g   »rolag  unb  100  ks; 

Hebenbgewid)!  auf  ba«  Julter  ju  (treuen.  Vtuf  100  ks- 
Hcbenbgcwid)!  be«  Salbe«  hat  man  in  ber  täglichen 

Bohrung  ju  oerabreicben: 
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Sährenb  ober  balb  nad)  ber  Säugejeit  werben  bie 

nid)t  jur  3lKPt  aufgejogtnen  Stierfälber  mit  6   —   8 
Soeben  Derfchnitten.  Jn  Vlmerifa  werben  bie  Sälber 

jurBerhütung  Don  Ungtüd«fäüen  burd)  Stoßen  etwa 

3 — 14  Sage  nad)  ber  (ßeburt  burd)  Vluäbohrung 
be«  berOormaehfenben  (leinen  Hornfnopie«  ober  Be 

hanbeln  be«felben  mit  Vtpfati  enthornt.  Bei  mehr 

at«  jmeijährigen  Sieren  wirb  ba«  liom  abgefägt. 

fehlerhaft  gebogne  liömer  Derbeffert  man  burd)  ba« 

Slörn errichten.  Bet  fehr  jungen  Sieren  wrtiejfert 
man  bie  $>ornnchtung  burch  «(haben  unb  flache« 
Vlu«fd)neiben  ber  liomioipeit.  Vlnbre  machen  auf  ber 

fehlerhaften  Seite  Einfcbnitte  mit  ber  Säge.  Beim 

(Uicbeln  benupt  man  böljemefpornleiter,  bie  mit 

Bieincn  angcfdmaUt  werben,  wenn  bie  liörner  8— 
10cm  lang  ftnb.  Bei  alten  Sieren  wirb  ba«  eingefettete 

£iorn  mit  einem  ffiärmeifen  erbipt ,   fo  bafi  e«  bieg« 
jain  wirb,  worauf  man  eine  iiotnicbraube  antegt  uiib 

biefe  famt  bem  i>om  nad)  ber  Sichtung  brebt.  bie  ba« 
iiorn  erhalten  foU(£orn  jieben).  Sen  halbjährigen 

^ungitiertn  werben  Safenringe  burch  bie  Säten» 
|d)eibewanb  gejogen,  mit  benen  bte  ertoaebienen  liere 

gefahrlo«  gelenft  werben  rönnen.  Statt  ber  Safen« 
ringe  benupt  man  auch  abnebmbare  Safen  jangen 
(Butlenbänbiger,  Bulleiibremfen). 

Sa«  abgefepte  JungDiep  ift  in  ber  erften  3eit  fräf 

tig  ju  nähren ,   aber  nicht  }u  mäften.  unb  ;war  mit 

^eu,  cod)rot,  fpäterbin  ftatt  be«  Schrot«  mit  Süben, 
Hartoffeln ,   im  Sommer  mit  Äiec  unb  Elro«  ju  füt» 
fern.  Stiditoffreichere  Fütterung  be«  3mtgbifb«  routt 

im  allgenieincn  auf  frühreife  unb  Waftfähigfeit.  ftid- 

ftoffännere  bagegen  auf  Wilcbergiebigtcit  unb  3uä' 
tauglichfeit.  Sie  Ernährung  ber  Wileblütje  ge- 
fd)iet)t  am  jwedmäfjigften  auf  ber  Selbe,  bie  aber  mit 
Steepflanjen  unb  örufern  biebt  bejtanbcn  fein  unb 

beit  Steren  Sdmp  gegen  bie  Sitterung  gewähren 
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muff;  bie  Kuh  muß  auf  berfelhtn  fid)  in  lurjer  $eit  j 
fälligen  unb  barauf  bcr  Stirpe  pflegen  fönnen,  luenn 

fie  oiel  SKilcf)  geben  foH.  Sie  SlaUfütterung  Wäprenb 

be«  Sommer«  ift  in  ioltben  iBirtfebaften  gebrauch- 
lief).  Wo  ber  Betrieb  tcd)nifct)cr  ISewerbe  nuei)  für  biefe 

«[eit  Kutter  liefert  unb  ber  auögebepnte  Arterbau  felir 

oiel  jünger  erforbert.  'Hi an  unlcrfebcibet  troefne  unb 
grüne  SlaUfütterung;  bei  ber  erftem  fommen  ge- 
Iroefnete  Kutterftoffc,  namentlich  tpcu  unb  Stroh,  mit 

Abfällen  non  technifehen  (bewerben  (Biertreber,  SXalg- 
reime,  fctfuehen  u.  bgl.)  jur  Berwenbung,  wahrenb 
bei  ber  (Weiten  0rünfultcr(Sujernc,  (Sfpai  jette,  Klee, 
Kulterwirtcn,  ftuttermai«  u.  bgl.)  Berabreieht  wirb, 

«otl  her  grünen  Kuttermaffe  Kraftfutter  jugefebt  wer- 

ben,  fo  eignet  fid)  baju  am  beften  bie  Kleie  non  'Kog- 
gen unb  SSeijen.  wogegen  C   linchen  leicht  Surcbfall  unb 

(Ketreibefchrot  Störung  in  ber  Serbauung  beruor» 
rufen.  Sei  berBSintcrfüttening  ber  Kühe  luirbm  ähn- 

licher Süeife  Wie  bei  ber  trocfnen  Sommerfinllfiittenmg 

Berfahren;  jeboch  fommen  hierbei  Söurjeln  unb  Knol- 
lenfrüchte jur  Serwenbung,  non  benen  befonber«  bie 

Kutlerriiben  auf  bie  HJiildjabfonberung  gitnflig  Wir- 
ten. Sei  ber  Biäflung  (f.  SBaft ,   S.  417)  finb  bie 

eiweift-  unb  ftärtemehlhaltigen  Kutterfiojfe  Bon  noch 

größerer  ©ichtigleit  nl«  bei  ber  Kütterung  ber  Hiilct). 

iiibe,  weil  fieoomcbnüidj  bie  Ablagerung  öonKettBer» 
anlaffen.  3ur  Btäjlung  werben  Bennen  bet:  Bräunt- 

weinfchlempe ,   .■fuclerriibenichnittc,  Kömerfdjrot,  öl» 
tuchen,  Biertreber,  Säurjclit  unb  Knollen ,   £>eu  ic. 

jn  bem  täglichen  Kutter  follen  pro  lOOOkgSehenb- 
gewicht  in  Kilogramm  enthalten  iein  bei: 
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Sie  (Smöbriing  ber  Sicrc  wirb  bunh  forgfiiltige  Hal- 
tung unb  Bflefle  Wefentlich  unterftügt.  Sie  nnb  in 

jmedmahig  eingerichteten  Stallungen  unter, ubringen 

unb  burd)  reichliche  (Sinitreit  unb  fleißige«  Bußen  rein 
ju  halten,  bamit  üc  in  noUer  Stuhung  Berbleiben. 

Sie  Kranfheiten  be«  Stinbe«  |inb  (ehr  .joblreid». 

(Sine  ganje  Anjabl  afuterKnfettion«franH)eiten(3eu» 

d>en)  befallen  oonugSweife  ba«  Di.  ober  finb  bem» 
felben  eigentümlich,  wie  Stinberpeft,  Stmgenfeud)«, 

Btiljbranb,  3iaufd)braiib ,   Üiaiü*  unb Klaucnleuche, 
StJtlb*  unb  Stinbcrieucbe,  bösartige«  Matarrhalfieber, 

Hämoglobinurie  if.  b.).  Sie  Berbreitetfte  Kufeftioti«» 
trantbeit  ber  Stinber  ift  bie  Subertuloie,  bie  in  ber 

Segel  djronifcb  Berlanft.  Überhaupt  bebingt  bie  Kör» 
pertonftitutiori  be«  Stinbe«  häufig  einen  chronifchen 

Berlauf  franfhafter  Brojeffe ;   chroniicbe  (Siterungen 
mit  (Sinbicfuiig  (Berfäfung)unb  Bertaltung  beSliitcr« 
iowie  ftarte  Binbe(|cwcb«iieubilbungm  finb  für  ba« 

St.  thpifeb.  häufig  iinb  bet  ihm  thronifchc  BerbauungS- 
ilörungcn,  Berteßungcn  be«  Hingen«  burch  niit  bem 
Kutter  aufgenommene  Kremblörper  (f.  herjbcutel 

^merchfeUeufjünbung)  unb  Aufblähen.  (Sbenfo 
tommen  Schwergeburten  unb  ßrtrantungen  be«  ©e- 

ichlechtüapparate« ,   bie  oft  bie  Stieren  in  'JSitleiben» 
fetjaf t   jiehen,  bei  Kühen  öfter  al«  hei  anbern  $au3« 

tieren  bor  (f.  auch  8lä8djenau«fdjlag ,   Kehlgcburt, 

©ebeirparefe,  Scheibenfatarrli).  Auch  ba«  Suter  er» 
franft  oft.  unb  bie  ftarfen  Bcrtuftc,  bie  ber  Körper 

bur<h  bie  fovtwäbrcnbe  SJtilcbnußuug  erfährt,  führen 

bei  ungeniigenber  Klitterung  )itr  finodtenbriirhigfeit 
unbifedfuebt.  Bon  Barafiten  fommen  befonber«  llchi» 
nofoffen  unb  üebereget ,   ferner  SungenWttmter  unb 
Kinnen  Bor.  Kn  ber  Haut  entwicteln  ftch  Sa  jf elbeulen 

(f.  Bremen ,   3.  376)  unb  umfangreiche  ©ejd)Wütfte 
(gutartige  SSarjen  unb  ftblintmcre  Sarfome),  an  ben 

Kieferfnochen  fehr  häufig  Aftinonit)  tonte  unb  an  ben 

Klauen  fehwere  Silerungeit  (f.  Panaritium).  Bahnt» 
beiten  Werben  außerbem  befonber«  burch  Srtranfun» 

gen  be«  jüftgelenl«  herbeigeführt;  au  ben  Borber» 
fußwurjcln  entftebt  nicht  fetten  Mniefcbwnmm.  Bgl. 

auch  bie  Artifel  »©cfunbbeitSpflegc  ber  hauoticre« 

unb  »Kranft)eiWfcmi  (eichen «   unb  bie  Karte  »Ber» 

breitung  ber  wichtigiten  Smuafäugetiere«  beim  Ar» 
titel  »Haustiere«.  Bgl.  Krafft,  Sierjuditlebre  (8. 

Auf!.,  Berl.  1906);  SKat),  Sa«  St.  (baf.  1863, 

2   öbe.);  Siohbe,  Staffen,  Züchtung  unb  Sriiab» 
rung  be«  Stinbe«  (3.  Aufl.  Bon  (Jtebcin,  baf  1885); 

Öaumeifter,  Anleitung  jum  Betriebe  ber SfinbBieh» 

jnd)t  (6.  Aufl.,  Stuttg.  1889);  K»ut,  Sie  Siinboieb» 
jud)t  (5.  Auf!.,  Berl.  1903);  Kict,  Sehrbuch  ber  Stinb» 

Biel), ;ucht  (4.  Aufl.,  Stuttg.  1878);  Kühn,  Sie  tmetf» 
mäfiigfte (£ mährung  be«  9iinbBiebe«(12.Aufl.,  Seipj. 
1906);  Sebnert,  Stoffe  unbSeijluug  unfrer  Stinber 
(3.  Aufl.,  Berl.  1896);  Söerner,  Sie  Sfinberjudtt  (2. 

Aufl.,  baf.  1902);  Hfartin,  Sa«SR.  (Stuttg.  1895); 

Babft,  Anleitung  ;ur  Stinbniehiucht  (4.  Aufl.,  baf. 
1880);  Stamm,  Sie  Arten  unb  Staifen  be«  Stinbe« 

(baf.  1901);  fihbtin  unb  SJerner,  Sa«  beutichc  St. 

(Berl.  1899,  mit  44  Safeln);  fflilden«.  Sie  Stinber» 
raffen  SRitteleuropa«  (baf.  1885) ;   Siuef  f.  Sie  Staffen 

beöStinbeet Stuttg.  1877);  Störner,  Braltiicbc  Stinb» 

biehjucht  (Steubamm  1903);  3n<haria«,  Sie  Stin» 
berraffen Cfterreidpllngam« iSieti  1903);  hänfen 

unb  Herme«,  Sie  StinbBiehäucht  im  Jit»  unb  Au«» 

lanbe  (Seipj.  1905  ,   2   Bbe.);  Knifpel,  Sie  offent» 

liehen  'Htajjimhnien  jur  Körberung  ber  Stinbniehjucht 
(Berl.  1905);  Steuert,  Stachbar«  Stinber  jucht  (baf. 

1901);  Krämer,  Sa«  fchönfte  St.  (2.  Aufl.,  baf. 

1894);  Steuert,  Sie  Stinberpaltung  (baf.  1895); 

Bujct),  Sie  Beurteilung«  lehre  be«  Stinbe«  (baf.  1896); 

fpejieüe  Sitcrahir  über  Stinberraffen  f.  in  ber  Sert- 
beiiagc. 

Stinbe  (Cortex),  ber  naih  anfien  Pon  bem  Hanl» 

gewebc  iiberbedte,  nach  innen  Pon  bem  Kambium  be» 

grenjte  ©ewebemantrl  int  Sproft  unb  in  ber  Säur» 

jel  ber  ©efäfjpflanjen.  'Htan  unterfcheibet  bei  öolj- 
gewächfen  bie  p   r   i   tu  ä   r   e   St.  (A  u   ft  e   n   r   i   n   b   e),  bie  au« 

bem  ©runbgewebe  be«  Begetatiou«punfte«  herBor» 
gegangen  ift,  unb  bie  fetunbäreSi.(Knnenrinbe), 
bie  Bon  bem  Siehteit  ber  Seithttnbel  unb  ben  burth 

bie  Sätigfeit  be«  Kambium«  h'njugefügtcn  (Itemen- 
ten gehilbet  Wirb.  K>u  Alter  werben  Bielfad)  bie  Stin» 

ben  burd)  fortfepreitenbe  Borlenbilbung  ihrer  äufiern 

Schichten  beraubt,  Währetib  neue  Schtdjten  Ban  innen 

ber  hinjugefügt  werben.  3n  manchen  Köllen,  j.  B. 
bei  ber  Sleinrebe,  Wirb  fajt  bie  gefamte  fefunbäre  St. 

be«  Borangegangnen  Japre«  abgeworfen  unb  neu 

gehilbet.  Sic  nnalomifchen  Elemente  finb  pauptfäd)» 

lieh  Barenchpm  (Baft-  ober  Stinbcnparenchhm), 
ba«  in  jungen  obenrbifchen  Siinben  al«  grüne«  Afft» 
nülation«gewehe  entwidelt  fein  fann,  geuiöhnlid)  aber 

ein  Speichergewebe  für  SteferPeftoffe  hübet.  Kerner 
jinben  fid)  al«  Scitungegewebc  Siebröhrengruppen, 

bie  mit  betn  Siinbenpar cucbl)ut  jufammett  at«  Säcid)» 
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baft  bem  al»  Hartbaft  be jtitbnclcn,  au«  3fleremdrt)m- ; 

jaient  (©aflfafem)  unb  au«  SteinjeQett  gebildeten  : 
Seftigu>ig«gewebe  gegenübergefielll  werben.  ©inben 

finben  oielfad)e©emiftung.  JltjräJcidjtmn  an  (»erb- 

jäure  macht  fie  ju  ben  wid|tigften  (»crbmatcrialien,  j 
unb  jur  Öewinnung  ber  ©erbrmben  werben  bie  be* 
treffenben  ök^olje  ( (Siebe,  Vltasic)  in  Scbälwalbungen 

gezogen,  unb  man  läßt  bie  Schützlinge  nur  ba»  VUter 
erreichen,  in  bem  fie  bie  befle  iK.  liefern.  Siele  anbre 

©inben  unb  ©inbenlcile  (ßhinarinbe,  3>mt  ic.)  wer- 
ben arzneilich  ober  al«  (Mewiirj  benuftl. 

ZWiiibcnboolc,  f.  Schiffbau  ber  'JiamroBlfer. 
©iubcnbranb,  ba«  Vtufrfiften  unb  Vlbiterben  ber 

©aumrinbe  an  ber  Sonnenfeite  ber  Stämme,  wirb 

bauptiäd)lid)  bureh  bie  ftarleßinroirlung  ber  Sonnen- 
bitie  erflärt  unb  tritt  befonber«  an  glattriubigen  Säu- 

men (©ud)e,  Hainbuche,  aud)  Siebte.  Sfeiinutetiefer, 
Xanne)  ein,  bie  im  3d)Iuft  be«  ©eflatibe«  ertoaebfen 

finb  unb  piüftlid)  freigeftedt  würben,  ©om  ©.  ift  ju 

unteriebeiben  bie  ©inbentr  oefm«,  bie  bei  fefjr  gro- 
ßer Xürre  eintritt,  wenn  bie  ©inbe  jo  Wafferarm  ge- 

worben ift,  baft  fie  unter  bem  ßinfluft  trodnenber 
SJinbe  abflirbt.  ©inbenriffe  werben  aud)  bureh 

ßinwirfung  be»  Srofle«  (f.  Sroftfdjabe)  berborgerufen. 
©iiibcitepilcptici  3   a   d   f   o   n   f   eh  e   ßp  i   l   e   p   f   i   e),  eine 

befonbere  Art  ber  ßpilepfte,  bei  welcher  ber  Stumpf 1 
ftet«  in  einem  beftimmten  ©liebe  beginnt  unb  fid)  Bon 

hier  aud  in  beftimmter  Steife  auebreitet.  Xie  Vlu8» 
breitungdweife  entfoncht  ber  Sage  ber  motorifeben 

Zentren  ber  öetjinninbc.  isemi  j.  ©.  ber  ftrampf 
im  Unten  ©ein  beginnt,  fo  Wirb  hierauf  ber  ItnleVlrm, 

bann  bie  linte  ©eftd)l»tjälfte  ergriffen.  Sud  biefer 

Sonn  ber  Stampfe  Iftfjt  fid)  fcblieften,  baft  ba«  moto» 
nid)e  Zentrum  ber  turnnube  jene»  (Stiebe» ,   wo  ber 

Srampf  beginnt,  bureh  ein  Wewäd)«,  einen  ßiterherb 

ober  einen  eingebrungenen  Snoeftenfplittcr  u.  bgl.  ge- 

reizt wirb,  unb  baft  bie  operatibe  ßittfemunc]  biefeo 
reijenben  (Segenftanbcd  bie  ßpilcpfte  uorauetiebttieh 

heilen  wirb.  3n  ber  lat  finb  auf  ehirurgifebem  Stege 
jahlreidie  SäUe  bon  ©.  BDllftänbig  geheilt  worben, 

luäftrenb  bie  gewöhnliche  ibiopathifehe  ßpilcpfie,  weil 

auf  einer  ßrfranfung  auiSgebretteler  ISeljirnteile  be- 
ruhen«, nur  feiten  ber  Teilung  zugänglich  ift. 

©inbeufarbftaffr,  I.  ©blobaphene. 
tHinbcnfafcr,  f.  Khizomorpha. 
tHinbciifornlic,  f.  SoraUen  unb  SoraHpolppen. 
©iubcnlau«  (Xa 
tHiiibcnporcn  (Sc 
©inbenriffe,  f.  © 
©iiibcnfchäie, 

©ingfdjälc  ber  Sie- 
tem, f.  ©otfäule  unb 

Trametes. 

Ütuibciifrbäl 

ntafchint  tum  Vlb- 
fd)äienber  ©mbeuon 

©aumftämmen ,   bie 

fite  bie  Jpoltftoffge« 
winnung  beftimmt 
finb,  befiehl  aus  einer 

jehweren  (Mufteifcn- 
jd)eibe  8   (f.  Vlbbilb.), 

bie  4 — 6   rabial  ge- 
ftcllte  ÜRefjer  m   be- 

ftftt  unb  mittel«  ber 

im  fcohtguftgriletl  (1 

gelagerten  Adelte  n   b   mit  Seftfeheibe  f   unb  2o»f<beibe  1 
in  Umbrebung  gefegt  wirb.  Xcr  auf  bem  Xifd)  A 
liegende  ̂ wljbloet  wirb  mit  ber  Ipanb  ober  einer  Srt 

nnenlnu»), ).  ©lattläufe. 

■nticellen),  f.  Xurdüüftung«- 
inbenbranb.  [gewebe. 

ftluppe  gegen  bie  Scheibe  8   gebriidt.  bon  biefer  herum» 
gerollt  unb  Bon  ben  Dienern  gcfehält.  Slnbre  Sn- 
orbnungen  haben  wagcred)te  Scheiben. 

©inbentroefni«,).  ©inbenbranb. 
©inber(Bovina),  Unterfamilie  ber  £iomtiere(f.b.V. 
tKinbcrbicdflicgc,  f.  ©reuten ,   S.  376. 
©inberftnne,  f.  Sinne  3). 
©inberbänte,  rohe  Häute  oon  ©in bem ,   für  bie 

Seberfabrilation  beftimmt,  ftamrnm  jum  Teil  Bern 

gezüchteten  ©inbern  (3ahmt)äute),  }um  Teil  Bon 
ben  namentlich  in  Sübamertla,  Vluftralien,  Oftanen, 

Sübaf rifa  ic.  ge}üd)teten  ober  halbwilb  tebenben  ©in 
bem  (SJilbhäute).  Xit  ̂ >äuto  iiub  entweber  na  ft. 
b.  h-  im  frifdjen  Aiftanb  auf  ber  Sleifchfeite  mit  oalj, 

Salpeter,  Soba,  ellaun,  Siehe  ic.  eingerieben  (grün  - 

gefallen),  ober  an  ber  2uft  ober  Sonne  getrod- 
nct  ober  beibe«  jugleid)  (trodengefaljen).  Cie  ■ 
talttc  ©.  finb  getroetnete  oftinbifehe  fbäute,  bie  mit 
»alt  be«infijiert  werben,  um  auf  ber  langen  ©eife 

Ungeziefer  abjuhalten.  Son  fübamcnfanifd)en  i>äu- 
ttnunterfeheibctmanSalabcro«(S!Ubhäute)»on 

bem  halhwitben  ©ampaaoteb,  Utiataberoej  Dom 

Sleifeheroieh  au»  ben  Siäblen,  ßampo»  (Kamp- 
b   8   u   t   e)  Pom  Stcifeheroieb  au»  ßmjelböfm.  See  naijen 

jätete  hatten  fteh  befier,  faden  aber  fehroerer  in«  #t- 
wieht  unb  nehmen  beim  (Serben  nicht  fo  fiarf  zu  wie 
bie  trodnen.  Sie  weiften  ftibamerifanifehen  tpäute 

fommen  au«  ©ueno«  flire«,  ©io  (Sranbe  unb  8Vonte- 

Bibeo  (Sla  ©tata  =   ̂)äute)  in  ben  im n bei,  unb  biefe 
ftnb  bie  WertBotlften ;   ihnen  flehen  Smbalema  unb  ©io 

tSranbe  am  näehtten.  Während  bie  tpäute  au«  ©raft- 
lien  unb  Seilmbten  teidfter  Hnb  unb  weniger  geilen. 

HÄerifo,  S!a©uaira,  ßaräca«,  ßartagena  tiefem  eben- 

fall«  leichte,  aber  beffere  tpäule.  Sehr  Biel,  aber  ge- 
geringe  Stare  liefert  lejra«;  aud)  ßhi|{  führt  ©.  au», 

ebenfo  VlfntaOtap,  Vlbefftnien,  ©labagadfar.  Xum»), 

Sana,  Vtuflralien.  ßine  eigne  VI rt  finb  bie  oftinbi- 
feijen  Sipfe  Bom  3*6“.  3n  ßuropa  liefert  Ungarn 

bie  beften©.,  bann  folgen  X8neHtart,4>oUanb,Xcutfib- 
lanb,  ©uftianb,  ©ölen  je.  ßnglanb  bezieht  ©.  au« 
Dftinbien  unb  Bom  Sap.  3Kan  Berarbeitet  bie  S. 

I)auplfäd)lieb  auf  Sohlleber,  bie  Sipfe  auf  Cberleber 
1905  würben  in  Xeutfdftanb  eingefübrt  65X500  eli 

grüne  unb  gefalzene  ©.  unb  318,550  dz  gelallte  unb 
troehte  ©. 

tKmbctmalaria,  f.  Hämoglobinurie.  S.  707. 

©inbern,  bie  ©runft  bei  Sühen,  bie  ftth,  folange 
leine  Xriiehtigleit  eingetreten  ift,  getiileeh  rcgelmäfpg 

etwa  alle  3   Stochen  wieberf)olt  unb  je  24-  ti«  <r:tun 
ben  bauert.  Xa»  ©.  zeigt  fid)  burd)  Unruhe,  ©rüUra, 

Vlppetitmangel,  manchmal  geringe  ©iutuug  au»  brr 
Scham  unb  burd)  bie  eigentümliche  ©cigung,  auf 

anbrc©inberaufzuipringen.  Xa«©.taim  auch  Iranl- 
haft  auflreien  (f.  Siierfud)t).  Stenn  ©.  ohne  franf. 

hafte  Urfache  zu  oft  ober  zu  heftig  auftritt,  fnibttamp- 
fergaben  angezeigt. 

©inberpeft  (l'estis  borina,  Slöferbürre,  in 
alter  3*it  »iehfterben),  bie  oerheerenbfte  Seuche 

be»  ©inbe«,  für  bie  aud)  gröftete  wilbe  SJieberfäner, 
weniger  bie  [feinen  Hauswitberfäuer  empfänglich 
finb.  Xie  ©ad)rid)ten  über  oerheerenbe  ©iebfeueben 
im  Vlltertum  unb  ©ättelalter  lajjen  ftch  noch  nicht 

fid)er,  wenn  auch  teilweife  mit  ©ahrichcinliebfect,  auf 

©.  beziehen,  ßrft  Bom  16.  2tahrh-  an  Werben  au« 
ben  Steppen  be»  Oflen»  lommenbe  Seuchenzüge  nt« 

©.  erlenubar.  Xa«  18.  3abrh.  brachte  zwei  furdM- 

bare  ©erbeerungen:  bie  eine  begann  1711,  oerbreitete 

ftch  Bon  ©ölen  au»  über  ben  ganzen  »ontinent  unb 
bi«  ßnglanb.  Xie  anbre  brach  1740  herein,  ßtne 
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britte  ©pibemie  entftanb  im  ©«folge  bei  Sieben  jäh* 
rigen  Strieged.  ©0  ftarben  jebcdmal  $>unberttauicnbc 
»on  SRindem,  bidju  btei  Viertel  bedSkftmibcd.  (Sbenfo 

begleitete  in  b«n  Skfrciungdfriegen  bte  SR.  bte  Viel)- 
trandporte  ber  ipeere.  Sfitbem  [ing  man  an,  ftaat 

lieb«  iSagrcgeln  ju  ergreifen,  um  bie  injroifcben  ald 
llriaebe  erfannte  Slnftedtung  ju  »erbinbem,  boeb  waren 
biefclben  noeb  ungeniigenb.  1885  ftarben  in  ßnglanb 
unb  üoUanb  ftunberttaufenbe  Pon  SRinbent.  1870  trat 

bie  SR.,  Wieber  im  ©«folg«  ber  für  bie  beutfebe  Slrmee 

juiammengebracbtcn  Iperben,  ihren  lebten  ;fug  nad) 
S8eften  an;  jdtbem  ift  fie  in  (Europa  nidjt  über  bie 

rujiiitbe  ©renje  binaubgefotumen.  $ied  ift  ber  (Sr* 
folg  ber  ©efepe  jur  Skfämpfuna  ber  9i.,  bie  1888  in 

C'iterreicb  unb  1889  für  ben  SRorbbeutjcben  Sktnb, 

leitetest  feit  1872  mit  StJirffamleit  für  ba«  SRcid)  er» 
latjen  worben  Waren  unb  bie  bentbar  fd)ärfften,  aber 

einjig  Wirtfamen  Maßregeln  feitfegten ,   nämlich  Jö< 
tung  beb  gefaulten  Viebbeflanbed,  in  beut  bie  Seuche 

«[«gebrochen  ift,  Vlbfperrung  bed  ganjen  Drlcd  burtb 

Militär  unb  Skrijinbcrung  nud)  beb  menfebtitben  Skt» 

tebre  aud  bem  Sembenorte  beraub  :c.  Zugleich Würbe 
bie  ©mfubr  »cm  SRiiibcm  aub  Siujflanb ,   wo  bie  SR. 

beute  no<b  ftäitbig  berrfebt,  »erboten  unb,  fobalb  bort 

eine  Ausbreitung  ber  91.  in  ben  ©renjgebietm  be* 
lannt  würbe ,   bie  biedfeitige  ©renje  oft  monatelang 
mit  Militär  befejjt  (SRmberpefttoinmanbod),  um  ben 

Siebfdjmuggel  ju  »erbüten.  Scitbem  ift  Jeutidüanb 

unb  feit  1883  aud)  ßfterreidj-Ungam  frei  geblieben. 
C\n  ben  ruffifd|cn©rcnjgou»emcmmtdhatbie9l.  aud) 
abgenommen,  fo  baft  militärifcbe  ©renjiperren  feit 

langem  nid)t  mehr  nötig  würben.  3m  Jtnnem  SHufj- 

tnnbd  aber  berrfdü  bie  SR.  unpcrminbert,  weil  ftrenge 
Maßnahmen  fid)  nid)t  burebfübren  (affen.  Jie  Seuche 

fordert  bort  jebod)  Weniger  Cpfor.  überfteben  ber 
Seutbc  »erlcibt  nämlid)  Immunität,  bie  fid)  fogar 

infofem  ju  »ererben  febemt,  als  bie  92adjjud)t  in  leid)- 
tenn  Wrabe  erfranft,  fo  bafj  fdüicnlicb  bad  gefamte 
Stieb  bort,  wo  bie  SR.  bauentb  berrfebt,  eine  gewiffe 
Syiberftanbeifäbigfeit  erreicht.  Sion  »omberein  ift  bad 

SteppenPieb  nicht  Wiberftanbäfäbiger  alo  b ad  ber 

3ud)traifen,  wie  ftcb  8-  ©■  bei  ber  criten  SRmberpejt« 
innafton  in  Teut jd) » SübWcftafrifa  gejeigt  bat,  wo 
90  SSroj,  bed  ben  Steppencbarafter  tragenben  §erero- 

oiebed  jugrunbe  gegangen  ftnb. 
Jüe  SH.  ift  eine  afute  Seuche,  beren  Slnftedungdftoff 

nicht  befannt  ift.  Sie  brid)t  4 — 7   Jage  nad)  ber  Sin» 

ftetbtng  aud  unb  führt  nach  6 — 10  Stagen  in  ber 
Siegel  jum  Job«,  ©enefung  erfolgt  in  5—10  SSroj. 
ber  Jolle  (abgefeben  »on  ben  in  SRujtlanb  perrfeben 

ben,  oben  erflärten  Umftänben).  ©d  teigen  fid)  neben 

ben^eiepen  fchwererSlUgemetnerfranfung  unb  bobem 

Sieber  nerPöfc  Anfälle,  eiterige  llatarrpe  unb  Skr- 

fcporftingen  ber  Schleimhäute,  blutige  Slbgange,  mit 
»iel  ©aUe  gemiiebt,  duften,  aud)  Spauterfranhtng. 
3Sie  erften  §älle  finb  nur  burd)  bie  Seftion  flarju 

(teilen,  bei  ber  ftcb  fd)i»ere  gefebwürige  Sntjttnbunaen 
im  üabmagen  unb  Jünnbarm  unb  ebarafteriftifebe 

utdd)ttgc  Audbebnung  unb  Jüllung  ber  ©atlenblafe 
bi«  ju  2   CiL  Inhalt  (baber  Wallenfieber)  jeigen. 

3>ie  mächtige  Ausbreitung,  weld)e  bie  SR.  in  ben  1890er 
fahren  in  weiten  afrilaniftben  ©cbictcn  erreichte,  wo 

fte  namentlich  auch  burd)  angeftedted  SBilb  »erfcbleppt 

nntrbc.  b«t  ju  einer  neuen  VI rt  ihrer  Sktämpfung  ge- 
führt, ber  SRinberpeftintpfuitg,  bie  inunfultidier- 

ten  Cänbern  bad  einjige  mögliche  Mittel  ift  unb  in 

Stfrila  »erbältniöiuäjjig  gute  unb  bauembe  ßrfolge 

gehabt  bat.  Semmer  in  Jorpat  batte  bereit«  bi« 
iöd)ujjtrnft  bed  Ölutfermud  ber  »on  SR.  genefenen 
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Slinber  entbeeft,  unb  SRobert  ftodi  fanb  juSitttberleb  iu 

Vlfrifa,  bafi  bie  ©alle  ber  an  9i.  erfranrten  ober  »et  en be- 
ten SRinber  gefunbe  »or  Slnftcdung  fd)üjjt.  Jarauf 

beruhen  jwei  SRetboben,  bie  ©aüentntpfung  unb  bie 
Scrumimpfung.  Slci  bcröallenimpfung  Werben 

jebent  gefunben  Sfittb  je  8— 15(.llälbern  5)  ccm  ©alle 
eine«  getöteten,  an  91.  erfranlten  SRinbed  unter  bie 

flaut  gefpript.  .-jebnjage  fpäter  tritt  Immunität  ein, 
bte  »ier  Slfonate  bauert,  jeboeb  a(ti»e  (langbauernbe) 
Smmunität  Wirb,  wenn  jefm  Jage  fpäter  bie  liere 
mit  je  1   ccm  virulenten  SRinberpeftbluted  (b.  h-  mit 
bem  ben  natürlichen  Vlnftedungdftoff  enthaltenben 

Silut  eine«  rinberpeitfranlen  Stinbed)  naebgeimpft 
werben.  ®ie  burd)  bie  Jlmpfung  felbft  entftebenben 

SBerlufl«  betragen  etwa  10  SCroj.  3n  berjeit  unuer 

feuchten  ©«bieten  Werben  befonbere  Stationen  errich- 
tet ,   in  benen  liere  jur  ©ewitmtuig  »on  Schupgalle 

rinberpeftlran!  gemacht  werben;  biefe  Stationen  finb 

ald.jierbe  berSR.  itreng  abjufperren.  ifürbieSerum  - 
impfung  U)erben  gefaljene  SRinber,  b.  h-  foldie.  bie 

natürliche  ober  (nad)  ©ollenimpfung)  fünftliebe  Sin- 
ftectung  überftanben  haben  unb  nun  immun  finb, 
immer  »on  neuem  (jrnei  SKonate  lang)  mit  jteigenbeu 
J)ofen»on»irulentent9}inberpeftblutgeimpft,woburch 
ihr  eigne«  ölutferum  fchliefiltd)  fo  reich  an  3d)up 

ftoffeit  wirb,  bafi  bie  iSinfpripung  einer  geringen 
Jofid  bedfelben  franfe  SRinber  heilt  unb  gefunden 

eine  »orübergebenbe  (pafftoe)  Immunität  verleiht, 

bie  ebcnfaUö,  wie  bei  ber  ©aUenimpfung,  burd)  SRadi- 

impfung  ober  gleichzeitige  Impfung  (Simultan- 
impfung) mit  1   ccm  »iruienten  ©lute«  in  bauembe 

(aftive)  Immunität  perwanbclt  Werben  fann.  Sleibe 
'l)u‘lt)oben  haben  ihr«  9iad)tci!e,  haben  ftd)  aber  beide 

bewährt,  lafien  fid)  auch  »orteilbaft  fombinierett,  in- 
dem bei  plöplicbcm  Scuchenaudbruch  junäd)ft  mit 

©all«  geimpft  Wirb,  wäbrcnb  gteicbjeitig  mit  ber  Vor- 
bereitung »on  Serumrinbent  begonnen  unb  fpäter 

ju  ber  nicht  bloft  ben  ©eftmben  Schuh,  fonbent  aueb 

febott  Vlngeftedten  Speilung  gewäbrettben  Serumiutp- 

fung  übergegangen  wirb.  3»  Jeutfcb-Sübwejtafrifa 

ift  ed  gelungen,'  burd)  ft)ft«matifd)e  3mpful|gen  bie 9f.  »ollftänbig  jum  ©rlöfdien  ju  bringen. 

Jsie  Verlegung  ber  jur  Vlbwebr  ber  SR.  erlaffenen 
Siebeinfubrucrbote  ift  bureb  bad  bculfcb«  9ieid)dge)«h 
»out  21.  ÜSai  1878untcr  ftrenge  Strafe  geftelü.  l)cm 

ingticbe  Verlegung  trifft  @ef ängnid  »on  einem  SDIonol 
bid  ju  2   jabren.  2)  fear  bie  «bfiebt  bed  Jäterd  auf 

©rlangung  eine« Skrmögend»orteitd  für  ftcb  obereinen 
anbertt  ober  auf  Anfügung  eined  Sdiabend  gend)t«t. 

fo  tritt  3«d)tbaud  bid  ju  5   3abren  ober  Wefängnid 

nicht  unter  6   Monaten  een.  3)  Skt  fabrtäffiger  über- 

tretung  ift  auf  ©elbjtrafe  bi«  ju  600 Mf.  ober  Wefäng- 
nid bid  ju  3   Monaten  ju  ertennen.  4)  3|t  infolge  ber 

^uwiberbanblung  Stieb  »on  ber  Seuche  ergriffen  wor- 
ben, fo  erhöbt  ftd)  bie  strafe  im  jade  1)  auf  ©efäng- 

nid  »on  3   Monaten  bid  ju  5   3abren ;   im  ffade  2)  auf 

.'(uditbau«  bi«  ju  10  3abten  ober  ©efängnid  nicht 
unter  einem  3ahre ;   im  (falte  3)  auf  ©elbftrafe  bid  ju 
20<Kt  Ml.  obet  Wefängnid  bid  ju  einem  3abre. 

sHinberfcuchc,  f.  feilb-  unb  SRmderfcudje. 
SWinbcrftcljc,  f.  öad)ftelje. 
SHinbfleifch,  ©corg  (Sbuarb,  Mebijitter,  geb. 

15.  2>ej.  1836  m   ftötben,  ftubierte  feit  1855  in  fieidel- 
berg  unb  Säürjburg,  arbeitete  feit  1858  in  Skrlin 
unter  Vinbow  unb  »eröffentlicbte  hier  feine  erften 

Unterjucbungen  über  ©iterbitbung  in  ber  Jiornbnul, 
auf  Sdüeimpäutcn  unb  feröfen  fjäuten ;   1861  ging 

erat«  Slffiflent  6etbenf)aind  nad) Skedlau  unb  babtli 

tiertc  ftcb  bort  atdSfJrioatbojent  fürpatbologifcbcSlna- 
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tomie,  folgt«  ob«  in  bemielben  gäbe  einem  Suf  alb  fürftlidjem  Sangt  folche  Vluäieicbnungen  tragen.  gn 

pathologischer  Profettor  nach  ttürid)  unb  ging  1865  Wricchmlanb  trug  ju  Solon«  geilen  jebtr  freie  Scann 

ol«  orbnitlicber  profefior  nact)  Sonn  unb  1874  und)  einen  Siegelring  Bon  Wölb,  Silber  ober  $ron(e.  ipö» 

Sdürjburg,  Wo  nad)  feinen  (Entwürfen  ein  neue«  Pa»  ter  aud)  mit  einem  gefdjnittenen  ßbetnein,  toic  ö   ber 

Iboloaiidieo  gnjtitut  gebaut  würbe.  1906  trat  er  in  S.  be«  Polgfraie«  gewefen  fein  foö  (mg.  5—9).  Xce 
ben  Subeftanb.  S.  lieferte  wertuotle  Vtrhciten  Übei  grauen  trugen  bergleidien  Bon  (Elfenbein  unb  non 

üungentubertuloie,  Strofulofe,  untcriudjte  aud)  bie  Scmftein;  aud)  übergaben  oft  Sterbenbe  ben  Üb«» 

(XntfteQung  ber  Icrnlofen  Stuttörperdjen  unb  be  In  mite  !   lebenben  Singe,  fo  J.  S.  VUejanber  b.  Wr.  bem  p«» 

fid)  in  feiner  Seftoratdrebc  »Hrjttidfe  'tä^ilof optiie  biffa«,  woran«  man  fdjloft,  baß  er  biefen  old  fernen 

fäürjb.  1888),  Wenn  audi  in  borfubtiger  unb  be»  Sad&folgcr  habe  bejeidjnen  wollen.  Xie  Söm«  tru» 

bingtergorm,  (um  SconitaliBmu«.  Crfchrieb:  Sfebr»  gen  in  ben  älteften  feiten,  nad)  ber  Bon  ben  trtruS* 

bnd)  btr  patbologiidien  Womebelebrc«  (Set))).  1866—  tern  tiberfontmenen  Sitte,  eifeme  Siegelringe,  obwohl 
1869  ,   6.  Kluft.  1886);  »Elemente  ber  Pathologie«  ti  bei  ben  litrualem  aud)  nidjt  an  golbenen,  mit 

(,'t.  Süll.,  baf.  1896);  bie  lubertulofe  (in  äiemffen«  plaftifcbem  Sd)mud  Begebenen  Singen  fehlte  (gig. 

»ipanbbud)  ber  fpcjietlcn  Pathologie  unb  Therapie«),  13—15);  nur  bie  Senatoren  ttnb  bie  ihnen  an  Sang 
9Hnbftcifd)i)o4r  f   Ctuuarina.  gleidlftchenbcn  SMgiftrate ,   f pater  auch  bie  Sitter. 

SJinb«brcmfe,  f.  Sremfcn,  3.  383.  burften  golbene  tragen.  Xie«  Sccbt  bee  golbenen 

iHinbOtuurg,  i.  Hyoscyamus.  Singe«  blieb  bi«  unter  ben  erften  ifatiem  eine  Vlu«< 

SinbBieb,  f-  Sinb.  .(eid)tmng  be«  Sittentanbe«;  erft  unter  (Sabrion  hörte 

iftinbpicbbanbcl ,   f.  Siebtauf.  e«  auf,  bi«  guftinian  aUen  greigebomen  unb  grti» 
SinbBiebftcupe ,   fooicl  wie  Sinberpeft.  gelafientn  ba«  Seiht  eine«  golbenen  Singe«  gestaltete, 

SinbPichlUiht,  f.  Sinb,  S.  939.  ber  aber  nur  ein  einfacher  Wolbreif  mar.  Xaß  ba« 
Dtinetf ,   Stabt,  f.  Sicned.  neben  auch  in  Singen  mit  gefchnittenen  Steinen  in 

RinforzAndn  (ital.,  abgefürgt  rf.,  rfz.t,  ftärfer  faft  allen  Schichten  bcrSeoöIfcrunq  ein  großer  Sund 

tuerbenb,  wieber  ftärter  werbenb.  Sgl.  Storzoto.  getrieben  würbe,  beweiien  bie  bei  Vtuagrabungen  ge» 
Rinfranro  (Kiufrancameuto,  ital.),  fobiel  Wie  funbenen  jahlreidjen  Singfteine,  bie  uns  einen  flaren 

SdiabloBlialtung,  Sublagenerftottung.  Scgrijf  Bon  ben  i!eiftungen  bieft«  fiunftpoeig«  oon 

3iing  (hierzu  bie  Tafel  Singe*),  ein  Seif,  nieiit 1   ben  glänjenbjten  probuttionen  (ur  yfeit  Vtleranbeti 
non  eblcm  Sietall,  bidweilen  auch  Bon  ßifen,  $orn,  b.  Wr.  bi«  auf  bie  „“feit  be«  Untergang«  aller  Kumt- 

Elfenbein  tc.,  ber,  gewöhnlid)  an  einem  ginger  ge-  ü6ung  geben  (gig.  10— 1   ün  unb  »Wemmen-,  mit  Jo. 
tragen,  (um  Sdpnuit  bient,  ober  amh  eine  tpinbo»  fei).  Seit  bcrgleicbcn  teil«  (um  Siegeln,  teil«  }imt 
lifihe  Sebeutung,  Wie  bie  einer  3ierbinb(id)feit ,   per*  bloßen  Sdjmua  beftimtiitcn  Singen  beluben  na*  bem 
binbung  ic.,  bat.  Sion  uuterfd)eibet  trau«,  Ser»  Stricht  be«  pliniu«  bie  Sömer  unb  bie  Sömerinnen 

1   obungS»,  Siegel»,  Sd)  lag»  unb  .3  au  ber  ringe,  ihre  ging«.  Sie  hatten  fogar  je  nad)  ber  gahrt«)eit 
Klußer  gingerrtngen  tragen  bie  Söller  Europa«  Beridjiebene  Sittggamiturcn,  leicht««  im  Sommer, 
nur  nod)  Ohrringe  (f.  Cbrfdmiud),  wiihrenb  int  i<hwertre  iitt  Sinter.  Sie  bei  ben  Ipeiben  unb  bei 

Orient  aud)  Vlrmringc  uttb  Singe  um  beit  gußlnöcbel  ben  gubm  ber  S.  au<h  ba«  bebeutungöBoUe  Spmbol 
unb  bie  guRjcheit  im  Wcbraudi  ftnb  unb  Bon  Satur»  i   ber  @he  war,  fo  nahmen  auch  bie  alteiten  Gbniten 

Böllern  fogar  Singe  in  berburchbobrttn  Scbeibewanb  1   biefen  Wcbrnud)  an  unb  ftatteten  ben  S.  mit  Arn't» 

ber  Saie  getragen" werben,  gn  Borgefd)id)tlid)er  yjeit  luhett  Symbolen  au«  (f.  Jafel  »GhriftliAe  Sit«» Waren  tpaUt  ,   Vinn  (am  Ober»  unb  Unterarm)  unb  tüm«  II»,  gig.  4   u.  5).  Sei  ben  gtmniniicben  Sol- 

gufjringe  au*  in  Guropa  üblich,  (Eigentümlich  ge*  (cm  fommeit  bie  Singe  i   vingerlin)  ol«  gingericbmud 
fonute  «chläfniringe  warm  für  bie  olawen  harnt-  unb  l!icbc«ieicbtn  fchr  frübieitig  Bor  (gig.  18);  jum 
tenftifdi  Wcbrehte  .ycalsringe  (torques)  au«  Sron;e  leil  bienten  tie  auch  nie  Vlmulette  (gig.  19);  auch  er» 

ober  Wölb  (f.  Gibringe)  unb  Sanbelringe  (öronje»  hielten  lote  Singe  mit  in«  Wrab.  De  Sitter  beäSitt» 

haloringe  mit  wechfeinb«  lorfion)  wnben  in  Bor»  telalter«  trugen  Singe  (auBGifen,  nberauchauoeblem 
gefchidülichm  gunbftättm  nicht  feiten  angetrotfen  IKctall)  um  ben  S>al«,  bie  Srme  unb  Seine ,   womit 

(f.  Unfein  ■'WetaUjeit  II-,  gig.  4;  III,  gig.  1,  3   u.  8,  bie  Sblcgung  eine«  Wetübbe«  bejeiebnet  war.  SJBit 
unb  IV,  gig.  15).  ̂ erhadte  Singe  au«  Wölb,  Sil»  großer  geicriichleit  Würben  fte  angelegt  unb  wirb« 
ber,  öronic  galten  al«  eilte  Bon  ben  iieertöniaen  abgenommm.  Stfonbtr«  hochgefdia(it  warm  bie 
»erteilte  Sclofjnung  unb  im  Serfehr  at«  Weib.  Sgl.  t   Snttringe,  auf  bie  man  fogar  ben  Schwur  ablegtc 

Singgclb,  Sauge  unb  ')( rmbanb.  gn  ber  Sibel  wirb  (S  d)  W   u   r   r   i   n   g   e).  ß«  war  aud)  Sitte,  ben  Sdmlbn« 
ber  S.  oft  crluiihttt.  gn  ben  Siegelringen  (Ghothotm  burd)  Anlegung  eine«  Singe«  um  ben  Vinn  an  feine 
berguben,  bie  nicht  nur  an  ben  gingen!,  fonbem  Serbinblidjleit  (umahnen,  weit  bem  15.  gat)rb.  Würbe 

auch  oa  einem  Sanb  auf  ber  Stuft  getragen  wm  e«  SWobe,  allerlei  JeBifen  auf  ben  Singen  nn(ubrin» 
bm.jtanb  gewöhnlich  ber  Same  be«  Seliger«  unb  gen,  Säortfpiele,  Scbufje,  heralbifd)c  unb  anbre Sinn* 
ein  Spruch  au«  bem  Villen  Xeftament.  Vltid)  (ann*  bilber,  Bornehntltd)  aber  Samcn«(üge  (gig.  20,  21  u. 
ten  bereit«  bie  guben  iowic  bie  Vlraber ,   bie  Sgbier  ;   24)  ic.  ©ne  befonberc  Zeremonie  janb  m   Senebig 
(ber  S.  be«  König«  Wpge«)  u.  a.  bie  yjauberringe,  itait,  wo  ber  Xoge  jfihrlid)  am  Jiimmelfabrtotag  einen 
bie  ,(ur  Vlbwmbung  irgeitb  eine«  Übel«  ober  }ur  feer»  S.  in«  Sieer  Warf,  um  bie  Sennählung  ber  Sepubl!t 
beif iihrung^  eine«  Wlüdc«  bienten,  gn  bem  iubtfdjen  mit  ber  See  anjubcuten.  Xer  Born  papft  geiübne  S. 
Xrama  »Safuntala«  breht  Ftd)  bie  öanblung  um  heißt  gifcherrtng  (f.  b.);  aud)  erbiilt  jeber  fiarbinal 
einen  S. ,   ben  König  XufdqatUa  feiner  jungen  Wat*  bei  feiner  (Ernennung  Botu  papft  einen  S.  mit  erneut 
tin  gibt,  unb  an  bem  er  fie  micbcrerfcnnt.  Xie  Vtgpp»  Saphir.  Xer  S.  gehört  auch  nachweislich  fcfaon  feit 
ter  hatten  ginger*  unb  Siegelringe  Pott  Wölb,  Silber  bem  5.gal)rf).  (u  beugnfignim  berStidtöfe  al«Swu* 
unb  Srottje,  tn  bie  nicht  feiten  ein  Slarabiiu«  ein»  bol  ihrer  ber  81)e  ju  B«gleid)enben  Serbmbung  mit 

gegraben  war  (Xafcl ,   gig.  1   -   4).  gn  V!rabien_unb  ber  Kirche,  gn  ber  üb«gabe  Bon  S.  unb  Stab  beftanb 
perfien  Werben  bie  Scifepäjfe  burdi  Singe  mit  Snta«  bie  gnBcftiiur.  Xie Ser lobung«*  unb  X rauringe 
ragben  oertreten,  ba  eigentlid)  bloß  Perfonen  Bott  (gig.  22  u.  23)  finb  nod)  jegt  bei  un«  allgemein  im 
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13—15.  Etruskische  Goldringe.  12  u.  12  a.  Römischer  Ring  mit  Kamee. 

(5.—  6.  Jahrh.  v.  Chr.)  (Zelt  des  Augustus.) 

17.  Siegelring  eines  indischen 
Brahmanen.  (Gold.) 

18.  Angelsächs.  Verlobungsring. 

cf lonftrrt »f-ar  i 

19.  Amulettring,  England.  (15.  Jahrh.) 

20.  Ring  Darnleya. 

24.  Ring  Friedrichs  d.  Gr.  22  u.  23.  Trauringe  Luthers  und  Katharina  von  Boras.  21.  Ring  Karls  L   von  England. 

Meyers  Konv  -   Lexikon ,   6.  Au/i.  Bibliograph.  Institut,  Leipzig. Zum  Artikel  pRing". 
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2.  Altägyptischer  gla- 
sierter Tonring. 

1.  Altägyptischer  gla-  3.  Goldring  einer  äthiop. 
sierter  Tonring.  Königin.  (Röra.  KaiserzeiL) 

Indischer  Frauen-Spiegelrlng.  (Bronze.) 

6.  Griech.  Bronzering. 
(8.  Jahrh.  v.  Chr.)  5.  Goldring  aus  MykenL 

(12.-15.  Jahrh.  v.  Chr.) 

7.  Griech.  Goldring.  (6.  Jahrh.  v.  Chr.) 

9. 

11.  Goldring  mit  geschnittenem  Sardonyx. 

(Rom,  frühe  KaiserzeiL) 
4.  Altägypt  Siegelring  mit 
drehbarem  Petschaft 

10.  Römischer  Ring  aus 
der  KaiserzeiL  (Bronze 

vergoldet) 

8.  Griech.  Ring. 

(4.  Jahrh.  v.  Chr.) 
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945 Hing  —   Hingcigand. 

©ebrauch,  bie  erftem  meift  mit  einem  Sbelftein,  bie 
lcßtern  einfache  Öolbretfc.  Sie  fanden  in  bie  fireb 
lid)e  Sitte  «ufnahnte,  inbem  fie  mit  3Siictfid)t  auf 

1.  3Rof.  38,  18  unb  2.  Diof.  35,  22  burd)  bert  ©rie- 
fter  geweißt  unb  an  ben  eierten  Singer  ber  linfen 

4>anb  gefteett  ju  werben  pflegten,  weil  naif)  alter  «n- 
natjme  Bon  bieiem  aud  eine  «ber  gerade  nach  betn 

Herren  geben  follte.  Jn  Horb-  unb  SRittelbeutfdjlanb 
werben  bie  Trauringe  gewöhnlich  am  Bierten  ginger 

ber  red)ten_4>anb  getragen,  Ein  großer  SSurud  wie 
mit  allen  Sdimudfacben  würbe  aud)  mit  Singen  be- 

jonberei  im  Orient  getrieben  (gig.  16  u.  17),  unb  bie» 
fer  Stmrud  bat  fidb  in  neueftcr  Jeit  noch  geilcigert,  fo 
baß  Biele  Orientalinnen  ihre  fämtlicben  ginger,  oft 

aud)  ihre  gußjdjen  mit  Singen  befteden.  Tie  m   Tirol 
unb  anbern  «Ipenlänbem  üblichen  Stofs-  ober 

Schlagringe  bienen  junt  gauilfampf.  (3.  aud) 

» Sdjmucfjadjen- ,   mit  Tafel  I,  gig.  22.)  Sgl.  g. 
Schn  ei  ber,  Tie  ©eftaltuna  bed  Singel  Bom  Sfittel- 

alter  bid  in  bie  Seu seit  (3)fainj  1878),  unb  »Jlhi- 
ftrierte  Leitung-,  1879,  Sb.  1,  S. 285 ff. ;   SB.  Joned, 
Finger  ring  iore  (3. Äufl.,  Stonb.  1898);  Ebmarbd, 

lliütory  and  poetry  of  flnger-ring8(Sewf)ort  1880); 
Äutfdimnnn,  S.  unb  .'Irans  (Serl.  1896). 

Hing,  in  ber  Sfathematil,  f.  »reidting;  in  ber 
Baufunft  foniel  wie  Hftragalud  (f.  b.);  S.  um  Hfonb 
ober  Sonne,  f.  £>of,  S.  412f. 

iHing,  1)  ein  beutfdjed  Jählmafs  in  Siga  ic.  für 

240  Stiiil  Stabbolj,  5   im  ©rojjtaufenb.  —   2)  SDCaß 
tn  Japan,  f.  Sin. 

‘Hing  (Annnlus),  ber  unterfte  fterile,  Berwadbfen 
blätterige  Slattguirl  in  ber  Sporangienäbre  ber 

Scbadjtelbalme;  aud)  bie  jtarf  oerbidlen  »jeüen  ber 
gretrnfporangien  (f.  garne,  S.  336);  bie  ablösbaren 
Jeden  unter  beut  Tedel  bedfiaubnioodfporogoniumd 

(f.  SRoofc,  S.  125)  unb  bie  manfdjettenartigcn  hanti- 
gen ©ebilbe  an  ben  Stielen  mancher  Silje,  }■  S.  beim 

Shantpignon,  gliegenpil j   tc  —   Jn  3d)leiien,  9Jfä()ren 
und  Böhmen  foBiel  wie SJIarftplaß,  weil  biefer  in  jenen 

©eaenben  wenn  auch  nur  feiten  gerabeju  ringförmig, 

fo  borh  in  ber  Segel  berart  gejtaltet  ift,  baß  inmit- 
ten bed  (eiligen)  Slaßed  eine  $)äujergruppe  mit  bem 

Hatbaud  ober  biefed  allein  erriditet  ift,  fo  baß  ftdj  ein 

Bier»  ober  Bielediger  »Sing«  bilbet.  Tie  Etitjlehung 
bieferfBlarftplaßform  ift  Wohl  bataud  juerflären,  baß 

bie  Städte  bed  Oftend  jumeift  nad)  geometrifchen  Be- 
bauungdplänen  angelegt  u.  nicht  Wie  bie  weiften  Stabte 

ber  altern  wejtlid)en  Kultur  aud  ober  im  «iiicßluß  an 

Öurgenanlagen  mehr  jufältig  entftanben  finb. 
Hing  (engl.),  eine  fitr  poIitifd)e  ober  fommerjiedc 

Jwede  gebUbete  Bereinigung  ober  ©enojjcnfd)üft,  na- 
mentlid)  in  Sorbamerita.  Berüchtigt  ift  ber  Tam- 

ittanh  -   S.  Bon  Tweeb,  gidf  u.  a.,  ber  mehrere  Jahre 
bie  -ctabtoerwaltung  Bon  Hem  f)otf  beherrschte  unb 

,5u  fchamlofer  ©ereicherung  feiner  SRitglieber  aud 
beutete.  5.  Startet!. 

Hing,  ©erg  in  Steiermarf,  f.  feartberg. 
Hing,  1)  to  ober  t   om  (}um),  Slünftlerfamilie  bed 

16.  Jat)rh-  ju  SDiilnfter  in  SBefifalen.  Bon  ihrem 

£>aupte,  Üubger  bem  1t Item (1496 — 15-17 1.SRaler, 
ilrcbiteft  unb  ©udibruder,  haben  fich  ein  SotiBbilb 

unb  ©ilbniffe  in  iMünfler  unb  im  SRufeum  ,;u  ©erlin 

erhalten.  Sein  Sohn  tpermaitn  (geb.  1521,  geft. 
um  1597)  hat  zahlreiche  religiöfe  Silber  gemalt,  bie 
iowohl  ben  Einfluß  SNicßelangelod  ald  ben  Titrerd 

Zeigen.  fceroorjii heben  finb:  bicüluferwetfungbedüa- 
sarud  unb  bie  Streusigung  (1594;  Tom  yu  SDiiinftcr), 

Üreuygung  (SKufeum  bed  Slunftsereind  bafelbft), 
Zwölf  Silber  Bon  Sibtjtlen  unb  ©eiehrten  (©alerie  in 

IRe^erä  ftono- « 8<xif  on ,   C.  Sufi.,  XVI  Cb. 

Sugöburg)  unb  bad  Jüngfte  ©eridjt  (Utrecht).  Sein 
jüngerer  ©ruber,  fi u bg e   r   b er  J   ü n g e re,  geb.  19.  Juli 

1622  in  flRünfter,  geft.  1683  ober  1584  in  Braun- 
jdnocig.  wo  er  1561  Bürger  würbe,  hat  meift  ©or- 

träte  gemalt. 
2)  wla  p,  Homanfchriflfteller,  geb.  4.  Slug.  1817  in 

Jaubiß  bei  H.itibor,  geft.  28.  War)  1901  in  Berlin, 
ftubierte  in  ©realau  unb  ©erlin  Hlebijin,  lebte  bann 
ald  praltifcher  Srjt  in  ©leß,  fpäter  in  ©leiroiß,  gab 
1848  bie  ©rapid  auf  unb  wibmete  fich  erst  in  ©realau, 

feit  1860  in  Berlin  ber  literarifchen  Tätigfeit.  ©Sir 

erwähnen  Bon  feinen  zahlreichen  Homanen  unb  Ho- 
Bellen:  »Berlin  unb  ©redlau  1847— 1849<  (Sredl. 
1849,  2   ©be.),  eine  Sd)ilberung  ber  SeBoIutionduit; 
-Tie  Jliuber  ©otted«  (baf.  1851);  »Ter  ©rofje  Snir- 

fürft  unb  ber  Schöppenmeifter«  (baf.  1852.  3   ©be.); 
»Serirrt  unb  erlöft«  (©otpa  1855  ,   2   ©be.);  »John 
Siilton  unb  feine  Jeit- (grantf.  1857);  »Sofenlreujer 
unb  JUuminaten«  (Serl.  1861, 4   Bbe.);  »©ötter  unb 

©ößen«  (2.  Slufl.,  baf.  1871,  4   ©be.);  »Berliner  Sie- 
ben«,Sulturftubien(2eips.  1882);  »Berliner  Ätnber«, 

Homan  (Serl.  1883  ,   3   ©be.);  »Tie  Schüßlinae  bed 

©roßen  Srurfürjlen«  (baf.  1886);  »Sieg  ber  Siebe« 
(fieipä.  1886);  »Streber  unb  Stampfer«,  Jeitromon 
(Jena  1888,  2   ©be.)u.  a.  Sud)  gab  er  bie  iüuilrierten 

©Serie:  »Tie  beutfdie  Staiferjtabt  Berlin  unb  ihre  Um- 

gebung* (Seipj.  1882  —84.  2   Bbe.)  unb  »Tad  Buch 
ber  iiobenjotlern«  (baf.  1888)  fowie  einen  Banb  »®e- 
bichte«  (Serl.  1896)heraud.  S.  liebte  ed,  in  feinen  So- 
manen  fojiale  gragen  ber  ©egenwart  ju  behanbeln, 

unb  jeiepnet  ftd)  burch  einen  gewiffen  (Smft  ber  Ten- 
benj  unb  fdjarfe Beobachtung  bed  menfchlidjen  Siebend 
aud.  «Id  Tramattler  hatte  er  feinen  Srfolg.  Sr  ge- 

hörte in  Berlin  ber  Bereinigung  bed  »Hütli*  an,  aud 
Welcher  ber  »Klabberabatfd)«  tjerBorging  (f.  Ralifch). 

Sgl.  feine  »Srinnerungen«  (Serl.  1897,  2   Bbe.). 

Hittgabera,  f.  Tepadjieber. 
Hingamfel,  foBiel  wie  Singbroffel,  f.  Troffel. 

Hinganfer,  f.  Sleftrifdie  'l)iafd)inen,  S.  634. 
Hitigäpfel,  f.  Obft,  3. 883. 
Hingbah»  (©ilrtelbahn,  Serbinbungd- 

bahn),  eineSifenbnhn,  bie  jur Serbinbung  mehrerer 

Bahnhöfe  eined  Crted  biefen  ganj  ober  teilweife  ring- 
förmig umjieht.  Hingbahnen  bienen  entweber  nur 

bem  ©üternertehr  ober  aud)  bem  Serfonenoerleljr 

unb  erhalten  bann  je  nad)  Sebarf  auch  felbjtanbige 
Stationen.  Tie  S.  um  Berlin  befißt  jwei  ©leifefiirbeit 

©üteroerfehr  unb  jioei  für  ben  ©ei  jcmenoertehr.  «uf 

ben  Serfonengleijen  gehen  regelmäßige  »Horbring- 
jüge«  unb  » Sübringjüge«  Bon  berStabtbahn  auf 
bie  beiben  ̂ alften  bed  Singed  über  unb  bringen  eine 

große  Jabl  Bon  außenliegenben  Stationen  mit  ben 

Bahnhöfen  ber  Stabtbahn  unb  and)  mit  einigen  Snb- 

bahnhöfen  inSerbinbung.  Huch  bei  ftäbtifdjen  Stra- 
ßenbahnen wirb  bie  Bezeichnung  S.  für  beftimmte, 

befonberd  für  in  fid)  ge|d)loi(ene  fiinien  junt  Unter- 
fdpcb  Bon  anbern  benußt.  Sgl.  auch  Stabtbafinen. 

Hingbein,  f.  Schale. 
Hingblumr,  f.  Anacydug. 
Hingbroffd,  f.  Troffel,  3.  211. 
Hinge,  Turngerät,  f.  Scbaufclgeräte. 
Hingelblume,  f.  Calendula. 
Hingelborfe,  f.  Seribcrm. 
Hingelechfen  (Ampbisbacnidae),  ©nippe  ber 

Eibechfen  (f.  b.). 

Hingclerj  (Äolatbenerj),  f.  ©ang  (mit  Tafel 
»©angbitbungen«,  gig.  8). 

HingelRnghuhn ,   f.  gluqfmbn. 

Hingelgand,  f.  öänfe,  S.  322. 

60 



946  SRingdfjeim  —   SRingelfcpnitt. 

Dünget  heim,  Sorf  im  trcufe.  Scgbej.  Hübe«* 
heim ,   KToiii  ®o«lar,  nn  bcr  Jlnnerfle,  Stnotenpunft 

bcrStantäbabntinien  Sfeuefrug-©örffum  unbjiilbe«, 

h«im-©o8lar,  bat  «tut  eoangeltfcbe  unb  rin«  latf). 
Kirche,  Sddof)  (ehemals  ©encbiftinerabtei) ,   Ober* 
förfterci,  eine  $uder*  unb  eine  fionierBenfabnt,  «in 
©cftrijitätSwcrf  unb  (l eos)  1467  ©mp. 

tRiiigclfranfhcit,  f.  ̂ajintbcnfranl^fit. 

iRingelfrcbfe  (Arthrostraca),  febr  artenreiche 

Dehnung  bcr  bbb«m  Srebbtie re  t   Malacostraca),  »on 
ben  Sdulbfrebien  burch  ben  Mangel  «ine«  Süden« 
fcbilbe«  Bcrftbifbcn,  infotgebeffen  bi« Singe  b«r  ©mit, 

bie  bei  jenen  incift  mit  bem  Kopf  ju  einem  fogen.  Ce* 
ptmlotborar  Berwacbfen  finb,  frei  liegen  ([.  Safel 

»Krebstiere  II*,  gig.  1,  5   u.  9).  'Ser  Störper  ber  3i. 
jerfäüt  in  ben  Stopf  mit  6   ©aar  ©liebmaften  (2  Saar 

gül)tcra,  3$aar  5t  lefem  unb  einem  ©aar  Kiefcrfüfjen), 

in  bie  ©ruft  mit  7   Segmenten  (Singen)  unb  ebenfoniel 
©aar  Wliebtnogen  unb  in  ben  Hinterleib  (Vlbbomen) 

mit  7   Segmenten,  Bon  benen  jebeb,  mit  Vtu«nabme 
beb  lebten,  ebenfalls  ein  ©fiebmafjettpaar  trägt.  Sie 

©niftbeine  bienen  jum  Kriechen  ober  Saufeit,  auch  jum 
gefthaltcn,  enben  batjer  mit  Krallen  ober  Scheren,  bie 

Vtbbominalbeine  junt  Schwimmen ;   fowohl  bie  ©ruft* 

alb  bie  fyinterleibbbeine  t&nnen  Stiemenanbänge  tra- 
gen. Tie  fingen,  meift  «ufammengefebt,  bilben  einen 

unbeweglichen  Seil  bebSorberlopfeb,  lebten  übrigens 

bei  einigen  höhtenbewotmenben  Vlrten  ganj  ober  teil* 
weife.  2>er  Tannrnnal  iit  einfach  unb  Bertäuft  ohne 

K   rümmung  Born  Munbe  jum  Elfter ;   bab  Sjer  j   erftreeft 

fich  entweber  al«  tanger  Schlauch  faft  burch  ben  gan* 
jen  Körper  ober  liegt  aU  ticrjer  Sacf  mehr  nach  bem 

Hinterleib  ju.  Sie  ©Iutgefätje  finb  gewöhnlich  nur 
lurj,  fo  bajj  ba«  ©lut  ben  größten  teil  feines  Saufe« 
in  ben  Süden  jwiicben  ben  ©ngeweiben,  Muofetn  tc. 

jurücflegt.  Sie  Stiemen  finbentmeber  (arthäutige  Vln* 
hänge  an  ben  ©rutfüfjen  (flmpbipoben)  ober  bilben 

einen  Seil  ber  Hinterlcibbfüfte  ( jiopoben).  Sie  ®e* 

fchlechterfcnb  getrennt ;   wiebeiben  Scbilbtrebfen  mütt* 
ben  bie  männlichen  Organe  an  ber  ©afi«  be«  lebten, 
bie  Weiblichen  an  ber  bee  brillierten  ©niftbeinpnare« 
au«.  Sie  reifen  ©er  werben  Born  ©leibchen  in  einem 

fogen.  ©rutfad,  ber  au«  illnbängen  ber  ©ruftbeine 

gebilbet  Wirb,  bi«  jum  Vlu8fcblüpfcn  ber  jungen  um* 
hergetragen.  Sie  lefetem  haben  gewöhnlich  fd)on 
nahe(U  bie  gorm  ber  (SrWncbffnm,  fo  bafj  bie  Meta* 
morphofe,  bie  bei  ben  Schitbfrebfen  fo  bebeutenb  fein 

!ann,  hier  meift  ganj  unterbleibt.  VUIe«  ©cfagte  gilt 
übrigenb  nur  Bon  ben  normalen,  b.  h-  nicht  burch 

Sdjmarogertum  teitweije  ritdgebilbeten,  Wingelfreb* 
fen.  Unter  bieten  gibt  e«  nämlich  Vlrten,  bie  ananbem 
Sfrebäticrcn  ober  nn  ber  Haut  unb  tm  SJfunb  Bon  gi* 
fchen  leben  unb  ftch  Bon  beten  ©lut  nähren;  bei  ihnen 

finb  alebonn  bie  ©eine  jum  geftljalten  mit  ftarfen 
Hafen  Beriebcn  ober,  wo  ein  Vlbfatten  Bom  SSirtßtier 

nicht  ju  befürchten  fleht,  Berfümmert,  währenb  bie 

Munbtcite  meift  jum  Saugen  eingerichtet  finb.  3U" 
Weiten  lebt  ba«  Heinere  Männchen  beftänbig  auf  bem 

Körper  bc«  SJeibdien« ,   bei  anbem  Vlrten  hingegen 

(ben  gifehläufen,  gifchjecfen,  f.  ©ff ein)  ift  ein  eigen!  firn* 

lieber  3witterjuftanb  in  ber  Seife  Borbanben'  bafj  bie fleincrnGjeiiipIareMämicbenfinb.beimeitermSBnd)«, 
tum  bie  männlichen  Seite  einbfifjen  unb  bafür  bieVtn. 

lagen  ber  Weiblichen  auäbitben,  fo  bafj  fic  Bon  einem 

gewiffen  ftttcr  ab  nur  noch  alb  Süeibchen  fungieren, 
Sic  jungen  gleichen  inbeffen  auch  bei  ben  feljr  rfltj* 
gebilbetengormen  anfangbbenjenigen  ihrer  normalen 
Scrwanbten  unb  Wanbein  fich  erft  langiam  unb  ge* 
wöhnl'th  erft  nach  bemgeftfegenanbabSiJirtetierum. 

I   -   Sie  leben  jum  grinsten  Seit  im  Meere,  »erhält* 

]   nigmäflig  Wenige  im  Süfswaffer  ober  auf  bem  Vanb 
an  feuchten  Orten;  hoch  geichiebt  auch  im  leften  gaBe 

[   bie  VUmung  ftetS  burch  Sriencen,  nie  burch  ilungen. 
obwohl  aUerbina«  bie  Sriemenblätter  ber  tüanbaffetn 

fich  in  einer  Sßeife  aneinanber  legen  unb  trae  Strub 
tur  anuebmen,  bie  ft«  ben  Sungen  anbrer  fflliebertiere 
iehr  ähnlich  erfcheinen  lägt,  Vll«  Siabrung  »erjebren 

fic  gewöhnlich  Heine  Siere,  auch  ©ab,  fettener  ©flau* 
jen,  ober  fie  fchmaropen  auf  Sieren.  Sem  Schiffbau« 

holj  Werben  jmei  ©attungen  (J jmnoria  un b   Ohelnr»i 
mitunter  gefährlich.  gofHI  finb  tpenige  Si.  betannt 

(j.  ©.  OampsonjTt  fimbriatus,  f.  Safel  >St)arior, 
mation*.  gcg.  10);  bagegen  Werben  ungemein  »tele 
lebenb«  ©rten  unterfchieben.  Sie  meiften  ftnb  nur 

1   cm  ober  noch  Weniger  lang,  hoch  erreichen  bie  Sie 

fen  unter  ihnen  bie  Hänge  Bon  etwa  30  cm.  eint«* 

lung:  1)  globfrebfe  (©mphiPoben,  Amptii- 
poda).  Ceib  meift  feittich  (Safel  >   Sreb«tierc  1 1   • ,   gig.5), 

]   leiten  »on  oben  nach  unten  jufammengebriidt.  Sor* 
I   bere  ©ruftbeine  gewöhnlich  mit  Scheren  bewaffne;. 
©on  ben  ©einen  be«$»nterteibe«  finb  bieBorbem  brei 
©aare  breit  unb  bienen  jum  Schwimmen,  bie  bintem 
brei  ©aare  fchmäter  unb  bienen  jum  fcüpfen  unb 

«pringen,  ba8  meift  mit  grober  Kraft  auf  »erbältnib- 
mäfjig  weite  Gntfemungen  gefchieht  (bah«r  ber  ©amt 
globfrebfe).  SieÄiemen  liegen  als  befonbere  SdjlnndK 
an  ben  ©ruftbeinen.  ba«  iierj  ift  fehr  lang.  Sie  leben 

teil«  an  ber  Jtüfte  auf  feidjtem  örunb  jwiitbfn  Stei- 
nen, auf  bem  feuchten  Sanb  (Sanbbüpfer),  teil? 

an  ber  Oberfläche  ober  auf  bem  ©runbe  bee  SJieetei, 

>   oergleidtdweife  feiten  im  Süfswaffer.  a)  Oämobipo* 
ben  ober  Rebif  öfter,  mit  »erfümmertem  Hinterleib 

unb  an  bie  Kehle  gerüeften  Sorberheinen,  meift  au* 
ohne  ©eine  am  bntten  unb  »ierten  ©ruftringe;  hier* 
ber  bie  gamilien  ber  parafitifchen  Cyamidae  ober 

’   Salfifchläufe  (f.  b.)  unb  ber  freilebenben  3i«gfn' 
frebje  ober  Caprellidae.  b)  ©antmarinen  ober 

eigentlidje  globfrebfe;  hierher  mehrere  gamilien  mit 
jahtreichen  tMrten,  barunter  (iammarus  (t.  globfrebfe). 

c)  Hhfrrinen  ober  ©ta8frebfe,  meift  mit  bunb- 
fichtigem  Äörper;  hierher  ebenfalls  mehrere  gami- 
lien  mit  Bieten  Vlrten,  bie  an  ber  Oberfläche  ber  See 

entweber  frei  ober  an  Ouallen,  Salpen  K.  leben. 

2)  Vif  fein  (3  f   op  oben,  Isopoda),  f.  Vlffetn  u.  Safd 

»Krebstiere  II«,  gig.  1   u.  9).  Sgl.  ©ate  unb  Sleit* 

wo  ob,  Hiatory  of  the  British  sessile-eyed  Cru- 
stacea  (S!onb.  1863—  68);  ©oed,  De  skandinanste 

og  arktiske  Amphipoder  (ilbniiiania  1873  —76); 

Mäher, Sie  Kaprelliben  be«  ©otf«  Bon  Seapet  il'eipj 
1883  u.  1890);  Setla  Satte,  I   Gammarini  del 

golfo  di  Napoli  (8erl.  1893);  Stebbing,  Report 

on  the  Amphipoda,  etc.  (Sonb.  1888);  ©ebbarb, 
Report  on  the  Isopoda,  etc.  (baf.  1885  u.  1686); 

Wiarb  unb  ©onnier,  Contributions  il’etude de» 
Bopyriens  (Sille  1887);  Stebbing,  History  ot 
Crustacea  (£onb.  1893). 

fftingellummt,  f.  Summe.  [auüriibren 
SHingcln,  bie  Cperation  be?  Sfingetfchnutj!  (i.  b.) 
(Ringelnatter,  f.  Sattem. 

ÜRingctpanjcr,  f.  Süfhmg.  [ruffeQ- 

tRingcIrcuncu  (Wingctreiten),  fooiel  wie  Sa, 
Stingelrofe  (äiingetbtume),  f.  Calendula 

SRingcllrijnitt  Oauberring),  eine  Operation 
am  Äernobft  unb  Vi(einftod,  bei  ber  man  Bon  einem 
Vtft  einen  2   mm  breiten,  bi«  jum  Splint  gebenben 

Siinbenring  wegnimmt  Ser  au«  ber  SBurjet  auf* 
jteigenbe  Saft  gelangt  Wohl  burch  hie  jüngtien  iiolj 

!   fd)i<htcn  in  ben  geringelten  Vlft,  bie  in  ben  ©lüttem 
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ergeuaten  ©ilbungSftoffe  (innen  ftd)  aber  nirfjt  wie« 
ber  abwärts  bewegen  unb  ernähren  nur  benVtft  aber« 
halb  be#  SJingeS.  Jpierburch  wirb  bie  Frucht  bar  feit 

erhöht  unbbietSmtwidelungfdjonborbanbenergrttehte 

SRingelfpieße ,   f.  grud-ghol;.  (begfinfligt. 
fHingclfpi  nncr  (Gastropaoha  [Laaiocampa]  neu- 

stria  L.,\.  Zafel  »®artenfcf)äblmgel«,gig.l),  3ä)met- 
terling  aus  ber  Familie  ber  Spinner  (Bombycidae) 

unb  ber  ©attung  ©lüde  (j.  b.),  3,s  mm  breit,  oder- 
gelb  bis  rotbraun,  mit  weijifledigen  granfen  unb  )toei 
rötlid)braunen  ßuerbtnben  auf  ben  ©orberflügeln, 

fliegt  im  leimt  feine  graubraunen  ©er  (oft 

mehrere  bunbert)  bidjt  aneinanber  gebrängt  unb  ba« 
burd)  laut ig  in  einem  feft  gefchloffenen,  iebr  barten, 

etwa  1   cm  breiten  J)ing  unb  bie  biinnen  ijroeige  non 

Cbf  l   bäumen,  Silben,  Seijibudjen,  IRüjtern,  Stktß*  unb 
3d) warjbom  unb  Siofen.  Zieimgrühjaljr  ausfdjlüp- 
fcnbe  iHaupe  (fiioreeraupe)  wirb  4,5  cm  lang,  bat 

lange,  weiche  fpaare,  am  graublauen  Kopf  jweifihmarje 
©unfte  unb  ift  blaugrau,  rotgelb  unb  weiggrau  ge« 
ftreift.  Sie  bläuliebbraune  ©uppe  rubt  in  einem  bid)« 

ten,  weißen,  gelb  burebftäubten  ©efpinft  an  ©aum« 
ftäntmen  ober  jwifdjen  wenigen  ©lättem.  Sie  Staupe 
lebt  bis  jur  legten  ixiutung  gefellig,  frißt  bie  Sbnofpeit 

aus,  fpäter  autb  baS  junge  Staub  unb  wirb  febr  febab- 
lieb-  ©lan  fammelt  bie  ©erringe  ober  oertilgt  bie 

Staupen,  bie  am  Sage  bid)t  jufammengebrängt  an  ben 

©aumftämmen  unb  in  Ktftgabeln  ftpen,  bureb  .Her« 
brüden  mit  einem  ftumpfen  Befen  ober  burd)  ©er« 
fengen  mit  ber  Slaupettfadel. 

fHingclfpiß,  f.  Sarbona. 
^Ringeltaube,  f.  Zauben. 
SRingcltttalje,  f.  fflalje. 
SKingctmare,  f.  Sirferei, 
SiingelttmdfS  (fRingelfpieß).  f.  grud)tbolj. 
fRin  geltu  übler  (Gymnophiona),  Drbnung  ber 

©ntpbtbten,  f.  ©linbwübler. 

fRingeftottrmer  (ölieberwttrmet,  Kinne« 
üben,  Anmilata,  Aunelides),  bie  büebftftebenbe 

Klaffe  ber  SBürmer,  Ziere  mit  geftredtem,  runbem 
ober  abgeplattetem  Körper,  ber 

bureb  eine  'dtnja^l  in  bie  SteibeS« 
büple  oorfpringenber  Scheibe» 
wänbe  (fogen.  Siffepimente) 
in  meifl  febon  ton  aufsen  ficht  bare 

Segmente  ge g   1   i e b e r t   ift  (f. Klb« 

bilbung).  Sie  3al)l  ber  Körper- 
ringe  i)t  bei  ben  einjelnen  Klrten 
febr  oerfebicben  unb  fcbwanlt 

jwifeben  wenigen  unb  fepr  Die- 
len, btS  ju  mehreren  bunbert. 

Zie  9).  bilben  ein  gutes  ©eifpiel 
für  bie  boutonome  ©lieberang 
brS  Körpers,  bie  Körperringe 

finb  einanber  faft  gleich,  unb 

jeber  folgenbe  (teilt  mehr  ober 
weniger  bie  KSicberbolung  bes 

Dorbergebenben  bar.  ZieS  gilt 
fowobl  für  bie  äußere  wie  innere 

Drganifation,  b.  h-  bie  Körper« 

anbänge  ftnb  jiemlicb  überein« 
ftimntenb  (f.  Klbbilbung),  unb  im 

Innern  bei  Segmentewiebeiljolt 

ficb  ber  gleiche  'ilbfd)nittbeS  Zar« 
meS,  9icr»enfbitetu8,  ber  ©lut« 

gefäße  unb  91ierenid)läud)e.  Zie  erjten  ©lieber  finb 
tn  ber  Siegel  bureb  ben©efip  »on  Klugen  unbgühlem, 

Ztunb  unb  ®ebirn  auSgejeicbnet,  auch  innerlich  an- 
berS  gebaut  unb  (önnen  baljer  als  Kopf  bejeiebnet 

Grube*  fupifura,  ein 
SorflcTtnmrm. 

A   Äft«r,  D   Xairn, 

F   ̂üi?ler,  8   Sc$lunb. 

i   werben;  ebenfo  bat  baS  Enbfegment  beS  ZiereS  mit 
I   bem  Vlfter  eine  befonbere  (form.  ÜRit  biefer  ©liebe« 
rung,  wie  fie  ftd)  im  innem  ©au  auSfpricbt,  braucht 

aber  bie  äußere  Slingelung,  bie  ben  9tingelwür> 

j   utern  ihren  Üfanten  gegeben  bat,  nicht  übereinjuflira« 
men;  beim  ©lutegel  j.©.  finb  bieSiinge  ber  £iaut  febr 

uiel  jablreicher  als  bie  wirtlichen  Segmente.  Zie  Ober« 

baut  ift  gewöhnlich  weich;  unter  ihr  liegt  bie  KuStu« 
latur  in  ©eftatt  eines  Schlauches  aus  StnngS«  unb 

dtingfafem,  bureb  beffen  Zätigteit  fich  ber  Köurm  »er« 
l&ngem  unb  oerbünnen  ober  oerfürjen  unboerbiden, 
iomit  auch  triechen  (ann.  Klußerbem  bienen  jur  gort« 

!   bewegung  Saugnäpfe  (6eim  ©lutegel)  ober  ©orften, 
!   bie  btreft  in  ber  £>aut  fteden,  ober  auf  eignen  Ipödem 

cg ußftummetn,  ©atapobien)  angebracht  finb, 
bie  man  als  ©orläufer  ber  ©liebmaßen  höher  organi- 

fierter  Zierformen,  befonberS  |ber  ©liebertiere,  an» 
fiebt.  Zer  ©(unb  liegt  oorn  auf  ber  ©audjfcilc  beS 

KopfeS  unb  führt  in  einen  Scblunbtopf ,   ber  (räftige 
I   Kiefer  haben  unb  als  ©üffel  oorftülpbar  fein  (aim; 

auf  biefen  folgt  ber  Sd)lunb  unb  Zarm,  ber  oftjjwi« 
fdjen  je  jwei  Segmenten  emgcfdjnüri,  alfo  im  «eg« 
ment  auf get  rieben  ift.  Zer  Elfter  befinbet  fid)  ganj 

hinten,  bet  manchen  Klrten  mehr  nach  ber  Siüdenfeite 

:   ju.  ZaS  ©efäßfhftem  befiehl  aus  jwei  Sängsgefaßen, 

|   bie  am  Saud)  unb  Süden  »erlaufen,  tontrafti!  fein 
l   tönnen  unb  juWeilen  burd)  Guergefäße  miteinanber 

j   oerbunben  finb.  ©efonbere  KltniungSmertjeuge  (Kie- 
men) haben  bie  weiften  fBiecreSwürmer.  Zas  Sterben« 

S   fgflem  beftebt  aus  bem  ©epim  über  bemSd)lunb  unb 
emem  ©auebftrang,  ber  in  febem  Segment  gewöhn« 

lid)  ju  einem  ©aar  ©anglien  anichwiüt.  Saft  alle  di. 
haben  Klugen,  manche  auch  ©ebörbläScben  unb  gttb« 
ler;  Polyophthalinus  (»©iclauge«)  befipt  Klugen  auf 
ben  Seiten  febeS  Segments,  wäprenb  fie  fonft  nur  am 

Kopf  angebracht  finb.  Zie  Klugen  finb  einfach  (f-  Zafel 

|   »Kluge  I«,  gig.  1)  ober  fomplijierter  gebaut  unb  bann 
fogen.  Kamera-Klugen  wie  bei  ben  Kllciopiben.  Son 

tomptijiertem  ©au  finb  nteift  bie  Kiierenf chläuche  (die- 
pbribien),  Don  heuen  faft  jebeS  Segment  ein  ©aar  bat 

,   (baßer  Segmentalora  ane);  fie  bienen  häufig  auch 

jur  ©eförberung  ber  (Eier  ober  beS  Samens  nach 
außen.  Zie  gortpflanjung  ift  teils  ungefd)led)tlid), 

teils  gefdtleehUid).  ©ei  ber  erftem,  bie  namentlich  bei 
Keinem  Klrten  »orfommt,  bilbet  fich  für  eine  beftimmte 

Klnjabl  »on  Segmenten  ein  befonberer  Kopf,  unb 

bann  loft  ftd)  ber  junge  Söurm  ohne  weiteres  ab,  ober 

eSfprojfen  goi  f d)en  bem  legten  unb  »orlepten  Segment 
beS  alten  ZiereS  neue  Segmente  mit  Kopf,  fo  baß  bei 

©fieberholung  biefeS  ©rojeffeS  juerft  eine  Kolonie  »on 

Käürmem  hfntereinanber  entft^t,  bie  fich  fpäter  bon« 
einanber  trennen.  Siele  91.  finb  ̂ Witter.  Zie  ®ier* 

flöde  unb  Stoben  werben  erft  jur  3eit  ber  ©efd)!echtS> 
reife  umfangreich;  bei  ben  ©tutegeln  gelangen  ihre 

(Sr jeugnijf«  bicelt  nach  außen,  bec  ben  meiften  Singel« 

würthtm  hingegen  werben  üe  in  bie  fieibeSböble  ent- 
leert unb  »on  bort  bureb  bie  Segmentalorgane  aus 

bem  Körper  gefebafft.  Zie  ©nlwidelung  erfolgt  in 
einjelnen  gälten  in  befonbeni  Kolons  unb  oertäuft 
bann  gewöhnlich  birett  ;   gelangen  bagegen  bie  ©er  frei 
in  baS  Süajfer,  fo  tritt  wletamorphofe  ein,  bie  unter 

©enniltetung  einer  pelagißben,  jarten  unb  burebficb- 

tigen  Ifarne  »on  ©lodenfonn,  ber  logen.  Trocho- 
phora  (f.  Zafel  »©nlwidelungSgefcbicbte  II«,  gig.  8), 
»erläuft,  fiebenbig  gebären  nur  febr  wenige  Klrten. 

©iete  91.  (önnen  verloren  gegangene  Stüde  beS  Kör« 
pcrS,  ja  fogar  bm  Kopf  mit  ©ebim  K.  Wieber  erfepen. 
Zie  9t.  leben  in  feuchter  ©rbe  (9(egenwumt) ,   im 

j   Schlamm  ober  im  iüajfer.  Klamentlich  reich  an  ihnen 

60* 
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ift  bad  Weer.  Weift  uälirfn  fte  fid)  Bon  tierifcperÄoft ;   | 

emjetne  finb  fogar  jeitmeilig  ©ara  fiten  (©luteget). 
Wanteilt  fie  in  jWei  ©nippen:  1)  ©   orftenroürmer 

(ttpätopobrn) unb  2)  ©   l   u   t   e   g   e   1   (finrubtneen), «ebnet 

aber  jumeift  auch  noch  3)  bte  ©ephprecn  (Stern- 
Würmer,  f.  b.)  pittju,  bie  fid)  in  Bielen  Begebungen 
an  bie  ©orftenroiinner  anftplieften. 

Sie  ©orjtenwürmer  (Chaetopoda)  beftpen  be- 
wegliche ©orften  ber  manntgfad)flen  ©eftalt  (Stalen, 

3fabe!n,  ©feile,  Stapeln  k.,  f.  bie  Abbilbungen  auf 

Xafel  »SBürnter  I«) ;   bie  meiften  Arten  ftnb  getrenn* 
ten  ©eidplfihld ;   in  einzelnen  Stillen  ftnb  fid)  Wann* 
dien  unb  ©ieibeben  fo  unätjnlid),  bafj  man  fte  früher 

wol)l  befonbern  ©attungen  jugeteilt  bat.  3) ad)  ihrer 
©eborftung  laffen  fte  fid)  in  jroci  ©nippen  bringen,  bie 

ber  D 1   i   g   o   dt  ä   t   e   n   (SBenigboriter)  unb  bie  ©   o   1   b   di  ä   • 
ten(Sielborfter).  Griterefinb  Witter,  ennangelnber 
Kiemen,  Sübler,  Suftftummcl  unb  Kiefer,  hefigen  ald 

Augen  nur©igmentflecfe,  niipren  fid)  meift  oon  ©flan- 

iert'unb  entwiefetn  ftd)  bivelt.  Sie  finben  fid)  im  fufjen 
©taffer,  in  ©iiepen,  OueBen,  auch  in  ©runnen  unb 
ftcbcnben©en>Äjjem  unb  werben  bannatbSimilolen 

bejeidmet;bierfinb  bie©attungenChaetogaster,Na'is, 
Tubifex,  Stylaria  (f.  Xaftl  »Süfiwaiferfauna  II«, 
Sig.  2)  ju  nennen.  Aufserbem  leben  fte  in  ber  Grbe 
(S  crrilolen);  ju  leptem  gebären  Bor  aflem  ber 

Diegemourm  (Lumbricus)  unb  Denoanbte  ©attungen 

(f.  Diegenwunu).  —   Sie  ©olgtbäten  (f.  bie  Abbil* 
bung.  S.  947,  u.  Xaftl  »Bitrmer  I«,  Sig.  2,  4,  8, 18, 

18  —   20  u.  22)  ftnb  faft  aBe  getrennt  -   gefd)led)tlid)C 
Weeredbewopner,  befipen  Kiefer,  Su&ftummel  mit 

aUerlei  S-'b™  (Girren),  Schuppen (Gltjtrcn)  unb  ©or- 
ften, Bieliad)  aud)  Stiemen  ic.,  frcjfen  pauptfäcplich 

liere,  bie  fte  bireft  erjagen  (Diaubanneliben);  fte 
entwideln  ftd)  mit  Welamorppofe.  Sie  mit  ©Jimpern 

Berf ebene  fiatwe  (Trochophora ;   f.  Safel  ■   Gntwide- 

lungdgefcpicpte  II« ,   Sig-  8)  befiehl  juniitpft  nur  aud 

bem  Stopf*  unb  Afterfegment;  fpäter  leimen  in  ber 
Diicptung  Bon  Pont  nad)  hinten  immer  bireft  oor  bem 
teptgenannten  bie  neuen  Segmente  beroor,  unb  fo 

ftredt  ftd)  ber  Äleib  mehr  unb  mepr(f.  Xaftl  »Gntwide- 

lungdgejcpicpte  II«,  Sig- 10).  Befonberd  beutlidi  jetgt 
aBe  btefe  ©erbaltniffe  ber  itterltoitrbige  borftenlofe 

unb  auf) erlich  ungegliebcrte  Polygordius,  ben  ntanebe 

Sorfcber  ald  auf  nieberfter  Stufe  jurüdgcblieben  (fo* 
genannte  41  rtp i a n n   e   1   ib)  anfepen.  Sind)  tprer fiepend* 
toeife  ftnb  bie  ©o!t)d)dtcn  cnltoebet  Diöprenbewopner 
(Sedentaria  ober  Tubicolae,  f.  8iöprenwümtcr)  ober 

Schwimmer  (Krrantia).  fieptere  finb  nur  jeitroeitig 
in  bilnnen  Diöpren  ju  finben,  betoegen  fiep  hingegen 
meift  frei  im  Weer,  jotoobl  auf  bem  örunb  ald  an 

ber  Oberfläcbe,  umher  unb  finb  gefräpige  Düiuber. 

Gütige  fbnnen  naeptd  leud)ten.  Wan  orbncl  bie  japl« 
reitbett  Arten  in  Biele  Samtlien  ein.  Sie  Alciopidae 

beftpen  podjentwidelte  Augen  unb  jiemlicp  burd)* 
fid)tigen  Körper  (f.  Xafel  »Weeredfauna  II«,  gig.  9); 
bie  Aphroditidae  ober  Seeraupcn  (f.  b.)  ftnb  oielfad) 

über  unb  über  mit  ©orften  bebedt;  bie  Eunicidae 
toerben  junt  Seil  über  1   tu  lang  unb  paben  äuperfl 

Iräftige  Kiefer;  eine  Art,  ber  ©alolülourni  (Lyaidice 

viridis),  wirb  Pon  ben  Giitgebonten  ber  Samoa-  unb 

Sibftpiinfeln  gegeffen;  bei  ben  Nereidae  (Hetcrone- 

reia),  Arenicolidae  mit  bem  Sifcperi'anblourm  (Are- 
nicola  piacatorum,  f.  Xafel  »4BünnerlI<,gig.  7)  tritt 
jutoeilen  ein  unb  biefclbe  Art  unter  ben  oerjibiebenflen 

©eftatten  auf,  bie  nur  burd)  birefte  ©eobad)tung  ald 

jufammengepörig  erfannt  Werben  fönnen;  bie  Syl- 
lidae  jeigen  beutlicpen  ©enerationdwetpfel.  Aid  ftarf 
rüdgebilbete  ©olpdjäten  betrachtet  man  bie  Myzosto- 

—   Süngett. 

midae,  Heilte  runblicpc  Sdfmnroper  auf  fixtarfternen. 

Soffil  finben  ftep  Di.  Pom  Silur  an  (Neieltes  catu- 
brensis,  f.  Xafel  »Kambrifcpe  Sormation«,  Sig- 18); 
am  meiften  finb  Söhren  non  Diöbrenwünnem  erhal- 

ten  geblieben,  ©gl.  Saoignp,  Systeme  de»  Anne- 
lides  (©ar.  1826) ;   ©   r   u   b   e ,   Sie  Samilten  ber  Atme- 

liben  (Bert.  1861);  Glaparebe,  Rechercbes  ana- 
tomiquea  sur  les  Anut-lidea (®enf  1881);  Gplerd, 

Sie©orftentoüniter(£eipi(.1864 — 69),  Report  onthe 

Annelida  (Bofton  1888)  unb  Sie  ©olptpciten  bed  mu- 
geBaniftpen  unb  tptlenifcpen  Stranbed  (Berl.  1901); 

'iliac  3   n   t   o   f   1) .   Report  on  the  Annelida  polyebaeta 
(GpoBenger,  ReportXII,  1886);  Duatrefaged  unb 
©aillant,  Histoire  naturelle  dea  Armeles  i©ar. 

1866 — 90,  6   ©be.);  Semper,  Sie  ©ertnonbtfdjaiiä 
beiiepungen  ber  geglteberten  Siere  (Sünrjb.  1875); 

$>atfcpef,  Stubien  über  ßnttoidelungdgefcpiiple  ber 

Vlnneiibm  (43ien  1878);  Äieinenberg,  Sie  ßnt- 

flepung  bed  ©nneltbd  aud  ber  SarPe  Pon  Lopado- 
rhynchua  (fieipj.  1886);  ßtfig,  Sie  GapiteBiben  bed 
©olfeä  Pon  9icapel  (8erl.  1887);  Weper,  Stubien 

über  ben  Körperbau  ber  Plnneliben  (baj.  1887—88); 
Wala  quin,  Reeherches  aur  les  Syllidiena  (Milte 

1893);  ©ebbarb,  Monograph  of  the  order  of  Oli- 
gochaeta  (fionb,  1895);  Widha elfen,  Oligochaeu 

(im  »Sierreitp«,  Sief.  10,  ©eil.  1900)  unb  Sie  geo- 
grapbifdje  ©erbreitung  ber  Oligotpäten  (baf.  1903). 

9tiuge4<»<$e>  f-  ©artengerate,  S.  351. 
(Hingen  (©ingtampf),  ber  betannte  Seibedfampf. 

ald  eine  ber  §auptübungen  fepon  Bon  ber  griedpiiefaen 

©pmnaftil  gepflegt,  tno  bie  ©aläftra  ipnt  anfänglid) 
audfcplteplidh  getotbmet  War  (f.  ©alc  [grieep,]).  3n  bie 

rojjen  SeflEampffpiele  eingefüprt,  gab  ed  befonbere 
eim  Sünffampf  ben  ßnlfcpeibungdgang  ab.  Auch  im 

Witlelaltcr  würbe  bad  S,  lunftgerccpt  audgeübL  SgL 

©Safemanndborf,  Sie  Kinglunft  bed  beutfdjen  Diu- 
telalterd,  mit  119  SRingerpaaren  Bon  Slbr.  Sürer 

(fieipj.  1870)  unb  Sad  erfte  beutfdje  Xumbucb,  mit 
©ilbem  Bon  9llbr.  Sürer  (f)eibetb.  1871);  &abien 

n.  filuerdwalb.  Sie  Siingerfunft  (1539;  neu  prdg. 

Pon  Stpmibt,  fieipj.  1869;  non  Sadmuip,  8etL 

1888);  Stil,  ©etterd,  ©inglunft  Pom  ffopr  1Ö74 

(prdg.  Pon  SBafjmanndborf,  fiicibelb.  1887).  Audi 
non  berSurnhmft  in  ipren  Bereich  gejogen,  fpiett 

bad  Di.  namentlid)  eine  IRoBe  bei  ben  Dol&mäptgnt 

Settübungen  (pgt.  8   irr  mann,  ©nteitung  -,um  %■ 
2.  ©up.,  Äarau  1870).  Singer  pon  Beruf  nennen 

bad  iept  in  Guropa  meift  iiblidje  ©.  bad  grietbijib' 
römifepe,  weil  ed  im  wefentlicpen  naep  ber  rm  Aller- 

tum  üblichen  ?lrt  bunpgefübrt  wirb,  ober  aud)  bol 

franjöfifcpe ,   Weil  ed  in  ben  fogen.  ©ittgeralabemien 
Sranlrcicpd  geregelt  worben  ift.  Saneben  gibt  ed 
aud),  befonberd  in  ßnglanb,  gattj  freie  Arten  bed 
Düngend.  3tt  Amerila  ift  ber  Sdpulter-GUbogen 

Diingtampf  (ahoulter  aud  clbow  wreatliug)  üblich, 
bei  bem  bie  Dünger  eine  Art  leinenen  ©anjerd  tragen 
unb  bie  an  biefem  in  ber  linlen  Stpultergegenb  unb 

über  bem  rechten  ßltbogen  bed  ©egnerd  angebrachten 

fiebergriffe  feftjupalten  haben.  Gin  Di.  ift  aud)  baf 
fogen.  Schwingen  ber  Sepweijer  lalbewopner,  wie 
ed  bort  bei  Bolfdfeften  ober  befonberd  angefepten 

3d)  wingfeften  (nuep  Scpwmget  genannt)  im  ©rouip 
ift.  Sie  Dünger  tragen  hierbei  bie  furjen,  an  ben 
Oberfcpenteln  aufgewulfteten  Scpwingpofen,  an  betten 

fie  ftd)  gegenjeitig  mit  einer  ober  betben  fiianben  ;u 

faffen  unb  fo  ben  Kampf  ju  beginnen  paben  (babei 

auch  iojenlupf  genannt).  Aud)  in  anbern  Seilen 
ber  Vlipen  ftnb  äpttlitpe  Diingtiimpfe  poltdtümlicb;  ft> 

im  ©ittjgau  ald  fogen.  Dianfein.  ©gl.  Scpärer. 
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'Einleitung  gum  Schwingen  unb  9t.  (3.  Auf!.,  Qcm 
1895);  3f4otfe  unb  ©ofjhcirb,  S<hweijerifd|eS 

Hingb  üdflein  (§of  u.  3ürich) ;   38  i   1 1 1, Xeutfcbe*  Hing« 
büd)icin(2eipg.  1892);  3änede,  Xergriechifcb-rönu- 

t'dic  Hmgtampj  in  ferner  heutigen  ©eftaüung  ($>amb. 
1894);  Stolg  imb  GnbreS,  Xie  mobeme  Hing- 
lampftunft  (SJiünch  1902);  Sjaupt,  2>er  mobeme, 

tunftgcrcdjte  Hingtampf  (2.  Aufl,  &ipg.  1903); 

3abig,  5>er  Hingtampf  <baf.  1905).  —   Sine  Art 
3#.  ift  auch  bnä  feit  ben  Siegen  ber  Japaner  oft  ge- 

nannte Xfdjiu-Xfchitfu,  bnä  ober  in  bm  ©ereidj 
be§  SojenS  übergreift  unb  auch  eine  bem  trainieren 

unfrerSportwelttämpferDergleichbareScbulegefunb' 
heitSförbemben  HebenS  in  gib  fctitiefjt.  Sgl.  §an- 

cod,  2>jcf)iu.X)fcbitfu  (bcutfd),  Stuttg.  1905);  6ijft" 
pillob,  .ytanbbucfa  beb  Xjchiu- Xfcbitfu  (beutfdje 

AuSg.  non  ©riagen,  Heuchelei  1906). 
Sttugtrife,  fruchtbare,  an  Haturfd)önbeiten  reiche 

Xalgegcnb  um  ben  See  tprifjorb  im  füböfllicben 
Herwegen  (Amt  ©ufferub).  §ier  biibet  ber  gluj) 

Aabalsclu  ben  wafferreichen  gaH  fpönefoS  (f.  b.). 

(Ringerpfetbe  (urfpriinglid)  ringe,  b.  b-  ge- 
ringe $ferbe),  f.  Xeutfd)e  Heiter. 

9)iugfläd)e,  lebe  gläcpe,  bie  einen  ringförmig  ge- 
ftalteten  Körper  begrenzt  Xie  einfachere  gliche  biefer 
Art  ift  ber  ffreiSring  (f.  b.). 

SHingflcdjte  (Herpes  Iris),  f.  Grijtbem. 
Stinggebirge,  f.  äRonb,  3.  62. 

fRinggetb,  fpiraiige  ober  einfach  gufammenge- 
bogene,  tm  Ouerfchnitt  mnbe  ober  edige  Hinge  auS 

©olb,  Silber  ober  ©ronge,  bie  gang  ober  gerhadt, 
tingeln  ober  auf  Schnüre  ober  einen  Xragring  gereiht 
Dar  ber  Srongegeit  bis  in  bie  fpätere  Sifengeit  alb 

(Selb  bienten.  Si e   Stüde  würben  bann  auf  S3ag= 
fchalcn  abgewogm.  Aud)  Stüde  bon  §alb-,  Arm- 

unb  Fingerringen  bienten  jur  ©egaf)Iung  (Dgl.  Sauge 
u.  Silbcrfunbe).  ttäfar  erwähnt  alb  9i.  «ferne  Hinge, 
Wie  man  fie  namentlich  in  Gnglanb  gefunben  hat. 

9H*Ucf<$iUK,  f-  ©efchübe,  S.  697. 
Stinggolbinfein,  f.  gibfdjiinfelit,  S.  650. 

9Huggtanate,  f.  ffiranaten,  S.  223. 

Stiughemb  (3Raf<henpanger),  f.  9tüftung. 
StingfamDf ,   f.  Hingen. 

ÜRingfjöbing  ((vr.  .MWns),  bän.  Amt,  ben  Neffen 
beb  innern3ütlanb  umfaffenb,  4650  qkm  (84,4 0912.) 

mit  o*o«)  121,164  Ginw.  (Die  gleichnamige  $aupt- 
ftabt,  an  ber  Cfifeite  beb  gjorbä  oon  H.  unb  an 

ber  StaatbbahnUnie  HunberbfoD-Sangaa ,   hat  a*o«) 
2938  ©in»,  unb  treibt  £>anbel  mit  Sutter,  Schweinen, 

(jjäuten.  H.  ift  SiJ  eineb  beutfehen  ffonfulS.  Ser 

genannte  gjorb  in  ber  Horbfee  ift  30  km  lang,  10 — 
15  km  breit,  burch  eine  fchmale  £anbgunge  bon 
ber  Horbfee  gefchieben  unb  nur  burch  bie  3Reerenge 
Htjminbegab  mit  berfelben  oerhunben. 

Stingfnorpel,  f.  itcbllopf. 

tHiugf  ragen,  urfprünglicf)  ein  um  ben  §alS  über 
bem  ffüraB  getragener  ©lechtragen  (§a!Sberge); 
fpäter  hatbmonbfömiiger,  mit  bem  (anbebherrlidjen 
Sappen  ober  HamenSgug  bergierter  HRetaüjchtlb,  ber 

Don  Cr  (liieren  unter  grieb  rief)  II.,  inBaljem  bis  1872 

al£  tienftabgeichen  um  ben  S)aI8  getragen  würbe. 
(Die  beutfehen  gelbgenbarmen  fowie  bie  gähnen-  unb 
Stanbartenträger  tragen  92.  aus  Heufilber  mit  Stum- 

mer, beg.  getreugten  Sahnen  u.  Sappen  ober  Hamens- 
gua.  3tt  grantreich  Würbe  ber  H   erft  1882  abgefchafft 

92ingftügc(56  ur  [c  trit  ge),  rheinifebe  Steingeug- 

t riege  Don  grauer  garbe  mit  meift  buntelblauen  Orna- 
menten, bie  feit  bem  16. 3ahrl).  befonberS  in  £>öljr  unb 

(Srenghaufen  gefertigt  würben  unb  in  alten  Gjent- 

-   9imf}8ei3.  949 

plaren  feiten  ftnb.  3br  Körper  beftebt  au8  einem 

Hing  mit  runbem  guft  unb  engem  fjalä.  innerhalb 
beS  HingeS  ift  bisweilen  ein  ff  rugifi  j   ober  eine  men  jdj- 

liehe  gigur  (gig.  1)  angebracht  SS  gibt  auch  91,  bie 

Ring»  ob«  SBurfUrOge  (r$einif<$e#  Stelnjeug). 

auS  gwei  einanbet  rechtwinüig  treugenben  Hingen 
gebilbet  fmb  (gig.  2). 

(Ringfugel,  f.  Annitiarfpbäre. 
(Ringlotten,  in  ßfierreid)  foniel  wie  Heincdau- 

ben,  f.  ©fiaumenbaum,  S.  742. 
9tingmafcf)tlie,  fobiel  Wie  Sringmafchine;  auch 

eine  thnamomafchine  mit  9iinganter. 

tHingmaner  c'Dlantel),  in  alten  3eiten  bis  gut 
Einführung  ber  ©ulDergefchüge  bie  Säuern  gur  ©e- 

feftigung  ber  Stäbte;  pgl.  gefheng,  S.  474. 
fNittgmtfvomeiet,  f.  9Rifrometer. 
tRingnebcl,  f.  Hebel,  S.  484 
SKingnepper,  ©auner,  ber  geringwertige  Hinge 

für  toftbare  Derfauft;  pgl.  Hepper. 

(Ringofen,  ein  Ofen  mit  ringförmiger  Hnorbnung 
ber  ©rennräume  für  tontinuierlichen  ©etrieb,  fpegieü 

ber  ̂ offmannfehe  Ofen  gum  ©rennen  Don  SHauer- 
[leinen,  beffen  ©ringip  auch  auf  bie  Ofen  gum  ©ren- 

nen Don  ftalt,  3ement  ic.  angewanbt  Worben  ift;  f. 

Xafei  »SKauerfteine  II«. 

diiugoltfitte,  f.  ffarboghtlifche  ©erhinbungen. 
(Hingpilg  (©utterpilg),  f.  Boletus. 
(Ringrohr,  baS  Hohr  ber  bünggefchüffe,  f.  (Be- 

fchnb ,   S.  697.  [metes. 

(Ringfchäle  btt  flicfern,  f.  Hotfäule  unb  Tra- 

ad)cibe,  f.  Scheibe, chläger,  f.  Xauben. 
92 in gSc iS, (Johann  Hepontuf,  Hiebi giner, geh. 

16.  9J2at  1786  in  Schwarghofen,  geft.  22.  3D2ai  1880 
in  Sünden,  ftubierte  in  SanbShut,  würbe  1817  Hrgt 
am  9Rünchener  Spital,  bann  SlvciSncebiginalrat  unb 

©rofeffor  an  ber  neuen  mebiginifd)*prattifd)en  Sehr- 
anftalt, 1825  Obermebiginalrat  unb  balb  barauf 

©rofeffor  in  ©tünchen.  1840  erfchien  ber  erfte  ©anb 

feines  Diel  angefochtenen  »ShftemS  ber  ©iebigin« 

(HegenShurg;  Dgl  ©efunbbeten).  1848  —   50  nahm 
er  regen  Vtnteil  am  politifchen  Heben.  1852  würbe 
er  beS  ©erfonaireferatS  im  ©2inijtcrium  unb  feines 
HmteS  am  Spital  enthoben,  unb  1865  errcgteerburch 

feine  HeftoratSrebe:  -über  bie Hotwenbigfeit  ber  Auto- 
rität in  ben  höchiten  (Bebieten  ber  SBiijeitfchaft«  (3. 

Auf!.,  9Xünd).  1856)  einen  Sturm  Don  Anfeinbung. 
1872  trat  er  in  ben  9tuh<ftanb.  Grfcfjriebnocö:  »Vor- 

wort nebft  136  Xbeien  gu  feinen  ©ertragen  über  all- 

gemeine ©athologie  unb  Xherapie«  (Srlang.  1853); 
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feine  »Grinnerungcn«  (juerft  1876—80  in  bcn  »fci- 
ftoriftb-politifcben  Blättern«  crfthienen)  gab  Gmilie 

(Ringäeiä  neu  bearbeitet  beraub  ((Regenäb.  1886 — 92, 
(Hingfpinbcl,  f.  Spinnen.  [4  Sbe.). 

(Ripgftcb,  Stabt  in  ber  SRtttc  ber  bän.  ̂ Snfel  See- 

tanb,  fl  tut  Sori),  an  berStaatsbabnlmieStopenbagen- 
Slorfär.  bat  eine  alte  Stirebe  (St  Benbt,  mit  ben  ©rä- 
beru  SJalbetuarä  I.,  Stnutä  VI.,  Salbemarä  II.  u.  a.) 
unb  asoai  3696  Ginw. 

SHngftraftc  (®i!rtellinie),  f.  geftung,  S.  476. 

fRingäuwicbattigc  (©erifcil),  f.  Bmpbifcii. 
(Ringlait  tengl  .-fpr.  rtng-tfl,  »(RingfebWeif « ),  leichte?, 

angenehme«  gutteepeljWerf  non  berfcptebenen  Beinen 
aultraliftben  Beuteltieren. 

Winatüdirr,  f.  gagbjcug. 
(Ring»  albt, Sa rt b ol ottt au«,  btbafuitber Dich- 

ter, aeb.  1530  ober  Bnfang  1531  in  granffurt  a.  D., 

tnar  feit  1578  ©farrer  juSangenfelb  itt  ber  JJeumarf, 
tno  er  9.  SRai  1599  ftarb.  3lt  ben  befanttlem  unter 

feinen  geiftlitben  Siebent  (ncueBuäg.,  §alle  1868) 

gebärt  ■   -V>err  3efu  Gbrift,  bu  bächite?  ®ut«.  Bor 
allem  aber  ift  SH.  ein  auOgejeicbneter  Sittenftbilberer 

non  ftbarfer  Beobachtungsgabe  unb  tüchtiger  ©eftn- 
nung;  obwohl  eifriger  ©roteftant,  ift  er  bod)  auch 
gegen  bic  gebier  feiner  ©laubenägenoffcn  nicht  blinb. 

«eine  S!ebrgebid)te  finb  neben  ihrer  lulturgefcbitht- 
lieben  ©ebeulung  aud)  biebtenfet)  non  bleibenbem  SBert. 

3n  bem  einen,  »Die  lautere  SSabrbeit«  (feit  1585 

19mal  gebrutft),  wirb  bargetan,  »wie  fid)  ein  Welt- 
lieber  unb  geiftlieber  Sriegämann  in  feinem  ©eruj 

nerbalten  fou«.  DaS  anbre,  bie  »GbwU'cbfSamung 
beb  treuen  Gdart«  (juerft  1582,  erweitert  1588,  über 
40ntal  aufgelegt),  enthält  al?  ©eriebt  einer  Bijton 

bie  -Sefebreibung  beb  fjuftanbe«  im  Jmtitnel  unb  ber 
§5Qen,  famt  aller  ©elegenbeit,  greube  unb  Sonne 

ber  ©ottfeligen,  auch  fl ct)  unbSBef)  betBerbammten«. 
Die  Sdjilbcrung  ber  (pollc  gibt  ihm  ©tiegenbeit,  ein 

fatirifebe«  ̂ ritbilb  3U  entroerfen.  Daä  »Speculum 

mundi,  eine  feineSontäbie,  barin  abgebilbet,  wie  übel 

an  eiligen  Orten  getreue  ©rebiger,  nielebe  bie  ©Jahr- 
beit  reben,  nerbalten  Werben«  (granff.  a.  0.  1592), 

gebärt  ju  bcn  beffertt  bramatifdjen  Sittengemälben 
jener  3f ■!-  Sgl-  ftoffntann  non  gailerälebcn, 
©artbolomäuä  S)i.  unb  8enj.  SebmoIde.Brcäl.  1833); 

©ölte  in  ber  »fWgemeinen  beutfeben  ©iograpbie«; 
Sielel,  öartbolomäuä  SR.  (grantf.  a.  C.  1899). 

(Ringtoall ,   f.  Befestigungen,  borgefebidjtliebe. 
(Ringtnoob  (fOT.  rinjnmw,  SRarf  t   jtabt  in üampfbirc 

(Gnglaub  I,  amBnon,  13  km  närblid)  non  l£^riftd}urc%, 

bat  eine  Stirebe  attä  betn  13.  gabrb-,  gabrifation  non 

Ijjanbfebubcn,  Seinwaren  unb  Bcfergcrätcn  unb  (t90t) 
4629  Ginw.  [tbein. 

(Ringtonrnt (Sfiingflecbte,  Hetrpes Iris),  f. Grt)- 
(Ringjiinbcr,  f.  3ünbungen. 
(Hinf,  £tinrid),  ncrbicnter@ränlanbforfeber,geb. 

26.  Bug.  1819  in  ffopen (jagen ,   geft.  15.  Dej.  1893 
in  Gbr'|l'ania,  ftubierte  Siaturwtffenfebaften,  nahm 

1845  -   47  alä  SRineralog  an  ber  ßrbumfeglung  ber 
gregatte  ©alatpea  teil,  burdjforfebtc  1848—51  Scorb- 

grbnlanb,  war  1857—71  Sgnioeftor  non  Sübgrän» 
lanb,  1871  — 82Dire(tor  beä  gränlnnbifdjen  $anbelä 
in  Kopenhagen  unb  fiebelte  bann  nach  Gbriftiania 
über.  Gr  neräffentliebte:  »Die  Siifobarifdjen  Unfein« 

tftopettb.  1847);  »Grünland,  geograpbisk  og  sta- 
tistisk  beskrevet«  (baf.  1852—  57, 2©be.;  engl,  non 
Brown,  Sonb.  1877  ;   beutfd)  incBtiäjuge  nott  n.  Gpel, 
Stuttg.  1860);  »Eskimoiske  Eventyr  og  Sagn 

—   SRintefn. 

(Stopenb.  1866,  Suppl.  1872;  engl.,  Sonb.  1875); 

»The  Eskimo  tribes,  their  distribeition  and  chara-'- 
teristics«  (Ropenb-  1887,  Suppl.  1891);  -GronUen- 
derc  og  Danske  i   Grönland«  (Ebriftiania  1887). 

fRinntannä  Mi,  f.  Sfobaltgrim. 
(Riiuicfafnälupuä  f.  Steinjeit. 

(Rinncitarmbruft,  Bmbruft  (f.  b.)  mit  über- 
beefter  ©feil  rinne  (17.  (Jahrf).). 

(Rinnlcefte  (Sinta),  f.  Äamieä. 
(Rimefal,  bas  glufibett;  in  Ofterreicb  ber  Neben- 

arm eine«  gluffeä. 

SRintctcn,  Siftor,  Jjurift,  geb.  17.  Bug.  1826 
in  SBefel,  trat  1848  in  bcn  preufyichen  Staatabienft, 

War  naebeinanber  Streiäridjter  in  Dortmunb .   Sor- 

fipenber  beä  ©efamtfomitet«  für  ben  SRbrin-Sefer- 
Glbefanal,  Deputationäbirigent  in  Schwaben,  Sfrciä» 
geridjtäbirettor  in  Bergen,  Bppeliationägericbtäral 

in  beimm,  enblid)  feit  1877  Cbettribunalärat  in  Ber- 
lin. 1879  Würbe  er  an  baä  Sammergeriebt  nerfept 

unb  gebärte  1880 —   82  beut  beim  Sctebögeriebt  tn 

Seipjig  gcbilbeten  ̂ ilfäfenat  an.  Die  Uninerfität 
Sämen  promonierte  tbn  1893  jttm  Doctor  juris  ho- 

noris causa.  Buch  Würbe  er  jutn  ©ebeinten  06er- 

juftijrat  ernannt.  Bon  feinen  Schriften  finb  iu  nen- 
nen: »Über  ben  GinfluB  neuer  ©efepe  auf  bie  jur 

|   3eü  ihrer  Gmanation  beftebenbenNeditanerbältniife« 
(Breäl.  1877);  »St)ftcniatifd)e  Darftellung  beb  ge- 

faulten neuern  Brojejjrecbtä«  (baf.  1879  — 83, 38be); 
»Die  firebenpolitifeben  ©efepe  ©reuRenä  unb  bea 
Deutfeben  SWeubeä*  (fßaberb.  1886,  Nachtrag  1887); 

»3wangänerfteigerung  unb  3wang«oermaltung«  (2. 
Buff.,  baf.  1888);  »Daä  Berbältniä  ber  Boltafebule 

Breufienä  ju  Staat  unb  Stirebe«  (baf.  1888);  »®e- 
riebtäoerfaffung  unb  guftijberwaltung,  fbftematifd) 
bearbeitet«  (2.Bufl.,  baf.  1889);  »DaäÄonfurareebt- 
(Berl.  1890;  2.  Bufl.,  S>aüe  1902);  »Der3intlprojeB. 

fpftematifeb  bearbeitet«  (8erl.  1891);  »Der  Straf« 
projeft«  (baf.  1891);  »DerBollSfebulgefepentwurf  beä 
®(iniftcran.3eblip-Drflpf(bler«  (granff.  a.  SR.  1893>; 
»Die  Iirtbenpolitiftben  ©efepe  ©reufeenä  unbDeutidi 

lanbä  in  ihrer  gegenwärtigen  ©eftaltung«  (©aberb. 

1903).  N.  ift  fett  1883  SRttglieb  beä  preuftiftben  flb- 

georbnetenbaujeä  unb  oertrat  feit  1884  ben  Skbl- 
freiä  Drier  im  beutfeben  Seitbätag,  wo  er  ju  ben  ber- 

norrageitbften  SSortfübrem  ber  3entrumäpartet  ge- 
;   bärt.  Gr  lebt  in  ©erlm. 

(Hinteln,  Jjauptftabt  beä  Streife?  ©raffebaft 
Sdjautnburg  int  pretiB-  SRcgbej.  Staffel,  an  ber  ffiün 

bung  berGrter  in  bieBlffer,  Stnotenpunft  ber  Staat«- 
Bahnlinie  ̂ ilbeäheim  -   Söbne  unb  ber  Gifenbabn 
(li.-Stablbagen,  50  m   ü.  SR. ,   bat  nejeb  einige  alte 
26äUe  unb  SRauern,  2   ebang.  srirdjen  (barunter  bie 
Slifolaifirtbe  auä  bem  14.  gabrb  )   unb  eine  (alb-  ftirebe. 

ein  ©iämardbenfmal,  ein  ©bnmafiunt,  eine  ©reipa- 

ranbenanftalt,  eine  Sferoenbeilanftalt.  ein  Sanbtran- 
fettbauä,  Bmlägeritbt,  Spejialfomntijfion,  SoDipin 

nerei,  Datupf jägerei,  einen  ̂ afen.  3>garren^  unb 
©laofabrifation ,   3>cgelbrcnnerei,  SRofferei,  Stbiff- 

fahrt  unb  (t»05)  5329  meift  eoang.  Gittwobner.  — 
9f. ,   oom  ©rafen  Bbolf  IV.  non  Sebaumburg  um 

1225  gegrünbet,  erhielt  1239  Stabtrccbt  unb  fiel  nach 
bem  Buäfterben  ber  ©rafen  non  Sebaumburg  an 

Reffen.  1621  errichtete  ©raf  Gruft  non  Sebaumburg 
bafelbft  eine  Uninerfität,  bie  am  10.  Dey  1809  bureb 

bie  wefijälifdjc  Negierung  aufgehoben  unb  mit  ber  tu 
SRarburg  bereinigt  würbe.  Bgt.  ©iberit,  ©efd)id)te 
ber  Unioerjität  3}.  (SRarb.  1842). 
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$feubo|topif$e  (£r| Meinungen,  B'S-  1—5  ....  420 
RSfeubolpböre   421 

Rliptbrometec  Pon  Stuguft   430 

Btai)  (dgpptiirtie  Bottbeit),  3<8-  t   n.  2   430 

fßterofaurier  (Rhoniphorhynchus  phyllurus)  .   .   432 

tßpgme:  ©riedjifdier  Baujtfämpfer   474 

Räplnometer  Don  Sdfmibt   474 

Rigtamibe,  fünfteilige   476 

RSpcbelioutetec   481 

Sßprometer   484 

Räpltjagoreifdier  flebrfaj   487 

Cuabtant  (Kctcrquabrant)   490 

Duabriga  (SKUnge)   491 

Cueblinburg,  Stabtmappen   509 

Cucüenbübung,  Big.  1—5   513 

Quipu  (£noten|<bnft)   528 
CUiittenbaum   530 

Säbergetriebe,  Big.  1   a.  2   550 

Säbertierd)tn  (Hydatina  senta),  2   Bigurcn  .   .   .   551 

Sabiär«  ober  Strabltierc,  3>0-  1   u.  2   553 
Sabiometer   557 

SafRefiajeen :   Blüten  Don  i'ytina.s   570 
Saguja,  Stabtloappen   572 

Samii :   Sntbolpug£ma[<bine   567 

Sangun,  Cageptan   595 

Seilt 
Softatt,  Stabttoappen   611 

Satibor,  Stabtmappen     .   .   615 

Satin  (Binbung)   616 

SaummintclmeRer 

Sauten  (rang  (füdififtpe*  Kappen;   

Kavenala  madagascarieuida   

SaDen«barg,  Stabtmappen   

Se  =   £'atad|te,  äsbptiitber  Sonnengott   

Sealtionärab  Don  Segnet   

Secbenftäbtben   

Steife  be  ißemambuco,  Sageplan   

Sebemptoriftenorben ,   Kappen   

SebugierDetttile,  B'fl-  1   u.  2   

Segen:  (Einflufi  be*  Kinbe*  auf  ben  Segenmeffer  . 

SegenmeRer  Don  Weltmann   

Segen*burg,  Stabtmappen   

Segulator,  3*B-  1—3   717- 

Seb,  Balten   

Seibable   

Seibung :   Soulomb*  Iribometer   

SeibungSräber,  B'fl-  1—1   

Seifenbad;  in  Seplefien,  Stabtmappen   

—   in  Satpien ,   Stabtmappen   

Seiefienberg,  Stabtmappen   

—   fiageplan   

Scitlunft  (Stellungen),  Big.  1   n.  2   

Sembranbt,  Sionogramm   

Semfdjeib,  Stabtmappen   

Senb&burg,  Stabtmappen    

Sefonator   

Settuugbfenfter   

Seunion,  Karte  ber  Sujet   

Seutliugen,  Stabtmappen   

Seoal,  Stabtmappen   

SeDoInet,  Big.  1—4   
SReodiorb   

SReoftat,  Big.  1—3   
Sbepbt ,   Stabtmappen   

SRigom,  Bifl-  1—3      878- 
Sidftbogcn   

Sid;tmaid;inc  ber  beutfdpea  jduoeien  Belbbaubipe 

Siemen  trieb,  3'fl-  1—6   

Siga,  Stabimappen      

—   Cageptan   

Sinberftelctt  (mit  Benennungen)   

Sinbcnfd;älmafehinc   

Singclmümier:  Grubea  fusifera  (Borflenmumt) 

Sing,  ober  Kurfllrüge,  Big.  1   u.  2   

£rud  omn  üibliogtaobifdicn  Onftitut  in  £eip|t8 
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Verlag  des  Bibliographischen  Instituts  in  Leipzig. 

Enzyklopädische  Werke. 

Meyer s   Grosses  Konversations-Ijexikon,  *tch*tr.  gänzlich 
neubearbeitete  und  vermehrte  Auflage.  Mit  mehr  als  1 1 .000  Abbildungen.  Karten 
and  Plänen  im  Text  und  *   :if  über  1400  Illustrationstafeln  (darunter  etwa  100  Far- 

beudrucktufeln  und  3<JU  Kartenbeilagen)  sowie  130  Textbeilugen.  (Im  Erscheinen.) 
Geheftet,  in  320  Lieferungen  za  Je  50  l'f.  —   Gebanden,  in  20  Halblederbünden   jo 
Gebenden,  in  20  Liebhaber -Halhledorbltnden,  Frucht ansgabo   .   je 

Meyer s   Kleines  Konversation* -Lexikon,  siebente,  gänzlich 
neubearb.  u.  vermehrte  Au/i.  Mit  über  0000  Seiten  Text  il  520  Illustrationstafeln 
(darunter  5ß  Farbendrucktafeln  und  1 10  Karten  il  Pläne)  sowie  100  Textbeilagen. 

Geheftet,  in  120  Lieferungen  zu  Je  50  Pf.  —   Gebunden,  in  0   Halbloderbünden   Je 

Naturgeschichtliche  Werke. 

Brehms  Tierleben,  dritte,  neubearbeitete  Auflage.  Mit  1910  Abbildungen 
im  Text,  12  Karten  und  179  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  ISO  Lieferungen  n   je  I   Mk.  —   Gebanden,  in  10  Ilalblederhünden   je 

(Ild.  I—I1I  »Säugetiere*  —   Bd.  IV— VI  »Vögel*  —   Bd.  VII  »Kriechtiere  und  Lurche*  — 
Bit.  VUI  »Fische*  —   Bd.  IX  »Insekten*  —   Bd.  X   »Niedere  Tiere*.) 

Brehms  Tierleben,  Kleine  Ausgabe  für  Volk  und  Schule. 

Zweite,  von  IL  Schmidtlein  neubearbeitete  Auflage.  Mit  1179  Abbildungen  im 
Text,  1   Karte  und  lii  Farbendrucktafeln. 

Geheftet,  in  53  Lieferungen  zu  je  50  PC.  —   Gebunden,  in  3   Halblederbände-n   Je 

Der  Mensch,  von  Prof.  Dr.  Joh.  Ranke,  Zweite,  neubearbeitete  Auflage. 
Mit  1398  Abbildungen  im  Text,  ü   Karten  und  Hä  Farbendrucktafeln. 

Geheftet,  in  26  Lieferungen  zu  ju  1   Mk.  —   Gebunden,  ln  2   llalblederbünden   je 

Völkerkunde,  von  Prof.  Dr.  Friedr,  Ratzel.  Zweite  Auflage.  Mit  1103 
Abbildungen  im  Text,  6   Karten  und  50  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  2«  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  --  Gebunden,  in  2   Halblederbiinden   je 

Pflanzenleben 9   von  Prof.  Dr.  A*  Kerner  von  Marilaun .   Ztceite, 
neubearbeitete  Auflage.  Mit  448  Abbildungen  im  Text ,   1   Karte  und  fi4  Tafeln 
in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  ln  28  Lieferungen  zu  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  2   llalblederbünden   Ju 

Erdgeschichte,  von  Prof.  Dr.  Melchior  Neumayr.  Zweite,  von  Prof. 

Dr.  V.  L’hlig  neubearbeitete  Auflage.  Mit  873  Abbildungen  im  Text,  4   Karten und  34  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  28  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  2   Halblederhauden   Je 

BUS  Weltgebäude»  Eine  gemeinverständliche  nimmelskunde.  Von  Dr.  M. 
Wilhelm  Meyer.  Mit  287  Abbildungen  im  Text,  Lü  Karten  und  31  Tafeln 

in  Holzschnitt,  Heliogravüre  und  Farbeudruck. 
Geheftet,  in  14  Lieferungen  zu  Jo  1   Mk.  —   Gebunden,  In  Halbleder   

Die  Naturkräfte.  Ein  Weltbild  der  physikalischen  und  chemischen  Erschei- 
nungen. Von  Dr.  M.  Wilhelm  Meyer.  Mit  474  Abbildungen  im  Text  und 

29  Tafeln  in  Holzschnitt,  Ätzung  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  15  Lieferungen  zu  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbleder   

Bilder -Atlas  zur  Zoologie  der  Säugetiere,  von  Professor  Dr. 
W*  Marehall.  Beschreib.  Text  mit  258  Abbildungen.  Gebunden,  in  Leinwand 

Bilder -Atlas  zur  Zoologie  der  Vögel ,   von  Professor  Dr.  W.  Mar- 
shall. Beschreibender  Text  mit  23ö  Abbildungen.  Gebunden,  ln  Leinwand  .   . 

10  - 

Ausführliche  Prospekte  zu  den  einzelnen  Werken  stehen  kostenfrei  zur  Verfügung. 
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Bilder- Atlas  stur  Zoologie  der  Fische,  Lurche  und 
Kriechtiere,  von  Prot.  Dr.  W.  Mar shall.  Beschreibender  Text  mit 
208  Abbildungen,  Gebunden,  in  Leinwand   t   ...  • 

Bilder -Atlas  stur  Zoologie  der  Niederen  Tiere,  von  Prof. 
Dr.  W.  Marshall»  Beschreib.  Text  mit  292  Abbildungen.  Gebäuden,  ln  Letnw. 

Bilder -Atlas  zur  Pflanzengeographie,  von  Dr.  Moritz  Krön- 
fehl.  Beschreibender  Text  mit  216  Abbildungen.  Gebunden,  in  Leinwand  .   .   . 

Kunstformen  der  Natur,  100  Tafeln  in  Ätzung  und  Farbendruck  mit 
beschreibendem  Text  von  Prof.  Dr.  Emst  HascJcel, 

ln  zwei  eleganten  Samroelkasten  37,60  Mk.  —   In  Leinen  gebunden     

Geographische  und  Kartenwerke. 

Allgemeine  Länderkunde.  Kleine  Ausgabe,  von  Pro/.  Dr.  Wüh. 
Sievert.  Mit  65  Textkarten  und  Profilen,  33  Kartenbeilagen  und  29  Tafeln  in 

Holzschnitt,  Ätzung  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  17  Lieferungen  tu  Je  l   Mk.  —   Gebunden,  in  2   Leinenbinden   Je 

Die  Erde  und  das  Leben.  Eine  vergleichende  F.rdkunde.  Von  Prof. 
Dr.  Friedrich  Ratzel.  Mit  487  Abbildungen  im  Text,  21  Kartenbeilagen 
und  46  Tafeln  in  Holzschnitt,  Ätzung  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  30  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  ln  2   Halblederbunden   Je 

Afrika.  Zweite,  von  Prof.  Dr.  Friedr.  Hahn  umgearbeitete  Auflage.  Mit 
173  Abbildungen  im  Text,  11  Karten  und  21  Tafeln  in  Holzschnitt,  Ätzung  und 

Farbendruck.  Geheftet,  in  15  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbleder  .   . 

Australien,  Ozeanien  und  Polarländer,  von  Prof.  Dr.  nah. 
SieverB  und  Prof.  Dr.  W.  Kükenthal.  Zweite,  neubearbeitete  Auflage. 
Mit  198  Abbildungen  im  Text,  14  Karten  und  24  Tafeln  in  Holzschnitt,  Ätzung 

und  Farbendruck.  Geheftet,  ln  15  Lieferungon  zn  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbleder 

Süll-  und,  Mittelamerika,  von  Prof.  Dr.  früh.  Sieters.  Ztceite.,  neu- 
bearbeitete  Auflage.  Mit  144  Abbildungen  im  Text,  11  Karten  und  20  Tafeln  in 
Holzschnitt,  Ätzung  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  14  Lieferungen  zu  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbleder    I 

Nordamerika ,   von  Dr.  Emil  Deckert.  Zxceite ,   neubearbeitete  Auflage. 
Mit  130  Abbildungen  im  Text,  12  Karten  und  21  Tafeln  in  Holzschnitt,  Ätzung 

und  Farbendruck.  Geheftet,  in  14  Lieferungen  zu  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbleder 

Asien,  von  Prof.  Dr.  Wilh .   Sievere.  Zweite,  nen bearbeitete  Auflage.  Mit  167  , 
Abbildungen  im  Text,  16  Karten  und  20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  15  Lieferungen  zu  Jo  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Ualbleder  .   .   ̂        | 

Europa,  von  Prof.  Dr.  A.  Philippson •   Zweite,  neubearbeitete  Auflage.  Mit 
144  Abbildungen  im  Text,  14  Karten  u.  22  Tafeln  in  Holzschnitt  u.  Farbendruck. 

Geheftet,  in  15  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halblcder   j 

Meyers  Geographischer  Hand-Atlas.  Dritte,  neubearbeitete  Auf- 
lage. Mit  115  Kartenblättern  und  5   Textbeilagen. 

Ausgabe  A.  Ohne  Namenregister.  28  Lieferungen  zu  je  30  Pf.,  oder  ln  Leinen  gebunden 

Ausgabe  Tt.  Mit  Namenregister  sämtl.  Karton.  40  Uefgn.  zu  je  30  PL,  oder  ln  Halbleder  geb. 

Neumanns  Orts-  und  Verkehrslexücon  des  JDeutschen 

Kelchs.  Vierte ,   neubearbeitete  Axtflage.  Mit  40  Stadtplänen  nebst  Straßen- 
verzeichnissen,  1   politischen  und  1   Verkehrskarte.  —   Gebnnden,  in  Halbleder .   .   . 

Gebunden,  ln  2   Leinenbinden 

BUder- Atlas  zur  Geographie  von  Europa,  von  Dr.  A.  Geist- 
heck •   Beschreibender  Text  mit  233  Abbildungen.  Gebunden,  in  Leinwand  .   .   . 
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Meyers  Klassiker -Ausgaben. 
In  Isrtntrand  -   Einhatul;  für  feinsten  llaibleder  -   Einband  mul  die  Preise  um  die  Hälfte  höher. 

IlM.lpt Deutsche  Literatur. 
Arnim,  heran*#,  roa  J.  Dohmke ,   1   Band 
Brentano,  heraus#,  von  J.  Dohmke,  1   Hand 
Bürger,  heraus#,  von  A.  E.  Berger,  1   Band 

Chtunlsso,  heraus#,  von  //.  A'urt,  2   Bande 
KlrhrndorfT,  heran*#,  von  R.  Dielte ,   2   Bande 
Heilert,  heran«#,  von  A.  Schullerus,  1   Band 
Goethe,  herausgegeben  von  K.  ! leinemann , 

kleine  Ausgabe  In  15  Bänden.  .   . 
—   gr.  Aus#,  in  30  Bdn.  (Im  Erscheinen)  Je 

Grillparzer,  heraus#,  v.  R.  Franz,  5   Bände 
II  au fT.  heraus#,  von  H.  Mendheim,  4   Bünde 
Hebbel,  heraus#,  von  K.  Ztifi ,   4   Bande 
Heine,  heraus#,  von  K.  Elster,  7   Bande.  . 
Herder,  heraus#,  von  Th.  Matthias,  5   Bunde 
K.  T.  A.  HofTmann,  hrs#.  v.  V.  Schweizer,  3   Bde. 
Immermann,  heraus#,  von  H.  Maync,  5   Bände 
Kleist,  herausgegeben  von  E.  Schmidt,  kleine 

Ausgabe,  3   Bünde   
—   große  Ausgabe,  5   Bünde  .... 

Körner,  heraus#,  von  H.  Zimmer,  2   Bände 
Lenau ,   heraus#,  von  C.  Hepp ,   2   Bünde  . 
Lesalng,  borauag.  von  F.  Bornmüller,  5   Bde. 
O.  Ludwig,  heraus#,  von  V.  Schweizer,  3   Bande 
Novalis  u.  Fouque,  heraus#,  v.  J. Dohmke,  1   Bd. 
Plate n ,   herausgeg.  von  Ö.  A.  Woljf  u.  V. 

Schweizer,  2   Bande   
Beut  er,  herauagegebon  von  W.  Setlmunn, 

kleine  Ausgabe,  5   Bünde  .   . 

—   große  Ausgabe,  7   Bunde  .... 
RBckert,  heraus#,  von  Q.  EUinger,  2   Bande 
Schiller,  bernusgegebon  v.  L.  Bellermann, 

kleine  Ausgabe  ln  8   Bünden  .   .   . 

—   große  Ausgabe  in  14  Bänden .   .   . 
TI  eck,  herausgeg.  von  O.  L.  Klee,  3   Bände 
llhland,  herausgeg.  von  L.  Frdnkel,  2   Bände 
Wieland,  herausgeg.  von  ß.  L.  Klee,  4   Bünde 

Englische  Literatur. 
Altengllsches  Theater,  v.  Robert  PrOlfi ,   2   Bde. 
Hjirns,  Lieder  nnd  HiUladen,  von  K.  Bartsch 

Byron,  Werke,  Str^nnann-ucbf?  Aus#.,  4   Bde. 
ilMMra  ^|ui«»efmry  -   Geschichten ,   von  IT. 

>v,J7(ri:6ri'j   
Dcfoe ,   Robinson  Crusoe,  von  K.  Altmüller 
Goldsuiith,  Der  Landprediger,  von  K.  Kitner 
Mil  ton.  Das  verlorne  Paradies,  von  K.  Eitner 
Scott,  Das  Fräulein  vom  See,  von  H.  Viehoff 

Shakespeare,  Schlegel- Tieekscho  Übersetz#. 
Benrb.  von  A.  Brandt.  10  Bdo.  .   . 

Shelley,  Aus#.  Dichtungen,  v.  Ad.Strodtmann 
Sterne,  Die  empfindsame  Reise,  v.  K.  Eitner 

Tristmn  Shandy,  von  F.  A.  Gelbe  kt 
Teunyaon,  Ausg. Dichtung.,  v.  Ad.Strodtmann 

50 

!   50 

1   { 25 

50 

1   50 1   25 
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l   1   25 Anierikan.  Anthologie,  von  Ad.  Strodtmann  ]|  2|  — 

Italienische  Literatur. 
Ariost,  Der  rasendo  Roland,  vJJk.Gries.  2   Bde. 

Dante,  Göttliche  Komödie,  von  K.  Eitner  . 
Leopardl,  Gedichte,  von  R.  f/amerling  .   . 
Hanzoni,  DieVerlobten,  von  E.  Sehr  öd  er,  2   Bde. 

Spanische  und  portugiesische 
Literatur. 

Cim.irD, .   Die  I.urinrien,  von  A*.  l'.h.rr  .   . 
Cervantes,  Dou  Quijote,  von  Ä.  Zoller ,   2   Bd«. 
Cid,  von  K.  Eitner       .   .   y   . 

Spanisches  Theater,  von  Rapp ,   Braunfels 
und  Kurz,  3   Bände   

I 

Französische  Literatur. 

Beaumarchais ,   Figaros  Hochzeit,  von  Fr. 
Dingelstedt          . 

Chateaubriand,  Erzählungen,  v.  M. i\  Ander  Us  j|  1 
La  Bruy^re,  Die  Charaktere,  von  K.  Eitner  l 
Lesage,  Der  hinkende  Teufel,  r.  L.  Sehücking  1 
Nerimee,  Aasgewählte  Novellen,  v.  Ad.  Latin  1 
Stillere,  Charakter-Komödien,  von  Ad.  Laun  1 
Rabelais,  Gargantua,  v.  F.  A.  Gelbcke ,   2   Rde.  5 
Racine,  Ausgew.  Tragödien,  von  Ad.  Laun  .   1 
Rousseau,  Ausgewühlte  Briefe,  von  Witgand  1 

—   Itokennuiiv.Hv,  von  L.  Schücking,  2   Bde.  I   3 
Saint« Pierre,  Erzählungen,  von  K.  Eitaer  |   1   | 

Sand,  Ländliche  Erzählungen,  v.Aug.Co melius 
Ktael,  Corinna,  von  Jf.  Bock   
TÖpffer,  Rosa  und  Gertrud,  von  K.  Eitner  |   1   | 

Skandinavische  und  russische 
Literatur. 

RJörnson,  Bauern- Novellen,  von  E.  T.obednnz  1 
—   Dramatische  Werke,  v.  E.  Lobedanz  2 

Die  Edda,  von  U.  Gering   4 
Holberg,  Komödien,  von  R.  Prntz,  2   Bonde  4 
Puschkin,  Dichtungen,  von  F.  Löwe  ...  1 

Tegaär,  Frithjofs- Sage,  von  H.  Viehof  .   .   i 

Orientalische  Literatur. 

Kalldasa,  Sakuntala,  von  E.  Meier  ...  1 
Morgenländische  Anthologie,  von  E.  Meier 

Literatur  des  Altertums. 

|| 

Anthologie  griechischer  n.  römischer  Lyriker, 
von  Jakob  Mdhlg   2 

Xsehylos,  Ausgew.  Dramen,  vou  A.  Oldenberg  1 
Eurlpldes,  Ausgewählte  Dramen,  v.  J.Mdhlg  1 
Homer,  Ilias,  von  F.  W.  Ehrenthai  ...  2 

—   Odyssee,  von  F.  W.  Ehrenthal  ...  1 
Sophokles,  Tragödien,  von  II.  Vithoff  .   .   .   2 

Wörterbücher. 

Orthographisches  Wörterbuch  der  deutschen  Sprache, 
von  Dr.  Konrad  Duden.  Achte  Auflage. 

Gebunden,  in  Leinwsnd           .         

Orthographisches  Wörterverzeichnis  der  deutschen 

Sprache,  von  Dr.  Konrad  Duden. 
Gebunden,  in  Leinwand         

Rechtschreibung  der  Buchdrucker  eien  deutscher 

Sprache 9   unter  Mitwirkung  des  Deutschen  Buchdrnckorvereins,  des  Reielis- 
verbnndes  Österreichischer  Bucht! ruckereibesitzrr  und  des  Vereins  Schweizerischer 

Bachdruckereibesitzer  herausgegeben  von  Dr.  j Konrad  Duden, 
Gebunden,  in  Leinwand     
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